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

6,90
€/Monat

statt 19,90 €

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

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

LENS BUXTEHUDE

*  nicht kombinierbar mit anderen 
Rabattaktionen

Inh. Augenoptikermeister A. Schier
Cuxhavener Str. 181a

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

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

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

Lens Buxtehude

50,- sparen
bei unseren individualisierten

Premium Gleitsichtgläsern
bis 31.12.2015

GUTSCHEIN
*

www.kodaklens-store.de

bei unseren individualisierten
Premium Gleitsichtgläsern

bis 12.03.2016

Dr. Alexander Frank 
Krueger Siegmon 

DIE SCHMERZHAFTE HÜFTE.  
Verstehen, behandeln, bewegen.
Hüftbeschwerden – warum und was 
hilft wirklich? Das schmerzhafte Gelenk 
bewegen oder lieber schonen? 
Antworten im Patientenforum.      

Auf dem Programm:
 Hüftprobleme – häufige Ursachen
 Was tun, wenn die Hüfte schmerzt?
 Bewegen hilft! Prävention und Reha 

Mittwoch, 24. Februar 2016 
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

Abend mit uns: frage@gross-sand.de, 
Tel.: 040 - 75 205 -284  

HAUSBRUCH
Bei den SPD-Organisationswahlen in den Distrikten 
Hausbruch und Neugraben-Fischbek wurden die amtie-
renden Vorsitzenden bestätigt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FRANCOP
Obstanbau bestimmt sein Leben: Der Interessenvertre-
ter für Landwirte, Dieter Meyer, konnte am 19. Februar 
seinen 80. Geburtstag feiern.
 Mehr Informationen auf Seite 6

HARBURG
Nach einem Jahr Jahr Rot-Grün im Hamburger Rat-
haus zieht der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll 
aus Harburg eine durchaus kritische Bilanz. 
 Lesen Sie auf Seite 7

FINKENWERDER
Im Rahmen einer großen Zeremonie im Airbus-Werk 
Finkenwerder hat die Lufthansa den ersten A-320neo 
übernommen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 20

Infos über Altmark
■ (mk) Neugraben. Wunder-
schöne Backsteingotik, Störche
und zauberhafte Flusstäler an
Elbe und Havel wecken die Lust 
auf einen Frühlingskurztrip ‒ gar
nicht so weit von Hamburgs To-
ren entfernt. Uwe Michelau und 
Ursula Dasse berichten darüber
am 28. Februar um 15 Uhr im Ge-
meindesaal der Michaeliskirche
Neugraben, Cuxhavener Straße
323. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

FDP-Veranstaltung
■ (mk) Hausbruch. Zum Thema 
Stadtteilentwicklung in Süde-
relbe lädt die FDP im Landhaus
Jägerhof am 23. Februar ab 19
Uhr zu einer Diskussion ein. FDP-
Bürgerschaftsabgeordneter Jens
P. Meyer und der baupolitische
Sprecher der FDP Süderelbe, Gün-
ter Rosenberger, informieren
über Bau-Projekte und suchen
das Gespräch mit den Bürgern.

„Soziales Wohnen“
■ (pm) Harburg. Zu einer Dis-
kussionsveranstaltung zum Woh-
nungsbau ‒ „Titel: „Soziales Woh-
nen für alle. Das geht!“ lädt die
Linke am 25. Februar, ab 18 Uhr
in den Rieckhof, Rieckhoff stra-
ße 12 ein. Teilnehmer sind Hei-
ke Sudmann, Fraktion die Linke 
in der Bürgerschaft und Fach-
sprecherin für Wohnungsbau
und Stadtentwicklung; Jörn Loh-
mann, Fraktionsvorsitzender Die
Linke in der Bezirksversamm-
lung, sowie Jürgen Duenborstel, 
Mitglied im Stadtplanungsaus-
schuss, Fraktion Die Linke in der 
Bezirksversammlung. Durch den 
Abend führt Sven Uwe Ihling, Mit-
glied im Bezirksvorstand Die Lin-
ke Harburg.

■ (mk) Neuwiedenthal. Das ist eine 
gute Nachricht für Neuwiedenthal: 
Auf der jüngsten Sitzung des Regi-
onalausschusses Süderelbe am 17. 
Februar wurde die komplette Mo-
dernisierung der Fahrradplatzanla-
gen am S-Bahnhof Neuwiedenthal 
mitgeteilt. Bis Ende des Jahres sol-
len die Arbeiten abgeschlossen sein. 
Ende 2015 hatte der Der Neue RUF 
als erste Zeitung nach Beschwerden 
aus der Bevölkerung über die Miss-
stände berichtet. Die SPD klemmte 
sich dann hinter die Sache und for-
derte mittels Antrages eine Stellungs-
nahme der zuständigen Behörden. 
René Wulff  von der P+R-Betriebsge-
sellschaft und der Landschaftsarchi-
tekt Thomas Wagner vom Planungs-
büro EGL referierten nicht nur über 
den schlechten Zustand der Fahr-
radstellplatzanlagen ‒ sie gaben vor 
allem detailliert Auskunft über die 
bauliche Umsetzung der Planungen. 

Wagner skizzierte die Ergebnisse 
einer Befragung, diese waren un-
missverständlich: unzureichende 
Beleuchtungen, ungepfl egte Pfl anz-
flächen mit Versteckmöglichkei-
ten, eine zu geringe Zahl an Fahr-
radstellplätzen, die Zuwegungen 
seien zu steil und deren Belag zu 
glatt, und fehlende Sitzmöglich-
keiten wurden unter anderem mo-
niert. Diese Missstände sollen bald 
der Vergangenheit angehören. Im 
Rahmen des Bike und Ride (B+R)-
Entwicklungskonzeptes stehen bis 
2025 rund 31 Millionen Euro zur 
Verfügung, um die Fahrradanla-
gen hamburgweit auf den neues-
ten Stand zu bringen. Planung, Bau 
und Betrieb der B+R-Standorte lie-
gen alleine in der Hand der P+R-Be-
triebsgesellschaft, führte Wulff  aus. 
Und das ist für die Radanlagen des 
S-Bahnhofes Neuwiedenthal vorge-
sehen: Am südwestlichen Zugang 

Neue Fahrradstellplätze kommen! 
Planungen für S-Bahnhof Neuwiedenthal vorgestellt 

René Wulff  von der P+R-Betriebsgesellschaft (li.) und Landschaftsarchitekt Thomas Wagner referierten über die 
Modernisierung der Fahrradanlagen am S-Bahnhof Neuwiedenthal.  Fotos: mk

■ (ein) Harburg Einer der besten 
Hypnotiseure und Motivationstrai-
ner, Manfred Knoke, kommt und 
wird mit einer faszinierenden Show 
auch Ihr Leben und das Ihrer gan-
zen Familie verändern.
Der Mensch hat sich im Laufe sei-
nes Lebens viele negative Ange-
wohnheiten an-
trainiert. 

Er raucht, 
hat Überge-
wicht, ihm fehlt die 
Konzentration und Motivation. Er 
denkt viel zu oft „das kann ich nicht 
‒ das werde ich nie schaff en“. Das 

sollten Sie unbedingt ändern, denn 
nur dann können Sie ihr Leben auch 
richtig genießen. Wie? Mit dem 
HYPNO Show-Seminar können Sie 
Ihr Leben verändern und den rich-
tigen Weg einschlagen. Raucher-
entwöhnung, Gewichtsreduktion, 
Stressabbau, Motivation, Lernfähig-

keit stärken (Schule, Studium), 
und Selbstbewusstsein. 

Die spektakuläre 
Show fi ndet statt 

am 13 .  Ap-
ril um 19.30 
Uhr  (E in -
lass 18.30 
Uhr) ,  im 
K u l  t u r -
zen t rum 
Rieckhof, 
Rieckhoff -
straße 12, 
Harburg. 

Tickets zu 59 
Euro (Schüler 

und Studenten 
49 Euro) plus VVK 

bei Eventim.de und al-
len Vorverkaufsstellen. Wei-

tere Informationen fi nden Sie auch 
im Internet unter www.hypnopow-
er.de oder telefonisch unter 05675-
720605.

Anzeige

Verändere Dein Leben!
Hypno Show-Seminar im Rieckhof
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notiseure und 
Motivationstrainer: 
 Manfred Knoke

 Foto: ein

sollen statt 79 nun 146 Fahrradab-
stellplätze entstehen. 116 Stellplät-
ze davon seien überdacht, 60 davon 
wieder seien Mietplätze. Die alten 
maroden Dächer der bisherigen Un-
terstellmöglichkeiten würden abge-
rissen und durch neue gläserne er-
setzt. Auch die Grünfl ächen würden 
nach heutigen Maßstäben gestaltet 
werden. Einheitliches helleres Pfl as-
terstein mit einer rauen Oberfl äche 
und mehr Leuchten komplettieren 
die Modernisierung, so Wagner. 
Der Zugang Nord-West wird nach 
der Aufwertung statt 40 nur noch 
38 Stellplätze verfügen. Zwölf davon 
wären überdacht. Mietplätze soll es 
hier nicht geben. 

Fortsetzung auf Seite 14

■ (mk) Neugraben.Es wurde lan-
ge diskutiert, geplant und heftig 
gestritten: Nun geht es aber mit der 
Modernisierung des Neugrabener 
Marktplatzes los. An den Rändern 
des Marktplatzes Neugraben wer-
den am 26. Februar ab 8 Uhr als 
vorbereitende Maßnahme für die 
im Frühjahr beginnende Umgestal-
tung insgesamt 16 Bäume gefällt. Es 
handelt sich überwiegend um Plata-
nen und Rosskastanien mit einem 

Stammdurchmesser von 20 bis 40 
cm. Einige Bäume sind vor circa 35 
Jahren in Tröge gepfl anzt worden 
und haben ihre Wachstumsgrenze 
zunehmend erreicht.
Im Zusammenhang mit der Neu-
gestaltung des Marktplatzes wer-
den 18 neue Bäume ebenerdig ge-
pfl anzt. Als stadtklimaverträgliche 
Baumart mit auff älliger Herbstfär-
bung und malerischem Wuchs ist 
die Japanische Zelkowe vorgesehen.

Fällmaßnahmen
Modernisierung des Marktplatzes beginnt



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

H 2/1
J 2/1
K 2/1
L 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

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

Professionelle Fußpflege · Podologie

BF Kosmetikstudio
B. Fallenbeck

Kreetortring 25a · Hausbruch
Tel. 040 / 796 53 79

➜ Med. Fußpflege
➜ Podologie

➜ Reflexzonen-Massage

zum Frauenfrühstück* „Nein heißt Nein“
Wie sicher fühlen sich Frauen im öffentlichen Raum?

Sonntag, den 28.Februar 2016 von 11- 13 Uhr
im
BGZ Süderelbe am 
Am Johannisland 2-4 
(direkt am S-Bahnhof Neugraben)

21147 Hamburg (*Veranstaltung nur für Frauen)

mit:
Dr. Gudrun Schittek,Grüne Fraktion Harburg
Tülin Akkoç, Grüne Fraktion Harburg  
Charlotte Nendza, Ankerstelle - 
Beratung für junge Migrantinnen in
Konfliktsituationen
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Inklusiver Workshop
■ (pm) Hausbruch. Richtig nach 
Herzenslust malen. An der Staff elei, 
an der Wand, auf dem Boden. Mit 
dem Einsatz des ganzen Körpers. Da 
wird Malerei zum sportlichen Ereig-
nis. Möglich macht es ein „inklusi-
ver Workshop“ mit Andrea Rausch 
(Atelier Freistil, Försterkamp 11), 
den sie am 26. Februar, von 15 bis 
19 Uhr anbietet. Besonders Maln-
eulinge sind willkommen. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 35 Euro (er-
mäßigt 13 Euro).

■ (mk) Neuwiedenthal. Um Fami-
lien aus Neuwiedenthal und Umge-
bung für das Vorlesen zu begeistern, 
fi ndet am 4. Juni von 14 bis 17 Uhr 
auf dem Drachenthal-Spielplatz Neu-
wiedenthal wieder das mehrsprachi-
ge Lesefest statt.
Es werden an dem Tag mehrere 
Zelte aufgebaut und Geschichten 
in verschiedenen Sprachen vorge-

lesen. Musik, Kaff ee- und Kuchen-
Stand, Bücherfl ohmarkt, Spiele und 
Info-Tische sind weitere Angebo-
te, die ins Leben rufen werden sol-
len. Alle Interessierten werden am 
25. Februar von 14 bis 15 Uhr zum 
Informationstreff en „Neuwiedentha-
ler Lesefest 2016“ ins Stadtteilhaus 
Neuwiedenthal, Stubbenhof 15, ein-
geladen. 

Infos über Lesefest
Vorbereitungs-Treff en am 25. Februar

■ (pm) Harburg. Sie können gut 
singen. Sie sehen gut aus. Sie sind 
wahnsinnig komisch. Und sie brau-
chen kein einziges Instrument, um 

musikalisch das Haus zu rocken: 
LaLeLu, die ultimative A-cappella-
Sensation aus Hamburg! Mit ihrem 
einzigartigen Mix aus Gesang und 

Komik, Show und Parodie, Pop und 
Klassik begeistern sie seit über 19 
Jahren mit unbändiger Spielfreu-
de Publikum und Presse zwischen 

20 Jahre LaLeLu 
Jubiläumsprogramm auf Harburger Bühne

20 Jahre LaLeLu ‒ und Harburg feiert mit. Foto: Harburger Theater

■ (gd) Ehestorf. Am Samstag, dem 
27. Februar, geht es beim Krimi-Din-
ner im Gasthaus „Zum Kiekeberg“ um 
„Monikas Ende“. Was passiert? Vor 
einem Jahr stürzt der unvergessene 
Filmstar Monika Weller nach dem 
Theater-Debüt zu Tode. Selbstmord, 
sagt die Polizei, ein falsches Spiel, 
sagt Monikas Verlobter, Bühnenau-
tor Denis. Seiner Meinung nach ist 
jedes Ensemble-Mitglied der Premie-
re verdächtig. Also hat er das gesam-
te Team vom Vorjahr wieder eingela-
den, angeblich um mit ihm sein neues 
Theaterstück zu lesen ...
Wer dieses Spektakel im Gasthaus 
„Zum Kiekeberg“ miterleben und 
gleichzeitig ein hervorragendes Drei-
gänge-Menü genießen möchte, soll-
te rechtzeitig unter 040 7905021 
einen Tisch reservieren. Der Eintritt 
inklusive des Menüs und einem Be-
grüßungsgetränk beträgt 54 Euro 
pro Person.
Idyllisch gelegen, befi ndet sich das 
Gasthaus „Zum Kiekeberg“ auf dem 
höchsten Punkt der Harburger Ber-
ge. Von hier aus haben die Gäste ei-
nen wunderschönen Blick über die 

Elbe bis nach Hamburg und Blanke-
nese hinein. Seit mehr als 120 Jahren 
wird das Unternehmen nun schon in 
Familienbesitz gehalten. Mittlerweile 
führt mit Johannes Schuster jetzt die 
5. Generation den Betrieb. Und sei-
ne Tochter Irma, gelernte Hotelkauf-
frau, steht auch schon in den Startlö-
chern, um das Gasthaus eines Tages 
zu übernehmen und im traditionellen 
Sinne weiterzuführen.
„In jüngster Vergangenheit wurden 
nicht nur die Gasträume renoviert, 
auch in der Küche gab es diverse 
neue Errungenschaften und weite-
re technische Hilfsmittel, mit denen 
sich die Speisen noch schonender 
und fettarmer zubereiten lassen“, 
lässt Johannes Schuster wissen. Und 
Irma Schuster ergänzt: „Bei der Re-
novierung wurde vieles heller und 
moderner gestaltet, besonders auch 
das Kaminzimmer. Bewusst haben 
wir haben dabei auch darauf geach-
tet, dass alte Elemente, beispielswei-
se die wunderschöne Bauernmalerei 
an der Decke, integriert wurden und 
der rustikale Charakter damit erhal-
ten bleibt.“

Anzeige

Wer hat Monika ermordet?
Mörderisches 3-Gänge-Menue

Flensburg und Zürich, und am 27. 
Februar auch auf der Bühne des 
Harburger Theaters, Museums-
platz 2. Einige wenige Restkarten 
waren bei Redaktionsschluss noch 
vorhanden.
Kaum zu glauben, aber LaLeLu, das 
Quartett aus Hamburg, wird 20 und 
lädt zu einer Geburtstagsparty der 
Superlative ein. Ob Enrique Igle-
sias, Herbert Grönemeyer, Angela 
Merkel, AC/DC oder die Black Eyed 
Peas: LaLeLu ist nichts zu hoch, kein 
Niveau zu niedrig und kein Ton zu 
schwer. Ein einzigartiger Mix aus 
Gesang und Komik, Show und Par-
odie, Pop und Klassik und dem Bes-
ten aus 12 Programmen. Und wenn 
am Schluss der umjubelte LaLeLu-
Stimmparodist Tobias Hanf den Bun-
destrainer Jogi Löw mit Rainer Cal-
mund diskutieren lässt, Heino Arm 
in Arm mit seinem türkischen Ton-
techniker aus der Geburtstagstor-
te steigt, LaLeLu mit allen Hits des 
letzten Jahrhunderts in 10 Minuten 
auftrumpft und der Saal kocht: Dann 
überraschen die Vier ihr Publikum 
mit einem berührenden Lied vol-
ler warmer Akkorde. A cappella pur.

Lesung: Ina Bruchlos
■ (pm) Harburg. Eine Autorenlesung 
mit Ina Bruchlos veranstaltet die Kul-
turwerkstatt Harburg, Kanalplatz 6, 
am 29. Februar ab 19.30 Uhr. Die Er-
zählerin beschreibt Dinge, die jeder 
kennt. Nur, dass sie scheinbar nicht 
eingeweiht wurde in das Regelwerk, 
das dahinter zu stecken scheint. Sie 
bewegt sich durch den Alltag wie ein 
Besucher in einer fremden Welt ‒ als 
einzige, die sich hier nicht auskennt. 
So wird das Übliche zum Absurden, 
das von allen Erwartete zur Über-
raschung, das Selbstverständliche 
zur Irritation. Ihr Blick ist aber nicht 
kindlich. Ina Bruchlos wurde 1966 
in Aschaff enburg geboren und ist als 
freischaff ende Künstlerin in den Be-
reichen Malerei und Literatur tätig. 
Sie war Erasmusstipendiatin in Rot-
terdam und erhielt 2002 den Förder-
preis für Literatur der Stadt Hamburg. 
Eintritt 5 Euro.

Reden mit Völsch
■ (pm) Harburg. Am 10. März bietet 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch von 
18 -20 Uhr im Harburger Rathaus ei-
ne Sprechstunde an. Um Anmeldung 
am 4. März zwischen 10 - 12 Uhr un-
ter Tel.42871-2872 gebeten.

■ (pm) Harburg. Über die „Stadtar-
chäologie in der Hansestadt Bremen“ 
spricht Dr. Dieter Bischop am 25. Fe-
bruar ab 18.00 Uhr im Archäologi-
schen Museum, Harburger Rathaus-
platz 5.
Im Vortrag werden die Ergebnisse 
der archäologischen Stadtkernfor-
schung vorgestellt, die die 1200-jäh-
rige Geschichte Bremens beleuch-
tet. Die Befunde reichen von frühen 
Siedlungen über Keller und Kloaken, 

Wege, Uferbefestigungen, Kloster-
mauern, Friedhöfe, Mühlen, Stadt-
gräben und -türme, Brunnen bis zu 
Schiff sfracks. Eine spektakuläre Ent-
deckung war eine Siedlung der Frie-
sen aus dem 9. Jahrhundert. Die 
Spuren der Keimzelle des mittelalter-
lichen Bremens fanden sich in acht 
Metern Tiefe. 
Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, ei-
ne Anmeldung ist unter 42871-2497 
erforderlich.

Stadtarchäologie in Bremen
Vortrag von Dr. Dieter Bischop

Wer wirklich der Täter ist, stellt sich vermutlich erst am Ende heraus. 
 Foto: ein

■ (pm) Ehestorf. Der Kunsthand-
werkermarkt im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg lockt am Sonnabend 
und Sonntag, 27. und 28. Februar, 
von 10 bis 18 Uhr mit selbstgefertig-
ten Raritäten. 
Staunen, stöbern, einkaufen ‒ in den 
historischen Gebäuden des Freilicht-
museums bieten ausgewählte Her-
steller ihr selbstgefertigtes Kunst-

handwerk an. Rund 100 kleine
Marktstände laden zum gemeinsa-
men Schlendern und Entdecken ein.
Das Freilichtmuseum am Kiekeberg
bietet mit den über 40 historischen
Gebäuden und Gärten eine einzigar-
tige Kulisse für den Markt. Der Ein-
tritt ins Museum für Erwachsene auf
6 Euro reduziert, Besucher unter 18
Jahre haben freien Eintritt.

Handgefertigtes & Schönes
Freilichtmuseum: Kunsthandwerkermarkt
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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.
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Jever
Pilsener oder

Fun alkoholfrei

AKT IONSPRE IS

16%
SPAREN 14.2914.29

11.99
24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

24 x 0,33 l
1 l/1,51 €

zzgl. 3,42 € Pfand

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 14.4914.49

11.99

Radeberger 
Pilsner

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

Hella 
Mineralwasser 

verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

König Pilsener

24 x 0,33 l 
1 l/1,33 €  

zzgl. 3,42 € Pfand
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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.
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■ (mk) Neugraben. Die Oberfl ä-
chen der Gehwege in der Neugra-
bener Bahnhofstraße werden in 
Abschnitten instandgesetzt.
Der Stromversorger plant eine 
beidseitige Kabelneuverlegung in 
der Neugrabener Bahnhofstraße, 
östlich im Abschnitt zwischen Süd-
heide bis Grundheide und west-
lich zwischen Höhe Südheide bis 
Sandheide. Für die Durchführung 
der Arbeiten werden die Gehwege 
ab der privaten Grundstücksgren-
ze zur Hälfte gesperrt.
Nach Beendigung der Verlegear-
beiten wird die gesamte Gehweg-
breite instandgesetzt. Der Gehweg 
muss dazu auf kompletter Breite 

abschnittsweise gesperrt werden. 
Die Kosten teilen sich Stromver-
sorger und die Tiefbauabteilung 
des Bezirksamtes Harburg, die 
auch die Koordinierung der Arbei-
ten übernimmt.
Der westliche Gehweg gegenüber 
Höhe Ostheide bis Südheide wird 
als Lückenschluss zwischen den 
bereits hergestellten Sanierungs-
abschnitten ebenfalls erneuert.
Mit den Arbeiten soll am 22. Fe-
bruar begonnen werden. Die Ar-
beiten werden mehrere Wochen 
andauern. Witterungsbedingt 
kann der Abschluss der Arbeiten 
noch nicht angegeben werden. 
Mit Behinderungen ist zu rechnen. 

Gehwege werden saniert
Arbeiten beginnen am 22. Februar

■ (mk) Hausbruch/Neugraben. Der 
SPD-Distrikt Hausbruch hat am 16. 
Februar die Organisationswahlen 
durchgeführt. Der langjährige Haus-
brucher Distriktsvorsitzende Manfred 
Schulz wurde als Vorsitzender wie-
dergewählt, Beate Pohlmann als 
seine Stellvertreterin ebenfalls 
bestätigt. Andreas Stubbe, 
langjähriger Finanzbevoll-
mächtigter (Kassierer), wur-
de ebenso wieder gewählt. 
Diese drei Genossen bilden 
den geschäftsführenden Vor-
stand.
Dieter Lipski und 
Siegfried Bostel-
mann kandidier-
ten nicht mehr 
als Vorstandsmit-
glieder. Als Bei-
sitzer für den 
Vorstand wur-
den wieder ge-
wähl t :  Ernst 
Golsch, Natalia 
Sahling, Brigitta Schulz, Robert Thie-
le, Frank Werkmeister und Marion 
Wolkenhauer.
Der neu gewählte Vorstand setzt sich 
nunmehr aus insgesamt neun Mit-
gliedern zusammen. Als Revisorin-
nen wurden Jutta Reckewell und Wal-
traud Werckmeister bestätigt. 
Thiele ist ein neu gewähltes Vor-
standsmitglied. Er ist 40 Jahre alt, 
von Beruf Jurist und seit 2012 SPD-

Mitglied. Pohlmann bedankte sich 
bei den bisherigen Vorstandsmitglie-
dern für die gute Zusammenarbeit 
und wünschte dem neuen Vorstand 
viel Erfolg bei seiner Arbeit für den 
Stadtteil Hausbruch.

Die Stadtteilaktivitäten der SPD 
Hausbruch für die nächsten 
zwei Jahre werden auf einer 
der nächsten Mitgliederver-
sammlungen (März/April) 
vorgestellt. Alle wünsch-
ten Manfred Schulz baldige 

Genesung von seinem 
Sch laganfa l l . 
Laut Brigitta 
Schulz befi nde 
sich ihr Mann 
zurzeit auf ei-
nem guten 
Weg. 
Auch im Dis-
trikt Neugra-
ben-Fischbek 
standen Or-
ganisations-

wahlen an. Laut gut informierten 
Quellen hatte im Vorfeld der altge-
diente Genosse Heinz Beeken mit 
dem Gedanken gespielt, gegen Are-
nd Wiese anzutreten. Davon habe 
er dann aber Abstand genommen, 
heißt es aus den Reihen der SPD. 
Wiese wurde in seiner Funktion be-
stätigt, als sein Stellvertreter fun-
giert nun aber Henning Reh statt 
Holger Böhm. 

Schulz und Wiese bestätigt
Organisationswahlen der SPD

Trotz seines Schlaganfalls wurde Manfred 
Schulz als Hausbrucher SPD-Distriktsvor-
sitzender wiedergewählt. Foto: ein

Frank Werckmeister, Waltraud Werckmeister, Ernst Golsch, Natalia Sah-
ling, Andreas Stubbe, Marion Wolkenhauer, Robert Thiele, Brigitta Schulz, 
Beate Pohlmann, Jutta Reckewell bilden den neuen Hausbrucher Distrikts-
vorstand.  Foto: ein
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■ (mk) Neugraben. Vor dem Hin-
tergrund von sexuellen Übergriff en 
auf Frauen in der Silvesternacht in 
deutschen Großstädten laden die 
Grünen am 28. Februar von 11 bis 
13 Uhr im BGZ Süderelbe, am Jo-
hannisland 2-4, unter dem Motto 
„Nein heißt Nein“ zum „Frauenfrüh-
stück“ ein. Wie sicher fühlen sich 
Frauen im öff entlichen Raum? Das 
Sicherheitsgefühl für Frauen im öf-
fentlichen Raum habe sich seither 
für viele Frauen verändert, und vie-
le sind verunsichert. Was gibt es 

für Möglichkeiten, Frauen wirksam 
vor Gewalt und sexuellen Übergrif-
fen zu schützen? Wie können wir 
gleichzeitig verhindern, dass diese 
Vorfälle für rechte Propaganda und 
einen Generalverdacht gegen Ge-
fl üchtete genutzt werden? Till Stef-
fen, Grüner Justizsenator, geht der 
geplante Gesetzesentwurf zum Se-
xualstrafrecht nicht weit genug. Er 
spricht sich dafür aus, dass im Se-
xualstrafrecht ein Umdenken statt-
fi ndet, damit jede Form der sexuel-
len Handlung gegen den erklärten 

Willen zukünftig unter Strafe ge-
stellt wird, heißt es dazu in einer 
Presse-Mitteilung der Grünen.
Dr. Gudrun Schittek, frauenpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-Frak-
tion Harburg: „Frauenrechte sind 
lange erkämpft und durch unser 
Grundgesetz geschützt. Wir las-
sen uns nicht einschüchtern, son-
dern machen Gewalt gegen Frauen 
jetzt erst recht zu einem gesell-
schaftspolitischen Thema, das al-
le angeht.“
Tülin Akkoç, migrationspolitische 
Sprecherin der Grünen-Fraktion 
Harburg, ergänzt: „Ein gutes Bei-
spiel, wie sich Frauen in der Öf-
fentlichkeit stark machen, ist die 
Kampagne „ausnahmslos“, die sich 
gegen Sexismus und Rassismus 
richtet. Wir unterstützen ebenfalls 
diese Kampagne, da es wichtig ist, 
sich solidarisch mit all denjeni-
gen zu zeigen, die sexualisierte Ge-
walt und
Belästigung erfahren haben. Je-
doch darf sexualisierte Gewalt 
nicht nur dann thematisiert wer-
den, wenn die Täter die vermeint-
lich ‘Anderen‘ sind“.
Folgende Fragen sollen laut der 
Grünen diskutiert werden: „Wie ist 
Ihre persönliche Erfahrung und Ih-
re Einschätzung? Was können wir 
im Alltag tun, damit Frauen sich si-
cherer fühlen? Wir möchten wis-
sen, was Frauen von der Politik er-
warten.“
Kleine Impulsreferate der Grünen-
Bezirksabgeordnetinnen Dr. Gud-
run Schittek, frauenpolitische Spre-
cherin (Grüne Fraktion Harburg) 
und Tülin Akkoç, migrationspoli-
tische Sprecherin (Grüne-Fraktion 
Harburg) sowie der Mitarbeiterin 
der Beratungsstelle „Ankerstelle ‒ 
Beratung für junge Migrantinnen 
in Konfl iktsituationen“, Charlotte 
Nendza,, leiten die Veranstaltung 
ein. Achtung: Die Grünen weisen 
darauf hin, dass sich das „Frauen-
frühstück“ ausschließlich an Frau-
en richte.
Eine schriftliche Anmeldung ist 
nicht erforderlich! Infos unter: 
fraktion@gruene-harburg.de oder 
Tel. 040 776600.

Gegen sexuelle Übergriff e
Grüne laden zum „Frauenfrühstück“ ein

Dr. Gudrun Schittek, frauenpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-Frak-
tion Harburg: „Frauenrechte sind 
lange erkämpft und durch unser 
Grundgesetz geschützt. Wir lassen 
uns nicht einschüchtern, sondern 
machen Gewalt gegen Frauen jetzt 
erst recht zu einem gesellschaftspo-
litischen Thema, das alle angeht.“

Foto: ein



Unser Best-Preis* (p.P. in Euro)
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■ (mk) Neugraben. Die Bürgerinitia-
tive „Neugraben-Fischbek, NEIN! zur 
Politik, JA zur Hilfe!“ warnt vor ei-
ner Fehlsteuerung zwischen Flücht-
lingsunterbringung in Folgeunter-
künften und sozialem Wohnungsbau 
in Hamburg. Eine gleichzeitige Kon-
zentration von besonders großen 
Flüchtlingsunterkünften und hoher 
Bautätigkeit im Rahmen des Woh-
nungsbau-Programmes sorge nach 
Meinung der BI für eine einseitige 
Nachfrage nach diesen Wohnungen 
durch Flüchtlinge. Durch kontinuier-
liche Nachbelegung der Unterkünf-
te wird die Nachfrage konstant hoch 
gehalten. Dadurch bestehe die Ge-
fahr, dass dieser Wohnraum seinem 
eigentlichen Zweck, dem dringend 
benötigten Wohnraum für Hambur-
ger Bürger, in diesen Gebieten kom-
plett entzogen wird, heißt es in einer 
BI-Pressemitteilung. Zudem würden 
durch die hohen Ansiedlungszahlen 
im Wohnungsmarkt Anreize für reine 
Flüchtlingsstadtteile gesetzt, die noch 
mehr Menschen aus den gleichen 
Herkunftsländern anziehen, so die BI.
Als konkretes Beispiel nennt die BI 
den Stadtteil Neugraben-Fischbek: 
„In Neugraben-Fischbek entstehen in 
den nächsten zwei bis sieben Jahren 
aufbauend etwa 2.000 Sozialwohnun-
gen. Gleichzeitig sollen durchgängig 
im selben Stadtteil etwa 3.700 Flücht-
linge mit einem Dringlichkeitsschein 
auf eine Vermittlung einer Wohnung 
warten. Es ist es geboten, Familien, 
die erste Wurzeln im Ort geschlagen 
haben und deren Kinder Schulen in 
der Umgebung besuchen, auch im Ort 
Wohnungen zu vermitteln. Deshalb 
ist anzunehmen, dass die neugebau-
ten Sozialwohnungen fast ausschließ-
lich mit Flüchtlingen belegt werden. 
Durch Nachzug von Flüchtlingen in 

die Folgeunterkünfte wird die Nach-
frage weiterhin hoch gehalten für na-
hezu alle Neubauprojekte im Stadtteil. 
Somit kann der Stadtteil Neugraben-
Fischbek in den folgenden Jahren mit 
bis zu 10.000 Flüchtlingen rechnen.“
BI-Mitglied Eike Ludwig erklärt da-
zu: „Dieser Eff ekt wird zur Bildung 
von reinen Flüchtlingsstadtteilen füh-
ren. Diese werden sich an 3-4 Quar-
tieren der Stadt ballen, während der 
Rest der Stadt von der Flüchtlingskri-
se kaum betroff en ist. Die vom Zent-
ralen Koordinierungsstab Flüchtlinge 
benannten Wirtschaftlichkeitsvortei-
le großer Einrichtungen werden zu-
sätzlich dazu führen, dass nur noch 
Großunterkünfte vorrangig belegt 
und kleine Einrichtungen schnell auf-
gelöst werden.“
BI-Mitglied Karin Grotjahn befürch-
tet, dass die Chancen für Integrati-
on durch diese Ballungen nochmals 
deutlich sinken würden.  „Dort gibt es 
Kitas, in denen in den Gruppen nicht 
mehr Deutsch, sondern die Mutter-
sprache der Kinder mit Migrations-
hintergrund gesprochen wird. Wie 
soll die Chance auf Teilhabe am Le-

ben realisiert werden, wenn nicht mal 
Anreize für den Gebrauch der deut-
schen Sprache gesetzt werden? Wie 
soll Durchmischung möglich sein, 
wenn Stadtteile zu 25 Prozent von 
Flüchtlingen bewohnt werden und 
diese in der Altersgruppe von 0-30 
sogar die Mehrheit der Bevölkerung 
stellen?“, fragt das BI-Mitglied.
Das BI-Mitglied Ute Skolinski fordert 
die Stadt auf, für eine faire Chancen- 
und Lastenverteilung aller Bewoh-
ner Hamburgs zu sorgen:„Die Chan-
ce, für Flüchtlinge in allen Stadtteilen 
am Leben, am Recht auf Stadt, teil-
zunehmen, wird deutlich reduziert. 
Wir fordern daher eine deutlich ge-
ringere Belastung einzelner Stadt-
teile durch eine faire Verteilung der 
Flüchtlinge in der Stadt Hamburg. 
Zudem fordern wir für alle Woh-
nungsbauunternehmen ein verpfl ich-
tendes Belegungsmanagement, um 
eine gute Durchmischung der geför-
derten Wohnungen zu gewährleis-
ten und diese Wohnungen neben 
den Flüchtlingen auch als dringend 
benötigten Wohnraum für Hambur-
ger zur Verfügung zu stellen“

Anhand dieser Skizze will die BI ihre Befürchtungen hinsichtlich des Flücht-
lingszustroms verdeutlichen Foto: ein

■ (mk) Moorburg. Auf der Jahres-
hauptversammlung des Moorbur-
ger TSV am 15. Februar im Ver-
einshaus wählten die anwesenden 
Mitglieder einen Nachfolger für 
den scheidenden Präsidenten Peter 
Renck, der 13 Jahre die Geschicke 
des Vereins bestimmt hatte. Der 42 
Jahre alte Christian Einfeldt wurde 
als neuer Vorsitzender mit Mehr-
heit gewählt.
Christian Einfeldt ist bei den Seni-
oren als Torwart aktiv und hilft bei 
Bedarf im Ligakader aus.
Timo Ernst ist für ein Jahr kom-
misarisch als Fußballobmann ge-
wählt worden. Neuer Ligamanager 
ist Dennis Cappel. Jan Krause als 
Schriftführer, Inge Rose Badminto-

nobfrau und Annegret Dethloff  als 
Turnwartin wurden wiedergeählt.
Der neue Ehrenrat besteht 
aus Gerd Dethloff, Klaus 
Rüpcke und Peter Renck. 
Als Kassenprüfer wur-
den Michael Günther 
und Thomas Sadovski 
gewählt.
Folgende Mitglieder 
wurden für ihre lang-
jährige Treue zum Ver-
ein geehrt: Annegret Deth-
loff , Inge Rose und Holger 
Weigers für 50 Jahre, Günther 
G. Danitz für 40 Jahre, Thorsten 
Kromber für 25 Jahre und Nadi-
ne Bojovic, Michael Günther und 
Frank Kanitz für 15 Jahre.

Renck geht, Einfeldt kommt
Hauptversammlung des Moorburger SV

Peter Renck (l.) wünsch-
te seinem Nachfolger Christian Ein-
feldt alles Gute.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. „Vor unseren 
Bewohnern braucht niemand Angst 
zu haben“, sagte Dieta Brandt, Leite-
rin der vom Deutschen Roten Kreuz 
betriebenen Erstunterbringungsein-
richtung für Flüchtlinge am Geu-
tensweg, am 12. Februar auf einer 
Veranstaltung des Seniorenkreises 
der SPD Neugraben-Fischbek im 
Seniorentreff  der Arbeiterwohlfahrt 
am Neugrabener Markt. Die Veran-
staltung fand so großes Interesse, 
dass einige Teilnehmer gar kei-
nen Sitzplatz mehr fanden.
Brandt schilderte zunächst, 
dass sich das DRK mit der 
Stadt Hamburg am 18. Sep-
tember 2015 über die Trä-
gerschaft für eine Ein-
richtung im Gebäude des 
früheren OBI-Marktes ab 
1. Oktober, also mit einem 
Vorlauf von nur zwei Wo-
chen, verständigt habe. We-
gen einer Notlage, bedingt 
durch die Überfüllung an-
derer Einrichtungen, fuhren aber 
schon binnen weniger Stunden 
nach dieser Verständigung die ers-
ten Busse mit Flüchtlingen vor. Nur 
dank der spontanen Hilfe von etwa 
40 Freiwilligen der Bürgerinitiati-
ve „Willkommen in Süderelbe“, die 
zunächst erst einmal den Fußbo-
den reinigen mussten, damit dort 
wenigstens Iso-Matten ausgerollt 
werden konnten, war es möglich, 
die ersten Bewohner aufzunehmen, 
schilderte die Referentin.
Die Verhältnisse hätten sich inzwi-
schen wesentlich verbessert, auf-
gestellte Waben ermöglichen zwar 
keine wirkliche Privatsphäre, zumal 
sie aus Brandschutzgründen nach 
oben off en bleiben müssen, bieten 
aber immerhin einen gewissen Sicht-

schutz. Ein weiteres Problem sei der 
hohe Geräuschpegel, weil die Konst-
ruktion eines Baumarktes für die Un-
terbringung von zur Zeit 480, maxi-
mal aber 730 Bewohnern, natürlich 
nicht ausgelegt wäre, so Brandt.
Trotz dieser Widrigkeiten herrsche, 
betonte Brandt, eine erstaunlich 
gute Stimmung in der Einrichtung. 
Rein äußerlich sei das daran zu er-
kennen, dass am Geutensweg im 
Gegensatz zu anderen Erstaufnah-
men kaum Polizeieinsätze erfolgt 
seien, und diese eigentlich auch 
nur wegen irgendwelcher Lappa-
lien. Die Polizei habe sich schon 
erkundigt, ob wirklich so wenig 
los sei oder ob dort alle Konfl ik-
te intern beigelegt würden, erklär-
te Brandt.

Diese entspannte Situation sei auf 
die engagierte Arbeitsweise aller 
Mitarbeiter des DRK, des Sicher-
heitsdienstes und der vielen Frei-
willigen zurückzuführen, die es 
sich zur Regel gemacht hätten, of-
fen auf die Bewohner zuzugehen, 
um mögliche Konfl ikte zu erkennen 
und zu beheben, bevor sie entste-
hen. Es gebe sogar Fälle, in denen 
Bewohner selbst Neuankömmlinge 
einweisen und ihnen erklären, wie 
sie sich entsprechend zu verhal-
ten haben, erzählte die Referentin.
Ihr größter Wunsch, so Brandt, sei 
zurzeit, weitere Patenschaften mit 
den Einwohnern Neugraben-Fisch-
beks zu vermitteln. Der beste Ein-

stieg in die Integration sei es, 
einfach mal mit einigen ihrer 
Schützlinge einen Stadtbum-
mel zu machen oder sie für 
einen oder mehrere Tage bei 
sich aufzunehmen, um sie vo-
rübergehend aus der Hallen-
atmosphäre zu befreien. Na-

türlich könne sie nicht für jeden 
einzelnen die Hand ins Feuer le-
gen, zumal immer neue Personen 
auf freigewordene Plätze nachrück-
ten. Aber es gebe zwischen dem 
 Analphabeten, der nicht zu dumm 
gewesen sei, sondern einfach kei-
ne Gelegenheit gehabt habe, jemals 
zur Schule zu gehen, und dem ehe-
maligen Staatsanwalt, dem man 
hier ein juristisches Praktikum 
vermitteln konnte, eine so gro-
ße Bandbreite an sympathischen 
Menschen, dass sie für jeden, der 
helfen wolle, einen passenden Kli-
enten fi nden könne. Eine andere 
Möglichkeit bestehe durch einen 
Besuch im „Café Welcome“, jeweils 
montags von 15 bis 17 Uhr im BGZ 
Süderelbe.

„Niemand braucht Angst zu haben“
DRK-Leiterin referierte über Flüchtlingsunterkunft 

Die Leiterin der vom Deutschen Roten Kreuz be-
triebenen Erstunterbringungseinrichtung für 
Flüchtlinge am Aschenland, Dieta Brandt, infor-
mierte die Besucher im Seniorentreff .  Foto: ein

Binnen weniger Stunden musste im ehemaligen OBI-Baumarkt für die ersten Flüchtlinge provisorisch alles her-
gerichtet werden.  Foto: mk
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Eigenheim 
ist einfach.

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Besuchen Sie uns:
IMMOBILIA
27. und 28.02.2016,
11:00 Uhr bis 17:00 Uhr,
Harburg, Sand 2.

Beste Aussichten für die 
eigenen vier Wände.

größter Makler in der Region Süderelbe 
mit 25 Jahren Erfahrung
ausgezeichnet: 
Top-Immobilienmakler 2015

 fünf Standorte in Buchholz, Buxtehude, 
 Harburg, Hittfeld, und Winsen
ganzheitliche Beratung

FAKTEN ZUR IMMOBILIA 2016
27. und 28. Februar 2016, 
von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr
 Verbrauchermesse rund um Finanzierung, 
Bau und Kauf von Wohneigentum
 Baugrundstücke, Immobilienangebote, 
 Bauträger, Fachvorträge, Kinderprogramm
Sonderkonditionen für Neufi nanzierungen

Haben Sie als Immobilien-Experte einen 
 aktuellen Tipp für Ihre Kunden?

Mein Rat ist es, nicht nur eindimensional 
über den Kauf einer Immobilie nachzuden-
ken. Die Zeiten für den Verkauf könnten nicht 
besser sein. Die Nachfrage nach Immobilien 
ist aufgrund der optimalen Rahmenbedin-
gungen groß. Es lassen sich sehr gute Ver-
kaufspreise erzielen durch das niedrige An-
gebot. Das ist immer eine Überlegung wert.

Wo können sich Käufer und Verkäufer 
 informieren und womöglich begegnen?

Zunächst empfehle ich, sich bei uns als In-

teressent registrieren zu lassen. Und dann 
lege ich Ihnen gerade jetzt einen Besuch der 
IMMOBILIA ans Herz. Am Samstag, 27. Febru-
ar und Sonntag, 28. Fe bruar veranstaltet die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude in ihren Räu-
men am Sand in Harburg zum 22. Mal die größ-
te Verbrauchermesse der Region rund um Fi-
nanzierung, Bau und Kauf von Wohneigentum.

Was erwartet mich als Besucher dort?
Unter dem Motto „Persönliche Beratung ist 

Trumpf“ können Sie an beiden Tagen von 11:00 
Uhr bis 17:00 Uhr an 24 Ständen Baugrund-
stücke entdecken. Informieren Sie sich bei er-
fahrenen Bauträgern und –unternehmen. Ler-
nen unseren ganzheitlichen Beratungsansatz 
kennen und profi tieren Sie von Sonderkon-
ditionen für Neufi nanzierungen. Damit auch 
Eltern Ruhe für Beratungen und Fachvorträge 
haben, gibt es ein buntes Kinderprogramm.

Fachvorträge 

Samstag, 27. Februar 2016
12 Uhr  „Vom Mieter zum Eigentümer“   

(Sparkasse)
13 Uhr „Einbruchschutz“ (Kriminalpolizei)
14 Uhr  „HAUS-CHECK vor Ankauf“ 

(IMMOLYTIK)
15 Uhr  „Mit Wohnriester schneller in die 

 eigenen vier Wände“ (LBS Nord)

Sonntag, 28. Februar 2016
12 Uhr  „Mit Wohnriester schneller in die 

eigenen vier Wände“ (LBS Nord)
13 Uhr  „Immobilienkauf ohne Risiko 

(ÖRAG)
14 Uhr  „Schimmel in Innenräumen. Eine 

unterschätzte Gefahr?“ (IMMOLYTIK)
15 Uhr  „Vom Mieter zum Eigentümer“ 

(Sparkasse)

FAKTEN ZU   

Michael Hager  
Sparkasse Harburg-Buxtehude 
Leiter S-Immobilien

Was meinen Sie, Herr Hager, 
soll ich kaufen oder nicht?

Loewe 
Connect.

Einfach 
vernetzt.

Loewe Connect: das flexible Multitalent, mit dem Sie dank 
DR+ ganz einfach Filme anhalten, aufnehmen oder auf ein 
Zweitgerät mitnehmen können. Dank der Loewe Smart 
Assist App ist sogar eine Aufnahme-Programmierung von 
unterwegs möglich. Mehr bei uns im Loewe Fachhandel.  

Neuhe
it:

Loewe 

Ultra HD

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · Tel. 742 95 18
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■ (pm) Harburg. Über eine groß-
zügige Spende vom Verband nord-
deutscher Wohnungsunternehmen 
(VNW) konnte sich am Montag 
das Harburger Rote Kreuz freuen. 
VNW-Verbandsdirektor Andreas 

Breitner brachte beim Besuch des 
DRK-Kreisverbandes Hamburg-Har-
burg mehr als 100 Schulranzen-
Sets für Flüchtlingskinder mit, die 
in wenigen Tagen eingeschult wer-
den. Fünf Kinder im Grundschulal-
ter, die derzeit in der DRK-Erstauf-
nahme Fla gentwiet leben, nahmen 
stellvertretend die Ranzen-Sets in 
Empfang. Und freuten sich riesig 
über Schultasche, Brotdose, Trink-
fl asche und Turnbeutel, die im Ran-
zen steckten. 
„In unseren sechs DRK-Erstaufnah-
meeinrichtungen in Hamburg ha-
ben wir aktuell rund 4.000 Plät-
ze, da runter viele schulpfl ichtige 
Kinder“, erklärte Harald Krüger, 
Vorstand des DRK-Kreisverbandes 

Hamburg-Harburg. Und: „Die Schul-
ranzen-Sets sind großartig, sie er-
leichtern den Kindern den Start 
in einen wichtigen neuen Lebens-
abschnitt.“
VNW-Verbandsdirektor Andreas 

Breitner ergänzte: „Aus unserer 
Sicht ist Bildung der entscheiden-
de Schritt in Richtung Integration. 
Viele von den gefl üchteten Kindern 
werden die Mieter und vielleicht 
auch Mitarbeiter von morgen sein.“
Den Anstoß hatte der Dachverband 
norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen (VNW) in den Bundeslän-
dern Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein 
gegeben und dort jeweils 100 
Schulranzen-Sets für Flüchtlings-
kinder gespendet. Nun erbrach-
te ein weiterer Spendenaufruf des 
VNW noch einmal 20.000 Euro. 
Unterstützt wird der VNW bei der 
Verteilung in allen drei Bundeslän-
dern vom Deutschen Roten Kreuz.

Schulranzen für 
Flüchtlingskinder
Großzügige Spende an das DRK

Ahmad, Ibrahim, Belphin, Adna und Muaz (v. l.) mit VNW-Verbandsdirek-
tor Andreas Breitner (l.), DRK-Vorstand Harald Krüger und Melanie Kade, 
Sozialpädagogin im Unterkunftsmanagement des DRK (r.), bei der Über-
gabe der Schulranzen-Sets. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

■ (gd) Finkenwerder. Es über-
rascht Harry Lorenz, den Inhaber 
des Fernseh-Fachgeschäftes „Fern-
seh-Scheffl  er“ schon, wenn Kunden 
gelegentlich zu ihm kommen und 
ganz erstaunt feststellen „Oh ‒ die 
Firma Loewe gibt es ja doch noch!“. 
Für Harry Lorenz ist diese Reaktion 
schwer nachvollziehbar, denn einer-
seits ist „Loewe“ einer von nur zwei 
Herstellern, die ihre Fernseh- und 
Multimedia-Geräte noch in Deutsch-
land produzieren, andererseits steht 
die Marke „Loewe“ bei Fernseh-
Scheffl  er weit im Vordergrund. 
„Seit nunmehr rund 25 Jahren füh-
ren wir die Marke Loewe“, stellt 
Harry Lorenz fest und betont dabei 
zu Recht, dass sein Geschäft auch 
als Service- und Reparaturbetrieb 
mit den stetig steigenden Anforde-
rungen immer weiter gewachsen ist. 
Waren es früher überwiegend die 
Röhrengeräte, die ihren Geist auf-
gegeben haben und von Harry Lo-
renz zu neuem Leben erweckt wur-
den (und erstaunlicherweise auch 
heute noch werden), so sind es jetzt 
ganz andere technische Herausfor-

derungen, mit denen sich der Ser-
vice-Betrieb konfrontiert sieht. 
Service wird bei Harry Lorenz selbst-
verständlich ganz groß geschrieben, 
selbst bei der Reparatur von Fremd-
produkten. „Es ist erstaunlich, womit 
die Leute ab und zu noch kommen. 
In vielen Fällen wäre sogar eine Neu-
anschaff ung günstiger als die Repa-
ratur, aber viele Kunden hängen nun 
mal an ihren lieb gewonnenen Gerä-
ten, da spielen die Reparaturkosten 
dann kaum noch eine Rolle.“
Doch nicht allein das Know how 
des Geschäftsbetreibers ist es, das 
bei der Kundschaft zählt. „Obwohl 
über dem Geschäft ‚Fernseh-Scheff -
ler’ steht, habe ich meiner Kund-
schaft doch noch einiges mehr zu 
bieten“, erklärt der Loewe-Ver-
tragshändler. Neben der großen 
Auswahl an Flachbildfernsehern 
fi ndet die Kundschaft auch ein in-
teressantes Angebot an Unterhal-
tungselektronik, Multihome-Anla-
gen, Telefonanlagen und Telefonen. 
Selbstverständlich gehört auch die 
Installation der Anlagen und Rou-
ter dazu.

Anzeige

Gut gebrüllt „Loewe“
Mit den Anforderungen gewachsen

Bei Fernseh-Scheffl  er und Harry Lorenz steht die Marke „Loewe“ noch 
immer weit im Vordergrund.  Foto: gd

Bäckerei überfallen 
■ (pm) Heimfeld. Die Polizei fahn-
det nach einem Mann, der am 18. 
Februar um 5.05 Uhr morgens ei-
nen bewaff neten Raubüberfall auf 
eine Bäckerei-Angestellte am Al-
ten Postweg verübt hat und uner-
kannt flüchten konnte. Er betrat 
kurz nach Öff nung des Geschäfts 

den Laden, bedrohte die Angestellte
(26) mit einer Schusswaff e und for-
derte die Herausgabe von Bargeld.
Die 26-Jährige öff nete die Kasse und
legte das Wechselgeld (60 Euro)
auf den Tresen. Der Täter nahm das
Geld an sich und fl üchtete in Rich-
tung Bahnhof Heimfeld. Eine Sofort-
fahndung führte nicht zur Festnah-
me des Täters. 



Eintritt 5,- €

27. und 28. Februar 2016, Sa. und So. 10 – 18 Uhr Veranstaltungs-Zentrum Burg Seevetal in Hittfeld, Am Göhlenbach 11

 Harburger Straße 35  · 21435 Stelle 
Telefon: 04174 - 711 005

Raus aus dem Schmerz – rein in die Lebensfreude! 
Lebensberatung, Coaching, Energiearbeit, Klangmassage, Besprechen

Brigitte Hagen

CD‘s • Bücher
Geschenke • Edelsteine 

• Schmuck & Düfte

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10.00 - 13.00 und 
15.00 - 18.00 Uhr

Samstag
 10.00 - 13.00 Uhr

Dienstag geschlosseng g

Harburger Str. 35·Stelle ·Tel.0 4174/7110 05·www. taraxacum-esoterik.de

27. und 28. Februar 2016, Sa. und So. 10 – 18 Uhr

5

AUS DER REGION6  | Der neue RUF  |  Samstag, 20. Februar 2016

■ (mk) Francop. Gestern, am 19. 
Februar, feierte Dieter Meyer im 
Kreise seiner Familie seinen 80. 
Geburtstag. Dieter Meyer kann bis-
lang auf ein kurzweiliges Leben 
zurückschauen. Der 1936 in Fran-
cop als Zwilling geborene Sohn ei-
ner Obstbauer-Familie trat nach 
der Grundschule schnell in die 
Fußstapfen seiner Eltern ‒ dem 
Anbau von Obst. Mit 17 Jahren 
besuchte er die Obstbauschule 
in Jork, seit dem 18. Lebensjahr 
arbeitete er voll auf dem elter-
lichen Obstbaubetrieb mit. Das 
zehn Hektar große Anwesen soll-
te er laut seiner Eltern später auch 
übernehmen ‒ was 1964 auch ge-
schah. Mit seinem Engagement 
wäre ebenfalls das Geschäft auf 
den Wochenmärkten, unter ande-

rem am Goldbek-Kanal, verbun-
den gewesen, so Meyer. Mit die-
ser Doppelaufgabe hatte Dieter 
Meyer, der 1964 seine Frau Dor-
le heiratete, schon genug um die 
Ohren. „Meine Frau und ich hat-
ten mit dem Obstbaubetrieb und 
den Ständen auf den Wochenmärk-
ten so viel zu tun, dass wir kaum 
Freizeit hatten“, erinnert sich Die-
ter Meyer. Trotz dieser „Belastung“ 
engagierte sich Dieter Meyer zum 
Wohl der Obstbauern ab Mitte der 
1960er-Jahre in der Verbandspo-
litik. Dieser Einsatz wurde im Lau-
fe der Jahrzehnte zur Berufung 
für Dieter Meyer. Vize-Präsident 
des Bauernverbandes Hamburg 
e.V., Verbandsvorsteher des Haupt-
entwässerungsverbandes der 3. 
Meile des Alten Landes, Mitglied 

der Vertreterversammlungen der 
Landwirtschaftskammer Hamburg 
und der Schleswig-Holsteinischen-
Landwirtschaftlichen Alterskas-
se ‒ Krankenkasse-Berufsgenos-
senschaft, Mitglied im Vorstand 
des Obstbauversuchsringes Altes 
Land, Sprecher des Arbeitskrei-
ses 3. Meile des Alten Landes und 
Mitglied in den Fachgruppen Obst-
bau Bonn und Niedersachsen lau-
ten dazu die Stichworte. 
In diesen Gremien und Verbänden 
war Dieter Meyer nicht nur ein-
fach Mitglied ‒ er prägte mit sei-
nem beherzten Engagement, mit 
seiner Sachkenntnis und mit sei-
ner ausgleichenden Persönlichkeit 
diese Organisationen. „Das Alte er-
halten, das Neue gestalten“, um-
schreibt Dieter Meyer sein Credo, 

„Das Alte erhalten, das Neue 
gestalten“
Dieter Meyer feiert seinen 80. Geburtstag

Dieter Meyer feierte am 19. Februar seinen 80. Geburtstag.  Foto: mk

■ (mk) Moorburg. Am 11. Februar 
begann unter großer Beteiligung 
im Moorkathen die Jahreshaupt-
versammlung des Schützenvereins 
Moorburg.
In diesem Jahr musste der Posten 
des Kassierers neu besetzt werden. 
Angela Sabrotzki zeichnet zukünf-
tig für dieses Amt verantwortlich.
Der 2. Vorsitzende Michael Selt-
mann wurde ebenso wie Mandy 
Ritter als Vorsitzende der Jungs-
chützen bestätigt.
Der 1. Vorsitzende Bernd Pinken-
burg dankte allen für ihre tatkräf-
tige Unterstützung. Er hob hervor, 
dass der Schützenverein Moorburg 
derzeit mit 290 Mitgliedern starken 
Zulauf erfahren habe. Er wies aber 
auch darauf hin, dass dies nicht all-
täglich sei. Pinkenburg bedauer-
te, dass nicht alle Schützenvereine 
des Landesverbandes Hamburg die 
Unterstützung der Bevölkerung er-
halten würden. Weshalb das so sei, 
wollte er nicht weiter ausführen. 

Trotz der positiven Entwicklung der
Moorburger Schützen warnte Pin-
kenburg vor Müßiggang. Man dür-
fe sich nicht auf dem Erfolg ausru-
hen, so der 1. Vorsitzende. 
Kritische Fragen und Änderun-
gen zum Ablauf des kommenden
Moorburger Schützenfestes wur-
den ebenfalls diskutiert und be-
schlossen. Das Kinderfest, das
sonst immer am Sonntag statt-
fand, soll diesmal am Freitag über
die Bühne gehen. Eine Gruppe von
Unterstützern aus den Reihen der
Versammlung erklärte sich bereit,
dieses Vorhaben organisatorisch
in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Weiterhin beschloss der Vorstand,
den Beitrag des Vereins für den
neuen Schützenkönig zu erhöhen.
Das würde für zukünftige Könige
‒ sofern sie der Königskasse an-
gehören ‒ eine bessere fi nanzielle
Absicherung bedeuten, heißt es in
einer Pressemitteilung der Moor-
burger Schützen. 

Bilanz und Wahlen
Versammlung der Moorburger Schützen 

Jungschützen-Vorsitzende Mandy Ritter, Kassiererin Angela Sabrotzki, 2. 
Vorsitzender Michael Seltmann, Komandeur Ernst-Wilhelm Prigge, Schrift-
führer Joachim Goss, 1. Vorsitzender Bernd Pinkenburg, Damenleitung
Traute Breckwoldt und Schießwart Timo Schloo (v.l.n.r.) bilden den neuen
Vorstand der Moorburger Schützen.  Foto: ein

■ (ein) Hittfeld. Am 27. und 28. 
Februar ist es wieder so weit, die 
Lebensquell-Erlebnismesse lädt in 
die Burg Seevetal in Hittfeld ein, 
um sich zu informieren, Angebo-
tenes auszuprobieren, sich inspi-
rieren zu lassen oder auch einfach 
nur dabei zu sein.
Lebe, liebe, lache ‒ nach diesem 
Motto können sich die Besucher 
der Lebensquell-Messe ins see-
lische, geistige und körperliche 
Gleichgewicht bringen.

Zeit der Entspannung
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein

Die fast 60 Aussteller stellen auf 
der Messe ein breit gefächertes 
Angebot vor. Zu den Ausstellern 
gehört auch das „Taraxacum“, ein 
Kleinod im Einzelhandel. Der klei-
ne Laden für Edelsteine und Esote-
rik lädt in entspannter Atmosphä-
re zum Stöbern ein. Hier fi nden sich 
unter anderem Heilsteine, Räucher-
stäbchen, Silberschmuck, Bücher, 
Engelkarten und viele kleine Kost-
barkeiten. Über das weitere Ange-
bot hinaus, von Lebensberatung, 
Astrologie, geistiger Heilsitzun-
gen und Besprechen, können sich 
die Besucher und Kunden auch ihr 
ganz persönliches Heilsteinarm-
band fertigen lassen. Das Taraxa-
cum gibt es nun schon 18 Jahre, 
aus ihm ist auch die Lebensquell-
messe geboren worden. Ein wich-
tiger Beweggrund war immer das 
Motto „Hier bin ich Mensch, hier 
darf ich’s sein“.
Weiter präsentieren sich auf der 
Messe Aussteller zu den Themen 
„Geistiges Heilen“, Klangschalen, 
Trommeln, Shiatsu, Hypnosethera-
pie, Bücher, Schmuck, gesunder Er-
nährung, Schmerztherapie, Karten-
legen, Kosmetik, Quantenheilung, 
Reconnective Healing, systemische 
Aufstellung, Feng Shui und zu vie-

Themen dieser Messe:
•  Wellness
•  Reconnective Healing ‒ 
The Reconnection 
•  Klangmeditation
•  Aura Soma
•  Massagen
•  Kosmetik
•  Gesundheit
•  Craniosacral-Therapie
•  Familienaufstellung
•  Homöopathie
•  Feng Shui

•  Nahrungsergänzungsmittel
•  Aurafotografi e
•  Edelsteine
•  Astrologie
•  Literatur
•  Kartenlegen
•  Energieprodukte
•  Aromaküche
•  Lebensberatung
•  Quantenheilung
•  Paarberatung
•  Trommeln
•  Reiki

,,

lem mehr. Die Messe wird 
begleitet von diversen Vor-
trägern zu den verschie-
densten Themen. 
Man darf sich al-
so auf eine bunte 
und inspirieren-
de Messe freuen. 
Die Lebensquell-
messe ist an bei-
den Tagen jeweils 
von 10 bis 18 Uhr 
geöff net. 
Der Eintritt für die 
Erlebnismesse beträgt 5 Euro, Be-
sucher bis 14 Jahre haben freien 
Einlass. Die Tombola mit attrak-

tiven Gewinnen findet diesmal 
zu Gunsten der „Sternenbrücke“ 
statt.

Mitveranstalterin Brigitte Hagen vom „Taraxacum“ 
freut sich, auch in diesem Jahr ein vielfältiges Ange-
bot präsentieren zu können Foto: ein

um die Obstbauern des Alten Lan-
des zu unterstützen. Während die 
Öff entlichkeit im Zusammenhang 
mit der Verbandstätigkeit oft nur 
fi nanzielle Aspekte sieht, ging es 
Dieter Meyer um weit mehr. Tech-
nische Neuerungen wie die Einfüh-
rung der Frostschutzberegnungs-
anlagen, die Ernte und Qualität 
verbessern, stand er von vornher-
ein positiv gegenüber. 
Eine wichtiger Aspekt seines Wir-
kens war auch die Förderung von 
jungen Obstbauern. Wenn sie den 
elterlichen Betrieb übernehmen, 
wird die Tradition des Obstanbaus 
im Alten Land von Dauer sein. Die-
ter Meyer ging auch hier mit gu-
tem Beispiel voran, als er seinem 
Sohn 1996 seinen Hof übergab. 
Die starke Belastung seiner Ver-
bandstätigkeit habe ihm nach ei-
gener Aussage nichts ausgemacht. 
„Wenn Stress Spaß macht, ist es 
kein Stress“, pfl egte er besorgten 
Freunden zu entgegnen. Aber die 
unentwegte Arbeit für Hof und 
Verbände forderte kurz vor sei-
nem 70. Geburtstag 2006 ihren 
harten Tribut. Dieter Meyer er-
litt einen schweren Schlaganfall, 
von dem er sich nur langsam er-
holte. „50 Jahre lang hatte ich 
kaum Krankheiten, dann kam die-
ser Tiefschlag.Aber man muss po-
sitiv denken“, betont Dieter Mey-
er. Dieser kämpfte sich wieder ins 
Leben hinein ‒ mit großer Unter-
stützung seiner Frau Dorle. „Da 
ich meinen 70. Geburtstag aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht rich-
tig feiern konnte, nahm ich mir 
fest vor, meinen 80. gebührend zu 
feiern“, sagt Dieter Meyer, der als 
echter Francoper natürlich auch in 
der FF Francop und im Schützen-
verein Neuenfelde aktiv war. 
Dieter Meyer geht jetzt des öfteren 
mit seiner Frau in Urlaub und ge-
nießt das Leben. Wie beispielswei-
se auch morgen, am 21. Februar 
beim großen Empfang von Freun-
den im Fährhaus Kirschenland. 
Und auch von dieser Stelle nach-
träglich herzlichen Glückwunsch, 
Dieter Meyer!

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

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



Bewusstes Atmen will gelernt sein – 
Was die Atmung mit unserem Wohlbefi nden zu tun hat

Anzeige

Manchmal ist es gar nicht so einfach, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Da ist jeder Tag eine kleine 
Herausforderung. Doch wie schafft man es in stressigen Zeiten mal so richtig abzuschalten? Die interaktive 
 Infoveranstaltung von Otriven® Meerwasser mit Eukalyptus behandelt genau diese Frage und zeigt, wie sich 
mit einer freien Nase und der richtigen Atemtechnik die innere Balance wiederfi nden lässt.

Sie wollen in der Schnupfensaison befreit durchatmen und einfach dem Stress entkommen? 

Am 27.02.2016 fi ndet die interaktive Vortragsreihe „Meer Atmen – Mehr Sein“ zum Thema befreites Durchatmen im 
 Altonaer Kaispeicher in Hamburg statt. Die Teilnehmer erfahren was bei Schnupfen genau in der Nase passiert und warum 
befreites Durchatmen so wichtig ist. Zudem erhalten sie Tipps, wie erkältungsbedingter Schnupfen auf natürliche Weise ge-
lindert werden kann. Denn mit einer befreiten Nase und der richtigen Atemtechnik lässt sich aufkommender Stress  besser 
bewältigen. Die vortragende Atemtrainerin Claudia Kaltenbach weiß, wie es geht. Dabei lernen die Teilnehmer anhand 
ausgewählter Übungen, wie sie den Atem nutzen können, um zu entspannen und Stress zu reduzieren. Eine Broschüre mit 
allen Übungen erhalten Interessierte zusätzlich vor Ort. 

Interessierte sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. 
Die Veranstaltung auf einen Blick:
Datum: Samstag, 27.02.2016
Zeit: 14:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr
Ort: Altonaer Kaispeicher, Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg

Interessierte können sich per E-Mail an otriven@edelman.com einen der 40 Plätze reservieren.

Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung (wie z.B. Bedarfsplanung und Teilnehmermanagement) von der Edelman GmbH im Auftrag des 
Veranstalters Novartis Consumer Health GmbH, a GSK Consumer Healthcare company, Zielstattstraße 40, 81366 München unter strikter Einhaltung der 
Vorschriften des Datenschutzes gespeichert und genutzt. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit gegenüber der Novartis Consumer Health GmbH, a GSK 
Consumer Healthcare company, Zielstattstraße 40, 81366 München widerrufen.

Interaktiver Vortrag zum Thema befreite und bewusste Atmung 
am 27.02.2016 im Altonaer Kaispeicher in Hamburg. 
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■  (pm) Harburg. Ein Jahr rot-
grüne Koalition im Hamburger 
Rathaus mit Bürgermeister Olaf 
Scholz war für den CDU-Fraktion-
vorsitzenden André Trepoll, des-
sen politische Heimat Harburg 
ist, Anlass, Bilanz zu ziehen und 
mit der Regierungspolitik hart 
ins Gericht zu gehen. Eingeladen 
hatte der CDU-Ortsverband Har-
burg-Mitte. Dort ist die CDU-Bür-
gerschaftsabgeordnete Birgit Stö-
ver 1. Vorsitzende, die an diesem 
Abend jedoch dienstlich verhin-
dert war. Sie ließ sich durch ihren 

Stellvertreter Michael Hagedorn 
sowie durch ihre Vorgängerin im 
Amt, heute Schriftführerin, Helga 
Stöver vertreten. 
Vor zahlreichen Anwesenden setz-
te sich Trepoll zunächst mit der 
Flüchtlingspolitik des Senats kri-
tisch auseinander. Er hätte vom 
Senat eine gerechtere und gleich-
mäßige Verteilung der Unterkünfte 
auf das gesamte Stadtgebiet erwar-
tet. Außerdem hätten Unterkünf-
te in sozial belasteten Stadtteilen 
nicht entstehen dürfen. Auch seien 
kleinere und dezentrale Wohnein-

heiten vorzuziehen gewesen. Gera-
de die großen Unterkünfte, wie sie 
derzeit in Neugraben entstünden, 
seien nicht das, was sich die CDU 
vorstelle. Dort würden Strukturen 
zementiert, befürchtete er.
Dass die Elbvertiefung bis heute 
nicht habe realisiert werden kön-
nen, sei auch nicht gerade ein Ruh-
mesblatt für den Senat. Dass zwei 
große Kreuzfahrtschiff e den Ham-
burger Hafen schon nicht mehr 
anlaufen und die großen Contai-
nerschiff e nicht mit maximaler La-
dung in Hamburg festmachen kön-
nen, sollte dem Senat eigentlich 
zu denken geben. Den großen Ein-
bruch beim Container-Umschlag 
könne man nicht allein auf die 
schwächelnde Wirtschaft in China 
und Russland zurückführen; auch 
sei es ein Trauerspiel, dass Ham-
burg und das Nachbarland Schles-
wig-Holstein nicht gemensam hin-
bekämen, die Elbe auszubaggern 
und sie vor weiterer Verschlickung 
zu bewahren. Trepoll: „Der Hafen 
ist der Ast, auf dem wir sitzen. Den 
sollten wir tunlichst nicht absä-
gen.“ Hamburg zur Fahrradstadt 
machen zu wollen, sei ebenfalls 
eine schlechte Strategie, eben-
so wie die Entscheidung, für die 
P&R-Häuser Gebühren zu erhe-
ben. Vielmehr sei eine intelligen-
te Verkehrspolitik gefordert, die 

den Verkehrsraum nicht absicht-
lich verknappe.
Weiteres Problem aus CDU-Sicht: 
die steigenden Einbruchzahlen. 
Hinter Bremen sei Hamburg mitt-
lerweile auf der Top 2-Platzierung!
Den Ansatz der Bundeskanzlerin An-
gela Merkel, die Ursachen für die 
Flucht vor Ort in Syrien oder im Irak 
zu bekämpfen, sei grundsätzlich rich-
tig, fuhr der CDU-Fraktionsvorsit-
zende fort, forderte aber auch, dass 
Deutschland wieder die Kontrolle 
über die Situation gewinnen müsse. 
Wichtigste Aufgabe der Bundesre-
gierung sei es jetzt, klar zu machen, 
„dass wir steuerungsfähig sind.“ Da-
zu gehöre auch, „dass wir unsere 
Grenzen besser sichern müssen.“ 
„Ich drücke Angela Merkel die 
Daumen, damit ihr diese Politik 
gelingt. Wenn jemand das hinbe-
kommt, dann sie“, betonte er, sebst 
wenn es natürlich schwer sei, ei-
ne Million Flüchtlinge zu integrie-
ren. Voraussetzung sei aber auch, 
„dass wir zu unseren Werten ste-
hen.“ Zu dieser Erkenntnis seien 
mittlerweile auch andere Partei-
en gekommen, die vor nicht allzu 
langer Zeit der CDU noch „Zwangs-
germanisierung“ vorgeworfen ha-
ben, blickte Trepoll zurück. Bezo-
gen auf die AfD sagte er, dass diese 
Partei das Flüchtlingsproblem am 
allerwenigsten lösen könne. 

„Ich drücke Angela Merkel die Daumen“
André Trepoll beim CDU-Ortsverband Harburg-Mitte

Helga Stöver und Michael Hagedorn (re.) aus dem Vorstand des Ortsver-
bandes  an der Seite von André Trepoll  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Anlässlich seines 
15-jährigen Bestehens feiert der 
„Hospizverein Hamburger Süden“ 
und zeigt in den Arcaden in Harburg 
vom 22. bis 27. Februar, täglich von 
10 bis 18 Uhr, die Ausstellung „Ich 
begleite dich“. 
Die farbenfrohe Ausstellung mit 
emotionalen Bildern wird am 22. Fe-
bruar um 12.30 Uhr offi  ziell in den 
Arcaden vom Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch, dem Schirmherren Prof. 
Dr. Dr. Herman Rauhe und weiteren 
geladenen Gästen eröff net.
Die Ausstellung „Ich begleite dich“, 
konzipiert und zur Verfügung ge-
stellt vom Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband (DHPV), themati-
siert Situationen in der Begleitung 
schwerstkranker und sterbender 
Menschen sowie Erfahrungen und 
Aufgaben der ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Hospiz- und 
Palliativarbeit. Die ausgesuchten 
Bildmotive werden durch einfühl-
same und persönliche Texte er-
gänzt und zeigen, dass Themen wie 
Krankheit, Sterben und Tod keines-
falls so düster sind, wie häufi g ver-
mittelt, und dass sie mitten ins Le-
ben gehören. 
Das Programm:
•  Montag, 22. Februar: Der Hospiz-
verein Hamburger Süden stellt 

sich vor 
•  Dienstag, 23. Februar: Hilfe zur
Trauerbewältigung: die Möglich-
keiten 
•  Mittwoch, 24. Februar: Vorstel-
lung des Projekts „Hospiz macht
Schule“
•  Donnerstag, 25. Februar: Hospiz-
begleitung in stationären Einrich-
tungen, z. B. Begleitergruppen aus
dem Hospiz, den Pfl egeeinrichtun-
gen Maximilian Kolbe, Wilhelms-
burg sowie Pfl egen und Wohnen,
Heimfeld
•  Freitag, 26. Februar: Informatio-
nen zu ehrenamtlicher Mitarbeit
und Vorstellung eines neuen Be-
gleiterkurses.
Die Informationstafeln sind im Erd-
geschoss, in der Nähe der Arcaden 
Apotheke, zu fi nden.
Der Hospizverein setzt sich dafür
ein, dass Menschen in der Endpha-
se ihres Lebens eine würdige Be-
gleitung in verständnisvoller Um-
gebung erfahren. Dabei ist es den
Mitgliedern wichtig, dass Einge-
bundensein des Einzelnen in seine 
jeweiligen weltanschaulichen, kon-
fessionellen und religiösen Zusam-
menhänge zu respektieren.
Für die Angehörigen von sterben-
den Menschen wird Hilfe im Trau-
ercafé und in Trauerkursen ange-
boten.

15 Jahre Hospizverein 
Hamburger Süden
Ausstellung in den Harburg Arcaden

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Feldha-
sen geraten bereits zu Beginn eines 
Jahres in Paarungsstimmung. Und 
da der Winter bislang nicht sehr 
streng war, ist in diesen Tagen ver-
mehrt mit Nachwuchs zu rechnen. 
Das ist nicht ungewöhnlich und kein 
Grund zur Sorge!
Der Hamburger Tierschutzverein 
von 1841 e.V. (HTV) erhielt be-
reits erste Hilferufe und appelliert 
daher an alle besorgten Spazier-
gänger, vermeintlich hilfl ose Jung-
hasen nicht mitzunehmen. „Die klei-
nen Fellknäuel sind zwar einzeln auf 
Wiesen zu entdecken, aber so dicht 
behaart, dass sie selbst bei Schnee 
nicht frieren“, sagt Manfred Graff , 
1. Vorsitzender des HTV. Sie war-
ten den halben Tag auf ihre Mutter, 
die sie nur morgens und abends in 
der Dämmerung säugt. Einen schüt-
zenden Bau gibt es nicht. Dieser ist 
auch nicht nötig, da die kleinen Ha-
sen für Fressfeinde quasi unsicht-
bar sind: Keine Bewegung, kein Laut 
und kein Geruch verraten sie. Hasen 
ducken sich vielmehr in eine Sasse, 
wie die fl ache Kuhle genannt wird. 
Der überwiegende Teil der gefun-
denen Junghasen benötigt kei-
ne menschliche Hilfe. Auch wenn 
Menschen sie bereits angefasst ha-
ben, ist dies für die Elterntiere kein 
Grund, sich von ihrem Nachwuchs 

abzuwenden. „Hasen können sogar 
noch am Folgetag an den Fundort 
zurückgebracht werden“, weiß der 
HTV-Vorsitzende und empfi ehlt, be-
vor man aktiv wird, fachkundigen 
Rat oder Unterstützung vom HTV 
einzuholen. Der Tiernotruf ist unter 
Tel. 040 222277 rund um die Uhr 
zu erreichen.
Ist ein Junghase eindeutig nicht in 
der Lage, allein zu überleben, ist Hil-
fe richtig. So zum Beispiel bei einer 
off ensichtlichen Verletzung. Aller-
dings sollten sich gerade bei Hasen 
keinesfalls Laien daran versuchen, 
das empfi ndliche Jungtier zu päp-
peln oder ein off ensichtlich kran-
kes Tier zu behalten. Im Tierheim 
des HTV in der Süderstraße behan-
deln Tierärzte verwaiste Wildtiere, 
gut ausgebildete Tierpfl eger ziehen 
sie fachgerecht groß und versorgen 
sie bis zur Auswilderung.
Der HTV unterhält die größte Wild-
tierstation Norddeutschlands. Für 
diese Arbeit erhält der Tierschutz-
verein kein Geld aus öffentlicher 
Hand, sondern kommt für alle Kos-
ten selbst auf. Er ist daher drin-
gend auf Spenden angewiesen, das 
Spendenkonto bei der Hamburger 
Sparkasse lautet: IBAN: DE03 2005 
0550 1286 2228 88 bei der Ham-
burger Sparkasse, BIC: HASPADEH-
HXXX, Stichwort: „Wildtierrettung“.

Junghasen nicht mitnehmen!
Kleine Fellknäuel benötigen keine Hilfe

Der Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (HTV) erhielt bereits erste 
Hilferufe und appelliert daher an alle besorgten Spaziergänger, vermeint-
lich hilfl ose Junghasen nicht mitzunehmen. Foto: ein



Sievers´ Gasthaus GbR. Um Reservierung wird gebeten:

-  Stint gebraten, gebacken und eingelegt- 
mit Kartoffel-, u. Speckkartoffelsalat

- Bratkartoffeln
- Suppe
- Sülze
- Roastbeef

- Spießbraten
- Matjes

- Gemüse der Saison

- Salatbar – Dressing
- Dessertvariationen

Stint „satt“ vom 21.02.-10.04.16
dazu unser Bratkartoffelbuffet

 

 

Wir haben das Original, vom Elbfischer Grube - aus Fliegenberg 

Frischer Stint 
 

in 7 Wochen ist Ostern - alle Ostertage -  Brunch € 18,90 
 

Bingo     2. & 23. März ab 15 °°        Fleisch-Preise      Bingo  

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15 

in 5 Wochen ist Ostern 
Karfreitag, Osterso. + Ostermo. – Brunch € 19,90

Restaurant Restaurant

Tägl. fangfrischer Elbstint zum Sattessen  
mit div. traditionellen Beilagen € 16,90
Stint Seniorenteller € 12,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Essi
Telefon +49 (0)40 793133-0 
www.zollenspieker-faehrhaus.de

Die 5. Jahreszeit beginnt, wenn 
der Stint bei mildem Wetter die 
Elbe hinaufzieht. Frisch gefi scht 
vor unserer Haustür servieren wir 
ihn in leckeren Gerichten.

Stint ahoi!
Die Saison ist eröff net.

oder gerade weil sie die große 
Zeit der ZDF-Hitparade nur aus 
den Erzählungen ihrer El-
tern kennt.
Auf dieses tolle 
Schlagererlebnis 
freuen sich nicht 
nur die Harbur-
ger aus Stadt 
und Land, son-
dern sicher auch 
viele Hamburger, 
die die Eberthalle, 
in der einst die Bea-
tles mit dem Kompo-
nisten und Orchester-
leiter Bert Kaempfert ihre 

ersten Platten aufnahmen, per S-
Bahn innerhalb von 20 Minu-

ten vom Hambur-
ger Hauptbahnhof 

e r r e i c h e n 
k ö n n e n 
( S t a t i o n 
H e i m -
feld).
K a r t e n 
gibt es 
a b  s o -
fort  un-

ter 06453 
912470 oder 

www.depro-kon-
zerte.de.
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...ist eröffnet !!!

■ (nr) Harburg. Der Stint ist ein 
Meeresfi sch an den Küsten der Nord- 
und Ostsee. Zum Laichen wandert 
der Stint in die Unterläufe der gro-
ßen Ströme, um dort über seichten, 
sandigen Stellen die Eier abzulegen. 
Während der Laichzeit ist der Stint 
leicht mit Netzen zu fangen. 
Aber auch außerhalb der Laich-
zeit gibt es den Stint in der Elbe, 

■ spp-o Mineralwasser ist mehr als 
nur ein Durstlöscher ‒ als einzigarti-
ges Naturprodukt von ursprünglicher 
Reinheit gehört es für gesundheitsbe-
wusste Genießer zum modernen Le-
bensstil dazu. Je nach Herkunftsort 
und Abfüllung unterscheiden sich Mi-
neralwässer in ihren Eigenschaften. 
Herkunftsorte aus Hochgebirgsla-
gen in unmittelbarer Nähe von Natur-
schutzgebieten beispielsweise prägen 
die Reinheit eines Wassers. Emp-
fehlenswert sind Wässer mit einem 
niedrigen Trockenrückstand, einem 
i d e a - len pH-Wert 
u n d v i e l 

quell-
e i g e -
n e m 
Sau -

erstoff . Ein extrem niedriger Trocken-
rückstand von nur 22 mg/l (www.
plosemineralwasser.de) belegt eine 
besondere Leichtigkeit. Er beschreibt 
die Summe der anorganischen Mine-
ralstoff e, die zurückbleiben, wenn ein 
Liter Wasser bei 180 °C verdampft. 
Der menschliche Körper kann aller-
dings fast ausschließlich organische 
Mineralien aufnehmen. Anorganische 
Mineralien bleiben außerhalb der Zel-
len, erhöhen den osmotischen Druck 
und führen innerhalb der Zelle zu ei-
nem Flüssigkeitsverlust. Zudem bil-
den sich Ablagerungen, vorwiegend 
in den Blutgefäßen und im Bindege-
webe. Untersuchungen bestätigen, 
dass reines, mineralienarmes Was-
ser Schadstoff e aus dem Organismus 
schwemmt. Um die Eigenschaften op-
timal zu schützen, ist auch die Wahl 
des Verpackungsmaterials entschei-

dend. Glasflaschen beeinflussen 
als einziges, völlig inertes Mate-
rial weder Geschmack noch Qua-
lität. Die Natürlichkeit wird opti-
mal bewahrt.

Jetzt ist er wieder da, der leckere Fisch. Foto: priv

■ (gd) Kirchwerder. Am 18. Fe-
bruar heißt es wieder „Der Stint ist 
da“. Für die nächsten zirka sechs 
Wochen gehört er für viele Res-
taurants an der Elbe zum kulinari-
schen Pfl ichtprogramm. Aber war-
um nur an der Elbe? Weil er dort 
praktisch den Restaurants in die 
Küche schwimmt. 
Der Stint gehört wie der Lachs und 
die Meerforelle zur Familie der 
Edelfi sche. Und wie der Lachs und 
die Meerforelle zieht der Stint zur 
Laichzeit in die Elbe. Es ist also ein 
Meeresfi sch, der in bester Konditi-

on, voll Rogen oder Milch, vor un-
serer Haustüre nicht nur am Stint-
fang laicht. Fischliebhaber wissen 
das, Stint schmeckt nur, wenn er 
nicht älter als einen Tag ist. Für Ge-
nießer gibt es nur die traditionelle 
Art, die Delikatesse zu verspeisen 
‒ in Mehl gewendet und wirklich 
kross gebraten. Dabei wird der gan-
ze Fisch verspeist, natürlich ohne 
Kopf und Innereien. Das Besonde-
re ‒ die fi ngerlangen Stinte haben 
so zarte und winzige Gräten, dass 

man sie kaum merkt.
Für den wirklich frischen Stint 
lohnt sich ein Ausfl ug an die Elbe 
allemal, speziell zum Zollenspie-
ker Fährhaus direkt vor dem Elb-
deich. Hier wird dem Gast nicht 
nur der fangfrische Stint geboten, 
hier genießt er zugleich den wun-
derschönen Ausblick auf die Elbe. 
Das denkmalgeschützte Traditions-
haus, übrigens das älteste urkund-
lich erwähnte Baudenkmal Ham-
burgs (erbaut 1152), hat neben 
seiner erlesenen Küche und sei-
nem exzellenten Service auch we-

gen seines urig-rustikalen Charmes 
einen herausragend guten Ruf, der 
weit über die Region hinaus ragt. 
So können zwei bis maximal vier 
Gäste hier beispielsweise auch ei-
nen unvergesslichen Abend im Pe-
gelhäuschen, dem kleinsten Res-
taurant der Welt, erleben. In einer 
vollkommen privaten Atmosphä-
re sitzen sie oberhalb der Elbe und 
haben einen traumhaften Blick auf 
den Fluss, der leise plätschernd vo-
rüber zieht.

Anzeige

Kleine Fische, großer Genuss
Die Stintsaison steht vor der Tür

Für Stephan Cruse, Koch im Zollenspieker Fährhaus, steht fest, tagesfrisch 
zubereitet ist der Stint am besten.  Foto: gd

sagt Rita Buckow aus der Fischerei 
Lothar Buckow in Jork. Der Stint 
kommt aus der Nordsee im Herbst, 
etwa ab Oktober, und das erste gro-
ße Stint-Essen fi ndet demnach seit 
neun Jahren immer am 1. Sonntag 
im November bei dem Elbfischer 
Buckow statt! Man könnte glauben, 
dass der Stint von Jork bis zur Sü-
derelbe sich wohl Zeit lässt, denn 
gemeinhin kommt der Stint ja erst 
Mitte bis Ende März auf den Tisch!

Sicher liegt das an der Laichzeit, die 
erst Ende Februar Anfang März be-
ginnt, wenn das Wasser sich wieder 
etwas aufwärmt. 
Die kleinen zarten Stinte sind 
besonders als Speisefisch ge-
schätzt. Traditonell in Roggen-
mehl gewendet und in Butter mit 
Speck gebraten, wird er mit Brat-
kartoffeln, Kartoffelsalat oder 
Speckkartoffelsalat in Norddeu-
schland serviert. Guten Appetit!

Guten Appetit
Die Stint-Laichzeit beginnt

Worauf es beim Wasser 
ankommt

i d e a - len pH-Wert 
u n d v i e l 

quell-
e i g e -
n e m 
Sau -

den
in d
web
das
ser
sch
tim
des

d

Foto: Plose Quelle AG/spp-o

■ (pm) Harburg. Sie waren in den 
1970er-Jahren jeweils am Sonn-
abend abend regelmäßig bei Dieter 
Thomas Heck in der ZDF-Hitpara-
de ‒ und so in fast jedem deutschen 
Haushalt ‒ egal, ob Ost oder West. 
Sie verkauften Millionen von Plat-
ten, ihre Hits tönten aus vielen 
Radios ‒ sie prägten den Musik-
geschmack gleich mehrerer Gene-

rationen. Die großen Stars 
des deutschen Schlagers 
machten auch nach 
ihrer Karriere Kar-
riere. Und stehen 
demnächst wie-
der zusammen 
auf der Bühne. 
Michael Holm 
(„Mendocino“), 

Lena Valaitis („John-
ny Blue“), Peggy 

March („Mit 
17 hat man 
noch Träu-
me“), Ire-
en Sheer 
( „ H e u t 
a b e n d 
hab‘ ich 
Kopfweh“) 

und  Gra -
ham Bonney 

(„Wähle 333 
auf dem Telefon“).

Im Rahmen ihrer großen 
Deutschland-Tour, die gerade be-
gonnen hat, kommen sie auch in 
die Harburger Friedrich-Ebert-
Halle ‒ am Freitag, 4. März, ab 
19.30 Uhr, live begleitet von Ot-
ti Bauer und dem ZDF-Orches-
ter. Moderatorin Christin Deu-
ker führt durch das Programm. 
Sie ist Bühnen- und Musicaldar-
stellerin, tritt mit dem „Ohnsorg-
Theater“ oder der „Familie Malen-
te“ erfolgreich in ganz Deutschland 

auf und moderiert jetzt, frech und 
launig, die Schlagerlegenden ‒ ob-
w o h l , 

Stars der ZDF-Hitparade in der Eberthalle
Ireen Sheer, Peggy March, Lena Valaitis, Graham Bonney, Michael Holm

Michael Holm 

Graham Bonney Fotos: Konzertbüro Schönherr
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24 x im Norden und auch in Ihrer Nähe:
die hörmeister GmbH in Finkenwerder
Steendiek 11 , Tel. 040 / 320 81 600 

die hörmeister in Neuwiedenthal GmbH
Striepenweg 31 , Tel. 040 / 797 513 55 

die hörmeister GmbH in Wilhelmsburg
Krieterstr. 18 , Tel. 040 / 317 61 444 

„Der OhrSchmeichler 
sorgt für besseres 
Verstehen und für 
Komplimente!“
Ein neues Hörsystem erobert Hamburg!
Führender Entwickler sucht jetzt 
30 Probehörer für die Markteinführung des 
OhrSchmeichler Beltone® Prime Plus.

www.die-hoermeister.de

Noch ist „Er“ ein streng ge-
hütetes Geheimnis: der Ohr-
Schmeichler. Selten zuvor wur-
de ein Hörsystem so intensiv 
getestet. Erfahrene sowie un-
erfahrene Hörgeräteträger der 
weltweit durchgeführten Test-
reihen sind gleichsam begeistert: 
„Federleicht“, „praktisch fast un-
sichtbar“, „faszinierend einfach 
in der Handhabung“, um nur ei-
nige der positiven Reaktionen zu 
nennen. Das anatomisch geform-
te Mini-Gerät kann sofort einge-
setzt werden und wird schon nach 
kurzer Eingewöhnungszeit nicht 
mehr als Fremdkörper wahrge-
nommen. Der Träger vergisst im 
Grunde, dass er ein Hörsystem 
trägt, was besonders für Men-
schen wichtig ist, die den bishe-
rigen Systemen skeptisch gegen-

überstanden. Eine bestechende 
Klangqualität, automatische An-
passung an die jeweilige Hörsi-
tuation, d.h. besseres Verstehen 
im Störgeräusch und die Tatsa-
che, dass der OhrSchmeich-
ler für andere fast unsichtbar 
ist, beigeistert auch HNO-Ärz-
te. Als erster zertifi zierter Fach-
händler werden die hörmeister 
den OhrSchmeichler exklusiv 
für Deutschland einführen. Die 
ersten 30 überzeugten Probehö-
rer erhalten ein Dankeschön für 
ihre Mithilfe. Fragen Sie nach 
dem Einführungspreis-Vorteil 
des Herstellers. Telefonische 
Anmeldung für einen persönli-
chen Beratungstermin bei den 
hörmeistern ist aufgrund der 
zu erwartenden großen Nach-
frage dringend erwünscht!

* Für Mitglieder gesetzl. Krankenkassen mit Leistungsanspruch sowie ohrenärztlicher Verordnung. 
Zzgl. der gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von H 10,- pro Hörgerät. 

DEUTSCHLANDPREMIERE

50 % Einführungspreis-Vorteil

auf den Eigenanteil des 

zweiten Hörsystems* 

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (ein) HARBURG. Was ist moder-
ne Krebstherapie? Wem hilft ei-
ne Schmerzbehandlung durch die 
Röntgenreizbestrahlung? Diesen 
Fragen möchte sich am 3. März das 
Team des Strahlentherapie Zentrum 
Harburg am Veritaskai 6 stellen. 
Der renommierte Strahlentherapeut 
und „Neu-Harburger“ Dr. med. Mi-
chael Schmücking möchte interes-
sierten Besuchern und Kollegen ei-
nen kleinen Einblick in die moderne 
Strahlentherapie ermöglichen.
Das im September 2013 eröff nete 
Strahlentherapiezentrum in der Ge-
sundheitsinsel am Harburger Bin-
nenhafen bildet einen wichtigen 
Meilenstein für die infrastrukturel-
le Entwicklung des Quartiers und 
bietet seinen Patienten modernste 
Diag nose und Therapieverfahren.
Unter dem Motto „Gemeinsam für 
das Leben“ setzt das Strahlenzen-
trum am Harburger Veritaskai neue 
Maßstäbe in der Krebstherapie. 
Um Patienten eine bestmögliche 
medizinische Versorgung zukom-
men zu lassen, arbeiten in Harburg 
Strahlentherapeuten, Radioonko-
logen und Onkologen disziplinü-
bergreifend Hand in Hand. Durch 
eine enge Kooperation mit dem 
Bereich Medizintechnik der Tech-
nischen Universität Harburg ver-
fügt das Zentrum über modernste 

Technologie zur Anwendung neuer 
medizinischer Diagnose- und The-
rapiekonzepte auf dem neuesten 
Kenntnisstand von Wissenschaft 

und Forschung.
„Unser Ziel ist, eine Plattform zu 
schaff en, die den technischen Gene-
rationenwechsel in der Krebsthera-

Anzeige

Strahlentherapie heute
Gemeinsam für das Leben

(v.l.) Professor Dr. Ulrich M. Carl, Dr. Michael Schmücking, Dr. Antje Scheff -
ler, Privatdozent Dr. Fabian Fehlauer und ihr Team stehen für eine medi-
zinische Versorgung auf höchstem Niveau.  Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Heute, Samstag, 
ist es für die rund 120 Cheerleade-
rinnen des SV Grün-Weiß Harburg 
endlich so weit: Sie nehmen mit 
gleich fünf Teams an der Regional-
meisterschaft Nord in der Sporthal-
le Hamburg ‒ auch bekannt als Als-
terdorfer Sporthalle ‒ teil, und man 
möchte sich durch eine Spitzen-
leistung die Qualifi kation zur Deut-
schen Meisterschaft sichern. 
Die Vorbereitung kann besser nicht 
laufen. Bei den German Cheer Mas-
ters in Lemgo belegte Grün-Weiß 
in den Kategorien Groupstunt (eine 
akrobatische Formation, bestehend 
aus fünf Personen) und Double 
Dance (zwei Tänzer) zwei souverä-
ne 1. Plätze.
Beim Beach Cup im Baderesort Tro-
pical Island bei Berlin konnten die 
beiden Vorzeigeteams Fire Gun und 
Finale Fusion sensationell die ers-
ten beiden Plätze belegen. Das har-
te Training der Vorwochen hatte 
sich ausgezahlt, und zur Belohnung 
folgte der verdiente Sprung ins küh-
le Nass. Doch jetzt rückt der Fokus 
wieder in den Vordergrund. Der 
nächste Halt lautet Regionalmeis-
terschaft Nord 2016.

Die GWH-
Cheerlea-
ding abtei-
lung erfreut 
sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. 
Seit der letztjäh-
rigen Gründung 
der  Sparte 
und Aufnah-
me in den 
Bundesver-
band hat sich 
die Mitglie-
derzahl von 
40 auf 84 Mäd-
chen und Jun-
gen mehr 
als verdop-

GWH-Cheerleader bei der 
Regionalmeisterschaft
120 Cheerleaderinnen gehen an den Start

Über fehlende Pokale können sich die Grün-Weiß-Cheerleaderinnen nicht 
beklagen. Fotos: Dilan Pott

Kraft und Können sind nicht alles: 
Auch schwindelfrei muss man bei 
der Pyramide sein. 
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Die GWH-
Cheerlea-
ding abtei-
lung erfreut
sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. 
Seit der letztjäh-
rigen Gründung
der  Sparte 
und Aufnah-
me in den 
Bundesver-
band hat sich
die Mitglie-
derzahl von
40 auf 84 Mäd-
chen und Jun-
gen mehr
als verdop-

: 

pie markiert und aufwendige Thera-
pien auf höchstem Niveau anbietet“, 
betonte Strahlentherapeut Prof. Dr. 
Ulrich M. Carl anlässlich der Eröff -
nung des Zentrums.
Um eine medizinische Versorgung 
auf höchstem Niveau zu ermög-
lichen, greifen die behandelnden 
Fachärzte auf innovative Medizin-
technik wie beispielsweise einen 
Linearbeschleuniger der neuesten 
Generation einschließlich indivi-
dueller Betreuung zur Behandlung 
von Tumorpatienten zurück. Zu-
mal die Bestrahlung viel mehr als 
Krebs behandeln kann. „Auch bei 
der Schmerzbehandlung, beispiels-
weise bei Arthritis, Tennisellenbo-
gen, Achillessehnenreizungen oder 
Fersenspornen, haben wir große 
Erfolge“, unterstreicht Privatdo-
zent Dr. Fabian Fehlauer. „Langjäh-
rige praktische Erfahrungen und 
fundierte wissenschaftliche Studi-
en belegen heute ihre nachhalti-
ge Wirksamkeit, weshalb diese Be-
handlung auch als Kassenleistung 
anerkannt ist“.
Wer am 3. März von 15.30 bis 
17.30 Uhr dabei sein möchte, kann 
sich telefonisch oder per E-Mail 
anmelden. Das Team am Veritas-
kai 6 freut sich auf zahlreiche Be-
sucher im Strahlentherapie Zent-
rum Harburg, Veritaskai 6, 21079 
Hamburg, 
Tel.: 2111656666, E-Mail: info@
szha.info, www.szha.info. Öff nungs-
zeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 
16 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr.

pelt. 



Kaminholz Aukthun seit  über 35 Jahren
Wir räumen unser Winterlager vom 20. Februar bis 20. März 2016. 

10,- € Rabatt pro SRM.
Solange der Vorrat reicht, für folgende Sorten: Eiche, Esche, 

Erle oder Feuerholz, Kaminfertig und abgelagert.

Am Stieg 26 · 21635 Jork · www.kaminholz-aukthun.de 

1866

Meisterhafte Wohnraumlösungen von der Tischlerei Holst aus Hamburg-Francop
MIT FINGERSPITZENGEFÜHL FÜR IHRE LEBENSQUALITÄT

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

Kaminöfen und SchornsteinsysKaminöfen und Schornsteinsysteme
Lutz Herrmann – Kaminkaufhaus
Brackeler Straße 4 ·  21220 Seevetal-Ohlendorf
Tel. 04185-7974190

kaminka fhaus.de

Öffnungszeiten Kaminofen-Studio:Öffnungszeiten Kaminofen-Studio:
Mi. bis Fr. von 10 bis 18 UhrMi. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr
und    Sa. von 10 bis 13 Uhrund    Sa. von 10 bis 13 Uhr

Kaminkaufhaus – wir haben Feuer
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DACHDECKER- UND KLEMPNERMEISTER
STEILDACH, FLACHDACH, DACHSANIERUNG,

METALLDECKUNG, WANDBEKLEIDUNG,
BAUKLEMPNEREI, GERÜSTBAU,

PHOTOVOLTAIK- UND SOLARANLAGEN

Tel. (0 5193) 34 00  ·  Fax (0 5193) 36 27
BADENDACH@t-online.de · Harburger Str. 25 · 29640 Schneverdingen

Markisen-

Sonderaktion

bis 31.03.2016

Bis zu 20%
Winterrabatt

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Achtung!
Qualität und Service.

www.wahl-co.de

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

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

Winterangebot
Winterangebot

¤ 1.980,00*¤ 1.980,00*

info@stade-wahl-co.de

Massivholzküche?
Gute Wahl!

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!
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■ txn-p. Mit Brennholz zu heizen 
spart kostbare fossile Energieträ-
ger wie Öl und Erdgas und ist annä-
hernd CO2 neutral. Außerdem kann 
sich kaum jemand der Faszination 
der sichtbaren Flammen entziehen. 
In der Übergangszeit lässt sich mit 
dem Kaminofen oder Heizkamin be-
darfsgerecht heizen, ohne die Zent-
ralheizung einschalten zu müssen.
Entgegen der weit verbreiteten 
Meinung, dass die Holzpreise stark 
ansteigen, haben sich diese deut-
lich stabiler verhalten als die Prei-
se fossiler Energieträger. Zudem 
sind die Brennstoff preise pro Ki-
lowattstunde für Holz immer noch 
spürbar geringer als für Heizöl 
und Erdgas. Zusätzlich sorgt die 
Strahlungswärme des Feuers für 
ein angenehmes Wohlbefinden. 
Eine Lufttemperatur von 20°C mit 

Auch Kaminöfen sollten 
regelmäßig geprüft werden

■ txn-p. Noch immer sind vie-
le Eigenheime nicht ausreichend 
isoliert. Über die Gebäudehülle ‒ 
also Wände, Dach und Fenster ‒ 
entweicht erwärmte Luft aus den 
Wohnräumen. Die Heizung wird 
höher gedreht, und das kostet un-
nötig Energie und Geld.
Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die Fenster. Auch wenn Einfachver-
glasungen und undichte Fugen in 
Wohngebäuden kaum noch zu fi n-
den sind, geht hier viel zu viel Pri-
märenergie verloren. Denn auch 
Isolierfenster, die älter als 15 Jahre 

 txn-Foto: ZVSHK/fotolia

Strahlungswärme fühlt sich etwa 
so warm an wie eine Lufttempe-
ratur von 25°C ohne Strahlungs-
wärme.
Damit das Holz optimal und 
schadstoffarm verbrennt, soll-
ten auch Kamin- und Kachelöfen 
regelmäßig vom Ofenbauer aus 
dem Sanitär-, Heizungs- und Kli-
ma-Fachbetrieb gewartet wer-
den. Wie ist der Zustand von 
Heizeinsatz und Feuerraum? Wie 
steht es um die Sicherheit der 
Abgasführung? Sind Brand- und 
Wärmeschutz in Ordnung? Der 
Kamin- und Ofencheck verschaff t 
Klarheit über den technischen 
Zustand der Feuerstätte. Ausge-
lotet werden erforderliche Ver-
änderungen oder neue Möglich-
keiten, die Anlage effi  zienter und 
umweltschonender zu 

Alte Fenster besser austauschen

sind, entsprechen beim Schutz vor 
Wärmeverlusten und Zugluft nicht 
mehr dem aktuellen Stand.
Wer sich für den Einbau moderner 
Kunststoff fenster entscheidet, wird 
den Unterschied sofort bemerken. 
Denn Dreifachverglasungen und 
hochwertige Mehrkammerprofi-
le wie Softline 82 von Veka las-
sen dank der drei Dichtungsebe-
nen weder Kälte noch Lärm oder 
Feuchtigkeit von außen eindringen 
und halten die Wärme sicher im 
Haus. Die stabilen und gleichzei-
tig schlanken Kunststoff profi le in 
Klasse A-Qualität (DIN EN 12608) 
sind in vielen Dekoren zu haben 
und fügen sich mit ihren leicht ab-
gerundeten Kanten und einer Bau-
tiefe von 82 mm harmonisch in je-
de Architektur ein.

■ (ein) Harsefeld. Küchen aus 
Holz sind beliebt wie nie zuvor. 
Ein Grund ist sicherlich, dass ge-
sundes Wohnen und Behaglich-
keit gefragter sind denn je. Auch 
der allgemeine Trend geht hin 
zu einem ökologisch verantwor-
tungsvollen Leben. Eine Vollholz-
küche, am besten gefertigt aus 
heimischen Hölzern, ist etwas 
ganz Besonderes. Holz verbessert 
das Raumklima, reguliert die Luft-
feuchtigkeit und strahlt einen an-
genehmen Duft aus.
Der wesentliche Vorteil von Mas-
sivholz ist seine Natürlichkeit und 
Robustheit. Eine Front aus Massiv-
holz ist praktisch unverwüstlich. 
Kratzer, Dellen und andere Beschä-
digungen können problemlos vom 
Fachmann entfernt werden. Die 
allgemeine Pfl ege ist einfach. Ge-

legentlich ein wenig Pfl egeöl, und 
die Küche bleibt über viele Jahre 
zeitlos schön. Sind Massivholzkü-
chen in die Jahre gekommen, lässt 
eine professionelle Oberfl ächenbe-
handlung sie wie neu erstrahlen.
Die Auswahl an Küchenstudios ist 
groß. Experten für Massivholzkü-
chen sind dagegen schwer zu fi n-
den. Das Holzatelier, eine kleine, 
feine Möbelmanufaktur vor den 
Toren Hamburgs, ist so ein Ex-
perte. „Wir fertigen Holzküchen 
aus Leidenschaft zum Werkstoff  
Holz“, so Björn Schmahl, Tisch-
lermeister, Raumgestalter und In-
haber des Holzateliers. „Entschei-
dend für jahrelange Freude an der 
Küche sind eine ausführliche Kü-
chenplanung, abgestimmt auf die 
individuellen Bedürfnisse sowie 
eine sorgfältige Holzauswahl und 

die richtige, handwerkliche Ver-
arbeitung. Alle unsere Küchen er-
füllen hohe Ansprüche an Design, 
Qualität und natürliche Ausstrah-
lung“, so Björn Schmahl weiter.
Bei der Küchengestaltung sind kei-
ne Grenzen gesetzt, alles ist mög-
lich, von der klassischen Land-

hausküche bis hin zur modernen 
Naturholzküche. Jede Holzküche 
ist dabei ein Unikat, einzigartig in 
Farbe und Maserung.
Nähere Informationen dazu gibt es 
im Holzatelier unter 04164 3328 
oder im Internet unter www.mein-
möbeltischler.de.

Eine Massivholzküche hebt nicht nur den Wert des Hauses, sondern auch 
die Lebensqualität. Foto: ein

Anzeige

Voll im Trend
Massivholzküchen gefragter denn je

txn-p Energetische Schwachstellen: In älteren Häusern entweicht viel 
Wärme über undichte und veraltete Fenster. Das schadet der Umwelt 
und treibt die Heizkosten in die Höhe. Bauexperten raten daher zum Ein-
bau moderner Fenster aus hochwertigen Kunststoff profi len mit beeindru-
ckend guten Dämmwerten. Individuelle Beratung hierzu bietet der Fens-
terbau-Fachbetrieb vor Ort.  Foto: Veka/txn



www.meier-bedachungen.de

INVESTIEREN SIE DOCH  
LIEBER IN DIE WICHTIGEN 

DINGE DES LEBENS!

Nur eine optimale Isolierung sorgt für 
wohlige Wärme und spart bares Geld!

MEIER & SOHN GMBH & CO. KG  
BEDACHUNGEN

Am Bauhof 6 · 21698 Harsefeld
Tel. 0 41 64 / 48 81
Fax 0 41 64 / 56 68 

Eissporthalle Harsefeld
Sa. 13 - 18 Uhr
So. 10 - 18 Uhr

Haustürträume 2016!

Aluminium Haustüren
der Extraklasse

www.kompotherm.de

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

☎ 040 / 7 00 45 35
Fax 040 / 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

MARMOR & GRANIT
QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

KÜCHENARBEITSPLATTEN, TREPPEN, TISCHE,
FENSTERBÄNKE, GRABMALE, MAUERABDECKUNGEN ETC.

FERTIGEN WIR NACH INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN. 

IHR SPEZIALIST FÜR NATURSTEINARBEITEN

HAMBURG-NEUENFELDE, HASSELWERDER STRASSE 154
TEL. 040 / 745 93 04, FAX 040 / 745 72 56

www.john-koester.de

Schlüsselfertige Wohnträume
seit mehr als 20 Jahren!

ZU HAUSE

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

WILLKOMMEN

Vertrieb durch:

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!
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en40 Jahre Erfahrung 
Ofenhaus Hoppe 
Meisterbetrieb & Innungsmitglied

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb

Wo Qualität zu Hause ist

Wir beraten Sie gerne!
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Wir beraten Sie gerne!

Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb

Wo Qualität zu Hause ist

Fachhändler 
im Alten LandIhr
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■ akz-o. Besonders schicke Ober-
fl ächen lassen sich mit minerali-
scher Kalkglättetechnik zaubern, 
die eine lange Tradition im Fach-
handwerk hat. Heutzutage ge-
winnen natürliche Produkte im-
mer mehr an Bedeutung, wenn 
nach schlichter Eleganz und stil-
voller Ästhetik gefragt wird. Die 
charakteristischen unverwechsel-
baren Wandoberfl ächen, die sich 
mit Calcino Romantico herstellen 
lassen, haben einen großen Vor-
teil: Sie können Feuchtigkeit aus 

der Raumluft bedingt aufnehmen 
und später nach und nach wieder 
abgeben. So trägt Kalk im Innen-
raum durch die Regulierung der 
Raumluftfeuchtigkeit zu einem 
gesunden Wohnklima bei.
„Begonnen hat die Produktent-
wicklung bei Caparol mit dem 
Trend zu Oberfl ächen, die Sicht-

beton entlehnt 
sind. Da haben 
wir  gemerkt , 
dass natürliche 
steinige Ober-
fl ächen großen 
Zuspruch ge-
winnen“, so Na-
tascha Glenz, 
Produktmana-

gerin Dekorative Innenwandge-
staltung. „Das Attraktive daran 
ist die matte Anmutung in Kombi-
nation mit warmen mineralischen 
Farben. Durch die Verwendung 
verschiedener Werkzeuge und 
Verarbeitungstechniken können 
vielfältige Oberflächen mit an-
sprechenden Strukturen zwischen 
glatt-fein und rustikal-gekörnt ge-

Glatte Wände für stilvolles Wohnen
Steinoptiken wirken elegant und sind äußerst beliebt

Inspirierend und kreativ zugleich: Wandgestaltung, die an Sichtbetonfl ächen erinnert. 
 Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/akz-o

 Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/akz-o

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Foto:  Caparol Farben Lacke 
Bautenschutz/akz-o

staltet werden. Das Malerhand-
werk kann dabei Techniken wie 
Authentico, Puristico und Grigio 
ausführen, die in Kombination mit 
dem passenden Farbton Assoziati-
onen zu Kalkstein, Onyx, Sandstein 
oder eben Sichtbeton wecken.“

■ (ein). Echte Natursteine sind be-
kanntlich pflegeleicht, dauerhaft 
und hygienisch. Und - sie sind we-
gen ihrer enormen Wärmespeicher-
kapazität auch geradezu wie ge-
schaff en für Fußbodenheizungen. 
Natursteinböden sind deshalb im 
Winter angenehm fußwarm und 
im Sommer erfrischend kühl. Doch 
muss Naturstein durch Imprägnie-
rung oder Versiegelung besonders 
geschützt werden?
Während eine Versiegelung wie 
bei Parkett eine künstliche Deck-
schicht bildet, die die Atmungsfä-
higkeit (Dampfdiffusion) des Na-
tursteins blockiert, bleibt bei der 
Imprägnierung wie beim Wachsen 
und Ölen von Parkett der natürliche 
Charakter des Steins voll erhalten. 
Die transparente Imprägnierung 
verschließt nur die Porenstruktur 
des Steins, die teilweise nur unter 

einem Mikroskop erkennbar ist. 
So kann keine Verunreinigung 
eindringen. Schmutz kann 
sich deshalb nicht festset-
zen bzw. kann leicht ab-
gewischt werden. Im 
Unterschied zu einer 
Versiegelung, die nicht 
 empfehlenswert ist, ent-
steht bei der Imprägnie-
rung auch kein künstli-
cher Glanzeffekt und die 
natürliche Diff usionsfähigkeit 
des Steins bleibt erhalten. 
„Ob Ihr Naturstein Bodenbelag ei-
nen nachträglichen Oberflächen-
schutz benötigt, hängt von der Art 
des Steines, der Oberfl ächenbear-
beitung und der Anwendung ab. Die 
eff ektivste Schutzmaßnahme ist ei-
ne Imprägnierung. Impräg niermittel 
der neuesten Generation, wie sie die 
TRACO Manufactur anbietet, ermög-

lichen eine Art Lotus- bzw. Nano-
Eff ekt“, meint Kristina Klösser von 
der TRACO Manufactur. Mehr da-
zu über: www.traco-manufactur.de

Imprägnieren oder versiegeln?
Naturstein noch pfl egeleichter durch Nano-Eff ekt

Die eff ektivste Schutzmaßnahme ist 
eine Imprägnierung. 
 Foto: “traco-manufactur.de“
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Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 

MMMaaagggiiieee???   ZZZaaauuubbbeeerrreeeiii???   
ÜÜÜbbbeeerrrsssiiinnnnnnllliiiccchhheee   KKKrrräääfffttteee???   

NNNeeeiiinnn!!!!!!!!!   EEEiiinnneee   ssspppeeekkktttaaakkkuuulllääärrreee   SSShhhooowww   

  
 

 
 19:30 Uhr (Einlass: 18:30Uhr) 

    - Raucherentwöhnung  
    - Gewichtsreduktion  
    - Stressabbau  
    - Motivation  
    - Lernfähigkeit stärken  
      (Schule, Studium)  

    - Selbstbewusstsein  

      und eine spektakuläre SHOW  
 

MMMiiittttttwwwoooccchhh,,,   dddeeennn   111333...   AAAppprrriiilll   222000111666 

Tickets zu 59 €   
 (Schüler u. Studenten 49 €) plus Vvk 

bei Eventim.de  
und allen Vorverkaufsstellen 

 www.hypnopower.de 
Tel.: 05675-720605 

  

Der START in Dein neues Leben 
Einer der besten Hypnotiseure und Motivationstrainer, Manfred Knoke, kommt und wird mit einer 
faszinierenden Show  auch Dein Leben und das Deiner ganzen Familie verändern.  
Der Mensch hat sich, im Laufe seines Lebens, viele negative Angewohnheiten antrainiert. Er raucht, hat 
Übergewicht, ihm fehlt die Konzentration und Motivation. Er denkt viel zu oft „das kann ich nicht – das 
werde ich nie schaffen“.  Das solltest DU unbedingt ändern, denn nur dann kannst Du dein Leben auch 
richtig genießen. Jetzt!!!   Mit dem HYPNO ShowSeminar kannst Du dein Leben verändern und den 
richtigen Weg einschlagen . 

Keine Magie oder Zauberei, keine Revue oder Musical, keine normale Veranstaltung in der Dein Lieblingsstar singt. NEIN!!! Hier bist Du der Star – hier kannst Du etwas für 
Dich tun.  Verändere Dein Leben! Ob im Berufsleben, in der Schule, beim Studium oder im Privatleben -  Entspannung und Motivation sind die Kraftspender in der heutigen 
Zeit. Durch HYPNOSE kann man vieles leichter erreichen, denn sie legt die Kräfte frei, die in uns schlummern. Im „HYPNO-ShowSeminar“ zeigen wir Dir, was man durch Hyp-
nose erreichen kann und das anhand spektakulärer Demonstrationen. Das musst Du sehen und erleben. Willst Du ABNEHMEN, Deine KONZENTRATION stärken, STRESS ab-
bauen, motivierter sein, mit dem RAUCHEN aufhören, besser und effektiver lernen (Schulleistung erhöhen)  – dann solltest Du unsere Show besuchen und aktiv mitmachen. 
Im Eintrittspreis ist eine CD speziell für Dein Ziel enthalten, mit der Du zu Hause die Seminarinhalte vertiefen und erreichen kannst. Nur Du hast es in der Hand. Starte jetzt 
in Dein neues Leben. 
Veranstalter: HYPNO Seminare, Bruchweg 15, 34388 Trendelburg, Telefon: 05675-720605, www.hypnopower.de 

Kulturzentrum Rieckhof 
Rieckhoffstr. 12 

 Hbg-Harburg 
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■ (pm) Harburg. Innovationen ent-
stehen durch Marktanwendungen 
von Erfindungen und Ideen. Da-
mit sie sichtbar werden und wirken 
können, brauchen sie einen Ort. Die-
ser Ort soll der ICGT, der Innovati-
onCampus Green Technologies sein, 
dessen Umsetzung mehrfach ver-
schoben worden war. 
Das Zentrum für Existenzgründerin-
nen und Existenzgründer soll nach 
den neuen Plänen sein Zuhause auf 
3000 Quadratmetern im Gebäu-
de der TuTech Innovation GmbH in 
der Harburger Schloßstraße haben. 
Nachdem der Senat das neue Kon-
zept beschlossen hat, wird nun die 
Bürgerschaft um Zustimmung gebe-
ten. Dann könnten nach einer um-
fassenden Neugestaltung des Ge-
bäudes bereits 2016 das Institut für 
Entrepreneurship der TUHH, das 
Startup Dock, Gründerinnen und 
Gründer sowie Startups einziehen. 
Damit wird ein universitätsna-
hes Zentrum für Technologie-
ausgründungen geschaff en, 
das Kreativität, Forscher-
geist und junge kluge Köp-
fe fördert. Das ICGT ist, 
wie der Präsident der 
Technischen Universi-
tät Hamburg-Harburg 
(TUHH) sagte, auf Initia-
tive der TUHH selbst ent-
standen. Sein Ziel ist die 
Bündelung und Weiterent-

wicklung von Aktivitäten in Lehre, 
Forschung und Technologietransfer 
unter einem Dach.
Katharina Fegebank, Senatorin 
für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung, sagte bei der Vor-
stellung der Pläne in der TuTech: 
„Wegweisende Gedanken und Lö-
sungen brauchen Raum und Zeit, 
um sich zu entwickeln. Kluge Köpfe 
brauchen Gleichgesinnte, mit denen 
sie sich austauschen können. Und 
junge Startups sind angewiesen auf 
professionelle Beratung und güns-
tige Bürofl ächen. All das wird 
j e t z t  m i t d e m 
Innovati- o n -
C a m - pus 
Green 
Tech-
nolo-
g i e s 

möglich. Wir fördern damit Unter-
nehmensausgründungen zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt, zu dem In-
vestoren oftmals noch nicht bereit 
sind, sich zu engagieren. Damit sor-
gen wir dafür, dass die Wertschöp-
fungskette von der Forschung über 
Firmengründungen zu Prototypen 
bis hin zur Fertigungsreife von in-
novativen Produkten in Hamburg 
noch stärker verankert wird.“
Die TuTech Innovation GmbH be-
treut schon seit langer Zeit erfolg-
reich Startups. Zu den wichtigen 
Partnern des ICGT zählen das Insti-
tut für Entrepreneurship der TUHH 
und das Startup Dock. Beide beglei-
ten Absolventen der TUHH eng auf 
dem Weg von der Idee zum Pro-
dukt. Auch die Stipendiaten des 
EXIST-Forschungstransfer-Pro-
gramms des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie ziehen 
in den ICGT ein. 
Die TuTech Innovation GmbH, 

die von der TUHH und der Be-
hörde für Wissenschaft, For-
schung und Gleichstellung 
getragen wird, zieht noch 
im Frühjahr dieses Jahres in 
die Nachbarschaft des ICGT, 
in den sogenannten „Gold-
fisch“ in der Blohmstra-
ße. In dem Gebäude ar-
beiten auch das Deutsche 
Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) und das 
TUHH-Institut für Luft-
fahrttransportsysteme. So 
entsteht im Harburger Bin-

nenhafen ein weiteres rein 
wissenschaftlich genutztes Ge-

bäude. Die Eröff nung des ICGT 
ist für Ende 2016 geplant.

Campus for Green Technologies 
im Binnenhafen
TuTech: Zentrum für saubere & digitale Technologie

Katharina Fegebank: Der 
Senat will 4,45 Millionen 
Euro in Zentrum für Tech-
nologietransfer und Un-
ternehmensgründungen in-
vestieren  Foto: pm
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Linke: „Soziales 
Wohnen für alle“
■ (pm) Harburg. Zu einer Dis-
kussionsveranstaltung zum 
Thema Wohnungsbau ‒ „Ti-
tel: „Soziales Wohnen für alle. 
Das geht!“ lädt die Linke am 
Donnerstag, 25. Februar, ab 
18 Uhr in den Rieckhof, Rieck-
hoff straße 12 ein. Teilnehmer 
sind Heike Sudmann, Fraktion 
die Linke in der Bürgerschaft 
und Fachsprecherin für Woh-
nungsbau und Stadtentwick-
lung; Jörn Lohmann, Fraktions-
vorsitzender Die Linke in der 
Harburger Bezirksversamm-
lung, sowie Jürgen Duenbors-
tel, Mitglied im Stadtplanungs-
ausschuss, Fraktion Die Linke 
in der Harburger Bezirksver-
sammlung. Durch den Abend 
führt Sven Uwe Ihling, Mitglied 
im Bezirksvorstand Die Linke 
Harburg.

Nightwash
■ (pm) Harburg. Am Sonn-
tag, 6. März, macht zum ersten 
Mal das aus dem Fernsehen 
bekannte Kult-Comedy-For-
mat „Nightwash“ Station im 
Rieckhof. Vier talentierte jun-
ge Nachwuchs-Comedians ver-
sprechen einen abwechslungs- 
und pointenreichen Abend, bei 
dem kein Auge trocken bleibt.
NightWash existiert als Live-
Veranstaltung mittlerweile seit 
13 Jahren. Zur NightWash-
Philosophie gehört die Ent-
deckung und Förderung neu-
er und junger Talente. So gilt 
NightWash als das Sprungbrett 
für neue Gesichter in Deutsch-
land. Seit 2011 vergibt die Co-
medyschmiede einmal jährlich 
den so genannten „NightWash 
Talent Award“ an Nachwuchs-
künstler.

■ (pm) Harburg. „Normal ist 
das nicht!“ Fassungslos oder 
empört wird das gesagt, 
wenn das Erlebte oder Ge-
hörte die Norm sprengt. Als 
„normal“ wird gern verstan-
den, was Anstand und Moral 
gebieten, also das, was gemein-
hin üblich ist. Aber viel-
leicht ist das Üb-
liche gar nicht 
so normal? In 
diesem Span-
nungsfeld be-
wegen sich 
die amüsan-
ten Erzäh-
lungen des 
Autors 
G ü n -
ter Bo-
sien.
W e n n 
B o s i -
en liest, 
h e r r s ch t 
b e k ann t -

lich Stille bei den Zuhö-
rern. Spannung liegt 
in der Luft. Das hängt 
mit seinen kuriosen 
Geschichten und sei-
ner gekonnten Art, sie 
zu lesen, zusammen. 
Wenn dann als Begleit-

musik die Böh-
mi sche 
H a -
k e n -
harfe 
e r -

klingt, gespielt von seiner Frau Irm-
traud, erleben die Zuhörer einen 
Hochgenuss.
Wer Frohsinn und Entspannung 
sucht, das Gehörte in den zauber-
haften Harfentönen nachklingen 
lassen möchte, sollte sich die Le-
sung am 27. Februar, die um 18 Uhr 
im „Entennest“ (Vinzenzweg 20) be-
ginnt, nicht entgehen lassen.
Um sich Plätze zu sichern, wird aus-
drücklich um Reservierung beim 
Autor gebeten, entweder per E-
Mail an bosien@geschichten-harfe.
de oder telefonisch unter 7682071. 
Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Ist das Übliche eigentlich 
normal?
Entennest: Lesung des Ehepaars Bosien 

Günter 
Bosien

Irmtraud Bosien Fotos: privat
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DER FAHRZEUGMARKT

0 4167- 91 24-0

Golf-Wochen in Beckdorf 
VW Golf Trendline1,2 TSI

15.490,00 €

VW Golf Lounge 1,2TSI

15.990,00 €

VW Golf CUP „R-Line“1.2TSI

19.990,00 €

VW Golf Lounge 1,2TSI

16.990,00 €

Weitere VW Golf im Angebot. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

28%*

28%*

31%*

30%*

Irisches Lebensgefühl können 
Sie sich in einem der zahllosen 
Pubs schmecken lassen, die die 

Kulturviertels Temple Bar säu-
men. Entspannt durchs Grün 
spazieren und Geschichte live 
erleben, das geht auch in Århus 
ganz wunderbar. In den Wäl-
dern von Højbjerg erwartet Sie 
das Museum Moesgård, wo Sie 
in aller Ruhe Wikingerhäuser 
und steinzeitliche Gräber be-
staunen können. 

++ SOMMERFERIEN! ++

Großbritannien & Irland
mit AIDAvita am 13.8. - 27.8.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
13.8. - 27.8.2016
Innenkabine 1.849,-
Meerblickkabine

I
Meerblickkabine

3./4. Person in der Kabine

Außer-

Route!
-

-

-

Norwegen ab Kiel
mit AIDAluna am 6.8. und 13.8.2016

Leistungen:

 0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis* 
6.8. - 13.8.2016
I

 
3./4. Person in der Kabine: 

13.8. - 20.8.2016
I 799,-

3./4. Person in der Kabine: 
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 28. 
Februar lädt der Rotary Club Neu 
Wulmstorf um 16 Uhr wieder zum 
Benefizkonzert in die Aula der 
Hauptschule Voßbarg ein. Der Er-
lös kommt dem rotarischen Gewalt-
Präventionsprojekt an allen Neu 
Wulmstorfer Schulen und Kinder-
gärten zugute. Das Konzert wartet 
mit besinnlichen und fetzigen Me-
lodien, Gospels, Shanties und vielem 
mehr auf und ist der Abschluss ei-
nes musikalischen Wochenendes in 
Neu Wulmstorf. Karten sind ab so-
fort im Vorverkauf erhältlich.
Die „Concert Band“ des Gymnasiums 
Neu Wulmstorf, der Shanty-Chor 
„De Windjammers“, die Gospel-Chö-
re „Joy‘n Music“ und „Happy Voices“ 
sowie die A-capella-Gruppe „Terz-
schlag“ sorgen für ein abwechs-
lungsreiches Programm. Passend 
zum weltweiten Engagement von 
Rotary steht das Konzert in diesem 
Jahr im Zeichen der musikalischen 
Vielfalt aller Kontinente. Die musi-
kalische Reise startet in Skandinavi-
en und England. Von Europa geht es 
nach Afrika und Amerika. Schließ-
lich kehren die Zuhörer mit eini-

gen weiteren musikalischen Stopps 
wieder nach Neu Wulmstorf zurück.
Alle Besucher sind eingeladen, sich 
ab 15 Uhr bei Kaff ee und Kuchen, 
kalten Getränken und herzhaften 
Snacks auf das Konzert in der Au-
la der Hauptschule Voßbarg (Ernst-
Moritz-Arndt-Straße 23, Neu Wulm-
storf ) einzustimmen und mit den 
Mitgliedern des Rotary Clubs zu 
klönen.
Die Karten für das Benefi zkonzert 
des Rotary Clubs Neu Wulmstorf 
kosten 7 Euro für Erwachsene, 6 
Euro für Senioren und 4 Euro für 
Kinder bis einschließlich 16 Jah-
ren. Wer mit zwei Erwachsenen 
und zwei Kindern kommt, kann die 
günstige Familienkarte für 20 Euro 
erwerben. Wer sich bereits jetzt ein 
Ticket sichern möchte, erhält die-
ses in folgenden Vorverkaufsstel-
len: Bücherforum Neu Wulmstorf, 
G. Wöbcke’s Shop/Klöntreff, Bril-
len Lounge und Haustechnik Hei-
nemann, allesamt in der Bahnhof-
straße in Neu Wulmstorf, sowie 
EDEKA Warncke’s Frischecenter in 
den Wulmstorfer Wiesen und Jac-
ques’ Wein-Depot an der B73. 

Musikalische Reise um die Welt
Rotary Club veranstaltet Benefi zkonzert

Auch die Seebären des Shantychores „De Windjammers“ mischen beim 
Rotary-Benefi z-Konzert kräftig mit.  Foto: ein

■ (ein) Neu Wulmstorf. Umwelt-
bewusste Autokäufer sind beim 
Autohaus S+K in den besten Hän-
den. Das bestätigte jetzt auch To-
yota Deutschland und verlieh dem 
Vertragspartner die Auszeich-
nung „Toyota Hybrid Spezialist“. 
„Mit dieser neu geschaff enen Zer-
tifi zierung würdigen wir als Hy-
brid-Marktführer die hohen Qua-
litätsstandards des Autohauses 
und ernennen das Autohaus S+K 
zum offiziellen Fachbetrieb für 
die „Toyota-Hybrid-Technologie“, 
sagt Tom Fux, Präsident und Ge-
schäftsführer der Toyota Deutsch-
land GmbH. 
Toyota honoriert mit dieser Aus-
zeichnung beispielsweise, dass die 
Service-Mitarbeiter über ein beson-
deres Know-how verfügen, um die 
Kunden im Hybrid-Bereich best-
möglich zu betreuen. So führen 
die zertifizierten Toyota-Techni-
ker beim Inspektionstermin einen 
„Hybrid Service Check“ am Kun-
denfahrzeug durch, bei dem al-
le wesentlichen Bestandteile der 

Technologie nach klar defi nierten 
Kriterien geprüft werden. Da zum 
Hybrid-Antriebsstrang auch ein 
leistungsstarker Elektromotor ge-
hört, sind die Mitarbeiter beson-
ders vertraut mit dem Umgang von 
Hochvoltsystemen. 
Auch das Verkaufspersonal im Au-
tohaus S+K ist für die besonders 
sparsamen und umwelteffi  zienten 
Modelle geschult, die den Kun-
den in einer separaten Hybrid-Zo-
ne präsentiert werden. So bietet 
der To yota Partner eine begleitete 
Hybrid-Probefahrt an, bei der ein 
Verkäufer die besonderen Eigen-
schaften und Vorzüge des kombi-
nierten Benzin-Elektro-Antriebs 
erklärt. „Neben der innovativen Hy-
brid-Technologie von Toyota spielt 
auch der persönliche Fahrstil eine 
wichtige Rolle beim Spritsparen. 
Deshalb geben wir unseren Kun-
den wertvolle Tipps, wie sie die Po-
tenziale der effi  zienten Toyota-Mo-
delle im Alltag voll ausschöpfen 
können“, erklärt Geschäftsführer 
Mathias Süchting.

Anzeige

Bestens geschulte Spezialisten
Autohaus S+K ist „Toyota Hybrid Spezialist“

Stolz nehmen Geschäftsführer Mathias Süchting (li.) und Serviceberater 
Klaus Mundt (Mitte) die Zertifi zierungsurkunde von Mathias Brandl (Dist-
riktleiter Kundenservice Toyota Deutschland) entgegen.  Foto: ein

Anzeige

Nur 4,99 Euro im Februar
Joey’s Pizza mit Hammerangebot

Joey’s Pizza (Cuxhavener Straße 401) hat ein superscharfes Angebot für 
alle Pizza-Fans: Während des Februars kosten alle Classic-Pizzen sage 
und schreibe nur schlappe 4,99 Euro. Da konnten auch einige Mitglie-
der des RUF-Teams nicht widerstehen und griffen zu. Deren Fazit: ab-
solut lecker!  Foto: mk

■ (mk) Neuenfelde. Sören Schin-
kel ist weiterhin der 1. Vorsitzen-
de des SPD-Distriktes Cranz-Neu-
enfelde-Francop-Moorburg. Auf 
der jüngsten Vorstands-Sitzung 
wurde Schinkel mit „einem her-
vorragenden Ergebnis“ gewählt. 
Genaueres zum Wahlergebnis 
wollte er nicht sagen. Ihm zur 
Seite stehen Kerstin Schultz-Rad-
datz als 2. Vorsitzende, als Beisit-
zer Anke Jonas und Vanessa Voll-
stuben sowie Manfred Hoff mann 
als Kassierer.
Über den Ausgang der Wahl freut 
sich Schinkel, denn „so können 
wir uns auch in den nächsten 
zwei Jahren weiterhin als starkes 
Team in Harburg und Hamburg 
für die lokalen Belange einset-
zen.“ Welche das wären, verriet 
Schinkel. Die Nutzbarmachung 
der bislang leerstehenden Häuser 
in der Hasselwerder Straße, die 
Integration der Flüchtlinge und 
die durchgehende Wiederherstel-
lung des Rad- und Wanderweges 

von der Seehof-Siedlung bis nach 
Moorburg, listete Schinkel auf.

„Hervorragendes Ergebnis“
Sören Schinkel wiedergewählt

Sören Schinkel ist für zwei wei-
tere Jahre zum Vorsitzenden des 
SPD-Dis triktes Cranz-Neuenfelde-
Francop-Moorburg gewählt wor-
den. Foto: ein



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

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

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

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

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

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

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

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

te Abschnitte entschärft werden, 
damit sich Personen mit Rolla-
toren in diesen Bereichen ausru-
hen können. Eine intensivere Be-
leuchtung ist an diesem Standort 
ebenfalls vorgesehen, referierte 
Wagner. Bliebe noch der Zugang 
Nord-Ost, der von vielen Bürgern 
nur ungern benutzt wird, so Wag-
ner. An diesem Zugang würde der 
alte Unterstand wiederum abge-
rissen und durch einen neuen 
ersetzt. Dieser würde 142 Fahr-
radabstellplätze, wovon 56 über-
dacht seien, bieten. Mietplätze ge-
be es auch hier nicht. 
Der Grünstreifen zwischen dem 
Parkhaus und der Radunterstell-
möglichkeit und einige Bäume wür-
den komplett entfernt, mehr Be-
leuchtung installiert werden, so der 
Landschaftsarchitekt. Dieser führ-

te noch aus, dass im angrenzenden 
Parkhaus nochmals 126 vermietba-
re Stellplätze entstehen würden. Mit 
der generellen Modernisierung wür-
de nach jetzigem Stand in den Som-

merferien begonnen werden. Nach 
der Fertigstellung verfüge der S-
Bahnhof Neuwiedenthal im Gan-
zen über 452 Radstellplätze, erläu-
terte Wulff .
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Neue Fahrradstellplätze kommen! 
Planungen für S-Bahnhof Neuwiedenthal vorgestellt 
Fortsetzung von Seite 1
Der alte Unterstand soll ebenfalls 
abgerissen und durch einen neu-
en ersetzt werden. Das größere 
Beet neben der Apotheke soll auf-
gelöst werden, um einzelne Sitz-
gelegenheiten zu schaffen. Die 
an die Fahrradabstellanlage an-
grenzenden Bäume sollen ledig-
lich beschnitten, die sich darun-
ter befindlichen Sträucher sollen 
entfernt werden. Als Ersatz wä-
re eine einheitliche Bepflanzung, 
wie beispielsweise mit Apfelbee-
ren, geplant. Die vorhandene steile 
Zuwegung soll durch waagerech-

Der Zugang Nord-West wird nach der Aufwertung statt 40 nur noch 38 
Stellplätze verfügen. Zwölf davon wären überdacht. Fotos: mk

Am südwestlichen Zugang sollen statt 79 nun 146 Fahrradabstellplätze 
entstehen. 116 Stellplätze davon seien überdacht, 60 seien Mietplätze. 

Betriebsausrüster

Verschiedenes

Schlosserei / Metallbau



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 25:30 -5 26

Spielpaarungen 22. Spieltag
Fr., 19.02. 20.30 Eintracht Frankfurt – Hamburger SV

€ 49,-*
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Fußball 
Oberliga Hamburg
20.02 FC Türkiye ‒ Dassendorf 
15.00 Uhr Landesgrenze
Bezirksliga Süd
20.02 Este 06/70 ‒ FC Türkiye II 
13.00 Uhr Estebogen
20.02 HTB ‒ Störtebeker SV 
14.00 Uhr Jahnhöhe
20.02 RW Wilhelmsburg ‒ Sü-
derelbe II 15.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm
21.02 Mesopotamien ‒ FC Kurdis-
tan Welat 15.00 Uhr Außenmühle
21.02 Finkenwerder ‒ Buchholz II 
15.00 Uhr Norderschulweg
21.02 SV Wilhelmsburg ‒ Alten-
werder 15.00 Uhr Karl-Arnold-
Ring
Kreisliga 1+4
20.02 HSC ‒ Neuenfelde 15.00 
Uhr Rabenstein

20.02 GW Harburg ‒ Vorwärts 
Ost 15.00 Uhr Marienkäferweg
21.02 Zonguldakspor ‒ Dersims-
por II 11.00 Uhr Lichtenauer Weg
21.02 Bostelbek ‒ Inter 2000 
11.00 Uhr Alter Postweg
21.02 Finkenwerder II ‒ HNT 
12.45 Uhr Norderschulweg
21.02 Kosova II ‒ Einigkeit 13.00 
Uhr Dratelnstraße
21.02 HTB II ‒ Viktoria Harb. 
13.00 Uhr Jahnhöhe
21.02 Harb. Türk-Sport ‒ Ver. Tu-
nesien 15.00 Uhr Baererstraße
21.02 Moorburg ‒ Altenwerder II 
15.00 Uhr Moorburger Elbdeich

Basketball 
Pro A
21. 02 Hamburg Towers ‒ Bayer 
Giants Leverkusen 17.00 Uhr In-
selpark Arena

Termine

■ (HNT/axm) Neugraben. Am 6. Fe-
bruar durfte eine kleine Abordnung 
der Compagnie-Klasse die Haus-

bruch-Neugrabener Turnerschaft 
(HNT) beim Regionalvorentscheid 
Nord des XX. Deutschen Ballettwett-

bewerbs 2016 im Bürgerhaus Wil-
helmsburg vertreten. Die Schülerin-
nen von Anna Krüger konnten sich 
bei ihrer zweiten Teilnahme im Ver-
gleich zum Vorjahr sowohl in den 
Platzierungen als auch den Bewer-
tungen durch die Jury verbessern.
Die höchste Punktzahl der HNT-Teil-
nehmerinnen in den klassischen Soli 
erreichte Daria Krivenkov mit ihrer 
von Leonid Lavrovsky choreogra-
phierten Variation aus dem Ballett 
„Walpurgisnacht“ in der Junioren-
klasse bis 17 Jahre. Sari Baziyar und 
Polina Melnikow siegten in der Ka-
tegorie „klassisches Ballett Duett/
Trio“ bei den Erwachsenen. Baziyar 
war kurzfristig eingesprungen und 
hatte nach nur vier Wochen Pro-
ben den Part an der Seite von Mel-

Die erfolgreiche Abordnung der HNT bei der Siegerehrung. Foto: ein

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg hat sein Spiel am Mitt-
woch vor 911 Zuschauern in der 
CU-Arna gegen die Roten Raben mit 
0:3 (18:25, 22:25 und 23:25) ver-
loren. Erst am Wochenende hatten 
die Volleyballerinnen ihr Auswärts-
spiel überzeugend mit 3:2 in Pots-
dam gewonnen. Dem Team merkte 
man jetzt die Strapazen des Jahres 
2016 in vielen Phasen an. Im ersten 
Satz gingen die Rubies zunächst in 
Führung, mussten aber frühzeitig 
einer, wenn auch knappen Führung 
der Raben hinterherlaufen. Bei den 
technischen Auszeiten waren es je-
weils nur zwei Punkte, die den Ab-
stand ausmachten. In der Crunch-
time des 23 Minuten dauernden 
Satzes setzten sich die Gäste jedoch 
immer weiter ab und verwandel-
ten gleich den ersten Satzball zum 
25:18 und der 1:0-Satzführung. 
Den zweiten Satz konnte das Team 
von Trainer Dirk Sauermann über 
weite Phase aus einer knappen Füh-
rung heraus gestalten, musste aber 
nach einer Drei-Punkte-Führung 
zum 19:19 den Ausgleich hinneh-
men und sich nach 34 Spielminu-

ten mit 22:25 in diesem Durchgang 
geschlagen geben. Im dritten Satz 
waren die Hamburgerinnen drauf 
und dran, den Gästen doch noch ei-
nen Satz abzuluchsen und sich im 
Spiel zurückzumelden. Die Zuschau-
er erlebten ein Wechselbad der Ge-
fühle. Zunächst lagen die Hambur-
gerinnen mit 8:6 in Führung und 
konnten diese sogar noch um einen 
Punkt zur zweiten technischen Aus-
zeit auf 16:13 ausbauen. Anschlie-
ßend lagen sie plötzlich mit 16:17 in 
Rückstand, und die von Trainer Dirk 
Sauermann genommene Auszeit be-
wirkte noch einmal ein erfolgrei-
ches Aufbäumen von VT Aurubis 
Hamburg. Am Ende reichte aber die 
Kraft nicht mehr, um den 25:23-Er-
folg der Gäste nach 31 Spielminuten 
zu verhindern. 
Es ist den Spielerinnen um Mann-
schaftsführerin Denise Imoudu, die 
von Gästecoach Jonas Kronseder zur 
besten Spielerin auf Hamburger Sei-
te gewählt wurde, nicht möglich ge-
wesen, das entscheidende Quäntchen 
mehr aus sich rauszuholen. „Der Sieg 
geht in Ordnung“, sagte auch Coach 
Dirk Sauermann nach der Partie. 

Rubies fehlte Kraft 
gegen Raben
0:3-Niederlage gegen Vilsbiburg

Denise Imoudu wurde zur besten Aurubis-Spielerin gewählt. Foto: ein

Handballerinnen 
suchen Verstärkung
■ (uc) Neu Wulmstorf. Die Handball-
abteilung des TVV Neu Wulmstorf
sucht Verstärkung für die weibliche
A-Jugend!  Das Team will sich für die
Saison 2016/2017 neu aufstellen
und sucht deshalb Spielerinnen aus
dem Jahrgang 1998/1999. Trainiert
wird dienstags von 18.30 Uhr bis
20 Uhr in der Gymnasiumhalle Neu
Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Straße
und am Mittwoch von 18.30 Uhr bis
20 Uhr in der Realschulhalle in Neu
Wulmstorf  Ansprechpartner: Karsten
Schlabbach, Tel. 0175 9095282 oder
die Abteilungsleitung: Dennis Krink,
Tel. 0170 7738488.

Fit für den Sommer
■ (HNT/axm) Neugraben. Frühlings-
zeit ist Nordic-Walking-Zeit, und der 
beste Zeitpunkt zum Einstieg in ein 
aktiveres Leben. Passend dazu bietet 
die Hausbruch-Neugrabener Turner-
schaft (HNT) auch 2016 wieder ei-
nen Nordic-Walking-Kurs für Anfän-
ger und Wiedereinsteiger an. Ab dem 
21. März triff t sich die Gruppe immer 
montags von 18 bis 19.30 Uhr zum 
gemeinsamen Trip durch das Fischb-
ektal. Der Kurs beinhaltet zehn Termi-
ne und kann von den Krankenkassen 
bezuschusst werden. Wer anschlie-
ßend dabei bleiben möchte, kann an 
den regelmäßigen Nordic-Walking-
Treff s des Vereins teilnehmen. Weite-
re Informationen gibt es bei Übungs-
leiterin Susanne Kaden unter Tel. 
040 7968378. Eine Anmeldung ist 
erforderlich.

■ (uc) Fischbek. Die ersten Hand-
ballherren des TV Fischbek (TVF) 
haben ihr Spiel in der Hamburg-
Liga am vergangenen Sonntag ge-
gen den SC Alstertal-Langenhorn 
(SCALA) mit 28:25 (12:16) gewon-
nen und behaupten damit weiter-
hin die Tabellenspitze. Dabei holten 
sie die zwei Punkte erneut durch ei-
ne enorme Aufholjagd. 
Nachdem die Mannschaft von 
Trainer Roman Judycki zuletzt mit 
 Niendorf einen vermeintlich einfa-
chen Gegner hatte, stand mit SCA-
LA dem TVF schon ein ganz ande-
res Kaliber gegenüber. Das sollten 
die Fischbeker auch frühzeitig mer-
ken. Zwar gingen sie durch einen 
Treff er von Julian Junack mit 1:0 
in Führung, aber das sollte dann 
für fünf Minuten der einzige Treff er 
sein. Stattdessen waren es die Gast-
geber, die ihre Angriff e erfolgreich 
abschlossen und zwischenzeitlich 
mit 4:1 führten. „Wir hätten eigent-
lich mit zwei oder drei Toren füh-
ren müssen, haben aber im Angriff  
schlecht abgeschlossen“, erklärt Ju-
dycki. Torwart Azeez Oyewusi be-
gann hoch motiviert und verhin-
derte Schlimmeres. Allerdings ließ 
seine Leistung im weiteren Verlauf 
der ersten Halbzeit nach, und auch 
im Angriff  lief der Ball nicht rund. 
Fischbek ging aber nicht sang- und 
klanglos unter, sondern kämpfte 
sich immer wieder an den Gastge-
ber heran. SCALA legte immer wie-

der mehrere Tore vor 
und die Gäste waren 
bemüht, den Vor-
sprung einzuho-
len. Trotz allem 
lag der TVF nach 
30 Minuten mit 
12:16 zurück. 
„Wir haben in 
der ersten Halb-
zeit viel  getan, 
aber leider einiges 
liegen lassen“, resü-
miert Judycki die ersten 
30 Minuten. 
Der Fischbeker Coach wollte in 
der zweiten Halbzeit versuchen, 
ohne große Veränderungen doch 
zum Erfolg zu gelangen, was aber 
nicht funktionierte. SCALA hielt 
die Gäste auf Abstand, sodass Ju-
dycki reagierte. Für Oyewusi kam 
Sven Tobuschat ins Tor, und die 
Abwehr wurde auf die 4:2-Forma-
tion umgestellt. Nach 42 Minuten 
führten die Gastgeber noch sou-
verän mit 22:17. Durch die vorge-
nommenen Änderungen kam der 
TVF in die Erfolgsspur und be-
gann seinen Lauf. Tobuschat hielt, 
was auch immer auf seinen Kasten 
kam, und im Gegenzug haute der 
TVF einen Ball nach dem anderen 
in das Tor von SCALA. „Sören Sie-
mens hat, wie im Spiel zuvor, im 
Angriff  einen glänzenden Job ge-
macht“, ist Judycki zufrieden. „Und 
auch Jan-Malte Augustin hat sich 

immer wieder durchgesetzt“. Eine 
knappe Viertelstunde später hatte 
der TVF das Spiel zu seinen Guns-
ten gedreht. Aus dem 17:22-Rück-
stand war nun eine 25:22-Führung 
entstanden. SCALA kam mit der of-
fensiven Abwehr der Gäste nicht 
zurecht und brachte eine entspre-
chende Hektik in das eigene Spiel. 
Sie wollten den Fischbekern doch 
noch die Punkte abjagen, was ih-
nen aber nicht gelang. Denn letz-
ten Endes behielt der TVF bis zum 
Ende des Spiels die Nase immer 
mindestens zwei Tore vorne. Er-
folgreichster Werfer bei den Fisch-
bekern war auch dieses Mal Ro-
bert Mitlieder, der insgesamt neun 
Treff er erzielte.

TV Fischbek weiter an der Spitze
Heimsieg sichert Tabellenspitze

Torwart Azeez Oyewusi gab der 
Mannschaft Sicherheit. Foto: ein
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Gute Platzierungen
Mitglieder des HNT-Ballett überzeugten 

nikow übernommen. Beide traten 
auch bei den 18- bis 25-Jährigen 
mit ihren im Repertoire-Unterricht 
einstudierten Solo-Variationen an: 
Die Vorjahressiegerin Sari Baziyar 
wurde mit „Prelude“ aus „Les Syl-
phides“ Zweite, Polina Melnikow 
zeigte „Odette“ aus Marius Petipas 
„Schwanensee“.
Das Trio von der HNT durfte sich 
über einen ersten, zweiten, dritten 
und vierten Platz beim ersten von 
insgesamt fünf Regionalwettbe-
werben freuen, an denen sich über 
1900 Tänzer mit 800 Choreogra-
phien beteiligen. Ob sich das Sieger-
duett für den Bundeswettbewerb 
qualifi zieren konnte und die HNT 
im März nach Fürstenfeldbruck 
reisen dürfen, um dort um den Ein-
zug in die nächste Runde für den 
Dance World Cup im Sommer zu 
tanzen, teilt der Ballettförderkreis 
München e.V. nach dem letzten re-
gionalen Vorentscheid mit.

■ (pm) Harburg. Nachdem Ma-
ren und Jörn Rennhack ihr 
Turnier debüt beim „Hans-Chris-
ten-Gedächtnispokal“ und dem 
„Norddeutschen Tanzmarathon“ 
erfolgreich absolvierten, konnten 
sie sich am letzten Wochenende 
erneut auf den 1. Platz tanzen.
Zum Valentinstag ging es beim 
TSA des HSV bei einem off enen 
Turnier heiß her. Zuerst gin-

gen Maren und Jörn Rennhack 
in ihrer Klasse (Sen III D) an 
den Start. Die Meinung der Wer-
tungsrichter fi el einheitlich aus: 
bei jedem Tanz fünf Mal der erste 
Platz. Durch diesen Erfolg befl ü-
gelt, nutzten sie wieder die Mög-
lichkeit, in der höherklassigen 
„C“-Klasse anzutreten und schaff -
ten es hier zu aller Überraschung 
sogar auf den zweiten Platz.

Erneuter Erfolg für das neue 
TTC-Paar 
In C-Klasse auf Anhieb Platz 2



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 Planken-
bodenbeläge, Gartenanteil, Garage mgl., (B, 113,4 kWh, Gas), € 
790,-. HH-Neugraben/Cuxhavener Str., sehr gepfl egte/möb-
lierte 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, Laminat-/Teppichböden, Vollbad mit Fenster, Dachboden, 
(B, 308 kWh, Öl, Bj. 1950), € 480,-. Neu Wulmstorf/Schiller-
str., 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/Bahnhofstr. 
51, sehr gepfl egte 3-Zi.-Whg., Bj. 1984, 1. OG, ca. 77 m², EBK, 
neues Bad, kompl. Laminat, Balkon, Keller, (V, 129 kWh, Gas), 

€ 720,-. 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, modernisierte/renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 
1974, ca. 71 m², Keller, top EBK, Bad, sep. WC, kompl. Laminat, 
Balkon, (V, 115 kWh, Gas), € 604,18. Neu Wulmstorf, 2-Zi.-
EG-Whg., ca. 53 m², Dachboden, top EBK, Vollbad, kompl. Lami-
nat, (V, 151,08 kWh, Öl, Bj. 1972), € 520,-. 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 ä-
che, Bj. 1987, EBK, Keller, Stellplatz, (V, 91,7 kWh, Gas), € 995,-. 

Gemeinschaftsgrundstück, Vollkeller/Dachboden, top 
EBK, modernes Bad mit Fenster, Teppich-/Holzdielenbö-
den, Kamin, (B, 402,3 kWh, Gas, EEK H), € 197.600,-. 
Buxtehude/Ottensen, 6,5-Zi.-EFH in grüner/ruhiger 
Ortsrandlage, Bj. 1999, ca. 205 m² Wfl . zzgl. ausge-
bautem 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 Wulmstorf/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 Fens-
ter, 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/Elstorf, hochwertiges 5-Zi.-
EFH, Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² Eigenland, 
ca. 34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wärme-
pumpe, Lüftungsanlage, Fußb.-hzg., Rollläden, Carport, 
(B, 99,12 kWh, Strom), € 439.000,-. Apensen/Beckdorf, 
sehr gepfl egte 4-Zimmer-Doppelhaushälfte, Bj. 2003, ca. 
98 m² Wfl ., ca. 30 m² Nfl . (Boden, ausbaufähig), ca. 440 
m² Grdstant. (WEG), top EBK, modernes Bad & G-WC, 
Sonnenerker, überw. Laminat, Gasbrennwerthzg., (V, 91 
kWh, Gas, EEK C), Kaufpreis € 199.700,-.

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,-.
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,- (nur noch 3 
Wohnungen frei !!!).

Eigentumswohnung
Buxtehude/Altstadtnähe, moderne 3,5-Zi.-MAISONETTE-
Whg., Bj. 2004, ca. 103 m², top EBK, modernes Bad, Balkon, 
kompl. Laminat, 2 St´pl., (V, 64 kWh, Gas), € 246.000,-. 
Buxtehude (Süd), modernisierte 4-Zimmer-ETW in grüner 
Lage, ca. 104 m² Wfl ., Bj.1979, 1. OG, top EBK, modernes 
Bad & G-WC, Laminat, 2 Balkone, 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/Dachbo-
den, top EBK, 2 moderne Bäder, Balkon/Dachterrasse, Flie-
sen/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 

Vermietung Vermietung Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
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 MASCHEN | 149.000 €

REH NEU WULMSTORF | 275.000 €

DH WINSEN (LUHE) | 115.000 €

EFH DOHREN | 389.000 €

Altersvorsorge 
„leicht“ gemacht! 
Ca. 74 m² Wfl. (Erbpacht: 
322 EUR/Jahr), 3 Zi., 1. OG, 
Bj.: 1972, Wohngeld: 270,58 
EUR/Monat, Erbbaurecht (Erb-
pacht: 322 EUR/Jahr), Jahres-
mieteinn. ca. 7.104 EUR, Balk., 
DU, Keller, Stellplatz. Verbr.-
Ausw.: 140,30 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Hzg.

Viele Möglichkei-
ten stehen offen... 
Ca. 179,50 m² Wfl., 372 m² 
Grdst., ca. 66 m² Nfl., 7,5 
Zi., Bj.: 1967, Badew., DU, 
Kamin, Terr., 2. Bad, Garage, 
Kachelofen, Warmw. Durch-
lauferhitzer,  Keller, Keller-
bar, Kelleraußeneingang, 
Gartenlaube. Bedarfs-Ausw.: 
301 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Schlagen Sie zu, 
sonst macht es 
ein anderer! 
Ca. 149 m² Wfl., ca. 
623 m² Grdst., 6 Zi., 
san.bed., Bj.: 1890, 
TLB, Badew., 4 
Stellplätze. Verbr.-
Ausw. : 161,50 kWh/
(m²·a), Warmwas-
ser enth., Gas-Hzg.

Modern, chic und 
ökologisch 
Ca. 156 m² Wfl., ca. 858 m² 
Grdst, ca. 11 m² Nfl., 5 Zi., 
Erstbezug, Bj.: 2015,  TLB, 
Badew., DU, Fußb.-Hzg., Terr., 
2. Bad, schlüsselfertig inkl. 
Hausanschluss, Maler- + Bo-
denbelagsarbeiten, D-Carport 
mit Abstellraum. Bed.-Ausw.: 
61,60 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6868 

6844

6931

6876

www.haas-fertighaus.de

 …  BESUCHEN S IE  UNS 
AUF  DER  IMMOBIL IA 
VOM 27. - 28 . 02 . 2016 
IN  HARBURG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neu Wulmstorf, großzügiges,
ERH, 6 Zi., 133 m², Keller, Gara-
ge, kleiner Garten, Bj. 1969, V:
247,5 kWh (m²a), Kl. G, Öl-ZH,
KP € 235.000,-, Tel. 41 33 22-0,
www.jakovlev.de

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

Mietgesuche
Solventes Rentnerehepaar ohne
Anhang sucht 90-100 m² Wohnung
in guter Lage in Neugraben od.
Umgebung. Tel. 040/ 702 36 24,
ab 15 Uhr

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

Finkenwerder, möbliertes Apart-
ment, ca. 20 m², Küchenzeile, Du-
sche und WC, warm € 360,-, ab
sofort frei. Tel. 040/ 742 75 36

Vermietungen
Neugraben, zentrumsnah, 3-Zi.-
Whg., 1. OG, 78 m², Küche, Bad/
WC, Balkon, inkl. Keller, ab April
provisionsfrei an ältere Personen
zu vermieten. € 650,- + NK + €
1500,- Kaution. Tel. 04181/ 28 06
16 ab 19 Uhr oder 04187/ 61 35

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

Neuwiedenthal, möbliertes WG-
Zi., 17 m², TV + Kühlschrank, €
300,- inkl., ab sofort.
Tel. 0175/ 816 31 62

Vermietung an WE-Fahrer, gr.
Zimmer, teilmöbliert, Küchen- und
Badbenutzung. Nähe TU, € 400,-
inkl., Tel. 0157/ 37 95 64 40

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

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

DER IMMOBILIENMARKT

i
Werbung =

Information
Unsere Leser wollen 

informiert sein über die 
aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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■ (pm) Harburg. Gute Argumen-
te für die eigenen vier Wände ge-
sucht? Die 22. Immobilia der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude liefert sie. 
Am Sonnabend, 27. Februar und am 
Sonntag, 28. Februar erfahren Bau-
herren in den Räumen am Sand 2 al-
les über die Finanzierung und den 
Bau von Wohnungen und Immobili-
en. Diese Verbrauchermesse hat sich 
in Harburg längst etabliert und ist 
seit nunmehr über zwei Jahrzehnten 

eine feste Größe in der Region. Die 
Fach- und Verbrauchermesse hat an 
beidern Tagen zwischen 11 und 17 
Uhr geöff net.
Ob Sie eine Immobilie bauen oder er-
werben wollen ‒ Beratung wird hier 
groß geschrieben. Die Fachberater 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
stehen für eine solide Beratung, denn 
Bauwillige wollen ihre Nerven scho-
nen! Und auch ihre Finanzen! Gute 
Ratschläge können sie sich daher an 

d i e sen 
beiden Ta-
gen in Harburg 
abholen, denn der ganzheitliche Be-

Ganzheitlicher Beratungsansatz
22. Immobilia am kommenden Wochenende

i e sen 
eiden Ta-
en in Harburg

e

ratungsansatz der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude berücksichtigt 

in jedem Einzelfall die ganz 
individuellen Bedürfnisse.
Hier kommen Sie dem 
Traum von den eigenen 
vier Wänden einen gro-
ßes Schritt näher, denn 
das Motto lautet „Per-
sönliche Beratung ist 
Trumpf.“ 

Bekanntlich steht bei vie-
len der Bau oder Kauf ei-

ner eigenen Immobilie auf der 
Wunschliste ganz oben. Hier kom-

men sie der Erfüllung dieses Wun-
sches einen entscheidenden Schritt 

näher. Besonders auch junge Fami-
lien fi nden hier attraktive angebote.
An nicht weniger als 24 Ständen in-
formieren die Experten über Grund-
stücke, Zinsen, Baudarlehen, Projek-
te und Fördermittel. Während sich 
die Erwachsenen ausführlich be-
raten lassen, bietet die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude auch ein bun-
tes Kinderprogramm für den Nach-
wuchs an.
Das ganz Besondere kommt wie so 
oft zum Schluss: Während der Im-
mobilia 2016 gelten Sonderkondi-
tionen für Neufi nanzierung. Ganz 
spezielle Informationen bieten eine 
Reihe von Vorträgen:

Sonnabend, 27. Februar
12 Uhr: Vom Mieter zum Eigentümer
13 Uhr: Einbruchschutz
14 Uhr: Hausscheck vor Ankauf
15 Uhr: Mit Wohn-Riester schneller 
in die eigenen vier Wände

Sonntag, 28. Februar
12 Uhr: Mit Wohn-Riester schneller 
in die eigenen vier Wände
13 Uhr: Immobilienkauf ohne Risiko. 
Das Rundumsorglos-Paket für künf-
tige Eigentümer
14 Uhr: Schimmel in Innenräumen, 
unterschätzte Gefahr?
15 Uhr: Vom Mieter zum Eigentü-
mer



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. Ihr Ansprechpartner ist Herr Gieraths-Welbat unter 
Tel. (040) 70 10 17 27, E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

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

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort
eine/n

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort

Sicherheitsmitarbeiter/innen
auf 450,00 €-Basis oder in Teilzeit

Dienstzeiten: Montag – Freitag von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ihr Profil: inwandfreies Führungszeugnis
nterrichtung nach § 34a erwünscht

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@wako-net.de

WAKO NORD Hamburg GmbH, z. Hd. Silka Jördens
Kamerbalken 10-14, 22525 Hamburg
Tel. 040 / 54 77 99-15

Wir sind ein international tätiges  
Dienstleistungsunternehmen im  
Bereich Waren- und Qualitätskontrolle 
von Mineralöl und Chemikalien.
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg 
suchen wir ab sofort

einen Chemielaboranten (m/w)
Das Tätigkeitsfeld umfasst Qualitätskontrollen von flüssigen Mineral-
ölen zur Bestimmung physikalischer und chemischer Eigenschaften. 
Die Bedienung von modernen Automaten sowie ICP, AAS und X-Ray 
wird ihre Tätigkeit sein. Wir erwarten Flexibilität in der Arbeitszeit, 
selbstständiges Arbeiten und Englischkenntnisse. 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrem 
 frühstmöglichen Eintrittsdatum sowie Ihren Gehaltsvorstellungen  
per E-Mail an: saybolt.hamburg@corelab.com
Saybolt van Duyn GmbH,  
Am Jachthafen 5, 21129 Hamburg, www.saybolt.com

FAST TO THE POINT.

Förderkreis JUL gGmbH
sucht in Teilzeit ab sofort

1 Erzieher/in (m/w) oder 
1 SPA (m/w)
für unsere Einrichtung mit 94 Kindern (Krippe und Elementar) in 
Hamburg-Wilhelmsburg.
Sie lieben die Arbeit mit Kindern, sind pädagogisch gut ausgebil-
det, kennen sich mit dem Hamburger KiBeG und den Hamburger 
Bildungsempfehlungen aus, sind flexibel und fröhlich, teamfähig 
und belastbar.
Bitte nennen Sie uns Ihre Stunden- und Gehaltsvorstellun-
gen und senden es mit Ihrer vollständigen Bewerbung an:  
Kita LunaKids, Wilhelm-Strauß-Weg 6, 21109 Hamburg oder 
per E-Mail: r.lehmann.beratung@gmail.com.

Steuerfachangestellte 
und / oder Bilanzbuchhalter (m/w)

von Steuerberaterkanzlei in Hamburg-Heimfeld für  
Jahresabschlüsse / Steuererkl./ FIBU zur selbstständigen  

Betreuung eines festen Mandantenstammes  
zum nächstmöglichen Termin gesucht.  

Ein nettes Team freut sich auf Ihre Bewerbung.

Dipl.-Finanzw. Wolfgang Papist 
Eißendorfer Pferdeweg 34, 21075 Hamburg 

Tel.: 040 / 7 67 95 50, E-Mail: wp@papist.de

Gesellen Sie sich zu uns! 
Wir sind ein nettes, aufgeschlossenes 

Team und freuen uns auf Ihre 
fachkundige Unterstützung. 

Weitere Information fi nden Sie unter: 
www.praxis-der-zahnheilkunde.de

Wir suchen SIE - ab sofort

PRAXISORGANISATORIN 
FÜR ABRECHNUNG (Z1) 

& EMPFANG
für Vollzeit in Finkenwerder 

sehr gerne Wiedereinsteigerinnen

Praxis der Zahnheilkunde                  Stefan Ilberg

Ich freue mich auf 
Ihre Bewerbung: 
STEFAN ILBERG
040 7428124
Benittstraße 22
21129 Hamburg 
od. per E-Mail an 
dentistenpost@web.de

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT
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■ (mk) Elstorf. Am 16. Februar rich-
tete die Polizeiinspektion Harburg 
an drei vielbefahrenen Straßen im 
Landkreis Kontrollstellen ein. Neben 
Aspekten der Verkehrssicherheit 
der Fahrzeuge und Fahrtauglichkeit 
der Fahrzeugführer sollten die Kon-
trollen in erster Linie Erkenntnisse 
zur Bekämpfung der Einbruchskri-
minalität liefern.
Die Polizei zählte im vergangenen 
Jahr mehr als 1.100 Wohnungs- und 
Wohnhauseinbrüche im Landkreis 

Harburg. Damit stieg die Anzahl die-
ser Taten deutlich im Vergleich zum 
Jahr 2014, in welchem die Ermitt-
ler erstmals seit mehreren Jahren 
einen Rücklauf der Fallzahlen ver-
zeichnen konnten. „Die Einbrecher, 
meist organisierte Tätergruppen 
aus dem Raum Hamburg, machen 
sich die gute Verkehrsinfrastruktur 
im Landkreis Harburg zu Nutze. Sie 
fahren auf verschiedenen Wegen in 
den Landkreis, um hier ihre Taten 
zu verüben“, so ein Polizeisprecher. 
Auch die in vielen Gemeinden ver-
breitete Einzelhausbebauung mit 
zum Teil nicht einsehbaren Gärten 
sowie die regelmäßige Abwesen-
heit vieler Hausbewohner als Be-
rufspendler dürften ein Grund da-
für sein, warum Einbrecher auch 
tagsüber vor allem den Landkreis 
Harburg zur Begehung ihrer Taten 
heimsuchen. „Nach wie vor ist das 
Kriminalitätsphänomen Wohnhaus-
einbruch in der Polizeiinspektion 

Harburg ein Arbeitsschwerpunkt, 
welchen wir vielschichtig bekämp-
fen müssen“, sagte der Einsatzlei-
ter, Polizeioberrat Wilfried Reinke. 
„Neben der zentralen Sachbearbei-
tung und den vielzähligen Präventi-
onsangeboten für die Bevölkerung, 
liefern uns Kontrollen wie die heu-
tigen wertvolle Informationen, um 
gezielt gegen erkannte Tätergrup-
pen vorgehen zu können.“
Im Rahmen der Kontrollen konnten 
insgesamt 293 Fahrzeuge und de-

ren Insassen überprüft werden. Da-
bei registrierten die Beamten sechs
Straftaten. So wurden unter ande-
rem zwei Autofahrer angehalten, die 
unter dem Einfl uss berauschender 
Mittel standen. Auf den Kontroll-
stellen an der B3 bei Elstorf sowie in 
Harmstorf nahmen die Fahnder zu-
dem zwei Männer fest, die per Haft-
befehl gesucht wurden. In 43 Fällen 
ahndeten die Beamten Verkehrsord-
nungswidrigkeiten.
Weiterhin dienten die Kontrollen 
dem berufsbildenden Zweck. Denn 
unter den 40 teilnehmenden Po-
lizisten waren auch zwölf Polizei-
kommissar-Anwärter, die im Rah-
men ihres dreijährigen Studiums 
derzeit ihr Einsatzpraktikum in den 
örtlichen Polizeidienststellen absol-
vieren. Weiterhin waren Diensthun-
deführer, Dokumentenprüfer sowie 
Zivilfahnder an den Kontrollstellen 
in Elstorf, Ehestorf und Harmstorf 
im Einsatz.

293 Fahrzeuge überprüft
Großaktion der Polizei gegen Einbrecher

Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 293 Fahrzeuge und deren 
Insassen überprüft werden. Foto: Polizei

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 9. Fe-
bruar wurde der Vorstand des So-
VD-Ortsverbandes Neu Wulms torf 
neu gewählt. Alle anwesenden Mit-
glieder wählten Änne Heinrich für 
weitere zwei Jahre zu ihrer Vorsit-
zenden.

Als Stellvertreter wurden in den 
Vorstand gewählt: Hannelore Buls 
(Vorsitzende des Deutschen Frau-
enrates), Wolfgang Fuchs (Initiator 
des VIT-Tages von Neu Wulmstorf), 
sowie Helmut und Elke König wur-
den als SoVD-Schatzmeister wie-

Änne Heinrich wiedergewählt
Vorstandswahl des SoVD Neu Wulmstorf

Der Vorstand des SoVD Neu Wulmstorf.  Foto: Grambow

Handfester Streit
■ (mk) Neu Wulmstorf. Laut Po-
lizei gerieten am 16. Februar ge-
gen 15.30 Uhr zwei Bewohner der 
Flüchtlingsunterkunft an der Kant-
straße aus bislang ungeklärten
Gründen in einen Disput, welcher
schließlich in eine handfeste Ausein-
andersetzung mündete.
Ein 27-jähriger Pakistaner schlug
seinem 38-jährigen Mitbewohner
und Landsmann ins Gesicht und
verletzte ihn zudem an der Hand.
Sein Kontrahent setzte sich mit ei-
nem Biss in den Finger des 27-Jäh-
rigen zur Wehr.
Beide Personen zogen sich bei dem
Streit Verletzungen zu. Der Ret-
tungsdienst brachte den 38-Jähri-
gen ins Krankenhaus, wo eine Wun-
de ärztlich versorgt werden musste.
Die Polizei leitete gegen beide Be-
wohner der Flüchtlingsunterkunft
Strafverfahren wegen Körperver-
letzung ein.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die CDU 
Neu Wulmstorf fordert die Fort-
setzung der Schulsozialarbeit über 
das laufende Schuljahr hinaus. Der 
heutige Schulalltag stelle große He-
rausforderungen an die Kinder. Die 
Schulsozialarbeit sei für viele Schü-
ler dabei eine wichtige Stütze. Für 
die Schulsozialarbeit sei das Land 
zuständig. SPD-Kultusministerin 
Heiligenstadt (und die rot-grüne 
Landesregierung) müssten endlich 
ihrer Verantwortung gerecht wer-
den. Die Finanzierung der Schulsozi-
alarbeit wird bis zum Sommer noch 
gemeinsam von der Gemeinde und 
dem Kreis getragen. In Anbetracht 
der leeren Kassen könnten aber we-
der der Landkreis noch die Gemein-
de auf Dauer weiter eine Aufgabe 

übernehmen, für die eigentlich das 
Land zuständig sei, führt der Vor-
sitzende der Neu Wulmstorfer CDU, 
Matthias Weigmann, aus. „Die Kom-
munen können nicht ständig für die 
Fehler und Unterlassungen der rot-
grünen Landesregierung gerade 
stehen“, sagt Weigmann. Auf kei-
nen Fall dürfte das Problem aber 
auf dem Rücken der Kinder ausge-
tragen werden. Man brauche daher 
eine schnelle Entscheidung des Lan-
des, fordert der CDU-Mann.
Unglaublich sei es deshalb, so Weig-
mann weiter, dass Kultusministerin 
Heiligenstadt im Landtag verkün-
dete, dass erst ein „Gesamtkonzept“ 
entwickelt werden müsse. „Als sei 
das Thema nicht schon lange be-
kannt“, so Weigmann. Die Absicht 
der SPD-Ministerin, die weiterfüh-
renden Schulen nicht mit Schulso-
zialarbeitern für die Flüchtlings-
betreuung auszustatten, bedeute 
damit ebenfalls eine deutliche Ver-
schlechterung des derzeitigen Zu-
standes. Selbstverständlich benötig-
ten neben den Grundschulen auch 
die weiterführenden Schulen wei-
terhin Unterstützung durch Sozial-
arbeiter, meint der CDU-Politiker. 
„Es bleibt zu hoff en, dass man in 
Hannover jetzt schnell handelt und 
die Kommunen nicht wieder im 
Regen stehen lässt. Einer andern-
falls notwendigen Verlängerung der 
Übergangsfi nanzierung durch Kreis 
und Gemeinde werden wir uns aber 
im Interesse der Kinder nicht ver-
schließen“, schließt Weigmann sei-
ne Ausführungen.

Kritik an Landesregierung
CDU fordert weitere Schulsozialarbeit

Der Neu Wulmstorfer CDU-Vorsit-
zende Matthias Weigmann fordert 
die Fortsetzung der Schulsozialar-
beit über das laufende Schuljahr hi-
naus.  Foto: ein
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dergewählt. 
Als neue Schriftführer wurden Wolf-
gang Fuchs, Stefanie Haß und Ger-
trud Balke in den Vorstand berufen. 
Hannelore Buls übernimmt auch die 
Funktion der Frauensprecherin. Der 
1. Kreisvorsitzende des SoVD-Kreis-
verbandes Harburg-Land, Jürgen 
Groth, richtete eine Grußbotschaft 
an die Anwesenden und leitete an-
schließend die Vorstandswahl.
Als Gast wurde der Bürgermeister 
von Neu Wulmstorf, Wolf Rosen-
zweig, von Heinrich begrüßt. Ro-
senzweig bedankte sich in seinem 
Grußwort für die Einladung. 
Neben den gängigen Aktivitäten 
wie Skat, Stickwalking, WasserGym-
nastik, Wandern, Fahrradfahren 
wurden weitere Termine pu blik ge-
macht: Am 15. März spricht Bür-
germeister Rosenzweig über die 
Zukunft von Neu Wulmstorf, am 5. 
April informiert B. Borchert über die 
Reso-Fabrik.



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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Herausgeber:  
Bobeck Medienmanagement GmbH 
Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg 
Tel. 040 / 70 10 17-0, Fax 702 50 14 
www.neuerruf.de · info@neuerruf.de
Verlegerin und verantwortlich für den 
Gesamtinhalt:  
Hannelore Bobeck-Niculescu
Verlagsleitung: 
Jens Kalkowski
Geschäftsführung: Hannelore Bobeck-Niculescu,  
Peter Bobeck-Niculescu 
Anzeigenleitung: Jens Kalkowski
Anzeigen: Katrin Jantzen, Dieter Niedzolka,  
Uwe Sakowski, Antje Seidel, Carmen Steinert; 
E-Mail: anzeigen@neuerruf.de
Redaktionsleitung: Peter Müntz
Redaktion: Gerhard Demitz,  
Matthias Koltermann, Edda Teneyken, 
Andrea Ubben; 
redaktion@neuerruf.de
Satz:  
Bobeck Medienmanagement GmbH, 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
technik@bobeckmedien.de
Druck:  
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co,  
Damm 9 ‒ 15, 25421 Pinneberg
Vertrieb:  
Alf Gieraths-Welbat, Tel. 70 10 17-27 
vertrieb@neuerruf.de
Auflagen:  
Teilauflage Süderelbe: 38.000 
Teilauflage Harburg: 51.000 
Teilauflage Wilhelmsburg: 23.500 
Gesamtauflage: 112.500
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder und müssen 
nicht mit der Mei nung der 
Redaktion übereinstimmen. 
Anzeigenentwürfe des Ver-
lages sind ur heberrechtlich 
ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

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

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

Bekanntschaften
Romantischer Löwe möchte nicht
wieder allein Ostern erleben. Su-
che Dich liebevolle Sie, die alles
macht was zu zweit mehr Spaß
macht! Bin 68 J., 176 cm groß,
NR/NT. Bin naturverbunden, fahre
Fahrrad, wandere gerne und sitze
gerne im Garten aber auch auf
dem Sofa um zu kuscheln. Jetzt
liegt es nur noch an Dir, melde
Dich.
Chiffre 5000158, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

Witwe 72 J., 160 cm, Deutsch-
Polin, gepflegt, unabhängig und
jung geblieben möchte NR Mann
kennenlernen.
Chiffre 5000157, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Bekanntschaften

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

Mann, 49/171/85 aus Polen sucht
Sie für gemeinsamen Weg. SMS -
Tel. 0163/ 650 90 81

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

Einsam oder allein? Das muss
nicht sein, sei schlau vergnüg dich
mit der geilen Frühlings-Frau, A-Z,
deutspr., Hausb., 0176/ 69324502

Harb. 45 J., Rosi, Sa.-Fr., ver-
wöhnt Dich A-Z, gern FN, Hausb.,
Stader Str. 76 Lieth. www.stadt
gelueste.de Tel.0174/1634867

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

Garten
Gartenhilfe in Neugraben ge-
sucht! Ab Mitte März einmal im
Monat oder nach Bedarf.
Tel. 040/ 53 27 56 56

Gesundheit

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

Kontaktanzeigen

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha

Stellenangebote

Suche erfahrenen Gärtner für
die Jahrespflege in Hausbruch,
Nähe Ehestorfer Heuweg, von
privat. Tel. 0173 81 25 898

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

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

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

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

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

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

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 35 78 99 71

Handwerk ist Vertrauenssache
Malen, verputzen und Garten-
arbeit. Tel. 0152/ 36 67 42 94

Polnische Frau sucht Arbeit im
Haushalt. Tel. 0173/ 241 13 20

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht

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

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

Verkauf
Blechschuppen ca. 2,80 x 2,80
m, dazu 3 Stahlregale ( 1 m breit)
für € 150. DIXI-Klo alt € 250,-.
Tel. 0160/ 214 34 35

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Großer Hausflohmarkt in Neuen-
felde, Nincoper Ort 9, 21129 Ham-
burg (in der Fleischerei Mallesch).
Am 27.2. + 28.2. von 10-16 Uhr.
Vor Ort weitere Anbieter. Alles wird
angeboten.

Kegelclub sucht Verstärkung.
Ehepaare zwischen 55 u. 65 J.,
alle 4 Wochen samstags, 19:30-
22:30 h. Näheres unter 602 10 94

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

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

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

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

Hole kostenlos gebr. u. def. TV,
Hifi, Kühlschr., Ledergar., Couch,
PC, Geschirr, Teppiche, Matrat-
zen, Bett ab. Tel. 040/ 796 67 07

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



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

Christa Wolkenhauer
geb. Feldtmann

* 1. Juli 1938        † 9. Februar 2016

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind!

In Liebe nehmen wir Abschied

Imke, Oliver und
Max Ferdinand

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag,
dem 25. Februar 2016, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde.

Das Schuhhaus 
 
Strade

seit 1930

trauert um seine plötzlich  
und viel zu früh verstorbene

Geschäftspartnerin, Chefin und Kollegin

Uta Hauenstein
* 12. März 1968          † 04. Februar 2016

In unfassbarer Trauer nehmen wir Abschied
mit dem Gefühl des tiefen Dankes für alles, 

was sie uns war und immer sein wird.

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 26.  Februar 
2016 im engsten Kreise der Familie, Freunde und 
der Firma Strade statt.

Ich danke allen, die meinen lieben Mann

Ernst Niesitka
auf seinem letzten Weg begleitet haben und ihre 
Anteilnahme  mit lieben Briefen, Blumen und  Kränzen 
zum Ausdruck  gebracht haben.

Im Namen der Familie

Ingeborg Niesitka

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unsere Tochter

Franziska Maria Fix
am 15. Februar 2016 für immer eingeschlafen.

Wir danken ihren Kunden und ihrem Freundeskreis für die 
lange Treue und liebevolle Freundschaft.

Die Beisetzung findet auf Wunsch unserer Tochter in aller 
Stille im Familienkreis statt.

Wir trauern
Helga und Dieter Geist
und die Angehörigen

Plötzlich und unerwartet ist er  
auf seine letzte große Fahrt gegangen.

Klaus Fürstenberger
* 02. Juli 1951             † 13. Februar 2016

Wir werden Dich sehr vermissen.

Deine Freunde vom
Show- und Shanty-Chor „He Lücht“ & die Sailors

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Neuenfelde. Sie war nur 
knappe zwei Tage in Betrieb und 
verursachte trotzdem riesigen Wir-
bel. Die Rede ist von der Ampel am 
gerade fertiggestellten Airbus-West-
tor (Anschlussstelle Neuenfelder 
Hauptdeich). 
Nach ihrer Indienststellung am spä-
ten Nachmittag des 16. Februar 
hätten viele Autofahrer die Ampel 
am liebsten höchstpersönlich abge-
schaltet. Grund: Die Ampel stand un-
unterbrochen auf rot für die Pend-
ler, während sie permanent grünes 
Licht für die Airbus-Werksmitarbei-
ter zeigte. Kilometerlange Staus auf 

dem Neuenfelder Hauptdeich wa-
ren die Folge. Die Polizei machte 
dem Chaos ein Ende und schaltete 
die Ampel ab. 
Was war schief gelaufen? Den Mit-
arbeitern des zuständigen Landes-
betriebes Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) wären bei der In-
stallation der Ampel ein Program-
mierfehler unterlaufen. Experten 
würden nun mit Hochdruck an einer 
verkehrsabhängigen Schaltung ar-
beiten, die den Verkehrsfl uss nicht 
beeinträchtige, heißt es aus der Be-
hörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation. 

Falsch programmiert
Neue Ampel legte Verkehr lahm

Die falsch programmierte Ampel am Airbus-Westtor brachte den Verkehr 
zum Erliegen.  Foto: pm

■ (mk) Neuwiedenthal. Nach der 
Einweihung der Skateanlage im ver-
gangenen Jahr geht es nun mit der 
Neugestaltung der Grünanlage west-
lich des Rehrstiegs weiter. Am 15. 
Februar begannen die Arbeiten. Mit 
der Fertigstellung der Anlage wird 
im Mai gerechnet. Ein Einweihungs-
fest kann voraussichtlich im Juni ge-

feiert werden.
Die Grünanlage bekommt einen
„Loop“, auf dem vor allem die Klei-
nen ihrem Bewegungsdrang nach-
gehen können. Neue Spielgeräte
gibt es auch ,und alte werden wie-
der verwendet. Aber das winterli-
che Wetter stoppte die Bauarbei-
ten zunächst. 

„Loop“ und Spielgeräte
Neugestaltung am Rehrstieg geht weiter

Das winterliche Wetter machte den Bauarbeiten einen Strich durch die
Rechnung.  Foto: mk

■ (mk) Neu Wulmstorf. Eine 60-jäh-
rige Frau aus Hamburg ist am Mitt-
woch um kurz nach 16 Uhr Opfer 
eines Raubes geworden. Ein Unbe-
kannter hatte auf einem Anwoh-
nerparkplatz am Wendehammer 
des Seeverings die über die Schul-
ter getragene Beuteltasche der Frau 
ergriff en und mit mit Gewalt daran 
gezogen. Der 60-Jährigen gelang es 
zunächst, ihre Handtasche festzu-
halten. Dann stürzte sie jedoch zu 
Boden und verletzte sich dabei. Der 
Räuber fl üchtete mit seiner Beute zu 
Fuß in Richtung Wümmering. In der 
beige-farbenen Tasche befand sich 
unter anderem das Portemonnaie 

der Frau sowie ein Regenschirm. 
Das Opfer erlitt leichte Verletzungen 
am Kopf und einen Schock. Ein Ret-
tungswagen brachte die Frau in ei-
ne Hamburger Klinik. Die Polizei lei-
tete sofort eine Fahndung nach dem 
fl üchtigen Räuber ein. Diese blieb je-
doch erfolglos.
Die Polizei in Neu Wulmstorf bittet 
Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder 
dem Täter geben können, sich unter 
der Tel. 040 70013860 zu melden. 
Der Handtaschenräuber soll männ-
lich, 17 bis 20 Jahre alt, schlank und 
etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. 
Er trug laut Zeugenangaben zur Tat-
zeit schwarz/rote Oberbekleidung.

60-Jährige verletzt
Handtaschenräuber überfi el Passantin

■ (pm) Harburg. Die Fraktion Die 
Linke in der Hamburgischen Bür-
gerschaft hat ihren Vorstand bei 
den jährlich stattfi ndenden gehei-
men Wahlen einstimmig bestätigt.
Sabine Boeddinghaus aus Harburg 
wurde erneut als Fraktionsvorsit-
zende gewählt. Sie arbeitet mit ihrer 
Kollegin, Cansu Özdemir, gemein-
sam in einer Doppelspitze.

Sabine Boeddinghaus: „Die Entschei-
dung, den Fraktionsvorsitz auf zwei 
Abgeordnete zu verteilen, hat sich 
bewährt. Wir haben uns im zurück-
liegenden Jahr bei der Fraktion wei-
teres Vertrauen erworben und mit 
ihr gemeinsam erfolgreiche politi-
sche Arbeit gemacht. So war die Lin-
ke maßgeblich am Ausgang des Re-
ferendums zur Bewerbung der Stadt 
Hamburg um die Olympischen Spie-
le beteiligt.“
Die Linke kündigt an, sich verstärkt 
für eine soziale Stadtentwicklung 
einzusetzen, für ausreichend fi nan-
zierte Betreuungs- und Bildungsan-
gebote, für ausreichend bezahlba-
ren Wohnraum, für Schutzkonzepte 
für Wohn- und Obdachlose und vor 

allem für eine menschenwürdige 
Flüchtlingspolitik. Boeddinghaus: 
„Hamburg hat Besseres verdient als 
die rot-grüne Regierungsarbeit bzw. 
das unwürdige Gezänk und Gezerre 
innerhalb der Schwarz-Roten-Koali-
tion in Harburg!“
Insbesondere bei der aktuellen 
Debatte um die Folgeunterkünfte 
für Gefl üchtete und eine drohen-
de Volksinitiative gegen so genann-
te Großsiedlungen werde die Lin-
ke eigene Forderungen konsequent 
einbringen und vor Ort mit den 
Menschen in die Diskussion gehen, 
kündigte sie an, und: „Bevor der Se-
nat z.B. am Aschenland die geplan-
te Ansiedlung als alternativlos hin-
stellt, muss er off en und transparent 
nachweisen, nach welchen Kriterien 
er im Bezirk Standorte ausgewählt 
oder verworfen hat und welche Flä-
chen insgesamt geprüft wurden.“
Außerdem erwartet die Linke vom 
Senat, dass die Bürger frühzeitig 
und ernsthaft beteiligt werden. 
„Dass es mittlerweile mehrere Initia-
tiven gegen die Senatsfl üchtlings-
politik gibt, hat er aus meiner Sicht 
durch konsequente Missachtung 
der öff entlichen Meinung mitver-
schuldet.“ Boeddinghaus rät drin-
gend von einer Volksinitiative ab, 
weil sie die Polarisierung verschär-
fen würde und es am Ende nur um 
die Frage gehen werde, „bist du ge-
gen oder für Flüchtlinge“. Sie be-
fürchte daher, dass die Volksinitia-
tive Kräfte freisetzt, „die niemand 
mehr kontrollieren kann und so-
wohl das Grundrecht auf Asyl, als 
auch das Leitbild einer solidari-
schen Stadt in Frage gestellt wer-
den.“

Boeddinghaus wiedergewählt
Abgeordnete bleibt Fraktionsvorsitzende

Sabine Boeddinghaus Foto: ein

Hier
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Das 
nächste Elternforum aus der In-
foreihe „Klein ‒ aber oho“ der 
Kinder-Eltern-Kontaktstelle des 
Mehrgenerationenhaus (MGH) 
fi ndet am 23. Februar von 18.30 
bis 20.30 Uhr statt.  Der Vortrag 
lautet: „Hausmittel & Wickel“
Pfeff erminztee, Socken und Co: 
Warum nicht auf die Hilfe der 
Natur zurückgreifen, wenn ein 

Kind sich nicht wohl fühlt? Vie-
les kann mit einem Wickel, Inha-
lation, Homöopathie oder einem 
Tee gelindert werden und zur Ge-
nesung beitragen. Referentin ist: 
Sonja Hiller.
Ort ist das MGH Courage in der  
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 14 ‒ 
16, 21629 Neu Wulmstorf. An-
meldung bitte im MGH Coura-
ge unter Telefon 040 72828177.

Hausmittel und Wickel
Vortrag im Mehrgenerationenhaus
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neuer Bodenbelag, dann zu uns

…und noch mehr Raumgestaltung

www.classicwohnen.de Polstermöbel der Spitzenklasse

Inh. Michael Will
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Bald ist Ostern
Sichern Sie sich Ihren Termin
zum Neubezug Ihrer Stühle,

Eckbänke und Co.!

Polstermöbel classic + modern

Neuer Look
für Lieblingsstücke

Der Spezialist für Polstermöbel in Elstorf
Das etablierte Fachgeschäft 

Prigge-Polstermöbel erinnert wie 
in jedem Jahr gerne an die Auf-
frischung Ihrer Sitzgruppen wie 
Stühle, Sessel, Kücheneckbänke 
oder ganze Polstergarnituren. 
„Bald kommen die nächsten Fei-
ertage und somit auch Ihre lie-
ben Gäste in Ihr Haus. Wie wäre 
es mit einer Aufpolsterung, Neu-
bezug oder man gönnt sich eine 
neue Sitzgruppe aus unserer 
Ausstellung zu Sonderpreisen”, 
sagt Inhaber Michael Will. Diese 
gibt es in Stoff oder Leder und 
in verschiedenen Größen. Auch 
individuelle Maße sind möglich. 

„Genießen Sie den Sitzkomfort 
vom festen Sitz bis zur Softvarian-
te. Neben unserer Polsterei und 
dem Handel mit neuen Polster-
möbeln bieten wir auch unsere 
komplette Raumgestaltung an. 
Diese erstreckt sich über die 
Neuverlegung von Teppichbö-
den, Designerplanken etc. und 
die Gestaltung von Fenster-De-
koration über Gardine, Plissee, 
Flächenvorhänge und mehr”, 
so Will. „Rufen Sie uns an, oder 
kommen Sie vorbei, ein Besuch 
lohnt sich bestimmt.” Das kleine 
Fachgeschäft fi ndet man direkt 
an der B3, zentral in Elstorf.

Neue Optik für 
Ihre Lieblingsstücke? 

Der Spezialist für Polstermöbel in Elstorf
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■ (ein) Neugraben. Schlechtes Wet-
ter und mangelnde Sicht erhöhen im 
Winter das Unfallrisiko für alle Ver-
kehrsteilnehmer. Kommt dann noch 
eine Sehschwäche hinzu, wird es 
richtig gefährlich. Es empfi ehlt sich 
daher, regelmäßig einen Sehtest bei 
Ihrem Augenoptiker oder einem Au-
genarzt zu machen!
Der Deutsche Verkehrssicherheits-
rat (DVR) rät Autofahrern ab einem 
Alter von 40 Jahren, einen solchen 
Test einmal im Jahr durchzuführen.
Geht es Ihnen wie etwa 70 Prozent 
aller Autofahrer, die sich bei un-
günstigen Lichtverhältnissen hin-
ter dem Lenkrad unsicher und ge-

stresst fühlen? 
Sicher und entspannt Auto fahren, 
gerade bei ungünstigen Lichtver-
hältnissen, ist aber durchaus mög-
lich.
Die neuen Zeiss DriveSafe®-
Brillengläser verbessern gerade bei 
widrigen Lichtverhältnissen das Se-
hen. Sie vermindern die Blendung 
durch den Gegenverkehr erheblich, 
und ermöglichen schnelle Reaktion 
beim Scharfstellen der Augen auf 
verschiedene Entfernungen. Das 
Team von Optik Hornung (Markt-
passage 8, 21149 Hamburg, Mo.-Fr. 
9 bis 18 Uhr und Sa. 9 bis 13 Uhr) 
freut sich auf Ihren Besuch.

Anzeige

Sicher Auto fahren
Neue Zeiss DriveSafe®-Brillengläser

Optik Hornung bietet die neuen Zeiss DriveSafe®-Brillengläser an.
Foto: cs

■ (pm) Finkenwerder/Neuenfel-
de. Es ist wahrlich nicht die Regel, 
dass Finkenwerder-Belange auch 
aus Neuenfelde Unterstützung er-
fahren. Doch wenn es um die Fähr-
linie 62 von Finkenwerder zu den 
Landungsbrücken geht, die unter 
der Woche auch von zahlreichen 
Neuenfeldern auf dem Weg zur 
und von der Arbeit genutzt wird, 
dann entsteht eine gemeinsame In-
teressenlage. Schon mehrfach hat-
ten die Politiker aus Finkenwer-
der einen Vorstoß unternommen, 
um eine engere Taktung der Fahr-
ten zu erreichen. Und auch die Ab-
fahrt der letzte Fähre in der Nacht 
‒ besonders am Wochenende ‒ soll-
te weiter nach hinten verschoben 
werden, war der Wunsch aus Fin-
kenwerder. Aber selbst eine Anhö-
rung in der Stadtteilschule, an der 
sich auch Gabriele Müller-Remer, 
HADAG-Vorstand, beteiligte, blieb 
ohne Ergebnis. 
Jetzt ein neuer Vorstoß, diesmal 
aus Neuenfelde. Die Grünen-Abge-
ordnete Gudrun Schittek in der Be-
zirksversammlung Harburg machte 
ein weiteres Mal darauf aufmerk-
sam, dass die Fährlinie 62 die am 
meisten genutzte Fährverbindung 
in Hamburg sei. Besonders in den 
Sommermonaten sei sie sehr stark 
frequentiert, „weil auch viele Aus-
fl ügler und Touristen die Fährlinie 
nutzen, sodass zeitweise die Perso-
nen- und Fahrradmitnahme einge-
schränkt werden muss.“ Die HADAG 
als Betreiber beschäftige inzwi-
schen einen Sicherheitsdienst, „der 
eine Zugangskontrolle durchführt. 
Die Fahrgäste müssen dann jeweils 

auf das nächste Schiff  warten, was 
besonders für Pendler ein großes 
Ärgernis bedeutet und der Akzep-
tanz der Verbindung schadet.“ 
Schittek verwies darauf, dass selbst 
der Ausschuss für Wirtschaft, In-
novation und Medien der Bürger-
schaft die Empfehlung gegeben 
habe, „Der Senat möge prüfen, un-
ter welchen Umständen die Linie 
62 zwischen Finkenwerder und 
Landungsbrücken verstärkt wer-
den kann.“
Abhilfe könne durch eine Verände-
rung des Fahrtakts in den Monaten 
April bis Oktober geschaff en wer-
den, wenn die Fähre in dieser Zeit 

von 15 bis 18 Uhr nicht wie bisher 
alle 15, sondern alle 10 Minuten 
fahren würde, so die Grünen-Abge-
ordnete weiter. Das würde zu einer 
deutlichen Verbesserung der Ver-
bindung für Personen und Radfah-
rer führen, ohne in Konkurrenz zu 
Ausfl üglern und Touristen zu tre-
ten, fuhr sie fort.
Der Antrag löste bei der Großen Ko-
alition im Harburger Rathaus we-
nig Begeisterung aus. Arend Wiese 
(SPD) machte deutlich, dass ledig-
lich bei 2 Prozent aller Fahrten der 
Linie 62 Pendler wegen Überfül-
lung auf das nächste Schiff  war-
ten müssten. Das sei vertretbar, 

meinte er. 
Die Betroff enen werden diese Mei-
nung kaum teilen mögen. Denn 
wer nach einem langen Arbeits-
tag nicht gleich an Bord kommt, 
wird wenig begeistert sein. Tors-
ten Fuß, verkehrspolitischer Spre-
cher der SPD-Fraktion, übernahm 
und vertrat die Position der HA-
DAG: Unter dem Strich liege der 
Kosten deckungsgrad bei den HA-
DAG-Fähren im Hamburger Ha-
fen bei etwa 50 Prozent. Aus die-
sem Grund werde die HADAG wohl 
kaum ein weiteres Schiff  anschaf-
fen. Die Große Koalition (Groko) 
lehnte den Grünen-Antrag ab. 

Fährlinie 62: 
Es soll beim 15-Minuten-Takt bleiben
Große Koalition lehnt Grünen-Vorstoß ab

Ein Foto mit (beinahe) Seltenheitswert: Drei Passagiere (mit dem Fotografen vier) auf der Linie 62. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Mit einem 
Festakt in Finkenwerder feierten 
Airbus und Erstkunde Lufthansa 
den Beginn der Auslieferungen der 
Airbus A320neo. Das Airbus-Werk 
in Finkenwerder ist der weltweit 
wichtigste Produktionsstandort für 
die A320-Familie. An der Elbe wer-
den mehr als die Hälfte aller Kurz- 
und Mittelstreckenjets von Airbus 
„fl ügge“. Bis 2019 wird der Stand-
ort zudem um eine vierte Produkti-
onslinie ergänzt. 
Carsten Spohr, Vorsitzender des 
Vorstands und CEO der Lufthansa 
Group, Airbus-CEO Fabrice Brégier 
sowie der Präsident von Pratt & 
Whitney Robert Leduc, hatten 700 
Gäste und Medienvertreter zur of-
fi ziellen Auslieferung nach Finken-
werder eingeladen. Im Anschluss an 
die feierliche Übergabe wurden die 
ersten beiden Flugzeuge des neu-
en Typs der Öff entlichkeit vorge-
stellt. Die erste A320neo mit der 
Kennung D-AINA fl iegt bereits seit 
Januar im Liniendienst, die zweite 
„neo“ soll in Kürze die Airbus-Flot-
te der Lufthansa ergänzen. Die ers-
ten Erfahrungen mit der A320neo 
zeigen deutlich, dass die Marke von 
15 Prozent geringerem Treibstoff -
verbrauch nicht nur erreicht, son-
dern sogar leicht übertroff en wird. 
Die deutlich leiseren Triebwerke er-
höhen zudem den Kundenkomfort 
an Bord und entlasten Flughafen-
anwohner durch geringere Lärm-
emissionen.
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz sagte bei der Überga-
be: „Hamburg ist mit seinen Kern-
kompetenzen erste Anlaufstelle 
für Themen rund um nachhaltige 
und effi  zientere Luftfahrt. Die Ent-
scheidung von Airbus, eine weitere 
A320-Fertigungslinie in Hamburg 
zu errichten, ist nicht zuletzt auch 

eine sichtbare Anerkennung dieser 
Kompetenzen. Mit dem ZAL Tech-
Center des Zentrums für Angewand-
te Luftfahrtforschung (das im März 
mit einem Festakt am Hein-Saß-
Weg eingeweiht wird ‒ die Red.) 
stellt Hamburg derzeit die Weichen, 
diese Kompetenzen nachhaltig am 
Standort zu festigen und zu erwei-
tern. Mit dieser Verknüpfung von 
Forschung und Entwicklung wer-
den auch in der Zukunft viele Inno-
vationen entstehen.“ Auch der Wirt-
schaftssenator Frank Horch freute 
sich über diesen Erfolg des Standor-
tes Hamburg: „Mit der ersten Aus-
lieferung dieses innovativen Flug-
zeugs hat Airbus und damit auch 
der Standort Hamburg die Tür zur 
Zukunft des Fliegens weit aufgesto-

ßen. Die A320neo ist nicht zuletzt 
das Ergebnis der hervorragenden 
Zusammenarbeit in unserem Clus-
ter Hamburg Aviation und der Kre-
ativität und Innovationsfreude aller 
beteiligten Mitarbeiter und Part-
ner. So wie Hamburg mit dem kla-
ren Bekenntnis zu Airbus alles rich-
tig gemacht hat, hat Airbus mit der 
A320neo genau die richtige Ent-
scheidung getroff en.“
„Im Namen aller bei Airbus möch-
te ich Lufthansa dazu gratulieren, 
Erstkunde für die A320neo zu sein. 
Gemeinsam werden wir ein neues 
Kapitel in der kommerziellen Luft-
fahrt eröff nen, und ich bin über-
zeugt, dass die A320neo Lufthansa 
bei ihrem Ziel unterstützen wird, ih-
re Umweltleistung zu steigern, sag-

te Fabrice Brégier, Präsident und 
CEO von Airbus.
Einen weiteren Grund zum Feiern 
bietet die 40-jährige Partnerschaft 
zwischen Lufthansa und Airbus. Am 
9. Februar 1976 nahm Lufthansa 
den ersten Airbus A300 in Finken-
werder feierlich in Empfang. Die Air-
lines der Lufthansa Group haben in 
den letzten 40 Jahren insgesamt 
582 Flugzeuge bei Airbus bestellt. 
Lufthansa ist damit der größte Kun-
de bei Airbus mit derzeit 392 Flug-
zeugen des europäischen Herstel-
lers, darunter 284 Flugzeugen der 
A320-Familie und 14 Airbus A380.
Die Lufthansa Group hat insgesamt 
116 A320neo und A321neo be-
stellt, die in den nächsten Jahren 
ausgeliefert werden.

A320neo: Erstkunde Lufthansa
Festakt im Airbus-Werk Finkenwerder

Fabrice Brégier, Airbus President und CEO, Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstands und CEO der Deutschen
Lufthansa AG sowie Robert Leduc, Pratt & Whitney President (v.l.), bei der Übergabe der A320neo.
 Foto: Airbus/Lufthansa
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