
AusgAbe November 2022

eiN eNtspANNtes eiNkAufserlebNis   
iN vorweihNAchtlichem AmbieNte
Die Festtage stehen kurz bevor und auch im Marktkauf-Center Harburg ist die vor-
weihnachtliche Zeit bereits eingeläutet. Alle Geschäfte sowie das Centermanage-
ment um Valbone Scharfenberg laden Sie herzlich ein, im festlich geschmückten 
Center vorbeizuschauen und nach Herzenslust durch das breite Angebot zu stö-
bern. Ob es die Suche nach Geschenken und Aufmerksamkeiten für die Liebsten 
ist, die Entdeckertour nach Spezialitäten für das genussvolle Festtagsmenü oder 
die passende Wellness-Behandlung für Körper, Seele und Geist – im Marktkauf-
Center Harburg ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch abseits des Einkaufserlebnisses kommen Groß und Klein in der Advents-
zeit voll auf ihre Kosten. So sorgen unter anderem die „AfroGospel-Voices“ am 
8. Dezember von 16 bis 19 Uhr mit weihnachtlichen Hits für ein musikalisches 
Highlight und die Kleinsten können sich in der Vorweihnachtszeit unter anderem 
auf die Besuche einer Luftballonkünstlerin sowie Tonwichtel-Bastelnachmittage 
freuen. Veranstaltungen für die ganze Familie also, die für Abwechslung beim 
Streifzug durch die Geschäfte sorgen. „Wir freuen uns auf die Adventszeit im 
Center und laden alle Besucher:innen herzlich ein, unsere vorweihnachtlichen 
Angebote, Serviceleistungen sowie die gemütliche Atmosphäre in vollen Zügen 
auszukosten“, so Centermanagerin Valbone Scharfenberg.

weihNAchts-fotoAktioN  
vom fotostudio hArburg 
Ab dem 25. November 2022 haben Familien bis Weihnachten jeden Freitag und 
Samstag die Möglichkeit, sich von Inhaber Roland Bendig aus dem Fotostudio 
Harburg vor der Smyths-Toys-Filiale im ersten Obergeschoss des Marktkauf-
Centers Harburg professionell ablichten zu lassen. Gewählt werden kann dabei 
je nach Wunsch ein weihnachtlicher oder ein neutraler Hintergrund. Nach dem 
Shooting erhalten die Familien einen persönlichen Link, über den man in ei-
nen Onlineshop gelangt, wo die Fotos günstig erworben werden können. „Das 
Shooting ist zunächst für alle Teilnehmer unverbindlich kostenlos. Beim Be-
trachten der Fotos online kann dann jeder frei entschieden, ob er einzelne Fotos 
kaufen möchte oder nicht. Neben der ganzen Familie fotografiere ich natürlich 
gerne auch einzelne Familienmitglieder“, erklärt Roland Bendig und lädt alle 
Besucher:innen herzlich  zu seiner Weihnachts-Fotoaktion ein. Weitere Informa-
tionen sind unter www.fotostudioharburg.de zu finden.

uNsere ffNuNgszeiteN  
AN deN festtAgeN 
24. Dezember:
Center: 9.30 bis 14 Uhr
E center: 8 bis 14 Uhr

31. Dezember:
Center: 9.30 bis 14 Uhr
E center: 8 bis 14 Uhr



8. dezember, 16 bis 19 uhr

weihNAchts-gospel  
mit deN Afrogospel-voices 
Erleben Sie am 8. Dezember im Marktkauf-Center Harburg mitreißenden Gospel-
sound beim vorweihnachtlichen Einkauf. Folarin Omishade und sein Ensemble Af-
roGospel-Voices präsentieren Gospel-Highlights, die zum Mitsingen einladen. Alle 
Besucher:innen erwartet dabei eine ganz besondere und schillernde Mischung 
aus klassischen und multikulturellen weihnachtlichen Songs, die die zauberhafte 
und temperamentvolle Gospel-Crew jedem Zuhörer direkt ins Herz singt.

Mit seinen professionellen Sängerinnen und Sängern erobert Chorleiter Folarin 
Omishade bereits seit vielen Jahren die ganz großen, aber auch kleineren Kon-
zerthallen Deutschlands wie im Sturm. Mit unglaublichem Erfolg und viel Emo-
tionalität schafft es das einmalige Chor-Ensemble immer wieder, Freude, Spi-
ritualität aber auch Temperament und Soul auf die unterschiedlichsten Bühnen 
Deutschlands zu zaubern.

26. November sowie 3., 10. und 17. dezember, 15 bis 18 uhr

weihNAchtliche bAlloNkuNst 
fr kleiN uNd gross 
An den Adventssamstagen wartet im Marktkauf-Center Harburg jeweils von 14 bis 18 Uhr eine 
ganz besondere Attraktion auf alle Kinder, die mit ihren Eltern vorbeischauen. Zu Gast sein wird 
eine Ballonkünstlerin, die mit ihren Fähigkeiten allen Neugierigen in der Vorweihnachtszeit ganz 
sicher ein Strahlen aufs Gesicht zaubern wird. 

Jeder kleine und auch große Gast kann seine individuellen Wünsche äußern, die von der ver-
sierten Modellierkünstlerin dann in die Tat umgesetzt werden. Ob Weihnachtsmann, Rentier 
oder Schlitten – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die fertigen Ballons können im 
Anschluss direkt mitgenommen werden. Schauen Sie doch einfach mit der ganzen Familie vor-
bei und erleben Sie weihnachtliche Ballonkunst der ganz besonderen Art.

25. November sowie 2., 9. und 16. dezember, 15 bis 18 uhr

weihNAchtswichtel selbst gemAcht 
Weihnachtswichtel gehören zur Adventszeit wie Engel und Tannenbaum. Die kleinen Helfer lassen sich auf 
verschiedene Weisen selbst herstellen, zum Beispiel aus Ton. Alle kleinen kreativen Köpfe, die Lust haben, 
unter Anleitung erfahrener Bastelprofis ihre eigenen  Weihnachtwichtel  zu kreieren, können dies an jedem 
Freitag vor den Adventssonntagen im Marktkauf-Center Harburg tun. 

Jeweils von 15 bis 18 Uhr dürfen mit aller Fantasie aus Ton kleine weihnachtliche Kunstwerke gestaltet 
werden, die später mit den verschiedensten Farben und Accessoires vollendet werden können. Sind die 
Weihnachtswichtel fertig, eignen sie sich sowohl für die heimische Weihnachtsdeko als auch als nette 
Geschenkidee für Eltern oder Großeltern. 



mitte November bis 31. dezember
gescheNkideeN Aus der gAlerie des 
hArburger kNstlers toro
Mit seinen großformatigen Gemälden und aufregenden Ausstellungen hat sich 
der Harburger Künstler Mentor A. „Toro“ Ejupi in den vergangenen Jahren 
einen Namen gemacht. Nachdem es aufgrund einer schweren Krankheit lange 
ruhig um den Maler geworden war, kehrte er im Mai dieses Jahres mit der 
Ausstellung „Kalon“ (albanisch für „Es geht vorüber!“ ) in seinem Rönnebur-
ger Atelier zurück. Mit für seine Verhältnisse kleinen Formaten beschäftigt sich 
„Toro“ in dieser Bilderschau mit Vergangenheit und Vergänglichkeit.

Bis Ende des Jahres macht „Toro“, der vor vielen Jahren aus seiner Heimat-
stadt Pristina im Kosovo nach Harburg kam, eine Auswahl seiner Werke nun 
auch den Besucher:innen Marktkauf-Center Harburg zugänglich und stellt sie 
in einer Galerie aus. Interessierte sind herzlich eingeladen, reinzuschauen und 
sich von den ausdrucksstarken Malereien inspirieren zu lassen. Sämtliche Wer-
ke können käuflich erworben werden. Echte Unikate, die entweder die eigene 
Kunstsammlung bereichern können oder eine individuelle Geschenkidee für 
Kunstliebhaber sind.

mArktkAuf-ceNter hArburg 
setzt Auf NAchhAltige  
eNergiespArmAssNAhmeN
In Zeiten exorbitant steigender Energiepreise hat das Marktkauf-Center Harburg 
reagiert und in vielen Bereichen der Haustechnik umfassende Umstrukturie-
rungsmaßnahmen umgesetzt. So wurden beispielsweise im gesamten Parkhaus 
sowie in den Verwaltungsräumen die veralteten Neonröhren durch stromsparen-
de LED-Leuchten ersetzt. Auch die Beleuchtung der Centerstockwerke wird der-
zeit ausgetauscht und in Kürze komplett mit LEDs ausgerüstet sein.
 
„Allein die Beleuchtung im Center macht ungefähr ein Drittel der gesamten Ener-
giekosten aus. Daher war es sehr wichtig, hier auf LED umzurüsten. Auch das  
E center sowie fast alle weiteren Geschäfte sind bereits mit LED-Leuchten ausge-
stattet. In der Verwaltung sowie in weniger frequentierten Außenbereichen setzen 
wir zudem auf energiesparende Bewegungsmelder sowie Dämmerungsschalter. 
Außerdem haben wir die Intervalle der Leuchtzeit unserer Außenwerbung am 
Center reduziert. Die Reklameschilder bleiben in der Nacht von 22 bis 6 Uhr aus. 
Eine LED-Weihnachtsbeleuchtung wird es bei uns im Center in diesem Jahr ge-
ben. Sie wird von 16 bis 20 Uhr eingeschaltet. In der Gesamtheit können wir mit 
den Maßnahmen allein im Bereich Beleuchtung viele Kosten reduzieren“, erklärt 
der Haustechniker Ali Akkoyun, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen Björn 
Rasmussen um die technischen Belange im Center kümmert.

Auch beim Heizen, das ebenfalls rund ein Drittel der gesamten Energiekosten 
ausmacht, setzt das Marktkauf-Center Harburg auf klare Regeln. Im Center und 
in den Büroräumen wird laut Bestimmungen der seit September 2022 geltenden 
Energiesparverordnung eine Temperatur von 19 Grad Celsius nicht überschritten. 
Zudem läuft das Heizsystem mit elektrischen Thermostaten, die die Heiztempera-
turen am Tag und in der Nacht energieeffizient regulieren. Zu guter Letzt wurden 
„energiefressende“ Durchlauferhitzer komplett abgeschaltet.
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Marktkauf-Center Harburg
Seeveplatz 1
21073 Hamburg
www.marktkauf-center.de

· Über 750 Parkplätze 
· Massagesessel 
· Spielgeräte für Kinder 
· Geldautomat 
· und vieles mehr
·  Öffnungszeiten:  

E center: Mo. bis  Sa., 8 bis 20 Uhr  
Center: Mo. bis  Sa., 9:30 bis  20 Uhr

Folgen Sie uns bei Facebook! 
Oder besuchen Sie unsere Webseite: 
www.marktkauf-center-harburg.de, Freies 
WLAN in unserem Center

dAs e ceNter hArburg ldt eiN 
zum trcheNffNeN!
Nicht nur Kinder, auch Erwachsene freuen sich über Überraschungen. Das E center Harburg macht’s mög-
lich! In diesem Jahr hat der Markt jede Menge Geschenke im Gesamtwert von über 1000 Euro hinter den 
Türchen des EDEKAlenders versteckt. Und Sie haben die Chance, diese Geschenke zu gewinnen! Schauen 
Sie einfach bei dem großen Adventskalender im Eingangsbereich des Marktes vorbei. Ab dem 1. Dezember 
wird dort jeden Tag ein Türchen geöffnet. Mitmachen kann jeder, und das sowohl digital als auch über den 
Einwurf von Teilnahmekarten.

Zwei weGe Zu tOllen PReiSen:
1. QR-Code scannen  und digital mitmachen
• 18 der insgesamt 24 Gewinne werden digital verlost.
•  Um an der digitalen Verlosung teilzunehmen, müssen Sie den QR-Code 

auf dem EDEKAlender im E center Harburg mit Ihrem Smartphone 
scannen.

•  Sie werden nun auf eine marktspezifische Internetseite weitergeleitet, 
auf der Sie sich registrieren müssen. Mit der Registrierung landen  
Sie im Lostopf.

•  Das System zieht täglich automatisch einen Gewinner und informiert 
diesen per E-Mail. 

•  Der Gewinner kann seinen Preis schon am nächsten Tag direkt im  
Markt abholen.

2. teilnahmekarte ausfüllen und mitmachen
• 6 der insgesamt 24 Gewinne werden über Teilnahmekarten verlost.
•  Die Ziehungen der Teilnahmekarten finden am 5., 8., 9., 15., 18. und 22. 

Dezember statt.
•  Um teilzunehmen, müssen Sie eine Teilnahmekarte ausfüllen und in die 

Losbox am EDEKAlender werfen. 
•  Mitarbeiter:innen des E centers Harburg werden an den jeweiligen 

Ziehungstagen zur Glücksfee auserkoren und ziehen eine der Teilnah-
mekarten aus der Box. 

• Die wird an der Innenseite des entsprechenden Türchens befestigt.
•  Wenn Ihr Name am Türchen steht, melden Sie sich einfach bei den 

Mitarbeiter:innen im Markt, die Ihnen gerne helfen, Ihren Gewinn in Empfang zu nehmen.

Ihr Alter zahlt 
sich aus!

*Ohne Pfand, Tabakwaren,  Zeitschriften,  Bücher, Tchibo-Artikel, 
Depot-Artikel, Handykarten und Gutscheinkarten.

Jeden Dienstag!


