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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 27.11.2016:

20.11.2016 geschlossen!

buchbar bis 
22.11.2016

Tickets sichern unter beste-plaetze.de/neuer-ruf 
oder unter 0 18 05 / 114 113**– Stichwort: „Neuer Ruf“

*Das Angebot ist buchbar bis 22.11.2016 und gilt für Ticket der Preiskategorien PK-Premium, PK 1–3, für ausgewählte 
Vorstellungen bis 05.01.2017. Nur solange der Vorrat reicht. 50 % Rabatt werden auf den Brutto-Ticketpreis gewährt. 
USt. fällt nicht an. Bei telefonischer oder Online-Buchung fällt pro Auftrag zusätzlich eine Pauschale für Versand (4,90 €), 
Hinterlegung (2,90 €) oder ticketdirect (2,50 €) an. Keine Addition von Ermäßigungen. Kein Einlass für Kinder unter 
3 Jahren. Änderungen vorbehalten. Angebote in Kooperation mit Stage Entertainment Marketing & Sales GmbH, Hamburg. 

**14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.

LESERPREIS: 2 TICKETS ZUM PREIS VON 1*

E I N E  P R O D U K T I O N  V O N  S T A G E  E N T E R T A I N M E N T
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NOCH     
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Die HAMBURG TOWERS bitten zum Ball: Für das nächste Heimspiel gibt es noch Karten an der Abendkasse!
Sa. 19. November gegen die NINERS Chemnitz um 19:30 Uhr in der Inselparkarena in Wilhelmsburg!

MONTAG – FREITAG
Gnocchi mit Blattspinat und Gorgonzolasauce 5,90 €

Gekochte Rinderbrust 6,50 €

Gegrilltes Schweinenackensteak 6,90 €

Gebratene Lachsstreifen 6,90 €

Hausgemachter Steckrübeneintopf 6,50 €

Chili con Carne 5,00 €
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 21.11. bis 25.11.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

MUSEUMSPLATZ 2 · 21073 HAMBURG
040 333 95 060 · WWW.HARBURGER-THEATER.DE

 PREMIERE
26.11.2016
VORSTELLUNGEN 
BIS 18.12.2016

Ronja Räubertochter
Nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren

WILHELMSBURG
Die Schule „An der Burgweide“ lädt zum Tag der offe-
nen Tür ein. Unter anderem wird das neue Sprachenpro-
fil, das im neuen Schuljahr startet, vorgestellt.    

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Die CDU, die SPD und die Grünen haben für den Wahl-
kreis 23 ihre Direktkandidaten für die kommende Bun-
destagswahl im Herbst 2017 gewählt.  
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Wie es weitergeht im Rathausviertel, erfahren Interes-
sierte beim ersten Projektdialog Wilhelmsburg Mitte im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg am kommenden Donnerstag.
 Lesen Sie auf Seite 10

WILHELMSBURG
Intensiv diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des ADFC-Fachvortrags unter anderem über die Qualität 
der Velorouten in Hamburg. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Veddel Embassy 
■ (au) Wilhelmsburg. Im Auftrag
des Goethe-Instituts eröff neten
die NEW HAMBURG-Initiatoren
Björn Bicker, Malte Jelden und
Michael Graessner zusammen mit
fast 50 Veddelerinnen und Vedde-
ler im Rahmen von „Performing
Architecture“ in Venedig für eine
Woche die „Veddel Embassy“ (der
Neue RUF berichtete). NEW HAM-
BURG lädt die Veddeler Botschaf-
terinnen und Botschafter nach
ihrer Rückkehr nun am heutigen
Samstag, 19. November, um 19
Uhr in die Immanuelkirche, Wil-
helmsburger Straße 71, ein, von
ihrer Reise zu berichten ‒ mit Fo-
tos, Berichten von Begegnungen
und Exkursionen, kulinarischen
Mitbringseln, Gondelgeschich-
ten und viel Musik. Ab 19 Uhr
gibt es ein großes Botschaftsdin-
ner, ab 20 Uhr dann Geschichten
und Bilder aus Venedig, anschlie-
ßend steht ein Konzert mit Alex
& Dimitar Aleksiev auf dem Pro-
gramm. Der Eintritt ist frei. 

Repair Café
■ (au) Wilhelmsburg. Seit über
zwei Jahren gibt es nun schon
das Repair Café Wilhelmsburg
im westend im Vogelhüttendeich
17! „Fast 200 Reparaturen ha-
ben wir in den vergangenen 24
Monaten durchgeführt: An Fahr-
rädern, Nachttischlampen, Toas-
tern, Kaff eemaschinen und Ket-
tensägen. Wir sind glücklich über
die gute Resonanz im Stadtteil und
freuen uns auf die nächsten Ter-
mine“, ist Melanie Mücher, Leite-
rin des westends, hochzufrieden.
Das nächste Repair Café fi ndet am
Freitag, 25. November, von 16 bis
19 Uhr im westend statt. Wie im-
mer mit Kaff ee und Kuchen gegen
eine freiwillige Spende. Das Repair
Café ist eine Kooperation vom Wil-
helmsburgprojekt & westend.

■ (au) Wilhelmsburg. Das hat es 
wahrscheinlich vorher auch noch 
nicht gegeben, davon ist Jörg Kall-
meyer, Schulleiter der Stadtteil-
schule Wilhelmsburg (StSW), über-
zeugt. Am Dienstagabend durfte 
Kallmeyer für das Projekt „Ma-
ritime Zentrum Elbinseln“ (MZE) 
im feierlichen Rahmen die Aus-
zeichnung „Ausgezeichnete Or-
te im Land der Ideen“ 2016 ent-
gegennehmen. Das Kuriose dabei: 
Für das Zentrum an sich, einem 
Neubau am Perlstieg, der der zu-
künftige Heimathafen des MZE 
werden soll, ist noch nicht einmal 
der Grundstein gelegt. „Virtual Re-
ality“ nannte Thorsten Altenburg-
Hack, Leiter Amt für Bildung der 
Behörde für Schule und Berufsbil-
dung, mit einem Augenzwinkern 
diese Besonderheit. Spätestens En-
de 2018 soll dann auch das Gebäu-
de fertiggestellt sein. 
Mit dem Projekt Maritimes Zen-
trum Elbinseln gehört die StSW 

nun zu den 100 glücklichen Preis-
trägern des Wettbewerbs „Ausge-
zeichnete Orte im Land der Ideen“ 
2016. Unter dem Motto „Nachbar-
schaff tInnovation ‒ Gemeinschaft 
als Erfolgsmodell“ liefert das Pro-
jekt in der Kategorie Bildung eine 
überzeugende Antwort auf die Fra-
ge, wie gemeinschaftliches Han-
deln innovative Lösungen für Her-
ausforderungen von morgen bieten 
kann. Mit dem Wettbewerb würdi-
gen die Initiative „Deutschland ‒ 
Land der Ideen“ und die Deutsche 
Bank zukunftsweisende Ideen, die 
die Potenziale von Nachbarschaft 
im Sinne von Gemeinschaft, Ko-
operation und Vernetzung nutzen 
und so einen gesellschaftlichen 
Mehrwert zur Lösung gegenwär-
tiger oder künftiger Herausforde-
rungen schaff en. Eine hochkarätig 
besetzte Jury hatte die Bewerbung 
des „Maritimen Zentrums Elbin-
seln“ unter rund 1.000 Einsendun-
gen ausgewählt.

Maritimes Zentrum Elbinseln 
ausgezeichnet
MZE ein „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“

Freuten sich über die Auszeichnung: (v.l.) Corinna Pregla, Deutschland ‒ Land der Ideen, Gottfried Eich, Pro-
jektkoordinator Stadtteilschule Wilhelmsburg, Jörg Kallmeyer, Schulleiter Stadtteilschule Wilhelmsburg, Prof. 
Dr. Lochte, Direktorin des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Heiko 
Stephan, Deutsche Bank, Dr. Renate Treff eisen, Leiterin Klimabüro am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zen-
trum für Polar- und Meeresforschung und Holger von Neuhoff , Internationales Maritimes Museum Hamburg.
 Foto: Deutschland ‒ Land der Ideen/Oliver Görnandt-Schade

■ (au) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 27. November, ist wieder Zeit 
für den beliebten SonntagsPlatz im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, Menge-
straße 20. Unter dem Motto „Ku-
cken. Essen. Machen.“ kann die ge-
samte Familie ab 11 Uhr einen Tag 
gemeinsam im Bürgerhaus verbrin-
gen. Los geht es zuerst mit dem 
Theaterstück „Leo und Lea“, ein 
Stück über Eifersucht und wahre 
Geschwisterliebe, gespielt vom The-
ater „die exen“.
Mause junge  Leo  kann  se i -
ne Schwester nicht leiden. Als 
Schwesterchen Lea auch noch den 
schönsten und größten Pilz des 
Waldes fi ndet und von Oma über-
schwänglich gelobt wird, ist für 
Leo das Maß voll. Er ist so böse 

auf alle, dass er nicht mehr nach 
Hause will. 
Er läuft in den Wald, verläuft sich 
und steht plötzlich vor dem Schloss 
einer schrecklichen Hexe. Leo ent-
deckt, dass die Hexe seine Schwes-
ter gefangen hält. Und nicht nur das, 

Lea wurde in einen Frosch verwan-
delt. Der Mausejunge vergisst al-
len Ärger auf seine Schwester und 
will sie retten. Für alle ab vier Jah-
ren, der Eintritt kostet 2,50 Euro 
pro Person. 
Anschließend gibt es beim Familien-
mittagstisch Pasta mit zwei Soßen 
und Salat. Der Mittagstisch kostet 
3 Euro pro Portion, inklusive Selter. 
Und zum Schluss heißt es bei der 
Mitmachaktion mit Marianne und 
Eva „Wir basteln eine Hexe!“ Mit-
machen kostet nix!
Der „SonntagsPlatz“ gibt Kindern, 
Familien und Freunden im Stadtteil 
jede Menge Raum und Möglichkei-
ten zur kulturellen Anregung, zum 
kreativen Mitmachen sowie zum 
gegenseitigen Austausch und Ken-

nenlernen. Dabei kann man auch 
einfach mal „nur“ zum Kinderthe-
ater und zum Mitmachangebot ge-
hen, oder nur zum Essen kommen 
und einfach mal alles anschauen. 
Oder gleich alles auf einmal aus-
probieren.

Von Mäusen und Hexen
SonntagsPlatz im Bürgerhaus 

Eine Hexe verwandelt seine Schwester in einen Frosch: Da muss Mause-
junge Leo auf jeden Fall helfen.  Foto: ein

Welche Tiere leben im Meer? Was 
sind Asphaltvulkane? Warum ist 
das Ökosystem Ozean bedroht? 
Im MZE werden maritime The-
men wie zum Beispiel Meereskun-
de erlebbar. Naturwissenschaften 
sind alles andere als langweilig, 
wenn eine Forschungsreise aus 
dem Klassenzimmer begleitet wird 
oder es im Ferienprogramm Wa-
terXperience zum Erkunden nach 
Helgoland oder Warnemünde geht. 

Fortsetzung auf Seite 16



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

R 1/2
S 1/2
T 1/2
U 1/2

präsentieren am 4. Dezember 2016, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.“ Schirmherr: Senator Andy Grote

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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■ (au) Kirchdorf-Süd. Die Schule 
„An der Burgweide“ im Karl-Arnold 
Ring 13 öff net am kommenden Don-
nerstag, 24. November, von 17 bis 
19 Uhr ihre Türen. Neben interes-
santen Einblicken in die lebendigen 
Lernorte wie den Schulzoo, der For-
scherwerkstatt oder dem Kunstate-
lier gibt es allgemeine und nützli-
che Informationen über die Schule 
und natürlich auch über das jahr-
gangsübergreifende Lernen an der 
Schule. Des Weiteren startet die 
Schule „An der Burgweide“ im 
nächsten Schuljahr 2017/2018 
für die neuen Erstklässler mit 
einem neuen Sprachprofi l, das 
am Tag der off enen Tür eben-
falls vorgestellt wird. 
Türkisch, Französisch oder Spa-
nisch ‒ bereits ab der ersten Klas-
se werden diese Sprachen ange-
boten. „Das Sprachenprofi l ist für 

alle Kinder off en, sowohl für Mut-
tersprachler als auch für Anfänger. 
Die Kinder werden ihren Vorkennt-
nissen entsprechend aufgeteilt“, er-
klärt Schulleiterin Regine Seemann. 
In vier Unterrichtsstunden in der 
Woche lernen die Kinder zunächst 
s p i e l e - risch die 

Sprache, dann folgen Lesen, Schrei-
ben und Grammatik. Der intensive 
Unterricht durch Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer in Kleingruppen fi n-
det über die gesamten sechs Schul-
jahre statt. 
Mit diesem Angebot des Sprachpro-
fi ls soll die Vorbereitung auf spätere 
Mehrsprachigkeit unterstützt wer-
den, denn „Sprachenlernen verbes-
sert die Chancen in der Berufswelt 
und im Leben. Jeder fünfte Deut-
sche braucht am Arbeitsplatz 
mindestens eine Fremdsprache. 
Spätestens für das Abitur ist ei-
ne zweite Fremdpsrache ver-
pfl ichtend“, wirbt die Schule auf 
ihrem Flyer für das neue Profi l. 
Interessierte Eltern können sich 

über das Sprachenprofi l entweder 
beim Tag der off enen Tür informie-
ren oder aber auch direkt die Schule 
unter 040 33399460 kontaktieren. 
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Rialto-Kinosessel 
werden verlost
■ (au) Wilhelmsburg. Wer möchte 
nicht ein Stück Erinnerung aus dem 
altehrwürdigen Rialto-Kino mitneh-
men? Am Sonntag, 20. November, 
haben Interessierte im Vogelhütten-
deich 30 dazu nun die Gelegenheit: 
Die roten Rialto-Kinosessel werden 
verlost. Ein Los kostet 10 Euro, pro 
Gewinnerlos gibt es ein Sesselpaar. 
Die Lose werden zwischen 13 und 
15 Uhr verkauft, die Losziehung 
fi ndet um 15 Uhr statt. Die Rialto-
Kinosessel müssen sofort mitge-
nommen werden! Der Erlös aus der 
Verlosung geht zur Hälfte an das 
Kinderkino der Honigfabrik, die an-
dere Hälfte an die Insel-Lichtspiele.

Treppenhauslesung
■ (au) Wilhelmsburg. Der Mäd-
chentreff Kirchdorf Süd, Dolle 
Deerns e.V., lädt zur neunten Trep-
penhauslesung am Donnerstag, 24. 
November, um 18 Uhr in den Erler-
ring 9 ein. Unter dem Motto „Wer 
Mädchen stärkt, verändert die Welt“ 
werden verschiedene Geschichten 
und Gedichte vorgestellt.

■ (au) Kirchdorf. Die Bücherhalle 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 
lädt alle Bücherhallenkunden und 
solche, die die Bücherhalle ken-
nenlernen möchten ein, die Bü-
cherhalle in der Vorweihnachtszeit 
zu besuchen. Es gibt ein Bücher-
café, Kindertheater, Bilderbuchki-
no mit Basteln, und vielleicht auch 
noch das eine und andere zu ent-
decken. Noch auf der Suche nach 
einem Geschenk- oder Dekoideen? 
Vielleicht finden Besucherinnen 
und Besucher hierzu Tipps in der 
Weihnachtsbuchausstellung und/
oder in der großen Do-It-Yourself-
Abteilung? Oder wie wäre es mit 
einem Geschenkgutschein für eine 
Kundenkarte der Bücherhalle für 
die Lieben?

Für die Kleinen spielt am Samstag, 
3. Dezember, um 16 Uhr das Thea-
ter Mär das Weihnachtstheaterstück 
„Alle Jahre wieder“ für alle Kinder 
ab drei Jahren. Die beiden Rentiere 
Uwe und Peter haben sich in Müt-
zen und Schale geworfen, denn der 
Winter und damit auch Weihnach-
ten stehen vor der Tür. Und jetzt 
warten sie. Und damit ihnen nicht 
langweilig wird, singen sie Lieder, 
lauschen dem Winter und erfor-
schen den Klang der fünften Jah-
reszeit. Die Veranstaltung wird ge-
fördert vom Verfügungsfond des 
Sanierungsgebiet Wilhelmsburg S6/
Berta-Kröger-Platz und bietet allen 
Kindern des Stadtteils eine niedrig-
schwellige und wohnortnahe Mög-
lichkeit zur kulturellen Teilhabe. 

Kostenlose Eintrittskarten können 
ab sofort in der Bücherhalle Kirch-
dorf reserviert werden.
Und wie jeden ersten Mittwoch im 
Monat fi ndet das BücherCafè, dies-
mal am 7. Dezember von 14.30 bis 
16 Uhr statt. Leseratten treff en sich 
in gemütlicher Runde und lassen 
bei Kaff ee,Tee und Weihnachtsge-
bäck das vergangene Literaturjahr 
Revue passieren. Auch die interes-
santesten Neuheiten sind natürlich 
wieder Thema. Vielleicht gibt es 
ja die eine oder andere Leseemp-
fehlung für ein paar schöne Lese-
stunden an den Feiertagen? Oder 
es gibt den einen oder anderen Ti-
tel, der sich als Geschenktipp für 
den weihnachtlichen Gabentisch 
eignet?

Vorweihnachtszeit in der 
Bücherhalle Kirchdorf
Veranstaltungen für Groß und Klein

Tag der off enen Tür an der Schule 
„An der Burgweide“ 
Vorstellung des neuen Sprachenprofi ls

■ (au) Wilhelmsburg. Die letzte Be-
zirkswahl liegt zweieinhalb Jahre 
zurück. Am 25. Mai 2014 wählten 
die Wählerinnen und Wähler Kes-
bana Klein als einzige Wilhelms-
burger SPD-Abgeordnete für fünf 
Jahre direkt in die Bezirksversamm-
lung Hamburg Mitte. Eine gute Ge-
legenheit für eine politische Halb-
zeitbilanz. Wer neugierig ist, was 
Kesbana Klein bis zur Halbzeit für 
die Elbinsel erreicht hat, ist herzlich 

Halbzeit im Parlament ums Eck
Kesbana Klein (SPD) zieht Bilanz

Kesbana Klein Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Den Draht 
zu Gott fi nden Menschen im Gebet. 
Was erleben Christen und Muslime 
beim Beten, was erhoff en sie, wie 
wirkt sich das Gebet auf die See-
le aus? Der christlich-muslimische 
Dialogkreis Wilhelmsburg lädt ein, 
das Gebet mal ganz praktisch, mal 
psychologisch, mal theologisch zu 
beleuchten. Das ist auch für nicht-
religiöse Menschen interessant. Al-
len bietet sich vom 23. November 
bis zum 14. Dezember, jeweils mitt-

wochs von 19 bis 21 Uhr, eine an-
regende Veranstaltungsreihe im 
westend, Vogelhüttendeich 17. Die 
Abende sind thematisch in sich ge-
schlossen.
Das Programm:
• Mittwoch, 23. November ‒ Lokales 
Podium „Beten ‒ der direkte Draht“ 
Persönliche Einblicke von Christ/in-
nen und Muslim/innen hören und 
sich austauschen.
• Mittwoch, 30. November ‒ Vortrag 
und Diskussion „Beten als Hilfe zum 

Leben?“ Die Psychologie entdeckt
das Gebet als „Ressource“.
• Mittwoch, 7. Dezember ‒ Vortrag
„Aleviten beten anders?!“ Ein Gast
der Akademie der Weltreligionen
bietet Einblicke.
• Mittwoch, 14. Dezember ‒ das
„Extra“! Podiumsgespräch und ad-
ventliches Beisammensein: „Weih-
nachten gehört allen“. Die Geburts-
geschichte von Jesus in der Bibel
und im Koran. Mit Autorin Ley-
la Yawari.

Das Gebet praktisch betrachtet
Veranstaltungsreihe im westend

■ (au) Wilhelmsburg. Bereits zum 
zehnten Mal bringt der Wilhelms-
burger Fotograf Thomas Schnitz-
bauer den „Elbinselkalender“ he-
raus. „Wie immer habe ich mich 
bemüht, für den Kalender 2017 
eine Auswahl meiner schönsten 
Fotos quer über die Elbinsel zu-
sammenzustellen. Und immer wie-
der stelle ich von Neuem fest, wie 
schön und vielfältig unsere Hei-

matinsel ist“, freut sich Schnitz-
bauer. Herausgekommen ist ein Ju-
biläumskalender, der die Elbinsel 
in seinen verschiedensten Facet-
ten darstellt. Der Kalender hat das 
Format DIN A4, kostet 14,80 Euro 
und kann beispielsweise bei Ede-
ka Ziegler, Am Veringhof 6, erwor-
ben werden. Weitere Verkaufsstel-
len und Informationen unter www.
elbinsel-kalender.de.

In der Jubiläumsausgabe des Elbinselkalenders sind die vielen Facetten 
der Elbinsel festgehalten.  Foto: Thomas Schnitzbauer

Jubiläumsausgabe 
Elbinselkalender
Auswahl der schönsten Elbinsel-Fotos

willkommen am Samstag, 26. No-
vember, um 14 Uhr im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg, Mengestraße 20, 
Raum 1.12. Kesbana Klein (MdBV) 
lädt im Gespräch mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Metin Hakverdi 
zu einem gemeinsamen Rückblick 
ein. Beide werden die Geschehnisse 
der letzten zweieinhalb Jahre rund 
um den Stadtteil erörtern und zu-
sammen mit dem Publikum in die 
Zukunft schauen. „Die Zeit im Ham-
burger Bezirksparlament war sehr 
spannend. Kaum zu glauben, dass 
schon zweieinhalb Jahre verstri-
chen sind. Ich freue mich darauf, 
den Bürgerinnen und Bürgern ei-
nen Einblick in meine Arbeit zu ge-
ben und Rechenschaft über meine 
politische Arbeit abzulegen“ ‒ so 
Kesbana Klein.
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Fotoausstellung zum 
Schreiadler
■ (au) Wilhelmsburg. Das Wälderhaus, 
Am Inselpark 19, zeigt vom 23. No-
vember 2016 bis 17. Januar 2017 ei-
ne Fotoausstellung über den bedrohten 
Schreiadler von der Deutschen Wildtier 
Stiftung. Schreiadler sind einzigartig. 
Sie pendeln zwischen den Kontinenten 
und ihre Brutbiologie erschreckt und 
erstaunt zugleich. Leider ist der kleins-
te in Deutschland brütende Adler vom 
Aussterben bedroht. Die Deutsche Wild-
tier Stiftung setzt sich mit einem umfas-
senden Schutzprogramm für die letzten 
Schreiadler ein. Die Vernissage zur Aus-
stellung fi ndet am Dienstag, 22. Novem-
ber um 18 Uhr statt. Dr. Andreas Kinser 
von der Deutschen Wildtier Stiftung, 
Referent für Forst- und Jagdpolitik, hält 
einen Einführungsvortrag. Interessierte 
melden sich bitte unter veranstaltun-
gen@waelderhaus.de oder unter 040 
302156-603 an. 

■ (au) Wilhelmsburg. Ab Mon-
tagmorgen, 21. November, um 
5 Uhr haben Autofahrer wieder 
freie Fahrt auf dem 1,8 Kilome-
ter langen Streckenabschnitt 
der A253 zwischen den An-
schlussstellen Hamburg-Neu-
land im Süden und Wilhelms-
burg-Süd im Norden. Sechs 
Tage früher als geplant schließt 
der Landesbetrieb Straßen, Brü-
cken und Gewässer (LSBG) die 
im April begonnene umfang-
reiche Grundinstandsetzung 
ab. Hamburgs Autofahrer kom-
men dann in den Genuss ei-
nes runderneuerter Belags, der 
den Energieverbrauch absenkt. 
Moderne Schutzeinrichtungen 
und besser sichtbare Fahrbahn-
markierungen sorgen für mehr 
Sicherheit. Weitere Arbeiten 
haben den Gewässerschutz ver-
bessert. Letzte Beeinträchtigun-
gen für den Verkehr sind für die 
Abend- und Nachtstunden noch 
bis Montag früh, 21. November, 
zu erwarten.
Unmittelbar nach Abschluss 
der umfangreichen Instand-
setzungsarbeiten werden die 

Einrichtungen für die bisheri-
ge Verkehrsführung entfernt. 
In dieser Zeit wird die Anzahl 
der zur Verfügung stehenden 
Fahrstreifen begrenzt sein. Da-
mit Autofahrer nicht zu Zeiten 
starken Verkehrsaufkommens 
beeinträchtigt werden, fi nden 
diese Arbeiten bewusst am Wo-
chenende in den Abend- und 
Nachtstunden statt.
In Richtung Süden steht dem 
Verkehr auf der A253 an fol-
genden Tagen ab jeweils 20 Uhr 
nur ein Fahrstreifen zur Verfü-
gung: von Samstag, 19. Novem-
ber, bis zum nächsten Morgen 
um 9 Uhr sowie von Sonntag, 
20. November, bis zum nächs-
ten Morgen um 5 Uhr. Aufgrund 
der Fahrstreifenreduzierung 
und der verengten Fahrspu-
ren gilt jeweils eine Höchstge-
schwindigkeit von 60 km/h.
In Richtung Norden bleibt die 
aktuelle Einschränkung auf ei-
nen Fahrstreifen bis Montag, 
21. November, um 5 Uhr beste-
hen. Auch in dieser Fahrtrich-
tung gilt eine Höchstgeschwin-
digkeit von 60 km/h.

Früher fertig als geplant
A253 ab kommender Woche wieder frei

■  (au) Wilhelmsburg. Zwei 
Autofahrer (31, 32) und eine 
fünfjährige Insassin wurden 
bei dem Zusammenstoß zwei-
er Pkw am Samstag, 12. No-
vember, um 18.50 Uhr verletzt 
und mussten in ein Kranken-
haus transportiert werden. Der 
Verkehrsunfalldienst Süd hat 
die Ermittlungen übernommen. 
Der 31-Jährige befuhr mit sei-
nem Pkw Chrysler die Georg-
Wilhelm-Straße in Richtung 
Harburger Chaussee und woll-
te bei Grün nach links in die 
Rotenhäuser Straße abbiegen. 
Dabei übersah er den entgegen-
kommenden Pkw VW-Golf. Im 

Kreuzungsbereich kam es zum 
Zusammenstoß der beiden Fahr-
zeuge. Durch die Wucht des Auf-
pralls erlitten beide Fahrer so-
wie die Tochter des Golf-Fahrers 
Verletzungen, unter anderem 
Prellungen und einen Schock. 
Sie mussten in einem Kranken-
haus behandelt werden, konn-
ten dieses aber bereits wieder 
verlassen. Da bei dem 31-jäh-
rigen Fahrzeugführer der Ver-
dacht bestand, dass er unter 
Einfl uss von Betäubungsmitteln 
stand, wurde ihm eine Blutpro-
be entnommen. Für die Zeit der 
Unfallaufnahme wurde die Ge-
org-Wilhelm-Straße gesperrt.

Verletzte bei Verkehrsunfall 
Sperrung der Georg-Wilhelm-Straße

Adventlicher 
Glühwein
■ (au) Wilhelmsburg. Die Wilhelms-
burger SPD lädt am Samstag, 26. No-
vember, von 10 bis 12 Uhr zu einem 
Infostand vor Ort auf dem Stüben-
platz ein. Hierbei besteht für die in-
teressierten Bürgerinnen und Bür-
ger die Möglichkeit, Fragen und 
Anregungen an den Bundestagsab-
geordneten Metin Hakverdi, den 
Bürgerschaftsabgeordneten Mi-
chael Weinreich, der Bezirksabge-
ordneten für Hamburg-Mitte und 
Sprecherin im Regionalausschuss 
Wilhelmsburg/Veddel Kesbana Klein 
und an das Regionalausschussmit-
glied Wilhelmsburg/Veddel Fred Re-
bensdorf zu stellen. Diesmal gibt es 
Adventlichen Glühwein für die Er-
wachsenen und Kakao und Mini-
Schokolade für die Kinder.

■ (au) Wilhelmsburg/Harburg. 
Wann der genaue Wahltermin 
für die Bundestagswahl 2017 
ist, wurde noch nicht festgelegt. 
Und ob Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel erneut als Kanzlerkan-
didatin antreten wird, ist auch 
noch nicht klar. Dafür stehen die 
Direktkandidaten der CDU, der 
SPD und der Grünen des Wahl-
kreises 23 ‒ Bergedorf, Harburg 
und Wilhelmsburg ‒ seit dieser 
Woche fest:
So haben die Mitglieder der 
CDU Kreisverbände Bergedorf 
und Harburg sowie des Orts-
verbands Elbinseln die Bundes-
tagsabgeordnete, ehemalige 
Wissenschaftssenatorin und in 
Wilhelmsburg lebende Dr. Her-
lind Gundelach am 11. Novem-
ber erneut als Wahlkreiskandi-

datin für die Bundestagswahl im 
Herbst 2017 aufgestellt. „Ich be-
danke mich für die erneute No-
minierung zur Bundestagskan-
didatin meiner Partei und die 
damit verbundene Chance, auch 
weiterhin erfolgreich für den 
Wahlkreis, die Stadt aber auch 
für Deutschland insgesamt wir-
ken zu können. Unser Land steht 
vor großen Herausforderungen, 
nach innen wie nach außen. Rot-
Rot-Grün ist dafür nicht der rich-
tige Weg. Deshalb werde ich mit 
meinen Freunden alle Anstren-
gungen unternehmen, den Wahl-
kreis zu gewinnen.“
Auch bei der SPD geht ein alt-
bekanntes Gesicht bei der Bun-
destagswahl ins Rennen: Metin 
Hakverdi, der direkt gewähl-
te Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages für Wilhelmsburg, 
ist von der SPD im Wahlkreis 
23 mit 77,1 Prozent erneut no-
miniert worden. Damit wird 
Hakverdi wieder für die SPD 
in Wilhelmsburg und Harburg 
bei der kommenden Wahl zum 
Bundestag im Herbst nächs-
ten Jahres antreten. „Ich freue 
mich riesig über das erneute 

Vertrauen meiner Partei. Als 
Wahlkreisabgeordneter will ich 
auch in Zukunft in Harburg und 
Wilhelmsburg für die Menschen 
vor Ort stets ansprechbar und er-
reichbar sein. Bürgernähe ist für 
einen echten Wahlkreisabgeord-
neten Pfl icht.“ Hakverdi hatte bei 

der letzten Wahl 2013 das bes-
te Wahlergebnis aller Hambur-
ger Abgeordneten eingefahren. 
„Ich freue mich wieder auf einen 
intensiven Wahlkampf“, so Hak-
verdi weiter.
Mit Manuel Sarrazin wurde auch 
beim Bündnis 90/Die Grüne auf 
einen erfahrenen Politiker ge-
setzt, der am Mittwochabend mit 
einem sehr guten Ergebnis von 
91,3 Prozent zum Direktkandida-
ten des Wahlkreises 23 Harburg-
Bergedorf-Wilhelmburg gewählt 
wurde. „Ich freue mich sehr 
über das große Vertrauen und 
das tolle Ergebnis. Im kommen-
den Wahlkampf möchte ich ge-

meinsam mit dem Kreisverband 
Hamburg-Mitte und der grünen 
Stadtteilgruppe Wilhelmsburg 
für eine off ene und tolerante Ge-
sellschaft streiten. Grüne Politik 
in Berlin ist in vielen wichtigen 
Themenfelder ein Schlüssel für 
den Erfolg Wilhelmsburgs. Wir 
alle wissen, dass die verkehrs-
politischen Entscheidungen der 
Großen Koalition schwere Aus-
wirkungen auf Wilhelmsburg 
haben werden. Aber auch ein 
konsequentes Umsteuern in der 
Energiepolitik weg von der Koh-
le und eine entschlossene Politik 
für eine off ene Gesellschaft sind 
off ensichtlich auch Wilhelmsbur-
ger Themen“, erklärte Sarrazin 
im Anschluss. 

CDU, SPD und Grüne wählen 
ihre Direktkandidaten 
Gundelach, Hakverdi und Sarrazin gewählt

Dr. Herlind Gundelach Foto: Walter 
Müksch

Metin Hakverdi Foto: SPD

Manuel Sarrazin Foto: Grüne

■ (au) Wilhelmsburg. Ein wöchentli-
ches Welt-Café, Deutschunterricht, Be-
gleitung zu Ämtern, Spendenaktionen 
und noch vieles mehr: Das soziale Enga-
gement von Sabine Stoff -Isenberg kennt 
keine Grenzen. Die 59-Jährige arbeitet 
in der Behörde für Umwelt und Energie 
an der Neuenfelder Straße und hat un-
ter dem Motto „Neuenfelder Straße hilft“ 
die Nachbarschaftshilfe für die Flücht-
lingsunterkunft in der Dratelnstraße 
ins Leben gerufen. Nun wurde Sabine 
Stoff -Isenberg am vergangenen Sonn-
tag, 13. November, mit dem dritten Preis 
des „Bürgerpreises für herausragendes 
Engagement in der Integrationsarbeit“ 
des Bezirksamtes Hamburg-Mitte und 
der Bezirksversammlung ausgezeichnet. 
„Das Projekt ist eine unglaubliche Team-
leistung. Ohne die fast endlose Hilfsbe-
reitschaft und Unterstützung seitens der 
Beschäftigten der Behörde für Stadt-
entwicklung und Wohnen, des Landes-
betriebes für Geoinformation und Ver-
messung sowie der Behörde für Umwelt 
und Energie könnte es nicht funktionie-
ren“, lobte Sabine Stoff -Isenberg nach 
der Preisverleihung das gesamte Team. 
Aber nicht nur der unermüdliche Ein-
satz aller Beteiligten macht das Projekt 
so bemerkenswert. So ist es sicher auch 
ungewöhnlich, dass sich Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus einer Verwal-

tung sich genau dort engagieren, wo 
„ihre“ Behörde ansässig ist ‒ in diesem 
Fall in Wilhelmsburg. „Da wird ein ganz 
anderes Bild von einer Behörde vermit-
telt. Wir sind ein Teil des Stadtteils ge-
worden“, so Stoff -Isenberg.
Weitere Preisträgerinnen und Preisträ-
ger sind: Gökhan Konca (1. Preis), der 
sich für eine bessere Versorgung von 
Seniorinnen und Senioren mit Migrati-
onshintergrund engagiert; Karin Wien-
berg (2. Preis), eine wichtig treibende 
Kraft bei der Realisierung des neuen 
Stadtteilhauses „Horner Freiheit“ und 
Ina Zschocke (ebenfalls 3. Preis), die die 
Betreuung von durchreisenden Flücht-
lingen am Hauptbahnhof aufgebaut hat. 
Zudem wurde Hildegard Thevs geehrt, 
die ehrenamtlich die Bio graphien von 
Hamburger Opfern des Nationalsozia-
lismus recherchiert, die bis dahin uner-
forscht waren. 
Das Bezirksamt und die Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte, die sich in 
erheblichem Umfang für die Integrati-
on von Migrantinnen und Migranten 
einsetzen, haben bereits zum zehnten 
Mal den „Bürgerpreises für herausra-
gendes Engagement in der Integrati-
onsarbeit“ verliehen. Diesmal wurden 
41 Vorschläge eingereicht, aus denen 
die Jury vier herausragend Engagierte 
ausgewählt hat. 

„Das Projekt ist eine 
unglaubliche Teamleistung!“
Zehnte Verleihung des Bürgerpreises

Sabine Stoff -Isenberg (zweite von rechts) zusammen mit den anderen 
Preisträgern bei der Verleihung des Bürgerpreises Hamburg Mitte.
  Foto: pr
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Unser Weihnachtsprogramm 
vom 28. November bis 17. Dezember

■ (ein) Harburg. Für viele Men-
schen beginnt jetzt die schönste 
Zeit des Jahres. Die Wohnungen 
werden adventlich geschmückt, 

Kerzen brennen, und der Duft 
von selbst gebackenen Keksen 
erfüllt die Luft. Damit Stress gar 

Weihnachten im Phoenix-Center
Lichterzauber, himmlischer Service und Geschenkideen

■ (ein) Harburg. Versprühen Sie ei-
nen Hauch von 
femininer Ele-
ganz ‒ mit dem 
Eau de Parfum 
L‘OR DE SAY 
‚FOR YOU‘. Der 
Duft verführt 
mi t  e iner 
frucht ig-
beerigen 
Kopfno-
te. In der 
Herznote 
blüht eine 
Kombinati-
on aus Rose, 
Lilie und orien-
talischem Ambra. Moschus und Jas-
min runden den Duft ab und sorgen 
für magische Momente in der festli-

chen Jahres- zeit. Seit vier 
Jahzehnten sind trendige, femini-

Ein Duft von Orsay
Eine bezaubernde Geschenkidee

p
h von 
Ele-
dem
rfum
SAY 
U‘. Der 
ührt
r 

-
se, 
orien-

Die Marmstorfer Musikmäuse bieten am Donnerstag, 15. Dezember, im Phoenix-Center ein kurzweiliges Pro-
gramm aus Weihnachtsliedern. Sie erfreuen das Publikum von 16 bis 17 Uhr mit ihrem Repertoire. Foto: priv

Weihnachtlicher 
Silberlinge- Auftritt

■ (ein) Harburg. Die „Silberlinge“ bestehen seit nunmehr 22 Jahren ‒ sie sind alle Amateurmusiker. Am Sams-
tag, 3. Dezember, treten sie von 18 bis 19 Uhr wieder im Phoenix-Center auf der Aktionsbühne auf. Gesucht 
werden derzeit gute Querfl ötisten, die sicher vom Blatt spielen können. Foto: priv

ne Fa-
shion 

und französischer 
Chic die große Leidenschaft 
von „Orsay“. 
Passend zur Kollektion gibt 
es jetzt ein winterliches Par-
füm! Der Neue RUF und „Or-
say“ verlosen drei Stück ‒ 
gewinnen Sie mit etwas 
Glück eines davon. Senden 
Sie bis zum 23. November 
eine E-Mail mit dem Betreff  
„Orsay“ an verlosung@neu-

erruf.de. Die Gewinner werden 
benachrichtigt, der Rechtsweg ist 
wie immer ausgeschlossen.

VERLOSUNG!
keine Chance hat, steht die Vor-
weihnachtszeit im Phoenix-Center 
in diesem Jahr unter dem Motto 
„Himmlischer Service“. „Wir möch-

ten unseren Kunden die Zeit im 
Phoenix-Center so schön und so an-
genehm wie möglich machen“, sagt 

Center Manager Thomas Krause.
Neben vielen tollen neuen Geschäf-
ten und einer zauberhaften Dekora-
tion mit Tausenden von Lichterket-
ten steht daher der Servicegedanke 
in diesem Jahr an erster Stelle. An 
den vier Adventssamstagen stehen 
in den Eingängen wieder unifor-
mierte, freundliche Pagen bereit, 
die die Besucher willkommen hei-
ßen. Im Parkhaus gibt es Einweiser, 
die dafür sorgen, dass der Verkehr 
reibungslos abläuft. Sollten die Be-
su- cher dann an besonders vollen 
Tagen einmal bei der Ausfahrt war-
ten müssen, gibt es eine kleine Sü-
ßigkeit als Trost.
Ganz neu in diesem Jahr ist ein Ver-
packungsstand. Wer kein Talent, 
keine Zeit oder auch keine Lust hat, 
die Geschenke für die Lieben selber 
einzupacken, kann das von einer 
Expertin für wenig Geld überneh-
men lassen. Ob Buch oder Kühl-
schrank ‒ Esin Bagioglu hat ein gro-
ßes Sortiment an Papieren, Folien 
und Bändern parat und packt jedes 
Geschenk liebevoll ein.
Zudem wird neben der Kunden-
information auch wieder ein Son-
derstand zum Verkauf der belieb-
ten Geschenkgutscheine aufgebaut. 
Selbstverständlich hat das Center-
management auch in diesem Jahr 
wieder ein kunterbuntes Unterhal-
tungspro-gramm für Groß und Klein 
ab 28. November auf die Beine ge-
stellt. Verschiedene Puppenthea-
ter versüßen die Wartezeit auf den 
Weihnachtsmann für die Kleinen. 
Beliebte Chöre wie beispielsweise 
die „Inseldeerns“ oder der Shanty-
Chor „De Windjammers“ sorgen mit 
Weihnachtsmusik für gute Laune.

Montag, 28.11.
Theater Con Cuore
Die kleine Weihnachtsbühne
„Honigsüße Weihnachtszeit“
16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Dienstag, 29.11.
Theater Con Cuore
Die kleine Weihnachtsbühne
„Ritter Rost feiert Weihnachten“
16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Mittwoch, 30.11.
Theater Con Cuore
Die kleine Weihnachtsbühne
„Honigsüße Weihnachtszeit“
16:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag, 1.12.
„Sonne der Anden“
Internationale Weihnachtslieder
17:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 2.12.
Rosenbach’s Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr

Sonnabend, 3.12.
„Die Silberlinge“
Querflöten-Ensemble
18:00 – 19:00 Uhr
Montag, 5.12.
Die „Insel Deerns“
17:00 – 18:00 Uhr
Dienstag, 6.12.
Der Nikolaus verteilt Süßigkeiten
10:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch, 7.12.
Rosenbachs Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
Donnerstag, 8.12.
Liederfreunde Marmstorf
17:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 9.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Sonnabend, 10.12.
Figurentheater mit den 

Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Montag, 12.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Dienstag, 13.12.
Figurentheater mit den 
Kammerpuppenspielen Bielefeld
15:00, 16:00, 17:00 Uhr
Mittwoch, 14.12.
Die „Insel Deerns“
17:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag, 15.12.
RDie „Marmstorfer Musikmäuse“
16:00 – 17:00 Uhr
Freitag, 16.12.
Shanty-Chor „De Windjammers“
18:00 – 19:30 Uhr
Sonnabend, 17.12.
Rosenbachs Puppentheater
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Uhr
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Pflege

dienst

Int.

■ Seit unserer Grün-
dung im Jahr 1998 
haben wir die medi-
zinische Versorgung 
und Betreuung pflege- 
und hilfsbedürftiger 
Menschen zu unserer 
Aufgaben gemacht. 
Wir bieten dafür einen 
umfassenden Ser-
vice an. Multi-Kulti Gesundheits-und Pflegedienst, ein führen-
der regionaler Pflegedienstleister in Hamburg/Wilhelmsburg, 
steht für qualitative und herzliche Pflege. Unser Leistungsan-
gebot umfasst Häusliche Krankenpflege, Tagespflege, Demenz 
Wohn-Pflegegemeinschaft und Betreutes Wohnen. Zudem 
bietet unser Gesundheits- und Pflegeteam vielfältige Zusatz-
leistungen, wie z.B. den Service rund um den Haushalt, an.

Jede Reise beginnt mit einem Schritt...

Dipl.-Pädagogin Ute Grottker-Wiener
Rotenhäuser Straße 75 · 21107 Hamburg
Telefon: 040 / 30 23 66 60 · E-Mail: info@ute-grottker-wiener.de

Ute Grottker-Wiener
Psychotherapie für 
Kinder und Jugendliche

■ Das Geschäft von Selcuk Keserci in der Veringstraße 153 ist 
viel mehr als ein  Reisebüro. Zwar wird man in der Agentur der 
Turkish Airlines in allen Fragen 
rund um die Reise kompetent 
und äußerst freundlich bera-
ten, aber längst ist hier auch 
das beliebteste HVV Service-, 
Informations-, Beratungs- und 
Verkaufscenter im Reiherstieg-
viertel entstanden. Außerdem 
gehören zum Angebot auch 
die Anfertigung von biometri-
schen Passbildern, Fotokopien, 
das Versenden von Faxen und 
das Laminieren von Unterlagen.

Selçuk Keserci
Veringstraße 153 · 21107 Hamburg · Tel. 040 / 75 66 03 48

info@kesercireisen.de · www.kesercireisen.de

KESERCI
R E I S E N

Pflegediakonie
Diakoniestation
Wilhelmsburg

Wir sind für Sie da! 
Rotenhäuser Str. 84

21107 Hamburg
Tel.: (040) 752 45 90 

E-Mail: wilhelmsburg@pfl egediakonie.de

      Die Diakoniestation Wilhelmsburg unterstützt 
pfl egebedürftige Menschen auf der Elbinsel. Ein Leben 
im eigenen Zuhause wird mit Hilfe des ambulanten 
Pfl egedienstes möglich – dieser bietet nicht nur Pfl ege, 
sondern auch Betreuung, Entlastung und Hauswirt-
schaftsleistungen an. Ein zweites Zuhause für den Tag 
fi nden Menschen in der Tagespfl ege an der Roten-
häuser Straße: Tagsüber in netter Gemeinschaft, 
verbringen die Gäste die Nächte in der vertrauten 
Wohnung. Respekt und die Bedürfnisse eines jeden 
Einzelnen stehen bei der Diakoniestation im Mittelpunkt.

■ Große und kleine 
Geschenke  warten 
auf Sie in der Vering-
straße 63. Vogelhäu-
ser, Kerzenständer und 
Blumenkübel aus der 
Manufaktur der Pro-
duktionsschule Wil-
helmsburg werden 
dort ebenso angeboten 
wie Regale, Tische und 
Feuertipis. Das Laden-
geschäft wird von den 
Produktionsschülern 
und ihrer Anleiterin, 
der Einzelhandelskauf-
frau Tanja Malik, liebe-
voll geführt. Wer keine Zeit zum Stöbern hat, kann online den Produktkatalog 
einsehen und die Ware telefonisch bestellen. 
Telefon: 040 / 38 63 98
https://www.facebook.com/ProduktionsschuleWilhelmsburg

BIBI Beruf und Integration
Elbinseln gGmbH

■ Seit mehr als vier Jahrzehn-
ten führt Dr. Lüder Bartels die 
Rotehaus Apotheke in der Vering-
straße 150, Ecke Rotenhäuser-
straße. 
Eine individuelle Arzneiberatung 
seiner Kundschaft ist dem erfah-
renen Apotheker besonders wich-
tig. Aber auch das persönliche 
Gespräch, in dem Dr. Bartels sei-
nen Kunden oftmals über eine 
übliche Beratung hinaus weiter 
hilft, gehört in Zeiten, in denen 
Ärzte immer weniger Zeit für ihre 
Patienten haben, zum Alltag. Dis-
kretion, eine intensive, mehrsprachige Beratung bei allen Formen der 
Medikation und ein Lieferservice, der den ganzen Stadtteil umfasst, sind 
in der Rotehaus Apotheke gewährleistet. 

Dr. Lüder Bartels
Veringstraße 150 · 21107 Hamburg

Telefon: 040 / 75 89 25
Telefax: 040 / 753 42 06

E-Mail: Rotehaus.Apotheke@hamburg.de

Das Apotheken-Team: v.l. Dr. Bar-
tels, Fr. Deger, Fr. Lax und Fr. Sagir

Fährstraße 68 – 70 · 21107 Hamburg · Telefon 040 / 75 88 76

Friseur
Salon Lucia

Nicht vergessen: Ihr Termin 
für den festlichen Look 

zu Weihnachten & Silvester 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 830 – 1800

■ Die festliche Zeit des 
Jahres steht vor der 
Tür und das freundli-
che Team vom Salon 
Lucia in der Fährstraße 
68-70 hat wieder viele 
attraktive Frisuren-
tipps besonders für die 
Dame. Inhaberin Lucia 
Scarcelli und ihr Team 
stehen ihren Kunden 
wie gewohnt mit Rat 
und Tat und hochwer-
tigen Produkten jeder-
zeit gern zur Verfügung. 
Der einzigartige Hol- 
und Bringservice, den Chef Riccardo Scarcelli höchst persönlich anbietet, 
kann übrigens weiterhin gern in Anspruch genommen werden. 

(v.l.) Bettina Eggers, Lucia Scarcelli, Elke Schäfer und 
 Riccardo Scarcelli   Foto: au

■ Se i t  24  Jah-
ren betreibt Yuha-
nun Bekdas sein 
Juweliergeschäft 
a l s  Fami l ienbe-
trieb in der Vering-
s t raße  23 .  Se in 
großes Angebot an 
Gold- und Silber-
schmuck umfasst 
auch eine beson-
ders große Anzahl 
an Trauring-Model-
len, die er direkt auf Lager hat und die Brautleute nach der indivi-
duellen Anpassung sofort mitnehmen können. Für die entspannte 
Beratung stehen extra Räume zur Verfügung. Neben Service-
leistungen wie Schmuckreinigung, Reparaturen und Batterien-
wechsel bei Uhren,  ist der ALTGOLDANKAUF im Geschäft möglich.

Veringstr. 23  Fax: 040 / 75 26 405
21107 Hamburg E-mail: info@abtrauringe.de
Telefon: 040 / 75 70 36 www.juwelierbekdas.de
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■ (au) Wilhelmsburg. Lange ha-
ben die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Reiherstiegs darauf 
warten müssen, nun ist sie endlich 
fertig: die zur verkehrsberuhigten 
Geschäftsstraße umgebaute nörd-
liche Veringstraße. 
Bereits seit einem Monat ist die 
für die Umbauphase nötig gewor-
dene Einbahnstraße aufgehoben, 
der Verkehr kann wieder ungehin-
dert fl ießen. Zwar werden an der ei-
nen oder anderen Stelle noch Res-
tarbeiten erledigt, doch schon jetzt 
laden die erweiterten Gehwege, die 
moderne Möblierung in Form von 
Pollern, Bänken und Papierkörben 
zum Flanieren und Verweilen ein. 
Am kommenden Donnerstag, 24. 
November, wird die Veringstraße 
um 15.30 Uhr am Stübenplatz dann 
auch offi  ziell eingeweiht. Unter an-
derem sind Bezirksamtsleiter Falko 
Droßmann und Kirsten Pfaue, Ham-
burgische Radverkehrskoordinato-
rin, mit dabei. 
Durch die Umgestaltung wird zu-
sätzlich nun auch der Fahrradver-
kehr gestärkt, denn die rund 450 
Meter sind ein Teilstück der Velo-
route 11. Im Rahmen des Ausbaus 
der Veloroute 11 und der Einrich-
tung des verkehrsberuhigten Ge-
schäftsbereichs mit einer Richt-
geschwindigkeit von 25 km/h ist 
die Veringstraße im Abschnitt zwi-
schen dem Vogelhüttendeich und 
der Mannesallee mit Mitteln der 
Integrierten Stadtteilentwicklung 
in Höhe von 0,6 Millionen Euro als 
auch 1,8 Millionen Euro aus Ve-
loroutenmitteln der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovati-
on umgestaltet worden. Nun prä-
sentiert sich die nördliche Vering-
straße attraktiv, mit mehr Platz für 
Fußgänger, einer schnellen Verbin-
dung für Radfahrer und einer ho-
hen Aufenthaltsqualität. 
In nur sechs Monaten konnten die 
Arbeiten in der Veringstraße fertig 
gestellt und der Straße so ein neu-
es Gesicht gegeben werden. Der 
Radverkehr wurde auf die Straße 
verlagert. Gehwegbereiche wur-
den durch die Aufhebung des Rad-
wegs verbreitert. Die Parkstände 
sind nur durch ein Tiefbord von der 

Gehwegfl äche getrennt. Durch die-
sen Umbau erhält die Veringstraße 
den gewollten Eindruck der Durch-
lässigkeit des Straßenraumes, was 
eine deutliche Steigerung der Auf-
enthaltsqualität zur Folge hat. 

Gemütlich fl anieren 
Veringstraße wird offi  ziell eingeweiht

Nach rund sechs Monaten kann der Verkehr auf der nördlichen Veringstra-
ße wieder ungehindert fl ießen. In der verkehrsberuhigten Geschäftsstra-
ße darf man jetzt nur noch 25 km/h fahren.  Foto: au
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Weihnachtliches

BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel

 7.99
klar und trüb                     6/1,0 l + Pfand

 5.99
           + Medium 12/1,0 l + Pfand

 14.99
            20/0,5 l o. 24/0,33 l + Pfand

 15.99
 20/0,5 l + Pfand

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

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 460

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

Vom 21. – 25.11.16 Stollenaktion!
1 kg Butterstollen statt 19,25 €  14,95 €

Probieren Sie gratis unsere leckeren Stollen!

Seit 60 Jahren  
für Sie im Einsatz!
Bremer Straße 95
21073 Hamburg-Harburg
Telefon: 0 40 - 77 38 70
Telefax: 0 40 - 7 65 91 24
www.elektro-sachgau.de
e-mail: info@elektro-sachgau.de

elektro

Mit uns stehen Sie auch 
2017 nicht im Dunkeln.

www.Liederfreunde-Marmstorf.de

Liederfreunde Marmstorf
Männergesangverein „Sängerlust“ Fleestedt
Jennifer Rödel (Sopran), Eva Barta (Klavier)
Musikalische Leitung: Carsten Creutzburg

Eintritt: 8,– Euro, Kinder frei!

Adventskonzert
Samstag, 26.11. 2016, 16.00 Uhr

Auferstehungskirche Marmstorf (Marmstorfer Weg)

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e.V.

Hallen-Flohmarkt
Harburgs größter ebenfl ächiger
Hallenfl ohmarkt auf 750 m2 zur Adventszeit.
Sonntag, 27. November 16, 9.00 – 13.00 Uhr,
Schützenhalle Sinstorf, Beckedorfer Str. 3, 21077 Hamburg.
Aufbau ab 7.00 Uhr, Maße 2x4 Meter, Standgebühr 10.00 €

und eine selbstgemachte Kuchenspende.
Anmeldung unter: Tel. 040 / 760 77 79 oder www.gwharburg.de

750 m 2Verkaufsfl äche

G R U N D S T Ü C K E    H Ä U S E R    I N V E S T M E N T

040-791 44 400
www.dbsimmobilien.de

Ihre Immobilie
ist bei uns
Chefsache
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RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

... wünscht allen Lesern eine wunderschöne Adventszeit.

Hallenfl ohmarkt
■ (pm) Marmstorf. Im Schießstand 
der Sinstorfer Schützen, Beckedor-
fer Straße 3, veranstaltet der Sport-
verein Grün-Weiss Harburg am 
Sonntag, 27. November, abermals 
den größten ebenflächi-gen Hal-
lenflohmarkt Harburgs a u f 
750 Quadratmetern. 
Von 9 bis 13 Uhr darf 
nach Herzenslust gestö-
bert werden.
M i t  Ka f f e e , 
Glühwein, di-
versen Getränken und 
Kuchen zu kleinen Prei-
sen wird für das leibli-
che Wohl der tradotio- nell 
sehr zahlreichen Besucher gesorgt.

■ (pm) Marmstorf. Zum Weih-
nachtskonzert lädt das mehrfach 
ausgezeichnete Marmstorfer Schü-
ler Orchester (MSO) auch 2016 auf - 
diesmal am am Freitag, 16. Dezember 
in die Marmstorfer Kirche ein.  Der 

Auftritt beginnt um 19 Uhr. 
Auf dem Programm stehen Kom-
positionen von Vivaldi und Pache-
bel sowie bekannte internationale 
Weihnachtslieder. Zum Finale erklingt 
Brahms.

■ (pm) Marmstorf. Kobaka nennt 
sich der neue Übungskurs zur 
Sturzprävention beim SV Grün-
Weiss Harburg. Er setzt sich aus 
den Inhaltsbegriffen Koordinati-
on, Balance, Kraft und Ausdauer 
zusammen. Angesprochen werden 
sollen Menschen, die wieder leich-
ter und sicherer durch den Alltag 
kommen und das Sturzrisiko sen-
ken wollen. Im Wesentlichen geht 
es in dem 10 Übungseinheiten um-

fassenden Kurs darum, nicht nur 
bei Eis und Glätte im Winter, durch 
gezielte Sportübungen die Refl exe 
und das damit in Verbindung ste-
hende Reaktionsvermögen deut-

■ (pm) Harburg. Eini-
ge der 50 Konfi rmanden 
der Auferstehungsgemein-
de Marmstorf haben ih-

ren „Arbeitsplatz“ 
getauscht. Statt 
im Gemeinde-

haus fand der Unterricht 
in der Backstube statt. 
Dort wurde es dann sehr 
praktisch. Die Jugendli-
chen backten unter An-

leitung von Bäckermeister Peter 
Becker Brote. Diese wurden am 
Sonntag nach dem Gottesdienst 
in der Kirche verkauft. Der Er-
lös kommt Projekten für Jugend-
liche in Ghana, Albanien und El 
Salvador zugute, denen damit ei-
ne Ausbildung ermöglicht werden 

soll. Die gemeinsame Aktion des 
Bäckerhandwerks und der Diako-
nie fand schon vor zwei Jahren 
guten Anklang bei den Mädchen 
und Jungen. Gemeindepädago-
gin Katja Middelhoff berichtet, 
dass sowohl der Umgang mit Le-
bensmitteln als auch der Bezug 
zu Menschen in ärmeren Ländern 
der Welt bei den Konfi rmanden 
großen Eindruck hinterlassen hat.
Der Gottesdienst am 13. Novem-
ber hatte sich dann natürlich 
auch mit dem Thema Brot be-
schäftigt. Die Jugendband sorgte 
für die musikalische Gestaltung, 
und im Anschluss wurden die et-
wa 100 gebackenen Brote an die 
Käufer gebracht.

Konfi s backen Brot 
Erlös für Jugendprojekte im Ausland

■ (gd) Ehestorf/Marmstorf. Verlas-
sen und allein in den eigenen vier 
Wänden alt werden? Für viele Seni-
oren kein schöner Gedanke ‒ beson-
ders, wenn man sich ja eigentlich 
noch garnicht so alt fühlt.
Schon bald gibt es in Ehestorf, in 
schönster Lage an der Hamburger 
Stadtgrenze, eine neue moderne 
Wohnoption für ältere Menschen, 
die sich für ein Seniorenheim noch 
viel zu fi t und zu jung fühlen, den-
noch die Nähe zu einer Gemein-
schaft mit gleichen oder ähnlichen 
Interessen suchen. Immobilienkauf-
mann Dirk Sauer aus Marmstorf da-
zu: „Hier entsteht eine Senioren-
Wohngemeinschaft, die zwar den 
Individualisten viel Freiraum lässt, 
aber in der Gemeinschaft auch neue 

Lebensgeister erwecken und für ei-
nen neuen Lebensabschnitt motivie-
ren soll.“ Die Gemeinschaftsräume 
können unbegrenzt genutzt wer-
den, genauso wie ein schöner Well-
nessbereich mit Sauna und Whirl-
pool. Ein Hausmeisterservice steht 
für kleinere Reparaturen und die 
Gartenpfl ege bereit ‒ und für be-
suchende Angehörige gibt es (nach 
Absprache) sogar kostenlose Über-
nachtungsmöglichkeiten. Zur all-
gemeinen Erstausstattung der Ein-
richtung gehört selbstverständlich 
ansprechendes Mobiliar in den 
Gemeinschaftsräumen, wie auch 
Waschmaschine, Trockner, Garten-
möbel und vieles mehr.
Die private Senioren-WG „Lieblings-
platz Rosengarten“ besteht aus 8 ex-

Den zukünftigen Bewohnern steht unter anderem auch eine komfortabel 
und modern eingerichtete Gemeinschaftsküche zur Verfügung.

Die neue private Senioren-Wohnanlage in ruhiger Lage und inmitten 
schönster Natur.  Fotos: gd

Anzeige

Lieblingsplatz Rosengarten
Private Senioren WG für Individualisten

lich zu verbessern, um Stürze zu 
vermeiden. Im Falle eines Fal-
les übt Fitnesstrainerin Karen 
Lichtenfeld mit ihren Teilneh-
mern gezielt, um mögliche leich-
te und schwere Verletzungen wie 
Prellungen, Stauchungen oder 
gar Frakturen zu verhindern. Der 
Kurs soll möglichst bald dienstags 
um 8.30 oder 17 Uhr im GWH-
Gymnastikraum im Langenbeker 
Weg 1c stattfi nden. Die Kursge-

bühr beträgt 45 Euro (Mitglieder 
25 Euro). Anmeldungen und wei-
tere Informationen ab sofort un-
ter Tel. 7607779 oder info@gwh-
arburg.de.

Stürze mit Kobaka vermeiden 
Neues Kursangebot bei Grün-Weiss

Lernen, wie man richtig stürzt Fotos: grün-weiss

Weihnachtskonzert 
MSO tritt in Auferstehungskirche auf

im Haus gedacht“, so Dirk Sauer, 
der das Management, die Verwal-
tung und Vermarktung des Objek-
tes übernimmt beziehungsweise 
schon übernommen hat. „Auch an 
die Betreuung durch eine Haus-
dame haben wir bereits gedacht“, 
führt Dirk Sauer weiterhin aus, 
„denn irgendwann ist dann für 
den einen oder anderen Bewohner 
doch der Zeitpunkt gekommen, 
dass sich jemand um dessen Wohl-
befi nden sorgt und in bestimmten 
Fällen Hilfe leistet.“
„Es wird spannend sein, wie sich 
diese WG findet und Einfluss 
nimmt. In Zukunft soll grundsätz-
lich die Gruppe über alles ent-
scheiden, was machbar und mög-
lich ist“, lässt Dirk Sauer zum 
Abschluss noch wissen. Am 17. 
Juli in der Zeit von 11 bis 13 Uhr 
steht das Haus „Am Hampfberg 
9“ in Ehestorf Interessenten zur 
Besichtigung off en und Dirk Sau-
er für weitere Informationen gern 
zur Verfügung.

klusiven Wohneinheiten mit jeweils 
1 bis 2 großzügig gestalteten Zim-
mern und einer Größe von 25 bis 
110 Quadratmetern. Jede Wohnein-
heit verfügt zudem über einen Bal-
kon oder eine Terrasse ‒ und ein 
parkähnlicher Garten rundet das 
Ganze noch ab. Das ganze Haus ist 
nahezu barrierefrei gestaltet oder 
mit Treppenlift ausgestattet. Die 
monatlichen Wohnkosten inklusive 
diverser Nebenleistungen beginnen 
bei 1.800 Euro.
„Wir haben längst mit möglichen 
Kooperationspartnern, zum Beispiel 
Physiotherapeuten, die Zusammen-
arbeit mit einem Pfl egedienst und 
Reha-Zentrum verhandelt und Ver-
einbarungen getroff en beziehungs-
weise Verträge geschlossen. Dies 
gilt im Besonderen für den Hansea-
tic Pfl egedienst, der bei Bedarf und 
Notwendigkeit medizinische, pfl ege-
rische sowie Betreuungsleistungen 
anbietet. Es ist allerdings auch an 
ein Serviceangebot wie Friseur, me-
dizinische Fußpfl ege und Massage 



am 17.12.2016

Zimmerei · Sanierung · Innenausbau

Holzbau

Vogteistraße 55 · 21079 Hamburg
Telefon 763 49 97

 HARBURG 040/77 35 62
 MECKELFELD 040/768 99 445
 MASCHEN 04105/67 58 38

WWW.ALBERS-BESTATTUNGEN.DE
BESTATTUNGEN

A
L
B

E
R

S

SEIT 1895

HARBURG 040/77 35 62
MECKELFELD 040/768 99 445
MASCHEN 04105/67 58 38

 WWW.ALBERS-BESTATTUNGEN.DE

Mittagstisch
Bitte reservieren Sie
rechtzeitig für Ihre

Festlichkeiten aller Art!
Täglich 11.30 – 22 Uhr
Tel. 0 40 / 30 08 51 15
www.kaiserlich-harburg.de

Neueröffnung
im 

Gildehaus
am Schwarzenberg

Handelshof Hamburg | C&C Großhandel | Liefergroßhandel

Auch diesmal hat die Schützengil-
de für ein attraktives Rahmenpro-
gramm gesorgt. Bei der alljährli-
chen Tombola sind auch in diesem 

Jahr wieder tolle Preise zu gewin-
nen. Hauptpreis war im vergange-
nen Jahr eine Reise nach Florida ge-
sponsert von CM Reisen.
„Er ist ein Harburger durch und 

durch,“ sagte der Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch über den neuen Gil-
de-König bei dessen Proklamation 
vor dem Kaiserbrunnen am Schwar-
zenberg. Mitglied im Schießclub 

Welfen, folgte er auf Ingo Vokland. 
Ein bisschen überraschend kam der 
Erfolg von Eckert, denn Conrad Ba-
der hatte seinen Hut in den Ring ge-
worfen und den rechten Flügel ab-
geschossen, als die große Stunde 
von Rolf-Dieter Eckert kam. Ledig-
lich noch einen kleinen Restspan 
galt es es zu erlegen. Eckert gelang 
es. Nach dem 1.998 Schuss reihte er 
sich in die lange Liste der Gilde-Kö-
nige ein. Er setzte sich gegen insge-
samt drei Mitbewerber durch.
Seit 2009 Mitglied in der Gilde, 
arbeitet Eckert seit 31 Jahren als 
Hüttenwerker bei Europas größten 
Kupferproduzenten Aurubis in Ge-
orgswerder.
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■ Seit Ende September liegen 
in den Supermärkten wieder die 
Weihnachtskekse aus. Mancher 
ist genervt, dass das Geschäft mit 
den Emotionen so rücksichtslos 
abläuft. Weihnachten ist eines 
der Feste, das keinen kalt lässt. 
Weihnachtsfans freuen sich, dass 
es endlich wieder so weit ist. Vol-
ler Freude stürzen sie sich auf die 
ersten Dominosteine, horten Ker-
zen und decken sich mit Lichter-
ketten ein. Weihnachtsmuffeln 
geht der Hype auf die Nerven. 
Die alljährliche Frage „Was 
schenken wir Oma?“ kann ziem-
lich belasten. Überhaupt ist die 

Schenk das mal der Oma
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

Betreuung und 
Vorsorge
■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 22.
November informiert Stefan Kinzel 
vom Betreuungsverein für Harburg
und Wilhelmsburg Insel e.V. von
9 - 10.30 Uhr in Einzelberatungen
zum Thema „Betreuung, Betreu-
ungsverfügung, Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügungen.“ Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Beratung fi ndet im Beratungs-
büro der Behinderten AG Harburg, 
Marktkauf-Center, Seeveplatz 1
(1.OG) statt.

■ (pm) Harburg. Ihren mittler-
weile 12. Winterball feiert die 
Harburger Schützengilde am 17. 
Dezember im großen, weihnacht-
lich geschmückten Festsaal des 
Hotels Lindtner, Heimfelder Stra-
ße 123. Im Mittelpunkt steht 
diesmal die Majestät Rolf-Dieter 
Eckert (60).
Ab 19.30 Uhr erwarten die Ball-
besucher neben Tanzmusik von 
und mit der bewährten Show-
band „Valendras“ und der Disco 
im kleinen Saal auch kulinarische 
Genüsse in den Rastaurants sowie 
im Hofgarten.
Für den Ball können Sie noch bis 
zum 30. November Saalkarten 
(mit Sitzplatzanspruch) zum Preis 
von 33 Euro erwerben oder so ge-
nannte „Flanierkarten“ (ohne Sitz-
platzanspruch) zum Preis von 22 
Euro. Studenten und Schüler be-
zahlen 11 Euro. Um festliche Klei-
dung wird ausdrücklich gebeten. 

Eintrittskarten und Arrangements 
können unter www.harburger-
schuetzengilde.de bzw. winter-
ball@harburgerschuetzengilde.
de bestellt bzw. gebucht werden, 
ebenso unter www.lindtner.de 
sowie unter der Telefonnummer 
0176 95586606. Bestellte Karten 
sind von Umtausch und Rückgabe 
ausgeschlossen.
Einlass ist ab 19 Uhr, gegen 
19.30 Uhr wird der 1. Patron 
Conrad Bader den Ball mit ei-
ner Rede eröff nen. „Alle Harbur-
gerinnen und Harburger sind 
herzlich eingeladen einen mär-
chenhaften Abend in vorweih-
nachtlicher Stimmung zu genie-
ßen“, so Bader.
Gemeinsam mit seiner Frau Beate 
wird Majestät Rolf-Dieter Eckert 
anschließend den Winterball mit 
einem Ehrentanz eröff nen.

„Ein Harburger durch und durch“
Winterball für Gilde-Majestät Rolf-Dieter Eckert

Rolf-Dieter Eckert: Seht her, das ist unser neuer König, scheinen (vl.) Con-
rad Bader und Frank Kirste sowie (v.r.) Hans-Joachim Blohm und Ingo 
Volkland zu sagen.  Fotos: pm

Frank Kirste (li.) und Hans-Joachim Blohm haben Rolf-Dieter Eckert die 
schwere Königskette umgehängt.

Der Lindtner-Festsaal erwartet die Ballbesucher wieder mit einem ausgesprochen festlichen Ambiente.

Die Valendras sorgen nicht zum ersten Mal für ausgesprochen gute Tanz-
musik.

Schenkerei ein Thema. Jedes Jahr 
wieder frage ich mich, was die 
Menschen umtreibt, woher gerade 
die, die wenig verdienen, das Geld 
für horrende Einkäufe zu Weih-
nachten generieren. Mit dem ur-
sprünglichen, für uns Christen im 
Lukasevangelium niedergeschrie-
benen Sinn, hat das, was wir jedes 
Jahr erleben, jedenfalls nur noch 
wenig zu tun. Aber: Eines ist si-
cher, sie werden kommen, diese 
drei Feiertage. 
Eltern sollten sich fragen, wie sie 
ihren Kindern Weihnachten ver-
mitteln wollen. Der Keim dafür 
muss früh gelegt werden. Es geht 

nicht um sinnentleertes Zusam-
mengekaufe meist nutzloser und 
entbehrlicher Geschenke. Mit Kin-
dern beginnt man Ende November, 
kleine Basteleien zu arbeiten, wie 
z.B. Fensterschmuck und Geschen-
ke für die Familie. Ein selbstgemal-
tes Bild oder der Weihnachtengel 
aus Knetmasse werden die Oma 
mehr erfreuen, als irgendwas, das 
Mutti dem Enkel in die Hand drückt 
‒ „schenk das mal der Oma“. Nun 
ist auch die Zeit zum gemeinsa-
men Kekse backen. Überhaupt be-
kommt das Wort „gemeinsam“ in 
dieser Jahreszeit eine ganz beson-
dere Betonung. 
Auch berufstätige Eltern sollten 
sich die Zeit nehmen, ihre Kinder 
an Advent und Weihnachtsbräu-
che heranzuführen. In dieser meist 
grauen, ungemütlichen Jahreszeit, 
kann man mit Kerzenschein und 

Lichterketten eine warme Atmo-
sphäre schaffen. Wichtig, dass 
jeglicher Stress vermieden und 
Achtsamkeit groß geschrieben 
wird. Hektik passt nicht zu Weih-
nachten, wohl aber Beschau-
lichkeit und Zeit füreinander 
zu haben. Zeit ist ein wunder-
bares Geschenk, besonders für 
die Oma. Sie erinnern sich „erst 
eins, dann zwei, dann...“? Lassen 
Sie Ihre Kinder die Adventsker-
zen anzünden. Jede Neue bringt 
sie ein Stückchen dichter an das 
Fest und steigert die Spannung.
Wenn allerdings schon drei Mo-
nate zuvor nichts anderes als 
Weihnachtsschmuck, Kerzen, 
Marzipan die Regale schmü-
cken, ist man zum 24. Dezem-
ber so satt davon, dass das Fest 
an sich kaum noch Gewicht hat.
www.brose-schulcoaching.de

Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

groß 
in der Wirkung!
Der Neue RUF · 70 10 17-0



GUTSCHEIN*
im Wert von

bei Neukauf von einem 

RELAX Bettsystem mit Matratze 

150,- €

Fit in den Winter – durch die Kraft der Zirbe!
Aktion vom 19. November – 5. Dezember 2016

Privat-Tischlerei Holst e.K.

* Aktion gültig bis 05.12.2016 bei Neuaufträgen, gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe! 

Auszahlung des Gutscheines im Wert von € 150,00 ist nicht möglich. 

Kann nicht mit anderen Aktionen, Skontierungen und Rabatten kombiniert werden.

Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Symbolabbildung.

Relax 2000 
aus Zirbenholz

Kreative
Einrichtungslösungen.

Telefon 04164 - 3328
www.mein-möbeltischler.de

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

kreativ | ökologisch | handgemacht

Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb 

seit über 35 Jahren
Wo Qualität zu Hause ist

Wir beraten Sie gerne!
 

 
www.bauelemente-gozdek.de

Ihr Fachhändler  
im Alten Land

 Fenster & Türen 
(KFW Förderung bis P 2.500,- mögl.)
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Aktion  
Wärmeschutzglas

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

raumgestaltung neue Impulse 
gibt.
Anbauelemente, Regale und Boxen 
aus Stahl sind die ideale Ergän-
zung für eine individuell gestal-
tete Feuerinsel. Erhältlich in den 
vier Farben Nero, Weiß, Rohstahl 
und Edelstahl geschliff en, lassen 
sich mit den kubischen Elementen 
vielgestaltige Wohlfühl-Interieurs 
rund ums Feuer kreieren.
Ob als Stauraum, Holzlager, Ofen-
bank oder Sideboard ‒ das mo-
dular aufgebaute System unter-

streicht die sinnliche Ausstrahlung 
der Feuerstellen auf ästhetisch-
ansprechende Weise. So entste-
hen Wohnlandschaften, Lieb-
lingsplätze, Rückzugs-Oasen und 
repräsentative Feuer-Stahl-Ensem-
bles, die das Herz erwärmen.

Puristisches Design, archaischer 
Stahl und Brennzellentechnik

In puncto Umwelt achtet der Her-
steller bei seinen Kaminöfen und 
Heizeinsätzen auf hohe Effi  zienz, 

■ (akz-o). Koch-Shows, Rezept-
Apps und Magazine rund ums 
Essen und Kochen erfreuen sich 
großer Beliebtheit: Kochen liegt 
im Trend. Das ergab auch eine in-
ternationale Studie des Bad- und 

Küchenspezialisten Hansgrohe. 
82 Prozent der Deutschen kochen 
demnach heutzutage komplexer 
oder trauen sich mehr denn je 
neue Gerichte zu. Im internati-
onalen Vergleich liegt Deutsch-

8  | Der neue RUF  |  Samstag, 19. November

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

Köstlicher Komfort für die Küche
So sorgt die Wasserquelle für mehr Bewegungsfreiheit

Deutschlands jüngste Sterneköchin Sybille Schönberger demonstriert die 
Vorteile der Select-Technologie, die den Wasserfl uss per Knopfdruck steu-
ert. Die Ausziehbrause der Metris Selec-Küchenarmatur schaff t noch mehr 
Bewegungsfreiheit.  Foto: Hansgrohe SE/akz-o

■ (akz-o). Dass auch Praktisches 
schön sein kann, beweist Spar-
therm mit einer modular kons-
truierten Stahlmöbel-Serie, die 
der bekannte Schweizer Designer 
Markus Rüegg entworfen hat. Als 
einer der in Deutschland und Eu-
ropa führenden Anbieter hoch-
wertiger Feuerstätten hat das Un-
ternehmen damit eine zusätzliche 
Produktlinie auf den Markt ge-
bracht, die der modernen Wohn-

Hochwertige Feuerstellen und modular konstruierte Stahlmöbel setzen individuelle Akzente.
 Foto: Spartherm/akz-o

Moderne Wohnraumgestaltung
Design und Technik in aufregender Symbiose

land ganz vorne, wenn es darum 
geht, den Freunden die eigenen 
Kochkünste zu präsentieren. 
(www.hansgrohe.de/kuechenum-
frage) Im Eifer des Koch-Gefechts 
weiß jeder Hobbykoch eine kom-
fortable Kücheneinrichtung zu 
schätzen. Besonders dann, wenn 
sie ihn in seinen Bewegungsab-
läufen ideal unterstützt.

Effi  ziente Bewegungsabläufe

Sybille Schönberger, Deutsch-
lands jüngste Sterneköchin, sagt: 
„Der Versuch, neue Rezepte aus-
zuprobieren, kann spannend sein, 
aber auch eine Herausforderung. 

Um den „Flow“ in der Küche nicht 
zu verlieren, sollten sich Hob-
byköche an einfachen Arbeits-
schritten orientieren. Bei der Ge-
staltung der Küche sollte man die 
eigenen Bewegungsabläufe im 
Blick behalten.
Das unterstützt Köche dabei, ef-
fi zient zu kochen und die Zeit in 
der Küche sowie die Gerichte ge-
nießen zu können.“

Komfortabler Aktionsradius

Was viele nicht wissen: Die Was-
serquelle in der Küche, die Küchen-
armatur, ist der am häufi gsten ge-
nutzte Küchenhelfer. Die neuen 
Küchenarmaturen Hansgrohe Me-
tris Select und Talis Select kombi-
nieren erstmals einen ausziehbaren 
Auslauf mit der innovativen Select-
Technologie. Ob Töpfe waschen, ne-
ben der Spüle stehende Gefäße fül-
len oder Kräuter gießen ‒ all diese 
Arbeitsschritte lassen sich dank 
des Ausziehkopfs mit integriertem 
Select-Knopf bequem miteinander 
verbinden. Durch die Verknüpfung 
vergrößert sich der Aktionsradius 

um das Spülbecken und die Arbeit 
in der Küche wird erheblich verein-
facht. Dabei lässt sich das Wasser 
durch einen simplen Knopfdruck 
an- oder ausschalten. Das funktio-
niert auch mit dem Arm oder Ellen-
bogen. Die Hände bleiben frei, um 
beispielsweise schwere Töpfe zu 
halten. Die Armatur bleibt sauber, 
da man sie nicht mit nassen oder 
verschmutzten Händen berührt.

 Foto: Hansgrohe SE/akz-o

saubere Verbrennung und CO2-
Neutralität ‒ so wie beim Stahl-
Feuermöbel „Ares“, wo Feuer 
und Stahl zu einer Einheit ver-
schmelzen und eine dreiseitig 
verglaste Sichtebene den Blick 
auf das Flammenspiel freigibt 
(www.spartherm.com).
So transformiert die Symbiose 
aus puristischem Design mit ar-
chaischem Stahl und einer aus-
gezeichneten Brennzellentech-
nik das Urelement Feuer ins 21. 
Jahrhundert.



RESTAURANT NORDLICHT
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

Telefon +49 40 - 767 933 89
info@restaurant-nordlicht.de
www.restaurant-nordlicht.de

Di-Fr 12.00 - 15.00 Uhr
18.00 - 22.30 Uhr

Sa 18.00 - 22.30 Uhr
So 12.00 - 21.00 Uhr

Montag Ruhetag

1. + 2. Weihnachtstag geöffnet
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■ (pm) Harburg. Der Bundesinnen-
minister hat am Dienstag, 15. No-
vember die Vereinigung „Die wahre 
Religion“ (DWR) alias „LIES! Stif-
tung“/„Stiftung LIES“ einschließlich 
ihrer Teilorganisationen verboten. 
Die Gründe: DWR richte sich aggres-
siv-kämpferisch gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung sowie gegen 
den Gedanken der Völkerverstän-
digung; sie vertrete eine Ideologie, 
welche die verfassungsmäßige Ord-
nung verdränge und den militanten 
Jihad befürworte. „Außerdem ist 
DWR ein bundesweit einzigartiges 
Rekrutierungs- und Sammelbecken 
für jihadistische Salafi sten ‒ darun-
ter solche, die Richtung Syrien und 
Irak ausreisen wollen, um dort den 
bewaff neten Jihad zu unterstützen“, 
heißt es in einer gemeinsamen Pres-
seerklärung von Innebehörde und 
Verfassungsschutz aus Hamburg.
In Hamburg waren vier Objekte be-
troffen, darunter die Taqwa-Mo-
schee in Harburg (Krummholzberg), 

die nach Erkenntnissen des Verfas-
sungsschutzes „zentraler Anlauf-
punkt der jihadistischen Szene ist.“ 
An den Maßnahmen in Hamburg 
waren gut 60 Beamtinnen und Be-
amte der Hamburger Innenbehörde 
und Polizei Hamburg beteiligt.
„Die heutige Aktion ist ein wir-
kungsvoller Schlag gegen die jiha-

distische Szene und ein Zeichen 
für unsere wehrhafte, abwehrbe-
reite Demokratie“, sagt Hamburgs 
Innensenator Andy Grote und fuhr 
fort: „Das heutige Verbot ist Rücken-
wind für unsere harte Hamburger 
Linie gegen gewaltorientierte ex-
tremistische Fanatiker, die eine Ge-
sellschaftsordnung errichten wol-
len, die mit unserer freiheitlichen 
Grundordnung nicht das Gerings-
te zu tun hat... Hamburger Erkennt-
nisse haben maßgeblich mit dazu 
beigetragen, dass ein Verbot dieser 
aggressiv gegen unsere Demokra-
tie kämpfenden Vereinigung mög-
lich wurde. Hamburg ist bundesweit 
Vorreiter beim Vorgehen gegen is-
lamistische Koranverteilungsstän-
de ‒ auch dies ein Zeichen dafür, 
dass wir alle uns zur Verfügung ste-
henden rechtsstaatlichen Mittel ge-
gen Extremisten jedweder Richtung 
einsetzen werden, um die Sicherheit 
der Menschen in Hamburg zu ge-
währleisten.“

Schlag gegen die 
jihadistische Szene
Taqwa-Moschee in Harburg zentraler Anlaufpunkt

„Verbot ist Rückenwind für unsere 
harte Hamburger Linie“  Foto: ten

■ (pm) Harburg. Der Kreisvorstand 
der Harburger Grünen hat sich ge-
gen den Bau der A26-Ost ausgespro-
chen. Nach der Planung des Senates 
soll in den kommenden Monaten mit 
dem Planfeststellungsverfahren be-
gonnen werden. Die vorläufi gen Pla-
nungen werden zurzeit öffentlich 
diskutiert. Obwohl auf Landesebe-
ne die A26-Ost im Koalitionsvertrag 
zwischen SPD und Grünen enthal-
ten ist, fordert der Kreisverband 
Harburg ebenso wie Naturschutz-
verbände eine erneute Überprüfung 
der Planungen.
Kritisiert wird insbesondere, dass 
die der Planung zugrunde liegen-
den Verkehrsprognosen veraltet und 
durch die aktuelle Umschlagentwick-
lung im Hafen nicht mehr realis-
tisch sind. Deshalb sehen die Grünen 
keinen Bedarf für eine neue Tras-

se, denn auch im Bundesverkehrs-
wegeplan gelte: Ausbau und Sanie-
rung vor Neubau. Deshalb fordern 
die Harburger Grünen eine Ertüch-
tigung der Hafenhauptroute durch 
Erneuerung der Köhlbrandbrücke 
und eine Anbindung der Veddel an 
die A1 durch einen Tunnel, der be-
reits in den Planungen für Olympi-
sche Spiele in Hamburg vorgesehen 
war. Nach Auskunft des Bundesver-
kehrsministeriums könnten die für 
die A26-Ost vorgesehenen Mittel des 
Bundesverkehrswegeplans auch für 
diese Projekte beansprucht werden, 
heißt es seitens der Grünen..
„Die jetzige Planung der A26-Ost ist 
eine Verkehrspolitik des 20. Jahr-
hunderts. Wir brauchen stattdes-
sen eine moderne Verkehrspolitik, 
die den Kreislauf von mehr Verkehr 
durch mehr Straßen durchbricht“, 

begründet die Vorstandsspreche-
rin Regina Marek die Position des 
Kreisvorstandes. „Mit der Umset-
zung der aktuellen Planung des Se-
nates gingen wertvolle Naturfl ächen 
verloren.“
„Nichts sollte den Hamburger Senat 
daran hindern, klüger zu werden und 
auf beschlossene Projekte zu verzich-
ten, wenn sie keinen Sinn mehr ma-
chen“, ergänzt Vorstandssprecher 
Andreas Finkler. Er befürchtet, dass 
es unmöglich sein wird, für die noch 
vor 2030 erneuerungsbedürftige 
Köhlbrandbrücke weitere Bundes-
mittel zu erhalten, Die werde Ham-
burg dann alleine zahlen müssen.
Die Harburger Grünen werden auf 
der anstehenden Landesmitglieder-
versammlung am 26. November im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg entspre-
chende Anträge unterstützen.

Harburger Grüne wehren sich 
gegen die A26-Ost
Alternative: Ausbau und Sanierung vor Neubau

Die Hafenquerspange und Trassenvarianten  Quelle: DEGES

■ (pm) Harburg. Mehr Wohnen ist 
der Trend im Harburger Binnenha-
fen. Die Harburger Verwaltung hat 
jetzt angesichts dieser Entwicklung 
im Stadtplanungsausschuss sowie 
in der Begleitgruppe Binnenhafen 
neueste Überlegungen zu einem 
aktualisierten Masterplan für den 
Harburger Binnenhafen vorgestellt, 
die potenzielle weitere Flächen für 
Wohnen vorsehen. Der Masterplan 
ist Voraussetzung für lärmtechni-
sche Untersuchungen, ob auf den 
potenziellen Wohnbaufl ächen Woh-
nen aufgrund der Lärmsituation 
überhaupt möglich ist.
Die SPD-Fraktion begrüßt grund-
sätzlich die Überlegungen der Ver-
waltung zu mehr Wohnungen im 
Harburger Binnenhafen. Aber der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen 
Heimath warnt: „Durch erhöhten 
Wohnungsbau im Harburger Bin-
nenhafen dürfen hafenbezogene 
Nutzungen nicht verdrängt werden. 
Der Harburger Binnenhafen erhält 
sein einzigartiges Flair in Hamburg 
vor allem auch dadurch, dass Woh-
nen und Gewerbe in diesem Bereich 
auf aktive hafenbezogene Nutzun-

gen treff en. Das darf nicht gefähr-
det werden.“
Der Vorsitzende des Stadtplanungs-
ausschusses, Frank Richter (SPD),
ergänzte: „Die Planungen im Har-
burger Binnenhafen waren immer
darauf ausgerichtet, die Nutzungs-
mischung zu erhalten und insbeson-
dere die hafenbezogenen Nutzun-
gen zu integrieren. Das bedeutet für
uns, dass eine Wohnnutzung nur in 
Betracht kommt, wenn dadurch die 
Betriebe, wie z.B. die Jöhnck-Werft
oder Jugend in Arbeit, nicht gefähr-
det werden. Wenn die anstehenden 
Lärmuntersuchungen einen Kon-
fl ikt zwischen Wohnen und Hafen-
betrieben ergeben, kann es Woh-
nen in den betroff enen Bereichen
nicht geben.“
Auch eine Verlagerung der Segelma-
cherei Raap sieht Heimath kritisch:
„Wenn wir anfangen, alteingesesse-
ne Hafenbetriebe herumzuschieben,
kommen wir leicht dahin, dass die-
se komplett aus dem Binnenhafen
verschwinden. Und mit ihnen dann
vielleicht auch schleichend das Al-
leinstellungsmerkmal des Binnen-
hafens. Das wollen wir nicht.“

Binnenhafen: Wohnen und 
Hafen-Gewerbe erhalten
SPD: Einzigartige Mischung muss bleiben

Jürgen Heimath 

Heimath: Segelmacherei Raap  muss 
im Binnenhafen bleiben! Fotos: pm

■ (pm) Harburg. Unter dem Mot-
to „He‘ll lead us through“ unter Lei-
tung von Rainer Gebauer möch-
te der Harburger Gospelchor seine 
Zuhörer mit gefühlvoller und mo-
derner Gospelmusik auf die Vor-
weihnachtszeit einstimmen und 
gleichzeitig für eine Zeit lang die 
hektische Zeit vergessen lassen.
Das Konzert fi ndet am Sonntag, 27. 
November in der Bugenhagenkir-
che, Rönneburger Straße 47, ab 18 
Uhr statt. Karten gibt es für 8 Euro 

(ermäßigt 4 Euro für Kinder bis 14 
Jahre) im Kirchenbüro der Bugen-
hagengemeinde oder im Vorver-
kauf auch bei Dietmar Wagner, Tel. 
7644788 sowie an der Abendkasse.
Der Harburger Gospelchor versteht 
es seine Zuhörer mit in die Welt 
der internationalen Gospels zu neh-
men , die besonders in der Vorweih-
nachtszeit bei den Zuhörern ausge-
sprochen gut ankommen. Auch im 
letzten Jahr freute man sich über 
zahlreiche Konzertbesucher. 

„He‘ll lead us through“
Jahreskonzert Harburger Gospelchor 

Der Harburger 
Gospelchor Foto: priv

Nachhaltigkeitspreis
■ (pm) Harburg. Am 25. Novem-
ber ist es wieder so weit: Die Be-
zirksversammlung Harburg lädt 
die Öff entlichkeit zur Verleihung 
des 4. Harburger Nachhaltigkeits-
preis in das Harburger Rathaus 
ein. Einlass ist um 18 Uhr. Mit der 
Preisverleihung ehrt die Bezirks-
versammlung zum vierten Mal 
nachhaltige Aktivitäten im Bezirk 
Harburg. Der Preis ist mit insge-
samt 2.000 Euro dotiert. 
17 Initiativen aus dem Bezirk 
Harburg nahmen ihre Chance 
wahr, sich um den Harburger 
Nachhaltigkeitspreis zu bewer-
ben. Dabei handelt es sich um In-
itiativen aus allen Bereichen der 
Gesellschaft. Bewerben konnten 
sich Bürger, Vereine, Organisatio-
nen und Einrichtungen, die in eh-
renamtlicher oder hauptamtlicher 
Tätigkeit vorbildliche und innova-
tive Projekte für Harburgs nach-
haltige Zukunft auf den Weg brin-
gen. Dabei sollten möglichst die 
drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
Ökologie, Soziales und Ökonomie 
Berücksichtigung fi nden.
Eine unabhängige siebenköpfi-
ge Jury aus namhaften Vertre-
tern aus Politik, Wirtschaft, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft 
hat am 14. November 2016 die 
Preisträger ausgewählt. Die Preis-
verleihung erfolgt durch Tho-
mas Völsch, Bezirksamtsleiter 
Harburg, und den stellvertreten-
den Vorsitzenden der Bezirksver-
sammlung Harburg, Robert Tim-
mann. Auf dieser Veranstaltung 
würdigt die Bezirksversammlung 
alle eingereichten Projekte mit 
der Vorstellung ihrer Aktivitäten 
und dem Aushang ihrer Plakate. 

Elbcampus stellt 
sich vor
■ (pm) Neuland. Die Berufsaka-
demie Hamburg veranstaltet am 
Samstag, 3. Dezember, von 11 
bis 15 Uhr im Harburger Elbcam-
pus, dem Kompetenzzentrum der 
Handwerkskammer Hamburg, 
Zum Handwerkszentrum 1, ei-
nen Tag der off enen Tür. Insbe-
sondere Abiturienten, interes-
sierte Eltern sowie auch berufl ich 
Qualifi zierte ohne Abitur sind ein-
geladen, sich vor Ort über das 
Ange bot dualer Bachelor-Studi-
engänge zu informieren. 
Ziel des vierjährigen dualen Studi-
ums ist die Ausbildung zum Fach- 
und Führungskräftenachwuchs 
für den Mittelstand. Das Studium 
wird in der Regel mit einer Be-
rufsausbildung in einem mittel-
ständischen Betrieb kombiniert. 
Es besteht aber auch die Mög-
lichkeit, das Studium mit einer 
begleiteten Praxisphase in einem 
Betrieb zu kombinieren. Die Ab-
solventen können durch ihr du-
ales Studium theoreti sches Wis-
sen, praktisches Know-how und 
erste Berufserfahrung zugleich 
vor weisen. An der Berufsakade-
mie Hamburg können die dualen 
Bachelor-Studien gänge „Betriebs-
wirtschaft KMU“ (Abschluss: Ba-
chelor of Arts) und „Manage ment 
Erneuerbarer Gebäudeenergie-
technik“ absolviert werden.



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

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau

Maler- und Tapezierarbeiten

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neu! – ABUS-Einbruchschutz-Systeme – Neu!

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ
10% SONDERRABATT AUF ALLE SONNENSCHUTZ-PRODUKTE MIT EINBAU! 
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■ (au) Wilhelmsburg. Während in 
den vergangenen Monaten viel über 
die sogenannte „Nord-Süd-Achse“ 
diskutiert wurde, hat sich auch eini-
ges im Quartier „Dratelnstraße“ (jetzt 
„Wilhelmsburger Rathausviertel“) ge-
tan. Wie dort der jetzige Stand der 
Dinge ist, erfahren Interessierte am 
Donnerstag, 24. November, von 19 
bis 21 Uhr beim ersten „Projektdia-
log Wilhelmsburg Mitte“ im Bürger-
haus Wilhelmsburg, Mengestraße 20. 
In jährlich stattfi ndenden Projektdi-
alogen lädt die IBA Hamburg Bürge-
rinnen und Bürger ein, sich über den 
aktuellen Planungsstand zu informie-
ren und ihre Fragen an die Beteilig-
ten zu stellen. 
Im Dezember 2015 wurde der städ-
tebaulich-freiraumplanerische Wett-
bewerb „Wohnen für alle ‒ mitten in 
Wilhelmsburg“ entschieden. Die IBA 
Hamburg GmbH hatte diesen ko-
operativen städtebaulich-freiraum-
planerischen Wettbewerb in Ein-
vernehmen mit dem Bezirksamt 
Hamburg-Mitte und der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen aus-
gerichtet. Er zeichnete sich durch 
ein besonderes, vorgeschaltetes Be-
teiligungsverfahren in enger Koope-

ration mit „Perspektiven! Miteinan-
der planen für die Elbinseln“ und 
dem Beirat für Stadtteilentwicklung 
Wilhelmsburg sowie durch eine Glä-
serne Werkstatt im September und 
Dezember aus.  In der Zwischenzeit 
ist der Wettbewerbsbeitrag überar-
beitet und der Funktionsplan für das 
Wilhelmsburger Rathausviertel er-
stellt worden. 
Auf dem Projektdialog erläutert die 
IBA Hamburg den Prozess vom Wett-
bewerb zur Funktionsplanung und 
die weiteren Meilensteine der Pro-
jektentwicklung des Wilhelmsbur-
ger Rathausviertels. Das Fachamt 
für Stadt- und Landschaftsplanung 
des Bezirks Mitte gibt einen Ausblick 
auf das Bebauungsplanverfahren. Ge-
meinsam mit „Perspektiven! Mitein-
ander Planen für die Elbinsel“ fi nden 
im zweiten Teil der Veranstaltung 
vertiefende, themenbezogene Dis-
kussionen an Thementischen statt, 
bei denen die Anforderungen und 
Wünsche der Wilhelmsburgerinnen 
und Wilhelmsburger im Mittelpunkt 
stehen. Weitere Informationen unter 
www.iba-hamburg.de/rathausviertel 
oder www.buewi.de/aktivitaeten/per-
spektiven/verfahren-dratelnstrasse.

Erster Projektdialog 
Wilhelmsburg-Mitte
Wie geht es weiter im Rathausviertel?

Interessierte können sich beim ersten Projektdialog Wilhelmsburg-Mitte 
über den jetzigen Planungsstand informieren. 

Foto: IBA Hamburg GmbH/ Bente Stachowske

■ (au) Wilhelmsburg. Die Tage wer-
den immer kürzer, die Nächte immer 
länger und es geht mit großen Schrit-
ten auf die schönste Zeit des Jahres zu: 
der Vorweihnachtszeit. Das „Schweins-
ke“ in der Krieterstraße 18 erhöht für 
ihre kleinen Gäste sogar noch die Freu-
de auf das Weihnachtsfest: Vom 1. bis 
zum 5. Dezember können Kinder ihre 
Schuhe in dem Restaurant am Berta-
Kröger-Platz abgeben. „Der Nikolaus 

kommt bei uns vorbei und die Kinder 
können dann am Nikolaustag, 6. De-
zember, ihre Schuhe gefüllt wieder ab-
holen“, freuen sich die Restaurantleiter 
Bruno Cruz und Cihan Tavukzu auf den 
Besuch des Nikolaus. An Heiligabend, 
24. Dezember, hat das Schweinske üb-
rigens von 8 bis 11 Uhr geöff net und 
an Silvester, 31. Dezember, bekommen 
die Gäste ein Glas Sekt und einen Berli-
ner vom Schweinske-Team! 

■ (au) Wilhelmsburg. Rude Rich & 
The High Notes sind wirklich au-
ßergewöhnlich ‒ außergewöhnlich 
gut. Davon können sich die Wil-
helmsburgerinnen und Wilhelms-
burger am Samstag, 26. November, 
um 21 Uhr selber von überzeu-

gen: Dann tritt die niederländische 
Band im Kommunikationszentrum 
Honigfabrik Wilhelmsburg, Indus-
triestraße 125-131, auf. Rude Rich 
& The High Notes haben sich dem 
Jamaica Ska, Rocksteady und Ear-
ly Reggae und Soul verschrieben 
und intonieren Klassiker dieses 
Genres sowie eigene Kompositio-
nen im traditionellen Yard-Sound. 
Nicht umsonst gelten sie als einer 
der besten europäischen SKA-Live 
Bands. Jamaikanische Legenden 

wie Alton Ellis, Dennis Alcapo-
ne, Winston Francis oder Derrick
Morgan ließen und lassen sich lie-
bend gerne stets von dieser For-
mation als Backing Band beglei-
ten ‒ das ist Gütesiegel genug. Bei
diesen Kooperationen entstehen

dann auch gern mal Live-Meister-
werke wie „Derrick Morgan meets
The High Notes“. „Die Honigfabrik
freut sich, diese grandiose Tanz-
band auf die Bühne zu bitten“,
so Heiko Schulz aus dem Veran-
staltungsbereich der Honigfabrik.
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.facebook.com/
ruderichandthehighnotes. Karten
kosten im Vorverkauf 11 Euro
plus Gebühren, an der Abendkas-
se 13 Euro. 

Rude Rich & The High Notes
Ska und Reaggae in der Honigfabrik

Rude Rich & The High Notes gelten als eine der besten europäischen SKA-
Live Bands.  Foto: Rude Rich

Der Nikolaus im Schweinske

■ (au) Georgswerder. Die Spiel-
zeugsammlung der Stadtreinigung 
Hamburg und der Hamburger Toys 
Company ging am Samstag, 12. 
November, mit einem Rekorder-
gebnis zu Ende. Insgesamt 180 
Kubikmeter Spielzeug spendeten 
Hamburgerinnen und Hamburger 
seit dem 27. September auf den Re-
cyclinghöfen, in den beiden STIL-
BRUCH-Filialen und im Informati-
onszentrum auf dem Energieberg 
Georgswerder. Diese Menge füllt 
fünfeinhalb Hochseecontainer bis 
an den Rand. Üblich sind bei den 
Sammlungen drei Container voll. 
Das gesammelte Spielzeug wird 

von arbeitslosen Hamburgerinnen 
und Hamburgern bei der Hambur-
ger Toys Company wieder aufge-
arbeitet und meist noch vor Weih-
nachten kostenlos an bedürftige 
Hamburger Familien und Flücht-
lingskinder verteilt. Die Menge an 
Spielzeug reicht für mindestens 
3.000 Kinder. Die Stadtreinigung 
Hamburg, die Hamburger Toys 
Company und der WEISSE RING, 
Kooperationspartner der Samm-
lung, bedanken sich bei allen Ham-
burgerinnen und Hamburgern für 
ihr selbstloses Engagement. Sie ha-
ben 3.000 Kindern ein Lächeln ge-
schenkt. 

3.000 Kindern ein Lächeln 
geschenkt
Bilanz der Spielzeugsammlung der SRH

Im Schweinske in Wilhelmsburg wird es bald weihnachtlich Foto: ein

Schlosserei / Metallbau



Unser Best-Preis*
7.1. bis 14.1.2017

Meerblickkabine 579,-
Verandakabine 599,-
Verandakabine Komfort 629,-

21.1. bis 29.1.2017
Innenkabine 499,-
Meerblickkabine 549,-
Verandakabine 579,-
Verandakabine Komfort 599,-

11.2. bis 18.2.2017
Verandakabine 679,-
Verandakabine Komfort 699,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Bele-

2017 bis April 2018. 

Anmeldeschluss: 28.11.2016

7 N
ÄCHTE METROPOLEN AB HAMBURG 1

mit AIDAprima am 7.1., 21.1. oder 11.2.2017

0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)

Unser Best-Preis*
4.6. bis 18.6.2017°

Innenkabine 1.699,-
Meerblickkabine 2.099,-

3./4. Person in der Kabine
Kind (2 - 15 J.) 300,- / Jgdl. (16 - 24 J.) 

2.7. bis 16.7.2016
Innenkabine 1.799,-
Meerblickkabine 2.199,-

3./4. Person in der Kabine
Kind (2 - 15 J.) 400,- / Jgdl. (16 - 24 J.) 

Weisse Nächte in St. PetersburgVERANDAKABINEN SPEZIAL!

GROSSE OSTSEE-REISE
mit AIDAcara am 4.6.° oder 2.7.2017

 AtourO GmbH, 

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of 

18055 Rostock.   

Leistungen

Entspannung
Fitnessstudio und Sportaußendeck Entertainment der Spit-

zenklasse  Begleitung durch Lek-
toren , 

mit persönlichen Gastgebern, Bordsprache Deutsch, Trinkgelder, Wasserspender

Leistungen

Entertainment der Spit-
zenklasse Kids & Teens Angebote in riesiger Vielfalt, lie-

Bordsprache Deutsch

Veranstalter: AIDA Cruises - Ger-
man Branch of Costa Crociere 

Rostock. 

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Bele-

der aktuelle AIDA Katalog inklusive der 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 12.12.2016
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■ (ein) Hamburg. Seit neun Jah-
ren erfüllt die HSV-Stiftung mit 
Hilfe der HSV-Fans sozial benach-
teiligten Kindern und Jugendli-
chen ihre Weihnachtswünsche. „In 
diesem Jahr haben uns insgesamt 
665 Wünsche aus zwölf verschie-
denen Hamburger Einrichtungen 

erreicht. Dies zeigt uns, dass die-
ses Thema nach wie vor sehr ak-
tuell ist und wir freuen uns, dieses 
Projekt weiterhin mit der Unter-
stützung unserer Partner und der 
HSV-Fans umsetzen zu können“, 
so Nicola Menke vom Hamburger 
Weg. Im Laufe der Wochen wurden 
bereits die Weihnachtsbäume auf-
gestellt und geschmückt. Kommen-
den Dienstag folgt dann der Start-
schuss für das Wünscheerfüllen, 

wenn die HSV-Spieler René Adler
und Michael Gregoritsch die Wün-
sche an die Bäume hängen. Wer
gerne einem oder mehreren Kin-
dern einen Herzenswunsch erfüllen
möchten, pfl ückt den entsprechen-
den Wunsch einfach vom Weih-
nachtsbaum und erfüllt diesen. Die

Geschenke können dann entweder
in der jeweiligen sozialen Einrich-
tung abgegeben werden oder am
Hamburger Weg-Weihnachtstag
im Volksparkstadion. Letzteres hat
den Vorteil, dass man sich selber
den ein oder anderen Autogramm-
wunsch erfüllen kann, denn die Ge-
schenke werden stellvertretend von
den HSV-Profis entgegengenom-
men. Zudem gibt es noch Glühwein,
Kakao und Christstollen. 

Es beginnt zu weihnachten
HSV-Stiftung hilft benachteiligten Kindern

Auch der HSV-Profi  Albin Ekdal unterstützt den Hamburger Weg.  Foto: hsv

H S V - CO R N E R

■ (pm) Harburg. Beim alljährlichen 
Groß-Turnier „OWL tanzt 2016“ in 
Bielefeld waren vier TTC-Paare, die 
am vergangenen Wochenende an-
traten, sehr erfolgreich. Die Ausbeu-
te in den einzelnen Turnieren, die 
die vier Paare tanzten, waren ein 1. 
Platz und ein 2. Platz sowie etliche 
Punkte für Jörn und Maren Renn-
hack (Sen. III C). Florian Helwig/Ka-
tharina Ohmes (HGR II C) erreichten 
die Endrunde mit einem bemerkens-
werten  6. Platz. 
Die Paare Karsten Edel/Stefanie 
Edel-Frentzen (HGR II C) sowie die 
Turnier-Neulinge Torge Ruschmey-
er/Julia Weise haben sich in ei-
nem sehr starken Feld gut behaup-
ten können.

Vier TTC-Tanzpaare erfolgreich
Harburger zweimal am Treppchen

Die TTC-Paare (v.l.): Edel/Edel-Frenzen, Rennhack, Helwig/Ohmes, Ru-
schmeyer/Weise  Foto: priv

■ (pm) Wilhelmsburg. Bei ihrem 
insgesamt dritten Spiel in Kirch-
heim mussten die Towers-Basket-
baller eine 72:59-Niederlage hin-
nehmen. Nach einem 87:88-Sieg 
in der Premierensaison und einer 
73:60-Niederlage in der vergan-
genen Spielzeit war dies nun die 
zweite Towers-Niederlage in der 
40.000-Einwohner-Stadt. Topsco-
rer bei den Hamburgern war An-
thony Canty mit 12 Punkten.
Ohne die verletzten Spieler Corneli-
us Adler und Mario Blessing muss-
ten die Wilhelmsburger die Reise 
nach Baden-Württemberg antreten. 
An der gewohnten Starting Five än-
derten die Ausfälle nichts. Anthony 
Canty, René Kindzeka, Marc Liyana-
ge, Robert Ferguson und Justin Raf-
fi ngton schickte Hamed Attarbashi 
zu Beginn auf das Parkett.
Die ersten Punkte des Spiels erziel-
te ein Ex-Tower. Johnathon Wil-
liams trug sich mit zwei erfolgrei-
chen Freiwürfen in die Punkteliste 
ein. Die zwei Freiwürfe sollten nicht 
die einzigen Zähler des Flügelspie-
lers bleiben. Insgesamt erzielte der 

26-Jährige 20 Punkte und war so-
mit einmal mehr Topscorer seiner 
Mannschaft.
In der Anfangsphase zeigten die 
Gastgeber, wie viel Selbstvertrau-
en ihnen der zweite Tabellenplatz 
und die acht Saisonsiege gegeben 
hatten und setzten sich 3:05 Minu-
ten vor Ende des 1. Viertels durch 
einen erfolgreichen Sprungwurf 
von Point Guard Preston Medlin 
auf 14:7 ab. Die Hamburg Towers 
wussten jedoch zu antworten und 
verkürzten den Rückstand durch 
vier schnelle Punkte von Enosch 
Wolf, einem Kindzeka-Dreier und 
einem erfolgreichen DeAndre Lans-
downe-Freiwurf bis zur Viertelpau-
se auf 19:15.
Auch der Start ins zweite Viertel 
sollte ganz nach dem Geschmack 
der zahlreich mitgereisten Towers-
Anhänger verlaufen. Ein 10:0-Lauf 
verwandelte den Rückstand in eine 
19:25 Führung und zwang Knights-
Cheftrainer Michael Mai zu einem 
Timeout. Mit 11:16 entschieden die 
Gäste aus Hamburg-Wilhelmsburg 
die zweiten zehn Minuten für sich 

und konnten somit eine hauchdün-
ne 30:31-Führung mit in die Halb-
zeit nehmen.
Als hätten sich die Kirchheimer 
den 10:0-Lauf bei den Hambur-
gern abgeschaut, nutzten sie einen 
solchen, um sich im dritten Viertel 
auf 48:37 abzusetzen (27. Minute). 
Vor allem die hohe Zahl der Turno-
ver (24) verwerte Canty und seinen 
Mitspielern die Möglichkeit, näher 
an die Hausherren heranzurücken. 
Eine Vorentscheidung über den 
Ausgang des Spiels zeichnete sich 
spätestens in der 34. Spielminute 
ab, als Andreas Kronhardt durch 
zwei verwandelte Freiwürfe auf 
60:46 erhöhen konnte und bei den 
Zuschauern keine Zweifel aufkom-
men ließ, dass der neunte Kirchhei-
mer Saisonsieg kurz bevor stand.
Hamed Attarbashi vermisste bei 
der Leistung seiner Mannschaft vor 
allem eines: „Leider waren wir über 
40 Minuten nicht konstant genug, 
um in Kirchheim zu bestehen“, so 
der Trainer.
Mit 8 Punkten belegen die Towers 
jetzt Platz 10 in der Tabelle.

Towers verlieren in Kirchheim
Zwischenzeitliche Führung reichte nicht 

Harburger Judoka 
holen fünf Medaillen
■ (pm) Harburg. 1 x Gold, 2 x Sil-
ber, 2 x Bronze für die Schützlin-
ge des Trainerehepaars Geerdts 
beim 17. Internationalen Herbst-
turnier in Wittenburg, an dem 
sechs Harburger Judoka vom KSC 
Bushido teilnahmen. Für die spä-
tere Siegerin Linda Jean Geerdts 
(-28 kg), war es sogar bereits die 
35. Turnierteilnahme in ihrer 
noch jungen Judokarriere. Die 
Vorzeigeathletin des KSC sicher-
te sich mit drei schnellen Siegen 
wie bereits im Vorjahr den Titel 
in Wittenburg. 
Ihre Teamkollegin Katharina Gra-
etzer zeigte einmal mehr, dass 
sie in bestechender Form ist. Erst 
im Finale wurde sie gestoppt, al-
lerdings ging das Finale denk-
bar knapp mit Kampfrichterend-
scheid aus. Jan Henrik John ging 
in der U13 an den Start. Zusam-
men mit seinem Sportkamera-
den Samay Hofmann sicherte sich 
Jan Henrik die Silbermedaille. Sa-
may kam in der -46 kg-Klasse auf 
Rang drei. Ich der U11 gewann 
Max Gerber in seinem zweiten 
Turnier die Bronzemedaille. Ein 
wenig Pech hatte an diesem Tag 
Max Ronnebaum, der in der sehr 
stark besetzten -34 kg-Klasse ei-
nen 5. Platz erreichte. 
„Für die Harburger war es ein 
schönes Turnier, da viele Verei-
ne aus Brandenburg, Berlin und 
Mecklenburg vertreten waren, 
die man sonst nicht so oft als Geg-
ner hat“, so Raimund Geerdts. Be-
reits an diesem Wochenende geht 
es für die Harburger Judoka nach 
Neumünster zum Internationalen 
Ippon Sports Cup.

■ (pm) Wilhelmsburg. Nach über 
fünf Jahren wird in Hamburg wie-
der Bundesliga-Wasserball gespielt. 
Heute erwartet Aufsteiger SV Posei-
don den SC Wedding aus der Haupt-
stadt zum ersten Heimspiel der Sai-
son. Das Motto des Teams: „Einzig, 
aber nicht artig!“ Ab 16 Uhr werden 
in der Inselparkhalle beide Teams 
im Sportbecken die sportliche Leis-
tung sprechen lassen.

Nach der 6:11-Auftaktniederla-
ge bei Duisburg 98 ist das Heim-
spiel der erste Gradmesser des Auf-
steigers. Trainer Florian Lemke 

ist davon fest überzeugt. Gegner 
Wedding ist so ganz nach seinem 
Geschmack. In der Vorbereitung ge-
wann die Hamburger Sieben beim 
Turnier in Potsdam mit 10:6 gegen 
die Hauptstädter. Die Berliner ken-
nen sich bestens an der Elbe aus. 
Zwei Leistungsträger kommen aus 
der Hansestadt. Yannick Arnhold 
und Tom Völkel spielten jahrelang 
für die Wilhelmsburger und wech-

selten vor einem Jahr nach Berlin. 
Die Berliner sind aktuell Gruppen-
zweiter und mit zwei Siegen gegen 
SC Neustadt/Weinstraße (8:5) und 

SV Cannstatt (8:5) auf Rang zwei.
Poseidon-Coach Lemke kann ge-
gen Wedding bis auf Torben Wei-
terer (Fingerbruch) auf alle Mann 
zurückgreifen. Mit Blick auf die Si-
tuation im Kader sagte er: „Es ist 
viel Konkurrenz dazugekommen. 
Es ist beeindruckend, wieviel Quali-
tät wir im Wasser haben. Trotz aller 
Wertschätzung für Wedding-Trai-
ner Sören Mackeben (zweifacher 
Olympiateilnehmer und bisheriger 
Assistenz-Bundestrainer) will Lem-
ke „mit meiner Mannschaft „Berlin 
die Grenzen aufzeigen.“ Vielleicht 
können wir für eine Überraschung 
sorgen.“ Einlass ist im Inselparkbad 
ab 15 Uhr.
Nach dem ungefährdeten 16:7 (5:2, 
4:1, 3:1, 4:3)-Sieg in der zweiten 
Runde beim SC Wasserfreunde Ful-
da am vergangenen Sonnabend 
steht Poseidon im Pokal-Achtelfi -
nale. „Wir waren vorne und hin-
ten spielbestimmend und hatten 
im Hexenkessel von Fulda alles un-
ter Kontrolle“, sagte Florian Lemke 
nach der Partie beim Zweitligisten. 
Bester Werfer bei den Hamburgern 
war Patrick Weik, der fünf Treff er 
erzielte. Im Viertelfi nale muss Po-
seidon erneut weit reisen. Im Ach-
telfinale (26. November) geht es 
zum Zweitligisten SV Weiden in die 
Oberpfalz.

Kann Poseidon Bundesliga? 
Heute erstes Heimspiel

Triff t Patrick Weik (24), schwimmt Poseidon meist oben auf. Foto: witte



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e

040/ 790 90 620
w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

3 und 4 Zimmer Wfl ca. 72 und 105 m²
KP € 260.000,00 und 325.000,00

Moderne

wohnungen

Wohnen am
Rönneburger

Park

Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!! Airbus-
ingeneur sucht im Hamburger Sü-
den DHH, RH od. EFH bis EUR
450.000,- Kaufpreis. Wir bewerten
Ihre Immobilie innerh. v. 48 Std.
kostenlos. Loch & Braunsdorf Im-
mobilien www.LBimmobilien.com
Tel. 432 624 34 Ihr VK-Experte
mit Sitz im Harburger Binnenhafen-
/geprüftes Mitglied im IVD.

Zweifamilienhaus gesucht...  Fa-
milie mit 2 Kindern su. gepfl. Haus
für Generationenwohnen mit den
Eltern. Gern mit Garten. Prov.-frei
für den Verkäufer. 040-24827100
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Bungalow gesucht. Ehepaar aus
Neu Wulmstorf su. sonnigen Bun-
galow zu sofort od. später. Prov.-
frei für Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Reihenhaus gesucht. Paar aus
Braunschweig su. RH o. DHH zu
sofort o. später. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

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

Hamburg Eißendorf, kuschelige,
großzügige Eigentumswhg., 5 Zim-
mer, 120 m², EBK, 2 Bäder und ei-
gener Garten. Bj. 1972, Energie-
ausweis ist in Erstellung. KP €
245.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Suche kleine Wohnung, im Raum
Neugraben, Marmstorf, Langen-
bek, bis € 370,- Kaltmiete, NR, kei-
en Tiere. Tel. 0176/ 83 86 06 31

Vermietungen
Ganzjähriger Motorrad-Stellplatz
ab sofort frei. Tiefgarage in kleiner
Wohnanlage, Nähe S-Bahn Neu-
graben, € 30,-/ Monat. Kontakt:
Herr Grützner, Mo-Fr. ab 9 Uhr.
Tel. 040/ 79 01 52 16

MRH, Neu Wulmstorf, 115 m²
Wfl. + Keller, Garten, EBK, V-Bad,
Gäste WC, € 850,- Kaltmiete, zum
1.1.17 frei, Tel. 0157/ 57 46 61 11

2-Zi. Whg., ca. 60 m², € 700,-
warm inkl. Stellp., Kaution 3 MM.
Cuxhavener Str. 247, ab sofort.
Tel. 0157/ 57 46 61 11

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

DER IMMOBILIENMARKT
Warum nicht ein 
Friedhof?
zu: Seniorenheim statt Bolero, 
12. Nov. S. 1
■ Ich habe Ihren Artikel zum 
„Seniorenheim statt Bolero“ 
gelesen. Wenn ein Senioren-
heim auf dem Sand gebaut 
wird, warum dann nicht auf 
dem Platz daneben gleich ein 
Friedhof? Es spricht nichts ge-
gen ein Seniorenheim in zent-
raler Lage, aber was Harburg 
braucht, ist mehr „Durchmi-
schung der Gesellschaft“.
Harburg ist ein so genann-
ter sozialer Brennpunkt und 
das ist in den letzten zwei, 
drei Jahren nicht weniger ge-
worden.
Eine gesunde Mischung ist 
meiner Meinung nach wich-
tig, damit eine Gesellschaft 
nicht zur einen oder anderen 
Seite kippt. Daher verstehe ich 
nicht, warum ein entsprechen-
des Konzept so schwer umzu-
setzen ist. Vermutlich rentiert 
sich nicht, wenn man vielleicht 
nur fünf Etagen für Senioren 
vorsieht und die restlichen 
drei für Studenten. Vermutlich 
verspricht man sich auch mehr 
Steuereinnahmen durch einen 
Vollsortimenter, als durch 2 ‒ 
3 kleinere Lokale mit Zielgrup-
pe Studenten oder Senioren.
Dabei ist der Standort präde-
stiniert um wieder viele mehr 
so etwas wie ein „Ortskern“ zu 
sein. Markt, Lämmertwiete, 
Fußweg zum Hafen.
Ob die Steine am Sand „kack-
braun“ werden, oder nicht ist 
mir persönlich ziemlich egal. 
Der Schatten, denn das 8-stö-
ckige Gebäude wirft, wird die 
genaue Farbe wohl nicht zur 
Geltung bringen.
 K. Thiem per E-Mail
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■ (pm) Harburg. Für das Ehemali-
gentreff en der Abschlussklasse 9B, 
(Jahrgang 1959) ‒ bei der Einschu-
lung die Mädchenklasse 1 A ‒ hatte 
Wolfgang Müller ein Treff en im Ei-
chenhof organisiert (der Neue RUF 
berichtete). Wenn es eine 1A gege-
ben hat, ist es naheliegend, dass es 
wohl auch eine 1B gegeben haben 
muss. Und in der Tat. Aufgrund des 
im Neuen RUF veröff entlichten Fo-

tos der 1A meldete sich bei Wolf-
gang Müller jetzt Monika Bösler 
(geb. Pagel), die, wen überrascht es, 
in ebendieser 1B eingeschult wur-
de und sich sicher ist, dass es folg-
lich eine zweite Mädchenklasse (sie-
he Foto) gegeben hat. Wer sich auf 
dem 1B-Foto wiedererkennt, mö-
ge sich im Hinblick auf ein weiteres 
Treff en mit Wolfgang Müller (Tel. 
05442 604) in Verbindung setzen. 

Wer wurde 1950 in der 1B 
eingeschult? 
Altes Foto aufgetaucht!

Die Mädchen aus der 1B bei ihrer Einschulung 1950.  Foto: priv

■ (pm) Neuland. Passend zur kal-
ten Jahreszeit beginnt im Novem-
ber im EnergieBauZentrum, dem 
Kompetenzzentrum Handwerks-
kammer Hamburg, Zum Hand-
werkszentrum 1, eine Veranstal-
tungsreihe zur Heizungstechnik. 
Am 21. November ab 18.30 Uhr 
werden moderne Heizsysteme the-
matisiert, wobei Schwerpunkte die 
durch das Bilanzierungsverfahren 
der EnEV begünstigte Wärmepum-
pe, die neuartige Brennstoff zelle zur 
Kombination der Strom- und Wär-
meerzeugung sowie das Speicher-
management zur Kombination ver-
schiedener Energieträger bilden. 
Außerdem wird eine neue Methode 
zur Überwachung und Prüfung der 
Energieströme vorgestellt, um einen 
energieeffi  zienten Betrieb der Anla-
gen zu gewährleisten. Am 29. No-
vember fi ndet ab 16 Uhr eine Füh-

rung durch den Elbcampusstatt, bei 
dem sowohl für Wohn- als auch für 
Nichtwohngebäude passende Heiz- 
und Lüftungssysteme im Betrieb ge-
zeigt werden. Außerdem wird das 
Energieeffi  zienzlabel thematisiert. 
Eine weitere Führung durch den 
Elbcampus folgt dann am 13. De-
zember ab16 Uhr mit Schwerpunkt 
auf Erneuerbare Energien. Im An-
schluss wird ein Holzpellet-Werk in 
der Nähe besichtigt. 
Vom 21. bis 26. November bietet 
das EnergieBauZentrum in der Dau-
erausstellung eine Themenwoche 
mit individuellen Beratungen zum 
Thema Heizung an. Die Teilnahme 
an den Veranstaltungen ist kosten-
frei, die Werksbesichtigung kostet 
20 Euro (inkl. MwSt). Eine Anmel-
dung ist unter Tel. 040 35905-822 
oder www.energiebauzentrum.de/
veranstaltungen erforderlich.

Alles rund um die Heizung!
Veranstaltung im EnergieBauZentrum

■ (pm) Harburg. Wer für die Vor-
weihnachtszeit noch passende De-
korationsartikel für die Wohnung 
oder den Baum sucht, kann die-
se und viele andere nützliche und 
schöne Dinge bei einem weihnacht-
lichen Flohmarkt in der DRK-Senio-
renwohnanlage Milchgrund güns-
tig erstehen. 
Am Dienstag, 22. November, lädt 
die Einrichtung in der Homannstra-
ße 15 alle Flohmarktfreunde ab 14 

Uhr in den Gemeinschaftsraum ein. 
Angeboten wird unter anderem gut 
erhaltene Bekleidung für Damen 
und Herren, sowie Haushaltsgerä-
te oder auch selbstgemachte Mar-
melade. Wer möchte, kann vorher 
Flohmarktsachen als Spende in der 
DRK-Seniorenwohnlage abgeben. 
Während der Veranstaltung werden 
leckere Waff eln, Kuchen, Kaff ee und 
Getränke angeboten. Weitere Infor-
mationen unter Telefon 7927071.

Weihnachtlicher Flohmarkt
DRK-Wohnanlage Milchgrund lädt ein 

■ (pm) Eißendorf. Am Freitag, 25. 
November, tritt das Gospel-Ensem-
ble „ForYourSoul! ab 20 Uhr in der 
Apostelkirche, Hainholzweg 52, auf! 
Ein Konzert mit diesem Ensemble 
verspricht ein außergewöhnliches 
und sehr stimmungsvolles musika-
lisches Highlight zu werden.
Unter der Leitung von Dr. E. Way-
ne Evans aus St. Louis, USA, präsen-
tieren die zwölf temperamentvollen 
Sänger und Sängerinnen eine mit-

reißende Mischung aus neu arran-
gierten Spirituals, zeitgenössischen
Gospels und einigen amerikanischen
Klassikern ‒ viele arrangiert und
komponiert von Dr. E. Wayne Evans,
einem überaus populären Songwri-
ter und Chorleiter in den USA. 
Lassen Sie sich entführen in die be-
rührende Welt des Afroamerikani-
schen Gospels und genießen Sie ein 
Feuerwerk der Stimmen! Der Ein-
tritt ist frei.

Feuerwerk der Stimmen
Die Welt des afroamerikanischen Gospels

ForYourSoul! ‒ das sind große Momente für die Seele!  Foto: Hellwage 

Eine
Anzeige…

…informiert Sie
über die neuesten Angebote

…hilft Ihnen
Ihren Einkauf zu planen

…lässt Sie Geld sparen

L E S E R B R I E F

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

■ (mk) Fischbek. Damit am ersten 
Advent auch pünktlich das erste 
Lichtlein leuchten kann, veranstal-
tet das Infohaus „Schafstall“ am 20. 
November ab 11 Uhr einen Werk-
kurs. Gebastelt werden sollen Ad-
ventsgestecke aus Naturmateria-

lien. Anmeldungen sind unter Tel. 
040 73677230 zu tätigen. Das In-
fohaus ist einfach zu erreichen mit 
der S-Bahn Linie S3 bis zur Halte-
stelle Neugraben und ab da mit der 
Buslinie 250 bis zur Endhaltestelle 
Fischbeker Heideweg. 

Adventsgestecke basteln
Infohaus „Schafstall“ lädt ein



Gesundheit & Management  
für Gesundheitsberufe (B.Sc.)

Infotermine:  
30.11.2016  
14.12.2016

0 61 26/5 50 36-49 · beratung@carl-remigius.de

www.carl-remigius.de

4 Semester 
berufsbegleitend 

Nur 12 Präsenztage 
pro Semester

Frankfurt/Main · Hamburg · Köln · München

Wir 

suchen: Speedwork-Logistics GmbH
bewerbung@speedwork-logistics.de

www.speedwork-logistics.de

Wir bieten Ihnen im Bereich 
des Umweltschutzes zum 
frühestmöglichen Termin 

einen verantwortungsvollen 
Arbeitsplatz als

Servicemonteur im Kundendienst für 
Rohr- und Kanalreinigung – 

Kanalinspekteur

mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten. 
Zudem stellen wir innerhalb der 

Probezeit eine möblierte Wohnung 
zur Verfügung.

Rohr Jumbo GmbH, 
z. Hd. Paulina Wassermeier

Andreas-Meyer-Str. 39, 22113 Hamburg

Medienberater/innen
für den Printbereich in Teilzeit

Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Zuständigkeitsgebietes in Neugraben-Fischbek sowie Wilhelmsburg 
und eine leistungs gerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort
zwei

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher  &
SPA m/w

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

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

mainplan Hamburg GmbH
Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

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

Mitarbeiter (m/w) im Einzelhandel
für den Bereich Kasse – Verkauf – Geschenke einpacken

– Freude im Kontakt mit Kunden, dementsprechend auch  
– belastbar sein.

Sicherheitsmitarbeiter (m/w) 
Doormen (m/w) (m/w)

Wir suchen ab sofort neue Mitarbeiter (m/w) 
zur Unterstützung unseres Teams in Hamburg.

– Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
– Bestandene Sachkundeprüfung §34a GewO

Bewerbungen an: 

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

„
 an die Leser eines zugeteilten 

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

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040) 70 10 17 15

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der Neue RUF

Hamburger Flächen-Reinigung
Winterdienst 

Pulvermühlenweg 15  Tel. 040 / 768 40 81 21217 Seevetal
 Fax 040 / 768 32 02

Wir suchen 
Subunternehmer 

für den 
Winterdienst.

Komissionierer m/w
für Hamburg-Billstedt per sofort gesucht!

Wir suchen zum nächstmöglichen 

Termin einen 

Maschinenführer (m/w)

Sie sind Fachkraft aus dem Bereich 

Lebensmitteltechnik oder Molkerei,  

haben das Handwerk des Kochs, 

Fleischers oder Bäckers gelernt ? Sie 

sind kreativ, belastbar, neugierig und ein 

Teamplayer? Dann freuen wir uns auf 

Ihre Bewerbung, bevorzugt per Mail an:

bewerbung@zum-dorfkrug.de

Frau Susann Hoops 

- persönlich - 

Zum Dorfkrug Produktion  

GmbH & Co. KG 

Rudolf-Diesel-Str. 6-10 

21629 Neu Wulmstorf

www.zum-dorfkrug.de

Wir suchen: 

Heil- und Sozialpädagogen, 
Erzieher oder 

Heilerziehungspfleger (m/w)

für die stationäre Jugendhilfe im Schichtdienst
in Buxtehude und Ahrensmoor – Teil- und Vollzeit.

Gute Bezahlung, Fortbildungen und Supervision.

Nähere Infos unter www.Jugendhof-Estetal.de
und Bewerbungen unter:

Jugendhof Estetal e.V.
bewerbung@jugendhof-estetal.de

Menü 2000 Catering ist eines der führenden Unternehmen für Betriebs-
gastronomie und bewirtschaftet mehr als 180 Restaurants in Deutschland.
Für unser Betriebsrestaurant in Wilhelmsburg/Harburg suchen wir

Kantinenmitarbeiter m/w
Hauswirtschafter/in
Arbeitszeit: Mo.-Fr. 10.00 – 14.30 Uhr

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG
Osterkanal 48, 26871 Papenburg
Tel: 04961/94880 e-mail:personal@menue2000.de

Menü 2000 Catering ist eines der führenden Unternehmen für Betriebs-
gastronomie und bewirtschaftet mehr als 180 Restaurants in Deutschland.
Für unser Betriebsrestaurant in Finkenwerder suchen wir

Küchenhilfen
Hauswirtschafter/in
Arbeitszeit: Mo.-Fr. ca. 11.00 – 15.30 Uhr

sowie Aushilfen auf 450,00 €/Basis
Mo.-Fr. oder am Wochenende

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG, Osterkanal 48, 26871 Papenburg
Tel: 04961/94880 e-mail:personal@menue2000.de

Kraftfahrer/in gesucht
ab sofort für LKW 7,5 t für den Einsatz
im Hamburger Nahverkehr. FS-Kl.
C1E oder FS-Kl. 3 (alt) erforderlich.
Wir bieten eine gute Bezahlung,
betriebliche Altersvorsorge und

geregelte Arbeitszeiten.
Kurzbewerbung an:

MTS Spedition & Logistik GmbH,
Gewerbering 5, 22113 Oststeinbek
oder unter personal@mts-hh.de

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT
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■ (ein) Hamburg. Mit der Carl Re-
migius Medical School hat sich im 
Gesundheitsmarkt eine neue Mar-
ke etabliert. Mit der klaren Fokus-

sierung auf Studienprogramme im 
medizinischen, pfl egerischen und 
gesundheitsökonomischen Um-
feld bildet sie an bundesweit fünf 

Anzeige

Durchstarten in der 
Gesundheitsbranche
Studiengänge auch berufsbegleitend

Die Carl Remigius Medical School bietet Bachelor- und Master-Studiengän-
ge in Vollzeit und berufsbegleitend. Foto: ein

Standorten die Fach- und Füh-
rungskräfte aus, die in der Gesund-
heitsbranche dringend gebraucht 
werden. Das Angebot umfasst Ba-
chelor- und Master-Studiengänge 
in Vollzeit und berufsbegleitend. 
Aufgrund der hohen Praxisorien-
tierung im Studium sind die Absol-
venten auf die Herausforderungen 
des Marktes vorbereitet, sie arbei-
ten in neuen, relevanten Berufs-
feldern und übernehmen wichti-
ge Schnittstellenpositionen. Die 
Dozenten sind erfahrene Prakti-
ker und stammen aus vielen ver-
schiedenen Bereichen des Gesund-
heitssektors.  
In Hamburg bietet die Carl Remigius 
Medical School aktuell den berufs-
begleitenden Bachelor-Studiengang 
Gesundheit & Management für Ge-
sundheitsberufe an. Dieser vermit-
telt betriebswirtschaftliche Grund-
lagen und gesundheitsökonomische 
Aspekte. 
Weitere Informationen im Internet 
unter www.carl-remigius.de.

Hänsel und Gretel
■ (pm) Harburg. Die Theater-
gruppe „Kinder spielen für Kin-
der“ führt am Sonntag, 11. De-
zember ab14.30 und 16.30 Uhr 
das Märchen „Hänsel und Gre-
tel“ auf.
Die Harburger Theatergruppe 
„Kinder spielen für Kinder“ vom 
Spielplatzheim Außenmühle hat 
aus dem bekannten grimmschen 
Märchenklassiker unter der Re-
gie von Katja Cohrs wieder etwas 
ganz Eigenes gemacht und zeigt 
eine kindgerechte, farbenfrohe, 
lebhafte und lustige Version von 
„Hänsel und Gretel“.
Geeignet ist das Stück für Kin-
der ab 3 Jahren. Karten sind in 
der in der Rieckhof-Kneipe, bei 
der Theaterkasse im Phoenix 
Center und über www.ticketmas-
ter.de erhältlich. Der Eintritt be-
trägt 6,50 Euro für Kinder und 
Erwachsene (zzgl. Vorverkaufs-
gebühren). 

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



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

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

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

Bekanntschaften
Sportlich gepfl. Harburger, 46 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Mann harte Schale, weicher Kern,
sucht Frau mit passenden Nuss-
knacker. Tel. 0157/ 39 04 90 36

Erotik
NEU enjoydate.eu/emily
NEU enjoydate.eu/elene
NEU enjoydate.eu/mia.1
NEU enjoydate.eu/livia

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

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

Garten
Bäume fällen - kappen, sowie
alle Gartenarbeiten, Festpreise.
Tel. 040 / 668 38 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Helfer gesucht? Wem ist es mög-
lich, vom 28. Nov. bis 23. Dez. täg-
lich von 14 bis 18 Uhr beim Würst-
chenbraten und Glühwein aus-
schenken im Neugrabener Zen-
trum zu helfen.
Bei Interesse bitte anrufen unter
040/ 701 87 08 (Neuer Ruf)

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

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

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

Unterricht
Gitarrenunterricht bei erfahrenem
Diplom Musiker. Effektive Me-
thodik. Auch Klavier, Violine u. Ge-
sang. Neugraben, Tel. 796 76 25

Lehrerin sehr erfahren, gibt prof.
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch auch Prüfungsvorbereitung,
ab 10,- €/Std. Tel. 79 61 24 31

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Ferienwohnung Büsum, 2 Zim-
mer, Schwimmbad, Sauna Fitness-
raum, Garage, frei ab sofort. Tel.
04168/ 394 oder 0173/ 791 42 24

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

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

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

Helfer gesucht? Wem ist es mög-
lich, vom 28. Nov. bis 23. Dez. täg-
lich von 14 bis 18 Uhr beim Würst-
chenbraten und Glühwein aus-
schenken im Neugrabener Zen-
trum zu helfen.
Bei Interesse bitte anrufen unter
040/ 701 87 08 (Neuer Ruf)

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Welche Träume 
hast du?
■ (pm) Harburg. Auch diesen 
Sommer nahmen wieder etwa 30 
Schüler an einem kreativen Bil-
dungsprojekt an der Schule Ma-
retstraße über mehrere Monate 
teil. Fern vom normalen Unter-
richt bekamen Kinder aus den 
Jahrgängen 4 ‒ 6 auf einer Rei-
se durch Kreativität und Moti-
vation die Möglichkeit, sich mit 
verschiedenen Fotomotiven und 
Perspektiven oder auch verschie-
denen Kamera-Objektiven krea-
tiv auszutoben sowie Aufgaben 
in Teams, die bestimmte Kom-
petenzen erforderten, zu bewäl-
tigen. Mit verschiedenen Mit-
teln und Gegenständen wurden 
Porträts der Kinder fotografi ert 
und ausgeschmückt. Das nötige 
„Know- How“ erhielten sie durch 
eine regelmäßige professionel-
le Schulung von Fotographen die 
das Projekt begleiteten. Die Kin-
der erlebten durch freie Gestal-
tungsmöglichkeiten, Autonomie, 
viel Freude und Fantasie bei der 
Arbeit. 
„Was geht in Deinem Kopf vor, 
wenn du an Deine Zukunft denkst? 
Welche Wünsche, welche Träume, 
welche Ziele hast DU?“ So lautete 
die Aufgabenstellung an die Schü-
lerInnen der Schule Maretstraße. 
Über mehrere Monate, entwickel-
ten sie Ideen für ihre persönli-
chen Foto- Collagen. Die Heraus-
forderung dabei war, die realen 
Gegenstände neben dem eigenen, 
vorab fotografi erten Porträt zu ar-
rangieren. Selbst bei anfänglichen 
Zweifeln konnten die vielseitigen 
Kunstwerke anschließend in einer 
selbst organisierten Ausstellung 
den Eltern, Lehrern, Mitschülern 
und weiteren Interessenten prä-
sentiert werden. Belohnt wurden 
die Kinder mit großem Beifall der 
Ausstellungsgäste.
Neben den Foto-Collagen bewäl-
tigten die Kinder ebenfalls Auf-
gaben in Teams, die die verschie-
denen Kompetenzen der Kinder, 
wie beispielsweise Kritikfähigkeit, 
Selbstbewusstsein, Belastbarkeit, 
Empathie, Teamfähigkeit und Im-
provisationsfähigkeit kreativ und 
spielerisch zu fördern versuchten. 
Zum Schluss erhielten die Kinder 
ein individuelles „Zeugnis“, dass 
ihre in diesem Bildungsprojekt 
gezeigten Kompetenzen sichtbar 
macht. Dieses kann bei Bewer-
bungen ein zusätzlicher Türöff -
ner für sie sein.



Unsere lieben Eltern 

Magda und Bernhard Rottgardt
feiern am 24. November das Fest der Diamantenen Hoch-
zeit. Dazu gratulieren ganz herzlich und wünschen Euch 
noch viele gesunde gemeinsame Jahre

Margrit und Frank
Annika, Kimberly und Sören

60

Statt Karten 
 
 
 
 

Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam gewordenen Lebens. 

 

Franz von Assisi 
 

Christel Richter 
 

geb. Anbuhl 
 

 
 
 

Danke sagen wir allen, die mit uns von unserer Mutter     
Abschied nahmen, die sich in stiller Trauer mit uns     
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige 
und einfühlsame Weise zum Ausdruck brachten. 
 

Die Jugendabteilung des TSV hat sich sehr über die     
Spenden gefreut. 
 

Danke, allen Elstorfern, Nachbarn, Freunden und     
Bekannten, die sich liebevoll und fürsorglich um unsere 
Mutter gekümmert haben. Danke insbesondere Alena. 
 

Im Namen der Familie  
Astrid Seitz 
 

Buxtehude, im November 2016 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,

siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf ’ nun in Frieden, ruhe sanft

und hab’ für alles vielen Dank!

Ernst Hechtfisch
* 5. Februar 1930       † 14. November 2016

In stiller Trauer
In Liebe und Dankbarkeit

Helga
Rita und Martin

Lisa und Tim, Lea
Uwe und Anjela

Franziska, Sascha, Carolin und Michelle
Freunde und Verwandte

Neu Wulmstorf

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung  
findet statt am Mittwoch, dem 23. November 2016, um 10.30 Uhr 

in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Herzlichen Dank

sagen wir allen  Verwandten, Freunden, Nach-
barn und Bekannten, die mit uns Abschied 
nahmen und die durch Wort, Schrift und Blumen 
ihre Anteilnahme gezeigt haben.

Ein besonderer Dank gilt der Band AG des 
 Gymnasiums Neu Wulms torf, Frau Wehling- 
Keilhack für die trostreichen Worte und dem 
Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würde-
volle Gestaltung der Trauerfeier.

Cornelia und Hans-Joachim Hillenbrand

Tim Sebastian
Hillenbrand

† 30. Oktober 2016

Neu Wulmstorf, im November 2016

Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Mitarbeiter

Jobst Henning Lewens
* 25. März 1938      † 3. November 2016

Herr Lewens war von 1998 bis 2005 in der Fa. Rückert 
Heiztechnik und dann von 2006 bis 2010 in der Schwes-
terfirma Lengemann und Eggers beschäftigt. In beiden Häu-
sern war er ein wichtiger, beliebter Mitarbeiter.

Wir bedauern seinen Tod, werden ihn in guter Erinnerung 
behalten.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter 
Fa. Arnold Rückert und Lengemann und Eggers

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung hat im engsten 
 Familien- und Freundeskreis am 18. November 2016 stattgefunden.
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■ (ein) Hamburg. Weihnachtsap-
pell der Deutschen Hilfsgemein-
schaft Hansestadt Hamburg: 
Liebe Hamburger und Hamburge-
rinnen,
für viele von uns ist die Weihnachts-
zeit eine besonders schöne Zeit, 
bringt sie uns doch wundervolle 
Stunden des Beisammenseins mit 
den Menschen, die uns am Herzen 
liegen, die wir lieben.
Die Vorfreude auf einen festlich ge-
schmückten Baum, auf strahlenden 
Kerzenschein, auf die Stunden der 
Muße, des Innehaltens und des Be-
sinnens, der Gedanke an ein liebe-
voll ausgewähltes Geschenk erfreu-
en uns schon jetzt. Gerade hierdurch 
werden die Dezembertage zu etwas 
ganz Besonderem, das wir nicht mis-
sen möchten.
Aber gerade diese schöne Zeit ist 
für viele alte und einsame Mitbür-
ger und für eine große Zahl von Kin-
dern aus sozial schwachen Familien 
und nicht zu vergessen den Obdach-
losen auch eine häufi g traurige und 
trostlose Zeit.
Natürlich wissen wir, dass kein 
Mensch bei uns wirklich zu hun-
gern braucht. Aber die köstlichen 
weihnachtlichen Süßigkeiten, der 
besondere Festtagsbraten, der ge-
schmückte Baum, ein festlich ge-
deckter Tisch und das Beisammen-
sein mit der Familie gehören zu den 
Dingen, die für viele unserer Mitbür-
ger nicht möglich sind.
Darum auch unser diesjähriger 
Weihnachtsappell an Sie: Bitte den-
ken Sie auch an andere, helfen Sie 
mit, dass wir unsere mittellosen Mit-
bürger, hier insbesondere den Al-

ten, mit einem weihnachtlichen Pa-
ket überraschen können, das ihnen 
zeigt, sie sind nicht vergessen!
Ein solches Weihnachtspaket macht 
für diese Mitbürger Weihnachten 
zu einem wirklichen Fest, zu Tagen 
der Freude. 
Von ganzem Herzen danken wir Ih-
nen für Ihre Spende und wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein neu-
es Jahr mit Gesundheit, Glück und 
Erfolg.“
Der Aufruf wird unter anderem 
von Fritz-Horst Melsheimer, Prä-
ses der Handelskammer, Josef Kat-
zer, Präsident der Handwerkammer, 
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgome-
ry, Präsident der Ärztekammer, An-
dré Trepoll, Vorsitzender der CDU-
Bürgerschaftsfraktion, Andreas 
Dressel, Vorsitzender der SPD-Bür-
gerschaftsfraktion und auch Katja 
Sudung, Vorsitzende der FDP-Bür-
gerschaftsfraktion und auch Anjes 
Tjarks, Vorsitzender der Grünen-
Bürgerschaftsfraktion, mitgetragen. 
Mit dabei sind auch die Fraktionen 
von Die Linke und AfD.
Geldspenden erbeten auf: HSH 
Nordbank AG, IBAN-Nr.: DE89 2105 
00000 0131 1020 00 
BIC-Code: HSHNDEHHXXX
Spenden an die Deutsche Hilfsge-
meinschaft e.V., Hansestadt Ham-
burg, sind steuerlich absetzbar. Die 
DHG ist durch Bescheinigung des 
Finanzamtes Hamburg-Nord, St.Nr. 
17/411/01412 aus dem Jahre 
2016, als gemeinnützigen Zwecken 
dienend anerkannt und ist nach § 
5 Abs. 1 Nr. 9 KStG. von der Körper-
schaftssteuer befreit.

Weihnachtsspendenaufruf
Deutsche Hilfsgemeinschaft Hamburg

Die Parkplätze rund um das Hotel Lindtner in Heimfeld waren am Sonnabend und am Sonntag Mangelware, Menschenströme wälzten sich Richtung 
Hotel, und das Hotel selbst glich einem Ameisenhaufen. Der Anklang der 32. Harburger Kunst-Handwerk und Antiquitätentage war bei den Liebha-
bern von Schönem und Edlem größer denn je. Annähernd 100 Stände waren gebucht. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hatte, ist hier mit Sicher-
heit fündig geworden. Erlesenes Silber und Porzellan, Glas, Gemälde, Schmuck, Möbel, Dekoratives und Praktisches ‒ alles fi ndet seinen Platz bei die-
ser mittlerweile traditionellen Veranstaltung, die zahlreiche Stammkunden hat.  Foto: pm

L E S E R B R I E F

■ Das ewige Thema Bustras-
se durch das Langenbecker Feld 
nimmt kein Ende. Schade, dass Frau 
Herrmann kein Ohr für die Bürger 
des Langenbeker Feld und Wilstorf 
hat. Schon vor 30 Jahren wurde die 
Bustrasse von den Bewohnern ab-
gelehnt. Unverständlich ist, dass 
die Rönneburger Straße nach den 
aktuellen Baumaßnahmen enger 
wird, aber in Zukunft geplant ist, 
die Bustrasse dort durchzuführen. 
Wenn dort die Busse fahren müs-
sen, wird es mit Sicherheit für al-
le Verkehrsteilnehmer eine Her-
ausforderung. Auch für Radfahrer 
und besonders für Schulkinder 
und Eltern, die Ihre Kinder in die 
Kita bringen. Der HVV will seine 
Fahrer schulen, damit diese Rück-
sicht auf Kinder, alte Menschen 
und Radfahrer nehmen. Das muss 
selbstverständlich sein. Zu beob-
achten ist leider, dass die Realität 
anders aussieht. Sehr viele Fahrer 
des HVV haben einen ziemlich ra-
biaten Fahrstil.

Die Grünen gehen davon aus, wenn 
die Bustrasse durch das Langenbe-
ker Feld führt, werden die Autofah-
rer ihren PKW weniger nutzen. Ein 
grüner Wunschtraum! Die Fahrt-
kosten sind teuer und die öff entli-
chen Verkehrsmittel überfüllt. Und 
auch nicht immer pünktlich. Der 
HVV hat ein sehr großes Interes-
se an der Bustrasse durch das Lan-
genbecker Feld. Durch diese Tras-
se könnten die X41 Linien und die 
X43 Linien zusammengelegt wer-
den und dadurch werden einige 
Busfahrten eingespart. Natürlich 
auch Kosten für den HVV. Vermut-
lich der Grund für die Verlängerung 
der Bustrasse des HVV durch das 
Langenbeker Feld.
Liebe Frau Herrmann, es stimmt 
mich traurig, dass Ihre Politik den 
Aktionismus der Protestwähler för-
dert. Birgit Stöver hat es in der Aus-
gabe des RUF vom 12. November 
auf den Punkt gebracht. Sie hat ein 
Ohr für die Wähler.
 Manfred Matho per E-Mail 

Grüner Wunschtraum
zu: Trasse für die Buslinie 143

Schönes und Edles im Hotel Lindtner

Königsball 
■ (mk) Moorburg. Die Moorburger 
Schützen feiern ihren Königsball am 
26. November im Vereinslokal „Im 
alten Moorkathen“. Los geht’s um 
19.30 Uhr mit einem Empfang der 
Gäste. Ab 20 Uhr sorgt die belieb-
te Band „Starlight“ für den richtigen 
Schwung, damit die Schützen das 
Tanzbein schwingen können. Eintritt 
inklusiv einer Getränkepauschale 
(Hard- und Softgetränke) 27,50 Eu-
ro. Gegen den kleinen Hunger gibt es 
ab 22.30 Uhr eine Gulaschsuppe mit 
Brot (5 Euro). Freunde, Verwandte 
und Bekannte sind ebenfalls herzlich 
eingeladen. Anmeldungen für den 
Königsball können bis zum 24. No-
vember unter svzumoorburg@gmx.
de vorgenommen werden.
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Maritimes Zentrum Elbinseln 
ausgezeichnet
MZE ein „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“
Fortsetzung von Seite 1
„Wir freuen uns sehr, ein ‚Ausge-
zeichneter Ort im Land der Ideen‘ 
zu sein und damit einen Beitrag zu 
liefern, wie Gemeinschaft ein Er-
folgsmodell sein kann. Das ‚Mariti-
me Zentrum Elbinseln‘ ist ein her-
vorragendes Beispiel der gelebten 
Kooperation von Schule mit außer-
schulischen Partnern. Ein gelunge-
nes interdisziplinäres Projekt, das 
zum Beispiel seine Umsetzung in 
vielen Teilprojekten in der Schule 
fi ndet wie den Maritimen Projekt-
tagen oder einer Profi lklasse Was-
ser“, so Jörg Kallmeyer.
Die StSW hat im Jahr 2012 zusam-
men mit dem Alfred-Wegener-Insti-

tut, Helmholtz Zentrum für Polar- 
und Meeresforschung (AWI), dem 
Internationalen Maritimen Muse-
um Hamburg (IMMH), der IBA Ham-
burg GmbH sowie Vertretern der 
Wirtschaft (Verband Schiff bau und 
Meerestechnik, Verband Deutscher 
Reeder) das langfristig angelegte 
Kooperationsvorhaben „Maritimes 
Zentrum Elbinseln“ gestartet. 
Als „Denk- und Lern-Werft“ mit Pi-
lotcharakter und Monitoring kann 
das Maritime Zentrum Elbinseln 
langfristig auch über Hamburgs 
Grenzen hinaus anderen Schu-
len, Unternehmen, Bildungs-, For-
schungs- und Kultureinrichtungen 
als Kompass dienen, da es den In-

■ (au) Wilhelmsburg. Über meh-
rere Wochen haben die Kinder und 
Lehrerinnen und Lehrer der Vor- 
und Grundschule der Stadtteilschu-
le Wilhelmsburg (StSW) auf die 
Laternenzeit hingearbeitet: Later-
nen-Lieder wurden fl eißig eingeübt, 
die Martinsgeschichte erzählt, und 
natürlich hatte jedes Kind seine ei-
gene Laterne im Unterricht gebas-
telt. Am 1. November war es dann 

soweit: Die Laternen wurden das 
erste Mal zum Leuchten gebracht ‒ 
selbstverständlich ganz traditionell 
mit Kerzenlicht. 
Ungefähr 300 Kinder, Eltern, Leh-
rerinnen und Lehrer fanden sich 
zur Dämmerung zunächst auf dem 
Schulhof am Perlstieg ein, wo al-
le gemeinsam zu schöner Akkorde-
onmusik die ersten Laternenlieder 
einstimmten. Stolz trugen die Kin-

der ihre leuchtenden Sonnen, Ster-
ne, Monde und Transparentkugeln 
am Stecken vor sich her. In einem 
langen Zug ging es dann singend 
und leuchtend durch den Stadtteil. 
Für die Sicherheit sorgte wie in je-
dem Jahr der für die StSW zustän-
dige Verkehrslehrer Thorsten Pagel. 
Zum Abschluss gab es für alle noch 
eine Runde heißen Kinderpunsch 
unter freiem Sternenhimmel.

Sonne, Mond und Sterne
Traditioneller Laternenumzug der StSW

Die Laterne von Efe Sezen aus der 1c leuchtete traditionell durch Kerzenlicht. Foto: ein

■ (ein) Wilhelmsburg. Am 10. No-
vember veranstaltete der ADFC eine 
Fachveranstaltung mit Vortrag und 
anschließender Podiumsdiskussi-
on zur Qualität von Velorouten (der 
Neue RUF berichtete), unter ande-
rem mit lokalen Bezug zu den Elb-
brücken, die für die Menschen aus 
Harburg, Wilhelmsburg und von 
der Veddel bedeutsam sind. Wo an-
dere Städte und Länder neue Rad- 
und Fußgängerbrücken bereits als 
identitätsstiftende Landmarken er-
kannt haben, wo es in den Nieder-
landen sogar schon den zweiten 
Fahrradbrückenkongress gab, da 
muss Hamburg unter Sparzwang 
das Geld zusammenhalten. Dabei 
seien die Elbbrücken für jeden Be-
sucher in Hamburg ganz großes 
Landschaftskino mit hoher Symbo-
lik für den Sprung über die Elbe, 
eine touristisch interessante Auf-
enthaltsqualität vorausgesetzt, so 
die Einschätzung des Referenten 
Jörg Thiemann-Linden. Dieser hat-
te Wilhelmsburg bereits 2013 zur 
Eröff nung der Internationalen Bau-
ausstellung mit ihren „unvergess-
lich erwartungsvollen Bildern“ ken-
nengelernt.
In der Tat gab es laut Käthe Fromm 
vom Landesbetrieb Straßen, Brücken 
und Gewässer (LSBG) eine Mach-
barkeitsstudie für eine zusätzliche 
beziehungsweise angehängte Elb-
querung mit vier Meter Breite für 
den Radverkehr in zwei Richtungen. 
Zehn Millionen Euro würde es kos-
ten. Dafür braucht es gute Gründe. 
Eine Olympiade in Hamburg hätte 
diese Maßnahme vielleicht ermög-
licht. Nun müsse die Politik schau-
en, wie man zehn Millionen Euro am 
besten einsetzen kann, gab auch Ole 
Thorben Buschhüter von der SPD zu 
bedenken. 
Neue Denkansätze wie die Um-
setzung im Zuge einer eventuell 
notwendigen Brückensanierung, 
würden als ersten Schritt eine Be-
rechnung der noch zu erwartenden 
Lebensdauer der Elbbrücken erfor-
dern, erläuterte Käthe Fromm die 
grundsätzliche Herangehensweise. 
Der Auftrag hierzu käme nicht aus 
der Verwaltung, es wäre ein poli-

tischer Auftrag an die Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
so die Antwort der Diskutanten auf 
die Frage von Astrid Christen vom 
Verein Fahrradstadt Wilhelmsburg 
e.V. Die Nutzung der Busspur als 
sparsamere Variante käme nicht in 
Frage, weil der Tunnel an der Ved-
del wegen der Enge zu gefährlich 
für den Radverkehr sei und weil sie 
unablässlich für den Schienenersatz-
verkehr sei. 
Ein besserer Zugang vom S-Bahn-
hof Veddel zur Freihafenbrücke als 
Querung mit Abzweig Zweibrücken-
straße, wie es teilweise der Wunsch 
aus der Senatsdrucksache zum Zu-
kunftsbild Wilhelmsburg 2013+ ist, 
wurde bislang nicht weiterverfolgt. 
Zum einen sei es ein Umweg für al-
le, die über Entenwerder Richtung 
Osten radeln wollten und außerdem 

sei die Hamburg Port Authority hier-
für zuständig. Off enbar muss wohl 
auch hier ein politischer Auftrag er-
teilt werden. Ein studentischer Wett-
bewerb, den Jörg Thiemann-Linden 
empfahl, sei auch eine Möglichkeit, 
dieses Thema zu visualisieren.
Desweiteren waren sich alle Teil-
nehmer einig, dass Hamburg zwar 
auf dem Weg sei, es aber auch noch 
Mut bedarfe, wenn es darum geht, 
vierspurige Straßen auf zwei Spu-
ren zu verkleinern. Anderenorts und 
auch in Hamburg richtet man hier-
für Teststrecken aus Baustellenhüt-
chen ein, um die optimale Fahrrad-
strecke zu ermitteln. Käthe Fromm 
wies noch darauf hin, dass der LSBG 
sich nicht auf Velorouten beschrän-

ke. Auch im Zuge des Ausbaus von 
Hauptverkehrsstraßen gäbe es in-
zwischen gute Angebote für den 
Radverkehr, wie zum Beispiel auf 
der Fuhlsbüttler Straße in Barm-
bek. Für Wilhelmsburg wäre es die 
Neuenfelder Straße. Der LSBG ha-
be bei einer Planungszeit von drei 
Jahren pro Straße schon sehr viel 
erreicht. Durchgängige Strecken 
ohne Halt werde es weder für den 
PKW- noch für den Radverkehr ge-
ben, sagte Jürgen Hanke von der 
Verkehrsdirektion. Er wies aber auf 
die gute Verkehrserziehung hin, die 
hier dem Radfahrer der Zukunft die 
Angst vorm Straßenraum nähme. 
Susanne Elff erding vom ADFC stell-
te grundsätzlich in Frage, ob die Au-
toverkehrsmenge einfach nur abge-
wickelt werden müsse oder ob hier 
nicht neu gedacht werden sollte, wie 

es zum Beispiel Paris und andere 
Städte ausprobiert haben. 
Sie verwies hierbei auf das Ziel des 
Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz, 
aus Hamburg die kinderfreundlichs-
te Stadt zu machen. Die Mobilität 
müsse hierbei unbedingt mitgedacht 
werden. Letzten Endes werden be-
reits für das bundesweit geltende 
technische Regelwerk des Straßen-
verkehres neue Standards erarbei-
tet, bestätigte Jörg Thiemann-Linden 
gleich zu Anfang seines Vortrages. 
Ernüchternd ist natürlich die große 
Geduld, die den vielen engagierten 
Akteuren abverlangt wird. Trotzdem 
kann den großen Veränderungen im 
Straßenverkehr zuversichtlich entge-
gen geblickt werden.

„Velorouten“ ‒ Elbbrücken sind 
ganz großes Landschaftskino
Nachlese zum ADFC-Fachvortrag im Bürgerhaus

Käthe Fromm vertrat auf dem ADFC-Fachvortrag die Position des Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Gewässer.  Foto: Ulf Dietze

■ (au) Wilhelmsburg. Eines der 
Highlights bei den letzten 48h 
Wilhelmsburg waren die Klang-
werkstätten: Kurzkonzert, Work-
shop, Mitmachangebot ‒ das kom-
pakte Format für interessierte 
Musikerinnen und Musiker, die sich 
in einem bestimmten Genre, Kultur, 
Instrument weiterbilden oder neu-
gierige Musikinteressierte, die mal 
in andere Klangwelten horchen und 
sich darin ausprobieren wollen. Nun 
bietet das Netzwerk „Musik von den 
Elbinseln“ im Dezember vier weitere 
Klangwerkstätten an:
- Klangwerkstatt elektronische 
Musik mit Felix Striegler/Fool, 

3. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Ate-
lierhaus 23 (recreation - art, Ate-
lierhaus 23, Atelier 1A 2. Stock 
- Aufgang Treppenhaus bei der Kaf-
feeliebe), Am Veringhof 23 a: Ein-
führung in die Geschichte der elek-
tronischen Musik, erst theoretisch, 
dann praktisch. Es geht um die Ge-
staltung elektronischer Musik mit 
dem Rechner und die Umsetzung 
eigener Ideen.
- Klangwerkstatt türkische und 
arabische Musikinstrumente mit 
Erol Arslan, 4. Dezember, 14 bis 
20 Uhr, Bürgerhaus Wilhelmsburg, 
Mengestraße 20: Baglama, Oud 
oder auch die Darbuka spielen eine 

zentrale Rolle in der türkischen und 
arabischen Musik. Wie aber funktio-
nieren sie, wo kommen sie her, wie 
werden sie eingesetzt? Mit vielen 
Klangbeispielen aus der türkischen 
Musik. Ausprobieren ist ausdrück-
lich erlaubt, deshalb sind Instru-
mente auch vorhanden.
- Klangwerkstatt Gesang mit Ra-
mi Olsen, 10. Dezember, 14 bis 20 
Uhr, Wilhelmsburger Ruderclub von 
1895, Vogelhüttendeich 120: Sin-
gen ist nicht gleich singen. Oder wie 
singe ich einen Viertelton? Wie und 
was wird in den verschiedenen Kul-
turkreisen gesungen? Es wird aus-
probiert, was aus unseren KlangKör-
per so herausgeholt werden kann, 
Am Ende gibt’s mindestens ein ge-
meinsam einstudiertes Stück.
Klangwerkstatt Percussion, 11. 
Dezember, 12 bis 18 Uhr, MEDIA 
DOCK, Prassekstraße 1: Rhythmen 
der Welt auf der Cajon, Djembé 
und Percussion für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Kleine Arrange-
ments von Worldrhythms werden 
gemeinsam erarbeitet und in der 
Gruppe gespielt und erfahren.
Der Unkostenbeitrag pro Ver-
anstaltung beträgt 5 Euro, An-
meldung bis fünf Tage vor Ver-
anstaltung unter anmeldung@
musikvondenelbinseln.de oder 
040 7520170.

In andere Klangwelten horchen
Vier Klangwerkstätten im Dezember

Der Medienwissenschaftler und Musiker Felix Striegler führt praktisch und 
theoretisch in die Geschichte der elektronischen Musik ein. Foto: Jo Larsson

itiatoren wichtig ist, ihre Erfahrun-
gen auch mit anderen Partnern zu 
teilen. Eine Initiative, die Lust aufs 
Forschen macht, auf maritime Beru-
fe und maritime Themen.
„Wir freuen uns, dass wir mit die-
ser Kooperation einen für die mo-
derne Wissenschaft so wichtigen 
Beitrag zum Dialog zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft leisten 
können. Der Kontakt der Schülerin-
nen und Schüler in Projekten mit 
unseren Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ist angewandte 
Naturwissenschaft und ihre Begeis-
terung dabei ist beeindruckend. Wir 
haben die Verantwortung, unsere 
Erkenntnisse und Forschungspro-
zesse für die Öff entlichkeit trans-
parent zu machen und jungen Men-
schen das System Erde näher zu 
bringen“, ergänzte Dr. Renate Tref-
feisen vom Alfred-Wegener-Institut 
Helmholtz Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung.
Weiterhin unterstrich Holger von 
Neuhoff  vom Internationalen Mariti-
men Museum Hamburg: „Dabei ver-
stehen wir ‚Schule als Forschungs-
schiff ’, mit dem wir gemeinsam auf 
Expedition gehen. Wie auf einem 
Schiff  wird auch in einer Schule je-
de ‚Hand’ gebraucht, denn nur Hand 
in Hand kann auf See eine Expedi-
tion gelingen. Und so wie jede For-
schungsreise interdisziplinär aus-
gerichtet ist und im Ringen um 
Erkenntnis der internationale Di-
alog gepflegt wird, leben wir die 
Vielfalt im Stadtteil und entwickeln 
mit unseren Partnern Konzepte, die 
über Kulturen, Nationen und Reli-
gionen hinweg den Schülerinnen 
und Schülern an der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg eine Perspektive für 
ihr Leben bieten.“
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