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Gewinner der Woche
Bei den Verlosungen im
Wochenblatt gibts jede
Woche attraktive Preise
zu gewinnen:
❱❱ Eine dreitägige Kurzreise
für zwei Personen auf die Insel Amrum hat Tanja Zahrou
gewonnen.
❱❱ Sie haben die „oohh! FreizeitWelten“ der Hamburg
Messe besucht: Cornelia
Appelt, Raymonde Garve,
Andreas Gutmann, Christine
Heppner, Detlef Kück, Helga
Lüth, Franziska Piepke, Anke
Schmidt und Thomas Woelk.

Harburger Sportler
werden geehrt
HARBURG. Gleich an zwei Tagen werden in Harburg Sportler geehrt, unter ihnen sind
Hamburger und Deutsche Meister, sowie Europameister und
Weltmeister. Die Bezirksversammlung Harburg und das
Bezirksamt Harburg zeichnen
die Kinder und Jugendlichen
am heutigen Mittwoch, 13. Februar, um 17 Uhr im Kulturzentrum Rieckhof, Rieckhoffstraße
12, aus. Am Freitag, 15. Februar
sind die Erwachsenen um 18
Uhr im Großen Sitzungssaal
des Rathauses, Harburger
Rathausplatz 1, dran. Zahlreiche
Gäste aus Sport und Politik
werden erwartet.
AD

Suppenküche
sucht Helfer
HARBURG. Der Verein Hilfspunkt sucht Helfer für die
Suppenküche im Heimfelder
Treffpunkthaus, FriedrichNaumann-Straße 9. Jeden
Sonnabend übernehmen drei
Helfer die Essensausgabe. Jeder hat einmal im Monat
Dienst. Von 12 bis 14 Uhr werden eine Suppe und Brot ausgegeben und das bereits seit
1994. Alle Bedürftigen sind
willkommen.
Wer mithelfen möchte, meldet sich bei Irmi Sixt unter
� 0172 / 560 85 38 oder per
E-Mail an
irmi.sixt@hamburg.de
AD

Spaghetti-Andacht
in Sinstorf
HARBURG. Die Evangelisch-Lutherische Gemeinde, Sinstorfer
Kirchweg 21, lädt für Sonntag,
17. Februar, um 17.30 Uhr zur
„Spaghetti-Andacht" ein. Kinder
und Erwachsene haben die
Gelegenheit, zusammen eine
kleine kindgerechte Andacht
zum „Himmel auf Erden“ in der
Kirche zu feiern. Anschließend
gibt es Nudeln mit Tomatensoße zum Abendessen. Infos bei
Pastorin Antje Schwartau unter
� 32 84 95 92.
AD

HARBURG. Bluthochdruck ist
häufig der Grund von möglichen Folgeerkrankungen.
Gudrun Treiber vom „Zentrum
für Körper, Geist & Seele“, Wattenbergstraße 9, bietet einen
Kurs mit sechs Einheiten an, in
dem das „Übel an der Wurzel
gepackt werden soll“. Er
beginnt am Donnerstag, 21.
Februar, von 19 bis 20.30 Uhr.
Kosten: 140 Euro. Anmeldung
unter � 0160 / 281 30 46. AD

Laura macht
fit für den Job
HARBURG. Das Projekt „Laura
– Lernen und Arbeiten im Quartier für Frauen aus aller Welt“
von In Via, bietet Lerneinheiten
rund um Bewerbung, Kommunikation, Kompetenzen, EDV
und Berufsorientierung, mit individueller Unterstützung und
Praxiserprobungen über neun
Monate an. Kostenlos teilnehmen können Frauen, ab 27 Jahren, aus dem Stadtteil oder der
näheren Umgebung Harburg
Zentrum/Eißendorf Ost. Beginn:
Montag, 18. Februar, Küchgarten 19. Anmeldung und Info unter � 0176 / 15 14 46 20.
AD

Channel Jazz Gang
im Köpi Heimfeld
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Aktion
pro Person

( Naturkost ( Glutenfreie Kost (
( Naturarzneimittel ( Naturkosmetik

Rabatt
10%
auf ein Produkt Ihrer Wahl
aus unserem Sortiment
– Sonderangebote, Sondergrößen u. Dauerniedrigpreise ausgenommen –

Gültig vom 13.02.2019 - 19.02.2019

Wir liefern im Raum Harburg frei Haus
ab einem Einkauf von 30,- € (Umgebung nach Vereinbarung)

Reformhaus Fellisch
Hölertwiete 4 · 21073 Hamburg · Tel. 040-77 32 60 · www.reformhaus-fellisch.de

Für eine Nacht
komplett dicht

GABY PÖPLEU, HAMBURG-SÜD

Der Ausbau der A7 von sechs
auf acht Spuren wirft seine
Schatten voraus: In der Nacht
von Sonnabend, 16. Februar,
auf Sonntag, 17. Februar, wird
der Tunnel für elf Stunden in
beiden Richtungen voll gesperrt. Das ist erforderlich, weil
mit einem neuen Verkehrsrechner ein Probelauf gemacht werden muss. Denn wegen der auf
vier Jahre veranschlagten Arbeiten (das Elbe Wochenblatt
berichtete) musste die Signalanlage im Baustellenbereich vor
dem Tunnel und die Steuerung
der neuen Verkehrsführung angepasst werden.
Von 22 bis 9 Uhr
voll gesperrt

schen Volkspark und Hausbruch komplett dicht. Die Auffahrten selbst werden schon um
21 Uhr gesperrt und auch erst
um 10 Uhr wieder freigegeben,
um die Vollsperrung auf- und
abzubauen.
Auch zusätzliche
Arbeiten geplant

Für die Vollsperrung haben die
Planer eine Zeit am Wochenende ausgesucht, wenn üblicherwise wenig Verkehr ist. Die A7
ist dann von Sonnabend, 22
Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr Richtung Norden zwischen den
Auffahrten Heimfeld und Bahrenfeld, in Richtung Süden zwi-

Die Planer nutzen die Vollsperrung auch für andere Arbeiten:
Der Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer wird in
dieser Nacht zirka 30 Bauwerke
nördlich und südlich des Elbtunnels, darunter auch die Lamellen der sogenannten „Hochstraße Elbmarsch“, der K20,

Elbtunnel wird für einen Computer-Probelauf, Wartung und
Rodungen elf Stunden lang gesperrt
prüfen. Hier war es in den vergangenen Monaten mehrfach
zu Schäden und in der Folge zu
heftigen Staus wegen spontan
nötiger Sperrungen gekommen.
In Waltershof werden im
westlichen Rampenbereich die
Deckschicht und die Übergangskonstruktion der Autobahn instandgesetzt.
Außerdem will die Autobahnmeisterei Othmarschen
Fahrbahn und Entwässerungsrinnen nördlich und südlich
des Elbtunnels reinigen. Auf
der K30, der Rampe vor dem
südlichen Tunneleingang, bereitet die Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungsund

-bau GmbH DEGES die Bauarbeiten vor: Die Lkw-Trennwand wird abgebaut, Markierungen von den Sperrflächen
entfernt. Nördlich der Abfahrt
Hausbruch werden – schon für
den Bau der A26 – an der
Böschung Bäume und Büsche
gerodet.
Während der Sperrung ist
viel Verkehr auf den Elbbrücken
zu erwarten: Richtung Süden
werden Autofahrer ab Abfahrt
Volkspark in Richtung Elbbrücken geschickt. In Richtung
Norden geht es ab Heimfeld
über die U7. Im April 2019 soll
der neue Verkehrsrechner die
Arbeit aufnehmen.

Unterhaltsamer Vortrag des
Tagesthemen-Moderators

HARBURG. Am Mittwoch, 20.
Februar, tritt die Channel
Jazz Gang im Köpi Heimfeld,
Heimfelder Straße 59, auf. Gespielt wird Oldtime Jazz. Los
gehts um 20 Uhr. Eintritt frei.
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1 Gutschein

Von Sonnabend, 16. Februar, 22
Uhr, bis Sonntag, 17. Februar, 9
Uhr, wird der Elbtunnel komplett
gesperrt. FOTO: WIKIMEDIA/COMMONS

Beratung gegen
Bluthochdruck
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MITTWOCH, 13. FEBRUAR 2019

HARBURG. Zum Jahresempfang der Sparkasse HarburgBuxtehude im Privathotel
Lindtner in Heimfeld konnte
der Vorstandvorsitzende Andreas Sommer einen Top-Gastredner begrüßen: Ingo Zamperoni, Journalist, Tagesthemenmoderator
und
USA-Kenner. In einem analytischen, sachlichen und kurzweiligen Vortrag legte er die Verhältnisse in den USA unter der
Präsidentschaft Donald Trumps
dar sowie die Auswirkungen der
trumpschen Politik auf Europa
und Deutschland.
NK

Lächeln in die Kamera: Andreas Sommer (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Harburg-Buxtehude),
Moderatorin Carmen Hentschel, Ingo Zamperoni, Sonja Hausmann (Sparkasse, v.l.).
FOTO: KRELLER
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