
LENS BUXTEHUDE

Lens Buxtehude
Inh. A. Schier, Augenoptikermeister 

Cuxhavener Straße 181 a 
21614 Buxtehude-Hedendorf 
Telefon 0 41 63 - 900 43 96

Kodak 
Einstärken- 
brille 
mit Kodak Markengläsern
inkl. Hartschicht 
und Superentspiegelung

+ Brillenfassung 
Auswahl aus 400 modischen 
Brillen der Classic-Serien

+ kostenloser Sehtest 
beim Kauf einer Brille

KO MPLET T

e 79,–

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
SÜDERELBE
Nr. 02  |  67. Jahrgang  |  14. Januar 2017

clever fi t Hamburg-Neugraben (direkt im SEZ)

Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg, Tel. 040 – 70292047

Ein cooles 
clever fi t 
T-Shirt*

bei Abschluss einer 
Mitgliedschaft

6-23 Uhr
lange offen*

* Begrenztes Angebot. Die einmalige Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 € (gesamt 39,80 €) 
entfällt. Duschen 50 Cent / 5 Min. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Ein Angebot der wp-spor-
tunited, Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg. ** Nur in der All-In Mitgliedschaft enthalten.

clever-fi t.com

KEINE
Anmeldegebühr

zahlen!*

39,80€

Unser Angebot im Überblick:
 Vibrationstraining**

Solarium**

 Massageliege**

 Kurse**

+ kostenloser Trainingsplan

+ kostenlose Ernährungsberatung

+ kostenloses Parken     

+ Jetzt auch mit Kurse ZuMBA, 

   Bauche, Beine, Po u.v.m.                   

 Cardiotraining

 Gerätetraining

 MyRide
 Mineralgetränke**

Spaß & Fitness 
ab 19,90 €*

     Nur solange der Vorrat reicht

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 28.01.2017:

Platin-
Wäsche nur10,-€

20,–

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

* Preis gültig für die ersten 3 Monate der Mitgliedschaft. Danach automatisch Wechsel in den Normaltarif! Zzgl. 
einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 € (gesamt 39,80€). Duschen 50 Cent / 5 Min. 
Ein Angebot eines Studios der cf Fitness Neu Wulmstorf GmbH, Bahnhofstraße 33-37, 21629 Neu Wulmstorf.

clever fit Neu Wulmstorf  
Bahnhofstr. 33-37
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 - 70970924, clever-fit.com

Winter 
Special

4, *

Fitness und Kurse ab

€/Monat

Begrenztes Angebot!

Am besten gleich vorbeikommen!

BIS 31. JANUAR

bis
zu 50% reduziert

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

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

%Ausverkauf

www.marktplatz-süderelbe.de

NEUGRABEN
Auch Eisregen konnte die Einweihung des neuen Kunstra-
senplatzes des FC Süderelbe nicht verhindern. Uwe Seeler 
durchschnitt mit Staatsrat Christoph Holstein das rote Band. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
„Schreddern und helfen“ lautete am vergangenen 
Sonntag das Motto beim 15. Schredderfest der Freiwil-
ligen Feuerwehr Finkenwerder.
 Mehr Informationen auf Seite 6

FISCHBEK
In der Nähe des Neubaugebietes „Fischbeker Reethen“ 
will die SPD einen Kleingartenpark realisieren. Hier sol-
len sich die zukünftigen Neubürger erholen. 
 Lesen Sie auf Seite 12

HAMBURG
Am 11. Januar wurde die Elbphilharmonie mit einem
Festakt eröffnet. Eine Reihe von Harburger Politikern war
bei dieser Premiere auch anwesend.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (mk) Neugraben. Gelinde gesagt 
erstaunt zeigte sich CDU-Fraktions-
chef Ralf-Dieter Fischer über eine 
Personalie auf der letzten Sitzung 
des Stadtteilbeirates Neugraben im 
Dezember 2016. Ein von der steg 
eingeladener Investor referierte über 
seine Pläne für ein Areal am Neugra-
bener Bahnhof. Dieses war in der 
Vergangenheit für ein multifunkti-
onales Bürgerhaus vorgesehen, das 
aus vielerlei Gründen jedoch nie 
das Licht der Welt erblickte. Danach 
wurde es ruhig um die Fläche.
Bis die Harburger Verwaltung ihre 
Vorstellungen vom mehrgeschos-
sigen Wohnungsbau im Neugrabe-
ner Zentrum vorstellte. Darunter 
befand sich ebenfalls das begehr-
te Grundstück am Bahnhof. Wieder 
verstrichen einige Jahre ‒ bis zum 
Treff en des Neugrabener Stadtteil-

beirates Ende 2016 mit besagtem 
Investor. Vor diesem Hintergrund 
hat die CDU einen Antrag gestellt, 
der es in sich hat. Zum wiederhol-
ten Male sieht sich nämlich laut Fi-
scher die Politik von der Verwal-
tung übergangen ‒ spricht nicht 
informiert. Dementsprechend heißt 
es im CDU-Antrag: „Dabei möge die 
Verwaltung auch erläutern, aus wel-
chem Grunde der mögliche Investor 
für das Grundstück Am Neugrabe-
ner Bahnhof in den Stadtteilbeirat 
eingeladen worden ist, um Planun-
gen und Überlegungen darzustel-
len, ohne dass insoweit die Bezirks-
versammlung und ihre Ausschüsse 
auch nur andeutungsweise durch 
das Baudezernat einbezogen wor-
den sind.“ 
Noch interessanter ist jedoch ein 
anderer Passus des CDU-Antrages. 

Laut diesem soll der Investor auch 
angedeutet haben, „dass er auf Ver-
anlassung der Bezirksverwaltung 
in Verhandlungen und Gesprächen 
stehe, um in dem geplanten Gebäu-
de auch öff entliche Einrichtungen, 
wie Polizeiwache, Dienststellen 
des Bezirksamtes usw. unterbrin-
gen zu können. Diese Planungsab-
sichten sind der Bezirksversamm-
lung und ihren Ausschüssen bisher 
durch die Bezirksverwaltung nicht 
bekannt gemacht worden. Die Ver-
lagerung von öff entlichen Einrich-
tungen, insbesondere aus dem Be-
reich Neugrabener Markt, würde 
erhebliche Auswirkungen auf den 
gerade im Umbau befindlichen 
Kernbereich des Ortszentrums 
Neugraben und die benachbarten 
Straßen haben. 

Fortsetzung auf Seite 5

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

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

Kiesbarg gesperrt
■ (mk) Fischbek. Aufgrund eines 
Neubaus in Höhe Kiesbarg 20 muss 
die Straße Kiesbarg für die Aufstel-
lung eines Kranes und der Montage 
von Wandelementen voll gesperrt 
werden. Die Sperrzeiten gelten vom 
16. bis 18. Januar jeweils von 7 bis 
17 Uhr. Der Anliegerverkehr wird 
bis zur Sperrung gewährleistet.

Auf nach Reinfeld
■ (mk) Neugraben. Der AWO 
Seniorentreff  Neugraben ver-
anstaltet am 15. Februar eine 
Tagesfahrt nach Reinfeld zum 
Karpfenessen.
Mit dem Bus geht es um 10.30 
Uhr vom S-Bahnhof Neugraben 
nach Reinfeld, ins Restaurant 
„Forsthaus Bolande“, wo „Karp-
fen blau“ serviert wird. Danach 
besteht die Möglichkeit zu ei-
nen kleinen Spaziergang. An-
schließend gibt es noch Kaff ee 
und Kuchen, und um 16.30 Uhr 
geht es wieder zurück nach 
Neugraben.
Die Kostenbeteiligung beträgt 
35 Euro. Inbegriff en sind Bus-
fahrt, Mittagessen und Kaf-
feetrinken. Kartenverkauf ab 
sofort im AWO-Seniorentreff 
Neugraben (Mo. - Fr. von 13.30 
bis 16.30 Uhr).

Bessere 
Busverbindungen 
■ (mk) Neuwiedenthal. Immer wie-
der kam es auf der Neuwiedenthaler 
Straße zu Überlastungen der Busli-
nie 250. Nicht selten wurden gera-
de bei den frühen Fahrten zwischen 
7 und 8 Uhr Fahrgäste stehen gelas-
sen, da die Fahrzeuge schon vollbe-
setzt waren. Grund genug für SPD 
und CDU, in der Bezirksversamm-
lung Harburg darauf hinzuweisen 
und eine Verstärkung zu fordern.
Dem wird jetzt nachgekommen. 
Wie aus einer Stellungnahme der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation hervorgeht, wur-
de das Busangebot in der Neuwie-
denthaler Straße einer Prüfung 
unterzogen. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass besonders auf der Li-
nie 250 eine hohe Nachfrage be-
steht. Jetzt werden Hochbahn und 
HVV Vorschläge erarbeiten, wie die 
Situation sinnvoll verbessert wer-
den kann.
Dazu die beiden Antragsteller der 
SPD, Torsten Fuß und Arend Wie-
se: „Einerseits hoff en wir ja, dass 
die Schülerinnen und Schüler sich 
da rüber freuen, wenn sie künftig 
nicht mehr in übervollen Bussen zur 
Schule fahren müssen. Andererseits 
wird der eine oder die andere jetzt 
in Erklärungsnot geraten, wenn sie 
zu spät zum Unterricht erscheinen. 
Die Ausrede, dass der Bus sie nicht 
mehr mitgenommen hat, zieht dann 
nicht mehr.“



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Dieter Niedzolka
Medienberater
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Medienberater
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

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

Katrin Mastyga
Medienberaterin
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de

Einladung zur Informationsveranstaltung: Um Sie umfassend zum Thema zu informieren und 
Ihre individuellen Möglichkeiten zu besprechen, veranstalten wir am: Dienstag, 17.01.2017 
um 18.00 Uhr eine Patienteninformationsveranstaltung, zu der wir Sie herzlich einladen möch-
ten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, bitten wir Sie um 
Ihre Anmeldung unter kontakt@implantologiehoch3.de oder telefonisch unter 040 31 97 57 57. 

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

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

 Am 17.01.2017 um 18.00 Uhr infor-
miert das Team von Implantologie Hoch3 
rund um das Thema feste Zähne an einem 
Tag. Viele Menschen quälen sich jahrelang 
mit schlecht sitzendem und schmerzhaftem 
Zahnersatz. Alltäglichkeiten wie Essen und 
richtig lachen, werden zur Herausforde-
rung. Das Wohlbefinden leidet und wirkt 
sich negativ auf die gesamte Lebenssituati-
on aus. Doch viele scheuen eine Implantat-
versorgung nicht aufgrund der Anfangskos-
ten, meist fürchten sie sich besonders vor 
den Schmerzen eines Eingriffs. Implantolo-
gie Hoch3 hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen, die keine oder teilweise fehlen-
de Zähnen haben, zu mehr Lebensqualität 
zu verhelfen – und das an nur einem Tag.
 Das Behandlungskonzept „feste Zähne 
an einem Tag“ umfasst eine Versorgung, 
bei der durch die Zusammenarbeit von Chi- 
rurg, Zahnarzt und Labor Implantate und 

Zahnersatz an nur einem Tag eingebracht 
werden. Dabei wird durch die enge Zusam- 
menarbeit die Behandlungsdauer auf ein 
Minimum reduziert und der Patient kann 
am Abend des Eingriffs seine neuen Zähne 
bereits wieder belasten. Dieses Verfahren 
ist besonders gut für Angstpatienten geeig-
net, da der Eingriff auf Wunsch auch unter 
Vollnarkose erfolgen kann.
 Bei der Hamburger Initiative Implantolo-
gie Hoch3 wird durch die Kooperation der  
verschiedenen Partner ein optimales Ergeb-
nis garantiert. Denn wenn es um die eigene 
Gesundheit geht, sollte man keine Kompro-
misse eingehen.
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■ (mk) Neugraben. Unter dem 
Titel „Leidenschaft in Öl“ werden 
noch bis 4. April in der Galerie am 
Falkenberg der Seniorenresidenz 
Neugraben Werke der Künstle-
rin Marlies Ebeling gezeigt. Die 
in Mittelkirchen mit ihrem Mann 
wohnende Künstlerin bekennt, 
dass sie bereits als Jugendliche 
kunstbegeistert gewesen sei. Sie 
habe in dieser Zeit viel gezeich-
net, so Ebeling. „Mit dem Berufs-
leben überwogen andere Interes-
sen. Aber nach einem intensiven 
Berufsleben als Geschäftsfrau ha-
be ich mich sofort wieder mit 
Begeisterung der Malerei zuge-
wandt“, betont die Ausstellende.
Sie habe fünf Jahre in Hamburg 
einmal wöchentlich eine bekann-
te Kunstschule besucht. Es wäre 
ihrwichtig gewesen die Grundla-

gen über Maltechniken, räumli-
ches Sehen und Farblehre vermit-
telt zu bekommen, sagt Ebeling.
„Ich habe mich früh entschieden, 
grundsätzlich in Öl auf Leinwand 
zu malen. Dazu trage ich die Far-
ben in mehreren Schichten (das 
können bis zu 10 ‒ 15 überlager-
te Schichten sein) auf, um Tiefe 
und Brillanz zu erzeugen. Ich be-
nutze verschiedene Pinselarten je 
nachdem, ob ich an einem ruhi-
gen (weiche Pinsel) oder beweg-
ten (Borstenpinsel) Bild arbeite“, 
erläutert Ebeling.
Die Fertigstellung eines Bildes 
könne schon mal Monate dauern. 
Ölfarben trocknen extrem lang-
sam und zwischen den einzelnen 
Farbschichten brauche es mindes-
tens fünf Tage Trocknungszeit, bis 
sie eine neue Schicht auftragen 
könne. Zudem hätte man zu einem 

Motiv auch mal keine Lust. Bei ei-
nem ihrer Bilder, da sie überdies 
sehr selbstkritisch wäre, habe sie 
zwei Jahre bis zur für sie zufrie-
denstellenden Fertigstellung be-
nötigt, erläutert die Künstlerin.
„Ich arbeite immer an mehreren 
Bildern, um die Trocknungszeit 
zu überbrücken. Hierzu nutze ich 
mein Atelier, einen lichtdurchfl u-
teten, kleinen Wintergarten. Ich 
bin motivmäßig gar nicht fest-
gelegt. Meine Motive finde ich 
auf Reisen, in der Natur, in Ma-
gazinen ‒ und im Kopf. Ich male 
überwiegend gern in großen For-
maten (z.B. 70 x 90, 100 x 100), 
habe aber auf Kundenwunsch z.B. 
für kleinere Räume, auch schon 
kleine Formate gefertigt. Ich ma-
le realistische Bilder, aber in un-
terschiedlichen Ausrichtungen. 

Ich probiere gerne auch andere 
Techniken, ich liebe die maleri-
schen Herausforderungen“, stellt 
Ebeling heraus.
In der Regel rahme sie Bilder, weil 
sie es persönlich lieber mag. Auf 
Wunsch könne man ihre Bilder 
aber auch ohne Rahmen erwer-
ben, so die Künstlerin.
„Meine größte Motivation ist ein-
fach die Freude am Malen. Und 
Malen in Öl ist meine Leiden-
schaft. Wenn Sie meine Freude 
an dem einen oder anderen Bild 
nachvollziehen können, biete ich 
Ihnen meine Bilder auch zu ange-
messenen Preisen zum Kauf an“, 
erzählt Ebeling. Deren Arbeiten 
können montags bis freitags von 
9 bis 16.45 Uhr und am Wochen-
ende von 12 bis16 Uhr in der Ga-
lerie am Falkenberg besichtigt 
werden.

Leidenschaft in Öl
Marlies Ebeling stellt in der Galerie aus

Frank Esselmann und die Künstlerin Marlies Ebeling freuen sich auf viele 
Besucher der Ausstellung.  Foto: mk

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

■ (mk) Neu Wulmstorf. Durch 
die Schaff ung neuer Baugebiete 
wie den „Apfelgarten“ sowie den 
Bau der B3 neu und der Tras-
se für die Autobahn A26 wur-
den Ausgleichsmaßnahmen für 
den Eingriff  in den Naturhaus-
halt bestimmt. So sollen benach-
barte Flächen im Bereich des 
Neuenfelder Moors renaturiert 
und dauerhaft gesichert wer-
den. Hierzu wurde die im Nor-
den von Neu Wulmstorf liegen-
de Teilfl äche des „Neuenfelder 
und Nincoper Moors“ der BUND-
Stiftung Naturlandschaft als Ei-
gentum übertragen. Es handelt 
sich dabei um eine Fläche von 
rund 25 Hektar, also immerhin 

etwa so groß wie 35 Fußballfel-
der. Die BUND-Stiftung bemüht 
sich seitdem um die Pfl ege und 
weitere Entwicklung der Nieder-
moorfl äche.
Nun möchte die BUND-Stiftung 
das bisherige Ergebnis der Öf-
fentlichkeit vorstellen Dazu wird 
Forstingenieur Marc Böhles aus 
Königslutter, dem Sitz der BUND-
Stiftung, am Sonntag, dem 5. Fe-
bruar, um 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus bei der Lutherkirche mit 
einem Lichtbildervortrag zum 
Thema sprechen. Der Eintritt ist 
wie bei allen BUND-Veranstal-
tungen frei. Und passend zur Ta-
geszeit gibt es für alle Besucher 
umsonst Kaff ee und Kuchen.

BUND-Vortrag
Ortsgruppe berichtet über Stiftung

■ (mk) Neuwiedenthal. Frank Sinat-
ra, oder Ol’ Blue Eyes und The Voice, 
wie viele ihn nannten, war einer der 
größten Enterntainer der Welt. Sei-
ne Songs wie „My Way“, „Strangers in 
the Night“ oder „New York, New York“ 
zählen zum Standardrepertoire einer 
gelungenen Silvesterparty. Im Dezem-
ber 2015 wäre er 100 Jahre alt ge-
worden, doch seine Songs sind un-
sterblich! Sängerin Benita Rinne und 
Pianist Steven A. Reich begrüßen das 
neue Jahr in Sinatra-Manier mit einem 
Abend voller unvergessener, immer 
aktueller und immer wieder neu inter-
pretierter Musik wie „My Way“, „Mr. 
Bojangles“, „New York“ oder „That’s 
Amore“ und einem Gläschen Sekt... 

Benita Rinne machte ihre Ausbildung
am Max Reinhardt Seminar Wien und
arbeitet seit 1976 als Schauspielerin
und Sängerin. Sie wirkte in über 60
Film- und Fernsehproduktionen mit.
Steven A. Reich tritt seit mehr als 30
Jahren international als Jazz pianist
auf. Er studierte Musik in Toronto
und gewann 1983 den ersten Preis
der deutschen Phono Akademie im
Jazz-Nachwuchswettbewerb. Im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „Live in
Quartier“ der SAGA GWG fi ndet die-
ses bemerkenswerte Konzert am 20.
Januar ab 20 Uhr im Striepensaal im
Striepenweg 40 statt. Der Eintritt be-
trägt 7 Euro. Abendkasse und Einlass
ab 19.30 Uhr.

„Talk und stay“
Hommage an Frank Sinatra

Sängerin Benita Rinne und Pianist Steven A. Reich begrüßen das neue Jahr
in Sinatra-Manier mit einem Abend voller unvergessener Sinatra-Songs.
 Foto:ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Die Stadt-
teilschule Süderelbe lädt am 20. Ja-
nuar von 16 bis 19 Uhr zum Tag 
der off enen Tür ein. Eltern können 
Ausstellungen und Unterrichtser-
gebnisse besichtigen und sich über 
Projekte, die Förderung besonderer 
Begabungen und das Schulkonzept 
der Stadtteilschule Süderelbe infor-
mieren. Naturwissenschaftliche Ex-
perimente und Mitmach-Angebote 
für Grundschüler vervollständigen 

das Angebot. 
Die Schulleitung und der Eltern-
rat stehen für Fragen und Gesprä-
che zur Verfügung. Dieser Tag rich-
tet sich an alle Schüler und Eltern, 
die sich für die STS Süderelbe inte-
ressieren, Grundschuleltern, die auf
der Suche nach der richtigen weiter-
führenden Schule für ihr Kind sind,
aber auch an alle Eltern der Schü-
ler, die die Schule schon besuchen.

Tag der off enen Tür
Stadtteilschule Süderelbe lädt ein

Am 20. Januar fi ndet in der Stadtteilschule Süderelbe ein Tag der off enen
Tür statt.  Foto: ein

Geburtsvorbereitung
■ (pm) Finkenwerder. Ab 
Dienstag, 17. Januar, beginnt 
im Kinder-, Jugend- und Famili-
enzentrum Finkenwerder, Nor-
derschulweg 7, ein Geburts-
vorbereitungskurs. Er findet 
wöchentlich statt und wird von 
der Hebamme Roda Schütz ge-
leitet. Eine Anmeldung unter 
Telefon 040 7434757 ist not-
wendig.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00
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43%
SPAREN

8.79
5.-

12 x 0,75 l  
1 l/0,56€

zzgl. 3,30  Pfand  

Staatlich Fachingen  
Medium oder StillMIMI

GÜLTIG AM 18.01.2017

Flasche 0,75 l 
1 l/4,65 €

WWWWWWWeeeeiiiinnnnnTIPTIPTIPTIPTIPTIPTIPPPPPPPP
Edition

Axel Heidebrecht
Dornfelder

halbtrocken oder 
trocken

AKT IONSPRE IS

3.993.99

3.49
13%
SPAREN

6 x 1,5 l PET EW 
1 l/0,42 €  

zzgl. 1,50 € Pfand

Fürst Bismarck 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

statt

AKT IONSPRE IS

13%
SPAREN 4.294.29

3.79

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,50 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Gerolsteiner 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 6.996.99

5.99

AKTIONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

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

Becker´s Bester
Multivitaminsaft oder Orangensaft

AKT IONSPRE IS

15%
SPAREN 2.002.00

1.70

www.marktplatz-süderelbe.de

Bahnhofstraße 34 
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 0 40 / 7 00 09 54

 www.musikschule-lepel.de

... hier macht Musizieren Spaß!

Rock, Pop, Klassik:
Neue Gitarrenkurse!

– Probestunden gibt es kostenlos –

Klavier  Keyboard  Konzertgitarre 
 E-Gitarre  Bassgitarre  Blockfl öte

 Querfl öte  Baritonhorn  Tuba 
 Posaune  Trompete  Klarinette 

 Saxophon  Violine  Cello 
 Orgel  Schlagzeug  Gesang 

 Big Band  Musicalchor 
 Sinfonieorchester  Bandcoaching 

 Musikalische Früherziehung 
 Musikalische Grundausbildung

M U S I K S C H U L E
H E I K O  L E P É L

– Probestunden gibt es kostenlos – 

M U S I K S C H U L E
H E I K O  L E P É L

...Hier macht Musizieren Spaß!

Tel. 040/
769 22 20

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

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

A N W A L T S K A N Z L E I

A X E L  W A L A S
Rechtsgebiete

 Allgemeines Zivilrecht
 Verkehrsrecht
 Familienrecht
 Erbrecht

 Sozialrecht
 Strafrecht
 Betreuungsrecht
 Verwaltungsrecht

Über 30 Jahre Berufserfahrung befähigen mich dazu, Sie auf allen 
genannten Rechtsgebieten umfassend und sachgerecht zu vertreten.

Neue Anschrift:
Schaaphusen 13 · 21147 Hamburg
Tel. 040 - 702 74 04 · Fax 040 - 702 48 76
www.rechtsanwalt-walas.de

FACH-KOSMETIK-
PRAXIS

Ramona 
Kretschmar-Roepke
FÜR EIN GUTES GEFÜHL

KOSMETIK, 
DER SIE VERTRAUEN.

Cuxhavener-Straße 296
21149 Hamburg

Tel. 040 / 702 20 10
mail@kosmetikhh.de

Di. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

und nach Vereinbarung
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■ (mk) Neugraben. Aufgeräum-
te Stimmung herrschte beim dies-
jährigen Neujahrsempfang des 
FC Süderelbe am 7. Januar. Nicht 
nur das neue Jahr, sondern auch 
die Einweihung des neuen Kuns-
trasenplatzes auf dem FCS-Areal 
wurde gebührend gefeiert. Trotz 
des gefährlichen Eisregens fan-
den wieder viele Vertreter aus 
Sport, Politik, Verwaltung und 
Vereinen den Weg zum Kiesbarg. 
Gewohnt kurz hielt sich FCS-Prä-
sident Manfred Struwe bei der 
Begrüßung der Gäste. Er bedank-
te sich bei allen Anwesenden 
für ihr Kommen. Struwe mach-
te deutlich, dass sein sportliches 
Augenmerk stets dem Fußball 
galt und gilt. Sein Herz schlage 
nur für den FC Süderelbe und den 

HSV. Umso mehr freue er sich 
über die Fertigstellung des Kuns-
trasenplatzes, so der FCS-Vorsit-
zende. Den Ball nahm der 2. Vor-
sitzende Joachim Stoltzenberg 
(Bereich Marketing und Organi-
sation) gerne auf. Die dringend 
notwendige Sportplatzerweite-
rung sei für ihn überraschend 
schnell über die Bühne gegan-
gen. Die Stadt Hamburg und der 
Bezirk Harburg hätten das cir-
ca 300.000 Euro teure Projekt 
nach einer langen Vorlaufphase 
dann zügig realisiert. Dadurch 
könnten noch mehr Kinder und 
Jugendliche auf dem FCS-Gelän-
de betreut werden. Dieser Platz 
komme aber nicht nur dem FCS, 
sondern auch anderen Vereinen 
aus der Region zugute. Er zolle in 
diesem Zusammenhang der Ver-
waltung ein dickes Lob für die ra-
sche Umsetzung. Da soll noch ei-
ner was gegen die Verwaltung 
sagen, so Stoltzenberg, der be-

sonders SPD-Fraktionschef An-
dreas Dressel und Innensenator 
Andy Grote hervorhob. 
Nicht unerwähnt ließ der 2. Vor-
sitzende ebenfalls die sozialen 
Projekte wie beispielsweise die 
„Berufs- und Ausbildungsmesse 
Süderelbe“, für die der FCS 2016 
als erster Hamburger Verein den 
„Großen Stern des Sports in Gold“ 
aus den Händen von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel erhalten hat-
te. Generell wird sich der FCS 
auch weiter der Integrationsar-
beit verschreiben. Gerade ange-
sichts der Flüchtlings-Quartie-
re in der Umgebung komme dem 
Fußball für die Inte gration große 
Bedeutung zu. Deswegen würde 
in Kürze ein Fußball-Projekt für 
moslimische Mädchen und Frau-

en gestartet, kündigte Stoltzen-
berg an. 
Der 2. Vorsitzende, Matthias 

Nehls (Bereich Sport), gab zu 
verstehen, dass man in der Ober-
liga-Saison 2016 zwar toll ge-

spielt und einen vorderen Platz 
in der Tabelle eingenommen ha-
be, 2017 müsse man nun aber 

um den Klassenerhalt kämpfen. 
Immerhin stehe der FCS nicht 
wie der HSV und St. Pauli auf Ab-
stiegsplätzen. Abschließend stell-
te Nehls die Überlegung an, dass 
man sich beim FCS Gedanken 
über hauptamtliche Mitarbeiter 
mache, da sonst der Arbeitsauf-
wand nicht mehr zu bewältigen 
sei. 
Die illustre Schar der Gäste war-
tete danach geduldig auf die 
Ankunft der HSV-Legende Uwe 
Seeler. Glatteis verzögerte sein 
Eintreffen. Witterungsbedingt 
konnte der frühere Ehrenspiel-
führer der Nationalmannschaft 
zwar nicht das vorgesehene Er-
öffnungsspiel „FCS Dreamteam 
VS HSV Altliga“ anpfeifen. Aber 
das rote Band zur Einweihung 
der modernen Spielfl äche durch-
schnitt „Uns Uwe“ gemeinsam mit 
FCS-Präsident Struwe, Staatsrat 
Christoph Holstein und dem 2. 
FCS-Vorsitzenden Stoltzenberg. 
Auch für seine „Uwe Seeler-Stif-
tung“, die Menschen in Not hilft, 
wurde um Spenden gebeten. HSV-
Ikone Seeler schnackte mit seinen 
vielen Fans über dies und jenes, 
gab unverdrossen Autogramme 
und fand sich zum guten Ende im 
FCS-Vereinsheim zum Kaff ee ein. 

Es ist vollbracht: Mit dem Durchschneiden des rotes Bandes ist der neue Kunstrasenplatz eingeweiht. Uwe See-
ler, Staatsrat Christopf Holstein sowie die FCS-Verantwortlichen Joachim Stoltzenberg und Manfred Struwe la-
chen um die Wette. Fotos: mk

Für Spenden der Uwe Seeler-Stiftung wurde unter anderem von Physiotherapeut Jörm Schimkat und HSV-Prä-
sident Jens Meier gesammelt.

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

Regionalausschuss
■ (mk) Neugraben. Die nächs-
te Sitzung des Regionalausschus-
ses Süderelbe fi ndet am 18. Janu-
ar ab 18 Uhr im Raum 56 in der 
Dienststelle Süderelbe, Neugrabe-
ner Markt 5, statt. Themen sind 
unter anderem die Überschwem-
mungsgebiete in Harburg und In-
formationen über die Abbruchar-
beiten der leerstehenden Häuser 
in Neuenfelde.

D-Jugendturnier
■ (mk) Neugraben. Am 14. Janu-
ar veranstaltet der FC Süderelbe in
der Störtebeker-Halle (Schule Fal-
kenberg) ein hochklassiges D-Ju-
gendturnier. Beginn ist um 10 Uhr.
Folgende Teams sind beteiligt: HSV,
Eintracht Norderstedt, Billstedt,
Horn, FC Rosengarten, VfL Gül-
denstern Stade, JFV Ahlerstedt/Ot-
tendorf/Heeslingen, FC Süderelbe
weiß und FC Süderelbe blau.

■ (mk) Neugraben. Das Neugrabe-
ner Dorf steht im Bereich zwischen 
Neuwiedenthaler Straße und Rehr-
stieg seit vielen Jahren unter Mili-
euschutz. Viele der empfi ndlichen 
alten Gebäude sind darüber hinaus 
in die Denkmalliste eingetragen. Aus 
diesem Grund und wegen des teil-
weise schwierigen Baugrundes ist 
die Francoper Straße vom Schwer-
lastverkehr ausgenommen. Dieser 
soll und kann über die geeignete 
Ausweichstrecke Waltershofer Stra-
ße geführt werden.
Laut CDU soll im Rahmen von Infor-
mationen durch die DEGES kürzlich 
darüber berichtet worden sein, dass 
für den Ausbau der A26 die Fran-
coper Straße für Materialtranspor-
te durch das Neugrabener Dorf in 

Anspruch genommen werden soll 
und Ausnahmen davon nicht mög-
lich seien.
Deshalb fordert die CDU, dass sich 
der Vorsitzende der Bezirksver-
sammlung darum kümmert, sich mit 
den zuständigen Planungs- und Aus-
führungsdienststellen für den Bau 
der A26 in Verbindung zu setzen, 
um zu erreichen, dass die empfi nd-
lichen Bereiche des Neugrabener 
Dorfes und der Francoper Straße 
während der Bauzeit nicht durch 
Materialtransporte und Schwer-
lastverkehr belastet und gefährdet 
werden. Vielmehr sei sicherzustel-
len, dass erforderliche Transporte 
über die Waltershofer Straße vor-
genommen werden, heißt es im 
CDU-Antrag.

Kein Schwerlastverkehr!
CDU will Francoper Straße schützen 

■ (mk) Neugraben. Die Stadtteil-
schule Fischbek-Falkenberg lädt in-
teressierte und engagierte Eltern 
am 24. Januar um 19 Uhr in die Fal-
kenberghalle, Heidrand 5, zum kos-
tenlosen Vortrag „Das Lernen ler-
nen“ des gemeinnützigen Vereins 
LVB Lernen e.V. ein.
Der Vortrag richtet sich an Eltern 
und umfasst Lerntechniken und in-
dividuelle Lernmethoden für unter-
schiedliche Lerntypen. Mit prakti-
schen Tipps zur Kommunikation, 
Motivation und Hausaufgabenbe-
arbeitung können Eltern ihre Kin-
der wegweisend im Lernalltag un-
terstützen.
Der LVB Lernen e.V. ist ein Zusam-
menschluss von Personen aus dem 
Bildungsbereich, die sich gemein-

sam gemeinnützig für eine bessere 
Bildung einsetzen. Das Thema „Ler-
nen“ steht dabei im Vordergrund, da 
hier noch großes Entwicklungspo-
tenzial in der Gesellschaft besteht.
Die kostenlose Vortragsreihe „Das 
Lernen lernen“ fi ndet im Schuljahr 
2016/17 deutschlandweit an teil-
nehmenden Schulen statt und rich-
tet sich an Eltern mit Kindern vom 
Grundschulalter bis zum Abitur.
Mehr Informationen zum Verein 
und dem Vortrag fi nden Eltern un-
ter www.lvb-lernen.de. Anmeldung 
zum Vortrag unter elternrat.sts-fi -
fa@gmx.de.
Eine Teilnahme ist nur mit vorheri-
ger Anmeldung möglich. Begrenzte 
Teilnehmerzahl, frühzeitige Anmel-
dung empfohlen.

Das Lernen lernen
Stadtteilschule Falkenberg lädt ein

Einweihung ging bei Eisregen über die Bühne
Neuer FCS-Kunstrasenplatz eröff net
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■ (gd) Seevetal. Bringt das Jahr 
2017 an den Märkten unerwartete 
Bewertungen als Konsequenz? Eine 
Antwort dazu und zu weiteren inte-
ressanten Themen rund um die Fi-
nanzmärkte gab Folker Hellmeyer, 
Chefanalyst der Bremer Landes-
bank, in seinem Vortrag am ver-
gangenen Dienstag anlässlich des 
Neujahrsempfangs der Sparkasse 
Stade-Altes Land. Kritisch betrach-
tet und gelegentlich mit einer gu-
ten Portion Humor gewürzt, stellte 
der Chefanalyst fest: „Die Eurozo-
ne war 2016 bezüglich des Wachs-
tums die positive Überraschung un-
ter den großen Wirtschaftsräumen. 
Die Qualität des Wachstums ba-
siert auf wiederkehrendes Einkom-

men, ganz im Gegenteil zu den USA, 
wo das Wachstum maßgeblich kre-
ditbasiert ist. Mehr noch sind die 
strukturellen öffentlichen Haus-
haltsdefi zite im Gegensatz zu USA, 
Japan und dem UK längst bereinigt. 
Auch ist die Konkurrenzfähigkeit 
des Südens der Eurozone längst wie-
derhergestellt.“
„Wenn wir in diesen Tagen über die 
Lage an den Börsen sprechen, müs-

sen wir auch über die Politik reden! 
Denn es sind nicht mehr nur die Un-
ternehmen selbst, die mit ihren Um-
sätzen und Gewinnen die Kurse be-
wegen. Nein, es sind zunehmend 
die Politiker, die Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung neh-
men ‒ sei es in der Griechenland-
Krise, der Ukraine-Frage, oder auch 
der Flüchtlingskrise“, gab Hellmey-
er zum Beginn seines Vortrages zu 
bedenken. 
Natürlich stellte sich in diesem Zu-
sammenhang ganz aktuell auch die 
Frage: „Ist Donald Trump eine Ge-
fahr oder ein Gewinn für den geo-
politischen Markt?“ Mit dem Satz 
„Die Verzweifl ung muss schon sehr 
dramatisch sein, wenn man so ei-

nen Mann zum Präsidenten wählt“ 
sprach Hellmeyer zugleich aus, was 
viele Besucher in diesem Moment 
vielleicht auch dachten. Aus Sicht 
des Chefanalysten ist Trump je-
doch ein Gewinn, da er mit sei-
nen Versprechungen für eine ver-
besserte Infrastruktur der USA bei 
seinen Wählern viel Optimismus 
verbreitet. Auch erkennt Hellmey-
er in Trumps Schulterschluss zu 

Russland die Chance auf eine Ver-
hinderung geopolitischer Ausein-
andersetzungen. „Handel verhin-
dert Kriege“, so Hellmeyer. „Handel 
ist ein wesentlicher Grund für das 
Wachstum der Weltwirtschaft. Es 
entsteht eine ökonomische Motiva-
tion, die Handelsallianz zu erhalten, 
weil sonst der Handel unterbrochen 
wird.“ Trumps voraussichtliche Be-
mühungen, die bilaterale Situation 
zwischen Moskau und Washington 
zu beleben, wird die EU jedoch zu-
nehmend politisch ins Abseits stel-
len, befürchtet Hellmeyer. Den Bre-
xit beschreibt der Chefanalyst als 
„britischen Masochismus ökonomi-
schen Verhaltens“ und bedauert kei-
neswegs den geplanten Austritt der 
Briten aus der EU. Zu lange wurde 
den Briten seiner Meinung nach ei-
ne Sonderbehandlung zuteil und ih-
nen immer wieder ein Extrawurst 
gebraten.
Am Ende seines rund einstündigen 
Vortrages zog Hellmeyer noch einmal 
Bilanz, gab sich zuversichtlich und 
prognostizierte, dass spätestens im 4. 
Quartal dieses Jahres das Zinsniveau 
wieder steigen werde. Auch die uner-
wartet bessere Konjunkturlage wer-
de dem Aktienmarkt einen weiteren 
Aufschwung verleihen. Insgesamt be-
trachtet ‒ eine sehr informative und 
zugleich unterhaltsame Stunde, der 
die Besucher gespannt und teils auch 
amüsiert lauschten.
Allerdings, noch bevor Folker Hell-
meyer an das Rednerpult trat, begrüß-
te Vorstandsmitglied Michael Senf die 
rund 300 Besucher im Fährhaus Kir-
schenland und ging dabei selbstver-
ständlich auch auf das im Moment im 
Gespräch befi ndliche Thema „Fusion 
mit der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de“ ein. „Es steht noch nichts fest und 
wir befi nden uns mit den Überlegun-
gen noch ganz am Anfang“, erklärte 
Michael Senf. „Natürlich müssen wir 
uns bei der derzeitigen Null-Zins-Po-
litik und einer fortschreitenden Di-
gitalisierung Gedanken machen, wie 
wir die Zukunft ‒ gegebenenfalls ge-
meinsam ‒ neu gestalten. Für unse-
re Kunden besteht jedoch kein Grund 
zur Sorge“, so die beruhigenden Wor-
te des Vorstandsmitgliedes.

Anzeige

Zeit für neue Wege!?
Jahresausblick 2017 mit Chefanalyst Folk Hellmeyer

Vor rund 300 Besuchern nahm Folker Hellmeyer (Chefanalyst der Bremer 
Landesbank) die geopolitische Lage auf den Finanzmärkten für 2017 etwas 
genauer unter die Lupe.  Foto: gd

■ „Meine Tochter spricht schon 
sehr gut Englisch“, verkündet der 
Vater stolz. Gerade hat man es ge-
hört ‒ „I mag that not!“ war die 
Antwort des kleinen Augensterns 
auf die Frage nach ihrer Meinung. 
Sie ist Schülerin einer 6. Klasse. Im 
Zwischenzeugnis stand für Eng-
lisch eine 2-. ‒ ??? ‒ Die realisti-
sche Mutter versteht das nicht. Sie 
ist der Ansicht, ihre Tochter müs-
se gründlicher lernen. Wie man 
im Englischen richtig fragt und 
antwortet, war Stoff  der Klasse 5. 
Der Konfl ikt ist hausgemacht. Die 
Tochter sieht das Ansinnen der 
Mutter nicht ein. Die 2- bestätigt 
ihrer Meinung nach, dass alles gut 
ist. Der Vater trägt nichts Positives 
bei, wenn er vor dem Kind noch 
verkündet, dass er von dauerndem 
Lernen auch wenig hält. Hier zeigt 
sich nicht nur ein Meinungskon-
fl ikt zwischen Eltern, hier zeichnet 
sich eine kleine, he ranrollende Ka-
tastrophe ab. 
Es bleibt uns ein Rätsel, warum 
die Lehrkraft sich zu einer 2 ver-
stiegen hat ‒ eigentlich unverant-
wortlich, denn weder in Gramma-
tik, noch in Rechtschreibung ist 
das Kind fi t ‒ und auch, warum 
Eltern sich selbst gegeneinander 
ausspielen. Englisch steht hier als 
Beispiel für alles, was gelernt wer-
den muss und sich nicht von selbst 

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

■ (mk) Süderelbe. In den letz-
ten Wochen machten umgestürzte 
Windräder von sich reden. Zuletzt 
kippte ein Windrad auf einer Wind-
kraftanlage in Wulmstorf aus bis-

lang ungeklärten Umständen um. 
Die Neuen Liberalen sehen Klä-
rungsbedarf. „In Neu Wulmstorf er-
litt kürzlich eine erst 16 Jahre alte 
Windkraftanlage Mastbruch. Dieser 

Bautyp war bereits mehrfach von 
Mastbrüchen betroff en. Das Wind-
rad D48-600 stammt vom Lübecker 
Hersteller DeWind. In Hamburg sind 
53 Windkraftanlagen installiert, ei-
nige auch im Bezirk Harburg“, heißt 
es in der Anfrage einleitend. 
Vor diesem Hintergrund haben die 
Neuen Liberalen an die Harburger 
Bezirksverwaltung eine Reihe von 
Fragen aufgelistet. Neben der ge-
nauen Anzahl von Windkraftanla-
gen im Bezirk Harburg wird nach 
den Bautypen und dem Alter der 
einzelnen Anlagen gefragt. 
Aber das ist noch nicht alles: „Das 
Deutsche Institut für Bautechnik“, 
so die Neuen Liberalen, „schreibt 
regelmäßige Prüfungen vor. Die-
se variieren allerdings je nachdem, 
ob Wartungsverträge mit den Her-
stellern abgeschlossen wurden oder 
nicht. In welchem Turnus wurden 
und werden die in Harburg instal-
lierten Anlagen gewartet und durch 
wen geschieht das? Bitte nach Ort, 
Anlage, Bautyp der Anlage, den er-
folgten Wartungsdaten und der Zu-
ständigkeit für die jeweilige War-
tung aufl isten.“ Zuletzt wollen die 
Neuen Liberalen folgendes wissen: 
„Traten bei den Wartungen Män-
gel auf? Wenn ja, wann und an wel-
cher Anlage? Wurden diese beho-
ben? Gibt es Nachkontrollen? Was 
geschieht, wenn Mängel nicht be-
hoben werden?“

Fragen zu Windrädern 
Neue Liberale haben Klärungsbedarf

Wie dieses Windrad in Wulmstorf 
stürzten in letzter Zeit einige Anla-
gen in Deutschland um. Foto: P. 
Wölk

■ (mk) Neugraben. Was für eine 
Vermüllung im Neubaugebiet Elb-
mosaik. Auf Wiesen, in Wasser-
gräben und an einigen anderen 
Stellen fi ndet sich Unrat, soweit 
das Auge reicht. Hierbei dreht es 
sich jedoch nicht um gewöhnli-
che Müllverursacher, sondern um 
Abfälle von Baustellen. Einweg-
paletten, Fassadendämmungsres-
te, Malereimer, Folien, aber auch 
Lebensmittelverpackungen und 
Lebensmittelreste sind nicht ge-
rade eine Zierde für das Neubau-
gebiet. Das meint auch die CDU. 
„Der Eindruck, der durch diese 
Umweltverschmutzungen hinter-
lassen wird, ist äußerst negativ. 
Aber auch die Auswirkungen auf 
die Natur könnten durchaus ne-
gativ sein. Tiere können an den 
Essensresten erkranken oder er-
sticken und Ratten können ange-
lockt werden. Der massiven Ver-
schmutzung muss Einhalt geboten 
werden“, heißt es einleitend in ei-
nem vom CDU-Bezirksabgeord-
neten Lars Frommann initiierten 
Antrag. So wäre die IBA als Pro-
jektkoordinator ebenso gefragt, 
wie die Bauherren (insbesonde-
re die Generalunternehmen) und 
das Bezirksamt zu Erarbeitung 
eines nachhaltigen Reinigungs-
konzeptes. Die „Müllhotline“ der 
Stadtreinigung wäre zwar ein An-
sprechpartner, aber die Vermül-
lungen sind derart massiv, dass 
diese Lösung nicht ausreichend 
angesehen werden kann, so der 
CDU-Antrag.
Der CDU-Politiker fordert im Na-
men seiner Partei, dass sich die 
Verwaltung umgehend mit der 
IBA und bekannten Bauherren, 
insbesondere Generalunterneh-
men, in Verbindung setzen, um 
zu erreichen, dass die Umweltver-
schmutzungen im Neubaugebiet 
NF65 kurzfristig beseitigt wer-
den und ein nachhaltiges Konzept 
zur Vermeidung derartiger Prob-
leme erstellt wird. Dieses Konzept 
soll bei den folgenden, derartigen 

Neubaugebieten ebenfalls Ver-
wendung fi nden, so Frommann.
Auf Nachfrage erklärte die IBA: „Die
teilweise Verschmutzung der Grä-
ben mit Bauschutt im Vogelkamp
Neugraben ist der Verwaltung so-
wie der IBA Hamburg bekannt. Aus
diesem Grund gab es bereits eine
Begehung mit Vertretern des Be-
zirks, der Stadtreinigung sowie der 
IBA Hamburg. Grundsätzlich gilt bei
Verschmutzungen das Verursacher-
prinzip. Stammt die Verschmutzung
erkennbar von den umliegenden
Baustellen, ist diese von den jeweili-
gen Bauherren zu entfernen. Die IBA
Hamburg hat entsprechend die an-
liegenden Grundstückseigentümer
auf ihre Reinigungspfl icht hingewie-
sen. Sie hat zudem alle Bauherren 
zur Sicherung ihrer Baustellen und 
der Baumaterialien ermahnt. Bei
Ausbleiben der Reinigungspflicht
können angefallene Entsorgungs-
kosten gegenüber dem Verursacher
geltend gemacht werden.“

Massenhaft Müll 
Elbmosaik: CDU kritisiert Verwahrlosung

Auf den Wiesen des Neubaugebie-
tes „Elbmosaiks“ fi ndet sich massen-
haft Müll wieder.  Foto: W. Marsand

im Kopf ansiedelt. Arbeitsmoral und 
Gründlichkeit ‒ vielen Schülern heu-
te unbekannte Größen ‒ sind die Ba-
sis für erfolgreiches Lernen. 
Kinder müssen von Beginn an ver-
stehen, dass sie Werkzeug brau-
chen, wenn sie z.B. eine Fremdspra-
che lernen wollen. Das Werkzeug 
sind Vokabeln und Regeln, die der 

Sprache zugrunde liegen. Sie müs-
sen gelernt werden, bis sie im Schlaf 
abrufbar sind. Genauso verhält es 
sich mit unregelmäßigen Verben. 
Eine Lernhilfe ist, sie im Pack glei-
cher Laute zu lernen. Buy, bought, 
bought; think, thought, thought, ... 
Leicht ist es auch, sich zu merken, 
dass englische Aussagesätze immer 
ähnlich gebaut sind: Subjekt ‒ Prä-

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

Karin Brose Foto: priv

HNT-Versammlung
■ (mk) Neugraben. Die HNT lädt 
zu ihrer jährlichen Mitgliederver-
sammlung ein. Diese wird am 23. 
Februar um 19 Uhr im Klubraum 
der HNT (Cuxhavener Straße 253) 
stattfi nden. Die Mitglieder haben 
hier die Chance, ihre Schwimmab-
teilung aktiv mitzugestalten. Kin-
der unter 14 Jahren können durch 
ihre Eltern vertreten werden, die 
dann auch das Stimmrecht für die 
Kinder ausüben. Infos:hntonline.de.
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Space Star Diamant Edition+ CVT 1.2 59 kW (80 PS)

 Automatikgetriebe CVT*
 Klima

 Sitzheizung
  Alu u.v.m.

Vergleichen lohnt sich:

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

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

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

www.mitsubishi-hamburg-sperling.de

Mitsubishi in der City-Süd:

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

der ‒ eine Premiere ‒ an Stelle des 
Integrations- und Ehrenamtsprei-
ses verliehen wird, eingegangen. 
Die 15-köpfi ge Jury entschied sich, 
einen ersten und zwei zweite Prei-
se zu vergeben. Über den mit 2500 
Euro dotierten 1. Preis durfte sich 

das Projekt „Willkommen in Neu-
enfelde“ der St. Pankratius-Gemein-
de freuen. Die beiden zweiten Prei-
se, dotiert mit jeweils 1500 Euro, 
gingen an die Projekte „Mitmach-
gemeinde“ der Harburger Apostel-
gemeinde sowie an die Flüchtlings-
hilfe Binnenhafen.
Verliehen wurde auch der Harburg-
Teller, ein Ehrenpreis für ganz be-

sonderes bürgerliches Engagement. 
Die Jury hatte sich für die Fernseh-
moderatorin Bettina Tietjen aus 
Eißendorf entschieden, die 2012 
die Schirmherrschaft für das DRK-
Hospiz in Langenbek übernommen 
hat und nicht müde wird, „bei je-

dem Wetter“ für diese Einrichtung 
zu trommeln. Weil Tietjen an die-
sem Abend verhindert war, nahm 
stellvertretend Dr. Dirka Grießha-
ber, im DRK-Harburg zuständig für 
Sponsoring und Spenden, die Aus-
zeichnung entgegen. 
Der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch hatte zuvor auf die wichtig-
keit des „Ehrenamts als festen Be-
standteil unseres Lebens“ verwie-
sen. Ganz schnell könne jeder von 
uns in Lebenssituationen geraten, 
auf die man nicht vorbereitet sei 
‒ der Moment, in dem das Ehren-
amt greift. Deshab sei dies ein Tag, 
um einfach einmal danke zu sagen. 
Völsch: „Ohne das Ehrenamt würde 
unser Gemeinwesen nicht funktio-
nieren.“ Er appellierte an alle ehren-
amtlich Tätigen: „Machen Sie weiter, 

wir brauchen Sie.“
Über viele tolle Bewerbungen hat-
te sich indessen Robert Timmann, 
stellv. Vorsitzender der Bezirksver-
sammlung, gefreut. Den Einsatz der 
ehrenamtlich Tätigen könne man 
gar nicht groß genug ehren“, be-
tonte er, „ohne ihren selbstlosen 
Einsatz wäre Deutschland gar nicht 
möglich, denn der Bund kann bei 
weitem nicht alles leisten.“ Diesen 
Faden nahm auch der Festredner 
Christoph Birkel, Geschäftsführer 

des hit-Technologieparks in Bostel-
bek und Gründer des Hilfsprojektes 
„Open Arms“ auf. 
Die Arbeit der Ehrenamtlichen 
transportiere eine wichtige Bot-
schaft der Hoff nung: „Du bis nicht 
allein, ich helfe dir.“ Diese Hilfe sei 
aber nicht lediglich als selbstlose 
Aktion zu verstehen, sondern als 

„ein Bedürfnis zur gesellschaftli-
chen Mitgestaltung.“ Er habe zahl-
reiche Ehrenamtler kennengelernt, 
deren Einstellung identisch war: „Es 
gibt mir so viel, es bereichert mich, 
ich kann mitgestalten“, zumal wenn 
man anderen, hilsbedürftigen Men-
schen Hoff nung geben könne. An 
die anwesenden Bewerber gewandt, 
sagte er: „Schlussendlich ist es Men-
schenliebe und damit Ausdruck ei-
ner ausgeprägten Sinneshaltung, 
was sie antreibt. Sie zeigen das wah-
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Menschenliebe treibt sie an
Bezirk hat den den Ehrenamtspreis verliehen 

Chrisoph Birkel hielt eine sehr ein-
prägsame Rede

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

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

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

■ (mk) Fischbek. Bewundern Sie 
Hamburgs verschneite „Bergland-
schaft“ der Heide. Am 22. Ja-
nuar um 11 Uhr können Wan-
derfreunde die Schönheit und 
Besonderheit des Winters mit 
der Loki Schmidt Stiftung entde-
cken. Zum Abschluss wird sich 
bei Kaff ee, Tee und Keksen im In-

fohaus aufgewärmt. Die Veran-
staltung dauert voraussichtlich 
anderthalb Stunden, Treffpunk 
ist das Infohaus Fischbeker Hei-
de (Fischbeker Heideweg 43a).
Anmeldungen unter Telefon
040 7026618 oder per E-Mail 
an fischbek@loki-schmidt-stif-
tung.de.

Heide-Winterspaziergang
Infohaus Schafstall richtet Ausfl ug aus

Das Infohaus „Schafstall“ richtet am 22. Januar einen Heide-Winter-
spaziergang aus. Foto: ein

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

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

Fortsetzung von Seite 1
Off enbar hat die Verwaltung derar-
tige Überlegungen angestellt und an 
den Bauträger herangetragen, weil 
die längerfristige Nutzung der Ge-
bäude des PK 47, des ehemaligen 
Ortsamtes und der Bücherhalle und 
Altentagesstätte durch private Wei-
terveräußerung nicht gesichert er-
scheint.“ 
Fischer bestätigt auf Nachfrage des 
RUF, dass er von solchen Überle-
gungen Kenntnis habe. Danach sol-
len die Immobilien am Neugrabe-
ner Markt, in der sich bislang die 
öff entlichen Einrichtungen wie Po-

lizei oder Kundenzentrum Süderel-
be befi nden, den Besitzer gewech-
selt haben. Der neue Eigentümer 
verspreche sich nicht mehr soviel 
Einnahmen aus der Vermietung an 
die Stadt. Er plane angeblich mehr-
geschossigen Wohnungsbau an die-
ser Stelle. Das hieße, dass die öff ent-
lichen Einrichtungen einen neuen 
Standort bekommen müssten, so Fi-
scher. Dieser lehnt die neue mögli-
che Entwicklung nicht grundsätz-
lich ab, merkt aber an, dass sich die 
Laufwege der Bürger bei einer Rea-
lisierung verändern würden. Zudem 
verweist Fischer auf die schon lau-
fenden Modernisierungsmaßnah-
men des Neugrabener Marktes und 
zukünftig auch in der Marktpassa-
ge. Wenn sich das Neugrabener Zen-
trum an die B73 verlagere, würden-
die Modernisierungsmaßnahmen 
vielleicht ins Leere laufen, sagt Fi-
scher. Der CDU-Mann will aber auch 
in diesem Punkt eine klare Stellung-
nahme der Verwaltung. „Die Verwal-
tung wird aufgefordert, den augen-
blicklichen Sachstand hinsichtlich 
dauerhafter Nutzung der in der Stra-
ße Neugrabener Markt befi ndlichen 
öff entlichen Einrichtungen und Ver-
lagerungsüberlegungen umfassend 
im zuständigen Stadtplanungsaus-
schuss im vertraulichen Teil darzu-
stellen“, lautet deswegen die zweite 
Forderung des CDU-Antrages.

Auf Nachfrage des RUF erklärte die 
Pressesprecherin des Bezirksam-
tes Harburg, Bettina Maak:  „Für die 
Gebäude in der Straße Am Neugra-
bener Markt, in denen unter ande-
rem Dienststellen des Bezirksamtes 
Harburg untergebracht sind, hat ein 
Eigentümerwechsel stattgefunden. 
Die Verträge der Dienststellen lau-
fen jedoch noch bis zum Jahr 2021. 
Darüber hinaus gibt es eine Opti-
on für eine Vertragsverlängerung 

von fünf Jahren. Richtig ist, dass 
in dem wachsenden Stadtteil Neu-
graben-Fischbek die Dienststellen 
Am Neugrabener Markt wachsende 
Raumbedarfe haben werden. Diesbe-
zügliche Überlegungen des Bezirk-
samtes sind jedoch noch nicht abge-
schlossen. Am 29. Februar 2016 hat 
der Investor im nichtöff entlichen Teil 
des Stadtplanungsausschusses seine 
Pläne hinsichtlich der Bebauung am 
Neugrabener Bahnhof vorgestellt.“

re Bild unserer Gesellschaft.“ Dabei 
sei es das A&O, dem Hilfe Empfan-
genden auf Augenhöhe zu begeg-
nen. Das hätten alle 18 Projekte un-
ter Beweis gestellt ‒ entsprechend 
schwer habe es sich die Jury mit ih-
rer Entscheidungsfi ndung gemacht, 
sagte Heinz Luers, Vorstandsspre-
cher der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude, die diesen Preis seit vielen 
Jahren unterstützt. „Das Ehrenamt 
ist ein Eckpfeiler unserer Gesell-

schaft“, sagte Luers und stellte die 
18 Projekte vor. 
Unter den Gästen der Preisverlei-
hung waren auch die beiden Har-
burger Bundestagsabgeordneten 
Herlind Gundelach (CDU) und Metin 
Hakverdi (SPD), die Sozialsenatorin 
Melanie Leonhardt sowie zahlreiche 
Abgeordnete aus Bürgerschaft und 
Bezirksversammlung. Sie alle ließen 
den Abend bei Finger-Food in der 
Helms-Lounge ausklingen. 
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(8 Tage)

HOTEL RIU HELIOS BAY ****
BULGARIEN, OBZOR

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

Beratung & Buchung unter:

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

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

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

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

Kostenfrei aus dem Festnetz: 

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

Bitte Kennwort nennen: 

Neuer Ruf
Buchbar bis: 31.01.2017

Unser Preis für Sie

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

p.P.
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Auftaktkonzert mit Gospel Train

Im Mittelpunkt des diesjährigen Auftaktkonzertes des Kulturkreises Finkenwerder steht am Sonnabend, 21. 
Januar, der Auftritt von „Gospel Train“, gegründet und geleitet vom Musikpädagogen Peter Schuldt aus Fin-
kenwerder. Das Konzert in der Aula der Stadtteilschule beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 10 
Euro gibt es im Vorverkauf im Lüttn Loden am Steendiek. Im Rahmen des Konzertes wird traditionell auch der 
„Hölzerne Apfel“ an eine Persönlichkeit vergeben, die sich um das kulturelle Leben auf Finkenwerder verdient 
gemacht hat.  Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Bereits in 
der Nacht vor dem Schredderfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Finken-
werder am 8. Januar wurde der 
Wehrführer Nico Oestreich wach: 
Der Regen prasselte gegen die Fens-
terscheibe und auf nasser Straße 
rauschten die Autos vorbei. Ein Ge-
fühl der Erleichterung machte sich 
breit: Das Schredderfest würde am 
Sonntag stattfi nden können. 
Oestreichs Sorgenfalten kamen 
nicht von Ungefähr, denn am Sonn-
abend war ein einziges Thema 
Stadtgespräch in ganz Hamburg: 
das Glatteis. 24 Stunden früher und 
die Freiwillige Feuerwehr wäre wei-
testgehend unter sich geblieben. 
Doch dann setzte Tauwetter ein 
und die Finkenwerder strömten am 
Sonntag zum Doggerbankweg, wo 
die Freuwilllige Feuerwehr zum 15. 

Mal ein Festzelt aufgebaut und den 
Schredder installiert hatte. Gegen ei-
nen Obolus, der an die Deutsche Ge-
sellschaft zur Rettung Schiff brüchi-
ger (DGzRS) geht ‒ sie stellte sich 
vor Ort vor ‒ konnte jedermann sei-
nen ausgedienten Weihnachtsbaum 
schreddern lassen. 
Am Weihnachtsbaum der Finkwar-
der Speeldeel drohten die jungen 
Feuerwehrleute beinahe zu schei-
tern: Mit geballter Manneskraft 
stemmten sie sich dagegen und 
verschwanden förmlich unter dem 
Astwerk, doch der Stamm war für 
die Technik zu massiv. Aber die 
Feuerwehr währe nicht die Feuer-
wehr, wenn sie sich unterkriegen 
ließe. Das Monstrum wurde kurzer-
hand mit der Motorsäge zerlegt, und 
schwupps ‒ war der Baum weg, und 
die Kinder hatten bei diesem unge-
planten Intermezzo ihre Freude. 
Die Finkenwerder selbst taten sich 
an gegrillten Würstchen, Bier und 
Glühwein gütlich ‒ Klönschnack 
war angesagt. Wer auf Finkenwer-
der zum Auftakt des neuen Jah-
res jemandem treff en möchte ‒ es 

müsste schon mit dem Teufel zu-
gehen, wenn es beim Schredderfest 
nicht klappen würde. Das Ganze un-
termalte musikalisch erstmals die 
Lehrer-Band „Blossom Kings“ vom 
GymFi, die auch Hamburgs heimli-
che Hymne „Hamburg meine Per-
le“ auf Finkenwerder Bedarf umge-
textet hatte. 
Mittlerweile ist es gute Tradition, 
dass der Kulturkreis im Gerätehaus 

Schreddern, Schiff bau und 
Schiff brüchige
Viel los beim 15. Schredderfest der FF Finkenwerder

Die „Altanin“ ist das größte Schiff , 
das je auf Finkenwerder die Werft 
verlassen hat. Foto: Kulturkreis

Der Weihnachtsbaum der Finkwarder Speeldeel wehrt sich. Foto: pm

Die Ausstellung zum Schiff bau auf Finkenwerder stieß auf großes Interes-
se.  Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Dreißig Se-
nioren aus dem Bodemannheim lie-
ßen sich am Dienstag im Restaurant 
„Landungsbrücke Finkenwerder“ 
Grünkohl satt schmecken. Eingela-
den hatte Hinrich Stroh, der diese 
Aktion gemeinsam mit seiner Frau 
Luise seit 30 Jahren (!!!) durchführt. 
Im Dezember veranstaltet Stroh all-
jährlich in seiner Galerie am Köhl-
fl eet Hauptdeich eine Ausstellung, 
in deren Mittelpunkt hauptsächlich 
Seestücke, aber auch weitere Bilder 
von Finkenwerder Malern sowie (ar-
chivalische) Fotos, die die Verände-

rungen in Finkenwerder dokumen-
tieren, zu sehen sind. Einige dieser 
Seestücke werden verlost. Vom Er-
lös aus dem Losverkauf ‒ und der 
ist nicht unerheblich ‒ lädt Stroh im 
Januar alljährlich die Senioren zum 
Grünkohlessen ein.
Dagmar Thiessen, Leiterin des Bo-
demannheims, bedankte sich für 
dieses langjährige Engagement mit 
einem wunderschönen Blumenge-
steck, das sie Luise Stroh ‒ „ohne 
die dieses Aktion nicht möglich wä-
re“ ‒ überreichte.
Überlegungen von Hinrich Stroh, 

eventuell kürzer zu treten, wollte 
Dagmar Thiessen gar nicht erst gel-
ten lassen. Das Grünkohlessen sei 
nicht nur einer der Höhepunkte für 
die Senioren, sondern zeuge auch 
von beachtlichen bürgerlichem Ein-
satz. Deshalb, so ihre Bitte, „halten 
Sie uns auch weiterhin die Treue“ ‒ 
eine Bitte, die sich auch Pastor Tors-
ten Krause zueigen machte. 
Hinrich Stroh selbst betrachtet das 
Ganze als eine Selbstverständlich-
keit, und wer ihn kennt, kann sicher 
sein: Im Januar 2017 triff t man sich 
wieder zum Grünkohlessen. 

Mit Losverkauf Grünkohlessen 
ermöglicht
H. Stroh lädt Bodemannheim-Senioren ein

Dagmar Thiessen (re.) bedankt sich bei Luise und Hinrich Stroh mit einem prächtigen Blumenkorb. Foto: pm

GymFi stellt sich vor

Das Gymnasium Finkenwerder, Norderschulweg 18, öff net am Sonnabend, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr seine
Türen und stellt sich vor. Alle können sich an diesem Tag informieren, indem sie mit Lehrerinnen und Lehrern
sowie mit Eltern sprechen, deren Kinder bereits an der Schule sind. Es stellen sich die zukünftigen Klassenlehrer 
der 5. Klassen vor. Zudem wird ein umfangreiches Programm ‒ hier: Kids und Technik 2016  ‒ in allen Schulräu-
men geboten.  Foto: GymFi

auch eine Finkenwerder-Ausstellung 
zeigt. Diesmal hatten Kurt Wahner 
und Mitstreiter Bilder aus dem um-
fangreichen Kulturkreis-Archiv he-
rausgesucht, die die einstmals auf 
Finkenwerder zahlreichen Werf-
ten und den Schiff sbau illustrierten. 
Während die älteren Semester sich 
noch an Opas Betrieb oder an ih-
re eigenen Jahre im Schiff bau erin-
nerten, staunte die jüngere Genera-
tion darüber, wie sich Finkenwerder 
verändert hat. Denn wer kann sich 
beim Spazierengehen am Steendiek-
kanal noch vorstellen, dass hier der-
maleinst stolz Helgen in den Him-
mel ragten und ebenso stolze Schiff e 
für die Weltmeere gebaut und aus-
geliefert wurden. Mehr als nur eine 
der längst vergessenen Geschich-
ten wurde an diesem Sonntag vor 
den mit Fotos reich bestückten Stell-

wänden aus der Erinnerung hervor-
geholt. Besonders ein Kapitel war 
für viele das Thema schlechthin: die 
Deutsche Werft. 
Die Feuerwehrleute um Nico Oest-
reich warfen indessen ein ums an-
dere Mal den Schredder an. 800 
bis 1000 Bäume werden pro Jahr 
angeliefert, alles für den guten 
Zweck. So soll es auch nächstes 
Jahr sein!
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Patienteninformation

STRAHLENTHERAPIE 
ZENTRUM HARBURG 
Veritaskai 6  21079 Harburg 

www.szha.info

am 
Donnerstag, 23.02.2017, 15:30 - 17 Uhr

im

Was ist moderne Krebstherapie?
Wem hilft Röntgenreizbestrahlung

/Schmerztherapie?
Behandlung von Arthrose und chronischen Gelenkbeschwerden
                                                                          (Kassenleistung)

Vorträge, Führungen, 
Gespräche für Interessierte mit Experten,

kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl
Teilnahme nur nach tel. Anmeldung: 040 -2111 65 66 66

oder per E-Mail: info@szha.info
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■ (mk) Neuenfelde. Große Ereignis-
se werfen ihre Schatten voraus: Am 
29. Juli 2019 kann der 300. Todes-
tag des weltberühmten Orgelbau-
ers Arp Schnitger begangen werden. 
Dieses Datum hat für den Bezirk 
Harburg eine besondere Bedeu-
tung, weil Arp Schnitger die legen-
däre Orgel der St. Pankratius-Kirche 
gebaut hat. Zudem hatte der Orgel-
bauer mit seiner Familie bis zu sei-
nem Tode in Neuenfelde gelebt. Die 
Familie Arp Schnitger fand überdies 
ihre letzte Ruhestätte in der St. Pan-
kratius-Kirche. In den letzten Jahren 
ist durch erhebliche Eigeninitiative 
von Neuenfelder Bürgern und Ver-
bänden und mit Unterstützung des 
Deutschen Bundestages die in der 
St. Pankratius-Kirche erhaltene Arp-
Schnitger-Orgel restauriert worden.
Genug Gründe für die CDU, die Be-

zirksversammlung aufzufordern, 
zu beschließen, dass sich die Ver-
waltung mit der St. Pankratius-Kir-
chengemeinde und den Neuenfelder 
Bürgervertretungen und Vereinen 
sowie gegebenenfalls mit dem Nach-
barschaftsbeirat in Verbindung set-
zen, um zu klären, ob und in welcher 
Weise angemessen das bevorstehen-
de Jubiläum im Bezirk und Neuen-
felde gewürdigt werden kann.
Weiter heißt es im CDU-Antrag: „Da-
rüber hinaus möge der Vorsitzende 
der Bezirksversammlung sich mit der 
Senatskanzlei und den für die Tou-
rismusförderung in der Freien und 
Hansestadt Hamburg zuständigen 
Institutionen in Verbindung setzen, 
um zu erreichen, dass der 300. To-
destag des Arp Schnitger gerade im 
Bezirk Harburg und Neuenfelde an-
gemessen gewürdigt werden kann.“

Würdigung von Arp Schnitger
CDU fordert angemessene Würdigung

Die Arp-Schnitger-Orgel in der St. Pankratius-Kirche gehört zu den großen 
Sehenswürdigkeiten im Alten Land. Foto: mk

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

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

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

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

zen und Arthrose eine zusätzliche 
Schmerzmedikation erforderlich, 
um Schmerzen und Entzündungen 
zu lindern und dadurch bedingte 
Funktionsstörungen zu mindern. 
Gerade bei chronischen und wieder-
kehrenden Schmerzen wie Arthrose 
eignen sich z. B. Rheumagil Tablet-
ten für die Schmerztherapie, auch 
dank der sehr guten Verträglich-
keit. Denn das Naturheilmittel aus 
zwei ausgesuchten Heilpfl anzen in 
Kombination mit wertvollen Mine-
ralien ‒ kann dabei helfen, nicht nur 
die Schmerzen zu lindern, sondern 
auch die Entzündung zu bekämpfen 
und somit die Beweglichkeit lang-
fristig zu verbessern. Weitere In-
formationen fi nden Sie unter www.
rheumagil.de.
Das voll zugelassene homöopathi-
sche Arzneimittel zur Behandlung 
von Erkrankungen des Bewegungs-
apparates ist apothekenpflichtig. 
Es ist in jeder Apotheke erhältlich.Heilpfl anzenwohl Foto: akz-o

■ (mk) Neugraben. Die ersten Be-
wohner sind in die DRK-Folgeun-
terkunft in Neugraben-Fischbek 
eingezogen. Fünf der bereits fertig-
gestellten Gebäude werden derzeit 
bewohnt, weitere Häuser sind in den 
kommenden Wochen bezugsfertig. 
Insgesamt knapp 120 Personen, 
überwiegend gefl üchtete Familien 
aus Syrien, Afghanistan und Eri trea, 
leben derzeit auf dem Gelände. Nach 
Monaten, die sie in einer Halle oder 
in Containern untergebracht waren, 
stand unmittelbar vor den Feierta-
gen für die ersten Gefl üchteten der 
lang ersehnte Umzug von der Erst-
aufnahme in die Folgeunterkunft an. 
Mit Transportern und zu Fuß brach-
ten die Bewohner ihre Habseligkei-
ten in die neuen vier Wände.
Der weit überwiegende Teil der Be-
wohner hat zuvor in der DRK-Erst-
aufnahme Geutensweg 30, direkt 
gegenüber der neuen Folgeunter-
kunft oder in einer anderen Erstauf-
nahme in Harburg, gelebt. Sie kön-
nen somit in dem Stadtteil bleiben, 
in dem sie erste Schritte zur Integra-
tion unternommen haben. Viele Kin-
der gehen bereits hier zur Schule.
Die für maximal 700 Personen ge-
baute Unterkunft umfasst insge-

samt 25 Holzhäuser mit jeweils 
vier Wohneinheiten pro Haus. Je-
de Wohnung besteht aus drei Zim-
mern, Küche und Bad. In jedem 
Haus können bis zu 28 Personen 
untergebracht werden. Auch drei 
Gebäude mit Verwaltungs- und Ge-
meinschaftsräumen sind in Betrieb 
genommen worden.
Harald Krüger, Vorstand des DRK-
Kreisverbandes Hamburg-Harburg 
e.V.: „Wir setzen alles daran, die Be-
wohner so schnell wie möglich in 
den Häusern unterzubringen. Bis-
her konnten wir den Zeitplan hal-
ten.“ Das DRK hatte Anfang Dezem-
ber 2016 von der Stadt Hamburg 
den Zuschlag als Betreiber der Fol-
geunterkunft bekommen.
DRK-Einrichtungsleiter Dr. Michael 
Wedler rechnet damit, dass bis En-
de Februar alle 25 Häuser bezogen 
werden können. Derzeit baut das 
Harburger Rote Kreuz ein Ange-
bot auf, mit dem die Bewohner ins-
besondere beim Erlernen der deut-
schen Sprache, bei der Suche nach 
Arbeitsmöglichkeiten und nach ei-
genständigem Wohnraum unter-
stützt werden. Dabei setzt das DRK 
auch auf die Unterstützung von eh-
renamtlichen Helfern.

Erste Bewohner eingezogen
DRK-Folgeunterkunft in Betrieb 

DRK-Einrichtungsleiter Dr. Michael Wedler vor Holzhäusern der Folgeun-
terkunft Am Aschenland II / Am Röhricht in Neugraben-Fischbek.
 Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

■ (gd) Neu Wulmstorf. Glühwein, 
Weihnachtsplätzchen, Marzipan-
brot und der leckere Festtagsbraten, 
in der Weihnachtszeit und zum Jah-
reswechsel gibt es traditionell zahl-
reiche kulinarische Verführungen. 
Der unerwünschte Nebeneff ekt ist 
jedoch sehr bald auf Bauch und Hüf-
te zu sehen. Für so manchen ist das 
der Anlass, mit dem guten Vorsatz 
ins neue Jahr zu gehen, im Fitness-
studio dem Winterspeck sprichwört-
lich auf den Leib zu rücken. 
„Ja, es stimmt ‒ besonders zum Jah-
resbeginn werden Fitness-Studios 
deutlich stärker besucht“, bestätigt 
Lysander Pawelzik, Trainer im „cle-
ver fi t“ in Neu Wulmstorf. Doch wie 
sieht es nach zwei bis drei Monaten 
aus? Spätestens dann haben vie-
le ihre guten Vorsätze schon wie-
der über den Haufen geworfen. Nur 
eine Minderheit der Sportwilligen 
bleibt dabei, hält an den guten Vor-
sätzen fest und trainiert regelmä-
ßig und dauerhaft. Damit es nicht 
nur bei den guten Vorsätzen bleibt, 
sondern man sich mit Beginn der 
warmen Jahreszeit wieder mit Biki-

ni-Figur oder Six-Pack sehen lassen
kann, lockt das „clever fi t“ momen-
tan mit einem sensationellen Ange-
bot. „Wer sich jetzt bei uns anmel-
det, zahlt für das volle Programm
‒ das heißt Nutzung aller Geräte
und Möglichkeiten, inklusive Sola-
rium, Mineralgetränke-Flatrate und
vielem mehr, in den ersten drei Mo-
naten statt der 29,90 Euro nur 4,90
Euro pro Monat. Ein Angebot, das
kaum zu toppen ist.
Neben günstigen Monatsbeiträgen
sind es vor allem die Wohlfühl-Vor-
teile, die das „clever fi t“ so attraktiv
machen. Topaktuelle und moderns-
te Geräte, innovative Trainingskon-
zepte sowie Beratung auf höchs-
tem Niveau sorgen für die nötige
Motivation und Begeisterung. Ob
Fitnesszirkel, großzügiger Ausdau-
ergerätepark, eine Vielzahl an ver-
schiedenen Kursen oder Freihantel-
bereich ‒ hier bleibt kein Wunsch
offen. 13 Trainer stehen täglich
von 6 bis 23 Uhr im Studio bereit,
um hilfreich, beratend und moti-
vierend den Mitgliedern zur Seite
zu stehen.

Anzeige

Ab ins Fitness-Studio
Damit die guten Vorsätze länger halten

Lysander Pawelzik, einer von 13 gut ausgebildeten Trainern, die den Mit-
gliedern im „clever fi t“ jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.  Foto: gd

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

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

Kurse künftig kostenlos
Krebsgesellschaft erweitert Angebot

Infoabend zu „Robertshall“
Veranstaltung im Jägerhof
■ (mk) Hausbruch. Der SPD-Di-
strikt Hausbruch lädt am 17. Ja-
nuar ab 19.30 Uhr im Landhaus 
„Jägerhof“zu einem Infoabend 
über das frühere Bergwerk „Ro-
bertshall“ am Ehestorfer Heuweg 

ein. Zum Thema referieren der 
Historiker und ehemalige Leiter 
der Abteilung Stadtteilgeschich-
te des Helms-Museums von 1983-
1994, Jürgen Ellermeyer und der 
Bergwerksexperte Rolf Czapiewski.



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

Autolackierer

Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Auto-Zubehör

Rüschweg 25 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · 
Tel.: 040 - 31 79 88 03 · Fax: 040 - 742 59 88

www. autoservice-finkenwerder.de

KFZ-Reparatur · Alle Fabrikate

Autoservice Domgjoni
Meisterbetrieb

Bau

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

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

O
b
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der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

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-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Garten- und Landschaftsbau

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

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

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Anzeigen-
beratung

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

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

Gemeinsam mit Kuhn+Witte:
Fahrschule FahrWerk fährt grün voraus

Auto-Service

Schlosserei / Metallbau

Fachberatern im Verkaufsteam von 
Kuhn+Witte ebenso geläufig wie 
Reichweiten, Ladetechnologien und 
Geräuscharmut. Sie berechnen für 
jeden Einsatzzweck das passende 
Modell, für Privatbesitzer ebenso 
wie für Gewerbebetriebe, für Gas-, 
Hybrid oder die boomende E-Moto-
rik. Michael Sonntag, Großkunden-
verkäufer bei Kuhn+Witte: „Gera-
de die Plug-In-Hybrid-Technik wird 
momentan sehr gut angenommen. 
Diese ebnet den Weg hin zu den rein 
elektrischen Modellen.“ 
Über ein Fahrzeug mit elektrischem 
Antrieb denkt man auch im Fahr-
Werk als weiteren Beitrag zum Um-
weltschutz nach. Momentan steht 
dem jedoch prinzipiell das Automa-
tikgetriebe der Elektrofahrzeuge im 
Wege ‒ Fahrschüler können damit 
nur eine eingeschränkte Fahrerlaub-
nis erwerben. Christian Grau dazu: 

„In Zukunft wird Strom als Antrieb 
die Nachfrage verändern. Dann wird 
Deutschland zum Automatikland.“
Bis es soweit ist, wird die Fahr-

werkfl otte turnusmäßig um „grü-
ne“ Erdgas-Modelle ergänzt. Die 
passenden Angebote dazu im Mix 
mit technischem Know-how fin-

det Christian Grau zuverlässig bei 
Kuhn+Witte. Beide verbindet eine 
gemeinsame Verpfl ichtung: „Um-
welt Freundlich Erfahren“.

Pionierarbeit: Die Kooperationspartner Kuhn+Witte und Fahrschule FahrWerk setzen auf Umweltschutz und 
saubere Mobilität.  Foto: Kuhn+Witte
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20.5. bis 27.5.2017

Innenkabine 949,-
Meerblickkabine 1.149,-
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Innenkabine 999,-
Meerblickkabine 1.179,-
Balkonkabine 1.399,-
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■ (ein) Hamburg. Mit Mergim 
Mavraj hat der HSV bislang einen 
Winterneuzugang präsentiert. Der 
30-jährige Innenverteidiger wech-
selte vom 1. FC Köln an die Elbe. 
Kaum in Hamburg angekommen, 
ging es auch schon mit den neuen 
Mannschaftskollegen ins Trainings-
lager nach Dubai. Dort gab der ge-
bürtige Hanauer mittlerweile auch 
schon sein Debut im HSV-Dress. All-
zuviel Zeit zur Eingewöhnung hat 
Mavraj schließlich nicht, wartet am 
21. Januar doch bereits mit dem VfL 
Wolfsburg ein wichtiger Gegner im 
Abstiegskampf auf den HSV. 
Der erfahrene Innenverteidiger 
sieht die kurze Eingewöhnungszeit 
allerdings nicht als Nachteil: „Das 
Einspielen, wie man es immer be-
zeichnet, ist nicht nur abhängig von 
mir, sondern auch von den ande-
ren. Sie müssen sich bezüglich mei-
ner Bewegungen und der Interpre-

tation meiner Rolle ebenso an mich 
gewöhnen. Es kann sein, dass man
vielleicht zwei, drei Trainingsein-
heiten braucht, aber das geht rela-
tiv schnell. Zumal zum Beispiel Jo-
han Djourou auch sehr erfahren ist.
Da braucht man nicht viel reden.“
Dass beim HSV eine ganz andere
Situation vorliegt, als bei seinem
vorherigen Arbeitgeber, ist Mavraj
dennoch bewusst, scheut die große 
Herausforderung, die in der Rück-
runde auf ihn und den Rest der
Mannschaft zukommt, aber nicht:
„Wir haben super Spieler, eine su-
per Mannschaft und einen super
Trainerstab. Jetzt müssen wir anpa-
cken und keine Angst vor der Aufga-
be haben. Die Herausforderung soll-
te uns nicht hemmen, sondern die 
Gier nach dem Erfolg nur noch stei-
gern. Wenn wir das schaff en, dann
brauchen wir uns vor keiner Mann-
schaft zu verstecken.“

Durchsetzungsvermögen
Mergim Mavraj einziger Winterzugang

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

H S V - CO R N E R
■ (pm) Harburg. Das Volleyball-
Team Hamburg hat das erste Spiel 
des Jahres bei den Stralsunder Wild-
cats mit 3:1 (25:19, 25:22, 21:25 
und 25:16) verloren.
Trotz der glatten Straßen waren die 
Hamburgerinnen sicher und pünkt-
lich in der Stralsunder Sporthal-
le angekommen und gerieten erst 
auf dem Spielfeld ins Rutschen. Die 
Gastgeberinnen aus Stralsund wa-
ren von Beginn an im Spiel und hat-

ten auf fast jede Angriff saktion eine 
passende Antwort parat und führten 
zwischenzeitlich sogar schon mit 10 
Punkten. Als der Satz schon fast ver-
loren war, kamen endlich auch die 
Gäste ins Spiel und konnten noch-
mal auf 19:17 verkürzen.
Doch die Stralsunder Wildcats, mit 
acht Siegen in Folge, u.a. gegen al-
le Top-Teams der Liga, derzeit das 
„Team der Stunde“ in der 2. Bun-
desliga, ließen sich nicht aus der Ru-

he bringen und 
gewannen den 
ersten Satz mit 
25:19.
Durch die Auf-
holjagd im ers-
ten Satz war 
die Mannschaft 
von VTH-Chef-
trainer Slava 
Schmidt endlich 
im Spiel, spielte 
auf Augenhöhe 

mit den Stralsunderinnen und lag 
bis zum 22:21 durchgehend in Füh-
rung. Am Ende gelang es aber nicht, 
den Sack zuzumachen, und so ging 
auch der zweite Satz mit 25:22 an 
die Gastgeberinnen. Mit dem Ge-
winn der ersten beiden Sätze im Rü-
cken drehten die Wildcats Anfang 
des 4. Satzes auf und erspielten sich 
eine 6-Punkte-Führung, die bis zum 
17:11 bestand hatte. Die Hambur-
gerinnen, die in dieser Saison schon 
oft bewiesen haben, dass sie nie auf-
geben, kämpften sich erneut zurück 
in den Satz, glichen zum 20:20 aus 
und gewannen den Satz mit 25:21.
Auch im folgenden Satz waren bei-
de Teams bis zum 11:10 für die 
Gastgeberinnen auf Augenhöhe. 
Danach nutzten die Wildcats eine 
kurze Schwächephase der Hambur-
gerinnen, um den Vorsprung auf 8 
Punkte ausbauen und sich so vor-
entscheidend absetzen zu können.
Anders als in den Sätzen zuvor, lie-

ßen sie den Gästen diesmal keine 
Chance, um nochmal ins Spiel zu-
rückkommen zu können und ge-
wannen den vierten Satz mit 25:16.
Durch die 3:1-Niederlage musste 
das Volleyball-Team Hamburg die 
rutschige Reise zurück in die Hei-
mat mit leeren Händen antreten.
Trotz der Niederlage hat VTH-Trai-
ner Slava Schmidt gute Ansätze bei 
seiner Mannschaft gesehen, die mit 
dieser Leistung gegen andere Geg-
ner der 2. Bundesliga durchaus hät-
te punkten können. In Stralsund, 
gegen das zurzeit vielleicht bes-
te Team der Liga, reichte die Leis-
tung jedoch nicht zu einem Punkt-
gewinn: „Stralsund war die bessere 
Mannschaft. Aber wir haben trotz 
der Niederlage keinen Grund, die 
Köpfe hängen zu lassen.“
Heute, 14. Januar, treten die VTH-
Girls vor heimischem Publikum ab 
17 Uhr in der CU-Arena gegen Glad-
beck an. 

Gerutscht, gekämpft und doch verloren
VTH verliert beim „Team der Stunde“ in Stralsund

Nach Stralsund gerutscht, aber lediglich in der Halle aus-
gerutscht. Foto: vth

■ (pm) Neu Wulmstorf. Mit ei-
nem Mix aus theoretischen Ein-
heiten und praktischen Übungen 
wollen sich die Teilnehmer ei-
nes Selbstverteidigungskurses im 
TVV Neu Wulmstorf auseinander-
setzen. Wer noch unentschlossen 
ist, kann die Möglichkeit einer 
unverbindlichen „Schnuppertrai-
ningseinheit“ am ersten Termin 
‒ 7. Februar ‒ wahrnehmen (Kos-

ten: 10 Euro). Der Kurs findet 
bis 21. März immer am Dienstag 
von 19.45 bis 21.30 Uhr in der 
Sporthalle der Grundschule an 
der Heide, Neu Wulmstorf, statt. 
Die Kosten betragen 75 Euro für 
TVV-Mitglieder, Nichtmitglieder 
bezahlen 79 Euro. Anmeldung 
unter Telefon 04168 940640 (B. 
Bruhn) oder per E-Mail an jujut-
su@tvv-neuwulmstorf.de.

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

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

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

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

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

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

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

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

Selbstverteidigung 
nur für Frauen 
Kurs des TVV Neu Wulmstorf 

Infos an sport@neuerruf.de



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

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

Y 

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

.
.

6827

HAMBURG-SINSTORF | 185.000 €
ETAGENWOHNUNG
27m² Dachterrasse!  

. 
.

6874-05

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

.

STELLE | 329.000 €
EINFAMILIENHAUS

.

7391 7418

Neu Wulmstorf
Zur Heide 4

Ruhig und doch zentral im Ort!

�  Baubeginn Frühjahr 2017
�  3 Reihenhäuser
�  Vollkeller
�  4 Zimmer, EnEV/Effizienz 70
�  Fläche 102 m2 gem. WFIV zzgl. 52 

m2 Nutzfläche im Keller
�  Kaufpreise: 319.500,– € /  

349.500,– € / 356.500,– € 
Courtagefrei

Wir suchen
zum direkten Ankauf:
Grundstücke von 500 - 5.000 m²

bei schneller Abwicklung.
Eventuell vorhandene Altbau-
substanz ist kein Hindernis.

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
Anzeigenberatung
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Liebe Redaktion, liebe Leser, 
wenn der Bürger seine Anliegen an ei-
nen Politiker heranträgt, so ist es sein 
gutes Recht. Wenn dieser Politiker 
sich dieser Fragen und Beobachtun-
gen dann auch annimmt, so ist es nicht 
nur legitim, es ist auch dessen Pfl icht!
Wenn dieser Politiker die, zugege-
ben subjektiven, Einsichten des Bür-
gers dann aber so in die Öff entlich-
keit bringt, obwohl er es besser weiß 
oder wissen könnte, dann ist es unver-
antwortlich! Und wenn dieses dann 
so nicht zum ersten Mal passiert, son-
dern wiederholt, dann muss sich der 
aufmerksame Leser fragen, ob dies 
nicht Methode ist. Alles dies gesche-
hen und berichtet im Artikel „Was pas-
siert mit den Häusern (in der Hassel-
werder Straße in Neuenfelde)“ in der 
Ausgabe des Neuen RUF vom 7. Januar 
2017. Handelnde Politikerin ist die Be-
zirksabgeordnete der Grünen, Gudrun 
Schittek. Zugegeben, das äußere Er-
scheinungsbild dieser Straße ist derzeit 
nicht optimal, es bedarf der Verbesse-
rung. Doch genau hieran wird gearbei-

tet. Die vor Ort anwesenden Handwer-
ker künden davon. Dies macht der im 
Artikel zitierte Sprecher der Bürger-
vertretung Neuenfelde-Francop-Cranz, 
Manfred Hoffmann, mehr als deut-
lich. Er verweist auf die Dialoggesprä-
che, an denen Vertreter aller Parteien, 
auch die Grüne-Abgeordnete Schittek, 
beteiligt sind, und wo seitens der Ver-
waltung wie der SAGA über den aktu-
ellen Sachstand zeitnah berichtet wird.
Dass die Instandsetzung der Häuser 
auch schneller voran gehen könnte, 
macht jedoch auch Hoff mann deutlich.
Die Abgeordnete Schittek könnte also 
bestens informiert sein und den enga-
gierten Bürgern unmittelbar und di-
rekt kompetent antworten ‒ ohne den 
Umweg von Presseerklärungen.
Bleibt nur noch zu ergänzen, dass in 
der Zeit grüner Regierungsverant-
wortung nahezu nichts passiert ist, 
um der Hasselwerder Straße wieder 
ein lebenswertes Erscheinungsbild zu 
verschaff en.
Mit freundlichen Grüßen
Arnim Rätzmann

Ist es unverantwortlich?
zu: „Was passiert mit...?, in NRS KW1, S.1

L E S E R B R I E F E

■ Jetzt, wo vieles schon fertig ist, 
kann man erst erkennen, wie es 
werden soll. Es wurde eine Grün-
anlage vernichtet und alles mit gel-
bem Pflasterstein versiegelt, die 
Fahrbahn den Bewohnern dicht ans 
Fenster gelegt, sodass der Lärm 
jetzt schön in die Wohnung schallt. 
Ab morgens gegen 5 Uhr geht ein 
durchgehendes gleichmäßiges Mo-
torengeräusch los, dann ist es mit 
der Nachtruhe vorbei. Wie war es 
schön, als der Blick auf den Bun-
ker und auf Bäume und Rasen ging. 
Heute kann man nur noch gelbe 
Steine sehen. 
Beim ersten Frost haben wir Be-
kanntschaft mit den glatten Stei-

nen gemacht. Wer soll das noch 
verstehen, dass die Stadt immer 
noch solche Steine verarbeitet? Die 
Stadt hat doch schon genug Erfah-
rung mit glatten Steinen und hat 
schon einige Änderungen vorneh-
men müssen. Es wurde eine gepfl eg-
te Grünanlage vernichtet. Seltene 
Tiere verhindern Wohnungsbau, 
aber der Mensch zählt nicht mehr.
Wenn es um Tiere geht, ist der Auf-
schrei groß, was ich auch unterstüt-
ze, aber wenn es um Menschen geht, 
hört man nichts.

Alwin Stegemann
Benittstraße 25
21129 Hamburg

Schöner Blick auf 
Rasen und Bunker
zu: Unterschiedliche Berichte

■ (au) Moorburg. Der Bau der A26-
Ost von der A7 in Moorburg zur A1 
nach Stillhorn ist bei Naturverbänden  
und Bürgern höchst umstritten. Die 
Initiative „Stop A26 Moorburg“ veran-
staltet am 14. Januar ab18 Uhr eine 
Protestkundgebung unter dem Motto 
„(Licht)Zeichen setzen“ am Kattwyk-
damm in Moorburg, an der Kattwyk-
brücke in Höhe des Kraftwerks. Nach 
Auff assung der Initiative sei die A26-

Ost für die Hafenanbindung ungeeig-
net und verhindere die dringend benö-
tigte zukunftsorientierte Verkehrs- und
Stadtentwicklung in Hamburg auf Dau-
er. Zudem versuche die Behörde für
Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
mit dem Beginn des Planfeststellungs-
verfahrens für die Hafenpassage Fak-
ten zu schaff en und eine unsinnige und
gleichermaßen Menschen und Natur
verachtende Planung durchzusetzen. 

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

Hier
� (040) 70 10 17 - 0

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

■ (pm) Harburg. Bei den offenen 
Kreishallenmeisterschaften am 7. Ja-
nuar in Bad Segeberg gelang Lena 
Schroeder(17) vom SV Grün-Weiß 
ein fast sensationeller Start in die 
diesjährige Leichtathletik-Hallensai-
son. Es war ihr erster Wettkampf in 
der neuen Altersklasse weibliche Ju-
gend U20. Sie startete in vier Diszi-
plinen, die sie alle als Siegerin mit 
neuen persönlichen Bestmarken be-
endete, wobei sie erstaunlicherweise 
mit der neuen Hürdenhöhe (84 cm 
statt 76 cm) bzw. dem neuen Kugel-

gewicht (4 kg statt 3 kg) überhaupt
keine Schwierigkeiten hatte. Ihre Leis-
tungen im Einzelnen, in Klammern die
alten Bestwerte:
‒ 50 m: 7,02 Sek. (7,10)
‒ 50 m Hürden: 7,78 Sek. (7,90)
‒ Weitsprung: 5,34 m (5,20 m)
‒ Kugelstoßen: 12,01 m.
An diesem Wochenende geht Lena
dann mit neuem Selbstvertrauen bei
den Hamburger U20-Hallenmeister-
schaften an den Start. Ihre Diszipli-
nen: 60 m, 60 m Hürden, Weitsprung
und Kugelstoßen. 

Vier Bestleistungen 
Sensationeller Start für Lena Schroeder



Wir suchen ab sofort für unsere ambulante Pflegeeinrichtung in 
Finkenwerder

Examinierte Pflegekräfte (m/w)

in Voll- und Teilzeit oder als Minijob

Wir wünschen uns von Ihnen eine Ausbildung zum Gesundheits-/
Krankenpfleger oder zum Altenpfleger, Freude am Umgang mit 
alten Menschen, Verantwortungsbewusstsein sowie einen Pkw-
Führerschein.

Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz mit vielen Mög-
lichkeiten der Mitgestaltung, ein breites Spektrum an Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten sowie eine leistungsgerechte Entlohnung. 

Das Bruttogehalt einer 3-jährig examinierten Pflegekraft in Vollzeit 
(39 Wochenstunden) mit 4 Jahren Berufserfahrung: 2.898,00 Euro.
Weitere tarifliche Leistungen, wie z. B.: Weihnachtsgeld in Höhe von 
84 % eines Bruttogehaltes.

Für telefonische Vorabauskünfte stehen Ihnen Frau Dörte Holst und 
Herr Tilo Weißenstein unter 040/743 45 96 gern zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ASB-Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5, 21129 Hamburg
www.asb-hamburg.de

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

„
 an die Leser eines zugeteilten 

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

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040) 70 10 17 27

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

Di. 13:00 - 17:00 Uhr

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der Neue RUF

Evangelische            tagesstätten
Mit Gott groß werden.

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

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

 
Kindertagesstätte Vahrendorf 

Zur Verstärkung unseres Teams

Verkäufer/in
für unsere Ladengeschäfte  

in Jork und Horneburg
und für die Postabteilung

mit Postbank in Vollzeit gesucht!
Wir bitten um schriftliche Bewerbung

mit den üblichen Unterlagen an:  
bewerbung@schliecker.de.

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

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

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

Harburg

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

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

Freundliche(n) 

Mitarbeiter(in) für 

unser Verkaufsteam auf 

dem Harburger Sand .

in VZ oder TZ von Di. – Sa.

Wir              

suchen:

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH
Druckerei und Verlag

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin eine/n
sehr flexible/n

Vertriebsmitarbeiter/in
auf Minijob-Basis für unsere Vertriebs-
abteilung als Urlaubsvertretung und in 
Spitzenzeiten

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per 
E-Mail an 
personal@bobeckmedien.de

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

PTA und PKA w/m
zur Verstärkung

unseres Teams gesucht
Voll- / Teilzeit möglich

sofort oder später
 Bewerbungen bitte an

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Elektriker m/w

Wir suchen per sofort

Servicekräfte w/m                  
Öffnungszeiten Mo-Do 18-ca. 23 Uhr
Deutsches Haus in Francop,

Tel. 040 / 745 93 98

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

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

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

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

20097 Hamburg, Tel. 040 / 23 85 58 40, 
hamburg@be4work.com
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■ (mk) Neugraben. Die SPD setzt auf 
Grün ‒ in städtebaupolititischer Hin-
sicht gesehen. Bereits seit geraumer 
Zeit betonen Politik und Verwaltung, 
dass die Region Neugraben-Fisch-
bek durch die drei Neubaugebiete 
und den Zustrom von Flüchtlingen 
in den nächsten Jahren um mehr als 

10.000 Bürger wächst. Allein in dem 
zuletzt geplanten Quartier „Fischbe-
ker Reethen“ sollen 2200 neue Woh-
nungen entstehen. Aber auch wenn 
die „Fischbeker Reethen“ als Garten-
stadt in der Öff entlichkeit verkauft 
werden, kommt das Gros der Mieter 
wohl nicht in den Genuss eines eige-
nen Gartens. Darauf weist der stell-
vertretende Vorsitzende der SPD 
Neugraben-Fischbek, Henning Reh, 
hin und weiß zugleich Abhilfe. 
Er habe die Idee, einen Kleingarten-
park vor Ort anzulegen. „Der Ent-

wurf bietet durchaus viel Grün- und 
Freizeitflächen, doch eigene Gär-
ten sind eher die Ausnahme. Doch 
ist der eigene Garten durchaus ein 
Standortvorteil, der dieses Neubau-
gebiet noch attraktiver werden lässt. 
In unmittelbarer Nähe zum Fischbe-
ker Reethen sind große Freifl ächen 

im städtischen Eigentum. Hier lässt 
sich der Kleingartengedanke neu be-
leben. Wir können uns hier sehr gut 
einen off enen Kleingartenpark vor-
stellen“, betont Reh.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD in 
der Harburger Bezirksversammlung, 
Jürgen Heimath, meint zum gleichen 
Thema: „In den kommenden Jahren 
wird die Bevölkerung in Neugraben-
Fischbek auf bis zu 40.000 Einwoh-
ner anwachsen. Während in den Bau-
gebieten Vogelkamp Neugraben und 
Fischbeker Heidbrook die Bebauung 

mit Einfamilien-, Doppel- und Rei-
henhäusern den Schwerpunkt bildet, 
wird im Baugebiet Fischbeker Ree-
then vermehrt Geschosswohnungs-
bau umgesetzt. Diese dringend erfor-
derliche Schaff ung von Wohnraum 
erschwert jedoch in Ermangelung 
von eigenen Gärten am Haus die in-
dividualisierte Gartennutzung. Zwar 
werden Frei- und Erholungsräume 
zur gemeinschaftlichen Nutzung ge-
schaff en, diese reichen jedoch nicht 
immer aus. Die Nachfrage nach dem 
eigenen Garten nimmt immer stär-
ker zu. Gerade Familien ‒ aber auch 
Einzelhaushalte ‒ möchten ihre Frei-
zeitgestaltung wohnortnah im Grü-
nen ermöglichen.“
Deshalb stellt die SPD-Fraktion einen 
Antrag, dass Experten aus der Um-
weltbehörde und vom Landesbund 
der Gartenfreunde in den Stadtpla-
nungsausschuss eingeladen werden, 
um über Möglichkeiten zur Umset-
zung zu berichten. 
Moderne Konzepte von Kleingarten-
anlagen verzichten darauf, sich vom 
Umfeld abzuschotten und öff nen sich 
für die Bevölkerung. Es kann unter-
schiedliche Bereiche und Parzellen-
größen geben, auch eine Gemein-
schaftsfl äche mit Gastronomie und 
Spielplatz ist vorstellbar. Der Klein-
gartenpark kann einen Eingang in 
das Fischbeker Moor bilden und des-
sen Freizeitwert heben, weiß Reh zu 
berichten.
Auch einen Standort haben die Ge-
nossen bereits in den Blick genom-
men. „Gleich hinter dem Bahnüber-
gang Dritte Meile ist städtisches 
Grundeigentum, das relativ gut er-
schlossen werden kann. Hier ist aus-
reichend Platz vorhanden und die 
Anbindung über den Weg Dritte Mei-
le sowie die Nähe zum S-Bahn-Halte-
punkt Fischbek sichern die gute Er-
reichbarkeit“, erläutert Reh. 

Kleingartenpark für die Reethen?
SPD bringt Freizeitfl äche für Neubürger ins Spiel

So könnte nach Ansicht der SPD die Kleingartenanlage in der Nähe der „Fischbeker Reethen“ aussehen.
 Foto: google (2017)

SPD-Politiker Henning Reh hatte die Idee, städtische Freifl ächen als Nah-
erholungsgebiet für die Neubürger der Fischbeker Reethen umzuwandeln. 

Foto: SPD

■ (mk) Buchholz. Seit dem Vor-
mittag des 8. Januar sucht die 
Polizei nach dem 44-jährigen Ti-
mo Kraus. Der Mitarbeiter des 
HSV war nach Zeugenangaben am 
Samstag (7.1.2017) mit mehreren 
Kollegen im Bereich der St.-Pauli 
Landungsbrücken unterwegs. Ge-
gen 23.30 Uhr soll er in ein Ta-
xi gestiegen sein, um nach Hause 
nach Buchholz in der Nordheide 
zu fahren. Dort kam das Taxi je-
doch nicht an. Über einen privaten 
Ordnungsdienst konnte die Fami-
lie das Mobiltelefon des 44-Jähri-
gen noch bis nach Mitternacht im 
Bereich der Landungsbrücken or-
ten. Seitdem ist das Telefon aus-
geschaltet. Ob sich Timo Kraus 
zu diesem Zeitpunkt mit seinem 

Telefon dort aufgehalten hat, ist 
unklar.
Am Morgen wurde Timo Kraus 
von seiner Ehefrau bei der Polizei 
vermisst gemeldet. Die Polizei in 
Hamburg hat danach den Bereich 
der Landungsbrücken land- und 
wasserseitig abgesucht. Hierbei 
wurden keinerlei Anhaltspunkte 
für den Aufenthalt des Vermiss-
ten festgestellt. Auch gibt es bis-
lang keine Hinweise auf das Vor-
liegen eines Unglücksfalles oder 
Verbrechens.
Timo Kraus ist circa 183 Zentime-
ter groß, hat eine Halbglatze mit 
kurzem, dunklem Haar und trägt 
einen Vollbart sowie eine Brille. Er 
war zum Zeitpunkt des Verschwin-
dens bekleidet mit einer beigefar-

benen Jacke mit Fellkragen der 
Marke Adidas, einer roten Mütze, 
einem grauen Pullover mit HSV-
Aufdruck, einer blauen Jeans und 
schwarzen Adidas-Stiefeln.
Die Polizei bittet Zeugen, die Timo 
Kraus am Samstag nach 23.30 Uhr 
gesehen haben, sich unter der Te-
lefonnummer 04181 2850 beim 
Zentralen Kriminaldienst in Buch-
holz oder jeder anderen Polizei-
dienststelle zu melden. Gleiches 
gilt für den Taxifahrer, der Timo 
Kraus gegen 23.30 Uhr in Höhe 
des Restaurants „Block Bräu“ mit 
Zielort Buchholz in der Nordhei-
de aufgenommen hat. Er ist ein 
wichtiger Zeuge und wird drin-
gend gebeten, sich bei der Polizei 
zu melden.

Wo ist Timo Kraus?
Große Sorge um HSV-Mitarbeiter

■ (pm) Neuland. EnergieNetz Ham-
burg eG und das EnergieBauZentrum 
sind die diesjährigen Veranstalter des 
3. Hamburger Bürgerkrafttages. Ef-
fi ziente, dezentrale Strom- und Wär-

Bürgerkrafttag 
meerzeugung sowie deren Nutzung 
und Bereitstellung stehen im Mittel-
punkt einer Veranstaltung des Energie-
BauZentrums am 25. Januar ab 17.30 
Uhr. Die Verbindung von Kraft-Wärme-

Kopplung und der Nutzung erneuer-
barer Energien wird thematisiert. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist 
kostenfrei. Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerplätze ist eine Anmeldung 
unter Tel. 35905-822 oder unter ht-
tp://www.energiebauzentrum.de/
veranstaltungen erforderlich.



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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Ankauf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

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

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

Verschiedenes

Zauberer Elmutio
Vom Kindergeburtstag 
bis Dorffest, Hochzeit 

etc. 
mit Leierkasten + 

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

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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie 

sich vorstellen, oder
wir erarbeiten gemeinsam 

Ihre individuell 
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0
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BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Man sieht die Sonne langsam untergehen!
Ein schöner gemeinsamer Lebensweg ist völlig unerwartet zu Ende gegangen.

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

Ilse Wiegers
geb. Struckmeier

* 27. Dezember 1936        † 10. Januar 2017

Dein Günther
Peter, Anja und Marcel

Antje und Harald
Janina und Heiko

Melanie
Ingrid und Caren

Neugraben

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

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

Nach langem Leiden erlöst!
Du fehlst uns!

Helga Gosch
geb. Sturm

* 20. August 1937     † 7. Januar 2017

Schmerzvoll nahmen wir Abschied

Jörne, Tina, Petra und Klaus

Die Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt.

Hamburg-Neuwiedenthal, im Januar 2017

Jürgen & Birgit Wiechern
Das Geheimnis hinter 40 Jahren

glücklicher Ehe ist,
dass man sich immer wieder verliebt -

immer wieder in die selbe Person.
Alles Glück dieser Welt

wünschen wir Euch zur Rubinhochzeit!
Jan, Steffi und Ingrid

Hamburg, 14. Januar 2017

14. Januar 1977 14. Januar 201740

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Inge Prien
geb. Albert

* 14. Oktober 1930        † 2. Januar 2017

Im Namen der Familie

Beate und Joachim Stoltzenburg

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

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

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

In tiefer Trauer

Waltraut Timpe
im Namen der Familie

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Bürger-
meister Wolf Rosenzweig ehrte 
im Zuge des Neujahrsempfanges 
Sportlerinnen und einen Sportler, 
die besonders herausragende Leis-
tungen erbracht haben.
Die von Vereinen und Privatperso-
nen vorgeschlagenen zu Ehrenden 
wurden nacheinander auf die Büh-
ne gebeten. Dabei handelte es sich 
um Manfred Stark und die weibli-
che E-Jugend-Handballmannschaft 
des TVV Neu Wulmstorf (Kiara 
Marx, Birte Seidel, Jule Ilten, Chan-
tal Yossa, Sara Malic, Lena Stark, 
Luna Schoenfeld, Jula Handtke, 
Jonna Köster, Aline Bressler, Kim 
Fechner, Sina Fechner, Juliana Do-
maracki, Charlin Brosda, Antonia 
Borgardt, Fenna Rose, Dinara Bunk 
und Lena Olivie).
Die Ehrungen wurden aufgrund 
der nachfolgenden Leistungen aus-
gesprochen: Manfred Stark ist seit 
über 30 Jahren im Verein tätig. Er 

bringt sich seit 1984 aktiv in die 
Fußballabteilung ein; außerdem 
war er an der Gründung der Sei-
fenkistenabteilung maßgeblich be-
teiligt. Seit 2005 ist Manfred Stark 
außerdem aktiver Boßler. Er ist seit 
2012 auch in der Walking-Gruppe 
aktiv und nimmt dreimal wöchent-
lich am Training teil. Mit großem 
Erfolg hat Manfred Stark am Alt-
länder Blütenlauf, am Heidelauf, 
am Wilhelmsburger Insellauf und 
am Brunsberglauf teilgenommen. 
Spielerinnen der E-Jugend-Hand-
ballmannschaft (TVV Neu Wulm-
storf ): Die weibliche Handball 
E-Jugend ist Meister der Regions-
oberliga Lüneburger Heide Ost. 
Die Spielerinnen blieben in ihren 
18 Pflichtspielen ungeschlagen 
und erzielten dabei ein sensatio-
nelles Torverhältnis von 310:54. 
Die Mädchen sind außerdem Re-
gionsmeister Lüneburger Heide 
2015/2016.

Manfred Stark gewürdigt
Sportlerehrung beim Neujahrsempfang

Die geehrten Handballerinnen mit ihrem Trainer Martin Stark und Man-
fred Stark.  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Ju-
biläumsjahr der „1st class sessi-
on“ beginnt am 14. Januar ab 20 
Uhr  im  Jugendzentrum „Blue 
star“mit einem Hammer-act. Für 
die erste Session im neuen Jahr 
um 20 Uhr hat „Teesy“ zuge-
sagt, einer der musikalischen 
Senkrechtstarter in Deutsch-
land. Der gebürtige Ostberliner 
wurde von iTunes zum „Newco-
mer des Jahres“ gekürt, brachte 
2014 beim Bundesvision Song-
contest das Bundesland Sach-
sen auf den dritten Platz, ver-
öff entlichte sein vielbeachtetes 
Debüt-Album „Glücksrezepte“, 
absolvierte einen erfolgreichen 
Festival-Sommer und ging auf 

eine ausgedehnte Glücksrezep-
te-Herbst-Tour.  Mit  Lucia Sky 
bestreitet eine zweite Top-Musi-
kerin den Abend. 
Die gebürtige Slowakin begann 
als Teenager eigene Songs zu 
schreiben und konnte diese be-
reits mit 14 Jahren auf gro-
ßen Bühnen präsentieren. Mit 
19 stand sie bei der slowaki-
schen Ausgabe von „Superstar“ 
im Rampenlicht und nahm an-
schließend am nationalen Vor-
entscheid zum Eurovision Song 
Contest für die Slowakei teil. Lu-
cia Sky begeistert mit ihrer aus-
druckstarken und gefühlvollen 
Stimme, ihre eigenen Songs rei-
chen von guter Laune und Party 
bis hin zu tiefen Emotionen.
Begleitet werden die beiden Vo-
calkünstler von Instrumenta-
listen der Spitzenklasse, näm-
lich Wolfgang Harling (bass), 
Can Firat (drums), Axel Steinbiss 
(keys) und Peer Frenzke (guit). 
Als Support ist die Band „Qunst-
werk“ zu hören und zu sehen.
Karten im Vorverkauf kosten 25 
Euro zzgl. Gebühr, Restkarten 
gibt es an der Abendkasse für 
29 Euro und nur dort auch ermä-
ßigte Karten zu 12 Euro (Schüler, 
Studenten, Teilnehmer am FSJ, 
BFD, HartzIV-Empfänger), solan-
ge der Vorrat reicht. Vorverkauf 
in EDEKA Warncke’s Frischecen-
ter, bei PBG in der Bahnhofstraße 
und in der Gaststätte „Zum Flori-
an“ in Elstorf.

„Teesy“ & Lucia Sky kommen
„1st class session“ im „Blue star“

Lucia Sky ‒ nicht nur optisch, son-
dern auch musikalisch ein Glanz-
licht. Foto: LSky

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

Ganz einfach telefonisch oder 
persönlich aufgeben.

Familienanzeigen
RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeige in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

Lotto im Rieckhof
Am 28. Januar lassen es Lotto King Karl & die Barmbek Dreamboys im Rieck-
hof wieder so richtig krachen. Der traditionelle Rockevent zum Jahresbe-
ginn 2017 verspricht ab 21 Uhr wie jedes Jahr geile Partystimmung, bis der 
Arzt kommt und die Polizei abwinkt. Lotto und seine Jungs werden wie-
der alles für ihre Fans auf der Bühne geben, um mit Spaß und guter Laune 
den nervigen Winterblues zu vertreiben. Also nichts wie hin! Karten kos-
ten im VVK 21,50 Euro (+ Gebühren) und sind bei allen Vorverkaufsstellen 
sowie über www.ticketmaster.de erhältlich. Achtung: An der Abendkasse 
kosten sie 25 Euro.  Foto: rieckhof

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche,  
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 o

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00–19:00 Uhr 
Winter: Mo. – Sa. 8:00–18:00 Uhr 
Sonn- und feiertags geschlossen

Liliencronstraße 9 (Nahe B73. Möbel-Boss) 
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 01 78 / 793 85 01
Angebot vom 11.06.16 - 25.06.16

inkl. Saugen
Felgenreinigung 3,- o + Nano-Wachs 3,- o

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 14.01.17 - 28.01.17
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Mit dem 
„Rising Soul Center“ eröffnete am 
2. Januar ein Seminar- und Gesund-
heitszentrum auf etwa 250 Quadrat-
meter Fläche in Neu Wulmstorf im 
Grenzweg 23a gegenüber des Rat-
hauses. Das Zentrum dient als Be-
gegnungsort rund um das Thema Ge-

sundheit, Heilung und Seminare.
Die modernen nach Feng-Shui-Prinzi-
pien gestalteten Seminarräume kön-
nen für Veranstaltungen, Seminare, 
Workshops, Kurse und Besprechun-
gen gebucht werden. Zudem wird in 
Zusammenarbeit mit unterschiedli-
chen Seminaranbietern ein Seminar- 
und Kursprogramm zu den Themen 
Business, Gesundheit und Spiritualität 
entwickelt.Die Praxisräume können 

regelmäßig stunden- oder tagewei-
se von Heilpraktikern, psychologi-
schen Beratern, Körpertherapeuten, 
Masseuren, Heilern, Hebammen etc. 
gemietet werden.  Dieses Modell soll 
Menschen, die am Anfang ihrer Tätig-
keit in Heilberufen stehen oder diese 
nebenberufl ich ausüben, die Möglich-
keit geben, sich und ihre Leistung zu 

präsentieren, ohne eine eigene Pra-
xis betreiben zu müssen. Ziel ist es, 
eine hohe Bandbreite an unterschied-
lichen Angeboten an Heilmethoden 
abzubilden und Patienten interdiszi-
plinär zu betreuen. Im Verkaufsraum 
fi nden Besucher des Zentrums eine 
große Auswahl an Büchern und Ge-

sundheitsprodukten. Die Eröff nung 
im Rahmen eines „Soft Openings“ lief 
bereits seit dem 13. Dezember 2016. 
Die offizielle Eröffnungsfeier fand 
im Rahmen eines „Tages der off enen 
Tür“ am 12. Januar von 11 bis 18 Uhr 
statt. An diesem Tag hatten viele Be-
sucher die Möglichkeit genutzt, die 
Räume des Rising Soul Centers und 
die vielfältigen Leistungen der The-
rapeuten und Seminaranbieter ken-
nenzulernen. „Es haben sich bereits 
viele Therapeuten aus unterschied-
lichen Heilberufen gefunden, die im 
Zentrum tätig werden. Ich bin wei-
terhin (insbesondere für die Zeit von 
morgens bis ca. 15 Uhr) auf der Su-
che nach Therapeuten aller Heilbe-
rufe, die sich wünschen, ihre Leis-
tung als Teil eines Therapeutenteams 
im Rising Soul Center anzubieten“, 
erklärt Marco Hauschild, der als Ge-
schäftsführer des Rising Soul Cen-
ters fungiert. Achtung: Marco Hau-
schild ist noch auf der Suche nach 
Anbietern von Seminaren und nach 
Unternehmen, Vereinen und Verbän-
den, die freundlich gestaltete Räum-
lichkeiten für ihre Seminare und Ver-
anstaltungen suchen. Interessenten 
können sich direkt bei Marco Hau-
schild unter Tel. 0171 6876459 oder 
marco@risingsoulcenter.com melden. 
Die Website mit weiteren Informatio-
nen ist unter www.risingsoulcenter.
com zu erreichen.

Anzeige

Gesundheit, Heilung & Seminare
„Rising Soul Center“ hat offi  ziell eröff net

Der Geschäftsführer des „Rising Soul Center“, Marco Hauschild, und seine 
Geschäfts-Partner freuen sich auf viele Patienten.  Foto: mk

Die Praxisräume können regelmä-
ßig stunden- oder tageweise von 
Heilpraktikern, psychologischen Be-
ratern, Körpertherapeuten, Masseu-
ren, Heilern, Hebammen etc. gemie-
tet werden.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bürger-
meister Wolf Rosenzweig konn-
te auf dem jüngsten 16. Neujahrs-
empfang am 7. Januar trotz des 
schlechten Wetters über 300 Gäs-
te im Rathaus begrüßen.
Der Neujahrsempfang ist eine feste 
und beliebte Veranstaltung in Neu 
Wulmstorf. Bereits im Foyer des 
Rathauses hatten Rosenzweig, die 
stellvertretende Bürgermeisterin 
Roselies Schnack sowie die stell-
vertretenden Bürgermeister Peter 
Hauschild und Thomas Grambow 
alle Hände voll damit zu tun, die 
Besucher, die zahlreich in das Rat-
haus gekommen waren, persönlich 
zu begrüßen.
Rosenzweig eröff nete den 16. Neu-
jahrsempfang mit einer Anspra-
che, in der er auf das Jahr 2016 

zurückblickte und auch einen Aus-
blick auf das Jahr 2017 gab. Dabei 
ging Rosenzweig insbesondere auf 
die großen Herausforderungen für 
den neuen Gemeinderat, der sich 
erst am 24. November 2016 kon-
stituiert hat, und den Gemeinde-
haushalt für das Jahr 2017 ein. 
Danach folgte die jährliche Sport-
lerehrung. Geehrt wurden Sport-
ler, die herausragende Leistungen 
erzielt haben. Abgerundet wur-
de der offi  zielle Programmteil des 
Empfanges mit dem beliebten Auf-
tritt der Sternsinger der katholi-
schen Kirche. 
Im Anschluss an den offiziellen 
Programmteil wurden von den 
Gästen viele Gespräche unterein-
ander sowie mit Vertretern aus Po-
litik und Verwaltung geführt.

Rück- und Ausblick 
Neujahrsempfang in Neu Wulmstorf

Bürgermeister Wolf Rosenzweig blickte in seiner Ansprache auf das Jahr 
2016 zurück und gab auch einen Ausblick auf das Jahr 2017.
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (pm) Hamburg/Harburg. „Es ist 
geschaff t, aus einer Vision ist Wirk-
lichkeit geworden. Und es bedarf da-
bei keiner langen Worte: Die unver-
gleichliche Lage im Herzen der Stadt, 
die einzigartige Architektur und vor 

allem der unvergleichliche Klang, die 
Elbphilharmonie ist einfach spekta-
kulär. Sie ist ein Versprechen an die 
Zukunft Hamburgs. Für meine Frau 
und mich war es ein Tag der Freu-
de, des Stolzes und der Demut: Freu-
de darüber, dass Hamburg mit der 
offi  ziellen Eröff nung der Elbphilhar-
monie ein neues Wahrzeichen mit 
Weltrang bekommen hat, stolz da-
rauf, mit dem Grundsatzbeschluss 
2003 politischer Wegbereiter dieses 
einmaligen Bauwerkes und Konzert-
hauses zu sein und Demut angesichts 
schwieriger Planungen und der Kos-
tenentwicklung. Wir haben uns auf 
diesen Abend sehr gefreut und sind 
glücklich, dass jetzt viele Hamburger 
den gleichen Genuss erleben dürfen.“ 
Mit diesen Worten blickte André Tre-

poll aus Neugraben, Fraktionsvorsit-
zender der CDU in der Bürgerschaft, 
auf einen denkwürdigen Abend zu-
rück: Am Mittwoch wurde die Elbphil-
harmonie Hamburg mit einem Festakt 
und dem ersten Konzert eröff net. Sie 

ist das neue Herz der Musikmetropo-
le im Norden Deutschlands. In seiner 
Architektur und seinem Programm 
vereint das spektakuläre Konzerthaus 
künstlerische Exzellenz mit maximaler 
Off enheit. Entworfen vom Architek-

turbüro Herzog & de Meuron und ex-
poniert zwischen Stadt und Hafen ge-
legen, verbindet die Elbphilharmonie 
einen ehemaligen Kaispeicher mit ei-
nem neuen, gläsernen Aufbau mit ge-
schwungener Dachlandschaft. Neben 
drei Konzertsälen beherbergt das Ge-
bäude unter anderem ein Hotel und 
eine öff entich zugängliche Aussichts-
plattform, die den Charakter des neu-
en Wahrzeichens Hamburgs als „Haus 
für alle“ unterstreicht. 
Die Feierlichkeiten zur Eröff nung wur-
den im Großen Saal mit einem Festakt 
eingeleitet. Dabei sprachen Bundes-
präsident Joachim Gauck, Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz, Jac-
ques Herzog vom Architekturbüro 
Herzog & de Meuron und General-
intendant Christoph Lieben-Seutter. 

Unter den Gästen waren die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
zahlreiche weitere hochrangige Gäs-
te aus Politik und Kultur. 
Zeugin dieses historischen Ereignis-
ses wurde auch die Hausbrucher  SPD-

Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta 
Schulz: Es war ein ganz besonderes 
Erlebnis, an der Eröff nungsfeier teil-
nehmen zu dürfen und nach all den 
Jahren, in denen die Elbphilharmo-
nie negativ in den Schlagzeilen war, 

jetzt diesen Prachtbau in Fertig-
stellung zu sehen und den einma-
ligen Klang zu erleben. Durch das 
Konzept in der Programmfolge von 
Thomas Hengelbrock konnte man 
alle Facetten des gewaltigen Elb-
philharmonie-Klangs kennen ler-
nen.Besonders beeindruckt war ich 
von dem Countertenor Philippe Ja-

roussky, der von Margret Köll mit 
der Harfe begleitet wurde sowie die 
Auff ührung von Beethovens 9. Beim 
Schlusssatz seiner Neunten verein-
ten sich Star-Bassist Bryn Terfel, 
Tenor Pavol Breslik, Altistin Wieb-
ke Lehmkuhl und die Sopranistin 
Hanna-Elisabeth Müller. Ganz be-
sonders freut mich, dass das Haus 
‒ wie Olaf Scholz versprochen hat-
te ‒ ein Haus für Alle sein wird. Ne-
ben Klassik gibt es Jazz, Weltmu-
sik, Pop, Folk und viele Projekte, 
die sich überhaupt nicht kategori-
sieren lassen, dazu Kinder- und Fa-
milienkonzerte, Workshops und so-
gar eigene Laienensembles. Es gibt 

Karten, auch für den „kleinen“ Geld-
beutel, die nicht mehr als eine Ki-
nokarte kosten werden.“ Im Großen
Saal spielte das NDR Elbphilharmo-
nie Orchester unter seinem Chefdiri-
genten Thomas Hengelbrock mit dem 
Chor des Bayerischen Rundfunks und 
namhaften Gastsolisten wie Philippe 
Jaroussky (Countertenor), Hanna Eli-
sabeth Müller (Sopran), Wiebke Leh-
mkuhl (Mezzosopran), Pavol Breslik 
(Tenor) und Bryn Terfel (Bassbariton). 
Einer der Höhepunkte war die Urauf-
führung eines eigens für diesen An-
lass komponierten Auftragswerks 
des deutschen Gegenwartskompo-
nisten Wolfgang Rihm; „Reminiszenz. 
Triptychon und Spruch in memoriam 
Hans Henny Jahnn für Tenor und Gro-
ßes Orchester“. Im Anschluss spielte 
das Orchester einen beziehungsrei-
chen Reigen von Werken aus mehre-
ren Jahrhunderten, der einen ersten, 
überwältigenden Eindruck von der 
großartigen Akustik des Großen Saals 
gab, die der japanische Star-Akusti-
ker Yasuhisa Toyota verantwortet.  
Nicht nur als Harburger Abgeordne-
te der CDU, sondern auch als ehema-
lige Cello-Spielerin erlebte auch Birgit 
Stöver diese Premiere: „Das NDR-Or-
chester unter der Leitung von Thomas 
Hengelbrock hat gestern mit seinem 
beeindruckend zusammengestellten 
Programm gezeigt, was der neue Kon-
zertsaal, aber auch was das Orchester 
kann. Die Akustik ist weltklasse, man 
hört jeden einzelnen Ton, ob großes 
Orchester oder einzelne Musiker ‒ 
auch wenn diese auf den Rängen des 

Saals aktiv waren. Hamburg kann sich 
über dieses neue Konzerthaus freuen. 
Freude drückt dann auch der Höhe-
punkt des Konzerts mit Ludwig van 
Beethovens „Ode an die Freude“ aus.
Es war gestern ein sehr beeindrucken-
der Abend. Danke an Ole von Beust für 
die Vision und den Mut zur Umsetzung 
‒ davon braucht Hamburg mehr“, sag-
te die Harburgerin im Anschluss an 
das Konzert. Der Konzertabend gip-
felte im Finalsatz von Beethovens 9. 
Sinfonie, dessen Schlusschor „Freude 
schöner Götterfunken“ auf unüber-
treffl  iche Weise die Stimmung ange-
sichts der Eröff nung des neuen Kon-
zerthauses zum Ausdruck brachte. 

Klang-Vision wurde Wirklichkeit 
Elbphilharmonie eröff net: Harburger waren dabei

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

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

Thomas Hengelbrock hatte ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt Foto: michael zapf
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