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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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tze umsetzen
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

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

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

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

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

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

Reisefilme, vielfältige Informa tionen und
Prospekte von etlichen Reisezielen

• Viele Reisen mit Sonderrabatt buchbar

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

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

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

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

Freuen Sie sich auf besondere Überraschungen!

Ich bin dabei –
Sie auch!

Viel Reise-
Informationen
und Kurzweil 
für Sie!

NEUGRABEN
Die Bürgerinitiative (BI) Neugraben-Fischbek richtete am 
31. Januar eine Demonstration gegen die Flüchtlings-Me-
gaunterkunft aus. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

JORK
Auch Bundesagrarminister Christian Schmidt wird zu 
den 68. Obstbautagen erwartet. Fachleute und Besu-
cher bekommen eine Menge zu sehen.
 Mehr Informationen auf Seite 4 bis 5

FINKENWERDER
Stabwechsel: Nico Oestreich steht an der Spitze der FF 
Finkenwerder. Er hat das Amt von seinem Vorgänger 
Achim Mewes übernommen. 
 Lesen Sie auf Seite 14

NEUGRABEN
Beim diesjährigen Neujahrsempfang des FC Süderelbe
stand neben der Auszeichnung des Vereins vor allem 
die Frage um einen neuen Sportplatz im Mittelpunkt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 20

■ (mk) Neugraben. Große Freu-
de  herrschte bei den Schülern 
der Statdtteilschule (StS) Falken-
berg-Fischbek (Standort Falken-
berg). Seit dem 2. Februar steht 
eine Heidschnucke im vorderen Be-
reich des Schulgeländes ‒ und wird 
es auch die kommenden Jahre so 
halten. Grund: Es ist eine künstli-
che Heidschnucke, gestaltet von ei-
nigen Schülern der StS. Damit das 
Kunstwerk überhaupt seinen Weg 
zum Stellplatz fand, musste erst 
Bernd Thode aktiv werden. Thode 

sorgt sich seit Längerem ehrenamt-
lich um den Transport der Heid-
schnucken. Mit Hilfe des Hausmeis-
ters bugsierte Thode das bemalte 
Tier an seinen endgültigen Platz ‒ 
was gar nicht so einfach war. Zwar 
ist die Schnucke an sich nur aus 
Kunststoff , aber der Sockel ist aus 
Stein, damit sie nicht umfällt. Be-
obachtet wird das Aufstellen der 
Heidschnucke von Kunstlehrerin 
Marie-Kristin Hauptmann und ei-
nigen der Schüler, die die Schnu-
cke künstlerisch bearbeitet haben. 

„Nachdem wir einige Entwürfe aus-
gesucht haben, erhielten die Schüler 
in 2er- und 3er-Gruppen eine Figur, 
für die sie von nun an zuständig wa-
ren. An einem Projekttag zeichneten 
sie ihre Figur auf die Schnucke. Bei 
der Farbgestaltung entschieden sich 
die Schüler für einen hellen Hinter-
grund, damit die Figuren später bes-
ser zur Wirkung kommen. Die Figu-
ren selber sollten bunt gestaltet und 
möglichst in unterschiedlichen Far-
ben bemalt werden. In einer Pro-
jektwoche bemalten die Schüler-

gruppen ihre Buchstaben. Während 
des Malprozesses entstand auch die 
Idee, der Schnucke Schühchen und 
Ringelsöckchen zu malen“, erläutert 
Hauptmann. 
In naher Zukunft soll ebenfalls ei-
ne zweite Schnucke am Standort 
der StS Fischbek installiert werden, 
kündigt Jens-Bendixen Stach (Ab-
teilungsleitung mit übergreifenden 
Aufgaben) an. Die Kinder freuten 
sich jedenfalls über ihr neues Mas-
kottchen, das sie schlicht und er-
greifend „Schnucki“ nennen. 

„Schnucki“ ist da!
StS Falkenberg mit neuem Maskottchen

„Schnucki“ ist da: Kunstlehrerin Marie-Kristin Hauptmann und ihre Schü-
ler freuen sich über die von ihnen gestaltete Heidschnucke. 

■ (mk) Neugraben. Reizthema Fol-
geunterbringung von Flüchtlingen 
„Am Aschenland II“. Die Sozialbehör-
de und das Bezirksamt Harburg in-
formierten am 1. Februar in der CU 
Arena über den Stand der Planun-
gen die Öff entlichkeit.
Dass es keine alltägliche Veranstal-
tung war, zeigte sich am Einsatz ei-
nes Sicherheitsdienstes. Laut Aus-
sage des BGZ-Centermanagers Jan 
Pastoors wäre das Security-Team 
aber lediglich für das reibungslo-
se Geleit der Bürger in den Innen-
raum der Halle engagiert worden. 
Vor der CU Arena stand unüber-
sehbar ein Mannschaftswagen der 
Polizei. Die Veranstalter wollten 
wohl gewalttätigen Ausschreitun-
gen durch die Präsenz von Sicher-
heitsorganen vorbeugen. Dass die 
Stimmung ziemlich aufgeheizt ist, 
darüber konnte sich die „Armada“ 
der Referenten schnell ein Bild ma-
chen. Ein Teil der Zuhörer bekunde-
te ihren Unmut über bestimmte As-
pekte der Flüchtlingsunterbringung 
mit kräftigen Stößen aus ihren Tril-
lerpfeifen, andere reckten während 
der ganzen Veranstaltung rote Schil-
der mit der Zahl 1500 in die Luft ‒ 
die Zahl wird von der Bürgerinitia-
tive (BI) „Neugraben-Fischbek Nein 
zur Politik ‒ Ja zur Hilfe“ als Ober-
grenze angesehen. 
Indes spulten die Vertreter der Be-
hörde und des Bezirksamtes cool 
und routiniert ihr Programm he-
runter. Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch betonte zum wiederholten 
Male, dass Neugraben-Fischbek in 
den nächsten Jahren wegen der 
Neubaugebiete und des Flüchtlings-
zustromes deutlich wachsen würde 
‒ und zwar mit allen Konsequenzen 
für die Infrastruktur und die Sicher-

heit. „Es sei eine erhebliche Heraus-
forderung. Wir sind auf dem rich-
tigen Weg“, erklärte Völsch. Sein 
Statement wurde mit einem Pfeif-
konzert und Sprüchen wie „Wer 
glaubt denn das?“ quittiert. Aber 
die Unmutbezeugungen ließen im 
Laufe des Abends mehr und mehr 
nach. Dr. Holger Riemer vom Zen-
tralen Koordinierungsstab Flücht-

linge (ZKF) listete Details über die 
beabsichtige Folgeunterkunft Am 
Aschenland II auf. Insgesamt wür-
den 115 Häuser entstehen, davon 
111 zweigeschossige Gebäude in 
Holzrahmenbauweise. Davon sei-
en 102 Wohnhäuser und neun Ge-
bäude für Verwaltung und Gemein-
schaftsunterkünfte vorgesehen. 

Fortsetzung auf Seite 15

„Wer glaubt denn das?“
Mega-Unterkunft: Infoveranstaltung in der CU-Arena

Viele der 750 Besucher der Infoveranstaltung hielten als Zeichen ihres Pro-
testes gegen die Mega-Unterkunft für Flüchtlinge rote Flyer mit der Zahl 
1500 (Höchstgrenze für zu integrierende Flüchtlinge) hoch.  Fotos: mk

Dr. Holger Riemer, Thomas Völsch, Holger Stuhlmann und Torsten Alten-
burg-Hack (v.l.n.r.) informierten die Bevölkerung. 

Väter-Spielkreis
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 20.
Februar fi ndet in der Elternschule
Süderelbe am Rehrstieg 60 von
10 bis 12 Uhr der Väter-Spiel-
kreis für Väter und ihre Kinder (1
‒ 5 Jahre) statt. Einmal im Monat
treff en sich Väter zum Spielen,
Singen und Basteln. Anmeldun-
gen werden persönlich, telefo-
nisch (7960072) oder per E-Mail
(Elternschule-Suederelbe@har-
burg.hamburg.de) in der Eltern-
schule Süderelbe entgegen ge-
nommen.

Valentinsnacht
■ (mk) Fischbek. Die Litur-
giegruppe der Cornelius-Ge-
meinde lädt am 13. Februar um 
19.30 Uhr zu einem Abend mit
Geschichten, Liedern und Gedan-
ken über die Liebe, das Leben,
Wünsche und Träume in die Cor-
nelius-Kirche ein. Musikalisch
wird dieser Abend von Joy Bog-
art (Gesang) und Jan Keßler (Gi-
tarre) mit Liedern von Gregor
Meyle, Andreas Bourani, Anna
Depenbusch u.a. begleitet.Es soll 
ein Konzert zum Entspannen und
Genießen werden.Der Eintritt ist 
frei, um eine Spende wird ge-
beten.

Massagekurse
■ (mk) Neugraben. Die Praxis für 
Massage und Krankengymnas-
tik Marga Ritscher bietet Massa-
gekurse für Paare oder Freunde,
entweder vom 20. bis 21. Februar
oder vom 12. bis 13. November,
jeweils sonnabends von 13 bis
17 Uhr und sonntags von 11 bis
15 Uhr an. Ort der Veranstaltung 
ist die Praxis Marga Ritscher am 
Striepenweg 41. Anmeldungen
oder Infos unter Tel. 7016668
oder www.praxisritscher.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

Februar 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

10
11
12
13

O 1/2
P 1/2
Q 1/2
R 1/2

06
07
08
09

Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

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

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

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

Teppichwäscherei aller Art 

€

Kostenloser Abhol- und Bringservice 10 %

Willk
ommens-
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■ (mk) Süderelbe. Pastor Janke, Pas-
torin Barnahl der Cornelius-Kirchen-
gemeinde in Neugraben-Fischbek und 
EJS-Jugendmitarbeiterin Janina Pfaff -
ner hoff en in diesem Jahr ganz beson-
ders auf zahlreiche Anmeldungen für 
den Konfi rmandenunterricht, der für 
alle interessierten Jugendlichen, die 
bis Juni 2017 vierzehn Jahre alt wer-
den, am 9. April 2016 beginnt. Es ist 
also höchste Zeit! Bis zum 17. Febru-
ar können Eltern ihre Kinder noch 
telefonisch (040 7019556), per Mail 
(info@cornelius-kirche.de) oder auch 
persönlich im Gemeindebüro anmel-
den. Das Besondere: In diesem Jahr 
bekommt die Zusammenarbeit der 

Kirchengemeinde mit der Evange-
lischen Jugend Süderelbe (www.ej-
se.de) einen neuen Charakter. Ne-
ben dem wöchentlichen Unterricht 
(mittwochs oder donnerstags) treff en 
sich die Konfi rmanden immer wie-
der in ihrer Kleingruppe mit ihren ju-
gendlichen Teamern, ihren „Großen 
Brüdern und Schwestern“ zu unter-
schiedlichen Aktionen. Sie verbrin-
gen gemeinsam Freizeit, besuchen 
gemeinsam Gottesdienste, gehen auf 
historische Spurensuche im Stadtteil 
oder entdecken ganz praktisch, le-
bensnah und auch mal spielerisch die 
Arbeit der Diakonie und anderer Or-
ganisationen.

„Große Geschwister“
Begleitung durch die Konfi rmandenzeit

Teamer der Evangelischen Jugend Süderelbe freuen sich auf ihre Aufgabe 
als „Große Geschwister“. Foto: ein

SPD-Senioren
■ (mk) Neugraben. Am 12. Fe-
bruar, von 14 bis 16 Uhr, lädt die 
SPD Neugraben-Fischbek wieder 
zu ihrem Seniorennachmittag im 
Seniorentreff  der AWO, Neugrabe-
ner Markt 7, ein.
Zu Gast ist Dieta Brandt, Einrich-
tungsleiterin der Erstaufnahme 
für Asylsuchende am Geutensweg 
30. Brandt wird über den Alltag in 
der Erstaufnahme berichten und 
für Fragen zur Verfügung stehen.
Gäste sind an diesem Nachmittag 
willkommen.

33. Straßenlaufcup 
der HNT 
(uc) Hausbruch. Seit vielen Jahren 
ist der Straßenlauf-Cup die ideale 
Veranstaltung für alle Läufer und 
Läuferinnen, die sich auf die Ma-
rathonsaison, die City-Läufe und 
den Hamburg-Marathon vorbe-
reiten wollen. Eine Addition aller 
drei Streckenzeiten soll die mög-
liche Marathonzeit ergeben. Die 
Wendepunktstrecke führt über ei-
ne verkehrsfreie, befestigte Straße. 
Am Sonntag 7. Februar wird um 
10.00 Uhr mit dem 10 km Lauf be-
gonnen. Start und Ziel ist der Park-
platz am Langenrehm im Forst Ro-
sengarten. 

Schottland in der 
Burg
■ (pm) Hittfeld. Am Donners-
tag, 11. Februar, präsentiert 
der Vortragsprofi Hartmut 
Krinitz live in der Hittfel-
der Burg Seevetal seine Dia-
Multivision von Schottland.
Grandiose Naturlandschaften 
treff en auf die ungleichen Me-
tropolen Glasgow und Edin-
burgh, keltische Wurzeln mi-
schen sich mit der Moderne, 
Avantgardearchitektur ver-
blasst neben prähistorischen 
Steinkreisen, wo schon Feuer 
brannten, als die Pyramiden 
von Gizeh noch nicht standen. 
Eintrittskarten gibt es im Vor-
verkauf u.a. an folgenden Stel-
len: Gemeinde Seevetal, Tel. 
04105 55365, Konzertkasse 
Phoenix-Center Harburg, Tel. 
040 76758686 und Theater-
kasse Süderelbe im SEZ, Tel. 
040 7026314.

„Bagpiper“ :  Der  Buchau-
tor  und  Europa-Spez ia -
list Hartmut Krinitz wurde 
fü r  d ie  D ia -Mu l t i v i s ion 
„Schottland ‒ Weite Hori-
zonte“ mit dem Prädikat 
„Leicavision“ausgezeichnet, 
das für herausragende Foto-
grafie und Rhetorik vergeben 
wird. Foto: Hartmut Krinitz

■ (pm) Harburg. Die Band „Silber-
vogel“ präsentiert am Samstag, 13. 
Februar, ab 20 Uhr ihr Programm 
„Meilensteine“ auf der Bühne der 
Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6.

„Meilensteine“
Konzert mit „Silbervogel“ 

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

Freunde
■ (pm) Harburg. „Zum Glück 
gibt’s Freunde“: Nach dem 
Kinderbuch von Helme Hei-
ne und für die Bühne bear-
beitet von Axel Schneider, lädt 
das Harburger Theater am 
12. Februar um 10 Uhr un-
ter der Regie des Intendanten 
Axel Schneider zur Premie-
re des gleichnamiges Stückes 
im Helms-Saal, Museumsplatz 
2, ein. Weitere Vorstellun-
gen sind am 17. Februar so-
wie am 30. und 31. März je-
weils ab 10 Uhr zu sehen. Das 
Stück ist für Kinder ab 3 Jah-
re geeignet.

Gehaltvolle, deutsche Texte erzäh-
len in einer direkten Sprache von 
der Lebensreise, von Erfahrungen 
und Begebenheiten. Einfallsreiche 
Arrangements verbinden moderne 
und traditionelle Elemente unter-
schiedlicher Musikrichtungen zu ei-
nem eigenen, ausdrucksvollen Stil: 
melodisch-rhythmische Rockmusik. 
Mit dabei sind diesmal Holger 
Hartz (Gesang & Gitarre), Sabi-
ne Dreismann (Saxophon), Eelco 
Glasl (Harp), Herbert Beckmann 
(Bass & Gesang), Andreas Olters-
dorf (Schlagzeug) und Detlef Scha-
per (Congas & Percussion). Kurt 
Herrenknecht (Mandoline) unter-
stützt die Band als Gastmusiker. Ein-
tritt 8 Euro.

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

■ (pm) Hamburg. Es sind vor allem 
die Begegnungen und intensiven 
Erlebnisse, die eine Urlaubsrei-
se unvergesslich machen. Et-
wa eine Audienz beim Kö-
nig der Kaan in Burkina 
Faso, der Besuch eines 
Klosterfestes in Bhutan, 
der Austausch mit einem 
Zarathustrier im Iran oder 
eine Bolivien-Tour mit ei-
ner Zeitzeugin Che Gueva-
ras. Zu welchem Thema und 
wohin die Reise auch führen 
soll, auf der „Reisen Hamburg“ 
werden Besucher fündig. Denn Spe-
zialisten für fast alle Winkel der Er-
de informieren auf Norddeutschlands 
größter Messe für Urlaub, Kreuzfahrt, 
Caravaning und Rad aus erster Hand. 
Insgesamt präsentieren in Hamburg 
vom 17. bis 21. Fe bruar rund 900 
Aussteller Traumreisen in alle Welt, 
dazu Reisemobile, E-Bikes und Tipps 
für den Deutschland-Urlaub.
Die Anbieter wissen: Die heutigen 
Reisenden sind aktiver und neugie-
riger auf die Menschen des Gastlan-
des. „In die Kultur eines Lands taucht 
man am besten ein, indem man sei-
ne Menschen trifft“, bestätigt 
Gebeco-Geschäftsfüh-
rer Ury Steinweg. Be-
sonders viele Begeg-
nungen gibt es beim 
Kieler Veranstalter etwa 
auf der neuen Reise „zu den Minder-
heiten Südchinas“: Die Hakka, Dong, 
Miao und Geija bringen Besuchern ih-
re Kultur näher. Und der Hamburger 
Veranstalter A&E Erlebnisreisen, Mit-
glied des Forum anders Reisen, lässt 
seine Gäste unter dem Motto „like a 
Local“ den Alltag von Reisbauern in 
Laos erleben oder mit Frau Lu im chi-
nesischen Yunnan zu Hause kochen.
Wobei das richtige Urlaubsfeeling 
schon gleich in den Messehallen auf-
kommt. Denn eine besondere Stärke 
der Reisen Hamburg sind die zahlrei-
chen Vorträge, mit denen Experten 

die Messebesucher in alle Ecken der 
Welt entführen.
Reisen Hamburg, die Messe für Ur-
laub, Kreuzfahrt, Caravaning und 
Rad, öff net vom 17. bis 21. Fe bruar 
mit dem neuen Themenschwerpunkt 
„AlpenTräume“ auf dem Gelände der 
Hamburg Messe und Congress ih-
re Tore. Öff nungszeiten: Mittwoch 

bis Sonntag, täglich 10 bis 
18 Uhr. Eintrittspreise: 
Tagesticket mit Come-
backfunktion (gilt auch 
an einem weiteren Tag ab 

15 Uhr) 10 Euro, bei Online-Kauf 9 
Euro, Tagesticket ermäßigt 7,50 Euro, 
für Kinder (6 bis 15 Jahre) 5,50 Euro, 
Familien-Ticket 20 Euro. Die Eintritts-
karten gelten auch für die Autota-
ge Hamburg, die parallel stattfi nden.
Der Neue RUF verlost 5 x 2 Eintritts-
karten für die Reisemesse. An der 
Verlosung nimmt teil, wer bis Mitt-
woch, 10. Februar, eine E-Mail mit 
dem Betreff  „Reisemesse“ an verlo-
sung@neuerruf.de schickt. Die Ge-
winner werden benachrichtigt, die 
Eintrittskarten können im Verlag 
(Cuxhavener Straße 265b) abgeholt 
werden). 

Kochen mit Frau Lu
Authentische Urlaubserlebnisse gefragt

Begegnungen, Informationen und
viel Wissenswertes 
 Foto: ©Hamburg Messe und Con-
gress/Reisen Hamburg/Wallocha
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■ (pm) Neuland. In diesem Jahr 
bietet das EnergieBauZentrum 
gleich eine vierteilige Veranstal-
tungsreihe mit dem bundesweit für 
seine Kompetenz und unterhaltsa-
me Art bekannten Experten Dipl.-
Ing. Architekt Stefan Horschler an. 
In der ersten Veranstaltung am 23. 
Februar geht es rund um die EnEV 
‒ sowohl um aktuelle Anforderun-
gen als auch um Einblicke in die 
nächste EnEV, die die Niedrigst-
energiegebäude einführen wird. 
In der zweiten Veranstaltung am 
8. Juni geht es dann um die Mög-
lichkeiten, auch bei hocheffi  zien-
ten Gebäuden kostengünstig zu 
bauen. Die dritte Veranstaltung 
befasst sich am 5. September mit 

dem Erkennen und Beheben von
Bauschäden. Die vierte Veranstal-
tung am 9. November handelt von
aktuellen Neuerungen bei Geset-
zen und DIN aus dem Baubereich. 
Wer sich jetzt zu allen vier Ver-
anstaltungen anmeldet, zahlt nur
120 Euro (inkl. MwSt). Die Bu-
chung einzelner Veranstaltun-
gen kostet 35 Euro (inkl. MwSt).
Eine Anmeldung ist erforderlich
unter Tel. 040 35905-822 oder
www.energiebauzentrum.de/ver-
anstaltungen. Die Veranstaltun-
gen beginnen immer um 17 Uhr
im EnergieBauZentrum im Elb-
campus, dem Kompetenzzentrum
der Handwerkskammer Hamburg,
Zum Handwerkszentrum 1.

Viermal Spannung 
Veranstaltungen im EnergieBauZentrum 



HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„ Das Brennen in 
der Speiseröhre“

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

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

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 16 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

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

.CO M  

27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Schweppes
verschiedene

Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 8.998.99

7.49
6 x 1,0 l PET 

1 l/1,25 €  
zzgl. 2,40 € Pfand

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

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

oder

Hasseröder
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

26%
SPAREN 13.4913.49

9.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,36 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

25%
SPAREN 3.993.99

2.99

verschiedene  Weine 
0,75 l Flasche 

1 l/4,00

MIMI

GÜLTIG AM 10.02.2016
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Individuelle Küchen 
Küchenlösungen
aus Meisterhand.

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

3% Frühbucherrabatt

Busreisen
  Kombinierte Flug- & Busreisen
Kuren
Kreuzfahrten

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

04164/8980-0
Bremer Str. 158 · 21244 Buchholz/Steinbeck · Tel. 0 41 81 - 58 04 

Ausstellung von 15 - 18 Uhr, außer Mi. · Sa. von 10 - 12.30 Uhr
www.ofenhaus-hoppe.de  ·  www.danskan.com

Sparen Sie 30% - 40%

Wir bieten Ihnen das ganze Programm!
 

Di
e 

sc
hö

ns
te

n 
Öf

en40 Jahre Erfahrung 
Ofenhaus Hoppe 
Meisterbetrieb & Innungsmitglied

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Sehr geehrte Frau Kerstin Hass,
Sie werfen mir in Ihrem Leserbrief 
also den Umstand der Lüge vor. Ich 
wollte mich erst gar nicht zu Ihren 
Unterstellungen äußern, aber es ist 
mir jetzt ein Bedürfnis, Ihnen und al-
len anderen Kritikern ein paar Zeilen 
zu schreiben.
Die hinterhältige Bedrohung im EKZ 
gegen meine Ehefrau entspricht der 
Wahrheit. Ich versichere Ihnen, wenn 
ich wüsste, wer diese Täter sind, hätte 
ich sie schon öff entlich an den Pran-
ger gestellt. Ich persönlich fi nde es 
sehr armselig, wenn sich angebliche 
Demokraten an schwächeren Perso-
nen vergreifen, um damit Angst zu 
verbreiten.
Um Ihre Frage zu beantworten, war-
um denn keine Anzeige gemacht wur-
de, kann ich nur Folgendes sagen: 
Es gibt Menschen, die sind vielleicht 
nicht so „taff “ wie Sie und handeln 
anders. Warum? Wenn man über ei-
ne gewisse Zeit hinweg viele negati-
ve Tiefschläge erlebt, dann kann das 
schon einen so prägen, dass man mit 
solch einer Situation anders umgeht. 
Mehr möchte ich dazu nicht sagen, 
denn ich werde hier nicht mein Pri-
vatleben zur Schau stellen.
Ich persönlich hatte ein sehr langes 
Gespräch mit einem Beamten vom 
LKA, und er verstand unsere Reakti-
on auf diesen abscheulichen Vorfall. 
Man hätte wahrscheinlich sowieso 
keine Täter identifi zieren können, da 
ja beim EKZ Neugraben leider an der 
falschen Stelle gespart wurde, und 
zwar an der Überwachung.
Und dieser Vorfall war für mich der 
Grund zum Rückzug aus der BINF. 
Ich und meine Frau hatten damals ei-
ne Absprache, sollte jemand sich we-
gen der Initiative in Gefahr befi nden, 
ist sofort Schluss.
Und ja, ich und meine Frau hatten 
den Traum vom eigenen Heim, Den 
hatten wir aber schon sehr lange vor 
Gründung der BINF. Und jetzt hatten 
wir Glück, dass durch mehr Druck un-
sererseits sich dieser Traum erfüllt 
hat. Aber sie gönnen mir dieses wohl 
nicht. Ja Frau Hass, manche Dinge 
kommen auch unerwartet.

Sie werfen mir außerdem vor, dass 
dieser Vorfall rein erfunden war und 
nur PR für die BINF sein sollte. Da rauf 
habe ich nur eine Antwort: Schämen 
sollten Sie sich, solche Dinge öff ent-
lich zu behaupten. Schämen.
Ich habe für diese Initiative immer 
100% gegeben und habe alle Ängs-
te und Sorgen der Neugrabener und 
Fischbeker ernst genommen. Und zu 
meiner Zeit hat die BINF schon eine 
Menge bewegt, das manche leider 
noch nicht sehen. Wir haben die Po-
litik dazu gebracht, dass sie uns als 
Bürger wahrnehmen und über die-
ses Großbauprojekt sprechen, disku-
tieren und streiten. Ohne die Initia-
tive garantiere ich Ihnen, dass jetzt 
schon 4500 Flüchtlinge plus dort in 
menschenunwürdigen Unterkünften 
leben würden. Man hat Zeit gewon-
nen, um weiter klug und demokra-
tisch zu kämpfen.
Und zum Abschluss verurteilen Sie 
ja nun die Anhänger der BINF dazu, 
dass sie sich ja nur um ihre matieriel-
len Werte Sorgen machen. Und dazu 
sage ich wieder Pfui... Sie sollten sich 
schämen, dies Tausenden Neugrabe-
nern und Fischbekern öff entlich vor-
zuwerfen.
Ja, man hat auch Angst um seine 
teuren und hart ersparten Häuser 
und Grundstücke. Man hat aber auch 
Angst vor den Folgen der überaus 
konzeptlosen Einladungskultur von 
Frau Merkel.
Es gab eine Menge Vorfälle in den 
letzten Wochen, nicht nur in Deutsch-
land, die diese Angst begründen und 
bestärken. Die Politik in HH und 
Deutschland lässt immer noch den 
Normalbürger im Stich und nervt uns 
nur mit hohlen Wortphrasen. Wenn 
Sie mit der jetzigen Situation ruhig 
schlafen können, dann gilt das nicht 
automatisch für Ihre Mitbürger.
Mein Tip an Sie Frau Hass, sprechen 
Sie mit Mitgliedern der BINF oder 
wenden Sie sich an das Orgateam, an-
statt hier auf dieser Plattform Lügen 
und falsche Tatsachen anzubringen.

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Schröer

„Schämen sollten Sie sich“
zu: „Reine Eff ekthascherei“?, in NRS, S. 2

L E S E R B R I E F

■ (mk) Neugraben. Ein 28-jähriger 
Bulgare ist am Abend des 30. Ja-
nuar von einem bislang unbekann-
ten Täter lebensgefährlich verletzt 
worden. Die Mordkommission im 
Landeskriminalamt (LKA 41) hat 
die Ermittlungen übernommen.
Der 28-Jährige erschien mit einer 
lebensbedrohlichen Stichverlet-
zung in einem Krankenhaus. Von 
dort aus wurde das Polizeikommis-
sariat 46 informiert. Nach ersten 
Ermittlungen befand sich das Op-
fer in einer Gaststätte in der Cux-
havener Straße 482 und verließ 
diese gegen 21.45 Uhr. Ein bislang 
unbekannter Mann kam dem Bul-

garen entgegen und stach unver-
mittelt auf ihn ein. Der Täter fl üch-
tete dann in unbekannte Richtung. 
Die Stichverletzung im Bauchbe-
reich war lebensbedrohlich. Nach 
einer Notoperation besteht keine 
Lebensgefahr mehr.
Die genaueren Tatumstände sind 
zurzeit noch nicht bekannt. Die Er-
mittlungen dauern an.
Zeugen, die das Tatgeschehen be-
obachtet haben und/oder Hinweise 
zu dem Täter geben können, wer-
den gebeten, sich mit der Verbin-
dungsstelle im Landeskriminalamt 
unter der Rufnummer 4286-56789 
in Verbindung zu setzen.

Bulgare niedergestochen
Polizei sucht nach Zeugen

■ (mk) Neugraben. An die 700 Bür-
ger folgten am 31. Januar dem Auf-
ruf der „Bürgerinitiative (BI) Neugra-
ben-Fischbek Nein zur Politik ‒ Ja 
zur Hilfe“ zur Demonstration auf dem 
Neugrabener Marktplatz. Unter dem 
Motto „Wir zeigen der Politik die ro-
te Karte“ wollte die BI zum wieder-
holten Male gegen die Großunter-
kunft für Flüchtlinge am Aschenland 
protestieren ‒ was eindrucksvoll ge-
lang. Die Teilnehmer hielten rote Kar-
ten während der Veranstaltung hoch. 
Ihre Ablehnung machten die Bürger 

überdies unüberhörbar mit Triller-
pfeifen publik. BI-Sprecher Jan Gre-
we betonte anfangs, dass die BI kei-
ner Partei angehören würde. Was die 
Aktivisten der BI eine, wäre ihr Glau-
be an die Demokratie. Und in Rich-
tung der Demonstrierenden gewandt, 
bedankte er sich für deren Unterstüt-
zung. „Ihr alle seid die BIN. Ihr seid 
großartig!“, rief er unter donnerndem 
Applaus der Menge zu. 
BI-Sprecherin Ute Skolinski versuch-
te den Kritikerin den Boden zu ent-
ziehen. Dies sei keine Veranstaltung 
gegen Flüchtlinge, sondern für Inte-
gration. Jeder, der hetzen wolle, sei 
auf der Demonstration fehl am Platz, 
so Skolinski. Dann hagelte es Platz-
verweise ‒ um in der Fußballerspra-
che zu bleiben. Bürgermeister Olaf 
Scholz, Sozialsenatorin Dr. Melanie 
Leonard und die Hamburger Verwal-
tung erhielten jeweils die rote Kar-
te von der BI. Scholz wegen seiner 
generellen Missachtung der Forde-
rungen der BI, Leonard wegen ih-
rer Ablehnung des BI-Angebotes, bei 
der Flüchtlingsunterbringung zu-
sammenzuarbeiten und die Hambur-
ger Verwaltung wegen der Unterlas-
sung der Aufstockung der Polizei in 
Neugraben, erläutert Greve und Sko-
linski. Dem rot-grünen Senat warfen 
beide Totalversagen vor. Auch die 
Parteien bekamen ihr Fett weg. 
Sie verschwendeteten kostba-
re Zeit mit Gezänk, anstatt 
realistische Lösungen zu 
liefern. Gastredner Klaus 
Schomacker vom Dachver-
band der Bürgerinitiativen 
IFI überbrachte unter ande-
rem Grüße der Bürgerinitia-
tiven aus Hummelsbüttel, Du-
venstedt und Poppenbüttel. Die 
geplanten Massenunterkünfte für 
Flüchtlinge seien Gift für die Integra-
tion. Die Schutzsuchenden hätten nur 
in dezentralisierten Standorten die 
Chance, sich zu integrieren, so Scho-

macker. Dieser hatte für die politisch 
Verantwortlichen eine Botschaft pa-
rat: Da die Politik die verschiedenen 
Bürgerinitiativen nicht ernst nehme, 
so Schomacker, wolle man nun den 
Druck erhöhen. 
Man wolle die Mega-Unterkünfte 
mittels einer Volksinitiative, für die 
10.000 Unterschriften binnen eines 
halben Jahres nötig wären, verhin-
dern. Ist die Stimmenzahl erreicht, 
müsse sich die Bürgerschaft mit 
dem Anliegen der BI beschäftigen. 
Stimmt sie nicht zu, können die Initi-
atoren der Volksinitiative ein Volks-
begehren einleiten. Dazu müssten 
an die 60.000 wahlberechtigte Bür-
ger in drei Wochen gewonnen wer-
den. Lehnt die Bürgerschaft auch das 
Bürgerbegehren ab, steht ein Volks-
entscheid an.
Angesichts dieser „Verschärfung“ 
ließ eine Reaktion nicht lange auf 
sich warten. SPD-Fraktionschef An-
dreas Dressel und sein grünes Pen-
dant, Anjes Tjarks, erklärten unter 
anderem: „Es ist das gute Recht die-
ser Bürgerinitiativen, eine Volksiniti-
ative auf den Weg zu bringen. Und es 
ist auch gut, dass sich die Initiativen 
von vornherein von der AfD und vom 
rech- ten Rand ab-

grenzen 

Rote Karte für Olaf Scholz
Flüchtlinge: Demonstration gegen Großunterkunft

Hunderte von Bürgern zeigten Olaf Scholz für seine Flüchtlingspolitik die 
rote Karte. Fotos: mk

Die BI-Sprecher Jan Grewe und Ute Skolinski kritisierten den rot-grünen 
Senat.

Gastredner Klaus Schomacker vom 
Dachverband der Bürgerinitiativen 
(IFI) kündigte eine Volksinitiative an.

Der Demonstrationszug passierte 
auch die Cuxhavener Straße.
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wollen. Gleichwohl sehen wir mit 
Sorge, dass ein solches Verfahren ei-
ne Polarisierung in unserer Stadt be-
wirken und das Klima vergiften kann. 
Das Risiko sollte allen Beteiligten be-
wusst sein. Wir sind alle dazu aufge-
rufen, eine solche Entwicklung nicht 
zu fördern. Vor diesem Hintergrund 

haben wir beide dem Dachverband 
schon unmittelbar nach seiner Grün-
dung Gespräche angeboten. Ein ers-
tes Gespräch hat bereits stattgefun-
den, ein weiteres ist terminiert. Wir 
sind bereit zum Dialog ‒ hamburg-
weit mit dem Dachverband und vor 
Ort mit den Initiativen.“



FACHAUSSTELLUNG FÜR DEN OBSTBAU

NORDDEUTSCHE OBSTBAUTAGE 2016

Fricke Landmaschinen GmbH
27404 Heeslingen | Zum Kreuzkamp 7 | Tel.: 04281 712-0

21423 Winsen/Luhe | Dieselstraße 1 | Tel.: 04171 8867-0

21769 Lamstedt | Bremervörder Straße 57 | Tel.: 04773 8937-0

Fricke Tobaben GmbH & Co.
21698 Harsefeld | Weißenfelder Straße 2 | Tel.: 04164 8856-0

www.fricke24.de

Besuchen Sie uns auf den Nord- 
deutschen Obstbautagen 2016  
am 10. und 11. Februar in Jork. 

Sie finden uns in Zelt 5.

Besuchen Sie uns an 
unserem Messestand 

während der

Norddeutschen 
Obstbautage

AMELUNG + GÜNSCH GMBH
Ihr Fachbetrieb für Spezial-Isolierung
und kältetechnische Ausstattungen

Osterladekop 23
21635 Jork

Tel. (04162) 77 19
Fax (04162) 78 96

Seit über 35 Jahren der Partner 
der Altländer Obstbauern!

●  Isolieren von Kühlhallen
●  Montage von Kühlhausdreh- und Schiebetüren
●  Beschichtung von CA/ULO-Räumen
●  Nachisolieren von vorhandenen Kühlhallen
●  Liefern u. Aufstellen von Paneelwänden
●  Lieferung von Großformat-Hartschaumplatten
●  Abdrücken u. Reparieren von CA/ULO-Räumen

Seit über 110 Jahren Ihr Fachbetrieb im Alten Land
Altländer Planungsbüro 
Tel. 0 41 62 / 91 29 90
Baubetrieb
Tel. 50 01 + 50 02 
Fax 0 41 62 / 13 69
Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Bauplanung – Bauberatung – Bauleitung

Besuchen Sie uns

auf unserem Stand

im „Zelt“

� Schlüsselfertige Bauausführung
� Hallenbau
� Baggerarbeiten
� Fachwerkbau
� Sanierung und Renovierung

LADUNGSSICHERUNG im OBSTBAU
einfach – leicht – genehmigt – einsatzerprobt

„Nach der Ernte ist vor der Ernte“
Sichern Sie sich
Ihren Bauplatz bei uns!

Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
04141-2939
www.rancke.de
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■ (mk) Neugraben. Am 25. Janu-
ar fand die Generalversammlung 
vom Damenchor Hamburg-Neu-
graben von 1951 im Seniorentreff  
der AWO statt. Der Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen: 1.Vor-
sitzende Renate Oelkers, 2. Vor-
sitzende Christa Schrade, Kassie-
rerin Hilke Stier, Schriftführerin 
Gisela Kaufmann, Notenwartin-
nen Jutta Bonnet und Antje Rolff , 
Festauschuss Elke Dachs und Hel-
ga Praast und Beisitzerin Juliane 
Hauschild. Auch für 2016 ist wie-

der ein volles Programm mit Kon-
zerten, Ausfl ügen und Festivitäten 
vorgesehen. Die nächsten Konzer-
te sind das Frühjahrskonzert am 
3. April in der Corneliuskirche, am 
23. April das Süderelbesingen in 
Finkenwerder und am 22. Mai das 
Frühlingskonzert in der St. Pankra-
tiuskirche in Neuenfelde.
Achtung: Der Damenchor Neugra-
ben sucht weiterhin sangesfreudige 
Frauen in allen Stimmlagen. Anmel-
dungen und Infos bei Renate Oel-
kers unter Tel. 040 7016387.

Mit Elan ins neue Jahr
Generalversammlung des Damenchores

Der Vorstand des Damenchores Hamburg-Neugraben von 1951 hat sich 
auch für 2016 viel vorgenommen: Hilke Stier, Renate Oelkers, Christa Schra-
de und Gisela Kaufmann (vordere Reihe v. r. n. l.) sowie Elke Dachs, Antje 
Rolff , Juliane Hauschild, Helga Praast und Jutta Bonett ( hintere Reihe. v. r. 
n. l.). Foto: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Vom 22. bis 
24. Dezember vergangenen Jahres 
hieß es in den Harburg Arcaden „Ge-
schenke verpacken für Harburger 
Kinder in Not“. Die Werbegemein-
schaft der Harburg Arcaden woll-
te damit den Kinderteller des Deut-
schen Roten Kreuzes Kreisverband 
Harburg e.V. unterstützen. Der Er-
lös wurde am 2. Februar überreicht.
„Wir haben uns für den Kindertel-
ler entschieden, weil wir mit dem 
Geld gern eine regionale Einrich-
tung unterstützen möch-
ten. Zumal es den b e -
dürftigen Kindern vor 
Ort direkt zu Gu- t e 
kommt“, erklärt 
Melanie Witt-
ka, Centerma-
nagerin der 
Harburg Ar-
caden den 
Spendenauf-
ruf.„Mit dem 
Geld können 
wir an etwa 
vier Wochenen-

den den Kindern aus Neuwiedenthal 
eine warme Mahlzeit spendieren“, 
freut sich Anke Freygang, Leiterin 
der DRK-Kindertagesstätte Grüne 
Insel. Sie betreut mit ihren Mitarbei-
tern und ehrenamtlichen Helferin-
nen das Projekt „Kinderteller“ seit 
zehn Jahren. Zwischen 20 und 50 
Kinder kommen jeden Samstag und 
Sonntag in die Kita Grüne Insel. Hier 
erhalten die drei- bis 14-Jährigen 
ein kostenloses Mittagessen in ge-
mütlicher At- mosphäre. Dann 
sieht man s t r a h l e n d e 
Kinderau- gen, die sich 
über Piz- za und Pasta 
freuen.

Hilfe für Kinder in Not
1000-Euro-Spende für DRK-Kinderteller

Melanie Wittka, Centermanagerin der Harburg Arcaden (re.), überreicht 
einen symbolischen Spendenscheck über 1.000 Euro für den Kinderteller 
an Anke Freygang, Leiterin der Neuwiedenthaler DRK-Kita Grüne Insel im 
Dr. Ernst Hinze-Haus (li.).  Foto: DRK Hamburg-Harburg e. V.

■ (mk) Neuwiedenthal. 
Am 21. Februar von 
10 bis 13 Uhr lädt 
da s  S t ad t t e i l -
haus Neuwie-
denthal wieder 
zum Sonntags- 
und Famil i -
enfrühstück 
ein. Hier ge-
nießen Eltern 
mit ihren Kin-
dern in gemüt-
licher Runde das 
reichhaltige Früh-
stücksbüffet. Dabei 
können die Teilnehmer 
neue Kontakte knüpfen und 
Tipps und Informationen zu Ein-
richtungen und Aktivitäten im 
Stadtteil erhalten. 
Zu Gast ist dieses Mal „LuTZi“ ‒ 
das Lern- und Trainingszentrum 
für Frauen aus aller Welt. LuTZi 
ist ein Angebot der IN VIA e.V., das 
Frauen mit Migrationshintergrund 
ab 27 Jahren unterstützt, die eine 
berufl iche Perspektive entwickeln 
und umsetzen möchten.
Erwachsene zahlen für das Früh-
stück einen Kostenbeitrag von 4 
Euro, für Schulkinder sind es 2 
Euro oder für Familien 8 Euro in-

klusive Getränken. Damit Eltern 
entspannter Frühstücken können, 
ist das Frühstück mit Kinderbe-
treuung.
Reservierungen müssen unter Te-
lefon 7964206 vorgenommen 
werden.
Der übernächste Termin für das 
Sonntags- und Familienfrühstück 
ist der 17. April 2016.

Start ins neue Jahr
Sonntags- & Familienfrühstück geht los 

Am 21. Februar lädt das Stadtteil-
haus Neuwiedenthal wieder zum 
Sonntags- und Familienfrühstück 
ein. Foto: ein

■ (mk) Jork. Die 68. Norddeutschen
Obstbautage stehen vor der Tür. 
Wie immer fi ndet die weit über die 
Grenzen der Region bekannte Ver-
anstaltung vom 10. bis und 13. Feb-
ruar auf dem Festplatz in Jork statt. 
Veranstalter ist der Obstbau-Ver-
suchs- und Beratungsring Jork e.V. 
Für die diesmal rund 180 Aussteller 
und die Gäste werden beheizte Mes-
sezelte aufgebaut. Auch das großzü-
gige Außengelände des Jorker Fest-

platzes wird mit in die Ausstellung 
einbezogen. 
Die Norddeutschen Obstbautage 
sind eine Fachmesse bzw. Fachaus-
stellung von Obstbaubedarfs-Arti-
keln, Maschinen und Geräten für 
den Obstbau. Namhafte Unterneh-
men präsentieren Trends und Ent-
wicklungen im Obstbau. Ergänzt 
wird das Ausstellungs- und Mes-
seprogramm beispielsweise um 
Fachvorträge in der Jorker Fest-

Gapelstapler der neuesten Generation werden unter anderem bei der 
Firma Heinbockel vorgestellt. 

Alles rund 
um Trecker 

‒ die Firma Fricke 
ist auf den 68. Norddeutschen 
Obstbautagen wieder präsent. 

Amelung + Günsch informieren wieder über Spezial-Isolierungen und käl-
tetechnische Ausstattungen. 
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Rund 180 Aussteller sind dabei
68. Norddeutsche Obstbautage vom 10. ‒ 13. Februar

halle zu aktuel-
len Themen rund 
um den Obstan-
bau. Unter ande-
rem werden am 
10. Februar von 14 
bis 16.30 Uhr in der 
Altländer Festhalle Jork 
Vorträge vom Obstbauzen-
trum Esteburg angeboten. Die 
Themen lauten: Wirtschaftlicher 
Apfelanbau trotz Mindestlohns, die 
Ausbreitung der Kirschessigflie-
ge in Niedersachsen und die Um-
gestaltung des Versuchsbetriebes 
an zukünftige Forschungsfragen 
im Obstbau. 
Am 11. Februar lädt der Kreis-
bauernverband Stade ab 15.00 
Uhr zum verbandspolitischen Tag 

des Landvolkes Niedersachsen in 
die Altländer Festhalle Jork ein. 
Als prominenter Gastredner wird 
dann Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt erwartet. 
Fortsetzung nächste Seite

10. UND 11. FEBRUAR



FACHAUSSTELLUNG FÜR DEN OBSTBAU

NORDDEUTSCHE OBSTBAUTAGE 2016

10. UND 11. FEBRUAR

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

PAUL

CORDES
21635 Jork-Königreich
Königreicher Str. 2
Tel. 0 41 62 / 2 65
Fax 0 41 62 / 75 99
E-Mail: info@cordes-landmaschinen.de
www.cordes-landmaschinen.de

Besuchen Sie unseren Stand 
auf den Obstbautagen.
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■ (pm) Harburg. Die musikalischen 
Botschafter der Hansestadt Ham-
burg, „De Tampentrekker“, feiern in 
diesem Jahr ihren vierzigsten Ge-
burtstag. Das Repertoire und die 
Darbietung der Musik haben sich 
seit 1976, dem Gründungsjahr, er-
heblich geändert, wie leicht auf der 
neuesten CD des Chores mit dem Ti-
tel „Nordwind“ zu erkennen ist. Man 
kann sich allerdings auch auf diver-
sen Auftritten der Shantysänger da-
von überzeugen, nicht zuletzt am 
24. September beim Jubiläumskon-
zert in der Friedrich-Ebert-Halle in 
Harburg. 
Als Gäste haben sich die Sänger 
von der Waterkant ihre langjäh-
rigen Freunde aus dem Weinland 
der Süd-Steiermark, den MGV Eh-
renhausen, eingeladen, der das 
Harburger Publikum schon drei-
mal begeistern konnte. Auch 
Ehrengäste, deren Namen je-
doch noch geheim gehalten wer-
den, haben sich bereits angesagt. 
Die Lieder auf der neuen CD span-
nen einen großen Bogen, von tra-
ditionell bis modern, von sprit-
zig bis gefühlvoll, sprachlich von 
spanisch („La Paloma“) über eng-
lisch und plattdeutsch bis hoch-
deutsch. Der kraftvolle, aber auch 
einfühlsame Chor wird von einer 
großartigen Band, mit zum Teil 
höchst hörenswerten Soli, beglei-
tet. In beachtlicher Breite präsen-

tieren sich auch die zehn Solo-Sän-
ger. Insgesamt waren 38 Sänger 
und Instrumentalisten bei meh-
reren Studioterminen aktiv, be-
vor das Werk zur Zufriedenheit 
aller produziert werden konnte.
Titel wie „Rolling Home“ dürfen auf 
einer Tampentrekker-CD einfach 
nicht fehlen, wie auch Hamburger 
Titel wie „Das Herz von St. Pauli“ 
(Hans Albers) oder der alte Shanty 
„Hamborger Veermaster“ dazu ge-
hören. Internationale maritime Ti-
tel wie „Sailing“ (Rod Steward) und 
„Sacramento“ hat Chorleiter Tim 
Hußmann mit feinem Gespür für 
seinen Chor arrangiert. Das gilt 
auch für die „Anleihen“, die er bei 
der bekannten Band „Santiano“ ge-
nommen hat.
Eine Neuigkeit bietet die neue Sil-
berscheibe: Zwei der siebzehn Lieder 
stammen mit Text und Melodie aus 
der Feder von zwei Chormitgliedern. 
Meinhard Molis schrieb „Im großen 
Michel zu Hamburg“, das bereits 
mehrere Male anlässlich des Eröff -
nungsgottesdienstes zum Hafenge-
burtstag im Michel erschallte. Gitar-
rist Peter Melchert ist Komponist und 
Texter des Titelsongs „Nordwind“. 
Zu erwerben ist die CD für 12 Euro 
bei allen Chormitgliedern, bei Horst 
Fränkel unter 040 7928434, unter 
info@tampentrekker-hamburg.de 
oder in Stelle bei Fernseh-Reimers 
und im Café Winzig. 

CD zum Jubiläumsjahr
40 Jahre Tampentrekker

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 28. Ja-
nuar traf sich der Gemischte Chor 
Neu Wulmstorf von 1948 zu sei-
ner Jahreshauptversammlung im 
Sportzentrum Bassental in Neu 
Wulmstorf.
Diesmal standen wieder turnus-
mäßige Wahlen an. Gewählt wur-
de der gesamte Vorstand. Da sich 
alle Vorstandsmitglieder wieder 
zur Verfügung stellten, ging die 
Wahl recht schnell. An der Spit-
ze des Vorstandes gab es al-

lerdings einen Wechsel. Da Mag-
dalene Lorenz nach 20 Jahren als 
1. Vorsitzende zurücktreten woll-
te, wurde Jutta von Harten an ih-
rer Stelle gewählt. Lorenz stellte 
sich als 2. Vorsitzende weiterhin 
zur Verfügung.
Der Vorstand ist nun wie folgt 
besetzt: 1. Vorsitzende Jutta von 
Harten, 2. Vorsitzende Magdale-
ne Lorenz und 3. Vorsitzende Inge 
Reinehr, sowie als Kassenwar-
tin weiterhin Irma Karthoff  
und Armin Hinz als Schrift-
führer. Beim Festausschuss 
bleibt es bei den bewähr-
ten Mitgliedern: Annelie-

se Schön, Inge Reinehr, 
Helma Boek, Elfriede 
Phillip und Alois Wer-
ner. Die Notenwartin-
nen Monika Schiff er 
und Elfriede Phillip 
blieben ebenfalls im 
Amt.
Lorenz dankte allen 
Mitgliedern für die 
gute Zusammenar-
beit in den letzten 20 
Jahren und wünsch-
te ihrer Nachfolgerin 

alles Gute für die vor ihr 
liegende Arbeit.

Jutta von Harten an der Spitze
Vorstandswahlen im Gemischten Chor 

Jutta von Harten (l.) ist neue 1. Vorsitzende des Gemischten Chores Neu 
Wulmstorf. Ihre Vorgängerin Magdalene Lorenz zeichnet nun als 2. Vorsit-
zende verantwortlich.  Foto: ein
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Sehr geehrte Redaktion,
die binf hat ein Verteilungssys-
tem entwickelt. Gewinner ist Ni-
endorf mit 2.208 neuen Plätzen. 
Knapp abgeschlagen auf Platz 2 
ist mit 2.202 Plätzen Rahlstedt. 
Mit jeweils ca. 1.000 Plätzen fol-
gen Volksdorf, Bramfeld und Lan-
genhorn. Die Gewinner im Bezirk 
Harburg sind Eißendorf mit 700, 
Heimfeld mit 502 und Hausbruch 
mit 500 Plätzen.
Was mit einer mathematischen 
Kalkulation aus Flächenfaktor, So-
zialfaktor, Infrastrukturfaktor, In-
tegrationsfaktor und Integrati-
onskraft auf den ersten Blick die 
Aspekte einbezieht, die für eine 
Beurteilung wichtig sind, erweist 
sich beim zweiten Blick als der 
Versuch, der eigenen Forderung 
nach weniger Plätzen in Neugra-
ben-Fischbek einen pseudo-wis-
senschaftlichen Anstrich zu geben.
Bei jeder Standortentscheidung 
muss im Einzelfall geprüft werden, 
ob die erforderlichen Flächen vor-
handen sind und diese auch durch 
die Stadt genutzt werden können. 
Es muss geprüft werden, ob die 
Infrastruktur dafür vorhanden ist 
oder geschaff en werden kann und 

auch, ob es mit der sozialräumli-
chen Entwicklung vor Ort verein-
bar ist. Eine nicht näher erläuter-
te Integrationskraft als Maß zu 
nehmen, ist aber der falsche An-
satz. Das würde bedeuten, dass der 
Stadtteil, der am wenigsten Bereit-
schaft zur Aufnahme hat, auch die 
geringste Integrationskraft besitzt 
und somit die Zahl drücken kann. 
Das ist der Weg zu „No-Go-Areas“.
Nein, der Ansatz der binf ist nicht 
der richtige Weg. Kein Gießkan-
nenverfahren ist in der Lage, ei-
ne gerechte Verteilung zu gewähr-
leisten, auch wenn es mit noch so 
vielen Faktoren und Indikatoren 
gespickt ist. Es kann an jeder Stell-
schraube so lange gedreht werden, 
bis die geforderte Zahl für Neugra-
ben-Fischbek als Ergebnis dabei 
her auskommt.
Während noch Tausende Men-
schen in Lagerhallen, in Baumärk-
ten und in Zelten untergebracht 
sind, sollten wir uns anderen Auf-
gaben widmen und zügig Lösun-
gen finden, wie wir das ändern 
können.

Henning Reh
Im Mullsen 104 b, 21149 Hamburg

Nicht der richtige Weg?
zu: „Flächen integrieren...! in NRS, KW4, Seite 2

L E S E R B R I E F

Programm
Mittwoch, 10. Februar.
9.00 ‒ 18.00 Uhr (Kassenöffnung 
bis 17.00 Uhr): 68. Fachausstel-
lung von Maschinen und Gerä-
te für den Obstbau veranstaltet 
durch den Obstbauversuchsring 
des Alten Landes.
14.00 ‒ 16.30 Uhr: Vortragsver-
anstaltung der ESTEBURG Obst-
bauzentrum Jork in der Altländer 
Festhalle Jork. Themen sind un-
ter anderem wirtschaftlicher Ap-
felanbau trotz Mindestlohns, die 
Ausbreitung der Kirschessigfl ie-
ge in Niedersachsen und die Um-
gestaltung des Versuchsbetriebes 
an zukünftige Forschungsfragen 
im Obstbau.

Donnerstag, 11. Februar:
9.00 ‒ 17.00 Uhr (Kassenöffnung 
bis 16.00 Uhr): 68. Fachausstel-
lung von Maschinen und Gerä-
te für den Obstbau veranstaltet 
durch den Obstbauversuchsring 
des Alten Landes.
15.00 Uhr: Verbandpolitischer Tag 
des Landvolkes Niedersachsen, 
Kreisbauernverband Stade in der 
Altländer Festhalle Jork; Gastred-
ner wird Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt sein.

Samstag, 13. Februar:
19.00 Uhr: Geselliges Beisammen-
sein der Mitglieder der Vereini-
gungen und ihrer Gäste mit ge-
meinsamen Essen und Tanz im 
Hotel „Fährhaus Kirschenland“ in 
Jork-Wisch.

Fortsetzungvon Seite 4
Auch zahlreiche Betriebe aus der 
Gemeinde Jork ‒ innerhalb und 
außerhalb der Obstbau-Sparte ‒ 
nutzen die Gelegenheit, sich mit 
einem Stand auf den Norddeut-
schen Obstbautagen zu präsen-
tieren und ihre Angebote und 
Dienstleistungen den Besuchern 
vorzustellen.
Jedes Jahr s ind 

anlässlich der Norddeutschen 
Obstbautage etliche Besucher 
aus ganz Deutschland ‒ zum Teil 
sogar aus dem Ausland ‒ in Jork 
zu Gast. Ein Besuch der Ausstel-
lung ist nicht nur für Fachleu-
te aus dem Obstbau interessant 
‒ die Aussteller bieten für Jeder-
mann spannende und interessan-
te Themen. Im Ganzen vermitteln 
die 68. Norddeutschen Obstbau-

tage wieder sowohl für Fach-
leute als auch für Laien 
einen umfassenden 
Überbl ick über 
aktue l le  Ent -
wicklungen im 
Obstbau.
Achtung: Es 
besteht ein 
kostenloser
Shuttle-Ser-
v i c e  z u r 

Die Firma Cor-
des wird eben-

falls mit einem 
umfangreichen An-

gebot vor Ort sein.

Auch 2016 werden am Stand der Sparkasse Stade Altes Land wieder viele 
Besucher erwartet.  Foto: dn

Rund 180 Aussteller sind dabei
68. Norddeutsche Obstbautage vom 10. ‒ 13. Februar
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Fachausstellung vom Parkplatz 
Elbe-Obst- Lager, Westerjork 38. 
Die Zufahrt zum Parkplatz ist aus-
geschildert. Der Shuttle-Service zu-
rück erfolgt ab Ausgang Jorkerfel-
de/Westerminnerweg.
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Einkaufen mit Niveau

Für die Kunden der Rehrstieg-Galleria stehen ausreichend
viele Parkplätze zur Verfügung. 

Inh. M. Goscik

Meeresdelikatessen
Fischplatten

Mo. 8.00 – 14.00 Uhr
Di. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

Rehrstieg Galleria · Telefon 701 39 27

Mo.:  Lengfisch mit Krabbensoße  
Reis und Salat € 6.50

Matjesfilet, Sahnesauce,  
Bratkartoffeln  € 5.00
gebr. Seelachsfilet-  oder 
Backfisch, Kartoffelsalat  
und Sauce € 6.00
gebr. Lachsfilet, Röstitaler, 
Salat, Hollandaise-Sauce  € 7.00

Fr.:   Stint, mit Kraut-  
und Kartoffelsalat  € 6.50  

Mittagstisch von Mo. – Fr.
von 11.30 – 14.00 Uhr

 Di.,
Mi.,
Do.:

Rehrstieg 24  21147 Hamburg  Tel/Fax 796 66 44

Blumen Schmidt
Inh. Alexandra Lorenz

Kreative Floristik jetzt in der Rehrstieg -Galleria

Änderungsschneiderei
+ Textilreinigung
Änderungsschneiderei
+ Textilreinigung

Ayse Zorlu · Rehrstieg 18 · 21147 Hamburg
Telefon 040 / 701 42 63

Mo. – Fr. 9.00 –18.00 Uhr, Sa. 9.00 –12.00 Uhr

Wir übernehmen 
alle Arten 

von Änderungen!
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■ (gd) Neuwiedenthal. Am 13. Ja-
nuar war es endlich soweit, die Tü-
ren zu den neuen Geschäftsräumen 
von „Blumen Schmidt“ in der Rehr-
stieg-Galleria öffneten sich. „Wir 
freuen uns, unsere Stammkunden 
‒ und hoff entlich auch noch ganz 
viele neue Kunden ‒ in diesen Räu-
men begrüßen zu dürfen“, so die In-
haberin Alexandra Lorenz und ihre 
Mutter Christel Schmidt. Viele Neu-
wiedenthaler kennen die beiden Da-
men bereits, die ihr Floristik-Fach-
geschäft über viele Jahre in der 
Neuwiedenthaler Straße, gegenüber 
dem REWE-Markt, geführt haben. 
Und so hören sie von den Stamm-

kunden nun auch schon seit Tagen, 
wie toll und attraktiv sie das Ge-
schäft, die ehemalige Kegler Klause, 
doch eingerichtet und gestaltet ha-
ben. Kein Wunder, denn Mutter und 
Tochter haben schon immer mit ih-
rer Kreativität überzeugt. 
Auch wenn sich der Standort nun 
geändert hat, aber an einem wer-
den Alexandra Lorenz und Christel 
Schmidt auch zukünftig festhalten 
‒ die Kunden mit ihrem floristi-
schen Können und vielen Highlights 
zu erfreuen. Ob es sich um mo-
dernen Brautschmuck handelt, De-
korationen für die unterschied-
lichsten Anlässe, Trauerschmuck 

Anzeige

Kreativ und überzeugend
Blütenzauber in der Rehrstieg Galleria

■ (mk) Hausbruch. Rund 70 Gäste 
aus seinem Bekannten- und Freun-
deskreis hatte sich Klaus Hadler zum 
Geburtstagsempfamg im Landhaus 
Jägerhof am 31. Januar eingeladen. 

Klaus Hadler feierte an diesem Tag 
seinen 80. Geburtstag‒und kann auf 
ein bislang kurzweiliges Leben zu-
rückschauen. 
Das Geburtstagskind machte nach 
seiner Einstellung in der Bavaria-St. 
Pauli-Brauerei Ende der 1950er-Jah-
re berufl ich Karriere. Vom Expedien-
ten arbeitete sich Klaus Hadler mit 
Fleiß und Wissen zum Logistik-Lei-
ter des Gesamt-Konzerns hoch. Vie-
len Bürgern aus der Süderelbe-Regi-
on ist Klaus Hadler jedoch in erster 
Linie wegen seiner sportlichen Leis-
tungen und seines Engagements für 
die Schützen bekannt. So gründe-
te Klaus Hadler mit Gleichgesinnten 
den Kegelclub „Fidele 12“ 1961. Als 

Sportkegler holte er 1974 die Bron-
zemedaille bei den deutschen Meis-
terschaften. Auch im Handball und 
in der Leichtathletik zeigte Klaus 
Hadler besonderes Talent. 
Aber sein ganzes Herz hing und 
hängt am Schützenwesen. 1973 
wurde Klaus Hadler zum 1. Vor-
sitzenden des Hausbrucher 
Schützenvereins gewählt. 
Seinem Engagement war 
es zu verdanken, dass 
die Hausbrucher Schüt-
zen am 5. November 
1977 eine kombinier-
te Schieß- und Kegel-
sportanlage einweihen 
konnten. Im selben Jahr 
wurde Klaus Hadler zum 
Festspielleiter des Landes-

königsballes im CCH gewählt. 
Für seinen Einsatz erhielt Klaus 

Hadler 1987 das Bundesverdienst-
kreuz am Bande, 1991 folgte die Eh-
rennadel des DSB und ein Jahr spä-
ter wurde er im Hamburger Rathaus 
mit der „Medaille für treue Arbeit im 
Dienste des Volkes“ vom Senat Ham-
burg geehrt. 2005 wurde Klaus Had-
ler mit der höchsten Auszeichnung 
im Schützenwesen, dem Goldenen 
Ehrenkreuz Sonderstufe des DSB“ 
ausgezeichnet. Auf regionaler Ebene 
wurde Klaus Hadler 2007 auch mit 
dem Süderelbe Thaler ausgezeichnet. 
Rückblickend betont Klaus Hadler: 
„Ich habe mein Leben schön gestaltet 
und immer mit Power was unternom-
men, erlebt und Werte geschaff en.“ 
Zusammen mit seinen Gattin Han-
nelore begrüßte Klaus Hadler den 
Reigen der Gäste höchstpersönlich. 
Danach folgte ein harmonischer 
Empfang, der sich bis in den Abend 
hinzog. 

Empfang zum 80.
Klaus Hadler feierte im Landhaus Jägerhof

Klaus und Hannelore Hadler empfi n-
gen gemeinsam die Gäste. 

Fotos: mk

Schützen unter sich: Ex-Präsident des Norddeutschen Schützenbundes Ger-
hard Quast, Klaus Hadler und der Ehrenpräsident des Schützenverbandes 
Hamburg, Günter Schröder 

■ (pm) Harburg. Die Denkmus-
ter der jungen Generation haben 
sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Uns allen ist es häufi g 
zu anstrengend, das im Gehirn ge-
speicherte Wissen abzurufen. Be-
quemer ist es, zu „googeln“, das be-
nötigte Wissen situativ abzurufen 
und danach wieder zu vergessen. 
„Wir klicken uns das Gehirn weg“, 
sagt dazu Prof. Dr. Manfred Spitzer. 
Der ärztliche Direktor der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik 
Ulm, gleichzeitig einer der füh-
renden Hirnforscher im deutsch-
sprachigen Raum, hat den Begriff  
der „Digitalen Demenz“ geprägt. 
Der Autor der erfolgreichen TV-
Serie „Geist & Gehirn“ ist vehe-
menter Gegner der Pläne von Po-
litik und Industrie, alle Schüler mit 

Notebooks auszustatten. Die Spar-
kasse Harburg-Buxtehude konnte 
Prof. Dr. Manfred Spitzer für den 
Jahresempfang 2016 der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude im Hotel 
Lindtner gewinnen. Der Titel sei-
nes Vortrags: „Digitale Demenz im 
Zeitalter neuer Medien“ ‒ ganz im 
klassisch analogen Stil. Mit Sätzen 
wie „Das Gehirn das hat man nicht, 
das ist man“, versuchte Spitzer vor 
600 Zuhörern deutlich zu machen, 
dass die Akkumulation des Wis-
sens durch Lernen das menschli-
che Wesen ausmache. Nur googeln 
und am Tablet wischen bewirke je-
doch keinen Lerneff ekt. Daher sei 
Wissen nur das, was man tatsäch-
lich weiß. Der Rest: Morbus goog-
le! Das Auslagern von Wissen auf 
externe Festplatten führe zwar zu 
einer gefühlten Entlastung, verhin-

dert aber das Training des Gehirns, 
vergleichbar mit dem Training der 
Muskeln, Die würden immer um-
fangreicher. Nicht so das Gehirn. 
Durch seine ständige Herausfor-
derung bilde es Synapsen, die per-
manent mit neuen Anforderungen 
konfrontiert würden und in der 
Folge das Gehirn quasi auf Trab 
hielten ‒ bis ins fortgeschrittene Al-
ter, bei entsprechendem Training. 
Grundsätzlich sei der Lernprozess 
im Alter von 20 Jahren zwar so gut 
abgeschlossen, alles weitere sei als 
Zugabe zu betrachten. Weil in jun-
gen Jahren die für die Wissensre-
zeption notwendigen Verknüpfun-
gen hergestellt sein sollten, falle 
frühzeitiges und in der Folge auch 
späteres Lernen auch w e -
sentlich leichter, als 

Lernen im Alter ohne diese Vor-
aussetzungen. 
Auch die Kehrseite der Medaille er-
läuterte Spitzer: Wer viele Stunden 
vor dem Rechner verbringe, neige 
vermehrt zu Schlafmangel, Überge-
wicht, Aufmerksamkeitsstörungen, 
Sprachentwicklungsstörungen, De-
pressionen, geringer Bildung so-
wie zu sozialem Abstig und im 
Extremfall zu Vereinsamung und 
sogar Tod. Die Erkenntnisse beleg-
te Spitzer mit umfangreichen Stu-
dien, auch von zahlreichen Berufs-
kollegen.
Sein Fazit: Eine Gesellschaft, die 
kein Geld für Kitas zur Verfügung 
stelle und deshalb die frühkind-
liche Bildung unterbinde, mache 
sich schuldig. Musik, Theater und 
Sport seien daher auch die wich-
tigsten Unterrichtsfächer, weil sie 

neben der körperli-
chen  besonders 
auch die geisti-
ge Flexibi l i tät 
und  Au fnah -
m e f ä h i g k e i t 
steuern wür-
den. „Be-Grei-
fen“, lernen, in-
dem man etwas 
macht, förderten 
die intensive Ge-
hirntätigkeit, nicht 
aber das Wischen und 
Tippen auf einer Oberflä-
che. Deshalb gehörten Ta blets ‒ 
und Handys schon gar nicht ‒ auf 
keinen Fall in das Klassenzimmer. 
Die gute alte Schiefertafel sei al-
lemal vorzuziehen. Aber auch das 
machte Spitzer deutlich: Demenz 
sei keine Krankheit, sondern ein 
Zustand. Und: „Je gebildeter das 
Gehirn ist, umso länger dauert es, 
bis etwas kaputt geht.“ Der wis-
senschaftliche Beweis sei er-
bracht. Spitzer: „Wer zwei-
sprachig lebt, wird mit fünf 
Jahren Verzögerung de-
ment.“ Eine deutliche Stei-
gerung der Lebensqualität! 
Nicht zufällig sei „Smombie“ 
zum Jugendwort des Jahres 
gekürt worden. Das ist ein 
Zombie, der nur noch auf 
sein Smartphone starrt und 
mit diesem „kommuniziert.“ 
„Mit dem Smartphone ler-
nen sie nichts, sagte Spitzer 
und sorgte nicht nur damit für 

reichlich Gesprächsstoff  beim ab-
schließenden Kreissparkassen-Emp-
fang. Deswege rate er auch davon 
ab, zur Einschulung ein Handy zu 

schenken, und: „Das Dümmste, was 
man mit der Hand machen kann, ist 
über die Fläche zu wischen.“ 
Kinder müssten lernen, wie die Welt 
funktioniert ‒ per Mausklick gin-
ge das nicht. Nicht zuletzt mache 
die permanente Rechner-Nutzung 
süchtig. Ergebnis: der eben genann-
te Smombie. Im Umkehrschluss ha-
be er aber auch festgestellt, dass viele 
gar nicht mehr lernen wollen, weil sie 
nie gelernt haben, zu lernen. Eine fa-
tale Entwicklung! Deshalb seine For-
derung: „Tablet und Handy: Weg da-
mit!“ Denn mit dem Handy etwas von 
der Tafel abzufotographieren, bringe 
dem Gehirn gar nichts. Spitzer: „Ein 
Notebook-Schulranzen ist nicht er-
strebenswert. Deshalb seine Erkennt-
nis: „Digital macht nicht schlau.“ 

Auch mit dieser Erkenntnis warte-
te Spitzer auf. Die Eurokrise sei bil-
liger, als die Behandlung von digi-
talen Krankheiten. Und setzte noch 
eins drauf: „Der Tabakkonsum ver-
ursacht weit weniger Todesfälle, als 
die digitale Verdummung.“  
 Fotos: pm

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

Heinz Luers (2.v.r.)  und seine Vorstandskollegen Frank Jäschke (li.) sowie An-
dreas Sommer (re..)  konnten Manfred Spitzer für diesen Vortrag gewinnen  
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(Sargschmuck, Kränze) oder Ge-
stecke ganz nach Kundenwunsch, 
man weiß sich eben bei „Blumen 
Schmidt“ in besten Händen. „Die 
Tatsache, in 30-jähriger Tätigkeit 
stets die Kundenwünsche erfüllt 
zu haben, das macht uns stolz und 
wird Ansporn sein, auch in Zukunft 
mit vielen neuen Ideen und Ange-
boten zu begeistern“, verspricht 
das Damen-Duo. Schon jetzt, am 
Valentinstag und am Weltfrau-
entag (8. März), werden sie den 
Herren der Schöpfung wieder ein-
mal zeigen, womit man der Frau 
an seiner Seite sagen kann, dass 
sie doch die Beste und die Liebs-
te ist. Selbstverständlich werden 
Christel Schmidt und Alexandra Lo-
renz deshalb auch am Valentinstag 
(Sonntag, 14. Februar ab 9 Uhr) ihr 
Geschäft in der Rehrstieg-Galleria 
geöff net haben.
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Alexandra Lorenz und Chris-
tel Schmidt freuen sich, ihre 
Kundschaft nun in neuen und 
sehr attraktiven Räumen be-
grüßen zu können.  
 Foto: gd
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„Digital macht nicht schlau.“ 
Prof. Manfred Spitzer beim Jahresempfang der Sparkasse



Olaf Langer, 
Verkaufsberater
04183/933-401

Sina Prenzel, 
Verkaufsberaterin
04183/933-457

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

* 

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

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

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

Beispielangebot:
Lackierung: Deep Black Perleffekt

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

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

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

Top Angebot im Februar sichern!

Leasingangebot*

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

Monatliche Leasingrate 149,00€
inkl. MwSt.

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

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

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

einem 4-Gänge-
Menü „Two for One“ 

für 2 Personen. Es wird 
jeweils um Vorbestellung ge-

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

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

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

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

Gutbürgerliche deutsche &
mediterrane Küche

Anzeige

Momento di due ... Königsberg
Valentins-Menü für Feinschmecker
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■ (gd) Harburg. „Das Geschäft mit 
Privat- und Firmenkunden hat sich 
erneut sehr erfolgreich entwickelt“, 
berichtete Heinz Lüers, Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude, im Bilanzpresse-
gespräch. Die Sparkasse weist für 
2015 ein gutes Geschäftsergebnis 
aus und kann die Rücklagen deut-
lich stärken.

Die Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de hat von den insgesamt positiven 
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen im vergangenen Jahr profi tiert. 
Für das Jahr 2015 wird die Sparkas-
se Harburg-Buxtehude ein Ergebnis 
vor Steuern in Höhe von 34 Mio. 
Euro ausweisen. „Damit sind wir in 

der Lage, unser Eigenkapital deut-
lich zu stärken. Das Gesamtergebnis 
stellt uns sehr zufrieden“, berichte-
te Lüers. Auch die öff entliche Hand 
kann sich freuen, denn für 2015 
wird das Institut rund 12,8 Mio. Eu-
ro Steuern zahlen.
Wie in den Vorjahren resultierte das 
Wachstum auf beiden Seiten der Bi-
lanz aus dem Kundengeschäft. An-

gehalten hat der Trend zu Anlagen 
mit kurzen, fl exiblen Laufzeiten im 
Girobereich sowie bei den Sparein-
lagen. Gerade vor dem Hintergrund 
der Niedrigzinsphase ist das ein gu-
tes Ergebnis. 
Den Kundenkreditbestand konnte 
die Sparkasse steigern. „Getragen 

wird diese Entwicklung durch das 
gewerbliche Kreditgeschäft“, erläu-
terte Frank Jäschke, der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende. Ei-
ne besondere Expertise hat sich die 
Sparkasse im Geschäft mit Bauträ-
gern und Immobilieninvestoren er-
arbeitet. Trotz erheblicher Rückzah-
lungen aus Objektverkäufen und 
planmäßigen Projektrückflüssen 

konnte hier ein Kreditwachstum er-
reicht werden. „Wer von den eigenen 
vier Wänden träumt, sollte diesen 
Wunsch jetzt verwirklichen und sich 
die niedrigen Zinsen sichern. Das gilt 
auch für die Verlängerung bestehen-
der Kredite“, empfahl Jäschke. Exper-
tenrat für die Verwirklichung der 

Vorhaben erhalten alle Interessier-
ten auf der IMMOBILIA 2016 am 27. 
und 28. Februar in Harburg. 
Im weiteren Verlauf wagte der Vor-
stand einen Blick auf die Zukunft 
des Filialgeschäfts. „Werbung und 
Produkte sind in der Finanzbranche 
austauschbar. Einzigartig sind die 
Menschen“, betonte Andreas Som-
mer, verantwortlicher Vorstand für 
das Privatkundengeschäft, und er-
gänzte: „Wir wollen unsere Kunden 
durch unsere Leistungen nicht nur 
zufrieden stellen, wir wollen mehr - 
wir wollen sie begeistern“. Dass dies 
eindrucksvoll gelungen ist, zeigt die 
Entwicklung des Geschäfts mit den 
privaten Kunden. Er betonte, dass 
auch in Zeiten der fortschreitenden 
Digitalisierung ein persönlicher Be-
rater der Dreh- und Angelpunkt des 
Kunden bleibt. Das dichte Filialnetz 
wird die Sparkasse beibehalten und 
mit Blick auf die Zukunft weiter mo-
dernisieren.
In die nächsten Jahre blickt der Vor-
stand der Sparkasse optimistisch. 
„In den kommenden Jahren werden 
wir, auch vor dem Hintergrund der 
Niedrigzinspolitik der EZB, unser 
Kundengeschäft in allen Segmen-
ten gezielt weiter ausbauen. Dies 
schaff en wir, indem wir unsere Kun-
den weiterhin mit einer guten Bera-
tungsqualität überzeugen und ihr 
Vertrauen jeden Tag aufs Neue be-
stätigen!“, so Lüers abschließend.

Anzeige

Boom bei privaten Immobilien
Sparkasse Harburg-Buxtehude mit 2015 zufrieden

Der Vorstand der Sparkasse Harburg-Buxtehude (v.li.) Andeas Sommer, Heinz Luers, Frank Jäschke, Gerhard Oe-
streich, ist mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres zufrieden.  Foto: gd

■ (pm) Harburg/Berlin. Große Eh-
re, viel Applaus: Für ihren lang-
jährigen Einsatz im DRK-Hospiz 
in Harburg und ihr öff entliches 
Eintreten für Demenzkranke er-
hielt Moderatorin Bettina Tiet-
jen in Berlin den „Ehrenpreis für 
Öffentlichkeitsarbeit“ des Deut-
schen Hospiz- und PalliativVer-
bandes (DHPV). „Die Hospizbewe-
gung zu unterstützen, ist mir ein 
Herzensanliegen“, erklärte sie auf 
der Bühne.

Ehrenpreis für Hospizarbeit
Hohe Auszeichnung für Bettina Tietjen

Im Rahmen des Neujahrsempfangs 
des Deutschen Hospiz- und Palliativ-
Verbands DHPV in den Räumlichkei-
ten des Sankt Gertrauden-Kranken-
hauses überreichte Prof. Winfried 
Hardinghaus, Vorstandsvorsitzen-
der des DHPV, Bettina Tietjen den 
Ehrenpreis.
Der Vorstand des DHPV begründe-
te seine Wahl wie folgt: „Durch ih-
ren Einsatz für das Hospiz für Ham-
burgs Süden setzt Bettina Tietjen 
ein klares Zeichen gegen die Ver-

drängung von Sterben und Tod aus 
dem Leben. Zu-
dem lässt sie 
in ihrem Buch 
„Unter 

Tränen gelacht“ die Leserschaft 
nicht nur an den traurigen und 

verunsi-
chern-
d e n 

Seiten der Demenz teilhaben, son-
dern sie zeigt, dass Demenz auch die 
Möglichkeit birgt, einen Menschen 
neu kennenzulernen, sich neu auf 
ihn einzulassen und von ihm für das 
eigene Leben zu lernen.“
Über den Preis freut sich auch DRK-
Hospizleiterin Britta True: „Groß-
artig, dass der DHPV das außer-
gewöhnliche Engagement unserer 
Schirmherrin auf diese Weise wür-
digt. Wir haben Bettina Tietjen sehr 
viel zu verdanken. Mit ihrer Hilfe ist 
es uns gelungen, Menschen zu errei-
chen und Berührungsängste abzu-
bauen“, erklärt sie.
Bereits seit 2012 engagiert sich die 

bekannte TV-Moderatorin für das 
DRK-Hospiz. Sich für das Haus 
einzusetzen, war damals wie heu-
te ein „Herzensanliegen“, wie Bet-
tina Tietjen sich ausdrückt: „Die 
letzte Lebensphase ist die Zeit, in 
der wir besonders intensiv leben 
sollten. Darauf hat jeder Mensch 
ein Recht. Umso wichtiger ist es, 
dass wir Orte schaff en, die dies 
auch möglich machen“, erklärt sie. 
Als Schirmherrin unterstützt sie 
das Hospiz nicht nur mit ihrer Be-
kanntheit bei Benefi zaktionen. Sie 
begleitet Termine und kümmert 
sich um den von ihr gegründeten 
„Freundeskreis“ des Hospizes. 
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DHPV-Vorstandsvorsitzender Prof. Winfried Hardinghaus, die Schauspie-
ler Simone Witte und Götz Schubert (Botschafter der Deutschen Hospiz- 
und Palliativ-Stiftung) und Bettina Tietjen  Foto: DHPV



   GESUND & 

FIT ins Frühjahr starten

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

zur Vortragsveranstaltung
Ernährungstherapie zur Unterstützung 

der Krebsbehandlung

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 

der Telefonnummer: 040 - 86 69 10 80

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsort: 
Praxis für Strahlentherapie Harburg

EINLADUNG 
Mittwoch 10. Februar 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

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

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

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

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

mit tumorbedingten Ernäh-
rungsstörungen über-

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

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

G a b e  vo n 
Supple-

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

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

Strahlentherapie Harburg
Stader Straße / B 73

zur Vortragsveranstaltung

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

EINLADUNG

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

Thema: Ernährungstherapie zur Unterstützung der 
Krebsbehandlung

Veranstaltungsort
Praxis für Strahlentherapie Harburg

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

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

Dipl.-Ökotrophologin 
Claudia Hoppe

Dr. med. JürgenHeide

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

Dr. med Jürgen Heide

Dipl.-Ökotrophologin
Claudia Hoppe
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■ (ein) Schneverdingen. Das ge-
zielte Schwitzen in der Sauna ist 
eine gesunde Sache, deren Wohl-
tat immer mehr Menschen für sich 
entdecken. Besonders in der kalten 
Jahreszeit und bei Schmuddelwet-
ter stärken viele mit der wohligen 
Wärme der Sauna ihr Immunsys-
tem und härten sich gegen Erkäl-
tungskrankheiten ab. Regelmäßiges 
Saunabaden sollte allerdings nicht 
nur auf die kalten Tage beschränkt 
werden, denn eine nachhaltige Stär-
kung des Immunsystems wird nur 

bei regelmäßigen Saunabesuchen 
erreicht. 
Als Herzstück der Sauna zählt seit 
jeher der Saunaofen. Dieser soll 
sich nicht nur durch eine lange 
Laufzeit auszeichnen, sondern je-
den „Besuch“ der eigenen Sauna 
zu einem besonderen Erlebnis ma-
chen. Wählen Sie zwischen dem fi n-
nischen Ofensystem und unserer 
bewährten Danarium-Technik, wel-
che Ihnen 4 Badeformen in der Sau-
na ermöglicht. Möchten Sie mehr 
zu den Ofentechniken und über 

weitere, verschiedene Ausstattungs-
möglichkeiten erfahren, freuen wir 
uns über einen Besuch in unseren 
Ausstellungsräumen, in denen Sie 
sich durch unsere Ideen inspirieren 
lassen können... und Ihrem Traum 
von der eigenen, kleinen Wohl-
fühloase ein Stück näher kommen.
Informieren Sie sich bei RENSCH-
SAUNABAU, Hasenwinkel 20 ‒ 24, 
29640 Schneverdingen (Telefon: 
05193-6827, E-Mail: info@rensch-
saunabau.de oder im Web: http://
rensch-saunabau.de.

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

■ (gd) Seevetal. Ganze Familien, 
Freunde und Bekannte sind herzlich 
willkommen, wenn das Team von 
Kröger-Reisen und Kröger Bus-Rei-
sen am Samstag, 13. und Sonntag, 
14. Februar (jeweils 10 bis 17.30 
Uhr) zur „Urlaubs-Schmiede 2016“ 
in die Festhalle Buxtehude einlädt. 
Es wird wieder gemütlich. Die Be-
sucher können klönen, Urlaubsbe-
kanntschaften auff rischen und auf 
unterhaltsame Weise neue Reise-
ziele entdecken. In der Festhalle er-
wartet die Gäste natürlich auch eine 
Bewirtung, egal ob man zum Früh-
stück, Mittagessen oder Kaff eetrin-
ken kommt. 
Die Reisehungrigen erwarten Dia-
Vorträge, Reisefi lme, vielfältige Pro-
spekte und Informationen von etli-
chen Kur- und Wellnesszielen sowie 
von Erlebnisreisen. Außerdem kön-
nen sich die Besucher zu ihrer 
Wunschreise persönlich beraten 
lassen und gleichzeitig vom Früh-
bucher-Rabatt profi tieren. Kompe-
tente Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen von den Vertragspartnern 
und -Hotels informieren und bera-
ten über Kuren und Wellness in Un-
garn, Tschechien und Polen. Es gibt 
Wissenswertes über die Autostadt 
Wolfsburg, Papenburg Tourismus, 
Adler Schiff e, Flusskreuzfahrten und 

CroisiEurope zu hören. Und über Er-
lebnisreisen informieren das gesam-
te Kröger-Reiseteam, Mitarbeiter von 
Dehn Touristik und Behringer Tou-
ristik. In einem modernen 4-Sterne-
Fernreisebus „First-Class“ können die 
Besucher außerdem auch schon mal 
„Probesitzen“ und sich ihren Sitzplatz 
aussuchen, der ihnen kostenlos für 
ihre Reise reserviert wird. 
Attraktive Hotel- und Reisegutschei-
ne gibt es als Hauptpreise bei der 
großen Gratis-Verlosung zu 

gewinnen. Der Gesamtwert der Ge-
winne beträgt rund 5.000 Euro. Je-
der Besucher erhält ein Los. Die Zie-
hung erfolgt am Sonntag um 17.15 
Uhr (der Rechtsweg ist selbstver-
ständlich ausgeschlossen).
Und natürlich auch die Gästebetreu-
erinnen Maria Hardy aus Hévíz und 
Anna Kotounova aus Marienbad/
Franzensbad freuen sich auf ein Wie-
dersehen mit den zahlreichen Gäs-
ten und Besu- chern der Rei-
seschmiede 2016.

Anzeige

Kommen, klönen, kennenlernen!
Urlaubsschmiede mit Überraschungen

Kompetente und charmante Beraterinnen stehen den Besuchern mit um-
fassenden Informationen zu ihrer Wunschreise zur Verfügung.   Foto: gd
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Schwitzen für das Wohlbefi nden
Saunabesuche stärken das Immunsystem



   GESUND & 

FIT ins Frühjahr starten

Statt € 29,90

€19,90

Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork · Tel.: 04162 / 87 87 + 324
info@altlaender-apotheke.de · www.altlaender-apotheke.de

Apotheker Jürgen Langner
Gesundheit erleben...

 NICHT GEEIGNET:
bei Schrittmachern  

jeglicher Art, Schwangeren, während  
der Menstruation, Kinder jünger als 12 Jahre.

Nehmen Sie sich ca. ½ Stunde Zeit für  
eine Ernährungsberatung mit Frau  
Dipl.-Ökotrophologin  
Anna Bühring.

Entgiftung und 
Entsäuerung 

im Rahmen einer 
Gewichtsreduktion.

Schwerpunktthema: 
„Messung Vitamin D3 im Winter“

TEST:
Schwermetall- 

belastung

Jeder 2. Donnerstag im Monat!   Wir bitten um Voranmeldung!

Vitalstoff -Analyse
ohne Blutentnahme

am 14.01.2016
Vitamine

Mineralstoffe
Coenzyme     

Belastungen

21129 HH-Neuenfelde, Nincoper Str. 156, Tel. 040 – 30 38 94 44

am 11.02.2016

Cuxhavener Straße 158 · 21614 Buxtehude Hedendorf
Tel. 0 41 63 / 80 80 36 · Fax 0 41 63 / 80 82 61

info@duesmann.eu · www.düsmann.de
Sprechzeiten: Mo. 09.00-13.00 Uhr, 15.00-17.00 Uhr, Di. u. Do. 09.00-13.00 Uhr,  

15.30-20.00 Uhr, Mi. 08.00-13.00 Uhr, Fr. Privatstunde nach Vereinbarung

Michael Düsmann
Facharzt für Orthopädie

Ärztlicher Osteopath, D.O. (DAAO) 
Sportmedizin 
Chiropraktik  

Psychosomatische Grundversorgung
Stoßwellenschwerpunkt-Praxis
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■ (gd) Neuenfelde. Wer etwas für 
seine persönliche Gesundheit un-
ternehmen möchte, hat am Don-
nerstag, 11. Februar, im Rahmen 
eines Aktionstages der Altländer 
Apotheke in Neuenfelde dazu die 

Möglichkeit. Mit dem speziel-
len Analysegerät „medX-
Vitalscan“ und der 
damit neuartigen 
Vitalstoff-Ana-
lyse kann in-
nerhalb 60 
Sekunden 
ohne Blut-
entnahme 
festgestellt 
w e r d e n , 
wie es um 
den eigenen 
Vitamin- und 
Mineralstoff-
haushalt bestellt 

ist. Frequenz und 
Energie der elektro-

magnetischen Felder des 
Körpers können mit dem Hand-

sensor des medX-Vitalscan inner-
halb einer Minute bestimmt wer-
den. 
Im Unterschied zu einem klassi-
schen Blutbild spiegelt die Mik-
ronährstoffanalyse individuelle 
Resultate von Vitaminen, Spuren-
elementen, Mineralstoffen und 
Belastungen an Schwermetallen 
wider. So können beispielswei-

Anzeige

Schnell,unkompliziert & sicher
60 Sekunden für die eigene Gesundheit

In Jork  hat 
Apotheker Jürgen 
Langner bereits mehrfach gute Er-
fahrungen mit dem medX-Vital-
scan gesammelt.  Foto: gd

Beratung, Hilfsmittel, 
Barrierefreiheit, Reha
■ (pm) Harburg. Am 11. Februar bie-
tet der Fachberater Andreas Schmelt 
von 14 bis 16 Uhr eine Beratung zum 
Thema „Rehabilitation und Hilfsmit-
tel“ einschließlich Blindenführhund 
an. Andreas Schmelt ist zertifi zierter 
Berater. Die Beratung fi ndet in den 
Räumen der Behinderten Arbeitsge-
meinschaft im Marktkaufcenter (1. 
Stock) statt. 

Sehr geehrte Damen und Herren!
Dem Beitrag des Herrn Beierlein 
(Hier kommt man nicht mehr zur 
Ruhe!) kann ich nicht unwiderspro-
chen lassen.
Den Unmut des Herrn B. über sei-
nen komplett veränderten Lebens-
mittelpunkt kann ich nachvoll-
ziehen. Er lebte in einem ruhigen 
Wohn- und Bürogebäude und hat 
nun plötzlich 140 Nachbarn. Er-
freulich, dass sich sein Groll nicht 
gegen die Flüchtlinge richtet, son-
dern gegen die Verwaltung, die 
ihm die neuen Nachbarn zugewie-
sen hat. Die Flüchtlinge bezeich-
net Herr B. als freundliche junge 
Männer, die sich „normal“ verhal-
ten. Das kann ich, als Lehrerin ei-
nes Deutschkurses, nur bestätigen. 
Die jungen Männer sind freundlich 
und höfl ich. Das gilt auch für die, 
denen ich bei meinen häufi gen Be-
suchen im Camp begegne und die 
mich nicht kennen.
Ja, 140 junge Männer sind nicht 
immer leise. Sie sind aber meiner 
Meinung nach durchaus berech-
tigt, den Hausfl ur zu benutzen. Das 
Geräusch der zufallenden Haus-
tür, das in dem angrenzenden Bü-
ro zu „Stress“ und Konzentrations-
problemen führen soll, kann man 
schlecht verhindern (Ein großer 
Teil der Flüchtlinge besucht mor-
gens Deutschkurse und ab 22 Uhr 
ist die Haustür verschlossen). Übri-
gens war für uns Nachbarn in der 
Kantstraße die „Lärmbelästigung“ 
durch das vorher dort ansässige 
Taxiunternehmen deutlich größer 
als jetzt. Von den Flüchtlingen hö-
ren wir überhaupt nichts!
Bei so vielen Menschen aus etwa 
8 verschiedenen Ländern mit un-
terschiedlichen Sprachen und Re-
ligionen kommt es auch mal zum 
Streit. (Nirgendwo gibt es nur „Gu-
te“!) Zum Glück gibt es, auch dank 

der überaus engagierten Betreu-
ung in diesem Camp, wenig Ärger.
Eine Nachfrage bei der Polizei er-
gab, dass in der Kantstraße zwar 
regelmäßig Beamte auf den Hof 
fahren, aber keineswegs, um dort 
ständig Streit zu schlichten, son-
dern um zu kontrollieren, ob al-
les in Ordnung ist. Genau dasselbe 
tun sie auch bei den benachbarten 
Firmen. Diese „Polizeieinsätze“ an-
zuführen, um zu suggerieren, dass 
das Leben in der Nähe der Flücht-
linge eigentlich schon gefährlich 
sei, fi nde ich sehr grenzwertig! Die 
Feuerwehr hat einmal ausprobiert, 
ob die Einfahrt breit genug ist. Ei-
nen anderen „Einsatz“ hat es, nach 
Auskunft des Heimleiters, nicht ge-
geben.
Schade und auch unfair gegenüber 
den Flüchtlingen (und auch denen, 
die sich um sie kümmern) fi nde ich, 
dass behauptet wird, das Areal sei 
„nicht gerade sauber“. Das stimmt 
einfach nicht, wie ich selbst immer 
wieder sehe. Weder auf dem Hof 
noch auf den Balkonen liegt „Müll“ 
herum, und auch die Zimmer sind 
durchaus betretbar!
Nicht in Ordnung fi nde ich es auch, 
dass als Beleg für die „häufigen 
Flüchtlingsansammlungen auf dem 
Innenhof“ ein Bild verwendet wur-
de, das nachweislich bei der Be-
grüßungsveranstaltung für die 
Flüchtlinge aufgenommen wurde. 
Tatsächlich halten sich die Flücht-
linge nämlich keineswegs in gro-
ßen Gruppen auf dem Innenhof auf.
Ich fi nde, man kann genervt sein 
und das auch öff entlich machen, 
sollte aber bei der Wahrheit blei-
ben und den Flüchtlingen nicht et-
was unterstellen, um Mitleid zu er-
regen!

Mit freundlichen Grüßen 
Gabi Wolff 

„Finde ich sehr grenzwertig!“
zu: „Hier kommt man...!“, in NRS,Kw4,S.15

L E S E R B R I E F E

■ (mk) Rübke. Ortsbrandmeister Da-
vid Jonas konnte auf ein durchschnitt-
liches Jahr 2015 bei der Jahresdienst-
versammlung zurückblicken. Stolz 
zeigte er sich unter den Augen zahl-
reicher Gäste um Bürgermeister 
Wolf Rosenzweig, Fachbereichslei-
terin Wolf, Polizeidienststellenleiter 
Uwe Hesebeck, Gemeindebrandmeis-
ter Sven Schrader und des stellvertre-
tenden Brandabschnittsleiters Elbe, 
Michael Bulst, bei seinem Jahres-

bericht. Neben allgemeinen Feuer-
wehrthemen war ein wichtiger Punkt 
die Entwicklung der Wehr hinsicht-
lich der im Bau befi ndlichen A26. Ei-
ne Arbeitsgruppe wurde gebildet, die 
sich in den nächsten Jahren mit dem 
Thema beschäftigen wird. Weiter ver-
stärken seit dem Herbst acht neue 
Feuerwehrkräfte aus dem Trupp-
mannlehrgang 1 die Wehr, alle konn-
ten hier mit guten Noten bestehen. 
Gemeindebrandmeister Sven Schra-

Auf der Jahresdienstversammlung der FF Rübke konnte sich Bürgermeis-
ter Wolf Rosenzweig ein Bild über die Einsatzbereitschaft der Blauröcke 
machen.  Foto: ein

■ (mk) Elstorf. Am 29. Januar fand 
die Jahreshauptversammlung des 
Schützenvereins Elstorf statt. Der 
wohl wichtigste Tagesordnungs-
punkt war die Wahl eines neuen 
Vizepräsidenten. Bernd Marquardt, 
der letzte Amtsinhaber, wollte nach 
vielen Jahren Vorstandsarbeit die 
Aufgaben des Vizepräsidenten in 
jüngere Hände legen. Der Verein 
bedankte sich außerordentlich für 
das jahrelange Engagement und die 
aktive Unterstützung bei unzähli-

gen Aufgaben und Veranstaltun-
gen. Marquardt wurde zum Ehren-
vorstandsmitglied ernannt. 
Einstimmig zum Nachfolger wurde 
der Schützenbruder und Spielmann 
Rainer Oliver Westphal gewählt. 
Auch 2016 wird der Schützenver-
ein Elstorf zusammen mit seinem 
Spielmannszug, seinen Mitgliedern 
und interessierten Bürgern tolle 
Veranstaltungen bieten.
Termine zum Schützen- und Okto-
berfest, Sponsoren- und Gefl ügel-

Neuer Vizepräsident
Oliver Rainer Westphal wurde gewählt

Neuer Vizepräsident des Schützenvereins Elstorf wurde Rainer Oliver West-
phal, hier ein Foto aus seiner Zeit als amtierender Schützenkönig 2014/15.
 Foto: Corinna Thormälen

se fehlende Vitalstoff e wie Magne-
sium, Selen, Zink oder Vitamin D3 
bestimmt werden. Der Abgleich des 
aktuell gemessenen Resonanzspek-
trums mit dem gesunden, bezie-
hungsweise davon abweichenden 
Zustands wird durch den medX-Vi-
talscan grafi sch dargestellt. Mit sei-
ner Hilfe lassen sich verlässliche 
Aussagen über Krankheits- oder Er-
nährungszustände sowie die per-
sönliche Stoff wechselsituation und 
einen möglichen Mikronährstoff be-
darf treff en. Anhand der ermittelten 
Werte und der hinterlegten Auswer-
tungen können gezielt Nährstoff e 
eingesetzt oder wirklich notwendige 
und sinnvolle Spezialuntersuchun-
gen durch den Arzt oder Therapeu-
ten veranlasst werden. Der medX-

Möglichkeit. Mit dem
lenlen AnAnalyalysegsegerer
ViVit lalscan““
damit n
Vitals
lyse
ne
S
o
e
f
w
w
de
Vit
Min
hhau hsh

istist. F. Freqreq
Energie de

magnetischen F
Körpers können mit d

In  Jork  hat 
Apotheker Jürgen

Vitalscan liefert die Basis für eine 
rund halbstündige individuelle Ge-
sundheitsberatung mit Ernährungs-
beraterin Anne Bühring, die in der 
Altländer Apotheke anwesend sein 
wird. Sie gibt Tipps, wie möglichen 
Mangelerscheinungen gezielt entge-
gengewirkt werden kann.
„Dieses Analyseverfahren kommt 
bei Ärzten, Therapeuten und neu-
erdings auch in Apotheken zum 
Einsatz. Auch wir haben beispiels-
weise in unserem Betrieb in Jork 
damit schon beste Erfahrungen ge-
sammelt. Deshalb möchten wird 
das Angebot zur Vitalstoff -Analyse 
nun auch in Neuenfelde anbieten 
und bei Bedarf regelmäßig wieder-
holen“, hebt der Apotheker hervor, 
betont jedoch zugleich, dass dieses 
Analyseverfahren keinesfalls als Er-
satz für eine Blutanalyse betrachtet 
werden darf. „Das Screening hat den 
Zweck, ein größeres Publikum zu er-
reichen“, so Jürgen Langner. Die Re-
sultate werden übrigens in einem 
Gesundheitspass eingetragen.

Berichte, Ehrungen und Wahlen
Jahresdienstversammlung der FF Rübke

der hielt bei seinen Grußworten ei-
nen kurzen Rückblick auf das Jahr 
2015 aus der Sicht der Gemeindefeu-
erwehr und dankte, eben wie Bürger-
meister Rosenzweig bei seiner Rede, 
den Kameraden für ihr ehrenamtli-
ches Engagement und Bereitschaft, 
sich und die Freizeit für die Bürger 
einzusetzen.
Die 40 aktiven Mitglieder der Wehr, 
darunter zehn Frauen, haben im ver-
gangenen Jahr 4075 Dienst- und 
Einsatzstunden geleistet. Zahlreiche 
Lehrgänge an den Landesfeuerwehr-
schulen und der Feuerwehr-Tech-
nischen Zentrale wurden besucht, 
Übungsdienste gehalten und Veran-
stalltungen durchgeführt. Die Einsatz-
zahlen für 2015 waren im Gegensatz 
zum landesweiten Trend leicht rück-
läufi g. So wurde die Rübker Feuer-
wehr zu 41 Einsätzen alarmiert, zwei 
weniger als 2014. Hier waren 23 
Brände zu bekämpfen und 18 Mal 
technische Hilfe zu leisten. 
Der Feuerwehrnachwuchs in der Ju-
gendfeuerwehr mit elf Mitgliedern, 
darunter fünf Mädchen, konnte unter 
der Leitung von Jugendwartin Jessica 
Bockelmann und ihres Teams an zahl-
reichen Märschen und Wettkämpfen 
erfolgreich teilnehmen. Weiter nahm 

schießen und vielen weite-
ren Highlights können auf der 
Homepage www.schuetzen-
verein-elstorf.
de  entnom-
men wer-
den. 

die Jugendfeuerwehr am Sommer-
zeltlager der Gemeindefeuerwehr teil.
Zahlreiche Wahlen bildeten einen 
Höhepunkt der Versammlung. Jessi-
ca Bockelmann wurde nach einjäh-
riger kommisarischen Tätigkeit als 
Jugendwartin offi  ziell von der Ver-
sammlung gewählt. Ihr Stellvertreter 
Johann Ellmers wurde ebenso in sei-
nem Amt bestätigt, wie auch Florian 
von Elling als Funkwart. Neue Grup-
penführer sind Jan-Hendrik Haus-
schild und Hauke Moor. Alle wur-
den einstimmig gewählt. Neben den 
Wahlen gab es noch Ehrungen und 
Beförderungen, die mit Spannung 
erwartet wurden. Der stellvertreten-
de Brandabschnittsleiter Elbe Bulst 
konnte Stephan Fricke und Nico-
laj Stender für 25-jährige Dienstzeit 
auszeichnen, Gustav Ellmers bekam 
das Ehrenabzeichen für 60-jähri-
ge Dienstzeit. Gemeindebrandmeis-
ter Schrader beförderte anschlie-
ßend zudem Jessica Bockelmann und 
Mareike Ringel zu Oberfeuerwehr-
frauen, Malte Totzy zum Oberlösch-
meister und David Jonas zum Haupt-
löschmeister.
Zum Abschluss einer sehr gemütli-
chen und familiären Versammlung 
konnte vom Förderverein noch ein 
Diensthandy an die Wehr übergeben 
werden. Dieses kann mit einem Tab-
let-PC verbunden werden und verbes-
sert so die Organisation und dient als 
Hilfe im Einsatz.



Das familienfreundliche Restaurant
im Harburger Hafen

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

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

Samstags- & Sonntagsbrunch
wechselnder Mittagstisch

Ein starker Partner!

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

ABUS · BURG WÄCHTER · SIMONSVOSS · KABA · KESO

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

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

Stremelkamp 15, 21149 Hamburg, Telefon 040 702 32 30
Fax 040 702 77 11, www.steffens-polstermoebel.de
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IFS zertifiziert für Kfz-
Schäden und Bewertungen 

 

Carsten Dech
Kfz-Meister

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

www.gutachten-sachverstand.de

Wir wünschen viel Erfolg in den neuen Räumen!

Roman Langosch
Dipl.-Ing.

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

Bramfelder Straße 84
22305 Hamburg

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

Wir wünschen unseren Partnern viel Erfolg am neuen Standort! 

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

zu günstigen Konditionen: Testen Sie unsere Fähigkeiten!!

lt
Der Spezialist für Grundstücks- und gewerbliche Immobilienverwalter,

sowie den gewerblichen und undustriellen Versicherungsmarkt 

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

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

Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Wir 
wünschen 

am neuen 

Standort

weiterhin 

viel Erfolg!

Praxis
Dr. med. Silvia Gische

Fachärztin für Allgemeinmedizin
Ernährungsmedizin · Naturheilverfahren

Biologische Medizin

Auf gute  
Nachbarschaft!

Termine nur nach  
telefonischer Vereinbarung

Moorstraße 4
(Phoenix-Center 2. OG)

21073 Hamburg
Tel.: 040 - 386 59 000

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

Wir wünschen weiterhin 
viel Erfolg und zufriedene Kunden

elektro BELLUT GmbH
Schwarzenberg 21 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 0 41 68 / 91 30-0 · E-Mail: info@elektro-bellut.de

www.elektro-bellut.de

Cuxhavener Str. 391 · Tel. 040 - 701 83 01
Marktpassage 4 · Tel. 040 - 98 26 31 11
Striepenweg 39 · Tel. 040 - 98 26 31 29

Wochenmarkt Neugraben

Wir gratulieren zum Einzug und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit

Im Süden von Hamburg

Frank Borstelmann Erb- und Immobilienrecht

Christiane Eymers Fachanwältin für Arbeitsrecht 
 Fachanwältin für Familienrecht 
 Mediatorin

Torsten Müsse Fachanwalt für Strafrecht  
 Straßenverkehrsrecht  
 

Kai Bauschus Straf- und Zivilrecht 
 Arbeitsrecht

BORSTELMANN · EYMERS · MÜSSE
BAUSCHUS RECHTSANWÄLTE

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

 www.rechtsanwaelte-bem.de

Ihre Anwälte im Phoenix-Center

Heinrich Andre Schween e. K.
Winsener Straße 57, 21077 Hamburg
Tel. 040/7631532, hamburg.wilstorf@hamburger-feuerkasse.de
www.provinzial.de/hamburg.wilstorf

Viel Erfolg am neuen Standort!

Versicherung für uns in Hamburg. 
Seit 1676.

FTSV Altenwerder v. 1918 e.V. · Talweg 1 · 21149 Hamburg · www.ftsv-altenwerder.de

Fußballschule FTSV Altenwerder · Talweg 1 · Kunstrasenplatz
Idee & Leitung: Dennis Krahmer 

14. – 18. März 2016 (9.00 – 16.00 Uhr) von 8 – 12 Jahren
80,- € (inkl. Mittagessen)

Anmeldung an dennis.krahmer@gmx.de
oder Tel. 0159 / 03 64 64 80

ALTENWERDER

1918
AM JÄGERHOF

Kicken in den Ferien!
Infotag 3. März 2016 (18.00 Uhr Talweg 1)

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

wünscht viel E
rfolg 

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

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

Neuer Standort!
Jetzt im Phoenix-Center!

BORSTELMANN · EYMERS · MÜSSE
BAUSCHUS RECHTSANWÄLTE

■ Harburg. „Vor Gericht und auf ho-
her See ist man in Gottes Hand“, so 
lautet ein altbekanntes Sprichwort. 
Da ist es schon besser, einen erfahre-
nen Anwalt an seiner Seite zu wissen, 
wenn man tatsächlich einmal vor 
Justitias Schranken steht. Mitunter 
ein einziges Wort an falscher Stelle 
kann einen Prozessverlauf erheblich 
beeinfl ussen. Um das zu vermeiden, 
sollte man bei Rechtsstreitigkeiten 
stets einen juristischen Beistand in 

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

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

Verkäufer Ansprüche rechtskonform 
ausschließt. 
Rechtsanwalt Frank Borstelmann be-
treut die Mandanten im Erbrecht und 
Immobilienrecht. Gerade im Erbrecht 
ist dabei das persönliche Gespräch 
mit den Mandanten von besonderer 
Bedeutung, um die passende Lösung 
für die ganz individuelle Situation zu 
fi nden. Dafür nimmt sich der gebür-
tige Rheinländer Frank Borstelmann 
immer ausreichend Zeit. 1990 hat es 

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

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

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

Anzeige

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

ihn in seine neue 
Wahlheimat Ham-
burg verschlagen. 
Seinem Hobby, dem 
Sport, geht er aber 
auch hier beim Har-
burger Turnerbund 
von 1865 e.V. nach. 
Er betreut dort u.a. 
die Senioren-Mann-
schaft der Fußball-
abteilung.
Als Mediatorin und 
Fachanwältin für 

Arbeitsrecht sowie Familienrecht 
setzt sich Christiane Eymers für die 
Interessen ihrer Mandanten ein. Sie 
sorgt für tragfähige Lösungen, die 

den Beteiligten die Möglichkeit ge-
ben, sich auch nach Beendigung 
der Auseinandersetzung noch in 
die Augen zu sehen.
Entspannung fi ndet sie beim Lesen. 
Als begeisterte Radfahrerin nimmt 
sie nur selten einen der über 1.000 
zur Verfügung stehenden Park-
plätze in Anspruch.
Rechtsanwalt Torsten Müsse küm-

Anwaltsquartett am neuen Standort
Eine gute Adresse und ideale Erreichbarkeit

mert sich um alle Probleme, die im 
Straßenverkehr auftauchen kön-
nen. Dabei zeichnet sich Torsten 
Müsse vor allen Dingen durch die 
schnelle und unkomplizierte Ab-
wicklung von Verkehrsunfällen 
aus. Zusätzlich erfreut es den Man-
danten, bei unverschuldeten Un-
fällen nicht mit Kosten belastet zu 
werden. Als Fach anwalt für Straf-
recht weiß er insbesondere im Ord-
nungswidrigkeitenrecht die beste 
Lösung für seine Mandanten zu er-
zielen. Neben seinem Anwaltsberuf 
engagiert sich Torsten Müsse im 
Vorstand des FTSV Altenwerder. 
Der aktive Sportler hält sich durch 
Fußball und tägliches Jogging fi t.

„Für uns ist der Umgang mit Ge-
richten und Paragraphen Alltag. 
Für die meisten Mandanten handelt 
es sich jedoch um eine Ausnahme-
situation. Die wollen wir ihnen so 
leicht wie möglich gestalten“, er-
klären die Kanzleiinhaber. Bei den 
Rechtsanwälten „BEM“ bekommen 
deshalb zwar die Akten eine Num-
mer, nicht aber die Mandanten!

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



ANDALUSIEN - Ein Land voller Lebensfreude
LEISTUNGEN

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

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

Fuldaer Straße 2 I 36119 Neuhof-Fulda

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

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

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

des Bosco-Hauses

REISETERMINE:

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

8 Tage € 1199,- p.P.

Einzelzimmer-Zuschlag € 180,-

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

Flugreise

Umfangreiches Ausfl ugspaket bereits inklusive
Zubringerflug 

ab Hamburg 
zu tagesaktuellen 
Preisen möglich. 

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

aneinander. Auch in Kopenhagen 

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

++ SCHNUPPER-KREUZFAHRT ++

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

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:

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

6.5. - 10.5.2016
I
Meerblickkabine
Balkonkabine
3./4. Person in der Kabine
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■ (uc) Neugraben. Für VT Auru-
bis Hamburg wiegt der Verlust von 
Mannschaftsführerin Karine Muijl-
wijk, die sich beim Stande von 10:8 
für Dresden im ersten Satz einen 
doppelten Bänderriss zuzog, als die 
1:3-Niederlage (18:25, 23:25, 25:18 
und 10:25) vor 2.920 Zuschauern 
beim amtierenden Meister. Trotz 
des nicht zu kompensierenden Aus-
falls von Karine kämpften die Ru-
bies aufopferungsvoll und konnten 
dem Dresdner SC über drei Sätze 
richtig Paroli bieten. Wie schwer die 
Verletzung von Karine ist, wird sich 
erst noch zeigen müssen. 
Im ersten Satz sah es zunächst nach 
einer ausgeglichenen Partie mit 
leichten Vorteilen für die Gastge-
berinnen aus. Beim Stand von 10:8 
kam es dann zur unglücklichen Ver-
letzung von Karine Muijlwijk. Alle 
Spielerinnen wussten sofort, dass 
sie nun ohne ihre Mannschaftsfüh-
rerin das Spiel würden zu Ende brin-
gen müssen. Zunächst konnten die 
Hamburgerinnen, bei denen Saskia 
Radzuweit als Ersatz aufs Feld kam, 
das Spiel bis zur zweiten Techni-
schen Auszeit ausgeglichen gestal-
ten und der Rückstand betrug ledig-
lich drei Zähler. Vermutlich wurde 
den Spielerinnen von Trainer Dirk 
Sauermann in dieser Pause erst die 
Tragweite der Verletzung bewusst. 
In der Folge kamen die Rubies nur 
auf 5:9 Punkte und mussten nach 
26 Minuten den ersten Satz mit 
18:25 abgeben. 
Im zweiten Satz kämpften die Ru-
bies für ihren verletzten Kapitän! 
Bei der ersten Technischen Aus-
zeit lagen sie mit nur zwei Zäh-
lern zurück, gerieten in der Folge 
aber vermehrt unter Druck und la-
gen zur zweiten Technischen Aus-

zeit gar mit sechs Zählern hinten. 
Wie so oft in dieser Saison gab das 
Team aber nie auf und arbeitete 
sich an den Meister heran, der mit 
viel Mühe nach 30 Spielminuten 
den zweiten Durchgang mit 25:23 
gewinnen konnte.
Die Hamburgerinnen begannen im 
dritten Satz zwar erneut mit einem 
Rückstand, hatten diesen aber be-
reits zur ersten Technischen Aus-
zeit in eine 8:7-Führung umgewan-
delt. Das Team begann nun sogar 
den Spielverlauf zu dominieren und 
die Dresdnerinnen entscheidend 
unter Druck zu setzen. Über 16:12 
und 20:16 sicherte sich VT Auru-
bis Hamburg nach 26 Spielminuten 
den dritten Satz verdient mit 25:19.
Der vierte Satz, der nach 20 Spiel-

minuten mit 25:10 an den Dresd-
ner SC ging, war früh entschieden, 
weil die Gastgeberinnen nun ihre 
körperliche Überlegenheit ausspie-
len konnten. 
Dirk Sauermann sagte nach dem 
Spiel: „Das, was wir bestimmen 
konnten, haben wir heute gut ge-
macht, sind aber da an Grenzen 
gestoßen, wo Dresden seine kör-
perliche Überlegenheit ausnutzen 
konnte. Unsere Mannschaft hat die 
Verletzung einer Leistungsträge-
rin gut kompensiert. Mit der Re-
aktion des Teams bin ich durchaus 
zu frieden. Nun muss das Team in 
den kommenden Spielen noch en-
ger zusammenrücken und über den 
Kampf mindestens die Heimspiele 
gewinnen.“

Meister behält die Oberhand
Aurubis verliert Kapitän und Spiel in Dresden 

Karine Muijlwijk verletzte sich gleich zu Beginn der Partie Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Hamburg 
Towers bleiben auch im neunten 
Heimspiel in Folge zuhause erfolg-
reich. Vor 3.100 basketballbegeis-
terten Zuschauern in der Inselpark-
Arena gewannen die Türme gegen 
die finke baskets Paderborn mit 
78:68 (30:29). Die erfolgreichsten 
Werfer bei den Towers waren An-
thony Canty mit 20 Punkten und 
Jonathon Williams mit 17 Zählern. 
Aufbauspieler Steff en Kiese, der un-
ter der Woche einen Bänderriss er-
litt, musste gegen Paderborn pau-
sieren. Dafür stand René Kindzeka 
nach längerer Verletzungspause 
erstmals in dieser Saison im Aufge-
bot der Towers. 
Während die Rollen auf Grund der 
Tabellenplatzierung klar verteilt 
schienen, konnte man in den ers-
ten 20 Minuten kaum einen Un-
terschied zwischen dem Tabellen-
fünften und dem Vierzehnten aus 
Paderborn erkennen. Die Gäste star-
teten auf fremden Parkett gut in 
die Partie und sorgten dafür, dass 
die Towers zunächst nicht zu ihrem 
Spiel fanden und gegen die gute 
Verteidigung der Paderborner nur 
selten leichte Körbe erzielten. In 

der Off ensive zogen die fi nke bas-
kets immer wieder erfolgreich zum 
Korb oder setzen ihren 2,21 Me-
ter großen Center Nick Schneiders 
gut in Szene. Und so lag Paderborn 
in der ersten Halbzeit sehr lange 
in Führung. Erst ein erfolgreicher 
Dreier von Tony Canty brachte den 
Hamburg Towers eine 30:29-Pau-
senführung. „Paderborn hat viel in 
der Verteidigung geswitched und 
es uns damit nicht leicht gemacht“, 
versuchte der Topscorer Canty nach 
dem Spiel die Schwierigkeiten in 
Halbzeit eins zu erklären. 
Auch über große Teile des dritten 
Viertels blieb das Spiel eng. Zwar 
führten die Towers weitesgehen-
de, aber Paderborn ließ keinen grö-
ßeren Run der Gastgeber zu. Zum 
Ende des dritten Spielabschnitts 
kam es zu einem kleinen Privatdu-
ell zwischen Steven Bennett und To-
ny Canty. Zuerst brachte Bennett die 
Paderborner mit zwei Dreipunkte-
würfen innerhalb von einer Minu-
te sogar noch einmal mit 44:45 in 
Führung. Dann antwortete Canty 
seinerseits mit drei Dreiern inner-
halb von zwei Minuten. Der letzte 
Distanzwurf fl og dabei zwei Sekun-

den vor Ende des dritten Viertels 
durchs Netz ‒ 53:47 führten die To-
wers vor den letzten zehn Minuten. 
Nach einem 14:3-Lauf zu Beginn des 
Schlussabschnitts lagen die Ham-
burger nach 35 Minuten scheinbar 
vorentscheidend mit 67:52 vorne. 
Allerdings machten sich die Haus-
herren das Spiel durch unnötige 
Ballverluste noch einmal schwer, 
und so mussten Canty und Koné 
den 78:68-Erfolg in der Schlussmi-
nute noch durch erfolgreiche Frei-
würfe sichern. „Wir haben Pader-
born über vierzig Minuten zugesetzt 
und zu vielen Fehlern gezwungen. 
Daraus resultierend konnten wir 
in der zweiten Halbzeit dann auch 
viele leichte Punkte machen“, sag-
te Trainer Hamed Attarbashi nach 
dem Spiel. 
Mit dem Heimsieg gegen Paderborn 
belegen die Towers mit zwölf Sie-
gen und acht Niederlagen weiter-
hin den fünften Tabellenplatz. Zum 
nächsten Auswärtsspiel reisen die 
Türme am kommenden Samstag, 6. 
Februar, nach Vechta. Das nächs-
te Heimspiel fi ndet am 13. Februar 
um 19.30 Uhr gegen die VfL Kirch-
heim Knights statt.

Elftes Heimspiel, zehnter Heimsieg
Towers gewinnen auch gegen Paderborn

■ (uc) Heimfeld. Die Clubgeschich-
te ist geschrieben! Mit der blau-
weißen TGH-Wand im Rücken wur-
de auch das letzte Saisonspiel beim 
TTK mit 10:8 gewonnen. Somit sind 
die Herren ab nächster Saison in der 
Halle erstklassig!
Die Mannschaft von Trainer und 
Hallen-Europameister Alexander Ot-
te siegte beim TTK Sachsenwald mit 
10:8. Über 300 Fans der TGH beju-
belten in der TTK-Halle den größ-
ten Triumph der Vereinsgeschichte. 
Sachsenwald war mit der Hypothek 
in dieses „Endspiel“ 
gegangen, einen Sieg 
mit zwölf Toren ho-
len zu müssen, um sel-
ber noch aufzusteigen. 
Man konnte dem TTK 
nicht vorwerfen, die 
aussichtslose Sache 
nicht zumindest ver-
sucht zu haben. Sach-
senwald begann die 
Partie ohne Torwart. 
Doch Heimfeld schien 
genau das erwartet zu 
haben und zeigte sich 

bestens eingestellt auf das Unter-
zahlspiel. „Die TG wusste, was sie zu 
tun hatten, und wir haben uns eher 
doof angestellt“, kommentierte TTK-
Trainer Lutz Reiher die Startphase. 
Als es nach einer Viertelstunde 1:5 
stand, stellte Reiher den Versuch 
ein. „Wir wollten uns ja nicht völ-
lig blamieren“, so die nachvollzieh-
bare Begründung des Sachsenwal-
der Coaches. 
Über den 2:5-Halbzeitstand konnte 
der TTK den Rückstand in der zwei-
ten Halbzeit wenigstens noch um 

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

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

TG Heimfeld: Der größte Triumph der Vereinsgeschichte Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am 7. März be-
ginnen in Hamburg die Frühjahrs-
ferien. Dann heißt es für den Nach-
wuchs zwei Wochen lang: weg mit 
den Schulbüchern und raus an die 
frische Luft. Die Hausbruch-Neugra-
bener Turnerschaft (HNT) bietet in 
dieser Zeit wieder ein „Feriencamp“ 
an. Das sportliche Freizeitangebot 
richtet sich an Kinder im Alter von 
acht bis 12 Jahren.
Der Tag im HNT-Feriencamp be-
ginnt um 8 Uhr. Die Kinder schnup-
pern hier in verschiedene Spiel- und 
Sportangebote rein und erleben ab-
wechslungsreiche Ferien, eventuell 
mit einem Besuch im Schwimmbad. 

Zum Programm gehören Hallen- so-
wie Outdoor-Aktivitäten. Dabei wer-
den die Kinder bis zum Abholen um 
14 Uhr von erfahrenen Übungslei-
tern und Lehrern betreut.
Das Feriencamp geht in beiden Wo-
chen jeweils von Montag bis Frei-
tag. Fünf Tage inklusive Betreuung 
und Wasser/Obst kosten für HNT-
Mitglieder 60 Euro. Geschwister-
kinder zahlen 55, Nichtmitglieder 
65 Euro. Weitere Informationen 
gibt es im HNT-Sportbüro, Tel. 040 
7017443, oder per E-Mail an Mela-
nie Marquardt, freizeit@hntonline.
de. Auf diesen Wegen ist auch die 
Anmeldung möglich.

Feriencamp im März
Spiel- und Sportangebote der HNT

Tanzlehrer/in 
gesucht
■ (HNT/axm) Neugraben. 
Die Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) sucht 
ab dem 1. März 2016 eine/n 
ausgebildete/n Tanzlehrer/
in. Die zu betreuenden Ange-
bote für Fortgeschrittene und 
Anfänger fi nden montags und 
freitags jeweils von 19 bis 22 
Uhr statt. 
Inte ressenten melden sich bit-
te bei Mark Schütter, Tel. 040 
70382434 oder per E-Mail an 
m.schuetter@hntonline.de.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€

€ €

€

Platz Verein Tore Diff. Punkte

11. Hamburger SV 21:27 -6 22

Spielpaarungen 20. Spieltag

So., 07.02. 15.30 Hamburger SV – 1. FC Köln

€ 49,-*

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

WIR TUN ALLES FÜR IHR AUTO

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

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

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

DER FAHRZEUGMARKT

■ (mk) Neu Wulmstorf. Im Rah-
men ihrer Veranstaltung „Fraktion 
vor Ort“ besuchte die SPD-Kreistags-
fraktion, begleitet von Mitgliedern 
der SPD-Gemeinderatsfraktion, das 
Schulzentrum Neu Wulmstorf und 
besichtigte die Grundschule am 
Moor, die Realschule Vierkaten und 
die Hauptschule Vossbarg. Alle drei 
Schulen stehen in einem Planungs-
projekt und sind in der Trägerschaft 
einerseits des Landkreises Harburg 
(Realschule) und andererseits der 
Gemeinde Neu Wulmstorf (Haupt-
schule und Grundschule).
Hintergrund ist unter anderem 
die Raumnot der Grundschule, die 
neue Räume benötigt. Der geplan-
te Weg wäre ein Gebäudetausch 
der Grundschule mit der Haupt-
schule, die mit einem Einzug in die 
bisherigen Räume der Grundschu-

le zusammen mit der Realschule 
eine Oberschule als neue Schul-
form gründen soll. „Alle drei Schu-
len sind optimal aufgestellt und 
stehen in enger Kooperation, die 
eine wichtige Voraussetzung für 
die anstehenden Veränderungen 
ist“, erklärte der SPD-Fraktions-
vorsitzende Tobias Handtke. Be-
sonders beeindruckt zeigten sich 
die politischen Vertreter von der 
räumlichen und sachlichen Aus-
stattung der Realschule. Die Real-
schule sei im Landkreis Harburg 
sicherlich vorbildlich und mit op-
timalen Lernbedingungen ein at-
traktiver Schulstandort für die 
Schüler. Wichtig wäre an dieser 
Stelle zu betonen, dass sich daran 
auch zukünftig nichts ändern wird.
Wenn die Oberschule eingeführt 
wird (nach aktuellem Planungs-

stand wird das Schuljahr 2018/19 
angestrebt), bleiben die Realschu-
le und die Hauptschule für bis da-
hin angenommene Schüler beste-
hen. „Die Oberschule wächst dann 
von unten nach“, so Handtke. Die 
Modernisierung des Gymnasium-
Gebäudes vor neun Jahren zur 
Realschule war räumlich für die 
Realschule der absolute Gewinn. 
Es zeige sich ganz einfach, dass 
Sanierung im Bestand den Vor-
teil hat, dass großzügige Räume 
und Gänge bestehen bleiben und 
nicht wie bei einem Neubau neu-
en Richtlinien zum Opfer fallen. 
Hinzu komme die moderne Aus-
stattung mit Active Boards in allen 
Klassen, die die Schulleiterin Hei-
derose Wilken und ihre Konrekto-
rin Anja Krippner den Anwesenden 
präsentierten.

SPD zu Besuch in Schulen
Genossen informierten sich vor Ort

Im Rahmen ihrer Veranstaltung „Fraktion vor Ort“ besuchte die SPD-Kreistagsfraktion, begleitet von Mitgliedern 
der SPD-Gemeinderatsfraktion, das Schulzentrum Neu Wulmstorf und besichtigte die Grundschule am Moor, die 
Realschule Vierkaten und die Hauptschule Vossbarg.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Gesang, Gitar-
re und Akkordeon ‒ eingeladen vom 
Kulturkreis Süderelbe e.V. ‒ haben 
die Musiker Ralf Böckmann und Rai-
ner Scheppelmann am 19. Fe bruar 
um 19 Uhr in der Michaeliskirche 
Neugraben ihr Programm „Chan-
sons pour et chansons contre...“ im 
Gepäck. 
Immer wieder begeistert das Duo 
seine Zuhörer mit den charmanten 
Stimmen der Sänger, ihrem feder-
leichten Gitarrenspiel und dem Gen-
re: Französische Chansons. Dank der 
Übersetzungen und der kurzweiligen 
Erläuterungen zu den Liedern, kom-
men alle Besucher in den vollen Ge-
nuss der Chansons. Inhaltlich setzt 
sich das Programm vor allem mit 
den Themen Heimat, Exil, Fremd-
heit und Völkerverständigung aus-
einander. Als die Einladung an die 
beiden Künstler ausgesprochen wur-
de, konnte noch niemand ahnen, wie 
sehr gerade diese Motive uns aktuell 
beschäftigen würden. Aber auch Lie-
beshoff nung, Liebesleid und Freund-

schaft verschaff en sich an diesem
Abend Gehör. 
Ralf Böckmann hat als Kenner des
Französischen Chansons bereits zahl-
reiche Veröff entlichungen herausge-
bracht. Als Sänger ist er zusammen
mit den Weekend Harmonists be-
kannt geworden. Rainer Scheppel-
mann hat bereits in den späten 60er-
Jahren im Hamburger Club Danny’s
Pan mit Inga Rumpf und Reinhardt
Mey zusammen musiziert.
Besucher können sich auf einen an-
regend-schönen Abend zusammen
mit dem Duo freuen!
Eintrittskarten gibt es, wie üblich,
bei folgenden Vorverkaufstellen:
Theaterkasse Kähler im Süderelbe
Einkaufszentrum (SEZ) Neugraben,
Seniorenresidenz Neugraben, Fal-
kenbergsweg 1 + 3, Markt-Apothe-
ke Neugraben, Seniorenwohnanlage
Neuwiedenthal, Rehrstieg 44. 
Mitglieder des Kulturkreises zahlen
10 Euro, Gäste im Vorverkauf 12
Euro, und an der Abendkasse ist die
Eintrittskarte für 15 Euro zu haben.

Anzeige

Gesang, Gitarre & Akkordeon
Chansons in der Michaeliskirche

Immer wieder begeistert das Duo Ralf Böckmann und Rainer Scheppel-
mann seine Zuhörer mit den charmanten Stimmen der Sänger, ihrem fe-
derleichten Gitarrenspiel und dem Genre: Französische Chansons.  
 Foto: ein

Grundschulleiterin Astrid Kracht 
brauchte bei der Begehung nicht 
viele Worte, um deutlich werden 
zu lassen, dass die räumlichen 
Kapazitäten der Grundschule am 
Moor ausgereizt wären. Der Druck 
auf ein Ganztagesangebot füh-
re bereits in diesem Schuljahr da-
zu, dass der Verein „Heidemoor“ 
Räumlichkeiten in der Hauptschu-
le beziehe, um die Schüler am 
Nachmittag zu betreuen, so Kracht.
Die Hauptschule mit Schulleiter Ed-
zard Speer genießt einen hervor-
ragenden Ruf und verspürt in die-
sem Jahr mit 25 Schülern wieder 
einen leichten Aufwind. Für die Zu-
kunft wird die Oberschule aber die 
Hauptschule und die Realschule ab-
lösen. „Mit dem Engagement von 
Herrn Speer und seinem Kollegium 
wird die großartige Arbeit unter 
einer anderen Überschrift fortge-
setzt“, sagte Handtke. Gemeinde- 
und Kreisverwaltung wollen in der 
ersten Jahreshälfte nun die aktuel-
len Zahlen ermitteln, die für diesen 
notwendigen Umbau aufgebracht 
werden müssen. „Entscheidend für 
das Gelingen ist die grundsätzli-
che Einigkeit für das Projekt und 
die Überzeugung dafür“, resümiert 
Handtke.Die Grundschule als Ganz-
tagsschule und Real- und Haupt-
schule als neue Oberschule ab dem 
aktuell vorgesehenen Schuljahr 
2018/2019 wären das Ziel und ge-
ben den Eltern und Schülern eine 
wichtige Perspektive für den Schul-
standort Neu Wulmstorf. 
Die konkrete Umsetzung der Bau-
maßnahmen und damit der Start-
schuss für die oben genannten 
Projekte ist wie stets von der Haus-
haltslage des Landkreises und der 
Gemeinde Neu Wulmstorf abhängig. 
„Eine fi nanzielle Einigung zwischen 
Gemeinde und Landkreis wird es ge-
ben, weil es sie geben muss“, beton-
te Handtke.

■ (pm) Hamburg.  Anlässlich eines 
Spitzentreff ens am Dienstag im Bun-
deskanzleramt zur Förderung der 
Elektromobilität erklärt Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz: 
„Wenn wir bei der Elektromobilität 
einen Durchbruch erzielen wollen, 
ist jetzt entschlossenes Handeln ge-
fragt. Dazu gehört neben dem kon-
sequenten Ausbau der Ladeinfra-
struktur auch, Anreize zum Kauf von 

Elektroautos zu schaff en, zum Bei-
spiel durch eine Kaufprämie.“
Scholz hatte zu einem Treffen in 
Hamburg eingeladen, an dem ne-
ben Bundesverkehrsminister Dob-
rindt die Bürgermeister deutscher 
Großstädte und Vorstandsmitglie-
der mehrerer Automobilhersteller 
teilnahmen. Die Teilnehmer des Ge-
sprächs, die über mögliche Maßnah-
men zur Verbesserung der Luftqua-

Die Elektromobilität konsequent fördern
Scholz: Spitzen-Treff en in Hamburg lität diskutierten, waren sich einig, 

dass Elektrofahrzeuge unverzichtba-
rer Bestandteil künftiger Mobilitäts-
konzepte seien.
Das Treff en, an dem der Bundesmi-
nister für Verkehr Alexander Dob-
rindt, mehrere Oberbürgermeister, 
der Präsident des Verbandes der 
Automobilindustrie (VDA) Matthias 
Wissmann sowie Mitglieder der Vor-

stände deutscher Automobilherstel-
ler teilnahmen, soll Impulse für die 
weitere Zusammenarbeit beim The-
menkomplex Luftreinhaltung geben. 
Ziel der Gespräche war es, geeignete 
Vorschläge für Maßnahmen zu ent-
wickeln, die Bundesregierung, Au-
tomobilhersteller und Städte umset-
zen können, um eine Verbesserung 
der Luftqualität zu erreichen. 
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■ (pm) Finkenwerder.  Was 
wünscht sich Finkenwerder? Die 
Finkwarder Speeldeel wollte es wis-
sen und rief daher vor Weihnachten 
den Stadtteil dazu auf, seine Wün-
sche an den vor dem Vereinshaus, 
der Oolen Wach am Steendiek, auf-
gestellten Weihnachtsbaum anzu-
bringen (der Neue RUF berichtete). 
Einzige Bedingung: „Der Wunsch 
muss unmittelbar mit Finkenwerder 
zu tun haben. Es darf um Spielplät-
ze, um Bepfl anzung auf der Insel, 
um die Ausstattung von Kita-Ein-
richtungen oder Schulen oder um 
verkehrspolitische Dinge gehen“, er-
klärte Carina Kaiser vom Speeldeel-
Vorstand damals die Idee. 
Nach Weihnachten überreichten 
die Speeldeeler die zahlreichen 
Weihnachtswünsche nun dem Fin-
kenwerder SPD-Bürgerschaftsab-
geordneten Markus Schreiber. Die-
ser zeigte sich beeindruckt: „Die 
Finkenwerder haben sehr konkre-
te und ernsthafte Wünsche geäu-
ßert. Nun werden meine Freunde 
und ich uns daran machen, mög-
lichst viele dieser Wünsche zu erfül-
len.“ Beispielsweise werde er sich an 
die HADAG mit dem Wunsch wen-

den, am Wochenende und vor Fei-
ertagen die Fähre bis 2 Uhr nachts 
fahren zu lassen. Neben dem Dau-
erbrenner-Thema HADAG, das der 
Bürgerschaftsabgeordnete seit der 
letzten Bürgerschaftswahl auch als 
Fachsprecher für öffentliche Un-
ternehmen betreut, spielten auch 
Verkehrsthemen eine große Rolle. 
So wurden etwa die Sanierung des 
Finkenwerder Landscheidewegs, 
schnellere Fußgängerampelschal-
tungen und ein Zebrastreifen zu Be-
ginn des Hein-Saß-Weges gefordert. 
Auch die Themen Sauberkeit und 
Grünpfl ege fanden sich am Wunsch-
zettelbaum. Wünsche, die nun die 
beiden zuständigen Finkenwerder 
SPD-Bezirksabgeordneten Carina 
Oestreich und Fatih Yilmaz soweit 
wie möglich in die Tat umsetzen 
wollen. 
„Wir gehen allen Wünschen und 
Ideen sorgfältig nach und werden 
darüber auch weiter berichten“, ver-
spricht auch der Finkenwerder SPD-
Vorsitzende Ralf Neubauer. Für die 
Aktion der Speeldeel sind die örtli-
chen Politiker voll des Lobes: „Das 
können wir dieses Jahr gerne wie-
der machen“, so Markus Schreiber.

Die Finkenwerder haben viele 
kluge Wünsche geäußert
Wunschzettelbaum-Aktion der Speeldeel

Ralf Neubauer, Carina Oestreich, Fatih Yilmaz und Markus Schreiber (v.l.) 
wollen versuchen, möglichst viele der geäußerten Wünsche umzusetzen.

Foto: Losekamm

Beim Schredderfest der Freiwilligen Feuerwehr übergab Carina Kaiser Mar-
kus Schreiber die gesammelten Wunsch-Briefe. Foto: pm

■ (pm) Fin-
k e nwe r d e r . 
Der Männer-
gesangverein 
„ G e r m a n i a 
F inkenwär -
der“ hat sei-
ne diesjährige 
Mitgliederver-
s a m m l u n g 
im Vereinslokal 
„Stadt Hamburg“ durchge-
führt. Nach dem gemein-
samen traditionellen Mat-
jesessen eröffnete der 1. 
Vorsitzende, Karl Uwe Dre-
below, die Versammlung. 
Der Vorsitzende konnte auf 
fast 20 öffentliche Auftrit-
te im vergangenen Jahr zu-
rückblicken.
1. Vorsitzender bleibt Karl 
Uwe Drebelow, sein Stellver-
treter ist Peter Grönwoldt, für 
die Finanzen ist Peter Bersuch 
zuständig, Schriftführer ist Johann 
Schulten.

Aufgrund ihrer besonderen Ver-
dienste und der langjährigen Mit-
gliedschaft wurden Walter Pieper, 
Johann Schulten und Jan Mewes 
zu Ehrenmitgliedern ernannt. Pe-
ter Grönwoldt wurde für seine 
25-jährige Mitgliedschaft mit der 
Silbernadel geehrt. Die Bilanz von 
Drebelow: „2015 wurde ein erfolg-
reicher Workshop veranstaltet, und 
die Teilnahme an der Deichpartie im 
Vereinslokal war sehr gut besucht. 
Für 2016 sind wieder viele öff entli-
che Auftritte vorgesehen und auch 
gebucht. Unser Chorleiter, Carsten 
Creutzburg, plant das Liedgut mo-
derner auszurichten. Zu unserem 
alten Repertoire werden jetzt auch 
vierstimmige Chorsätze von Santi-
ano sowie ein Medley mit Liedern 
von Udo Jürgens einstudiert. Durch 
unseren gemeinsamen Chorleiter 

Germania ehrt verdiente 
Mitglieder
Karl Uwe Drebelow bleibt 1. Vorsitzender

Karl Uwe Drebelow (re.) überreich-
te Peter Grönwoldt die silberne Eh-
rennadel nebst einem Präsentkorb.
 Fotos: privat

■ (pm) Finkenwerder. Zur kulturel-
len Auftaktveranstaltung des För-
derkreises Haus der Jugend Finken-
werder am 12. Februar gastiert das 
Ensemble „Oublie Loulou“ auf dem 
Finkenwerder Kulturschiff  MS Al-
tenwerder. 
Bei Wein und Kerzenschein vermit-
teln die vier Musiker und die cha-
rismatische Sängerin Anja Treska-
tis französisches Lebensgefühl. Mit 
großer künstlerischer Qualität mit 
Leidenschaft vorgetragen, vermit-
teln die Chansons Liebe, Melancho-
lie, Weltschmerz und Lebensfreude. 
Das Repertoirre umfasst Stücke von 

Charles Aznavour und Jaques Brel 
über Serge Gainsbourg bis Edith
Piaf. Charakterlich unverkennbar
ist auch der musikalische Klang, der
neben den typischen französichen
Klängen durch jazzige Töne ergänzt
und an Klezmer Musik erinnert. 
Vervollständigt wird der Auftritt
durch Eigenkompositionen, die an
die großen künstlerischen Vorbil-
der erinnern. Veranstaltungsbeginn
ist 20 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr. Der
Eintritt kostet 12 Euro. Karten im
Vorverkauf gibt es in der Finken-
werder Bücherinsel oder unter ms-
altenwerder@web.de.

Oblie Loulou auf dem 
Kulturschiff 
Französischer Charme auf der Altenwerder

Französisches Lebensgefühl mit Oublie Loulou Foto: priv.

■ (pm) Finkenwerder. Die Frauen 
und Männer der Freiwilligen Feu-
erwehr Finkenwerder (FFF) sind 
dynamisch in das Jahr 2016 ge-
startet. Nachdem der langjähri-
ge Wehrführer Achim Mewes die 
Altersgrenze erreicht hat, muss-
te sich die Wehrführung neu auf-
stellen und Funktionen neu be-
setzt werden. Im Dezember des 
letzten Jah-
res war es so 
weit: Achim 
M e w e s , 
s e i t 

1989 in der Wehrführung aktiv, 
feierte seinen 60. Geburtstag und 
erreichte damit die Altersgren-
ze für Führungsfunktionen bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Ham-
burg. Es beginnt ein Generations-
wechsel.
Überraschend kam der Termin 
nicht, denn im letzten Jahr feier-
te Mewes bereits sein 40-jähriges 
Dienstjubiläum und wurde mit 
der Feuerwehrverdienstmedaille 
ausgezeichnet. Das Feuerwehrge-
setz erlaubt ihm noch weitere drei 
Jahre aktiven Dienst zu leisten, al-

Nico Oestreich folgt auf 
Achim Mewes
Neue Führung bei der FF Finkenwerder

Bereichsführer Andreas Fick, Wehrführer Nico Oestreich, Wehrführer-Stellvertreter Ralf Schulz und der Wehr-
führer a.D. Achim Mewes (v.l.) Foto: FFF
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Bereichsführer Andreas Fick,Wehrführer NicoOestreich,Wehrführer-Stellvertreter Ralf Schulz und derWehr-

pfl egen wir auch eine Gemeinschaft 
mit den aktiven Sängern der Chor-
gemeinschaft Moorburg 1949/Har-
burger Gesangverein 1881.“ 
Wer Interesse am Mitsingen hat 
(auch ohne Notenkenntnisse), kann 
mittwochs im Vereinslokal „Stadt 
Hamburg“, Auedeich 2, eine Chor-
probe besuchen. Weitere Auskünf-
te erteilt unter Tel. 7429922 Karl 
Uwe Drebelow. 

Zum Ehrenmitglied ernannt: 
Johann Mewes 

lerdings nicht in Führungsfunktion. 
Für einen reibungslosen Wechsel 
fand daher bereits im November die 
Wahl seines Nachfolgers statt: Nico 
Oest reich, seit 2014 Stellvertreter 
von Mewes, wurde von den Kame-
radinnen und Kameraden als Wehr-
führer gewählt. Der heute 28-Jährige 
folgte seinem Bruder in die Jugend-
feuerwehr Neuenfelde und 

begann seinen 
aktiven Dienst 
in Finkenwer-
d e r 

2004. Er hat sein Hobby vor Jah-
ren zum Beruf gemacht: Nach sei-
nem Studium „Gefahrenabwehr“ be-
gann er als Berater für Feuerwehren 
zu arbeiten. Nach einer Zeit bei der 
Berufsfeuerwehr kehrte er wieder in 
die Beratung und die Freiwillige Feu-
erwehr zurück.
Da mit der Wahl von Oestreich 
die Funktion des stellvertretenden 
Wehrführers vakant wurde, muss-
te wieder gewählt werden. Der zu-
ständige Bereichsführer Unterelbe, 
Andreas Fick, leitete die Wahl. Ralf 
Schulz (40) erlangte das Vertrauen 

der 34 Kameradinnen und Kame-
raden und wurde mit beeindru-
ckendem Ergebnis als Wehrfüh-
rer-Stellvertreter gewählt. Schulz 
wechselte 2011 zur FF Finkenwer-
der, zuvor war er bereits seit 1992 
in seiner Heimat Leuchtenburg in 
der Feuerwehr aktiv. Schulz arbei-
tet als Projekt- leiter im 
Rohrleitungs- bau. Er 
hat sich nach s e i -
nem Wechsel nach 

Hamburg schnell als wichtiger Be-
standteil des Teams etabliert, wie 
die Wahl bestätigt. 
Freuen können sich die Kamera-
dinnen und Kameraden der FF Fin-
kenwerder derzeit über frischen 
„Nachwuchs“: Sieben neue Kame-
raden sind im letzten Jahr dazu 
gekommen und beginnen jetzt ih-
re Ausbildung. Trotzdem sind In-
teressenten jederzeit willkommen! 
Termine und Kontaktdaten fi nden 
sich im Internet unter www.ff -fi n-
kenwerder.de, auch auf Facebook 
ist die Wehr zu erreichen.



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

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

 & 

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

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

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

Maler- und Tapezierarbeiten

 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

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

Elektro-Installation

ELEKTRO

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

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

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

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de
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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

Elektro-Schnelldienst

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

☎ 7 02 27 90

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

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

Polsterei

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

Inh. Michael Will

Eigene Polsterei & Raumausstattung seit 1909

Aufpolsterung · Neubezug
Neuverkauf von Polstermöbel

& Raumgestaltung
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W & B Garten- u. Landschaftsbau:
 

 
Kostenlose Beratung. 

Tel. (0176) 2 990 71 63

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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„Wer glaubt denn das?“
Mega-Unterkunft: Infoveranstaltung in der CU-Arena
Fortsetzung von Seite 1
Vier mehrgeschossige Festbauten 
wären außerdem als „Mittelpunkt-
häuser“ für Funktionen, die über die 
eigentliche Einrichtung hinausge-
hen, geplant. Diese Gebäude stünden 
für kulturelle und gemeinschaftliche 
Zwecke, jedoch auch für ein Café, Ki-
osk und Arztpraxen zur Verfügung, 
so der Referent. Die Einrichtung am 
Aschenland II für bis zu 3.000 Perso-
nen solle 15 Jahre bestehen. In den 
25 Gebäuden des ersten Baufeldes 
sollen rund 700 Personen einziehen, 
die Belegung sei für den Herbst die-
ses Jahres geplant. Nach 15 Jahren 

soll die ursprüngliche Planung des 
Wohngebietes erfolgen, sagte Rie-
mer. Dieser versprach, dass für alle 
Baumaßnahmen die erforderlichen 
Genehmigungsverfahren durchge-
führt würden ‒ will heißen, keine 
Einrichtung auf Grundlage des SOG 
(Polizeirecht). Mit genehmigungsfrei-
en vorbereitenden Arbeiten (Baufeld-
freimachung) würde vorab begon-
nen, so Riemer. Dieser ergänzte, dass 
die Ausschreibung des Betreibers in 
Vorbereitung sei.
Bewährte Betreuungsstandards und 
Personalschlüssel würden Berück-
sichtigung fi nden, meinte Riemer. 

Während dessen Ausführungen teil-
weise noch mit Pfi ff en bedacht wur-
den, spendeten die Bürger den Vor-
trägen von Sozialdezernent Holger 
Stuhlmann und Thorsten Altenburg-
Hack von der Behörde für Schule 

und Berufsbildung wohlwollenden 
Applaus. Beide erläuterten grob ge-
sagt folgendes: Mit dem Ausbau be-
stehender Einrichtungen und eines 
geplanten Neubaus soll dem ver-
mehrten Bedarf begegnet werden.
Im Bereich Gesundheit, Kinder- & Ju-
gendhilfe, Sport, Kultur & Freizeit sei 
ein Ausbau der Ressourcen und An-
gebote vorgesehen. Mit dem Ausbau 
der Vorbereitungsklassen über alle 
Schulen bzw. Schulformen hinweg 
sollen die größeren Schülerzahlen 
gemeistert werden. Diese Maßnah-
men würden keine „Exklusiv-An-
gebote“ für Flüchtlinge darstellen, 
sondern dem Ausbau für die ganze 
Region zugute kommen, so Stuhl-
mann und Altenburg-Hack. Kopf-
schütteln erntete die Leiterin des 
Polizeikommissariates (PK) 47 in 
Neugraben, Jutta Warnck. Nach ih-

rer Darstellung befi nde sich Neugra-
ben in einer guten Lage, die perso-
nelle Ausstattung wäre ausreichend. 
Eine Prognose der Verbrechensent-
wicklung wolle sie nicht machen, 
so Warnck. 
Nach der Veranstaltung konnten sich 
die Bürger noch an mehreren Stän-
den über die Flüchtlingsunterbrin-
gung informieren. Die BI bewertete 
die Infoveranstaltung auf ihrer Web-
seite negativ: „Die vorgestellten Maß-
nahmen hält die Bürgerinitiative für 
nicht ausreichend, um den sprung-
haften Anstieg der Bevölkerung und 
die anstehenden Integrationsleistun-
gen zu bewältigen. Die angedachten 
Maßnahmen zeigen deutlich, dass 
Neugraben-Fischbek soziale Infra-
struktur bieten kann, aber nicht in 
dem Ausmaß, das nötig ist, um 3.700 
Flüchtlinge zu integrieren.Die Initiative „Willkommen in Fischbek“ informierte über ihre Arbeit.

Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

Verschiedenes



DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Neugraben, sanierte/renovierte 3-Zi.-DG-Whg., Bj. 1900, ca. 
84 m², neue EBK, modernes Bad mit Fenster, neue Plankenboden-
beläge, Gartenanteil, Garage mgl., (B, 113,4 kWh, Gas), € 790,-. 
HH-Neugraben/Cuxhavener Str., sehr gepfl egte/möblierte 1-Zi.- 
Whg., Bj. 1966, 1. OG, ca. 32 m² Wfl ., Pantry-Küche, modernes 
Duschbad, Tiefgarage, (V, 217 kWh, Öl), € Warmmiete € 550,-. HH-
Finkenwerder, gepfl egte 3-Zi.-DG-Whg., ca. 60 m², EBK, Lami-
nat-/Teppichböden, Vollbad mit Fenster, Dachboden, (B, 308 kWh, 
Öl, Bj. 1950), € 480,-. Neu Wulmstorf/Schillerstr., sehr gepfl egtes 
3-2/2-Zi.-MRH, Bj. 1972, 96 m² Wfl ., 140 m² Grdst., Vollkeller, EBK, 
Bad mit Fenster, neue Böden, Garage, (B, 148,6 kWh, Gas), € 820,-. 
Neu Wulmstorf/Apfelgarten, neuwertige 3-Zi.-TERRASSEN-
Whg., Bj. 2013, ca. 79 m², top EBK, modernes Bad mit Fenster, 
Plankenbodenbeläge, Gartenanteil, Rollläden, Solaranlage, Dach-

boden, St´pl., (B, 57 kWh, Gas), € 840,-. Neu Wulmstorf, sanierte/
renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 1975, ca. 75 m², Dachboden, neue 
EBK, neues Bad, kompl. Laminat, Balkon, Garage mgl., (B, 162,4 
kWh, Gas), € 750,-. Neu Wulmstorf, sehr gepfl egte 3-Zi.-OG-Whg., 
Bj. 1975, ca. 75 m², Dachboden, top EBK, modernes Bad, kompl. 
Laminat, Balkon, Garage mgl., (B, 162,4 kWh, Gas), € 630,-. Neu 
Wulmstorf, 1-Zi.-DG-Whg., ca. 35 m² Wfl ., top EBK, Bad mit Fen-
ster, Laminat, Balkon, (B, 162,4 kWh, Gas, Bj. 1975), € 400,-. Neu 
Wulmstorf-ELSTORF, modernisierte 2-Zi.-Whg. im Erdgeschoss, 
ca. 50 m² Wfl ., top EBK, modernes Bad, Teppichböden, Terrasse & 
Garten, St´pl., (V, 129 kWh, Gas, Bj. 1901), € 420,-.
Gewerbe
Neu Wulmstorf/Zentrum, ca. 100 m² große Laden-/Bürofl äche, Bj. 
1987, EBK, Keller, Stellplatz, (V, 91,7 kWh, Gas), € 995,-.

HH-Hausbruch (Waldseite), modernisierte/renovierte 5-Zi.-DHH, Bj. 
1989, ca. 150 m² Wfl ., ca. 89 m² Nfl . (Keller/Boden), ca. 1.502 m² 
Grdst. (WEG), EBK, 2 Bäder, G-WC, kompl. Laminat, Terrasse/Balkon, 
Fußb.-hzg., Rollläden, Kamin mgl., Carport, (V, 124,2 kWh, Gas, 
EEK D), € 517.900,-. Buxtehude/Ottensen, 6,5-Zi.-EFH in grüner/
ruhiger Ortsrandlage, Bj. 1999, ca. 205 m² Wfl . zzgl. ausgebautem 
Studio (Nfl .), ca. 115 m² (Vollkeller), ca. 735 m² Eigenland, top EBK, 
2 moderne Bäder & G-WC, Rollläden, Parkett/Plankenbelag/Teppich, 
Garage & Carport, (V, 69,2 kWh, Gas), € 848.000,- VB. Neu Wulms-
torf/Luhering, sehr gepfl egtes 3-Zi.-„ERH“, Bj. 1995, ca. 103 m² 
Wfl . zzgl. ca. 25 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller, ca. 250 m² 
Grdst. (WEG), top EBK, modernes Bad mit Fenster, Kamin, Rollläden, 
Gasbrennwerthzg., Fußb.-hzg., Doppelcarport, (B, 185 kWh, Gas, EEK 
F), € 279.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, 

Bj. 1989, ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 26 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), 
Vollkeller inkl. Sauna, ca. 110 m² Grdst. (WEG), EBK, modernes Bad, 
Garage, (V, 114 kWh, Gas, EEK D), € 259.000,-. Neu Wulmstorf/Els-
torf, hochwertiges 5-Zi.-EFH, Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² 
Eigenland, ca. 34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wärmepumpe, 
Lüftungsanlage, Fußb.-hzg., Rollläden, Carport, (B, 99,12 kWh, Strom), 
€ 439.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, 
Bj. 1989, ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 26 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), 
Vollkeller inkl. Sauna, ca. 110 m² Grdst. (WEG), EBK, modernes Bad, 
Garage, (V, 114 kWh, Gas, EEK D), € 259.000,-. Apensen/Beckdorf, 
sehr gepfl egte 4-Zimmer-Doppelhaushälfte, Bj. 2003, ca. 98 m² Wfl ., 
ca. 30 m² Nfl . (Boden, ausbaufähig), ca. 440 m² Grstant. (WEG), top 
EBK, modernes Bad & G-WC, Sonnenerker, überw. Laminat, Gasbrenn-
werthzg., (V, 91 kWh, Gas, EEK C), Kaufpreis € 199.700,00.

Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 
4-Zimmer-Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/
Design-Plankenbodenbeläge, Balkon & Dachterrasse, Fußboden-
heizung, Rollläden, Bad mit Fenster, G WC, Gasbrennwertheizung, 
Solaranlage, Pkw-Stellplatz inkl., (B, 29 kWh, Gas, Bj. 2015, EEK 
A+), keine zusätzliche Käufercourtage, Kaufpreis € 365.150,00.
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x NEU-
BAU-Eigentumswohnungen, von ca. 57 m² - ca. 101 m² Wfl ., 2 
- 4 Zimmer, Fahrstuhl, Fliesen-/Parkettböden, Terrassen/Balkone/
Dachterrassen, Fußbodenheizung, Gasbrennwertheizung, Solar-
anlage, Außen-/Tiefgaragenstellplätze möglich, (B, 45 kWh und 
51 kWh, Gas, Bj. 2014), Kaufpreise ab € 229.000,00 (nur noch 
3 Wohnungen frei !!!).

Eigentumswohnung
Buxtehude (Nord), gepfl egte 2-Zi.-ETW, Bj. 1962, 3. OG, EBK, Bad mit 
Fenster, Balkon, Keller, St´pl., (V, 184 KWh, Gas), € 93.4000,-. Buxte-
hude (Süd), modernisierte 4-Zimmer-ETW in grüner Lage, ca. 104 m² 
Wfl ., Bj.1979, 1. OG, top EBK, modernes Bad & G-WC, Laminat, 2 Bal-
kone, neue Fenster, Keller, St´pl., (V, 154 KWh, Gas), VB € 189.000,-. 
Stade, moderne 2-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 2002, ca. 95 m² Wfl ., 
Keller/Dachboden, top EBK, 2 moderne Bäder, Balkon/Dachterrasse, 
Fliesen/Laminat, TG-St´pl., (V, 103,9 kWh, Gas), € 169.700,-.
Häuser
HH-Finkenwerder, gemütliches 3-Zi.-Stadthaus, Bj. ca. 1900, ca. 59 
m² Wfl ., ca. 87 m² Eigenland, ca. 105 m² Gemeinschaftsgrundstück, 
Vollkeller/Dachboden, top EBK, modernes Bad mit Fenster, Teppich-/
Holzdielenböden, Kamin, (B, 402,3 kWh, Gas, EEK H), € 197.600,-. 

Vermietung Vermietung Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

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

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

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

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

ETW BUXTEHUDE | 329.000 €

ETW NEUGR./FISCHBEK | 143.000 €

ETW JESTEBURG | 185.000 €

REH WINSEN/LUHE | 254.000 €

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

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

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

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

6644

6802 

6592-05

Zu verpachten:

Vereinslokal
in Harburg

Ca. 80 m2,  
ab sofort für 300,– €  

+ NK pro Monat

Tel. 0172 / 4 15 41 79

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

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

Immobilien-Verkauf

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

Vermietungen

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

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

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

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

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

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

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

VermietungenImmobilien-Gesuche Immobilien-Gesuche VermietungenOtto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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■ (pm) Harburg. Acht Verletzte 
und ein erheblicher Sachschaden: 
Das ist die Bilanz eines nicht alltäg-
lichen Unfalls. Um 11.15 Uhr krach-
te am Mittwoch ein schwarzer 
Renault Scenic 
d u r c h  d i e 
große Front-
scheibe der 
neuen Café-
teria der 

Asklepios Klinik Harburg am Ei-
ßendorfer Pferdeweg und kam zwi-
schen Tischen und Stühlen zum 
Stehen. 
Die Verletzten ‒ einer mit einem 
Knochenbruch ‒ mussten, wie Prof.
Dr. Rudolf Töpper, medizinischer Di-
rektor der Klinik im Gespräch mit 
dem Neuen RUF berichtete, in der 
eigenen Notaufnahme ärztlich ver-
sorgt worden. „Einen Anschlag kön-
nen wir endgültig ausschließen, so 
Töpper weiter.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch 
rätselhaft. Michael K., der 63 Jah-
re alte Fahrer des Renault mit 
Automatikgetriebe, hüllt sich in 
Schweigen. In der Kurve auf dem 
Parkplatz hatte er die Kontrolle 
über sein Fahrzeug verloren. Scher-
ben fl ogen durch die Luft, das Mo-
biliar hatte nur noch Schrottwert. 

Ins Asklepios-Café gerast
Acht Verletzte in Notaufnahme 

■ (pm) Finkenwerder. Airbus 
wurde in einer repräsentativen 
Befragung des Magazins „Focus“ 
dieses Jahr zum wiederholten Ma-
le in die Top 5 der besten Arbeit-
geber Deutschlands gewählt. Das 
Unternehmen behauptet seine 
Spitzenposition in der Branchen-
bewertung „Schienenfahrzeug-, 
Schiff s-, Flugzeug- und sonstiger 
Fahrzeugbau“.
„Ich bin sehr stolz, dass Airbus 
seit Jahren kontinuierlich zu den 
besten Arbeitgebern in Deutsch-
land zählt. Die diesjährige Wer-
tung in den ‚Top 5‘ insgesamt und 
Platz eins in unserer Branche be-
legt einmal mehr, dass wir nicht 
nur faszinierende Produkte, son-

dern auch moderne, anspruchs-
volle Tätigkeiten und attrakti-
ve Arbeitsbedingungen bieten“, 
sagte Marco Wagner, Personal-
geschäftsführer von Airbus in 
Deutschland. 
Das Ergebnis des Rankings be-
ruht auf drei Bewertungska-
nälen: Einer repräsentativen 
Befragung von Statista, einer 
Befragung von Xing-Mitglie-
dern und den kununu-Arbeitge-
ber-Bewertungen des vergange-
nen Jahres. So fl ossen mehr als 
70.000 Arbeitgeber-Urteile in 
die Berechnung mit ein. Befragt 
wurden Angestellte und Arbei-
ter aus allen Hierarchie- und Al-
tersstufen.

Airbus in Top 5 der besten 
Arbeitgeber Deutschlands
Flugzeughersteller: Platz 1 der Branche

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

Dr. Rudolf Töpper: „Einen Anschlag 
können wir auschließen.“ Foto: pm

Renault Scenic 
d u r c h  d i e 
große Front-
scheibe der 
neuen Café-
teria der s
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Der Autofahrer selbst blieb unver-
letzt. Als 30 Feuerwehleute anrück-
ten, waren die Verletzten ‒ fünf 

Frauen und drei Männer (darunter 
zwei Patienten), bereits in der Not-
aufnahme. 



Verstärkung gesucht

POHL Gruppe

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

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

Wir suchen ab sofort Verstärkung in den folgenden Fachbereichen:

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

 Energieanlagenelektroniker (m/w)

 zur Aufschulung zum Nieder- u Mittelspannungsmonteur

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

 Energieanlagenelektroniker (m/w)

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

 Facharbeiter Kabelleitungstiefbau (m/w)

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

 Rohrleitungsbauer (m/w)

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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
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KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir brauchen ab sofort engagierte 
Verstärkung für unser kollegiales, dynamisches Team.

Zahnarzthelfer/in
für die Stuhlassistenz, in Teilzeit 2,5 Tage / Woche 

gesucht.

Wir freuen uns über eine schriftliche Bewerbung an:
Zahnarztpraxis Kerstin Dörlitz, Bahnhofstr. 44, 21614 Buxtehude

BeneVit
Lebensqualität im Alter

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

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept im Frühjahr 2016 in

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

Pflegefachkräfte
Betreuungskräfte

Präsenzkräfte
(Mitarbeiter im Haushalt und Pflege,

gerne auch Quereinsteiger)

Reinigungskraft
Hausmeister

Überzeugen Sie sich vom 
BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept.

Erleben Sie, was für uns Altenpflege bedeutet.

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

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

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten 

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

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

€

19,25 €

Tel.-Nr.: 

oder per Mail an: 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Fachkraft für unsere  
Feinkostproduktion (m/w) 

in Vollzeit (40 Std. / Woche)
sowie eine/n Verkäufer/in auf 450-e-Basis

Wir bieten Ihnen eine interessante und  
abwechslungsreiche Tätigkeit.

Dann melden Sie sich bei uns!
André Lanz · Quellenweg 12 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel. 01 71 - 8 42 12 96

Stau im Elbtunnel? Kein Parkplatz vor dem Büro? Nicht bei uns!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unserer Steuerberatungs-
kanzlei 

eine(n) Steuerfachangestellte(n)
gern auch mit Zusatzqualifikation

für die weitgehend eigenständige Betreuung eines festen Mandantenstammes in allen 
steuerlichen Fragen.
Sie sind vertraut mit den gängigen DATEV-Anwendungen und suchen einen Vollzeit-/
Teilzeitarbeitsplatz mit verlässlichen Arbeitszeiten (Mo.-Do. 8-17 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr), 
modernem Arbeitsumfeld in einem qualifizierten, kollegialen und offenen Betriebsklima?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – per Email oder gern auf dem 
klassischen Postweg.
Röhrs & Mingers Steuerberater, Tiefenstraße 11, 21129 Hamburg-Neuenfelde, 
Tel.: 0 40 / 745 245-0,  Fax: 0 40 / 745 245-74, www.roehrs-mingers.de, h.roehrs@roehrs-mingers.de

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

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

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

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

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

Poststraße 4 · 21614 Buxtehude
Telefon 0 41 61 - 60 009-0 · www.drschwarz.de

Wir sind eine mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungskanzlei mit Sitz in Buxtehude. Für die Erstellung an-
spruchsvoller Jahresabschlüsse und Steuererklärungen suchen 
wir per sofort oder später eine(n) versierte(n)

Steuerfachangestellte(n) /  
Steuerfachwirt(in) in Vollzeit. 

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage in Bux- 
tehude. Bewerbungen werden vertraulich behandelt. Wechselbe-
dingte Kosten werden erstattet. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

DR. SCHWARZ & PARTNER
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

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

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

Personaldisponenten (m/w)
Ihre Aufgaben

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

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

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

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

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)  
in Vollzeit und Schichtdienst 

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

Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)
in Vollzeit und Teilzeit

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

Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

Produktionshelfer/-in
für die Fleisch- und Wurstwaren

In Vollzeit per sofort gesucht!
Schriftliche Bewerbung  
senden Sie bitte  an:  
Fleischermeister Herbert Anklam

Finkenwerder Fleisch- und Wurstwaren
Hinrich Woldmann GmbH
Rüschweg 19 · 21129 Hamburg
Telefon: 040 - 742 16 10 
Fax:   040 - 742 16 120
E-Mail: hinrich.woldmann@t-online.de

Inhabergeführter
Handwerksbetrieb sucht

Kälteanlagenbauer/in
für den Servicebereich im

Großraum Hamburg.

Wiener Kühlanlagen

Rethweg 26, 21109 Hamburg

040-754 00 49

Wiener-Hamburg@t-online.de

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

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

Deutsch in Wort und Schrift.
mainplan Hamburg GmbH

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

info@mainplan.de
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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

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

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

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

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

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

Entlaufen

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

Erotik

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

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

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

Harb. 45 J., Rosi, Mo.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. Tel.
0174/1634867, www.b73.sexy

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

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

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

Hostessen

Kfz-Verkauf

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

SoVD-Beratung 
■ (pm) Harburg. Der SoVD-Kreis-
verband-Süd bietet montags von
14.30 bis 17.30 Uhr Sozialbera-
tung, mittwochs von 10 bis 12 Uhr 
soziale Rechtsberatung und don-
nerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr
Sozial- und Rentenberatung (auch
Rentenantragstellung) in seinem
Dienstleistungsbüro Winsener Stra-
ße 13 für Personen an, die einen
Ausweg aus dem Behördendschun-
gel suchen oder auch Probleme mit 
ihrer Kranken- oder Pfl egeversiche-
rung haben. 

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



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

Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.

Karl Stümpel
† 7. Januar 2016

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

haben, sagen wir ein herzliches Danke.

Waltraut Stümpel 
und Familie

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

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

Richard Wolff
sagen wir unseren herzlichen Dank.

Rosemarie Wolff
Marianne, Rüdiger
und Thore

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

Lenchen Rieckborn
† 9. Januar 2016

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

Kränze und Blumen sowie die Gaben  
für den späteren Grabschmuck.

Die Familie

Neugraben, im Februar 2016

– Statt Karten –

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

Hilde Bundt
† 17. Dezember 2015

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

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

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

Dafür möchten wir von Herzen danke sagen.

Nico, Karin und Christa
Elke und Holli

Neuenfelde, im Februar 2016

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

Traurig nehmen wir Abschied von

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

In Liebe und Dankbarkeit

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

Neu Wulmstorf

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

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

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

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

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

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

Geschäftszeiten: Mo. – Fr. 8.00 –18 Uhr, Sa. 8.00 – 13.00 Uhr
Organistenweg 13 · 21129 Hamburg-Neuenfelde · Tel. 040 / 745 83 49
Sonntags wieder von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet www.blumen-fahje.de

Wir übernehmen für Sie auf allen Friedhöfen im Süderelberaum 
Grabdauerpflege sowie Grabneuanlagen. Wir beraten Sie gern!

Blumen     Fahje
Ihr Fachgeschäft direkt am Neuenfelder Friedhof
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■ (pm) Ehestorf. Bei den Kursen für 
Genießer am Kiekeberg entdecken 
die Besucher Geschmacksvielfalt 
und tolle Rezepte. Ernährungsbe-
wusste kochen am Sonnabend, 13. 
Februar, von 10.30 bis 13.30 Uhr 
gemeinsam leckere vegane Gerichte. 
Und wer schon immer einmal Käse 
selbst herstellen wollte, besucht den 
Käsereikurs am Sonnabend, 20. Ja-
nuar, von 10.30 bis 16.30 Uhr. Die 
Kosten für den Kurs veganes Ko-
chen betragen 22 Euro, für den Kä-

sereikurs zahlen Inter-
essierte 49 Euro. Eine 
Anmeldung erfolgt te-
lefonisch unter 040 
790176-0 oder online 
unter www.kiekeberg-
museum.de/kursange-
bot. Anmeldeschluss ist 
jeweils freitags, eine Wo-
che vor dem Kurstermin.
Beim anschließenden gemeinsa-
men Essen tauschen die Hobby-
köche ihre Erfahrungen aus und 

Käsereikurs 
in der Lehrküche 

des Freilichtmuseums
Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Die Wirtschafts-
förderer in der Metropolregion 
Hamburg haben Dr. Olaf Krüger, 
Vorstand der Süderelbe AG, zum 
neuen Sprecher des Wirtschafts-
förderungsrats der Metropolregion 
Hamburg berufen. Er übernimmt 
die Aufgabe turnusgemäß von Dirk 
Gerdes, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Lübeck GmbH, 
dessen Amtszeit abgelaufen war. 
Dirk Gerdes: „Im vergangenen Jahr 
haben wir für die Metropolregion 

Hamburg im Rahmen der Hanno-
ver Messe und des Hamburg-Kopen-

Olaf Krüger neuer Sprecher 
des Wirtschaftsförderungsrats
Metropolregion in Europa unbekannt

Olaf Krüger Foto: ein

hagen Business Forums geworben. 
Zudem konnten wir in Kooperation 
mit der Hamburg Marketing GmbH 
in internationalen Fachzeitschrif-
ten ausländische Investoren über 
die Standortvorteile unserer Regi-
on informieren.“ 
Auch im laufenden Jahr wollen die 
Wirtschaftsförderer wieder Akzen-
te setzen. Dr. Olaf Krüger: „Die Me-
tropolregion Hamburg ist einer der 
wettbewerbsfähigsten Wirtschafts-
räume mit zukunftsfähigen Bran-
chen im Norden Europas und die 
Zusammenarbeit der Wirtschafts-
förderer ist herausragend. Bei den 
Institutionen in Berlin und in Brüs-
sel ist dies viel zu wenig bekannt. 
Hier wollen wir 2016 einen Schwer-
punkt in unserer Arbeit setzen.“

st
Wo-
n.
gemeinsa-

Käsereiku
in der Lehrküch

verkosten die selbst hergestellten 
Speisen. Anmeldeschluss für den 

Käsereikurs ist 
Freitag, der 
12. Feb-
ruar.

Kurse für Genießer am 
Kiekeberg
Veganes Kochen & selbst gemachter Käse

Familienanzeigen in „Der Neue Ruf“

ANZEIGEN
BERATUNG

�
(040) 70 10 17-0



Gültig einschließlich 29.02.2016

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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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■ (mk) Neugraben. „Wir haben ei-
niges geschaff t“, erklärte der Prä-
sident des FC Süderelbe, Manfred 
Struwe, in seinem knappen State-
ment zu Beginn des Neujahrsemp-
fang des Vereins am 30. Ja-
nuar. Man könne schon ein 
bisschen stolz darauf sein, 
wo der FCS zurzeit stehe ‒ 
sowohl sportlich als auch 
im sozialen Engage-
ment laufe es pri-
ma. Die Erfolgs-
story des FCS 
in den letzten 
18 Jahren 
sei jedoch 
nur durch 
das vorbild-
liche Enga-
gement der 
Mitglieder möglich gewesen, beton-
te Struwe. 
Mit den Worten „Es war eine tolle 
Woche“, erinnerte Struwe noch ein-
mal an die Auszeichnung des FCS am 
27. Januar mit dem Goldenen Stern 
des Bundesverbandes der Volks- und 
Raiff eisenbanken und des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) in 
Berlin. Keine Geringere als Bundes-
kanzlerin Angela Merkel überreich-
te den Preis, der die höchste Aus-
zeichnung für Amateurvereine in 
Deutschland ist, an die FCS-Verant-
wortlichen. Der FCS wurde für die 
Ausrichtung seiner Berufs- und Aus-

bildungsmesse ausgezeichnet, die 
sich in erster Linie an schwervermit-
telbare Jugendliche und Heranwach-
sende richtet. FCS-Manager Matthi-
as Nehls war noch ganz vom Ereignis 
der Auszeichnung mitgenommen. 
Als er ein Video den rund 100 Gäs-

ten im Vereinshaus vorspielte meinte 
er leicht ironisch: „Ich darf den Film 
nicht so oft sehen, weil ich zu nahe 
am Wasser gebaut bin.“ 
Integrationsbeauftragter Joachim 
Stoltzenberg übernahm die Rolle 
des „Buhmanns“. Er machte deut-
lich, dass die Ausbildungsmesse vor 
allem für ein junges Klientel mit Mi-
grationshintergrund gedacht sei. 
Hier habe man in den letzten jahrem 
viele Jugendliche vermitteln kön-
nen. Wichtig sei sowohl für die Ju-
gend als auch für die Erwachsenen 
das Erlernen der deutschen Spra-
che. Das gelte ebenso für die Flücht-

linge. Es könne nicht angehen, so 
Stoltzenberg mit Nachdruck, dass 
viele Migrantinnen seit Jahrzehn-
ten in Süderelbe lebten ohne ein 
Wort Deutsch zu beherrschen. Da-
mit sich das nicht wiederhole müs-
se die Politik jetzt reagieren. Den an-
wesenden Politikern schrieb er ins 
Stammbuch, dass Neugraben-Fisch-
bek durch die Neubaugebiete (Elb-
mosaik, Fischbeker Heidbrook 
und Sandbek-West) und den 
Zuzug von Flüchtlingen in 
ein paar Jahren auf circa 
42.000 Einwohner wach-
sen würde. Dafür stün-
den beispielsweise viel 
zu wenige Sportplätze 
zur Verfügung. Über 
den Sport ließen sich 
die Kinder und Ju-

gendlichen der Flüchtlinge jedoch 
am besten integrieren. Da lerne man 
die Sprache am schnellsten, so 
Stoltzenberg. 
Dieser machte in diesem Zu-
sammenhang auch gleich wie-
der Werbung für einen wei-
teren FCS-Fußballplatz. 
Die Kids strömten mas-
senweise zum 
FCS ,  aber 
man könnte 
keine zusätz-
lichen Fußball-
kurse mangels 
Platz anbie-
ten. Er verste-
he nicht, war-
um die Politik 
sich quer stelle. 
Einmal in Fahrt, kritisierte Stoltzen-
berg die Politik für die nach seiner 
Meinung ungerechte Behandlung 
des FCS. Während andere Vereine 
für neue Anlagen und Projekte staat-
liche Gelder bekämen, müsste der 
FCS alles selbst bezahlen, so Stolt-
zenberg. Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch fand es mutig, dass Stoltzen-
berg kritisch und konstruktiv Kri-
tik anbrachte. Angesichts des Bevöl-
kerungswachstums in Neugraben 
würden neue Expertisen erstellt, um 
genau zu ermitteln, welche Maßnah-

men zur Modernisierung benötigt 
werden. Nicht jede Forderung kön-
ne davon umgesetzt werden. Natür-
lich bräuchte man neue Sportplätze 
in der Süder elbe-Region. Am Ende 
des Prozesses müssten aber diejeni-
gen über die Realisierung entschei-
den, die dafür gewählt worden seien, 
erläuterte Völsch. 
Auch der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Metin Hakverdi meldete sich 
zu Wort. Als er die neue überdach-

te Tribüne erblickt habe, sei 
es ihm kalt über den Rücken 
gelaufen. Nun müssten auch 
Schönwetterfans zu Spielen 
des FCS kommen, so Hak-

verdi. Der FCS wäre 
wegen seines sozia-
len Engagements in 
Deutschland in al-
ler Munde. Auch 
wegen seiner Inte-
grationsarbeit. In 
der Bevölkerung 
gebe es Sor-
gen wegen der 
Flüchtlinge. Die-
se würden das 
Land verändern. 

Die Flüchtlinge müssen unsere Ge-
setze und Werte akzeptieren, aber 
auch die Deutschen müssten sich 
bewegen. Diese Entwicklung würde 
sehr langfristig sein ‒ und sie müss-
te positiv verlaufen. Er dürfe später 
nicht heißen, dass in der Süderelbe-
Region alles gut gewesen wäre bis 
die Flüchtlinge gekommen seien, 
mahnte der SPD-Politiker. 
Nach den Reden wurde das Büfett 
für eröff net erklärt. Bei Frikadellen, 
Kartoff elsalat und Würtschen ent-
spann sich so manches Gespräch. 

„Wir haben einiges geschaff t!“
Neujahrsempfang des FC Süderelbe am 30. Januar

Manager Matthias Nehls, Integrationsbeauftragter Joachim Stoltzenberg 
und Präsident Manfred Struwe eröff neten den FCS-Neujahrsempfang. 
 Fotos: mk

Die Politikerinnen Brit-Meike Fischer-Pinz, Heinke Ehlers und Dr. Gudrun 
Schittek (v.l.n.r.) amüsierten sich köstlich.

Auch FDP-Frau Viktoria Pawlow-
ski (l.) und SPD-Genossin Eftichia 
Olowson-Saviolaki waren mit von 
der Partie. 

SPD-Bundestagsabgeordneter Metin 
Hakverdi sieht in der Integration der 
Flüchtlinge eine längerfristige Auf-
gabe. 

■ (pm) Harburg. In der Reihe „Hak-
verdi triff t...“ lädt der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Metin Hakverdi 
aus Harburg regelmäßig Gäste ein, 
um mit ihnen über Politik und Per-
sönliches zu sprechen. Als nächs-
ten Gast konnte er Yasmin Fahimi 
gewinnen. In den Jahren 2014 und 
2015 war sie in der Nachfolge von 
Andrea Nahles Generalsekretärin 
der SPD. Zum Jahreswechsel wech-
selte sie als Staatssekretärin ins 
Bundesarbeitsministerium. 

Mit Yasmin Fahimi diskutiert Me-
tin Hakverdi über die Entwicklung 
der SPD als Volkspartei. Fahimi und 
Hakverdi werden auch über sozi-
aldemokratische Arbeitsmarktpo-
litik sprechen und Antworten auf 
die Frage suchen, wie die SPD den 
Missbrauch von Werkverträgen und 
Leiharbeit eindämmen kann.
Die Veranstaltung fi ndet am 10. Fe-
bruar ab 18 Uhr im Herbert-Weh-
ner-Haus, Julius-Ludowieg-Straße 
9, statt.

„Hakverdi triff t... Yasmin Fahimi“
Staatssekretärin im Wehner-Haus
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SPD Bundestagsabgeordneter MetinMülltonnen brannten
Blauröcke im Doppeleinsatz
■ (mk) Neu Wulmstorf. Unbe-
kannte haben am frühen Morgen 
des 30. Januar in der Hauptstra-
ße Mülltonnen angezündet und 
somit für Einsätze der Feuerwehr 
und Polizei gesorgt.Gegen 5.45 
Uhr brannten Mülltonnen hinter 
einer Gaststätte an der Hauptstra-
ße. Das Feuer griff  auf einen an-
grenzenden Zaun über, bevor die 
Feuerwehr den Brand löschen 
konnte. Minuten später stand ein 
Altpapiercontainer einige Häu-

ser weiter in Flammen. Die Feu-
erwehr bekämpfte auch diesen 
Brand zügig und löschte das Feu-
er. Es blieb bei Sachschaden. Die 
Polizei hat Ermittlungsverfahren 
wegen Sachbeschädigung gegen 
die bislang unbekannten Täter 
eingeleitet. Zeugen, die Beobach-
tungen gemacht haben oder an-
derweitig Angaben zu den Taten 
machen können, werden gebeten, 
sich unter Tel. 040-70013860 zu 
melden.
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