
Die Zeitung zum Wochenende für Wilhelmsburg und Veddel

Wilhelmsburg
Astrid Christen vom Arbeitskreis Fahrradstadt Wil-
helmsburg lädt im Rahmen des Kirchentages zum 
Fahrradgottesdienst per pedes ein. Das Motto: „Er 
fuhr fröhlich seinen Weg weiter“ (Apostel 8)
 Lesen Sie auf Seite 2
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Wilhelmsburg
Die Maritime Circle Line fährt Wil-

helmsburg ab sofort zweimal täg-
lich an. Gregor Mogi konnte sich mit 
der igs einigen.

 Lesen Sie auf Seite 3

Wilhelmsburg
Der Schulpolitische Sprecher der 
CDU, Robert Heinemann fordert, 
dass Sprachförderung schon weit 
vor Schuleintritt beginnen müsse. 
 Lesen Sie auf Seite 11

Wilhelmsburg
Es werden LernLesehelfer gesucht, die sich ehren-
amtlich mit einem Schüler zur gemeinsamen Lese-
stunde in der Schule treff en, um die Lust am Le-
sen zu wecken.
 Lesen Sie mehr auf Seite 12
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… Sie möchten andere 
darüber informieren? 

Dafür eignen sich
ganz besonders

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern
Ihren Anruf

oder Ihren Besuch. 
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Am Neugrabener Bahnhof 34 | 21149 Hamburg | TeI. 040 / 702 40 99 | www.sportline-hamburg.de

Fußballferiencamp:  06.05 – 08.05.2013 | 10.00 – 15.00 Uhr
Sommer-Cup Turnier: 01.06.2013 | 15.00 Uhr
Karaoke Party:  01.06.2013 | 22.00 Uhr

Frühjahrsputz für’s Auto!
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 05.05.2013

Lackschutz-
Politur
von Hand!

69,– nur 49,-€
Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags ab 13 Uhr geöffnet!

Platin-Wäsche
Ajktiv-Schaum, Heißwachs, Perlglanz,
Unterboden-Wäsche, -Rostschutz, 
Felgen, PlatinWachs®

19,- nur10,-€ Am 1. Mai 2013 geschlossen!
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■ (ten) Wilhelmsburg. Gestern 
haben sich die Pforten zur interna-
tionalen gartenschau hamburg (igs 
2013) geöff net. In einer Eröff nungsga-
la am Wilhelmsburger Inselpark wurde 
die Gartenschau feierlich durch den 
Deutschen Bundespräsidenten und 
Schirmherrn der igs Joachim Gauck 
eröff net. Zuvor hatte Bürgermeister 
Olaf Scholz die etwa 1.500 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
begrüßt. Durch das abwechlungsrei-
che Bühnenprogramm, unter ande-
rem mit Auftritten von Lotto King Karl, 
Joja Wendt und den Wilhelmsburger 
Inseldeerns, die mit Achim Reichel 
auftraten, führte die NDR Fersehmo-
deratorin Julia-Niharika Sen.
Für 171 Tage wird die Freie und 
Hansestadt Hamburg und 
damit auch Wilhelms-
burg nun zum be-
gehrten Ausflugs-
ziel vieler Gäste 
aus Deutschland 
und aller Welt. 
Das touristische 
Großereignis auf 
Europas größter 

bewohnter Flussin-
sel nimmt seine 

Besucher mit 
auf eine kurz-
weilige Welt-
reise durch 
sieben Erleb-

niswelten.
80 fantasievoll 

von nationalen und internationalen 
Landschaftsplanern und Gartenbau-
architekten gestaltete Gärten erzäh-
len von Fernweh und Reisefieber, 
fremden Sprachen und Gebräuchen, 
exotischen Pflanzen und Gewürzen. 
Sie spiegeln in ihrer bunten Vielfalt 
auch die Interkulturalität und Internati-
onalität Hamburgs und des Stadtteils 
Wilhelmsburg wider. Das über 100 
Hektar große Gelände im Herzen der 
Elbinsel ist mit der S-Bahn in nur acht 
Minuten vom Hamburger Hauptbahn-
hof erreichbar, in nur vier Minuten ist 
man am Harburger Bahnhof. 
Prachtvolle Blumen-, Pflanzen und 
Sonderschauen, choreografierte 
Gärten, üppiger Wechselflor, duften-
der Rosenboulevard, 120 fantasie-
voll gestaltete Mustergräber: Sechs 
Monate lang erblüht der Inselpark 
in immer neuer saisonaler Blüten-
pracht, so wie es Blumenfreunde und 
Stammgäste von Gartenschauen ge-
wohnt sind. 
 Fortsetzung auf Seite 12

„In 80 Gärten um die Welt“
Internationale Gartenschau 2013 ist eröff net
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Bundespräsident Joachim Gauck ist der Schirmherr der Gartenschau in Wil-
helmsburg. Gestern hat er sie offi  ziell Am Inselpark eröff net.   Foto: ein/ten

Passend zur Hansestadt begrüsst die Welt der Häfen den Besucher am 
Haupteingang. Im Hintergrund die IBA Waterhouses und das bunte Behör-

dengebäude. Foto: ten

www.hit-technopark.de

Vermietung

Service

Beratung

hit-Technopark ·Tempowerkring 6 · 21079 Hamburg

Telefon 040 790 12-0 · Mail info@hit-technopark.de

Ihr perfekter Platz für 
kreatives Arbeiten

Wenn Sie mehr möchten als nur ein Büro, sollten 

Sie einfach mit uns sprechen. Unser Neubau 

bietet Bürofl ächen nach neuestem Standard.

Modernste ökologische Bauweise

Blockheizkraftwerk zur Senkung 

von Nebenkosten

Wohlfühlklima durch Wärmetuning

Fertigstellung Neubau 

Anfang 2014

The Young ClassiX
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 29. 
April, findet in der Aula der Nelson-
Mandela-Schule, Neuenfelder Stra-
ße 106, von 18 00 bis 19.00 Uhr
ein so genanntes Werkstattkonzert
im Rahmen des Young ClassiX
Projektes statt, in dem die Chöre
der Klassenstufen 7 und 8 einen
Einblick in ihre aktuellen Probener-
gebnisse geben. Interessierte sind
zu einer bunten Veranstaltung ein-
geladen, die von der Musiklehrerin
Elisabeth Hinze geleitet wird. Das
Young ClassiX Projekt ist eine Initi-
ative der Otto-Group, das sich zum
Ziel genommen hat, Kindern und
Jugendlichen unabhängig von ihrer
sozialen, kulturellen und ethnischen
Herkunft frühzeitig einen Zugang zur
klassischen Musik zu ermöglichen.

RIALTO-Lichtspiele
eröff nen
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 3.
Mai, öff nen die RIALTO Lichtspiele
im Vogelhüttendeich ihre Türen.
180 Tage lang wollen die Betreiber
den Wilhelmsburgern ein abwechs-
lungsreiches Programm an Film-
klassikern, Jugendfilmen, Musik,
Theater und Literatur bieten. Das
Eröff nungswochenende beginnt
am Freitagabend um 18.00 Uhr mit
einem musikalischen Zug des Spiel-
mannszuges Sportverein Wilhelms-
burg über den Vogelhüttendeich ins
Lichtspielhaus, der das altehrwür-
dige Kino damit festlich eröff net.
Diese Veranstaltung ist kostenlos.
Das Filmprogramm startet mit zwei
Klassikern der frühen Filmgeschich-
te: „Das Cabinet des Dr. Caligari“
am Freitag um 19.30 Uhr und „Der
General“ von Buster Keaton am
Sonnabendabend um 22.00 Uhr.
Eine komplette Programmüber-
sicht findet man im Internet unter
rialto-lichtspiele.de/kalender.

„Die Tochter des
Ganovenkönigs“
■ (ten) Wilhelmsburg. Seit Mo-
naten proben Jugendliche zusammen 
mit der Theaterpädagogin Sandra 
Kiefer in der Honigfabrik mit viel Elan 
an dem Stück „Die Tochter des Gano-
venkönigs“. Es ist ein modernes Mär-
chen. Unterstützt werden sie dabei 
von einer Gruppe Kindern, die zusam-

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letz-
ten Sonnabend verwandelte sich 
das Rotenhäuser Feld im Herzen 
Wilhelmsburgs in eine große Spiel-
wiese für die Kinder. Das gemeinsam 
vom Türkischen Elternbund und dem 
Haus der Jugend Wilhelmsburg zum 
21. Mal durchgeführte Internationale 
Kinderfest hatte viele hundert Kinder 
mit ihren Eltern zu einem großen Fest 
zusammengeführt. Die Polizei vor Ort 
schätzte sogar, dass insgesamt rund 
3.000 Festbesucher gekommen wa-
ren.
Über 20 Organisationen und Ver-
eine waren ehrenamtlich dabei und 
boten Spiel und Spaß an zahlreichen 
Stationen. Die Kinder standen im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Sie 
hatten das Rotenhäuser Feld fest in 
ihrer Hand! Es gab allerlei Attraktio-
nen, wie Spiele, Spaß, Kistenstapel-
Aktion, Hüpfburg, Kletterfelsen, 

Stockbrot backen, Malen, Schminken 
und vieles mehr. Sogar die Polizei 
beteiligte sich mit einer Fotoaktion 
am Fest. Gleichzeitig wurde auch ein 
buntes und unterhaltsames Bühnen-
programm mit viel Musik und Tanz 
geboten und so wurde es ein buntes 
und friedliches Fest.
Der Turn-Club Wilhelmsburg nutzte 
mit zwei Gruppen die Gelegenheit, 
sich einem größeren Publikum zu 
präsentieren. Bei tollem Wetter er-
hielt die Kindertanzgruppe des Ver-
eins mit Übungsleiterin Isabelle Insel-
mann viel Beifall für ihre Tänze.
Der Badmintonbereich des Vereins 
führte anlässlich der Gründung ei-
ner neuen Sportgruppe für Kinder 
und Jugendliche im nahegelegenen 
Sprach- und Bewegungszentrum zeit-
gleich eine Mitmachaktion durch, die 
sehr gut besucht war.
 Fortsetzung auf Seite 3

Ein buntes, friedliches Fest
Etwa 3.000 Besucher kamen zum Kinderfest

Übungsleiterin Isabelle Inselmann erhielt viel Beifall für ihre Tänze zur Musik 
„Ai Se Eu Te Pego (Nossa Nossa)“ sowie zu „Show - Ca la Paris“. Foto: ein 

men mit Omied Khadem Saba das 
Stück musikalisch begleitet. Am 15. 
Mai um 18.00 Uhr wird die Premiere 
des Theaterstücks in der Honigfabrik 
gefeiert! Das Stück richtet sich an Ju-
gendliche ab 13 Jahren und dauert 
etwa 45 Minuten. Der Eintritt kostet 
4,– Euro und ermäßigt für Schulklas-
sen 2,– Euro. Am 24. Mai wird es um 
10.00 Uhr eine zweite Auff ührung 
in der Honigfabrik, Industriestraße 
125 –131 geben. 
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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

Interkultureller
Pflanzenmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Endlich 
ist der Winter vorbei und der inter-
kulturelle Garten Wilhelmsburg ver-
anstaltet am Sonntag, 28. April, ab 
14.00 Uhr wieder den traditionellen 
Pflanzenmarkt. Im Park am Veringka-
nal, Veringstraße 147, können Pflan-
zen gekauft aber auch getauscht 
werden, ebenso wie Saatgut. Gegen 
eine kleine Spende kann man sich 
am leckeren internationalen Büff et 
bedienen. Wer gerne Selbsgemach-
tes anbieten möchte, kann einen 
Stand, ebenfalls gegen eine Spende 
für den Verein, anmelden bei Chrys-
tal unter der Telefonnummer 0157- 
83 96 66 06 oder im Internet unter 
www.interkgarten.de.

Fahrt ins Elsass:
zwei Plätze frei
■ (pm) Neugraben. Weil zwei 
Personen krankheitsbedingt ausge-
fallen sind, sind jetzt für die Studi-
enreise, die der SPD-Distrikt Haus-
bruch ins Elsass organisiert hat, zwei 
Plätze frei. Auch Saarbrücken und 
Luxemburg stehen auf dem Besuchs-
programm. 
Die Fahrt mit einem modernen Rei-
sebus beginnt am Donnerstag, 9. Mai 
und endet am Montag, 13. Mai. Die 
Teilnahmegebühr beträgt pro Person 
540 Euro (Einzelzimmerzuschlag 
80 Euro). Anmeldungen nimmt die 
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz aus Hausbruch unter den 
Telefonnummern 796 70 04 oder 
0162/991 09 90 entgegen.

Zwischen Himmel
und Erde
■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 
28. April bis zum 23. Juni zeigt die 
internationale gartenschau in der 
Kapelle im Park die Ausstellung 
„Zwischen Himmel und Erde“ der 
Fotokünstlerin Valérie Wagner. Mit 
den Mitteln der visuellen Kunst re-
flektiert Valérie Wagner das Garten-
schauthema „Welt der Religionen“, 
in der die fünf großen Glaubensge-
meinschaften ihre durch Wasser 
verbundenen Gärten präsentieren. 
In der eigens für die Kapelle im 
Park entwickelten Rauminstallation 
mit großformatigen Schwarzweiß-
Fotografien und einem Fotofilm, der 
die Bedeutung des Wassers in den 
Religionen aufgreift, erhalten die un-
terschiedlichen Glaubensperspekti-
ven ihren eigenen Platz und treten 
gleichzeitig in einen Dialog mitein-
ander. Die Austellungseröff nung ist 
am 27. April um 15.00 Uhr in der 
Kapelle in der Welt der Religionen 
am West-Eingang an der Georg-
Wilhelm-Straße-. Die Ausstellung 
ist täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr 
geöff net. Veranstalter sind die igs, 
das Erzbistum Hamburg und die 
Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Norddeutschland.

Kolping-Erlebnistag
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 5. 
Mai, veranstaltet die Kolpingsfamilie 
Wilhelmsburg einen Kolping-Erleb-
nistag. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, die Spaß daran haben, 
einen bunten Tag zu erleben, sind 
herzlich willkommen. Beginn ist um 
10.30 Uhr mit der Feier der Heiligen 
Messe in St. Bonifatius. Um 11.30 
Uhr wird das Kolpingheim (beim 
Gemeindehaus St. Bonifatius) ge-
öff net. Das von Kolping-Mitgliedern 
und Helfern organisierte Programm 
ist abwechslungsreich, um allen 
Besuchern gerecht zu werden. Die 
Kinder können sich auf der Spiele-
meile amüsieren. Beim Quiz für Ju-
gendliche und Erwachsene lachen 
tolle Preise, und auf dem Flohmarkt 
können noch einige Wünsche er-
füllt werden. Beim erweiterten Früh-
schoppen sorgen für das leibliche 
Wohl kulinarische Speisen und Ge-
tränke. Ein Infostand soll das Leben 
und die sozialen Ziele des Gründers 
 Adolph Kolpings verdeutlichen. Für 
den Flohmarkt sind noch einige 
Stände zu vergeben. Die Marktstän-
de befinden sich im Gemeindehaus 
St. Bonifatius. Der Verkauf erfolgt 
von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Ti-
sche von 2 Meter Länge stehen für 
eine Standgebühr von 5,00 Euro 
zur Verfügung, der Aufbau eines 
eigenen drei Meter langen Tisches 
kostet 7,50 Euro. Die Einnahmen 
aus den Gebühren werden für ein 
soziales Kolping-Projekt gespendet. 
Standreservierungen sind unter 
Telefon 754 28 05 ab 18.00 Uhr 
möglich.

Kostenlos klettern
■ (ten) Wilhelmsburg. Gestern 
ist die Klettersaison im HanseRock-
Hochseilgarten gestartet, der täg-
lich geöff net sein wird und sportli-
ches Vergnügen für alle ab 6 Jahren 
bietet. Angelehnt an das Motto der 
Gartenschau „In 80 Gärten um die 
Welt“ werden die Kletterer im Hoch-
seilgarten in fünf Parcours und 44 
Aufgaben durch die Kontinente 
dieser Erde geführt. Ganz nebenbei 
erfahren die Besucher durch In-
formationstafeln noch eine Menge 
Wissenswertes über verschiedene 
landestypische Sportarten, interna-
tional bedeutende Gebäude oder 
über Kulturen aus nahen und fernen 
Ländern. Ein besonderes Angebot 
gibt es für die Wilhelmsburgerin-
nen und Wilhelmsburger, denn sie 
klettern mit dem Nachbarschaftsti-
cket kostenlos und können dabei 
zwischen dem 1-stündigen Schnup-
perklettern oder dem 2,5-stündigen 
Kletterangebot wählen. Um lange 
Wartezeiten zu vermeiden, kann 
man schon im Voraus seine ge-
wünschte Kletterzeit im Internet un-
ter www.hanserock.de reservieren.

Gentrifizierung in
Wilhelmsburg?
■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Arbeitskreis Umstrukturierung 
Wilhelmsburg (AKU) lädt am 
heutigen Sonnabend um 19.00 
Uhr ins Bürgerhaus zu einer Ver-
anstaltung ein, die sich mit dem 
Thema „Gentrifizierung“ befasst.  
An diesem Abend wird es die 
Möglichkeit geben, sich von Andre 
Holm, Stadtsoziologe an der Hum-
boldt Universität Berlin, auf den 
aktuellen Stand der Diskussion um 
Gentrifizierung bringen zu lassen. 
Anschließend ist eine gemeinsame 
Diskussion geplant, ob und wo sich 
in Wilhelmsburg vielleicht auch von 
Gentrifizierung sprechen lässt.

Alsterdampfer-
fahrten
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
attraktiven Alsterdampferfahrten 
vom Jungfernstieg nach Wilhelms-
burg, veranstaltet vom Förderver-
ein Museum Elbinsel Wilhelms-
burg unter der Leitung von Peter 
Falke, sind ab sofort für die Som-
mermonate wieder buchbar. Kurz-
fristig sind sogar noch am 4. und 
5. Mai Plätze frei. Ob es eine ge-
mütliche Nachmittagsfahrt ist oder 
der romantische Dämmertörn, 
fest steht, dass es ein einmaliges 
Erlebnis ist, die Stadt vom Was-
ser aus zu betrachten und dabei 
allerlei Wissenswertes zu erfahren. 
Informationen zu den Touren unter 
www.museum-wilhelmsburg.de. 
Anmeldungen bei Peter Falke unter 
040/754 37 32 oder unter alster-
schiff @museum-wilhelmsburg.de. 

■ (ten) Wilhelmsburg. „Man 
kann den Kirchentag auch nur in 
Wilhelmsburg verbringen“, sagt As-
trid Christen vom Arbeitskreis Fahr-
radstadt Wilhelmsburg. So stark sei 
das Engagement auf der Elbinsel, so 
groß die Angebotspalette an Veran-
staltungen.
Die Fahrradwerkstatt selbst lädt 
zusammen mit der Kirche zu einer 
Fahrradsternfahrt zum Fahrradgot-
tesdienst auf dem Fischmarkt ein, 
der unter dem Motto „Er fuhr fröh-
lich seinen Weg weiter“ aus Apos-
tel 8, dort am Sonnabend, 4. Mai 
um 14.00 Uhr 
s t a t t f i n -
det. Der 
Treffpunkt 
in Wilhelms-
burg ist am 
Sonnabend 
um 12.00 
Uhr bei der 
Kreuzkirche, 
K i rchdor fer 
Straße 170. 
Hier wird es 
eine kleine 
B e g r ü ß u n g 
durch Pastor 
a.D. Hildebrand Henatsch und Ast-
rid Christen geben. Um 12.30 Uhr 
werden die Radler aus Harburg er-
wartet, mit denen gemeinsam um et-
wa 12.35 Uhr Richtung Fischmarkt 
aufgebrochen werden soll. 
Bereits am Mittwoch, 1. Mai, plant 
auch die Paul-Gerhard-Gemeinde 
eine Fahrradtour zum Eröff nungs-
gottesdienst in die Hafencity. Die 
Abfahrt hierfür ist um 15.00 Uhr 
an der Emmauskirche. Außerdem 
findet in der Gemeinde während des 
Kirchentages ein tägliches Nacht-
gebet, angeboten von den Johan-
nitern, statt, die ihren Stützpunkt in 
Wilhelmsburg an der Dratelnstraße 
haben. 
In den Kirchen in Wilhelmsburg 
und auf der Veddel wird es Ausstel-
lungen, Musikangebote und Work-
shops geben. Auf den Bühnen der 

„Soviel du brauchst“
Viele Kirchentags-Angebote in Wilhelmsburg

■ (ten) Wilhelmsburg. Eine 
der Erlebniswelten auf der Garten-
schau ist die „Welt der Häfen“, in 
der auch das BallinStadt Auswan-
derermuseum im Garten „Ellis Is-
land“ vertreten ist. Das BallinStadt 
Auswanderermuseum präsentiert in 

Auswanderergeschichten
BallinStadt mit Programm in „Welt der Häfen“

Auswandererbiographien unter dem Titel „Lebenslini-
en“ werden in „Ellis Garten“ zu sehen sein.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Rechtzei-
tig zu Beginn der Gartenschau hat 
Thomas Krieger, Vorsitzender des 
Imkerverein Harburg-Wilhelmsburg 
und Umgebung, den Bienenstand 
auf dem Ausstellungsgelände herge-
richtet. Drei Bienenvölker sowie ein 
Schaukasten stehen im Bereich „Le-
bendige Kulturlandschaften“ ganz im 
Süden des Gartenschaugeländes. An 
den dort gepflanzten Weiden können 
die Bienen bereits schon jetzt reichlich 
Pollen sammeln. Während der gesam-
ten Ausstellungszeit können die Bie-
nen beobachtet werden. Einen Blick in 
das Treiben des Bienenstocks bietet 
der Schaukasten. Mit ein bisschen 
Geduld kann dort auch die Königin 
entdeckt werden. In der Zeit vom 22. 
Juni bis 18. August wird es auch ei-
nen Informationsstand im Bereich der 
Bienen geben. Hier sind alle 10 Imker-

vereine des Landesverband Hamburg 
mit ihren rund 550 Mitgliedern einge-
bunden. 

„Gartenschau-Bienen“
Imkerverein hat Bienenstand aufgestellt

Thomas Krieger mit einem Schau-
kasten, in dem die Bienen gut beob-
achtet werden können.  Foto: ein

Gartenschau finden täglich durchge-
hend musikalische Veranstaltungen, 
Lesungen und Gesprächsrunden 
statt. Ein Highlight ist dabei sicher-
lich Norddeutschlands größtes Gos-
pelkonzert, am Sonnabend. Zum 
Besuch benötigt man entweder eine 
igs-Karte oder eine Dauerkarte des 
Kirchentags, die an einem Tag einen 
Besuch der igs einschließt. 
Die Hansestadt Hamburg hat den 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag 2013, der vom 1. bis 5. Mai dau-
ert, bereits das vierte Mal zu Gast. 
Mit der Hafencity, der 

Speicherstadt und der Internationa-
len Gartenschau in Wilhelmsburg 
soll der Kirchentag, der die Losung 
„Soviel du brauchst“ aus dem 2. 
Buch Mose hat, ein besonderes Er-
lebnis werden. 
Am 1. Mai wird es vier Eröffnungs-
gottesdienste geben. Um 17.00 
Uhr predigt Hamburgs Bischöfin 
Kirsten Fehrs am Strandkai in der 
Hafen city. Zeitgleich predigt die 
Hamburger Pastorin Anne Gidion 
auf dem Rathausmarkt. Den Eröff-
nungsgottesdienst auf dem Fisch-
markt leitet der Kopenhagener 
Bischof Peter-Henrik Skov-Jakob-
sen. Diese Veranstaltung soll laut 
Programm eine „skandinavische 
Note“ enthalten. Beim vierten Got-
tesdienst predigt Andreas Barner, 
Mitglied des Kirchentags-Präsidi-
ums auf der Reeperbahnbühne auf 
dem Spielbudenplatz. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

diesem Garten spannende Auswan-
dererbiographien und ermöglicht 
Besuchern direkt vor Ort, in den 
unterschiedlichsten Passagierlisten 
des Netzwerks  ancestry.de ihre 
Familiengeschichte zu erforschen. 
Zudem werden geschulte Mitarbei-

ter jeden Tag in kur-
zen Vorträgen über 
die Auswanderung 
vor über hundert 
Jahren und die da-
maligen Auswande-
rerhallen informie-
ren. Schulklassen 
haben darüber 
hinaus die Möglich-
keit, sich bei der igs 
2013 direkt für ein 
Bi ldungsangebot 
bei „Klasse!“ anzu-
melden. Für zwei 
Stunden heißt es 
dann „Aufbruch in 
die Fremde – Aus-
wanderung über 
Hamburg“.
Als besonderes 
Highlight bietet die 
nur wenige Minuten 
entfernte Ballin-
Stadt allen igs- Be-
suchern bei Vorlage 
ihrer Tages- oder 
Dauerkarte einen 
20 % ermäßigten 
Eintritt auf den 
regulären Eintritts-
preis in das Erleb-
nismuseum auf der 
Veddel.
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Fortsetzung von Seite 1
Fast 20 Kinder und Jugendliche 
stürmten die Sporthalle und pro-
bierten unter fachlicher Anleitung 
von Stephan Look und Andreas 
Lütgens diese tolle Sportart aus. 
Das Training findet jeden Mon-
tag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 
19.00 Uhr in der Sporthalle des 
Sprach- und Bewegungszentrums 
im Rotenhäuser Damm statt.
Damit es auch im nächsten Jahr 
dieses Fest gibt, spendete ein 
begeisterter Wilhelmsburger Va-

ter ganz spontan 100 Euro – als 
Rücklage für das Fest 2014. „So 
etwas müsst ihr unbedingt wieder 
machen“, waren seine Worte. 
Dazu Uli Gomolzig vom Haus der 
Jugend: „Solche Erlebnisse sind 
– neben den glänzenden Kinder-
augen – eine schöne Entschädi-
gung für die große Arbeit, die der 
Türkische Elternbund, das HdJ 
und all die anderen Einrichtungen 
mit der Organisation und Durch-
führung des diesjährigen Festes 
hatten.“

Pavillon
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Pa-
villon im Weltquartier am Weimarer 
Platz, dessen gastronomische An-
gebote von MitarbeiterInnen und 
Klient Innen von Der Hafen, Verein 
für psychosoziale Hilfe Harburg, 
vorbereitet und durchgeführt wer-
den, hält auch im Mai wieder ein 
leckeres Angebot bereit. 
Montags von 10.00 bis 15.00 
Uhr gibt es ein Frühstücksange-
bot das von süß, über deftig bis 
„delüx“ alles bietet. Zusätzlich 
zum reichhaltigen Frühstück mit 
selbstgemachten Marmeladen 
und frischen Brötchen, gibt es auf 
Wunsch auch warme Snacks wie 
Tostadas. 
Der Mittagstisch am Donnerstag 
von 12.30 bis 13.30 Uhr bietet 
am 2. Mai eine leckere Käsesup-
pe. Am 16. Mai gibt es ein grie-
chisches Moussaka, am 23. Mai 
steht ein reichhaltiges Salatbüff et 
zur Verfügung und am 30. Mai 
hält die Suppenküche eine Sel-
lerie-Birnen-Gorgonzola-Suppe 
bereit. Der Mittagstisch kostet 
4,– Euro. Bis 17.00 Uhr gibt es 
donnerstags wie immer Kuchen-
Spezialitäten aus der hauseigenen 
Backwerkstatt. 
Gruppen sollten sich unter Telefon 
30 09 33 01 anmelden und Plät-
ze reservieren lassen. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Wie immer 
hat der westend Nachbarschaftstreff  
im Vogelhüttendeich 17 von Mittwoch 
bis Freitag für alle Nachbarn und Kaf-
feedurstigen auf der Elbinsel geöff net. 
An lauen Frühlings- und Sommertagen 
ist die Terrasse ab sofort von 15.00 bis 
20.00 Uhr geöff net. Das internationale 
Frauenfrühstück findet am mittwochs, 
den 8. und 22. April ab 10.30 Uhr bis 
etwa 13.00 Uhr statt. Jede Interessier-
te ist herzlich eingeladen, der Eintritt ist 
frei, ein kulinarischer Beitrag zum Früh-
stückstisch ist erwünscht.
Aber es gibt weitere interessante An-
gebote, bei denen der Eintritt frei ist. 
So eröff net die Künstlerin Julia Jäger 
am 10. Mai um 20.00 Uhr ihre Aus-
stellung „Horizontale Weite und Fo-
tokunst aus Wilhelmsburg“. Am Don-
nerstag, den 16. Mai, ab 20.00 Uhr 
findet zum nunmehr vierten Mal das 
„Philosophische Gespräch“ im west-
end statt. Dieses Mal geht es um die 
Dialogphilosophie von Martin Buber. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
sondern lediglich die Lust am Denken 
und Diskutieren.
Am Sonnabend, den 18. Mai, bietet 
die freie Künstlerin Inge Iwa Seipel 
von 11.00 bis 17.00 Uhr einen Kunst-
Workshop zum Thema Linolschnitt an. 
Im traditionellen Linolschnittverfahren 
stellt jeder Teilnehmer mindestens ei-
ne Druckplatte her, mit der mehrere 
Drucke auf Papier möglich sind. Jeder 
Teilnehmer geht mit seinem eigenen 
Linoldruck nach Hause. Die Material-
kosten von 9,– Euro schließen einen 
Mittagsimbiss ein. Um telefonische 
Anmeldung unter 75 66 64 01 wird 
gebeten.
Schließlich findet am Dienstag, 28. 
Mai, wieder die WortKunst-Poetry des 
Wilhelmsburger Kunstbüros statt. Ab 
18.00 Uhr gibt es Abendessen, ab 
19.30 Uhr darf gesungen, gerappt, 
frei erzählt oder vom Blatt gelesen wer-
den: Alles ist erlaubt – Hauptsache, es 
ist ein eigener Text! 

Spannendes im westend
Mai-Angebote im Nachbarschaftstreff  

Flohmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Sonntag, 5. Mai findet im Freizeit-
haus Kirchdorf-Süd, Stübenhofer 
Weg 11, von 7.00 bis 15.00 Uhr 
ein Flohmarkt in gewohnt freundli-
cher Atmosphäre statt. Die Stand-
gebühr für drei Meter beträgt 6,– 
Euro zuzüglich einer Müllgebühr 
von 4,– Euro. Die Café teria ist 
geöff net, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Bis kurz 
vor der Eröff nung der Gartenschau 
stand es in den Sternen, nun macht 
die Maritime Circle Line die attraktive 
Anfahrt nach Wilhelmsburg per Schiff  
im Liniendienst möglich.
Täglich können die Gartenschau-
besucher regelmäßig morgens um 
9.30 Uhr und abends um 17.00 Uhr 
von den Landungsbrücken 10 mit 
der Barkasse zur Anlegestation am 
Reiherstiegknie schippern. Von dort 
geht es entlang der neuen Promena-
de zum Westeingang der igs an der 
Georg-Wilhelm-Straße. Abends um 
17.45 Uhr bringt die Maritime Circle 
Line die Gäste zurück zu den Lan-
dungsbrücken. 
„Es ist erst mal ein kleines Angebot. 
Wenn die Nachfrage da ist, kann ich 
mir vorstellen, das Angebot zu erwei-
tern“, so Gregor Mogi, Geschäftsfüh-
rer der Maritime Circle Line.
Und der igs-Geschäftsführer Heiner 
Baumgarten freut sich, doch noch 

einen kompetenten Partner für den 
regelmäßigen Barkassendienst zum 
Reiherstiegknie gefunden zu haben, 
der auch bereit ist, gegebenenfalls 
weitere Fahrten anzubieten. „Das 
muss sich jetzt entwickeln, aber ich 
bin davon überzeugt, dass der Bar-
kassenliniendienst gut angenommen 
wird“, so der Gartenschau-Chef.
Der Tourismus-Verband Hamburg 
unterstützt die Maritime Circle Line 
in ihrem Liniendienst nach Wilhelms-
burg ideell und finanziell als Sponsor.
Eine einfache Fahrt kostet 12,– Eu-
ro, Hin- und Rückfahrt 15,– Euro, 
Kinder zahlen 10,– Euro. Wer am 
späten Nachmittag fährt, zahlt nur 
9,– Euro. Diese Fahrt lässt sich 
gut mit der Feierabendkarte (gül-
tig ab 18.00 Uhr, 9,– Euro) der igs 
kombinieren. Weitere Informationen 
gibt es bei der Maritime Circle Line 
unter www.maritime-circle-line.de, 
040/31 18 22 73 oder per Email 
an igs@maritime- circle-line.de.

Zwei Fahrten am Tag
Maritime Circle Line fährt nach Wilhelmsburg

■ (ten) Wilhelmsburg. Auch die 
Johanniter haben den Sprung über 
die Elbe gewagt und haben mitten in 
Wilhelmsburg ihre Helferunterkunft 
für den Kirchentag eingerichtet.
Rund 800 Helfer wohnen und schla-
fen in „St. Johannis“, wie sie das Ge-
werbeschulzentrum an der Drateln-
straße getauft haben. Hier befinden 
sich auch die Einsatzzentrale und die 
Helferverpflegung für die insgesamt 
rund 1.100 hungrigen Ehrenamtli-
chen. Ein 20-köpfiges Team unter 
der Leitung der Johanniter-Jugend-
lichen Markus und Julia Steck küm-
mert sich um das Wohl der Helfer in 

der Helferunterkunft „St. Johannis“. 
Wenn vom 1. bis zum 5. Mai über 
100.000 Dauergäste den 34. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag 
in Hamburg feiern, werden die eh-
renamtlichen Helfer der Johanniter 
die Veranstaltung unterstützen und 
für das Wohlbefinden der Kirchen-
tagsgäste sorgen. Allein im Sani-
tätsdienst werden rund 500 Helfer 
aktiv sein. Mit den Fahrdiensten und 
Begleitdiensten für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen ermög-
lichen die Johanniter Menschen mit 
Behinderungen die gleichberechtigte 
Teilhabe.

„St. Johannis“-Wilhelmsburg 
Ein neues Viertel für ein paar Tage

„Vom Hybridhaus
zur Honigfabrik“
■ (ten) Wilhelmsburg. Die
nächste Wilhelmsburg-Tour mit
Stadtteilführer und Kulturvermittler
Burkhard Kleinke soll wieder einmal
„vom Hybridhaus bis zur Honigfab-
rik“ führen. Diese Tour zu Fuß und
per HVV-Bus zeigt Sehenswürdig-
keiten, wie den denkmalgeschützten
Wasserturm und einzelne Projekte
der Internationalen Bauausstellung,
wie den großen Flakbunker, der zum
Energiebunker umgebaut wird und
die Gäste erfahren Geschichtliches
über das alte Reiherstiegviertel. Der
Rundgang endet am Kulturzentrum
Honigfabrik. Eine HVV-Fahrkarte ist
erforderlich.
Treff punkt ist am Sonnabend, 4. Mai,
um 13.00 Uhr an der Bushaltestel-
leDratelnstraße in Richtung Kirch-
dorf-Süd (Bushaltestelle ist in der
Neuenfelder Straße), eine Station
entfernt von der S-Bahn. Die Kosten
betragen 10,– Euro und sind beim
Kursleiter zu entrichten. Die Anmel-
dung bei Burkhard Kleinke unter Te-
lefonnummer 040/753 36 12 ist
erforderlich. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Ver-
fahren gegen die Pflegeeltern der 
elfjährigen Chantal, die an einer 
Methadonvergiftung gestorben war, 
hat das Hamburger Landgericht 
nun über die Eröff nung des Haupt-
verfahrens gegen den Pflegevater 
entschieden. Ihn erachtet das Ge-
richt als hinreichend verdächtig, 
durch unterlassene Hilfe den Tod 
des Kindes fahrlässig verursacht zu 
haben (Fahrlässige Tötung durch 
Unterlassung). 
Er habe die Wohnung in der Fähr-
straße am Morgen des 16. Januar 
2012 verlassen, obwohl das Mäd-
chen nicht zu wecken und auch 
nicht ansprechbar war und obwohl 
er wusste, dass auch die Pflege-
mutter erst am Nachmittag wieder 
in die Wohnung zurückkehren 
werde. Bereits am Vorabend habe 
das Kind über Unwohlsein geklagt 
und habe dann, den Ermittlungen 
zufolge, am späten Abend des 15. 
Januar eine vom Pflegevater oder 
der Pflegemutter ungesichert lie-
gen gelassene Methadontablette 
eingenommen in dem Glauben, es 
handele sich hierbei um ein Medi-
kament gegen ihre Überkeit. Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit, so das Gericht, hätte Chan-
tal gerettet werden können, wenn 
der Pflegevater am Morgen medi-

zinische Hilfe geholt hätte, wozu er 
rechtlich verpflichtet gewesen wäre. 
Die Eröff nung des Hauptverfahrens 
gegen die 49-jährige Pflegemutter 
lehnte das Gericht ab. Die Staats-
anwaltschaft hatte ihr fahrlässige 
Tötung vorgeworfen. Es habe nicht 
ermittelt werden können, wer die 
Tablette ungesichert in der Woh-
nung verwahrt hätte. Daher müsse 
zugunsten der Angeschuldigten 
davon ausgegangen werden, dass 
nicht sie diejenige gewesen sei. Um-
gekehrt gelte dasselbe für den Pfle-
gevater. Die Angaben der beiden, 
dass sie die Tabletten außerhalb der 
Wohnung in einer abgeschlossenen 
Garage gelagert hätten, seien nicht 
widerlegbar, zumal bei der Durchsu-
chung der Garage tatsächlich Me-
thadon gefunden worden sei. 
Nach Ansicht des Gerichts sind bei-
de Pflegeeltern der Verletzung der 
Fürsorge- und Erziehungspflicht 
nicht hinreichend verdächtig, da 
keine in hygienischer Sicht bedenk-
lichen Verhältnisse geherrscht hät-
ten. Der unordentliche Zustand der 
Wohnung könne den Vorwurf nicht 
begründen. Wann das Verfahren 
gegen den Pflegevater eröff net wird 
hängt nun auch davon ab, ob die 
Staatsanwaltschaft gegen den Be-
schluss des Gerichts Beschwerde 
einlegt oder ihm folgt.

„Tod des Kindes Chantal“
Verfahren gegen Pflegevater wird eröff net

■ (ten) Wilhelmsburg. Das IBA-
Projekt BIQ – besser bekannt unter 
dem Namen Algenhaus – ist fertig 
gestellt, die Fassadenelemente sind 
angebracht und alle Testläufe waren 
erfolgreich. Am Mittwoch, fand nun 
der spektakulärste Moment bei ei-
nem der innovativsten Gebäude in 
Wilhelmsburg Mitte statt: Die Bio-
masse in Form von Mikroalgen wur-
de in die Glasfassaden eingelassen.
Die Algenfassade verleiht dem Ge-
bäude ein einzigartiges Gesicht und 
dient zugleich als Energielieferant. 
Das experimentell-innovative Projekt 
der IBA Hamburg zeigt Wohnungs-
bau als – im Wortsinne – Grüne Ar-
chitektur. BIQ ist weltweit das erste 
Gebäude mit einer Bioreaktorfassa-

de als Teil eines ganzheitlich regene-
rativen Energiekonzepts. In platten-
förmigen, permanent von Sauerstoff  
durchströmten Glaselementen wer-
den Mikroalgen gezüchtet, die durch 
Photosynthese und Solarthermie 
Biomasse und Wärme produzieren. 
Die Wärme steht dem Haus als 
Heizenergie durch Wärmetauscher 
direkt zur Verfügung. Die Biomasse 
wird an anderer Stelle energetisch 
verwertet.
BIQ gehört zu den Modellen der 
„Smart Material Houses“, mit denen 
die IBA Hamburg in der Bauausstel-
lung in der Bauausstellung in Wil-
helmsburg-Mitte neue und intelligen-
te Baustoff e zeigt, die in Gebäuden 
und Fassaden verwendet werden.

Algenhaus ist in Betrieb 
Hausfassade ist mit Biomasse befüllt

■ (ten) Wilhelmsburg. Auf 
dem Gelände der Gartenschau geht 
es nicht nur um Botanik, sondern 
auch um Kunst. Ab dem 26. April 
2013 können sich Besucherinnen 
und Besucher der igs aktiv an dem 
Kunstprojekt „Friedhof der guten 
Ideen“ beteiligen. Es wird durchge-
führt von dem Hamburger Künstler 
Mark Wehrmann zusammen mit 
dem Steinbildhauer-Meister Rüdiger 
Eckert und der Geschichtsvermitt-
lerin Frauke Steinhäuser. Angespro-
chen fühlen dürfen sich alle, die 
schon lange eine gute Idee mit sich 
herumtragen, aber mittlerweile er-
kannt haben, dass sie sie nicht mehr 
verwirklichen werden.
„Wir laden besonders die Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsburger 
ein, ihre Idee auf dem ,Friedhof der 
guten Ideen‘ symbolisch zu begra-
ben und dadurch neue Freiräume zu 
gewinnen“, beschreibt Mark Wehr-
mann das Projekt. „Gemeinsam 
sprechen wir zunächst darüber, wie 

Ein buntes, friedliches Fest
Etwa 3.000 Besucher kamen zum Kinderfest

Der „Friedhof der guten Ideen“ entsteht  auf der Wiese zwischen der Welt der Bewegung und dem Galgenbrack

„Friedhof der guten Ideen“
Kunstprojekt auf der igs

die Idee entstanden ist und wie es zu 
der Entscheidung kam, sie aufzuge-
ben. Dann suchen wir ebenfalls ge-
meinsam eine Form, in der die Idee 
als Inschrift auf einem der Grabsteine 
sichtbar wird – anonym natürlich.“
Auf diese Weise beteiligen sich die 
Besucherinnen und Besucher aktiv 
an der Entstehung des Kunstwerks 
„Friedhof der guten Ideen“. Es bleibt 
nach dem Ende der igs dauerhaft 

stehen und kann auch spätere Be-
trachterinnen und Betrachter zum 
Nachdenken über eigene Wünsche 
und Hoff nungen anregen.
Der „Friedhof der guten Ideen“ ent-
steht ab dem 26. April bis voraus-
sichtlich zum 28. Juli auf der Wiese 
zwischen der Welt der Bewegung 
und dem Galgenbrack. In dieser Zeit 
ist der Projekt-Pavillon mittwochs 
von 18.00 bis 20.00 Uhr sowie don-

nerstags bis sonntags von 11.00 bis 
14.00 Uhr geöff net. Außerdem sind 
Gesprächstermine nach Vereinba-
rung möglich. Mark Wehrmann, Rü-
diger Eckert und Frauke Steinhäuser 
sind dazu per E-Mail (friedhof-der-gu-
ten-ideen@gmx.de) zu erreichen oder 
per Telefon unter 0170/113 10 30.
Offi  ziell wird das Kunstprojekt „Fried-
hof der guten Ideen“ am 30. April um 
18.00 Uhr eröff net.
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aktuellÖffnungszeiten: werktags von 8.00 bis 13.00 Uhr

b Spreewaldgurken, Gewürzgurken, Gurken in Salzlake oder gar 
in ...Honig, ob mit Knoblauchgeschmack, oder, oder oder, das 
grüne Gewächs ist dem selbst ernannten  „Spreewald-Spezi“ ans 
Herz gewachsen. Schon seit geraumer Zeit ist er fester Bestand-

teil des Marktes am Sand. Mehr noch: „Gurken Rüdi“ – dahinter verbirgt 
sich eigentlich Rüdiger Nawrot – ist der einzige Marktstand mit diesem 
Angebot am Sand. Die Harburger wissen es zu schätzen und die Nachfra-
ge ist groß.    Foto: ein

O

Großmoorbogen 7a • Hamburg-Harburg
Tel.: 040 / 32 87 08-0 • www.frischgebacken.de

WEDEMANN
BACKHAUS   

frisch gebacken seit 1888

Ab sofort auch Mittagstisch

Haben Sie Fragen? 
Rufen Sie mich an! 

Tel. 0174 / 976 40 57

Das Original

Der Spreewald-Spezi
Das schmackhafte Spreewaldvergnügen

Spreewälder Spezialitäten
frisch vom Fass

Echte Spreewälder Gurken
Sauerkraut & vieles mehr

Ob in geselliger Runde, auf einem 
Konzert oder bei einem gemütli-
chen Fernseh abend – ein gutes 
Gehör bedeutet auch ein Plus an 
Lebens qualität. Um Menschen mit 
Hörminderung neue Hörerlebnisse 
zu ermöglichen, entwickelt Siemens 
Hörsysteme, die sich an den indivi-
duellen Bedürfnissen ihrer Träger 
orientieren. Wie das neue Ace von 
Siemens.

Testen Sie Siemens Ace
Ace ist mit der neuen Plattform 
hinter der BestSound Technology 
ausgestattet. Diese Technologie 

Melden Sie sich zur wissenschaftlichen Hörgeräte-Studie an.

Siemens sucht für Hörgeräte-
Test noch 140 Teilnehmer!

Melden Sie sich jetzt an!
Anmeldung bis zum 15. Mai 2013. Die Teilnahme ist  
kostenfrei und ohne jegliche Verpfl ichtungen.

Dezent, aber leistungsstark: Moderne Hörsysteme wie Siemens Ace sind sehr klein, kom-

fortabel zu tragen und ermöglichen exzellente Klangerlebnisse.

wurde für die harmonische Balance 
zwischen natürlichen Klangkomfort 
und exzellentem Sprachverstehen 
entwickelt. Ace ist ein sehr diskre-
tes Hörgerät und hält dabei eine 
große Bandbreite an Klangerleb-
nissen bereit. Und es ist lernfä-
hig:  Ace „merkt” sich bevorzugte 
Hör einstellungen und passt sich 
intel ligent an die entsprechenden 
Situationen und Umgebungsge-
räusche an. Der Klang wirkt da-
bei so natürlich, dass man beinahe 
ver gisst, ein Hörsystem zu tragen. 
Das  würden Sie gern mit eigenen 
Oh ren hören? Dann melden Sie sich 

zur wissenschaftlichen Studie an. 
Ihre Meinung ist uns wichtig, um 
die Qualität der Hörsysteme weiter-
zuentwickeln und zu optimieren. 
Mit Ihrer Teilnahme als Testhörer 
unter stützen Sie uns außerdem da-
bei, die Hörtechnologie Ihren per-
sönlichen Ansprüchen entspre chend 
zu verbessern. 

Für die Entwicklung und Optimier-
ung der Siemens Hörtechnolo -
gie ist das Urteil von Testhörern 
enorm wichtig. Denn erst in der 
Praxis zeigt sich, ob die Qualität  
unserer Hörsysteme stimmt. Durch 
die Studie, bei der die Hörsysteme 
in alltäglichen Situationen und 
Umgebungen getestet werden, 
lernen die Experten die Bedürfnisse 
von Hörsystemträgern besser ken-
nen. Anhand der ausgewerteten  
Ergebnisse kann die Siemens Tech-
nologie gezielt weiterentwickelt 
und verbessert werden.

So können Sie teilnehmen:
Für die Studie werden sowohl 
Teilnehmer gesucht, die bisher  
keine Hörgeräte tragen, aber auch 
erfahrene Hörgeräteträger. Interes-
senten wenden sich einfach an 
„SANOhearing”. Dort erhalten Sie 
alle Informationen und können 
sich anmelden. Die Teilnahme ist 
kostenfrei und ohne jegliche Ver-
pfl ichtungen. 

Ihre Experten von „SANOhearing” 
beraten Sie sehr gerne ausführ lich. 
Kommen Sie zur Neueröffnung 
ab 30. April in das „SANOhearing 
HÖRZENTRUM” in Wilhelmsburg.

Die Siemens BestSound™ Technology verhilft seit Jahren Menschen 
mit Hörminderung zu mehr Hörgesundheit und somit auch zu mehr 
Lebensqualität. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist Siemens auf 
Ihre Mithilfe angewiesen: Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie 
können Sie die neueste Generation der innovativen Technologie 
kostenfrei und unverbindlich testen. Werden Sie Testhörer und 
prüfen Sie die Qualität von Siemens Ace™.

Die Praxis-Studie im Überblick

• Gesucht werden weitere 140 Testhörer
• Informationen und Anmeldung bei: 

Aufgrund

großer 

Nachfrage:

NEU ab 30.04.2013

SANOhearing HÖRZENTRUM 
in Wilhelmsburg

Krieterstraße 18
Berta-Kröger-Platz
21109 Hamburg

Tel. 040 / 756 022 30
www.sanohearing.de

Nur 3 Min. von der S-Bahn Wilhelmsburg.

■ (pm) Harburg. In der Bezirks-
versammlung am Dienstag hatte die 
FDP Fraktion beantragt, durch eine 
Ausnahmeregelung bei der anste-
henden Verlagerung der Marktbe-
schicker Parkplätze in unmittelbarer 
Nähe des Marktes zu ermöglichen. 
Der Grund: Die Händler sollen im 
Rahmen einer Testphase voraus-

sichtlich ab Juni ihre Fahrzeuge un-
ter der Seehafenbrücke parken – in 
etwa 450 Metern Entfernung. 
„Ein Umstand, der einige Händler 
vor große Probleme stellt und auf 
den sie bereits im April 2012 hin-
gewiesen haben“, so der FDP-Frak-
tionsvorsitzende Carsten Schuster. 
Er fährt fort: „Es wäre genug Zeit 

geblieben um sich den Argumen-
ten der Händlern zu widmen und 
die Planungen zu überdenken.“ Die 
Argumente seien mit logischem 
Denken aus Sicht der Liberalen 
nicht nachvollziehbar! Schuster: 
„Es ist doch ein Witz, dass Händler 
Rahmenbedingungen akzeptieren 
sollen, unter denen sie nachweislich 
nicht vernünftig arbeiten können. 
Hin und zurück, beträgt der Weg 
vom Stand zum Parkplatz, einen 
knappen Kilometer. Diesen sollen 
einige Händler nun mehrmals am 
Tag zurücklegen, um die Stände mit 
Nachschub zu versorgen“, ärgert 
sich Schuster. 
Im Rahmen einer Aktuellen Stun-
de hatte die FDP diese Problem 
bereits im letzten Monat ausführ-
lich thematisiert. Am Ende habe 
das Bezirksamt die Bereitschaft 
signalisiert,, über einen möglichen 
Kompromiss nachzudenken. „Die-

ser hat sich nun aber endgültig in 
Luft aufgelöst“, bedauert Schuster 
und ein bereits gedruckter Flyer 
sowie ein angeblicher Konsens der 
Marktbeschicker, seien Argument 
genug gewesen, um an den Planun-
gen festzuhalten. Der FDP bleibt 
die Hoff nung, dass die Parkplatz-
verlagerung nicht zur Aufgabe von 
Händlern führt!
Jürgen Heimath, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion, bestand ebenso 
wie der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch darauf, nach vielen und lan-
gen Gesprächen im Vorfeld (selbst 
eine Verlegung des Marktes auf 
den Rathausplatz hatte man in Er-
wägung gezogen) die Ergebnisse 
der Testphase abzuwarten. „Wenn 
wir diesen Modellversuch nicht 
wagen, dann ist in zehn Jahren am 
Sand nichts mehr los“, gab Völsch 
zu bedenken. Dabei sei man auf ei-
nem guten Weg. So habe man die 

Was bewirkt die Testphase?
Neue Parkplätze für Marktbeschicker

Marktstände neu gruppiert und 
damit eine bessere Überschau-
barkeit erreicht, man habe die Öff -
nungszeit um eine halbe Stunde 
auf 13.30 Uhr verlängert und sich 
um gastronomische Angebote be-
müht.
Die Marktfläche besticht jetzt 
durch breitere und überschaubare 
Gänge, eine neue Anordnung der 
Stände sowie ab Juli durch 32 
neue Kundenparkplätze. „Wir sind 
gespannt auf Ihre Meinung“, so die 
Wochenmarktbeschicker in einem 
Flyer der aus diesem Anlass er-
schienen ist. 
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• Balkonabdichtungen • Flachdächer
• Dachreparaturen • Ziegeldächer 

• Wartung / Service • Begrünte Dächer
Rautenberg Dachsysteme GmbH – Reller 2 – 21079 Hamburg

Telefon (040) 733 00 45 – Telefax (040) 733 01 79
info@rautenberg-dach.de – www.rautenberg-dach.de

Wir wünschen den Rönneburgern 
viel Spaß beim Schützenfest!

Reeseberg 111 · 21079 Hamburg
Tel. 764 51 22 · Fax 76 41 18 46

Energieeinsparung durch 
Wärmeschutzverglasung

• Einbau von Fenstern
• Glas-Design

• Duschabtrennungen

seit 1919 BESTATTUNGEN
Inh. Renate Ahrens

Schwarzenbergstr. 38
21073 HH-HARBURG

� 77 43 83
www.holert-bestattungen.de

BLUMEN
Paradies

Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr
Sa.          8.00 – 16.00 Uhr
So.          9.00 – 13.00 Uhr

Jägerstraße 122 • 21079 HH-Harburg
Tel.: 040 / 68 87 61 36

Restaurante

Rönneburger Park

Öffnungszeiten: Mo., Mi. 17– 23 Uhr Do., Fr., Sa. 17– 24 Uhr
 Sonn- u. Feiertage 12– 23 Uhr – Dienstag Ruhetag –

Küstersweg 15 • 21079 Hamburg-Rönneburg • Tel. 70 97 35 51

Wir bieten Ihnen: mediterrane Küche, 
Biergarten, Kegelbahn, Saal bis 300 Personen

Wir wünschen allen Schützen einen
frohen Festverlauf und „Gut Schuss“.

Reeseberg 178 · 21079 Hamburg · Telefon 040 / 763 52 40

Kräftiger und
dichter aussehendes

Haar in nur 4 Wochen mit

Nioxin! 

URNENBESTATTUNG „PIETAS”  
KOMPLETT € 650,- 
ZZGL. FRIEDHOFS-/KREM.GEB. & AMTL. AUSLAGEN

KNOOPSTR. 36 · 21073 HAMBURG · TEL 77 04 74  
WWW.GRAUMANN-BESTATTUNGEN.DE

GUT, WENN MAN EINEN ERFAHRENEN 
BESTATTER ZUR SEITE HAT!

Vanessa Döhring

■ (pm) Rönneburg. Das Kö-
nigsjahr für Martin Wilhelms, ge-
nannt „der Musiker“, geht zu Ende.
Martin Wilhelms ist 43 Jahre alt. 
Er ist verheiratet mit Michaela Wil-
helms-Reinke. Beide haben zwei 
Töchter, Francis (17 Jahre) und 
Charleen (13 Jahre). Beruflich ist die 
Majestät als Sachbearbeiter bei ei-
ner Online-Bank in Bahrenfeld tätig. 
Während des Königsjahrs hat Martin 
Wilhelms an allen Veranstaltungen der 
befreundeten Vereine, darunter SV 
Eiche-Rönneburg und SV Moor, teil-
genommen und zusätzlich noch den 
SV Sinstorf besucht. Mit einer großen 
Abordnung waren die Rönneburger 
auch beim Landeskönigsball im CCH 
vertreten. 
Besonders anstrengend aber sind 
die Termine vor dem eigenen Vogel-
schießen. Diese fangen vier Wochen 
vorher mit einem Vergleichsschießen 
mit dem SV Eiche-Rönneburg an; da-
rauf folgt das Schießen der Ex-Könige 
bei dem der amtierende König seine 
Amtsbrüder bewirten muss. 
König Martin hat trotz der vielen Ter-
mine während seines Königsjahres bei 
den Auftritten des Spielmannszuges, 
wo er die große Trommel und die Be-
cken spielt, aktiv teilgenommen. Der 
Wandertag des Schützenvereins im 
Oktober letzten Jahres war eine schö-
ne Veranstaltung mit vielen Spielen 
und Späßen. Die Adjutanten hatten 
traditionell den Weg der „Schnitzel-
jagd“ mit Holzspänen gekennzeichnet. 
Durch den Höpen über Fleestedt ging 
es zum Grünkohlessen ins Schützen-
haus des SV Sinstorf. Ein weiterer Hö-
hepunkt des Jahres war die 100-Jahr-
Feier des Spielmannszuges am 23. 
September – besonders weil Martin 

aus den Reihen des Zuges als König 
daran teilgenommen hat.
Die schönste Veranstaltung war na-
turgemäß der eigene Königsball. 
Rund 240 Gäste waren gekommen 
um diesen Tag zusammen mit König 
Martin zu feiern. Die Jugend, sowie 
die jüngeren Mitglieder der Damenab-
teilung hatten eigens für ihn ein Stück 
komponiert, das an diesem Abend 
gespielt und mit einer Tanzvorfüh-
rung zum Ausdruck gebracht wurde. 
Auf seinem Königsball verzichtete er 
auf Blumen und Gastgeschenke und 
bat statt dessen um eine Spende für 
das Kinderhospiz Sternenbrücke. Der 
gespendete Betrag soll während der 
Festtafel am Schützenfestsonntag 
einem der Geschäftsführer überreicht 
werden.

Die Majestät, seit 2007 Mitglied im 
SV Rönneburg, ist außerdem Mit-
glied in der Band „Port of Rock“, 
wo er Schlagzeug spielt. Die Band 
schreibt eigene Stücke und plant für 
die Zukunft Auftritte. Außerdem zäh-
len zu seinen Hobbies: das Home 

Recording Studio und Grafic/Web 
Design.
Unterstützt wurde der König während 
seines Königsjahres von den Adju-
tanten Werner Koch, Thomas Müller, 
Hendrik Krumstroh und Jens Sell.
Jungschützenkönigin wurde im ver-
gangenen Jahr Claudia Koch, 17 
Jahre alt. Sie ist seit 2008 Mitglied 
im Verein.  Sie konnte sich beim 
Schießen mit Luftgewehr auf den 
hölzernen Vogel gegen vier Konkur-
renten durchsetzen. Die Schülerin 
der staatlichen Handelsschule mit 
Wirtschaftsgymnasium in Harburg 
besucht die 10. Klasse. Claudia Koch 
spielt außerdem Trompete im Posau-
nenchor Fleestedt, sie schwimmt ger-
ne, lernt derzeit im Spielmannszug 
die große Trommel zu spielen.

Die Damenkönigin Vanessa Döhring 
ist 24 Jahre alt. Sie ist Landeskönigin 
im Schützenkreisverband Hamburg 
(seit Oktober 2012), und wurde wäh-
rend des Landeskönigsballs im CCH 
im Dezember proklamiert. Mitglied 
im Verein seit 2010, ist die gelernte 

Wenn König Martin 
trommelt, kommen alle
Majestät des SV Rönneburg hält es auch mit Rock

Die Adjutanten von Martin Wilhelms (v.l.) Werner Koch, Thomas Müller, Hendrik Krumstroh und Jens Sell standen 
der Majestät zur Seite Fotos: ein

Claudia Koch

3. bis 5. Mai 2013
Schützenfest Rönneburg

Der Neue RUF wünscht allen 
Schützen „Gut Schuss“!

Groß- und Außenhandelskauff rau bei 
einer großen Elektrofirma tätig. Als 
Adjutantinnen begleiteten sie Birgit 
Koch und Petra Koch. Ihre Hobbies 
sind Lesen (Romane und Krimis), 
Kino, Tanzen (Standard und Latein), 
sich mit Freunden treff en. 



voll im Trend

■ (akz) Was passiert, wenn man 
zum Beispiel nach einem Schlaganfall 
plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen 
ist und seine Angelegenheiten nicht 
mehr alleine regeln kann? Drei Viertel 
aller Deutschen meinen, dass dann 
automatisch Ehepartner, Lebensge-
fährten oder Familienangehörige die 
Betreuung übernehmen dürfen. „Das 
ist jedoch falsch“, sagt Walter Capell-
mann, Hauptbevollmächtigter der 
Monuta N.V. Niederlassung Deutsch-
land. Der Grund: Nach dem Gesetz 
darf in Deutschland kein Volljähriger 
für einen anderen Entscheidungen 
treff en – es sei denn, dieser hat ihn of-
fiziell dazu bevollmächtigt. Das haben 
allerdings die wenigsten: Nur rund 
zehn Prozent aller Bundesbürger 
haben eine Patientenverfügung oder 
eine Vorsorgevollmacht erstellt. 
„Wenn ein Mensch durch Alter oder 
Krankheit nicht mehr geschäftsfä-
hig ist, wird vom Betreuungsgericht 
in den meisten Fällen ein Betreuer 
eingesetzt. Die Angehörigen haben 
hier kein offi  zielles Mitspracherecht“, 
erläutert Capellmann die gesetzliche 
Lage. Ebenso verhält es sich mit me-
dizinischen Entscheidungen, wenn 
eine Verfügung des Patienten fehlt. 
„Mit einer Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung kann jeder Mensch 
dieser Situation vorbeugen und 
selbstbestimmt entscheiden, wer im 

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
Von den meisten vernachlässigt
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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:

189 €
Preis für 2 Personen:

HOLIDAY INN BERLIN CENTRE ALEXANDERPLATZ
Berlin ist einfach DIE Metropole. Hier gibt es einfach alles! Und: Sind Sie 
vielleicht jemand, der gerne super zentral, mitten im Herzen der Stadt 
wohnt? Dann raus aus dem Haus, ab in den Flieger oder die Bahn und 
nichts wie weg nach Berlin ins 4* Holiday Inn Berlin Centre Alexanderplatz. 
Wohnen Sie in TOP Lage direkt am Alex, direkt am Fernsehturm und mit 4 
* Komfort. Das ist Luxus der Extraklasse! 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen in einem Standard-Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal Frühstück vom Buffet für 2 Personen
Kostenlose Nutzung des hoteleigenen Fitnessbereiches
Späte Abreise nach Verfügbarkeit bis 15 Uhr möglich
Ausschlusszeiten (z. B. Messen, Events und Silvester)
In den Sommermonaten sind die  Wochen-
enden nur begrenzt verfügbar

BERLIN - ALEX.
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
HOLIDAY INN  BERLIN CENTRE FÜR 2 PERS.

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

47,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10101

199 €
Preis p. P. im DZ:

4* HOLIDAY INN HOTEL BERLIN CITY EAST
Das Holiday Inn Hotel Berlin City East liegt verkehrsgünstig nur wenige 
Kilometer vom Berliner Alexanderplatz mit seinem berühmten Fernseh-
turm entfernt. Mit der Straßenbahn erreicht man von unserem Hotel in 
Berlin-Lichtenberg schnell und bequem Berlins Trendbezirke Mitte, Fried-
richshain und Kreuzberg.  Während Ihres Aufenthaltes am 06.07.2013 
besuchen Sie das Helene Fischer Konzert auf der Waldbühne in Berlin. 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im 4 * Holiday Inn Berlin City East in einem DZ
2 mal reichhaltiges Frühstück vom umfangreichen Buffet
Kostenloses WLAN
1 Eintrittskarte mit freier Platzwahl für das Konzert Helene Fischer am 
06.07.2013 20:00 Uhr auf der Waldbühne Berlin, 
Am Glockenturm, 14053 Berlin

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

HELENE FISCHER IN BERLIN

05.07.13 BIS 07.07.13 IM 4* HOLIDAY INN 

HOTEL BERLIN CITY EAST INKL. KONZERTTICKET

0,- Bearbeitungsgebühr

Art.-Nr.: N10100

(e
m

i)
(e

m
i)

(e
m

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

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

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen 
Frühstück vom Frühstücksbuffet für 2 Personen
1 Begrüßungsgetränk pro Person
2 Flaschen Mineralwasser auf dem Zimmer
Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

159€
Preis für 2 Personen:

HOTEL SEALORDS IM NORDSEEHEILBAD BALTRUM
Genießen Sie erholsame Urlaubstage auf der Insel Baltrum, die mit Strand 
und wunderschöner Natur Ihren Kurzurlaub zu einem herrlichen Erlebnis 
macht! Die Villa Erholung mit dem Restaurant Sealords lädt Sie ein, Ihren 
Urlaub auf der kleinen aber feinen Nordseeinsel Baltrum zu verbringen. Das 
Haus liegt im traditionsreichen Ostdorf der Insel. Alle Zimmer sind ausge-
stattet mit Bad/Dusche, Radio, TV und Bademantel. Gönnen Sie sich Ruhe 
und Entspannung auch durch Wellness und Kosmetik! Ganz relaxed den All-
tag hinter sich bringen und die Seele baumeln lassen. Die Beauty Insel hält 
ein vielfältiges Angebot an Wellness- und Kosmetik-Behandlungen bereit.

BALTRUM
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM HOTEL SEALORDS 
IM NORDSEEHEILBAD BALTRUM FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

39,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10104

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück
kostenfreie Nutzung der Filmdatenbank im Hotelzimmer
2 Flaschen Mineralwasser auf dem Zimmer
kostenfreie Nutzung der Sauna
kostenlose Benutzung des Fitnessbereichs
kostenloser Internetzugang auf dem Zimmer
kostenfreie Nutzung der hoteleigenen Tiefgarage 
(nach Verfügbarkeit) 169€

Preis für 2 Personen:

3* COMMUNDO TAGUNGSHOTEL HAMBURG
Modern und farbig gestaltet: So überzeugt Ihr Urlaubsdomizil, das Commundo 
Tagungshotel Hamburg seine Gäste schon auf den ersten Blick. Ein Eindruck, 
der sich im Inneren fortsetzt. Sein freundliches Ambiente und die großzügi-
ge Einrichtung machen Ihren Aufenthalt zum Vergnügen. Das Commundo Ta-
gungshotel Hamburg liegt verkehrsgünstig am Rand der Vier- und Marschlan-
de, einem Gemüse- und Blumenanbaugebiet im Südosten Hamburgs.

HAMBURG 
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 3* COMMUNDO 
TAGUNGSHOTEL HAMBURG FÜR 2 PERS.

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

42,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10102

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

Häusliche 24-Stunden Betreuung mit Herz!
Jutta Heeckt-Kleiß · Francoper Str. 14 / Haus 8c · 21149 Hamburg

Tel.: 040 - 745 67 72 · Mobil: 0152 - 31 72 11 19
E-Mail: betreuungsengel24@t-online.de

Fo
to

: M
on

ut
a/

sp
p

Ernstfall die Betreuung wahrnimmt 
und wie in wichtigen Fragen zu Ver-
mögen und Gesundheit zu handeln 
ist“, erläutert Capellmann. Mit der 
Patientenverfügung kann jeder fest-
legen, ob, wie und wie lange er me-
dizinisch behandelt werden möchte. 
Die Vorsorgevollmacht stellt sicher, 
dass eine Vertrauensperson sich um 
die Angelegenheiten des Betroff enen 
kümmern darf, denn sie schließt die 
Anordnung einer Betreuung durch 
eine möglicherweise fremde Person 
aus. „Die beiden Vorsorgeverfü-
gungen sollten aber auf keinen Fall 
ohne fachkundige Beratung erstellt 
werden, denn die Tücke liegt oft im 
Detail“, sagt Capellmann. So muss 
die Patientenverfügung „ein-
deutig“ und „situationsbezogen“ 
formuliert sein – sonst kann der 
behandelnde Arzt nicht erkennen, 
was er im Sinne des Patien-
ten tun darf.  
Die Auseinandersetzung 
mit den Themen Krank-
heit, Alter und Tod sollte 
Teil einer ganzheitlichen 
Vorsorge für alle Risi-
ken des Lebens sein. 
Dazu gehören Vorsor-
gevollmacht und Pati-
entenverfügung eben-
so wie die finanzielle 
Vorsorge für das Al-

ter und den Todesfall. „Immer mehr 
Vorsorgeberater stellen sich darauf 
ein und sind kompetente Ansprech-
partner für ihre Kunden“, so Capell-
mann. Ein gutes Angebot für eine 
ganzheitliche Vorsorgeberatung bie-
tet z.B. die Monuta Trauerfall-Vorsor-
ge. Unter www.monuta.de/vorsorge 
können Interessenten die kostenfrei-
en Vordrucke zur Patientenverfügung 
und Vorsorge- vo l lmach t 
anfordern.

Alterserscheinung 
oder Demenz?
■ (djd). Handelt es sich etwa beim 
Vergessen von Namen um eine nor-
male Alterserscheinung oder um 
erste Anzeichen einer Demenz? 
Hans-Jürgen Boldt, Facharzt für 
Neurologie und Psychiatrie in Berlin: 
„Am Anfang ist die Unterscheidung 
zwischen einer solchen Erkrankung 
und normalen, altersbedingten Aus-
fallerscheinungen schwierig. Eine 
medizinische Abklärung würde ich 
empfehlen, wenn die Gedächtnis-
störungen über ein gelegentliches 
Vergessen von Namen hinausgehen 
oder wenn man über mehrere Mona-
te beobachtet, dass der Betroff ene 
Dinge nicht gleich wiederfindet.“

Bei jedem Demenzpatienten ist eine 
individuelle Behandlung und Pflege 
notwendig.  Foto: djd/Ergo Direkt 
Versicherungen

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Schmidts Breite 3 · 21107 Hamburg
www.die-elbinsel.de

Ab Mai bis 17.00 Uhr 

geöffnet und leckere 

frische Blechkuchen

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 11.30 – 15.00 Uhr

Täglich wechselnder
Mittagstisch ab € 4,90

Frische Pasta mit 
hausgemachten Soßen.
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g Mittagstisch • Büfetts –warm&kalt • Getränke • Kanapees • Vollwertbüfetts • belegte Brötchen • Geschirr • Möbel • Zelte

Tel. 040/88 30 20 9-0 •  Fax 040/88 302 09-29
Internet-Adresse: www.foodforfriends.de

Food 
For 
Friends®

Ess-Klasse!
Tanz in den Mai
am 30.04.2013

im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
mit DJ Jan da Costa

Getränke „all inclusive“
(Softdrinks, Bier, Wein, Sekt, 
Whisky, Rum, Korn, Vodka)

Beginn: 19.30 Uhr
VVK 27,50 € p/P 

Abendkasse 30,00 €
Einlass ab 18 Jahren

Verkauf von warmen und
kalten Snacks

Wir freuen uns auf Sie!

Hotel·· Restaurant
DUBROVNIK

Für Ihre Familienfeier…
oder Geburtstagsparty bieten wir Ihnen Komplettmenüs zum Top-Preis:

Zum Beispiel unser Menü „Split“: Brokkolicremesuppe, gemischter Salat, Fleischplatte mit 
div. Fleischsorten, verschiedene Beilagen und ein Dessert pro Person ab 16,00

13.5. – 17.5. 21.5. – 24.5. + 27.5. – 31.5.
A: Gemischter Salat 1,90 g

B: Leber vom Grill 6,90 g
mit Röstzwiebeln, Djuwetschreis und Salzkartoffeln

C: Putenmedaillons „Mailänder Art“ 7,50 g
mit fruchtiger Tomatensauce, dazu Kroketten
und Butterreis

D: Penne „Pute“ 7,50 g
Röhrennudeln mit gebratenen Putenstreifen und 
frischen Champignons in Tomaten-Sahnesauce

E: Holländische Majtesfilets 7,50 g
serviert mit Hausfrauen-Sauce. Zwiebelringen
und hausgemachten Bratkartoffeln

A: Gemischter Salat 1,90 g

B: Leber vom Grill 6,90 g
mit Röstzwiebeln, Djuwetschreis und Salzkartoffeln

C: Spargel mit einem Putensteak   7,50 g
dazu neue Kartoffeln und Sauce Hollandaise

D: Penne „vegetarisch“  7,50 g
mit einem gebratenen Gemüse-Mix 
in Tomatensauce

E: Alaska-Seelachsfilet paniert 7,50 g
mit frischem Tomaten-Püree und 
Petersilienkartoffeln

29.4. – 3.5. 6.5. – 10.5.
A: Gemischter Salat 1,90 g

B: Leber vom Grill 6,90 g
mit Röstzwiebeln, Djuwetschreis und Salzkartoffeln

C: Puten-Medaillons 7,50 g
mit Champignon-Rahmsauce und goldgelben
Pommes frites

D: Fitness-Pfanne 7,50 g
Putenstreifen und Pfannengemüse gebraten, mit pikanter 
Sojasauce abgeschmeckt, dazu Butterreis

E: Zanderfilet 7,50 g
mit frischem Gemüse, Salzkartoffeln und Zitrone

A: Gemischter Salat 1,90 g

B: Leber vom Grill 6,90 g
mit Röstzwiebeln, Djuwetschreis und Salzkartoffeln

C: Saftiges Bauern-Steak 7,50 g
Gegrilltes Schweinerückensteak mit Röstzwiebeln
und knusprigen Pommes frites

D: „American Salad“ 7,50 g
Gegrillte Putenbrust-Streifen auf einem bunten Salat
mit Tomate und Ei, dazu American Dressing

E: Rotbarschfilet 7,50 g
mit Sommergemüse, Butterreis und Weißweinsauce

Unser Dauerrenner – jede Woche erhältlich
F: Mixed Grill „Volles Programm“ 7,90 g

Frisch vom Lavastein-Grill: Schweinerückensteak, Hacksteak, Cevapcici und Speck, 
dazu Djuwetschreis und knusprige Pommes frites 

Spargel

Maischolle

Erdbeeren

Winsener Landstraße 42 Seevetal-Fleestedt Tel.: 04105 / 676 33 02
www.hotel-restaurant-dubrovnik.de

Mittagstisch ...immer montags 
bis freitags 12.00 –15.00 Uhr.
Zu jedem Gericht servieren wir eine frisch 
gekochte Tagessuppe und ein Dessert.

Hotelzimmer
DZ: 70,– € inkl. Frühstück
EZ: 50,– € inkl. Frühstück

Vogelhüttendeich 49 · 21107 Hamburg · Tel. 040 / 18 98 32 05
www.facebook.com/cidade.bercoHH

Angebot:
1 Milchkaffee
+ 1 gemischtes Toast
+  1 frisch gepresster 

Orangensaft € 4,00nur

■ (gd) Appelbüttel. Sie sind 
selten geworden, die traditionellen 
Gastronomiebetriebe, in denen der 
Gast neben guter deutscher Küche 
im besten Sinne zugleich eine be-
hagliche Gastlichkeit vorfindet. Zu 
den wenigen, die sich diesen Stan-
dard über viele Jahrzehnte erhalten 
haben, gehört der Eichenhof in Ap-
pelbüttel.
Ein gerade für Ausflügler und Tou-
risten ausgesprochen erlebnisrei-
cher Landstrich voller typischer 
norddeutscher Impressionen ist 
die Region rund um die Harbur-
ger Berge mit der sanft hügeligen 
Waldlandschaft des gleichnamigen 
Naturparks. Hierher an die südliche 
Peripherie Hamburgs zieht es viele 
Innenstadtbewohner, um sich an 
der guten Luft und der herrlichen 
Landschaft zu erfreuen. Mitten im 
Naturpark liegt das weiträumige 
Anwesen des Eichenhofs, der sich 
schon seit 1755 in Familienbesitz 
befindet und neben der damals 
wichtigen Landwirtschaft schon 
immer eine angegliederte Gast-
stube besaß. 1972 gab man die 
Landwirtschaft auf und ein neues 
reetgedecktes Fachwerkhaus wur-
de als Restaurant aufgebaut, das in-
zwischen schon in achter Generati-
on geführt wird. Das Restaurant im 
Reetdachhaus bietet gemütlich und 
einladend gestaltete Gasträume so 
wie eine wunderschöne Sommer-
terrasse an einem kleinen See, auf 
der die Hektik der Großstadt ganz 
schnell in Vergessenheit gerät und 
die Gäste es sich so richtig gut er-
gehen lassen können.
Weithin beliebt und bekannt ist der 
Eichenhof aber nicht allein wegen 
seiner einzigartigen Lage und der 
herzlichen Gastfreundschaft. Den 
Gast erwartet ein kulinarisches 
Angebot mit sehr saisonaler und 
regionaler Ausrichtung. Das ganze 
Jahr über werden die Produkte aus 

Wald, Feld und Flur zu köstlichen 
Gerichten verarbeitet. 
Die Küche verwöhnt zum Beispiel 
mit Stint, dem saisonalen Fisch 

aus der Elbe, mit Maischolle, 
selbstverständlich Spargel, Mat-
jes, Pfiff erlingen, Variationen von 
Grünkohl, Spezialitäten von Wild, 
Gans und Ente und vielem mehr. 
Besonders beliebt sind bei den 
zufriedenen Gästen auch die viel-
fältigen Bratkartoff elgerichte und 
besonders die Männer gehen 
dabei auch gern mal auf „Schnit-
zeljagd“. 
Daneben gibt es das ganze Jahr 
über feste Klassiker, wie Steak, 
weitere Fischgerichte, Salate, 
Suppen und natürlich auch vege-
tarische Speisen. Zusätzlich bietet 
das Restaurant werktäglich außer 
mittwochs einen schmackhaften 
und preiswerten Mittagstisch. Ei-
ne umfangreiche und gepflegte 
Getränkekarte verspricht neben 
einem ausgesuchten Sortiment 
an ausschließlich deutschen 
Weinen auch Ratsherrn Pils und 
König Pilsner so wie Duckstei-
ner vom Fass, daneben diverse 

Flaschenbiere und alkoholfreie Er-
frischungsgetränke wie auch eine 
breite Auswahl an bekömmlichen 
Spirituosen.

Für Festlichkeiten und Veranstal-
tungen steht ein schöner Festsaal 
im Eichenhof zur Verfügung, um 
mit bis zu 60 Personen einige un-
vergessliche Stunden zu verleben. 
Die Festküche bietet dazu Menüs, 
Buff ets und feine Getränke, ganz 
nach Vorstellung der Gastgeber. 
Weiterhin verfügt das Haus über 
eine Kegelbahn, auf der sich Jung 
und Alt in geselliger Runde und mit 
viel Spaß ein wenig sportlich betäti-
gen können. 
Für Kinder gibt es ebenfalls viel 
zu entdecken, denn ein kleiner 
Spielplatz lässt kaum Langeweile 
aufkommen, während sich die Er-
wachsenen vom sprichwörtlichen 
Lukullus verwöhnen lassen..
Der Eichenhof ist täglich ab 11.00 
Uhr geöff net mit durchgehend war-
mer Küche von 11.30 bis 22.00 
Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.

Anzeige

Der Eichenhof in Appelbüttel
Gute deutsche Küche im besten Sinne

■ (gd) Wilhelmsburg. Es ist 
noch nicht einmal ein halbes Jahr 
her, dass Julia Diercks und Annabel-
le Weiß-Indorf ihr Restaurant „Die 
Elbinsel GbR“ eröff neten. Und schon 
nach dieser kurzen Zeit können die 
beiden jungen Betreiberinnen voller 
Stolz feststellen, ihr Konzept ist bei 
den Angestellten und Mitarbeitern 
der umliegenden Betriebe bestens 
angekommen. 
Schon vom ersten Tag an konnte 
das Damen-Duo auf einen stetig 
wachsenden Kreis von Stammgäs-
ten bauen – und täglich kommen 
neue hinzu. „Wir bieten eine leichte 
Kost, überwiegend aus Pasta und 
Salaten bestehend. Alles wird frisch 
zubereitet, wobei wir nach Möglich-
keit auf Produkte aus der Region 
zurückgreifen“, lässt Küchenchefin 
und Bäckermeisterin Annabelle 
Weiß-Indorf verlauten. Schon früh 
morgens auf dem Weg zur Arbeit 
kauft sie den täglichen Bedarf an 
Fleisch und Gemüse ein. „Bei uns 
kommt nichts aus der Tüte – und 
jeder kann gerne mal einen Blick in 
unsere Küche werfen“, erklärt sie 

weiterhin. Den Gästen schmeckt’s, 
wie sich feststellen lässt, denn oft 
genug ist in der „Hafenkantine“, wie 
die beiden jungen Frauen ihr Res-
taurant auch liebevoll nennen, gera-
de während der Mittagszeit nahezu 
jeder Platz besetzt. 
Viel Werbung mussten sie dank ei-
ner hervorragenden Mund-zu-Mund-
Propaganda für diesen schnellen 
Erfolg nicht machen. Neben dem 
beliebten und täglich wechselnden 
Mittagstisch findet der Gast auf der 
kleinen Speisekarte noch sieben 
weitere Gerichte und einige Salatva-
riationen. Das Angebot ist bewusst 
klein gehalten, denn nur auf diese 
Weise haben die Gäste schon nach 
rund 10 Minuten ihr Essen auf dem 
Tisch und durch einen gezielten 
Einkauf können zudem die außer-
gewöhnlich niedrigen Preise ermög-
licht werden. Das wissen off enbar 
auch zahlreiche Rentner aus der nä-
heren Umgebung sehr zu schätzen. 
Besonders freitags, dann ist nämlich 
Fischtag, kommen die Senioren in 
das Restaurant in die Schmidts Brei-
te 3. Aber auch bei vielen anderen 

Elb-
i n -
s e l - Bewohnern hat sich „Die 
Elbinsel“ herumgesprochen – als 
hervorragende Location mit sehr 
viel Platz für tolle Feste und Feier-
lichkeiten aller Art.

Julia Diercks 
und Annabelle Weiß-Indorf sind 

mit ihren Plänen jedoch noch nicht 
am Ende. „Demnächst werden wir 
auch Kaff ee und Kuchen in unser 
Angebot mit aufnehmen“, verrät 
Annabelle Weiß-Indorf. Dann sol-

len sich auch die Öff nungszeiten 
des Restaurants ändern. Statt bis-
her von 11.00 bis 15.00 Uhr wird 
„Die Elbinsel“ dann bis 17.00 Uhr 
geöff net sein, womit zugleich der 
jetzt stattfindenden Internationalen 
Gartenschau (igs 2013) auch Rech-
nung getragen werden soll. Den 
Ausstellungsbesuchern – und nicht 
nur ihnen – wird das geschmack- 
und stilvoll eingerichtete Restaurant 
in der ehemaligen Lagerhalle eines 
Speditionsunternehmens mit seiner 
freundlichen Bedienung sicherlich 
gefallen. „Die Elbinsel“ und ihre 
Betreiberinnen scheinen auf dem 
richtigen Weg, denn „bisher wurde 
noch jeder Teller leer gegessen“ 
lassen die beiden jungen Frauen 
voller Stolz und Optimismus wis-
sen.

Anzeige

Die Elbinsel GbR
„Freitags ist Fischtag“
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Anzeige

Als Zutaten werden benötigt (für 4 Personen): 

300 g Champignons, 20 g getrocknete Steinpilze, 2 Knoblauchzehen, 600 g 

Hähnchenfilet, 2 EL Öl, Salz, Pfeff er, 200 ml trockener Weißwein, 400 g Penne-

Nudeln, 175 g Parmesankäse, 1 Scheibe (ca. 40 g) Weißbrot vom Vortag, 4–5 

Stiele Basilikum, 250 g Schlagsahne, 200 ml Gemüsebrühe, 20 g Butter, Zucker, 

evtl. Olivenöl zu Beträufeln.

Zubereitung: Champignons säubern, putzen und zerpflücken oder klein schnei-

den. Steinpilze in einer Schüssel mit ca. 150 ml kochendem Wasser übergießen 

und einweichen lassen. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Fleisch 

waschen, trocken tupfen und in Stücke schneiden. Öl in einem großen Topf oder 

Bräter erhitzen. Fleisch darin unter Wenden 3 bis 4 Minuten braten, mit Salz und 

Pfeff er würzen. Eingeweichte Steinpilze, frische Pilze, Wein und Knoblauch zuge-

ben. Bei schwacher Hitze 7 bis 8 Minuten köcheln. Nudeln in kochendem Salz-

wasser nach Packungsanweisung zubereiten. Käse reiben, etwas zum Bestreuen 

beiseite legen. Brot würfeln und grob zerkleinern. Basilikum waschen, trocken 

schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen und hacken. Sahne und Brühe zum 

Fleisch geben, nochmals aufkochen, kräftig mit Salz, Pfeff er und etwas Zucker 

würzen. Nudeln abgießen und gründlich abtropfen lassen. Nudeln, Basilikum und 

ca. 3/4 des Parmesans zum Fleisch geben und gut vermengen. Nudelmischung 

in eine große Auflauff orm geben, übrigen Parmesan, Weißbrotbrösel und Butter 

in Flöckchen darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 

175 °C/Gas: Stufe 3) 15 bis 20 Minuten backen, bis sich eine braune Kruste 

gebildet hat. Zum Servieren evtl. mit etwas Olivenöl beträufeln.

Das Rezept

zum Nachkochen:
Penne
Tetrazzini

Ein gemütliches Interieur erwartet im Eichenhof die Gäste 
 Foto: gd

geöffnet tägl. ab 11.00 Uhr Täglich durchgehend
Mittwoch Ruhetag Küche
Bremer Straße 320 Telefon 040 / 760 34 83
Hamburg – Appelbüttel  www.restaurant-eichenhof.net

Ihr gastliches Haus im Süden Hamburgs

Kegelbahn
mit noch

freien
Terminen

Unsere
Sommer-
terrasse
ist geöffnet!

Unsere Empfehlung im Mai:
• Spargelgerichte
 in verschiedenen Variationen

• Maischolle mit warmem
 Speckkartoffelsalat oder Bratkartoffeln

Restaurant
EICHENHOF

Seit 1755 in 8. Generation

im Familienbesitz



Infos an:
sport@neuerruf.de
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Yoga bei der 
FSV Harburg
■ (pm) Harburg. Für die be-
stehende Yoga-Gruppe sucht der 
FSV noch Teilnehmer.
Sie treff en sich jeden Mittwoch 
von 9.00 bis 10.00 Uhr im Ver-
einshaus der FSV, Vinzenzweg 
20, 21077 Hamburg. Einfach 
mal zur Probestunde vorbei kom-
men.
Weitere Infos und Anmeldungen 
gibt es unter 0178/639 22 33 
oder www.fsv-harburg.de.

Neuer Trainer 
für TSV Neuland
■ (pm) Harburg. Torsten 
Haase wird neuer Trainer der 
Bezirksliga-Mannschaft des TSV 
Neuland. Zum Start der Saison 
2013/2014 löst er Stefan Berg-
mann ab.
Torsten Haase, ein Polizeibeam-
ter,  coachte seit Anfang 2011 die 
jüngere B-Jugend des HSV. Der 
TSV Neuland belegt in der Be-
zirksliga Süd den 7. Platz.

Yoga und Pilates 
■ (pm) Harburg. Sie wollen Ih-
ren Körper, Geist und Seele in Ein-
klang bringen? Der FSV Harburg 
bietet mehrere Yoga- und Pilates-
Kurse an. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich, ebenso eine kostenlose 
Probestunde. Information erteilt 
Pritpal Kaur unter der Telefon-
nummern 040/63 69 28 23 
oder 0178/639 22 33.

Neue Kurse bei 
der TSH
■ (nr) Harburg. Das TSH 
Sportzentrum am Vahrenwinkel-
weg 39 bietet immer mittwochs 
von 11.00 bis 12.00 Uhr einen 
Yoga-Kurs für Personen ab 16 
Jahren an. Jeden Freitag gibt 
es nun auch einen Zumba-Kurs 
der von 18.00 bis 18.50 Uhr 
stattfindet. Auch am Donnerstag 
bietet das Sportzentrum etwas 
Neues an: einen Rückenaktiv-
Kurs von 19.15 bis 20.00Uhr.
Eine kostenlose Probestun-
de ist bei allen Kursen mög-
lich. Anmeldung unter Telefon 
70 10 84 56.

■ (pm) Neugraben. Die Ten-
nisabteilung der HNT bereitet sich 
auf den Start der Sommersaison 
vor. Der Anfang der Freiluftsaison 
2013 auf der 7-Platz-Tennisanla-
ge wurde in diesem Jahr durch 
die anhaltende Kälte verzögert.
Wie jedes Jahr sind die aktiven 
Spieler der HNT auch in diesem 
Frühjahr wieder auf den Plätzen 
und richten diese in Eigenarbeit her. 
Der erste geplante Arbeitseinsatz 
am 23. März auf der Tennisanlage 
konnte aufgrund des ungünstigen 
Wetters nicht durchgeführt werden.

Deshalb war das erste geplante 
Freundschaftsspiel in die Tennishal-
le verlegt worden. 
Am 7. April traf sich ein Dutzend 
Spieler in der HNT Tennishalle 
und hatte Freude am Tennisspiel 
und der Bewirtung. Unter hohem 
körperlichen Einsatz fanden die 
Freundschaftsspiele statt und die 
teilnehmenden Spieler waren kör-
perlich gefordert.
Trotz der schönen Zeiten in der Hal-
le, warten die Tennisfreunde voller 
Ungeduld auf die Eröffnung der 
Freiluftsaison. 

Freundschaftsspiele 
in der Halle
Verspäteter Start in den Tennis-Frühling

Die Gast-Spieler vom TuS Harburg: Klaus Schinlauer, Peter Möller, Max 
Randel, Rainer Wandel, Gerd Senkspiel, Bernd Rathje. HNT Spieler: Helmut 
Rajski, Karl Klein, Winfried Schulz, Ralf Krüger, Hans Challier.  Foto: ein

■ (nr) Harburg. Während der 
Schulferien haben alle Mädchen und 
Jungen zwischen 6 und 13 Jahren 
am 2. und 3. Mai die Möglichkeit, 
sich wie ein richtiger Fußballprofi zu 
fühlen. Von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
erwartet die Teilnehmer ein spannen-
des Rabauken-Fußballtraining von 
qualifizierten Jugendtrainern sowie 
die ein oder andere tolle Überra-
schung und jeden Tag ausreichend 
Getränke sowie ein warmes Mittag-
essen.
Die Fußballschule ist für die Teilneh-
mer die Möglichkeit, die Welt eines 
Fußballprofis kennen zu lernen. Alle 
Kinder erwartet jede Menge Spaß, 
Fußball und natürlich der FC St. 
Pauli. Neben dem Training mit dem 
runden Leder haben sich die Verant-
wortlichen von Grün-Weiss eine Men-
ge Aktivitäten rund um den Fußball 
und den FC St. Pauli ausgedacht. 
Die Anmeldung ist über das Internet 
möglich, unter www.rabauken.fcst-
pauli.com finden Sie alle relevanten 
Informationen.

St. Pauli-Rabauken zu Gast
bei Grün-Weiss Harburg
Fußballschule für Fußball-Nachwuchs

Viel Spaß versprechen die Sankt Pauli-Rabauken  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die LG HNF hat 
in zwei Altersklassen in der Gesamt-
wertung beim Hamburg-Marathon am 
Sonntag gewonnen: Frieda Harms 
(W55) in 3:32:46 Stunden und 

Wieslaw Slawinski (M55) in 2:57:23 
Stunden. Schnellster und Läufer der 
LG HNF war Jens Kelling (MH) in 
2:56:21, dicht gefolgt von Michael 
Carstensen (M45) in 2:56:55. Zudem 

war die LG HNF mit etwa 50 ehren-
amtlichen Helfern an der Strecke und 
hat den Verpflegungsstand am Kilo-
meter 15 organisiert und die Läufer 
mit Getränken und Bananen versorgt.

Erfolgreiche Marathonis
LG HNF stellt Sieger in drei Klassen

Frieda Harns Jens KellingWieslaw Slawinski

■ (pm) Harburg. Das Team der 
Sharks Hamburg ist am vergangen 
Sonntag in eigener Halle ihrem 
Traum, dem Einzug ins TOP 4, einen 
großen Schritt näher gekommen. 
Vor vollen Zuschauerrängen wollten 
sie gegen die Phönix Hagen Revan-

che nehmen, für die schmerzhaft 
Niederlage der letzten Saison. 
Mit dem Bundesliganachwuchs 
aus Hagen hatten die Sharks eine 
schwere Aufgabe zu lösen. Die Ha-
gener mussten im gesamten Saison-
verlauf bisher nur eine Niederlage 
einstecken und gelten als einer der 
Favoriten auf den Titel. So konnten 
sie auch im ersten Viertel auf Grund 
ihrer Größenvorteile unter dem Korb 
eine 18:14-Führung herausspielen. 
Im zweiten Viertel fanden dann die 
Hausherren immer besser in die 
Partie. Hier war es vor allem Erwin 

Nkemazon, der durch eine starke 
Defense und einem krachenden 
Dunking seine Mannschaft mitriss. 
Dieses Viertel entschieden die 
Sharks klar für sich und gingen mit 
komfortablen 13 Punkten Vorsprung 
in die Pause. Nach der Pause ließen 

die Sharks zunächst ein wenig in der 
Intensität nach und erlaubten den 
Hagenern bis auf 8 Punkte heran-
zukommen. Durch gute Aktionen 
von Point Guard Jacob Hollatz, der 
seine Mitspieler mit guten Pässen 
in Szene setzte, und eine großarti-
ge Teamleistung, konnten die Haie 
sich erneut absetzen und gewan-
nen das Spiel letztendlich verdient 
mit 73:53.
Schlüssel zum Erfolg der Sharks 
war eine starke Verteidigung gegen 
die beiden Nationalspieler Hagens, 
die von den zwar kleineren, aber 

bissigen Haien weitesgehend aus 
dem Spiel genommen wurden. Mit 
Erwin Nkemazon und Jacob Hollatz 
gelang zudem gleich zwei Spie-
lern ein Triple Double, 5 Spieler 
konnten zweistellig punkten. Dies 
spricht vor allem für die Ausgegli-

chenheit des Teams und ist die 
stärkste Waffe der Sharks.
Mit diesem Sieg schaff ten sich die 
Sharks eine sehr gute Ausgangslage 
für das Rückspiel am kommenden 
Sonntag in Hagen. Trotzdem muss 
auch das Spiel gewonnen werden, 
denn ein 20-Punkte-Vorsprung ist 
beim Basketball auch wieder schnell 
verspielt. Das haben die Jungs von 
Lars Mittwollen schon erfahren müs-
sen. Nichtsdestotrotz ist die Chance 
für den Einzug ins Finale um die 
Deutsche Meisterschaft groß, und 
die Sharks sind heiß, sie zu nutzen!

Sharks stoßen Tür zum 
TOP 4 weit auf
Sieg zu Hause mit 73:53 gegen Phönix Hagen

Erwin Nkemazon (mi.) riss die Sharks mit Foto: ein

(pm) Süderelbe. Die Tischtennisjugend des FTSV Altenwerder ist bei 
den Jungen Süd 1 mit deutlichem Vorsprung von vier Punkten vor GW 
Harburg Staff elmeister geworden. Die Meistermannschaft bestehend 
aus Jochen, Morris, Lennart, Niclas, Tim und Axel mit den beiden Trai-
nern (v.l.n.r.) freut sich über den Titel.  Foto: ein

Staff elmeister mit vier 
Punkten Vorsprung
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bau

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

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

Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden 
• Abdichtungsarbeiten im Kellerbereich außen und innen 

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

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

Dachdecker

Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Hausgeräte-Kundendienst

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

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

über 

40 Jahre

Markisen / Rollläden

Spang Wintergartenbau GmbH
Wintergärten

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

spang-wintergartenbau@gmx.de

Wintergärten

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

Werbeagentur

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

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

• Kellerisolierung • Bäume fällen 
• Zäune aufstellen

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

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Über 112.000 Haushalte erreichen
für nur 1,33 Euro pro mm!

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

Maler

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)

Druckerei

Dempwolffstraße 5 • 21073 Hamburg • Telefon 040 / 790 89 92

www.maler-niebling.de
Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

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

e-mail: info@bobeckmedien.de

Layout · Offsetdruck
Digitaldruck · Farbkopien

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Gas u. Brennwerttechnik • Sanitär

■ (pm) Marmstorf. Die stimmbe-
rechtigten Mitglieder des SV Grün-
Weiss Harburg haben sich zur Mit-
gliederversammlung traditionell im 
Marmstorfer Schützenhof getroff en. 
1. Vorsitzender ist jetzt Sven Klein-
schmidt geblieben, 2. Kassenverwal-
ter: Sebastian Kröpelin. Tobias Na-
wo wurde als Jugendwart bestätigt.
Außerdem wird Rainer Bliefernicht 
kommissarisch als Schriftführer fun-
gieren.
Aus dem Vorstand ausgeschieden ist 
der 1. Vorsitzende Henrik Perlbach. 
Perlbach hat nach seiner zweijähri-

gen Amtszeit nicht mehr für den Vor-
sitz kandidiert. Aktionen wie der Neu-
jahrsempfang werden auch weiterhin 
stattfinden und die neuen Sportarten 
Qi Gong und progressive Muskelent-
spannung wurden kurz vorgestellt. 
Außerdem gibt es mit Nicole Betke 
und Sascha von Holdt ein neues Ka-
rate-Trainerduo.
Tobias Nawo kündigte an, 2014 
wieder eine Neuauflage der in den 
letzten Jahren sehr beliebten Kin-
derolympiade auf die Beine stellen zu 
wollen. Der Kassenwart Uwe Peschel  
berichtete über einen erfreulichen 

Zuwachs von 30 Sportlern und stellte 
die durchaus positive finanzielle Ent-
wicklung des Vereins dar. Es folgte 
der erfreulichste Teil einer jeder Mit-
gliederversammlung, die Ehrungen. 
Insgesamt wurden 45 Sportler für  
ihre sportlichen Leistungen, 25-jäh-
rige bzw. 40-jährige Mitgliedschaft 
sowie ihre Arbeit im Ehrenamt ausge-
zeichnet. Unter anderem sind Euro-
pameister, Nordeutsche Meister und 
Hamburger Meister dabei. Bemer-
kenswert auch, dass Grün-Weiss zum 
schiedsrichterfreundlichsten Verein 
Hamburgs gewählt wurde.

Sven Kleinschmidt wurde zum 
1. Vorsitzenden gewählt
Vorstandswahlen beim SV Grün-Weiss Harburg 

Der neue SV Grün-Weiss Vorstand (v.l.): 1. Beisitzer Uwe Tribian, 2. Kassenverwalter Sebastian Kröpelin, Jugend-
wart Tobias Nawo, 2. Vors. Sabine Deraneck, 1. Vors. Sven Kleinschmidt, 1. Kassenverwalter Uwe Peschel, Schrift-
führer Rainer Bliefernicht. Es fehlt der 2. Beisitzer Ron Tietgen Foto: ein

■ (pm) Harburg. Vor fünf Jahren 
hatten sich die Klassenkameraden 
aus der ehemaligen M 10a der Schu-
le Weusthoff straße bei ihrem 50-jäh-
rigen Klassentreff en versprochen, 
sich 2013 wierder zu treff en. Gesagt 
und getan: Anfang März rief Reinhard 
Ciupek seinen Freund Jürgen Betz 

an, dieser wiederum Rudi Zutz. Diese 
drei arbeiteten dann eine komplette 
Telefonliste bestehend aus 21 namen 
ab. Von Traugott Witte, der in der Ha-
fen City wohnt, kam die Idee, sich zu-
nächst im Kesselhaus zu treff en, wo 
ein Modell der Hafen City steht. Am 
12. April war es dann so weit. Nach 

einer ausführlichen Besichtigung der 
Hafen City (mit Führung) ging es 
dann ins Brauhaus „Gröninger“, wo 
man einen feuchtfröhlichen Abend 
verbrachte. 17 Ehemalige haben alte 
Geschichten aufgefrischt. Das nächs-
te Treff en könnte dann in drei Jahren 
stattfinden. 

Klassentreff en nach 55 Jahren
Feucht-fröhlich bei Gröninger gefeiert

Sie kamen nach 55 Jahren zum Klassentreff en (hinten v.l.) Wolf Seefeldt, Michael Golombek, Horst Wucherpfennig, 
Hans Fröhlich, Traugott Witte, Jürgen Betz und Jürgen Meyer sowie (vorne. v.l.) Rolf Simmig, Horst Wilhelmi, Hans 
Georg Neff e, Fritz Lissewski und Günter Dankers. Zwei Schulkameraden waren nicht ausfindig zu machen, zwei 
waren im Urlaub und 11 sind leider schon verstorben Foto: R. Ciupek

Mit 80 Jahren noch auf der Bühne
Wilma Pannek seit 25 Jahren am Theater
■ (nr) Harburg. Die Schauspiele-
rin Wilma Pannek wird am 27. April 
80 Jahre alt. Die Harburgerin ist im 
Jahre 1983 in das Volkstheater „De 
Nedderdütsche“ eingetreten, wel-
ches nur zwei Jahre zuvor gegründet 
wurde. 
Auch heute noch, seit fast 25 Jahren, 
wirkt die Jubilarin in vielen Bühnen-
stücken mit. Ihre erste Rolle bekam 

Wilma Pannek in dem Stück „Der 
Droschkenkutscher“ und auch ihre 
zweite Rolle ließ nicht lange auf sich 
warten. Sie spielte in dem Theater-
stück „Wenn du Geld hest“ mit. Das 
Amateur-Theater „De Nedderdüt-
sche“ freut sich, dass die verdiente 
Schauspielerin auch mit 80 Jahren 
noch voll dabei ist und gratuliert herz-
lich zu ihrem Geburtstag.Wilma Pannek Foto: ein



10│  Der Neue RUF│Samstag, 27. April 2013

DER KLEINANZEIGENMARKT

Herausgeber: 
Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg
Tel. 040 / 70 10 17-0, Fax 702 50 14
www.neuerruf.de · info@neuerruf.de
Verlegerin und verantwortlich für den 
Gesamtinhalt: 
Hannelore Bobeck-Niculescu
Verlagsleitung:
Hannelore Bobeck-Niculescu
Geschäftsführung:
Hannelore Bobeck-Niculescu
Anzeigenleitung: Peter Bobeck
Anzeigen: Christian Borth, Axel Garbers, 
Katrin Jantzen, Dieter Niedzolka, Janina 
Peters, Uwe Sakowski, Antje Seidel;
E-mail: anzeigen@neuerruf.de
Redaktionsleitung: Peter Müntz
Redaktion: Gerhard Demitz, 
Matthias Koltermann, Edda Teneyken;
redaktion@neuerruf.de
Satz: 
Bobeck Medienmanagement GmbH,
Cuxhavener Straße 265 b, 
21149 Hamburg
technik@bobeckmedien.de
Druck: 
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co, 
Damm 9 – 15, 25421 Pinneberg
Vertrieb: 
Rosa Brost, Tel. 70 10 17-27
vertrieb@neuerruf.de
Auflagen: 
Teilauflage Süderelbe: 37.500
Teilauflage Harburg: 51.000
Teilauflage Wilhelmsburg: 23.500
Gesamtauflage: 112.000

Namentlich gekennzeichnete Artikel ge-
ben die Meinung des Verfassers wieder 
und müssen nicht mit der Mei nung der 
Redaktion übereinstim-
men. Anzeigenentwürfe 
des Verlages sind ur-
heberrechtlich ge schützt. 
Übernahme, auch fotome-
chanisch, nur nach vor-
heriger Absprache und 
gegen Gebühr.

Geprüfte Aufl age
Aufl age und Vertrieb 
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

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

Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
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KLEINANZEIGEN-COUPON

Wohnmobile

Hostessen

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Bekanntschaften
Zu zweit ist alles viel schöner. Bin 
61/170/NR/NT, berufst., mag Meer, 
Sonne, Sauna, Radfahren, suche 
für gemeins. Unternehmungen liebe 
verständinsvolle Partnerin ab 50 + 
J. Chiffre 115332, Der Neue Süde-
relbe, Postfach 92 02 52, 21132 
Hamburg.

Er sucht Sie, ab 18 J., für regelmä-
ßige Treffen, gegen Taschengeld. 
Tel. 0176/ 92 34 73 01

Er, jungendl. 67/178, Ww. noch 
nicht bereit f. feste Beziehung, 
sucht offene erotische Dauerfreund-
schaft. Tel. 040/ 84 60 06 32

70 J Deutsch-Polin, NR, gepfl egt, 
inteligent, unabhängig sucht pas-
senden Partner für gemeinsame 
Unternehmungen. Chiffre 115274, 
Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 
21132 Hamburg.

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
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

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
Harburg, Lera, 32 J., heiß, hübsch, 
sexy, Kf. 32, gr. OW, Top-Service, 
ab So. 13-20 h, Wilhelmstraße 14. 
Tel. 0152/ 57 80 65 31
Neu in Jork, Petra, 50 Jahre, eine 
liebevolle, charmante Frau mit Zeit.  
Tel. 0179/ 437 36 74  
www.stadtgelueste.de

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

Reife, sexy Blondine, bitte Ganz-
körpermassage, nur Hausbesuche, 
Sa.-So. Tel. 0151/ 66 04 04 66
Neu in Harburg, Brandy, gr. OW, 
stark behaart, Pussi, Expertin in 
Massage, auch leicht dominant. Tel. 
0176/ 76 44 78 16
Die sinnlichste und schönste Art... 
ist die Berührung. Tantra- und Reiki-
Massage. Tel. 0176/ 84 75 55 00
Neu in Neu Wulmstorf, Ella, 35 J., 
Konf. 38, BH 85 D, hat Zeit und Lust.  
Tel. 01522 / 595 33 50 
www.stadtgelueste.de

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
GASTRO-FACHKRAFT für Service 
bzw. Küche im Fischbistro in HH-
Altona 15 - 36 Std/Woche, Mo - Sa  
bis max. 16.30 Uhr gesucht.   
Tel. 040/ 70 38 07 07 oder  
seafoodhamburg@aol.com

Stellengesuche
Malerarbeiten,  Fliesen und Fuss-
boden legen. Tel. 0174 / 376 08 49
Erfahrener Bauarbeiter, Malern, 
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 040/ 41 26 74 37  o d . 
88 21 91 82 (Heimf.)
Bauhandwerker: Fliesen, Sanitär, 
Heizung, Elektro, Dachausbau, 
Fenster, Türen, Treppen - nett und 
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04
Suche Putzstelle im Büro, Praxis 
oder Haushalt, auf Minijob oder 
Teilzeit in Neu Wulmstorf.   
Tel. 0176/ 49 24 11 06
Maurertätigkeiten, Fliesen-, Putz-, 
Abrissarbeiten, Gartenarbeiten jeg-
licher Art. Preiswert.   
Tel. 0176/ 28 26 74 85
Maurer, Fliesen und Malerarbeiten. 
Tel. 040 / 768 59 95
Haushaltshilfe, pünktlich und 
zuverlässig, hat noch Freiraum für 
Arbeiten im Haushalt.   
Tel. 040/ 84 70 02 20 (AB)

Tiermarkt
BSG HH e. V.: Hundeausbildung für 
jedermann, groß u. klein, auch Pro-
blemhunde, 6 Schnupperwo. € 75,-. 
Tel. 0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

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
Klavierunterricht wird von erfahre-
nem Musik-Pädagogen erteilt. 
Komme ins Haus.    
Tel. 040 / 77 58 39

Urlaub
Wendland direkt a. d. Elbe, 3-Zi.-
Fewo., Terr., Grill, Liegewiese, EBK, 
ZH, TV, Garage, max. 4 Pers., ab € 
40,-/Üb. inkl. Bettwä. & aller NK, 
einschl. Endrein. Tel. 701 97 11 od. 
0176 / 49 206 775

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

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

Verschiedenes
Flohmarktartikel gesucht! Wolle,
DVD, LP, Trödel, Haushaltsaufl ösun-
gen, Schuhe. Hole alles ab. Tel. 64 
68 48 64 o. 0176/21 64 71 82
Ehrliches und ausgiebiges Kar-
tenlegen und pendeln, von privat, 
in Harburg. Tel. 040 / 30 39 48 63 
od. 0176/ 95 44 31 29
Rumänische Hellseherin, Karten-
legen, Kristallkugel, Pendel. 
Tel. 85 40 15 53 
Handy 0174 / 572 18 89
Heilerin für Rose, Warzen, Haut 
u.v.m., Kartenlegen.   
Tel. 040/ 28 57 22 50

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

Zu verschenken
Ca. 100 Einmachgläser, Zeichen-
maschine, Fa. Riefl er, Brett 70x120 
cm, höhenverstellbar.   
Tel. 040/ 796 61 56

Zweiräder
ElektroScooter, neuw. VB € 999,-                
PRIMA aktiv, Ben. drinn+draußen,                
6 km/h, Sitz drehb., Kopfst., wendig, 
3 Räder, Tel. 0172/ 420 59 20

Alsterdampfer-
fahrten
■ (ten) Wilhelmsburg. Die 
attraktiven Alsterdampferfahr-
ten vom Jungfernstieg nach 
Wilhelmsburg, veranstaltet vom 
Förderverein Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg unter der Leitung 
von Peter Falke, sind ab sofort 
für die Sommermonate wieder 
buchbar. Kurzfristig sind sogar 
noch am 4. und 5. Mai Plätze 
frei.
Ob es eine gemütliche Nach-
mittagsfahrt ist oder der roman-
tische Dämmertörn, fest steht, 
dass es ein einmaliges Erlebnis 
ist, die Stadt vom Wasser aus 
zu betrachten und dabei allerlei 
Wissenswertes vom „Schipper“ 
Peter Falke zu erfahren. 
Informationen zu den Touren un-
ter www.museum-wilhelmsburg.
de. Anmeldungen bei Peter Fal-
ke unter 040/754 37 32 oder 
unter alsterschiff @museum-wil-
helmsburg.de. 
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Reinigungskraft m/w
auf 450-€-Basis ab sofort für 
ein Objekt in Hamburg gesucht.
Di.-Sa. (1 Std. i. d. Zeit von 7.00-9.30 Uhr)

Bewerbungen bitte telefonisch an Herrn
Paulauskas unter 0177 / 677 67 47.
Kaboclean GmbH & Co. KG
Heiweg 119
23566 Lübeck KABOCLEAN

Sauber. Zuverlässig. Sicher.

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren in Eißendorf, Marmstorf,
Wilstorf, Sinstorf, Rönneburg, Langenbek.
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

STELLENMARKT

Anzeige

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

Konfirmation & Jugendweihe...

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

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

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

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

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

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

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

Text

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

Name Vorname

Straße / Nr. PLZ / Ort

Telefon / Fax E-Mail:

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

Geldinstitut

Konto-Nr. BLZ

Datum Unterschrift

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

Janne Müller
Neugraben im Mai 2013  

Herzlichen Dank
für die vielen Glückwünsche 

und Geschenke zu
meiner Konfirmation auch 
im Namen meiner Eltern.

Ich habe mich sehr gefreut!
Alexandra Kappel

Unser lieben

Sophie
möchten wir ganz herzlich 

zur Konfi rmation
am 25. Mai 2013 in der 

Michaelis-Kirche
gratulieren.

Alles Gute wünschen Dir 
Deine Eltern

und Oma Emmy

April 2013

Ganz, ganz vielen Dank für alle Karten, Geschenke 
und guten Wünsche zu meiner Konfi rmation 
vom 13. April 2013 sagt von ganzem Herzen

Robin Ahlf
Finkenwerder

Wir trauern um meinen lieben Mann, unseren guten Vater

Just Joachim Manske
* 12. Dezember 1958      † 18. März 2013

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Herzlichen Dank 
allen, die uns ihre Anteilnahme an unserer Trauer erwiesen 
haben.

In Liebe und Dankbarkeit
Im Namen der Familie

Gudrun Manske und Kinder

Neugraben, im April 2013

IMMOBILIENMARKT

Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

groß in der Wirkung!
Der Neue Ruf · 70 10 17-0

Berufsberatung 
bei der BAG 
■ (pm) Harburg. Die Behinder-
ten Arbeitsgemeinschaft (BAG) 
bietet am Freitag, 2. Mai, zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr am 
Seeveplatz 1 (Marktkauf-Center, 
1. OG) eine kostenlose Einzel-Be-
rufsberatung für chronisch Kran-
ke und Behinderte an. Ratschläge 
erteilt eine Vertreterin des Integ-
rationsfachdienst (IFD) Hamburg. 
Eine Anmeldung bis Montag, 29. 
April ist unter der Telefonnummer 
76 79 52 23 notwendig.

■ (pm) Harburg. Ist Biosprit sau-
ber? Ist Fracking gefährlich? Und be-
triff t das auch uns in Harburg? HAR-
BURG21, Lokale Agenda 21 und 
NachhaltigkeitsNetzwerk, lädt alle 
Bürger ein, sich in den kommenden 
Monaten zu diesen und vielen weite-
ren Themen zu äußern.
Ab sofort bietet das Harburger Kli-
maportal www.harburg21.de ein Dis-
kussionsforum an, auf dem sich alle 
Interessierte zu aktuellen Themen 
aus den Bereichen Mobilität, Klima-
schutz und nachhaltige Entwicklung 
äußern können, gerne auch mit Bei-
spielen aus dem Stadtteil. „Tanken 
Sie Biosprit? Warum sind Sie für 
den Biokraftstoff , warum dagegen?“ 
lauten die Zentralfragen etwa auf 
dem Forum Biosprit. Das Forum Fra-
cking dagegen stellt die Frage „Ist 
Fracking gefährlich?“ ins Zentrum. 
Denn die Gas- und Erdöltechnik, bei 
der Wasser und Chemikalien in tiefe 
Gesteinsschichten gepresst werden, 
könnte bald auch im Landkreis Har-
burg zum Einsatz kommen und wird 
in Politik und Bevölkerung bereits 
heftig diskutiert.
Auf dem Forum Biosprit können sich 
Interessierte noch bis zum 15. Mai 
beteiligen. Das Forum ist bis zum 
15. Juni 2013 geöff net. Alle Beiträge 
werden von HARBURG21 moderiert 
und ausgewertet. Weitere Diskussi-
ons-Themen folgen. Die besten Bei-
träge finden ab Sommer eine eigene 
Veröff entlichung im Internet. Auf 
Wunsch werden die Betreff enden da-
rüber persönlich informiert.
Besonderer Fokus ab Juni/Juli ist 
der Bereich Mobilität in Harburg 
und Umgebung. Das Informations- 

und Bildungsportal www.harburg21.
de trägt dabei dem Jahresthema 
„Mobilität“ Rechnung, welche das 
Nationalkomitee der UN-Dekade, 
die Deutsche UNESCO-Kommission 
(DUK), für 2013 ausgerufen hat. 
Die Arbeitsgruppe Verkehr21, die zu 
HARBURG21 gehört, wird sich den 
Inhalten dieses Forums eingehend 
beschäftigen, die Umsetzungsmög-
lichkeit der Bürger-Eingaben prüfen 
und die Realisierung vorantreiben.
HARBURG21 versteht sich als ge-
meinnützige Informations-, Kommu-
nikations- und Vernetzungszentrale 
zur Förderung des Agenda 21-Pro-
zesses (primär vor Ort). Sie finanziert 
sich ausschließlich aus projektgebun-
denen Fördergeldern und arbeitet 
mit hohem ehrenamtlichen Engage-
ment. Das vielbeachtete, dreispra-
chige Webportal www.harburg21.de 
ist bereits dreimal in Folge von der 
Deutschen UNESCO-Kommission 
als Offi  zielles Projekt der Weltdekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung 
2005 – 2014“ ausgezeichnet wor-
den.

Ist Fracking gefährlich?
Foren bei HARBURG21 eröff net

Buxtehude
Bahnhofstr. 46 • 21614 Buxtehude

  04161 / 8 66 90

Hamburg-Harburg
Schellerdamm 22 - 24 • 21079 Hamburg

  040 / 76 41 43 -0

PLUSS Buxtehude Personal Leasing und System Service GmbH

A.Schmeichel@pluss.de
Weitere Informationen unter  www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

• Vollzeit / Teilzeit / Minijob
• Flexible Arbeitszeiten
• Attraktive, übertarifliche Konditionen
• Sicherheit eines unbefristeten Vertrags
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Karrierechancen  / Option auf Kundenübernahme

Für Einrichtungen im Süderelberaum 
suchen wir nette Kollegen/innen:

FAMILIENANZEIGEN

■ (ten) Wilhelmsburg. In ei-
nem Antrag an die Hamburger Bür-
gerschaft fordert die CDU-Fraktion 
den Senat auf, Voraussetzungen 
zu schaffen, um mit der frühkind-
lichen Sprachförderung in Ham-
burg früher und alltagsorientierter 
beginnen zu können. Es solle ein 
Verfahren entwickelt werden, das 
eine rechtliche Grundlage schafft, 
damit alle Kinder in Hamburg be-
reits im Alter von dreieinhalb Jah-
ren kindgerecht und verbindlich auf 
ihre Sprachkompetenzen in den 
Kindertagesstätten überprüft wer-
den können. Dabei sollte bei Kin-
dern, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, die Schaffung der Vo-
raussetzungen für einen gelingen-
den Spracherwerb im Vordergrund 
stehen.
Vorangegangen war der jüngste 
Brief von Wilhemsburger Schul-
leitern, die auf verschiedene mas-
sive Probleme im multikulturellen 
Schulraum Elbinseln hingewiesen 

hatten. Insbesondere die mangeln-
den Sprachkompetenzen spielten
dabei eine wesentliche Rolle. 
Dazu erklärt Robert Heinemann,
schulpolitischer Sprecher der CDU-
Bürgerschaftsfraktion: „Angesichts
der Sprachdefizite vieler Kinder bei
Schuleintritt muss die Sprachförde-
rung verbessert werden. Die CDU
hatte in ihrer Regierungszeit be-
reits die Sprachförderung vor der
Einschulung eingeführt. Es zeigt
sich aber, dass wir gerade in Stadt-
teilen wie Wilhelmsburg noch frü-
her anfangen müssen. Wir haben
daher die Überprüfung der Sprach-
kompetenzen bereits mit dreiein-
halb Jahren beantragt und wollen
bei festgestelltem Sprachförder-
bedarf, dass die Sprachfördermaß-
nahmen bereits im Alter von 4 Jah-
ren möglichst in der Kita beginnen.
Wir hoffen, dass die SPD an dieser
Stelle mitzieht und unseren Antrag
zur Verbesserung der Chancenge-
rechtigkeit beschließt.“

Sprache früher fördern
CDU-Antrag zu „Wilhelmsburger Schulnotstand“

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

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

Immobilien-Gesuche
Chirurg sucht für sich und seine 
Familie bezahlbares Haus in Fin-
kenwerder. Tel. 0172/ 607 23 49

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

Immobilien-Verkauf
Billig Wohnen, Feha., 62 m2, bei 
Soltau, 400 m2 Pachtgr., Zenral 
Hzg., Nähe See, € 21.500. Tel. 
0178/157 75 98 o. 0151/63 51 64 28

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im 
Bereich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34, 
Loch & Braunsdorf Immobilien, 
www.lbimmobilien.com

Zulieferungsbetrieb der Airbus 
sucht Häuser u. Wohnungen, bitte 
alles anbieten. Tel. 040/70 97 05 86 
od. www.makler-puttkammer.de

Vermietungen
Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 75 m2, 
Balkon, ab mtl. € 361,- + NK, von 
privat. Tel. 058 62 / 975 50
Neu Wulmstorf, 2,5 Zi.-Whg, 
Grenzweg 13, Garten, EBK, Stell-
platz, 104 m2, € 650,- kalt, € 230,- 
NK, € 15,- Stellpl., 2 netto kalt 
Provision, Kaution 2 netto kalt. 
Gudrun Janß, Tel. 0160/96 88 01 01  
21720 Grünendeich, Möjenhörn 
44: 2 Zi.-DG.-Whg. mit Elbblick, ca. 
50 m2, KM € 390,- + NK & 3 MM 
Kaution, von Privat.    
Tel. 0176/ 37 60 66 66, ab 10 h
Südl. Neugr., zentr., s. ruhig, helle 
3-Zi.-Whg., ca. 80 m2, OG im ZFH, 
hochw. Ausst., neue EBK, Parkett 
Terr., NR/ NT, € 650,- + NK/ Kt.  
Tel. 040 / 701 97 16
Fischbek, 2-Zi.-Whg., ca. 55 m2, 
EBK, V-Bad, Z.-Hzg., Loggia, HVV-
Bus, € 350,- kalt + € 100,- BK, 2 
MM Kt. Chiffre 115241, Neuer Ruf 
Süderelbe, Postfach 920252, 21132 
Hamburg.

Hausbruch, schöne 1,5-Zi.-Whg., 
48 m2, Blk., Laminat, Keller, € 
480,- warm, € 1.300 Genossen-
schaftsant. Tel. 0172/ 915 32 26
Garage in Hausbruch, € 55,-.  
Tel. 796 74 74 u. 0171/ 182 64 68

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Hölertwiete 1b
(in der Fußgängerzone)
(  040 - 300 96 805

Veringstr. 21 + 23 
(  040 - 75 70 36

EKZ Nedderfeld
(  040 - 460 55 52

für:
• Gold
• Silber
• alten Schmuck
• Zinn

• Münzen
• Zahngold
• Luxus-Uhren
• versilbert (60, 90, 100)

Juwelier Bektas
SOFORT BARGELD

zu den aktuellen
 Tagespreisen

20 % 
auf einen 

Artikel deiner 
Wahl!*

*  Außer auf Spielkonsolen und Zubehör, Software, 
Bücher, Modelleisenbahn und Werbeangebote. 
Gegen Abgabe des Coupons. Keine Kombination 
mit anderen Aktionen oder Coupons. Nur ein Coupon 
pro Einkauf. Gültig vom 28.04. bis 05.05.2013 
zum Beispiel in deiner Filiale in den Harburg 
Arcaden in Hamburg-Harburg.

SPIELE MAX AG 
Haynauer Straße 72 a • 12249 Berlin

BORSTELMANN · EYMERS · MÜSSE
BAUSCHUS RECHTSANWÄLTE
Schwarzenbergstr. 21 · 21073 Hamburg · Tel. (040) 76 79 47-47
Fax (040) 76 79 47-50 · www.rechtsanwaelte-bem.de

Zusammenarbeit

mit allen

Rechtsschutz-

Versicherungen!

Zu schnell?
Das muss erst bewiesen werden!
Wir helfen sofort!
Wir suchen Messfehler.
Wir beseitigen oder verschieben
Fahrverbote
und noch vieles mehr…

Rufen Sie uns an oder erfahren Sie mehr
unter www.punktelos.de

Torsten Müsse
Verkehrsanwalt
Fachanwalt
für Strafrecht

Fortsetzung von Seite 1
Vom ersten Frühlingserwachen in 
sanften Tönen bis hin zur satten Far-
benpracht zum Schluss, jede der 
sieben Welten präsentiert sich der 
Jahreszeit entsprechend in individu-
ellem, thematisch gebundenem Look 
aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbst-
blumen, Stauden, Zwiebelgewächsen, 
Dahlien und Gehölzen. 
Die Wasserwelten etwa punkten im 
Sommer mit frischen Gelbtönen, die 
Welt der Kontinente taucht ein in ein 
blaues Blütenmeer, die Welt der Häfen 
erstrahlt, bunten Terminal-Containern 
gleich, in weithin sichtbaren, leucht-
enden Farben. Am Westeingang im 
Garten der Religionen verknüpfen die 
fünf großen Weltreligionen – Muslime, 
Juden, Christen, Hindus und Buddhis-
ten – in ihrem in Weißtönen gehalte-
nen Gartenensemble, diesen Parkteil 
zu einem Ort besonderer Atmosphäre. 
Die alte sanierte Kapelle ist Treff punkt 
interkultureller Begegnung und Kom-
munikation.
Eine Gartenschau ist immer auch 
eine Leistungsschau der Grünen 
Branche, so auch die igs 2013. Hier 
präsentieren Züchter, Gärtner, Pro-
duktionsbetriebe und Galabaufirmen 
ihr Können, wetteifern um Auszeich-
nungen für die schönsten Blumen und 
Pflanzen. Gärtnerische Wettbewerbe 
sind für alle beteiligten Garten- und 
Landschaftsbauer, Gärtnereien und 
Pflanzenproduzenten das Salz in der 
Suppe einer jeden Gartenschau. Sie 
stellen ihre Leistungen auf den Prüf-
stand, um mit den Auszeichnungen 
zuhause bei ihren Kunden und bei den 
Gartenschaugästen zu überzeugen.
Die Besucher erleben nicht nur eine 
bunte und aufregende Tour durch 
internationale Hafenstädte, alle Konti-
nente und 80 Gärten. Im Süden des 
Gartenschaugeländes warten auch 
die fünf größten Kulturlandschaften 
der Metropolregion Hamburg auf einer 
1,5 Hektar großen Präsentationsflä-
che darauf, entdeckt zu werden. In Zu-
sammenarbeit mit Bauern-, Landwirt-
schafts-, Handels-, Handwerks- und 
Tourismusverbänden des Hamburger 
Umlands werden hier die Besonder-
heiten der Region präsentiert. Hier 
zeigen die Gärten sorgfä ltig gepflegte 
Obstbäume, lila blühende Heide oder 
sanft geschwungene, heckengesäum-
te Felder und Marktstände laden zum 
Entdecken der Spezialitäten aus der 
Region ein.
Nicht nur was hier verkauft wird, ist re-
gional, saisonal, gentechnikfrei und so 
klimaschonend wie möglich erzeugt 

und verarbeitet worden, stammt be-
vorzugt aus ökologischem Anbau oder 
wurde fair gehandelt. Alle land-
schafts- und architektur-
planerischen Anlagen 
und Gebäude wur-
den ressourcen-
schonend und 
nach neuesten 
energetischen 
Standards er-
richtet.
Eine faszinieren-
de Sicht auf die 
b e e i n d r u c ke n d e n 
Gartenlandschaften bietet 
eine Fahrt mit der Monorailbahn 
auf dem 3,4 Kilometer langen Rund-
kurs. Auf bis zu sechs Meter hohen 
Stelzen fahren die Gäste langsam und 
leise in verschiedenen Höhen über 
das Areal. Die Gartenschaubahn ist 
so Transportmittel und Attraktion zu-
gleich.
Diese Gartenschau erfüllt aber nicht 
nur Blütenträume. Der barrierefreie 
Wilhelmsburger Inselpark wird für 

die ganze Familie einen Sommer lang 
zur Freilichtbühne für Konzerte, Kul-
turveranstaltungen und Mitmachak-
tionen, zum Sportparadies für kleine 
und große Bewegungshungrige, zur 
Wohlfühloase für Kurzurlauber und 
gestresste Großstädter, zu einer ers-
ten Adresse für Freunde heimischer 
und internationaler Küchen. 
Und die internationale gartenschau 
hamburg 2013 gestaltet ihr Gelände 
und ihre Gärten mit vielen Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten für jede Ge-
neration und Menschen verschiedener 
kultureller Hintergründe, mit und ohne 
Handicaps. Die Skater-Anlage oder 
der Hochseilgarten können dabei zum 

Treff punkt für Jugend-
liche werden, große und 

kleine Kinder kommen auf Spiel-
plätzen und an Spielorten auf ihre 
Kosten. Die 850 Quadratmeter große 
Kletterhalle mit einer zu öff nenden 17 
Meter hohen Glasfassade bietet ein 
völlig neues Klettergefühl und das mo-
derne, energieeffi  ziente Schwimmbad 
setzt auf Freizeit-, Vereins- und Schul-
sport und wird zugleich Leistungszen-
trum für Wasserball. Der Bouleplatz 
steht für mediterranes Flair im Grünen 

und die duftenden Blumen und Kräu-
ter in Meditations- und Tai- Chi-Gärten 
wirken beruhigend und entspannend 
auf die Gartenschaubesucher.
Mit über 2.200 Bildungsangeboten 
werden Kinder, Schüler und Erwach-
sene für grüne Themen begeistert, die 
Gartenschau wird zum grünen Klas-
senzimmer und zum Forschungslabor 
zugleich. 
Wenn nach der Gartenschau die Zäu-
ne abgebaut werden, ist das Gelände 
kostenfrei zu nutzen. Außerdem soll 
der Inselpark die bestehenden Wohn-
quartiere mit den zukunftsweisenden 
Neubauten der IBA verbinden.
Ein moderner Park ist heutzutage ein 

Wohlfühlort, den man nicht nur auf-
sucht, um Vogelgezwitscher und den 
Anblick leuchtender Rosen zu genie-
ßen. Er ist auch ein sozialer Ort in-
terkultureller Begegnung und Kom-
munikation, wo sich Kleingärtner 
über den Gartenzaun grüßen, Ju-
gendliche aller Ethnien gemeinsam 
skaten oder Eltern mit ihren Kindern 
einem Familienkonzert lauschen. 
Ein Park des 21. Jahrhunderts soll 
aber auch Gesundheit und Fitness 
fördern. Hier können junge und alte 
Menschen joggen, walken und ra-
deln, große und kleine Kinder kön-
nen sich auf Spielplätzen austoben. 
Und dieser Park ist auch ein ökolo-
gischer Ort: Schilf, Hecken und alte 
Baumbestände sind Rückzugs- und 
Lebensräume für Tiere aller Art und 
sorgen für ein angenehmes Stadt-
klima. Ein neuartiges Lichtkonzept 
beleuchtet die Laufstrecken und 
Hauptwege sparsam und setzt so 
zur besseren Orientierung Licht-
Akzente im Gelände. Es macht den 
Park zu einem Rund-um-die-Uhr 
erlebbaren Raum, ohne nachts den 
Biorhythmus der natürlichen Park-
bewohner zu stören. 
„Die Fachwelt spricht jetzt schon von 
der spektakulärsten, spannendsten 
und abwechslungsreichsten Garten-
schau seit Jahrzehnten. Vor allem die 
Garten-Ensembles haben es in sich. 
Landschaftsarchitekten und Hoch-
schulen aus aller Welt waren einge-
laden, Ideen für 80 Themengärten 
zu liefern. So viele gab es bislang bei 
noch keiner Gartenschau zuvor. Und 
erstmals in der langen Geschichte von 
Gartenschauen bietet die igs 2013 
ihren Gästen auch ein spannendes 
Spiel-, Sport- und Bewegungsange-
bot“, so igs-Geschäftsführer Heiner 
Baumgarten. 
Die Flussinsel-Gartenschau ist die 
erste internationale Gartenschau an 
Elbe und Alster nach 40 Jahren. Auf 
rund 2,5 Millionen Gäste stellen sich 
die Organisatoren des Großevents ein. 
Ein Tagesticket kostet 21 Euro, die 
Abendkarte – ab 18.00 Uhr bis zum 
Einbruch der Dunkelheit – 9 Euro, ei-
ne Dauerkarte für alle 171 Tage 110 
Euro. Kinder bis sechs Jahre haben 
freien Eintritt, Jugendliche bis 17 Jah-
re zahlen 6,– Euro.
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„In 80 Gärten um die Welt“
Internationale Gartenschau 2013 ist eröff net

Gartenschau-Chef Heiner Baumgarten (li.) freut sich, 
dass es nun endlich los geht. Bürgermeister Olaf Scholz 

spricht sogar vom „Central Park“ Hamburgs. Fotos: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit 
März 2013 lesen die ersten fünf 
ehrenamtlichen Mentoren einmal in 
der Woche mit einem Kind an der 
Nelson-Mandela-Schule. Und das 
sehr erfolgreich! 
Der Koordinator von MENTOR e.V., 
der für die Vermittlung zwischen 
Mentor und Kind an der Nelson-
Mandela-Schule zuständig ist, sagt 
über die Entwicklung: „Fünf Kinder 
von der 5. bis zur 7. Klasse werden 
seit Ende März betreut. Die Vor-
bereitungen liefen konstruktiv und 
entspannt. Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Schülerinnen und Schüler 
freuen sich auf die Leseförderung. 
Mentorinnen und Mentoren kom-
men aus Wilhelmsburg, aber auch 
aus dem Nordteil der Stadt.“.
Nachdem die ehrenamtliche Betreu-
ung an der Nelson-Mandela-Schule 
so gut anlief, meldete auch die 
Grundschule Prassekstraße und die 
Elbinselschule Bedarf an. Eine Leh-
rerin der Elbinselschule erklärte den 
Bedarf an ehrenamtlichen Mentoren 
folgendermaßen: „Wenn Du keinen 
Erwachsenen kennst, der Dir zeigt, 

wie man Freude am Lesen gewinnt, 
dann ist Lesen schwer. Unsere Kin-
der sind auf der Suche nach Vorbil-
dern.“
MENTOR – Die Leselernhelfer 
HAMBURG e.V. sucht also Vorbilder: 
Erwachsene, die sich ehrenamtlich 
ein- bis zweimal wöchentlich jeweils 
für eine Stunde in einer individuellen 
1:1-Betreuung mit einem Schüler 
zur gemeinsamen Lesestunde in der 
Schule treff en. Es handelt sich um 
Kinder, die aus ganz unterschiedli-
chen Gründen Schwierigkeiten im 
Umgang mit der deutschen Sprache 
haben. Durch Vorlesen und Ge-
spräche werden sie in spielerischer 
Weise an Texte herangeführt und 
zum Zuhören und Lesen motiviert. 
Mentor kann sein, wer selber gerne 
liest und Zeit und Freude daran hat, 
Mädchen und Jungen im Alter von 6 
bis 16 Jahren zu unterstützen. Päd-
agogische Kenntnisse werden nicht 
vorausgesetzt. Für Informationen 
und Rückfragen: MENTOR – Die 
Leselernhelfer HAMBURG e.V., Tel.: 
040/67 04 93 00, E-Mail: info@
mentor-hamburg.de.

Leselernhelfer gesucht
Die Lust am Lesen wecken – Vorbild sein

„Stadtmodell“
■ (ten) Wilhelmsburg. Je-
den Sonntag und an Feiertagen 
zwischen 15.00 und 19.00 Uhr 
können Kinder ab 4 Jahren mit 
ihren Familien am „Stadtmodell 
Wilhelmsburg“ mit Ytong-Steinen 
bauen. Das Angebot der Künstle-
rin Kathrin Milan findet im Park an 
der Veringstraße147 statt und ist 
durch die Förderung der Firma Rä-
der Vogel und der Bürgerstiftung 
Hamburg kostenlos.
Wer dringend benötigtes Garten-
werkzeug wie Schaufeln, Spaten 
oder Sägen abzugeben hat oder eh-
renamtlich helfen möchte, kann sich 
direkt an Kathrin Milan unter Tele-
fon 0176-21 19 09 91 wenden. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Früh-
lingskonzert der Inseldeerns stand in 
diesem Jahr unter dem Motto „Die 
große Hollywood- und Broadway-Gala“ 
und wartete mit vielen amerikanischen 
Welthits von der West Side Story, über 
Mary Poppins bis hin zu Frank Sinatras 
Evergreens „New York, New York“ und 
„My Way“, auf. Die Inseldeerns, wie 
immer unter der temperamentvollen 
Leitung von Suely Lauar, trugen sogar 
einige der Lieder mit sehr gelungenen 
ins Deutsche übersetzten Texten vor.
Die schwungvollen Arrangements, alle-
samt zusammengestellt von der Chor-
leiterin und Holger Kolodziej, kamen 
beim Publikum bestens an, ebenso 
wie die herzliche und humorvolle Mo-
deration der NRD-Moderatorin Anke 
Harnack. Sie hatte in der vorherigen 
Woche an einer Chorprobe der Deerns 

Ein Mann stahl den Damen fast die Show: Allround-Talent Claudio Concalvez

Mitmachen und gewinnen
Geburtstagsaktionen und Überraschungen

Österreich begeistert das
Dänische Bettenlager seine Kun-
den mit günstigen Preisen, kom-
petenter Beratung und hoher
Warenverfügbarkeit des rund
4000 Artikel umfassenden
Sortiments.  

In diesen Tagen lohnt sich ein
Besuch im Dänischen Betten-
lager ganz besonders. Das
Unternehmen feiert seinen Ge-
burtstag mit Preisreduzierungen,
Geburtstagsangeboten und Son-
deraktionen. Dazu erweitern

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG • Stadtweg 2 • 24976 Handewitt

Zahlreiche Angebote, Sonder-
rabatte und eine große Ge-
burtstagsverlosung laden zum
Mitmachen und Gewinnen ins
Dänische Bettenlager ein. 

Was bei der Eröffnung der ersten
Filiale 1984 als Lagerverkauf von
Matratzen und Bettwaren be-
gann, hat sich heute zu einem
der erfolgreichsten Einrichtungs-
fachmärkte für Matratzen,
Möbel und Wohnaccessoirces
entwickelt. An mehr als 950
Standorten in Deutschland und

aktuell mehr als 300 verschiede-
ne Gartenmöbel das Sortiment
und sorgen auch außerhalb der
vier Wände für wohnliche
Atmosphäre. 

Als spezielle Geburtstagsaktion
winken bei einer riesigen Ver-
losung Preise im Gesamtwert von
50.000,– Euro. Einfach Coupon
ausfüllen und in einer Filiale in
der Nähe abgeben. 

Filialfinder im Internet unter:
www.DaenischesBettenlager.de

50.000,-
Preise im Gesamtwert

von

1 x VW up!
1x Schlafzimmereinrichtung
1x Wohnzimmereinrichtung
1x Motorroller
3x Wellness-Wochenende

IHRE GEWINN-CHANCEIHRE GEWINN-CHANCE
im Rahmen des Formates „Wünsch dir 
deinen NDR“ teilgenommen. Da war 
es ein Muss, dass die Moderatorin zum 
Schluss mitsang.Von Glitzer und Gla-
mour zeugten auch die erneut wun-
derbaren Kostüme und Accessoires 
der Chordamen und ihrer Leiterin. 
Sie waren nur zu toppen von Musical-
Darsteller Claudio Concalvez, der im 
Pailletten-Minikleid und mit dem Song 
„All that Jazz“ alle von den Stühlen 
riss. Tolle Soli, eine solide, schwung-

volle Band und ein gut aufgelegtes Pu-
blikum im ausverkauften Bürgerhaus 
machten den Auftritt der Inseldeerns 
wieder einmal zu einem mitreißenden 
Erlebnis.
Gestern waren die Inseldeerns als mu-
sikalische Vertreterinnen Wilhelms-
burgs zusammen mit Achim Reichel 
bei der Eröff nung der internationalen 
gartenschau 2013 dabei, auf der sie 
am morgigen Sonntag, sowie am 11. 
August weitere Auftritte haben. 

„Frühlings-Show“ der 
Inseldeerns
Viel mehr als bloß ein Konzert
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