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clever fi t Hamburg Neugraben
Cuxhavener Str. 344 (direkt im SEZ)
21149 Hamburg Neugraben, Tel. 040 - 70292047
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Die ersten 
3 Monate

6,90
€/Monat

statt 19,90 €

* Gültig für die ersten 3 Monate, anschließender Wechsel zum Normaltarif 
von 19,90 € / Monat. Zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale 
von jeweils 19,90 € (gesamt 39,80€). Duschen 50 Cent / 5 Min. Bei einer 
Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Ein Angebot eines Studios der 
wp-sportunited, Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg.

JETZT aktiv werden.
Auch mit Kursen, Bauch, Beine, Po, ZUMBA 
und vieles mehr

LENS BUXTEHUDE

*  nicht kombinierbar mit anderen 
Rabattaktionen

Inh. Augenoptikermeister A. Schier
Cuxhavener Str. 181a

Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 0 41 63 - 900 43 96

E-Mail: buxtehude@kodaklens-store.de
ÖZ:  Mo. - Fr.: 09:30 - 18:00 Uhr

Sa.:         10:00 - 14:00 Uhr
Kundenparkplatz
direkt am Geschäft

Lens Buxtehude

50,- sparen
bei unseren individualisierten

Premium Gleitsichtgläsern
bis 31.12.2015

GUTSCHEIN
*

www.kodaklens-store.de

bei unseren individualisierten
Premium Gleitsichtgläsern

bis 29.02.2016

BIS 31. JANUAR

bis
zu 50% reduziert

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

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

%Ausverkauf

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche, 
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 €, Felgenreinigung 3,– €, 
Nano-Wachs 3,– € = statt 19,50 €                          10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 16.01.16 – 30.01.16

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

Sauberes Auto?
CAR WASH 
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

Neueröffnung nach Erweiterung in Neu Wulmstorf Seite 5

NEUGRABEN
Für 2016 hat sich die HNT eine Menge vorgenommen: 
Insbesondere wird sie im neuen Jahr das Sportangebot 
nochmals ausweiten. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Nach erfolgreichem Jubiläumsjahr hat die Liedertafel 
einen neuen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist 
Henning Heuer.
 Mehr Informationen auf Seite 4

FISCHBEK
Die CDU fordert in einem Antrag für den Bahnüber-
gang Dritte Meile eine Verbesserung der Sicherheits-
maßnahmen. 
 Lesen Sie auf Seite 10

NEU WULMSTORF
Eine durchweg positive Bilanz für 2015 zog Bürgermeis-
ter Wolf Rosenzweig auf dem Neujahrsempfang am 9.
Januar. Auch für 2016 gab er sich optimistisch. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (mk) Neugraben. Die Flüchtlings-
Folgeeinrichtung für bis zu 3.000 
Personen am Aschenland erhitzt in 
Neugraben die Gemüter. Viele Bür-
ger stehen dieser geplanten Mega-
Unterkunft skeptisch gegenüber, an-
dere, wie beispielsweise die Stadt 
Hamburg, sehen in dem Camp eine 
Notwendigkeit, um den Flüchtlings-
strom in den Griff  zu bekommen. 
Die Kontroverse bekommt nun 
durch eine CDU-Anfrage für die 
kommende Bezirksversammlung am 
26. Januar zusätzliche Brisanz. Im 
Kern läuft die CDU-Anfrage auf das 
Eingeständnis der zuständigen Be-
hörden hinaus, dass aufgrund einer 
unterlassenen europaweiten Aus-
schreibung des Projektes Leitung 
der Folgeunterbringung am Aschen-
land deren für Herbst 2016 geplan-
te Eröff nung nicht mehr einzuhalten 
wäre. Aber auch gravierende Feh-
ler der beteiligten Verwaltung und 
mögliche Konsequenzen für das 
DRK stehen im Focus. 
Doch immer der Reihe nach. Me-
diengerecht wurde im Spätsommer 
2015 die offizielle Belegung der 

Zentralen Erstaufnahme (ZEA) am 
Aschenland begangen. In Anwesen-
heit der Staatsräte Jan Pörksen und 
Bernd Krösser, des Bezirksamtslei-
ters Thomas Völsch und des DRK-
Geschäftsführers Harburg, Harald 

Krüger, wurden zahlreiche Details 
den Medien dabei mitgeteilt. Unter 
anderem auch, dass das DRK neben 
der ZEA ebenfalls für die Leitung 
der Unterkunft mit voraussichtlich 
Tausenden von Flüchtlingen ver-
antwortlich zeichne. Das Harburger 
DRK wäre bisher der einzige DRK-
Kreisverband, der aufgrund seiner 
engagierten Mitarbeiter und ehren-
amtlichen Helfer ein Projekt in die-
ser Größenordnung stemmen kön-
ne, erklärte Krüger damals in einer 
Pressemitteilung. 
Aber anscheinend haben sich zwi-
schenzeitlich die Dinge geändert. 
Laut CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer 
habe seine Partei bereits im Som-
mer 2015 davor gewarnt, ohne eu-
ropaweite Ausschreibung dem DRK 
die Leitung des Mega-Camps zu 
übertragen. 

Fortsetzung auf Seite 6

Es gibt keine schriftlichen Verträge!
CDU-Anfrage sorgt für Brisanz in Flüchtlingsdebatte

Bei der offi  ziellen Belegung der Zentralen Erstaufnahme (ZEA) am Aschen-
land im September 2015 informierten die Staatsräte Bernd Krösser und Jan 
Pörksen (1. und 2. von l.) sowie der DRK-Geschäftsführer Harburg, Harald 
Krüger (r.), die Öff entlichkeit auch über die Massenunterkunft für Flücht-
linge.  Foto: mk

Die Bauarbeiten für die Flüchtlingsfolgeunterkunft laufen bereits, aber an-
gesichts der möglichen Probleme mit der Ausschreibung wird der erste 
Bauabschnitt wahrscheinlich erst im Herbst fertig.  Foto: W. Marsand

„Notausgang“
■ (mk) Fischbek. Wer kennt das 
nicht? Manchmal wünscht man
sich, man könnte kurz im Erdbo-
den verschwinden oder sich sel-
ber herauszoomen aus dem täg-
lichen Chaos. Im Büro, mit den
Kindern, in der Partnerschaft...
Um den Kopf nicht zu verlieren,
oder zumindest den Überblick
wieder zu gewinnen. Um mit neu-
er Kraft, Humor und Gelassenheit
wieder eintauchen zu können. Im
Abendgottesdienst am 30. Januar
um 18.00 Uhr dreht sich diesmal 
alles um solche „Notausgänge“.
Für die Musik sorgt Jan Keßler.
Im Anschluss soll auch der Gau-
men nicht zu kurz kommen. Bei 
Wein, alkoholfreien Getränken
und einem kleinen Snack bleibt
Zeit zum Klönen.

Versammlung
■ (mk) Neugraben. Die Bürger-
initiative (BI) Neugraben-Fisch-
bek Nein zur Politik ‒ Ja zur Hil-
fe richtet am 17. Januar ab 17.00
Uhr eine öffentliche Versamm-
lung im Schützenheim Neugra-
ben aus.

Regionalausschuss
■ (mk) Neuenfelde. Der nächste 
Regionalausschuss Süderelbe fi n-
det am 20. Januar ab 18.00 Uhr 
in der Aula der Schule Arp-Schnit-
ger-Stieg in Neuenfelde statt.
Themen sind unter anderem:
Hochwassergefährdung und Eva-
kuierungsplan für die Flüchtlings-
unterkunft auf dem Sietas-Park-
platz am Neuenfelder Hauptdeich,
Neuplanung für den barriere-
freien Zugang vom S-Bahnhof
zum P+R-Gebäude in Neugraben,
Lichtsignalanlagen Neuenfelde
und die Fortschreibung des We-
gereinigungsverzeichnisses 2016.

■ (mk) Neugraben. Im September 
2015 wurde von der Verwaltung 
für eine kleine Seitenstraße im Neu-
baugebiet „Vogelkamp Neugraben“ 
der Name Pirolweg vergeben ‒ aber 
bislang ist dieser mangels Straßen-
schild schlecht zu fi nden. Dass die-
ses Versäumnis zu Problemen führt, 
musste die Familie Frisch feststel-
len. Seit dem 1. November 2015 
wohnt das Ehepaar mit seinen zwei 
Kindern in einem attraktiven Ein-
familienhaus im Pirolweg. Auf das 
Neubaugebiet „Vogelkamp Neugra-
ben“ wurden die Eheleute durch die 
Architekturbörse der IBA aufmerk-

sam. Berufl ich hatte es die Eheleu-
te bereits vor einigen Jahren nach 
Neugraben verschlagen, sie wohn-
ten im alten Neugrabener Dorf. 
„Wir fühlen uns im Neubaugebiet 
„Vogelkamp Neugraben“ sehr wohl. 
Die Nähe zu den Naturschutzgebie-
ten und den öff entlichen Nahver-
kehrsmitteln sowie die vorzügliche 
Infrastruktur spielten bei der Wahl 
des Wohnstandortes eine wichtige 
Rolle“, sagt Magnus Frisch. Also al-
les in Butter? „Nein“, erwidert der 
Ausbilder für Lateinlehrer. 

Fortsetzung auf Seite 6

„Man kriegt niemand zu 
greifen!“
Häuslebauer fordert Straßennamenschild

Magnus Frisch hat aus lauter Frust den Namen Pirolweg auf eine Latte eines 
hölzernen Absperrgitters gepinselt.  Foto: mk

St. Pauli II kommt!
■ (pm) Neugraben. Diese Begeg-
nung hat einen guten Klang. Die 
Oberligamannschaft des FC Süder-
elbe empfängt den Regionalligisten 
FC St. Pauli II zu einem Testspiel am 
17. Januar ab 13.00 Uhr am heimi-
schen Kiesbarg. Bei hoff entlich gu-
ten Witterungsbedingungen können 
sich die Zuschauer auf eine span-
nende Partie am Kiesbarg freuen.

FTSV-Nachwuchs
■ (pm) Süderelbe. Der FTSV Alten-
werder sucht Spieler der Jahrgänge 
2009, 2010 und 2011.
Training ist jeden Freitag um 17.00 
Uhr in der Quellmoorhalle, Schule 
Quellmoor, Quellmoor 24. Die An-
sprechpartner sind Miriam Krau-
se und Thomas Krause unter kr-mi-
riam@web.de oder 0176 88098348 
bzw. krause-hamburg@gmx.de.



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Januar 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

20
21
22
23

R 2/1
S 2/1
T 2/1
U 2/1

16
17
18
19

Apotheken-
Notdienst

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

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

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

W 2/1
X 2/1
Y 2/1
Z 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Dieter Niedzolka
Verkauf
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Verkauf
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

Cuxhavener Straße 331  ·  21149 Hamburg
Tel.: (040) 701 87 79
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Auch 2016 
richtet die SPD Neu Wulm-
storf ihr Neujahrs-
Gr i l l en  aus . 
Diesmal wird 
da s  Neu -
jahrs-Gril-
l e n  am 
2 2 .  J a -
nuar ab 
1 8 . 0 0 
Uhr, im 
Mehrge-
n e r a t i o -
n e n h a u s 
„Courage“ 

(Ernst-Moritz-Arndt-Straße 14), 
stattfi nden. 
Neben dem kommunikativen Aus-

tausch wird die Veranstaltung 
auch zur Förderung eines in 
der Gemeinde besonders un-
terstützungswürdigen Pro-
jektes dienen. So werden 
die Neu Wulmstorfer Ge-
nossen anstelle eines mög-
licherweise zugedachten 
Gastgeschenkes um eine 
Geldspende zugunsten der 
Integrativen Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft Neu 
Wulmstorf e.V. (LeA) bit-

ten. „Bleibt zu hof-
fen, dass das 
Wetter wie in 
den Vorjah-
ren ein wenig 
mitspielt und 
an diesem 
Abend erneut 
viele interes-
sierte Gäste 
zu begrüßen 
sind“, hofft 
d e r  S P D -
Ortsvereins-
vorsitzende 
Thomas Gram-
bow.

Grillen mit den Genossen
SPD lädt zum Neujahrs-Grillen ein

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Thomas Grambow freut 
sich auf eine rege Beteiligung am Neujahrs-Grillen. 

Foto: Thomas Grambow

Besuch aus Brasilien
■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Neu 
Wulmstorfer Kreuzkirche be-
kommt Besuch aus Brasilien. Am 
26. Januar wird Sigrun Kallies von 
ihrer Arbeit als christliche Ent-
wicklungshelferin berichten. Ihre 
Aufgabe ist es, Frauen in schwie-
rigen Lebenssituationen zu helfen, 
die in einem Armenviertel (Favela) 
in Brasilien leben.Wer sich über 
das Leben von Familien in den Fa-
velas Brasilien informieren möch-
te, ist am 26. Januar um 15.30 in 
die Kreuzkirche Neu Wulmstorf, 
Bredenheider Weg 16, eingeladen.
Zusätzlich wird Kallies am 3. Fe-
bruar in der Frauengruppe der 
Kreuzkirche einen Vortrag über 
ihre Arbeit in Brasilien halten. Be-
ginn ist dann um 15.00 Uhr.

■ (mk) Elstorf. Bis zu den Kommunal-
wahlen am 11. September ist es noch 
eine Weile hin, die Parteien machen 
jedoch schon mobil ‒ wie die UWG. 
Zum Thema Verkehrssituation und 
-sicherheit in Elstorf/Schwiederstorf 
richtet die UWG am 28. Januar um 
19.30 Uhr in der Kneipe „Zum Flo-
rian“ in Elstorf, einen Infoabend aus, 
um gemeinsam mit Mitgliedern des 
Vorstandes und der Fraktion über ak-
tuelle und eventuell zukünftig auftre-
tende Probleme zu diskutieren. Bei-
spielsweise: „Wie wird der Ist-Zustand 
beurteilt?“ oder „Was passiert nach 
Fertigstellung der A26?“
Die daraus gewonnenen und bzw. 
neuen Erkenntnisse sollen laut UWG 
in die Ratsarbeit der UWG-Fraktion 
einfl ießen.
Bei einer gleichartigen Veranstaltung 
im Oktober vergangenen Jahres in 
Mienenbüttel haben fast 20 interes-
sierte Bürger aus Rade/Mienenbüt-

tel teilgenommen. Daraus sind bisher 
zwei Anträge für den Rat formuliert 
worden (separate Rechtsabbieger-
Spur für die BAB-Abfahrt Rade und 
Mautpfl icht zwischen Rade und Rüb-
ke bei Fertigstellung der A26).
Am 12. Februar fi ndet das traditi-
onelle Grünkohlessen der UWG im 
„Florian“ in Elstorf statt. Als „High-
light“ hat die UWG diesmal den 
Elstorfer CDU-Landtagsabgeordne-
ten Heiner Schönecke dabei. Er wird 
in seiner unnachahmlichen Art Inter-
essantes und Launiges aus dem Han-
noverschen Landtag, insbesondere 
auch hinsichtlich der Verkehrssitu-
ation (zwischen Rübke und Mienen-
büttel) berichten, heißt es in einer 
Pressemitteilung..
Anmeldungen bitte telefonisch oder 
per E-Mail an Rolf Kirchner ‒ Vorsit-
zender der UWG Neu Wulmstorf ‒ 
Tel. 040 7005776 / E-Mail rolf.kirch-
ner@uwg-neu-wulmstorf.de.

Verkehr und Grünkohlessen
UWG richtet Veranstaltungen aus

■ (pm) Harburg. Am Sonnabend, 
23. Januar 2016, lädt die CDU 
Harburg-Mitte ab 10.30 Uhr zum 
Neujahrsempfang in das Land-
haus Jägerhof, Ehestorfer Heu-
weg 8-14, ein. Der besondere 
Gast kommt diesmal aus Ber-
lin: Es ist der Generalsekretär 
der CDU Deutschland, Dr. Peter 
Tauber.
Birgit Stöver, Vorsitzende der 
CDU Harburg-Mitte und Harbur-
ger Bürgerschaftsabgeordnete: 
„Unser Neujahrsempfang stellt 
zu Jahresbeginn seit mehreren 
Jahren eine zentrale Möglich-
keit des Austauschs der Harbur-
ger untereinander dar. Besonders 

freue ich mich über die Zusage 
des Generalsekretärs der CDU 
Deutschland. Wir erwarten von 
ihm in diesen ereignisreichen 
Zeiten einen fundierten Rück- 
und Ausblick auf das politische 
Geschehen in Berlin aus Sicht 
der Bundesregierung und aus 
seiner Sicht als Generalsekretär 
der CDU Deutschland. Wir wer-
den außerdem refl ektieren, was 
das für Hamburg und für uns 
Harburger bedeutet.“
Anmeldungen für den Neujahrs-
empfang sind noch möglich un-
ter Tel.: 7653183. Es wird ein 
Brunch-Buffet für 15,50 Euro 
angeboten.

CDU-Generalsekretär bei 
Neujahrsempfang
Peter Tauber spricht im Jägerhof

■ (hnt/axm) Neugraben. Früh-
lingszeit ist Nordic-Walking-Zeit, 
und der beste Zeitpunkt zum Ein-
stieg in ein aktiveres Leben. Pas-
send dazu bietet die Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) 
auch 2016 wieder einen Nordic-
Walking-Kurs für Anfänger und 
Wiedereinsteiger an. Ab dem 21. 
März triff t sich die Gruppe immer 
montags von 18.00 bis 19.30 Uhr 

zum gemeinsamen Trip durch das
Fischbektal. 
Der Kurs beinhaltet zehn Termine
und kann von den Krankenkassen
bezuschusst werden. Wer anschlie-
ßend dabei bleiben möchte, kann an
den regelmäßigen Nordic-Walking-
Treff s des Vereins teilnehmen. Weite-
re Infos gibt es bei Übungsleiterin Su-
sanne Kaden, Tel. 040 7968378. Eine
Anmeldung ist erforderlich.

Fit für den Sommer
Nordic Walking: HNT bietet Kurse an

Jahresempfang
■ (mk) Moorburg. Es ist wieder
soweit:Die Moorburger Institutio-
nen und Vereine laden am 17. Ja-
nuar zum Gottesdienst um 9.30
Uhr in die St. Maria Magdalena
Kirche unter Mitwirkung der Kan-
torei mit anschließendem Neu-
jahrsempfang ein.
Willkommen sind alle Moorburger,
Freunde des Ortes, Freunde der In-
stitutionen und Vereine und alle,
die diese kennenlernen möchten.
Für das leibliche Wohl wird selbst-
ständlich  wie jedes Jahr gesorgt.

■ (pm) Stade. Als Dirk 
Bielefeldt vor 25 
Jahren als Po-
lizist Herr 
H o l m 
Straßen-
t h e a t e r 
machte , 
wurde er 
mehrfach 
wegen Amts-
a n m a ß u n g 
festgenommen. 
Inzwischen zählt 
Herr  Holm zu 
den erfolg-
r e i c h s t e n 
B ü h n e n -
f i g u r en 
bundes-
w e i t 
u n d 
i s t 
ganz 
o f f i -
z i e l l 
Ehren-Kommissar der Hamburger 
Polizei. Anlässlich seines 25-jähri-
gen Bühnenjubiläums ist er mit ei-
nem Klassikerprogramm auf Tour-
nee und macht am Sonntag, 24. 
Januar, um 19.45 Uhr auch Sta-
tion im Stadeum Kultur- und Ta-
gungszentrum.
Schleppender Gang, mürrischer 
Blick und sein näselnder Hambur-
ger Slang sind ihm zum Marken-
zeichen geworden. Unnachahmlich 
diese Mischung aus freundlichem 
Beamten und Bürgerschreck. Im-
mer auf der Hut, immer bereit, im 

nächsten Moment ein drohendes 
Vergehen zu ahnden. Herr 
Holm bleibt unerschüt-
terlich in seinem Glau-

ben, dass nur Ruhe 
und Ordnung die-
se Welt vor Chaos 
und Willkür schüt-
zen können und un-
ermüdlich in seinem 
Bemühen, die Men-
schen unseres Lan-
des zu mündigen und 
gesetzestreuen Bür-

gern zu ma-
chen. Die 
anarch i -
s c h e n , 
a u f r ü h -
rerischen 
Züge der 
Anfangs-
zeit sind 
auch heu-
te noch in 
den Thea-

tervorstellungen von Herrn Holm 
lebendig.
In seinem Jubiläumsprogramm 
„Die Klassiker aus 25 Jahren“ er-
wartet die Zuschauer eine brisan-
te Mischung der beliebtesten Sket-
che aus den bisher erschienenen 
Pro-grammen.
Karten für das Jubiläumspro-
gramm von Herrn Holm gibt es 
für 16,90 / 19,65 / 22,40 / 24,60 
Euro telefonisch unter 04141 
409140, im Internet unter www.
stadeum.de und bei allen bekann-
ten Stadeum-Vorverkaufsstellen.

Eine brisante Mischung 
Herr Holm im Stadeum

Herr Holm, eigentlich Dirk Bielefeld
 Foto: Susanne Schachler
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das  Neu -
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22 .  J a -
nuar ab
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„Courage“
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■ (uc) Neugraben. Auf Wunsch in-
teressierter Vereinsmitglieder infor-
miert die Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft (HNT) am 27. Janu-
ar nochmals über das Thema „Be-
ckenboden“. Trainerin Meike Paul 
wird erklären, warum es lohnt, die-
se wichtige Muskelgruppe zu trai-
nieren und ihre Kraft mental zu un-
terstützen. 
Die Teilnehmer erfahren, welche Be-
deutung die „geheimnisvolle Regi-
on im Schritt“ zum Beispiel für die 
Kontinenz, eine stabil aufgerichtete 
Körperhaltung, einen schmerzfreien 

Rücken und entlastete Kniegelenke 
hat. Der Vortrag beginnt um 19.00 
Uhr in den Räumlichkeiten der HNT 
(Cuxhavener Straße 253). In den re-
gelmäßigen Trainingsstunden der 
HNT werden anatomisch sinnvolle 
Bewegungen und ein gezieltes Men-
taltraining miteinander kombiniert. 
Die Gruppe für Männer und Frauen 
triff t sich jeden Dienstag von 8.15 
bis 9.15 Uhr in der HNT-Vereinshal-
le 2. Anmeldungen zum Vortrag und 
für ein Probetraining im HNT-Sport-
büro, Tel. 7017443 oder per E-Mail 
an gesundheitssport@hntonline.de.

Beckenboden- und 
Mentaltraining
Wertvolle Tipps zum Thema „Kontinenz“

Grünkohlwanderung
■ (pm) Harburg. Die Wanderfreunde 
Hamburg laden am Freitag, 29. Janu-
ar, zu einer Grünkohltour in der Haa-
ke ein. Die Teilnehmer wandern von 
Neuwiedenthal nach Heimfeld und 
freuen sich nach 14 Kilometern auf 
Grünkohl satt in einem Vereinsclub-
haus. Dafür ist eine Anmeldung bis 
22. Januar unter  Tel. 7908761 er-
forderlich.
Gäste zahlen 5 Euro für die Wander-
führung. Treff punkt ist um 10.00 Uhr 
der S-Bahnhof Neuwiedenthal, Wan-
derführerin ist Helga Weise. 



Schlafen
ist einfach.

www.spk-sal.de

Wenn Ihrem Finanzpartner 
bereits heute rund 50 Millio-
nen Menschen vertrauen.*

*Anzahl Kunden bezogen auf die Sparkassen-Finanz-
gruppe
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■  (mk) Neugraben. Die Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 
von 1911 (HNT) hat auch 2016 
viel vor. Insbesondere wird sie 
im neuen Jahr das Sportangebot 
nochmals ausweiten; dafür werden 
die bisher staatliche Sportanlage 
am Opferberg und das HNT-Ver-
einsgelände zu einem Sport- und 
Freizeitzentrum verschmolzen. Bis 
zur Sommersaison sollen ein Kuns-
trasenplatz und eine Beachanlage 
(Beachvolleyball und Beachsoc-
cer) geschaff en werden. Ballsport-
gruppen, die Fußballabteilung, die 
Volleyballabteilung und natürlich 
auch Freizeitgruppen können die-
se neue Anlage nutzen.

Im Dezember 2015 konnte die 
HNT-Herzsportgruppe auf 40 Jah-
re zurückblicken. Aber die HNT 
ruht sich nicht auf diesen Lorbee-
ren aus. Im Bereich der präventi-
ven Gesundheitsförderung und im 
Rehasport werden neue Angebote 
installiert, sodass die HNT künftig 
für alle Altersgruppen Rehasport, 
Herzsport, orthopädische Gymnas-
tik, Diabetes- und Schlaganfall-Be-
treuung anbieten kann, auch für 
junge Leute.
Zurzeit organisiert die HNT rund 
400 wöchentliche Sportangebote 
für Jung und Alt. Diese Angebote 
werden von rund hundert qualifi -
zierten, ehrenamtlichen Übungs-

leitern betreut. Es sind qualitativ 
anspruchsvolle Angebote im Reha-
sport, Seniorensport, Individual-
sport, Jugendsport, Vorschulkin-
dersport und Freizeitsport. 
Nicht zu vergessen ist die wichti-
ge Rolle, die die HNT seit Jahren 
bei der Integration neuer Mitbür-
ger spielt. Erinnert sei an das Ange-
bot „Basketball um Mitternacht“ in 
früheren Jahren, an den „Pädago-
gischen Mittagstisch“ oder an den 
„Mitternachtssport“ gerade kürzlich. 
Das kostengünstige Angebot des 
Sportvereins ist ein Teil der sinn-
vollen Freizeitplanung, ein Teil der 
Gesundheitsförderung, ein Teil des 
Gemeinschaftserlebnisses und ins-
besondere des bezahlbaren Sport-
treibens. Kinder und Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Familien 
können im Rahmen von „Kids in die 
Clubs“ das Sportangebot der HNT 
sogar kostenlos nutzen.
Im FitHus beginnt das neue Jahr 
mit „Latenight-Fitness“. Dafür 
bleibt das Vereinssportstudio der 
HNT am Samstag, dem 23. Januar 
extra lange geöff net. Von 18.00 bis 
23.30 Uhr wird das Training hier 
zum echten Erlebnis, mit DJ, lecke-
ren Snacks und gemütlicher Atmo-
sphäre. Für FitHus-Mitglieder ist 
dieses Angebot kostenlos, HNT-
Mitglieder zahlen fünf Euro.
Weitere Informat ionen s ind 
im HNT-Sportbüro,  Tel .  040 
7017443, oder auf der Homepage 
 www.hntonline.de zu fi nden.

Sportangebot wird ausgeweitet
HNT hat sich für 2016 eine Menge vorgenommen

Die 2015 eingerichtete Beachvolleyball- und Beachsoccer-Anlage war nur 
ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende attraktive HNT-Sportange-
bot 2016.  Foto: mk

■ (mk) Hausbruch. Der SPD-Dist-
rikt Hausbruch führt auch 2016 sei-
ne bereits traditionelle Reise durch. 
Budweis, Pilsen und Prag lauten vom 
5. ‒ 12. Juni die Stationen des diesjäh-
rigen Trips in die Ferne. 
Folgende Leistungen sind im Preis 
von 918 Euro pro Person (Einzel-
zimmerzuschlag 187 Euro) enthal-
ten: Fahrt im modernen Reisebus, 
Frühstück auf der Hinreise, 7 x Über-

nachtung mit Halbpension, Früh-
stücksbuff et & 3-Gang-Menü/Buff et, 
Stadtführung in Pilsen (ca. 3 Std.), 
Brauereibesichtigung in Pilsen inkl. 
Bierprobe, Mittagessen in der Brau-
ereigaststätte „Na Spilce“, ganztägi-
ge Reiseleitung Nepomuk & Klatovy, 
ganztägige Reiseleitung Budweis und 
Krumau (mit Schlossführung), ganz-
tägige Reiseleitung Budweis nach 
Prag und Hluboka Schlossgärten (ex-

Auf nach Böhmen
SPD veranstaltet Reise nach Tschechien

■ (mk) Neuwiedenthal. Was sich in 
Neugraben bewährt hat, muss doch 
auch in Neuwiedenthal klappen, 
oder? Die Rede ist vom Projekt „Kiez-
läufer“, bei dem Heranwachsende die 
Aufgabe haben, durch aufsuchende 
Kontaktarbeit Gruppen von Jugendli-
chen im öff entlichen Raum des Stadt-
teils anzusprechen. Die „Kiezläufer“ 
dienen als Ansprechpartner für Ju-
gendliche im Stadtteil, um ihnen ein 
off enes Ohr anzubieten und ihnen 
mögliche Perspektiven aufzuzeigen, 
wenn ihr Verhalten zu Konfl ikten mit 
anderen Bewohnern führt, sowie bei 
Streitfällen konstruktiv zu vermit-
teln. Dabei übernehmen sie keine po-
lizeilichen oder ordnungsamtlichen 
Aufgaben.
„Kiezläufer“-Projekte wurden be-
reits in den Stadtteilen Veddel, Ber-
gedorf, Horner Geest und Neugra-
ben umgesetzt. Nun soll ausgelotet 
werden, ob auch in Neuwiedenthal 

ein „Kiezläufer“-Projekt in Koopera-
tion mit Neugraben nützlich für den
Stadtteil sei. Die Veranstaltung fi ndet
am 19. Januar von 16.00 bis 19.30
Uhr im Stadtteilhaus im Stubbenhof
15 statt. 
Beim Fachgespräch soll das Pro-
jekt sowie sein möglicher Nutzen
für den Stadtteil und seine Einrich-
tungen vorgestellt und zur Diskus-
sion gestellt werden. Themen: Ana-
lyse der Situation für Jugendliche
im öff entlichen Raum in Neuwie-
denthal, mögliche Maßnahmen,
Profi l, Qualifi zierung und Aufga-
ben der Kiezläufer und Vernetzung
mit den Einrichtungen vor Ort
Die Veranstaltung wird vom ikm
(Institut für konstruktive Kon-
fliktaustragung und Mediation)
moderiert. Bürger können gerne
zum Fachgespräch kommen. An-
meldung über neuwiedenthal@
lawaetz.de.

„Kiezläufer“ in Neuwiedenthal?
Infoveranstaltung des Stadtteilbüros

■ (mk) Cranz/Neuenfelde. Die Grü-
nen und die Fähre Cranz-Blankene-
se ‒ dieses Thema ist scheinbar ein 
Dauerbrenner. Bereits seit Längerem 
dringen die Grünen auf eine Verbes-
serung der traditionellen Fährverbin-
dung. Nun hat die Cranzer Bezirks-
abgeordnete Dr. Gudrun Schittek im 
Namen der Grünen einen Antrag für 
die kommende Bezirksversammlung 

zum Thema einen Antrag gestellt. 
Den einzelnen Punkten des Antrages 
vorausgeschickt, führt Schittek fol-
gendes aus: „Die Schiff e „Altona“ und 
„Finkenwerder“ sind von der HADAG 
schon vor Jahren umgebaut worden, 
um die Mitnahme einer großen Zahl 
von Fahrrädern zu ermöglichen. Die 
Verbindung wird als Alltags- und als 
Ausfl ugsroute genutzt. Seit 2008 hat 
sich die Fahrrinne der Este jedoch 

mehr und mehr durch Sedimentab-
lagerungen verändert, sodass ein An-
laufen der Anleger Neuenfelde und 
Cranz bei Niedrigwasser nur noch 
sehr eingeschränkt möglich ist. Das 
bedeutet, dass die Fähre bei Nied-
rigwasser nicht fahrplanmäßig nach 
Cranz oder Neuenfelde fährt, sondern 
jeweils mehrere Fahrten am Tag nach 
Finkenwerder ausweichen muss. Das 

macht die Fahrt für die Fahrgäste un-
kalkulierbar und unzuverlässig. Nicht 
zu wissen, wo man ein- oder ausstei-
gen wird, hat inzwischen zu einer er-
heblichen Abnahme der Fahrgastzah-
len geführt“.
Darüber hinaus verweist die Grüne 
ebenfalls darauf, dass die Wieder-
aufnahme des Betriebes der „Sietas 
Werft“ als „Pella-Sietas Werft“ im Ap-
ril 2014 und das damit zusammen-

hängende Ausbaggern des Estefahr-
wassers nicht zu einer Verbesserung 
der Situation geführt habe.Vor die-
sem Hintergrund solle die Bezirks-
versammlung beschließen, dass Ver-
treter der Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und innovation BWVI und 
die Radwegekoordinatorin in den 
Ausschuss für Inneres, Bürgerservice 
und Verkehr eingeladen werden, um 
unter anderem zu folgenden Fragen 
Stellung zu nehmen: 
„Wie haben sich die Fahrgastzahlen 
seit 2008 entwickelt, seit die Fähre 
wegen der Verschlickung des Müh-
lenberger Lochs und des Estefahr-
wassers immer öfter nach Finkenwer-
der ausweichen muss, ab welchem 
Wasserstand kann die Fähre nicht 
mehr in die Es- temündung 
einlaufen und die 
Anleger Cranz 
und Neu- enfel-
de nicht mehr 
anfah- r e n , 

Hat Fähre Cranz eine Zukunft?
Grüne haben Fragen an Behörde 

Die grüne Cranzer Bezirksabgeordne-
te Dr. Gudrun Schittek will von Vertre-
tern der BWVI detaillierte Auskünfte 
über die Fähre Cranz-Finkenwerder 
erfahren.  Fotos: mk

Laut Aussage der Grünen sei die Este nur unzureichend ausgebaggert. 

Semesterstart  
am 1. Februar
■ (mk) Neugraben. Die Anmel-
dungen für das Sommersemes-
ter des Kulturhauses Süderelbe 
ab 1. Februar laufen. In den Ke-
ramik- und Aquarellkursen sind 
alle Plätze belegt. Aber wie wä-
re es mit den Musik- oder Bewe-
gungskursen? Oder mit Malen 
und Zeichnen ‒ auch fi gürlich ‒ 
bei Mammad Oghatian, Dörte El-
lerbrock oder Branimir Georgiev? 
Für die Kleinen gibt es die Tanz-
piraten von Wiebke Heinrich, die 
Töpferschule von Teresa Werdi-
er und die Kindermalschule mit 
Natalie Andruszkiewicz. Kinder 
ab 12 Jahre sind in vielen Kursen 
am Nachmittag willkommen, und 
auch die Kleineren können sich 
schon im Blockfl öten, Klavierspie-
len oder Geigen versuchen.
Etwas ganz Besonderes ist das af-
rikanische Trommeln mit Aliou 
Badji. Er unterrichtet Personen je-
den Alters an der Djembé-Trom-
mel. Über die Links-Rechts-Bewe-
gung wird nicht nur die Motorik, 
sondern auch das Gehirn trainiert.
Lernen und Spaß haben auf vie-
len Gebieten: Das alles und noch 
viel mehr gibt es im Programm 
des Kulturhauses Süderelbe, das 
an vielen öff entlich zugänglichen 
Orten und natürlich im Kulturhaus 
selbst zu erhalten ist. Im Internet 
ist es zu fi nden unter www.kultur-
haus-suederelbe.de.
Anmeldungen auch per Telefon: 
040 7967222 oder E-Mail info@
kulturhaus-suederelbe.de.

mehr in die Es temündung
einlaufen und die
Anleger Cranz
und Neu- enfel-
de nicht mehr
anfah- r e n ,

k b d

und wie viele Fahrten sind pro Monat 
davon betroff en?“ Außerdem möchte 
Schittek wissen, ob eventuell eine um-
weltfreundlichere Technologie einge-
setzt werden könnte, wie beispiels-
weise ein LNG-betriebenes Schiff , das 
umweltfreundlicher und kostenspa-
render wäre, als die heute eingesetz-
ten Schiff e, so Schittek. 

kl. Eintritt Schloss), ganztägige Rei-
seleitung inkl. Stadtführung in Prag 
(ca. 7 ‒ 8 Std.), Mittagessen in der Alt-
stadt, Böhmisches Abendessen inkl. 1 
Bier und Musik sowie eine Schiff fahrt 
auf der Moldau (ca. 2 Std.) inkl. Ape-
ritif, Abendessen und Musik inkl. Rei-
sebegleitung. 
Interessierte melden sich bitte bei 
Ernst Golsch unter Telefon 040 
79751573.



NEU! BINGO / Gänselotto NEU! 
Am 24. Januar und 21. Februar 2016 um 15.00 Uhr  

Es winken Sach- und Fleischpreise 
Um Res. wird gebeten unter 0160 - 93 60 74 34. Wir freuen uns auf Sie.

Geöffnet: Montag bis Freitag 16.00 – 22.00 Uhr
Tennis Terrasse / Hein-Saß-Weg 43 / 21129 Hamburg-Finkenwerder
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■ (ein) Finkenwerder. Rund ein-
einhalb Jahre war Ilhan Düzagac 
damit beschäftigt, eine geeignete 
Location für seine Holsten Bäcke-
rei zu suchen, sie zu planen und 
einzurichten. Im Hein-Saß-Weg 30, 
in Finkenwerder im Europa-Center, 
hat er gefunden, wonach er so lan-
ge gesucht hat und was seinen Vor-
stellungen entspricht.
„Ich habe gemerkt, hier fehlt so et-
was“, begründet Ilhan Düzagac sei-
ne Entscheidung, die Filiale der 
Holsten Bäckerei ausgerechnet in 
einem Gewerbegebiet zwischen 
zahlreichen Büros von Airbus und 
deren Zulieferfi rmen zu eröff nen. 
Der helle und modern eingerich-
tete Betrieb mit dem riesigen An-
gebot an belegten Brötchen und 
Kuchen, einem interessanten Mit-
tagstisch mit Pizza, Pasta, diversen 
Salaten, Suppen und vielem mehr, 

zieht seit der Eröff nung am 6. Ja-
nuar regelmäßig zahlreiche Mitar-
beiter aus den umliegenden Büros 
und Betrieben an. Schon am frü-
hen Morgen (ab 6.30 Uhr) duftet 
es hier nach frischem Kaff ee ‒ und 
so mancher Kunde kann dann auch 
nicht umhin, sich noch schnell mit 
einem Cappuccino, Latte Macchia-
to oder einer anderen Kaff eespezi-
alität für den bevorstehenden Ar-
beitstag zu stärken.
Rund 140 Sitzplätze bietet die Bä-
ckerei ‒ wobei noch nicht berück-
sichtigt ist, dass die Kundinnen und 
Kunden in den warmen Frühjahrs- 
und Sommertagen auch noch aus-
reichend Platz auf der gemütlichen 
Terrasse fi nden. „Ich bin sehr zu-
versichtlich“, erklärt Ilhan Düzagac, 
denn schon in den ersten Tagen di-
rekt nach der Eröff nung läuft das 
Geschäft fast besser als erwartet.

Anzeige

Gut gestärkt durch den Tag
Bäckerei zwischen Büros und 
Gewerbebetrieben

Ilhan Düzagac und seine Mitarbeiterin Fatma Terzi stehen schon am frü-
hen Morgen bereit, die Kundschaft mit frisch belegten Brötchen und le-
ckerem Gebäck zu versorgen.  Foto: gd

■ (pm) Finkenwerder. Rein vom 
Wetter her drohte der Freiwilligen 
Feuerwehr Finkenwerder (FFF) beim 
alljährlichen Schredderfest schon 
manches Mal Ungemach: Einmal 
drohte der Sturm gar das Festzelt 
wegzuwehen und diesmal, am 10. 
Januar, begann der Sonntag mit viel, 
viel Regen. Aber das kann die Fin-
kenwerder nicht erschüttern, denn 
das ‒ mittlerweile 14. ‒ Schredder-
fest ist ihr Neujahrsempfang. Die 
ersten Besucher ließen nicht lange 
auf sich warten, und eine gute halbe 
Stunde, nachdem die Finkenwerder 
Jagdhornbläser zum Halali auf Brat-
wurst und Glühwein geblasen hatten, 
füllten sich der Festplatz zusehends. 
Auch das Hamburg Journal (N3) war 
mit einer Fernsehkamera erschie-

nen, sendete dann aber einen mehr 
als kurzen Beitrag.
Zunächst aber folg-
te ein Amtswech-
sel. Nico Oestreich 
folgt als 1. Wehr-
führer der FFF 
auf Achim 
Mewes. der 
mit dem Er-
reichen des 
60. Lebens-
jahres die-
se Funktion 
nicht mehr 
weiter aus-
üben darf. 
Kaum war 
der Grill an-
g e s c hm i s -

sen und der Schredder aufge-
baut, trafen trotz Regens auch 
schon die ersten Unentweg-
ten ein und lieferten ihren 
ausgedienten Weihnachts-
baum an. Nach und nach 
drang auch die Sonne durch 

die Wolken, sodass sich das Ge-
schehen zunehmend nach drau-

ßen verlagerte. Zu Fuß, am Dach-
gepäckträger oder auf dem Fahrrad 
schleppten die Besucher ihre Weih-
nachtsbäume an und entrichteten 

im Spenden-
schiffchen ih-
ren Obolus, der 
wie immer an 
die Deutsche Ge-
sellschaft zur Ret-
tung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) 
geht. Diese infor-

mierte im Feuerwehrhaus bei einem 
Stand über ihre Arbeit. An gleicher 
Stelle hatte der Kulturkreis eine Aus-
stellung aus Anlass des 100. Todesta-
ges des Heimatdichters Gorch Fock, 
dessen Elternhaus sich in Finkenwer-
der am Neßdeich befi ndet, aufgebaut. 
Dieser Gedenktag soll Ende Mai/An-
fang Juni im Rahmen der Karkmess 
begangen werden. Die Ausstellung 
mit zahlreichen originellen und selte-
nen Fotos sowie Abbildungen von er-
haltenen Dokumenten gab einen ers-

ten Einblick in das Leben von Johann 
Wilhelm Kinau, wie Gorch Fock mit 
bürgerlichem Namen hieß.
Großen Zuspruchs erfreute sich wie 
immer das Kuchenbuff et der Frauen 
und Freundinnen der Feuerwehrmän-
ner. Leckerste süße Kreationen. die ‒ 
wie im Märchen der Hirsebrei ‒ stän-
dig mehr zu werden schienen, fanden 
reißend Absatz. 
Für die musikalische Begleitung 
zeichneten ‒ auch ‒ diesmal Holger 
von Hardenberg & Co. verantwortlich. 
Einen kleinen Einblick in ihr Reper-
toire bot auch die Finkwarder Speel-
deel, die ‒ ebenfalls im Rahmen der 
Karkmess ‒ ihr 110-jähriges Jubiläum 
feiern wird. Einer ihrer Mitbegründer 
war kein Geringerer als eben dieser 
Gorch Fock. Es gibt also gleich meh-
rere Gründe, sich auf die Karkmess 
vom 2. ‒ 5. Juni zu freuen. 

Der Kulturkreis zeigte eine Ausstellung über Gorch 
Fock Foto: th. kielhorn

Achim Mewes (li.) übergab das Amt des Wehrfüh-
rers an Nico Oestreich  Foto: th. kielhorn

Der Weihnachtsbaum hat ausge-
dient Foto: pm

Problemstoff e
■ (pm) Finkenwerder. Die mo-
bile Problemstoff sammlung der 
Stadtreinigung macht im Janu-
ar zweimal Station in Finken-
werder. Von 14.30 bis 16.00 
Uhr können am 18. Januar am 
Marktplatz kostenlos Schad- 
und Giftstoffe aus privaten 
Haushalten abgegeben wer-
den, am 21. Januar von 12.00 
bis 13.00 Uhr in der Rudolf-
Kinau-Alle (Höhe Hausnum-
mer 14). 

SPD-Sprechstunde
■ (pm) Finkenwerder. Am 
Freitag, 22. Januar, lädt die 
Finkenwerder SPD zur Bürger-
sprechstunde ein. Die beiden 
Bezirksabgeordneten Carina 
Oestreich und Fatih Yilmaz ste-
hen den Bürgern von 17.00 bis 
19.00 Uhr bei Kaff ee und Ku-
chen im SPD-Abgeordneten-
büro in der Ostfrieslandstraße 
26 Rede und Antwort zu aktu-
ellen Themen aus Orts- und Be-
zirkspolitik. 

■ (pm) Finkenwerder. Sein 150. Ju-
biläum hat der Männergesangver-
ein „Liedertafel 
Harmonie 
von 1865“ 
im vergan-
g e n e n 

Jahr mit einem dreitägigen Fest ge-
feiert. Am vergangenen Sonnabend 
haben die Chormitglieder auf der 
Jahreshauptversammlung Bilanz ge-
zogen: 2015 war, wie der Schriftfüh-
rer Holger Timm bestätigte, ein durch 
und durch erfolgreiches Jahr, nicht 

zuletzt auch, weil sich buchstäblich 
alle Sangesbrüder förmlich reinge-
kniet hatten, ob es nun der Verkauf 

der Jubiläumsschrift war, die in 
Gestalt eines sehr originellen 
Kochbuchs konzipiert wurde 
(einige wenige Restexempla-

re sind noch erhält-
lich) oder bei der 
Betreuung der 
zahlreichen 
Gäste.
Jetzt hieß 
es zur Ta-
g e s o r d -

nung über-
zugehen und 
einen neuen 
Vorstand zu 
wählen, denn 
Bodo Fischer 
hatte beizei-

ten angkündigt, 
nicht wieder als 
1. Vorsitzender 
anzutreten. Ganz 
unerwartet stan-

den, was nicht sehr oft vorkommt, 
gleich zwei Personen zur Wahl: der 
bisherige Vize Jan Henning Körner 
und Henning Heuer. Die Wahl fi el 
auf Letzteren, Körner ist sein Stellver-
treter. Im Amt des Kassenwarts wur-
de Carlo Westphal bestätigt, Holger 
Timm versieht das Amt des Schrift-
führers und Hubertus Godeysen hat 
am Dienstag das Amt des Pressewarts 
übernommen. 

Nach den Regu-
larien stand die 
Ehrung ver-
dienter Mit-
glieder auf 
der Tages-
ordnung. 
Für 40-jäh-
rige (passi-
ve )  M i t -
gliedschaft 
ging die sil-
berne Ehren-
nadel nebst Ur-
kunde an Peter 
Jonas, Peter Albers und 
Rainer Külper, während Udo 
Hoyer zum Ehrenmitglied ernannt 
wurde. Für ihre 25-jährige Mitglied-
schaft wurden Carlo Westphal, Pe-
ter Haase, Rolf Prumbaum, Peter Ro-
se (der extra aus Tübingen angereist 
war), Volker Hoyer und Uwe Hoe-
nig geehrt. Bodo Fischer ist 1. Vor-
sitzender des Fördervereins. 48 der 
75 Chormitglieder waren an diesem 
Abend anwesend. 
Was plant der Chor für 2016? Außer 
den beiden Jahreskonzerten am 5. 
und 6. November in der St. Petrus Kir-
che steht noch ein gemeinsamer Auf-
tritt mit den „Inseldeerns“ am 23. Ap-
ril im Bürgerhaus Wilhelmsburg auf 
dem Programm. In Planung ist außer-
dem noch ein Auftritt im Michel. Die 
diesjährige Ausfahrt wird den Chor 
vom 22. bis 25. Juli nach Oberstau-
fen im Allgäu führen.

Der neue Lidertafel-Vorstand (v.l.): Holger Timm, Henning Heuer, Jan Hen-
ning Körner und Carlo Westphal  

Peter Albers (sitzend) und Rainer 
Külper halten der Liedertafel seit 40 
Jahren die Treue

Ehrenmitglied Udo Hoyer

Bodo Fischer (li.) überreichte auch Uwe Hoenig eine 
Ehrenurkunde  Fotos: Claus Zapp

■ (pm) Finkenwerder. Zur Auftakt-
veranstaltung 2016 lädt der Kultur-
kreis Finkenwerder am Sonnabend, 
23. Januar in die Aula der Stadtteil-
schule ein. 
Ab 18.0 Uhr zeigt das Neuenburger 
Volkstheater ‒ das bereits drei Mal 
auf Finkenwerder aufgetreten ist ‒ 
das besonders in Bayern bekannte 
Stück „Der Brandner Kaspar und das 
ewig‘ Leben“ (eine Komödie nach 
Franz von Kobell). Um was geht‘s? 

Gevatter Tod droht, den Brandner 
Kaspar von dieser Welt abzuberu-
fen, doch dieser weiß sich überra-
schend gut zu wehren. Wie? Sehen 
Sie selbst.
Das Theater aus Neuburg an der 
Donau, das in Bayern einen exzel-
lenten Ruf genießt, feiert in diesem 
Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Ein-
trittskarten gibt es an den bekann-
ten Vorverkaufsstellen sowie an der 
Abendkasse. 

Springt der Brandner Kaspar 
dem Tod von der Schippe?
Theater aus Neuburg an der Donau tritt auf
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* Preis gültig für die ersten 3 Monate der Mitgliedschaft. Danach automatisch Wechsel in den Normaltarif! Zzgl. 
einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 € (insgesamt 39,80€). Duschen 50 Cent / 5 Min. 
Unverbindliche Preisempfehlung. 
Ein Angebot eines Studios der cf Fitness Neu Wulmstorf GmbH, Bahnhofstr. 33-37, 21629 Neu Wulmstorf.

ab 09.01.2016

Begrenztes Angebot! 

Am Besten gleich vorbeikommen!

clever fi t Neu Wulmstorf
Bahnhofstr. 33-37
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 - 70970924

*

Fitness und Kurse ab

€/Monat

clever-fi t.com

NEUERÖFFNUNG 
nach Erweiterung
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

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

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

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

Bau

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

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

 & 

Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

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

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

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

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Maler- und Tapezierarbeiten

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
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

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

Multimedia

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

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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Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

Fortsetzung von Seite 1
„Die seinerzeitigen Fragen, ob im 
Hinblick auf die Größe des Projek-
tes nicht eine europaweite Ausschrei-
bung durchgeführt werden müsste, 
sind offenbar im Hinblick auf An-
wendung von Polizeirecht verneint 
worden. Die Sozialbehörde und ih-
re Abteilungen sind jetzt aber ange-
sichts der Klagen gegen das Projekt 
zur Einsicht gelangt, dass man wohl 
doch eine europaweite Ausschrei-
bung benötige. Behörde und DRK ha-
ben sich damals hinsichtlich der Auf-
trags zur Leitung der Folgeunterkunft 
per Handschlag geeinigt. Es gibt kei-
ne defi nierten schriftlichen Verträ-
ge“, weiß Fischer zu berichten. Dieser 
gibt zu bedenken, dass das DRK we-
gen des „Drängelns“ der Staatsräte 
sich auf die Aufgabe eingelassen ha-
be und in Vorleistung gegangen wäre. 
Das DRK hätte unter anderem bereits 
Personal eingestellt. Jetzt sei plötzlich 
alles wieder in der Schwebe. Nun lau-
te die generelle Frage wieder, wer be-
kommt den Zuschlag, so Fischer. 
Die CDU will es nun aber genau wis-

sen, weswegen in ihrer Anfrage un-
ter anderem folgende Fragen an 
die Verwaltung gerichtet werden: 
„Trifft es zu, dass für den Betrieb 
der vorgenannten Flüchtlingsunter-
kunft nunmehr eine europaweite Aus-
schreibung erforderlich ist? Welche 
Überlegungen und Erkenntnisse ha-
ben dazu geführt, dass eine derartige 
Ausschreibung erforderlich ist? Wa-
rum sind die Vorgaben nicht bereits 
bei der öff entlichen Ankündigung der 
Staatsräte über den ausgewählten Be-
treiber im September 2015 berück-
sichtigt worden?“
Laut Mitteilung des Zentralen Ko-
ordinierungsstabs Flüchtlinge soll 
die Ausschreibung nun deutschland-
weit stattfi nden. Da diese Zeit in An-
spruch nehme, würde mit der Fertig-
stellung des ersten Bauabschnittes 
voraussichtlich erst im Herbst ge-
rechnet. Dementsprechend verzögere 
sich ebenfalls der Erstbezug des Mas-
senunterkunft, heißt es vom Koordi-
nierungsstab Flüchtlinge. Der Neue 
RUF bat in dieser Sache auch das 
DRK um eine Stellungsnahme. „Un-

„Man kriegt niemand zu greifen!“
Häuslebauer fordert Straßennamenschild
Fortsetzung von Seite 1
Seit Monaten liegen die Eheleute mit 
der IBA hinsichtlich der Aufstellung 
eines Straßenschildes im Clinch. Ma-
gnus Frisch: „Zuerst ging es eigentlich 
um die Installation von Straßenlam-
pen. Mindestens fünf bis sechs Mal 
habe ich die IBA darauf hingewiesen, 
dass die Lampen aufgestellt werden, 
weil es in der Nacht stockduster ist. 
Parallel forderte ich die IBA auf, end-
lich das Schild mit dem Namen Pirol-
weg aufzustellen. Passiert ist leider 
nichts“, so der Neubürger. 
Wie wichtig ein vorhandenes Stra-
ßennamenschild ist, verdeutlich-
te ein Vorfall zu Silvester. „Gegen 
13.00 Uhr hörten wir hinter unse-
rem Haus Schüsse. Ich ging raus 
und sah in der Nähe des Vorrats-
behälters für Streumittel drei jun-
ge Männer. Diese hantierten mit 

Schreckschussmunition. Als sie 
mich bemerkten, fuhren sie mit ei-
nem grauen Golf davon. Ich alar-
mierte umgehend die Polizei. Die 
kam auch, aber leider verspätet, 
weil sie unser Haus wegen des feh-
lenden Schildes zunächst nicht fi n-
den konnten. Als die Beamten bei 
uns eintrafen, war es zu spät“, weiß 
Frisch zu berichten. Dieser ergänzt, 
dass ein Notarzt oder die Feuer-
wehr ebenfalls Schwierigkeiten we-
gen des fehlenden Schildes bekom-
men könnten. 
Das Ehepaar schrieb daraufhin am 
31. Dezember eine E-Mail an die zu-
ständige IBA. Frisch: „Man hat sich 
mit uns in Verbindung gesetzt, aber 
nur wieder vertröstet, man kriegt nie-
mand zu greifen“, sagt Frisch leicht 
resigniert. Der Neue RUF fragte bei 
der IBA nach. IBA-Pressesprecher Ste-

fan Laetsch teilte zum Fall folgendes 
mit: „Der Pirolweg liegt in einem aus-
gewiesenen Baugebiet, für das rein 
rechtlich noch keine Beschilderungs-
pflicht besteht. In der Regel wer-
den Verkehrsschilder erst mit dem 
Endausbau der Straßen aufgestellt. 
Da bisher nur vereinzelt der Hoch-
bau abgeschlossen ist, ist das Grund-
stück von Familie Frisch aber bereits 
von der Straße „Zum Wachtelkönig“ 
sichtbar und kann entsprechend an-
gefahren werden. Nachdem der Ham-
burger Senat am 22.12.2015 die Stra-
ßennamen im zweiten Bauabschnitt 
abschließend festgelegt hat, erfolgt 
derzeit in Abstimmung mit dem Be-
zirk Harburg die Erarbeitung eines 
entsprechenden Markierungs- und 
Beschilderungsplans. Nach derzei-
tigem Stand sollen im Februar die 
Schilder aufgestellt werden.“

ser Kreisverband betreibt im Stadt-
gebiet Hamburg sechs Erstaufnah-
meeinrichtungen für Asylsuchende 
mit einer Gesamtkapazität für annäh-
rend 4.500 schutzsuchende Bewoh-
ner. Mit unserem Personal ist es uns 
dort gelungen, den Flüchtlingen in 
unterschiedlichsten räumlichen Ver-
hältnissen (ehemalige Schulgebäu-
de, Baumarkt, Containerdörfer) ein 
möglichst gutes Zuhause auf Zeit zu 
ermöglichen. Wir pfl egen Kooperati-
onen mit ehrenamtlichen Initiativen 
vor Ort und sind lokal stark vernetzt. 
Aufgrund dieser Position, unserer Er-
fahrung im Bereich Flüchtlingshilfe 
und weil sich die Hansestadt das DRK 
als Betreiber wünscht, haben wir un-
ser Interesse bestätigt, Betreiber der 
geplanten Folgeunterkunft zu werden 
und beteiligen uns an der Ausschrei-
bung. Wir möchten uns gern dafür 
einsetzen, die Integration der Be-
wohner einer Folgeunterkunft in den 
Stadtteil zu ermöglichen und Neu-
graben-Fischbek so zu stärken, dass 
das Miteinander gelingen kann“, er-
klärte Krüger.

Es gibt keine schriftlichen Verträge!
CDU-Anfrage sorgt für Brisanz in Flüchtlingsdebatte

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

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg · redaktion@neuerruf.de
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ITS FAMILY-STAR-HOTELS
Urlaubsfreuden wie Sand am Meer!

©
 b

y
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S

Kinder 213,- bis 9 Jahre
Frühbuchervorteil :5,-p.Tag/Erwachsener bis 31.01.16;

Mallorca - Cala d'Or
Club Calimera Es Talaial****

ab 427,00

1 Woche Bestpreis-Studio Alles inklusive
z.B. 29.04. ab Hamburg

€

www.der.com/hamburg23
hamburg23@der.com
t: +49 40 — 7015011
21149 Hamburg
Neugrabener Bahnhofstr. 19
DER Deutsches Reisebüro

Frühling
17.02. 7 Tg. Côte d‘Azur – Karneval in Nizza & Zitronenfest in Menton
  Hotel in Diano Marina/HP, 2 Ausflüge a. d. Côte d‘Azur mit RL  ............. Sparpreis   626,-
11.03. 3Tg. Dresden „Spezial“, zentr. Hotel/1x A.-Essen, Stadt- & Frauenkirchenfrg. .....nur *229,-
11.03. 3 Tg. Dresden–Semperoper „Zauberflöte“, zentr. Hotel inkl. A.-Essen v. d. Oper ...PK5 339,-
TIPP:  Busababholung Ulm – Seien Sie exklusiv dabei ! Nur noch wenige Plätze
16.3.  3Tg. Hotel Maritim/HP, Stadtfrg., Werksbesichtigung inkl. Mittagessen, Sektempfang *269,-
19.03.  2Tg. Husum Krokusblütenfest, verkaufsoffener Sonntag, zentr. Hotel/A.-Essen ......*146,-

…bis 20.02.16
(Reisen ab 01.04.16)

Gleich Katalog anfordern!
Winterzauber
16.02. 7Tg. Insel Föhr, 4* Hotel in Wyk/Hallenbad/HP, Stadtfrg., Inselrundfahrt, Biikebrennen  526,-

20.02. 3Tg. Insel Sylt, 4* Hotel/Hallenbad/HP/A.-Essen inkl. Freigetränke,
   Fischbrötchen bei Gosch & Pharisäer in der Sansibar, Biikebrennen ...................... *328,-

26.02. 4Tg. Fahrt ins Weiße – Thüringer Wald/Fichtelgebirge/Erzgebirge/Grenzhopping Böhmen ...296,-

27.02. 8 Tg. Südtirol, Hotel/HP/Hallenbad, tägliche Ski-Begleitung, individuelle Freizeitgestaltung ...719,-

07.03. 7 Tg. Schweizer Bahnen / Glacier- u. Bernina-Express Panoramawagen, Hotels/HP, 
   inkl. 3 Bahnfahrten, Glacier: inkl. Mittagessen, Ausflug Zermatt ...............Klassiker 999,-

Schnell buchen!

20.02. 8Tg. Winterwellness Swinemünde oder Kolberg zum Super-Sparpreis .... 8=7 ab 342,-
14.03. 7Tg. Bad Kissingen, inkl. Wellnesspaket ............ Aktion 7=6 Kein EZ-Z. (+ 31.10.) ab 522,-
14.03. 7Tg. Bad Wildungen .. Aktion 7=6 Kein EZ-Z. +31.10. (13.06./8Tg./8=7/€ 599,-) ab 469,-
23.04. 15Tg. Bad Füssing/Bayerisches Bäderdreieck, versch. Hotels buchbar (+ 04.09.) ab 1.089,-

Kuren Alle Hotels inkl. HP/meistens VP, eig. Kurabteilung & teilw. Hallenbad Weitere Kurreisen im Katalog

Ostern
Bodensee „Blütenpracht auf der Insel Mainau“, familiär geführtes Hotel/Nähe Seeufer/HP,
geselliger Abend mit Live-Musik, Ausflüge 3-Ländereck ......................................... 24.03./5Tg. 462,-
Braunlage,  Hotel/HP, Festprogramm, Harzer Schmalspurbahn-Fahrt .. 25.03./4Tg. 426,-
Groningen, 4* Hotel/FR, Shopping am verkaufsoffenen Karfreitag, großer Blumenmarkt nur * 119,-
Leipziger „Eierlei“ Operette „My Fair Lady“(buchbar), First-Class Hotel Marriott, Rotkäppchensekt
im Burgenland, Einkehr Coffee Baum, Schokoladenträume i.d. Halloren-Fabrikation 25.03. / 4Tg. 364,-
Meran, „Osterfest unter Palmen“, Hotel/HP/Hallenbad, Osterkonzert, Tanzabend, Kaffeejause, 
Gardaseeschifffahrt, Sissi-Schloss, Wochenmarktbesuch .......................................22.03. / 8Tg. 859,-
Mosel „Ach du dickes Ei“, Hotel/HP/direkte Mosellage, 
Tortengenuss in HEINO‘s Café, Osterweinfest, Tanz, gesellige Weinprobe ...............25.03. / 4Tg. 399,-
Ostsee, „Strandgalopprennen & Ostermarkt“, Hotel/HP/Hallenbad, Tanz,
historische Bahnfahrt, Schifffahrt u.m. ......................................... XXL-Leistungen 25.03. / 4Tg. 416,-
Paris, Hotel/FR/1x A.-Essen, 2 Stadtführungen, Seine-Bootsfahrt ........................25.03. / 5Tg. 524,-
Salzkammergut, „Ostermarkt & Operettenklänge“, Hotel/HP/Hallenbad, Ostertanz, 
Wolfgangsee-Schifffahrt, Kaiserschmarrn im Weißen Rössl u.m. ...........................25.03. / 6Tg. 614,-
Sizilien & Apulien, Reese-Bus vor Ort, ständige örtliche Reiseleitung vom 2.–6. Tg., 
Flug & Bus  4*Hotels/HP, Oster-Festumzug, Hightlights: Ätna, Syrakus,Tal der Trulli,
  Ölmühlenbesichtigung inkl. Probe, Weinprobe u.m. ................24.03. / 10Tg. ab 1.328,-
Schwäbische Alb, top 4*Hotel/HP/Pool, Stuttgart mit Mercedes Benz-Museum, Donauperle Ulm
Gestüt Marbach, Osterbrunnen in Bad Urach, Märchenschloss Lichtenstein…  ..........25.03. / 5Tg. 506,-
Sorbische Ostern im Spreewald... mit Festumzug & Brauchtumsveranstaltung, 4* Hotel in
Cottbus/ HP/Wellness, Showabend, rom. Kahnfahrt u. v. m. ..... Kein EZ-Zuschlag 25.03. / 4Tg. 394,-
Weserbergland „Fürstlicher Glanz & Feuriges Spektakel“, Hotel in Höxter/HP,
Osterräderlauf mit Feuerwerk, Höfischer Reitkunst auf Schloss Bückeburg u.m. ....25.03. / 4Tg. 429,-

Größtenteils mit Osterfesttagsessen und Feiertagsprogramm

&
21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

 04164/8980-0

Beschreibungen im Reisekatalog. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass|€-Preise p.P. im DZ| *ohne Taxi|Druckfehler vorbehalten

Saisoneröffnung „Große Leistung – Kleiner Preis“
01.04. 3 Tg. Hotel  Braunlage/HP/Pool, Gr. Galaabend der Volksmusik ... Kein EZ-Z. 299,-
22.04. 3 Tg. „Flotte Weser“, Hotel in Höxter/HP, Scheunenparty inkl. Freigetränke,
   Weserschifffahrt mit Livemusik, Ausflüge ...............................................................336,- 

Saison-EröffnungsKnüller im ����Bus First-Class
22.01. Berlin – Grüne Woche ����Hotel “Angletere” in zentraler Lage

3 Tage • ÜF, Stadtrundfahrt, Eintritt Messe, Besuch Reichstag nur 199,– €

07.02. Insel Föhr ����Hotel “Atlantis am Meer“
6 Tage • HP, unterhaltsames Programm vor Ort nur 429,– €

20.02 Polnische Ostseeküste und Pommersche Seenplatte
4 Tage • HP, ���Hotel in Kolberg, Stadtführung, Ausflüge nur 199,– €

20.02 Kuren in poln. Ostseebädern ��� & ����Kurhotels
8 Tage Kurreise • VP, Kurpaket (Verlängerung möglich) ab nur 399,– €

07.03. Hévíz, Balaton u. Budapest ����superiorHotel in Hévíz
7 Tage • HP, Rundfahrt Plattensee inkl., Budapest fakultativ nur 539,– €

07.03. Bad Füssing • Deutschlands beliebtester Gesundbrunnen
7 Tage • HP plus Nachmittagsjause, ����Hotel am Kurpark nur 599,– €

15.03. Winterfreuden im Riesengebirge ���Wellnesshotel
6 Tage • HP, 3 Ausflüge/Führung, musikalischer Hüttenabend nur 369,– €

19.03. Böhmisches Bäderdreieck – Erzgebirge
5 Tage • HP, ����superiorHotel Marienbad, Ausflüge/Führungen nur 309,– €

23.03. Frühling an der Côte d’Azur (über Ostern) ���Cityhotel in Nizza
8 Tage • HP, Ausflüge: Cannes, St. Tropez, Monaco u.v.m. nur 839,– €

31.03. Kulmbach und die Fränkische Schweiz ����Wohlfühlhotel
4 Tage • HP, Führungen Kulmbach, Bamberg, Bayreuth u. v.m. nur 399,– €

01.04. Flugreise Amalfiküste ����Hotel, begleitete Reise
5 Tage • HP, 3 Ausflüge: Capri, Pompeji/Vesuv, Amalfiküste nur 899,– €

15.04. Tulpenblüte in Holland ����Hotelschiff in Rotterdam
3 Tage • ÜF, Eintritt Keukenhof, Hafenrundfahrt Rotterdam nur 269,– €

Aktuelle Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
20.01. André Rieu – live in Hamburg in der Barclaycard Arena ab 79,90 €

30.01. Musikschau der Nationen – Bremen, Vorstellung nachmittags ab 55,90 €

07.02. Holiday on Ice – Hamburg, die neue Show „Believe“ ab 31,90 €

21.02. Liebe stirbt nie, Phantom II – Hamburg (auch 06.03., 30.03.) ab 82,90 €

21.02. Das Wunder von Bern – Hamburg (auch 06.03., 30.03.) ab 79,90 €

21.02. Disneys Aladdin – Hamburg (auch 06.03., 30.03.) ab 87,90 €

Mehr Reisen und Infos im Katalog – gleich anfordern: 0 41 64 - 48 11
H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
D. Schmiedt-Kokoc e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de

24.1. Karneval Lenzen, Bus, Mittag, Eintritt Karneval p.P. 54,- €
2.2. + 16.3. Nortex in Neumünster „Blick hinter die Kulissen“
Bus, Kaffee/Kuchen, Führung durchs Haus, Shoppingmöglichkeit p.P. 20,- €
14.2. Saisoneröffnungsfahrt 25 Jahre KDE nach Behringen
Bus, Grünkohlbuffet bzw. Alternativ-Gericht, Programm, Kaffeegedeck p.P. 45,- €
27.2. Stint, Fisch und mehr! Bus, Mittag, Reiseleitung, Kaffeegedeck p.P. 39,- €
10.3. + 16.4. Faszination Schiffbau: Meyer Werft Papenburg
Bus, Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt mit Gästeführung p.P. 48,- €
13.3. Mit Fährschiff der TT-Linie zur Eisskulpturenausstellung
Bus, Schifffahrt, Frühstücksbuffet an Bord, Eintritt Eisskulpturenwelt  p.P. 47,- €
13.3. Schlachtfest in Behringen, Bus, Mittag/Schlachtebuffet, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
17.3. Wildkarpfen-/Saiblingessen am Schaalsee, Bus, Essen, Rdf. p.P. 39,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.-6.3. Saison-Eröffnungsreise/Westerwald, 3x HP, Programm DZ ab p.P. 249,- €
24.-29.3. Ostern im Odenwald, 5x HP ****Hotel, u.a. Heidelberg Progr. DZ ab p.P. 628,- €
25.-28.3. Ostern in Amsterdam mit Tulpenblüte im Keukenhof
3x Ü/Fbuffet in ****Hotel, Programm Amsterdam, Den Haag, Keukenhof DZ ab p.P. 379,- € 
1.-3.4. + 15.-17.4. Friedrichstadt-Palast Berlin/„THE WYLD“-Show
2 x Ü/F BEST WESTERN ****Hotel, Eintritt DALI-Ausstellung + Show DZ ab p.P. 299,- €
28.4.-1.5. RÜGEN, 3x HP ***Hotel, Programm Rügen + Bintz, Schiffahrt DZ ab p.P. 329,- €
30.4.-8.5. Frühling am Gardasee inkl. Verona, Bus, 8x HP, Ausflüge
Torbole m. Grappaverkostung, Verona, Gardasee u. Schifffahrt, Dolomiten DZ ab p.P. 839,- €

Tel. 040/
769 22 20
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■ (mk) Neugraben. Wer jetzt bei 
DER Deutsches Reisebüro (Neu-
grabener Bahnhofstraße, Tel. 040 
7015011) seinen Urlaub für 2016 
bucht, kann doppelt sparen: Noch 
sind in allen Urlaubsregionen genü-
gend Plätze vorhanden und die Ver-
anstalter gewähren attraktive Früh-
bucherermäßigungen.
Die Reiseexperten von DER Deut-
sches Reisebüro kennen viele Län-
der aus eigener Erfahrung und kön-
nen Insidertipps aus erster Hand 
geben. Die Angebotspalette der bun-
desweit mehr als 500 DER Reise-
büros umfasst das gesamte Sorti-
ment der großen Reiseveranstalter 
und reicht von Urlaubsreisen, Flug-, 
Schiff s- und Bahntickets über indi-
viduell ausgearbeitete Reisen bis 
zu Reiseversicherungen. Manfred 
Rieckmann: „Ob spontaner Kurz-

trip oder Traumreise, Cluburlaub, 
Kreuzfahrt, Ferienhaus oder Rund-
reise ‒ wir fi nden das richtige An-
gebot ‒ natürlich zum tagesaktuel-
len Bestpreis.“
Außerdem läuft jetzt in den DER Rei-
sebüros wieder die beliebte Cash-
back-Aktion, bei der es heißt: „Bu-
chen & Gewinnen!“. So einfach ist 
die Teilnahme: Buchen Sie Ihre Rei-
sen bis 31. März 2016 in einem 
DER Reisebüro und füllen Sie dort 
das Teilnahmeformular aus. Aus al-
len Teilnehmern werden nach Ak-
tionsende 10 Gewinner gezogen, 
die ihren Reisepreis zurückerstat-
tet bekommen. Zusätzlich zur gro-
ßen Hauptverlosung nehmen alle 
Teilnehmer automatisch an einer 
monatlichen Sonderverlosung teil, 
bei welcher der Preis der gezogenen 
Reise zurückerstattet wird.

Anzeige

Doppelt sparen
Frühbucherermäßigung bei DER

■ (pm) Hittfeld. Gleich zwei Multivi-
sions-Shows zeigt der bekannte Rei-
sefotograf und Buchautor Matthias 
Hanke am Samstag, 30. Januar, in 
der Burg Seevetal (Am Göhlenbach 
11). „Jersey & Guernsey ‒ Einzig-
artige Gärten im Meer“ heißt es zu-
nächst um 18.00 Uhr. Entdecken Sie 
die Naturschönheiten von Jersey, 
Guernsey, Sark, Herm und Alderney. 
„Die Kanalinseln sind ins Meer ge-
stürzte Stücke Frankreichs, die Eng-
land aufgesammelt hat“, sagte einst 
Victor Hugo, der auf Guernsey lan-
ge Zeit im Exil lebte. Geografi sch ge-
hören die Inseln zu Frankreich, po-
litisch zu Großbritannien. Und so 

fi ndet man hier eine reizvolle 
Mischung aus britischer Kultur 
und französischer Lebensart. 
Eine wechselvolle Geschich-
te hat einen besonderen Le-
bensstil geprägt. Durch ge-
schickte Diplomatie haben die 
Inseln über viele Jahrhunderte 
ihren eigenen Status erhalten 
‒ mit eigenen Währungen, Brief-
marken und Regierungen.
„Cornwall ‒ Englands sonniger Sü-
den“ folgt dann um 20.00 Uhr. Fol-
gen Sie den Spuren von Rosamunde 
Pilcher und reisen Sie zu den schöns-
ten Gärten Englands. Cornwall und 
die angrenzenden Grafschaften zäh-
len zu den schönsten Regionen Eu-
ropas: Einzigartige Landschaft mit 
herrlichen Parks und Gärten. Dank 
der klimatisch bevorzugten Lage of-
fenbart sich hier die englische Gar-
tenkunst in ihrer Vollendung. Dazu 
kommen traumhafte Buchten und 
Badestrände, wie man sie eigentlich 
nur in der Karibik vermutet. Dazwi-
schen befi nden sich die berühmten 
Kreidefelsen und schroff e Steilküs-
ten. Zahlreiche kleine Fischerdörfer 
strahlen fast mediterrane Atmosphä-
re aus. Karten an der Abendkasse für 
10 € (ermäßigt 9 Euro) je Vortrag.

Cadgwith in Cornwall 
 Foto: Matthias Hanke

■ (gd) Neu Wulmstorf. Abnehmen 
und gesünder leben ‒ einer der vie-
len guten Vorsätze, mit denen wir im-
mer wieder in ein neues Jahr starten. 
Und so wundert es auch nicht, dass 
in den Fitness- und Sportstudios aus-
gerechnet zum Jahresbeginn ein gro-
ßer Andrang herrscht. So auch bei 
„clever fi t“ in Neu Wulmstorf.
Erst im Oktober letzten Jahres wur-
de das Fitnessstudio in der Bahnhof-
straße 33-37 von Matthias Mittel-
städt, Betreiber der clever fi t-Anlage, 
eröff net. Um auch möglichst jedem 
Fitness-Interessierten gerecht zu 
werden, investierte Mittelstädt dann 
doch noch einmal in weitere Geräte. 
Sechs zusätzliche Cardiogeräte, so-
genannte Cross-Trainer, stehen den 
Trainingswilligen nun ebenfalls zur 
Verfügung. Und auch der Freihantel-
Bereich sowie der Gerätepark wur-
den noch einmal spürbar aufgerüs-
tet. Zudem gibt es jetzt noch mehr 
Live-Kurse, an denen jedermann, ob 
jung, ob alt, teilnehmen kann. Der 
sportliche Gast fi ndet somit im „cle-
ver fi t“ wirklich alles für sein Fitness- 
und Ausdauertraining.
Zwei Tage mussten sich die Mitglie-
der in der vergangenen Woche ge-
dulden, da das Studio wegen der 
Erweiterung geschlossen blieb. Da-
für gab es zur Wiedereröffnung, 

allerdings mit einigen kleinen Le-
ckereien, eine nette Entschädigung 
‒ natürlich ausgewogen gesund und 
kalorienarm.

Jetzt kann im „clever fi t“ wieder mon-
tags bis freitags von 6.00 Uhr mor-
gens bis 23.00 Uhr nachts kräftig 
trainiert werden. Und auch am Wo-
chenende hat das „clever fi t“ Neu 
Wulmstorf wieder für seine Mitglie-
der geöff net. In der Zeit von 9.00 bis 
21.00 Uhr kann hier jedes Mitglied 
sein Training absolvieren. Ein Team 
von 14 Trainern steht dafür bera-
tend und hilfreich zur Verfügung.

Anzeige

clever fi t aufgerüstet
Alles für das Fitness- & Ausdauertraining

Anja Schulz ist ganz begeistert von 
den neuen Cross-Trainern. Foto: ein

Mit modernsten Trainingsgeräten ist die clever fit-Anlage ausgerüstet. 
 Foto: ein
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Englands sonniger Süden
Burg Seevetal: Zwei Multivisions-Shows 



Die Hamburger Flächen-Reinigung gilt seit über 50 Jahren als zuver-
-

reinigung. Neben der klassischen Hochbordreinigung für Städte und 
Gemeinden sind wir auch auf den Großbaustellen sowie vielen Indus
t -

und ist im Straßenbau von der Fräsgutaufnahme bis zur Endreinigung 
mit jahrelanger Erfahrung und leistungsfähigen Maschinen vertre-
ten. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die professionelle Reinigung von 

Aufgaben
Technische und auftragsbezogene Planung / Disposition  
unserer Straßenkehrmaschinen, Reinigungsmaschinen und  
Winterdienstfahrzeugen

Fachliche und persönliche Führung des gewerblichen Personals

Anforderungen

Ortskenntnisse im Großraum Hamburg
Führungserfahrung

 
 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:  
s.lange@hfr-hamburg.com oder an

Ihre Aufgaben
  
  Durchführung von Winterdienstarbeiten mit Groß- und Kleingerät
  Reinigung von Kunstrasen- und Kunststoffbahnbelägen

 
 Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft
 Ortskenntnisse im Großraum Hamburg
 Berufskraftfahrermodule erwünscht

Wir bieten
 pünktliche und leistungsgerechte Bezahlung
 
 Zahlung von Überstunden- und Wochenendzuschläge

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:  
s.lange@hfr-hamburg.com oder an

Baustoffe  
und  
Transporte GmbHVOLKER SCHILLING

Wir suchen ab sofort oder zum nächstmöglichen Termin:

 Kraftfahrer, für Nahverkehr (m/w) 

 Kraftfahrer, für Lebensmitteltanktransporte (m/w), 
im Fernverkehr  
AZ: Mo. - Fr., Führerschein Kl. CE ist Voraussetzung

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

(m/w), Führerschein Kl. CE ist Voraussetzung

Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Sie haben Erfahrung im Verkauf von Lebensmitteln, 
mögen den Umgang mit Menschen und sind offen  
für was Neues, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir suchen Verstärkung für unser freundliches Team

Verkäufer/in für Fleisch- und Wurstwaren 

Küchenhilfe für Bistro und Partyservice
in Voll- oder Teilzeit. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Für die Organisation und Qualitäts-
sicherung der Verteilung unserer 
Wochenblätter und Verlagsobjekte 
suchen wir ab sofort eine neue

VERTRIEBSLEITUNG
für ca. 20 Stunden wöchentlich. Zu Ihren Aufgaben gehört die 
Austrägerorganisation/-betreuung, Tourenplanung sowie die Nach-
kontrolle der Verteilung. Sie sollten organisatorisches Talent, ein 
freundliches aber bestimmtes Auftreten und grundlegende Compu-
terkenntnisse mitbringen. Russisch-Kenntnisse sind von Vorteil. Bitte 
bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail bei
Der Neue Ruf, Personalabt., Postfach 920252, 21132 Hamburg 

E-Mail: personal@neuerruf.de

Förderkreis JUL gGmbH
www.jul-kita.de
sucht für 35 Stunden ab sofort

1 Kita-Leitung (m/w)
mit anteiligen Erzieherstunden
für unsere Einrichtung „Hansekrümel“ mit 54 Kindern (Krippe und 
 Elementar) i n Hamburg-Farmsen, August-Krogmann-Straße. 
Sie verfügen über die notwendige Qualifikation, Erfahrung und Führungs-
kompetenz, sind pädagogisch gut ausgebildet, kennen sich mit dem 
Hamburger KiBeG, dem Gutscheinsystem und den Hamburger Bildungs-
empfehlungen aus, sind flexibel und fröhlich, teamfähig und belastbar…

Bitte nennen Sie uns Ihre Stunden- und Gehaltsvorstellungen und senden 
diese mit Ihrer vollständigen Bewerbung bis 26.02.2016 per  E-Mail an: 
Renate Lehmann: r.lehmann.beratung@gmail.com

Wir brauchen Sie!!!
Praxismitarbeiter/in
eine motivierte flexible, freundliche 
teamfähige ZFA, die ihren Beruf  liebt  
und gut mit Menschen umgehen  
kann. Wir bieten in unserer moder-
nen Zahnarztpraxis in Hamburg- 
Neuenfelde ein interessantes und 
umfangreiches Aufgabengebiet in 
TZ oder VZ. Die Praxisschwerpunkte 
sind Prophylaxe, prothetische Ge- 
samtrekonstruktionen, Oralchirurgie, 
Implantologie, Wurzelbehandlung.

Sie erwartet eine leistungsgerechte 
Bezahlung, 6 Wochen Jahresurlaub 
und eine 4-Tage-Arbeitswoche.

Sie haben wechselweise mittwochs 
oder freitags frei. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte bewerben Sie sich per Post 
oder per E-Mail:

Praxis Dr. med. dent. 
Gerhard Brandt

040/745 88 01
Stellmacherstr.1,
21129 Hamburg 

dr-bal@t-online.de
www.oralchirurg-dr-brandt.de

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

Wir suchen per sofort eine/n 

Bewerbungen bitte an: 
LADA Automobile GmbH

Herrn Kai Thiede
Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude
info@lada.de, ww.lada.de      

Kfz-Mechatroniker/in

info@lada.de, www.lada.de

DER STELLENMARKT

++14 NÄCHTE IN DEN SOMMERFERIEN! ++

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

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
30.7. - 13.8.2016

1.899,-

Norwegen 
Nordkap

MALTA - Insel der Gegensätze

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

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

Fuldaer Straße 2 I 36119 Neuhof-Fulda

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

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

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

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

genau richtig für einen Tempo- und Umgebungswechsel.

REISETERMINE:

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

8 Tage € 799,- p.P.

Einzelzimmer-Zuschlag € 120,-

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

Flugreise

Umfangreiches
Ausfl ugspaket
bereits inklusive

Zubringerflug 
ab Hamburg

zu tagesaktuellen 
Preisen möglich. 

 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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Sehr geehrte Redaktion, 
es wurde Zeit, dem Alleinvertretungs-
anspruch der sogen. Bürgerinitiative 
entgegenzutreten.
Diese Leute sprechen nicht für mich 
und ich kenne viele andere, die sich 
ebenfalls verbitten, dafür mit in Haf-
tung genommen zu werden. Der Of-
fene Brief ist reine Propaganda und 
in Ton und Inhalt wirklich eine Un-
verschämtheit. Wer selbst „hanseati-
sche Sitten“ einfordert, konnte nicht 
im Ernst erwarten, auf dieses Pam-
phlet überhaupt eine Antwort zu er-
halten, und schon gar nicht innerhalb 
der gesetzten Frist von 2 Wochen bis 
zum Jahresende. 
Ich kenne niemand, der sich für die 
Planungen je einer Flüchtlingsunter-
kunft für 3.000 Personen in jedem 
der 7 Hamburger Bezirk begeistert. 
Ich tue das auch nicht. Ich kenne aber 
auch niemand, der will, dass Flücht-
linge länger als unbedingt notwen-
dig in Baumärkten oder ähnlichen 
Einrichtungen in anderen Großräu-
men mit und neben einer Batterie 
von Dixi-Klos leben müssen, denn 
das sind die wahren Massenquartie-
re, die die BI doch gerade vermeiden 
will. Dieser Zustand muss so schnell, 
wie es irgend geht, beendet werden. 
Dafür muss man aber praktikable, an 
den realen Möglichkeiten orientierte 
Wege fi nden. Hamburg ist gesetzlich 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen. Das ist 
unser aller Aufgabe, aber der Senat 
kann sich im Gegensatz zu den Bür-
gerinitiativen nicht darauf beschrän-
ken, Bedenken zu formulieren, son-
dern er muss Lösungen fi nden. Eine 
dieser Lösungen besteht darin, neben 
einer Vielzahl bereits vorhandener 
oder geplanter kleinerer Unterbrin-
gungsmöglichkeiten in jedem Bezirk 
eine größere Einrichtung zu schaf-
fen. Wenn jemand bessere, aber eben 
auch realisierbare Vorschläge hat, 
soll er sie nennen. Dass der Alterna-
tivvorschlag der BINF, die Flüchtlin-
ge gleichmäßig auf alle als 104 Ham-
burger Stadtteile zu verteilen (also je 
ca. 800), und zwar ohne Rücksicht 
auf die tatsächlichen Unterbringungs-

möglichkeiten, nicht praktikabel ist, 
liegt auf der Hand. Er dient in Wirk-
lichkeit nicht der Verteilung, sondern 
der Verhinderung. Es gibt viele weite-
re Stadtteile, in denen die Unterbrin-
gung von 800 Flüchtlingen objektiv 
unmöglich ist, aber jeder der 7 Bezir-
ke kann eine Fläche für 3.000 Bewoh-
ner anbieten. Nebenbei: Wenn man 
einmal nachrechnet, hätte Neugra-
ben-Fischbek seinen Anteil von 800 
Plätzen bereits erfüllt. Der Bedarf wä-
re weggerechnet, Aschenland 2 wird 
nicht gebaut, sollen die anderen doch 
sehen, wie sie das hinkriegen. Aber 
der Vorschlag ist ein gutes Beispiel 
für das überaus geschickte Vorgehen 
dieser sogenannten Bürger initiative. 
Nicht umsonst wird deren Öff entlich-
keitsarbeit vom „Team 1“ betrieben, 
eine entsprechende Organisations-
einheit für praktische Flüchtlingshilfe 
war und ist hingegen nicht vorgese-
hen. Man kann dem Team 1 zu seiner 
erfolgreichen Arbeit nur gratulieren. 
In so kurzer Zeit bundesweit bekannt 
zu werden, überall, von der Sendung 
mit Anne Will über den NDR bis zum 
Hamburger Abendblatt, der örtlichen 
Presse und einigen Internetpostillen 
als angebliche Sprecher der Bevölke-
rung Neugraben-Fischbeks zitiert zu 
werden, dazu gehören schon profes-
sionelle Fähigkeiten. Und wenn dahin-
ter kein Medien-Profi , sondern ein be-
gnadeter Amateur (oder Amateurin) 
steckt, wäre das erst recht bemer-
kenswert. Mehr als Propaganda ist 
aber nicht gewesen, das „Ja zur Hil-
fe“ wird in der Strategiedarstellung 
gar nicht mehr erwähnt und fi ndet 
auch nicht statt, wenn man von einem 
Besuch mit Kindern in Sandbek und 
einer Begleitung von Jugendlichen 
zum Kegeln absieht. Auch das ist bes-
ser als gar nichts, aber nichts im Ver-
gleich zu dem täglichen Einsatz von 
über 200 Freiwilligen, die ohne jede 
Öff entlichkeitsarbeit in der Flücht-
lingsinitiative „Willkommen in Süde-
relbe“ tätig sind. 

Mit freundlichen Grüßen
Helmut Raloff 

„Not in my name“
zu: „Name der BI...“, in NRS, KW 1, S. 7

L E S E R B R I E F

■ (mk) Neu Wulmstorf. Internatio-
nale Folkloretänze erlernen? Wer sich 
mal jenseits der bekannten „Tanzpfa-
de“ bewegen will, kann dies am 30. 
und 31. Januar, jeweils von 15.00 
bis 18.00 Uhr, bei einem Schupper-
kurs im Gemeindehaus der Nicolai-
Kirche Elstorf tun. Von meditativ bis 
schwungvoll, vom Kreistanz über 

Paartanz bis Aufstellungstanz, aus 
Ländern von West bis Ost, von Nord 
bis Süd reicht das Angebot. Wer am 
30. und 31. Januar keine Zeit hat, 
aber Interesse am Tanzen bekundet, 
schaut einfach an einem Mittwoch-
Termin (jeder 2. Mittwoch im Monat 
von 19.30 bis 21.30 Uhr) im Gemein-
dehaus vorbei.

Schnupperkurs
Internationale Folklore-Tänze erlernen

Anzeigenschluss Neuer RUF: Donnerstag 17.00 Uhr
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
 BEHR AG  | c/o Kai Strietzel
 Ohlendorfer Str. 83 | 21220 Seevetal  
 Tel.: +49 (0) 4185 – 79 33 630  
 bewerben@behr-ag.com
 www.behr-ag.com

Wir sind ein international tätiges Unternehmen, das sich die Produktion von 
Qualitätsgemüse sowie die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität der 
Vermarktung zum obersten Ziel gesetzt hat. Nach langjähriger Erfahrung im 
Gemüsebau sind wir Garant für Qualität und Frische. Unsere Anbauflächen 
befinden sich im Norden und Osten Deutschlands sowie in Spanien.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Norddeutschland

Lkw-Fahrer  (m/w)
für den Nahverkehr - Vollzeit und Aushilfen

Die Aufgaben

Ihr Profil

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  
motivierte, zuverlässige und teamfähige

Sie suchen einen verlässlichen Arbeitsplatz in einer 
renommierten Firma, in einem tollen Team bei fairer 

Bezahlung? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Bewerbungen bitte an Herrn Wiese unter  Telefon 

040 / 701 76 76 oder info@fgwiese.de

21149 Hamburg · Stremelkamp 17 · www.fgwiese.de

DER STELLENMARKT

Wir suchen per sofort für unser Immobilienbüro 
in Buchholz für unsere Wohnungsverwaltungen 

(WEG und Zinshäuser) eine/n

Immobilienkauffrau/-mann
halbtags

Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Lichtbild
senden Sie bitte an Malte Friedrichs Immobilien
Bremer Straße 57 · 21224 Rosengarten/Nenndorf

Tel. 04108 / 417 970 · info@mfimmobilien.de

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team!

Friseur/in
in Voll- oder Teilzeit

ab sofort

Bewerbung bitte an
Friseursalon Haarmonie

Bahnhofstraße 17
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 32 96 93 43

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

reiche Tätigkeit gesucht.

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Neu Wulmstorf, 

Elstorf, Neuenfelde und Francop
Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags Zeit 
haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist 13 Jahre. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Brost unter 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

Neujahrsempfang:
Vorbildliche Aktive
■ (mk) Neu Wulmstorf. In Neu 
Wulmstorf ist es mittlerweile zur 
Tradition geworden, die Sportler-
ehrungen im Rahmen des Neujahrs-
empfanges durchzuführen. Bürger-
meister Wolf Rosenzweig hatte die 
Ehre, die Sportlerehrungen für das 
Jahr 2015 vorzunehmen.

Nacheinander wurden die von Verei-
nen und Privatpersonen vorgeschla-
genen zu Ehrenden auf die Bühne 
gebeten. Dabei handelte es sich um 
Lennart Jungclaus, Christoph Loren-
zen, Andrea Rothe, Giesela Topp, Ju-
liane Schmidt-Pankratz und Bianca 
Prigge. Leichtathleth Lennart Jung-
claus hat 2015 sehr erfolgreich an 
den Landesmeisterschaften Schles-
wig-Holstein/Hamburg und an den 
Norddeutschen Meisterschaften teil-
genommen.
Schwimmer Christoph Lorenzen er-
zielte 2015 bei verschiedenen Meis-
terschaften unter anderem zahlrei-
che erste Plätze 
Fußball-Trainerin Andrea Rothe ist 
seit 1993 Mitglied im TVV Neu 
Wulmstorf, seit 1994 ist sie Damen-
sportwartin. Sie baute eine B-Mäd-
chenmannschaft auf, später wurde 
eine zusätzliche E-Mädchenfußball-
mannschaft gegründet. Der Aufbau 
des gesamten Damen- und Mäd-
chenfußballbereiches ist der Ver-
dienst von Rothe. Aktuell trainiert 
und bereut sie drei Mannschaften.
Giesela Topp ist seit 1986 Mitglied 
im TVV Neu Wulmstorf, sie ist also 
schon seit 30 Jahren aktiv tätig. Seit 
1987 ist Topp lizensierte Übungs-
leiterin der Turnabteilung und be-
treut bis heute als Übungsleiterin 
Turngruppen im Kinderbereich. Seit 
1992 ist sie außerdem Abteilungs-
leiterin der Turnabteilung mit insge-
samt circa 1.700 Mitgliedern.
Juliane Schmidt-Pankratz und 
Bianca Prigge können in der 
Kampfsportart Ju-Jutsu als Team 
2015 auf einen dritten Platz bei den 
Landesmeisterschaften, einen vier-
ten Platz bei den Norddeutschen 
Meisterschaften, und als Krönung 
auf einem dritten Platz bei der Deut-
schen Meisterschaft zurückschauen.

Alzheimer-Telefon 
■ (pm) Harburg. Seit Dezember 
2015 ist das Alzheimer-Telefon der 
Alzheimer Gesellschaft Hamburg zu-
sätzlich jeden Mittwoch von 10.00 
bis 13.00 Uhr unter der Nummer 
040 472538 auch in Harburg aktiv.
In den Räumen der St. Trinitatiskir-
che Harburg beraten erfahrene Eh-
renamtliche aus Harburg zu allen 
Fragen zum Thema „Demenz“ und 
geben ihr Wissen über die Angebo-
te für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen im Süderelbe-
Raum weiter.
Die weiteren Sprechzeiten des Alz-
heimer-Telefons der Alzheimer Ge-
sellschaft Hamburg: Montag und 
Donnerstag von 10.00 bis 16.00 
Uhr, Dienstag von 10.o00 bis 13.00 
Uhr sowie Mittwoch von 16.00 bis 
19.00 Uhr.
Gesucht wird Verstärkung für die 
telefonische Beratung in Harburg: 
Geboten wird eine anspruchsvolle 
ehrenamtliche Tätigkeit in einem 
netten Team, intensive Einarbei-
tung durch Schulungen und Hospi-
tationen, fachliche Begleitung und 
Fortbildung. Gezahlt werden eine 
Aufwandsentschädigung und eine 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung.
Weitere Informationen unter: 040 
68913625.
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Bürgermeister Rosenzweig mit den 
geehrten Sportlern.
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf



Ab sofort mit Öl- und Reifenservice

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

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

€

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

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

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Gesuche
MALTE FRIEDRICHS Immobilien
mit Büros in Buchholz und
Rosengarten.
Wir vermitteln Ihr Haus, Ihre Woh-
nung, Ihr Büro, Ihren Laden, Ihr
Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne überneh-
men wir die Verwaltung Ihrer Im-
mobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

Airbus Mitarbeiter sucht Einfa-
milienhaus oder Doppelhaushälfte
bis ca. € 550.000,- mit mindestens
4-Zimmern, gerne mit Carport/ Ga-
rage. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Schöne Wohnung gesucht!
Bankangestellte sucht eine helle,
gemütliche Eigentumswohnung mit
Balkon - zu sofort oder später. Bis
max. € 200.000,-, provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bungalow gesucht... Älteres Ehe-
paar aus Celle sucht Bungalow mit
mindestens 4-Zimmern und Garten
im Raum Süderelbe. Gern auch
unrenoviert. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus Mitarbeiter sucht Einfa-
milienhaus oder Doppelhaushälfte
bis ca. € 550.000,- mit mindestens
4-Zimmern, gerne mit Carpo-
rt/Garage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Schöne Wohnung gesucht!
Bankangestellte sucht eine helle,
gemütliche Eigentumswohnung mit
Balkon - zu sofort oder später. Bis
max. € 200.000,- Provisionsfrei für
d. Verkäufer. Tel.040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Haus zum Modernisieren ge-
sucht! Handwerker sucht EFH,
DHH oder RH mit mind. 4-Zimmern
und Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Gesuche
Haus zum Modernisieren ge-
sucht! Handwerker sucht EFH,
DHH oder RH mit mind. 4-Zimmern
und Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel: 040/ 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

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

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

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

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

Immobilien-Verkauf
Buchholz: Sonniger Bungalow m.
140m² Wfl, 4 Zi. u. sonniger Ter-
rasse! Mit Rollläden u. Keller. Bj.-
73, BA: 147 kwh, Gas-ZH, Kl:E, KP
€ 435.000 Tel: 040/ 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

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

An Naturliebhaber/in 50+, 2-Zi.-
EG-Whg., 45 m², EBK, Bad, Ter-
rasse, Keller, Stellplatz, sep. Ein-
gang, ab 15.4. frei Tel. 49 29 03 33

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

Garage - S-Bahn Heimfeld / Haa-
kestrasse ab sofort frei, Preis mtl.
€ 68,-. Tel. 0176/49 10 67 23

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

Finkenwerder, 2-Zi.-Wohnung zu
vermieten.
Tel. 040/742 88 72

Foto: Dam
m

ann

Attraktive Grundstücke
Schönes Wohnen in Regesbostel / Baubeginn ab Frühjahr möglich

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

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

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

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

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

- Anzeige -
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■ (mk) Neugraben. Der Bahnüber-
gang Dritte Meile ist soweit ersicht-
lich der einzige, unmittelbar neben 
Wohnbereichen befindliche, be-
schrankte Bahnübergang in Ham-
burg mit erheblichem Güter- und 
Personennah- und Fernverkehr. 
Durch die vorhandenen Halbschran-
ken stellt er nach Meinung der CDU 
ein erhebliches Sicherheitsrisi-
ko dar. Auch wenn beide „Stum-
melschranken“ heruntergeklappt 
sind, können lebensmüde Fußgän-
ger oder Autofahrer über die Glei-
se gelangen. Die Union befürchtet 
angesichts vieler Neubürger allei-

ne durch die Neubaugebiete „Vo-
gelkamp Neugraben“, „Fischbeker 
Heidbrook“ und neuerdings auch 
„Sandbek West“ sogar eine Ver-
schärfung der Situation. Ferner for-
dert die CDU eine bessere verkehr-

Übergang soll sicherer werden
CDU fordert Änderungen im B-Plan 

liche Anbindung des S-Bahnhofs 
Fischbek, die zur Zeit nur durch ei-
ne Fußgänger-Zuwegung im Bereich 
der Sandbek-Siedlung erfolge.
Vor diesem Hintergrund wird die 
Verwaltung beauftragt, im Rahmen 
der anstehenden Entwicklungen für 
den Bebauungsplan NF67 (Sandbek-
West) auch Überlegungen dahinge-
hend anzustellen und Änderungs-

vorschläge zu unterbreiten, „wie der 
beschrankte Bahnübergang Dritte 
Meile verändert und eine bessere 
Anbindung der neuen Wohngebie-
te an den S-Bahnhof Fischbek er-
reicht werden kann. Dazu möge die 
Verwaltung auch kurzfristig mit den 
zuständigen Dienststellen der Deut-
schen Bahn AG Kontakt aufnehmen, 
um abzuklären, ob Veränderungen 
im Rahmen des anstehenden Bebau-
ungsplanverfahrens möglich und 
sinnvoll sind.“ 
Über die Konzeptionen und etwaige 
Gesprächs ergebnisse müsse regel-
mäßig im Stadtplanungsausschuss 
anlässlich der Beratungen über den 
zukünftigen Bebauungsplan NF67 
berichtet werden, heißt es in der An-
frage abschließend.

Gefahr! Die „Stummelschranken“ können nicht das Passieren von Perso-
nen oder Pkw am Bahnübergang Dritte Meile verhindern.  Foto: mk



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
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Ankauf

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

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

Bekanntschaften
Er 70 J., 180 cm, schlank sucht
nette Frau. Handwerklich begabt.
Interessen: Natur, Schwimmen,
Tanzen, Radfahren, Kochen. Post-
fach 1349, 21614 Buxtehude

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

Gepfl. schlanker M., 51, möchte
Frau für niveauv. erotische Affaire/
Beziehung kennenlernen. KFI,
SMS 0157/ 53 37 20 37

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

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

Erotik
Neue/ Hausb., charm, reife blon-
de Lady. 85 DD verwöhnen Dich
auch Massage und für den älteren
Hr. Tel. 0151/ 45 75 13 63

Haus & Hotel, BH 85 DD, KF 36,
dkl.-haarig, extr. fantasievoll, flexi-
bel, vielseitig, versaut, von A-Z,
deutschspr. Tel. 0176/ 69 32 45 02

Harburg Rosi 45 J., Sa.-Fr.,
Hausbesuche, verwöhnt Dich mit
Sex. www.b73.sexy, Stader Str.
76, bei Lieth Tel. 0174/ 163 48 67

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

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

Sinnliche Massage für Ihn von
Frau 36 J., nur Haus- und Hotelbe-
suche mit Terminabsprache.
Tel. 0176/ 29 05 84 30

Lessingstr. 65, Sabrina eine Sün-
de wert, Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

Garten
Bäume fällen - kappen, sowie
alle Gartenarbeiten, Festpreise.
Tel. 040 / 668 38 25

Gesucht
Suche sehr gut erhaltene
Couch-Garnitur (bitte kein Leder)
mit Sessel und Hocker sowie eine
Kücheneckbank mit einem Tisch +
Stuhl zu Ende Februar.
Tel. 040/ 84 70 02 20

Haushaltsauflösungen
Haushaltsaufloesung ! Troedel,
Moebel, Lampen, Damenkleidung,
Teppiche, Geschirr und vieles
mehr aus einer Nachl-
assaufloesung. Laerchenweg 20,
Neu Wulmstorf am 16.01.16
11:00-16:30 Uhr. Preise VB.

Hobby
Tanzen als Wachstum begreifen
heilende Kräfte im Tanz ®,
HKiT ® Tanzen Sie in Ihre Le-
bensfreude und Lust
Offene Tanzgruppe in Neugra-
ben mit Andrea Christiane Bode,
Tanzpädagogin HKiT ®
Termine: Donnerstag: 28.01.16,
11.02.16, 18.02.16 und 25.02.16!
Energieausgleich: € 12,50 pro
Abend. Bitte mitbringen: Sitzkis-
sen, Matte, Wasser, Socken
Ort: Aravi - Schule für kreative
Lichtarbeit Cuxhavener Str. 277,
21149 Hamburg. Anmeldungen un-
ter: andrea.christiane@web.de
oder Tel. 040/ 74 21 33 20
Bitte um vorherige Anmeldungen
bis um 10 Uhr morgens an den je-
weiligen Tagen. Herzlichen Dank.
Ich biete Ihnen sehr gern nach Ab-
sprache auch Einzelarbeit an.

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Finkenwerder Fam. sucht zuver-
lässige + erfahrene Haushaltshilfe
für 4 h/ Woche auf Minijob-Basis.
Tel. 0170/ 520 51 71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Violine, Gitarre und Klavier ler-
nen macht Spaß! Musikschule
Neugraben. Tel. 040/ 796 76 25

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

Urlaub
Hallo Hamburger Skifans, habe
Hapimag Ferienpunkte in den Os-
terferien umständehalber abzuge-
ben. Bis 30.04.16, Tel. 702 22 25

Verkauf

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

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

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

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

Echter Teppichläufer

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

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

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

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

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

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

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



Das Schönste, das ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Ein glückliches, erfülltes Leben
im Kreis ihrer großen Familie ist zu Ende.

Lenchen Rieckborn
geb. Kleiss

* 27. Dezember 1923       † 9. Januar 2016

Wir sind unendlich dankbar für deine Liebe
und unermüdliche Fürsorge.

Du wirst uns fehlen.

Helmut und Anne
Susanne und 
Klaus-Peter 

mit Paul und Finn
Michael und Toni

Liesel und Wolfgang
Hartmut und  

Claudia
mit Justus  
und Bennet

Silke und Peter

Mirko

Svenja und  
Bob

Neugraben

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, dem 19. Januar 2016, um 14.00 Uhr auf dem 
Heidefriedhof Neugraben, Falkenbergsweg 155, statt.

s

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

Richard Wolff
* 22. November 1933          † 10. Januar 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Rosemarie
Marianne und Rüdiger
mit Thore

Neu Wulmstorf

Trauerfeier am Donnerstag, dem 21. Januar 2016, um 11.00 Uhr in 
der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine  Spende 
an den Förderkreis „Gute Stube“, Seniorenpflegeheim „Am 
 Marktplatz“, IBAN: DE18 2005 0550 1384 1065 79 bei der Haspa. 
Verwendungszweck: „Richard Wolff“.

Bärbel Duske
* 11. Mai 1939          † 23. Dezember 2015

Ins Wasser fiel ein Stein ganz ruhig, still und leise.
Er war so zart und klein und zog doch sehr starke Kreise.

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

Wir danken allen von Herzen dafür.

Im Namen der Kinder und Enkelkinder

Karl-Heinz Duske

Neu Wulmstorf, im Januar 2016
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■ (gd) Harburg. Am vergangenen 
Samstag, dem 9. Januar, veranstal-
tete das Autohaus Tobaben in der 
Buxtehuder Straße seinen inzwi-
schen schon traditionellen Neu-
jahrsempfang. Alle Kunden, Freunde 
und Geschäftspartner des Autohau-
ses waren zu prickelndem Sekt und 
Heißgetränken, frischem Berliner, 
Fingerfood und einem geselligen 
Aufenthalt im Autohaus Tobaben 
eingeladen. Rund 400 Gäste waren 
der Einladung von Autohaus-Chef 
Jan Busse und seinem Team zum 
Neujahrsempfang gefolgt.
Von 10.00 bis 13.00 Uhr konnten 
die Besucher die aktuellsten Ford-

Modelle wie den neuen Ford Mus-
tang oder den Ford Mondeo Vigna-
le bestaunen und aus nächster Nähe 
unter die Lupe nehmen. 
Das Highlight bei diesem Empfang 
war die Ausstellung des Rennwa-
gens Ford Fiesta ST ‒ EuroRX (der 
Super-Renner mit seinen 580 PS 
beschleunigt in unter zwei Sekun-
den von Null auf Hundert) von 
Rennfahrer Andreas Steffen, der 
exklusiv an diesem Sonnabend be-
sichtigt werden konnte. Steffen 
fährt im Rally Cross um den Welt-
meistertitel 2016 mit, und das Au-
tohaus Tobaben ist einer der Spon-
soren.

Anzeige

Super-Renner und Berliner
Neujahrsempfang im Autohaus Tobaben

Besonderes Highlight beim Neujahrsempfang war mit Sicherheit der Su-
per-Renner von Andreas Steff en.  Foto: ein

■ (gd) Jork. Die Sparkasse Stade-Al-
tes Land informiert alljährlich ihre 
Kunden im Rahmen des Neujahrs-
empfanges über aktuelle Themen 
zu Geldanlage und Wirtschaftsent-
wicklung. In einem unterhaltsamen 
Vortrag berichtete Holger Bahr, 
Chefvolkswirt der Deka-Bank in 
Frankfurt und anerkannter Kapital-
markt-Experte, auch in diesem Jahr 
wieder über alles Wissenswerte zur 
aktuellen Lage auf den internationa-
len Finanzmärkten. Zahlreiche Kun-
den der Sparkasse Stade-Altes Land 
erlebten am Dienstag im Hotel Fähr-
haus Kirschenland in Jork somit wie-
der einmal einen interessanten und 
kommunikativen Abend.
Schon in seiner Begrüßung verlor 
Vorstandsmitglied Michael Senf ei-
nige Worte zur derzeitigen Sparkas-
senpolitik und stellte die repräsenta-
tiven Umfragetrends der deutschen 
Anleger vor. Anschließend refl ek-
tierte Bahr in seinem Vortrag „Welt 
ohne Zinsen“ viele Themen ‒ von 
den viel diskutierten Maßnahmen 
der Europäischen Zentralbank über 
volkswirtschaftliche Rahmendaten 
bis hin zu Marktentwicklungen im 
Bereich der Aktien, Wertpapiere 
und Co.
Anleger haben es dieses Jahr nicht 
leicht, wenn sie dem negativen 
Nachrichtenfl uss gefolgt sind ‒ Grie-
chenland, Sorgen um die wirtschaft-

liche Verfassung Chinas, Terroran-
schläge, der Abgaswerteskandal von 
VW und die aktuelle Flüchtlings-
welle. Berücksichtigt man ferner, 
dass die Auswirkungen von Finanz- 
und Staatsschuldenkrise noch nicht 
schlussendlich überwunden sind, ist 
der expansive Kurs der Zentralban-
ken nachvollziehbar, stellte der Gast-
redner im Verlauf des Abends fest. 
Bei Anlegern schmerzlich präsent 
ist freilich, dass die Zinsen seit Jah-

ren auf niedrigstem Niveau verhar-
ren und sich am Horizont kurzfris-
tig keine Besserung abzeichnet. „Die 
Europäische Zentralbank wird noch 
mindestens drei Jahre mit der ers-
ten Zinserhöhung warten“, so Bahr. 
Im Anschluss an den Vortrag hatten 
die Gäste der Sparkasse Gelegenheit, 
Fragen an den Gastredner zu stellen.

Anzeige

Welt ohne Zinsen
Empfang der Sparkasse Stade-Altes Land

,Holger Bahr informierte über die  
Zinsentwicklung . Foto: gd

■ (ein). Die gemeinnützige AKTI-
ONfahrRAD lädt auch im Jahr 2016 
wieder Schulen ein, sich für den 
Preis der fahrradfreundlichsten 
Schule Deutschlands zu bewerben. 
Alle weiterführenden Schulen, in de-
nen Radfahren eine Rolle spielt, sind 
aufgerufen, sich für den Preis zu be-
werben. Die Auszeichnung der AK-
TIONfahrRad wendet sich an Schu-
len, an denen mindestens 2 radaffi  ne 
Lehrkräfte Radprojekte durchfüh-
ren, die nachhaltig funktionieren. 
Es sollte Zeit und Raum für weitere 
Radprojekte geben, sowie Kontakt 
zu regionalen Radvereinen bestehen.
Die Kriterien, nach denen die Schu-
len bewertet werden, gibt die AKTI-
ONfahrRad auf ihrer Website www.
aktionfahrad.de vor. Der Bewer-
bungszeit läuft vom 10. Dezember 
2015 bis 31. März 2016. Die Jury 
besteht aus dem Beirat der AKTI-
ONfahrRAD und ist besetzt aus Ver-
tretern der Industrie, der Lehre, des 
Handels und der Medien.
Die Gewinnerschule wird zum 
nächsten Bike Festival am 28. Mai 
in Willingen eingeladen. Als Prei-
se warten 15 Fahrräder der Firma 

S‘COOL sowie Produkte von Abus,
Continental, Connex, Gonso und
Tip Top.
AKTIONfahrRAD ist angetreten, um 
Kinder und Jugendliche mit vielfäl-
tigen Aktionen wieder aufs Rad zu
bringen. Eine weitere Aktion wird in
2016 auch die SchoolTourRuhr sein.
In Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Jugendherbergswerk und
der Ruhr Tourismus GmbH kann ei-
ne Schule eine dreitägige Klassen-
fahrt für bis zu 30 Schüler inklusiv 
der Übernachtungen auf dem Ruhr-
talradweg gewinnen. Mehr zu die-
ser Aktion auf der Website www.
aktionfahrrad.de. und www.ruhr-
talradweg.de.
Studien der Bundesärzteschaft und 
der Deutschen Sporthochschule in
Köln zeigen, dass heute nur noch
55 Prozent der Schüler ihre Wege
mit dem Rad zurücklegen. Dies hat
negative Folgen für die Gesundheit
und Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen. Um diesem Trend
entgegenzuwirken, baut die AKTI-
ONfahrRad ein Netzwerk von Un-
ternehmen, Händlern, Wissenschaft-
lern und Sportlern auf.

Anzeige

AKTIONfahrRAD verleiht Preis
Deutschlandweites Rad-Projekt

Neben verlockenden Preisen wartet auch in diesem Jahr wieder ein attrak-
tiver Pokal auf die Gewinner.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die Vol-
leyStars aus Thüringen am 13. 
Januar glatt mit 3:0-Sätzen ge-
putzt, in Schwerin am 16. Januar 

hoff entlich eine gute Figur gemacht 
und am 20. Januar gegen VCO Berlin 
in der CU Arena wieder einen „Drei-
er“ einfahren. In Kooperation mit VT 

Aurubis Hamburg ver-
lost der Neue RUF für 

das Spiel gegen VCO Ber-
lin 5x2-Karten. Um die Karten 

zu ergattern, muss folgende Frage 
beantwortet werden: Wo fi ndet die 
Partie VT Aurubis Hamburg ‒ VCO 
Berlin statt?  Achtung: Die Teilnah-

me ist nur per E-Mail möglich. Die 
Antworten sind bis zum 19. Janu-
ar, 24.00 Uhr, an gewinnspiel@vt-
aurubis-hamburg.de zu senden.
Die Gewinner werden am 20. Ja-
nuar bis 11.00 Uhr per E-Mail in-
formiert. Die Karten werden an 
der Tageskasse hinterlegt. 

VERLOSUNG!5x2 Karten zu gewinnen
Neuer RUF verlost Aurubis-Tickets



Unsere liebe Frau, Mutter und Oma

Karin Buckentin
*30. Dezember 1943          †13. Januar 2016

wird immer in unserem Herzen weiterleben.

Joachim
Holger und Corinna mit Annika

Michael und Daniela  
mit Lisa, Anna und Roman 

Wir nehmen im engsten Familienkreis Abschied

Es war sehr tröstlich,
dass uns so viele Menschen begleitet haben

beim Abschied von unserer lieben

Grete Mecklenburg
geb. Lüders

Vielen Dank für all die herzliche Anteilnahme,
für die lieben Worte, Zeichen der Verbundenheit und
die Spenden zugunsten der Alzheimer Gesellschaft.

Hans-Jürgen Mecklenburg
und Familie

Als die Kraft zu Ende ging, war es kein terben,
war es Erlösung.

Wir nehmen Abschied von unserer Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Uroma, die von uns gegangen ist.

Erika Lüllau
geb. Scholtz

* 8.2.1927    † 11.1.2016

In stiller Trauer

Roswitha Fischer (geb. Lüllau) mit Familie
Ute Meyer (geb. Lüllau) mit Familie
Jutta Meier (geb. Lüllau) mit Familie

Harburg, im Januar 2016

FAMILIENANZEIGEN

Margarete Fromhagen
geb. Busch 

* 20. Januar 1925          † 10. Januar 2016 

Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere liebe 
 Mutter, Schwiegermutter, Groß- und Urgroßmutter kurz vor 
ihrem 91. Geburtstag eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit

Harald und Sigrid
Ralph und Renate
Kim
Inga mit Keno
Marvin und Kate mit Marie und William

Die Trauerfeier für Margarete Fromhagen findet am 20. Januar 
2016 um 14.00 Uhr in der Kapelle des Neuen  Friedhofes in 
Harburg, Bremer Straße 236, statt. 

Im Sinne der Verstorbenen wird gebeten von Kranz- und 
 Blumenspenden abzusehen und stattdessen einen Betrag für 
die Jugendarbeit des Harburger Turnerbundes zu überweisen.

HTB-Spentenkonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
IBAN: DE89 2075 0000 0000 0454 35

So wie die Flut zur Ebbe neigt,
so vergänglich ist die Zeit.
Den Kurs der letzten Reise, den treibt der Wind,
ganz leise in den letzten Hafen.

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

Helmut Bartsch
* 29. September 1935       † 6. Januar 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Margot
Frank und Michaela
Gabriele und Heinz
Regina und Otto
Olaf und Tanja
Enkel und Urenkel

Finkenwerder

Urnentrauerfeier am Donnerstag, dem 21. Januar 2016, um 14.00 Uhr in 
der Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Von freundlich zugedachten Blumen und Kränzen bitten wir abzusehen.

BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

|  13Der neue RUF  |  Samstag, 16. Januar 2016

■ (mk) Neugraben. Teppiche gehö-
ren seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer Attrak-
tivität verloren. Wertvolle Wohnac-
cessoires, die wir täglich mit unseren 
Füßen (be)treten und verschmutzen. 
Da lohnt es sich schon einmal, seinem 
Teppich von Zeit zu Zeit eine gründ-
liche Handwäsche nach alter persi-
scher Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen. Von der Tep-
pichwäsche bis hin zur Teppichre-
paratur sind Erfahrung und Qualifi -
kation für die Erhaltung der Qualität 
maßgeblich entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig gewa-
schen und imprägniert werden, sonst 
riechen sie muffi  g und sind ein ide-
aler Ort für Bakterien, Keime und 
Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pfl egevon 
hochwertigen Orientteppichen aus-
kennt, denn sind es die Experten der 
Teppichwäscherei Isfahan im Süde-
relbe-Einkaufszentrum in Neugraben. 
Imprägnierung, Rückfettung, bei Be-

darf auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern zählen ebenso 
zum Angebot. Um den Kunden einen 
mühsamen Transport zu ersparen, 
bietet das Unternehmen darüber hi-
naus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis zu 
70 Kilometern.
Also nichts wie hin zur Teppichwä-
scherei Isfahan, Cuxhavener Straße 
335, 21149 Hamburg-Neugraben 
(Süderelbe-Einkaufszentrum). Tele-
fon 040 21058824.

Anzeige

Wellness für Ihren wertvollen Teppich
Teppichwäscherei Isfahan im SEZ 

Wenn sich jemand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan 
im Süder elbe-Einkaufszentrum in 
Neugraben.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. In der 
Nacht vom 9. auf den 10. Januar 
entwendeten Unbekannte einen 
blauen VW Multivan. Der Wagen 
stand auf einem Privatgrundstück 
in der Theodor-Heuss-Straße. Wie 
die Täter das Fahrzeug fortschaff -
ten, ist bislang unklar. Der Scha-
den wird auf mindestens 5.000 
Euro geschätzt. Der blaue Klein-
bus hat die Kennzeichen WL-RS 
1911 und verfügt über eine Cam-
pingausstattung. Am 12. Januar 
wurde das Fahrzeug in Neuklos-
ter bei Buxtehude wieder aufge-
funden.Ein aufmerksamer Zeu-
ge, der bereits in einem sozialen 
Netzwerk über den Diebstahl des 
Wagens gelesen hatte, entdeck-
te den Kleinbus in der Straße Am 
Gleise unweit des Bahnhofes und 
rief die Polizei. Beamte der Polizei 
Buxtehude stellten den Wagen si-
cher. Das Fahrzeug wird nun kri-
minaltechnisch untersucht und 
schließlich an den Eigentümer zu-
rückgegeben.

Wer den Kleinbus in Neu Wulm-
storf entwendete und ihn in Neu-
kloster abstellte, steht bislang 
nicht fest. Die Ermittlungen der 
Polizei Seevetal dauern an. Sie bit-
tet Zeugen, die Personen an oder 
in diesem Fahrzeug gesehen ha-
ben, sich unter Tel. 04105-6200 
zu melden. Auch am vergangenen 
Wochenende (Freitagnachmittag 
bis Montagmorgen) brachen bis-
lang unbekannte Täter in die Fah-
rerkabine eines Lkw ein. 
Der Lastwagen stand in einer 
Parkbucht in der Gottlieb-Daim-
ler-Straße. Die Täter schlugen 
mit einem Beschwerungsfuß für 
Beschilderung die Seitenscheibe 
der Fahrzeugkabine ein und ent-
wendeten zwei mobile Navigati-
onsgeräte. Der Schaden beläuft 
sich nach aktuellen Kenntnissen 
auf etwa 900 Euro.
Sachdienliche Hinweise zu bei-
den Taten nimmt die Polizei in 
Seevetal unter Tel. 04105 6200 
entgegen.

Automarder unterwegs
Kleinbus und Navigationsgeräte geklaut

■ (mk) Neu Wulmstorf. Für eine si-
chere und zuverlässige Erdgasversor-
gung ist eine regelmäßige Überprü-
fung der Erdgasanlagen unerlässlich. 
Deshalb sind die Verantwortungs-
bereiche für Erdgasanlagen klar ge-
regelt: Netzbetreiber wie Schleswig-
Holstein Netz (SH Netz) sind für die 
Versorgungsleitungen auf öffentli-
chem Grund und die Hausanschluss-
leitungen einschließlich der Haus-
einführung samt Hauptabsperrung 
verantwortlich. Darüber hinaus stel-
len sie das Gasdruckregelgerät und 

den Zähler zur Verfügung. Hausbe-
sitzer tragen die Verantwortung für
die Innenanlage von der Hauptab-
sperrung bis einschließlich der ange-
schlossenen Erdgasgeräte. 
2016 werden turnusmäßig in 27 Ge-
meinden die Hausanschlüsse durch
Schleswig-Holstein Netz überprüft.
Die Prüfung in den beiden Landkrei-
sen hat bereits begonnen und wird
im Laufe des Jahres abgeschlossen.
SH Netz wird auch in Neu Wulmstorf
und in Elstorf Gashausanschlüsse
überprüfen. 

Sicherheitsüberprüfung
Gashausanschlüsse werden 2016 geprüft 

■ (pm) Harburg. Armin Sengbusch 
hat beim Poetry Slam fast alles ge-
wonnen, was man gewinnen kann, 
war in dieser literarischen Dis-
ziplin zweimal im Halbfi nale der 
deutschsprachigen Meisterschaf-
ten und unter anderem auch noch 
Hamburger Meister. Und er macht 

jetzt auch noch Musik.Live bringt 
er das Ganze so dermaßen auf den 
Punkt, dass keine Frage off en blei-
ben. Armin Sengbusch präsentiert 
sein Programm am Samstag, 23. 
Januar, ab 20.00 Uhr in der Kultur-
werkstatt, am Kanalplatz 6.
Der Eintritt kostet 8 Euro.

Liedermacher-Ästhetik
Armin Sengbusch in der Kulturwerkstatt

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

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

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

GUTSCHEIN
Gratis
Cheeseburger

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

Gutscheincode: em2GYK2X
Gutschein gilt nur bei Online-Eingabe auf 

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

Der Dank geht an die zahlreichen 
treuen Leser, Inserenten und Wegbegleiter 
die uns zu unserem 65. Geburtstag 

herzlich gratuliert haben. 

Ihre verbindlichen Worte, 
Ihr Dank und Ihr Lob wird uns auch in 

Zukunft Ansporn sein!

Der Neue RUF bedankt sich! 

AUS DER REGION14  | Der neue RUF  |  Samstag, 16. Januar 2016

Sie haben Schlafpro-
bleme oder morgens 
Rückenbeschwerden? 
Ihre Matratze hat die 
besten Zeiten hinter 
sich und zeigt durch-
gelegene Stellen und 
Liegekuhlen? Dann 
ist es an der Zeit für 
einen Wechsel. Doch 
wer sich eine neue Ma-
tratze kaufen möchte, 
hat die Qual der Wahl. 
Denn die Auswahl ist 
riesig. Für den Laien 
ist es oft schwierig, 
das individuell passende Modell 
zu finden. Doch zum Glück gibt es 
die Schlafexperten von DÄNISCHES  
BETTENLAGER. 

Unsere geschulten Mitarbeiter be-
rücksichtigen in individuellen Bera-
tungsgesprächen sämtliche Faktoren, 
die bei der Wahl der persönlich pas-
senden Matratze ausschlaggebend 
sind. Wie groß und schwer sind Sie? 
Sind Sie Seiten- oder Rückenschläfer? 
Ist es in Ihrem Schlafzimmer eher 
kühl oder warm und leiden Sie an 
Beschwerden wie Allergien oder 
Rückenschmerzen? Die Antworten 
auf diese und weitere Fragen zeigen 

auf, welche Matratze für Sie in Frage 
kommt. Und bei dem Probeliegen vor 
Ort können Sie sich selbst überzeu-
gen. Kommen Sie vorbei und spre-
chen Sie uns an! 

Unseren Filialfinder und Onlineshop 
finden Sie unter  
www.DaenischesBettenlager.de.

DÄNISCHES BETTENLAGER –  
Qualität sehr preiswert!

WIE MAN SICH 
BETTET, SO 
SCHLÄFT MAN

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG 
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Die passende Matratze und fachkundige Beratung gibt es bei DÄNISCHES BETTENLAGER

Kompetente Matratzenberatung bei  
DÄNISCHES BETTENLAGER

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bereits zum 
mittlerweile 15. Neujahrsempfang 
konnte Bürgermeister Wolf Rosen-
zweig am 9. Januar wieder zahlreiche 
Gäste im Rathaus begrüßen.
Der Neujahrsempfang ist zu einer 
festen und beliebten Veranstaltung 
in Neu Wulmstorf geworden. Bereits 
zur Begrüßung im Foyer des Rathau-
ses hatten Rosenzweig und die stell-
vertretende Bürgermeisterin Roselies 
Schnack alle Hände voll zu tun, denn 
die Besucher ließen sich diese Veran-
staltung nicht entgehen. 
Bürgermeister Rosenzweig eröff nete 
den 15. Neujahrsempfang mit einer 
Ansprache, in der er zunächst auf das 
Erreichte 2015 einging. Die Umset-
zung der neuen Sporthalle der Grund-
schule an der Heide, die Einweihung 
des modernen Kunstrasenplatzes des 
TVV Elstorf, die Fertigstellung des 
neuen Bolzplatzes im Neubaugebiet 
„Apfelgarten“ oder die Inbetriebnah-
me der Skateranlage führte Rosen-
zweig unter anderem an. Ein dickes 
Lob sprach Rosenzweig den zahlrei-
chen ehrenamtlichen Helfern in der 
Flüchtlingsbetreuung aus. „Wir kön-
nen stolz auf unsere Einwohnerinnen 
und Einwohner sein“, betonte Rosen-
zweig. Bei dieser Gelegenheit erklär-
te er, dass zurzeit 310 Flüchtlinge in 
drei Unterkünften wohnten. Dring-
lichste Aufgabe sei die menschenwür-
dige Unterkunft der Flüchtlinge, dann 
stehe die Integration an. Die aktuelle 
Zahl von 310 Flüchtlingen sei noch 
nicht das Ende der Fahnenstange. Im 
ersten Halbjahr 2016 würden weitere 
Hilfesuchende nach Neu Wulmstorf 
kommen, deswegen würden auch zu-
sätzliche Unterbringungsmöglichkei-

ten gesucht, so Rosenzweig. Dieser 
nannte als vorrangige Bauvorhaben 
im neuen Jahr den Bau eines Famili-
enzentrums und die Fertigstellung ei-

nes Parkhauses am Neu Wulmstorfer 
S-Bahnhof. Trotz der nicht einfachen 
Haushaltslage seien diese Projekte 
ohne großen fi nanziellen Probleme zu 
bewerkstelligen. Einerseits habe man 
Rücklagen gebildet, andererseits sei 
die Gemeinde nicht durch Kredite be-
lastet, sagte Rosenzweig. Der Bürger-
meister forderte die Bürger zum En-
de seiner Rede dazu auf, sich am 11. 
September an der Kommunalwahl zu 
beteiligen. 
Abgerundet wurde der offi  zielle Pro-
grammteil des Empfanges mit dem 
beliebten Auftritt der Sternsinger der 
katholischen Kirche. Der Neujahrs-
empfang wurde musikalisch von dem 
Neu Wulmstorfer „Duo KandrA“ (An-
drea Klann und Kai Papenfuß) be-
gleitet.
Im Anschluss an den offi  ziellen Pro-
grammteil wurden von den Gästen 
viele Gespräche untereinander und 
mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus Politik und Verwaltung geführt.

Rück- und Ausblick
15. Neujahrsempfang in Neu Wulmstorf 

Bürgermeister Rosenzweig und 
stellv. Bürgermeisterin Schnack 
empfangen die Gäste im Foyer. 
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

Zahlreiche Besucher sind zum Neujahrsempfang ins Neu Wulmstorfer Rat-
haus gekommen.  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

Anzeige

WIE MAN SICH 
BETTET, 
SO SCHLÄFT MAN
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