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Ziemlich beste Freunde
Komödie von Gunnar Dreßler nach dem 

gleichnamigen Film von Éric Toledano und 

Olivier Nakache
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HARBURG
Das Jobcenter Am Werder ist nicht barrierfrei zu errei-
chen, weil der Fahrstuhl ständig außer Betrieb ist. Die 
Linke macht Druck und fordert rasche Abhilfe. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Schwierige Zeiten kommen auf die Kirchengemeinden 
zu: Manche sind förderfähig, andere nicht. Ein Stand-
ortnetzplan informiert über die anstehende Entwicklung.
 Mehr Informationen auf Seite 5

HARBURG / WILHELMSBURG
Die Bundesliga-Teams aus dem RUF-Verbreitungsge-
biet wollen wieder punkten: Basketballer, Volleyballe-
rinnen und Wasserballer gingen als Verlierer vom Platz.
 Lesen Sie auf Seite 11

HARBURG
Am 25. und 26. Februar dreht sich bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude wieder alles um die Immobilia. Ex-
perten informieren über Immobilien und Finanzierung. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (pm) Harburg. „Wir benötigen 
Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder“. 
So bringt es Klaus Woith auf den 
Punkt. Er ist das Sprachrohr der 
„cycle group“ in der Flüchtlingshil-
fe Binnenhafen. Gegründet 2015, 
hat sie erst im April vergangenen 
Jahres richtig Fahrt aufgenom-
men. Sechs Ehrenamtliche sind seit-
her hier regelmäßig tätig. Sie ma-
chen alte Fahrräder, die gespendet 
werden, wieder fi t und stellen sie 
Flüchtlingen zur Verfügung, damit 
sie in der Stadt auch einigerma-
ßen mobil sind. Weil die Flüchtlin-
ge in der Stadt untereinander sehr 
gut vernetzt sind, kommen sie mitt-
lerweile aus ganz Hamburg nach 
Harburg; auch weil es eine weitere, 
vergleichbare Werkstatt nirgendwo 
sonst gibt. 
Die Werkstatt selbst war zum An-
fang lediglich ein 20-Fuß-Contai-
ner ‒ die Keimzelle, den eine Firma 

in Wilhelmsburg ausrangiert und 
der Flüchtlingshilfe zur Verfügung 
gestellt hat. 
Klaus Woith, ein aktiver Rentner, 
hatte sich bei der Suche für ent-
sprechende Räume die Hacken in 
Harburg wund gelaufen, ohne fün-
dig zu werden. Leerstand gebe es in 
Harburg genug, doch an irgend et-
was sei es immer gescheitert. Bis 
dann die Lösung mit dem Contai-
ner gefunden wurde. „Jugend in Ar-
beit“ bot einen Platz auf der Schloss-
insel an, und dort steht der grüne 
Container nun. Er ist vollgestopft 
mit Fahhrädern, Felgen, Reifen so-
wie Kleinteilen und Werkzeug al-
ler Art. „Im Sommer konnte man 
hier gut arbeiten“, berichtet Woith, 
und nicht selten seien 50-60 Perso-
nen zeigleich gekommen, um sich 
ein Fahrrad abzuholen. Manche 
mussten auch enttäuscht wieder ab-
ziehen, denn für eine Großfamilie 

aus sechs Personen habe man „mal 
eben“ keine sechs fahrtüchtigen Rä-
der zur Verfügung stellen können. 
Manchmal seien auch Sonderwün-
sche geäußert worden...
Dann aber kamen Herbst und Win-
ter, und im Container wurde es kalt 
und kälter. Dort zu schrauben, wäre 
eine Zumutung, so Woith, und man 
begab sich erneut auf die Suche. 
Der Zufall spielte den Ehrenamtli-
chen in die Hände. Dagmar Over-
beck, Gründerin der Flüchtlings-
hilfsorganisation human@human, 
verhalf der cycle group zu einer 
neuen Bleibe: Kellerräume einer 
großen, derzeit leerstehenden Vil-
la am Eißendorfer Pferdeweg, kön-
nen nun genutzt werden. 
Dort traf der Neue RUF auf Nedim 
Düllecam und Daniel Srozinski, die 
gerade Dynamos und Bremsen un-
ter die Lupe nehmen. 

Fortsetzung auf Seite 16

Allein schaff t der Staat es nicht
cycle group der Flüchtlingshilfe sucht Ehrenamtliche

Nedim Düllecam (vorne) und Daniel Srozinski sind einmal pro Woche ehrenamtlich für die cycle group in der 
Flüchtlingshilfe Binnenhafen aktiv. Fotos: pm

■ (pm) Harburg. Die Harburger 
Schützengilde hat einen neuen 1. 
Patron. Ingo Mönke, bisger 2. Pat-
ron, tritt die Nachfolge von Conrad 
Bader an, der das Amt aus berufl i-
chen Gründen abgegeben hatte. Im 
Rahmen des Deputations-Einfüh-

rungsessens am 17. Februar im Ho-
tel Lindtner hat die Deputation über 
die endgültige Zusammensetzung 
des Vorstandes entschieden. 
Das neue „Oberhaupt“ der fast 500 
Jahre alten Gilde kann auf fast 20 
Jahre Deputationsarbeit zurückbli-
cken. „Vielleicht war es die logische 
Konsequenz, dass ich nach so lan-
ger Zeit in der Deputation nun den 
Posten des 1. Patrons übernehme 
und die Gilde für das nächste Jahr 
nach außen repräsentiere“, so Mön-
ke nach seiner Ernennung. 
Das nächste große Gilde-Ereignis 
ist ihr 500-jähriges Jubiläum in11 
Jahren. Conrad Bader bleibt der De-
putation als 3. Kapitän verbunden, 
Klaus-Jürgen Hübner wird als Neu-
aufnahme und Schatzmeister ab so-
fort Verantwortung in der Deputati-
on übernehmen. Er wurde 2. Patron. 
1. Schaff er ist aktuell Frank Kirste, 
2. Schaff er Ingo Volkland, Komman-
deur Jörg Geff ke.

Ingo Mönke neuer 1. Patron 
der Schützengilde
Klaus-Jürgen Hübner ist Schatzmeister

Ingo Mönke ist seit bald 20 Jahren 
in der Deputation aktiv.  Foto: Gilde

Gesuchter 
beschimpft Reisende
■ (pm) Harburg. Am 16. Febru-
ar hat eine Streife der Bundespo-
lizei gegen 18 Uhr einen per Haft-
befehl gesuchten Mann (26) im
Bahnhof Harburg festgenommen.
Zuvor belästigte und beschimpf-
te der Mann Reisende und geriet
somit in das Visier einer Präsenz-
streife. Die anschließende Über-
prüfung der Personalien ergab
eine Ausschreibung zur Festnah-
me.Seit Mitte Januar 2017 wurde
der Verurteilte mit einem Haftbe-
fehl wegen Leistungserschleichun-
gen (Fahren ohne Fahrschein in
öff entl. Verkehrsmitteln) in ins-
gesamt neun Fällen gesucht. Der
Mann hatte eine geforderte Geld-
strafe bislang nicht gezahlt und
war „untergetaucht“. Auf dem Bun-
despolizeirevier konnte der Ge-
suchte dann den geforderten Geld-
betrag in der Höhe von 420 Euro
aufbringen und somit eine Ersatz-
freiheitsstrafe von 42 Tagen in ei-
ner Haftanstalt abwenden. 

Baustelle in der 
Bremer Straße
■ (pm) Harburg. Mit Behinderun-
gen müssen die Verkehrsteilneh-
mer von Dienstag, 28. Februar, 9
Uhr bis Donnerstag, 2. März, 22
Uhr in der Bremer Straße (Höhe 
Hausnummer 241b) ‒ zwischen
Friedhofstraße und Ernst-Ber-
geest-Weg ‒ rechnen. Der Grund:
Sielbauarbeiten. Die Baustelle be-
fi ndet sich im Bereich der stadt-
einwärts führenden Fahrstreifen.
Der Verkehr wird einspurig an
der Baustelle vorbeigeführt.

Verzögerung
■ (pm) Neuland. Die ursprüng-
lich bis zum 25. Februar geplan-
te Baumaßnahme im Bereich Neu-
länder Straße/Brücke über die
BAB 253 verzögert sich aufgrund
ungünstiger Wetterbedingungen.
Neuer Freigabetermin ist voraus-
sichtlich der 28. Februar 19 Uhr.

Königsball in 
Marmstorf
■ (pm) Marmstorf. Der Schützen-
verein Marmstor feiert heute, 25. 
Februar, den Königsball zu Ehren 
der Majestät Arne Wichers mit 
seiner Königin Sandra. Los geht’s 
um 20 Uhr, wie in den vergan-
genen Jahren auch, in Böttchers 
Gasthaus in Nenndorf. 

Modellbahn- und 
Spielzeugbörse
■ (pm) Hittfeld. Zur Modellbahn- 
und Spielzeugbörse mit einem 
beeindruckend breiten Angebot 
laden die „Lübecker Veranstal-
tungen“ am Sonntag, 26. Febru-
ar, von 11 bis 17 Uhr in die Burg 
Seevetal, Am Göhlenbach 11 in 
Hittfeld, ein. 

Internationalisierung 
und Innovation
EEN-AfterWorkShops an TUTECH
■ (pm) Harburg. Mit ihrer halbjäh-
rigen Reihe „EEN-AfterWorkShops“ 
(Enterprise Europe Network) lädt 
die TUTECH Innovation GmbH am 
30. März zu interessanten Vorträ-
gen rund um die Themen „Internati-
onalisierung und Innovation“, kom-
biniert mit reichlich Gelegenheit 
zum Networking in die TUTECH, 
Harburger Schloßstraße 6-12, ein.
Die Veranstaltung „Impact, Inno-
vation and Intellectual Property 
Rights in H2020-projects“ am Don-
nerstag, 30. März, dreht sich von 
16.30 bis 19.30 Uhr um die Fra-
ge der wirtschaftlichen Verwertung 
von in H2020-Projekten erzielten 

Forschungs- und Entwicklungser-
gebnissen.
Patente und Schutzrechte stehen 
nach der Begrüßung um 16.30 Uhr 
durch Silke Schleiff  und Anke Kay-
ser, Enterprise Europe Network 
Hamburg, c/o Tutech Innovation 
GmbH, im Fokus. Als Experten auf 
diesem Gebiet konnt Jakob Haardt 
vom European IPR Helpdesk gewon-
nen werden. Der Vortrag wird auf 
Englisch gehalten, Fragen können 
auch auf Deutsch gestellt werden.
Der Eintritt ist frei, um eine ver-
bindliche Anmeldung bis zum 23. 
März per E-Mail an een@tutech.de 
wird gebeten.
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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

T 2/1
U 2/1
W 2/1
X 2/1
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■ (pm) Harburg. Die Veranstaltung 
„Amazing Shadows“ heute, 25. Fe-
bruar in der Friedrich-Ebert-Halle 
muss, wie es in einer Pressemittei-
lung des Veranstalters „Reset Pro-
duction“ heißt, „wegen tournee-
technischen Problemen kurzfristig 
abgesagt werden.“
Den Kunden wird angeboten, ihre 
Tickets für eine andere Veranstal-
tung umzutauschen. Dazu können 
sie sich unter www.resetproduction.
de eine neue Show aussuchen und 
den Veranstalter über ihre Auswahl 
informieren, zum Beispiel per E-Mail 
an kundenservice@resetproduction.
de. Melanie Hansen, Sprecherin von 
Reset Production: „Als kleines Dan-
keschön erhalten die Kunden beim 
Umtausch ihrer Tickets einen Wert-
gutschein in Höhe von 10 Euro, ein-
zulösen bei einer ihrer nächsten 
Bestellungen. Gern können die Ti-
cketkäufer Shows auch in ihrer Nä-
he anschauen.“ Zum Beispiel:
‒ 7. Märt: „Servus Peter ‒ Eine Hom-
mage an Peter Alexander“, Laeisz-
halle
‒ 11. März: „One Moment in Time / 
The Tribute Concert Whitney“, Tri-
Bühne | Norderstedt
‒ 17. März: „Massachusetts ‒ Das 
Bee Gees Musical“, Laeiszhalle

‒ 13. April: „Tina ‒ The Rock Legend 
‒ Das Musical“, Laeiszhalle
‒ 26. April: Chinesischer National-
circus ‒ Das Original, The grand 
HONGKONG HOTEL, TriBühne | 
Norderstedt
‒ 29. November: „Dance Masters! 
Best Of Irish Dance“, Stadeum (Sta-
de).
Im „heile Welt“-Musical mit den Hits 
von Peter Alexander u.v.a. sind die 
Besucher ins idyllische Österreich, 
in den Biergarten des legendären 
Gasthofes „Im weißen Rößl“ eingela-
den. Endlich kann man wieder herr-
liche musikalische Klassiker erle-
ben, die jeder mitsingen möchte! 
Am 30.06.2016 wäre Peter Alexan-
der 90 Jahre alt geworden! Es gibt 
jedoch noch Tickets zu kaufen. Das 
Musical mit der Musik von Peter 
Alexander, Caterina Valente, Heinz 
Erhardt u.v.a. beginnt um 20 Uhr.
Fans können sich in die Zeit der gro-
ßen Stars entführen lassen, und die 
Hits der 50er und 60er-Jahre neu 
erleben. Lieder wie „Ich zähle täg-
lich meine Sorgen“ oder „Ich will 
keine Schokolade“ werden passend 
in die Handlung eingebunden und 
machen den Abend zu einem un-
terhaltsamen Augen- sowie Ohren-
schmaus.

Amazing Shadows fällt aus: 
Alternativ zu Peter Alexander?
Tickets können umgetauscht werden

Als österreichischer Landsmann zollt Peter Grimberg, Gewinner des Golde-
nen Mikrofons, seinem Vorbild als singender, witzelnder, tanzender Tau-
sendsassa Tribut. Er ist nicht einfach nur ein Imitat, vielmehr erweckt er mit 
dem unvergleichlichen „Heinz Erhardt“-Darsteller Horst Freckmann an sei-
ner Seite eindrucksvoll und charmant die gute alte Zeit der Unterhaltungs-
kunst wieder zum Leben. Foto: ceem records/heinz gruss

Krach mit Bach!
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 26. Februar, lädt die Musikgemeinde 
Harburg (empfohlen ab 6 Jahren) ab 15 Uhr zum Kindermusikthe-
ater in den Helmssaal im Harburger Theater (Museumsplatz 2) ein. 
Das Stück von Jörg Schade und Franz Georg Stähling, arrangiert für 
Flöte, Fagott und Harfe, stellt die Musik von Bach und Händel in den 
Mittelpunkt: Wer von ihnen war der bessere Komponist? Restkarten 
für das Konzert sind an der Tageskasse ab 14.30 Uhr erhältlich. Foto: 
Musikgemeinde

Weltgebetstag
■ (pm) Harburg. Die St. Petruskirche, 
Haakestraße 100c, beginnt den Welt-
gebetstag am 3. März mit einem Kaff ee-
trinken um 16 Uhr, ab 17 Uhr werden
die Lieder für den Gottesdienst geübt,
ab 17.30 Uhr folgt ein Vortrag über
die Philippinen und ab 18 Uhr ein Got-
tesdienst. Aschließend geht es mit ei-
ner Mottoparty (19 Uhr) weiter. Neben
landestypischen Speisen und Informati-
onen über Hilfsprojekte auf den Philip-
pinen gibt es vor allem eines: Karaoke.

Geschlossen
■ (pm) Harburg. Wegen einer Perso-
nalversammlung entfallen am Mitt-
woch, 22. März, die Sprechzeiten in
den Kundenzentren („Einwohnermel-
deämter“) der Bezirksämter.
Für jeden Besuch im Kundenzen trum
wird deshalb empfohlen, rechtzeitig
vorab einen Termin zu vereinbaren.
Die Online-Buchung eines Termins
ist über den folgenden Link möglich:
www.hamburg.de/kundenzentrum.
Auskünfte über Zuständigkeiten,
Gebühren, Öff nungszeiten von wei-
teren Ämtern, erforderliche Unter-
lagen etc., erhalten Sie über den tele-
fonischen HamburgService unter Tel.
428280, über die Behördennummer
115 (montags bis freitags von 7 bis
19 Uhr) oder im Internet unter www.
hamburg.de/behoerdenfi nder.

Handelskammer vor Ort
■ (pm) Harburg. Der nächste Termin 
aus der Veranstaltungsreihe „Handels-
kammer vor Ort“ fi ndet am Dienstag, 
28. Februar, von 9 bis 13 Uhr, im Zen-
trum für Wirtschaftsförderung, Bauen 
und Umwelt (Foyer, EG Raum 0.011) 
im Harburger Rathausforum 2, statt.
Die Berater der Handelskammer infor-
mieren Unternehmer in vertraulichen 
Einzelgesprächen individuell und kos-
tenfrei über die Themen Finanzierung 
und Förderung, Unternehmenssiche-
rung sowie Unternehmensnachfolge.
Um auf die individuellen Bedürfnis-
se der Ratsuchenden eingehen zu 
können, sollte im Vorfeld ein Bera-
tungstermin mit der Handelskam-
mer Hamburg vereinbart werden. An-
sprechpartner ist Sven Gabriel, Tel. 
36138-433, E-Mail:   Sven. Gabriel@
hk24.de.

Pilgerweg
■ (pm) Harburg. Am Montag, 27. Fe-
bruar, geht es mit dem evangelischen 
Projekt Herbstdrachen wieder auf 
den Pilgerweg (drei Kilometer) im 
Binnenhafen. Der Weg endet nach 
90 Minuten wieder an der Dreifal-
tigkeitskirche. Die Teilnehmer tref-
fen sich um 19 Uhr an der Dreifaltig-
keitskirche, Neue Straße 44.

■ (pm) Harburg. Von seiner Kar-
riere ausgelaugt, zieht sich der ge-
feierte Dirigent Daniel Daréus nach 
einem Zusammenbruch in die Ab-
geschiedenheit seines kleinen Hei-
matdorfes zurück. Die Dorfbewoh-
ner lassen ihn die Einsamkeit nicht 
lange genießen: Zunächst wider-
strebend, dann mit zunehmendem 
Engagement, übernimmt er die 
Leitung des Kirchenchors. Wäh-
rend die Chormitglieder vom neu-
en Schwung des prominenten Musi-
kers begeistert sind, schlägt Daniel 
im Dorf auch scharfe Skepsis ent-
gegen. Nicht nur seine unkonven-
tionellen Methoden erregen Miss-
trauen, auch der Enthusiasmus und 
das neu erwachte Selbstbewusstsein 
seiner Sänger passen nicht jedem.
Wie im Himmel war 2005 als „Bes-
ter nicht-englischsprachiger Film“ 
für den Oscar nominiert und wur-
de von Publikum und Kritikern glei-
chermaßen gefeiert. Die Premiere 
am 1. März im Saal des Harburger 
Theaters (Museumsplatz 2) beginnt 
um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen: 

2./3. März und 23./24./25. März je-
weils ab 20 Uhr und am 4. bzw. 26. 
März ab 15 Uhr, Eintrittskarten zum 
Preis von 19-40 Euro gibt es unter 
der Telefonnummer 33395060 so-
wie unter www.harburger-theater.
de/programm/wie-im-himmel-2/.

Wie im Himmel
Schauspiel mit Musik von Kay Pollak

Georg Münzel als Daniel Daréus 
 Foto: G2 Baraniak

■ (pm) Harburg. Zehn Hambur-
ger Sänger und Sängerinnen haben 
sich zusammengefunden, um einen 
der größten und mutigsten ameri-
kanischen Songwriter zu würdigen: 
Woody Guthrie. Erleben Sie einen 
Abend mit Solokünstlern, die spe-
ziell für diesen Gig aus ihren ge-
wohnten Programmen aussteigen 
und sich Woody Guthries linkspoli-
tischen Protestsongs annehmen. Sie 

singen allein, zusammen und in ver-
schiedenen Konstellationen. Auch 
wird ein kurzer Einblick in das Le-
ben Woody Guthries gegeben.
Die teilnehmenden Musikerinnen 
und Musiker sind Claus Ulrich, Bar-
bara Grischek, Berit Blesinger, Frank 
Bittner, Florian Seyfarth, Tim Prig-
ge, Sören Böhme, Maggy Wessel, 
Claus Diercks und Michael Knubbe. 
Eintritt frei. 

Tribute to Woody Guthrie
Hamburger Sänger würdigen Songwriter

Lesetraining in 
der Bücherhalle 
Harburg
■ (pm) Harburg. Die Bücher-
halle Harburg bietet seit An-
fang 2017 Lesetraining für 
Grundschüler der 2. und 3. 
Klasse an. Damit geht die Bü-
cherhalle Harburg auf die Be-
dürfnisse der Schüler ein, die 
trotz Schulunterricht nicht 
richtig lesen können oder den 
Sinn der Texte nicht verste-
hen. Durch das Lesetraining 
sollen auch Wortschatzlücken 
geschlossen werden.
Beim Lesetraining in der Bü-
cherhalle Harburg übt eine Le-
setrainerin oder ein Lesetrai-
ner mit einem Kind das Lesen. 
Die Lesetrainer unterstützen 
das Kind, geben Tipps, machen 
Mut und erklären die Bedeu-
tung des Gelesenen. Jeweils 45 
Minuten üben Kind und Lese-
trainer oder Lesetrainerin zu-
sammen. Die Teilnahme ist für 
die Kinder kostenlos. Außerdem 
wird fast nebenbei die Bücher-
halle erkundet und der Spaß am 
Lesen geweckt.
Wer ehrenamtlich als Lesetrai-
nerin oder Lesetrainer tätig 
werden möchte, kann sich in 
der Bücherhalle Harburg an An-
ke Zumdohme, 
Eddelbüttelstraße 47a, 21073 
Hamburg wenden. Sie ist auch 
unter harburg@buecherhallen.
de oder Telefon 040 772923 
zu erreichen.

Innovations- und 
Gründercampus
■ (pm) Harburg. Die Wissen-
schaftssenatorin Katharina Fe-
gebank spricht am Freitag, 3. 
März, um 11 Uhr anlässlich der 
Wiederöffnung des „StartUp 
Dock Innovations- und Grün-
dercampus“ an der TuTech, 
Harburger Schloßstraße 6 ‒12, 
ein Grußwort. Sie wird dabei 
vom Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch begleitet.

Bayern ‒ HSV
■ (pm) Harburg. Fußballkino: Die Be-
gegnung FC Bayern München ‒ HSV
zeigt das „Stellwerk“, Hannoversche
Straße 85 (im Harburger Bahnhof) heu-
te, 25. Februar, ab 21 Uhr. Eintritt frei.
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Gültig vom 27.02. - 04.03. 2017

Sudhaus
Pilsener oder Export

20 x 0,5 l
1 l/0,50 € 

zzgl. 3,10 € Pfand 

MIMI

GÜLTIG AM 01.03.2017
NUR BEI 
» UNS

A
K
T

I O N S P R E I
S

28%
SPAREN6.99

5.-
Flasche 0,75 l 

1 l/4,65 €

Edition
Axel Heidebrecht
Regent-Dornfelder

Süss

AKT IONSPRE IS

3.993.99

3.49
13%
SPAREN

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPPP

24 x 0,33 l 
1 l/1,70 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Beck´s
verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

13%
SPAREN 15.4915.49

13.49

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

Hella 
Mineralwasser 

verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

27 x 0,33 l 
1 l/1,23 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

15%
SPAREN 12.9912.99

10.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

16%
SPAREN 4.494.49

3.79

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Space Star Diamant Edition 1.0  52 kW (71PS)

 Klima
 Radio CD/MP3/USB

 el. Außenspiegel
 ZV mit Funk

Vergleichen lohnt sich: 8.990,-€
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Spa-
ce Star Diamant Edition 1.0 MIVEC 
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100km) 
innerorts: 5,0; außerorts: 3,6; kombi-
niert: 4,2. 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:

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

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

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

www.stamm.portas.de

NUR JETZT! 25% auf ALLE Tageszulassungen
HYUNDAI i10

Preisvorteil bis zu 2590 EUR!¹

ab 7.890 € EUR

Hyundai i30 M2016

Preisvorteil bis zu 5990 EUR!¹

ab 11.990,00 € EUR

Hyundai i20

Preisvorteil bis zu 3510 EUR!¹

ab 9.990,00 € EUR

Hyundai TUCSON

Preisvorteil bis zu 10900 EUR!¹

ab 19.900,00 € EUR

Autohaus Schmidt GmbH
Winsener Straße 185
21077 Hamburg
040 / 709 734 0
www.auto-schmidt-hamburg.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8 - 4,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 135 - 108 g/
km; Effizienzklasse: C. Nach EU-Messverfahren.

*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst
(gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und
Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.

Fahrzeugabbildungen enthalten z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹ Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach für ein vergleichbares Modell.

www.marktplatz-süderelbe.de
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■ (pm) Harburg. „Wie geht es wei-
ter mit dem Bornemannschen Haus 
in der Harburger Schloßstraße 12?“, 
fragt die SPD. 1566 gebaut, ist es ei-
nes der ältesten Häuser Harburgs, 
steht unter Denkmalschutz und ist 
eines der wenigen prägenden Bau-
ten im heutigen Binnenhafen, der 
Keimzelle Harburgs. Im 19. Jahr-
hundert wurde hier zeitweise eine 
Färberei betrieben.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jür-
gen Heimath erinnert daran, dass 
der Bundestag im Jahr 2016 be-
schlossen hatte, dem Eigentümer 
des Hauses ‒ das Bauunternehmen 
HC Hagemann ‒ aus dem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm des Bun-
des zum Schutz von Kulturdenkmä-
lern einen Zuschuss in Höhe von 2 
Millionen Euro zu gewähren, um das 

Haus als Kulturdenkmal zu erhalten.
Der Eigentümer hatte bereits am 22. 
April 2013 Pläne zu Sanierung und 
Umbau des Hauses vorgestellt, de-
nen zu Folge im hinteren Teil (ein 
Neubau) Wohnraum für Studenten 
‒ 13 Wohngruppen, wie sich Hei-
math erinnert ‒ geschaff en werden 
sollte, während im Altbau Verwal-
tungsräume ihren Platz fi nden soll-
ten. Bis heute ist allerdings nichts 
geschehen. Ein Hagemann-Vertre-
ter ‒ Ingo Hadrych ‒ hatte damals 
allerdings auch gesagt, dass es kei-
nen konkreten Zeitplan gebe.
Jetzt möchte die SPD, dass ein ver-
treter des Eigentümers im Stadtpla-
nungsausschuss über die Pläne für 
den Umbau des Hauses, den Stand 
der Planungen und die zukünftige 
Nutzung berichtet. 

Was wird aus dem 
Bornemannschen Haus?
SPD fordert Bericht über Planungsstand

So könnten laut Präsentation der Neubau im hinteren Teil, das Verbin-
dungsstück und der sanierte Altbau im Vordergrund in Zukunft aussehen.

Grafi k: Planungsbüro Frenzel und Frenzel

■ (pm) Harburg. Am 28. Februar 
endet offi  ziell die Fällsaison für Bäu-
me in Hamburg. Die Listen der ge-
fällten Bäume in den sieben Bezir-
ken sind bereits veröff entlicht und 
der NABU Hamburg hat die Anga-
ben ausgewertet.
Insgesamt wurden nach Erkenntnis 
des NABU wieder über 2.500 Stra-
ßen- und Parkbäume auf öff entli-
chen Flächen gefällt (von Oktober 
2016 bis Februar 2017). Dr. Katha-
rina Schmidt, Referentin für Stadt-
Natur beim NABU: „Und wie jedes 
Jahr verschwinden mehr Bäume, als 
nachgepfl anzt werden. Der Bestand 
der Stadtbäume nimmt dadurch von 
Jahr zu Jahr stetig ab. Und ein nach-
gepfl anzter junger Baum kann einen 
alten Baum mit großer Blätterkrone 
in seinen ökologischen Funktionen 
nicht vollwertig ersetzen.“ Für nur 
knapp 30 % der gefällten Bäume sei-
en bisher Nachpfl anzungen geplant.
Im Bezirk Harburg wurden dem-
nach in Parks und Straßen 115 Bäu-
me gefällt. Demgegenüber seien 

lediglich 58 Neupfl anzungen vor-
gesehen. Die wenigsten Bäume wur-
den in Eimsbüttel (78) gefällt, ge-
folgt von Harburg. Im Bezirk Nord 
stehen 254 Fällungen sogar 263 
geplante Neupfl anzungen entgegen. 
„Die aktuellen Baumfällstatistiken 
bereiten uns große Sorge. Denn ne-
ben dem Verlust an Grünflächen 
durch den enormen Bauboom in 
Hamburg kommt jedes Jahr noch 
der Verlust von Tausenden von Bäu-
men hinzu. Bäume in den Straßen 
und Parkanlagen sind unsere grüne 
Lunge in der Stadt. Wir fordern ein 
dringendes Umdenken bei der Stadt-
entwicklung, die gerade darauf zu-
steuert, unsere Stadtnatur aus dem 
Auge zu verlieren“, warnt NABU-Vor-
stand Alexander Porschke.
Fazit des NABU: Das traurige Ergeb-
nis der Baumfällsaion 2016/2017 
aus Sicht des NABU: „Hamburg ver-
liert weitere 2.535 Bäume ‒ viele 
davon standen Baumaßnahmen im 
Weg.“ Für nur 731 Bäume seien bis-
her Nachpfl anzungen geplant. 

Zu viel gefällt, zu wenig 
Nachpfl anzung
NABU wertet Baumfällsaison aus

■ (pm) Harburg. Der Stadtpark 
ist ein beliebter Ausfl ugsort für 
Fußgänger, Jogger, Fahrradfahrer 
und Hundebesitzer, aber kaum ei-
ner nimmt wahr, dass der Haupt-
eingang des Parks früher ein-
mal am Marmstorfer Weg, Höhe 
Dahlengrund lag. Denn obwohl 
die Eingangsbauten noch stehen, 
sehen sie wenig einladend und 
herrschaftlich aus. Die Backstein-
wände sind verschmutzt und zu-
gewachsen, die Fugen bröckeln 
zwischen den Steinen heraus und 
die großen weißen Flecken sehen 
sehr unansehnlich aus. „Das passt 
so gar nicht zu unserem schönen 
Stadtpark!“ sagt die FDP-Bezirks-

abgeordnete Viktoria Pawlowski. 
Gemeinsam mit ihrem Mitstrei-
ter in der Bezirksversammlung, 
Carsten Schuster, hat sie dazu ei-
nen entsprechenden Antrag for-
muliert.
Er wurde im Hauptausschuss der 
Bezirksversammlung einstimmig 
beschlossen. „Die Harburger Ver-
waltung wird nun prüfen, ob der 
alte Haupteingang des Harbur-
ger Stadtparks aufgewertet wer-
den kann“, teilte Pawlowski mit. 
Dabei sollen Säuberungsarbeiten, 
Ausbesserungen des bestehenden 
Aufbaus und auch eine Neugestal-
tung des Eingangstors in Betracht 
gezogen werden.

Neuer Look für alten Eingang
FDP: Stadtpark-Entrée aufwerten

Viktoria Pawlowski: Schön sieht anders aus Foto: priv

■ (pm) Harburg. Zum dritten Mal 
organisiert der CDU-Ortsverband 
Harburg-Mitte in Kooperation mit 
dem Europäischen Bildungs- und 
Erlebniszentrum Irland eine Studi-
enreise auf die grüne Insel. Die ers-
ten beiden Reisen führten in den 
Süden des Landes nach Killarney 
und Ring of Kerry sowie in den Nor-
den nach Belfast, wo die Atmosphä-
re des jahrzehntelang schwelen-
den Nordirland-Konfl iktes auch bei 
Besuch des Belfaster Parlaments 
und Connemare deutlich wurde. 
Die dritte Reise vom 14. bis 22. Ju-
ni wird das Bild auf die Geschich-
te, die Menschen und die Kultur 
mit einem Schwerpunkt in Irlands 
äußerstem Westen abrunden! Die 
kombinierte Bildungs- und Erho-
lungsreise führt die Teilnehmer 
von Dublin in den Westen Irlands 
in die Grafschaften Sligo, Mayo, 

Galway und damit an den äußers-
ten Rand Europas. 
Neben Diskussionen mit Jour-
nalisten und politischen Vertre-
tern über die Zukunft Irlands 
in Europa liegt der Reiz im Er-
leben der Natur in der herrli-
chen Landschaft von Sligo mit Se-
en und Wasserfällen, der Heimat 
von William Butler Yeats, den Cei-
de Fields und Achill Island, der 
zweiten Heimat von Heinrich Böll.
Es kann Irlands heiliger Berg Cro-
agh Patrick bestiegen, der längste 
Fjord Irlands Killary Harbour um-
fahren und schließlich das grandi-
ose Herrenhaus und Benediktiner-
kloster Kylemore Abbey besucht 
werden. 
Wer an dieser Reise interessiert 
ist, kann nähere Informationen 
unter Tel. 040 773081 oder 0173 
6583406 erhalten. 

Studienreise nach Irland
Mit CDU-Mitte auf die grüne Insel

■  (pm) Harburg. Missstand in 
Harburg, und die Linke hat den 
Finger in die Wunde gelegt: Der 
Außenfahrstuhl, der den barriere-
freien Zugang zum Jobcenter ge-
währleisten soll, ist ständig au-
ßer Betrieb. Am schlimmsten aber, 
so der Linken-Fraktionsvorsitzen-
de Jörn Lohmann, sei, dass es kei-
ne Anzeichen gebe, daran etwas 
zu ändern. Dabei müsste „gerade 
hier Barrierefreiheit eine Selbstver-
ständlichkeit sein.“ Rollstuhlfahrer 
oder Personen mit Kinderwagen, 
so die Erkenntnis der Linken, „kön-
nen das Jobcenter nicht oder nur 

mit viel Mühe erreichen.“ Das sei 
ein unhaltbarer Zustand „da nicht 
eingehaltene Einladungen des Job-
centers Sanktionen wie Lohnkür-
zungen zur Folge haben.“ Deswe-
gen müsse gewährleistet sein, dass 
jedermann das Jobcenter jederzeit 
ungehindert erreichen könne ‒ so 
steht es in einem Antrag der Lin-
ken für die Bezirksversammlung. Er 
wurde bereits im Hauptausschuss 
angenommen.
Die BASFI hat indessen mitgeteilt, 
dass die Zuständigkeit für die Funk-
tiosfähigkeit dieses Fahrstuhls, Am 
Werder, bei dem Vermieter des Ge-

bäudes liegt. Auf diesen soll jetzt 
mit Nachdruck eingewirkt weden, 
dass ein zuverlässiger und barrie-
freier Zugang gesichert wird. Loh-
mann: „Was sich hier abspielt, ist 
ein Trauerspiel“, sagt Jörn Loh-
mann. Ein Techniker habe ihm 
gesagt, dass der Fahrstuhl eine 
Fehlkonstruktion sei und in sei-
ner jetzigen Form für einen Dau-
erbetrieb nicht geeignet sei. Zu oft 
streike die Technik. Deshalb müs-
se der Vermieter darauf hinwirken, 
so Lohmann weiter, „dass ein ande-
res System zur Anwendung kommt, 
und zwar umgehend.“

Jobcenter: Barrierefreiheit
wieder herstellen!
Die Linke: Umgehende Lösung herbeiführen

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters
■ (pm) Harburg. Sie haben 
Fragen, Kritik oder anregun-
gen? 
Am Donnerstag, 9. März, ha-
ben Bürger von 18 bis 20 Uhr 
die Möglichkeit, den Leiter 
des Bezirksamtes Harburg, 
Thomas Völsch, persönlich zu 
sprechen und ihre Anliegen 
persönlich vorzutragen. Die 
Bürgersprechstunde fi ndet im 
Harburger Rathaus, Harbur-
ger Rathausplatz 1 statt. Bei 
Interesse wird um eine An-
meldung am Freitag, 3. März 
von 10 bis 12 Uhr bei Mi-
chaela Fink, Interner Service 
‒ Informationsmanagement 
‒ unter der Telefonnummer 
42871-2872 gebeten.

Hakverdi informiert
■ (pm) Marmstorf. Der nächs-
te „Berliner Bericht“ des Har-
burger SPD-Bundestagsabgeord-
neten Metin Hakverdi fi ndet in 
Marmstorf statt: am Samstag, 4. 
März, ab 11 Uhr in der Gaststät-
te „Musas Grüne Tanne“ (Bremer 
Straße). In der öff entlichen Ver-
anstaltung informiert Hakverdi in 
Harburg regelmäßig über die ak-
tuelle Politik aus der Hauptstadt.



Anzeige

Teppichwäscherei Tostedt
Gründliche Handwäsche lohnt sich
■ Tostedt.  Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unse-
rer modernen Zeit nichts an ih-
r e r  A t t r ak t i v i t ä t  ve r l o r en 

‒ wertvolle Wohnaccessoires, die 
wir täglich mit unseren Füßen (be)
treten und verschmutzen. Da lohnt 
es sich schon einmal, seinem Tep-
pich von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann zu-
kommen zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 
Qualifikation für die Erhaltung der 

Qualität maßgeblich entscheidend.
Teppiche sollten regelmäßig ge-
waschen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffig und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Keime

und Motten. 
Wenn sich jemand mit 
der Pflege von hoch-
wertigen Orientteppi-
chen auskennt, dann
sind es die Experten
der Teppichwäsche-
rei Tostedt. Imprägnie-
rung, Rückfettung, bei 
Bedarf auch die Repa-
ratur von Fransen, Kan-

ten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsamen
Transport zu ersparen, bietet das 
Unternehmen darüber hinaus ei-
nen kostenlosen Abhol- und Bring-
Service im Umkreis von bis zu 100 
Kilometern. 
Teppichwäscherei Tostedt
Am Westbahnhof 3
21255 Tostedt
Tel.: (04182) 40 44 585

■ (pm) Harburg. Das Wahlbünd-
nis „Zwangsbeiträge abschaff en ‒ 
die Kammer sind WIR“ hat mit 55 
von 58 Sitzen bei der Plenarwahl 
der Handelskammer Hamburg ei-
nen herausragenden und demo-
kratischen Sieg errungen. „Dieses 
Ergebnis respektieren wir“, sagt Ar-
nold G. Mergell, geschäftsführen-
der Gesellschafter der HOBUM Oleo-
chemicals GmbH in Harburg und 
Vorstandsmitglied des Wirtschafts-
vereins für den Hamburger Süden. 
Mergell teilt auch die Einschätzung, 
dass die Handelskammer reformbe-
dürftig ist.

Mit Sorge müsse der Wirtschafts-
verein allerdings zur Kenntnis neh-
men, „dass Opposition innerhalb 
des Plenums in den kommenden 
drei Jahren kaum mehr stattfi nden 
wird.“ Vor dem Hintergrund der an-
gekündigten, radikalen Änderungen 
der Kammer bestünde die Befürch-
tung, „dass sich gerade mittlere und 
große Unternehmen, die heute die 
Mehrheit der Mitarbeiter, Auszubil-

denden und Kammerbeiträge stel-
len, von der Kammer abwenden und 
verstärkt in Branchenverbänden en-
gagieren werden.“
Mergell betonte weiter: „Wenn sich 
die Tätigkeiten der Handelskammer 
auf die Ausbildung und die Beglau-
bigung von Ursprungszeugnissen 
reduzieren, besteht die Gefahr der 
Entpolitisierung.“ 
Der Wirtschaftsverein spreche sich 
dafür aus, dass die Handelskam-
mer Hamburg auch weiterhin als 
Inte ressenvertretung der gesamten 
Hamburger Wirtschaft fungiert und 
somit durchaus auch als Korrektiv 
zur Politik des Hamburger Senats 
auftritt. Das neue Plenum müsse 
dazu zeitnah und transparent for-
mulieren, wie es diesen Auftrag mit 
seinem Versprechen zur Abschaf-
fung der Pfl ichtbeiträge in Einklang 
bringen möchte.
Der Wirtschaftsverein werde sich 
auch weiterhin branchenübergrei-
fend und nachhaltig für seine Mit-
glieder sowie die wirtschaftliche 
Entwicklung des Hamburger Südens 
einsetzen. Mergell: „Wichtig ist jetzt 
der Dialog. Deshalb werden wir ver-
suchen, Herrn Bergmann als desig-
nierten Präses der Handelskammer 
zu einer Monatsveranstaltung unse-
res Vereins einzuladen.“
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Wirtschaftsverein: 
„Wichtig ist jetzt der Dialog“
Mergell: Handelskammer reformbedürftig 

Arnold G. Mergell, Vorstandsmit-
glied des Wirtschaftsvereins: „Es 
besteht die Gefahr der Entpolitisie-
rung.“  Foto: Wirtschaftsverein

■ (pm) Harburg. Die Linke in 
Harburg übt unverändert Kritk an 
der Ernennung von Dr. Anke Job-
mann zur Sozialdezernentin. Eine 
Ex-Schill-Politikerin zur Sozialde-
zernentin in Harburg zu berufen, sei 
keine gute Lösung, heißt es in einer 
Pressemitteilung. Die Linke verweist 
darauf, dass Dr. Anke Jobmann, min-
destens im Zeitraum 2002-2003, 
verschiedene Funktionen in der 
Fraktion der „Partei Rechtsstaatli-
che Off ensive“ („Schill-Partei“) inne-
hatte und auf deren Vorschlag auch 
mehrere öff entliche Ämter. 
In einer Mitteilung an die Frakti-
onen der Harburger Bezirksver-
sammlung von Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch sei in ihrem Lebens-
lauf für diese Zeitspanne lediglich 
„2002-2009: Wissenschaftliche Re-
ferentin in der Hamburgischen Bür-
gerschaft“ vermerkt. Auf die Partei-
zugehörigkeit werde nicht weiter 
eingegangen.
„Die Regierungsbeteiligung der 
Partei Rechtsstaatliche Offensive 
war eines der dunkelsten Kapitel 
der neueren Geschichte unserer 
Stadt“, erklärt dazu Sabine Boed-
dinghaus, Abgeordnete aus Harburg 
und Vorsitzende der Fraktion Die 
Linke in der Hamburgischen Bür-
gerschaft und fährt fort: „Gerade 
die Jugendpolitik Schills war be-
sonders rückwärtsgewandt, etwa 

mit der Unterbringung von Kindern 
und Jugendlichen in geschlossenen 
Heimen. Dass Frau Jobmann hier 
als Teil dieser Fraktion zuarbeitete, 
wirft zumindest viele Fragen auf, die 
lückenlos und transparent beant-
wortet werden müssen. Die äußerst 
zurückhaltende Informationspolitik 
des Bezirksamtsleiters ist da nicht 
nachvollziehbar.“ Boeddinghaus will 
nun mit einer Anfrage an den Senat 
Licht in die umstrittene Personal-
entscheidung bringen.
„Wir fordern Frau Jobmann noch-
mals auf, sich öff entlich den Fragen 
der Abgeordneten in der Bezirks-
versammlung Harburg zu stellen“, 
ergänzt André Lenthe, stellvertre-
tender Vorsitzender der Fraktion 
Die Linke in der Harburger Bezirks-
versammlung. Fachlich müsse man 
aus heutiger Sicht annehmen, dass 
ihr die Kompetenz für dieses Amt 
fehle. Lenthe: „Ihre Vita gibt das 
nicht her.“ Jede oder jeder habe ei-
ne Chance verdient und könne über 
die Jahre seine Ansichten und Posi-
tionen verändern. „Doch wer in der 
Vergangenheit eine Haltung vertre-
ten hat, die einer modernen und zu-
kunftsweisenden Jugendpolitik dia-
metral entgegensteht, muss sich 
zum Wohl unserer Kinder auch in-
tensive Fragen gefallen lassen und 
glaubhaft Nachweis über seine Befä-
higung erbringen“, so Lenthe. 

Funktionen in der Schill-Partei 
Linken-Kritik an Jobmann-Ernennung

■ (pm) Marmstorf. Die Marmstorfer 
Teichwette in diesem Jahr war, wie 
in den vergangenen Jahren, ein vol-
ler Erfolg. Rund 2.000 Besucher wa-
ren bei dem Spektakel am Feuerteich 
Ende Januar dabei, als Marmstorfs 
Schützenkönig Arne Wichers sich 
mit Sänger Carsten Pape (Clowns & 
Helden gemeinsam mit Lotto King 
Karl, bei jedem Heimspiel des HSV 
mit Hamburg meine Perle) und sei-
nem Kollegen Elvis trockenen Fu-
ßes auf der Mitte des Teiches trafen.
Jetzt war es so weit: Die Überschüs-
se aus den Einnahmen der Teichwet-
te wurden ‒ wie in den 16 Jahren 

zuvor ‒ für einen guten Zweck ge-
spendet. Mit einem Scheck von stol-
zen 1.150 Euro konnte Marmstorfs 
Majestät Arne Wichers die beiden
Sänger in Grube’s Fischerhütte in
Fliegenberg überraschen. Die Spen-
de geht in diesem Jahr an die Ham-
burger Sternenbrücke. Friedrich
Schiller alias „Tiroler Friedl“ (rechts)
nahm den Scheck für die Sternen-
brücke entgegen. „Das ist eine ganz 
tolle Sache“, sagt Friedl. Und auch
Carsten Pape und ELVIS sind sich ei-
nig: „Soviel Spaß an einem Sonntag 
und dann noch so eine große Spen-
de. Wir sind begeistert.“

Spende aus Teichwette 
übergeben
1.150 Euro gehen an die Sternenbrücke

Aus den Händen von Arne Wichers (li.) und Carsten Pape (mi.) nahm Fried-
rich Schiller den Scheck für die Sternenbrücke entgegen Foto: priv

■ (pm) Harburg. Am 19. Februar 
hat eine Streife der Bundespolizei 
gegen 16.45 Uhr einen betrunke-
nen Mann (52) am Fernbahnsteig 
im Bahnhof Harburg in Gewahrsam 
genommen. Zuvor hatten DB-Mitar-
beiter die Einsatzzentrale der Bun-
despolizeiinspektion Hamburg über 
den off ensichtlich hilfl osen Mann 
am Bahnsteig informiert. 
Der 52-Jährige war nicht mehr 
orientierungsfähig und war auch 

nicht mehr in der Lage, seinen 
Weg selbstständig fortzusetzen. 
Bundespolizisten brachten den 
deutschen Staatsangehörigen zum 
Bundespolizeirevier und verstän-
digten umgehend einen Rettungs-
wagen. Ein durchgeführter Ate-
malkoholtest ergab einen Wert 
von 3,26 Promille. Der Mann wur-
de mit einem Rettungswagen zur 
Ausnüchterung in ein Kranken-
haus verbracht.

3,2 Promille: Krankenhaus!
Hilfl oser Mann am Bahnhof Harburg

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Am Dienstag, 
28. Februar, informier Stefan Kin-
zel vom Betreuungsverein für 
Harburg und Wilhelmsburg „In-
sel“ von 9 bis 10.30 Uhr im Be-
ratungsbüro der Behinderten-
AG Harburg, Marktkauf-Center 
Harburg, Seeveplatz 1 (1. OG) in 
Einzelberatungen über die The-
men Betreuung, Betreuungsverfü-
gung, Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügungen.

Scheinbar, echt 
oder so genannt?
■ (pm) Harburg. Nachdem sie in 
der Januar-Sitzung der Bezirks-
versammlung mit ihrem Antrag 
zu den so genannten „Bettelam-
peln“ gescheitert waren, nehmen 
die Neuen Liberalen (NL) jetzt ei-
nen Anlauf in Form einer Anfrage. 
Nach einem Schlenker zur Ampel-
schaltung an diversen Harburger 
Kreuzungen gelingt es ihnen, den 
Bogen erneut zu den Bettalampeln 
zu schlagen und die gleiche Argu-
mentation, jetzt als Frage, vorzu-
tragen. Die NL gehen diesmal ak-
ribischer vor und unterscheiden 
nun zwischen scheinbaren, so ge-
nannten und echten Bettelampeln. 
Ob die Antworten sie ihrem Anlie-
gen näher bringen? 

Keine 1. Mai-Demo 
in Harburg
■ (pm) Harburg. Für den 1. Mai 
hat sich der DGB Harburg in die-
sem Jahr etwas Besonderes ausge-
dacht: Alle Gewerkschaftsmitglie-
der in Harburg und Interessierte 
sind zu einer Barkassenfahrt vom 
Schiff sanleger Süderelbe zur zen-
tralen Veranstaltung des DGB 
Hamburg am Fischmarkt einge-
laden. Auf dem Schiff  gibt es Live-
musik, Informationen und Klön-
schnack zu gewerkschaftlichen 
Themen. Treff punkt ist um 10.30 
Uhr am Wendehammer Dampf-
schiffsweg. Das Anmeldeformu-
lar für die Barkassenfahrt gibt es 
unter https://hamburg.dgb.de/-/
QMo. Anmeldungen bis zum 28. 
Februar sind via E-Mail erwünscht, 
nachträgliche Anmeldungen sind 
möglich. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. In diesem Jahr fi nden in 
Harburg keine Demonstration und 
Kundgebung am 1. Mai statt.

■ (pm) Harburg. Seit der Grün-
dung der Lenkungsgruppe (LG) des 
BID Sand-Hölertwiete bei der Auf-
taktveranstaltung am 9. November 
vergangenen Jahres ist schon viel 
passiert. Bereits zum zweiten Mal 
trafen sich die LG-Mitglieder, die 
Architekten der Planungsgemein-
schaft von arbos + Argus Vertreter 
des Bezirksamtes zur Abstimmung 
der weiteren Vorgehensweise. Denn 
geplant ist viel: Vorrang haben die 
Erneuerung des Bodenbelags und 
die Möblierung.
Die Anforderungen an den neuen 
Bodenbelag sind hoch: Funktionell, 
schön und kostengünstig muss er 
sein. Ähnliches gilt für Bänke und 
Beleuchtung. Um die Kosten so ge-
ring wie möglich zu halten, so die 
Citymanagerin Melanie-Gitte Lans-
mann, „sollen hochwertige Serien-
produkte statt auffällige Sonder-
anfertigungen eingesetzt werden. 
Dekorationen werden in anderer 
Form installiert. Das Zusammen-
spiel von schlichtem und expres-
sivem Mobiliar soll gewährleisten, 
dass der historische Sand nicht ver-
fälscht, aber attraktiver wird.“

Die ersten Schritte wurden schon 
eingeleitet: Die Website www.bid-
sand.de ist online. Sie gibt einen 
Überblick über den Ist-Zustand des 
Sands und der Hölertwiete sowie 
den vorgesehenen Verschönerungs-
maßnahmen. Ab Mitte Februar sind 
Mitarbeiter der Elbewerkstätten 
beauftragt, sich an fünf Tagen der 
Woche um die Stadtbildpfl ege zu 
kümmern. Sie sorgen damit für Sau-
berkeit und Ordnung.
Die Lenkungsgruppe setzt sich 
aus Eigentümern und Gewerbe-
treibenden zusammen. Zum Spre-
cher wurde Dr. Mario Schuler von 
der Damian Apotheke am Sand ge-
wählt. Seine zwei Vertreter sind An-
drea Detlefsen (Mimi Kirchner) und 
Henner Schönecke (Marktbeschi-
cker). Des Weiteren sind Niels Kruse 
(Commerzbank), Kim Liebig (Alpha 
Immobilien), Franca Löntz-Krug von 
Nidda (Intercoiff ure Franca Löntz), 
Joachim Lüders, Edward Martens 
(AVW Immobilien AG), Bernd Mey-
er (Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de) und Lasse Schürmann (Block 
House Harburg) stimmberechtigte 
Mitglieder.

Die nächste Sitzung fi ndet Anfang 
März statt. Da die quartierumfas-
senden Planungen weiterhin viel 
Kommunikation und Abstimmung 
erfordern, folgen regelmäßig wei-
tere Sitzungen.
Der Hamburger Senat hatte dem 
BID Sand/Hölertwiete schon im Au-
gust 2016 zugestimmt, nachdem zu-
vor die Grundeigentümer aus dem 
Quartier beteiligt worden waren. 
Melanie-Gitte Lansmann: „In den 
kommenden drei Jahren, werden 
die Immobilienbesitzer insgesamt 
845.000 Euro aufwenden, um das 
Quartier Sand/Hölertwiete attrak-
tiver zu gestalten. Die Stadt Ham-
burg und der Bezirk Harburg wer-
den zusätzlich rund 1,5 Millionen 
Euro aus der RISE-Städtebauförde-
rung und Bezirksmitteln beisteuern.
Die Initiative zum BID ging bereits 
vor 10 Jahren von den Grundeigen-
tümern aus; Bernd Meyer von der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude koor-
dinierte die Arbeiten von Anfang an. 
Darüber hinaus ist er als Vorsitzen-
der des Citymanagement Harburg 
e.V. aktiv, der die Aufgabenträger-
schaft übernimmt.

Serienprodukte statt auff ällige 
Sonderanfertigungen
BID Sand-Hölertwiete: Planungen auf Hochtouren

Vertragsabschluss für die Stadtbildpfl ege im Bereich BID Sand-Hölertwiete: Dr. Mario Schuler (Sprecher der Len-
kungsgruppe), Melanie-Gitte Lansmann und Bernd Meyer (Citymanagement), Freia Rademacher-Hamann, Gülan
Ljatif, Jan Reinholdt (alle Elbewerkstätten) Foto: Citymanagement

Saisonstart Bossard
■ (pm) Jesteburg. Ab 1. März 
und bis Ende Oktober erwartet 
das Team des Gesamtkunstwerks 
Kunststätte Bossard seine Gäs-
te von Mittwoch bis Sonntag zwi-
schen 11 bis 18 Uhr. Das Café im 
Hof wird ab März/April an den 
Wochenenden geöff net sein. Auf-
tak ist am 8. März ab 11 Uhr mit 
einer Veranstaltung zum Interna-
tionalen Frauentag.



Eintritt 5,- €

4. und 5. März 2017, Sa. und So. 10 – 18 Uhr Veranstaltungs-Zentrum Burg Seevetal in Hittfeld, Am Göhlenbach 11

4. und 5. März 2017, Sa. und So. 10 – 18 Uhr

5

CDs  Bücher
Geschenke  Edelsteine

 Schmuck & Düfte

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

Samstag
10.00 - 13.00 Uhr

Dienstag geschlossen

Harburger Str. 35 · Stelle · Tel. 0 41 74 / 71 10 05 · www.taraxacum-esoterik.de
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■ (ein) Hittfeld. Zeit und Gelegen-
heit zur Entspannung, zu Begeg-
nungen mit anderen Menschen 
und mit sich selbst: Das ist die 
25. Lebensquell-Erlebnismesse 
am 4./5. März südlich vor den To-
ren von Hamburg in der Hittfelder 
Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11.
Es ist eine Messe rund um die 
Themen Gesundheit, Esoterik und 
Wellness. Durch die etwa 50 Aus-
steller kann für jeden etwas dabei 
sein, der nach mehr Bewusstheit, 
Wohlbefi nden oder Entspannung 
für Körper, Geist und Seele sucht.
Von Edelsteinen, Schmuck, Yoga, 
Zubehör oder Fit für den Frühling 
und Feng Shui für den Garten bis 
hin zu geistigem Heilen, Channe-
ling, Schamanismus, Kartenlegen 

Anzeige

25. Lebensquell-Erlebnismesse
Am 4./5. März ist es wieder soweit

Auch im letzten Jahr gut besucht: die Elebnismesse Lebensquell
  Foto: priv

■ (ein) Hittfeld. Zu Deutsch heißt 
Taraxacum Löwenzahn. „Bei uns“, 
so Inhaberin Brigitte Hagen, „bedeu-
tet Taraxacum in entspannter, wohl-
tuender Atmosphäre einkaufen. Sie 
können stöbern, sich von schönen 
Düften, sanfter Musik und dem Plät-
schern von Brunnen begleiten lassen. 
Bücher anlesen, in CDs hinein hören, 
den ganz persönlichen Edelstein fi n-

Anzeige

Der etwas andere Laden
Zu Deutsch heißt Taraxacum Löwenzahn

■ (pm) Hittfeld. Über fünfund-
zwanzig Jahre intensiver Ausein-
andersetzung mit verschiedenen 
psychotherapeutischen Therapie-
formen, der buddhistischen Leh-
re sowie auch die Beschäftigung 
mit Mental- und Astralkörperarbeit 
brachten die Heilpraktikerin für 
Psychotherapie Ellen Kalwait-Borck 
(Klaus-Groth-Straße 4, 21244 Buch-
holz) zu der Erkenntnis, „dass die ei-
gentlichen Verletzungen im Emoti-
onalkörper stattgefunden haben, 
und diese letztendlich nur im Emo-
tionalkörper geheilt werden kön-
nen. Ein geheilter Emotionalkörper 
ermöglicht uns, die Gefühle wieder 
als Sinnesorgane nutzen zu können. 
,Gefühlestellen mit Ellen’ ist aus ei-
ner Kombination meiner Integrati-
onsarbeit und systemischem Fami-
lienstellen entstanden.“
Ellen Kalwait-Borck hält am 5. 
März ab 13 Uhr einen Vortrag zum 

Anzeige

Gefühlestellen mit Ellen
Vortrag von Ellen Kalwait-Borck 

■ (mk) Süderelbe./ Harburg. Auf 
einzelne Kirchengemeinden in Süder-
elbe und Harburg kommen schwieri-
ge Zeiten zu. Angesichts des demo-
graphischen Wandels und 
gesellschaftlicher Entwicklungen hat 
der Mitgliederschwund der Gemein-
den des Kirchenkreises Hamburg-Ost 
dramatische Formen angenommen. 
Seit 1992 hätten die Gemeinden 
rund 33 Prozent ihres Mitglieder-
bestandes verloren. Als Folge wären 
im gleichen Zeitraum Pfarrstellen 
und gemeindliches Personal um cir-
ca 30 Prozent reduziert worden Da-
raus resultiere wieder eine zuneh-
mende Erschöpfung bei Haupt- und 
Ehrenamtlichen ‒ vor allem in kleine-
ren Gemeinden. Verschärfend wür-
de sich in naher Zukunft ein Nach-
wuchsmangel bei Pastoren nach der 
Pensionierung der geburtenstarken 
Jahrgänge bemerkbar machen. Un-
gefähr ein Drittel bis um die Hälfte 
der freiwerdenden Stellen können 
nicht mehr besetzt werden. Während 
Mitglieder und Personal stark rück-
läufi g seien, gebe es fast unverändert 
viele Standorte und Gebäude (Kir-
chen, Gemeindehäuser usw.). Wäh-
rend die dünne Personaldecke die 
Handlungsfähigkeit der Gemeinden 
schwäche, würden vor allem die ho-
hen Gebäudekosten (Betriebskosten, 
Instandhaltungsvorsorge) zu einem 
strukturellen Defi zit und Rücklagen-
Verzehr führen. Letzteres führe zu 
einem beträchtlichen Risiko, sowohl 
für die einzelnen Ortsgemeinden als 
auch für die Solidargemeinschaft des 
Kirchenkreises. 
Diese Entwicklungen und Zahlen 

nannte Pastorin und Supervisorin 
Ilsabe Stolt, die für die Strategische 
Gebäudeplanung des Kirchenkreises 
Hamburg-Ost verantwortlich zeich-
net. Ihre Ausführungen machte sie 
am 13. Februar im Sozialausschuss, 
der sich auf Antrag der SPD mit den 
Planungen des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost hinsichtlich der Zukunft 
der Kirchengemeinden in Süderelbe 
und Harburg beschäftigte. Auslöser 
für den SPD-Antrag war die ungewis-
se Zukunft der Gemeinde Corneli-
us in Fischbek. Deren Pastor Ger-
hard Janke hatte bereits im letzten 
Jahr mitgeteilt, dass seine Gemein-
de nach dem von Kirchenkreis-Ex-
perten in jahrelanger Arbeit entwi-
ckelten und am 20. April 2016 von 
der Kirchenkreis-Synode beschlosse-
nen Standortnetzplan als nicht „för-
derfähig“ eingestuft worden sei. Dies 
bedeutete im Klartext, dass die Ge-
meinde keine Zuschüsse mehr für 
die Instandhaltung der Gemeinde-
Immobilien erhalte, so Janke damals. 
Im Sozialausschuss informierte Stolt 
nun ausführlich über die Hintergrün-
de des Standortnetzplanes. Um auch 
zukünftig die Aufgaben des Kirchen-
kreises Hamburg-Ost zu bewerkstel-
ligen, müssten unter anderem ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Gebäudestand und Aufwand an Fi-
nanzen und personellen Kräften, die 
Verteilung von kompetenten Teams 
an gut ausgestatteten Orten kirch-
licher Arbeit, ein den ganzen Kir-
chenkreis berücksichtigendes Netz 
kirchlicher Standorte und Gebäude-
Komplexe in einem guten Zustand 
als strategische Ziele umgesetzt wer-

den. Um diese Ziele zu erreichen, ha-
be sich die Synode dafür ausgespro-
chen, binnen zehn Jahren bis Ende 
2026 die Zahl der Gemeindestand-
orte und -ensembles auf rund 65 
Prozent des heutigen Bestandes zu 
reduzieren und so die Ressourcen 
zu konzentrieren, erläuterte Stolt. 
Für sie sei das keine leichte Aufga-
be gewesen. 
„Da kann man schon schlucken“, so 
die Pastorin. „Diese stellte klar, dass 
der Standortnetzplan Gebäudesze-
narien für Regionen und nicht für 
einzelne Gemeindestandorte dar-
stelle. Die Bemessung bei der An-
zahl der für die Zukunft empfohle-
nen Standorte richte sich nach der 
Gemeindemitgliederzahl der Regi-
on. Die Einstufung der Gemeindes-
tandorte innerhalb einer Region wird 
in drei Kategorien geregelt: „förder-
fähig (A,B) oder „nicht förderfähig“ 
(C). Diese Klassifi zierung wäre nach 
den Kriterien der Erreichbarkeit, 
stadträumliche Lage, Erkennbar-
keit, kirchen- und stadthistorische 
Bedeutung, architektonische Qua-
lität und vielfältige Nutzbarkeit ge-
troff en worden. Die aktuelle Qualität 
der inhaltlichen Arbeit gelte nicht als 
Kriterium für Einstufung. Sie sei‒ab-
hängig von Personen und Verände-
rungen im Stadtteil ‒ einem schnel-
lerem Wandel unterworfen als die 
Eignung von Gebäuden, die mehre-
ren Generationen als „Gehäuse“ für 
ihre Arbeit dienen soll, führte Stolt 
aus. „Förderfähige“ Gemeinden wür-
den zur Instandhaltung ihrer Gebäu-
de Baumittelzuschüsse aus einem So-
lidarmittelfonds der Synode erhalten, 

„Da kann man nur schlucken!“
Pläne des Kirchenkreises stoßen auf geteiltes Echo

Förderfähig:  die St. Johanniskirche in der Bremer Straße   Foto: pm 

Diese Kirchengemeinden sind 
laut des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost „förderfähig“: 
Region Süderelbe: Erlöser Vah-
rendorf, Michaeliskirche Neu-
graben, Thomas Hausbruch, St. 
Pankratius Neuenfelde, St. Ni-
kolai Finkenwerder und Maria 
Magdalena in Moorburg (Kir-
che).
Region Harburg-Mitte: St. Pau-
lus Heimfeld,  Lutherkirche 
Eißendorf und Johanniskirche.
Region Harburg-Süd: Sinstorf, 
Paul Gerhardt Wilstorf und Apo-

stel Eißendorf. 
Diese Kirchengemeinden sind 
laut des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost „nicht förderfähig“: 
Region Süderelbe: Seehof Neu-
enfelde (Aufgabe beschlossen), 
St. Gertrud Altenwerder (im Be-
sitz der Stadt) und Cornelius 
Fischbek
Region Harburg-Mitte: St. Petrus 
Heimfeld und Dreifaltigkeitskir-
che (Aufgabe beschlossen).
Region Harburg-Süd: Bugenha-
gen Rönneburg und Auferste-
hung Harburg. 

„Förderfähig“ & „nicht 
förderfähig“
Einstufung der Kirchengemeinden 

„nicht förderfähige“ 
Gemeinden keine. Die 
letztere Variante be-
deute aber nicht au-
tomatisch das Aus für 
eine Gemeinde. Solan-
ge eine Gemeinde fi -
nanziell handlungs-
fähig sei, könne sie 
selbst entscheiden, ob 
sie weitermache oder 
nicht, so Stolt. 
Sie betonte, dass man 
sich in der Kommis-
sion „viel gestritten“ 
habe, ob man das Kri-
terium „Qualitative 
Arbeit“ zur Einstufung 
einer Gemeinde her-
anziehen solle. Aber der Aspekt In-
standsetzung und Reparatur der Ge-
bäude sei höher eingestuft worden, 
da Sanierungsarbeiten schnell Kos-
ten im sechsstelligen Bereich nach 
sich ziehen könnten. Und das bei ei-
nem Förder-Fonds von circa 1,2 Mil-
lionen Euro, so Stolt. Pastor Janke 
stellte ironisch-kritisch fest, dass das 
Konzept des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost auf der Grundannahme ba-
siere, dass man die Filialen schließe 
und gleichzeitig die Kunden behal-
ten möchte. Er erinnerte zudem wie 
die SPD-Politikerin Birgit Rajski da-
ran, dass die Cornelius-Gemeinde 
viele Flüchtlinge betreue, um damit 
deren Integration zu unterstützen. 
Auch die Entstehung von drei Neu-
baugebieten in den nächsten Jahren 
mit mehreren tausend Neubürgern 
erwähnten beide. 
Janke schrieb den Kirchenkreis-Obe-
ren auch ins Stammbuch, dass die 
Umsetzung der Pläne zu einem Re-
levanz-Verlust führen könnte. Dem-
gegenüber signalisierten zwei eben-
falls langjährig wirkende Pastoren 

aus Heimfeld ihr Ja zum Standort-
netzplan. Alle Einsparungen in der 
Vergangenheit hätten nur zur Ver-

schlechterung der Gemeindearbeit 
geführt, am Übel der Finanzknapp-
heit aber nichts geändert.

oder Meditation wird ein breites An-
gebot dargeboten.
Die stündlich wechselnden Vorträge 
machen die Messe zu einer wahren 
Fundgrube für den bewussten und 
wissbegierigen Menschen.
Lassen Sie sich inspirieren von gu-
ten Gesprächen, Begegnungen und 
der Gastronomie von „Cook on 
work“ mit vielschichtigen Speisen 
von mediteran bis vegan.
Der Tombola-Erlös geht zu Gunsten 
der „ Sternenbrücke“.
Geöff net ist die Messe Samstag von 
10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 
bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Weite-
re Infos und das Vortragsprogramm 
unter:
www.lebensquell-messe.de. Es sind 
noch Messestände frei!!!

Thema „Wie eine erleuchtete Hal-
tung mein Leben positiv verändern 
kann.“ Weitere Infos unter www.ge-
fuehlestellen.de.

den oder sich eine Essenz aussuchen. 
Eintauchen in tiefe Gespräche oder 
befreites Lachen, für alles gibt es hier 

Raum. Ein Laden für 
alle Sinne. 
Das alles und vieles 
mehr dürfen Sie bei 
uns erwarten. Mit un-
serer fachkundigen 

und sehr persönlichen Beratung ste-
hen wir Ihnen gerne zur Seite. Schau-
en Sie herein, in unserem großen und 

weit gefächerten Angebot und Semi-
narprogramm ‒ wie z. B. Meditati-
on, Gesprächskreis oder Besprechen 
von Rose und Warzen, fi nden Sie be-
stimmt auch etwas für sich. 
Wir bieten auch in den Ladenöff -
nungszeiten verschiedene Beratun-
gen an wie Astrologie, Engelsprech-
stunde...“



Gepfl egte GastlichkeitAusgehen in
 

 unserer Reg
ion

Sievers´ Gasthaus GbR. Um Reservierung wird gebeten:

–  Stint gebraten, gebacken und eingelegt 
mit Kartoffel- und Speckkartoffelsalat

– Bratkartoffeln
– Suppe
– Sülze
– Roastbeef

– Spießbraten
– Matjes

– Gemüse der Saison

– Salatbar – Dressing
– Dessertvariationen

Stint „satt“ vom 03.03. – 14.04.2017
dazu unser Bratkartoffelbuffet

Restaurant Restaurant

Tägl. fangfrischer Elbstint zum Sattessen  
mit div. traditionellen Beilagen € 17,90
Stint Seniorenteller € 12,90

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

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

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

Stint ahoi!
Die Saison ist eröff net.
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Akkordeon & Gitarre
■ (pm) Eißendorf. Am Sonntag, 5. März, 17 Uhr, fi ndet in der Lutherkir-
che, Kirchenhang 21 in Eißendorf, ein Konzert für Gitarre und Akkorde-
on statt. Das Lux Nova Duo, bestehend aus Lydia Schmidl (Akkordeon) 
und Jorge Paz Verastegui (Gitarre) spielt Werke von Bach, Schumann, 
Schostakowitsch, Mouart, Heitor Villa-Lobos, Astor Paizzola und Maxi-
mo Diego Pujol. Der Eintritt ist frei. Foto: priv

■ (mk) Neuenfelde. In der Ver-
gangenheit ist es wiederholt zu 
gefährlichen Situationen und Ver-
kehrsunfällen in dem Einmün-
dungsbereich Hasselwerder Stra-
ße und Vierzigstücken gekommen. 
Ursache war eine nicht angepass-
te Geschwindigkeit. Aufgrund des 
Einmündungstrichters war es den 
Verkehrsteilnehmern möglich, mit 
unverminderter Geschwindigkeit in 
die Hasselwerder Straße einzubie-
gen. Um diesen Unfallschwerpunkt 
zu entschärfen und weitere Ver-
kehrsunfälle zu verhindern, ist es 
erforderlich, den Einmündungsbe-

reich durch Markierung und Leit-
pfosten so zu verändern, dass das 
Abbiegen nur noch mit angepass-
ter Geschwindigkeit möglich ist. 
Die Maßnahme wurde durch das 
Polizeikommissariat 47 in Neugra-
ben (PK 47) angeordnet. Die Ar-
beiten werden um 8 Uhr beginnen 
und sollen im Laufe des Tages ab-
geschlossen sein. Die Markierungs-
arbeiten dauern nur kurze Zeit, mit 
Verkehrsbehinderungen sei nicht 
zu rechnen. Der Einbau der Leit-
pfosten erfolgt hinter der aufzu-
bringenden Linie außerhalb der 
verbleibenden Fahrbahn.

Straßenbauarbeiten 
Einmündungsbereich wird verändert

Tanzbare Grooves 
im Komm du
■ (pm) Harburg. Zu Jazz, Funk, 
Soul und tanzbaren Grooves 
mit der Grupe „newgrooves“ 
lädt das Kulturcafé Komm du, 
Buxtehuder Straße 13, heu-
te, 25. Februar, ab 20 Uhr ein. 
Eintritt ist wie immer frei, der 
Spendenhut geht herum.

Peter Pan in der Burg Seevetal
■ (pm) Hittfeld. Heute, Samstag, 25. Februar, führt das Theater Liberi 
aus Bochum das Familien-Musical-Abenteuer „Peter Pan“ ab 15 Uhr in 
der Burg Seevetal. auf. Es ist eine Produktion mit allen beliebten Figu-
ren wie der Fee Tinker Bell, dem fi nsteren Käpt‘n Hook und der unschul-
digen Wendy, kurz, ein märchenhaftes Live-Familien-Erlebnis rund um 
die sagenumwobene Insel Nimmerland! Eintrittskarten an der Tages-
kasse. 
 Foto: Theater Liberi

Abendandacht
■ (pm) Meckelfeld. Am 10. März, 
lädt die ev.-luth. Kirchengemeinde 
Meckelfeld (Glockenstr. 5.) ab 17.30 
Uhr zu einer Abendandacht ein. Sie 
orientiert sich an den Abendgebe-
ten, die in der christlichen Gemein-
schaft auf der schottischen Insel Io-
na gefeiert werden. Vor und nach der 
Andacht spielt Thorsten Breitfeld auf 
seiner Gitarre.

den immer wieder genannt wird. 
Als guter Gastgeber und kreativer 
Koch ist er schon seit vielen Jah-
ren im gesamten Süderelberaum 
überaus beliebt und bekannt. Ne-
ben guter deutscher Küche hat der 

Gastronom zahlreiche internatio-
nale Gerichte, Salate, Suppen und 
Leckeres für Vegetarier auf seiner 
umfangreichen Karte. Und zu Os-
tern dürfen sich die Gäste dann 
auch noch auf ein verführerisches 
„Oster-Mittags-Buff et“ - natürlich 
mit hervorragend zubereitetem 
Osterlamm - freuen.
Nicht nur zu den besonderen Fei-
ertagen, auch für Festlichkeiten 
und Feiern aller Art bietet das Re-
staurant mit 30 Plätzen im Clu-

braum, 60 Plätzen im Gastraum 
und einer großen Sommerterrasse 
als ideale Location an. Zudem be-
steht das Team um Essi aktuell aus 
sechs zuvorkommenden und sehr 
freundlichen Mitarbeitern, die sich 

im Service und in der Küche stets 
um das Wohl ihrer Gäste bemühen.
Für Besucher, die mit dem Auto 
nach Bullenhausen kommen, steht 
ein großer Parkplatz zur Verfü-
gung. Zudem befi ndet sich auch die 
Bushaltestelle der Linie 149 direkt 
vor der Tür. Geöff net ist das Res-
taurant Essi von März bis Oktober 
jeweils dienstags bis freitags von 
12 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 
Uhr, samstags und sonntags von 
12 bis 21 Uhr.

■ (gd) Bullenhausen. Für den le-
ckeren Stint, klassisch zubereitet 
- in Roggenmehl gewendet und 
kross in der Pfanne gebraten - 
kommen die Gäste nicht nur aus 
der näheren Umgebung nach Bul-
lenhausen. Von Ende März bis Kar-
freitag können sich echte Kenner 
und wahre Genießer mit der saiso-
nalen Spezialität aus der Elbe im 
„Restaurant Essi“ in Bullenhausen 
(direkt neben dem EDEKA-Markt 
am Lührsweg) verwöhnen lassen. 
„Viele unserer Gäste kommen aber 
nicht nur deshalb hierher“, erklärt 
Küchenchef und Inhaber„Essi“, wie 
er von Stammgästen und Freun-

Anzeige

Bald beginnt die Stint-Zeit
Saisonal genießen in gastlicher Umgebung

Anna gehört zu den Servicekräften, die sich mit dem Team um Essi für das 
Wohl der Gäste verantwortlich fühlen.  Foto: gd

■ txn. Insgesamt 82 Prozent der 
Männer und 91 Prozent der Frauen 
erreichen die empfohlene tägliche 
Zufuhr von Vitamin D nicht. Das 
ergab eine Nationale Verzehrstu-
die des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft. Da-
bei ist Vitamin D gerade im Winter 
besonders wichtig für die Gesund-
heit, denn es unterstützt die Funk-
tion des Immunsystems und darü-
ber hinaus den Erhalt von Knochen, 
Gelenken und Muskeln. Somit ist es 
besonders auch für Senioren und 

Kinder relevant.  Der Körper ist in 
der Lage, rund 80 Prozent des Vita-
min-D-Bedarfs mit Hilfe des Sonnen-
lichts über die Haut selbst herzustel-
len. Doch das hört sich einfacher an, 
als es ist: Denn in den Monaten von 
Oktober bis März steht die Sonne so 
tief, dass die wichtige UV-B-Strah-
lung durch die Atmosphäre heraus-
gefi ltert wird und eine ausreichende 
Produktion nur eingeschränkt mög-
lich ist. Zwar kann ein Teil der Vita-
min-D-Versorgung auch über die Er-
nährung gedeckt werden, doch das 
Angebot an Lebensmitteln, die Vita-
min D beinhalten, ist überschaubar 
und nicht jedermanns Geschmack.  
Experten empfehlen daher beson-
ders im Winter die Einnahme von 
zusätzlichem Vitamin D. Die Aus-
wahl an entsprechenden Präpa-

Im Winter besonders auf 
Vitamin D achten

txn. Im Herbst und Winter ist die körpereigene Produktion von Vitamin 
D eingeschränkt.  Foto: LaVita/txn

raten ist groß und Verbraucher 
haben hier oft die Qual der Wahl ‒ 
angefangen bei der Darreichungs-
form als Tabletten, Kapseln oder 
in fl üssiger Form bis hin zu Pro-
dukten mit einzelnen Vitaminen 
oder komplexen Präparaten.  Der 
Präventionsexperte Roger Eisen 
erklärt: „Der Körper kann die Vi-
tamine in fl üssiger Form besser 
verwerten. Denn so werden sie 
zum Teil bereits über die Schleim-
häute aufgenommen“. Die Inter-
nationale Gesellschaft für ange-

wandte Präventionsmedizin e.V. 
(i-gap) empfi ehlt nach einer umfas-
senden Produktanalyse das Saft-
konzentrat LaVita „aufgrund seiner 
komplexen und vollkommen natür-
lichen Zusammensetzung uneinge-
schränkt zur Mikronährstoff -Basis-
versorgung“. LaVita vereint über 
70 Lebensmittel wie Obst, Gemüse, 
Kräuter und Öle. In einer speziel-
len Rezeptur liefert es nicht nur 
Vitamin D in wissenschaftlich fun-
dierter Dosierung, sondern auch 
alle weiteren wichtigen Vitamine 
und Mineralstoff e in ihrem natür-
lichen Umfeld. Damit schaff t LaVita 
die Basis für einen gesunden und 
starken Organismus. So kann der 
Winter kommen. Weitere Informa-
tionen zum Thema gibt es im Inter-
net unter www.lavita.net.



Das außergewöhnliche 
Vitalstoffkonzentrat des 
ehemaligen Kapitäns der
deutschen Eishockey-
Mannschaft Gerd Truntschka
begeistert Gesundheits-
experten, Kunden, das 
Fernsehen und jetzt auch 
die Wissenschaft. 

Seit seiner Entwicklung vor 17
Jahren hat sich der Gesundheits-
saft LaVita einen echten Namen
gemacht. Vor allem Fachleute aus
den Bereichen Gesundheit, 
Ernährung, Fitness und Wellness
sind überzeugt von den Fähig-
keiten des wohlschmeckenden
Elixiers und empfehlen es weiter.
Auch tausende Kunden berichten
von positiven Effekten. Zuletzt
konnte es sogar die Wissenschaft
international überzeugen. 

Von Christian Rieder,
Ernährungswissenschaftler

Bereits während seiner Zeit als Welt-
klasse-Eishockeyspieler spürte Gerd
Truntschka (heute 58) am eigenen 
Körper, dass schlechte Ernährung eine
Leistungsbremse ist und gleichzeitig
die Abwehrkräfte schwächt. Dabei fiel
ihm auf, dass dieses Problem bei 
weitem nicht nur im Leistungssport
bestand, sondern auch in seinem 
privaten Umfeld zu erkennen war.
Daraus entstand eine außergewöhn-
liche Vision: Irgendwann wollte er ein
ganz besonderes Gesundheits-
produkt schaffen – eines, wie er es
stets suchte aber nie fand. Ein 
Produkt zur Ernährungsoptimierung,
das allen nutzt, von Jung bis Alt, das
dem Körper möglichst alle Vitalstoffe
(Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente) auf einmal zur Verfügung
stellen kann.

Unzureichende Ernährung ist eine
Leistungsbremse

Truntschka war immer ein Mann der
Tat. Als er mit seinem 8. Deutschen
Meistertitel seine Profikarriere 
beendete, begann er, seine Vision
einer perfekten Vitalstoffergänzung

umzusetzen. Dazu forschte und 
experimentierte er mehrere Jahre
lang mit einem Expertenteam 
aus Ernährungswissenschaftlern,
Lebensmitteltechnologen und Bio-
logen, bis 1999 das Ziel erreicht
war. 

Vom Geheimtipp zum 
Medienstar
Schnell wurde das außergewöhn-
liche Vitalstoffkonzentrat zum 
Geheimtipp unter Gesundheits-
experten und in Sportlerkreisen. Die
ersten Kunden waren überwältigt
und empfahlen es weiter. Auch
immer mehr Fachleute aus den 
Bereichen Gesundheit, Ernährung,
Fitness und Wellness wurden 
auf Truntschkas Konzentrat auf-
merksam, tranken es selbst und 

begannen es zu empfehlen. Bald
wurden auch die Medien hellhörig
und berichten seit Jahren immer
über LaVita. Erst kürzlich lobte es
die Zeitschrift „Bunte“ in einem 
Artikel über Blutgesundheit für seine
tolle Zusammensetzung. Und auch
bei einem TV-Vitamintest in der
Sendung „Schau Dich schlau!“
sorgte es für Aufsehen (Video 
der Sendung zu finden unter
www.lavita-fit.de).

Truntschkas Konzept: 
Eine Essenz aus der Natur
Der Schlüssel ist für Gerd Truntschka
die natürliche Herkunft der über 
70 rein natürlichen Zutaten: „Unser
Produkt wächst und entsteht in einer
intakten Natur. Wir achten ganz 
besonders auf Schadstoff-Freiheit
und auf die volle Ausreifung der
Pflanzen. Denn die meisten Vitamine
und sekundäre Pflanzenstoffe 
werden zum Ende der Reifezeit 
gebildet.“ 
LaVita enthält keinerlei Zusatzstoffe.
Es besteht aus den Essenzen 
sorgfältig ausgesuchter Obst-, Kräu-
ter- und Gemüsesorten und weiteren
Zutaten wie milchsauer vergorenen
Gemüsesäften und hochwertigen
Ölen. Einzigartig ist auch die 
Verarbeitung der über 20 Kräuter zu
einem handgepressten Sud, der
nach der Pressung in Barrique-
fässern gelagert und dort fermentiert
wird. Damit werden die zahlreichen
Inhaltsstoffe aufgeschlossen und für
den Körper verfügbar gemacht.

Rundum versorgt für einen Euro
Durch diese außergewöhnliche und
spezielle Rezeptur ist es Truntschka
gelungen, alle wichtigen Vitalstoffe
(alle Vitamine sowie wichtige Mineral-
stoffe und Spurenelemente in einer
wissenschaftlich fundierten Dosie-
rung) mit vielen weiteren Bausteinen
wie sekundären Pflanzenstoffen, 
Coenzym Q10, Carnitin, Amino-
säuren, Omega-3-Fettsäuren, 
Ballaststoffen und Enzymen in einem
Produkt zu vereinen. Die empfohlene
Trinkmenge liegt im Normalfall bei 
10 ml am Tag (ein Esslöffel), was
einem Tagespreis von einem Euro
entspricht.

Die Körperzellen bestimmen 
unser Leben
Wie wichtig Vitalstoffe sind, zeigt 
ein Blick auf die kleinsten Bausteine
des Körpers: Jede einzelne der 
ca. 70 Billionen Körperzellen braucht
sekündlich unzählige dieser Gesund-
heitsstoffe für einen reibungslosen
Stoffwechsel. Davon abhängig sind
unsere wichtigsten Körperfunktionen
wie Immunsystem, Leistungs- und
Konzentrations-fähigkeit, Vitalität und
Ausdauer, der Hormonhaushalt, 
ein stabiles Nervensystem, ein aus-
geglichener Säure-Basen-Haushalt
und ihr Zustand bestimmt auch das
Erscheinungsbild von Haut, Haaren
und Nägeln.

Medizin-Nobelpreis bestätigt
die Bedeutung der Zelle

Die menschliche Zelle als zentrale
Stelle für unser Befinden und unsere
Gesundheit rückt immer mehr in den
Mittelpunkt der Medizin: Der Nobel-
preis 2016 ging an einen japanischen
Zellforscher, der die Mechanismen
der Selbstreinigung und -Abfall-
beseitigung in den Zellen entschlüs-
selte. Wir können heute nur erahnen,
welche Erkenntnisse wir noch in 
Zukunft über das Wunderwerk Zelle
erlangen. 

Oft hört man die Frage: Brauche ich
wirklich eine Vitalstoffergänzung?
Diese Frage beantwortet am besten
ein kurzer Blick auf unsere Ernäh-
rungsgewohnheiten: Statt der von
der Weltgesundheitsorganisation
empfohlenen fünf Portionen Obst und
Gemüse (die Oxford-Universität 
empfiehlt sogar acht Portionen als
gesunde Herzernährung), essen die
Deutschen durchschnittlich nur zwei
Portionen Obst und Gemüse. Die
meisten wissen das und würden
gerne gesünder essen, schaffen es
im Alltag aber schlicht und einfach
nicht. Die Folge: Fast drei Viertel un-
serer Ernährung bestehen aus leeren
Kalorien wie Zucker, versteckte Fette
oder wertloser Kohlenhydrate. Diese
liefern zwar reichlich Kalorien, ent-
halten aber so gut wie keine der
wichtigen Vitalstoffe. So gibt es bei 
manchen Vitaminen durchaus 
Engpässe. Beispiel Folsäure (Vit.B9):
79 % der Männer und 86 % der
Frauen erreichen nicht die emp-
fohlene Menge.

Bedarf bei Medikamenten-
einnahme erhöht

Dazu kommt in vielen Fällen ein 
erhöhter Bedarf an Vitalstoffen. 
„Vor allem Senioren, Frauen in den
Wechseljahren, Stressgeplagte,
Schwangere und Stillende, aktive
Sportler und sehr häufig auch Kinder
und Jugendliche im Wachstum 
brauchen nicht selten mehr Vital-
stoffe“, so der Präventions- und Anti-
Aging-Experte Roger Eisen. „Ganz 
besonders steigt der Bedarf bei Men-
schen, die Medikamente einnehmen
müssen. Da ist LaVita der perfekte
Ausgleich.“

Über 7.000 Kundenzuschriften
Tausende Fachleute haben den
Wert von LaVita als natürliche Vital-
stoffergänzung erkannt. Und noch
viel mehr Kunden haben die Effekte
am eigenen Leib gespürt und an 
LaVita geschrieben. Hier eine kleine
Auswahl:

•  „Ich fühle mich wohl und habe mehr
Energie, meine Haare und Nägel sind
super schön und mein Immunsystem
ist top in Form. Selbst mein Mann ist
weniger müde. LaVita ist jeden Euro
wert.“ Anne Weber, Buchloe
• „Da ich Lebensmittelunverträglich-

keiten habe und so gut wie kein Obst
sowie kein rohes Gemüse vertrage,

ist es für mich eine Herausforderung,
mich gesund zu ernähren. Dank 
LaVita ist es mir möglich, alle wichti-
gen Nährstoffe zu mir zunehmen. Ich
bin begeistert, dass ich LaVita trotz
Unverträglichkeiten so gut vertrage!“
Kathrin Pfeifle-Geiger, Gomadingen

• „Es ist einfach unglaublich. Die 
getesteten Blutwerte bezüglich der
Mineralstoff- und Vitaminanteile sind
bei mir im optimalen Bereich. Da
mein Arzt dies selten erlebt, fragte er
mich, wie ich das mache.“ Florian
Kiepert, Laufsportler aus Essen. 

• „Nach langem Suchen ist LaVita
das erste Produkt dieser Art, das 
unsere vierjährige Tochter gerne zu
sich nimmt. Ihr Gesicht hat seine
Blässe verloren.“ 
Jutta Gabele, Durmersheim. 

Für die Fachwelt sind diese vielfäl-
tigen Zuschriften längst nicht über-
raschend, denn LaVita versorgt
Zellen und Stoffwechsel reichlich mit
Vitalstoffen – u. a. für weniger Mü-
digkeit (z. B. Vitamin B12), zur 
Unterstützung der Konzentration 
(z. B. Eisen), einer normalen Psyche
(z. B. Folsäure), der Knochener-
haltung (z. B. die Vitamine K und D),
eines normalen Blutzuckerspiegels
(Chrom) oder einer normalen Herz-
funktion (Vitamin B1). Wie vielfältig
diese Vitalstoffe im Körper arbeiten,
zeigt auch der Kasten „Hier hilft 
LaVita“. 

Begeisterte Wissenschaftler
Qualität und Nutzen von LaVita 
konnten seit Beginn an immer wieder
durch Untersuchungen bestätigt 
werden. Als Höhepunkt betrachtet
Truntschka die Ergebnisse der 
neuesten Studie durch Wissenschaft-
ler der Universität Wien (veröffentlicht
im internationalen Wissenschafts-
journal Neuroendocrinology Letters,
4/2015). Die Ergebnisse waren enorm
eindrucksvoll: So konnte bewiesen
werden, dass die vielen Gesund-
heitsstoffe in LaVita auch wirklich 
dort ankommen, wo sie gebraucht
werden: In den Zellen – also dort, 
wo sich das Leben hauptsächlich ab-
spielt. Darüber hinaus wurden auch 
verbesserte Blutwerte hinsichtlich
des Gesundheitsindikators Homo-
cystein und des Glückshormons 
Serotonin gemessen. 

Gerd Truntschkas Konzept scheint
aufgegangen zu sein. Sein ganzheit-

licher Ansatz – alle Vitamine und Co.
aus der Natur in einem Produkt – 
bietet die richtige Hilfe in der 
Ernährungskultur der heutigen Zeit.

Dass LaVita nicht im Handel, 
sondern nur beim Hersteller erhältlich
ist, hat einen guten Grund. „Wegen
seiner natürlichen Zusammen-
setzung ist es kein Produkt fürs
Regal“, erklärt Truntschka. Das Saft-
konzentrat müsse kühl und dunkel
gehalten werden, unter 18 Grad 
Celsius. „Wenn ein Kunde bei uns
eine Bestellung aufgibt, kann 
er davon ausgehen, dass er inner-
halb von ein bis zwei Werktagen eine 
frische Flasche LaVita zugeschickt
bekommt.“

Weitere Infos und Bestellung:
www.lavita-fit.de  
Beratung: Tel. 0871 / 972 17 200

„Die Studienergebnisse überraschen mich nicht,
denn ich kenne kein Produkt wie LaVita“

Hier hilft LaVita:
Wissenschaftlich anerkannte 
Wirkungen der Vitalstoffe in LaVita
Immunsystem: Eisen, Vit. B12, Vit. C, 
Vit. D und Zink tragen zu einer normalen
Funktion des Immunsystems bei.
Leistungsfähigkeit: Mangan, Niacin, 
Vit. B2 und Pantothensäure tragen zu
einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Zellschutz: Vit. B2, Selen, Vit. C, Vit. E
und Mangan helfen, die Zellen vor oxi-
dativem Stress zu schützen.

Konzentrations-/Merkfähigkeit: Panto-
thensäure unterstützt eine normale 
geistige Leistung.
Psyche+Nerven: Folsäure, Niacin, Vit. B1,
B6 und B12 sind an einer normalen psy-
chischen Funktion und einer normalen
Funktion des Nervensystems beteiligt.
Weniger Müdigkeit: Eisen, Magnesium
und Vit.B12 tragen zur Verringerung von
Müdigkeit und Ermüdung bei. 
Hormone: Vit. B6 spiet eine Rolle bei der
Regulierung der Hormontätigkeit.

Herz-Kreislauf: Vit. B1 trägt zu einer 
normalen Herzfunktion bei.
Knochen: Vit. K, Vit. D und Mangan 
sind an der Erhaltung normaler Knochen
beteiligt.
Muskeln: Magnesium trägt zu einer 
normalen Muskelfunktion bei. 
Gelenke: Vit. C trägt zu einer normalen 
Kollagenbildung für eine normale Knor-
pelfunktion bei.
Augen: Zink ist an der Erhaltung der
normalen Sehkraft beteiligt.

Haut: Biotin, Niacin und Vit. B2 tragen zur
Erhaltung normaler Haut bei.
Haare: Biotin und Zink unterstützen die 
Erhaltung normaler Haare.
Nägel: Zink und Selen tragen zur 
Erhaltung normaler Nägel bei.
Blutzuckerspiegel: Chrom trägt zur 
Aufrechterhaltung eines normalen 
Blutzuckerspiegels bei.
Schilddrüse: Selen trägt zu einer norma-
len Schilddrüsenfunktion bei.

Gerd Truntschka: Eishockeystar
und Ernährungsexperte
In den 80er und 90er Jahren schrieb er Eishockeygeschichte. 
8 mal wurde er deutscher Meister, 7 mal von den deutschen 
Eishockeyfans zum Spieler des Jahres gewählt. Der ehemalige 
Kapitän der Nationalmannschaft stürmte in 4 olympischen Spielen und 
9 Weltmeisterschaften. 

Was kaum jemand weiß: Schon als junger Spieler begann er, sich 
intensiv mit dem Thema Ernährung zu befassen. Früh erkannte er die
Bedeutung der Ernährung für Immunsystem, Konzentration und 
Leistungsfähigkeit, Psyche oder auch für Haut, Haare und Nägel.
Seine innovativen Ernährungskonzepte wurden bald Teil der Erfolgs-
strategie in seinen Clubs und in der Nationalmannschaft. Nach seiner
Profikarriere entwickelte er nach jahrelanger Forschung LaVita und
wurde zu einem gefragten Ernährungsexperten (hier im Bild mit 
Prof. Bankhofer bei einer TV-Gesundheitssendung). Heute beschäftigt
er über 60 Mitarbeiter in seinem Familienunternehmen im bayerischen
Landshut.

Er hat LaVita entwickelt: Deutschlands überragender Eishockeyspieler
der 80er und frühen 90er Jahre (hier 1992 mit Meisterschale als Kapitän
der Düsseldorfer EG).

In seinem Buch „Lebensstil“ 
beschreibt der renommierte Präven-
tions- und Anti-Aging-Experte Roger
Eisen aus Bad Griesbach auf zwei
Seiten, warum LaVita so sinnvoll und
wertvoll ist in unserer heutigen Zeit.
Der bekannte Buchautor ist von der
einmaligen Qualität des Vitamin-
elixiers begeistert: 
„Ich beschäftige mich seit vielen 
Jahren intensiv mit dem Thema 

Nahrungsergänzung. Das heraus-
ragende Studienergebnis ist für mich
deshalb nicht überraschend. Es be-
weist, dass die Konzeption dieses
Naturprodukts perfekt funktioniert.
Über 70 vollkommen ausgereifte und
sorgfältig verarbeitete Lebensmittel,
vereint in einem Konzentrat. Damit
liefert es eine gewaltige Bandbreite
an Inhaltsstoffen, auch sekundäre
Pflanzenstoffe oder Enzyme. 
Stark ist auch die Dosierung der 
Vitamine und Spurenelemente, die
sich an den Empfehlungen der 
orthomolekularen Medizin orientiert.
Ziel ist, die Lücke zwischen der heute
üblichen Vitalstoffzufuhr  und der
Wunschversorgung zu schließen und
damit ideale Bedingungen für 
Leistungsfähigkeit, gesunde Präven-
tion und Anti-Aging zu schaffen.
Wichtig ist auch die flüssige Form,
wodurch viele Gesundheitsstoffe 
bereits über die Schleimhäute auf-
genommen werden. 
Bisher habe ich noch kein Produkt
kennengelernt, das alle Qualitäts-
kriterien in dem Maße erfüllt, wie es
LaVita tut. Die Wirkung ist beein-
druckend.“

Gesundheitssaft LaVita: 
„Die Wirkung ist beeindruckend!”

LaVita ist geballte gesunde 
Ernährung. Die empfohlene 
Verzehrmenge liegt in der Regel bei
1-2 Esslöffel täglich.

ANZEIGE
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50plus die besten Jahrei50plus die besten Jahre

Mit Sicherheit gut umsorgt

Sozialstation Harburg 
Heimfelder Straße 23, 

 040/52 98 24 39

Hilfen im Haushalt 
Hausnotruf

für Menschen mit Demenz
Reeseberg

 040/41 92 05 36

www.asb-hamburg.de 

Schöner, ruhiger, günstiger wohnen 
 

Seniorenwohnungen „Bellevue“ 
Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 

Von Privat zu vermieten 
2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 

 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 
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■ (pm) Harburg. Gänsehaut pur: 
DRK-Vorstand Harald Krüger traf 
sich in der Aula der Goetheschule 
Harburg mit Schulleiterin Vicky-Ma-
rina Schmidt, Chorleiter Peter Schuldt 
und natürlich den Sängerinnen und 
Sängern von Gospel Train. Es ging um 
das große Los: Wer wird die Kreuz-
fahrt ins Baltikum gewinnen? Nicht 
nur die Verlosung war aufregend. 
„Wenn mehr als 70 stimmgewaltige 
Schülerinnen und Schüler zum Begrü-
ßungs-Song loslegen, ist man schon 
sehr gerührt“, so Harald Krüger.
Für eine Charity-Tour zugunsten des 
Lettischen Roten Kreuzes waren im 
Dezember und Januar in Harburg 
Lose zu je zwei Euro verkauft wor-
den. Durch diese Aktion kamen 
rund 5.000 Euro zusammen. Im Mai 
bringen Gospel Train und das DRK 
Harburg nun den „Harburg-Song“ 
nach Riga. Während der Tournee gibt 
es mehrere Benefi z-Auftritte in den 
schönsten Konzertsälen Lettlands. 
Die Erlöse kommen in voller Höhe 
den Hilfsprojekten des Lettischen Ro-
ten Kreuzes zugute. Unter Aufsicht 
der Schulleiterin und des gesamten 
Chores zogen die drei „Glücksbrin-
ger“ Ümran Algün, Michelle Covato 
und Björn Meyer die Gewinner aus 
einer großen Lostrommel. Der Haupt-
gewinn ‒ eine elftägige Kreuzfahrt 

durchs Baltikum in der Balkonkabine
für zwei Personen ‒ging an die Groß-
eltern eines Unterstufenschülers, die
ihr Los beim Gospel-Train-Jahreskon-
zert in der Eberthalle gekauft hatten.
Gespendet wurde die Kreuzfahrt im
Wert von rund 5.000 Euro von der
Hamburger Niederlassung der Ree-
derei Costa.
Als weitere wertvolle Preise wurden
verlost: drei mal zwei Ehrenkarten für
das Jahreskonzert am 4. November
2017 inklusive einer CD mit Live-Auf-
nahmen sowie je ein Foto-shooting
mit Christian Bittcher (Fotos-Bittcher)
und Harburg-Fotograf Niels Kreller.
„Wir gratulieren den Gewinnern und
bedanken uns bei allen, die diese Ak-
tion unterstützt haben. Nun suchen
wir noch Sponsoren für die Technik
bei der Charity-Tour“, erklärte Chor-
leiter Peter Schuldt. Die Partnerschaft
zwischen dem DRK Harburg und dem
Lettischen Roten Kreuz kam 2004 zu-
stande. Zu der Kooperation mit einem
der ärmsten Länder Europas gehören
Erfahrungsaustausch und Begegnun-
gen sowie Hilfsgütersendungen, Fahr-
zeugspenden und auch direkte fi nan-
zielle Unterstützung.
Spendenkonto für die Charity-Tour:
DRK-Spendenkonto
IBAN DE93 2005 0550 1262 1820
49, Kennwort: Gospel Train.

DRK und Gospel Train 
ermitteln Kreuzfahrt-Gewinner
Großes Los für den guten Zweck

Wer gewinnt die Kreuzfahrt? Schulleiterin Vicky-Marina Schmidt (v. l.),
Björn Meyer, Chorleiter Peter Schuldt, Ümran Algün, Michelle Covato und 
DRK-Vorstand Harald Krüger. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg
 Foro: priv.

■ (pm) Harburg. Bigband-Musik 
vom Feinsten ‒ und das auch noch 
zum Nulltarif ‒ haben rund 1000 
Harburger Swing-Fans aus Stadt 
und Land am Montagabend in der 

Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle 
genossen. Bandleader Gero Wei-
land aus Marmstorf, der auch die 1. 
Trompete spielte, und sein 18-köpfi -
ges Ensemble der TU-Bigband Swin-
gING. haben während des mehr als 
zweieinhalbstündigen Jubiläums-
konzerts anlässlich des 15-jährigen 
Bestehens der Band die ohnehin 
schon hochgesteckten Erwartun-
gen an dieses Musikereignis noch 
einmal deutlich übertroff en. Gro-
ßen Anteil daran hatten natürlich 
auch die Solisten Caroline Kiesewet-
ter, Hayati Kafé und der Ausnahme-
Trompeter Lennart Axelsson.
Häufiger Szenenapplaus und ein 
lang anhaltender Schlussbeifall des 
begeisterten Publikums belohnten 
die Akteure auf der Bühne für deren 
exzellente Leistungen. „Die müssen 
sich keineswegs hinter der NDR-Big-
band verstecken“, sagte Susi Ilker. 
Die 80-jährige ehemalige Redakti-
onssekretärin aus Heimfeld war ‒ 
wie die meisten Konzertbesucher 
im meist fortgeschrittenen Alter ‒ 

regelrecht hingerissen von den mu-
sikalischen Leckerbissen, die den 
Swing-Fans geboten wurden.
Einer davon war das Solo von 
Schlagzeuger Matthias Friedel beim 

Titel „Sing, Sing, Sing“ als letzter 
Titel vor der Pause. Friedel, der 
von Bandleader Gero Weiland für 
SwingING. entdeckt wurde und bis-
lang noch nicht so häufi g in einer 
Bigband spielte, gehörte eindeutig 
ebenfalls zu den Glanzpunkten des 

Jubiläumskonzerts. Das gilt auch 
für den Engländer Jon Mortimer 
aus Heimfeld am Flügel. Mortimer, 
der ganz in der Nähe der Eberthalle 
wohnt und bislang meist in kleine-
ren Besetzungen spielte, ist ebenso 
wie Friedel ein absoluter Gewinn für 
die TU-Bigband.
Für Konzert-Glanzlichter sorgte 
auch der langjährige NDR-Bigband- 
und James-Last-Trompeter Lennart 
Axelsson. Der seit Jahrzehnten in 

Hamburg lebende schwedische Voll-
blut-Musiker, der erst kürzlich die 
CD „All The Things You Are“ heraus-
gebracht hat, bekam viel Beifall für 
die Titel „Every Time You Smile That 
Smile“ und „Northern Lights“, die er 
auf dem Flügelhorn spielte. Außer 
Pianist Mortimer und Gero Weiland 
gehören mit dem großartigen Gitar-
risten und Moderator Wingolf Grie-
ger aus Langenbek, Dave Channings 
(Saxofon) aus Kirchdorf, Larry Bar-
tels (Bass) aus Eißendorf, Matthias 
Peters (2. Posaune) aus Marmstorf, 
Christian Meyer (3. Posaune) und 
Christian Scharfetter (5. Trompete) 
weitere im Harburger Raum woh-
nende Musiker zur Jubiläumsband.
Während die Zuschauer im ersten 
Teil des Konzerts swingende Instru-

mentaltitel sowie gleich sechs Songs 
von Caroline Kiesewetter geboten 
bekamen, darunter zwei aus ihrer 
neuen deutschsprachigen Jazz-CD 
„Mal laut, mal leise“, stand im zwei-
ten Teil des Konzerts Hayati Kafé im 
Mittelpunkt. Kafé, der auch schon 
häufi g zusammen mit der NDR-Big-
band auf der Bühne stand, zog die 
Zuschauer sofort in seinen Bann. 
Trotz seiner inzwischen 76 Jahre 
bewegte er sich auf der Bühne wie 

ein „junger Mann“ und bewies den 
Zuschauern, dass er keineswegs 
zum „alten Eisen“ gehört. Er verkör-
pert „Swing“ im besten Sinne.
Auch Caroline Kiesewetter war sehr 
angetan von ihrem Kollegen. „Es 
hat mir einen Riesenspaß gemacht, 
hier in Harburg gemeinsam mit Ha-
yati Kafé aufzutreten.“ Caroline en-
gagiert sich übrigens seit dem ver-
gangenen Jahr für die „Stiftung 
Kinderjahre“. Sie erhielt nach dem 
letzten Takt ebenso wie Hayati Ka-
fé einen farbenprächtigen Strauß 
Blumen aus der Hand von Dr. Ralf 
Grote, Leiter des Präsidialbereiches 
der TU Harburg, der der Bigband im 
Hinblick auf eine geplante CD-Pro-
duktion außerdem auch eine weite-
re fi nanzielle Unterstützung zusagte.

Caroline Kiesewetter swingte zum 
SwingING Jubiläumskonzert
Begeisterte Zuschauer in der Ebert-Halle

Hayati Kafé (li.), der 1941 in Istanbul geboren wurde, sang gemeinsam mit 
Caroline Kiesewetter „All The Way“ und „They Can’t Take That Away From 
Me“. Zuvor hatte Kafé bereits viel Applaus für Titel wie „Over The Rain-
bow“ und „That Old Feeling“ erhalten. Blumen gab‘s von Dr. Ralf Grote.

Fotos: wg

Caroline Kiesewetter 

James-Last-Trompeter Lennart Axelsson gab sich beim Jubiläumskonzert 
die Ehre 

■ (akz-o). In der kälteren Jahres-
zeit werden oft auch die Aktivitäten, 
sei es der Spaziergang, die Gymnas-
tik oder die Gartenarbeit, reduziert. 
Dabei ist die Bewegung in vieler-
lei Hinsicht gut für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Sie dient der Prä-

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

vention, wird aber auch in der The-
rapie verschiedener Erkrankungen 
erfolgreich eingesetzt. Und: Bewe-
gung tut unseren Gelenken gut. 
Mangelnde Aktivität begünstigt und 
beschleunigt Gelenkverschleiß, wäh-
rend kontinuierliche Bewegung Ge-
lenke agil hält, ihre Funktionsfähig-
keit verbessert und die Symptome 
beispielsweise einer Arthrose lin-
dern kann. Denn die Gelenke wer-

den durch den Muskelaufbau nicht 
nur stabilisiert ‒ Bewegung hat auch 
positive Auswirkungen auf die Nähr-
stoffversorgung des Gelenkknor-
pels.

Verschleißen Gelenke durch Bewe-
gung? Im Gegenteil!

Umgangssprachlich wird Arthrose 
auch als Gelenkverschleiß bezeich-

 Foto: Heilpfl anzenwohl/akz-o

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.

Agil bleiben ‒ ein Naturheilmit-
tel hilft

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-

 Foto: Heilpfl anzenwohl/akz-o

ralien ‒ kann dabei helfen, nicht 
nur die Schmerzen zu lindern, son-
dern auch die Entzündung zu be-
kämpfen und somit die Beweg-
lichkeit langfristig zu verbessern. 
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.rheumagil.de.
Das voll zugelassene homöo-
pathische Arzneimittel zur Be-
handlung von Erkrankungen des 
Bewegungsapparates ist apothe-
kenpfl ichtig. Es ist in jeder Apo-
theke erhältlich.



Schulstraße 25  21220 Seevetal-Maschen  Tel.: 0 41 05 - 8 40 33
Großmoorbogen 3 21079 Hamburg  Tel.: 040 - 32 50 85 85

Klasse statt Masse
Begleitete Sonderreise!

Erleben Sie das Besondere in kleinen Gruppen

Pfingsten 27.5. - 5.6.2017 ALBANIEN

R eise - Centrum Mielck

IHRE REISE. IHRE VORTEILE.
EXKLUSIVE

15.04.-22.04.2017
(8 Tage)

SCHNUPPERREISE KROATIEN
HIGHLIGHTS DER SONNENKÜSTE DALMATIENS

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

Beratung & Buchung unter:

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

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

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

Kostenfrei aus dem Festnetz: 

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

Bitte Kennwort nennen: 

Neuer Ruf

Ihre Vorteile:

  Perfektes Hotel 
für Ihre Standortrundreise
  Ideale Reisezeit – wenig Touristen, 
angenehme Temperaturen
  Keine versteckten Kosten - 
Umfangreiches Besichtigungspro-
gramm bereits Inklusive!

Verlängerungswoche: 

nur € 290,- p.P.
Unser Preis für Sie

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

p.P.

Tel. 040/
769 22 20

1. + 16.3.17 Stint,Fisch u.Mehr, Mittag/Kaffee, Besuch Zierkerzenschnitzerei p.P. 36,- €
18.3.17 Schlachtefest, Mittag/Schlachtebuffet, Kaffeegedeck mit Kaffee „satt“ p.P. 46,- €
21.3.17 Wildkarpfen-/Saiblingessen am Schaalsee, Essen, Fahrt durch Region p.P. 41,- €
23.3.17 Krokusblüte in Husum, Mittag (Bratenplatte od. Matjes – jeweils „satt“) p.P. 36,- €
6.4.17 Papenburg Meyer-Werft, Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt p.P. 48,- €
16.4.17 OSTER-So. Osterbuffet in Kutenholz, Mittagsbuffet, Showprogramm p.P. 62,- €
16.4.17 Ostersonntag in Niendorf an der Ostsee, Ostermenü, Kaffeetrinken p.P. 55,- €
17.4.17 Ostermontag in Bad Bederkesa, Osterbuffet, Kaffeetrinken p.P. 52.- €
14.-18.4.17 Ostern in Görlitz, 5 Tage, 4x HP 4*Hotel, viele Ausflüge DZ p.P. 668,- €
2.-5.6.17 Stralsund, 4 Tage, 3x HP 4*Hotel,  Ausflüge Greifswald, Rostock DZ p.P. 522,- €
7.-11.6.17 Prag, 5 Tage, 4x HP 4*Hotel, Ausflug Pilsen + Programm DZ p.P. 499,- €
5.-9.7.17 Mecklenburg. Schweiz, 5 Tage, 4 x HP 3*Hotel, Ausfl./Progr. DZ p.P. 549,- €

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

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 25. Februar 2017

■ (pm) Harburg. Kristina Stein-
wand ist erst 18 Jahre jung. Sie 
hat bereits früh damit begonnen, 
sich mit Kunst auseinanderzuset-
zen und hat ab ihrem zwölften Le-
bensjahr dann angefangen, mit 
Acryl auf Leinwände zu malen. Zu-
nächst wusste sie nicht, was ihren 
Malstil ausmacht und hat erst spä-
ter gemerkt, „dass der Surrealis-
mus bzw. das surrealistische Den-
ken im Allgemeinen, am besten zu 
mir passt und ich mich damit mit 
Abstand am besten identifi zieren 
kann.“ Ihre kommende Ausstel-
lung wird daher den Titel: „Traum-
welten“ tragen. Sie ist vom 1. März 
bis zum 28. April in der Bücherhal-
le, Eddelbüttelstraße 47a, zu sehen.  
Es geht darin hauptsächlich um be-
stimmte Welten und Visionen, „die 
ich im Laufe meines Lebens in mei-
nen Träumen gesehen und erlebt 
habe“, erläutert Kristina Steinwand. 
Sie durfte bereits in der Bücherhal-
le Rahlstedt erste Austellungserfah-
rungen sammeln und hat bereits 
für diverse Freunde und Bekannte 
auf Wunsch Bilder gemalt.
Die Ausstellung ist während der be-
kannten Öff nungszeiten zu sehen. 

Traumwelten
Kristina Steinwand in der Bücherhalle

Reise durch den Krebs, Acryl auf Leinwand, 60 x 70 cm: Eines der surrealis-
tischen Bilder, das Kristina Steinwand in der Bücherhalle ausstellt. 

Foto: priv

■ (pm) Harburg. Nach einem acht-
jährigen Aufenthalt in Europa kehrt 
Avery Sutton mit seiner Verlobten 

Gillian zurück nach Amerika, zu sei-
ner Familie, die er als „ein bisschen 
exzentrisch“ beschrieben hat.

Doch was die beiden dort tatsäch-
lich erwartet, übersteigt alle Erwar-
tungen: Das Haus steht schief, die 
totgeglaubte Großmutter taucht 
wieder auf, die Mutter verwechselt 
Gillian ständig mit dem Hausmäd-
chen, der Vater spielt Golf, am liebs-
ten nachts, und die Tante betreibt 
eine höchst zweifelhafte Nebenbe-
schäftigung.
Was zunächst wie eine klamauki-
ge Komödie daherkommt, entpuppt 
sich bald als eine ergreifende Fami-
liengeschichte und thematisiert ein 
wenig überdreht, aber auch unend-
lich zart die Flucht des Menschen 
vor der Realität. Eine schwarze Ko-
mödie ‒ Titel: „37 Ansichtskarten“ ‒ 
von Michael McKeever mit sehr be-
rührenden Momenten! Sie wird in 
diesem Jahr von der „kleinen büh-
ne“ ‒ Regie: Torsten Tiedemann ‒ 
im Riekhof aufgeführt. Premiere ist 
am Freitag, 3. März, ab 20 Uhr. Wei-
tere Auff ührungen: 4./16./17. März 
sowie 7./8. April jeweils ab 20 Uhr.
Die Eintrittskarten kosten im VVK 8 
Euro, an der AK 10 Euro (erm. 8 Eu-
ro) und sind bei der Theaterkasse 
im Phoenix-Center und in der Rieck-
hof-Kneipe erhältlich.

Flucht vor der Realität
kleine bühne spielt „37 Ansichtskarten“

„37 Ansichtskarten“, ein schräges Stück von Michael McKeever. 
 Foto: kleine bühne

■ (ein) Harburg/Seevetal. Wer 
nach Perlen sucht, nach bis ins 
Detail durchorganisierte Reise-
touren, der ist im Reise-Centrum 
Mielck genau richtig. Das Team 
zeichnet sich durch Qualität und 
Fachberatung aus und bewegt sich 
mit seinen individuellen und maß-
geschneiderten Angeboten fernab 
von Massentourismus und Betten-
burgen. 
„In einer Welt, in der sich immer 
mehr zweifelhafte Billiganbieter 
auf dem Markt tummeln, sucht der 
Kunde wieder nach Vertrauen und 
Verlässlichkeit“, sagt Inhaberin Ira 
Angelina Mielck-Breckwoldt, die 
bis auf wenige Ecken fast die gan-
ze Welt bereist hat und von daher 
auch viele Empfehlungen geben 
kann. So hat sie schon Gruppen 
nach Irland, Sizilien, Island, Kana-
linseln, Baltikum, Marokko, Oman, 
Kanada, Portugal, Russland, Schott-
land, Provence, Toskana, Cornwall 
und diverse Kreuzfahrten begleitet.
Am 31.03. ‒ 05.04.2017 startet 
die nächste begleitete Reise mit 
AROSA- Flusskreuzfahrten auf der 
Seine/Paris. „Das Reiseerlebnis 
steht und fällt mit der Beratung. Wir 
stellen uns auf die Persönlichkeit 
des Kunden ein, auf seine Bedürfnis-
se ‒ und können ihm dadurch eine 
sondierte Auswahl maßgeschnei-
derter Reisedomizile und Kreuzfahr-
ten präsentieren“, so die Expertin. 
Die persönlich begleiteten Kultur-
reisen sind besonders geeignet für 
Alleinreisende und Paare. 

Jedes Jahr locken neue Sonderrei-
sen: Im Mai (27.05. ‒ 05.06.2017) 
geht es ins unbekannte Europa ‒ 
nach Albanien und Mazedonien in 
eines der letzten Naturparadiese 
am Mittelmeer! Dieses Land bietet 
allein 14 Nationalparks und es ste-
hen 4 UNESCO Weltkulturerbestät-
ten auf dem abwechslungsreichen 
Programm. Bei Interesse werden 
ausführlichen Reisebeschreibungen 
kostenlos zugeschickt oder Sie las-
sen sich für zukünftige Reiseinfor-
mationen registrieren. 
Neben den traditionellen Urlaubs- 
und Pauschalreisen ist das Reise-
Centrum Mielck die erste Adresse 
für Kreuzfahrten und Golfreisen. 
Jedem Golfer wird hier, mit oder 
ohne Trainerwunsch, seine persön-
liche Golfreise zusammengestellt. 
Und auch die Seereisen (Fluss- und 
Hochseekreuzfahrten) sind ein 
Magnet und derzeit gefragt wie 
nie. Ein Gesamtpaket aus Kultur, 
Erholung und kulinarischen Genüs-
sen ‒ angenehm ist dabei, dass das 
Zimmer immer mitfährt und Kreuz-
fahrten für jeden erschwinglich 
geworden sind. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
im Reise-Centrum Mielck, Schulst-
raße 25, 21220 Seevetal-Maschen, 
Tel.: 04105 84033 oder im Reise-
Centrum Mielck, Großmoorbogen 3 
(Autohaus DELLO mit Terminverein-
barung), 21079 Hamburg, Tel.: 040 
32508585 oder im Internet: www.
reisecentrum-mielck.de, E-Mail: 
info@reisecentrum-mielck.de

Anzeige

Hier werden Träume gelebt 
Begleitete Kulturreisen in kleinen Gruppen

Das Reise-Centrum Mielck Team freut sich auf Sie! Foto: Kaiser Werbung

■ (ein) Harburg. Auch 2017 bietet 
das Harburger Busreiseunterneh-
men K.D.E.-Reisen wieder eine große 
Zahl an Tagesfahrten und Reisen zu 
beliebten und bekannten aber auch 
neuen Zielen, so z.B. Tagesfahrten 
zur Krokusblüte nach Husum oder 
neu zur Insel Poel bzw. in die Hol-
steinische Schweiz. Auf alle im neu-
en Katalog vorgestellten mehrtägi-
gen K.D.E.-Reisen gewährt die seit 
26 Jahren agierende Firma bis zum 
31. März d.J. einen Frühbucherra-
batt von 5 %. Im Sommer können 
sich die Fahrgäste u.a. neben den 
Zielen Bayern und Südengland, auf 
der IGA in Berlin über die neuesten 
Gartentrends informieren oder die 
imposanten Backsteingotik-Bauten 
in Stralsund ansehen, während im 
Herbst eine eindrucksvolle Reise 
in den bequemen und komfortab-
len Bussen an die Kroatische Adria 
auf die Insel Krk die Herzen höher 
schlagen lässt. Üppige Vegetation, 
romantische enge Gassen und ein 
beeindruckender  Wasserfall sind 
hier nur einige der Attraktionen. 
Infos und Kataloge bei K.D.E.-Reisen 

GmbH, Winsener Straße 172, 21077 
Hamburg, Tel. 040 7692220.

Der 76 m in die Tiefe stürzende Wasserfall des Plitvicer Baches Foto: ein

Anzeige

K.D.E.-Reisen mit 
Frühbucherrabatt Hier

� (040) 70 10 17- 0

könnte Ihr Angebot platziert sein!
Interessiert?
Dann fordern Sie unsere
Anzeigenpreise an.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

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

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Autolackierer

Autolackierer

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Polsterei

Polsterei
Reinigung + Reparatur

Beziehen von Polstermöbeln & Wohnwagen, Bootspolster

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

50 Jahre 

Meisterbetrieb

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Terrassen- und Wegebau
zum günstigen Festpreis

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau
Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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Schlosserei / Metallbau

Polsterarbeiten

■ (pm) Harburg. Wolfgang 
Herrndorf, vielen durch seinen 
Erfolgsroman „Tschick“ und den 
gleichnamigen Film bekannt, 
nahm sich ‒ an einem unheilba-
ren Tumor erkrankt ‒ im August 
2013 das Leben. Am Donners-
tag, dem 2. März, stellt Hel-
ga Mietz den Querdenker und 
Quälgeist im Kulturcafé Komm 
du, Buxtehuder Straße 13 vor 
und liest Texte aus seinen frü-
hen Romanen und seinen Ta-
gebucheintragungen, in denen 
sich der Autor klarsichtig, gna-
denlos witzig und selbstironisch 
auch mit seiner Krankheit aus-
einandersetzt. 
Am Freitag, 3. März spielt die 
fünfköpfi ge „Jane O‘Brien Band“ 
entspannten Lounge Jazzpop 
mit Chillout Beats und irischen 
Wurzeln. Ihre verträumten, mit-
reißenden Melodien und die 

leidenschaftliche „velvet“-Jazz-
Folk-Stimme von Jane O‘Brien 
lassen niemanden unberührt. 
Und für alle großen und kleinen 
Märchenfans gibt es am Sams-
tag Nachmittag um 15 Uhr ei-
nen ganz besonderen Lecker-
bissen, denn es kommen „Al 
Hakawatian oder Die Märchen-
erzähler“. Ayman Lathkani aus 
Syrien und Sven J. Olsson er-
zählen moderne und traditio-
nelle orientalische Märchen auf 
Deutsch und Arabisch.
Wer lange keine Tränen mehr 
gelacht hat, ist am 4. März 
abends willkommen im ‚Komm 
du‘. Denn an diesem Samstag 
präsentiert das Improtheater 
Leistenbruch seine neue Früh-
lingsshow „Pollen und Poin-
ten“. Alle Veranstaltungen (au-
ßer Märchen) beginnen um 20 
Uhr, der Eintritt ist frei.

Querdenker, Jazz & Märchen
Komm du: Abwechslungsreiche Woche

Zusammen mit ihrer Band hat die irische Singer-Songwriterin Jane 
O‘Brien einen ganz eigenen Sound entwickelt ‒ eine intensive Mischung 
aus Jazz und Pop mit irischen Wurzeln. Foto: gross

■ (pm) Harburg. Selten besteht 
die Möglichkeit, aktuelle Er-
gebnisse einer Ausgrabung so 
zeitnah und so innovativ vor-
zustellen und dabei die eige-
ne Geschichte direkt vor Ort zu 
vermitteln: Mit dem „Archäolo-
gischen Fenster Harburg“ öff -
net das Archäologische Muse-
um Hamburg an der Harburger 
Schloßstraße 6-12 im Gebäude 
der TuTech Innovation GmbH 
(Foyer) ein Geschichtsbuch, das 
jahrhundertelang geschlossen 
war.
Das Museum - das Haupthaus 
befi ndet sich am Museumsplatz 
2 ‒  zeigt dort ab sofort in drei 
Schaufenstern eine digitale 
Ausstellung, die die frühe Har-
burger Stadtgeschichte mul-
timedial und interaktiv, aber 
auch mit originalen Expona-
ten lebendig werden lässt ‒ ein 
ganz neuartiges Konzept, das 
in dieser Form noch nicht zu 
sehen war. Gleichzeitig präsen-
tiert das Museum seine neues-
te Publikation „Die Harburger 
Schloßstaße“ mit brandaktuel-
len Ergebnissen der umfassen-
den Ausgrabungsarbeiten an 
der ältesten Straße Harburgs.
Der Ort für die neue Museums-
dependence könnte passender 
nicht sein: An kaum einem an-
deren Ort in Hamburg reichen 
archäologische Schichten so 
tief wie im Kern der Harbur-
ger Altstadt. Dort lag im Mit-
telalter die Keimzelle Harburgs, 
dort pulsierte einst das Herz 
der Stadt, die stets als die klei-
ne Schwester Hamburgs galt. 
Während der Grabungskampa-

gne von 2012 bis 2014 wur-
den auf einer Fläche von etwa 
12.000 Quadratmetern mehr 
als 36.000 Funde erfasst und 
anschließend ausgewertet.
Die wichtigsten Grabungs-
ergebnisse können ab sofort 
direkt vor Ort im „Archäo-
logischen Fenster Harburg“ be-
sichtigt werden: In jedem der 
drei Fenster kann durch spezi-
elle Technik ein ganz eigener 
„Blick in die Vergangenheit mit 
Medien der Zukunft“ gewor-
fen werden. So schaff t das ers-
te Fenster zunächst eine Ori-
entierung vor Ort: Mit Hilfe 
von Videos, Fotos und Grafi ken, 
die direkt auf den Boden, also 
den Ort der Ausgrabung, proji-
ziert werden, können Passanten 
die spannenden Ausgrabungen 
nacherleben.
Im zweiten Fenster kann der 
Betrachter selbst aktiv werden: 
Durch die Berührung der Fens-
terscheibe werden Informatio-
nen zu spektakulären archäolo-
gischen Fundstücken auf einem 
Monitor präsentiert. Dazu wird 
eine Auswahl der wertvollsten 
Funde im Original ausgestellt. 
Im dritten Fenster schließlich 
können über das vorhandene 
lokale Wifi unter dem Motto 
„Vielfalt erleben und kommu-
nizieren“ Videos und eine Dia-
show mit Aufnahmen von der 
Grabung individuell abgerufen 
und über soziale Medien kom-
mentiert und geteilt werden. 
Ein News ticker informiert über 
historische Ereignisse, aber 
auch über Führungen und Mu-
seumsveranstaltungen.

Ein archäologisches 
Fenster für Harburg
Harburger Schloßstraße stellt sich vor

■ (pm) Hittfeld. Ladies’ Day ‒ 
shoppen & mehr hieß es am ver-
gangenen Sonntag in der Hitt-
felder Burg Seevetal bei der 
Lifestyle- & Erlebnismesse rund 
um die Frau.
Im Mittelpunkt dieses Messe-
formates standen ausnahmslos 
die Frauen. „Erleben, schauen, 
shoppen“ lautet das Motto die-
ser Messe, die den Besucherin-
nen abwechslungsreiche Stunden 
in einer besonderen Atmosphä-
re versprochen und gehalten hat. 
Die innovative und exklusive Ver-
kaufsausstellung begeisterte mit 
aktuellen Trends und Neuhei-
ten, aber auch Traditionelles und 
„Must Haves“ durften nicht feh-
len. Viele der angebotenen Pro-
dukte waren exklusiv und sind 
nur auf Ausstellungen und Märk-
ten zu erwerben.
Aussteller aus den Bereichen Da-
menmode, Dessous, Accessoires, 
Schmuck, Kosmetik, Dekoration, 
Erotik, Sport, Gesundheit und Ge-

nuss gestalteten auch diesmal
das facettenreiche Messeformat.
Und natürlich durften auf einer
Frauenmesse auch Schuhe nicht
fehlen.
Dabei waren dem Veranstalter
regionale Anbieter, ob groß oder
klein, genauso wichtig wie überre-
gionale Aussteller und Firmen aus
dem Direktvertrieb. So entstand
eine Produktvielfalt mit hochwer-
tigen Waren für jeden Geldbeutel!
Mit dieser bunten Branchen- und
Produktpalette wurden Bummeln
und Shoppen zu einem außerge-
wöhnlichen Event in einem ganz
besonderen Ambiente. Begleitet
wurde der „Ladies’ Day“ durch
ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm mit Live-Präsentationen,
Mitmach-Aktionen, Vorträgen und
vielem mehr.
Ob 20, 40 oder 70 Jahre ‒ Frau-
en jeden Alters waren angespro-
chen und kamen auch zahlreich,
um sich zu informieren und zu
kaufen.

Aktuelle Trends & Must Haves
Ladies’ Day in der Burg Seevetal

Zahlreiche Besucherinnen informierten sich bei den Ausstellern.
 Foto: pm



Unser Best-Preis*
21.7. bis 28.7.2017

Innenkabine 729,-
Meerblickkabine 979,-
Balkonkabine 1.249,-

11.8. bis 18.8.2017
Innenkabine 749,-
Meerblickkabine 1.079,-
Balkonkabine 1.349,-

1.9. bis 8.9.2017
Innenkabine 629,-
Meerblickkabine 829,-
Balkonkabine 1.129,-
*Sonderpreis bei 2er-Belegung in der 

nen bei Sonderpreisen nicht gewährt 
werden. Es gelten die Allgemeinen Reise-

laut Costa Hauptkatalog 2016–2018. 

für An-/Abreise und Getränkepaket. 
Anmeldeschluss: 13.03.2017

LAND DER WIKINGER
mit der Costa Favolosa am 21.7., 11.8. oder 1.9.2017

KIDS & TEENS GRATIS**

Leistungen:
 7 Übernachtungen 
auf der Costa Favolosa
Vollpension an Bord

 ohne feste 
Tischzeiten auch am Abend 
sowie serviertes Abendessen 
in den Hauptrestaurants
 Themenabende und Gala 

 Deutschsprachige Betreuung 
an Bord

 Show- und 

Nutzung des Fitnesscenters
Betreuung im Squok-Kinder-
club für Kinder (3 bis 17 Jahre)

AtourO GmbH, 

Veranstalter: 
Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 18055 Rostock.   

FE
RIEN

!

AtourO GmbH, 

Veranstalter: 
Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 18055 Rostock.   

Unser Best-Preis*
29.7. bis 5.8.2017

und 12.8. bis 19.8.2017
Innenkabine 1.399,-
Meerblickkabine 1.469,-

3./4. Person in der Kabine
Kind (2-15 J.) 490,-
Jugendlicher (16-24 J.) 780,-
Erwachsener (ab 25 J.) 830,-

Anfrage. Es gelten die Allgemeinen 
Reisebedingungen, Hinweise und 

Katalogs „März 2017 bis April 2018“. 

16 Personen 
Anmeldeschluss: 06.03.2017

Leistungen
Flug Transfers 7 Übernachtungen auf 

 Kulinarisches Verwöhnprogramm
 unter dem Folien-

Entertainment der Spitzenklasse Kids & Teens 
Bordsprache Deutsch, Premiumservice 

und -qualität, Trinkgelder

FE
RIEN

!

DAS NEUE FLAGGSCHIFF DER AIDA FLOTTE!

Unser Best-Preis*
21.7. bis 28.7.2017

Innenkabine 729,-
Meerblickkabine 979,-
Balkonkabine 1.249,-

11.8. bis 18.8.2017
Innenkabine 749,-
Meerblickkabine 1.079,-
Balkonkabine 1.349,-

1.9. bis 8.9.2017
Innenkabine 629,-
Meerblickkabine 829,-
Balkonkabine 1.129,-
*Sonderpreis bei 2er-Belegung in der 

nen bei Sonderpreisen nicht gewährt 
werden. Es gelten die Allgemeinen Reise-

laut Costa Hauptkatalog 2016–2018. 

für An-/Abreise und Getränkepaket. 
Anmeldeschluss: 13.03.2017

PERLEN AM MITTELMEER 1
mit AIDAperla am 29.7. und 12.8.2017 

Veranstalter:  Costa Kreuzfahr-
ten, Niederlassung der Costa 

Crociere S. p. A., Am Sandtorkai 
39, 20457 Hamburg

 0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf (1549)
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■ (pm) Wilhelmsburg. Der ProA-
Ligist Hamburg Towers hat nach 
seiner knappen Heimspielniederla-
ge am Freitag vergangener Woche 
(82:85 gegen Trier) auch ihr Aus-
wärtsspiel bei den Niners Chem-
nitz mit 77:66 verloren. Die Gäste 
konnten beim Gastspiel in Sach-
sen erneut nicht in kompletter 
Mannschaftsstärke antreten. Cen-
ter Enosch Wolf, der nach einem 
Zusammenprall im Spiel gegen die 
Römerstrom Gladiators Trier über 
ein Schwindelgefühl geklagt hatte, 
war erst gar nicht mit der Mann-
schaft ins 480 Kilometer entfernte 
Chemnitz gereist. Ebenfalls in Ham-
burg geblieben war Power Forward 
Robert Ferguson. Der 31-Jährige 
musste wegen Schulterbeschwer-
den aussetzen. Der dritte Akteur, der 
den Wilhelmsburgern an diesem 24. 
Spieltag nicht zur Verfügung stand, 
war Lars Kamp. Der 1,84 Meter gro-
ße Shooting Guard hatte nach sei-

nem Einsatz beim Spiel des Towers-
Kooperationspartners SC Rist Wedel 
Fußbeschwerden.
Aufgrund der personellen Situati-
on entschied sich Hamed Attarba-
shi für eine „kleine“ Startformation. 
Der 40-jährige Cheftrainer schick-
te Anthony Canty, Roderick Cam-
phor, DeAndre Lansdowne, Marc 
Liyanage und Justin Raffi  ngton zu 
Beginn aufs Spielfeld der Richard-
Hartmann-Halle. Insgesamt war das 
komplette erste Viertel von Füh-
rungswechseln geprägt. Acht Mal 
wechselten sich beide Teams ab. 
Zum Viertelende hatten die Chem-
nitzer durch einen erfolgreichen 
Korbleger von Craig Taylor Brads-
haw knapp die Nase vorn (22:20). 
Nachdem Niners-Point Guard Virgil 
Matthews in der 16. Minute durch 
zwei Freiwürfe auf 29:24 erhöht 
hatte, war es auf der Gegenseite An-
thony Canty, der jetzt Verantwor-
tung übernahm. Ein Canty-Dreier 

und ein erfolgreicher Sprungwurf 
des Berliners sorgten wieder für 
Gleichstand auf der Anzeigetafel 
(29:29). 
Die Gastgeber gingen schließlich 
mit einer 35:30-Führung in die Pau-
se. Fleischmanns Trainer, der Ar-
gentinier Rodrigo Pastore, schien 
in der Halbzeitansprache die richti-
gen Worte gefunden zu haben. Mit 
einem 13:3-Lauf kam der Tabellen-
vierte aus der 15-minütigen Unter-
brechung und zog auf 48:33 (25.) 
davon. Vor dem Schlussviertel la-
gen die Hausherren komfortabel mit 
54:45 vorne. 
Auch zu Beginn des letzten Ab-
schnitts unterstrich der ProA-Ligist 
aus Mitteldeutschland seine Ambiti-
onen auf den 16. Saisonsieg und zog 
auf 60:49 (32.) davon. Zwar kamen 
die Gäste durch einen Camphor-
Sprungwurf nochmals auf 70:62 
heran, aber spätestens der erfolg-
reiche Dreier des Chemnitzer Point 

Towers verlieren auch in Chemnitz
Trainer: Desaströsen Quote von der Dreipunktelinie

■ (pm) Neugraben. Das Volleyball-
Team Hamburg hat am Sonntag 
das Auswärtsspiel beim SC Union 
Emlichheim mit 0:3 (25:21, 25:21, 
25:15) verloren und hat es damit 
verpasst, den Platz in der oberen 
Tabellenhälfte zu festigen. Für die 
abstiegsbedrohten Gastgeberinnen 
war der Sieg ein großer Schritt Rich-
tung Klassenerhalt. Über alle drei 
Sätze hinweg war der SCU zielstre-
biger in den Aktionen und mach-
te weniger Fehler als die Gäste aus 
Hamburg.
Für den Trainer Slava Schmidt geht 
der Sieg für Emlichheim aber in 
Ordnung: „Der Gegner war gut auf 

uns eingestellt und hat wenige Feh-
ler gemacht. Wir haben leider nicht 
das umsetzen können, was wir uns 
vorgenommen hatten und konnten 
die Leistung vom Spiel gegen Köpe-
nick in Annahme und Angriff  nicht 
wiederholen. Ich hoff e, dass wir in 
der kommenden Woche vollzählig 
trainieren können und aus Sorpe-
see drei Punkte mitnehmen können. 
Aber wir müssen uns immer wieder 
bewusst machen: Wenn wir nur ein 
wenig nachlassen und unsere Leis-
tung nicht bringen, wird es gegen 
jeden Gegner schwer. Dafür ist die-
se Liga, bis auf die zwei Top-Mann-
schaften, viel zu ausgeglichen.“

VTH verliert 0:3 in Emlichheim
Trainer: Sieg geht in Ordnung

Die VTH-Ladies fanden zu keiner Zeit ins Spiel Foto: VTH

■ (mk) Neugraben. Olaf Lakämper 
ist nicht mehr Trainer des FC Süde-
relbe. „Wir haben uns, mit soforti-
ger Wirkung vom Trainer unserer 
Oberliga-Mannschaft, Olaf Lakäm-
per, getrennt. Auf Grund der mo-
mentan, für den Verein, schwierigen 
sportlichen Situation unseres Ober-
ligateams, hat der Vorstand des FCS 
diese Entscheidung getroff en. Wir 
haben Olaf Lakämper als Freund 
und hervorragenden Fußballfach-
mann kennengelernt. Wir wünschen 
Olaf für seine sportliche und beruf-
liche Zukunft alles Gute“, heißt es in 
einer Pressemitteilung des Vereins. 
Manager Joachim Stoltzenberg er-
klärte auf Nachfrage des RUF, dass 
angesichts der sportlichen Talfahrt 
Handlungsbedarf bestanden ha-
be. Zu Beginn der Saison habe man 
viele gute Spieler verpfl ichtet, die 
aber kein Team bildeten. Letzteres 
sei aber eine Voraussetzung für den 
sportlichen Erfolg. Lakämper habe 
in der Mannschaft keine Begeiste-
rung mehr entfachen können. Ge-
rade in Situationen, wo es darauf 
ankam, hätte man dies beobachten 
können, meint Stoltzenberg.
Neuer Trainer des FCS ist mit so-
fortiger Wirkung der bisherige Co-

Trainer, Markus Walek. Dieser ist
seit 2012 im Verein, erst als er-
folgreicher Spieler der 1. Mann-
schaft und seit 2014 als Co-Trainer
der Oberligamannschaft. „Er ge-
nießt unser unbedingtes Vertrau-
en und wird unser Team in die Zu-
kunft führen“, sagt Stoltzenberg.
Mit ihm werde, so Stoltzenberg, der
Klassenerhalt geschaff t. „Die Mann-
schaft müsse sich nun aber auch am
Riemen reißen“, gab Stoltzenberg
seinem Team als gutgemeinten Rat
mit auf dem Weg.

Aus für Olaf Lakämper
Markus Walek trainiert ab sofort den FCS

■ (pm) Harburg. Kaum an der El-
be, und schon fast Kult: Kyriakos Pa-
padopoulos, genannt „Papa“, wech-
selte im Winter auf Leihbasis zum 
HSV und zeigte schnell, dass er ein 
Kämpfer ist, der unbedingt spielen 
möchte. 
Zunächst zeigte er im Heimspiel 
gegen seinen eigentlichen Arbeit-
geber Bayer 04 Leverkusen, was 
in ihm steckt und erzielte das ent-
scheidende Tor zum 1:0. Mit RB 

Leipzig traf die Abwehrkante ver-
gangenes Wochenende dann auf
den Verein, an den er in der Hin-
runde ausgeliehen war, aber kaum
zu Einsatzzeiten kam ‒ und traf
erneut! So lautet mittlerweile das
Motto: „Lass das mal den Papa ma-
chen.“ Ab sofort kann man Papa
für 9,95 Euro in Form einer Tasse
zu sich nach Hause holen. In allen
HSV-Fanshops sowie im Online-Fan-
shop ist die neue Tasse erhältlich.

Lass das mal den Papa 
machen
Jetzt auch eine Papa-Tasse

Während seiner Einsätze für den HSV konnte Winterneuzugang Kyriakos 
Papadopulos durch sein fußballerisches Können und seine kämpferische 
Art schon viele HSV-Fans für sich gewinnen. Foto: HSV

H S V - CO R N E R

■ (pm) Wilhelmsburg. Von einem 
Auswärtsspiel zum nächsten: Das 
gilt derzeit für die Bundesliga-Was-
serballer des SV Posei-
don Hamburg. Nur eine 
Woche nach der weiten 
Fahrt in die Pfalz zum 
SC Neustadt/Weinstra-
ße wartet nun Spitzen-
reiter SVV Plauen auf 
die Wilhelmsburger. 
Das Spiel in Sachsen 
ist der absolute Höhe-
punkt in dieser Saison: 
Bis zu 900 Zuschauer 
verwandeln das Stadt-
bad regelmäßig in ein 
Tollhaus.
Poseidon will in Plauen 
befreit aufspielen.
Der Blick geht bei Poseidon-Trainer 
Florian Lemke nach vorne. Die un-
glückliche 8:9-Niederlage (2:3, 0:1, 
3:3, 3:2) vergangenes Wochenende 
in Neustadt ist abgehakt. Die Wil-
helmsburger verpassten als Fünf-
ter die Chance, sich vom direkten 
Verfolger abzusetzen. Zum Ausfall 
der Dauerverletzten Claudio Sam-
bito und Niklas Schmidt, kam noch 
die plötzliche Erkrankung von Tor-
ben Weiterer hinzu ‒ es fehlten zu 
viele Stammspieler beim Aufsteiger. 
Poseidon agierte nach der schnel-
len Führung durch Jacob Marsh in 
der ersten Minute nicht clever ge-
nug und kassierte unnötige Gegen-
tore. Lediglich Mannschaftskapitän 

Ale xander Weik war mit drei Tref-
fern in Schusslaune. Die Freunde 
über den 8:8-Ausgleich durch Phil-

ipp Barenberg währte nur kurz. 80 
Sekunden vor Ende war die fünf-
te Niederlage besiegelt. Fazit: Zwei 
Punkte wurden verschenkt, die im 
Kampf um die besten Play-off -Plät-
ze sicherlich schmerzlich fehlen 
könnten.
„Das Publikum in Plauen ist wasser-
ballverrückt und verwandelt das aus-
verkaufte Bad in ein Tollhaus“, weiß 
Florian Lemke. Zurück im Team ist 
Rückraumschütze Claudio Sambito. 
Die Muskelzerrung des 28-jährigen 
Italieners ist auskuriert. Ein großes 
Fragezeichen steht noch hinter dem 
Einsatz von Torben Weiterer. Ein 
Großteil der Plauener Spieler kommt 
wie Müller aus Ungarn.

Poseidons zu Gast im Tollhaus 
der Liga
Heute 16 Uhr beim Spitzenreiter Plauen

Zurück im Team ist Rückraumschütze Claudio 
Sambito. Die Muskelzerrung des 28-jährigen Ita-
lieners ist auskuriert. Foto: Jens Witte

Guards Daniel Mixich zum 75:62 
(39.) sorgte für die endgültige Ent-
scheidung. 
Wie bereits häufi ger in dieser Spiel-
zeit haderten die Towers auch am 
Sonntagnachmittag mit einer de-
saströsen Quote von jenseits der 
Dreipunktelinie. Lediglich 5 von 32 
Versuchen (16%) fanden ihr Ziel. Be-
dingt durch die schlechte Treff er-
quote verzeichneten die Attarbashi-
Schützlinge zudem nur 10 Assists. 
„Wir haben heute eine sehr gute 
kämpferische Leistung abgerufen. 
Leider ist der Ball im Angriff  nicht 
reingefallen. Wir haben uns viele 
freie Würfe herausgespielt, diese 
aber nicht getroff en“, so Hamed At-
tarbashi nach dem Spiel.
Heute, Samstag, 25. Februar, sind 
die Hamburg Towers beim Mittel-
deutschen BC zu Gast. Das nächste 
Heimspiel fi ndet am 4. März statt. 
Zu Gast sind dann ab 19.30 Uhr 
die MLP Academics Heidelberg. Ti-
ckets für das Spiel gegen Heidel-
berg gibt es unter folgendem Link: 
http://hhtowers.wlec.ag/hamburg-
towers-mlp-academics-heidelberg-
tickets-62.html.

Markus Walek Foto: Brussolo



ca. 317 m2

3 Tore | Büro | WC | Außenflächen
- ohne Provision -

Halle in Meckelfeld  
zu vermieten

Immobilien-Gesuche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Holz-Wochenendhaus in Neu-
haus/ Oste, am See gelegen, 50
m² Wfl., 500 m² Eigenland, kom-
plett eingerichtet. Wasserskian-
lange vor Ort.
Chiffre 5000183, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

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

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

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

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

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

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (ein) Harburg. Die Themen Bau-
en, Wohnen und Finanzieren ste-
hen an diesem Wochenende im 
Mittelpunkt einer Veranstaltung, 
die erstmals im Jahr 1995 durch-
geführt wurde. Sie erfreut sich seit-
dem ständig steigender Beliebtheit: 
Die IMMOBILIA in den Räumen 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de am Sand 2 in Harburg. Zwei Ta-
ge lang ‒ heute, Samstag, 25. und 
Sonntag, 26. Februar, jeweils von 
11 bis 17 Uhr, erhalten künftige 
Bauherren, Käufer und Interes-
senten jede Menge Informationen 
zum Thema Hausbau. Das Motto 
der zweitägigen Messe heißt „Per-
sönliche Beratung ist Trumpf“. An 
27 Ständen informieren Experten 
über Finanzierungen, aktuelle Im-
mobilienangebote, Grundstücke, 
Versicherungen, Fördermittel und 
Bauprojekte. Die erfahrenen Fi-
nanzberater der Sparkasse rech-
nen künftigen Bauherren die mo-
natliche Finanzierungsrate für die 
Wunsch immobilie aus. Die renom-
mierte und führende Immobilien-
messe im Hamburger Süden bie-
tet ein vielfältiges Programm rund 
ums Bauen, Wohnen und Finanzie-
ren. Mehr als 1.500 Besucher wer-
den an beiden Tagen erwartet. 
Auch familienfreundlich geht es zu. 
Mama und Papa können alle Fra-
gen in Ruhe stellen, weil ihre Klei-
nen sich unterdessen im bunten 
Kinderprogramm vergnügen und 
zum Beispiel ein Vogelhaus bas-
teln und anmalen. Das ermöglicht 
fachliche Beratung in entspannter 
Atmosphäre. Eine der Fragen, auf 
die es am Samstag und Sonntag 
Antworten gibt, heißt „Was schenkt 

Ihnen der Staat für Ihr neues Zu-
hause?“ 
Die erfahrenen Sparkassen-Berater 
beraten gern und kompetent: „For-
dern Sie uns, dann können wir Sie 
gezielt fördern. Denn bei der Finan-
zierung Ihres Bauvorhabens gibt es 
viele verschiedene Möglichkeiten. 
Zum Beispiel die staatlichen För-
derprogramme der IFB Hamburg 
und KfW. Erfahren Sie in unserem 
Vortrag mögliche Wege, diverse 
Optionen und wichtige Details. Vor 
allem: Nutzen Sie die ‚Geldgeschen-
ke vom Staat‘. Gemeinsam mit Ih-
nen entwickeln wir einen Finan-
zierungsplan, der genau auf Ihre 
Situation abgestimmt ist.“ 
Zum Auftakt an beiden Tagen, je-
weils ab 12 Uhr, zeigen Sebas-
tian Helm und Stefan Hollstein 
den Weg „Vom Mieter zum Eigen-
tümer“. Während der Immobilia 
2017 gelten übrigens Sonderkon-
ditionen für Neufinanzierungen. 
Ganz wichtig ist natürlich auch das 
Thema Zinssicherheit in unsiche-
ren Zeiten. Die Vorträge und viele 
Antworten auf diese Fragen geben 
die Sparkassen-Experten am Sams-
tag um 14 Uhr und am Sonntag um 
13 Uhr. Ein weiteres Thema der 
Immobilia: Mieten Sie noch oder 
leben Sie schon? Michael Hager, 
Vertriebsleiter S-Immobilien bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude: 
„Der Weg vom Mieter zum Eigen-
tümer ist gar nicht so schwer! Der 
Vortrag fi ndet sowohl am Sams-
tag als auch am Sonntag um 12 
Uhr statt. Und: Sie haben eine Im-
mobilie und wollen wissen, was 
sie wert ist? Auf der Internetseite 
„bauer-sucht-haus.de“ können Sie 

sich einen Gutschein für eine kos-
tenfreie Immobilien-Bewertung im 
Wert von 300 Euro downloaden! 
Außerdem: Die Sparkasse Harburg-
Buxtehude schenkt Ihnen und ei-
ner Begleitperson eine Kaff eespe-
zialität und einen Muffi  n. Einfach 
Coupon ausdrucken und die Kaf-
feelounge auf der IMMOBILIA be-
suchen. Oder wünschen Sie sich 
eine neue Küche? Gewinnen Sie ei-
nen Küchengutschein im Wert von 
2.000 Euro vom Möbelhaus Micha-
elis. Alle Infos und Coupons fi nden 
Sie unter bauer-sucht-haus.de! 
Am Sonntag um 14.30 Uhr wird es 
spannend: Live ‒ das große Fina-
le von „Bauer sucht Haus“ mit Ina 
Bauzaun. Für welches Haus ent-
scheidet sich Bauer Dieter?

Anzeige

Bauer sucht Haus! 
Immobilia der Sparkasse Harburg-Buxtehude 

Erleben Sie am Sonntag um 14.30 
Uhr live das große Finale von „Bauer 
sucht Haus“ auf der IMMOBILIA 
2017. Michael Hager, Vertriebslei-
ter S-Immobilien und Olaf Gerigk, 
Leiter ImmobilienCenter Harburg, 
freuen sich auf Sie. Foto: sparkasse 
harburg-buxtehude

■ „Ich versteh nicht, was mein 
Sohn in der Schule lernt“, resi-
gniert die Mutter. „All diese la-
teinischen Ausdrücke! Muss das 
sein?“ LEG = Lern-Entwicklungs-
Gespräch. Eltern erfahren den 
Leistungsstand ihrer Kinder in den 
verschiedenen Fächern. Sie be-
kommen Tipps, wie sie unterstüt-
zen können, damit die vorgege-
benen Lernziele erreicht werden. 
Fachausdrücke erscheinen man-
chen Eltern als Zusatzproblem. 
Was z.B. die Wortarten im Fach 
Deutsch angeht, ist es eigentlich 
nicht schwer. Ein Adjektiv ist ein 
Eigenschafts- oder Wie-Wort, wie 
„doof“. „Du bist doof!“ Wenn aber 
das Adjektiv ein Verb näher be-
stimmt, wird es zum Ad-verb (zum 
Verb). „Er guckt immer so doof.“ 
(Wie guckt er?) Ein Artikel vor 
dem Adjektiv macht es zum No-
men (Haupt-, Namenwort). Der 
Doofe hat es nicht leicht. Das glei-
che schaff t die Präposition, wenn 
sie ein Verhältnis mit dem Adjek-
tiv eingeht. Das ist nichts für Doo-
fe. Auch durch Anhängen gewisser 
Endungen schaff en wir es, aus Ad-
jektiven Nomen zu machen. „Doof-
heit wird nicht belohnt.“ (Das al-
les gilt übrigens auch für Verben 
/Tuwörter!).
Ja ‒ denken Sie jetzt vielleicht, das 

Äpfel mal Birnen sind Obstsalat
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Dr. Marco Ritzkow-
ski von der Technischen Universität 
Hamburg (TUHH) ist als Associate 
Professor für Abfallressourcenwirt-
schaft an die Perm National Research 
Polytechnic University (PNRPU) beru-
fen worden. Bis Ende des Sommerse-
mesters 2017 wird er am Institut für 
Umweltschutz in der russischen Stadt 
Perm Gastvorlesungen im Bereich 
Abfallressourcenwirtschaft halten.
In seinen Gastvorlesungen werden 
unter anderem Techniken zur effi  zi-
enten biologischen Behandlung von 
Abfallressourcen sowie Treibhaus-
gasemissionen im Bereich der Ab-
fallwirtschaft von Bedeutung sein. 
Ergänzend bietet Marco Ritzkowski 

Webinare für Studierende in Perm 
sowie Teilnehmern aus Jekaterin-
burg und Irkutsk zum Themenkom-
plex mechanisch-biologische Ab-
fallbehandlung an. Darüber hinaus 
betreut er studentische Abschluss-
arbeiten und Promotionsstudieren-
de und ist Mitglied in den Redakti-
onsbeiräten der Fachzeitschriften 
„Transport. Transport facilities. Eco-
logy“ und „Applied Ecology. Urban 
Development“.
Marco Ritzkowski arbeitete bereits 
von 2013 bis 2015 im Rahmen eines 
gemeinsamen Forschungsprojektes 
mit der PNRPU zusammen. Im Zuge 
dieser Kooperation leitete er mehre-
re Masterkurse für Studierende der 

Universität Perm.
Das Institut für Umweltschutz an der 
PNRPU gehört zu den führenden For-
schungseinrichtungen Russlands auf 
dem Gebiet der Abfall- und Ressour-
cenwirtschaft mit Schwerpunkten im 
Bereich der Abfallentsorgung und Si-
cherung von Altdeponien sowie Recy-
clingtechnologien. Weitere gemeinsa-
me Lehr- sowie Forschungsprojekte 
sind in Planung.
Marco Ritzkowski ist an der TUHH 
als Dozent für Bachelor- und Master-
kurse beschäftigt. Sein Forschungsin-
teresse gilt primär der Verbesserung 
der Nachhaltigkeit von Siedlungs-
abfalldeponien durch beschleunigte 
biologische Stabilisierung.

Marco Ritzkowski Gastprofessor 
in Perm 
Professur für Abfallressourcenwirtschaft

■ (pm) Harburg/Hausbruch. Am 
Donnerstag, 2. März fi ndet ab 16 
Uhr der Stammtisch für sehbehin-
derte und blinde Menschen sowie In-
teressierte im „Landhaus Jägerhof“, 
Ehestorfer Heuweg 12-14, statt. Be-
sucher erreichen das Lokal mit den 
Bussen der Linie 141 (Haltestelle: 
Talweg) oder 340 (Haltestelle: Jä-
gerhof).
Zu einem Feierabendstammtisch lädt 

der BSVH sehbehinderte und blinde 
Menschen am Donnerstag, 16. März 
ab 18 Uhr ein. Treff punkt ist das Res-
taurant „Zur Außenmühle“ (ehemals: 
Entennest), Vinzenzweg 20. Interes-
sierte erreichen das Lokal mit den 
Bussen der Linien 14,141, 143, 241 
und 443 (Haltestelle: Reeseberg).
Eine Anmeldung für die Stammtische 
ist nicht erforderlich.
Die Bezirksgruppe Süd des Blinden- 

und Sehbehindertenvereins Ham-
burg e.V. (BSVH) veranstaltet beide 
Stammtische. Dort können sich Be-
troff ene und Interessierte in unge-
zwungener Atmosphäre austauschen 
und sich gegenseitig den einen oder 
anderen Tipp zur Alltagsbewältigung 
geben. Nähere Infos erhalten Inter-
essierte im Internet: www.bsvh.org, 
www.facebook.com/bsvh.ev, twitter.
com/bsvh.

Stammtische für Sehbehinderte
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch

ist ja alles ganz schön. Aber wie soll 
ich meinem Kind bei Mathematik 
helfen? In der 6. Klasse läuft jetzt 
Bruchrechnen. Das hab ich längst 
vergessen! ‒ Keine Sorge! Man-
ches läuft von allein. Sophie kommt 
strahlend aus der Schule „Mama, ich 
konnte heute in Mathe ganz tollen 
Obstsalat machen!“ „Wie ‒ Obstsa-
lat?“ ‒ „Gleichnamige Brüche zu ad-
dieren ist ja eierleicht. 1/2 + 1/2 = 
1. Aber Verschiedennamige, z.B. 1/2 
+ 1/3 sind wie Äpfel und Birnen. Die 
darf man erst dann zusammentun, 
wenn unter dem Strich „Obstsalat“ 
ist, wenn sie da den gleichen Na-
men haben. Obstsalat macht man, 
indem man die kleinste Zahl fi ndet, 
in die beide, 2 und 3 reinpassen. Das 
ist 6. Dann teile ich 6:2 = 3 und neh-
me die 3 x den Zähler 1. So wird aus 
1/2 jetzt 3/6. Aus 1/3 wird: 6:3=2, 
2 x den Zähler 1=2, also 2/6. Jetzt 
heißt die Aufgabe 3/6 + 2/6 = 5/6“, 
erklärt Sophie stolz.
Ihre Mutter staunt. Eltern müssen 
nicht alles können, was ihre Kin-
der in der Schule durchnehmen. Ih-
re Aufgabe besteht aber darin, dem 
Nachwuchs von der Einschulung an 
klar zu machen, dass er für sein Ler-
nen selbst verantwortlich ist. Kin-
der, die im Unterricht aufpassen 
und mitdenken, haben meist kein 
Problem, den Inhalten zu folgen und 

Lernziele zu erreichen. Ermuntern 
Sie Ihren Nachwuchs zum Nach-
fragen, wenn er etwas nicht ver-
standen hat, denn frei nach Sesam-
straße gilt: „Wer nicht fragt, bleibt 
doof“. „Sophie, ich hatte das Bruch-
rechnen schon ganz vergessen. Er-
klär doch bitte noch einmal.“ Die 
Tochter ist stolz, dass sie heute 
einmal mehr weiß, als ihre Mutter. 
Übrigens, auch für Eltern gilt: Es 
ist keine Schande, nicht alles zu 
wissen, wohl aber, es dabei zu be-
lassen. 
(www.brose-schulcoaching.de)



Wir sind ein modernes, leistungsfähiges 
und kundenorientiertes Unternehmen mit 
rund 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in einem Konzernverbund. Zur Stär-
kung unserer Wettbewerbsfähigkeit ver-
folgen wir anspruchsvolle Ziele.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Fähren zwei

Fährführer/innen
Ihre Aufgabe:
 Führen der Fährschiffe und -boote
 Bedienung der Fähr- und Anlegertechnik mit Schranken und Ampelanlagen, Koordination 
des Fahrzeug- und Fahrgastwechsels und Durchführung von Gefahrguttransporten

 Unterstützung bei der Betriebswartung der Motoren
 Erhebung des Beförderungsentgeltes an der Priwallfähre 
 Übernahme von Sonderaufgaben auf Anweisung der vorgesetzten Stellen

Ihr Profil:
 Binnenschifferpatent A oder C1 oder Kapitänspatent mit Sprechfunkzeugnis und Radarpatent
 technisches Grundverständnis
 Interesse an der ständigen Weiterbildung und speziell am Erwerb der Qualifikation als Busfah-
rer/in und an entsprechenden Fahrdiensttätigkeiten

 hohe externe und interne Kundenorientierung
 Bereitschaft zur Schichtarbeit

Wenn Sie interessiert sind, mit uns gemeinsame Zukunftsaufgaben zu lösen, senden Sie bitte 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres nächstmöglichen Eintritts-
termins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Post oder E-Mail an die unten genannte Adresse. 

Der Stadtverkehr Lübeck ist an der beruflichen Förderung von Frauen auf der Grundlage des 
bestehenden Frauenförderplans sehr interessiert. Engagierte Berufsanfänger/innen sind 
ebenso willkommen wie Kandidaten/-innen mit einschlägiger Berufserfahrung. Schwerbehin-
derte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Stadtverkehr Lübeck GmbH
Bereich Personal und Organisation
Ratekauer Weg 1-7 · 23554 Lübeck
E-Mail: personal@svhl.de

Im Internet erreichen Sie uns unter www.sv-luebeck.de

Buxtehude Bahnhofstraße 46 Tel.: 0 41 61 - 8 66 44 80 
Hollenstedt Bahnhofstraße 5 Tel.: 0 41 65 - 8 06 11 
Neu Wulmstorf Bahnhofstraße 29 Tel.: 0 40 - 70 10 85 85

Intensivpflege · Zentral-Telefon: 0 41 61 - 8 66 44 82

www.pflegedienst-lebensbaum.de · info@pflegedienst-lebensbaum.de

Der Mensch an Ihrer Seite!

Werde ein Teil der Lebensbaum-Familie in unseren 
Standorten Buxtehude, Hollenstedt oder Neu Wulmstorf.

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Unser Angebot:
G familiäre Teams
G  tägliche Übergabezeiten mit der  

Pflegedienstleitung
G kein 12-Tage-am-Stück-arbeiten, sondern 4 – 5 Tage
G Wünschebuch für Dienstwünsche
G  die „Lebensbaumrente“ – je nach Betriebszugehörigkeit 

einen reinen  Arbeitgeberzuschuss
G Sommerfeste & Weihnachtsfeiern für alle Mitarbeiter
G besondere Vorteile bei Kooperationspartnern

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

A+S A+SAlarm- und Sicherheitstechnik

A+S A+SAlarm- und Sicherheitstechnik

Die Firma A+S ist als innovatives Familienunternehmen be-
reits seit über 30 Jahren auf elektronische Sicherheitssysteme 
spezialisiert. Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter /
Mitarbeiterinnen.

Für die langfristige Betreuung unserer Großkunden 
im Süden Hamburgs / Harburg suchen wir

- Projektleiter für Einbruch- und Brandmeldeanlagen (m/w) 
-  Elektroniker für Informations- und Kommunikationstechnik, 

Fernmeldeanlagenelektroniker 
oder vergleichbare E-Berufe (m/w)

- Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w)

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit mit sehr guten Zukunftsperspektiven.

Schicken Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bitte 
per Post oder E-Mail zu.

Alarm- und Sicherheitstechnik B. W. GmbH 
Im Hegen 14b · 22113 Oststeinbek · Tel. 040 / 714 86 00 

th.niemann@alarm-as.de

Wir suchen

ZUSTELLER

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

Wir erscheinen
jeden Samstag!

Gesucht werden Personen mit absoluter 
Zuverlässigkeit, die auf der Suche nach 

einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere 

Lokalzeitung „Der Neue RUF“ an die 
Leser eines zugeteilten Zustellgebietes.

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen ab Februar eine 450 € Kraft 
Handwerker - Reiniger (m/w)

gerne mit Staplerschein

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Algeco GmbH 

Trettaustraße 36 · 21107 Hamburg 
Telefon: 040-65 04 69 13
Mobil: 0172 983 75 63 
Gerne auch per E-Mail:  

thorsten.kietzmann@as.algeco.com

GmbH

Industrie

pluss
ersonalmanagement

Schlosser m/w
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Informieren Sie sich über die Ausbildung zur
„Staatlich geprüften Kosmetikerin“

 

altersunabhängige, kostenlose

Informationsveranstaltung am 01.03.2017 
um 16 Uhr 

 

 
 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

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

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

 Bewerbung per E-Mail an 
personal@bobeckmedien.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Gänsemarkt 44, 20354 HH-Mitte
Telefon: 040 / 89 72 52 8-0
Mail: hamburg@arwa.de

Transporthelfer (m/w)
mit & ohne Führerschein

Staplerfahrer (m/w)
mit gültigem Staplerschein

Metallbauer (m/w)
mit berufsüblichen Kenntnissen

Call Center Agents (m/w)
für In- & Outbound

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Deutsches 
Rotes 
Kreuz

MF-Arzthelferin HH-Neugraben
Für unsere moderne Augenarztpraxis suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Medizinische Fachangestellte
in Vollzeit oder Teilzeit sowie Azubis.

Als Gesellschafter-Praxis der AOB Neugraben bieten wir 
ein interessantes und repräsentatives Arbeitsumfeld.

Bewerbung bitte per E-Mail an: mk@qan-augenaerzte.de  
oder persönliche Vorstellung in der Praxis.

Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Hinnerk Kirsch und Partner · Tel. 040 / 701 74 74

Marktpassage 8 · 21149 Hamburg

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
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könnte Ihr Angebot platziert sein! 
Interessiert? 
Dann fordern Sie unsere Anzeigenpreise an.Hier � (040) 70 10 17- 0 RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue



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

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!
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Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

KLEINANZEIGEN-COUPON
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Geprüfte Auflage
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zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

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

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

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

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

Bekanntschaften
Engagierter u. interessierter Mann,
62 J., 171 cm, schlank, NR, sucht
SIE, 50-62 J. z. Kennenlernen bei
gem. Unternehmungen Natur/Kult.
Chiffre 5000184, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Netter Er 60+ wünscht sich eine
"dicke" Freundin für spannende
Momente!
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Junggebliebener Er, 68 J., NT,
NR, sucht häusliche feste Bezie-
hung, ab 50-60 J., nur ernstg.
Anrufe. Tel. 0176/ 42 91 56 02

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

Erotik
Natalia 0152/ 19 18 61 74,
enjoydate.eu/natalia,
Ewelin 0152/ 19 15 63 55,
enjoydate.eu/ewelin,
Marina 0157/ 59 50 81 39,
enjoydate.eu/marina

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

Erotik

Neu Wulmstorf, Stader Str. 298,
Ella, 35 J. alt, exotisch, vielseitig.
Süß wie Honig. Tel. 01522 / 595
33 50 www.stadtgelueste.de

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

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

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

Garten
Gartenhelfer mit Erfahrung auf
450€ Basis gesucht, für  kleine
Wohnanlage in HH Eissendorf.  Ar-
beit nach Absprache. 11€ St. 0173
97 00 628.

Gesucht
Reitbeteiligung gesucht Raum
Sinstorf, 13 Jahre altes Mädchen,
liebt Pferde, acht Jahre Reite-
rfahrung, gern Bodenarbeit,
Stallarbeit. Tel. 040 - 547 51 774.

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

Gesundheit

Ohne Erotik - gesunde, wohltuen-
de Thaimassage, Winsener Str.
21, täglich 12:00 - 20:00, tel.
0152-169 70 688

Hostessen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

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

Stellenangebote
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

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

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

Spaziergäge, Einkäufe oder Hilfe
im Haushalt? Melden sie sich ger-
ne bei mir. Tel. 0170/ 993 38 61

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

Unterricht
Englisch: Unterricht und Nachhil-
fe von erfahrenem Pädagogen mit
muttersprachlicher Kompetenz.
Tel. 040/ 77 58 39

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Basketballschuhe Jordan Flight
Tradition Black Gym., Red-White,
Herren, Gr. 40 für € 39,- zu
verkaufen. Tel. 01 52/ 59 33 35 95

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

school-bike für Mädchen, oran-
ge, 8 Gänge. Tel. 040 / 547 51 774

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

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

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

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

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

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

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

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

Zu verschenken
Tiefkühlschrank, Marke Liebherr,
zu verschenken. Maße: 184 x 65 x
63 cm. Tel. 040/ 796 46 74

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Konzert in der 
Meckelfelder Kirche
■ (pm) Meckelfeld. Am Samstag, 
11. März, öff net die ev.-luth. Kir-
che in Meckelfeld ihre Türen für 
ein Konzert. 
„Pearls and Stones“ nennt der 
Meckelfelder Musiker Thors-
ten Breitfeld sein Programm mit 
Songs aus seiner Feder. Gesang-
lich begleitet wird er von Meike 
Wilckens. Die Lieder erzählen 
‒ mal rau, mal melancholisch ‒ 
Persönliches, Vergangenes und 
Heutiges. Aber auch Bekanntes 
aus dem Bereich Blues und Rock 
’n’ Roll wird zu hören sein.
Beginn ist um 19.30 Uhr in Kir-
che in der Glockenstraße 5. Der 
Eintritt ist frei, Spenden sind 
willkommen.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



Für die herzliche Anteilnahme und die vielen  Blumenspenden 
beim Heimgange unserer lieben Mutter und Oma

Edith Beckmann
geb. Henning

danken wir allen recht herzlich.

Im Namen aller Angehörigen

Die Kinder
Neu Wulmstorf, im Februar 2017

Jesus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben,
wenn er auch gestorben ist.

(Joh. 11,25)

Lothar Köster
 * 26. September 1929      † 18. Februar 2017

In Liebe und Dankbarkeit
Helmut und
Sigrid Rudolph geb. Köster

Jürgen und
Anja Köster geb. van der Werff

Heike Wenzlaw geb. Köster

Thomas und
Maren Pluntke geb. Köster

Enkel- und Urenkelkinder

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Montag, dem 27. Februar 2017, 
um 13.30 Uhr in der Lutherkirche Neu Wulmstorf.

Ich gebe Dich aus meinen Händen  
und halte dich fest in meinem Herzen

Anna Marie Rezutek
geb. Richters

* 5. April 1928       † 17. Februar 2017

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied

Jürgen und Katja

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Mittwoch, 
dem 1. März 2017, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes 

Harburg, Bremer Straße 236 statt.

Was Du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für Deine Lieben, von früh bis spät, tagaus, tagein.
Schlaf nun in Frieden und schlafe sanft, und hab für alles lieben Dank.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unser lieber Papa, 
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Onkel, Schwager und 
Freund von uns gegangen.

Jürgen van der Zyl
* 21. Januar 1938       † 12. Februar 2017

In Liebe und Dankbarkeit

Detlef und Heike
Dagmar und Carsten
Anika, Stefan und Lilly
Jana, Andi und Elias
Lars und Rahel
und alle, die ihn gern hatten

Marmstorf 

Die Urnentrauerfeier und anschließende Beisetzung findet statt am  Mittwoch, 
dem 1. März 2017, um 14.00 Uhr in der Kapelle des  Langenbeker Friedhofes,  
Langenbeker Friedhofsweg 6, 21079 Hamburg.

Als die Kraft zu Ende ging,
war’s kein Sterben, war’s Erlösung.

Aenne Lorenz
geb. Ahlers

* 3. November 1934       † 19. Februar 2017

In Liebe und Dankbarkeit
Im Namen aller Angehörigen

Deine Kinder und Enkelkinder

Neugraben / La Palma

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Karl Riethling
1920 – 2017

Wir haben Abschied genommen 
von unserem Onkel Karl.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und 

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum
Ausdruck gebracht haben.

Familie Rüpke

Hamburg-Moorburg, im Februar 2017

FAMILIENANZEIGEN
Ruhe in Frieden

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Bruder, 
unserem Schwager, Onkel und Großonkel

Reinhard Drewniok-Purschke

Alice und Andreas Jakob-Drewniok
Oliver Jakob-Scherrer und Familie
Michael Jakob
Rosa Drewniok-Jahnke
Veronika und Siegfried Jasper-Drewniok
Edith Schultz-Purschke und Lebenspartner
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… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 

■ (pm) Harburg. Lichtreflexe auf 
dem Wasser im Binnenhafen. Ein 
Graffiti „Harburg love it“ an der 
Wand. Ein Fenster an der Phoenix-
Werkhalle: Wie sehen Flüchtlinge 
unseren Stadtteil? Auf welche Wei-
se nehmen sie unsere Straßen, Plät-
ze und öff entlichen Räume wahr? 
Wo ist aus der Sicht von Fremden 
und Neu-Harburgern in unserem 
Viertel ein besonderer Ort? Auf die-
se Fragen gibt eine neue Ausstellung 
viele verschiedene Antworten. Das 
DRK-Willkommensbüro und die Ini-
tiative „wirsprechenfotografi sch“ la-
den zu einer Vernissage ins Rathaus 
Harburg ein.

Unter dem Titel „Hamburg ‒ Har-
bunt“ werden am Donnerstag, 2. 
März im Harburger Rathaus Fotogra-
fi en eines gemeinsamen Workshops 
von gefl üchteten Menschen sowie 
Harburger Bürgern gezeigt, die im 
Rahmen eines besonderen Projektes 
entstanden sind: Gemeinsam mit der 
Initiative „wirsprechenfotografi sch“ 
aus Hamburg hat das Harburger Ro-
te Kreuz dieses Projekt umgesetzt. 
„Unser Ziel war es, die sehr individu-
elle Wahrnehmung unseres Stadtteils 
mit den Augen der Flüchtlinge zu re-
fl ektieren und in den Motiven zu zei-
gen, was den Bezirk sowohl städte-
baulich als auch landschaftlich so 

bunt macht“, erklärt Stephanie Groß-
hardt, Leiterin des DRK-Willkom-
mensbüros. „Die Bilder regen dazu 
an, ein bekanntes Umfeld aus ande-
rer Perspektive zu sehen und damit 
den Blick für das Vertraute zu hinter-
fragen.“ Die Vernissage wird um 15 
Uhr vom Harburger Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch eröff net. Die Foto-
grafen der einzelnen Motive werden 
anwesend sein und freuen sich auf 
viele Gespräche. Bis 16. März sind 
die Bilder im Rathaus zu sehen. Die 
Ausstellung ist nur zum Teil barriere-
frei zugänglich. Ab 27. April werden 
die Bilder im DRK-Willkommensbü-
ro, Hohe Straße 4, gezeigt.

Was Harburg bunt macht
Fotoausstellung im Rathaus

Eines der Motive der Ausstellung zeigt den Westlichen Bahnhofskanal Foto: ein
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■ (ein) Jesteburg. Volkswagen ist 
Partner des DFB-Pokals und dem 
Fußball leidenschaftlich verbunden. 
Ein wichtiger Mosaikstein des Fuß-
ball-Engagements ist es für Volks-
wagen dabei, Kindern die Möglich-
keit zu geben, als Einlaufkinder 
der „Volkswagen.Junior Eskorte“ 
ihre Idole einmal hautnah erleben 
zu dürfen. In Zusammenarbeit mit 
den beiden Volkswagen-Partnern 
Kuhn & Witte und Köhnke wur-
de nun für elf kleine Fußballfans 
ein Traum zur Wirklichkeit: An der 
Hand der Fußballprofi s des 1. FC 
Köln betraten die 11 glücklichen 
Kinder vor dem Anpfi ff  des Pokal-
spiels HSV gegen den 1. FC Köln 
den Platz des mit 47.000 Fans be-
setzen Volksparkstadions. „Die Kin-
der waren total begeistert und auf-
geregt, mit den Spielern zusammen 
ins Stadion einzulaufen“, so Linus 
Best, der bei Kuhn & Witte für das 
Online-Marketing zuständig ist und 
die Aktion begleitet hat. 
„Auch wenn es die Spieler des FC 
Köln waren, mit denen die Kinder 

einliefen und die Mehrheit doch 
überwiegend HSV-Fans sind, hat-
ten alle ihren Spaß“, so Linus Best 
weiter. Auf der Kuhn & Witte-In-
ternetseite konnten sich alle Kin-
der im Alter zwischen 6 und 10 
Jahren bewerben. Insgesamt hat-
ten sich 400 Kinder für dieses ein-
zigartige Erlebnis beworben, wo-
bei leider nur 11 Kinder davon 
über ein Losverfahren letztend-
lich dabei sein konnten. Selbstver-
ständlich konnten alle Kinder mit 
ihrer Begleitperson nach dem Ein-
laufen das Spiel im Stadion ver-
folgen, und auch die Trikots samt 
gestellten Schuhen durften die 
Kinder behalten. 
Geschäftsführer Oliver Bohn: „Elf 
Kinder glücklich gemacht, der HSV 
hat in einem spannenden Spiel über-
zeugend 2:0 gewonnen, das rufe ja 
förmlich nach einer Wiederholung. 
Unsere beiden Autohäuser werden 
auch beim nächsten Pokalspiel am 
1. März dabei sein, und dann dür-
fen wieder 11 Kinder mit ihren Stars 
einlaufen.“

Hand in Hand mit den Stars
Aktion von Kuhn & Witte und Köhnke

An der Hand der Fußballprofi s des 1. FC Köln betraten die 11 glücklichen 
Kinder vor dem Anpfi ff  des Pokalspiels HSV gegen den 1. FC Köln den Platz 
des mit 47.000 Fans besetzen Volksparkstadions. Foto: Thorsten Baering

Fasching beim BHH
■ (pm) Harburg. Faschingsfei-
er beim BHH Sozialkontor: „Mit 
Kostüm und ganz viel Spaß, ge-
ben wir so richtig Gas!“ heißt es 
in der Einladung. Am Rosenmon-
tag (27. Februar) geht es um 16 
Uhr im Treff punkt Hamburg Süd, 
Schwarzenbergstraße 49, ab 16 
Uhr los. Eintritt: 2 Euro.

Psychisch krank?
■ (pm) Harburg. In den Räumen 
der Behinderten-AG Harburg wird 
Ulf Möller vom BHH-Sozialkontor 
am Dienstag, 7. März, von 15.30 
bis 18 Uhr in einer Sprechstunde 
über die Themen „Psychische Er-
krankung“ und „Wohnen mit Be-
hinderung“ im Beratungsbüro der 
Behinderten Arbeitsgemeinschaft 
Harburg, Marktkauf-Center (1. 
Stock), informieren.

Spaziergeh-Treff 
■ (pm) Harburg. Ab sofort bie-
tet das Harburger Rote Kreuz an 
jedem ersten Dienstag im Monat 
einen Spaziergeh-Treff  für bewe-
gungsfreudige Menschen mit und 
ohne Demenz an. Treff punkt ist 
jeweils um 10 Uhr vor dem Re-
staurant Leuchtturm an der Au-
ßenmühle. Das Angebot des DRK-
Projekts „Frühe Demenz“ beginnt 
am 7. März.
Die monatlichen Spaziergeh-Tref-
fen sollen jeweils etwa einein-
halb Stunden dauern, wobei Geh-
geschwindigkeit und Strecke den 
Bedürfnissen der Teilnehmer an-
gepasst werden. Auch Menschen 
mit Hilfsmitteln wie etwa Rollato-
ren sind willkommen. „Wenn Sie 
eine besondere Begleitung benö-
tigen, sprechen Sie uns bitte vor-
her an“, so die DRK-Projektleite-
rin Isabelle Nakhdjavani-Brauner. 
Sie ist unter Tel. 766092-585 
oder per E-Mail an info@drk-har-
burg.hamburg zu erreichen. Nach 
dem Start am 7. März sind weite-
re Spaziergänge am 4. April, 2. 
Mai, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. 
September, 10. Oktober und 7. 
November geplant. Teilnehmer 
werden um einen Kostenbeitrag 
von 1 Euro gebeten.

■ (pm) Harburg. 3.250 Euro für 
die Deutsche Muskelschwund-Hil-
fe! Das ist das Spendenergebnis 
des 3. Musa Cups, der am Samstag, 
4. Februar 2017, in der Sporthalle 
Kerschensteinerstraße ausgetragen 
wurde. Zwölf Mannschaften waren 
gekommen, um den Cup in diesem 
Jahr zu holen ‒ am Ende hatten die 
A-Junioren des MTV Treubund Lü-
neburg, die kurzfristig eingesprun-
gen waren, die Nase vorn. Sie ge-
wannen im Endspiel gegen „Musa 
& Friends“ mit 5:0. Eine besonde-
re Leistung, an die die Junioren 
bestimmt noch lange zurückden-
ken werden, denn „Musa & Friends“ 
war gespickt mit vielen Promis. So 
spielten hier Ex-HSV-Profi  Marcell 
Jansen, Ex-St-Pauli-Profi  André Gol-
ke, der ehemalige Box-Weltmeis-
ter Luan Krasniqi sowie der ehe-
malige Bundesligaprofi  Altin Lala 
zusammen mit den Spielern der 
Harburger Fußball-Altherrenaus-
wahl (HAA). 
Am Ende reichten die Kräf-
te der Altvorderen doch nicht 
mehr aus gegen den Nachwuchs.
So konnten die Gewinner den Pokal 
von Sami Musa, dem 1. Vorsitzen-
den des Gastgebers FC Musa und 
Betreiber des Hotels „Musas Grüne 
Tanne“, entgegennehmen. Sami Mu-
sa verkündete dann auch stolz die 
große Spendensumme, die das Er-
gebnis des Vorjahres noch bei wei-
tem übertraf. 

Nicht nur die Startgelder und die 
Erlöse aus der Tombola, sondern 
auch großzügige Spenden des 
Hauptsponsors Sparkasse Harburg-
Buxtehude sowie der Vereine BSA 
Harburg, Dardania Hamburg, Zon-
guldaspor, K.F. Besa Cellopek, FTSV 
Altenwerder, TSV Neuland, Harbur-
ger SC und FC Drenica Stade, hatten 
das tolle Ergebnis möglich gemacht.
Andreas Kaiser, 2. Vorsitzender 
der HAA, freut sich über das Enga-
gement für die Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe: „Toll ist auch, dass 
Sami und Xhelil Musa uns für das 
nächste Jahr wieder zugesagt ha-
ben, dass die Spenden an die Deut-
sche Muskelschwund-Hilfe gehen. 
Dafür vielen Dank.“ Auch André Gol-

ke zeigte sich begeistert. „Danke an 
die vielen Spender und Aktiven, die 
es ermöglicht haben, dass wir bisher 
über 175.000 Euro an die Muskel-
schwund-Hilfe und an andere Insti-
tutionen weitergeben konnten, und 
im Hinblick auf das kommende Jahr 
hoff en wir auf weitere großzügige 
Spenden“, so der ehemalige Bun-
desligaprofi . 
Wer spenden möchte, sich ehren-
amtlich zugunsten der Deutschen 
Muskelschwund-Hilfe engagie-
ren oder Mitglied der Harburger 
Fußball-Altherren-Auswahl wer-
den möchte, der sollte Kontakt auf-
nehmen mit Andreas Kaiser: Mobil 
0172 4011686 oder kaiser@kaiser-
werbung.de.

Musa Cup: 3.250 Euro 
für Muskelschwund-Hilfe
Zahlreiche Promis machten mit

Dirk Rosenkranz, Vorsitzender der Deutschen Muskelschwund-Hilfe (links),
freut sich über die Unterstützung der vielen Promis und der HAA beim
Musa Cup.  Foto: priv

Allein schaff t der Staat es nicht
cycle group der Flüchtlingshilfe sucht Ehrenamtliche

... und er platzt derzeit aus allen Nähten: Für Räder und Werkzeug ist kaum noch Platz. Foto: pm

Fortsetzung von Seite 1
„Sich hier zu engagieren, ist Ehren-
sache“, sagt Srozinski, dem es Freu-
de bereitet, wieder etwas Praktisches 
machen zu können, weil er seinen 
Alltag als technischer Sachbearbei-
ter mittlerweile am Schreibtisch ver-
bringt. Die beiden haben vier weitere 
Kollegen, mit denen sie sich einmal 
wöchentlich in ihrer Freizeit um die 
ausgedienten Räder ‒ sie werden bei 
den Spendern abgeholt ‒ kümmern, 
idealerweise gemeinsam mit interes-
sierten Flüchtlingen. Auf der Schloss-
insel erfolgt mittlerweile lediglich 
noch die Ausgabe der hergerichte-
ten Fahrräder. Der Start der cycle 
group stand unter einem günstigen 
Stern. Den NDR hatte im vergange-
nen Jahr seine Stadtteilwette wie-
der in den Binnenhafen geführt. Er-
gebnis: eine Spende von 1000 Euro. 
„Seit April vergangenen Jahres ha-
ben wir etwa 100 Fahhräder aus-
geliefert“, berichtet Woith, der in 
Ehestorf zuhause ist, während ein 
anderer Mitstreiter aus Bergedorf 
kommt. Die gute Sache ist ihm die 
weite Anfahrt wert. Gemeinsam ist 
den Männern die Erkenntnis, dass 
der Staat allein die Flüchtlingshil-

fe nicht bewältigen kann. Woith: 
„Wir wollen unseren Beitrag dazu 
leisten.“ Dass der Bedarf an Fahrrä-
dern groß ist, belegt die Wartelis-
te. 60 Personen umfasst sie aktuell. 
Nicht zuletzt komme man mit den 
Flüchtlingen auch ins Gespräch und 
werde für die Problematik sensi-
bilisiert, berichtet Woith aus dem 
Alltag. Gemeinsam habe man auch 
schon kleinere Ausfl üge oder Grill-
abende durchgeführt. Und: weite-
re Ehrenamtliche werden dringend 

gesucht. Unter der Telefonnummer 
30085391 oder per E-Mail an in-
fo@fl uechtlingshilfe-binnenhafen.de 
können Sie Kontakt mit der Flücht-
lingshilfe Binnenhafen aufnehmen.
Ihr Büro hat sie in der Harburger 
Schloßstraße 14. Öffnungszeiten 
des Büros: Montag/Dienstag 10 bis 
12 Uhr, Donnerstag 15 bis 17 Uhr. 
Die Ehrenamtlichen helfen auch bei 
Behördengängen, Sprachkursen, Ju-
gendarbeit, Mutter-Kind- und Näh-
gruppen oder, oder, oder...

Klaus Woith, Sprecher der cycle group, hat den grünen Container auf der 
Schlossinsel organisiert ... 
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