
Die Zeitung zum Wochenende im Großraum Harburg

Ehestorf
Theater: Mit „Charleys Tante“, eine Farce von Bran-
don Thomas aus dem Jahr 1892, tritt die Nieder-
deutsche Bühne Sülfmeister am 27. April im Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg auf.
 Informieren Sie sich auf Seite 2

B
Nie
m

2

nnDie ZeitunDie Zeitun

Bran-
eder-
Frei-

Harburg
Andreas Reichardtt: Beim ersten Spa-
tenstich für den Neubau der Helios Ma-

riahilf Klinik kündigte der Geschäftsführer 
die Fertigstellung für 2015 an. 

 Lesen Sie auf Seite 3

Marmstorf
Am 1. Mai stellen die Marmstorfer Schützen wie 
alljährlich den Maibaum vor dem Schützenhof auf. 
Doch was ist nächstes Jahr, denn im Sommer 
schließt der Schützenhof seine Pforten.
 Lesen Sie auf Seite 5

Rönneburg
Marc Lotto: Sein 25-jähriges Dienstju-
biläum in der FF Rönneburg feierte der 

stellvertretende Wehrführer mit 
zahlreichen Gästen.
 Mehr auf Seite 6
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Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

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

Frühjahrsputz für’s Auto!
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 28.04.2013

Platin-Wäsche
+ Fensterreinigung

innen + außen
+ Nano-

Frontscheiben-
versiegelung nur 35,-€

Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags ab 13 Uhr geöffnet!

Platin-
Wäsche
19,-

nur10,-€
68,-

TE
XTILPFLEGE II

Trelder Weg 5 • Hamburg-Harburg
Tel.: (040) 76 42 86 47

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr
 Sa. 9 – 13 Uhr

1 Hose
Spezialreinigung 
Hose press-gebügelt € 3,60
1 Pullover
Spezialreinigung + 
handgebügelt € 2,50
1 Hemd 
gewaschen + gebügelt € 0,99
Alle Teile auf Kleiderbügel und in Folie.

Unsere Angebote
vom 20. 04. – 27. 04. 2013:

Abb. ähnlich

… komm zu Thaden!

TNL Wintergarten GmbH · 21224 Rosengarten/Nenndorf
Telefon 04108/41429-0 · thaden-wintergarten.de

€

Terrassendach 
Bausatz

ca. 4 m x 3 m
natürlich wie 

immer mit 
Sicherheitsglas!

ab

Moinsen!
Willst draußen sitzen?

Scheibner & 
Boogie
■ (pm) Harburg. Für sein Pro-
gramm „Klopfzeichen“, das Hans
Scheibner am heutigen Sonnabend
ab 20.00 Uhr im Saal des Helms-
Museum zeigt, konnte der Kaba-
rettist auch den Boogie-Pianisten
Günther Brackmann gewinnen. Er
ist als Solist oder Pianist so bewähr-
ter Gruppen wie „8 To The Bar“
oder „Boogie House“ unterwegs.
Bereits 1980 hatte er gemeinsam
mit Henry Heggen die bundesweit
bekannte Rhythm & Blues Band
gegründet. Auch auf Auftritte mit
Abi Wallenstein, Vince Weber, Inga
Rumpf, Joja Wendt und Gottfried
Böttger kann er zurück blicken. 
Restkarten an der Abendkase.

Denkmalschutz 
im Binnenhafen
■ (pm) Harburg. Fördermaß-
nahmen im Binnenhafen, Denk-
malschutz, das Sanierungs- und
Nutzungskonzept der ehemaligen
Hilke-Likörfabrik am Karnapp, die
denkmalgeschützte Projetentwick-
lung des Bornemanschen Hauses
in der Harburger Schloßstraße so-
wie die Zukunft von Hamburgs äl-
testem Großspeicher an der Blohm-
straße stehen am Mittwoch, 22.
April unter anderem auf der Tages-
ordnung der Sitzung des Stadtpla-
nungsausschusses der diesmal ge-
meinsam mit dem Kulturausschuss
tagt. Die Sitzung beginnt um 18.00
Uhr im großen Saal des Harburger
Rathauses.

Ich sorge vor!
■ (pm) Harburg. Am Montag, 22. 
April gibt es ab 9.30 Uhr im DRK-
Seniorentreff , Hermann-Maul-Straße 
5, ein gesundes Frühstücksbuff et.
Stefan Kinzel vom Betreuungsverein 
Insel stellt die aktuelle Sachlage zu 
den Themen Betreuungsrecht und 
Patientenverfügung dar. Kostenbei-
trag: 4,50 Euro. Anmeldung unter 
Telefon 76 75 14-71.

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Die Behinderten-
AG Harburg (BAG) bietet wieder per-
sönliche Beratung zu rechtlichen The-
men am Dienstag, 23. April von 9.00 
bis 11.00 Uhr, wenn Stefan Kinzel im 
Beratungsbüro der Behinderten AG 
im Marktkauf-Center, Seeveplatz 1, 
(1.OG) über Betreuung, Betreuungs-
verfügung, Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügungen informiert.

■ (pm) Harburg. Nach jetzigem 
Ermittlungsstand der Bundespoli-
zeiinspektion Hamburg attackierte 
am am 8. Januar gegen 5.50 Uhr 
ein bislang unbekannter Mann einen 
Fahrgast (59) mit einer „Kopfnuss“ 
sowie mehreren Faustschlägen in 
das Gesicht, als dieser im Begriff  war 
die S 31 am S-Bahnsteig in Harburg 

zu verlassen. Durch die äußerst bruta-
le Attacke in „Kampfsportart“ prallte 
das Opfer gegen eine abfahrbereite 
S-Bahn und blieb zunächst direkt an 
der Bahnsteigkante am Boden lie-
gen. Eine Zeuge (21) beobachtete 
den Vorfall und brachte den Verletz-
ten aus dem Gefahrenbereich. Der 
Täter flüchtete aus dem Bahnhof. Der 
Geschädigte aus Heimfeld wurde mit 
einem Rettungswagen zur ambulan-
ten Versorgung in ein Krankenhaus 
verbracht. Er erlitt Verletzungen im 
Lippenbereich, die genäht werden 
mussten sowie Prellungen und ein 
Hämatom im Gesichtsbereich. Auch 
ein Zahn war abgebrochen.
Nach entsprechenden Auswertun-
gen der Bahnsteigkameras war der 
Tatverdächtige um 5.40 Uhr im S-
Bahn-Haltepunkt Neuwiedenthal in 
die S-Bahn eingestiegen. Der Heim-

felder bestieg die S-Bahn in der Sta-
tion Heimfeld. Nach Auswertungen 
der S-Bahnkameras hatten die bei-
den Personen in der S-Bahn keinen 
Kontakt miteinander. Beim Verlassen 
der S-Bahn im Bahnhof Harburg stie-
ßen die beiden Männer kurz zusam-
men. Die bisherigen umfangreichen 
Ermittlungen der Hamburger Bun-

despolizei führten nicht zur Identifizie-
rung des Täters. 
Durch die Staatsanwaltschaft Ham-
burg konnte bei dem zuständigen 
Amtsgericht Hamburg ein Beschluss 
zur Öff entlichkeitsfahndung erwirkt 
werden. Die Beschreibung des Tat-
verdächtigen: ca. 20 – 25 Jahre alt, 
etwa 175 – 180 cm, sportliche Figur, 
dunkelbraune, kurze Haare, schwar-
ze Bekleidung, Rucksack.
Die Ermittler der Bundespolizei gehen 
davon aus, dass es sich bei dem Tat-
verdächtigen um einen Kampfsportler 
handelt oder einen Mann, der Erfah-
rungen im „Straßenkampf“ hat. Sach-
dienliche Hinweise zur Identifizierung 
der Person nimmt die Bundespo-
lizeiinspektion Hamburg unter der 
Rufnummer (040) 66 99 50 55 55 
(Leitstelle der Bundespolizei – 24 
Std. besetzt) entgegen.

Öff entlichkeitsfahndung 
Polizei sucht Täter nach Körperverletzung

Der Tatverdächtige – schwarzer Rucksack, schwarze Kleidung – beim Ein-
stieg in Neuwiedenthal  Foto: Bundespolizei/Ü-Kamera

■ (pm) Harburg. Die Bürger in 
der Vogtei- und Jägerstraße dürfen 
sich „freuen“: Bis zu fünf Jahre kann 
es dauern, bis Tempo-30-Schilder 
aufgestellt werden. Der Grund: Die 
Verkehrsbehörde spielt nicht wirklich 
mit, obwohl das noch eine der priori-
tären Maßnahmen ist. Das wurde 
am Dienstag in der gemeinsamen 
Sitzung von Regionalausschuss und 
Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz deutlich. 
Dort hatte Uwe Schacht 
von Amt für Immisions-
schutz in der Behörde 
für Stadtentwicklung 
und Umwelt 
über die 
U m s e t -
z u n g 
d e s 
L ä r -

maktionsplanes in Harburg gespro-
chen. 
Rein auf den Lärm bezogen führen 
die Moorstraße, die Winsener Straße 
und die Buxtehuder Straße als ver-
kehrsreichste Straßen des Bezirks ei-
ne Prioritätenliste an. Tempo 30 und 

– teurer – Flüsterasphalt sind dort 
vorgesehen. Die Aufbringung des 
Letzgenannten kann bis zu 20 Jah-
re dauern, vorausgesetzt der Senat 
beschließt im Sommer ein entspre-
chendes Programm. „Das alles ist 
etwas für sehr geduldige Menschen“, 

kommentierte etwas süfisant der 
CDU-Abgeordnete Martin Hoschütz-
ky die Planungen. In der Tat. Denn 
nicht nur, dass Harburg seit 2008 
unter aktiver Bürgerbeteiligung ohne 
bisher sichtbaren (hörbaren) Erfolg 
am Lärmaktionsplan herumdoktert. 

Jetzt kommt, wie Schacht erläuter-
te – und das macht es nicht 

gerade einfacher – auch die EU ins 
Spiel. Denn die Lärmschutzrichlinien 
aus Brüssel müssen die Politiker vor 
Ort berücksichtigen. Allein die Vorga-
ben sind teilweise so inhaltsleer wie 
die sprichwörtliche „Flasche leer“ 
des italienischen Fußballtrainers 

Giovanni Trapatoni. Da werde zwar 
von gesundheitsschädlichem Lärm 
gesprochen jedoch mit keinem Wort 
definiert was gesundheitsschädlich 
bedeute, stellte Schacht fest. Es 
fehlen somit die entscheidenden ver-
bindlichen Richtwerte. 

Die deutschen Behörden müssten 
wissen, ab wieviel Dezibel ebendie-
se Richtlinien greifen. Nur auf diese 
Weise könnten die Vorschläge der 
betroffenen Bürger auch bearbeitet 
werden. Weil das aber nicht mög-

lich ist, hat man sich 
darauf geeinigt, zu-
mindest den Rad-
verkehr, das P & R-
Konzept sowie den 

ÖPNV nachhaltig 
zu fördern. 

A u c h 
e i n 

LKW-
Führungs-

konzept soll in Auftrag gegeben 
werden – auch darauf darf in der 
Vogtei- und Jägerstraße noch ge-
wartet werden.
Und weil das alles so lange dauert, 
könnte dem passiven Lärmschutz 
Priorität eingeräumt werden – mein-
ten die Bürger. Doch weit gefehlt. 
Es ist kein Geld für schallgedämpfte 
Fenster oder Schallschutzwände vor-
handen. Etwa fünf Millionen Euro pro 
Jahr wären notwendig – zumal wenn 
die Stadt auch in off enporigen, schall-
schluckenden Aspahlt investieren 
würde. Aber derzeit reicht er garade 
dafür, Straßen, denen noch der Win-
ter 2011/2012 arg zugesetzt hatte, 
endlich zu sanieren. 
Überraschender Weise hat Hamburg 
trotz fehlender verbindlichen Richt-
linien nach Abschluss des Lärmfo-
rums 2012 einen Zeitplan erstellt. 
Deshalb, so Schacht, geht er davon 
aus, dass nur diejenigen Projekte 
umgesetzt werden, die die Bürger 
mit Engagement vorantreiben. Selbst 
hierbei bevorzuge es die Behörde im-
mer nur abschnittsweise vorzugehen 
und nicht gesamte Straßenzüge um-
zustellen. Das führt dazu, dass bei-
spielsweise die Buxtehuder Straße 
im Prioritätenprogramm ganz vorne 
liegt, die Cuxhavener Straße aber, 
die als Verlängerung der Buxtehuder 
und Stader Straße genau diesen Ver-
kehr aufnimmt, nicht einmal Erwäh-
nung findet. 

Kein Mittel gegen Lärm?
Fehlende EU-Richtlinien erschweren Vorgehensweise 

Der Verkehr und der Lärm auf der B73 genießen Priorität – allerdings nur 
auf dem Streckenabschnitt Buxtehuder Straße. Dort sind die Staus genau 
so lang wie auf der Cuxhavener Straße Foto: pm
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Uwe Schacht: Die EU-
    Lärmschutzrichtlinien 
        sind ungenau

Martin Hoschützky: Die Umsetzung des Lärmaktionsplanes ist etwas für 
sehr geduldige Menschen Fotos: pm
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Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 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 –, Ruf 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Ruf 742 62 92
A2 Eissendorfer Apotheke (Harburg)
 Eißendorfer Str. 70a, Ruf 77 62 36
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstr. 35d, (MPC) Ruf 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestr. 90, Ruf 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Ruf 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 37, Ruf 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Ruf 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Str. 28, Ruf 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Ruf 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Ruf 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 13, Ruf 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 150, Ruf 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 45, Ruf 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstr. 1 (S-Bahn Heimfeld), Ruf 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 Mavi-Apotheke (Whbg./Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Ruf 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstr. 33, Ruf 701 50 91
H1 Bahnhof-Apotheke Veddel
 Wilhelmsburger Platz 13, Ruf 78 31 13
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitzentrum Harburg
 Am Wall 1, Ruf 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstr. 37, Ruf 76 79 30-0
J2 Georgswerder Apotheke
 Niedergeorgswerder Deich 32, Ruf 754 41 88
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Ruf 702 087-0
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Ruf 77 39 09
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Ruf 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Ruf 790 61 89
M1 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Ruf 742 17 10
M1 Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Ruf 76 75 89 20
M2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseberg 62, Ruf 763 31 31
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Ruf 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Ruf 70 01 38 30
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 36, Ruf 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Ruf 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Ruf 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10a/Ldz. Mengestr., Ruf 753 42 40

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Ruf 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Ruf 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Ruf 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Str. 14, Ruf 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Ruf 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Ruf 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Ruf 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Ruf 763 80 08
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgsw.)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Ruf 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Str. 86, Ruf 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Ruf 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Ruf 7014021
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstr. 2, Ruf 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Ruf 766 213 60
Y1 EKZ Wilhelmsb., Apoth. (Wilhelmsburg/Georgsw.)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Ruf 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Ruf 763 51 91
Z1 Niedersachsenh.Ap (Heimfeld)
 Heimfelder Str. 42, Ruf 7 90 53 25
Z2 Schloßmühlen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Ruf 77 00 62

Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg fordert:

Röttiger-Kaserne
Mehr bezahlbare Wohnungen bauen – 1.500!

Davon mind. 50% öffentlich geförderter Wohnungsbau

www.linksfraktion-hamburg-harburg.de
Telefon: 0178 / 9 39 11 73 und 0174 / 3 96 30 38

■ (pm) Harburg. Eine Fotoaus-
stellung mit Bildern von Arndt Lau-
de (Jahrgang 1961, aufgewachsen 
im Rheinland) zeigt die Bücherhalle 
Harburg im Carrée, Eddelbüttel-
straße 47a. Nach dem Abitur 1981 
folgten zunächst Studien in Physik, 
Geschichte und Philosophie, wor-
aufhin Ende der 80er Jahre eine 
Fotografen-Ausbildung an der Ham-
burger Fotoschule folgte. Später 
absolvierte Laude eine Ausbildung 
zum Web designer und Fachmann 

für elektronisches Publizieren. 
Beruflich ging es seither vielfältig 
zu, aber die Fotografie blieb eine 
stete Herausforderung und ein 
ständiger Wegbegleiter Im Mittel-
punkt stehen immer der Reiz des 
Neuen, das Experiment mit Form 
und Farbe, überraschende Pers-
pektiven und Verbindungen von 

einander fremden Elementen, aber 
auch die schlichte Schönheit alltäg-
licher Dinge. Orte des Geschehens 
sind das eigene Studio oder gern 
auch mal verlassene und dem Ver-
fall ausgelieferte Gebäude. Wichti-
ge Zutaten sind die Improvisation 
und der Zufall. Dadurch entsteht 
nicht selten Abgründiges und Skur-
riles dort, wo die Natur sich ihren 
Raum zurückerobert. 
Das fotografische Werk ist inzwi-
schen so umfangreich, dass in die-

ser Ausstellung nur ein kleiner Teil 
gezeigt werden kann. 
„Das kreative Schaffen ist mir nie 
sonderlich schwergefallen, fotogra-
fisch wie auch nebenher musika-
lisch, es war ein stetes Bedürfnis, 
so Laude. Die Bücherhallen Har-
burg zeigt die Ausstellung vom 3. 
Mai bis zum 27. Juni. 

Improvisation und Zufall
Bücherhalle: Fotoausstellung von Arndt Laude 

Arndt Laude: Geschnitzte Holzfiguren scheinen einem Mund förmlich zu 
„entspringen“ Foto: Laude

■ (pm) Ehestorf. Die Nieder-
deutsche Bühne Sülfmeister e. V. 
gastiert im Freilichtmuseum am Kie-

Charleys Tante
Auftritt der Niederdeutschen Bühne Sülfmeister 

Charleys Tante: Spielszene der Niederdeut-
schen Bühne Sülfmeister  Foto: ein

■ (pm) Harburg. In der Saison 
2003/2004 hatte Axel Schneider 
neben dem Altonaer Theater auch 
die Leitung des Harburger Thea-
ters übernommen. Jetzt wurde ihm 
ab 2014 auch die künstlerische 
Leitung der Burgfestspiele Jagst-
hausen übertragen.
Zur Zeit arbeitet der studierte Phi-
losph – ein gebürtiger Hamburger 
– an der Urauff ührungsfassung 
von Jonassons „Der Hundertjähri-
ge, der aus dem Fenster stieg und 
verschwand“ (Urauff ührung am 13. 
Oktober 2013). 
Jagsthausen gehört zu den bes-

ten Adressen der deutschen Open 
Air Theater-Landschaft. „Mit Axel 
Schneider“, so Roland Halter von 
der Geschäftsführung der Burgfest-
spiele, hat das einzige Profitheater 
im Landkreis Heilbronn einen neu-
en künstlerischen Leiter, der mit sei-
ner großen Erfahrung als Intendant, 
Regisseur und auch Theaterleiter 
die bisherige Tradition fortsetzt.“
Schneiders Vorliebe für besonde-
re Theaterorte führte ihn mit „Fast 
Hands“ selbst in den Boxring von 
Universum Box Promotion und in 
die legendäre „Ritze“ auf der Ree-
perbahn.

Axel Schneider macht jetzt 
auch Open-air Theater
Leitung der Burgfestspiele Jagsthausen 

Doppelkonzert
■ (pm) Harburg. Zu einem Dop-
pelkonzert mit „Luxusapartment“ 
(Song-Perlen aus Rock-Pop-Soul von 
den 70ern bis in die Neuzeit in neu-
em Gewand) und Joana Holst (die 
Zwanzigjährige covert Lieder, die ihr 
gefallen, macht daraus ihre eigenen 
Versionen und berührt ihre Zuhörer 
mit ihrer wunderbaren Stimme) lädt 
die Kulturwerkstatt Harburg, Ka-
nalplatz 6, am Freitag, 26. April ab 
20.30 Uhr ein. Eintritt 6 Euro.

Wildkräuter 
■ (pm) Harburg.  Die evangelische 
Familienbildung Harburg im Haus der 
Kirche, Hölertwiete 5, bietet am Mon-
tag, 22. April von 18.30 bis 21.00 Uhr 
einen Workshop mit Wildkräutern und 
Grünen Smoothies an. Diese Mixge-
tränke aus Obst, grünen Blättern und 
Wasser enthalten viele Vitalstoff e und 
Mineralien. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 12 Euro. Eine Anmeldung über 
www.fbs- harburg.de oder info@fbs-
harburg.de ist notwendig.

Flohmarkt
■ (pm) Eißendorf. Am Samstag, 
27. April, laden die dritten Klassen der 
Schule „In der Alten Forst“ von 10.00 
bis 14.00 Uhr zu einem Flohmarkt auf 
dem Schulgelände (In der Alten Forst 
1, 21077 Hamburg) ein. Professio-
nelle Händler sind nicht zugelassen. 
Die Standgebühr beträgt 5 Euro und 
einen selbst gebackenen Kuchen. Die 
Standanmeldung ist  noch bis zum 22. 
April per eMail an flohmarktalteforst@
gmail.com möglich.
Auch ein Fußballturnier findet aus 
diesem Anlass statt. In der Caféteria 
und am Grillstand wird für das leibli-
ches Wohl gesorgt.

Dezimierung der 
Einmachgläser
■ (pm) Harburg. Ihren Lyrikband 
„dezimierung der einmachgläser“ 
stellt Myriam Keil am Montag, 29. 
April ab 19.30 Uhr in der Kulturwerk-
statt, Kanalplatz 6, vor. 
Zu ihren Gedichten schreibt der Ver-
lag: „Myriam Keil schreibt ihre Gedich-
te in einem lakonischen Parlando, in 
einer von poetischen Finten und Fal-
len durchsetzten wendigen Sprache.“ 
Sie hat unter anderem einen Förder-
preis für Literatur der Stadt Hamburg 
bekommen. In Harburg wird sie auch 
Prosa lesen. Eintritt 5 Euro.

■ (pm) Harburg. Die Fraktion 
Die Linke in Harburg lädt am heu-
tigen Samstag, 20. April von 17.00 
bis 19.00 Uhr in def Aula des Bür-
gerzentrums Feuervogel, Maret-
straße 50, zu einer Informations- 
und Diskussionsveranstaltung zum 
Thema „Fracking“ ein 
Sabine Boeddinghaus, Fraktions-
vorsitzende in der Bezirksversamm-
lung Harburg: „Neu ist, dass diese 
höchst umstrittene Technik nun 
auch auf Hamburger Gebiet und 
damit auch bei uns in Harburg zum 

Einsatz kommen kann. Aufklärung, 
Information und Transparenz müs-
sen also dringend auch in Harburg 
erfolgen. Fracking betrifft alle.“
Die Firma ExxonMobil habe durch 
die Wirtschaftsbehörde die Aufsu-
chungserlaubnis „und damit schon 
fast die Lizenz zum Gasbohren 
erhalten, obwohl die Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt vor 
allem aus Sorge um den Wasser-
schutz gegen den Antrag Stellung 
bezogen hatte“, so Boeddinghaus 
weiter.

Die Linke: Kein Fracking in 
Harburg und anderswo
Veranstaltung im Bürgerzentrum Feuervogel

■ (gd) Harburg. Darauf haben 
nicht nur die Mitarbeiter im Veritas 
Beach-Club lange gewartet, auch die 
sonnenhungrigen Harburger freuen 
sich schon darauf, dass es jetzt end-
lich wieder losgeht. Nachdem der 
Winter nun seinen Rückzug angetre-
ten hat, wird in der Wohlfühl-Oase am 
Harburger Binnenhafen kräftig zu-
gepackt. Die großen Palmen kehren 
aus ihrem Winterquartier zurück, die 
Sonnenschirme werden wieder auf-
gespannt, Tische, Sessel und Liegen 
aus dem Lager geholt. 
Auch hinter dem Tresen ist eifriges 

Schaff en zu beobachten. Alles muss
nach der langen Winterpause geputzt
und wieder auf Hochglanz gebracht
werden, denn am 30. April beginnt
mit dem Tanz in den Mai die neue
Beach-Club-Saison am Veritas-Kai. 
Doch wer es absolut nicht mehr
abwarten kann, der darf auch jetzt
schon mal reinschauen. Es wird zwar
noch an allen Ecken und Kanten
gewerkelt und gearbeitet, „Aber ein
erstes kühles Bier oder einen Soft-
drink werden die Besucher auch jetzt
schon bekommen“, verrät Michael
Knirsch vom Veritas Beach.

Die Palmen sind zurück
Am Veritas-Kai beginnt die Beach-Club Saison

Bagger, Palme, Sonne, Beachclub: Wenn das nicht vielversprechend
klingt! Foto: gd

Am Samstag, 27. April präsentiert Marias Ballroom, Lassallestraße 11, 
die Band „Rude Mood“ – Bluesrock at its best! Die Band gibt es seit 
1997 und sie spielt Bluestitel unter anderem von Long John Baldry, B.B. 
King, Delbert McClinton, Santana oder Otis Rush. Als Support konnte 
die Band Drunken ’N’ Dangerous (Rythym ’n’ Booze) gewonnen werden. 
Veranstaltungsbeginn ist um 21.00 Uhr. Der Einritt an der Abendkasse 
beträgt 6 Euro.  Foto: ein

keberg. Am Sonnabend, 
27. April, ab 18.30 Uhr 
und am Sonntag, 28. Ap-
ril, ab15.00 Uhr bringt sie 
das Stück „Charleys Tan-
te“ auf die Bühne. 
Die Verwechslungsko-
mödie „Charleys Tante“ 
wurde mehrfach verfilmt, 
unter anderem 1955 
mit Heinz Rühmann und 
1963 mit Peter Alexan-
der. Bei der Inszenierung 
der Niederdeutschen 
Bühne Sülfmeister führt 
Erika Döhmen Regie. Die 
Niederdeutsche Bühne 
Sülfmeister aus Lüneburg 
besteht seit 1988 und 
bringt jährlich wechselnde 
plattdeutsche Stücke auf 
die Bühne.
Karten kosten 10 Euro 
und sind im Freilichtmu-

seum am Kiekeberg erhältlich. Eine 
telefonische Reservierung ist unter 
Telefon (040) 79 01 76-25 möglich.
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    22177 Hamburg, Bramfelder Chaussee 313 
           21073 Harburg, Lüneburger Str. 10 
                      www.juwelier-kampe.de 

21073 Harburg, Lüneburger Str. 10
www.juwelier-kampe.de

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG  1. OG · Tel. 040 / 46 86 68 27

Aufgrund der großen Nachfrage dauerhaft günstig:

JuwelierGold Engel

Batterie-
wechsel 7,50  3.99

Gutschein

✂

20%* auf ein Arzneimittel 
Ihrer Wahl
gültig vom
20.04. –27.04.2013*Außer auf rezeptpflichtige Medikamente

und Aktionsware

Weber-Apotheken – Marktplatz für Gesundheit

Lüneburger Str. 34 . 21073 Hamburg
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45 . 21073 Hamburg
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E

Mit Birgit Stöver 
ins Rathaus
■ (pm) Harburg. Die Harbur-
ger CDU-Bürgerschaftsabgeord-
nete Birgit Stöver lädt regelmäßig 
Bürger ein, die Arbeit der Abge-
ordneten und das Hamburger 
Rathaus kennen zu lernen. Nach 
einer ausgiebigen Rathausbe-
sichtigung haben sie die Möglich-
keit, mit Birgit Stöver persönlich 
ins Gespräch zu kommen und 
eine Sitzung der Hamburgischen 
Bürgerschaft live zu verfolgen. 
Der nächste Besuch finden am 
Mittwoch, 15. Mai von 13.00 bis 
16.30 Uhr im Hamburger Rat-
haus, Rathausmarkt 1, statt. Ei-
ne weitere Rathausbesichtigung 
folgt am Mittwoch, 12. Juni von 
13.00 bis 16.30 Uhr. Eine An-
meldung unter 790 50 55 ist 
erforderlich. 

Bezirks-
versammlung
■ (pm) Harburg. Die nächste 
Sitzung der Bezirksversammlung 
findet am Dienstag, 23. April im 
großen Sitzungssaal des Harburger 
Rathauses statt. 
Sie beginnt um 17.30 Uhr mit einer 
öffentlichen Fragestunde für die 
Bürger. 

Poetry Slam
■ (pm) Heimfeld. Nach zwei 
Jahren der Abstinenz kehrt Ham-
burgs zweitältester Poetry-Slam 
„Heimfeld ist Reimfeld“ am Don-
nerstag, 25. April ab 19.30 Uhr 
zurück auf die kleine Bühne des 
Kulturvereins „Alles wird schön“, 
Friedrich-Naumann-Straße 27. 
Moderiert von der U-20 Slamerin 
Julia R. und Urgestein Jörn S. 
geht es bei dieser Veranstaltung 
wie immer darum, mit selbstver-
fassten Texten die Gunst des 
Publikums und einer Jury zu er-
obern. 
Die Sieger des Abends dürfen 
sich über „gnadenlos großartige“ 
Preise freuen! Wer spontan et-
was vortragen möchte, kann sich 
vor Ort anmelden. Der Eintritt ist 
frei! 

Verkehrsfragen 
im Fachausschuss
■ (pm) Harburg. Die Mitglieder 
des Ausschusses für Inneres, 
Bürgerservice und Verkehr tref-
fen sich zu ihrer nächsten Sitzung 
am Montag, 22. April im Saal des 
Sozialen Dienstleistungszent-
rums (SDZ), Rathausforum 1. Sie 
befassen sich ab 18.00 Uhr un-
ter anderem mit der Einrichtung 
von Tempo 30 vor der Marmstor-
fer Schule, dem Standort der ge-
planten Autobahnrastätte an der 
A7 sowie mit der Sauberkeit im 
öffentlichen Raum.

Thomas Völsch: 
Sprechstunde
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch, 
8. Mai lädt Thomas Völsch, Leiter 
des Bezirksamtes Harburg, zu 
einer Bürgersprechstunde von 
18.00 bis 20.00 Uhr ins Harbur-
ger Rathaus, Harburger Rathaus-
platz 1ein.
Eine Anmeldung am Donnerstag, 
2. Mai von 10.00 bis 12.00 Uhr 
bei Michaela Stechmann, Ge-
schäftsstelle der Bezirksversamm-
lung des Bezirksamtes Harburg, 
unter der Telefonnummer 428 71-
28 70 ist notwendig.

FDP informiert
■ (pm) Harburg. An einem 
Infostand am Sand berichten 
die Harburger FDP-Bezirksab-
geordneten, Viktoria Pawlowski 
und Carsten Schuster, sowie der 
Bürgerschaftsabgeordnete Kurt 
Duwe, am Montag, 22. April von 
10.00 bis 12.00 Uhr, über ihre 
Arbeit und aktuelle Themen in 
den Gremien: unter anderem, 
über die FDP Aktion „Gelbe Kar-
te für den HVV“ und die Situation 
des Harburger Wochenmarktes.

■ (pm) Harburg. Am 17. April 
wurde mit dem offiziellen Spaten-
stich der Bau des neuen Gebäudes 
der Helios Mariahilf Klinik an der St-
ader Straße 203 c, eingeleitet.
Seit Mitte letzten Jahres laufen die 
Vorarbeiten für den Klinikneubau. In 
den letzten Monaten haben bereits 
sichtbare Veränderungen auf dem 
Klinikgelände stattgefunden. Seit 
Dezember stellt ein umweltfreundli-
ches Pelletheizhaus die Versorgung 
der gesamten Klinik sicher, welches 
zukünftig auch den Neubau mit 
Energie versorgen wird.
Zudem wurde das ehemalige 
Schwesternwohnheim von Baggern 
abgetragen und Erdarbeiten in Vor-
bereitung für den Neubau auf dem 
freigelegten Gebiet vorgenommen.
Bereits für Ende Mai/Anfang Juni 
ist die Grundsteinlegung geplant, 
im Jahr 2015 wird mit der Fertig-
stellung des 42 Millionen teuren 
dreigeschossigen Baus, in dem 
dann alle meditionischen Stationen 

Erster Spatenstich für 
den Helios Neubau
Fertigstellung für 2015 vorgesehen

Zum Spaten griff en am Mittwoch (v.l.) Dr. med. Joachim Pelz (Ärztlicher 
Direktor), Andreas Reichardt (Klinikgeschäftsführer) und Florian Priewe 
(Technischer Leiter)  Foto: pm

Platz 2 der Landesliste
Sabine Boeddinghaus tritt für Bundestag an
■ (mk) Süderelbe/Harburg. 
Die stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der Linkspartei, Sabine 
Boeddinghaus hat es geschafft! Mit 
90 Prozent der Stimmen wählten 
die Delegierten der Landesvertre-
terinnenversammlung am 6. April 
die 56-Jährige auf Platz 2 der Lan-
desliste der LINKEN für die Bun-
destagswahl am 22. September.
In ihrer Bewerbungsrede stellte 
Boeddinghaus die Notwendigkeit 
der Einführung der Gemeinschafts-
schule in den Vordergrund: „‚Eine 
Schule für alle‘ ist eine dringendere 
Forderung denn je. Das 2-Säulem- Sabine Boeddinghaus Foto: ein

modell verschärft die soziale Spal-
tung innerhalb des Bildungwesens 
noch mehr und ist keine Kompro-
misslösung. Wir brauchen endlich 
ein inklusives Schulsystem, das 
niemanden zurück lässt.“
Als zweiten Arbeitsschwerpunkt 
stellte Boeddinghaus den Kampf 
gegen die Politik der Schulden-
bremse heraus. „Ich erlebe täglich 
in meiner Arbeit im Bezirk, wie 
durch diese falsche Kürzungspoli-
tik den kleinen sozialen und kultu-
rellen Projekten vor Ort die paar 
Tausend Euro gestrichen werden, 
die sie zum Überleben brauchen. 
Gleichzeitig werden hunderte Mil-
lionen für den Bau eines Konzert-
hauses und eine marode Bank 
verschwendet,“ empört sich Boed-
dinghaus.
„Wir werden nicht aufhören, eine 
Verbesserung der Einnahmenseite 
der öffentlichen Haushalte und die 
gerechte Besteuerung und Ver-
teilung von Vermögen zu fordern, 
denn wir brauchen das Geld in den 
öffentlichen Kassen für eine starke 
soziale Daseinsvorsoge, die allen 
zugute kommt!“, kündigt Boedding-
haus an. 

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

(pm) Harburg. Vergangene Woche haben die Ver-
einsmitglieder, vornehmlich die Jugendgruppe des 
Wassersportverein Süderelbe, die Uferbereiche der 
Außenmühle aufgeräumt. Die Jugendwartin Annika 
Merklin hatte knappe zehn eifrige Helfer mobili-
siert. Die Aktion knüpfte an den Aufruf „Hamburg 
räumt auf“ der Hamburger Stadtreinigung an. Es 
wurden dabei ein altes Fahrrad geborgen und viele 
Müllsäcke gefüllt. Seitdem es wieder wärmer ist, 
sind Jugendgruppe und Kanupolo-Team des Was-
sersportverein Süderelbe auch dieses Jahr auf der 
Außenmühle und auf der Süderelbe anzutreff en. In-
formationen über Trainingszeiten, Aktivitätsfelder 
und Mitgliedschaft sind auf der Webseite www.
wv-suederelbe.de zu finden. Am 18. April startete 
der wöchentliche Kanu-Treff  des WVSüderelbe in 
die neue Saison. Er findet jeden Donnerstag statt. 
Treff punkt ist ab 18.00 Uhr das Bootshaus Elbe, 
Alte Harburger Elbbrücke 4.  Foto: ein

Wassersportler für Sauberkeit

mit insgesamt 199 Betten unter-
gebracht sein werden, gerechnet. 

Derzeit liegen die Arbeiten voll im 
Zeitplan.

■ (nr) Harburg. Knie und Hüfte: 
Wird zu viel operiert? Über diese Fra-
ge wird in Deutschland derzeit heftig 
diskutiert. Zu früh, unbedacht und 
vielmals sogar unnötig soll hierzulande 
operiert werden.
Stimmen diese Thesen? Die Experten 
Dr. med. Jan-Hauke Jens und Prof. Dr. 
med. Frank Lampe, Chefärzte im Or-
thozentrum Hamburg der Schön Kli-
nik Hamburg Eilbek geben Antwort. 
Man hört und liest immer wie-
der, es werde zu viel operiert 
– gerade im Bereich Gelenke. 
Sehen Sie das auch so? 
Dr. Jan-Hauke Jens: „Die Daten 
aus dem Versorgungsatlas der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie und der 
AOK zeigen im Vergleich von 2005 
zu 2011, dass die Hüftoperationen in 
diesem Zeitraum fast gleich geblieben 
sind und die Zahl der Knieoperationen 
nur leicht zugenommen hat. Die Daten 
der externen stationären Qualitäts-
sicherung weisen sogar einen Rück-
gang der Operationen seit 2009 auf. 
Beim künstlichen Gelenksersatz han-
delt es sich um sehr erfolgreiche Ope-
rationen, die wie keine andere Operati-
on in der Lage sind, die Lebensqualität 
spürbar wiederherzustellen.“
Prof. Dr. Frank Lampe: „Ich sehe 
das ähnlich. Man muss sich auch vor ei-
ner pauschalen Verurteilung schützen. 
Wenn eine Operation seriös indiziert 
wird und von Spezialisten ausgeführt 
wird, sind die fachlichen Bedingun-
gen für ein gutes Ergebnis erfüllt. 
Eine solche OP ist nicht überflüssig 
und damit nicht „zu viel“. Das „Zuviel“ 
sehe ich dort, wo es keine sorgfältige 
Abwägung gibt. Ich würde jedem Pa-
tienten empfehlen, immer den Rat von 
geeigneten Spezialisten – sprich sich 
eine zweite Meinung – einzuholen. Die 
Beratung bekommt in dieser Hinsicht 
eine zentrale Bedeutung.“
Was sind Ihrer Meinung nach 
die Gründe für eine Zunahme 
der Operationen in Deutsch-
land?
Dr. Jens: „Es ist ganz klar, gute Ope-
rationen setzen sich durch. Schließlich 

werden die Menschen immer älter,
und mit dem Alter nimmt auch die
schmerzhafte Arthrose zu. Außerdem
hat der Anspruch auf Lebensqualität
zugenommen. So möchte ein 75-Jäh-
riger heute mobil sein und sein Leben
aktiv gestalten. Noch vor 30 Jahren
haben die meisten gesagt, da laufe
ich eben weniger, dann halten sich die
Schmerzen in Grenzen. Das hat sich
geändert, und dieser Anspruch ist
nachvollziehbar.“ 

Es gibt Patienten, die glauben,
mit einem Eingriff  seien alle
Probleme behoben und sie
müssten sich um Übergewicht,
Bewegung etc. nicht mehr
kümmern. Was sagen Sie sol-
chen Patienten?
Prof. Lampe:  „Patienten sollten
nicht zur Operation überredet, son-
dern vielmehr nach kritischer Off enle-
gung der Befunde sachlich überzeugt
werden. Dies gilt insbesondere für
operationsskeptische Patienten. Es
darf nicht verschwiegen werden, dass
sich die Probleme bei einigen Patien-
ten durch Gewichtsabnahme, Bewe-
gung
oder Änderung des Lebensstils lösen
ließen. Das bedeutet nicht, dass Ri-
sikopatienten nicht operiert werden
dürften. Meine Auff assung ist nur,
dass die Risiken und Alternativen im
Vorfeld off en angesprochen werden
müssen.“
Dr. Jens:  „Auch für mich ist die fach-
gerechte Patientenberatung das A
und O. Generell ist mir der skeptische
Patient „lieber“. Er möchte genau wis-
sen, ob ihm eine Operation adäquat
helfen kann. Das sind die klassischen,
guten Operationsindikationen.“

Für die Leser des Neuen Ruf bietet
die Schön Klinik Hamburg Eilbek eine
Informationsveranstaltung an. Am 24.
April informieren Ärzte der Klinik über
neue Trends in der Hüft- und Knie-
endoprothetik im Hotel Panorama,
Harburger Ring 8–10. Beginn ist um
18.00 Uhr, der Eintritt ist frei,   eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Knie- und Hüftschmerzen: 
Wird zu viel operiert?
Informations-Veranstaltung in Harburg
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– Marmstorfer Weg –

Eigentumswohnungen
– ohne Maklercourtage –

Süd-/West-Ausrichtung
in idyllischer Hanglage

z.B. Penthouse-Whg.
ca. 105 m2 ab 340.000,- €

EG-Whg. m. Terr. + Gart.
ca. 110 m2 ab 330.000,- €

zuzügl. Tiefgarage
Infos: GIV Garant Immob. Verw.

Tel. 040/325 92 44 11
www.marmstorfer-weg.de

NEUBAUVORHABEN

Nähe Außenmühle

– Fertigstellung Sommer 2013 –

60%
verkauft

Eigentumswohnungen
– ohne Maklercourtage –

Süd-/West-Ausrichtung
in idyllischer Hanglage
Penthouse-Whg.

ca. 110 m2 380.000,- €
EG-Whg. m. Terr. + Gart.

ca. 110 m2 335.000,- €
zuzügl. Tiefgaragenstellplatz

Infos: GIV Garant Immob. Verw.
Tel. 040/325 92 44 11

www.marmstorfer-weg.de

85%
verkauft

– Fertigstellung 2013 –

Maldfeldstraße 2a · 21077 Hamburg
Tel. 702 946 18 · Fax 751 167 13

Mo. – Sa. 
9.00 –19.00 U hr
Warme Küche bis 
16.00 Uhr

mit 90 Sitzplätzen

im Garten-Center DEHNER

p

www.Liederfreunde-Marmstorf.de

mit dem Popchor „singAsong“
und dem Männerchor Sängerlust aus Fleestedt

Eintritt: 8,– €, Kinder frei!

Frühlingskonzert
in der Aula Schule Marmstorf

Samstag, 27.04.2013, 16.00 Uhr

BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel
Abholmarkt • Gastro-Service • Liefer- & Partyservice
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–18.30 Uhr • Sa. 8–14 Uhr

Biere • Weine • Spirituosen

20/0,5 l 14.99
+ Pfand

12/1,0 l 5.45
+ Pfand

– Sortiment

"
Ihre
Immobilie

ist bei uns
Chefsache.“

Achtung:

Neue Telefo
n-

Nummer!

■ (gd) Marmstorf. Besonders in 
der Baubranche hat man unter dem 
lang anhaltenden Winter sehr gelit-
ten. Betroff en davon ist auch Bau-
herr Frank Nordmeyer, der zurzeit 
auf dem Grundstück am Marmstor-
fer Weg 171 ein Mehrfamilienhaus 
mit 13 Eigentumswohnungen erstel-
len lässt. „Eigentlich wollten wir die 
Wohnungen bis zum Frühsommer 
komplett fertiggestellt haben. Jetzt 
liegen wir aber im Zeitplan rund acht 
Wochen zurück“, so Nordmeyer.
Obwohl es noch einiger Phantasie 
bedarf, sich Wohnungen und Grund-
stück in endgültig fertigem Zustand 
vorzustellen, haben bereits zwölf 

Wohnungen dank des hohen Qua-
litätsstandards einen Eigentümer 
gefunden. Strom wird über eine ei-
gene Photovoltaikanlage produziert, 
Parkettfußböden, eine Regenwas-
seraufbereitungsanlage, eine Tiefga-
rage und dreifach verglaste Fenster 
sind nur einige der Vorzüge, die der 
Neubau zu bieten hat. Dazu kommt 
ein Aufzug und für jede Wohnung 
ein Abstellraum für Gartengeräte. 
Durch die Lage und Ausrichtung 
nach Südwesten bietet sich den 
zukünftigen Bewohnern von den 
Dachgärten, Balkonen und Terras-
sen ein herrlicher Blick ins Tal und 
die hügelige Umgebung. Die gut 
geschnittenen Wohnungsgrundrisse 
halten zudem einen angenehmen 
Wohnkomfort für unterschiedlichste 
Ansprüche bereit.
„In ungefähr acht Wochen soll der 
Dachstuhl fertiggestellt sein und 

dann wollen wir auch endlich Richt-
fest feiern“, kündigt Frank Nordmey-
er an. In Gedanken befindet er sich 
aber jetzt schon wieder auf der Su-
che nach neuen attraktiven Bauplät-
zen, auf denen er dann seine nächs-
ten Projekte verwirklichen kann.
Bundesweit hat Frank Nordmeyer 
schon weit über 30.000 Quadratme-
ter Wohnfläche erstellen lassen und 
blickt somit auch auf mehr als 25 
Jahre Erfahrung im Wohnungsbau 
zurück – Erfahrungen, von denen 
die Käufer nur profitieren können.

Anzeige

Vom langen Winter überrascht
In Gedanken schon beim nächsten Projekt

Während sich die Handwerker noch bemühen die verlorene Zeit aufzuholen, 
befindet sich Frank Nordmeyer (Mitte) schon auf der Baustelle im Gespräch 
mit einem potentiellen Käufer-Ehepaar.   Foto:gd

■ (gd) Marmstorf. Immer häufi-
ger ist auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt von „Home Staging“ die 
Rede, wird aber von vielen potentiel-
len Verkäufern einer Immobilie noch 
nicht genutzt.
In den USA ist Home Staging seit 
über 30 Jahren sehr verbreitet und 
mittlerweile ein fester Bestandteil 
des Immobilienmarktes. Langsam 
aber sicher verbreitet sich dieses 
Marketingkonzept allerdings auch in 
Deutschland. Der Marmstorfer Immo-
bilienkaufmann Dirk Sauer rät seinen 
Auftraggebern daher auch schon seit 
einiger Zeit, ebenfalls zu dieser Art 
der optimalen Immobilienvermark-
tung - und sein Erfolg kann sich dabei 
durchaus sehen lassen.
Doch was genau verbirgt sich hinter 
dem Begriff  „Home Staging“? Beim 
Home Staging geht es darum, eine 
Immobilie professionell und best-
möglich für den Verkauf in Szene 
zusetzen. Die besten Eigenschaften 
der Räumlichkeiten werden hervor-
gehoben, so dass eine einladende 
und ansprechende Wohn-Atmo-
sphäre entsteht und sich potentielle 
Käufer unmittelbar für die Immobilie 
begeistern können. Dazu gehört es, 
dass das Haus oder die Wohnung 
zunächst gereinigt wird und eventuell 
notwendige Ausbesserungsarbeiten 
durchgeführt werden. Es wird ein 
Farbkonzept erstellt und die Immobi-
lie anschließend mit Leihmöbeln und 

ansprechenden Wohnaccessoires 
ausgestattet. So überlässt man es 
nicht der Phantasie des Käufers, 
sondern es wird direkt sichtbar, wel-
che Möglichkeiten in den Räumen 
stecken. Das berücksichtigen viele 
Immobilienverkäufer nicht. In der Pra-
xis vermeiden sie sogar die nötigsten 
Investitionen, um ihre Immobilien zu 
veräußern. Sie gehen davon aus, dass 
sich um kleine oder größere Mängel 
der neue Eigentümer kümmert. Voll-
kommen falsch, wie die Praxis immer 
wieder beweist. Für den ersten Ein-
druck gibt es einfach keine zweite 
Chance. Interessenten entscheiden 
in Bruchteilen von Sekunden über 
Interesse oder Desinteresse an der 
angebotenen Immobilie.
„Es ist kein Geheimnis und durch Sta-
tistiken bewiesen, dass Immobilien 
durch professionelles Home Stating 
bis zu 15 Prozent höhere Verkaufs-
preise erzielen und bis zu dreimal 
schneller einen neuen Eigentümer 
finden als Immobilien im Ur-Zustand“, 
lässt Dirk Sauer wissen und ist sicher, 
dass sich seine Erfolgsstory fortset-
zen wird.

Erfolgsstory setzt sich fort
Keine 2. Chance für den ersten Eindruck

Der auff ällige Mini, mit dem Dirk Sauer nahezu täglich durch Marmstorf
rollt, ist bei den Bewohnern schon längst zu einem Markenzeichen gewor-
den.  Foto: gd

DBS Immobilien e.K. Dirk Sauer
Ernst-Bergeest-Weg 31a
21077 Hamburg
Tel.: (040) 79 14 44 00
E-Mail: info@dbsimmobilien.de
www.dbsimmobilien.de

■ (pm) Harburg. ...der Frühling 
kehrt wieder,“ wie in jedem April, 
und mit vielen schönen Liedern, die 
man gerne hört. Die Liederfreunde 
Marms torf besingen diese schöne 
Jahreszeit und natürlich auch die 
Liebe. 
Am Samstag, 27. April, geben die 
Liederfreunde Marmstorf ab 16.00 
Uhr in der Aula der Schule Marmstorf, 
Ernst-Bergeest-Weg 54, zusammen 
mit ihrem Popchor „singAsong“ wie 
in jedem Frühjahr ihr Frühlingskon-
zert unter der musikalischen Leitung 

von Carsten Creutzburg und mit
Eva Barta am Flügel. Eingeladen ist
auch der Männerchor „Sängerlust“
aus Fleestedt unter der Leitung von
Krzysztof Skladanowski. 
Angelika Lange, die neue erste Vor-
sitzende der Liederfreunde, ist der
Meinung, dass sich die drei Chöre gut
ergänzen und ganz unterschiedliche
Aspekte des Frühlings und der Liebe
besingen. Der Eintritt ist für Kinder
frei, Erwachsene zahlen 8 Euro. Kar-
ten unter Telefon 760 08 42 oder an
der Abendkasse. 

Es klingen die Lieder, …
Liederfreunde treten mit Sängerlust auf

Die Liederfreunde aus Marmstorf laden zum Frühlingskonzert ein Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Während 
Eduard Mörike in seinem Gedicht 
auf Blau setzte, dann feiern die Ver-
anstalterinnen des 17. Marmstorfer 
Frühlingsmarktes am Sonntag, 21. 
April von 11.30 bis 17.00 Uhr das 
Erwachen der Natur mit der Farbe 
Grün. Neben den schon etablierten 
Ständen mit grünen Bepflanzungen 
und Stauden lockt in diesem Jahr im 
Gemeindehaus der Marmstorfer Kir-
chengemeinde am Ernst-Bergeest-
Weg 61 ein Sonderstand mit Kunst, 
Kleidung und Dekorationen unter 
dem Motto „Grün“. Daneben werden 
alle Bestände aus dem EMMA – 
Laden präsentiert: Glas, Porzellan, 
Haushalts- und Dekoartikel, Bücher, 

Kleidung, Taschen und Schuhe. Der 
Eine-Welt-Stand sowie kreativ gestal-
tete Karten und Verpackungen run-
den das pralle Angebot ab.
Für das leibliche Wohl stehen ein Mit-
tagsimbiss von 11.30 bis 14.00 Uhr, 
sowie Kaff ee und Kuchen von 14.00 
bis 17.00 Uhr bereit. Im Außenbe-
reich locken Bratkartoff eln mit Rührei 
sowie Pommes Frites.
Um 15.00 Uhr lädt Kasper seine 
Freunde wieder in die Kapelle im Ge-
meindehaus ein.
Der Marmstorfer Gottesdienst fin-
det am 21. April ausnahmsweise um 
10.30 Uhr in der Kapelle des Ge-
meindehauses am Ernst-Bergeest-
Weg 61 statt.

Motto: Grün
17. Marmstorfer Frühlingsmarkt

Nordmeyer Immobilien
Bauvorhaben 
Marmstorfer Weg 171
Kontakt Sabine Manthey
Tel.: (040) 325 92 44 10
www.marmstorfer-weg.de 

Blumen, gute Laune, Open-air Café und ganz viel Sonne: Das war der Früh-
lingsmarkt 2012  Foto: ein

iWerbung = Information
Unsere Leser wollen informiert sein über die aktuellen 
Angebote. Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist!

Info-Telefon: ☎ 040 / 70 10 17-0
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GINA LAURA
Lüneburger Str. 35 
21073 Hamburg-Harburg

Wir freuen uns auf Sie!

10%

ERÖFFNUNGS-

RABATT
vom 26.04. bis
zum 04.05.2013

erhalten Sie nur in 
dieser Filiale auf  
das gesamte Sorti-
ment gegen Vorlage 
dieser Anzeige.

www.gina-laura.com

GINA LAURA präsentiert aktuelle und  
abwechslungsreiche Mode für Frauen in 
den Konfektionsgrößen 38-48. 
Als Multi-Channel-Unternehmen vertreibt 
GINA LAURA anspruchsvolle Kollektionen 
in über 300 Filialen im In- und Ausland, im 
Online-Shop sowie im Versandhandel.

WIEDERERÖFFNUNG
Am 26.04.13 ab 9.00 Uhr

Anzeige

Lieber waschen
statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkultur 
und haben auch in unserer moder-
nen Zeit nichts an ihrer Attraktivität 
verloren – wertvolle Wohnacces-
soires, die wir täglich mit unseren 
Füßen (be)treten und verschmut-
zen. Da lohnt es sich schon einmal, 
seinem Teppich von Zeit zu Zeit 
eine gründliche Handwäsche nach 
alter persischer Tradition von einem 
Fachmann zukommen zu lassen 
sollte. Von der Teppichwäsche bis 
zur Teppichreparatur sind Erfahrung 
und Qualifikation für die Erhaltung 
der Qualität und das Ergebnis der 
Instandsetzung eines Teppichs 
maßgeblich entscheidend. Teppiche 
sollten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst riechen 
sie muffi  g und sind ein idealer Ort 
für Bakterien, Keime und Motten. 
Durch das verlorene Fett wird die 
Wolle zudem zerbrechlich, fusselig 
und rau.
Wenn sich jemand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 

auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm in 
der Wilstorfer Straße 86. Für die 
Mikroorganismen ist die feuchte 
Knotenregion des augenscheinlich 
reinen Teppichs eine hervorragende 
Brutstätte und lässt sich mit dem 
bloßen Auge nicht wahrnehmen. Die 
Alternative ist eine original orienta-
lische Vollwäsche mit anschließen-
der schonender Trocknung. Nach 
der Säuberung folgt die Wellness 
für den wertvollen Bodenschmuck. 
Imprägnierung, Rückfettung, bei 
Bedarf auch die Reparatur von Fran-
sen, Kanten und Löchern. Um den 
Kunden einen mühsamen Transport 
zu ersparen, bietet das Unterneh-
men darüber hinaus einen kosten-
losen Abhol- und Bring-Service im 
Umkreis von bis zu 70 Kilometern.

Teppichwäscherei Gohm
Wilstorfer Straße 86
21073 Hamburg
Tel.: (040) 636 934 45

Samstag

14
10-16 Uhr

Dienstag

17
10-19 Uhr

Donnerstag

19
10-19 Uhr

Montag

16
10-19 Uhr

Mittwoch

18
10-19 Uhr

Freitag

20
10-19 Uhr

Samstag

21
10-16 UhrLE

TZ
TE

R T
AG

040 / 636 93 445
anrufen lohnt sich…�

Wäsche • Reparatur • Fransen • Kanten • Entfärben
Flecken-Behandlung • Mottenschutz • Imprägnierung

Rückfettung • Glanzwäsche • Antikwäsche
Antirutsch-Unterlage • Gutachten

W
ir w

aschen Teppiche aller Art

Letzter Aufruf!
Große Sonderaktion für Erstkunden!

Wasch- & Reparatur-Service für Teppiche aller Art

Lieber 

günstig 

waschen 

und 
reparieren,

als teuer

neu kaufen!

Unsere Leistungen

Wilstorfer Straße 86, 21073 Hamburg

G
ön

ne
n 

Si
e I

hre
m Teppich eine Erholung…                                Kostenloser Abhol- & Bringservice

eppppicchh

100,– €
Gutschein für Reparaturen

ACHTUNG! 
EINMALIGE GELEGENHEIT:

50%Rabatt*

für Erstkunden auf jede 
Teppichwäsche

Sonder-Aktion
Für jede 

Weiter empfehlung  
eines Neukunden 
erhalten Sie 50% 

Nachlass auf 
Ihre nächste 

Teppichwäsche!

■ (pm) Harburg. Schnell anmel-
den: Auch in diesem Jahr organi-
siert das Harburger Jugendrotkreuz 
(JRK) wieder ein Sommerzeltlager 
für Kinder im Alter von sieben bis 13 
Jahren an der Flensburger Förde. Auf 
dem Programm stehen vom 22. Juni 
bis 6. Juli u.nter anderem eine Kanu-
tour, Wanderungen nach Karte und 
Kompass, Lagerfeuer und gemeinsa-
mes Kochen.
Der 3.000 Quadratmeter große Zelt-
platz des Harburger Jugendrotkreu-
zes liegt direkt am Strand und ist mit 
einem Steinhaus für Gruppenaktivitä-

ten und neuen sanitären Anlagen aus-
gestattet. Es stehen Gruppenzelte für 
jeweils fünf Kinder und einen Betreu-
er zur Verfügung. Außerdem wird auf 
eine ausgewogene Ernährung geach-
tet. Es gibt viel Obst und Gemüse und 
es wird jeden Tag frisch gekocht.
Die Kosten für Fahrt, Vollverpflegung 
und sämtliche Freizeitaktivitäten 
betragen 330 Euro pro Kind. Fami-
lien mit einem geringen Einkommen 
kann ein Zuschuss gewährt werden. 
Weitere Informationen gibt es unter 
766 09 20 oder www.drk-hh-har-
burg.de.

Mit dem JRK in die Ferien
Noch freie Plätze

■ (pm) Harburg. Wie soll der 
Markt am Sand in Zukunft ausse-
hen? Die CDU Harburg-Mitte ver-
suchte sich am Wochenende bei 
einem Info-Stand ein Meinungsbild 
zu verschaffen. 
Die Befragung des CDU-Ortsver-

bandes zeigt, so die Vorsitzende 
und Bürgerschaftsabgeordnete 
Birgit Stöver, „dass es den Bür-
gern wie auch den Händlern auf 
dem Markt am Herzen liegt, die 
vorhandene Situation endlich in ei-
ne positive Richtung zu bringen.“ 
Die Besonderheit des Harburger 
Marktes, die Frische, die Vielfalt 
und die Nähe zwischen den Kun-
den und den Verkäufern, gelte es 
weiterhin zu erhalten, betont Stöver. 
Der CDU-Ortsverband Harburg-
Mitte begleitet die angestrebte 
Veränderung, die sich ab Mon-
tag, 22. April in einer Umstellung 
der einzelnen Marktstände zeigt. 
Stöver weiter: „Wir wollen in Har-

burg auf unseren Wochenmarkt, 
der in Hamburg einmalig ist, da er 
sechs Tage in der Woche stattfin-
det, nicht verzichten und müssen 
gemeinsam diese Veränderungen 
bewerten und beobachten“. Zu 
der Neuerung gehört auch die an-

gestrebte Veränderung der Kun-
denparkplätze, die am Rande des 
Marktes von den Marktbeschickern 
frei gegeben werden sollen. „Ob 
diese Parkplätze wirklich nur von 
Marktkunden genutzt werden oder 
auch von Besuchern der umliegen-
den Geschäfte, den Ärzten oder 
dem Reha-Zentrum, ist in der Befra-
gung als Ergebnis problematisiert 
worden. Eine Entscheidung wird 
erst im Mai gefällt“, so Michael Ha-
gedorn Vizepräsident der Bezirks-
versammlung. 
Die Neuerungen sollen für ein hal-
bes Jahr erprobt werden und sind 
dann – wenn erkennbar notwendig 
– noch verändert werden.

Wie geht es am Sand weiter?
CDU-Mitte informiert vor Ort

Am Informationsstand befragte die CDU die Harburger  Foto: ein

IBA besichtigen
■ (pm) Harburg.  Die AG Ver-
kehr21 bietet auch in diesem Jahr 
wieder Radtouren an. Sie finden 
am jedem 3. Sonntag eines Mo-
nats statt. Treff punkt ist der Har-
burger Rathausplatz um 11.00 
Uhr, die Rückkehr nach Harburg 
erfolgt gegen 18.00 Uhr. Die 
nächste Tour am 21. April führt zu 
Projekten der IBA in Harburg und 
Wilhelmsburg. Am 19. Mai geht es 
dann zum Ohlsdorfer Friedhof und 
wieder zurück. Die Leitung hat der 
Harburger SPD-Bürgerschaftsab-
geordnete Frank Wiesner.

Harburg im 
Dritten Reich
■ (pm) Harburg. Harburg hat 
eine eigene Geschichte als preu-
ßische Stadt und als Hamburger 
Stadtteil – und Harburg hatte eine 
eigene jüdische Gemeinde, eine 
eigene Presse und kritische, poli-
tisch engagierte Arbeiter. Ein Stadt-
teilrundgang am 9. Mai, führt die 
Teilnehmer unter anderem zur Ge-
denktafel der jüdischen Synagoge 
(Eißendorfer Straße), sie erfahren 
Interessantes über das Harburger 
Theater und besuchen den jüdi-
schen Friedhof am Schwarzenberg. 
Die Führung dauert etwa zwei 
Stunden. Sie beginnt um 12.00 
Uhr vor dem Rathaus Harburg. 
Anmeldung unter 753 36 12. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 9 bis 10 
Euro (je nach Geldbeutel). 

■ (pm) Marmstorf. Am 1. Mai ab 
11.00 Uhr wird wieder der traditio-
nelle Maibaum von den Marmstorfer 
Knopfsergeanten und Schützen vor 
dem Schützenhof Marmstorf aufge-
stellt. Es wird voraussichtlich das letz-
te Mal vor dem Schützenhof Marm-
storf sein, da der Betrieb nach dem 

Vogelschießen im Juli geschlossen 
wird und einem Supermarkt weichen 
soll.
„Der Maibaum wird unter musikali-
scher Begleitung des Spielmannszu-
ges zum Schützenhof getragen und 
unter Beifall von hoff entlich vielen 
Marmstorfer Bürgern aufgestellt 

und ausgerichtet“, so Ralf Wolcken-
hauer, 2. Vorsitzender des Schützen-
vereins.
Danach laden die Knopfsergeanten 
und der Wirt des Schützenhofes tradi-
tionell in den Biergarten zu einem zünf-
tigen Frühschoppen ein. Für Unter-
haltung ist wie in jedem Jahr gesorgt. 

Marmstorfer Schützen stellen 
Maibaum auf
Ein letztes Mal vor dem Schützenhaus

Mit vereinten Kräften wird der Maibaum zu seinem Standort vor dem Schützenheim getragen Foto: ein
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1. Warum können Sie die Hotelgutscheine günstig anbieten?  So gut wie kein 
Hotelier der Welt schafft es, sein Haus zu 100% auszulasten. In Deutsch-
land haben Hotels eine durchschnittliche Auslastung von unter 50%. Durch 
die Gutscheinvermarktung erhöht ein Hotel seine durchschnittliche Aus-
lastung auf teilweise 75% und mehr.
2. Werde ich mit einem Hotelgutschein anders behandelt als jemand, der 
auf normalem Wege ein Hotel bucht? Nein! Sie bekommen den gleichen 
Service wie jeder andere Gast auch. Die Hoteliers möchten ja, dass Sie 
wiederkommen.
3. Kommen noch weitere Kosten auf mich zu? Nein, keine versteckten 

leistung des Hotels anzunehmen. Mögliche Zusatzkosten sind in unseren 
Angeboten vermerkt.
4. Kann ich zu jeder Zeit einen Hotelgutschein einlösen?
Es versteht sich von selbst, dass ein Hotelier zu stark frequentierten Zeiten 
wie Messen etc. schon mal einen Besuchswunsch ablehnt. Zu allen anderen 
Zeiten ist das Haus mit Sicherheit sehr bemüht, Ihnen Ihren Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu machen, eben wie bei allen anderen Gästen auch. 
5. Gibt es die Möglichkeit, Zustellbetten für Kinder aufzustellen?
Diese Frage müssen Sie mit dem Hotel direkt besprechen. Das Hotel wird 
Ihrem Wunsch sicher entsprechen - eben wie bei allen  anderen Gästen 
auch.
6. Wo und wie kann ich mit meinem gekauften Gutschein die genaue Reise-
zeit buchen? Ihren Anreisewunsch können Sie ausschließlich mit dem Hotel 
selbst klären. Alle Kontaktdaten sind auf dem Gutschein vermerkt.
7. Ich habe einen bestimmten Wunschtermin, ich kaufe nun einen Gut-
schein und stelle dann fest,  dass das Hotel ausgebucht ist. Was dann? Ganz 
einfach. Sie rufen das Hotel an, sagen dass sie evtl. einen Gutschein kaufen 
möchten und nennen den Zeitraum. Das Hotel wird Ihnen dann zu- oder 
absagen. Somit sind Sie auf der sicheren Seite. 

DIE 7 HÄUFIGSTEN FRAGEN 
ZUM THEMA HOTELGUTSCHEIN:

229 €

169 €

4* HOTEL KAISERHOF IN FÜRSTENWALDE
Genießen Sie ein paar entspannte Tage süd-östlich von Berlin, in einem schönen 
First Class Kleinstadthotel. Das moderne 4* Hotel Kaiserhof, im Herzen der 
grünen Stadt an der Spree, empfängt Sie mit dem Charme des alten Kaiserecks 

ein angenehmes Ambiente, sondern auch eine hervorragende Küche und einen 
freundlichen Service - der beste Standort für Erholung und Ausgangspunkt für 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
1 Flasche Sekt zur Begrüßung im Zimmer
2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer 

 inkl. Frühstück
kostenlose nutzung Infrarot Sauna
1 Verzehrgutschein für Getränke im Hotelrestau-
rant im Wert von 10,00 €
Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar. An Feiertagen 

SPREEWALD (FÜRSTENWALDE)
3 TAGE / 2 NÄCHTE ODER 4 TAGE / 3 NÄCHTE

IM 4* HOTEL KAISERHOF IN FÜRSTENWALDE

+10,- Bearbeitungsgebühr

+10,- Bearbeitungsgebühr

4 Tage / 3 Nächte für

3 Tage / 2 Nächte für

ab 38,16 € 

p. P. je Nacht!

Art.-Nr.: N10094
Art.-Nr.: N10095

169 €

139 €

3* WEST HOTEL (AN DER SÄCHSISCHEN WEINSTR.)
Im amerikanischen Landhausstil gebaut überzeugt das WEST Hotel mit seiner 
gemütlichen und stilvollen Einrichtung. Die hochwertigen Betten bieten ein kom-
fortables Schlaferlebnis. Das Hotel ist touristisch attraktiv und zentral gelegen, 
genau zwischen Dresden, Meißen und Moritzburg und nur wenige Meter bis zum 
Elberadweg und in die nahegelegenen Weinberge. Das Schloss Wackerbarth ist 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer 

 inkl. Frühstück

kostenl. Nutzung des benachbarten Fitnessstudios 
sowie die darin angebotenen Saunamöglichkeiten
Ausschlusstermine: Feiertage, Adventswochenen-
den u. die Wochenenden im Mai

DRESDEN - RADEBEUL
3 TAGE / 2 NÄCHTE ODER 4 TAGE / 3 NÄCHTE

IM 3* WEST HOTEL (AN DER SÄCHSISCHEN WEINSTR.)

+10,- Bearbeitungsgebühr

+10,- Bearbeitungsgebühr

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

4 Tage / 3 Nächte für

3 Tage / 2 Nächte für

ab 28,16 € 

p. P. je Nacht!

Art.-Nr.: N10061
Art.-Nr.: N10062

159 €
Preis für 2 Personen:

HOTEL ZUM BÜRGERGARTEN IN STOLBERG
Genießen Sie traditionsreiche Harzer Gastlichkeit gepaart mit modernem 
Wohnkomfort in familiärer Atmosphäre. Das Hotel liegt in landschaftlich 
schöner Lage, nur 1 km vom Stolberger Schloss und nur 3 Gehminuten vom 
Bahnhof Stolberg entfernt. Hinter den 300 Jahre alten Mauern verbirgt sich 
moderner Standard und ein urgemütliches, rustikales Ambiente. 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:

1 Welcomedrink am Anreisetag für Sie und Ihre Begleitung
Kinder bis 10 Jahre wohnen im Zimmer der Eltern kostenfrei
Kostenlose Nutzung der Infrarot-Kabine
Kostenloser Internetzugang am Empfang/ 
Business-Center

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM HOTEL ZUM 
BÜRGERGARTEN IN STOLBERG FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

39,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10096

HARZ / STOLBERG

179 €

149 €

3* CITY-HOTEL MAJESTIC NÄHE KU`DAMM
Das Hotel Majestic ist ein familiär geführtes City-Hotel, welches sehr zentral in der 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
1 Flasche Sekt auf dem Zimmer/ kostenlose Tageszeitung

Doppelzimmer inkl. Frühstück

haltes je nach Verfügbarkeit 
1 x Berlinführer sowie Berlin Infokarten über Sehens-
würdigkeiten und Attraktionen mit Ermäßigungen

Gutschein ist 2 Jahre gültig

BERLIN
3 TAGE / 2 NÄCHTE ODER 4 TAGE / 3 NÄCHTE

IM 3* CITY-HOTEL MAJESTIC NÄHE KU`DAMM

+10,- Bearbeitungsgebühr

+10,- Bearbeitungsgebühr

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

4 Tage / 3 Nächte für

3 Tage / 2 Nächte für

ab 29,83 € 

p. P. je Nacht!

Art.-Nr.: N10066
Art.-Nr.: N10067

Hotel  Majestic

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:

1 x Welcomedrink für Sie und Ihre Begleitung

Gutschein ist 1 Jahr gültig
Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

169€
Preis für 2 Personen:

4* NORDIC HOTEL LÜBECKER HOF

LÜBECK
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM
4* NORDIC HOTEL LÜBECKER HOF FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

42,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10088

199 €
Preis für 2 Personen:

3* HOTEL RÜGEN PARK IN GINGST
Das komfortable 3* Hotel ist 1993 neu gebaut worden. Es bietet Ihnen in 

Alle Zimmer sind mit Sitzecke, Telefon, W-LAN, Sat-TV, Fön, Kosmetik-
spiegel, Dusche und WC ausgestattet. Das Hotel liegt unweit des Fähr-
anlegers Schaprode. Hier können Sie mit der Fähre zur Insel Hiddensee 
fahren. Erleben Sie im eigenen benachbarten Miniatur- und Freizeitpark 
weltberühmte Bauwerke im Maßstab 1:25 und die Insel Rügen im Nach-

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:

1 Begrüßungscocktail für Sie und Ihre Begleitung

kostenloses W-LAN
Ausschlusstermine: Juli und August

RÜGEN
4 TAGE / 3 NÄCHTE IM 
3* HOTEL RÜGEN PARK IN GINGST FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr
Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

33,16 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10076

HOTELGUTSCHEINE

...UND SO EINFACH GEHT´S:

verfahren. Der Gutschein ist i. d. R. 3 Jahre lang gültig und frei übertragbar. 
Irrtümer vorbehalten. 

Druckfehler vorbehalten. Alle Angebote solange der Vorrat reicht. Ver-
tragspartner ist nur das jeweilige Hotel. Reisevermittler ist ausschließlich 

Rheine. Alle Entgelte werden in fremdem Namen und auf fremde Rechnung 
vereinnahmt. 

Telefonische Bestellung von Montag bis Freitag 

040 / 701017-29

■ (pm) Rönneburg. Am 6. April 
fand das Vergleichsschießen des 
SV Rönneburg mit dem Schwester-
verein „Eiche-Rönneburg“ statt. Der 
Vizekönig des SV Rönneburg, Paul 
Stacks, konnte sich beim diesjäh-
rigen Vergleichsschießen mit dem 
Nachbarverein durchsetzen und den 
Titel des „Burgbergkönigs“ erringen. 
Um diese Würde wetteifern die je-
weiligen Könige, Vizekönige und Da-
menköniginnen der beiden Vereine. 
Außerdem wurde ein Pokalschießen 
durchgeführt, bei dem jeweils zehn 
Schützen durch ein Losverfahren in 
die Wertung kommen. 

Es gewann der SV Rönneburg mit 
einem Vorsprung von 38 Ringen. 
Beste Einzelschützin war Anni Brütt 
vom SV Eiche-Rönneburg und bester 

Einzelschütze Klaus Uelschen vom 
SV Rönneburg.
Auf einer weiteren Veranstaltung am 
13. April trafen sich die ehemaligen 
Majestäten des SV Rönneburg um 
den König der Könige zu ermitteln. 

Nach einem spannenden Wettkampf 
ging als glücklicher Sieger Horst 
Aldag hervor. Um 17.03 Uhr holte 
er mit einem gezielten Schuss den 
Vogel von der Stange. Bereits vor 29 
Jahren war Horst Aldag der Erste aus 
dem Verein der den Titel „König der 
Könige“ erringen konnte. 
Horst Aldag ist seit 1962 Mitglied 
im SV Rönneburg. Er hat sich immer 
für die Vereinsarbeit engagiert und 
war jahrelang aktiv im vereinseige-
nen Spielmannszug tätig. Seit 1996 
nimmt er das Amt des 2. Vorsitzen-
den wahr. Horst Aldag ist pensio-
nierter Polizeibeamter, sein größtes 
Hobby ist der eigene Garten hinter 
seinem Haus. 

Burgbergkönig Paul Stacks 
Nachbarschaftsschießen in Rönneburg

Paul Stacks  Fotos: ein

Horst Aldag

Auszeichnung für 
Harald Falckenberg 
■ (pm) Harburg. Die Deichtorhal-
len Hamburg und die Robert Wilson 
Stiftung, Berlin, haben bekannt ge-
geben, dass die Ausstellung „Mike 
Kelley: 1954 – 2012“ im Watermill 
Center, Water Mill, New York (29. Ju-
li – September 2012) den AICA-USA 
Preis als „Best Show in a Non-Profit 
Gallery“ erhalten hat. Die Ausstel-
lung wurde anlässlich des Summer 
Festivals von Robert Wilson auf Long 
Island von den Deichtorhallen Ham-
burg/Sammlung Falckenberg orga-
nisiert und von Harald Falckenberg, 
kuratiert.

Keep on singin
■ (pm) Harburg. Der Gospelchor 
„Keep on singin“ der Harburger Paul-
Gerhardt Kirchengemeinde lädt am 
Sonntag, 21. April ab 18.00 Uhr 
zum Wilstorfer Gospelgottesdienst 
in die Kirche am Kapellenweg ein. 
Bei dieser beliebten Form des Got-
tesdienstes wird die starre Liturgie 
durch mitreißende Gospels ersetzt. 
Über neue Sängerinnen und Sän-
ger freut sich der Chorleiter Thomas 
Gürtler immer. Geprobt wird montags 
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus am 
Eigenheimweg.

Netzwerk 
stellt sich vor
■ (pm) Heimfeld. Zu einem Tag 
der off enen Tür lädt das Netzwerk 
„Frühe Hilfen“ am heutigen Sams-
tag, 20. April von 12.00 bis 17.00 
Uhr in das Treff punkthaus Heimfeld, 
Friedrich-Naumann-Straße 9 –11, ein. 
Ein buntes und abwechslungsreiches 
Programm erwartet die Besucher: 
Spielen & Basteln, Riesenseifenbla-
sen & Bobbycars, Singen& Kneten 
oder auch Gesichter schminken. Auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt!

■ (pm) Rönneburg. Marc Lotto 
(41), Mitglied der Freiwilligen Feu-
erwehr (FF) Rönneburg hat am 13. 
April sein 25-jähriges Dienstjubiläum 
im Feuerwehrhaus am Küsterstieg 1 
gefeiert. Zahlreiche Feuerwehrkame-
raden aus der Wehr Rönneburg, dem 
Bereich Harburg und der Freiwilligen 
Feuerwehr Zetel haben mitgefeiert.
Marc Lotto, Brandinspektor und 
stellvertretender Wehrführer, ist seit 
31 Jahren Mitglied einer Freiwilligen 
Feuerwehr. Jedoch wird in Hamburg 
die Zeit der Jugendfeuerwehr nicht 
voll auf die aktive Mitgliedschaft 
angerechnet. Mit 11 Jahren ist der 
Friesenjung der Jugendfeuerwehr 
Zetel, eine Gemeinde im niedersäch-
sischen Landkreis Friesland, bei-
getreten. Der Übertritt in die aktive 
Wehr erfolgte mit 19 Jahren. Sein 
Studium zum Elektroingenieur führte 
Marc nach Hamburg. Dort zog es ihn 
in das beschauliche Rönneburg im 
Bezirk Harburg. Der Feuerwehrmann 
aus Leidenschaft wollte seinem Hob-

by treu bleiben und trat am 2. Novem-
ber 1994 somit der Freiwilligen Feu-
erwehr Rönneburg bei. Marc war es 
gewohnt, in einer großen Feuerwehr, 
ohne die Hilfe einer Berufsfeuerwehr, 
seinen Mitbürgern in Not zu helfen. 
Obwohl es hier in Rönneburg alles 
viel kleiner und übersichtlicher ist, 
fühlt sich Marc auch nach 19 Jahren 
„sauwohl“.
Der Brandinspektor hat diverse Feu-
erwehrlehrgänge, wie Grundlehr-
gang, Atemschutzgeräteträger, Ma-
schinist, Sprechfunker, Truppführer, 
Rettungssanitäter, Gruppenführer, 
Technische Hilfeleistung, Zugführer 
und Leiter einer Feuerwehr erfolg-
reich besucht. Wegen seiner fachli-
chen, menschlichen und kamerad-
schaftlichen Fähigkeiten wurde Marc 
Lotto 2006 einstimmig zum stellver-
tretenden Wehrführer gewählt. Seine 
Wiederwahl erfolgte 2012.
Zu seinem 25-jährigen Jubiläum wur-
den Glückwünsche und Urkunden 
vom Landesbereichsführer Vertreter, 

Gerd Rüther, übergeben. Die Urkun-
den und Glückwünsche haben der 
Hamburger Senator für Inneres und 
Sport, Michael Neumann, der Leiter 
der Feuerwehr Hamburg, Klaus Mau-
er und der Landesbereichsführer An-
dré Wronski unterschrieben.
In seiner Rede fasste der Wehrfüh-
rer Jörg Greve den Werdegang von 
Marc Lotto in der Feuerwehr zusam-
men. Der größte Einsatz in seiner 
Feuerwehrzeit war wohl der Einsatz 
in der Nartenstraße, wo Marc als 
Gruppenführer zu Beginn gleich da-
bei war. Der Wehrführer betonte zum 
Schluss, dass ihm die Zusammen-
arbeit mit Marc stets sehr viel Spaß 
mache.
Abschließend bedankten sich alle 
Redner auch bei Susanne Lotto, 
„denn nur mit der Unterstützung der 
Ehefrau kann so viel Energie und Zeit 
für den Feuerwehrdienst in der Frei-
zeit geleistet werden“, betonte der 
Pressesprecher der FF Rönneburg, 
Thomas Raths.

Marc Lotto geehrt
25-jähriges Dienstjubiläum bei der FF Rönneburg

Sie waren nach Rönneburg gekommen um Jubilar Marc Lotto (2.v.l.) und Ehefrau Susanne Lotto zu gratulieren:
Landesbereichsführer Vertreter Gerd Rüther, Bereichsführer Harburg Harald Stengel und Wehrführer Rönneburg
Jörg Greve (v.l.) Foto: ein

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0
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■ (gd) Harburg. Wer mal eben 
schnell mit seinem Auto wegen eines 
verhältnismäßig kleinen Schadens 
in die Werkstatt fährt, der erwartet 
zu Recht eine zügige Reparatur und 
möchte nicht tagelang auf seinen 
fahrbaren Untersatz verzichten. Oft-
mals ist es eine mangelnde oder 
schlecht organisierte Lagerhaltung, 
die zu diesen unangenehmen, aber 
vermeidbaren Verzögerungen füh-
ren. Nur eine umfassende und über-
sichtliche Lagerhaltung an Zubehör 
und Ersatzteilen ermöglicht es, den 
Kunden oder die Kundin schnell zu-
frieden zu stellen.
Im Ford Autohaus Tobaben an der 
Buxtehuder Straße war das Mitarbei-
terteam schon seit eh und je bestrebt, 
die Kundschaft nicht nur „fair und 
freundlich“ – so wie es der Slogan 
verspricht – sondern auch schnell 
und unkompliziert zu bedienen. So 

hat Ge-
schäf ts -

Anzeige

Wie es der Slogan verspricht
Zubehör und Ersatzteile – jederzeit griff bereit

Rund 1.000 Reifen für alle Ford-Modelle liegen im Autohaus Tobaben ständig griff bereit am Lager.

Der Zubehör- und Ersatzteilverkauf 
direkt neben der Kundendienstan-
nahme. Fotos: gd

Autohaus Tobaben GmbH & Co. KG
Buxtehuder Straße 84-92
21073 Hamburg
Tel.: (040) 76 62 61-0
Fax: (040) 76 62 61-25
www.fair-und-freundlich.de 

pppppp
hat Ge-
schäf ts -

Kurze Wege und eine perfekte Zuordnung 
erlauben es den Mitarbeitern im Zube-
hör- und Ersatzteillager, schnell auf die 
gewünschten Artikel zugreifen zu können. 

führer Jan Busse Ende vergan-
genen Jahres, im Rahmen der 
umfangreichen Umbaumaßnahmen 
des Autohauses, auch ein besonde-
res Augemerk auf die Zubehör- und 
Ersatzteilabteilung gelegt. Direkt ne-
ben den Kolleginnen und Kollegen in 
der neu gestalteten Kundendienstan-
nahme befindet sich nun auch der Zu-
behör- und Ersatzteilverkauf. Von her-
vorragend ausgebildeten Fachkräften 
werden die Wünsche der Kundschaft 
entgegen genommen und an das 
Lager weitergeleitet, in dem mehr 
als 11.000 verschieden Ersatz- und 
Zubehörteile ihren Platz gefunden 
haben. Für die neun Mitarbeiter der 
Abteilung eine nahezu unüberschau-
bare Anzahl, wäre nicht alles nach 
neuesten Erkenntnissen durchdacht 
und meisterlich organisiert.
Nicht nur die Kundschaft kann auf 
diese Weise auf eine Bedienung oh-
ne Wartezeiten vertrauen, auch die 
Kollegen aus d e r 

Werkstatt wissen eine gute Organisa-
tion sehr zu schätzen. Was auch im-
mer für die Reparatur oder Wartung 
eines Kundenfahrzeuges benötigt 
wird, es ist dank kurzer Wege und 
hervorragender Übersichtlichkeit 
immer schnell zur Hand. Ob Karos-
serieteile wie Kotflügel oder Motor-
haube, ob Aggregate oder die derzeit 
wieder sehr gefragten Sommerreifen, 
der Mechaniker bekommt sofort, was 
immer er für seine Arbeiten benötigt.
„So zu arbeiten macht einfach nur 
gute Laune“, gibt der Abteilungslei-

ter Ingo Stah-
mann zu ver-
stehen, doch er 
schränkt auch 
ein: „Selbst bei 
bester Planung 

und Organisation kann es schon mal 
geschehen, dass ein Zubehör- oder 
Ersatzteil plötzlich vergriff en ist. Aber 
innerhalb von 24 Stunden liegen 
auch diese Dinge wieder zur Abho-
lung bereit.“

Das Autohaus Tobaben an der Buxte-
huder Straße gehört als autorisierter 
Ford-Ersatzteilhändler gleichzeitig 
auch zu dem Vertriebsnetz der bun-
desweit 75 Schwerpunkthändler, bei 
denen andere ortsnahe Ford-Händler 

und -werkstätten ihren Zubehör- und 
Ersatzteilbedarf decken können. „Es 
war uns ein dringendes Anliegen, mit 
den umfangreichen Umbau- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen im vergan-
genen Jahr auch das Zubehör- und 
Ersatzteillager mit Verkauf und Bera-
tung neu zu gestalten und zu ordnen. 
Was bei den Mitarbeitern im Neu- 
und Gebrauchtwagenverkauf, im 
Kundendienst, in der Werkstatt und 
dem Lackierzentrum für eine zusätz-
liche Motivation gesorgt hat, ist auch 
bei den Kollegen in der Abteilung 
für Zubehör und Ersatzteile deutlich 
spürbar“, erklärt der Geschäftsführer 
Jan Busse und bestätigt damit, der 
Slogan „fair und freundlich“ ist eben 
deutlich mehr als nur ein gut gemein-
ter Händedruck.
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■ (pm) Neuenfelde. Es wieder 
so weit. Am Sonntag, 28. April, fin-
det in der Turnhalle der Schule Arp-
Schnitger-Stieg die 4. Turnschau der 
Spielvereinigung Este 06/70 statt. 
Um 15.00 Uhr geht es mit einem ab-
wechslungsreichen Programm aus 
Turnen, Tanz und Akrobatik los. Die 
Besucher können in angenehmer 
Atmosphäre die Auff ührungen der 
verschiedenen Gruppen betrachten. 
Es treten die verschiedenen Grup-
pen der Turnabteilung auf. 
Sie üben bereits seit einigen Wo-
chen für die Veranstaltung. Nun kön-
nen sie ihre Leistungen und Choreo-

Das war die Turnschau 2012. Auf den Foto ist die Gruppe „Show & Perfor-
mance“ unter Leitung von Lucas Beier zu sehen. Foto: ein

Jazz und 
Modern Dance
■ (pm) Harburg.  Auch Jazz 
und Modern Dance bietet der 
Tanz Turnier Club (TTC)  im HTB 
an. Für die Verstärkung der beste-
henden JMD-Gruppe  sucht der 
TTC ab sofort Tänzer und Tänze-
rinnen ab 18 Jahren. 
Das Training findet im Wechsel 
sonntags und montags am Abend 
statt.
Weitere Infos bei Britta Bühring 
unter 0178-539 69 53.

■ (dn) Neugraben. Für die Spieler 
des FC Süderelbe war es das Spiel des 
Jahres. FC-Coach Jean-Pierre Richter 
feierte am Spieltag seinen 26. Ge-
burtstag, und seine Mannschaft hielt 
bis zur 65. Minute sogar ein 0:0 gegen 
das Bundesligateam des Hamburger 
SV. 
Ein wenig berauschender Auftritt 
des HSV war es bis dahin gegen den 
Landesligisten FC Süderelbe. HSV-
Edelreservist Petr Jiracek brachte den 
HSV mit 1:0 in Führung, und in der 84. 
Minute erhöhte Tolgay Arslan auf 2:0 
und sorgte somit für die Mannschaft von 
Thorsten Fink für den Endstand. Bester 
Spieler auf dem Platz war aber der Tor-
wart des FC Süderelbe, Dennis Loh-

mann, der dreimal hervorragend parier-
te und damit wesentlich dazu beitrug, 
dass der HSV nicht höher gewann. Für 
die 1853 zahlenden Zuschauer war es 
enttäuschend, dass weder Rafael van 
der Vaart, Rene Adler, Heiko Wester-
mann noch Artjoms Rudnevs den Weg 

zum Opferberg gefunden hatten. 
Das letzte Spiel zwischen dem FC Sü-
derelbe und dem HSV fand übrigens 
im März 1986 (auf Schneeboden!) 
statt. Damals verlor man ebenfalls, nur 

mit 1:3 (Torschütze für den FCS: Jean 
Bontoux!). Trainer des HSV war damals 
der unvergessene Ernst Happel! Die 
Fußball-Fans hoff en, dass es nicht wie-
der so lange dauert, bis der HSV wieder 
zum Opferberg kommt. 
Die Verantwortlichen des FC Süder-

elbe bedanken sich bei den vielen eh-
renamtlichen Helfern, die mitgeholfen 
haben, dieses Fußballfest auf die Beine 
zu stellen und lobten die gute Zusam-
menarbeit mit dem HNT. 

Fußballprofis beklagen sich ja häufig 
über so genannte englische Wochen 
(drei Spiele in einer Woche), nicht 
so die Jungs vom FC Süderelbe: Am 
Sonntag (16. April) gelang nach einem 
0:2 Rückstand (mit nur neun Spielern!) 
nach einem Kraftakt noch das 2:2 
(doppelter Torschütze für den FCS war 
Mümin Mus), am Dienstag (18. April) 
dann das tolle Spiel gegen den HSV, 
nur einen Tag später das Nachholspiel 
gegen den TuS Finkenwerder (0:0) 
und am Freitag bei Hamm United. Also 
vier Spiele in sechs Tagen. Mancher 
Profi wäre da wohl eingebrochen – die 
Amateure zeigen, wie es geht!

Amateure zeigen, wie es geht
HSV: Nur ein mageres 2:O gegen den FC Süderelbe

■ (pm) Harburg. 
Das JBBL Team der 
Sharks Hamburg hat 
auch das Rückspiel 
gegen Paderborn mit 
88:79 gewonnen.
Nach dem verdienten 
Sieg im Hinspiel woll-
ten die Sharks Ham-
burg am vergangenen 
Wochenende auch vor 
Heimpublikum bewei-
sen, dass sie im Kampf 
um einen begehrten 
Top 4-Platz ein Wört-
chen mitzureden ha-
ben. 
Zwar war den jungen 
Haien die Anspannung 
vor dem Spiel durch-
aus anzumerken, aber 
mit zahlreichen Fans 
im Rücken und einem 
sehenswerten Zu-
sammenspiel fanden 
die sie schnell ihren 
Rhythmus, der ihnen 
bereits in den ersten 
sieben Minuten zu ei-
nem fünf Punkte Vor-
sprung verhelfen sollte. 
Als die Paderborner 
schließlich zum ersten Gegenstoß 
ansetzen, war es der gerade einge-
wechselte Antikoglu, der sein Team 
mit einem Dreier auf Kurs hielt und 
einen 9:0 Lauf einläutete. So konn-
te das erste Viertel schließlich sou-
verän mit 26:13 gewonnen werden.
Im zweiten Spielabschnitt sollte 
sich das Blatt zum Leid aller Sharks-
Anhänger dann leider wieder wen-
den. So gelang den Finke Baskets 
ein 15:0-Run, in dem die Sharks 
kein Mittel gegen den frech aufspie-
lenden Figge fanden, der in diesem 
Viertel 13 seiner insgesamt 20 
Punkte markierte. Glücklicherweise 
konnte Jacob Hollatz in den letzten 
Minuten dieses Abschnitts jedoch 
noch einige sehenswerte Akzente 
setzen, sodass die Haie mit einem 
10-Punkte-Vorsprung in die Kabine 
gehen konnten, wenngleich dieses 
Viertel mit 24:21 verloren ging.
Nach dem Seitenwechsel prä-

Ins Viertelfinale gezittert
Sharks bezwingen amtierenden Deutschen Meister 

Hat wieder einmal im entscheidenden Augenblick gepunktet: Jacob Hollatz Foto: Willner

■ (pm) Neugraben. Am Wochen-
ende trafen sich 50 Kunstturner im 
Leistungszentrum Angerstraße um 
in der Einzel- und Finalmeisterschaft 
um Punkte, Pokale und Medallien zu 
turnen. 
Bei den kleinsten (WK1, 6 – 7 Jahre) 
mit nur drei Aktiven haben die Tur-
ner Christopher Karch (Platz 1) und 
Roman Klassen (Platz 2) die oberen 
Podestplätze ergattert. In der WK2 
(8 Jahre) gab es für Tim Melechin 
den ersten Platz, vor seinen Kollegen 
Kasimir Jung und Ewgenij Hollmann.
In der WK3 (9 – 10 Jahre) zog Jan-

nes Gottwald eine Einmann-Show 
durch. Mit 46,15 Punkten war er ganz 
klarer Sieger vor dem zweiten HNTer 
Lucca Rüth mit 39,90 Punkten und 
dem Drittplatzierten Jon Carlsen vom 
NTSV. Jannes holte sich an fünf von 
sechs Geräten einen ersten Platz.
Turbulenter ging es dann in WK4 
(11–13 Jahre) zu: Hier wurde um 
jeden Punkt gerrangelt, sodass die 
Plätze immer recht knapp gewonnen 
wurde Dennoch wurden die ersten 
drei Plätze vom HNT vereinnahmt. 
Dritter wurde Lukas Paul, zweiter Se-
lim Özsahin und erster Anton Nippe. 

In der WK5 trumpfte Daniel 
Charcenko (HNT) auf. An 
allen Geräten sicherte er sich 
die ersten Plätze, was ihm 
dann im Gesamtergebnis mit 
71,25 Pkt klarer Goldkan-
ditat werden ließ. „Da kann 
man eigentlich nur noch den 
Hut ziehen vor solch einer 
Ausnahmeleistung“, so der 
HNT-Pressewart Wilfried 
Eggers. Charcenlos Vereins-
kollegen sicherten sich dann 
noch mit Lennart Paasch 
den zweiten Platz und Chris-
tian Kühne den dritten Platz.
Schwer hatten es dann die 
HNT Jungs in der WK6 
Ak16+. Als jüngste Teilneh-
mer konnten sie mit Timon 
Hoff mann den 3ten Platz 
ergattern. In der WK7 der 
Senioren gab es dann keine 
HNT-Turner.
„Nachdem im letzten Jahr 
doch mehr Federn gelassen 

wurden konnten wir im die-
sem Jahr den Kollegen des 

NTSV und ATSV unsere Stärken 
wieder aufzeigen und mit viel Edel-
metall den ersten Frühlingstag dop-
pelt genießen“, so der Trainingsleiter 
Helmut Ziechner. Für 3- bis 6-jäh-
rige Jungen bietet er ab sofort am 
Mittwochnachmittag von 15.00 bis 
16.30 Uhr Probestunden an. Weitere 
Auskünfte unter der Telefonnummer 
701 42 50.

Nach einer fast fehlerfreien Vorsrtel-
lung an den Ringen ging der zweite 
Platz an Selim Özsahin Foto: ein

Stolz präsentieren Daniel Charchenko und 
Anton Nippe ihre Pokale Foto: pm

■ (pm) Neugraben. VT Au-
rubis Hamburg II hat die Saison 
2012/2013 vor 131 Zuschauern in 
der CU Arena mit einer 0:3-Nieder-
lage (14:25, 19:25, 20:25) beendet. 
Das Abschiedsspiel von Trainer Se-
bastian Leipold dauerte 67 Minuten, 
in denen das Team um Mannschafts-
führerin Nina Braack nie an die zu-
letzt gezeigten Leistungen anknüp-
fen konnte.
Für VT Aurubis Hamburg II begann 
der letzte Spieltag in der Saison 
2012/2013 denkbar ungünstig. 
Anisa Sarac meldete sich bereits 
vorm Aufwärmen ab. Danach muss-
te Laura „Flo“ Matthias auch noch 
die Spielvorbereitung abbrechen, 
weil ihre Verletzung wie schon in 
Emlichheim, den Einsatz unmöglich 
machte. Dementsprechend musste 
das Team im ersten Satz erst ein-
mal seine Formation finden und lag 
schnell deutlich im Rückstand. Den 
Rückstand von 8:16 vermochte das 
Team von Trainer Sebastian Leipold 
im ersten Durchgang, der nach 22 
Minuten mit 25:14 an den TV Glad-
beck ging, nicht mehr aufzuholen. 

Im zweiten Satz sahen die Zuschau-
er in der CU Arena eine ausgegli-
chenere Partie. Zunächst lagen die 
Vorteile bei den Hamburgerinnen, 
doch nach 11:11 Ausgleich drehte 
der TV Gladbeck den Satz weiter 
zu seinen Gunsten. Nach 23 Spiel-
minuten konnten die Gäste mit dem 
vierten Satzball durch ein 25:19 mit 
2:0-Sätzen in Führung gehen. Im 
dritten Satz setzten zunächst die 
Gäste ihren Erfolgsweg fort und la-
gen schnell mit 4:1 in Führung. Das 
Hamburger Team um Mannschafts-
führerin Nina Braack ließ sich davon 
aber nicht beeindrucken und glich 
zum 5:5-Zwischenstand bereits 
wieder aus. Danach konnte sich das 
Gästeteam aber erneut entschei-
dend absetzen und sicherte sich 
über den Zwischenstand von 16:10 
nach 22 Spielminuten auch den drit-
ten Satz mit 25:20. Somit gab es für 
den scheidenden Trainer Sebastian 
Leipold leider keinen Sieg als Ab-
schiedsgeschenk. 
Das Team konnte den Verbleib in 
der 2. Bundesliga Nord frühzeitig 
sichern.

Zum Abschied kein Sieg
VT Aurubis II verliert das letzte Heimspiel

HNTer räumten ab
Hamburger Einzelmeisterschaft im Kunstturnen

sentierten sich die Sharks wieder 
souveräner. So konnten die Pader-
borner dem ausgeglichenen Kader 
der Haie wenig entgegensetzen, 
wobei an dieser Stelle zu erwähnen 
sei, dass in diesen Minuten gleich 
sieben Spieler wichtige Punkte 
für ihr Team sammeln konnten. 
Wer nun aber glaubte, dass die 
Sharks diesen Vorsprung auch sicher 
nach Hause spielen würden, der hatte 
sich geirrt. So erlebten die Zuschau-
er ein Déjà-vu des zweiten Viertels, 
wobei den Finke Baskets diesmal 
„nur“ ein 11:0-Run gelang, der bei 
sechs Minuten Restspielzeit aber zu 
einem Spielstand von 69:66 führte. 
Als der bis dahin vergleichsweise un-
auff ällige Kiel schließlich noch einen 
Dreier mit Foul versenkte, bangten 
viele Sharks-Anhänger bereits um 
den greifbaren Sieg. Diesen wollten 
sich die Sharks aber nun nicht mehr 
nehmen lassen und so machten die 

Haie durch einen Fastbreak von 
Nkemazon und sicher verwandelte 
Freiwürfe von Hoppe und Okona 
den Sack endgültig zu. 
„Wir haben das Erfolgs-Duo der 
Paderborner gut verteidigt und 
uns auf unsere eigenen Stärken 
besonnen, wobei dabei das Team 
als Ganzes im Vordergrund stand 
und nicht eine One-Man-Show“, 
so Head-Coach Lars Mittwollen.
Der nächste Gegner der Sharks 
sind nun die Phoenix Hagen 
Youngsters, welche die Hauptrun-
de 2 mit nur einer Niederlage sou-
verän angeführt haben und sich in 
der ersten Playoff-Runde gegen 
den RSV IBBA Berlin durchsetzten 
konnten. Da die Haie diesmal aber 
kein Heimrecht genießen, findet 
das erste Viertelfinalspiel bereits 
am kommendem Sonntag, den 21. 
April 2013, in der Halle am Peper-
dieksberg statt. 

graphien dem Publikum zeigen. Die 
kleinsten Teilnehmer sind etwa 2 
Jahre alt und turnen mit ihren Eltern 
gemeinsam. Es folgen weitere Turn- 

und Tanzgruppen für größere Kinder 
und Jugendliche. Auch die Stepp-
tanzgruppe wird in diesem Jahr wie-
der dabei sein.

Turnschau  2013
Spielvereinigung Este 06/70 lädt ein

Infos zu Sport-
themen an:

sport@neuerruf.de

Nach 27 Jahren spielte der Hambur-
ger SV endlich einmal wieder auf 
dem Opferberg gegen den FC Süde-
relbe Foto: dn

Tolgay Arslan erzielt das 2:0 für den HSV. Der ansonsten sehr gute FCS 
Keeper Dennis Lohmann war hier machtlos. Foto M. Rüter

Frühlingsradfahrt 
■ (pm) Harburg. Zur ersten 
Frühlingsradfahrt in diesem Jahr 
lädt der HTB am Sonntag, 21. 
April ein.
Die Teilnehmer treff en sich um 
11.00 Uhr am unteren Parkplatz 
der HTB-Anlage am Vahrenwin-
kelweg. 
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bau

• Schlüsselfertiges Bauen und Bauplanung • Maurer- und 
Betonarbeiten • An- und Umbauten • Fliesen und Fußböden 

• Fassaden- und Balkonsanierung • Pfl asterarbeiten 
• Fenster und Türen • Sanierung von Dach-, Schornstein-, 

Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden 
• Abdichtungsarbeiten im Kellerbereich außen und innen 

• Angebotserstellung und Kostenermittlung uvm.
Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf

Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88
Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Dachdecker

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

Hausgeräte-Kundendienst

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

Markisen / Rollläden

Spang Wintergartenbau GmbH
Wintergärten

Terrassenüberdachungen – Rollläden
B r e m e r  S t r a ß e  1 6 8  ·  2 1 0 7 3  H a m b u r g
Tel. 040 / 70 97 32 80 · Fax: 040 / 70 97 32 81

spang-wintergartenbau@gmx.de

Wintergärten

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

Werbeagentur

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

• Rollrasen verlegen • Rasen säen 
• Pfl ege • Pfl asterarbeiten 

• Kellerisolierung • Bäume fällen 
• Zäune aufstellen

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

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

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

DIE GLASKLARE KOMPETENZ IM NORDEN

040.742 7000 | rolfundweber.de

24 Std. Notdienst | Fensterbau

BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

REPARATURGLASEREI

Glaser

Garten- und Landschaftsbau

Gas • Heizung • Sanitär

Gas u. Brennwerttechnik • Sanitär

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

• Sanitärtechnik • Gas-Zentralheizung • Klempner 
• TV-Kanaluntersuchung • Ingenieurbüro
Vogelhüttendeich 20 • 21107 Hamburg

Tel. 040 / 75 60 48-0 • www.ernstburger.de

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

Elektrotechnik

•  Licht- und
Kraftanlagen

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

Tel. 0 40 / 77 20 39 · Fax 0 40 / 765 54 16 · Mobil 0172 / 420 20 02

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

Gas u. Brennwerttechnik • Sanitär

W E R B E A G E N T U R
B O B E C K

POSTFACH 92 02 52, 21132 HAMBURG
CUXHAVENER STR. 265 B, 21149 HAMBURG
TEL. (040) 701 87 08, FAX (040) 702 50 14

WWW.BOBECKMEDIEN.DE

Druckerei

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

• Layout
• Off setdruck
• Digitaldruck
• Farbkopien

Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg
Telefon (040) 701 87 08 · Telefax (040) 702 50 14

e-mail: info@bobeckmedien.de

Wir sind ein international tätiges 
Dienstleistungsunternehmen im 
Bereich der Warenkontrolle von Mineralölen 
und Chemikalien.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir in Hamburg einen

Probenehmer (m/w) in Teilzeit

Günstige Voraussetzungen wären Erfahrung aus der Schifffahrt, der che-
mischen Industrie oder der Mineralölindustrie. Wir erwarten Englisch-
kenntnisse und Flexibilität in der  Arbeitszeit sowie einen eigenen Pkw.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Saybolt van Duyn GmbH, Hamburg
Buxtehuder Straße 112c, 21073 Hamburg
E-Mail: saybolt.hamburg@corelab.com

FAST TO THE POINT.
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Senioren- und Pfl egeheim Falkenhof
Wilder Kamp 1a · 21220 Seevetal

Telefon 0 41 05 / 68 22 54 – Herr Trautvetter

Zur Ergänzung unseres Pfl egeteams
suchen wir ab sofort oder später

Pfl egekräfte
für den Spätdienst

Erfolgreich selbstständig!
Wir sind das größte Franchiseunternehmen
im Eisbereich europaweit und suchen Sie als
neue/n Shop Betreiber/in für den Standort

Hamburg-Harburg
Nutzen Sie Ihre Chance: Übernahme eines eingeführten
Geschäftes, professionelle Einarbeitung, regelmäßige Schulun-
gen, umfangreiche Unterstützung durch den Franchisegeber,
Start zur Saison 2013 sofort möglich. Weitere Infos auf
www.jannys.com.
Bewerben Sie sich per E-Mail: info@jannys.com oder
telefonisch unter: 0 40 / 76 91 51-0

Erfahrene/r
ZAHNTECHNIKER/IN

für anspruchsvolle Praxis
mit hohem Anteil an Implantattechnik baldmöglichst 

im Zentrum von Hamburg-Harburg gesucht
Dr. Dr. med. Werner Stermann

Zahnarzt · Oralchirurg
Lüneburger Str. 15 · 21073 Hamburg

Tel.: 040-77 21 70 oder 040-792 70 66 
Unser freundliches Team erwartet Sie!

Interviewer/-innen für Befragungen gesucht. 
Foerster & Thelen Marktforschung bietet Ihnen die Möglichkeit zur 
freiberufl ichen Mitarbeit bei Befragungen, z.B. in Lebensmittelmärkten 
in Ihrer Region, Möbelhäusern, auf Messen oder in fremder Umgebung 
nach Festadressen an. Ein Nebenjob mit freier Zeiteinteilung und guten 
Verdienstmöglichkeiten. Keine Verkaufs- oder Werbetätigkeit. Mehr Infos 
und Bewerbung unter www.ftmafo.de/jobb.php oder unter 0800 7 11 13 17. 
Oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung an Foerster & Thelen Marktforschung 
Feldservice GmbH, Stühmeyerstraße 16, 44787 Bochum

Sympathische, fl eißige 

Tresenkraft (w)
in Teilzeit fürs 

Wochenende gesucht.
Tel. 040 / 76 11 70 92

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren 

in Eißendorf und Marmstorf.
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends 
daran mitzuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im 
Erscheinungsgebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau 
sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost unter (040) 70 10 17 27 an 
oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

DER STELLENMARKT

Wer die richtige

 Zeitung liest, 
spart bares Geld*

*z.B. beim Einkaufen

BAG-Beratung
■ (pm) Harburg. Die Behinderten-
AG Harburg bietet am Dienstag, 23. 
April von 11.00 bis 14.00 Uhr eine 
persönliche Beratung zu rechtlichen 
Themen mit dem Rechtsanwalt Andy-
M. Kokoc an. Die Beratung findet im 
Beratungsbüro der Behinderten AG, 
Marktkauf-Center Harburg, Seeve-
platz 1, im 1.OG statt.

Englisch: 
Gesprächskreis 
■ (pm) Heimfeld. Wer Interesse 
an der englischen Sprache, Litera-
tur sowie Land und Leuten hat oder 
auch einfach nur seine Englischkent-
nisse aufbessern möchte, ist bei ei-
nem Kurs im Kulturverein „Alles wird 
schön“, Friedrich-Naumann-Straße 

27, willkommen. Es handelt sich
hierbei nicht um Unterricht im her-
kömmlichen Sinne sondern um eine
Gesprächsrunde und Unterhaltung
in englischer Sprache. Der Einstieg
ist jederzeit möglich. Bis Dezember
2013 wird Susan Obango (Studen-
tin Lehramt) den Gesprächskreis
jeden Mittwoch von 18.30 bis 19.30
Uhr anleiten. Unkostenbeitrag: 3
Euro.

Auf nach Berlin
■ (mk) Neugraben. Der CDU-
Ortsverband Süderelbe veranstaltet 
am 24. Mai eine Tagesfahrt mit dem 
Bürgerschaftsabgeordneten André 
Trepoll (Wahlkreis Süder elbe)  nach 
Berlin. Die Abfahrt mit dem Reise-
bus erfolgt ab Bahnhof Neugraben 
(Abfahrt 6.30 Uhr) sowie vom Bahn-

hof Harburg (Abfahrt 6.50 Uhr). Es 
wird zunächst ein Gespräch mit dem 
Hamburger Bundestagsabgeord-
neten und Landesvorsitzenden der 
CDU Hamburg, Marcus Weinberg, 
stattfinden und danach den Teilneh-
mern ein Informationsvortrag zum 
Reichstagsgebäude angeboten. 
Wie in jedem Jahr kann als abschlie-
ßendes Highlight das Reichstags-

gebäude mit seiner eindrucksvollen 
Kuppel besichtigt werden.
Der Eigenanteil für die Berlinfahrt 
betragen 38 Euro pro Person und 
enthalten die An- und Abreise mit ei-
nem Reisebus und ein Mittagessen 
in einem Restaurant des Bundesta-
ges. Anmeldung bei André Trepoll 
unter Telefon (040) 30 08 71 71 
erforderlich.

Grundstücke
Suche 1.000 m2 Land/ Pachtgrund-
stück für Baumschule.  
Tel. 040/ 745 88 74

Immobilien-Gesuche
Älteres Ehepaar su. v. privat Haus 
od. Whg. im Süderelberaum od. 
Landkreis, ab 100 m2 Wfl ., 4 Zi., bis 
KP € 350.000. Tel. 0177/ 21 21 744
Wir suchen von Harburg, über Neu 
Wulmstorf bis Buxtehude Häuser & 
Wohnungen zum Verkauf. Machen 
Sie sich unsere Erfahrung, die wir 
in 30 Jahren Präsenz auf dem 
Immobilienmarkt gesammelt haben, 
zu nutze. Tel. 040/ 70 97 05 86 od. 
www.makler-puttkammer.de
Chirurg sucht für sich und seine 
Familie bezahlbares Haus in Fin-
kenwerder. Tel. 0172/ 607 23 49

Mietgesuche
Pfl egedienst sucht ab 01. Mai 1 
Zimmer-Büroraum, wenn mgl. Erd-
geschoss od. Souterrain in Heim-
feld. Tel. 0176 / 21 70 89 63
Suche ab 01. Mai eine Garage mit 
sep. Tür in Heimfeld.   
Tel. 0176 / 21 70 89 63
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34, 
Loch & Braunsdorf Immobilien, 
www.lbimmobilien.com
Zulieferungsbetrieb der Airbus 
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte 
alles anbieten. Tel. 040/70 97 05 86 
od. www.makler-puttkammer.de

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 75 m2, 
Balkon, ab mtl. € 361,- + NK, von 
privat. Tel. 058 62 / 975 50  
Neuenfelde, 3-Zi.-Whg, 98 m2, 
EBK, Bad, Keller, Garage, zum 
01.07.13 3, NKM € 735,- + NK/ Kt.  
Tel. 0171/ 889 36 22
Neugraben, Waldseite 1-Zi.-Whg 
20 m2, D-Bad, EBK, Ceran, Lami-
nat, ruhige  Lage, € 300,- zzgl.  € 
80,- NK. Tel. 040 / 701 40 50     

IMMOBILIEN-
MARKT
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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.

Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de/pages/Service/Kleinanzeigen

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!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 Bank-Einzugsermächtigung in bar bei

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

Der Knüllerpreis kann nur bei Direktabgabe oder Zusendung für Privatpersonen gewährt werden

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

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen für nur6.–Aktions-

preis
Ab 5 Zeilen
berechnen
wir 12,– Euro

KLEINANZEIGEN-COUPON

Wohnmobile

Hostessen

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Bekanntschaften
Attraktiver gepfl . Harburger, 38 d/ 
183, sucht abenteuerlustige Frau, 
für tolle Treffen & schöne Momente. 
Tel. od. SMS 0152/ 29 69 51 31

Attraktive 60erin, 174/ mittel-
schlank, kommunikativ u. lebens-
froh sucht passenden Partner zum 
Leben, lieben, lachen, BmB. Chif-
fre 115213, Der Neue Ruf, Postfach 
92 02 52, 21132 Hamburg.

M 68/171/NR, sucht Sie für ein 
Leben zu zweit, harmonisch durch 
alle Lebenslagen.    
Tel. 0160/ 669 88 89

Einsamer Witwer, 78 J., mobil u. 
lebenslustig sucht Partnerin für 
gemeinsame Unternehmungen in 
Raum Süderelbe. Chiffre 115331, 
Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 
21132 Hamburg.

Er, 61 J., sucht einsame od. ver-
nachl. Frau, Nationalität u. Alter  
egal, für schöne Stunden zu zweit, 
uvm. Tel. 0173/ 457 17 59

Erotik
Harb.! Sa bis Do., Rosi 43 J., mit 
viel Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 
76, Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln 
bei Lieth. www.stadtgelueste.de

Neu in Neu Wulmstorf, Karina, 33 
J., blond, Super Service in Lack & 
Leder. Tel. 0176/ 71 91 39 25  
www.stadtgelueste.de

Neu in Neu Wulmstorf, Ella, 35 J., 
Konf. 38, BH 85 D, hat Zeit und 
Lust. Tel. 01522 / 595 33 50  
www.stadtgelueste.de

Neu in Neu Wulmstorf, Luciana, 
stark behaart.    
Tel. 0152/ 38 77 93 49  
www.stadtgelueste.de

City Neugraben! Sexy Denise wie-
der da! Heiss, hot, sexy. Melde 
Dich! Tel. 0176/ 99 36 56 64

Nur für Frauen, die sich nach gei-
len Sex sehnen! Mister Lover Lover 
erfüllt wünsche von A-Z. SMS/MMS 
an Tel. 0157/ 82 49 80 20

Stader Str. 104 d, Nina 45 J.,  ver-
wöhnt Dich mit Lust,  auch mit Mas-
sage, bitte bei Engel klingeln.   
Tel. 0152/ 07 24 65 48

Harburg, Livia, reife geile blonde 
Polin, erwartet Dich in sexy Des-
sous, Stader Str. 104 d, klingeln bei 
Livia. www.poppmenow.de

Neu in Jork, Vanessa, große OW, 
üpige Figur, hat Lust Dich zu ver-
wöhnen. Tel. 0152/ 15 68 89 18 
www.stadtgelueste.de

Neu in Jork, Petra, 50 Jahre, eine 
liebevolle, charmante Frau mit Zeit.  
Tel. 0179/ 437 36 74  
www.stadtgelueste.de

Erotik
Susi, spanisch Spezialistin, gr. OW 
XXXL natur. Nimmt nicht nur ein Blatt 
vor den Mund. Stader Str. 298 Hinter-
hof, Tel. 0176/ 69 31 33 43

Die sinnlichste und schönste Art... 
ist die Berührung. Tantra- und Reiki-
Massage. Tel. 0176/ 84 75 55 00
Hallo Ladys, Orgasmus kein Prob-
lem. Rico 35 j., Haus- & Hotelbesu-
che, 100 % Diskretion.   
Tel. 0176/ 85 94 43 15

Garten
Francop, Obstland, Wiese, Garten 
ca. 850 m2, zu verpachten. pro Jahr 
€ 240,-. Tel. 0176/ 66 41 47 78,  
bis 18 Uhr

Suche privaten Gemüsegarten, 
Gebiet Harburg, Fischbek,  Finken-
werder, Pacht oder Kauf.   
Tel. 040/ 380 94 82

Garage
Suche trockene Garage, Heimfel-
der Str., oberer Bereich oder Umge-
bung. Tel. 04131/ 246 16 99

Kontaktanzeigen

Ich bin seit 7 Jahren Witwer, 57 
/168 /70, bin lichttauglich und suche 
auf diesem Weg eine Partnerin. Bit-
te nur Damen mit ehrlichem Inter-
esse. Tägl. von 10:00 bis 23:00 
Telechiffre: 38920

Er, 50/1,80/80, devote Neigung. Su-
che einen strengen, bestimmenden 
Mann ab 50 für außergewöhnliche 
Treffen. Nur erfahren und streng. 
Tägl. von 14:00 bis 22:00 Telechiff-
re: 38646

ER 44/178, sucht schlanke, deut-
sche Partnerin zw. 25 - 44 J., für ei-
ne Partnerschaft und eine Hochzeit. 
Tägl. von 07:00 bis 24:00 Telechiff-
re: 38954

Er, Anfang 50, 1.68m, sucht Sie 
zwischen 45 und 55 zwecks ge-
meinsamer Zukunft. Du solltest 
Fahrrad fahren und Waldspazier-
gänge mögen. Alles Weitere, wenn 
Du anrufst. Tägl. von 14:00 bis 
21:00 Telechiffre: 38907

Macher, musisch-sportlicher 
Gentleman, männl.-dominanter Typ, 
dkl.-haar., 52/178, möchte für nicht 
alltägl. Bez. lebendige u. sehr an-
passungswillige Sie kennen lernen. 
Tägl. von 19:00 bis 24:00 Telechiff-
re: 38845

Junger Mann mit Freude am Le-
ben sucht das passende Gegen-
stück: tanzbegeistert, mit Interesse 
für Kino, Sauna und alles, was zu 
zweit Spaß macht. Tägl. von 19:00 
bis 22:00 Telechiffre: 38835

Er, 62/1,78, Witwer, möchte nicht 
mehr alleine sein. Wer möchte mit 
mir zu zweit das Leben genießen? 
Bin NR, habe Haus und Garten und 
besitze ein Auto. Tägl. von 21:00 bis 
23:00 Telechiffre: 38650

Kontaktanzeigen
Bin getrennt lebend, 64 Jahre/172 
cm, männlich, ehrlich, treu, liebe- u. 
vertrauensvoll, handwerklich ge-
schickt. Hobbys: Angeln, Schwim-
men, Tanzen u. Walking .Habe 
Interesse für Haus u. Garten u. bin 
unternehm.lustig.  uche eine neue 
Partnerin, gerne für den Rest des 
Lebens. Ehrlicher Kontakt. Tägl. von 
16:00 bis 22:30 Telechiffre: 38748

Neue Lebenswege entdecken! 
Einfühlsamer, das Leben kennen-
der, sportl. Gentleman m. ausgepr. 
dominanter Lebenskultur, will spü-
rende, lebendige, sehr anpassungs-
willige Sie f. kreative Beziehung 
kennen lernen. Tägl. von 18:00 bis 
24:00 Telechiffre: 38705

Gibt es keine kleine Frau bis 
1,60m, die Wärme, Liebe und Ge-
borgenheit sucht, so wie ich? Lebe 
auf dem Lande mit einem Kätzchen 
und ein paar Hühnern. Bin 72/1,60 
und topfi t. Habe viel Platz für eine 
nette Frau mit Herz, die es ernst 
meint. Tägl. von 18:00 bis 23:00 Te-
lechiffre: 38649

Er, 57 Jahre, sucht leidenschaftli-
che Sie für ein Abenteuer. Tägl. von 
13:00 bis 17:00 Telechiffre: 38625

Er, 47/1,90, dominant, sucht Sie. 
Tägl. von 00:00 bis 24:00 Telechiff-
re: 38608

Er, 45, schlank, Single, sucht Ru-
bensfrauen, tabulos ab 50 - 70 Jah-
re für hemmungslosen Sex zu 
zweit. Auch Frau mit Freundin wäre 
schön. Bin intimrasiert und mache 
alles mit. Habe keine Tabus. Tägl. 
von 09:00 bis 22:00 Telechiffre: 
39030

Er, schlank, 178cm groß und Sing-
le, sucht Frau, Alter egal für eine In-
timrasur und eine Intimmassage an 
mir. Würde gerne mit Dir hem-
mungslosen Sex erleben. Bis bald? 
Tägl. von 10:00 bis 22:00 Telechiff-
re: 38796

Jung gebliebene Witwe ,70 Jahre, 
sucht nette Leute für gemeinsame 
Unternehmungen. Tägl. von 18:00 
bis 22:00 Telechiffre: 38889

Ich bin auf der Suche nach Dir 
und hoffe Dich zu fi nden. Sie, 60, 
schlank, attraktiv, humorvoll, NR, 
möchte mit Dir gleichen Alters ei-
nen Neuanfang wagen. Ich reise 
sehr gerne, liebe die Nord- und 
Ostsee. Ich freue mich von Dir zu 
hören. Tägl. von 10:00 bis 22:00 Te-
lechiffre: 38874

Nette Sie, 52/1.55m, sucht netten 
Mann ca. zw. 53 - 55 mit einem gu-
ten Herzen. Freue mich, wenn Du 
mich anrufst! Tägl. von 19:00 bis 
22:00 Telechiffre: 38803

Suche tierlieben, aufrichtigen Part-
ner. Wer holt mich, 1,70, 62 kg, fl ot-
te Endsechzigerin, aus dem Tal 
einer sehr großen Enttäuschung 
heraus? Bin ortsgebunden . Freue 
mich auf Deinen Anruf, wenn Du 
über 1,75 bist und es ehrlich 
meinst. Tägl. von 18:00 bis 22:00 
Telechiffre: 38722

Sie, 51 Jahre alt, 1.68m groß, gu-
te, frauliche Figur, blond, sympa-
thisch und liebevoll, sucht einen 
netten, gutherzigen Mann ca. 50 - 
65 Jahre jung. Tägl. von 10:00 bis 
22:00 Telechiffre: 38693

Ganz normale Frau, 60 Jahre alt, 
mittelschlank, sucht netten Partner 
bis 65J. für eine aufrichtige Bezie-
hung. Freue mich auf Deinen Anruf! 
Tägl. von 17:00 bis 22:00 Telechiff-
re: 38396

Kontaktanzeigen
Attraktive, russische Blondine, 
51 Jahre alt, ist liebevoll und hat ein 
gutes Herz; suche einen festen 
Partner, mit dem ich ohne Probleme 
alt werden kann. Wenn Du Dich an-
gesprochen fühlst, dann melde 
Dich doch bei mir! Tägl. von 10:00 
bis 22:00 Telechiffre: 38692

Musik
Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am 
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/28 28 
www.magunia.de

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-Ser-
ver! Mittlerweile weit über 600 
registrierte Spieler aus D, A, B und 
CH erwarten euch auf unserem 
City- und Freebuild-Server. Join and 
have fun!!!   
www.Hamburger-Miner.do.am

Stellenangebote
Putzhilfe in Neu Wulmstorf, 
deutschsprachig, ca. 3 Std./ 14 
tägig. Tel. 040/ 70 97 12 21

Wir suchen ein/e Glasreiniger/in, 
gesamt Hamburg, Führerschein 
vorhanden, Teilzeit von Mo.-Fr.,  
A-Z Gebäudereinigung Kaltweier, 
Tel.  05731/ 254 62 45 

Wir suchen Reinigungskräfte in 
Hamburg, Harburg, Seeveplatz, 
Mo.-Sa. geringfügig.   
A-Z Gebäudereinigung Kaltweier, 
Tel. 05731/ 254 62 48

Wir suchen Maschinenfahrer/in in 
HH, Niendorfer Straße, Teilzeit. 
A-Z Gebäudereinigung Kaltweier,  
Tel. 05731/ 254 62 48

Stellengesuche
Übernehme privat Treppenhaus- &  
Fensterreinigung und andere Auf-
räumarbeiten.    
Tel. 0176 / 78 17 71 23

Malerarbeiten,  Fliesen und Fuss-
boden legen. Tel. 0174 / 376 08 49

Maurertätigkeiten, Fliesen-, Putz-, 
Abrissarbeiten, Gartenarbeiten jeg-
licher Art. Preiswert.   
Tel. 0176/ 28 26 74 85

Deutschspr. Frau sucht Putzstelle 
im Büro od. Praxis, etc., mit Erfah-
rung, v. Priv. Raum Harburg-Neu 
Wulmstorf. Tel. 0176/ 48 52 24 55

Tiermarkt
Wer hat Zeit u. Lust sich spontan 
bei Bedarf um meine beiden Hunde 
zu kümmern? Überwiegend Std.-
weise abends oder am Wochen-
ende. Tel. 0175/ 567 89 56

Unterricht
Klavierunterricht in Heimfeld auf 
Wunsch auch bei Ihnen Zuhause. 
Tel. 040/ 37 42 92 33

Mathe, Physik, Chemie für Stu-
denten u. Schüler, bei Ihnen zu 
Hause. Tel. 040 / 76 97 88 80

Musikunterricht von privat, aner-
kannt berufsvorbereitend Violine, 
Gitarre, Klav, Gesang in Neugra-
ben. Tel. 040/ 796 76 25

Urlaub
Costa del Sol/ Malaga, Top-mod. 
3-Zi.-Strandwhg., frei 01.5.-10.9., 
bis 3 Pers. € 200/ Wo. Tel. 0152/ 54 
05 12 66 od. agrassi@gmx.de

Veranstaltungen
Kinderfl ohmarkt am Sonntag, den 
21.04.2013 von 8.30 – 12.00 h auf 
dem Außengelände der Kita Neu-
wiedenthaler Str. Aufbau ist ab 8 h, 
Standgebühr: ein Kuchen od. € 5,-, 
Standvergabe vor Ort. 

Flohmarkt, jeden Samstag, von 
7-16 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73, 
Lessingstraße 2.  
Tel. 040 / 701 39 50

Verkauf
Wandklappschirm als Sichtschutz 
100x100 cm, fabrikneu, Konsole 
braun – RAL 8017, Stofffarbe: Beig-
braun incl. Allwetterschutzhülle. NP 
€ 406,-, VB € 240,-.   
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Suzuki Schlauchboot, 3.20 m, mit 
Aluboden und Suzuki Aussenbor-
der, 5 PS, 3,5 J. alt, viel Zubehör. 
NP € 2.600,-, VP € 1.599,-.   
Tel. 040/ 702 25 40, ab 16 h

2 Stck. schwarze Anzüge (Sakko
+ Hose), 1 grauer Anzug (Sakko + 
Hose) in Gr. 54 und 1 Sakko (grau-
meliert) Gr. 54, sehr guter Zustand.  
Günstig abzugeben.   
Tel. 0178/ 541 77 26

Pfaff Electronic 6000, wenig
benutzt, mit viel Zubehör, VB   
€ 950,-. Tel. 0175/ 443 70 55

Jack Wolfskin Damen Jacke, Gr. 
34 (xs), farbe beige/braun, Texa-
pore beschichtet, Kaputze zum 
abknöpfen, kaum getragen, daher 
wie neu. Preis VB 80,- €   
Tel. 0178 / 936 76 96

3er Sitzgarnitur (3er Sofa, 2 Ses-
sel), Leder, dkl. grün, sehr guter Zu-
stand, an Selbstabh. zu verkaufen. 
VB € 600,-. Tel. 0157 / 72 00 60 58

Verschiedenes
Zauberer oder Clown “Elmutio,, 
Vom Kindergeb. bis Dorffest, Hoch-
zelt ect. m. Leierkasten + Geige. 
Tel 04181 / 8573 www. Elmutio.de

Flohmarktartikel gesucht! Wolle,
DVD, LP, Trödel, Haushaltsaufl ösun-
gen, Schuhe. Hole alles ab. Tel. 64 
68 48 64 o. 0176/21 64 71 82

Ehrliches und ausgiebiges Kar-
tenlegen und pendeln, von privat, 
in Harburg. Tel. 040 / 30 39 48 63 
od. 0176/ 95 44 31 29

Rumänische Hellseherin, Karten-
legen, Kristallkugel, Pendel. 
Tel. 85 40 15 53 
Handy 0174 / 572 18 89

Heilerin für Rose, Warzen, Haut 
u.v.m., Kartenlegen.   
Tel. 040/ 28 57 22 50

Suche Campingwohnwagen, groß 
od. klein, Barzahlung.  
Tel. 79 14 04 40, auch am Wo-
chenende 

Zweiräder
Motorroller Peugeot, blau, EZ 
10/09, 3,0 KW 49,9 ccm, 1.278 km, 
Topzustand, VP € 800,-.   
Tel. 040/ 73 50 90 63
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Für die herzliche Anteilnahme beim Abschied meines 
lieben Mannes, unseres guten Vaters, Schwiegervaters 
und Opas

Helmut Wonnenberg
sagen wir allen unseren tiefempfundenen Dank.
Insbesondere danken wir Frau Möller für ihre trostrei-
chen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders 
für die würdevolle Ausführung.

Gabi
Matthias und Nicole
mit Eileen und Finn

Neu Wulmstorf, im April 2013

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde,

legte er seinen Arm um Dich und sprach: „Komm heim!“

Nanni Schauermann
geb. von Eitzen

 *17. Mai 1921 † 9. April 2013
 Hamburg Buenos Aires

In Liebe und Dankbarkeit
Annelie, Antonio und Berti

Ursula und Heino
Bianca, Christoph und Constantin

Alexander, Steffi  und Kim

Buenos Aires /Argentinien im April 2013

Danke
für ein stilles Gebet,
für eine stumme Umarmung,
für das tröstende Wort,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der 
Verbundenheit und 
Freundschaft, für Blumen, 
Kränze und Gestecke.

Im Namen der Familie

Bettina Stahl-Spode

Besonders danken wir Frau Pastorin Sierts für ihre einfühlsamen 
Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würdevol-
le Ausführung sowie der Gärtnerei Jonas für den wunderschönen 
Blumenschmuck.

Neugraben, im April 2013

Arndt Spode
†  18. März 2013

Hiermit erfüllen wir die traurige Pfl icht, 
bekannt zu geben, dass unser langjähri-
ges Mitglied und Schiedsrichter

Reiner Klein
am 9. April 2013 verstorben ist.

Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen.

Der Vorstand, die Schiedsrichterabteilung und die Mitglieder

F.C. Süderelbe von 1949 e.V.

Anzeige

So geht’s mit dem 
Bestellcoupon:
Wählen Sie das gewünschte Format und 
senden Sie uns bis spätestens Donnerstag, 
17.00 Uhr der jeweiligen Erscheinungswoche 
unter Angabe Ihrer Anschrift den gewünschten 
Anzeigentext per Post an:
Der Neue RUF, Familienanzeige, Postfach 
92 02 52, 21132 Hamburg oder geben Sie 
den Coupon direkt bei unserer Anzeigenan-
nahme, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 
Hamburg ab.
Erscheinungstag Ihrer Anzeige: 
jeweils Samstag
Schneller geht’s so:
Per E-Mail: Senden Sie unter Angabe Ihrer Rech-
nungsanschrift eine E-Mail mit dem gewünsch-
ten Format und Anzeigentext an anzeigen@
neuerruf.de oder per Fax: (040) 702 50 14.
Sie können die Anzeige direkt bei uns im Verlag, 
Cuxhavener Straße 265 b bezahlen oder uns 
eine Einzugsermächtigung senden, mittels der 
wir den Betrag abbuchen können.

Konfirmation & Jugendweihe...

Variante 1: 45 x 100 mm,
€ 90,– inkl. MwSt.

Variante 3: 93 x 30 mm, € 54,– inkl. MwSt.

Variante 2: 45 x 50 mm, € 45,– inkl. MwSt.

Weitere Informationen 
unter (040) 70 10 17-0… sind der erste Höhepunkt im Leben junger Menschen 

und ein Anlass, Glückwünsche auszusprechen oder 
sich für Glückwünsche zu bedanken.

Wir bieten Ihnen hierzu Anzeigenmuster an, die Sie für 
diese Anlässe verwenden können. Natürlich beraten wir 
Sie auch gern, bei eigenen Gestaltungen.

Bestellcoupon
Der Neue RUF, Konfirmandenanzeige, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg

Text

Anzeigenformat
� Variante 1 � Variante 2 � Variante 3
 € 90,– inkl. MwSt. € 45,– inkl. MwSt. € 54,– inkl. MwSt.
Weitere Anzeigengrößen sind buchbar!

Name Vorname

Straße / Nr. PLZ / Ort

Telefon / Fax E-Mail:

� Ich bezahle bar. � Bitte buchen Sie den Betrag ab.

Geldinstitut

Konto-Nr. BLZ

Datum Unterschrift

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke
zu meiner Konfi rmation möchte ich mich, auch 
im Namen meiner Eltern herzlich bedanken.

Janne Müller
Neugraben im Mai 2013  

Herzlichen Dank
für die vielen Glückwünsche 

und Geschenke zu
meiner Konfirmation auch 
im Namen meiner Eltern.

Ich habe mich sehr gefreut!
Aexandra Kappel

Unser lieben

Sophie
möchten wir ganz herzlich 

zur Konfi rmation
am 25. Mai 2013 in der 

Michaelis-Kirche
gratulieren.

Alles Gute wünschen Dir 
Deine Eltern

und Oma Emmy

April 2013

FAMILIENANZEIGEN

■ (pm) Wilstorf. Zwei bislang 
unbekannte Täter haben bei einem 
Raubüberfall auf einen Getränke-
markt in der Rönneburger Straße am 
13. April gegen 21.00 Uhr 880 Euro 
erbeutet und sind seitdem auf der 
Flucht. Das Raubdezernat im Lan-
deskriminalamt hat die Ermittlungen 
übernommen.
Die 50-jährige Angestellte hatte be-
reits die Eingangstür des Getränke-
marktes verschlossen und das Licht 
gelöscht, da sie Feierabend machen 
wollte. Sie verließ das Geschäft 
durch die rückwärtige Lagertür, als 
sie plötzlich von zwei unbekannten 
Männern zu Boden geschubst wurde. 
Die Täter forderten die Frau auf, mit 
ihnen ins Geschäft zurück zu gehen 
und ihnen die Tresore zu zeigen. Die 
50-Jährige musste die Täter durch 
den gesamten Laden zum Büroraum 
führen, in dem sich unter anderem die 
Tresore befinden. Dort wurde sie auf-
gefordert den größten der Tresore zu 
öff nen. Dieser Auff orderung kam die 
Frau nach.
Einer der Täter entnahm aus dem 
Tresor Bargeld und steckte es in eine 
mitgebrachte Tasche. Nun erblickte 
er einen kleineren Tresor. Auch den 

musste die Frau öff nen. Um seiner 
Forderung Nachdruck zu verleihen, 
schlug der Mann der 50-Jährigen mit 
einem Schlagwerkzeug auf den Kopf. 
Die Frau erlitt dadurch eine Kopfver-
letzung. Nachdem die Täter auch aus 
diesem Tresor das Münzgeld entwen-
deten, rissen sie noch das Telefon-
kabel aus der Wand und flüchteten 
anschließend mit 880 Euro Beute in 
unbekannte Richtung. Auf der Flucht 
ließen sie noch einige Münzen auf 
dem Parkplatz des Geschäftes fallen. 
Eine Sofortfahndung mit mehreren 
Streifenwagen führte nicht zur Fest-
nahme der Täter, die wie folgt be-
schrieben werden:
Täter 1 (mit Schlagwerkzeug): etwa  
175 –180 cm groß und 25 Jahre alt, 
schlanke Figur, er sprach Deutsch 
mit Akzent, seine Bekleidung: graue, 
dünne Jacke mit Kapuze, dunkel-
blaue Jeans, weiße Turnschuhe, 
Handschuhe, er war mit einer Woll-
mütze mit zwei Augenlöchern mas-
kiert. Von dem zweiten Täter ist nur 
bekannt, dass er eine dunkle Hose 
trug. Hinweise zu den Tätern nimmt 
die Verbindungsstelle im Landeskri-
minalamt unter der Telefonnummer 
42 86-567 89 entgegen.

Getränkemarkt überfallen
Zeugenaufruf der Polizei

Erlebnis statt Alltag
Vielseitige Angebote bei p & w

■ (nr) Harburg/Wilhelmsburg. Die Bewohner von Pflegen & Wohnen 
Heimfeld und Pflegen & Wohnen Wilhelmsburg kommen immer wieder in 
den Genuss von ganz besonderen Freizeitangeboten. Von VIP-Tickets für HSV-
Heimspiele bis hin zur exklusiven Stadtrundfahrt mit dem Doppeldeckerbus 
– hier ist immer was los! Vielseitige Angebote sorgen bei Pflegen & Wohnen 
für Abwechslung. Durch gemeinsame Aktivitäten auch mit Kitas und Schulen 
öff nen sich die Häuser der Nachbarschaft und bringen Lebendigkeit in den 
Alltag. Kommen Sie vorbei und machen Sie sich selbst Ihr Bild! Infos unter: 
www.pflegenundwohnen.de oder Telefon 2022-0. Foto: ein

Kind von PKW 
schwer verletzt
■ (pm) Eißendorf. Ein dreijäh-
riger Junge ist am frühen Mittwoch 
Abend gegen 19.03 am Ehestorfer 
Weg von einem Pkw erfasst und 
schwer verletzt worden.
Der 74 Jahre alte Autofahrer befuhr 
mit seinem Opel Corsa den Ehestor-
fer Weg stadtauswärts. Auf Höhe der 
Hausnummer 72 riss sich der Jun-
ge von seinen Eltern los und rannte 
zwischen den parkenden Autos auf 
die Fahrbahn. Der Autofahrer konn-
te nicht mehr rechtzeitig bremsen 
und erfasste den Jungen mit seinem 
Fahrzeug. Der Junge wurde schwer 
verletzt (er erlitt Prellungen an Kopf 
und Hüfte) in ein Krankenhaus trans-
portiert. Lebensgefahr bestand nicht. 
Der Ehestorfer Weg wurde für den 
Zeitpunkt der Unfallaufnahme zwi-
schen Triftstraße und Vahrenwinkel-
weg voll gesperrt. 

■ (pm) Harburg. Polizeibeamte 
des PK 46 haben am 15. April ge-
gen 1.20 Uhr in der Wilhelmstraße/
Julius-Ludowieg-Straße zwei 24 und 
28 Jahre alte Männer vorläufig festge-
nommen. Ihnen werden mehrere Ein-
bruchsversuche vorgeworfen.
Ein Zeuge beobachtete von seiner 
Wohnung aus, wie zwei Personen sich 
an einem Kiosk aufhielten. Kurze Zeit 
später vernahm er das Klirren einer 
Scheibe und sah eine Person an der 
Eingangstür des Kiosks hantieren. 
Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die 
Polizeibeamten konnten in Tatortnä-
he zwei Tatverdächtige antreff en. In 
der Nähe des Tatortes konnte fer-
ner Tatwerkzeug (Schraubendreher, 

Handschuhe) aufgefunden und si-
chergestellt werden. Im Fahrzeug der 
Tatverdächtigen befand sich weiteres 
Einbruchwerkzeug. Der 28-Jährige 
führte zudem ein gestohlenes Handy 
bei sich. Eine Überprüfung der nähe-
ren Umgebung ergab, dass vier weite-
re Objekte (drei gewerbliche und ein 
Mehrfamilienhaus) Einbruchspuren 
aufwiesen. 
Die beiden Rumänen wurden vorläu-
fig festgenommen und dem Polizei-
kommissariat 46 zugeführt. Beide 
Tatverdächtigen bestritten, die Taten 
begangen zu haben. Die bereits krimi-
nalpolizeilich in Erscheinung getrete-
nen Beschuldigten wurden entlassen, 
da keine Haftgründe vorlagen. 

Zwei Festnahmen nach 
versuchtem Einbruch
Keine Haftgründe gegen rumänische Verdächtige

■ (pm) Harburg/Süderelbe/
Wilhelmsburg. Mit einer mehr als 
einmonatigen Verspätung hat die 
alljährliche Krötenwanderung begon-
nen. Während Kröten und Frösche 
normalerweise Anfang März ihre 
Winterquartiere verlassen um in ihre 
Laichgebiete zu wandern, mussten 
sich die wechselwarmen Tiere dieses 
Jahr wegen des lang anhaltenden 
Frostes bis Mitte April gedulden. Mit 
den ansteigenden Temperaturen wer-
den sie nun zu Tausenden Wege und 
Straßen überqueren und dabei ihr Le-
ben riskieren.
Der BUND Hamburg appelliert des-
halb an alle Autofahrer, in den kom-
menden Nächten sehr umsichtig zu 
fahren, notfalls kurzzeitig anzuhalten 
und bekannte Brennpunkte ganz zu 
meiden. „Man darf Kröten auch ger-

ne anfassen und sie in Laufrichtung
über die Straße tragen“, sagt Manfred
Braasch, Landesgeschäftsführer des
BUND Hamburg. Auch sollten Keller-
abgänge täglich kontrolliert werden,
um eventuell dort gefangene Amphi-
bien zu befreien.
In Hamburg werden jedes Jahr viele
Tausend Kröten, Frösche und Molche
auf ihrer Wanderung überfahren, fast
alle Arten stehen auf der „Roten Liste“
und sind entsprechend bedroht. Auf
folgenden Straßenzügen sollten die
Autofahrer besonders achtsam sein: 
Finkenwerder: Kirchenaußendeichs-
weg; Francop: Neuenfelder Weg;
Marmstorf: Vahrendorfer Stadtweg;
Neuenfelde: Nincoper Moorweg;
Neuland: Neuländer Elbdeich; Wil-
helmsburg: Einlagedeich, Siedenfel-
der Weg.

Achtung, Kröten!
BUND bittet Autofahrer um Rücksichtnahme

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl an exklusiven

Familien-
Drucksachen

Bobeck
Medienmanagement 
GmbH
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4 * Holiday Inn Berlin City-West 
Das Holiday Inn Berlin City-West liegt direkt in der Nähe von Tegel/ Char-
lottenburg und nur 10 Fahrtminuten von Berlins ICC entfernt. Berlins 
wichtigste Sehenswürdigkeiten können Sie mit der U-Bahn von der nahen 
Haltestelle Rohrdamm erreichen. Während Ihres Aufenthaltes besuchen 
Sie das Helene Fischer Konzert auf der Waldbühne in Berlin. Mit ihrer 
großen Europatournee „Für einen Tag – live 2012“ hat der Schlagerstar He-
lene Fischer bereits neue Maßstäbe gesetzt. Doch damit nicht genug, denn 
Deutschlands erfolgreichste Live-Künstlerin wird Ihnen am 06.07.2013 in 
Berlin ein ganz besonderes Konzerterlebnis bescheren.

Inklusivleistungen:
2 Übernachtungen im 4 * Holiday Inn Berlin City-West in einem DZ
2 mal reichhaltiges Frühstück vom umfangreichen Buffet
Kostenloses WLAN
Kostenlose Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereiches mit Innenpool, 
Sauna und MiniGym
1 Eintrittskarte mit freier Platzwahl für das Konzert Helene Fischer am 
06.07.2013 20:00 Uhr auf der Waldbühne Berlin, Am Glockenturm, 
14053 Berlin

Achtung: Es handelt sich bei diesem Angebot um Eigenanreise. Der Preis 199,- versteht sich pro Person 
im Dopplezimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 60,-. 

Das SOMMER-EVENT 2013

Preis 

199,-
pro Person

im DZ*
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Telefonische Bestellung von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter:

040 / 701017-29
Reisevermittler: NWD Medien- u. Verlagsdienste UG, Rheine
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HELENE 
FISCHER

Konzertticket 

in BERLIN
05.07.13 bis 07.07.13

FREITAG bis SONNTAG

3 TAGE im 4* Hotel inkl.:

■ (ein) Viele Menschen sind jetzt 
müde, kraftlos, überanstrengt, nervös, 
ausgelaugt, mit blasser Haut und mü-
den Augen. In vielen Fällen fehlt dem 
Körper das Spurenelement Eisen, ei-
ner der wichtigsten Mikronährstoff e. 
Eine aktuelle Studie zeigt, wie leicht 
sich die typischen Eisenmangelfol-
gen durch eine gezielte Gabe der 
Mikronährstoff e Eisen und Metafolin 
vermeiden lassen.
Der Mikronährstoff  Eisen versorgt 
uns über die roten Blutkörperchen 
mit Energie und Sauerstoff . Fehlt Ei-
sen, werden wir müde und schlapp. 
Ein weiterer, bisher nur selten ausrei-
chend gewürdigter Zusammenhang 
zwischen der Eisenversorgung des 
Körpers und seelischer Befindlich-
keit heißt „hormonelle Dysbalance“. 
Eisenmangel erschwert die Bildung 
bestimmter Hormone. Dies betriff t 
auch das als „Glückshormon“ be-
kannte Serotonin, das bei der Ent-
stehung auch auf Licht angewiesen 
ist. Kommen Eisenmangel und 
Lichtmangel zusammen, ist jener 
Gemütszustand nicht mehr weit, den 
wir als „Frühjahrsmüdigkeit“ bezeich-
nen.
Sag’ mir, was Du isst und ich sag’ Dir 
Deinen Eisenwert. Denn wer fleisch-
los isst, nimmt weniger Eisen mit der 
Nahrung auf. Der Grund: Eisen aus 
pflanzlicher Kost läßt sich vom Kör-
per wesentlich schlechter verwerten. 
Zudem gibt es Nahrungsmittel, die 
eine Eisenaufnahme erschweren wie 
Phosphate, aber auch Gerbsäuren 
aus Kaff ee und Tee. Schweineleber, 
Blutwurst, Leberwurst, Rinder- oder 
Kalbsleber sind hingegen hervor-
ragende Eisenlieferanten. Kommt 
noch Vitamin C hinzu, verbessert 
sich die sogenannte „Resorptionsra-

te“, also der Anteil des wirklich ins Blut 
aufgenommenen Eisens, deutlich.
Also Eisen zuführen? Ja, sagen führen-
de Ernährungsexperten, aber wenn, 
dann richtig. Sie empfehlen Präpara-
te, welche in einer Kapsel sowohl 50 
Milligramm Eisen als auch eine darauf 
abgestimmte Menge Vitamin C enthal-
ten. Noch gesteigert werden kann der 
positive Eff ekt durch die gleichzeitige 
Zuführung von Metafolin. Die Premi-
um-Folsäure Metafolin verbesserst die 

Blutbildung deutlich – wichtig insbe-
sondere für schnell zerfallende Zellen 
wie die roten Blutkörperchen. Sie sind 
bei ihrem Erneuerungsprozess auf 
eine optimale Folsäure-Versorgung 
angewiesen. Erst eine ausreichende 
Anzahl an roten Blutkörperchen entfal-
tet im Zusammenspiel mit dem zuge-
führten Eisen die volle Wirkung. Über 
längere Zeit eingenommen, steigert 
diese intelligente Kombination die 

Sauerstoff - und Energieversorgung 
des Körpers und kann Erschöpfung, 
Müdigkeit und Leistungsschwäche 
eff ektiv entgegenwirken. Die Wirk-
samkeit einer Therapie mit dieser 
Mikronährstoff -Kombination (Prüf-
präparat: taxofit Eisen + Metafolin, 
rezeptfrei, Drogerien) konnte ein-
drucksvoll durch eine aktuelle Studie 
an 50 Frauen unter Beweis gestellt 
werden. Alle untersuchten Patientin-
nen litten unter den typischen Symp-
tomen eines Eisenmangels, nämlich 
Konzentrationsschwäche, Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit. Nach einer 
Behandlungsdauer von 12 Wochen 
hatte sich durch die Einnahme von 
der Eisen + Metafolin und Vitamin C-
Kombination die Vitalität bei über 90 
Prozent der Patientinnen deutlich ver-
bessert. Die Konzentrationsfähigkeit 
stieg bei fast 100% der untersuchten 
Frauen deutlich an.
Weitere Infos auch unter www.vitalstof-
fe-lexikon.de
Der Neue RUF verlost unter allen 
Lesern die am Thema Eisenmangel 
Interesse gefunden haben sechs 
Armbanduhren Sets bestehend aus 
je einer Herren- und einer DamenArm-
banduhr mit Stahlarmband. Sie beste-
chen durch ein silberfarbenes Ziff ern-
blatt mit fluoreszierenden Zeigern und 
arabischen Zahlen ebenso wie durch 
einem ganggenauen japanischen Uhr-
werk. Darüber hinaus sind die Uhren 
spritzwassergeschützt und kommen 
in einem Metalletui daher. Wer an der 
Verlosung teilnehmen möchte sollte 
bis Mittwoch, 24. April eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Eisenmangel“ 
an die Redaktion, Cuxhavener Straße 
265 b, 21149 Hamburg schicken. 
Der Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen.

Anzeige

Ewig müde und überlastet
Kein Eisen, keine Kraft?

Wer fleischlos isst, nimmt weniger 
Eisen mit der Nahrung auf Foto: ein

■ (pm) Harburg. Soll in den 
Marsch- und Vierlanden Erdgas-
Fracking erlaubt werden? Für eine 
Veranstaltung im Plenarsaal des Rat-
hauses Hamburg waren am Diens-
tag nicht die Themen ungewöhnlich, 
sondern die Teilnehmenden. „Jugend 
debattiert“ heißt der größte Rhetorik-
Schülerwettbewerb, zu dessen Lan-
desfinale an diesem Tag Hamburgs 
beste jungen Rednerinnen und Red-
ner antraten.
Sachorientierte Debatten, genaues 
Zuhören, präzise Nachfragen – was 
Politikern nicht immer gelingt, zeigten 
die Teilnehmer von Jugend debattiert 
mit überzeugendem Auftritt. Dabei 
halfen auch klare Regeln: Pro De-
batte vier Schüler, eine Streitfra-
ge, 24 Minuten Dauer. Inhalte und 
Argumente zum Thema mussten 
sitzen, denn wer Pro oder Contra 
debattiert, wird erst kurz vor dem 
Wettbewerb ausgelost. 

Der 17-jährige Malte Seibt vom 
Friedrich-Ebert-Gymnasium in Har-
burg überzeugte die Jury durch seine 
Ausdrucksstärke. Er argumentierte 

eindrucksvoll für die Erlaubnis von 
Erdgas-Fracking in den Marsch- und 
Vierlanden, dem Thema für die Jahr-
gangsstufe 11 bis 13. 
Rund 8.925 Schülerinnen und 
Schüler in 43 Schulen haben sich 
im laufenden Schuljahr in Hamburg 
im Rahmen einer Unterrichtsreihe an 
Jugend debattiert beteiligt. Wettbe-
werbe fanden zuvor bereits auf Schul- 
und Regionalebene statt. Die beiden 
Debattensieger und die jeweils Zweit-
platzierten Tristan Dück (17 Jahre, 
Christianeum) und Torge Urbanski 
(15 Jahre, Albrecht-Thaer-Gymnasi-
um) vertreten Hamburg zunächst bei 
der Qualifikation zur Bundesebene 
in Berlin. Dort werden sich am 15. 
Juni dann die acht besten Debattan-
ten aus ganz Deutschland im Bun-
desfinale gegenüber stehen.
Als Preis für ihren Erfolg erhalten 
alle vier Sieger ein fünftägiges pro-
fessionelles Rhetorik-Training, das 

Starker Auftritt für junge Redner
Platz 1 für Malte Seibt vom Ebert-Gymnasium

Malte Seibt Foto: ein

■ (pm) Rönneburg. Es ist schon 
etwas Besonderes, wenn ein Autor 
für eine Buchpremiere mit seinem 
neuen Buch „Vorhang auf: Artiges 
und Abartiges“ ohne kommerzielle 
Werbung rund sechzig Personen für 
eine Lesung begeistern kann. Allein 
schon deswegen, weil Günter Bosien 
kein Bestsellerautor ist. Bekannt und 
inzwischen beliebt ist er trotzdem und 
der Kreis seiner Leser wird ständig 
größer. Einige kamen am 12. April 
zum Leseabend in der Rönneburger 
Bugenhagenkirche sogar von weit 
her. Bremer und Schweriner Leser 
wollten sich die Bosienschen Lesun-
gen mit Harfenmusik auf keinen Fall 
entgehen lassen. 

Der eine oder andere Prominen-
te aus Hamburg hat sich übrigens 
auch als Gast sehen gelassen. „Wer 
die musikalischen Lesungen einmal 
genossen hat, kann sehr schnell 
süchtig werden!“, war das schönste 
Kompliment, das den Bosiens an 
diesem Abend zuteil wurde. Das 
klingt glaubhaft, denn Günter Bo-
sien ist nicht nur ein wirklich guter 
Erzähler: Es ist dieses Zusammen-
spiel zwischen Erzählkunst und 
Harfenspiel seiner Frau Irmtraud. 
Aus ihrer Böhmischen Hakenharfe 
zaubert Irmtraud Bosien wunder-
schöne Töne hervor, die jeden Zu-

hörer schnell in den Bann schlagen 
und zum Träumen in den Erzähl-
pausen verführen. 
Pastor Wolfgang Hohensee muss 
es in seiner launigen Begrüßung 
gewusst haben. Für ihn sei die Har-
fe ein nahezu göttliches Instrument. 
Zu seiner Amtseinführung vor zwan-
zig Jahren hatte er sich Klänge von 
einer Harfe gewünscht, was ihm 
auch gewährt wurde. Somit freute 
er sich zum einen wieder auf eine 
so schöne Musik und war sich darin 
mit seinen Zuhörern einig. Zum an-
deren gehörte er zu den wenigen, 
die vorab das Buch gelesen hatten, 
und erklärte sehr richtig, diese Ge-
schichten könne sich keiner ausge-

dacht haben, sie müssen passiert 
sein, so unglaublich seien sie.
Stille und größte Spannung herrsch-
te, während der Autor seine Erzählun-
gen vortrug. Der Lohn für die beiden 
Künstler war der langanhaltende Bei-
fall und der Wunsch, Günter Bosien 
mit seinem neuen Buch und seine 
Frau mit ihrer Harfe mögen bald auch 
an anderen Orten außerhalb Ham-
burgs auftreten.
Das Buch mit der ISBN 978-3-
86332-018-8 kannauch direkt beim 
Autor unter www.geschichten-harfe.
de bezogen werden und nicht nur im 
Handel.

Artiges und Abartiges
Gelungene Buchpremiere in der Strohdachkirche

Irmtraud und Günter Bosien während der Lesung in der Rönneburger Kir-
che Foto: Loeblich

sie gemeinsam mit den Siegern der 
anderen Länder auf die Bundesebe-
ne des Wettbewerbs vorbereitet. 
Ties Rabe, Senator für Schule und 
Berufsbildung, zeigte sich überzeugt 
vom Konzept: „,Jugend debattiert‘ 
leistet in Hamburg einen wichtigen 
Beitrag. Schülerinnen und Schü-
ler lernen hier, sich mit aktuellen 
gesellschaftspolitischen Themen 
intensiv auseinanderzusetzen. Sie 
lernen aber auch, selbst das Wort 
zu ergreifen. Das stärkt das Selbst-
bewusstsein, das fördert die Dis-
kussionsbereitschaft und die Kom-
munikationsfähigkeit. Zugleich wird 
so unsere Demokratie weiterentwi-
ckelt.“
Mit „Jugend debattiert“ wollen die 
beteiligten Stiftungen Schüler ab 
Klasse 5 ermutigen, an der eige-
nen Sprache und den passenden 
Argumenten zu feilen. Die Themen 
der Debatten führen die Schüler 
an Politik heran und motivieren sie 
zum demokratischen Handeln und 
Denken. Debattieren kann jeder ler-
nen, es ist ein ausgezeichneter Weg 
zur Persönlichkeitsbildung, wie der 
Wettbewerb zeigt.

■ (pm) Harburg/Wilhelms-
burg. Nachdem Tenor Bodo 
Strehl in der Silvestershow von 
Ina Müller seinen großen Auftritt 
hatte und mit Schlagfertigkeit 
glänzte, trafen sich der Fahrschul-
lehrer und der Schlagerstar Mary 
Roos nun zu Fernsehaufnahmen 
für die Sendung „Brisant“ wieder.
In der Silvestershow im Schell-
fischposten ging es hoch her, wie 
immer bei Ina Müllers Sendungen 
in der Altonaer Fischerkneipe. 
Während des Gesprächs zwi-
schen der blonden Moderatorin 
und ihrem Gast aus Hamburg-

Der Spaß fuhr mit
Tampentrekker Strehl unterrichtet Fernsehstar

Wellingsbüttel erfuhren die übri-
gen Gäste, dass Mary Roos keinen 
Führerschein besitzt. Draußen vor 
dem legendären Fenster wurde es 
daraufhin unter den Tampentrek-
kern unruhig. Etliche Finger zeig-
ten auf den Fahrlehrer Bodo Strehl, 
was drinnen an der Theke auch die 
Gastgeberin bemerkte und, spontan 
wie sie ist, den Sänger zu sich an 
den Tresen bat. Dort konnte Bodo 
mit ein paar lockeren Sprüchen die 
gesamte Kneipe unterhalten und 
lud die Sängerin schließlich zu Fahr-
stunden zu sich nach Wilhelmsburg 
ein, was zunächst von ihr nur zöger-

lich zur Kenntnis genommen wurde. 
Vor Kurzem stand Mary Roos nun 
mit einem Fernsehteam von Brisant 
vor der Fahrschule Schünke und be-
kam zunächst theoretischen Unter-
richt. Mary Roos: „So viele Verkehrs-
zeichen!? Das schaff e ich nie!“ Doch 
der Tampentrekker konnte sie beru-
higen und los ging’s zum „Idiotenhü-
gel für Fahrschüler“ (Bodo Strehl) 
an den Moorwerder Elbdeich. Mary 
Roos am Steuer, beobachtet von 
einem Kameramann im Fond und ei-
ner fest installierten Kamera auf der 
Konsole des Fahrschulwagens. Da 
konnte der Tampentrekker ein zwei-

tes Mal vor dem Fernsehstar glän-
zen. Strehl: „Der Spaß fuhr mit.“ 
Natürlich kennen Fahrlehrer auch 
gemütliche Gasthäuser am Rande 
des Weges wie den Moorwerder 
Hof, wo man eine willkommene 
Rast machen und besonders mit 
netten Damen charmant plaudern 
kann. Dieses nutzten der „Sän-
gerknabe“ und die Sängerin bei 
einer Tasse Kaff ee und einer Kar-
toff elsuppe weidlich aus, bevor es 
mit Kamerabegleitung weiter ging. 
Am Ende der Übungsfahrt blieb 
off en, ob diese „Veranstaltung“ 
mit Bodo, dem Charmeur, weiter 
gehen würde. Zunächst einmal ist 
jedenfalls Pause, weil Marys Ter-
minkalender in den nächsten Wo-
chen keinen weiteren Unterricht 
zulässt. Sie zeigte jedoch durchaus 
Interesse an einer Fortsetzung. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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