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Frohe 
Weihnachten

wünscht
Familie Hauschild

und ihr Team!

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

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

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
Tel.   040 / 31 76 58 28
Fax 040 / 31 76 58 29

Wandsbeker Ch. 195-197 
22089 Hamburg
Tel.   040 / 40 16 97 21
Fax 040 / 40 16 97 22
kontakt@sv-elmers.de

Schaden- 
gutachten

Bewertung

Beweis- 
sicherung

Motorrad- 
Rahmen- 
Vermessung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche,  
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 o

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00–19:00 Uhr 
Winter: Mo. – Sa. 8:00–18:00 Uhr 
Sonn- und feiertags geschlossen

Liliencronstraße 9 (Nahe B73. Möbel-Boss) 
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 01 78 / 793 85 01
Angebot vom 11.06.16 - 25.06.16

inkl. Saugen
Felgenreinigung 3,- o + Nano-Wachs 3,- o

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 03.12.16 - 17.12.16

Ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in das Jahr 2017

Angebot vom 17.12.16 - 31.12.16

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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(am 24.12. bis 14 Uhr geöffnet, 1. + 2. Feiertag geschlossen)
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 24.12.2016:

www.volleyball-team-hamburg.de Unterstützen Sie unsere Hamburger Deerns beim nächsten Heimspiel:
Sa., 17. Dezember · 17 Uhr · CU-Arena Neugraben · VT Hamburg vs VfL Oythe

Das Buch zum Fest!
500 Jahre Neugraben

1516 – 2016
Geschichten aus fünf Jahrhunderten

Herausgegeben vom Süderelbe-Archiv

Erhältlich im Buchhandel, 
im Süderelbe-Archiv (Neugrabener 
Bücherhalle), im Kulturhaus (BGZ) 

und beim Neuen RUF (Verlags-
haus Cuxhavener Straße 265 b)

14,90
 Euro 

Celle haben mich wirklich scho-
ckiert. In der 1. oder 2. Bundesliga 
rechnet man ja damit, aber bei uns 
auf dem Dorf doch nicht“, sagte der 
CDU-Mann. Nach ausführlichen Ge-
sprächen zwischen Schönecke, dem 
polizeipolitischen Sprecher Thomas 
Adasch und dem sportpolitischen 
Sprecher  Adrian Mohr haben die 
CDU-Politiker jetzt eine „Kleine An-
frage“ zu dem Thema gestellt.
Schönecke: „Ein solcher Vorfall in 
der Bezirksliga muss hinterfragt 
werden. Der Bund, das Land und 
die Vereine investieren Millionen 
in Fanprojekte, und das Ergebnis 
ist, dass sich die Probleme auf die 
unteren Ligen verschieben. 

Fortsetzung auf Seite 14

CRANZ
Die grüne Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun Schitteck übt 
scharfe Kritik an den Äußerungen der AfD-Politiker Ha-
rald Feineis und Jörg Meuthen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Nach 30 Jahren Weihnachtskonzert im CCH muss sich 
die Finkwarder Speeldeel eine neue „gute Stube“ su-
chen. Grund: Das CCH wird umfassend modernisiert.
 Mehr Informationen auf Seite 6

NEUGRABEN
Doppelter Tiefschlag für VT Hamburg: Erst verloren die 
Volleyballerinnen gegen Köpenick mit 1:3, dann ver-
abschiedete sich Trainer Ali Hobst. 
 Lesen Sie auf Seite 11

HARBURG
Mit Stars wie Patrick Lindner und Harpo war die 31.
Starpyramide von Peter Sebastian auch 2016 hochka-
rätig besetzt.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Heiko Ritscher ist Landeskönig
Moorburger wurde im CCH proklamiert

Der neue Hamburger Landeskönig der Schützen heißt Heiko Ritscher. 
Auf dem Ball der Könige im CCH am 10. Dezember wurde der aktuelle 
Moorburger Schützenkönig zum Landeskönig proklamiert. Bereits am 23. 
Oktober hatten die Schützen im Schützenhaus Maschen ihren Wettkampf 
zum Landeskönig ausgetragen. Mit Heiko Ritscher freute sich auch seine 
Frau Nicole, ihres Zeichens aktuelle Damenkönigin des Schützenvereins 
Moorburg.  Foto: Schützenverein Moorburg

■ (mk) Elstorf. Randalierende Cha-
oten, gefährliche Pyrotechnik, Po-
lizeieinsatz und Spielabbruch: Wer 
selbst nicht dabei gewesen ist, kann 
nicht glauben, was am 10. Dezember 
beim Bezirksligaspiel des TSV Elstorf 
gegen den TuS Celle FC passiert ist. 
Kannte man Ausschreitungen bis-
lang nur aus dem bezahlten Fußball, 
so wurde man am letzten Wochen-
ende eines Besseren belehrt. An die 
30 alkoholisierte und gewaltbereite 
Hooligans missbrauchten den Fuß-
ball für ihre Gewaltorgien. 
Das war laut Polizei und anderen 
Zeugen geschehen: Bereits in der 
Nacht zum 10. Dezember hatten Un-
bekannte Holzkreuze mit dem „To-
desdatum“ des TSV Elstorf aufge-
stellt. Am Spieltag eskalierte dann 
laut Besuchern des Spieles die Lage 
vollkommen. Betrunkene „Anhän-
ger“ des TUS Celle pöbelten schon 
im Vereinsheim des TSV Elstorf die 
Gäste an. Kaum betraten die Spieler 
das Spielfeld, warf einer der Cha-
oten eine Bierfl asche nach einem 
TSV Elstorf-Aktiven. Gott sei Dank 
wurde dieser nicht getroff en. Kur-
ze Zeit später brannten die ersten 
Bengalos, worauf hin die Polizei ge-
rufen wurde. Die Störer fuhren mit 
ihren Aktionen fort. Schließlich ver-
suchten circa 20 Polizeibeamte, die 
Chaoten in Schach zu halten. 
„Um die Situation kontrollieren zu 
können, wurden durch die vor Ort 
eingesetzten Polizeibeamten die 
zum Teil vermummten, gewaltbe-
reiten und alkoholisierten Störer 
der Sportveranstaltung verwiesen. 
Währenddessen ist es zu verschie-
denen Widerstandshandlungen sei-
tens der Störer gegenüber der Poli-
zei gekommen, sodass Pfeff erspray 
und Handfesseln vorübergehend 
eingesetzt werden mussten. Vier 
der knapp 20 eingesetzten Polizis-
ten vor Ort sind bei dem Einsatz 
leicht verletzt worden. Um die Si-
cherheit der unbeteiligten Personen 
gewährleisten zu können, wurde das 
Spiel durch den Veranstalter nach 
der ersten Halbzeit abgebrochen“, 

heißt es dazu im Polizeibericht. Da-
nach führten die Polizeibeamten 
die Chaoten zu ihrem Reisebus. Bei 
dieser Maßnahme sei es wieder zu 
gewalttätigen Handlungen der Cel-
ler gegenüber den Beamten ge-
kommen. Hierbei wären die Polizis-
ten leicht verletzt worden, heißt es 
aus gut informierten Quellen. Die 
Elstorfer Spieler zeigten sich ge-
schockt über die Vorfälle. Sie könn-
ten sich auch keinen Reim über 
die Motive der „Celler Anhänger-
schaft“ machen. Wie die abgebro-
chene Partie gewertet wird, muss 
nun der Niedersächsische Fußball-
Verband klären. Immerhin: Die TuS 
Celle-Verantwortlichen verurteilten 
auf ihrer Facebook-Seite die Ran-
dale und entschuldigten sich beim 
TSV Elstorf und der Polizei. Auch 
die Politik befasst sich mit dem Vor-
fall. Der Elstorfer CDU-Landtagsab-
geordnete Heiner Schönecke zeigte 
sich besorgt. Selber war Schönecke 
zwar nicht vor Ort, aber die Berichte, 
die ihn noch am Abend erreichten, 
ließen ihn hellhörig werden. Schon 
die am Abend vorher aufgestellten 
Holzkreuze hätten ihn verwundert. 
„Die Vorfälle am Samstag beim Be-
zirksligaspiel TSV Elstorf gegen TuS 

„Vorfälle haben mich schockiert!“
Ausschreitungen beim Bezirksligaspiel in Elstorf

Aufgrund der Ausschreitungen 
von Hooligans musste das Spiel TSV 
Elstorf gegen TUS Celle bereits in der 
ersten Halbzeit abgebrochen werden. 
Foto: Sport & Lifestyle NW/Elstorf 

Disco Fox für 
Anfänger
■ (pm) Neu Wulmstorf. Im Fe-
bruar 2017 beginnt ein Disco
Fox-Kurs für Anfänger beim TVV 
Neu Wulmstorf. Er fi ndet an fünf
Abenden, jeweils freitags von
20.30 bis 22 Uhr in der Aula der
Grundschule am Moor, Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Straße, statt. 
Auf allen Feiern wird Disco Fox
getanzt. Die Tanzlehrer Chris-
tina Behrend und Marius Mro-
zek vermitteln die Grundschritte
dieses Tanzes und einige leichte
Figuren. Die Kosten betragen 70
Euro pro Paar. 
Tanzbegeisterte können im An-
schluss gern in der Fortgeschrit-
tenengruppen weitertanzen. An-
meldungen bei Frank Willen,
Telefon 040 32843052 oder
per E-Mail an: Tanzen@TVV-
NeuWulms torf.de.

Neuer Service
■ (mk) Neu Wulmstorf. Fans 
der Bücherei in Neu wulmstorf
aufgepasst:Die Bücherei im Rat-
haus erweitert ihr Angebot: Das
Büchereiteam postet nun für alle
Leser ‒ und natürlich auch für
alle anderen Interessierten ‒ über
die Facebookseite „Bücherei im
Rathaus“ Neuigkeiten. Neben all-
gemeinen Informationen werden 
auf Facebook Veranstaltungshin-
weise veröff entlicht und Neuer-
scheinungen vorgestellt. Außer-
dem wird es auch immer wieder 
Posts zu besonderen Anlässen
geben. 
Um den Facebookauftritt der Bü-
cherei kümmert sich Katharina
Jurgeleit.

V 
er
n. Heiner 

Schönecke
Foto: ein



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

Hamburger helfen Hamburgern seit 1945
denen, die sich selbst nicht mehr helfen können

Schon 40 Euro genügen
um mit einem festlichen Weihnachtspaket Freude und Glück
in die Herzen der alten und einsamen Menschen und der
bedürftigen Familien unserer Stadt zu bringen.
Bedenken Sie bitte, jedes fünfte Kind lebt von der Sozialhilfe.
Wollen Sie mehr wissen, rufen Sie einfach an:
Tel.: 040 / 25066 20 oder www.deutsche-hilfsgemeinschaft.de

Deutsche Hilfsgemeinschaft e.V. Hansestadt Hamburg

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
Medienberater
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

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

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

www.marktplatz-süderelbe.de
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■ (pm) Harburg. Am 11. Dezem-
ber ist der HVV-Fahrplan 2017 in 
Kraft getreten. Einige Änderungen 
betreff en auch Harburg-
‒ MetroBus-Linie 14: Verlängerung 
einzelner Fahrten gegen 20 Uhr 
montags bis sonnabends zwischen 
Harburg und Fleestedt.
‒ StadtBus-Linie 340: Montag bis 
Freitag um 16.43 Uhr eine zusätzli-
che Fahrt der Linie 340 vom Bahn-
hof Harburg bis Appelbüttel.
‒ StadtBus-Linie 443: Die bisheri-
ge Fahrt der Linie 143 zwischen 
dem Bahnhof Harburg und dem 
Sinstorfer Kirchweg, abfahrend 
20.25 Uhr, wird zukünftig als Fahrt 
der Linie 443 angeboten und bis 
zum Schulzentrum Meckelfeld 
verlängert. ‒ StadtBus-Linien 149 

und 349: Zur besseren Anpassung 
an den Schulbeginn der Schulen 
in Winsen wird die Fahrt der Li-
nie 149 um 6.26 Uhr ab Bahn-
hof Harburg nicht mehr über den 
Großmoorbogen, sondern direkt 
über die Hannoversche Straße ge-
führt. Zur Bedienung des Groß-
moorbogens wird zeitgleich eine 
neue Fahrt der Linie 349 einge-
richtet.
‒ StadtBus-Linie 151: Aufgrund 
von geänderten Arbeitszeiten im 
Bereich Altenwerder wird die Fahrt 
montags bis donnerstags 16.22 
Uhr ab Altenwerder auch freitags 
angeboten.
‒ StadtBus-Linie 251: Die Fahrt um 
16.02 Uhr ab Heykenaukamp (Keh-
re) wird zukünftig auch über die 

Haltestelle Heykenauweg (Nord) 
geführt.
Auch im angrenzenden Landkreis 
Harburg gibt es einige Neuerun-
gen: 
‒ Regionalbahnlinie RB 38: Montag 
bis freitags: Die Abfahrtszeiten ver-
schieben sich um ca. 30 Minuten.
‒ MetroBus-Linie 14: Verlängerung 
einzelner Fahrten gegen 20 Uhr 
montags bis sonnabends zwischen 
Harburg und Fleestedt.
‒ StadtBus-Linie 443: Die bisheri-
ge Fahrt der Linie 143 zwischen 
dem Bahnhof Harburg und dem 
Sinstorfer Kirchweg, abfahrend 
20.25 Uhr, wird zukünftig als Fahrt 
der Linie 443 angeboten und bis 
zum Schulzentrum Meckelfeld ver-
längert.

Neue Bus-Angebote in Harburg
HVV-Winterfahrplan in Kraft getreten

■ (mk) Holvede. „Lieder die zu Her-
zen geh‘n. Die Stars & Hits live erle-
ben“‒ nach zahl- und erfolgreichen 
Gastspielen ist diese Konzertproduk-
tion das Markenzeichen beliebter Un-
terhaltung geworden. Das Programm 
bietet viel Abwechslung und musika-
lische Farbe mit Schlager, Volksmu-
sik, Evergreens und Gassenhauern. 
Natürlich auch gesangliche und in-
strumentale Überraschungen die to-
tal begeistern. Der Medienmanager, 
Produzent und Moderator Peter Fel-
ler präsentiert diese außergewöhnli-

che Show am 31. März in Holvede im 
Gastronomie Heins Festsaal an der 
Hauptstraße 31 (Einlass ab 18 Uhr, 
Beginn 20 Uhr). Mit von der Partie 
sind das Original Oberkrainer Sex-
tett, Sonja Christin, Tommy Steiner, 
Ricky King, die Schwarzwaldfamilie 
Seitz und Bata Illic.  
Die Profi -Musikanten des Original 
Oberkrainer Sextettes aus Sloweni-

en sind eine der prominentesten Spit-
zengruppen im Oberkrainer Sound, 
die seit 1965 erfolgreich auf allen 
Musikbühnen der Welt ist. 
Die Sängerin Sonja Christin versprüht 
pure Lebensfreude. Mit ihrem brand-
neuen Album „Rendezvous“ über-
zeugt sie einmal mehr. Jeder einzel-
ne Titel ist ein Ohrwurm. 
Tommy Steiner startete seine Bilder-
buch-Karriere mit Top-Platzierungen 
in den Hitparaden, sang sich in die 
Herzen von Millionen ‒ und ist seit-
dem aus der Schlagerbranche nicht 

mehr wegzudenken. Ricky King ge-
hört zu den stillen Stars. Ein begna-
deter Gitarrist, Arrangeur und Kom-
ponist. 
Die Schwarzwaldfamilie Seitz brilliert 
mit erstklassigem Chorgesang und 
einem breit gefächerten Repertoire.
Seit über 40 Jahren ist Bata Illlic 
nicht mehr aus der deutschen Schla-
gerszene wegzudenken. Bei seinem 

größten Hit „Michaela“ stimmen 
Jung und Alt jeweils begeistert ein, 
sobald die ersten Takte ertönen. 
Erleben Sie die beliebten Stars der 
Musikwelt mit exklusiver Dekorati-

on, Bühnenleinwand und professio-
neller technischer Ausstattung. Ge-
nießen auch Sie den Höhepunkt des 

Jahres und sichern Sie sich 
jetzt Ihre Konzertkarten im 

Vorverkaufzum Vorzugspreis 
von 35 Euro! Vorverkauf ab 
sofort: Holvede: Disco Heins, 
Hauptstraße 31, Tel. 04169 
647; Tostedt: Lotto Frie-
secke, Unter den Lin-
den 10, Tel. 04182 
1395; Tostedt: Bü-
cher-Friesecke, 
Bahnhof-
straße 

22, Tel. 04182 21933; Harsefeld: 
EDEKA Markt Meibohm, Mittelfelder 
Straße 2, Tel. 04164 8888050 und 
Hollenstedt: EDEKA-Markt Hingst, 
Hauptstraße 17, Tel: 04165 80393; 

Bundesweite Karteninfo-Zentrale: 
0170 991-8000, www.euro-gast-
spiele.de.

Schlager-Ikone Bata Illic ist seit Jahrzehnten ein Garant für gepfl egte Un-
terhaltung.  Fotos: ein

Die Schwarzwaldfamlie Seitz brilliert mit erstklassigem Chorgesang und 
einem breit gefächerten Repertoire. 

Sonja Christin stellt ihr neues Album „Rendezvous“ vor. 

Jahres und sichern Sie sich
jetzt Ihre Konzertkarten im

Vorverkaufzum Vorzugspreis
von 35 Euro! Vorverkauf ab
sofort: Holvede: Disco Heins,
Hauptstraße 31, Tel. 04169
647; Tostedt: Lotto Frie-
secke, Unter den Lin-
den 10, Tel. 04182
1395; Tostedt: Bü-
cher-Friesecke,
Bahnhof-
straße 

S hl Ik B Illi i i J h h i G fü fl U

Anzeige

„Feuerwerk der Melodien“ 
Stars und Hits in Holvede live erleben

HNT-Skigymnastik
■ (mk) Neugraben. Vorbereitung auf
den Skiurlaub oder einfach runter
von der Couch: Der achtwöchige Ski-
gymnastik-Kurs der HNT ist ein Fit-
nessangebot für Jedermann. In ihrer
ursprünglichen Form dient die Ski-
gymnastik zur Vorbereitung auf das
Skifahren. Sie enthält zum Beispiel Ele-
mente zur Verbesserung des Gleichge-
wichts, der Koordination und der Be-
weglichkeit. Im Laufe der Zeit hat sich
die Skigymnastik weiter ausdiff eren-
ziert und zu einem für jeden zugängli-
chen Fitnessangebot entwickelt. Daher
ist dieser HNT-Kurs auch für Nicht-Ski-
fahrer interessant. Er startet  am 11.
Januar in der Sporthalle An der Haake.
Der Kurs fi ndet wöchentlich von 20
bis 21 Uhr statt. HNT-Mitglieder sind
mit 20 Euro dabei, für Nichtmitglieder
kostet die Teilnahme 45 Euro. Anmel-
dungen im HNT-Sportbüro unter Te-
lefonnummer 040 7017443 oder per
E-Mail an sportbuero@hntonline.de.

Museum und Neuer 
RUF verlosen Tickets
■ (pm) Ehestorf. Beim Themen-
tag „Heiße Genüsse“ am Sonntag, 
15. Januar, von 10 bis 18 Uhr im 
 Agrarium des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg können Sie sich aufwär-
men! Heiße Genüsse wie köstliche 
Schokolade, belebender Tee, exoti-
scher Kaff ee, heiße Fruchtsäfte für 
den Vitamin-C-Kick, heißer Grog 
und Glühwein mit Schuss bringen 
ein Wohlgefühl in die kalte Jahres-
zeit.

D a s 
Bünting Teemuseum prä-
sentiert Teezeremonien aus aller 
Welt und der Kaff eeröster Thomas 
Stühlke lädt Sie zu einem kleinen 
Kaff eeseminar ein. Für Ihren Ge-
nuss zu Hause fi nden Sie eine bun-
te Auswahl an Tassen. Für Kinder 
gibt es ein köstliches Mitmachpro-
gramm. Eintritt: 9 Euro.
Für den Thementag „Heiße Genüs-
se“ verlosen das Freilichtmuseum 
und der Neue RUF 3 x 2 Eintritts-
karten. An der Verlosung nimmt 
teil, wer bis Mittwoch, 21. Dezem-
ber eine E-Mail mit dem Betreff 
„Heiße Genüsse“ an redaktion@
neuerruf.de schickt. Die Gewinner 
werden benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist wie immer ausgeschlossen.

VERLOSUNG!

Im Schein der Kerzen
■ (pm) Finkenwerder. Am 20. 
Dezember fi ndet das traditionel-
le Weihnachtskonzert des Gym-
nasiums Finkenwerder in der 
St. Nikolaikirche statt. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden 
als Solisten, in Chören und in 
verschiedenen Ensem bles unter 
dem Motto „Im Schein der Ker-
zen“ auf eine besinnliche und 
fröhliche Zeit einstimmen. Das 
Konzert beginnt um 19 Uhr.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

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

Pilsner Urquell
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31%
SPAREN

11.-
15.99

20 x 0,5 l oder 24 x 0,33 l
1 l = 1,10 € / 1/1,39 €

zzgl. Pfand 3,10 € / 3,42 €

MIMI

GÜLTIG AM 21.12.2016

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €
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Edition
Axel Heidebrecht
Dornfelder trocken

oder halbtrocken

AKT IONSPRE IS

3.993.99

3.49
13%
SPAREN
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Krombacher 
Pils

24 x 0,33 l 
1 l/1,58 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

AKT IONSPRE IS

11%
SPAREN 13.9913.99

12.49

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

STATT 3.993.99

3.79

AKTIONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Elmenhorster 
Apfel-Kirsch-Nektar, 

Apfelsaft klar oder trüb 

Flasche 1,0 l 
1 l/0,90 €  

zzgl. 0,15 € Pfand

AKT IONSPRE IS

25%
SPAREN 1.201.20

0.90

FRUCHTGEHALT 100%

.CO M  

FroheWeihnachten!

Norddeutsche
Weihnachtsbäume 
frisch geschlagen

Gartencenter Neu Wulmstorf
Morina-1 Garten- und Landschaftsbau

Bredenheider Weg 37- 39
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 / 700 92 56

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9:00 h – 18:00 h, 

Samstag 9:00 h – 15:00 h

tägl. wechselnder

Mittagstisch

31.12. Großer Silvesterball
Mit großem Buffet, Livemusik, 

Mitternachtsbuffet und alle Getränke 
„All Inclusive“ für 93,00 € p.P.

– Um Anmeldung wird gebeten –

Wir wünschen unseren 
Gästen frohe Weihnachten 
und alles Gute für 2017!

SÜDERELBE |  3Der neue RUF  |  Samstag, 17. Dezember 2016

■ (mk) Neugraben. Die Bürger-
schaft will die Bezirke unterstüt-
zen, Hamburg barrierefreier zu ma-
chen. Sie stellt hierzu jährlich eine 
Million Euro für kleinere Umbau-
ten bereit. Der Neugrabener SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Matthias 
Czech unterstützt diesen Antrag in 
der Bürgerschaft. Czech sagte hier-
zu: „Oft können schon kleine Um-
bauten den Alltag von behinderten 
Menschen erleichtern. Das Absen-
ken von Bordsteinen, der Austausch 
normaler Gehwegplatten gegen 
tastbare profi lierte Leitsysteme für 
Sehbehinderte oder das Aufstellen 
einer seniorengerechten niedrigen 
Bank kann eine schnelle Hilfe sein 
und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben vereinfachen. Dies kann 
ich aus meinen eigenen Erfahrun-
gen inzwischen gut beurteilen und 
hoff e, wir schaff en so schnelle fl exi-
ble Lösungen vor Ort in den Bezir-
ken.“ Das Geld stehe für die Bezirke 
auf Abruf bereit, wenn die norma-
len Haushaltsmittel nicht mehr aus-
reichen. Die Bezirke finanzieren 
die Umbauten zur Barrierefreiheit 

sonst aus den normalen Instand-
haltungs- und Umbaumitteln, die 
stark eingeschränkt sind. Nun wird 
es die Möglichkeit geben, gezielt 
Gelder für Bordsteinabsenkungen, 
Bänke oder andere Hilfen einzuset-
zen. Kleinere Hindernisse im Alltag 
können so schneller entschärft wer-
den und die Mobilität eingeschränk-
ter Menschen kann verbessert wer-
den. Die Bezirke entscheiden, wo 
vor Ort Umbauten nötig sind und 
die Gelder hilfreich eingesetzt wer-
den können. Czech sagte abschlie-
ßend: „Wir wollen die Kompeten-
zen der Bezirke stärken und deren 
Haushalte entlasten. Die Bürger vor 
Ort und die Mitarbeiter in den Be-
zirksämtern wissen, wo Umbauten 
und Hilfen am nötigsten sind. Hier 
kann mit kleinen Maßnahmen oft 
viel erreicht werden. Ich stehe mit 
meinem Büro gerne für Hinweise 
und Anregungen bereit. Diese kön-
nen über meine Homepage matthi-
asczech.de oder telefonisch unter 
040 87609643 übermittelt werden. 
Ich gebe diese dann an das Bezirk-
samt weiter.“

Geld für barrierefreie Zonen
Bürger sollen Anregungen geben

■ (mk) Süderelbe. Harsche Kritik 
an der AfD übt die grüne Bezirks-
abgeordnete Dr. Gudrun Schittek. 
Zur Erinnerung: AfD-Bezirksabge-
ordneter Harald Feineis hatte sich 
kritisch zum Integrationskonzept 
des Bezirks Harburg geäußert. Und 
am 7. Dezember hatte der AfD-Bun-
dessprecher Jörg Meuthen auf ei-
ner Veranstaltung seiner Partei im 
Landhaus Jägerhof an Bundeskanz-
lerin Angela Merkel, an den etab-
lierten Parteien, an den Medien und 
an der Flüchtlingspolitik kein gu-
tes Haar gelassen. Über beides hat-
te der Neue RUF berichtet. Schittek 
moniert die Äußerung von Feineis, 
wonach das Ziel des Integrations-
konzeptes, „Nicht nebenein-
ander, sondern miteinan-
der leben“, eine Illusion 
sei. „Dieses Miteinan-
der von Menschen ver-
schiedener Herkunfts-
länder und Kulturen 
ist aber bereits seit 
Jahrzehnten geleb-
ter Alltag im Bezirk 
Harburg. Ein 
Schritt zu 
e i n e m 
n o c h 
bes se -
ren Ge-
lingen, 
ist das 
Z i e l 
d e s 
In te -
grati-
o n s -
konzepts. Dazu gehören immer 
beide Seiten, das ist allen Beteiligten 
klar. Dafür stehen Kitas, Schulen, 
Sportvereine und Ehrenamtliche 
und die zugezogenen Gefl üchteten, 
die im Alltag für Integration arbei-
ten. Den Gefl üchteten unterstellt er, 
sie wollten nur „den Segen der so-
zialen Absicherung genießen“ und 
bedient damit alte Vorurteile und 
Ausgrenzung. Ganz schräg ist, dass 
Harald Feineis behauptet, die Forde-
rung, Diskriminierung und Benach-
teiligung aufgrund von Herkunft, 
Alter Geschlecht, Religion und se-
xueller Orientierung sei überfl üssig, 
weil schon längst geregelt. Damit 
tut er so, als wären alle Bemühun-
gen, Diskriminierung abzubauen, 
überfl üssig. „Dabei ist Diskriminie-
rung leider immer noch Realität im 
Alltag“, sagt Schittek. 
Diese widerspricht ebenfalls der 
Behauptung von Feineis, wonach 
„Gender-Mainstreaming“ die „Ab-
schaffung der Geschlechtlichkeit 

von Mann und Frau“ sei und dass 
die Bevölkerung damit einer „ideo-
logischen Diktatur“ unterworfen 
wird. Schittek: „Laut Wikipedia be-
deutet „Gender-Mainstreaming“ je-
doch „eine Strategie zur Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter. 
Gender-Mainstreaming bedeutet, 
die unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen und Interessen von Frau-
en und Männern bei allen Entschei-
dungen auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen zu berücksichtigen, um so 
eine Gleichstellung durchzusetzen“. 
Hier verdreht er Begriff e und schürt 
Vorurteile gegen eine off ene Gesell-
schaft und die Gleichberechtigung 

von Mann und Frau. Er be-
hauptet, die Forderung 
nach Gleichstellung 
sei „ideologischer 
Unfug.“  Möchten 
wir in einer Gesell-
schaft leben, in der 
die AFD mit ihrer 
krausen Ideologie 
das Sagen hat?“, so 
Schittek. 

D iese  kr i -
t i s i e r -
te auch 
die Aus-
s a g en 
v o n 
Meu-
then. 
„Auf 
e i -
n e r 
Ver-
a n -

staltung im Jägerhof beleidigte er 
die Kanzlerin, indem er sie „Kanzle-
rin-Darstellerin“ nannte, hetzte ge-
gen die Parteien, die er „Kartell-Par-
teien“ nannte, gegen die Medien, die 
„rot-grün-dominierte Lautsprecher“ 
seien und den Bürgern ihr Weltbild 
aufzwingen wollten, die öff entlich-
rechtlichen Sender wollte er ab-
schaffen, private Sender können 
sich ja selbst fi nanzieren. Er ver-
dammte die Flüchtlingspolitik und 
schürte Hass und Ängste. Mit kei-
nem Wort erklärte er, wie denn ei-
ne konstruktive und zukunftsorien-
tierte Politik aussehen sollte. Die 
„Partei des gesunden Menschenver-
stands“, wie er seine AFD titulierte, 
könne noch „das Ruder herumrei-
ßen“ ‒ aber wohin konkret, dazu hat 
er off ensichtlich noch keine richtige 
Idee ‒ er erklärt eben die Welt, wie 
es ihm gefällt und trägt damit zu 
Demokratiefeindlichkeit und gesell-
schaftlicher Spaltung bei“, erklärte 
die grüne Bezirksabgeordnete. 

Kritik an AfD-Politikern
Dr. Gudrun Schittek verurteilt Aussagen

Die grüne Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun Schittek kritisiert 
die AfD-Politiker Harald Feineis und Jörg Meuthen.  Foto: mk
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■ (mk) Neuenfelde. „Wenn Politik 
sich mit den direkten Anliegen der 
Bürger befasst, dann ist dies grund-
sätzlich positiv. Wenn dies dann 
auch zu konkreten Verbesserungen 
führt, so ist dies doppelt positiv“, be-
tonen die Sprecher der Bürgerver-
tretung Neuenfelde-Francop-Cranz, 
Manfred Hoffmann und Dr. Boy 
Friedrich. Gemeint sind damit die 
zusätzlichen Abfahrten der Linie 62. 
Friedrich weiter: „Es bleibt zu wün-
schen, dass überfüllte Fähren und 
deshalb zurückbleibende Fahrgäs-
te der Vergangenheit angehören!“
Diese konkreten Verbesserungen 
würden aber auch bedeuten, so die 
Sprecher, dass der Elberaum unter-
halb Finkenwerders ‒ die Elbvoror-
te wie das Alte Land ‒ wieder einmal 
außerhalb der Betrachtung bleibe. 
Eine Verbesserung der Verkehrsan-
bindung dieser Region in Richtung 
Innenstadt fi nde nicht statt. Die Fäh-
re als ein sinnvolles Potenzial ver-
kehrlicher Infrastruktur der Hanse-
stadt wird nicht genutzt und damit 
zusätzliche Fahrgäste für den Fähr-
betrieb nicht geworben, kritisieren 
Hoff mann und Friedrich. „Noch im-
mer gibt es keine klaren Antworten 
bezüglich der unkalkulierbaren Ab-
fahrten der Fähre Cranz ‒ Blankene-
se. Mit einem dem Fahrtgebiet op-
timal angepassten Schiff  (weniger 
als ein Meter Tiefgang statt nahezu 
zwei Meter) wäre hier Positives zu 
bewegen“, sagt Hoff mann. „Genau-
so unberücksichtigt bleibt, dass die 
Baustellen der nächsten Jahre rund 
um den Elbtunnel die Busanbindung 
des Hamburger Alten Landes wei-
ter erschweren werden. Der Was-
serweg wäre hier die zuverlässige 

Alternative“, ergänzt Friedrich. Die 
Bürgervertretung sei nach wie vor 
der Auff assung, dass eine Betrach-
tung des gesamten Raumes unter-
halb Finkenwerder, links wie rechts 
der Elbe, unabhängig der Länder-
grenzen, im Rahmen eines Fährkon-
zeptes notwendig wäre. Auch in die-
sem Sinne müsse Hamburg sich als 
Metropolregion verstehen. Aktivi-
täten seitens der Hansestadt Ham-
burg würden bei den Bürgern, den 
Kommunen und Städten am Unter-
lauf der Elbe hier sicher auf zustim-
mende Resonanz stoßen, sind die 
Sprecher überzeugt. „Die Hambur-
ger Politik hat positive Entschei-
dungen bezüglich eines Ausbaus des 
S-Bahn- wie des U-Bahnnetzes ge-
troff en. Ebensolche weitreichenden 
Entscheidungen bezüglich des Ver-
kehrsnetzes auf dem Wasser fehlen 
noch und sind folglich zügig zu tref-
fen. Denn ohne die Elbe wäre Ham-
burg nicht Hamburg, und ein Fähr-
Verkehrsnetz, dessen Infrastruktur 
‒ der Wasserweg ‒ nicht erst kost-
spielig geschaffen werden muss, 
sondern bereits vorhanden ist, und 
dennoch bisher nicht angemessen 
ausgebaut ist, muss dringend ver-
bessert werden“, erklären Hoff mann 
und Friedrich.  Hier sei die gesamte 
Hamburger Politik ‒ im Senat wie 
in der Bürgerschaft, aber genauso 
in den Bezirken, gefordert. Begon-
nen werden sollte mit dem Auftrag 
für ein Gutachten zu einem Nahver-
kehrskonzept auf der Elbe für die 
Metropolregion Hamburg, um öko-
nomisch wie ökologisch sicher zu 
planen. Fähren gehören nun einmal 
zu Hamburg. Genauso wie der Ha-
fen, schlagen die Sprecher vor.

Nahverkehrskonzept für Elbe 
Bürgervertretung lobt & kritisiert Politik 

Die Bürgervertretung Neuenfelde-Francop-Cranz fordert ein dem Fahrt-
gebiet optimal angepasstes Schiff  mit weniger als einem Meter Tief-
gang.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Das beliebte Pup-
pentheater „Kollin Kläff “ für Kinder von 
2 bis 10 Jahren bleibt dem Kulturhaus 
Süderelbe auch 2017 treu. Am jedem 
ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr 
und um 15 Uhr spielt Puppenspiele-

rin Maya Raue selbst geschriebene 
Geschichten mit der Hauptperson Kol-
lin Kläff .  Am 8. Januar erzählt sie vom 
pupsenden König, dem sein Pferd da-
vongelaufen ist, weil es schlicht die Na-
se voll hat und frischen Wind braucht. 
Was dem einen zu viel wird, ist dem 
anderen nicht genug: Das Kuschelkis-
sen Kasimir liebt Geräusche aller Art 
und Pupsgeräusche ganz besonders. 

„Guter Sound hält mich in Schwung,
watteweich und fl auschig rund“, er-
zählt Kissen Kasimir fröhlich und for-
dert die Kinder auf, ihr Bestes zu ge-
ben. Klatschen, Singen, Trampeln ist
erlaubt, doch auf Autogeräusche re-

agiert Kasimir allergisch, und Tierge-
räusche mag er auch nicht, denn er ist
Vegetarier. 
Karten können über das Puppen-
theater Kollin Kläff per Mail oder
telefonisch reserviert werden: 040
18204876, puppentheater@kollin-kla-
eff .de. Der Eintritt pro Person beträgt 6
Euro, Kinder zahlen ab 2 Jahren.

„Der dufte König“
Kollin Kläff  gastiert auch 2017 im BGZ 

Das beliebte Puppentheater „Kollin Kläff “ für Kinder von 2-10 Jahren bleibt
dem Kulturhaus Süderelbe auch 2017 treu.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Das SEZ mach-
te Kindern in der Vorweihnachts-
zeit ein tolles Angebot. Sowohl am 
3. als auch 10. Dezember konn-
ten die Kids unter Beaufsichtigung 
von Erwachsenen kreative Weih-
nachtsgeschenke für ihre Eltern, 
Verwandten oder Freunde selbst 
basteln. Der Fantasie waren kei-
ne Grenzen gesetzt.  Und die klei-
nen Künstler ließen sich nicht zwei-
mal bitten. Selbst gemalte oder 
ausgestanzte Sterne, eigenhändig 
entworfene Tannenbaumkugeln 

oder besinnliche Weihnachtskar-
ten entstanden durch geschickte 
Kinderhände. Im ehemaligen Eis-
café herrschte ein reges Treiben, 
die Kids waren mit ganzer Energie 
beim Basteln. Bastelmaterial, Sche-
ren und Klebstoff  waren gestellt 
worden. Während die Kids eifrig 
schöne Dinge für ihre Lieben her-
stellten, konnten sich die Eltern im 
SEZ und im Neugrabener Zentrum 
in aller Ruhe in den gut sortierten 
Geschäften nach Weihnachtsge-
schenken umschauen. 

Mit Engagement dabei
Weihnachtliches Basteln für Kids im SEZ

Mit großer Energie waren die Kinder im SEZ beim weihnachtlichen Basteln 
dabei. Foto: hbo



Weihnachtliches Neugraben
Der bewegliche Adventskalender

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

€ 999,–

Alle Türchen auch bequem online
als ePaper nachzulesen:
www.neuerruf.de

Der Förderverein 
Neugraben e.V. präsentiert:

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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Arbeiter-Samariter-Bund
Marktpassage 1

Tatoo-Studio Stichelei
Neugrabener Bahnhofstraße 23

H. u. G. Hausgeräte
Neugrabener Bahnhofstraße 10a

Blutzucker- und Blutdruck-
Messung von 10-14 Uhr

20% Rabatt auf alle
Gutscheine!

50% Rabatt auf Einbaukosten
bei Neugerätekauf

Vodafone Shop Neugraben
Marktpassage 10

5,- € Rabatt monatlich
für 24 Monate bei Abschluss
eines Neuvertrages Mobilfunk.

22
Weihnachtsbude vom
Förderverein Neugraben e.V.
Marktpassage direkt vor KAUFLAND

Besuchen Sie uns von 10-18 Uhr
Glühwein nur 1,50 €, Bratwurst 2,- €

Wir beraten Sie gerne in Fragen 

rund um Ihre Gesundheit!

Markt Apotheke Neugraben – Partner von AVIE 
Inhaberin Johanna Borutta-Sobakpo e. Kfr.
Marktpassage 7 | 21149 Hamburg | Telefon 040 701006-0 
www.avie-apotheke.de/hh-neugraben-markt
Montag bis Freitag 8.00 – 19.00 Uhr | Samstag 8.00 – 14.00 Uhr  

WIR BERATEN SIE GERNE IN FRAGEN
RUND UM IHRE GESUNDHEIT!

IHR REZEPT
FÜR 

GESUNDHEIT
UND 

KOMPETENTE 

BERATUNG

Weihnachten
einen

Gutschein
aus der 

Markt Apotheke 

Neugraben

verschenken!

Wir beraten Sie gerne in Fragen 

rund um Ihre Gesundheit!

Markt Apotheke Neugraben – Partner von AVIE 
Inhaberin Johanna Borutta-Sobakpo e. Kfr.
Marktpassage 7 | 21149 Hamburg | Telefon 040 701006-0 
www.avie-apotheke.de/hh-neugraben-markt
Montag bis Freitag 8.00 – 19.00 Uhr | Samstag 8.00 – 14.00 Uhr  

WIR WÜNSCHEN UNSEREN KUNDEN EIN BESINNLICHES 
WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN RUTSCH

IN EIN GESUNDES NEUES JAHR!

IHR REZEPT
FÜR 

GESUNDHEIT
UND 

KOMPETENTE 

BERATUNG

Weihnachten
einen

Gutschein
aus der 

Markt Apotheke 

Neugraben

verschenken!

„Anonym“ von Poznanski/Strobel
 
In Hamburg werden grausame Morde begangen.
Morde, die beschlossen werden in dem geheim-
nisvollen Internetforum „Morituri“. Dort können 
Mitglieder Kandidaten aufstellen und dann für sie 
abstimmen. Dem Gewinner winkt der Tod.
Für das neue Hamburger Ermittlerteam beginnt 
ein gnadenloser Kampf gegen die Zeit.

Ein hochspannender Krimi,
der einen fassungslos die möglichen 
Gefahren des Internets erkennen lässt.

DER BUCHLADEN
Bettina Meyer

Marktpassage 9 · 21149 Hamburg
Telefon 040/702 22 11 · Fax 040 / 701 38 62
www.derbuchladen-neugraben.de

24,- €  
 Poznanski/Strobel

(ausgenommen
Herrnhuter-Sterne)

Preis-
nachlass
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Die Heidschnucke befi ndet 
sich in folgender Anzeige:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Name, Vorname

____________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse

___________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon

Den Coupon ausschneiden und schicken an: Der Neue RUF, Cuxhavener Straße 265b, 
21149 Hamburg oder per E-Mail an Weihnachten@neuerruf.de

 Einsendeschluss für diese Woche (Erscheinungstgermin 17.12.2016) ist der 20.12.2016

■  (mk) Neugraben. Und nun 
steht bereits die letzte Runde des 
Beweglichen Adventskalenders 
vom 19. bis 24. Dezember an. 
Der Förderverein Neugraben e.V. 
richtet 2016 den Beweglichen 
Adventskalender in alleiniger Re-
gie aus. Vom 1. bis 24. Dezember 
bieten die 24 am Beweglichen 
Adventskalender beteiligten Ge-
schäfte im Neugrabener Zentrum 
an einem bestimmten Tag ein be-
sonders günstiges Angebot in ih-
rem jeweiligen Sortiment an. Das 
Programm vom 19. bis 24. De-
zember können Sie, liebe Leser, 
der nebenstehenden Anzeige ent-
nehmen. 
Übrigens: Zu erkennen ist das 
jeweilige Geschäft, das gerade 
an der Reihe ist, an einem Pla-
kat mit der Aufschrift: „Beweg-
licher Adventskalender Heute 
hier!“ Durch diese Aktion kann 
man sich davon überzeugen, wie 
breitgefächert und attraktiv das 
Angebot der Geschäfte im Neu-
grabener Zentrum ist. Zudem ist 
der Kunde König.

Hinter jeder Tür ein 
Angebot

■ (mk) Neugraben. Langjährige 
Leser kennen bereits das belieb-
te Weihnachtsrätsel. Im Neuen 
RUF. 2016 wird es diesmal vom 
Förderverein Neugraben ausge-
richtet. Aber sonst ist eigentlich 
alles beim alten geblieben. Das 
Prozedere läuft folgenderma-
ßen ab: In dieser RUF-Ausgabe 
ist eine Heidschnucke als Sym-
bol in den Anzeigen der Weih-
nachtsseite versteckt. Bis zum 
20. Dezember sollten Sie, liebe 
Leser, die Seite des Weihnachts-
rätsels gewissenhaft studieren, 
um die richtige Anzeige, in der 
die Heidschnucke versteckt ist, 
zu benennen.
Was ist dann zu tun? Den Na-

Gänse & Gutscheine gewinnen
Weihnachtsrätsel des Fördervereins

men der Anzeige tragen Sie in 
den untenstehenden Coupon 
für diese RUF-Ausgabe ein. Den 
Coupon in leserlicher Schrift 
vollständig ausgefüllt (wichtig: 
Vor- und Nachname, Adresse 
und Telefonnummer) an folgen-
de Adresse schicken: Der neue 
RUF, Cuxhavener Straße 265 b, 
21149 Hamburg.
Einsendeschluss für diese Run-
de ist Dienstag, der 20. De-
zember 2016. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Mitmachen 
lohnt sich auf jeden Fall. Zu ge-
winnen gibt es fünf Gänsebra-
ten und drei Einkaufsgutschei-
ne á 100 Euro. Viel Glück beim 
Raten!

Aufmerksame Zeitgenossen haben dieses himmlische Trio bereits einige 
Male wahrgenommen. Ein Weihnachtsmann mit seinen zwei niedlichen 
Engeln sorgt  seit geraumer Zeit im Neugrabener Zentrum für Furore.  Der 
Weihnachtsmann heißt im wirklichen Leben Gerhard Leske, seine himm-
lichen Begleiterinnen sind Jamie Marie Brabandt und Emilie Sophie Bra-
bandt. Zu dritt drehen sie mit ihrem Schlitten  ihre  Runden beispielsweise 
auf dem Neugrabener Wochenmarkt. Wo das Trio auftaucht, ist ihm  Auf-
merksamkeit gewiss. Einen Klönschnack halten, Kindern eine süße Über-
raschung schenken oder einfach den Bürgern das Gefühl vermitteln, dass 
es trotz der zu milden Temperaturen auf Weihnachten zu geht.  Da kam 
man nur sagen: Mission gelungen.  Foto: ein

Weihnachtliches Trio
Gerhard Leske & seine Engel verzaubern



Gewerbetreibende aus der Region wünschen ihrer Kundschaft
ein Frohes Fest und ein  gesundes neues Jahr

24.12. ab 21.00 Uhr traditionelle Baumfl ucht
25. + 26.12. ab 17.00 Uhr sind wir für euch da!

… und auch im neuen Jahr jeden Sonntag 
von 10.00 bis 14.00 Uhr Donnerwetter 

Breakfast für 8,50 € pro Person
„außer an Feiertagen“

Cuxhavener Straße 284 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 701 86 17
www.du-bist-donnerwetter.de

Das Donnerwetter wünscht all’ seinen Gästen frohe Weihnachten!

Hair Design

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
und wünschen allen ein gesundes Fest 

und einen guten Rutsch!
Carmen Hagen, 

Heike Daut & Team
Ehestorfer Weg 52  

21075 Hamburg-Eißendorf
Telefon 040 / 790 63 62 

www.hairdesign-hamburg.de

Wir wünschen allen Kunden 
festliche Feiertage und ein 

 gesundes neues Jahr 2017!!

Notdienst 24 h

www.lengemann-eggers.de

Öffnungszeiten
Weihnachten und Silvester

Wir sind für Sie da:
24.12.2016 bis 13:00 Uhr
31.12.2016 bis 14:00 Uhr 

EINFACH. GUT. EINKAUFEN.

C E N T E R  

HARBURG

www.marktkauf-center.de

Länger 
einkaufen: 
am 22.+23.12.
bis 21:00 Uhr 

              

Weihnachtliche 

Klaviermusik mit 

Juraj Sivak 

von 19 - 21 Uhr

Wir wünschen Ihnen und Ihrer

Familie schöne Weihnachten und

ein glückliches neues Jahr 2017

FAIRschenken

FAIRhandeln

Besondere Geschenke 
zur Advents- und 
Weihnachtszeit!

Hölertwiete 5 
21073 Hamburg 

info@weltladen-harburg.de
www.weltladen.de

Brigitta und 
Manfred Schulz

Für den Zuspruch und die Unterstützung,  
die wir in diesem Jahr erfahren durften,  

bedanken wir uns sehr herzlich.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest, 
Gesundheit und Glück für das neue Jahr!
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■ (mk) Fischbek. Dem Advents-
konzert in der Fischbeker Cor-
neliuskirche am 4. Dezember 
war wieder ein bemerkenswer-
ter Erfolg beschieden. Die vom 
Damenchor Neugraben von 
1951, dem MGV „Sängerlust 
Scheideholz v. 1919 e.V.“ und 
dem Kinderchor „Schmetter-
linge“ fand vor vollen Rängen 
statt. 
„Obwohl wir kein Eintrittsgeld 
nehmen, jedoch eine Kollekte 
zugunsten des „Ökumenischen 
Obdachlosenfrühstücks“ durch-
führen, konnten wir bei einer 
Weihnachtsfeier für Obdach-
lose und bedürftige Mitbürger 
unserer Region die stolze Sum-
me von 1040 Euro den Orga-
nisatoren in der Heilig-Kreuz- 
Gemeinde übergeben. Bei der 
Weihnachtsfeier mit Grünkoh-
lessen haben wir zusammen mit 

Erlös von 1040 Euro
Adventskonzert in der Corneliuskirche

Mehrere Ständchen wurden den Obdachlosen beim traditionellen „Öku-
menischen Obdachlosenfrühstück“ dargebracht.  Fotos: ein

Peter Oelkers (re.) überreichte Jo-
chen Meyer den Scheck über 1040 
Euro.

■ (mk) Neugraben. Knapp ein halbes 
Jahr nach der inoffi  ziellen Gründung 
des Flüchtlingscafés Welcome im BGZ 
im Dezember 2015 wurde an gleicher 
Stelle am 12. Dezember der erste Ge-
burtstag dieser Institution begangen. 
„Es ist uns wichtig, dass die Einwoh-
ner im Bezirk mit Flüchtlingen direkt 
ins Gespräch kommen, anstatt nur aus 
den Medien etwas über sie zu erfahren. 
Die Begegnungen helfen, einander zu 
verstehen. Unser Café soll so etwas wie 
eine Oase sein“, erklärte damals Pas-
torin Bettina von Thun zur Gründung 

dieses Treff punktes. Auf der jüngsten 
Geburtstagsfeier versammelten sich 
wieder Einwohner, Flüchtlinge und Un-
terstützer. Passend zur Weihnachtszeit 
bot der Gitarrenkreis der Michaelisge-
meinde besinnliche Lieder wie „O Tan-
nenbaum“ oder „Frohe Weihnachten“. 
Alle Anwesenden versuchten, so gut es 

ging, mitzusingen. Pastorin von Thun 
betonte, dass Einheimische und Flücht-
linge während der letzten Monate har-
monisch miteinander ausgekommen 
wären. Von Thun: „Das ist Frieden.“ Die 
Pastorin machte in ihren weiteren Aus-
führungen, die von einer Dolmetscherin 
übersetzt wurden, deutlich, dass sie die 
christliche Weihnachtsgeschichte lie-
be. Jedes Kind, egal ob arm oder reich, 
egal welche Hautfarbe es habe, sei Got-
tes Kind. Darum habe jedes Kind ein 
Recht auf Betreuung und Respekt, er-
klärte von Thun. Großen Anklang fand 

und fi ndet ebenfalls der off ene Kultur-
treff . Hier können Kinder und Jugendli-
che unter Aufsicht der Künstlerin Gabri-
ele Wendland kreativ arbeiten. 
Das Café Welcome ist immer montags 
von 15 bis 17 Uhr im VIP-Raum des 
BGZ Süderelbe für alle Einwohner ge-
öff net. 

„Das ist Frieden“
Geburtstagsfeier des Café Welcome

Der Gitarrenkreis der Michaelisgemeinde spielte besinnliche Lieder. 
 Fotos: mk

BGZ-Center-Manager Jan Pastoors und Künstlerin Gabriele Wendland zeig-
ten sich über die Kreativität der Kinder und Jugendlichen beeindruckt. 

■ (mk) Neugraben. Mit „Babys in Be-
wegung“ bietet die Hausbruch-Neu-
grabener Turnerschaft (HNT) einen 
zehnwöchigen Kurs für den ganz klei-
nen Nachwuchs an. Das Angebot rich-
tet sich an Mütter und Väter mit Babys 
ab drei Monaten. Durch Gymnastik, 
Sing- und Bewegungsspiele wird die 
Motorik des Babys gefördert. Ziel des 
Kurses ist es, die Babys in den einzel-
nen Entwicklungsphasen zu begleiten 
und zu unterstützen. Die Neugebore-
nen haben hier einen ersten Kontakt 
zu Gleichaltrigen, die Eltern bekom-
men die Möglichkeit, sich auszutau-
schen. Dazu erhalten sie jede Menge 
Ideen und Anregungen für zu Hause.

„Babys in Bewegung“
Angebot der HNT ab dem 12. Januar 2017

■ (ein) Neugraben. Mit einem 
Teiler von 114 ist der König des 
Schützenvereins Neugraben, Mi-
chael Röse, neuer König des Schüt-
zenkreisverbands Harburg-Stadt 
geworden. Vor der Proklamation 
musste der amtierende Kreiskönig 
Ulf Rosenthal vom Schützenverein 
Fischbek seine Insignien abgeben. 
Außerdem hat Kreis-Vizepräsident 
Peter Wiechers sieben Ex-Kreis-
könige in der Schießstätte des SV 
Fischbek begrüßt. Vor dem Schieß-
wettberb im Stand des Schützenver-
eins Fischbek stärkten sich die Akti-
ven mit einem zünftigen Abendbrot. 
Danach nahmen 16 Könige und Vi-
zekönige aus zwölf Vereinen am 9. 
Kreiskönigsschießen teil.
Die Veranstaltung begann mit dem 
Einmarsch der Vereinsfahne und 
dem Singen der Nationalhymne. 
Geschossen wurden zehn Schuss 
Luftgewehr Freihand nach den Re-
geln der Sportordnung des Deut-
schen Schützenbunds. Der beste 
Teiler kam in die Wertung. Micha-
el Röse wurde vom Kreis-Vizepräsi-
denten Peter Wiechers proklamiert. 
Neuer Vizekönig des Kreisverbands 
Harburg-Stadt wurde Marcel Mey-

Michael Röse ist Kreiskönig
Neugrabener Majestät setzte sich durch

Neuer Kreiskönig: Michael Röse aus 
Neugraben.  Foto: Lutz Henke

■ (mk) Neuenfelde. Im ersten Jahr 
fi ndet der Unterricht vor allem auf 
Freizeiten, im zweiten Jahr in Neu-
enfelde statt. Wer in den zwei Jah-
ren Interesse daran hat, etwas über 
Gott und Jesus Christus zu erfahren, 
Kirche und Gemeinde näher kennen 
lernen, sich mit dem eigenen Glau-
ben zu beschäftigen und zusammen 
mit anderen Jugendlichen Gemein-
schaft erleben will, muss nur noch 
mit einem Erziehungsberechtigten 
zur Anmeldung kommen. Ab 20. 
bis 31. März 2017 können Kinder, 
die bis Juni 2005 geboren wurden 
oder älter sind, also alle, die bis Ju-
ni 2019 vierzehn Jahre alt werden, 
zum Konfi rmations-Unterricht ange-
meldet werden.
Die Anmeldung kann zu den Öff -

nungszeiten im Kirchenbüro, Orga-
nistenweg 7, 21129 Neuenfelde, er-
folgen: Montags bis mittwochs und 
freitags von 9 bis 11 Uhr, donners-
tags von 16 bis 19 Uhr. Am Don-
nerstag, 23. März 2017, ist die An-
meldung von 17 bis 19 Uhr direkt 
bei Pastorin Miriam Polnau möglich.
Bei Fragen können sich Erziehungs- 
berechtigte und zukünftige Kon-
fi s gerne auch vorher telefonisch 
an Pastorin Polnau wenden, die un-
ter Tel. 040 54804885 erreichbar 
ist. Zur Anmeldung bitte mitbrin-
gen: Geburtsurkunde und Taufbe-
scheinigung, sofern das Kind schon 
getauft ist. Für alle, die noch nicht 
getauft sind, ist ein gemeinsamer 
Taufgottesdienst vor der Konfi rma-
tion geplant.

Konfi -Unterricht im April 2017
Anmeldungen bis zum März möglich

Der Kurs startet am 12. Januar und 
fi ndet wöchentlich, ausgenommen in 
den Ferien, von 10.45 bis 12.15 Uhr 
im Clubraum des HNT-Vereinshau-
ses (Cuxhavener Straße 253) statt. 
Die teilnehmenden Babys sollten 
zwischen dem 12. Juli und 12. Okto-
ber 2016 geboren sein. Für den Kurs 
bitte eine Decke oder ein Handtuch 
mitbringen. HNT-Mitglieder kostet 
die Teilnahme 40 Euro, Nichtmit-
glieder zahlen 80 Euro. Für Fragen 
ist Kursleiterin Anni Busch unter der 
Telefonnummer 040 70382616 zu 
erreichen. Eine Anmeldung ist bei ihr 
möglich sowie per E-Mail an sport-
buero@hntonline.de.

er, König des Schützenvereins Kanz-
lershof. Den dritten Platz errang Lars 
Balhorn, König des Schützenvereins 
Rönneburg. 
Die Veranstaltung wurde musika-
lisch vom Musikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Fischbek begleitet. 
Zu den ersten Gratulanten gehörte 
Heinz-Heinrich Thömen, der Präsi-
dent des Schützenkreisverbands Har-
burg-Stadt.

den Gästen und Sängern aus den 
Chören Weihnachtslieder gesun-
gen“, erklärte Peter Oelkers vom 
MGV „Sängerlust Scheideholz v. 
1919 e.V. Dieser bedankte sich 
auch beim Akkordeonisten Heino 
Schildt und allen Spendern. 



FINKENWERDERWeihnachtliches

Eventlocation Hamburg
Café · Bar · Restaurant

Neßpriel 12 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. 040 / 288 00 790 · www.yachtblick-hamburg.de

WIR 

FREUEN UNS

AUF SIE!

Große Silvesterparty
ab 19.00 Uhr E 69,- p. P.

Wir bitten um Reservierung - Vorverkauf nur im Yachtblick

20.00 bis 21.30 Uhr exklusives Buffet
DJ-Mitternachtssekt - ab 22.30 Uhr nur € 25,- p.P.

Meisterbetrieb seit

    über 30 Jahren!

Die Bausanierer
Klaus Mohr Baugeschäft
Marschkamper Deich 72
21129 Hamburg

Tel.: 040 / 745 94 85 E-Mail: mohr-bau@t-online.de
Fax: 040 / 745 78 97 web: www.mohr-bau.de

Sanierungen zum Festpreis von

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2017!

TISCHLEREI
Gunnar Spille
TISCHLEREI
Gunnar Spille

Bau- u. Möbeltischlerei · Innenausbau · Dachgeschossausbau
Fenster und Türen in Holz und Kunststoff · Einbauschränke · Reparaturarbeiten

Hein-Saß-Stieg 4
21129 Hamburg
Tel. 040 / 38 08 15-0
Fax 040 / 38 08 15-29

Wir wünschen unseren Kunden frohe 
Weihnachten und fürs neue Jahr allesGute!

1893F I N K E N W E R D E R

Der TuS Finkenwerder von 1893 e.V.
Zum Jahresende möchte ich meinen Dank aussprechen 
allen Mitarbeitern im Vorstand und in den Abteilungen, alle 
Aktiven, die die Farben des Vereins würdig und erfolgreich 
vertreten haben, allen langjährigen Mitgliedern für ihre 
Treue dem Verein gegenüber. Ebenso gilt auch den Gön-
nern des Vereins – ohne die manches schwieriger oder gar 
unmöglich wäre – der Dank des Vorstandes.

Thomas Kielhorn
1. Vorsitzender

Steendiek 37 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. 040 / 38 67 16 73 · www.brandtsanfang.de

BRANDTS ANFANG
Steakhaus und Cocktailbar

Wir wünschen unseren Gästen ein  
frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

Köhlfleet Hauptdeich 2 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. (040) 742 74 36 · Fax (040) 31 76 84 60

■  M a l e r e i b e t r i e b  ■  G l a s e r e i
■  B o d e n b e l ä g e  ■  G e r ü s t b a u

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

AUTO
SERVICE 
Domgjoni

Rüschweg 25
21129 Hamburg (Finkenwerder)

Tel. 040 – 31 79 88 03
Fax 040 – 742 59 88

www.Autoservice-Finkenwerder.de

Unser Team wünscht
schöne Weihnachten und

allzeit gute Fahrt!

KFZ Reparatur   
Alle Fabrikate

Nordseetörns

Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Wir wünschen
frohe Weihnachten

und alles Gute
für 2017!

Ulex–Apotheke

Neßdeich 128 a
21129 Hamburg-Finkenwerder
Telefon 040 / 742 62 92
Fax 040 / 74 21 33 54
Mo. – Fr. 8.00 – 18.30 Uhr durch-
gehend geöffnet
Sa. 8.00 – 12.30 Uhr
Internet: www.ulexapotheke.de

Wir wünschen ein frohes Fest 
und ein gutes neues Jahr!Ich wünsche Ihnen 

ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und 
alles Gute für 2017!

Müggenburg 7 · 21129 Hamburg
Tel. + Fax (040) 74 21 36 66

www.praxis-nemack.de
Mo.-Do. 8-19 Uhr · Fr. 8-12 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten und gute Fahrt ins neue Jahr!

Wir toppen Ihren Garten!

HENNING FICK
Garten- und Landschaftsbau

MEISTERBETRIEB

Osterfelddeich 24
21129 Hamburg
Tel. 040 / 742 64 24
Fax 040 / 742 99 86
www.fi ck-gartenbau.de

Wir führen für Sie aus:
–  Garten Neu- und 

Umgestaltung
–  Garten- und Jahrespfl ege
–  Schwimm- und 

Zierteichbau
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■ (pm) Finkenwerder. Der Saal 2 im 
CCH war 30 Jahre lang die „gute Stu-
be“ der Finkwarder Speeldeel. Dort 
läutete sie alljährlich ‒ nicht nur für 
viele Hamburger ein Muss ‒ die Weih-
nachtszeit ein. Damit ist jetzt, zumin-

dest vorübergehend, Schluss, denn 
das CCH wird bis 2019 saniert und 
deswegen ab Januar geschlossen. 
Den Saal 2 wird es in dieser Form an-
schließend nicht mehr geben, und ob 
sich der neue und große Saal 1 für die 
Speeldeel als geeignet erweist, wird 
sich noch zeigen müssen. Also hieß 
es beim diesjährigen Speeldeel-Weih-
nachtskonzert am Sonntag von einer 
vertrauten Bühne Abschied zu neh-

men, nachdem die Speeldeel bereits 
am Tag zuvor in der Aula der Stadt-
teilschule Finkenwerder für ein vol-
les Haus gesorgt hatte. 
Lieder, Tänze und szenisches Spiel aus 
30 Jahren, neu aufbereitet und vor 

Hamburg-Kulisse inszeniert, zeigte die 
110 Jahre alte und doch jung geblie-
bene Speeldeel an diesem Nachmittag 
neben viel Vertrautem. Zu Letzterem 
gehörte die „Weihnachtsbäckerei“, in 
der die jüngsten Speeldeeler Jahr für 
Jahr Kekse backen, die noch in jeder 
Vorstellung verbrannt sind. 
Mit einem Song von Rio Reiser eröff -
neten die Speeldeeler diesmal ihr Pro-
gramm, in dem sie sich von einer neu-

en Band begleiten ließ: Die bekannten 
„Backbord-Musikanten“ haben nach 
30 Jahren ihre musikalische Karriere 
beendet. Ihre Speeldeel-Karriere vor 
sich haben indessen nicht weniger als 
36 Mädchen und Jungen ‒ ein beein-
druckendes Nachwuchs-Reservoire, 
aus dem die Speeldeel schöpfen kann. 
Beliebte Klassiker wie „Winterkin-
der“, die ‒ wieder einmal vergeblich 
‒ auf Schnee warten, „Kuddel-Muddel 
an de See“ und „Grootvadders Klock“ 
fehlten an diesem Nachmittag ebenso 
wenig wie der weihnachtliche Teil, in 
dem ausgeloste Kinder aus dem Pub-
likum ihre Gedichte aufsagen durften 
und vom Weihnachtsmann dafür be-
lohnt wurden. 
Ein besonderer Dank der Speeldeel-
Vorstandssprecherin Carina Kaiser 
ging an den Liedermacher Rolf Zuck-
owski, der die Speeldeel 40 Jahre lang 
begleitet hat. Auch ihm war es ver-
gönnt, bei diesem letzten gemeinsa-
men Auftritt im CCH noch einmal die 
Bühne zu erklimmen und einige sei-
ner bekannten und beliebten Songs 
anzustimmen. „Er hat den Sound der 
Finkwarder Speeldeel entscheidend 
geprägt“, so ihr Kompliment, das Zu-
ckowski artig zurück gab: „Die Speel-
deel ist Teil meiner Familie gewor-
den“, sagte er und kündigte an, im 
kommenden Jahr mit dem „Elbkin-
derland“ in der Elbphilharmonie auf-
zutreten. 
Mit der Liedzeile „...und jedes Lied das 
hier erklang/begleitet uns wer weiß 
wie lang“ verabschiedete sich die Speel-
deel von dieser vertrauten Location, 
nicht ohne zu den beiden Weihnachts-
konzerten am 16. Dezember 2017 auf 
Finkenwerder und am 17. Dezember in 
der Empore in Buchholz ausdrücklich 
einzuladen. Und vielleicht kommt noch 
ein drittes irgendwo in Hamburg dazu. 

30 Jahre Speeldeel im CCH: 
Eine Ära ist zu Ende gegangen
Abschiedskonzert ‒ Rolf Zuckowski war auch dabei

Der Bart ist ab, der Weihnachtsmann ist enttarnt. Die Lütt Finkwarder 
Speeldeel hat es immer schon gewusst: Unter dem roten Mantel versteckt 
sich der eigene Vater.  Fotos: pm

Das Kuddel-Muddel an de See verlegte die Speeldeel kurzerhand auf die CCH-Bühne. 

Carina Kaiser und Rolf Zuckowski verabschiedeten sich mit einem Duett 
von „ihrem“ CCH.

Stefan Heße predigt 
am Neujahrstag
■ (pm) Finkenwerder. Zu einer 
Reihe von Festgottesdiensten lädt 
auch St. Petrus in Finkenwerder, 
Norderkirchenweg 71, während 
der Festtage ein.
Der Generalvikar Thim Ansgar ze-
lebriert am 24. Dezember ab 21 
Uhr die Heilige Messe. Am ersten 
und zweiten Weihnachtstag be-
ginnt jeweils um 10 Uhr ein Hoch-
amt zu Weihnachten. Am 1. Januar 
wird schließlich zum ersten Got-
tesdienst im neuen Jahr ‒ Beginn: 
11 Uhr ‒ der Erzbischof von Ham-
burg, Stefan Heße, erwartet. 

Erzbischof Stefan Heße 
 Foto: Erzbistum Hamburg

Im Schein der 
Kerzen
■ (pm) Finkenwerder. Am 20. 
Dezember fi ndet das traditionel-
le Weihnachtskonzert des Gym-
nasiums Finkenwerder in der St. 
Nikolaikirche statt. Die Schülerin-
nen und Schüler werden als Solis-
ten, in Chören und in verschiede-
nen Ensem bles unter dem Motto 
„Im Schein der Kerzen“ auf eine 
besinnliche und fröhliche Zeit ein-
stimmen. Das Konzert beginnt um 
19 Uhr.

Lebendiger 
Adventskalender
■ (pm) Finkenwerder. Weiter 
geht es mit dem lebendigen Ad-
ventskalender. Folgende Statio-
nen gibt’s in der letzten Woche 
vor Weihnachten:
‒ 19. Dezember: 18.30 Uhr, 
Musikinsel, Neßkatenweg 8;
‒ 20. Dezember: 18.30 Uhr, 
Hausgemeinschaft, Pamirweg 
8; 
‒ 21. Dezember: 18.30 Uhr, 
Himmel & Erde, Slipstek 47;
‒22. Dezember: 18.30 Uhr, Bü-
ro Kulturkreis, Benittstraße 25;
‒ 23. Dezember: 18.30 Uhr, 
ASB, Focksweg 5.



Bobsien
Hier kauft  Smuttje Proviant

Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten!53.53336°N 9.88072°E

Rinderrouladen 
oder Schmorbraten
vom Jungbullen, aus der Keule
1 kg

Verschiedene 
Zitrusfrüchte

z. B. EDEKA Clementinen

Friedrichs
Original Rauch-Lachs 
oder Graved Lachs
100 g Packung

Baileys Liköre
verschiedene 
Sorten 
z. B. Original
17 % Vol.
0,7 Liter 
Flasche
1 Liter = 
14,27

McCain
Kroketten
tiefgefroren
450 g Beutel
1 kg = 2,20

Langnese Cremissimo Eis oder Cornetto
tiefgefroren, verschiedene Sorten
z. B. Cremissimo Bourbon-Vanille
1000 ml Packung

Kühne Rotkohl 
nach Traditionsrezept, küchenfertig
Abtropfgewicht: 650 g
680 g Glas
1 kg = 1,18

  8,99   2,99   3,4 9

  0,99

  9,99

  1,88

  0,7 7
Hier kauft 

 Smutje Proviant
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■ (pm) Finkenwerder/St. Pauli. Ein-
mal in der Woche, immer am Mittwoch-
nachmittag, verlegt Dr. Niels-Peter Ho-

mann, Allgemeinarzt aus Finkenwerder, 
seit 2013 seine Sprechstunde in das Ca-
Fée mit Herz im Gesundheitszentrum 
in der Seewartenstraße auf St. Pauli. 

Es versteht sich als Anlaufstelle für Ob-
dachlose, Arme und Arbeitslose. 
Über diese Einrichtung haben Susanne 
Groth (Text) und Markus Connemann 
(Fotos) jetzt ein Buch  mitj dem Titel 
„Abseits“ veröff entlicht, in dem 30 Frau-
en und Männer zu Wort kommen, über 
ihr Leben berichten und den Leser an 
ihrem Schicksal teilhaben lassen. „Zö-
gernd, aber schonungslos ehrlich wur-
den uns ganz unterschiedliche Berich-
te präsentiert. So manches Mal waren 
wir emotional total berührt und auch 
fassungslos über die Geschichten, die 
uns dargestellt wurden“, schreiben die 
beiden Autoren dieses reich bebilderten 
Buches. Nebeneff ekt: Groth und Conne-
mann sind „des Öfteren reumütig aus 
dem CaFée gegangen, da uns durch die-
se Bekenntnisse bewusst wurde, wie gut 
es uns eigentlich geht.“ Darüber hinaus 
haben sie gelernt, dass die Wege in die 

Obdachlosigkeit sehr vielschichtig sind. 
Aber auch das: „Durch die Vielzahl der 
Flüchtlinge, die in der Hansestadt ein-

getroff en sind, haben diese Menschen 
Angst, dass ihnen das Wenige, was ih-
nen durch Zuwendungen in Anlauf-
stellen wie dem CaFée mit Herz entge-

gen gebracht wird, genommen werden 
könnte...“. Beeindruckt sind Groth und 
Connemann indessen von dem Enga-
gement, das die Leiterin des CaFée mit 
Herz, Margot Glunz, mit ihrem Ehren-
amtlichen-Team an den Tag legt. 
Zu Wort kommt in dem Buch auch Dr. 
Homann. Er verweist gleichsam dar-
auf, wie gefährlich es sein kann, wenn 
der von ihm betreute Personenkreis 
ansteckende Krankheite, wie beispiels-
weise TBC, verschleppt und dass des-
halb eine medizinische Betreuung un-
erlässlich sei. Für ihn und seine Familie 
‒ denn auch Ehefrau Jeanette und Toch-
ter Julia helfen mit ‒ sei es eine Selbst-
verständlichkeit, diesen Menschen ei-
ne Anlaufstelle zu bieten.  Das Buch 
m(ISBN 978-3-00-053904-6) ist im 
Buchhandel, im Café mit Herz und in 
der Praxis Homann in der Nordmeer-
straße erhältlich.

Wo helfen Pfl icht ist
Buch über Schicksale im CaFée mit Herz

St. Nikolai zu 
Weihnachten
■ (pm) Finkenwerder. Zum Gos-
pelgottesdienst lädt die St. Ni-
kolai-Gemeinde, Finkenwerder 
Landscheideweg 157, am Sonn-
tag, 18. Dezember, ab 17 Uhr ein.
Heiligabend wird um 15 Uhr mit 
einem Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel eingeleitet, um 17 
Uhr folgt die Christvesper mit 
Pastor Torsten Krause. Der 24. 
Dezember klingt ab 23 Uhr mit 
der Christmette und dem Gos-
pelchor (Predigt: Torsten Krau-
se) aus.
Am 25. Dezember geht es um 11 
Uhr mit einem Gottesdienst zum 
Christfest (Predigt: Torsten Krau-
se) weiter, ehe am 31. Dezember 
ab 17 Uhr Pastor Glöckner zum 
Jahresabschluss einlädt. 

Fährlinie 62 
■ (pm) Finkenwerder. Am 11. Dezem-
ber ist der HVV-Fahrplan 2017 in Kraft 
getreten.
Aufgrund des hohen Fahrgastaufkom-
mens von April bis Oktober wird auf 
der Fährlinie 62 an Sonnabenden und 
Sonn-/Feiertagen der 15-Minuten-Be-
trieb zwischen etwa 11 Uhr und 18 Uhr 
„nachfrageorientiert“ verdichtet.
Fährlinie 72: Zur Anbindung der Elb-
philharmonie wird der bisherige 30-Mi-
nuten-Takt an allen Tagen auf einen 
20-Minuten-Takt verdichtet. Darüber 
hinaus wird das abendliche Fahrten-
angebot bis gegen 23 Uhr an die Ver-
anstaltungszeiten in der Elbphilharmo-
nie angepasst.

■ (pm) Finkenwerder. Über 2.990 
Euro darf sich der im Jahr 2011 
gegründete Verein „Stacksigna-
le“ freuen. Er hat sich zum Ziel ge-
setzt, das kulturelle Angebot in Fin-
kenwerder um weitere Facetten zu 
bereichern. Den Scheck überbrach-
te am Mittwoch der Finkenwer-
der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete 
Markus Schreiber. Es handelt sich 
um einen Teil des Erlöses aus den 
Tronc-Geldern, über die die Abge-
ordneten der Regierungsparteien 
anteilig verfügen können. 
„Stacksignale“, so erläuterte die 
Vorsitzende Ute Unglaub, wird die 
Zuwendung für die Anschaff ung ei-
nes Zeltes verwenden. Bisher muss-
te das Zelt für die „Kulturfl ut“, das 

Musik-Theater-Literatur-Festval, 
das Stacksignale im Gorch-Fock 
veranstaltet, mieten. „Ein eigenes 
Zelt“, so Kassenwart Dieter Süss-
napp, „würde unsere Kasse nach-
haltig entlasten.“ 
„Die 2990 Euro sind gut angelegt“, 
davon ist Schreiber überzeugt, 
kennt er doch die „Kulturfl ut“ auch 
aus eigener Erfahrung als Besu-
cher. 2017 wird die „Kulturflut“ 
am 9. und 10. September im Rah-
men der „Deichpartie“ stattfi nden. 
„Die „Kulturflut“ macht diesmal 
nicht die ganz große Welle“, kün-
digte die Sprecherin Edda Teney-
ken an. Deshalb wird das Festzelt 
diesmal auf dem Grundstück Neß-
deich 119 aufgebaut.

Bald eigenes Festzelt?
Stacksignale freut sich über Spende

Ute Unglaub (mi.) und Dieter Süssnapp (re.) nahmen den Scheck aus den 
Händen von Markus Schreiber entgegen. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder.  Das 
Zertifikat hat folgenden Wort-
laut: „Die Hoteldirektorenvereini-
gung Deutschland e.V. bestätigt 
hiermit, dass die Ausbildungs-
qualität des The Rilano Hotel 
Hamburg, Hein-Saß-Weg 40, ge-
prüft wurde. Das Hotel hat die 
Anforderungen erfüllt und wird 
ausgezeichnet mit dem Prädikat 
‚Exzellent.‘ Der Nachweis wurde 
im Rahmen eines Assessments 
durch die DEKRA am 14. Novem-
ber erbracht.“
Am Montag hat David Depenau, 
Vorstand der Hoteldirektorenver-
einigung, dieses begehrte Zerti-
fi kat dem Direktor des The Rila-
no Hotel Hamburg, Jan-Nicolas 
Corbach, und der Ausbildungs-
verantwortlichen, Kristina Lück, 
im Rahmen eines Festaktes über-
geben. Das Hotel ist eines von 

insgesamt lediglich vier in ganz 
Hamburg, denen diese Auszeich-
nung zuteil wurde. Die Freude bei 
Corbach und seinen insgesamt 
23 Auszubildenden war entspre-
chend groß. „Die Förderung des 
Nachwuchses liegt uns sehr am 
Herzen,“ erläuterte Corbach, weil 
sie alleiniger Garant für auch 
zukünftig zufriedene Hotelgäs-
te sei. Die Auszubildenden sei-
en auch die Multiplikatoren, „die 
den Ruf unseres Hotel hinaus in 
die Welt tragen.“ Mit dieser Aus-
zeichnung könne das „The Rila-

no“ Hotel Hamburg den Berufs-
stand Hotellerie mit Stolz in die
Öff entlichkeit tragen und auch
vertreten. David Depenau beton-
te, dass die Prüfer sehr genau
und auch nach ausführlichen Ein-

zelgesprächen mit den Auszubil-
denden hingeschaut hätten, um
dann die Bewertung nach einem
ausgeklügelten Punktesystem
vorzunehmen. Nicht weniger als
25 Muss- und 25 Kann-Kriterien
seien dabei zu erfüllen gewesen.
Von der Betreuung durch das
Ausbildungspersonal bis hin zu
den Dienstplänen und der Doku-
mentation ist alles auf den Püf-
stand gekommen. Das The Rila-
no Hotel Hamburg ist hierbei auf
stolze und überdurchschnittliche
91 Prozent gekommen.

Hotel Rilano: Exzellent!
Auszeichnung durch Hoteldirektoren

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für das The Rilano Hotel Hamburg:
Hoteldirektor Jan-Nicolas Corbach (4.v.l.) und Kristina Lück (Personal- und
Verwaltungsassistentin/mi.) nahmen aus den Händen von David Depenau
(4.v.r.) das begehrte Zertifi kat entgegen. Entsprechend groß war auch die
Freude bei (v.l.) Laura Meier, Adrienne Orval und Thies Nommsen sowie 
Annalies Bennett, Dennis Maier und Shaila Schwarz (v.r.) Foto: pm

Auf Moorburger Platt
■ (mk) Moorburg. Am 24. Dezem-
ber ab 23 Uhr hält Pastor i. R. Hans A. 
Gerdts in der Maria-Magdalenenkir-
che eine Predigt auf Moorburger Platt.

Jeanette und Niels-Peter Homann sind einmal pro Woche im Gesun-
heitszentrum auf St. Pauli für die CaFée mit Herz-Besucher da  Foto: priv



Rufen Sie uns an:
06074 / 404-127
Besuchen Sie unsere 
Studio-Ausstellung:

PORTAS-Fachbetrieb
Mustermann GmbH
Musterstraße 3
65432 Musterstadt

Schöne neue Fronten und vieles mehr!
Türen  Haustüren  Treppen  Fenster  Spanndecken  Schranklösungen u.v.m.

Alte Küche? Modernisieren spart Geld!
Vorteils-Garantie:

 Modernisierung 

 nach Maß

 Festpreise

 Kein „Rausreißen“

 PORTAS-Qualität

Riesige Fronten-Auswahl!

Selbst an den besten maßge-
schneiderten Einbauküchen nagt 
irgendwann der Zahn der Zeit. 
Die Fronten sind abgegriffen und 
nicht mehr zeitgemäß, der wert-
volle Korpus ist aber noch gut 
erhalten und die Elektrogeräte 
sind noch in einem tadellosen 
Zustand. Die Küche herauszurei-
ßen und wegzuwerfen, wäre viel 
zu schade!

PORTAS hat die Lösung:
Der noch gute Korpus der Küche 
bleibt erhalten. Nur die alten Fron-
ten werden gegen schöne neue und 
nach Maß gefertigte Fronten ausge-
tauscht. Das spart viel Geld. Auch 

eine farblich passende Arbeits-
platte, Kranzleisten und Lichtblen-
den sind problemlos machbar.
Ob rustikal, klassisch oder super-
modern: Die Auswahl an schö-

riesig. Auch ein neuer Schrankan-
bau für mehr Stauraum, moderne 
Auszüge oder Innensysteme und 
neue E-Geräte gehören auf Wunsch
zu der perfekten Modernisierungs-
kur.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem
PORTAS-Fachbetrieb und im Inter-
net unter:
www.stamm.portas.de

Die alte Küche – vor und nach der Modernisierungs-Kur

Die schlaue Modernisierungs-
Kur für alte Küchen

Rufen Sie uns an:
040 / 641 09 09
PORTAS-Fachbetrieb
Tischlerei
Rainer Stamm
Trittauer Amtsweg 9
22179 Hamburg

Nasse Keller, feuchte Außen-
wände, Schimmel in der Wohnung
– diese Probleme bedeuten nicht
nur den Verlust von Lebens-
qualität für die Bewohner. Sie
mindern auch den Wert des
Gebäudes erheblich. Die Buxte-
huder Fachfirma HC-Nord Ab-
dichtungstechnik schafft schnell,
günstig und dauerhaft Abhilfe.

„Kunden erhalten 20 Jahre Her-
stellergarantie auf die Wirksam-
keit der Produkte“, sagt HC-Nord-
Geschäftsführer Roland Radtke.
Abgedichtet wird auschließlich

von innen. Langwieriges, teures
Ausgraben von Außenmauern ist
deshalb unnötig.

Wieder trockene Fassaden
Zum Angebot der Firma HC-
Nord Abdichtungstechnik gehö-
ren auch Fassaden-Imprägnie-
rungen. Die Fachleute behandeln
Außen-wände mit einem Spezial-
Produkt, das einen wasserabwei-
senden Film bildet, ohne die
Wandporen zu verstopfen. „Die
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“,
stellt Roland Radtke fest.

Schluss mit Schimmel, feuchten
Wänden und nassen Kellern

Zum Angebot der Firma HC-Nord 
Abdichtungstechnik gehören auch 
Fassaden-Imprägnierungen. Die 
Fach  leute behandeln Außenwän-
de mit einem Spezial-Produkt, 
das saugt die Wand auf, ohne die 
Wandporen zu verstopfen. „Die 
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“, 
stellt Roland Radtke fest. 

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.

Kreative
Einrichtungslösungen.

Telefon 04164 - 3328
www.mein-möbeltischler.de

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

kreativ | ökologisch | handgemacht

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ Designdielen sind die innovative 
und nachhaltige Lösung für den Au-
ßenbereich: für Terrassen, Balkone, 
Freifl ächen, Decks, Bootsanlegestel-
len und alle Flächen rund um Pools. 
Die MyDeck-Diele verbindet die po-
sitiven optischen und haptischen 
Eigenschaften von Holz mit den 
Vorteilen moderner Technik. Die De-
sign-Dielen sind einfach zu verlegen 
und müssen nicht imprägniert bzw. 
geschliff en werden. Sie sind rutsch-
fest, splittern nicht und sind daher 
besonders barfußfreundlich. Da-
zu kommt eine hohe Witterungsbe-
ständigkeit und leichte Pfl ege. Das 
bedeutet: weniger Kosten und Auf-
wand bei langer Lebensdauer und 
einer stilvollen Deckoptik.
Die Dielen haben sich bereits welt-
weit bewährt: Vom Dubai Creek Golf 
und Yachtclub bis zum Valle Neva-
do Ski Resort, vom Münchner Golf-
zentrum Eschenried bis zum öff ent-
lichen Platz am Hühnerposten in 
der Hansestadt Hamburg. Grund-
stoff  aller Elemente ist recyceltes 
Hartholz, das bei der Verarbeitung 
in Sägewerken anfällt und zu ei-
nem feinen Mehl vermahlen wird. 
Im Anschluss daran werden Holz-
mehl und Polyethylen nach einem 
ausgereiften Verfahren verschmol-
zen und dann in Form von Bohlen 
gepresst. Diese innovativen Design-
Dielen lassen sich herkömmliche 
Holzdielen zurecht sägen und ver-

Für Terrasse, Deck und Pool
Wertbeständige Design-Dielen der neuen Generation

Designdielen sind die innovative und nachhaltige Lösung für den Außenbereich: für Terrassen, Balkone, Frei-
fl ächen, Decks, Bootsanlegestellen und alle Flächen rund um Pools. Fotos: mydeck.de

legen. Sie sind massiv gefertigt und 
durchgängig gefärbt. Den Verlege-
Ideen sind keine Grenzen gesetzt, 
denn durch die massive Dielenform 
(Riff eldielen) sind auch Aussparun-
gen für Beleuchtung, Pfl anzgefäße 
etc. möglich. Ein Team aus Archi-
tekten, Designer und Ingenieuren 
hat die MyDeck-Dielen nochmals 
weiterentwickelt. Die Design-Dielen 
gibt es jetzt auch für eine schrau-
benfreie Verlegung. Ein Deck oh-
ne Schrauben hat eine noch klarere 
Optik. Für eine einfache Verlegung 
der schraubenfreien Decks haben 
die Dielenkollektionen Pure, Stripe 
und Paint eine Nut. Die passenden 
Clips aus hochwertigem Edelstahl 
verbinden auf einfache Weise Nut 
und Unterkonstruktion. Selbstver-
ständlich können die Dielen nach 
wie vor konventionell verschraubt 
werden. Neu ist auch die Kollekti-
on Paint. Diese Dielen sind ganz in 
Weiß gehalten, mit einem gestriche-
nen Oberfl ächendesign, das an ge-
strichene Schiff splanken erinnert. 
Die Oberfl ächen dieser Dielen sind 
zum Schutz der hellen Farbe spezi-
ell beschichtet.
MyDeck-Designdielen sind für vie-
le professionelle wie auch private 
Anwender die ideale Alternative zu 
tropischen Hölzern. Es werden da-

für ausschließlich Restmaterialien 
der Holzindustrie (vor allem Eiche, 
Fichte, Ahorn und Douglasie) aufbe-
reitet und sorgfältig verarbeitet. Es 
gibt auch verschiedene Oberfl ächen 

und dezente Farbvarianten. Nähe-
re Informationen telefonisch di-
rekt bei von MyDeck, Königstein, 
06174 9243-35 oder im Internet: 
www.mydeck.de.



50plus die besten Jahre

Pfl egekollege/in 
(Pfl egefachkraft/GPA) 

gesucht

20-38,5 Stunden/Woche 
oder auf 450,- -Basis

FS Kl. 3 ist erforderlich. 
Übertarifl iche Bezahlung, 

30 Urlaubstage uvm.

ein starkes team

SEIT 1988

SEIT  ÜBER  25  JAHREN

SEI DABEI

Schöner, ruhiger, günstiger wohnen 
 

Seniorenwohnungen „Bellevue“ 
Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 

Von Privat zu vermieten 
2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 

 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/745 43 96

Sozialstation Süderelbe
Marktpassage 1

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de

Poststraße 28
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■ (pm) Harburg. Das im Som-
mer 2015 beim Harburger Roten 
Kreuz gestartete Projekt „Frühe 
Demenz“ erweitert sein Angebot 
für Betroff ene und Angehörige.
Seit dem 5. Dezember fi ndet im-
mer montags von 9 bis 12 Uhr 
eine offene Sprechstunde im 
DRK-Büro Hohe Straße 4 statt. 
Schwerpunkte der Beratung sind 
alle Fragen rund um das Thema 
Demenz, speziell bei Menschen 
im mittleren Lebensalter und im 
frühen Stadium der Erkrankung, 
sowie die damit in Verbindung 
stehenden Leistungen der Pfl ege-
versicherung. Im neuen Jahr ist 
außerdem an jeweils einem Tag 
im Monat ein unterstützter Ge-

Gesprächskreis und Spaziergeh-Treff 
Neue Angebote für Menschen mit früher Demenz

Zum Tagestreff  für Menschen mit beginnender Demenz sollen weitere Angebote hinzukommen: DRK-Pro-
jektleiterin „Frühe Demenz“ Isabelle Nakhdjavani-Brauner (2.v.li.) und ihr Team freuen sich über Interessierte.
  Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

Eine Dementenbetreuerin kümmert sich liebevoll um die Bewohner. Foto: ein

■ (ein) Harburg. Für viele Men-
schen ist es der schlimmste Fall, 
den sie sich persönlich vorstel-
len können: Stück für Stück kann 
man seinen Lebensalltag nicht 
mehr allein bewerkstelligen. Was 
nun? Oft bleibt an dieser Stelle 
nur ein Umzug in ein Alten- und 
Pflegeheim, was von vielen Be-
troffenen aus unterschiedlichs-
ten Gründen abgelehnt wird. Es 
besteht die Angst, in Anonymität 
die eigene Selbstbestimmung ab-
geben zu müssen.
Aus diesem Grund betreibt die 
Stubbenhof Betriebs GmbH seit 
Jahren kleine Alten- und Pflege-
heime, in denen zwei Grundsätze 
wichtig sind: 1. Keine Anonymität! 
Jeder kennt jeden! Und 2. Wohnen 
vor Pflege! Pflege ist notwendiges 
Mittel zum Zweck, damit die Men-
schen mit Pflegebedarf trotzdem 
ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren können, das jedem einzelnen 

Tag noch einen kleinen Sinn gibt! 
Aus Sicht der Stubbenhöfe kön-
nen diese Grundsätze in den klei-
nen Häusern mit 27 bis 39 Bewoh-
nern viel besser umgesetzt werden 
als in Pflegeheimen mit 100 oder 
mehr Bewohnern.
Ältere und pflegebedürftige Men-
schen haben ein Recht darauf, 
dass sie als Mensch wahr- und 
ernstgenommen werden. Keine Re-
duzierung auf die Gebrechen des 
Alters nach dem Motto: „die Leber 
aus Zimmer 7“! Vielmehr geht es 
um ein Miteinander sowohl unter 
den Bewohnern als auch mit den 
Mitarbeitern, die sich liebevoll 
und individuell um die Menschen 
kümmern und ihnen bei den Din-
gen helfen, die sie im Alltag nicht 
allein bewerkstelligen können. 
Bei Interesse können die Häuser 
gern jederzeit unverbindlich be-
sucht werden! Informationen un-
ter www.stubbenhof.de.

Anzeige

Kleine Alten- und Pfl egeheime als 
Alternative?!
Stubbenhof Betriebs GmbH

■ akz-o. „Wo habe ich nur wieder 
meinen Schlüssel hingelegt?“ Hin 
und wieder lässt die Erinnerung je-
den von uns einmal im Stich. Sol-
che kleinen Schaltprobleme sind 
besonders in stressigen Momen-
ten normal. Damit sie sich aber 
nicht häufen, muss unser Gehirn 
gehegt und gepfl egt werden. Mit 
unseren Tipps ist das ganz leicht! 

Auch für unsere grauen Zellen ist 
Bewegung das Zauberwort. Brin-
gen Sie deshalb regelmäßig Ih-
ren Kreislauf in Schwung. Denn 
so fördern Sie die Durchblutung 
des Gehirns ‒ und das wirkt sich 
positiv auf unsere Gedächtnisleis-
tung aus. Schon zwei- oder drei-
mal flottes Laufen, Schwimmen 
oder Radfahren pro Woche hal-
ten die grauen Zellen fi t. Ebenfalls 
ideal: Tanzen. Denn hier ist Koor-
dination gefragt und wir müssen 

Wer rastet, der rostet!
Fitness für die grauen Zellen

über Schritte, Drehungen und Hal-
tung nachdenken. So entstehen im 
Gehirn neue Nervenverästelungen. 
Nur keine Routine. Doch nicht nur 
Bewegungsmangel ist Gift für un-
seren Kopf ‒ auch zu viel Routine 
lässt Gehirnzellen verkümmern. Put-
zen Sie deshalb die Zähne mal mit 
rechts und mal mit links, wechseln 
Sie die Tageszeitung oder wagen Sie 

sich an ein neues Kochrezept. Beim 
Lesen können Sie ab und an die Sei-
ten auf den Kopf stellen und einige 
Absätze falsch herum lesen. Auch 
das fordert das Gehirn, weil es ab-
seits von gewohnten Bahnen den-
ken muss. Kreuzworträtsel hinge-
gen sind für unser Hirn längst nicht 
so gut wie ihr Ruf. Die meisten Lö-
sungen kennen wir nämlich ohnehin 
schon. Versuchen Sie es mit Puzzeln, 
Scrabble oder Memory. Fangen Sie 
außerdem wieder an, sich Telefon-

nummern selbst zu merken ‒ auch 
wenn es verlockend ist, die Kurz-
wahltaste zu drücken. 
Hilfe aus der Natur Um Gedächtnis 
und Konzentration zu verbessern, 
kann auch Mutter Natur helfen. Stu-
dien belegen, dass die Wirkstoff e 
der Ginkgo-Blätter die Blutzirkula-
tion fördern und das Gehirn bes-
ser mit Sauerstoff und Nährstof-
fen versorgen. Ginkgo-Präparate 
aus der Apotheke (z. B. Binko) wir-
ken deshalb gezielt bei Vergesslich-
keit und Konzentrationsstörungen. 
Auch in stressigen Phasen hilft die 
grüne Energie, denn wenn wir un-
ter Druck stehen, leidet das Kurz-
zeitgedächtnis besonders. Prima Ne-
beneff ekt: Durch die Wirkung des 
Ginkgos kann sich auch die Stim-
mung verbessern (Infos unter www.
binko-neu.de).
Clever essen
Wussten Sie, dass Beeren den Alte-
rungsprozess des Gehirns verlangsa-
men? Vor allem Blaubeeren stärken 
Studien zufolge unsere Denkfähig-
keit. Zur Entwicklung des Gehirns 
und der Nervenzellen braucht der 
Körper außerdem ungesättigte Fett-
säuren. Viele davon stecken etwa 
in Nüssen (eine Handvoll pro Tag), 
pfl anzlichen Ölen (z. B. Oliven- oder 
Leinsamenöl), Hering, Lachs, Thun-
fi sch oder Makrele. Trinken Sie au-
ßerdem täglich zwei Liter Wasser, 
Tee oder Saftschorle. Wird unser 
Gehirn nicht ausreichend mit Flüs-
sigkeit versorgt, schrumpfen unsere 
grauen Zellen.

 Foto: monkeybusinessimages/istock.com/akz-o

sprächskreis für Personenmit be-
ginnender Demenz in jedem Lebens-
alter sowie ein Spaziergeh-Treff  an 
der Außenmühle geplant. Bereits 
seit einiger Zeit existiert ein Ta-
gestreff  für Menschen mit begin-
nender Demenz jeden Mittwoch 
von 10 bis 16 Uhr in der Hermann-
Maul-Straße. Anmeldungen für al-
le Angebote nimmt DRK-Projektlei-
terin Isabelle Nakhdjavani-Brauner 
unter Telefon 766092585 oder per 
E-Mail an info@drk-harburg.ham-
burg entgegen.
Was viele Menschen nicht wissen: 
Demenz ist keine Krankheit, die an 
ein bestimmtes Lebensalter gekop-
pelt ist. Von den bundesweit der-
zeit etwa 1,5 Millionen an Demenz 

erkrankten Menschen sind schät-
zungsweise 20.000 zwischen 18 
und 64 Jahre alt. In Hamburg le-
ben etwa 4.000 Menschen mit frü-
her Demenz, wobei bei ihnen die 
richtige Diagnose häufi g erst nach 
Jahren gestellt wird. Angebote, die 
sich speziell an den Wünschen und 
Bedürfnissen junger, an Demenz er-
krankter Menschen oder Menschen 
mit Demenz im Anfangsstadium ori-
entieren, gibt es bisher jedoch nur 
sehr wenige. Das Projekt „Frühe De-
menz“, mit dem das Harburger DRK 
konkrete Angebote für Betroff ene 
und Angehörige macht und zugleich 
ein professionelles regionales Netz-
werk aufbaut, ist in Hamburg ein-
zigartig.



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

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

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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Multimedia

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Maler- und Tapezierarbeiten

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

 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
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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

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

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

Klempnerei

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

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
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Schlosserei / Metallbau

■ Harburg. Vielfalt macht den 
Charme unserer Gesellschaft aus. 
Sie kennen alle die Selbstdarstel-
ler. Kaum, dass sie einen Raum 
betreten, erscheint dieser voll. Sie 
sind laut, Beifall heischend, pein-
lich. Mancher schaut ständig in die 
Runde, um zu sehen, ob ihm auch 
alle zuhören, wenn er eine seiner 
Platituden und Allgemeinplätze 
absondert. Meist sind diese Men-
schen auch „laut“ gekleidet. Star-
ke Muster, zu viel Schmuck, zu viel 
Maske. Das andere Extrem sind die 
grauen Mäuse. Ob sie da sind oder 
nicht, fällt keinem wirklich auf. Sie 
bringen sich nicht ein, ducken sich 
gern weg und möchten bitte nicht 

Wie soll ich wissen, was du kannst?
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

im Mittelpunkt stehen. Ihr Auftritt 
ist daher oft schlicht, leise, unspek-
takulär. Dazwischen treffen sich 
menschliche Wesen aller Art. Auch 
in unseren Schulklassen fi nden sich 
die unterschiedlichsten Charakte-
re. Hier ist man bemüht, jedem ge-
recht zu werden, jeden Schüler gut 
einzuschätzen und bewerten zu kön-
nen. Von Lehrern erwarten wir, dass 
sie Schülerleistungen unterschei-
den und Kriterien festlegen kön-
nen, um eine möglichst hohe Chan-
cengerechtigkeit herzustellen. Von 
Lehrern erwarten wir auch, dass 
sie ihre Schüler coachen, d.h., ihnen 
klarmachen, wie sie sich einbrin-
gen und verhalten müssen, um im 

Unterricht und später im Leben er-
folgreich zu sein. Wir leben in einer 
Leistungsgesellschaft. Gute Noten 
sind die Eintrittskarte für freie Be-
rufs- und Studienwahl. Einige Aus-
bilder sind dazu übergegangen, die 
Schulnoten hintenan zu stellen und 
die Kompetenzen ihrer Lehrkandi-
daten selbst zu überprüfen. So kön-
nen sie herausfi nden, ob ein Bewer-
ber für den Beruf geeignet ist und 
ob er ins Team passt. Das ist aber 
nicht überall so. Was bleibt also, 
um eine gewisse Vergleichbarkeit 
zu erhalten? 
Zensuren
Schulnoten setzen sich aus schrift-
lichen und mündlichen Leistungen 

zusammen. Wie hoch der jeweili-
ge prozentuale Anteil ist, legt jede 
Schule selbst fest. Überwiegend gilt 
50/50. Manche Schulen, besonders 
Gymnasien, bewerten die mündli-
che Leistung ihrer Schüler höher 
als die schriftliche, z.B. 51% münd-

lich und 49% schriftlich. Wer ein 
gutes Abitur möchte, muss in der 
Lage sein, sich zu artikulieren, zu 
unterschiedlicher Thematik Stel-
lung zu beziehen und spontan Bei-
träge zu aktuellen Fragestellungen 
zu leisten. Auch schüchterne, zu-
rückhaltende Menschen können 
das. Wenn Ihr Kind damit Prob-
leme hat, sprechen Sie mit seinen 
Lehrern. Je früher man Vorträ-
ge und Präsentationen übt, desto 
selbstverständlicher sind sie und 
desto geringer werden die Hem-
mungen. Auch 2-Minutenvorträge 
über ein Thema der eigenen Wahl 
entspannen die Angst, vor vielen 
Gesichtern reden zu müssen. Von 
Lehrern dürfen Sie erwarten, dass 
sie die nötige Achtung und Tole-
ranz in ihren Lerngruppen schaf-
fen, sodass sich auch der Schüch-
terne nicht zu fürchten braucht. 
(www.brose-schulcoaching.de)

Nächtliche 
Vollsperrung
■ (pm) Harburg. Der Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer (LS-
BG) führt in den Nächten vom 19. 
bis zum 22. Dezember Bauwerks-
prüfungen am Brückenunterbau 
des Bauwerks Harburg ‒ Hochstra-
ße im Bereich der südlichen Hanno-
verschen Straße durch.
Diese routinemäßige Prüfung des 
Bauwerkes fi ndet zwischen 0 Uhr 
bis ca. 4.30 Uhr in beiden Fahrtrich-
tungen statt. Dabei wird die Hanno-
versche Straße im Bereich unterhalb 
des Bauwerks zwischen Nöldeke-
straße und der Einmündung Win-
sener Straße/Wilstorfer Straße voll 
gesperrt. Der Verkehr wird in die-
ser Zeit über die Nöldekestraße und 
Wilstorfer Straße geführt
Die A253, die oberhalb des Bau-
werks verläuft, ist von der Maß-
nahme nicht betroff en.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01.  Bayern München  34:9 25 33
02. RB Leipzig  29:12 17 33
03. Hertha BSC  22:14 8 27
04. TSG Hoffenheim   25:14 11 26
05. Eintracht Frankfurt  19:11 8 26
06. Borussia Dortmund  32:16 16 25
07. 1. FC Köln  19:13 6 23
08.  Bayer 04 Leverkusen  21:21 0 20
09.  SC Freiburg  18:25 -7 19
10. FC Schalke 04 18:16 2 17
11. 1. FSV Mainz 05  23:26 -3 17
12. Bor. Mönchengladbach  14:22 -8 16
13.  FC Augsburg  11:16 -5 14
14. Werder Bremen  18:32 -14 14
15. VfL Wolfsburg   12:23 -11 10
16. Hamburger SV 11:27 -16 10
17. FC Ingolstadt 04  11:24 -13 9
18. SV Darmstadt 98  11:27 -16 8

Spielpaarungen 15. Spieltag
Fr., 16.12. 20.30  TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund
Sa., 17.12. 15.30 FC Schalke 04 – SC Freiburg
Sa., 17.12. 15.30  1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV
Sa., 17.12. 15.30 FC Augsburg – Bor. Mönchengladbach 
Sa., 17.12. 15.30 Werder Bremen – 1. FC Köln
Sa., 17.12. 15.30 RB Leipzig – Hertha BSC
Sa., 17.12. 18.30  VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt
So., 18.12. 15.30 SV Darmstadt 98 – Bayern München
So., 18.12. 17.30 Bayer 04 Leverkusen – FC Ingolstadt 04

Schon ab:

12.250,-
zzgl. Frachtkosten € 690,–€
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■ (pm) Harburg. Das Volleyball-
Team Hamburg hat beim Köpe-
nicker SC mit 1:3 (25:14, 21:25, 
25:16, 25:18) verloren.
Die Hamburgerinnen, die erneut 
auf Anisa Sarac verzichten muss-
ten und bei denen erstmals Juliane 
Köhler auf der Zuspielposition be-
gann, konnten im ersten Satz nur 
zu Beginn mithalten. Der Köpeni-
cker SC II übernahm im Anschluss 
die Partie und gewann den ersten 
Durchgang klar mit 25:14. 

Im zweiten Satz agierten die Gäste 
aus Hamburg sicherer und zielstre-
biger in ihren Aktionen, hielten den 
Satz bis zum 20:20 off en und ge-
wannen den Satz mit 25:21.
Wie schon in den letzten Spielen 
gab der gewonnene Satz der Mann-
schaft auch in Köpenick aber keine 
Sicherheit. Die Gastgeberinnen wa-
ren im dritten Satz von Beginn an 
überlegen, führten zwischenzeitlich 
mit 14:6 und gewannen den Satz 
letztendlich wieder klar mit 25:16. 

Gibt ein gewonnener Satz dem 
Hamburger Team keine Sicher-
heit, so wirft ein verlorener Satz 
die Mannschaft nicht aus der Bahn: 
Der vierte Satz war wieder ausge-
glichen und die Gäste führten so-
gar schon mit 14:10. Doch nach 
dieser Führung gelang den Gäs-
ten plötzlich nichts mehr. Aus 
der 4-Punkte-Führung wurde ein 
6-Punkte-Rückstand beim 20:14. 
Ein Vorsprung, den das Team vom 
Köpenicker SC II souverän ins Ziel 

Wieder keine Punkte für VTH
1:3-Niederlage in Köpenick

■  (pm) Fischbek. Am vergan-
genen Samstag mussten die 
Oberligahandballer des TV Fisch-
bek (TVF) auswärts zum FC St. 
Pauli. Nach einem Endspurt in den 
letzten Minuten unterlagen sie 
letzten Endes mit 26:29.
Die ersten sechs Minuten des 
Spiels zogen sich zäh in die Län-
ge, aber sie verliefen im Sinne des 
TVF. Durch einen Treffer von Tim 
Beier gingen die Gäste in der ers-
ten Minute mit 1:0 in Führung. 
Erst viereinhalb Minuten später 
erfolgte der zweite Treffer des 
Spiels durch Tim Latendorf, und 
nach sechs Minuten führten die 
Fischbeker mit 3:1. Dann kam 
St. Pauli in Fahrt. Beginnend mit 
zwei Treffern von Jan-Nik las Ro-
de warfen die Gastgeber vier To-
re in Folge und führten ihrerseits 
nun nach elf Minuten mit 5:3. Die 
Fischbeker versuchten, im Spiel zu 
bleiben. Doch es gab immer wie-
der Abschlüsse, bei denen sie an 
Paulis Torhüter scheiterten oder 
es schlichen sich technische Feh-
ler ein. Nach knapp 26 Minuten 
führten die Gastgeber durch einen 
Siebenmetertreffer von Rasmus 
Gersch souverän mit 12:5. Dann 
jedoch drehte der TVF wieder auf 
und erzielte drei Tore in Folge. 
Bei einem Stand von 12:8 gingen 
die Mannschaften in die Kabinen. 
„Insgesamt war die erste Halbzeit 
recht akzeptabel“, fasst Judycki 
die ersten 30 Minuten zusammen.
Nach dem Wiederanpfiff war es 
erneut Beier, der das erste Tor 
warf. Eine knappe Minute spä-
ter erhielt er allerdings eine Zeit-
strafe. Bei einem Stand von 14:12 

für St. Pauli in der 35. Minute 
schien das Spiel wieder komplett 
offen zu sein. Doch es schlich 
sich erneut der Fehlerteufel bei 
den Fischbekern ein. Die vergebe-
nen Chancen strafte der Gastge-
ber konsequent mit Tempogegen-
stößen. „Die Jungs haben einiges 
probiert“, ergänzt Judycki. „Leider 
ist einiges in die Hose gegangen“.
St. Pauli entfernte sich über ein 
19:15 auf ein 22:16. Judycki 
nahm erneut eine Auszeit und 

richtete seine Mannschaft neu 
aus. Die Anweisungen wirkten, 
denn die Gastgeber konnten ih-
ren Vorsprung nicht wirklich aus-
bauen, sondern die Gäste nur auf 
Distanz halten. Nach 53 Minu-
ten startete der TVF beginnend in 
Überzahl einen Aufholkampf. Nur 
noch drei Tore mussten sie kassie-
ren und erzielten im Angriff noch 
acht Treffer. Letzten Endes muss-
ten sie sich aber mit 26:29 ge-
schlagen geben.

Derzeit sind die Fischbeker weiter-
hin das Tabellenschlusslicht. Heu-
te, Samstag (17. Dezember), fi ndet 
dann das letzte Punktspiel des Jah-
res in der Arena Süderelbe statt. 
Gegner ist dann Mitaufsteiger und 
Tabellennachbar HT Norderstedt. 
Beide Mannschaften trennt nur ein 
Punkt. Wenn um 18.30 Uhr die Be-
gegnung angepfi ff en wird, ist für 
Judycki eines klar: „In diesem Spiel 
wird der Kopf eine entscheidende 
Rolle spielen“. 

„Einiges in die Hose gegangen“
Fischbek: Oberligahandballer ohne Punktgewinn

Tim Latendorf in Bedrängnis Foto: H. Denecke

■ (ein) Hamburg. An den vergange-
nen Spieltagen hatten die HSV-Fans 
wieder richtig Freude an ihrem Ver-
ein. Bei den Kindern ist dies ohne-
hin immer der Fall. Fußballschule, 
Kids-Club, Kindergeburtstage & Co. ‒ 
beim HSV gibt es für die kleinen Fuß-
ball-Freunde jede Menge zu erleben. 
Am vergangenen Wochenende ge-
nossen 700 Kinder mit dem Kids-
Club und der Fußballschule des 
Hamburger SV die große Kids-Weih-
nachtsfeier im CinemaxX am Damm-
tor, wo man gemeinsam den Ani-
mationsfi lm „SING“ anschaute. Das 
Highlight für die kleinen HSV-Fans 
war der Besuch von Torhüter Re-
né Adler, der für leuchtende Kin-
deraugen sorgte und geduldig alle 

Fragen beantwortete, für Autogram-
me und Fotos zur Verfügung stand
und die Ehrung des 11-jährigen Ty-
ler Albers vornahm, der als 80.000.
Fußballschulen-Teilnehmer gekürt
wurde. Insgesamt 80.000 Fußball-
schulen-Kinder ‒ eine mehr als be-
eindruckende Zahl, die die große
Beliebtheit der HSV-Talentschmie-
de unterstreicht. Wer selbst mal da-
bei sein möchte: die neuen Termine
sind gerade online und können auf
www.hsv-fussballschule.de eingese-
hen und gebucht werden, alle Infor-
mationen zum HSV Kids-Club und
den weiteren Kinder-Angeboten gibt
es auf www.hsv-kids.de im Internet.
Da gibt es garantiert auch tolle Ide-
en für tolle Weihnachtsgeschenke ...

René Adler und der HSV 
zum Anfassen
700 Kinder: Weihnachtsfeier im CinemaxX

Rene Adler besuchte 700 HSV-Kids auf deren gemeinsamer Weihnachts-
feier und präsentierte sich und den HSV zum Anfassen. Foto: HSV

H S V - CO R N E R

■ (pm) Neugraben. Das Volleyball-
Team Hamburg und Chef-Trainer 
Ali Hobst haben am Mittwoch ein-
vernehmlich beschlossen, sich mit 
sofortiger Wirkung zu trennen. Co-
Trainer Slava Schmidt übernimmt 
schon am Freitag das Abschluss-
training und wird die Mannschaft 
auch heute, Sonnabend, 17. Dezem-
ber, ab 17 Uhr in der CU-Arena ge-
gen den Tabellenvierten VfL Oythe 
betreuen. 
Ali Hobst, der die Mannschaft erst 
Mitte Oktober übernommen hatte 
und seitdem 7 Punkte aus 8 Spie-
len holte, hatte in den letzten Spie-
len das Gefühl, dass die Mannschaft 
ihm nicht mehr bedingungslos ge-
folgt ist. Die Mannschaft selbst sah 
das Hauptproblem darin, das von 
Hobst geforderte Spielsystem nicht 
vollends umsetzen zu können. Ei-
ner Aussprache zwischen Trainer-
team und Mannschaft am Dienstag 
und eine kurzfristig einberufenen 
Sitzung des Trainerteams und Prä-
sident Volker Stuhrmann am Mitt-
woch, folgte die einvernehmliche 
Entscheidung, sich zu trennen.
Ali Hobst: „Ich bin nach wie vor 
überzeugt von meiner Spielidee, die 

ein dynamisches fl exibles Spielsys-
tem beinhaltet, und auch über die 
Notwendigkeit der Erhöhung des 
Trainingsumfangs auf 4 Einheiten 
als Fundament für einen nachhal-
tigen Entwicklungsprozess. Dieses 
sind aber die wesentlichen Forde-
rungen der geschlossenen Mann-
schaft nach Veränderung gewesen, 
um aus ihrer Sicht in die Erfolgs-
spur zurückzukehren. Da ich die-
se Meinung nicht teile und meine 
bisher erfolgreiche Arbeitsweise 
als Trainer nicht von den letzten 
sieben Wochen abhängig mache, 
ist die einvernehmliche Trennung 
die Schlussfolgerung der geführ-
ten Gespräche. 
Abschließend möchte ich mich aus-
drücklich für die Loyalität von Vol-
ker Stuhrmann, André Thurm und 
Slava Schmidt, sowie die Leiden-
schaft der vielen ehrenamtlichen 
Helfer um das Team, während der 
ganzen Zeit bedanken!“ VTH-Präsi-
dent Volker Stuhrmann: „Wir haben 
einvernehmlich entschieden, die 
Zusammenarbeit zu beenden. Ich 
bedaure diese Entwicklung sehr. 
Wir bedanken uns bei Ali Hobst für 
die geleistete Arbeit.“

VTH-Trainer zurückgetreten
Diff erenzen zwischen Ali Hobst und Team

Ali Hobst: Resignation nach wenigen Wochen. Foto: lehmann

brachte und den Satz mit 25:18 
gewann.
Nach vier Spielen in Folge, in de-
nen die Hamburgerinnen mindes-
tens einem Punkt holen konnten, 
ging die Mannschaft von Ali Hobst, 
bei denen Saskia Radzuweit zur 
besten Spielerin gewählt wurde, 
erstmals wieder leer aus: „Die Klar-
heit des dritten Satzes hat mich 
schon geärgert, weil wir uns wie-
der viele unnötige individuelle Feh-
ler in der Handlungskette geleistet 
haben! Im ersten Spiel der Rück-
runde und dem gleichzeitig letz-
ten Spiel eines turbulenten Jah-
res empfängt das Volleyball-Team 
Hamburg am Sonnabend, 17. De-
zember, um 17 Uhr den VfL Oythe.



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

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de
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Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

Grundstücke
Ca. 100 m² Grundstück oder klei-
ne Garagenanlage dringend ge-
sucht. Stellplatz für 3-4 Conatiner
"20 Fuß". Miete, Kauf, Pacht. An-
gebote unter Tel. 70 12 13 33

Immobilien-Gesuche
Zweifamilienhaus gesucht, Fami-
lie mit 2 Kindern su. gepfl. Haus für
Generationenwohnen mit den El-
tern. Gern mit Garten. Provisions-
frei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bungalow gesucht. Ehepaar aus
Neu Wulmstorf sucht sonnigen
Bungalow zu sofort oder später.
Provisionsfrei für Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

2-Zi-Wohnung gesucht. Buchhal-
terin bei Airbus sucht sonnige
Wohnung bis spätestens zum März
2017. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht, Paar aus
Braunschweig sucht RH oder DHH
zu sofort oder später.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Haspa-Mitarbeiter sucht sonnige
Wohnung mit 3-4 Zi., gerne mit
Balkon. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Haus in Eißendorf gesucht,
Tel. 040/ 24 82 71 00 oder Mail an
info@von-wuelfing-immobilien.de

Haus in Marmstorf gesucht,
Tel. 040/ 24 82 71 00 oder Mail an
info@von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Stelle, kuscheliges, sonniges EFH
mit idyllischem Grundstück. 128
m² Wfl., 4 Zimmer, EBK, Balkon,
Keller und Garage. Bj. 1973, B:
245,8 kWh (m²a), Kl: G, Öl-ZH, KP
€ 380.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Stelle-Fliegenberg, Charmante
DHH mit viel Platz. 6 Zimmer, 178
m² Wfl., EBK, Parkett, Kamin, Kel-
ler, Balkon und kleiner Garten. Bj.
1927, 2005 modernisiert, B: 168,9
kWh (m²a): Kl: F, Öl-ZH, KP €
210.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Mietgesuche
Suche kleine Wohnung ab sofort
oder zum 1.1.17, im Raum Neu-
graben, Marmstorf, Langenbek, bis
€ 370,- Kaltmiete, NR, keine Tiere,
Abstand kann gezahlt werden.
Wohnberechtigungsschein und Dri-
nglichkeitsschein vorhanden.
Weibl., ledig. Tel. 0174/ 890 10 15

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

Vermietungen
Neu Wulmstorf, möbliertes Zim-
mer, 18 m². Küche, D-Bad, TV und
Internet, Parkplatz, € 360,- warm.
Tel. 0179/ 905 72 18

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

Moorburg, 2-Zi.-Whg., 60 m²,
Küche, Bad, Flur, € 560,- kalt, von
Privat. Tel. 040/ 740 17 42
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Viele Be-
rufstätige schleppen sich täglich 
mit ungutem Gefühl zur Arbeit und 
sind froh, wenn wieder Wochen-
ende ist. Grund dafür sind in vie-
len Fällen Situationen, in denen sie 
sich über- oder unterfordert fühlen, 
kaum einen Sinn in ihrer Arbeit se-
hen und vielleicht auch off ene oder 
verdeckte Konfl ikte mit Vorgesetz-
ten, Mitarbeitern oder Kollegen 
nicht zu lösen vermögen. Diesen 
Menschen zu helfen, hat sich Na-
zim Bayram zur Aufgabe gemacht.
Schon vor längerer Zeit hat Nazim 
Bayram seine Begabung entdeckt, 
Menschen zu motivieren, in ihnen 
neue Emotionen zu entfachen und 
sie dabei zu unterstützen, den eige-
nen Weg zu fi nden. Eine innere Un-
zufriedenheit, Unstimmigkeit und 
Unruhe ohne erkennbare äußere 
Gründe, war der Ausgangspunkt, 
in seinem eigenen Leben etwas zu 
verändern. Als Coach begleitet der 
52-Jährige heute sowohl hauptbe-
rufl ich als auch nebenberufl ich die 
Menschen dabei, ihre persönlichen 
Ziele zu erreichen. Auf eine nahezu 
einzigartige und fast unbeschreibli-
che Art und Weise versteht es Na-
zim Bayram, sich den Menschen zu 
nähern und die so wichtige Ver-
trauensbasis zwischen sich und ih-
nen aufzubauen. Es dauert nicht 
lange, um zu erkennen, dass dieser 
Mann in jeder Beziehung authen-
tisch ist und sehr genau spürt, wo 
bei anderen Menschen „der Schuh 
drückt“. „Ich sehe meine Aufgabe 
darin, die Betroff enen in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung zu stär-
ken, sodass sie ihr Selbstvertrau-
en und Selbstbewusstsein wieder 
zurückgewinnen“, erklärt der Ver-
trauenscoach. „Gerade Arbeitssu-
chende oder Menschen mit einem 

sogenannten Burnout brauchen oft-
mals eine besondere und ermuti-
gende Unterstützung, um sich in ih-
rer Arbeitswelt neu zu orientieren“, 
führt er weiterhin aus.
In seiner ruhigen und besonne-
nen Art gelingt es Nazim Bayram, 
nicht nur Berufstätigen und Ar-
beitssuchenden bei ihrer Entschei-
dungsfi ndung zur Seite zu stehen, 
auch zahlreichen Jugendlichen, 
Paaren, Eltern und auch Unterneh-
mern ist er als Vertrauenscoach ein 
wichtiger Begleiter bei der Lösung 
schwieriger und belastender Pro-
bleme. Die Basis für seinen Erfolg 
ist, dass er den Menschen auf Au-
genhöhe und respektvoll begegnet 
und einen tiefen Glauben in dessen 
Fähigkeiten hat.

Anzeige

Emotionen wecken
Jeder Mensch ist einzigartig

Nur zu gut versteht es der Vertrau-
enscoach Nazim Bayram, Menschen 
zu motivieren und Emotionen in 
ihnen zu wecken.  Foto: ein

■ (ein) Harburg/Neugraben. Wenn 
es darum geht, anderen zu helfen, 
dann blüht McDonald’s-Süderelbe-
Chef Wolfgang Splitthoff auf. Ob 
Hilfe für die Philippinen nach dem 
verheerenden Wirbelsturm vor drei 
Jahren, für die Delfi ntherapie der 
kleinen Leonie im letzten Jahr oder 
für die Aktion gegen Blutkrebs in 
diesem Jahr ‒ Splitthoff  ist gerne bei 
Charity-Aktionen mit dabei und ruft 
sie auch selbst ins Leben.
Wie jetzt auch seine jährliche Weih-
nachtssterne-Aktion. Bis zu Heilig-
abend können die Gäste in seinen 
Restaurants in der Stader Straße 
und in der Cuxhavener Straße selbst 
gebastelte Weihnachtssterne abge-
ben. Für jeden Stern spendet Splitt-
hoff einen Euro an die Deutsche 
Muskelschwund-Hilfe.
Attraktive Preise winken den besten 
Sternen. Jeder Stern hat die Mög-
lichkeit, einen Preis zu gewinnen: In 
jedem der beiden Restaurants wer-
den drei Preise an die jeweils drei 
schönsten Sterne vergeben. Zu ge-
winnen gibt es jeweils einen Ein-
kaufsgutschein über 50 Euro für 
Kaufl and, eine Shopping Card über 
25 Euro für Media Markt und einen 

20-Euro-Gutschein für McDonald’s.
Die zusammengekommene Spende 
wird dann an die Harburger Fuß-
ball-Altherrenauswahl (HAA) über-
geben, die sich seit Jahren für die 
Muskelschwund-Hilfe stark macht. 
„Der Pfl egebedarf der an Muskel-
schwund Erkrankten ist immens 
hoch. Da ist jede Spende dringend 
nötig. Und solch tolle Aktionen hel-
fen viel dabei, dies zu gewährleis-
ten“, freut sich Andreas Kaiser, 2. 
Vorsitzender der HAA, über die Ak-
tion.
„Insgesamt haben wir bisher über 
165.000 Euro an die Muskel-
schwund-Hilfe und an andere Ins-
titutionen gespendet, und im Hin-
blick auf das kommende Jahr hoff en 
wir auf weitere großzügige Spen-
den“, berichtet André Golke, 1. Vor-
sitzender der HAA. Wer spenden 
möchte, sich ehrenamtlich zuguns-
ten der Deutschen Muskelschwund-
Hilfe engagieren oder Mitglied der 
Harburger Fußball-Altherren-Aus-
wahl werden möchte, der kann Kon-
takt mit Andreas Kaiser unter Mo-
bil 0172 4011686 aufnehmen oder 
per E-Mail an kaiser@kaiserwer-
bung.de.

Weihnachtssterne für die 
Muskelschwund-Hilfe
Charity-Aktion von Wolfgang Splitthoff 

Wolfgang Splitthoff  von McDonald’s Süderelbe (links) und sein Team freu-
en sich auf viele Weihnachtssterne.  Foto: kaiser werbung

■ (gd) Marmstorf. DBS Immobilien, 
Inhaber Dirk Sauer, wurde als „Belle-
vue Best Property Agent 2017“ er-
neut ausgezeichnet. Diese Auszeich-
nung gilt als Ritterschlag.
Seit 2006 zeichnet „Bellevue“, Euro-

pas größtes Immobilienmagazin, all-
jährlich empfehlenswerte Immobi-
lienunternehmen aus Deutschland 
und aller Welt als „Best Property 
Agents“ aus. Zu den besten Immobi-
lienunternehmen, die das begehrte 
Siegel in diesem Jahr ‒ dem bereits 
zwölften seit Bestehen der Auszeich-
nung ‒ erhalten haben, gehört Dirk 
Sauer, der seit über 11 Jahren in 
Marmstorf für seine Kunden und 
Auftraggeber tätig ist.
„Die individuelle Betreuung kommt 
in unserer Branche leider immer 
noch etwas zu kurz. Ist eine Immo-
bilie erst einmal erfolgreich an den 
Mann gebracht, so ist für viele Mak-
ler die Sache erledigt“, bedauert Dirk 
Sauer. Für ihn gehört es einfach zum 
guten Service, auch nach einer er-
folgreichen Abwicklung weiterhin 

als kompetenter Ansprechpartner
und Berater für seine Kunden prä-
sent zu sein. Dirk Sauer: „Wir freuen
uns sehr über diese Auszeichnung
und sind sehr stolz darauf, dass un-
sere Arbeit auf diese Weise so pro-

minent gewürdigt wird. Es ist eine
ehrenvolle Anerkennung für unse-
re langjährige Arbeit, unsere breite
Kompetenz und unseren besonde-
ren Kundenservice.“
Die Auszeichnung „Bellevue Best
Property Agents“ ist das einzige un-
abhängige Gütesiegel in der Branche
der Immobiliendienstleister und ge-
nießt national als auch international
beachtliches Renommee. Eine sechs-
köpfi ge Jury aus namhaften Profi s
der Immobilienwirtschaft und Belle-
vue-Redakteuren prüft jedes Jahr
neu, welche Unternehmen das Sie-
gel verdienen und ausgezeichnet
werden. Zu den wichtigsten Kriteri-
en gehören Seriosität und Erfahrung,
objektive Beratung, Marktkenntnis,
Angebotsvielfalt und -qualität so-
wie auch die die After-Sales-Services.

Anzeige

Auszeichnung für guten 
Service
Einer der Besten in der Immobilienbranche

Weit über die Region hinaus gilt Dirk Sauer als kompetenter Berater und 
Ansprechpartner für Käufer und Verkäufer von Immobilien.  Foto: ein



Sie lieben Lebensmittel? Und Fleisch ist für Sie mehr als nur Gemüse? 
Worauf warten Sie!

Für unser nettes Team suchen wir ab sofort / oder später

Unterstützung im Verkauf (m/w) Voll- und Teilzeit möglich

Es erwartet Sie ein spannender Tätigkeitsbereich in familiärer Arbeitsatmosphäre.  
Wir freuen uns, wenn Sie bereits über etwas Verkaufserfahrung verfügen. 

Spaß an der Arbeit und eine gesunde Portion Kontaktfreude setzen wir voraus. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Heinrich Aldag Fleischwaren · Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg 
Telefon: +49 40 701 80 73 · E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Der Ev.-luth.
Kindertagesstättenverband

Buxtehude
sucht ab dem 01.03.2017 oder später
für die beiden Kindertagesstätten in Apensen

eine Leitung
mit Gruppentätigkeit, unbefristet mit 29 Stunden
eine/n Erzieher/in im Krippenbereich
mit Tätigkeiten als Stellv. Leitung,

unbefristet mit 30,75 Stunden

eine/n Sozialassistenten/in im Krippenbereich,
unbefristet mit 24 Stunden (jährliche Stundenerhöhung möglich) 

eine Küchenkraft,
unbefristet mit 22,5 Stunden

Die Kindertagesstätte „Die Arche Noah“ in Apensen wird um 4 
Gruppen in einem neuen Gebäude erweitert und im bestehen-
den Gebäude mit 2 Gruppen aufrechterhalten. Insgesamt wer-
den dort dann Kinder in 3 Krippen- und 3 Elementargruppen 
betreut. Die zu vergebenen Stunden im pädagogischen Bereich 
sind hauptsächlich am Vormittag zu leisten.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVÖD-SuE. Wir er-
warten zuverlässige Kräfte, die engagierte Arbeit leisten und die 
Erweiterung der Einrichtung mit aufbauen möchten. Die Zugehö-
rigkeit zur Ev.-luth. Kirche ist erforderlich.
Auskunft zu den Stellen erteilt die Leiterin des Kindergartens 
„Die Arche Noah“, Frau Knoll, Tel.: 04167-6200, E-Mail: Ev-Kiga.
Apensen@t-online.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 06.01.2017 an den 
Ev.-luth. Kindertagesstättenverband, Jorker Straße 4-6, 
21680 Stade oder an kathrin.hubert@evlka.de

Medienberater/in
für den Printbereich

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 
Zuständigkeitsgebietes in Neugraben-Fischbek sowie Wilhelmsburg 
und eine leistungs gerechte 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

Evangelische            tagesstätten
Mit Gott groß werden.

Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte der  
Erlösergemeinde Vahrendorf 
sucht zum 01. März 2017

drei Erzieher/innen
in der Kita für 39 Wochenstunden.
Wir erwarten:

 
Kindertagesstätte Vahrendorf 

Gesucht werden Personen mit absoluter 
Zuverlässigkeit, die auf der Suche nach 
einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere Lokalzeitung 
„Der Neue RUF

„
 an die Leser eines zugeteilten 

Zustellgebietes in Wohnortnähe. Ideal für 
Jugendliche ab 13 Jahren, aber auch für 
Hausfrauen und Rentner.

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040) 70 10 17 27

Mo., Mi., Do und Fr. 
8:30 - 12:30 Uhr 

Di. 13:00 - 17:00 Uhr

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der Neue RUF

 

www.schliecker.de

Service ist unsere Stärke!

Im Bahnhof · 21640 Horneburg · Tel 0 41 63 / 80 82 - 0

JOHS. SCHLIECKER

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Elektro-Installateur m/w
für normale Hausinstallation 

(Altbau, keine Neubauten), Kundendienst, 
Netzwerke, SAT-Anlagenbau.

PC-Kenntnisse wären gut!
Wir bitten um Bewerbung per E-Mail an

bewerbung@schliecker.de!

Wir suchen
handwerklich geschickte

Mitarbeiter (m/w)
als Verpacker, Kistenfertiger und

f. d. Warenein- und -ausgang.
Voraussetzung:

Bereitschaft zum Schichtbetrieb.
Werden Sie Teil eines wachsenden

Unternehmens in HH-Veddel.

Jetzt bewerben:
akf siemers hamburg GmbH

Fr. Winkler, Müggenburger Str. 19 – 21,
20539 Hamburg, Tel.: 0 40-78 91 51-13

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher  &
SPA m/w

Produktionsmitarbeiter m/w
in Vollschicht, € 9,–/Std. + Akkord

per sofort gesucht.
Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH
Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0
info@mainplan.de

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Mit ihrer 
„Widmung“ werden Straßen, Wege 
und Plätze zu „öff entlichen Plätzen“, 
so der Vorsitzende des gemeind-
lichen Bauausschusses Thomas 
Grambow. Damit sind neben Freu-
de aber gerade in den kommenden 
Wintermonaten besondere Pfl ich-
ten verbunden. 
In seiner Sitzung hat der Ausschuss 
für Bau, Planung und Umwelt am 
14. Dezember dem Gemeinderat 
empfohlen, die „Rudolf-Meier-Stra-
ße” in Rade sowie die Straßen „Im 
Apfelgarten, Herbstprinzkamp, 
Gravensteinerkamp, Glosterkamp, 
Berlepschkamp, Alkmenenring, Ru-
binettenring, Elisenring, Ingrid-
Marie-Weg, Boskoopstieg und 
Knebuschstieg“ als neue Gemein-
destraßen gemäß § 6 Abs. 1-3 des 
Niedersächsischen Straßengesetzes 
(NStrG) zum 1. Januar 2017 zu wid-
men. Damit verbunden werden die 
Straßenanlieger zur Straßenreini-
gung und eben auch für den Win-
terdienst verantwortlich, erklärte 

der SPD-Politiker.
Prinzipiell gehören Grund und Bo-
den, auf dem Wege, Straßen, Plätze 
bestehen, zum Verkehrsgrund, der 
seinerseits wieder nach Eigentums- 
und Nutzungsrechten unterschieden 
wird. Straßen in neu eingerichteten 
Baugebieten sind so zunächst „Pri-
vatstraßen“ und werden über ihre 
Widmung dann zu öff entlichen Stra-
ßen gemacht. „Bei winterlichen Stra-
ßenverhältnissen alle Straßen und 
Gehwege durch die Gemeinde und 
so mit Steuermitteln schnee- und 
eisfrei zu halten, mag sicher ein ver-
lockender Gedanke sein. Aber trotz 
guter Konjunktur und wachsender 
Bevölkerung leider nicht zu bezah-
len. So bleibt auf einen milden Win-
ter zu hoff en oder im anderen Fal-
le dem Willen der Natur mit Besen, 
Schaufel, Streugut und guter Laune 
zu begegnen“, betont Grambow und 
begrüßt auf diesem Weg nochmals 
alle Neubürger und Straßenanlieger 
in Neu Wulmstorf. 

Pfl ichten übernehmen
Widmung von Privatstraßen beschlossen 

Zwei der neuen Straßen in Neu Wulmstorf.  Foto: Thomas Grambow 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Wenn das 
Weihnachtsmenü noch quer im Ma-
gen liegt oder die guten Vorsätze be-
reits wieder „ad acta“ gelegt wor-
den sind, dann sind das gute Gründe, 
am 3. Winter-Heidelauf von DLRG 
und SPD aus Neu Wulmstorf teilzu-
nehmen.
Am 22. Januar können alle Sport-
schuhschnürer das neue Jahr in der 
hoff entlich winterlichen Heide star-
ten lassen. Das buntgemischte Star-
terfeld, vom Laufexperten bis zum 
Gelegenheits-Jogger und Walker, 
lässt das gemeinsame Sporterlebnis 
in den Mittelpunkt rücken. Läufer, 
Walker und Wanderer sind eingela-
den, diese sehenswerte Strecke durch 
die Wulmstorfer und Fischbeker Hei-
de zu absolvieren.
Der Start- und Zielort ist, wie in den 
vergangenen Jahren, in bewährter 
Zusammenarbeit mit dem TVV Neu 
Wulmstorf, das Sportzentrum Bas-
sental. Die Strecke beträgt rund 10,5 
km. Um 11 Uhr fällt der Startschuss 
für die Läufer. Die Walker und Wan-
derer gehen bereits um 10.30 Uhr 
auf die Strecke. 
Die Anmeldung aller Teilnehmer er-
folgt ab 9.30 Uhr an den gewohn-
ten Meldeplätzen. Dort erhalten die 
Teilnehmer alle notwendigen Infor-
mationen und vor allem ihre Start-
nummern.

Wie bei den vergangenen Veranstal-
tungen zahlt jeder Teilnehmer 5 Euro 
Startgebühr und darf sich hinterher 
über einen Teller deftiger Erbsensup-
pe freuen, frisch aus der DLRG-Feld-
küche. Kinder und Jugendliche bis 
einschließlich 16 Jahre laufen kos-
tenlos mit!
Nicht nur die Streckensicherung und 
die Notfallversorgung ist die Aufga-
be der „Lebensretter“, sondern auch 
die Herstellung der zünftigen Erb-
sensuppe gehört zu ihren Aufgaben. 
„Dass wir das gut können“, so Mat-
thias Groth vom DLRG-Neu Wulm-
storf, „zeigt, dass in den letzten Jah-
ren kein Tellerchen übrig blieb, und 
wir rüsten uns schon mit großer An-
hänger-Kanone.“
„Wir freuen uns als DLRG und SPD, 
den TVV als Partner an der Seite zu 
haben, denn das Sportzentrum ist 
ideal für den Start- und Ziel-Bereich, 
wenn es, anders als bei der Sommer-
veranstaltung am Freibad, eher fros-
tig sein kann“, so Handtke abschlie-
ßend. 
Auch in diesem Jahr werden wieder 
einige Preise unter allen Teilnehmern 
verlost, denn beim Heidelauf ist nicht 
nur jeder Teilnehmer Sieger, sondern 
kann am Ende auch gewinnen! An-
meldungen bei Tobias Handtke un-
ter Tel. 040 76113977 oder unter 
heidelauf@gmx.de Tobias Handtke.

Im Sauseschritt ins neue Jahr
3. Winter-Heidelauf am 22. Januar

Matthias Groth, Bürgermeister Wolf Rosenzweig und Tobias Handtke 
(v.l.n.r.) freuen sich auf viele Teilnehmer.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am frühen 
Morgen des 13. Dezember gegen 
3.10 Uhr stellten Anwohner im Be-
reich Seevering einen brennenden 
Pkw fest und informierten die Poli-
zei. Ein Toyota brannte im Heckbe-

reich. Ob es sich um Brandstiftung 
handelt, wird noch ermittelt. Ein 
neben dem Pkw stehender Boots-
trailer mit Boot wurde ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen. Die Scha-
denshöhe kann noch nicht bezif-

fert werden.
Zu einem weiteren Brand kam es in 
der Bahnhofstraße. Dort wurden der 
Polizei mehrere brennende Müllcon-
tainer mitgeteilt. Die Feuerwehr traf 
kurze Zeit später ein und konnte 

Feuerteufel unterwegs?
Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

drei Container löschen. Die Polizei 
hat die Ermittlungen aufgenommen 
und bittet Anwohner und Zeugen, 
verdächtige Beobachtungen direkt 
an die Wache in Neu Wulmstorf un-
ter Tel 040 70013860 zu melden.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Perlen, Korallen und Granat-
schmuck, auch defekt.
Tel. 040/ 54 89 92 69

Bekanntschaften
Harmonische Beziehung?
Mann sucht Frau 45-50 Jahre!
Whatsapp/Tel. 0157/ 39 04 90 36

Welche liebevolle "Oma"
braucht Streicheleinheiten?
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Erotik
Weihnachten allein? Das muss
nicht sein! Sei schlau, vergnüge
dich mit der versauten Weih-
nachtsfrau. Hausb. 0176/69324502

Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Garten
Problemfällung, Baumschnitt,
Baumpflege mittels Seilkletter-
technik. Betriebshaftpfllicht und
Zertifikate. Tel. 0157/ 80 86 52 41

Gesundheit
Müde, erschöpft, ausgebrannt?
Heilerin legt Hände auf im JESUS-
CHRISTUS-HEILZENTRUM
Jesteburg. Tel. 0160/ 28 10 46

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes von Privat für
Privat. Bitte alles anbieten auch
andere Marken. Tel. 39 99 19 65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

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

Stellenangebote
Wir zahlen mehr als unsere
Marktbegleiter! Per Sofort suchen
wir Lager- und Produktionshelfer
m/w. Ihr be4work Team HH,
hamburg@be4work.com,
Tel. 040/ 23 85 58 40

Suche Pflegeassistent/in im eig.
Haushalt (Heimfeld) ab sofort in
TZ/VZ, nach Tarifvertrag. Tel. 33
45 17 82, hora71@hotmail.de

Stellengesuche
Bäume fällen & kappen Hecken-
schnitt und Gartenpflege. Tel. 700
73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Sie wissen nicht was Sie zu
Weihnachten schenken sollen?
Wie wär's mit Gesundheit? Mög-
lich mit meinem Magnetschmuck:
www.dorismuentz.magnetix-
wellness.com, Direktverkauf am
18.12.2016 von 11-17 Uhr im Ho-
tel Rilano in Finkenwerder.
Schmuckgutscheine gibt es auch
im Blumenpavillion Jonas.

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

Herausgegeben 
von Gert Streidt 
und Peter Feier-
abend. 
Fotografien von 
Klaus Frahm und 
Hagen Immel.
520 Seiten mit 
Sammle run te r-
lagen, sehr gut 
erhalten.
 € 51,– zuzügl. Porto 3,–

Tel. 040 / 70 10 17 28 od. 040 / 702 54 46

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

Geige. 
Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, je-
den Samstag, ab 01.10.2016 Fritz-
-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

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

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

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

Weihnachtsmann?
Tel. 0151/ 28 77 14 94

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Einbruch
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der Nacht 
vom 13. auf dem 14. Dezember stie-
gen unbekannte Täter in den Kin-
dergarten im Pappelweg ein. Um ins 
Gebäude zu gelangen, schlugen die 
Eindringlinge eine Scheibe ein. Of-
fensichtlich wurden sie durch Aus-
lösen der Alarmanlage gestört und 
ergriff en die Flucht. Durch mehrere 
vergebliche Versuche, Fenster und 
Türen des Objektes aufzuhebeln, 
richteten sie erheblichen Schaden an.

AWO-Filmnachmittag
■ (mk) Neugraben. Im AWO-Seni-
orentreff  zeigt am 10. Januar 2017 
um 14 Uhr Herbert Visser vom Su-
per 8-Team schöne alte Filme zum 
Thema „Maritimes Hamburg“. Su-
per 8-Filme wurden noch bis in die 
1980er-Jahre auf Zelluloid gedreht. 
Herbert Visser hat als Ruheständler 
sein altes Hobby wiederbelebt und 
zeigt per Projektor sein altes Filmma-
terial. Ein Erlebnis mit Nostalgiefak-
tor! Die Kostenbeteiligung liegt bei 
3 Euro, Gäste sind herzlich willkom-
men. Informationen und Anmeldung 
im AWO-Seniorentreff  Neugraben, 
Neugrabener Markt 7 oder unter 
Tel. 7023438 (13.30 bis 16.30 Uhr).

„Vorfälle haben 
mich schockiert!“
Fortsetzung von Seite 1
Die kleinen Vereine sind darauf 
nicht vorbereitet.“ Mohr ergänz-
te: „Wenn einige unverbesserli-
che Chaoten den Fußball ‒ und 
nun off enkundig auch den Ama-
teurfußball ‒ als Bühne für ihre 
kriminellen Taten missbrauchen, 
müssen Vereine, Fans, Polizei und 
Politik zusammen stehen. Fuß-
ball begeistert in Niedersachsen 
Jung und Alt, auch und gera-
de unterhalb der Profi ligen. Das 
darf nicht kaputt gemacht wer-
den. Hier muss auch das Land sei-
ne Verantwortung wahrnehmen.”
„Fanprojekte, wenn sie denn in 
Zukunft Erfolg haben sollen, 
dürfen nicht nur in Hannover, 
Braunschweig oder Osnabrück 
stattfi nden. Die rot-grüne Lan-
desregierung muss gemeinsam 
mit den Verantwortlichen des 
Sports ein Zeichen setzen“, for-
derte Schönecke abschließend. 
In ihrer „Kleinen Anfrage“ wollen 
die CDU-Politiker unter anderem 
wissen: „Müssen die Fan-Projekte 
auf die übrigen Ligen ausgewei-
tet werden? Müssen Bezirksligas-
piele in Niedersachsen in diesem 
Zusammenhang genauer beob-
achtet werden? Welche Möglich-
keiten hat die Polizei, betrunkene 
und wahrscheinlich randalieren-
de Hooligans vorher in Gewahr-
sam zu nehmen? Besteht die 
Möglichkeit einer schnellen Ver-
urteilung vor Ort? Sind der Lan-
desregierung die mitreisenden 
Hooligans aus dem Umfeld des 
TuS Celle namentlich bekannt? 
Wer trägt die Kosten des Polizei-
einsatzes? Wie will die Landesre-
gierung die Wiederholung eines 
solchen Vorfalles verhindern?“

Neujahrsempfang
■ (mk) Neugraben. Der AWO-Seni-
orentreff  Neugraben lädt Besucher 
und Freunde zum Neujahrsempfang 
am 15. Januar 2017 ein. Beginn um 
13 Uhr mit Kaffee, Berlinern und 
Sekt. Danach unterhält Nick Wer-
nick mit beschwingten Melodien und 
Schlagern, zu denen man auch das 
Tanzbein schwingen kann. Die Kos-
tenbeteiligung beträgt 3 Euro. An-
meldung und Kartenverkauf bis zum 
11. Januar 2017 im AWO-Senioren-
treff  Neugraben unter Tel. 7023438.



BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Du bist von uns gegangen
aber nicht aus unseren Herzen.

Günther Zdzieblik
* 2. Juli 1948       † 13. Dezember 2016

In stiller Trauer

Andreas und Nicole
Zita

Uschi
Marco, Petra und Matti
Thomas und Mareike
Familie und Freunde

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, 
dem 21. Dezember 2016, um 13.00 Uhr 
in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

Psalm 91,11

Manfred Schönfelder
* 19. August 1926      † 11. Dezember 2016

Wir geben dich aus unseren Händen
und halten dich fest in unserem Herzen.

Familie Kathy Kindel
Familie Detlev Schönfelder

mit
Wolfram, Rabea, Niklas, Stephan,

Carina, Margit, Alina, Fabian,
Nicole, Sophie, Gertrud, Heike,

Sarah, Anna, Karin, Heiner
und alle, die ihn lieb hatten

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am 
 Donnerstag, dem 22. Dezember 2016, um 14.00 Uhr  

in der Kapelle auf dem Friedhof Langenbek,  
Langenbeker Friedhofsweg in 21077 Hamburg statt.

 

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied 
  

 
 

  
  

Wir gingen zusammen im Sonnenschein, 
wir gingen bei Sturm und Regen. 

Doch niemals ging einer von uns allein, 
auf seinem Weg durchs Leben. 

   
In ewiger Liebe 

  
Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 20. Dezember 2016, 
um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt. 

Weinet nicht an meinem Grabe,
gönnet mir die ewige Ruh’,
denkt, was ich gelitten habe,
eh ich schloss die Augen zu.

Wir trauern um meinen geliebten Sohn, meinen lieben 
Lebensgefährten, unseren Neffen und Cousin

Mario Thies
* 16. Februar 1960      † 8. Dezember 2016

In Liebe
Waldtraud Thies
Marina Harjus
Hannelore Blüml und Ludwig
Familien Jaster
Familien Wengelnik

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Montag, dem 19. Dezember 
2016, um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfem können,
war unser aller größter Schmerz.

Willi Lieb
* 21. Juni 1934        † 26. November 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Martin

Ina und Jörg
mit Marcel

Finkenwerder

Auf Wunsch unseres Vaters hat die Beisetzung im engsten Kreis 
stattgefunden.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Bürger-
meister Wolf Rosenzweig hat sich 
am 14. Dezember mit dem nieder-
sächsischen Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr, Olaf Lies, und 
der SPD-Landtagsabgeordneten Pe-
tra Tiemann in Hannover getroff en, 
um zu erfahren, wie die Planungen 
für die Ortsumfahrung Rübke und 
den Weiterbau der B3 neu (2. und 
3. Bauabschnitt) voranschreiten. Für 
den Bau der Ortsumfahrung Rüb-
ke gibt es die Option, einen Teil der 
Strecke auf Hamburger Gebiet zu re-
alisieren. Hierzu wird Minister Lies 
alle Beteiligten einladen.
Der Weiterbau der B3 neu ‒ und 
damit auch eine Umfahrung der 
Ortschaft Elstorf ‒ wird durch den 
Bundesverkehrswegeplan als vor-
dringlicher Bedarf eingestuft und 
soll möglichst bis Ende 2021 ab-
geschlossen sein. Rosenzweig nutz-
te die Gelegenheit und überreichte 
eine Resolution zum Weiterbau der 
B3 neu an Lies. Mit dieser Resolu-

tion fordert der Rat der Gemeinde 
Neu Wulmstorf die Niedersächsi-
sche Landesregierung auf, den Wei-
terbau des 2. und 3. Bauabschnittes 
der B3 neu zügig voranzubringen. 
Nur wenn die Ortsumfahrung für 
Rübke und der 2. und 3. Bauab-
schnitt der B3 neu zügig realisiert 
werden, können erhebliche zusätz-
liche Verkehrsbelästigungen für die 
Ortschaften verhindert werden, er-
klärte Rosenzweig. 
„Ich bin optimistisch, dass die Ge-
spräche zur Ortsumfahrung Rüb-
ke u. a. mit Hamburg und über den 
Weiterbau der B3 neu zielführend 
vom Ministerium im Sinne Neu 
Wulmstorfs vorangebracht werden. 
Der Minister setzt sich persönlich 
für diese Themen ein. Damit ver-
festigt sich, was Minister Lies und 
ich schon vor zwei Jahren in Rüb-
ke vereinbart haben. Daran haben 
Minister Lies und Frau Abgeordne-
te Tiemann hinter den Kulissen hart 
gearbeitet“, so Rosenzweig.

Hinter Kulissen hart gearbeitet
Wolf Rosenzweig triff t Minister Olaf Lies 

Tauschten sich über die Ortsumgehung Rübke und die B3 neu aus: Petra 
Tiemann, Olaf Lies, Wolf Rosenzweig (v.l.n.r.)

Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf 

■ (ein) Neu Wulmstorf. Am 30. No-
vember erhielt die gemischte Hand-
ball-E-Jugend des TVV Neu Wulm-
storf von Filialleiter Daniel Schulz 
eine Ausrüstung im Wert von 1.000 
Euro. 
Die Freude beim Verein war groß. 
Dazu Haspa-Filialleiter Schulz: „Wir 
freuen uns, den TVV Neu Wulmstorf 
unterstützen zu können. Die För-
derung des Breitensports zählt bei 
der Haspa schon immer zu einem 
Schwerpunkt ihres gesellschaftli-
chen Engagements. Mit dieser Ak-
tion möchten wir die wichtige Ju-
gendarbeit der regionalen Vereine 
tatkräftig unterstützen.“
28 x 1.000 Euro stellte die Manni-
die-Maus-Stiftung der Haspa für die 
Ausrüstung von je einem Kinder-
team im Rahmen der Aktion „Man-
ni fördert Teamsport“ bereit. Jedes 
Ausrüstungspaket enthält u. a. Tri-
kots, Hosen und Trainingsanzüge. 
Vom Tanzverein, Tennisclub bis hin 
zum Fußball-, Handball- oder Rug-
by-Verein ‒ alle Mannschaftssport-
arten konnten sich bewerben. Vor-
aussetzung war, dass der jeweilige 

Verein mit mindestens fünf Kindern 
bis zum Alter von 10 Jahren besetzt 
ist. Eine Mannschaft aus jeder der 
28 Haspa-Regionen wurde aus den 
Bewerbungen ausgewählt. 
Die Bewerbungskriterien waren: ein 
kreatives Mannschaftsfoto, welches 
z. B. den Spitznamen des Teams un-
termauert, ein möglicher „Schlacht-
ruf“ des Teams sowie die mit einem 
Satz dargestellte Begründung, wes-
halb gerade dieses Team eine neue 
Ausrüstung verdient hat.
Alle 28 Gewinnermannschaften hat-
ten dann noch zusätzlich die Chan-
ce, von der Haspa einen Zuschuss 
für z.B. eine Mannschaftsfeier zu 
erhalten. Die mit der Bewerbung 
eingereichten Fotos wurden für ei-
ne Woche auf der Haspa-Fanpage 
auf Facebook unter www.facebook.
com/haspa veröff entlicht. Für die 
dabei erreichten meisten Likes er-
halten die TSV-Löwen (TSV Wand-
setal) 300 Euro, die Badkids vom 
TVV Neu Wulmstorf 200 Euro und 
die Crocodile Bambinis vom Farm-
sener TV 100 Euro für ihre Mann-
schaftskasse.

Anzeige

HASPA: 1000 Euro für die TVV-
Handball-Jugend
Manni-die-Maus-Stiftung: 28 x 1.000 Euro 

Freude über die neue Ausrüstung bei der gemischten Handball-E-Jugend 
des TVV Neu Wulmstorf. Foto: HASPA
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■ (mk) Süderelbe. In der Nacht 
vom 19. auf den 20. Dezember von 
22 bis 5 Uhr führt der Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und Gewäs-
ser (LSBG) Instandsetzungsarbei-
ten an einer Dehnungsfuge auf der 
Hochstraße Elbmarsch in der Aus-
fahrt der AS Walterhof durch.
Die bevorstehenden Arbeiten sind 
Restleistungen zu den Instandset-
zungsarbeiten an den Fahrbahn-
übergängen auf der 3,8 km langen 
Hochstraße Elbmarsch, welche am 
vergangenen 10. und 11. Dezem-
ber stattfanden. Während der In-
standsetzungsarbeiten wurden bei 
einer Dehnungsfuge größere Schä-
den festgestellt, sodass sich der In-

standsetzungsumfang vergrößerte.
Die Arbeiten wurden vor Beginn 
des Berufsverkehrs unterbrochen 
und die Sperrung aufgehoben.
Aufgrund der beengten Platzver-
hältnisse und zur Sicherheit der 
Bauarbeiter können diese Arbeiten 
nur unter Sperrung der Ausfahrts-
rampe in Richtung Finkenwerder 
erfolgen.
Die Ausfahrtsrampe in Richtung 
Köhlbrandbrücke ist für den Ver-
kehr frei. Hierüber wird auch wie-
der die Umleitung nach Finkenwer-
der ausgeschildert. Die Umleitung 
endet bereits nach der nächs-
ten Kreuzung, denn dort wird ei-
ne Wendemöglichkeit über den 

Dehnungsfugen ausgebessert 
Sperrung der Ausfahrt der AS Waltershof

Carlo von Tiedemann, freunschaft-
lich ins Wort fi el, um zu verkünden, 
dass der HSV in Darmstadt 2:0 füh-
re. Selbst in der Konzerthalle konnte 
man hören, wie den HSV-Fans ange-
sichts dieses ersten (!) Sieges in der 
aktuellen Spielzeit mehr als nur ein 
Stein vom Herzen fi el.
Doubles von Dean Martin, Elvis und 
Amy Winehose läuteten den zwei-
ten Durchgang ein, im dem auch 
der Schwede Harpo ‒ eigentlich 
Jan Harpo Torsten Svensson ‒ der 
1976 mit „Moviestar“ die Charts ge-
stürmt hatte, die Bühne enterte und 
sich schon nach wenigen Takten 
die Turnschuhe von den Füßen riss. 
Nur „ein wenig“ gealtert, tobte Har-
po wie Quecksilber über die Bühne, 
sodass sich selbst der Weihnachts-
mann, der als Deko still auf der Büh-
ne saß, animiert fühlte, mit den Hüf-
ten zu wackeln.
Schließlich oblag es John Langley, 
dem grünen Daumen Hamburgs, mit 
locker-fl ockigen Jokes, in die er das 
Publikum einbezog, für gute Laune 
zu sorgen.
Um die musste das berühmt-berüch-
tigte Ehepaar Emmi und Willnows-
ky nicht lange buhlen. Die Nettig-
keiten, mit denen sich die beiden 
bedachten, bleiben besser in der 
Ebert-Halle und werden nicht nach 
draußen getragen. Obwohl: Zeugen 
gab es genug. Das Publikum johlte, 
und wäre nicht noch ein letzter Pro-
grammpunkt vorgesehen gewesen, 
man wäre den beiden gerne noch 
ein Weilchen in die Abgründe der 
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen gefolgt.
Das i-Tüpfelchen dieses Abends 
war der Auftritt von Patrick Lindt-
ner, den Peter Sebastian ebenso 
wie Harpo zum erstenmal für die 
Teilnahme an dieser Show gewin-
nen konnte. Mitsingen war jetzt 
beinahe Pfl icht, und die Harburger 
erwiesen sich durchweg als text-
sicher, nicht nur bei den „kleinen 
Dingen des Lebens“ und böhmi-
schen Ohrwürmern.
Der Polizeipräsident Ralf-Martin 
Meyer als Dienstherr der Polizei-
beamten, die ehrenamtlich für das 
Jugendwerk tätig sind, dankte ge-
meinsam mit Carsten Witt, Chef der 
Wasserschutzpolizei und 1. Vorsit-
zender des Jugendwerks, ausdrück-
lich Peter Sebastian und bekannten: 
„Wir fühlen uns hier wie in einer 
Familie.“ Sie bestätigten den An-
wesenden: „Ihre Hilfe kommt an, 
Cent für Cent.“

bekleidete Samba-Tänzerinnen dem 
Publikum ein, wohl wissend, dass es 
gleich todernst und nüchtern wer-
den würde. Denn als Hans-Hermann 
Thielke über die (Un)Pünktlichkeit 
der Deutschen Bahn angesichts von 
Gleisbauarbeiten im Hinblick auf 
den Grund deren Durchführbar-
keit (denn einfach „nur so“ zu spät 
komnmen geht bei der DB nämlich 
nicht) raisonierte, blieb kein Auge 
trocken. Mit dem Ohrwurm „Hallo, 
guten Morgen Deutschland“ weckte 
Tom Astor spätestens jetzt auch al-
le diejenigen, die ‒ sollte es sie ge-
geben haben ‒ gedanklich noch bei 
Powernof weilten.
Dieser erste Showblock ging nicht 
ohne ein Wort des Dankes von Pe-
ter Sebastian an Förderer und Spon-
soren vorbei, ohne die der Förder-

kreis „Gemeinnütziges Jugenwerk 
unfallgeschädigter Kinder in der 
SV Polizei Hamburg“, dessen Bot-
schafter der Sänger, Entertainer und 
Produzent ist, nicht arbeiten könn-
te. Schirmherr der Starpyramide ist 
seit Anbeginn der jeweilige Innense-
nator ‒ diesmal Andy Grote. „Elf hab‘ 
ich schon durch“ blickte Peter Se-
bastian zurück, ehe ihm sein Co-Mo-
derator, der NDR-Radiomoderator 

■ (pm) Harburg. Sie kennen Herrn 
Poweronof nicht, seines Zeichens 
ein russischer Spitzenphysiker und 
ausgewiesener Fachmann für Elek-
trik? Nicht zuletzt macht er sich 
auch privat im Haushalt nützlich 
und bringt alles zum Laufen, wenn 
der Strom mal aussetzt. Wenn Sie 
Poweronof jetzt noch immer nicht 
kennen, dann hätten Sie am Sonn-
tag vielleicht die 31. Starpyramide 
in der Heimfelder Friedrich-Ebert-
Halle besuchen sollen. Schon eine 
Stunde vor Beginn hatten sich die 
Harburger dort eingefunden, um 
Poweronof und weitere prominen-
te Zeitgenossen kennenzulernen. 
Das Geheimnis lüftete schließlich 
Erwin Jensen, ein alter, etwas skur-

riler Herr, der das Publikum in der 
mit 1100 Besuchern ausverkauf-
ten Ebert-Halle mit der, den Jahren 
geschuldeten, eigenartigen Frage, 
„Mögen Sie Nüsse?“, nervte. Es wur-
de schließlich die Frage des Nach-
mittags. Die Antwort blieb Jensen 
‒ eine Handpuppe des Bauchred-

ners Jörg Jara ‒ dann nicht schul-
dig: Poweronof bedeutet nichts an-
deres als Power-on bzw. (Power)-of 
‒ die einfachsten Regeln der Physik. 
Jara hatte mit diesem und zahlrei-
chen weiteren Jokes das Publikum 
im Handumdrehen auf seiner Seite, 
zumal sich eine weitere Handpuppe 

‒ Olga ‒ an seine Seite gesellte und 
im frechen Dialog mit ihrem Her-
ren keine Antwort schuldig blieb. 
Das Publikum war damit ‒ sofern 
es dessen bedurfte ‒ in allerbester 
Stimmung, denn Peter Sebastian, 
Initiator und Moderator der Starpy-
ramide, hatte auch diesmal hochka-
rätige Stars für diese Benefi z-Show 
gewinnen können.
Bei Außentemperaturen um 0 Grad 
heizten im Saal zunächst zwei leicht 

Mögen Sie Nüsse?
31. Starpyramide hochkarätig besetzt

Ließ sich vom Anblick der beiden Samba-Girls nicht aus dem Takt bringen:
Peter Sebastian Fotos: pm

Suchte die Zweisamkeit mit dem 
Weihnachtsmann und gab ein per-
fektes Amy Winehouse-Double: Es-
ther Filly

Harpo entledigte sich alsbald sei-
ner Schuhe!

Patrick Lindtner: Bei ihm war Mit-
singen Pfl icht

Emmi (re.) und Willnowsky, ein Bühnen-Paar, das sich innigst liebt!

Uwe Schneider (mi./CDU) und Gattin Tina hatten Barby Stupid und Lee 
Jackson aus Olivias Show Club als prominente Platznachbarn

Hornsand nach Finkenwerder ein-
gerichtet. Alternativ kann ab der 
AS Moorburg auch die stationäre 
Umleitungsstrecke U21 nach Fin-
kenwerder genutzt werden. Die 
Einfahrtsrampe zur BAB A7 in Rich-
tung Elbtunnel ist von den Arbeiten 
nicht betroff en.
Die Instandsetzung der Fahrbahn-
übergänge auf der Hochstraße Elb-
marsch ist zwingend notwendig, 
um die Verkehrssicherheit sowie 
die Lebensdauer des Bauwerks bis 
zur Grundinstandsetzung ab 2019 
aufrechthalten zu können. Diese 
Maßnahme ist mit den im Umfeld 
befi ndlichen Baumaßnahmen ab-
gestimmt.
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