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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 11.12.2016:

www.volleyball-team-hamburg.de Unterstützen Sie unsere Hamburger Deerns beim nächsten Heimspiel:
Sa., 3. Dezember · 17 Uhr · CU-Arena Neugraben · VT Hamburg vs SV Blau-Weiß Dingden

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

„Knie kaputt – was nun?“ 
Sportverletzungen und Knorpelschäden
Donnerstag, 08.12.2016 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Udo Brehsan, Ärztlicher Leiter 
Arthroskopische Chirurgie und Sporttraumatologie; 
Endoprothetikzentrum

„Ist der Herzkatheter noch not-
wendig? Moderne Bildgebungs-
verfahren in der Herzmedizin“
Dienstag, 13.12.2016 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Ryszard Wesolowski, Oberarzt 
Kardiologie und Internistische Intensivmedizin

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

www.momentodi-due.de
Schauen + Reservieren!

Reeseberg 178 · 21079 Hamburg
Tel. 040 76 11 69 76
Fax 040 76 11 69 77

info@momentodi-due.de

1. und 2. Weihnachtstag
von 12 – 22 Uhr

Christmas Special 
4-Gänge-Menü*

* auch ab sofort erhältlich  
bis Weihnachten 

mittwochs bis sonntags 17 bis 22 Uhr

Stimmungsvolle Weihnachtsfeiern:  
Wir sind für Sie da!

königsberg

HITTFELD
Am 9. Dezember kommt Dirk Bielefeldt alias Herr Holm 
mit seinem Programm Herr Holm – Die Klassiker aus 
25 Jahren in die „Burg Seevetal“. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

MECKELFELD
Klein aber fein soll der Weihnachtsmarkt am 10. und 
11. Dezember in der Glockenstraße zwischen Kirche und 
Familienzentrum sein.
 Mehr Informationen auf Seite 6

HARBURG
Die Deutsche Post DHL plant, ab 2020 in Neuland ein 
neues Logistik-Zentrum zu betreiben. Rund 1200 Ar-
beitsplätze sollen dort entstehen. 
 Lesen Sie auf Seite 7

WILHELMSBURG
Nach drei Niederlagen in Folge konnten die Towers aus-
wärts gegen Paderborn wieder einen Sieg einfahren. 
Und heute kommt Dresden. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

■ (pm) Harburg. Vor ein paar Wo-
chen erreichte das Citymanagement 
die traurige Nachricht, dass der 
39-jährige Stephan Leonhard aus 
Heimfeld an Blutkrebs leidet und 
nur eine Stammzelltransplantation 
sein Leben retten kann.
Stephan Leonhard war immer sehr 
aktiv und ehrenamtlich für den 
channel hamburg tätig. Im Oktober 
2015 wurde er von einem Tag auf 
den anderen aus seinem gewohn-
ten Leben gerissen. Die sterile Um-
gebung eines Krankenhauszimmers 
und die Chemotherapie sind jetzt 
sein Alltag.
Um ihm und anderen Betroff enen zu 
helfen, lädt das Citymanagement da-

zu ein, sich unter dem Motto „Rette 
Leben ‒ registrier’ dich!“ als Stamm-
zellenspender zu registrieren oder/
und als Sponsor die Aktion zu unter-
stützen. Diese Möglichkeit besteht 
am Donnerstag, 15. Dezember, von 
11 bis 17 Uhr in der Elbloge am Ve-
ritaskai 6. 
Die Registrierung erfolgt innerhalb 
weniger Minuten und beinhaltet den 
Wangenschleimhautabstrich. Sie 
kostet einmalig 40 Euro. Die Veran-
staltung ist durch den erkrankten 
Stephan Leonhard und den chan-
nel hamburg e.V. initiiert und fi ndet 
in Kooperation mit der Deutschen 
Knochenmark-Spende (DKMS) und 
der Elbloge statt.

DKMS sucht Spender
Aktion von Citymanagement & Elbloge

■ (pm) Hamburg/Harburg. Am 
Montag, 5. Dezember beginnt um 
9 Uhr die Hauptverhandlung im 
Strafverfahren gegen drei Ange-
klagte, die sich wegen der Tötung 
eines 43-jährigen Serben bei einer 
Schießerei auf der Steinikestra-
ße am 9. Juni 2016 zu verantwor-
ten haben. Die Hauptverhandlung 
fi ndet im Strafjustizgebäude, Sie-
vekingplatz 3, statt.
Dem 21-jährigen serbischen Ange-
klagten F. wirft die Staatsanwalt-
schaft vor, das Tatopfer in des-
sen Pkw heimtückisch angegriff en 
und mit zwei gezielten Schüssen in 
Kopf und Lunge getötet zu haben. 
Die Schüsse soll F. aus einem Wa-
gen heraus abgegeben haben, in 
dem er zur Tötung des Opfers ent-
schlossen zu dessen Wohnort ge-
fahren sein und diesem aufgelauert 
haben soll. Die Staatsanwaltschaft 
wirft dem Angeklagten F. insofern 

Mord in Tateinheit mit einem Ver-
stoß gegen das Waff engesetz vor.
Der 20-jährige serbisch-montene-
grinische Angeklagte C., ein Cou-
sin von F., hat sich wegen des Vor-
wurfs der Beihilfe zur Tat von F. zu 
verantworten. Er soll F. in Kenntnis 
von dessen Absichten bei der Suche 
nach eine Schusswaff e unterstützt 
und F. den Pkw für die Fahrt in die 
Steinikestraße zur Verfügung ge-
stellt haben. Nach der Tat soll C. 
auf F.s Bitte hin den Wagen vom 
Tatort abgeholt und darin Spuren 
beseitigt haben.
Der 27-jährige serbisch-montene-
grinische Angeklagte J., dem die 
Staatsanwaltschaft versuchte Straf-
vereitelung und einen Verstoß ge-
gen das Waffengesetz vorwirft, 
soll schließlich die Tatwaff e in ei-
ner Mülltonne entsorgt und den 
C. beim Abstellen und Säubern des 
Tatfahrzeugs unterstützt haben.

Prozessauftakt
Serbe durch zwei Schüsse getötet

Restkarten für 
Zervakis-Lesung
■ (pm) Harburg. Für die Lesung mit 
der ARD-Tagesschausprecherin Linda 
Zervakis am Dienstag, 6. Dezember, 
20 Uhr im Saal des Archäologischen 
Museums Hamburg, Museumsplatz 2, 
sind noch wenige Restkarten im Vor-
verkauf zu haben. Sie kosten 16 Euro 
(zzggl. VVK) und sind an den bekann-
ten Vorverkaufsstellen erhältlich. 

Vorweihnachtliche 
Feier der Schlesier
■ (pm) Hausbruch/Harburg. Am 
Sonntag, 11. Dezember fi ndet ab 
15 Uhr  im Vereinslokal „Land-
haus Jägerhof“ am Ehestorfer Heu-
weg 12 bis 14  die vorweihnachtli-
che Feier des Vereins der Schlesier  
statt. Für den musikalischen Teil  
sorgt  der „Gemischte Chor Neu 
Wulmstorf“.

■ (pm) Harburg. Erleichtertes Auf-
atmen bei Ali Yardim: Platz drei und 
zwei waren bereits vergeben, ei-
ne Chance blieb noch, von der Jury 
auserwählt worden zu sein. Es war 
die Chance von ContraZt und den 
Verein, dessen Schatzmeister Yar-
dim ist, und... die Jury hatte zu sei-
nen Gunsten entschieden. 
Am 25. November hat die Bezirks-
versammlung Harburg zum vierten 
Mal den Harburger Nachhaltigkeits-
preis im Harburger Rathaus verlie-
hen. Der Preis in Höhe von 2.000 
Euro ging an drei Preisträger, die 

ihre Projekte im Bezirk Harburg er-
folgreich umsetzen. Drei weitere 
Bewerber von insgesamt 17 Bewer-
bern fanden eine Anerkennung mit 
besonderer Erwähnung.
Nach der Eröff nung der Veranstal-
tung durch Jürgen Marek, Mode-
rator und Mitglied der Harburg21-
Lenkungsgruppe, überreichten 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
und Robert Timmann, stellvertre-
tender Vorsitzender der Bezirks-
versammlung Harburg, die Preise.
Über 1.000 Euro durfte sich dem-
nach ContraZt freuen. Ausgezeichnet 

wurde das Projekt „Umsonstladen 
und Mehr Wert Kultur“, das ein kul-
tur- und generationenübergreifendes 
Stadtteilprojekt zur kostenlosen Wei-
tergabe von Medien und Gebrauchs-
gegenständen darstellt. „Der Verein 
verpfl ichtet sich der kulturellen und 
sozialen Förderung und fi nanziert 
sich durch Spenden. Im Umsonstla-
den und im Laden Mehr Wert Kultur 
können Bürger nicht mehr benötig-
te Gegenstände (u.a. Kleidung, Elekt-
rogeräte, Bücher) spenden und dafür 
andere Sachen mitnehmen. 

Fortsetzung auf Seite 3

17 Projekte, aber nur drei 
konnten gewinnen 
Preisträger des 4. Harburger Nachhaltigkeitspreises

Thomas Völsch (li.) überreichte den ContraZt-Vertretern Urkunde und Scheck: Ali Yardim (2.v.l.), der einen syri-
schen Flüchtling mitgebracht hatte (mi.) und André Jobst, 1. Vorsitzender des Sieger-Vereins ContraZt.
  Foto: Chris Baudy 

Brand in der 
Hoff meyerstraße
■ (pm) Wilstorf. Bei Bauarbeiten 
in einem viergeschossigen Gebäu-
de waren am 28. November kurz 
nach 20 Uhr in der Hoff meyer-
straße aus ungeklärter Ursache
im zweiten Obergeschoss Teer-
pappe und andere Baumaterialien
in Brand geraten. Das Feuer wur-
de von zwei Trupps mit C-Roh-
ren unter schwerem Atemschutz 
über eine Drehleiter bekämpft.
Da es sich um einen Altbau mit
Holzbalkendecken handelte und
das Feuer auf die Zwischende-
cken übergegriff en hatte, musste 
ein Großteil der Decken geöff net 
werden, um alle Glut- und Wär-
menester löschen zu können. Die
Einsatzstelle wurde anschließend
der Polizei übergeben. Nach drei 
Stunden war der Einsatz been-
det. Zwanzig Feuerwehrleute wa-
ren im Einsatz.

Tolle Bescherung
■ (pm) Harburg. „Tolle Besche-
rung“ lautet der Titel einer Aus-
stellung im Ökumenische Forum
HafenCity: Die Künstler des Atelier
Freistil aus Harburg präsentieren
dort ihre ausdrucksstarken Bilder
im Rahmen der „Woche der Inklu-
sion“ bis Ende des Jahres in den
Räumen des Weltcafés Elbfaire,
Shanghaiallee 12. Öff nungszeiten:
montags bis freitags von 11 bis
18 Uhr, samstags von 13 bis 18
Uhr. Dort fi ndet am 6. Dezember
von 17.30 bis 19.30 Uhr auch ein
zweistündiger Schnupper-Work-
shop (Druckgrafi k für Einsteiger)
in gemütlicher Adventsatmosphä-
re für Personen mit und ohne Be-
hinderung statt. Kursleitung: Bet-
tina Grevel mit Freistil-Künstlern;
Materialumlage: 5 Euro, Anmel-
dung unter Tel. 42868-1952 oder
info@atelier-freistil.de.



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

G 2/1
H 2/1
J 2/1
K 2/1

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

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

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

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

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende
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Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

Hamburger helfen Hamburgern seit 1945
denen, die sich selbst nicht mehr helfen können

Schon 40 Euro genügen
um mit einem festlichen Weihnachtspaket Freude und Glück
in die Herzen der alten und einsamen Menschen und der
bedürftigen Familien unserer Stadt zu bringen.
Bedenken Sie bitte, jedes fünfte Kind lebt von der Sozialhilfe.
Wollen Sie mehr wissen, rufen Sie einfach an:
Tel.: 040 / 25066 20 oder www.deutsche-hilfsgemeinschaft.de

Deutsche Hilfsgemeinschaft e.V. Hansestadt Hamburg

www.marktplatz-süderelbe.de

Weihnachtsbäume, Nordmanntannen und Äpfel
aus eigenem naturschonendem Anbau

ab 12. Dezember 2016
Am 4. Adventswochenende

bieten wir einen kleinen Imbiss, Bratäpfel, Kaffee und Kuchen.
Weihnachtsstall, Lagerfeuer, Punsch und unser Mini-Shop freuen sich auf Sie.

Henning von Riegen
Vierzigstücken 83 · Hamburg-Neuenfelde

RIEGEN
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■ (pm) Fleestedt. Am Samstag, 10. 
Dezember, singt der Frauenchor 
Fleestedt sein diesjähriges Weih-
nachtskonzert in der Christuskir-
che in Fleestedt, Westpreußenweg.
Besucher dürfen sich auf ein sehr 
melodisches Programm aus alten, 
bekannten Liedern und klassischen 
und gefühlvollen Weihnachtsstü-

cken freuen. Dazu gehören Melodi-
en aus den „Langgönser Chorblät-
tern“ ebenso wie das etwas andere 
„Ave Maria“ aus dem Chorbuch „Rei-
ne Frauensache“ von David Hamil-
ton aus dem Jahr 1955.
Die Gesamtleitung des Konzertes 
übernimmt Martin Wille.
Der Eintritt ist frei.

Ave Maria einmal anders
Melodisches Programm

Freut sich auf den Auftritt in der Christuskirche: Der Frauenchor Fleestedt
 Foto: priv

■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Frauenchor lädt zum traditionellen 
Adventskonzert in die Lutherkirche 
Eißendorf, Kirchenhang 21, ein. Am 
11. Dezember ab 15 Uhr werden 
Lieder, Geschichten und Gedichte 

im Advent erklingen. Karten zum 
Preis von 5 Euro sind an der Tages-
kasse oder unter Tel. 040 7923160 
sowie auch unter 040 7963769 er-
hältlich. Einlass für dieses Konzert 
ist um 14.30 Uhr.

Lieder, Geschichten, Gedichte
Adventskonzert des Frauenchors Harburg

Der Harburger Frauenchor tritt in der Lutherkirche auf Foto: priv

■ (pm) Hittfeld. Am Freitag, 9. De-
zember, kommt Dirk Bielefeldt alias 
Herr Holm mit seinem Programm 
Herr Holm ‒ Die Klassiker aus 25 
Jahren in die „Burg Seevetal“ in Hitt-
feld (Am Göhlenbach).
Begonnen hatte alles Ende der 80er-
Jahre während André Hellers „Lu-
na Luna“ auf der Hamburger Moor-
weide. Dort gab Herr Holm erstmals 
den provokanten Biedermann. Spä-
ter schlüpfte er dann in die Rol-
le des Polizisten, die ihn berühmt 
machen sollte. Als Straßenkünstler 
noch mehrfach wegen Amtsanma-
ßung festgenommen, ist er heute 
einer der erfolgreichsten Bühnen-
fi guren bundesweit und ganz offi  zi-
ell Ehrenkommissar der Hamburger 
Polizei. Die anarchischen, aufrühre-
rischen Züge der Anfangszeit sind 
auch heute noch in den Theater-
vorstellungen von Herrn Holm le-
bendig.
Er ist eine Mischung aus freundli-
chem Beamten und Bürgerschreck. 
Immer auf der Hut, immer bereit, 
im nächsten Moment ein drohendes 
Vergehen zu ahnden. Aufgerieben 
zwischen den Anforderungen eines 
aus den Fugen geratenen Alltags 
und den eigenen polizeilichen Kräf-
ten. Herr Holm bleibt unerschüt-
terlich in seinem Glauben, dass nur 
Ruhe und Ordnung diese Welt vor 
Chaos und Willkür schützen können 
und unermüdlich in seinem Bemü-
hen, die Menschen unseres Landes 
zu mündigen und gesetzestreuen 
Bürgern zu machen.

Anlässlich seines 25-jährigen Büh-
nenjubiläums geht er nun mit einem
lang ersehnten Klassikerprogramm 
auf Tournee. 
Die liebenswürdig-provokante Art
des skurrilen Polizisten Holm ist
Garant für einen höchst amüsanten
Theaterabend. Herr Holm ‒ das ist
Amüsement pur, ist eine Mischung
aus Kabarett, Comedy und Volksthe-
ater im besten Sinne.
Eintrittskarten zum Preis von 20
bis 22 Euro (zzgl. VVK- und System-
gebühr) gibt es im Vorverkauf bei
der Gemeinde Seevetal, Tel. 04105

552365, bei der Konzertkasse im
Phoenix-Center Harburg, Tel. 040
76758686 sowie an der Theater-
kasse Süderelbe im SEZ, Tel. 040
7026314 und auch an allen Reser-
vix-Vorverkaufsstellen.

Herr Holm: Klassiker aus 
25 Jahren
Cabarett, Comedy und Volkstheater

Herr Holm nimmt jede Hürde
 Foto: ein

■ (pm) Harburg. Der CDU-Ortsver-
band Harburg-Mitte-Vorsitzende ist 
die Bürgerschaftsabgeordnete Birgit 
Stöver ‒ veranstaltet am Sonnabend 
10. Dezember einen Weihnachts-
ausfl ug zur St. Gertrud-Kirche in Al-
tenwerder. Die Abfahrt erfolgt um 
13 Uhr mit dem Bus vom Harbur-
ger Bahnhof. In der geschichtsträch-
tigen Kirche mitten im Hamburger 
Hafen erwartet die Teilnehmer eine 
kleine Andacht nebst Orgelspiel so-
wie der alte Film vom früheren Le-
ben in Altenwerder und der Entwick-

lung bis heute.
Nach gemeinsamen Gesprächen und 
einer Besichtigung der Kirche geht 
der Ausflug weiter zu einer weih-
nachtlichen Kaff eetafel zu „Bundt’s 
Gartenrestaurant“ nach Neuenfelde.
Dort wartet als berühmter und be-
kannter Kirchenvertreter und Vertre-
ter der St. Michaeliskirche der Haupt-
pastor em. Helge Adolphsen auf dier 
Teilnehmer und wird weihnachtliche 
Erzählungen und eine wunderbare At-
mosphäre für diesen Tag vermitteln.
Anmeldung unter Telefon 773081.

Mit der CDU zu St. Gertrud
Weihnachtsgeschichten mit H. Adolphsen

■ (pm) Harburg. FBFAFT heißt 
„FachBereichFürAnalogeFequenz-
Technik“ und bedeutet ganz ein-
fach viel gute Musik: Die Big-
Band der Technischen Universität 
Hamburg (TUHH) lädt am Mitt-
woch, 7. Dezember, ab 20 Uhr 
in das Audimax I, Gebäude H, 
Am Schwarzenberg-Campus 5, zu 
bestem Sound und swingenden 
Rhythmen ein. Pünktlich zu Weih-
nachten wird das neue Keyboard 
eingeweiht, das durch das fi nan-
zielle Engagement der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude, der Gerhard 
Trede-Stiftung und der Stiftung 
zur Förderung der TUHH ange-
schaff t werden konnte.
Zum dritten Mal werden die Mu-
siker und Sänger um Bandleader 
Gero Weiland die Highlights ih-
res Programmes präsentieren. 
Ihr Repertoire reicht von Swing, 
Latin und Rock bis zur neuesten 
Popmusik. Besucher können sich 
auf Hits von Kultbands wie Earth, 
Wind & Fire, Chicago und Amii 

Stewart freuen. Selbstverständ-
lich dürfen bei einer Big-Band 
die Klassiker wie Duke Elling-
ton, Klaus Doldinger oder Quincy 
Jones nicht fehlen. Das Publikum 
erwartet ein bunter Mix verschie-
dener Musikrichtungen.
Der FBFAFT ist seit seiner Grün-
dung 2012 zu einer festen Big-

Band gewachsen. Die Gruppe be-
steht aus Studenten, Absolventen 
und wissenschaftlichen Mitarbei-
tern der TUHH, die sich nach Fei-
erabend treff en und ihrer Liebe 
zur Musik nachgehen.
Weiter geht es mit der Konzert-
reihe im Rahmen von TUHH goes 
music mit hochkarätigen Konzer-

ten im Januar und Februar: am 
11. Januar ab 20 Uhr im Audi-
max I, SymphonING spielt am 9. 
Februar ab 20 Uhr in der Fried-
rich-Ebert-Halle und am 11. Feb-
ruar ab 18.Uhr in der Fritz-Schu-
macher-Halle. Einlass ist am 7. 
Dezember ab 19.30 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.

Das Orchester des FBFAFT (FachBereichFürAnalogeFequenzTechnik) tritt im Audimax auf. Foto: Jupitz

Soul, Funk, Swing
TUHH goes music-Konzert



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

✓ Klassik, Landhaus oder Design

Wir modernisieren 
Ihre Küche

mit neuen Fronten nach Maß!

vorher

www.mustermann.portas.de
040/641 09 09

www.stamm.portas.de

Ihr Vertrauen ist unser Antrieb
Kuhn  Witte

Infos, Fragen, Probefahrt?

Einfach anrufen: 04183 / 9 32 00 – 13

Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co. KG • Allerbeeksring 2 – 12 • 21266 Jesteburg • kuhn-witte.de

1 Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für ein vergleichbar 
ausgestattetes Modell. Nur solange der Vorrat reicht. Abbildung zeigt Sonderausstattungen 
gegen Mehrpreis.

Einfach unwiderstehlich.

Hauspreis: 73.990,– €
inkl. Überführungskosten

Der Touareg V6 3.0 TDI SCR BMT, 193 kW (262 PS), 

8-Gang-Automatik (Tiptronic)

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,7/außerorts 6,0/kombiniert 6,6/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 174.

Ausstattung: Deep Black Perleffekt, Rückfahrkamera „Rear View“, „RNS 850“ für Technikpaket, 
Fahrerassistenzpaket, Lederausstattung „Vienna“ mit Komfortsitzen vorn, „Active Lighting System“, 
Anhängevorrichtung anklappbar, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Luftfederung u. v. m.

Preisvorteil: 

12.950,– €1
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IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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verschiedene  Sorten

24 x 0,33 l  /  20 x 0,5 l
1 l/1,01 €  /  1 l/0,80 €

zzgl. 3,42 €  /  3,10 € Pfand
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41%
SPAREN

13.49
8.-

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €
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Edition

Axel Heidebrecht
Bacchus
lieblich

AKT IONSPRE IS

13%
SPAREN 3.993.99
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27 x 0,33 l 
1 l/1,01 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

25%
SPAREN 11.9911.99

8.99

Flensburger
verschiedene Sorten

2x 20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 9,00 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

15%
SPAREN 26.9826.98

23.-

DOPPELKASTEN

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

Hella 
Mineralwasser 

verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

Flasche 0,7 l 
1 l/8,56 €

statt

AKT IONSPRE IS

6.296.29

5.99

Oldesloer 
Weizenkorn  

32% Vol.

statt
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■ (pm) Harburg. Initiative zur Über-
prüfung der Planung zur HQS (Ha-
fenquerspange): Am Samstag wurde 
beim Landesparteitag der Grünen 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg ein 
„Antrag zur Prozessinitiierung“ mit 
nur einer Gegenstimme angenom-
men. Mit dem Antrag wird die Bür-
gerschaftsfraktion aufgefordert, 
sich, in enger Abstimmung mit den 

Kreisverbänden Mitte und Harburg, 
den Naturschutzverbänden und Bür-
gerinitiativen beim Hamburger Se-
nat für konkrete Verbesserungen 
einzusetzen. Es gehe darum, erläu-
terte ein Sprecher der Harburger 
Grünen, „Kosten und Nutzen der Ha-
fenquerspange neu zu bewerten so-
wie eine Lösung zu fi nden, die ge-
ringere Beeinträchtigungen für die 

Harburger und Wilhelmsburger be-
deutet.“
Sowohl ökologische Kosten, als 
auch ökologischen Folgen, sollen, 
heißt es bei den Grünen weiter, 
minimiert und ein Verkehrskon-
zept für Wilhelmsburg/Veddel ent-
wickelt werden. Nach Ansicht der 
Grünen Harburg und des BUND 
müssten wesentliche Neuentwick-
lungen und veränderte Rahmen-
bedingungen in Hamburg in die 
weitere Planung mit einbezogen 
werden. „Insbesondere die gesun-
kenen Umschlagszahlen im Hafen 
scheinen ein Projekt dieser Größe 
nicht mehr zu rechtfertigen“, sind 
die Harburger Grünen der Ansicht. 
Die Annahme des Antrags war für 
die Harburger Grünen daher ein 
Erfolg. „Wir stehen selbstverständ-
lich zum Koalitionsvertrag und sind 
jetzt zudem optimistischer, dass 
der durch den Beschluss angesto-
ßene Prozess gemeinsam mit der 
SPD zu einer sachlichen Abwägung 
der besten Verbindung zwischen 
A7 und A1 führen wird“, sagte An-
dreas Finkler, Sprecher des Kreis-
verbandes Harburg, im Anschluss 
an die Abstimmung.

Grüne: Initiative zur Überprüfung 
der HQS-Planung
Parteitag trägt Vorstoß mit

Beniamin Benirschke, Robert Klein, Sören Janssen, Gudrun Schittek, 
An dreas Finkler, Anjes Tjarks (hi.), Britta Herrmann (vo.), Parvin Schrö-
der und Ingo Schröder ‒ die Harburger Grünen beim Parteitag in 
Wilhelmsburg Foto: priv

■ (pm) Harburg. Im Zuge der bür-
gerschaftlichen Beratungen zum 
Haushalt 2017/2018 legt die 
CDU-Bürgerschaftsfraktion einen 
Schwerpunkt auf mehr Lebensqua-
lität für die Hamburger durch inno-
vative Stadtentwicklung und eine in-
telligente Verkehrsführung, die das 
Abfl ießen des Verkehrs erleichtert 
und Radfahrern sowie Fußgängern 
kurze Weg ermöglicht, kündigt die 
Stadtentwicklungsexpertin und Har-
burger CDU-Wahlkreisabgeordnete 
Birgit Stöver an: „In Hamburg tren-
nen häufi g stark befahrene Straßen 
Stadtquartiere voneinander: Das 
betriff t z. B. die HafenCity und die 
Innenstadt, die von der stark be-
fahrenen Willy-Brandt-Straße vonei-
nander abgeschnitten sind. Das be-
triff t aber auch bei uns in Harburg 
den sich erfreulich entwickelnden 
Harburger Binnenhafen und die 
Harburger Innenstadt, die von der 
B73 und einer Bahntrasse vonein-
ander getrennt sind. Andere Städte 
sind da viel weiter und führen z. B. 
stark befahrene Straßen durch ei-
nen überdachten Tunnel, sodass die-
se keine Barriere mehr darstellen.“ 
Die Christdemokraten fordern nun 
in ihrem Leitantrag vom Senat, 
für die Untertunnelung von Wil-
ly-Brandt-Straße und von der B73 
nebst Bahntrasse in Harburg eine 
Machbarkeitsprüfung vorzuneh-
men und dementsprechend Gelder 
im Haushalt vorzuhalten. 
Stöver: „In Harburg wird immer 
wieder darauf hingewiesen, dass 
durch diese Barriere die Entwick-
lung der Innenstadt, aber auch die 
vom Binnenhafen gehemmt wird. 
Leider scheint der Senat derzeit 
weit davon entfernt zu sein, die-
se Aufgabe in Angriff  zu nehmen. 
Stattdessen ist er bemüht, den 
LKW-Verkehr aus dem Binnenha-
fen auf die B73 zu lenken und erar-

Bahntrasse: Vorschlag zur 
Prüfung einer Untertunnelung
CDU fordert Machbarkeitsstudie

17 Projekte, aber nur drei 
konnten gewinnen 
Preisträger des 4. Harburger Nachhaltigkeitspreises

Waren von der Jury-Entscheidung überrascht: Markus Marienfeld (links) 
und Lukas Haack (rechts) Foto: pm

Fortsetzung von Seite 1
Durch die Mehrfachnutzung von 
Konsumgütern werden eff ektiv Res-
sourcen geschont“, so Dr. Chris Bau-
dy, Freier Journalist und Bildungs-
partner für Nachhaltigkeit (NUN). 
„Das Projekt trägt zur nachhaltigen 
Entwicklung im Bezirk bei und be-
rücksichtigt im besonderen Maße 
die Komponenten Soziales und Öko-
nomie“, betonte die Jury.
Über den zweiten Preis in Höhe von 
600 Euro konnte sich die Kinder-
stadt „Kita Hafencampus“ des Trä-
gers Kinderstadt Kitas GmbH für 
das Projekt „Grundelement Was-
ser“ freuen, in dem Krippen- und 
Elementarkinder sich die Welt des 
Wassers erobern. Maria-Lena Tu-
cholski, Geschäftsführerin dieser 
Einrichtung: „Kinder mit unter-
schiedlichen Alters- und Entwick-
lungsständen werden durch vielfäl-
tige Methoden an das Grundelement 
Wasser herangeführt und erlangen 
ein Bewusstsein für Gewässerschutz 
und Wasserschonung. Baudy: „Das 
Projekt zeichnet sich besonders 
durch die enge Verknüpfung der 

Nachhaltigkeitsdimensionen Öko-
nomie, Ökologie und Soziales aus.“
Über den dritten Preis in Höhe von 
400 Euro konnte sich die Hambur-
ger Regionalgruppe „Cradle to Cr-
adle ‒ Wiege zur Wiege e.V.“ für 
ihr Projekt „C2C Starterseminar“ 
freuen. Es handelt sich, wie Lukas 
Haack und Markus Marienfeld von 
der C2C-Regionalgruppe erläuter-
ten, „um einen kostenlosen Work-
shop für Studierende der TUHH 
und Interessierte. Vermittelt wird 
die Cradle to Cradle (von der Wiege 
zur Wiege)-Denkweise mit dem Ziel, 
Bewusstsein für kreislauff ähige, um-
weltfreundliche Produkte und Pro-
duktionsprozesse zu schaff en.“ Das 
Projekt transportiert im besonderen 
Maße den Nachhaltigkeitsgedanken, 
führte die Jury aus, der außer Ro-
bert Timmann als stellv. Vorsitzen-
der der Bezirksversammlung auch 
der Ex-Bezirksamtsleiter Bernhard 
Hellriegel, der ehemalige SPD-Bür-
gerschaftsabgeordnete Frank Wies-
ner und Mitglied der Lenkungs-
gruppe von Harburg21, Angelika 
Grözinger, langjährige Vorsitzende 

des DHB-Netzwerk Haushalt sowie 
Rolf Buhs, langjähriger CDU-Abge-
ordneter in der Bezirksversamm-
lung und auch der Baudezernent 
Jürg-Heinrich Penner angehörten. 
Mit einer besonderen Anerkennung 
würdigten Völsch und Timmann 
außerdem drei weitere Projekte: 
Zum einen war dies „fairKauf ham-
burg/Upcycling ‒ ökologisch, öko-
nomisch, sozial und kreativ“ des 
Vereins In Via Hamburg e.V., das 
Integration und Umweltschutz un-
ter einem Dach vereint. fairKauf ist 
das Harburger Sozialkaufhaus für 
Geringverdiener und ein Training-
Terrain für Langzeitarbeitslose. Das 
zweite Projekt war das vom „Büro 
WasserLand“ fachlich betreute Ge-
wässerschutzprojekt „Lebendige En-
gelbek (LE) und Seevekanal 2021 
(SE)“, das mit Harburger Schulen 
und Anliegern umgesetzt wird. Ziel 
ist, den wertschätzenden Umgang 
mit Gewässern verstärkt ins öff ent-
liche Bewusstsein zu heben. Die drit-
te Anerkennung mit besonderer Er-
wähnung ging an das Zentrum für 
Energie, Wasser und Umwelttech-
nik (ZEWU) der Handwerkskammer 
Hamburg. Als wichtiger Hamburger 
Umweltakteur wird das ZEWU 2017 
eine Qualifi zierungsmaßnahme für 
gefl üchtete Menschen im Bereich 
Erneuerbare Energien durchführen. 
Dabei lernen die Teilnehmenden 
umwelttechnisches Know-How und 
erhalten zudem sprachliche Förde-
rung bis zur Mittelstufe „Deutsch 
für den Beruf“.
In einer PowerPoint-Präsentation 
stellte Dr. Chris Baudy, Bildungs-
partner für Nachhaltigkeit und 
Mitglied der Lenkungsgruppe von 
Harburg21, die besonderen Leis-
tungen aller Initiativen vor, die sich 
mit ihren Projekten beworben hat-
ten. Der Abend endete mit der Über-
reichung von elf weiteren Anerken-
nungsurkunden für die restlichen 
Bewerber und mit anregenden Ge-
sprächen in lockerer Runde. Für die 
musikalische Untermalung sorgten 
die Schüler der Schule Scheeßeler 
Kehre unter Leitung von Yvonne 
Stein und Jutta Steinberg.

beitet keine Perspektiven zur Auf-
hebung dieser Barriere. 70.000 
Euro im künftigen Haushalt als In-
vestition in die Machbarkeitsprü-
fung sollte die positive Entwick-
lung Harburgs dem Senat aber wert 
sein. Gerade weil die Metropolregi-
on Hamburg keine Autobahnumfah-
rung hat, müssen wir unsere inner-
städtische Straßenverkehrsführung 
an die Lebensqualität unserer Quar-

tiere anpassen. Dafür sollten wir 
aber auch die entsprechenden Fi-
nanzmittel bereitstellen“.



so nah, so gut

■ (ein) Wilhelmsburg. Das Luna-
Center in Wilhelmsburg erstrahlt 
im Lichterglanz. Die fleißigen 
Helfer hatten bis in die Nacht hi-
nein geschmückt, sodass pünkt-
lich zum 1. Advent die Weih-
nachtsbeleuchtung eingeschaltet 
werden konnte.

Aber nicht nur die Lichter strah-
len. Auch die Mieter strahlen und 
freuen sich auf die Eröffnung 
vom Aktionskaufhaus Wool-
worth am 8. Dezember. Die „bä-
renstarken“ Eröff nungsangebote 
fi nden Sie auf der gegenüberlie-
genden Seite.

Die Kunden dürfen sich auf tolle 
Eröff nungsangebote freuen. Ja-
cken für 4,99 Euro ‒ wo gibt es 
denn so etwas? Natürlich im Ak-
tionskaufhaus Woolworth! Seien 
Sie neugierig und schauen Sie am 
8. Dezember im LunaCenter vor-
bei ‒ es lohnt sich!
Bei Woolworth stehen Toppreise 
und eine überraschende Sorti-
mentsvielfalt an erster Stelle. Der 
Anspruch des Unternehmens ist 
es, Nahversorger für Artikel des 
täglichen Bedarfs zu sein. 

Das Aktionskaufhaus bietet sei-
nen Kunden ein breites Sortiment 
mit Artikeln für den täglichen Be-
darf. Dazu zählen u.a. Heimtexti-
lien, Haushaltsartikel, Mode für 
Damen, Herren und Kinder, Deko- 
und Drogerieartikel, Schreib- und 
Kurzwaren sowie eine bunte Aus-
wahl an Geschenkartikeln.
Im Sortiment befi nden sich neben 
hochwertigen Eigenmarken auch 
bekannte Markenprodukte, er-
gänzt durch Aktionsprodukte zu 
extrem günstigen Preisen.

Während bei Wool-
worth noch die Vorbe-
reitungen laufen, sind 
die anderen Geschäfte 
schon weihnachtlich de-
koriert und freuen sich 
auf entspannte Kunden. 
Genießen Sie Ihren Ein-
kaufsbummel und be-
gegnen Sie den freund-
lichen Gesichtern im 
LunaCenter. Einen Bil-
derbogen fi nden Sie auf 
dieser Doppelseite.

Einkaufen in Wilhelmsburg

LUNACENTER
Fröhliche Weihnachten ‒ mit den tollen Angeboten 
der Geschäfte im LunaCenter
Eröff nung vom Aktionskaufhaus Woolworth am 8. Dezember

X-MA
S

Shop
ping

So viele Einkaufsmöglichkeiten:

gibt‘s nur hier!
EXCHANGE + GOLD

Apotheke EKZ
Wilhelmsburg

S

ACAC
Bärenstarke Eröffnungsangebote

am 8. Dezember bei

Filialleiter Rohit Shikarpuri hält bärenstarke Angebote für Sie bereit

Die Kunden dürfen sich auf tolle Eröff-
nungsangebote freuen

Noch wird bei Woolworth 
geschraubt und geputzt, gefegt 
und eingeräumt. Aber pünktlich 
am Donnerstag, dem 8. Dezember, 
steht alles an seinem Patz. Da ist 
sich das Team rund um die Regio-
nalleiterin Frau Richter sicher.

Wir freuen uns

auf Ihren Weihnachtsbesuch!
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MECKELFELDERWeihnachtsmarkt10. und 11. Dezember

Wir bereiten
für Sie über die 

Festtage
Lamm und Ziege

frisch zu!

Griechische Gastlichkeit mit 25 Jahren Erfahrung und Saalbetrieb

Restaurant
Poseidon

Jetzt buchen!
Große

Silvesterparty
Essen, leckere Getränke
und Cocktails an 3 Bars

DJ und Livemusik.

feier geplant? 
Lassen Sie sich 

von uns kulinarisch 
verwöhnen und ver-
bringen Sie einen 

schönen Abend mit 
Kollegen und Kolle-
ginnen. Fragen Sie 

uns nach Ihrem
Wunschtermin!Wir bitten um Vorbestellung bis zum

23. Dezember 2016

NEU IMHELBACHHAUS

RAGA - Sanitär - Heizung - Fliesen
Leonard Graw

Alle Arbeiten aus einer Hand
25 Jahre Erfahrung

Glüsinger Str. 96
21217 Seevetal
Tel.: 040 / 768 14 10
Mobil: 0178 / 76 81 400

Fax: 04105 / 58 03 34
E-mail: Leonardgraw@web.de

Internet: www.Raga-gmbh.de

30-jähriges Bestehen

Nach meinem Unfall war IDENTICA 
sofort für mich da. Ein klasse Auto-Service!

  schneller Abschleppdienst

 reibungsloser Reparaturablauf

 umfangreicher Service

 Hol-und-Bring-Service oder 
    Ersatzwagen

PAHL GMBH

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

»TOTAL ZUFRIEDEN. «

 IDENTICA – anerkannt bei

führenden Versicherungen!

Fachbetrieb der Maler- und Lackiererinnung

gestalten – renovieren – instandhalten - seit 1965

Bringen Sie Farbe
 in Ihre Umgebung

 Mit uns!
Inh.: René Köhler, Malermeister

Pulvermühlenweg 20
21217 Seevetal-Meckelfeld

Tel.: 040-768 62 16
Fax: 040-768 15 83

www.maler-koehler.de

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

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

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

 Butterstollen / Mandelstollen
mit und ohne Marzipan

 Mohnstrietzel

Jetzt zur Weihnachtszeit:
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■ (pm) Harburg. Kunsthandwerker-
markt, Kaff ee & Kuchen, Glühwein, 
Schmalzgebäck, Bratwurst, Live-Mu-
sik: Das und noch einiges mehr bie-
tet der Advents- und Kunsthandwer-
kermarkt in Meckelfeld am 10. und 
11. Dezember auf dem Platz zwi-
schen Kirche und Evangelischem 
Familienzentrum in der Glocken-
straße. Veranstalter ist auch diesmal 
der Mittelstands- und Gewerbever-
ein Meckelfeld in Zusammenarbeit 
mit der evangelischen Kirchenge-
meinde, erläutert Marc Krüger, 1. 
Vorsitzender des Gewerbevereins. 
Zum dritten Mal veranstalten sie 
nun schon den Advents- und Kunst-
handwerkermarkt gemeinsam ‒ mit 
wachsendem Erfolg. Es sei bewusst 
klein und übersichtlich gehalten, so 
Pastor Bernd Abesser, doch zeichne 
er sich durch seine gehobene Quali-
tät aus. Die Nachfrage nach Ständen 
sei groß, und nicht alle könnten den 
Zuschlag bekommen. 
Im Gemeindehaus wartet auf die 
Besucher neben Kaff ee und selbst 
gebackenem Kuchen der beliebte 
Kunsthandwerkermarkt mit vielen 
attraktiven Weihnachtsgeschen-
ken. Auf dem Kirchenvorplatz sor-
gen Glühwein, Schmalzgebäck und 
Bratwurst für das leibliche Wohl, 
während sich die Kinder über Ka-
russell und natürlich wieder die gro-
ße Garteneisenbahn von Spielwaren 
Toll freuen. 
Live-Musik mit Julian Rasmussen 
und Band an beiden Tagen sowie 
die stimmungsvoll beleuchtete Kir-
che sorgen für die vorweihnachtli-
che Atmosphäre. Wer es ganz ru-
hig und besinnlich mag, für den 
steht die Kirche off en. Am Sonntag 
lädt die Gemeinde außerdem ab 18 
Uhr zu Taizee-Gesängen in die Kir-
che ein, der Gottesdienst am Sonn-

tag beginnt um 11 Uhr. 
Der beliebte Laternenumzug am 
10. Dezember beginnt um 16.30 
Uhr vor dem KerVita-Seniorenzen-

trum in der Mattenmoorstraße und 
endet auf dem Kirchenvorplatz, wo 
die Kinder vom Weihnachtsmann 
begrüßt werden. Ebenfalls am Kir-
chenvorplatz beginnt am 11. De-
zember um 16 Uhr die Versteige-
rung von Tannenbäumen, die von 
Kindergartenkindern liebevoll ge-

Klein aber fein soll er sein
Advents- und Kunsthandwerkermarkt an zwei Tagen

Die Eisenbahnanlage von Spielwaren Toll ‒ seit Jahren ein Renner 
 Foto: priv

Kunsthandwerk im Familienzentrum wird auch diesmal nicht fehlen
 Foto: priv

Stimmungsvoll: Der Advents- und Kunsthandwerkermarkt in den Abendstunden Foto: Abesser

Sie sorgten auch diesmal für ein abwechslungsreiches Pro gramm (v.l.): 
Silke Lührs, Marc Krüger, Bernd Abesser und Peter Arning, 2. Vors. des 
Mittelstands- und Gewerbevereins Foto: pm

■ (pm) Hittfeld. Am Donnerstag, 
22. Dezember, gastiert „Theater 
Concept“ mit dem weihnachtlichen 
Familientheater-Erlebnis „Die kleine 
Hexe feiert Weihnachten“ um 15.30 
Uhr in der Burg Seevetal (Am Göh-
lenbach 11) in Hittfeld!
Wer denkt, für Lisbet, die kleine 
Hexe, sei Weihnachten eine 
einfache Hexerei ‒ der 
irtt! Soll sie zuerst 
den Weihnachts-
baum schmücken 
oder  Plätzchen 
backen? Noch bevor ein 
Handschlag getan ist, klopft es be-
reits. Die Weihnachtshexe! Aller-
dings ohne Geschenke, dafür mit ih-
rer Nichte Trixi, auf die Lisbet nun 

„Die kleine Hexe feiert 
Weihnachten“
Gastspiel in der Burg Seevetal/Verlosaktion

Die kleine Hexe: Wäre ja gelacht, 
wenn sie an kleinen Problemen schei-
tern würde. Foto: Theater Concept

VERLOSUNG!

schmückt wurden. Der Erlös geht als 
Spende an eine örtliche Kita, wäh-
rend der Erlös aus dem Verkauf von 
Kaff ee und Kuchen an „Brot für die 

Welt“ geht, „seit über 30 Jahren ei-
ne der solidesten Hilfsorganisatio-
nen“, wie Abesser betonte.
Am Advents- und Kunsthandwer-
kermarkt ist auch der im Ort sehr 
begehrte Meckelfeld-Kalender, der 
alle Ortstermine enthält, erhält-
lich. 
Wer noch Kuchenspenden beisteu-
ern möchte, möge sich unter der 
Telefonnummer 7682762 mit Sil-
ke Lührs in Verbindung setzen. 
Der Markt ist am Sonnabend von 
14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 12 
bis 19 Uhr geöff net.

auch noch aufpassen soll! Trixi ist 
ein kleiner Wirbelwind, die ande-
re Dinge im Kopf hat, als gemüt-
lich einen Baum zu schmücken 
oder Plätzchen zu backen. Und so 
nimmt das aufregende Abenteuer 
seinen Lauf.
Aber es wäre ja gelacht, wenn Lis-
bet den Weihnachtsstress nicht 

bewältigen würde!
Theater Concept bringt 
„Die kleine Hexe feiert 

Weihnachten“ als lusti-
ge-besinnliche Weihnachts-

geschichte für die ganze Familie 
auf die Bühne. 
Tickets gibt es an allen Reservix-
Vorverkaufsstellen, so z.B. an der 
Theaterkasse Süderelbe oder im 
Elbphilharmonie Kulturcafé sowie 
unter 0180 6050400 zum Preis 
von 14,40 bis 16,60 Euro.
Für die Vorstellung verlost der 
Neue RUF 3 x 2 Eintrittskarten. 
An der Verlosung nimmt teil, wer 
bis Mittwoch, 7. Dezember eine E-
Mail mit dem Betreff  „kleine Hexe“ 
an verlosung@neuerruf.de schickt. 
Die Gewinner werden benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlosen.



Meine Bank heißt Haspa.

Machen Sie mit: soziale Projekte in Ihrer  
Region fördern, dabei sparen und gewinnen.

Das Haspa LotterieSparen.

In allen Haspa Filialen oder online rund um die 
Uhr auf haspa.de/lotteriesparen.                               
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■ (mk) Süderelbe/Harburg. Lan-
ge fand die Harburger AfD im poli-
tischen Alltag so gut wie gar nicht 
statt. Wenige Anträge, einige An-
fragen ‒ das war’s. Hinzu kamen 
Pressemitteilungen der Hamburger 
AfD-Führung, die mit dem Bezirk 
Harburg kaum etwas zu tun hatten. 
Unter der Woche meldete sich aber 
der Harburger AfD-Bezirksabgeord-
nete Harald Feineis zu Wort. The-
ma seiner Ausführungen war die 
Haltung der AfD zum neuen Har-
burger Leitbild „Zusammenleben 
in Vielfalt“. Diese wurde im letzten 
Hauptausschuss fraktionsübergrei-
fend mit Ausnahme der AfD verab-
schiedet. 
Das Leitbild löst das alte Harburger 
Integrationskonzept von 2012 ab. 

Es orientiert sich am Hamburger 
Integrationskonzept. In sechs ver-
schiedenen Bereichen, wie beispiels-
weise dem besseren Erlernen der 
deutschen Sprache oder der Integra-
tion am Arbeitsplatz soll Inte gration 
in Harburg gefördert und der inter-
kulturelle Dialog in Off enheit ge-
fördert werden. Am 24. Novem-
ber wurde das Harburger Leitbild 
von mehreren Referenten in An-
wesenheit von Sozialsenatorin Me-
lanie Leonhardt, die ein Grußwort 
sprach, im ELBCAMPUS Harburg 
vorgestellt. Feineis betont, dass er 
die Veranstaltung als professionell 
organisiert empfand. Die Redebei-
träge seien gut rübergekommen. 

Einige Punkte in den Vorträgen, so 
der AfD-Mann, würden von seiner 
Partei unterstützt. Man wäre für 
die Inte gration von Asylanten, sag-
te Feineis auf Nachfrage des RUF. 
Aber nach seiner Auff assung wäre 
ein wichtiger Bereich im Leitfaden 
off ensichtlich nicht berücksichtigt 
worden ‒ die religiöse Prägung vie-
ler Neubürger. 
Feineis: „Bei diesen handelt es sich 
in Harburg um überwiegend mosle-
mische Bürger, die in ihrem religi-
ösen Denken erzogen sind und oft-
mals erhebliche Probleme mit der 
off enen und gepriesenen Multikul-
tigesellschaft haben. Dazu kommt, 
dass die Neubürger in starken, fa-
miliären Strukturen leben, die im 
„Westen“ kaum noch vorhanden 

sind. Daraus ergibt sich oft eine Pa-
rallelgesellschaft mit anderen Wer-
ten und Lebensentwürfen. Hier soll 
das Leitbild abhelfen. Jedoch hat 
man den Eindruck, dass das Leitbild 
nur Vorgaben für die Mehrheitsge-
sellschaft sind. Mit Forderungen, 
die einseitig die Alt-Bevölkerung in 
die Pfl icht nimmt.“ Die off ene Aus-
einandersetzung, fährt Feineis fort, 
mit dem Islam fehle gänzlich. Die 
Hauptaussage des Abends im Elb-
campus „Nicht nebeneinander Le-
ben, sondern miteinander“ sei ei-
ne Illusion, weil diese nur teilweise 
gelingen könne. Grundsätzlich gel-
te auch hier das Fördern und For-
dern. Neubürger können nicht nur 

den „Segen“ der sozialen Absiche-
rung genießen, sie hätten sich auch 
der Kultur und den Werten des Lan-
des, in dem sie leben, zu akzeptie-
ren. Das sehe die AfD als Forderung: 
Die Integrationswilligkeit aller Neu-
Bürger, erläutert der AfD-Bezirksab-
geordnete.
Feineis erteilt auch der im Leitfa-
den aufgestellten Forderung, Dis-
kriminierung und Benachteiligung 
aufgrund von Herkunft, Alter, Ge-
schlecht, Religion, sexueller Orien-
tierung, Behinderung oder äußeren 
Merkmalen abzubauen, eine Absa-
ge. Diese sei überfl üssig, weil schon 
längst geregelt, so der AfD-Politiker. 
„Neben Artikel 3 des Grundgesetzes 
wird die Gleichbehandlung auch in  
meinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) rechtlich abgesichert. Es müs-
sen, wie in anderen Bereichen, die 
Gesetze lediglich angewandt wer-
den, was oftmals nicht geschieht. 
Während die im Leitbild genannten 
Ziele überwiegend unsere Zustim-
mung fi nden, so gibt es doch ins-
besondere bei der zur „Interkultu-
ralität“ gestellten Forderung nach 
„Anerkennung als herausragende 
Mainstreamingaufgabe für alle Po-
litik-und Verwaltungsfelder“ keine 
Übereinstimmung mit den Ansich-
ten der AfD“, macht Feineis deut-
lich. Er verweist auf die Handlungs-
empfehlungen des entsprechenden 
Leitbilds (Absatz 4), wo es heißt: 
„Migration als Normalfall muss sich 
auf allen Ebenen des öff entlichen 
Lebens widerspiegeln. Integration 
wird als Mainstreamingaufgabe be-
wertet, die uns ständig in unserem 
Wachstum begleitet und dem Gen-
der-Mainstreaming gleichwertig 
ist. Dieses Ziel muss mit Nachdruck 
durch die Politik und Verwaltung 
verfolgt werden.“ 
Feineis verurteilt diese Passage 
scharf: „Wie bekannt, distanziert 
sich die AfD eindeutig vom Gen-
der-Mainstreaming (Abschaffung 
der Geschlechtlichkeit von Mann 
und Frau). Die Gender-Forschung 
erfüllt unserer Meinung nach kei-
nen wissenschaftlichen Anspruch 
und stellt sich der Wirklichkeit der 
menschlichen Natur entgegen. Gen-
der Mainstreaming entzieht sich je-
der demokratischen Legitimierung. 
Eine Leitlinie, die ausdrücklich auf 
Gender-Mainstreaming und ver-
gleichbaren ideologischen Unfug als 
Vorbild verweist, kann von uns da-
her nur abgelehnt werden. Es kann 
nicht sein, dass die Bevölkerung ei-
ner ideologischen „Diktatur“ unter-
worfen wird.“

Harburger Leitbild Absage erteilt 
AfD fordert stärkere Integrationswilligkeit

AfD-Politiker Harald Feineis: „Eine Leitlinie, die ausdrücklich auf Gender-
Mainstreaming und vergleichbaren ideologischen Unfug als Vorbild ver-
weist, kann von uns daher nur abgelehnt werden.“ Foto: ein

■ (pm) Harburg. In einer gemein-
samen Pressekonferenz im Ham-
burger Rathaus haben Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz 
und Uwe Brinks, Produktionschef 
der Brief- und Paketsparte von 
Deutsche Post DHL, neue Pläne für 
eine klimafreundliche Logistik in 
Hamburg vorgestellt. So wird der 
Konzern im 27 Hektar großen Lo-
gistikpark HUB+ Neuland ein so ge-
nanntes Klima-Modellquartier für 
nachhaltige Logistik errichten. Das 
Unternehmen hatte die Konzept-
ausschreibung dazu gewonnen. Da-
rüber hinaus stellen ab sofort 30 
StreetScooter-Elektrofahrzeuge Pa-
kete leise und emissionsfrei in der 
Hamburger Innenstadt zu.
Olaf Scholz: „Mit dem Projekt HUB+ 
Neuland wird Hamburg als der 
bedeutendste Logistikstandort in 
Nordeuropa und eine der wich-
tigsten Drehscheiben für den welt-
weiten Warenverkehr weiter ge-
stärkt. Die Logistik ist und bleibt 

ein Jobmotor Hamburgs und der 
Metropolregion. Und es ist gut für 
die Hamburgerinnen und Hambur-
ger, dass wir den Wandel zu einer 
emissionsarmen Metropol-Logis-
tik voranbringen. Uwe Brinks sag-
te seinerseits: „Mit der Investition 
in einen der größten Wirtschafts-
räume Deutschlands verfolgen wir 
konsequent unsere Strategie, die 
Leistungsfähigkeit unserer bundes-
weiten Paketinfrastruktur weiter 
auszubauen. Mit der Umstellung 
auf eine emissionsfreie Zustellung 
durch unseren StreetScooter stel-
len wir uns gleichzeitig unserer 
Verantwortung, die steigenden Pa-
ketmengen ohne Lärm- und Ab-
gasemissionen zum Kunden zu 
bringen. Damit leisten wir einen 
Beitrag für den Umweltschutz und 
verbessern die Lebensqualität der 
Menschen in unseren Städten.“
Im Logistikpark HUB+ Neuland 
mit direkter Anbindung an die Ab-
fahrt A1 in Harburg will Deut-

sche Post DHL unter anderem ein 
weiteres hochmodernes Mega-Pa-
ketzentrum errichten. Insgesamt 
werden ab 2020 über 1.200 Ar-
beitsplätze im Logistikpark HUB+ 
Neuland geschaff en. Dabei soll ein 
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit 
gesetzt werden, zum Beispiel durch 
die Errichtung eines Grüngürtels 
rund um das Areal, die Begrünung 
von Dächern oder den Einsatz von 
Photovoltaik-Anlagen. Details zum 
Vertrag und zu den weiteren Pla-
nungen werden derzeit zwischen 
Deutsche Post DHL und den Ver-
antwortlichen der Stadt und des 
Bezirks abgestimmt.
Die Inbetriebnahme des Stand-
orts ist ab Sommer 2020 geplant. 
Bis 2020 rechnet die Deutsche 
Post DHL Group mit einem durch-
schnittlichen jährlichen Paket-
wachstum von fünf bis sieben Pro-
zent und investiert deshalb seit 
Jahren in die Erweiterung ihres 
Paketnetzes.

DHL plant neues Logistikzentrum
1200 Arbeitsplätze entstehen in Neuland

■ (pm) Harburg. Die Kulturwerk-
statt Harburg (KWH) hatte als Aus-
richter des zweitgrößten Hafenfes-
tes in Hamburg am Sonntag mit der 
provokanten Frage „Harburg ohne 
Hafenfest?“ zum Hafenfrühstück in 
die Werfthalle von „Jugend in Ar-
beit“ eingeladen. Die Antwort von 
Gästen und Podium lautete unisono 
‒ „bitte nicht“. Argument: „Das Ha-
fenfest ist Teil der Harburger Iden-
tität geworden und damit wichtig.“
Andererseits, so Gorch von Blom-
berg (KWH-Vorstand), „wurde viel 
Verständnis für den Schritt zur Ver-

änderung geäußert.“ Nach 16 Jah-
ren Ehrenamt in schwieriger wer-
dendem Umfeld sei ein Überdenken 
notwendig, hieß es, denn auch der 
Hafen habe sich verändert. Die 
KWH hatte folgerichtig ein Kon-
zept für den „Binnenhafenmarkt“ 
(Arbeitstitel) vorgelegt, der im Fi-
nanz- und Arbeitsvolumen 2017 
nur noch mit einem Drittel zu Bu-

Inhalte statt Größe
Fest zum Anfassen und Mitmachen auf & am Wasser

che schlägt „und Luft fürs Weiter-
entwickeln lässt.“
Einigkeit bestand an diesem Tag in 
der Besinnung auf Inhalte statt Grö-
ße. Kern-Eigenschaft soll zukünftig 
ein Fest „zum Anfassen und Mit-
machen auf und am Wasser“ sein. 
Helgo Mayrberger bestätigte, dass 
der neue Verein „Museumshafen 
Harburg“ diesen Teil künftig ge-
staltet.
Die Darstellung von Timo Blume 
und Gorch von Blomberg (KWH) 
über Kosten und Zeitaufwände 
wurden unterschiedlich gewer-

tet: „Andere Feste brauchen auch 
keine Förderung und tragen sich 
selbst“ stand gegen „warum wird 
die Arbeit der Ehrenamtlichen nicht 
schon längst viel stärker gefördert, 
wo sie doch etwas Wichtiges für 
den ganzen Bezirk leisten?“
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
konnte sich, wie Gorch von Blom-
berg feststellte, „den Gedanken aus 

dem Publikum anschließen, dass im 
Ehrenamt vielleicht der Spaß und 
die Kraft fürs Inhaltliche bleibt, ei-
ne Einrichtung  aber für die an-
strengenden Bereiche aus Technik, 
Organisation und Anforderungen 
der Behörden bezahlt wird. Es kön-
ne nicht Aufgabe der Ehrenamtli-
chen sein, sich mit Wasser-Stan-
drohren zu befassen. Ob allerdings 
die Stelle eines Hauptberufl ichen 
geschaff en werden kann, blieb auch 
nach mehrstündiger Diskussion of-
fen. Der Bezirk hatte in diesem Jahr 
tief in die Tasche gegriff en und das 
Binnenhafenfest mit ausnahms-
weise 24.500 Euro bezuschusst. 
Weitere Sponsoren hatten sich mit 
eher geringeren Summen beteiligt 
und zum Gesamtbudget von etwa 
62.000 Euro beigetragen. Melanie-
Gitte Lansmann (Channel Hamburg 
e.V.) schlug vor, mit Verwaltung 
und anderen Veranstaltern im Be-
zirk Synergien zu suchen. Verstärkt 
wurde dieser Ansatz von Moderator 
Gorch von Blomberg: „Lassen Sie 
uns gemeinsam eine Strategie für 
die hamburgweite Platzierung erar-
beiten“. Michael Kellenbenz (Fahr-
radGarderobe) konnte mit Sicht 
„aus Hamburg“ bestätigen, dass 
Harburg mit dem Hafenfest eine 
Besonderheit habe, die durch das 
gemeinsame Wirken und Gestalten 
geprägt sei.
Einige der Frühstücksgäste wollen 
künftig mithelfen und -gestalten 
und treff en sich mit den Akteuren 
zum Organisations-Team am 5. De-
zember um 19.30 Uhr in der KWH. 
Auch über so genannte Zeit-Spen-
der soll dann gesprochen werden. 
Wer wegen Advent verhindert war, 
ist als künftiger Mitorganisator und  
-helfer herzlich eingeladen! Einig 
war man sich auch darin, dass das 
Kriterium der Unverwechsalbarkeit 
gegeben sein muss.

Guter Gedankenaustausch von 56 Harburgern über die Zukunft des Bin-
nenhafenfestes. Foto: Gorch von Blomberg
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Traumhafte Weihnachtsbäume…
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 Rustikale Gaumenfreuden
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■ (pm) Harburg. Vier Musikklas-
sen (alle Schüler der Klassen spie-
len ein Instrument), drei Chöre 
(Gospeltrain, die YoungClassX-Chö-
re der Jg. 5 und 6, der Lehrer-El-
tern- Schüler-Chor), Streicheren-
semble , Kammermusikensemble, 

MixedExperience (Jahrgangsüber-
greifende Band), Big Band, Schul-
Bands, herausragende Solisten 
(u.a. wird, was selten der Fall ist, 
die Orgel der Ebert-Halle erklin-
gen!!) - das ist das Weihnachtskon-
zert in zwei Durchgängen ‒ am 9. 
und 10. Dezember ‒ der Goethe-
Schule Harburg in der Friedrich-
Ebert-Halle am Alten Postweg. Be-
ginn: 19 Uhr (Freitag) bzw. 16 Uhr 
(Samstag).
Die traditionellen Weihnachtskon-
zerte der Schüler der GSH bieten 
nicht nur den Teilnehmern sondern 
vor allem den vielen Gästen von ei-
ne feierliche Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest: Spätestens wenn 
am Ende des Konzertes die Lich-
ter gedämpft werden, alle Chorkin-
der der 5. und 6. Klassen die Büh-
ne füllen und zuerst enthusiastisch 
und mit leuchtenden Augen „Es 
schneit“ zum Besten geben, dann ist 
jeder Zuhörer im Publikum in der 
Weihnachtszeit angekommen. Nie-

Dat Joahr geit to Ind
Weihnachtskonzert der GSH ‒ ein Klassiker

Weihnachtskonzert der GSH, hier: Gospeltrain Fotos: ein

In Aktion: der GSH-Unterstufenchor mit seinem Leiter Peter Schuldt

Die Weihnachtspyramide ist der Blickfang am diesjährigen Weihnachts-
markt vor dem Rathaus Foto: gd

Gilde-König heute 
am Weihnachtsmarkt
■ (pm) Harburg. In der Aktions-
hütte am Harburger Weihnachts-
markt stellen sich eine Reihe von 
Harburgern ‒ Einzelpersonen, 
die etwas nicht Alltägliches mit-
bringen oder Unterhaltsames für 
den Weihnachtsmarkt beisteu-
ern können ‒ vor. Einen Schüt-
zenkönig kann man allerdings 
nicht ausstellen.
Deshalb stellt sich die Gilde-Ma-
jestät Rolf-Dieter Eckert heute, 3. 
Dezember, selbst vor. Von 15 bis 
17 Uhr legt er die imposante und 
mehrere Kilogramm schwere Kö-
nigskette um und unternimmt in 
Begleitung von weiteren Schüt-
zenbrüdern eine Rundgang über 
den Weihnachtsmarkt, macht 
Station an den unterschiedli-
chen Ständen und wirbt für den 
Winterball. 

Rolf-Dieter Eckert Foto: pm

manden lassen die plattdeutschen 
Strophen des Liedes „Dat Joahr geit 
to Ind“ kalt, mit dem der Konzert-
abend stimmungsvoll ausklingt. 
„Selbst Oberstufenschüler werden 
hier sentimental an ihre eigenen 
Konzertanfänge erinnert,“ wewiß 

Chorleiter Peter Schuldt.
Bei den Weihnachtskonzerten zeigt 
sich die ganze Bandbreite des Mu-
siklebens der Schule: Einerseits 
geht es um Spitzenleistungen, wie 
die vielen hochkarätigen solisti-
schen Auftritte immer wieder zei-
gen, andererseits auch um Motiva-
tion und das Wecken von Talenten: 
Viele Kinder stehen hier erstmals 
auf der Bühne!
Allein bei der Generalprobe schau-
en mehr als 800 Kinder zu und 
werden gleich mehr oder weniger 
vom Bazillus Musik angesteckt. 
Dann heißt es: Mama, ich möch-
te auch Klarinette, Klavier, Gitarre, 
Geige oder Cello lernen. Die Über-
schüsse aus den Weihnachtskon-
zerten werden in den Kauf von In-
strumenten investiert, die dann an 
Schüler ausgeliehen werden.
Sichern Sie sich rechtzeitig eine 
Eintrittskarte, da in den vergange-

nen Jahren immer beide Konzer-
te ausverkauft waren! Trotzdem 
werden an der Abendkasse erfah-
rungsgemäß immer noch einzelne 
Karten zu erhalten sein.
Immer wieder gelingt es den 
spiel- und musikbegeisterten 

Nachwuchskünstlern, das Kon-
zert zu einem öff entlichen Fami-
lienfest werden zu lassen. Dabei 
wird bewusst ein weiter Rahmen 
gewählt, in den sowohl moderne 
und zeitgenössische Musikdar-
bietungen passen, in dem aber 
vor allem im zweiten Teil auch 
die traditionellen Weihnachtslie-
der ihren festen Platz haben. Pop-
musik triff t Klassik, wechselt sich 
mit Streichorchester, Big Band 
und Chören aller Altersklassen ab. 
Unverkrampft und locker, aber 
auf der Bühne sehr gewissenhaft, 
äußerst engagiert und mitunter 
schon professionell agierend ge-
ben die jungen Künstler einen tie-
fen Einblick in die musikalische 
Arbeit des ganzen Jahres.
Eintrittskarten sind in der Schul-
bücherei der GSH und an der Ti-
cketKasse im Phoenix-Center zum 
Preis von 4 bis 10 Euro erhältlich.
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■ (pm) Harburg. Ein Restaurant 
für Vegetarier und Veganer, ei-
ne Tanzschule, eine Versicherung 
‒ wäre da nicht der eindeutige 
Schriftzug auf der gläsernen Ein-
gangstür, man würde dort, am 
Krummholzberg 13, niemals eine 
Moschee vermuten. Arabische und 
lateinische Lettern geben indes-
sen Auskunft: Hier ist die Masjid 
El Iman-Moschee, Islamischer Ver-
ein e.V. Wenige Stufen weiter oben 
empfängt Imam Mounib Doukali. 
Der junge Man trägt einen roten 
Fez. Gemeinsam durchschreiten 
wir auf einem angenehm-weichen 
Teppich den zum Zeitpunkt des 
Besuches nur spärlich besuchten 
Gebetsraum. In einem kleinen, 
weiteren Raum, in dem es nicht 
viel mehr als Schreibtisch, Stuhl, 
ein Bücherregal mit unterschied-
lichen Koran-Ausgaben und einen 

Kleiderständer für die Gewänder 
der Imame gibt, bleibt Platz für 
ein Gespräch. 
Doukali, ein gebürtiger Tunesier, 
hat eigentlich Informatik studiert. 
Doch irgendwann reifte in ihm die 
Erkenntnis, dass Glaube etwas viel 
tiefer Gehendes ist. „Jeder Mensch 

stößt einmal auf die Sinnfrage“, 
weiß Doukali. So auch er. Was ge-
nau sich dahinter verbirgt, das 
wollte er ergründen. Seither stu-

diert er islamische Theologie an 
der Universität Osnabrück und ist 
gleichzeitig Imam, Vorsitzender 
des Moscheevereins und auch des-
sen Sprecher. 
Im Jahr 2000 an der Seehafenbrü-
cke von tunesischen Gläubigen ge-
gegründet, platzte diese Moschee 

alsbald aus allen Nähten, denn al-
lein in Harburg leben über 3000 
Tunesier. 2008 dann der Umzug 
an den Krummholzberg. „Am Frei-
tag fi nden sich hier zeitgleich bis 
zu 700 Gläubige ein, dann nut-
zen wir einen weiteren Gebets-
raum im ersten Stock“, berichtet 
er. Auch viele Afrikaner und Ko-
sovaren besuchen regelmäßig die-
se Moschee und neuerdings zahl-
reiche Flüchtlinge. Unabhängig 
von ihrer aller Herkunft: Das Ge-
bet trägt der Imam immer auf Ara-
bisch vor, die Predigt auf Arabisch 
und Deutsch. Gerade die zweite 
und besonders die dritte Genera-
tion, die in Deutschland aufwach-
se, verstünde kaum noch Arabisch 
‒ daher die Predigt auf Deutsch. 
Deshalb werde Arabisch- und Is-
lam-Unterricht angeboten. Aber 
auch eine Fußball-Mannschaft ge-
be es und Veranstaltungen wie Po-
etry-Slams für junge Leute, eben-
so Kunst-Workshops für Frauen. 
„Selbstverständlich ist unsere Mo-
schee Mitglied der Schura, dem 
Rat der islamischen Gemeinden in 
Hamburg. Um dort aufgenommen 
zu werden, müssten bestimmte 
Kriterien erfüllt werden, erläutert 
der Imam. Platz für Extremismus 
sei dabei nicht gegeben. 
Nicht allein in seinen Predigten 
nehme Doukali die zahlreichen 
Probleme auf, die an ihn, gera-
de und besonders durch Jugend-
liche, he rangetragen werden. Die 
ranken sich um Extremismus, Ra-
dikalisierung, das ganz normale, 
alltägliche Leben mit Fragen zum 
Verhalten zwischen Moslems und 
Christen (und auch zwischen den 
Geschlechtern). Auch die Frage, 
ob Selbstmord attentäter tatsäch-
lich Märtyrer seien, werde aufge-
worfen. Da gelte es, im Gespräch 
viel Fingerspitzengefühl zu entwi-
ckeln und ein Gespür für eventu-
elle Zweifel und Unsicherheit der 
jungen Leute, um das Abgleiten 

Aus dem Innenleben einer Moschee
Die Masjid El Iman-Moschee stellt sich vor

Mounib Doukali vor Gebetsnische und Kanzel Fotos: pm

Imam Mounib Doukali lädt ein: Un-
sere Tür ist jederzeit für jedermann 
geöff net.  

Gläubige während des Gebets in der El Iman Moschee

■ (pm) Harburg. Am Montag, 5. De-
zember, lädt das Archäologische Mu-
seum Hamburg (Museumsplatz 2) im 
Rahmen seiner neuen Sonderausstel-
lung „EisZeiten“ ab 19 Uhr zu einem 
Social Media-Abend der besonderen 
Art ein: Unter dem Motto „Urban Art 
triff t eiszeitliche Kunst“ öff net das Mu-
seum exklusiv für Twitterer, Instagra-
mer und Blogger seine Museumstüren. 
Eintritt frei.
Der Sammlungsleiter und Kurator des 
Archäologischen Museums Hamburg, 
Dr. Michael Merkel, triff t an diesem 
Abend in einer lockeren Gesprächsrun-
de auf den Comic zeichner und Archäo-
logen Bent Jensen sowie den Stencil-
Künstler René Scheer. Beide Künstler 
haben sich intensiv mit der Eiszeitkunst 
auseinandergesetzt und an der Ausstel-
lung mitgearbeitet. Bent Jensen präsen-
tiert in der Ausstellung sechs Comics, 
die das Leben der Eiszeit mit viel Au-
thentizität und Humor darstellen. Re-

né Scheer sprayte zum Start der Aus-
stellung eine pinkfarbene Venus für ein 
großes Plakat im Eingangsbereich des 
Museums. Er bringt damit Kunst aus 
dem urbanen Raum ins Museum und 
konfrontiert diese mit den Funden der 
Archäologie.
Nach der Gesprächsrunde führen Wis-
senschaftler und Künstler gemeinsam 
durch die Sonderausstellung. Während 
der Führung ist alles erlaubt: fotogra-
fi eren, fi lmen, twittern, Fragen stellen. 
Über WLAN wird für die Teilnehmer 
eine schnelle Internetverbindung zur 
Verfügung stehen. In der Helms Lounge 
soll der Abend anschließend in gemütli-
cher Runde ausklingen. Der Eintritt ist 
natürlich frei. Der Hashtag lautet #Eis-
ZeitenHH. Anmeldungen werden erbe-
ten unter: katrin.schroeder@amh.de.
Interessierte können sich schon ab so-
fort auf die Ausstellung einstimmen. 
Wer auf Twitter, Instagram oder Face-
book dem Hashtag #EisZeitenHH folgt 

oder auf dem Museums-Blog www.
blog.amh.de vorbeischaut, wird be-
reits im Vorfeld mit Neuigkeiten ver-
sorgt und kann sich mit dem Museum 
austauschen.
Unter dem gemeinsamen Titel „EisZei-
ten“ zeigt das Archäologische Muse-
um Hamburg zusammen mit dem Mu-
seum für Völkerkunde Hamburg noch 
bis zum 14. Mai 2017 seine erste Dop-
pelausstellung. Im Rahmen der Aus-
stellung ist es dem Museum gelun-
gen, noch nie außerhalb Russlands 
gezeigte eiszeitliche Frauenfi guren aus 
der Kunstkammer St. Petersburg nach 
Hamburg zu holen. Die aus Elfenbein 
geschnitzten Statuetten mit einem Al-
ter von 15.000 bis 40.000 Jahren stel-
len meist beleibte, unbekleidete Frauen 
dar und sind oft nur wenige Zentimeter 
groß. Die Darstellung dieser ältesten fi -
gürlichen Kunst der Menschheit ist ein-
fach und meisterhaft zugleich.

Community-Abend im 
Archäologischen Museum
Eiszeit mit Twitter, Instagram oder Facebook

Über soziale Medien die Eiszeit er-
kunden 

Eiszeitliche Funde im Haupthaus am Museumsplatz 2 
Fotos: Arch. Museum

Starpyramide 
ausverkauft
■ (pm) Harburg. Zum 31. Mal heißt 
es am Sonntag, 4. Dezember „Vor-
hang auf“ für die von Peter Sebasti-
an im Jahr 1985 ins Leben gerufe-
ne Starpyramide in der Harburger 
Friedrich-Ebert-Halle. Der Erlös der 
gut vierstündigen Veranstaltung 
geht auch in diesem Jahr an das „Ge-
meinnützige Jugendwerk unfallge-
schädigter Kinder in der Sportverei-
nigung Polizei Hamburg von 1920 
e.V.“ Jetzt verkündete Peter Sebas-
tian frohe Kunde: Das Konzert ist 
ausverkauft.
Der Sänger, Produzent und 1. Vor-
sitzender des Förderkreises hat 
zur Benefi zshow gerufen und vie-
le Künstler werden gemeinsam für 
eine unterhaltsame Show sorgen, 
darunter Patrick Lindner, Tom As-
tor, Harpo, Emmi und Willnowsky, 
und als Co.Moderatoren Carlo von 
Tiedemann und John Langley. Die 
Schirmherrschaft hat wie immer der 
Senator für Inneres und Sport, jetzt 
Andy Grote, übernommen.

Peter Sebastian Foto: ein

in eine radikale Szene möglichst 
schon in einem Anfangsstadium zu 
erkennen und aufzufangen. Des-
wegen beteiligt sich die Moschee 
auch an einem Präventionsprojekt 
der Sozialbehörde. 
Nicht zuletzt stünden Fragen der 
Integration auf der Tagesordnung 
sowie das Verhältnis zwischen Is-
lam und christlicher Welt.
Regelmäßig seien auch Harburger 
Schulen zu Gast in der Moschee, 
getreu dem Motto, es sei besser, 
miteinander als übereinander zu 
reden. Dabei könne man feststel-
len, dass die Jugendlichen sehr ge-
zielte Fragen stellen. Auch habe 
man sehr gute Kontakte zu der be-
nachbarten St. Trinitatis-Gemein-
de, ebenso wie zu den Glaubens-
gemeinschaften aus Afrika und 
Indien, die nur wenige Hausnum-
mern weiter residieren. 
Imam Doukali lädt ein: „Unsere 
Mosche ist täglich ‒ von der ers-
ten bis zur letzten Gebetszeit ‒ 
geöff net. Kommen Sie rein und 
fragen Sie, was Sie wissen möch-
ten. Wir sind immer für ein Ge-
spräch zu haben.“ Dann blickt 
er zur Uhr. Es ist Gebetszeit. Der 
Imam streift sein Gewand über, 

aus dem Gebetsraum erklingt 
bereits der Ruf zum Gebet. Die 
Gläubigen strömen in die Mo-

schee und knieen Richtung Mek-
ka nieder. Schnell noch ein letz-
tes Foto...



   GESUND & 
FIT in den Winter

Am 09.12.2016 um 16.00 Uhr infor-
miert das Team von Implantologie Hoch3 
rund um das Thema feste Zähne an einem 
Tag. Viele Menschen quälen sich jahrelang 
mit schlecht sitzendem und schmerzhaftem 
Zahnersatz. Alltäglichkeiten wie Essen und 
richtig Lachen, werden zur Herausforde-
rung. Das Wohlbefinden leidet und wirkt 
sich negativ auf die gesamte Lebenssituati-
on aus. Doch viele scheuen eine Implantat-
versorgung nicht aufgrund der Anfangskos-
ten, meist fürchten sie sich besonders vor 
den Schmerzen eines Eingriffs. Implantolo-
gie Hoch3 hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen die keine oder teilweise fehlen-
de Zähnen haben zu mehr Lebensqualität 
zu verhelfen – und das an nur einem Tag.

Das Behandlungskonzept „feste Zähne 
an einem Tag“, umfasst eine Versorgung, 
bei der durch die Zusammenarbeit von Chi-
rurg, Zahnarzt und Labor Implantate und 

Zahnersatz an nur einem Tag eingebracht 
werden. Dabei wird durch die enge Zusam-
menarbeit die Behandlungsdauer auf ein 
Minimum reduziert und der Patient kann 
am Abend des Eingriffs seine neuen Zähne 
bereits wieder belasten. Dieses Verfahren 
ist besonders gut für Angstpatienten geeig-
net, da der Eingriff auf Wunsch auch unter 
Vollnarkose erfolgen kann.

Bei der Hamburger Initiative Implantolo-
gie Hoch3 wird durch die Kooperation der 
verschiedenen Partner ein optimales Ergeb-
nis garantiert. Denn wenn es um die eigene 
Gesundheit geht, sollte man keine Kompro-
misse eingehen.

Endlich wieder richtig Lachen
Ein neues Behandlungskonzept ermöglicht eine  
schnelle und schmerzarme Implantatversorgung

Einladung zur Informationsveranstaltung: Um Sie umfassend zum Thema zu informieren und 
Ihre individuellen Möglichkeiten zu besprechen, veranstalten wir am: Freitag, 09.12.2016 um 
16.00 Uhr eine Patienteninformationsveranstaltung, zu der wir Sie herzlich einladen möchten. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, bitten wir Sie um Ihre 
Anmeldung unter kontakt@implantologiehoch3.de oder telefonisch unter 040 31 97 57 67.57.

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

Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
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Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de

FitnessCenter Form-Fit
Cuxhavener Str. 293 b · 21149 Hamburg

FORM-FIT
sponsering von Hans-W. Rößler

JUGEND MOTIVATION 
WORKOUT
2x pro Woche

14,90 € pro Monat

Training unter Anleitung!
*Laufzeit 12 Monate (Begrenzte Stückzahl)
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■ (pm) Deinste. Das Feld- und 
Kleinbahnmuseum in Deinste 
bei Stade lädt am 10./11. und 
17./18. Dezember wieder zu den 
traditionellen Nikolausfahrten 
ein. 
Die Besucher erwartet eine 
Fahrt mit den Personenwagen 
von 1919 auf 600 mm Spurwei-
te durch die winterliche Geest-
Landschaft zum Museumsschup-
pen Lütjenkamp. 
Die Kanonenöfen im Zug sor-
gen dafür, dass niemand frieren 
muss. Im Museum erwartet der 
Nikolaus die kleinen Fahrgäste 

und verteilt süße Überraschun-
gen. Für die die Verpflegung 
sorgen Kiosk und eine Wurst-
bude. Glühwein und Kakao gehö-
ren selbstverständlich auch zum 
Angebot. Die Abfahrten fi nden 
stündlich von 10.40 bis 16.40 
Uhr ab dem Bahnhof Deinste 
statt. Der Fahrpreis beträgt 4,50 
Euro für Erwachsene und 2,50 
Euro für Kinder. Eine Nikolaus-
tüte ist im Fahrpreis inbegriff en. 
Fehlt nur noch die weiße, win-
terliche Landschaft, Das werden 
die Mitfahrenden zu verschmer-
zen wissen.

Zug mit Kanonenöfen
Nikolaus kommt mit der Kleinbahn 

Der Nikolaus ist wieder mit der Schmalspurbahn unterwegs. 
 Foto: Christian Resinger

■ (pm) Harburg. „Wenn die Kin-
der Weihnachten nur mit einem El-
ternteil feiern dürfen, dann ist das 
Fest trist und kalt... und dann kom-
me ich in meinem blauen Gewand. 
Hinter dem verbirgt sich Detlef Nau-
mann, der blaue Weihnachtsmann 
aus Harburg.
Er kündigt an: „Auch dieses Jahr 
muss ich wieder auf die Straße ge-
hen und daran erinnern, dass die 
Kinder zwei Eltern haben. Ungefähr 
zwei Millionen Kinder feiern die-
ses Weihnachten mit nur einem El-

ternteil. Häufi g, weil die Mutter den 
Kontakt zum Vater ablehnt.
Er tritt mit seinen Mitstreitern dafür 
ein, dass Scheidungskinder beide El-
tern behalten, weil „dann beide El-
tern Beruf und Familie vereinbaren 
könnten und man der Gleichstellung 
der Geschlechter wieder ein Stück 
nähergekommen wäre“.
Am Dienstag, 13. Dezember treff en 
Sie den blauen Weihnachtsmann 
von 16.30 bis 19.30 Uhr am Har-
burger Weihnachtsmarkt und in der 
Fußgängerzone.

Der blaue Weihnachtsmann ist
wieder unterwegs
Am 13. Dezember in Harburg

■ (gd) Jesteburg. Die Mü-
he hat sich gelohnt, nach gut ei-
nem Dreivierteljahr halten die elf 
Absolventinnen und Absolventen 
ihre Abschlusszertifi kate als „Ex-
perten im Umgang mit gerontop-
sychiatrischen Bewohnern“ in den 
Händen. In den Räumen der Pfl e-
geeinrichtung „Heidehaus“ wurden 
den frisch gebackenen Experten 
während einer kleinen Feierstunde 
direkt im Anschluss an die münd-
liche Prüfung die Zertifi kate von 

Anzeige

Zertifi kate für Pfl egefachkräfte
Elf Absolventen bestanden Prüfung  

(v.li.) Janina Ehlers, Monika Schmidt und 11 frische gebackene „Experten 
im Umgang mit gerontopsychiatrischen Bewohnern“.  Foto: gd

Janina Ehlers (Pädagogische Lei-
tung Bereich Pfl ege der VITA Aka-
demie GmbH) und Monika Schmidt 
(Pfl egedienstleiterin im Heidehaus) 
überreicht. „Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben sich frei-
willig für dieses Weiterbildungsse-
minar gemeldet und sind bis zum 
Schluss auch bei der Stange geblie-
ben. Auch macht es uns sehr stolz, 
dass die Prüflinge mit sehr gu-
tem Notendurchschnitt ‒ eine Teil-
nehmerin sogar mit der Note 1,0 
‒ abgeschnitten haben“, so Moni-
ka Schmidt.
Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sind allesamt Pfl egefach-
kräfte und Betreuungskräfte im 
Heidehaus in Jesteburg, einer Ein-
richtung mit verschiedenen Ser-
viceangeboten für ein selbstbe-
stimmtes, betreutes Leben im Alter. 
Über 90 qualifi zierte und erfahre-
ne Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sorgen Tag und Nacht für das 
Wohlbefi nden der Bewohnerinnen 
und Bewohner. Seit jeher legt das 
Heidehaus besonderen Wert auf 
einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil examinierter Pflegekräfte 
und fördert insbesondere die Aus- 
und Weiterbildung eigener Nach-
wuchskräfte. Ganz im Sinne dieser 
Tradition wurden auch die elf Pfl e-
gefach- und Bereuungskräfte für 
den Umgang mit gerontopsychia-
trisch veränderten Menschen qua-
lifi ziert. Damit reagiert das Heide-
haus auch auf die Veränderungen 
in der Bewohnerstruktur in den 
vergangenen Jahren, die sich ins-
gesamt bundesweit in der stationä-
ren Pfl ege widerspiegeln. Mittler-
weile ist bei der Mehrzahl älterer 
Menschen, die sich nicht mehr 
selbstständig versorgen können, 
ein geistiger Abbau, beispielswei-
se aufgrund einer Demenzerkran-

kung, Ursache für Unterstützungs-
bedarf. 
Die bedürfnisorientierte Betreuung 
von Menschen mit Demenz erfor-
dert viel Fachexpertise und auch 
Einfühlungsvermögen. So beschäf-
tigten sich die Weiterbildungsteil-
nehmer und -teilnehmerinnen im 
Rahmen von 260 Seminarstun-
den mit Fragen wie „Was muss bei 
der Pfl egeplanung für Menschen 
mit Demenz beachtet werden? Mit 
welchen Instrumenten können De-
menzerkrankungen diagnostiziert 
werden? Welche Formen der Kom-
munikation eigenen sich oder wel-
che positiven Wirkungen können 
beispielsweise mit Musik erzielt 
werden?“ 
Ausgebildet und dabei engmaschig 
betreut wurden die Absolventinnen 
und Absolventen von der VITA 
Akademie GmbH ‒ eines der Bil-
dungsunternehmen in Niedersach-
sen, das mit jahrelanger Erfah-
rung, Expertise und Qualität in 
punkto Personal- und Organisati-
onsentwicklung und speziell Mit-
arbeiterqualifizierungen in der 
Pfl ege- und Gesundheitsbranche 
aufwarten kann. Im Rahmen des 
Abschlusskolloquiums stellten die 
Kursteilnehmerinnen und -teilneh-
mer ihre Abschlussarbeiten vor 
und lieferten Begründungen für 
die Vorgehensweisen, Inhalte und 
Strukturen ihrer Konzepte. Die nun 
geschulten Expertinnen und Exper-
ten für Demenz werden künftig als 
Ansprechpartner im Heidehaus 
für gerontopsychiatrische Pfl ege 
und Betreuung agieren. Neben der 
fachlichen Begleitung des Pfl ege-
teams werden sie auch Projekte in-
itiieren, die die Erhöhung der Le-
bensqualität demenziell erkrankter 
Bewohnerinnen und Bewohner im 
Heidehaus zum Ziel haben.

■ (nitz) Eifel. November 2016. 
Christstollen, Plätzchen, knuspriger 
Braten ‒ Weihnachten und üppige 
Mahlzeiten gehören einfach zusam-
men. Dazu ein gutes Glas Rotwein und 
der Gemütlichkeit sind keine Grenzen 
mehr gesetzt. Die Reue kommt aller-
dings postwendend, wenn neben dem 
Hosenbund auch der Magen zu knei-
fen beginnt. „Die Feiertage verlan-
gen dem Verdauungssystem einiges 
ab“, weiß Dr. Martina Weber, Ökotro-
phologin von BioProphyl. Doch kei-
ne Sorge: Mit einigen Tricks lassen 
sich Sodbrennen, Völlegefühl und 
Verdauungsprobleme in den Griff  be-
kommen.
Nützliche Sünden
Das Beste vorab: Nicht alle Lecke-
reien verstimmen den Magen. Viele 
der sündigen Weihnachtsspezialitä-
ten enthalten neben Zucker und Co. 
auch ein Plus an Gewürzen, die sich 
positiv auf den Körper auswirken. So 
verbergen sich in wohlschmeckenden 
Lebkuchen, Anisplätzchen und Zimts-
ternen wahre Mini-Apotheken. In ih-
nen stecken verdauungsfördernde 
 Inhaltsstoff e wie Muskat, Gewürznel-
ken und Kardamom, welches zudem 
entkrampfend wirkt. Auch ätherische 
Öle aus Sternanis lösen Krämpfe im 
gesamten Magen-Darm-Trakt. Altbe-
währt und unumstritten: Ingwer, der 
beispielsweise in China seit Jahrhun-
derten gegen Übelkeit, Entzündun-
gen und Schmerzen eingesetzt wird; 
Eigenschaften, die sich auch während 
der Weihnachtsfeiertage als nütz-
lich erweisen. „Beim beliebten Brat-
apfel-Gewürz Zimt gilt allerdings: 
Weniger ist mehr!“, warnt Dr. Mar-
tina Weber. „Der hilft zwar bei Ma-

Gans gut verdaut
Ohne Bauchweh durch die Feiertage

gen-Darm-Beschwerden, sollte aber 
nur in geringen Mengen aufgenom-
men werden.“
Verdauungsschnaps gegen Völle-
gefühl?
Nach dem Genuss eines üppigen 
Gänsebratens gibt es nichts Besse-
res als einen Verdauungsschnaps? 
„Dieser Irrtum hält sich leider hart-
näckig. Dabei resultiert das ange-
nehm warme Gefühl im Bauch le-
diglich aus einer kurzzeitigen 
Mehrdurchblutung des Magens. 
Was viele nicht wissen: Der Stoff -
wechsel arbeitet dadurch weder 
besser noch schneller. Im Gegen-
teil: Alkohol hemmt die Produktion 
wichtiger Enzyme und verlangsamt 
somit alle weiteren Verdauungspro-
zesse“, weiß die Expertin. Wer dage-
gen einen kurzen Spaziergang dem 
Schnaps vorzieht, tut nicht nur sei-
ner Verdauung, sondern auch sei-
nem Kreislauf etwas Gutes.
Wenn die Speiseröhre brennt
Häufi g führt ein übermäßiger Genuss 
besonders fettreicher Speisen, vor al-
lem in Kombination mit Alkohol, zu 
unangenehmem Sodbrennen. Da-
zu die BioProphyl-Expertin Dr. Mar-
tina Weber: „In diesem Fall können 
stärkehaltige Lebensmittel wie Brot, 
Kartoff eln oder Bananen helfen, die 
überschüssige Magensäure zu binden 
und so die Beschwerden zu lindern.“ 
Außerdem haben sich Milch sowie 
naturbelassene Nüsse als Hausmittel 
gegen Sodbrennen bewährt. Sie neu-
tralisieren aufsteigende Magensäure 
und beruhigen dadurch. Mit diesem 
Wissen im Gepäck kann die Weih-
nachtszeit kommen. Weitere Infor-
mationen unter www.bioprophyl.de.

Dr. Martina Weber  Foto: bioprophyl
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Natürliche Wirkkraft  
kann Gelenkschmerzen 

wirksam bekämpfen

Denn wer Gelenkschmer-
zen hat, leidet in der kal-
ten Jahreszeit besonders 
stark. Insgesamt sind bis zu  
80 % der Deutschen von 
Gelenkschmerzen betrof-
fen (bspw. durch Arthrose). 
Doch Arzneitropfen mit na-
türlicher Wirkkraft  können 
diese Schmerzen bekämpfen.

Immer mehr Betroff ene 
setzen auf natürliche 
Wirkkraft 

Mittlerweile hat sich un-
ter vielen Betroff enen die 
gute Nachricht herumge-
sprochen: Ein natürlicher 
Arzneistoff  (in Rubax, re-
zeptfrei) kann bei Gelenk-
schmerzen, beispielsweise 
in der Hüft e oder dem Knie, 

„Der Winter kommt“ – 
für Millionen Men-
schen mit Gelenk-
schmerzen ist dies eine 
besonders schlechte 
Nachricht.

große Erfolge erzielen. Er-
fahrungsberichten zufolge 
konnten sogar Betroff ene, 
die viele Jahre unter Ge-
lenkschmerzen litten, ihre 
Beschwerden lindern. Die-
ser Wirkstoff  ist in spezi-
eller Form in dem rezept-
freien Arzneimittel Rubax 
erhältlich.

Natürlicher Arzneistoff  
so wirksam wie chemi-
sche Schmerzmittel

Der besondere Wirkstoff  
in Rubax wird aus einer 
Arzneipfl anze gewonnen, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. 
Laut einer Studie wirkt 
dieser Arzneistoff  schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend. In Rubax ist 
dieser Arzneistoff  speziell 
in Tropfenform aufb erei-
tet. Durch die Tropfenform 
kann er über die Schleim-
häute aufgenommen wer-
den, direkt zu den Gelen-
ken gelangen und dort 

seine Wirkkraft  von innen 
entfalten.

Außergewöhnliche 
Arzneitropfen helfen 
wirksam gegen die 
Schmerzen

D a s    B e s o n d e r e    a n 
Rubax: Der darin enthal-
tene Arzneistoff  ist in sei-
ner schmerzlindernden 
Wirkung sogar mit che-
mischen Schmerzmitteln 
vergleichbar. Dabei sind 
Rubax-Tropfen aber bes-
tens verträglich. Die ty-
pischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind 
nicht bekannt. Die natür-
lichen Arzneitropfen ha-
ben auch keine bekannten 
Wechselwirkungen und 
können daher mit anderen 
Arzneimitteln kombiniert 
werden. Damit bietet Rubax 
eine optimale Kombination 
aus Wirksamkeit und bester 
Verträglichkeit und eignet 

Unser Tipp bei 
Gelenkschmerzen: 
Rubax, die natürlichen 
Arzneitropfen 
(PZN 10032030)

Echte Verbesserung der 
Lebensqualität

Vielen Menschen mit 
Gelenkschmerzen hat Rubax 
die Hoff nung auf ein Leben 
ohne Schmerzen wieder-
geschenkt. Anwender be-
richten von überzeugenden 
Erfolgen. So sagt beispiels-
weise Hannelore M.: „Gleich 
bei auft retenden Schmerzen 
nehme ich die Tropfen. Spä-
testens am nächsten Tag bin 
ich schmerzfrei. Ich neh-
me keine anderen Mittel. 
Weiterempfohlen habe ich 
Rubax schon mehrfach.“

sich auch für eine länger-
fristige Anwendung*. Die 
natürlichen Arzneitropfen 
sind rezeptfrei in jeder Apo-
theke erhältlich.

Anwender bestätigen: 
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Für den Roll-
laden- und Markisenbaumeister Jür-
gen Nickel und seine Gattin Christel 
ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, 
um sich von ihren Kunden nach na-
hezu zwei Jahrzehnten zu verab-
schieden. „Es ist uns ein ehrliches 
Anliegen, uns bei den Kunden, die 
uns über diese lange Zeit die Treue 
gehalten haben, zu bedanken, eben-
so wie bei unseren Geschäftspart-
nern, die uns bei unserer Arbeit über 
all die Jahre begleitet und unter-
stützt haben“, so Jürgen und Christel 
Nickel. Am 23. Dezember wird es da-
her in den Räumen der Firma Nickel 
Rollladen & Sonnenschutz GmbH, in 
der Matthias-Claudius-Straße 10, ei-
nen Empfang geben, bei dem gleich-
zeitig die offi  zielle Übergabe des Un-
ternehmens an Klaus-Dieter Thurau 
erfolgen wird.
Schon die zurückliegenden zwei 
Jahre hat der gelernte Kaufmann 

und Elektronikspezialist im Unter-
nehmen „Nickel Rollladen & Son-
nenschutz GmbH“ ganz intensiv 
genutzt, die Branche genauer ken-
nenzulernen und um sich fi t zu ma-
chen, den Betrieb somit im Sinne 
des Gründers weiterzuführen. Wäh-
rend sich Jürgen und Christel Nickel 
auf ihren wohlverdienten Ruhestand 
freuen, kündigt der neue Geschäfts-
inhaber an, das Mitarbeiter-Team 
schon bald weiter zu verstärken 
und mittelfristig auch die Ausstel-
lung zu vergrößern. „Unsere Kon-
zentration wird auf die zukunftsori-
entierte Technik ausgerichtet sein. 
Damit wird sich das Unternehmen 
auch weiterhin gut gegen den Wett-
bewerb durchsetzen“, so Klaus-Die-
ter Thurau. Den Namen des altein-
gesessenen und weithin bekannten 
Handwerksbetriebes möchte der 
neue Inhaber aber auf jeden Fall 
beibehalten.

Anzeige

Zeit für einen Wechsel
Nach 2 Jahren fi t für die „Nickel“-Nachfolge 

Die Geschäftsübergabe ist besiegelt, für das Ehepaar Nickel und Klaus-Die-
ter Thurau ein Grund, darauf schon mal anzustoßen.  Foto: gd

■ (ein) Harburg. Wohnen heute ‒ 
das ist mehr als vier Wände und 
ein Dach über dem Kopf. Heute, da 
muss das Lebensgefühl stimmen in 
diesen vier Wänden. Einrichtung 
und Ausstattung müssen zum indi-
viduellen Lebensstil passen. Zu Hau-
se, da will man sich wohlfühlen und 
es sich gut gehen lassen.
Badeinrichter Müller kreiert indi-
viduelle Wohn- und Erlebniswel-
ten, bei denen besonders auf Um-
welt und Nachhaltigkeit geachtet 
wird. Deshalb verstärkt seit dem 
1. November Michael Strößner das 
Team. Der 55-jährige Sanitär- und 
Heizungstechniker kennt sich her-
vorragend mit alternativen Ener-

giesystemen wie Pellets- und So-
larheizungen, Wärmepumpen und 
Erdwärme aus. Bei ihm bekommen 
Interessierte hier fachkundige Bera-
tung sowie im Bereich Energiespa-
ren und über die Möglichkeiten der 
Förderung.
Ihr Badeinrichter Klaus Müller 
(Bürgermeister-Heitmann-Str. 30 in 
21217 Seevetal/Meckelfeld) ist te-
lefonisch zu erreichen unter 040-
768 29 55 oder im Web unter www.
Badeinrichter24.de. Im Fall der Fälle 
ist der Notdienst unter Mobil 0171-
30 30 682 täglich bis 22 Uhr zu er-
reichen.
Einfach nur wohnen war gestern ‒ 
Leben ist heute.

Anzeige

Umweltfreundlich und energiesparend heizen
Ihr Badeinrichter Müller zeigt, wie es geht

Michael Strößner (links) und Klaus Müller beraten gerne in Sachen Ener-
giesparen und alternative Energiesysteme. Foto: ein



…wo QUALITÄT & FRISCHE groß geschrieben wird!

Wir wünschen allen Kunden ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch !

Gerne nehmen wir Ihre

Weihnachts- und Silvester-

bestellungen entgegen 

Jeden Dienstag auf dem 
Wochenmarkt Harburg-Sand!

Am Domplatz 6 · 21220 Seevetal  
Tel. 04185 - 26 10 · Fax 04185 - 79 22 39  

E-Mail: Kaese@Hamburg.de · www.kaese-oertzen.de

Wir wünschen 
frohe Weihnachten 

und ein 
besinnliches Fest!

Andreas Büchel

Gewürze,
Kräuter, Tee
Tee-Varianten

für die Winterzeit
Kräuter-, Früchte-, Rotbusch- 

Täglich auf dem Harburger Wochenmarkt
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■ (pm) Harburg. Seit März diesen 
Jahres steht die Förderung des Ge-
biets Harburger Innenstadt/Eißen-
dorf-Ost im Rahmenprogramm Inte-

grierte Stadtteilentwicklung (RISE) 
fest und bietet die Möglichkeit, in 
den nächsten sieben Jahren ver-
schiedenste Projekte zu realisieren. 
Mit der steg Hamburg wurde mitt-
lerweile auch ein Quartiersentwick-
ler durch das Bezirksamt beauftragt, 
der in Harburg ein Stadtteilbüro 
einrichten wird. Die Themenfel-
der Wohnen und Wohnumfeld, öf-
fentlicher Raum, Beteiligung sowie 
Mobilität/Verkehr stehen im Fokus 
der Gebietsentwicklung. Die Pla-
nung zur Neugestaltung des Mark-
tes (Sand) ist eine erste Maßnahme, 
die den öff entlichen Raum in der 
Harburger Innenstadt aufwertet.
Weitere Projekte und Maßnahmen 
werden unter anderem durch un-
terschiedliche Beteiligungsforma-
te entwickelt. Der Quartiersbeirat 
ist eines der Formate, in dem sich 
Bürger kontinuierlich an der Ent-
wicklung der Gebiete Harburger In-
nenstadt und Eißendorf-Ost beteili-

gen können.
„Die Gläsernen Werkstätten, die ab 
März 2017 stattfi nden werden, sind 
weitere Möglichkeiten für Bürgerin-

nen und Bürger, Vereine, Gewerbe-
treibende und Immobilieneigentü-
mer, um aktiv an der Entwicklung 
des Fördergebiets mitzuwirken,“ 

Planung zur Neugestaltung des 
Marktes im Fokus
RISE: Gläserne Werkstätten geplant

Der Markt am Sand: Wie soll der Platz in Zukunft aussehen? Foto: pm

■ (pm) Harburg. Ein Vorstoß der 
Neuen Liberalen (NL) zu der geplan-
ten Bebauung am Sand verlief am 
Dienstag in der Bezirksversammlung 
buchstäblich im Sand.
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
der NL, hatte dafür plädiert, schon 
jetzt klare Vorgaben für den Neubau 
am Westrands am Sand zu machen: 
auf jeden Fall sollten dort Studenten-
wohnungen entstehen und keine Se-
niorenwohnungen, außerdem müsse 
für eine attraktive Gastronomie mit 
einem ebensolchen Außenbereich 
gesorgt werden. Nicht zuletzt solle 
der Neubau vier Stockwerke nicht 
überschreiten.
Die Anregung fi el bei der Großen 
Koalition (GroKo) aus SPD und CDU 
nicht auf fruchtbaren Boden. Sie 

lehnte den Antrag ab.
Augenscheinlich kenne Wolkau be-

SPD: Keine Vorgaben für westliche 
Sand-Bebauung
Neue Liberale scheitern mit Vorstoß

reits die Ergebnisse des noch aus-
zuschreibenden Architektenwett-

bewerbs, meine Frank Richter, 
baupolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion. Er plädierte dafür, die 
Architekten zunächst arbeiten zu 
lassen. Hinterher könne man kon-
trovers über die Entwürfe disku-
tieren, jedoch nicht bereits im 
Vorfeld, wenn noch gar nichts vor-
liege. Im Übrigen werde der Fin-
dungsprozess dann noch mindes-
tens zwei Jahre wenn nicht gar 
länger dauern. Außerdem habe 
sich der Investor auch noch gar 
nicht festgelegt. Mit dieser Sicht 
der Dinge stieß er beim NL-Frak-
tionsvorsitzenden auf wenig Ver-
ständnis. Man könne dem Investor 
doch Rahmenvorgaben im Sinne 
des Bezirkes machen, schlug Wol-
kau vor. Die GroKo sagte. „Nein.“

Immer am Dienstag ist der Messer- und Scherenschleifer am Sand anzutreff en Foto: pm

kündigte eine Rathaus-spreche-
rin an.
Die Ergebnisse der Beteiligungen 
fl ießen in das Integrierte Entwick-
lungskonzept (IEK) ein. Dieses 
wird Ende 2017 veröffentlicht 
und dient während der verblei-
benden Förderzeit als strategi-
sches und inhaltliches Konzept 
für die Entwicklung der Harbur-
ger Innenstadt und Eißendorf-Ost.
Auf der Auftaktveranstaltung am 
Mittwoch, 7. Dezember von 17 
‒ 20 Uhr im Sozialen Dienstleis-
tungszentrum werden die Betei-
ligungsformate, das Integrierte 
Entwicklungskonzept sowie die 
fokussierten Bereiche der Ge-
bietsentwicklung thematisiert. 
Es wird der neueste Stand der 
Planungen zum Marktplatz Sand 
durch das Freiraumbüro arbos 
vorgestellt und Experten der be-
teiligten Fachämter sowie der be-
auftragten Planungsbüros wer-
den für Fragen und Diskussionen 
an Thementischen zur Verfügung 
stehen. Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch wird ein Grußwort 
sprechen.

Kay Wolkau biss sich - wieder einmal ‒ die Zäne an der GroKO aus  Foto: ein

■ (ein) Harburg. Eine herzhaf-
te Käseplatte ist der krönen-
de Abschluss eines leckeren 
Menüs. Aber auch in gemüt-
licher Runde zu einem guten 
Glas Wein passt stets eine aus-
gewählte Variation verschiede-
ner Käsesorten. 
Der Mix macht’s: Käsespezia-
list Oertzen sorgt für Abwechs-
lung und kreiert eine aroma-
tische Mischung aus milden, 
pikanten und würzigen sowie 
weichen, halbfesten und fes-

Anzeige

Käse-Freunde gehen zu 
Isabell Oertzen
Täglich am Harburger Wochenmarkt

ten Käsesorten. In einer Auswahl 
von über 450 Käsesorten gibt es 
für jeden Geschmack etwas. Da-
mit eine „Standardplatte“ nicht 
langweilig ist, kommt besonde-
re Raffinesse hinein durch das 
reichhaltige Antipastisortiment 
sowie auch edle Crema Balsami-
ca aus großen Amphoren indivi-
duell für den Kunden abgefüllt.
Höchster Genuss ist garantiert 
bei Tipps und Rezepten vom er-
fahrenen Oertzen-Team, die es 
gratis dazu gibt.



Der aktive Arznei-
stoff  in Neradin kann 
Potenzprobleme ohne 
bekannte Nebenwir-
kungen bekämpfen. 
Das Arzneimittel 
ist rezeptfrei erhält-
lich. Die Wirkung 
ist unabhängig vom 
E i n n a h m e z e i t -
punkt. Statt kurz-
zeitiger Hilfe bietet 
Neradin Betroff enen 
somit eine wirksa-
me Th erapie für ihre 
 Potenzprobleme.

Medizin
ANZEIGE

NERADIN. 

Potenzprobleme treten 
vor allem mit dem 
Alter auf

Von einer Potenz- bzw. 
Erektionsstörung spricht 
man, wenn es dem Mann 
nicht gelingt, eine für 
den Geschlechtsverkehr 
ausreichende Erektion 
zu erzielen und aufrecht-
zuerhalten. Dieses Män-
nerproblem breitet sich 
insbesondere in den In-
dustrienationen immer 
weiter aus. Als sicher gilt 
mittlerweile, dass Potenz-
probleme insbesondere 
mit zunehmendem Alter 
auftreten. Schon heu-
te ist jeder zweite Mann 
ab 40 mit seiner Potenz 
 unzufrieden.

Rezeptfreies 
 Arzneimittel 
kann helfen

Ein rezeptfreies Arznei-
mittel macht nun Millio-
nen betroff ener Männer 
Hoff nung: Wissenschaft -
ler entwickelten mit 

Erektionsstörungen zählen zu den häufi gsten Männerproblemen in Deutschland. Ihre Verbreitung soll einer Studie der 
Vereinten Nationen zufolge in den nächsten zehn Jahren sogar noch ansteigen. Wissenschaft ler entwickelten nun eine 
rezeptfreie Tablette, die Erektionsstörungen wirksam bekämpfen kann – und zwar ohne bekannte Nebenwirkungen.

Erektionsstörungen – was wirklich hilft 

Neradin ein Arzneimittel 
mit einem aktiven In-
haltsstoff , der Erektions-
störungen bekämpfen 
kann und keine bekann-
ten Nebenwirkungen hat. 
Die Wirksamkeit und 
Sicherheit des Arznei-
mittels wurden wissen-
schaftlich geprüft und 
bestätigt. Und die gute 
Nachricht für viele Be-
troff ene: Es ist sogar re-
zeptfrei  erhältlich.

Wirksame  Hilfe, 
unkomplizierte 
 Einnahme 

Viele herkömmliche, 
rezeptpfl ichtige Potenz-
mittel müssen immer 
rechtzeitig vor dem Sex 
eingenommen werden. 
Das kann der Sexualität 
die so wichtige Spontani-
tät und Leidenschaft  rau-
ben. Mit Neradin steht 
Betroff enen ein Arznei-
mittel zur Verfügung, 
dessen Wirkung nicht 
vom Einnahmezeitpunkt 

abhängig ist. Sie müs-
sen also nicht jedes Mal 
rechtzeitig vor dem Sex 
eine Tablette schlucken. 
Die Einnahme ist somit 
ganz unkompliziert, der 
Sex kann wieder spontan 
und aus der Leidenschaft  
des Moments entstehen.

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel-
beschwerden

Wer unter Schwindelbe-
schwerden leidet, weiß, 
wie unangenehm sie sein 
können: Alles dreht sich, 
man wankt und gerät aus 
der Balance. Doch ein 
natürliches Arzneimittel 
kann mit ein paar Trop-
fen täglich eff ektiv bei 
Schwindelbeschwerden 
helfen.

Ursache für Schwindel-
beschwerden

Schwindelbeschwerden 
entstehen oftmals durch 
eine Störung im Nerven-
system. Dadurch können 
Gleichgewichtsinforma-
tionen nicht mehr ungehin-
dert an das Gehirn gesendet 
werden. Vor allem mit dem 
Alter können die Schwin-
delbeschwerden zunehmen. 
Meist treten sie zusammen 
mit Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen, Übel-
keit oder Benommenheit 
auf. Doch es gibt ein natür-
liches Arzneimittel namens 
Taumea (rezeptfrei, Apo-
theke), das die meist lästi-
gen Schwindelbeschwerden 
effektiv bekämpft. Wich-
tig: Bei akuten, plötzlichen 

Schwindelbeschwerden 
mit natürlichen

Arzneitropfen  bekämpfen

Schwindelbeschwerden soll-
ten Sie unbedingt einen Arzt 
aufsuchen.

Natürliches Arznei-
mittel mit einzigartigem 
Dual-Komplex 

Wissenschaftler haben 
mit Taumea ein natürliches 
Arzneimittel gegen Schwin-
delbeschwerden in Trop-
fenform entwickelt. Das 
Besondere: Es enthält einen 
Dual-Komplex, der aus zwei 
natürlichen Arzneistoffen 
besteht – Anamirta cocculus 
(D4) und Gelsemium sem-
pervirens (D5). Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus die Schwin-
delbeschwerden lindern. 
Gelsemium sempervirens 
bekämpft  laut Arzneimit-
telbild die Begleiterschei-
nungen wie Kopfschmerzen 
oder Übelkeit und kann 

beruhigend auf das Ner-
vensystem wirken. Taumea 
hilft  mit der Kraft  jedes ein-
zelnen Tropfens eff ektiv bei 
Schwindelbeschwerden.

Wirkung der natürlichen 
 Tropfen überzeugt

Durch die leicht ab-
sorbierbare Tropfenform 
von Taumea werden die 
Wirkstoff e direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-
men. Positive Eff ekte können 
so schon nach kurzer Zeit 
verzeichnet werden. Neben- 
und Wechselwirkungen sind 
keine bekannt. Ein weiterer 
Vorteil: Taumea hat keine 
dämpfende Wirkung auf das 
zentrale Nervensystem und 
macht nicht müde.

Diskret bestellen in 
jeder Apotheke: 

Neradin (PZN 11024357)

Nervenschmerzen bewährt 
hatten. In einem besonders 
aufwändigen Verfahren ent-
wickelten sie aus allen 5 „Na-
turwundern“ die erste Kopf-
schmerztablette mit einem 
5-fach-Wirkkomplex aus der 
Natur: Neodolor (rezeptfrei, 
Apotheke). Neodolor ist bes-
tens verträglich und hat kei-
ne bekannten Neben- oder 
Wechselwirkungen. Daher ist 
es auch für die längerfristige 
Einnahme optimal geeignet.*

18. Jahrhundert bekannt. 
Hier wurden die enthal-
tenen Wirkstoffe einge-
hend erforscht und ihre 
positive Wirkung gegen 
Kopfschmerzen unter-
sucht. Die bahnbrechende 
Entdeckung: In spezieller 
Dosierung bekämpfen ihre 
Extrakte effektiv Kopf-
schmerzen und sogar Mi-
gräne mit ihren häufi gen 
Begleiterscheinungen wie 
Übelkeit und Sehstörungen!

Erste natürliche Kopf-
schmerztablette mit 
5-fach-Wirkkomplex

Doch Forscher waren sich 
sicher, dass die Schatzkam-
mer der Natur noch mehr 
zu bieten hat. Und ihre Su-
che lohnte sich: Sie fanden 
vier weitere Arzneipfl anzen, 
die sich bei Kopfschmer-
zen, Migräne und sogar bei 

NEODOLOR.

Dröhnen, Ziehen, Po-
chen: Kopfschmerzen 
kennt jeder. Manche 
leiden nur ab und zu da-
runter, andere werden 
durch Migräneanfäl-
le immer wieder außer 
Gefecht gesetzt. Doch 
jetzt kommt eine eff ek-
tive Lösung – und zwar 
nicht aus den Chemiela-
bors der Pharmariesen, 
sondern aus der  Natur!

Kopfschmerzen gehören 
zu den größten Volksleiden 
in Deutschland. Etwa zwei 
Drittel der Erwachsenen 
sind regelmäßig betroff en. 
Auf ihrer weltweiten Su-
che nach einer eff ektiven 
und zugleich verträglichen 
Lösung sind Forscher in 
Nordamerika auf ein echtes 
Naturtalent gestoßen: eine 
Knolle namens Iris versico-
lor. Extrakte aus dem fri-
schen Wurzelstock dieser 
Pfl anze wurden schon von 
den Ureinwohnern für ihre 
positiven Auswirkungen auf 
die Gesundheit  geschätzt.

Arzneistoff  bekämpft  
Kopfschmerzen und 
Migräne eff ektiv

In Europa ist die Arz-
n e i p f l a n z e    s e i t    d e m  

Tipp: Wenn Sie das 
nächste Mal Kopf-
schmerzen haben, 
probieren Sie einfach die 
natürliche Kopfschmerz-
tablette (Neodolor, 
Apotheke)! 

Zur Vorlage bei Ihrem 
Apotheker:

Neodolor 
(PZN 12350521)

Die wichtigsten
Fakten zu 
Neradin:

Arzneiknolle ist wahres 
„Naturwunder“ bei 
Kopfschmerzen und Migräne
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau Maler- und Tapezierarbeiten

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Klempnerei

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29
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Nikolausfest am 
Kant-Gymnasium
■ (pm) Harburg. Zum Nikolaus-
fest lädt das Immanuel-Kant-
Gymnasium (Am Pavillon 15) 
am 9. Dezember  von 17 bis 
19 Uhr ein. In vorweihnacht-
licher Atmosphäre verbringen 
die Teilnehmer  einen gemüt-
lichen Nachmittag mit Basteln 
und Singen! „Es ist für die Stadt-
teile Marmstorf und Sinstorf im-
mer eine große Attraktion“, so 
der stellvertretende Schulleiter 
Jens Göpff arth.

Citymanagement 
ohne 
Telefonnummer
■ (pm) Harburg. Wegen ei-
ner Fehl-Stornierung der Tele-
kom steht dem Citymanagement 
Harburg bis zum 14. Dezember 
kein Internet-Anschluss und so-
mit auch kein Telefonanschluss 
zur Verfügung.
Interimsweise hat das Cityma-
nagement immerhin die Mög-
lichkeit, durch den Einsatz eines 
externen Internet-Zuganges auf 
die Mails zuzugreifen.
City-Managerin Melanie-Gitte 
Lansmann: „Wir sind empört und 
fi nden keine Worte über diese 
mangelnde Bereitschaft der Te-
lekom, diese prekäre Situation 
zu bereinigen. Zudem ist die Te-
lekom-Technik nicht in der La-
ge, einen „Notfall“, den sie selbst 
herbeigeführt haben, schnellst-
möglich zu bearbeiten bzw. die 
Fehlstornierung rückgängig zu 
machen und kann erst ab 14. De-
zember unsere Telefon-Anschlüs-
se wieder freischalten.“
Gerade in der Vorweihnachts-
zeit benötige das Citymanage-
ment seinen Festnetz-Telefonan-
schluss ausgesprochen dringend. 
Zu erreichen ist es über folgende 
Handy-Nummern:
Melanie-Gitte Lansmann: 0160 
90 997063;
Christine Sülau: 01771970513.

■ (pm) Harburg. Am letzten Wochen-
ende fand in Tarp, in der Nähe der 
dänischen Grenze, der Nikolaus-Cup 
mit über 500 Judoka in der Treene-
Halle statt.
Es waren auch viele Starter aus Dä-

nemark dabei. Gekämpft wurde auf 
sechs Matten, und auch der KSC Bus-
hido aus Harburg war vertreten, aller-
dings mit nur mit einer Starterin: Ka-
tharina Graetzer in der U10 bis 35 kg.
Für die Harburgerin hatte sich die 
Reise nach Tarp aber gelohnt, denn 
am Ende stand sie ganz oben auf 
dem Treppchen. In ihren Vorkämp-
fen siegte sie bereits immer in den 
ersten Sekunden, nur im Finale ge-
gen die dänische Meisterin aus Vejle, 

Anna Johannsen, dauerte der Kampf 
über die volle Kampfzeit. Allerdings 
brachte Katharina ihre Wurftech-
nik, die mit Yuko bewertet wurde 
(Mittlere Wertung) den Sieg über 
die starke Dänin. Die Judoka um das 

Trainerteam Geerdts/Wendland si-
cherte sich ihrerseits nach einer 
durchwachsenen Saison die Bronze-
medaille bei den Hamburger Meister-
sachaften der Erwachsenen-Teams. 
Die Judoka der KG Bushido qualifi -
zierten sich mit diesem 3. Platz so-
mit für den Hamburg Pokal, der 
bereits heute, 3. Dezember in Nor-
derstedt, bei TuRa Harksheide aus-
getragen wird, Kampfbeginn ist dort 
um 10 Uhr.

Ganz oben auf dem Treppchen
K. Graetzer besiegt dänische Meisterin

Trainer Raimund Geerdts und Katharina Graetzer nach dem Sieg in Tarp
 Fotos: priv

Bronze bei den Erwachsenen-Teams für die KG Bushido

■ (pm) Marmstorf/Moorburg. Bei 
der Landesmeisterschaft der Rad-
crosser in Zeven feierten die Sport-
ler der Harburger RG einen über-
ragenden Erfolg in der Klasse der 
Jugend U17. Darüber hinaus ging 
auch der Sieg bei den Kleinsten 
U13ern an die HRG.
Bei sonnigen, aber kalten 1°C zeig-
ten sich die Harburger wieder von 
ihrer besten Seite. Gleich morgens 
konnte Seriensieger Max Oertzen 
aus Moorburg zeigen, was in ihm 
steckt. Mit riesen Vorsprung ge-
wann das quirlige 1,45 m große 
Talent sein Rennen über 3000 m. 
Nach 12:31 Min. hatte der 10-jäh-
rige Max 2:31 Min. auf den zweiten 
Niklas Czuprynska vom RV Dassow 
24 herausgefahren.
Anschließend gingen die Senioren-
3-Fahrer mit Stephan Warda aus 
Marmstorf an den Start. Lange führ-
te Waeda das Rennen an, stürzte 
aber in der letzten Runde und wur-
de nach 31:28 Min. Zweiter mit nur 
einer Sekunde Rückstand auf Robert 
Karrasch von MC Pirate.

Etwas langweiliger gestaltete sich 
dagegen das Rennen der Jugend 
U17-Fahrer. Das Dreigestirn der 
HRG spielte ihre Überlegenheit von 
Anfang an aus.
Sofort nach dem Start des 11,2 km 
langen Rennens setzten sich Lou-
is Lex (15), Jasper Pahlke (14) und 
Moritz Plambeck (15) ab. Nach ei-
ner Tempoverschärfung in der zwei-
ten Runde waren dann nur noch 
Moritz und Jasper vorne. Bis zum 
Schluss sollten beide dann ihren 
Vorsprung noch auf 56 Sekunden 
auf Louis und mehr als 2:29 Min. 
auf den Rest des Feldes ausbau-
en können. Von vorne fahrend ge-
wann Moritz nach 30:43 Min. den 
Spurt und sicherte sich dadurch den 
Hamburger und Nordmeister-Titel. 
Am Schluss der Veranstaltung soll-
ten die Elitefahrer ins Rennen ge-
hen: mit dabei Jannick Geisler von 
der Harburger RG. Der 24-jährige 
Student fuhr ab dem Start von vor-
ne. Der ehemalige Deutsche Meis-
ter wollte allen anderen sofort zei-
gen, wer Herr im Hause ist. In der

letzten Runde stürzte Jannick aller-
dings unglücklich in der „Sandkis-
te“, verlor 10 Sekunden und futsch 
war der Titel. Schließlich belegte der 
Langenbeker nach 55:22 und da-
mit 17 Sekunden Rückstand Platz 
drei hinter Paul Lindenau vom RV 
Germania und Yannick Gruner vom 
Harvestehuder RSV.

Mit Stürzen auf das Treppchen
Erfolg für Harburger RG bei Nordmeisterschaften 

Moritz Plambeck hatte im Endspurt 
die Nase vorn. Foto: priv

Max Oertzen, ein neues Talent im HRG-Rennstall. Foto: priv

Schlosserei / Metallbau



Unser Best-Preis*
7.1. bis 14.1.2017

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

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

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

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

2017 bis April 2018. 

Anmeldeschluss: 28.11.2016

7 N
ÄCHTE METROPOLEN AB HAMBURG 1

mit AIDAprima am 7.1., 21.1. oder 11.2.2017

0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)

Unser Best-Preis*
4.6. bis 18.6.2017°

Innenkabine 1.699,-
Meerblickkabine 2.099,-

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

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

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

Weisse Nächte in St. PetersburgVERANDAKABINEN SPEZIAL!

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

 AtourO GmbH, 

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of 

18055 Rostock.   

Leistungen

Entspannung
Fitnessstudio und Sportaußendeck Entertainment der Spit-

zenklasse  Begleitung durch Lek-
toren , 

mit persönlichen Gastgebern, Bordsprache Deutsch, Trinkgelder, Wasserspender

Leistungen

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

Bordsprache Deutsch

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

Rostock. 

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

der aktuelle AIDA Katalog inklusive der 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 12.12.2016
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■ (ein) Hamburg. Der Count-
down für den neunten Hambur-
ger Weg-Weihnachtstag ist ein-
geleitet und die Vorbereitungen 

laufen auf Hochtouren. Mario Mo-
sa, für gewöhnlich für das leibli-
che Wohl der HSV-Profi s verant-
wortlich, backte am Montag fl eißig 
Kekse und bekam dabei Unterstüt-
zung von HSV-Maskottchen Dino 
Hermann. 
Die Kekse werden dann am Ham-
burger Weg-Weihnachtstag, der 
am Mittwoch, 7. Dezember ab 17 
Uhr im Volksparkstadion stattfi n-
det, an die fl eißigen Wünscheerfül-
ler verteilt. Alle Geschenke für die 

sozial benachteiligten Kinder und 
Jugendlichen können hier abgeben 
werden. Noch bis zu eben diesem 
Mittwoch hängen die Wünsche an 

den zwölf Weihnachtsbäumen und 
warten darauf, gepfl ückt und er-
füllt zu werden. 
Am Weihnachtstag nehmen die 
HSV-Profis dann die Geschenke 
stellvertretend entgegen und er-
füllen den Gästen Autogramm- und 
Fotowünsche. Für das leibliche 
Wohl und die richtige Weihnachts-
atmosphäre ist mit Glühwein und 
Christstollen gesorgt. Alle weite-
ren Informationen gibt es unter 
www.der-hamburger-weg.de.

Dino Hermann backte Kekse
HSV in der Weihnachtsbäckerei

Dino Herrmann und Michael Gregoritsch nehmen Päckchen für den „Ham-
burger Weg“ entgegen.  Foto: HSV

H S V - CO R N E R
■ (pm) Harburg. Beim Advent-Po-
kal 2016 des TSV Glinde gewann 
das Paar Volker Schwab/Carola Cla-
sen in seiner Startklasse Standard 

ab 55 Jahre den Pokal. Im folgen-
den Turnier der Startklassen ab 45
Jahre belegte es einen hervorragen-
den zweiten Platz. In der Startklasse
Standard ab 19 Jahre Wiener Walzer
errangen Lasse Schuirmann/Viviana
Gosch gleich bei ihrem ersten Start
den Sieg und in der Startklasse Stan-
dard, in der Langsamer Walzer, Tan-
go und Quickstep getanzt wird, er-
rangen sie Platz 3. Beide Paare, die
von den Tanzsporttrainern Dagmar
und Bernd Klein trainiert und betreut
werden, haben sich erst vor Kurzem
entschlossen, am Turniersport teil-
zunehmen. Die Breitensportpaare
des TTC Harburg, denen beide Paare
angehören, treff en sich jeden Diens-
tag und Mittwoch ab 19 Uhr im Club-
heim des Sportparkes Jahnhöhe zum
Taining. Paare, die Spaß am Tanzen
haben, sind eingeladen, sich das Trai-
ning in geselliger Runde jederzeit an-
zusehen. Bei Fragen wenden sie sich
an die Breitensportbeauftragte des
TTC Harburg, Sabine Möller, unter
der Tel.-Nr. 0151 20118696. 

Siege für TTC- Breitensportpaare 
Erfolgreiche Tänzer bei Turnier in Glinde

Volker Schwab und Carola Clasen 
traten in zwei Startklassen an. Das 
hervorragende Ergebnis: Ein erster 
und ein zweiter Platz.  Foto: priv

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Was-
serballer des SV Poseidon Ham-
burg wittern Morgenluft. Zwei 
Niederlagen musste SV Cann-
statt zum Saisonstart einste-

cken, nun will der zu Saison-
beginn teilweise neuformierte 
Bundesliga-Aufsteiger heute um
16 Uhr in der Inselparkhalle sei-
nen ersten Sieg im Heimspiel fei-
ern.
Nach dem 10:8-Sieg im Pokalvier-
telfi nale in Weiden wittert auch 
der erstarkte SV Poseidon seine 
Chance im Nord-Süd-Duell gegen 
die Stuttgarter. „Wir sind heiß auf 
das zweite Heimspiel“, so Trainer 
Florian Lemke. Er und sein Team 
hoff en auf erneute starke Unter-
stützung ihrer Fans in der heimi-
schen Wasserball-Arena. Lemke 
weist auf die Schwächen des vor-
herigen Spiels hin. Die Hambur-

ger hatten sich im Achtelfi nale 
beim Zweitligisten SV Weiden mit 
10:8 (4:0, 1:3, 0:2, 1:1 /2:4) erst 
nach Fünfmeter-Werfen durch-
gesetzt. Dabei vergaben die Po-

seidonen eine 5:0-Führung und 
mussten eine Minute vor Ende 
der Partie den 6:6-Ausgleich hin-
nehmen. Im Fünfmeter-Werfen 
parierte Poseidon-Torwart Ábel 
Müller zwei Bälle. Für den ent-
scheidenden Treff er sorgte Neu-
zugang Michael Hahn. Der Coach 
sieht das Positive: „Wir sind erst-
mals unter den besten Acht im 
Pokal. Der richtige Schwung für 
das Spiel gegen Cannstatt.“
Auch beim Nachwuchs hat die 
Saison begonnen. Einen furiosen 
Start legten die U15 im Bremer 
Uni-Bad hin. Mit zwei  klaren Sie-
gen Cuxhaven und Aurich  ist das 
Team Tabellenführer. 

Poseidons wollen den 
ersten Heimsieg
Spannung vor Duell gegen Cannstatt

Poseidons Torwart Àbel Müller hielt den Sieg im Fünfmeterwerfen fest. Der 
22-Jährige hielt zwei von vier Weidener Fünfmetern. Foto: witte

Einfach Rabattgutschein ausschneiden und einlösen in allen HSV-Fanshops oder im 
HSV Service-Center im Volksparkstadion. Die Aktion gilt für das Spiel gegen Schalke 04
am 20.12.16 und ist begrenzt auf max. 3.000 Tickets vom 26.11. bis 12.12.2016. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Der Rabatt variiert je nach Preiskategorie zwischen 20–25 %.

Dienstag, 20.12.2016

 
HSV-RABATTGUTSCHEIN

Tickets ab 21 € 
Kinder-Karten für 10 €

DER HSV FÜR DIE  
GANZE FAMILIE

 

Familienblock-XXL 
Kinder-Karten ab 8 Euro

*

■ (pm) Wilhelmsburg. Hamburg 
durch einen 65:71 Auswärtssieg bei 
den Uni Baskets Paderborn sind die 
Hamburg Towers in die Erfolgsspur 
zurückgekehrt. Nach zuletzt drei Nie-
derlagen in Folge konnte das Team um 
Mannschaftskapitän Robert Ferguson 
den fünften Saisonsieg feiern. Chef-
trainer Hamed Attarbashi beorderte 
im Sportzentrum Maspernplatz Shoo-
ting Guard Lars Kamp in die Startfor-
mation. Der 20-jährige ging an seiner 
alten Wirkungsstätte zusammen mit 
Anthony Canty, DeAndre Lansdowne, 
Robert Ferguson und Justin Raffi  ng-
ton zu Beginn auf das Spielfeld. Für 
die ersten Towers Punkte war aller-
dings ein “Nachrücker“ verantwortlich. 
Enosch Wolf sorgte unmittelbar nach 
seiner Einwechselung mit einem Korb-
leger für die ersten Zähler. Man merk-
te dem Center-Spieler förmlich an, wie 
sehr der gute Einstand ihn befl ügelte. 
Mit wichtigen defensiv Rebounds und 
ebenso wichtigen Punkten im Angriff  
stellte der Spieler mit der Nummer 8 
auf dem Towers-Trikot seine Klasse un-
ter Beweis. Wolf war am Ende mit ei-
nem Double Double, bestehend aus 12 
Punkten und 11 Rebounds ein Siegga-
rant für die Wilhelmsburger. Trotz ei-
nes gut aufgelegten Wolfs waren es 
die Gastgeber, die das erste Viertel 
mit einen 6:0-Lauf beendeten und ei-
ne 17:12 Führung in die Viertelpau-
se nehmen konnten. Den Beginn des 
zweiten Viertels nutzte Flügelspieler 
Marc Liyanage, um mit drei guten Sze-
nen auf sich aufmerksam zu machen. 
Zwei verwandelten Freiwürfen folgten 

ein erfolgreicher Korbleger und ein Li-
yanage-Block, als er Paderborns Ivan
Buntic an einem Korbleger hinderte.
Der Spieler, der in dieser Saison ge-
trost als der “Motor“ des Towers-Spiels
bezeichnet werden kann, kam in den
zweiten zehn Minuten ebenfalls gut in
die Partie und verdeutlichte, warum
ihn sein Trainer als den besten deut-
schen Aufbauspieler der ProA bezeich-
net hatte. 16 Punkte und überragen-
de 7 Assists hatte Anthony Canty nach
Spielende auf seinem Konto. Die Gäste
gingen mit einer hauchdünnen 25:26
Führung in die Pause. Wie schon das
zweite Viertel sollten die Attarbashi-
Jungs auch das dritte Viertel für sich
entscheiden. Als sei es mittlerweile
fest in der Identität der Hamburg Tow-
ers verankert, sollte auch das Gastspiel
in Paderborn noch die nötige Span-
nung bereithalten. Ein zwischenzeitli-
cher 11-Punkte-Rückstand (48:59) zu
Beginn des letzten Abschnitts war für
die Uni Baskets kein Grund, den Kopf
in den Sand zu stecken und so kam das
Team von Head Coach Uli Nächster
Stück für Stück wieder an die Towers
heran, um 3:43 Minuten vor Schluss
sogar in Führung zu gehen (62:61). In
der Folgezeit nutzte ein Ex-Paderbor-
ner die Gunst der Stunde. Ein wichtiger
Dreipunktewurf, ein Steal, ein Block,
Lars Kamp war jetzt überall  zu fi nden
und sorgte mit spielentscheidenden
Aktionen für den verdienten Auswärts-
erfolg der Hamburg Towers. Heute, 3.
Dezember, empfangen die Towers um
19.30 Uhr die Dresden Titans in die In-
selparkarena.

Sieg nach drei Niederlagen
Towers gewinnen in Paderborn

Mit dem Neuen RUF 
zum HSV!
■ (pm) Harburg. Der Neue RUF 
verlost 3 x 2 Eintrittskarten 
für das Spiel HSV-FC Augsburg 
am 10.  Dezem-
ber sowie 3 x 
2 Karten für 
das Spiel gegen 
Schalke 04 am 20. Dezember. 
An der Verlosaktion nimmt teil 
wer bis Mittwoch, 7. Dezem-
ber eine Mail mit dem Betreff  
„HSV“ an verlosung@neuerruf.
de schickt. Die Gewinner werden 
benachrichtigt, der Rechtsweg 
ist wie immer ausgeschlossen.
Fir Nachfrage nach Eintrittskar-
ten für die Heimspiele des HSV 
ist unverändert groß, obwohl 
die Rothosen derzeit nicht gera-
de auf Rosen gebettet sind. Aber 
Fan bleibt Fan

VERLOSUNG!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mietgesuche
Suche kleine Wohnung ab sofort
oder zum 1.1.17, im Raum Neu-
graben, Marmstorf, Langenbek, bis
€ 370,- Kaltmiete, NR, keine Tiere,
Abstand kann gezahlt werden.
Wohnberechtigungsschein und
Dringlichkeitsschein vorhanden.
Tel. 0174/ 890 10 15

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

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

DER IMMOBILIENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Werbung =
Information
Unsere Leser wollen informiert sein 
über die aktuellen Angebote.

Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist!
Rufen Sie uns einfach an.

☎ 040/70 10 17-0

i
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■ (mk) Jesteburg. Wie umwelt-
freundlich geht es eigentlich in einem 
Autohaus zu? Das wollten am 21. No-
vember 25 Schüler vom Gymnasium 
am Kattenberge ganz genau wissen. 
Sie kamen im Rahmen der bundes-
weiten Aktion „Green Day“ ins Auto-
haus Kuhn+Witte in Jesteburg, um 
sich eine Orientierung über Umwelt-
schutz und -berufe zu verschaff en.
Bereits zum 2. Mal hat Kuhn+Witte 
seine jungen Gäste zum Green Day 
eingeladen, um ihnen Ideen und Ini-

tiativen für den Umwelt- und Klima-
schutz zu präsentieren. Hier über-
nimmt das Unternehmen längst eine 
führende Rolle, nicht nur mit weit rei-
chendem ökologischen Engagement, 
sondern auch mit einer Fahrzeugfl ot-
te, die immer weniger verbraucht, 
leiser und schadstoffärmer unter-
wegs ist. Insbesondere im Bereich 
der boomenden E-Antriebe gehört 
Kuhn+Witte zu den Pionieren neuer 
Mobilität. Die Koordination aller Maß-
nahmen im Hause lenkt seit Septem-

ber die Umwelt- & E-Mobilitätsbeauf-
tragte Kathrin Wegmann, die auch die 
10. Klasse mit ihrem Lehrer Marten 
Buß willkommen hieß.
Welche Berufe und Ausbildungen 
gibt es im modernen KFZ-Handwerk 
und Autohandel? Welche Qualifi kati-
onen muss ich mitbringen? Und wel-
che Perspektiven habe ich? Die Ant-
worten darauf bildeten den Auftakt 
des Green Day. Im Alltag zeigt sich 
dann, wie sehr alle Mitarbeiter bei 
Kuhn+Witte Umweltgesichtspunk-

te bereits verinnerlicht haben. Azubi-
Betreuerin Claudia Rommel dazu: „Bei 
uns wird jeder Auszubildende u.a. da-
für sensibilisiert, Papier beidseitig zu 
bedrucken, Müll zu trennen und z.B. 
das Licht beim Verlassen des Büros 
auszuschalten“.
Als Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz bekommt E-Mobilität eine 
stark wachsende Bedeutung. Welche 
Rolle sie bereits heute und in Zukunft 
spielt, wurde in einem Vortrag von 
Benjamin Grycan von der Volkswa-

gen AG deutlich. Seine Übersicht der 
aktuellen und kommenden Modelle 
ergänzte er mit Marktdaten, Progno-
sen und Mobilitätskonzepten, denen 
wir morgen auf der Straße begegnen 
werden ‒ ein ganz spannender Ein-
blick in die Entwicklungsabteilung 
der VW-Technik. Elektromobilität 
als nachhaltige Option stieß auch bei 
den Zuhörern auf ganz großes Inter-
esse. Kathrin Wegmann: „Ich fi nde es 
toll, dass sich die Schüler so gut ein-
gebracht und viele interessante Rück-
fragen zum Thema gestellt haben. Am 
Ende konnten beide Seiten voneinan-
der lernen und von dem Austausch 
profi tieren“.
Bei einem Betriebs-Rundgang erklär-
te Service-Leiter Mathias Bur meister 
den Green Dayern noch die Technik 
im aktuellen e-Golf ‒ anschließend 
gab’s noch eine emissionsfreie Pro-
befahrt (natürlich als Beifahrer). Ab-
solutes Highlight! Marten Buß ab-
schließend: „Für die Schüler war es 
ein sehr interessanter und spannen-
der Tag, weil sie bei Kuhn+Witte über 
Berufsperspektiven, das ökologische 
Engagement des Betriebes und zu-
kunftweisende Antriebstechnologien 
informiert wurden“. Der „Green Day“: 
Unternehmen gewinnen Nachwuchs-
kräfte, Jugendliche entdecken grüne 
Berufsperspektiven. Gefördert vom 
Bundesumweltministerium, durch-
geführt von der Zeitbild Stiftung. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Inte-
ressierte Schulklassen können sich 
schon jetzt für den Green Day 2017 
bei Kuhn+Witte anmelden: kathrin.
wegmann@kuhn-witte.de.

Anzeige

„Green Day“ bei Kuhn+Witte
Schüler checken grüne Jobs

25 Schüler vom Gymnasium am Kattenberge informierten sich bei 
Kuhn+Witte am „Green Day“ über Umweltschutz und -berufe. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Direkt im Harbur-
ger Binnenhafen ist mit der Schloss-
insel Marina eine Wohn-Oase mit 
maritimem Hafenfl air entstanden. 
„Die Premium-Wohnanlage bie-
tet komfortables und zeitgemäßes 
Wohnen. Neben den bereits eröff -
neten Häusern Ocean, Sun, Beach, 
Sky und Park stehen mit der Fertig-
stellung des Hauses Marin ab sofort 
weitere 28 Mietwohnungen in bes-
ter Lage zur Verfügung“, so Christi-
ane Schacht von Think About, Mar-
keting & Public Relations.
Im Haus Marin können Loft-Woh-
nungen mit 2 bis 4,5 Zimmern und 
komfortabler Ausstattung gemie-

tet werden. Die einmalige Lage auf 
Hamburgs einziger Schlossinsel er-
möglicht den Blick auf die Elbe, die 
umseitigen Kanäle oder auf den 
preisgekrönten, sternförmigen Park, 
der mit einer Fläche von 1,3 Hektar 
die Anwohner zum Entspannen ein-
lädt. Für die Kleinen ist ein Spiel-
platz im ruhigen Innenhof angelegt.
Der Neubau hat einiges zu bieten: 
Hochwertige und moderne Aus-
stattung mit Eichen-Parkettboden, 
weiße Einbauküche mit Elektro-Ge-
räten, Vollbad oder Duschbad, Log-
gien und/oder Balkone mit Holz-
bohlen-Belag, Fußbodenheizung, 
Hauswirtschaftsraum, Videogegen-

sprechanlage, Keller, Fahrstuhl, Tief-
garagenstellplatz und Concierge-
Service.
Das Haus Marin ist eines von sieben 
Gebäuden auf der Schlossinsel Mari-
na im Hamburger Stadtteil Harburg. 
Dieser genieße eine immer größer 
werdende Nachfrage, weiß Schacht 
und betont: „Die Harburger Innen-
stadt mit ihrer Fußgängerzone, den 
Arcaden, Restaurants und anderen 
Freizeiteinrichtungen sind nur we-
nige Minuten entfernt. Wer hier le-
be, genieße den Wohnkomfort in 
der grünen Natur und habe dennoch 
die großstädtische Vielfalt immer in 
Reichweite. 

Haus Marin fertiggestellt
Neue Wohn-Oase auf der Schlossinsel

Das neue Haus Marin in der Schlossinsel Marina Foto: Ch. Schacht

SPD freut sich über 
Geld für Spielplätze
■ (pm) Harburg. 2,5 Million 
Euro erhalten die Bezirke im 
Jahr 2017 und 2018 zur Qua-
litätsverbesserung der Spiel-
plätze. So sieht es zumindest 
der Antrag in der Bürgerschaft 
vor, den die Regierungskoaliti-
on einbringt.
„Wir haben in Harburg zum Teil 
wundervolle Spielplätze“, fi ndet 
der Harburger Fraktionsvorsit-
zende der SPD, Jürgen Heimath, 
„aber auch so einige, die sich in 
einem, desolaten Zustand befi n-
den. Die Geräte sind nicht mehr 
zeitgemäß, unattraktiv und die 
Anlagen in einem ungepfleg-
ten Zustand. Die vorhandenen 
Mittel des Bezirks haben aber 
leider meist nur zu grundle-
genden Pfl ege- und Instandhal-
tungsarbeiten gereicht. Hier 
musste nachgebessert werden.“ 
Das habe man gemeinsam mit 
den Bürgerschaftsabgeordne-
ten aus Harburg und Süderelbe 
bei den Hamburger Behörden 
auch nachhaltig vertreten und 
sich um eine Verbesserung be-
müht. Heimath: „Jetzt ist es end-
lich soweit und das freut uns.“
Den Behörden für Umwelt und 
Energie werden in den beiden 
nächsten Jahren 2 Million Eu-
ro zugewiesen. Die Mittel stam-
men aus zentralen Investitions-
reserven. Weitere 500.000 € 
stammen aus den zentralen Ver-
stärkungsmitteln.
„Wir werden auch hier den Be-
darf des Bezirks Harburg an-
melden und unsere Spielplät-
ze auf Vordermann bringen,“ 
kündigt Heimath an. „Das be-
trifft sowohl die Modernisie-
rung, als auch den erforder-
lichen Neuanlagen. Es sei für 
Kinder und Eltern enorm wich-
tig, gute Spiel- und Aufenthalts-
qualität im öff entlichen Raum 
zu haben. Deshalb sei die Maß-
nahme eine Investition in Le-
bensqualität und sichere die At-
traktivität des Bezirks.



Sie lieben Lebensmittel? Und Fleisch ist für Sie mehr als nur Gemüse? 
Worauf warten Sie!

Für unser nettes Team suchen wir ab sofort / oder später

Unterstützung im Verkauf (m/w) Voll- und Teilzeit möglich

Es erwartet Sie ein spannender Tätigkeitsbereich in familiärer Arbeitsatmosphäre.  
Wir freuen uns, wenn Sie bereits über etwas Verkaufserfahrung verfügen. 

Spaß an der Arbeit und eine gesunde Portion Kontaktfreude setzen wir voraus. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Heinrich Aldag Fleischwaren · Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg 
Telefon: +49 40 701 80 73 · E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Wir 

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

www.speedwork-logistics.de

„Erziehung ist vor allem
eine Sache des Herzens“

(Don Bosco)

Eine christlich orientierte Kita in Hamburg-Hausbruch 
sucht schnellst möglich eine/n
Erzieher/in oder SPA

für 20-30 Wochenstunden.
Wir wünschen uns einen herzlichen Umgang mit Kindern 
und Eltern, Freude an selbstständiger, eigenverantwortlicher 
Arbeit, Flexibilität und Teamgeist.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken
Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen,
gerne auch per Mail, zu Händen Frau Keil oder Frau Wilde.

 
Kita Don Bosco e.V.
Cuxhavener Str.178  21149 Hamburg
Tel.: 040 / 796 24 90  e-Mail: buero@kita-donbosco.de

Medienberater/in
für den Printbereich

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

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort
eine/n

Die Complete Personal Management GmbH ist spezialisiert auf die 
Überlassung und Vermittlung von pädagogischen Fachkräften. Als 
langjähriger Partner der Schulbehörde suchen wir 

für den Einsatz in Hamburger Vorschulen  

Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern? 
Haben Sie Freude am Unterrichten und möchten Sie Kinder  
bei ihrer Entwicklung in der Vorschule begleiten? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Wenn Sie Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder Lehrer/in 
(ab dem 1.Staatsex.) sind oder eine andere pädagogische 
Ausbildung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail. 

www.vertretungsportal.de
jobs@vertretungsportal.de 

Ansprechpartnerin: Sabrina Konrad 040 / 21 90 16 - 67 

Zentrum für pädagogische Fachkräfte
Eine Einrichtung der Complete Personal Management GmbH 

www.complete-pm.de

Pädagogische Mitarbeiter (m/w)

Wir suchen einen Außendienstmitarbeiter/-in
für Beratung/Verkauf und Aufmaß von Sonnenschutzanlagen

(Markisen, Rollläden, Jalousien usw.) in Festanstellung.
Wir erwarten: ein freundliches, gepflegtes Äußeres, sowie FS

für PKW, technisches Verständnis.
Wir sind ein Nichtraucherbetrieb

Wir bieten:       Firmenfahrzeug, Provision zzgl. zum Gehalt.
Bewerbung bitte telefonisch oder per Mail.

S + P Sonnenschutztechnik
Ihr kompetenter Partner für Sonnenschutz
Geschäftszeiten: Jederzeit nach Vereinbarung!
Südring 28 . 21465 Wentorf
Tel. (040) 729 76 748 . Fax: (040) 729 76 749
e-mail: info@sp-Sonnenschutz.de . www.sp-Sonnenschutz.de

Buchhalterin gesucht
Wir sind ein renommierter Handwerksbetrieb im Süden Hamburgs 
und suchen zum 01.01.2017 eine Finanz- und Lohnbuchhalterin auf 
Teilzeitbasis (ca. 20 Std./Wo.)

– Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Lohnbuchhaltung
– Kenntnisse im Steuerrecht
– Fundierte Datev-Kenntnisse

– Selbständige und strukturierte Arbeitsweise 

– Erstellung von Monatsabschlüssen und Umsatzsteuervoranmeldungen
– Erstellung von Auswertungen und Berichten
– Erstellung der monatlichen Gehaltsabrechnungen
– Bearbeitung des Melde- und Bescheinigungswesens
– Kaufmännische / organisatorische Aufgaben

bewerbung@henning-elektrotechnik.eu

Henning Elektrotechnik GmbH

Apotheke EKZ 
Wilhelmsburg

im LunaCenter,  040 / 754 11 11 
apo-ekzwilhelmsburg@pharma-online.de

Apotheke auf der schönen Elbinsel

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir dringendst

PTA-Appr./in
Zu erreichen mit der S3 / S31

von Harburg eine Station und von HH-Hbf drei Stationen

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

„
 an die Leser eines zugeteilten 

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

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040) 70 10 17 27

Mo., Mi., Do und Fr. 
8:30 - 12:30 Uhr 

Di. 13:00 - 17:00 Uhr

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der Neue RUF

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst, gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Funktaxi-Harburg,  
Beckerberg 2, 21073 Hamburg, oder per E-Mail an info@funktaxi-harburg.de

Harburg

Unser Team sucht 
zum 01.01.2017 

zur Verstärkung eine/n 

Zahnarzthelfer/in
Schriftliche Bewerbung 

bitte an 

Dr. Maria Koba 
Bahnhofstr. 29 

21629 Neu Wulmstorf

KASSIERER m/w
flexibel und freundlich
per sofort für
SHELL-Tankstelle gesucht.

Aushilfen sowie Teil- und
Vollzeit möglich.

Autohof HH Altenwerder
Altenwerder Hauptdeich 22
21129 HAMBURG
l 040/740004-30 oder 0

Care People

pluss
ersonalmanagement

Fach- und Hilfs-
kräfte Pflege m/w

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

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

mainplan Hamburg GmbH
Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

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

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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Kantaten in Sinstorf
■ (pm) Sinstorf. Heute, 3. Dezember, 
wird um 17 Uhr in der alten Sinstor-
fer Kirche, Sinstorfer Kirchweg 21, das 
„Weihnachtsoratorium“ zu hören sein. 
Es kommen die Bach-Kantaten I ‒ III 
und VI zur Auff ührung. Das Konzert ist 
hochkarätig besetzt- Es singt der Kam-
merchor Sinstorf, Leitung: Matthias 
Brommann

Harburg-Rundgang
■ (pm) Harburg. Vom Bahnhof Harburg über den Rathausplatz, den 
Marktplatz am Sand sowie über den Schwarzenberg zum jüdischen Fried-
hof bis zur Technischen Universität gehen die Teilnehmer eines Rund-
gangs, den der Gästeführer Burkhard Kleinke am 11. Dezember leitet. 
Er kündigt an: „Wir machen eine kleine Geschichtsreise durch Harburg, 
in der sogar ein deutscher Kaiser eine gewichtige Rolle spielte, wie auch 
das Harburger Theater.“ Treff punkt ist um 12 Uhr im Bahnhof Harburg, 
vor dem Reisezentrum. Kosten: 10 Euro. Anmeldung unter der Telefon-
nummer 7533612.

Weltladen-Gespräch mit Pröpstin C. Decke
■ (pm) Harburg. Auch im Weltladen geht es zunehmend um Weihnach-
ten mit schönen persönlichen Geschenken aus aller Welt. Doch was steht 
heutzutage hinter diesem „Fest der Geschenke“? Was feiern wir?
Wie können wir uns so darauf vorbereiten, dass es gut tut ‒ anderen Men-
schen und auch uns selbst?
Zu einem Gespräch darüber ‒ bei einem Glas fair gehandeltem Wein oder 
Saft ‒ lädt Pröpstin Carolyn Decke, Propstei Harburg, am Nikolaustag, 
Dienstag, den 6. Dezember 2016, um 19 Uhr in den Weltladen, Hölert-
wiete 5, ein.

HTB: Wer spielt 
Volleyball?
■ (pm) Harburg. Das HTB-Jugend-
volleyballteam informiert am 4. De-
zember zwischen 13 und 14.45 Uhr
an der Hauptbühne des Harburger 
Weihnachtsmarktes über über die
Möglichkeiten, beim HTB Volley-
ball zu spielen. 
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Weihnachtsfeiern 
für Firmen und Familien. 
Nach Absprache sind wir 

jeder Zeit für Sie da!

Am 1. Weihnachtstag  
ist die Kajüte mit warmer 

Küche geöffnet 
von 12.00 bis 21.00 Uhr.

Wir servieren u.a. Wild, Fisch 
und Geflügel.

Genießen Sie unser stilvolles 
und weihnachtliches Ambiente.
Wir bitten um Reservierung!

Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Kajüte-Team

„Kajüte“ Am Rosengarten 4
21224 Rosengarten-Alvesen 

Tel./Fax: 040 - 796 32 71

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

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

Bekanntschaften
Sympathischer Er b> sucht ein-
same Sie um sich zu verwöhnen.
SMS 0175/ 751 87 04

Mann 62 J. sucht vollschlanke, rei-
fe Sie für zärtliche Stunden. Gerne
älter. Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

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

Harb. 46 J., ab Sa., Rosi, ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

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

Gesucht
Suche meinen Lebensretter der
mich am 7.11. im Lidl Markt Neu
Wulmstorf reanimiert hat.
Chiffre 5000174, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

Hostessen

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes von Privat für
Privat. Bitte alles anbieten auch
andere Marken. Tel. 39 99 19 65

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Quereinsteiger (m/w) ab 18 Jahre
gesucht. Du bist sportinteressiert,
kommunikativ, motiviert, teamfähig
und zielstrebig? Wir bieten freie
Zeiteinteilung, Karriere, auch 2.
Standbein, top Verdienst, Weiter-
bildung, extra Urlaub, sympa-
thisches Team. Tel. 32 53 10 99

Sie suchen einen langfristig
sicheren Arbeitsplatz? Bei uns sind
Sie richtig! Für die Betreuung sani-
tärer Anlagen im Raum Stillhorn
suchen wir kurzfristig engagierte
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in VZ/TZ. PKW erforderlich.
Tel. Mo.-Fr.: 04322/ 10 03

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

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

Tiermarkt
Labradoodle Welpen F1, geimpft,
entwurmt, gechipt, nur in gute Hän-
de! Ab Mitte Januar, € 1200,-,
Tel. 0157/ 50 14 21 39

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Zwei Ferienwohnungen im Harz u.
an der Ostsee zu vermieten. Weih-
nachten und Silvester noch freie
Termine. Tel. 0151/ 52 24 30 09

Veranstaltungen
Liebe Leser des Neuen Ruf.
Ein schöner, bunter Advents-
nachmittag für Jung und Alt mit gu-
ter Unterhaltung, tollen Spielen
und Gewinnen erwarten Euch am
11.12.2016 ab 13:00 Uhr im Schüt-
zenhaus Helmstorf, Voßkamp 2,
21218 Seevetal. Da muss man da-
bei sein. Spaß am Preisskat, dann
den 16.12.2016 ab 19:30 vorge-
merkt oder Spaß beim beliebten
und spannenden Bingospiel am
18.12.2016 ab 14:00 Uhr mit tollen
Preisen zum Weihnachtsfest.
Für Fragen und Anmeldungen an
Uwe Frenzen, 0160-91827889
Das Schützenhaus ist auch gut mit
dem Bus der Linie 4148 nach Jes-
teburg zu erreichen.

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

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

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

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

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

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

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

Weihnachtsmann?
Tel. 0151/ 28 77 14 94

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Feuer am 
Sinstorfer Kirchweg
■ (pm) Sinstorf. Anwohner melde-
ten am 2. Dezember um 3.30 Uhr
nachts ein Feuer im Treppenraum
eines Mehrfamilienhauses am Sins-
torfer Kirchweg. Als die Einsatzkräf-
te eintrafen, brannte Unrat im Ein-
gangsbereich des Treppenraumes
und der Treppenaufgang war be-
reits verqualmt. Das Feuer wurde
von einem Trupp unter schwerem
Atemschutz mit einem C-Rohr ge-
löscht und der Treppenraum mit ei-
nem Druckbelüfter belüftet. Perso-
nen wurden nicht verletzt. Rund 22
Feuerwehrleute waren im Einsatz.



Ich sterbe, aber meine Liebe
für Euch stirbt nicht.

Ich werde Euch vom Himmel aus lieben,
wie ich es auch auf Erden getan.

Hl. Augustinus

Brigitte Lange-Höth
* 20. Januar 1934     † 27. November 2016

In unendlicher Liebe
und inniger Dankbarkeit
Bettina und Bernd Meyer
Victoria und Marc
Frederike und Fabio
Sebastian
Markus und Sabrina
mit Johanna
Björn und Julia
Waltraud Pudlatz
Käthe Brunke 

Neugraben

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Freitag, 
dem 9. Dezember 2016, um 12.30 Uhr in der Kapelle des Heidefried-
hofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Schlicht und einfach war Dein Leben,

Nach einem erfüllten Leben entschlief am 23. Novem-
ber 2016 meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwie-
germutter und Oma

Elisabeth Gollnast
geb. Warmke

im 82. Lebensjahr.

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Helmut
Christoph und Anja
mit Leon, Charleen und Timm Moritz

Hausbruch

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
Freitag, dem 9. Dezember 2016, um 14.00 Uhr in der Kapelle des 
Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Allen, die beim Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem herzensguten Vater und Opa

Ernst Hechtfisch
ihre Anteilnahme an unserer Trauer erwiesen haben, danken 
wir herzlich.

Im Namen aller Angehörigen
Helga Hechtfisch und Kinder

Neu Wulmstorf, im Dezember 2016

FAMILIENANZEIGEN

|  19Der neue RUF  |  Samstag, 3. Dezember 2016

■  Harburg. Vor Weihnach-
ten häufen sich Klassenar-
be i ten  und Tests  manch-
ma l  in  g ro tesker  We i se .
Eltern fragen sich, wie das an-
gehen kann. Ende Januar gibt es 
Zeugnisse, die Konferenzen dazu 
beginnen Mitte des Monats. Was 
liegt also näher, als jetzt, vor den 
Weihnachtsferien, noch schnell 
Tests und Klausuren zu schrei-
ben? Zwei Wochen Ferien geben 
den Lehrkräften Zeit, alles ganz 
in Ruhe zu korrigieren. Ist doch 
verständlich, oder? ‒ Nein!!! ‒ 
Es muss einen Plan geben, der 
die Leistungsüberprüfungen ver-
nünftig über das Schuljahr ver-
teilt und auf den sich Schüler 
und Eltern verlassen und einstel-
len können. 
Wer drei Klausuren und zwei 
Tests in einer Woche schrei-
ben soll, wird das nicht gut ma-
chen. Bitten Sie bei nächster Ge-
legenheit um einen Arbeitsplan, 
wenn es einen solchen noch 
nicht gibt. 

Lernen braucht Ordnung ‒ innen wie außen
Eine Schulkolumne von Karin Brose

■ (pm) Harburg. Nach dem Ham-
burger Klimaschutzplan sollen bis 
zum Jahr 2020 mindestens 2 Millio-
nen Tonnen CO2 eingespart werden. 
„Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber 
wenn wir uns gemeinsam für den 
Klimaschutz engagieren, auf ver-
schiedenen Fachebenen, regional in 
den Bezirken, unter Mitwirkung der 
Bevölkerung und der Politik, kön-
nen wir das erreichen“, fi ndet die 
Umweltpolitikerin und Sprecherin 
für die SPD-Fraktion Harburg, Ka-
tharina Gajewski.
Die SPD-Fraktion bat bereits im 
März 2016 die Verwaltung zu prü-
fen, inwieweit in Harburg ein eige-
ner Klimaschutzplan entwickelt und 
umgesetzt werden kann.
Diesem Ansinnen folgend, hat das 
Bezirksamt eine entsprechende 
Stelle geschaff en. Seit November 
gibt es im Harburger Fachamt für 
Stadt- und Landschaftsplanung ei-
nen Klimaschutzkoordinator. Im 
Rahmen des bundesweiten Förder-
programms Energetische Stadt-
sanierung (KFW 432) geht es um 
mehr Energie-Effi  zienz bei der Sa-

nierung von Bestandsbauten und
um die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien. Das Thema „Verbesserung
der Mobilität zur Reduzierung des
Autoverkehrs“ soll ebenfalls be-
rücksichtigt werden. Der Auftrag
ist, gemeinsam mit verschiedenen
Fachabteilungen im Rathaus und
der aktiven Beteiligung der Öff ent-
lichkeit, mehr Maßnahmen zum
Klimaschutz zu planen und um-
zusetzen.
„Es gibt viele Möglichkeiten in un-
seren Stadtteilen, den Klimaschutz 
voranzubringen. Und viele Men-
schen handeln bereits im Alltag ent-
sprechend ihres eigenen Umwelt-
bewusstseins. Es ist jedoch ebenso 
wichtig, dass auch das politische
Denken und Handeln im Sinne des 
Klimaschutzes regional stets weiter 
vorangebracht wird. Deshalb ist die
SPD-Fraktion sehr erfreut, dass die 
Prüfung positiv ausgefallen ist und 
der Bezirk Harburg jetzt mit zusätz-
licher Personalverstärkung ein Kli-
maschutzkonzept mit einem Maß-
nahmenkatalog entwickelt“, freut
sich Gajewski.

Harburg hat jetzt Klimaschutz-
Koordinator
SPD: Klimaschutz auch im Bezirk

■ (au) Wilhelmsburg. Mit einem Lä-
cheln im Gesicht begrüßt der Wil-
helmsburger Aiman Abu-Msameh 
die Touristen, die in seinen „Roten 
Doppeldecker“ einsteigen. Dass er 
wieder lachen kann, ist keine Selbst-
verständlichkeit. Bis zu seiner Fest-
anstellung beim bekannten Sight-
seeing-Unternehmen, das mehrmals 
täglich unzählige Touristen durch 

die Hamburger City fährt, hat sich 
der aus Jordanien stammende Fa-
milienvater in der Vergangenheit 
nur mit unterschiedlichen Helfertä-
tigkeiten über Wasser halten kön-
nen. Die Beschäftigungsverhältnis-
se reichten meist nicht, um für die 
dreiköpfi ge Familie Miete und Haus-
haltsgeld zu sichern. Abu-Msameh: 
„Ich habe fünf Jahre lang bei ver-
schiedenen Firmen als Sicherheits-
kraft gearbeitet. Auch als Verkäu-
fer im Autohandel habe ich mich 
ausprobiert. Zum Leben hat das nie 
gereicht.“ 
Gewendet hat sich das Blatt, als 
der studierte Elektrotechniker die 
Möglichkeit bekam, einen Busfüh-
rerschein zu machen. Angeboten 
wurde ihm diese Weiterbildung 
von seiner Arbeitsvermittlerin 
beim Jobcenter, bei dem er we-
gen seiner geringen Einkünfte auf-
stockende Leistungen bezog. Dirk 
Heyden, Geschäftsführer vom Job-
center team.arbeit.hamburg er-
klärt: Wir wollen unseren Kundin-
nen und Kunden mit geeigneten 
Qualifi zierungsangeboten unter-
stützen, eine Arbeit zu fi nden, mit 
der man eine Familie ernähren 
kann.“ 

Auch nach erfolgter Qualifi zierung 
hatte der Jordanier anfangs Schwie-
rigkeiten, im avisierten Berufsfeld 
Fuß zu fassen: Obwohl der ange-
hende Busfahrer die Führerschein-
prüfung gleich im ersten Anlauf be-
standen hatte, hagelte es zunächst 
nur Absagen auf seine Bewerbungs-
bemühungen. Abu-Msameh erin-
nert sich gut an diese unbefriedi-

gende Situation. „Nur der Zuspruch 
und die Motivation durch meine Ar-
beitsvermittlerin halfen mir, nicht 
aufzugeben.“ 
Dass sich ein langer Atem aus-
zahlt, zeigte sich schließlich, als 
die Arbeitsvermittlerin ihren Kon-
takt zu Ronald Hinz, Fuhrparklei-
ter und Personalmanager bei den 
stadtbekannten „Roten Doppelde-
ckern“ nutzte und ihrem Schützling 
ein Bewerbungsgespräch organi-
sierte. Aiman Abu-Msameh sprach 
noch am selben Tag vor und be-
wies seine Fahrtüchtigkeit bei ei-
ner ersten Proberunde mit dem 
Oldtimerbus auf dem Betriebsge-
lände. „Zwar fehlte Herrn Abu-Msa-
meh ein bisschen die Übung, aber 
ich habe gleich gesehen, dass in ihm 
das Zeug für einen guten Busfahrer 
steckt“, so der Personalmanager, der 
Abu-Msameh kurz nach dem Ken-
nenlernen eine Anstellung als Fah-
rer im Unternehmen anbot. 
Inzwischen ist der neue Kollege 
fest in das Doppeldecker-Team in-
tegriert und glücklich. „Nachdem 
ich so lange gesucht habe, freut es 
mich riesig, eine so abwechslungs-
reiche und erfüllende Tätigkeit ge-
funden zu haben.“ 

Langer Atem zahlt sich aus
Mit dem Jobcenter auf Erfolgsspur

Aiman Abu-Msameh (46) hat neue Arbeit bei den „Roten Doppeldeckern“ 
gefunden.  Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Karin Brose Foto: priv

Klausuren. Auch so ein Thema. Oft 
fragen sich Eltern, wie die Beno-
tung zustande kam. Da hat der Fi-
lius im Vokabeltest bei 20 Wör-
tern 10 Fehler gemacht, weil ihm 
die Rechtschreibung egal und auch 
das Vokabelwissen eher ein Quiz 
ist, und darunter steht aber „fein! 
2-, Berni“. Ja, geht’s noch? Das ers-
te, was Mutti ins Auge fällt, ist, 
dass das „ie“ bei „fi ever“ nicht kor-
rigiert wurde. Hatte der Lehrer wo-
möglich selbst Fieber? Mutti fi n-
det noch mehr Fehler. Aber Berni 
ist stolz auf seine 2-. Ist klar. Gibt 
Mutti nun den Spielverderber und 
sagt, was sie von dem Lehrer hält 
und von Bernis Vokabelkenntnis-
sen? Oder schweigt sie und wun-
dert sich?
Vokabeln sind die Grundlage ei-
ner Sprache. Schreiben wir sie ir-
gendwie, zeugt das von mangeln-
der Achtung vor dieser Sprache 
und wird dazu führen, dass sie ei-
nes Tages verschwindet. Genauso 
verhält es sich mit unserer Mutter-
sprache. Da wollen wir auch nicht, 

dass sie wie Lautschrift zu lesen ist. 
Wär Kan daß schonn wolen? Über-
haupt scheint Genauigkeit und Ord-
nung ein schwieriges Thema. Gern 

fordern Lehrer diese ein, bringen 
aber ihren Schülern nicht bei, wie 
das geht. Am Stundenende machen 
sie Druck. Schnell, schnell, raus in 

die Pause! Dass Berni deshalb die 
neuen Arbeitsblätter nicht in die 
dafür vorgesehene grüne Mappe 
heften kann, sondern sie schnell 
irgendwie in den Rucksack 
schiebt, leuchtet ein. Am nächs-
ten Tag hat er die Hausaufgabe 
nicht, weil er die Blätter nicht 
mehr auf dem Schirm hatte. Viel-
leicht denken Sie jetzt, dass das 
doch alles nicht so schlimm sei. 
Ist es leider doch. Lernen ist eine 
Einstellungssache. Dazu braucht 
es eine Ordnung, innen und au-
ßen. Helfen Sie den Kindern mit 
Signalen. Farben sind dafür gut 
geeignet. Alle Hefte und Map-
pen eines Faches haben die glei-
che Farbe. Dann weiß Berni: rot 
= Mathe. Wenn Sie Lehrkraft 
sind, beenden Sie die Stunde bit-
te so rechtzeitig, dass Ihre Schü-
ler nicht nur die Hausaufgaben 
aufschreiben, sondern auch ih-
re Sachen ordentlich wegpacken 
können. Und ‒ achten Sie bit-
te darauf, dass sie das auch tun!
www.brose-schulcoaching.de



Gültig einschließlich 31.12.2016

GUTSCHEIN*
im Wert von

bei Neukauf von einem 

RELAX Bettsystem mit Matratze 

150,- €

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

Privat-Tischlerei Holst e.K.

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

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

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

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

Relax 2000 
aus Zirbenholz

durch die 
. November – 5. Dezem

Wegen des großen Erfolges  - 

Aktion verlängert 

bis 12. Dezember 2016 na und Aserbaidschan und Ägyp-
ten an diesem abend vertraten. Bei 
guten Gesprächen über Landes-
grenzen hinweg wurde die Mari-
nekameradschaft ihrem Anspruch 
gerecht, Völkerverständigung welt-
weit zu praktizieren. Mit dem Hän-
gemattenwalzer verabschiedete sich 
die Marinekameradschaft von ih-
ren Gästen. Das Organisationsko-
mitee, von Dieter Reschke, Landes-
verbandsleiter Nord des Deutschen 
Marinebundes, für hervorragen-
de Arbeit besonders geehrt, konnte 
zufrieden sein. Die intensive Vorar-
beit zu diesem Fest hat einmal mehr 
reichlich Früchte getragen. 

Gut besucht: Der Internationale Ball der Seefahrt 2016 im Festsaal des 
Hotels Lindtner
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■ (mk) Bostelbek/Neugraben. Die 
Mannschaft der 1. C-Jugend des 
Bostelbeker SV freut sich über neue 
Auswärtstrikots. Dank des Enga-
gements der Fleischerei Ernst aus 
Neugraben-Fischbek konnte der 
Wunsch der Kinder umgesetzt wer-
den. Als Trainer Thorsten Groth mit 

Torsten Ernst sprach, hat der Flei-
scher keine Minute gezögert und 
versprach die Bostelbeker Jungs zu 
unterstützen. „Ich weiß, wie schwie-
rig es heute ist, Mannschaften einzu-
kleiden“, sagte Ernst und spendierte 
den Jungs einen kompletten wei-
ßen Trikotsatz. Bereits nach der Tri-
kotübergabe durften die zwölf- und 
dreizehnjährigen Jungs die Trikots 
beim Spiel gegen die 4. C des Har-
burger Turnerbund auf der Jahnhö-

he testen. Bis zur Halbzeit stand es 
schon 4:0 für die „Elf vom Postweg“, 
nach dem Seitenwechsel spielten die 
Jungs des BSV weiterhin einen gu-
ten Ball und gewannen letztendlich 
das Spiel mit 8:2.
„Das war ein guter Einstand. Wir 
werden die Trikots mit Stolz wei-

ter tragen“, versprach Groth. Dieser 
hat noch ein Anliegen: „Da wir noch 
im Aufbau der Mannschaft begrif-
fen sind, benötigen wir noch Ver-
stärkungen. Wer Lust hat und wenn 
Du im Jahrgang 2004 und 2003 
geboren bist, dann melde Dich bei 
Dieter Tietz unter der Rufnummer: 
040 7022862 oder direkt am Sport-
platz Alter Postweg, zu unseren Trai-
ningszeiten Dienstag und Donners-
tag von 18.15 bis 19.45 Uhr an.“

Neue Auswärtstrikots
Bostelbeker SV freut sich über Spende

Mannschaftskapitän Dustin Groth, Torsten Ernst und Co Trainer Kevin 
Groth (v.l.n.r.) bei der Trkotübergabe. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Weit und breit 
kein Wasser in Sicht, doch die Män-
ner der Marinekameradschaft füh-
len sich an Land nicht minder wohl, 
ist doch hier die hauptsächliche 
Stätte ihres Wirkens. Im 119. Jahr 
ihres Beste-
hens feierte 
sie am Sams-
tag vergan-
gener Woche, 
am Vorabend 
des 1 .  Ad-
vent, im gro-
ßen Lindtner-
Festsaal ihren 
alljährlichen 
Internationa-
len Ball der 
Seefahrt. Es 
ist der ers-
te große Ball 
der Saison in 
Hamburg. 

Michael  Pahl -
ke, 1. Vorsitzen-
der der Marine-
kameradschaft, 
und sein Team 
hatten keine Mü-
he gescheut und 
auch  d i e sma l 
für ein entspre-
chendes  Rah -
menprogramm 
und gute Tanz-
musik gesorgt. 
Als Schirmherr 
konnte Konsul Pi-
otr Golema vom 
Generalkonsulat der Repu blik Po-
len gewonnen werden. Gerne war 
er gemeinsam 
mit seiner Gat-
tin der Einla-
dung der Har-
burger gefolgt 
und erwies sich 
dabei als eifri-
ger und guter 
Tänzer. 
M i t  s e i n e n 
G rußwo r t en 
sowie mit Auf-
tritten des „Po-
lonia Tanzen-
sembles“ aus 
Hannover, das 
Kostbarkeiten der polnischen Fol-
klore auf die Bühne bringt, war für 

weiteres landestypisches Geprä-
ge gesorgt.
Zur Einstimmung gab es bereits ein 
leckeres polnisches Bier, ehe die Ka-
meraden ‒ sie übernehmen traditi-
onell diese Aufgabe ‒ die Gerichte 

des Abends auftrugen. Labskaus, 
und alternativ, das polnische Nati-
onalgericht Bigos, unterstützt von 
reinem Vodka. 
Nach der Tischmusik legte sich die 
Band mit ihren beiden Solisten Ta-
co (ja, der Taco mit „Puttin‘ on the 
Ritz) und Yvonne Disque ins Zeug, 
sodass alle Tanzwütigen auf ihre 
Kosten kamen. Zum Auftakt hat-
te wie immer das Blasorches Buch-
holz gespielt. 
Mit klarem Kurs war die Marine-
kameradschaft in See gestochen 
und hatte mit Polen einen Part-

ner gefunden, der Völkerverstän-
digung ebenso groß schreibt wie 

die deutsche Seite. 
Trotzdem, für das 
Labskaus, das er 
zwar kannte, konn-
te sich der Konsul 
nicht restlos begeis-
tern. Für das Bigos 
aus der Lindtner-Kü-
che war er des Lo-
bes voll. „Das haben 

die Köche gut hin-
gekriegt“, sagte er.
Gemeinsam mit der 
Marinekamerad-
schaft waren 

zahlreiche Gäs-
te aus Politik, 
Vereinen und 

Verbänden in den polnischen Ha-
fen eingelaufen, darunter die CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete Herlind 
Gundelach, der SPD-Bürgerschafts-

abgeordnete Sören Schu-
macher und nicht 

zuletzt Ver-
t r e t e r 
vom 

L e h r g a n g 
des Admirals- und 

Generalstabs Internationa-
le FüAk der Bundeswahr in Ham-
burg, die ihre Länder Argentinien, 
Kamerun, Indonesien, Peru, Chi-

Taco (li.) hatte einige seiner alten Hits mitgebracht 

z
t
V

d
g
G
M
s

Gemeinsam mit Michael Pahlke (li.) läuteten Piotr und Grazyna 
Golema den Internationalen Ball der Seefahrt ein  Fotos: pm

Dierk Eisenschmidt servierte den 
Ballgästen Labskaus und Bigos

Michael Pahlke und der polnische Konsul Piotr 
Golema (mi.) begrüßten zahlreiche Gäste vom 
Lehrgang der Führungsakademie 

g
macher und nicht 

zuletzt Ver-
t r e t e r 
vom 

L e h r g a n g
des Admirals- und

GraGraGraGraGGraGraGraraGG azynzynzynzynzynzynzynzynzynnnaaaaaaaa
otootootootootoototoo s: s: s:s: ss:: pmpmpmpmpmpmmmppmpmm

Unter den Ballgästen waren (v.l.) auch 
Marko Neuwirth, Swetlana Sauer, Herlind 
Gundelach, Helga und Karl-Heinz Stöver 
sowie Torsten Wulff  

Victoria Pawlowski (FDP Harburg) sowie Nico Ehlers (li.) und Konrad 
Bader waren in Gedanken bereits beim Winterball der Gilde, der am 
17. Dezember gefeiert wird 

Mit einer Polonaise stimmte das Tanzensemble „Polonia“ die Ballgäs-
te tänzerisch auf die Ballnacht ein  

KarKarKararinin in inninn undundunduundndu MMMMMMMMMMiMiMiMiMiMiMiMMMMiiMMMiMMMMiMiMMiMMMMMMMMMMMM chachachachachachachachachachachachachchacc el el elel elel el el el el eleelel PahPahPahPahPahPaPahPahPahPahPahahPahPahPahPahlkelkelkelkekelkelkekekkeklkelkeeelk eeereeerrrreeerrerreerere öff öff öff öff öff öff öff öff öööff öfföfföffff------
netnetetetenenenennn dendenddendendend BaBaBaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaBaalllllllllllllllllllllll

Einem hatte es an diesem Abend vor 
lauter Begeisterung gar die Schuhe 
ausgezogen 

Taco gab den Takt an
Marinekameradschaft feiert im Zeichen Polens
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