
Der Sehtest für Ihre neue Brille ist gratis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

im LunaCenter Wilhelmsburg

Das Team von Luna Optik GmbH
Mo.–Fr. 9.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 15.00 Uhr · www.luna-optik.de

Ihr Optiker für Brillen 
und Kontaktlinsen!    
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21.02.2016:

MONTAG – FREITAG
Fischfi let in Backteig 6,50 €
Gegrilltes Schweinerückensteak 6,90 €
Gegrillte Hähnchenbrust 6,50 €
Hausgemachter Zwiebelkuchen 5,90 €
Zwei Bratwürste 6,90 €
Griesbrei mit Kirschragout 3,00 €

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

Mittagstisch
vom 15.02. bis 19.02.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

AUFGEPASST:Am 14. Februar istValentinstag!

AUFGEPASST:Am 14. Februar istValentin

Heute mit Angeboten zum Verlieben:
Bis zu 25 % auf Tickets von Stage! Seite 11

WILHELMSBURG
„Hamburg räumt auf“ heißt es vom 1. bis 10. April. Ab 
sofort können sich wieder Initiativen zur Stadtputzaktion 
bei der Stadtreinigung Hamburg anmelden.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

KIRCHDORF
Die Arbeitsgruppe für offene Kulturarbeit lädt ein zur 
zweiten Musiksession ins Freizeithaus Kirchdorf-Süd. 
Der Eintritt ist frei.
 Mehr Informationen auf Seite 2

WILHELMSBURG
Die SPD Wilhelmsburg fordert ein neues Fahrradpark-
system am Wilhelmsburger S-Bahnhof. Die Meinungen  
der Parteien darüber sind geteilt. 
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Nach 27 Jahren und rund 240.000 Patienten verlässt Chi-
rurg Wolfgang Dehoust die Elbinsel. Sein Nachfolger ist
der Chirurg Ahamad Fawad.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Fremde Sit-
ten, ein fremdes Land, eine frem-
de Sprache: Viele gefl üchtete Men-
schen, die zur Zeit nach Hamburg 
kommen, stehen vor einer schwe-
ren Aufgabe. Trotz des Engage-
ments der Gefl üchteten selbst ist es 
für sie nicht einfach, sich in einem 
völlig fremden Land zurechtzufi n-
den. Der Verein „Die Insel Hilft“ 
sucht nun Freiwillige, die sich im 
„Tandem-Projekt“ engagieren wol-
len. Die „Insel hilft“ ist ein gemein-
nütziger Verein für ehrenamtliche 
Flüchtlingshilfe in Wilhelmsburg.  
„Bei unserem Tandem-Projekt brin-
gen wir jeweils einen Gefl üchteten, 
der schon etwas Deutsch spricht, 
mit einer Wilhelmsburgerin bezie-
hungsweise einem Wilhelmsburger 
zusammen“, erklärt Carlotta, Ko-

ordinatorin des Projekts. „Ziel ist 
es, unsere neuen Nachbarn beim 
Deutschlernen zu unterstützen und 
den kulturellen Austausch zu för-
dern“, so die Projektkoordinato-
rin weiter. 
Für eine bestmögliche Integration 
ist Sprache das A und O. Deshalb 
wollen die meisten der hier ankom-
menen Menschen am liebsten so-
fort Deutsch lernen. Doch trotz viel 
Engagement ‒ eine Sprache lernt 
man durch Sprechen, und nicht al-
leine durch Bücher. Das weiß auch 
Wael Alawis: „Ich habe mich von 
Beginn an bemüht, schnell Deutsch 
zu lernen, doch die Sprache ist sehr 
schwer und ganz anders als Ara-

bisch.“ Der junge syrische Ingeni-
eur nimmt selbst auch am Tandem-
projekt von „Die Insel Hilft“ teil. 
„Ich habe einen sehr netten Part-
ner erhalten, der mit mir Deutsch 
spricht und mir die deutsche Kultur 
näher bringt. Beim gemeinsamen 
Kochen zum Beispiel hat er immer 
Sprudelwasser dabei, das ist für 
uns Syrer kein richtiges Wasser“, 
erzählt Wael Alawis und grinst.
Die Tandempartner treff en sich ide-
alerweise einmal wöchentlich. Und 
dabei muss nicht „nur“ immer ge-
plaudert werden. So haben sich vie-
le Paare angefreundet und unter-
nehmen viel miteinander ‒ egal ob 
Stadtführungen, gemeinsames Ko-
chen oder Spieleabende mit Freun-
den. „Je mehr die Gefl üchteten ein-
bezogen werden, desto besser“, 

wissen die Koordinatoren. Im Ge-
genzug lernen natürlich auch die 
Deutsch-sprechenden Tandempart-
ner viel über die fremde Sprache 
und Kultur des Gefl üchteten.
Genau das ist auch die Besonder-
heit des Projekts, verglichen mit 
den anderen Projekten des Vereins. 
Statt möglichst viele geflüchtete 
Männer und Frauen zu erreichen, 
geht es hierbei um persönliche 
Treff en der Tandempaare. Sie kön-
nen sich ganz ungestört unterhal-
ten, austauschen ‒ und anfreunden. 
Wer Tandempartner werden möch-
te, schreibt einfach eine E-Mail an 
tandem@inselhilfe.org oder infor-
miert sich auf www.inselhilfe.org.  

Zu zweit nur halb so schwer
Freiwillige zum Deutschlernen gesucht

Beim Tandem-Projekt lernen beide Partner voneinander.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Die Meinun-
gen gehen auseinander: Für die ei-
nen steht fest, dass die Pläne für das 
geplante Wohn- und Gewerbegebiet 
„Nord-Süd-Achse“ bereits fertig in 
den Schubladen der Behörden lie-
gen, die anderen sehen in dem am 
Dienstag gestarteten Bürgerbeteili-
gungsverfahren eine große Chance, 
eigene Ideen und Vorschläge mit 
einzubringen. 
Zur Auftaktveranstaltung des Betei-
ligungsverfahren und zur Vorstel-
lung des Projekts am Dienstagabend 
fanden sich rund 200 Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsburger 
im Bürgerhaus ein, um mit Ober-
baudirektor Jörn Walter, Behörde 
für Stadtentwicklung und Wohnen, 
Christian Hinz, IBA Hamburg, Bodo 
Hafke, Dezernent Wirtschaft, Bau-
en und Umwelt und Michael Ma-
the, Amtsleiter Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung in angespann-
ter, aber friedlicher Atmosphäre zu 
diskutieren. 
Wenn alles nach Plan läuft, soll 
bis Mitte 2019 die Wilhelmsbur-
ger Reichsstraße verlegt sein. Was 
dann mit den freigewordenen Flä-
chen zwischen Aßmannkanal und 
dem Jaff e-Davids-Kanal passiert und 
wie sich die Bürgerinnen und Bür-
ger in die Planungen mit einbrin-
gen können, waren die Kernthemen 
des Abends. Eines steht fest, es wer-
den Wohnungen gebaut: „Wir haben 
dieses Wachstum nicht vo raussehen 

können, nun müssen wir es bewälti-
gen“, erklärte Oberbaudirektor Jörn 
Walter gleich zu Beginn der Veran-
staltung und verwies damit auf den 
Wohnungsmangel in Hamburg. Das 
erklärte Ziel für das Gebiet ist ei-
ne integrierte, kooperative Quar-
tiersentwicklung, mit der ein sozial 
und funktional gemischt genutz-
tes Quartier mit einer verträglichen 
Nachbarschaft von Wohnen, Gewer-
be, Kleingärten und öffentlichen 
Freifl ächen entsteht
Zur Zeit befi nden sich auf dem rund 
50 Hektar großem Wettbewerbsge-
biet unter anderem die Sportanlage 
Vogelhüttendeich, der Wilhelmsbur-
ger Ruderclub, Gewerbe, Wohnun-
gen als auch die drei Kleingarten-
vereine Kolonie der Gartenfreunde, 
Sommerfreude und Unsere Scholle. 
Vor allen Dingen unter den Klein-
gärtnern scheint sich Angst breit-
zumachen über die bevorstehenden 
Pläne, denn es steht unter anderem 
im Raum, dass Kleingärten abgeris-
sen werden sollen, die in erster Rei-
he an der Wilhelmsburger Reichs-
straße stehen. „Wozu brauchen wir 
denn Wohnungen“, rief eine Klein-
gärtnerin in den Raum und mach-
te ihrem Unmut Luft. „Wir wollen 
alle Kleingärten in der Zahl behal-
ten, aber es soll verdichtet und neu-
geordnet werden“, versuchte Walter 
zu beschwichtigen. 
Mit dem gestarteten Bürgerbetei-
ligungsverfahren erhalten die Wil-

Chance oder Augenwischerei?
Bürgerbeteiligung zur „Nord-Süd-Achse“ gestartet

Rund 200 Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger waren zur Auftaktveranstaltung des Beteiligungsverfah-
rens ins Bürgerhaus Wilhelmsburg gekommen.  Foto: au

Gedenken an die 
Sturmfl utopfer
■ (au) Wilhelmsburg. Zum Ge-
denken an die Sturmflutopfer
von 1962 wird am Dienstag, 16.
Februar, um 17 Uhr am Flutop-
ferdenkmal in der Grünanlage
Kirchdorfer Straße/Siedenfelder
Weg in einer Gedenkveranstal-
tung mit der Entzündung einer
Mahnfl amme an die vielen Opfer
dieser verheerenden Naturkatast-
rophe erinnert. Die Mitglieder der
Deichwacht und der Freiwilligen
Feuerwehr Wilhelmsburg werden
sich mit Fackeln zu einer Mahn-
wache formieren und so gemein-
sam mit den Angehörigen der Op-
fer gedenken.

Obstwiesen 
vorbereiten
■ (au) Wilhelmsburg. Das Früh-
jahr ist eine wichtige Zeit, um
Obstwiesen auf die kommende
„Saison“ vorzubereiten. Auch auf
der Streuobstfl äche am Jakobs-
berg, gegenüber der Straße/Haus-
nummer Einlagedeich 77, gibt es
eine Menge zu tun. Bei ihrem Ar-
beitseinsatz am heutigen Sams-
tag, 13. Februar, wollen BUND-
Aktive von 10.30 bis 12.30 Uhr
die vom Baumschnitt zurückge-
bliebenen Äste und Zweige an
den Rand der Wiese bringen
und eine Gebüschhecke für Vö-
gel und Kleintiere aufschichten.
Die Obstwiese gehört der BUND-
Stiftung Ausgleich Altenwerder.
Die BUND-Gruppe Harburg/Wil-
helmsburg und die Stiftung küm-
mern sich gemeinsam um die
Pflege der Fläche. Interessier-
te sind herzlich zum Mitmachen
eingeladen. Werkzeug und Ar-
beitshandschuhe sind vor Ort. Die
auf jeden Fall passenden, eigenen
Handschuhe und wetterfeste Ar-
beitskleidung sind von Vorteil.

helmsburgerinnen und Wilhelms-
burger nun die Möglichkeit, noch 
früher und umfangreicher in das 
Geschehen mit einzugreifen, als 
je zuvor. Das Projekt „Perspekti-
ven! ‒ miteinander planen für die 
Elbinseln“ der Stiftung Bürger-
haus Wilhelmsburg sowie dem 
vhw ‒ Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung hat dazu ge-
meinsam mit dem Beirat für Stadt-
teilentwicklung Wilhelmsburg und 
dem vhw Bundesverband für Woh-
nen und Stadtentwicklung und in 
Abstimmung mit der IBA Ham-
burg, der Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen und dem 
Bezirksamt Hamburg-Mitte ein 
umfangreiches Beteiligungsverfah-
ren konzipiert, das Bettina Kiehn 
vom Bürgerhaus Wilhelmsburg 
erläuterte. 

Fortsetzung auf Seite 16



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

A 2/1
B 2/1
C 2/1
D 2/1
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■ (au) Wilhelmsburg. Die Organi-
satoren des MS Dockville sind hoch-
erfreut: Das Lineup der Jubiläums-
ausgabe wächst und damit auch die 
Vorfreude auf das Festival, das vom 
19. bis 21. August am Reiherstiegknie 
stattfi ndet. Bereits zum zehnten Mal 
treff en sich Musikliebhaber auf der 
Elbinsel, um sich ein ganzes Wochen-
ende der Musik hinzugeben.
Alte Lieben treffen auf zukünftige 
Lieblingsbands, Schwergewichte der 
deutschen Musikgeschichte treff en 
auf ein aufstrebendes norwegisches 
Polarlicht und israelischer Folk triff t 
auf isländischen Dreampop: Von der 
Insel kommen FOALS die Elbinsel 
besuchen und aus dem hohen Nor-
den sind gleich mehrere illustre Gäs-
te am Start: Das gute-Laune-Kollektiv 
Kakkmaddafakka gibt sich ebenso die 
Ehre wie die wunderbare Newcome-

rin Aurora und das Dream Pop-Trio
Vök. Elektronische Musik verschie-
denster Ausrichtungen erwarten die
Veranstalter unter anderem von Da-
vid August, Monkey Safari, Pretty
Pink und Kassem Mosse. „Wir kön-
nen uns also auf eine Geburtstagsfei-
er freuen, bei der keiner beleidigt auf
der Treppe sitzt, weil alle musikali-
schen Bedürfnisse befriedigt werden“,
so die Veranstalter. 
Hier der Überblick über die neu-
en Bestätigungen: Foals (UK),
Kakkmaddafakka, (NOR), Aurora
(NOR), Unknown Mortal Orchestra 
(USA), Die Goldenen Zitronen, Mon-
key Safari, Enno Bunger, Schnipo
Schranke, L’aupaire, Sara Hartmann
(USA), Lola Marsh (ISR), Vök (ISL),
Meute, Pretty Pink, Lambert, Zom-
by (UK), Drangsal, Kassem Mosse,
Moglebaum. 

Lineup fürs Jubiläum wächst
MS Dockville feiert zehnjähriges Bestehen

Die Hamburger Band „Die Goldenen Zitronen“ treten bei der Jubiläums-
ausgabe des MS Dockvilles auf.  Foto: Frank Egel

Flohmarkt im 
Bürgerhaus
■ (au) Wilhelmsburg. Handeln, 
Feilschen, Schnäppchenjagen 
heißt es am Samstag, 12. März, 
von 14 bis 17 Uhr im Bürger-
haus Wilhelmsburg, Mengestra-
ße 20. Die Standgebühren kos-
ten pro Saaltisch (1,74 Meter x 
0,7 Meter) je sieben Euro, zu-
sätzliche Stellfl äche pro laufen-
den Meter vier Euro. 
Bei der Anmeldung wird eine 
Müllkaution von 10 Euro erho-
ben, der Standaufbau beginnt 
ab 12.30 Uhr. Eine persönliche 
Standanmeldung im Bürgerhaus 
ist erforderlich und ab sofort 
möglich. Der Eintritt zum Floh-
markt ist frei. Weitere Informati-
onen und die Anmeldezeiten un-
ter www.buewi.de.

■ (au) Wilhelmsburg. Die Abenteu-
er von Dr. Sound und seinem Team 
gehen am Samstag, 20. Februar, um 
15.30 Uhr im Bürgerhaus Wilhelms-
burg, Mengestraße 20, in die nächs-
te Runde. Dr. Sound hatte Recht! 
Don Sonatini, der Boss der interna-
tionalen Klang- und Geräuschma-
fi a, betreibt eine Fälscherwerkstatt. 
In einer verlassenen Lagerhalle im 
Hamburger Flughafen hat der welt-
berühmte Forscher eine Kopierma-
schine entdeckt, die er nun vor den 
Augen seiner Klangagenten, Mode-
rator Sebastian Dunkelberg und der 
Band Le Grande Bleue, ausprobiert: 
Vorsichtig schiebt er ein paar seiner 
frisch gesammelten Geräusche hin-
ein und bekommt ‒ einen echten Oh-
rengraus heraus! 

Denn vervielfältigte Klänge 
hören sich fürchterlich an 
‒ künstlich und seelenlos. 
Doch, was ist plötzlich mit 
Dr. Sound los? Nicht nur, dass 
er wie gebannt vor der Maschi-
ne steht und eine Kopie nach der 
anderen zieht. Nein, seine Ohren 
scheinen völlig verrückt zu spielen!
Dr. Sound ist ein weltberühmter 
und fachlich überaus qualifi zierter 
Klang- und Geräuschforscher. Seit 
über einem halben Jahrzehnt erlebt 
er gemeinsam mit dem Moderator 
Sebastian Dunkelberg die wildesten 
Abenteuer. Eine Konzert reihe der 
Elbphilharmonie ‒ Konzerte mit vier 
aufeinander aufbauenden Konzer-
ten für junge Zuhörer in den Stadt-
teilen Hamburgs und einem großen 

Dr. Sound hatte Recht!
Klassikkonzertreihe für Kinder 

Dr. Sound hat die Kopiermaschine 
von Don Sonatini gefunden.
 Zeichnung: Dorotheée Bahlke

 Foto: ein

Hamburg 
räumt auf!
■ (au) Wilhelmsburg. Tetra-Paks, 
Plastiktüten und Getränkedosen 
auf der Straße oder in Büschen 
und Hecken sind nicht nur un-
schön anzusehen, sondern auch 
schlecht für die Umwelt. Auch in 
diesem Jahr ruft die Stadtputzak-
tion „Hamburg räumt auf!“ wie-
der dazu auf, vom 1. bis 10. April 
Hamburg von seinem Müll zu be-
freien. Mittlerweile geht die Ak-
tion in die 19. Runde. Von Jahr 
zu Jahr machen mehr freiwilli-
ge Helferinnen und Helfer mit, 
um öff entliche Flächen, wie zum 
Beispiel Spielplätze, Schulhöfe 
oder Grünanlagen, abseits der 
Straßen von lose herumliegen-
dem Müll zu befreien. Im vergan-
genen Jahr gab es einen neuen 
Rekord zu verbuchen. Mehr als 
62.760 Menschen (1.118 Initia-
tiven) sammelten bei schönstem 
Frühlingswetter rund 299 Ton-
nen Müll. Anmeldungen und wei-
tere Informationen unter www.
hamburg-raeumt-auf.de oder un-
ter 040 2576-2573.

■ (au) Wilhelmsburg. Romantischer 
geht es nicht: Seit Mitte Oktober gibt 
es die neue Location vjuPORT am 
Berliner Ufer, Wassertreppe 15. Da 
dies kein öff entlicher Ort ist, fi ndet 
am Samstag, 20. Fe bruar der ers-
te Tag der off enen Türen statt! Tü-
ren? Richtig, Türen! Denn auch das 
vju im Bunker an der Neuhöfer Stra-
ße 7 wird präsentiert. Die beiden Lo-
cations zeigen sich an diesem Tag im 
Hochzeitslook, um die Möglichkeiten 
darzustellen, wie die Räumlichkeiten 
unter anderem genutzt werden kön-
nen. Ein Shuttle zwischen den beiden 
Locations wird angeboten. Das vju-
PORT ist von 12 bis 18 Uhr geöff net, 
das vju im Bunker von 10 bis 18 Uhr. 

■ (au) Wilhelmsburg. Vor etwas 
mehr als zwei Jahren war das fran-
zösische Duo „Les Zéoles“ die erste 
Band, die in der Konzertreihe „Bal-
Folk“ in die Honigfabrik, Industrie-
straße 125-131, eingeladen wurde. 
Nun ist die Freude groß, denn das 
Duo ist am Samstag, 20. Februar, 
um 20 Uhr erneut Gast vom Folks-
TanzWirbel. Anne Guinot am chro-
matischen und Amélie Denarié am 
diatonischen Akkordeon verzau-

bern mit ihrer Musik. Melodies mi-
nutieuses et minuscules nennen sie 
ihr Programm: kleine, feine Melodi-
en, zum Tanzen und Träumen. Ma-
zurka, Schottisch, Walzer, Bourrée,
Polka, Cercle! Musik, die unter die
Haut und in die Beine geht.
Auch Tanz-Einsteiger sind herzlichst
willkommen, um 18 Uhr gibt es auf
Spendenbasis einen Tanzworkshops!
Der Eintritt kostet an der Abendkas-
se 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. 

Kleine, feine Melodien
Les Zéoles beim FolksTanzWirbel

Die Freude ist groß: Les Zéoles sind wieder zu Gast in der Honigfabrik.
 Foto: ein

■ (au) Kirchdorf. Seit Novem-
ber 2015 hat sich in Kirch-

dorf eine neue Arbeits-
gruppe für offene 
Kulturarbeit etabliert. 
Barbara Kopf vom 
Freizeithaus Kirch-
dorf-Süd, Hasan Er-
kan von Verikom 
Kirchdorf-Süd und 
Ali Yüce von der Mu-

sikgruppe Mihman en-
gagieren sich für Kultur-

angebote, die eintrittsfrei 
für alle Bewohnerinnen und 

Bewohner in Kirchdorf und Um-
gebung sind. Dabei ist die Nationa-
litätszugehörigkeit, Kultur, Sprache 
und soziale Herkunft völlig gleich-
gültig. Bereits die Auftaktveranstal-

tung im vergangenen Dezember war 
ein voller Erfolg, nun geht es in die 
zweite Runde: Am Samstag, 27. Feb-
ruar, lädt die Arbeitsgruppe um 18 
Uhr ins Freizeithaus Kirchdorf-Süd, 
Stübenhofer Weg 11, zur zweiten 
Musiksession ein. Mit dabei sind die 
Gruppe Mihman (türkische Volk und 
Tanzmusik) als auch die Musikerin-
nen und Musiker Dou Sandolo, Fe-
derico Gilessen, Najla und Mahir Alo. 
Der Eintritt ist frei, Getränke und 
Kulinarisches werden zum Selbst-
kostenpreis oder gegen eine kleine 
Spende zur Verfügung gestellt. „Al-
le kulturinteressierten Menschen, 
die frei von Vorurteilen und Vorbe-
halten sind, sind herzlich zu unserer 
Veranstaltung einlgeaden“, so die Or-
ganisatoren. 

Die Auftaktveranstaltung der Ar-
beitsgruppe für off ene Kulturarbeit 
im vergangenen Dezember war ein 
voller Erfolg.  Foto: ein

e 
n
.
t 
ss 
chi-
h der 
Ohren
spielen!

■ (au) K
ber 2

dor
g

s
ga

ange
für alle

Bewohner 

Orchesterfi nale in der Laeiszhalle. 
Mit dabei sind La Grande Bleue und 
Schauspieler Georg Münzel, die Mo-
deration übernimmt Sebastian Dun-
kelberg. Empfohlen für Kinder im 
Alter von sechs bis 12 Jahren, der 
Eintritt kostet vier Euro. 

Tag der off enen Tür
Neue Location am Berliner Ufer

Musiksession im Freizeithaus
Eintrittsfreie Kulturangebote für alle
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■ (au) Wilhelmsburg. Autopark-
plätze in Hamburg sind rar. Viele 
steigen deshalb aufs Fahrrad um. 
Wilhelmsburg nimmt hierbei eine 
Vorreiterrolle ein, um noch mehr 
Menschen aufs Rad zu bekommen: 
2010 wurde die Wilhelmsburger 
Radwoche veranstaltet, es gibt ein 
Radverkehrskonzept und Wilhelms-
burg ist Modellstadtteil für den Rad-
verkehr. Dennoch sind auch die 
Abstellplätzplätze für Fahrräder, zu-
mindest am Wilhelmsburger Bahn-

hof, zu wenig, fi ndet die Wilhelms-
burger SPD und fordert nun ein 
innovatives Fahrradparkhaus. 
„Trotz einer Verbesserung der An-
gebote um den Radverkehr wie 
Bike-and-Ride, Stadtradstation und 
eine Erhöhung der Zahl der Fahr-
radbügel zum sicheren Abstellen 
und Anschließen, reichen die Stell-
platzkapazitäten nicht aus, bezie-
hungsweise sind freie Stellplätze 
in der näheren Umgebung nicht at-
traktiv genug“, heißt es im SPD-An-
trag, der im letzten Regionalaus-
schuss mit der Mehrheit von SPD 
und Grünen beschlossen wurde. 
Dies zeige sich unter anderem an 
den vielen angeschlossenen Fahr-
rädern am Handlauf zur und auf 

der Muharrem-Acar-Brücke. Maß-
nahmen wie das Einsammeln die-
ser Fahrräder haben nicht den ge-
wünschten Erfolg gehabt. 
Die Lösung soll ein innovatives 
Fahrradparksystem sein, wie es 
schon in fahrrad-affinen Städten 
wie London, Rotterdam oder Ko-
penhagen erprobt ist. Bei dem von 
der SPD vorgeschlagenem System 
werden die Fahrräder übereinander 
gestapelt. Dabei unterstützen beim 
Fahrradabstellen in der oberen 

Etage integrier-
te Gasfedern 
das  Anhe-
ben des Fahr-
rads. So könne 
man die Stell-
platzkapazitäten 
um ein Vielfaches er-
höhen. Desweiteren seien 
die Kosten für ein derartiges Sys-
tem weitaus billiger als einzelne 
Fahrradbügel. 
„Innovative Fahrradparksysteme, 
wie sie sich bereits in den Nieder-
landen und England bewährt ha-
ben, sind praktisch, platzsparend, 
kostengünstig und benutzerfreund-
lich. So wird es für die Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsbur-

Innovatives Fahrradparkhaus
Geteilte Meinung zu neuen Stellplätzen

So könn-
t en  z ukün f -
tig die Fahrräder am 
S-Bahnhof Wilhelmsburg „ge-
parkt“ werden: Das Fahrradparksys-
tem Easylift.  Foto: VelopA

Viele Radfahrer schließen ihre Fahrräder einfach an den Handlauf der 
Muharrem-Acar-Brücke an.  Foto: ein

Die Abstellkapazitäten für Fahrräder am S-Bahnhof Wil-
helmsburg reichen nicht mehr aus, fi ndet die SPD.  

Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Eine an-
gebliche Aussprache mit der Ex-
Freundin wurde einem 25-Jährigen 
vergangenen Freitag, 5. Februar, 
gegen 19.25 Uhr zum Verhängnis: 
Beamte des Polizeikommissariates 
44 haben einen 29-jährigen Tür-
ken vorläufi g festgenommen, der 
im Verdacht steht, den 25-jähri-
gen Geschädigten schwer verletzt 
zu haben. 
Am Freitagabend verabredete sich 
die ehemalige Freundin (24) des Ge-
schädigten mit diesem zu einer an-
geblichen Aussprache im Parkge-
lände Am Deichdenkmal. Als der 
25-Jährige dort eintraf, wurde er von 
der Ex-Freundin und ihrem aktuel-
len Freund erwartet. Nach einer ver-
balen Auseinandersetzung soll der 
29-Jährige plötzlich mit einer Gas-
waff e auf den 24-jährigen Geschä-
digten geschossen und anschließend 
mit einem Messer auf ihn eingesto-
chen haben. Der Geschädigte konnte 

davonlaufen und Hilfe holen. Polizei-
beamte nahmen den 29-jährigen 
Tatverdächtigen und die 24-jähri-
ge Freundin im Rahmen einer So-
fortfahndung noch in Tatortnähe 
vorläufi g fest. Beweismittel konn-
ten sichergestellt werden.
Der Geschädigte wurde mit nicht 
unerheblichen Verletzungen, un-
ter anderem am Kopf, in ein Kran-
kenhaus eingeliefert. Lebensgefahr 
besteht nach Auskunft der Ärzte 
nicht. Die weiteren Ermittlungen 
wurden von Staatsanwaltschaft 
und Mordkommission übernom-
men. Die Beamten des Landeskri-
minalamtes 41 boten dem Beschul-
digten rechtliches Gehör an und 
führten ihn anschließend einem 
Haftrichter vor, der Haftbefehl we-
gen versuchten Mordes gegen den 
29-Jährigen erließ. Die 24-jährige, 
aus Mazedonien stammende Tat-
verdächtige, wurde mangels Haft-
gründen entlassen.

Versuchtes Tötungsdelikt
Von der Ex-Freundin in eine Falle gelockt

■ (au) Wilhelmsburg. So voll war 
es schon lange nicht mehr im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg: Am vergan-
genen Sonntag hatten verschiedene 
Initiativen Wilhelmsburger Bürge-
rinnen und Bürger sowie gefl üchte-
te Menschen zum Willkommensfest 
geladen (der Neue RUF berichtete), 
um sich gegenseitig kennenzulernen 
und viel Spaß zu haben. Hula Hoop, 
Tischtennis, Bällebad und Kinder-
schminken standen bei den Kleinen 

hoch im Kurs, die Großen hingegen 
informierten sich an den zahlreichen 
Informationsständen von Institutio-
nen auf der Elbinsel, wie beispiels-
weise das Museum Elbinsel Wil-
helmsburg. Auch die angebotenen 
Sprachkurse wie Arabisch oder Far-
si erfreuten sich höchster Beliebtheit, 
und so manch einer ging mit neuen 
Sprachkenntnissen nach Hause. 
Einer der Anziehungspunkte war 
neben dem reichhaltigen und le-

ckerem Büff et das Foyer des Bür-
gerhauses Wilhelmsburg, wo sich 
gegen Abend eine ausgelassene 
Stimmung breitmachte und zur 
stimmungsvollen Musik ausgiebig 
getanzt wurde. Das es ein gelunge-
nes Fest war, das fand auch Sabine, 
die mit den Kindern Hula Hoop tra-
niert hat: „Das war super. Über die 
Reifen gab es sofort eine gemeinsa-
me Sprache, und die Kinder kamen 
sofort in Kontakt“. 

Ausgelassene Stimmung
Hunderte beim Willkommensfest

Zu später Stunde verwandelte sich das Foyer des Bürgerhauses Wilhelmsburg zu einer Tanzfl äche, auf der aus-
giebig getanzt wurde.  Foto: au

Rathausführung
■ (au) Wilhelmsburg. Am 25. Fe-
bruar um 17.30 Uhr führt Micha-
el Weinreich, Mitglied der Ham-
burgischen Bürgerschaft, wieder 
durch die Räume des Hamburger 
Rathauses. Er lädt diesmal alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bür-
ger aus Wilhelmsburg/Veddel ein. 
Die Führung ist kostenlos. Die Re-
servierung der Plätze erfolgt nach 
Eingang der Anmeldung. Die Füh-
rung dauert zirka 60 bis 90 Mi-
nuten, maximale Teilnehmerzahl 
ist 20 Personen. Anmeldungen un-
ter abgeordnetenbuero.weinreich@
outlook.de, direkt im Internet unter 
www.weinreich-spd.de oder unter 
040 74042560. Eine Anmeldung 
ist erforderlich. Weitere Informati-
onen unter www.weinreich-spd.de.

■ (au) Wilhelmsburg. Der perfekte 
Einstieg ins Wochenende: Am Frei-
tag, 19. Februar, spielt die Band „Just 
for Fun“ ab 20.30 Uhr in der Gale-
rie23, Am Veringhof 23. Die fünf Voll-
blutmusiker spielen den Rock’n’Roll 

und Rhythm’n’Blues mit Herz, Dy-
namik und reichlich Dampf. Mit viel 
Spielfreude bedienen sie sich bei Neil 
Young, Jimi Hendrix, Tom Petty, Clap-
ton und anderen Größen der Rockmu-
sik. Eintritt gegen eine Spende. 

Just for Fun Foto: ein
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ger viel einfacher, ihr Fahrrad 
regelmäßig im Alltag zu be-
nutzen“, erklärt SPD-Bürger-
schaftsabgeordneter Michael 
Weinreich. Auch Astrid Chris-
ten von der Fahrradstadt Wil-
helmsburg begrüßt solch ein 
System: „Alle originellen und 
in der Praxis bewährten Ide-
en rund u m  d e n 

Radverkehr aus Kopenhagen, Lon-
don und Holland, die auch in Wil-
helmsburg umgesetzt werden, be-
grüße ich. In diesem Fall bedeutet 
das einfach mehr Abstellplätze für 

die multimodale Nutzung von ÖP-
NV und Fahrrad. Schön, klug, gut.“
Zweifel an einem solchen System 
hegt allerdings Jörn Frommann, 
CDU-Mitglied im Regionalaus-
schuss: „Gerade eingeschränkte 

Menschen ‒ Ä l t e r e , 

Jünge-
re und mit kör-

perlichem Leiden ‒ sind 
bei diesem System ausgeschlossen, 
müssen sie doch immer hoff en, dass 
es einen freien Parkplatz am Bo-
den gibt“. Ob es nun bald ein neues 
Fahrradparksystem am S-Bahnhof 
Wilhelmsburg geben wird, bleibt 
abzuwarten. 

Just for Fun
Rock ‘n‘ Roll in der Galerie 23

Bilderbuchkino 
Foxtrott
■ (au) Kirchdorf. Am Freitag, 19. 
Februar, öffnet die Bücherhalle 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 
von 10.30 bis 11 Uhr wieder ihre 
Pforten für Kinder ab drei Jahren 
für das Bilderbuchkino. Diesmal 
ist Foxtrott die Hauptdarstellerin: 
Mama und Papa Fuchs freuen sich 
nicht so recht über ihren musikali-
schen Nachwuchs. Gar zu ausdau-
ernd und laut trötet, trommelt und 
singt Tochter Foxtrott. Die Eltern 
Fuchs sind ganz schön sauer ‒ bis 
der Jäger alle drei beim Hühner-
stehlen erwischt. Eine Geschichte 
von Helme Heine. Der Eintritt ist 
frei, Gruppen bitte vorher unter 
040 7542358 anmelden. 



Spreewälder Spezialitäten
frisch vom Fass 

und echtes Leinöl 
Dienstags und donnerstags  
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■ (pm) Harburg. „Gemeinsam für 
die Knochenkrebsforschung“: Zu 
einem Benefi z-Konzert lädt Gospel-
train am Sonntag, 21. Februar, in das 
Audimax I der Technischen Univer-
sität Hamburg-Harburg (TUHH) ein. 
Vier namhafte Künstler treten ge-
meinsam mit ihren Gruppen für den 
Kampf gegen den Knochenkrebs auf.
Karten im Vorverkauf gibt es an al-
len bekannten Vorverkaufsstellen 
und online über Ticket Master sowie 
bei der Konzertkasse im Phoenix-
Center (Tel. 76758686). Restkarten 
an der Abendkasse. Erwachsene be-
zahlen 14 bzw. 18,40 Euro Eintritt, 
Kinder, Jugendliche und Studieren-
de 9,60/14 Euro.
Die AXIS-Forschungsstiftung, im Fe-
bruar 2005 von Prof. Dr. med Jür-
gen Bruns gegründet, hat sich das 
Ziel gesetzt, sich besonders um die 
Unterstützung der Forschung auf 
dem Gebiet der Krebserkrankungen 
des Knochens zu kümmern. Primä-
rer Knochenkrebs betriff t besonders 
Jugendliche und junge Erwachsene, 
die sich mitten in ihrer Lebenspla-
nung befi nden, wenn sie an Krebs 
erkranken. Der Tod eines jungen 
Harburger Schülers gab schließlich 
den Anlass für das Benefi zkonzert. 

Prof. Jürgen Bruns, Peter Schuldt 
(Chorleiter und Gründer von Gos-
pel Train) sowie Heidrun Pfeiff er, 
ehemalige Schulleiterin der Goe-
the-Schule Harburg und Mutter des 
Verstorbenen, initiierten schließlich 

dieses besondere Konzert in Koope-
ration mit Ernst Brennecke und den 
vom ihm gekürten „Harburger Mu-
sikpreisträgern (ehemals Verein: 
Musik im Gespräch).
Seit acht Jahren steht dieses Konzert 
nun ganz fest im Harburger Kultur-
plan. Namhafte und preisgekrön-
te Künstler aus der Umgebung en-
gagieren sich nach dem Motto des 
Konzertes „Gemeinsam für die Kno-
chenkrebsforschung“ musikalisch 
gegen diese tückische Krankheit.
Mit dabei sind diesmal außer Gospel 
Train die Inseldeerns aus Wilhelms-
burg (Leitung Suely Lauar), Werner 
Pfeifer, Liedermacher aus Harburg,
und als Stargast: Joja Wendt sowie 
Bettina Tietjen. Die bekannte Fern-
sehmoderatorin sagte spontan vor 
8 Jahren zu und moderiert seitdem 
dieses Konzert. Sie selbst möchte 
sich unbedingt für diese gute Sa-
che einsetzen. 
„Für ein paar Stunden wollen die 
Künstler und Initiatoren den erns-
ten Hintergrund dieser Veranstal-
tung vergessen lassen und ihr Pu-
blikum mit ihren musikalischen 
Darbietungen auf höchstem Niveau 
begeistern“, so Heidrun Pfeiff er und 
Peter Schuldt. 

Gospeltrain & Freunde
Konzert: Gemeinsam für Knochenkrebsforschung

Joja Wendt ist ein national wie inter-
national bekannter Pianist, der die 
größten Häuser füllt und mit seinem 
Programm die Zuschauer zu begeis-
tern weiß. Foto: Ulf Hellwig

Die Inseldeerns, ein quirliger Frauenchor, bei dem gute Laune Programm ist. Fotos: ein

■ (pm) Wilstorf. Auf vier Stockwer-
ken der Sammlung Falckenberg zei-
gen die Deichtorhallen Hamburg 
vom 28. Februar bis 11. September 
die größte jemals präsentierte Aus-
stellung des Werkes des amerikani-
schen Künstlers Raymond Pettibon 
(geb. 1957). Zu sehen sind mehr als 
700 Zeichnungen, dazu hunderte 
von Flyern, Plattenhüllen und Fan-
zines sowie Filme, Malereien und 
Wandzeichnungen. Die von Dr. Ul-
rich Loock für die Deichtorhallen 
kuratierte Ausstellung zeigt Ray-
mond Pettibon als Mythologen, der 
die prägenden Narrative der ame-
rikanischen Kultur von Woodstock 
über die Präsidentschaften bis zum 
Krieg gegen den Terrorismus auf-
greift und unterläuft. Sein Mittel 
sind Zeichnungen, in denen er Bild 
und Text uneinheitlich miteinander 
verbindet. 
Seit Ende der 1970er-Jahre dürfte er 
etwa 20.000 Werke geschaff en ha-
ben. Darüber hinaus sind Filme, Ma-
lereien, Künstlerbücher sowie Flyer 
und Plattenhüllen für Punkrock-
bands und Zines entstanden.
Seine erste Ausstellung zeigte er in 
der Semaphore Gallery in New York. 
Anschließend waren Pettibons Ar-
beiten bei vielen Ausstellungen in 
Galerien und Institutionen in den 
USA und Europa zu sehen, im Jahr 
2002 beteiligte er sich an der do-
cumenta 11 und 2007 an der Bien-
nale Venedig. Auch erhielt er meh-

rere Kunstpreise in verschiedenen 
Ländern. Raymond Pettibon lebt in 
New York.
Die Ausstellung ist im Anschluss 
im Museum der Moderne Salzburg 
zu sehen. Am Eröff nungstag, Sams-
tag, 27. Februar, ist der Eintritt von 
12 bis 17 Uhr frei. Das Künstlerge-
spräch beginnt um 15 Uhr. Nach 
der Begrüßung durch Dirk Luck-
ow, Intendant der Deichtorhallen 
Hamburg, interviewt Ulrich Loock, 

Homo americanus
Raymond Pettibon stellt bei Falckenberg aus 

Raymond Pettibon, Homo Ammericanus, 2015
 Foto: David Zwirner © Raymond Pettibon

■ (pm) Heimfeld. „Aus der Leere 
entsteht eine Linie“ ‒ unter diesem 
Motto zeigen Silvia Geleta und Ma-
rion Riddering vom 19. Februar 
bis 11. März eine Gemeinschafts-
ausstellung in der Galerie „Alles 
wird schön“, Friedrich-Naumann-
Straße 27. Die Vernissage am 19. 
Februar beginnt um 19 Uhr. Die 
Künstlerinnen sind anwesend. 
Silvia Geleta entdeckte erst 2013 
die Malerei als ihre Hauptaus-
drucksweise. Ihr Ansatz kommt 

aus dem intuitiven Expressionis-
mus. Die Kunst-und Medienwis-
senschaftlerin Riddering aus Ham-
burg konzen triert sich seit einigen 
Jahren vor allem auf das Medium 
Zeichnung; in dieser Ausstellung 
ergänzt durch einige Acrylmalerei-
en. Klare Strukturen, Linien, For-
men und Farbgebung zeichnen ih-
re Werke aus. 
Öff nungszeiten: Dienstag bis Frei-
tag 14 bis 18 Uhr oder nach Ver-
einbarung.

Eine Linie aus der Leere
Galerie mit Doppelausstellung 

■ (gd) Marmstorf. Es mag zunächst 
etwas verwundern, wenn in der Aus-
lage eines Fischgeschäftes neben 
Lachs, Dorsch, Barsch und Räucher-
fi sch, auch Käse und Wein zu fi nden 
ist. Doch Herr Fischer, der eigentlich 
garnicht Fischer heißt, hat dafür ein 
gutes Argument.
Als Holger Breitenfeld vor rund ei-
nem Jahr das Fischgeschäft „Herr 
Fischer“ im EKZ am Ernst-Bergeest-
Weg übernahm, führte er als ers-
tes eine Fischbratküche ein. Täg-
lich fünf verschiedene und frisch 
zubereitete Fischgerichte können 
die Marmstorfer (und nicht nur 
die) seither dort entweder direkt 
vor Ort genießen oder mit nach-
hause nehmen. „Damit allerdings 
noch nicht genug“, sagte sich Holger 
Breitenfeld, „zu einem guten Essen 
gehört auch ein guter Wein.“ Und 
wer kennt nicht den Spruch, „Käse 
schließt den Magen“. Also sollen Kä-
se und Wein auch bei Herrn Fischer 

das leckere Mahl abrunden und er-
gänzen. So wird ein komplettes Me-
nü daraus. Für Holger Breitenfeld 
alles kein Problem. Dank bester Ver-
bindungen kann der die herrlichen 
Weine direkt von einem Winzer be-
ziehen, und der Käse ‒ rund 20 Sor-
ten, und alles „Bio“ ‒ kommt aus-

Anzeige

So wird ein Menü daraus
Dreiklang in der Fischbratküche

Für Holger Breitenfeld zählen nur Frische und Qualität.  Foto: gd

7 Wochen mit …
… Produkten aus Fairem Handel und der Region

schließlich aus der Region.
Allerdings nicht nur bei Wein und 
Käse achtet Holger Breitenfeld 
sehr auf Qualität. So kommt nur 
wirklich frischer Fisch von bester 
Qualität in sein Geschäft. Und die 
vielen leckeren Salate sind selbst-
verständlich hausgemacht.

Perspektivwechsel
Kein Alkohol, kein Nikotin, we-
niger Fernsehen und auch re-
duzierter Internet-Konsum, viel-
leicht auch keine (oder weniger) 
Schokoloade oder Gummibär-
chen ‒ Millionen Menschen ver-
suchen sich in der vorösterli-
chen Zeit zurückzunehmen und 
auf das Wesentliche zu konzen-
trieren. Dabei geht es nicht um 
den totalen Verzicht auf Köst-
lichkeiten, sondern um eine be-
wusste Reduzierung. Dabei kann 
man durchaus gezielt auf regio-
nale Produkte zurückgreifen ‒ 
zum Beispiel das Leinöl von Gur-
ken-Rüdi, oder auch auf Fisch, 
der in der Fastenzeit sowieso auf 
dem Speisezettel steht. 
Im Grunde genommen bedeutet 
„Sieben Tage mit“ einmal den 
Alltagstrott zu hinterfragen, ei-
nen Perspektivwechsel vorzu-
nehmen und dabei vielleicht 
auch zu entdecken, dass Priori-
täten aneu gesetzt werden kön-
nen zum Beispiel mit Produkten  
von der Bio-Insel mit ihren zahl-
reichen Spezialitäten 

Kurator der Ausstellung, Raymond 
Pettibon.
Begleitend zur Ausstellung erscheint 
bei Zwirner Books eine reich bebil-
derte Publikation (700 Seiten/circa 
500 Abbildungen) mit einem Vor-
wort von Sabine Breitwieser und 
Dirk Luckow, einer Einführung der 
beiden Herausgeber des Kataloges, 
Ulrich Loock und Harald Falcken-
berg sowie zahlreichen Auszügen 
aus Interviews mit Raymond Petti-

bon in einer Art A‒Z seiner Themen 
und Motive. Preis: 48 Euro.
Geöff net ist die Ausstellung in der 
Wilstorfer Straße 71 (Tor 2) jeden 
ersten Sonntag im Monat von 12 
bis 17 Uhr (ohne Anmeldung) sowie 
weiterhin im Rahmen von Führun-
gen. Die aktuellen Besuchsmöglich-
keiten der Ausstellung fi nden Sie un-
ter www.deichtorhallen.de/pettibon.
Begleitend zur Ausstellung von Ray-
mond Pettibon bieten die Deichtor-
hallen ein umfangreiches Rahmen-
programm mit Kuratoren- und 
Sammlerführungen, Künstlerge-
sprächen sowie Angebote für Kin-
der und Jugendliche. Weiter Infor-
mationen unter www.deichtorhallen.
de/pettibon.
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■ (pm) Harburg. Tanzen im Wald? 
Das bringen nur die Harburger Jä-
ger fertig! So geschehen am vergan-
genen Sonnabend, als es im Hotel 
Lindtner hieß: „Wir gehen wieder 
auf die Pirsch“. Im Vorfeld hatten 
die Jäger die Festsäle mit Nadel-
hölzern geschmückt und auf diese 
Weise den Wald unter das Lindtner-
Dach geholt. 
Etwa 600 Gäste begrüßte Rudolf 
Wendt, Vorsitzender der Harbur-
ger Jäger, von seinem Hochsitz bei 
diesem 69. Ball, darunter auch die 
Majestät der Harburger Schützen-
gilde, Ingo Volkland, die Bürger-
schaftsabgeordneten Birgit Stöver 
(CDU), Sören Schumacher (SPD) und 
Kurt Duwe (FDP) sowie eine Reihe 
von Abgeordneten aus der Bezirks-
versammlung. Den Ball aber eröff -
neten die Jagdhornbläser (in ihren 
Reihen auch der Ehrenpräsident der 
Harburger Jägerschaft Erfried Bött-
cher), die auch akustisch für das 

richtige Feeling sorgten, ehe sich 
die Band „Night Light“ für den Rest 
des Abends ins Zeug legte. Für die 
Disco-Beats sorgte indessen der DJ 
Frank Fischer. Ob Inhaber von „An-
sitz-“ oder Pirschkarten, die Ballbe-
sucher genossen das edle Ambiente, 
und ganz stilecht ließ man sein Bier 

an der „Tränke“ zapfen. 
Die Mitternachtsshow hatte es in 
sich. Die Veranstalter konnten kei-
nen geringeren als Lotto King Karl 
höchstselbst für einen Mitternachts-
auftritt gewinnen. 
Wenn die tanzwütigen Freunde der 
Jäger sich nicht gerade zahlreich 
am Parkett tummelten, war das mo-
bile Schießkino 

e ine 
große Attraktion. Dort konn-
te jedermann mit dem Laserge-

wehr seine Schießkünste aus-
probieren ‒ alles für einen 
guten Zweck, denn der Er-
lös (10 Euro pro Schieß-
Los) ging an das DRK-
Hospiz in Langenbek. 
Was ebenfalls auffiel: 
Besonders viele jun-
ge Ballbesucher hatten 
den Weg ins Lindtner ge-

funden. Junge Harburger 
von der Tanzschule Hädrich 

hatten zum Auftakt mit einer 

Française (frz.: Französische), 
ein Kontratanz des 19. Jahrhun-
derts, Lust auf mehr gemacht. 
Auch die Tombola hatte attrak-
tive Preise zu bieten: einen Sil-
berbarren im Wert von 600 Eu-
ro, eine Harz-Reise (500 Euro), 

ein Wellness-wochenende, ein 
Sportfahrrad, zur Verfügung 

gestellt vom Bundesliga-Vol-
leyball-Team Aurubis und 
auch eine Öl-Terassen-
lampe. Versteigert wur-
de eine Rehbock-Jagd. 
Weitere 1500 Euro 
brachte die Verlosung 
des Besuchs bei einem 

HSV-Spiel gemeinsam mit 
Lotto King Karl im Kran. 

Aber nicht nur das waren 
Gründe zur Freude für Peter 

Fismer, stellvertretender Vorsitzen-
der der Jägerschaft. Nachdem dies-
mal 600 Gäste mit den Jägern ei-
ne Ballnacht verbringen wollten 

‒ ein Rekord ‒ strebt Fismer beim 
70. Durchgang im nächsten Jahr 
die 700 an. 
Und zu guter Letzt auch das noch: 
Beim Schreddern der Jägerballdeko 
wurde eine Brille gefunden und an 
der Rezeption abgegeben...

...und das Bier gab‘s an der Tränke
Jägerschaft feiert 69. Ball mit 600 Gästen 

Peter Fismer prostet seinen Gästen 
zu. Fotos: pm

Begrüßte die Ballgäste vom Hoch-
sitz: Rudolf Wendt

Eine Formation der Tanzschule Häd-
rich führte eine Quadrille auf. 

Auch der SPD-Kreisvorsitzende 
Frank Richter legte für den guten 
Zweck beim Schießkino an. 

Das Ziel vor Augen: Uwe Schneider, 
stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender in 
der Bezirksversammlung. 

Auch der CDU-Landtagsabgeordne-
te Heiner Schönecke mit Frau war 
unter den Ballgästen. 

Die zahlreichen jungen Ballgäste fühlten sich auf der Tanzfl äche sicht-
lich wohl.

Ehrerntanz für Rudolf Wendt mit 
Gattin Steffi  .

g
t

fun
von 

hatten

B üß di B ll ä H h

bile Schießkino

ein Wel
Sport

ges
le

H
Lo

Abe
Gründ

Fismer, ste

e ine
große Attraktion. Dort konn-

ann mit dem Laserge-
eine Schießkünste aus-
ieren ‒ alles für einen
ten Zweck, denn der Er-
ös (10 Euro pro Schieß-
Los) ging an das DRK-
Hospiz in Langenbek.
Was ebenfalls auffiel:
Besonders viele jun-
ge Ballbesucher hatten
en Weg ins Lindtner ge-

Eine Formation der Tanzschule Häd-
ich führte eine Quadrille auf.

große Attra
te jederma

wehr se
probi
gut
lö
L
H
W
B
g
de



Wir trauen uns!Hochzeit

Nicole Bolsmann-Heick
Rechtsanwältin

Familien- und Erbrecht

Ohlenbütteler Stadtweg 9  21279 Eversen-Heide /Appel 
Telefon 0 41 65 / 13 72  Fax 0 41 65 / 22 47 11

kanzlei@bolsmann-heick.de

Dessous · Bademode · Nachtwäsche · Brautdessous
 Still- & Sport-BHs  · Shapewear und mehr ... 

in den Größen 60–130 / Cups A–N 
Bahnhofstraße 17 · Buxtehude · Telefon 0 41 61 / 732 72 20
info@sie-dessousundmehr.de · www.sie-dessousundmehr.de 

Bea   Kietzmann

Alles für den
 schönsten Tag!

Eine Fahrt mit dem Oldtimer-Bus

Das besondere Erlebnis für Ihre Hochzeit!

�   Hochzeitsfeiern

�   Jubiläen aller Art

�   Geburtstagsfeiern

�   Betriebsausflüge

�    Halbtages-/
  Ganztagesfahrten
  in die nähere Umgebung

Lassen Sie sich ein unverbindliches 
Angebot von uns erstellen

Bessemer Straße 16, 21339 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 380 444 – Fax 0 41 31 / 380 445

e-mail: anker-busreisen@t-online.de
www.anker-busreisen.de

e-mail: anker@anker-busreisen.de

21279 Hollenstedt · Telefon 0 41 65 / 83 77 · www.appelbeckamsee.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr  

Flexible Öffnungszeiten nach Absprache für Feiern & Veranstaltungen

Wir planen gerne mit Ihnen Ihre Feierlichkeit 
und gestalten diese ganz individuell 

in unseren Räumlichkeiten 
für 15 bis zu 250 Personen.
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■ (pm) Harburg. Die Harburger Kantorei, der größte Oratorien-Chor im
Süderelberaum mit mehr als 100 Sängerinnen und Sängern, führt erst-
mals seit zehn Jahren wieder die Matthäus-Passion von Johann Sebasti-
an Bach auf. Wer sich an der großartigen Musik dieses berühmten Wer-
kes von Bach erfreuen möchte ‒ ergreifend allein schon der Eingangschor
„Kommt ihr Töchter, helft mir klagen...“ ‒ hat dazu am Samstag, 27. Feb-
ruar, ab 17 Uhr in der St. Johanniskirche (Bremer Straße 9) Gelegenheit. 
Außer der Harburger Kantorei wirken unter der musikalischen Leitung
von Werner Lamm noch folgende Solisten mit: Miriam Sharoni (Sop-
ran), Tiina Zahn (Alt), Hen drik Lücke (Tenor), Christfried Biebrach (Bass),
Martin Hundelt (Evangelist) und nicht zu vergessen ein Kinderchor und
selbstverständlich das wie immer hochkarätig besetzte Harburger Kam-
merorchester. 
Karten ab 20 Euro sind unter www.harburger-kantorei.de erhältlich sowie
telefonisch unter 069 4076620, Restkarten an der Abendkasse.Mehr als 100 Sänger: Die Harburger Kantorei unter der Leitung von Werner Lamm.  Foto: ein

■ (pm) Neuland. „Der Bezirk Har-
burg bietet den Besuchern inzwi-
schen Alternativen bei der Übernach-
tungssuche innerhalb Hamburgs. Die 
Nähe zur Natur und zahlreiche Aus-
flugsziele im Einzugsbereich von 
Hamburgs Süden locken viele Gäste 
an“, sagt Kay Wolkau, Fraktionsvor-
sitzender der Neuen Liberalen in der 
Bezirksversammlung. 
Als „wenig verlockend“ erscheint ihm 
jedoch die Abfahrt der A1 in Neuland. 
Den Hamburg-Besuchern, die hier 

den ersten Eindruck von Harburg er-
halten, biete sich ein erbärmlicher 
Anblick, noch bevor sie Harburg er-
reichen, denn im Kreisel der Abfahrt 
der A1 stünden vier Flaggenmasten 
mit schmutzigen und zerfl edderten 
Flaggen, „die immer noch auf die Er-
öff nung des Kulturspeichers im April 
2015 hinweisen.“
Die Forderung der Neuen Liberalen: 
Die vorhandenen Fahnen zeitnah zu 
beseitigen und möglichst durch re-
präsentative Flaggen zu ersetzen. 

Zerfl edderte Flaggen
Kreisel Neuland: Schmuddeliges Entree

Der Kreisel in Neuland: ein erbärmlicher Anblick. Foto: pm

■ (pm) Ehestorf. Es kann das Stan-
desamt sein und es kann auch 
das Kinau-Haus (das Geburtshaus 
des Heimatdichters Gorch Fock) 
sein, oder das Restaurant Appel-
beck am See oder (beinahe) jede 
noch so ausgefallene Örtlichkeit. 
Geheiratet wird überall, machbar 
ist alles. Deshalb: Warum nicht 
in der historischen Dorfschmie-
de des Freilichtmuseums am Kie-
keberg heiraten, wo normalerwei-
se die heißen Eisen glühen. Hier 
wird aber auch ‒ höchst symbol-
trächtig ‒ der Bund fürs Leben ge-
schmiedet: Zwischen Hufeisen und 
Amboss, Blumengestecken und 
zahlreichen Kerzen gibt sich das 
Brautpaar das Jawort. Auch der 
Historische Tanzsaal bietet eine 
feierliche Atmosphäre, um die ge-
meinsame Zukunft zu besiegeln. 
Die Trauungen im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg bietet das Stan-
desamt Rosengarten an.
Im Freilichtmuseum am Kiekeberg 
kann aber auch gefeiert werden: 
Für Hochzeiten oder Taufen mie-
ten Gäste gern den Historischen 
Tanzsaal mit seinen prachtvollen 
Kristall-Lüstern und historischen 
Wandgemälden. Vor der Tür erwar-
tet die Gesellschaft das historische 
Ambiente des Freilichtmuseums. 
Die Erwachsenen spazieren über 
das Museumsgelände mit seinen 
historischen Gebäuden, blühen-
den Gärten und tierischen Bewoh-
nern. Kinder beschäftigen sich auf 
den Spielplätzen oder an den Mit-
machstationen. Auf Wunsch orga-

nisiert das Museum auch Kinder-
aktionen oder Führungen. Für die 
Hochzeitsgesellschaft ist der Tanz-
saal auch abends geöff net.
Das Museum bietet eine besonde-
re Atmosphäre für eine rauschen-
de Hochzeitsfeier und zahlreiche 
Möglichkeiten für ein besonderes 
Hochzeitsfoto. Auf Wunsch bietet 
der Museumsgasthof ein individu-
ell abgestimmtes Hochzeitsmahl 
mit Spezialitäten aus der Region 

an. Inte ressierte fi nden im Muse-
um einen kompetenten Veranstal-
tungspartner. „Wir stehen gerne 
beratend zur Seite, wenn es zum 
Beispiel um die Buchung des Foto-
grafen oder die Auswahl eines indi-
viduellen Gastronomen geht“, sagt 
Ulrike Beckmann vom Freilicht-
museum. Ulrike Beckmann errei-
chen Interessierte unter Tel. 040 
790176-77 oder beckmann@kie-
keberg-museum.de. Die Trauungen 

werden vom Standesamt Rosen-
garten durchgeführt. Informatio-
nen erhalten Interessierte unter 
www.gemeinde-rosengarten.de. Pa-
tricia Siebrecht und Petra Behr, 
Standesbeamtinnen der Gemein-
de Rosengarten, erreichen Sie un-
ter Petra Behr, Tel. 04108 433337 
oder p.behr@gemeinde-rosengar-
ten.de, Patricia Siebrecht, Tel. 
0410) 433336 oder p.siebrecht@
gemeinde- rosengarten.de.

Heiraten im historischen Ambiente am Kiekeberg  Foto: Jochen Nölle

Ein unvergessliches Erlebnis
Heiraten im Freilichtmuseum

Kantorei singt Matthäuspassion 
Bach-Oratorium nach zehn Jahren wieder in der St. Johannis-Kirche

■ (pm) Wilhelnsburg. Nach der Nie-
derlage beim Tabellenzweiten der 
Basketball Pro-A am vergangen 
Wochenende in Vechta wartet mit 
dem Tabellendritten VfL Kirchheim 
Knights heute ab 19.30 Uhr in der 
Inselparkhalle direkt der nächste 
schwere Gegner auf die Hamburg 
Towers. Die Gäste haben neun ihrer 
letzten zehn Spiele gewonnen, und 
befi nden sich mit 16 Siegen und nur 
fünf Niederlagen sogar noch in Kon-
takt zur Tabellenspitze. Für Trainer  

Hamed Attarbashi liegt der Schlüs-
sel zum nächsten Heimsieg deshalb 
in einer konzentrierten Leistung des 
gesamten Teams. „Wir müssen ins-
gesamt als Mannschaft gut sein, und 
können uns nicht auf eine Sache ver-
lassen“, so Attarbashi. Nicht nur im 
Spiel gegen Kirchheim, sondern für 
die restliche Saison muss der Head-
coach aus Kay Gausa (23) verzichten, 
der vor seinem Karriereende steht. Er 
zog sich im Spiel gegen Vechta erneut 
einen Kreuzbandriss zu. 

Towers erwarten Kirchheim
Tabellendritter in der Inselparkhalle  



Studienteilnehmer, die 
täglich LaVita getrunken
haben, versorgen ihre 
Zellen optimal mit Vital-
stoffen und profitieren 
in den Bereichen Immun-
system1, Leistungsfähig-
keit2, Konzentration13,
Nervensystem21, Psyche3

und Wohlbefinden.

Seit seiner Entwicklung vor 17
Jahren hat sich der Gesundheits-
saft LaVita einen echten Namen
gemacht. Das außergewöhnliche
Vitalstoffkonzentrat des ehe-
maligen Kapitäns der deutschen 
Eishockey-Mannschaft Gerd
Truntschka begeistert gleicher-
maßen Gesundheitsexperten,
Kunden, Wissenschaftler und
auch das Fernsehen. Vor allem
Fachleute aus den Bereichen 
Gesundheit, Ernährung, Fitness
und Wellness sind überzeugt 
von den Fähigkeiten des wohl-
schmeckenden Elixiers und em-
pfehlen es weiter. Auch tausende
Kunden berichten von positiven
Effekten.

Von Christian Rieder,
Ernährungswissenschaftler

Bereits während seiner Zeit als
Weltklasse-Eishockeyspieler hatte
Gerd Truntschka (heute 57) eine 
Vision. Irgendwann wollte er die beste
Vitalstoffergänzung machen – das 
optimale Gesundheitsprodukt für 
jedermann. Am eigenen Körper merkte
er, dass eine schlechte Vitalstoff-
versorgung eine Leistungsbremse war
und gleichzeitig die Abwehrkräfte
schwächte. Dabei fiel ihm auf, dass
dieses Problem nicht nur im Leistungs-
sport bestand, sondern auch in seinem
privaten Umfeld zu erkennen war.  

Wenig Vitalstoffe sind
eine Leistungsbremse

Nach seiner Profikarriere begann
Truntschka, seine Vision von der per-
fekten Vitalstoffergänzung in die Tat
umzusetzen. Dazu forschte und ex-
perimentierte er mehrere Jahre lang
mit einem Expertenteam aus Ernäh-
rungswissenschaftlern, Lebensmittel-

technologen und Biologen, bis 1999
das Ziel erreicht war. Schnell wurde
das außergewöhnliche Vitalstoff-
konzentrat zum Geheimtipp unter
Gesundheitsexperten und in Sport-
lerkreisen. Die ersten Kunden waren
überwältigt und empfahlen es weiter.
Auch immer mehr Fachleute aus den
Bereichen Gesundheit, Ernährung,
Fitness und Wellness wurden auf
Truntschkas Konzentrat aufmerk-
sam, tranken es selbst und began-
nen es zu empfehlen. Bald wurde
auch die Presse hellhörig. Die 
renommierte Gesundheits-Zeitschrift
„Bio“ beispielsweise schrieb: „LaVita
kann Ernährungsdefizite ausgleichen
und insgesamt für eine gute Gesund-
heit sorgen4.“ Und bei einem TV-
Vitamintest in der Sendung „Schau
Dich schlau!“ wurde LaVita Testsie-
ger. Dosenobst und Vitamintabletten

hatten in dem Test keine Wirkung 
(Video der Sendung zu finden unter
www.lavita-fit.de).

Truntschkas Konzept: 
Eine Essenz aus der Natur
Der Schlüssel ist für Gerd

Truntschka die natürliche Herkunft der
über 70 rein natürlichen Zutaten:
„Unser Produkt wächst und entsteht in
einer intakten  Natur. Wir achten ganz
besonders auf Schadstoff-Freiheit und
auf die volle Ausreifung der Pflanzen.
Denn die meisten Vitalstoffe werden
zum Ende der Reifezeit gebildet.“ 
LaVita enthält keinerlei Zusatzstoffe.
Es besteht aus den Essenzen sorg-
fältig ausgesuchter Obst-, Kräuter-
und Gemüsesorten und weiteren 
Zutaten wie milchsauer vergorenen
Gemüsesäften und hochwertigen
Ölen.

Bestwerte bei 
verschiedenen Messungen

Natürlich wird LaVita regelmäßig
von unabhängiger Seite getestet und
kontrolliert. Und noch mehr: Wissen-
schaftler der Technischen Universität
München   untersuchten zudem die
antioxidative Kapazität, die Maßein-
heit für die Fähigkeit, freie Radikale zu
neutralisieren. Es wurden    absolute
Bestwerte gemessen. 

Rundum versorgt für einen Euro
So erreicht LaVita einen Gehalt an

Vitalstoffen in einer Kombination und
Qualität, die viele Experten für einzig-
artig halten: Alle Vitamine und wich-
tigen Spurenelemente, sekundäre
Pflanzenstoffe, Carnitin, Coenzym
Q10, Mineralien, Aminosäuren und
Enzyme in ihrem natürlichen Umfeld
und optimal dosiert. 

Die Dosierung richtet sich nach den
Empfehlungen der Vitalstoffwissen-
schaft (orthomolekularen   Medizin).
Die empfohlene Tagesdosis liegt im
Normalfall bei 10 ml am Tag, was
einem Tagespreis von einem Euro ent-
spricht. 

Dass LaVita nicht im Handel, son-
dern nur beim Hersteller erhältlich ist,
hat einen guten Grund. „Wegen seiner
rein natürlichen Zusammensetzung ist
es kein Produkt fürs Regal“, erklärt
Truntschka. 

Der Saft müsse kühl und dunkel ge-
halten werden, unter 18 Grad Celsius.
„Wenn ein Kunde bei uns eine Bestel-
lung aufgibt, kann er davon ausgehen,
dass er innerhalb von ein, zwei Werk-
tagen eine frische Flasche LaVita zu-
geschickt bekommt.“

Wie wichtig Vitalstoffe sind, zeigt ein
Blick ins Innere des Körpers: Jede 
einzelne der ca. 70 Billionen Körper-
zellen braucht sekündlich Vitalstoffe
für einen reibungslosen Stoffwechsel.
Davon abhängig sind unsere wichtig-
sten Körperfunktionen wie Immun-
system, Leistungs- und Konzentra-
tionsfähigkeit, Vitalität und Ausdauer,
der Hormonhaushalt, ein stabiles 
Nervensystem, ein ausgeglichener
Säure-Basen-Haushalt und ihr 
Zustand bestimmt auch das Erschei-
nungsbild von Haut, Haaren und
Nägeln.

Oft hört man die Frage: Brauche ich
wirklich eine Vitalstoffergänzung?
Diese Frage beantwortet schon ein
kurzer Blick auf unsere Ernährungsge-
wohnheiten: Statt der von der Weltge-
sundheitsorganisation empfohlenen
fünf Portionen Obst und Gemüse (die
Oxford-Universität empfiehlt sogar
acht Portionen als gesunde Herzer-
nährung), essen die Deutschen durch-
schnittlich nur zwei Portionen Obst
und Gemüse. 

Und während die meisten mühelos
die empfohlenen Mengen an Vitamin
B3 oder Kalium erreichen, gibt es bei
manchen Vitaminen durchaus Eng-
pässe. 

Beispiel Folsäure (Vit.B9): 79 % der
Männer und 86 % der Frauen errei-
chen nicht die empfohlene Menge.
Dazu kommt in vielen Fällen ein er-
höhter Bedarf an     Vitalstoffen.

Bedarf an Medikamenten-
einnahme erhöht

„Vor allem Senioren, Frauen in den
Wechseljahren, Stressgeplagte,
Schwangere und Stillende, aktive
Sportler und sehr häufig auch Kinder
und Jugendliche im Wachstum 
brauchen mehr   Vitalstoffe, als Sie
aufnehmen“, so der Präventions- und
Anti-Aging-Experte Roger Eisen.
„Ganz besonders steigt der Bedarf bei
Menschen, die Medikamente einneh-
men müssen. Da ist LaVita der 
perfekte Ausgleich.

6.000 Kundenzuschriften
Tausende Fachleute haben den

Wert von LaVita als natürliche Vital-
stoffergänzung erkannt. Und noch
viel mehr Kunden haben die Effekte
am eigenen Leib gespürt. Hier eine
kleine Auswahl:

Energie, meine Haare und Nägel sind
super schön und mein Immunsystem
ist top in Form. Selbst mein Mann ist
weniger müde. LaVita ist jeden Euro
wert.“ Anne Weber, Buchloe

ten habe und so gut wie kein Obst
sowie kein rohes Gemüse vertrage, ist
es für mich   eine Herausforderung,
mich gesund zu ernähren. 
Dank LaVita ist es mir möglich, alle
wichtigen Nährstoffe zu mir zu 
nehmen. Ich bin begeistert, dass ich 
LaVita trotz Unverträglichkeiten so gut
vertrage!“ 
Kathrin Pfeifle-Geiger, Gomadingen

steten Blutwerte bezüglich der Mine-
ralstoff- und Vitaminanteile sind bei
mir im optimalen Bereich. Da mein
Arzt dies selten erlebt, fragte er mich,
wie ich das mache.“ Florian Kiepert,
Laufsportler aus Essen. 

erste Produkt dieser Art, das unsere

vierjährige Tochter gerne zu sich
nimmt. Ihr Gesicht hat seine Blässe
verloren.“ Jutta Gabele, Durmersheim.

LaVita seit 4 Monaten. Ich fühle mich
weniger ermüdet5, obwohl sich die
Belastung im Beruf nicht geändert
hat. Nägel und Haare können sich
sehen lassen.“    
Hildegard Schwarzbauer, Neuötting

Neues Lebensgefühl3, weniger Mü-
digkeit5, gut für Hormone6, Augen7,
gesunde Haut8, Haare9 und Nägel10,
Muskeln11, Gelenke12

Viele Kunden freuen sich über ein
ganz neues Lebensgefühl und ein
neues Wohlbefinden. Denn Vitamin C
und andere Vitamine kurbeln zusam-
men mit den enthaltenen Spurenele-
menten den Stoffwechsel an. Oft ist so
ein positives Lebensgefühl auch mit
einer neuen Lust auf Bewegung und
Sport verbunden. 
Vitalstoffe spielen auch auf den 
hormonellen Stoffwechsel6, die Augen7

sowie die Belastbarkeit und innere
Ruhe3 eine Rolle. 
Unzählige Kunden berichten auch,
dass sie weniger müde sind und auch
nicht mehr so schnell ermüden5. Die
Anwender berichten auch immer wie-
der über positive Effekte auf Haut8,
Haare9 und  Nägel10 sowie auf Mus-
keln11, Sehnen14 und Gelenke12 und
nicht zuletzt auf Konzentrations- und
Merkfähigkeit13. 

Wissenschaftlich bestätigt
Diese Effekte auf den Menschen

wurden bereits in verschiedenen Stu-
dien nachgewiesen. So ergaben Blut-
untersuchungen: LaVita stärkt das
Immunsystem1, hat einen positiven
Einfluss auf das Herz-Kreislaufsy-
stem15 und die Sauerstoffversorgung
des Körpers16 und auf die Leistungsfä-
higkeit2. 

Neue Studie: Positive Wirkung auf
Blutzuckerspiegel17, 
Schilddrüse18, Blutqualität19

Als Höhepunkt betrachtet
Truntschka die Ergebnisse der neue-
sten Studie durch Wissenschaftler
der Universität Wien (veröffentlicht im
internationalen Wissenschaftsjournal

Die Ergebnisse waren enorm ein-
drucksvoll: So konnte bewiesen wer-
den, dass die vielen Gesund-
heitsstoffe in LaVita auch wirklich dort
ankommen, wo sie gebraucht wer-
den: In den Zellen – also dort, wo sich
der Stoffwechsel des Menschen ab-
spielt. Das führte zu einer großen
Begeisterung bei den Wissenschaft-

lern und erklärt die vielfältigen Wir-
kungen des Vitalstoffkonzentrats4. 

So konnten positive Effekte auf die
Schilddrüse18, die Blutqualität19, den
Blutzuckerspiegel17, die Knochen20,
auf Psyche3 und Nervensystem21

sowie eine zellschützende Wirkung22

abgeleitet werden.
Gerd Truntschkas Konzept scheint

aufgegangen zu sein. Sein ganzheit-
licher Ansatz – alle Vitalstoffe aus der
Natur in einem Produkt – bietet die
richtige Hilfe in der Ernährungskultur
der heutigen Zeit.

Weitere Infos und Bestellung:
www.lavita-fit.de oder unter
Tel. 0871 / 972 17 200

Gesundheitssaft LaVita 
Wissenschaftliche Studie beweist:

ANZEIGE

„Die Studienergebnisse überraschen mich nicht,
denn ich kenne kein Produkt wie LaVita“

1) Immunsystem:
Vitamin C, Vitamin D und Zink tragen zu
einer normalen Funktion des Immunsy-
stems bei.

Leistungsfähigkeit: Mangan, Niacin, 

einem normalen Energiestoffwechsel bei.
3) Psyche: Folsäure, Vitamin B1 und 
Vitamin B6 sind an einer normalen psychi-
schen Funktion beteiligt.
4) Gesundheit allgemein: Biotin, Chrom
und Zink tragen zu einem normalen Stoff-
wechsel von Makronährstoffen bei.
5) Weniger Müdigkeit: Eisen, Magnesium

von Müdigkeit und Ermüdung bei. 
6) Hormone: Vitamin B6 spielt eine Rolle
bei der Regulierung der Hormontätigkeit.
7) Augen: Zink ist an der Erhaltung der 
normalen Sehkraft beteiligt.
8) Haut:
tragen zur Erhaltung normaler Haut bei.
9) Haare: Biotin und Zink unterstützen die
Erhaltung normaler Haare.
10) Nägel: Zink und Selen tragen zur 
Erhaltung normaler Nägel bei.
11) Muskeln: Magnesium trägt zu einer 
normalen Muskelfunktion bei. 

Gelenke: Vitamin C trägt zu einer nor-
malen Kollagenbildung für eine normale

Knorpelfunktion bei.
13) Konzentrations- / Merkfähigkeit: Pan-
tothensäure unterstützt eine normale gei-
stige Leistung.
14) Sehnen, Bänder: Kupfer unterstützt die
Erhaltung von normalem Bindegewebe.
15) Herz-Kreislauf: Vitamin B1 trägt zu einer
normalen Herzfunktion bei.
16) Sauerstoffversorgung: Eisen unter-
stützt einen normalen Sauerstofftransport im 
Körper.
17) Blutzuckerspiegel: Chrom trägt zur
Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuk-
kerspiegels bei.
18) Schilddrüse: Selen trägt zu einer nor-

malen Schilddrüsenfunktion bei.
19) Blutqualität: Folsäure trägt zu einer
normalen Blutbildung bei.

Knochen: Vitamin K, Vitamin D und
Mangan sind an der Erhaltung normaler
Knochen beteiligt. 

Nervensystem: Magnesium, Niacin

Funktion des Nervensystems bei.
Zellschutz:

Vitamin C, Vitamin E und Mangan helfen,
die Zellen vor oxidativem Stress zu schüt-
zen.

LaVita ist geballte gesunde Ernäh-
rung. Die empfohlene Verzehr-
menge liegt in der Regel bei 10 ml
täglich (ca. 1 Esslöffel).

Gerd Truntschka: Eishockeystar
und Ernährungsexperte

In den 80er und 90er Jahren schrieb er Eishockeygeschichte. 8 mal
wurde er deutscher Meister, 7 mal von den deutschen Eishockeyfans zum
Spieler des Jahres gewählt. Der ehemalige Kapitän der Nationalmann-
schaft stürmte in 4 olympischen Spielen und 9 Weltmeisterschaften. 

Was kaum jemand weiß: Schon als junger Spieler begann er, sich 
intensiv mit dem Thema Ernährung zu befassen. Seine innovativen 
Ernährungskonzepte wurden bald Teil der Erfolgsstrategie in seinen Clubs
und in der Nationalmannschaft. Truntschkas Ziel nach seiner Sportler-
karriere stand bald fest: „Ich wollte die beste Vitalstoffergänzung schaffen,
die es gibt. Und das nicht nur für Sportler, sondern für jedermann.“ Heute
ist er auch in Fachkreisen ein gefragter Ernährungsexperte (hier im 
Bild mit „Gesundheitspapst“ Prof. Bankhofer, der seit Jahren von LaVita
überzeugt ist).

Er hat LaVita entwickelt: Deutschlands überragender Eishockeyspieler
der 80er und frühen 90er Jahre (hier 1992 mit Meisterschale als Kapitän
der Düsseldorfer EG).

In seinem Buch „Lebensstil“ be-
schreibt der renommierte Präventions-
und Anti-Aging-Experte Roger Eisen
aus Bad Griesbach auf zwei Seiten,
warum LaVita so sinnvoll und wertvoll
ist in unserer heutigen Zeit. Der 
bekannte Buchautor ist von der ein-
maligen Qualität des Vitaminelixiers
begeistert: 

„Ich beschäftige mich seit vielen
Jahren intensiv mit dem Thema Nah-
rungsergänzung. Das herausragende
Studienergebnis ist für mich deshalb
nicht überraschend. Es beweist, dass
die Konzeption dieses Vitalstoff-
konzentrats perfekt funktioniert. 

Über 70 vollkommen ausgereifte
Lebensmittel, vereint in einem 
Konzentrat. Damit liefert es die ganze
Palette an Vitalstoffen, also auch 
sekundäre Pflanzenstoffe oder 
Enzyme. Die Vitamine und Spuren-
elemente sind optimal dosiert, gemäß
den Empfehlungen der Vitalstoff-
wissenschaft. 

Wichtig ist auch die flüssige Form,
wodurch viele Gesundheitsstoffe 
bereits über die Schleimhäute auf-
genommen werden. Dabei ist LaVita
frei von Schadstoffen und enthält 
keinerlei Zusatzstoffe. Bisher habe
ich noch kein Produkt kennengelernt,
das alle Qualitätskriterien in dem
Maße erfüllt, wie es LaVita tut. Es ist
einfach einmalig.“
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Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neue Start-Termine:

15.02.2016 Gesundheits- und Pflegeassistent – 16 Monate
 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

04.04.2016 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – VZ 3 Monate
05.04.2016 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – berufsbegl. TZ 5 Monate

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

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

Mortimer English Club Harburg Undine Schultz-Köster
Langenbeker Weg 87 · 21077 Hamburg · Tel. 040 / 98 76 08 47

Kontakt@mortimer-harburg.de · www.mortimer-english.de

www.lhlh.org

Wir bieten jungen, motivierten und verantwortungsbewussten 
Menschen (bis 26 Jahren) ab August 2016 die Möglichkeit ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
in einer unserer vielen Einrichtungen in Lüneburg,  Buchholz, 
 Pattensen, Tostedt und Winsen (Werkstätten mit vielfälti-
gen Produktions-  und Dienstleistungsbereichen, Wohnheime, 
 Wohngruppen, Kindergärten) zu absolvieren. Es handelt sich 
um ein  sozial versicherungs pflichtiges Beschäftigungsverhältnis.  
Wir bieten eine kontinuierliche,  fachliche Anleitung  sowie 
25  Fortbildungstage zur Begleitung der Arbeitspraxis. Nach 
 Beendigung des FSJ erhalten Sie ein qualifiziertes Arbeitszeugnis.

Außerdem suchen wir engagierte und freundliche Mitarbeiter 
(m/w) für den 

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
in Voll- oder Teilzeit für unsere o.g. Einrichtungen.  
Willkommen sind Frauen und Männer in jeder Altersgruppe.

Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung 
 werden ausdrücklich gewünscht. Bitte bewerben Sie sich bei 
der  Lebenshilfe Lüneburg-Harburg  gemeinnützige GmbH,  
Vrestorfer Weg 1, 21339 Lüneburg.

Telefonische Auskunft erteilt für das FSJ Frau Seibel,   Tel: 04131/301829  
und für den BFD Frau Mulack, Tel: 04131/301835.

Büro und Handel
Kaufmann/frau im Einzelhandel
Kaufmann/frau für Büromanagement (auch in Teilzeit)
Kaufmann/frau im Gr0ß- und Außenhandel

Transport, Lager, Logistik
Kaufmann/frau für Spedition- und Logistikdienstleistung
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w)

Starten Sie Ihre Umschulung im März 2016.

Nur 10 Minuten

vom Bahnhof Harburg

mit dem Metronom!

Umschulungsort: Brauereiweg 4 · 21614 Buxtehude

Information und Beratung I Zentrale Harburg
Am Soldatenfriedhof 5 · 21073 Hamburg
Telefon 040-767 945 210 · harburg@sbb-nord.de

Auf Erfolgskurs mit der SBB Kompetenz!
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M Ä N N E R M O D E N
P A U L S E N  &  B Ö T T J E R

Seit 35 Jahren in Hamburg & 2 Jahren in Kiel
Wir verbinden ein breites Sortiment aktueller Großstadtmode mit dem Service 
und der eratung eines traditionellen Herrenausstatters. Unser Anspruch an 
Mode und Stil ist anziehend.

Wir suchen für August / September 2016

1 Auszubildender m/w
für den Einzelhandel Herrenmode

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung schriftlich an:

HAMBURG
Paulsen & Böttjer Männermode
Marktpassage 9
21149 Hamburg/Neugraben
Tel.: 040 / 70 10 44 03

quatra 
Gesundheitsakademie

Hamburg gGmbH
are

Haben Sie das richtige Händchen!
Wir unterstützen Sie dabei ...

Jetzt informieren und anmelden!
Telefon 040-209 40 66-0 oder www.quatra-care.de

quatraCare · Gesundheitsakademie Hamburg gGmbH 
Eilbek Hammer Steindamm 40-42 · 22089 Hamburg
Harburg Schloßmühlendamm 8-10 · 21073 Hamburg

... mit einer Umschulung zum Beruf
 Gesundheits- und Pflegeassistenz
 Gesundheits- und Pflegeassistenz 
  plus Sprache
  
... oder mit einer Fortbildung
 Betreuungskraft nach §87b SGB XI und

  Alltagsbetreuung nach §45 SGB XI
 Pflegehelfer/in im Gesundheitswesen 
  (auch mit Führerschein)
 Serviceassistenz in 
  Pflegeeinrichtungen 
 Ernährungs- und 
  Gesundheitsberater/in 

www.freiwillig-
diakonie-hamburg.de

Landesverband

www.jugendberufsagentur-hh.de

WIR BIETEN BERATUNG, UNTERSTÜTZUNG 
UND VERMITTLUNG BEI:
2 der Berufswahl und -vorbereitung
2 der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz
2 der Wahl des passenden Studiums
2 der Wahl geeigneter schulischer Bildungswege
2 der Bewältigung schulischer Probleme  

und persönlicher Schwierigkeiten

HAMBURGSERVICE TEL: 115

Ostfeld 11 · 21635 Jork
Telefon: 0 41 62 / 94 55-0 · E-Mail: info@dede-galabau.de

BESUCHEN SIE UNS AUF WWW.DEDE-GALABAU.DE

Dede Galabau – Ihr Fachbetrieb
für Garten- und Landschaftsbau.

Grüner Beruf mit Zukunft
Jetzt bewerben 
und durchstarten

Umschulung/Nachqualifizierung zum/zur

Staatlich anerkannten Gesundheits- und
Pflegeassistent/in

mit optionalem Erwerb des Führerscheins Klasse B
Start: 21.03.2016 – Dauer: 16 Monate

100% Förderung nach SGB III möglich
damago GmbH 20097 Hamburg Süderstraße 77

040/254 133 95-0 Hamburg@damago.de www.damago.de

Wir bieten Dir: modernste Arbeitsbedin-
gungen und ein gutes Betriebsklima.

Du fühlst Dich am wohlsten, wenn 
Du mit Werkzeug an Fahrzeugen 
schrauben kannst? Du hast ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen 
und bist bereit, Dir täglich die Hände 
schmutzig zu machen? Du hast 
mindestens einen Hauptschulabschluss? 
Dann bewirb Dich bei uns, wir freuen 
uns auf Deine Bewerbung! 

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85 · Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

WIR SUCHEN EINEN 
 AUSZUBILDENDEN ZUM 
KAROSSERIE- & FAHRZEUG-
BAUMECHANIKER (W/M) !
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■ (gd) Marmstorf. Englisch begleitet 
uns durchs Leben, lässt uns die Welt 
verstehen und erweitert unseren Hori-
zont. Im Beruf, Internet und auf Reisen 
öff net Englisch Türen und gibt neue 
Impulse. Der Mortimer English Club 
Harburg bietet Anfänger- und Aufbau-
kurse auch für Erwachsene an. Hier 
kann man ‒ ohne Leistungsdruck und 
mit viel Spaß ‒ die englische Sprache 
erlernen oder schon vorhandene Kennt-
nisse erweitern. Im Mittelpunkt des 
Unterrichts steht das freie Sprechen und 
Verstehen, das mit eigens entwickelten, 
bewährten Methoden und Lernspielen 

geübt wird. Dabei werden praxisnahe 
Situationen durchgespielt, ob für einen 
Urlaubsaufenthalt im Ausland oder für 
den berufl ichen Erfolg. Fit for Business 
English heißt, die Teilnehmer üben auf 
Englisch zu telefonieren, zu plaudern, 
zu präsentieren und zu verhandeln ‒ 
so wie Sie es auf Deutsch beherrschen. 
Durch kleine Gruppen kann die engli-
sche Sprache besonders eff ektiv erlernt 
werden. Es gibt dabei Angebote für Ler-
nende jeden Alters. Die Kursinhalte und 
das Lerntempo werden zudem individu-
ell auf die jeweilige Gruppe abgestimmt. 
Darüber hinaus haben die Teilnehmer 

In kleinen Gruppen macht das Ler-
nen den Teilnehmern gleichzeitig 
auch viel Spaß.  Foto: ein

Anzeige

quatraCare Gesundheitsakademie
Im Gespräch mit Wendy Bremer, Fachbereichsleitung
Als gelernte Krankenschwester mit 
universitärem Abschluss zur Bil-
dungswissenschaftlerin haben Sie 
beste Voraussetzungen für Ihren Ver-
antwortungsbereich, die fachliche 
Aufsicht auf den Umschulungsbereich 
Gesundheits- und Pfl egeassistenz bei 
der quatraCare Gesundheitsakade-

mie. Seit vier Jahren unterrichten 
Sie und nehmen regelmäßig die Prü-
fung zur Gesundheits- und Pflege-
assistenz ab. Was begeistert Sie an 
Ihrer Aufgabe? Ich habe den Anspruch 
das fachliche Niveau im Pfl egesektor 
qualitativ nach oben zu bewegen und 
leiste meinen Beitrag dazu, dass die 

Umschulung zur Gesundheits- und Pfl egeassistenz
Vollzeit 16 Monate / Teilzeit 20 Monate
Umschulung Gesundheits- und Pfl egeassistenz plus Sprache
Vollzeit 20 Monate / Teilzeit 24 Monate
Nächster Start:  29.02.2016
Jetzt Termin für ein Vorgespräch vereinbaren: Tel. +49 40- 209 40 66-0
E-Mail: wendy.bremer@quatra-care.de

■ (mk) Hamburg. Demographischer 
Wandel und fehlendes Personal füh-
ren auch langfristig zu sehr guten 
berufl ichen Perspektiven in der Pfl e-
ge. Nachdem damago (Süderstra-
ße 77, 22159 Hamburg, Tel. 040 
254133-955) bereits jahrelang Pfl e-
gehelfer/innen erfolgreich qualifi-
ziert und sich damit viele Teilnehmer/
innen neue Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt eröff nen konnten, bie-
tet der anerkannte und zertifizier-
te Bildungsträger nun auch eine 
16-monatige Umschulung zum/zur 

Gesundheits- und Pfl egeassistent/in 
an. Ziel dieser Weiterbildung ist es, 
Menschen in Würde zu begleiten, 
aktivierend zu unterstützen, profes-
sionell zu pfl egen und für eine seeli-
sche und körperliche Unversehrtheit 
zu sorgen. Die Besonderheit dieses 
Weiterbildungsangebotes liegt nicht 
zuletzt in der Möglichkeit, zusätzlich 
den Führerschein zu erwerben, sodass 
eine Tätigkeit sowohl im stationären 
als auch im ambulanten Bereich auf-
genommen werden kann. Wichtig 
soll die Freude am Lernen sein, ein 

abwechslungsreicher Unterricht auf 
Grundlage aktueller pflegewissen-
schaftlicher Forschung und die Aus-
einandersetzung und Positionierung 
zu Themen der Pflege. Interessen-
ten sollten ein Herz für hilfsbedürfti-
ge Menschen und deren Angehörige 
sowie die Fähigkeit zu Empathie und 
Selbstrefl exion mitbringen, psychisch 
und körperlich belastbar und neugie-
rig auf neu zu Lernendes sein. Die 
Finanzierung dieses Angebotes ist 
über einen Bildungsgutschein oder 
weiterer Förderoptionen möglich.

Anzeige

Neue Umschulung bei damago...
zum Gesundheits- und Pfl egeassistenten 

Anzeige

Umschulung 2016 jetzt planen!
Die SBB Kompetenz gGmbH informiert
■ (ein) Harburg. Im Gespräch mit Edda 
Schulte, Betriebsleitung Metropolregion 
Süderelbe bei der SBB Kompetenz.
Was empfehlen Sie, wenn der Wunsch 
nach einer Umschulung Realität wer-
den soll? Vor der Entscheidung, eine 
Umschulung zu machen, sollten vie-
le Details überlegt und geplant sein. 
Zunächst sollte man den Berufswunsch 
klären und dann Informationen beschaf-
fen: Wer bietet die Umschulung an. Das 
Gespräch mit dem Bildungsträger bringt 
Klarheit. Erforderlich ist zudem das 
Gespräch bei der Arbeitsvermittlung im 
Jobcenter oder in den Arbeitsagenturen. 
Dort wird die Finanzierung der Umschu-
lung entschieden.  Die SBB Kompetenz 
steht den Umschulungsinteressenten 
bei allen Fragen zur Seite. Wir bieten 
neben der Beratung einen Vorberei-
tungskurs an, damit die Berufswahl fun-
diert getroff en und die Umschulung gut 
vorbereitet wird. 
Sie bieten die Umschulung in Buxtehu-
de und Harburg an. Was ist das Beson-
dere bei der SBB Kompetenz? 
Wir sind in Buxtehude direkt am Bahn-
hof ansässig; vom Bahnhof Harburg mit 
dem Metronom bequem in ca. 10 bis 
15 Minuten zu erreichen. Der Stand-
ort ist mit schönen, großzügigen Schu-
lungsräumen ausgestattet und das 
Lernen findet in angenehmer Atmo-
sphäre statt. Auch in Harburg fi nden 
Sie uns zentral gelegen am S-Bahnhof 
Harburg-Rathaus. Wir bieten vor Ort 
ein angenehmes und persönliches Lern-

umfeld an. Wir bieten die gängigen 
Berufsbilder in kaufmännischen Beru-
fen an. Dazu gehören: Transport, Lager 
und Logistik, Büro und Handel, Schutz 
und Sicherheit. Im Bereich Schutz und 
Sicherheit besteht eine große Nachfra-

ge nach Fachkräften; auch für Frauen 
gute berufliche Perspektiven! Durch 
langjährige gute Betriebskontakte und 
-nähe gelingt es der SBB Kompetenz, 
eine hohe Vermittlungsquote in sozial-
versicherungspfl ichtige Beschäftigung 
nach Umschulungssende zu erlangen.

Die Umschüler sind einen Großteil der 
Umschulung in einem Be-trieb. Wel-
che Ziele haben Sie damit? Das Beson-
dere bei der SBB Kompetenz ist die lange 
betriebliche Phase. Damit wird eine pra-
xisnahe Umschulung möglich. Sie gehen 

nach der berufl ichen Grundbildung bei 
der SBB Kompetenz für mehr als 12 
Monate in einen Betrieb und erlernen 
den Arbeitsalltag ganz konkret kennen. 
Die Bindung an den Betrieb erhöht die 
Chancen auf eine Anstellung nach dem 
Berufsabschluss. Während dieser Pha-
se werden die Umschülerinnen natür-
lich weiterhin von der SBB Kompetenz 
unterstützt.
Als Betriebsleitung entscheiden Sie, 
wie die SBB Kompetenz das Umschu-
lungsangebot aufstellt. Was ist für 
Sie dabei entschei-dend? Entschei-
dend ist, ob Arbeitskräfte in der Bran-
che gesucht werden. Unser Erfolg ist, 
wenn unsere Umschüler/innen nicht 
nur einen Berufsabschluss, sondern 

Umschulung bei der SBB Kompetenz
‒ Nächster Start: März 2016 / August 2016
‒ Umschulungsdauer: Vollzeit 24 Monate, Teilzeit 36 Monate
‒ intensive Schulung und Unterstützung durch die SBB Kompetenz
‒ Betriebliche Phase ‒ betriebsnah erworbene Fachkenntnisse 
‒ Vorbereitungskurs „Fit für Umschulung und Fortbildung“
‒ Finanzierung über Bildungsgutschein

Beratung und Information: 
Montag bis Freitag in unserer Zentrale in Harburg: 
Am Soldatenfriedhof 5, 21073 Hamburg, Tel. 767 945 210 

Wissensvermittlung hochwertig ist 
und die zukünftigen Fachkräfte auf 
einem hohen Niveau arbeiten. Wenn 
ich selbst mal im Krankenhaus bin, will 
ich sicher sein, dass ich gut versorgt 
werde. Unterricht zu geben, ist eine mei-
ner Leidenschaften. Wenn ich sehe, wie 
das Wissen der Teilnehmenden größer 
wird, die Zusammenhänge erkannt wer-
den und dann noch ein Leuchten in den 
Augen zeigt, dass fachliche Erkennt-
nisse erfolgt sind, dann haben wir gut 
gearbeitet. Eine Bestätigung bekommen 
wir bei der Abnahme der praktischen 
Abschlussprüfung, hier wird das wie-
dergespiegelt, was mein Team und ich 
im Unterricht geleistet haben.
Welche Themen der Berufsausbil-
dung sind aus Ihrer Sicht besonders 
wichtig für die berufliche Zukunft 
der Gesundheits- und Pfl egeassisten-
ten? Die Arbeit der Gesundheits- und 
Pfl egeassistenten ist sehr vielseitig und 
anspruchsvoll, um dieses zu erreichen 
benötigen die Teilnehmer vielseitige 
Kompetenzen. Von der Hygiene über 
Recht, Kommunikation, Anatomie, Phy-
siologie und Pharmakologie gibt es kein 
Themenfeld, welches nicht wichtig ist. 
Aber erst wenn der Transfer zwischen 
den Themen hergestellt werden kann, 
dann ist darüber die Basis für eine gute 
Pfl egefachkraft gegeben.
Was sollten Menschen, die sich für 
den Beruf entscheiden, mitbringen?
Sie sollten das Interesse mit und am 
Menschen zu arbeiten, mitbringen, 
keine Berührungsängste haben aber 
auch eine professionelle Distanz her-
stellen können. Sie sollten neugierig 
sein und Einfühlungsvermögen auf-
bringen. Wichtig ist die Off enheit stets 
dazu zu lernen, weil es immer wieder 
neue Erkenntnisse gibt, d.h. Weiterbil-
dungsbereitschaft erforderlich ist. Der 
Beruf ist sehr verantwortungsvoll und 

man 
m u s s 
selbstständig arbeiten 
können. Das lernt man allerdings! Die 
Teilnehmenden haben knapp 2 Jah-
re Zeit, um herauszufi nden, was zu 
ihnen passt, um sich dann für einen 
Arbeitsbereich zu entscheiden. Mög-
lich sind: stationäre Altenpflegein-
richtungen, ambulante Pfl egedienste, 
Krankenhäuser, Wohngemeinschaf-
ten für dementiell erkrankte Perso-
nen, Tagespfl egeeinrichtungen u.v.m.
Welche beruflichen Perspektiven 

haben Gesundheits- und Pfl egeassi-
stenten? Gesundheits- und Pfl egeas-
sistenten arbeiten im Schwerpunkt in 
der stationären und ambulanten Alten- 
und Krankenpfl ege. Die GPA hat sich als 
Berufsbild in Hamburg durchgesetzt, 
hier ist der Bedarf an hochqualifi ziertem 
und umfassend ausgebildetem Pfl ege-
personal groß. Das Wissen der GPA-
ler ist sehr fundiert, daher können sie 
in der Krankenpfl ege und in der Alten-
pfl ege eingesetzt werden. Die Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten für GPAler 
sind umfassend: Mit einem guten GPA-
Abschluss kann man die Ausbildung 
zum examinierten Altenpfleger oder 
auch eine Ausbildung in der Gesund-

heits- und Krankenpfl ege ver-
kürzen. Spezialisierungen sind 
eine Möglichkeit weitere Fach-
lichkeit aufzubauen. 

Wie sieht der Arbeitsmarkt der 
Gesundheits- und Pfl egeassistenten 
aus? Die Chance einen Arbeitsplatz 
zu finden, liegt bei nahezu 100%. 
Der Verdienst liegt monatlich zwi-
schen 2000,- € und 2500,- € brut-
to bei einer Vollzeit-Stelle. Durch die 
Zulagen über Spätdienst, Nachdienst 
und Wochenendschichten sind die 
Verdienstmöglichkeiten unterschied-
lich hoch. Hinter dem Gesundheits- 
und Pfl egesektor steht ein enormer 
Arbeitsmarkt und eine wichtige nach-
haltige gesellschaftliche Aufgabe. 
Eine professionelle Haltung sowie 

eine umsichtige Work-Life-Balance 
sind sehr wichtig in diesem Beruf. 
Themen, wie Tod und Sterben können 
belastend sein. Man benötigt neben 
der persönlichen Stabilität funktio-
nierende Strategien, um mit den dazu-
gehörenden Gefühlen umgehen zu 
können. Die Gesundheits- und Pfl e-
geassistenz ist ein erfüllender Beruf, 
geprägt von großer Dankbarkeit mit 
kleinen und großen Fortschritten im 
Bereich der Genesung. Gerade auch 
Migrantinnen sind gefragt, interkul-
turelle Pfl ege ist stark am Kommen, 
es gibt einige Pfl egeheime, die gezielt 
Muttersprachler für ihre Kunden oder 
Klienten einstellen.

auch ein konkretes Arbeitsange-
bot haben. Entscheidend ist auch, 
dass wir eine qualitativ hochwerti-
ge Umsetzung anbieten. Wir legen 
viel Wert auf den Unterricht durch 
Lehrpersonal vor Ort, bieten unse-
ren Umschüler/innen einen direkten 
Ansprechpartner und bewusst kein 
E-Learning an. Die Teilnehmer ler-

■ (gd) Harburg. Der Hamburger 
Senat der Freien und Hansestadt 
hat sich mit einer Regierungser-

klärung vom März 2011 und dem 
Arbeitsprogramm vom April 2011 
zum Ziel gesetzt, jedem Jugendli-
chen eine Chance auf eine beruf-
liche Ausbildung zu geben und 
niemanden auf diesem Weg zu ver-
lieren. Im September 2013 nahm 
die Jugendberufsagentur in Har-
burg (Neue Straße 50) mit beson-
derer Unterstützung des Ersten 
Hamburger Bürgermeisters Olaf 
Scholz und des damaligen Senators 
Detlef Scheele (Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration) 
seine Arbeit auf. 
In dieser noch relativ jungen Insti-
tution sind die Agentur für Arbeit, 
das Jobcenter team.arbeit.hamburg, 
die Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration, die Behör-
de für Schule und Berufsbildung 
wie auch das Bezirksamt unter 
einem Dach vereint. Für Jugendli-
che und Erwachsene bis zum 25. 
Lebensjahr bietet die Jugendbe-
rufsagentur Hilfe, Begleitung und 
Unterstützung auf dem Weg in die 
berufl iche Zukunft. 
Die Partner der Jugendberufsagen-
tur bieten jungen Menschen mit 
Förderbedarf eine Vielzahl von 
Maßnahmen an. Diese Förder-
maßnahmen werden gemeinsam 

geplant, hinsichtlich der Bedarfe 
abgestimmt und passend bereitge-
stellt. Darüber hinaus werden die 

Angebote der Jugendberufsagen-
tur als Ganzes kontinuierlich wei-
terentwickelt.
Das übergeordnete Ziel „Kei-
ne Jugendliche beziehungsweise 
kein Jugendlicher darf verloren 
gehen“ bedeutet aber auch, dass 
die Jugendberufsagentur ihre 
Zuständigkeit keinesfalls nur auf 
besonders förderungsbedürftige 
Jugendliche beschränkt. Sie ist für 
alle jungen Menschen am Übergang 
von der Schule in die Berufsausbil-
dung oder das Studium da, die Bera-
tung oder Unterstützung wünschen.
Grundlegend für die erfolgreiche 
Arbeit der Jugendberufsagentur 
ist, dass Schülerinnen und Schü-
ler bereits ab Klasse 8 verlässlich 
und systematisch beruflich ori-
entiert werden, um am Ende der 
Jahrgangsstufe 9 eine begründete 
Berufswahl oder eine Entscheidung 
über ihren weiteren schulischen 
Bildungsweg treffen zu können. 
Dabei und beim Übergangsma-
nagement der Schulabgängerinnen 
und -abgänger stellen so genann-
te BOSO- Teams (BOSO: Berufs- 
und Studienorientierung) sicher, 
dass niemand nach Verlassen der 
Stadtteilschule ohne ein konkretes 
Anschlussangebot bleibt.

Anzeige

Keiner darf verloren gehen
Die Ziele der Jugendberufsagentur

In der Jugendberufsagentur arbeiten sie Hand in Hand (v.li.): Fuat Yavas 
(HIBB), Jürgen Piper (Teamleiter/Jobcenter team.arbeit.hamburg), Sandra 
Ludwig (Ausbildungsvermittlerin), Martina Peters (Berufsberaterin), Tho-
mas Thomsen (Regionalleiter Bezirksamt Harburg).  Foto: gd
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aufgrund des individuellen Morti-
mer-Konzepts auch noch jede Menge 
Spaß am Unterricht.Wer das Morti-
mer-Konzept einfach einmal auspro-
bieren möchte, kann jederzeit an einer 
kostenlosen Probestunde teilnehmen.

nen in Kleingruppen und stehen in 
engem Austausch miteinander, das 
fördert das Lernen.
Die Umschulung wird ab März und 
August 2016 mit einer Dauer von 24 
Monaten angeboten. Welche Zielgrup-
pe erreichen Sie damit? Wir haben ent-
schieden, unsere Umschulung um einen 
Monat zu verlängern, damit auch Inter-
essent/innen ohne Berufserfahrung eine 
Chance haben. Hier sprechen wir insbe-
sondere Frauen und Migrant/innen an, 
die aufgrund ihrer Biographie das erfor-
derliche Jahr Berufserfahrung nicht 
nachweisen können. 
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So macht Lernen Spaß
Englisch plaudern und verhandeln

Anzeige

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Tel. 040/
769 22 20

Besuchen Sie uns auf der REISEMESSE – Halle B2, EG, Stand 109

27.2. Stint, Fisch und mehr! Mittag, Reiseleitung, Kaffeegedeck p.P. 39,- €
10.3. + 16.4. Faszination Schiffbau: Meyer Werft Papenburg
Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt mit Gästeführung p.P. 48,- €
13.3. Schlachtfest in Behringen, Mittag/Schlachtebuffet, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
16.3. NORTEX/Neumünster „Blick hinter die Kulissen“
Führung durchs Haus, Gelegenheit für Shoppingtour, Kaffee/Kuchen p.P. 20,- €
17.3. Wildkarpfen-/Saiblingessen am Schaalsee, Essen, Rundfahrt p.P. 39,- €
19.3. + 24.3. Krokusblüte in Husum, Mittag (Bratenplatte oder Matjes „satt“) p.P. 34,- €
25.3. Fischbuffet in Heiligenhafen u. Aufenthalt Ostseebad Grömitz p.P. 38,- €
27.3. Ostermarkt auf Gut Steinwerder mit der „Adler Princess“
3-stündige Schifffahrt, Empfangsgetränk, Osterbrunchbuffet, Shanty-Chor p.P. 57,- €
27.3. Ostern in Niendorf an der Ostsee, Ostermenü, Kaffeegedeck p.P. 55,- €
28.3. Osterbuffet in Bad Bederkesa, Osterbuffet, Kaffeegedeck p.P. 50,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saison-Eröffnungsreise in den Westerwald, 4 Tage, 3.3.-6.3.
3x Ü/HP, Hotel mit Schwimmbad,  Rundfahrt Westerwald und Taunus  DZ ab p.P. 249,- €
Ostern im Odenwald, 6 Tage, 24.3.-29.3.
5x HP 4*Hotel, Stadtbesichtigung Heidelberg und Mosbach, Rundfahrt Odenwald DZ ab p.P. 628,- €
Ostern in Amsterdam mit Tulpenblüte im Keukenhof, 4 Tage, 25.-28.3.
3x Ü/Fbuffet 4*Hotel, Stadtführung Amsterdam, Tagesausflug Den Haag DZ ab p.P. 379,- € 
Nationalpark Schwarzwald, 8 Tage, 1.5.-8.5.
7x HP 4*Hotel, Rundfahrt Schwarzwald, Bodensee, Insel Mainau, Straßburg DZ ab p.P. 819,- €
Frühling am Gardasee inkl. Verona, 9 Tage, 30.4.-8.5.
8x HP 4*Hotel, Schifffahrt Gardasee, Panoramafahrt Dolomiten DZ ab p.P. 839,- €

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

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

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Elektro-Installation

ELEKTRO

Polsterei

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

Inh. Michael Will

Eigene Polsterei & Raumausstattung seit 1909

Aufpolsterung · Neubezug
Neuverkauf von Polstermöbel

& Raumgestaltung
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Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Garten- und Landschaftsbau

W & B Garten- u. Landschaftsbau:
 

 
Kostenlose Beratung. 

Tel. (0176) 2 990 71 63

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:

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

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

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

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache
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K.D.E. Reisen GmbH
25 Jahre bewährte Qualität
■ (ein). Vor 25 Jahren gründete 
Darko Perkovic das Busreiseunter-
nehmen K.D.E. Reisen GmbH, das als 
Garant für sicheres und komforta-
bles Reisen steht. Das Programm 
des sich stetig entwickelnden Un-
ternehmens umfasst neben den Ka-
talogfahrten Sondertermine für Ver-
eine, Betriebe und Gruppen sowie 
attraktive eigene Tagesfahrten und 
europaweite Busreisen.
Die Vermietung von Reisebussen 
unterschiedlicher Größe mit Fah-
rern sowie ein Bus-Shuttle-Service 
zum Flughafen oder bei Feiern run-
den das Angebot ab. Bequeme und 
verstellbare Sitze gehören in der 
modernen und erstklassig gewar-
teten Reisebusfl otte zum Standard. 
Alle Busse sind zudem klimatisiert 
und mit Musikanlage, Video, Tele-
fon, Bordküche, Kühlschrank sowie 
Toilette ausgestattet. Die Fahrzeuge 
verfügen über ein ausgereiftes Si-
cherheitssystem und die vorge-

schriebenen Ruhezeiten werden von 
den qualifi zierten Fahrern selbstver-
ständlich eingehalten. Auf der Reise-
messe Hamburg ist das K.D.E.-Team 
in Halle B2 im EG auf dem Stand 
109 vertreten und feiert dort mit 
seinen Besuchern das 25-jährige 
Firmenjubiläum.
Weitere Informationen: 
K.D.E. Reisen GmbH, Winsener 
Straße 172, 21077 Hamburg, 
Tel. 040/769 22 20.

Firmengründer Darko Perkovic

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 5. 
März, laden die Frauen der Ev.-Freik. 
Gemeinde Harburg, Niemannstraße 
36, zu einem Frühstück für Frauen 
mit Referat ins Café Quo ein. Beginn 
ist um 9.30 Uhr. Thema: „Konfl ikte. 
Richtig. Wichtig.“ 
Dr. Heike Ewers (Psychologische 
Psychotherapeutin und Superviso-
rin) zeigt in ihrem Vortrag, was die 
Konfl ikte mit uns selbst zu tun ha-
ben und wie sie konstruktiv gestal-
tet werden können. Dr. Ewers: „Es 

ist empfehlenswert, sich in Konfl ik-
te hineinzubegeben, weil sie uns 
sonst belasten und krank machen 
können.“ Praktische Tipps zur Kon-
fl iktgestaltung schließen den Vor-
trag ab. 
Eine Anmeldung bis zum 2. März 
2016 bei Waltraud Rothenbusch 
(040 7605606) oder Gunda Frei-
gang (040 7602107) ist not-
wendig. Der Kostenbeitrag für 
Frühstück und Referat beträgt 
7 Euro.

„Konfl ikte. Richtig. Wichtig.“
Frühstück für Frauen im Café Quo

■ (pm) Harburg. „Wir besteigen 
sechs Harburger Berge“, kündigt 
Helga Weise von den Wander-
freunden Hamburg an. Binnenlän-
der wundern sich manchmal über 
die hiesige „gebirgige“ Landschaft. 
Am 19. Februar, treten die Teilneh-
mer die 12 km lange Rundwande-

rung zum Falkenberg, Reiherberg 
und vier weiteren „Gipfeln“ an.  Wei-
se: „Fast so schön wie im Mittelge-
birge ist es in den Harburger Ber-
gen.“ 
Treff punkt ist um 10 Uhr der Bahn-
steig des S-Bahnhofs „Neuwie-
denthal“. Teilnahmebeitrag 5 Euro. 

Sechs-Gipfel-Rundwanderung 
Mit Helga Weise durch Harburger Berge

Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

Verschiedenes

■ (uc) Harburg. Am letzten Wo-
chenende fand in Buxtehude der 
traditionelle McDonald’s Cup in der 
U10 und U13 (männlich und weib-
lich) mit etwa 350 Startern aus 
dem gesamten norddeutschen Raum 
statt. Es wurde in der Sporthalle der 
Konopkastraße in zwei Hallen um 
die begehrten Pokale und Medaillen 
gekämpft. Am Start waren auch wie-
der die Harburger Judoka vom KSC 
Bushido Hamburg. Für die Judoka 

des Trainerehepaares Geerdts war
es das erste Turnier in diesem Jahr.
Angeführt wurde die Ausbeute mit
den ersten Plätzen von Katharina
Graetzer und Max Rönnebaum, die 
Silbermedaille sicherten sich Linda
Jean Geerdts und Fabian Winkler.
Die beiden Bronzemedaillen für den
KSC erkämpften Kaya Manske und
Angelina Schmer.
Die U13 ‒ Kämpfer schafften es
nicht auf das Treppchen.

Sechs Podestplätze für KSC
Erfolgreich beim McDonald’s Cup



AUFGEPASST:Am 14. Februar istValentinstag!

DAS MAGISCHE MUSICAL AUS 1001 NACHT

Jetzt buchen und bis zu 25 %* sparen.
Verschenken Sie zum Valentinstag Tickets von Stage.

Buchbar unter www.beste-plaetze.de/neuer-ruf oder
unter 0 18 05/114 113**, Stichwort „Neuer Ruf“

*Preise verstehen sich zzgl. 15 % Vorverkaufsgebühr, 2 € Buchungsgebühr und 5 € ticketbezogener Gebühren pro Ticket. Das Angebot ist bis 27.02.2016
buchbar und gilt für ausgewählte Preiskategorien, Vorstellungen und Plätze bis zum 31.07.2016. Keine Kombination mit anderen Ermäßigungen möglich.

Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht, und nicht für bereits gebuchte Tickets. Bei telefonischer oder Online-Buchung fallen zusätzlich 
2,90 € Hinterlegungs- bzw. 4,90 € Versandgebühr oder 2,50 € bei Zustellung per ticketdirect pro Auftrag an. Kein Einlass für Kinder unter 3 Jahren.

**14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.
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SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

€

Gewerbeflächen
Suche Lagerhalle bzw. Freifläche
zwischen 100 und 500 m².
Tel. 0172/ 446 27 87

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

Fam. sucht kl. Haus im Raum
Harburg Gern Bostelbek o. Neu-
land) Reparaturstau kein Problem.-
Keine Kosten für den Verkäufer.
Bitte rufen Sie uns an. Peters
Immobilien 0172/ 378 46 60

0019358 Sebasti
Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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■ (ein) Harburg. Wer seiner Liebs-
ten oder seinem Liebsten zum Va-
lentinstag ein besonders schwung-
volles Geschenk machen möchte, 
könnte eine Einladung zum Tanzen 
zwischen die Blumen oder die Pra-
linen stecken. 
Der diesjährige Valentinstag am 
14. Februar fällt auf einen Sonn-
tag. An diesem Tag bietet die ADTV 
Club-Tanzschule Hädrich allen In-
teressierten eine kostenfreie Pro-
bestunde an. Anfänger und auch 
Fortgeschrittene sind herzlich ein-
geladen die Tanzschule am Großen 
Schippsee 34 (Eingang am Wall) an 
diesem Tag zu besuchen. Die jewei-
ligen Zeiten fi nden Sie unter tanz-
schulehaedrich.de.
Das gemeinsame Erleben im Tanz-
rhythmus ist ein ganz besonderer 
romantischer Liebesbeweis. Außer-
dem ist es die beste Gelegenheit sei-

ne Freizeit aktiv zu gestalten und 
dabei nette Menschen kennenzu-
lernen. Medizinische Studien bele-
gen, dass Tanzen aber nicht nur ei-
ne soziale Facette hat, sondern auch 
ganzheitlich die Gesundheit fördert.
Das Wichtigste ist neben dem Er-
lernen der populärsten Paartän-
ze aber der Spaß, der durch das 
innovative Unterrichtssystem der 
Club-Tanzschule Hädrich garan-
tiert wird. 
Genießen Sie Ihren persönlichen Va-
lentinstag bei Walzer, Rumba, Tan-
go, Discofox und weiteren anderen 
inspirierenden Rhythmen.
Dazu berät sie das Hädrich-Team 
gerne: Club-Tanzschule Hädrich in 
der Paul-Gerhard-Straße 12 und 
dem Großen Schipsee 34 in Har-
burg (Telefon: 040 - 76 31 38 6, 
Mail: info@tanzschulehaedrich.de, 
Web: www.tanzschulehaedrich.de).

Anzeige

Let’s Dance am Valentinstag
Kostenlose Probestunde

Die motivierten Tanzlehrer von Hädrich freuen sich auf neue Tansbegeis-
terte. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Teppiche 
gehören seit Jahrhunderten zur 
Wohnkultur und haben auch in un-
serer modernen Zeit nichts an ih-
rer Attraktivität verloren. Wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täglich 
mit unseren Füßen (be)treten und 
verschmutzen.
Da lohnt es sich schon einmal, sei-
nem Teppich von Zeit zu Zeit ei-
ne gründliche Handwäsche nach 

alter persischer Tradition von ei-
nem Fachmann zukommen zu las-
sen. Von der Teppichwäsche bis 
hin zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeblich 
entscheidend.
Teppiche sollten regelmäßig ge-
waschen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffi  g und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Kei-
me und Motten.
Wenn sich jemand mit der Pfl ege 

von hochwertigen Orientteppichen
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan
im Süderelbe-Einkaufszentrum in
Neugraben.
Imprägnierung, Rückfettung, bei
Bedarf auch die Reparatur von
Fransen, Kanten und Löchern zäh-
len ebenso zum Angebot. Um den
Kunden einen mühsamen Trans-
port zu ersparen, bietet das Un-
ternehmen darüber hinaus einen
kostenlosen Abhol- und Bring-Ser-
vice im Umkreis von bis zu 70 Ki-
lometern.
Also nichts wie hin zur Teppich-
wäscherei Isfahan, Cuxhavener
Straße
335, 21149 Hamburg-Neugraben
(Süderelbe-Einkaufszentrum). Te-
lefon 040 21058824.

Anzeige

Wellness für Ihren wertvollen 
Teppich
Teppichwäscherei Isfahan im SEZ

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

■ (pm) Harburg. Am Dienstag hat 
in der Lüneburger Straße 28 der 
Pop-Up Store „Feldmann’s Stickstu-
be“ eröff net. Ob Käppi, Handtuch 
oder Bettwäsche ‒ Anneliese Feld-
mann bestickt Textilien individuell 
nach den Wünschen der Kunden.
Angefangen hat alles 1997, als sie 
einer Freundin ein selbst besticktes 
Handtuch schenkte und diese frag-
te, wo es denn solch schöne Handtü-
cher zu kaufen gibt. Kurze Zeit spä-
ter legte sich Anneliese Feldmann 
aus Espelkamp bei Minden eine gro-
ße programmierbare Stickmaschine 
zu und meldete Kleingewerbe an. 
Nach Privataufträgen und Ständen 
in Möbelhäusern kommt sie nun 
nach Harburg und bereichert bis Os-
tern mit ihrem Stickservice die Lü-
neburger Straße. 
Ihre Stickereien bringt sie auf fast 
jeden textilen Untergrund: Ob ein 

besticktes Lätzchen zur Geburt, ein 
Turnbeutel zur Einschulung, ein 
Fan-T-Shirt des Lieblingsvereins 
oder ein Handtuch zum Einzug ‒ in 
Feldmann’s Stickstube kann man für 
jeden Anlass ein personalisiertes Ge-
schenk herstellen lassen. Anneliese 
Feldmann arbeitet auf Bestellung, 
bietet aber auch bereits bestickte 
Ware an. Die Stickereien können 
aus einem Motivkatalog mit 15.000 
Motiven ausgesucht und auf mitge-
brachten oder vor Ort ausgesuchten 
Textilien appliziert werden. Außer-
dem verkauft sie kleine Geschenkar-
tikel und hat eine Auswahl an Fuß-
ball-Fanartikeln, die noch bestickt 
werden können.
Bis zum 24. März wird Anneliese 
Feldmann ihren Laden in der Lü-
neburger Straße 28 betreiben. Ge-
öff net ist dienstags bis freitags von 
10 bis 18 Uhr, samstags bis 16 Uhr. 

Anzeige

Stickereien nach Wunsch in 
der Lüneburger Straße
Anneliese Feldmann: neuer Pop-Up Store 

Anneliese Feldmann in ihrem Pop-up Store Foto: konsalt

GESCHÄFTSWELT AKTUELL Anzeigen

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



Wir gratulieren allen frisch gebackenen Gesellinnen 
und Gesellen herzlich zur bestandenen Prüfung 

für Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik. 

Lust auf eine Veränderung?
Für unser starkes Team suchen wir

Monteure (m/w) mit Leidenschaft
Bewirb dich jetzt !

z. Hd. Dirk Behmer
Kirchenstraße 4 

21224 Rosengarten-Nenndorf
Telefon 0 41 08  590-370
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Versorgungstechnik Süderelbe

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen in Sinstorf, 
Marmstorf, Langenbek und Rönneburg

Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags 
Zeit haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist  
13 Jahre. Ihr Ansprechpartner ist Herr Gieraths-Welbat unter 
Tel. (040) 70 10 17 27, E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg
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KRASS:
Für die kleinen Extras

Zur dauerhaften Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

BAULEITER/IN sowie

eine/n KALKULATOR/IN
für Hoch- und Schlüsselfertigbau
Selbstständiges und teamorientiertes Arbeiten,  

entsprechende Berufserfahrungen und ein abgeschlossenes
Bauingenieurstudium werden vorausgesetzt.

Bauunternehmung Walther Reichert
(GmbH & Co.) KG
Försterweg 45 in 22525 Hamburg-Stellingen
www.walther-reichert.de // 040 - 5 47 76 10

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt einen: 

Konditor/in + Verkäufer/in
 und  

Backstubenhilfe
Melden Sie sich bitte telefonisch unter  
Tel.: 040 - 7 60 27 86 (vormittags) 
oder schicken Sie eine Bewerbung.

Wir suchen zu sofort oder später für unseren Standort in Stelle

Kraftfahrer/-in C oder CE 
zur Lebensmittelverteilung im Nahverkehr

Nähere Infos erhalten Sie unter:

www.rohlwing-transport.de/brt
RTG Rohlwing Transport GmbH 

Kiefernweg 5 · 24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193/90 36 931 · Mail: information@rohlwing-transport.de

Kraftfahrer/-in CE als Aushilfe

Nähere Infos über uns erhalten Sie unter:

www.rohlwing-transport.de

Wir suchen zu sofort oder später für unseren Standort in Wenzendorf

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Wir suchen per sofort eine/n

Fahrer/in
auf 450-€-Basis. 52 Std./Monat 
(8,50 € / Stunde). Arbeitszeit: 
Mo.-Fr. vor- sowie nachmittags.
Tätigkeit: Hol- und Bringservice 
für unsere Kundenfahrzeuge 
im Raum Hamburg.
Voraussetzung: langjährige 
Fahrpraxis, sehr gute Deutsch-
kenntnisse.
Interessenten bewerben sich 
bitte schriftlich bei:

B&K GmbH & Co. KG
Frau Sost
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg
Tel. 040-76 60 91 54

Wir suchen Mitarbeiter in Vollzeit
40-Std.-Woche

Bereich Raumcontainer/
Unterhaltsreinigung
für den Standort Hamburg.
Arbeitszeiten: Mo. – Fr.

Ansprechpartner vor Ort:
Herr Kietzmann/Depotkoordinator
Trettaustraße 36
21107 Hamburg-Wilhelmsburg
Tel.: 040/65 04 69 13

Bewerbung bitte an:
Peter Quizzorek, HR Management,
Siemensstraße 17, 77694 Kehl am Rhein
Tel.: 07851/7450,
E-Mail: bewerbung@as.algeco.com

Gebäudereiniger (m/w)

Für unsere Baustellen in Hamburg suchen
wir erfahrene Tiefbaufacharbeiter m/w 

im Bereich Sielbau.
TGT Tiefbaugesellschaft Tarpenbek mbH 

Hausmeister/-in
(Rentner/-in)

für Garten- und Hofreinigungsarbeiten  
auf geringfügiger Basis ab sofort gesucht

Krohn & Schröder GmbH
Finkenwerder Weg 8

 21129 Hamburg
Tel.: 040/74002-708 (Tim Gaedicke)

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

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Wir suchen

Kraftfahrer
als Aushilfe, gerne auch Rentner  

mit ADR-Bescheinigung  
Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder

J. G. Schreiner Handels- und Transport GmbH
Tel. 04106 / 77 16 -31

Max-Weber-Str. 10 · 25451 Quickborn

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

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

Deutsch in Wort und Schrift.
mainplan Hamburg GmbH

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

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT

 Erfahrene Bürokraft m/w
halbtags oder auf 450-€-Basis 

von Schlosserei in Wilhelmsburg 
per sofort gesucht.

Tel. 040 / 31 97 66 04
0178 / 434 91 39
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■ (pm) Harburg. Am 14. Februar 
lädt die Musikgemeinde Harburg ab 
15 Uhr in die Friedrich-Ebert-Halle 
zu einem besonderen Musiktheater-
stück mit dem Titel „Donnerwetter 
Herr Beethoven“ ein. Es ist für Kin-
der ab 6 Jahren geeignet. Um was 
geht es? 
Im Konzertsaal soll ein Streichsex-
tett Beethovens „Pastorale“ ‒ seine 
Natursinfonie ‒ zu Gehör bringen. 
Doch im Publikum wird es unruhig, 
als ein Vater seinem Sohn erklä-
ren will, dass man in einem Konzert 
doch nicht auf sein Tablett schau-
en sollte. Wenig später erscheint 

Beethoven doch tatsächlich selber 
im Konzertsaal, und es beginnt ein 
musikalischer Spaziergang durch ei-
ne fantastische Klangwelt über Wäl-
der und Wiesen, an Bächen vorbei 
und unter Gewittern hindurch... Es 
spielen drei Schauspieler und das 
Streichsextett der Musikhochschu-
le Hannover. 
Karten können am Tag der Veran-
staltung an der Kasse der Fried-
rich-Ebert-Halle (Alter Postweg 
38, S-Bahn Heimfeld) ab 14 Uhr 
erworben werden. Erwachsene 
bezahlen 10 Euro, Kinder 5 Eu-
ro Eintritt. 

Donnerwetter Herr Beethoven
Veranstaltung der Musikgemeinde

■ (uc) Wilhelmsburg. So eine Ein-
ladung bekommen Jugendspie-
ler nicht alle Tage. Die U13-Nach-
wuchswasserballer des SV Poseidon 
Hamburg sind am Wochenende zu 
Gast beim deutschen Rekordmeis-
ter Wasserfreunde Spandau 04 in 
Berlin und haben dort Gelegenheit, 
auf die Bundesligaspieler zu treff en 
und mit den großen Vorbildern des 
Champions League-Teilnehmers zu 

sprechen. Möglich gemacht hat dies 
die Freundschaft des Poseidonen 
Finn Bornmann zum Spandauer Bob 
Hunold. Beide 13-Jährige kennen 
sich über ihre Familien seit Jahren, 
und beide spielen sie Wasserball. 
Statt im Wilhelmsburger Inselpark-
bad werden die SVP-Spieler am Wo-
chenende gemeinsam mit Spandau 
04 im Berliner Olympiapark trai-
nieren, wo sich auch große Namen 
angesagt haben: Die Nationalspie-
ler Maurice Jüngling und Christian 
Schlanstedt werden im Spandauer 
Vereinshallenbad dem Nachwuchs 
Tipps geben und Tricks zeigen.
Neben den gemeinsamen Trainings-
stunden besuchen die Poseidonen 
am heutigen Sonnabend das Bun-
desligaspiel der Spandauer gegen 
die süddeutschen Esslinger aus dem 
Raum Stuttgart. Übernachtet wird 
an historischer Stätte auf dem Olym-
piagelände im Spandauer Vereins-
heim. Neben den gemeinsamen Trai-
ningsstunden zeigen die Spandauer 
Nachwuchsspieler bei einer Stadt-
rundfahrt den Hanseaten ihre Bun-
deshauptstadt.

Wilhelmsburger 
Jugendwasserballer in Berlin
Einladung von Rekordmeister Spandau 04

Kaan Karakus (13), als Torwart der 
Rückhalt des Poseidon-Nachwuch-
ses. Foto: ein

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

ger. Insgesamt waren 38 Sänger 
und Instrumentalisten bei meh-
reren Studioterminen aktiv, be-
vor das Werk zur Zufriedenheit 
aller produziert werden konnte.
Titel wie „Rolling Home“ dürfen 
auf einer Tampentrekker-CD ein-
fach nicht fehlen, wie auch Ham-
burger Titel wie „Das Herz von St. 
Pauli“ (Hans Albers) oder der alte 
Shanty „Hamborger Veermaster“ 
dazu gehö- ren. Internationale ma-

ritime Titel wie „Sai-
ling“ (Rod Steward) 
und „Sacramento“ 
hat Chorleiter Tim 
Hußmann mit fei-
nem Gespür für 
seinen Chor ar-
rangiert .  Das 
gilt auch für 
die „Anleihen“, 
die er bei der 
bekannten 
Band „Santi-

ano“ genommen hat.
Eine Neuigkeit bietet die neue Sil-
berscheibe: Zwei der siebzehn Lie-
der stammen mit Text und Me-
lodie aus der Feder von zwei 
Chormitgliedern. Meinhard Mo-
lis schrieb „Im großen Michel zu 
Hamburg“, das bereits mehrere Ma-
le anlässlich des Eröffnungsgot-
tesdienstes zum Hafengeburtstag 
im Michel erschallte. Gitarrist Pe-
ter Melchert ist Komponist und 
Texter des Titelsongs „Nordwind“. 
Zu erwerben ist die CD für 12 Euro 
bei allen Chormitgliedern, bei Horst 
Fränkel unter 040 7928434, unter 
info@tampentrekker-hamburg.de 
oder in Stelle bei Fernseh-Reimers 
und im Café Winzig. 

CD zum Jubiläumsjahr
40 Jahre Tampentrekker
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Professioneller Telefonservice

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

Wir (Rentnerehepaar) mit kleinem
Hund suchen gleichgesinntes Ehe-
paar für gemeinsame Unterneh-
mungen und Freundschaft sowie
Freizeitgestaltung. Kein Sex. Wir
freuen uns auf Euch.
Tel. 04168/ 919 83 77

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

Mann, 49/ 171/ 85, geschieden,
sucht für eine feste Beziehung eine
Sie. SMS 0163/ 650 90 81

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

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

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

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

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

Hobby
Kegelgruppe such Paar zum Mit-
kegeln sowie anderen gemeins.
Freizeituntern., Alter 55-65 J., Do.
20 Uhr, 1x mtl., Tel. 763 63 05

Hostessen

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Vitrine Eiche rustikal. Obert. 3
bleiverglaste Türen, 2 Glasborde,
Beleuchtung. Untert. 3 Schiebl., 3
Türen je 1 Bord. An Selbstabholer.
VB € 50,-, Tel. 040/ 31 97 72 31

Vitrinenschrank, Kirschbaum hell
furniert. Maße: B/H 1,25/2,20/,
VB € 175,-, Tel. 0177/ 756 57 26

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

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

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

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

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

i
Werbung =

Information
Unsere Leser wollen 

informiert sein über die 
aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0
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Treff en ehemaliger 
Waltershofer
■ (pm) Waltershof. Zum fünften 
Mal trifft sich die „Gemeinschaft 
ehemaliger Waltershofer/Drade-
nauer“. Am 20. Februar kommen ab 
11 Uhr wieder über 100 ehemalige 
Bewohner des nach der Sturmfl ut 
von 1962 aufgegebenen Siedlungs-
gebietes im international seamen’s 
club Duckdalbe (Zellmannstraße) 
zusammen. Traditionell verabre-
den sich die ehemaligen Bürger des 
einstigen Hamburger Stadtteils am 
Samstag nach dem Jahrestag der 
Großen Flut, um sich zu erinnern 
und zu entdecken, wohin es den ei-
nen oder anderen verschlagen hat. 
2012, genau 50 Jahre nach der 
Flut, versammelte sich die „Schick-
salsgemeinschaft“ zum ersten Mal.
Detlef Baade (Betriebsrat Euroga-
te) und Johannes Tönnies (ehema-
liger Postbote auf Waltershof) vom 
Arbeitskreis Flutdenkmal organi-
sieren seither das ganz besondere 
Heimat-Treff en vis-à-vis der Köhl-
brandbrücke. 
Dieses Jahr schauen die Waltersho-
fer auf ein historisches Jubiläums-
Datum zurück: Vor 150 Jahren be-
gann die Planung für den ersten 
der drei sogenannten Köhlbrand-
verträge, mit denen Hamburg und 
Preußen den veränderten Flussver-
lauf der Elbe zugunsten der Hafen-
entwicklung besiegelten. Der heute 
zu Finkenwerder gezählte Stadtteil 
war einst eine Insel ‒ 1788 benannt 
nach Walter Beckhof, einem Ham-
burger Senator. Vorher bestand das 
Gebiet aus den Inseln Rugenbergen, 
Mühlenwerder, Maakenwerder und 
Griesenwerder.

8. Seeverockfestival
■ (pm) Harburg. Heute fi ndet ab 
20 Uhr das 8. Seeverockfestival im 
Rieckhof statt.
Hauptact sind diesmal die Harbur-
ger „Supergroup“, eine Funkband 
mit eigenen Kompositionen um Key-
border Robin Gaberle, der schon als 
Jugendlicher in der Band seines Va-
ter ‒ „Dr. Groove and the Powerpati-
ents“ ‒ mitspielte und Bühnenerfah-
rung sammelte.
Die Gruppe „Adalaight“ war schon 
mal der Abräumer beim Seeverock, 
„Highroller“ und „Vanton“ sind 
auch junge Harburger Bands, die 
hier zeigen werden, dass die Ju-
gend musikalisch in die Fußstap-
fen der alten Hasen steigt und ih-
nen auch einiges vormachen kann. 
Die Eintrittskarten an der Abend-
kasse kosten 10 Euro.

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



FAMILIENANZEIGEN
– Statt Karten –

Kurt Gothmann
* 26. Januar 1934          † 13. Januar 2016

Wir danken allen mit denen wir unsere Trauer und Erinnerungen teilen 
konnten. Wir danken Frau Pastorin Stalmann-Wendt für die tröstenden 
Worte und das Gebet, dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders und dem 
Pflegedienst Lebensbaum sowie für die Umarmungen, den mitfühlenden  
Händedruck, für alle Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft, für 
Blumen, Kränze und Geldspenden zur späteren Grabbepflanzung.

Ilse Gothmann
Jens Gothmann

Neu Wulmstorf-Bachheide, im Februar 2016
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■ (mk) Neugraben/Harburg. Die 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) in der SPD 
Harburg besteht aus engagier-
ten Arbeitnehmern, die sich allen 
Fragen widmen aus der alltägli-
chen Arbeitswelt wie Arbeitsrechte 
und Arbeitsschutz. In den letzten 
zwei Jahren hat die Arbeitsge-
meinschaft gemeinsam mit Ver-
tretungen aus der Gewerkschaft, 
aus Betrieben und der Politik ver-
schiedene Aktionen durchgeführt, 
unterstützt oder vorangebracht, 
z.B. zu den Themen „Umsetzung 
des Mindestlohnes“, Risiken und 
Chancen für die zukünftige Gestal-
tung von Tarifverhandlungen und 

zur Zeit- und Leiharbeit.
Der neue Vorstand, der am 3. Fe-
bruar gewählt wurde, möchte die-
se Themen weiter voranbringen. 
„Zukünftig werden Themen zu 
mehr Lohngerechtigkeit ‒ beson-
ders auch für Frauen und Männer 
‒ noch stärker im Focus der Ar-
beitsgemeinschaft sein“, sagt die 
Neugrabener SPD-Bezirksabgeord-
nete Katharina Gajewski. 
Der neue Vorstand besteht aus 
dem  Vorsitzenden Manfred Mey-
er, seiner Stellvertreterin Kathari-
na Gajewski, sowie den Beisitzern 
Jörg Schulz, Peter Bartels, Hasmet 
Düzgüner, Claudia Oldenburg und 
Daniel Kühn.

Neuer AfA-Vorstand
Wahlen fanden am 3. Februar statt

Der neue Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
(AfA) Foto: ein 

■ (pm) Harburg. Von Cork nach 
Kentucky führt die Reise bei der 
11. Binnenhafen Folk Night am 9. 
Februar ab 20.30 Uhr 
in der Kulturwerkstatt, 
Kanalplatz 6. Es ist eine 
Art Transatlantic Ses-
sion im Westenta-
schenformat. Und 
die Reiseleiter 
sind ausgespro-
chen kundig, 
wenn es um iri-
sche und nord-
amerikanische 
Klänge geht.
Bobby Sundma-
cher ist ein begehr-
ter Studiomusiker, 
wann immer es um 
die Sounds der Blauen 
Berge geht. Auch mit 
den Bands One Trick 
Poony, Jawbone oder 
den Memphis Blue 
Dogs ist er seit nun-

mehr zwei Dekaden gern gesehener 
Gast auf zahllosen deutschen Büh-
nen. Harburgs Folk-Ikone Guido 

P l ü s c hk e  i s t 
ebenfalls ein be-
liebter und ge-

schätzter Studio- 
und Gastmusiker. Die 

Harburger haben ihn 
natürlich noch in al-

lerbester Erinne-
rung aus seinen 
17 Jahren mit 
der Band Gari-

fin. Als in vielen 
musikalischen Sätteln 
gerechter, gitarristi-
scher Tausendsassa (so 
der Musikkritiker Alex-
ander Schmitz) fungiert 
Gastgeber Roland Prak-
ken an Gitarre, Man-
doline und Gesang als 
Brückenbauer zwischen 

den Stilen. Eintritt 
10 Euro.

Binnenhafen Folk Night
Kulturwerkstatt: Green Fields + Bluegrass

■ (pm) Harburg. „Kriegsenkel“ ‒ 
ein sehr aktuelles Thema, sehen 
sich doch die Kriegsenkel nicht 
selten dem Vorwurf ausgesetzt, 
„sie hätten doch alles gehabt“. Ei-
nen „Kriegsenkel“-Thementag, 
der sich mit den Folgen des Krie-
ges, wie man sie erkennt und 
bewältigt, veranstaltet die Frei-
kirche Vineyard-Harburg, Außen-
mühlenweg 10b, am Samstag, 27. 
Februar, von 10 bis 17.30 Uhr.
Themen sind:
‒  Der Zweite Weltkrieg und seine 

Konsequenzen
‒  Kriegskinder und ihre Lasten 

‒  Die Lasten der Kriegsenkel (i.d. 
Literatur)

‒  Pädagogik im Dritten Reich und 
ihre Folgen für die Nachkriegs-
erziehung

‒  Psychologische und geistliche 
Hilfen zur Bewältigung.

Referenten sind Dr. Gottfried 
Wenzelmann (Jahrgang 1951), 
Pfarrer und Anne Wenzelmann 
(Jahrgang 1952), Theologin und 
Seelsorgerin. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 20 
Euro. Anmeldung auch per E-Mail 
möglich an: leitung@vineyard-
harburg.de.

Kriegsenkel
Thementag der Vineyard-Gemeinde

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Der 
Harburger Frauenchor zog auf sei-
ner diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung eine überwiegend posi-
tive Bilanz. Unter neuer Chorleitung 
gehen die Sängerinnen mit frischem 
Wind in das neue Jahr. Für 2016 ha-
ben sich die Frauen wieder einiges 
vorgenommen. Am 3. April singt der 
Chor beim Frühlingskonzert in der 
Corneliuskirche in Fischbek und am 
23. April ist er beim Süderelbesin-

gen in Finkenwerder zu Gast. Wei-
tere Konzerte sind in der Vorberei-
tung. Chorleiterin Liliya Mazur und 
ihre Sängerinnen sind auf der Suche 
nach Frauen, die Zeit und Lust ha-
ben, in fröhlicher Gemeinschaft zu 
singen. Der Chor probt mittwochs 
von 18.00 -20.00 Uhr im Marie-
Kroos Stift in Heimfeld, Ehestor-
fer Weg 148. Infos unter www-har-
burger-frauenchor.de oder Tel. 040 
7963769.

Mit frischem Wind
Harburger Frauenchor zog positive Bilanz

Zogen eine positive Bilanz: Vorstand: Christine la Baume (1. Schriftfüh-
rerin), Edda Kreutzahler (1. Kassiererin), Erika Paarmann (2. Schriftführe-
rin), Marianne Goldbach (Vorsitzende) und Hilde Henningsen (2. Kassie-
rerin) (v.l.n.r.)  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Wer sind die 
Flüchtlinge? Wie verändert sich un-
sere Gesellschaft? Eine Pfl ichtver-
anstaltung mit diesem Thema führt 
die Staatliche Handelsschule mit 
Berufl ichem Gymnasium Harburg 
im Göhlbachtal am 15. und 16. Fe-
bruar von 13.30 bis etwa 15 Uhr in 
der Aula durch. Teilnehmer auf dem 
Podium sind Metin Hakverdi, SPD-
Bundestagsabgeordneter für den 
Wahlkreis Bergedorf-Harburg, Bea-
te Schmid-Janssen, Bereichsleitung 

Fördern und Wohnen und die Leh-
rerin Heike Luger. 
Am 16. Februar sind die Teilneh-
mer auf dem Podium: André Trepoll, 
Fraktionschef der CDU in der Ham-
burger Bürgerschaft, Kurt Edler, Mit-
glied der Grünen und Islam experte, 
und Dieta Brandt, Erstaufnah-
meeinrichtung Harburg-Neugra-
ben sowie Heike Luger (Lehrerin).
Moderation an beiden Tagen: Ju-
lian Meyer und Daniel Gammelin 
(Schülerrat).

Schüler der H10 diskutieren 
über die Flüchtlingssituation
Eine Veranstaltung des Schülerrats

■ (pm) Sinstorf. Die Schüler der 
Klasse 6a des Immanuel-Kant-Gym-
nasiums (IKG) haben sich am bun-
desweiten Schülerwettbewerb „Echt 
Kuh-l“ zur nachhaltigen Landwirt-
schaft und Ernährung beteiligt. 
„Cool war es, aber auch ganz schön 
aufregend, schließlich mussten wir 
fremde Menschen ansprechen“, be-
richtet Gregory Keck.

Mit einer Kamera und Papphühnern 
bewaff net, haben sie vor Harbur-
ger Supermärkten gestanden und 
die Menschen zu ihrem Kaufverhal-
ten befragt. Sie erinnern sich: „Un-
sere Klasse hat Hühnermodelle her-
gestellt, um den Passanten auf der 
Straße zu verdeutlichen, wie vie-
le Hühner bei der konventionel-
len Tierhaltung auf einem Quadrat-
meter gehalten werden dürfen. Das 
sind ganz schön viele, nämlich 21-
26 Hühner“. Um den Harburgern 
vor Augen zu führen, dass den Tie-
ren kaum Platz bleibt, haben sie sich 
an die Arbeit gemacht und 22 Hüh-
nermodelle aus Pappmaschee her-
gestellt.
Fast alle Einkäufer seien sehr er-
staunt gewesen und hätten vorher 

nicht gedacht, dass es tatsächlich 
so viele Hühner sind, die auf einem 
Quadratmeter leben müssen und es 
den Tieren, auf diese Weise, natür-
lich nicht besonders gut gehen kön-
ne, so die Bilanz der Schüler.
Ihre Bilanz: „Wir denken, dass wir 
durch unsere Aktion viele Men-
schen zum Nachdenken gebracht 
haben und dass sie ab sofort be-

wusster Fleisch kaufen. Gemeinsam 
haben wir eine ganze Reihe von Fra-
gen zu diesen Themen recherchiert. 
Spannend war für uns herauszufi n-
den, unter welchen Bedingungen 
Tiere sowohl auf dem Biobauernhof 
als auch in der Massentierhaltung 
gehalten werden. Uns interessier-
te, wie es zu den sehr unterschied-
lichen Preisen für Fleisch aus den 
unterschiedlichen Fleischproduk-
tionsverfahren kommen kann. Der 
Klasse war sofort klar, dass wir ei-
ne Webseite erstellen wollen, so-
dass unser Projekt über den Wettbe-
werb hinaus Bestand hat und wir die 
Menschen über die Nutztierhaltung 
richtig aufklären können!“
Alle Texte und Bilder der Website 
haben die Schüler selbst erarbeitet. 

Echt Kuh-l
6a am IKG: Wie viel Platz braucht ein Huhn? 

Die 6a vom Kant-Gymnasiem mit den gebastelten Hühnern. Foto: ein

Guido Plüschke: Mit „Garifi n“ 
bekannt geworden. Foto: ein
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denGuido Plüschke: Mit Garifin“

Die „Saxophon Collection“ gibt ihr Konzert-Comeback am Samstag, 20. 
Februar, ab 17 Uhr in der Apostelkirche Harburg (Hainholzweg 52). „Anläss-
lich unseres ‚Wiederbeginns‘ haben wir uns der Renaissance-Musik des 16. 
und 17. Jahrhunderts angenommen. Einen stimmungsvollen Kontrast lie-
fern mehrere Spirituals jüngeren Datums, die das Programm ergänzen“, 
so der Sprecher von „Saxophon Collection“, Hendrik Hauschild. Der Eintritt 
ist frei! Foto: ein

SaxColl-Renaissance



Viel fürs Auge bietet die zauber-

 

Ihre Vorteile:
✔  Stadtführung im UNESCO-Weltkulturerbe Split
✔  Halbtagesfahrt nach Makarska inklusive Stadtführung
✔  Tagesausflug nach zum UNESCO-Weltkulturerbe 

Dubrovnik - inkl. Stadtführung
✔  Bootsfahrt zur Marmorinsel Brac 

inkl. Spezialitätenessen mit Wein und Wasser
✔  Tagesfahrt zum eindrucksvollen 

Nationalpark Krka-Wasserfälle
✔  Einkehr bei einem Karstbauern mit rustikalem 

Essen und Getränken
✔  Fachkundige reisewelt-Reiseleitung

KROATIEN - Der Klassiker

LEISTUNGEN
  Flug mit renommierter Fluggesellschaft 
ab/bis Hamburg 
(Umsteigeverbindung möglich)
  Alle Flughafengebühren und Steuern 
  Alle Transfers in Kroatien
  7x Übernachtung im  4-Sterne Hotel 
Laurentum in Tucepi
  7x reichhaltiges Frühstücksbuffet
  7x Abendessen (Auswahl aus 5 verschiedenen Speisen 
inkl. Salat- und Nachspeisenbuffet)

   Zahlreiche Ausflüge bereits inkludiert
  Fachkundige reisewelt-Reiseleitung

Saisonzuschlag: Saison B: € 50,-p.P. / Saison C: € 120,- p.P.
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Aufpreis Zimmer mit direktem Meerblick: € 40,- p.P. / Woche
Verlängerungswoche möglich ab  € 360,- p.P. 

Fuldaer Straße 2 I 36119 Neuhof-Fulda

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

REISETERMINE:

16.04. – 23.04.16 Saison A

14.05. – 21.05.16 Saison C

08.10. – 15.10.16 Saison B

15.10. – 22.10.16 Saison A

8 Tage € 855,- p.P.

Einzelzimmer-Zuschlag € 150,-

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

Holiday
Check

100%
Herbstferien

Pfi ngsten

 

Frühbucherrabatt
€ 30,- p.P.

bei Buchung bis 31.01.16
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Chance oder Augenwischerei?
Bürgerbeteiligung zur „Nord-Süd-Achse“

Oberbaudirektor Jörn Walter und seine Mitstreiter stellten sich den Fragen
der Anwesenden.  Foto: au

Fortsetzung von Seite 1
Wichtigster Punkt: Noch vor der 
Fertigstellung der Auslobung, das 
quasi das Pfl ichtenheft für die am 
Wettbewerb beteiligten Architek-
ten darstellt, werden die eingehen-
den Ideen und Vorschläge gesam-
melt und fl ießen in die Auslobung 
mit ein. „Und wir nehmen sie ernst. 
Ihre Anregungen verschwinden 
nicht irgendwo hinten, sondern 
werden ganz vorne mit in die Aus-
lobung eingebracht“, versprach Mi-
chael Mathe. 
Neben der Online-Beteiligung (www.
nordsuedachse.de) kann man eben-
falls einen Kurz- als auch einen 
Langfragebogen ausfüllen, auf dem 
die Meinung zum geplanten Ge-
biet abgefragt wird. Zudem fi ndet 
am 3. März um 18.30 Uhr im Bür-
gerhaus ein öff entlicher Workshop 

statt sowie am 10. Mai eine öff ent-
liche Zwischenpräsentation der Ent-
würfe. Für Cordular Radtke vom 1. 
FFC Wilhelmsburg geht das alles zu 
schnell. „Die Zeit für so ein großes 
Bürgerbeteiligungsverfahren ist viel 
zu knapp bemessen“, kritisierte sie, 
denn bereits im Juli soll es eine Ju-
ry-Entscheidung geben. 
Lutz Cassel, Vorsitzender des Stadt-
teilbeirates, zeigte sich zufrieden 
mit der Auftaktveranstaltung: „Ich 
fand sie konstruktiv und hoff nungs-
voll. Ich glaube, dass viele verstan-
den haben, dass ihre Vorschläge 
direkt mit in die Entscheidung ein-
fl ießen!“ Kleingärtnerin Birgit Mit-
tag hingegen zweifelt am Verfahren. 
„Für mich ist das Augenwischerei, 
das hört sich alles toll an, aber dann 
stehen wir doch vor vollendeten 
Tatsachen!“

■ (au) Wilhelmsburg. Gute Lau-
ne und feiern bis in den Morgen hi-
nein sind beim Großen Königsball 
des Schützenvereins Alt-Wilhelms-
burg/Stillhorn eine feste Traditi-
on, so auch in diesem Jahr: König 
Wolfgang Klapschus, der Besonne-
ne, hatte vergangenen Samstag, 6. 
Fe bruar, gemeinsam mit seiner Kö-
nigin Eva in den Gasthof Kupfer-
krug nach Georgswerder geladen, 
und viele Gäste waren der Einla-
dung gefolgt. Mit dabei waren ne-
ben Vizekönigin Hannelore Tödter 
und Damenkönigin Ruth Kantak die 

Könige des Schießclub Wilhelm Tell,
SV Moorwerder, SV Kanzlershof, SV
Rönneburg Eiche und Billwerder Gil-
de samt Gefolge. 
König Wolfgang Klapschus hat kein
leichtes Jahr hinter sich, denn be-
rufl ich bedingt pendelt er zwischen
Hannover und Hamburg und konn-
te daher nicht immer bei allen Ter-
minen vor Ort sein, wurde aber von
Vizekönigin Hannelore Tödter dann
gut vertreten. Mit Musik von DJ In-
go feierten die Schützen kräftig und
freuten sich nebenbei noch über tol-
le Preise der diesjährigen Tombola.

Tanzen bis in den Morgen
Viel Spaß beim Großen Königsball

König Wolfgang Klapschus mit Ehefrau Eva (Mitte) und Damenkönigin
Ruth Kantak beim Großen Königsball des Schützenvereins Alt-Wilhelms-
burg/Stillhorn.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Eingewachse-
ner Zehennagel, gebrochene Hand, 
Arbeitsunfall: Über kurz oder lang 
ist wahrscheinlich schon jeder Wil-
helmsburger einmal in der Praxis 
von Wolfgang Dehoust, Chirurg und 
Unfallchirurg, vorstellig geworden. 
27 Jahre lang war der 62-Jährige 
in seiner Praxis in der Grotestra-
ße tätig, nun hat er die Insel Ende 
letzten Jahres verlassen, um kürzer 
zu treten. „Das ist Hochleistungs-
sport, was ich jeden Tag gemacht 
habe“, erzählt Dehoust. In Spitzen-
zeiten fanden sich bis zu 200 Pa-
tienten am Tag ein. „Das waren in 
27 Jahren ungefähr 240.000 Pati-
enten“, so Dehoust. Doch ganz las-
sen kann es der Chirurg dann aber 
doch nicht. Neben seinen Hobbies 
Fahrradfahren, Tennis und Garten 
ist Wolfgang Dehoust weiterhin als 
beratender und prüfender Arzt tä-
tig. „Ich mache das so lange, bis ich 
keine Lust mehr habe!“
Über Lübeck, Eutin, Aachen und 

das Unfallkrankenhaus Boberg in 
Hamburg fand Dehoust vor rund 
27 Jahren den Weg nach Wilhelms-
burg, wo er dann die Praxis von Chi-
rurg Müller übernahm. „Ich habe 
es nie bereut, hierher gekommen 
zu sein“, resümiert Dehoust. Gera-
de die unterschiedlichen Menschen 
auf der Elbinsel machten die Arbeit 
für Wolfgang Dehoust so spannend. 
„Das Normale ist ja langweilig“, ver-
rät Dehoust. Dabei hatte er immer 
ein Prinzip vor Augen: „Jeder Pati-
ent soll so behandelt werden, wie 
ich meine eigenen Kinder behan-
deln würde!“
Doch die Befürchtung vieler Wil-
helmsburger, die Elbinsel stehe nun 
ohne Chirurg da, ist unbegründet. 
Seit dem 1. Januar führt Doktor 
Ahmad Fawad, zuletzt Chefarzt der 
Chirurgie im Martin-Luther-Kran-
kenhaus in Zeven, die Praxis in der 
Grotestraße als Teil des Medizini-
schen Versorgungszentrums Groß-
Sand weiter.

Das Normale ist langweilig
Chirurg Wolfgang Dehoust geht in Rente

Verabschiedeten Wolfgang Dehoust (Mitte) von der Elbinsel: Chirurg 
Ahmad Fawad (links) und Chirurg Wolfgang Reinpold (Krankenhaus Groß-
Sand). Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Keine Lan-
geweile aufkommen lässt der Sonn-
tagsPlatz am Sonntag, 21. Februar, 
ab 11 Uhr im Bürgerhaus Wilhelms-
burg, Mengestraße 20 für Men-
schen ab drei Jahren. Zuerst spielt 
die Buehne Bumm „Das kleine Ich 
bin Ich ‒ ein Kinderbuchklassiker, 
gespielt mit viel Fantasie, Poesie 
und Humor. „Auf der bunten Blu-
menwiese geht ein buntes Tier spa-
zieren, wandert zwischen grünen 
Halmen, wandert unter Schierlings-
palmen, freut sich, dass die Vögel 
singen, freut sich an den Schmetter-
lingen, freut sich, dass sich’s freuen 
kann. Aber dann ...“
Ein Laubfrosch fragt das kleine bun-
te Tier: „Wer bist denn du?“ und das 
Tier weiß keine Antwort. 
Verwirrt über die eigene Namen-
losigkeit macht es sich auf die Su-
che. Ein Pferd, ein Kugelfi sch, ein 
Nilpferd, ein Papagei und die Hun-
de begegnen dem bunten Etwas auf 
seiner Reise, und von allen möchte 

es wissen, ob es denn so sei wie sie. 
Doch alle stellen trotz Ähnlichkeiten 
fest: Du bist anders. Niemand weiß, 
wohin das kleine bunte Tier gehört 
und wer es ist. Wird es eine Identi-
tät für sich fi nden? 
Mit viel Fantasie und Liebe wird 
aus bunten Reifen eine Bilderbuch-
welt gezaubert, in der die beiden 
Darstellerinnen die Kinder auf eine 
Reise zum Ich entführen. Die Büh-
neBumm erschaff t mit wenig aus-
gewählten Materialien einen faszi-
nierenden Spielraum, der die Kinder 
dazu einlädt, mit Freude in die Ge-
schichte einzutauchen. 
Beim anschließenden Mittagstisch 
gibt es fliegende Pfannkuchen ‒ 
mit süßer und pikanter Füllung. 
Und zu guter Letzt werden bei der 
Mitmachaktion mit Kathrin bunte 
Keksdosen für die selbstgebacke-
nen Kekse gebastelt. Der Eintritt für 
das Kindertheater kostet 2,50 Euro, 
der Familienmittagstisch 3 Euro pro 
Person (inklusive Selter). 

Das kleine Ich bin Ich
SonntagsPlatz im Bürgerhaus 

Auf der Suche nach dem eigenen Ich begegnet das bunte Etwas vielen an-
deren Tieren.  Foto: ein

■ (au) Hamburg. Mit der Bereit-
stellung von Zuschüssen zwischen 
3.000 und 10.000 Euro unterstützt 
die Kulturbehörde seit 2010 Musik-
veröff entlichungen kleiner Hambur-
ger Musiklabels. Mit diesem bundes-
weit einmaligen Programm wird die 
engagierte Arbeit dieser Musikla-
bels gewürdigt und den schwieri-
gen Rahmenbedingungen, mit de-
nen sie umgehen müssen, Rechnung 
getragen. 
Für viele, überwiegend kleine Mu-
sikfi rmen in Hamburg, stellt es ein 
hohes Risiko dar, kontinuierlich in 
den Aufbau von Künstlern zu in-
vestieren. Gerade die Arbeit mit 
verschiedenen und teils noch we-

nig bekannten Künstlern bildet 
aber den Nährboden für die musi-
kalische Vielfalt in der Musikstadt 
Hamburg. Die Hamburger Label-
förderung dient somit nicht nur der 
Stärkung der hiesigen Labelland-
schaft, sondern sie hilft auch dem 
Künstleraufbau. 
Die Förderung richtet sich an klei-
ne Unternehmen, wobei namhaf-
te wie auch weniger renommierte 
Labels eine Chance auf Förderung 
haben. Um sicherzustellen, dass 
ausschließlich gut geplante und 
vielversprechende Vorhaben eine 
Förderung erhalten, berät ein acht-
köpfiges mit Branchenvertretern 
besetztes Fachgremium die Behör-

de bei den Entscheidungen über die 
Mittelvergabe.
Seit Einführung der Labelförderung 
im Jahr 2010 hat die Stadt bereits 
über 150 Veröff entlichungen aus 
den unterschiedlichsten musikali-
schen Genres unterstützt. Die Band-
breite reicht vom Newcomer-Projekt 
bis zu Veröff entlichungen gestande-
ner Künstler.
Für die erste Bewerbungsphase 
können ab sofort Anträge gestellt 
werden. Die Antragsfrist endet am 
Dienstag, 15. März 2016 (Eingang 
des Antrags bei der Kulturbehörde). 
Für alle, die es nicht schaff en, bis 
dahin einen Förderantrag zu stel-
len, gibt es wenig später eine wei-

tere Gelegenheit: Die Einreichungs-
frist für die zweite Förderrunde 
geht bis einschließlich Dienstag, 7. 
Juni 2016. Danach werden im lau-
fenden Jahr keine Anträge mehr ge-
stellt werden können.
Für alle Fragen rund um die Antrag-
stellung gibt es die spezielle Bera-
tungs-Hotline der Hamburg Kreativ 
Gesellschaft unter 0176 38369105 
oder per E-Mail labelfoerderung@
hamburg.de. Dort können auch Ter-
mine für eine persönliche Beratung 
zum Antragsverfahren vereinbart 
werden. Wichtige Informationen 
zur Labelförderung gibt es eben-
falls unter: www.hamburg.de/label-
foerderung.

Engagierte Arbeit würdigen
Förderung Hamburger Musiklabels 2016
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