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MONTAG – FREITAG
Putengyros mit Krautsalat 6,50 €
Mit Frischkäse gefüllte Tortellini 5,90 €
Gegrilltes Heilbuttfi let 6,90 €
Paniertes Schweineschnitzel 6,90 €
Gebratener Kasselernacken 6,50 €
Griesbrei mit Kirschragout 3,00 €

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

Mittagstisch
vom 22.02. bis 26.02.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Dr. Alexander Frank 
Krueger Siegmon 

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

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

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

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

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

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

WILHELMSBURG
Der Naturfotograf Markus Mauthe war im Auftrag von 
Greenpeace unterwegs und hat die Schönheit der Erde 
fotografiert. Die Ergebnisse präsentiert er im Bürgerhaus.   

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Die Wilhelmsburger Fahrradwerkstatt Elbinselrad hat 
sich nicht aufgelöst. Der Betrieb im Reinstorfweg geht 
bereits seit dem 1. Februar weiter. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

KIRCHDORF-SÜD
20 Schülerinnen und Schüler der Schule Stübenhofer 
Weg haben erfolgreich eine Ausbildung zum DFB-Ju-
nior-Coach absolviert und ihre Zertifikate erhalten. 
 Lesen Sie auf Seite 14

WILHELMSBURG
Für Trainer Heinz Weiss geht ein Traum in Erfüllung: Der
Thaibox-Verein D‘Amato Gym hat einen transportablen 
Boxring finanziert bekommen.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 20

„Anmerkungen“
■ (au) Veddel. Die Kabarettgrup-
pe Notausgang aus der Reiher-
stieg-Kirchengemeinde Wilhelms-
burg ist am Samstag, 20. Februar,
um 18.30 Uhr mit ihrem aktuel-
len Programm „Anmerkungen“ in
der Immanuelkirche Veddel, Wil-
helmsburger Straße 73, zu Gast.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang
wird um eine Spende für Sprach-
stipendien für Flüchtlinge gebe-
ten, die keinen Anspruch auf In-
tegrationskurse haben. Frühes
Kommen sichert die besten Plätze!

Umgestaltung
■ (au) Wilhelmsburg. Die Um-
gestaltung der Veringstraße zwi-
schen Stübenplatz und Mannes-
alle (der Neue RUF berichtete) als
Projekt des Sanierungsverfahrens
Wilhelmsburg S5 ‒ Südliches Rei-
herstiegviertel (Teilstück der Velo-
route 11) soll im zweiten Quartal
dieses Jahres starten. Im Rahmen
der nächsten Sitzung der IG Rei-
herstieg informieren am Diens-
tag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in
der AWO-Seniorentagesstätte Ro-
tenhäuser Wettern 5, das Fachamt
Stadt- und Landschaftsplanung
und das Fachamt Management
des öff entlichen Raumes über den
Stand der Planung und die beab-
sichtigte Verkehrsführung auf der
Veringstraße während der Bauzeit.

Bär ist krank
■ (au) Kirchdorf. Die Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, lädt am Freitag, 26. Feb-
ruar, von 10.30 bis 11 Uhr Kinder
ab drei Jahren zum Bilderbuchki-
no ein: Der Bär sitzt allein in sei-
ner Höhle und fühlt sich gar nicht
gut. Die Nase läuft und er muss 
dauernd niesen. Zum Glück hat
er gute Freunde, die sich um ihn
kümmern. Eine Geschichte von
Karma Wilson und Jane Chap-
man, der Eintritt ist frei. Gruppen
bitte vorher unter 040 7542358
anmelden!

■ (au) Wilhelmsburg. Zuversicht, 
Freude, Euphorie, Enthusiasmus: 
Der traditionelle Jahresempfang 
des Regionalausschusses Wilhelms-
burg/Veddel am vergangenen Frei-
tag war geprägt von vielerlei Emoti-
onen. Mit einer mitreißenden Rede 
stellte Gastredner Oberbaudirektor 
Jörn Walter klar, was Wilhelmsburg 
für ihn bedeute und welche Rolle er 
der Elbinsel und den Bewohnerin-
nen und Bewohnern für ganz Ham-
burg zuschreibt. „Wilhelmsburg ist 
Vorreiter und Vordenker für die 
Stadt von morgen“, so Walter. Da-
bei zeige Wilhelmsburg in vielerlei 
Hinsicht Pioniergeist, sei es in der 
Flüchtlingsfrage oder bei Bürgerbe-
teiligungsverfahren. „Ich wundere 
mich, wie weit Wilhelmsburg in vie-
len Sachen ist und andere Stadttei-
le nicht“, endete Walter seine Rede. 
Als einer der Höhepunkte des 
Abends wurde traditionell die Elb-
inselnadel verliehen. Die Elbinsel-

nadel würdigt Menschen in Wil-
helmsburg und Veddel, die sich 
über Jahre ehrenamtlich um das 
Gemeinwohl verdient gemacht ha-
ben. Dieses Jahr wurde Ralf Bün-
ning für sein Engagement ausge-
zeichnet! „Der Preisträger ist ein 
Mensch mit klaren Idealen und hat 
sich sein ganzes Leben ehrenamt-
lich für andere Menschen einge-
setzt. Dabei macht er keinen Un-
terschied zwischen Nationalitäten, 
Konfessionen, Geschlecht oder Be-
hinderungen“, eröffnete Michael 
Weinreich, SPD-Bürgerschaftsabge-
ordneter und Vorsitzender des Re-
gionalausschusses Wilhelmsburg/
Veddel, seine Laudatio auf Ralf Bün-
ning. Wie in jedem Jahr gab es wie-
der zahlreiche und gute Vorschlä-
ge, doch auch in diesem Jahr haben 
sich alle Fraktionen einstimmig auf 
den Preisträger geeinigt! „Er ist 
überall dabei, wo es um Mithilfe, 
Organisation und Übernahme von 

Freund sein kann jeder!
Auszeichnung „Elbinselnadel“ für Ralf Bünning

Ralf Bünning und seine Mitstreiter vom Flüchtlingshilfeverein „Die Insel hilft“.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Am Donners-
tag, 11. Februar, wurde die Polizei 
gegen 22.20 Uhr zu einem Einsatz 
in die Zentrale Erstaufnahme Dra-
telnstraße gerufen. 
Nachdem sich am Donnerstagabend 
anlässlich eines Streits rund 150 Be-
wohner vor der Unterkunft in der 
Dratelnstraße versammelten und 
die Situation zu eskalieren droh-
te, verständigte das zuständige Si-
cherheitsunternehmen die Polizei. 
Die eintreff enden Beamten ermit-

telten vor Ort, dass es bereits gegen 
21.45 Uhr zu einem Streit zwischen 
einem 25-jährigen Iraner und einem 
16-jährigen Syrer gekommen war. 
Dieser war inzwischen zwar beige-
legt, hatte aber zur Folge, dass sich 
rund 150 Bewohner versammel-
ten, wobei die Stimmungslage an-
gespannt erschien. Als die Polizei-
beamten eintrafen, entspannte sich 
die Lage. 
Insgesamt waren 13 Funkstreifen-
wagenbesatzungen eingesetzt.

Einsatz in ZEA Dratelnstraße
Polizei rückt mit 13 Peterwagen an

■ (au) Wilhelmsburg. In Koope-
ration mit der Buchhandlung Sei-
tenweise und der Hafengruppe 
Hamburg bietet die Geschichts-
werkstatt Wilhelmsburg am 
Sonntag, 28. Februar, um 18 
Uhr ihre erste literarische Ha-
fenfahrt in diesem Jahr an: Ham-
burg schläft wenig. Der Hafen gar 
nicht. Maschinen brauchen kei-
nen Schlaf. Und die Menschen? 
Unsichtbar. Scheinwerferlicht, 
unzählig, verdoppelt sich im Was-
serspiegel. 
Mitten hi nein fahren und Ge-
schichten lesen vom Meer, von 
Menschen und Maschinen im 
Dunkeln, im Hafen, eben nacht-
seits! Der Treff punkt ist der An-

leger „Vorsetzen“, die Kosten 
betragen 19 Euro, 14 Euro für 
Arbeitslose, Schüler und Studen-
ten. 
Anmeldung und Kartenverkauf 
nur bei der Buchhandlung Sei-
tenweise, 040 201203, Hammer 
Steindamm 119. Die Abfahrt ist 
bei der Barkassen-Centrale Ehlers 
beim Anleger „Vorsetzen“, unten 
beim Feuerschiff direkt unter-
halb der U-Bahn Baumwall. Wei-
tere Informationen sind auch im 
Internet unter www.stromable-
ser.com und bei der Geschichts-
werkstatt Wilhelmsburg & Hafen 
im Kulturzentrum Honigfabrik, 
www.geschichtswerkstatt-wil-
helmsburg.de, erhältlich. 

Literarische Hafenfahrt
Geschichten lesen vom Meer

Verantwortung bei Veranstaltun-
gen im Sinne der Willkommenskul-
tur und Integration geht“, so Wein-
reich weiter. 
„Ich bin ein Kirchenmann“, erklärt 
Bünning sein pausenloses Engage-
ment, seine Motivation: „Christliche 
Nächstenliebe!“ Seit Jahren schon 
ist Bünning, der erkrankt ist und 
im Rollstuhl sitzt, aktives Mitglied 
der Kreuzkirchengemeinde und im 
Kirchenvorstand. Während der in-
ternationalen Gartenschau in Wil-
helmsburg war der 48-Jährige als 
Lebenspfadfi nder in der Welt der 
Religionen tätig. „Das war eine sehr 
schöne Sache, das hat mir viel Spaß 
gemacht“, so der Ausgezeichnete. 
Darüber hinaus engagiert sich Bün-
ning vor allem in der Flüchtlings-
hilfe. Im Verein „Die Insel hilft“ un-
terstützt er, wo er nur kann und ist 
seit Dezember 2014 auch im Vor-
stand tätig. 

Fortsetzung auf Seite 20

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

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

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

keit stärken (Schule, Studium), 
und Selbstbewusstsein. 

Die spektakuläre 
Show fi ndet statt 

am 13 .  Ap-
ril um 19.30 
Uhr  (E in -
lass 18.30 
Uhr), Kul-
t u r  z e n -
t r u m 
Rieckhof, 
Rieckhoff -
straße 12, 
Harburg. 

Tickets zu 59 
Euro (Schüler 

und Studenten 
49 Euro) plus VVK 

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

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

Anzeige

Verändere Dein Leben!
Hypno Show-Seminar im Rieckhof
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 Manfred Knoke

 Foto: ein



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

Neujahrsempfang
der Bezirksfraktion DIE LINKE HH-Mitte 

Freizeithaus Kirchdorf-Süd  
Stübenhofer Weg 11, 21109 Hamburg

am Sonntag, dem 28. Februar von 12 – 16 Uhr
Gastredner: Lutz Cassel, Vorsitzender vom Stadtteilbeirat Wilhelmsburg

Musikalische Unterhaltung: Lutz Cassel

Eine Stadt für alle!
Mietwahnsinn stoppen!

Veränderung beginnt mit Opposition – für eine starke LINKE

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Andrea Ubben
Redaktion
Tel. 040 70101732
a.ubben@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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■ (au) Wilhelmsburg. Al-
le Jahre wieder fi ndet im 
Museum Elbinsel Wil-
helmsburg, Kirchdor-
fer Straße 163, der 
traditionelle Oster-
markt statt. Das 
ganze Museum ver-
breitet dann öster-
liche Vorfreude in 
gemütlicher Atmo-
sphäre. Am Sonntag, 
28. Februar, ist es wie-
der soweit. Von 11 bis 17 
Uhr bieten Kunsthandwerker 
aus Nah und Fern ihre österlichen 
Gewerke wie in der Aquarelltechnik 
bemalte Eier, Natureier zum Bema-
len sowie Sorben- und Wabeneier, 
Etageren aus altem Porzellan, Ke-
ramik, Schmuck und vieles mehr an. 
Neu dabei ist ein Kunsthandwerker, 
der Lederschmuck im VintageStyle 
anbietet. Falls gewünscht, stellt 
er auch gegen eine kleine Gebühr 
mit Kindern Lederarmbänder oder 
Amulette her. Holzspielzeug, Pup-
pen, genähtes Hundezubehör und 
Seidenmalarbeiten runden das viel-
fältige Angebot ab. Auch Obst und 
Gemüse können von einer Markt-
frau erworben werden. 

Das Besondere an diesem Markt ist, 
dass dafür alle Ausstellungsräume 
vom Gewölbekeller bis zur ersten 
Etage des Museums zur Verfügung 
stehen und die Aussteller ihre Waren 
zum Teil auch in den Ausstellungsge-
genständen des Museums präsentie-
ren. Im Café Eléonore gibt es zudem 
den ganzen Tag über frisch gebrüh-
ten Kaff ee und selbst gebackenen 
Kuchen. Der Eintritt ist frei!

Allerlei Österliches gibt es auf dem 
traditionellen Ostermarkt im Muse-
um Elbinsel Wilhelmsburg zu sehen 
und zu kaufen.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Eine Vernei-
gung vor einem ganz 
Großen der Musik-
geschichte gibt es 
am Freitag, 26. Fe-
bruar, um 20 Uhr 
im Café Pause in 

der Honigfabrik, Industriestraße 
125-131: Aus einem Fundus von 
150 Cash-Songs präsentiert der 
Hamburger Musiker Axel Jürgens 
einen ganz speziellen Abend, so 
etwas wie eine Hommage und 
eine Zeitreise durch das musika-

lische Schaffen von Jon-
ny Cash ‒ nicht nur für 
Freunde von Jonny 
Cash! Der Eintritt ist 
frei, es geht der Hut 
für Spenden rum. 

 Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Der Natur-
fotograf Markus Mauthe war im 

Auftrag der Umweltorganisati-
on Greenpeace zweieinhalb Jah-

Naturwunder Erde
Eine Weltreise in Bildern und Geschichten

Markus Mauthe hat unsere Erde in seiner ganzen Schönheit und Vielfalt 
fotografi ert.  Foto: Markus Mauthe/Greenpeace

■ (au) Wilhelmsburg. Verstehen, 
behandeln, bewegen ‒ die orthopä-
dische Veranstaltungsreihe im Wil-
helmsburger Krankenhaus Groß-Sand 
geht in eine neue Runde. Am Mitt-
woch, 24. Februar, sprechen Chef-
arzt Alexander Krueger und Thera-
pieleiter Frank Siegmon um 17.30 
Uhr in der Caféteria im Wilhelmsbur-
ger Krankenhaus Groß-Sand, Groß-
Sand 3, über die schmerzhafte Hüfte.
Warum macht gerade älteren Men-
schen das Hüftgelenk so häufi g zu 
schaff en? Was hilft bei welcher Diag-
nose? Tut Bewegung gut, oder macht 
sie alles noch viel schlimmer? Wer 
sich Fragen wie diese hin und wieder 
stellt, ist beim nächsten Groß-Sand-
Patientenforum gut beraten. „Klagen 
Patienten über ständige Hüftschmer-

zen, ist Arthrose eine sehr häufi ge Ur-
sache“, so Doktor Alexander Krueger, 
Chef der Abteilung Orthopädie und 
Endoprothetik am Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand. Nutzt der 
Gelenkknorpel ab, äußert sich das an-
fangs meist durch einen sogenannten 
Anlaufschmerz. Betroff ene haben Be-
schwerden bei den ersten morgend-

lichen Schritten oder kommen auch 
nach längerem Sitzen nur schlecht 
in Gang. Im Verlauf der Erkrankung 
häuft sich der Schmerz ‒ erst bei kör-
perlicher Aktivität, irgendwann auch 
in Ruhe.
Doch was kann man tun, damit es so 
weit gar nicht kommt? „Wie für alle 
Formen von Arthrose gilt: Auch der 
Verschleiß des Hüftgelenks ist nicht 
heilbar. Nehmen Sie Ihre Schmer-
zen aber nicht einfach hin ‒ in den 
meisten Fällen ist Hilfe möglich“, 
betont Krueger. Gleichzeitig weist 
der Gelenk-Spezialist darauf hin, 
dass die Diagnose Arthrose längst 
nicht immer heißt, dass sofort ein 
künstliches Gelenk her muss. Wel-
che Alternativen hier bestehen und 
was schon die Bewegungsthera-

pie leisten kann, erfahren alle In-
teressierten beim Patientenforum. 
Tipp: Über Fragen freuen sich die 
Referenten auch schon im Vorfeld, 
die unter frage@gross-sand.de oder 
040 75205-284 gestellt werden 
können. Der Informationsabend ist 
kostenlos, eine Anmeldung nicht er-
forderlich.

Hilfe bei Hüftschmerzen
Patientenforum im Groß-Sand

Gelenk-Probleme treten vor allem im Alter verstärkt auf. Umso wichtiger 
ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem Orthopäden Krueger (m.) und 
den Chefärzten für Altersmedizin am Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-
Sand. Foto: Groß-Sand/Retzlaff 

Repair-Cafe
■  (au) Wilhelmsburg. Das 
Winterwetter wird sich sicher 
bald verabschieden ‒ end-
lich wieder Gelegenheit zum 
Fahrrad fahren! Am Freitag, 
26. Februar, lädt das westend 
in Kooperation mit dem Wil-
helmsburgprojekt von 16 bis 
19 Uhr zum Repair-Café in 
den Vogelhüttendeich 17 ein. 
„Kommt vorbei, um eurer Rad 
fahrtauglich zu machen oder 
euren kaputten Toaster repa-
rieren zu lassen! Wir unter-
stützen bei Elektrokleingerä-
ten und Fahrrädern“, fordert 
Melanie Stello vom westend 
die Wilhelmsburger auf. Wie 
immer mit Kaff ee und selbst-
gebackenem Kuchen, gegen ei-
ne freiwillige Spende. 

Bücherfl ohmarkt
■ (au) Kirchdorf. Die Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, veranstaltet vom 27. Fe-
bruar bis zum 5. März wieder 
ihren großen Bücherfl ohmarkt 
mit vielen Büchern, CDs und 
DVDs zum kleinen Preis. 

E-Book-
Sprechstunde
■ (au) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch, 24. Februar lädt die Bücher-
halle Wilhelmsburg, Vogelhütten-
deich 75, von 16 bis 17 Uhr zur 
E-Book Sprechstunde ein. Es wer-
den Fragen zum Herunterladen von 
eMedien beantwortet und Hilfestel-
lung für das eigene mobile Gerät 
gegeben. Die Sprechstunde ist kos-
tenlos, um Anmeldung unter 040 
757268 wird gebeten.

Wo drückt der 
Schuh?
■ (au) Wilhelmsburg. Wie je-
den letzten Samstag im Mo-
nat stellt sich auch am 27. Fe-
bruar die SPD Wilhelmsburg 
wieder den zahlreichen Fra-
gen der Bürgerinnen und Bür-
ger aus Wilhelmsburg. In der 
Zeit von 10 bis 12 Uhr ste-
hen der Bürgerschaftsabge-
ordnete Michael Weinreich, 
die Bezirksabgeordnete und 
Regionalausschusssprecherin 
Wilhelmsburg/Veddel Kesba-
na Klein und Fred Rebensdorf, 
das Regionalausschussmit-
glied Wilhelmsburg/Veddel, 
Rede und Antwort am Info-
stand auf dem Stübenplatz 
zum Thema „Wo drückt der 
Schuh?“ 
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re unterwegs, um unsere Erde zu 
por trätieren: ihre Schönheit und 
Vielfalt, aber auch ihre Zerbrech-
lichkeit. Die Ergebniss seiner Reise 
präsentiert Mauthe am Donnerstag, 
25. Februar, um 19.30 Uhr im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg, Mengestra-
ße 20. Markus Mauthe erkundete 
Naturlandschaften auf sechs Kon-
tinenten ‒ darunter den artenrei-
chen Amazonas-Regenwald in Bra-
silien, die tansanische Savanne, das 
Himalaya-Gebirge in Nepal und die 
farbenprächtige Unterwasserwelt 
des Pazifi karchipels Palau. 
Ziel des Projektes ist es, die Vielfalt 
des Planeten Erde mit der Kame-
ra festzuhalten und exemplarisch 
alle relevanten, teils noch unbe-
rührten Lebensräume im Wasser, 
Wald, Grasland und Gestein sowie 
deren Verfl echtungen untereinan-
der zu zeigen. So fängt Mauthe die 
tanzenden Nordlichter über Kana-
das Nadelwäldern ein, verursacht 
eine Gänsehaut beim Anblick der 
Gletscher, Eisbären und Walross-
kolonien Spitzbergens, porträtiert 
wundersame Kalkskulpturen der 
ägyptischen Weißen Wüste und 
heftet sich an die Hufe und Pfoten 
wilder Tiere in der Serengeti. Sein 
Bilderbogen auf Großleinwand ist 
untermalt mit Musik von Kai Are-
nd ‒ und gespickt mit abenteuerli-
chen, bewegenden Reiseberichten. 
Der Eintritt ist frei. 

Ostermarkt im Museum
Kunsthandwerker aus Nah und Fern

g
gung vor einem ganz
Großen der Musik-
geschichte gibt es 
am Freitag, 26. Fe-
bruar, um 20 Uhr 
im Café Pause in

g
125-131: Aus einem Fundus von
150 Cash-Songs präsentiert der
Hamburger Musiker Axel Jürgens
einen ganz speziellen Abend, so
etwas wie eine Hommage und
eine Zeitreise durch das musika-

lische Schaffen von Jon-
ny Cash ‒ nicht nur für
Freunde von Jonny
Cash! Der Eintritt ist
frei, es geht der Hut
für Spenden rum. 

Tribute to Jonny Cash
Axel Jürgens in der Honigfabrik 

Englisch für 
Anfänger
■ (au) Wilhelmsburg. Am Don-
nerstag, 25. Februar, beginnt in 
der VHS Wilhelmsburg ein neu-
er Englisch-Kurs in normalem 
Lerntempo. Wer bereits aller-
erste Englischkenntnisse hat, 
kann in den Anfängerkurs, der 
bei Lektion 4 einsetzt, einstei-
gen. Der Kurs fi ndet immer don-
nerstags von 19.45 bis 21.15 
Uhr in der Krieterstraße 2d statt 
und kostet 54 Euro für 14 Un-
terrichtsstunden (sieben Termi-
ne), Ermäßigungen sind möglich. 
Beratung und Anmeldung un-
ter 040 427310598 oder unter 
www.vhs-hamburg.de.
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HAMBURG-WILHELMSBURG  |  DRATELNSTRASSE 31
GEMEINSAME ZUFAHRT MIT MC DONALDS  
TELEFON  040 - 75 66 54 31 |  FAX  75 66 07 96

WBG GETRÄNKE SERVICE GMBH & CO. KG   |  DRATELNSTRASSE 31  |  21109 HAMBURG

Gültig vom 22.02. - 05.03.2016

20 x 0,5 l 
1 l/0,78 €  zzgl. 3,10 € Pfand

Achtern Diek
Landbier Pils

7.77

12 x 0,75 l 
1 l/0,89 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Staatlich Fachingen
Medium oder Still

7.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,48 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa Mineralwasser
Classic oder Medium

3.99

6 x 1,5 l 
1 l/0,83 €  zzgl. 3,00 € Pfand

Volvic  Touch oder Tee 
verschiedene Sorten

7.49

6 x 1,0 l   1 l/1,33 €   
zzgl. 2,40 € Pfand

Bauer 
Apfelsaft klar

7.99

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

11.99
verschiedene Sorten

9.99
27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra 
Urtyp, Rotlicht, 

Alsterwasser,
Rakete

oder 

Holsten
Edel

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €   zzgl. 4,50 € Pfand

Classic, Medium
 oder Naturell

4.99

Olaf Langer, 
Verkaufsberater
04183/933-401

Sina Prenzel, 
Verkaufsberaterin
04183/933-457

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

* 

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

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

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

Beispielangebot:
Lackierung: Deep Black Perleffekt

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

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

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

Top Angebot im Februar sichern!

Leasingangebot*

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

Monatliche Leasingrate 149,00€
inkl. MwSt.

WILHELMSBURG |  3Der neue RUF  |  Samstag, 20. Februar 2016

■ (au) Wilhelmsburg. In den letzten 
Wochen munkelte es hier und dort, 
dass die Wilhelmsburger Fahrrad-
werkstatt Elbinselrad am Reinstorf-
weg 11 sich aufl ösen würde: Fakt ist 
aber, dass der Betrieb schon seit dem 
1. Februar weiter geht. Man kann sei-
ne Räder weiterhin dort beim bekann-
ten, „alten“ Mechanikerteam repa-
rieren lassen und gebrauchte Räder 
kaufen. Fahrradstadt Wilhelmsburg 
e.V. führte im Rahmen der Medien-

kooperation mit dem Neuen RUF ein 
Gespräch mit der neuen Geschäfts-
führung. 
Nachdem sich die Genossenschaft tat-
sächlich aufgelöst hat, haben Jutta 
Agyemang, Ronald Behrens und Olek 
Dubono die Werkstatt in Form einer 
Unternehmergemeinschaft, der soge-
nannten Mini GmbH, übernommen. 
Jutta Agyemang, gelernte Tischlerin 
und schon seit zehn Jahren versierte 
Fahrradmechanikerin, zeigt sich zu-
versichtlich: „Es ist unser Alleinstel-
lungsmerkmal, dass wir auch ältere 
Räder reparieren.“ Denn die meisten 
Fahrradwerkstätten reparieren die-
se meist qualitätsvollen Räder nicht 
mehr. Zu hoch sei das Risiko, einen 
überraschenden Mehraufwand wäh-
rend der Reparatur in Kauf nehmen 
zu müssen, wenn zum Beispiel die al-
ten Schrauben festgefressen sind und 
man erstmal mit der Flex ans Tretla-
ger muss. „Alte Radmodelle haben ein 
inzwischen nicht mehr produziertes 
Vierkanttretlager oder Keilachsen mit 
Kurbeln“, erklärt Jutta Agyemang den 
Zusammenhang und fährt fort: „Auch 
Kaufhausfahrräder landen eher auf 
dem Müll als in der Reparatur.“ 

Doch diese alten Räder erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Olek Dubono, der 
Ingenieur im Team, spricht vom „S-
Bahnrad“. „Es sind die Fahrräder, die 
alltäglich auf dem Weg zur Arbeit für 
die Strecke zum S-Bahnhof benutzt 
werden. Die teuren Tourenräder blei-
ben in der Garage“, erläutert er. Auch 
Studenten nutzen gern günstige, al-
te Räder. Für manchen Nutzer ist es 
inzwischen schon Lifestyle gewor-
den, nach dem Motto „einfach und 
praktisch ist schick“. Das Elbinsel-
rad hat genau in diesem Segment 
viele Stammkunden. Den Betreibern 
liegt aber auch die Nachhaltigkeit am 
Herzen, weil viele alte Räder einfach 
qualitätiv sehr wertvoll und daher 
viel zu schade zum Wegwerfen sind. 
Sie können aber auch anders: Regel-
mäßig hatte das Team in der Ver-
gangenheit an Weiterbildungskur-
sen teilgenommen, weil die neueren 
Fahrradtypen schon seit Jahren tech-
nisch sehr hochgerüstet sind. 
Ein weiteres wichtiges Standbein soll 
der Online-Verkauf werden: In Kür-
ze kann man beim Elbinselrad Bau-
sätze für die beliebten 3-Gang oder 
2-Gang Single Speed und Fixies kau-

Auch alte Räder werden repariert
Fahrradwerkstatt Elbinselrad wird weitergeführt

Der Werkstattbetrieb beim Elbinsel-
rad geht weiter mit Jutta Agyemang 
(links), Ronald Behrens (Mitte) und 
Olek Dubono.  Foto: Artur Sobowiec 

Private Bücherspende
Ein Klassensatz für die 6b der Boni
■ (au) Wilhelmsburg. Druckfrisch, 
304 Seiten lang, noch keiner hat’s ge-
lesen und das ganze gleich 26 Mal: 
Viktoria Mey, Referendarin an der 
Katholischen Bonifatiusschule, freut 
sich riesig. Gerade hat sie ihren Schü-
lerinnen und Schülern der Klasse 6b 
die neueste Errungenschaft überge-

ben: das Buch „Beschützer der Diebe“. 
Was eigentlich so banal daherkommt, 
ist so selbstverständlich nicht. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen 
viel lesen, doch stehen nicht genü-
gend oder zu alte Bücher zur Verfü-
gung, für Neuanschaff ungen ist nicht 
ausreichend Budget vorhanden. Auch 

Norbert Garling (links), Viktoria und Andreas Mey bei der offi  ziellen Über-
gabe des Klassensatzes.  Foto: au

Berliner Bericht
■ (au) Wilhelmsburg. Es ist 
wieder so weit: Metin Hakverdi, 
der direkt gewählte Bundestags-
abgeordnete in Wilhelmsburg, 
berichtet am Montag, 22. Febru-
ar, um 19 Uhr in der Gaststätte 
Kupferkrug, Niedergeorgswer-
der Deich 75, aktuell im Wahl-
kreis über die Politik in Berlin. 
„Der Berliner Bericht ist die Ver-
anstaltung im Wahlkreis, in der 
sich die Menschen in Wilhelms-
burg aus erster Hand über die 
Politik in der Hauptstadt infor-
mieren können. Ich freue mich 
auf den ersten Berliner Bericht 
im neuen Jahr in Wilhelmsburg. 
Alle politisch Interessierten sind 
herzlich eingeladen, sich über 
die Politik in der Hauptstadt ak-
tuell zu informieren und ins Ge-
spräch zu kommen.“

fen. Neue Rahmen kauft die Werk-
statt und setzt sie mit den Felgen 
zusammen. Verschiedene Rahmen-
typen kann man hierfür verwenden. 
Ein besonderes Projekt sind die Rä-
der für Flüchtlinge, eine Initiative 
von Hildebrand Henatsch: Menschen 
haben bereits alte Räder gespendet. 
Andere beherzte Menschen haben 
ehrenamtlich diese Räder abgelie-
fert. Weitere großzügige Menschen 
treten als Kunden auf, indem sie die 
Wartungskosten inklusive Fahrrad-
schloss für ein spezielles Fahrrad 
persönlich übernehmen. Gut 20 Rä-
der sind schon gewartet. Das Pro-
jekt befi ndet sich gerade am Anfang. 
Jeder kann dem Elbinselrad Räder 
spenden oder Wartungskosten über-
nehmen. Weitere Infos unter der 040 
67389255. 
Jutta Agyemang blickt in die Ver-
gangenheit zurück und dankt Hilde-
brand Henatsch, dem Initiator der 
Fahrradwerkstatt, der vor vielen Jah-
ren im Rahmen der Arbeitsloseniniti-
ative AIW arbeitslosen Menschen ei-
ne Perspektive gegeben hat. Damals 
gehörte auch die Fahrradwerkstatt 
in Hausbruch zur AIW. 2013 ha-
ben sie sich selbstständig gemacht, 
und heute besteht sie noch immer. 
In diesem Sinne wünschen der Neue 
RUF und Fahrradstadt Wilhelmsburg 
viel Erfolg.

die Familien selber können sich meist 
eine zusätzliche, fi nanzielle Belastung 
nicht leisten. 
„Das geht so nicht“, befand Andre-
as Mey, der Vater von Viktoria, und 
hatte eine Idee. Er suchte einen pri-
vaten Sponsor und fand ihn in Nor-
bert Garling. Der Personalvermittler 
aus Hamburg war sofort Feuer und 
Flamme und zögerte keine Minu-
te, mit einer Buchspende die Klasse 
von Viktoria Mey zu unterstützen. 
Gesagt, getan: Ein ganzer Klassen-
satz, 187 Euro teuer, fand kurze 
Zeit später den Weg von der Buch-
handlung in den Klassenraum der 
6b. Die bedankte sich bei Norbert 
Garling mit einem selbstgemachten 
Gedichteband. 
Für Andreas Mey, der sich bereits in 
seiner alten Heimat Hannover sozi-
al engagierte, soll das kein Einzelfall 
bleiben: „Ich hoff e, dass das eine In-
itialzündung ist und sich noch vie-
le andere dazu bewegen lassen, zu 
spenden“, so der 55-Jährige.



Unser Best-Preis* (p.P. in Euro)

7.4. - 27.4.2016
Innenkabine 1.609,-
Meerblickkabine 1.959,-

Alleinbelegung
Innenkabine 2.259,-
Meerblickkabine 2.859,-

Leistungen

Anmeldeschluss: 15.2.16

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

3 Wochen
inklusive

Flug nach Miami

Mit AIDAvita von Miami nach Hamburg
vom 7.4. - 27.4.2016
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■ (pm) Sinstorf. „Das Bezirksamt 
Harburg beabsichtigt am Montag, 
dem 15. Februar, die Ausnahme-
genehmigung nach §4 der Baum-
schutzordnung für den Sinstorfer 
Kirchweg zu erteilen. Die Fäll- und 
Pfl egemaßnahmen sind als vorberei-
tende Maßnahmen zur Errichtung 
von Wohngebäuden für die öff ent-
lich-rechtliche Unterbringung not-
wendig.“ Das teilten die Sprecher 
der Bürgerinitiative Marmstorf/
Sins torf am Sonntag mit. 
Im Hinblick darauf hatten sich die 
betroff enen Anwohner am Montag 
um 9 Uhr an der Fläche am Sinstor-
fer Kirchweg versammelt, um Ab-
schied von dem lebendigen Lärm-
schutzwall (14 Bäume) entlang der 
Autobahn zu nehmen. Die Mitglie-
der der Initiative wollen ernst ge-
nommen werden, denn sie beste-
hen darauf, an der Planung für zwei 
Flüchtlingsunterkünfte in Sinstorf 
beteiligt zu werden. Diese Beteili-
gung ‒ die Rede war von einem of-
fenen Baugenehmigungsverfahren 
‒ sei den Sinstorfern versprochen 
worden. Vorbereitende Arbeiten 
oder gar Beschlüsse für eine Fäll-
aktion seien daher nicht hinnehm-
bar. Wie jetzt bekannt wurde, hat 
die Bürgerinitiative eine Eingabe 
an den Petitionsausschuss der Bür-
gerschaft geschickt. Bis die beant-
wortet ist, dürfen keine Bäume ge-
fällt werden. 
Im Übrigen gelte, hat Stefan Heidt-
mann stets betont, dass man auf Au-
genhöhe mit der Verwaltung ver-
handeln wolle. Die Bürgerinitiative, 
die jetzt ein Bürgerbegehren bean-
tragt hat, erwartet, dass die Flücht-
lingsunterkunft am Sinstorfer Kirch-
weg kleiner ausfällt als geplant, auf 
die Unterkunft am Leuchtkäferweg 
soll verzichtet werden.
Diese Planung und die Reaktio-
nen der Anwohner sind ein The-
ma, mit dem sich auch die örtliche 
SPD befasst. „Dabei zeigt sich, dass 
auch die Sozialdemokraten sich 
wünschen, die Flüchtlinge könn-

ten in kleineren Wohnanlagen so-
wie in vorhandenen Wohnungen 
im gesamten Hamburger Stadtge-
biet untergebracht werden“, sagte 
der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete 
und Vorsitzende der SPD Harburg-
Süd, Sören Schumacher und fuhr 
fort: „Das Wünschen hilft hier aller-
dings gar nichts. Wir kommen an 
der Erkenntnis nicht vorbei, dass 
uns angesichts der schieren An-
zahl der Flüchtlinge schlicht kei-
ne andere Wahl bleibt, als größere 
Wohn unterkünfte zu akzeptieren.“ 
Wie schon in den letzten Wochen 
und Monaten werde er persönlich 
und der gesamte Ortsverein weiter-
hin bereit sein zum Dialog mit den 
verschiedenen Bürgerinitiativen 
und den Gegnern der Unterkünf-
te, versprach er, und: „Vorschlä-
gen und Ideen stehen wir off en ge-
genüber.“ 
Die SPD vor Ort werde auch in Zu-
kunft alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger über alles Wichtige 
im Zusammenhang mit den Wohn-
unterkünften informieren“, beteu-
erte er, kündigte aber auch an, dass 
sich die Politik der SPD Harburg-
Süd aber nicht in der Bereitschaft 
zum Dialog mit denen erschöpfen 
werde, „die den Wohnunterkünften 
in Gegnerschaft, Ängstlichkeit oder 
Skepsis gegenüberstehen.“ Schuma-
cher weiter: „Die Gegner der Flücht-
lingsunterkünfte ziehen seit Mona-
ten die mediale Aufmerksamkeit auf 
sich. Uns ist wichtig, auch auf dieje-
nigen aufmerksam zu machen, die 
sich für die Integration der Flücht-
linge einsetzen ‒ und das nicht mit 
starken Worten, sondern ganz kon-
kret durch Taten. Diese Integra-
tionshelferinnen und -helfer kön-
nen sich unserer Unterstützung 
sicher sein.“
Am Sinstorfer Kirchweg und am 
Leuchtkäferweg in Marmstorf sollen 
in zweistöckigen Einheiten Wohn-
unterkünfte mit bis zu 400 bzw. 
500 Plätzen für Flüchtlinge errich-
tet werden. 

Initiative MarSi kündigt 
Bürgerbegehren an
SPD: Die Integrationshelfer unterstützen

FDP-Veranstaltung 
im Jägerhof
■ (mk) Hausbruch. Zum Thema 
Stadtteilentwicklung in Süderel-
be lädt die FDP im Landhaus Jä-
gerhof am Dienstag,  23. Februar 
ab 19 Uhr ein 
Der Diskussion stellen sich der 
FDP-Bürgerschaftsabgeordnete 
Jens P. Meyer und der baupoliti-
sche Sprecher der FDP Süderelbe, 
Günter Rosenberger. 
Sie informieren über Bau-Projek-
te in der Region und suchen das 
ausführliche Gespräch mit den 
Bürgern.

Gemeinde-
Kinderfreizeit
■ (pm) Sinstorf. Im Schulland-
heim Regesbostel fi ndet vom 5. ‒ 
11. März eine Freizeit für Kinder 
im Alter von 8 ‒ 12 Jahren statt. 
Sie wird von der Diakonin Desi-
rée Münnekhoff  (Sinstorf ) gelei-
tet und kostet 150 Euro pro Kind. 
Geschwisterkinder zahlen 115 Eu-
ro. Das Thema der Freizeit lautet 
„Jona und der Wal“. Es sind noch 
Plätze frei! Information und An-
meldung unter Telefon 32849593 
oder per E-Mail an desiree-muen-
nekhoff @kirche-sinstorf.de

■ (pm) Harburg. Es gibt wenige 
Personengruppen, über die so vie-
le, größtenteils sehr festgefügte Vor-
urteile herrschen wie über Politi-
ker. Menschen hingegen, die selbst 
als Politiker tätig sind oder in de-
ren Umfeld leben oder arbeiten, wis-
sen, wie hoch die Anforderungen 
tatsächlich sind und dass sie wie in 
anderen Tätigkeitsbereichen stän-
dig steigen.
Vor diesem Hintergrund ist ein Se-
minar für sozialdemokratische Kom-
munalpolitiker zu sehen, das vom 
12. bis 14. Februar in Harburg statt-
gefunden hat. Die aus mehreren 
Bundesländern angereisten Teilneh-
mer befassten sich unter Anleitung 
einer Seminarleiterin schwerpunkt-
mäßig mit zwei Themenbereichen. 
Zum einen standen Methoden und 
Instrumente der Strategieplanung 
auf dem Lehrplan. Dabei ging es um 
das richtige Vorgehen bei der Ver-
wirklichung langfristiger Ziele. Dazu 

der Harburger Bürgerschaftsabge-
ordnete Sören Schumacher, der das 
Seminar mitorganisiert hatte: „Um 
langfristige politische Ziele zu ver-
wirklichen, reicht es in keiner Weise 
aus, von der Richtigkeit dieser Ziele 
überzeugt zu sein. Man muss auch 
sehr genau wissen, wie man zu pla-
nen und in welchen Schritten man 
vorzugehen hat.“ 
Ein anderer Schwerpunkt des Se-
minars war der Umgang mit Er-
lebnissen im politischen Alltag, die 
als belastend empfunden werden. 
„Natürlich darf man als Politiker 
nicht allzu zart besaitet sein“, so Sö-
ren Schumacher. Dennoch käme es 
immer mal wieder zu Situationen, 
die auch der stabilsten Persönlich-
keit arg zusetzen könnten. „Da ist 
es sehr hilfreich, Möglichkeiten zu 
kennen, mit solchen Erlebnissen 
souverän umgehen zu können und 
sich nicht einschüchtern oder ent-
mutigen zu lassen.“

Nicht einschüchtern lassen
Politiker lernen mit Druck umzugehen 

Seminarteilnehmer aus Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Harburg, darunter die Harburger Ronja Schmager (2. v.l.), Sozialsenatorin 
Melanie Leonhardt (4. v.l.) sowie Sören Schumacher und Sören Schinkel (5. 
bzw. 6. v.l.) Foto: ein

■ (pm) Harburg. Das Ratsinfor-
mationssystem informiert die Nut-
zer über die Harburger Bezirksver-
sammlung in vielfältiger Form. Im 
Vergleich zur Parlamentsdatenbank 
der Bürgerschaft fehle es derzeit 
im Ratsinformationssystem aber 
noch vor allen Dingen an der Nach-
vollziehbarkeit der politischen Be-
schlüsse, stellte die FDP in der Be-
zirksversammlung fest. 
Ihr Abgeordneter Carsten Schus-
ter: „So können die Nutzerinnen 
und Nutzer zwar sehen, welche 
Anträge von wem und mit wel-
chem Inhalt gestellt wurden, die 
Beschlüsse dazu aber fehlen. Wur-
den die Anträge überwiesen, abge-
lehnt, ziffernweise abgestimmt? 
Welche Parteien haben den An-
trägen zugestimmt, sie abgelehnt 
oder sich enthalten.“ Mit diesen 
Informationen seien die behan-
delten Anträge in der Parlaments-
datenbank der Bürgerschaft ver-

sehen, und eine Anpassung des
Ratsinformationssystems sollte
dementsprechend auch im Ratsin-
formationssystem Harburg erfol-
gen, erwartet Schuster.
Die Verwaltung wird daher von der
FDP aufgefordert, gemeinsam mit
dem Systembetreiber des Ratsin-
formationssystems dafür zu sor-
gen, „dass in Anlehnung an die
Parlamentsdatenbank der Ham-
burgischen Bürgerschaft, die be-
handelten Anträge der Harburger
Bezirksversammlung mit den Infor-
mationen über die Beschlüsse verse-
hen werden.“ Für die Nutzer solle er-
kennbar sein, wie über die Anträge
abgestimmt wurde. Auch die Verlin-
kung zum jeweiligen Protokoll sol-
le erfolgen.
Über die Ergebnisse soll dem Haupt-
ausschuss ‒ der einen entrsprechen-
den Antrag der FDP angenommen
hat ‒ bis zum 14. Juni berichtet
werden.

Die Beschlüsse fehlen
FDP: Ratsinformationssystem fehlerhaft

■ (pm) Harburg. Das Citymanage-
ment Harburg hat die Einrichtung 
eines Innovationsbereiches zur Stär-
kung der Attraktivität und Entwick-
lung des Bereichs Sand/Hölertwie-
te beantragt. Der Antrag wurde vom 
Bezirksamt Harburg als Aufsichtsbe-
hörde geprüft. 
Die Antragsunterlagen zur Einrich-
tung dieses Innovationsbereiches 
werden vom 23. Februar bis zum 
22. März, montags und freitags zwi-
schen 8 Uhr und 13 Uhr, dienstags 
und donnerstags von 8 Uhr bis 16 
Uhr im Bezirksamt Harburg, Zent-
rum für Wirtschaftsförderung, Bau-
en und Umwelt, Harburger Rathaus-
forum 2 (Foyer im Erdgeschoss) zur 
Einsicht ausgelegt.
Unter der Telefonnummer 42871 
3459 können auch andere Termine 

für eine Einsichtnahme in die Un-
terlagen vereinbart werden. Die An-
tragsunterlagen werden im Internet 
unter www.citymanagement-har-
burg.de veröff entlicht.
Interessierte Bürger können bis 
zum 22. März 2016 beim Bezirks-
amt Harburg schriftlich Anregun-
gen einreichen.
Die Eigentümer der im Innovati-
onsbereich gelegenen Grundstücke 
haben während der Auslegungs-
zeit das Recht, eine Erklärung ab-
zugeben, dass sie der Einrichtung 
des Innovationsbereichs nicht zu-
stimmen. Die Erklärung ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der 
genannten Dienststelle einzulegen. 
Nicht fristgerecht eingelegte Erklä-
rungen können nicht berücksich-
tigt werden.

Öff entliche Auslegung
Sand: Neuer Innovationsbereich

■ (pm) Harburg. Seit mehreren 
Jahren befassen sich sowohl die 
Bezirksversammlung als auch die 
Verwaltung mit dem Problem der 
erstmaligen endgültigen Herstel-
lung (eeH) von Straßen im Be-
zirk. Ausgangspunkt war die von 
der Finanzbehörde übernomme-
ne Forderung des Rechnungsho-
fes, noch nicht endgültig abge-
rechnete Straßen so auszubauen 
oder fertigzustellen, dass eine Ab-
rechnungsmöglichkeit ermöglicht 
wird. Lediglich die Reihenfolge 
der Straßen, sprich, die Erstellung 
einer Prioritätenliste, war strittig. 
Nicht strittig war, dass sich die Be-
zirksversammlung an dieser Er-
stellung beteiligen wollte. 
In Harburg sind insgesamt 67 
Straßen noch nicht erstmals end-
gültig hergestellt, sodass die ge-
setzlich vorgesehenen Anlie-
gerbeiträge noch nicht erhoben 
werden konnten. Jetzt steht die 
Liste nach zweijähriger kontro-
verser Debatte fest. Den Anfang 
macht die Wattenbergstraße, ge-
folgt von Fernblick und Rönnebur-
ger Freiheit. Für die Reihenfolge 
wurde ein Punktekatalog erarbei-
tet. Dem entsprechend folgen die 
Sudermannstraße, die Vogteistra-
ße, der Helmsweg, Foßholt, An 
der Falkenbek, Thiemannstraße, 
Striepentwiete und Eißendorfer 
Mühlenweg. 
Eine noch längere Liste zu erstel-
len, wäre nicht sinvoll gewesen, 

meinte der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Ralf-Dieter Fischer, weil der 
Bezirk pro Jahr maximal drei Stra-
ßen schaff en könne. Nach drei bis 
vier Jahren aber könne die poli-
tische und auch fi nanzielle Situ-
ation der Stadt eine ganz ande-
re sein, und enstprechend anders 
würden dann auch die Prioritä-
ten liegen. Sollte die Verwaltung 
diese jetzt festgelegte Reihenfol-
ge ändern wollen, könne dies nur 

durch eine neue Drucksache, die 
in der Bezirksversammlung zur 
Debatte gestellt wird, erfolgen, be-
tonte Fischer. Auch seien die Be-
wertungskriterien der Verwaltung 
jetzt nachvollziebar, betonte der 
CDU-Fraktionschef und legte auch 
Wert auf die Feststellung, dass die 
Bezirksversammlung ausdrück-
lich nicht an vorhergende Verein-
barungen ‒ die es durchaus gege-
ben hat ‒ gebunden ist. 
Die jetzt vorliegende engültige 
Liste soll am 23. Februar in der 
Bezirksversammlung beschlos-
sen werden. 

Die Wattenbergstraße 
macht den Anfang
Liste der eeH-Straßen steht fest

Ralf-Dieter Fischer Foto: ein



Eigenheim 
ist einfach.

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

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

Beste Aussichten für die 
eigenen vier Wände.

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

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

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

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

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

Wo können sich Käufer und Verkäufer 
 informieren und womöglich begegnen?

Zunächst empfehle ich, sich bei uns als In-

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

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

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

Fachvorträge 

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

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

(IMMOLYTIK)
15 Uhr  „Mit Wohnriester schneller in die 

 eigenen vier Wände“ (LBS Nord)

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

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

(ÖRAG)
14 Uhr  „Schimmel in Innenräumen. Eine 

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

(Sparkasse)

FAKTEN ZU   

Michael Hager  
Sparkasse Harburg-Buxtehude 
Leiter S-Immobilien

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

Loewe 
Connect.

Einfach 
vernetzt.

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

Neuhe
it:

Loewe 

Ultra HD

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

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

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

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

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

Schulranzen für 
Flüchtlingskinder
Großzügige Spende an das DRK

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

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

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

Anzeige

Gut gebrüllt „Loewe“
Mit den Anforderungen gewachsen

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

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

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



Eintritt 5,- €

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

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

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

Brigitte Hagen

CD‘s • Bücher
Geschenke • Edelsteine 

• Schmuck & Düfte

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

Samstag
 10.00 - 13.00 Uhr

Dienstag geschlosseng g

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

27. und 28. Februar 2016, Sa. und So. 10 – 18 Uhr
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■ (pm) Harburg. Vor zwei Jahren 
‒ nach dem letzten Klassentref-
fen ‒ wurde Erich Löntz, der im 
Altmühltal in Bayern lebt, gebe-
ten, das Klassentreffen nach 
60 Jahren Schulentlassung zu 
organisieren. Es handelt sich 
um die damalige Klasse 9b des 
Abschlussjahrgangs 1956 der 
Grundschule Bennigsenstraße. 

Der Klassenlehrer war 
Heinz Henning.
Erich Löntz: „Ich hof-
fe, dass alle 20 an-

geschriebenen 
Kameraden 
und eventu-
ell noch wei-
tere zu unse-
rem Treffen 

am Freitag, 18. März, im Gilde-
haus „GastHuus“ Schwarzenberg, 
ab 18 Uhr anwesend sein werden.“ 
Selbstverständlich sind wieder alle 
Ehefrauen und Partner wieder mit 
eingeladen.
Weitere Informationen erteilt Erich 
Löntz unter der Telefonnummer 
08466 783 bzw. unter der E-Mail-
Anschrift erich.loentz@t-online.de.

Klassentreff en nach 60 Jahren
In Bayern organisiert, in Harburg gefeiert 

Die 9b bei ihrem ersten Treff en im Jahr 1979 Fotos: priv

■ (pm) Harburg. Am vergangenen 
Samstag fand die Jahres-Party des 
Schützenvereins Rönneburg statt. 
Der König des Vereins, Björn Eil-
ken, der „Entschlossene“, hatte zu-
sammen mit seiner Alexandra sowie 
seinen Adjutanten zum diesjährigen 
Königsball geladen. Viele Gäste wa-
ren dieser Einladung gefolgt, haben 
den Saal gefüllt und in ausgelasse-
ner Stimmung und guter Laune ei-
nen tollen Ballabend genossen.
Zu den Gästen zählten vom Schwes-
ter-Verein „Eiche-Rönneburg“ König 
Marc Degenhardt mit seiner Köni-
gin Swantje und vom SV Moor Kö-
nig Markus Sommer, der von einer 
starken Abordnung begleitet wurde. 
Weiterhin konnten der Gruppenfüh-
rer der freiwilligen Feuerwehr Rön-
neburg, Matthias Molzahn, sowie 
der „Bünabe“ Dirk Böhder mit Gat-
tin Melanie begrüßt werden.
Auch vom eigenen Verein waren 
die weiteren Majestäten wie der Vi-
zekönig Werner Koch und seine Di-
na, die Damenkönigin Birgit Stacks 
mir Ehemann Paul, die Damenvize-
königin Erika Aldag samt Ehegat-
ten Horst, die Jungschützenköni-

gin Charleen-Fabienne Köhler und 
der Jungschützenvizekönig Hend-
rik Meyer anwesend. Zum Ehren-
tanz gab es für das Königspaar ei-
ne Überraschung. denn Sohn Lukas 
spielte auf seinem E-Piano ein extra 
für seine Eltern einstudiertes Lied.
Trotz der Bedenken des Festleiters 
Abi Albers wurde zum ersten Mal 

das „Surprise DJ Team“ für die mu-
sikalische Begleitung des Abends 
engagiert. Mit alten und neuen Hits 
brachten sie die Ballgäste ordent-
lich in Stimmung, und die Tanzfl ä-
che war bis zum frühen Morgen gut 
gefüllt. Die fröhliche Partystimmung 
endete um 2 Uhr mit dem traditio-

nellen Lagerfeuer. An-
schließend folgten 
noch viele der Gäs-
te der Einladung 
des Königs und 
stärkten sich nach 
der langen Nacht 
im Schützenhaus 
mit einer kräfti-
gen Suppe.

Überraschungstanz für das 
Königspaar
Königsball beim SV Rönneburg

Björn und Alexandra Eilken feierten mit ihren Gästen bis spät in die Nacht.
 Foto: ein
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Abi Albers wurde zum ersten Mal nellen Lagerfeuer. An-
schließend folgten 
noch viele der Gäs-
te der Einladung 
des Königs und 
stärkten sich nach 
der langen Nacht 
im Schützenhaus 
mit einer kräfti-
gen Suppe.

Bjö d Al d Eilk f i i ih Gä bi ä i di N h

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

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

Erich Löntz 

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

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

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

,,

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

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

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

■ (pm) Harburg. Anlässlich des 
zweiten Geburtstages des Har-
burger DRK-Hospizes hat Leite-
rin Britta True verschiedene Ko-
operationspartner eingeladen, 
um den Alltag im Hospiz und die 
Begleitung der Gäste vorzustel-
len. Rund 35 inte ressierte Gäste 
waren der Einladung gefolgt, da-
runter auch Moderatorin Bettina 

„Wir nehmen uns die Zeit“
Neujahrsempfang im DRK-Hospiz

Tietjen, Schirmherrin des Harbur-
ger Hospizes.
„Unser Haus ist ein Ort, in dem wir 
viel Wert darauf legen, dass sich alle 
wohlfühlen: Gäste, Angehörige und 
das betreuende Team. Es ist unser 
Anliegen, unseren Partnern in der 
Region dieses Konzept zu vermit-
teln“, erklärte Hospizleiterin Britta 
True zur Begrüßung.

Susanne Fischer, Leiterin Sozial-
dienst und psychosoziale Beglei-
tung, sowie Marion Basler, Pfl ege-
dienstleiterin und stellvertretende 
Hospizleiterin, informierten über 
das Aufnahmemanagement und das 
Pfl egekonzept, das auf würdevol-
le Begleitung Schwerstkranker aus-
gerichtet ist. „Wir haben in diesem 
Haus tagtäglich mit verschiedensten 
Schicksalen und Herausforderun-
gen zu tun. Das Wichtigste ist für 
uns, den Gästen und ihren Angehö-
rigen individuell zu begegnen. Da-

für nehmen wir 
uns die Zeit, die 
es braucht“, er-
läuterte Susanne 
Fischer.
Kunsttherapeutin 
Heike Rolshoven 
gab im „Raum 
der Stille“ Einbli-
cke in ihre Arbeit 
mit den Gästen.
Das DRK Harburg 
hat das Hospiz 
vor zwei Jahren 

eröff net. Es ist die erste Einrich-
tung dieser Art im Hamburger 
Süden. Bislang wurden in der Ein-
richtung in Langenbek mehr als 
300 Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase betreut.
Der Aufenthalt im Hospiz ist für 
die Gäste kostenlos und wird 
gemäß des neuen Hospiz- und 
Palliativgesetzes zu 95 Prozent 
von den Kassen übernommen. 
Pro Jahr müssen zirka 150.000 
Euro aus Spenden aufgebracht 
werden.

Die DRK-Kolleginnen Susanne Fischer (v. l. n. r.) und 
Marion Basler mit Hospizleiterin Britta True, Moderato-
rin Bettina Tietjen und dem DRK-Vorstand Harald Krü-
ger im „Raum der Stille“
 Foto: DRK Kreisverband Hamburg-Harburg



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

Anzeige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Jahre Hospizverein 
Hamburger Süden
Ausstellung in den Harburg Arcaden

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

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

Junghasen nicht mitnehmen!
Kleine Fellknäuel benötigen keine Hilfe

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



...ist eröffnet !!!

Sievers´ Gasthaus GbR. Um Reservierung wird gebeten:

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

- Bratkartoffeln
- Suppe
- Sülze
- Roastbeef

- Spießbraten
- Matjes

- Gemüse der Saison

- Salatbar – Dressing
- Dessertvariationen

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

 

 

Wir haben das Original, vom Elbfischer Grube - aus Fliegenberg 

Frischer Stint 
 

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

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

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

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

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

Restaurant Restaurant

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

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

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

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

Stint ahoi!
Die Saison ist eröff net.
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■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
25. Februar, werden künftigen und 
„frischgebackenen“ Eltern von Eri-
ka Saggau-Stauff er, Diplom-Sozial-
pädagogin und Familientherapeu-
tin der Erziehungsberatungsstelle 
Harburg, Informationen und Anre-
gungen rund um die erste Zeit mit 
dem Baby gegeben.

Der Informationsabend fi ndet von 
19.30 bis 21 Uhr in der Eltern-
schule Harburg, Feuervogel ‒ Bür-
gerzentrum Phoenix, Maretstra-
ße 50, 21073 Hamburg, statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Ei-
ne Anmeldung ist telefonisch un-
ter 7637931 oder 42871-2327 
möglich. 

Auf den Anfang kommt es an: 
Neuer Kurs in der Elternschule
Informationsabend im Feuervogel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzeige

Kleine Fische, großer Genuss
Die Stintsaison steht vor der Tür

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

Ronja Hilbig in 
Marias Ballroom

■ (pm) Harburg. Ronja Hilbig und Jens Bergeest bestreiten mal wieder 
einen akustischen Abend in Marias Ballroom in der Lassallestraße 11. 
Am Mittwoch, 24. Februar, geht es um 20 Uhr los, der Eintritt ist frei. Wie 
immer unter den Namen „Highheels meets Stahlkappe“ werden alte und 
neue Stücke der Musikgeschichte nur mit Gitarre und Gesang dargeboten. 
Ronja Hilbig ist bekannt durch ihre Auftritte und Goldmedaillen bei Stefan 
Raabs Turmspringen sowie durch die ehemalige Popband Queensberry.

Foto: ein

■ (pm) Harburg. Über die „Stadt-
archäologie in der Hansestadt Bre-
men“ spricht Dr. Dieter Bischop am 
25. Februar ab 18.00 Uhr im Ar-
chäologischen Museum, Harbur-
ger Rathausplatz 5.
Im Vortrag werden die Ergeb-
nisse der archäologischen Stadt-
kernforschung vorgestellt, die die 
1200-jährige Geschichte Bremens 
beleuchtet. Die Befunde reichen 
von frühen Siedlungen über Keller 

und Kloaken, Wege, Uferbefesti-
gungen, Klostermauern, Friedhöfe, 
Mühlen, Stadtgräben und -türme, 
Brunnen bis zu Schiff sfracks. Eine 
spektakuläre Entdeckung war ei-
ne Siedlung der Friesen aus dem 9. 
Jahrhundert. Die Spuren der Keim-
zelle des mittelalterlichen Bremens 
fanden sich in acht Metern Tiefe. 
Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, 
eine Anmeldung ist unter 42871-
2497 erforderlich.

Stadtarchäologie in Bremen
Vortrag von Dr. Dieter Bischop

Boerney und Die Tritops sind 
wieder da!

■ (pm) Harburg. Show-Time im Rieckhof mit „Boerney und Die Tritops“. 
In immer neuen Kostümen covert Boerney mit seinen Tritops am 5. März 
ab 21 Uhr Hit auf Hit und garantiert Partystimmung pur! Boerney & Die Tri-
tops, das ist volle Packung Glam-Party- und Schlagerrock mit vielen neuen
und eigenen Songs. Eintrittskarten im VVK: 13 Euro (+ Gebühren), an der 
Abenkasse kosten sie 16 Euro.  Foto: ein

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

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

Guten Appetit
Die Stint-Laichzeit beginnt

Worauf es beim Wasser 
ankommt

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

quell-
e i g e -
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Sau -
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Foto: Plose Quelle AG/spp-o



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

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

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

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

www.die-hoermeister.de

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

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

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

DEUTSCHLANDPREMIERE

50 % Einführungspreis-Vorteil

auf den Eigenanteil des 

zweiten Hörsystems* 

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

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

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

Anzeige

Strahlentherapie heute
Gemeinsam für das Leben

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

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

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

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

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

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

: 

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

pelt. 



Bremer Str. 158 · 21244 Buchholz/Steinbeck · Tel. 0 41 81 - 58 04 
Ausstellung von 15 - 18 Uhr, außer Mi. · Sa. von 10 - 12.30 Uhr

www.ofenhaus-hoppe.de  ·  www.danskan.com

Sparen Sie 30% - 40%

Wir bieten Ihnen das ganze Programm!
 

Di
e 

sc
hö

ns
te

n 
Öf

en40 Jahre Erfahrung 
Ofenhaus Hoppe 
Meisterbetrieb & Innungsmitglied

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

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

kaminka fhaus.de

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

Kaminkaufhaus – wir haben Feuer

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.
Ihr flexibles Profiteam für fachgerechte Projektumsetzung aus einer Hand.

1866

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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

Haustürträume 2016!

Aluminium Haustüren
der Extraklasse

www.kompotherm.de

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

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

www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Schlüsselfertige Wohnträume
seit mehr als 20 Jahren!

ZU HAUSE

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

WILLKOMMEN

Vertrieb durch:

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

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

Erle oder Feuerholz, Kaminfertig und abgelagert.

Am Stieg 26 · 21635 Jork · www.kaminholz-aukthun.de 
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■ akz-o. Besonders schicke Ober-
fl ächen lassen sich mit minerali-
scher Kalkglättetechnik zaubern, 
die eine lange Tradition im Fach-
handwerk hat. Heutzutage gewin-
nen natürliche Produkte immer 
mehr an Bedeu-
tung, wenn 
n a c h 

schlich-
ter Eleganz 
und stilvoller Ästhe- t i k 
gefragt wird. Die charakteristi-
schen unverwechselbaren Wand-
oberfl ächen, die sich mit Calcino 
Romantico herstellen lassen, ha-
ben einen großen Vorteil: Sie kön-
nen Feuchtigkeit aus der Raumluft 
bedingt aufnehmen und später 
nach und nach wieder abgeben. 

So trägt Kalk im Innenraum durch 
die Regulierung der Raumluft-
feuchtigkeit zu einem gesunden 
Wohnklima bei.
„Begonnen hat die Produktent-
wicklung bei Caparol mit dem 
Trend zu Oberfl ächen, die Sicht-

beton entlehnt sind. Da ha-
ben wir gemerkt, dass 

natürl iche ste inige 
Oberflächen großen 

Zuspruch gewinnen“, so 
Natascha Glenz, Produkt-
managerin Dekorative In-
nenwandgestaltung. „Das 
Attraktive daran ist die 
matte Anmutung in Kom-
bination mit warmen mi-
neralischen Farben. Durch 
die Verwendung verschie-
dener Werkzeuge und Ver-
arbeitungstechniken kön-

nen vielfältige Oberflächen mit 
ansprechenden Strukturen zwi-
schen glatt-fein und rustikal-ge-
körnt gestaltet werden. Das Maler-
handwerk kann dabei Techniken 
wie Authentico, Puristico und Gri-
gio ausführen, die in Kombinati-
on mit dem passenden Farbton 
Assoziationen zu Kalkstein, Onyx, 
Sandstein oder eben Sichtbeton 
wecken.“

Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/
akz-o

■ txn-p. Mit Brennholz zu heizen 
spart kostbare fossile Energieträ-
ger wie Öl und Erdgas und ist annä-
hernd CO2 neutral. Außerdem kann 
sich kaum jemand der Faszination 
der sichtbaren Flammen entziehen. 
In der Übergangszeit lässt sich mit 
dem Kaminofen oder Heizkamin be-
darfsgerecht heizen, ohne die Zent-
ralheizung einschalten zu müssen.
Entgegen der weit verbreiteten Mei-
nung, dass die Holzpreise stark an-
steigen, haben sich diese deutlich 
stabiler verhalten als die Preise fos-
siler Energieträger. Zudem sind die 
Brennstoff preise pro Kilowattstun-
de für Holz immer noch spürbar 
geringer als für Heizöl und Erdgas. 
Zusätzlich sorgt die Strahlungswär-
me des Feuers für ein angenehmes 
Wohlbefi nden. Eine Lufttemperatur 

Auch Kaminöfen sollten 
regelmäßig geprüft werden

■ txn-p. Noch immer sind vie-
le Eigenheime nicht ausreichend 
isoliert. Über die Gebäudehülle ‒ 

 txn-Foto: ZVSHK/fotolia

von 20°C mit Strahlungswärme 
fühlt sich etwa so warm an wie ei-
ne Lufttemperatur von 25°C ohne 
Strahlungswärme.
Damit das Holz optimal und schad-
stoff arm verbrennt, sollten auch 
Kamin- und Kachelöfen regelmä-
ßig vom Ofenbauer aus dem Sani-
tär-, Heizungs- und Klima-Fachbe-
trieb gewartet werden. Wie ist der 
Zustand von Heizeinsatz und Feu-
erraum? Wie steht es um die Si-
cherheit der Abgasführung? Sind 
Brand- und Wärmeschutz in Ord-
nung? Der Kamin- und Ofencheck 
verschaff t Klarheit über den tech-
nischen Zustand der Feuerstätte. 
Ausgelotet werden erforderliche 
Veränderungen oder neue Möglich-
keiten, die Anlage effi  zienter und 
umweltschonender zu betreiben.  

  Foto: Veka/txn
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Glatte Wände für stilvolles Wohnen
Steinoptiken wirken elegant und sind äußerst beliebt

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

 Foto: Caparol Farben 
Lacke Bautenschutz/akz-o

Alte Fenster besser austauschen

also Wände, Dach und Fenster ‒ 
entweicht erwärmte Luft aus den 
Wohnräumen. Die Heizung wird 
höher gedreht, und das kostet un-
nötig Energie und Geld.
Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die Fenster. Auch wenn Einfachver-
glasungen und undichte Fugen in 
Wohngebäuden kaum noch zu fi n-
den sind, geht hier viel zu viel Pri-
märenergie verloren. Denn auch 
Isolierfenster, die älter als 15 Jahre 
sind, entsprechen beim Schutz vor 
Wärmeverlusten und Zugluft nicht 
mehr dem aktuellen Stand.
Wer sich für den Einbau moderner 
Kunststoff fenster entscheidet, wird 
den Unterschied sofort bemerken. 
Denn Dreifachverglasungen und 
hochwertige Mehrkammerprofi-
le wie Softline 82 von Veka las-
sen dank der drei Dichtungsebe-
nen weder Kälte noch Lärm oder 
Feuchtigkeit von außen eindringen 
und halten die Wärme sicher im 
Haus. Die stabilen und gleichzei-
tig schlanken Kunststoff profi le in 
Klasse A-Qualität (DIN EN 12608) 
sind in vielen Dekoren zu haben 
und fügen sich mit ihren leicht ab-
gerundeten Kanten und einer Bau-
tiefe von 82 mm harmonisch in je-
de Architektur ein.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



DAS NEUE MINI CABRIO.
STAY OPEN.

Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.

EINLADUNG ZUR PREMIERE 
AM 5. MÄRZ 2016 BEI B&K IN HAMBURG!

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) innerorts: 7,9 bis 4,4 l/100 km, außerorts: 5,1 
bis 3,5 l/100 km, kombiniert: 6,1 bis 3,8 l/100 km, CO2-Emissionen (je nach Modell), 
kombiniert: 142 bis 100 g/km. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus.

Feiern Sie mit uns die Premiere des neuen MINI Cabrio. Entdecken Sie das neue 
MINI Cabrio und erleben das typische Gokart-Feeling. Intelligente Technologien 
werden Sie begeistern – zum Beispiel den einzigartigen Regenwarner! 

Kommen Sie am 5. März von 10:00 bis 17:00 Uhr und erleben einen abwechs-
lungsreichen Tag bei uns. Freuen Sie sich u.a. auf: 
  viele spannende Spiele & Probefahrt-Counter
  Catering: u.a. Sushi und Currywurst
  u.v.m

Wir freuen uns auf Sie!

•
•
•

B&K GmbH & Co. KG
Buxtehuder Str. 112 · 21073 Hamburg
Tel 040. 766 091-0 · e-mail hamburg@bundk.de
www.bundk.de
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� (ein) Harburg. Ein leckeres Eis in 
der Lämmertwiete genießen ‒ für 
viele Harburger gehört dies zum 
Sommer dazu. Dies wird ab diesem 
Jahr in der Gelaterie Emilia möglich 
sein, dem ehemaligen „Altstadt Eis-
café“. Schon Anfang Februar hat der 
neue Betreiber Marco de Sousa Lo-
pes seine Gelateria an der Ecke zur 
Neuen Straße eröff net. Emilia hat er 
sie genannt, in Erinnerung an seine 
Großmama.
An sieben Tagen in der Woche kön-
nen die Gäste nun neben den vielen 
Eissorten und Eisbechern auch ein 
portugiesisches Frühstück genie-
ßen. Ab 8 Uhr bekommen hungri-

ge Besucher hier belegte Brötchen, 
leckere Nata und vieles mehr. Da-
zu gibt es einen heißen Galao, den 
portugiesischen Kaff ee. Auch für die 
Stärkung am Mittag halten de Sou-
sa Lopes und sein Team wechseln-
de Angebote bereit.
Neu ist auch, dass die Gelateria Emi-
lia täglich bis in den späten Abend 
ihre Pforten geöffnet hat. Da die 
Gelateria Sky hat, können die Gäs-
te hier die Bundeliga-Spiele, Cham-
pions-League und Boxen verfolgen.
Die Gelateria Emilia in der Neuen 
Straße 58/Ecke Lämmertwiete in 
Harburg hat täglich von 8 bis in den 
späten Abend geöff net.

Lia (2), Cosma (1,5) und Diego (4) hat es bei der Eröff nung der Gelateria 
sichtlich geschmeckt. Foto: ein

Anzeige

Neues Eiscafé in der 
Lämmertwiete
Lecker Eis und portugiesisches Frühstück ■ (pm) Heimfeld „Best of“, so lautet 

das Motto des Konzerts, das der Kin-
derchor „St. Petrus Singzwerge“ heu-
te, Samstag, 20. Februar, zum Bes-
ten geben wird. Wenn um 15 Uhr 
rund 40 Kinder im Alter von 4 bis 
12 Jahren die Highlights ihres letz-
ten Auftritts-Jahres noch einmal auf-
leben lassen, ist eines vorprogram-

miert: Musikalische Vielfalt gepaart 
mit unendlicher Begeisterung und 
unglaublich viel Spaß am gemein-
samen Singen. 
Von Radio-Songs über Klassiker 
und Gottesdienst-Lieder bis zu 
Rhythmen aus aller Welt ‒ das 
Programm könnte vielfältiger 
kaum sein. Neu dabei sind auch 

erstmals die kürzlich gegründe-
ten „Singkids“ ‒ die allein und ge-
meinsam mit den Zwergen zu se-
hen sein werden.
Das Konzert fi ndet in der St. Petrus-
Kirche in Heimfeld, Haakestraße 
100c, statt, der Eintritt ist frei. An-
schließend sind alle zu Kaff ee und 
Kuchen eingeladen.

„Best of“
Konzert der St. Petrus Singzwerge 

Auftritt der St. Petrus Singzwerge beim Sommerfest „Unplugged“. Foto: Marita Bäumer

Laugwitz an der 
Spitze der SPD Mitte
■ (pm) Harburg. Bei den Organi-
sationswahlen des SPD-Distrikts 
Harburg-Mitte hat es personel-
le Veränderungen gegeben. Nach 
zwei Abstimmungen setzte sich 
Rainer Laugwitz als neuer Dist-
riktsvorsitzender knapp gegen 
den bisherigen Vorsitzenden Aziz 
Aygün durch. „Wir nehmen gerne 
die Aufgabe an, zukünftig den Di-
strikt Harburg-Mitte in ruhigeres 
Fahrwasser zu führen, und wer-
den uns auf Sachthemen wie die 
Flüchtlingsproblematik und die 
Verbesserung der Harburger Mit-
te konzentrieren“, kündigte Laug-
witz an. Ihm zur Seite stehen zu-
künftig als Stellvertreterin Oksan 
Karakus, Mitglied des Vorstands 
der Arbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Juristen, und die 
Bürgerschaftsabgeordnete Doris 
Müller als Kassiererin. Weiter im 
Vorstand bleiben der bisherige 
Vorsitzende Aziz Aygün, Jürgen 
Heimath, Fraktionsvorsitzender 
der Harburger SPD-Fraktion, und 
die Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer 
Frauen, Bilata Suleiman.

Trauercafé 
■ (pm) Wilstorf. Am 21. Februar 
fi ndet wieder von 14 bis 16 Uhr 
das Trauercafé des Hospizvereins 
Hamburger Süden im Gemeinde-
haus der Paul-Gerhard-Gemeinde, 
Eigenheimweg 52, statt. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Seeleuteanwalt und Arbeitsrechtler 
Dr. Rolf Geff ken (Kanzlei Rat & Tat ‒ 
Lüneburger Tor 7) hat eine Online-
Petition für den Erhalt der Arbeits-
plätze deutscher Seeleute auf den 
Weg gebracht. Innerhalb von nur ei-
ner Woche haben bundesweit über 
1100 Personen die an den Bundes-
tag gerichtete Petition unterzeich-
net. Zu ihnen gehören überwiegend 
aktive und ehemalige Seeleute und 
Seefahrtsstudenten. 
In der Petition fordern die Unter-
zeichner eine radikale Umkehr der 
Schifffahrtspolitik der Bundesre-
gierung. Die neuerliche Änderung 
der Schiffsbesetzungsverordnung 
mache deutsche Seeleute an Bord 
deutscher Schiff e zur absoluten Aus-

nahme. Seemännisches Know-How 
ginge gerade den Hafenstädten ver-
loren. Seefahrtsschulen schlössen 
bereits jetzt. Demgegenüber müsse 
endlich der schrankenlosen Ausfl ag-
gung durch gesetzgeberische Maß-
nahmen Einhalt geboten werden. 

Geff ken, der 1989 beim Verkehrs-
ausschuss des Bundestages Gutach-
ter zum damals geplanten „Inter-
nationalen Seeschiff fahrtsregister“ 
war und der zahlreiche maritime 
Publikationen herausgegeben hat 
(„Jammer & Wind“, „Seeleute vor 
Gericht“, „Arbeit & Arbeitskampf 
im Hafen“), beklagt, dass die See-
leute inzwischen kaum noch eine 
Lobby hätten. Er sieht in der Peti-
tion eine der letzten Möglichkei-
ten, die Politik in Sachen Seeschiff -
fahrt doch noch auf einen anderen 
Kurs zu bringen. Die Petition kann 
hier gezeichnet werden: https://
www.openpetition.de/petition/on-
line/rettet-die-deutsche-seeschiff-
fahrt-gegen-die-abschaffung-der-
seefahrtsberufe.

Harburger startet Online-Petition 
für Seeleute
RA Geff ken: Ausfl aggung Einhalt gebieten

Dr. Rolf Geff ken Foto: ein

Lesung mit 
Ina Bruchlos
■ (pm) Harburg. Eine Autoren-
lesung mit Ina Bruchlos veran-
staltet die Kulturwerkstatt Har-
burg, Kanalplatz 6, am Montag, 
29. Februar, ab 19.30 Uhr.
Die Erzählerin beschreibt Din-
ge, die jeder kennt. Nur, dass 
sie scheinbar nicht eingeweiht 
wurde in das Regelwerk, das 
dahinter zu stecken scheint. Sie 
bewegt sich durch den Alltag 
wie ein Besucher in einer frem-
den Welt ‒ als einzige, die sich 
hier nicht auskennt. Sie stellt 
alles in Frage. So wird das Üb-
liche zum Absurden, das von al-
len Erwartete zur Überraschung, 
das Selbstverständliche zur Ir-
ritation. Ihr Blick ist aber nicht 
kindlich.
Ina Bruchlos wurde 1966 in 
Aschaff enburg geboren und ist 
als freischaff ende Künstlerin in 
den Bereichen Malerei und Lite-
ratur tätig. Sie war Erasmussti-
pendiatin in Rotterdam und er-
hielt 2002 den Förderpreis für 
Literatur der Stadt Hamburg. 
Eintritt 5 Euro.

■ (pm) Harburg. Am Montag über-
reichte Enak Ferlemann, Parlamen-
tarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, der Becker Marine 
Systems GmbH & Co. KG aus der 
Blohmstraße einen so genannten 
„Zuwendungsbescheid“ über eine 
Förderung in siebenstelliger Höhe 
für ein Gesamtkonzept zur alterna-
tiven Energieversorgung von Schif-
fen in den Häfen. Hierdurch wird 
der weltweit erste Einsatz von Spe-
zialcontainern (LNG PowerPacs®) an 
Bord von Containerschiff en zur An-
wendung kommen. Die Förderung 
erfolgt im Rahmen der Mobilitäts- 
und Kraftstoff strategie der Bundes-
regierung, mit der die Nutzung von 
LNG (Liquefi ed Natural Gas) als al-
ternativem Kraftstoff  auch für mari-
time Anwendungen vorangebracht 
werden soll.
„Aktuell erfolgt die Stromversor-
gung für Containerschiff e während 
der Liegezeiten in den Häfen über 

die eigenen Hilfsdieselmotoren der 
Schiff e unter Verwendung von Mi-
neralöl (Marine Gas Oil, MGO). Auf 
diese Weise tragen die Schiff e einen 
Großteil zu schädlichen Emissionen 
in den Häfen bei. Mit dem LNG Po-
werPac® schaff en wir eine moderne, 
umweltschonende, sichere und wirt-
schaftliche Stromversorgungsmög-
lichkeit auf der Basis von LNG für 
Containerschiff e während der Ha-
fenliegezeiten“, erläuterte Henning 
Kuhlmann, Geschäftsführer Becker 
Marine Systems.
Im Rahmen des geplanten Pilot-
projektes sollen im Hamburger Ha-
fen erstmalig Containerschiff e wäh-
rend der Hafenliegezeiten mit Strom 
durch LNG PowerPacs® versorgt 
werden. „Der Energiebedarf der 
Containerschiff e hängt von der Grö-
ße des Schiff es und der Dauer der 
Hafenliegezeit ab“, sagt Max Kom-
morowski, Director LNG Hy brid, 
Becker Marine Systems. Ralf-Tho-
mas Rapp (Director LNG Hybrid, 

Becker Marine Systems) ergänzt: 
„Ein LNG PowerPac® ist mit einem 
ISO 20-Fuß-LNG-Tank ausgerüstet. 
Die so vorgehaltene Menge von 8,2 
Tonnen LNG ermöglicht während 
der Liegezeit eine effi  ziente Ener-
gieversorgung an Bord von bis zu 
30 Stunden“.
Das LNG PowerPac® wurde vom 
BMVI als ein Leuchtturmprojekt 
für eine konkrete Fördermaßnah-
me ausgewählt, da der angestrebte 
Mehrwert gegenüber bestehenden 
Lösungen zur alternativen Strom-
versorgung besonders fortschritt-
lich dargestellt werden konnte.
Dazu gehört eine kabellose Strom-
versorgung der Containerschiffe, 
hoher Bedienkomfort, keine auf-
wendige Anschlussprozedur über 
Kabel-Management-System und Ab-
stimmung der erzeugten Leistung 
des „LNG PowerPacs“ direkt auf die 
Spannung im Bordstromnetz. Außer-
dem entstehen den Terminalbetrei-
bern keine Mehrkosten.

BMVI fördert alternative 
Landstromlösung für Schiff e
Becker Marine Systems entwickelte LNG PowerPac

Enak Ferlemann (Parlamentarischer Staatssekretär BMVI) überreicht den Förderbescheid an Becker Marine Sys-
tems für die weltweit erste fl exibel einsetzbare Lösung zur Stromversorgung von Containerschiff en in Häfen. 
(v.l.).: Ralf-Thomas Rapp (Director LNG Hybrid, Becker Marine Systems), Helge Pohls (BMVI), Enak Ferlemann (Par-
lamentatischer Staatssektretär BMVI), Max Kommorowski (Director LNG Hybrid, Becker Marine Systems), Hen-
ning Kuhlmann (Geschäftsführer, Becker Marine Systems).  Foto: BMVI



Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 
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 19:30 Uhr (Einlass: 18:30Uhr) 

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

    - Selbstbewusstsein  

      und eine spektakuläre SHOW  
 

MMMiiittttttwwwoooccchhh,,,   dddeeennn   111333...   AAAppprrriiilll   222000111666 

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

bei Eventim.de  
und allen Vorverkaufsstellen 

 www.hypnopower.de 
Tel.: 05675-720605 

  

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

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

Kulturzentrum Rieckhof 
Rieckhoffstr. 12 

 Hbg-Harburg 

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

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

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

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

nenhafen ein weiteres rein 
wissenschaftlich genutztes Ge-

bäude. Die Eröff nung des ICGT 
ist für Ende 2016 geplant.
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Campus for Green Technologies 
im Binnenhafen
TuTech: Zentrum für saubere & digitale Technologie

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

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

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

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

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

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

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

Günter 
Bosien

Irmtraud Bosien Fotos: privat
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Löpo
Löffelsend Polsterwerkstätten GmbH l Am Hirschwechsel 5

21244 Buchholz l 04186 - 89 58 0 l www.loeffelsend.de

U n s e r  n e u e s  B a b y  2 0 1 6

UnverWECHSELbar!

Stoffwechsel am Hirschwechsel

„Lö1920“ ist so einzigartig wie Sie! Individueller 
Möbelstoff, Logoplatzierung + passende Gestell-
farbe geben Ihren Ideen eine Form. 
Privat + 
gewerblich 
ein echter 
Hingucker!
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■ (mk) Francop. Gestern, am 19. Fe-
bruar, feierte Dieter Meyer im Kreise 
seiner Familie seinen 80. Geburtstag. 
Dieter Meyer kann bislang auf ein 
kurzweiliges Leben zurückschauen. 
Der 1936 in Francop als Zwilling ge-
borene Sohn einer Obstbauer-Fami-
lie trat nach der Grundschule schnell 
in die Fußstapfen seiner Eltern ‒ dem 
Anbau von Obst. Mit 17 Jahren be-
suchte er die Obstbauschule in Jork, 
seit dem 18. Lebensjahr arbeitete er 
voll auf dem elterlichen Obstbaube-
trieb mit. Das zehn Hektar große An-
wesen sollte er laut seiner Eltern spä-
ter auch übernehmen ‒ was 1964 
auch geschah. Mit seinem Engage-
ment wäre ebenfalls das Geschäft 
auf den Wochenmärkten, unter an-
derem am Goldbek-Kanal, verbun-
den gewesen, so Meyer. Mit dieser 
Doppelaufgabe hatte Dieter Mey-
er, der 1964 seine Frau Dorle hei-
ratete, schon genug um die Ohren. 
„Meine Frau und ich hatten mit dem 
Obstbaubetrieb und den Ständen auf 
den Wochenmärkten so viel zu tun, 
dass wir kaum Freizeit hatten“, er-
innert sich Dieter Meyer. Trotz die-
ser „Belastung“ engagierte sich Die-
ter Meyer zum Wohl der Obstbauern 
ab Mitte der 1960er-Jahre in der 
Verbandspolitik. Dieser Einsatz wur-
de im Laufe der Jahrzehnte zur Be-
rufung für Dieter Meyer. Vize-Präsi-
dent des Bauernverbandes Hamburg 
e.V., Verbandsvorsteher des Haupt-

entwässerungsverbandes der 3. Mei-
le des Alten Landes, Mitglied der 
Vertreterversammlungen der Land-
wirtschaftskammer Hamburg und 
der Schleswig-Holsteinischen-Land-
wirtschaftlichen Alterskasse ‒ Kran-
kenkasse-Berufsgenossenschaft, 
Mitglied im Vorstand des Obstbau-
versuchsringes Altes Land, Sprecher 
des Arbeitskreises 3. Meile des Al-
ten Landes und Mitglied in den Fach-
gruppen Obstbau Bonn und Nieder-
sachsen lauten dazu die Stichworte. 
In diesen Gremien und Verbänden 
war Dieter Meyer nicht nur einfach 
Mitglied ‒ er prägte mit seinem be-
herzten Engagement, mit seiner 
Sachkenntnis und mit seiner aus-
gleichenden Persönlichkeit diese Or-
ganisationen. „Das Alte erhalten, das 
Neue gestalten“, umschreibt Dieter 
Meyer sein Credo, um die Obstbau-
ern des Alten Landes zu unterstüt-
zen. Während die Öff entlichkeit im 
Zusammenhang mit der Verband-
stätigkeit oft nur fi nanzielle Aspekte 
sieht, ging es Dieter Meyer um weit 
mehr. Technische Neuerungen wie 
die Einführung der Frostschutzbe-
regnungsanlagen, die Ernte und Qua-
lität verbessern, stand er von vornhe-
rein positiv gegenüber. 
Eine wichtiger Aspekt seines Wir-
kens war auch die Förderung von 
jungen Obstbauern. Wenn sie den el-
terlichen Betrieb übernehmen, wird 
die Tradition des Obstanbaus im Al-

ten Land von Dauer sein. Dieter Mey-
er ging auch hier mit gutem Beispiel 
voran, als seinem Sohn 1996 seinen 
Hof übergab. Die starke Belastung 
seiner Verbandstätigkeit habe ihm 
nach eigener Aussage nichts ausge-
macht. „Wenn Stress Spaß macht, ist 
es kein Stress“, pfl egte er besorgten 
Freunden zu entgegnen. Aber die un-
entwegte Arbeit für Hof und Verbän-
de forderte kurz vor seinem 70. Ge-
burtstag 2006 ihren harten Tribut. 
Dieter Meyer erlitt einen schweren 
Schlaganfall, von dem er sich nur 
langsam erholte. „50 Jahre lang hat-
te ich kaum Krankheiten, dann kam 
dieser Tiefschlag.Aber man muss 
positiv denken“, betont Dieter Mey-
er. Dieser kämpfte sich wieder ins 

Leben hinein ‒ mit großer Unter-
stützung seiner Frau Dorle. „Da ich 
meinen 70. Geburtstag aus gesund-
heitlichen Gründen nicht richtig fei-
ern konnte, nahm ich mir fest vor, 
meinen 80. gebührend zu feiern“, 
sagt Dieter Meyer, der als echter 
Francoper natürlich auch in der FF 
Francop und im Schützenverein Neu-
enfelde aktiv war. 
Dieter Meyer geht jetzt des öfteren 
mit seiner Frau in Urlaub und ge-
nießt das Leben. Wie beispielsweise 
auch morgen, am 21. Februar beim 
großen Empfang von Freunden im 
Fährhaus Kirschenland. Und auch 
von dieser Stelle nachträglich herz-
lichen Glückwunsch, Dieter Meyer!

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

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

■ (pm) Harburg. Regionalkrimis 
liegen unverändert im Trend. Petra 
Gebhardt aus Harburg hat jetzt mit 
„Deichgang“ gerade ihren sechsten 
Kriminalroman vorgelegt. Er spielt 
in Cranz.
Nach beruflichem und privatem 
Stress lässt sich die Kommissarin Jo-
hanna Hansen in diesen Hamburger 
Stadtteil versetzten. Dort übernimmt 
sie im dörfl ichen Umfeld ein Ein-
Mann-Revier und beginnt sich nach 
einer Erholungsphase zu langwei-
len, denn Cranz ist nicht gerade ein 
Ausbund an Kriminalität. Sie wohnt 

mit ihren beiden Töchtern über der 
Polizeiwache, kümmert sich um ihre 
kleine Familie und die alltäglichen 
Belange der Einwohner, bis die alte 
Frau Petersen stirbt. Johanna ahnt, 
dass bei diesem Tod im Kapitäns-
haus etwas nicht stimmt, obwohl 
der örtliche Hausarzt einen natürli-
chen Tod bescheinigt hat... So weit 
der Anfang des Romans, der dann 
natürlich noch einige Überraschun-
gen bereit hält. 
Eine erste Lesung veranstaltet die Au-
torin im Kulturcafé „Komm du“, Bux-
tehuder Straße 13, am 10. März.

Deichgang in Cranz
Sechster Krimi von Petra Gebhardt 

Sylvia Mittelstädt liest 
im roten Sessel
Lesung im Herbert-Wehner-Haus

■ (pm) Ehestorf. Der Kunsthand-
werkermarkt im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg lockt am Sonnabend 
und Sonntag, 27. und 28. Februar, 
von 10 bis 18 Uhr mit selbstgefer-
tigten Raritäten. 
Staunen, stöbern, einkaufen ‒ in 
den historischen Gebäuden des 
Freilichtmuseums bieten ausge-
wählte Hersteller ihr selbstgefer-
tigtes Kunsthandwerk an. Rund 
100 kleine Marktstände laden zum 
gemeinsamen Schlendern und Ent-
decken ein. Das Angebot reicht von 
Schmuck und Accessoires über ex-
klusive Mode bis hin zu Dekora-
tivem aus Holz, Metall und Glas. 
Passend zur Jahreszeit fi nden Be-

sucher auch Osterdekoration aus 
Glas, Keramik und Holz. Die Kunst-
handwerker sind Experten auf ih-
rem jeweiligen Gebiet und garan-
tieren eine hohe Qualität bei allen 
Produkten. Besucher erhalten im 
Gespräch mit den Herstellern In-
formationen und Tipps rund um 
das hochwertige Kunsthandwerk. 
Das Freilichtmuseum am Kieke-
berg bietet mit den über 40 histo-
rischen Gebäuden und Gärten eine 
einzigartige Kulisse für den Markt.
Zum Kunsthandwerkermarkt ist 
der Eintritt ins Museum für Er-
wachsene auf 6 Euro reduziert, Be-
sucher unter 18 Jahre haben frei-
en Eintritt.

Handgefertigtes & Schönes
Freilichtmuseum: Kunsthandwerkermarkt

■ (pm) Ehestorf. Die Bunten Ben-
theimer Schweine im Freilicht-
museum am Kiekeberg haben 
Nachwuchs bekommen. Die klei-
nen Ferkel tummeln sich im his-
torischen Schweinestall auf dem 
Museumsgelände. Damit sie sich 
trotz des ungemütlichen Wetters 
wohlfühlen, sorgen Rotlampen 
für zusätzliche Wärme. Die neu-
geborenen Ferkel können zu den 
Öff nungszeiten des Freilichtmuse-
ums am Kiekeberg besucht werden. 
Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, 

Besucher unter 18 Jahren ha-
ben freien Eintritt. Mit 
den neu geborenen Fer-
keln leistet das Frei-
lichtmuseum einen 
wichtigen Beitrag 
zum Erhalt der 
bedrohten Bun-
ten Bentheimer 
Schweine. Wäh-
rend die Rasse bis 
in die 1950er-Jah-
re sehr beliebt war, 
ist sie heute vom 
Aussterben bedroht. 
Leistungsstärkere Züch-

tungen haben die typischen 
Hausschweine nach und nach 

ersetzt. Einige Züchter, darunter 
auch das Freilichtmuseum am Kie-
keberg, setzen sich für den Erhalt 
der alten Rasse ein.
Ihren Namen tragen die Schweine 
wegen der unregelmäßigen dunk-
len Flecken. Neben ihrem beson-
deren Aussehen sind sie auch sehr 
stressresistent. Besonders die klei-
nen Museumsbesucher lieben die 
Bunten Bentheimer Schweine.
Am Kiekeberg verbringen die 
Schweine ihr Leben in artgerech-
ter Haltung. Sie können selbst 
wählen, ob sie im Stall bleiben 
oder hinaus ins Freie wollen, wo 
sie ausreichend Platz zum Sonnen 
und im Matschsuhlen haben. 

Rasse vom Aussterben bedroht
Bentheimer Schweine mit Nachwuchs

Die Bunten Bentheimer Ferkel füh-
len sich sichtlich wohl und haben 
einen gesunden Appetit  Foto: FLMK

■ (pm) Fleestedt. Mitgliederver-
sammlung des Gesangvereins Sän-
gerlust Fleestedt (bestehend aus 
dem Männerchor und dem ge-
mischten Chor Sing & Swing) in 
den Vereinsräumen im Haus der 
Chöre. 
Nach Ablauf der Amtszeit muss-
ten bei der Versammlung die stell-

vertretenden Mitglieder des Vor-
standes neu gewählt werden. Zur 
Wiederwahl stellten sich der stell-
vertretende Vorsitzende Klaus 
Fredeland, der stellvertretende 
Schriftführer Heinz Frisch und 
der stellvertretende Kassenführer 
Hans-Joachim Kukutz. Diese Sän-
ger wurden einstimmig wiederge-
wählt. Der stellvertretende Fest-
ausschussvorsitzende Friedhart 
Kullack musste aus persönlichen 
Gründen sein Amt aufgeben. Als 
Nachfolger wählte die Versamm-
lung Lothar Lüdemann.
Einen großen Raum nahmen die 
Ehrungen verdienter Sänger ein. 
Vom Vorsitzenden des Kreis-Chor-
verbandes Harburg-Winsen wurde 
eine Reihe von Ehrungen im Na-
men des Chorverbandes Nieder-
sachsen-Bremen (CVNB) im Deut-
schen Chorverband vorgenommen:
Die Ehrennadel des CVNB in Gold 
erhielten Elisabeth Borowski und 

Sängerlust Fleestedt: 
Hoch motiviert ins neue Jahr
Verdiente Mitglieder geehrt

Ehrennadeln für Sängerinnen des gemischten Chors „Sing & Swing“ (v.l.): 
Elisabeth Borowski, Bettina Köhler, Susanne Fedor, Astrid Mentzel und Elke 
Marquardt Fotos: priv.

Ehrungen langjähriger Sänger und Förderer des Männerchors (v.l.): Bernd
Mentzel, Ralf Fritsche, Joachim Volk, Hans-Helmut Pott, Udo Eglins, Ralf 
Lange und Helmut Brehm
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Bernd Mentzel für 40 Jahre akti-
ves Singen, die fördernden Mitglie-
der Alfred Suppliedt und Joachim 
Volk für 40 Jahre Mitgliedschaft; 
die Ehrennadel des CVNB in Silber 
erhielten Ralf Lange für 25 Jahre 
aktives Singen und das fördern-
de Mit- glied Klaus Eckert 
für 25 Jahre Mitglied-

schaft; die Ehrennadel des CVNB 
in Bronze erhielten Ralf Fritsche 
und Hans-Jochim Kukutz für 10 
Jahre aktives Singen.
Außerdem wurde dem Vorstands-
mitglied Hans-Helmut Pott für 20 

Jahre Vorstandsarbeit die Ehren-
urkunde des CVNB überreicht.
Der Vorsitzende von „Sängerlust“, 
Bernd Mentzel, übernahm die ver-
einsseitigen Ehrungen. Folgende 
Sängerinnen und Sänger wurden 
geehrt: Werner Meyer und Helmut 
Brehm erhielten eine Ehrenurkun-
de für 65 Jahre aktives Singen; 

eine Ehrennadel in Gold 
erhielt Bernd Mentzel 
selbst für 40 Jahre ak-
tives Singen; eine 
Ehrennadel in Sil-
ber erhielt Diet-
rich Witte für 
25 Jahre akti-
ves Singen, und 

eine Ehrennadel in Bronze erhielt 
Udo Eglins für 15 Jahre aktives 
Singen
Aus den Reihen des Gemischten 
Chor Sing & Swing ging jeweils ei-
ne Brosche in Gold für 15 Jahre 
aktives Singen an Susanne Fedor, 
Bettina Köhler, Elke Marquardt 
und Astrid Mentzel.
Höhepunkte des Jahres 2016 sind 
die Gastauftritte beim Konzert in 
Sonderborg (DK) und beim Jubi-
läumskonzert des Frauenchors 
Fleestedt sowie das traditionelle 
Herbstkonzert am 3. Oktober in 
der Burg Seevetal.
Der gemischte Chor Sing & Swing 
besteht 20 Jahre. Der Vorsitzende 
Eckhard Hickstein gab Einzelhei-
ten zu der geplanten Jubiläumsrei-
se 2016 nach Dänemark bekannt. 
Der Schwerpunkt liegt neben ei-
nem mehrtägigen Aufenthalt be-
sonders auf Stimmbildung und a-
capella-Ausbildung durch einen 
international bekannten dänischen 
Vocalcoach.

Nach Ablauf der Amtszeit muss-
ten bei der Versammlung die stell-

de Mit- glied Klaus Eckert
für 25 Jahre Mitglied-

Brehm erhielten e
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■ (pm) Harburg. Drei Tage nicht 
gelesen und das Gespräch wird 
schal ‒ so lautet eine chinesische 
Weisheit. Wer das nicht glaubt, es 
aber ausprobieren möchte, der hat 
dazu jeden Monat bei der Veran-
staltung „Der rote Sessel“ der SPD 
Harburg Gelegenheit: das nächste 
Mal am 24. Februar, im Herbert-
Wehner-Haus in der Julius-Ludo-

wieg-Straße 9. Auf dem in Harburg 
gut bekannten Möbel wird dies-
mal die Kreisgeschäftsführerin der 
SPD, Sylvia Mittelstädt, Platz neh-
men, die als passionierte Leserin 
auch immer wieder gerne vorliest. 
Die Veranstaltung beginnt um 19 
Uhr im Herbert-Wehner-Haus in 
der Julius-Ludowieg-Straße 9, der 
Eintritt ist frei.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Maler- und Tapezierarbeiten

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

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

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

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

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:
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■  (au) Kirchdorf-Süd. An der 
Stadtteilschule Stübenhofer Weg 
in Kirchdorf-Süd wurden rund 20 
Schülerinnen und Schüler erfolg-
reich zu DFB-Junior-Coaches aus-
gebildet. Das vom Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) mit Unterstützung 
der Commerzbank initiierte Pro-
jekt wird unter anderem von Bun-

destrainer Joachim 
Löw als Pate be-
gleitet. Am 4. Feb-
ruar erhielten die 
Nachwuchstrainer 
in der Filiale Har-
burg die offiziel-
len Zertifi kate, die 
ihnen den erfolg-
reichen Abschluss 
der DFB-JUNIOR-
COACH -Au sb i l -
dung be scheinigen. 
Zudem bekamen 
die Schülerinnen 
und Schüler je-
weils ein Starter-
Kit zur Verfügung. 
Dieses enthält eine 
Grundausstattung 
für  d ie  jungen 
Nachwuchstrainer, 
unter anderem ei-
ne Tri l lerpfei fe 
und einen USB-
Stick. Gemeinsam 
mit fünf Fußbällen 
für die Schule wur-
de das Starter-Kit 
übergeben. 
Der DFB hat mit 

Unterstützung der Commerzbank 
zum Schuljahr 2013/2014 die In-
itiative DFB-JUNIOR-COACH zur 
Nachwuchsförderung gestartet. 
Im Schuljahr 2015/2016 wurde 
das Projekt auf knapp 200 Schu-
len bundesweit ausgeweitet. Ins-
gesamt sollen in den kommenden 

Jahren mit diesem Projekt insge-
samt 20.000 Schülerinnen und 
Schüler in ganz Deutschland zu 
jungen Fußballtrainern ausgebil-
det werden.
Ziele des Projekts sind die Siche-
rung des Trainernachwuchses in 
Deutschland und die Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements. 
Fußballbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler ab 15 Jahren wer-
den in einer 40-stündigen Schu-
lung zum DFB-Junior-Coach aus-
gebildet. Die Jugendlichen sollen 
anschließend in einer einjährigen 
Praxisphase frühzeitig Trainer-
erfahrung sammeln und Kindern 
den Spaß am Fußball vermitteln. 
Die Ausbildung erfolgt direkt an 
den Schulen der Jugendlichen und 
wird vom jeweils zuständigen Lan-
desverband begleitet. 
Gefördert wird das Projekt von 
der Commerzbank, die besonderen 
Wert auf die Persönlichkeitsent-
wicklung der Nachwuchstrainer 
legt. Kevin Kahn von der Com-
merzbank Harburg ist vom Projekt 
überzeugt: „Wir unterstützen die 
Schüler nicht nur bei ihrem Ein-
stieg in die Trainerlaufbahn, son-
dern auch bei der Vorbereitung 
auf das Berufsleben, beispiels-
weise mit Bewerbertrainings oder 
Schülerpraktika in unseren Filia-
len. Der DFB-JUNIOR-COACH ist 
für die Jugendlichen eine sehr gu-
te Möglichkeit, frühzeitig Verant-
wortung zu übernehmen.“ 

Ausbildung zum Junior-Coach
Förderung des Trainernachwuchses

Die DFB-Junior-Coaches der Stadtteilschule Stübenho-
fer Weg mit ihren offi  ziellen Zertifi katen.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Der Auftakt 
war ein voller Erfolg, insgesamt 90 
Besucher kamen zur Ausstellungs-
eröffnung „SOS Meerbotschaften“ 
der Künstlerin Elga Voss in die Gale-
rie23, Am Veringhof 23b. „Die Gäste 
waren sehr begeistert von der Galerie 
und dem Konzept. Die meisten kamen 
nicht aus Wilhelmsburg und haben 
die Gelegenheit genutzt, einen Nach-
mittag auf der Insel zu verbringen“, 
erzählt die Hamburgerin. Elga Voss 
hat sich mit dem Morsealphabet be-

schäftigt und es malerisch in eine ei-
gene Bildsprache überführt (der Neue
RUF berichtete). Wer sich die Aus-
stellung noch nicht angeschaut hat,
bekommt am Sonntag, 21. Februar,
letztmalig bis 19 Uhr die Gelegenheit
dazu. Und für alle, die die 243 Mor-
sezeichen-Unikate mit der Künstlerin
gemeinsam anschauen und die musi-
kalische Ergänzung mit Peter Voigt
zusammen hören möchten, lädt die
Künstlerin zur Finissage von 12 bis
15 Uhr in die Galerie23 ein. 

Morsezeichen-Unikate
Finnisage der SOS Meerbotschaften 

Über 90 Menschen kamen zur Vernissage. Foto: Nicole Rübenberg 

Die Biene Maja
■ (au) Wilhelmsburg. Arbeit, Fleiß 
und Honig ‒ eigentlich ist das Leben 
einer Biene geregelt, aber nicht mit 
dem Wirbelwind Maja. Warum Maja 
anders ist als andere Bienen, wird am 
Freitag, 26. Februar, um 15 Uhr im 
Kinderkino der Honigfabrik, Indust-
riestraße 125-131, aufgeklärt: Neu-
gierig und stets auf der Suche nach 
Abenteuern bringt sie die Ordnung 
des Bienenstocks ganz schön durch-
einander. Doch plötzlich ist die Aufre-
gung noch größer: Das Gelee Royale 
ist gestohlen ‒ das Lebenselixier der 
Bienenkönigin! Die königliche Ratge-
berin Gunilla verdächtigt die Hornis-
sen und hält Maja zudem für deren 
Verbündete. Gemeinsam mit ihrem 
besten Freund Willi begibt sich die 
mutige Biene auf eine gefährliche Rei-
se, um herauszufi nden, wer das ver-
schwundene Gelee Royale gestohlen 
hat. Der Film dauert 85 Minuten und 
ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. 
Der Eintritt kostet ein Euro für Kinder, 
zwei Euro für Erwachsene. 

■ (au) Wilhelmsburg. Kurze Fil-
me, großes Kino, kleine Häppchen: 
das steht am letzten WELTKINO-
Abend am 25. Februar auf dem 
Programm. Das mobile Kino Insel-
Lichtspiele und die BI in Wilhelms-
burg präsentieren im Bildungszen-
trum Tor zur Welt, Krieterstraße 2d 
(Eingang Insel-Café), eine Zusam-
menstellung internationaler Kurz-

fi lme über Heimat, Flucht, Fremde, 
Migration, Ankommen und Zusam-
menleben. Der Einlass beginnt um 
19 Uhr, der Filmstart ist um 19.30 
Uhr. Zwischendurch gibt’s Finger-
food und Getränke für kleines Geld 
und Zeit für Gespräche. Der Eintritt 
kostet fünf Euro, ermäßigt drei Eu-
ro. Weitere Informationen unter in-
sel-lichtspiele.de.

Weltkino-Abend
Internationale Kurzfi lme über Heimat

Carlo und Kasimir
■ (au) Wilhelmsburg. Beim Bilder-
buchkino der Bücherhalle Wilhelms-
burg, Vogelhüttendeich 75, dreht sich 
am Freitag, 26. Februar, von 10.30 
bis 11 Uhr alles um Carlo, Kasimir 
und Oskar. Die Hunde Carlo und Os-
kar verbindet eine tiefe Freundschaft. 
Als sie den Kater Kasimir kennenler-
nen, möchte Carlo mit ihm spielen, 
während Oskar ihn blöd fi ndet. Car-
lo rennt dem Kater hinterher. Für 
Kinder ab vier Jahren, Gruppen un-
ter 040 757268 anmelden. Der Ein-
tritt ist frei. 

Betriebsausrüster

Verschiedenes

Schlosserei / Metallbau



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

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

++ SOMMERFERIEN! ++

Großbritannien & Irland
mit AIDAvita am 13.8. - 27.8.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:

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

I
Meerblickkabine

3./4. Person in der Kabine

Außer-

Route!
-

-

-

Norwegen ab Kiel
mit AIDAluna am 6.8. und 13.8.2016

Leistungen:

 0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis* 
6.8. - 13.8.2016
I

 
3./4. Person in der Kabine: 

13.8. - 20.8.2016
I 799,-

3./4. Person in der Kabine: 
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■ (uc) Neugraben. VT Aurubis Ham-
burg hat sein Spiel am Mittwoch vor 
911 Zuschauern in der CU-Arna ge-
gen die Roten Raben mit 0:3 (18:25, 
22:25 und 23:25) verloren. Erst am 
Wochenende hatten die Volleybal-
lerinnen ihr Auswärtsspiel über-
zeugend mit 3:2 in Potsdam gewon-
nen. Dem Team merkte man jetzt die 
Strapazen des Jahres 2016 in vielen 
Phasen an. Im ersten Satz gingen die 
Rubies zunächst in Führung, muss-
ten aber frühzeitig einer, wenn auch 
knappen Führung der Raben hinter-
herlaufen. Bei den technischen Aus-
zeiten waren es jeweils nur zwei 
Punkte, die den Abstand ausmach-
ten. In der Crunchtime des 23 Mi-
nuten dauernden Satzes setzten sich 
die Gäste jedoch immer weiter ab 
und verwandelten gleich den ersten 
Satzball zum 25:18 und der 1:0-Satz-
führung. 
Den zweiten Satz konnte das Team 
von Trainer Dirk Sauermann über 

weite Phase aus einer knappen Füh-
rung heraus gestalten, musste aber 
nach einer Drei-Punkte-Führung 
zum 19:19 den Ausgleich hinneh-
men und sich nach 34 Spielminuten 
mit 22:25 in diesem Durchgang ge-
schlagen geben. Im dritten Satz wa-
ren die Hamburgerinnen drauf und 
dran, den Gästen doch noch einen 
Satz abzuluchsen und sich im Spiel 

zurückzumelden. Die Zuschauer er-
lebten ein Wechselbad der Gefühle. 
Zunächst lagen die Hamburgerin-
nen mit 8:6 in Führung und konnten 
diese sogar noch um einen Punkt 
zur zweiten technischen Auszeit auf 
16:13 ausbauen. Anschließend lagen 
sie plötzlich mit 16:17 in Rückstand, 
und die von Trainer Dirk Sauermann 
genommene Auszeit bewirkte noch 
einmal ein erfolgreiches Aufbäumen 
von VT Aurubis Hamburg. Am Ende 
reichte aber die Kraft nicht mehr, 
um den 25:23-Erfolg der Gäste nach 
31 Spielminuten zu verhindern. 
Es ist den Spielerinnen um Mann-
schaftsführerin Denise Imoudu, die 
von Gästecoach Jonas Kronseder 
zur besten Spielerin auf Hamburger 
Seite gewählt wurde, nicht möglich 
gewesen, das entscheidende Quänt-
chen mehr aus sich rauszuholen. 
„Der Sieg geht in Ordnung“, sagte 
auch Coach Dirk Sauermann nach 
der Partie.

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

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

■ (uc) Harburg. Die Fahrt zu den 
Deutschen Senioren-Hallenmeis-
terschaften in Erfurt hat sich mal 
wieder für die Athleten des SV 
Grün-Weiß Harburg gelohnt. Wieb-
ke Baseda (W55) hat knapp ihren 
Meistertitel im Speerwurf verfehlt. 
Im letzten Versuch warf ihre Kon-
kurrenz, Annegret Grau vom SSV 
Heidenau (Sachsen), nur 12 Zen-
timeter weiter als Wiebke Baseda 
und gewann den Wettbewerb. Bes-
ser ging es in den Hürdenläufen der 
drei Grün-Weißer zu. Karin Grum-
mert (W60) und das Ehepaar Ba-
seda erhielten alle eine Medaille. 
Karin Grummert bereitete sich in-
tensiv auf ihren ersten Hürdenlauf 
seit Langem vor und erzielte gleich 
in ihrer neuen Altersklasse den 2. 
Platz in einer Zeit von 12,22 Sekun-
den. Heinz und Wiebke Baseda sind 
da schon etwas versierter und wa-
ren mit ihrer Leistung und Platzie-
rung sehr zufrieden: Bronzemedaille 
für Heinz (10,42 Sek.) und Silber-
medaille für Wiebke Baseda (10,61 
Sek.). Die Sprung- und Sprintdiszi-
plinen wurden zur Vorbereitung auf 
die Europäischen Senioren-Hallen-
meisterschaften in Ancona/Italien 
mit ins Wettkampfprogramm auf-
genommen.

Harburger Athleten zufrieden
Senioren Leichtathletik: Hallen-DM 

Wiebke und Heinz Baseda mit Karin Grummert Foto: ein

■ (pm) Harburg. Nachdem Maren 
und Jörn Rennhack ihr Turnier-
debüt beim „Hans-Christen-Ge-
dächtnispokal“ und dem „Norddeut-
schen Tanzmarathon“ erfolgreich 
absolvierten, konnten sie sich am 
letzten Wochenende erneut auf den 
1. Platz tanzen.
Zum Valentinstag ging es beim TSA 
des HSV bei einem off enen Turnier 
heiß her. Zuerst gingen Maren und 
Jörn Rennhack in ihrer Klasse (Sen 

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

Maren und Jörn Rennhack: Es 
scheint ein erfolgreiches Jahr für 
das Paar zu werden, der Anfang ist 
getan und Trainer und Verein erwar-
ten mit Spannung die nächsten Tur-
niere. Foto: TTC

■ (pm) Wilhelmsburg. Die VfL 
Kirchheim Knights haben die Sie-
gesserie der Hamburg Towers in 
der heimischen Inselpark-Arena vor 
3.100 Zuschauern beendet. Bei der 
67:75 (31:34)-Niederlage verloren 
die Basketball-Türme nach neun Er-
folgen hintereinander erstmals seit 
Oktober 2015 wieder ein Heim-
spiel. Beste Werfer auf Seiten der 
Towers waren Anthony Canty mit 
12 Punkten und Xavier Roberson 
mit 11 Zählern.
Jonathan Williams und René Kind-
zeka fi elen kurzfristig für das Spiel 
gegen den Tabellendritten aus. Ei-
ne Woche nach dem Fehlstart in 
Vechta kamen die Towers aber 
trotzdem gut ins Spiel. Vor allem in 
der Defensive waren die Hamburger 
hervorragend eingestellt. Die Zo-
nenverteidigung nahm Richie Wil-
liams, den Topscorer der Knights, 
fast komplett aus dem Spiel. Den 
Gästen gelang es äußerst selten, 
sich in Korbnähe zu spielen und 
leichte Punkte zu erzielen. Auf der 
Gegenseite trafen die Towers zwar 
nicht gut aus dem Feld, zwangen die 
Knights aber häufi g zu Fouls. Nach 
dem Ende des erste Viertels führten 
die Türme hochverdient mit 16:10, 
und hatten dabei die Hälfte ihrer 
Punkte von der Freiwurfl inie erzielt. 
Im zweiten Viertel änderte sich das 
Bild. Kirchheim passte sich der Ver-
teidigung der Towers an, und vor al-
lem Tim Koch kam immer wieder zu 
freien Dreipunktewürfen. Drei Ball-
verluste der Heimmannschaft inner-

halb von einer Minute kippten das 
Spiel dann vollends zu Gunsten der 
Kirchheimer, und Hamed Attarbashi 
musste seine Mannschaft bei Spiel-
stand 24:30 neu einstellen. Bis zur 
Pause verkürzten die Towers den 
Abstand noch auf 31:34.
Während der 15-minütigen Unter-
brechung fand Towerstrainer At-
tarbashi off ensichtlich die richtigen 
Worte, denn die ersten Minuten der 
zweiten Hälfte gehörten eindeutig 
den Gastgebern. Bei einem 10:0-Lauf 
überrannten die Towers Kirchheim 
förmlich, und als Xavier Roberson 
auf 41:34 erhöhte, stand die Insel-
park-Arena Kopf. Doch im Gegen-
satz zu den ersten zwei Vierteln fand 
jetzt Richie Williams auf Seiten der 
Knights besser ins Spiel. Immer wie-
der traf der kleine und quirlige Gu-
ard aus der Halbdistanz oder per 
Korbleger. Dennoch hatten die Tow-
ers jetzt ihre beste Phase. Ein weite-
rer Dreier von Roberson brachte die 
Towers 54:45 in Führung. Wieder 
antworte Williams erst persönlich, 
und setzte dann seine Mitspieler 
in Szene. Bis zum Ende des dritten 
Viertels verkürzte Kirchheim auf 
ein 56:52. Sehr zum Leidwesen der 
Hamburger traf Richie Williams mit 
Beginn des letzten Viertels auch von 
jenseits der Dreierlinie und brach-
te seine Mannschaft auf 60:61 he-
ran. Mit einem tollen Spielzug setz-
ten Bazou Koné und Rob Ferguson 
Center Michael Wenzl in Szene, der 
den Ball per Dunking im Korb ver-
senkte. Das 63:60 war allerdings die 

letzte Führung der Towers an die-
sem Abend. Williams traf jetzt auch 
die schwierigsten Würfe, und seine 
Mannschaftskollegen unterstützten 
ihren Topscorer ebenfalls. Die Tow-
ers leisteten sich wieder einige Tur-
nover, und Kirchheim nutzte diese 
eiskalt aus. Eine halbe Minute vor 
dem Ende war die Begegnung ent-
schieden. Keith Randleman block-
te einen Dreier von Koné und dunk-
te den Ball im Anschluss nach dem 
direkt folgenden Fastbreak in den 
Korb der Hamburger zur 67:72 Vor-
entscheidung. Am Ende verloren die 
Towers mit 67:75.
Selbst Gästetrainer Michael Mai fand 
nach dem Spiel keine Erklärung für 
den Sieg seiner Mannschaft: „Ehrli-
cherweise weiß ich nicht so richtig, 
warum wir das Spiel gewonnen ha-
ben“, wunderte sich der Amerikaner 
nach dem Spiel. „Wir haben am En-
de ein paar wichtige Würfe getrof-
fen, und manchmal reicht das zum 
Sieg“, sagte Mai.
Towers-Headcoach Hamed Attar-
bashi war dagegen nach der Par-
tie enttäuscht: „Das war eine bitte-
re Niederlage, vor allem, weil wir in 
der zweiten Halbzeit mit viel Energie 
gespielt und viele Freiwürfe kreiert 
haben. In den letzten 9 Minuten hat 
Richie Williams das Spiel übernom-
men, und wir konnten ihm nichts 
entgegen setzen.“
Durch die Niederlage liegen die 
Hamburg Towers mit zwölf Siegen 
und zehn Niederlagen nun auf dem 
sechsten Tabellenplatz. 

Gäste von ihrem Sieg überrascht
Kirchheim beendet Towers-Heimserie

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

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

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

  Termine

Maren und Jörn Rennhack: Es

Fuß
Ober
20.0
15 00

  T

III D) an den Start. Die Meinung der 
Wertungsrichter fi el einheitlich 
aus: bei jedem Tanz fünf Mal 
der erste Platz. Durch die-
sen Erfolg befl ügelt, nutzten 

sie wieder die Möglichkeit, in der 
höherklassigen „C“-Klasse anzutre-
ten und schaff ten es hier zu aller 
Überraschung sogar auf den zwei-
ten Platz.



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

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

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

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

ETW MASCHEN | 149.000 €

REH NEU WULMSTORF | 275.000 €

DH WINSEN (LUHE) | 115.000 €

EFH DOHREN | 389.000 €

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

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

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

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

6844

6931

6876

www.haas-fertighaus.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
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Werbung =

Information
Unsere Leser wollen 

informiert sein über die 
aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Gute Argumen-
te für die eigenen vier Wände ge-
sucht? Die 22. Immobilia der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude liefert 
sie. Am Sonnabend, 27. Februar 
und am Sonntag, 28. Februar er-
fahren Bauherren in den Räumen 
am Sand 2 alles über die Finanzie-
rung und den Bau von Wohnungen 
und Immobilien. Diese Verbrau-

chermesse hat sich in Harburg 
längst etabliert und ist seit nun-
mehr über zwei Jahrzehnten ei-
ne feste Größe in der Region. Die 
Fach- und Verbrauchermesse hat 
an beidern Tagen zwischen 11 und 
17 Uhr geöff net.
Ob Sie eine Immobilie bauen oder 
erwerben wollen ‒ Beratung wird 
hier groß geschrieben. Die Fachbe-

rater der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude stehen für eine solide Bera-
tung, denn Bauwillige wollen ihre 
Nerven schonen! Und auch ihre Fi-
nanzen! Gute Ratschläge können 
sie sich daher an diesen beiden 
Tagen in Harburg abholen, denn 
der ganzheitliche Beratungsansatz 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
berücksichtigt in jedem Einzelfall 
die ganz individuellen Bedürfnisse.
Hier kommen Sie dem Traum von 
den eigenen vier Wänden einen 
großes Schritt näher, denn das 
Motto lautet „Persönliche Bera-
tung ist Trumpf.“ 
Bekanntlich steht bei vielen der 
Bau oder Kauf einer eigenen Im-
mobilie auf der Wunschliste ganz 
oben. Hier kommen sie der Erfül-
lung dieses Wunsches einen ent-
scheidenden Schritt näher. Beson-
ders auch junge Familien fi nden 
hier attraktive angebote.
An nicht weniger als 24 Ständen 
informieren die Experten über 
Grundstücke, Zinsen, Baudarle-
hen, Projekte und Fördermittel. 

Ganzheitlicher Beratungsansatz
22. Immobilia am kommenden Wochenende

Während sich die Erwachsenen 
ausführlich beraten lassen, bietet 
die Sparkasse Harburg-Buxtehude 
auch ein buntes Kinderprogramm 
für den Nachwuchs an.
Das ganz Besondere kommt wie so 
oft zum Schluss: Während der Im-
mobilia 2016 gelten Sonderkondi-
tionen für Neufi nanzierung. Ganz 
spezielle Informationen bieten ei-
ne Reihe von Vorträgen:

Sonnabend, 27. Februar

12 Uhr: Vom Mieter zum Eigentü-
mer
13 Uhr: Einbruchschutz
14 Uhr: Hausscheck vor Ankauf
15 Uhr: Mit Wohn-Riester schneller 
in die eigenen vier Wände

Sonntag, 28. Februar

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Fotos: Sparkasse Harburg-Buxtehude



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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Handelshaus südlich von 
Hamburg und seit mehr als 30 Jahren weltweit aktiv. Zur Erweiterung unseres 
Teams suchen wir eine/n engagierte/n

Kaufmann/-frau 
Schwerpunkt: Auftragsbearbeitung und Außenwirtschaftsverkehr

Ihre Aufgaben
●  Kaufmännische Auftragsabwicklung von internationalen Aufträgen
● Organisation des Exportgeschäftes inklusive der Zollmeldungen
●  Erstellen sämtlicher Exportdokumente und Ursprungszeugnisse
● Organisation der Verfrachtungen national und international
● Unterstützung des Verkaufs

Ihr Profil
●  Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische  

Ausbildung im Bereich Spedition, Industrie oder Groß- und Außenhandel
●  Ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Genauigkeit,  Eigeninitiative, Teamgeist 

und Zuverlässigkeit
●  Einen sicheren Umgang mit Warenwirtschaftssystemen,  

Atlas und Office Programmen
● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Sie Interesse haben, sich in einem familiären, teamorientierten Unterneh-
men einzubringen, würden wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
freuen. 

NIRONIT Edelstahlhandel GmbH & Co. KG
Mike Buhr 
Eckeler Straße 10, 21224 Rosengarten, MB@nironit.de

Ansprechpartner: Monika Schmidt  

 

 

|
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Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

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

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort
eine/n

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

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

FAST TO THE POINT.

Förderkreis JUL gGmbH
sucht in Teilzeit ab sofort

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

Steuerfachangestellte 
und / oder Bilanzbuchhalter (m/w)

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

Betreuung eines festen Mandantenstammes  
zum nächstmöglichen Termin gesucht.  

Ein nettes Team freut sich auf Ihre Bewerbung.

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

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

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort

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

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

Ihr Profil: inwandfreies Führungszeugnis
nterrichtung nach § 34a erwünscht

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

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

Rohr- u. Abflussreinigung  
sucht  Mitarbeiter mit  

Führerschein Kl. 3 (C1) 
für ein interessantes  

Aufgabengebiet.
Bewerbungen richten Sie bitte

an: Ronald Seemann
Tel. 040 / 45 73 19

www.ronald-seemann.de

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Drei bis viermal 
im Jahr treff en sich Senioren und 
interessierte Bürger im Harbur-
ger Rathaus, wenn das Präsidium 
der Harburger Senioren Delegier-
ten Versammlung unter der Lei-
tung von Hans-Ulrich Niels zu einer 
Sitzung einlädt ‒ zum nächsten Mal 
am Dienstag, 1. März, von 10 bis 12 
Uhr im großen Sitzungssaal. Thema 
diesmal: Hilfen und Rat bei Pfl ege-
versicherung. 
Die Mitarbeiterin des Pfl egestütz-
punkts im Sozialen Dienstleistungs-
zentrum, Neriman Nihsah, erläutert 
das öffentliche Hilfsangebot zur 
Pfl egeversicherung: 

Ab 1. Januar 2017 gibt es dazu vie-
le Neuerungen und Verbesserun-
gen durch das Pfl egestärkungsge-
setz I. und II. Unter anderem: Aus 
den drei Pfl egestufen werden nun 
fünf Pfl egegrade. Ganz wichtig im 
neuen Gesetz: Auch Demenz wird 
als Pflegegrad anerkannt und es 
gibt Rechtansprüche auf Hilfen. 
Nach dem Referat können Fragen 
gestellt werden.
Im Frühjahr 2017 stehen außer-
dem die nächsten Wahlen zur Se-
nioren Delegierten Versammlung 
an. Mögliche Bewerber hierfür kön-
nen sich am Anschluss der Sitzung 
melden.

Rat bei Pfl egeversicherung
Hilfe für pfl egende Angehörige

Das Präsidium der Senioren Delegierten Versammlung: Hans-Ulrich Niels 
(mi.) mit seinen beiden Stellvertretern Erika Böttcher und Adolf Mar-
quardt Foto: niels

■ (pm) Lüneburg. Das Kulturreferat 
am Ostpreußischen Landesmuseum 
in Lüneburg lädt vom 20. Mai bis 
25. Mai 2016 gemeinsam mit Fried-
rich Graf Dönhoff  und dem Beetho-
ven-Duo aus Hamburg zu einer lite-
rarisch-musikalischen Reise nach 
Ostpreußen.
Die Teilnehmer werden Königs-
berg, das ehemalige Hauptgestüt 
Trakehnen, das Ostseebad Rau-
schen, die Kurische Nehrung, 
die Samlandküste und na-
türlich Friedrichstein, die 
Heimat der Dönhoff s, er-
leben sowie den Geburts-
ort von Marion Gräfin 
Dönhoff , der berühmten 
Publizistin. Auch Pas-
sagen aus ihrem Werk 
werden von ihrem Ver-
trauten und Großneff en 
Friedrich Graf Dönhoff 
gelesen. Der Buchautor 
erinnert zudem in Lesun-
gen aus seinem Bestseller „Die Welt 
ist so, wie man sie sieht“ an seine 
Großtante.
Marion Dönhoff  war nicht nur ei-
ne engagierte und meinungsstar-
ke Journalistin, sondern auch ei-
ne hochbegabte Fotografi n, die in 
den 1930er Jahren wunderschöne 
Landschaftsaufnahmen ihrer Hei-
mat Ostpreußen festgehalten hat. 
Sie werden in einer Ausstellung in 
Königsberg gezeigt, die gemeinsam 
mit der Reisegruppe eröff net wird. 
Den musikalischen Beitrag leisten 
preisgekrönte Musiker, wie das 
Beethoven-Duo. Die Organisten 
Hans Bäßler aus Hamburg sowie 

Artjom Chachaturow aus Kalinin-
grad und ein Symphonieorchester 
aus St. Petersburg, die berühmte 
und weniger bekannte Werke von 
deutschen und russischen Kompo-
nisten spielen, ergänzen das Pro-
gramm. Da die schöne Natur zu Ost-
preußen gehört wie der Bernstein, 
runden die Ausfl üge auf die Kuri-
sche Nehrung und zur Samlandküs-
te das Programm ab.
Weitere Informationen zur Reise 
und Anmeldung bei Russland Rei-
sen Romanova Natalia Romanova 
Telefon 22 69 70 74, per E-Mail an 
info@romanova-reisen.de sowie un-
ter www.romanova-reisen.de.

Auf den Spuren der 
Familie Dönhoff 
Studienreise nach Königsberg

Marion Gräfi n Dönhoff  Foto: ein

Das Beethoven-Duo ‒ Alina Kabanova und der Cellist Fjodor Elesin ‒ be-
streitet nebst anderen den musikalischen Teil der Reise Foto: pm
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Ankauf

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

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

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

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

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

Bekanntschaften

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesundheit

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha

Stellenangebote

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht

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

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

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Christa Wolkenhauer
geb. Feldtmann

* 1. Juli 1938        † 9. Februar 2016

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

In Liebe nehmen wir Abschied

Imke, Oliver und
Max Ferdinand

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

Das Schuhhaus 
 
Strade

seit 1930

trauert um seine plötzlich  
und viel zu früh verstorbene

Geschäftspartnerin, Chefin und Kollegin

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

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

was sie uns war und immer sein wird.

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

Ich danke allen, die meinen lieben Mann

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

Im Namen der Familie

Ingeborg Niesitka

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unsere Tochter

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

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

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

Wir trauern
Helga und Dieter Geist
und die Angehörigen

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

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

Wir werden Dich sehr vermissen.

Deine Freunde vom
Show- und Shanty-Chor „He Lücht“ & die Sailors
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■ (pm) Ehestorf. Eine Ausstellung 
über die Kraft der Gemeinschaft: 
Das System der Genossenschaften, 
im 19. Jahrhundert eingeführt, war 
und ist bis heute erfolgreich. Das 
zeigen jetzt vielfältige Beispiele in 
der Sonderausstellung „Einer für al-
le, alle für einen! Genossenschaften 
auf dem Land“. Sie ist ab sofort im 
Agrarium des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg zu sehen.
Michael Grosse-Brömer, Bundes-
tagsabgeordneter des Landkreises 
Harburg und Erster Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, betont: 
„Gestern, heute und in Zukunft 
stehen Genossenschaften für die 
grundlegenden Werte Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung, Demokratie 
und Solidarität ein.“ Der Bundespo-
litiker aus dem kleinen Brackel in 
der Nordheide schätzt die Arbeit der 
Genossenschaften auch in seinem 
ländlichen Umfeld und schmun-
zelt: „Schon in der Vergangenheit 
gab es fulminante wie den ‚Genos-
senschaftlichen Eierverkauf Win-
sen’ von 1897 oder die ‚Brackeler 
Bahnhofstraßenwasserleitungsge-
nossenschaft’ von 1904. Sie alle ha-
ben zu den notwendigen Moderni-
sierungen beigetragen. Heute sind 
weltweit mindestens 700 Millio-
nen Menschen an Genossenschaf-
ten beteiligt.“ 
Die Ausstellung ist ein Kooperati-
onsprojekt von der Stiftung Genos-
senschaftliches Archiv, der Volks-
bank Lüneburger Heide eG, der 
Stader Saatzucht eG und der Stif-
tung Freilichtmuseum am Kieke-
berg. Heike Meyer, Vorsitzende der 
Stiftung Freilichtmuseum am Kieke-
berg, betont daher: „Erstmals zeigt 
ein Museum die Vielfalt der ge-
nossenschaftlichen Kooperationen. 
Genossenschaften sind ein erfolg-
reiches, kooperatives Modell zur 
Lösung ökonomischer Probleme.“
Ein gutes Beispiel einer ländlichen 
Genossenschaft, die bis heute er-
folgreich im ökonomischen und 
kooperativen Sinn arbeitet, ist die 
Stader Saatzucht eG. Vorstand Ralf 
Löhden erläutert: „1918 wurde der 
‚Stader Saatbauverein’ gegründet, 

um im Kreis Stade die Kartoff elver-
mehrung zu verbessern und selbst 
Kartoff eln zu züchten. Das trug er-
heblich zum Aufschwung der re-
gionalen Landwirtschaft bei. Und 
schnell weitete sich das Geschäft 
aus: Düngemittel/Pflanzenschutz, 
Saaten, Futtermittel, Viehvermark-
tung, Logistik, alternative Brenn-
stoff e und leitungsgebundene Ener-
gien, Baustoff e und Heimbedarf.“ 
Heute ist die Stader Saatzucht in 
fünf Landkreisen unter anderem mit 
18 Raiff eisen-Märkten, 23 Tankstel-
len und einem Café im Raiff eisen-
Baumarkt Harsefeld aktiv. „Die Sta-
der Saatzucht zeigt beispielhaft, wie 
die Genossenschaften geholfen ha-
ben, ländliche Gebiete zu modernen, 
landwirtschaftlichen Regionen zu 
entwickeln“, so Ralf Löhden.
Ausstellungskuratorin Dr. Kai Rump 
führt weiter aus: „Die Gründung von 
Genossenschaften um 1890 war ei-
ne Antwort auf die ‚soziale Frage’ 
Ende des 19. Jahrhunderts: Projek-
te wurden immer anspruchsvoller 
und teurer, sie waren gemeinsam 
besser zu schaff en. Das verdeutli-
chen wir in der Ausstellung an vie-
len Beispielen, von Landwirtschaft, 
Lebensmittelverarbeitung und Fi-
nanzierung bis hin zu Baustoff - und 
Energiehandel. Und auch die nächs-
te Generation lernt das Erfolgsmo-
dell Genossenschaften kennen: Wir 
zeigen die Arbeit einer Schülerge-
nossenschaft.“ Zahlreiche Vorträge 
und Veranstaltungen, zum Beispiel 
die „Messe der Nachhaltigen Schü-
lergenossenschaften“ am 16. März, 
vertiefen die Inhalte der Ausstellung.
Das Freilichtmuseum am Kieke-
berg zeigt die neue Ausstellung im 
Agrarium, der Ausstellungswelt zu 
Land- und Ernährungswirtschaft. 
Auch in der Nachkriegszeit gab es 
zahlreiche Genossenschaftsgrün-
dungen, wie die Baugenossenschaf-
ten, die in den 1950er-Jahren die 
Wohnungsknappheit bekämpften. 
Genossenschaften sind ein bis heu-
te guter Weg, zusammen Neuerun-
gen umzusetzen. Die Ausstellung 
ist bis zum 17. Juli 2016 im Agra-
rium des Freilichtmuseums am Kie-
keberg zu sehen.

Innovationen mit der Kraft der 
Gemeinschaft
Genossenschaften auf dem Land

Eröff nung Ausstellung und Scheck-Übergabe, v.l. Rol Wiese (Museums-
direktor), Kai Rump (Ausstellungskuratorin), R. Löhden (Vorstand Stader 
Saatzucht), M. Kleinfeld (Archivar Stiftung Genossenschaftliches Archiv), 
H. Meyer (Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung Freilichtmuseum am 
Kiekeberg), M. Grosse-Brömer, G. Cohrs (Vorstand Volksbank Lüneburger 
Heide eG, VR-Stiftung der Volksbanken und Raiff eisenbanken. Foto: FLMK

■ (pm) Eißendorf. Der so genannte 
„Islamische Staat“ wütet in Syrien 
und dem Irak. Dabei terrorisiert er 
Christen, Juden, Jesiden ‒ und auch 
Moslems. Er verübt Anschläge auch 
im Westen und mordet im Namen 
Gottes. Was bedeutet das für uns in 
Deutschland?
Pastor Eckard Krause wird im Rah-
men der Themenreihe „Kreuzweise“ 
der Punkt-Gottesdienste am Sonn-
tag, 21. Februar, ab 11 Uhr in der 
Apostelkirche Eißendorf der Frage 
nachgehen, was dieser Terror mit 
dem Islam zu tun hat. Er wird aber 
auch beleuchten, was „der Westen“ 
dazu getan hat, um den IS stark wer-
den zu lassen. Und zuletzt wird es 
darum gehen, wie man in Deutsch-
land „gegen den Terror“ leben kann. 
Eckard Krause lebt als Pastor i.R. in 
Lüneburg und ist bundesweit als 
Redner auf großen christlichen Ver-
anstaltungen bekannt.
Mit diesem Gottesdienst beginnen 
wir eine neue Themenreihe in den 
Punkt-Gottesdiensten der Apostel-
kirche in Hamburg-Eißendorf, kün-

digt Pastor Burkhard Senf an. Sie 
trägt den Titel „kreuzweise“ und 
wird sich bis Ostern mit Themen be-
fassen, die unser Leben als Christen 
beleuchten.
Die aktuelle Reihe der Punkt-Gottes-
d ienste erstreckt sich über 

fünf Wo-
chen und 

findet 
a n 
j e -

dem 1. und 3. Sonntag jeweils ab 
11 Uhr und an den übrigen Sonn-
tagen jeweils um 18 Uhr statt. „Mit 
diesen fl exi blen Startzeiten wollen 
wir möglichst vielen Menschen er-
möglichen, ihren Sonntag individu-
ell gestalten zu können“, so Pastor 
Burkhard Senf.
Termine und Themen der aktuellen 
Punkt-Gottesdienstreihe (Predigtrei-
he: Kreuzweise):
•  21.02., Punkt 11 Uhr, Predigt 
Eckard Krause: „Leben gegen den 
Terror“ mit „Schatzinsel ‒ Kinder.
Gottes.Dienst“

•  28.02., Punkt 18 Uhr, Predigt 
Burkhard Senf: „Generalvoll-
macht“ 
•  06.03., Punkt 11 Uhr, Predigt 
Burkhard Senf: „Steuersparmo-
delle“ mit „Schatzinsel ‒ Kinder-
Gottes.Dienst“

•  13.03., Punkt 18 Uhr, Predigt 
Joss Poté: „Wir schaff en das...“ 

•  20.03., Punkt 11 Uhr, Predigt 
Felix Gehring: „Das Mordmotiv“ 
mit „Schatzinsel ‒ Kinder-Got-
tes.Dienst“.

Leben gegen den Terror
Der besondere Gottesdienst in der Apostelgemeinde

Eckard H. Krause Foto: ein

fünf Wo-
chen und 

findet 
a n 
j e -
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Eckard H Krause Foto: ein

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 

BER ATUNG
Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen, oder wir erarbeiten 

gemeinsam Ihre individuell gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

☎ 040/70 10 17-0RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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Freund sein kann jeder!
Auszeichnung für Ralf Bünning

Die Weltkapelle sorgte für den musikalischen Rahmen beim Jahresemp-
fang des Regionalausschusses.  Fotos: au

„Über den Tellerrand kochen“ ist ein 
weiteres Projekt, das er aktiv mitbe-
streitet. „Wir haben einmal im Mo-
nat einen Kochabend mit Flüchtlin-
gen, wollen diesen aber nun öfters 
stattfi nden lassen!“ Zudem hat sich 
Ralf Bünning für einen Syrer auf der 
Flucht eingesetzt, der abgeschoben 
werden sollte. 
Er überzeugte seine Kirchengemein-
de, diesem 
M e n -

schen Kirchenasyl zu gewähren. 
Mittlerweile ist der Syrer aner-
kannter Flüchtling und konnte vor 
Kurzem seine Familie in die Arme 
schließen. „Wir haben uns ziemlich 
früh kennengelernt, er ist mittler-
weile ein guter Freund von mir“, er-
zählt Bünning. Besuche des Auswan-
derermuseums BallinStadt, Weltcafé 
in Kirchdorf-Süd ‒ die Liste über 
seine Aktivitäten ließe sich endlos 
weiterführen. Dabei mag er den 
Rummel um seine Person ei-
gentlich gar nicht, aber „ich 
nehme das gern als An-
sporn, weiterzumachen 
und hoff e, dass ich vie-
len ein Vorbild bin“, so 
Bünning. Gerade in der 
Flüchtlingshilfe kann es 
so einfach sein, zu hel-
fen. „Viele denken, man 
kann nichts machen, dabei 
kann jeder ein Freund sein!“ 

So sei zum Beispiel das Weltca-
fé in Kirchdorf-Süd eine relativ ein-
fache Möglichkeit, zu helfen, denn: 
„Die Flüchtlinge wollen einfach ganz 
normale Menschen kennenlernen!“

■ (au) Kirchdorf-Süd. In entspann-
ter Atmosphäre spielen, Kuchen es-
sen oder sich einfach nur austau-
schen: Das Weltcafé in Kirchdorf-Süd 
ist ein gemütlicher Ort, um neue und 
alte Nachbarn zu treff en. Jeden Diens-
tag von 15 bis 17 Uhr können alle 
Menschen aus Kirchdorf und aus Wil-
helmsburg ins Bistro am Kirchdorfer 
Damm 6 kommen. MitarbeiterInnen 
aus Kirchdorfer Einrichtungen und 
viele Ehrenamtliche aus der Siedlung 
und aus dem übrigen Wilhelmsburg 
laden dazu herzlich ein. Wer Lust hat 
zu backen, kann gerne auch einen Ku-
chen mitbringen.
„Für mich ist das Weltcafé ein High-
light der Woche: Es gibt nicht nur le-
ckeren, selbstgebackenen Kuchen, 
sondern auch tolle, interessante und 
witzige Begegnungen und Gesprä-
che. Die Atmosphäre ist oft etwas 
trubelig, aber immer freundlich und 
respektvoll. Ich kann mein Englisch 
auff rischen und bei den vielen Kon-
takten wird mir auch klar, was alles 
richtig gut läuft bei uns in Kirchdorf-
Süd. Zum Beispiel die Unaufgeregt-

heit, mit der die Leute hier den Ge-
fl üchteten begegnen, und die vielen 
Sprachen, die bei uns in der Siedlung 
gesprochen werden, sind ein wahrer 
Schatz“, erzählt Barbara Kopf vom 
Freizeithaus Kirchdorf-Süd. 
Viele Flüchtlinge aus der Unterkunft 
am Karl-Arnold-Ring nutzen das Welt-
café. Sie lernen Einheimische kennen 
und können sich vom anstrengenden 
Leben im Camp etwas erholen. Sie 
verbessern ihr Deutsch und wenden 
es an. Ins Weltcafé kommen aktuell 
viele Menschen aus Syrien, Afghanis-
tan, Irak und Iran. „Es gibt Stammgäs-
te, die immer wieder kommen, wie 
der junge kurdische Sazspieler oder 
auch Leute, die gerade neu in die Un-
terkunft gezogen sind“, weiß Kopf. 
Freundschaften sind mittlerweile ent-
standen und Tandems haben sich ge-
bildet. Ein Tandem ist in dem Sinne 
ein Flüchtling und ein Einheimischer, 
die sich treffen, austauschen und 
helfen. Finanziell unterstützt wird 
das Weltcafé von den Stiftungen für 
Hamburg ‒ Fonds „Flüchtlinge & Eh-
renamt“. 

Nette Leute treff en 
Weltcafé in Kirchdorf-Süd sehr beliebt

Im Weltcafé in Kirchdorf-Süd treff en sich die unterschiedlichsten Men-
schen, um zu reden und sich auszutauschen.  Foto: Anja Blös

■ (au) Wilhelmsburg. Der Skulptu-
rengarten Damnatz im Elbtal, Kreis 
Lüchow-Dannenberg, ist nicht nur 
wegen seiner künstlerischen Aus-
sagekraft ein magischer Ort: Auf 
der 10.000 Quadratmeter großen 
Parkanlage sind 30 Bildhauer-Groß-
skulpturen von 12 Künstlern eine 
Symbiose mit Bäumen, Hecken und 
Teichen eingegangen. Eine faszinie-
rende Welt, 1994 von dem Künstler-
ehepaar Klaus und Monika Müller-
Klug geschaff en. Sie übergaben jetzt 
ihr Lebenswerk der Franziska & Tim 
Cordts-Stiftung aus Hamburg. 
Franziska Cordts arbeitet seit 16 
Jahren unter dem Künstlernamen 
Franziska Seifert mit Steinen aus 
aller Welt. Diese werden von Groß-
händlern in Containern in den Ha-
fen von Rotterdam geliefert. Die 
teilweise tonnenschweren Kolos-
se aus Granit, Alabaster und Sand-
stein bearbeitet die Künstlerin in 

ihrem Atelier in Wilhelmsburg, ei-
nem kreativen Kunstraum an einem 
verwunschen wirkenden Kanal mit-
ten im Gewerbegebiet. Zudem ha-
ben Franziska und Tim Cordts in der 
Rubbertstraße die Kunstgalerie „Die 
Erste Etage“ im Jahr 2014 eröff net. 
Das Ehepaar will den Skulpturen-
garten Damnatz in seiner Einzig-
artigkeit erhalten und weiterhin 
gestalten. Das Gesamtkunstwerk 
von Skulpturen aus Stein, Holz und 
Bronze zeitgenössischer Künstler ist 
ein sich durch die Natur stetig wan-
delnder Schatz ‒ die Zustiftung das 
Resultat einer engen Zusammenar-
beit und Freundschaft. 
„Der Skulpturenpark ist für mich ein 
wunderbares Lebenswerk, mit Feu-
er und Kraft erbaut, gesammelt und 
entschieden. Hier wollte ich bei mei-
nem ersten Besuch sofort bleiben, 
mitmachen und mit gestalten“, sagt 
Franziska Cordts.

Eine faszinierende Welt
Skulpturengarten Damnatz übergeben

Der Skulpturengarten Damnatz wird in Zukunft von der Franziska & Tim 
Cordts-Stiftung betrieben.  Foto: Laura Weber

■ (au) Kirchdorf. Es war eine der 
schlimmsten Katastrophen, die 
Hamburg bis heute erlebt hat: Die 
Sturmfl ut 1962. In der Nacht vom 
16. auf den 17. Februar brachen 
die Deiche in der Hansestadt, die 
Wassermassen fanden ungehindert 
ihren Lauf. Vor allem Wilhelms-
burg war betroff en, hier fanden 315 
Menschen den Tod. 
Zum Gedenken an die Opfer der 
Flutkatastrophe versammelten sich 
am vergangenen Dienstag, 16. Fe-
bruar, am Flut opferdenkmal in der 
Grünanlage Kirchdorfer Straße wie-
der zahlreiche Menschen, darun-

ter auch der Bürgerschaftsabge-
ordnete Michael Weinreich und
Uwe Sommer, Ortsbeauftrager der
Deichwacht Wilhelmsburg. Gemein-
sam erinnern sich die Anwesenden. 
„Ich erinnere mich, dass es sehr kalt
war. Minus 20 Grad in der Nacht.
Um warm zu bleiben, entzündeten 
wir ein großes Feuer im Pausen-
hof“, liest Weinreich aus den Erin-
nerungen eines damals jungen, bri-
tischen Soldaten vor. Anschließend
entzündete Uwe Sommer die Mahn-
fl amme, und mit einer Schweigemi-
nute wurde den vielen Opfern der 
Elbinsel gedacht. 

Gedenken an die Flutopfer
Entzündung der Mahnfl amme 

SPD-Bürgerschaftsabgeordneter Michael Weinreich (links) und Uwe Som-
mer, Ortsbeauftragter der Deichwacht Wilhelmsburg, bei der Gedenkfei-
er für die Flutopfer von 1962.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Sie trainieren 
regelmäßig alle zusammen, egal, ob 
Groß oder Klein: die Thaiboxerin-
nen und -boxer des Thai-Sportver-
eins D’Amato Gym. Und sie freuen 
sich nun auch gemeinsam, denn seit 
vergangenem Mittwoch dürfen die 
Kampfsportler einen transporta-
blen Box-Ring ihr eigen nen-
nen. Möglich gemacht hat 
das der Förderfonds Sport 
des Sportausschusses in 
Hamburg-Mitte, die 5.000 
Euro zur Verfügung gestellt 
haben. „Das ist ein großes 
Geschenk für uns, ein Traum 
ist in Erfüllung gegangen“, er-
zählt Trainer Heinz Weiss.
Seit rund zwei Jahren trainieren 
Heinz Weiss und Riccardo D’Amato, 
einer der bekanntesten deutschen 
Thai-Boxtrainer, ihre Schützlinge im 
Sprach- und Bewegungszentrum im 
Rotenhäuser Damm ‒ ohne Boxring. 
„Wir haben für so eine teure An-
schaff ung kein Geld gehabt“, erin-
nert sich Weiss. Auch ohne Boxring 
konnte der kleine Verein in den ver-
gangenen Jahren stetigen Zuwachs 
verzeichnen, mittlerweile sind es 
rund 50 Schülerinnen und Schüler. 
„Ich habe mir das Training hier ein-

mal angeschaut und war fasziniert 
davon, was für eine Konzentration, 
Ruhe und Disziplin hier herrscht. 
Und ich fi nde es toll, was hier für ei-
ne Jugendarbeit gemacht wird. Be-

sonders ist, 
d a s s 
hier 

Kin-
d e r , 

Jugendliche 
und Erwachsene zusammen trainie-
ren“, zeigt sich die SPD-Bezirksabge-
ordnete Kesbana Klein begeistert 
von der Arbeit. Daher habe sie sich 
auch für einen Boxring für den Ver-
ein eingesetzt. 
„Wir können nun viel mehr ma-
chen mit unseren Schülerinnen 
und Schülern, zum Beispiel kleine 
Turniere veranstalten und auch an-
dere Vereine einladen“, freut sich 
Heinz Weiss. 

„Ein großes Geschenk für uns“
Transportabler Boxring für Thai-Boxer

Riccardo D’Amato (links), Kesbana Klein und Heinz Weiss inmitten des
neuen Boxringes und den Trainierenden.  Fotos: au

■ (au) Wilhelmsburg. Eine 12 Me-
ter lange und über drei Meter hohe 
Keramikwand, darauf eine Unter-
wasserwelt, bestehend aus über ein-
tausend einzelnen Fliesen, versehen 
mit fast 60 verschiedenen Blau- und 
Türkis-Glasuren, langsam hinabfl ie-
ßendes Wasser, davor Kinosessel, 
die zum Sitzen einladen: Ein Kino-
saal der besonderen Art war das Ci-
nema Aquatica auf der internationa-
len Gartenschau in Wilhelmsburg. 
Gut zweieinhalb Jahre nach der 
Schließung der Gartenschau hat die 
36 Quadratmeter große Keramik-
wand in der ersten Etage des Luna-
Centers eine neue Heimat gefunden 
(der Neue RUF berichtete). 
Doch bevor die Besucher des Ein-
kaufszentrums die Keramikwand, 
eine Dauer-Leihgabe des Bezirks-
amtes Hamburg-Mitte, in ihrer vol-
len Pracht erleben dürfen, ist Carla 
Binter gefragt. Die Wilhelmsburger 
Keramik-Künstlerin hat an dem im-
posanten Kunstwerk über ein Jahr 
gearbeitet, bevor es 2013 auf der 
Gartenschau ihren Platz in den Was-
serwelten gefunden hatte. 
Nun müssen noch 180 Fliesen auf-

gearbeitet werden. Kein leichtes 
Unterfangen, wie sie erklärt: „Man 
muss Geduld haben. Besonders 
die Trocknungsphase des Tons ist 
schwierig, da wölbt sich die Fliese 
schon mal.“ Auch bei den Glasuren 
braucht Carla Binter Fingerspitzen-
gefühl. Schon ein kleiner Tempera-
turunterschied von beispielsweise 
10 Grad beim Brennen der Fliesen 
können ein unterschiedliches Farb-
ergebnis hervorrufen. Aber genau 
das ist es, was Carla Binter so faszi-
nierend an ihrer Arbeit fi ndet: „Das 
ist spannend. Es ist eine Überra-
schung, was aus dem Ofen kommt!“ 
So kann es denn auch mal vorkom-
men, das Fliesen auch mehrfach ge-
brannt werden müssen. 
Binter, die unter anderem auch 
Kunstprojekte mit Kinder macht, 
sieht „ihre“ Keramikwand im Luna-
Center gut aufgehoben. „Es kom-
men Reaktionen von den unter-
schiedlichsten Menschen. Sie sind 
voller Bewunderung. Viele können 
gar nicht glauben, dass ich das alles 
selbst gemacht habe. Das war genau 
die richtige Entscheidung, damit ins 
LunaCenter zu gehen.“

Man muss Geduld haben
Cinema Aquatica bald wieder vollständig

Die Keramik-Künstlerin Carla Binter überprüft ihre Fliesen. 180 Stück muss-
ten aufgearbeitet werden.  Foto: au
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Der neue Boxring ist 
transportabel und lässt sich 
leicht ein- und ausklappen.
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Weinreich überreichte Ralf Bün-
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