
Die Zeitung zum Wochenende für Wilhelmsburg und Veddel

Wilhelmsburg
Die Inseldeerns und ihre Leiterin 
Suely Lauar laden zum diesjähri-

gen Frühlingskonzert ins Bürger-
haus ein. 
 Lesen Sie auf Seite 2
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Wilhelmsburg
Warum wurde die Schaufensterscheibe des klei-
nen Geschäfts „Messie de Luxe“ im Reiherstieg-
viertel eingeworfen und die Fassaden beschmiert?  
Ein Bekennerschreiben gibt es nicht. 
 Lesen Sie auf Seite 3

Wilhelmsburg
Für das größte Sportereignis auf der Elbinsel, den 
Wilhelmsburger Insellauf am Sonntag, 14. April,  
ist eine Anmeldung für die verschiedenen Laufstre-
cken durch den Stadtteil noch möglich.
 Lesen Sie auf Seite 8

Wilhelmsburg
Museum Elbinsel: Der wiedergewählte 
Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Drygas   

sucht ehrenamtliche Helferinnen  für 
die Kaff eestube „Eleonore“ 
 Mehr auf Seite 12
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■ (ten) Wilhelmsburg. Wie der 
Neue RUF in der letzten Woche be-
richtete, plant die Finanzbehörde 
den Fundus und die Werkstätten 
der Hamburgischen Staatsoper nach 
Wilhelmsburg an den Veringkanal zu 
verlegen. Für den geplanten bis zu 
18 Meter hohen Großbau sollen die 
historischen Zinnwerke abgerissen 
werden und das Kleingewerbe muss 
weichen. 
In der Bürgerschaft war nun bekannt 
geworden, dass es eine sogenannte 
Machbarkeitsstudie und Marktab-
frage gibt, in der auch Flächen in 
Billbrook und Moorfleet geprüft wor-
den sind. Diese seien angeblich für 
bestens geeignet befunden worden. 
Warum der Opernfundus nun aus-
gerechnet nach Wilhelmsburg kom-
men soll, ist daher unklar. Denn hier 
Am Veringkanal hat sich neben dem 
Kleingewerbe auch eine Kreativsze-

ne in den alten Zinnwerken angesie-
delt, wie man sie sich städteplane-
risch nur wünschen kann.
Ob es Marco Antonio Reyes Lore-
do mit seiner Firma Hirn und Wanst 
GmbH ist, die die „Konspirativen 

Küchenkonzerte“ produziert, ein 
Format, das sogar für den Grimme-
Preis nominiert war, oder ob es die 
vielen kreativen Selbstständigen und 
Künstler sind, wie die Bildhauerin 
Antje Truelsen oder die Online-Pro-
jektmanagerin Christin Hinrichs. Sie 
alle haben hier mit viel Aufwand und 
ohne staatliche Förderungen ihre 
kleinen Unternehmen aufgebaut. Al-
le Projekte bereichern sich gegen-
seitig, gerade weil man auf einer 
gemeinsamen Fläche arbeitet. 
Man lebt zudem im Stadtteil und 
ist daher eng mit dem Standort 
verbunden. Und so ist auch ein 
soziales Netzwerk entstanden, 

wie es beispielhaft ist. Die berufstä-
tigen Mütter können beispielsweise 
ohne Sorge ihre Kinder mit in die Bü-
ros bringen, wenn sie wegen Krank-
heit oder Ferien nicht in die benach-
barte Kita gebracht werden können. 

Hochkultur statt Stadtteilkultur
Warum muss der Opernfundus an den Veringkanal?

Die Gewerbetreibenden, Künstler und Kreativen wehren sich gegen den Opernfundus, denn Sie alle haben sich Am 
Veringhof ihre Existenz aufgebaut Fotos: ten

Marco Antonio Reyes Loredo 
ist der Inhaber der Firma 
Hirn und Wanst. Er ver-
steht die Entscheidung 
des Senats nicht. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Rial-
to-Kino im Vogelhüttendeich soll für 
eine Spielzeit wieder eröff net werden. 
Dass er eine Kulturstätte entwickeln 
möchte, in dem er eine Kultstätte 
zum Leben erweckt, daran lässt In-
itiator Stephan Reifenrath keinen 
Zweifel. „Wir machen das hier für die 
Elbinseln“, sagt Reifenrath, der seit 
fünf Jahren in Wilhelmsburg, gleich 
hinter dem alten Kino, arbeitet und 
wohnt. Die Elbinsel sei ihm ans Herz 
gewachsen und er habe einfach den 
Wunsch, Kultur und Vergnügen im 
Stadtteil aufleben zu lassen, so wie es 
bis in die 60er Jahre hinein mit einer 
Vielfalt an Veranstaltungen im Stadt-
teil geboten war. Es ginge ihm darum, 
diese Tradition wieder aufleben zu 
lassen. 
Das Rialto feiert in diesem Jahr sei-
nen 100. Geburtstag. Mehr als 25 
Jahre nach der Schließung ziehe das 
Gebäude aber immer noch Passan-
ten und Insulaner in seinen Bann, das 
sei Grund genug, dieses einzigartige 
Haus wieder zu beleben, sagt Ste-
phan Reifenrath, der Grundstück und 
Gebäude vor einiger Zeit gekauft hat. 
Wenn am 3. Mai die Spielzeit mit 
einem Film aus dem Gründungsjahr 
gestartet wird, sollen180 Tage lang 
neben dem Kinoprogramm unter-

schiedlichste Veranstaltungen aus 
Musik, Literatur und Kunst stattfin-
den. Fest stehen schon jetzt Termine 
im Mai für ein Jazzkonzert, für einen 
Abend mit Bernd Begemann und ei-
ne Lesung mit Harry Rowohlt. 
Für solche speziellen Veranstaltun-
gen sollen immer Karten für Elbin-
selbewohner bis zu einer Woche vor 
Veranstaltungsbeginn zurückgehal-
ten werden. Generell haben Bewoh-
ner ermäßigten Eintritt. Kinder zahlen 
den Eintritt nach ihrer Körpergröße 
und Schulklassen gar nichts . 
Doch bevor es soweit ist, muss noch 
viel getan werden. Gerade erst wur-
de dieser Tage ein neuer Fußboden 
verlegt, danach sollen die Decken 
nach behördlichen Auflagen bear-
beitet werden. Mit vielen ehrenamt-
lichen Helfern und Sponsoren, die 
neben Spenden auch Material und 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen, 
ist sich Stepfan Reifenrath sicher, 
das Projekt Rialto-Kino rechtzeitig 
zum Laufen zu bekommen. Warum 
nur für eine Spielzeit, begründet der 
Unternehmer mit der Tatsache, dass 
für eine dauerhafte Betriebnahme 
des Kinosaals Investitionen von bis 
zu einer Million Euro anfallen wür-
den. 

Fortsetzung auf Seite 3

Rialto-Kino wird Kulturstätte
Für einen Sommer gehen die Lichter

Initiator und Inhaber Stephan Reifenrath will es so: Sowohl der Verfall, als 
auch der Glanz früherer Zeiten sollen spürbar bleiben.  Foto: ten
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„Förderprogramm 
reicht nicht“
■ (ten) Wilhelmsburg. Im 
letzten Monat hatte Schulsenator 
Ties Rabe ein umfangreiches Pro-
gramm zur Förderung von Schu-
len in sozial schwierigen Hambur-
ger Stadtteilen vorgestellt.
Ab dem Schuljahr 2013/2014 
sollen 15 bis 20 ausgewählte 
Schulen weitere Mittel erhalten,  
um zusätzliche sechs Wochenar-
beitsstunden für die pädagogische 
Arbeit in der ersten, fünften und 
sechsten Klasse zu gewährleisten. 
Dafür will der Senat um die zehn 
Millionen Euro zur Verfügung stel-
len. Die Auswahl der Schulen, die 
von dem Förderprogramm profitie-
ren sollen,  erfolgt anhand von So-
zialdaten der Schülerschaft.
In einer aktuellen Pressemittei-
lung der CDU heißt es nun,  dass 
der Hamburger Senat damit auf 
einen Brief, der von den 14 Schul-
leitern von der Veddel und Wil-
helmsburg an den Schulsenator 
Ties Rabe verfasst wurde, reagie-
re. Die Schulleiter hatten in dem 
sogenannten „Brandbrief“  auf un-
akzeptable Zustände hingewiesen 
und den Lehrermangel beklagt. 
Dazu äußert sich Lukas Skwiercz, 
CDU-Mitglied im Regionalaus-
schuss Wilhelmsburg/Veddel wie 
folgt: „Das Förderprogramm des 
Senates ist löblich, reicht aber bei 
Weitem nicht aus, um die Proble-
me der Schulen zu lösen. Wir brau-
chen dringend Ressourcen für 
zusätzliche Lehrerstellen, damit 
die Verbesserungen auch bei den 
Schülern ankommen. Außerdem 
brauchen wir noch mehr Integrati-
onskurse, um durch eine intensive 
Betreuung Sprachbarrieren abzu-
bauen.“
Die CDU-Fraktion fordere daher 
zusätzliche Mittel für Lehrerstellen 
und die verpflichtende Vorschul-
klasse. Außerdem müssten die 
Schulen auf der Veddel und in 
Wilhelmsburg in das Förderpro-
gramm des Senates einbezogen 
werden.

Jazzmen im
Bürgerhaus
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Sonntag, 14. April, findet um 11.00 
Uhr wieder ein launiger Jazz-
frühschoppen mit der FINNEY’S 
JAZZMEN Dixieland- und Swing-
Band aus Dänemark, im Bürger-
haus statt. Finney’s Jazzmen ha-

ben einen Stil gewählt, der sowohl 
seinen Ursprung im traditionellen 
Dixieland hat, wie auch Elemente 
der frühen Swingmusik aus den 
20-er Jahren hat. Sie spielen über-
wiegend wohlbekannte Jazzklassi-
ker, Evergreens und eigene Favo-
riten. Der Eintritt ins Bürgerhaus, 
Mengestraße 20, kostet 8,– Euro, 
ein Fassbier, Prosecco oder Soft-
getränk ist kostenlos.

Eine Kuschel- und Spielecke steht 
für alle zur Verfügung. Jeder ist für 
jeden da.
Für die Hallen der alten Zinnwerke 
haben laut Marco Antonio Reyes 
Loredo weitere Mieter ihr Interesse 
bekundet. Ein Filmstudio könnte hier 
errichtet werden und die Hamburger 

Band Deichkind 
liebäugelt mit 

Übungsräu -
men. Dass 
hier ein be-
m e r ke n s -
w e r t e s 
Potenz ia l 
vorhanden 

ist, hat auch 
die lokale Po-
litik längst 

erkannt und hat wenig Verständnis 
für die Senatsentscheidung, die eine 
gewachsene Kultur- und Kreativsze-
ne in Wilhelmsburg mit einem Schlag 
zerstören würde. 

Fortsetzung auf Seite 12
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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

GROSSER SPIELZEUGMARKT
Ankauf – Verkauf – Tausch
Stofftiere – Figuren u.a.

Modelleisenbahnen – Modellautos – Blechspielzeug

So., den 07.04.2013 von 11 – 15.30 Uhr

Bürgerhaus – Wilhelmsburg
Mengestraße 20, 21107 Hamburg

Info: Th. Ehlers, 04321 / 39 00 46 od. 0173 / 985 01 44

Spielzeugmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
traditionelle Spielzeugmarkt im 
Bürgerhaus begeistert seit Jahren 
Sammler, Spieler und auch den 
Nachwuchs. Eisenbahnen, Model-
lautos, Stoff tiere, Blechspielzeug 
und Vieles mehr, gibt es zu entde-
cken. Es kann begutachtet, gekauft 
aber auch getauscht werden.
Am 7. April öff net der Spielzeug-
markt in der Mengestraße 20 seine 
Türen von 11.00 bis 15.30 Uhr. 

SonntagsPlatz
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Sonntag, 21. April, findet im Bür-
gerhaus in der Mengestraße 20 
wieder ab 11.00 Uhr der beliebte 
„SonntagsPlatz“ statt. Unter dem 
bekannten Motto „Kucken. Essen. 
Machen.“ startet der Vormittag 
mit dem Tandera Theater, das das 
Theaterprojekt Frieda und Frosch 
spielt. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. 
Das Stück ist für Kinder ab 3,5 Jah-
re geeignet.
Danach bietet der Familienmittags-
tisch fliegende Pfannkuchen – mit 
süßer und pikanter Überraschungs-
füllung. Der Mittagstisch ist eine 
Kooperation mit der Kochburg und 
kostet 3,– Euro inklusive einer Sel-
ter.
Zu guter Letzt gibt es die Mitmach-
aktion mit Kathrin. Es sollen Blu-
men für jede Jahreszeit gebastelt 
werden. Bitte bunten Stoff  mitbrin-
gen. Das Mitmachen kostet wie im-
mer nichts.

Beirat lädt ein
■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Beirat für Stadtteilentwicklung 
Wilhelmsburg und das Fachamts 
Stadt- und Landschaftsplanung 
des Bezirksamts Hamburg-Mitte 
laden zur nächsten Beiratssitzung 
ein. Die 27. Öff entliche Sitzung 
findet am Mittwoch, 10. April, um 
18.30 Uhr im Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Mengestraße 20 statt.

Sanierungsbeirat
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
nächste Sitzung des Sanierungs-
beirates Wilhelmsburg S6/Berta-
Kröger-Platz findet am Dienstag, 
dem 9. April um 18.30 Uhr im 
Stadtteilbüro Krieterstraße 22 
statt. Thema wird unter anderem 
der Stand der Baumaßnahmen der 
SAGA am Schwentnerring (Seni-
orenwohnanlage) und in der Krie-
terstraße 32 – 54 sein. Alle Inter-
essierten sind herzlich eingeladen, 
an der Sitzung teilzunehmen.

■ (ten) Wilhelmsburg. Unter 
der Leitung von Suely Lauar prä-
sentieren die Inseldeerns ihr großes 
Frühlingskonzert am 20. April im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg. 
Das diesjährige Konzert des Frau-
enchores trägt das Motto „Die gro-
ße Hollywood und Broadway Gala“ 
und wartet dabei mit Welthits wie 
„New York, New York“ oder „I‘m 
singing in the rain“ auf. Mit Songs 
aus den international renommierten 
Musicals „My fair Lady“, „West Side 
Story“ oder „Mary Poppins“, wollen 
die Inseldeerns den Frühling in die 
schönste Stadt der Welt, nach Ham-
burg, zaubern. 
Die meisten der englischsprachigen 
Lieder haben die Inseldeerns liebe-
voll und mit viel Mühe ins Deutsche  
übersetzt, so dass auch kräftig mit-
gesungen werden kann.  Mehr als 
20 neue Lieder und schwungvolle 
Choreographien werden für die 
große Gala einstudiert, mit einem 
stimmgewaltigen Solo kann auch 
wieder gerechnet werden. 
Die wunderbaren Arrangements 
stammen allesamt aus der Feder 
von Holger Kolodziej und Chorlei-
terin Suely Lauar Die Inseldeerns 
werden von einer 6-köpfigen Combo 
begleitet und freuen sich über Ihren 
Gaststar, Musical-Darsteller Claudio 

Frühlingskonzert mit 
Gala, Glamour und Glitzer
Inseldeerns zünden ein Feuerwerk an Welthits

Ihr außergewöhnliches musikalisches Talent setzen Holger Kolodziej und 
Suely Lauar für die Inseldeerns ein.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rah-
men der diesjährigen Langen Nacht 
der Museen am Sonnabend, 13. Ap-
ril, hat die BallinStadt ein vielseitiges 
Programm vorbereitet: 
Unter dem Motto „(Halb-)Mond über 
der BallinStadt – Türkische Einwan-
derung auf die Veddel“ erwartet die 
Besucher von 18.00 bis 2.00 Uhr 
morgens ein kulinarischer Ausflug 
in die türkische Küche, Halay-Tanz 
zum Mitmachen, türkische Klänge, 
Sprach-Crashkurse sowie spannende 
Vorträge.
Ab den 1960er Jahren setzte eine 
verstärkte Einwanderung aus der 
Türkei nach Deutschland ein. Damals 
war es eine reine Arbeitsmigration 
in einem begrenzten Zeitrahmen. 
Die offi  ziellen Anwerbeabkommen 
Deutschlands regelten dabei die 
Einreise, Versorgung und Anstellung 
von Arbeitskräften. Die BallinStadt 
zeigt während der Langen Nacht der 
Museen in einem bunten Programm 

das Leben der Einwanderer und ihrer 
Nachkommen, die sich auf der Ved-
del niederließen.
Das Programm in der BallinStadt bie-
tet neben kulinarischen türkischen 
Spezialitäten wie Kisir und Mercimek 
köftesi oder in Teel und Baklava, auch 
einen Vortrag von 19.00 Uhr bis 
20.00 Uhr an. Tagebücher und Brie-
fe nehmen die Besucher mit auf eine 
Auswanderung von der Türkei nach 
Hamburg. Wie erlebt man Auswan-
derung? Welchen lustigen aber auch 
traurigen Herausforderungen begeg-
net man? Und wie empfinden die Kin-
der von Auswanderern? Musik:
Von 19.30 bis 20.30 Uhr werden im 
Foyer typische Lieder aus der Türkei 
zu hören sein, jeweils um Workshop:
21.00, 22.00 und 23.30 Uhr kann 
im Workshop „Klassenzimmer“ ein 
Crashkurs in Türkisch gemacht wer-
den. Im Tanzworkshop von 21.30 bis 
22.30 Uhr kann man mit Yörük Efe-
ler Halay tanzen lernen. 

Lange Nacht der Museen
„(Halb)-Mond über der BallinStadt“

Pavillon im 
Weltquartier
■ (ten) Wilhelmsburg. Das 
Pavillon im Weltquartier, dessen 
gastronimische Angebote von 
MitarbeiterInnen und KlientInnen 
von Der Hafen, Verein für psycho-
soziale Hilfe Harburg, vorbereitet 
und durchgeführt werden, hat 
auch im April wieder ein feines 
Angebot.
Neu ist, dass das Pavillon nun 
montags von 10.00 bis 15.00 
Uhr geöff net ist und man zum 
reichhaltigen Frühstück unter an-
derem mit selbstgemachten Mar-
meladen und frischen Brötchen, 
auf Wunsch auch warme Snacks 
wie Tostadas bekommen kann. 
Der Mittagstisch am Donnerstag 
von 12.30 bis 13.30 Uhr bietet 
am 11. April ein mexikanisches 
Chili con oder sin Carne. Am 18. 
April hält die leckere Suppenkü-
che eine Kohlrabi-Kartoff el-Sup-
pe mit Bratwurstklößchen bereit 
und am 25. April gibt es eine 
pikante Käsesuppe. Alles zum 
Preis von 4,– Euro. Bis 17.00 
Uhr gibt es donnerstags wie im-
mer Kuchen-Spezialitäten aus 
der hauseigenen Backwerkstatt.  
Gruppen sollten sich unter Tele-
fon 30 09 33 01 anmelden und 
Plätze reservieren lassen. Die 
Vermietungssprechstunde vom 
Donnerstag wurde auf den Frei-
tag verlegt, die Räume können für 
private Feiern aber auch wochen-
tags für Sitzungen etc. stunden-
weise angemietet werden.

Spirit of India
■ (ten) Wilhelmsburg. Neu 
in Wilhelmsburg im Freizeithaus 
Kirchdorf-Süd im Stübenhofer 
Weg 11 sind die Yoga-Kurse zum 
Entspannen mit der in Indien ge-
borenen Pritpal Kaur.
Yoga setzt sich aus körperlichen 
Übungen, Atemtechniken, Kon-
zentrationsübungen und Medita-
tion zusammen und soll Körper, 
Geist und Seele in Einklang 
bringen. Innere Ruhe, Entspan-
nung und Ausgeglichenheit soll 
im Kurs gefunden werden. Der 
Kurs findet immer mittwochs, 
19.30 Uhr, fortlaufend ab dem 
17. April statt und kostet 20,– 
Euro monatlich. Ein weiterer Kurs 
von Pritpal Kaur ist „Yoga für den 
Rücken“. Rückenstärkung durch 
gezielte Yogaübungen, Kraft 
entwickeln und Spannungen lö-
sen gehören ebenso dazu, wie 
die speziellen Atemtechniken. 
Der Kurs findet immer montags 
um 8.45 Uhr, fortlaufend ab 22. 
April statt und kostet ebenfalls 
20,– Euro im Monat. Information 
und Anmeldung für beide Kurse 
direkt bei Pritpal Kaur, Telefon 
(040) 63 69 28 23 bzw. 0178-
639 22 33, oder per email prit@
yoga-spirit-of-india.de.

■ (ten) Harburg. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg zeigt am Sonn-
tag, dem 14. April um 15.00 Uhr eine 
Dokumentation über das Leben von 
Flüchtlingen im Landkreis Harburg 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 
In dem Film berichten zwei Frauen, 
wie sie Ende der 1940er Jahre in 
Harburg in sogenannten Nissenhüt-
ten aufwuchsen. Im Anschluss an die 
Vorführung sprechen Zeitzeuginnen 
über ihre Erfahrungen und tauschen 
Erinnerungen mit dem Publikum aus. 
Die Vorführung findet in der Land-
wirtschaftsschule im Agrarium statt. 
Erwachsene zahlen den regulären 
Museumseintritt von 9 Euro, Besu-
cher unter 18 Jahren haben freien 
Eintritt.
Einfache Tunnel aus Blech, in der Mit-

te geteilt – Nissenhütten boten nach 
dem Zweiten Weltkrieg zahllosen 
Flüchtlingen ein Zuhause auf Zeit. 
Auch in Harburg gab es mehrere 
Lager mit solchen Behelfsunterkünf-
ten. Für den Film „Als die Fremde 
zur Heimat wurde“ hat der Dokumen-
tarfilmer Dr. Michael Rabe zwei Zeit-
zeuginnen aus der Region nach ihren 
Erinnerungen befragt. Wie erlebten 
sie den Verlust der ursprünglichen 
Heimat? Wie lief das Alltagsleben in 
und um die Nissenhütte ab? Wann 
fühlten sie sich in der neuen Umge-
bung angekommen? Im Anschluss 
an die Filmvorführungen können die 
Zuschauer direkt mit Zeitzeugen ins 
Gespräch kommen und Erinnerun-
gen austauschen. 

Filmvorführung am Kiekeberg
„Als die Fremde zur Heimat wurde“

Der Film wurde 2011 in einer Original-Nissenhütte im Freilichtmuseum am
Kiekeberg gedreht. Foto: ein

Concalvez. Die Moderation des Kon-
zertes übernimmt  die charmante 
Radio-Moderatorin (NDR 90,3) und 
NDR-Außenreporterin, Anke Har-
nack, die bereits durch das Weih-
nachtskonzert geführt hatte. .
Das Konzert beginnt um 16.00 Uhr, 
der Einlass ist um 15.00 Uhr. 
Karten sind bereits jetzt für 12,- 
Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr) im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, an der 
Theaterkasse im Phoenix-Center 
Harburg sowie in der Buchhandlung 
Lüdemann in Wilhelmsburg erhält-
lich. Restkarten können für 15,- 
Euro an der Abendkasse erworben 
werden.
Der Neue Ruf verlost 2 x 2 Karten 
für das Frühlingskonzert.. Quizfrage 
richtig beantworten und Postkarte 
mit Name und Telefonnumer verse-
hen bis zum 18. April an Der Neue 
Ruf, Cuxhavener Straße 265b, 
21149 Hamburg senden. „Wer 
moderiert das Frühlingskonzert im 
Bürgerhaus?“ Die Gewinner werden 
telefonisch benachrichtigt.
Ihre Klasse beweisen die Wilhelms-
burger Inseldeerns übrigens immer 
wieder: Sie werden zusammen mit 
Achim Reichel die offi  zielle Eröff -
nung der Internationalen Garten-
schau durch Bundespräsident Joa-
chim Gauck musikalisch begleiten. 
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Ab sofort hat das Café „vju“ im Energiebunker an der Neuhöfer Straße 
mit einer Aussichtsterrasse in 30 m Höhe geöff net. Die geschäftsführen-
de Gesellschafterin Anne Meyer und ihr Team freuen sich darauf, Gäste 
an diesem außergewöhnlichen Ort mit Rundumblick über Hamburg be-
grüßen zu dürfen.  Foto: ten

Westend  
Nachbarschaftstreff 
■ (ten) Wilhelmsburg. Im 
Westend Nachbarschaftstreff  im 
Vogelhüttendeich 17, finden auch 
im April verschiedene Veranstal-
tungen statt. 
Am Donnerstag, 11. April, ab 
19.30 Uhr geht das „Philosophi-
sche Gespräch“ in die dritte Runde. 
Diesmal geht es um Passagen aus 
Peter Sloterdijks Buch „Du musst 
dein Leben ändern“.
Am Mittwoch, 10., sowie am Mitt-
woch, am 24. April, ab 10.30 Uhr 
bis etwa 13.00 Uhr treff en sich 
Frauen aus der Nachbarschaft zum 
Internationalen Frauenfrühstück. 
Bei selbstgemachtem Gebäck und 

Salaten, frischem Obst und Latte 
Macchiato soll es ein gemütliches 
Beisammensein werden. Jede In-
teressierte ist herzlich eingeladen! 
Der Eintritt ist frei, ein kulinarischer 
Beitrag zum Frühstückstisch wird 
gern gesehen, ist aber kein Muss
Am Dienstag, den 30. April findet 
im westend wieder die WortKunst-
Poetry des Wilhelmsburger Kunst-
büros statt. Ab 19.30 Uhr darf ge-
sungen, gerappt, frei erzählt oder 
vom Blatt gelesen werden: Alles 
ist erlaubt – Hauptsache, es ist ein 
eigener Text.
Darüber hinaus ist der Nachbar-
schaftstreff wie immer mittwochs 
bis freitags von 15.00 bis 19.00 
Uhr Uhr für alle Nachbarn und 
Cafédurstigen auf der Elbinsel 
geöffnet. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Sämtliche 
Dienstleistungsunternehmen, mit de-
nen die internationale gartenschau 
hamburg (igs 2013) Verträge für die 
Dauer der Gartenschau geschlossen 
hat, bezahlen ihren Beschäftigten 
mindestens einen Stundenlohn von 
8,50 Euro (brutto). Das teilt die igs 
in einer Presseerklärung mit. Je nach 
Tarifvertrag der einzelnen Branchen 
könne der Stundenlohn auch darüber 
liegen. Dienstleistungsunternehmen, 
die bereits Verträge mit Arbeitneh-
mern abgeschlossen haben, in denen 
die Mindestlohnvorgabe noch nicht 
berücksichtigt sei, würden diese an-
passen. Mit dieser Mitteilung reagiert 
die igs auf das jüngst in die Diskussi-
on geratene Lohnniveau für Beschäf-
tigte der Gartenschau.
„Wir haben von Anbeginn unserer 
Verhandlungen mit den verschiede-
nen Dienstleistungsunternehmen 
das Thema Mindestlohn berück-
sichtigt und freuen uns, mit allen 
Unternehmen jetzt entsprechende 
Verträge schließen zu können“, so 

igs-Geschäftsführer Heiner Baumgar-
ten. „Sowohl die Besucher als auch 
wir wünschen uns ein engagiertes, 
besucherfreundliches Serviceperso-
nal auf der Gartenschau. Eine leis-
tungsgerechte Bezahlung ist hierfür 
eine wichtige Voraussetzung.“
Die internationale gartenschau ham-
burg sei damit das erste Hamburger 
Unternehmen, das die Initiative des 
Hamburger Senats in größerem Um-
fang aufgreift und in entsprechende 
Verträge umsetzt. Damit verfolge die 
igs 2013 auch konsequent ihr Profil 
der Nachhaltigkeit, das sowohl in so-
zialen als auch ökologischen Aspek-
ten besondere Anforderungen an die 
Produkte und Dienstleistungen stelle 
die auf der Gartenschau angeboten 
werden.
Auf dem Gelände der internationa-
len gartenschau in Wilhelmsburg 
arbeiten etwa 400 Beschäftigte von 
Dienstleistungsunternehmen in den 
Bereichen Gastronomie, Rettungs-
dienst, Reinigung, Kassen- und Ein-
lassdienst sowie im Wachdienst.

Mindestlohn garantiert
igs schließt Verträge mit Dienstleistern

■ (ten) Wilhelmsburg. Jörg Ri-
ckert und Lucas David Cizmic haben 
hart für ihren Traum gearbeitet. Wäh-
ren ihres Modedesign-Studiums haben 
sie als Fahrradkuriere gearbeitet und 
jeden Cent gespart.
Vor 11 Jahren sind sie nach Wilhelms-
burg gezogen, im Mai 2011 haben 
sich sich ihren Traum erfüllt und den 
kleinen Laden „Messie de Luxe“ in der 
Mokrystraße im Reiherstiegviertel er-
öff net. Neben Taschen und Kleidung, 
die die zwei selbst designen, gibt es 
allerlei Kleinkram im Laden zu entde-
cken.
„Unsere manchmal bis in die Nacht an-
dauernde Arbeit, ist mit viel Idealismus 
und Herzblut verknüpft. Wir setzten all 
unsere Arbeitskraft, unsere selbst erar-
beiteten und ersparten finanziellen Mit-
tel ein und riskierten alles – ohne jeg-
liche Subventionen oder Förderer im 
Hintergrund. Als wir uns entschieden 
haben in unserem Stadtteil dieses Pro-
jekt zu wagen, sind wir für unseren Mut 

und unser Engagement gelobt worden.
Wir sind von den WilhelmsburgerIn-
nen, vor allem auch den alteingeses-
senen, sehr herzlich empfangen und
angenommen worden. Der Umgang
ist durch ein respektvoll-friedliches,
sehr menschlich-herzliches Miteinan-
der und große Off enheit geprägt“, sagt
Jörg Rickert.
Umso erschütterter sind die beiden
Geschäftsinhaber über die jüngste Zer-
störungswut, die ihrer Meinung nach
nicht aus dem Stadtteil kommt. Am
frühen Montagmorgen war ein Pflaster-
stein in das Schaufenster des kleinen
Geschäfts geworfen worden, auch
Inventar und Ware gingen zu Bruch.
Zuvor war die Außenfront des Ladens
bereits zum zweiten Mal beschmiert
worden. Wer die Täter sind, lässt nur
Vermutungen zu. Sie könnten unter
IBA-Gegnern zu finden sein, denn
das Geschäft „Messie de Luxe“ wird
auf einer Tour im IBA-Führer erwähnt
und eine Taschenkollektion ist mit Kre-

ativen aus dem
I B A - N e t z w er k
enstanden. „Eine
derartig destruk-
tive Entwicklung
ist jedenfalls neu
für das Reiher-
stiegviertel, eben-
so wie die vielen
b e s c h m i e r te n
Häuser. Wir sind
erschüttert“, sagt
Jörg Rickert. 
Er und sein
Partner möch-
ten sich hier im
Stadtteil weiter
sicher und wohl
fülhen können,
so wie bisher.
auch. Deswegen
haben sie eine
Belohnung von
500,– Euro in 
bar oder als Ein-
kaufsgutschein
eingesetzt, für
Hinweise, die zur
Ergreifung der
Täter führen. 

Schaufenster eingeworfen
„Destruktive Entwicklung ist neu“

Am Ostermontagmorgen gegen 5.40 Uhr wurde das 
Schaufenster mit einem Pflasterstein eingeworfen.  
 Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letz-
ten Mittwoch fand im Hamburger 
Rathaus die erste „Lange Nacht der 
guten Schulen“ statt. Die Nelson-
Mandela-Schule (NMS) war zusam-
men mit acht weiteren Hamburger 
Schulen dabei.
Eingeladen zu diesem ungewöhnli-
chen Event hatten die Hamburger 
Grünen, die zeigen wollten, dass 
Schulen trotz schwieriger Bedin-
gungen gute Arbeit leisten können. 
An diesem Abend sollten Bildungs-
interessierte in entspannter Runde 
Eindrücke aus guten Hamburger 
Schulen bekommen, deren Konzepte 
kennen lernen und Gelegenheit er-
halten, sich fachlich auszutauschen.
Im prunkvollen Kaisersaal und in dem 
davor liegenden Bürgersaal und der 
Lobby präsentierten sich die Schu-
len mit ihren Informationsständen. 
Zusammen mit acht anderen Schulen 
aus Hamburg konnte die NMS zei-
gen, wie die Lehrerinnen und Lehrer 
ihre Schülerinnen und Schüler dabei 

unterstützen zu lernen und sich zu 
entwickeln. Und die Schülerinnen 
und Schüler konnten zeigen, dass die 
Bemühungen wirken! 
Das NMS-Trommler-Ensemble unter 
der Leitung von Jan Stubbe brachte 
das Rathaus zum Beben und den 
Saal zum Tanzen. Die Schülerinnen 
und Schüler der Englisch-Immersiv-
Klasse entlockten jedem Interview-
partner Antworten auf Englisch und 
stellten fest: „They speak pretty well 
here!“. Und die autobiografische Ge-
schichte, die Gamze Yilmaz aus Klas-
se 11 präsentierte, ging unter die 
Haut und ans Herz. 
Der anschließenden Diskussion auf 
dem Podium gaben die Schülerspre-
cher schließlich die rechte Würze: 
„Sprecht nicht über uns, sondern mit 
uns!“, war der Tenor.
Für die Nelson-Mandela-Schule war 
die „Lange Nacht der guten Schulen“ 
ein Erfolg, der gezeigt hat: Sie wollen, 
sie können viel und sie zeigen es.

NMS-Schule präsentiert sich
„Die lange Nacht der guten Schulen“

Schulleiter Bodo Giese beantwortet gerne die Fragen zum Förderungs- und 
Individualisierungskonzept „seiner“ Schule Foto: carsten frömmchen

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit An-
fang des Jahres gibt es in Wilhelms-
burg im Reinstorfweg 11 die neue 
Fahrradwerkstatt elbinselRAD. Sie 
ist aus den Werkstätten der Ar-
beitsloseninitiative Wilhelmsburg 
(AIW gGmbH) und der Hamburger 
Arbeitsgenossenschaft Wilhelms-
burg (HAW eG) entstanden. Dieser 
Zusammenschluss der schon länger 
bestehenden drei Werkstätten aus 
dem Reiherstiegviertel, der Ved-
del und Hausbruch, führt jetzt alle 
verstreuten und verschiedenen Ar-
beitsbereiche und Kompetenzen an 
einem Ort zusammen. Der jetzige 
Träger von elbinselRAD ist die Ham-
burger Arbeitsgenossenschaft eG.
elbinselRAD ist eine Fahrradstati-
on für kostengünstige Reparaturen, 
Selbsthilfe, Fahrradverleih und ein 
gleichzeitig ein sicherer Ort der Auf-
bewahrung von Rädern von Tages-
gästen.
Am 13. April nun wird ein Fahrrad-
flohmarkt von 11.00 bis 16.00 Uhr 
veranstaltet, auf dem neben aufge-
arbeiteten Rädern auch diverses Se-

cond Hand Equipment angeboten
wird und E-Bikes von der „Kirche
für Klima“ Kampagne vorsgestellt
werden.
Der neue Standort der Fahrradstati-
on liegt in der Nähe des Bürgerhau-
ses Wilhelmsburg und soll als Fahr-
radstation mit „Rundumangebot“
eta bliert werden. Die neue Fahrrad-
station wurde von der Bezirksver-
sammlung aus Mitteln der Quartier-
fonds gefördert.
Weitere Zweige innerhalb der
Arbeitsgenossenschaft sind die
Computerwerkstatt „CoRaum“,
der Reparaturen durchführt, sowie
aufgearbeitete Computer verkauft.
Außerdem der Fahrradverleih in
Wilhelmsburg, der besondere Ange-
bote für Gruppentouren hat und ver-
schiedene geführte Fahrradtouren
anbietet.
Die Öff nungszeiten sind Montag bis
Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr.
Weitere Informationen unter Tele-
fon (040) 67 38 92 55 oder Mail,
service@elbinselrad.de / Web www.
elbinselrad.de.

Neue Fahrradwerkstatt
elbinselRAD mit „Rundumangebot“ 

Rialto-Kino wird Kulturstätte
Für einen Sommer gehen die Lichter an

Das Kino-Gebäude hat eine Gesamtfläche von ca. 400 m2, 240 Sitzplätze 
und jeweils eine Bar im Foyer und im Kinosaal Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Und so sei eben nur einen Sommer 
lang der Traum vom kulturellen Treff -
punkt Rialto-Kino zu verwirklichen. 
Vielleicht gut, dass die Saison am 
31. Oktober endet, denn eine Hei-
zung wird es nicht geben. 
Stephan Reifenrath, Initiator, Inha-
ber, Zündschnur und Vernetzter, ist 
sozusagen der Leuchtturmwärter. 
Er stellt die Verbindung zwischen 
Sponsoren und dem was fehlt her. 
Mit seinem Engagement hat er 
schon unzählige Menschen mitge-
rissen. Trotzdem fehlen zum Start 
Anfang Mai noch helfende Hände. 

Es werden noch Platzanweiser und 
Kartenabreißer im Saal, Ticketver-
käuferInnen in der Kinokasse, The-
kenhilfen, Ordner vor dem Kino, 
Roadies und Bühnenräumer hinter 
und auf der Bühne und Filmvorfüh-
rer und Technikbegeisterte hinter 
dem Projektor gesucht. 
Wer Lust hat, ehrenamtlich einen 
Sommer lang hinter die Kulissen 
eines Kinos zu schauen, kann unter 
crew@rialto-lichtspiele.de Kontakt 
aufnehmen. Es werden auch Prak-
tikumsbescheinigungen oder eine 
Bestätigung über die Mitarbeit aus-
gestellt.

■ (ten) Hamburg. Im Rahmen des 
Faszination Technik Klubs bieten die 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation, die Handelskammer Ham-
burg und die NSB Niederelbe Schiff -
fahrtsgesellschaft mbH & Co. KG den 
Aktionstag „Faszination Schiff “ an. 
Ausgangspunkt des abwechslungs-
reichen Aktionstages am 8. Mai ist 
das Hafenmuseum Hamburg, wo 
es alles rund um Schuppen, Schiff e 
und Schauerleute zu sehen gibt. Von 
dort aus werden die Kinder im Alter 
zwischen 8 und 12 Jahren und die 
Jugendlichen ab 13 Jahren zu ver-
schiedenen Unternehmen im Hafen 
gefahren. Hier erfahren sie, was für 
Arbeit eigentlich in einem Umschlags-
unternehmen anfällt, welche Technik 
beim Containerumschlag eingesetzt 
wird, wie Kaff ee und Kakao gelagert 
wird und was es für Berufs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten gibt. 
Ein Angebot findet In der Nautischen 
Notzentrale statt. Hier erklärt die 
Hafenlotsenbrüderschaft  Hamburg 
wie die Lotsen ihren Einsatz planen 
und per Funk und Radarassistenz 
ein Schiff  sicher in den Hafen bringen 
können.
Bei der Hamburger Hafen und Logis-
tik AG HHLA kann eine Container-
brücke bestiegen werden und Aus-
zubildende erzählen, welche Technik 
für diese Großgeräte im Containerum-
schlag eingesetzt wird welche techni-
schen Ausbildungsmöglichkeiten es 
gibt.
Der Logistikdienstleister H.D. Cot-

terell GmbH & Co. KG zeigt auf sei-
nem Gelände, wie Kakao eingelagert 
und später aufgeschmolzen wird.

Bei ma-co GmbH, dem maritimen 
competenzcentrum  wird gezeigt,  was 
in Seenot zu tun ist und wie Ladung im 
Hafen transportiert werden. Jugendli-
che können auf dem Gabelstapler, 
dem Kran, in der Rettungsinsel und 
im Brückensimulator das maritime 
Treiben im Hamburger Hafen hautnah 
erleben.
Ein weiteres Angebot hält die Stiftung 
Hamburg Maritim bereit. Sie zeigt auf 
dem 55 Jahre alten Frachter MS Blei-
chen, wie ein Schiff  fährt. Ehemalige 
Seeleute und Ingenieure erklären den 
Viertakt-Diesel-Motor, die Hilfsma-
schinen und die speziell für die Fahrt 
durchs Eis entwickelte Voith-Turbo-
Kupplung.
Im Hafenmuseum selbst werden den 
ganzen Tag über verschiedene Work-
shops für alle Altersgruppen angebo-
ten – auch für die Erwachsenen gibt 
es ein spannendes Programm – sie 
erfahren von ehemaligen Kapitänen, 
wie es in den 50 und 60er Jahren 
bei der Arbeit zuging. Die Veranstal-
tungen und Touren für die Kinder und 
Jugendlichen starten am 8. Mai ab 
neun Uhr. Die Karten können ab dem 
3. April über das Internet unter www.
faszination-fuer-technik.de bestellt 
werden. Der Eintrittspreis beträgt pro 
Tour vier Euro, für Klubmitglieder drei 
Euro. Es können mehrere Touren hin-
tereinander gebucht werden.

„Faszination Schiff “
Aktionstag im Hamburger Hafen 
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John Langley
… grüner Daumen der igs 2013

Die igs 2013 verfolgt Qualitätskriterien: regional und saisonal, ohne Gen-
technik, aus fairem Handel, aus ökologischen Landbau, das sind auch 
Beiträge für den Klimaschutz, darum empfehlen wir …
 
• den Kauf von Pflanzen aus der Region
• Blumen und Pflanzen aus fairem Handel, z.B. mit dem FLP 

(Flower Label Programm) Zeichen
• Blumenschmuck der Saison aus Ihrer Region
• auf gentechnisch veränderte blaue Nelken zu verzichten
• Saatgut, Pflanzen und Bäumen aus dem ökologischen Gartenbau
 für den Arten- und Klimaschutz: Torf gehört ins Moor

TIPP für Gärtner

■ Wer das Jahr 2013 besonders farbenfroh im Garten, 
auf dem Balkon oder Terrasse erleben möchte oder nur 
große Lust auf eigenes Gemüse hat, kein Problem: Kunter-
bunt und vor allem artenreich hängen die Verkaufsständer 
nicht nur in den Gartencentren und Gärtnereien voll mit 
Tüten, deren Samen quasi aus aller Welt kommen, damit 
genüssliche Wünsche auch visuell erfüllt werden. Anre-
gungen wird es auch auf der internationalen gartenschau 
hamburg (igs 2013) in Wilhelmsburg geben. Ein buntes 
Tulpenmeer (fast eine Million) wird in diesem Frühjahr ein 
frühblühendes Highlight sein. Die unterschiedlichen Sorten 
sind so planerisch zusammengestellt, dass ein bunter 
langanhaltender Blühteppich entsteht. Gärtnern beginnt 
im Kopf, und dann kommt die Begeisterung beim Gärtnern. 
Viele Menschen, mit oder ohne den berühmten grünen Dau-
men, verbinden mit ihrer Gartenarbeit auch ein besonderes 
Erfolgserlebnis, sie fühlen sich im Einklang mit der Natur. 
Immer mehr folgen heute einem Trend, den die Forscher 
„Homing“ nennen: den Rückzug ins Private und Vertraute 
zum Naturerlebnis. Wer selbst sät, pflegt und hegt, begreift 
im wahrsten Sinne des Wortes ein Stückchen eigene Natur. 
Der gezielte Griff  zur Saattüte lässt fast jeden Wunsch ver-
wirklichen. Auf der Saatverpackung steht das WICHTIGSTE: 
Standort, Lichtverhältnisse; Blüh- oder Erntezeitpunkt oder 
Infos über weitere Pflege. Als Faustregel gilt dennoch: Je 
kleiner der Samen, desto mehr möchte dieser das Licht 
sehen. Oftmals muss groß- oder sehr hartschaliges Saatgut 
feucht vorgekeimt werden. Dafür eignen sich hervorragend 
kleine, sogenannte Zimmergewächshäuser. Sie lassen sich 
sogar entsprechend belichten. Bevorzugt Fensterbankfor-
mate mit Belüftungsregler in der Haube und seitlichen 
Belüftungslöchern sorgen für ideales Wachstums-Klima. 
Wer möchte, kann mit einer zusätzlichen Beleuchtung 
für eine sichere und erfolgreiche Pflanzen-Kultivierung 
auch bei schwachem Tageslicht sorgen. Damit wäre ein 
stärkeres und gesundes Pflanzenwachstum unabhängig 

vom Tageslicht möglich. Ausreichende Helligkeit verkürzt 
die Keimdauer, lässt Pflanzen gesünder, schneller und vor 
allem stabiler wachsen. Eine schnellere Austrocknung des 
Substrates und damit des Samens lässt sich auch ver-
hindern, wenn die Aussaattöpfe mit einer durchsichtigen 
Plastikfolie oder einer Glasscheibe bedeckt werden.
Sobald sich helles Grün zeigt, macht es Sinn, die Abde-
ckung leicht anzuheben. Frischluft härtet die Sämlinge 
ab. Nach einigen Tagen kann die schützende Abdeckung 
dann vollständig entfernt werden. Nicht nur die Profi-
Gewächshäuser der Gärtner, auch Mini-Gewächshäuser 
müssen regelmäßig gelüftet werden, entweder je nach 
Model oben am Dach, oder - wenn das nicht reicht - (meist 
ist das der Fall) dann einfach den gesamten „Glasaufbau“ 
abheben. Die Luft darf nicht stickig werden, um Fäulnis und 
Schimmel zu vermeiden. Mit dem Wasser bitte recht spar-
sam umgehen, so unter dem Motto: „Weniger ist mehr“. 
Der sichtbare Schimmel ist Anzeiger für die „Titanic“-
Phase, in der sich die Samenkörner zurzeit befinden. Wenn 
diese Tipps befolgt werden, wird der Sommerflor Wurzeln 
schlagen, und mit den Pflänzchen wächst auch die Freude 
am Gärtnern.
Natürlich ist die Keimdauer artenspezifisch unterschied-
lich. Samen können innerhalb von wenigen Tagen oder 
auch erst nach vielen Monaten auflaufen. Keine Panik: Die 
meisten Sämlinge erscheinen in weniger als einem Monat. 
Wenn nach der Aussaat gegossen wird, sollten die Samen 
vorher mit einem Brett fest angedrückt werden, so dass sie 
nicht durch den Gießkannenstrahl weggeschwemmt wer-
den. Als Gießwasser für Aussaaten und kleine Sämlinge ist 
handwarmes (Pflanzen bekommen so keinen Kältestress) 
besonders ratsam.
Wer sich für eine gute Aussaaterde und Qualitätssamen 
entscheidet, braucht dann nur noch ein wenig Geduld. Die 
Aussaaterde sollte auf jeden Fall gut wasserdurchlässig 
sein, was Fäulnis durch Staunässe verhindert, und sie 

sollte nährstoff arm sein, um eine gute Entwicklung des 
Wurzelsystems der Sämlinge zu gewährleisten. Und noch 
ein Tipp: Um eine hohe Keimrate zu erzielen, können viele 
Samen bis zur Aussaat bei 5°C und einer 30%igen relativen 
Luftfeuchtigkeit (bzw. im Gemüsefach des Kühlschrankes) 
aufbewahrt werden. Bitte die oft empfindlichen Samen 
nicht off en bei Zimmertemperatur aufbewahren, sie könn-
ten vertrocknen und bei zu hoher Luftfeuchtigkeit (im Keller 
oder Geräteraum) könnte es zur Pilzinfektion kommen oder 
sogar zu einer frühzeitigen Keimung direkt in der Tüte. 
Sobald der Gartenboden abgetrocknet ist, kann man schon 
säen: Dicke Bohnen, Radieschen, Frühmöhren, Kopfsalat, 
Schnitt- und Pflücksalat, Spinat, Zwiebeln, Schnittlauch 
und Palerbsen. Mit einer Vlies-Abdeckung der Beete sofort 
nach der Aussaat schlägt man gleich mehrere Fliegen 
mit einer Klappe. Das preiswerte Vlies, ein weiches, sta-
biles Gespinst, hält Wind, Hagel, Vögel und die einfallende 
Wärme zurück. Höhere Luftfeuchte sorgt für ein besseres 
Kleinklima, in dem Samen besser keimen und Jungpflan-
zen besser und viel schneller wachsen. 
Bei Salat beträgt der Erntevorsprung drei, manchmal sogar 
vier Wochen. Einen ähnlichen Eff ekt erzielen auch gelochte 
(keinesfalls dichte!) und geschlitzte Folien. 
Durch alle diese Abdeckmaterialien kann man gießen, 
Regen erreicht die Pflanzen und überschüssige Feuchtig-
keit kann durch viele Poren entweichen. Gegenüber einem 
Frühbeet mit Glasfenstern (morgens und abends lüften) 
ist insbesondere Vlies wesentlich leichter zu handhaben. 
Hinzu kommt der Schutz vor Schädlingen durch die luftige, 
aber wirksame Barriere: Gemüsefliegen, Läuse, Erdflöhe, 
Vögel, Mäuse und sogar Schnecken bleiben draußen. 
Wichtig: alle Ränder gut beschweren oder eingraben. Mit 
Vliesüberspannung lässt sich auch schnell und einfach 
ein Frühbeet zur Anzucht herstellen. Das klappt sogar auf 
einem Hochbeet. Hineingesteckte gebogene Kunststoff -
rohre oder stabile Drähte tragen die leichte Bespannung.

Der Sommer beginnt im April

26. April –

13. Oktober 2013Für John Langley steht Grün
für Hoffnung, Wachstum und Leben.

Der Strohhut ist sein Markenzeichen: John Langley, 
der aus Funk und Fernsehen weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannte Grüne Daumen der inter-

nationalen gartenschau hamburg (igs 2013), wirbt 
mit seiner Schlagfertigkeit, mit Charme und Kompe-

tenz für die Ideale einer ganz besonderen Gartenschau, einen 
Sport-, Freizeit- und Erlebnispark für die Bevölkerung in Ham-

burg-Wilhelmsburg. Kompetent verrät der waschechte 
Hamburger Jung nicht nur Pfl anzenliebhabern die 

Geheimnisse der Natur, gibt Tipps und Tricks, um 
den Spaß und die Freude im Umgang mit dem 

Garten, Balkon und blühendem Grün auf der 
Fensterbank zu steigern. Und als Moderator 
von Sommerfesten und Veranstaltungen 
oder als versierter Gästeführer über das 
Gartenschaugelände und als Talkshow- 
und Podiumsgast ist er unermüdlich für 
mehr Naturverständnis unterwegs.

■ (gd) Wenzendorf. Alle sitzen 
in den Startlöchern und warten, dass 
der Schnee nun endlich weicht. Denn 
sobald die Flächen frei sind, geht das 
Arbeiten auf dem Gelände der Inter-
nationalen Gartenschau in Hamburg-
Wilhelmsburg erst so richtig los. 
Dann wird gegraben, gepflastert, ge-
pflanzt, dekoriert und vor allem fleißig 
gerollt. Gerollt? Ja, die Rasensoden, 
die zu einer Rolle aufgerollt sind, der 
sogenannte Rollrasen des Rollrasen-
produzenten Matthies Landwirtschaft 
aus Wenzendorf vor den Toren Ham-
burgs, werden das gesamte Gelände 
in einem satten Grün erscheinen 
lassen. Das Unternehmen aus dem 
Landkreis Harburg punktet vor allem 
mit seiner Qualität und Flexibilität, 
setzt sich hierbei gegen einige Mitbe-
werber der Branche durch, und liefert 
damit 12.000 m² Rollrasen. „Für uns 
ist es ein Zeichen der Anerkennung, 
dass nun an derart exponierter Stel-
le unser Rasen wächst“, sagt Cord 
Matthies.
Das landwirtschaftliche Unterneh-
men von Matthies begann vor über 
10 Jahren mit der Rollrasenproduk-
tion und ist in dieser Zeit zum abso-
luten Marktführer Norddeutschlands 

Schon in den nächsten Tagen wird Hans-Heinrich Meyer den ersten Rasen der Firma Matthies 
auf dem Gelände der internationalen Gartenschau ausrollen.  Foto: ein

Matthies Landwirtschaft
Unter den Eichen 1
21279 Wenzendorf
Tel.: (04165) 211 225
www.matthies-landwirtschaft.de

Matthies
L a n d w i r t s c h a f t

Unter den Eichen 1
21279 Wenzendorf
Tel.: 0 41 65 / 21 12 25
www.matthies-landwirtschaft.de

Top Rasen in 24 Stunden
Rollrasen für
• Neuanlage
• Rasensanierung
• Gartenumgestaltung

Rasensorten
• Gebrauchs- und Spielrasen
• Sportrasen
• Premium Supra

Sandwichbauweise
Rollrasen auf Altrasen legen! Das geht!
• kurz mähen • düngen
• ausrollen • wässern >fertig!

Maulwurfschutzgewebe
• Stoppt unerwünschte Besuche 
 von Maulwürfen
• Einfaches Verlegen unter Ihrem 
 Rollrasen

NEU

Matthies Rasendünger auch erhältlich bei:
•  Gartenbau Lühnen, Apensen •  Gartencenter Helms, Appel

•  Gartencenter Dammann, Neu Wulmstorf

•  Baumschule Diederich, Ovelgönne •  Holzbau Wenck, Winsen-Rottorf

Rollrasen – schnell & kinderleicht
Anzeige

Das Grün für die igs 2013
Was auch Gartenbesitzer erfreut

aufgestiegen. Auch bundesweit zählt 
das Wenzendorfer Familienunterneh-
men zu den größten Rasenschulen 
Deutschlands. 
Ihr begehrtes Grün, das in drei Sorten 
auf über 125 Hektar Fläche wächst, 
macht nicht nur auf öff entlichen Flä-
chen und Sportplätzen eine tolle Fi-
gur, sondern erfreut vor allem Garten-
besitzer schnell und lang anhaltend. 

Der Rasen, der auf Bestellung frisch 
geschält wird, kann in Wenzendorf 
oder aber am Auslieferungsstandort 
in Bremen und ab dieser Saison neu 
hinzukommend, in Kiel abgeholt wer-
den. Alternativ wird der Rasen auch 
direkt zur Baustelle geliefert.
So kann der Kunde sich innerhalb 
kürzester Zeit über einen dichten, 
unkrautfreien, saftig grünen Rasen 

erfreuen. 
Die Rasenpro-
fis von Matthies 
L andwir tschaf t 
sind Rasenspe-
zialisten, somit 
auch im Thema 
Rasenernährung 
und Rasenschutz. 
D i e s b e z ü g l i c h 
hat das Unter-
nehmen seinen 
eigenen Dünger 
entwickelt und 
vertreibt unter 
anderem auch 
Maulwur fschutz-
gewebe, um eine 
Zufriedenstellung 
der Kunden auch 
auf lange Sicht zu 
erzielen. Ein Be-

such der Internetseite www.matthies-
landwirtschaft.de könnte sich lohnen.

■ (ten) Harburg. Die Stadtteil-
gruppe Süd des NABU (Natur-
schutzbund) Hamburg lädt wieder 
zu den beliebten Führungen zum 
Kennenlernen der heimischen Vogel-
welt ein.
Trotz Kälte und Schneeresten kön-
nen ab April schon zahlreiche Vögel 

bei der Balz und beim Nestbau be-
obachtet werden. Erfahrene Vogel-
kenner erklären die Gesänge und 
Lebensweise der gefiederten Musi-
kanten.
„Jetzt beginnt eine spannende aber 
auch eine besonders sensible Zeit 
für die Vogelwelt“, weiß Frederik 

„Was singt denn da?“
NABU lädt zu Führungen ein

Schawaller von der Gruppe Süd des 
NABU Hamburg. „Wenn die Vögel 
ihre Reviere beziehen und ihre Nes-
ter bauen, sind sie besonders stör-
empfindlich.“ 
Daher appelliert der NABU an alle 
Erholungssuchenden, die im Grünen 
den Frühling genießen wollen, auf 
die Natur Rücksicht zu nehmen. Ins-
besondere in Naturschutzgebieten 
aber auch in Parks und Wäldern sol-
len Besucher auf den Wegen bleiben 
und Hunde sind unbedingt an der 

Leine zu halten.
Die Führungen im Harburger Stadt-
park an der Außenmühle finden je-
weils sonnabends um 17.00 Uhr am 
6. und 27., 4. Mai und 8. Juni statt. 
Treff punkt ist immer an der Bushalte-
stelle „Freizeitbad MidSommerland“ 
(Linie 142). Die Leitung hat Dieter 
Barthold. 
In das Naturschutzgebiet Moorgürtel 
geht es am Sonntag, den 14. April 
um 6.00 Uhr. Es handelt sich hierbei 
um eine Sonderführung bei Sonnen-

aufgang zur Balz der Bekassine (Vo-
gel des Jahres). Der Treff punkt ist 
am S-Bahnhof Neugraben, Ausgang 
zum Parkhaus (am unteren Ende der 
Treppe). Die Leitung hat Frederik 
Schawaller. 
Weitere Termine für Führungen 
durchs Naturschutzgebiet Moorgür-
tel sind Sonntag, 5. Mai um 9.00 Uhr 
und Sonnabend, 15. Juni um 8.00 
Uhr. Der Treff punkt ist am S-Bahnhof 
Fischbek (Nord-Ausgang) unter der 
Leitung von Frederik Schawaller.

Stadtteilrundgang
■ (ten) Heimfeld. Am heuti-
gen Sonnabend , 6. April, findet
ein Stadtteilspaziergang durch
Heimfeld mit dem Bundestags-
kandidaten der SPD Metin Hak-
verdi und Kommunalpolitikern
statt. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am
S-Bahnhof Heimfeld (Ausgang
Grumbrechtstraße). Der Rund-
gang dauert etwa zwei Stunden. 
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Anzeige

■ (gd) Harburg. Es ist mal wie-
der so weit, der alte fahrbare Unter-
satz hat einen würdigen Nachfolger 
verdient und ein neues Auto soll 
gekauft werden. Nun stellt sich die 
Frage, Neuwagen oder ein guter 
Gebrauchter? „Ein Gebrauchtwagen 
stellt mit Sicherheit immer eine gu-
te Alternative zu einem Neuwagen 
dar“, lässt der Automobilverkäufer 
Andreas Geißler aus dem Autohaus 
Tobaben seine Kunden wissen. 
Ein Vorteil des Gebrauchtwagens 
ist, dass man in der Regel nicht so 
tief in die Tasche greifen muss wie 
beim Kauf eines Neuwagens. And-
reas Geißler geht sogar noch einen 
Schritt weiter: „Für das gleiche Geld, 
das man gegebenenfalls für einen 
Neuen ausgibt, kann man bei einem 
Gebrauchten eine höhere Fahrzeug-
klasse und damit meist mehr Kom-
fort, bessere Fahrleistungen und oft 
auch mehr Sicherheitsausstattung 
bekommen. Gerade für Fahranfän-
ger sind daher auch die geringeren 
monatlichen Kosten interessant.“
Rund 90 gepflegte Gebrauchtwa-
gen, angefangen vom Kleinwagen, 
über die geräumige Familienlimousi-
ne oder auch die sportliche Variante, 
bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen 
für den gewerblichen Kunden, ste-
hen in Reih und Glied auf dem über-
sichtlichen Platz des Autohauses an 
der Buxtehuder Straße. Dem Kun-
den bietet sich somit eine Vielfalt an 
unterschiedlichsten Fahrzeugen in 
allen Größen und Ausstattungsva-
rianten – nicht nur der Marke Ford. 
Auch zahlreiche Modelle anderer 
Hersteller warten hier auf einen 
neuen Besitzer, allesamt werkstatt-
geprüft. „Wir sind froh, unserer 
Kundschaft nach den Umbaumaß-

Mit seinen mehr als 20-jährigen Ford-Erfahrungen zeichnet sich Andreas Geißler als kompetenter 
Ansprechpartner in Sachen Gebrauchtwagenkauf aus.

Seit den Umbaumaßnahmen im vergangenen Jahr können die Kunden auf einer doppelt so
großen Ausstellungsfläche Ausschau nach ihrem neuen Gebrauchtwagen halten. Foto/s: 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

nahmen im vergangenen Jahr auch 
an diesem Standort ein noch größe-
res Angebot an guten Gebrauchtwa-
gen präsentieren zu können“, lässt 
Geschäftsführer Jan Busse wissen. 
Dort, wo vor rund einem Jahr noch 

eine große Halle stand, können die 
Kundinnen und Kunden nun in Ru-
he nach einem neuen Gebrauchten 
Ausschau halten und auch gleich ei-
ne Probefahrt unternehmen. 
Ein ausführliches Beratungsge-

spräch mit den 
Interessenten 
findet dann 
in dem neu 
g e s t a l t e t e n 
und modern 
eingerichteten 
Verkaufsraum 
direkt neben 
dem Ausstel-
lungsgelände 
für Gebraucht-
f a h r z e u g e 
statt. Dort be-
sprechen der 
Ve r k a u f s b e -
rater Andreas 
Geißler und 
seine Kollegen 
noch einmal 
die Wünsche 
der Kunden im 
Detail, und auf 

Wunsch halten sie auch entspre-
chend maßgeschneiderte Finan-
zierungsmöglichkeiten bereit. „Nur 
selten kommt es vor, dass wir hier 
in Harburg nicht das entsprechen-
de Wunschauto für unsere Kunden 
finden“, erklärt Andreas Geißler, der 
bereits auf 20 Jahre Ford-Erfahrun-
gen zurückblicken kann. Doch sollte 
dies tatsächlich mal der Fall sein, so 
können die Verkaufsberater selbst-
verständlich auch auf Fahrzeuge aus 
dem Gebrauchwagenbestand der 
anderen Tobaben-Standorte in Har-
sefeld, Stade und Buxtehude, somit 
also insgesamt mehr als 300 Fahr-
zeuge zurückgreifen. 
Falls sich der zukünftige Gebraucht-
wagenkunde aber auch schon vor 
seinem Besuch im Autohaus Toba-
ben einmal eine Übersicht über das 
bestehende Angebot verschaff en 
möchte, bietet sich ihm im Internet 

unter www. fair-und-freundlich.de 
die Möglichkeit, einen Blick auf sein 
Wunschauto zu werfen. Eine ganz 
spezielle Sorte von Gebrauchtwagen 
sind allerdings auch die sogenann-
ten Jahreswagen. Die Fahrzeuge 
von den Werksangehörigen in Köln 
zählen ebenfalls zu den begehrten 
Angeboten, auf die das Autohaus 
Tobaben jederzeit eine bequeme 
Rückgriff smöglichkeit hat. 
Fazit, mit einem guten Gebrauchten 
aus dem Autohaus Tobaben kann 
ein Autokäufer viel Geld sparen, oh-
ne ein Risiko eingehen zu müssen.

Gepflegt und werkstattgeprüft
Mit einem Gebrauchten von Tobaben viel Geld sparen

Beratungsge
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■ Hamburg. „Am 25.3.2009 habe 
ich am Abnehm-Seminar in Hilden teil-
genommen. Bis zu diesem Tag war ich 
jemand der für 3 essen konnte, ohne 
Maß und ohne Ziel und alles durchei-
nander. Mir wurde noch nicht einmal 
schlecht davon. Die Quittung bekam 
ich am Tag nach dem Seminar von der 
Waage präsentiert.  Obwohl ich damit 
gerechnet hatte, schockte mich mein 
hohes Gewicht dann doch. Seit dem 
Seminar sind nun 5 Wochen vergan-

gen. Was sich seitdem alles verändert 
hat grenzt schon an ein Wunder. Mein 
Essverhalten ist komplett anders 
geworden. Die Portionen sind viel 
kleiner geworden, ich trinke unwahr-
scheinlich viel und ich habe das Ge-
fühl, dass mein ganzer Körper anders 
dreht. Ich bin ständig in Bewegung, 
obwohl ich immer ein eher gemütli-
cher Typ war. Nach vier Wochen stell-
te ich mich wieder auf die Waage und 
sie zeigte 7,6 kg weniger an. Ich den-
ke zwar, dass über die Hälfte davon 

Wasser war, aber das ist mir egal, was 
weg ist ist weg. Und es geht mir rich-
tig gut. Ich habe nicht das Gefühl auf 
irgendetwas verzichten zu müssen ir-
gendwie geht es von alleine. Ich hatte 
schon vor ca. einem Jahr mal darüber 
nachgedacht eines Ihrer Seminare zu 
besuchen, hatte aber da noch Angst 
vor einer Hypnose. Heute weiß ich, 
dass man keine Angst davor haben 
muss. Ich möchte allen Leuten, denen 
es so geht wie mir vor einem Jahr, Mut 
machen. Traut euch, es ist eine tolle 
Erfahrung und alles was danach pas-
siert ist einfach nur positiv. Auch die 
CD jeden Tag zu hören ist in keinster 
Weise lästig, sondern schon nach ein 
paar Tagen etwas auf das man nicht 
mehr verzichten möchte.“
„Meine Kilos purzeln munter weiter. 
An meinem letzten Wiegetag zeigte 
meine Waage 91,2 kg an. Das be-
deutet, dass ich schon wieder mehr 
als fünf Kilo abgenommen habe. Was 
jetzt allerdings neu ist ist, dass ich an-
gefangen habe Sport zu treiben. Neu-
erdings gehe ich zweimal die Woche 
walken und nehme immer häufiger 
das Fahrrad. Das gepaart mit dem viel 
gesünderen Essen hat sich dann auf 
der Waage noch mal richtig bemerk-
bar gemacht. Ich denke ich werde 
Ihnen für den Rest meines Lebens 
dankbar sein und meine Entschei-
dung mir bei Ihnen Hilfe zu holen nie 
bereuen. „
„Traumgewicht erreicht!!!! Es ist so-
weit! Mit Stolz darf ich Ihnen verkün-
den, dass ich mein Traumgewicht von 
80kg erreicht habe. Es ist unglaub-
lich. Ich habe 34kg abgenommen und 
es gab nicht einen Durchhänger oder 
auch nur den Ansatz eines Rückfalls 
in alte Verhaltensmuster. Ich möchte 
noch mal ganz herzlich „Danke“ sa-
gen, denn aus eigener Kraft hätte ich 
das niemals geschaff t! „

Hypnose-Seminar mit Garantie 
Ex-Raucher und schlanke Menschen: Erfolg ist programmiert  

Vier Jahre später:
„Es freut mich, daß Herr Knoke auch 
nach vier Jahren (unglaublich, dass es 

schon so lange her ist) immer noch 
daran interessiert ist, wie es mir geht. 
Und ich kann nur sagen, es geht mir 
nach wie vor sehr gut.
Ich halte mein Gewicht bis heute und 
glaube auch  nicht, daß sich daran 
nochmal etwas ändern wird, vor allem 
weil Sport ein ganz wichtiger Bestand-
teil meines Lebens geworden ist. Ich 
muß zugeben, daß ich nicht mehr so 
ganz genau auf das achte, was ich 
esse, wie ich es lange Zeit nach dem 
Seminar gemacht habe. Ich weiß aber 
genau, es fällt nicht so ins Gewicht, 
solange ich regelmäßig Sport treibe. 
Also, alles gut.“
Hypnose ist für viele Menschen im-
mer noch eine unverstandene Men-
tal-Technik. Da wo Pflästerchen zur 

Rauchentwöhnung versagen, da wo 
die 25ste Wunderdiät die Pfunde 
immer noch nicht purzeln läst, da hilft 
Hypnose dabei, die eigene geistige 
Stärke so weit zu steigern, dass Erfolg 
sich einstellt.
Der Meisterhypnotiseur Manfred 
Knoke bietet wieder seine Hypnose-
semiare zur Rauchentwöhnung und 
Gewichtreduzierung an. Mit seiner 
Methode haben sich in den letzten 
Jahren Zehntausende von Rauchern 
von der Zigarette verabschiedet ha-
ben und mindestens ebenso viel Men-
schen sich von überflüssigen Pfunden 
getrennt. (Sehen sie sich den Film mit 
Pia Wenzel im Internet an! Sie hat mit 
Manfred Knokes Hilfe fast unglaubli-
che 68 Kilo abgespeckt: www.hypno-
power.de) 
Aber der Meisterhypnotiseur hat seine 
Methode jetzt noch weiter verbessert. 
Hypnose stärkt die Seminarteilneh-
mer jetzt auch, wenn es darum geht, 
die innere Kraft so weit zu konzentrie-
ren, dass bessere Ergebnisse im Be-
ruf erreicht werden können, oder sich 
die Kraft findet, um private Probleme 
besser anzugehen. Hypnose ist eine 
uralte Methode, mit der die eigenen 
mentalen Kräfte gestärkt werden. Se-
minarteilnehmer lernen, wie sie ihre 
eigenen Kräfte durch Autosuggestion 
bündeln und so erfolgreicher werden.
Und – Manfred Knoke gibt unseren 
Lesern eine weitreichende Garantie! 
Die Erfahrungen zeigen, dass rund 
zwei Drittel der Seminarteilnehmer ihr 
Ziel (egal, ob Rauchentwöhnung oder 
Abspecken) im ersten Anlauf errei-
chen. Für die anderen gilt die Knoke-
Garantie. Sie nehmen am nächsten 
Seminar kostenlos teil!
Freitag, den 19. April 2013 in Ham-
burg
Hotel Panorama-Harburg
Harburger Ring 8–10

21073 Hamburg (um 17 Uhr 
„ABNEHMEN“ und um 19 Uhr 
„RAUCHENTWÖHNUNG“)
Die Teilnahmegebühr beträgt  jeweils 
197 Euro. Im Preis enthalten ist ei-
ne Audio-CD, mit der die Teilnehmer 
die Hypnosesitzungen zu Hause 

fortsetzen und die während des Se-
minars ausgehändigt wird. Anmel-
dungen über die Internetseite www.
hypnopower.de oder die Hotline, Tel.: 
0 56 75/72 06 05. Dort können Sie 
auch weitere kostenlose Infos abrufen 
oder sich zusenden lassen.   

Claudia Czerwionke vor dem Knoke-
Hypnose-Seminar Fotos: ein

Claudia Czerwionke nach dem er-
folgreichen Knoke Hypnose-Seminar

und melde mich daher verbindlich zu dem nachfolgenden Hyp-
nose-Seminar von Manfred Knoke an:

Freitag, den 19. April 2013 in Hamburg
Hotel Panorama-Harburg, 
Harburger Ring 8 – 10, 21073 Hamburg
(ab 17 Uhr „Abnehmen“, ab 19 Uhr „Rauchentwöhnung“)
Die Teilnehmergebühr beträgt 197,– Euro je Seminar. In den 
Kosten ist eine Audio-CD enthalten, die mir am Ende des Semi-
nars ausgehändigt wird. 97,– Euro werden mit dieser Anmeldung 
als Vorauszahlung fällig und sind auf das Konto von Manfred 
Knoke, Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53, Kontonummer: 
1004 767 568 zu überweisen. Den Überweisungs- oder Ein-
zahlungsbeleg bitte der Anmeldung beifügen. Die Restkosten 
werde ich unmittelbar vor Seminarbeginn in bar bezahlen. Für 
die Anmeldung das vorliegende Formular entweder per Post 
oder Fax an Manfred Knoke (Bruchweg 15, 34388 Trendelburg,  
� 0 56 75-72 06 05, Fax 0 56 75-72 06 06) schicken. Alterna-
tiv können Sie sich auch im Internet unter www.hypnopower.de 
anmelden. 
Sollte ich den Termin nicht wahrnehmen, verfällt die bereits 
geleistete Vorauszahlung.

Vorname Name

Straße Wohnort

Geburtsdatum Telefon

Ich weiß, dass es keine Erfolgsgarantie geben kann. Ich lasse 
mich auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko hypnotisieren 
und erkläre ausdrücklich, dass ich mich nicht in psychothera-
peutischer Behandlung befinde.

Ort, Datum Unterschrift

ich möchte 
� abnehmen
� nie mehr rauchen

und melde mich daher vvererbbind

Ja,

Das Riesenrad muss sein!
So sehen glückliche Gewinner aus

Sechsmal hat Fortuna wieder zugeschlagen und glücklichen Gewinnern in 
Harburg, Neu Wulmstorf und Wilhelmsburg ein Gutschein-Paket für den 
Frühlingsdom im Wert von rund 200 Euro beschert. Zu den Glücklichen, die 
in den nächsten Tagen über das größte Volksfest des Nordens schlendern 
werden, gehört auch Stefanie Rohrbeck (Foto). Die Freude war groß bei der 
20-Jährigen, als sie von ihrem Gewinn hörte. Natürlich sollen auch Söhn-
chen Lucien, Mama und Oma ihren Spaß auf dem Heiligengeistfeld haben. 
„Am meisten begeistert mich das Riesenrad. Man hat von dort oben so 
einen herrlichen Ausblick über den ganzen Hamburger Hafen“ verrät die 
angehende Einzelhandelskauff rau – und irgendjemand muss ja schließlich 
auch noch auf den Nachwuchs aufpassen, wenn es für die junge Mutter 
kopfüber durch die Loopingbahn oder im wilden Tempo über die Achterbahn 
geht. Foto: gd

Wer macht mit?
„Zukunftspreis Logistik“ der Süderelbe AG
■ (mk) Harburg./Süderelbe 
2012 wurde der „Zukunftspreis Logis-
tik“ der Süderelbe AG/Logistik-Initia-
tive Hamburg für die Metropolregion 
Hamburg zum zweiten Mal in Folge 
vor rund 200 geladenen Gästen ver-
geben. Preisträger war die Ordermed 
GmbH, ein innovatives und junges 
Unternehmen aus Buchholz in der 
Nordheide. Das Unternehmen erhielt 
den Preis für ein Projekt, durch intel-
ligente Vernetzung von logistischen 
Prozessen Wege und Wartezeiten 
für Kranke und pflegende Angehöri-
ge zu reduzieren. Dieses Vorhaben 
überzeugte nicht nur die hochkarätig 
besetzte Jury sondern auch Gastred-
ner Dr. Rüdiger Grube, den Chef der 
Deutschen Bahn.
Auch 2013 bietet der „Zukunftspreis 
Logistik“ Unternehmen aus der Me-
tropolregion Hamburg erneut einen 
Rahmen, in dem sie innovative Pro-
jekte und Produkte vorstellen und 
einer großen Öff entlichkeit bekannt 
machen können. Der „Zukunftspreis 
Logistik“ ist dabei nicht nur auf tech-
nische Neuerungen beschränkt. Zu-
kunftsorientierte Infrastrukturprojekte, 
kundenorientierte Produkt- und Pro-
zessinnovationen sowie soziale Pro-
jekte aus den Bereichen Schule und 
Ausbildung stehen ebenso im Fokus 
und können sich um den begehrten 
Preis bewerben. Das Ende der Bewer-
bungsphase ist der 30. Juni 2013. Die 

darauff olgende feierliche Verleihung 
findet im September statt.
„In den beiden letzten Jahren wurden 
wir von der Vielzahl unterschiedlicher 
Projekte und Produkte überrascht“, so 
Dr. Jürgen Glaser, Leiter Clusterent-
wicklung der Süderelbe AG. Die The-
men reichen vom Ausbildungskonzept 
über IT-Lösungen bis zu technischen 
Innovationen. Dies zeige deutlich, 
welches Innovationspotential in der 
Region und den Unternehmen steckt, 
so Glaser weiter, „und wir sind schon 
sehr gespannt auf die neuen Bewer-
bungen“.
Die Ausschreibung des „Zukunfts-
preis Logistik“ erfolgt im Rahmen der 
Logistik-Initiative Hamburg. Der Wett-
bewerb ist Teil des EU-geförderten 
Projektes Regional- und Netzwerk-
management Logistik der Süderelbe 
AG. Projektpartner des „Zukunftspreis 
Logistik“ sind die Wirtschaftsförde-
rungen der Landkreise Cuxhaven, 
Harburg, Lüneburg, Heidekreis, Stade 
und Uelzen sowie die Süderelbe AG. 
Weitere Partner des Wettbewerbs 
sind die Forschungsgemeinschaft In-
novative Logistik e. V. sowie die Deut-
sche Verkehrs-Zeitung DVZ.
Bewerbungsunterlagen und weite-
re Informationen zum Preis gibt es 
unter:www.suederelbe.dezukunfts-
preis, www.hamburg-logistik.net 
(Projekte>Wettbewerbe) und www.
filog.org.

■ (mk) Neuenfelde. Maßarbeit 
am Estesperrwerk. Am 30. März 
wurde das noch nicht fertiggestell-
te Spezialschiff  „Aeolus“ aus dem 
Sietas-Becken in die Elbe bugsiert. 
Die Passage war erforderlich, da das 
Schwimmdock aus Platzgründen aus 
dem Dockhafen nach Finkenwerder 
gebracht werden musste. Das Schiff  
wurde am nächsten Tag wieder zur 
weiteren Ausrüstung in den Dockha-
fen gebracht und wartet nun auf seine 
Fertigstellung.
Das Schiff  hatte an jeder Seite weni-
ger einen Meter Platz bei der Durch-
fahrt durch das Sperrwerk. Vorne 

und hinten sorgten Schlepper für 
eine sichere Durchfahrt. Der vorde-
re Schlepper hatte gegen die starke 
Strömung aber doch leichte Schwie-
rigkeiten, da durch die Größe des 
Schiff es das Sperrwerk fast dicht war. 
Zwei weitere kleine Schlepper assis-
tierten und halfen, die Richtung zu 
halten. Es war schon ein interessan-
tes Schauspiel, das sich viele Bürger 
nicht entgehen ließen bis das Schiff  
nach circa einer Stunde passiert 
hatte. Viele Zuschauer gaben der 
Hoff nung Ausdruck, dass sie noch 
des öfteren Zeugen solcher Schiff s-
Passagen werden.

Langsam bugsieren die Schlepper die „Aeolus“ aus dem Dockhafen.

Am Estesperrwerk wird es eng – auf jeder Seite war jeweils nur ein Meter
Abstand zur Toreinfahrt.  Fotos: ein

Höherer Blödsinn
■ (pm) Harburg. Komödien, 
Tragödien und höheren Blödsinn 
– das und einiges mehr präsentiert 
Hans Scheibner am Samstag, 20. 
April, in seinem neuen Programm 
„K.L.O.P.F.Z.E.I.C.H.E.N. Es be-
ginnt um 20.00 Uhr im Saal des 
Helms-Museums, Museumsplatz 2. 

Eintrittskarten im Vorverkauf sind 
an folgenden Stellen erhältlich: 
Konzertkasse im Phoenix-Center 
(Tel.: 76 75 86 86); Theaterkasse 
im Helms-Museum (42871 3604); 
Theaterkasse im SEZ (34 30 44); 
Heike Burda (701 68 93).
Es ist eine Veranstaltung des 
Volkstheaters Harburg „De Ned-
derdütsche“.

Maßarbeit bei Sietas
Neues Schiff  wurde durch Sperrwerk bugsiert 



 Servicewerkstätten empfehlen sich…
Mit dem                   sicher und fi t durch den Frühling

NEUERÖFFNUNG

•Aussen- und Innenreinigung •Politur
•Reifenservice •Reifeneinlagerung
•Beleuchtungswechsel •Ölwechsel
•Auspuffservice •Schweissarbeiten
•Inspektion •KFZ-Reparaturen
•HU & AU •Auto An- und Verkauf

Inhaber: Siegbert Thiel Tel.: 040 / 180 44 722
Winsener Strasse 192  Fax: 040 / 180 46 693
21077 Hamburg Homepage: www.siggis-wfc.de

Stader Straße 230 Lokstedter Steindamm 50
21075 Hamburg 22527 Hamburg
Telefon: 040 / 791 888 - 0 Telefon: 040 / 560 69 505
Telefax: 040 / 791 888 - 99 Telefax: 040 / 560 69 904
Internet: www.cobra-autowerkstatt.de Inhaber:
Mail: dialog.@cobra-autowerkstatt.de Hüseyin Görkmen

 Unfallschäden  Autolackierung  Autoselbsthilfe
 Karosserieschäden  Inspektion  Reifenservice

Lewenwerder 2 · 21079 Hamburg
Tel. 040 / 31 81 94 05

Uwe Hiby GmbH & Co. KG

Mobiler Autoglas-Service!

Neuverglasungen
Fahrzeugbeschriftungen

Hol- und Bringservice
Versicherungsabrechnung

Radwechsel-Party
ohne Wuchten, je Pkw

nur € 13,00
Kaffee u. Brötchen inkl.

an folgenden 3 Samstagen*:
13.04., 20.04., 27.04.
von 9.00 – 14.00 Uhr
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Alles neu macht der Frühling
Das müssen Sie an Ihrem Wagen beachten
■ (ein) Hamburg. Der Frühling 
naht mit Riesenschritten, somit soll-
ten Sie auch auf lebenswichtige Din-
ge an ihrem Wagen achten. Zunächst 
sollten Sie in einer Waschstraße 
oder auf einem Selbstbedienungs-
Waschplatz Dreck und Salz von der 
Karosserie entfernen. Kleinere Stein-
schlagschäden können Sie dann mit 
einem Lackstift ausbessern. Versie-
geln Sie den Lack mit einem Wachs. 
Auch der Unterboden sollte gründ-
lich mit einem Dampfstrahler von 
Salzresten gereinigt und fachmän-
nisch mit einem Unterbodenschutz 
behandelt werden.
Der Motorraum ist besonders anfäl-
lig für korrosions- und witterungsbe-
dingte Ablagerungen. Lassen Sie ihn 
also von einem Fachmann mit einem 
Dampfstrahler reinigen. Anschlie-
ßend sollte der Motor durch eine spe-
zielle Motorkonservierung versiegelt 
werden.
Bereits ein kleiner Grauschleier 
auf den Scheiben kann die Sicht 
beeinträchtigen. Waschen Sie die 
Scheiben daher innen und außen. 

Kon trollieren Sie die Wischerblätter, 
die während des Winters verstärkt 
im Einsatz waren, und tauschen Sie 
sie gegebenenfalls aus. Reinigen Sie 

die Gläser der Scheinwerfer, und füh-
ren Sie bei dieser Gelegenheit gleich 
einen Lichttest durch: Funktionieren 

alle Lichter und Blinker? Sind die 
Scheinwerfer richtig eingestellt?
Wenn Sie den Innenraum saugen, 
achten Sie darauf, dass Feuchtigkeit 

unter Fußmatten und Teppichböden 
trockengelegt wird. Wechseln Sie 
gegebenenfalls auch den Innenraum-

Luftfilter aus. Das Armaturenbrett 
säubern Sie am besten mit einem 
antistatischen, Staub abweisenden 
Reiniger.
Entfernen Sie unnötigen Ballast 
wie Schneeketten etc. aus dem 
Koff erraum. Bei dieser Gelegenheit 
überprüfen Sie auch gleich Profil 
und Luftdruck des Ersatzreifens und 
schauen Sie nach, ob der Erste-Hilfe-
Kasten komplett ist: Sind die Schutz-
handschuhe und die Rettungsdecke 
vorhanden? Ist das Verfallsdatum 
des Verbandszeugs noch nicht ab-
gelaufen?
Bringen Sie zum Schluss die Som-
merreifen an – jedoch erst im April, 
wenn kein Bodenfrost mehr zu erwar-
ten ist. Die Winterreifen sollte man vor 
der Lagerung gründlich reinigen und 
mit Kreide kennzeichnen. Bei Reifen 
mit Felgen ist es außerdem vorteilhaft, 
den Luftdruck um 0,2 bis 0,5 bar zu 
erhöhen. Die Reifen sollten dann tro-
cken, kühl und dunkel gelagert wer-
den. Haben die Winterreifen jedoch 
weniger als drei Millimeter Profil, mus-
tern Sie diese am besten gleich aus.

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Mu-
seum Elbinsel Wilhelmsburg holt in 
Zeiten von IBA und igs auch die Lite-
ratur in den Stadtteil mit einer neuen 
Art, Bücher und Autoren zu präsen-
tieren. Nach dem „Buchmarkt eins“ 
im Jahr 2012 traten Autoren an das 
Museum Elbinsel Wilhelmsburg her-
an und regten an, einen Buchmarkt 
zu machen, auf dem nur Autoren 
vertreten sind, um sich und ihre Ar-
beiten vorstellen zu können. Diese 
Anregung wurde positiv aufgenom-
men und nun findet am Tag nach 
der „Langen Nacht der Museen in 
Hamburg, an dem sich das Museum 
Elbinsel Wilhelmsburg unter dem 
Motto „Von der 
Reetdachkate 
zum Algen-
haus“ beteiligt, 
der „Buchmarkt 
der Autoren“ 
statt. 
Von 11.00 bis 
17.00 Uhr prä-
sentieren am 
Sonntag, 14. 
April, Schrift-
s t e l l e r i n n e n 
und Schriftstel-
ler, auch aus 
der Region, 
ihre Werke beim „Buchmarkt der 
Autoren“. Es wird 30 halbstündliche 
Kurz-Lesungen in drei unterschiedli-
chen Räumen auf allen Etagen vom 
Gewölbekeller von 1620 bis in die 
Bauernküche des Museums geben. 
Die Lesungen beginnen um 11.00 
Uhr und werden ab 14.00 Uhr wie-
derholt, damit kein Schriftsteller 
versäumt wird. Auf dem „Buchmarkt 
der Autoren“ sollen sich die literatur-
interessierten Besucher auch darü-
ber informieren können, wie jemand 

zum Schreiben gekommen ist, wie
die Herangehensweise oder Recher-
che aussieht oder auch wie ein Ver-
lag gefunden wird. Es können Fra-
gen an die neun Schriftstellerinnen
und 12 Schriftsteller rund um das
Bücherschreiben gestellt werden. 
Die ganze Vielfalt der Literatur wird
vertreten sein, auch historische
Romane aus Hamburgs früheren
Zeiten, zweisprachiges auf Deutsch
und Englisch, spannende Kriminal-
romane, Reiseführer, Kinderbücher
auf Hoch- und Plattdeutsch, Biogra-
fien, Autobiografien, Kurzgeschich-
ten und vieles mehr. Der ehemalige
Beruf des Schriftsetzers wird erklärt,

hierbei können Kinder bei einer be-
sonderen Aktion ihren Namen mit
beweglichen Buchstaben für ein
eigenes Lesezeichen selbst setzen. 
Nicht nur Leipzig und Frankfurt
präsentieren auf ihren Buchmessen
Schriftsteller, Bücher und Lesungen,
sondern auch das Elbinsel-Museum
in Wilhelmsburg, Kirchdorfer Straße
163. Der Eintritt ist frei. Weitere In-
formationen gibt es im Internet unter
www.museum-elbinsel-wilhelms-
burg.de.

Buchmarkt der Autoren
Schriftsteller aus der Region lesen im Museum

Eine gründliche Reinigung Ihres Wagens nach den Wintermonaten lässt 
Ihren Pkw wie neu erscheinen. Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

21 Autorinnen und Autoren lesen aus ihren Büchern und 
stehen für Fragen rund ums Buch zur Verfügung Foto: ein

■ (pm) Harburg. Wenn die Be-
wohner des neuen Wohnquartiers 
„Marina auf der Schlossinsel“ in 
Harburg in ihre Appartments ziehen, 
bekommen sie jetzt mehr als nur 
Wohnraum. In der Tiefgarage steht 
exklusiv für die neuen Hausbewoh-
ner ein Fahrzeugpool bereit, auf den 
sie flexibel und je nach Bedarf zugrei-
fen können. Auch die am Büro- und 
Technologiestandort „channel ham-
burg“ im Harburger Binnenhafen 
ansässigen Unternehmen und deren 
Mitarbeiter können in Zukunft res-
sourcenschonend unterwegs sein. 
Damit weitet Daimler das Service-
angebot seiner car2share-Initiative 
weiter aus, die Anfang des Jahres im 
Peer-to-Peer-Carsharing in Koopera-
tion mit dem Internet-Startup Auto-
netzer gestartet ist. 

Autobesitzer können auf der Plattform 
www.car2share.com bundesweit ihre 
Fahrzeuge zur Verfügung stellen und 
an andere Privatpersonen über den 
Bereich „car2share private“ verleihen. 
Für das Pilotprojekt in Harburg 
wird das Carsharing-Konzept jetzt 
um zwei weitere Angebote vor-
erst für eine geschlossene Be-
nutzergruppe ergänzt: „car2share 
living“ und „car2share working“. 
Unter der Rubrik „car2share living“ 
auf www.car2share.com können die 
Bewohner des Wohnquartiers nach 
der Registrierung und gegen eine 
monatliche Bereitstellungsgebühr ein 
Fahrzeug aus dem Pool je nach Be-
darf nutzen. Zur Wahl stehen dabei 
zwei unterschiedliche Modelle: der 
smart fortwo electric drive und die 
Mercedes-Benz B-Klasse. Zum jewei-

ligen Reservierungszeitraum steht 
das Auto dann über ein schlüssello-
ses Zugangssystem zum Abfahren 
bereit. Abgerechnet wird nach ge-
fahrenen Kilometern und Mietdauer.
Analog dazu funktioniert auch das 
Prinzip von „car2share working“ für die 
Unternehmen des Büro- und Technolo-
giestandorts. Muss ein Mitarbeiter mit 
einem Auto zum Termin, meldet er sich 
über die car2share-Website im Bereich 
„car2share working“ an, reserviert 
ein Fahrzeug und los geht’s. Neben 
Elektro-smarts, für die eine Ladesäule 
von der Vattenfall GmbH am Parkplatz 
installiert wird, steht den Firmen auch 
ein Mercedes-Benz Vito E-CELL als 
Transporter zur Verfügung. Und auch 
außerhalb der Bürozeiten können die 
Mitarbeiter die Fahrzeuge nutzen. 
„Mit dem Pilotprojekt in Hamburg 

zeigen wir, dass durch eine frühe Ein-
bindung bei der Entstehung neuer 
Wohngebiete Mobilitätsideen bedarfs-
gerecht auf unsere Kunden ausgerich-
tet werden können. Wir verknüpfen 
verschiedene Carsharing-Konzepte 
mit umweltschonender Elektromobi-
lität und entwickeln so mit unseren 
Partnern der Immobilienwirtschaft 
verkehrsverträgliche Lösungen für 
Stadtquartiere“, erklärt Philipp Wex, 
Projektleiter von car2share living und 
working. Gemeinsam mit den Part-
nern Provinzial Rheinland Versiche-
rung AG, Lorenz und Partner GmbH, 
Channel Hamburg e.V. und Vattenfall 
GmbH wird das Projekt im Harbur-
ger Binnenhafen vorangetrieben.
Auch Frank Horch, Senator für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation in Ham-
burg bestätigt: „Elektromobilität hat 
in Hamburg viele Facetten und bietet 
ideale Voraussetzungen für die Um-
setzung zukunftsfähiger Mobilitätsan-
gebote auch in der Stadtentwicklung. 
Auf der Harburger Schlossinsel und 
im Channel Hamburg ist es gelungen, 
mit starken Partnern wie Daimler und 
Vattenfall ein kluges Konzept zu ent-
wickeln, dass nun im Rahmen unseres 
mit der Bundesregierung abgestimm-
ten Projekts ‚e-Quartier Hamburg‘ in 
die Umsetzung geht und sicherlich eine 
sehr positive Resonanz erfahren wird.“
Durch das konkrete Nutzerver-
halten sammeln die Projekt-
partner Erfahrungen zu Flotten-
mix, Fahrzeugauslastung und 
entsprechenden Preismodellen. Bei er-
folgreichem Projektverlauf ist eine Aus-
weitung des Angebots um weitere Mo-
bilitätskonzepte und Standorte geplant.

Daimler baut 
Carsharing-Initiative weiter aus
Neues Konzept für Stadtquartier in Harburg

Elektromobilität wird in Zukunft auch im Binnenhafen groß geschrieben: Der channel hamburg ist damit auch das 
erste Projekt in der Hansestadt zum Thema „e-Quartier“! Foto: ein



100 Jahre
Sportabzeichen
■ (ten) Wilhelmsburg. 
2013 wird das Deutsche 
Sportabzeichen 100 Jahre 
alt – und startet in Hamburg 
auf der igs 2013 durch. Die 
bundesweite Sportabzeichen-
Tour hat ihren Auftakt auf 
der internationalen garten-
schau hamburg am 12. Mai. 
Bis Mitte September macht 
die Veranstaltungsreihe des 
Deutschen Olympischen 
Sportbunds (DOSB) 15 Mal 
Station in Deutschland.
Von Hamburg aus wandert 
die Breitensportveranstaltung 
u.a. nach Friedrichshafen an 
die Uferpromenade des Bo-
densees und an den Strand 
von Travemünde. Zur großen 
Abschlussveranstaltung am 
14. September lädt Bundes-
präsident Joachim Gauck in 
den Garten des Schlosses 
Bellevue ein. Ziel der Sport-
abzeichen-Tour ist es, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
für das Deutsche Sportabzei-
chen zu begeistern.
Die Kooperation von DOSB, 
Hamburger Sportbund und 
igs 2013 ist Teil des Konzep-
tes des Wilhelmsburger Insel-
parks, der mit vielfältigen An-
geboten besonders zu Sport 
und Bewegung im Grünen 
einlädt und einen innovati-
ven Beitrag zur Parkgestal-
tung und Stadtentwicklung 
im Hamburger Stadtteil Wil-
helmsburg leistet. Damit setzt 
Hamburg bundesweit vorbild-
liche Impulse für die Gestal-
tung von öffentlichen Räumen 
unter Einbeziehung von Sport 
und Sportabzeichen.

Infos an sport@neuerruf.de
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Kommt Fusion?
■ (mk) Neugraben. Am 
26. April findet um 19.00 Uhr 
die Jahreshauptversammlung 
der FSV Harburg im Ver-
einshaus „Entennest“ statt. 
Bei dieser ordentlichen und 
außerordentlichen Mitglieder-
versammlung wird auch über 
die geplante Fusion mit dem 
SV Rönneburg abgestimmt. 
Die Mitgliederversammlung 
des SV Rönneburg findet 
dann am gleichen Tag um 
20.00 Uhr im Vereinshaus 
„Wilstorfer Höh“ statt. 

5. Bellandris-
Matthies Open
■ (ten) Harburg. Der 
Vorstand der Tennisabtei-
lung von Grün-Weiß-Harburg 
arbeitet mit Hochdruck an 
den Vorbereitungen für das 
5. Freiluft Doppelturnier für 
Erwachsene. Wegen der an-
haltenden winterlichen Wit-
terung musste der Termin 
nun auf den 17. bis 27. April  
verschoben werden. Der An-
meldeschluss wird ebenfalls 
verschoben auf den 11. April, 
18.00 Uhr. Der Bratwursttag 
soll  dann am 20. April  und 
die große Turnierfeier am 26. 
April stattfinden,  leider im-
mer unter dem Vorbehalt der 
Änderung.
Auf evtuell stattfindende Me-
denspiele am 27. April soll 
selbstverständlich Rücksicht 
genommen werden. Der Vor-
stand wird noch eine Mel-
dung mit einer endgültigen 
Terminbestätigung heraus-
geben, sobald die Plätze von 
der Platzbaufirma aufbereitet 
wurden.

Zu viele leichte Fehler
Aurubis unterlag im Viertel-Finale Vilsbiburg
■ (mk) Neugraben. Es bleibt dabei: 
Wenn VT Aurubis Hamburg gefordert 
ist, setzt es eine Niederlage. Da kann 
Cheftrainer Helmut von Soosten wie 
vor der ersten Viertel-Final-Partie bei 
den Roten Raben Vilsbiburg noch so 
sehr sein Team loben, im Match sieht 
man leider wenig davon. VT Aurubis 
schloss nahtlos an die schlechten Leis-
tungen in der Normalrunde an. Ein-
schränkend muss gesagt werden, dass 
Stamm-Libera Julie Jasova wegen Rü-
ckenproblemen ausfiel. In der Ballsport-
halle Vilsbiburg sahen 1.711 Zuschauer 
in 68 Spielminuten ein überlegenes 
Rabenteam, dem die Kupfer-Ladies im-
mer wieder Paroli zu bieten versuchten. 
Aber es reichte nicht. Letztendlich un-
terlagen die Hamburgerinnen verdient 
mit 0:3 (18:25, 17:25, 18:25).
Im ersten Satz konnten die Hamburge-
rinnen einen deutlichen Sechs-Punkte-
Rückstand zum 13:13 ausgleichen 
und zur zweiten Technischen Auszeit 
sogar einmal in Führung gehen. Da-
nach drehten aber die Raben auf und 
nutzten jeden Fehler in der Hambur-
ger Feldabwehr und jede Lücke im 
Hamburger Block. Die Crunch-Time 
gewannen die Spielerinnen von der 
„Großen Vils“ mit 10:2 und sicherten 
sich mit 25:18 die 1:0-Führung. Im 
folgenden Satz gelang es den Ham-
burgerinnen zunächst die Führung zu 
übernehmen. Bis zum 15:12 schien 

ein Satzausgleich möglich, danach 
aber riss der Faden im Hamburger 
Spiel völlig. Aufgrund zu vieler Fehler 
gelang es den Hamburgerinnen nicht 
mehr das eigene Spiel zu stabilisieren 
und den Gegner dauerhaft unter Druck 
zu setzen. Ganze zwei Punkte brachte 
das Team um Mannschaftsführerin Im-
ke Wedekind noch ins Rabenfeld. Im 
dritten Satz gab es ebenfalls eine kurze 
Hamburger Führung, danach aber nur 
noch Vilsbiburger Jubel. Erfolgreichste 
Punktesammlerin war Jana Franziska 
Poll von den Roten Raben Vilsbiburg, 
die es auf 14 Zähler brachte, Auf Ham-
burger Seite agierte Sarah Ammerman 
mit zehn Zählern am erfolgreichsten, 
gefolgt von Els Vandesteene und Ciara 
„Ci“ Michel mit je acht Zählern. Ci Mi-
chel legte dabei mit 67% Angriff squote 
den besten Wert aufs Feld und wurde 
daher von Raben Coach Gallardo zur 
MVP ernannt.
Von Soosten, der nachträglich kein 
Geschenk von seinem Team zum gest-
rigen Geburtstag bekam, sagte nach 
dem Spiel: „Natürlich haben wir Julie 
schmerzlich vermisst und obwohl Mo-
ana ihre Sache sehr gut gemacht hat, 
waren wir in der Annahme nicht gut 
genug. Auch mit unserem Aufschlag 
waren wir nicht eff ektiv genug. Insge-
samt haben wir heute mehr gearbeitet, 
als gespielt und dabei zu viele, zum Teil 
auch leichte, Fehler gemacht.“

Klar, Sie könnten 
ohne Kupfer leben

Our Copper for your Lifewww.aurubis.com

Wir wünschen den Teilnehmern des 

diesjährigen Insellaufs viel Spaß!

Allerdings geben erst unsere 

6.500 m2 
Kupfer dem Michel sein 
prägnantes Gesicht:
Ohne Kupfer sähe er 
ganz schön alt aus.

■ (ten) Wilhelmsburg. Zur 33. 
Austragung des Wilhelmsburger In-
sellaufes am Sonntag, 14. April, – der 
größten Sportveranstaltung auf der 
Elbinsel – liegen zum jetzigen Zeit-
punkt bereits über 700 Meldungen 
vor. „Vielleicht erreichen wir in die-
sem Jahr nicht ganz den tollen Teil-
nehmerrekord aus dem vergangenen 
Jahr“, erläutert Rennchefin Martina 
Ramthun. Ein Grund dafür könnte 
das andauernde Winterwetter sein. 
Letztes Jahr waren es am Ende 
2.574 Voranmeldungen, davon 
kamen 872 Anmeldungen von 
Wilhelmsburger Schülern.
Im Umfeld des traditionellen 
Insellaufes ist in diesem Jahr 
vieles neu. Es gibt die neue 
Fußgängerbrücke, die von der 
S-Bahn direkt zum Meldezen-
trum in der Berufsschule Dra-
telnstraße führt. Man könnte 
theoretisch sogar mit dem Schiff  
zum neuen Anleger an den Ur-
sula Falke-Terrassen anreisen 
– zumindest wenn man sich ein 
Schiff  chartern würde. 
Wie immer haben die Teilneh-
mer auch bei diesem Insellauf 
die Wahl zwischen verschiede-
nen Streckenlängen. Zum einen 
gibt es den hella-Viertelmara-
thon, der exakt 10,55 km misst und 
einmalig in Hamburg ist, dann den 
igs-Elbinsel-Halbmarathon mit einer 
Länge von 21,0975 km und den 5 
km langen HASPA-Mühlenlauf, der 
erstmals die Windmühle „Johanna“ 
umrunden soll. 
Die abwechslungsreichen Strecken 
lassen die Läufer den Stadtteil Wil-
helmsburg „laufend“ erleben. Gelau-
fen wird zunächst durch Kleingärten 
und dann weiter Richtung Dove-Elbe. 
Auch (Nordic-) Walkerinnen und 
Walker sind herzlich willkommen. Auf 

33. Wilhelmsburger Insellauf
Größte Sportveranstaltung auf der Elbinsel

Alle Altersklassen können am Wilhelmsburger Insellauf teilnehmen. Foto: ein

Co-Trainer verlässt Aurubis
Sebastian Leipold sucht neue Aufgabe
■ (mk) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg wird ab der kommenden 
Spielzeit auf die Dienste von Co-
Trainer Sebastian „Seba“ Leipold 
verzichten müssen. Der 29-Jährige 
sucht die Herausforderung eines 
Cheftrainer-Postens im Volleyball-
Oberhaus, also eine Position, die 
derzeit bei VT Aurubis Hamburg 
nicht vakant ist. Sebastian Leipold 
hinterlässt nach drei Jahren bei VT 

Aurubis Hamburg eine große Lücke, 
die es in den kommenden Woche zu 
schließen gilt.
Neben dem Platz als Co-Trainer von 
VT Aurubis Hamburg macht er auch 
den Posten des Trainers bei der 
Zweitligavertretung des Vereins frei. 
Das Team hatte er letzten Sommer 
erst spät übernehmen können, es 
aber geschaff t, die Spielerinnen zu 
einer Einheit zu formen und individu-

ell zu fördern, so dass etliche Spiele 
vor Saisonabschluss das Abstiegs-
gespenst erfolgreich gebannt wurde. 
VT Aurubis Hamburg sucht nunmehr 
einen neuen Trainer für das Zweitli-
gateam. Präsident Horst Lüders:„Wir 
bedauern den Abschied von Sebasti-
an Leipold, der sowohl fachlich, als 
auch menschlich gut zu uns passt. 
„Sebas“ Beweggründe, sich einer 
anderen, vermutlich größeren He-

raus f orderung 
zu stellen, sind 
für uns jedoch 
verständlich und 
nachvollziehbar. 
Wir wünschen 
ihm und seiner 
jungen Familie 
alles Gute und 
viel Erfolg für 
die Zukunft, so-
wohl privat, als 
auch beruflich.“ 
Cheftrainer / 
Manager Helmut 
von Soosten: 
„Mit ‚Seba’ ver-
liere ich einen 
jungen und 
ambit ionier ten 
Trainerkollegen 
an meiner Seite. 
Ich bin überzeugt 
davon, dass er 
seinen Weg ma-
chen wird. Dafür 

wünsche ich ihm das erforderliche 
Glück und den oft notwendigen lan-
gen Atem, um sich durchzusetzen. 
Es wird nicht leicht, nun einen Nach-
folger als Trainer für das Zweitliga-
team zu finden, der die Facetten und 
Aufgaben von Seba zukünftig wird 
abdecken und erledigen können. 
Andererseits gibt es eine Reihe am-
bitionierter Nachwuchstrainer, die in 
seine Fußstapfen treten können.“

der Internetseite www.wilhelmsbur-
ger-insellauf.de können interessierte 
Läufer sich den Streckenverlauf un-
ter dem Menüpunkt „Streckenplan“ 
ansehen.
Egal bei welcher Disziplin: beim 
Zieleinlauf ins Stadion erwartet alle 
die gewohnt familiäre Atmosphäre. 
Für die „Kleinen“ gibt es wieder eine 
Hüpfburg – auf die „Großen“ wartet 
ein alkoholfreies Bier. Wer bei der 
Anmeldung die beliebte Eisenbahn-

medaille bestellt hat kann sie im Ziel 
in Empfang nehmen. Außerdem er-
hält jeder Teilnehmer seine persönli-
che Urkunde und für die Schnellsten 
gibt es attraktive Sachpreise.
Natürlich gibt es auch in diesem 
Jahr das traditionelle Kuchenbuff et, 
dessen Reinerlös wieder einem gu-
ten Zweck zugeführt wird. Unter an-
derem erhalten die Wilhelmsburger 
Schulen daraus einen finanziellen Zu-
schuss. So können auch Schüler am 
Wilhelmsburger Insellauf teilnehmen, 
deren Eltern sich eine Teilnahme ih-
rer Kinder nicht leisten könnten.

Das leckere Kuchenbuff et steht am 
Sonntag ab 8.00 Uhr in der Caféte-
ria in der Dratelnstraße neben frisch 
gebrühtem Kaff ee oder Tee zur Ver-
fügung. 
Die Startschüsse der einzelnen Läu-
fe fallen wie folgt:
9.30 Uhr: 21,1 km igs-Elbinsel-Halb-
marathon
9.40 Uhr: 10,55 km hella-Viertelma-
rathon
9.50 Uhr: 5 km HASPA-Mühlenlauf

9.55 Uhr: 1,2 km AURUBIS AG-
Schülerlauf
Eine Anmeldung ist entweder online 
auf der Website www.wilhelmsbur-
ger-insellauf.de möglich oder tra-
ditionell auf einem Papierformular, 
welches unter der Telefonnummer 
(040) 37 13 81 angefordert werden 
kann.
 Für Kurzentschlossene ist eine An-
meldung noch am Sonnabend, 13. 
April, von 15.00 bis 18.00 oder am 
Sonntag, 14. April ab 7.30 jeweils 
vor Ort im Berufsschulzentrum Dra-
telnstraße möglich. 

Sebastian Leipold

Die D-Jugend vom 
SV Grün-Weiss Har-
burg ist Hamburger 
Vize-Pokalsieger. 
Jetzt belegten die 
erfolgreichen Ki-
cker einen guten 
10. Platz bei einem 
internationalen Tur-
nier in Danzig.  
 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:

149 €
Preis für 2 Personen:

HOTEL KAISERIN AUGUSTA
Das Hotel in Weimar, die Kaiserin Augusta, ist seit mehr als hundert 
Jahren eng mit der Geschichte der Stadt Weimar verbunden. Schon immer 
war und ist die Kaiserin Augusta eine der besten Adressen, um seinen 

Sie in ruhiger Lage gegenüber dem Hauptbahnhof und doch nur wenige 
Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
1 Welcome Cocktail für Sie und Ihre Begleitung
2 mal Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal reichhaltiges Frühstück für 2 Personen

Der Gutschein gilt ab Ausstellungsdatum 1 Jahr und je nach Verfügbarkeit des Hotels/Anbieters. 
(Gültig von Montag bis Freitag).
Kinder unter 4 Jahren gratis im Bett der Eltern. Kinder unter 2 Jahren 
10,- € pro Übernachtung und Person für ein Babybett. Alle älteren 
Kinder oder Erwachsene 15,- € pro Übernachtung und Zustellbetten. 
Haustiere 8,- € pro Nacht.

WEIMAR
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
HOTEL KAISERIN AUGUSTA FÜR 2 PERS.

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

37,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10082

189 €
Preis für 2 Personen:

4* RINGHOTEL GUTSHOF SPAROW
Der Gutshof Sparow liegt inmitten des Naturparks Nossentiner / Schwin-
zer Heide mit dem angrenzenden Müritz-Nationalpark. Das nach altem Vor-
bild wieder liebevoll errichtete alte Gutshaus ist Mittelpunkt einer Anlage, 
die kaum Wünsche offen lässt. Fernab von Stress und Hektik können Sie 
in unserem Wellnessbereich im Gutshaus eine Vielzahl von Entspannungs-
möglichkeiten genießen. Ein Sport- und Freizeitbereich mit Tennis, Kegeln, 
Squash und Laserschießkino kann ebenfalls gegen Gebühr genutzt werden.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal reichhaltiges Frühstück für 2 Personen
kostenlose Nutzung des Wellnessbereiches mit Hallenschwimmbad, Sauna 
und römischem Dampfbad
kostenfreie Parkplätze am Hotel
Gutschein ist ein Jahr lang gültig

MECKLENB. SEENPLATTE
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
4* RINGHOTEL GUTSHOF SPAROW FÜR 2 PERS.

+10,- BearbeitungsgebührTermine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

47,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10027

179 €

149 €

3* CITY-HOTEL MAJESTIC NÄHE KU`DAMM
Das Hotel Majestic ist ein familiär geführtes City-Hotel, welches sehr zentral in der 
Berliner West-City liegt (nur 500 Meter vom Kurfürstendamm entfernt). Die 48 
Zimmer sind zweckmäßig eingerichtet (Ausstattung: Fernseher, Telefon, Safe, Du-
sche/WC) und ermöglichen Ihnen einen optimalen Startpunkt für Ihre Berlin-Reise. 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
1 Flasche Sekt auf dem Zimmer/ kostenlose Tageszeitung
2 oder 3 Übernachtungen für zwei Personen im 
Doppelzimmer inkl. Frühstück
Kostenloser Pkw-Stellplatz für die Zeit Ihres Aufent-
haltes je nach Verfügbarkeit 
1 x Berlinführer sowie Berlin Infokarten über Sehens-
würdigkeiten und Attraktionen mit Ermäßigungen
Fahrradverleih für einen Tag zum halben Preis je nach 
Verfügbarkeit (bitte vorher anfragen)
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

169 €
Preis für 2 Personen:

3* SUPERIOR MERCURE HOTELS DRESDEN 
Als Gast des 3-Sterne Superior Mercure Hotels Dresden Elbpromenade 
wohnen Sie direkt an der Elbe. Die tollen Zimmer sind mit Minibar, Safe 
und TV ausgestattet. Zur Bus- und Tramhaltestelle Flügelweg sind es 300 m. 
Die Innenstadt ist nur 7 Minuten entfernt. In Dresden warten die schöns-
ten Sehenswürdigkeiten auf Sie. Besuchen Sie die Dresdner Frauenkirche, 
die Semperoper, das Residenzschloß, den Dresdner Zwinger, die Brühlsche 
Terrasse oder die vielen unterschiedlichen Museen, wie das „Grüne Ge-
wölbe“. All das liegt Ihnen zu Füßen und wartet darauf, von Ihnen entdeckt 
zu werden. Dresden beeindruckt mit Baudenkmälern, mit Kunst und Kultur.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück
kostenlose Nutzung des Fitnesscenters sowie der 
Sauna und des Dampfbades
Gutschein ist 1 Jahr gültig.
Ausschlusstermine: Messen und Veranstaltungen

DRESDEN (ELBPROMENADE)
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
3* SUPERIOR MERCURE HOTELS FÜR 2 PERS.

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

42,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10003

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Frühstück
1 x Welcomedrink für Sie und Ihre Begleitung
Late Check Out (auf Wunsch und nach Verfüg-
barkeit bis 15:00 Uhr)
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 
einem eigenen Stil Gastlichkeit und Zweckmäßigkeit in 48 Hotelzimmern. 
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-
bau. Alles zu erleben mit der Parkbahn Emma. 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
3 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen
3 mal reichhaltiges Frühstück für 2 Personen
1 Begrüßungscocktail für Sie und Ihre Begleitung
kostenfreie Parkplätze am Hotel
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:

Sie rufen uns an und erwerben einen Hotelgutschein Ihrer Wahl (zzgl. 10,- 
Bearbeitungsgebühr) und kurze Zeit später schicken wir Ihnen den Gut-
schein bequem per Post oder E-Mail nach Hause. Zahlung per Lastschrift-
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 
die NWD – Medien- und Verlagsdienste GmbH, Humboldtplatz 4, 48429 
Rheine. Alle Entgelte werden in fremdem Namen und auf fremde Rechnung 
vereinnahmt. 

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

040 / 701017-29

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

www.marktplatz-suederelbe.de
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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

Bekanntschaften

Hostessen

Wohnmobile

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Bekanntschaften
Attraktiver gepfl . Harburger, 38 d/ 
183, sucht abenteuerlustige Frau, 
für tolle Treffen & schöne Momente. 
Tel. od. SMS 0152/ 29 69 51 31
Tanz für Singles & Paare,  06.04., 
19 h, Landhotel zur Eiche, Harsefel-
derstr. 64, 21614 Buxt./Haedendorf. 
www.amapola-dancing.de
Mann 180/48 J./NR, sucht eine 
nette Frau (bis 48 J.) für eine feste 
Beziehung, Hobbys: Kino, Tanzen u. 
ä. Tel. 0157/ 36 73 84 33
M 68/171/NR, sucht Sie für ein 
Leben zu zweit, harmonisch durch 
alle Lebenslagen.    
Tel. 0160/ 669 88 89

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

Erotik
Harb., Sabrina, eine Sünde wert, 
ich verzaubere Dich, Stader Str. 76, 
bei Lieth Tel. 0152/ 07 45 89 10 
www.stadtgelueste.de
Harburg, Nina,  45 J., blond und 
sexy, verwöhnt Dich vielseitig. 
Stader Str. 104 d, klingeln bei 
Engel. 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
Kleine Viola, 24 J., schw. Natur-
haare bis Popo, Mo.-So. 7-24 h, lieb 
und zärtlich. Harburg, Stader Str. 
104 d. www.poppmenow.de
Harburg, mollige Anita 20 J., täg-
lich 10-24 h, verwöhnt Dich vielsei-
tig, Stader Straße 104 d, Klingeln 
bei Anita.

Die sinnlichste und schönste Art... 
ist die Berührung. Tantra- und Reiki-
Massage. Tel. 0176/ 84 75 55 00
Neugr.-Fischb. B73, Brandy 33 J., 
feurige Mulatin, Expertin erot. 
Relax-Mass., auch verbal Erotik, 
R-Spiele. Tel. 0176/ 76 44 78 16
Attraktive, geile, erotische Blon-
dine, OW 85 DD, verwöhnt Dich v. 
A-Z, auch Massage und Hausbesu-
che. Tel. 0151/ 66 04 04 66
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
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

Neu, Vanessa, große OW, üpige 
Figur, hat Lust Dich zu verwöhnen. 
Tel. 0152/ 15 68 89 18  
www.stadtgelueste.de

Erotik
Tantra- und Reiki-Massage.   
Tel. 0176/ 84 75 55 00 
Neu in Jork, Petra, 50 Jahre, eine 
liebevolle, charmante Frau mit Zeit.  
Tel. 0179/ 437 36 74  
www.stadtgelueste.de

Garten
Alle Gartenarbeiten, sowie 
Grundreinigung, Frühjahrsputz mit 
Abfuhr. Günstige Festpreise.  
Tel. 040 / 668 38 25

Gesundheit
Neuer Laufkurs für Anfänger! 
Laufen Sie mit u. gewinnen Sie Ge-
sundheit u. Fitness in einem 10-wö-
chigen Laufkurs. Start: 09. April 
2013, jeweils Dienstag und Don-
nerstag um 19.00 h. Treffpunkt: 
Parkplatz Gaststätte Jägerhof, 
Ehestorfer Heuweg 14, 21149 HH, 
Infos unter: www.ingolf-boehme.de  
Tel. 0175/ 561 93 17 od. 701 35 88

Haushaltsaufl ösungen
Haushaltsaufl ösung wegen 
Todesfall, am 06.04. + 07.04.2013 
von 11-17 Uhr, im Wulmstorfer Ring 
29 e, 21149 Hamburg.

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

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
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
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, 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
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

Kontaktanzeigen
Sie, attraktive, russische Blondi-
ne, sucht netten Mann zw. 50 - 65 
mit einem guten Herzen. Bin selbst 
51 Jahre alt, gut gebaut. Alles Wei-
tere, wenn Du mich anrufst! Tägl. 
von 09:00 bis 21:00 Telechiffre: 
38533
Er, 47/1,90, dominant, sucht Sie. 
Tägl. von 00:00 bis 24:00 Telechiff-
re: 38608 
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

Musik
DJ für Partys und Feste, gut, güns-
tig, zuverlässig, auch Karaoke.  
Tel. 040/ 28 78 67 25 oder   
0176/ 48 39 10 21
Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am 
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/28 28 
www.magunia.de

Reiten
Kleiner Stall in 21149 sucht gele-
gentliche Hilfe bei der vormittägl. 
Stallarbeit und ab Sommer für 
Kleinpferd eine erw. Reitbeteiligung. 
Tel. 0171/ 693 38 16 oder 
a.pk@gmx.de 
Reitsachen zu verkaufen, Reitkap-
pe, schwarz, Gr. 56 (6,7/8), von Fa. 
Wembley.    
Tel. 0178/ 198 64 61, ab 12 h

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

Stellengesuche
Zuverlässige Frau sucht  Arbeit 
im Haushalt. Bitte um ernste Ange-
bote. Tel. 0176/ 32 49 02 20
Maurertätigkeiten, Fliesen-, Putz-, 
Abrissarbeiten, Gartenarbeiten jeg-
licher Art. Preiswert.   
Tel. 0176/ 28 26 74 85
Frau sucht Arbeit im Haushalt. Tel. 
0176/ 61 31 46 72
Erfahrener Bauarbeiter, Malern, 
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 040/ 41 26 74 37 oder  
040/ 88 21 91 82 (Heimf.)

Tiermarkt
Wellensittigpärchen blau und gelb, 
mit Käfi g, in liebevolle Hände abzu-
geben, € 30,-.    
Tel. 0176/ 57 52 20 20
Deutshce Doggenwelpen, 2 schw. 
Rüden mit VDH/ DDC Papieren zu 
verkaufen. Tel. 035 265/ 548 56 
oder 0152/ 29 40 59 57 

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
Jetzt bestellen! Cuxhav.-Duhnen 
Fe-Wo., m. Schwimmbad im Haus, 
günstig. Tel. 066 26/ 16 57 od. 
www.fewo-cux-duhnen-nordsee.
de

Veranstaltungen
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
Sehr gut erhaltenes Klavier, schö-
ner, voller Klang, inkl. Klavierstuhl, 
VB € 1.500,-. Tel. 040/ 88 16 19 29

Verschiedenes
Zauberer oder Clown “Elmutio,, 
Vom Kindergeb. bis Dorffest, Hoch-
zelt ect. m. Leierkasten + Geige. 
Tel 04181 / 8573 www. Elmutio.de
Wer hat Lust mit mir (W) 1-2 x mtl. 
beim Flohmarkt Artikel zu verkau-
fen, Dame  bis 75 J. m. Pkw, wohne 
in Neugraben. Tel. 701 53 13
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 

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

TIDE TV Live aus 
Wilhelmsburg
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 24. 
April ab 14 Uhr dreht das TIDE TV
Team um Eva Maria Schnoor im Cafe
Klöndeel  Wilhelmsburg. „Zaungäste
sind erwünscht - und wer will, kann
sogar mit ins Bild,“ lacht die Mache-
rin der Sendung ‚Lichtblicke‘, die
regelmäßig beim Communitysender
TIDE 96.0 zu hören ist. Für ihren
neuen Trailer hat sich die 55jährige
eine Handlung ausgedacht, in der
Big Harry, der Wirt aus dem Groß-
stadtrevier, einigen Zuschauern auch
aus der zweiten Staff el „Big Brother“
bekannt, auftreten wird.
Die Crew des Cafe Klöndeel steht
während der Dreharbeiten mit dem
gewohnten Service inklusive Mittags-
tisch, zur Verfügung.
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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

Kentucky Fried Chicken
Harburg, Stader Straße 200,

sucht

Mitarbeiter m/w
für Küche, Service, Spüle, 

in Teilzeit.

Aussagekräftige Bewerbungen 
unter 040 / 79 14 05 00
oder 0172 / 523 98 71

bewerbung@KFC-Ceylan.de

®

FAMILIENANZEIGEN
Du hast gekämpft und doch verloren. Doch was nie 
 verloren geht, sind die Erinnerungen in unseren Herzen.

Arthur Hinz
* 24. Mai 1933      † 25. März 2013

In stiller Trauer
Ilse
Kinder und Enkelkinder

Für unser Logistikzentrum in Wenzendorf suchen 
wir engagierte Kommissionierer (w/m).

Ihre Aufgaben 
Sie sind verantwortlich für die zuverlässige 
Kommissionierung der eingehenden Warenbestel-
lungen unserer Filialen. Unterschiedlichste Waren 
müssen transportsicher zusammengestellt und 
Auftrags listen eigenständig von Ihnen bearbeitet 
werden.

Ihr Profil 
Idealerweise verfügen Sie über Berufserfahrung 
im Bereich der Lagerlogistik. Eigenständiges und 
verantwortungsvolles Arbeiten ist für Sie selbst-
verständlich. Eine Tätigkeit mit flexibler Arbeitszeit 
und Schichtdienst ist in Ihrem Interesse.

Unser Angebot 
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten. Es erwartet Sie  
ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagier-
ten und kollegialen Team.

Interesse geweckt ?
Dann überzeugen Sie uns mit Ihren aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen. Selbstverständ-
lich behandeln wir Ihre Unterlagen vertraulich!

Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Lidl GmbH & Co. KG 
Frau Albrecht 
Walther-Blohm-Straße 19-20 · 21279 Wenzendorf  
ham.bewerbung@lidl.de
www.karriere-bei-lidl.de

Kommissionierer (w/m)

EINSTIEG BEI LIDL Lidl lohnt sich.

Millionen Kunden verlassen sich auf uns.

ÜB

ERTARIFLICHE 

VERGÜTUNG

MIND. 10,50 € / STUNDE

Unser Team braucht Verstärkung!

Für sofort suchen wir eine/n leistungsorientierte/n

Steuerfachangestellte/n
Sie haben gern Kontakt zu Mandanten und arbeiten 

weitgehend selbstständig und verfügen über gute anwen-
dungssichere Datev-Kenntnisse und sind in der Anwendung 

der Steuer- und Buchhaltungsprogramme bis 
zur Abschlussvorbereitung sicher!

Dann bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen 
und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bei

M · B · K + R Steuerberatungsgesellschaft mbH
Norderkirchenweg 80 in 21129 Hamburg

z. Hd. GF Herr Möhlenbruch

DER STELLENMARKT

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere liebe 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Emma Strüver
geb. Pietryga

* 2. August 1917        † 27. März 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Ingrid und Horst
Lisa
Enkel und Urenkel

Neu Wulmstorf

Wir haben im engsten Familienkreis Abschied genommen.

Was Du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein, 
Du hast gesorgt für Deine Lieben, von früh bis spät;  tagaus, 
tagein. Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen, Du 
wolltest doch so gern noch bei uns sein, schwer ist es diesen 
Schmerz zu tragen, denn ohne Dich wird vieles anders sein.

Plötzlich und viel zu früh entschlief mein lieber Mann, 
unser Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Cousin

Arndt Spode
* 27. August 1951      †  18. März 2013

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Im Namen der Familie

Deine Tina

Neugraben

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet statt am 
Montag, dem 15. April 2013, um 12.30 Uhr in der Kapelle des Neuen 
Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Wir sind dankbar für die gemeinsam verbrachte Zeit
und nehmen Abschied von

Dr. Heinrich Niedzballa
* 13. Januar 1934      †  27. März 2013

In Liebe

Deine Heidi
Lars

Mark und Kerstin mit Sarah und Johanna
im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fi ndet Freitag, 
den 12. April 2013, um 12.30 Uhr auf dem Heidefriedhof, 
Falkenbergsweg 155, in 21149 Hamburg-Neugraben statt.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende für 
das  Hospiz Harburg bei der Hamburger Sparkasse, Konto 1262 208 208, 

BLZ 200 505 50, unter dem Kennwort: „Heinrich Niedzballa“.

Erfolgreich 
werben…

Rufen Sie uns einfach an.

040/70 10 17-0

Bobeck Medienmanagement GmbH · Tel. (040) 70 10 17-0 · Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de

aben
Wiese: Ab sofort können Pas-

die Spielstraße zwischen Fisch-

Holtweg und Petershof mit ange-

n Hunden passieren. 

Lesen Sie mehr auf Seite 3

Fischbek
Ein Hochsitz im Naturschutzgebiet Fischbeker 

Heide entzweit die Gemüter. Einige Bürger lehnen 

die Jagd auf Wildschweine ab, viele befürworten 

sie aber. 
Mehr dazu auf Seite 4

oorburg
Georg Ritter: Der noch amtierende 

Moorburger Schützenkönig kann 

f eine harmonische wie kurzwei-

ge Königssaison zurückblicken  

Lesen Sie auf den Seiten 8 + 9

Neuenfelde
Die Tennismannschaft Herren 50 der Spielverei-

nigung Este 06/70 scha  te ohne Probleme den

Aufstieg in die zweite Klasse des Hamburger Ten-

nisverbandes.  
Mehr auf Seite 10
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0%

Zinsen0€anzahlen

FINANZIEREN 

ODER 

BAR ZAHLEN –

Sie haben die Wahl!

** Abwicklung durch unsere Hausbank, 

     effektiver Jahreszins 0,0%, Laufzeit 

     10 Monate

www.zeg.de

* Unverbindliche Preisempfehlung 

   des Herstellers

www.zeg.de

Barpreis 349,-

0 **

34
90

%Effektiver
Zinssatz

10 Raten à

479,-*
bisher

Bushtail
Cross Country 26 Zoll  

Art.Nr.: 555-98038

Aluminium-Rahmen

Tektro 
Scheibenbremsen

Einstellbare Federgabel

25%

40%

50%

www.hauschild.zeg.de

HHH 
Hauschild

Fahrräder, Zubehör u. Service 

Grenzweg 23a (Nähe Rathaus), 

Neu Wulmstorf, Tel. 040/7000781

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a

21149 Hamburg

Tel.   040 / 31 76 58 28

Fax 040 / 31 76 58 29

Süderstr. 153a

20537 Hamburg

Tel.   040 - 401 69 721

Nincoper Straße 19

21129 Hamburg

kontakt@sv-elmers.de

Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall
?

Wir ber
aten

Sie ger
n!

60. Jahrgang
25. Juli 2009     Nr. 

PHH
Personaldienstleistungen

Soforteinstellung (m/w)

• Kommissionierer

• Frontstaplerfahrer

• Packer
PHH Personaldienstleistung GmbH

Georgswerder Bogen 1

21109 Hamburg S3 / S31-Veddel

(040) 36 12 87 79
Tarifsicherheit seit 1998 · Jobs unter www.phh24.de

Gültig bis 02.08.2009 Cuxhavenener Straße 344

Tel.: 701 57 74 • www.fi thus.de

• inkl. Aufnahmebeitrag

• inkl. Trainingsplan

• inkl. Cardiopark

• inkl. Fitnessgeräte

• inkl. Sauna / Biosauna
*  Laufzeit 6 Monate, Vorkasse 119,40 Euro · Angebot nur bis zum 31.12.2009

Mittags-Fitness
montags bis freitags 12.00 – 15.00 Uhr

Das Jubiläumsangebot!

a
Angebot n r bis m 31 12 2009
19.90

15 Jahre

Euro
mtl.

 (pm) FINKENWERDER. Wenn man 

die fünf Männer erzählen hört , 

dann erweckt das zwangsläufig den 

Eindruck, als hätten sie erst gestern 

ihren Arbeitsplatz zuletzt gesehen. 

Dabei sind es im November 25 

Jahre, seit sich die Werkstore zum 

letzten Mal hinter ihnen geschlos-

sen haben. 

Sie, das sind Peter Krohn, Claus Pe-

per, Heinz Wehner, Uwe Rathjens 

und Adolf Krause und ihnen allen 

ist eines gemeinsam: Die heutigen 

Rentner haben früher auf der Pahl-

werft gearbeitet. Und obwohl das 

schon ein Vierteljahrhundert her 

ist, ist ihnen alles noch beeindru-

ckend gegenwärtig: Namen (Meis-

ter Fritz, Obermeister Schwartau, 

Helmut Bauer, Hein von Borstel, der 

Schmied), Arbeitsvorgänge, Schiffs-

namen, Ereignisse – es sprudelt wie 

auf Kommando aus ihnen heraus. 

Nicht ohne Stolz nennen sie sich 

„Pahlianer“. Dass ein Betrieb mal 

schließen kann oder muss, leuchtet 

ihnen ein, dass bei der Schließung 

der Pahlwerft 1984 so viel fachmän-

nisches Wissen auf der Strecke ge-

blieben ist, das tut ihnen noch heute 

in der Seele weh. Nicht nur Schif-

fe haben sie auf der Werft gebaut: 

auch RoRo-Anlagen und so genan-

te schwere Sektionen für den Groß-

schiffbau, ganz zu schweigen von 

den Umbauten und Reparaturen. 

Hervorgegangen ist die Pahl Werft 

am 4. Oktober 1897 aus der ehe-

maligen Carsten Wriede Werft an 

der Aue, einem ehemaligen Neben-

arm des Köhlfleets. Carsten Wrie-

des Enkel, August Pahl, ist als Grün-

der in die Geschichte eingegangen. 

Hauptsächlich Barkssen wurden zu-

nächst dort gebaut, „Boote mit bis 

zu 20 m Länge und bis zu 30 Pfer-

dekräften“, wie es in dem ersten Fir-

menprospekt nachzulesen ist. Doch 

schon 1910 wurde es an der ehe-

maligen Aue zu eng. Die Werft wur-

de auf die neu aufgeschüttete Flä-

che am Köhlfleet verlagert, wo sie 

bis zum Ende blieb. 
Fortsetzung auf Seite 16

Pahlwerft zu Grabe getragen

Aldi „beerbt“ nächstes Jahr 87 Jahre Schi  bau 

Adolf Krause (li.) und Peter Krohn: Mit der trauerumflorten Flagge voran 

tragen sie die Pahlwerft symbolisch zu Grabe. Im Hintergrund (li.) stehen 

schon die Bagger. 
Foto: ein

 HAUSBRUCH. „Vor Kurzem blät-

terte ich in alten Briefen, die ich aus 

Saudi-Arabien an meine Familie 

geschrieben habe. Da kamen dann 

wieder unheimlich viele Ereignis-

se hoch, die ich im Laufe der Jahr-

zehnte doch vergessen habe. Eine 

Bekannte schlug mir vor, aus dem 

Inhalt der Briefe ein Buch zu verfas-

sen. Das habe ich dann getan“, er-

zählt Johannes von Aspern im Bei-

sein seiner Frau Christa. 

von Matthias Koltermann

Zu erzählen hat der heute 81-Jähri-

ge, dem man sein Alter aber nicht 

ansieht, schon einiges. Mitte der 

70er Jahre arbeitete der in Däne-

mark geborene Johannes von As-

pern auf einer Großbaustelle in 

Saudi-Arabien. Wie er dahin kam? 

Sein Arbeitgeber – ein großer deut-

scher Baukonzern – hatte nach zä-

hen Verhandlungen den Auftrag 

bekommen, eine 120 Kilometer 

lange Verbindungsstraße zwischen 

Riad und Dammam zu bauen. Zu-

nächst ahnte Johannes von Aspern, 

der im Baukonzern seit Jahren un-

terschiedlichste Tätigkeiten stets er-

folgreich erledigt hatte, noch nicht 

von seinem Glück. Hatte er bis da-

hin eigentlich nur im Innendienst 

gewirkt, so sollte ihn seine zukünf-

tige Aufgabe vor ganz neue Heraus-

forderungen stellen. Johannes von 

Aspern sah zwar mit Genugtuung 

auf seine bisherige Bilanz im Bau-

konzern, doch eine innere Stim-

me sagte ihm, dass er nach einer 

größeren Aufgabe Ausschau hal-

ten sollte. 
Eines Tages habe er, so Johan-

nes von Aspern, einen Anruf vom 

technischen Geschäftsführer sei-

ner Firma erhalten. Unverblümt ha-

be dieser ihn gefragt, ob er für den 

Konzern nach Saudi-Arabien ge-

hen würde. „Der dort zuständige 

Kaufmann für die finanzielle Ab-

wicklung war aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in der Lage, 

seinen Job weiter nachzugehen“, 

erinnert sich der Hausbrucher 

noch an das Telefonat. Er habe 

zu verstehen gegeben, dass er die 

Aufgabe übernehmen würde. Un-

behagen habe ihm aber die lange 

Trennung von seiner Frau und sei-

Einsatz in Saudi-Arabien
Hausbrucher berichtet von seinen Erlebnissen in der Wüste 

Johannes von Aspern mit 

Souvenirs aus Saudi-Arabi-

en, die er von befreunde-

ten Beduinen geschenkt 

bekam.  Foto: Koltermann

SSSeSengende Hitze, unendliche Wüste und eine fremde Kultturr r r

–– Saudi-Arabien ist bis heute ein relativ unbeschriebenes 

BBlatt Papier für die meisten Bürger. Nicht so

ffür Johannes von Aspe

wwohnhafte frühere Kau

770er Jahren für länger

arararararararaa ababababababisisisisisischchchchchchenenenenenen LLLLL Lanananananandddddd zuzuzuzuzuzu ttttt tunununununun

Das gesellige Miteinander mit den Einheimischen wurde gepflegt – dieses Foto entstand während eines landes-

üblichen Essens bei einem Scheich. 

 Foto: ein

nen beiden Söhnen bereitet. Er ha-

be sich mit seiner Frau ausführlich 

über dieses einschneidende Thema 

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. lle Ab-
tlichen 
r Lage, 
gehen“, 
cher 
abe 

eisten Bürger. Nicht so 

ern. Der in Hausbruch 

ufmann hatte in den 

re Zeit in dem 

nnnnnn....

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. 
Fortsetzung auf Seite 15

Starke Zeitung – Starke Partner
Der Neue Ruf  ·  ☎ 040/70 10 17-0

Songwriter-Night
■ (ten) Harburg. Ein bisschen 
Liebe... ist das Motto der dritten Bin-
nenhafen Songwriter Night am Frei-
tag, 12. April um 20.30 Uhr in der 
Kulturwerkstatt Harburg, Kanalplatz 
6. Der Songpoet Jan-Frederik Warda 
veröff entlichte mit „Himmelweit und 
Liebesleid“ soeben seine erste CD 
und sorgte damit bereits für so große 
Aufmerksamkeit, dass er deutsch-
landweit zu Liedermacher- und Song-
writer-Festivals eingeladen wird.
Auch bei dem Duo Dr. Love steht 
das Sujet ganz oben auf der Liste. Ivo 
Jaklic und Jan Rimkeit sind in dieser 
Songwriter-Konstellation leider viel 
zu selten zu hören. Durch den Abend 

führt wie stets mit einigen eigenen 
Songs Roland Prakken. Allesamt 
sind auch auf dem Sampler Liebe 
vertreten, der gerade beim Label 
Rainsong Records erscheint. Der 
Eintritt kostet 8,– Euro.

Skatturnier
■ (ten) Harburg. Die SPD Ei-
ßendorf lädt am Dienstag, 9. April, 
wieder zu ihrem beliebten Skattur-
nier in der Gaststätte „Löschecke“ 
am Hirschfeldplatz ein. Während 
des Abends gibt es wie immer die 
Möglichkeit, mit dem Eißendorfer 
Bürgerschaftsabgeordneten Matthi-
as Czech zu sprechen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 8,– 

Euro. Es winken wieder attraktive 
Sachpreise. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Koje frei?
■ (ten) Wilhelmsburg. Unter 
dem Motto „Koje frei?“ sucht der Kir-
chentag für die Zeit vom 1. bis 5. Mai  
im Großraum Hamburg immer noch 
freie Privatquartiere. Die Schirmherr-
schaft hat der Erste Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg, Olaf Scholz, inne. Wer seine Tür 
für Kirchentagsgäste öff nen möchte, 
kann sich über ein Onlineformular 
unter www.kirchentag.de oder telefo-
nisch über den „Kojenkontakt“ 040 
430931-200 anmelden.

Gewerbefl ächen
Harburg-Innenstadt, Gewerbe 85 
m², gepfl egt, 4 m Fensterfront, € 
1.550,- kalt + NK + Kt.   
Tel. 0176/ 83 11 48 08

Immobilien-Gesuche
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

Mietgesuche
Handwerksmeister sucht Haus für 
2 Personen, evt. mit kl. Nebenge-
bäude für leichte Holzarbeiten, zur 
Miete. Tel. 0176/ 83 18 66 29
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34, 
Loch & Braunsdorf Immobilien, 
www.lbimmobilien.com
Ab in den Süden!  3-köpfi ge Fami-
lie aus Altona sucht 3- bis 4-Zi.-
Whg. in Harburg und Umgebung. 
Tel. 0177/ 173 40 29
Zulieferungsbetrieb der Airbus 
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte 
alles anbieten. Tel. 040/70 97 05 86 
od. www.makler-puttkammer.de
Pensionierte Krankenschwester 
sucht Apartment ca. 30 m2, in Neu-
Wulmsdorf od. Neugraben, ab 
sofort. Tel. 06 81/ 84 21 48.
Puppenspielerin aus Köln sucht 
eine Wohnung für sich und ihre bei-
den Kinder, bis € 500,- Kaltmiete. 
Tel. 0176/ 84 20 18 18

Vermietungen
Winsen/Luhe, 2-3-Zi.-Whg., ab ca. 
60 m2, Balkon, ab mtl. € 291,- + 
NK, von privat. Tel. 058 62 / 975 50
Neugraben, 1 möbl. Zimmer, 20 
m2,  Mitbenutzung: Küche, Dusche, 
Waschm. & Trockner, 1 MM Kauti-
on, € 280,- inkl. aller NK, ab sofort 
frei, an NR. Tel. 040/ 85 40 88 43 
Neugraben-Fischbek, 3-Zi., Balk. 
V-Bad, 73 m², € 600,- kalt + NK + 
Kt., kompl. saniert.    
Tel. 0176/ 83 11 48 08
Neugraben-Fischbek, 3 Zi., 78 m², 
gepfl egt, EBK, V-Bad, €  675,- kalt 
+ NK + Kt. Tel. 0176/ 83 11 48 08
Harburg Zentrum, 3-Zi.-Whg.,  € 
688,- inkl. Heizung + BK, € 1.650,- 
Kaution. Tel. 0171/ 182 64 68

IMMOBILIEN-
MARKT

Rezepte gesucht
■ (ten) Heimfeld. Es werden Kö-
che, Bäcker, Bruzzler und Aufläufer 
gesucht, die leckere internationale 
Rezepte für ein Heimfelder Koch- und 
Backbuch beisteuern möchten. 
Entstanden ist die Idee auf dem 
letzten Heimfelder Stadtteilfest, das 
so manche interkulturelle Köstlich-
keit bot. Wenn es klappt, soll dieses 
Koch- und Backbuch auf dem nächs-
ten Stadtteilfest in der Friedrich-
Naumann-Straße/Woellmerstraße 
am 8. Juni zu Gunsten des Stadtteils 
verkauft werden. 
Internationale Rezepte, es können 
ganz einfache sein, und ein appetitli-
ches Foto vom Gekochten/Gebacke-
nen bitte bis zum 29. April. per Mail 
an carola.klische@asb-hamburg.de 
oder heinerpreusse@gmx.de senden. 
Die Namen werden nicht jedem Re-
zept zugeordnet, sondern im Impres-
sum genannt. 



Hilfen nicht zwingend erforderlich. 
Besonders benötigt werden hand-
werklich begabte Damen und Her-
ren, die die aktiven ehrenamtlichen 
Mitarbeiter bei der Bewältigung der 
vielfältigen Aufgaben unterstützen, 
denn die jetzt dafür zuständigen Her-
ren haben das Alter von 80 Jahren 
überschritten.
Auch für das Café Eléonore mit dem 
berühmten selbstgebackenen Ku-
chen, werden neue ehrenamtliche 
Damen und Herren für das Backen 

von Kuchen und den Verkauf im Café 
gesucht. Ohne die Unterstützung die-
ser Damen und Herren könnte nicht 
jeden Sonntag seit 1987 Kaff ee und 
Kuchen angeboten werden.
Die Kaff eestube, die seit 2007 Ca-
fé Eléonore heißt, gibt es seit 25 
Jahren. Am 10. Mai 1987 wurde die 
Kaff eestube auf Vorstandsbeschluss 
unter dem Vorsitz von Reinhard Bos-
se eröff net, um das Museum „attrak-
tiver“ zu machen. Die „Kaff ee-Stube“ 
erwies sich schnell als Erfolg. Auch 
heute noch, nach über 25 Jahren 
erfreut sich das Café Eléonore größ-
ter Beliebtheit. Das Café verzeichnet 
viele Stammgäste, die sich sonntags 

an dem hervorragenden und immer 
selbstgebackenen Kuchen der vie-
len ehrenamtlichen „Kaff eedamen“ 
erfreuen. Auch Besucher, die das 
Museum kennen, kommen immer 
wieder gern auf einen Kaff ee oder 
ein anderes Getränk vorbei, um den 
beliebten Kuchen zu essen. 
Es gab 1987 einen Kreis von zehn 
Damen unter der Leitung der unver-
gessenen Hildegard John, die ab-

wechselnd – wie auch heute noch – 
die Arbeit im Café organisierten und 
verrichteten. Später übernahm Ulla 
(Ursula) Falke diese Aufgabe und 
nach ihrem viel zu frühem Tod über-
nahm Anke Holtmann diese Aufgabe. 
Von den Anfängen 1987 bis heute 
ist Regina Rettig dabei. Doch auch 
die Kaff eestubendamen der ersten 
Stunde, Frau Reitz und Frau Leipelt 
kommen immer wieder gern als Gast 
zu uns. Frau Wulbrandt, heute im Al-
ten- und Pflegeheim St. Maximilian 

Kolbe lebend, erinnert sich, wie auch 
die anderen Damen, gern an die Zeit 
als Kaff eestubendame und an die An-
fänge .
Wie Reinhard Bosse in „DIE INSEL“ 
von 1987 berichtet, wurde die dama-
lige Tierabteilung in den Sonderaus-
stellungsraum hinter der Bauernstu-
be verlagert. Sonderausstellungen 
sollten dann im Café stattfinden. Der 
schmale Raum hinter der damaligen 
Tierabteilung wurde damals von Gärt-
nern des Friedhofs genutzt. Dieser 
Raum wurde dann zur Teeküche 
ausgebaut und in der ehemaligen 
Tierabteilung wurde Platz für drei Ti-
sche und zehn Stühle geschaff en. Die 
damals dort aufgestellte Standuhr 
von J.W. Cordes, „dem Schöpfer des 
Ohlsdorfer Friedhofs und des Wald-
friedhofs in Bergedorf“ steht noch 
heute dort. Sie wurde inzwischen re-
stauriert. „Sie stammt von 1751 und 
bietet mit ihrem aufgemalten Spruch 
,Weile bei Freuden, Eile bei Leiden‘ 
ein ganz gutes Motto für unser Café“. 
So wie Reinhard Bosse es damals 
sagte, gilt es auch heute noch, nach 
dem Umbau 2007 unter Wolfram 
Rettig in ein modernisiertes und ver-
größertes Café. 
Das nunmehr nach der Gräfin Eléo-
nore benannte Café Eléonore erfreut 

sich größter und stetig wachsender 
Beliebtheit. Wie damals auch beab-
sichtigt, kann man in den Sommermo-
naten bei schönem Wetter herrlich im 
Freien unter den Linden und vor der 
neuen Remise sitzen und den guten 
Kuchen mit Kaff ee oder Tee genie-
ßen. Mitten in der hektischen Groß-
stadt bieten wir damit einen Raum 
zum Entspannen und zur Erholung. 
Natürlich gab es auch kritische Stim-
men im Vorstand zur Absicht, eine 
Kaff ee-Stube, wie in anderen Muse-

en auch, einzurichten. Wie Reinhard 
Bosse so schön schrieb, sollte „der 
Umgang mit Menschen oder die 
Aussicht, alte Freunde wiederzutref-
fen“ diese „Aufgabe eigentlich doch 
recht reizvoll“ machen. Ein Besucher 
meinte damals: „Wenn man bei euch 
auch noch einen Kaff ee trinken kann, 
dann komme ich nach zehn Jahren 
auch mal wieder in euer Museum!“ 
Und genau dies war die Absicht des 
damaligen und auch heutigen Vor-
stands. Die Besucher sollen durch 
das Angebot im Café Eléonore und 
die diversen Veranstaltungen gern 
wieder in das alte Amtshaus kommen 
und das Museum beleben.
Heute wird das Museumscafé auch 
gern für Feiern, zum Beispiel nach 
den monatlichen Trauungen in der 
Bauernstube oder nach Beisetzun-
gen auf dem Amtshof, nach Kindstau-
fen, Geburtstagen und Familienfeiern 
genutzt.
Die Einrichtung des Museumscafés 
ist ein großer Erfolg, der insbeson-
dere den vielen Kaff eestubendamen 
und den vielen treuen Gästen in der 
nunmehr fünfundzwanzigjährigen Ge-
schichte zu verdanken ist. Ab Sonn-
tag, 7. April, bis Ende Oktober hat das 
Café Eléonore wieder sonntags von 
14.00 bis 17.00 Uhr geöff net.

Fortsetzung von Seite 1
Für Mitte-
B e z i r k s -
a m t s l e i te r 
Andy Grote 
und sogar für 
IBA-Chef Uli 
H e l l -

weg ist die Entscheidung daher auch 
fragwürdig. Die Bezirkspolitik sucht 
nach Alternativen. 
Für das Kleingewerbe auf dem Ge-
lände, den Getränkemarkt Meerköt-
ter, den Reifenhänler Akkaya und 
die Lackierwerkstatt Elezaj sieht 
es noch schlechter aus. Geträn-
ke Meerkötter war gerade erst 
2011 aus dem alten Bunker, 
den die IBA zum Energiebun-
ker gemacht hat, auf das Ge-
lände gezogen. Einen weiteren 
Umzug verkrafte das 1954 ge-
gründete Wilhelmsburger Traditions-
geschäft nicht. Der Wilhelmsburger 
Oktay Akkaya hatte 1997 das brach 
liegende Gelände Am Veringkanal 
mit etlichen Ladungen Kies erst be-
baubar gemacht. Er hatte bis zum 
Schluss gehoff t, hier endlich eine 
neue Halle für seinen Reifenhandel 

bauen zu können. Und auch die Au-
tolackiererei, die seit 32 Jahren in 
Wilhelmsburg ihren Sitz hat, hatte vor 
zu investieren und weitere Arbeits-
plätze zu schaff en. Ihnen allen hat der 
Eigentümer, die städtische Sprinken-
hof AG, gekündigt. Wie es für sie in 

Wilhelmsburg weitergeht, wissen 
sie nicht. 

Ein Umdenken in der Senats-
behörde in Sachen Umzug 

des Opernfundus nach Wil-
helmsburg scheint unwahr-

scheinlich, auch 
wenn die 

g enau en 
Gründe 
d a f ü r 
s i c h 
n i c h t 

e r -
s c h l i e -

ß e n . 

Der Senat steht unter Druck, sein 
Wohnungsbauprogramm voranzu-
treiben. Auf den bisherigen Flächen 
des Opernfundus in Barmbek-Nord 
sollen 675 Wohnungen errichtet 
werden. Deshalb sei laut Behör-
de eine Verlegung „so schnell wie 
möglich“ zu realisieren.
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Einen weiteren Umzug verkraftet Klaus Meer-
kötter mit seinem Getränkehandel nicht. 

Westfehling bleibt 
FDP-Chefin 
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
56-jährige Angela Westfehling bleibt 
Bezirksvorsitzende der FDP in Ham-
burg-Mitte. Sie setzte sich mit 21:20 
Stimmen knapp gegen den ehema-
ligen CDU-Staatsrat Rolf Reincke 
durch, der 2011 zur FDP überge-
treten war. Westfehling ist stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende in der 
Bezirksversammlung und hätte auf 
Seiten der FDP die erste soziallibera-
le Koalition in Hamburg-Mitte seit den 
70er Jahren maßgeblich vorbereitet 
und ausgehandelt, heißt es in einer 
Pressemitteilung. 
Zum Stellvertreter wurde erneut der 
38-jährige PR-Berater Matthias Still 
gewählt, der unter anderem als Re-
ferent des ehemaligen Landesvorsit-
zenden Rolf Salo und Kampagnenlei-
ter im Bürgerschaftswahlkampf von 
Katja Suding aktiv war. Schatzmeiste-
rin bleibt Dagmar Tietjen.
Als Beisitzer wurden Monika Marcu, 
Sven Jösting, Sebastian Siercke, 
Dirk Dometeit (für Wilhelmsburg) 
und Daniel Niemczewski gewählt. 
Die Jungen Liberalen vertritt Harry 
Westfehling (20), Sohn von Angela 
Westfehling und jüngster zugewähl-
ter Bürger in der Bezirksversamm-
lung Hamburg-Mitte.

■ Den „Off enen Brief“ im Vorfeld der 
geplanten Demonstrationen zur IBA-
Eröff nung am 23.3. haben wir nicht 
abgeschickt.
In dem Brief wollten wir unsere Sorge 
um eine diff erenzierte Betrachtung, 
Respekt vor unterschiedlichen Sicht-
weisen und den friedlichen Charakter 
bei den geplanten Protesten zum 
Ausdruck bringen.
Der Entwurf enthielt jedoch eine 
Reihe von Formulierungen, die wir 
bedauern und richtig stellen wollen:
– Natürlich gibt es auf den Elbinseln 
eine Vielzahl unterschiedlicher Grup-
pen, Initiativen, Vereine und Einrich-
tungen, die sich zum Wohl des Stadt-
teils engagieren.
– Natürlich sind wir froh, wenn die 
Fragen der Stadt- und Verkehrsent-
wicklung auf den Elbinseln auch bei 
möglichst vielen Hamburgerinnen 
und Hamburgern auf Interesse sto-
ßen und diese sich in die hiesigen 
Debatten einbringen.
– Natürlich setzen wir uns für das 
Recht auf freie Meinungsäußerung 

ein und für ein uneingeschränktes
Demonstrationsrecht auch und ge-
rade in Zeiten des von der IBA pro-
klamierten „Ausnahmezustandes auf
Zeit“.
Eine Verbesserung des Dialoges zwi-
schen allen für das Gemeinwohl der
hier lebenden Menschen und enga-
gierten Gruppen ist wichtiger denn je.
In diesem Sinn haben wir den Brief
nicht abgeschickt, sondern das di-
rekte Gespräch gesucht. Wir hoff en
auf eine konstruktive Streitkultur und
wünschen uns mehr Schulterschluss
auf den Inseln im Fluss.

Bettina Kiehn, 
Manuel Humburg

Off ener Brief
zu: „Demo gegen IBA...“ NRW, KW 13, S. 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 24. 
März fand die Jahreshauptversamm-
lung des Vereins Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg im alten Amtshaus von 
1724 statt. Die anwesenden Mitglie-
der, darunter die ehemalige Wissen-
schaftssenatorin Herlind Gundelach, 
die Abgeordneten der Bezirksver-
sammlung Jutta Kodrzynski und 
des Regionalausschusses Rainer 
Roszak, wählten einstimmig erneut 
den bisherigen Vorstand unter der 
Leitung von Dr. Jürgen Drygas und 
Raimar Röttmar. Auch die Beisitzer 
wurden in ihren Ämtern bestätigt. 
Neu hinzugekommen sind Angelika 
Pasch und Burhan Münkat. Burhan 

Münkat gehört damit neben Benedikt 
Domin zu den jüngsten Mitgliedern 
und Beisitzern. 
Dr. Drygas wies nach seiner Wieder-
wahl daraufhin, dass sich der Verein 
über weitere Mitglieder freuen würde, 
die sich aktiv am Vereinsleben, sei es 
durch Übernahme von Aufsichten, 
Führungen oder Hilfen bei Veranstal-
tungen beteiligen würden. Allerdings 
ist eine Mitgliedschaft bei diesen 

„Kaff eestubendamen“ bitten zum Buff et
Seit 25 Jahren gibt es„Selbstgebackenes“ im Museums-Café Eleonore

Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit und den unermüdlichen Einsatz der „Kaf-
feestubendamen“ wäre Wilhelmsburg um eine Attraktion ärmer.  Foto: ein

Damit dieses wunderbare Kuchenangebot aufecht erhalten werden kann, 
sucht das Museum dringend ehrenamtliche Helfer.  Foto: ein

LESERBRIEF

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen, die Sie uns 

gerne mitteilen möchten:
Der Neue Ruf

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

redaktion@neuerruf.de

■ (ten) Wilhelmsburg. Die in 
die Bürgersteige eingelassenen Ge-
denktafeln aus Messing, mit denen 
an Menschen erinnert wird, die wäh-
rend der NS-Zeit ermordet wurden, 
liegen inzwischen in über 500 Or-
ten Deutschlands und in mehreren 
Ländern Europas. Allein in Hamburg 
gibt es mehr als 4.000 dieser soge-
nannten Stolpersteine, die jeweils 
vor den letzten selbstgewählten 
Wohnorten der Opfer liegen, an die 
sie erinnern.
Nur sehr selten allerdings wissen die 
Vorübergehenden Näheres über die 
Menschen, deren Namen auf den 
Tafeln stehen. Das hat Barbara Gün-
ther, Margret Markert, Hans-Joachim 

Meyer, Klaus Möller und Ulf Bollmann
veranlasst, den Lebensgeschichten
von 170 Frauen und Männern aus
Harburg, Wilhelmsburg, Veddel und
dem Gebiet Süderelbe nachzugehen
und sie niederzuschreiben. Ergebnis
dieser Arbeit ist eine bei der Landes-
zentrale für politische Bildung erhält-
liche Schrift
Am Mittwoch, dem 17. April wird
Klaus Möller, einer der Mitautoren, im
Rahmen der SPD-Veranstaltungsrei-
he „Der rote Sessel“ aus dem Buch
vorlesen. Die Veranstaltung findet im
Herbert-Wehner-Haus der SPD Har-
burg in der Julius-Ludowieg-Straße 9
statt. Beginn ist um 19.00 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Eingelassene Gedenktafeln
Stolpersteine in Harburg und Wilhelmsburg
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