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HUNGER? WIR HABEN ETWAS 
GEGEN DEN HUNGER!☎ 75 06 22 32

WWW.SMILEYS.DE

DIE NEUE 

SPEISEKARTE IST DA!

MONTAG – FREITAG
Hähnchengeschnetzeltes 6,50 €

Kohlrabischnitzel 5,90 €

Gegrilltes Fischfi let 6,90 €

Zarter Rinderschmorbraten 6,90 €

Hausgemachter Hackbraten 6,90 €

Rote Grütze 2,50 €
Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 20.02. bis 24.02.2017 
von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr

WILHELMSBURG
Das Auswanderermuseum Ballinstadt sucht für eine 
neue Sonderausstellung die schönsten und emotionals-
ten Geschichten rund um den Koffer als Reisebegleiter.    

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Das Krankenhaus Groß-Sand informierte während der 
Zweiten Wilhelmsburger Demenzwoche umfassend 
über die Krankheit und den Umgang mit Betroffenen.   
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Vorfeier des Hamburger Singewettstreits findet auch 
in diesem Jahr wieder in der Honigfabrik statt. Mit da-
bei sind „The Low Flying Ducks“!  
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Wie in den Jahren zuvor wirbt der Verein Fahrradstadt 
Wilhelmsburg auch dieses Mal wieder für Wilhelmsbur-
ger auf der ADFC-Reiseradmesse.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Inselrunners
■ (au) Wilhelmsburg. Immer 
donnerstags um 19 Uhr treff en
sich Laufinteressierte vor dem
Wälderhaus, Am Inselpark 19, um
über die Elbinsel zu laufen, Deich-
blick und Naturschutzgebiet in-
klusive. Welche Strecke gelaufen
wird, entscheiden die Teilnehmer
jedes Mal neu. Weitere Informa-
tionen auf www.facebook.com/in-
selrunners.

Fragen zur A26-Ost 
■ (au) Wilhelmsburg. Die Wil-
helmsburger SPD lädt am Sams-
tag, 25. Februar, von 10 bis 12
Uhr zu einem Infostand vor Ort
auf dem Stübenplatz ein. Hier-
bei besteht für die interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, Fragen und Anre-
gungen 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 Regionalaus-
schussmitglied Wilhelmsburg/
Veddel Fred Rebensdorf zu stel-
len. Thema diesmal: Sammeln
von Anregungen und Fragen zum
Thema A26-Ost-Hafenpassage. 

Vorlesen für Kinder
■ (au) Kirchdorf. Jeden Diens-
tag lesen Ehrenamtliche der Le-
sewelt Hamburg e.V. von 16 bis
17 Uhr in der Bücherhalle Kirch-
dorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, Kin-
dern von vier bis zehn Jahren vor:
In bunten Bilderbüchern spazie-
ren gehen, spannende Geschich-
ten hören, Spaß in der Gruppe
haben, zuhören, fragen, erzäh-
len und vieles mehr. Der Eintritt
ist frei, Gruppen bitte unter 040
7542358 anmelden.

■ (au) Wilhelmsburg. Die Face-
book-Kommentatoren sind sich ei-
nig, genauso wie die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher des 
Neujahrsempfangs des Regionalaus-
schusses Wilhelmsburg/Veddel in 
der vorigen Woche, darunter auch 
der Wilhelmsburger Liedermacher 
Eddy Winkelmann und Festredner 
Finanzsenator Peter Tschentscher: 
Er hat es mehr als verdient. Hilde-
brand Henatsch, Pastor a.D., wur-
de die Elbinselnadel als Würdigung 
seines jahrzehntelangen, ehrenamt-
lichen Engagements auf den Elb-
inseln die Elbinselnadel verliehen. 
Die Elbinselnadel ehrt Menschen 
in Wilhelmsburg und Veddel, die 
sich über Jahre ehrenamtlich um 
das Gemeinwohl verdient gemacht 
haben. Eine Ehrung, die vor allem 
Hildebrand Henatsch selber mehr 

als überraschte. Denn bis wenige 
Minuten vor der Verleihung wusste 
der 81-Jährige nichts davon, bis er 
vom gemeinschaftlichen Abendes-
sen mit Ehefrau Marion Freré quasi 
„entführt“ wurde. 
„In diesem Jahr hat sich der Re-
gionalausschuss Wilhelmsburg/
Veddel dazu entschieden, diese be-
sondere Ehrung Herrn Hildebrand 
Henatsch für seine einzigartige und 
engagierte Arbeit zu überreichen. 
Seine Arbeit zeichnet sich insbe-
sondere durch die folgenden zwei 
Aspekte aus: Zum einen macht Herr 
Henatsch sich immer wieder in be-
wundernswerter Weise für das Mit-
einander der Menschen im Stadtteil 
stark ‒ er half, den Dialog zwischen 
den Ur-Wilhelmsburgern und den 
Neuzugezogenen, wie man früher 
sagte „Gastarbeitern“, zu initiieren, 

und das zu einer Zeit, als die Idee 
des „interkulturellen Dialogs“ noch 
vollkommen neu war. Zum anderen 
hat er sich kontinuierlich für Ar-
beitssuchende und sozial schlechter 
gestellte Menschen im Stadtteil ein-
gesetzt und viele Initiativen gegrün-
det, um den Menschen eine Pers-
pektive und damit auch ihre Würde 
wieder zu geben. Bereits 2015 wur-
de Herr Henatsch mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet ‒ aus 
lokaler Sicht, der Vorstufe der Elb-
inselnadel“, erklärte Michael Wein-
reich, Vorsitzender des Regionalaus-
schusses diese Entscheidung. 
Geboren wurde  Hi ldebrand 
Henatsch in Danzig, wo er zusam-
men mit seinen acht Geschwistern 
eine glückliche Kindheit auf dem Gut 
Stuthof in Westpreußen verbrachte. 

Fortsetzung auf Seite 16

„Er hat es mehr als verdient“
Hildebrand Henatsch mit Elbinselnadel gewürdigt

Pastor a.D. Hildebrand Henatsch (Mitte) erhielt von Thorsten Schulz, Regionalbeauftragter für Wilhelmsburg/
Veddel (links) und Michael Weinreich, Vorsitzender des Regionalausschusses, die Elbinselnadel.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) beseitigt in der 
kommenden Woche an der A1 As-
phaltschäden und arbeitet an den 
Schutzeinrichtungen. Die Arbeiten 
fi nden in beiden Fahrtrichtungen 
zwischen der Süderelbbrücke und 
dem Autobahnkreuz Hamburg-Süd 
statt. 
In den Nächten von Montag, 20. Fe-
bruar bis Freitag, 24. Februar wer-
den die Asphaltschäden auf der A1 
in Fahrtrichtung Norden beseitigt. 
Die Arbeiten fi nden ab 20 Uhr bis 5 
Uhr statt. Dafür ist es erforderlich, 
den linken und den mittleren Fahr-
streifen der Fahrtrichtung Norden 
zu sperren.

Parallel zu den Arbeiten werden in 
den ersten zwei Nächten in Fahrt-
richtung Süden zwischen dem Auto-
bahnkreuz Hamburg-Süd und der Sü-
derelbbrücke Unterhaltungsarbeiten 
an den Schutzeinrichtungen durch-
geführt. In den Nächten von Mon-
tag, Dienstag und Mittwoch wird in 
Fahrtrichtung Süden zwischen dem 
Autobahnkreuz Hamburg-Süd bis 
zur Süderelbbrücke von 21 Uhr bis 
5 Uhr der linke Fahrstreifen für Un-
terhaltungsarbeiten an den Schutz-
einrichtungen gesperrt.
Die Sperrungen sind aufeinander 
abgestimmt und werden nachts 
durchgeführt, um die Beeinträchti-
gungen für die Verkehrsteilnehmer 
so gering wie möglich zu halten. 

A1: Beseitigung von 
Asphaltschäden
Nächtliche Asphaltarbeiten notwendig

■ (au) Wilhelmsburg. „Drei Mo-
nate vor der Goldenen Hochzeit. 
Da passierte es. Von einem Tag auf 
den anderen. Marlies fuhr aus dem 
Schlaf hoch und schrie.“ ‒ Harald 
Uebler, Jahrgang 1939, bekennen-
der Wilhelmsburger, hat eine Kurz-
geschichte geschrieben. Über sich, 
seine Frau, den Zweiten Weltkrieg, 
Nächte im Bunker, die Nachwir-
kungen. Es ist seine Geschichte ‒ 
von einem Wilhelmsburger für die 
Wilhelmsburger. Genau wie die Ge-
schichten der 16 anderen. Auszüge 
aus den Geschichten können Inte-
ressierte bei der Lesung und Buch-
präsentation am Donnerstag, 23. 
Februar, um 18 Uhr im Cafe vju im 
Energiebunker Wilhelmsburg hö-
ren. An diesem Abend präsentie-
ren die Autoren das jetzt erschiene-
ne Buch und geben Auskunft über 
das Projekt.
„Wörter an die Macht“ heißt das 
Projekt, in dem 17 Bewohnerinnen 
und Bewohner aus Wilhelmsburg in 
den letzten drei Jahren unter Anlei-
tung des Storytelling-Trainers Jörg 
Ehrnsberger Kurzgeschichten ver-
fasst haben, die an ganz konkreten 
Orten auf der Insel spielen, sei es 
der Stübenplatz, das muslimische 
Gräberfeld auf dem Friedhof Fin-
kenriek oder der Energiebunker 

während des Zweiten Weltkrieges. 
17 Autoren im Alter von 16 und 75 
Jahren, Männer und Frauen, Altein-
gesessene und Zugereiste mit Mi-
grationshintergrund haben dabei 
ihre Geschichten aufgeschrieben. 
„Vorher haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer verschiedene 
Übungen gemacht, sind rausgegan-
gen, haben miteinander diskutiert 
und die Basis zum Schreiben von 
Kurzgeschichten vermittelt bekom-
men“, erzählt Jörn Ehrnsberger. He-
rausgekommen sind dabei sehr per-
sönliche, lustige, aber auch ernste 
Geschichten, teils wahr, teils fi k-
tiv. Eines aber haben sie alle ge-
mein: „Die Geschichten sind von 
hier für hier!“ 
Das Kurzgeschichtenseminar „Wör-
ter an die Macht“ wurde erstmals 
2009 von Edmund Siemers initiiert 
und unter der Leitung von Michael 
Seufert mit Schülern der Elbin-
seln bis 2011 zweimal durchge-
führt. Träger der Schreibwerkstatt 
ist das Förderwerk Elbinseln e.V. 
„Beim zweiten Mal sind die Ge-
schichten viel stärker verwurzelt 
in Wilhelmsburg. Jörg Ehrnsberger 
hat das Projekt auf die Elbinseln ge-
holt“, freut sich Edmund Siemers. 
Weitere Informationen unter www.
foerderwerk-elbinseln.org. 

Wörter an die Macht
Buchpräsentation im Energiebunker

Jörn Ehrnsberger (links) und Edmund Siemers mit dem neuen Buch „Wör-
ter an die Macht“.  Foto: au



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

Februar 2017
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

22
23
24
25

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

18
19
20
21

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

M 2/1
N 2/1
O 2/1
P 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

Andrea Ubben
Redaktion
Tel. 040 701017-0
a.ubben@neuerruf.de

Unsere Redaktion

Michael Winckler
Medienberater
Tel. 040 70101724
m.winckler@neuerruf.de

www.marktplatz-süderelbe.de
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■ (au) Wilhelmsburg. In der kom-
menden Sonderausstellung des Aus-
wanderermuseums BallinStadt dreht 
sich alles rund um das 
Thema „Gepäck“. Wie hat 
sich Reisen und die Art 
zu reisen im Laufe der 
Jahrhunderte verändert? 
Was bedeutet uns ein 
Koff er? Dazu sucht die 
BallinStadt die schönsten 
und emotionalsten Ge-
schichten rund um den 
Koff er als Reisebegleiter. 
„Sie haben etwas Außer-
gewöhnliches mit Ihrem 
Reisegepäck erlebt? Sie 
verbinden eine besonde-
re Geschichte mit Ihrem 
Koff er? Berichten Sie uns 
davon!“, ruft die Ballin-
Stadt auf.
Der Koffer steht nicht 
nur als Sinnbild für Rei-
sen, sondern auch als 
Träger von Erinnerun-
gen. Er ist vielmehr als 
ein reiner Gebrauchs-
gegenstand. Von Tru-
henkoff ern aus dem 19. 
Jahrhundert bis hin zu 
den modernen Trolleys 
aus Hightech-Material 
zeigt die Sonderausstel-
lung die Entwicklung des 
Reisegepäcks im Laufe 
der Zeit und beleuchtet 
die Rolle des Koff ers als 
unentbehrlicher Reisebegleiter.
„Wenn auch Sie uns Ihre außerge-

Alles rund ums „Gepäck“
Die schönsten Koff ergeschichten gesucht

Ein Koff er ist mehr als nur ein Gegenstand, in dem 
vorwiegend Kleidung transportiert wird. Die Bal-
linStadt widmet sich in einer Sonderausstellung 
dem Thema „Rund ums Gepäck“. Foto: BallinStadt

■ (au) Wilhelmsburg. Ein lebendi-
ger Gottesdienst mit Stimmen des 
Alltags aus allen Ecken erwartet In-
teressierte am Sonntag, 26. Febru-
ar, von 10 Uhr bis 11 Uhr in der St. 
Raphaelkirche (Wehrmannstraße 7/
Nähe S-Bahn „Wilhelmsburg“). An-
schließend lädt der Kulturtreff  zu 
einem kleinen „Snack&Schnack“ ein. 
„Entdecke mit den Lebensexper-
tinnen und -experten die Vielfalt 
des „Ankommens!“, das fi nden Anja 
Blös, Regionalpastorin, und Chris-
tel Ewert von der Stadtteildiako-
nie spannend zu feiern: „Das Ge-
fühl kommt an oder die Geste oder 
ein Wort. Oder du selbst kommst an 
bei deinen Möglichkeiten, bei deiner 
Liebe, vielleicht an einem Ort, bei 
Menschen. Wer weiß, was noch. Wir 
verknüpfen Alltag und Persönliches 
mit dem, was den eigenen Horizont 
übersteigt. Was bedeutet es, für ei-
nen Moment oder für immer: „an-
kommen“?, fragen sich die beiden. 
Am Gottesdienst wirken als Lebens-
expertinnen und -experten mit: ei-

ne Türöff nerin für Gestrandete, ein 
Flüchtling und eine junge Frau, die 
ihren Weg sucht. Außerdem kann 
man sich auf Christiane Fux freu-
en. Die Krimiautorin ist bekannt 
für ihre Krimis mit Wilhelmsbur-
ger Kolorit. 

„Ankommen“ feiern
Lebendigen Gottesdienst feiern

Die Vielfalt des Ankommens wollen 
Anja Blös und Christel Ewert mit In-
teressierten in einem lebendingen 
Gottesdienst feiern.  Foto: Blös

■ (au) Wilhelmsburg. Das Bürger-
haus Wilhelmsburg, Mengestraße 
20, veranstaltet am Sonntag, 26. 

Februar, ab 11 Uhr wieder den be-
liebten SonntagsPlatz unter dem 
Motto „Kucken. Essen. Machen.“ für 
die ganze Familie. Zuerst spielt das 
Fliegende Theater Berlin das Stück 
„Matti Patti Bu“: Ein Mann und eine 
Frau erschaff en eine Schattenfi gur. 
Sie setzten sie aus Teilen zusammen, 
lassen sie erste Schritte gehen, und 

erfi nden eine Kunstsprache für sie. 
Sie nennen sie Matti. Kaum ist Mat-
ti geschaff en, will er etwas erleben. 

Er fordert den Mann auf, mit ihm zu 
spielen. Der Mann zeichnet ihm ei-
nen Ball. Und sie beginnen, damit zu 
spielen. Nach und nach entwickelt 
sich das Stück zu einem verrückten 
Bilderreigen. Mit dem Theater mit 
buntem Schattenspiel, einem Schau-
spieler und Livemusik können Kin-
der von drei bis sechs Jahren spie-

Matti Patti Bu
SonntagsPlatz im Bürgerhaus

Beim Theaterstück Matti Patti Bu können die Kinder die Welt spielerisch 
entdecken. Foto: ein

„Poetry Slammer“ 
gesucht
■ (au) Wilhelmsburg. Das Theater-
projekt „Kein deutscher Land“ des 
Helmut-Schmidt-Gymnasiums be-
schäftigt sich mit der Identitäts- und 
Heimatfrage. Hierzu wird am 7. Ap-
ril eine Eigenproduktion aufgeführt. 
In Hinblick auf die Entwicklung des 
Stücks und in der Auseinanderset-
zung mit dem Deutschsein soll durch 
die Organisierung eines Poetry Slams, 
der am Donnerstag, 23. März, um 17 
Uhr in der Aula des Helmut-Schmidt-
Gymnasiums, Krieterstraße 2d statt-
fi ndet, lauthals gedichtet werden, um 
im Vorfeld und im Nachhinein kon-
trovers zu diskutieren sowie nach-
haltig zu refl ektieren. Dafür werden 
noch Poetry-Slammer gesucht: „Wer 
bin ich und bin ich woanders noch 
ich?“, „Was ist deutsch und was macht 
das Deutsche zum Deutschen?“, „Und 
was hat das alles mit Heimat zu tun?“ 
sind dabei die wesentlichen Fragen. 
Den kreativen Köpfen darf der Kopf 
gern schwarz, rot und goldfarben 
rauchen, beim Niederschreiben ihrer 
Gedanken und Gefühle! Wer mitma-
chen will, kann sich mit seinem Text 
bis zum 1. März über herrbouden@
gmail.com anmelden. 

Repair-Café
■ (au) Wilhelmsburg. Am Freitag, 24. 
Februar, lädt das westend in Koope-
ration mit dem Wilhelmsburgprojekt 
von 16 bis 19 Uhr zum Repair-Café in 
den Vogelhüttendeich 17 ein. „Kommt 
vorbei, um eurer Rad fahrtauglich zu 
machen oder euren kaputten Toaster 
reparieren zu lassen! Wir unterstützen 
bei Elektrokleingeräten und Fahrrä-
dern“, lädt Marianne Schaaf vom west-
end die Wilhelmsburger ein. Wie im-
mer mit Kaff ee und selbstgebackenem 
Kuchen, gegen eine freiwillige Spende. 
Das Repair-Café ist eine Kooperation 
vom Wilhelmsburgprojekt & westend. 

■ (au) Wilhelmsburg. Langeweile 
in den Frühjahrsferien? Das muss 
nicht sein: Die KinderKultur der Ho-
nigfabrik bietet wieder ein Ferien-
programm für alle Kinder im Alter 
von sechs bis 15 Jahren an. Die An-
gebote dauern von Montag, 6. März 
bis Freitag, 10. März in der Zeit von 
10 bis 14 Uhr und sind nicht kos-
tenpfl ichtig. 
Bei der Bodypercussion mit Sarah 
Lasaki wird das Musizieren und 
Tanzen vereint. Die Kiddies üben 
eine Art Tanz ein und erzeugen mit 
ihreren Körpern die nötigen Geräu-
sche für die Musik. Am Ende der 
Woche wird die Body-Percussion-
Gruppe in der neuen Elbphilhamo-
nie auftreten!
Beim Theater mit Katrin Röser kön-
nen sich die Kinder und Jugendli-
chen schauspielerisch austesten: 
Mit Hilfe von Katrin erarbeiten die 
angehenden Jungschauspielerin-
nen und -spieler ein kleines Thea-
terstück, indem sie in verschiedene 
Rollen schlüpfen können. Am Ende 
der Woche wird das Stück auf der 
großen Bühne aufgeführt. 
Im Parkour-Workshop mit Sebastian 
Ploog können die Teilnehmerinnen 

Body-Percussion, Parkour-
Workshop und vieles mehr
Ferienprogramm in der Hofa

Das Ferienprogramm der KinderKul-
tur der Honigfabrik bietet für Kinder 
und Jugendliche viel Abwechslung. 
 Foto: ein

und -teilnehmer ihren Mut testen, 
Saltos lernen und über verschiede-
ne Hindernisse springen. Den Ideen 
sind keine Grenzen gesetzt. Das ar-
tistische Können wird am Ende der 
Woche vor einem staunenden Pu-
blikum aufgeführt.
Bei dem Workshop Musik mit Mou-
nir Brinsi (ab 12 Jahren) können In-
teressierte mit Instrumenten, zum 
Beispiel Bass, Gitarre, Schlagzeug 
oder anderen Klangkörpern, einen 
Rhythmus entwickeln. Mit Mounir 
entwickeln die Musikliebhaber zu-
sammen in einer Band ein eigenes 
Musikstück. 
Ganz neu in der Honigfabrik: Ab 
März gibt es einen Chor mit Han-
nah! Wer hat Spaß am Singen? San-
geslustige haben die Chance, zusam-
men in einer Gruppe Lieblingslieder 
zu schmettern. 
Es besteht die Möglichkeit für Kin-
der, deren Eltern arbeiten, vorher 
und hinterher von 8 bis 16 Uhr in 
der Honigfabrik betreut zu werden. 
Dies ist mit einem Kostenbeitrag 
von 20 Euro verbunden, jedes weite-
re Geschwisterkind zahlt nur 10 Eu-
ro. Weitere Informationen und An-
meldung bei Maren Brüdigam und 

Gianna Baumann unter 040 4210 
39-20, kinderkultur@honigfabrik.
de oder www.honigfabrik.de/kin-
derkultur. 

wöhnliche, berührende oder vielleicht 
auch kuriose Koff ergeschichte erzäh-
len möchten, freuen wir uns auf Ihren 

Anruf oder Ihre E-Mail, idealerweise 
bis zum 15. März 2017. Sie erreichen 
uns unter 040 3197916-0 oder per E-
Mail an willkommen@ballinstadt.de“, 
so Juliane Graham von der BallinStadt.

lerisch die Welt entdecken. 
Der Eintritt kostet 2,50 Euro. 
Danach gibt es beim Familienmit-
tagstisch Pasta mit zwei Soßen und 
Salat. Der Mittagstisch kostet 3 Eu-
ro (pro Portion, inklusive Selter). Bei 
der Mitmachaktion mit Marianne 
Eva basteln die Kiddies eine Schat-
tenfi gur, Mitmachen kostet nix. 
Unter dem Motto „Kucken. Essen. 
Machen.“ gibt‘s einmal im Monat für 
die gesamte Familie die Gelegenheit, 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg kultu-
relle Angebote zu erleben, selber zu 
gestalten, gemeinsam zu essen und 
das Bürgerhaus einmal mehr als 
Ort der Begegnung zu nutzen. Der 
„SonntagsPlatz“ gibt Kindern, Fami-
lien und Freunden im Stadtteil je-
de Menge Raum und Möglichkeiten 
zur kulturellen Anregung, zum kre-
ativen Mitmachen sowie zum gegen-
seitigen Austausch und Kennenler-
nen. Dabei kann man auch einfach 
mal „nur“ zum Kindertheater und 
zum Mitmachangebot gehen, oder 
nur zum Essen kommen und einfach 
mal alles anschauen. Oder gleich al-
les auf einmal ausprobieren!
Der SonntagsPlatz ist die perfekte 
Ergänzung zu den Kinderkochkur-
sen, die nach Absprache in der Koch-
burg stattfi nden. Zusätzlich bietet 
das Team nebem dem täglichen Mit-
tagstisch das passende Catering für 
Feiern und Events im Bürgerhaus. 
Unter dem Namen „Food for Kids“ 
werden mehrere Schulen mit gesun-
dem und leckerem Essen versorgt. 
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■ (ein) Wilhelmsburg. „Ist Demenz-
Vorsorge möglich?“ Mit dieser Fra-
ge eröffnete Chefarzt Dr. Georg 
Schiff ner seinen Vortrag im Rah-
men der Demenz-Woche, die Anfang 
Februar im Krankenhaus Groß-Sand 
stattfand. „Ja“, antwortete das Publi-
kum entschieden. Doch wie schützt 
man sich am besten vor dem Ver-
gessen? Das war nur eine der vielen 
Fragen, die während der Aktionswo-
che diskutiert wurden.
„Die gute Nachricht zuerst: Die 
Wahrscheinlichkeit, mit 80 Jah-
ren an Demenz zu erkranken, ist 
heute geringer als noch vor zehn 
Jahren. Zwar steigt der Anteil von 
Menschen mit Demenz in der Bevöl-
kerung, was aber daran liegt, dass 

es insgesamt immer mehr ältere 
Menschen gibt“, fuhr Dr. Schiff ner 
fort. Puzzeln, Rätseln, ausreichend 
Trinken und Bewegen, Grunder-
krankungen behandeln lassen ‒ die 
Besucher der Demenz-Woche hatten 
viele Tipps, die dabei helfen, geis-
tig fi t zu bleiben. „Alles richtig, aber 
vergessen Sie bei all dem eines nie: 
den Kontakt zu anderen Menschen“, 
betonte der Chefarzt und erzählte 
von regelmäßigen Tanzstunden mit 
seiner Frau ‒ nicht nur der Laune, 
sondern seiner Überzeugung nach 
auch der Gesundheit förderlich.
Soziale Kontakte sind aber nicht 
nur wichtig, um sich vor Demenz zu 
schützen, sondern auch für Erkrank-
te von enormer Bedeutung. Ent-
sprechend war Kommunikation ein 
zentrales Thema in den Vorträgen 
und anschließenden Gesprächen. 
Wie geht man zum Beispiel damit 
um, wenn jemand nach der Mutter 

fragt, die schon lange verstorben 
ist? Die Person korrigieren, sie mit 
ihrem Fehler konfrontieren? „Bitte 
nicht“, so Dr. Schiff ner. „Versuchen 
Sie vielmehr zu verstehen, wonach 
der Mensch sich gerade sehnt. Der 
Wunsch, die Mutter zu sprechen, 
kann ein Wunsch nach Geborgen-
heit sein, vielleicht nach einem gu-
ten Rat. Darauf können auch Sie ein-
gehen ‒ ohne der erkrankten Person 
etwas vorzuspielen.“
Echte Profi s im Umgang mit Men-
schen mit Demenz sind auch die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter im De-
menznetz Wilhelmsburg, die Be-
troffene zuhause besuchen, um 
pfl egende Angehörige zeitweise zu 
entlasten. Leiterin Theda Kapahn-

ke: „Besonders beliebt sind unsere 
Fotos mit Wilhelmsburg-Motiven. 
Die Windmühle Johanna oder die 
Dove-Elbe wecken Erinnerungen 
und regen zum Erzählen an. Als Zu-
gezogene erfahre ich im Gespräch 
mit demenziell veränderten Men-
schen dann noch viel über unseren 
Stadtteil.“
Unterstützung bei der häuslichen 
Pfl ege bietet auch Groß-Sand an ‒ 
insbesondere unmittelbar nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt. „Oft 
verstärken sich demenzielle Symp-
tome in der Klinik. Manchmal tre-
ten sie in ungewohnter Umgebung 
auch zum ersten Mal auf. Viele An-
gehörige sind in dieser Situation rat-
los, wissen nicht, ob oder wie es zu-
hause weitergehen kann. Hier greift 
unser für Sie kostenloses Angebot: 
Wir beraten Sie schon im Kranken-
haus und begleiten Sie dann bis zu 
sechs Wochen nach Entlassung bei 

der Pfl ege zuhause“, erklärte Pfl ege-
beraterin Simone Wälter.
Hilfreiche Tipps für die eigenen vier 
Wände vermittelte auch die von der 
Diakonie Stiftung MitMenschlich-
keit ausgestellte Demenz-Muster-
wohnung. Eines der vielen simplen, 
aber wirkungsvollen Beispiele: Klare 
Kontraste ‒ etwa durch mehrfarbi-
ges Geschirr auf dem Esstisch. „Die 
Milch wird nun einmal in der blauen 
Tasse eher als solche wahrgenom-
men, als in der weißen“, verdeutlich-
te Wohnberaterin Miriam Schnee. 
„Im Bad kann zudem eine farbige 
Toilettenbrille hilfreich sein.“
Tatsächlich: Nicht nur der farbi-
ge Toilettensitz, auch viele ande-
re Merkmale der Demenz-Muster-
wohnung fi ndet man in Groß-Sand 
im geschützten Bereich für Demenz-
Patienten wieder. „Wir haben die 
Station in der Demenz-Woche vor 
einem Jahr offiziell eröffnet und 
sind mit den bisherigen Erfahrun-
gen sehr zufrieden“, berichtet Ober-
arzt Frank Stephan-Sump, neben Dr. 
Schiff ner erster Ansprechpartner im 
Demenz-Bereich. „Kleine Mittel zei-
gen hier große Wirkung ‒ so auch 
optische Barrieren wie eine schwar-
ze Bodenmarkierung. Diese wird als 
Hindernis wahrgenommen und ver-
meidet, dass Menschen mit soge-
nannter Hinlauftendenz die Stati-
on verlassen.“
Doch neben den architektonischen 
Maßnahmen setzt man auch hier 
vor allem auf zwischenmenschli-
che Kontakte. Gegessen wird ‒ so-
fern möglich ‒ am großen Tisch im 
Gemeinschaftswohnzimmer, das 
nach Machart Eiche-Rustikal an 
vergangene, aber im Gedächtnis 
gebliebene Zeiten erinnert. Ober-
arzt Stephan-Sump: „Der Kontakt 
zu anderen Menschen tut unse-
ren Patienten spürbar gut. Viele, 
die nicht allein essen oder trin-
ken mögen, fangen in Gesellschaft 
plö tzlich wieder damit an.“ Faszi-
nierend zu beobachten sei auch 
der lang anhaltende Effekt der 
Musiktherapie. „Ebenso bewirken 
unsere ehrenamtlichen Demenz-
begleiter mit ihren Besuchen ei-
ne Menge“, erkennt der Mediziner 
neidlos an. Das bestätigt Chefarzt 
Schiff ner: „Auch als Arzt sage ich 
es immer wieder: Erwarten Sie 
bei Demenz weniger von Tablet-
ten ‒ erwarten Sie viel mehr von 
guten zwischenmenschlichen Be-
gegnungen.“

Spiel, Sport, Spaß! So schützt man 
sich vor Demenz
Zweite Wilhelmsburger Demenzwoche

Demenz ‒ ein Thema, viele Fragen. Nach den Vorträgen blieb Zeit für per-
sönliche Gespräche wie hier mit Dr. Georg Schiff ner, Chefarzt der Geriat-
rie.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Ob selbst-
gemachtes Pesto, liebevoll gebau-
te Vogelhäuser oder dekorative und 
praktische Feuerkörbe: Auf der 3. 
Hamburger Schülerfirmen-Messe, 
die am vergangenen Mittwoch in 
der Stadtteilschule Stübenhofer Weg 
stattfand, präsentierten sich rund 

30 Schülerfi rmen und Praxisprojek-
te von Stadtteil- und Produktions-
schulen, Berufsvorbereitungs- und 
Berufsausbildungsmaßnahmen als 
auch von Gymnasien. Wie bereits vor 
zwei Jahren war auch diesmal das 
Interesse an den dargebotenen Pro-
dukten und Dienstleistungen groß. 
Von 13 bis 16 Uhr konnten sich die 
zahlreichen Besucherinnen und Be-
sucher von den Fertigkeiten und der 
Kreativität der Schülerinnen und 
Schüler überzeugen. Bezirksamtslei-
ter Falko Droßmann, der die Messe 
offi  ziell eröff nete, zeigte sich nicht 
nur vom leckeren Pesto begeistert, 
sondern lobte auch das Engagement 
aller Beteiligten: „Die Messe heute 
ist der Höhepunkt der Arbeit, viel 

wichtiger ist aber das, was vorher 
gelaufen ist. Die Schülerfi rmen er-
möglichen es, aus der theoretischen 
Schulausbildung in das praktische 
Berufsleben zu schnuppern. Ich be-
danke mich bei allen für diese wich-
tige Arbeit“, so Droßmann. 
Organisiert wurde die Messe vom 

Netzwerk PraxisLernen. Das Netz-
werk ist ein Zusammenschluss un-
terschiedlicher Bildungseinrichtun-
gen auf der Elbinsel Wilhelmsburg. 
Die Netzwerkpartner haben sich zum 
Ziel gesetzt, das Lernen an realen 
Aufgaben als regelhaftes Angebot in 
Schulen und Jugendhilfeeinrichtun-
gen zu etablieren. Damit will es ei-
nen Beitrag zu Verbesserung der Bil-
dungschancen der Schülerinnen und 
Schüler der Elbinseln leisten, die At-
traktivität des Stadtteils erhöhen und 
ein Ort der Vernetzung der Bildungs-
einrichtungen und des lebenslangen 
Lernens sein. Weitere Informationen, 
vor allem zu den einzelnen Schüler-
fi rmen, gibt es unter www.praxisler-
nen.hamburg.de.

Aus der Theorie in die Praxis 
3. Hamburger Schüfi -Messe

Bezirksamtsleiter Falko Droßmann überzeugte sich auf der 3. Hamburger 
Schülerfi rmen-Messe selber von der Qualität der Produkte.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. Traditionell 
treff en sich im Februar hunderte 
von sangesfreudigen Menschen aus 
nah und fern in Hamburg zu ihrem 
jährlichen Singewettstreit. Ob Hip-
pie, Pfadfinder, Punk, Bündische 
oder Wandervogel, ob jung oder alt. 

Hauptsache singen. Und ebenso tra-
ditionell lädt Stadtstreicher Records 
zur Vorfeier am Abend vorher in die 
Honigfabrik, Industriestraße 125-
131, ein. So auch in diesem Jahr 
am Freitag, 24. Februar. Einlass ist 
um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Live da-

bei: The Low Flying Ducks, Indie-
Blues aus Hamburg und Berlin. In 
Wilhelmsburg haben sich die fünf 
Über-Flieger 2013 formiert, seit 
2017 machen sie in abgeänderter 
Besetzung weiter. Aus feinfühligem 
Folk, bissigem Blues und lässigem 
Pop haben sie zu einem eigenen be-
seelten Sound gefunden. Mit Rhodes 
und Orgel, Akkordeon und Gitar-
ren, Trompete und Waldhorn, Bass 
und Drums sind ihre Klangfarben 
so bunt und vielfältig wie der Indi-
an Summer in Kanadas weiten Wäl-
dern. Dazu erzählen sie Geschichten 
über die absurde Schönheit des Le-
bens ‒ zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Glanz und Rost. 
Und danach wird gut gelaunt die 
ganze Honigfabrik beschallt mit be-
seelten Sängerinnen und Sängern. 
Wird wieder ein großer Spaß!
Achtung: Für dieses Konzert gibt im 
Vorverkauf nur Karten überwww.
stadtstreicher-records.de/produkt/
hamburger-singewettstreit-vorfei-
er/. Die Tickets kosten im Vorverkauf 
6 Euro, an der Abendkasse 8 Euro. 

The Low Flying Ducks
Vorfeier des Hamburger Singewettstreits

The Low Flying Ducks haben sich 2013 in Wilhelmsburg formiert und tre-
ten nun erneut hier auf.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. In den Jah-
ren 2017 bis 2020 werden in Ham-
burg sechs Projekte aus dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) gefördert, 
die speziell den Menschen in Förder-
gebieten der Integrierten Stadtteil-
entwicklung zugutekommen. Das Ge-
samtfördervolumen hierfür beläuft 
sich auf rund 6,3 Millionen Euro, da-
von kommen rund 2,8 Millionen Eu-
ro vom ESF. Weiterhin werden die 
Projekte mit Mitteln in Höhe von 

rund 2 Millionen Euro aus dem Rah-
menprogramm Inte grierte Stadtteil-
entwicklung (RISE) der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen so-
wie 1,5 Millionen Euro aus anderen 
Behörden und Bezirken kofi nanziert. 
Darunter fallen auch drei Projekte, 
die in Wilhelmsburg aktiv sind. 
In den Projekten „LokalChance+“/
„Regionale Qualifi zierung für KMU“ 
werden zum Beispiel Eigentüme-
rinnen und Eigentümer von Klein- 

und Kleinstunternehmen sowie de-
ren Beschäftigte qualifiziert. Ziel 
ist es, die wohnortnahe Versorgung 
zum Beispiel in Wilhelmsburg oder 
in der Harburger Innenstadt sicher-
zustellen und dort Arbeitsplätze zu 
schützen. Im Projekt „Frühstart für 
Erfolg+“ werden migrantische Fa-
milien in Wilhelmsburg, Neugraben 
oder Dulsberg in der frühkindlichen 
Bildung beraten. Bei „Jobclub Solo-
turn Plus“ geht es um den berufl i-
chen Wiedereinstieg von Eltern, bei-
spielsweise in Wilhelmsburg oder 
Steilshoop. 
Alle Projekte sollen die Bildungs-
chancen sowie die soziale und be-
rufl iche Integration von Menschen 
in Quartieren mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf verbessern. „Mit 
dem Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung stärkt der Se-
nat den sozialen Zusammenhalt in 
der Stadt. Deswegen sind die Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds 
eine große Unterstützung für die 
Hamburger Projekte, die schon jetzt 
dabei helfen, die Perspektiven von 
Menschen etwa in Billstedt, Steils-
hoop oder Neugraben zu verbes-
sern. Mit insgesamt 6,3 Millionen 
Euro können praxisnahe Projekte 
gestärkt werden, die direkt vor Ort 
Wirkung entfalten und von denen 
zahlreiche Bewohnerinnen und Be-
wohner in den Fördergebieten pro-
fi tieren“, erklärt Stadtentwicklungs-
senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt. 

Europäischer Sozialfonds fördert 
Hamburger Projekte
Drei Projekte in Wilhelmsburg aktiv

Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt Foto: Bina Engel

Brennende 
Gartenlaube
■ (au) Stillhorn. Im Altenfelder 
Weg musste die Hamburger Feu-
erwehr am Dienstag, 14. Februar, 
gegen 21 Uhr eine freistehende 
Gartenlaube, die lichterloh brann-
te, löschen. Die Feuerwehr konnte 
den Brand rasch unter Kontrolle 
bringen. Die Brandursachener-
mittlung wurde durch die Polizei 
übernommen. Eingesetzt waren 
16 Einsatzkräfte von Freiwilliger 
Feuerwehr und Berufsfeuerwehr.

Werftarbeiter 
schwer verletzt
■ (au) Wilhelmsburg. Auf einem 
Werftgelände in Wilhelmsburg 
ist es am Dienstag, 14. Febru-
ar, gegen 13 Uhr an Deck eines 
Schlepper-Neubaus zu einem Ar-
beitsunfall gekommen, bei dem 
ein Werftarbeiter schwer ver-
letzt wurde und durch die Ein-
satzkräfte der Feuerwehr Ham-
burg reanimiert werden musste. 
Beim Lösen und Anheben einer 
Last auf dem Schiff sdeck wur-
de der Werftarbeiter offenbar 
von dieser getroffen und zog 
sich beim Sturz schwere Kopf-
verletzungen zu. Die ersten ein-
treff enden Einsatzkräfte fanden 
den Schwerverletzten mit einem 
Herz-Kreislaufstillstand an Deck 
liegend vor. Die Notfallsanitäter 
der Feuerwehr Hamburg und 
der Notarzt leiteten sofort die 
Reanimation ein. Nachdem der 
Patient wieder einen eigenen 
Kreislauf hatte, konnte die tech-
nische Rettung eingeleitet wer-
den. Hierzu wurde der Patient 
auf einer Schleifkorbtrage gela-
gert. Mithilfe eines Werftkrans 
wurden dann Schleifkorb und 
Patient mithilfe der Feuerwehr 
Hamburg von Deck des Schlep-
pers gehievt. Der Patient wurde 
anschließend notarztbegleitet 
mit einem Rettungswagen in ein 
Notfallkrankenhaus befördert. 
Wie sich der Unfallhergang ge-
nau ereignete, ist bislang nicht 
vollständig geklärt. 
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■ (pm) Harburg. Auch in diesem 
Jahr wird das Harburger Vogel-
schießen auf dem Harburger Rat-
hausplatz stattfi nden. Zudem wird 
die Gilde an der Aufteilung auf zwei 
Wochenenden festhalten. Das wur-
de so am 15. Februar auf der Jahres-
hauptversammlung der Schützengil-
de beschlossen. 
Der öff entliche Teil fi ndet vom 15. 
bis zum 17. Juni statt. Eine Woche 
später, am 24. Juni, wird der neue 
Gildekönig auf dem Schwarzenberg 
ausgeschossen.
Auch zwei langjährigen Gilde-Mit-
gliedern wurde an diesem Tag eine 
besondere Ehre zu Teil: Arthur Rü-
diger Diederichsen und Klaus-Peter 
Konoppa wurden zu Ehrenmitglie-
dern der Harburger Schützengil-
de ernannt. Nach einer emotiona-
len Laudatio des 1. Patrons Conrad 
Bader nahmen sie, tief gerührt, die 
Ehrenurkunde entgegen und spra-
chen „all denjenigen einen großen 
Dank aus, die sich ehrenamtlich en-
gagierten und somit zur Pfl ege jahr-
hunderte alter Tradition beitrügen.“
Auf der Jahreshauptversammlung 
haben sich folgende Änderungen 
in der Zusammensetzung der Depu-
tation ergeben: Nach sechs Jahren 
verlässt Conrad Bader die Deputa-
tion der Harburger Schützengilde, 
nur ein Jahr nach seiner Wahl zum 
1. Patron. Er wird sich ab April neu-
en berufl ichen Herausforderungen 
innerhalb der Deutschen Bank stel-
len und daher, gemeinsam mit sei-
ner Frau, in die Nähe von Aachen 
ziehen. Als Mitglied der Deputation, 
vor allem als 1. Patron, trage man 
eine sehr große Verantwortung und 
er könne zukünftig, auch aufgrund 

der Entfernung, nicht garantieren, 
dieser gerecht zu werden. Deshalb 
werde er sich aus dem Vorstand zu-
nächst zurückziehen. Eine Rückkehr 
schließt er dabei ausdrücklich nicht 
aus, dafür liege ihm einfach zu viel 
an der Gilde. Bader: „Aus diesem 
Grund erlebe ich diese Veränderun-
gen auch mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge“.
Die Aufgaben von Conrad Bader, der 
die Funktionen des 1. Patrons sowie 
des Schatzmeisters in Personaluni-
on ausübte, mussten demnach neu 
verteilt werden. 
Für die Nachfolge des 1. Patrons 
konnte in der Kürze der Zeit kein 
Kandidat gefunden werden. Kurz-
fristig werden die Aufgaben durch 
die anderen Mitglieder des Vorstan-
des übernommen, für die langfris-
tige Nachfolge werden bereits mit 
mehreren Mitgliedern Gespräche 
geführt. Der zukünftige 1. Patron 
soll zeitnah benannt werden.
Neuer Schatzmeister (und somit 
auch neues Mitglied in der Deputa-
tion) ist Klaus-Jürgen Hübner (66). 
Der selbstständige Kaufmann im 
Textileinzelhandel trat 1970 in die 
Gilde ein und war bereits Kassie-
rer bei der Fahnenjunker- und der 
Knopfsergeantenvereinigung. „Ich 
möchte berufl ich etwas kürzer tre-
ten und kann somit künftig mehr 
Zeit in die Gilde investieren“, sag-
te Hübner zu seiner Entscheidung. 
„Als Kaufmann und aufgrund mei-
ner langjährigen Erfahrungen in 
ähnlichen Positionen anderer Glie-
derungen bin ich überzeugt, die Lü-
cke, die Conrad auf der Position des 
Schatzmeisters hinterlassen hat, fül-
len zu können.“

Conrad Bader verlässt die 
Deputation
Nachfolge noch ungeklärt

Wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Klaus-Peter Konoppa (li.) und Ar-
thur Rüdiger Diederichsen Foto: Gilde

Conrad Bader spricht im Festzelt Foto: pm

■ (pm) Harburg. In der Verkehrsbe-
hörde wurden am Mittwoch die Er-
gebnisse einer von der TUHH Ham-
burg erarbeiteten „Potentialanalyse“ 
zu so genannten „Radschnellwegen“, 
auch „Fahrradautobahnen“ genannt, 
vorgestellt. „Obwohl hierbei vie-
les noch im Ungefähren blieb, wur-
de mit der Strecke Harburg-Elbbrü-
cken genau eine einzige Trasse von 
der Radverkehrskoordinatorin be-
reits explizit gefordert. Bereits im 
Dezember letzten Jahres hatte sich 
die CDU mit einem Antrag für eine 
Fahrradschnellstraße ausgerechnet 
auf dieser Strecke ausgesprochen, 
weil die Verlegung der Wilhelmsbur-
ger Reichsstraße ein einmaliges Ge-
legenheitsfenster dafür geöff net hat. 
Diese Pläne wurden von SPD und 
Grüne in der Bürgerschaft allerdings 
damals „aus parteitaktischen Grün-
den abgelehnt“, erklärte jetzt Dennis 
Thering, verkehrspolitischer Spre-
cher der CDU-Bürgerschaftsfraktion.
Kirsten Pfaue, Radverkehrskoordina-
torin des Senats, hatte gesagt: „Ham-
burg begrüßt ausdrücklich die Initi-
ative der Metropolregion. Wichtig 
ist, dass aus der Analyse konkre-
te Umsetzungsschritte folgen. Per-
spektivisch sollten nach Hamburg 
aus allen vier Himmelsrichtungen 
Radschnellwege führen und in das 
Veloroutennetz übergehen. Ein be-
sonderes Augenmerk wird wegen 
der Verlegung der Wilhelmsburger 
Reichsstraße auf dem Bau eines Rad-
schnellwegs von Harburg kommend 
über die Elbinsel liegen.“
Thering Kommentar dazu: „Fahr-
raddiebstahl erfreut sich in Ham-
burg trauriger Beliebtheit. Für den 
rot-grünen Ideenklau beim Thema 
Radverkehr gilt off ensichtlich mitt-
lerweile das Gleiche. Es ist exakt 
zwei Monate her, dass SPD und Grü-
ne unseren konkreten Vorschlag ei-
ner Fahrradschnellstraße zwischen 
Harburg und den Elbbrücken ab-
gelehnt haben. Ohne mit der Wim-
per zu zucken, kommt die Radver-
kehrskoordinatorin des Senats nun 
mit ein und derselben Idee um die 

Ecke. Wenn heute der 1. April wäre,
könnte ich das immerhin noch als
schlechten Scherz abtun. So ist es
einfach nur schlechter Stil. Ich kann
nur hoff en, dass Rot-Grün nun auch
den Rest unsere Vorschläge bezüg-
lich der Fahrradschnellstraßen über-
nimmt und unsere Stadt mit einer
sinnvollen Maßnahme radverkehrs-
freundlicher macht.“
Eine mittlerweile vorliegende Ana-
lyse der TUHH zeigt die Erreichbar-
keitsvorteile von Radschnellwegen
auf. Darin heißt es: „Die Metropolre-
gion Hamburg wird in Zukunft die-
se neue Radinfrastruktur stärker in
den Fokus nehmen und fördern. Das
erleichtert das Pendeln und unter-
stützt die Nutzung umwelt- und kli-
maschonender Verkehrsmittel.“ Für
das laufende Jahr hat der Deutsche
Bundestag 25 Millionen Euro für
den Bau von Radschnellwegen be-
reitgestellt.
Marcus Peter vom Institut für Ver-
kehrsplanung und Logistik der
TUHH: „Unsere Untersuchungen
zeigen, dass, ausgehend vom Wohn-
ort, die Erreichbarkeit von Arbeits-
plätzen, Schulen etc. mit dem Fahr-
rad durch Radschnellwege um bis zu
75 Prozent verbessert werden kann.
Die Entwicklung und Förderung von
Radschnellwegen ist aufgrund ihres
grenzübergreifenden Charakters ei-
ne regionale Aufgabe und ein wich-
tiger Baustein eines zukunftsfähigen
Mobilitätssystems.“
Die Radschnellwege in Hamburg, so
die Analyse weiter, „sollten so weit
wie möglich in das Stadtgebiet ge-
führt und dann in das Velorouten-
netz, das städtische Rückgrat für
den Alltagsradverkehr, überführt
werden. Stets im Blick ist dabei in
der dicht bebauten Stadt eine um-
sichtige städtebauliche Integration
der Infrastruktur, die die Bedürfnis-
se der verschiedenen Verkehrsträ-
ger berücksichtigt. Konkrete Stre-
ckenführungen stehen abseits der
Velorouten noch nicht fest, sondern
sind nun im Rahmen nachfolgender
Machbarkeitsstudien zu ermitteln.“

Fahrradschnellstraße von 
Harburg zu den Elbbrücken
CDU: Rot-Grün klaut unsere Ideen 

Sonntagscafé
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 19. 
Februar, lädt der ASP (Abenteu-
erspielplatz Harburg) gemeinsam 
mit der Elternschule Harburg El-
tern und Kinder zum Sonntagsca-
fé in die Räume des FZ Feuervogel, 
Baererstraße 36 ein. Von 15 bis 18 
können die Teilnehmer mit ihren 
Kindern (bis zwölf Jahren) bei Kaf-
fee und Kuchen gemeinsam spielen, 
basteln und sich mit anderen Fami-
lien treff en.

Die erste Zeit mit 
dem Baby
■ (pm) Harburg. Am Donnerstag,
23. Februar, fi ndet von 19.30 bis 21
Uhr in der Elternschule Harburg, Ma-
retstraße 50, ein Informationsabend
über die erste Zeit mit dem Baby statt.
Im Gespräch, mit kleinen Videofil-
men und Bildern werden eine Vertre-
terin der Erziehungsberatungsstelle
Harburg und von der Elternschule In-
formationen und Anregungen geben.

� (040) 70 10 17 - 0
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Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier



Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Space Star Diamant Edition+ CVT 1.2 59 kW (80 PS)

 Automatikgetriebe CVT*
 Klima

 Sitzheizung
  Alu u.v.m.

Vergleichen lohnt sich:

12.990,-€
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Spa-
ce Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC 
CVT Kraftstoffverbrauch (l/100km) in-
nerorts: 4,6; außerorts: 3,8; kombi-
niert: 4,1. CO2-Emission kombiniert: 

 *    5 Jahre Herstellergarantie 
bis 100.000 km. 
Details unter
www.mitsubishi-motors.de/
garantie.

Wendenstraße 274–278
20537 Hamburg
Tel: 040 - 25 17 24-10

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

Mitsubishi in der City-Süd:

Teppiche

aller Art

Teppichwäscherei
G O H M

Samstag

18 
10 – 16 Uhr

Mittwoch

22
10 – 19 Uhr

Donnerstag

23
10 – 19 Uhr

Freitag

24
10 – 19 Uhr

€
 15

0,–

Guts
ch

ein

für R
ep

ara
tur

50%

Dienstag

21
10 – 19 Uhr

Montag

20
10 – 19 Uhr

Sonntag

19
Ruhetag

Lüneburger Str. 40
21385 Amelinghausen

040/740 41 578
zentrale

Tel.-Nr.
für Norddeuschland

|  5Der neue RUF  |  Samstag, 18. Februar 2017

■ (pm) Harburg. Unmut bei CDU, 
FDP und Neuen Liberalen in der Be-
zirksversammlung. 
Die Christdemokraten formulieren 
ihre Kritik in einer Stellungnahme:. 
Dort heißt es: „Von der Bezirksver-
sammlung und deren Fraktionen 
ist in den vergangenen zwei Jah-
ren wiederholt beanstandet wor-
den, dass der Senat sich über Rechte 
der Bezirksversammlung bei Ein-
richtung öff entlich-rechtlicher Un-
terbringung hinwegsetzt und die 
entsprechenden, auch den Senat 
bindenden gesetzlichen Bestimmun-
gen missachtet.“ 
Sie verweist darauf, dass der Be-
zirksversammlung bei entsprechen-
den Planungen auf Einrichtung oder 
Erweiterung einer Unterkunft Gele-
genheit zur Stellungnahme inner-
halb Monatsfrist zu geben ist. Die 
entsprechende Stellungnahme sei 
bei einer nachfolgenden Entschei-
dung zu berücksichtigen.
Im vorliegenden Fall ‒ es geht um 
die Flüchtlingsunterkunft am Rön-
neburger Stieg „An den Bengen“ ‒ 
habe der zuständige Staatsrat der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration dem Vorsitzenden 
der Bezirksversammlung mit Schrei-
ben vom 2. Januar 2017 die bis da-
hin erstellte Planung mitgeteilt. Die 
Fraktionen haben die Vorlage zwei 
Tage später am 4. Januar 2017 er-
halten. Nach gewährter Fristverlän-
gerung lief die Stellungnahmefrist 
der Bezirksversammlung am 15. Fe-
bruar 2017 ab. Dieses Gremium tagt 
jedoch erst am 28. Februar wieder.
„Gleichwohl habe die Pressestelle 
des Senats mit einer Presseerklä-
rung vom 27. Januar 2017 durch 
den dem Senat unterstehenden Lei-
ter des Zentralen Koordinierungs-
stabes Flüchtlinge mitgeteilt, „dass 
in Hamburg 19 Folgeeinrichtungen 
gebaut oder erweitert werden.“ Da-
zu heißt es unter anderem: „Im Be-
zirk Harburg: Rönneburger Stieg 
(260 Plätze), Sinstorfer Kirchweg 
(300 Plätze).“ Mithin habe der Se-
nat sich öff entlich festgelegt, ehe 
eine Stellungnahme der Bezirksver-
sammlung erfolgt sei. Insoweit sei 
der Sinn des Gesetzes, eine Anhö-
rung in einem bis dahin ergebnisof-

fenen Verfahren durchzuführen, er-
neut missachtet worden.
Angesichts der vielen noch off enen 
und nicht hinreichend beantwor-
teten Fragen ‒ insbesonders zur 
Unterkunft in Rönneburg ‒ müsse 
noch erheblich nachgebessert wer-
den, erwartet die CDU. Ebenso müs-
se die Bezirksversammlung beteiligt 
werden. Besonders der Betreuungs-
schlüssel für eine erfolgreiche Inte-
gration in Rönneburg sei vollkom-
men unzureichend. Vorrangig geht 
die CDU davon aus, das als erstes 
Erstaufnahmeeinrichtungen abge-
baut werden. 
Die SPD-Bezirksfraktion stimmt der 
Einrichtung einer Unterkunft am 
Rönneburger Stieg mit maximal  
260 Unterbringungsplätzen grund-
sätzlich zu, fordert aber die Einrich-
tung eines runden Tisches.
Die FDP-Abgeordnetenstellen fest, 
dass das Anhörungsverfahren er-
hebliche Mängel aufweist. So konn-
ten im Sozialausschuss am 9. Januar 
überhaupt keine Aussagen zu allen 
Naturschutz relevanten Fragen ge-
troff en werden.
„Die Zustimmung der FDP-Abgeord-
neten zur Einrichtung einer weite-
ren Unterkunft der Folgeunterbrin-
gung im Bezirk erfolgt deshalb nur 
unter der Voraussetzung, dass der 
Senat seine Zusage ‒ nämlich die 
beabsichtigte Schließung von Erst-
aufnahme-Einrichtungen im Bezirk 
Harburg ‒ zügig, wie angekündigt, 
umsetzt“, heißt es seitens der FDP. 
Sie fordert unter anderem, dass die 
Anzahl der zweigeschossigen Mo-
dulgebäude auf 5 reduziert wird 
(davon vier Gebäude für das Woh-
nen) und jeweils max. 26 Plätze.  
Die zuständigen Behörden müss-
ten außerdem prüfen, welche Maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung 
geeignet sind, wie zum Beispiel die 
Einrichtung einer Sackgasse. Nicht 
zuletzt müssten die KITA und Schul-
platzplanungen gemäß den zu er-
wartenden Bedarfen sichergestellt 
und die Unterkunft nach Möglich-
keit überwiegend mit Familien be-
legen werden.
Die Neuen Liberalen (NL) erwarten, 
künftig auch und gerade über pro-
blematische Aspekte im Rahmen der 

Petra Karies: „Off ensichtlich haben die Anwohner nicht mehr viele Chan-
cen, Einfl uss auf eine Verringerung dieser Zahl zu nehmen.“ Foto: pm

■ (pm) Harburg. Dr. Anke Jobmann 
soll als Nachfolgerin von Holger 
Stuhlmann neue Sozialdezernen-
tin werden. Das hatte der Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch am 9. 
Februar mittgeteilt (Der Neue RUF 
berichtete). Bei den Neuen Libera-
len und bei der Partei Die Linke ist 
diese Personalie auf wenig Gegen-
liebe gestoßen.
„Mit erstaunen“ habe die Linke diese 
Entscheidung zur Kenntnis genom-
men. In einer Pressemitteilung ver-
mutet die Partei, dass die neue De-
zernentin auf dem Ticket der CDU 
„in ihre jetzige Position gehievt wur-
de.“ Die Entscheidung lasse auf ei-
nen politischen Deal schließen. Die 
Nähe von Jobmann zur CDU las-
se sich nicht übersehen, meinte 
der Linken-Abgeordnete Sabahat-
tin Aras. „Hier hätten wir uns eine 
erfahrene Fachperson gewünscht“, 
ergänzte der Fraktionsvorsitzen-
de Jörn Lohmann. Er erwartet, dass 
sich Anke Jobmann in der nächs-
ten Sitzung der Bezirksversamm-
lung vorstellt. 
Eine selten harsche Reaktion des Be-
zirksamtsleiters Thomas Völsch ‒ er 
fühlte sich persönlich angegriff en ‒ 
rief hingegen die Unterstellung von 
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
der Neuen Liberalen hervor, derzu-

folge es lanjähriger Erfahrung (nicht
nur in Harburg) entspräche, „dass
bei der Besetzung von Dezernen-
tenposten nicht immer nur Kriteri-
en wie Eignung und Leistung, son-
dern auch politische Vorlieben für 
den einen oder anderen Kandidie-
renden bei der Bewerberauswahl ei-
ne Rolle spiele.“ Eine Unterstellung, 
gegen die sich Völsch in der Sitzung
des Hauptausschusses am Dienstag 
entschieden verwahrte. Während
seiner Dienszeit als Bezirksamtslei-
ter sei bei jeder Personalentschei-
dung nur und ausschließlich die
fachliche Qualifi kation der Bewer-
ber ausschlaggebend gewesen. Al-
les andere seien böswillige Unter-
stellungen.
Es habe eine Bestenauslese gege-
ben, sagte indessen der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Ralf-Dieter Fischer.
Anke Jobmann habe ihn gefragt, ob 
sie sich bewerben solle und ja, er
habe das befürwortet. Nicht mehr.
Zwei weitere Bewerbungen (davon
eine aus Harburg) waren dann in die
Endausscheidung gekommen. 
Wann Anke Jobmann ihre Stelle
im Bezirksamt antritt, steht indes-
sen noch nicht fest, denn auch ih-
re Stelle in der Behörde muss neu 
besetzt werden ‒ durch ein Bewer-
bungsverfahren. 

Völsch: Alles rechtens
Kritik an Dezernentin-Auswahl

Kinderolympiade bei 
Grün-Weiß 
■ (pm) Harburg. Alle zwei Jahre veran-
staltet der SV Grün-Weiß Harburg die 
Kinderolympiade. Dieses Jahr können 
die Kinder am Samstag, 25. Februar in 
der Sporthalle „Am Pavillon“ (Immanuel-
Kant-Gymnasium, Am Pavillon 15) von 
11 bis 15 Uhr an verschiedenen Statio-
nen viele unterschiedliche Sportarten 
ausprobieren und sich ordentlich aus-
toben. Als Sportarten werden Fußball, 
Handball, Tischtennis, Tennis, Kickbo-
xen, Kinderturnen und Basketball an-
geboten. Die Teilnahme an der Kin-
derolympiade ist kostenlos. Unter allen 
Teilnehmern werden tolle Preise verlost.
Zudem wird es einen Kiosk mit kleinen 
Speisen und Getränken geben.
Die Eltern und Kinder können sich zu-
sätzlich Infos über den Breitensportver-
ein mit rund 2.000 Mitgliedern einholen. 

■ (pm) Harburg. Die Grüne-Frak-
tion in der Bezirksversammlung 
möchte durch die Verwaltung prü-
fen lassen, ob es möglich ist, die 
ehemalige Blumenmarktfl äche vor 
dem ehemaligen Bolero für eine 
Zwischennutzung als gastronomi-
sche Außenfl äche für das ‒ jetzt ‒ 
„Southside“ wieder herzustellen und 
welche Maßnahmen dazu erforder-
lich sind.
„Das ehemalige Bolero, heutige 

South side, gehört mit zur etablier-
ten Gastronomie Harburgs. Vor al-
lem auch für jüngere Menschen ist 
es ein vielgenutzter Treff punkt“, sagt 
Britta Herrmann, Fraktionsvorsitzen-
de und stadtplanungspolitische Spre-
cherin der Grünen-Fraktion in der 
Bezirksversammlung Harburg. Seit 
der Sperrung des Blumenmarktes 
durch das Bezirksamt habe das Sou-
thside an Attraktivität verloren ‒ ein 
Verlust für alle Harburger.

Zwischennutzung und Reinigung
Maßnahmen für Ex-Blumenmarktfl äche

Die Fläche vor dem Southside ‒ als das Foto entstand, noch „Bolero“: Ein 
Schlauch zum Abpumpen von Regenwasser hat hier ein festes Zuhause 
bekommen.  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die Neuen Libera-
len ‒ die Sozialliberalen ‒ in der Be-
zirksversammlung Harburg, laden 
am Mittwoch, 22. Februar, von 16 
bis 18 Uhr zum Bürgergespräch in 
die Büroräume Schwarzenbergstra-
ße 81 ein.
Die Abgeordneten Isabel Wiest und 
Kay Wolkau stehen den Bürgern Re-

de und Antwort zu allen bezirkspoli-
tischen Themen. 
Eine Anmeldung ist erwünscht, aber
nicht erforderlich. Gerne können
Themen, Wünsche und Ideen vor-
her angemeldet werden. Senden
Sie einfach eine E-Mail an die Frak-
tion unter: fraktion@neueliberale-
harburg.de.

Die derzeitige Sperrung der ehema-
ligen Blumenmarktfl äche durch das 
Bezirksamt war als eine Schutzmaß-
nahme getroff en worden, weil die 
Bausubstanz marode ist. Die Grünen 
sind der Auff assung, dass die Sper-
rung durch entsprechende kleine 
bauliche Maßnahmen aufgehoben 
werden könnte. Herrmann: „Damit 
könnte dem Betreiber des Southsi-
de bis zum Beginn des geplanten 
Neubaus (Sand/Westrandbebauung) 
erneut eine befristete Zwischennut-
zung der Fläche angeboten werden.“
Die CDU indessen bemängelt, dass 
die Fläche, seit sie nicht mehr als 
gastronomischer Außenbereich ge-
nutzt werden darf, zunehmend ver-
müllt. Auch der „Southside“-Pächter 
Oliver Klühn hatte sich im Gespräch 
mit dem neuen RUF über diese Ent-
wickung beschwert und auch darü-
ber berichtet, dass man ihn für die 
Reinigung heranziehen wollte.
Es müsse doch möglich sein, diesen 
missstand zu beseitigen „und dafür 
Sorge zu tragen, dass eine regelmä-
ßige wöchentliche Reinigung... er-
folgt“, so Uwe Schneider, stellv. CDU-
Fraktionsvorsitzender, und Jürgen 
Heimat, Fraktionsvorsitzender der 
SPD, in einem gemeinsamen Antrag 
ihrer Parteien. 

Sprechstunde der Neuen 
Liberalen
Kay Wolkau und Isabel Wiest vor Ort

CDU, FDP, NL: Senat übergeht 
Bezirksversammlung
Flüchtlingsunterkunft: Parteiübergreifender Unmut 

Anhörung bereits im Anhörungs-
schreiben informiert zu werden. 
Und dann wörtlich: „Jeder weiteren 
Unterkunft der Folgeunterbringung 
im Bezirk stimmen wir nur in der Er-
wartung zu, dass der Senat dieses 
Mal seine Zusagen einhält, die Erst-
aufnahmen Schwarzenberg und ‒ 
unter Stillstandsreserve ‒ auch den 
Geutensweg bis 30. Juni 2017 auf-
zugeben sowie auch Neuland II bis 
Jahresende 2017 zu schließen“.
Die NL stimmen der Folgeunter-
kunft in Rönneburg nur zu, wenn 
unter anderem dort höchstens 100 
Personen untergebracht werden. 
Der Anteil an Flüchtlingsunterkünf-
ten im Bezirk Harburg sei derzeit 
bezogen auf Einwohnerzahl und So-
zialstruktur des Bezirks im Verhält-
nis zu den anderen Bezirken weit 
überdurchschnittlich. Deshalb er-
warten die NL ein Gesamtkonzept 
für die öff entliche Unterbringung 
in Hamburg, mit dem Ziel kleinerer, 
Integration fördernder Wohneinhei-
ten, gleichmäßig verteilt über das 
gesamte Stadtgebiet sowie einen 
Verteilerschlüssel für Hamburg, der 
Einwohnerzahl und Sozialstruktur 
der Bezirke berücksichtigt.
Damit greifen die Parteien die Mei-
nung vieler Rönneburger auf, die 
sich zum Teil in einer Initiative or-

ganisiert haben, für die oftmals 
Petra Karies spricht. Sie hält fest: 
„Prinzipiell sehen die Anwohner 
ein, dass der Platz für die Unter-
kunft gebraucht wird (einige sind 
dagegen, weil hier schon eine Un-
terkunft war). Aber für eine gelun-
gene Integration ist die Menge der 
Menschen zu hoch, weil es ein ge-
mischtes Wohngebiet ist und die 
Dichte der Bevölkerung im Wohn-
gebiet sehr dünn ist. Diese unterzu-
bringenden 260 Flüchtlinge machen 
30% der jetzigen Anwohnerzahl aus. 
Im Grunde wünscht sich die Anwoh-
nerinitiative eine gerechtere Vertei-
lung der Flüchtlinge in Harburg. Of-
fi ziell ist die Elfenwiese noch in der 
Untersuchung. Bei anderen Flächen 
ist da der „heilige Daumen“ darauf, 
warum auch immer.“ 
Die AfD lehnt die Unterbringung 
am Rönneburger Stieg in Gänze ab.
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■ (pm) Harburg. Beim nächsten 
Wohnzimmerkonzert im Rieckhof 
stehen am 24. Februar die „Ca-
ramba Ladies“ mit einem Mix aus 
Sketch-Comedy, viel Musik und fre-
chen Texten auf der Bühne.
Die „Caramba Ladies“ präsentieren 
Unterhaltung am laufenden Band 
mit vielen musikalischen Einlagen 
zu bekannten Melodien. Dabei tre-
ten die drei Damen in ganz unter-
schiedliche Rollen. Sie plaudern aus 
ihrem Leben und singen sich die 
Seele aus dem Leib.
Die „Caramba Ladies“ haben ihren 
Ursprung in der Neu Wulmstor-
fer Musicalgruppe Caramba, die 
seit elf Jahren unter der Leitung 
von Birgit Steinhart schon diverse 
Theaterstücke mit viel Musik und 

Wohnzimmerkonzert
Caramba Ladies im Rieckhof

Die „Caramba Ladies“ können auf erfolgreiche Auftritte im Rieckhof zu-
rückblicken Foto: priv

■ (pm) Harburg. Was macht 
man mit einem Toaster, Com-
puter oder Lampe etc., die nicht 
mehr funktionieren? Oder mit 
einem Fahrrad, bei dem das Rad 
schleift? Oder mit einem Pullo-
ver mit Mottenlöchern? Einem 
Stuhl, der wackelt? Wegwer-
fen? Nein! In der Vineyard-Har-
burg (eine ev. Freikirche) fi ndet 
am Samstag, 25. Februar, von 
11 bis 14 Uhr wieder das Re-
pair Café statt.
In den Räumen von Vineyard-
Harburg, Außenmühlenweg 
10b (Zufahrt über Hohe Straße) 
dreht sich am diesem Tag alles 
ums Reparieren. Fachleute und 
Tüftler, Elektriker, Computerex-

perten, Näherinnen und Fahr-
radmechaniker usw. helfen bei 
allen möglichen Reparaturen.
Besucher des Repair Cafés brin-
gen ihre kaputten oder funkti-
onsuntüchtigen Gegenstände 
von Zuhause mit. Idealerwei-
se wird der Besucher dazu an-
geleitet, seine Sachen selbst zu 
reparieren. Bei defekten Gerä-
ten empfi ehlt es sich, alle Kabel, 
Netzteile, Stecker, weiteres Zu-
behör und möglichst die Bedie-
nungsanleitung mitzubringen 
‒ das erhöht die Chancen, den 
Defekt gemeinsam zu fi nden und 
zu beheben. 
Und: Der Andrang ist erfah-
rungsgemäß groß!

Reparieren statt wegwerfen
Repair Café der Vineyard-Gemeinde 

■ (mk) Hamburg. Drei Tage wird 
die Handelskammer Hamburg zum 
Treff punkt für alle, denen nachhal-
tige ökologische Entwicklung am 
Herzen liegt. Die hamburg.bio ver-
netzt Bio-Akteure aus Stadt und Me-
tropolregion. Auf der Messe selbst 
präsentiert sich die Freie und Han-
sestadt Hamburg, Initiativen und 
Vereine mit Informationsangeboten 
und der Möglichkeit, persönliche 
Kontakte zu knüpfen. 55 Bio-Erzeu-
ger, Bio-Lebensmittelhandwerker, 
Bio-Gastronomen sowie Anbieter 

von ökologischen und nachhalti-
gen Produkten und Dienstleistun-
gen laden zum Einkaufserlebnis 
ein. Mit dem Beitritt zum Netzwerk 
der Bio-Städte setzt die Freie und 
Hansestadt Hamburg Zeichen da-
für, den Ökolandbau, die Weiter-
verarbeitung und die Nachfrage 
nach Bio-Lebensmitteln mit kur-
zen Transportwegen und regiona-
ler Wertschöpfung fördern zu wol-
len und Bio-Lebensmitteln Vorrang 
bei öff entlichen Einrichtungen, Ver-
anstaltungen, Märkten und insbe-

Bio-Stadt Hamburg stellt sich vor
Fach- und Verbrauchermesse vom 24. bis 26. Februar

sondere bei der Essenversorgung 
von Kindern und Jugendlichen zu 
geben. 
Zur Eröff nung der hamburg.bio fi n-
det ein Festakt der BWVI mit 300 
geladenen Gästen statt. Den Fest-
vortrag hält Jan Plagge, Präsident 
von Bioland e.V., Grußworte kom-
men unter anderem von Dr. Pe-
ter Pluschke, Sprecher Biostädte.
de, und Friedemann Wecker, Ge-
schäftsführer demeter im Norden. 
Die Veranstaltung in bester Innen-
stadtlage richtet sich sowohl an 
Fachbesucher als auch an Endver-
braucher. Die hamburg.bio wird 
von nah:türlich genießen e.V. mit 
Unterstützung der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Innovati-
on (BWVI) organisiert.
Gleichermaßen attraktiv für Fach-
besucher und bio-interessierte Ver-
braucher ist das vielseitige Rahmen-
programm der Veranstaltung. Dort 
werden zum Beispiel Leuchtturm-
projekte aus den Bereichen Erzeu-

gung/Verarbeitung sowie Betriebsg-
astronomie vorgestellt. Sie beweisen, 
dass ökologischer Landbau und Bio-
Produkte eine nachhaltige und wirt-
schaftliche Alternative zur konven-
tionellen Landwirtschaft und ihren 
Erzeugnissen bieten können. Um-
stel lungs-
interessier-
te Erzeuger 
und Unter-
n e h m e n 
e r h a l t e n 
in  e inem 
Workshop konkrete Umsetzungs-
hilfen und praktische Tipps. Die BW-
VI stellt ihren Öko-Aktionsplan, die 
Regionalwert AG Hamburg ihre Vor-
stellung von der Stärkung kleiner 
Höfe vor. Ute Thode (BIÖRN) erläu-
tert, warum Bio nicht gleich Bio ist 
und Sarah Joseph stellt ihre Master-
arbeit mit der Behauptung vor, dass 
100% Bio in Hamburg und der Me-
tropolregion möglich gemacht wer-
den können. Das komplette Rahmen-
programm der hamburg.bio fi nden 
Besucher in der Anlage. Der Besuch 
der Veranstaltungen ist im Eintritts-
preis (5 Euro) enthalten.

Die hamburg.bio wird gefördert von 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg, Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation. Die hamburg.
bio fi ndet klimaneutral statt: Emis-
sionen, die durch die Nutzung der 
Räumlichkeiten, An- und Abreise 

der Besu-
cher usw. 
entstehen, 
w e r d e n 
durch Hu-
musaufbau 
auf Bio-Bau-

ernhöfen in Deutschland kompen-
siert.
Mit dem Beitritt zum Netzwerk der 
Bio-Städte setzt die Freie und Han-
sestadt Hamburg Zeichen dafür, den 
Ökolandbau, die Weiterverarbei-
tung von und die Nachfrage nach 
Bio-Lebensmitteln mit kurzen Trans-
portwegen und regionaler Wert-
schöpfung fördern zu wollen und 
Bio-Lebensmitteln Vorrang bei öf-
fentlichen Einrichtungen, Veran-
staltungen, Märkten und insbeson-
dere bei der Essenversorgung von 
Kindern und Jugendlichen zu geben.
hamburg.bio 

Staatsrat Dr. Rolf Bösinger, BWVI, (re.) und Dr. Peter Pluschke, Sprecher
BIOstädte.de, am 1. Dezember 2016 nach der Unterzeichnung der Beitritts-
urkunde im Rathaus. Foto: ein

Handelskammer Hamburg 
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 

Freitag, 24. ‒ Sonntag, 26. Fe bruar 2017 
Freitag und Sonnabend: 11 bis 18 Uhr, 

Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Tanz erfolgreich auf die Bühne ge-
bracht hat.
Eintritt: 7,‒ Euro, Karten gibt es nur 
an der Abendkasse.

www.hamburg.bio

Rund um die gesunde Ernährung
24. – 26.02.2017 

Handelskammer Hamburg

Judoamazone zum 
3. Mal Nord-Meisterin
■ (pm) Harburg. Am Sonntag löste 
die Harburgerin Karina Horst das
3. Ticket für die Deutschen Judo-
Meisterschaften der U21 am 11. 
März in Frankfurt/Oder. In Holla-
ge in Niedersachsen sicherte sich 
die KSClerin bei den Norddeutschen 
Meisterschaften ihren 3. Titel in 
Folge.
Nun will Karina Horst (-78 kg) wie 
bereits in ihrem letzten U18-Jahr 
wieder aufs Treppchen bei den deut-
schen Titelkämpfen.

Für Karina Horst ist es bereits der 
5. Nord-Titel in ihrer Judolaufbahn



IHRE REISE. IHRE VORTEILE.
EXKLUSIVE

15.04.-22.04.2017
(8 Tage)

SCHNUPPERREISE KROATIEN
HIGHLIGHTS DER SONNENKÜSTE DALMATIENS

Reiseveranstalter: reisewelt Teiser & Hüter GmbH
Fuldaer Str. 2 | 36119 Neuhof | www.reisewelt-neuhof.de

Beratung & Buchung unter:

LEISTUNGEN:
   Direktflug ab/bis Hamburg mit Easyjet
   Alle Flughafengebühren und Steuern
   Alle Transfers in Kroatien
   7x Übernachtung im erstklassigen 
4-Sterne Boutiquehotel MILENIJ 
in Makarska
   7x Halbpension mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet und Abendessen 
mit Menüwahl
    Zahlreiche Ausflüge exklusiv für unsere 
Leser bereits inkludiert:
- Stadtrundgang durch das UNESCO-Welt-
kulturerbe Split mit Diokletianpalast 
bei der Anreise
- Ganztagesausflug nach Dubrovnik inkl. 
umfangreicher Stadtführung durch 
die Altstadt
- Kleiner Wanderausflug entlang der Küste 
„Feigen, Wein und Oliven“ mit Kostprobe 
von Feigen und Schnaps
   Fachkundige Reiseleitung vor Ort

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Diese Reise bietet alles, was man sich auf ei-
ner Urlaubsreise wünschen kann: Den Flair 
der mittelalterlichen Stadt Dubrovnik, UNES-
CO-Welterbe in Split und den Charme des Ur-
laubstädtchens Tucepi. Dies ist eine Schnup-
perreise für all diejenigen, die während ihres 
Aufenthalts in Kroatien das Hotel nicht wech-
seln möchten und trotzdem Land und Leute 
umfassend erleben wollen.

Kostenfrei aus dem Festnetz: 

0800-37 38 39 3
Aus dem Mobilfunknetz: 06655/96090

Bitte Kennwort nennen: 

Neuer Ruf

Ihre Vorteile:

  Perfektes Hotel 
für Ihre Standortrundreise

  Ideale Reisezeit – wenig Touristen, 
angenehme Temperaturen

  Keine versteckten Kosten - 
Umfangreiches Besichtigungspro-
gramm bereits Inklusive!

Verlängerungswoche: 

nur € 290,- p.P.
Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: nur € 60,-
€  599,-ab

p.P.

sofort feste Zähne

 ·  · 
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berwort „Bitte“ bestimmt den Um-
gangston und entkrampft augenblick-
lich negative Stimmung. Das werden 
Sie aus Ihrem Alltag bestätigen kön-
nen, sei es der Umgang mit den lieben 
Nachbarn oder der Ton am Arbeits-
platz. Mit Höfl ichkeit geht alles leich-

ter. Höfl ichkeit macht liebenswert. 
Wenn Sie das für Schnickschnack 
halten, blättern Sie jetzt weiter. Sollte 
die Frage nach dem Zauberwort für 
Sie interessant sein, müssen Sie wis-
sen, dass es wichtig ist, Kinder schon 
sehr früh damit zu konfrontieren. Sie 
haben es in der Hand, ob Ihr Nach-
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■ (pm) Harburg. Der designierte 
Präsident der Technischen Univer-
sität Hamburg (TUHH), Prof. Die-
ter Jahn, wird das Amt aus privaten 
Gründen nicht antreten. Das wur-
de am Dienstag bekannt. Gewählt 
wurde er vom Akademischen Se-
nat und bestätigt vom Hochschul-
rat der TUHH im Dezember 2016. 
Geplanter Amtsantritt war der 1. 
April 2017. Jahn ist derzeit Vize-
präsident der TU Braunschweig.
Katharina Fegebank, Senatorin 
für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung, zur Absage: „Ich be-
daure die Absage von Prof. Jahn, 
kann seine persönlichen Beweg-
gründe aber akzeptieren. Wir un-
terstützen die Hochschule nun 
dabei, eine gute Lösung für die In-
terimspräsidentschaft zu fi nden, bis 
eine neue Leitung das Amt antritt.“
Die Findungskommission wird ihre 
Arbeit wieder aufnehmen und eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten 
suchen. Über das weitere Vorgehen 
ab 1. April und bis zu einer Neube-
rufung werden sich die TUHH und 
die Behörde für Wissenschaft, For-
schung und Gleichstellung abstim-
men. Aktueller Präsident ist Prof. 
Dr. Garabed Antranikian.
„Vom akademischen Senat gewählt, 
von der grünen Senatorin vergrault: 

Was für ein Ziel verfolgt Wissen-
schaftssenatorin Fegebank?“, fragt 
die Harburger CDU-Bürgerschafts-
abgeordnete Birgit Stöver und 
verbirgt dabei ihre Enttäuschung 
nicht: „Diese Zukunftsvision ist nun 
vorerst geplatzt. Off ensichtlich war 
die Wissenschaftsbehörde nicht 
in der Lage, dem Spitzenwissen-
schaftler aus Braunschweig die not-
wendigen Rahmenbedingungen zu 
gewähren. Damit düpiert die Sena-
torin den akademischen Senat und 
den Hochschulrat, die noch im Ja-
nuar die frohe Botschaft vom vo-
raussichtlichen Antritt Jahns als 
Präsident der TUHH im April 2017 
angekündigt hatten“.
Welche Gründe tatsächlich hin-
ter der völlig unerwarteten Ab-
lehnung des Rufs an die TUHH 
durch den Braunschweiger Wis-
senschaftler nach den Verhand-
lungen mit der grünen Wissen-
schaftssenatorin stehen? Das liege 
derzeit noch im Dunkeln. Dazu 
Stöver: „Ich fordere Transparenz 
in dieser Sache von der zuständi-
gen Wissenschaftssenatorin und 
eine Klarstellung, wie es dazu 
kommen konnte. Erste Einsichten 
erhoff e ich mir von den Antworten 
des Senats auf meine Schriftliche 
Kleine Anfrage hin.“

TUHH-Präsident: Antranikian-
Nachfolger sagt ab 
Prof. Dieter Jahn: Persönliche Gründe

■ Sie rührt sich nicht, die Mutter. ‒ 
„Ich will Schokolade!“ ... ‒ Keine Re-
aktion. ‒ „Mama, ich will Schokola-
de!“ wiederholt das Kind nun lauter. 
Seelenruhig sucht die Frau in den 
Regalen zusammen, was sie für den 
Wochenendeinkauf benötigt. Nun 
stampft das Kind mit dem Fuß auf 
und fängt an zu brüllen. „Ich will 
aber!“ Die Mutter dreht sich lang-
sam zu ihm um, schaut es ganz ru-
hig an. „Ich kann dich gar nicht hö-
ren, Kira.“ „Aber ich schrei!“ kreischt 
das Töchterchen entrüstet. Die äl-
tere Dame, die diese Szene beob-
achtet hat, beugt sich lächelnd zu 
dem Kind hinunter und fl üstert: „Ich 
glaube, du hast das Zauberwort ver-
gessen!“ und geht weiter. Kira stopp 
ihr Gebrüll, schaut ihr verblüff t hin-
terher und stapft dann auf ihre Mut-
ter zu. „Darf ich bitte Schokolade ha-
ben?“ Die Mutter reagiert sofort auf 
die Frage der Dreijährigen. „Gern, 
Kira. Wir suchen gleich welche für 
dich aus.“ Dem Gör hätten Sie was 
anderes erzählt? Oder fragen Sie 
sich, wieso das hier überhaupt ein 
Thema ist? 
Beide Positionen geben Aufschluss 
darüber, wie Sie es selbst mit der 
Höfl ichkeit halten. Das kleine Zau-

Ich will Schokolade!
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Sechzig Gäste fan-
den sich am 9. Januar zum Neu-
jahrsempfang der Helios Mariahilf 
Klinik ein. Vertreter aus dem Ham-
burger Gesundheitswesen, aus Poli-
tik und Wirtschaft, niedergelassene 
Ärzte sowie die Mitarbeiter des Kli-
nikums erlebten einen informativen 
Abend. In einer Podiumsdiskussion 
zum Thema „Geburtenversorgung 
im Hamburger Süden“ erhielten sie 
einen außergewöhnlich transparen-
ten Einblick in die politischen und 
medizinischen Entscheidungen und 
diskutierten angeregt.

„Es soll nicht länger heißen‚ ,wir 
Ärzte‘ oder‚ ,wir Hebammen‘. Son-
dern ‚wir Geburtshelfer‘“: Mit die-
sem Wunsch überzeugt Dr. Maike 
Manz, neue Chefärztin der Geburts-
hilfe und Pränatalmedizin in der 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg, 
an diesem Abend die Gäste. Andrea 
Sturm, Vorsitzende des Hebammen-
verbands Hamburg e.V. und eben-
falls Teil des Podiums beim diesjäh-
rigen Neujahrsempfang der Klinik, 
gab dennoch zu bedenken: „Quali-
tät ist nicht immer Quantität. Ich bin 
traurig, dass mit der Schließung der 
Geburtshilfe in der Asklepios Klinik 
Harburg, der Hamburger Süden an 
Vielfalt einbüßt. Gleichzeitig höre 
ich mit Freuden die Pläne der neu-
en Chefärztin und hoff e auf eine gu-

te Zusammenarbeit.“ Dieser kurze 
Eindruck rund um die angestrebte 
Neuausrichtung der Geburtshilfe in 
Mariahilf spiegelt nur eines der The-
men wieder, die konstruktiv disku-
tiert wurden.
Elke Huster-Nowack, Leiterin der 
Fachabteilung für Versorgungs-
planung der Hamburger Behörde 
für Gesundheit und Verbraucher-
schutz, erläuterte die Hintergründe 
zur Neuordnung der Geburtenver-
sorgung im Raum Süderelbe: „Die-
se Entscheidung führt zu einer Spe-
zialisierung beider Kliniken und ist 

zum Wohle der Patienten getrof-
fen worden.“ Dr. Claudia Brase, Ge-
schäftsführerin der Hamburgischen 
Krankenhausgesellschaft, pfl ichte-
te ihr bei: „Ich freue mich über die-
se gute Lösung. Ich befürworte den 
Übergang der Geburten an die Ma-
riahilf Klinik, da diese so mittelfris-
tig zum Perinatalzentrum Level 1 
werden kann.“ Aktuell ist Mariahilf 
eine Level 2-Klinik, die Frühgebore-
ne ab der 29. Schwangerschaftswo-
che und einem Gewicht von 1250 
Gramm behandeln kann. „Künftig 
sollen aber alle Harburgerinnen die 
Möglichkeit haben, ihr Kind auch in 
Harburg zur Welt zu bringen ‒ von 
der natürlich verlaufenden Geburt 
mit einer Beleghebamme bis hin zur 
Risikoschwangerschaft“, erklärt Dr. 

Manz diesen Schritt.
Eingebettet ist der nun wachsende 
Mutter-Kind-Schwerpunkt der Klinik 
in das Gefüge der anderen Fachab-
teilungen am Haus. „Wir erhalten 
über den Ausbau der Geburtshilfe 
hinaus alle bisherigen Abteilungen, 
denn nur so ist eine ganzheitliche 
Behandlung der Frauen und Kinder 
möglich“, berichte an diesem Abend 
Dr. Christopher Wenck, Ärztlicher 
Direktor der Klinik. Weil aber die 
Versorgung rund um die Geburts-
hilfe die übrigen Fachabteilungen 
nicht auslasten wird, werden die-

se sich künftig auf elektive Eingrif-
fe konzentrieren. Gleichzeitig wird 
das Medizinische Versorgungszen-
trum (MVZ) von Mariahilf erweitert. 
„Auf diesen drei Säulen wird unse-
re Klinik künftig stehen und sich da-
mit ihren Platz in der Hamburger 
Krankenhauslandschaft sichern“, 
schlussfolgert er.
Fragen wurden ebenfalls aus dem 
Publikum gestellt, unter das sich so-
wohl Kinderärzte und Gynäkologen 
aus eben diesem MVZ sowie Vertre-
ter der Krankenkassen und andere 
Klinikgeschäftsführer gemischt hat-
ten. Sie nutzten zusammen mit den 
übrigen Gästen auch im Anschluss 
an die Debatte die Möglichkeit zu 
anregenden Gesprächen in kleine-
ren Runden.

Wie viele Geburtskliniken braucht 
der Hamburger Süden?
Neujahrsempfang der Helios Klinik Mariahilf

Dr. Maike Manz, Chefärztin der Geburtshilfe und gelernte Hebamme, diskutiert im Podium zum Thema Gebur-
tenversorgung südlich der Elbe. Die Teilnehmer erhielten einen außergewöhnlich transparenten Einblick in die 
politischen und medizinischen Entscheidungen und diskutierten angeregt. Foto: helios

■ (ein) München/Hamburg. Es 
gibt für Zahnarztpatienten heu-
te viele Möglichkeiten, ihre Zahn-
lücken schließen zu lassen. Die 
Dentalindustrie entwickelt lau-
fend neue Implantatformen und 
-techniken für kreative und wirt-
schaftliche Lösungen. Das ist für 
Patienten oft ein Grund, nicht erst 
im Zahnarztstuhl, sondern gerne 
schon vorab Fragen an erfahrene 
Zahnärzte zu stellen. 
Die Gesellschaft für Zahngesund-
heit, Funktion und Ästhetik (GZFA) 
hat sich auf dieses Bedürfnis spe-
zialisiert. Sie bietet ein umfassen-
des Internetportal rund um Zähne 
und Kaufunktion im Web. Darü-
ber hinaus veranstaltet sie öff ent-
liche Informationsabende für Pati-
enten vor Ort. Der nächste Vortrag 
findet am 23. Februar im Semi-
narraum IFOI in der Lüneburger 
Straße 15 in Hamburg-Harburg 
statt. Beginn ist um 19 Uhr. Refe-
rent ist der Zahnarzt und Oralchi-
rurg Dr. Dr. Werner Stermann aus 
Hamburg-Harburg. Dann geht es 
um medizinische Voraussetzun-
gen, Verfahren und die schonen-

de minimal-invasive Operation. 
Der Eintritt für diese Veranstal-
tung ist frei.
Die völlige Zahnlosigkeit geht zu-
rück, das hat die aktuelle fünfte 
Deutsche Mundgesundheitsstudie 
gezeigt. Demnach hat sich der pro-
zentuale Wert von 24,8 Prozent 
der dritten Mundgesundheitsstu-
die (1997) auf 12,4 Prozent hal-
biert. Einen Grund dafür hat sicher 

die dentale Innovationsfreude ge-
liefert: Es gibt heute Implantate, 
die kreative Lösungen zulassen, 
auch wenn der Kieferknochen in-
folge einer Zahnlücke zurückge-
gangen ist. Implantologisch tätige 
Zahnärzte benötigen dafür bildge-
bende Verfahren, die präzise Auf-
schluss über die knöcherne Situ-
ation und den Nervenverlauf im 
Mundraum geben.

wuchs ein Erwachsener mit guten 
Umgangsformen oder ein Rüpel 
wird. Sie als Eltern prägen Ihre Kin-
der und stellen damit die Weichen 
für deren Erfolg und Zufriedenheit 
im Leben. Alle Anweisungen, die Sie 
geben, alle Auff orderungen sollten 
Sie von Beginn an höfl ich mit „Bit-
te“ begleiten. Denken Sie nicht, dass 
ein Kleinkind das nicht merkt! Kin-
der imitieren ihre Eltern. 
Lass-Das-Eltern, die herumschrei-
en und unhöfl ich miteinander um-
gehen, werden von ihren Kindern 
nichts anderes erleben. Das endet 
nicht bei Bitte und Danke. Höfl ich-
keit bedeutet auch, sich selbst zu-
rücknehmen zu können, anderen 
den Vortritt zu lassen und das wo-
möglich noch gern und nicht zäh-
neknirschend. Ihre positive Grund-
haltung übertragen Sie auf Ihren 
Nachwuchs. Ihre Kinder lernen, 
dass sie nicht allein auf der Welt 
sind, auch wenn sich ihnen das 
nicht immer erschließt. Freundlich 
und gelassen lässt die Mutter den 
Drängler an der Kasse vor. „Aber 
Mama...!“ „Wir haben Zeit, der Herr 
wohl nicht.“ ‒ „Geh bitte vor, wir 
haben Zeit“, strahlt Kira den Mann 
an. (www.brose-schulcoaching.de)

Anzeige

Gesellschaft für Zahngesundheit, 
Funktion und Ästhetik in Harburg 
Öff entlicher Vortrag  

Duale Bachelor-
Studiengänge
■ (pm) Neuland. Die Berufs-
akademie Hamburg veranstal-
tet am Mittwoch, 22. Februar, 
von 9 bis 16.30 Uhr im Elb-
campus, dem Kompetenzzen-
trum der Handwerkskammer 
Hamburg, Zum Handwerkszen-
trum 1, einen Informationstag 
zu den Dualen Studiengängen 
parallel zum Uni-Tag. Eingela-
den sind insbesondere Abituri-
enten, Eltern sowie auch beruf-
lich Qualifi zierte ohne Abitur. 
Ziel des vierjährigen dualen 
Studiums ist die Ausbildung 
zum Fach- und Führungskräfte-
nachwuchs für den Mittel-
stand. Der Bachelor-Abschluss 
in Kombination mit einem Ge-
sellen- oder Facharbeiterbrief 
bietet beste Karrierechancen 
in Handwerk und Gewerbe, 
denn die Absolventen können 
theoretisches Wissen, prakti-
sches Know-how und erste Be-
rufserfahrung zugleich vorwei-
sen. Neben dem Studiengang 
„Betriebswirtschaft KMU“ bie-
tet die Berufsakademie Ham-
burg den neuen dualen Ba-
chelor-Studiengang im Bereich 
„Management Erneuerbarer 
Gebäudeenergietechnik“ an. 
Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig.



MASSIVHOLZ - MÖBELMANUFAKTUR & NATÜRLICHE SCHLAFSYSTEME

Ihre Tischlerei HOLST aus Francop

Infos und Termine auf www.holst.hamburg oder 040 / 570 12 52-0

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

info@malermeister-hoeling.de
www.malermeister-hoeling.de

Moorburger Kirchdeich 55 · 21079 Hamburg 

Ihr Partner für Formen,
Farbe und Gestaltung

Alle Maler-, Lackier- und 
Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG

 Schimmelsanierung
 Raumgestaltung
 Lackierarbeiten
 Tapezierarbeiten
 Beratung
 Fassadenbeschichtung
 Holz- und Bautenschutz
 Fußbodenverlegung
 Laminatverlegung
 Gebäudereinigung

Peter Heyer

NEUE 
Ausstellung 

450 m2

Besuchen Sie unsere neu eingerich-
tete Heizungs- & Sanitärausstellung

Badspezialisten der Firma Schoneboom
Michael de Haan

INSTALLATION und FACHHANDEL
WARTUNG und KUNDENDIENST
Harburger Str. 17 a · 29640 Schneverdingen
Tel. (0 51 93) 98 41-0 · Fax (0 51 93) 98 41-50

www.schoneboom.de
Servicepoint: Hauptstraße 32 · 21266 JesteburgServicepoint: Hauptstraße 32 · 21266 Jesteburg

Rufen Sie uns an: 
0 12 34 / 56 78 90 

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

www.mustermann.portas.de

8  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. Februar 2017

■ (k) Harsefeld. Seit fast 40 Jah-
ren ist der Dachdeckerbetrieb Mei-
er und Sohn aus Harsefeld jetzt be-
reits im Landkreis Stade und in 
Teilen Hamburgs bekannt. Das von 

Dieter Meier geleitete Unterneh-
men mit sieben Mitarbeitern arbei-
tet vorrangig im Dachsanierungs-
bereich. „Die Mitarbeiter fühlen 
sich richtig wohl, wenn sie Lösun-
gen fi nden, um schwierige Dachauf-
bauten hochwertig und für lange 

Zeit abdichten können“, so Dieter 
Meier über das große Engagement 
seines Teams. Sinnvolle Umplanun-
gen und von bestehenden Dächern 
und Überbauungen gehören eben-
falls zu den Spezialitäten der Dach-
deckerei Meier.
Eine weitere ist der Einbau von 
Dachfl ächenfenstern. Dieter Mei-
er nennt die Vorteile: „Licht bringt 
Wärme und Behaglichkeit, und 
so mancher Spitzboden wurde so 
in der Vergangenheit durch eine 

Lichtquelle zu einer Wohlfühloase.“
Doch die Liste der Arbeiten ist da-
mit längst nicht abgeschlossen. Sie 
reicht über die Dachrinnenreini-
gung, den Dachziegelaustausch, 
Reparaturen und Dachklempner-
arbeiten über die energetische 
Dachsanierung nach der Energie-
einsparverordnung oder nach den 
Kfw-Anforderungen bis hin zu Neu-
bauten und Fassadeneinkleidun-
gen.
Dabei bietet die Firma Meier für 

jeden Bedarf Lösungen an. Dieter 
Meier: „Aufsparrendämmsysteme, 
Mineral- und Holzfaserdämmstof-
fe sind die Materialien, die sich für 
die Energieeinsparung im Dach-
bereich sehr gut eignen.“ All diese 
Baustoff e sind „tägliches Geschäft“ 
für die Dachprofi s. Und: „Fachge-
rechtes sowie sauberes Arbeiten 
ist für uns eine Selbstverständlich-
keit“, verspricht der Chef.
Sein Augenmerk richtet er beson-
ders auf die qualifi zierte Beratung 
vor Ort. Meier: „Der Kunde soll wis-
sen, was er bekommt und welche 
hochwertigen Materialien verbaut 
werden.“
Sein Motto lautet: „Volle Kraft für 
meine Kunden.“ Danach werden 
Kundenwünsche kurzfristig ter-
miniert und gewünschte Ange-
bote zeitnah ausgearbeitet. Zum 
„Rundum-sorglos-Paket“ gehört 
ein selbstfahrender Anhängerkran. 
Er ermöglicht ein rasches Arbei-
ten auch an schwer zugänglichen 
Wohnhäusern.

■ (gd) Neu Wulmstorf. Als Kai 
Holst und seine Gattin Anett im 
Januar 2016 das 150-jährige Be-
stehen der Tischlerei Holst (in der 
jüngeren Vergangenheit noch be-
kannt unter der Firmenbezeich-
nung „Privattischlerei Holst“) fei-
erte, haben sie ganz bewusst auf 
einen großen Empfang verzichtet. 
„Stattdessen möchten wir das Bud-
get einer solchen Feier als Spende 
einer sozialen Einrichtung zukom-
men lassen“, so kündigte das Ehe-
paar damals an.
Am vergangenen Dienstag war 
es dann soweit, Kai Holst über-
reichte einen Scheck in Höhe von 
1.000 Euro an Sandra Zöllner, 
Vorstand des „LeA e.V.“ (Integra-
tive Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Neu Wulmstorf e.V.). „Die-

se Spende bringt uns dem Ziel für 
einen Neubau wieder einen Schritt 
näher, der geplant ist, ambulan-
ten Wohnraum für Menschen zu 
schaff en, die trotz ihres Handicaps 
eigenständig leben möchten“, be-
dankte sich Sandra Zöllner. Aktu-
ell werden allerdings noch rund 
200.000 Euro des insgesamt er-
forderlichen Eigenkapitals von 
mindestens 500.000 Euro benö-
tigt. Wer also LeA ebenfalls dabei 
unterstützen möchte, Menschen 
mit Behinderung ins Alltagsle-
ben zu integrieren, darf gern eine 
Spende auf das Konto DE81 2075 
0000 0028 0040 83 bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude über-
weisen ‒ jeder Euro zählt. Ausführ-
liche Informationen zu „LeA e.V.“ 
fi nden sich auch im Internet unter 

Anzeige

Spende für „LeA“
Statt großer Jubelfeier eine gute Tat

Statt sich für das 150-jährige Bestehen seines Handwerksbetriebes fei-
ern zu lassen, überreichte Kai Holst lieber einen Spendenscheck an San-
dra Zöllner (Vorstand des LeA e.V.).  Foto: gd

www.lea-wächst.de.
Tischlermeister und Betriebswirt 
Kai Holst, der den Handwerks-
betrieb in Francop nun schon in 
fünfter Generation führt, hat sich 
bereits vor längerer Zeit auf die 
Nischen spezialisiert, die von den 
großen Möbelwerken nicht ab-
gedeckt werden können ‒ pass-
genaue Einbauschränke, bei-
spielsweise für Wohnungen mit 
Dachschräge und ähnliche Dinge. 
„Hier geht es noch um ehrliche 
Handwerksarbeit, clevere Lösun-
gen und ein gutes Auge“, lässt er 
wissen. „Der größte Unterschied 
zu vergangenen Zeiten ist, dass 
immer mehr Dinge heutzutage 
von großen Herstellungs- und 
Zulieferbetrieben gestellt wer-
den. Deshalb sind wir vor rund 

17 Jahren auch dem TopaTeam, 
einem Verband mit genau den Zu-
lieferern beigetreten, die für uns 
wichtig und sinnvoll sind“. So be-
wahrt sich die Tischlerei Holst 

die Möglichkeit, weiterhin die 
meisten Anfragen wirtschaftlich 
sinnvoll zu bedienen und sei-
nem weithin reichenden gutem 
Ruf gerecht zu werden.

Anzeige

Die Experten für ganz oben
Dachdeckerei Meier: Der kompetente Partner

Da es immer neue Trends und 
technische Neuerungen gibt, 
schickt Dieter Meier seine Mit-
arbeiter immer  wieder zu Fach-
seminaren und Aufbaukursen. 
So sind sie immer auf dem neu-
esten Stand.

Kontakt: Meier & Sohn
GmbH & Co. KG Bedachungen
Am Bauhof 6, 21698 Harsefeld   
Telefon 04164 4881
Mail: info@meier-bedachnungen.de

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (akz-o). Wer sein Dach neu 
eindecken will, findet ein gro-
ßes Dachziegel-Sortiment aus vie-
len Farben, Größen und Formen 
‒ für jedes Steildach gibt es das 
passende Modell, einschließlich 
des notwendigen Zubehörs vom 
First bis zur Traufe. Soll der Zie-
gel besonders wirtschaftlich sein, 
fällt die Wahl meist auf soge-
nannte Großfl ächenziegel. Ziegel 
im Großformat (z. B. der „F 8½“ 
von den Dachziegelwerken Nels-
kamp) decken schon mit acht 
bis zehn Stück einen Quadratme-
ter Dach ‒ das geht schnell und 
ist daher kostengünstig. Ein gro-
ßer Dachziegel spielt seine wirt-
schaftlichen Vorteile zunächst 

Große Dachziegel sind besonders 
wirtschaftlich und schaffen har-
monische Dachfl ächen. Beim Flach-
dachziegel „F 8½“ stehen die Far-
ben Rot engobiert, Anthrazitgrau 
engobiert, Altschwarz engobiert 
und Schwarz edelengobiert zur 
Auswahl.  Foto: Nelskamp/akz-o

Große Dachziegel bieten eine moderne Optik. Der F 8½ ist durch den Wes-
terwälder Ton besonders regen-, sturm- und frostsicher. 
 Foto: Nelskamp/akz-o

Wirtschaftlich und modern:
Große Dachziegel sind Multitalente

durch das Format aus. Charakteris-
tisch für Großfl ächenziegel ist, dass 
nicht mehr die üblichen zwölf bis 
fünfzehn Ziegel pro Quadratmeter 
benötigt werden. Sie sind schnel-
ler verlegt und das spart Arbeits-
zeit und -kosten. Zudem braucht 
es für die Großformate weniger 
Dachlattung, was die Kosten wei-
ter reduziert.

Gefällige, moderne Optik
Trotz ihrer Dimension entsteht auch 
mit großen Modellen ein harmoni-
sches Dachbild, denn sie entspre-

chen in ihrer Form dem klassischen 
Stil von Dachziegeln. Technisch 
überzeugt der große Flachdachzie-
gel „F 8½“ mit seiner keramischen 

Qualität. Durch den hochwertigen 
Rohstoff (Westerwälder Ton) ist 
er außerordentlich regen-, sturm- 
und frostsicher. Mit einem Gewicht 
von etwa 4,5 Kilogramm ist er zu-
dem vergleichsweise leicht und gilt 
als „Einhandziegel“. Das macht ihn 
besonders verlegefreundlich. An-
dere Modelle sind bis zu acht Kilo-
gramm pro Quadratmeter schwe-
rer. So bleibt die Last auf dem Dach 
niedrig. Der „Achteinhalber“ eig-
net sich daher auch gut für die Sa-
nierung, denn mit leichten Ziegeln 
kann die alte Dachlattung häufi ger 
weitergenutzt werden.



Ihr Spezialist für kleine Bäder

Seit mehr als 135 
Jahren Hamburger 
Wasser, Wärme 
Wohlbefinden

■  Herzlich Wilkommen bei 
der Lührs & Co. Sanitär Bä-
der Heizung GmbH. Unser Un-
ternehmen bietet Ihnen eine 
komplette Palette an Leistun-
gen rund um die Haustechnik. 
Begrüßen Sie mit uns unseren 
neuen Mitarbeiter/ Meister 
Herr Timo Kallweit.

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal
Telefon: 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

Klar sehen beim Fernsehen.
Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
Fast 500 erfahrene Partner finden Sie unter: www.eghh.de

3D
4K

Ultra HD

?
HD

curved

Smart

TV
Triple Tuner

200 Hz Backlight

LEDPlasma

Klar sehen beim Fernsehen.

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 HH (Finkenwerder) 
 Telefon 040 - 742 95 18

Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
Fast 500 erfahrene Partner finden Sie unter: www.eghh.de

TOTAL Mineralöl GmbHwww.heizoel.total.de

Der Held gutes Heizöl 
und viel Service für Sie bereit.

 zertifi ziertes Premium-Heizöl thermoplus 
 für mehr Effi zienz und Schutz der Anlage 

 bequeme Teilzahlung mit heiz&SPAR

Ihr TOTAL Heizöl-Team im 
Raum Hamburg

Einfach anrufen: 040 -70 20 880
oder gebührenfrei: 0800 -11 34 110

Pattenser Hauptstraße 18
21423 Winsen / Pattensen 
Tel.: 04173 – 62 45

www.cabinet-winsen.de

Terrassenüberdachungen
mit Qualität und Kompetenz aus Holz und Alu

www.das-goldene-Dach.info

Höpenweg 67 
21423 Winsen (Luhe)

04171/69 02 70

NASSER KELLER? 
FEUCHTE WÄNDE?
Mauerentfeuchtung!

- Zuverlässig
- Kostengünstig
- Ohne Erdarbeiten
- Geld-zurück-Garantie

www.freimuth-mauerentfeuchtung.de

Freimuth Wassertechnik GmbH
Ihr Spezialist in Hamburg

Kostenlose Beratung
Tel.: 0800 / 66 48 209
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■ (ein) Hamburg. Öl-Heizungsbesit-
zer setzen mehr denn je auf Sicher-
heit und Qualität. Laut einer aktu-
ellen Umfrage des renommierten 
GfK-Meinungsforschungsinstituts le-
gen Öl-Heizungsbesitzer am meisten 
Wert auf die Zuverlässigkeit und Ef-
fi zienz sowie die lange Lebensdauer 
ihrer Öl-Heizungstechnik ‒ noch vor 
dem günstigen Heizölpreis.
Die Heizöl-Qualität kann die Perfor-
mance und Betriebssicherheit der 
Öl-Heizungsanlage entscheidend be-

Anzeige

thermoplus ‒ 
5 Sterne für 7 Pluspunkte
Heizöl-Qualität beeinfl usst Betriebssicherheit

WIRTSCHAFTLICHKEIT 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
LEBENSDAUER
BETRIEBSSICHERHEIT
LAGERUNGSSTABILITÄT
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PREMIUM
QUALITÄT
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PREMIUM
QUALITÄT

ausgezeichnet als

Testat
HPT01-1602

Getestet durch

nach Testmethode des 
Oel-Waerme-Instituts

www.heizoeltest.info

„Planen Sie mit uns Ihren maßge-
fertigten Einbauschrank“ lauten 
die einladenden Worte von Evelin 
Moser, Inhaberin der Firma Nuth-
mann Schrank-Design in Patten-
sen. Gemeinsam mit Wohnbera-
ter Nico Nuthmann bietet sie den 
Kunden qualifizierte Beratung, 
Planung und Umsetzung auf dem 
Weg zum individuellen Einbau-
schrank nach Maß.  Im Internet 
oder in der Ausstellung können 
sich interessierte Kunden einen 
ersten Eindruck verschaff en und 
die Vielfalt und Individualität der 
Schrankvariationen entdecken.
Ob Gleit- oder Drehtüren, ob als 
Sideboard oder unter Dachschrä-
gen ‒ jeder Schrank wird zu einem 
Unikat ganz nach den Wünschen 
des Kunden. Ankleidezimmer, Bi-
bliotheken, CABINET-Gleittürfront 
vor vorhandenem Schrank oder 
Raumteiler werden u.a. entworfen 
‒ immer mit Stil und immer nach 
Maß! Zwischen handelsüblichen 
Materialien wie Kunststoff -Deko-
ren und hochwertigen Echtholz-
furnieren, Massivhölzer, lackier-
ten Oberfl ächen, satinierten oder 
farbigen Gläsern darf die Wahl ge-
troff en werden. 
Montags bis freitags von 11 bis 18 
Uhr und sonnabends von 10 bis 
13 Uhr können Kunden sich von 
zahlreichen Schrankideen inspirie-
ren und kompetent beraten lassen!
Nuthmann Schrank-Design emp-
fi ehlt: Für ausführliche Planungs-
gespräche eine vorherige telefoni-
sche Terminvereinbarung, zu der 
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Ein Schrank nach Maß...
...von Schrank-Design in Pattensen!

Inhaberin Frau Evelin Moser
 Foto: ein

akz-o) Eine hochwertige und an-
spruchsvolle Badausstattung liegt ab-
solut im Trend. Bei der Auswahl der 
passenden Kermi Duschkabine triff t 
oftmals das Kriterium „weniger ist 
mehr“ zu. Das bedeutet ein komplett 
rahmenloses Design, das auf jeglichen 
Schnickschnack verzichtet. Die Dusch-
kabine Pas von Kermi ist ein hervorra-
gendes Beispiel, wie exklusiv eine „pu-
re“ Duschkabine wirken kann.
Das Designbad von heute wird eher 
puristisch und geradlinig gestaltet. 
Großfl ächige Glasduschen bringen da-
bei Leichtigkeit und Transparenz ins 
Bad und sind ein attraktiver Hingu-
cker. Die Duschkabine Pasa überzeugt 
ohne Rahmen. Die fl achen, organisch 
weichen Beschläge in glänzendem 
Chrom oder matter Silber-Optik kom-
men dabei besonders gut zur Geltung. 
Die schlanke Griff stange in ergonomi-
schem Design liegt angenehm in der 
Hand und ist zudem ein optisches 
Highlight. Pasa wird auf Maß ge-
fertigt und somit millimetergenau 
auf die Badsituation zugeschnitten.
Nicht nur schön, sondern auch intel-
ligent
Gut aussehen ist das eine. Aber Pasa 
kann noch viel mehr. Die komfortable, 
nach innen und außen öff nende Pen-
deltür besitzt einen Hebe-Senk-Mecha-
nismus für einen sanften Türschluss, 
auch bei bodenebenem Einbau. Die 
innen glasbündigen Beschläge lassen 
sich leicht reinigen. Die optionale Ker-
miClean Pfl egeleicht-Beschichtung für 
Echtglas sorgt dafür, dass sich z.B. Was-
sertropfen, Seifenreste oder Schmutz 
gar nicht erst hartnäckig anlagern.
Der Duschplatz kommt ganz groß raus
Für exklusive und großzügige Bade-
zimmer eignet sich der befliesbare 

Eine off ene Badarchitektur und großzügig gestaltete Duschbereiche lie-
gen absolut im Trend. Wie abgebildet die Duschkabine PASA mit Pendel-
tür 1fl ügelig und Festfeld und Seitenwand in Kombination mit dem befl ies-
baren LINE XXL-Zuschnittboard. Foto: Kermi GmbH/akz-o

einfl ussen. Namhafte Kesselherstel-
ler empfehlen daher den Einsatz von 
schwefelarmem Heizöl vorzugsweise 
in Premiumqualität.
Als Heizöl-Lieferant setzt TOTAL seit 
jeher auf hohe Produkt- und Service-
qualität. Mit deutschlandweit 23 re-
gionalen TOTAL Heizöl-Teams und 
einem dichten Netz von Tanklagern 
ist TOTAL nah und vor Ort bei den 
Kunden und liefert Wärme nach Maß.  
Auch in Hamburg, Kiel, Bremen und 
Bremerhaven ist TOTAL mit ihren 
Heizöl-Teams vertreten. Seit Jahren 
ist hier das Premium-Heizöl thermo-
plus das meistgekaufte TOTAL Heiz-
öl. Als leistungsoptimiertes Premium-
Heizöl ist thermoplus perfekt auf die 
Anforderungen moderner Heizsyste-
me abgestimmt. Dass es off ensichtlich 
auch die Kundenerwartungen bezüg-
lich Schutz und Betriebssicherheit der 
Anlage erfüllt, zeigt die Wiederkaufra-
te von 90 %.

Neuer Stresstest für 
Premium-Heizöl 

Wodurch genau zeichnet sich Pre-
mium-Qualität beim Heizöl aus, 
was unterscheidet sie von der Stan-
dard-Qualität? TOTAL wollte es wis-
sen und unterzog thermoplus Ende 
2016 einem Performance-Test bei 
der TEC4FUELS GmbH. Bei diesem 
neuartigen Test wird geprüft, ob 
die Qualitätsvorteile und Nutzenar-
gumente des Produkts tatsächlich 
auch in der Praxis nachweisbar sind 
‒ und zwar für Heizöl-Kunden vali-

de, praxisgerecht und unabhängig.
TEC4FUELS testet die besonderen 
Produkteigenschaften von Premium-
Heizöl unter extremen Betriebsbedin-
gungen. Diese werden künstlich mit-
tels Licht-, Wärme-, Sauerstoff - und 
Kupfereinwirkung provoziert. Getes-
tet werden immer das Premium-Heiz-
öl sowie ein unadditiviertes Heiz-
öl gleichzeitig. Dabei durchströmen 
beide Heizöle parallel alle ölführen-
den Teile eines Heizungssystems. Im 
1.000-stündigen Dauerbetrieb lässt 
sich u. a. feststellen, ob Ablagerun-
gen an ölführenden Bauteilen der 
Heizungsanlage weitgehend ausblei-
ben. Durch spezielle Analyseverfahren 
wird untersucht, ob und wie schnell 

sich die Qualität des jeweiligen Heiz-
öls verändert bzw. wie einsatzfähig 
und lagerstabil es bleibt. 

5 Sterne an thermoplus 
vergeben

thermoplus hat in diesem Stresstest 
sämtliche Anforderungen der Prüf-
matrix gemeistert und konnte im Ver-
gleich zum unadditivierten Heizöl 
deutlich punkten. Das Premium-Heiz-
öl von TOTAL wurde mit 5 Sternen 
ausgezeichnet und trägt damit als 
erstes Premium-Heizöl in Deutsch-
land das TEC4FUELS-Label „Premi-
umqualität“. Dieses Label erfüllt auch 
die Erwartungen von Öl-Heizungsbe-
sitzern, die Wert auf einen Qualitäts-
nachweis der Werbeaussagen legen 
‒ es unterstreicht die 7 Pluspunkte 
für thermoplus, die unter anderem 
eine höhere Energieausbeute, Reini-
gungs- und Schutzeff ekt für die Anla-
ge, den erhöhten Lagerkomfort oder 
die höhere thermische Stabilität aus-
machen. Nachzulesen unter www.hei-
zoel.total.de

gerne ungefähre Maße mitgebracht 
werden können.
Mehr Informationen auch im Inter-
net  unter www.nuthmann-schrank- 
design.de.

Weniger ist mehr

XXL Duschplatz von Kermi hervorra-
gend. Das maßlich fl exible LINE XXL-
Zuschnittboard verfügt über eine ma-
ximale Breite von 1800 mm und eine 
Tiefe bis zu 1000 mm. Das Board kann 
bei Installation individuell auf die 

Duschsituation zugeschnitten werden 
und erfordert somit keine Maßanfer-
tigung. Die schlichte, elegante Rinnen-
abdeckung mit einer Breite von 1100 
mm ist erhältlich in unterschiedlichen 
Designausführungen.

Das befl iesbare LINE XXL-Zuschnittboard mit wandseitiger Rinne ermög-
licht eine fl exible Gestaltung großer Duschbereiche. Das Board kann indi-
viduell zugeschnitten und an die Duschsituation angepasst werden. 



Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!!! Air-
busingenieur sucht im HH-Süden 
DHH, RH od. EFH zum Kauf. Wir 
bewerten Ihre Immobilie innerh. v. 
48 Std. kostenlos. Loch & Brauns- 
dorf Immobilien, Tel. 432 624 34
www.LBimmobilien.com, Ihr VK- 
Experte im Harburger Binnenha-
fen/geprüftes Mitglied im IVD

Schnell gesucht... Charmantes
Ehepaar sucht nach Hausverkauf
eine gepflegte, helle 3-Zimmer-
ETW mit Balkon in Stadt- /stadtna-
her Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Unrenovierte Whg. gesucht... 
Chef eines gut gehenden Hand-  
werksunternehmens sucht ETW
mit 2 bis 5 Zimmern zum Modern./
Sanieren. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

RH oder DHH gesucht... Junge
Familie mit einem Kind sucht ein
kuscheliges, helles Haus zu sofort
oder später. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Nur 1. - 3. Etage gesucht... Net-
tes Ehepaar, beide Anfang 50 und
verbeamtet, sucht gepflegte, sonni-
ge 3-4 Zimmer ETW mit Balkon.
Gerne mit Lift. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Umzug im Sommer... Sympathi-
sches Paar (Ende 40) aus Süd-
deutschland su. gemütliches EFH/
DHH o. RH, gerne mit Grg. oder
Carport. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Schöne Küche gesucht... Lei-
denschaftlicher Hobbykoch sucht
gepfl. EFH, DHH oder RH mit
großer Wohnküche umd mind. 4-5
Zimmern. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bungalow gesucht... Rüstiges
Renterpaar sucht gepflegten, ge-
mütlichen Bungalow mit Garten
oder Atrium und mind. 3-4
Zimmern. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Konzertpianist sucht... stilvolles
Haus, Stadthaus oder Stadtvilla mit
großem Wohnzimmer, ab ca. 180
m² Wfl., in Stadt-/ stadtnaher Lage.
Provisionsfrei für den Verkäufer. 
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Tischlermeister sucht... EFH/
DHH/RH mit mind. 4 Zimmern.
Auch älteres Haus mit Moder-
nisierungsbedarf. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus-Ing. sucht... gemütl. Haus
(EFH, DHH oder RH) für 2 Pers.
mit Abstellmöglichkeiten wie Keller,
Garage o. Ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 432 624 34
Loch & Braunsdorf Immobilien
www.LBimmobilien.com

Immobilien-Gesuche
EFH mit Garten, 21149 Haus-
bruch od. Neugraben gesucht! Ab
100 m², bis ca. € 400.000,-,
h.gottwaldt@gmail.com

Immobilien-Verkauf
Wilhelmsburg... Helles, modernes
Endreihenhaus mit 5 Zimmern, 118
m² Wfl., EBK, Parkett, 2 Bädern,
Balkon und schönem, sonnigen
Garten. Bj. 2002, Der Energie-
ausweis ist in Erstellung, KP €
399.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Fischbeker Heide... Charmantes,
helles EFH mir 3 Zimmern, 130 m²
Wfl., EBK, gemütlichem Kamin,
Keller und sonnigem Garten. Ener-
gieausweis in Erstellung. KP €
430.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf... Gemütliche, sehr ge-
pflegte 4-Zi.-ETW, 140 m² Wfl.,
EBK, kuscheliger Kamin, PKW-
Stellplatz, Bj. 1972, B: 132,9 kWh
(m²a), Kl: E, Öl-Zentrhzg., KP €
250.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Wilstorf... Modernes, neuwertiges
EFH mit 3 Zi., 81 m² Wfl., EBK,
Stellplatz und sonnigem Garten.
Bj. 2015, B: 60,4 kWh: (m²a) Kl. B, 
Gas-Blockheizkraftwerk, KP €
345.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Heimfeld... Großzügiges, 1994
modernisiertes EFH. 9 Zi., 270 m²
Wfl., EBK, 3 Bäder, Keller, Garage
u. 707 m² Grdst., Bj. 1932, V:159
kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH, KP €
860.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Vermietungen
FKW, 3-Zi.-Whg., 75 m², ab sofort
zu vermieten. Esszimmer, Wohn-
zimmer, Schlafzimmer, V-Bad, Ab-
stellraum, Balkon, Pkw-Stellplatz, €
800,- warm, 2 MM Kaution + Be-
triebskosten. Tel. 040/ 742 83 21

Vermietungen
Heimfeld, 3-Zi.-Whg., 107 m²,
hell, sep. Eingang, Parkett, D-Bad,
Frühstücksraum, viel Abstellraum,
Garten, Pavillon, € 800,- KM.
Chiffre 5000182, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

2-Zi.-Whg., 46 m², an Einzelper-
son ab 50+ zum 1.3. zu vermieten.
Tel. 49 29 03 33 oder
0176/ 38 38 40 51

Neu Wulmstorf, diverse Zimmer,
Küche, D-Bad, TV und Internet,
Parkplatz, ab € 360,- warm.
Tel. 0179/ 905 72 18

Neu Wulmstorf, 4-Zi.-Whg. 110
m², EBK, V-Bad, Garten, top Lage,
KfW 100, ab 1.5., mtl. € 940,- + NK
+ Kaution. Tel. 0173/ 991 39 16

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

Haus im Grünen (Altbau), 90 m²,
zum 1.4. frei. Tel. 49 29 03 33
oder 0176/ 38 38 40 51

DER IMMOBILIENMARKT

KfW-40-Plus
OFFENSIVE

3.990€

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
Gerd-Heinssen-Straße 2  21640 Horneburg
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de

 Photovoltaikanlage und  
 Hausbatterie inklusive
 Beste KfW-Förder- 

 konditionen
 Niedrigste Heizkosten
 Generationsübergreifend  

 nachhaltig 

Paketpreis nur bis 31.3.2017

Besichtigen Sie Hamburgs erstes  

»KfW-40-Plus-Haus«! Jeweils Do. - So. 

von 10 bis 17 Uhr. Im IBA-Wohnquar- 

tier, HH-Neugraben, Randweide 1.

Meyerstraße 32 . 21075 Hamburg
Telefon 040 79 09 06 20

www.proehl-immobilien.de

Moin, Moin aus Hamburg!
Wir vertreiben Immobilien

in und um Hamburg

Beratung und Vermietung
von Immobilien

Beratung und Verkauf
von Immobilien

Besuchen Sie uns auf der IMMOBILIA 2017!
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IMMOBILIA 2017 25. + 26. Februar von 11 bis 17 Uhr

In den vielen Jahrzehnten als Ge-
schäftsführer der Musikgemeinde 
Harburg habe ich keine Gelegen-
heit ausgelassen, um für die Mu-
sikgemeinde zu werben. Ich habe 
dabei aber nie Vergleiche mit ande-
ren Harburger Kultureinrichtungen 
angestellt, diese gar kleingeredet 
oder in anderer Form abgewertet ‒ 
dafür gab es für mich auch nie ei-
nen Grund!
Als Kulturpolitiker habe ich es je-
doch immer kritisiert, wenn neue ‒ 
grundsätzlich durchaus erfreuliche 
‒ kulturelle Einrichtungen mit gro-
ßem Aufwand eingeführt wurden, 
dann aber nach kurzer Zeit öff ent-
liche Förderung (Haushaltsmittel) 
forderten. Das war meist nicht mög-
lich und führte zu harscher Kritik an 
der kulturellen Situation in unserem 
Bezirk, obwohl „die Politik“ keines-
wegs Schuld war an der Situation 

der Fordernden.
Jetzt soll über „Kultur in Harburg“ 
berichtet werden; das ist gut, rich-
tig und geschieht viel zu selten. 
Es werden in diesem Zusammen-
hang mehrere kulturelle Einrich-
tungen aufgeführt, die Musikge-
meinde Harburg allerdings fehlt 
wieder einmal. Dabei ist die als e.V. 
arbeitende Einrichtung deutsch-
landweit hinsichtlich Programm-
gestaltung, Geschäftsführung und 
finanzieller Situation ein Unikat, 
etwas Vergleichbares gibt es kein 
zweites Mal! Nur einmal, und das 
in Harburg! Warum fällt es Har-
burgern, die sich für kulturkompe-
tent halten, nur so schwer, das zur 
Kenntnis zu nehmen und zu akzep-
tieren?

Siegfried Bonhagen
Marmstorf

Unikat Musikgemeinde
zu: Kultur in Harburg, NRH 6/11. Feb., S. 3

L E S E R B R I E F Anzeige

Sparkassenverband blickt 
optimistisch in die Zukunft
Die Kosten gut im Griff 

Sehr zufrieden mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres, (v.li.) Vorstands-
vertreter Gerhard Oestreich, Vorstandsvorsitzender Heinz Luers und And-
reas Sommer (Marktvorstand der Sparkasse).  Foto: gd

■ (gd) Harburg. „2016 war ein 
erfolgreiches Jahr für uns“, be-
richtete der Vorstandsvorsitzen-
de der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude, Heinz Lüers, am Montag im 
Bilanzpressegespräch. Einen we-
sentlichen Anteil an dem guten 
Geschäftsergebnis haben die Ver-
triebserfolge. Die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude ist auch in Zeiten 
niedriger Zinsen Anlaufstelle Nr. 1 
in Finanzfragen für die Menschen 
in der Region Süderelbe. In einem 
für Banken nach wie vor schwie-
rigen Umfeld kann die Sparkasse 
weiter wachsen und bleibt damit 
ein stabiler, zuverlässiger und kom-
petenter Partner.
„Wir haben die Bilanzsumme um 
131 Millionen Euro auf nunmehr 
3,66 Milliarden Euro steigern kön-
nen“, erklärte der Vorstandsvorsit-
zende. „Der Bestand an Krediten ist 
im vergangenen Jahr gestiegen und 
wir konnten deutlich bei den Kun-
deneinlagen zulegen“. Der Jahres-
überschuss der Sparkasse liegt bei 
7,5 Millionen Euro.
„Das Geschäft ist wieder gut ge-
laufen“, fasste Andreas Sommer, 
Marktvorstand der Sparkasse, das 
vergangene Geschäftsjahr 2016 
zusammen. „Unsere Mitarbeiter 
haben wieder einen guten Job ge-
macht.“ Die niedrigen Zinsen tra-
gen nach wie vor dazu bei, dass 
die Sparkasse das Geschäftsfeld der 
privaten Wohnungsbaufi nanzierun-
gen weiter ausbauen konnte. Die 
Neubewilligungen lagen in 2016 
wiederholt auf einem guten Niveau. 
Die Anzahl vermittelter Eigenhei-
me konnte auf 347 erhöht werden. 
Wie lange das niedrige Zinsniveau 
noch anhält und den Wunsch nach 
der eigenen Immobilie bezahlbar 
macht, ist unklar. „Wer von den ei-
genen vier Wänden träumt, soll-
te diesen Wunsch jetzt verwirkli-
chen und sich die niedrigen Zinsen 
sichern“, empfahl Sommer. „Unse-
re Experten der Sparkasse stehen 
allen Interessierten auf der IMMO-
BILIA 2017 am 25. und 26. Febru-
ar in Harburg gern zur Verfügung.“
Einen weiteren Fokus legt die Spar-
kasse auf die Weiterentwicklung 
der digitalen Dienstleistungen. „Mit 
einfachen, kundenfreundlichen Lö-
sungen bauen wir unser Leistungs-
angebot kontinuierlich weiter aus“, 
erläuterte Sommer. Er verweist 

zum einen auf Kwitt, das neue Zah-
lungssystem der Sparkassen von 
Handy zu Handy, und zum ande-
ren auf die Fotoüberweisung. Die-
se bietet die Möglichkeit, Rechnun-
gen einfach mit dem Smartphone 
zu fotografi eren und als Überwei-
sung auszuführen. Beide Innovati-
onen stehen über die Sparkassen-
App zur Verfügung.
Im Kreditgeschäft konnte ein po-
sitives Ergebnis bei den Forde-
rungsbewertungen erzielt werden. 
Es spiegelt sowohl die verant-
wortungsvolle Kreditpolitik der 
Sparkasse als auch die gute wirt-
schaftliche Lage von Unternehmen 
und Verbrauchern in der Region 
Süderelbe wider.
Der Vorstand der Sparkasse blickt 
optimistisch in die Zukunft. Das 
Institut profi tiert von einer star-

ken Wirtschaft, dem Bevölkerungs-
wachstum und einem überdurch-
schnittlich hohen Einkommen der 
Menschen in der Region. Doch vor 
dem Hintergrund des historischen 
Niedrigzinsniveaus, steigenden re-
gulatorischen Anforderungen und 
der voranschreitenden Digitalisie-
rung entwickelt die Sparkasse ihr 
Geschäftsmodell stetig weiter. Da-
zu gehört auch, dass ein Zusam-
menschluss mit der Sparkasse Sta-
de-Altes Land geprüft wird. 
„Bis Mitte dieses Jahres streben 
wir die Entscheidung hinsichtlich 
einer Fusion an. Unabhängig von 
dem Ergebnis sind wir als regiona-
le Sparkasse sehr gut aufgestellt, 
um weiter erfolgreich am Markt 
zu agieren und für unsere Kunden 
ein zuverlässiger Partner zu sein“, 
schloss Lüers.

Georgier vor 
Haftrichter
■ (pm) Rönneburg. Beamte der 
Verkehrsstaffel Süd haben be-
reits am Freitag vergangener 
Woche einen 31-jährigen Geor-
gier wegen des Verdachts der 
Hehlerei gegen 19.23 Uhr in 
der Rönneburger Straße vorläu-
fi g festgenommen. 
Der Mann war mit seinem Opel 
in der Rönneburger Straße un-
terwegs und wurde von den Be-
amten einer Fahrzeugkontrolle 
unterzogen. Im Rahmen dieser 
Überprüfung stellten die Beam-
ten an den angebrachten Kenn-
zeichen Fälschungsmerkmale 
fest. Außerdem konnte der Fah-
rer keine gültige Fahrerlaubnis 
vorlegen.
Im Fußraum des Fahrzeuges fi el 
den Beamten mehrere Flaschen 
Alkohol in der Originalverpa-
ckung auf. Eine weitere Nach-
schau ergab, dass sich im Pkw 
diverse Waren (Spirituosen und 
Hygieneartikel) im Wert von 
mehreren hundert Euro befan-
den. Der Tatverdächtige konnte 
keine Angaben zur Herkunft der 
Waren machen.
Bei der Überprüfung stellten die 
Beamten fest, dass der Georgi-
er off enbar unter dem Einfl uss 
berauschender Mittel stand. Ein 
durchgeführter Drogenschnell-
test verlief positiv. Eine Blut-
probenentnahme wurde im An-
schluss angeordnet.
Nach Beendigung der polizei-
lichen Maßnahmen wurde der 
Georgier dem Haftrichter zu-
geführt.



Samstag, 25. Februar
12:00 Uhr „Vom Mieter zum Eigentümer“ 

Sebastian Helm & Stefan Hollstein, 

Sparkasse Harburg-Buxtehude

13:00 Uhr „Einbruchschutz“ 

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 

des LKA Hamburg

14:00 Uhr Zinssicherheit in unsicheren Zeiten

15:00 Uhr Staatliche Förderung 

Was schenkt Ihnen der Staat 

für Ihr neues Zuhause?

Sonntag, 26. Februar
12:00 Uhr „Vom Mieter zum Eigentümer“ 

Sebastian Helm & Stefan Hollstein, 

Sparkasse Harburg-Buxtehude

13:00 Uhr Zinssicherheit in unsicheren Zeiten

14:00 Uhr Staatliche Förderung 

Was schenkt Ihnen der Staat 

für Ihr neues Zuhause?

Vorträge zur IMMOBILIA:

Ihr persönlicher  
Coupon
Zur Finanzierung mit Bestzins und Sofortzusage 
Bei Vorlage dieses Coupons erhalten Sie direkt auf der IMMOBILIA 
den bestmöglichen Zins im Finanzierungsgespräch. Kreditent- 
scheidungen treffen wir – bei Vorliegen aller Unterlagen – sofort.  
Infos unter 040 76691-5678.

Für eine kostenfreie Immobilienbewertung 
Mit diesem Coupon erhalten Sie eine kostenfreie Bewertung Ihrer 
Immobilie im Wert von 300 Euro. 
 
Weitere Details zur IMMOBILIA am 25. und 26. Februar 2017 in  

 
Sie unter bauer-sucht-haus.de

Harburg-Buxtehude

Nur gültig auf der 

IMMOBILIA 2017

 

Verlosung
2.000-Euro-Küchengutschein 

 
Glück gewinnen Sie einen Küchengutschein im Wert von 2.000 Euro 
vom Möbelhaus Michaels – mehr als ein guter Einrichtungspartner. 

Name, Vorname:
 
Straße, PLZ, Ort:  
 
E-Mail: 
 
Telefon: 
 
Unterschrift*:
 
Ich möchte eine Immobilie    kaufen     verkaufen     vermieten

*Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Mitarbeiter der S-Finanzgruppe und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausge- 
schlossen. Datenschutzhinweis (§§ 67a, 67b SGBX) Die Daten werden von der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude erhoben und gespeichert. Sie dienen der Gewinnbenachrichtigung  
u. der Information u. Beratung (telefonisch, schriftlich, elektronisch). Die Einwilligung  
in die Datenerhebung u. –nutzung ist freiwillig. Sie kann von Ihnen jederzeit widerrufen  
werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

 

 
 

Ihr persönlicher  
Coupon
 
Mit diesem Coupon kommen Sie und eine Begleitperson auf der  
IMMOBILIA in den Genuss von je einer kostenfreien Kaffeespezialität 

 
 
Weitere Details zur IMMOBILIA am 25. und 26. Februar 2017 in  

 
Sie unter bauer-sucht-haus.de

Harburg-Buxtehude

Nur gültig auf der 

IMMOBILIA 2017

 

Unter dem Motto: „Persönliche Beratung ist Trumpf!“ 
erfreut sich die Verbrauchermesse rund um Finan-
zierung und Bau von Wohneigentum seit 1995 stetig 
wachsender Beliebtheit.

An 27 Ständen informieren Ex-
perten über Finanzierungen, 
aktuelle Immobilienangebo-
te, Grundstücke, Versicherun-
gen, Fördermittel und Bau-
projekte. Die Finanzberater 
der Sparkasse rechnen Ihnen 
gern die monatliche Finanzie-
rungsrate für Ihre Wunschim-
mobilie aus.

Auch familienfreundlich geht 
es zu: Mama und Papa kön-
nen alle Fragen in Ruhe stel-
len, weil ihre Kleinen sich 
unterdessen im bunten Kin-
derprogramm vergnügen.

Das ermöglicht fach-
liche Beratung in ent-
spannter Atmosphäre.

Zu den Top-Angebo-
ten der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude zählen 
unter anderem die Ge-
samtfinanzierung von 
bis zu 100 Prozent des 
Kaufpreises, individu-
ell vereinbarte Darle-
hens-Laufzeiten und die 
Möglichkeit jährlicher 
Sondertilgungen. Außerdem 
bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit flexibler Änderungen 

des Tilgungssatzes auf 1 bis 3 
Prozent während der Zinsfest-
schreibung.

Nur zur IMMOBILIA 2017 gel-
ten Sonderkonditionen für 
Neufinanzierungen!

Starke Argumente spre-
chen weiterhin für den 
Bau oder den Erwerb 
von Wohneigentum:

Niedrige Zinsen für Bau-
darlehen sowie der 
Mangel an sicheren, 
langfristigen Anlageal-
ternativen schaffen hier-
für ein positives Umfeld.

Wer den Traum seiner 
eigenen vier Wände 
verwirklichen möchte, 
braucht dafür einen 
starken Partner. Und 
auch Eigentümer, die 
ihre Immobilie veräu-

ßern wollen, sollten jetzt die 
optimalen Marktchancen 
nutzen und sich an einen se-

riösen und kompetenten Ver-
mittler wenden:

Lernen Sie auf der IMMOBI-
LIA den ganzheitlichen Be-
ratungsansatz der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude kennen, 
entdecken Sie reizvolle Bau-
grundstücke, attraktive Immo-
bilienangebote und informie-
ren Sie sich bei erfahrenen 
Bauunternehmen.

Und am Sonntag, um 14:30 
Uhr wird es spannend: LIVE - 
das große Finale von „Bauer 
sucht Haus“ mit Ina Bauzaun. 
Für welches Haus entscheidet 
sich Bauer Dieter?

Erleben Sie am Sonntag um 14:30 Uhr live das große Finale 
von „Bauer sucht Haus“! Michael Hager, Vertriebsleiter S-Immobilien, und 

Olaf Gerigk, Leiter ImmobilienCenter Harburg, freuen sich auf Sie!

IMMOBILIA 2017
Besuchen Sie uns!
Am 25. + 26. Februar von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr öffnet die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude ihre Filiale in Harburg, Sand 2.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

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

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

Autolackierer

Autolackierer

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

STENZEL Harburg
www.stenzel-raumausstattung.de, Tel. 040 / 77 42 40

50 Jahre 

Meisterbetrieb

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau
Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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■ (pm) Harburg. Vom 18. bis zum 
25. Februar gastieren die königli-
chen Denker im Phoenix-Center. In 
Kooperation mit dem Hamburger 
Schachklub organisiert das Center 
eine Woche voller Schach mit Kin-
dertraining, Show-Veranstaltungen 
und mehreren Turnieren. Vormit-
tags stehen Kinder und Jugendli-
che im Mittelpunkt, die von erfah-
renen Trainern in die Geheimnisse 
des Spiels auf den 64 Feldern ein-
geweiht werden. Nachmittags ist 
Show-Time mit starken Schachmeis-
tern, die im Simultan gegen mehrere 
Gegner ihre Künste zur Schau stel-
len. Zu ihnen gehören der 14-jähri-
ge Luis Engel, der deutschlandweit 
beste Spieler seiner Altersklasse, 
und die Großmeisterin Marta Mich-
na. Luis Engel wird sich am 20. Fe-
bruar von 16 bis 18.15 Uhr dem 
Publikum gleich an 20 Brettern prä-

sentieren, Marta Michna ist zwei Ta-
ge später am 22. Februar ebenfalls 
von 16 bis 18.15 Uhr im Phoenix-
Center zu Gast. Ebenfalls am Mon-
tag veranstaltet der SK Marmstorf 
von 18.10 bis 20 Uhr ein simultan-
Blitzturnier, am 25. Februar folgt 
von 10 bis 14.30 Uhr das 4. Inte-
grationsturnier des SV Diagonale.
Das Programm wird durch mehre-
re Workshops und Turnierangebote 
der Harburger Schachvereine abge-
rundet. Die Schachwoche wird von 
dem Internationalen Meister Jona-
than Carlstedt moderiert. Das An-
gebot richtet sich nicht nur an Ver-
einsspieler, sondern auch an alle 
Hobby-Strategen und Interessierte, 
die das königliche Spiel schon im-
mer erlernen wollten.
Das komplette Programm fi nden Sie 
unter http://www.hsk1830.de/pa-
ges/index=termine.htm.

Erfolgreicher Nachwuchs 
präsentiert sich
8. Schachwoche im Phoenix-Center

Marta Michna stellt sich den Herausforderern  Foto: Phoenix-Center

■  (mk) Neugraben/Berlin. Die 
Amtszeit von Bundespräsident Jo-
achim Gauck endet am 18. März. Er 
hat sich dafür entschieden, am Ende 
seiner fünfjährigen Amtszeit nicht 
erneut zu kandidieren. Am 12. Fe-
bruar war deshalb die Bundesver-
sammlung im Berliner Reichstag 
zusammengetreten, um einen Nach-
folger im Amt des Bundespräsiden-
ten zu wählen. CDU und CSU stellen 
mit derzeit rund 540 Wahlmännern 
die größte Gruppe in der Bundes-
versammlung. André Trepoll, Vor-
sitzender der CDU-Bürgerschafts-
fraktion, war zum zweiten Mal als 
Wahlmann dabei.
CDU und CSU hatten sich darauf 
verständigt, auf einen eigenen Kan-
didaten zu verzichten und stattdes-
sen den ehemaligen Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier als Kandi-
daten für das Bundespräsidenten-
amt zu unterstützen. Auch bei SPD, 
Grünen und FDP wurde eine Zu-
stimmung zur Personalie Steinmei-
er sig nalisiert. Neben Steinmeier 
gab es vier weitere Kandidaten für 
das Amt des Bundespräsidenten, die 
jedoch erwartungsgemäß chancen-
los waren.
Bereits am 11. Februar hat das tra-
ditionelle Vortreff en der Wahlmän-
ner und -frauen von CDU und CSU 
stattgefunden, darunter auch pro-
minente Gesichter, wie beispiels-
weise Veronica Ferres und Hape 
Kerkeling. 
Es gehört zu den politischen Traditi-
onen, dass der Bundespräsident sein 
Amt überparteilich ausübt. Hier-
zu gehört, dass er seine Parteimit-
gliedschaft ruhen lässt und nicht 
aus Parteiloyalität handelt. Dass 
die SPD trotzdem den Kandidaten 
Steinmeier kurz vor der Bundes-
versammlung auf allen Kanälen als 
Parteisoldaten und als „sozialdemo-

kratischen Schlossherren“ präsen-
tiert hat, sorgte dementsprechend 
für großen Unmut und vielfache Ir-
ritationen. Trotzdem warb Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Beisein 
des Kandidaten Steinmeier für seine 
Wahl, sagte Trepoll.
Am Sonntag hatte zu Beginn Bun-
destagspräsident Norbert Lammert 
die Bundesversammlung mit einer 
kämpferischen Rede eröff net, in der 
er sich insbesondere von der Ab-
schottungspolitik des neu gewähl-
ten US-Präsidenten Donald Trump 
abgrenzte: „Wer Abschottung an-
stelle von Weltoff enheit fordert und 
sich sprichwörtlich einmauert, wer 
statt auf Freihandel auf Protektio-
nismus setzt und gegenüber der Zu-
sammenarbeit der Staaten Isolatio-
nismus predigt“, und „Wir zuerst“ 
zum Programm erkläre, dürfe sich 

nicht wundern, wenn es ihm ande-
re gleichtäten, sagte Lammert. Die 
Rede Lammerts bekam bis auf we-
nige Ausnahmen von den insgesamt 
1260 Wahlleuten der Bundesver-
sammlung minutenlangen Applaus.
Im Anschluss hat die Bundesver-
sammlung Frank-Walter Steinmei-
er mit einer Mehrheit von 931 von 
1239 gültigen Stimmen zum 12. 
Bundespräsidenten gewählt.
Dazu erklärt Trepoll: „Als Wahl-
mann bei der Bundesversammlung 
dabei sein zu dürfen und den obers-
ten Repräsentanten des Staates mit-
zuwählen, ist eine große Ehre. Allein 
die Kulisse von über 1200 Wahl-
männern und -frauen im Plenarsaal 
des Reichstages ist beeindruckend. 
Es bietet einem die Möglichkeit, vie-
le gute Gespräche über alle Partei-
grenzen hinweg zu führen. Bereits 

vor fünf Jahren war ich dabei, als 
Joachim Gauck zum Bundespräsi-
denten gewählt wurde. Er war ein 
großartiger Bundespräsident, der 
sein Amt überparteilich, mit festen 
Grundsätzen und Prinzipien ausge-
führt hat. Für CDU und CSU als mit 
Abstand größte Gruppe der Bundes-
versammlung war es natürlich kei-
ne Selbstverständlichkeit, einen Par-
teipolitiker der SPD zu unterstützen. 
Aber nun wird Frank-Walter Stein-
meier der kommende Bundesprä-
sident aller Deutschen und ich ge-
he fest davon aus, dass er das Amt 
wie seine Vorgänger überparteilich 
und mit Würde ausfüllen wird. Wir 
brauchen an der Spitze unseres Lan-
des einen neutralen, aber meinungs-
starken Kämpfer für die Demokra-
tie. Ich wünsche Herrn Steinmeier 
dabei viel Erfolg.“ 

Für die Union keine Selbstverständlichkeit
André Trepoll bei der Wahl des Bundespräsidenten

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete André Trepoll beteiligte sich bereits zum zweiten Mal an der Wahl des Bun-
despräsidenten. Foto: ein

Schlosserei / Metallbau

Polsterarbeiten



Wir stellen in Vollzeit ein:

Disponent (m/w)
mit Erfahrung in Fuhrparkmanagement und 
Warenstromkontrolle 

Schädlingsbekämpfer (m/w)
oder Quereinsteiger aus handwerklichen Berufen,  
die wir gern in Form einer Umschulung begleiten 

Begasungstechniker (m/w) 

Wir bieten ein leistungsgerechtes Einkommen sowie die 
angenehme Atmosphäre eines Familienunternehmens und 
freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit 
Lichtbild per Post oder Mail.

S&A Service und Anwendungstechnik GmbH
z.H. Wolfgang Szemjonneck | Tel.: 04263  3017-0

An der Ziegelei 47 | 27383 Scheeßel/Westerholz

info@s-und-a.de | www.s-und-a.de

Wir sind ein innovatives Dienstleistungsunternehmen im Bereich Vorratsschutz 
sowie Schädlingsbekämpfung und seit 25 Jahren erfolgreich tätig. 
Unsere 45 Mitarbeiter suchen Dich als Verstärkung für ihr motiviertes Team.  

Wir, die Mitarbeitenden im Hospiz Nordheide in Buchholz, 
freuen uns auf Sie als neue Kollegin / neuen Kollegen!

Das Hospiz Nordheide sucht zum baldigen Einstieg

eine/n 
Dipl. Sozialpädagogin/Sozialpädagogen

 mit Palliativ Care Weiterbildung
  mit Basisqualifikation in der Trauerbegleitung 
(wünschenswert)

  eine Zusatzqualifikation zur/zum Koordinatorin/ 
Koordinatoren mit Leitungskompetenz einer 
ambulanten Hospizgruppe (wünschenswert)

Ihre Aufgaben sind die vorbereitende Aufnahme, die psycho-
soziale Begleitung der Hospizgäste und deren An- und Zuge-
hörigen, sowie die koordinierende Tätigkeit einer ambulanten 
Hospizgruppe.

  Sie sind engagiert und haben die oben genannten 
Qualifikationen?

  Sie sind aufgeschlossen und vertreten den 
Hospizgedanken nach innen und außen?

 Sie sind einfühlsam und arbeiten gerne im Team?
 Sie schätzen und fördern das Ehrenamt?

Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an die
Hospiz Nordheide gGmbH
Bremer Straße 37, 21255 Tostedt

Unsere Leistungen für Sie:
 einen Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit
  ein interessantes und abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet

 tarifliche Vergütung
 eigenverantwortliches Arbeiten
 ein engagiertes und freundliches Team

Wir suchen

ZUSTELLER

Informationen unter: 040 / 70 10 17 27
www.neuerruf.de

Wir erscheinen
jeden Samstag!

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.

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mechaniker/in
Mechatroniker/in 

als Mitarbeiter/in für die Fertigung von  
automatischen Türsystemen  

in Vollzeit in unserer Produktion in Hamburg Harburg.
Informationen zur Position finden Sie unter:
www.zander-tuerautomation.de/karriere

Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail oder Post an:
olaf.ulke@zander-tuerautomation.de

Zander Türautomation GmbH | z.Hd. Herrn Olaf Ulke 
Tempowerkring 13 | 21079 Hamburg

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Wir suchen per sofort

LKW-Fahrer/in für Baustellenverkehr
Führerschein Kl. C/CE, Fahrerkarte

Bezahlung nach Bautarif

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Hugo Ehlers GmbH & Co. KG
Werner-Siemens-Straße 23 · 22113 Hamburg
Gern per mail: buero@hugo-ehlers.de

Wir suchen zum nächst-
möglichen Eintrittstermin 
eine/n sehr flexible/n

kfm. Assistent/in
für unsere Vetriebsleitung 
auf Minijob-Basis in unserer 
Abteilung Zeitungs-Zustel-
lung als Urlaubsvertretung 
und in Spitzenzeiten.
Bitte senden Sie Ihre 

 Bewerbung per E-Mail an 
personal@bobeckmedien.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Gesucht: 
Berufskraftfahrer m/w 

für Mineralöl-Transporte 
im Fernverkehr sowie 

Berufskraftfahrer m/w 
mit ADR-Bescheinigung, für die 

Tankstellenausfuhr im Nahverkehr.
Bewerbung unter: 040-76738311 

Frau Ulrike Donner, Klaeser GmbH, 
Großmoorring 12, 21079 Hamburg

Care People

pluss
ersonalmanagement

Fach- und Hilfs-
kräfte Pflege m/w

FAHRER gesucht
auf 450-Euro-Basis, 5 Tage/Wo., 
9 bis 11 Uhr, Firmen-PKW.
Tel. 040 / 570 18 260
FLURY SERVICES GmbH & Co. KG

Wir zahlen mehr ...
Lagermitarbeiter m/w, gesucht.
– –

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com

Wir zahlen mehr ...
Staplerfahrer m/w, gesucht.
– –

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com

DER STELLENMARKT

HEINRICH KOHL GmbH & Co.
ZENTRALHEIZUNGEN

Wir suchen ab sofort:

2 Anlagenmechaniker SHK und 1 Kundendienstmonteur (m/w)
für die Betreuung von Heizungsanlagen.

Wir bieten Mitarbeit in einem dynamischen Team, an einem
abwechslungsreichen Arbeitsplatz, bei übertarifliche V dienst.

Uffelnsweg 18, 20539 Hamburg - Telefon 040 429 299-0
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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. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro
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preis
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weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Ankauf

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36160 www.wm-aw.de Fa.

Kaufe Altkleider aller Art u. ganze
Nachlässe. Ein Anruf genügt, Bar-
zahlung. Tel. 040/ 54 89 92 69

Moni sucht Altkleider und Trö-
del, Porzellan und Nachlässe.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

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

Uhren-Literatur und Ersatzteile
gesucht. Tel. 040/ 54 89 92 69

Bekanntschaften
Anfangsechziger sucht nette und
muntere Endsiebzigerin für ge-
meinsame Unternehmungen.
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

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

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

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

Thaimassage Meckelfeld,
Glüsinger Strasse 90, geöffnet von
9-22 Uhr, Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

Garten
Gartenarbeiten, Obstbaumschnitt
mit Abfuhr, günstige Festpreise.
Tel. 040/ 668 38 25

Gesundheit
Neu: "Martin-Luther-Laufkurs"
für Anfänger und Fortgeschrittene.
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
7.3.2017 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Ehestorfer Heuweg 14,
21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Hostessen

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes von Privat für
Privat. Bitte alles anbieten auch
andere Marken. Tel. 54 89 92 69

Kontaktanzeigen
Ich bin 49 Jahre, 1,60 gr, Rau-
cherin, schlank. Suche 45 bis 55-
jährigen Mann: treu, offen für alles
Schöne. Er kann mobil sein, ist
aber kein Muss. Ich bin finanziell
abgesichert. Ich würde mich freu-
en, wenn du dich meldest. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 42841

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.

Romantischer Widder, 68/179,
schlank, NR/NT, sucht eine liebe-
volle, schlanke, zärtliche Sie bis 65
J. für eine intensive, dauerhafte
Beziehung. Solltest du dich auf ei-
ner soliden Basis, nach Sinnlich-
keit und Vertrautheit sehnen, dann
freue ich mich auf deinen Anruf!
Tägl. von 15 bis 21
Telechiffre: 42851

Blonde, attraktive Sie, 53 J. 172
cm, mit fraulicher Figur, vielseitig
interessiert, unternehmungslustig
sucht Dich: Netten, ehrlichen und
niveauvollen Partner zum Aufbau
einer festen harmonischen Be-
ziehung. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 19 bis 22
Telechiffre: 42850

Möchte wieder "Wir" sagen
können. Netter Er, 72/1,75/73/NR,
volle Haare, fit, treu, zuverläßig
und aufgeschlossen, wünscht sich
natürlich, aufrichtige Sie mit frau-
licher Figur. Für eine harmonische,
dauerhafte Partnerschaft. Ich freue
mich auf Dich! Tägl. von 18 bis 23
Telechiffre: 42844

Hallo, mein Name ist Monika,
bin 56 J., 1.62 m groß und ich
habe eine 22-jährige Tochter; mag
gerne Kochen und Spazieren-
gehen. Suche nun auf diesem
Wege einen netten Partner pas-
senden Alters. Freue mich auf Ih-
ren Anruf! Tägl. von 18 bis 20
Telechiffre: 42842

Finkenwerderaner Löwe möchte
nicht wieder Weihnachten alleine
verbringen, bin 68/176, NR, hu-
morvoll und vorzeigbar. Möchte
dich passenden Alters kennenler-
nen für eine harmonische Be-
ziehung. Würde mich freuen über
deinen Anruf. Tägl. von 17 bis 22
Telechiffre: 42831

Widderfrau, 55, sucht einen lie-
ben, treuen Mann. Er sollte einfach
sein, kein Prahlhans! Ab 55 J., Fi-
gur egal. Interesse an Harmonie
und Reisen. Fühlst Du Dich ange-
sprochen und zeigst Interesse?
Ruf an, ich freue mich! Tägl. von
18 bis 21 Telechiffre: 42860

Ich, 70/173, mit fraulicher Figur,
suche netten Freund, der mit mir
vielleicht die Freizeit teilen möchte.
Habe mein Auskommen und fahre
ein Auto. Ich bin eine Hobbygärt-
nerin und Musikliebhaberin. Tägl.
von 18 bis 22 Telechiffre: 42830

Frohnatur, 50/163/70, NR, Meer
& Naturfreak, FKK-Fan, neugebo-
ren & frei, suche meinen Seelen-
partner, gern mit außergewöhn-
lichen Attributen, Maler, Dichter,
Bio-Bauer o.ä. Tägl. von 12 bis 20
Telechiffre: 42852

Es gibt viele Sterne am Himmel,
für jeden einen. Nur der meine war
noch nicht dabei. Ich Ivonne, 35
Jahre, suche Dich! Ehrlich und treu
solltest Du sein. Bitte nur ernst-
gemeinte Anrufe. Tägl. von 18 bis
21 Telechiffre: 42854

Gemeinsam leben mit Sonne,
Meer, Kultur, 62/186, Widder, ge-
sch. o. Altlasten, Hobbys: Biker,
Stdrt.-Tanzen, Kochen, gesicherte
Basis, sucht Sie mit HHH für lang-
fristige ernsthafte Beziehung. Tägl.
von 12 bis 21 Telechiffre: 42858

Hallo! Bin 50/1,79. Suche eine lie-
bevolle Partnerin, hübsch, schlank,
40-55 Jahre alt. Du solltest treu
und ehrlich sein und bereit für eine
feste Beziehung. Freu mich auf
Deinen Anruf. Täglich von 20-22
Uhr. Telechiffre 42859

Nette Frau, 44 Jahre alt und et-
was mollig, sucht netten Herrn,
NR/NT. Wer möchte mich Mauer-
blümchen aus den vier Wänden in
die weite bunte Welt herausholen?
Tägl.19 bis 21 Telechiffre: 42856

Ich, 53/1,78, suche eine im Leben
stehende und etwas sportliche
Partnerin für eine feste Beziehung.
Bin vielseitig interessiert und freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
16 bis 22 Telechiffre: 42855

Sympathischer Engel, 44, sucht
neues Glück - den Bengel für die
Zukunft. Mich nervt es, dass ich zu
Weihnachten alleine bin. Tägl. von
16 bis 20 Telechiffre: 42840

Junger Mann, 45, 178 cm sucht
eine neue Lebenspartnerin für eine
gemeinsame Radtour in die Zu-
kunft. Tägl. von 18 bis 23:59
Telechiffre: 42843

Hallo! Ich 62/1,81, schlank, suche
Dich für eine feste Beziehung. Al-
les Weitere gern bei deinem Anruf.
Ich freue mich. Tägl. von 19 bis 23
Telechiffre: 42853

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

Stellenangebote
Büroreinigung auf 450,- EUR-
Basis, deutschspr., Vergütung:
€ 9,-/ Stunde, Ort: Eißendorf,
Tel. 040/ 30 09 49 20

Putzhilfe 14-tägig für 3 Std. in
Neu Wulmstorf gesucht. € 10,-
Stundenlohn. Tel. 0179/ 854 09 06

Stellengesuche
Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 19 09 48 80 od.
040/ 88 21 91 82

Bäume fällen & kappen, Hecken-
schnitt und Entsorgung. Tel. 040/
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
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

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
Lachen ist gesund!!! Demenz-
clown Trudi kommt in Privathaus-
halte.
www.klinikclown-fuer-alt-und-jung.-
de, Tel. 0176/ 48 85 22 28

Suche Flohmarktartikel! Hausha-
ltsauflösungen, Geschirr, Vasen.
Hole alles ab. Tel. 64 68 48 64
oder 0176/21 64 71 82

Reinigungen aller Art. Büro,
Treppenhaus, Haushalt etc. in HH
und Uml., Tel. 0176/ 61 90 14 61
oder cleaning-up@gmx.de

Haushaltsauflösungen und
Nachlässe, Moni holt aus Entrü-
mplungen kostenlos Trödel ab.
Tel. 0176/ 87 04 41 59

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

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

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

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, jeden
Samstag, Fritz-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

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

Kontaktanzeigen
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Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
■ (pm) Schneverdingen. 
Das Waldpädagogikzent-
rum (WPZ) Lüneburger Hei-
de (Ehrhorn 1, 29640 Schne-
verdingen) lädt am Freitag, 
24. Februar zu einem gemüt-
lichen Filmnachmittag in das 
Walderlebnis Ehrhorn ein. Ge-
zeigt wird der 1931 gedrehte 
Film „Die Heide stirbt“.
„De nee’e Tied un ne anne-
re Mood, geiht öwer de Heid 
und bringt ehr den Dood“ 
‒ so die Überschrift in dem 
über 85 Jahre alten Film. Ge-
zeigt werden Natur- und Land-
schaftsaufnahmen aus Heide, 
Moor und Geest im ehemali-
gen Landkreis Zeven. Es ist 
eine Dokumentation über 
das Leben und Arbeiten der 
Menschen in Landwirtschaft 
und Handwerk. Aber auch die 
Trachten, Bräuche, Hochzeit 
und Beerdigung werden ge-
zeigt.
WPZ-Leiter Knut Sierk freut 
sich, Erika Jaschinski in der 
Tracht der Börde Sittensen be-
grüßen zu können: „Der Film 
zeigt die heimische Land-
schaft einer vergangenen 
Zeit und regionale Traditi-
onen, die heute fast verges-
sen sind. Es wird ein gemüt-
licher Nachmittag mit Kaff ee 
und Gebäck.“ Anschließend 
gibt die Gästeführerin noch 
ein kleines Beiprogramm mit 
Informationen und Geschich-
ten auf platt. 
Beginn ist um 17 Uhr, Ein-
tritt 5 Euro. Anmeldung im 
Walderlebnis Ehrhorn unter 
05198 9811052 oder per E-
Mail an knut.sierk@nfa-sell-
horn.niedersachsen.de.
Das Walderlebnis Ehrhorn 
des Waldpädagogikzentrums 
(WPZ) Lüneburger Heide ist 
eine Bildungseinrichtung der 
Niedersächsischen Landes-
forsten. Es gehört zum Forst-
amt Sellhorn und liegt inmit-
ten des Naturschutzgebietes 
Lüneburger Heide zwischen 
den Ortschaften Wintermoor 
und Bispingen. Weitere Infor-
mationen, Ansprechpartner 
und Termine fi nden Sie unter 
www.ehrhorn-heide.de.

„Die Heide stirbt“

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



 

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. 
Erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen. 

 
 

 

 
 

In Liebe und Dankbarkeit 
 

 

Elstorf 
 

 
 

 
 

 
 

Statt Karten

Der Tod trennt – der Tod vereint.

Gudrun Winter
geb. von Kampen

* 15. September 1936       † 2. Februar 2017

Es trauern um sie
Ingeborg Luth geb. von Kampen
und Familie

Hermann von Kampen und Familie

Patricia und Holger Maciolek

und alle, die ihr nahestanden

Traueranschrift:
Winter, Finkenwerder Süderdeich 130, 21129 Hamburg

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Montag,  
dem 27. Februar 2017, um 12.00 Uhr in der St. Nikolai Kirche zu Finkenwerder.

Anstelle zugedachter Kränze und Blumen bitten wir um eine Spen-
de an die „DGzRS – Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi-
ger, IBAN: DE 36 2905 0101 0001 0720 16 bei der Sparkasse Bremen. 
Verwendungszweck: „Gudrun Winter“.

 

Nach schwerer Krankheit verstarb unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma viel zu früh im Alter von 74 Jahren. 

 

Renate Hoffmann 
 

 
Du fehlst uns 
Carsten und Monika Hoffmann 
mit Stefan und André 
Martin Hoffmann 

 
 

 
 
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am 
Mittwoch, dem 22. Februar 2017, um 11.00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt. 
 
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu 
nehmen. 

Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.

Besonders danken wir Frau Pastorin Polnau für ihre einfühlsa-
men Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die 
würdevolle Ausführung.

Neuenfelde, im Februar 2017

Hildegard
Rudolph
† 17. Januar 2017

Danke
für ein stilles Gebet,
für eine stumme Umarmung,
für das tröstende Wort,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe,
Verbundenheit und Freundschaft
und für die Spenden.

Im Namen der Familie

Heino Rudolph und
Geschwister

Am 4. Februar 2017 entschlief unsere liebe Mutter und Oma

Edith Beckmann
im 89. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Uwe-Michael Beckmann
Elke Schetzkens
mit Tobias und Frank
Christiane Bergel
Gudrun Köhler
Regina Beckmann
Raimer Bergel
Matthias Beckmann
Andreas Beckmann

Neu Wulmstorf

Wir haben im engsten Familienkreis Abschied genommen.

Weint nicht, weil es vorüber ist,
lacht, weil es schön war.

Hartmut Kahnert
* 19. Februar 1951       † 4. Februar 2017

Deine Anneliese
Sonja und Kathrin
Bärbel und Familie

Angela und Hans-Jürgen mit Familie

Neu Wulmstorf

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt
am Freitag, dem 24. Februar 2017, um 10.30 Uhr

in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen.

Am 12. Februar 2017 entschlief für immer unsere liebe Mutter
und Tante

Margot Wulf geb. Jost

im Alter von 94 Jahren.
In stiller Trauer
Birgit und Peter Dierking
Angehörige und Freunde

21129 Hamburg, Neßdeich 113
Die Trauerfeier findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, bekannt  
zu geben, dass unser Schützenbruder

Hans-Heinrich Stemmann
EHRENVORSITZENDER

Schützenkönig 1984/85 und 2000/01

Schützenverein Scheideholz u. Umg. von 1914 e.V.

am 13. Februar 2017 im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Mit 
dem Verstorbenen verlieren wir einen Schützenbruder, der dem 
 Schützenverein Scheideholz 52 Jahre die Treue gehalten hat.

Hans-Heinrich hat über 20 Jahre den Schützenver ein Scheideholz 
als 1. Vorsitzender geleitet. Wir schulden ihm Dank und Anerkennung  
und werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand

Die Beisetzung findet am Dienstag, 21.02.2017, um 11.00 Uhr auf dem 
Fischbeker Friedhof, Scheideholzweg, in Zivil statt. Der Schützenverein 
Scheideholz trifft sich auf dem Parkplatz des Friedhofes.

Schützenverein Scheideholz u. Umg. von 1914 e.V.

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, bekannt 
zu geben, dass unser Schützenbruder

Kurt Holst
am 27. Januar 2017 im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Mit 
dem Verstorbenen verlieren wir einen Schützenbruder, der dem 
Schützenverein Scheideholz 38 Jahre die Treue gehalten hat.
Wir schulden Kurt Dank und Anerkennung und werden ihn 
stets in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand

Die Beisetzung fand am Mittwoch, 15.02.2017, um 14.00 Uhr auf dem  
Heidefriedhof Neugraben, Falkenbergsweg 155 statt.

FAMILIENANZEIGEN
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Fasching mit FSV
■ (pm) Harburg. Zum Kinderfasching 
lädt die FSV Harburg-Rönneburg mor-
gen, Sonntag, 19. Februar,  ab 15 Uhr 
in das Restaurant Rönneburger Park, 
Küstersweg 15 ein. Für gute Stimmung 
und Musik sorgt der DJ und Entertai-
ner Stephan Natz. Für Erwachsene und 
Kinder (auch Nichtmitglieder) ab drei 
Jahre kostet der Eintritt 2,50 Euro. 

■ (pm) Neuland. Wer Dämmmaß-
nahmen bei Neubau oder Sanie-
rung plant ‒ egal, ob Dach, De-
cke, Wand oder Boden ‒ hat viele 
verschiedene Möglichkeiten zur 

Auswahl. Welche Dämmstoff e be-
sonders gut für welche Bauteile ge-
eignet sind, darüber informieren 
Experten des EnergieBauZentrums 
im Elbcampus, dem Kompetenzzen-

trum der Handwerkskammer Ham-
burg, Zum Handwerkszentrum 1, 
vom 20. bis 25. Februar im Rahmen 
einer Themenwoche in individuel-
len Beratungsterminen.

Wahl des richtigen Dämmstoff s
Themenwoche im EnergieBauZentrum

Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg | Telefon (040) 70 10 17 11 

Familienanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Erfolgreich 
werben…
…in 112.000 Exemplaren!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

Der Neue Ruf
� 040/70 10 17-0

In der Dauerausstellung des Ener-
gieBauZentrums, in der die Bera-
tung stattfindet, gibt es Dämm-
stoffe für verschiedene Bauteile 
zum Anschauen und Anfassen. An-
lässlich der Themenwoche wird es 
noch eine zusätzliche, kleine Son-
derausstellung geben. Außerdem 
fi nden am 20. Februar zwei Veran-
staltungen zu Dämmstoff en statt: 
ab 15.30 Uhr eine Fachveranstal-

tung zu Innendämmung mit dem 
bundesweit bekannten Referen-
ten Stefan Horschler (35 Euro) und 
ab 18.30 Uhr eine Informations-
veranstaltung über Eigenschaften 
und Einsatzbereiche verschiede-
ner Dämmstoff e (kostenfrei). An-
meldung zur kostenfreien, unab-
hängigen Beratung unter Telefon 
35905822 oder energiebauzent-
rum@elbcampus.de.



Aperitif
Bellini frozen á la lighthouse, alkoholfrei

Menü
Unser Labskaus von der Ente

 und Sashimi von Eismeerlachsforelle auf Gurke 
mit Wildgarnele, Wasabi und Soja-Sesam

¤
Weiße Tomatensuppe mit Avocado-Mango-Chili-Tatar

¤
Lofoten-Skreifilet (Winterkabeljau) 

auf Tomaten-Zucchini-Oliven-Marmelade, 
Safran-Parmesan-Risotto und Basilikumschaum

¤
Passionsfruchtschnitte, Zitronenkaramell, 

Ananas-Mojito-Kompott, Blaubeer-Joghurt-Eis

Osterbrunch
am 16. und 17. April

(1. und 2. Osterfeiertag)
mit unserem umfangreichen

Oster-Feiertagsbuffet

Ein 4-Gänge-Menü statt  59, – Euro  p. P.  jetzt  zum einmaligen  Preis von  29,90  Euro! 
Nur von Freitag 17.2.17 bis Sonntag 12.3.17, inkl. unserem alkoholfreien Aperitif
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„Er hat es mehr als verdient“
Hildebrand Henatsch mit Elbinselnadel gewürdigt
Fortsetzung von Seite 1
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrie-
ges musste auch Familie Henatsch 
fl iehen und fand erst ein Jahr später 
ein neues Zuhause in Niedersachsen. 
Nach der Mittleren Reife und einer 
anschließenden Lehre als Mechani-
ker machte Henatsch zudem auch 

noch 1956 sein Abitur, um dann in 
Berlin, Bonn, Zürich und Göttingen in 
Theologie zu studieren. Seine erste 
Pfarrstelle nahm er 1964 in Boden-
teich im Landkreis Uelzen an. 1976 
kam er dann als Pastor in die Paul-
Gerhardt-Gemeinde, von 1981 bis 
2000 war er Pastor in der Emmaus-
gemeinde, bevor er in den Ruhestand 
trat. Zudem war er im Kirchenkreis-
vorstand, stellvertretender Propst 
und 15 Jahre lang in der Synode tä-
tig. Doch den meisten wird Hilde-
brand Henatsch vor allem durch sein 
außerordentliches Engagement auf 
den Elbinseln bekannt und in guter 
Erinnerung sein. Bis heute sind die 
Folgen seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten jeden Tag zu spüren: So 
zum Beispiel sind die Kleiderkam-
mer, die Fahrradwerkstatt oder die 
Wilhelmsburger Tafel bis heute fes-
te Institutionen, die durch Henatsch 
innitiiert worden sind. Nicht zu ver-
gessen ist die Arbeitsloseninitiati-
ve Wilhelmsburg (AIW), für die sich 

Hildebrand Henatsch beispiellos ein-
setzte. Und das sind nur wenige Bei-
spiele, die Liste der Projekte ist lang. 
„Ich freue mich sehr über diese Aus-
zeichnung“, zeigte sich der ehemali-
ge Pastor zufrieden nach diesem für 
ihn überraschenden und ereignisrei-
chen Abend.

Bauarbeiten
■ (au) Wilhelmsburg. Der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) beseitigt am Sonn-
tag, 26. Februar, Straßenschäden 
auf der A1 in Fahrtrichtung Norden 
zwischen dem Autobahnkreuz Ham-
burg-Süd und der Norderelbbrü-
cke. Der LSBG beseitigt in der Zeit 
von 6 bis circa 18 Uhr vorhande-
ne Straßenschäden in der Asphalt-
decke und am Brückenübergang. 
Für die Arbeiten ist es erforderlich, 
zwischen dem Autobahnkreuz Ham-
burg-Süd und der Norderelbbrücke 
den rechten Fahrstreifen zu sper-
ren. Um die Beeinträchtigungen für 
die Verkehrsteilnehmer so gering 
wie möglich zu halten, werden die-
se Arbeiten am Sonntag ausgeführt. 

FaYo ‒ Das Faszien-Yoga
Neuer Kurs in der Elternschule 

■ (au) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
26. Februar, fi ndet wieder die Rad-
reise-Messe des ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club e.V.) von 10 
bis 17 Uhr statt, diesmal in der Als-
terdorfer Sporthalle in der Kroch-
mannstraße 55, zwischen Stadt-
park und Alsterlauf gelegen und 
bequem ab U-Bahnstation Latten-
kamp zu erreichen. Der gewohnte 
Veranstaltungsort, das CCH, wird 
gerade saniert.
Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. 
wird wieder mit einem Stand für 
die reizvollen Ausfl ugsziele auf der 
Elbinsel werben und die Medien-
partnerschaft mit dem Neuen RUF 
präsentieren. Die Crew von Velo 54 
wird mit speziellem, auf individuelle 
Bedürfnisse abgestimmten Rat und 
Rad zur Seite stehen, zum Beispiel 
mit dem Hase Pino Porter, ein Tan-
dem, das auch Lasten transportieren 
kann. Auf 700 Quadratmetern kann 
man weitere ihrer familienfreundli-
chen Lastenräder und die verschie-
densten Fahrradtypen vom Faltrad 
über Pedelec bis hin zu sehr außer-
gewöhnlichen Spezialanfertigun-
gen der anderen lokalen Fahrradlä-
den, Manufakturen und Hersteller 

ausprobieren. 
Auf insgesamt 3.000 Quadratme-
tern bieten zahlreiche Aussteller In-
fos, Service und Waren für Urlaubs- 
und Alltagsradfahrerinnen und 
-radfahrer an. Darunter sind Rad-
reiseveranstalter, erfahrene private 
Reiseradler, Tourismusregionen aus 
nah und fern, Hersteller und Händ-
ler von Fahrrädern, Technik, Zube-
hör, Tipps zur GPS-Navigation, Kar-
tenmaterial, Outdoor-Bekleidung 
sowie Rad- und Reisezubehör.
Dieses jährliche Treff en der nord-
deutschen Fahrrad-Community 
ermöglichen 150 ehrenamtliche 
Helfer vom ADFC, die schon seit 
Wochen in der Organisation ein-
gebunden sind und unter anderem 
vor Ort erklären, wie man sicher 
durch Hamburg radelt und sich für 
eine gute Verkehrspolitik einsetzen 
kann, zum Beispiel in Bezug auf Ve-
lorouten und Tempo 30-Zonen. Die 
Wirksamkeit des ADFC merkt man 
auch daran, dass in diesem Jahr 
erstmalig die Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation prä-
sent sein wird.
Neben dem Wiedersehen vieler Ak-
teure freut sich Astrid Christen von 

Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. be-
sonders auf die tollen Vorträge über 
Reisen zum Beispiel nach Russland, 
in Asien oder auch über die Ergono-
mie am Rad. Gutes kann man auch 
tun, zum Beispiel für Westwind e.V. 
Räder, Schlösser und Zubehör für 
Flüchtlinge spenden oder Hummel-
bike kreativ unterstützen, die sich 
für Radfahrkurse für Kinder und Ju-
gendliche einsetzen. „Räder, die uns 
bewegen“ heißt ihre Kampagne, zu 
der schon die ersten Fahrradzeich-
nungen zu sehen sein werden. Der 
„Best-Bike-Wettbewerb“ lädt ein, 
sein schönstes Fahrradshirt zu zei-
gen. Vielleicht gehört man am Ende 
zu den 20 Siegern? Für Kinder wird 
es extra ein Spiel- und Bastelange-
bot geben. Wer mit dem Rad kommt, 
kann es sicher bei der Fahrradgar-
derobe abstellen und falls nötig so-
gar codieren lassen.
Weitere Infos unter www.radrei-
se-messe.de. Der Eintritt beträgt 
7 Euro, für ADFC-Mitglieder nur 
2,50 Euro. Für Kinder bis 16 Jah-
re ist der Eintritt frei. Fahrradstadt 
Wilhelmsburg und der Neue RUF 
wünschen schöne und inspirieren-
de Begegnungen.

Alles rund ums Fahrrad
Wilhelmsburger bei ADFC-Radreise-Messe

Wie bereits im vergangenen Jahr präsentiert sich der Verein Fahrradstadt Wilhelmsburg auch in diesem Jahr auf 
der ADFC-Radreisemesse.  Foto: Artur Sobowiec

Finanzsenator Peter Tschentscher 
hielt beim Neujahrsempfang des Re-
gionalausschusses Wilhelmsburg/
Veddel die Festrede. Foto: au

Der Wilhelmsburger Liedermacher 
Eddy Winkelmann sorgte für die 
musikalische Unterhaltung an die-
sem Abend.  Foto: au

■ (au) Kirchdorf-Süd. Die Eltern-
schule Kirchdorf-Süd, Karl-Arnold-
Ring 9, hat einen neuen Kurs im 
Angebot: FaYo ‒ Das Faszien-Yo-
ga. Der Kurs fi ndet statt am Sams-
tag, 4. März, um 11 Uhr. Der Kör-
per braucht Bewegung. Aber nicht 
irgendwelche, sondern diejenige, 
die er wirklich braucht. Die revolu-
tionäre Yogatechnik FaYo wurde im 
Hinblick auf genau diese Bedürfnis-
se des Körpers entwickelt: Die neu-
en, gelenkoptimierten Übungen des 
Faszien-Yoga aktivieren den Stoff -
wechsel umfassend und stärken zu-
dem gezielt die gesunderhaltende 

Kraft des Bindegewebes. Nicht ener-
getisches Arbeiten wie beim her-
kömmlichen Yoga steht damit im 
Vordergrund, sondern die heilende 
Kraft der richtigen Bewegung. Denn 
gesunde Ernährung und Ausdau-
ertraining allein genügen einfach 
nicht, um gesund und schmerzfrei 
zu sein. Eine Decke und/oder gro-
ßes Handtuch sind mitzubringen. 
Die Kosten betragen 12 Euro. An-
meldungen und weitere Informati-
onen in der Elternschule unter 040 
7542071 oder direkt bei der Dozen-
tin und Heilpraktikerin Bettina Stein 
unter 040 41184474.
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