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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 28.01.2017:

Platin-
Wäsche nur10,-€

20,–

www.volleyball-team-hamburg.de Unterstützen Sie unsere Hamburger Deerns beim nächsten Heimspiel:
Sa., 14. Januar · 17 Uhr · CU-Arena Neugraben · VT Hamburg vs TV Gladbeck

BIS 31. JANUAR

bis
zu 50% reduziert

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

%Ausverkauf

HARBURG
Wenn Lotto King Karl und die Barmbek Dreamboys im 
Rieckhof auftreten, ist eines sicher – sie vertreiben den 
Winterblues. Karten ab sofort im Vorverkauf. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Besteht demnächst die Möglichkeit, per Live-Stream aus 
der Sitzung der Bezirksversammlung zu berichten? Die 
Grünen unternehmen einen Vorstoß.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Harburg hat zum ersten Mal im Rahmen des Neujahrs-
empfangs den Bürgerpreis verliehen. Er geht an drei 
Einrichtungen aus Neuenfelde, Eißendorf und Harburg.
 Lesen Sie auf Seite 4

HAMBURG/HARBURG
Am Mittwoch wurde die Elbphilharmonie eingeweiht.
Zahlreiche Prominenz hatte sich eingefunden. Einige
Harburger Politiker waren auch dabei. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 6 und 7

■ (pm) Harburg. Die so ganannten 
„Bettelampeln“ abschaffen möch-
ten die Neuen Liberalen (NL) in 
der Bezirksversammlung. Sie wür-
den lediglich Fußgänger und Rad-
fahrer ‒ insbesondere an Kreuzun-
gen ‒ benachteiligen. Kay Wolkau, 
Fraktionsvoesitzender der NL: „Vie-
le Ampeln schalten nur auf vorhe-
rige Anforderung per Knopfdruck 
auf „Grün“ um. Die Wartezeiten für 
Fußgänger sind dabei teilweise er-
heblich. So wartet man beispielswei-
se an der Fußgängerampel Buxtehu-
der Straße Höhe Grumbrechtstraße/
ehemaliger Baumarkt Bahr nach Be-
tätigen des Anforderungstasters oft-
mals eine Minute und länger, bis 
grünes Licht erscheint. Eine solche 
Ampel ist schlicht fußgängerun-

freundlich.“ 
Oft komme 
hinzu, „dass 
trotz Drü-
ckens des 
Signalknop-
fes die Tech-
nik nicht 

s o -

fort funktioniert und dies zu spät 
bemerkt wird. „Besonders ausge-
prägt sei die Problematik an Kreu-
zungen. Am Harburger Finanz-
amtsknoten zum Beispiel seien die 
Wartezeiten für Fußgänger und 
Radfahrer teilweise unzumutbar 
und zugleich vermeidbar. Der ehe-
malige CDU-Senat hatte vor über 
zehn Jahren in sehr kurzer Zeit 
etwa 130 Bettelampeln an Kreu-
zungen in Gesamthamburg instal-
liert. Diese „Lichtsignalanlagen mit 
Anforderungstaster“ sorgen dafür, 
dass Fußgänger und Radfahrer an 
Kreuzungen nicht mehr gleichzei-
tig mit dem parallelfahrenden Au-
toverkehr „Grün“ erhalten, bemän-
gelt Wolkau und macht deutlich: 
„Wer während der Grünphase für 
den parallel fahrenden Autoverkehr 
auf den Taster drückt, erhält auch 
kein „Grün“, sondern muss bis zur 
nächsten Grünphase warten. Des-
halb sollten auf Vorschlag der NL 
alle im Bezirk Harburg vorhande-
nen Lichtsignalanlagen mit Anfor-
derungstaster („Bettelampeln“) an 
Kreuzungen abgeschaff t und keine 
neuen installiert werden, Ausnah-
men nur in begründeten Einzel-
fällen, zum Beispiel an Kreu-
zungen im Hafengebiet oder 
in großen Gewerbegebieten, 
ohne nennenswerten Fuß- 
und Radverkehr zuzulassen. 
Alle übrigen Lichtsignalanla-
gen mit Anforderungstaster 
in Harburg seien daraufhin 
zu berprüfen, ob die War-
tephase für Fußgänger oh-
ne Inkaufnahme unvertret-
bar langer Wartezeiten für 
Autofahrer minimiert wer-
den kann.

Sind Bettelampeln nicht
fußgängerfreundlich?
NL plädiert für Abschaff ung

Kay Wolkau: Für einen minimalen Zeitge-
winn des Autoverkehrs muss der nicht mo-
torisierte Verkehr an Kreuzungen mindes-
tens einen Ampelumlauf lang warten. Das 
ist nicht nur ein Ärgernis, sondern macht 
insbesondere das Radfahren als Alternative 
zum Auto für kurze Strecken unattraktiver.

Foto: priv

■ (pm) Harburg. Die Brombeerhe-
cke ist plattgemacht, der Zaun zum 
Teil niedergewalzt: Das ist das Ge-
burtstagsgeschenk der Stadt für Pet-
ra Karies. Ein „Geschenk“, das einem 
Kuckucksei gleichkommt, denn an 
diesem Tag ‒ Donnerstag vergan-
gener Woche ‒ rückte der Kampf-
mittelräumdienst an, um eine Flä-
che in Augenschein zu nehmen, 
über die die Zuwegung zu der am 
Rönneburger Stieg geplanten Fol-
ge-Unterkunft für Flüchtlinge erfol-
gen soll. Das Pikante daran: Diese 
Zuwegung führt mitten durch das 
Gemüse- und Blumenbeet von Pet-
ra Karies, die genau gegenüber, auf 
der anderen Straßenseite (Rönne-
burger Freiheit) wohnt und diese 
Fläche von der Stadt gepachtet hat-
te. Dort haben die Kinder der Fa-
milie Karies gespielt, dort stehen 
‒ voraussichtlich nicht mehr lan-
ge ‒ zwei ertragreiche Apfelbäume, 
dort konnte man grillen und sich im 
Schatten der Bäume aufhalten. Tem-
pi passati! Den Pachtvertrag hat die 
Stadt gekündigt, allein Petra Karies 
versteht die Welt nicht mehr. Denn 
die Zuwegung hätte nach ihrer Mei-
nung durchaus auch über den Rön-
neburger Stieg erfolgen können, 
zumal es dort ‒ als Verbindungs-
stück zwischen Rönneburger Stieg 
und Rönneburger Freiheit ‒ bereits 

heute einen asphaltierten Straßen-
abschnitt als S-Kurve gibt, der zwar 
off ziell in keinem Straßenverzeich-
nis aufgeführt wird, jedoch von al-
len am Durchgangsverkehr Beteilig-
ten, einschließlich Müllabfuhr und 
Feuerwehr, genutzt wird. 
Petra Karies hat kein Verständnis 
dafür, dass diese Möglichkeit nicht 
genutzt wird und stattdessen das 
von ihr gepachtete Grundstück in 
Anspruch genommen wird ‒ zumal 
in den Entwürfen und Zeichnun-
gen, die man bisher den Nachbarn 

der zukünftigen Folgeunterkunft 
präsentiert hat, stets der Eindruck 
erweckt werde, dass der Weg Rot-
bergfeld ‒ ein düsterer Fußgänger-
weg ‒ als Hauptzuwegung in Ver-
längerung des Rönneburger Stiegs 
genutzt werde. 
Dabei hätte die Anbindung der Un-
terkunft ‒ wenn sie denn schon 
eingerichtet werden müsse ‒ über 
den Röneburger Stieg laufen könn-
te. Dann könnte Petra Karies das 
Grundstück auch weiter nutzen. 

Fortsetzung auf Seite 3 

Zuwegung durch den Garten: 
Muss das sein, fragt Petra Karies
Fragen um die Folgeunterkunft „An den Bengen“ 

■ (pm) Neuland. EnergieNetz 
Hamburg eG und das Energie-
BauZentrum sind die diesjährigen 
Veranstalter des 3. Hamburger Bür-
gerkrafttages. Unterstützer sind die 
Unternehmen Sager & Deus GmbH 
und 2G Energy AG. Effi  ziente, dezen-
trale Strom- und Wärmeerzeugung 
sowie deren Nutzung und Bereit-
stellung für die Nachbarschaft ste-
hen im Mittelpunkt einer Veranstal-
tung des EnergieBauZentrums am 
Mittwoch, 25. Januar ab 17.30 Uhr. 
Die Verbindung von Kraft-Wärme-
Kopplung und der Nutzung erneu-

erbarer Energien wird thematisiert. 
Außerdem werden Betreiber- und 
Vermarktungsmodelle, Wirtschaft-
lichkeit und Abrechnungsmodelle 
dezentraler, von Bürgern erzeugter 
Energie erläutert. Verschiedene Er-
fahrungen mit Mieterstrom-Model-
len werden vorgestellt, auch spezi-
ell für Wohnungsgesellschaften. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist 
kostenfrei. Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerplätze ist eine Anmel-
dung unter Tel. 35905-822 oder un-
ter http://www.energiebauzentrum.
de/veranstaltungen erforderlich.

Bürgerkrafttag 
Effi  ziente Strom- und Wärmeversorgung

Wie geht es weiter 
am Großen Dahlen?
■ (pm) Harburg. Der Stadtpla-
nungsausschuss der Bezirksver-
sammlung Harburg lädt alle in-
teressierten Harburger zu einer
öff entlichen Plandiskussion ein.
Sie betriff t das Bebauungsplan-
verfahren Eißendorf 47 (Am Gro-
ßen Dahlen). Beginn ist am Mon-
tag, 16. Januar, um 19.30 Uhr im
Sozialen Dienstleistungszentrum,
Mehrzwecksaal (Erdgeschoss),
Harburger Rathausforum 1. 
M i t  d em  Bebauungsp l an
Eißendorf 47 soll der vorhande-
ne Gebiets charakter mit seiner
überwiegend eingeschossigen Be-
bauung und dem hohen Begrü-
nungsanteil gesichert und eine
geordnete und moderate bauliche
Entwicklung zugelassen werden. 
Die künftigen Bauvorhaben sol-
len sich mit ihrer Größe und Er-
scheinung in die vorhandene Be-
bauungsstruktur einfügen. Mit
einer Textplanänderung des be-
stehenden Baustufenplans sollen 
Festsetzungen u.a. zu Gebäudehö-
hen, Anzahl der Wohneinheiten,
Grundflächen und Geschossflä-
chen der baulichen Anlagen ge-
troff en werden.
Informationsmaterial kann am
Veranstaltungsort bereits ab 19
Uhr eingesehen werden. Der Ein-
tritt ist frei.
Gegen die ursprünlichen Bauplä-
ne eines Investors hatten Nach-
barn zunächst Bedenken ange-
meldet und sich damit dann  an
die Harburer Verwaltung gewen-
det. 
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Kay Wolkau Für einen minimalen Zeitge

Wo die rosa gefärbten Pfähle eingerammt wurden, soll in Zukunft zum Ent-
setzen der Rönneburgerin Petra Karies die Zuwegung für die Flüchtlings-
unterkunft „An den Bengen“ verlaufen, und damit quer durch ihren Gar-
ten. Foto: pm



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

A 1/2
B 1/2
C 1/2
D 1/2

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Katrin Jantzen
Medienberaterin
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neuerruf.de

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

Einladung zur Informationsveranstaltung: Um Sie umfassend zum Thema zu informieren und 
Ihre individuellen Möglichkeiten zu besprechen, veranstalten wir am: Dienstag, 17.01.2017 
um 18.00 Uhr eine Patienteninformationsveranstaltung, zu der wir Sie herzlich einladen möch-
ten. 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 57. 

Johannisbollwerk 16, 5. OG · 20459 Hamburg
www.implantologiehoch3.de

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

 Am 17.01.2017 um 18.00 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.
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Stress und Hektik 
abbauen
■ (pm) Harburg. Stress, Hek-
tik, Schlafl osigkeit, davon sind 
viele Menschen betroff en. Re-
gelmäßiges Entspannungstrai-
ning ist eine praktische Selbst-
hilfe und ein wichtiger Schritt 
in ein entspanntes Jahr.
Ab Samstag 21. Januar bie-
tet die Entspannungspädago-
gin Melanie Rindt, 14-tägig, 
von 14 bis 15 Uhr einen Ent-
spannungskurs in den Räumen 
der Freien Sportvereinigung 
Harburg Rönneburg, Vinzen-
zweg 20 an. Pro Person und 
Stunde kostet die Teilnahme 
6,50 Euro. 
Die Teilnehmenden werden un-
terschiedliche Entspannungs-
verfahren wie Autogenes 
Training, Progressive Muskel-
relaxation und Yoga Nidra er-
lernen und damit ihren Alltag 
besser meistern können.
Anmeldung und Informationen 
werden unter Telefon 0157  35 
75 78 17 engegengenommen.

■ (pm) Harburg. Am 6. Februar 
findet ab 19 Uhr die Auftaktsit-
zung 2017 des Stadtteilgremiums 
Phoenix im Stadtteilsaal des Bür-
gerzentrums Feuervogel, Baerer-
straße 36, statt.
2016 wurden durch die Mithilfe 
des Stadtteilgremiums verschiede-
ne lokale Projekte mit 8600 Euro 
fi nanziell realisierbar gemacht. Au-
ßerdem wurde unter anderem mit 
Vertretern des ansässigen Polizei-
kommisariats und der Stadtreini-
gung der Dialog aufgenommen 
oder auch Veranstaltungen wie die 

„Lange Tafel“ und das Sommerfest 
des Bürgerzentrums Feuervogel 
unterstützt.
Auch 2017 steht dem Gremium 
wieder ein Verfügungsfond in Hö-
he von 10.000 Euro zur Verfügung, 
um die großen und kleinen Heraus-
forderungen des Phoenix-Viertels 
meistern zu können.
Der Feuervogel lädt alle, die an der 
Entwicklung des Phoenix-Viertels 
interessiert sind und daran teil-
haben möchten, zur diesjährigen 
Auftaktsitzung des Stadtteilgre-
miums ein.

Stadtteilgremium Phoenix
Auftaktsitzung am 6. Februar

Lotto im Rieckhof
Am 28. Januar lassen es Lotto King Karl & die Barmbek Dreamboys im
Rieckhof wieder so richtig krachen. Der traditionelle Rockevent zum Jah-
resbeginn verspricht ab 21 Uhr wie jedes Jahr Partystimmung, bis der Arzt
kommt. Lotto und seine Jungs werden wieder alles geben, um mit Spaß 
und guter Laune den Winterblues zu vertreiben. Karten kosten im VVK 
21,50 Euro (+ Gebühren) und sind bei allen Vorverkaufsstellen sowie über
www.ticketmaster.de erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 25 Euro.
 Foto: rieckhof

■ (pm) Hittfeld. Alle Kinder wer-
den erwachsen, außer einem... 
Nicht erst seit dem Disney-Zeichen-
trickfi lm oder der legendären Ver-
fi lmung des Stoff es mit Robin Wil-
liams in der Hauptrolle kennt wohl 
jedes Kind den größten Abenteu-
rer der Kinderliteratur, den Meister 
der Fantasie und Helden aller Kin-
derträume: Peter Pan! Nun präsen-
tiert der deutschlandweit erfolgrei-
che Musical-Veranstalter Theater 
Liberi das spannende Abenteuer 
als einmaliges Familienerlebnis in 
der Burg Seevetal. Der Vorhang für 
das Musical-Highlight der Theater-
macher aus Bochum hebt sich am 
Samstag, 25. Februar, um 15 Uhr in 
der Burg Seevetal.
„Peter Pan ‒ das Musical“ ist ei-

ne kindgerechte und anspruchs-
volle Interpretation des Märchens
frei nach dem berühmten engli-
schen Autor James M. Barrie. Das
Seevetaler Publikum erwartet eine
spannende, humorvolle und den-
noch liebevolle Musical-Version
der immer aktuellen Geschichte
über die Unschuld und Sorglosig-
keit der Kindheit und die Bedeu-
tung von Familie.
Sichern Sie sich also rechtzeitig Ih-
re Tickets zum Preis von 20/17 Eu-
ro für Erwachsene und 18/15 Eu-
ro für Kinder von 3 bis 14 Jahren.
Karten gibt es bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen oder unter der
Ticket-Hotline 01805 600311. An
der Tageskasse sind die Tickets  
2 Euro teurer.

Peter Pan in Hittfeld
Kinder-Musical in der Burg Seevetal

Ansprechende Musik, ein eindrucksvolles Bühnenbild und fantasievolle
Kostüme lassen die Nimmerland-Illusion real und Träume wahr werden.
 Foto: liberi theater

■ (au) Wilhelmsburg/Moorburg. 
Der Bau der A26-Ost von Moorburg 
nach Wilhelmsburg als sogenannte 
„Hafenpassage“ wird auch in diesem 
Jahr die Bürgerinnen und Bürger 
südlich der Elbe als auch die Politik 
und die Behörden dauerhaft und in-
tensiv beschäftigen. Am Mittwoch, 
18. Januar, veranstaltet die Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und In-
novation (BWVI) in der Gaststätte 
Moorkathen, Moorburger Kirch-
deich 63, um 19 Uhr einen Informa-
tionsabend, um über den Stand der 
Planungen und das weitere Vorge-
hen zu berichten. 
Die Vorbereitungen für das Planfest-
stellungsverfahren zum Abschnitt 
6a der A26-Ost sind angelaufen, 
Ende Dezember ist der Antrag ge-
stellt worden, ab dem 17. Februar 
liegen die Unterlagen öff entlich aus. 
Der Abschnitt 6a verläuft vom Au-

tobahnkreuz HH-Süderelbe (A7) bis 
zur Anschlussstelle HH-Hafen-Süd. 
Vertreter der BWVI, der DEGES 
Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs und -bau GmbH, der beteilig-
ten Planungsbüros und der Ham-
burg Port Authority werden an 
diesem Abend vor Ort sein, um die 
Planungen zu erläutern und Fragen 
zu beantworten.
In einem Planfeststellungsverfah-
ren können Bürger, Interessengrup-
pen, Verbände oder Unternehmen,  
die betroff en sind, ihre Einwendun-
gen äußern. Ziel sei es, sämtliche 
Interessen anzuhören, zu erörtern, 
gegeneinander abzuwägen sowie 
nach Möglichkeit auszugleichen. 
Erst wenn das Planfeststellungsver-
fahren abgeschlossen ist und der 
Planfeststellungsbeschluss Rechts-
kraft erlangt hat, kann mit dem Bau 
des Projektes begonnen werden. 

Planfeststellungsverfahren für 
Abschnitt 6a eingeleitet
A26-Ost: Infoveranstaltung in Moorburg

Rätoromanische 
Musik
■ (pm) Harburg. Mit World-Jazz 
und rätoromanischer Musik treten 
die SingerSongwriter Pascal Gam-
boni & Rees Coray als „Veta Glori-
usa“ am Montag, 16. Januar, von 
20 bis 22 Uhr im Kulturcafé Komm 
du, Buxtehuder Straße 13 auf. Ein-
tritt frei.

■ (pm) Harburg. Vernissage & Per-
formance: Die Ausstellung „Transit“ 
der Künstlergruppe Kobalt-Kunst 
international wird heute, Samstag, 
14. Januar, um 18 Uhr im Kulturca-
fé Komm du, Buxtehuder Straße 13 
eröff net. Sie ist dann bis zum 10. 
März zu sehen. 
Kobalt Kunst International ist ein 
Zusammenschluss von bildenden 
Künstlern, Musikern und Literaten. 
Ihr Anliegen besteht in der Erweite-
rung des künstlerischen Horizontes 
durch interdisziplinäre Vorhaben 
und Gemeinschaftsprojekte mit Mit-
gliedern und befreundeten Künst-
lern anderer Nationalitäten. Mit 
kulturübergreifenden Kunstprojek-

ten will man Sprachbarrieren über-
winden und dazu beitragen, dass 
Lebensentwürfe wie auch künstle-
rische Standorte aus dem europäi-
schen und außereuropäischen Raum 
wahrgenommen werden. Die Aus-
stellung zeigt Werke zu den Stich-
worten Selbstdefi nition, Flüchtlin-
ge, Übergang, Übertragung und 
Verschmelzung von künstlerischen 
Positionen. 
Im Anschluss an die Vernissage fi n-
det eine Performance mit Kunst, Li-
teratur und Musik statt. Zuständig 
sind: Volkmar Hoff mann (Literatur), 
Ilona Hoff mann (Kunst), Ele Grimm 
(Musik) und Anke de Vries (Kunst).
Eintritt frei. 

Vernissage & Performance
Kobalt-Kunst international im Transit

Kobalt-Kunst international stellt im „Komm du“ aus. 
 Foto: Kobalt-Kunst-International
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43%
SPAREN

8.79
5.-

12 x 0,75 l  
1 l/0,56€

zzgl. 3,30  Pfand  

Staatlich Fachingen  
Medium oder StillMIMI

GÜLTIG AM 18.01.2017

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPPP
Edition

Axel Heidebrecht
Dornfelder

halbtrocken oder 
trocken

AKT IONSPRE IS

3.993.99

3.49
13%
SPAREN

6 x 1,5 l PET EW 
1 l/0,42 €  

zzgl. 1,50 € Pfand

Fürst Bismarck 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

statt

AKT IONSPRE IS

13%
SPAREN 4.294.29

3.79

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,50 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Gerolsteiner 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 6.996.99

5.99

AKTIONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Flasche 1,0 l   1 l/1,70 €  
zzgl. 0,15 € Pfand

Becker´s Bester
Multivitaminsaft oder Orangensaft

AKT IONSPRE IS

15%
SPAREN 2.002.00

1.70

www.marktplatz-süderelbe.de

Tel. 040/
769 22 20

19.1.17 K.D.E.-Katalog-Vorstellung  2017, Kaffee/Kuchen, Anmeldung erforderlich p.P.  6,- €
21.1. + 19.2.17 Winterzauber im Harz zur Skisaison, Busfahrt p.P. 28,- €
28.1.17 Musikschau der Nationen in Bremen, Busfahrt, Eintritt p.P. 58,- €
5.2. + 5.3.17 Mit Fährschiff der TT-Linie zur Eisskulpturenausstellung p.P. 48,- €
8.2. + 14.3.17 NORTEX Neumünster, Bus, Kaffee und Kuchen, Hausführung p.P. 22,- €
12.2.17 Karneval in Lenzen, Busfahrt, Mittagessen, Eintritt Karneval p.P. 56,- €
16.2.17 Adler-Modemarkt, Mittagsbuffet, 25% Einkaufsrabatt für KDE-Kunden p.P. 28,- €
18.2.17 ERÖFFNUNG K.D.E.-Saison, Mittag, Kaffee/Kuchen, buntes Programm p.P. 47,- €
27.2.17 Rosenmontag in Marne, Bus, Mittagessen p.P. 38,- €
14.-18.4.17 Ostern in Görlitz, 5 Tage, 4x HP 4*Hotel, viele Ausflüge DZ p.P. 668,- €

– Bitte fordern Sie jetzt unsere Kataloge für 2017 an! –

HARBURG

NO
SMOKING

Fortsetzung von Seite 1
Zwei Behördenmitarbeiterinnen, 
die am vergangenen Donnerstag 
rein „zufällig“ die Arbeit des Kampf-
mittelräumdienstes verfolgten, ver-
suchten zu beruhigen. Das seien al-
les lediglich vorbereitende Arbeiten, 
in trockenen Tüchern sei noch gar 
nichts. Damit hatten sie gewisser-
maßen sogar Recht, denn ein Bauan-
trag liegt derzeit noch nicht vor, und 
ohne einen solchen hätten diese Ar-
beiten auf dem Grundstück eigent-
lich gar nicht durchgeführt werden 
dürfen. Nach einer ‒ nicht öff ent-
lichen ‒ Informationsveranstal-
tung für die Bürger am 9. Novem-
ber in der Schule Scheeßeler Kehre 
(der Neue RUF berichtete) fand am 
Dienstag nun auch ein Anhörungs-
verfahren statt, das zum Unmut der 
Abgeordneten nur kurzfristig anbe-
raumt worden war und nun am 9. 
Januar stattfand. Dort präsentierten 
Holger Riemann und Moska Faqiri 
vom Zentralen Koordinierungsstab 
Flüchtlinge der BASFI alten Wein in 
neuen Schläuchen. „Das Anhörungs-
verfahren fi nde ich nicht mehr spa-
ßig“, stellte der SPD-Abgeordnete 
Klaus Fehling daraufhin im Sozial-
ausschuss angesichts des zähen In-
formationsfl usses fest. Eine Kerbe, 
in die auch Carsten Schuster (FDP) 
schlug, als die beiden Referenten am 
Dienstag auf eine öff entliche Veran-
staltung mit weiteren Informationen 
am 17. Januar verwiesen. Das könne 
nicht der Weg sein, um Abgeordnete 

zu informieren, empörte sich Schus-
ter. Die Informationsveranstaltung 
soll von 19 bis 21 Uhr im Gemein-
desaal der syrisch-orthodoxen Kir-
chengemeinde St. Maria-St. Shmuni, 
Winsener Straße 187, stattfi nden. 
Die Nachbarn der Folgeunterkunft 
vertreten unverändert dier Mei-
nung, dass eine Unterkunft für 260 
Flüchtlinge in ihrem Wohngebiet 
viel zu groß sei und in der Folge ei-
ne Integration gar nicht möglich. 
Bestenfalls 100 Personen könne 
man am Rönneburger Stieg auf der 
Fläche „An den Bengen“, wie sie of-

fi ziell heißt, unterbringen. 
Ihm, Riemann, sei zwar klar, dass 
er sich mit seiner Aussage keine 
Freunde machen würde, doch sei 
es seine Aufgabe, auf den in Frage 
kommenden Flächen möglichst vie-
le Flüchtlinge unterzubringen. An-
gesichts der zahlreichen Flüchtlin-
ge, die das Erstaufnahmeverfahren 
durchlaufen haben und nun als so 
genannte „Überresidenten“ (6600 
in Hamburg) untergebracht wer-
den müssen, eine große Herausfor-
derung. Im Übrigen habe der Bezirk 
selbst diese Fläche vorgeschlagen 

‒ allerdings mit Einschränkungen, 
wie der CDU-Abgeordnete Michael 
Schaefer betonte, denn die Bezirks-
versammlung habe sich auf maxi-
mal 160 Bewohner festgelegt. Auch 
das sei in der Behörde nicht ange-
kommen. 
Wie der Staatsrat Jan Pörksen mit 
Schreiben vom 2. Januar die Be-
zirksversammlung informierte, sei 
die Fläche vom Projekt „Finding 
Places“ von den Teilnehmern des 
Harburg-Woskshops vorgeschlagen 
worden. Insofern habe er, Riemann, 
nun wenig Verständnis für die ab-
lehnende Haltung in Rönneburg. Elf 
zweigeschossige Modulbauten sol-
len auf der Fläche „An den Bengen“ 
ihren Platz fi nden. Träger wäre för-
dern & wohnen. Die Inbetriebnahme 
ist für die zweite Jahreshälfte 2017 
vorgesehen, und das, obwohl die 
Nachbarn der zukünftigen Unter-
kunft mehrfach darauf hingewiesen 
haben, dass Busanbindung und Ein-
kaufsmöglichkeiten für die Bewoh-
ner suboptimal seien, „Das kommt 
bei der Behörde nicht an“, wundert 
sich Helmut Mrugalla, Gründer der 
örtlichen Anwohnerinitiative, die 
sich über einen sehr dünnen Inform-
tionsfl uss beklagt, zumal auch die 
Beschulung der Kinder Pro bleme 
bereite. Aus Sicht der Behörde sind 
hier jedoch keine Schwierigkeiten 
zu erwarten. Die Stadt rechnet ‒ 
aus heutiger Sicht ‒ mit einer Lauf-
zeit von fünf bis sieben Jahren für 
die Unterkunft.
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■ (pm) Harburg. Im Mai 2015 
haben die Grünen in der Bezirks-
versammlung die Prüfung der 
Möglichkeit angeregt, ob mittels 
Livestream der öff entliche Teil der 
Sitzungen der Bezirksversammlung 
Harburg übertragen werden kann.
Die Gründe hierzu erläutert Jür-
gen Marek, Grünen-Abgeordne-
ter in der Bezirksversammlung: „In 
Zeiten stetig sinkender Wahlbetei-
ligung und steigender Politikver-
drossenheit ist es notwendig, neue 
Möglichkeiten zu nutzen, die Poli-

tik wieder näher zu den Menschen 
zu bringen. Diese müssen sich über 
alle sie betreff enden Angelegenhei-
ten auf möglichst einfache Weise 
umfassend und zeitnah informieren 
können. Niederschriften der Sitzun-
gen der Bezirksversammlung ste-
hen zwar im Ratsinformationssys-
tem zur Verfügung, sind aber nur 
stark zeitverzögert abzurufen. Da-
rüber hinaus sind auf diesem Weg 
zwar die Entscheidungen abzuru-
fen, wesentliche Schritte des Mei-
nungsbildungsprozesses werden 
aber verkürzt dargestellt.“ 

Die Möglichkeit, Sitzungen der Be-
zirksversammlung online zu über-
tragen, komme dem Interesse und 
dem Recht der Menschen nach un-
gefi lterter Information in moder-
ner Weise nach. Außerdem sei es 
nur den wenigsten Menschen auf-
grund berufl icher, familiärer oder 
anderer Verpflichtungen zeitlich 
möglich, persönlich an Sitzungen 
der Bezirksversammlung teilzu-
nehmenn. Demgegenüber verfüg-
ten heute viele Menschen über ei-
nen ‒ oftmals sogar auch mobilen 
‒ Internetzugang.
Die von den Fraktionen geforderte 
rechtliche Prüfung des Vorhabens 
hat, wie Marek jetzt erläuterte, er-
geben, „dass keine rechtlichen Be-
denken, auch im Zusammenhang 
mit einem privaten Anbieter, be-
stehen.“
Der Rechtsdezernent des Bezir-
kes, Dirk Trispel, habe ausgeführt: 
„Nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung für den kommunalen 
Bereich würden Persönlichkeits-
rechte bei Ausübung eines öff entli-
chen Amtes zurückstehen. Öff ent-
liche Personen seien im Zweifel 
gehalten, es hinzunehmen, wenn 
die Mehrheit eines Gremiums ein 
Livestreaming beschließe. Das Kri-
terium, nach dem eine Entschei-
dung zu treff en wäre, sei die Funk-
tionsfähigkeit eines Gremiums“ 
(aus: Protokoll der Sitzung des 
Hauptausschusses vom 15. No-
vember 2016).
Deshalb hat die Fraktion der Grü-
nen in der Bezirksversammlung 
für die nächste Sitzung am 24. 
Januar einen Antrag vorbereitet, 
demzufolge die Bezirksverwaltung 
aufgefordert wird, „ein konkretes 
Umsetzungskonzept für einen Mo-
dellversuch zur Einrichtung eines 
Livestreams der Sitzungen der Be-
zirksversammlung zu entwickeln.“ 
Über die Ergebnisse sei zeitnah im 
Hauptausschuss zu berichten.

Grüne: Livestream aus der BV 
möglich machen
Umsetzungskonzept für Modellversuch

Jürgen Marek: Die Rechtslage 
spricht nicht gegen eine Übertra-
gung per Livestream. Foto: priv

■ (pm) Marmstorf. Für Blinde, die 
sich ohne einen Hund orientieren 
müssen, sind so genannte Blinden-
leitstreifen erforderlich, damit es 
nicht zu Gefährdungen bei der Ori-
entierung kommt. Am Ernst-Ber-
geest-Weg in Marmstorf auf der 
Höhe des EKZ gibt es einen zwei-
geteilten Überweg für Fußgänger, 
da sich in der Mitte der Straße ei-
ne kleine Verkehrsinsel befindet. 
Während der eine Teil des Über-
wegs durch eine Verkehrsampel für 
Fußgänger geregelt wird, befi ndet 
sich auf der anderen Seite ein Ze-
brastreifen. 
„Das ist für blinde Personen sehr 
unsicher. Denn es gibt keine Mar-
kierungen auf dem Gehweg und 

die Ampel hat keinen akustischen
Signalgeber“, so die NL-Abgeord-
nete Barbara Lewy. Außerdem
sei die so genannten „Räum- und
Schutzzeit“ für Fußgänger so
knapp ausgelegt, dass der Auto-
verkehr schon Grün hat, wenn äl-
tere Personen noch auf der Straße
sind. Dies habe schon zu gefährli-
chen Situationen geführt. Ausge-
hend vom EKZ Marmstorf müssten
deshalb Markierungen für Blinde
auf dem Gehweg der Querung an-
gebracht werden, ein akustischer
Signalgeber an der Fußgänger-
ampel installiert werden und die
Ampelphase angepasst werden,
fordert die NL-Fraktion in der Be-
zirksversammlung.

Barrierefreiheit der 
Fußgängerampel überprüfen
Initiative der Neuen Liberalen

■ (pm) Harburg. Bühne frei für Gos-
pel Train! Der internationale Ham-
burger Chor Gospel Train zählt zu 
den besten Jugend-Gospelchören 
Deutschlands. Am 20. Januar ab 19 
Uhr gastiert der renommierte Chor 
für ein Heimspiel im großen Saal 
der Laeiszhalle. Gemeinsam mit den 
Hamburger Künstlern Julian Sen-
gelmann und Victor Rodriguez tritt 

Gospel Train für ein Benefi zkonzert 
zugunsten Herz As, der Tagesaufent-
haltsstätte für Wohnungslose, auf. 
Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Kar-
ten für das Benefi zkonzert gibt es im 
Vorverkauf ab 13 Euro (zzgl. VVK-
Gebühren) bei Ticketmaster: http://
www.ticketmaster.de/event/gospel-
train-tickets/204499 oder Restkar-
ten an der Abendkasse.

Gospel Train singt für Herz As
Konzert in der Laeiszhalle

Gospel Train hat mit viel Herz und Leidenschaft ein Millionenpublikum be-
geistert. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die Hamburger 
Krebsgesellschaft ist seit 2010 mit 
ihrer Beratungsstelle am Schloß-
mühlendamm ein verlässlicher An-
laufpunkt für Krebspatienten und 
ihre Angehörigen in Harburg. Neben 
der psychosozialen Beratung bie-
ten die Mitarbeiter auch Kurse und 
Workshops für Betroff ene an. Dazu 
zählen ein Kosmetikseminar, Kunst- 
und Tanztherapie und, erstmalig in 
diesem Jahr, auch ein Qigong-Kurs 
und eine Schreibwerkstatt.
Eine weitere wichtige Neuerung ist, 
dass künftig alle Kurse und Ver-
anstaltungen kostenlos angebo-
ten werden. „Damit wollen wir si-
cherstellen, dass auch Menschen in 

schwierigen fi nanziellen Situatio-
nen an unserem Angebot teilhaben 
und sich trotz ihrer Erkrankung et-
was Gutes tun können“, sagt Helga 
Wolff , Beraterin und Kursleiterin. 
Da sich die Hamburger Krebsgesell-
schaft ausschließlich über Spenden 
und Mitgliedsbeiträge finanziert, 
wird bei jedem Kurs um eine Spende 
gebeten, über deren Höhe die Teil-
nehmer selber entscheiden.
Das neue Kursprogramm gibt es 
ab sofort in der Beratungsstelle 
Harburg, Schloßmühlendamm 3, 
Tel. 30092227, oder es kann als 
PDF auf der Internetseite www.
krebshamburg.de heruntergeladen 
werden.

Kurse künftig kostenlos
Krebsgesellschaft erweitert Angebot

Zuwegung durch den Garten: 
Muss das sein, fragt Petra Karies
Fragen um die Folgeunterkunft „An den Bengen“ 

Der Lageplan macht den Verlauf der Zuwegung (oben rechts) zur Folge-
unterkunft für Flüchtlinge deutlich. Foto: Assmann Beraten + Planen AG
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■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung Harburg vergibt zum 
dritten Mal den Harburger Ju-
gendkulturpreis. Die Bezirksver-
sammlung hatte im März 2013 
beschlossen, einen jährlichen Kul-
turpreis für Kinder und Jugend-
liche auszuschreiben und damit 
die künstlerischen Arbeiten von 
Kindern und Jugendlich öffent-
lich anzuerkennen und mit einem 
Preis zu ehren. 

Der diesjährige Harburger Ju-
gendkulturpreis steht unter dem 
Motto „Freundschaft 2.0“ und 
wird an Kinder und Jugendliche 
im Alter von 6 bis 12 Jahren und 
von 13 bis 18 Jahren vergeben. An 
der Ausschreibung beteiligten sich 
71 Kinder und Jugendliche. Insge-
samt wurden 33 Einzel- bzw. Grup-
penarbeiten eingereicht.
Die Verleihung erfolgt am Sams-
tag, 21. Januar, ab 15 Uhr im 

Stellwerk Harburg, Hannoversche 
Straße 85. Zum Auftakt spricht 
ab 15.20 Uhr der Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch, anschließend 
verleiht er gemeinsam mit Robert 
Timmann, stellvertretender Vor-
sitzender der Bezirksversammlung 
Harburg, den Jugenkulturpreis. 
Das musikalisches Rahmenpro-
gramm gestaltet die Schülerband 
„Drei Zwo Eins“. Die Veranstaltung 
ist öff entlich, der Eintritt ist frei.

Wer bekommt den 
Jugendkulturpreis?
Festakt im Stellwerk

■ (pm) Hamburg. Mit einer be-
sonderen Aktion möchten die 
Thalia-Buchhandlungen in Ham-
burg die Lesebegeisterung von 
Schülern unterstützen. Noch bis 
Ende Januar läuft die Aktion 
„Neue Bücher für das neue Halb-
jahr“, bei der Thalia drei Buchpa-
kete an Schulbibliotheken in der 
Metropolregion Hamburg verlost.
Denn laut einer Erhebung des 
Deutschen Bibliotheksverbandes 
e.V. verfügen nur etwa 15 Pro-
zent der allgemein- und berufs-

bildenden Schulen in Deutschland 
über gut ausgestattete Schulbib-
liotheken.
Deshalb verlost Thalia Hamburg 
in Kooperation mit den Verla-
gen Carlsen, Oetinger und cbj/
cbt drei Buchpakete im Wert von 
je 500 Euro an Schulbibliotheken 
in der Metropolregion Hamburg 
(Bundesland Hamburg, Stade und 
Norderstedt), um deren Bestand 
im neuen Halbjahr aufzufrischen 
und zu erweitern und die Schüle-
rinnen und Schüler wieder mehr 

für das Lesen zu begeistern.
Und so geht’s: Sowohl Schulen, 
Lehrer, Eltern als auch Schüler 
können eine Bewerbung für ihre 
Schulbibliothek einreichen. Da-
zu ist nicht mehr nötig als eine 
E-Mail mit einer kurzen Begrün-
dung, warum die eigene Schulbib-
liothek die Bücher verdient hätte, 
an: VeranstaltungenThalia_Ham-
burg@thalia.de. Die Gewinneraus-
losung erfolgt am Dienstag, 31. 
Januar, die Gewinner der Aktion 
werden per E-Mail benachrichtigt.

Auf die Plätze, fertig, Lesen!
Thalia verlost Bücher im Wert von 1500 €

■ (pm) Harburg. Das Projekt 
„Silber & Smart“ der Medienbo-
ten der Bücherhallen Hamburg 
richtet sich an Personen ab 65 
Jahren, die bisher nicht digital 
unterwegs waren. Die „Silber & 
Smart“-Kurse ermöglichen Se-
nioren den kinderleichten Ein-
stieg in die Welt von Tablets und 
Smartphones: In kleinen Grup-
pen von maximal acht Personen 
und mit bis zu drei Betreuern pro 
Veranstaltung wird gemeinsam 
und entspannt das mobile Web 

entdeckt.
„Silber & Smart“ wird durch eh-
renamtliche Medienboten jetzt 
auch in der Bücherhalle Harburg 
angeboten:
„Das 1 x 1 der Tablets und Smart-
phones“ begleitet Anfänger ohne 
Vorkenntnisse Schritt für Schritt 
in die digitale Welt (technische 
Grundlagen, einfaches Suchen 
zum Beispiel per Google, Ein-
wählen in WLAN u.a.). Wer kein 
Gerät besitzt, kann für die Kurs-
dauer gratis ein Tablet entlei-

hen. Die dreistündige Schulung 
ist kostenlos.

Die nächsten Termine in der Bü-
cherhalle Harburg, Eddelbüttel-
straße 47a:
‒ 26.01.2017, 10 bis 13 Uhr
‒ 23.02.2017, 10 bis 13 Uhr
‒ 23.03.2017, 10 bis 13 Uhr
‒ 27.04.2017, 10 bis 13 Uhr
‒ 18.05.2017, 10 bis 13 Uhr
‒ 29.06.2017, 10 bis 13 Uhr
Eine Anmeldung ist unter Tele-
fon 43263783 erforderlich.

„Silber & Smart“
Tablet- & Smartphone-Kurse für Senioren 

Infoabend StS 
Ehestorfer Weg
■ (pm) Harburg. Anfang Februar 
stehen Eltern von Viertklässlern vor 
der wichtigen Entscheidung, auf wel-
cher weiterführenden Schule sie ihr 
Kind anmelden. Die Stadtteilschule 
Ehestorfer Weg (Ehestorfer Weg 14) 
stellt sich am Montag, 23. Januar, ab 
17 Uhr im Rahmen eines Informati-
onsabends vor. Schüler und Eltern der 
zukünftigen 5. und 7. Klassen sind 
eingeladen, sich über das pädagogi-
sche Konzept und die Angebote der 
Schule zu informieren. Im Anschluss 
steht die Schulleitung für persönliche 
Gespräche zur Verfügung. Die Stadt-
teilschule Ehestorfer Weg bietet ein 
diff erenziertes Bildungsangebot ab 
Klasse 5. In den Klassenstufen 7 bis 
10 lernen die Schüler in Profi lklas-
sen, die ihren individuellen Stärken 
und Neigungen entsprechen. 

FilmKlub im 
Familienzentrum
■ (pm) Meckelfeld. Am Dienstag, 
17. Januar, zeigt der FilmKlub in 
Meckelfeld eine Tragikomödie aus 
den USA. Angesichts ihrer tödli-
chen Erkrankung beschließen zwei 
ganz unterschiedliche Männer, ge-
meinsam eine Liste der zehn Din-
ge „abzuarbeiten“, die sie vor ihrem 
Tod unbedingt noch erleben wollen.  
Beginn ist um 20 Uhr im Ev. Famili-
enzentrum, Glockenstraße 3 in Me-
ckelfeld. Die FilmBar ist ab 19.30 
Uhr geöff net.

■ (pm) Harburg. Für den Bezirk 
war es ein Jahresauftakt nach Maß: 
Bezirksamtsleiter und Bezirksver-
sammlung hatten am 6. Januar zum 
Harburg-Empfang in den Helms-
Saal eingeladen, in dessen Mittel-
punkt die Verleihung des Bürger-
preises stand. 300 Gäste waren 
dieser Einladung gefolgt. 18 Bewer-

bungen waren für den Bürgerpreis, 
der ‒ eine Premiere ‒ an Stelle des 
Integrations- und Ehrenamtsprei-
ses verliehen wird, eingegangen. 
Die 15-köpfi ge Jury entschied sich, 
einen ersten und zwei zweite Prei-
se zu vergeben. Über den mit 2500 

Euro dotierten 1. Preis durfte sich 
das Projekt „Willkommen in Neu-
enfelde“ der St. Pankratius-Gemein-
de freuen. Die beiden zweiten Prei-
se, dotiert mit jeweils 1500 Euro, 
gingen an die Projekte „Mitmach-
gemeinde“ der Harburger Apostel-
gemeinde sowie an die Flüchtlings-
hilfe Binnenhafen.
Verliehen wurde auch der Harburg-
Teller, ein Ehrenpreis für ganz be-
sonderes bürgerliches Engagement. 
Die Jury hatte sich für die Fernseh-
moderatorin Bettina Tietjen aus 
Eißendorf entschieden, die 2012 
die Schirmherrschaft für das DRK-

Hospiz in Langenbek übernommen 
hat und nicht müde wird, „bei je-
dem Wetter“ für diese Einrichtung 
zu trommeln. Weil Tietjen an die-
sem Abend verhindert war, nahm 
stellvertretend Dr. Dirka Grießha-
ber, im DRK-Harburg zuständig für 
Sponsoring und Spenden, die Aus-
zeichnung entgegen. 

Der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch hatte zuvor auf die wichtig-
keit des „Ehrenamts als festen Be-
standteil unseres Lebens“ verwie-
sen. Ganz schnell könne jeder von 
uns in Lebenssituationen geraten, 
auf die man nicht vorbereitet sei 

‒ der Moment, in dem das Ehren-
amt greift. Deshab sei dies ein Tag, 
um einfach einmal danke zu sagen. 
Völsch: „Ohne das Ehrenamt würde 
unser Gemeinwesen nicht funktio-
nieren.“ Er appellierte an alle ehren-
amtlich Tätigen: „Machen Sie wei-

ter, wir brauchen Sie.“
Über viele tolle Bewerbungen hat-
te sich indessen Robert Timmann, 
stellv. Vorsitzender der Bezirksver-
sammlung, gefreut. Den Einsatz der 
ehrenamtlich Tätigen könne man 
gar nicht groß genug ehren“, be-
tonte er, „ohne ihren selbstlosen 
Einsatz wäre Deutschland gar nicht 

möglich, denn der Bund kann bei 
weitem nicht alles leisten.“ Diesen 
Faden nahm auch der Festredner 
Christoph Birkel, Geschäftsführer 
des hit-Technologieparks in Bostel-
bek und Gründer des Hilfsprojektes 
„Open Arms“ auf. 
Die Arbeit der Ehrenamtlichen 
transportiere eine wichtige Bot-
schaft der Hoff nung: „Du bis nicht 
allein, ich helfe dir.“ Diese Hilfe sei 
aber nicht lediglich als selbstlose 
Aktion zu verstehen, sondern als 
„ein Bedürfnis zur gesellschaftli-
chen Mitgestaltung.“ Er habe zahl-
reiche Ehrenamtler kennengelernt, 
deren Einstellung identisch war: „Es 

gibt mir so viel, es bereichert mich, 
ich kann mitgestalten“, zumal wenn 
man anderen, hilsbedürftigen Men-
schen Hoff nung geben könne. An 
die anwesenden Bewerber gewandt, 
sagte er: „Schlussendlich ist es Men-
schenliebe und damit Ausdruck ei-
ner ausgeprägten Sinneshaltung, 
was sie antreibt. Sie zeigen das wah-
re Bild unserer Gesellschaft.“ Dabei 
sei es das A&O, dem Hilfe Empfan-
genden auf Augenhöhe zu begeg-
nen. Das hätten alle 18 Projekte un-
ter Beweis gestellt ‒ entsprechend 
schwer habe es sich die Jury mit ih-
rer Entscheidungsfi ndung gemacht, 
sagte Heinz Luers, Vorstandsspre-
cher der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude, die diesen Preis seit vielen 
Jahren unterstützt. „Das Ehrenamt 
ist ein Eckpfeiler unserer Gesell-
schaft“, sagte Luers und stellte die 
18 Projekte vor. 
Unter den Gästen der Preisverlei-
hung waren auch die beiden Har-
burger Bundestagsabgeordneten 
Herlind Gundelach (CDU) und Me-
tin Hakverdi (SPD), die Sozialse-
natorin Melanie Leonhardt sowie 
zahlreiche Abgeordnete aus Bür-
gerschaft und Bezirksversamm-
lung. Sie alle ließen den Abend bei 
Finger-Food in der Helms-Lounge 
ausklingen. 

Menschenliebe treibt sie an
Bezirk hat den den Ehrenamtspreis verliehen 

Chrisoph Birkel hielt eine sehr einprägsame Rede

Sabine Hönecke und Dr. Ullrich Schäfer (mi.) nahmen den Preis für die Apostel-Gemeinde aus den Händen von
(vl.) Thomas Völsch, Robert Timmann und Heinz Luers entgegen.

Über einen zweiten 2. Preis freuten sich Gerlind Buscher und Ute Schu-
mann von der Flüchtlingsinitiative Binnenhafen. 

Heinz Luers überreicht Annedore 
Albrecht und Jürgen Kwop den 1. 
Preis. Fotos: pm



Abbildung zeigt Sonderausstattung.

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

 Automatikgetriebe CVT*
 Klima

 Sitzheizung
  Alu u.v.m.

Vergleichen lohnt sich:

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

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

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

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

Mitsubishi in der City-Süd:

Gemeinsam mit Kuhn+Witte:
Fahrschule FahrWerk fährt grün voraus
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■ (pm) Harburg. Plant eine bekann-
te Wellnesskette am östlichen Rand 
des Binnenhafens, genauer, anstel-
le der ehemaligen New-York Ham-
burger Gummi Waaren Compagnie 
(NYH) auf einer Fläche von 8000 
Quadratmetern einen umfangreichen 
Spa-Bereich? Das jedenfalls wusste 

Ralf-Dieter Fischer, CDU-Fraktions-
vorsitzender in der Bezirksversamm-
lung, am Mittwoch zu berichten. 

Nach Fischers Aussagen wurde das 
möglich, weil der bisherige Ham-
burger Investor Bauer die seit 2009 
leerstehende Industrie-Immobilie 
veräußert hat. Auf der Fläche soll au-
ßerdem ein großes Parkhaus gebaut 
werden. Damit würde das (zu) lange 
geplante Projekt „Eco-City“ der Ver-

gangenheit angehören. Blickfang des 
Projektes soll demnach ein 12-stöcki-
ges Hochhaus als Schlusspunkt an 

der Ecke Neuländer Straße/Narten-
straße sein. Aus den oberen Stock-
werken hätten die Wellnes-Fans ei-
nen wunderbaren Ausblick auf den 
Binnenhafen.
Im Anschluss an den Tower in Rich-
tung Hannoversche Straße ist „be-
zahlbare Wohnbebauung“ vorge-

sehen, wie Fischer ausdrücklich 
betonte. Er sprach von Wohnungs-
preisen zwischen 200.000 und 
300.000 Euro ‒ entsprechend „klein“ 
würden die Wohnungen dann ausfal-
len. Die Backsteinfassade der NYH 
steht unter Denkmalschutz und muss 
deshalb erhalten bleiben, doch das 
gravierende Problem bleibt: Das Ge-
mäuer ist nitrosaminverseucht. Des-
halb soll, ja muss zwischen der alten 
Fassade und der neuen Bebauung 
wohl ein Parkhaus entstehen. Ein 
zweiter Tower soll seinen Platz an 
der Ecke Hannoversche Straße/ Neu-
länder Straße fi nden, allerdings wird 
er keine 65 m hoch wie das zunächst 
vorgesehene Hochhaus mit eigenem 
Windrad. Aus ECO-City könnte jetzt 
HafenQuartier werden. 

Spa statt Eco-City? 
Neues HafenQuartier: Wellness-Tower mit 8000 m2

Das historische und stellenweise optisch durchaus sehenswerte NYH-Backsteinfassade ist denkmalgeschützt 
aber nitrosaminverseucht. Fotos: pm

Zum Wohnen und Arbeiten sind die ehemaligen NYH-Räume nach Erkennt-
nis des Gesundheitsamtes nicht mehr geeignet.

■ (nr) Harburg. Ex-HSV-Profi  Mar-
cell Jansen, Boxer Luan Krasniqi 
und St. Paulis Ex-Profi  André Golke 
kicken mit Süderelbe-Mannschaf-
ten für den guten Zweck: Am 4. Fe-
bruar ist es wieder so weit: Beim Li-
ga-Turnier des 3. Musa Cup spielen 
zwölf Mannschaften in der Sport-
halle Kerschensteinerstraße um den 
Pokal. Um 12 Uhr ist Anpfi ff . Der Er-
lös aus den Startgeldern, den Spen-
den sowie einer Spende des Hotels 
„Musas Grüne Tanne“ gehen in die-
sem Jahr an die Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe. Die beiden Gruppen 
sind stark besetzt: Mit dabei sind un-
ter anderem Harburger SC, FTSV Al-
tenwerder, ESV Einigkeit, Zonguld-
akspor, TSV Neuland und Gastgeber 
FC Musa 97. Mit der mazedonischen 
3. Liga-Mannschaft K.F. Besa Cello-
pek zieht internationales Flair in die 
Kersche ein. Auch drei besondere 
Mannschaften haben ihre Meldung 
abgegeben. Mit BSA Harburg tritt ei-
ne Mannschaft der Bezirksschieds-
richter an. In den Reihen von Mu-
sa & Friends fi nden sich Promis, die 
durch die Harburger Altherrenaus-
wahl (HAA) ergänzt werden. Weiter-
hin haben einige albanisch-stämmige 
Ex-Profi s ihre Teilnahme zugesagt: 
Fatmir Vata, Bekim Kastrati und Al-
tin Lala beispielsweise, alle drei ehe-

malige Bundesliga-Profis und al-
banische Nationalspieler. Zudem 
treten die Hamburger Rathauskicker 

an. Diese Mannschaft setzt sich aus 
Bürgerschafts- und Bezirksabgeord-
neten aus Hamburg zusammen. In 
den Pausen wird es eine Showein-
lage geben. „Wir spielen den Musa 
Cup als Wanderpokal jedes Jahr aus 

und lassen die Erlöse einem guten 
Zweck zukommen“, so Sami Musa, 
Präsident des FC Musa 97. Der Har-

burger Traditionsclub FC Musa war 
nach längerer Pause vom Gastrono-
men Sami Musa, Sohn des Gründers 
Xhelil Musa, wieder neu belebt wor-
den. FC Musa ist momentan Spitzen-
reiter der Kreisliga.

3. Musa Cup mit 
internationalem Flair
Promis kicken für Muskelschwund-Hilfe

Andreas Kaiser (2. Vorsitzender HAA-Muskelschwund e.V.), Xhelil Musa
(Gründer FC Musa 97) und Sami Musa (FC Musa 97 & Hotel Musas Grüne 
Tanne) freuen sich auf das Turnier. Foto: ein

■ (mk) Jesteburg. Bereits seit zwei 
Jahren setzt die Fahrschule Fahr-
Werk auf alternative Antriebsarten 
und erweitert den Bestand regelmä-
ßig um ein Fahrzeug aus dem „Um-
welt Freundlich Erfahren“-Angebot 
von Kuhn+Witte. Das passt: Denn 
das Jesteburger Autohaus gehört zu 
den Pionieren im Bereich umwelt-
schonender Mobilität.
„Dieses Thema hat auch für uns 
enorme Bedeutung. Immerhin sind 
wir mit unseren Fahrzeugen jeden 
Tag auf der Straße unterwegs“, er-
klärt Christian Grau, der seine Fahr-
schule „FahrWerk“ nennt und an 
zwei Standorten in Buchholz und 
Holm-Seppensen betreibt. „Wir wol-
len als Fahrschule mit Spaß zum 
Führerschein verhelfen ‒ und mit 
Verantwortung. So sehen wir uns 
als Fahrschule der Zukunft“.

Das „FahrWerk“ besteht derzeit aus 
fünf Motorrädern, sechs Autos, ei-
nem Roller und zwei Anhängern. 
Sechs erfahrene Ausbilder sorgen 
dafür, dass Umweltschutz keine 
Theorie bleibt, sondern auch in der 
Praxis ankommt. Dazu gehört nicht 
nur Unterricht zu energiesparen-
dem Fahren, sondern auch ein um-
weltfreundlicher Fuhrpark, der sich 
stets auf aktuellem Stand befi ndet. 
Im „FahrWerk“ hat man sich da-
her für Gas als Antriebsenergie ent-
schieden ‒ aus gutem Grund. Denn 
im Vergleich zu einem Antrieb mit 
Benzin sind Einsparungen bis zu 
50% und im Vergleich mit Diesel 
bis zu 30% möglich. Strecken von 
60.000 km im Jahr pro Fahrzeug 
machen das Potenzial eines Um-
stieges auf alternative Antriebsar-
ten deutlich.

Pionierarbeit: Die Kooperationspartner Kuhn+Witte und Fahrschule Fahr-
Werk setzen auf Umweltschutz und saubere Mobilität.  Foto: Kuhn+Witte

Wirtschaftlichkeit bei reduzier-
tem Schadstoffausstoß sind den 
Fachberatern im Verkaufsteam von 
Kuhn+Witte ebenso geläufig wie 
Reichweiten, Ladetechnologien und 
Geräuscharmut. Sie berechnen für 
jeden Einsatzzweck das passende 
Modell, für Privatbesitzer ebenso 
wie für Gewerbebetriebe, für Gas-, 
Hybrid oder die boomende E-Moto-
rik. Michael Sonntag, Großkunden-
verkäufer bei Kuhn+Witte: „Gerade 
die Plug-In-Hybrid-Technik wird 
momentan sehr gut angenommen. 
Diese ebnet den Weg hin zu den 
rein elektrischen Modellen.“ 
Über ein Fahrzeug mit elektrischem 

Antrieb denkt man auch im Fahr-
Werk als weiteren Beitrag zum Um-
weltschutz nach. Momentan steht 
dem jedoch prinzipiell das Auto-
matikgetriebe der Elektrofahrzeuge 
im Wege ‒ Fahrschüler können da-
mit nur eine eingeschränkte Fahr-
erlaubnis erwerben. Christian Grau 
dazu: „In Zukunft wird Strom als 
Antrieb die Nachfrage verändern. 
Dann wird Deutschland zum Auto-
matikland.“
Bis es soweit ist, wird die Fahr-
werkfl otte turnusmäßig um „grü-
ne“ Erdgas-Modelle ergänzt. Die 
passenden Angebote dazu im Mix 
mit technischem Know-how fin-
det Christian Grau zuverlässig bei 
Kuhn+Witte. Beide verbindet eine 
gemeinsame Verpfl ichtung: „Um-
welt Freundlich Erfahren“.

Schlesier treff en sich
■ (pm) Harburg. Am Sonntag 
22. Januar, beginnt um 15 Uhr 
im Vereinslokal des Vereins der 
Schlesier, „Landhaus Jägerhof“ 
(Ehestorfer Heuweg 12-14) die 
Jahreshauptversammlung!
Anschließend wird ein Film über 
Bendestorf nach 1945 gezeigt. 
Auch Gäste sind herzlich will-
kommen.
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07.05.-14.05.2017 
(8 Tage)

HOTEL RIU HELIOS BAY ****
BULGARIEN, OBZOR

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

Beratung & Buchung unter:

LEISTUNGEN:
   Zug zum Flug-Ticket ab allen deutschen 
DB-Bahnhöfen
   Flug Frankfurt - Varna / zurück ab Burgas
   Transfer Flughafen - Hotel / zurück
   Sämtliche Steuern und Gebühren
   7x Übernachtung im beliebten 
4-Sterne-Hotel RIU HELIOS BAY
   7x All-Inklusive: nicht alkoholische Ge-
tränke, nationale alkoholische Getränke 
von 10:00 - 24:00 Uhr, Snacks von 12:30 - 
15:00 Uhr, Frühstück, Mittag- und Abend-
essen in Buffetform, Showcooking
   2x pro Woche Themenabende
    örtliche Reiseleitung

Aufpreis Doppelzimmer mit Meerblick: € 11,- p.P.

Bulgarien erlebt seit den letzten Jahren einen 
enormen Zustieg an Besucherzahlen. Dies 
kommt nicht von ungefähr: Unberührte Natur, 
einzigartige Kulturdenkmäler und seichte 
Sandstrände versprechen einen unvergess-
lichen Urlaub. All Inclusive im Hotel rundet Ih-
ren Urlaub ab. Als Top-Partner der RIU-Hotel-
kette können Sie bei uns von vielen Vorteilen 
profitieren.

Anreisemöglichkeiten:
• Zug zum Flug bereits inklusive
•  Abfl ug ab anderen deutschen Flughäfen auf 
Anfrage

Kostenfrei aus dem Festnetz: 

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

Bitte Kennwort nennen: 

Neuer Ruf
Buchbar bis: 31.01.2017

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: nur € 17,-
€  492,-ab

p.P.

■ (ein/pm) Hamburg/Harburg. „Es 
ist geschaff t, aus einer Vision ist 
Wirklichkeit geworden. Und es be-
darf dabei keiner langen Worte: Die 
unvergleichliche Lage im Herzen 
der Stadt, die einzigartige Architek-
tur und vor allem der unvergleich-
liche Klang, die Elbphilharmonie ist 
einfach spektakulär. Sie ist ein Ver-
sprechen an die Zukunft Hamburgs. 
Für meine Frau und mich war es 
ein Tag der Freude, des Stolzes und 
der Demut: Freude darüber, dass 
Hamburg mit der offi  ziellen Eröff -
nung der Elbphilharmonie ein neu-
es Wahrzeichen mit Weltrang be-
kommen hat, stolz darauf, mit dem 
Grundsatzbeschluss 2003 politi-
scher Wegbereiter dieses einmali-
gen Bauwerkes und Konzerthau-
ses zu sein und Demut angesichts 
schwieriger Planungen und der Kos-
tenentwicklung. Wir haben uns auf 
diesen Abend sehr gefreut und sind 
glücklich, dass jetzt viele Hambur-
ger den gleichen Genuss erleben 
dürfen.“ Mit diesen Worten blick-
te André Trepoll aus Neugraben, 
Fraktionsvorsitzender der CDU in 
der Bürgerschaft, auf einen denk-
würdigen Abend zurück: Am Mitt-
woch wurde die Elbphilharmonie 
Hamburg mit einem Festakt und 
dem ersten Konzert eröff net. Sie ist 
das neue Herz der Musikmetropole 

im Norden Deutschlands. In seiner 
Architektur und seinem Programm 
vereint das spektakuläre Konzert-
haus künstlerische Exzellenz mit 
maximaler Offenheit. Entworfen 
vom Architekturbüro Herzog & de 
Meuron und exponiert zwischen 
Stadt und Hafen gelegen, verbindet 
die Elbphilharmonie einen ehemali-
gen Kaispeicher mit einem neuen, 
gläsernen Aufbau mit geschwun-
gener Dachlandschaft. Neben drei 

Konzertsälen beherbergt das Gebäu-
de unter anderem ein Hotel und ei-
ne öff entich zugängliche Aussichts-
plattform, die den Charakter des 
neuen Wahrzeichens Hamburgs als 
„Haus für alle“ unterstreicht. 
Die Feierlichkeiten zur Eröff nung 
wurden im Großen Saal mit einem 
Festakt eingeleitet. Dabei sprachen 
Bundespräsident Joachim Gauck, 
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz, Jacques Herzog vom 

Architekturbüro Herzog & de Meu-
ron und Generalintendant Christoph 
Lieben-Seutter. Unter den Gästen 
waren die deutsche Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und zahlreiche 
weitere hochrangige Gäste aus Po-
litik und Kultur. 
Zeugen dieses historischen Ereig-
nisses wurde auch der Harburger 
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Sö-
ren Schumacher: „Ich bin dankbar, 
zur Eröff nung der Elbphilharmonie 
eingeladen worden zu sein. Das Ge-
bäude ist wunderschön, alles ist of-
fen gestaltet. 
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Klang-Vision wurde Wirklichkeit 
Elbphilharmonie eröff net: Harburger waren dabei

Das Ehepaar Julia und André Trepoll empfand Stolz, Demut und Freude 
gleichermaßen Foto: Trepoll

Sören Schumacher traf an diesem 
denkwürdigen Abend die Sozialse-
natorin Melanie Leonhardt, Partei-
freundin aus Harburg
  Foto: Schumacher 

Angela Merkel und Gatte Joachim Sauer: Es geht bergauf zum Großen Saal
 Foto: Bertold Fabricius

■ (pm) Meckelfeld. Am 22. Okto-
ber 2012 fand eine gemeinsame 
Sondersitzung des Umwelt- und 
Planungsausschusses der Gemein-
de Seevetal und des Ortsrates Me-
ckelfeld/Klein-Moor statt. Die Nie-
dersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr informier-
te erstmals über die geplante „Tank- 
& Rastanlage Elbmarsch“. Nur drei 
Wochen später, am 15. November, 
ergriffen Angelika Gaertner und 
Rainer Weseloh auf der dann fol-
genden Sitzung des Ortsrates Me-
ckelfeld/Klein-Moor das Wort und 
leisteten erste Überzeugungsarbeit 
für die Gründung einer Bürgeriniti-

ative (BI) gegen das geplante Pro-
jekt. Weseloh: „Dieses war die Ge-
burtsstunde des Widerstands gegen 
den so genanten ‚Rastplatzwahn-
sinn‘ in einem Moor- und Torfgebiet. 
Der Protest hatte darüber hinaus ei-
nen engen Bezug zu der bereits be-
stehenden extremen Belastungs-
lage durch die BAB A7, die beiden 
Eisenbahnhauptverskehrstrecken 
Hamburg ‒ Hannover und Ham-
burg ‒ Bremen und den unmittel-
bar angrenzenden größten Güter-
bahnhof Europas in Maschen, der 
die rund 10.000 betroffenen An-
wohner bereits heute ausgesetzt 
sind.“ All diese Segmente hatte die 

Planungsbehörde bei ihrer Stand-
ortwahl unberücksichtigt gelassen, 
wunderten sich die Mitglieder der 
neu gegründeten BI.
Niemand glaubte damals, dass die 
BI vier Jahre und länger bestehen 
müsste. Alle waren der Überzeu-
gung, dass es spätestens ein Jahr 
nach Auslegung der Planunterla-
gen ‒ so oder so ‒ zu einem En-
de des Planfeststellungsverfahrens 
kommen würde. Doch aufgrund der 
über 6.400 Einwendungen besorg-
ter Bürgerinnen und Bürger kam es 
anders. Immer wieder wurde der 
Anhörungstermin verschoben. Nun 
soll dieser spätestens im Sommer 

„Nein zu Rastplatzwahnsinn“
Vier Jahre BI gegen „Rastanlage Elbmarsch“

Das Gebiet zwischen Seevedeich und der A1, das mit der Westseite der Mega-Rastanlage überbaut werden soll. 
Das Bild zeigt äsende Rehe nahe an der Autobahn sowie eine Birkengruppe, die dann der Rastanlage weichen 
müsste. Aufgenommen wurden das Bild am 6. Januar 2017 gegen Mittag. Foto: BI

2017 stattfi nden, bevor es dann zu 
einer Entscheidung kommt.
Die 20 Aktivisten unter den Mit-
gliedern der BI kannten sich zu-
vor nicht oder nur fl üchtig. Im Lau-
fe der vier Jahre bildete sich daraus 
eine kreative, spontane und tatkräf-
tige Solidargemeinschaft, die keine 
Scheu hat, auch außergewöhnliche 
Maßnahmen zu ergreifen. Ziem-
lich schnell wurde die Internetsei-
te www.rastplatz-im-moor.de ein-
gerichtet, die bis heute weit über 
14.000 Zugriff e verzeichnet.
Die Hauptaufgabe der BI ist die Ver-
hinderung dieser Mega-Rastanlage 
nahe der Wohnbebauung von Me-
ckelfeld und Klein Moor, die größer 

wäre als die Hamburger Binnenals-
ter. „Dazu betreibt die BI eine inten-
sive, vielfältige und ausschließlich 
sachlich orientierte Öff entlichkeits-
arbeit“, betont Weseloh. Zur Ver-
waltung und Politik auf allen Ebe-
nen ‒ bis hin nach Berlin ‒ hält die 
BI guten Kontakt. Getragen wird die 
Motivation der BI-Aktivisten von der 
Hoff nung, „dass die politisch Verant-
wortlichen sich den nachvollziehba-
ren Argumenten der BI gegen den 
Bau der T&R anschließen.“ Sollte 
das nicht der Fall sein, sei der Kla-
geweg vorprogrammiert, so die BI-
Mitglieder.
Weseloh mach deutlich, „dass die 
BI auch menschen- und umwelt-

freundlichere Alternativen zum ge-
planten Standort vorgeschlagen hat 
(Erweiterung Stillhorn nach Nordos-
ten mit zeitgemäßem Lärmschutz, 
u.a. Flüsterasphalt, Neuland 23 und 
weitere).“ Doch das Nachbarland 
Hamburg errichte im Areal Neuland 
23 schnell ein Logistikzentrum für 
DHL. Zuvor habe Hamburg stets die 
Naturschutzwürdigkeit des Gebie-
tes betont...
Die Bürgerinitiative verspricht, sich 
intensiv auf den Anhörungstermin 
vorzubereiten, „denn die Entschei-
dungsträger müssen begreifen, dass 
bei solchen ‚Mega-Planungen‘ die 
Güter ‚Natur und Mensch‘ nicht aus-
geblendet werden dürfen“.

Grand opening: Die Elbphilharmonie hat eine gewaltige Ausstrahlung 
 Foto: Ralph Larmann
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Fortsetzung von Seite 6
Von jedem Sitzplatz im großen Saal 
ist der Blick auf das Orchester sehr 
gut. Überzeugt hat mich die Akus-
tik, jedes kleinste Geräusch ist klar 
zu hören. Die Elphi wird ein Haus 
für alle sein. Jeder sollte sie besu-
chen, ihre Türen sind weit geöff net.“
Im Großen Saal spielte das NDR 
Elbphilharmonie Orchester unter 

seinem Chefdirigenten Thomas 
Hengelbrock mit dem Chor des Bay-
erischen Rundfunks und namhaften 
Gastsolisten wie Philippe Jarouss-
ky (Countertenor), Hanna Elisabeth 
Müller (Sopran), Wiebke Lehmkuhl 
(Mezzosopran), Pavol Breslik (Te-
nor) und Bryn Terfel (Bassbariton). 
Einer der Höhepunkte war die Ur-
auff ührung eines eigens für diesen 

Anlass komponierten Auftragswerks 
des deutschen Gegenwartskompo-
nisten Wolfgang Rihm; „Reminis-

zenz. Triptychon und Spruch in 
memoriam Hans Henny Jahnn für 
Tenor und Großes Orchester“. Im 
Anschluss spielte das Orchester ei-
nen beziehungsreichen Reigen von 
Werken aus mehreren Jahrhunder-

ten, der einen ersten, überwältigen-
den Eindruck von der großartigen 
Akustik des Großen Saals gab, die 
der japanische Star-Akustiker Yasu-
hisa Toyota verantwortet. 
Nicht nur als Harburger Abgeord-
nete der CDU, sondern auch als ehe-
malige Cello-Spielerin erlebte auch 
Birgit Stöver diese Premiere: „Das 
NDR-Orchester unter der Leitung 
von Thomas Hengelbrock hat ges-
tern mit seinem beeindruckend zu-
sammengestellten Programm ge-
zeigt, was der neue Konzertsaal, 
aber auch was das Orchester kann. 
Die Akustik ist weltklasse, man hört 
jeden einzelnen Ton, ob großes Or-
chester oder einzelne Musiker ‒ 
auch wenn diese auf den Rängen 
des Saals aktiv waren. Hamburg 
kann sich über dieses neue Kon-
zerthaus freuen. Freude drückt dann 
auch der Höhepunkt des Konzerts 
mit Ludwig van Beethovens „Ode an 
die Freude“ aus.
Es war gestern ein sehr beeindru-
ckender Abend. Danke an Ole von 
Beust für die Vision und den Mut 
zur Umsetzung ‒ davon braucht 
Hamburg mehr“, sagte die Harbur-

gerin im Anschluss an das Konzert.
Der Konzertabend gipfelte im Fi-
nalsatz von Beethovens 9. Sinfonie, 
dessen Schlusschor „Freude schöner 
Götterfunken“ auf unübertreffl  iche 
Weise die Stimmung angesichts der 
Eröff nung des neuen Konzerthauses 
zum Ausdruck brachte. 
Während des Konzertes wurde die 
Fassade der Elbphilharmonie selbst 

zur Leinwand einer einzigartigen 
Lichtinszenierung. Die Musik, die im 
Großen Saal erklang, wurde in Echt-
zeit in Farben und Formen übersetzt 
und auf das Gebäude projiziert. Be-
staunt von Tausenden von Zuschau-
ern, erstrahlte die Elbphilharmonie 
als neues Wahrzeichen vor der ein-
drucksvollen Kulisse aus Stadt und 
Hafen. 
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„Es war ein ganz besonderes Erleb-
nis, an der Eröff nungsfeier teilneh-
men zu dürfen und nach all den 
Jahren, in denen die Elbphilhar-
monie negativ in den Schlagzeilen 
war, jetzt diesen Prachtbau in Fer-
tigstellung zu sehen und den ein-
maligen Klang zu erleben. Ganz be-
sonders freut mich, dass das Haus 
‒ wie Olaf Scholz versprochen hat-

te ‒ ein Haus für alle sein wird. Ne-
ben Klassik gibt es Jazz, Weltmu-
sik, Pop, Folk und viele Projekte, 
die sich überhaupt nicht kategori-
sieren lassen, dazu Kinder- und Fa-
milienkonzerte, Workshops und so-
gar eigene Laienensembles. Es gibt 
Karten, auch für den ,kleinen‘ Geld-
beutel, die nicht mehr als eine Kino-
karte kosten werden.“

Statement von Brigitta Schulz 
zur Elbphilharmonie

Unter den Ehrengästen war auch Brigitta Schulz, SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete aus Hausbruch  Foto: priv

Applaus: Schon zur Pause waren die über 2000 Zuschauer begeistert  Foto: Michael Zapf
Thomas Hengelbrock hatte ein anspruchsvolles Programm zusammenge-
stellt Foto: michael zapf

Die Ehrengäste der Eröff nung der Elbphilharmonie (v.l.): Christoph Lie-
ben-Seutter, Parlamentspräsident Norbert Lammert, Joachim Gauck, Olaf 
Scholz, Angela Merkel, Andreas Vosskuhle, Präsident des Bundersverfas-
sungsgerichts Foto: Jann Wilken

Joachim Gauck schlug den Bogen 
von St. Pauli zur Elbphilharmonie 
 Foto: Michael Zapf

■ (akz-o) In der kälteren Jah-
reszeit werden oft auch die Ak-
tivitäten, sei es der Spaziergang, 
die Gymnastik oder die Garten-
arbeit, reduziert. Dabei ist die 
Bewegung in vielerlei Hinsicht 
gut für Gesundheit und Wohlbe-
fi nden. Sie dient der Prävention, 
wird aber auch in der Therapie 
verschiedener Erkrankungen er-
folgreich eingesetzt. Und: Be-
wegung tut unseren Gelenken 
gut. Mangelnde Aktivität begüns-
tigt und beschleunigt Gelenk-
verschleiß, während kontinu-
ierliche Bewegung Gelenke agil 
hält, ihre Funktionsfähigkeit ver-
bessert und die Symptome bei-
spielsweise einer Arthrose lin-
dern kann. Denn die Gelenke 
werden durch den Muskelaufbau 
nicht nur stabilisiert ‒ Bewegung 
hat auch positive Auswirkungen 
auf die Nährstoff versorgung des 
Gelenkknorpels.

Agil und in Bewegung bleiben in der kälteren Jahreszeit
Aktivität als Vorbeugung von Gelenkschmerzen und Behandlung von Arthrose

Umgangssprachlich wird Arthrose 
auch als Gelenkverschleiß bezeich-
net. Das ist insofern richtig, als sie 
häufi g mit dem Alter auftritt und 
das Hauptkennzeichen der unwie-
derbringliche Verlust von Knorpel-
gewebe im Gelenk ist. Der Begriff  
„Verschleiß“ ist jedoch auch irre-

führend, da er den Schluss nahelegt, 
man müsse ein Gelenk nur ausrei-
chend schonen, um einer Arthrose 
vorzubeugen Das Gegenteil ist der 
Fall: Bewegung spielt bei der Erhal-
tung des Gelenkknorpels eine wich-
tige und positive Rolle.
Häufig ist bei Gelenkschmer-

zen und Arthrose eine zusätzliche 
Schmerzmedikation erforderlich, 
um Schmerzen und Entzündungen 
zu lindern und dadurch bedingte 
Funktionsstörungen zu mindern. 
Gerade bei chronischen und wieder-
kehrenden Schmerzen wie Arthrose 
eignen sich z. B. Rheumagil Tablet-
ten für die Schmerztherapie, auch 
dank der sehr guten Verträglich-
keit. Denn das Naturheilmittel aus 
zwei ausgesuchten Heilpfl anzen in 
Kombination mit wertvollen Mine-
ralien ‒ kann dabei helfen, nicht nur 
die Schmerzen zu lindern, sondern 
auch die Entzündung zu bekämpfen 
und somit die Beweglichkeit lang-
fristig zu verbessern. Weitere In-
formationen fi nden Sie unter www.
rheumagil.de.
Das voll zugelassene homöopathi-
sche Arzneimittel zur Behandlung 
von Erkrankungen des Bewegungs-
apparates ist apothekenpflichtig. 
Es ist in jeder Apotheke erhältlich.Heilpfl anzenwohl Foto: akz-o
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■ (mk) Neugraben. Gelinde gesagt 
erstaunt zeigte sich CDU-Fraktions-
chef Ralf-Dieter Fischer über eine 
Personalie auf der letzten Sitzung 
des Stadtteilbeirates Neugraben im 
Dezember 2016. Ein von der steg 
eingeladener Investor referierte 
über seine Pläne für ein Areal am 
Neugrabener Bahnhof. Dieses war in 
der Vergangenheit für ein multifunk-
tionales Bürgerhaus vorgesehen, das 
aus vielerlei Gründen jedoch nie das 
Licht der Welt erblickte. Danach 
wurde es ruhig um die Fläche.
Bis die Harburger Verwaltung ihre 
Vorstellungen vom mehrgeschossi-
gen Wohnungsbau im Neugrabener 
Zentrum vorstellte. Darunter befand 
sich ebenfalls das begehrte Grund-
stück am Bahnhof. Wieder verstri-
chen einige Jahre ‒ bis zum Treff en 
des Neugrabener Stadtteilbeirates 
Ende 2016 mit besagtem Investor. 
Vor diesem Hintergrund hat die CDU 
einen Antrag gestellt, der es in sich 
hat. Zum wiederholten Male sieht 
sich nämlich laut Fischer die Poli-
tik von der Verwaltung übergangen 
‒ spricht nicht informiert. Dement-
sprechend heißt es im CDU-Antrag: 
„Dabei möge die Verwaltung auch 

erläutern, aus welchem Grunde der 
mögliche Investor für das Grund-
stück Am Neugrabener Bahnhof in 
den Stadtteilbeirat eingeladen wor-
den ist, um Planungen und Überle-
gungen darzustellen, ohne dass in-
soweit die Bezirksversammlung und 
ihre Ausschüsse auch nur andeu-
tungsweise durch das Baudezernat 
einbezogen worden sind.“ 
Noch interessanter ist jedoch ein 
anderer Passus des CDU-Antrages. 
Laut diesem soll der Investor auch 
angedeutet haben, „dass er auf Ver-
anlassung der Bezirksverwaltung 

in Verhandlungen und Gesprächen 
stehe, um in dem geplanten Gebäu-
de auch öff entliche Einrichtungen, 
wie Polizeiwache, Dienststellen des 
Bezirksamtes usw. unterbringen zu 
können. Diese Planungsabsichten 
sind der Bezirksversammlung und 
ihren Ausschüssen bisher durch die 
Bezirksverwaltung nicht bekannt 
gemacht worden. Die Verlagerung 
von öff entlichen Einrichtungen, ins-
besondere aus dem Bereich Neu-
grabener Markt, würde erhebliche 
Auswirkungen auf den gerade im 
Umbau befindlichen Kernbereich 
des Ortszentrums Neugraben und 
die benachbarten Straßen haben. Of-
fenbar hat die Verwaltung derartige 
Überlegungen angestellt und an den 
Bauträger herangetragen, weil die 
längerfristige Nutzung der Gebäude 
des PK 47, des ehemaligen Ortsam-
tes und der Bücherhalle und Alten-
tagesstätte durch private Weiterver-
äußerung nicht gesichert erscheint.“ 
Fischer bestätigt auf Nachfrage des 
RUF, dass er von solchen Überle-
gungen Kenntnis habe. Danach sol-
len die Immobilien am Neugrabe-
ner Markt, in der sich bislang die 
öff entlichen Einrichtungen wie Po-

Ziehen Polizei und 
Kundenzentrum zum Bahnhof?
CDU will Klarheit für Neubau von der Verwaltung 

Ziehen öff entliche Einrichtungen wie die Polizei oder das Kundenzentrum Süderelbe in naher Zukunft an den 
Neugrabener Bahnhof? Foto: W. Marsand

CDU-Fraktionschef Ralf-Dieter Fi-
scher will verlässliche Informatio-
nen zum Neubau am Neugrabener 
Bahnhof. Foto: mk

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. 
Seit Anfang Januar wird der Re-
gelbetrieb mit Gigalinern, den 
25,25 m langen und mehrere 
Tonnen schweren Lang-LKW, 
auch in Hamburg aufgenom-
men. Die Fahrzeuge dürfen dem-
nach auf einem deutschlandweit 
11.600 km langen, festgelegten 
Straßennetz fahren und derzeit 
nicht mehr als 40 Tonnen zula-
den. Die Verkehrsbehörde hat 
zusammen mit der Innenbehör-
de ein Streckennetz abgestimmt, 
welches auch Straßen des Bezirks 
Harburg, genauer des Harburger 
Hafens und der Strecke zu Airbus 
in Finkenwerder erfasst. 
Um sich ein Bild machen zu kön-
nen, welche Voraussetzungen an 
die Infrastrukturen im Bezirk von 
den Fachbehörden gestellt wur-
den, welche Straßen im Fall von 
Baustellen als Ausweichstrecken/
Umleitungen für die Gigaliner in 

Harburg vorgesehen sind, wel-
che Sanktionen in welcher Höhe 
den Fahrern im Fall von Fehllei-
tungen oder Ausweichen drohen 
und wer sie ahndet, wie der Be-
zirk mit seiner besseren Vor-Ort-
Kenntnis über Bauvorhaben etc. 
die Möglichkeit der Mitsprache 
bei der Streckenauswahl hat und 
ob weitere Strecken geplant sind 
und welche das sind, halten die 
Neuen Liberalen eine umfassende 
Information des Fachausschusses 
für dringend geboten. 
Deshab sollte ein Vertreter der 
zuständigen Fachbehörden kurz-
fristig in den Verkehrsausschuss 
eingeladen werden, so die NL-
Abgeordnete Isabel Wiest, da-
mit über die Thematik informiert 
wird und den Abgeordneten des 
Fachausschusses weitergehen-
de Fragen zum Thema Gigaliner 
auf Harburgs Straßen beantwor-
tet werden können. 

Gigaliner auch in Harburg
Was bedeutet das für die Infrastruktur?

Schlosserei / Metallbau

lizei oder Kundenzentrum Süderel-
be befi nden, den Besitzer gewech-
selt haben. Der neue Eigentümer 
verspreche sich nicht mehr soviel 
Einnahmen aus der Vermietung an 
die Stadt. Er plane angeblich mehr-
geschossigen Wohnungsbau an die-
ser Stelle. Das hieße, dass die öff ent-
lichen Einrichtungen einen neuen 
Standort bekommen müssten, so Fi-
scher. Dieser lehnt die neue mögli-
che Entwicklung nicht grundsätz-
lich ab, merkt aber an, dass sich die 
Laufwege der Bürger bei einer Rea-
lisierung verändern würden. Zudem 
verweist Fischer auf die schon lau-
fenden Modernisierungsmaßnah-
men des Neugrabener Marktes und 
zukünftig auch in der Marktpassa-
ge. Wenn sich das Neugrabener Zen-
trum an die B73 verlagere, würden-
die Modernisierungsmaßnahmen 
vielleicht ins Leere laufen, sagt Fi-
scher. Der CDU-Mann will aber auch 
in diesem Punkt eine klare Stellung-
nahme der Verwaltung. „Die Verwal-
tung wird aufgefordert, den augen-
blicklichen Sachstand hinsichtlich 
dauerhafter Nutzung der in der Stra-
ße Neugrabener Markt befi ndlichen 
öff entlichen Einrichtungen und Ver-
lagerungsüberlegungen umfassend 
im zuständigen Stadtplanungsaus-
schuss im vertraulichen Teil darzu-
stellen“, lautet deswegen die zweite 
Forderung des CDU-Antrages.
Auf Nachfrage des RUF erklärte die 
Pressesprecherin des Bezirksam-
tes Harburg Bettina Maak:  „Für die 
Gebäude in der Straße Am Neugra-
bener Markt, in denen unter ande-
rem Dienststellen des Bezirksamtes 
Harburg untergebracht sind, hat ein 
Eigentümerwechsel stattgefunden. 
Die Verträge der Dienststellen lau-
fen jedoch noch bis zum Jahr 2021. 
Darüber hinaus gibt es eine Option 
für eine Vertragsverlängerung von 
fünf Jahren.  
Richtig ist, dass in dem wachsen-
den Stadtteil Neugraben-Fischbek 
die Dienststellen Am Neugrabener 
Markt wachsende Raumbedarfe ha-
ben werden. Diesbezügliche Über-
legungen des Bezirksamtes sind je-
doch noch nicht abgeschlossen. Am 
29. Februar 2016 hat der Investor 
im nichtöff entlichen Teil des Stadt-
planungsausschusses seine Pläne 
hinsichtlich der Bebauung am Neu-
grabener Bahnhof vorgestellt.“

Kapitaler Wintereinbruch 
Verkehrschaos blieb in Harburg aus 

Tiefdruckgebiet „Dieter“ bescherte  dem Bezirk Harburg in der Nacht vom
12.  auf den 13. Januar einen kapitalen Wintereinbruch. Heftige Schneefälle
verursachten glatte Straßen. Ein größeres Verkehrschaos blieb jedoch aus.
Die Stadtreinigung räumte alle Straßen rechtzeitig und fl ächendeckend. 
Auf der A7 in Höhe Marmstorf blieben einige  Lkw  aufgrund des Glattei-
ses stecken ‒ mit Sommerreifen kommt man bei diesen widrigen Verhält-
nissen nicht weit. Ansonsten musste die Feuerwehr vorsorglich  bedroh-
lich sich unter dem  nassen Schnee neigende Bäume sichern. Aber es gibt
auch die schönen Seiten des Winters, wie dass Foto des RUF-Lesers Wal-
ter Marsand zeigt. Nach Tief „Dieter“ rauscht übrigens das nächste Tief na-
mens „Egon“ heran. Es soll Regen und Sturm bringen.  Foto: Marsand



Unser Best-Preis*
20.5. bis 27.5.2017
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mit AIDAmar am 20.5. und 27.5.2017

0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)

KINDER IN DER KABINE DER ELTERN GRATIS!

Leistungen
 

Entertainment der 
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Veranstalter:
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Veranstalter: 

Unser Best-Preis*
20.8. bis 31.8.2017

Innenkabine 1.699,-
Meerblickkabine 2.049,-
Balkonkabine 2.249,-

Einzelbelegung

Meerblickkabine 3.229,-
Balkonkabine 3.549,-

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

2017 bis April 2018 inklusive der 

Anmeldeschluss: 23.01.2017
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27.5. bis 3.6.2017
Innenkabine 999,-
Meerblickkabine 1.179,-
Balkonkabine 1.399,-
*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Bele-

2017 bis April 2018 inklusive der

Anmeldeschluss: 23.01.2017

0800 - 2
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■ (pm) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers sind mit einem Aus-
wärtssieg ins neue Jahr gestar-
tet. Am Samstagabend setzte sich 
das Team um Point Guard Antho-
ny Canty mit 78:79 gegen die ETB 
Wohnbau Baskets Essen durch. 
Topscorer beim ProA-Ligisten aus 
Wilhelmsburg war Mannschafts-
kapitän Robert Ferguson mit 21 
Punkten, gefolgt von Roderick 
Camphor, der 19 Zähler zum sieb-
ten Saisonsieg beisteuerte. Freu-
dige Nachrichten gab es bereits 
vor Spielbeginn. Mit Ferguson, 
Enosch Wolf und Lars Kamp kehr-
ten wichtige Leistungsträger in 
den Kader der Hanseaten zurück.
In der Sporthalle Am Hallo, im 
Essener Norden, starteten die 
Gäste mit Anthony Canty, DeAn-
dre Lansdowne, Roderick Cam-
phor, Robert Ferguson und Jus-
tin Raffi  ngton in den 17. Spieltag. 

Towers: Start mit Sieg ins neue Jahr
79:78-Sieg in letzter Sekunde eingefahren

■ (pm) Harburg. Bei den off enen 
Kreishallenmeisterschaften am 7. 
Januar in Bad Segeberg gelang Lena 
Schroeder(17) vom SV Grün-Weiß 
ein fast sensationeller Start in die 
diesjährige Leichtathletik-Hallen-
saison. Es war ihr erster Wettkampf 
in der neuen Altersklasse weibliche 
Jugend U20. Sie startete in vier Dis-
ziplinen, die sie alle als Siegerin mit 
neuen persönlichen Bestmarken be-
endete, wobei sie erstaunlicherwei-
se mit der neuen Hürdenhöhe (84 
cm statt 76 cm) bzw. dem neuen Ku-
gelgewicht (4 kg statt 3 kg) über-
haupt keine Schwierigkeiten hat-
te. Ihre Leistungen im Einzelnen, in 
Klammern die alten Bestwerte:
‒ 50 m: 7,02 Sek. (7,10)
‒ 50 m Hürden: 7,78 Sek. (7,90)
‒ Weitsprung: 5,34 m (5,20 m)
‒ Kugelstoßen: 12,01 m.

An diesem Wochenende geht Lena
dann mit neuem Selbstvertrauen bei
den Hamburger U20-Hallenmeis-
terschaften an den Start. Ihre Dis-
ziplinen: 60 m, 60 m Hürden, Weit-
sprung und Kugelstoßen. 

Vier Bestleistungen zum 
Auftakt für Lena Schroeder 
Sensationeller Start in Bad Segeberg

■ (pm) Neugraben. Der Hambur-
ger Fußball Verband veranstaltet 
am 4 und 5. Februar das Futsal Fi-
nal Four für Herren, Frauen und 
Junioren in der CU Arena, am Jo-
hannisland 2 ‒ 4. Die Spiele werden 
zwischen 10 und 18 bzw. 9 und 17 
Uhr ausgetragen.
Qualifi ziert sind die ersten vier Her-
ren-Teams der FutsalLiga Hamburg:
1. Hamburg Panthers 10 86:16 30
2. MSV Hamburg Futsal (FC Forties) 
10 58:33 21
3. FC St. Pauli (Futsal) I 10 61:56 21
4. Sparta Futsal HSC 10 38:50 7
Die Halbfi nal-Hinspiele werden in 
der Regionalsporthalle Steilshoop, 
Gropiusring 43, am Sonntag, 15. Ja-
nuar ausgetragen: 
‒  17.30 Uhr: Sparta Futsal HSC ‒ 
Hamburg Panthers 
‒  19 Uhr: FC St. Pauli Futsal ‒ MSV 
Hamburg Futsal (FC Forties)
Die Halbfinal-Rückspiele werden 
im Rahmen des Futsal Final Four in 
der CU-Arena, am Sonnabend, 4. Fe-
bruar, gespielt:
‒  10.30 Uhr: Hamburg Panthers ‒ 
Sparta Futsal HSC
‒  13.30 Uhr: MSV Hamburg (FC For-
ties) ‒ FC St. Pauli Futsal
Das Spiel um Platz 3 wird ebenfalls 
am Sonnabend, 4. Februar, ab 16.30 
Uhr zwischen den beiden Verlieren 
der Halbfi nalspiele ausgetragen.
Das Finale bestreiten die Sieger-
Teams der Halbfi nalspiele im Rah-
men des Futsal Final Four in der 
CU-Arena am Sonntag, 5. Februar, 

ab 15.30 Uhr. Anschließend folgt 
die Siegehrung.
Die vier Teilnehmer für das Futsal Fi-
nal Four der Frauen am 5. Februar in 
der CU Arena wurden in zwei Grup-
pen am 6. und 13. Januar ermittelt.
Der Vorverkauf läuft bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, in der 
Geschäftsstelle des Hamburger Fuß-
ball-Verbandes, Jenfelder Allee 70 

a-c, während der Öff nungszeiten und 
bei ADticket: https://www.adticket.
de/Futsal-Final-Four-2017-Herren-
und-Frauen-Final-Four-A-B-und-C-Ju-
nioren-Finalspiele/Hamburg-CU-Are-
na/05-02-2017_09-30.html.
Am 4. Februar ist der Eintritt frei.  
Am 5. Februar, am Tag der Finalspie-
le der Herren, Frauen und A-Junio-

ren, kosten die Tickets 5 Euro regu-
lär, 3 Euro ermäßigt.
Nur beim Hamburger Fußball-Ver-
band (Bestellformular s. www.hfv.
de) gibt es Jugend-Sammelbestell-
möglichkeiten: 1,50 Euro; ab 5 Kar-
ten 1 Betreuer).
Futsal ist eine bereits 1930 entwi-
ckelte Variante des Hallenfußballs 
(portugiesisch). Der Ball ist etwas 

kleiner als ein normaler Fußball und 
hat relativ wenig Druck. Das Spiel-
feld misst ca. 40 x 20 Meter. Läuft 
der Ball über die Linie ins Aus, so 
wird er durch Einkick wieder zurück 
ins Feld gespielt. Die Regeln für Faul-
spiel sind restriktiv. Es gibt Zeitstra-
fen. Ein Strafstoß wird aus 6 Meter 
Enfernung ausgeführt. Teams kön-

nen aus einer abgesteckten Wech-
selzone heraus fl iegend wechseln.
Das Herren-Futsal-Team des HSC, 
Sparta Harburg, schaff te bereits in 
seiner 2. Saison in der höchsten Ham-
burger Spielklasse, der Verbandsliga, 
den Sprung ins „Final Four“. Im Halb-
fi nale erwarten die Harburger Jungs 
den deutschen Rekordmeister und 
Europacup-Teilnehmer Hamburg 
Panthers. Die Panthers sind mit zahl-
reichen DFB-Nationalspielern be-
stückt und gehören zu den 15 besten 
Teams in Europa. Eine schwere Auf-
gabe für die Spartaner. Bei Sparta die 
meisten Spieler regulär in der Kreis- 
und Bezirksliga. Vor diesem Hinter-
grund ist es schon eine besondere 
Leistung, das Final Four zu erreichen. 
Der Sparta-Trainer, Juval Karanikas, 
dazu: „Für uns ist das Final ein ech-
tes Fest und wir freuen uns auf das 
Spiel gegen unsere Freunde von den 
Hamburg Panthers.“
Leider zogen einige Vereine wäh-
rend der Saison ihre Teams aus der 
Verbandsliga zurück (u.a. der HSV), 
wodurch Sparta auf einem Schlag 9 
Punkte abgezogen wurde und am En-
de noch um den zwischenzeitlich be-
reits sicher geglaubten Einzug in das 
Halbfi nale zittern musste. Juval Ka-
ranikas wünscht sich vor allem am 
4. Februar eine Heimspielkulisse in 
der CU-Arena: „Wir sind ein echtes 
Harburger Team und hoff en dement-
sprechend auf zahlreiche und laut-
starke Unterstützung der Harburger 
Fußballszene.“

Futsal Final Four in der CU Arena 
HSC triff t auf Meister Hamburg Panthers

Die HSC-Bezirks- und Kreisliga-Kicker können auch Futsal Foto: hsc

■ (ein) Hamburg. Mit Mergim 
Mavraj hat der HSV bislang einen 
Winterneuzugang präsentiert. Der 
30-jährige Innenverteidiger wech-
selte vom 1. FC Köln an die Elbe. 
Kaum in Hamburg angekommen, 
ging es auch schon mit den neuen 
Mannschaftskollegen ins Trainings-
lager nach Dubai. Dort gab der ge-

bürtige Hanauer mittlerweile auch 
schon sein Debut im HSV-Dress. All-
zuviel Zeit zur Eingewöhnung hat 
Mavraj schließlich nicht, wartet am 
21. Januar doch bereits mit dem VfL 
Wolfsburg ein wichtiger Gegner im 
Abstiegskampf auf den HSV. 
Der erfahrene Innenverteidiger 
sieht die kurze Eingewöhnungs-
zeit allerdings nicht als Nachteil: 
„Das Einspielen, wie man es im-
mer bezeichnet, ist nicht nur ab-

hängig von mir, sondern auch von
den anderen. Sie müssen sich be-
züglich meiner Bewegungen und
der Interpretation meiner Rolle
ebenso an mich gewöhnen. Es kann
sein, dass man vielleicht zwei, drei
Trainingseinheiten braucht, aber
das geht relativ schnell. Zumal
zum Beispiel Johan Djourou auch

sehr erfahren ist.
Da braucht man
nicht viel reden.“
Dass beim HSV
eine ganz ande-
re Situation vor-
liegt, als bei sei-
nem vorherigen
Arbeitgeber, ist
Mavraj dennoch
bewusst, scheut
die große Her-
ausforderung ,
die in der Rück-
runde auf ihn

und den Rest der Mannschaft zu-
kommt, aber nicht: „Wir haben su-
per Spieler, eine super Mannschaft
und einen super Trainerstab. Jetzt
müssen wir anpacken und kei-
ne Angst vor der Aufgabe haben.
Die Herausforderung sollte uns
nicht hemmen, sondern die Gier
nach dem Erfolg nur noch stei-
gern. Wenn wir das schaff en, dann
brauchen wir uns vor keiner Mann-
schaft zu verstecken.“

Durchsetzungsvermögen
Mergim Mavraj einziger Winterzugang

Neuzugang Mergim Mavraj gab gegen Al-Nasr sein 
HSV-Debüt in der Innenverteidigung. Foto: HSV

H S V - CO R N E R

Man merkte beiden Mannschaften 
die Bedeutung des Spiels an. Auch 
das Schiedsrichtergespann mach-
te mit der Vergabe von drei techni-
schen Fouls frühzeitig auf sich auf-
merksam. 
Mit einer knappen 17:20-Führung 
der Hamburger verabschiedeten 
sich beide Teams in die erste Vier-
telpause. Auch im zweiten Viertel 
sollte sich an dem ausgeglichenen 
Spielverlauf nichts ändern. Gehörte 
der erste Abschnitt noch den Gäs-
ten aus Norddeutschland, so waren 
es in den zweiten zehn Minuten die 
Gastgeber aus dem Ruhrgebiet, die 
das Spielgeschehen zu ihren Guns-
ten drehen konnten und für eine 
38:37-Pausenführung der Wohn-
bau Baskets zu sorgen.
Mitte des dritten Abschnitts über-
nahm der Hamburger Mann-
schaftskapitän Robert Ferguson 
Verantwortung und stellte mit 

zwei erfolgreichen Dreiern zum 
45:45-Ausgleich seine Treff sicher-
heit unter Beweis. Insgesamt lie-
ferte der 31-Jährige eine starke 
Vorstellung ab und überzeugte vor 
allem mit seiner 57-prozentigen 
Quote von der Dreipunktelinie. Ein 
Spieler, der sich immer besser in 
die Rotation von Hamed Attarbashi 
einfügt, ist der US-Amerikaner Ro-
derick Camphor. Der Shooting Gu-
ard knüpfte beim Auswärtsspiel in 
Essen an seine starke Vorstellung 
aus der Partie gegen die Nürnberg 
Falcons an und entwickelt sich zu 
einem verlässlichen Punkteliefe-
ranten.
Die Gäste um Kapitän Ferguson 
ließen sich trotz einer erneuten 
Führung des Gastgebers nicht ab-
schütteln, und so war es der Power 
Forward persönlich, der sein Team 
53 Sekunden vor Schluss mit einem 
verwandelten Korbleger im Spiel 

hielt (78:75).
Die spielentscheidende Szene er-
eignete sich 0,5 Sekunden vor 
dem Ende, als Anthony Canty 
sein Team per Floater mit 78:79 
in Führung brachte. Vorher hat-
te Jannik Lodders die Chance 
ungenutzt gelassen, den ETB 
von der Freiwurfl inie aus auf die 
Siegerstraße zu bringen. Beim 
Spielstand von 78:77 hätte der 
24-Jährige drei Punkte Diff erenz 
zwischen beide Mannschaften 
bringen können.
Towers-Cheftrainer Hamed Attar-
bashi freute sich nach dem Spiel 
über den Charakter seiner Mann-
schaft: „Wir haben heute Moral 
bewiesen und wurden am Ende 
belohnt“, so Attarbashi.
Gestern, Freitag, 13. Januar, emp-
fi ngen die Towers den VfL Kirch-
heim Knights. Das Spiel war bei 
Drucklegung noch nicht beendet.

Lena Schroeder Foto: ein



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

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

Y 

JESTEBURG | 409.000 €
BUNGALOW
Zentral wohnen mit der ganzen Familie! 

.
.

6827

HAMBURG-SINSTORF | 185.000 €
ETAGENWOHNUNG
27m² Dachterrasse!  

. 
.

6874-05

BUCHHOLZ I.D.N. | 359.000 €
BUNGALOW
Mit Potenzial im Dachgeschoss 

.

STELLE | 329.000 €
EINFAMILIENHAUS

.

7391 7418

Grundstücke
Grundstück gesucht. Malermeis-
ter sucht Grundstück zur Einzel-
oder Doppelhausbebauung im
Großraum HH zu sofort oder spä-
ter. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
3-Zimmer gesucht, Bürokauffrau
und ihr Mann (Speditionskfm.) su-
chen eine sonnige ETW mit Balkon
oder Terrasse zu sofort od. später.
Provisionsfrei für Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Marketingfachwirtin sucht helle,
gepflegte 2-Zimmer-Wohnung mit
Balkon zum Kauf. Gern auch Alt-
bau. Provisionsfrei für Verkäu-
fer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
1-2 Zimmer gesucht, KFZ-Mecha-
tronikerin sucht erste eigene Woh-
nung zum Kauf. Gern mit Bal-
kon. Provisionsfrei für Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Bankkaufmann sucht eine Eigen-
tumswohnung oder RH in HH-Süd.
Tel. 432 624 34
Loch & Braunsdorf Immobilien
www.LBimmobilien.de

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

Haus in Neu Wulmstorf gesucht,
provisionsfrei für Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Haus in Eißendorf gesucht,
provisionsfrei für den Verkäufer.
Tel. 040/ 24 82 71 00   
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

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

Stelle, kuscheliges, sonniges EFH
mit idyllischem Grundstück. 128
m² Wfl., 4 Zimmer, EBK, Balkon,
Keller u.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

Vermietungen

Eigentümer aufgepasst!!! Airbu-
singenieur sucht im HH-
Süden DH,RH od. EFH. Wir be-
werten Ihre Immobilie innerh.v. 48
Std. kostenlos. Loch & Brauns-
dorf Immobilien ,www.-
LBimmobilien.com, Tel. 432 624
34, Ihr VK-Experte im Harburger
Binnenhafen/geprüftes Mitglied im
IVD.

Reihenhaus in Hausbruch  zu
vermieten. Schöne Südlage, Bj.
1965, komplett renoviert, 86 m², 4
Zi., Terrasse, Garten, Vollkeller.
NK € 800,-, Tel. 0170/ 310 54 97

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
info@neuerruf.de
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■ (mk) Neugraben. Aufgeräumte 
Stimmung herrschte beim diesjähri-
gen Neujahrsempfang des FC Süderel-

be am 7. Januar. Nicht nur das neue 
Jahr, sondern auch die Einweihung 
des neuen Kunstrasenplatzes auf dem 
FCS-Areal wurde gebührend gefeiert. 
Trotz des gefährlichen Eisregens fan-
den wieder viele Vertreter aus Sport, 
Politik, Verwaltung und Vereinen den 
Weg zum Kiesbarg. 
Gewohnt kurz hielt sich FCS-Präsident 
Manfred Struwe bei der Begrüßung 

der Gäste. Er bedankte sich bei allen 
Anwesenden für ihr Kommen. Stru-
we machte deutlich, dass sein sport-

liches Augenmerk stets dem Fußball 
galt und gilt. Sein Herz schlage nur 
für den FC Süderelbe und den HSV. 
Umso mehr freue er sich über die Fer-
tigstellung des Kunstrasenplatzes, so 
der FCS-Vorsitzende. Den Ball nahm 
der 2. Vorsitzende Joachim Stoltzen-
berg (Bereich Marketing und Organi-
sation) gerne auf. Die dringend not-
wendige Sportplatzerweiterung sei 

für ihn überraschend schnell über 
die Bühne gegangen. Die Stadt Ham-
burg und der Bezirk Harburg hätten 
das circa 300.000 Euro teure Pro-
jekt nach einer langen Vorlaufphase 
dann zügig realisiert. Dadurch könn-
ten noch mehr Kinder und Jugend-
liche auf dem FCS-Gelände betreut 
werden. Dieser Platz komme aber 
nicht nur dem FCS, sondern auch an-
deren Vereinen aus der Region zugu-
te. Er zolle in diesem Zusammenhang 
der Verwaltung ein dickes Lob für die 
rasche Umsetzung. Da soll noch ei-
ner was gegen die Verwaltung sagen, 

so Stoltzenberg, der besonders SPD-
Fraktionschef An dreas Dressel und 
Innensenator Andy Grote hervorhob. 
Nicht unerwähnt ließ der 2. Vorsit-
zende ebenfalls die sozialen Projek-
te wie beispielsweise die „Berufs- 
und Ausbildungsmesse Süderelbe“, 
für die der FCS 2016 als erster Ham-
burger Verein den „Großen Stern des 
Sports in Gold“ aus den Händen von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel er-
halten hatte. Generell wird sich der 
FCS auch weiter der Integrationsar-
beit verschreiben. Gerade angesichts 
der Flüchtlings-Quartiere in der Um- gebung komme dem Fußball für die 

Inte gration große Bedeutung zu. Des-
wegen würde in Kürze ein Fußball-
Projekt für moslimische Mädchen 
und Frauen gestartet, kündigte Stolt-
zenberg an. 
Der 2. Vorsitzende, Matthias Nehls 
(Bereich Sport), gab zu verstehen, 
dass man in der Oberliga-Saison 
2016 zwar toll gespielt und einen 
vorderen Platz in der Tabelle einge-
nommen habe, 2017 müsse man nun 
aber um den Klassenerhalt kämpfen. 
Immerhin stehe der FCS nicht wie der 
HSV und St. Pauli auf Abstiegsplätzen. 
Abschließend stellte Nehls die Über-
legung an, dass man sich beim FCS 
Gedanken über hauptamtliche Mit-
arbeiter mache, da sonst der Arbeits-
aufwand nicht mehr zu bewältigen 
sei. Die illustre Schar der Gäste war-

tete danach geduldig auf die Ankunft 
der HSV-Legende Uwe Seeler. Glatt-
eis verzögerte sein Eintreff en. Wit-
terungsbedingt konnte der frühere 
Ehrenspielführer der Nationalmann-
schaft zwar nicht das vorgesehene 
Eröff nungsspiel „FCS Dreamteam VS 
HSV Altliga“ anpfeifen. Aber das ro-
te Band zur Einweihung der moder-
nen Spielfläche durchschnitt „Uns 
Uwe“ gemeinsam mit FCS-Präsident 
Struwe, Staatsrat Christoph Holstein 
und dem 2. FCS-Vorsitzenden Stolt-
zenberg. Auch für seine „Uwe Seeler-
Stiftung“, die Menschen in Not hilft, 
wurde um Spenden gebeten. HSV-Iko-
ne Seeler schnackte mit seinen vielen 
Fans über dies und jenes, gab unver-
drossen Autogramme und fand sich 
zum guten Ende im FCS-Vereinsheim 
zum Kaff ee ein. 

Einweihung ging bei Eisregen über die Bühne
Neuer FCS-Kunstrasenplatz eröff net

Es ist vollbracht: Mit dem Durchschneiden des rotes Bandes ist der neue 
Kunstrasenplatz eingeweiht. Uwe Seeler, Staatsrat Christopf Holstein 
sowie die FCS-Verantwortlichen Joachim Stoltzenberg und Manfred Stru-
we lachen um die Wette. Fotos: mk

Für Spenden der Uwe Seeler-Stiftung wurde unter anderem von Physiothe-
rapeut Jörm Schimkat und HSV-Präsident Jens Meier gesammelt.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi (l.) und Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch gehörten zu den Gästen des FCS-Neujahrsempfangs.



Zur Erweiterung unseres Fertigungs-Teams suchen wir

Konstruktionsmechaniker 
Feinblechtechnik (m/w)
eine technische Ausbildung und Erfahrung in der 
Feinblechtechnik sind Voraussetzung

sowie Schweißer/Schlosser (m/w) 
mit Erfahrung im WIG/MAG/Schweißverfahren

Gerne erwarten wir Ihre aussagekräftige schriftliche 
Bewerbung per E-Mail.

PEGO SMA GmbH
Systemlieferant für Maschinen- und Anlagenbau

Otto-Hahn-Str. 75 · 21423 Winsen/Luhe · Tel.  0 41 71 / 88 79 -0  
Herr Stark · www.pego- .com · uwe.stark@pego-group.com

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

Lindhorster Straße 1, 21218 Seevetal, Tel. 0 4105 / 5 28 01 
Fax 04105/570928, praxis@drkoch-msc.de, www.drkoch-msc.de

Bewerbung an:

Zahnarzthelfer/in gesucht
Nettes Team sucht freundliche Kollegin 
in Teilzeit bzw. auch Vollzeit.

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

Evangelische            tagesstätten
Mit Gott groß werden.

Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte der  
Erlösergemeinde Vahrendorf 
sucht zum 01. März 2017

drei Erzieher/innen
in der Kita für 39 Wochenstunden.
Wir erwarten:

 
Kindertagesstätte Vahrendorf 

H A M B U R G E R KINDER-
U N D JUGENDHILFE E.V.

Für unsere Jugendwohnung in Hamburg Harburg  
suchen wir schnellstmöglich eine

 Hauswirtschaftskraft (w/m)
– 20,00 Stunden/Woche –

Wir wünschen uns eine/n motivierte/n Mitarbeiter/in, der/die an vier  
Tagen in der Woche (in den Nachmittags- und Abendstunden) den  
Überblick über alle Haushaltsangelegenheiten (Reinigung, Kochen,  
Wäsche, Einkauf) behält und sich dabei von den Jugendlichen der Gruppe  
tatkräftig bei allen anfallenden Arbeiten unterstützen lässt.
Nähere Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter: www.hakiju.de

Kurzbewerbung am Stand, 
Tel. 0176 – 63 06 21 73

oder per E-Mail: 
Blockhaus-Salat@web.de 

Freundliche(n) 

Mitarbeiter(in) für 

unser Verkaufsteam auf 

dem Harburger Sand .

in VZ oder TZ von Di. – Sa.

Wir              

suchen:

Ulex-Apotheke
Dorothea Schäfer
Neßdeich 128 a
21129 Hamburg
Tel: 040-7426292
ulexapotheke@gmx.de

PTA und PKA w/m
zur Verstärkung

unseres Teams gesucht
Voll- / Teilzeit möglich

sofort oder später
 Bewerbungen bitte an

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

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Elektriker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

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

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

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

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

DER STELLENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de

ne, he ranrollende Katastrophe ab. 
Es bleibt uns ein Rätsel, warum die 
Lehrkraft sich zu einer 2 verstiegen 
hat ‒ eigentlich unverantwortlich, 

denn weder in Grammatik, noch in 
Rechtschreibung ist das Kind fi t ‒ 
und auch, warum Eltern sich selbst 
gegeneinander ausspielen. Eng-

lisch steht hier als Beispiel für al-
les, was gelernt werden muss und 
sich nicht von selbst im Kopf ansie-
delt. Arbeitsmoral und Gründlich-
keit ‒ vielen Schülern heute unbe-
kannte Größen ‒ sind die Basis für 
erfolgreiches Lernen. 
Kinder müssen von Beginn an ver-
stehen, dass sie Werkzeug brau-
chen, wenn sie z.B. eine Fremdspra-
che lernen wollen. Das Werkzeug 
sind Vokabeln und Regeln, die der 
Sprache zugrunde liegen. Sie müs-
sen gelernt werden, bis sie im Schlaf 
abrufbar sind. Genauso verhält es 
sich mit unregelmäßigen Verben. 
Eine Lernhilfe ist, sie im Pack glei-
cher Laute zu lernen. Buy, bought, 
bought; think, thought, thought, ... 
Leicht ist es auch, sich zu merken, 
dass englische Aussagesätze immer 
ähnlich gebaut sind: Subjekt ‒ Prä-
dikat ‒ Objekt ‒ Ort, Zeit. Für Fra-
gen stellt man meist einfach noch 
ein Do oder Does davor. Natürlich 
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■ „Meine Tochter spricht schon 
sehr gut Englisch“, verkündet der 
Vater stolz. Gerade hat man es 
gehört ‒ „I mag that not!“ war 
die Antwort des kleinen Augen-
sterns auf die Frage nach ihrer 
Meinung. Sie ist Schülerin einer 
6. Klasse. Im Zwischenzeugnis 
stand für Englisch eine 2-. ‒ ??? 
‒ Die realistische Mutter versteht 
das nicht. Sie ist der Ansicht, ihre 
Tochter müsse gründlicher lernen. 
Wie man im Englischen richtig 
fragt und antwortet, war Stoff  der 
Klasse 5. Der Konfl ikt ist hausge-
macht. Die Tochter sieht das An-
sinnen der Mutter nicht ein. Die 
2- bestätigt ihrer Meinung nach, 
dass alles gut ist. Der Vater trägt 
nichts Positives bei, wenn er vor 
dem Kind noch verkündet, dass er 
von dauerndem Lernen auch we-
nig hält. Hier zeigt sich nicht nur 
ein Meinungskonfl ikt zwischen El-
tern, hier zeichnet sich eine klei-

Früh übt sich ‒ und Eltern ziehen 
an einem Strang
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

■ (ein) Harburg. Ein Friseurteam ‒ 
zwei getrennte Räume mit jeweils 
eigenem Eingang für Frauen  und 
Männer. Das ist das Konzept der 
Styler Lounge im Großen Schippsee 
18 gegenüber von Karstadt. „Bei uns 
können sich Frauen und Männer un-
gestört frisieren lassen“, so Inhabe-
rin Meliha Akkaya. Und das geht 
auch ganz ohne Termin und Zeit-
druck. Aber nicht nur für die schi-
cke neue Frisur sorgt das kompe-
tente Team der Styler Lounge. Auch 
um Augenbrauen und Wimpern so-

wie Gesichtsreinigung und -enthaa-
rung kümmern sich Meliha Akkaya 
und ihre Mitarbeiter. Und wer für 
den schönsten Tag im Leben eine 
Hochzeitsfrisur braucht, dem zau-
bert die Styler Lounge eine opulen-
te Hochsteckfrisur und besorgt auf 
Wunsch auch gleich noch einen Ma-
ke-Up-Artist zum Termin.
Die Styler Lounge im Großen 
Schippssee 18 in Harburg (Tele-
fon 040-32 87 29 52) hat montags 
bis Samstag von jeweils 9.30 bis 18 
Uhr geöff net.

Anzeige

Friseursalon Styler Lounge: 
for women and men
Seperater Eingang für Frauen und Männer

Das Team der Styler Lounge freut sich auf Ihren Besuch! Foto: ein

■ (pm) Harburg. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg sucht für die-
ses Jahr noch Ehrenamtliche, die 
Lust auf Gartenarbeit haben. Auch 
bei Kinderprogrammen, im Archiv 
oder beim Kuchenverkauf können 
sich Ehrenamtliche engagieren. Mit 
ihrem Einsatz unterstützen die frei-
willigen Helfer die kulturelle Arbeit 
des Museums in der Region.
2017 stehen die Gärten am 
Kiekeberg im Vordergrund. Die Son-
derausstellung „Aufgeblüht!“ zeigt 
ab 20. April, wie sich die Gärten 
im Laufe der Jahrhunderte entwi-
ckelten. „Schon jetzt sind wir mit ei-
nem starken Team an Haupt- und 
Ehrenamtlichen dabei, die Gärten 
rauszuputzen“, sagt Carina Meyer, 

Kaufmännische Geschäftsführerin 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
„Aber nicht nur passionierte Gärt-
ner fi nden bei uns ihren Bereich. 
Wir haben etwas für jedes Interesse. 
Ob Arbeit mit Kindern, historischen 
Objekten oder im Verkauf ‒ bei uns 

kann sich jeder einbringen.“ Auch 
Interessierte mit Spezialkenntnissen 
sind gern gehen: Schon jetzt sind 
ein Uhrmacher und eine Schneide-
rin im Team. Auch in den Außen-
stellen des Freilichtmuseums ist ein 
Einsatz möglich: Bei Veranstaltun-
gen auf dem Museumsbauernhof in 
Wennerstorf und im Mühlenmuse-
um Moisburg verkaufen ehrenamtli-
che Mitarbeiter Eintrittskarten oder 
betreuen Verkaufsstände. Sebastian 
Baier, Ansprechpartner für das Eh-
renamt, organisiert Fortbildungen, 
Treff en und Exkursionen nur für Eh-
renamtliche und kümmert sich um 
deren Einsätze. Einige Ehrenamtli-
che engagieren sich wöchentlich, 
andere zu bestimmten Veranstal-

tungen oder nur einige Male im Jahr 
für spezielle Aufträge. Anmeldungen 
nimmt Sebastian Baier unter Tel. 
040 790176-86 oder ehrenamt@
kiekeberg-museum.de entgegen. 
Weitere Informationen unter www.
foerderverein-kiekeberg.de.

Gärten stehen am Kiekeberg 
2017 im Vordergrund
Mueum such Ehrenamtliche 

Die Ehrenamtlichen im Freilichtmuseum arbeiten mit den Hauptamtlichen 
Hand in Hand.  Foto: FLMK

könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier

� (040) 70 10 17- 0

sollte man Begriff e wie Subjekt 
und Prädikat kennen, die schon in 
der Grundschule vermittelt wur-
den. Sie denken: „Wenn ich davon 
schon keine Ahnung habe ‒ mein 
armes Kind!“ Falsch! Sie sollen ja 
die Klassenarbeiten nicht schrei-
ben, die Hausaufgaben nicht ma-
chen. Ihr Kind braucht aber Ihre 
Unterstützung dabei, zu begrei-
fen, dass es selbst für seinen Ler-
nerfolg verantwortlich ist. 
Die beste Englischschülerin, die 
ich in 42 Dienstjahren hatte, war 
eine Türkin, deren Eltern we-
der Deutsch noch Englisch spra-
chen. Sie wollte lernen, wissen, 
begreifen. Sie fragte, auch drei 
Mal, auch unbequem, eben bis 
sie etwas verstanden hatte. Be-
stärken Sie Ihr Kind darin, sich 
zu interessieren, sich nicht zu 
früh zufrieden zu geben, womög-
lich aus Bequemlichkeit. Wo wir 
gerade bei Englisch sind: Die-
se Sprache braucht man heute 
überall und immer und in jedem 
Beruf. Besser also, man lernt sie 
gleich richtig, solange man noch 
jung ist und das Behalten leicht 
fällt. Übrigens: Immer besser, 
Eltern ziehen an einem Strang.
www.brose-schulcoaching.de
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Ankauf

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

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

Suche Baugerüst bzw. Fassa-
dengerüst zum Kauf. Bitte alles
anbieten. Tel: 0176/23 12 79 53

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

Bekanntschaften
Romantischer Löwe möchte dich
gerne kennenlernen. Bin 69 J., 174
cm, schlank, NR/ NT. Natur-
verbunden, fahre Fahrrad, bin ger-
ne im Garten aber auch auf dem
Sofa zum Kuscheln und alles was
zu zweit Spaß macht, wenn du
auch bereit bist für eine harmo-
nische Partnerschaft freue ich mich
über deine Zuschrift, denn ich
möchte meinen Lebensabend nicht
alleine verbringen.
Chiffre 5000176, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Junggebliebener Er, 68 J., NR,
NT, sucht eine häusliche feste
Bez., ca. 50-60 J., Harburg/ Sü-
derelbe. Tel. 0176/ 42 91 56 02

Mann Anfang 60 sucht liebevolle,
ältere Sie für zärtliche Stunden,
gerne vollschlank.
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

Bekanntschaften
Harmonische Beziehung?
Mann sucht Frau! Whatsapp/Tel.
0157/ 39 04 90 36

Erotik
Neu, sym., erfahr., vollb. Blond.,
besucht dich für einsame Momen-
te. Ölmass., gern ältere Hr., nur
Hausbe., Tel. 0151/ 75 19 94 83

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

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

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

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

Haushaltsauflösungen
Haushaltsauflösung 14.01. Engl.
Mahagonim., Lampen, Sofa, Por-
zellan uvm., Hauptstraße 66, Neu
Wulmstorf, 10-18 Uhr 

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

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.

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

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

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

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

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

Er, 66/1,88m groß, blond, Witwer,
Brillenträger, sucht eine Partnerin
für eine feste Beziehung, die auch
bereit wäre, zu mir zu ziehen,
wenn die Chemie paßt. Sie sollte
treu, ehrlich, tierlieb und mobil
sein. Tägl. von 15 bis 20
Telechiffre: 42857

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
In NEUGRABEN wird ab Januar
2017 PH und ungel. Assistentin
in TZ (25Std/Wo.) für aktive
Nachtdienste in 1zu1 Betreuung
gesucht. Vollst. Bewerbung mit
Foto an: netterchefhh@gmx.de

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

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

Fahrer/in, Klasse C/CE für TZ/VZ/
Aushilfe im Nah- oder Fernverkehr
gesucht. Tel. 0176/ 12 22 22 27
oder 040/ 59 35 42 77

Minijob Haushalt: Familie mit 4
Kindern aus Neuenfelde sucht Hil-
fe für Haushalt & Kinderbetr., 2-3/
Woche. Tel. 31 17 17 13, abends

Suche Pflegeassistent/in im eig.
Haushalt (Heimfeld) ab sofort in
TZ/VZ, nach Tarifvertrag. Tel. 33
45 17 82, hora71@hotmail.de

Stellengesuche
Suche Arbeit im Haushalt oder
als Gärtnerin, gerne im Raum Sü-
derelbe, ab sofort.
Tel. 0176/ 66 13 26 16

Bäume fällen & kappen, Hecken-
schnitt und Entsorgung. Tel. 040/
700 73 67 oder 0152/ 29 19 56 24

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

Unterricht
LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch a. Prüfungsvorbereitung,
ab 10,- €/Std., Tel. 79 61 24 31

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

Mathematiknachhilfe von erfahre-
nem Nachhilfelehrer, komme auch
ins Haus, Tel. 040/ 18 20 67 06

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Engl. mahag. Möbel, Vitrinen-
schrank, H: 196, B: 192, T: 36, An-
richte und ovaler Couchtisch.
Tel. 0171/ 545 79 55

Kindermountainbike
24 Zoll, 21Gänge,80,- €
Tel.040 / 547 51 774

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

Neues Jahr, neue Freunde ge-
sucht. Berlinerin sucht fröhliche
Menschen, gerne Berliner mit Hu-
mor. Tel. 0152/ 25 31 36 75

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

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

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

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

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

Zu verschenken
Kinderbaumhaus mit Kletterwand,
großer Rutsche, Leiter, Schie-
fertafel gegen Selbstabbau zu
verschenken,Tel. 040 / 547 51 774

DER KLE INANZE IGENMARKT

BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie 

sich vorstellen, oder
wir erarbeiten gemeinsam 

Ihre individuell 
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0
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Man sieht die Sonne langsam untergehen!
Ein schöner gemeinsamer Lebensweg ist völlig unerwartet zu Ende gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meiner lieben Frau, Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

Ilse Wiegers
geb. Struckmeier

* 27. Dezember 1936        † 10. Januar 2017

Dein Günther
Peter, Anja und Marcel

Antje und Harald
Janina und Heiko

Melanie
Ingrid und Caren

Neugraben

Die Trauerfeier mit anschließender Erdbestattung findet
am Donnerstag, dem 19. Januar 2017, um 12.30 Uhr,

in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155, statt.

Nach langem Leiden erlöst!
Du fehlst uns!

Helga Gosch
geb. Sturm

* 20. August 1937     † 7. Januar 2017

Schmerzvoll nahmen wir Abschied

Jörne, Tina, Petra und Klaus

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt.

Hamburg-Neuwiedenthal, im Januar 2017

Jürgen & Birgit Wiechern
Das Geheimnis hinter 40 Jahren

glücklicher Ehe ist,
dass man sich immer wieder verliebt -

immer wieder in die selbe Person.
Alles Glück dieser Welt

wünschen wir Euch zur Rubinhochzeit!
Jan, Steffi und Ingrid

Hamburg, 14. Januar 2017

14. Januar 1977 14. Januar 201740

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Inge Prien
geb. Albert

* 14. Oktober 1930        † 2. Januar 2017

Im Namen der Familie

Beate und Joachim Stoltzenburg

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
Montag, 23. Januar 2017, um 12.30 Uhr auf dem Heidefriedhof  
Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Ein Teil von Dir wird in uns weiterleben,
und ein Teil von uns wird immer bei Dir sein.

Kurt Timpe
* 5. Februar 1929     † 1. Januar 2017

In tiefer Trauer

Waltraut Timpe
im Namen der Familie

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN

|  13Der neue RUF  |  Samstag, 14. Januar 2017

■ (pm) Harburg. Der Alltag in der 
Familie ist bunt, vielfältig und tur-
bulent. Die Evangelische Familien-
bildung Hamburg bietet einen Ort 
für Bildung, Beratung, Information 
und Austausch, um mit den Heraus-
forderungen fertig zu werden. Ein 
Ort zum Durchatmen und Auftanken 
für alle Familien ‒ unabhängig von 
Religion oder Nationalität.
Das neue Programm der Evangeli-
schen Familienbildung Harburg ist 
erschienen. So dick und prall war 
das Programmheft noch nie: 470 
Kurse werden von 90 Kursleiterin-
nen und Kursleitern angeboten. Von 
A wie „Autogenes Training“ bis Z 
wie „Zucker ‒ Teufelszeug oder Ge-
nussmittel?“ ist für alle was dabei. 
Schon für die Wochen vor der Ge-
burt eines Babys gibt es Veranstal-
tungen, damit die Eltern sich auf 
die neue Zeit gut einstellen können: 
Geburtsvorbereitung Yoga und Ay-
uverdische Küche für Schwangere. 
Babys ab 6 Wochen kommen mit 
ihren Eltern zu den Babygruppen 
„DELFI®“. Hier tauschen sich die El-
tern über das ungewohnte neue Le-
ben aus, sprechen über die Geburt, 
das Stillen, die neue Verantwor-
tung, bekommen Tipps zur Ernäh-
rung und viele Spielanregungen. 
Diese Gruppen sind so gefragt, dass 
es inzwischen 15 Babygruppen pro 
Woche gibt! Um den Eltern die We-
ge zu verkürzen, gibt es jetzt zusätz-
lich Gruppen in Vahrendorf und in 
Eißendorf. 

Da es immer mehr Allergien und 
Unverträglichkeiten gibt, sind El-
tern verunsichert, wann ihr Kind 
was essen darf. Deshalb werden 
ganz neue Veranstaltungen zur Er-
nährung in der Familie angeboten: 
zum Babybrei, zur breifreien Er-
nährung, zum Babyfi ngerfood und 
„Kochen mit einer Hand“, also Es-
sen machen, während das Baby 
auf dem Arm getragen wird. Für El-
tern werden diverse Informations-
gespräche angeboten: Rechnen ist 
doof?! Mein Kind und sein Smart-
phone, Taschengeld, Ein Kind ‒ 
mehrere Sprachen, Endlich Ein-
schulung, „Pubertät ist, wenn die 
Eltern schwierig werden“. Erste Hil-
fe... Einige dieser Gesprächsrunden 
sind am Nachmittag mit Kinderbe-
treuung, damit Eltern sich nicht sel-
ber einen Babysitter am Abend be-
sorgen müssen. Mit diesen Themen 
gehen die Referentinnen auch in Ki-
tas und Schulen, um Elternabende 
zu gestalten. 
In den Schulferien ist in der Fami-
lienbildung fast genauso viel los 
wie sonst auch: Viele Kurse lau-
fen durchgängig ohne lange Pau-

se und es gibt spezielle zusätzliche 
Kurse in den Ferien. Für Schul-
kinder gibt es noch mehr Ferien-
aktionen: Selbstverteidigung, Mu-
sical, Theater, Nähen, Kunst und 
Fotoworkshops. Durch die Betreu-
ung von 9 bis 15 Uhr sind die Kin-
der gut beschäftigt, während die 
Eltern arbeiten gehen können. In 
der Sporthalle im 2. Untergeschoss 
gibt es neben den langbewährten 
Sportkursen auch zwei neue An-
gebote: NIA ‒ eine Verbindung aus 
Tanz, Entspannung und Fitness so-
wie Samstagskurse in Selbstver-
teidigung. Im April startet Nordic 
Walking rund um die Außenmüh-
le. In der großen Lehrküche haben 
12 Personen Platz zum gemein-
samen Kochen und Essen. Die 10 
Kochkursleiter stammen aus ver-
schiedenen Ländern: Griechenland, 
Thailand, Indien, Deutschland, Tu-
nesien, Spanien. Entsprechend viel-
fältig und bunt sind die Rezepte für 
die 57 geplanten Kochabende. 
Erstmalig gibt es eine Kooperation 
zwischen Familienbildung und der 
Bio-Insel aus der Julius-Ludowieg-
Straße. Herr Jörck (Inhaber der 
BIO-Insel) und Tobias Kahrmann 
informieren über den Anbau von 
Lebensmitteln im konventionellen 
und im ökologischen Bereich, er-
klären die Unterschiede zwischen 
Bio-Produkten im Supermarkt und 
im Bio-Laden. Dann wird gemein-
sam gekocht und gegessen. Ale 
Preise konnten stabil gehalten wer-

den. Einige Kochkurse sind länger 
als 3 Stunden und kosten entspre-
chend mehr. 
Auch das 500. Jubiläum der Re-
formation spielt eine Rolle in der 
Familienbildung: Für den Herbst 
sind 2 Informationsabende geplant: 
Martin Luther privat sowie sein 
Werk und dessen Auswirkungen 
bis heute. Begleitend dazu veran-
staltet die Hauswirtschaftsleiterin 
Kerstin Ortmann einen Abend „Ko-
chen wie zu Luthers Zeiten“ mit Re-
zepten aus dem Mittelalter. 
Die Evangelische Familienbildung 
Harburg wird 50 Jahre alt! Die Fei-
er zum 50. Jubiläum ist am Freitag, 
23. Juni, 11 Uhr in der Johanniskir-
che in der Bremerstraße. Die Pro-
grammhefte liegen in Arztpraxen, 
Kindergärten, Schulen, Buchläden 
und Bücherhallen aus. Anmeldun-
gen für alle Veranstaltungen unter 
www.fbs-Harburg.de. Anmeldung 
für alle Kurse in der Evangelischen 
Familienbildung Harburg, Haus der 
Kirche, Hölertwiete 5, 21073 Ham-
burg, Tel. 040 519000-961 oder 
info@fbs-harburg.de, www.fbs-har-
burg.de.

Familie leben ‒ leicht gemacht 
Programm der Evg. Familienbildung 

Grünkohltour
■ (pm) Harburg. Am 27. Januar ge-
hen die Wanderfreunde über den
Alten Friedhof und durch den Har-
burger Stadtpark, ins Appelbütteler 
Tal, in den Eißendorfer Forst und
die Haake“, so die Wanderführerin
Helga Weise. „Dann freuen wir uns
auf Grünkohl satt in einem rustika-
len Gasthaus“. Wander-Gäste sind
gern gesehen. Sie entrichten einen 
Beitrag von 5 Euro. Die Wanderstre-
cke beträgt 16 Kilometer. Zurück
fahren die Teilnehmer mit dem Li-
nienbus. Sie treff en sich vormittgs
um 11.15 Uhr beim S-Bahnhof „Rat-
haus Harburg“, vor der „Agentur für
Arbeit“. 
Infors und Anmeldung bei Helga
Weise, Telefon 7908761.

■ (pm) Harburg. Drei Albaner 
(25, 25, 28) sind am 8. Januar 
dem Haftrichter zugeführt wor-
den, nachdem sie einen Tag zu-
vor versucht haben sollen, gegen 
12.15 Uhr die Eingangstür einer 
Wohnung in der Marienstraße auf-
zubrechen. Die weiteren Ermitt-
lungen werden von der Soko Cast-
le geführt.
Einem Zeugen fielen vor einem 
Mehrfamilienhaus zwei Männer 
auf, die sie sich auff ällig verhielten. 
Kurz darauf konnte der Zeuge zu-
dem beobachten, wie ein weiterer 

Mann aus dem Haus kam und ei-
nem der vor dem Haus wartenden 
Männer ein längliches Werkzeug 
übergab. Anschließend entfernten 
sich alle drei Personen in Richtung 
Stadtmitte.
Der Zeuge verständigte die Polizei 
und verfolgte die drei Männer. Die 
mutmaßlichen Einbrecher wurden 
in der Knoopstraße von Beamten 
des Polizeikommissariats 46 vor-
läufig festgenommen. Bei einem 
der 25-Jährigen konnte ein großer 
Schraubendreher aufgefunden und 
sichergestellt werden.

Versuchter Wohnungseinbruch
Drei Albaner vor dem Haftrichter 

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

Familienanzeigen
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wir beraten Sie gerne.
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Die Beamten stellten an einer Woh-
nungstür des Mehrfamilienhauses 
eine frische Hebelmarke fest. Diese 
stimmte mit der Klingenbreite des 
sichergestellten Schraubendrehers 
überein. In die Wohnung waren die 
Männer jedoch nicht eingedrungen.
Gegen die beiden 25-Jährigen be-
standen bereits Haftbefehle wegen 
Wohnungseinbruchsdiebstahls und 
Diebstahls. Die drei Beschuldigten 
wurden nach erkennungsdienstli-
cher Behandlung von Beamten des 
Kriminaldauerdienstes (LKA 26) 
dem Haftrichter zugeführt.
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Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35
21073 Hamburg

Telefon 040 / 777 929
Telefax 040 / 767 54 245
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

Herbst und Winter sind nicht nur 
Erkältungszeit. Auch Durchfall-
erkrankungen haben von Oktober 
bis März Hochsaison. Häufig wer-
den sie durch Noroviren ausgelöst 
– hoch ansteckende Viren, gegen 
die es keine Impfung gibt. Umso 
wichtiger ist es, bestimmte Hygie-
neregeln zu beachten, die vor den 
Erregern schützen können.
Sie befinden sich auf Türklinken, 
Toilettensitzen, Treppengelän-
dern, Telefonhörern, Handtüchern 
und sogar auf Kleidungsstücken. 
Selbst auf Lebensmitteln können 
sie gut überdauern und bleiben 
viele Tage infektiös. Sie breiten 
sich schnell aus – vor allem, wenn 
viele Menschen auf engem Raum 
zusammenkommen, wie etwa in 
Kindergärten, Schulen, Kliniken 
oder Pflegeheimen. Besonders 
häufig betroffen sind Kinder unter 
fünf Jahren und ältere Menschen.
Die Infektion verläuft kurz und 
heftig: sie beginnt plötzlich mit 
schwallartigem Erbrechen oder 
starkem Durchfall. Die Betroffenen 
fühlen sich schwach und matt, ha-
ben oft Bauch-, Kopf- und Glieder-
schmerzen, gelegentlich leichtes 
Fieber. Dann heißt es: Bettruhe 
einhalten, viel Wasser oder leicht 
gesüßten Tee trinken und sich mit 
Schonkost begnügen. Damit ist 
die Infektion nach ein bis zwei Ta-
gen meistens überstanden. 
Über Stuhl und Erbrochenem 

scheiden die Erkrankten die Vi-
ren aus, die dann hauptsächlich 
über eine Schmierinfektion von 
Mensch zu Mensch oder über ver-
unreinigte Gegenstände übertra-
gen werden. Die Erreger werden 
auch über die Luft durch kleine 
Tröpfchen übertragen, die beim 
Erbrechen entstehen. Es kann 
also ausreichen, sich mit dem Er-
krankten in einem Zimmer aufzu-
halten, um sich zu infizieren.
Zentral ist es insbesondere für 
die Erkrankten, aber auch für alle 
anderen besonders wichtig, sich 
die Hände immer wieder zwi-
schendurch gründlich mit Seife 
zu waschen. Vor allem nach dem 
Toilettengang, vor und nach der 
Küchenarbeit und vor dem Essen.
Erkrankte Kinder dürfen in der 
Regel erst wieder in die Kita oder 
Schule gehen, wenn sie zwei 
Tage lang keinen Durchfall mehr 
hatten. Ein schriftliches Attest ist 
normalerweise nicht erforderlich. 
Überhaupt sind die Hygienere-
geln auch dann noch zu beach-
ten, wenn die Symptome bereits 
abgeklungen sind. Denn die Viren 
werden in der Regel noch bis zu 
14 Tage nach einer akuten Erkran-
kung mit dem Stuhl ausgeschie-
den.
Wir beraten Sie gerne zu wirksa-
men Desinfektionsmitteln und zu 
möglichen Maßnahmen gegen 
den Durchfall und Erbrechen.

Norovirus: Hygiene schützt 
vor Ansteckung

e.K.
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■ (pm) Harburg. Wie jetzt bekannt 
wurde, soll anlässlich des G20-Gip-
fels am 7./8. Juli eine Sammelstel-
le für Gefangene in der Schlacht-
hofstraße in Harburg entstehen. 
Demnach ist geplant, den ehema-
ligen Fegro-Großmarkt für etwa 
drei Millionen Euro umzubauen. 
Derzeit wird das Gebäude noch als 
Zen trale Erstaufnahme für Flücht-
linge genutzt. Aktuell sind noch 
etwa 280 Personen dort unterge-
bracht. Sie sollen Ende Februar 
ausquartiert werden. 
In der Halle sollen anschließend 
Zellencontainer aufgestellt wer-
den, die nur für die Zeit des Ein-
satzes von der Behörde gemietet 
werden. In ihnen sollen bis zu 150 
festgenommene und bis zu 250 in 
Gewahrsam genommene Personen 
Platz fi nden. Die Festgenommenen 
sollen dabei in Einzelzellen unter-
gebracht sein. Vor diesem Hinter-
grund fragen die Neuen Liberalen 
(NL) die zuständigen Fachbehör-
den und die Bezirksverwaltung, 
welche Objekte hamburgweit bei 
der Suche nach einer zentralen 
Gefangenensammelstelle begut-
achtet wurden, welche Stelle die 
Entscheidung für den ehemaligen 
Fegro-Markt in Harburg getroff en 
hat und warum die Auswahl auf 
die in Harburg befi ndliche Immo-
bilie gefallen ist. Auch sei zu klä-

ren, welche bezirklichen Gremien 
über die beabsichtigte Nutzung in-
formiert wurden und ob sie in die 
Entscheidung mit einbezogen wur-

den? Auch wird eine Antwort auf 
die Frage erwartet, ob eine Anhö-
rung der Abgeordneten der Be-
zirksversammlung avisiert ist. 
Die Frage nach dem Zeitraum der 
Inhaftierung/Ingewahrsamnahme 

der festgenommenen Personen 
müsse ebenfalls beantwortet wer-
den. Schließlich fragen die Neuen 
Liberalen auch nach der Nachnut-

zung der Gefangenensammelstelle. 
Bereits im Frühling vergangenen 
Jahres waren erste Überlegungen 
angestellt worden, die Sammelstel-
le im ehemaligen TÜV-Gebäude am 
Großmoorbogen unterzubringen. 

Bei G20-Gipfel: Sammelstelle für 
Gefangene in Harburg 
NL: War Bezirk involviert? Frage nach Kosten klären

Die Flüchtlingsunterkunft am Schwarzenberg wird bis Mitte des Jahres geschlossen. Foto: pm

■ (au) Wilhelmsburg/Moorburg. 
Der Bau der A26-Ost von der A7 in 
Moorburg zur A1 nach Stillhorn ist 
bei Naturverbänden, Interessenge-
meinschaften und Bürgerinnen und 
Bürgern höchst umstritten. Die Ini-
tiative „Stop A26 Moorburg“ veran-
staltet am Samstag, 14. Januar, um 
18 Uhr eine Protestkundgebung un-
ter dem Motto „(Licht)Zeichen setzen“ 
am Kattwykdamm in Moorburg, an 

der Kattwykbrücke in Höhe des Kraft-
werks. Nach Auff assung der Initiative 
sei die A26-Ost für die Hafenanbin-
dung ungeeignet und verhindere die 
dringend benötigte zukunftsorientier-
te Verkehrs- und Stadtentwicklung in 
Hamburg auf Dauer. Zudem versu-
che die Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation, mit dem Beginn 
des Planfeststellungsverfahrens für 
die Hafenpassage Fakten zu schaff en.  

A26-Ost: (Licht)Zeichen setzen
Protestaktion gegen Hafenpassage

■ (pm) Harburg/Neu Wulmstorf. 
Seit Mitte November stellt Sieg-
fried Schreck aus Neu Wulmstorf 
seine Arbeiten in der Zentrale 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de am Sand aus. Wegen recht po-
sitiver Resonanz (auch gute Ver-
käufe) wird die Ausstellung noch 
bis Mitte März verlängert.
Am 10. Januar hat Schreck die 
bisher gezeigten Bilder kom-
plett gegen neue ausgeauscht. 
Allein die Fotokunst wird jetzt 
im Vordergrund stehen, denn, 
so Schreck, „es hat sich gezeigt, 

Schreck-Fotos in der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude
Neu Wulmstorfer stellt noch bis März aus

Man kann oben vom 1. Stock wunderbar runter in das HASPA-Foyer schau-
en. Foto: Schreck

■ (pm) Harburg. In wenigen Ta-
gen ist es soweit. Dann feiert der 
Harburger Anwalt Dr. Rolf Geff ken 
sein 40-jähriges Berufsjubiläum. Die 
von ihm gegründete Kanzlei RAT & 
TAT, die seit 1977 schwerpunkt-
mäßig auf dem Gebiet des Arbeits-
rechts tätig ist, war zunächst in der 
Hamburger Innenstadt ansässig, 
später in Altona und seit 1992 an 
unterschiedlichen Standorten in 
Harburg. Seit sechs Jahren befi ndet 
sie sich am Lüneburger Tor. Geff -
ken ist zwar Fachanwalt für Arbeits-
recht, aber er ist seit langer Zeit 
auch publizistisch tätig. 
Zu seinen Veröff entlichungen gehö-
ren zahlreiche Bücher zum Arbeits-
recht, zur Rechtsphilosophie, zur 
Schifffahrtsgeschichte, zu China, 
aber auch zur Gewerkschaftspoli-
tik. 2011 erschien sein erster Ro-
man unter dem Titel „Shanghai An-
gel in Germany“, 2014 erschien in 
der Bremer Edition Falkenberg sein 
Band über „Rilke und Worpswede“. 
Es sind nunmehr etwa 400 Publika-
tionen insgesamt. Seit zehn Jahren 
engagiert sich der Harburger auch 
in China, wo er zahlreiche Vorträge 

zum Arbeitsrecht und über Gewerk-
schaften hielt.
Anlässlich der demnächst 40 Jah-
re währenden anwaltlichen Tätig-

keit hat nun der Hamburger VSA-
Verlag unter dem Titel „Kampf ums 
Recht“ Aufsätze des Harburgers aus 
den Jahren 2009 ‒ 2016 rund um 
das Thema „Recht und Politik“ her-

ausgegeben. Es sind „Beiträge zum 
komplizierten Verhältnis von Recht, 
Arbeit und Justiz“. 
Ausgangspunkt ist dabei der „Glau-

be an das Recht“ und dessen Ein-
fl uss auf politische Debatten und 
Prozesse. Der Autor weiß wovon 
er schreibt, denn er ist seit Jahren 
nicht nur anwaltlich sondern auch 

rechtspolitisch tätig. Bei der Einfüh-
rung des Internationalen Seeschiff -
fahrtsregisters fungierte er als Sach-
verständiger im Verkehrsausschuss 
des Bundestages, gegen die jüngs-
ten Maßnahmen der Bundesregie-
rung im Bereich der Seeschiff fahrt 
sammelte Geff ken fast 5000 Unter-
schriften für eine von ihm entwor-
fene Petition unter dem Titel „Ret-
tet die deutsche Seeschiff fahrt“. Mit 
einem eigenen Gutachten engagier-
te er sich bei der Reform des Ham-
burger Personalvertretungsgeset-
zes. Mehrere Jahre war er Mitglied 
des „Runden Tisches“ beim Deutsch-
Chinesischen Rechtsstaatsdialog. 
Außerdem setzt er sich seit gerau-
mer Zeit für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Hafenar-
beiter ein. Im letzten Jahr legte er 
zugleich einen Band zur Geschich-
te der Hafenarbeit vor, der auch in 
der Harburger Kulturwerkstatt prä-
sentiert wurde.
In der Harburger Kulturwerkstatt 
wird das neue Buch „Kampf ums 
Recht“  auch vorgestellt werden 
‒ am Freitag 27. Januar 2017 ab 
20 Uhr. 

40 Jahre „Kampf ums Recht“
Harburger Anwalt und Autor präsentiert neues Buch

Dr. Rolf Geff ken Foto: priv

Das Vorhaben war gescheitert. Im 
Dezember informierte die Polizei 
dann die Fraktionen der Bezirks-
versammlung über die Planungen 
mit Fegro. Die CDU hat dem unter 
der Maßgabe zustimmt, dass als 
Ausgleich für den Wegfall einer 
Flüchtlingsunterbringung keine 
weitere, zusätzliche Fläche im Be-
zirk ausgewiesen wird. Das hat der 
Bezirks amtsleiter Thomas Völsch 
der CDU in der Sitzung des Haupt-
ausschusses ausdrücklich bestä-

tigt. Auch die Fegro-Halle werde 
nach dem G20-Gipfel nicht wieder 
mit Flüchtlingen belegt. Und: Die 
Flüchtlingsunterkunft am Schwat-
zemberg wird bis spätestens 30. 
Juni geschlossen.

dass das Publikum besonders an 
heimischen Motiven inte ressiert 
ist, schon wegen dem Wieder-
erkennungswert.“ Aus diesem 
Grunde hat der Künstler das Re-
pertoire etwas erweitert und bie-
tet neben Hamburg- und Ha-
fenfotos auch Motive aus dem 
Landkreis an.
Schreck ist langjähriger Mallor-
ca-Fan und fotografi ert in seinem 
Urlaub immer sehr viel. Alle Bil-
der sind großformatig 100 x 75 
cm auf Leinwand gedruckt und 
käufl ich zu erwerben.
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