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Ab heute  
finden Sie unsere Angebote in dieser Zeitung!

MONTAG – FREITAG
Lachsfi let im Blätterteigmantel 6,90 €
Gebackener Camembert 5,90 €
Gebratene Maultaschen 5,90 €
Gebratener Leberkäse 6,50 €
Zwei Bratwürste  6,90 €
Vanille Panna Cotta  3,00 €

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 11.01. bis 15.01.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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WILHELMSBURG
Jetzt können Viertklässler an den weiterführenden Schu-
len angemeldet werden. Die Nelson-Mandela Schule 
stellt sich mit einem Tag der offenen Tür vor.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Sylwia Stock möchte der schwer erkrankten 16-jährigen 
Tochter ihrer Freundin Herzenswünsche erfüllen. Dafür 
bittet sie um Spenden.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Ab März wird die Köhlbrandbrücke weiter Instand ge-
setzt und die Verkehrssituation wird wieder problema-
tisch. Die HPA setzt nun zur Entlastung auf Binnenschiffe.
 Lesen Sie auf Seite 14

WILHELMSBURG
Wer sein Fahrrad sicher am S-Bahnhof verwahren möchte,
kann sich ab sofort einen abgeschlossenen Stellplatz mie-
ten. Jetzt schon Plätze sichern, bevor die Radsaison beginnt.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 24. De-
zember fand im Schweinske Wil-
helmsburg, am Berta-Kröger Platz, 
wie in den beiden Jahren zuvor, ein 
festliches Weihnachtsessen für be-
dürftige Familien statt. Wieder war 
das Interesse so groß, dass das Res-
taurant diese schöne Tradition auch 
in 2016 fortsetzen wird. 
Mehr als 300 Personen wurden 
im Vorfeld über verschiedene Be-
hörden und soziale Einrichtungen 
bezüglich der Aktion am Heiligen 
Abend angesprochen und die Plätze 
waren dementsprechend auch rest-
los belegt. Die Kosten für Essen und 
alkoholfreie Getränke wurden vom 
Restaurant komplett übernommen. 
Unterstützt wird es dabei vom Sa-
nierungsbeirat Wilhelmsburg S6/
Berta-Kröger-Platz, der wie bereits 
in den letzten Jahren nicht nur die 
Initiative begrüßt, sondern auch fi -
nanziell unterstützt.
Und so konnte Franchisenehmer 
Alexander Bast vom Restaurant 

Schweinske am Heiligen Abend er-
neut viele bedürftige Familien zu 
einem kostenlosen Weihnachtses-
sen begrüßen. „Das Weihnachtses-
sen hat einmal mehr die Familien 
und insbesondere die Kinder sowie 
unser Team von Herzen gerührt, 
was nicht zuletzt nur am Weih-
nachtsmann und den Maskottchen 
Krusti und Borsti gelegen hat. Der 
Austausch am Heiligen Abend mit 
unseren Gästen ist immer etwas 
ganz besonderes und wir danken 
allen, die uns bei unserem Engage-
ment erneut unterstützt haben“, so 
Alexander Bast.
Egon Martens, Vorsitzender des Sa-
nierungsbeirats S6/Berta-Kröger-
Platz, freut sich, dass der Sanie-
rungsbeirat wieder helfen konnte. 
„Im letzten Jahr durfte ich mit mei-
ner Frau an der Veranstaltung teil-
nehmen. Ich sehe immer noch die 
leuchtenden Kinderaugen und auch 
die Freude der Erwachsenen. 
Fortsetzung auf Seite 3

Alle Jahre wieder:
Weihnachtsessen im Schweinske

Ein tolles Team: Die engagierten und freundlichen Mitarbeiter vom 
Schweinske haben wieder am Heiligen Abend gearbeitet.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Auch wenn 
bei der bekanntlich verheerenden 
Flutkatastrophe von 1962 viel auf 
den Elbinseln verloren ging, kön-
nen sich die Wilhelmsburger doch 
glücklich schätzen. Ihnen ist mit 
dem Amtshaus in Kirchdorf, in dem 
heute das ehrenamtich geführte 
Museum Elbinsel untergebracht 
ist, ein Stück ihrer Historie erhal-
ten geblieben. 
Auf den Grundmauern des 
„Adeligen Sitzes Still-
horn“, eines Schlosses 
der Groten, errichtet, 
sind auch heute noch 
der Gewölbekeller von 
1620 im Amtshaus so-
wie Teile vom Burg-
graben des Schlosses 
in der Kirch-
d o r f e r 
Straße 
1 6 3 

vorhanden. Seit mehr als 50 Jah-
ren ist das Museum Elbinsel in den 
Räumen des alten Amtshauses un-
tergebracht. Die ersten Sammler-
stücke fanden noch Platz im Wil-
helmsburger Rathaus, das 1903 
erbaut wurde. Zu damaliger Zeit 
hatten sich viele Indus triebetriebe 
im Reiherstiegviertel in der Nähe 
des Hamburger Hafens niedergelas-
sen. Bauernhäuser und Katen muss-
ten weichen, um Wohnraum für 
die Beschäftigten der Betriebe 
zu schaff en. Dabei fi elen vie-
le alte Möbel, Kleidungsstü-
cke und Geräte an. Antiqui-
tätensammler gab es kaum. 
Im Jahr 1907 wurde das Mu-
seum vom damals gegründe-
ten „Verein für Heimatkun-
de in Wilhelmsburg“ ins 
Leben gerufen, der 
die historischen Stü-
cke sammelte. Das 
von Bürgermeis-
ter Menge zur 
Verfügung ge-
stellte Zim-
mer im Rat-
h a u s  w a r 
bald prall ge-

Claus-Peter Rathjen ist in Neuhof geboren und aufgewachsen. Seit 2008 
ist er ehrenamtlich für die Pressearbeit im Wilhelmsburger Museum tätig.
 Foto: ten

Ein Schätzchen auf der Elbinsel: Das Amtshaus im millieugeschützten Kirchdorf. Foto: ten

Weltcafé
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Welt-
café in Kirchdorf-Süd startet im
neuen Jahr richtig durch. Es ver-
steht sich als ein Ort der Begeg-
nung, des unbeschwerten Zusam-
menseins, der Musik und des Spiels
für sowohl einheimische wie auch
für gefl üchtete Menschen, die im
Stadtteil leben. Immer dienstags
von 15.00 bis 17.00 Uhr öff net das
Weltcafé im Laurens-Janssen-Haus
(Bistro) in Kirchdorf-Süd, Kirchdor-
fer Damm 6, seine Türen. 

Modelleisenbahn-
Börse
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 10. Januar, fi ndet im Bürger-
haus Wilhelmsburg von 11.00
bis 16.00 Uhr die beliebte Mo-
delleisenbahn-Börse statt. Aber
auch Liebhaber von Holz- und
Blechspielzeug kommen auf ihre 
Kosten,. Es darf begutachtet, ge-
tauscht ge- und verkauft werden.

Stuhlgymnastik
■ (ten) Wilhelmsburg. Ein Schwer-
punkt des Sportangebots des SC
Wilhelmsburg ist der Sport für Se-
nioren. Im Seniorenheim „Kervita“
leitet die Übungsleiterin Margit
Kuhlmann Jag bereits eine „Stuhl-
gymnastikgruppe“. Für gehbehin-
derte Senioren wird der Verein
eine weitere Gruppe Stuhlgymnas-
tik anbieten, bei der die Gymnastik
im Sitzen durchgeführt wird. Roll-
stuhlfahrer sind herzlich willkom-
men. Übungsleiterin ist ebenfalls
Margit Kuhlmann Jag. Das Trai-
ning beginnt am Dienstag, 12. Ja-
nuar, und fi ndet immer von 10.00
bis 11.00 Uhr im Gemeindehaus
der Kreuzkirche Kirchdorf (Kirch-
dorfer Straße 179) statt. Anfragen
an Udo Hattermann unter der Tele-
fonnummer 0171 8633088. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Die VHS 
bietet im Inselpark einen Lauf-
Kurs an, der sich für alle eignet, 
die in das Laufen einsteigen wol-
len,  bereits ein wenig laufen oder 
sich einer Gruppe anschließen 
möchten. Unter fachkundiger An-
leitung lassen sich typische Anfän-
gerfehler vermeiden, man erfährt 
viel über Laufstil, Trainingsme-
thoden für Einsteiger/innen und 
sportmedizinische Hintergründe 

und es stellen sich rasch erste Er-
folgserlebnisse ein. 
Der Kurs beginnt am Sonnabend, 
16. Januar, 10.00 bis 11.30 Uhr, 
fi ndet acht Mal statt und kostet 
59,‒ Euro. Treff punkt ist vor der 
Inselpark-Schwimmhalle. Anmel-
dung bei der VHS, Krieterstraße 2 
D, Telefon 427310598 oder unter 
www.vhs-hamburg.de. Bitte wet-
tergerechte Kleidung, Laufschuhe 
und etwas zu trinken mitbringen.

Lauf-Basics
Kurs startet im Inselpark

Viel mehr als ein Museum
Historischer Schatz bietet Kultur vom Feinsten

füllt und die Sammlung wurde nach 
dem Bau des Wasserturms 1911 
dort in einem Obergeschoss unter-
gebracht. Als im Jahre 1942 der 
Wasserturm geräumt werden muss-
te, gelangten die Museumsstücke 
auf den Boden des Amtshauses in 
Kirchdorf. Das Amtshaus steht un-
ter Denkmalschutz und bildet mit 
der Kreuzkirche, dem Dorfkrug so-
wie alten Häusern das Milieuschutz-
gebiet Kirchdorf.
Aber das Museum bietet seinen Be-
wohnerinnen und Bewohnern seit 
Jahren viel mehr als nur von der 
Geschichte der Elbinsel zu erzählen. 
Ein vielfältiges, künstlerisches und 
kulturelles Angebot fi ndet mittler-
weile in den Räumlichkeiten statt, 
das mit viel Herzblut und Liebe von 
Claus-Peter Rathjen, der auch die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Hauses bestreitet, zusammen-
gestellt wird. Dieser hatte im Jahre 
2008 zunächst gemeinsam mit An-
ke Holtmann die begonnene Arbeit 
von Ursula Falke aufgenommen. 
Fortsetzung auf Seite 14

Auf den Grundmauern des
„Adeligen Sitzes Still-
horn“, eines Schlosses 
der Groten, errichtet, 
sind auch heute noch
der Gewölbekeller von
1620 im Amtshaus so-
wie Teile vom Burg-
graben des Schlosses
in der Kirch-
d o r f e r 
Straße
1 6 3

ten weichen, um W
die Beschäftigten
zu schaff en. Dab
le alte Möbel, 
cke und Geräte
tätensammler g
Im Jahr 1907 w
seum vom dama
ten „Verein für
de in Wilhel
Leben g
die histo
cke sa
von
ter
Ve

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

herzlich gratuliert haben. 

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

Zukunft Ansporn sein!

Der Neue RUF bedankt sich! 



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 
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

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

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Edda Teneyken
Redaktion
Tel. 040 70101732
e.teneyken@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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Neujahrsempfang
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Ten-
nis- und Sport-Club Viktoria Wil-
helmsburg e.V., Harburger Chaussee 
133 a, lädt am Sonntag, 17. Januar 
um 11.00 Uhr zum Neujahrsemp-
fang in das Clubhaus ein. Bei Snacks 
und Getränken soll gemütlich ge-
klönt und die Saison 2016 bespro-
chen werden. Auch tennisinteres-
sierte Nicht-Mitglieder sind herzlich 
eingeladen. 
Anmeldungen bei Dagmar und 
Michael Ludwig unter Telefon 
040 7528761 oder Email dami.
Ludwig@t-online.de.

Atelierhaus23
■ (ten) Wilhelmsburg. Eine außer-
gewöhnliche Ausstellung und Per-
formance fi ndet ab 15. Januar im 
Atelierhaus23 Am Veringhof statt. 
Paolo Moretto und Peter Kastner 
zeigen zeitgenössische Malereien 
und Collagen inspiriert von sowjeti-
scher Kunst und DADA und die Per-
formance STALIN&MOLOTOV. Die 
Ausstellung geht bis zum 31. Janu-
ar und startet mit der Vernissage 
am Freitag, 15. Januar, 17.00 Uhr.

AWO PC Kurse 
■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 18. Ja-
nuar bis 21. März fi ndet wieder ein 
PC-Kurs im Seniorentreff  Rotenhäu-
ser Wettern der AWO Wilhelmsburg 
statt. Ob E-Mail, Shopping im Inter-
net oder erster Umgang mit dem 
neuen PC, die wichtigsten Fragen 
die Anfänger beschäftigen, werden 
hier beantwortet. Ob Cloud, Upload, 
Download und eigene Daten wie Fo-
tos und Dokumente sichern und or-
ganisieren, in geselliger Runde kann 
hier gelernt, gefragt und unter An-
leitung trainiert werden. 
Die Kurse finden von 17.15 bis 
18.30 Uhr in kleinen Gruppen statt, 
ein eigener Laptop sollte mitge-
bracht werden, einige Leihgeräte 
stehen zur Verfügung. Die Kursge-
bühr beträgt 50,‒ Euro.
Anmeldung bitte in der AWO Wil-
helmsburg bei Hannelore Kaschny, 
unter der Telefonnummer 040 
31979429.

■ (ten) Wilhelmsburg. Wenn ein 
Name im Hot Jazz für Qualität 
bürgt, dann dieser: JAZZ LIPS! Seit 
der Gründung der Band im Jahre 
1970 haben sie sich mit ihrem ho-
hen musikalischen Anspruch, ihrer 
ansteckenden Vitalität und der Viel-
falt ihres Repertoires in der Jazz-
Szene einen Ruf erworben, der weit 
über die Grenzen Deutschlands hin-
ausgeht. 
Nur wenigen Gruppen gelingt es so 
gut, sich auf ihr Publikum im Kon-
zertsaal, im Jazzclub oder auf der 
Open-Air-Bühne einzustellen und ih-
re Zuhörer zu begeistern, ohne sich 
jemals mit billigen Eff ekten anzubie-
dern oder Abstriche in der Qualität 
ihrer Musik zuzulassen. Die JAZZ 
LIPS sind zu vielseitig, um sie einer 
bestimmten Spielart zuordnen zu 
können. Das Neue mit dem Alten zu 
verbinden, ohne den typischen JAZZ 
LIPS Sound zu verlieren, das ist si-
cher das Markenzeichen der Band. 
Dies bezieht sich nicht nur auf die 

einzelnen Musiker, sondern auch 
auf das Repertoire. Ständig sind die 
JAZZ LIPS bemüht, neue Einfl üsse 
aufzunehmen und alte längst ver-
gessen geglaubte Spielarten und 
Werke des Jazz wieder neu zu ent-
decken. Die kurzweilige und humor-
volle Präsentation des Programms 
tut ein Übriges. Die JAZZ LIPS bieten 
stets erstklassiges Hot-Jazz-Enter-
tainment. Sie machen einen Abend 
nicht nur zu einer netten Veranstal-
tung, sondern zu einem nachhalti-
gen Erlebnis. Diese Band präsentiert 
besten Jazz, wie man ihn nur noch 
selten erleben kann. 
Am Sonntag, 17. Januar sind die 
JAZZ LIPS um 11.00 Uhr zu Gast im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, Menge-
straße 20. Der Eintritt: kostet 8,‒ Eu-
ro, ein Fassbier, Prosecco oder Soft-
getränk ist frei (spendiert von der 
KOCHBURG).
Unterstützt wird die Veranstaltung 
vom Förderverein Bürgerhaus Wil-
helmsburg e.V.

JAZZ LIPS im Bürgerhaus
Qualitätsjazz vom Feinsten

Bereits 1970 gibt es die JAZZ LIPS  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Muse-
um Elbinsel Wilhelmsburg freut 
sich, im Januar die Reihe „Kultur 
im Museum ‒ Kultur am 3. Sonn-
tag/Sonnabend“ bereits im achten 
Jahr präsentieren zu können. Als 
Veranstaltungstag ist der 3. Sonn-
abend in den Sommermonaten da-
zugekommen. 
Der Bogen der unterschiedlichen 
monatlichen Kulturhöhepunkte 
beginnt in diesem Jahr mit einer 
plattdeutschen Lesung nach einem 
Hörspiel des Regisseurs, Schau-
spielers, Hörspielautors und Dra-
maturgen Frank Grupe. Seit 1997 
ist er am Ohnsorg-Theater als Chef-
dramaturg, Schauspieler und Re-
gisseur beschäftigt. Sein von der 
Schauspielerin und Sängerin Sabine 
Maria Reiß und Claus-Peter Rath-
jen als Lesung bearbeitetes Hör-
spiel „Marion“ ist sein erstes Hör-
spiel aus dem Jahr 1984. Als er 
von der Idee hörte, dies als Lesung 
zu Gehör zu bringen, zeigte er sich 
sehr erfreut. Auch der Theaterver-

lag Mahnke zeigte sich sehr inter-
essiert und gab seine Zustimmung 
„Marion“ als Lesung zu adaptie-
ren. Wie das Hörspiel konzentriert 
sich die Lesung auf einen einzigen 
Schauplatz, thematisch eng um-
grenzten Konflikt und nur zwei 
handelnde Personen, die zugleich 
Urheber und Opfer der Verhältnis-
se sind, in denen sie leben und un-
ter denen sie leiden. Die eigenwil-
lige Mutter-Sohn Beziehung gerät 
ins Wanken, als Marion in beider 
Leben tritt.
Diese interessante und ungewöhn-
liche plattdeutsche Lesung mit Sa-
bine Maria Reiß und Claus-Peter 
Rathjen, beide mit vielseitigen Pro-
grammen einem breiteren Publikum 
bekannt, hat am Sonntag, den 17. 
Januar um 16.00 Uhr in der Bau-
ernstube des Museum Elbinsel Wil-
helmsburg Premiere. Der Eintritt 
beträgt 10,‒ Euro. Das Café Eléono-
re öff net um 15.00 Uhr. Kartenre-
servierung bitte unter Telefon 040 
30234861. 

Plattdeutsche Lesung
„Kultur im Museum Elbinsel“

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 16. Ja-
nuar lädt die Honigfabrik um 20.00 
Uhr zum Poetry Slam Wilhelmsburg, 
einem Kampf der Künste, ein. 
Moderiert von Rasmus Blohm, ge-
ben sich einige der besten Poe-
ten des Landes und hoff nungsvol-
le Newcomer hier das Mikrophon 
in die Hand, um Worten und Ge-
schichten Gesichter und eine Stim-
me zu geben. Wortkino, das die 
Zuschauer und -hörer mit den exis-
tentiellen Fragen des Lebens kon-
frontiert: Steht da ein russischer 
Spion in meinem Zimmer und wenn 
ja: seit wann lebe ich in einem 
Schloss? Warum ist der Ex-Partner 
immer das größte Arschloch von 
allen? Hätte Kant Cornfl akes ge-
mocht? Sind das jetzt die Drogen 
oder doch die Realität? Auf diese 
und alle anderen Fragen des Le-

bens geben die Poeten Antworten 
und eine vorher willkürlich ausge-
wählte fünfköpfi ge Jury aus dem 
Publikum darf mit Punkten zwi-
schen 1 und 10 entscheiden, ob 
Text und Performance, Poet und 
Idee dem Saal in den vorgeschrie-
benen fünf Minuten Gänsehaut 
oder Lachreiz, Ekel oder Gleichgül-
tigkeit beschert haben. 
Am Ende des Abends treten die drei 
besten Poeten noch einmal in ei-
nem fulminanten Finale gegenein-
ander an und entscheiden so, wer 
ganz oben auf dem Siegertrepp-
chen stehen darf. Alle anderen be-
halten diesen wortgewaltigen und 
außergewöhnlichen Abend als das 
in Erinnerung, was der Name schon 
verspricht: einen Kampf der ganz 
großen Künste. 
Der Eintritt kostet 6,‒ Euro. 

„Kampf der Künste“
Poetry Slam in der Honigfabrik

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Nelson-
Mandela-Schule (NMS) in der Neu-
enfelder Straße 6 lädt am Diens-
tag, den 12. Januar von 18.00 bis 
20.00 Uhr zu einem Informations-
abend ein. Alle Eltern und Kinder 
der 4. Klassen sind herzlich ein-
geladen. 
Bei einem Rundgang lernen die El-
tern Klassen- und Fachräume so-
wie Mensa und Sporthallen kennen. 
Gleichzeitig haben die Viertklässler 
die Chance zum Schnupperunter-
richt in den Fächern Musik, Sport, 
Chemie und Englisch. Das künfti-
ge Klassenlehrer-Team, die Schul-
leitung sowie Kooperationspart-
ner der Schule freuen sich auf den 
Abend und stehen für Beratung, Fra-
gen und Gespräche bereit. Für Kin-
der ab 3 Jahren gibt es in dieser Zeit 
eine Betreuungsmöglichkeit.
Im kommenden Schuljahr bietet die 
NMS in Jahrgang 5 den Schülern 
wieder eine Vielzahl von Klassen mit 

musischen und naturwissenschaftli-
chen Profi len sowie eine sprachliche 
Profi lklasse an.
In der Sprachenklasse haben 
die Kinder die Möglichkeit, die 
Weltsprache Englisch nach der 
„Immer sionsmethode“ wie eine 
Muttersprache zu erlernen: Alle 
Unterrichtsfächer werden hier, mit 
Ausnahme von Deutsch, komplett 
auf Englisch unterrichtet. Dieses 
Angebot eignet sich vor allem für 
Kinder, die bereits gute Englisch-
kenntnisse mitbringen, z.B. weil sie 
in der Grundschule bereits eine Eng-
lisch-Immersiv-Klasse besucht ha-
ben oder Englisch aus ihrem Eltern-
haus mitbringen.
Ansprechpartner für die Anmel-
dung an der Nelson-Mandela-Schu-
le ist Herr Olaf Gent (Abteilungslei-
tung 5 ‒ 7) . Er ist erreichbar unter 
der Telefonnummer 040 428852-
223 oder per Email unter olaf.gent@
bsb.hamburg.de.

Infoabend an der NMS
Viertklässler können angemeldet werden

Die „Info-Abend-Scouts“ der NMS stehen den Gästen beim Infoabend zur 
Seite. Foto: ein

SonntagsPlatz
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
24. Januar, heißt es im Bürgerhaus
ab 11.00 Uhr wieder „Kucken.Es-
sen.Machen“ beim beliebten Sonn-
tagsPlatz. Die Veranstaltung be-
ginnt mit dem Figurentheaterstück
„Emil Elch sucht einen Freund“, das 
die Geschichte vom kleinen gutmü-
tigen Elch erzählt, der nicht gern
allein ist. Geeignet ist das Stück für 
Kinder ab 3 Jahren. Der Eintritt kos-
tet 2,50 Euro. 

Beim anschließenden Familienmit-
tagstisch gibt es Pasta mit zweierlei
Soßen und Salat auf dem Speiseplan.
Der Mittagstisch ist eine Kooperati-
on mit der Kochburg und kostet 3,‒
Euro inklusive einer Selter. 
Und zu guter Letzt bietet Kathrin
eine Mitmachaktion an. Es wird ein 
kleiner kuscheliger Freund aus Stoff  
gebastelt. Das Mitmachen kostet wie
immer nix. 

Foto: ein

Musiksession
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Freizeit-
haus Kirchdorf-Süd bietet allen, die 
Lust haben Musik zu machen, ab so-
fort die Möglichkeit an, das in Mu-
siksessions zu tun. Wer idealerwei-
se aus Kirchdorf-Süd kommt wende 
sich bitte an Hasan Erkan von veri-
kom unter Telefon 040 42902573 
oder an Barbara Kopf vom Freizeit-
haus Kirchdorf-Süd unter Telefon 
7507353.

„Das ist nicht Anette“
■ (pm) Harburg. Acrylmalerei un-
ter dem Titel „Das ist nicht Anet-
te“ zeigt Hannelore Harbich ab
Samstag, 9. Januar (Vernissage:
15.00 bis 17.00 Uhr) im Kulturca-
fé Komm du, Buxtehuder Straße 13.
Eintritt frei.
In ihren Acrylmalereien zeigt Han-
nelore Harbich ihre Vorliebe für die
fi gürliche Malweise. Im Mittelpunkt
stehen Menschen und Tiere, häufi g 
in komischen oder skurrilen Situa-
tionen. Zu einem Thema, das sie in-
teressiert, entwickelt die Künstlerin
meist eine ganze Serie von Bildern,
in denen sie unterschiedliche As-
pekte hervorhebt. Auch die in die-
ser Ausstellung gezeigten Werke,
die überwiegend realistische und
farbenfreudige Portraits von Men-
schen und Tieren und ihren Kopf-
bedeckungen darstellen, sind so
entstanden. Sie sind vielfach nicht
ganz ernst gemeint und laden zum
Schmunzeln ein. Hannelore Harbich,
bis 2004 als Grundschullehrerin in 
Buchholz tätig, hat seitdem an zahl-
reichen Einzel- und Gemeinschafts-
ausstellungen im Landkreis Har-
burg, in Hamburg und in Finnland
teilgenommen.



Apotheke  
EKZ

Wilhelmsburg

Harriet Schneider
Wilhelm-Strauß-Weg 10

21109 Hamburg 
Tel.: 040 – 754 11 11 
Fax: 040 – 754 920 16

www.apo-ekz-wilhelmsburg.de 
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Gültig vom 11.01. - 23.01. 2016

24 x 0,33 l 
1 l/1,89 €  zzgl. 3,42 € Pfand

Staropramen
Prager Bier

14.99

24 x 0,33 l   1 l/1,51 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

11.99

Jever
verschiedene Sorten

24 x 0,33 l  1 l/1,64 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

oder
20 x 0,5 l  1 l/1,30 € 
zzgl. 3,10 € Pfand

12.99

12 x 0,5 l PET   
1 l/0,75 € 

zzgl. 4,50 € Pfand

12 x 0,5 l PET  
1 l/1,08 € 

zzgl. 4,50 € Pfand

4.49
6.49

Original, Medium  
oder Naturell

Apple Plus

6 x 1,0 l  1 l/1,67 €  zzgl. 2,40 € Pfand

Bauer Multi-Vitamin-Saft

9.99

            Vitaminreich durch 
die kalte Jahreszeit!

20 x 0,5 l 
1 l/1,30 €    zzgl. 3,10 € Pfand

Störtebeker 
Pilsener, Bernstein-Weizen 

oder Schwarzbier

GÜLTIG BIS 30.01.2016

BIER DES MONATS

12.99

12.99
24 x 0,33 l  1 l/1,64 € 

zzgl. 3,42 € Pfand

Pilsener 

4.49
Pilsener 

4.49
6 x 0,33 l  1 l/2,27 € 
zzgl. 0,48 € Pfand

4 x 0,33 l  1 l/3,40 € 
zzgl. 0,32 € Pfand

Pale Ale, 
Lieblingsbox  
oder Rotbier

12 x 1,0 l PET  1 l/0,28 €  zzgl. 4,50 € Pfand

Fürst Bismarck
Landfrische Apfel-Birne 

S U P E R K N Ü L L E R

63%
SPAREN 3.33

8.99
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Das festliche Weihnachtsmenü wurde liebevoll zubereitet und serviert.

Das ließ sich der Weihnachtsmann nicht 
nehmen, und besuchte „Krusti und Borsti“ 
im Schweinske. Fotos: ein

Fortsetzung von Seite 1
Ich freue mich sehr, dass dieses wun-
derbare Weihnachtsessen jetzt zur 
Tradition bei uns im Stadtteil wird, 
und dass wir als Sanierungsbeirat 
ein wenig dazu beitragen können, 

Menschen mit 
wenig Geld 
e i n 
fest -
l i -

ches Weihnachtsmenü zu bieten. 
Danke dem gesamten Schweinske-
Team für den tollen Einsatz“, sagt 
Egon Martens. „Als Wilhelmsbur-
ger Restaurant fühlen wir uns den 
Menschen und der Gemeinschaft im 
Stadtteil nahe und verpfl ichtet“, er-
klärt Alexander Bast sein Engage-
ment. „Wenn wir an diesem Tag hel-
fen können, sozial Bedürftigen ein 
köstliches Weihnachtsessen in einem 
festlichen Rahmen zu bescheren, ma-
chen wir das von Herzen gern.“

Alle Jahre wieder:
Weihnachtsessen im Schweinske

■  (ten) Wilhelmsburg. Der 
Winterdienst der Stadtreini-
gung Hamburg (SRH) ist mo-
mentan im Dauereinsatz. Leich-
ter Schneefall, ein gefrorener 
Boden und anhaltend frostige 
Temperaturen sorgen zurzeit 
in ganz Hamburg für Glätte auf 
Fahrbahnen und Gehwegen. Mit 
witterungsbedingten Behinde-
rungen im Berufsverkehr muss 
zurzeit gerechnet werden. 
Die Stadtreinigung Hamburg 
(SRH) übernimmt neben der Si-
cherung von knapp 3.310 Ki-
lometer Streustrecke auf ver-
kehrswichtigen Fahrbahnen 
zusätzlich die Sicherung von 
rund 630 Kilometer auf ver-
kehrswichtigen Gehwegen oh-
ne Anlieger. Das sind beispiels-
weise Gehwege auf Brücken, 
verkehrswichtige ausgewähl-
te Gehwege an Wasserläufen, 
an land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen, an und in Grün-
anlagen oder Gehwegverbindun-
gen zu Haltestellen von U- und 
S-Bahn und HVV-Bussen, au-
ßerdem 4.060 Bushaltestellen 
(rund 100 km) und 190 Streuki-
lometer auf einem ausgewählten 
Netz von Radwegen. 
Gut 420 zusätzliche Einsatz-
kräfte beseitigen mit rund 110 
Fahrzeugen zurzeit Glätte und 
Schnee auf mehr als 8.600 
Fußgängerüberwegen („Zeb-
rastreifen“ und unmittelbare 
Umgebung einschließlich Mit-
telinseln) manuell mit Schnee-
schiebern und mit einem Kies-
Salz-Gemisch. 
Die SRH sichert Gehwegstrecken 
ohne Anlieger mit feinkörnigem 
Kies. Bei den Gehwegstrecken 
(rund 630 km) handelt es sich 
z. B. um Gehwege auf Brücken, 
wichtige ausgewählte Gehwege 
an Wasserläufen, an land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen, 
an und in Grünanlagen, Gehweg-
verbindungen zu Haltestellen 
der öff entlichen Verkehrsmittel. 
Hinzu kommen 4.060 Bushalte-
stellen (rund 100 km) sowie 190 
Streukilometer auf einem aus-
gewählten Netz von Radwegen. 
Etwa 140 Fahrzeuge und 380 

Einsatzkräfte sind für die 
Bearbeitung der Zusatz-
strecken im Einsatz. Der 
Winterdienst auf Geh- 
und Radwegen erfolgt 
in der Regel maschi-
nell, der Winterdienst 
an Bushaltestellen ist 
personalintensiv und 
vergleichbar mit dem Win-
terdienst auf Überwegen, wo 
mit einem Eimer und Schaufel 
manuell gestreut und Schnee 
manuell geschoben wird. 
Schnee und Eis auf Gehwegen 
müssen in Hamburg die Anlieger 
entfernen. Das gilt ausnahmslos 
und überall in Hamburg von der 
kleinen Wohnstraße bis zur Fuß-
gängerzone. 
Schnee muss sofort nach Ende 
des Schneefalls geräumt, Glät-
te unmittelbar nach Eintritt ab-
gestreut werden (mindestens 1 
m breit, bei starkem Fußgänger-
verkehr z. B. in Fußgängerzonen 
ggf. mehr, bei Eckgrundstücken 
bis zur Bordsteinkante). 
Auf Gehwegen dürfen keine 
Tausalze (z.B. Streusalz aus dem 
Baumarkt) verwendet werden. 
Auf Gehwegen dürfen Anlieger 
nur abstumpfende Stoffe wie 
zum Beispiel feinkörnigen Kies, 
Sand oder Splitt streuen. Bei 
Schneefall oder Glättebildung 
nach 20.00 Uhr hat der Anlie-
ger für seinen „Winterdienst“ 
auf dem Gehweg Zeit bis mor-
gens 8.30 Uhr, an Sonn- und Fei-
ertagen bis 9.30 Uhr. 
Die Bezirksämter überwachen 
die Räum- und Streupfl icht der 
Anlieger auf Gehwegen. Über 
die Pfl ichten der Anlieger infor-
miert die Behörde für Umwelt 
und Energie unter folgender Ad-
resse im Internet: http://www.
hamburg.de/winterdienst. Dort 
gibt es auch ein Informations-
blatt zum Herunterladen. 
Auf den Autobahnen des Ham-
burger Stadtgebietes, auf der 
Wilhelmsburger Reichsstraße, 
der Bergedorfer Straße und den 
Flughafenzubringern sind die 
Hamburger Autobahnmeiste-
reien für den Winterdienst ver-
antwortlich. 

Winter hat Hamburg im Griff 
Stadtreinigung im Dauereinsatz

■ (ten) Wilhelmsburg. Zur Schu-
le kann die 16-jährige Maria, die in 
Wilhelmsburg wohnt, nicht mehr 
gehen. Sie ist im Alter von 14 Jah-
ren an Knochenkrebs erkrankt und 
die Krankheit ist seit dem so schnell 
vorangeschritten, dass das junge 
Mädchen nur noch mit Mühe lau-
fen kann. 
Nach einer kräftezehrenden Chemo-
therapie und einer langen Rehapau-
se ging es Maria zwar besser, jedoch 
hatten sich schon kurz danach Me-
tastasen in Marias Lunge gebildet 
und bei dem anschließendem Ärz-
tegespräch wurde Maria und ihrer 
Mutter mitgeteilt, dass keine Chan-
ce auf Heilung besteht. Die Medi-
kamente, die Maria nun einnimmt, 
verlangsamen nur die Streuung des 
Krebses etwas, die Ärzte glauben, 
dass Maria nur noch wenig Lebens-
zeit bleibt. 
Sylwia Stock ist mit Marias Mut-
ter befreundet. Sie möchte gern 
der Freundin und ihrem Kind hel-
fen, denn sie weiß, dass es ein paar 
Dinge gibt, die sich die 16-Jährige 
sehnlichst wünscht. „Im Moment 
brauchen die beiden dringend ein 
kleines Auto, denn der Weg zum 
UKE Eppendorf wird immer be-
schwerlicher für Maria. Da wäre 
ein eigener PKW sehr hilfreich“, 
sagt Sylwia Stock. 
Ein Herzenswunsch von Maria ist es 
unter anderem, das Musical ALAD-

DIN einmal zu sehen. „Diese Herzens-
wünsche, für deren Erfüllung ande-
re ein ganzes Menschenleben lang 
zur Verfügung haben, sind allerdings 
mit fi nanziellen Kosten verbunden, 
die sich ihre alleinerziehende Mut-
ter nicht leisten kann“, so die Freun-
din. Deshalb bittet Sylwia Stock ihre 
Mitmenschen um Unterstützung, so-
dass der ein oder andere Wunsch für 
Maria noch in Erfüllung gehen kann. 
Wer mehr wissen möchte, setzt 
sich direkt mit Sylwia Stock unter 
der mobilen Telefonnummer 0177 
5646762 oder per Mail unter Lona-
by@gmx.de in Verbindung. 

Freundin will helfen
Spenden für krebskrankes Mädchen

Maria leidet an unheilbarem Kno-
chenkrebs Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Was der FC 
Bayern München im Fußball, sind 
die Wasserfreunde Spandau 04 Ber-
lin im Wasserball ‒ sie beherrschen 
seit Jahrzehnten die Bundesliga. 
Nicht jedem jungen Wasserballer 
bietet sich daher die Möglichkeit, 
für den Rekordmeister Wasser-
freunde Spandau 04 die Kappe zu 
schnüren und im Nachswuchsteam 
der Berliner zu spielen. 
Die Chance ergriff en hat ein Talent 
des SV Poseidon Hamburg. Statt in 
Wilhelmsburg spielte Tore Witte vor 
kurzem beim Jugendturnier in Pots-
dam als Gastspieler in der U13-Ju-
gend des Champions League-Teil-
nehmers. Möglich wurde dies durch 
den Kontakt des 13-jährigen Tore 
zum Nationalspieler Maurice Jüng-
ling (24). Seit über drei Jahren ist 
der Poseidone treuster Fan des viel-
seitigen Spandauer Spielers. In den 
Herbstferien trainierte Tore bei den 
Wasserfreunden in Berlin mit und 
bekam das Angebot, als Gastspie-
ler die Spandauer Jugend zu ver-
stärken. Trainer Christoph Hanke 
(34) setzte den Hamburger auch so-
gleich beim Potsdamer Turnier in 
der Stammsieben ein. Tore dankte 
das Vertrauen des Trainers mit zwei 
Rückhandtoren. „Für mich eine ganz 
neue Erfahrung, alle Gegner spiel-
ten hochmotiviert gegen Spandau“, 
berichtet Tore. „Wir sind das ge-

wohnt, gegen den erfolgreichsten 
deutschen Verein strengen sich al-
le besonders an“, so Trainer Hanke. 
Der Berliner lobte das Engagement 
seines Wilhelmsburger Gastes. „Er 
hat sehr engagiert gespielt und war 
sofort integriert. Meine Jungs freu-
ten sich auf das Wiedersehen mit 
Tore. Er kann gerne wieder bei uns 
trainieren und spielen“, sagt Hanke.
Das Lob des Berliner Trainers dürf-
te Tore Auftrieb für sein nächstes 
Ziel geben: Er möchte in die Ham-
burger Jugendauswahl. Das erste 
Sichtungstraining hatte Tore wegen 
seines Gastspiels bei den Berlinern 
abgesagt. „Zum Glück kein Problem 
für Landestrainer Sven Sethmann“, 
so der junge Poseidone. „Hauptsa-
che ich spiele, meinte der Trainer 
und wünschte mir ein nettes Tur-
nier mit vielen neuen Eindrücken.“
Wer selbst Interesse hat Wasser-
ball zu spielen und mit der Mann-
schaft des SV Poseidon Hamburg 
gegen Gegner aus nah und fern an-
zuschwimmen, kann jederzeit im 
Alter von sieben bis 15 Jahren den 
spritzigen Sport ausprobieren. Die 
Jungen und Mädchen trainieren im 
Wilhelmsburger Inselparkbad. Hin-
zu kommen in den Ferien Trainings-
lager. In diesem Jahr März fl iegt die 
Jugend vor Ostern nach Budapest/
Ungarn. Weitere Informationen un-
ter: www.poseidon-hamburg.de.

Gastspiel beim Rekordmeister
Hamburger Talent verstärkte Spandau 04

Tore Witte (Nr. 4), aus der Jugend des Wilhelmsburger Zweitligisten SV Po-
seidon, schnürte als Gastspieler die Kappe für den U13-Nachwuchs des Re-
kordmeisters Wasserfreunde Spandau 04 Berlin.  Foto: Jens Witte 

■ (ten) Wilhelmsburg. Die bei-
den Wilhelmsburger SPD-Distrik-
te Ost und West laden am Sonn-
tag, den 17. Januar, von 14.00 bis 
16.00 Uhr zum öff entlichen Neu-
jahrsempfang im Bürgerhaus Wil-
helmsburg ein. 
Auf diesem Neujahrsempfang wer-
den auch die langjährigen Wil-
helmsburger SPD-Mitglieder ge-
ehrt. 

Es besteht für die Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit Fragen und 
Anregungen an den Bundestags-
abgeordneten Metin Hakverdi, 
den Bürgerschaftsabgeordneten 
und Vorsitzenden des Regional-
ausschusses Wilhelmsburg/Veddel 
Michael Weinreich und die Bezirks-
abgeordnete und die Regionalaus-
schuss-Sprecherin Kesbana Klein, 
zu stellen bzw. mitzuteilen. 

Auch beim Neujahrsempfang 2015 wurden langjährige Parteimitglieder 
geehrt. Heino Tobaben wurde für 50 Jahre und Jörg Aldag für 10 Jahre Par-
teizugehörigkeit ausgezeichnet. (v.l.) Fred Rebensdof, Michael Weinreich, 
Heino Tobaben, Kesbana Klein, Jög Aldag und der Bundestagsabgeordne-
te Metin Hakverdi.  Foto: ten

SPD-Neujahrsempfang
Ehrung langjähriger Mitglieder
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■ (pm) Harburg. Es ist gute Tradi-
tion, dass der Gildekönig und die 
Deputation zum Neujahrsempfang 
des Hamburger Senats am 1. Janu-
ar eines Jahres gehen und die Neu-
jahrswünsche der Harburger Schüt-
zengilde überbringen. Angeführt 
wurde die Delegation vom 1. Pat-

ron Dr. Enno Stöver sowie Gildek-
önig Ingo Volkland. Außerdem wa-
ren der 1. und 2. Schaff er Conrad 
Bader und Hans-Joachim Blohm so-
wie die ehemaligen Könige Frank 
Kirste und Peter Kreitmayr dabei. 
Wie auch die zahlreichen anderen 
Gratulanten ‒ darunter auch André 

Trepoll aus Neugraben, CDU-Frak-
tionsvorsitzender in der Bürger-
schaft, wurden die Harburger vom 
Ersten Bürgermeister Olaf Scholz 
sowie von der 2. Bürgermeisterin 
Katharina Fegebank im Hamburger 
Rathaus empfangen.
„Bei diesem Anlass wurde auch die 
Einladung zum Spargelessen am 
Ausmarschtag ‒ 16. Juni ‒ ausge-
sprochen“, berichtete Dr. Enno Stö-
ver, 1. Patron der Schützengilde. 
Wie er bestätigte, liegt die Zusage 
eines Senatsvertreters bereits vor, 
sodass das Spargelessen im tradi-
tionellen Rahmen stattfi nden kann. 
Im Anschluss trafen sich die Schüt-
zen zum gemütlichen Brunch im 
Wildpark Schwarze Berge, der auch 
noch für einen ausgedehnten Neu-
jahrsspaziergang genutzt werden 
konnte.
„Wir wünschen allen Harburger Mit-
bürger ein frohes neues Jahr, Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen für 
das Jahr 2016 und freuen uns auf 
das 488. Harburger Vogelschießen 
im Juni 2016“, so Stöver weiter. 
Der traditionelle Ausmarsch aus 
dem Rathaus mit anschließendem 
Umzug durch Harburg findet in 
diesem Jahr am Donnerstag, 16. 
Juni statt. Das Spargelessen mit 
den Reden der geladenen Gäste 
‒ ob Olaf Scholz dann tatsächlich 
kommt hängt von seinen Terminen 
ab ‒ schließt sich an. Am Wochen-
ende wird auf dem Schießstand am 
Schwarzenberg die neue Gilde-Ma-
jestät ermittelt. Im Dezember folgt 
dann der Gilde-Ball  im Lindtner.

Gilde beim Neujahrsempfang des 
Ersten Bürgermeisters 
Olaf Scholz empfängt Harburger Delegation

Olaf Scholz empfängt die Wünsche des Harburger Gildekönigs Ingo Volk-
land und des 1. Patrons Enno Stöver.  Foto: eb

■ (pm) Harburg. Zur Eröff nungs-
feier des Interkulturellen Forums 
(IKF) ‒ Willkommensbüro e.V. des 
DRK Kreisverbands Hamburg Har-
burg, Hohe Straße 4, lädt das Har-
burger DRK am Freitag, 29. Januar 
von 15.00 bis 18.00 Uhr ein. Beim 
IKF geht es um die Integration von 
Neuzugezogenen. Es berät niedrig-
schwellig über interkulturellen Fra-
gen und Konfl ikte, begleitet zu Be-
hörden, vermittelt Institutionen und 
Beratungsstellen, hilft beim Aufbau 
niedrigschwelliger Anlaufstellen wie 
z.B. in Kitas, Schulen und Vereinen, 
berät Mitarbeiter vor Ort bei inter-
kulturellen Fragen, plant und orga-
nisiert Veranstaltungen bzw. Work-
shops zu Themen wie interkulturelle 
Kompetenz stärken, Gesundheit, Er-
ziehung und Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen oder veran-
staltet Freizeitaktivitäten wie z.B. 

gemeinsames Kochen, Kunstprojek-
te und Erkundungen des Stadtteils. 
Nach der Begrüßung um 15.00 Uhr 
durch Theresa Markschies und Ste-
phanie Grosshardt vom Interkul-
turellen Forum Harburg sprechen 
Sarah Heinlin (Sozialraummanage-
ment Integration, Interkultur und 
Vielfalt, MigraNet), Lena Coban (In-
tegrationsrat) und Claudia Kulen-
kampff  (Kunsttherapeutin). 
Angeboten wird auch Live-Sieb-
drucken: Bringen Sie deshalb Klei-
dungsstücke und Stoff  zum Bedru-
cken mit. Für Live-Musik sorgt das 
Duo Wendt.
Gleichzeitig wird die Ausstellung 
„the essens of the screen“ mit Fo-
tos und Siebdrucken aus einem Pro-
jekt mit gefl üchteten Menschen und 
Harburger Bürgerinnen und Bür-
gern eröff net. Die Bilder enthalten 
dokumentarische Botschaften.

Eröff nungsfeier des 
Interkulturellen Forums 
Zahlreiche Workshops geplant

■ (pm) Harburg. Der Bundespräsi-
dent Joachim Gauck hat am 8. Ja-
nuar in Berlin im Schloss Bellevue 
Repräsentanten des öff entlichen Le-
bens sowie 70 Bürger, die sich um 
das Gemeinwohl verdient gemacht 
haben, empfangen. Mit der Einla-
dung dankte der Bundespräsident 
den Gästen für ihr Engagement. Da-
runter war auch Klaus Möller aus 
Rosengarten. Der ehemalige Direk-
tor des Harburger Heisenberg-Gym-
nasiums engagiert sich seit vielen 
Jahren in der Initiative „Gedenken 

in Harburg“ und ist somit langjäh-
rig in der Erinnerungskultur aktiv, 
insbesondere in Projekten zur Auf-
arbeitung von NS-Unrecht. Auf seine 
Initiative, Koordination und Recher-
che hin konnten allein in Harburg 
193 Stolpersteine verlegt werden. 
Im Anschluss an das Defi lee der ins-
gesamt rund 220 Repräsentanten 
aus allen Bereichen des öff entlichen 
Lebens lud der Bundespräsident die 
Bürger zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen in den Großen Saal von 
Schloss Bellevue ein.

Klaus Möller: Ehrung durch 
den Bundespräsidenten 
Joachim Gauck empfi ng verdiente Bürger

■ (pm) Harburg. Trauer bei der 
CDU Harburg: Werner Ballauf 
ist im Alter von 85 Jahren ge-
storben. Er lebte zuletzt in einem 
Pfl egeheim in Buxtehude.
Er wurde erst 
sehr spät poli-
tisch tätig. Im Al-
ter von 46 Jahren 
erwarb Ballauf 
(1931 geboren) 
im Jahr 1977 das 
CDU-Parteibuch. 
Bereits 1978 wur-
de er Mitglied im 
Ortsausschuss 
Süderelbe. 1982 
wählten ihn die 
Christdemokra-
ten in Süderelbe 
zu ihrem Fraktionsvorsitzen-
den und bereits vier Jahre spä-
ter konnte er für seine Partei ein 
Mandat in der Bezirksversamm-
lung erringen. 1994 wurde er 
dann zum Fraktionsvize und in 
Personalunion auch Fraktions-
geschäftsführer gewählt.
Der gelernte Bankkaufmann ver-

stand es sich mit seinen politi-
schen Mitbewerbern aus den 
anderen Parteien fesselnde Re-
deduelle zu liefern. Aber auch 
mit seinem Kreisvorsitzenden 

Andreas Kühn, 
der seit vielen 
Jahren nicht mehr 
politisch aktiv ist, 
legte er sich an, 
als parteiinterne 
Personalien zur 
Debatte standen 
und er eine ande-
re Meinung ver-
trat. Das Ergeb-
nis: Die Fraktion 
erteilte ihm eine 
Rüge und Dr. Tho-
mas Schneider so-

wie Peter Meinke verließen im 
Rahmen dieser Aff äre die Partei.
Ballauf aber blieb ein treuer Par-
teisoldat. Selbst mit gebroche-
nem Bein ließ er sich im Roll-
stuhl ins Plenum fahren um dem 
CDU-Kandidaten für das Amt des 
Bezirksmtsleiters, Torsten Mein-
berg, seine Stimme zu geben.

Werner Ballauf gestorben
CDU verliert engagierten Politiker

Bürgerschaftsarbeit 
vor Ort erleben
■ (pm) Harburg. Die CDU-Bür-
gerschaftsabgeordnete Birgit 
Stöver lädt regelmäßig interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
ein, die Arbeit der Abgeordne-
ten und das Hamburger Rathaus 
kennen zu lernen. Nach einer 
ausgiebigen Rathausbesichti-
gung besteht die Möglichkeit, 
mit Birgit Stöver persönlich ins 
Gespräch zu kommen und ei-
ne Sitzung der Hamburgischen 
Bürgerschaft live zu verfolgen ‒ 
das nächste Mal am Mittwoch, 
20. Januar von 14.30 bis 16.30 
Uhr im Hamburger Rathaus, Rat-
hausmarkt 1.
Da nur eine begrenzte Anzahl an 
Plätzen zur Verfügung haben, ist 
eine Anmeldung unter 7653183 
erforderlich. 

Ladies‘ DAY ‒ 
Shoppen & mehr
■ (pm) Hittfeld. Am Sonntag, 
14. Februar (Valentinstag) fi n-
det zum dritten Mal die Lifestyle 
& Erlebnismesse „Ladies‘ DAY ‒ 
Shoppen & mehr“, die Messe für 
die Frau, in der Burg Seevetal, 
Am Göhlenbach 11 in Hittfeld 
statt. Öff nungszeiten: 11.00 bis 
18.00 Uhr.

Spielenachmittag
■ (pm) Harburg. Die Spielegrup-
pe der Behinderten Arbeitsge-
meinschaft Harburg (BAG) riff t 
sich am Donnerstag, 14. Januar 
von 15.00 bis 17.30 Uhr in den 
Räumen der BAG zum Spielen. 
Neue Mitspieler sindn herzlich 
willkommen!

■ (pm) Harburg. Das Büro- und 
Geschäftshaus in der Stader Stra-
ße 2 ‒ 4, das bis heute renommierte 
Mieter beherbergt, wurde, wie die 
Süderelbe AG mitteilte, Ende 2015 
an zwei Hamburger Privatinvesto-
ren verkauft. Dem Verkauf vorange-
gangen waren Abschlüsse von meh-
reren neuen Mietverträgen, unter 
anderem mit einem Bildungsinstitut, 
das demnächst dort einziehen wird. 
„Die Investoren beabsichtigen, die-
se Gewerbeimmobilie in Stadtteil-
lage mit einer Nutzfl äche von ca. 
2.000 Quadratmetern und Tiefga-
rage, langfristig in den Bestand zu 
nehmen und weiter zu entwickeln“, 

heißt es weiter bei der Süderel-
be AG.
„Der Abschluss unterstreicht die
positive Entwicklung im Bereich
Immobilienservice und unsere Ak-
tivitäten, Investoren für den Ham-
burger Süden zu gewinnen. Die gu-
te Lage in Hamburg-Harburg macht
gute Bestandsimmobilien höchst
attraktiv, wenn Investoren eine
langfristige Anlagemöglichkeit su-
chen“, erläutert Julian Fehrmann,
der zuständige Projektmanager der 
Süderelbe AG, die den Abschluss
vermittelt hat. Über die Höhe des
Kaufpreises vereinbarten die Betei-
ligten Stillschweigen.

Büro- und Geschäftshaus in 
der Stader Straße verkauft
Immobilie geht an zwei Privatinvestoren 

Der Vertrag ist perfekt: Das Büro- und Geschäftshaus in der Stader Straße
2 ‒ 4 hat einen neuen Eigentümer Foto: süderelbe ag

■ (pm) Neuland. Am Freitag, 15. Ja-
nuar lädt der Harburger FDP-
Bürgerschaftsabgeordne-
te Dr. Kurt Duwe, zu einer 
Veranstaltung der Frakti-
on vor Ort ein. Im Fokus 
der Veranstaltung liegt 
ab 18.00 Uhr im Hörsaal 
des Harburger Elbcam-
pus, Zum Handwerkszen-
trum 1, die Stadt-
entwicklung im 
Bereich der Har-
burger Innen-
stadt und des 
Bahnhofsumfel-
des.
We l che  Be s t 
Practice Beispie-

le gibt es aus anderen Städten? Wie 
kann die Harburger Innenstadt 

in Zukunft aussehen? Wie 
präsentiert sich das Bahn-
hofsumfeld? Auf diese 
und weitere Fragen soll 
dieser Abend Antworten 
bringen.
Nach einem Vortrag von 
Duwe sind alle Teilneh-

mer eingeladen, 
anhand von kon-
kreten Beispie-
len, Ideen für 
die Zukunft der 
Harburger In-
nenstadt zu ent-
wickeln und zu 
diskutieren.

Harburg: Provinz oder 
Weltstadt? 
FDP-Diskussionsabend im Elbcampus

■ (pm) Harburg. Alle Harburger, 
die an der Mitgestaltung ihres ei-
genen Bezirkes interessiert sind, 
haben jetzt die Möglichkeit, in den 
Harburger Integrationsrat berufen 
zu werden. Grundsätzlich sind al-
le Harburger, unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit, dazu eingela-
den im Integrationsrat mitzuarbei-
ten. Wichtig ist das Interesse am 
Thema Integration und interkultu-
reller Vielfalt.
Mit neuen Leitlinien, Engagement 
und gemeinsamen Zielen setzt sich 
der Harburger Integrationsrat seit 
nunmehr einem Jahr für Vielfalt 
und Integration im Bezirk Harburg 
ein. Neben zwei Integrationskonfe-
renzen, der Formulierung einer Ge-
schäftsordnung sowie der Präsenz 
bei verschiedenen Veranstaltungen 
und der Organisation von Sprech-

stunden kommen im neuen Jahr vie-
le weitere Aufgaben auf den Rat zu.
Das Ausscheiden von zwei Mitglie-
dern wiegt deshalb umso schwerer.
Daher möchte der Rat nachbesetzen.
Die Kandidatur läuft bis zum 26. Ja-
nuar online über einen Fragebogen.
Dieser kann unter http://www.ham-
burg.de/harburg/soziales-integra-
tionsrat/ heruntergeladen werden.
Kandidieren kann jeder, der im Be-
zirk Harburg lebt oder arbeitet, der
kein politisches Mandat innehat,
kein zugewählter Bürger und min-
destens 14 Jahre alt ist.
Bei der öff entlichen Sitzung am 5.
Februar 2016 im Harburger Rat-
haus (Harburger Rathausplatz 1)
stellen sich die Kandidaten vor und
der Rat entscheidet am gleichen
Abend über die zwei neuen Mit-
glieder.

Integrationsrat sucht neue 
Mitglieder
Bewerbung noch bis 26. Januar
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Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

Mi + Fr von 9 –13 h  
oder nach Vereinbarung

körben ihr Stockbrot rösteten. Zur 
Stärkung gab es im Weinturm Ap-
felpunsch, Glühwein und Met, am 
Grill Viking Beef Burger. Die Händ-
ler boten in ihren Zelten Wikin-
ger-Ausstattung, Handwerkswaren, 
Trinkhörner und Silberschmuck feil. 
„Spektakulär waren die Schaukämp-

fe der Wikinger und zum Abend hin 
die Feuerjonglage“, berichtet die Ci-
ty-Managerin Melanie-Gitte Lans-
mann.
Für große Aufmerksamkeit sorgte 
ebenfalls die tierische Begleitung 
von den fantastischen Oakleaf Stel-
zenläufern. 
Der Einzelhandel freute sich indes-
sen über ein sehr erfolgreiches Neu-
jahrsshopping, insbesondere waren 
warme Winterbekleidung und Schu-
he nachgefragt. 
Auf den nächsten Verkaufsoff enen 
Sonntag müssen die Harburger nun 
ein halbes Jahr warten. Am 3. Ju-
li 2016 lädt das Citymanagement 
dann zum „Festival der Straßen-
künstler“ ein. 
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■ (pm) Harburg. Heißer Met und 
Stockbrot waren die Renner des Wi-
kingerspektakels beim Neujahrs-
shopping in der Harburger City! 
Minustemperaturen kurbelten den 
Start des Winterschlussverkaufs an!
Die Wikingergesellschaft Altes Land 
hatte am 3. Januar ihre Zelte mitten 
in der Harburger City aufgeschla-
gen. Über 40 Wikinger versetzten 
mit Hütten und Ständen die Besu-
cher zurück in die Zeit des Frühmit-

telalters. Bei Minus 6 Grad hatten 
die Wikinger am Lüneburger Tor 
viele Feuerstellen aufgetan, um sich 
und die Besucher zu wärmen.
Mystische Stimmung herrschte am 
ersten verkaufsoffenen Sonntag 
des Jahres am Lüneburger Tor: Die 
Kampfvorführungen fanden sehr 
großen Zuspruch insbesondere bei 
den kleinen Besuchern, die auch 
in der Feuerschmiede selbst Hand 
anlegen konnten und über Feuer-

Wikinger trotzten erstem 
Wintereinbruch
Nächster Verkaufsoff ener Sonntag am 3. Juli

Off enes Feuer und Stockbrot: Die 
Harburger trotzten der Kälte

Die Wikinger aus Jork hatten ihr Dorf in der Lüneburger Straße aufgeschlagen  Fotos: ein

■ (nr) Hamburg. Neben allgemei-
nen Informationen zum Freiwilliges 
Sozialen Jahr (FSJ) und Bundesfrei-
willigendienst (BFD) stellt das Di-
akonisches Werk Hamburg ‒ Lan-
desverband der Inneren Mission 
e.V. (Königstraße 54) am 12. Janu-
ar von 16.00 bis 17.30 Uhr die Ein-
satzmöglichkeiten in den verschie-
denen Einsatzfeldern vor, wie z.B. 
Wohnungslosenhilfe, Beratungsstel-
le, Kita, Krankenhaus, Alten-und Be-
hindertenhilfe, Hospiz, Einrichtung 
für psychisch erkrankte Menschen 
sowie Kirchengemeinde vor. 

Aktuelle Teilnehmende aus dem FSJ
und BFD berichten von ihren Erfah-
rungen in den Einsatzstellen und in 
den Seminaren. Die pädagogischen 
Mitarbeitenden stehen für Fragen
rund um die Freiwilligendienste zur
Verfügung.
Bewerbungen für einen FSJ- oder
BFD-Platz können auf der In-
fobörse direkt abgegeben wer-
den. Bewerbungsunterlagen als
Download unter: www.freiwillig-
diakonie-hamburg.de oder tele-
fonisch zu bestellen unter: 040
30620-285.

Anzeige

Diakonisches Werk: Infobörse
FSJ und BFD im Mittelpunkt

■ (pm) Rönneburg. Am heutigen 
Samstag, 9. Januar findet an der 
Wache der Freiwilligen Feuerwehr 
Rönneburg mittlerweile zum 20. 
mal das Schredderfest der örtlichen 
Freiwilligen Feuerwehr statt. „Wie-
der haben die Besucher die Mög-
lichkeit, mit einer Spende von ei-
nem Euro (es darf natürlich auch 
mehr sein), ihren alten Tannen-
baum bei uns schreddern zu lassen 
und sich den ganzen Tag ab 12.00 
Uhr bei einem bunten Rahmenpro-
gramm zu vergnügen“, so der Pres-
sewart Jörn Frank. 
Während nachmittags ab 15.00 
Uhr noch live gesungen wird, geht’s 
abends ab 18.00 Uhr mit Musik von 
DJ Tobi und René weiter. Diese Akti-
on wird wie auch in den vergange-
nen Jahren vom Schlagerstar und 
Fernsehmoderator Peter Sebastian 
unterstützt. 
Der Erlös der Veranstaltung wird 

dem Förderkreis für das gemeinnüt-
zige Jugendwerk unfallgeschädigter 
Kinder gespendet, dessen Botschaf-
ter Peter Sebastian ist.
Zum lieblosen Entsorgen des 
Tannenbaums bietet sich das 
Schreddderfest der FF Rönneburg 
als Alternative an. Es beginnt um 
12.00 Uhr am Küsterstieg 1. Für 
das leibliche Wohl gibt es vielfälti-
ge Speisen sowie ein umfangreiches 
Kuchenbuff et und Getränke. Für die 
entsprechende Stimmung sorgen 
der Spielmannszug-Rönneburg und 
die Fanfarengruppe-Rönneburg.
Sie werden um 15.00 Uhr von pro-
minenten Live-Acts abgelöst. Jörn 
Frank: „Wir freuen uns, dass wir für 
unser 20. Schredderfest Peter Se-
bastian, José Ferreias, Miss Ronja 
und Küsten Jörn gewinnen konn-
ten.“ 
Um 23.00 Uhr endet das Schredder-
fest 2016.

Schredderfest mit Peter Sebastian
Buntes Programm bei der FF Rönneburg

Peter Sebastian Foto: pm

Schneefall und frostige Temperaturen hielten im vergangenen Jahr die Harburger nicht davon ab das Schred-
derfest zu besuchen Foto: ein

Lotto King Karl 
im Rieckhof
■ (pm) Harburg. Lotto King Karl & 
die Barmbek Dream Boys bringen 
den Rieckhof am Samstag, 23. Ja-
nuar ab 21.00 Uhr wieder zum Ko-
chen. Und mit Sicherheit hat Lotto 
wieder jede Menge Hits zum Mitro-
cken und Mitsingen dabei. Ob mit 

„Hamburg, meine Perle“, „Fliegen“ 
oder „Fußball und Dosenbier“, Lot-
to und seine Jungs werden den Saal 
wieder in einen Hexenkessel ver-
wandeln. Und so hautnah wie im 
Rieckhof kann man Lotto und sei-
ne Jungs nirgendwo sonst erleben. 
Die Eintrittskarten kosten im Vor-
verkauf 18,50 Euro (+Gebühren) 
und sind bei allen Vorverkaufsstel-
len und über www.ticketmaster.de 
erhältlich. An der Abendkasse kos-
ten sie 21 Euro.

Lotto King Karl Foto: ein

Hauptversammlung 
der Schlesier
■ (pm) Harburg/Hausbruch. Der 
Verein der Schlesier in Harburg 
lädt am Sonntag, 10. Januar, ab 
15.00 Uhr zum Heimatnachmittag 
in das Vereinslokal „Landhaus Jä-
gerhof“, Ehestorfer-Heuweg 12 ein. 
Gezeigt wird ein Video-Film von He-
ribert Strauch. Anschließend fi ndet 
die Jahreshauptversammlung statt. 
Auch Gäste sind eingeladen.

■ (pm) Seevetal. Gute Nachrichten 
von der Deutschen Telekom: Der 
Bonner Kommunikationskonzern 
hat jetzt symbolisch für 14.500 See-
vetaler Haushalte schnellere Inter-
netverbindungen gestartet. Ab so-
fort können nahezu im gesamten 
Ortsnetz 04105 VDSL-Anschlüs-
se (Very Highspeed Digital Subscri-
ber Line) mit bis zu 100 Megabit 
pro Sekunde gebucht werden. Der 
04105-Bereich der Gemeinde mit 
Maschen, Fleestedt, Hittfeld und 
Glüsingen gehört damit zu den Orts-
netzen in Niedersachsen, die mit der 
Vectoring-Technik im Internet ver-
sorgt werden.
„Hohes Tempo im Internet ist ein 
Standortvorteil ‒ für die gesamte 
Gemeinde aber auch für jede einzel-
ne Immobilie“, so Mathias Bartsch, 
Regiomanager bei der Deutschen 
Telekom, bei der symbolischen In-
betriebnahme vor dem Rathaus in 
Hittfeld. Auch Seevetals Bürger-
meisterin Martina Oertzen freu-
te sich darüber: „Unsere Gemeinde 
wird damit als Wohn- und Arbeits-

ort noch attraktiver. Die Geschwin-
digkeit von Internetverbindungen 
ist für viele Haushalte und Betriebe 
ein entscheidender Standortfaktor ‒ 
teilweise noch vor dem Zustand ei-
ner Straße.“
Die schnellen Internetanschlüsse 
kommen jedoch nicht von allein 
in die Haushalte. Die Kunden im 
Vorwahlbereich 04105, die von 
dem schnelleren Internet profi tie-
ren wollen, müssen aktiv werden 
und können ihren Vertrag erwei-
tern oder einen Neuvertrag ab-
schließen. Interessenten können 
sich unter der Internetadresse 
www.telekom.de/breitbandausbau-
deutschland. informieren, welche 
Produkte an ihrem Wohnort mög-
lich sind. Insgesant gat die Tele-
kom in der Gemeinde Seevetal in 
den Ortsteilen Fleestedt, Hittfeld, 
Glüsingen und Maschen rund 31 
Kilometer Glasfaserkabel verlegt 
und 58 Multifunktionsgehäuse 
mit modernster Technik neu auf-
gestellt und ebenfalls mit Glasfa-
ser angeschlossen.

Schnelles Internet 
Jetzt auch in weiten Teilen Seevetals

Holger Detlefsen (Technischer Betreuer, Deutsche Telekom), Bürgermeis-
terin Martina Oertzen und Mathias Bartsch (Regiomanager Deutsche Te-
lekom) bei der symbolischen Inbetriebnahme Foto: ein
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 3 Teppiche waschen ‒ nur 2 zahlen
Bis zu 50% Erstkunden-Rabatt

■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wert-

volle Wohnaccessoires, die wir 
täglich mit unseren Füßen (be)

treten und verschmut-
zen. Da lohnt es 

s ich schon 
einmal, sei-
nem Tep -
p i c h  v on 

Ze i t  zu  Ze i t 
eine gründliche 

Handwäsche nach 
alter persischer Tradition 

von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. Von der Teppichwäsche 

bis zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-
lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffi  g und sind ein ide-
aler Ort für Bakterien, Keime und 
Motten. Wenn sich je mand mit 
der Pfl ege von hochwertigen Ori-
entteppichen auskennt, dann sind 
es die Experten der Teppichwä-
scherei Isfahan im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum. Imprägnierung, 

Rückfettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. Um den Kunden ei-
nen mühsamen Transport zu er-
sparen, bietet das Unternehmen 
darüber hinaus einen kostenlosen 
Abhol- und Bring-Service im Um-
kreis von bis zu 70 Kilometern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24

Achtung! Einmalige 
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■ (uc) Harburg. „Fit and Food“, 
so heißt das neue Sportangebot 
beim SV Grün-Weiß Harburg, das 
die beiden Themenschwerpunk-
te Sport und Ernährung miteinan-
der vereint. 
Inhaltlich geht es um funktionel-
les Training, die Grundfähigkeiten 
Kraft, Ausdauer und Koordination, 
Indoor- und Outdoorsport und vor 
allem viel Spaß in der Gruppe.
Auch auf die Ernährung im Spezi-
ellen wird eingegangen. Man er-
fährt wertvolle Dinge über den kör-
pereigenen Energiestoffwechsel, 

Fettpolster, die Nährstoff e Kohlen-
hydrate und Eiweiß und über die 
gemeinen und allseits bekannten 
Heißhungerattacken. Übungsleite-
rin ist Antje Krüger, lizensierte Fit-
ness- und Gesundheitstrainerin des 
Verbandes für Turnen und Freizeit. 
Der dreizehn Einheiten umfassende 
Kurs beginnt am 3. Februar und fi n-
det zweimal wöchentlich statt. 
Die Teilnahmegebühr für Gäste be-
trägt 70 Euro, Vereinsmitglieder 
zahlen 35 Euro. Weitere Informati-
onen und Anmeldungen unter Tel. 
7607779 oder info@gwharburg.de.

Fit and Food
Neuer Kurs bei Grün-Weiß

Stensen-Gymnasium 
stellt sich vor 
■ (pm) Harburg. Zu einem Tag der 
off enen Tür lädt das Niels-Stensen-
Gymnasium (Haeckelstraße 1) am 
Freitag, dem 15. Januar von 15.00 
bis 18.30 Uhr ein. Es ist ein Infor-
mationstag für die Familien zukünf-
tiger Fünftklässler.
Bei naturwissenschaftlichen Ex-
perimenten, Schulführungen, Ge-
sprächen und Mitmach-Aktionen 
können sich zukünftige Erst- und 
Fünftklässler sowie Stadtteilschul-
Oberstufenschüler ausgiebig mit 
den Angeboten dieser Schule ver-
traut machen.

■ (pm) Wilstorf. Seit 2003 wur-
den knapp 33 Millionen Euro in das 
Phoenix-Viertel investiert. Mit die-
sem Sanierungsverfahren wurde ein 
prägendes Altbauquartiere in Ham-
burg sozialvertäglich weiter entwi-
ckelt und viele bauliche Mängel be-
hoben, Parks und Plätze umgestaltet 
sowie neue soziale Infrastruktur ge-
schaffen. Das Verfahren war Teil 
des Rahmenprogramms Integrier-
te Stadtteilentwicklung (RISE), das 
darauf abzielt, den sozialen Zusam-
menhalt in der Stadt zu fördern und 
die Lebensqualität im Quartier so-
wie die Entwicklungsperspektiven 

der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu verbessern. Die Sanierungsver-
ordnungen wurden durch den Senat 
zum Beginn des Jahres 2016 ‒ der 
Neue RUF berichtete ‒ aufgehoben.
Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt, 
Präses der Stadtplanungsbehörde: 
„Mit den Sanierungsverfahren ist 
es Hamburg erfolgreich gelungen, 
zwei charakteristische Altbauquar-
tiere (neben dem Phoenix-Viertel 
noch St. Georg ‒ die Red.) zu erhal-
ten und in sozialverträglicher Wei-
se zu erneuern und behutsam auf-
zuwerten. Die Gebiete haben sich 
zu lebendigen Quartieren entwickelt 
und bieten nun eine urbane Mi-
schung aus Wohnen und Arbeiten, 
während gleichzeitig der prägende 
Altbaubestand erhalten und moder-

nisiert wurde. Das alles konnte über 
die Jahre mit einer intensiven Bür-
gerbeteiligung begleitet werden. Für 
das oft langjährige ehrenamtliche 
Engagement in den Sanierungsbei-
räten danke ich allen Beteiligten.“ 
Das Phoenix-Quartier mit einem 
schachbrettartigen Stadtgrundriss 
ist Ende des 19. Jahrhunderts für 
die Beschäftigten der benachbar-
ten Phoenix-Werke entstanden. Die 
weitgehend geschlossene, drei- bis 
viergeschossige Bebauung mit teil-
weise überbauten Innenhöfen weist 
eine gemischte Nutzung für Woh-
nen, Dienstleistung und Gewerbe 

auf. Im Zweiten Weltkrieg zerstörte 
Teile der Wohnbebauung sind vor 
allem in der 1950er Jahren ersetzt 
worden. Das Phoenix-Viertel liegt 
zentral im Bezirk Harburg auf einer 
Fläche von rund 24 Hektar und wird 
von der Wilstorfer Straße im Osten 
und den Flächen des Alten Friedhofs 
im Westen begrenzt.
Die 33 Millionen Euro stammen aus 
Mitteln des Rahmenprogramms In-
tegrierte Stadtteilentwicklung und 
aus weiteren Mitteln der Freien und 
Hansestadt Hamburg die hier kräf-
tig investiert hat. 
Durch öff entlich geförderte Instand-
setzung und behutsame Moderni-
sierung von Altbauten, aber auch 
durch innovative Neubauten wur-
de die Wohnfunktion des Quartiers 

gestärkt und preiswerter Wohn- und 
Gewerberaum gesichert, teilt die Se-
natorin weiter mit.
Durch den umfangreichen Ausbau 
der Schule Maretstraße zum neuen 
Bürgerzentrum „Feuervogel ‒ Bür-
gerzentrum Phoenix“ wurden die 
schulischen und sozialen Angebo-
te im Phoenix-Viertel deutlich ver-
bessert. Viele Straßen und Plätze 
haben ein neues Gesicht bekom-
men oder wurden z.T. zu attrak-
tiven Quartiersplätzen umgebaut 
(u.a.: Kalischerstraße, Gerade Stra-
ße und Maretstraße). Grünfl ächen 
und Spielplätze wurden neu ange-

legt oder aufgewertet (u.a. Spiel-
plätze Kalischerstraße und Gerade 
Straße). Durch Maßnahmen der Ver-
kehrsberuhigung wurde die Wohn-
qualität verbessert, ebenso durch 
Bodenentsiegelung und z.T. auch 
durch Hofbegrünung.
„Die Sozialstruktur im Phoenix-Vier-
tel hat sich überwiegend stabili-
siert“, stellt die Behörde nach dem 
Abschluss des Sanierungsverfahrens 
fest. Auch die am Sanierungsverfah-
ren beteiligten Bürger und Politiker 
sowie der Sanierungsbeirat hatten 
sich in einer Reaktion auf die Be-
endigung des Verfahrens mit dem 
Erreichten zufrieden gezeigt und 
gleichzeitig bekundet, weiter an der 
Entwicklung des Quartiers mitarbei-
ten zu wollen.

Quartiersentwicklung 
im Phoenix-Viertel erfolgreich
Sanierungsverfahren mit Jahresbeginn beendet

■ (pm) Harburg. Vernissage an 
der TUHH: „Wissenschaft trifft 
Kunst. Kunst triff t Technik.“ Das 
Ausstellungsprojekt der Pash-
min Art Gallery „It is all about 
Art ‒ Wenn Kunst zur Wissen-
schaft wird“ zeigt acht internati-
onale Künstlerinnen und Künst-
ler, die sich mit Wissenschaft und 
Technik auseinandersetzen. Künst-
ler, deren Werke sonst in Museen 
oder auf internationalen Kunst-
messen gezeigt werden, möchten 
an der TUHH den Blickwinkel der 
Studenten erweitern und neue Im-
pulse setzen. 

Im Mittelpunkt stehen auch die
Wechselbeziehungen zwischen
Kunst und Technik. Die Ausstel-
lung ist für die Öff entlichkeit vom
15. Januar bis 27. März täglich von 
9.00 bis 21.00 Uhr im Foyer der
TUHH, Gebäude A, Am Schwarzen-
berg-Campus 1, zu sehen. Der Ein-
tritt ist frei.
Als Redner bei der Vernissage am
14. Januar um 19.00 Uhr erwarten 
Sie Prof. Dr. Garabed Antranikian,
Präsident der TUHH, Zahra Hasson,
Kuratorin der Pashmin Art Galle-
ry und Dr. Peter Schütt, Autor und
Kunstkritiker.

It is all about Art
Acht Künstler stellen in der TUHH aus

■  (pm) Moorburg/Neugraben/
Rönneburg. 63. Landeskönigsball 
des Schützenverbandes Hamburg 
und Umgegend im Congress Center 
Hamburg: Über 1300 Gäste wurden 
gezählt. Darunter waren auch zahl-
reiche Präsidiumsmitglieder ande-
rer Landesverbände des Deutschen 
Schützenbundes. Nach dem Spie-
len der Nationalhymne erfolgte die 
Begrüßung durch den Präsidenten 
des Schützenverbandes Hamburg, 
Lars Bathke.
Dann warteten alle gespannt auf 
die Proklamation der neuen Lan-
deskönige, die von der Landesda-
menleiterin Irmgard Lenge und 
vom Landessportleiter Kurt Narten 
durchgeführt wurde.
Bei den Damen wurde Jessica 
Sabsch vom Schützenverein zu 
Moorburg mit einem Teiler von 35 
zur neuen Landeskönigin prokla-
miert. Den zweiten Platz errang mit 
dem Teiler 55 Birte Joost vom Tos-
tedter Schützenverein. Dritte wur-
de Sarah Heucke vom Schützenver-
ein Moorwerder mit einem Teiler 
von 76. 
Landeskönig 2015/2016 wurde 
Patric Hug vom Schützenverein 
Neugraben mit ei-
nem Teiler von 
67. Den zwei-
ten Platz errang 
Björn Ei lken 
vom Schützen-
verein Rön-

neburg mit einem Teiler von 70. 
Auf den dritten Platz kam Heino 
Wolkenhauer vom Schützenverein 
Neuenfelde mit einem Teiler von 
72. Somit kommen in diesem Jahr 
fünf der jeweils drei Erstplatzierten 

aus dem Schützenkreisverband Har-
burg-Stadt.
Die zwei Säle waren mit beleuch-
teten Tischgestecken festlich ge-
schmückt. Im gleichen Stil waren 
die Bühnendekorationen aufgebaut, 
zuständig: Melanie und 
Michael Kaiser von 

Blumen Kaiser aus Neugraben. Vor 
der Balleröffnung führte der Vi-
zepräsident Heinz-Heinrich Thö-
men den Spielmannszug des Aus-
bildungszentrums Tostedt (AZT), 
gefolgt vom Landesbanner, dem 
Landeskönig 2014/2015 Thorsten 
Vollmers und den Landesmajestä-
ten aus dem Jugendbereich, Tama-
ra Buhrow und Fynn Genning, in 
den Saal. Ihnen folgten unter gro-
ßem Jubel der Gäste die Kreis- und 
Hauptkönige der dem Schützenver-
band Hamburg angeschlossenen 
Vereine und der Vereine aus der 
Metropolregion Hamburg.
Schon im Foyer wurden die Gäste 
ab 18.00 Uhr musikalisch durch die 
Spielleute des Ausbildungszentrums 
Tostedt empfangen. Im Saal 3 spiel-
te in diesem Jahr erstmalig die Band 
StepUp! Der DJ der Top Disco Show 
und die Band FiftyFifty waren allen 
schon aus den Vorjahren bekannt. 
Jede Majestäten wurde anschlie-
ßend namentlich vom Landessport-
leiter Kurt Narten vorgestellt.
Vom Präsidenten Lars Bathke so-
wie den Vizepräsidenten Dr. Eckard 
Mißfeld und Heinz-Heinrich Thö-
men wurden die goldenen Erinne-

rungsmedaillen an 
die Majestäten 
überreicht. Bis 
Sonntagmorgen 
2.00 Uhr wurde 
in allen Sälen fl ei-
ßig getanzt.

Björn Eilken ist Landeskönigsvize
Titel geht nach Neugraben

Heino Wolkenhauer, Patric Hug und Björn Eilken (v.l.) Fotos: Albin Zirk

Jessica Sabsch 

33 Millionen hat die Stadt in das Phoenix-Viertel (grün schraffi  ert) investiert 
 Foto: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Patric Hug vom Schützenverein
Neugraben mit ei-
nem Teiler von 
67. Den zwei-
ten Platz errang
Björn Ei lken 
vom Schützen-
verein Rön-

zuständig: Melanie und
Michael Kaiser von 

men wurden die goldenen Erinne-
rungsmedaillen an
die Majestäten
überreicht. Bis
Sonntagmorgen
2.00 Uhr wurde
in allen Sälen fl ei-
ßig getanzt.

H i W lk h P t i H d Bjö Eilk ( l ) F t Albi Zi k



   GESUND & 

FIT durch den Winter

Arthrose?Arthrose?
Gelenkschmerzen?Gelenkschmerzen?

Leiden Sie an

Termine: Mo. – Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
Wo?     Arthrosezentrum Seevetal 

Alte Straße 12 
21220 Seevetal 

Kostenlose Information und Termine unter Tel.: 04105 / 154772

Wir informieren Sie gerne unverbindlich in unserer 
Athrosesprechstunde!

Arthrose Zentrum Seevetal Praxis Dr. Lipski, Alte Staße 12, 
21220 Seevetal/Maschen

Arthrose?Arthrose?
Gelenkschmerzen?Gelenkschmerzen?

Leiden Sie an

Alle Interessenten sind herzlich willkommen. 
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Cafeteria Klinikneubau · Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Brustkrebsvorsorge – 
Nutzen oder Risiko?“
Dienstag, 12.01.2016 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Gerhard Gänge, Chefarzt der 
Abteilung für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie

„Künstliches Kniegelenk – 
ja oder nein?“ Aktuelle Fort-
schritte in der Knieendoprothetik
Dienstag, 19.01.2016 · 18 Uhr
Referent: Matthias Seack, Chefarzt der Abteilung für 
Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
09.01.–16.01.2016

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E

Am Wall 1
Tel. 040/3 20 27 18 8
www.wevital-apo.de

Kuren & Wellness
Ungarn • Tschechien
Polen • Deutschland
Termine das ganze Jahr

Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
Charterflug HH – Hévíz/Ungarn

Der Kur-Spezialist in Ihrer Nähe:

Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld
Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de
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■ (ein) Schneverdingen. Das ge-
zielte Schwitzen in der Sauna ist 
eine gesunde Sache, deren Wohl-
tat immer mehr Menschen für sich 
entdecken. Besonders in der kalten 
Jahreszeit und bei Schmuddelwetter 
stärken viele mit der wohligen Wär-
me der Sauna ihr Immunsystem und 
härten sich gegen Erkältungskrank-
heiten ab. Regelmäßiges Saunaba-
den sollte allerdings nicht nur auf 
die kalten Tage beschränkt werden, 
denn eine nachhaltige Stärkung des 
Immunsystems wird nur bei regel-
mäßigen Saunabesuchen erreicht. 
Als Herzstück der Sauna zählt seit 
jeher der Saunaofen. Dieser soll sich 
nicht nur durch eine lange Laufzeit 
auszeichnen, sondern jeden „Be-
such“ der eigenen Sauna zu einem 
besonderen Erlebnis machen. Wäh-

len Sie zwischen dem finnischen 
Ofensystem und unserer bewähr-
ten Danarium-Technik, welche Ih-
nen 4 Badeformen in der Sauna 
ermöglicht. Möchten Sie mehr zu 
den Ofentechniken und über weite-
re, verschiedene Ausstattungsmög-
lichkeiten erfahren, freuen wir uns 
über einen Besuch in unseren Aus-
stellungsräumen, in denen Sie sich 
durch unsere Ideen inspirieren las-
sen können... und Ihrem Traum von 
der eigenen, kleinen Wohlfühloase 
ein Stück näher kommen.
Informieren Sie sich bei RENSCH-
SAUNABAU, Hasenwinkel 20 ‒ 24, 
29640 Schneverdingen (Telefon: 
05193-6827, E-Mail: info@rensch-
saunabau.de oder im Web: http://
rensch-saunabau.de.

Anzeige

Schwitzen 
für das Wohlbefi nden
Saunabesuche stärken das Immunsystem

Rensch-Saunabau aus Schneverdingen fertigt jede Saunakabine in der ei-
genen Werkstatt millimetergenau nach Maß. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Der erste Patien-
tenvortrag der Helios Mariahilf Kli-
nik (Stader Straße 203c) im neu-
en Jahr dreht sich um das Thema 
„Brustkrebsvorsorge ‒ Nutzen oder 
Risiko?“. Am Dienstag, 12. Januar, ab 
18.00 Uhr, spricht Dr. med. Gerhard 
Gänge, Chefarzt der Abteilung für 
Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie, über die Möglichkeiten 
der Vorsorge, das Brustkrebsrisiko 
und die Heilungschancen. Alle Inte-
ressenten sind ab 
18 .00 

Uhr in die Cafeteria der Klinik ein-
geladen.
Dr. med. Gerhard Gänge wertet re-
gelmäßig Mammographien aus und 
führt Ultraschalluntersuchungen der 
Brust durch. Im Rahmen seines Vor-
trages gibt er wertvolle Hinweise 
rund um das Thema Brustkrebs. Zu-
dem klärt er darüber auf, wie wich-
tig die Selbstuntersuchung bei der 
Frau ist, welche Anzeichen ein Hin-
weis auf die Krankheit sein können 
und welche Frauen einem erhöh-
ten Risiko ausgesetzt sind. Der Ex-

perte berichtet, welche Tumorar-
ten gut- und bösartig sind und 
geht dabei auf deren Hei-
lungschancen ein.
Die radiologische Abtei-
lung, unter Leitung von 
Dr. Gänge, ist fester Be-
standteil des Brustzen-
trum HELIOS Mariahilf. 
Der nächste Vortrag fi n-
det bereits am 19. Ja-

nuar 2016 um 18.00 Uhr 
statt: Matthias Seack, Chef-

arzt der Unfallchirurgie spricht 
über „Künstliches Kniegelenk ‒ ja 
oder nein?“.
 

Brustkrebs: Patientenvortrag 
von Dr. med. Gerhard Gänge
Veranstaltung der HELIOS Mariahilf Klinik 

Gerhard Gänge Foto: helios

■ (pm) Marmstorf. Nützliches 
Know-how für die Pfl ege zu Hau-
se: Ab dem 13. Januar bieten Exper-
ten des Pfl egeteams der Harburger 
Johanniter in Kooperation mit der 
Hamburger Angehörigenschule re-
gelmäßige Schulungen für pfl egen-
de Angehörige an. 
„Unser Ziel ist es, durch praktisches 
Wissen sowie bewährte Methoden 
und Fertigkeiten Angehörige für den 
Pfl egealltag zu Hause zu stärken“, er-
klärt Claudia Minners, Fachbereichs-
leiterin im Regionalverband Harburg 
der Johanniter-Unfall-Hilfe. Themati-
siert werden unter anderem Demenz, 
Parkinson, Multiple Sklerose, Ster-
bebegleitung und Pfl egepraxis. Au-
ßerdem werden in Orientierungs-
kursen Fragen rund um die Pfl ege 
beantwortet. 
Die ersten drei der 16 Kurse fi nden 
am 13. (Pfl egepraxis I), 20. (Orien-
tierungskurs) und 27. Januar (Pfl e-
gepraxis II) in der Johanniter-Tages-
pfl ege „Haus am Feuerteich“, Lürader 
Weg 2 (Marmstorf) statt. Die Teil-
nahme ist unabhängig von der Kas-
senzugehörigkeit kostenfrei.
Weitere Informationen erteilen 
die Johanniter unter Telefon 040 
7608176. Um Anmeldung unter die-
ser Nummer oder bei der Hambur-
ger Angehörigenschule unter Tele-

fon 040 30620436 wird gebeten.
Hier die Termine im Einzelnen:
‒  Dienstag, 13. Januar 2016, 17.00 
bis 20.00 Uhr: Pfl egepraxis I

‒  Dienstag, 20. Januar 2016, 17.00 
bis 20.00 Uhr: Orientierungskurs

‒  Dienstag, 27. Januar 2016, 17.00 
bis 20.00 Uhr: Pfl egepraxis II

‒  Dienstag, 10. Februar 2016, 17.00 
bis 20.00 Uhr: Pfl egepraxis III

‒  Dienstag, 13. Februar 2016, 14.00 
bis 18.30 Uhr: Diabetes

‒  Dienstag, 29. März 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Demenz I

‒  Dienstag, 5. April 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Demenz II

‒  Dienstag, 12. April 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Demenz III

‒  Dienstag, 12. April 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: MS I

‒  Dienstag, 19. April 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Demenz II

‒  Dienstag, 26. April 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: MS III

‒  Dienstag, 11. Mai 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Sterbebegleitung I

‒  Dienstag, 11. Juni 2016, 14.00 bis 
17.30 Uhr: Orientierungskurs

‒  Dienstag, 15. Juni 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Parkinson I

‒  Dienstag, 15. Juni 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Parkinson II

‒  Dienstag, 20. Juni 2016, 17.00 bis 
20.00 Uhr: Parkinson III

Johanniter schulen pfl egende 
Angehörige
Infoveranstaltungen ab 13. Januar 

Experten der Johanniter bieten Schulungen an Foto: Johanniter

■ (mk) Seevetal. Gesunde Gelenke 
befi nden sich in einem gleichmä-
ßigen Prozess aus Verschleiß und 
Regeneration, welcher durch den 
körpereigenen Zellstoff wechsel be-
einfl usst wird. Bei Gelenken, die an 
Arthrose erkrankt sind, ist dieser 
Prozess aus dem Gleichgewicht ge-
raten und es kommt zu einem ver-
stärkten Abbau von Knorpelmasse 
über den altersmäßigen Verschleiß 
hinaus. 
Seit mittlerweile neun Jahren arbei-
tet das Arthrosezentrum Seevetal in 
der Chirugischen Praxis Dr. Lipski 
mit der KernspinResonanzThera-
pie als Therapie bei Arthrose. Die-
ses Verfahren setzt direkt an dem 
krankhaften Zellprozessen an und 
versucht diesen positiv zu beein-
fl ussen. Das Ziel der Methode ist es, 
den Knorpelabbau zu stoppen und 
die Zellregeneration wieder anzure-
gen. Das Therapieverfahren basiert 
auf dem Prinzip der Kernspinreso-
nanz, das in der medizinischen Dia-

gnostik bei der Magnetresonanzto-
mographie (MRT) seit vielen Jahren 
angewendet wird. Die Therapie fi n-
det ohne Eingriff  in den Körper und 
ohne Nebenwirkungen statt. Lang-
fristig werden mit der KernspinRe-
sonanzTherapie die eigenen Gelen-
ke gestärkt und erhalten. 
Je nach individueller Diagnose be-
steht eine Behandlungsserie aus 
drei, fünf oder neun einstündigen 
Sitzungen. Parallelgelenke, können 
gleichzeitig behandelt werden. Wäh-
rend der Behandlung sitzen die Pati-
enten bequem in einem Sessel oder 
liegen auf einer Liege.
Im Arthrosezentrum Seevetal wer-
den Termine für eine kostenlose Ar-
throsesprechstunde angeboten, in 
der Betroff ene im Umgang mit Ar-
throse im täglichen Leben und den 
möglichen Therapien beraten wer-
den. Termine für eine unverbind-
liche Voruntersuchungen können 
ebenfalls unter der Telefonnummer 
04105 154772 gebucht werden.

Anzeige

Schmerzfreie Therapie
Arthrose erfolgreich behandeln 

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

■ (pm) Harburg. Ab 14. Januar 
geht es mit dem Tai Chi beim SV 
Grün-Weiss Harburg weiter. An-
fänger und auch Fortgeschrittene 
sind zum kostenlosen Schnuppern 
eingeladen. Der Kurs fi ndet immer 
donnerstags ab 19.00 Uhr in der 
Gymnastikhalle der Schule Sinstor-

fer Weg 40 statt. Die Teil-
nehmerzahl für den 10 
x 90-minütigen Kurs 
ist begrenzt. Die Teil-
nahmegebühr be-
trägt 60 Euro. Anmeldungen 
bei Meister Joachim Hahnefeld 
direkt unter 7600627.

Tai Chi
Neuer Kurs bei Grün-Weiss



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

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

Bau

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Es steht bereits 
fest: Vom 3. bis 5. Juni 2016 heißt es 
erneut: Leinen los für das Harburger 
Binnenhafenfest. Die 16. Aufl age des 

beliebten Familienfestes rund um 
das Hafengebiet startet dieses Mal 
bereits am Freitagabend mit einem 
Soft Opening. Das heißt, ab 18.00 
Uhr heizen die ersten Bands auf der 
Hauptbühne am Lotsekai mit Musik 
von Schlager bis Rock ein. Die ers-
ten geöff neten Getränke- und Ess-
stationen im Gastronomie-Dorf la-
den zu den Festklassikern Bier und 
Wurst ein. Ein Klassiker der Harbur-
ger Musikszene hingegen konnte für 
das Bühnenprogramm gewonnen 
werden, worüber sich der Veranstal-
ter, die KulturWerkstatt Harburg, 
ganz besonders freut: Heimo Rade-
maker, der Macher von Maria’s Ball-
room, wird sich um Live-Musik non-

stop kümmern.
Selbstverständlich gibt es all das, 
was ein ordentliches Hafenfest aus-
macht: Schiff e zum Besichtigen und 

Mitfahren, Sportaktionen auf dem 
Wasser, Schausteller- und Verkaufs-
buden, Süßwaren aller Art, Fahrge-
schäfte für Groß und Klein und ein 
großer Kunsthandwerkermarkt. Auf 
den Terrassen des Kanalplatzes wird, 
wie im letzten Jahr, der Infomarkt-
platz für die Vereine stationiert. Ge-
genüber auf dem Lotsekai wird pro-
minent die Hauptattraktion ‒ das 
Riesenrad ‒ stehen. Stehpaddeln, Ru-
derregatta und einiges mehr sind in 
der Planung. Der jüngst gegründe-
te Verein „Museumshafen Harburg“ 
ist ebenfalls mit von der Partie. Das 
Fest-Team der KulturWerkstatt legt 
sich bereits jetzt kräftig in die Rie-
men.

Alle Harburger Vereine, ob sport-
lich, kulturell, ökonomisch, öko-
logisch oder künstlerisch aus-
gerichtet, können sich auf dem 

Infomarktplatz präsentieren und 
ihre Vereinsarbeit dort oder auch 
auf der Hauptbühne vorstellen. Die 
gewerbetreibende Nachbarschaft ist 
ebenfalls zum Mitmachen eingela-
den. Sie hat die einmalige Gelegen-
heit „Tage der off enen Tür“ zu ge-
stalten und damit ein Unternehmen 
zum Anfassen zu werden. Alle Inte-
ressierten sind bei den Treff en des 
Organisationsteams willkommen. 
Treff punkt: Jeden ersten Montag im 
Monat um 19.30 Uhr in der Kultur-
werkstatt, Kanalplatz 6. Anmeldung 
unter unter 7652613 oder post@
harburger-binnenhafenfest.de. In-
fos unter www.harburger-binnen-
hafenfest.de.

Die große maritime Party steigt auch 2016 wieder Foto: Kulturwerkstatt

■ (mk) Heimfeld. Auch der 69. Jä-
gerball der Bezirksgruppe Harburg 
am 6. Februar im Privathotel Lindt-
ner in Heimfeld wartet wieder mit 
einem attraktiven Programm auf. 
Höhepunkt der Veranstaltung soll 
gegen Mitternacht der Auftritt des 
Stargastes „Lotto King Karl“ sein. 
Das wurde auf der Pressekonferenz 
der Bezirksgruppe Harburg am 7. 
Januar bekannt gegeben. Das Mot-
to des diesjährigen Jägerballs  heißt 
„Auf zur Party in den Wald“, teilte 
der 1. Vorsitzende der Bezirksgrup-
pe Harburg, Rudolf Wendt unter an-
derem mit. Bei dieser Gelegenheit 
betonte Wendt, dass die kreative 

und umfangreiche Dekoration des 
beliebten Balls nur durch die groß-
zügige finanzielle Unterstützung 
von Jägern nahestehenden Sponso-
ren, der Kooperation mit dem Hotel 
Lindtner sowie den unermüdlichen 
Helfern aus den verschiedenen Jä-
gergruppen wieder möglich wird. 
An die 50 Helfer würden in den 

nächsten Wochen dazu beitragen, 
dass genügend Tannen und ande-
res Grünzeug zur Verfügung ste-
hen, damit die Dekoration  formvoll-
endet wirke. 
Auf der Pressekonferenz wurde  
nachdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Jägerball nicht nur Jäger 
ansprechen soll, sondern ebenfalls 
für die jüngere Generation gedacht 
sei, die mit gleichgesinnten Freun-
den sowohl einen stimmungsvollen 
als auch unvergesslichen Abend mit 
vielen Attraktionen erleben wollen. 
Und das ist bislang geplant: Getanzt 
wird im Saal oder in der „Disco“, wo 
DJ-Frank mit heißen Rhythmen für 

Stimmung sorgt.Auch die Partyband 
„Night-Line“ wird für gute Laune 
sorgen. Traditionell blasen die Jagd-
hornbläser aus Harburg und Fin-
kenwerder zur „Tanz-Pirsch“ an. Ein 
Hamburger Falkner  mit seinem Ha-
bicht und begrüsst die Gäste des Jä-
gerballs..Im Laser-Schießkino kann 
jeder zeigen, wie „treff sicher“ er ist. 

Nicht fehlen darf natürlich eine gro-
ße Tombola sowie um 24.00 Uhr
der Stargast, der diesmal wie vor
zwei Jahren „Lotto King Karl“ sein
wird. Der Erlös des 69. Jägerballs
kommt dem Hospiz Langenbek zu-
gute, listete  Wendt auf.
Eintrittskarten können Besucher
ganz einfach unter www.jaeger-har-
burg.de buchen oder im Privathotel
Lindtner unter Tel. 040 790090;
bei „Blumen Eicks“, Sand 19 in Har-
burg unter Tel. 040 776195 oder
beim Neuen RUF unter Tel. 040
70101715 bestellen.
Die Ansitzkarte (Sitzplatz) kostet
pro Person 40, Euro während die

Pirschkarte (Flanierkarte) mit 20
Euro pro Person zu Buche schlägt. 
Obwohl nun zunächst der 69. Jäger-
ball der Bezirksgruppe Harburg vor
der Tür steht, richten sich die Pla-
nungen der Grünröcke schon auf
den 70. Jägerball 2017, der zu ei-
nem ganz besonderen Ereignis wer-
den soll. 

„Lotto King Karl“ als Stargast
69. Jägerball der Bezirksgruppe Harburg

Riesenrad am Lotsekai
16. Binnenhafenfest vom 3. bis 5. Juni 

Peter Fismer, Hannelore Ziegler, Rudolf Wendt und Wolfgang Fischer (v.l.n.r.) zeigten sich auf der Pressekonfe-
renz zum 69. Jägerball gut gelaunt. Foto: cs

Betriebsausrüster Schlosserei / Metallbau
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■ (ein) Harburg. Am 16. Januar 
ist es wieder soweit: Beim Liga-
Turnier des 2. Musa Cup spielen 
zwölf Mannschaften in der Sport-
halle Kerschensteinerstraße um den 
Pokal. Um 9 Uhr ist Anpfi ff . Der Er-
lös aus den Startgeldern, den Spen-
den sowie einer Spende des Hotels 
„Musas Grüne Tanne“ gehen in die-
sem Jahr an die Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe.
Die beiden Gruppen sind stark be-
setzt ‒ von Kreisklasse bis Oberli-
ga ist alles vertreten. Mit dabei sind 
Klub Kosova, FC Türkiye, Harburger 
Turnerbund HTB, Bostelbeker SV, 
Harburger SC, FC Süderelbe II, FSV 
Harburg-Rönneburg, Zonguldaks-
por und Gastgeber FC Musa 97. Mit 
der Equipe des tschechischen Erst-
ligisten Futsal Club Benago zieht so-
gar noch mehr internationales Flair 
in die Kersche ein.
Auch zwei besondere Mannschaf-
ten haben ihre Meldung abgege-
ben. Mit BSA Harburg tritt eine 
Mannschaft der Bezirksschieds-
richter an. In den Reihen von Mu-
sa & Friends fi nden sich Promis, 
die durch die Harburger Alther-
renauswahl (HAA) ergänzt werden. 
Mit dabei sind unter anderem der 
ehemalige HSV-Außenverteidiger 

Marcell Jansen, den eine langjäh-
rige Freundschaft mit der Familie 
Musa ebenso verbindet wie Luan 
„Der Löwe“ Krasniqi, der ehema-
lige Europameister im Schwerge-
wichts-Boxen. Als prominentester 
Südelbianer fi ndet sich der ehema-
lige St. Pauli-Profi  André Golke in 
den Reihen von Musa & Friends. 
Weiterhin haben einige albanisch-
stämmige Ex-Profi s ihre Teilnahme 
zugesagt: Fatmir Vata, Bekim Kas-
trati und Altin Lala beispielsweise, 
alle drei ehemalige Bundesliga-Pro-
fi s und albanische Nationalspieler, 
oder Shukri Paqarada, Torwarttrai-
ner der kosovarischen National-
mannschaft.
In den Pausen wird eine albanische 
Tanzgruppe traditionelle Volkstän-
ze aus der Heimat auff ühren. „Wir 
wollen den Musa Cup als Wander-
pokal jedes Jahr ausspielen lassen 
und die Erlöse einem guten Zweck 
zukommen lassen“, so Sami Musa, 
Präsident des FC Musa 97. Der Har-
burger Traditionsclub FC Musa war 
in der letzten Saison nach längerer 
Pause vom Gastronomen Sami Mu-
sa, Sohn des Gründers Xhelil Musa, 
wieder neu belebt worden und ist 
momentan Spitzenreiter der Kreis-
klasse 10.

Sami Musa (FC Musa 97 & Hotel Musas Grüne Tanne), Xhelil Musa (Grün-
der FC Musa 97) und Andreas Kaiser (2. Vorsitzender HAA-Muskelschwund 
e.V.) freuen sich auf das Turnier. Foto: ein

2. Musa Cup in der Kersche
Promis kicken für Muskelschwund-Hilfe

■ (pm) Meckelfeld/Harburg. Mit 
der 30. Aufl age des Traditionstur-
nier des TV Meckelfeld startete der 
Verein in das Fußballjahr 2016. 
Dazu wurde eine feine Auswahl u 
befreundeten Nachbarvereine be-
grüßt..
Am 8. Januar begann Qualifi kati-
onsrunde, an der acht Mannschaf-
ten um den Einzug in das Preis-
turnier am Samstag wetteiferten. 
Bei Redaktionsschluss standen die 
Sieger noch nicht fest. Von den 
teilnehmenden Mannschaften TuS 
Fleestedt, VfL Maschen II, Grün-

Weiß Harburg, TSV Over-Bullen-
hausen, Harburger Türksport, Har-
burger SC, SV Bostelbek und TV 
Meckelfeld U 18 qualifi zieren sich 
die beiden Erstplatzierten für das 
Hauptturnier am Samstag.
Beim Haptturnier am 9. Januar be-
grüßen die Gastgeber den FC Sü-
derelbe, Harburger Turnerbund, 
FTSV Altenwerder, TSV Neuland, 
Hamm United, FC Alsterbrüder, VfL 
Maschen und den Gastgeber TV 
Meckelfeld. Komplettiert wird das 
10er-Feld durch die beiden Qualifi -
kanten vom Freitag.

30 Jahre Fußballturnier
Teams aus Harburg und Landkreis dabei

Neue Kurse beim HTB
■ (pm) Harburg. Von 9.45 bis 10.45
Uhr fi ndet immer montags der Kurs
„Muntermacher für Ältere“ beim
HTB, Vahrenwinkelweg 28, statt. Von
11.00 bis 12.00 Uhr geht es weiter
mit dem Kurs „Fit in die Woche“. Eine
Probestunde ist möglich. Anmeldung
in der Geschäftsstelle unter Telefon
040 79143323.
Eine Reha-Trainerin bietet außerdem
verschiedene Lungensport-Reha-Ter-
mine mit und ohne Verordnung an.
Außerdem bietet der HTB jeden Mitt-
woch von 18.00 bis 19.30 Uhr im
Vereinshaus einen Tai Chi-Kurs an.
Unterrichtet wird eine 37er Yang-
Stil Form. Anmeldungen beim Thai
Chi-Lehrer Peter Arens unter Telefon
040 7605636.

■ (pm) Harburg. Es war erst zum 
zweiten Mal, dass es überhaupt 
stattfand, und doch ist es bereits 
jetzt ein fester Bestandteil im Ka-
lender des Jugendbasketballs: Das 
internationale Knightbar-Tourna-
ment der Sharks Hamburg zu Be-
ginn eines neuen Jahres. Gekom-
men waren diesmal Mannschaften 
aus Jena, Berlin, Hamburg und 
Barcelona. Und dazu etwa 150 
Zuschauer. Sie erlebten ein rei-
bungslos organisiertes Turnier 
und zum Teil hochklassige Spiele.
Sonderlich spannend waren die 
meisten allerdings nicht. Zu einsei-
tig war die Kräfteverteilung in den 
einzelnen Begegnungen. Es fi ng an 
mit dem Match zwischen dem JBBL-
Team aus Jena und der Jugend-
mannschaft von Joventut de Badalo-
na, das die Spanier leicht mit 46 : 74 
Punkten gewannen. Die zweite Be-
gegnung war dann schon so etwas 
wie ein vorgezogenes Endspiel. Da-
bei traf das JBBL-Team der Sharks 
Hamburg auf die Kontrahenten von 
TUS Lichterfelde, die in diesem Jahr 
zu den ganz engen Favoriten auf die 
deutsche Meisterschaft gehören. 
Das Spiel entwickelte sich zu ei-
ner exakten Kopie all jener Begeg-
nungen, bei denen die Sharks auf 
einen körperlich und athletisch 
überlegenen Gegner trafen: An-
fangs begegneten sich beide Teams 
auf Augenhöhe. Was die Berliner 
an Größe und Athletik mitbrach-
ten, machten Sharks durch ihr klu-

ges Spiel und ihre guten Distanz-
würfe wieder wett. Als hätten die 
Spieler in den letzten drei Vier-
teln ihre Waff en weggeworfen und 
beide Hände noch oben gestreckt. 
93 : 57 für TUS Lichterfelde stand 
es nach Ende des vierten Viertels.
„Der Einzige von meinen Leistungs-
trägern, der auch zum Schluss noch 
dagegengehalten hat, war Nicklas 
Bestmann“, sagte Lars Mittwollen 
nach dem Spiel. „Alle anderen ha-
ben sich einfach ergeben. 
„Wir müssen lernen, gerade in 
schlechten Phasen an uns zu glau-
ben und uns da noch viel härter 
und entschlossener gegen die Nie-
derlage zu stemmen. Ich erwarte 
von meinen Leistungsträgern, dass 
sie dann den Mund aufmachen und 
ihre Mitspieler wieder nach vorne 

puschen. Ich habe das beim Der-
bysieg gegen die Piraten gesehen. 
Und jetzt gegen TUS Lichterfelde 
wieder. Das habe ich der Mann-
schaft in aller Deutlichkeit kommu-
niziert. Ich hoff e, sie nimmt sich das 
nun zu Herzen. Anders können wir 
die Hauptrunde der Jugendbasket-
ball-Bundesliga nicht überstehen.“
Ansätze davon waren bereits im 
nächsten Spiel zu erkennen, auch 
wenn der Gegner diesmal das Team 
von Science City Jena war, das in 
der regulären JBBL-Saison noch 
kein einziges Spiel gewonnen hat-
te. Mittwollen gab deshalb den jün-
geren Jahrgängen, die in der Saison 
noch nicht soviel Spielzeit bekom-
men hatten, eine Chance. Sie erle-
digten den Job auf beeindrucken-
de Weise. 

88 : 49 für die Sharks lautete das 
Endergebnis dieser Begegnung.
Das letzte Spiel der Sharks gegen 
Joventut de Badalona war dann das 
am meisten umkämpfte. Es lag auch 
daran, dass sich zwei Leistungsträ-
ger im Laufe des Turniers verletzt 
hatten und zwei weitere krank ge-
worden waren. Wieder waren es 
deshalb vor allem jüngere Spieler, 
die sich gegen die Spanier bewei-
sen musste. 
Sie taten es wie schon im Spiel zu-
vor bravourös, so dass am Ende des 
Turniers für die Sharks ein 66 : 56 
Sieg heraus sprang. Insgesamt er-
gab das einen guten zweiten Platz 
in dem hochklassig besetzten Tur-
nier. Sieger wurde erwartungsge-
mäß die Mannschaft von TUS Lich-
terfelde.

Die Gastgeber mit ihren spanischen Freunden aus Badalona Foto: ein

Willi Uder-Turnier
■ (pm) Harburg. An vier Tagen 
gibt es wieder Hallenfussball aus 
allen Klassen ‒ 1. Liga/2. Liga/Se-
nioren/Super Senioren/Alte Her-
ren ‒ beim Willi Uder-Turnier. 
Bei den Frauen wurden nur drei 
Mannschaften gemeldet, so dass  
2016 kein Frauen-Turnier zustan-
de kam. Am Sonntag 10. und am 
Samstag 23. Januar wird es jeweils 
gegen 16.00 Uhr das Einlagespiel 
Elfenwiese gegen Nymphenweg 
geben.  Das Turnier wird an den 
beiden Wochenenden ‒ 10./11. 
und 23./24. Januar in der Sport-
halle Kerschensteiner Straße aus-
getragen. Der Spielbertrieb be-
ginnt an allen Tagen um 9.00 Uhr 
morgens.

Knightbar-Tournament der Sharks 
Gastgeber belegen Platz 2

SPORT AKTUELL IN HARBURG UND UMGEBUNG  

„Antonias Welt“
■ (pm) Harburg. Den Spielfilm 
„Antonias Welt“, eine niederlän-
disch/belgisch/englische Ko-
produktion unter der Regie von 
Marleen Gorris zeigt die Kultur-
werkstatt Harburg, Kanalplatz 6, 
am Freitag, 15. Januar ab 20.00 
Uhr. Eintritt 5 Euro.

Waltraud Möller liest 
zu Gitarrenklängen
■ (pm) Harburg. Im Januar und 
Februar ist in der Bücherhalle Har-
burg, Eddelbüttelstraße 47a, an je-
dem Freitag von 16.00 bis 16.45 
Uhr Märchenstunde: Waltraud 
Möller liest ein Märchen der Brü-
der Grimm, der Musiker Jan Win-
zer begleitet sie mit Improvisatio-
nen auf seiner klassischen Gitarre 
und stimmt die Gäste märchenhaft 
ein. Der nächste Termin: 15. Janu-
ar (Frau Holle). 
Alle weiteren Termine fi nden Sie 
auf der Homepage der Bücherhal-
len www.buecherhallen.de/har-
burg-termine. Der Eintritt ist frei.

■ (pm) Hittfeld. 20*C+M+B+16 
prangt es jetzt über der Rathaus-
tür in Hittfeld. Acht junge Sternsin-
ger besuchten am Dreikönigstag 
die Seevetaler Verwaltung. Die Kin-
der der katholischen Gemeinde Gu-
ter Hirt, die sich an dieser traditio-
nellen Aktion beteiligen, segneten 
damit das Gebäude. Seevetals Bür-
germeisterin Martina Oertzen emp-
fi ng die jungen Sternsinger und be-
dankte sich für deren Einsatz: „Ihr 
baut so Brücken zwischen den Kin-
dern in aller Welt, zwischen Arm 
und Reich, zwischen gut und weni-
ger gut entwickelten Ländern“, rich-
tete sie ihre Worte an die als Caspar, 
Balthasar und Melchior verkleideten 
Kinder. Gestärkt nach einer kleinen 
Süßigkeitenpause zogen die Kinder 
dann mit einer raschelnden Spen-
denbox weiter.
„Die Sternsinger“ ist das Kinder-
hilfswerk der katholischen Kirche 
in Deutschland. Jährlich beteiligen 
sich rund 500.000 Sternsinger bun-
desweit an der Aktion, die seit 1959 
über 770 Millionen Euro an Spen-
dengeldern sammelten. Es werden 

Projekte in über 100 Ländern un-
terstützt ‒ in diesem Jahr unter dem 
Motto „Segen bringen, Segen sein! 
Respekt für dich, für mich, für ande-
re ‒ in Bolivien und weltweit.“
Aktuell geht es den Sternsingern 
auch um die indigenen Völker, al-
so den ältesten Siedlungsgruppen 
in einem Land, die oft von späte-
ren Einwanderern zurückgedrängt 
wurden. Das Beispielland ist Bolivi-

en, wo 2005 mit Evo Morales erst-
mals ein Vertreter der indigenen 
Bevölkerung zum Präsidenten ge-
wählt wurde. Die Spenden, die die 
vielen Kinder beim Dreikönigssin-
gen sammeln, dienen dazu, Kindern 
in Not ganz konkret zu helfen. Diese 
erhalten so Unterstützung, gleich-
zeitig befassen sich die Kinder aber 
auch mit den Lebensbedingungen 
von Kindern in anderen Ländern.

Die Sternsinger im Rathaus Hittfeld, eingerahmt von Müttern (l.) und See-
vetals Bürgermeisterin Martina Oertzen (r.) Foto: ein

„Ihr baut so Brücken...“
Sternsinger im Hittfelder Rathaus

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

Grün-Weiss: Kinderfasching 

Am Sonntag, 7. Februar, lädt der SV Grün-Weiss Harburg zu seinem tradi-
tionellen Kinderfasching. Blinky der Zauberclown ist wieder mit von der 
Partie und wird für ausgelassene Stimmung mit kinderfreundlicher Musik, 
durch die Luft fl iegenden Süßigkeiten, seinen Zaubertricks, Ballonfi gu-
ren und sonstigem Spaß sorgen. Organisator Henrik Perlbach freut sich 
über viele kostümierte und gutaufgelegte Besucher. Der Startschuss fällt 
um 15.00 Uhr im Schützenhaus Sinstorf, Beckedorfer Straße 3. Der Eintritt 
beträgt 3,50 Euro für alle Besucher ab 3 Jahren. Die Veranstaltung endet 
etwa gegen 17.30 Uhr. Fragen zum diesjährigen Kinderfasching werden 
wie immer in der GWH-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 7607779 
beantwortet. Email: info@gwharburg.de Foto: ein



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

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

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

RMH HITTFELD | 298.000 €

ETW BUXTEHUDE | 140.000 €

EFH DOHREN | 389.000 €

ETW WINSEN (LUHE) | 165.000 €

Die goldene 
Mitte 

-

-

·

Im Zentrum mit 
Tiefgarage 

-

 

·

Modern, chic und 
ökologisch 

-

·

Grundsolide Whg. 
in Bahnhofsnähe 

-

·6870 

6931 

6947 

6738

Grundstücke
Neugraben, Edelheide 4, Grund-
stück 1.388 m², KP € 354.000,-,
Makler Rittmeyer,
Tel. 040/ 30 89 16 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mietgesuche

0019235 Thomas
Vermietungen

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

Vermietungen
3-Zi.-Einlieger-Whg., ca. 65 m²,
Vollbad, EBK komplett ausge-
stattet, gr. Balkon mit Blick ins Grü-
ne, Einbauschrank im Schlafzi.,
Fußbodenhzg., Lagerung in Dach-
luken mögl., Carport, Haustiere
nach Vereinb., € 780 + NK + Kt, ab
1.1.16, Tel. 0176/ 59 95 27 00

Nur! € 15,- pro Übernachtung in
4-Bettzimmer in Harburg, 1 Wo.
100 € auch monatlich mögl. Bitte
anrufen. Tel. 0157/ 87 10 11 32
od. 0157/ 85 11 49 49

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Harburg. Zu Jahresbeginn 
hat die Abteilung für Angiologie am 
Asklepios Klinikum mit Priv.-Doz. Dr. 
Hans Krankenberg ‒ ein gebürtige 
Wilhelmshavener ‒ einen ausgewie-
senen Spezialisten als Leitung gewin-
nen können. Der bisherige Chefarzt 
der Angiologie im Herz- und Gefäß-
zentrum Bad Bevensen wird in Har-
burg das gesamte Spektrum der 
interventionellen und konser-
vativen Angiologie anbieten 
und die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit seinen Kol-
legen der Gefäßchirurgie und 
der Interventionellen Radiolo-
gie in der Klinik für Gefäßme-
dizin verstärken.
„Die Verpfl ichtung von Herrn Dr. 
Krankenberg ist für unser Klini-
kum ein Gewinn auf ganzer Li-
nie. Es zeigt nicht nur, 
dass wir medizinisch 
bestens aufgestellt sind, 
sondern auch, dass wir 
ein attraktiver Arbeitge-
ber für Spitzenmediziner 
sind. Herrn Dr. Krankenbergs Exper-
tise kommt nicht nur voll und ganz 
den Patienten im Raum Süderelbe zu 
Gute, sondern auch der Ausbildung 
des medizinischen Nachwuchses in 
unserem Haus“, freut sich Dr. Harald 
Daum, Chefarzt der Abteilung für Ge-
fäßchirurgie am Asklepios Klinikum 
Harburg. Priv.-Doz. Dr. Krankenberg 
tritt die Nachfolge von Dr. Raimund 
Prokein an, der im Sommer aus pri-
vaten Gründen zurück in seine Hei-
mat gewechselt ist. Zu Krankenbergs 
klinischen Schwerpunkten zählen 

Gefäßinterventionen zur Therapie 
peripherer arterieller Durchblu-
tungsstörungen einschließlich der 
thorakalen und abdominellen Aorta, 
die Diagnostik von Venenerkrankun-
gen, sowie deren konservative und 
interventionelle Therapie, aber auch 
die angiologische Rehabilitation. Im 

Rahmen seiner 
w i s -

s e n -
schaf t -
l i c h e n 
Arbeit ist 
die Wei-
ter- und Neuentwicklung innovati-
ver Therapiekonzepte ein weiterer 
wesentlicher Aspekt seiner zufkünf-
tigen Tätigkeit in Harburg.
„Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit mit den Spezialisten des Harbur-
ger Klinikums. Nur im Team können 
wir die bestmögliche Versorgung 
unserer Patienten sicherstellen“, so 

Krankenberg.
Mit Privatdozent Dr. Ansgar Chro-
mik hat das Harburger Klinikum 
gleichzeitig einen ausgewiesenen 
Experten der Allgemein- und Visze-
ralchirurgie an die Elbe geholt. Mit 
der Etablierung eines interdisziplinä-
ren Pankreaszentrums wird ein be-
sonderer Fokus auf die Behandlung 
von Bauchspeicheldrüsenerkrankun-
gen gelegt. Gemeinsam mit der Ab-
teilung für Gastroenterologie wer-
den dort vor allem Patienten mit 
Bauchspeicheldrüsenentzündun-
gen und Tumoren der Bauchspei-
cheldrüse optimal versorgt. 
„Wir freuen uns, dass wir mit 

Herrn Dr. Chromik einen 
exzellenten Chirur-

gen und absolu-
ten Teamplay-
er für unser 
Haus ge-
w i n -
nen 

konnten“, erklärt Prof. Dr. Rudolf 
Töpper, Ärztlicher Direktor am Ask-
lepios Klinikum Harburg. Unter Dr. 
Chromik wird u.a. die so genannte 
Schlüsselloch-Chirurgie ausgebaut ‒ 
auch bei komplizierten Eingriff en an 
den Baucheingeweiden. Für die Pati-
enten bedeuten das weniger Schmer-
zen und eine zügigere Erholung.

Neuer Chefarzt der Angiologie
Priv.-Doz. Dr. Hans Krankenberg verstärkt AKH

PD Dr. Hans Krankenberg  Foto: Asklepios Klinikum Harburg
 

Dr. Ansgar Chromik 
 Foto: A. Chromik

■ (pm) Langenbek. Am Samstag, 
15. Januar, lädt die Kita Janusz Kor-
czak-Haus zum Tag der off enen Tür 
ein. Der Anlass: Die Kita des Deut-
schen Roten Kreuzes DRK) im Kreis-
verband Harburg feiert ihren 25. 
Geburtstag. 1991 wurde die DRK-Ki-
ta Janusz Korczak-Haus in Langen-
bek (Scheeßeler Kehre 4) eröff net. 
Der Namensgeber, ein polnischer 
Kinderarzt und Pädagoge (1 er lebte 
von 1878‒1942), wurde durch sein 
soziales Engagement für Kinder be-
kannt. Sein pädagogischer Grund-
gedanke beruht auf Achtung gegen-
über dem Kind und Anerkennung 
seiner eigenständigen Persönlich-
keit. Die Benennung der DRK-Kita 

nach diesem bedeutenden Pädago-
gen entspricht den humanitären, 
überkonfessionellen und völkerver-
bindenden Zielen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes. Am Freitag, 15. Januar 
sind alle Interessierten, Eltern, Ehe-
maligen aber auch Kinder eingela-
den, diesen 25. Geburtstag gemein-
sam zu feiern.

Das Programm:

14.15 Uhr: Begrüßung
14.30 ‒ 15.45 Uhr: bei Kaff ee und 
Kuchen die Mitarbeiter und Räume 
der Kita kennenlernen.
16.00 Uhr: Konzert der Brüder Jehn 
in der Schule Scheeßeler Kehre (ge-
genüber der Kita). 

Kita Janusz Korczak-Haus 
feiert 25. Geburtstag
Tag der off enen Tür

■ (pm) Harburg. Nach der tol-
len Premiere im November im 
Rieckhof geht es im neuen Jahr 
mit dem dann 3. Rudelsingen am 
11. Januar im Rieckhof weiter.
In lockerer Atmosphäre tref-
fen sich Menschen jeden Alters 
und singen gemeinsam Lieder. 
Dabei werden sie live begleitet 
und die Texte per Beamer an die 
Wand projiziert. Gesungen wer-
den Hits und Gassenhauer von A 
bis Z ‒ von gestern bis heute: von 
ABBA, Beatles, Elvis, Steppen-

wolf, Simon & Garfunkel, Sinat-
ra, Lindenberg und Westernha-
gen bis zu Udo Jürgens, Rolling 
Stones, Grönemeyer & vielen, 
vielen mehr!
Rudelsingen ist eine einmalige 
Mischung aus Chor, Karaoke und 
Schlagerparty, die mittlerwei-
le in ganz Deutschland Furore 
macht. Anmeldung erwünscht 
unter www.rudelsingen.de. Kar-
ten gibt es auch noch an der 
Abendkasse. Der Eintritt beträgt 
9 Euro (ermäßigt 7 Euro). 

3. Hamburger Rudelsingen
Hits zum Mitsingen mit Team Bröker
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„Das ist nicht Anette“
■ (pm) Harburg. Acrylmalerei unter 
dem Titel „Das ist nicht Anette“ zeigt 
Hannelore Harbich ab Samstag, 9. 
Januar (Vernissage: 15.00 bis 17.00 
Uhr) im Kulturcafé Komm du, Buxte-
huder Straße 13. Eintritt frei.

In ihren Acrylmalereien zeigt Han-
nelore Harbich ihre Vorliebe für die 
fi gürliche Malweise. Im Mittelpunkt 
stehen Menschen und Tiere, häufi g 
in komischen oder skurrilen Situa-
tionen. Zu einem Thema, das sie in-
teressiert, entwickelt die Künstlerin 
meist eine ganze Serie von Bildern, 
in denen sie unterschiedliche As-
pekte hervorhebt. Auch die in die-
ser Ausstellung gezeigten Werke, 
die überwiegend realistische und far-
benfreudige Portraits von Menschen 
und Tieren und ihren Kopfbedeckun-
gen darstellen, sind so entstanden. 
Sie sind vielfach nicht ganz ernst ge-
meint und laden zum Schmunzeln 
ein. Hannelore Harbich, bis 2004 als 
Grundschullehrerin in Buchholz tä-
tig, hat seitdem an zahlreichen Ein-
zel- und Gemeinschaftsausstellungen 
im Landkreis Harburg, in Hamburg 
und in Finnland teilgenommen.

Hannelore Harbich Foto: ein

Junges Paar sucht ab sofort 2-Zi.-
Whg. in Wilhelmsburg/ Veddel. Bis
€ 600,- warm, beide berufst., alles
anbieten. Tel. 01573/ 679 56 26



Wir sind ein mittelständisches, innovatives Spezialunternehmen im Bereich Umwelt-, Boden- und Gewässer-
schutz. Der Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums umfasst die Herstellung und Instandsetzung von Ab-
dichtungssystemen in Verkehrs-, Flug und Industrieflächen sowie Beschichtungs- und Betonbaumaßnahmen. 

Im Rahmen der Neueröffnung unseres Standortes Nord suchen wir am 

Einstellungsort Seevetal
zum nächsten Zeitpunkt:

Baufacharbeiter / Bauhelfer (m/w)
Ihre Aufgaben:

-

Bauvorarbeiter (m/w)
Ihre Aufgaben:

 vorzugsweise aus dem Baugewerbe

Bauleiter (m/w) in Vollzeit
Ihre Aufgaben:

Berufserfahrung

Mechaniker / Lagermitarbeiter (m/w) in Vollzeit
Ihre Aufgaben:

sowie eine

Reinigungskraft (m/w) 
Wir bieten Ihnen einen interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten 

silco tec Umweltschutzsysteme GmbH

c.nussbaum@solutions-management-de

TEAMWORKS

®

Vorsätze für 2016 -
Neuer Job in der Pflege! 
STARTEN Sie Ihr Jahr bei MED KONTOR 

als Krankenpfleger /  Altenpfleger, 
GPA  / APH / KPH,  Pflegehelfer (m/w).  

BEWERBEN Sie sich un ter 
bewerbung.hamburg@ med-kontor.de  

oder per  040 / 325 464 - 0.  
Wir freuen uns auf Sie!

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

Elektrohelfer m/w
per sofort gesucht.

Mitarbeiterbetreuer m/w
mit FS Kl. 3 per sofort gesucht.

Verstärken Sie unser Team als
in unseren Zustellstützpunkten 

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

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

 

Wir bieten Ihnen einen Stundenlohn von 11,78 € und eine bezahlte Einarbeitungszeit.

Tel.-Nr.: 

oder per Mail an: 

Wir sind ein international tätiges  
Dienstleistungsunternehmen im  
Bereich der Warenkontrolle von Mineralölen  
und Chemikalien.

Zur Unterstützung unserer Inspektoren suchen wir 

Probenehmer (m/w) 
auf der Basis geringfügiger Beschäftigter (450-€-Basis) 
in Hamburg

Sie sollten:

 

Saybolt van Duyn GmbH, 
Am Jachthafen 5, 21129 Hamburg, www.saybolt.com

ÄRZTLICHE KRANKENPFLEGE
SÜDERELBE
Tag und Nacht, 24-Std. Tel. Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

exam. Pflegekräfte, Arzthelfer/in 
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst
Ihre Vorteile:
✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir zahlen mehr als viele andere!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten monatliche Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!
✓ Wir bezahlen alle Fahrzeiten zu den Patienten!
✓ Wir bieten Betriebsfahrzeuge auf hohem technischen Niveau!

Wollen Sie mit und bei uns arbeiten und Teil unseres freundlichen und 
solidarischen Teams werden?

Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.
ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine(n) Dipl.-Ing 

als Bauleiter/in
Sie sollten Erfahrung haben im Bereich:

Interessiert?

Dann senden Sie uns bitte Ihre ausführlichen Bewerbungs-

termins und der Gehaltsvorstellungen an:

SG Bau- und Immobilienvertriebs GmbH
Lange Straße 2 · 21614 Buxtehude 

z.Hd. Herrn Stefan Heidtmann 
oder · info@sg-bau-immobilien.de

Verstärken Sie unser Team.

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 2, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neue Start-Termine:

  25.01.2016   Gesundheits- und Pflegeassistenz    &
  15.02.2016   

Förderung über Bildungsgutschein möglich 
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Ausbildungsdauer 16 Monate (staatlich anerkannt)

Elektriker m/w
per sofort gesucht.

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

Telefonverkäufer-
Agenturen Achtung
2016 mit neuem Produkt durch-
starten. Börsengang von Schwei-
zer AG Ende 1. Quartal 2016. Sehr 
attraktive Konditionen. Auskunft: 

manuela.puster@aon.at

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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SRH-Streudienst 
ausgerückt
■ (pm) Harburg. Der Win-
terdienst der Stadtreinigung 
Hamburg (SRH) war seit 
Dienstag 20.30 Uhr zunächst 
im Dauereinsatz. Zehn Fahr-
zeuge bekämpften örliche 
Glättebildung auf den Fahr-
bahnen. Um 1.30 Uhr rück-
ten weitere 70 Streufahr-
zeuge zum Einsatz auf den 
Fahrbahnen der Hauptver-
kehrsstraßen aus. Wie der 
SRH-Sprecher Reinhard Fied-
ler berichtete, streuten die 
SRH-Winterdienstfahrzeuge 
zunächst die Fahrbahnen ein-
schließlich der Radverkehrs-
Schutzstreifen von wichti-
gen Hauptverkehrsstraßen 
mit Buslinien sowie Busbuch-
ten. Danach werden die Ver-
bindungsstrecken zwischen 
diesen Straßen gesichert. Ge-
streut werden rund 20 Gramm 
Feuchtsalz pro Quadratme-
ter Fahrbahn. Dieser Streu-
durchgang dauert mindestens 
3,5 Stunden. Die Fahrbahnen 
von Wohn- und Nebenstraßen 
werden nicht gestreut. 
Parallel zum Streueinsatz auf 
den Fahrbahnen wurden um 
1.30 Uhr auch rund 600 Ein-
satzkräfte mit rund 200 Fahr-
zeugen für den Winterdienst 
auf verkehrswichtigen Radwe-
gen, anliegerfreien Gehweg-
strecken und Bushaltestellen 
alarmiert. 
Bis auf die östlichen Stadttei-
le, wo es kaum Schnee gab, 
war der Winterdienst im Groß-
einsatz. Schwerpunkte waren 
Harburg, wo es beinahe den 
ganzen Tag, wenn auch nicht 
heftig so doch ununterbro-
chen geschneit hatte, und Ber-
gedorf. In Bergedorf waren 
zwei Streudurchgänge erfor-
derlich. 
Bei Lufttemperaturen von 
minus sechs Grad Celsius 
mussten Auto- und Radfah-
rer sowie Fußgänger im Be-
rufsverkehr trotz des Streu-
einsatzes in Hamburg mit 
Schneeglätte und überfrie-
render Nässe rechnen. Auf 
den Autobahnen des Ham-
burger Stadtgebietes, auf der 
Wilhelmsburger Reichsstraße, 
der Bergedorfer Straße und 
den Flughafenzubringern wa-
ren die Hamburger Autobahn-
meistereien für den Winter-
dienst verantwortlich. Fiedler 
weist darauf hin, dass die Geh-
wege in ganz Hamburg von 
den jeweiligen Anliegern ge-
räumt und mit abstupfenden 
Streustoffen gesichert wer-
den müssen. 
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Ankauf

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

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

Bekanntschaften
Finkenwerderaner Löwe möchte
nicht wieder alleine feiern. Bin 68
J., 176 cm, Nichtraucher, humor-
voll, vorzeigbar, gehe gerne spa-
zieren und fahre Fahrrad. Daher
möchte ich Dicht passenden Alters
gerne kennen lernen, für eine
harmponische Beziehung. Würde
mich freuen über Deine Zuschrift.
Chiffre 5000149, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Suche eine nette Dame für eine
Beziehung bis ca. 75 Jahre, bin 74
Jahre und lebe seit 2 Jahren allein,
bitte Zuschriften mit Bild.
Chiffre 5000150, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

SIE, 63/174, positive Lebensein-
stellung sucht liebevollen Partner
für gemeinsame Zukunft, BmB
Chiffre 5000151, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Tanz im Hotel zum Meierhof, am
Samstag 16.01.2016 um 20 Uhr,
Buxtehuder Straße 3 in Tostedt.
Tel. 04182/ 284 80

Suche jungen Mann, ca. 50-70 kg
für schöne Stunden.
Chiffre 5000148, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

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

Erotik

Einsam od. allein? Das muss
nicht sein, sei schlau, vergnünge
dich mit mir. Eine vielseitige, fanta-
sievolle versaute Frau. A-Z. Haus
& Hotel Tel. 0176/ 69 32 45 02

EIne heiße Zeit in der kalten Jah-
reszeit in Harburg, Carla, 22 Jah-
re, 1,55 cm, OW 75A, KF 36,
Tel. 0151/ 75 97 64 49

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

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

Garage

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

Gesundheit

Neu in Elstorf
Katja Manthey
Geistheilerin vom Friedrichshof
Eröffnungsangebot:
Machen Sie den kleinen Urlaub
zwischendurch.
Die Gottesenergiebehandlung zum
Einführungspreis 30,-- Euro pro
Stunde.
Informationen unter
Tel. 041687/ 90 08 67 oder e-mail:
K.Manthey-Geistheilung@t-online.-
de 0 Ich freue mich auf Sie.

Neues Jahr, neue Laufmög-
lichkeiten. Aufgepasst, für Anfän-
ger und Fortgeschrittene. Laufen
Sie mit und gewinnen Sie Gesund-
heit und Fitness in einem 8-wöchi-
gen Laufkurs. Start ist am: 12.1.16
jeweils Dienstag und Donners-
tag um 19.00 Uhr. Treffpunkt:
Ehestorfer Heuweg 14, 21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gutaussehende Witwe Mitte 70,
1,70 m, finanziell unabhängig
sucht die Bekanntschaft eines ge-
bildeten Herrn. Tägl. von 07:00 bis
18:00 Telechiffre: 42736

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Fachangestellte/r im Sanitäts-
haus per sofort gesucht.
Kenntnisse aus dem Gesundheits-
wesen sind gewünscht aber nicht
verpflichtend. Wir bieten entsp-
rechende fachliche Fortbildung,
angenehme Geschäftszeiten sowie
eine attraktive Vergütung.
Interesse geweckt? Dann bewer-
ben Sie sich jetzt. Wir freuen uns
auf Sie. Team Schumacher
Tel. 040/ 77 27 39

Stellengesuche
Wir suchen Job als Produktions-
helfer od. Reinigungskraft auf €
450,- Basis. von Elstorf bis
Hausbruch. Tel. 0157/58 46 76 00

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

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

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

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

Unterricht
Nachhilfe vor Ort in Finkenwer-
der - Alle Fächer, alle Klassen &
LRS Training. Tel. 28 47 19 28
www.minilernkreis.de/suederelbe

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

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

0019253 Vincent
Klavierunterricht vom promovier-
ten Musik-Pädagogen. Komme ins
Haus. Tel. 040/ 77 58 39.

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

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

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

Kleiderschrank
Klassizistischer Stil, sehr gut 
erhalten. 
Maße:  B 90 cm, 
H 192 cm, 
T 50 cm, 
Preisvorst. 400 €.

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

Verkauf

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

Tel. 702 54 46 
oder 70 10 17 28

Echter Teppichläufer

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

Verschiedenes

Das Möbelfachgeschäft 
Prigge Postermöbel
– Neuverkauf von Polstermöbel 
– Eigene Polsterei – Aufarbeitung – 
– große Stoff-Lederauswahl 
– Raumausstattung Teppichboden etc. 
– www.classicwohnen.de 

� 04168 - 25 0

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Vereinsheim in Harburg zu ver-
pachten, ca. 80 qm, ab sofort f. €
300,00 + NK pro Monat, Tel.
0172-4154179

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 9. Januar 2016

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

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



Nach langer, schwerer Krankheit verstarb
unser rotarischer Freund

Jens Rohbrecht
* 6. Februar 1954      † 25. Dezember 2015

Sein stetiger Einsatz, seine Hilfsbereitschaft 
und ruhige Art wurden von allen Clubmitgliedern 

sehr geschätzt.
Sein Engagement für Rotary und dessen 

soziale Projekte war beispielhaft.

In großer Trauer nehmen wir Abschied. 
Wir werden ihn nicht vergessen.

Rotary Club Neu Wulmstorf

Einst hieltest Du unsere Hände,  
jetzt tragen wir Dich in unseren Herzen.
Auferstehen ist unser Glaube,  
Wiedersehen unsere Hoffnung,  
Gedenken unsere Liebe.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem   
lieben Vater und Schwiegervater.

Hans Rübcke
* 24. September 1924         † 30. Dezember 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Hans und Uschi
Gerd und Sigrid

Finkenwerder

Trauerfeier am Mittwoch, dem 13. Januar 2016, um 14.00 Uhr in der Kapelle 
des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Hans um eine 
 Spende an das „Kinder-Hospiz Sternenbrücke“, IBAN: DE74 2005 0550 1343 5001 10 
bei der Hamburger Sparkasse.  Verwendungszweck: „Hans Rübcke“.

Ein langes Leben ging zu Ende

Gerda Riege
geb. Greiner

* 14. März 1920            † 15. Dezember 2015

Wir trauern um unsere Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter & Urgroßmutter 

Die Trauerfeier findet am 11. Januar 2016 um 14.00 Uhr 
in der Kapelle des Heidefriedhofs Neugraben, 

Falkenbergsweg 155 statt. 

Ich hab den Berg erstiegen,
der Euch noch Mühe macht,
drum weinet nicht Ihr Lieben,
ich hab mein Werk vollbracht.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter und Oma

Jutta Himmelmann
* 11. November 1930         † 22. Dezember 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Helmut
Petra und Ralf
Barbara und Manfred
Kristin und Jörg
Alina und Christoph

Neu Wulmstorf
Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 15. Januar 
2016, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

– Statt Karten –

Allen, die unserem lieben Entschlafenen

Horst Gehm
so herzlich gedachten, durch Wort, Schrift, Blumengestecke 
und Spenden sowie durch das letzte Geleit ihre Anteilnahme 
bekundeten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Insbesondere danken wir Frau Möller für ihre trostreichen 
Worte.

Dora Gehm
und Familie

Neu Wulmstorf, im Januar 2016

Nach langer Krankheit verstarb mein geliebter Sohn,  unser 
Bruder, Schwager und Onkel

Kai-Uwe Pahl
* 20. Juni 1962          † 22. Dezember 2015

In stiller Trauer

Elke
Birgit
Andrea und Coskun

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von

Horst Luddeneit
* 30. November 1925     † 24. Dezember 2015

Thomas und Martina

Die Beisetzung findet in aller Stille statt.

FAMILIENANZEIGEN
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… Sie möchten andere darüber informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders die
preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 



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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

Leiden Sie an Schuppenflechte?
Für eine klinische Studie mit einem noch nicht  
zugelassenen Medikament suchen wir Männer und 
Frauen ab 18 Jahre mit

Schuppenflechte
Für die vollständige Teilnahme an dieser klinischen 
Studie erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung 
von 930 bis 1330 Euro.

Weitere Informationen unter Tel. (040) 60 68 97 14
Mo. – Fr. 9 – 16 Uhr

www.bioskin.de, proband@bioskin.de
Burchardstraße 17, 20096 Hamburg bioskin®
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Der historische Gewölbekeller bietet sich für Ausstellungen an. Hier Mu-
seums-Vorstand Dr. Jürgen Drygas, Claus-Peter Rathjen und die Künstle-
rin Ilze Menneking. Foto: ten

Viel mehr als ein Museum
Kultur vom Feinsten

Fortsetzung von Seite 1
Heute kann er auf einen vollen Mu-
seums-Kulturkalender blicken. Ne-
ben Lesungen, viel Musik, Theater 
und wechselnden Ausstellungen und 
saisonalen Märkten, lässt der gebür-
tige Neuhöfer Claus-Peter Rathjen 
ab und zu auch sein eigenes künst-
lerisches aber auch komödiantisches 
Talent durchblicken, wie etwa bei 
plattdeutschen Lesungen oder Ge-
sangsabenden.
In diesem Jahr freut sich Claus-Peter 
Rathjen besonders auf einige neue 
Angebote im Museumsprogramm. Im 
Rahmen der „SuedLese 2016“ fi nden 
am 16. und 23. April auch Lesungen 
in Wilhelmsburg statt. „Ich freue mich 
besonders auf die Lesung ,Ihr nanntet 
uns Zigeuner‘ von Andrej Wisniews-
ki, die aktueller denn je sein dürfte“, 
sagt Rathjen. Aber auch darüber, dass 
es gelungen ist, erstmalig einen Jazz-
frühschoppen am 18. September zu 
organisieren, ist Rathjen, der neben-
bei ein gut gebuchter Schauspieler 

ist, begeistert. Ein besonderes High-
light dürfte in diesem Jahr seine ge-
meinsame Lesung mit Anja Seelke 
am 29. Oktober sein. Vor den histo-
rischen Porträts wird der Herzogin 
von Braunschweig-Lüneburg, Sophie 
Dorothea, Gräfi n von Wilhelmsburg, 
zum 350. Geburtstag gedacht. Haupt-
personen der Lesung sind Kurfürst 
Ernst-August und Kurfürstin Sophie 
sowie Graf Philipp von Königsmarck 
aus Stade und Prinzessin Sophie-Do-
rothea von Hannover. Es handelt sich 
um ein politisches Liebesdrama aus 
dem Barock mit lokalgeschichtlichem 
Hintergrund. Sicherlich ein Leckerbis-
sen für alle geschichtlich interessier-
ten Wilhelmsburgerinnen und Wil-
helmsburger.
Das Museum ist von April bis Okto-
ber sonntags von 14.00 bis 17.00 
Uhr und ganzjährig nach Verein-
barung geöffnet. Das komplette 
Programm für dieses Jahr fi ndet 
man unter http://www.museum-
wilhelmsburg.de.

■ (ten) Wilhelmsburg. Schätzungen 
der Hamburg Port Authority (HPA) 
zufolge entfallen mehr als eine Mil-
lion Lkw-Fahrten pro Jahr allein auf 
die Leercontainerlogistik. Im Jah-
re 2012 initiierten der Arbeitskreis 
Leercontainerlogistik und die HPA 
gemeinsam mit Hafenunternehmen 
und Verbänden Konzepte zur Ver-
besserung der logistischen Prozes-
se und zur Entlastung der Straßenin-
frastruktur. Einen der wesentlichen 
Ansätze für die Entlastung der Stra-
ßeninfrastruktur bildet die Verlage-
rung von Leercontainermengen auf 
andere Verkehrsträger, wie zum Bei-
spiel das Binnenschiff . Grundvoraus-
setzung hierfür ist die zuverlässige 
wasserseitige Zugänglichkeit der De-
potbetriebe. Mit Beginn des neuen 
Jahres setzt die HPA daher ihre Ar-
beiten im Neuhöfer Kanal fort. Ziel 
ist, eine ausreichende Wassertiefe 
herzustellen und so einen zuverläs-
sigen Binnenschiff sverkehr zwischen 

dem Leercontainerdepot HCS im Os-
ten und den großen Containertermi-
nals zu ermöglichen. Derzeit ist die 
Binnenschiff sabfertigung aufgrund 
nicht ausreichender Wassertiefe nur 
während des Hochwassers möglich. 
Durch die Verbesserung der was-
serseitigen Erreichbarkeit des Leer-
containerdepots erwartet die HPA 
in den nächsten Jahren eine erhebli-
che Steigerung des Binnenschiff sum-
schlags bei HCS von geschätzten 60 
Prozent und eine deutliche Entlastung 
der stark frequentierten Köhlbrand-
querung.  „Ein effi  zientes Leercontai-
nermanagement trägt dazu bei, den 
Güterverkehr im Hamburger Hafen 
noch schneller und effi  zienter abzu-
wickeln“, sagt Jens Meier, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der HPA. 
„Wesentliche Voraussetzungen hier-
für ist eine trimodale Anbindung der 
großen Depotbetriebe.“ Die Arbeiten 
im Neuhöfer Kanal werden voraus-
sichtlich bis Mitte März andauern.

Entlastung für Köhlbrandbrücke
HPA setzt auf Binnenschiff e

■ (ten) Wilhelmsburg. Für den Weg 
zur Arbeit oder zum Ausbildungs-
platz fahren immer mehr Menschen 
in Wilhelmsburg, auch im Winter, 
mit dem Fahrrad, häufi g zumindest 
bis zum S-Bahnhof, um dann auf den 
ÖPNV umzusteigen. 
Wenn da nur nicht etliche Stunden 
später das Unverhoffte auf dem 
Heimweg ins Spiel käme. Manch-
mal ist das Wetter schlecht oder es 
ist doch viel später und feucht fröh-
lich geworden, oder man übernach-
tet bei Freunden oder man wird 
nach Hause gefahren oder man 
hat einfach keine Lust noch zu ra-
deln, oder, oder, oder. Entweder 
quält man sich dann mit dem Rad 
nach Hause oder man lässt es mit 
einem schlechten Bauchgefühl ste-
hen. Keine der Wahlmöglichkei-
ten stellt wirklich zufrieden. Fahr-
radstadt Wilhelmsburg e.V. geht im 
Rahmen der Medienkooperation mit 
dem Neuen RUF den Serviceangebo-
ten auf die Spur. 
An den S-Bahnhöfen Veddel und 
Wilhelmsburg stehen abschließba-
re Sammelabstellanlagen zur Verfü-
gung. Sie sind mit einem B & R (Bike 
& Ride) Zeichen gekennzeichnet. Am 
S-Bahnhof Wilhelmsburg stehen so-
gar sogenannte grüne Boxen, in de-
nen sich nur ein Rad verschließen 
lässt. Beide Varianten kann man 
mindestens quartalsweise für 24,‒ 
Euro mieten. Ein Jahresabo wird so-
gar etwas günstiger, es kostet nur 
90,‒ Euro. Bei Bedarf kann das Fahr-

rad somit bei Tag und bei Nacht in 
Sicherheit stehen. 
Zum politischen Hintergrund: Im 
Januar 2015 hat der Senat ein 
Bike-Ride-Entwicklungskonzept 
für ganz Hamburg beschlossen. Es 
gibt genau vor, wie die Abstellan-
lagen an den S-Bahnhöfen bedarfs-
gerecht gestaltet sein müssen. 
Es wurde durch die Park+Ride-
Betriebsgesellschaft mbH (P+R 
GmbH) im Auftrag der Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Inno-
vation erstellt. Wesentlich hierbei 
war, dass die Anzahl der benötig-
ten Abstellplätze ermittelt wur-

de und dass ein zukunftsfähiges 
Realisierungs- und Betreiberkon-
zept „aus einer Hand“ die Umset-
zung sichert.
Die Kernpunkte des Entwicklungs-
konzepts sind folgende:
Bis 2025 werden rund 12.000 Fahr-
radabstellplätze an Hamburger 
Schnellbahn-Haltestellen neu gebaut 
und der Bestand damit auf 28.000 
Plätze aufgestockt. Die Hälfte der 
Plätze wird überdacht, 20 % werden 
gesicherte Mietplätze sein (vorwie-
gend in Fahrradsammelschließanla-
gen). Die 16.000 bereits bestehen-
den Abstellplätze werden bei Bedarf 

Sammelabstellanlage für Fahrräder am Wilhelmsburger S-Bahnhof Foto: Artur Sobowiec

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers sind sportlich per-
fekt in das Jahr 2016 gestartet 
und haben ihr Auftaktspiel am 
letzten Wochenende mit 73:63 
gegen Science City Jena in der mit 
3.400 Zuschauern ausverkauften 
Inselpark-Arena gewonnen.
Hamed Attarbashi begann das Jahr 
mit Bazoumana Koné, Xavier Ro-
berson, Johnathon Williams, Ro-
bert Ferguson und Mike Wenzl in 
der Starting Five. Die ersten Tow-
ers-Punkte im Jahr 2016 erziel-
te Johnathon Williams per Drei-
punktewurf. Insgesamt erwischte 
der Tabellenführer aus Jena den 
besseren Start ins erste Viertel 
und zeigte, warum er zu den gro-
ßen Aufstiegsfavoriten in dieser 
Saison zählt. Das 8:15 aus Tow-
ers-Sicht zum Ende des 1. Viertels 
ließ viel Raum für Verbesserun-
gen im Spiel der Hamburger. Deut-
lich konzentrierter und angeführt 
von Jonathon Williams, kämpften 
sich die Hamburg Towers ins Spiel 
und zeigten den Zuschauern in der 
ausverkauften Inselpark-Arena, 
warum es in dieser Saison für je-
de Mannschaft schwer ist, in Wil-
helmsburg zu bestehen. Mit der 
Schlusssirene des zweiten Viertels 
erzielte Steffen Kiese die 31:28 
Halbzeitführung, und so gingen die 
Towers mit dem nötigen Selbstbe-
wusstsein in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit war 
es Jonathon Williams, der mit ei-
nem Layup die ersten Towers-
Punkte zum 33:28 aufl egte. Man 
spürte bereits früh in dieser zwei-
ten Halbzeit, dass die Hamburg 
Towers durch die Siegesserie von 
sechs Heimsiegen in Folge sehr 
gefestigt sind. Als Anthony Can-
ty & Co beim Stand von 58:45 
den Gäste-Trainer Björn Harm-
sen zu einer Auszeit zwangen, 
konnte man die Vorfreude auf 
den siebten Heimsieg in Folge im 
Publikum förmlich spüren. Un-
sicherheit sollte sich in der In-
selpark-Arena noch einmal breit 
machen, als kurz hintereinan-
der Bazoumana Koné durch ein 
disqualifizierendes, und Stefan 
Schmidt durch sein fünftes Foul 
das Spielfeld verlassen mussten. 
Sowohl Topscorer Jonathon Wil-
liams (18 Punkte) als auch An-
thony Canty (17 Punkte) sorgten 
dafür, dass der 73:63 Sieg der To-
wers erstaunlich souverän ausfi el.
Für die Hamburg Towers geht es 
nun am Sonntag, 10. Januar, mit 
einem Auswärtsspiel bei den ETB 
Wohnbau Baskets Essen weiter. 
Das nächste Heimspiel fi ndet am 
Sonnabend, 16. Januar, um 19.30 
Uhr in der Inselpark-Arena gegen 
die Baunach Young Pikes statt. Ti-
ckets sind unter http://www.ham-
burgtowers.de/tickets erhältlich.

Wilhelmsburger Spitzenspiel
Towers schlagen Tabellenführer

Vor ausverkauftem Haus schlugen die Hamburg Towers den Tabellen-
führer aus Jena. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Mit war-
men Worten eröffnete Schullei-
ter Kay Stöck am 17. Dezember 
letzten Jahres das Winterfest der 
Stadtteilschule Stübenhofer Weg. 
Die Anzahl der Besucherinnen und 
Besucher übertraf alle Erwartun-
gen. Getreu dem Motto der Schu-
le „Technik, Talente und Toleranz“ 
sorgten die vielseitigen Angebote 
bei Gastgebern und Gästen für ei-
ne fröhliche, gelöste Atmosphäre. 
In den Foyers, den Sporthallen und 
Fachräumern der Schule herrsch-
te ein buntes Treiben. Zahlreiche 
Mitmach angebote luden kleine und 
große Besucher dazu ein, sich aktiv 
zu beteiligen. Es wurden Handpup-
pen, Lichterketten, Schmuck, Jong-
lierbälle, Wunderkerzen und vie-
les mehr vor Ort hergestellt. Edle 
selbstgemachte Schokolade konnte 
in ihrem Herstellungsprozess ver-
folgt, probiert und erworben wer-
den. Auf der Formel 1-Bahn des 
Nordmetall Cups liefen heiße Ren-
nen, während auf der Bühne ge-
tanzt und gerappt wurde. 
Die Schulsprecherinnen Chiara 
Ricciardi und Beyza Koc führten 
souverän durch das Programm. 
Für die sportliche Betätigung war 
auch gesorgt. Klettern, Judo, Bas-
ketball, Kickboxen und eine Be-
wegungslandschaft luden zum 
Austoben ein und verhalfen auch 
gestressten Eltern zu ruhigen Mi-
nuten.

Und auch die Schülerinnen und
Schüler der Zentralen Erstaufnah-
me am Karl-Arnold-Ring feierten
mit und leisteten unter tosendem
Applaus ihren musikalischen Bei-
trag zum Fest. 
Aber auch besinnliche Momen-
te hatten ihren Platz. Auf einem
großen Plakat schrieben viele
Besucher anrührende Neujahrs-
botschaften in ganz vielen Spra-
chen. Insbesondere die Gespräche,
die sich zwischen den Besuchern
beim Lesen und Übersetzen der
Botschaften ergaben, standen für
die Begegnung von Mensch zu
Mensch. Die „Bilder des Jahres“ lie-
ßen die Erinnerung an viele beson-
dere Augenblicke im Schulleben le-
bendig werden. 
Derweil tobte auch auf dem Schul-
hof bei frühlingshaften Tempera-
turen das Leben. Im Feuerschein
und Lichterglanz wurde Apfel-
punsch getrunken, Marshmal-
lows gegrillt, Grillwurst verzehrt.
Die jüngeren Besucher nutzen das
„Nagelstudio“, um Kraft und Ge-
schicklichkeit zu beweisen und
verausgabten sich beim Torwand-
schießen und anderen Aktivitäten.
Das Fest endete in diesem Jahr
mit einem ausgelassenen Folklore-
tanz vieler Besucher unterm Weih-
nachtsbaum. Die Stadtteilschule
dankt allen kleinen und großen
Gastgebern und Gästen für dieses
gelungene Fest.a

Stübi feierte Winterfest 
Ein buntes Fest der Begegnung

Bike & Ride auf der Elbinsel
Jetzt Plätze sichern

aufgewertet und teils neu geordnet. 
Das Investitionsvolumen bis 2025 
beträgt über 30 Millionen Euro.
Die P+R GmbH übernimmt für al-
le neuen Bike+Ride-Anlagen die Pla-
nung, den Bau und den Betrieb. Beste-
hende Anlagen werden schrittweise 
in die Verantwortung der P+R GmbH 
übernommen. 
Weitere Infos zu Mietanfragen 
gibt die Park & Ride Gesellschaft 
unter der Telefonnummer 040 
32882553. Mit Sicherheit werden 
die freien Plätze in der Hochsaison 
mehr nachgefragt, als in der kal-
ten Jahreszeit. Deshalb unser Tipp, 
ganz nach dem Motto „Der frühe 
Vogel fängt den Wurm“: Jetzt mie-
ten, solange noch Platz frei ist.
Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. und 
der Neue RUF wünschen eine siche-
re Fahrt!
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