
Winterschutz! Autopflege!

Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags 13 - 18 Uhr geöffnet!

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

 Platin-Wäsche
+ Express-Lackreinigung
+ Lackversiegelung
+ Nano-Frontscheiben- 
 versiegelung

nur    10,-€ ab   99,-
*
€19,-

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 10.11.2013

*Gilt nur für Pkw.

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
WILHELMSBURG
Nr. 44  |  64. Jahrgang  |  2. November 2013 

www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstraße 1
Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren

Verkaufsoff ener Sonntag
am 3.11.2013, 13 – 18 Uhr
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Kompressor 'HC 24'    
Motor 230 V/50 Hz/1,1 kW/1,5 PS 

Motordrehzahl 1.800 U/min. max.
 Arbeitsdruck 9 bar, Ansaugleistung

 190 l/min, Kesselinhalt 24 l, inkl. 
Manometer und Schnellkupplung 

für geregelten Arbeitsdruck, 
Transportgriff

OS 111657 - 22493932 

29,95

M
 A

Konvektor 
2000 Watt, 3-stufig, 

Turbofunktion  

OS 6269 - 20327354

Schwerlasten-
regal / Werktisch 
Verzinkt. Individuell auch
als Werktisch einsetzbar. 

OS 6269 - 10570279
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t!Schwerlasten-

regal / Werktisch

21079 Hamburg

24,90

59,90

25,- !
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Ausbau-Beispiel

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

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

WILHELMSBURG
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer führt 
routinemäßig Bauwerksprüfungen an Brücken durch. Es 
kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.
 Lesen Sie weiter auf Seite 3

WILHELMSBURG
Das neue Bürgerbeteiligungsverfahren geht in eine 
neue Runde. Am Donnerstag findet die nächste Info-
veranstaltung im Bürgerhaus statt.
 Mehr Informationen auf Seite 3

VEDDEL
Am verkaufsoffenen Sonntag zeigen die Damen von 
„Made auf Veddel“ ihre Mode von der Elbinsel an vie-
len Plätzen in der Hamburger Innenstadt. 
 Lesen Sie auf Seite 7

KIRCHDORF
Das Festival „Kirchdorf Rocks!“ war wieder ein voller Er-
folg und ist mittlerweile ein fester Termin im Veranstal-
tungskalender Wilhelmsburgs. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Eigentlich 
hatten die SchülerInnen der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg im Rah-
men ihres Profi ls „Ernährung, Ge-
sundheit und Kunst“ die Idee, ein 
Restaurant auf die Beine zu stellen. 
Aber schnell war klar, dass dafür 
eine Grundlage an Rezepten nötig 
sein würde. Eine Rezeptsammlung 
also, welche die unterschiedliche 
Herkunft der SchülerInnen nicht 
nur zeigt, sondern diese Vielfalt zu 
einer Besonderheit und einem Qua-
litätsmerkmal macht. Die Idee für 
ein eigenes Kochbuch war geboren. 
Mit Profi llehrerin Nina Köhler, 38, 
startete das Projekt im August 2011 
und man merkte bald, dass fachkun-
dige Unterstützung bei Text, Gra-
phik, Design und Zeichnung not-
wendig werden würde. Die fand die 
Profilklasse, die mittlerweile den 
Namen „An die Löff el, fertig, los“ 
trägt, bei der Kinderbuchautorin 
Isabelle Erler, der Illustratorin und 
Kochbuchautorin Larissa Bertonas-
co, der Kunstlehrerin Gundi Wiemer 
und bei Ideengeberin Anais Edely.
Entstanden ist nun nach zwei Jah-
ren intensi- ver Arbeit, in 
denen die Schülern-
nen trotz des ein 
oder an-

„Heimat im Topf“
Profi lklasse der Stadtteilschule stellt Kochbuch vor

„An die Löff el, fertig, los“ hieß es am Montag in der Schulküche der Stadtteilschule Foto: ten

Yoga für Mütter
■ (ten) Wilhelmsburg. Die perfek-
te Ergänzung nach der Rückbil-
dungsgymnastik für junge Mütter 
ist der neue Kurs von ElbinselYo-
ga. Er fi ndet vom 1. November bis 
20. Dezember immer freitags von 

11.00 bis 12.15 Uhr in den neuen 
Räumen der KünstlerCommunity, 
Am Veringhof 23 b, statt. Insge-
samt sind es acht Termine, bei de-
nen das Baby gern dabei sein darf. 
Weitere Infos und Anmeldung 
bitte telefonisch unter 0170-
215 39 89 bei Bettina Graf.

… 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. 

Entstanden ist nun nach zwei Jah-
ren intensi- ver Arbeit, in
denen die Schülern-
nen trotz des ein 
oder an-

deren Tiefpunkts immer am Ball ge-
blieben sind, ein 136 Seiten starkes 
Kochbuch mit internationelen Re-
zepten aus über 10 Ländern und 
mit wunderbaren Illustrationen. 
Es trägt den Titel „Heimat im Topf“ 
oder „Kulturen kochen kreativ“ und 
enthält neben klassischen Rezepten 
für Apfelkuchen aus Deutschland, 
Borschtsch aus Russland und Erd-
beer-Tiramisu aus Frankreich, vie-
le leckere Zubereitungstipps aus 
Serbien, der Türkei, Ghana, Usbeki-
stan, dem Kosovo, den USA und vie-
len weiteren Ländern. Einzigartig 
sind dabei sicherlich die große Aus-
wahl an internationalen Gerichten, 
es sind an die sechzig und die phan-
tasievollen Illustrationen. 
Bevor das Kochbuch Ende Novem-
ber druckfrisch erscheint, hat die 
Profilklasse, die jetzige Klasse 
10e der Stadtteilschule, ihr Pro-
jekt im Rahmen des Hamburger 
Seiteneinsteiger-Lesefestes ei-
ner 7. Klasse der Lessingschu-
le aus Harburg vorgestellt. Die 
jüngeren SchülerInnen wur-
den ganz praktisch mit dem 
Bereich Illustrationen vertraut 
gemacht und konnten selbstver-
ständlich die verfassten Rezepte 
nachkochen. 
In ei- ner Prä-

sentation stellten die 10-Klässler 
zuvor ihre Arbeit der letzten 2 Jah-
re vor und waren sich einig, dass 
sie dadurch viel über unterschied-
liche Kulturen, über das Essen und 
Kochen und über die Buchherstel-
lung gelernt haben. Sogar Catering-
aufträge nimmt die Klasse nun an 
und konnte ihr Können schon beim 
Stadtteilessen auf dem Berta-Krö-
ger-Platz unter Beweis stellen. 

Fortsetzung auf Seite 3
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IBA sagt Tschüß
■ (ten) Wilhelmsburg. An die-
sem Wochenende kann man noch 
ein letztes Mal mit der IBA auf 
Entdeckertour gehen, bevor das 
IBA-Ausstellungsjahr 2013 of-
fi ziell am 3. November, beendet 
ist. Nocheinmal mit dem IBA-
Bus über die Elbinseln und nach 
Harburg fahren oder die letz-
te IBA-Nacht, die hamburgweite 
Nacht des Wissens, am 2. Novem-
ber miterleben. Die beiden IBA-
Leuchtturmprojekte Energieberg 
(letzter Rundgang vor der Winter-
pause möglich) und Energiebun-
ker bieten unter anderem Vor-
träge und eine Nachtwanderung 
an. Die kostenlosen Angebote 
fi nden von 18.00 bis 0.30 am 
Energieberg Georgswerder, Fis-
kalische Straße 2 und am Ener-
giebunker, Neuhöfer Straße 7, 
statt. Am Sonnabend und Sonntag 
werden auch noch die beliebten 
Quartiersspaziergänge stattfin-
den. Infos auf dem IBA Dock, Am 
Müggenburger Zollhafen oder am 
Infopunkt am Haupteingang zum 
Inselpark.

Bilderbuchspaß
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Eltern-
schule Wilhelmsburg und Theater
am Strom bieten im Bildungszen-
trum Top zur Welt einen Bilder-
buchspaß für Kinder von 2- bis
3½ Jahren mit ihren Eltern, Groß-
eltern, Erzieherinnen etc. an. 
Auf lustvolle Weise wird die Welt
in Bilderbüchern entdeckt und
von den Kindern szenisch dar-
gestellt und gespielt. Gemein-
sam mit Kindern können Eltern
so Bilderbücher, Spiele und Lie-
der auf spielerische Art ken-
nen lernen. Vorher und hinter-
her kann im Inselcafé Kaff ee und 
Kuchen genossen werden. Die
Termine sind jeweils montags
4. und 25. November von 15.00
bis 15.45 Uhr im Bildungszent-
rum Tor zur Welt, Krieterstraße 
2D, Torhaus. Anmeldungen sind
bei der Elternschule unter Tele-
fon 428 76 41 50 oder bei Frau 
Morena ‒ Theater am Strom, Te-
lefon 0178/350 60 39, möglich. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Für die 
Ausführung von Instandsetzungs-
arbeiten an der rund 75 Jahre al-
ten „Eisenbeton“-Brücke über den 
Ernst-August-Kanal sowie für die 
Demontagearbeiten von zwei igs-
Brücken der Monorail-Bahn, ist 
eine Vollsperrung der Wilhelms-
burger Reichstraße, B4/75, am 
nächsten Wochenende erforder-
lich, teilt die Verkehrsbehörde 
mit. 
An der durch Korrosion und auf-
grund hoher Verkehrsbelastung 
geschädigten Brücke über den 
Ernst-August-Kanal werden zur-
zeit Verstärkungsträger unter 
der Brücke montiert. Diese Stahl-
träger werden am Sonntag, 10. 
November, ab 4.00 Uhr mit Hy-
draulikpressen unter die Brücke 

gepresst. Begleitet werden diese 
Pressarbeiten durch umfangrei-
che Kontrollmessungen auf und 
unter der Brücke. Danach werden 
die Lagerpunkte der Stahlträger 
mit einem schnell erhärtenden 
Vergussmörtel fi xiert. Diese Ar-
beiten seien nur möglich, so die 
Behörde weiter, wenn die Brücke 
ohne Verkehr schwingungsfrei 
ist, daher sei eine Vollsperrung 
erforderlich. Nach der Erhärtung 
des Vergussmörtels werden die 
Pressen wieder entlastet und der 
Verkehr könne am Montagmor-
gen ab 4.00 Uhr wieder ungehin-
dert fl ießen.
Die igs-Monorailbahn wird nach 
Ende der igs 2013 planmäßig 
komplett zurückgebaut. 
 Fortsetzung auf Seite 2

Vollsperrung Reichsstraße
Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten



www.grone.de/hh-altenpflegeschule

Pflege hat Zukunft

Grone-
Altenpflegeschule 

staatlich anerkannte Ersatzschule

Umschulung zur staatlich anerkannten

Gesundheits- und
Pflegeassistenz
Beginn: 11. November 2013

Info-Veranstaltung
(kostenlos und unverbindlich)

Di., 5. November 2013, 15.00 Uhr

Förderung durch Jobcenter
oder Agentur für Arbeit möglich.

Frau Reinke berät Sie gern:
040 / 23 70 35 01 

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1

20097 Hamburg

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 Gesundheitszentrum 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

präsentieren am 1. Dezember 2013, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

28. Starpyramide 2013
Benefi zveranstaltung in der Friedrich-Ebert-Halle (HH-Harburg) zugunsten des

„Gemeinnütziges Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE
CHRIS ROBERTS · MARKUS · NORMAN LANGEN

PUSSYCAT · WOLFGANG TREPPER · DIABOLO DUO

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Exklusive Sondergruppenreise   „Madeira – 
Blütenzauber und Vulkangebirge“

  Ausfl ug zur höchsten Steilküste Europas
 Weinprobe in der ältesten Weinkellerei der Insel
 Flüge ab/bis Hamburg (begleitete Gruppenreise)

vom 18.09. bis 25.09.2014
8-Tage-Erlebnisreise im DZ p. P. ab € 1.129
Beratung und Buchung
Martina Wagner 
Reiseberatung Harburg
Partner von TAKE OFF · World of TUI
Dahlenkamp 1 · 21077 Hamburg
Telefon 0 40 / 79 14 49 36 ·  M obil 0171 / 8 29 38 51
E-Mail martina.wagner@takeoff-reisen.de

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 2. November 2013

Vollsperrung 
Reichsstraße
Fortsetzung von  Seite 1
Die Demontage der beiden über 
die Wilhelmsburger Reichsstra-
ße führenden igs-Brücken der 
Monorailbahn erfolgt am Mon-
tag, 11. November ab 8.00 Uhr 
und soll bis zum Einbruch der 
Dunkelheit abgeschlossen sein. 
Es werden mehrere Brückentei-
le mit einen 100-Tonnen-Kran 
ausgehoben. Die größten Brü-
ckenelemente wiegen 7,6 Ton-
nen und haben eine Länge von 
bis zu 24,5 Meter. Gearbeitet 
wird ausschließlich auf der Wil-
helmsburger Reichsstraße. Die 
Umleitungsstrecken von der An-
schlussstelle Wilhelmsburg-Süd 
zur Anschlussstelle Georgswer-
der sind in beiden Richtungen 
ausgeschildert. Erfreulich sei 
laut Behörde, dass der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) hier verschie-
dene Arbeiten in verschiedenen 
Bereichen in einer nur 24 Stun-
den dauernden Sperrpause zu-
sammenfassen könne und somit 
weitere Kosten und verkehrsbe-
einträchtigende Straßensperren 
vermieden würden.

Meditationskurs
■ (ten) Wilhelmsburg. Ein neuer 
Meditations-Kurs startet im Frei-
zeithaus in Kirchdorf, Stübenho-
fer Weg 11. Astrid Christen ver-
mittelt, wie durch entspannendes 
Körperfühlen innere Kraftquellen 
erschlossen werden können, in 
Anlehnung an tibetisch-buddhis-
tische Grundlagenübungen. Der 
Kurs fi ndet immer montags von 
19.00 bis 20.30 Uhr statt und 
startet am 18. November. Für 10 
Termine sind 50,‒ Euro direkt bei 
der Kursleiterin zu entrichten, bei 
der auch die Anmeldung erfolgen 
sollte. Mehr Infos unter astrid-
christen@hotmail.com oder Tel. 
23 49 32 59 oder mobil 0176-
22 03 69 41.  

■ (ten) Wilhelmsburg. Ein span-
nendes Musikjahr neigt sich für die 
„Inseldeerns“ dem Ende. Doch der 
weit über die Grenzen Hamburgs 
hinaus bekannte Frau-
enchor aus Wilhelms-
burg setzt noch einmal 
ein musikalisches High-
light auf den Terminka-
lender. 
Am Sonnabend, 30. No-
vember, stimmen die „Insel-
deerns“ ihre Fans mit ihrem 
bereits zur Tradition gewor-
denen Weihnachtskonzert 
auf die Adventszeit ein. Wenn 
sich der Vorhang der Bühne 
um 16.00 Uhr im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg hebt, wird es 
festlich im Saal. Unter der musi-
kalischen Leitung ihrer Dirigen-
tin Suely Lauar und begleitet von 
einer Combo, präsentieren die 
Sängerinnen die schönsten Weih-
nachtslieder. Doch das ist nicht 
alles, worauf sich die Zuhörer an 
diesem Nachmittag freuen dürfen, 
denn durch das Konzert führt in die-
sem Jahr die beliebte NDR TV- und 
Radiomoderatorin Bettina Tietjen. 
Die „Inseldeerns“ wurden vor sechs 
Jahren von der Brasilianischen Mu-
sikerin, Sängerin, Schauspielerin 
und Tänzerin Suely Lauar gegründet 
und aufgebaut. Bekannt wurden die 
„Inseldeerns“ unter anderem durch 
die Auftritte in der Fernsehsendung 
von Ina Müller („Inas Nacht“) und 

bei den „Cruise Days“, sangen mit 
Eddy Winkelmann zusammen 
beim Bene-

fi zkonzert an der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg und ge-
meinsam mit Achim Reichel bei 
der Eröffnungsfeier der Interna-
tionalen Gartenschau. Hier traten 
die singenden Deerns insgesamt 
dreimal auf.
Bei ihrem diesjährigen Weihnachts-

konzert will der Frauenchor seine 
Zuhörer mit vielen traditionellen 
Weihnachtsliedern begeistern. Da-
zu gesellen sich ‒ überwiegend in 
Deutsch gesungene ‒ amerikani-
sche Klassiker wie „Let it snow“ 
und „Winterwonderland“ sowie be-
liebte und bekannte Songs großer 
Kinofi lme.
Der Vorverkauf ist in vollem 
Gange. Die Karten kosten für 
Erwachsene 12 Euro, Kinder 
im Alter zwischen sechs und 
zwölf Jahren zahlen 8 Euro 
plus Vorverkaufsgebühr und 
sind in der Wilhelmsburger 
Buchhandlung Lüdemann, 
Fährstraße, Telefon (040) 
753 13 53, und an der 
Konzertkasse im Phoenix-
Center Harburg, Telefon 
76 75 86 86, erhältlich. 
An der Tageskasse im 
Bürgerhaus kosten die 
Eintrittskarten 15 bzw. 
10 Euro. Der Einlass ist 
um 15.00 Uhr. 
Der Neue Ruf verlost 2x2 
Eintrittskarten für das 
Weihnachtskonzert der 

Inseldeerns. Postkarte mit dem 
Stichwort „Inseldeerns“ bis zum 
12. November an die Redaktion 
Der Neue Ruf, Cuxhavener Stra-
ße 265 b, 21149 Hamburg senden 
und mit etwas Glück die begehrten 
Karten gewinnen. Bitte Name und 
Telefonnummer nicht vergessen. 

Inseldeerns läuten Advent ein
Traditionelles Weihnachtskonzert

Die beliebte Mo-
deratorin Bettina Tietjen 

führt durch das Weihnachtskonzert der „In-
seldeerns“. Foto: Oliver Reetz

VERLOSUNG!

■ (ten) Wilhelmsburg. „BRIEFS“, 
Australiens heißeste Varieté-Show! 
gastiert vom 13. November bis zum 
31. Dezember in den Fliegenden 
Bauten, Glacischaussee 4. 
Seit 2008 tourt die international ge-
feierte Compagnie mit ihrem Tra-
vestieprogramm über den gesam-
ten Globus und gewann mehrere 
hochdotierte Awards. Ihr Publikum 
auf der ganzen Welt haben BRIEFS 
mit ihrer einzigartigen bunten, hu-

morvollen und zuweilen frivolen 
Show bereits überzeugt und feiern 
nun in den Fliegenden Bauten die 
Deutschlandpremiere ihrer brand-
neuen Show „The Second Coming“.
Entertainment pur der Jungs aus 
Down Under ist garantiert und kann 
auch ohne Englischkenntnisse ge-
nossen werden. Federn, Pailletten, 
Artistik und Satin ‒ die Deutsch-
landpremiere von Australia‘s hottest 
New Circus können „Der Neue Ruf-

Leser“ miterleben.
Wir verlosen 3 x 2 
Karten für die Pre-
view am Mittwoch, 
den 13. November 
um 20.00 Uhr. Ein-
fach Postkarte bis 
zum 8.11. mit dem 
Stichwort „BRIEFS“ 
an die Redaktion 
Der Neue Ruf, Cux-
havener  S t raße 
265 b, 21149 Ham-
burg senden und 
mit etwas Glück 
zwei Karten gewin-
nen. Bitte Name und 
Te l e fonnummer 
nicht vergessen.

Heiße Varieté-Show
Glitzerbomben aus Australien

Briefs aus Australien bieten eine bunte Travestie-
show. Foto: ein

VERLOSUNG!

■ (ten) Wilhelmsburg. Die erste 
Tanzschule in und für Wilhelms-
burg, das „Scheinwerfer Dance Cen-
ter“ hat ab sofort im neuen Künstler-
haus am Veringhof 23 b seine Türen 
geöff net.
Ob Kinder, Jugendliche, Erwachse-
ne, Laien oder erfahrene Tänzer ‒ 
unter der Leitung von Kristin Strauß 
bietet das „Scheinwerfer Dance Cen-
ter“ spannende Tanzklassen, tolle 
Choreographien und inspirierende 
Dozenten. Ob Klassisches Ballett, 
HipHop, Jazz und Modern Dance, 
Kreativer Kindertanz, Pilates oder 
Kontaktimprovisation ‒ für jeden 

ist etwas dabei.
Tanz verbindet Menschen. Das 
„Scheinwerfer Dance Center“ möch-
te Freude an der Bewegung und 
Tanz in Gemeinschaft vermitteln. 
In Gemeinschaft zu tanzen heißt la-
chen, kreativ sein, sich und die an-
deren herausfordern, Vertrauen auf-
bauen, sich auseinandersetzen mit 
Körper und Geist. 
Wer mehr erfahren möchte, 
kann sich an Kristin Strauß, Te-
lefon 040/44 96 66 oder mobil 
0173/642 88 16 wenden oder ei-
ne E-Mail senden an scheinwerfer-
dancecenter@gmx.de.

Tanz verbindet Menschen
Dance Center am Veringkanal eröff net

Tag der off enen Tür
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 7. 
November, fi ndet von 17.00 bis 
19.00 Uhr ein Tag der off enen 
Tür in der Schule An der Burg-
weide, Karl-Arnold-Ring 13, statt. 
Es gibt Tanz- und Musikdarbie-
tungen, Präsentationen, Führun-
gen durch Leseburg, Forscher- 
und Mathewerkstatt, Elterncafe 
und Köstlichkeiten vom Kinder-
kiosk. Schulleitung, LehrerInnen 
und Eltern stehen für Fragen zum 
jahrgangübergreifenden Unter-
richt, dem gemeinsamen Lernen 
bis Klasse 6 und Inklusion zur 
Verfügung. 

■ (ein) Harburg. Die nächste Er-
lebnisgruppenreise von der Reise-
beratung Harburg, geht nach Ma-
deira. In der Hauptstadt Funchal 

Anzeige

Blütenzauber & Vulkangebirge
Madeira ‒ Sonneninsel im Atlantik

Eine besondere Sehenswürdigkeit ist auch der Botanische Garten in Fun-
chal auf Madeira.  Foto: ein
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Die beliebte Mo-
deratorin Bettina Tietjen 

wurde ein schönes 4Sterne-Hotel 
in guter Lage ausgesucht, dazu in-
teressante Ausfl üge mit fachkundi-
ger, deutschsprachiger Reiseleitung, 

unter anderem ein Stadtrundgang 
durch Funchal mit Besuch des Bota-
nischen Gartens und der Markthal-
len, Fahrten in den Westen und zur 
höchsten Steilklippe Europas, des 
Naturschutzgebietes und einer Ma-
deiraweinverkostung.
Auskünfte zu dieser persönlich be-
gleiteten Sondergruppenreise auf 
die sonnige und farbenprächtige 
Insel im Atlantik gibt es bei Mar-
tina Wagner unter Telefon 040-
79 14 49 36 oder unter www.rei-
seberatung-harburg.de.



Ab sofort sind wir für Sie
auch am Veritaskai 6 da!

STRAHLENTHERAPIE 
ZENTRUM HARBURG

info@szha.info

„Gemeinsam für das Leben“

Krebstherapie
CyberKnife*
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Fortstezung von Seite 1
„Kochkultur hat viel mit Identität zu 
tun“, sagt Larissa Bertonasco. „Die 
Kids sind mit der Suche nach Rezep-
ten aus ihrer Heimat auch auf die 
Suche nach ihren Wurzeln gegan-
gen.“ Sie hätten dabei aber auch vie-
le Gemeinsamkeiten untereinander 
festgestellt, ergänzt Isabelle Erler. 
Manche Gerichte seien sich über-
raschender Weise ganz ähnlich, ob-
wohl sie aus völlig
verschiedenen Ländern kämen. Das 
sei häufi g eine spannende Erfah-

rung gewesen, wissen die beiden 
Hamburger Künstlerinnen. 
Auch die beliebte Lehrerin Nina 
Köhler, seit acht Jahren Deutsch-, 
Englisch und Hauswirtschaftsleh-
rerin an der Stadtteilschule an der 
Rotenhäuser Straße, freut sich über 
das überaus gelungene Kochbuch. 
„Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben gelernt, sich durch eine Sache 
von Anfang bis Ende durchzukämp-
fen. Es hat viel Freude gemacht, mit 
ihnen zu arbeiten und ihr Voran-
kommen zu begleiten. Ich bin sehr 
stolz auf ,meine‘ Schüler, die sich in 
den letzten Jahren wahnsinnig toll 
entwickelt haben“.
Dass die jungen Menschen bei die-
ser „Schul-Arbeit“ viel Spaß hatten 
und trotzdem viel gelernt haben, 
merkt man, wenn man sich mit ih-
nen unterhält. „Wir sind stolz dar-
auf, hier zu leben. Wilhelmsburg ist 
eine grüne Insel mitten in der El-
be. Hier gibt es viel Natur und viele 
verschiedene Kulturen, die mitein-
ander leben und miteinander ver-
schmelzen. Wie die Rezepte in un-

serem Buch. Wir haben in unserem 
Profi l so viel über unterschiedli-
che Kulturen gelernt. Es hat unsere 
Klasse zusammengeschweißt. Wir 
haben uns alle weiterentwickelt. 
Unser Profi l und unser Kochbuch, 
die sind schon etwas Besonderes“, 
heißt es dann auch im Vorwort von 
„Heimat im Topf“.
Mit dem Buch wollen sie aber 
auch mit den Vorurteilen über Wil-
helmsburg, die sie so häufi g zu le-
sen bekommen und die sie traurig 
machen, aufräumen. „Denn Wil-

helmsburg ist nicht das Ghetto, für 
das viele es halten, nicht so gefähr-
lich, wie es oft beschrieben wird. Es 
ist verletzend, wenn man über sich 
und seinen Stadtteil nur Negatives 
in der Zeitung liest. Mit den Reak-
tionen und Vorurteilen, die dar-
aus entstehen, müssen wir umge-
hen, zum Beispiel, wenn wir uns 
für ein Praktikum oder eine Lehr-
stelle in einem anderen Stadt- teil 
bewerben. Wir sind stolz darauf, 
hier zu leben.“ 
Den Druck von 1.700 Buchexem-
plaren sponsert die Düsseldorfer 
Werbeartikel-Firma Kandinsky, 
die das außergewöhnliche Koch-
buch als Weihnachtsgeschenk für 
Geschäftskunden verwenden will. 
Auch die Hamburger Firmen, Au-
rubis AG, Gebr. Heinemann, Hilco-
na AG, der Rotary-Club ‒ Hamburg 
Steintor, der Schulverein der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg und Nils 
Sander von Wittkowski & Sander 
Production House haben das Pro-
jekt unterstützt, ebenso wie der Fo-
tograf Christian Rating.

Sie haben mit viel Liebe und Engagement das Kochbuch-Projekt begleitet: 
(v.l.) Profi llehrerin Nina Köhler, Illustratorin Larissa Bertonasco und Auto-
rin Isabelle Erler Foto: ten

„Heimat im Topf“
Profi lklasse stellt Kochbuch vor

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Ar-
beitskreis „Zukunftsfähige Wald-
Spiele“ der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald e.V. sucht ehren-
amtliche Helfer, die bei der Wald-
rallye für Hamburger Grund-
schulkinder mitwirken möchten. 
Immer weniger Kinder haben 
regelmäßig Zugang zur Natur. 
Damit jedes Schulkind wenigs-
tens einmal in den Jugendjah-
ren im Wald gewesen ist, veran-
staltet die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald, Landesverband 
Hamburg e. V. (SDW) seit 17 Jah-
ren eine Waldrallye für Grund-
schulkinder in Hamburgs Wäl-
dern ‒ die WaldSpiele. Für die 
Betreuung der Stationen wer-
den ehrenamtliche Helfer für 
die Wälder Volksdorfer Wald, 
Niendorfer Gehege, Altonaer 
Volkspark, Hausbruch und Ber-
gedorfer Gehölz gesucht.
Auf dem rund zwei Kilometer lan-
gen Parcours sind jährlich zwi-
schen 6000 und 8000 Hambur-
ger Jungs und Deerns im Wald 
unterwegs. An 16 Stationen lö-
sen die Kinder unterschiedlichs-
te Aufgaben ‒ sei es durch Wis-
sen, Geschicklichkeit, Teamgeist 
oder über Sinneswahrnehmung. 
So kann jedes Kind individuell 
dazu beitragen, dass seine Klas-
se gewinnt. Die einzelnen Stati-

onen werden überwiegend von 
ehrenamtlichen Helfern betreut. 
Pro Tag sind bis zu 40 Betreuer 
im Einsatz. Ohne deren Engage-
ment, sind die WaldSpiele nicht 
zu veranstalten. 
Der Arbeitskreis „Zukunftsfähi-
ge WaldSpiele“ wurde gegrün-
det, um diese wichtige Betreuung 
der Stationen auch in Zukunft si-
cher zu stellen. Er wird gefördert 
durch die Norddeutsche Stiftung 
für Umwelt und Entwicklung. 
Engagierte Stationsbetreuer, die 
Lust und Zeit haben, sich dem 
Arbeitskreis anzuschließen und 
die SDW bei den WaldSpielen zu 
unterstützen, sind zu einem ers-
ten Arbeitskreistreff en, am 11. 
November von 10.00 bis 13.00 
Uhr im WÄLDERHAUS Wilhelms-
burg eingeladen. Es wird ein an-
sprechendes und informatives 
Programm geboten. 
Marlies Haase, Sozialpädagogin, 
wird zu dem Thema „Wie Kinder 
in der Natur mit allen Sinnen ler-
nen“ referieren. Neben einer Füh-
rung durch das Science Center 
Wald mit der faszinierenden Aus-
stellung ARCHITEKTIER, bekom-
men Helfer hier auch Ihre per-
sönliche Jahreskarte für ein Jahr 
freien Eintritt ins Science Center 
im Wälderhaus. Für das leibliche 
Wohl ist auch gesorgt.

Helfer für Waldrallye gesucht
Kindern Zugang zur Natur verschaff en

■ (ten) Wilhelmsburg. In diesem 
Jahr feiert das Forum Bildung Wil-
helmsburg (FBW) zum 10. Mal die 
Wilhelmsburger Lesewochen ‒ „Die 
Insel liest“. Daher hält die Lesewo-
che 2013, die vom 4. bis zum 12. 
November stattfi ndet, ei-
nige Neuerungen be-
reit. 
So findet die-
ses Mal der 
zentrale Le-
setag al ler 
bete i l ig ten 
Einrichtun-
gen am 7. No-
vember nicht 
im Bürgerhaus 
W i l h e lmsbu rg 
sondern an verschie-
densten Orten auf der 
ganzen Elbinsel statt. Le-
seorte werden unter an-
derem die Honigfabrik, die Bücher-
hallen, eine Moschee, das Haus der 
Jugend Wilhelmsburg, die Buch-
handlung Lüdemann und die Em-
mauskirche in der Mannesallee sein, 
in der um 11.00 Uhr die große Ab-
schlussveranstaltung mit Kirsten 
Boie und dem Tagesthemen-Mode-
rator Ingo Zamperoni stattfi ndet. 
An jedem Ort werden mindestens 
vier Lesezeiten angeboten, die von 
den Schulen und Kitas gebucht wer-
den können. Dabei bedeutet Lese-
zeit, dass die Gruppe einer Vorle-
serin/einem Vorleser zuhört und 
hinterher über das Gehörte spricht. 
Vorgelesen werden hauptsächlich 
Kinderbücher und Bilderbücher, 
entweder auf deutsch oder auf tür-
kisch.
Am Ende der Lesezeit erhalten die 

Kinder einen Stempel in ihre spe- 
zielle Lesetag-Karte, und weiter 
geht’s zum nächsten Leseort. Außer-
dem wird es eine szenische Lesung 
des Buches „Frerk, Du Zwerg“ von 
Finn-Ole Heinrich, dem Gewinner 

des Deutschen Jugendlite-
raturpreises 2012 und 
Kindern aus der 
Schule Rotenhäu-
ser Damm am 
Montag, den 
11. November 
um 13.00 Uhr 
im Bürgerhaus 
geben. 
Am Dienstag, 
den 12. Novem-
ber, dem Tag des 

Zentralen Lesewett-
bewerbes im Bürger-
haus, findet zusätz-
lich in diesem Jahr 

um 9.30 ein Empfang und die Vor-
stellung des neuen Kinder-Litera-
turpreises statt. Ehrengast wird 
die Kultursenatorin Barbara Kisse-
ler sein. Der eigentliche Lesewett-
bewerb startet dann um 10.00 Uhr 
und endet mit der Preisverleihung 
an die Gewinner gegen 12.00 Uhr. 
Wilhelm Kelber-Bretz, Geschäftsfüh-
rer des FBW und von Anfang an en-
gagiert dabei, freut sich auf diese 
besondere Lesewoche: „Wir können 
stolz sein auf zehn Jahre ,Die Insel 
liest‘: Wir haben nicht nur vieler-
lei neue Ideen entwickelt und inter-
essante Leseprojekte ins Leben ge-
rufen, sondern wir haben erreicht, 
dass das Lesen vom Kleinkindalter 
an, durch alle Generationen, einen 
deutlich höheren Stellenwert auf 
den Elbinseln erhalten hat.“

„Die Insel liest“
10 Jahre Wilhelmsburger Lesewochen

■ (ten) Wilhelmsburg/Veddel. In 
Wilhelmsburg und auf der Veddel 
kann es in der nächsten Woche zu 
Verkehrsbehinderungen durch Bau-
maßnahmen, die der Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer 
durchführt, kommen.
Von Montag, den 4. bis Dienstag den 
5. November wird an der Untersei-
te der Brücke Müggenburger Zoll-
hafen im Zuge der Bundesautobahn 
A255 eine routinemäßige Bauwerk-
sprüfung durchgeführt. Für die Ar-
beiten müssen nach Ende des mor-
gendlichen Berufsverkehrs von etwa 
10.00 bis 17.00 Uhr auf der BAB 
A255 in Fahrtrichtung Innenstadt 
der Standstreifen und der 1. Haupt-
fahrstreifen gesperrt werden. Der 
Verkehr wird jeweils über die dann 
verbleibenden Fahrstreifen geführt.
Von Mittwoch, den 6., bis Freitag 
den 8. November kommt es an der 

Unterseite der Europabrücke über 
die Süderelbe im Zuge der Wil-
helmsburger Reichsstraße (A253) 
ebenfalls zu einer routinemäßigen 
Bauwerksprüfung. Für diese Arbei-
ten müssen am Mittwoch von etwa 
10.00 bis 17.00 Uhr im Brücken-
bereich in Fahrtrichtung Norden 
der Standstreifen und der 1. Haupt-
fahrstreifen gesperrt werden. Auch 
hier wird der Verkehr jeweils über 
den dann verbleibenden Fahrstrei-
fen geführt.
Für die Arbeiten am Donnerstag, 
7. November, müssen von ca. 7.00 
bis 15.00 Uhr auf der Reichsstra-
ße im Brückenbereich in Fahrtrich-
tung Süden der Standstreifen und 
der 1. Hauptfahrstreifen gesperrt 
werden. Falls die Bauwerksprüfung 
länger dauert, muss auch am Frei-
tag noch mit Behinderungen ge-
rechnet werden.

Brücken werden geprüft
Mit Verkehrsbehinderungen rechnen

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Bür-
gerbeteiligungsgremium „Pers-
pektiven! Miteinander planen für 
die Elbinseln“ lädt am Donners-
tag, den 7. November um 19.00 
Uhr zu einer Informationsveran-
staltung zum bezirklichen Woh-
nungsbauprogramm ins Bür-
gerhaus Wilhelmsburg ein. Im 
Rahmen des Beteiligungsprojek-
tes wird Michael Mathe, Amts-
leiter des Fachamtes Stadt- und 
Landschaftsplanung im Bezirk-
samt Hamburg-Mitte das bezirk-
liche Wohnungsbauprogramm 
2013 mit Blick auf die Elbinseln 
vorstellen und Fragen dazu be-
antworten. Erstmals in der Ge-
schichte Hamburgs gibt es eine 
Zusammenarbeit zwischen Stadt, 
Bezirk und freiem Träger im Be-
reich der Bürgerbeteiligung. Als 
Projektträger möchte das Bür-
gerhaus Wilhelmsburg ‒ finan-
ziert und begleitet durch die Be-
hörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt sowie dem Bezirk Mit-
te ‒ ein Bürgerbeteiligungsver-
fahren „von unten“ realisieren. 
Auf der Auftaktveranstaltung zu 
dem neuen Bürgerbeteiligungs-
verfahren auf den Elbinseln am 
16. September hatten 150 Perso-
nen verschiedene Themen für den 
zukünftigen Planungsprozess dis-

kutiert. Zusätzlich wurden zahlrei-
che Initiativen und verschiedenen 
Gruppen angesprochen, die weite-
re bzw. ergänzende Themen und 
Vorschläge abgegeben haben. Die-
se Themen sollen nun die Arbeits-
grundlage der sogenannten „The-
mengruppen“ sein, in denen die 
Bürgerinnen und Bürger jetzt im 
Detail ihre Wünsche, Ideen und 
Vorschläge ausarbeiten können. 
Interessierte sollten sich die wei-
teren Termine im November no-
tieren: 
‒ Montag, 4. November, 18.00 
bis 20.00 Uhr: „Miteinander le-
ben ‒ Vielfalt, Nachbarschaft, Res-
sourcen“;
‒ Dienstag, 5. November, 18.00 
bis 20.00 Uhr: „Auto, Fahrrad 
und öff entlicher Nahverkehr“ und 
„Partizipation / Mitwirkung“;
‒ Mittwoch, 6. November, 18.00 
bis 20.00 Uhr: „Naturschutz, Was-
ser, IGS“;
‒ Donnerstag, 11. November, 
18.00 bis 20.00 Uhr: „Selber 
selbstständig denken“: Bildung 
von der Kita, Schule, Berufsausbil-
dung bis zur Erwachsenenbildung;
‒ Mittwoch, 20. November, 19.00 
Uhr: Informationsveranstaltung: 
„Eine Moschee für Wilhelmsburg“;
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.perspektiven-elbinsel.

„Miteinander planen!“
Einladung zur Infoveranstaltung

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Deut-
sche Bahn führt von Sonntag, 3. 
November, 4.00 Uhr bis zum Be-
triebsschluss umfangreiche Gleis-
bauarbeiten durch.
Aufgrund der Bauarbeiten fahren 
durchgehende S-Bahnen der Linie 
S3 nur im 20-Minuten-Takt und 
mit geänderten Abfahrtzeiten. Wei-
tere S-Bahnen der Linie S3 fahren 
nur zwischen Pinneberg/Elbgaus-
traße und Hasselbrook sowie zwi-
schen Stade/Buxtehude und Wil-
helmsburg. Zwischen Berliner Tor 
und Wilhlemsburg wird ein Ersatz-
verkehr mit Bussen eingerichtet. 
Die Fahrzeiten verlängern sich da-
her teilweise um bis zu 20 Minuten.
Detaillierte Informationen erhalten 
Reisende im Internet unter www.s-
bahn-hamburg.de. Die Fahrgäste 
werden über die Fahrplanänderun-
gen über Lautsprecheransagen und 
Aushänge in den Bahnhöfen infor-

miert. Reisende werden gebeten, die 
Änderungen bei ihren Reiseplanun-
gen zu berücksichtigen und ggf. frü-
here Verbindungen zu nutzen, um 
Anschlusszüge zu erreichen. Wei-
tere Informationen gibt es an der 
HVV-Infoline unter der Telefonnum-
mer 040 / 19 449 und bei der Kun-
denbetreuung der S-Bahn unter 040 
/ 39 18 438 5.
Für die Bauarbeiten kommen mo-
derne, lärmgedämpfte Geräte und 
Maschinen sowie Signalhörner zur 
Sicherung der Bauarbeiter zum Ein-
satz. Trotz des Einsatzes moderns-
ter Arbeitsgeräte und Technologi-
en sind Baugeräusche in der Nacht 
leider nicht zu vermeiden. Die Deut-
sche Bahn willdiese auf das unbe-
dingt notwendige Maß beschrän-
ken und bittet die Anwohner um 
Verständnis für die mit den Bau-
arbeiten verbundenen Unannehm-
lichkeiten.

Einschränkungen bei S-Bahn
Umfangreiche Gleisbauarbeiten

Yoga für Anfänger
■ (ten) Wilhelmsburg. Im neuen 
Künstlerhaus, startet bei Elbinsel-
Yoga ein Einsteiger-Kurs, der sich 
für alle, die Yoga gerne einmal aus-
probieren möchten oder etwas aus 
der Übung sind, eignet. Der Kurs fi n-
det immer donnerstags von 20.00 
bis 21.30 Uhr Am Veringhof 23 b 
im 2. Stock statt. Wer sich noch im 
November anmeldet, erhält 20% Ra-
batt. Anmeldung bei Maren Kunt-
ze, 0176/50 13 40 42 oder maren.
kuntze@freenet.de.

treff punkt.elbinsel
■ (ten) Wilhelmsburg. Treff punkt.
Elbinsel in der Fährstraße 51a bie-
tet auch im November ein buntes 
Programm an, unter anderem Bas-
telangebote und viel Musik. Für den 
Kochkurs, der am Freitag, den 22. 
November stattfindet, sollte man 
sich anmelden. Das komplette No-
vemberprogramm findet man im 
Internet: treff punkt.elbinsel Assis-
tenz West. Telefonische Auskünfte 
und Anmeldung unter 31 97 38 69. 
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Nacht des Wissens
■ (ten) Hamburg. Am Sonnabend,
2. November, fi ndet die 5. Nacht des
Wissens statt. 55 Hochschulen, For-
schungsinstitute und andere wissen-
schaftliche Einrichtungen aus ganz 
Hamburg, der Metropolregion und 
Norddeutschland öff nen von 17.00
bis 24.00 Uhr ihre Türen und la-
den mit rund 1000 einzelnen Pro-
grammpunkten zu einer nächtlichen
Entdeckungstour durch die faszi-
nierende Welt von Wissenschaft
und Forschung ein. Der Eintritt ist 
frei. Alle Einrichtungen werden mit 
kostenlosen Busshuttle-Routen der 
Hamburger Hochbahn angefah-
ren. In den Wissenschaftszelten am 
Jungfernstieg erwartet die Besucher
bereits ab 12.00 Uhr ein buntes Pro-
gramm. Die Programmhefte liegen
in allen beteiligten Wissenschafts-
einrichtungen, bei der Hochbahn
und der metronom Eisenbahnge-
sellschaft, der Tourismusinformati-
on im Hauptbahnhof, an den Volks-
hochschulen, in den Bücherhallen
und in den stadtweiten Auslagen
von Kultur und Gastronomie bereit.



Inh. Regine Schneider

Meyerstraße 1 · 21075 Hamburg · Tel. 040 / 77 41 16
Fax 040 / 77 05 80 · Tel. 0800 14 41 448 (Entgeltfrei) · E-Mail: Leichers-Buchhandlung@web.de

Bücher von Mensch zu Mensch mit Herz und Verstand

EICHERS
BUCHHANDLUNGLJ.B.
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Das ist st – mit einem guten Buch
träumen – erleben – lernen

■ (gd) Harmstorf. Der Boom zum 
Häkeln und Stricken wird immer 
größer. Schon im letzten Jahr war 
die selbstgehäkelte Mütze auch Bo-
shi (japanisch Mütze) genannt, der 
Renner. Aber auch in dieser Saison 
ist ein selbstgemachtes Strick- oder 
Häkelstück absolut gefragt. Ob ge-
häkelt oder gestrickt, sind Acces-
soires (Mützen, Schals, Loops, Stul-
pen für Arme und Beine, sowie 
Handschuhe) voll im Trend. Mit di-
cken Nadeln ist so ein schönes Teil 
in kürzester Zeit fertiggestellt. Auch 
als Geschenk ist so ein selbstge-

Anzeige

Der Boom zum Stricken
Modische Accessoires, selbst gemacht

Heidi’s Strickbar
Im Dorfe 3
21228 Harmstorf
Tel.: (04105) 585 121
www.heidis-strickbar.de

■ (gd) Harburg. Wir Deutsche 
sind lesefaul? Wohl kaum, wenn 
man beobachtet, wie sich die 
Kundschaft in Leichers Buchhand-
lung die Türklinke in die Hand 
gibt. Mehrere tausend Bücher fül-
len die Regale des kleinen Ge-
schäftes an der Meyerstraße in 
Heimfeld, vom Sachbuch über Bel-
letristik und Kochbücher, bis hin 
zum Reiseführer und den Kinder-
büchern.
Beobachtet man die Inhaberin Re-
gine Schneider und ihre Mitarbei-
terin, staunt man nicht schlecht. 
Der Kunde oder die Kundin fragt 
nach einem bestimmten Buch, so-
fort steuern die beiden Damen 
zielstrebig das richtige Regal an. 
Ein Griff  und schon ist das gesuch-

te Werk da (sofern es nicht zufäl-
lig vergriff en ist).
„Als Buchhändlerin muss man 
schon eine besondere Liebe zum 
geschriebenen Wort haben“, er-
klärt die Geschäftsinhaberin, die 
die Buchhandlung bereits seit 20 
Jahren führt. „Die Ware Buch hat 
schon sehr früh eine Faszination 
auf mich ausgeübt“, bekennt sie. 
So ist es auch nicht erstaunlich, 
dass neben ihrem Hobby „Familie“ 
auch das Lesen eine ihrer liebsten 
Freizeitbeschäftigungen ist.

Anzeige

Da staunt der Laie
Die Liebe zum geschriebenen Wort

Die Ware Buch ist für Regine Schneider ein großes Faszinosum.  Foto: gd

Leichers Buchhandlung
Meyerstraße 1
21075 Hamburg
Tel.: (040) 77 41 16

■ (pm) Harburg. Zum Thema „Le-
bensart ‒ mit einem guten Buch 
träumen ‒ erleben ‒ lernen“ ver-
lost der Weltbild-Ver-
lag fünfmal den 
Krimi „Herzblut“ 
von Volker Klüp-
fel gemeinsam mit 
Michael Kobr. 
Das Buch hat es in 
sich: Während einer 
Pressekonferenz er-
hält Kommissar Kluf-
tinger einen Anruf. 
Anonym. Was er am 
anderen Ende der Lei-
tung hört, da ist sich 
der Kommissar sicher, 
ist ein Mord. „Albträume 
von zu viel Schweinsbra-
ten“ höhnen die Kollegen 
‒ und so ermittelt Kluf-
tinger auf eigene Faust. 
Am Tatort findet er tat-
sächlich jede Menge Blut, 
aber von einer Leiche kei-
ne Spur. Dann überschlagen 
sich die Ereignisse. Mehrere 
brutale Mordfälle erschüttern 
das beschauliche Allgäu. Doch 
als Kommissar Kluftinger end-
lich die Verbindung zwischen 
den Verbrechen erkennt, ist es fast 
schon zu spät. Gleichzeitig macht 
der Stress Kluftinger zu schaff en 
und er kann einer demütigenden 
Untersuchung bei seinem Erzfeind, 
Doktor Langhammer, nicht länger 
aus dem Weg gehen. Dabei schei-
nen sich Kluftingers schlimmste Be-
fürchtungen zu bestätigen: Wird er 
in Zukunft auf seine geliebten Käs-

„Herzblut“
Verlosaktion von Der Neue RUF und Weltbild
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Glieder verrenken?
An der Verlosung nimmt Teil, wer 

bis Freitag, 8. November eine Post-
karte mit dem Stichwort „Herz-
blut“ an die Redaktion, Cuxhave-
ner Straße 265b, 21149 Hamburg 
schickt. Den Absender, einschließ-
lich Telefonnummer, nicht ver-
gessen. 
Die Gewinner werden benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen. 

machtes Teil sehr beliebt.
Gerade in der heutigen schnellle-
bigen, hektischen Zeit ist das Stri-
cken herrlich entspannend. Man 
beziehungsweise Frau ist mal wie-
der kreativ und das anschließen-
de Ergebnis ist eine herrliche Be-
stätigung.

■ Harburg. Jedes Jahr im Herbst veranstaltet die Schule Scheeßeler 
Kehre eine Lesewoche mit vielen Aktionen, die Lust auf Lesen machen. 
Dazu gehört auch immer ein Lesewettbewerb der 3. und 4. Klassen. 
Jedes Kind liest sowohl einen frei gewählten als auch einen Pfl ichttext 
vor. Auf dem Foto sind alle Preisträger der Klassenstufe 4 zu sehen. Die 
ersten drei Preise gingen an Richard Franz (1. Platz, Klasse 4b), Despi-
na (2. Platz, Klasse 4b) und Laura (3. Platz, Klasse 4a). In der Klassen-
stufe 3 gewannen Ramesh (1. Platz, Klasse 3b), Jordi (Platz 2, Klasse 
3c) und Henrik (3. Platz, Klasse 3b). 

Lesewettbewerb

■ (pm) Heimfeld. Egal ob Elektro-
nik-, Automobil- oder Werkstoffi  n-
dustrie, die Nanotechnologie hat 
heute schon in vielen Anwendungs-
bereichen Einzug gehalten. Dieses 
Forschungsfeld verständlich zu er-
klären und komplexe Zusammen-
hänge lebendig zu veranschauli-
chen, das ist das Ziel der Initiative 
„nanoTruck ‒ Treff punkt Nanowel-
ten“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF). 
Mit ihrem doppelstöckigen Wissen-
schaftsmobil macht sie am Donners-
tag und Freitag, 7. und 
8. November, für zwei 
Tage am Friedrich-Ebert-
Gymnasium in Heimfeld 
Halt. Für die Schüler bie-
ten abwechslungsreiche 
Workshops die Gelegen-
heit, sich kreativ mit die-
sem aktuellen wissen-
schaftlichen Thema zu 
befassen. Interessierte 
Bürger sind am Donners-
tagabend anlässlich des 
3. Schüler-MINT-Kon-
gresses am FEG zur „Of-
fenen Tür“ im nanoTruck 
eingeladen.
„Es gibt kaum Produkte, 
die es ohne Nanotechno-
logie nicht gäbe, aber es 
gibt auch kaum Produk-
te, die man mit Nano-
technologie nicht noch 
verbessern könnte“, ver-
deutlicht der nanoTruck-
Wissenschaftler Niklas Kotman die 
Anwendungsvielfalt und Bedeutung 
der modernen Technik.
Was das konkret bedeutet, wird 
etwa beim Vergleich alter Mobil-
telefone mit modernen Smartpho-

Auf zwei Ebenen präsentiert der na-
noTruck die Themenvielfalt nano-
technologischer Forschung und An-
wendung.  
 Fotos: FLAD & FLAD Communica-
tion GmbH

Während eines Workshops im nanoTruck haben Schüler die Gelegenheit, einmal selbst 
„Hand an die Nanotechnologie zu legen“. 

Nanotechnologie erleben 
und erfassen
nanoTruck des Bundesforschungsministeriums

nes deutlich. Während erstere die 
Anmutung und das Gewicht eines 
Backsteins hatten, bieten aktuelle 
Modelle dank Nanoelektronik ein 
Vielfaches an Leistung und Funkti-
onsumfang, bei minimalem Gewicht 
und schmalen Abmessungen. Was 
aber bedeutet „Nano“ eigentlich 
genau und wo liegen die größten 
Chancen der Forschung in Dimensi-
onen, die millionenfach kleiner sind 
als ein Stecknadelkopf? Wer Ant-
worten auf diese oder ähnliche Fra-
gen sucht, für den lohnt sich ein Be-

such im nanoTruck des BMBF.
Wortwörtlich Spannung kommt auf, 
wenn die Teilnehmer mit einfachen 
Hilfsmitteln wie Hibiskusblütentee, 
Bleistiftgraphit und einem mit Na-
no-Titandioxid beschichteten Glas-

plättchen voll funktionstüchtige 
Mini-Farbstoff solarzellen bauen, so-
genannte „Grätzelzellen“. Das Ziel ist 
es, am Ende des Workshops genü-
gend elektrische Spannung zu er-
zeugen, um den Soundchip einer 

Glückwunschkarte zum Klingen zu 
bringen. Damit zeigen sie, dass sich 
mithilfe der Nanotechnologie auch 
ohne komplexe und teure Geräte 
oder Materialien erstaunliche Eff ek-
te erzielen lassen.
Die Türen des nanoTrucks stehen 
der interessierten Öffentlichkeit 
am Donnerstag, 7. November, von 
16.00 bis 19.00 Uhr off en. Der Ein-
tritt ist frei!

■ (pm) Harburg. Trinken, naschen 
oder schlemmen ‒ für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei! Die neuen 
Kurse am Kiekeberg versprechen 
köstliche Leckereien zum Mitma-
chen. Das Freilichtmuseum am Kie-
keberg erweitert sein Programm 
um zehn Kurse in der Lehrküche 
des Agrariums und überrascht mit 
leckeren Angeboten. Informatio-
nen und Kursbuchungen unter der 
Tel.efonnummer 79 01 76-0 oder 
auf der Homepage unter www.kie-
keberg-museum.de. Feinschmecker 
erleben eine außergewöhnliche Ge-

schmacksvielfalt: Vom typisch nord-
deutschen Gericht Knipp bis hin zu 
eiskalten Köstlichkeiten, Kuchen-
lollis oder außergewöhnlichen Li-
körkreationen. Am 17. November 
erfahren die Kursteilnehmer zwi-
schen 14.00 und 17.00 Uhr alles 
rund um die Beere, dann backen die 
Beerenexperten leckere Kekse, stel-
len Bratensauce her und kreieren ih-
ren eigenen Cranberry-Punsch. Eine 
Cranberry, norddeutsch auch Kran-
beere genannt, ist eine kleine rote 
Frucht mit großer Kraft und vielsei-
tig einsetzbar. 

Kochen in der Lehrküche
Neue Kurse im Freilichtmuseum



Die unendlich gute Geschichte:
Sparen mit dem Sparkassenbuch.
SparYoung: für mehr Spaß am Sparen.

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

SparYoung ist unser neues TOP-Angebot zur Geldanlage für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres. Das Guthaben bis 500 Euro wird mit starken 3% variabel verzinst. Für darüber
hinausgehende Beträge sowie nach Vollendung des 18. Lebensjahres gilt der jeweilige Zinssatz für
Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Geschäfts-
stelle oder unter www.sparkasse-harburg-buxtehude.de. Wir beraten Sie gern.

Jetzt neu! SparYoung

mit 3% Zinsen p.a. für

Guthaben bis 500 Euro.

· 

DUBROVNIK

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

Besuchen Sie unsere Webseite!

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.

4. – 8. November
A: Gemischter Salat 1,90 €
B: Rinderleber vom Grill 6,90 €
 mit Röstzwiebeln, Salzkartoffeln und Djuwetschreis
C: Paniertes Putenbrustfilet 7,50 €
 mit Champignon à la crème und Pommes 

frites
D: Putengulasch 7,50 €
 mit Spätzle
E: Dalmatiner-Teller 7,50 €
 2 Fischfi lets mit frischem Gemüse gebraten, 

dazu Salzkartoffeln

F: Unser Dauerrenner Nr. 1
Jede Woche: Mixed Grill „Volles Programm“
Frisch vom Lavastein-Grill: Schweinerückensteak, 
Hacksteak, Cevapcici und Speck, dazu
Djuwetschreis und Pommes frites 7,90 €

G: Unser Dauerrenner Nr. 2
Jede Woche: wechselnde Pasta-Variation
Das aktuelle Angebot fi nden Sie auf unserer Tafel. 
Fragen Sie gern auch unser
Service-Personal. 6,90 €

11. – 15. November
A: Gemischter Salat 1,90 €
B: Rinderleber vom Grill 6,90 €
 mit Röstzwiebeln, Salzkartoffeln und Djuwetschreis
C: Putensteak „Split“ 7,50 €
 mit Cocktailfrüchten in Currysauce, dazu Kro-

ketten und Butterreis
D: „Gulbastija“ 7,50 €
 Saftiges Schweinenackensteak mit Röstzwie-

beln in Tomatensauce, dazu Bratkartoffeln
E: Pangasiusfilet 7,50 €
 in Eihülle gebraten, dazu Brokkoli und Salzkartoffeln

Weihnachten

& Silvester

jetzt buchen

Weitere Mittagstisch-Wochen können Sie im Restaurant ersehen.
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■ (ein) Harburg. Des einen Freud ‒ 
des anderen Leid, so stellt sich das 
unverändert sehr niedrige Zinsni-
veau dar. Während sich Darlehens-
nehmer über den niedrigen Zin-
saufwand freuen, den sie für die 
Verwirklichung ihres Traumes ent-
richten müssen, will der Albtraum 
für Kapitalanleger kein Ende neh-
men. Die Erträge für die Anlage der 
sauer verdienten Euro reichen kaum 
an die Infl ationsrate heran.
Mit drei unterschiedlichen Pro-
dukten zeigt die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude jetzt interessante 
Alternativen auf, mit denen Kapi-
talanleger mittelfristig das Tal der 
Tränen verlassen können. Die Zau-
berworte heißen AnlageSparen, Prä-
miensparen-fl exibel und Spar Young. 
Das AnlageSparen bietet eine at-
traktive Verzinsung ohne lange Bin-
dung bei maximaler Sicherheit. „Die 
Vermögensanlage eignet sich für 
alle Kunden, die bereit sind, sich 
für eine bessere Verzinsung für ei-
ne überschaubare Laufzeit zu bin-
den“, beschreibt Johannes Nette-
koven, Leiter der Geschäftsstelle in 
Harburg, Sand 2, den Grundgedan-
ken. „Die Gelder, die hier angelegt 
werden, sollten in den nächsten ein 
bis zwei Jahren nicht benötigt wer-
den.“ Eine zwölfmonatige Kündi-
gungsfrist kennzeichnet das Anla-
geSparen, vorzeitige Verfügungen 
sind ausgeschlossen. Dafür belohnt 
die Sparkasse den Kunden mit einem 
variablen Guthabenzins, gestaff elt 
nach Beträgen, von bis zu 1,00 Pro-
zent. Flexible Einzahlungsmöglich-
keiten zeichnen das neue Sparpro-
dukt ebenso aus wie die Chance auf 
steigende Zinsen, wenn sich das all-

gemeine Zinsniveau erhöht. Es gibt 
keine feste Laufzeit. Allein der Kun-
de bestimmt mit seiner Kündigung, 
wann er über sein Guthaben ver-
fügen möchte. „Das S-Prämienspa-
ren-fl exibel kennen bereits viele un-
serer Kunden und nutzen es gern“, 
sagt Nettekoven. Es handelt sich um 

einen unbefristeten Ratensparver-
trag mit einer monatlichen Sparra-
te von mindestens 25 Euro. Zur va-
riablen Basisverzinsung von aktuell 
0,3 Prozent, die vierteljährlich ange-
passt wird, gesellt sich eine attrakti-
ve Prämie hinzu. Die Prämiensätze 
steigen mit der Spardauer an, im Ide-
alfall auf 35 Prozent. Erstmals nach 
drei Jahren gibt es einen Zuschlag 
von einem Prozent auf die jährliche 
Sparleistung, ab dem 14. Jahr schüt-
tet die Sparkasse das Maximum von 
35 Prozent an den Kunden aus. „Das 
Prämiensparen-fl exibel eignet sich 
besonders für den langfristigen Ver-
mögensaufbau, das regelmäßige 

Sparen für ein bestimmtes Ziel oder 
das Sparen für Kinder und Enkelkin-
der“, fasst der Harburger Geschäfts-
stellenleiter zusammen. SparYoung 
ist ein ganz neues Sparkonto, das 
Kindern und Jugendlichen bis ein-
schließlich 17 Jahren mehr drauf 
gibt. Für die ersten 500 Euro ver-
gütet die Sparkasse Harburg-Bux-
tehude einen hohen Sonderzins-
satz von aktuell 3 Prozent pro Jahr. 
Auch größere Guthaben als 500 Eu-
ro sind bei SparYoung möglich, der 
übersteigende Anteil wird dann mit 
dem Zinssatz für Sparkonten mit 
gesetzlicher Kündigungsfrist vergü-
tet. Neben der hohen Verzinsung bis 
zum 18. Geburtstag ‒ vor allem für 
kleine Guthaben ‒ bietet das neues-
te Produkt der Sparkasse Harburg-
Buxtehude große Flexibilität und Si-
cherheit. Es gibt keine feste Laufzeit, 
Einzahlungen sind jederzeit möglich. 
Auch Verfügungen bis 2000 Euro 
pro Kalendermonat sind ohne Zins-
verlust erlaubt. Darüber hinaus gilt 
eine Kündigungsfrist von drei Mo-
naten. „Ich bin überzeugt, dass wir 
mit diesen drei Produkten vielen 
Anlegern gute Alternativen bieten, 
die Guthaben unserer Kunden trotz 
des weiter niedrigen Zinsniveaus at-
traktiv zu verzinsen“, sagt Johannes 
Nettekoven und ermuntert alle Inte-
ressierten, sich in der nächsten Ge-
schäftsstelle derSparkasse Harburg-
Buxtehude beraten zu lassen.

Anzeige

Drei gute Alternativen
Dem niedrigen Zinsniveau ein Schnippchen schlage

Johannes Nettekoven, Leiter der 
Geschäftsstelle in Harburg, Sand 2. 
Foto: ein 

Sparkasse Harburg-Buxtehude
Sand 2, 21073 Hamburg
Tel.: (040) 766 91-666
www.sparkasse-harburg-
buxtehude.de

■ (gd) Fleestedt. Vor genau ei-
nem Jahr eröffneten Benni und 
Rafaela Gashi das „Hotel-Restau-
rant Dubrovnik“ an der Winsener 
Landstraße 42 in Fleestedt. Heu-
te können sie mit Zufriedenheit auf 
diese Entscheidung zurückblicken. 
Sehr schnell hat sich das besondere 
Flair, die hervorragende Küche und

Anzeige

1 Jahr Hotel-Restaurant Dubrovnik
Gastfreundschaft auf kroatische Art

Hotel-Restaurant Dubrovnik
Winsener Landstraße 42
21217 Seevetal
Tel.: (04105) 67 63 302
E-Mail: info@ hotel-restaurant-
dubrovnik.de
www.hotel-restaurant-
dubrovnik.de

der perfekte Service des Dubrovnik 
herumgesprochen. Und genau so 
schnell wächst auch der Kreis der 
Stammgäste, die sich der herzlichen 
Gastfreundschaft immer wieder er-
freuen. Benni Gashi und sein Team 
wissen allerdings auch schon seit 
vielen Jahren, was die Gäste wün-

schen, denn mehr als acht Jahre ha-
ben er und seine Frau das Restau-
rant Dubrovnik in Neugraben mit 
großem Erfolg geleitet. Diese Erfah-
rungen und das eingespielte Team 
wurden nach Fleestedt übernom-
men, ebenso wie die umfangreiche 
Speise- und Getränkekarte mit den 
verführerischen, mediterranen und 

internationalen Spezialitäten.
Das Dubrovnik ist ein echtes Famili-
enunternehmen. Während sich Chef 
und Chefi n mit zwei weiteren Fami-
lienangehörigen um die Gäste und 
den Service kümmern, sorgt Chef-
koch Nino Gashi in der Küche für 
die kulinarischen Genüsse. Die Pro-

dukte werden täglich frische ein-
gekauft, auch dafür sorgt der Kü-
chenchef ‒ und legt dabei großen 
Wert darauf, dass diese so weit als 
möglich aus der Region stammen. 
Außerdem bietet das Dubrovnik 
montags bis freitags ‒ wöchentlich 
wechselnd ‒ auch noch fünf ver-
schiedene und sehr preisgünstige 
Mittagstischgerichte, zu denen eine 
Tagessuppe genau so gehört, wie 
ein leckeres Dessert.
„Wir müssen wirklich dankbar sein, 
dass man uns hier so schnell ange-
nommen hat. Nicht nur das Restau-
rant läuft hervorragend, auch das 
Hotel verfügt inzwischen über ei-
ne gute Belegung“, ist von Benni 
und Rafaela zu hören. Der großzü-
gig gestaltete Gastraum mit der at-
traktiv eingerichteten Cocktailbar, 
aber besonders auch das Kamin-
zimmer sind ideal geeignet für Feste 
und Feiern aller Art, wobei der Chef 
des Hauses allerdings betont, wer 
jetzt noch für seine Weihnachtsfei-
er buchen möchte, sollte damit nicht 
mehr allzu lange warten.

Das ganze Team des Hotel-Restaurant Dubrovnik freut sich, dass es in 
Fleestedt von den Stammgästen so gut angenommen wurde.  Foto: ein

Der Seelenbrecher
■ (pm) Harburg. Den Psycho-
thriller „Der Seelenbrecher“ nach 
dem Bestseller von Sebastain Fit-
zek führt das Theater „UniVer-
bal“ von der TUHH am 9./10. und 
vom 15.-17. November jeweils 
ab 19.30 Uhr im Audimax 2, De-
nickestraße 22, auf. Das Stück 
spielt in einer von der Umwelt ab-
geschnittenen Nervenklinik. Ein 
Mann ohne Gedächtnis und ein 
Psychopath ‒ das sind die Zuta-
ten dieser spannenden Geschich-
te, die Maja Meiser inszeniert hat. 
Weitere Auff ührungen: 12. und 
19. Januar im Rieckhof sowie am 
26. Januar im Stellwerk. 

Imkern erlernen
im Wildpark 
■ (pm) Ehestoerf. All jenen, die 
Interesse am Imkern haben, bie-
tet der Wildpark Schwarze Berge 
in Zusammenarbeit mit dem Im-
kerverein Harburg-Wilhelmsburg 
und Umgebung im kommenden 
Jahr wieder die Chance, sich zum 
Hobby-Imker ausbilden zu lassen. 
Aufgrund der großen Nachfrage 
in den vergangenen Jahren fi n-
den zwei parallel laufende Kurse 
hierzu statt. Der eine Kurs fi ndet 
immer freitags, der zweite immer 
samstags in den Monaten Feb-
ruar bis September statt. Insge-
samt kostet der Kurs inklusive der 
Schulungsunterlagen 150 €. Inte-
ressierte können sich auf www.
hamburger-imker.de informieren 
und unter 0151 / 46 65 80 80 bei 
Herrn Krieger anmelden. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Honigfabrik in der Industriestraße präsentiert 
am Sonntag, dem 3. November, ab 19.30 Uhr Les Zéoles aus Frankreich. Les
Zéoles, das sind Anne Guinot am chromatischen und Amélie Denarié am 
diatonischen Akkordeon, die mit ihrer Musik verzaubern. „Melodies minuti-
euses et minuscules“ nennen sie ihr Programm: kleine feine Melodien, zum
Tanzen und Träumen... Mazurka, Schottisch, ungerade und gerade Walzer,
Bourrée, Polka, Cercle... und vieles mehr. Musik, die unter die Haut und in
die Beine geht. Am Nachmittag werden außerdem zwei Workshops, ange-
boten. Von 15.30 bis 17.00 Uhr lautet das Motto: Führen und Folgen, mit
Ralf Spiegler und Les Zéoles. Von 17.15 bis 18.45 Uhr gibt es eine Einfüh-
rung in ungerade Walzer und den slawischen Gesellschaftstanz Mazurka.
Der Eintritt für Konzert und Workshops kostet ermäßigt 12,-, ansonsten 16,-
Euro. Wer nur das Konzert sehen möchte. zahlt ermäßigt 8,-, bzw. 12,- Euro.

BalFolk: Les Zéoles

Bahnchaos
■ (mk) Süderelbe. Die Meteoro-
logen hatten ihn nicht für so stark 
eingestuft. Die Rede ist vom Sturm-
tief „Christian“, das am 28. Okto-
ber auch die Region Süderelbe 
heimsuchte. Gegen 14.00 Uhr er-

reichte es mit Spitzengeschwin-
digkeiten um die 170 Stundenki-
lometer seinen Höhepunkt. Folge: 
Feuerwehren, Polizei und Rettungs-
dienste fuhren Dauereinsätze, der 
öff entliche Nahverkehr brach teil-
weise zusammen. Die S-Bahnlinie 
S3 zwischen Hamburg und Stade 

war stark betroff en. Umgestürzte 
Bäume waren auf die Gleise gefal-
len. Der Bahnverkehr stockte bis in 
die Abendstunden. Ersatzweise soll-
ten Busse die wartenden S-Bahn-
Fahrgäste transportieren, aber das 
klappte nur teilweise. In Neugra-
ben bildeten sich iesige Menschen-

trauben am S-Bahnhof und an den 
Bushaltestellen. Auch der Fahrplan 
des Metronom geriet durcheinan-
der. Fahrgäste kritisierten die unzu-
reichende Kommunikation seitens 
der Bahn. Neben Bäumen wurden 
auch Autos, Dächer oder Container 
in Mitleidenschaft gezogen. 
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Wir wünschen der Firma Lührs & Co. 
viel Erfolg am neuen Standort.
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AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
Beckedorfer Bogen 2 Seevetal

■ (gd) Seevetal. Mitte Oktober war 
es soweit, das Harburger Traditions-
unternehmen für Sanitär, Bäder und 
Heizung, Lührs & Co., konnte die 
neue Ausstellung des Bäder-Studios 
am Beckedorfer Bogen 2 nach diver-
sen Verzögerungen nun endlich offi  -
ziell eröff nen. 
Niemand hätte im September 2011 
beim Umzug vom Großmoorring in 
Harburg daran gedacht, dass sich 
damit derart große Anstrengungen 
und Probleme verbinden. Ursprüng-
lich sollte der Neubau im Gewer-
bepark Seevetal-Beckedorf schon 
Januar 2012 soweit fertiggestellt 
sein, dass mit dem Aufbau der Aus-
stellung begonnen werden kann. 
Ein größerer Wasserschaden mach-
te diese Pläne allerdings weitestge-
hend zunichte. Erst im Juni dieses 
Jahres war alles soweit eingerich-
tet, dass die offi  zielle Eröff nung der 
Ausstellung schließlich geplant wer-
den konnte.
Durch den Neubau am Beckedor-
fer Bogen verfügt der Sanitär- und 
Heizungsfachbetrieb jetzt über eine 
deutlich umfangreichere Betriebs- 
und Ausstellungsfl äche, die nicht 
nur einer größeren Bäderausstel-
lung zugute kommt, auch ein großes 
und neues Just-in-Time-Lager wur-
de hier eingerichtet, um den stetig 

Der Spezialist für kleine Bäder
Ausstellung am Beckedorfer Bogen ist eröff net

Joachim Wolthusen ist sichtlich erfreut über die Bäder-Ausstellung in den neuen Räumen.  Foto: gd

Lührs & Co. GmbH
Beckedorfer Bogen 2
21218 Seevetal
Tel.: (040) 77 37 39
www.luehrs-kleinbad.de 

steigenden Anforderungen auch in 
Zukunft gerecht werden zu können.
„Schwerpunkt unseres Unterneh-
mens wird aber auch weiterhin die 
Beratung und Planung von Kleinbä-
dern bleiben“, verspricht Joachim 
Wolthusen, langjähriger Geschäfts-
führer des Unternehmens und jetzt 
Seniorberater für „Bäder auf kleins-
tem Raum“. Schon nahezu traditio-
nell bietet Lührs & Co. eine große 
Auswahl an attraktiven Badezim-
mereinrichtungen, Duschkabinen, 
Wandverkleidungen aus Glasfaser-
platten für den Duschbereich und 
besonders fl ache Duschwannen in 
den unterschiedlichsten Abmessun-
gen an. Selbst in Sachen Körperhygi-
ene haben die Bäderspezialisten so 
einiges zu bieten, wie beispielsweise 
das Dusch-WC „Aqua Clean“ der Fir-

ma Geberit ‒ das WC, das mit Was-
ser reinigt. „Groß kann jeder“ lautet 
die Devise von Joachim Wolt husen. 
Für ihn aber zählt, mit viel Fantasie 
und diversen Tricks auch aus dem 
kleinsten Bad noch einen attrak-
tiven Raum zu gestalten, der den 
individuellen Bedürfnissen seiner 
Benutzer voll und ganz Rechnung 
trägt und in dem er sich auch wohl 
fühlt. „Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, ein kleines Bad geräumi-
ger erscheinen zu lassen“, erläutert 
der Bäder-Spezialist, „So kann bei-
spielsweise durch den Einbau einer 
bodenebenen Dusche mit Echtglas-
duschkabine, die auch einklappbar 
erhältlich ist, viel freie Bodenfl äche 
gewonnen werden.“ Hängende Mö-
bel und Sanitärobjekte, wie auch ei-
ne gekonnte Ausleuchtung (hier ist 

heute vieles mit LED machbar, was 
früher nicht möglich war) tragen 
ebenfalls dazu bei, ein Bad optisch 
größer erscheinen zu lassen, verrät 
Joachim Wolthusen und fügt hinzu: 
„In den neuen Ausstellungsräumen 
können sich die Kunden jetzt wieder 
hervorragend inspirieren lassen und 
unter der Vielzahl der Produkte ihre 
Auswahl treff en.“ 
Das Büro der Firma Lührs & Co. 
GmbH ist montags bis donnerstags 
von 8.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 
8.00 bis 14.00 Uhr sowie nach Ver-
einbarung geöff net.

■ (ten) Hamburg. In der Radiosendung „Lichtblicke“ auf TIDE 96.0 
am Mittwoch, den 6. November um 14.00 Uhr ist Herbert Fricke, der 
Moderator der Sendung „Gruß an Bord“, Studiogast bei Eva-Maria 
Schnoor. Seine traditionelle Sendung wird in diesem Jahr zum 60. Mal 
ausgestrahlt. Co-Moderator ist der Sänger und  ehemalige Schiff sfüh-
rer Renato Ochavillo Batistil. 

■ (pm) Neuland. Der 16. Sig-
nal Iduna Umwelt- und Gesund-
heitspreis der Handwerkskammer 
Hamburg wird am 5. November 
2013 im Elbcampus in Harburg 
verliehen.
Der Preis zeichnet praktikable 
Lösungen für nachhaltiges Wirt-
schaften und zur Gesundheits-
vorsorge aus. Der Preis wendet 
sich an Unternehmen und Ins-
titutionen ebenso wie an erfi n-
derische Einzelbewerber. Die 
Wettbewerbsbeiträge sollen Mo-
dellcharakter für Betriebe oder 
ganze Branchen haben. 2013 er-
reichten die Jury 38 solcher bei-
spielhaften Einsendungen. Daraus 
werden vier Preisträger gekürt, 
darunter drei Handwerksbetrie-

be, zwei davon aus Hamburg. 
Die Preisverleihung findet von 
11.00 ‒ 13.00 Uhr im Hörsaal des 
Elbcampus der Handwerkskam-
mer Hamburg, Zum Handwerks-
zentrum 1, statt. Folgendes Pro-
gramm ist vorgesehen: 
‒ 11.00 Uhr: Begrüßung durch 
Josef Katzer, Präsident der Hand-
werkskammer Hamburg: 
‒ 11.10 Uhr: Jutta Blankau, Ham-
burgs Senatorin für Stadtentwick-
lung und Umwelt: Grußwort 
‒ 11.20 Uhr: Ulrich Leitermann, 
Vorstandsvorsitzender der SIG-
NAL IDUNA Gruppe: Grußwort
‒ 11.40 Uhr: Laudationes und 
Preisverleihung an die drei Erst-
platzierten sowie an den Träger 
des Sonderpreises 

Nachhaltiges Wirtschaften 
und Gesundheitsvorsorge
16. Signal Iduna Umwelt- und Gesundheitspreis

Erfolgreich 
werben!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0

■ (pm) Langenbek. Über 600 Besu-
cher sind am vergangenen Wochen-
ende der Einladung des DRK-Har-
burg gefolgt und haben das „Hospiz 
für Hamburgs Süden“ in Langenbek 
besichtigt.
„Ich freue mich wirklich sehr, dass 
so viele Menschen Interesse an un-
serem Hospiz haben“, sagt Projekt-
leiterin Sandra Köbe, die ab Dezem-
ber die fachliche Leitung im Hospiz 
übernehmen wird. „Das Feedback 
der Besucher war sehr positiv. Die 
meisten von ihnen lobten die hellen
und freundlichen Gästezimmer und 
die off ene Atmosphäre.“
Viele Besucher nutzten die Gelegen-
heit, Fragen zum Hospiz zu stellen. 
„Ein großes Thema war die Finanzie-
rung der Einrichtung. Außerdem in-
formierten sich einige Besucher dar-
über, inwiefern Kosten für die Gäste 
entstehen und ob Angehörige mit 
im Haus übernachten können“, so 

Köbe weiter.
Das Hospiz des DRK-Harburg wird 
Mitte Dezember eröff net. Insgesamt 
zwölf schwerstkranke Gäste fi nden 
darin Platz und erhalten emotiona-
le, medizinische und pfl egerische 
Unterstützung in ihrer letzten Le-
bensphase.
Die Angehörigen können mit in den 
Gästezimmern übernachten. Der 
Preis für Kauf, Umbau und Ausstat-
tung liegt bei über drei Millionen 
Euro. Der Aufenthalt ist für die Gäs-
te kostenlos. Sofern eine Hospiz-
bedürftigkeit vorliegt, werden 90 
Prozent der Kosten durch die Kran-
ken- und Pflegekassen übernom-
men. Die restlichen zehn Prozent 
müssen vom Träger durch Spenden 
aufgebracht werden.
Unterstützung erhält das Harbur-
ger Rote Kreuz für das erste Hospiz 
im Hamburger Süden u. a. von der 
Deutschen Fernsehlotterie.

Positive Resonanz bei 
den Besuchern
Großes Interesse an DRK-Hospiz

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Orte des
 Erinnerns

■ (ten) Wilhelmsburg. Man nennt 
sie Kirchhof, Nekropole oder Got-
tesacker, die Plätze, auf denen Men-
schen ihre letzte Ruhe fi nden. Ob in 
einem Sarg oder in einer Urne, ob 
im eigenen Grab oder auf einer an-
onymen Parzelle, auf den Friedhof 
führt der letzte Weg. Diese offi  ziel-
len Begräbnisstätten sind die gesetz-
l i c h bestimmten 

P lä tze 

Finkenriek und Amtshof
Beerdigungen an zwei Plätzen möglich

Wer keine Grab-
stelle wünscht, fi ndet am anonymen 
Urnenfeld einen Platz zum Trauern. 

Der Friedhof Amtshof mit altem Baumbestand liegt neben dem heutigen 
Museum und nahe der Kirchdorfer Kreuzkirche.    Fotos: ten

l i c h bestimmten
Plä tze

Wer keine Grab-

für die Toten. Den Lebenden dienen 
sie als Orte der Trauer und der Er-
innerung. 
Der älteste Friedhof der Elbinsel Wil-
helmsburg liegt in Kirchdorf. Sei-
ne Entstehung ist auf den Bau der 

Kreuzkirche um das Jahr 1388 zu-
rückzuführen. 1895 kam der Fried-
hof auf dem benachbarten Amtshof, 
dem heutigen Museum Elbinsel, hin-
zu. Ende des 19. Jahrhunderts gab 
es außerdem noch einen Friedhof 
an der Mengestraße und um 1910 
gründete die Gemeinde am Bahnhof 
ihren eigenen Friedhof, der heute im 
Inselpark gegenüber dem Behörden-
neubau liegt. 
Doch diese Friedhöfe sind alle längst 
entwidmet worden, nur noch der 
Friedhof Kirchdorf-Amtshof an der 
Kirchdorfer Straße ist von den alten 
Friedhöfen übrig geblieben. Noch 
immer werden auf dem kleinen 
Friedhof in Kirchdorf, der einen 
alten Baumbestand vorzuweisen 
hat, etwa 25 Erd-und Urnenbeiset-
zungen jährlich durchgeführt, je-

doch sind die Belegungsfl ächen zum 
Teil sehr eng verwinkelt. Er wird 
durch den 1957 eröff neten Friedhof 
Finkenriek am König-Georg-Deich 
verwaltet, der heute Wilhelmsburgs 
Hauptfriedhof ist.
Geteilt durch die Straße König-Ge-
org-Deich, liegt der Friedhof  Fin-
kenriek mit seinem älteren Teil hin-
ter einem Deich an der Süderelbe, 
der neuere Teil des Geländes befi n-

det sich nördlich zwischen König-Ge-
org-Deich und Kornweide.
In Finkenriek fi ndet man hauptsäch-
lich Gräber in Rasenlage vor, die 
häufi g eine Bodenplatte haben.
Breite Wege und ein reichhaltiger 
Baum- und Strauchbestand machen 
den Friedhof zu einer parkähnlichen 
Anlage. Vor der Kapelle, die fast 100 
Trauergästen Platz bietet, befi nden 
sich anonyme Urnengemeinschafts-
anlagen. Menschen mit evangeli-
schem Glauben fi nden in Finkenriek 
ebenso wie Katholiken ihre letzte 
Ruhe, und in den Grabfeldern nahe 
der Kornweide sind islamische Bei-
setzungen möglich.
Auf dem über 20 Hektar großen 
Friedhof mit etwa 8500 Grabstel-
len fi nden im Jahr durchschnittlich 
360 Erd- und Urnenbeisetzungen 
statt, Finkenriek, und der Friedhof 
Amtshof sind öff entliche Anlagen, 
die vom Bezirksamt Hamburg-Mitte 
betrieben werden. 

In der Kapelle auf dem Friedhof 
Finkenriek fi nden etwa 100 Trau-
ergäste Platz, einen Trauerraum 
für etwa 20 Personen gibt es auch.

■ (ten) Wilhelmsburg. Zur Fertig-
stellung eines wichtigen Bauab-
schnittes und zum Abschluss der 
Internationalen Bauausstellung 
Hamburg haben am Dienstag der 
Staatsrat der Stadtentwicklungsbe-
hörde Michael Sachs, IBA-Geschäfts-
führer Uli Hellweg und der SAGA 
GWG Vorstandsvorsitzende Lutz 
Basse im Rahmen eines Rundgangs 
durch das IBA-Projekt Weltquartier 
Bilanz gezogen. 
SAGA GWG investiert in das Welt-
quartier mehr als 100 Millionen Eu-
ro und baut im südlichen Reiher-
stiegviertel insgesamt 265 öff entlich 
geförderte Wohnungen im Passivh-
ausstandard und modernisiert 469 
Bestandswohnungen auf höchstem 
energetischem Niveau. Rund um die 
Weimarer Straße lebten vor der Um-
gestaltung hier mehr als 1.700 Men-
schen aus mehr als 30 Herkunftslän-
dern. Nach Fertigstellung werden 
hier rund 2.000 Menschen wohnen.
1.300 der Bewohner sind in den ver-
gangenen Monaten bereits in die sa-
nierten Altbauwohnungen und den 
ersten Neubau am Gert-Schwämm-
le-Weg zurückgekehrt. Jetzt wurden 
die nächsten Neubauwohnungen fer-
tig gestellt: drei U-förmig angeord-
nete Häuser im Süden des Quartiers 
mit 63 Wohneinheiten. 
Als Projekt der IBA Hamburg wurde 
das Wilhelmsburger Weltquartier zu 
einem Modellprojekt für interkultu-
relles Wohnen umgestaltet. Dem 
Umbau ging ein umfangreiches und 
mehrsprachiges Beteiligungsverfah-
ren mit den Bewohnern voraus. Vie-
le Wünsche der Bewohner sind heu-
te Realität und bezogen sich auf die 
Freiräume, deren Qualität durch die 
Umgestaltung stark gestiegen ist. Je-
der Bewohner hat zudem die Mög-
lichkeit, eine eigene Grünfl äche zu 
bewirtschaften. Sogenannte Garten-
inseln sind unregelmäßig in den Au-
ßenanlagen angeordnet und kön-
nen kostenlos und gemeinschaftlich 
angemietet werden. Durchgeführt 
wurden zudem energetische Sanie-

Preisgekröntes Weltquartier
SAGA, IBA und Stadt ziehen Bilanz

v.l.: Lutz Basse, Vorstand SAGA 
GWG, Dipl. Ing. Eva Maria Lang, Ar-
chitektin, Staatsrat Michsel Sachs 
und IBA-Geschäftsführer Uli Hell-
weg vor der IBA-Plakette, die ab so-
fort das Weltquartier ziert.  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Im No-
vember startet in der BallinStadt 
eine Workshopreihe, die sich an 
alle richtet, die ein Buch, ein Hör-
buch oder einen Film über ihre 
Familie planen. Die Teilnehmen-
den lernen Methoden biografi-
scher Arbeit kennen und werden 
während der Aufzeichnung ihrer 
Familiengeschichte professionell 
unterstützt. Ein kostenloser In-
fonachmittag fi ndet am heutigen 
Sonnabend um 14.00 Uhr im Se-
minarraum des BallinStadt Aus-
wanderermuseums Hamburg am 
Veddeler Bogen 2, statt.
Familiengeschichten zusammen-
zutragen ist ein spannendes Vor-
haben. Aber wie geht man es am 
besten an? Und wie entsteht aus 
dem Material ein Film, ein Buch 
oder Hörbuch? Diese Jahresgrup-
pe bietet professionelle Unter-
stützung und hilfreichen Aus-
tausch während der Arbeit an 
einem Biografi e-Projekt, das sich 
auch auf das Leben nur eines Fa-

milienmitglieds beziehen kann. In 
monatlich stattfi ndenden Work-
shops werden die Teilnehmenden 
mit Methoden und theoretischem 
Hintergrund biografi scher Arbeit 
vertraut gemacht. Unter der An-
leitung der Autorin und Journa-
listin Christiane Zwick wird bei-
spielsweise auf Erkenntnisse der 
Gedächtnisforschung, Recherche-
wege, Interviewtechniken und 
dramaturgische Möglichkeiten 
eingegangen. Materialausschnit-
te werden in vertrauens-
voller Atmosphäre gemeinsam 
besprochen.
Veranstaltungsort ist die Ballin-
Stadt, das Auswanderermuseum 
auf der Veddel. Dort besteht im 
Familienforschungszentrum bei 
Bedarf auch die Möglichkeit zur 
Recherche unter fachkundiger 
Anleitung.
Weitere Informationen bei Semi-
narleiterin Christiane Zwick unter 
Telefon 040/432 50 314 oder E-
Mail buero@christiane-zwick.de.

Workshop in der BallinStadt
Familiengeschichten aufzeichnen

■ (ein) Veddel. Am morgigen ver-
kaufsoff enen Sonntag wird die Ham-
burger Innenstadt zum Laufsteg für 
die Mode der Veddeler Designerin 
Sibilla Pavenstedt. „Viele Migran-
tinnen sind Naturtalente im Hand-
arbeiten“, fand Sibilla Pavenstedt 
heraus und rief das Projekt „Made 
auf Veddel“ ins Leben. Die Idee da-
hinter: Frauen mit Migrationshin-
tergrund nähen und stricken Klei-
dungsstücke und Accessoires ‒ und 
lernen dabei Deutsch. Wie ein roter 
Faden ziehen sich die Fashionprä-
sentationen der Aktion „Made auf 
Veddel“ am Shoppingsonntag durch 
die gesamte Innenstadt.
Zwischen 13.00 und 18.00 Uhr zei-
gen die Damen von „Made auf Ved-

del“ ihr kunstvolles Handwerk im 
Alsterhaus. In der Europa Passa-
ge wird eine Rolltreppen-Moden-
schau im Stil einer Revue der 20er 
Jahre mit musikalischer Unterma-
lung durch das Jugendjazzorchester 
Think Big, jeweils um 13.30, 15.30
und 17.00 Uhr präsentiert und im 
Hanse Viertel und in der Hamburger 
Hof Passage gibt es „Walking Acts“ 
der Models von „Made auf Veddel“ 
um 14.30 und um 16.30 Uhr. Eine 
Schaufenster-Performance wird um 
13.00, um 15.00 und um 17.00 Uhr 
bei Karstadt in der Mönckebergstra-
ße zu sehen sein und auf der Spi-
talerstraße laufen die Damen um 
14.00, 16.00 und 17.30 über den 
Catwalk. 

„MADE AUF VEDDEL“
Modenschau am verkaufoff enen Sonntag

Vorangegangen war dem Bauprojekt ein breit angelegter Beteiligungs-
prozess im Stadtteil, wovon ein XXL-Plakat an einer Häuserwand am Wei-
marer Platz zeugt.  Foto: ten

rungsarbeiten an Fassaden, Fens-
tern, Dächern und Heizungsanlagen. 
Auch wurden veraltete Grundrisse 
optimiert und ein Teil der Wohnun-
gen zusammengelegt, um größe-
re und familiengerechte Einheiten 
zu schaff en. Die Wohnungen wur-
den aber im Schnitt nicht nur grö-
ßer, sondern es gibt auch insge-
samt wesentlich mehr Wohnfl äche 
als vorher. Trotz dieser umfangrei-
chen Modernisierungen konnte der 
ursprüngliche Charme erhalten wer-
den, das Viertel ist heute eines der 
attraktivsten auf der Elbinsel, 

Die Mieten sind trotzdem nur ge-
ringfügig gestiegen: Von durch-
schnittlich 5,12 Euro auf 5,70 Eu-
ro (pro qm/netto kalt). Durch starke 
Einsparungen in den Nebenkosten 
und einer Bindung von 30 Jahren 
ist das niedrige Mietniveau langfris-
tig gesichert.
Für die Stadt sei das Weltquartier 

eine Erfolgsgeschichte, die SAGA 
GWG und IBA gemeinsam möglich 
gemacht hätten, denn damit sei Wil-
helmsburg baulich stabilisiert wor-
den, so Staatsrat Michael Sachs. Oh-
ne IBA und auch die Gartenschau 

wäre das nicht möglich gewesen. In 
diesem Zusammenhang betonte der 
Saaatsrat, dass immerhin 2 Millio-
nen Menschen in den letzten 7 Mo-
naten den Weg auf die Elbinsel ge-
funden hätten, das sei leider vielen 
entgangen. 
Uli Hellweg, IBA-Geschäftsführer: 
„Ein ganz wesentlicher Aspekt die-

ses sechsjährigen Prozesses im 
Weltquartier war es, sowohl die ur-
sprüngliche Bebauungsstruktur zu 
erhalten als auch den Großteil der 
Bewohner im Quartier zu halten. 
84 Prozent der Bewohner sind tat-
sächlich auf der Elbinsel geblieben 
und etwa die Hälfte der Bewohner, 
die 2015 hier wohnen werden, hat 
auch schon vorher im Weltquar-
tier gewohnt. Auch der überwiegen-
de Teil der neuen Bewohner kommt 

direkt aus der angrenzenden Nach-
barschaft. Das Projekt leistet somit 
einen erheblichen Beitrag zur Frage-
stellung, wie man solche Quartiere 
sozialverträglich und unter Einbezie-
hung der Bewohner modernisieren 
kann. Noch vor Gesamt-Fertigstel-
lung wohnen schon wieder mehr als 
25 Nationen im Quartier, ein Blick 
auf die Klingelschilder zeigt die un-
verändert internationale Zusammen-
setzung der Bewohner.“
Lutz Basse, SAGA GWG Vorstands-
vorsitzender: „SAGA GWG als gro-
ßer Vermieter auf der Elbinsel hat 
Maßstäbe gesetzt: Das preisgekrönte 
Weltquartier, der direkt angrenzen-
de Welt-Gewerbehof wie auch die 
neuen Schulen (durch die ehemalige 
SAGA GWG Tochter GWG Gewerbe 
realisiert) in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu unseren Beständen zeigen 
durch ihre integrierte und ganzheit-
liche Herangehensweise auf, wie die 
Themen Wohnen, Arbeiten und Bil-
dung unter Berücksichtigung mo-
derner energetischer Maßstäbe ver-
knüpft werden können und sollten.“
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Termine
Fußball
Landesliga Hansa: Alten-
gamme 1. ‒ Buxtehude 1. (Sbd., 
02.11., 14.00 Uhr, Gammer 
Weg), Rahlstedt 1. ‒ FC Berge-
dorf 85 1. (So., 03.11., 10.45 
Uhr, Scharbeutzerstr.), Ko-
sova 1. ‒ FC Türkiye 1. (So., 
03.11., 14.00 Uhr, Drateln-
straße), Schwarzenbek 
1. ‒ Hamm United 1. 
(So., 03.11., 14.00 Uhr, 
Schwarzenbek), Vorw. 
Wacker 1.  ‒  Loh-
brügge 1. (So., 03.11., 
14.00 Uhr, Öjendor-
fer Weg), Altenwerder 
1. ‒ Barsbüttel 1. (So., 
03.11., 14.00 Uhr, Jä-
gerhof 1 a /Nord), SV Wil-
helmsburg 1. ‒ MSV Ham-
burg 1. (So., 03.11., 14.00 

Uhr, Vogelhüttendeich)

Bezirksliga Süd: Harburger SC 
1. ‒ Panteras Negras 1. (Sbd., 
02.11., 14.00 Uhr, Rabenstein), 
Buchholz 2. ‒ Harb. Türk-Sport 
1. (So., 03.11., 12.00 Uhr, 
Kampfbahn), BSV 19 1. ‒ FC 
Türkiye 2. (So., 03.11., 14.00 
Uhr, Baurstraße Platz 1), Der-
simspor 1. ‒ GW Harburg 1. 
(So., 03.11., 14.00 Uhr, Baerer-
str.), Süderelbe 2. ‒ Finkenwer-
der 1. (So., 03.11., 14.00 Uhr, 
Kiesbarg), Neuland 1. ‒ Este 06/ 
70 1. (So., 03.11., 14.00 Uhr, 
Schule Neuland), Inter Ham-
burg 1. ‒ Harburger TB 1. (So., 
03.11., 14.00 Uhr, Max-Brauer-
Allee)

Kreisliga 1: Harburger SC 2. ‒ 
Vikt. Harburg 1. (Sbd., 02.11., 
12.00 Uhr, Rabenstein), RW Wil-
helmsburg 1. ‒ Harburger TB 
2. (Sbd., 02.11., 14.00 Uhr, Ro-
tenhäuser Damm), Einigkeit 1. 
‒ GW Harburg 2., (Sbd., 02.11., 
14.00 Uhr, Dratelnstr.), Neu-
land 2. ‒ FSV Harburg-Rönne-
burg 1. (So. 03.11., 12.00 Uhr, 
Schule Neuland), Altenwerder 
2. ‒ Moorburg 1. (So. 03.11., 
12.15 Uhr, Jägerhof), FC Kurdis-
tan Welat 1. ‒ Buxtehude 2. (So. 
03.11., 12.15 Uhr, Slomanstr.), 
FC Neuenfelde 1. ‒ Vorwärts Ost 
1. (So. 03.11., 14.00 Uhr, Arp-
Schnitger-Stieg), FC Bingöl 12 1. 
‒ Mesopotamien 1. (So. 03.11., 
14.00 Uhr, Slomanstr.)

SPORT AKTUELL

■ (mk) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg bleibt auch nach dem drit-
ten Spieltag ohne Punkt- und Satz-
gewinn! Beim Auswärtsspiel in Kö-
penick verloren die Schützlinge von 
Trainer Helmut von Soosten mit ei-
ner 0:3-Niederlage (20:25, 15:25 
und 20:25). Zwar gelang es seinen 
Spielerinnen, in jedem Satz zu Be-
ginn auch einmal in Führung zu ge-
hen, im dritten Satz gar einmal mit 
fünf Punkten, aber Stabilität kam 
dadurch nicht ins Spiel der Kup-
fer-Ladies. Wohin man auch in der 
Statistik blickt, der Sieg der Köpe-
nicker Gastgeberinnen geht auch 
in der Deutlichkeit völlig in Ord-
nung. Ansonsten fehlte es vor allem 
an Durchschlagskraft. Die Angriff s-
wertung gewann das Köpenicker 
Team um die Hamburgerin Sas-
kia Radzuweit mit 43 Prozent zu 
29 Prozent ebenso deutlich, wie 
die anderen „Wertungen“. Im Block 
hieß es nach drei Sätzen 8:12 aus 
Hamburger Sicht. Lediglich im drit-
ten Satz, als Mannschaftsführerin 
Imke Wedekind von von Soosten 

auf die Diagonalposition beordert 
wurde und Eva Michalski für Flo-
re Gravesteijn ins Spiel kam, sah es 
kurzzeitig nach einer kleinen Wen-
de aus. Doch der KSC konterte in 
der Crunch-Time mit einer beein-
druckenden 11:3-Rallye.Zumindest 
können die Kupfer-Ladies gegen 
denselben Gegner baldige Wieder-

gutmachung leisten ‒ und zwar im 
Pokal-Achtelfi nale. 
Für das am 6. November ab 20.00 
Uhr in der CU Arena stattfi nden-
de Pokal-Achtelfi nalspiel gegen Kö-
penick hoff en die Aurubis-Aktiven 
nun, dass dieses Spiel nun nicht 
auch unter dem Motto „und täglich 
grüßt das Murmeltier“ stattfi ndet.

Wieder nur eine Null-Nummer
VT Aurubis verlor in Köpenick mit 0:3

Im Pokalachtelfi nale gegen den Köpenicker SC am 6. November in der CU 
Arena wollen die Kupfer-Ladies (hier ein Foto von der Begegnung gegen 
Wiesbaden) ihren ersten Sieg einfahren.  Foto: mk

■ (pm) Finkenwerder/Berlin. 
Beim international gut besetzten 
Jugendturnier in Berlin errangen 
die Boxer Tolga Ekinci (45 kg) 
und Fatih Dogan (48 kg) vom TuS 
Finkenwerder jeweils den ersten 
Platz. „Das war eine sehr gute Aus-
beute für die Jungs. In der Höhle 
des Löwen zu siegen, ist nicht im-
mer einfach! Respekt vor diesen 
Leistungen“ so Trainer Mecit Ce-
tinkaya.
Tolga Ekinci (45 kg) besiegte sei-
nen Gegner Dominik Weiß (Ein-

tracht Berlin) nach Punkten und 
zeigte Kämpferherz. Tolga zwang 
seinen Gegner in die Defensive 
und beindruckte durch hervorra-
gendes Boxen.
Fatih Dogan (48 kg) wollte im 
Kampf gegen Nico Tiefenbach (SC 
Berlin) ebenfalls gut dastehen. Er 
erwischte seinen Gegner immer 
wieder mit klaren Treff ern. Auch 
Fatih ging nach einem dominanten 
Zweikampf als Sieger nach Punk-
ten aus dem Ring. Cetinkaya: „So 
kann es weitergehen!“ 

Siege in der Höhle des Löwen
TuS-Boxer erfolgreich in Berlin

Tolga Ekinci, Fatih Dogan und Trainer Mecit Cetinkaya (v.l.) nach den er-
folgreichen Kämpfen

■ (pm) Neugraben. HNT-Abtei-
lungsleiter Werner Conradi freut 
sich, dass der Aikido-Bundestrainer 
Karl Köppel seine Einladung zum Ju-
biläumslehrgang angenommen hat 
und am 2. November (nachmittag) 
und 3. November (vormittag) in die 
HNT-Vereinshalle, Cuxhavener Stra-
ße 253, kommt.
Der Bundestrainer wird vor Ort mit 
den HNT-Aikidokas ein Techniktrai-
ning absolvieren. Karl Klöppel ist 
zugleich Vize-Präsident Technik des 

Deutschen Aikido Bundes (DAB) und 
als Träger des 7. Dan (Meistergrad) 
einer der ranghöchsten Aikidokas 
Deutschlands.„Wenn der Bundestrai-
ner eigens zum Jubiläum der HNT-
Aikidoabteilung kommt, spricht das 
für eine große Wertschätzung, die 
er für diese Abteilung hat“, betont 
HNT-Abteilungsleiter Werner Con-
radi. HNT-Präsidentin Ines Sulzba-
cher gratuliert im Namen des ge-
samten Sportvereins zu 5 Jahren 
Aikido in der HNT.

HNT: Fünf Jahre Aikido
Bundestrainer beim Jubiläumslehrgang

■ (pm) Harburg. Zum Gedächt-
nis von Gerd Hädrich, seinerzeit 
Deutschlands bekanntester Tanz-
lehrer und Tanztrainer, richtete der 
TTC Harburg das 17. Hädrich-Po-
kal-Turnier aus. Gerd Hädrich führte 
mit seiner Frau Traute seit Kriegsen-
de nicht nur seine weithin bekannte 
Tanzschule in Harburg. Er war der 
Vater des Welttanzprogramms, in 
dem die fünf Standard- und die fünf 
lateinamerikanischen Tänze zusam-

TTC-Paar verpasste Finale knapp
17. Traditionstanzturnier um die Hädrich-Pokal

Evelyn Hädrich-Hör-
man überreichte 

Rainer und Eiko 
Tesch (Tanz-Club 
Rotherbaum) 

Pokal und Blumenstrauß
 Foto: TTC

Tanzimpressionen vom Turnier am 
Sonntag Foto: TTC

■ (pm) Harburg. Nach dem souve-
ränen Heimsieg gegen die Eisbären 
Bremerhaven ging es in dieser 
Woche zum 1. Auswärtsspiel 
der Saison zu den Juni-
or Twisters Rendsburg. 
Die ersten fünf Mi-
nuten des Spiels 
waren von beiden 
Teams durch Ner-
vosität und Unsi-
cherheit geprägt, 
sodass es keinem 
von beiden gelang, 
sich abzusetzen. 
Durch ein gutes Zu-
s ammensp i e l  g e -
lang es den Sharks 
dann aber,  sich nach 
und nach einen Vorsprung 
von 27:16 am Ende des ers-
ten Viertels herauszuspielen.
Auch das zweite Viertel be-
gann hektisch und ließ die 
Rendsburger wieder ein 
wenig aufspielen, sodass der Vor-
sprung schmolz. Nach klaren An-
sagen des Trainerteams konnten 
aber auch die letzten drei Minu-
ten des Viertels deutlich gewon-
nen werden. Durch ein gutes Pass-
spiel konnten die Center, in dieser 
wichtigen Phase vor der Halb-
zeit, gut in Szene gesetzt wer-
den. Mit einem Stand von 57:32 
ging es letztendlich in die Kabine.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
schlichen sich aufgrund der rela-
tiv hohen Führung einige Unkon-
zentriertheiten ein. Dazu kamen ei-
ne nachlässige Defense und ein zu 
unorganisiertes Angriff sspiel. Die-
ses Viertel konnte mit 26:21 nur 

Sharks auch auswärts 
erfolgreich
JBBL Team gewinnt 103:79 in Rendsburg 

Ein weiterer erfolgreicher Angriff  der Sharks 
(blaues Trikot) Foto: eb

■ Nicht nur, dass Deutschlands 
Beachvolleyball-Elite erstmals in 
unserem Stadtteil groß aufschlug 
und unsere Schlossinsel mit Ka-
ribikfl air füllte, nein, die Hallen-
volleyball-Mädels der Republik 
empfi ngen, angeführt von „unse-
rer“ Hamburger Deern Maggi Ko-
zuch, internationale Gäste zwecks 
EM-Qualifi kation in Süderelbes 
Schmuckkästchen, der CU-Arena 
Neugraben. Auch zum allerersten 
Mal. Ganz großer Sport.
Ich sehe, dass unser Harburg Tol-

les bieten kann und es wäre fatal, 
wenn diesem tollen Jahr 2014 
nichts folgen würde. Deswegen 
wünsche ich mir, dass der Sport, 
die Politik und nicht zuletzt die 
Wirtschaft Harburgs solche Me-
gaevents wieder zu uns holen. 
Vielleicht geht ja noch mehr. 
Wir waren dieses Jahr so richtig 
drauf, auf dem Zug des (Volley-
ball-)Sports. Jetzt bloß nicht ab-
springen!

Fank Pawlowski, Harburg

Jetzt nicht abspringen!
Zu: Unterschiedliche Berichte

Welches Mädchen 
spielt Volleyball?
■ (pm) Harburg. Volleyball für 
Mädchen im Alter von 10 ‒17 
Jahre bietet die Freie Sportver-
einigung (DV) Rönneburg im-
mer freitags von 17.00 ‒18.00 
Uhr in der Sporthalle des Hum-
boldt-Gymnasiums an. 
Im Verein sind derzeit 85 Vol-
leyballer in drei Erwachsenen-
Teams aktiv. Er verfügt über zwei 
Beachvolleyballplätze. Für einen 
Neuaufbau wird jetzt jugendli-
cher Nachwuchs gesucht. Anmel-
dung unter fsvh-vb-pawlowski
@gmx.de

Baskets gegen 
Baskets
■ (pm) Harburg. Die Harburg 
Baskets stellen das höchstklas-
sige Damenbasketballteam Ham-
burgs. Das Team spielt in der 1. 
Regionalliga und tritt am Sonn-
tag, 2. November gegen die Bas-
kets aus der Bundeshauptstadt 
an. Das Spiel beginnt um 16.00 
Uhr in der Sporthalle des Kant-
Gymnasiums, Am Pavillon 25. 
Eintritt ist frei. 

Kinderturn-
Sonntag
■ (pm) Harburg. Die FSVR 
nimmt am 3. November an der 
Hamburger Aktion Kinderturn-
Sonntag teil. Von 10.00 ‒13.00 
Uhr können alle Kinder im Al-
ter von 1 ‒ 7 Jahren mit ihren El-
tern in die Halle der Grundschu-
le Rönneburg, Kanzlerstraße 25, 
kommen und kostenlos an di-
versen Übungsgeräten klettern, 
springen und balancieren. Bei 
Kaff ee und Kuchen haben die El-
tern dann die Möglichkeit, sich 
bei den Übungsleitern über das 
gesamte Sportangebot der FSV 
Harburg-Rönneburg zu infor-
mieren.
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mengefasst sind und ei-
ner der Gründungs-
mitglieder des TTC 
Harburg.
49 Paare der Se-
nioren III D- bis 
S- Klasse (Alter 

über 55) folgten der Ein-
ladung zum Traditions-
turnier um die Hädrich-

Pokale in den TTC Harburg, 
um sich einen dieser Pokale zu er-
tanzen. Die D- bis A-Klassen tanz-

ten um die „kleinen“ Hädrich-Poka-
le und die S-Klasse um den Großen 
Hädrich-Pokal.
In der D-Klasse waren auch Brei-
tensportpaare am Start. Für eini-
ge von ihnen war es das erste Mal, 
auf einem richtigen Turnier zu star-
ten. Von den zahlreichenen und be-
geisterten Zuschauern angefeuert, 
zeigten die Paare ihr Können und 
wurden für ihre Leistungen mit viel 
Beifall bedacht.
Jens und Angela Cappel (TTC Har-
burg) erreichten im D-Turnier den 
6. Platz. Im B-Turnier kamen Franz 
Theiner und Charlotte Kunz auf den 
8., Helmut Gerlach und Elisabeth Be-
reda auf den 3. Platz. Die S-Klasse 
stellte das größte Feld mit 15 Paa-
ren dar. Bereits nach dem Wiener 
Walzer standen Rainer und Eiko 
Tesch (Tanz-Club Rotherbaum) als 
Sieger fest. Hans-Heinrich und Ma-
rie-Luise Lühmann (TTC Harburg) 
verpassten knapp das Finale.
Die souveräne Leitung des Turniers 
hatte Heinz Riehn, langjähriger Vor-
sitzender des HATV und TTC-Mit-
glied. Er zeigte den geschichtlichen 
Werdegang des Hädrich-Pokal-Tur-
niers auf. Evelyn Hädrich-Hörmann, 
die Tochter von Gerd und Traute 
Hädrich, ließ es sich nicht nehmen, 
den großen Hädrich-Pokal für die 
S-Klasse zu stiften. Sie überreich-
te ihn persönlich Rainer und Eiko 
Tesch. Die Tänzer von Platz 2 und 3 
der S-Klasse erhielten von den Grün-
dungsmitgliedern des TTC Harburg 
‒ Werner Führer und Bernd Hör-
mann ‒ jeweils einen Gutschein für 
eine Privatstunde.

relativ knapp gewonnen werden.
Diese spielerische Einstellung 
ließ sich auch im letzten Vier-
tel nicht abstellen. Zu viel Hektik 
und unüberlegte Aktionen sorg-
ten sogar dafür, dass die Rends-
burger immer besser ins Spiel ka-
men. So wurde dieses Viertel am 
Ende sogar mit 26:20 verloren. 
„Das Ziel im kommenden Spiel muss 
es sein, eine konstante Leistung 
über ein gesamtes Spiel abzuliefern. 
In der Defensive müssen wir aller-
dings noch mehr tun, auch wenn wir 
sicherlich besser in den Hilfen wa-
ren, haben wir doch dem Gegner zu 
viel Freiraum beim Rebounding ge-
lassen,“ so Head-Coach Mittwollen.

LESERBRIEF



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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

Bau

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

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

Elektrotechnik

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)

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

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

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

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

Glaserei

DIE GLASKLARE KOMPETENZ IM NORDEN

040.742 7000 | rolfundweber.de

24 Std. Notdienst | Fensterbau

BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

REPARATURGLASEREI

Hausgeräte-Kundendienst

Wintergärten

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

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

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Gas- und Brennwerttechnik

Über 112.000 Haushalte 
erreichen für nur 

1,33 Euro pro mm!

Druckerei

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ehestorfer Dorfstr. 12
21224 Rosengarten-Ehestorf 

Tel. 040 - 76 10 59 -0 

So schön sieht Ihre Zukunft aus!
In HH-Fischbek, im Fischbeker Weg 5 
und in HH-Hausbruch, Neuwiedenthaler 
Straße 164 entstehen 3 bzw. 6 attraktive 
Neubau-Reihenhäuser. Die Standorte mit 
hervorragender Infrastruktur und einem 
großen Erholungswert bieten der ganzen 
Familie das perfekte Wohnumfeld.

Die konventionelle Bauweise und der 
moderne Baustil schaffen ein schönes  
Wohnerlebnis. 

Gern informieren wir Sie über unsere umfangreichen Komplettangebote  
und freuen uns auf Ihre Anfragen!

Wir suchen zum direkten Ankauf: Grundstücke in Tötensen, Sottorf,  
Sieversen, Nenndorf, Vahrendorf in Größen von 500 m2 bis 5.000 m2

Beste Eckdaten:

2 Wfl., 55m2 Nfl. 

 
240-300m2

Provisionsfrei!

Immobilien-Gesuche
Wir suchen von Harburg, über
Neu Wulmstorf bis Buxtehude
Häuser & Wohnungen zum
Verkauf. Machen Sie sich unsere
Erfahrung, die wir in 30 Jahren
Präsenz auf dem Immobilienmarkt
gesammelt haben, zu nutze.
Außerdem suchen wir 1- bis 3-Zim-
mer-Wohnung für Kapitalanleger.
www.makler-puttkammer.de od.
040 - 70 97 05 86

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

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

Rentner, NR, sucht ruhige 2-Zi.-
-Whg., gern Raum Wilhelmsburg,
Tel. 04108/ 59 08 67

Vermietungen
Neuenfelde, 2-Zi. Whg., 48 m²,
Küche und Bad neu, € 450,- + NK
+ Ct., von privat, ab 1.1.14,
Tel. 0171/ 889 36 22

3-Zi.-Whg., ca 90 m², KM € 700,-
+ NK, Stellp. € 25,-, 3 MM Kt., Cux-
havener Str. 247, frei ab 01.12.13,
Tel. 040/ 702 34 02

3 Zimmer, 85 m², Bad, WC, Bal-
kon obere Etage, Doppelfam.-
Haus, € 780,- warm, Hausbruch,
Tel. 0176/ 49 29 71 79

Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 75 m²,
Balkon, ab mtl. € 361,- + NK, von
privat. Tel. 058 62 / 975 50

DER IMMOBILIENMARKT

Managerin in der Altenpflege
sucht ab sofort 1-2 Zi.-Whg.,
Tel. 0178/ 346 77 10

Inserieren Sie dort, wo 
Ihre Zeitung stark ist.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

☎ 040/70 10 17-0

Fax (040) 702 50 14 info@neuerruf.de · www.neuerruf.de

arburg 
rnst Brennecke: Mit Rainer Maria 

Weiss, Direktor des Helms-Muse-

ums bietet er einen Rundgang 

über den Kunstpfad an. 

Lesen Sie mehr auf Seite 2

r Anwohner zu den Bau-

plänen im Heimfelder Villenviertel. 116 Unter-

schriften haben sie dem Baudezernenten Hans 

Lesen Sie auf Seite 5

Harburg
Heiko Langangke: Auf eine e

reiche 4. Spielzeit blickt der Gesc

führer des Jazz-Clubs „Stel

zurück. 
Mehr auf Seite 7
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eine gut 1,5 Kilometer lange Säu-

lenhalle unter der Autobahnbrücke 

der A7 in Altenwerder/Waltershof.

Altenwerder ist nicht nur einer der 

großen logistischen Knoten des 

Hamburger Hafens sondern auch 

Schauplatz eines jahrzehntelangen

Kampfes: Altenwerder musste 

schließlich der Hafenerweiterung 

weichen. Die Autobahn verläuft 

hier auf Stelzen. Oben rauscht der 

Verkehr, unten vermittelt das Raster 

der Brückenpfeiler die Anmutung 

eines antiken Tempels. Grün wu-

chert zwischen den Stützen und im 

Hintegrund drehen sich die Wind-

räder der jüngsten und größten Ge-

neration. Das ist das Gelände der 

Hafensafari 6. 
Erster Termine: 25. bis 26. Juli. „Wie 

viele Sichtweisen auf einen Ort gibt 

es?“, heißt die Frage des Tages, 

denn ein Verkehrsplaner beurteilt 

das Gelände unter der Autobahn 

anders als ein Imker, ein Feng-Shui-

Meister anders als ein Stadtplaner, 

Hafenbetriebswirtschaftler, Öko-

loge, Archäologe, Soziologe oder 

Brückenbauer. Hier bekommen al-

le eine Stimme, denn Schauspieler 

schlüpfen in die Rolle von „radi-

kalen“ Experten und erklären den 

Raum unter der Autobahn aus ih-

rer Perspektive. Auch Altenwerder 

Zeitzeugen kommen zu Wort: am 

Samstag und Sonntag jeweils um 

15.00, 16.00 und 17.00 Uhr.

„Radikale“ Experten erklären 

den Raum unter der A7
Auftakt zur „Hafensafari 6“

Was in der „Säulenhalle unter der Autobahnbrücke“ alles möglich ist: Die 

Hafensafari macht es deutlich 
Foto: C. Bruckmann

parks Rosengarten.

von Peter K. Müntz

Aufbauend auf den Vorarbeiten, 

die während der Arbeit am Regi-

onalen Entwicklungskonzept von 

zahlreichen interessierten Bürgern 

und Akteuren geleistet wurden, 

wird ein länderübergreifend abge-

stimmtes Konzept entwickelt, dass 

den Erlebniswert der Region für 

Gäste und Bewohner steigert. Ge-

meinsam mit den vor Ort aktiven 

Akteuren werden detaillierte und 

qualitativ hochwertige Routen für 

unterschiedliche Nutzergruppen 

entwickelt. Für Ende Oktober 2009 

ist darüber hinaus eine länderüber-

greifende Vorstellung des Gesamt-

konzeptes geplant.

Torsten Meinberg, Leiter des 

Bezirks amtes Harburg: „Die Ent-

wicklung des gemeinsamen Freizeit-

routenkonzeptes wird dazu beitra-

gen die Verbundenheit des Bezirks 

Harburg mit dem Umland nachhal-

tig zu stärken und auszubauen. Sie 

trägt darüber hinaus dazu bei, die 

natürlichen, landschaftlichen und 

kulturellen Attraktionen der beteilig-

ten Kommunen zu vereinen.“

Mit diesem Projekt investiert Eu-

ropa in die ländlichen Regionen. 

Finanziert wird das Projekt durch 

EU-Fördermittel der LEADER-Akti-

onsgruppe Stadt-Land-Fluss-Ham-

burg, Mittel der Behörde für Wirt-

schaft und Arbeit und des Bezirkes 

Harburg. Die Erarbeitung des Frei-

zeitwegekonzeptes ist ein erster 

wichtiger Schritt zur Erreichung der 

im Entwicklungskonzept festgehal-

Das Gebiet des Regionalparks Ro-

sengarten umfasst Teile des zu 

Hamburg gehörigen Bezirks Har-

burg (Fischbeker Heide, Haake), die 

Gemeinden Rosengarten und Neu 

Wulmstorf, die Samtgemeinde Hol-

lenstedt sowie weite Teile der Stadt 

Buchholz. Etwa 70 Vertreter von 

Vereinen und Verbänden haben im 

Hausbrucher „Berghotel Hamburg 

Blick“ mit der Erarbeitung von Plä-

nen für die Natur im Harburger 

Bereich – NordHeide und Haake 

– begonnen.

EU investiert in Harburg
Entwicklung eines Freizeitroutenkonzeptes im Bezirk

hhhchchchttttt veveverororo dddrdrdrdnenenennn, ss siiiieieie lllll l bbbebebebenenen vv vomomom 

gage ment aller Akteure (Kommunen, Verbänden, Unter-

hmen und Bürger). Partnerschaftliche Zusammenarbeit istt 

iterium von Regigg onalpapp rken.

Ein Regionalpark ist eine Regi-

on, die „Land und Stadt“ verbin-

det und ihre Entwicklung aktiv ge-

staltet. Ein Regionalpark lebt von 

den Ideen, dem Engagement und 

der partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit aller Akteure, den Bür-

gerinnen und Bürgern und fördert 

darüber hinaus das „Miteinan-

der“ von Erholung, Kultur, Natur- 

und Landschaftsschutz, Land- und 

Forstwirtschaft. Ein Regionalpark 

schafft nicht zuletzt auch ein at-

traktives natur- und landschaftsver-

trägliches Naherholungsangebot 

und stärkt die heimische Wirt-

schaft. Bundesweit gibt es ca. 20 

Regionalparks.
Fortsetzung auf Seite 9

Die Wander- und Freizeitrouten zu vernetzen ist Teil des Projektes Regio nalpark Rosengarten Foto: Müntz
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Torsten Meinberg: Gemein-

sames Freizeitroutenkon-

zept entwickeln
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Wilhelmsburg

Bei der diesjährigen Sommerakademie in der Ho-

nigfabrik malt, schnippelt und klebt Billie Bontjes 

van Beek mit Groß und Klein einen riesigen Kalen-

der, der später in der Honigfabrik ausgestellt wird.

Lesen Sie mehr auf Seite 3

elmsburg
de und Lebensqualität schenken, 

ist unsere oberste Priorität“ er-

rt Anke Kewitz vom Freundeskreis 

enioren Centrum Wilhelmsburg. 

 Mehr dazu auf Seite 4

Die Bildungslandschaft Elbinsel wird um ein inno-

vatives Projekt reicher. Im Reiherstiegviertel im 

Rotenhäuser Damm entsteht ein neues Sprach- 

und Bewegungszentrum.
Lesen Sie auf Seite 7

dies Oase traf auf dem Jahresemp

fang des Bezirks Hamburg-Mitte viel

interessante Menschen.   
Mehr auf Seite 12
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 VEDDEL „Das ist eine Geschich-

te aus Schilda, die mit gesundem 

Menschenverstand nicht zu erklä-

ren ist.“ Bezirksabgeordneter Klaus 

Lübke versteht die Welt nicht mehr. 

Immer wieder wird auf der Veddel 

und in Georgswerder nach dem 

Weg zur BallinStadt gefragt, nun 

sollen auch noch die Wegweiser 

für Autofahrer zur Attraktion auf 

der Veddel verschwinden. 

von Andrea Ubben

Drucksache 19/235/09: Ausschil-

derung und Wegeführung auf der 

Veddel. Mit diesem Antrag woll-

ten Lokalpolitiker der SPD und der 

Grünen eine deutliche Verbesse-

rung der Beschilderung zur Ballin-

Stadt und des Hafenmuseums er-

zielen. Unter Punkt vier heißt es: 

„Es soll geprüft werden, wie die 

Ausschilderung der BallinStadt für 

Autofahrer, insbesondere an der 

Ausfahrt Georgswerder verbessert 

werden kann. Im Optimalfall muss 

der Hinweis noch dann zu sehen 

sein, wenn man an der Lichtzei-

chenanlage anhalten muss.“ 

Mit der Überprüfung wird es jetzt 

Keine Beschilderung für BallinStadt

Wegweiser für Autofahrer sollen entfernt werden

SSSSiSie isi dnd nüüt lzliichh, siie s hch daden niiema dnden u dnd s lolllen trottz-z

ddem entfernt werden: Hinweisschilder, die die Autofahrer 

zzur BallinStadt auf die Veddel führen. Bisher kamen 

2250.000 Menschen in die Auswandererhallen, viele da-

vvon mit dem Auto. Um genau sieben Schilder handelt es 

ssich, die nach dem Willen der Hamburger Polizei nun ent-

ffernt werden sollen. Begründung: Das haben wir noch nie 

sososs  ggemacht!

 (au) GEORGSWERDER. Sie haben 

gebangt, sie haben gekämpft: Der 

Schulstandort Rahmwerder Straße 

bleibt als Zweigstelle der Primar-

schule Elbinselschule erhalten und 

führt in Zukunft die Klassenstufen 

null bis drei in einem Bildungshaus. 

Vor zwei Wochen stellte Schulsena-

torin Christa Goetsch den Schul-

entwicklungsplan 2010 –2017 vor 

(www. schulreform.hamburg.de). 

„Die Entscheidung der Senatorin, 

auch den Schulstandort Rahmwer-

der Straße als Zweigstelle dauer-

haft zu erhalten, ist eine rationale 

und daher sehr gute Entscheidung. 

Sie kommt den Kinder, Eltern und 

dem Stadtteil zugute“, freut sich 

Helga Schors vom Arbeitskreis Ge-

orgswerder. 
Unterschriftensammlungen, De-

monstrationen und Verhandlungen 

mit Schulsenatorin Christa Goe-

tsch – die Liste der Aktivitäten der 

Georgswerderaner zum Erhalt des 

Schulstandortes ist vielfältig, letzt-

endlich haben sie den gewünschten 

Effekt gehabt, der Standort bleibt. 

„Das haben wir nur zusammen mit 

den Leuten vor Ort hinbekommen 

und ist ein großer Erfolg. Man sieht, 

das man durch Zussammenarbeit 

etwas erreichen kann“, erklärt SPD-

Bezirksabgeordneter Klaus Lübke. 

Einen guten Grund zu feiern hatten 

die Bewohner Georgswerders dann 

auch kurz vor den Sommerferien. 

Unter dem Motto „Unsere Schule 

bleibt“ trafen sich Lehrer, Schüler, 

Eltern und Lokalpolitiker bei strah-

lendem Sonnenschein. Für die Kin-

der gab es viele Attraktionen wie 

Slalomfahren oder den Schmink-

stand. Die größte Attraktion jedoch 

hatte die Firma MATECO gespen-

det. Ein Hebekran fuhr die Kinder 

in 16 Meter Höhe über die Schule, 

von wo aus sie ganz Georgswerder 

überblicken konnten. 

Auch wenn der Standort Rahm-

werder Straße erhalten bleibt, ei-

nen kleinen Wermutstropfen gibt es 

dennoch. „Bedauerlich ist nur, dass 

sich die Senatorin offensichtlich 

doch noch nicht dazu entschlie-

ßen konnte, den Erhalt und die 

Sanierung des historischen Schul-

Altbaus von 1902, der bereits im 

Verzeichnis erkannter Denkmäler 

eingetragen ist, gleich mitzuverkün-

den“, so Schors. 

Hurra, die Schule bleibt!
Der Standort bleibt erhalten, jetzt geht’s ums Gebäude

wohl nichts mehr, geht es nach 

Frank Webs aus der Verkehrsdirek-

tion. „Eigentlich sollte die derzeit 

vorhandene Beschilderung bereits 

zum 30.06.2008 entfernt werden.“ 

Rückblick Sommer 2007: Über sie-

ben Millionen Euro hat die Errich-

tung der BallinStadt gekostet, da-

rin enthalten fünf Millionen Euro 

Steuergelder. Um den Besuchern 

den Weg zu zeigen, wurden damals 

Schilder aufgestellt. 

Wohl schon da war das nur durch 

einen bürokratischen Trick mög-

lich. Die Ausschilderung habe nur 

der „Eingewöhnung“ der Verkehrs-

teilnehmer gedient“, denn: „ab-

schließend sei hier nochmals dar-

auf hingewiesen, dass Museen und 

ähnliche Einrichtungen auf dem 

Gebiet der Freien und Hansestadt 

jedes Museum in Hamburg möchte 

dann ausgeschildert werden. 

Gebiet der Freien 

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

aben
Wiese: Ab sofort können Pas-

die Spielstraße zwischen Fisch-

Holtweg und Petershof mit ange-

n Hunden passieren. 

Lesen Sie mehr auf Seite 3

Fischbek
Ein Hochsitz im Naturschutzgebiet Fischbeker 

Heide entzweit die Gemüter. Einige Bürger lehnen 

die Jagd auf Wildschweine ab, viele befürworten 

sie aber. 
Mehr dazu auf Seite 4

oorburg
Georg Ritter: Der noch amtierende 

Moorburger Schützenkönig kann 

f eine harmonische wie kurzwei-

ge Königssaison zurückblicken  

Lesen Sie auf den Seiten 8 + 9

Neuenfelde
Die Tennismannschaft Herren 50 der Spielverei-

nigung Este 06/70 scha  te ohne Probleme den

Aufstieg in die zweite Klasse des Hamburger Ten-

nisverbandes.  
Mehr auf Seite 10
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 (pm) FINKENWERDER. Wenn man 

die fünf Männer erzählen hört , 

dann erweckt das zwangsläufig den 

Eindruck, als hätten sie erst gestern 

ihren Arbeitsplatz zuletzt gesehen. 

Dabei sind es im November 25 

Jahre, seit sich die Werkstore zum 

letzten Mal hinter ihnen geschlos-

sen haben. 

Sie, das sind Peter Krohn, Claus Pe-

per, Heinz Wehner, Uwe Rathjens 

und Adolf Krause und ihnen allen 

ist eines gemeinsam: Die heutigen 

Rentner haben früher auf der Pahl-

werft gearbeitet. Und obwohl das 

schon ein Vierteljahrhundert her 

ist, ist ihnen alles noch beeindru-

ckend gegenwärtig: Namen (Meis-

ter Fritz, Obermeister Schwartau, 

Helmut Bauer, Hein von Borstel, der 

Schmied), Arbeitsvorgänge, Schiffs-

namen, Ereignisse – es sprudelt wie 

auf Kommando aus ihnen heraus. 

Nicht ohne Stolz nennen sie sich 

„Pahlianer“. Dass ein Betrieb mal 

schließen kann oder muss, leuchtet 

ihnen ein, dass bei der Schließung 

der Pahlwerft 1984 so viel fachmän-

nisches Wissen auf der Strecke ge-

blieben ist, das tut ihnen noch heute 

in der Seele weh. Nicht nur Schif-

fe haben sie auf der Werft gebaut: 

auch RoRo-Anlagen und so genan-

te schwere Sektionen für den Groß-

schiffbau, ganz zu schweigen von 

den Umbauten und Reparaturen. 

Hervorgegangen ist die Pahl Werft 

am 4. Oktober 1897 aus der ehe-

maligen Carsten Wriede Werft an 

der Aue, einem ehemaligen Neben-

arm des Köhlfleets. Carsten Wrie-

des Enkel, August Pahl, ist als Grün-

der in die Geschichte eingegangen. 

Hauptsächlich Barkssen wurden zu-

nächst dort gebaut, „Boote mit bis 

zu 20 m Länge und bis zu 30 Pfer-

dekräften“, wie es in dem ersten Fir-

menprospekt nachzulesen ist. Doch 

schon 1910 wurde es an der ehe-

maligen Aue zu eng. Die Werft wur-

de auf die neu aufgeschüttete Flä-

che am Köhlfleet verlagert, wo sie 

bis zum Ende blieb. 
Fortsetzung auf Seite 16

Pahlwerft zu Grabe getragen

Aldi „beerbt“ nächstes Jahr 87 Jahre Schi  bau 

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

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

schon die Bagger. 
Foto: ein

 HAUSBRUCH. „Vor Kurzem blät-

terte ich in alten Briefen, die ich aus 

Saudi-Arabien an meine Familie 

geschrieben habe. Da kamen dann 

wieder unheimlich viele Ereignis-

se hoch, die ich im Laufe der Jahr-

zehnte doch vergessen habe. Eine 

Bekannte schlug mir vor, aus dem 

Inhalt der Briefe ein Buch zu verfas-

sen. Das habe ich dann getan“, er-

zählt Johannes von Aspern im Bei-

sein seiner Frau Christa. 

von Matthias Koltermann

Zu erzählen hat der heute 81-Jähri-

ge, dem man sein Alter aber nicht 

ansieht, schon einiges. Mitte der 

70er Jahre arbeitete der in Däne-

mark geborene Johannes von As-

pern auf einer Großbaustelle in 

Saudi-Arabien. Wie er dahin kam? 

Sein Arbeitgeber – ein großer deut-

scher Baukonzern – hatte nach zä-

hen Verhandlungen den Auftrag 

bekommen, eine 120 Kilometer 

lange Verbindungsstraße zwischen 

Riad und Dammam zu bauen. Zu-

nächst ahnte Johannes von Aspern, 

der im Baukonzern seit Jahren un-

terschiedlichste Tätigkeiten stets er-

folgreich erledigt hatte, noch nicht 

von seinem Glück. Hatte er bis da-

hin eigentlich nur im Innendienst 

gewirkt, so sollte ihn seine zukünf-

tige Aufgabe vor ganz neue Heraus-

forderungen stellen. Johannes von 

Aspern sah zwar mit Genugtuung 

auf seine bisherige Bilanz im Bau-

konzern, doch eine innere Stim-

me sagte ihm, dass er nach einer 

größeren Aufgabe Ausschau hal-

ten sollte. 
Eines Tages habe er, so Johan-

nes von Aspern, einen Anruf vom 

technischen Geschäftsführer sei-

ner Firma erhalten. Unverblümt ha-

be dieser ihn gefragt, ob er für den 

Konzern nach Saudi-Arabien ge-

hen würde. „Der dort zuständige 

Kaufmann für die finanzielle Ab-

wicklung war aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in der Lage, 

seinen Job weiter nachzugehen“, 

erinnert sich der Hausbrucher 

noch an das Telefonat. Er habe 

zu verstehen gegeben, dass er die 

Aufgabe übernehmen würde. Un-

behagen habe ihm aber die lange 

Trennung von seiner Frau und sei-

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

Johannes von Aspern mit 

Souvenirs aus Saudi-Arabi-

en, die er von befreunde-

ten Beduinen geschenkt 

bekam.  Foto: Koltermann

SSSeSengende Hitze, unendliche Wüste und eine fremde Kultturr r r

–– Saudi-Arabien ist bis heute ein relativ unbeschriebenes 

BBlatt Papier für die meisten Bürger. Nicht so

ffür Johannes von Aspe

wwohnhafte frühere Kau

770er Jahren für länger

arararararararaa ababababababisisisisisischchchchchchenenenenenen LLLLL Lanananananandddddd zuzuzuzuzuzu ttttt tunununununun

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

üblichen Essens bei einem Scheich. 

 Foto: ein

nen beiden Söhnen bereitet. Er ha-

be sich mit seiner Frau ausführlich 

über dieses einschneidende Thema 

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

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

eisten Bürger. Nicht so 

ern. Der in Hausbruch 

ufmann hatte in den 

re Zeit in dem 

nnnnnn....

unterhalten. Trotz aller Bedenken 

und Zweifel habe man sich geeinigt, 

sagt Johannes von Aspern. 

Wenige Wochen später war der 

Deutsche als kaufmänischer Bau-

stellenleiter in einem Camp mitten 

in der Rub Alkali Wüste, rund 400 

Kilometer von der Hauptstadt  Riad, 

eingetroffen. 
Fortsetzung auf Seite 15

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 2. November 2013

■ (ein) Neustadt. Moderne Glas-
überdachungen bieten Schutz, ver-
dunkeln aber weder die Terrasse 
noch die sich anschließenden Räu-
me. Versehen mit Seitenelementen, 
entsteht ein idealer Wind- und Wet-
terschutz. Wird die Terrasse zudem 
noch mit Heizstrahlern und Licht-
leisten ausgestattet, ist es gemüt-
lich und sogar warm.
Noch mehr Schutz bietet ein Kalt-
wintergarten. Er ist eine interes-
sante und preisgünstige Alternative 
zum Wintergarten. Anders als die-
ser ist er weder beheizt noch iso-
liert. Vor allem bei südlich gelege-
nen Kaltwintergärten kann aber die 
natürliche Sonneneinstrahlung op-
timal genutzt werden. Er ist ein ide-
aler Aufenthaltsort für Pfl anzen, die 
den Winter in unseren Breitengra-
den nicht überleben würden.
Wer sich jetzt entschließt, ein Ter-
rassendach oder einen Kaltwinter-
garten bauen zu lassen, dem bietet
Nelson Park bis zum Saisonende 
Terrassendächer und Kaltwinter-
gärten mit einem Rabatt von 20% 

an. Die Fachleute von „Nelson Park 
Terrassendächer“ helfen und bera-
ten gern bei der Planung und Ge-
staltung. Das Terrassendach kann 
farblich an das Haus angepasst 
werden oder aber auch in reizvol-
lem Kontrast stehen. Es gibt eine 
große Farb- und Formenauswahl. 
Der neu geschaffene Raum wird 
neben der praktischen Nutzbar-
keit zu einem schönen Blickfang 
im Garten.
Mehr Informationen sind bei Nel-
son Park Terrassendächer, im Ser-
vicebüro Rosengarten, in der Ems-
ner Straße 66, telefonisch unter 
(04108) 41 37 57 oder auf der 
Website www.nelsonparkterras-
sendaecher.de zu erhalten.

Anzeige

Jetzt bauen & Geld sparen
Die Terrassensaison ist nicht beendet

Der neu geschaff ene Raum wird neben der praktischen Nutzbarkeit zu 
einem schönen Blickfang im Garten.  Foto: ein

Nelson Park 
Terrassendächer GmbH
Hauptstraße 55, 23730 Neustadt
Tel.: (04561) 402 43 44
www.nelsonpark-terrassen-
daecher.de

Yoga am Morgen
■ (pm) Harburg. Einen Yogakurs 
am Morgen bietet das DRK-Har-
burg jeden Donnerstag von 9.00 
bis 10.00 Uhr in der Lühmann-
straße 13
an. Ein Treffen dauert jeweils 
eine Stunde. Der Kurs fi ndet im-
mer donnerstags statt, die Teil-
nahme kostet 20 Euro im Mo-
nat. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter 76 60 92-25.

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch, 
6. November, lädt Thomas Völsch, 
Leiter des Bezirksamtes Harburg, 
von 18.00 bis 20.00 Uhr zu einer 
Bürgersprechstunde ins Harbur-
ger Rathaus ein, Harburger Rat-
hausplatz 1, 21073 Hamburg. 
Bei Interesse wird um eine An-
meldung von 10.00 bis 12.00 
Uhr bei Michaela Stechmann, In-
terner Service ‒ Informationsma-
nagement ‒ unter der Tel.-Nr. 428 
71-28 72 gebeten.

Bücherfl ohmarkt 
und Kramladen 
■ (pm) Harburg. Die Kulturwerk-
statt Harburg am Kanalplatz 6 öff -
net traditionell am 9. und 10. No-
vember, jeweils von 14.00 ‒ 18.00 
Uhr, ihre Räume für Bücherfl oh-
markt und Kramladen. Im Ange-
bot sind lesenswerte und erlese-
ne Kostbarkeiten.
Im Saal und in der Bücherstube 
können Leseratten und Bücherfl ö-
he stöbern und schmökern. Roma-
ne, Kinderbücher, Krimis, Kochbü-
cher, Sachbücher und Bildbände 
suchen neue Liebhaber. Es gibt 
wieder ein reichhaltiges Angebot.
Der Kramladen verkauft Nützli-
ches und Dekoratives, für den ei-
genen Bedarf und zum Verschen-
ken. Für das leibliche Wohl wird 
‒ wie bei Veranstaltungen im Hau-
se üblich ‒ gesorgt, mit Kaff ee, 
Tee, Keksen und Kuchen in gemüt-
licher Atmosphäre.
Einnahmen und Spenden kom-
men ausschließlich der Sicherung 
der kulturellen Arbeit zugute. Ein-
tritt frei.

■ (pm) Harburg. Mit dem Ende 
des Jahres 2013 nähert sich auch 
die Spendenaktion des Spielmanns-
zuges der Turnerschaft Harburg 
dem ältesten Turnerspielmannszug 
Deutschlands ihrem Ende.
Dieser hat in seinem Jubiläumsjahr 

anlässlich seines 140. Geburtstags 
bei seinen Auftritten für das Hos-
piz für Hamburgs Süden Spenden 
gesammelt. 
Das Jubiläumsjahr endet mit einer 
Austellung „140 Jahre Spielmanns-
zug der Turnerschaft sowie mit dem 

140 Jahre Spielmannszug
TSH-Jubilar sammelte für das Hospiz

Jubiläumskonzert in den Harburg 
Arcarden. In der Ausstellung vom 
3. - 16. November sind beispiels-
weise auch die Pro Musica Medailie 
(gleichzusetzen etwa mit dem Bun-
desverdienstkreuz) sowie eine No-
tenmappe mit Noten aus dem Jahre 
1903 zu bestaunen..
Das Konzert fi ndet dann am 9. No-
vember von 12.00 bis 14.00 Uhr im 
1. Stock der Arcaden statt.

BER ATUNG
Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen, oder wir erarbeiten 

gemeinsam Ihre individuell gestalteten Anzeigen.
Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0
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Ankauf

Kaufe Wohnmobile 
& Wohnwagen

0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de FA

Rentnerin (66J.) 06131-4899449
Mama + Tochter (18J.) 0231-22471156

Professioneller Telefonservice

Bekanntschaften
Er, 61 J., sucht die einsame Frau
bis 66 J., Nation egal, für schöne
Stunden zu zweit, usw.,
Tel. 0152/ 29 63 63 96

Attraktiver Mann, 44 J./183/ 84
kg, sucht süße Frau 25-40 J., für
dauerhafte Beziehung. Tel. od.
SMS an 0152/ 29 69 51 31

Erotik
Stader Str. 298, Hinterhaus, Sa-
brina eine Sünde wert, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Harb.! So.-Fr., Rosi 44 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 v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof, Tel. 0176/ 69 31 33 43

Einmalig in Neu Wulmstorf,
Lessingstr. 65, Molli, 45 Jahre, be-
haart, Tel. 0157/ 79 54 00 78

Harburg, Marina, blond, 43 Jahre,
80 DD, Tel. 0152/ 05 61 46 95

Garten
Laube 24 m², im KGV Fürsten-
moor abzugeben, incl. Einrichtung,
Küchenzeile, Gartengeräte, usw.,
Tel. 040/ 702 35 20

Haushaltsauflösungen
Große Haushaltsauflösung, Mö-
bel, Kleidung, Haushaltsartikel (di-
verses neu), E-Geräte, LP´S,
Gartenartikel und Bücher. Am 9.
und 10.11.13 von 10-18 Uhr in
21077 HH, Dahlenkamp 22 B

Hobby
Orden und Urkunden, zahle
Sammler-Höchstpreise für Unifor-
men, Dolche, Säbel, Helme, Mili-
tär-Fotoalben, Luftwaffenpokal, Rit-
terkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

1 Waffensch., Sicherh. A, gem. §
36 Wffg. f. Lang- u. Kurzw., VDMA
24992, 1350 x 230 x 320, 50 kg,
€ 90,-, Tel. 04181/ 137 79 38

Mitspieler für Karten und Brett-
spiele im Jägerhof gesucht!
diepik10@web.de oder
Tel. 0179/ 319 99 73

Kfz-Verkauf
Chevrolet Matiz, Bj. 09, TÜV neu,
12 Tkm, Allergiker geeignet,
€ 4500,-, Sommer + Winterreifen,
Tel. 040/ 752 64 66

Kfz-Zubehör
Winterreifen von Pirelli, Sottozero
2, 225/55 R16 LK, 5 x 112 auf
Alufelgen von Alvtec, ABE 48115,
Typ PS 10 (7,0 x 16) für € 350, bei
Interesse bitte melden,
Tel. 0173/ 775 77 33

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten  
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen  
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

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

Hallo, ich bin 57J./1.56m groß,
schlanke Figur und suche einen
netten Partner im Alter ca. zw.
57-59J. Er sollte wie ich schlank,
ehrlich, treu, zuverlässig, weltoffen,
zärtlich, romantisch und vorzeigbar
sein; gerne tanzen, verreisen u. mit
beiden Beinen im Leben stehen.
Freu mich auf deinen Anruf! Tägl.
von 11:00 bis 13:00 Telechiffre:
39310

Die Zeit, die noch bleibt, ist zu
kostbar, um immer allein zu sein.
Darum suche ich, 38J., mollig,
einen Partner mit viel Herz und
Verstand, einem gepflegten Äuße-
ren, bis 45J. Suche kein Abenteu-
er, nur eine feste Beziehung. Bis
bald, ich freu mich, Dich kenne-
nzulernen! Tägl. von 10:00 bis
21:00 Telechiffre: 39148

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

Bin blond, attraktiv, sportlich
und kreativ. Geh gerne tanzen,
mache lange Spaziergänge an der
Nordsee und romantische Abende
bei Kerzenschein. Suche dich zwi-
schen 45 bis 54 J., schlank, be-
rufstätig und attraktiv. Tägl. von
18:00 bis 20:00 Telechiffre:
39284

Schütze, Witwer, 70/176, sucht
eine nette Frau zw. 50-65J. Sie
sollte mobil sein, 170-175cm groß
und eine weibliche, kurvenreiche,
attraktive Figur haben. Neue Wege
zu zweit entdecken u. erleben,
schöne Fahrten zu zweit
unternehmen. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 39286

Er, 45, schlank, Single, sucht
Rubensfrauen, tabulos ab 50 - 70
Jahre 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

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

Sie, 49J., schlank, gebildet und
vielseitig interessiert, sucht eben-
solchen Ihn zwischen 40 und 45 ab
1.80m, NR und mögl. Widder für
eine gemeinsame, ernsthafte
Zukunft. Tägl. von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 39077

Er, schlank, 178cm groß und
Single, sucht Frau, Alter egal für
eine Intimrasur und eine Intimmas-
sage an mir. Würde gerne mit Dir
hemmungslosen Sex erleben. Bis
bald? Tägl. von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 38796

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

Er, 24 Jahre alt sucht eine tierlie-
be und humorvolle Partnerin zw.
22 und 30 J. Du solltest die Natur
mögen, gerne spazieren gehen
und Fahrrad fahren. Freue mich
auf Deinen Anruf! Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 39187

Witwer, 69/173, schlank, sucht
auf diesem Wege eine Partnerin.
Habe einen Garten, daher musst
du mobil sein. Möchte Dich
kennenlernen. Tägl. von 16:00 bis
22:00 Telechiffre: 39330

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

Sympathische Witwe, 62/167,
schlank, möchte das Alleinsein be-
enden und sucht einen ehrlichen,
aufrichtigen und liebevollen Part-
ner, der NR ist. Tägl. von 08:00 bis
20:00 Telechiffre: 39138

Ich bin seit 7 Jahren Witwer, 57
/168 /70, bin lichttauglich und su-
che auf diesem Weg eine
Partnerin. Bitte nur Damen mit ehr-
lichem Interesse. Tägl. von 10:00
bis 23:00 Telechiffre: 38920

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

Jung gebliebene Witwe, 70 Jah-
re, sucht nette Leute für gemeinsa-
me Unternehmungen. Tägl. von
18:00 bis 22:00 Telechiffre:
38889

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

Netter Brummbär, 56J., sucht
einfache, natürliche Frau für har-
monische Partnerschaft. Tägl. von
15:00 bis 19:00 Telechiffre:
39162

Musik
DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Stellengesuche
Malerarbeiten, Fliesen und Fuss-
boden legen. Tel. 0179/ 193 32 88

Maurer-, Fliesen- und Maler-
arbeiten. Tel. 040/ 768 59 95

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile rund 800 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

Tiermarkt
BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 4 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Supertalent? Lerne Violine, Gitar-
re, Klavier und Gesang! Privatleh-
rer Neugraben, Neu Wu., Fisch-
bek, Hausbruch, Tel. 796 76 25

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

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

Verkauf
Wandklappschirm als Sicht-
schutz, 100x100 cm, fabrikneu,
Konsole braun –RAL 8017, Stofffar-
be: Beigsbraun incl. Allwe-
tterschutzhülle. NP € 406,-, VB €
240,-. Tel. 0151/ 17 72 41 00

Kiefernholzschreibtisch, 1,50 m
x 0,72 m x 0,65 m, drei Schubla-
den, ein Fach, € 20,-, Telefon ab
18 Uhr, 040/ 79 14 10 44

Römer Kindersitz 9-18 kg, unfall-
frei, neuwertig, € 65,-,
Tel. 0171/ 624 77 73

Autokindersitz Safety 1st, € 25,-
Tel. 040/ 701 31 67

Laufgitter sechseckig, neuwertig,
€ 60,-, Tel. 0171/ 624 77 73

Verschiedenes
Weiblich, Mitte 50, 1,64 m, sucht
Tanzpartner für Standard und La-
tein, Anfänger + im Raum Harburg,
pina.cola@gmx.de

Wir holen gut erhaltene Möbel für
Litauen kurzfristig ab.
Tel. 0157/ 89 05 40 94

Verschiedenes
Flohmarktartikel v. A-Z gesucht!
Wolle, Trödel, Haushaltsauflösung-
en Hole alles ab. Tel. 64 68 48 64
o. 0176/21 64 71 82

Suche Campingwohnwagen
groß od. klein, Barzahlung.
Tel. 040 / 79 14 04 40 auch am
Wochenende

Suche Dame mit PKW bis 75 J.,
die Lust hat 1-2x mtl. beim Floh-
markt Artikel zu verk., wohne in
Neugraben. Tel. 040/ 701 53 13

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

Rumänische Hellseherin, Kar-
tenlegen, Kristallkugel, Pendel.
Tel. 040/ 85 40 15 53 oder
Handy 0174/ 572 18 89

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

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
u.v.m. Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50
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Süße Duftwolken
■ (pm) Ehestorf. Im Freilichtmu-
seum am Kiekeberg schweben am 
Sonntag, 10. November, süße Duft-
wolken durch die Luft. An 30 Ver-
kaufsständen gibt es alles, was das 
Herz begehrt: Schokolade, Kekse, 
Bonbons, Pralinen, Honig, Nüsse 
und vieles mehr ‒ alles aus eigener 
Herstellung! Zwischen 10.00 und 
18.00 Uhr gibt es Vorführungen, 
Mitmachaktionen für Erwachsene 
und Kinder und viel Naschwerk. Der 
Eintritt beträgt 9 Euro, Besucher un-
ter 18 Jahren haben freien Eintritt. 
Besucher haben die Möglichkeit, 
Jürgen Kanzelmeyer aus dem Zu-
ckerstudio bei der Arbeit über die 
Schulter zu gucken. Die kleinen 
Kunstwerke sind sehr lange haltbar, 
natürlich können sie aber auch so-
fort verzehrt werden.
Im Agrarium duftet es indessen herr-
lich nach Kuchen und Schokolade. 
Konditormeister Dierk Eisenschmidt 
bereitet vor den Augen der Besucher 
ein köstliches Meisterwerk zu. Aus 
zahlreichen dünnen Kuchenschich-
ten und einer leckeren Schokoladen-
glasur zaubert er einen Baumkuchen. 
Im Agrarium des Freilichtmuse-
ums bereiten sich die großen und 
kleinen Besucher auf schokoladige 
Weihnachten vor. 



Wir suchen dringend

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

Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mit-
zuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungs-
gebiet 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
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Hamburger
Flächen-Reinigung

Winterdienst / Hamburg
Wir suchen für die Saison 

2013/2014
Tourenführer mit

Gewerbeschein + Mitarbeitern.

Pulvermühlenweg 15  Tel. 040 / 768 40 81 21217 Seevetal
 Fax 040 / 768 32 02

Versand-Mitarbeiter/in Neu Wulmstorf
vom 25.11. bis 23.12.2013, Arbeitszeit 

vormittags. Wir handeln mit Holz-Spielen.
Tel. 040 / 88 16 13 89

Zahnmedizinische Fachangestellte
per sofort gesucht.

Für unsere Gemeinschaftspraxis suchen wir
eine Mitarbeiterin im Bereich der Stuhlassistenz.

Erfahrungen und Interesse im Bereich der Chirurgie
und Implantologie wären wünschenswert.

Wenn Sie Spaß am Beruf haben und an neuen
Aufgaben interessiert sind, dann schicken Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen oder vereinbaren Sie

direkt telefonisch einen Termin mit der

Gemeinschaftspraxis „Buxtehuder Zahnärzte“

Poststraße 2, 21614 Buxtehude
� 0 41 61 / 51 22 33 oder 01 70 / 447 22 95

DER STELLENMARKT
Anzeigenberatung

� (040) 70 10 17-0

Du liebe Mutter bist nicht mehr,
Dein Platz in unserem Haus ist leer.
Du hast gesorgt, Du hast geschafft,
bis Dir die Krankheit nahm die Kraft.
Schmerzlich war’s, vor Dir zu stehen,
Deinem Leiden hilflos zuzusehen.
Du warst so treu und herzensgut,
und musstest doch so bitter leiden.
Nun hast Du Frieden und auch Ruh’,
unsere Liebe deckt Dich zu.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Oma und Uroma

Irma Holst
geb. Cohrs

* 11. Dezember 1929     † 29. Oktober 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Heino und Heike Holst
Patrick und Katharina mit Zoe
Svenja und Josua

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag, dem 7. November 
2013, um 10.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt dennoch, wenn es Nacht wird.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Tante

Gertrud Backhaus
geb. Baumgarten

* 28. März 1920      †  30. Oktober 2013

Im Namen aller Angehörigen

Harald und Ingeborg Backhaus
Margrit Backhaus
Carsten und Margitta Backhaus
Melanie Backhaus und Volker Kufahl
Hans-Otto und Mariechen Baumgarten
Heinz und Traute Hauschild

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 6. November 
2013, um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Traurig nahmen wir Abschied von meinem lieben 
Vater, Opa und Uropa

Karl-Heinz Fricke
* 9. April 1928    † 4. Oktober 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Peter
Jessica Oskar Lia
Melanie Vincent

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Am 26. Oktober 2013 entschlief nach langer Krankheit 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Oma

Karin Klein
geb. Schröder

im 76. Lebensjahr.

In Liebe und Dankbarkeit

Oliver und Heidi Klein 
mit Dominik

Thomas Klein

Wir nehmen in aller Stille Abschied.

Wir haben Abschied genommen von

Claus Grell
In stiller Trauer

Gerhard und Inge Grell
Hildegard Wolkenhauer, geb. Grell

Waltraud Sobel, geb. Grell

Neugraben, im November 2013

Auf Wunsch von Claus hat die Beisetzung in aller Stille stattgefunden.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Zu einer Reise 
mit Wissenswertem über die Ar-
beit eines Parfümeurs, den Duft-
klang und dessen Wirkung lädt 
der Meisterparfümeur Rashid al-
Attar am Samstag, 9. November ab 
19.00 Uhr in das Cafe „Schnucken-
hof“, Neue Straße 55, ein. Höhe-
punkt der Reise ist eine sinnlich-
poetisch musikalische Meditation 
in duftenden Welten. Vor den Au-
gen und Nasen der Gäste lässt der 

Meisterparfümeur ein einzigarti-
ges Parfüm aus natürlichen Essen-
zen und ätherischen Ölen entste-
hen, dem, jeweiligen Ort, Zeit und 
Publikum angepasst. Während der 
Duft den Raum erfüllt, verzaubern 
Sie die magischen Klänge der Lang-
halslaute und Mundharfe. 
Eintritt: 10 Euro, eine Voranmel-
dung unter post@gesunderstart.de 
oder Telefon 32 84 65 09 ist er-
wünscht.

Symphonie der Düfte
Reise mit dem Parfümeur Rashid al-Attar 

So nehmet Platz, schließet die Augen und lasset euch führen von den ma-
gischen Klängen der Instrumente und der zauberhaften Stimme Jana Kush-
boos in die wunderbare Welt der Düfte. Die Reise endet mit einer Parfüm-
verkostung und individuellen Duftberatung mit dem Meisterparfümeur 
Rashid al-Attar. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Auf dem 
Schwarzenbergplatz und in dem 
dort befindlichen Gastronomiebe-
trieb finden die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen (Messen, Zirkus, 
Vogelschießen, Familienfeiern) 
statt. Zu diesen Anlässen kommen 
die Besucher vielfach mit Autos 
und benötigen einen Parkplatz. Der 
Platz wird auch von diversen Veran-
staltern in der näheren Umgebung 
(TUHH oder Friedrich-Ebert-Hal-
le) für die Shuttle-Verbindung als 
Parkplatz genutzt. Helga Stöver, 
CDU-Abgeordnete in der Bezirks-

versammlung,: „Verhängte Straf-
mandate durch den BOD bzw. die 
Polizei zeigen, dass es off ensicht-
lich einen unterschiedlichen Um-
gang bei den Parkplatzregelungen 
gibt.“ Die Problemlage soll jetzt 
mittels einer Anfrage geklärt wer-
den. Gemeinsam mit dem Abge-
ordneten Michael Hagedorn hat 
Helga Stöver fünf Fragen an die 
Verwaltung gerichtet, um die allge-
meine Rechtslage – einschließlich 
Ausnahmeregelungen – zum Par-
ken auf dem Schwarzenbergplatz 
zu klären.

Wer darf am Schwarzenberg 
wann parken?
CDU fordert Klarheit von Verwaltung

■ (pm) Harburg. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg veranstaltet am 
Donnerstag, 7. November, ab 19.00 
Uhr einen Themenabend für Trak-
torenfans und interessierte Laien. 
Hans-Joachim Schmidt berichtet 
über seine Reise nach Südengland, 
dem größten Dampftreffen welt-
weit: „Great Dorset Steam Fair“ (29. 
August bis 2. September). Die Be-
sucher erwartet eine unterhaltsa-
me Mischung aus Vortrag, Filmvor-
führung und off ener Diskussion im 
Vortragssaal des Museums. Der Ein-
tritt ist frei. 
Hans-Joachim Schmidt ist Exper-
te auf dem Gebiet der Trecker und 
alter Dampfmobile. Er organisiert 

seit vielen Jahren das Traktoren-
treff en im Freilichtmuseum am Kie-
keberg und führt die alten Gefährte 
regelmäßig vor. Auch in seiner Frei-
zeit beschäftigt er sich mit Trakto-
ren und ihren Vorgängern. In die-
sem Jahr besuchte er im Urlaub das 
größte Dampftreff en in Europa. Er 
fuhr nach Dorset, Süd england, zum 
Great Dorset Steam Fair. Auf rund 
250 Hektar fand zum 45. Mal das 
Treff en statt. Die Veranstalter prä-
sentierten an fünf Tagen die alten 
Maschinen. Hans-Joachim Schmidt 
zeigt seine Bilder und Filme und 
erzählt mit Begeisterung über die 
landwirtschaftlichen Kraftfahrzeu-
ge.

Neuigkeiten aus der 
Traktorszene 
Vortragsabend im Freilichtmuseum 

Hans-Joachim Schmidt berichtet über die Traktorszene 2013 Foto: FLMK

SPD vor Ort
■ (pm) Heimfeld. Der SPD-Dist-
rikt Harburg-Nord veranstaltet am 
Samstag, 2. November, einen Spa-
ziergang durch den Distrikt (Heim-
feld und Bostelbek). Auch einige 
SPD-Bezirksabgeordnete haben ihre 
Teilnahme zugesagt. Die Genossen 
möchten hierbei mit möglichst vie-
len Anwohnern ins Gespräch kom-
men.  Geführt wird die Tour von der 

bekannten Heimfelder Wanderfüh-
rerin und Reiseleiterin Helga Wei-
se, ehemals SPD-Bürgerschaftsab-
geordnete.
Die Teilnehmer treffen sich um 
14.00 Uhr an der S-Bahnstation 
Heimfeld. Im Anschluss ist ein ge-
meinsamer Ausklang im Café Wat-
tenberg 8 in der Wattenbergstraße 
Nr. 8 geplant.

Laterne, Laterne
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 
dem 8. November, fi ndet das tra-
ditionelle Laternenfest der St. 
Petrus Kirchengemeinde statt. 
Um 17.30 Uhr beginnt eine Auf-
führung in der Petruskirche, die 
die Kinder der Sternen- und See-
pferdchengruppe gemeinsam ge-
stalten. 
Ab 18.15 Uhr ziehen die Later-

nenläufer singend ‒ begleitet 
vom Eißendorfer Spielmanns-
zug ‒ durch die Straßen Heim-
felds. Start ist an der Kirche in 
der Haakestraße.
Im Anschluss an den Umzug gibt 
es für die kleinen und großen La-
ternenläufer in den St. Petrus Ge-
meinderäumen Würstchen, Bre-
zeln, Saft oder Punsch.



Leihhaus Kurt
Geld für Pfand!

Wir beleihen Gold, 
Schmuck, Laptops, 
Autos, Handys etc.

Goldankauf zu Tagespreisen

Tel. 75 66 27 20
Mannesallee 27 · 21107 HH-Whbg.

www.leihhauskurt.de
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■ (ten) Kirchdorf. In diesem Jahr 
fand das kleine aber feine Festival 
„Kirchdorf Rocks“ zum ersten Mal 
unter der Regie von Bernd Wucher-
pfennig und Achim Engel statt. Ste-
ven Clark, Initiator und Freund der 
beiden, war im letzten Jahr über-
raschend nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben und hatte sei-
ne beiden Mitstreiter vor die Frage 
gestellt, ob sie das Festival auch oh-
ne Clark weiterführen können. Denn 
Steven Clark war kreativer Kopf des 
Festivals und hatte die Kontakte in 
die Musikszene. 

Bernd Wucherpfennig (links) und Achim Engel (rechts) freuen sich über 
ein gelungenes Festival und die Unterstützung von Florian von Hamburg 
Showtechnik.  Foto: ten

Am Sonnabend Abend war der Saal 
bei Sohre rappelvoll. Den Auftakt 
machte die Band „Beige“. Foto: ten

Vernissage
■ (ten) Veddel. Am Sonnabend, den 
9. November laden die Künstlerin-
nen und Künstler von die „Quaran-
täne“ um 19.00 Uhr zur Vernissage 
ihrer vierten Gruppenausstellung 
ein. Dabei handelt es sich um ein Ge-
meinschaftsprojekt, bei dem an aus-
gefallenen Plätzen Ausgangspunk-
te für einen künstlerischen Dialog 
geschaffen werden. Der von den 
Künstlern zu bespielende, hafenna-
he Off space auf dem Gelände des 
Kulturdeich e.V., Veddeler Bogen /
Ecke Georgswerder Bogen, fordert 
sowohl künstlerisches Experiment, 
als auch Anknüpfung an gesell-
schaftliche und urbane Fragen he-
raus. Quarantäne versammelt auch 
dieses Mal wieder vor Ort entste-
hende Werke internationaler Künst-
ler unter dem Dach des Kulturdeich 
e.V. Die Werke von Anne Steinha-
gen, OZ, Tom Twin, Mathias Liptak, 
Michael Steinhauser, Catalina Kosh-
ka, Anne Glassner, Reino, Simon 
Schede und Torben Wessel werden 
im Ausstellungszeitraum vom 10. 
bis 17.November täglich von 14.00 
bis 18.00 Uhr zu sehen sein. 
Zur Eröffnung leitet das Sound-
Performance-Trio „Jessica, ich be-
obachte dich“ aus Hamburg den 
Abend ein.

Pavillon im 
Weltquartier
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Pa-
villon an der Weimarer Straße 
79 gibt im November wiederje-
den Montag ein Brunch-Angebot 
in der Zeit von 10.00 bis 15.00 
Uhr. Der Speiseplan für den Don-
nerstags-Mittagstisch, immer 
von 12.30 bis 13.30 Uhr, sieht 
am 7. November deftige Haus-
mannskost mit einem Erbsen- 
oder Linseneintopf vor. Am 14. 
November steht eine herbstliche 
Kürbissuppe auf der Speisekarte, 
am 21. November ein leckerer 
Reiseintopf und am 28. Novem-
ber eine rustikale Kartoff elsup-
pe. Alles zum Preis von 4,‒ Eu-
ro. Donnerstags von 13.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr stehen wie immer 
Kuchenspezialitäten aus eigener 
Backstube zum Verkauf, selbst-
gemachte Marmeladen, Pesto 
und Senf aus dem hauseigenen 
„Vorratsschrank“ gibt es auch.
Gruppen werden um Anmeldung 
gebeten, unter BeWo Lotse, Tel. 
30 09 33 01.

Elternschule
■ (ten) Wilhelmsburg. Eltern mit 
Erziehungsfragen können sich am
7. November von 15.30 bis 17.30
Uhr kostenlos in der Elternschu-
le Wilhelmsburg bei Frau Haustein 
beraten lassen. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Mit Spiel und
Spaß können am selben Nachmittag
schon die Kleinsten zwischen 16.00
und 18.00 Uhr lernen, wie die Zäh-
ne gesund bleiben. Frau Teegen von
der Landesarbeitsgemeinschaft Ju-
gendzahnpfl ege kommt mit einem
informativen Programm rund um
das Zähneputzen in die Elternschu-
le. Eine Anmeldung hierfür ist er-
forderlich. Weitere Infos über beide
Angebote unter Telefon 753 46 14.

■ (ten) Wilhelmsburg. Anfang die-
ser Woche haben die Mitglieder des 
SPD-Distrikts Wilhelmsburg-West 
einen neuen Vorstand gewählt, der 
sich aus Wiedergewählten und ei-
nem neuen Vorstandsmitglied zu-
sammensetzt.
Als Vorsitzender wurde nach 2008 
zum dritten Mal der Innungsmeis-
ter Fred Rebensdorf wiedergewählt, 
ebenso wie die beiden stellvertre-
tenden Vorsitzenden, die Gewerk-
schaftssekretärin Anja Keuchel und 
der Rechtsanwalt und Bundestags-
abgeordnete für Harburg, Bergedorf 
und Wilhelmsburg Metin Hakverdi. 
Als Schriftführerin wurde auch die 
Bürokauff rau Sylvia Rickert wieder-
gewählt, einzig neu im Amt ist als 
Kassierer der Personal- und Finanz-
buchhalter Ali Kazanci. Alle wurden 

mit großer Mehrheit für eine zwei-
jährige Amtszeit gewählt. Als Beisit-
zer im Vorstand wurden folgende
Mitglieder gewählt: Stefan Fritzsche,
Kenan Kaya, Martin Knote, Volker
Schenk und Erika Winkler. Darü-
ber hinaus wurden auch die Kreis
und Landesdelegierten neu gewählt.
Die zukünftige Hauptaufgabe sieht 
der erste Vorsitzende Fred Rebens-
dorf darin, die durch den Sprung
über die Elbe, die beendete Interna-
tionale Gartenbauausstellung und
die Internationale Bauausstellung
erreichten Verbesserungen und po-
sitiven Impulse auf der Elbinsel Wil-
helmsburg konstruktiv zu unter-
stützen und kritisch zu begleiten.
„Damit Wilhelmsburg immer mehr 
ein lebenswerterer Stadtteil, für sei-
ne Bewohner wird“, so Rebensorf.

Neuer Vorstand ist der alte
SPD-West mit fast gleicher Besetzung

Internationale Wohntrends im Dänischen Bettenlager

Mehr Luxus für das Schlafzimmer
Topper genannt, rundet das Bett
ab, sorgt für angenehmen
Schlafkomfort und schützt die
Matratze. Ergebnis ist ein modi-
scher Look, der jedem Schlafzim-
mer eine luxuriöse Atmosphäre
gibt und traumhafte Nächte ver-
spricht. Kein Wunder, dass diese
Betten in vielen Luxushotels zu fin-
den sind. 

Die Einrichtungsprofis des
Dänischen Bettenlagers bringen
diesen Trend nun in unsere Schlaf-
zimmer. Zur Umstellung auf die
kalte Jahreszeit bietet der Schlaf-
experte eine Auswahl an Box-
springbetten zu günstigen Preisen. 

Die Filiale in Ihrer Nähe finden
Sie im Internet unter:
www.DaenischesBettenlager.de

Normalerweise sind unsere Betten
nach dem gleichen Schema auf-
gebaut: Bettgestell, Lattenrost und
Matratze bilden seit Jahren unsere
altbewährte Schlafunterlage. Die
Boxspringbetten zeigen eine
Alternative: Die Basis dieses
Schlafsystems ist das gefederte
Untergestell, das die Liegefläche
der darauf liegenden Matratze
stützt. Eine Matratzenauflage,

Immer häufiger zieht es in
Deutschlands Schlafzimmer ein:
das Boxspring-Bett. Ein luxuriöses
Schlafsystem, das schon lange
vor allem in Amerika beliebt ist.
Inzwischen finden sich Boxspring-
Betten in vielen Hotels und
Luxuslinern und sorgen nicht nur
für elegantes Wohnambiente,
sondern auch für geruhsame
Nächte. 

Anzeige

Aber Bernd und Achim waren sich 
sicher: Stevie hätte gewollt, dass das 
Festival weiterlebt. Das mittlerwei-
le gut ausgebaute Netzwerk half ih-
nen in diesem Jahr dabei, ein durch-
aus ansehnliches Programm auf die 
Beine zu stellen, an dem ihr ver-
storbener Freund seine Freude ge-
habt hätte.
Neben der Hamburger Kultband 

„After Minight“, „Indigo rocks“ und 
der Wilhelmsburger Hardrockband 
„Dockerrock“, die am Freitag zwar 
für eine super Stimmung, aber lei-
der für kein ganz volles Haus sorg-
ten, fanden die Musiker von „Beige“, 
„Bonds“ und den „local heroes von 
Feinripp“ am Sonnabend Abend ei-
nen brechendvollen Saal vor. „Fein-
ripp“ brachte dann auch mit einem 
zweistündigen Auftritt das Gasthaus 
zum Kochen, Für einen entspannten 
Frühschoppen sorgte am Sonntag-
vormittag das Rock/Pop und Blues-
Duo Jessen & Melzer. Und auch da 

war der Saal voll besetzt, allerdings 
nun an Tischen bei einem gemüt-
lich leckerem deftigem Frühstück 
aus der Küche des Gasthofes Sohre.
„Auch ohne Kulturförderung haben 
wir ein vielseitiges Programm zu-
sammengestellt, das den Eintritts-
preis von 20,‒ Euro Eintritt (Sonntag 
14,99 Euro ‒ Anm. die Red.) ganz si-
cher rechtfertigt“, sagen beide Ver-

Theater am 
Vogelhüttendeich
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mon-
tag, dem 18. November, spielt das
FLAX-Theater um 16.00 Uhr in der 
Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogel-
hüttendeich 45, die Geschichte vom
kleinen Esel, der gern schon richtig 
groß sein möchte.
Alle Kinder ab 4 Jahre sind zu die-
sem Theaterstück herzlich eingela-
den. Kostenlose Karten sind in der
der Bücherhalle erhältlich. 

Kirchdorf Rocks 2013 ein Erfolg
Drei Tage Rock-Party in Sohre’s Gasthaus

anstalter. 
Bernd Wucherpfennig (56) und 
Achim Engel (61) sind gelernte Kauf-
leute. Sie hatten sich vorher einen 
Business-Plan aufgestellt, der voll 
aufgegangen ist. Für das professi-
onelle Equipment hatten Wucher-
pfennig und Engel wieder auf die 
Unterstützung von Hamburg Show-
technik zurückgreifen können, eben-
so wie auf die Kooperation des In-
habers des Gasthauses Sohre, Claus 
Bode, der selbst wieder in diesem 
Jahr in die Gastronomie zurückge-
kehrt ist. „Insgesamt sind wir mit 
dem Event sehr zufrieden. Wir ha-
ben nur positive Stimmen an den 
drei Tagen eingefangen. Es ist eben 
unser Kirchdorfer ,Heimatabend‘, 
sagt Achim Engel, „ und es bestärkt 
uns in unserer Intention, im nächs-
ten Jahr wieder zu planen.“ 
Wucherpfennig und Engel sind si-
cher, dass „Kirchdorf Rocks“ mitt-
lerweile fester Bestandteil im kul-
turellen Veranstaltungskalender 
Wilhelmsburgs ist. „Wir sind guten 
Mutes, dass diese Veranstaltung wei-
terleben wird. Mit dem diesjährigen 
Programm haben wir versucht, al-
len Altersgruppen etwas zu bieten“, 
sagen sie. Der musikalische Bogen 
spannte sich dabei über 50 Jahre 
vom Rock ’n’ Roll der 60iger Jahre 
bis zum heutigen modernen Rock.
Aber ohne das Engagement der vie-
len ehrenamtlichen Helfer, Freunde 
und Sponsoren hätte man das Fest 
nicht ausrichten können, betonen 
Wucherpfennig und Engel. Und so 
soll es im nächsten Jahr am letzten 
Oktoberwochenende wieder heißen: 
KIRCHDORF ROCKS! 

Der geschäftsführende Vorstand des SPD -Distrikts West: von links : Metin
Hakverdi, Ali Kazanci, Sylvia Rickert, Fred Rebensdorf und Anja Keuchel. 
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