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

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

Sonnenschutz für Ihr Auto!

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

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie:

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

Gültig bis 15.09.2013
nur    8,-€

19,-

www.auto-pruefstelle.de

Janentzky & Stehr GmbH  

  üKfz- llPr fste e

Cuxhavener Str.361

(Shell Tankstelle B73)

Tel. 040 - 54 80 47 51

Plakette fällig?

Genießen Sie den Spätsommer unter Ihrem

Terrassendach
Aufbau ohne Montagekosten

Nelson Park

Servicebüro Rosengarten - Emsener Straße 66, 21224 Rosengarten

0 41 08 / 41 37 57
www.nelsonpark-terrassendaecher.de

www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstraße 1
Firma und Adresse unter www.bauhaus.info/fachcentren
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Akku-Schrauber  
'BS 14,4 Li'
Spannung/Kapazität 14,4 V/1,5 Ah, 
Ladezeit/Akkutyp 1 h/Lithium-Ionen,  
max. Drehmoment weich 20 Nm/
hart 40 Nm, Gangzahl 2, Gewicht 
1,4 kg, im Koffer, mit Ladegerät und 
Victorinox-Taschenmesser

OS 103441 - 20819657

Akku Bohrschrauber 'RYOBI' OS 103004

2 Gänge, 13-mm-Schnellspannbohrfutter, 
Automatische Spindelarretierung, Gasgebeschalter 
Rechts-/Linkslauf und Motorbremse, Bitaufbewarung 
am Griff, magnetische Ablagefläche für Bits und 
Schrauben, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches,  
2 x 18V (1.5Ah) Lithium Akku, Schnellladegerät, 
Werkzeugtasche.

Deckenleuchte 'Manstero'
9 x G9 25W, Ø 70 cm

OS 6269 - 20647098

Stehleuchte 
'Menate'

Satin-Alu, 3 x G9 33 W, 
Höhe 148 cm 

OS 6269 - 22090856

50,-

79,-

Olea europea
30-cm-Topf,  
170 – 180 cm hoch

139,-

169,-

44,-

69,-

29,95

44,95

Bei Kauf erhalten Sie 

einen RYOBI Hand-

staubsauber  

Gratis dazu.

159,90

Weitere Toskana-

Pflanzen stark 

reduziert!

Süderelbe  Neugraben  Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Bobeck Medienmanagement GmbH   Tel. (040) 70 10 17-0   Fax (040) 702 50 14   info@neuerruf.de  www.neuerruf.de

64. Jahrgang
7. September 2013  Nr. 

15.09.2013

Jetzt starten &

3 Monate gratis*

* Kurse, Sauna, Duschen gratis

Ihre Textile Autowaschstraße
Stader Straße 290 / A7 Abfahrt Heimfeld

Montag-Freitag 08.00 -18.00 Uhr
Samstag 09.00 -17.00 Uhr
Sonntag 13.00 -16.00 Uhr

Telefon: 040-70 10 59 36
Fax: 040-70 10 59 63

Komplett-Wäsche
inkl. Schaum, Felgen, Glanzpolitur, Nanoheißwachs,

Unterbodenwäsche, Unterbodenkonservierung und Trocknung.
Cabrio geeignet und Farbauffrischung für den Lack.

pro Leistung nur ein Gutschein
max: Reifenbreite 330 mm / Fahrzeughöhe 2200 mm

Statt15,- nur 9,99€
(Saugen incl.)

bei Vorlage dieses Coupons. 
Gültig vom 17.07.10 bis 01.08.10 ✂✂
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18.09.10 bis 02.10.10Gültig vom 07.09.13 bis 22.09.13
Telefon: 040-70 10 59 36
Fax: 040-70 10 59 63
www.americancarwash.de

Neugraben
A screen is a wall: Das mobile Freiluftkino ist ein 
besonderes Kulturevent, das sich mit Film der Ent-
deckung von Orten auseinandersetzt.
 Lesen Sie auf Seite 2

Neugraben
Der Unternehmensberater Thomas Grützner zeigt  
sich überzeugt, dass das SEZ-Modernisierungskon-
zept positive Auswirkungen für das Center zeitigt.
 Lesen Sie auf Seite 3

Finkenwerder
Die Karmelitin Schwester Teresa freute sich sehr 
über die Einweihung des neuen Gästehauses am 
Norderkirchenweg in Finkenwerder.
 Lesen Sie auf Seite 4 – 5

Hausbruch
Was geschieht mit dem alten Jägerhof? Nach dem 
Auszug des TV Fischbek-Kindergartens fragt sich 
die CDU, welche Pläne der Senat verfolgt. 
 Lesen Sie mehr auf Seite 13

„Jetzt geht’s endlich los!“
Verein „Uns Hus bi de Kark“ hat Domizil gefunden
■ (mk) Neuenfelde. Was lange 
währt, wird endlich gut. Dieses Motto 
triff t auch auf die Suche eines festen 
Domozils für den Neuenfelder Verein 
„Uns Hus bi de Kark e.V.“ zu. In den 
letzten Jahren gab es immer wieder 
Gerüchte, dass der Verein eines der 
leerstehenden Gebäude in der Has-
selwerder Straße oder im Organis-
tenweg bekommen würde. Aber auf 
Nachfrage wurde stets abgewinkt 
– eine Einigung mit dem Immobilien-
management der Finanzbehörde sei 
noch nicht spruchreif. Doch nun habe 
es einen Vertrag zwischen dem Ver-
ein und dem Immobilienmanagement 
gegeben, erklärte der 1. Vorsitzende 
des gemeinnützigen Vereins, Helmut 

Stemmann. 
„Am 1. September haben 

Heinz Okelmann, Helmut Stemmann, Ulf Schlotfeldt, Monika Quast, Claus Carsten Quast, und 
Renate und Willy Fock (v.l.n.r.) bilden den Vorstand von „Uns Hus bi de Kark“. Fotos: mk

„Am 1. September haben 

H i Ok l H l t St Ulf S hl tf ldt M ik Q t Cl C t Q t d

wir mit dem Immobilienma-
nagement ei-

nen Überlas-
sungsvertrag 

a b g e s c h l o s -

sen, wonach wir das Gebäude im 
Rosengarten 2 a für unsere Zwecke 
benutzen können. In den nächsten 
Wochen werden wir mit den Re-
novierungsarbeiten beginnen. Wir 

sind uns im Klaren, dass 
das nicht vier Wochen, 
sondern wahrscheinlich 

anderthalb Jahre in 
Anspruch nehmen 

wird. In unseren 
Reihen sind eini-
ge Handwerker, 
die die Arbeiten 
ausführen wer-

den. Heute habe 
ich beispielswei-
se mit einem 
Installateur über 

die Modernisie-
rung der Heizung 

gesprochen. Das ist wichtig, weil das 
Haus zuerst wieder beheizt werden 
muss“, erklärt Stemmann. 
Dieser weist darauf hin, dass seine 
Mitstreiter und er seit ungefähr April 
2010 nach einem geeigneten Stand-
ort Ausschau gehalten hätte. 
 Fortsetzung auf Seite 8

Absage
■ (mk) Finkenwerder. Leider 
kann das Oktoberfest auf dem
Kulturschiff  MS Altenwerder in
Finkwenwerder zum schon ver-
öff entlichten Termin am 14. Sep-
tember aus technischen Gründen
nicht stattfinden. Der falsche
Termin wurde irrtümlich zur Ver-
öff entlichung weitergegeben. Der
Vorstand des Förderkreises Haus
der Jugend Finkenwerder be-
dauert dies außerordentlich. Das
Oktoberfest findet jedoch Anfang
Oktober in gewohnter Form. Der
Neue RUF wird ausführlich darauf
hinweisen.

Jasper Vogt kommt
■ (mk) Neuenfelde. Für die 
Nachmittagveranstaltung mit dem
Ohnsorgschauspieler Jasper Vogt
und seinen Hafenmusikanten sind
noch Eintrittskarten von 15, Euro
zu bekommen. Die Vorstellung fin-
det am 15. September um 15.00
Uhr in Bundt’s Gartenrestaurant
in der Hasselwerderstraße 85 in
Neuenfelde statt. Eintrittskarten
sind erhältlich bei  Drogerie Quast,
Arp Schnitger Stieg 47 und im
Finkenwerders „Lüttn Loden“ im
Steendieg.

Als Harburg 
französisch war
■ (ck) Ehestorf. Am Wochen-
ende vom 14. und 15. September
von 10.00 bis 18.00 Uhr taucht
das Freilicht Museum am Kieke-
berg in das Jahr 1813 ein. Anläss-
lich der Befreiungskriege und der
Niederlage Napoleons erleben
Besucher,  was in der Umgebung
Harburgs geschah. Die Laiendar-
steller berichten über ihren Alltag,
die Schlacht in der Göhrde, die ers-
te Elbbrücke und über den Dienst
in den verschiedenen Armeen. Der
Eintritt beträgt neun Euro. 

Das circa 1877 ge-
baute Gebäude soll 
in Eigeninitiative 
wieder instandge-
setzt werden. 



29,00

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

040 / 636 93 445
Ihr Anruf lohnt sich…

�

W
ir 

schen Te
iche ller Art

Lieber 

günstig 

waschen 

und 
reparieren,

als teuer

neu kaufen!
Wilstorfer tr e 86, 21073 H

ur

ön
ne

n 
ie 

Ih

re
 Te

ich eine rholun …                                ostenloser A
hol  

 

rin
ser

ice

5 Teppiche

waschen- und nur

3 bezahlen!

ACHTUNG! 
EINMALIGE GELEGENHEIT:

50% *

Sonder-Aktion
Für jede 

Weiter empfehlung  
eines Neukunden 
erhalten Sie 50% 

Nachlass auf 
Ihre nächste 

Teppichwäsche!

Samstag

7
10 – 16 Uhr

Montag

9
10 – 19 Uhr

Dienstag

10
10 – 19 Uhr

Mittwoch

11
10 – 19 Uhr

Donnerstag

12
10 – 19 Uhr

Freitag

13
10 – 19 Uhr

Sonntag

8
Ruhetag

3 Teppiche waschen…                          …und nur 2 bezahlen!

Am 14.9. 10 –16 Uhr großer 
Familienflohmarkt im Autohaus 
S+K Neu Wulmstorf mit 
 Hüpfburg, Karussell und Kettcar-
Rennen. Die Stellplätze sind 
teilw.  überdacht. Standgebühr 
pro Tisch 10,– €. Anmeldung 
zum Flohmarkt über Courage 
e.V., Tel.: 040/ 728 28 177 (nur 
vormittags).

TIPPS & TERMINE2│  Der Neue RUF│Samstag, 7. September 2013

Anzeige

Lieber waschen statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören seit 
Jahrhunderten zur Wohnkultur und 
haben auch in unserer modernen Zeit 
nichts an ihrer Attraktivität verloren – 
wertvolle Wohnaccessoires, die wir 
täglich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es sich 
schon einmal, seinem Teppich von 
Zeit zu Zeit eine gründliche Handwä-
sche nach alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen zu 
lassen sollte. Von der Teppichwäsche 
bis zur Teppichreparatur sind Erfah-
rung und Qualifikation für die Erhaltung 
der Qualität maßgeblich entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig gewa-
schen und imprägniert werden, sonst 
riechen sie muffi  g und sind ein idealer 
Ort für Bakterien, Keime und Motten. 

Wenn sich jemand mit der Pflege von 
hochwertigen Orientteppichen aus-
kennt, dann sind es die Experten der 
Teppichwäscherei Gohm in der Wils-
torfer Straße 86. Imprägnierung, Rück-
fettung, bei Bedarf auch die Reparatur 
von Fransen, Kanten und Löchern. Um 
den Kunden einen mühsamen Trans-
port zu ersparen, bietet das Unterneh-
men darüber hinaus einen kostenlosen 
Abhol- und Bring-Service im Umkreis 
von bis zu 70 Kilometern. Vom 07.09. 
bis 13.09..2013 erhalten Neukunden 
50 % Rabatt auf jede Teppichwäsche.

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

„Warte, bis es dunkel wird“
Mobiles Open-Air-Kino in Neugraben
■ (mk) Neugraben. Am Wochen-
ende ins Kino oder vor den Fernse-
her? Langweilig! Am 13. September 
ab 20.30 Uhr zeigt die Crew der 
Hamburger Künstlergruppe „A Wall 
is a Screen“ Filme in Neugraben mal 
auf ganz anderen Leinwänden und 
das kostenlos und draußen. Mit ei-
ner mobilen Kinoausrüstung wird die 
Gruppe gemeinsam mit dem Publi-
kum durch das Zentrum wandern und 
an verschiedenen Locations auf den 
unterschiedlichsten Wänden Kurzfil-
me projizieren. 
Brückenpfeiler, Schaufenster, Haus-
wände – so gut wie jede erdenkliche 
helle Oberfläche kann als Open-
Air-Leinwand dienen. „A Wall is a 
Screen“ lassen so Altbekanntes im 
neuen Lichte erscheinen und hau-
chen unbekannten Orten neues Le-
ben ein. Generator, Tonanlage und 
Beamer mit Abspieler gehören zu der 
mobilen Filmtechnik der Crew und 
werden nach jedem Kurzfilm in Win-
deseile ab und an einer anderen Stel-
le wieder aufgebaut, noch bevor das 
Publikum vollständig eingetroff en ist. 
„A Wall is a Screen“ führen ihre Film-

rundgänge international auf Festi-
vals auf. „In Hamburg kennt man die 
Künstlergruppe unter anderem von 
dem Reeperbahnfestival. Aus diesem 
Grund ist es etwas ganz Besonderes, 
dass sie, abseits der Touristenorte 
und den Szenevierteln der Innen-
stadt, im beschaulichen Neugraben 
auftreten“, erläutert Hanna Waesel-
mann von ProQuartier Hamburg 
begeistert. Und weil zu einem Fil-
meabend auch immer etwas zu Es-
sen gehört, laden das Bildungs- und 
Gemeinschaftszentrum Süderelbe 
und ProQuartier anschließend zum 
gemeinsamen Grillen im bgz süde r-
elbe ein.
Wirklich jeder, der Lust hat, darf 
kommen. Alle Interessierten treff en 
sich um 20.30 Uhr zum Einbruch 
der Dunkelheit an der Ecke Süder-
elbeweg/Marktpassage vor Kauf-
land. Bei Regenwetter werden die 
Kurzfilmvorführungen an trockene 
bzw. überdachte Orte in Neugraben 
verlegt. Dennoch ist wetterfeste Klei-
dung zu empfehlen. Weitere Informa-
tionen sind im Internet unter www.
awallisascreen.com zu finden.

Brückenpfeiler, Schaufenster, Hauswände – so gut wie jede erdenkliche 
helle Oberfläche kann als Open-Air-Leinwand dienen – auch in Neugraben. 
 Foto: a wall is a screen e.V

Kleidermarkt
■ (ck) Neugraben. Heute von 9.00 
bis 12.30 Uhr haben Interessierte die 
Möglichkeit, im Juki-Haus der Michae-
lisgemeinde, Cuxhavener Straße 323, 
einen Kleidermarkt zu besuchen. Für 
wenig Geld können gut erhaltende 
Kleidungsstücke erworben werden. 
Die Einnahmen werden gespendet 
und kommen hilfsbedürftigen Kindern 
und Erwachsenen in Hamburg sowie 
den Projekten der Michaeliskirche in 
Nepal oder Afrika zu Gute. 

Geburtstagsfeier
■ (ck) Neuwiedenthal. Die Kita 
Dr. Ernst Hinze-Haus feiert am 14. 
September, ab 14.00 Uhr ihren 20. 
Geburtstag (Stubbenhof 20). Die 
Besucher erwartet ein buntes Pro-
gramm. Dazu gehört auch ein Trom-
mel-Workshop mit anschließendem 
Mitmachkonzert. Im und um das Haus 
herum gibt es viele Spielangebote. Au-
ßerdem werden kulinarische Köstlich-
keiten angeboten. Der Eintritt ist frei.

Sportlich durch die Haake
Hausbrucher SPD richtet Waldlauf aus 
■ (mk) Hausbruch. Zum 12. 
Mal findet der traditionelle Haus-
brucher SPD-Waldlauf durch die 
Haake in Hausbruch statt. Ein Lauf 
durch Berg und Tal, anspruchsvoll, 
spannend und landschaftlich sehr 
reizvoll. Am 15. September lädt der 
SPD-Distrikt Hausbruch um 10.00 
Uhr zum Waldlauf über 8,5 km und 
einem Walking-Rundkurs über 5,5 
km ein. Für Kinder bis zu zwölf Jah-
ren ist eine Strecke über 800 Me-
ter vorbereitet. Start und Ziel ist die 
Kärntner Hütte an der Cuxhavener 
Straße 55c.
Begrüßung, Startschuss und 
Siegerehrung werden Metin Hak-
verdi, MdHB und Kandidat für 
den Bundestag für Bergedorf, 
Harburg und Wilhelmsburg sowie 
Manfred Schulz, SPD-Distrikts-
vorsitzender Hausbruch durch-
führen. Die SPD-Bürgerschafts-

abgeordneten Brigitta Schulz und 
Matthias Czech sind ebenfalls mit 
dabei. 
Die Startgebühr beträgt 6 Euro 
für die Teilnahme. Der Kinderlauf 
ist kostenfrei. Ebenso Getränke 
und Obst. Duschmöglichkeiten 
sind nicht vorhanden. Für die 
Gruppenersten gibt es wieder ei-
nen Wanderpokal. Die ersten drei 
Läufer oder Walker bekommen 
einen Preis. Auch für die Kinder 
gibt es Überraschungen und alle 
Teilnehmer erhalten eine Urkun-
de. Sponsoren sind das Laufwerk 
Hamburg und Firmen aus Haus-
bruch, Süderelbe und Harburg.
Veranstalter ist der SPD-Distrikt 
Hausbruch/Vorsitzender Manfred 
Schulz. Für die Organisation und 
Durchführung zeichnen Marion 
Wolkenhauer und Brigitta Schulz 
verantwortlich.

Laufen macht gesund
Ingolf Böhme bietet zusätzlichen Kurs an
■ (ein) Hausbruch. Mit guten 
Vorsätzen allein kommt man nicht 
weiter – nur mit Bewegung! Diese 
Erkenntnis gewinnen in jüngster 
Zeit immer mehr Menschen, die 
aktiv etwas für die eigene Fitness 
tun möchten und deshalb die 
Laufkurse von Ingolf Böhme besu-
chen. Nun hat sich der diplomier-
te Lauftherapeut entschieden, 
sein Kursprogramm auszubauen, 
um mit mehr Teilnehmern seine 
gesunden Runden zu drehen.
Die fachlich begleiteten Lauf-
kurse sind maßgeschneidert für 
Beginner. Sie werden auf die per-
sönliche Leistungsfähigkeit des 

Einzelnen zugeschnitten und sol-
len in erster Linie Spaß und Freu-
de an der Bewegung vermitteln. 
Ingolf Böhme ergänzt die Kurse 
mit Lockerungsübungen, Trai-
ningstipps und vielen Infos rund 
um gesunde Ernährung. 
Hier alles Wissenswerte über den 
neuen Zusatz-Kurs für Anfänger: 
Termin: 17. September bis 21. 
November jeweils Dienstag und 
Donnerstag 19.00 bis 20.00 
Uhr, Treffpunkt ist die Gaststätte 
Jägerhof-Parkplatz, Ehestorfer 
Heuweg 14, Anmeldung und Infos 
unter Tel. (040) 701 35 88 oder 
surfen www.ingolf-boehme.de.

Infos über Energie
■ (mk) Hausbruch. Die Bürger-
schaftsabgeordnete der SPD Brigitta 
Schulz lädt zu einer Informationsver-
anstaltung mit Matthias Albrecht, 
Mitglied des Umweltausschusses der 
Hamburgischen Bürgerschaft, über 
den Rückkauf der Energienetze am 
10. September ab 19.30 Uhr in den 
Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 12, ein. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



GUTER SERVICE-
 GUTE FAHRT!
Nutzen Sie unseren Shell Tankwart-Service:
Mo - Fr: 9:00 - 19:00 Uhr 

Jeden Mittwoch & Samstag:
Shell Tankwart Wäsche 

statt 11,95€   nur 10€
Shell Station Kotowski GmbH
Cuxhavener Str. 361, 21149 Hamburg
Tel.: 040/701 63 86
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Fliesenausstellung    Auch mit Verlegung

30Jahre

Aktion bis 15.09.2013 auf

19 % alles!

Verkaufsoffener Sonntag 15.09.2013, 1 2 – 17 Uhr

Wir schenken Ihnen 
die Mehrwertsteuer

Gute Partner teilen alles.
Auch 27.000 Kilometer 
Stromnetz.

Seit 2012 ist neben Vattenfall auch die Stadt am 
Hamburger Stromnetzbetreiber beteiligt. 
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„Ich glaube an das Projekt!“
SEZ-Modernisierungskonzept auf den Weg gebracht
■ (mk) Neugraben. Jahrelang 
sahen sich die SEZ-Eigentümer 
herber Kritik seitens Politik, Ver-
waltung und auch der Bevölkerung 
ausgesetzt. Das Einkaufszentrum an 
der Cuxhavener Straße sei dringend 
renovierungsbedürftig, einzelne Po-
litiker verstiegen sich sogar zur Auf-
forderung nach Abriss des ganzen 
Komplexes. Wieder andere zwei-
felten daran, dass das SEZ jemals 
im neuen Glanz erscheinen würde. 
Doch Kritiker und Zweifler könnten 
bald eines Besseren belehrt werden. 
Warum? 
Unter der Woche wurde bekannt, 
dass ein Modernisierungskonzept 
des SEZ-Eigentümers, der MC Pro-
perty Funds Hamburg GmbH, auf 
dem Weg gebracht worden ist. Die-
ses Revitalisierungskonzept hätten 
die Stadtentwicklungsgesellschaft 
(steg) und der Stadtteilbeirat Neu-
graben bereits wohlwollend zuge-
stimmt. Am 2. September sollte es 
ebenfalls auf der Sitzung des Aus-
schusses für Kultur, Bildung, Sport 
und Stadtteilentwicklung (KBSS) 
der öff entlichkeit vorgestellt werden. 
Der Ausschussvorsitzende Heinz 
Beeken rief den Tagesordnungs-
punkt zwar auf – aber nur, um ihn 
gleich als erledigt zu erklären. Die 
Politik hatte schon ausführliche 
Kenntnis von den Plänen, eine Dis-
kussion wäre nicht von Nöten. Nun 
soll über die Pläne auf der Sitzung 
des Hauptausschusses am 10. Sep-
tember abgestimmt werden. 

Dem RUF liegen die Unterlagen vor, 
zudem konnte er mit dem für das 
SEZ zuständigen Unternehmensbe-
rater Thomas Grützner reden. Dieser 
hatte bereits auf einer KBSS-Sitzung 
am 29. April erste Maßnahmen an-
gekündigt, die nun konkretisiert 
wurden. Grundsätzlich beinhalte das 
SEZ-Modernisierungskonzept folgen-

de Investitionsvorhaben: die Aufwer-
tung der Wegeverbindung unter den 
Aspekten Helligkeit, Sicherheit, Auf-
enthaltsqualität und Barrierefreiheit, 
die Neugestaltung der Eingangsbe-
reiche sowie die Überarbeitung der 
Beschilderung und des Logos. 
Im Detail sollen danach die Fassaden-

flächen im Allgemeinbereich inklusi-
ve Fenster und Dachverglasung unter 
energetischen Gesichtspunkten mo-
dernisiert werden. Durch den Einbau 
neuer Fenster soll eine optische Ver-
einheitlichung erzielt werden. Durch 
den Einsatz von LED-Lampen soll 
eine zusätzliche Beleuchtung zur 
Sicherheit der Benutzer erfolgen. 
Am Zugang an der SEZ-Nordseite 
soll durch den Einbau einer automa-
tischen Schiebetüranlage die Bar-
rierefreiheit verbessert werden. Im 
Kontext mit der kompletten Verände-
rung des Bahnhofsvorfeldes soll die 
Außenanlage vor dem SEZ-Nordzu-
gang ebenfalls generell modernisiert 
werden. Ein weiterer wichtiger Punkt 
sieht den Einbau neuer Rolltreppen 
vor. Überdies werden in den Unter-
lagen eine einheitliche Deckenhöhe 
und -beleuchtung, die grundlegen-
de Erneuerung der Geländer und 
Handläufe im Bereich der Treppen 
und Galerien und der Austausch der 
Treppenbeläge genannt. Last not 
but least soll die Verbindungsbrücke 
zwischen den SEZ-Komplexen von 
außen neu gestrichen und innen ab-
gehängte Decken installiert werden. 
Auf die Vielzahl der Maßnahmen an-
gesprochen, erklärte Grützner, dass 
für die in den Medien kursierende 
Investitionssumme von circa 5,35 
Millionen Euro bereits Teile zur Er-
neuerung der Lüftung, der Sprinkler-
anlage und für sanierungsarbeiten in 
der Tiefgarage, des Daches und der 
Fenster verwendet worden wären. 

Unternehmensberater Thomas Grütz-
ner zeichnet für die Belange des SEZ 
verantwortlich.  Foto: mk

Zudem verweist Grützner auf Investi-
tionen hin, die für die Umgestaltung 
von Flächen eingesetzt wären, damit 
die Discounter Netto und KiK über-
haupt ins SEZ ziehen. Auch im Fall 
der Fitnesskette „Clever fit“ hätte 
man Gelder für Baumaßnahmen in 
die Hand nehmen müssen. 
Letzterer Neumieter stellte für Grütz-
ner einen großen Hoff nungsträger 
dar. Mit der Eröff nung von „Clever fit“ 
am 13. September könnten im Gefol-
ge weitere Geschäfte oder Imbisse 
Interesse am SEZ bekunden. „Clever 

fit“ zöge sicherlich mehrere Tausend 
Fitness-Fans ins SEZ – die wollen 
auch Essen oder Sportartikel kaufen, 
so Grützner. 
Der Experte macht aber deutlich, 
dass im Fall einer Zustimmung der 
Politik zum Modernisierungskonzept, 
womit auch eine finanzielle Unterstüt-
zung von rund 600.000 Euro aus 
dem Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) verbun-
den sei, von 2014 bis 2017 nicht alle 
Maßnahmen auf einmal verwirklicht 
werden können. Das könnte man 

nur „sukzessive abarbeiten“. Will 
heißen, dass man sich wahrschein-
lich zunächst dem Austausch der 
Rolltreppen und der Neugestaltung 
des Nordeinganges widmen wird, 
so Grützner. Dieser sieht in der Be-
willigung des SEZ-Modernisierungs-
konzeptes eine große Chance für 
Neugraben: „Geht alles wie geplant 
seinen Gang, kann das SEZ ein 
Leuchtturm werden. Davon profitiert 
wiederum Neugraben. Die Förder-
gelder sind gut angelegtes Geld. Ich 
glaube an das Projekt!“

Rekordbeteiligung
Kinder-Rallye stieß auf rege Resonanz
■ (mk) Neugraben. Die vom För-
derverein Neugraben organisierte 
Kinder-Rallye bleibt ein Höhepunkt 
im Neugrabener Veranstaltungska-
lender. Am 31. August beteiligten 
sich sage und schreibe rund 400 Kin-
der bis zwölf Jahren an der Veranstal-
tung. An 22 Stationen mussten die 

Kids die ihnen gestellten Aufgaben 
lösen. Hirnschmalz, Fitness und Ge-
schicklichkeit waren gefragt, um die 
Aufgaben zu bewältigen. Alle taten es 
mit Bravour. Am Ende  gab es bei der 
Verteilung der Preise riesigen Jubel. 
Fazit: Die Kinder-Rallye ist eine Ver-
anstaltung mit Zukunft.

Am Ende gab es nur Sieger:Nach der Übergabe der Preise freuten sich  viele 
Teilnehmer der Kinder-Rallye.   Foto: hbo

Für jeden etwas dabei
„Neugraben goes music“ fand Anklang
■ (mk) Neugraben. Das abwechs-
lungsvolle Programm von „Neugraben 
goes music“ fand auch 2013 wieder 
interessierte Zuhörer. Für jeden Ge-
schmack war etwas dabei: Oldies, 
Country, Funk-Rock und aktueller 
Pop/Rock. Nur der Regen machte teil-
weise dem Publikum zu schaff en. Wer 
nicht nass werden wollte, stellte sich 

unter einen der von Feinkost Meck-
lenburg organisierten Marktschirme 
und genoss die angebotenen Crepes, 
Kuchen und Würstchen und Geträn-
ke. Am Abend lockte der Auftritt der 
Gruppe „Jacke wie Hose“ wieder viele 
Musikfans an die Bühne. Bis in den 
späten Abend wurde gerockt was das 
Zeug hält. 

Großer Ansturm
Neugraben erleben war ein voller Erfolg

■ (mk) Neugraben. Großer An-
sturm auf das Stadtteilfest „Neugra-
ben erleben“ am 1. September. Trotz 
wechselhaften Wetters strömten zahl-
reiche Bürger ins Neugrabener Zent-
rum, um sich über das ehrenamtliche 
Engagement zu informieren. So viele 
Verbände, Vereinigungen und Insti-
tutionen beteiligten sich noch nie am 
beliebten Stadtteilfest.
Die Besucher verfolgten beispiels-
weise mit großem Interesse auch 

die Darbietungen vom THW, deren 
Mitglieder einige Autos auseinander 
nahmen. Auch für das leibliche Wohl 
war gesorgt. Am wichtigsten war je-
doch die Erkenntnis, dass die Neu-
grabener Bevölkerung an diesem 
Termin eine Einheit bildet und mitein-
ander kommuniziert. Hervorgehoben 
werden muss auch das Engagement 
bei der Organisation durch die HNT 
und die Mitglieder der Jugendhilfe 
Süderelbe. 

An der diesjährigen Ausgabe des Stadtteilfestes „Neugraben erleben“ betei-
ligten sich wieder viele Bürger.  Foto: hbo
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Metallbau GmbH

www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

Ihr handwerklicher Fachbetrieb für Energie und Komfort

Haustechnik

Heizung – Sanitär – Elektro

Klempnerei – Klimatechnik

Theisbrügger Str. 8
Tel. 0 41 43 / 91 12-0

www.hustede-drochtersen.de

21706 Drochtersen
Fax 0 41 43 / 91 12-29
info@hustede-drochtersen.de
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SCHLICHTING
HOLZBAU GmbH

Wir gratulieren zum neuen Gästehaus

Unsere Arbeiten:
Montagefertige Dachstühle
Lohnabbund

Sadersdorfer Straße 12 · 27446 Farven
Telefon 0 47 62 - 5 48 · Fax 0 47 62 - 80 14
E-Mail: schlichting.holzbau@ewetel.net

Zimmerei
Dachsanierung
Innenausbau

Rolladen Frenzel
Inhaber Willy Gluth RF

0 4 1 6 3 / 8 1 1 7 6 5

21629 Neu Wulmstorf
Nincoper Deich 35

Tel. 0 40 - 74 20 17 47
info@maler-ringel.de
www.maler-ringel.de

Als Energieberater im Malerhandwerk 
haben wir die passenden, energie-

sparenden Lösungen und informieren 
Sie über Fördermöglichkeiten. 

Rufen Sie uns an.

Richtig wärmedämmen ...

... und teure Energie sparen!

21709 Himmelpforten – Hauptstraße 61 – Tel. 04144/2177-0 
Fax 04144 /2177-25 – www.mi t te l s t aed t -haus .de

Alles aus einer 

Hand mit uns als 

Generalunternehmer.
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Ein neues Bad? Wir kommen!

Wir gratulieren
und freuen uns auf eine weiterhin  

gute Zusammenarbeit!
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EINWEIHUNG
des GÄSTEHAUSES der Karmelzelle Finkenwerder

NORDERKIRCHENWEG 71 ·  21129 HAMBURG

■ (ten) Finkenwerder. Im Rah-
men eines Vespergottesdienstes 
wurde in der letzten Woche die 
Einweihung des neuen Gästehau-
ses der kleinen katholischen Kar-
mellzelle am Norderkirchenweg 
gefeiert. 
Der Frauenorden lebt seit 14 Jah-

„...Menschwerden erfahren“
Karmelitinnen haben neues Gästehaus

Schwester Immaculata nahm traditionell Brot und Salz für das neue 
Haus in Empfang Foto: ten

Geistige Führerin und eindrucksvolle Persönlichkeit: Schwester Teresa Foto: ten

Schwester Immaculata nahm trad
Haus in Empfang ren im schlichten Gemeindehaus 

der St. Petrus Kirche und bietet 
hier einen „Ort der Stille“ für Me-
ditation und Gebet. Der kleine 
Ableger im protestantischen Nor-
den hat wie die meisten der 70 
anderen Ordensniederlassungen 
im Erzbistum Hamburg weder ho-
he Mauern noch Gittertore. Das 
kleine Haus in Finkenwerder 
ist hell und schlicht möbliert. 
Die Nonnen kochen selbst 
und erledigen ihre Ein-
käufe zu Fuß oder per 
Fahrrad.
„Die Menschen 
kommen aus der 
Nachbarschaft oder 
von weit her, um 

einen Tag der Stille bei uns zu le-
ben“, erzählen die Finkenwerder 
Ordens-Frauen. Das Interesse an 
der inneren Einkehr ist groß. „Da 
gibt es eine richtige Sehnsucht“, 
meint Schwester Teresa, geistige 
Leiterin des kleinen Klosters. Und 
so haben die Karmelitinnen in den 

letzten Jahren immer wieder Über-
nachtungsgäste aufgenommen in 
Wohnungen, die sie im benachbar-
ten Wohnblock angemietet hatten. 
Zum Schluss waren es vier Woh-
nungen und der Platz reichte im-
mer noch nicht aus. Und so wurde 
die Idee geboren, ein Gästehaus 

auf dem eigenen Grund-
stück zu errichten.

Nach drei Jahren der 
Planung und des Bau-

ens ist nun ein 
o f f e n e s , 

f r e u n d -
l i c h e s 

Haus 
i m 

Bauhausstil entstanden. Auf einer 
gesamt Wohn- und Nutzfläche von 
257,60 m² stehen neun Gäste-
zimmer zur Verfügung, davon sind 
zwei behindertengerecht mit ei-
ner komfortablen Größe von über 
20 m². Der Mittelgang im Inneren, 
von dem die Räume abgehen, ist 

von Fenstern begrenzt, sodass 
das ganze Haus lichtdurchflutet 
ist. Die hellen schlichten Räume 
sind mit modernen Badezimmern 
ausgestattet und sorgen durch 
ihre spezielle Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung und die 
3-Scheiben-Wärmeschutzvergla-
sung für Behaglichkeit und Ruhe 
für die innere Einkehr. Das Ge-
bäude erfüllt die energetischen 
Anforderungen eines „KfW-Effizi-
enzhaus 55“, womit es wesentlich 
besser ausgestattet ist, als es der 
Gesetzgeber fordert. 
 Fortsetzung nächste Seite

Herzlichen Glückwunsch
zur Einweihung 

des neuen 
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So soll ein Dach sein.

Meyerstraße 35 B

27472 Cuxhaven

Telefon: 04721 26600

www.dachdeckermeister-sowade.de

Dachdeckerei • Zimmerei • Klempnerei

MEYER
Ideen + Wohnen
Inh. Rainer Peters
Bei der Kirche 1
Himmelpforten
Telefon
(0 41 44) 21 83-0
Email:
info@ideen-wohnen.de

MEYER
Ideen + Wohnen

Gardinen
Teppichböden
Parkett
Designbeläge

Wir gratulieren 
zum 
4444-tägigen 
Bestehen
und wünschen 
für die Zukunft
weiterhin 
alles Gute!

Zur Eröffnung 
des
Gästehauses 
gratulieren
wir herzlich 
und wünschen 
für die Zukunft 
weiterhin
alles Gute!

www.stelling.de

Heerloge 36, 27449 Mulsum

Tel. 04762-9330-0

Durchführung der
Elektroinstallation
und Beleuchtung

Erdbau – Landschaftspflege
Fischbeker Weg 36 · 21149 Hamburg
Tel. 0 40/701 61 61 · Fax 0 40/701 35 06

Zur Einweihung des Gästehauses 
wünschen wir alles Gute!

Alte Aue 2 · 21129 Hamburg/Finkenwerder

Bobsien Nun ist es 
soweit!

Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für diese Aktion verwendet. Mitarbeiter des beteiligten Unternehmens können 

nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Bei mehreren Gewinnern entscheidet das Los. Die Ge-

winner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vorname | Nachname Straße | Hausnummer

Plz | Ort Telefonnummer mit Vorwahl

Geben Sie hier Ihren Tipp ab. Füllen Sie den Coupon gut leserlich aus und geben ihn bis 
spätestens 17.09.2013 direkt im Markt ab. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Öffnungszeiten Mo. - Sa. 7:00 - 20:00 Uhr

Der neue EDEKA Bobsien Markt
am Köhlfl eet eröffnet am

2013. .

Wir eröffnen!
Wann?
Raten Sie das richtige Datum und 
gewinnen Sie attraktive Preise!
Wir verraten nur so viel: 
Die Türen öffnen sich noch in diesem Jahr!
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EINWEIHUNG
des GÄSTEHAUSES der Karmelzelle Finkenwerder

NORDERKIRCHENWEG 71 ·  21129 HAMBURG

Erzbischof Werner Thissen segnete das neue Gästehaus in Finkenwerder 
in einer feierlichen Zeremonie. Foto: ten

Das neue Gästehaus am Norderkirchenweg bietet Platz für 10 Personen. 
Im Hintergrund das alte Gemeindehaus. Foto: ten

Fortsetzung von Seite 4
Am letzten Freitag war nun Erz-
bischof Dr. Werner Thissen nach 
Finkenwerder gekommen, um das 
Haus zu seiner Eröff nung zu segnen. 
Neben Generalvikar Ansgar Thim, 
der die Diözese als Bauherr vertrat, 
waren weitere katholische Würden-
träger, Pastorin Blös, Bauunterneh-
mer Mittelstädt und viele Gäste an-
wesend.
Es habe sich alles bestens gefügt, 
freute sich Schwester Teresa in ih-
rer Ansprache über das neue Haus. 
„Räume gewähren Heimat, Identität 
ist ohne Räume, in denen man sich 
einrichten kann, nicht möglich. Und 

auch der Glaube braucht Räume“, 
so die engagierte Ordensschwester. 
Die Ordensgemeinschaft nennt sich 
auch „Karmelzelle von der Mensch-
werdung“ und so freute sich Erz-
bischof Thissen ganz besonders, 
„eine Herberge für Menschen, die 
das Menschwerden erfahren wollen“ 
segnen zu dürfen. Das tat er dann 

auch gründlich, in dem er jeden der 
neuen Räume, die allesamt biblische 
Namen tragen, einzeln betrat und 
mit einem Segensspruch belegte.
Das Fest fand im kleinen Garten der 
Karmelitinnen mit Gesang vom Fin-
kenwerder Männerchor Harmonie 
und vielen lebhaften Gesprächen 
einen harmonischen Ausklang. 

Werbung =
Information

Unsere Leser wollen 
informiert sein über die 

aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0

Freiluftkonzert
Information und Unterhaltung durch die ias
■ (mk) Finkenwerder. Vieles 
hat die Alte Süderelbe schon erlebt. 
Dass aber ein Gospelchor an ihrem 
Ufer auftritt, ist neu. Am 8. Septem-
ber werden die Mitglieder des Fin-
kenwerder Gospelchors „Shout for 
Joy“ im Rahmen der Finkenwerder 
Deichpartie mit einem kleinen Frei-
luftkonzert auf dem Grundstück der 
Interessengemeinschaft Alte Süde-
relbe (ias) für gute Laune sorgen.
Die Organisatoren der ias freuen sich: 
„Natur, die eigenen Wurzeln in dieser 
alten Kulturlandschaft wiederzuent-
decken, Perspektiven auf Zukunft 
– dass alles passt prima mit den Gos-
pelchorthemen zusammen.“

Auch für schlechtes Wetter ist vorge-
sorgt, ein großes Zelt bietet Platz für 
Chor und Besucher.
Die ias wird am 7. Und 8. September 
von 11.00 bis 17.00 Uhr vor Ort sein 
und über das Grundstück, dass als 
umweltpädagogische Projektfläche 
für Jung und Alt gedacht ist, infor-
mieren. Möglich sind darüber hinaus 
kleine Bootstouren, außerdem wer-
den Kaff ee und Kuchen und sorten-
reiner Apfelsaft, der aus den Äpfeln 
des Grundstückes gewonnen wurde, 
angeboten.
Der ausgeschilderte Zugang zum 
Grundstück erfolgt in Finkenwerder 
über den Osterfelddeich 153.

Tag des off enen Denkmals
Vereine laden zur Besichtigung ein
■ (mk) Finkenwerder. Heute und 
Morgen findet europaweit der „Tag 
des off enen Denkmals“ statt. Auf In-
itiative der Geschichtswerkstatt im 
Verein Kunstförderung Finkenwerder 
und des Finkenwärder Gaff el-Con-
sortiums beteiligt sich Finkenwerder 
erstmalig an diesem Ereignis. In Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Denk-
malpflege Hamburg werden drei Sta-
tionen vorgestellt. 
Der Alte Friedhof Finkenwerder 
ist ein historisch und kulturell auf-
schlussreicher Ort. Auff allend sind 
zunächst die prächtigen Tore, den 
Prunkpforten der Obsthöfe im Alten 
Land nachempfunden. Sie wurden, 
wie die Kapelle, nach den Plänen 
von Fritz Schumacher 1926/1927 
errichtet. Gleichzeitig entstand das 
Ehrenkriegerdenkmal von Richard 
Kuöhl. Die verwahrloste Kapelle wird 
zurzeit als Abstellraum genutzt. Die 

Kunstförderung Finkenwerder e.V. 
hat sich um die Trägerschaft bewor-
ben. Deren Geschichtswerkstatt 
plant, das Ensemble als Gedenkort 
zu reaktivieren. 
Beim Bau der Start- und Lande-
bahnverlängerung im Zuge der 
Airbus-Werkserweiterung ist der 
fast vergessene Bunker wieder zum 
Vorschein gekommen. Mehrfach 
wurde versucht, dieses von Zwangs-
arbeitern und Kriegsgefangenen 
errichtete Bauwerk nach dem Krieg 
zu sprengen. Aber die Seiten und 
Trennwände blieben stehen, wurden 
zugeschüttet und als Aussichtsplatt-
form hergerichtet. 2006 wurde die 
wieder freigelegte Bunkerruine zu 
einem Denkmal umgestaltet und er-
innert an einen gern verdrängten Teil 
der Ortsgeschichte. 
Vor 20 Jahren wurde nach langwieri-
gen Verhandlungen mit „Strom- und 

Auch die freigelegten Bunkerruinen können besichtigt werden. Foto: ein

Hafenbau“ das Finkenwärder Gaff el-
Consortium gegründet. Seitdem lie-
gen im Kutterhafen am Kanalstack 
bis zu zwölf Traditionsschiff e. Es sind 
ehemalige segelnde Berufsfahrzeu-
ge, die durch private Initiative liebevoll 
erhalten werden. Die Ewer FRIEDA 
und AUGUSTE transportierten zu 
Beginn des vorigen Jahrhunderts Ze-
ment und Steine nach Hamburg. Sie 
sind Schiff e mit Lägerdorfer Maß, d.h. 

etwas kürzer und schmaler als üblich, 
um durch die damaligen Schleusen 
zu passen.
An allen Stationen finden Führungen 
statt, außerdem können mit dem 
Ewer FRIEDA kurze Rundfahrten auf 
dem Köhlfleet gemacht werden. Eine 
Museumsbus-Ringlinie mit einer ehe-
malige „Blankeneser Bergziege“ ver-
bindet im Halbstundentakt die drei 
Stationen.

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr



SPORT · FREIZEIT · FITNESS · GESUNDHEIT

Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.
Cuxhavener Straße 253 · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 74 43 · sportbuero@hntonline.de 

Öffnungszeiten Sportbüro
Mo / Di / Do:  09:00 - 11:00 Uhr
Mo / Di / Do:  16:00 - 19:00 Uhr

www.hntonline.de

Am Sonntag, 15. September, 
ist es wieder soweit: Um 11 Uhr 
startet für alle Kinder von 5 bis 10 
Jahren in der CU-Arena im BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 2-4 
(direkt am S-Bahnhof Neugraben), 
die große Kinderolympiade 2013 
bei der HNT.
Die Kinder sind eingeladen mitzu-
machen und mit dem olympischen 
Motto „dabeisein ist alles“ zu zei-
gen, wie fit sie sind. Also, einfach 
Sportzeug mitbringen, kommen, 
mitmachen und riesigen Spaß 
haben!
Die 8. Hamburger Kinderolympiade 
ist eine Aktion der Hamburger Top-
SportVereine der Metropolregion 

Vielseitige Angebote für alle 
Altersgruppen und eine im Hambur-
ger Süden einzigartige Auswahl an 
fairen Mitgliedskonditionen bietet 
seit fast 20 Jahren das HNT FitHus, 
das Vereinssportstudio der HNT. 
Keine Vorauszahlungen, sondern 
stets monatliche Beitragseinzüge 
sowie eine Mindestmitgliedschaft 
von lediglich drei Monaten sind 
nicht überall zu finden. Die FitHus-
Mitgliedbeiträge halten immer noch 
jedem Vergleich stand! Lassen sie 
sich beraten und finden sie gemein-
sam mit den FitHus-Mitarbeitern den 
individuell passenden Tarif.
Interessierte können das Angebot 
jederzeit ausgiebig kostenfrei testen. 
Mit dem Willkommenspaket können 
neben einem, von den top-ausgebil-
deten Trainerinnen und Trainern des 
FitHus – darunter vier Physiothera-
peuten – angeleiteten Probetraining, 
auch zwei der fast 40 wöchentlichen 
Kurse ausprobiert werden. Laufende 
Zusatzkurse – die auch zumeist von 
Nichtmitgliedern gebucht werden 
können – erweitern das bewährte 
und stets den neuesten sport- und 
gesundheitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasste Trai-
ningskonzept. 

der Einstieg vom 13. bis 20. Sep-
tember besonders attraktiv: Alle 
(Wieder-)Einsteiger, die sich an die-

HNT-Tennis

Kuddel-Muddel-
Spiele zum 
Saisonende

 Am Sonntag, 15. Sep-
tember, ist es ab 10 Uhr auf der 
HNT Tennisanlage am Fuße des 
Opferberges wieder soweit: Zum 
Saisonende wird wieder bei den 
Kuddel-Muddel-Spielen aufge-
schlagen! Die Organisatoren der 
HNT-Tennisabteilung freuen sich 
auf viele Teilnehmer, Gäste sind 
herzlich willkommen. Für eine 
Bewirtung mit Speisen und Geträn-
ken ist in der Bauernstube auf der 
Tennisanlage gesorgt.

Jetzt einsteigen!

Kindgerechtes
Judo-Training

Ab sofort gibt es wieder eine 
neue Judo-Anfängergruppe für 
Jungen und Mädchen von 7 
bis 11 Jahren. Immer dienstags 
können sie auf den Judomatten 
in der Turnhalle Lange Striepen 
mit den HNT Trainern den Judo-
sport ausprobieren. 
Weitere Infos zum HNT-Judo 
gibt es auf der eigenen Judo-
website www.hntjudo.de oder 
auf www.hntonline.de. Infos 
gibt es auch bei Abteilungslei-
ter Michael Zart, Mobiltelefon 
0172/9216977.

Rehasport für 
Jugendliche

Nicht nur Erwachsene, 
auch Jugendliche haben häufig 
im Wachstum Probleme mit der 
Wirbelsäule. Sie sollten daher 
frühzeitig mit den richtigen Übun-
gen zur Stabilisation und Kräfti-
gung der Wirbelsäule beginnen. 
Mit gelenkschonenden Übungen 
werden die Körperwahrnehmung 
und motorischen Fähigkeiten 
trainiert, die aufrechte Haltung 
wird dadurch verbessert. 

sich immer mittwochs von 16.30 
bis 17.30 Uhr im HNT-FitHus 
unter der Anleitung der ausge-
bildeten Rehasporttrainerin und 
Sportspool-Übungsleiterin Dinah 
Stehr. Informationen bei Andrea 
Kinder oder Dinah Stehr, Telefon 
70382435 oder reha@hnton-
line.de

Mit zwei Kursen bietet die 
HNT erneut die Chance durch ein 
dynamisches Training einen kraft-
vollen Beckenboden zu erlangen. 
Die Teilnehmer lernen die Aufgaben 
und Funktionen einer der wichtig-
sten Muskelgruppen des Körpers 
kennen. Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsübungen verbessern die Kraft, 
Haltung und Beweglichkeit des Bek-
kens, stabilisieren die Organe und 
sind ideal für den Erhalt oder Wie-
derherstellung der Kontinenz.
Ein Kurs beginnt am Freitag, 13. 

September, im Clubraum der HNT, 
Cuxhavener Straße 253, fünf Ter-
mine jeweils 9 bis 10.30 Uhr unter 
der Leitung von Meike Paul. Anmel-
dung im HNT-Sportbüro, Telefon 
7017443.
Ein weiterer Beckenbodentraining 
Kurs für Frauen startet am Montag, 
21. Oktober, im HNT-FitHus im BGZ 
Süderelbe, acht Termine jeweils 17 
bis 18.30 Uhr unter der Leitung von 
Physiotherapeutin Silke Homann. 
Der Kurs kann von den Krankenkas-
sen bezuschusst werden.

Jetzt anmelden!

Qigong-Kurs im
HNT FitHus

Der neue Qigong-Kurs im 
HNT FitHus beginnt am Mittwoch, 
16. Oktober. Die 90-minütigen 
Kurseinheiten beginnen jeweils 
mittwochs um 18.30 Uhr. Die Kur-
steilnehmer erleben die spürbar 
wohltuende Wirkung von Harmo-
nie in Konzentration, Atmung und 
Bewegung. 
Der achtwöchige Kurs wird von 
D ip l . -Spor t w is senscha f t ler in 
Regina Reefschläger angeleitet 
und von den Krankenkassen bezu-
schusst. Anmeldung direkt im 
HNT FitHus im BGZ Süderelbe, 
Telefon 7015774.

„Locker vom Hocker“
Sie haben Probleme auf den 

Boden zu kommen? Dann sind Sie 
in dieser Gruppe genau richtig! Zum 
Aufwärmen wird sich zunächst quer 
durch die Halle bewegt, dann folgen 
Gleichgewichtsschulung und -koordi-
nation und begleiten die Gymnastik 
im Stehen und mit vielen Übungen 

im Sitzen auf dem 
Stuhl. Die Gruppe 

tung von Trainerin 
Katrin Stukenbrock 
immer dienstags von 10.30 bis 
11.30 Uhr in der HNT Vereinshalle, 
Cuxhavener Straße 253. Anmel-
dungen und Informationen im HNT-
Sportbüro, Telefon 7017443.

Hamburg und wird im Hamburger 
Süden exklusiv von der HNT ver-

anstaltet. Das große Finale mit 
den Besten aus allen 24 Stadtteil-

Fitness-Vielfalt für alle

„Zeig allen, was in Dir steckt!“

Neue Kurse im FitHus und 
HNT-Vereinshaus

FitHus – die

bessere Alternative!

sen Tagen für eine Mitgliedschaft ent-
scheiden sparen den sonst üblichen 
Aufnahmebeitrag von 40 Euro! Also: 
den Schwung des Spätsommers 
nutzen, vorbeikommen und FitHus-

Mitglied werden!
HNT FitHus-Infotelefon 7015774 
oder direkt im HNT FitHus, im BGZ 
Süderelbe (direkt am S-Bahnhof 
Neugraben).

Beckenbodentraining für Frauen

8. Kinderolympiade 2013 - Kommen und kostenlos mitmachen!

Kinderolympiaden ist dann am 22.
September unter der Schirmherr-
schaft von Sportsenator Michael
Neumann in der großen Leichtath-
letikhalle in Hamburg-Alsterdorf.

„Sport vor Ort“ im Mittelpunkt

HNT präsentierte Spaß
und Vielfalt

Im Programm 
für die ganze Familie 
zählten die Darbietun-
gen der Sport- und 
Showgruppen der 
HNT, beim diesjährigen 
Stadtteilfest Neugra-
ben erleben, wieder 
einmal zu den Höhe-
punkten. Tennis auf der 

Bühne, Akrobatische Kampfkunst 
und vor allen Tanzvorführungen von 
jung bis alt machten Lust auf mehr. 
Und wer durch soviel Spaß an der 
Bewegung beim Zuschauen schon 
motiviert wurde, selbst aktiv zu wer-
den, der war an den Infoständen von 
HNT und FitHus gleich an der richti-

gen Adresse. Improvisation war 
übrigens vom gesamten 

HNT-Team gefor-
dert. So machten 

einige kräftige 
Regenschauer 

s p o n t a n e 
Umplanun-
gen und 
T r o c k -
nungsein-
sätze auf 
der HNT-

Showbühne 
notwendig, 

die unter der 
Leitung von 

HNT-Organisator 
Kumar Tschana 

und HNT-Techniker 
Holger Starcke mit Bra-

vour gelöst wurden.

Inh. Margret Pieper
Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

REISEMOBILE BEI VEDOVELLI

„Lido Hybrid“ von Sun Living ab 39.499,– *
* zuzüglich € 1.200,– Überführung. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

u.A. bis zu 6 Schlafplätze, bis zu 150 PS auf Fiat Ducato Basis, Große Heckgarage uvm.

4 Jahre Aufbaugarantie

Bahnhofstraße 29 · 21629 Neu Wulmstorf · Telefon (040) 700 95 55 
www.optik-sadler.de

Prozente kegeln
exclusiv zur

NeuWuWo
Erkegeln Sie sich Ihren Rabatt
Bis zu 20% auf alle weiteren
Artikel, auch Maui Jim

SONNEN-*

BRILLENAKTION

bis zu

Die Aktionen sind nicht kombinierbar.

Zweitbrillen-Aktion *
Die günstigere 2. Brille gibt es im Paketpreis 

für nur 1,– Euro zusätzlich.

* Aktion gültig bis 

03.10. 2013Siegertypen auf der 
Neu Wulmstorfer Woche 
Am Sonntag, dem 15. September präsentiert das Autohaus Menk 
im Rahmen der Neu Wulmstorfer Woche auf dem Marktplatz 
Bahnhofstraße echte Siegertypen. Gleich fünf Siegertitel „Wert-
meister 2013“ wurden durch AUTO BILD (49/12 ) an die Renault-
Tochter DACIA verliehen. 
Bei der Auszeichnung Wertmeister geht es nicht um aktuelle Ver-
kaufszahlen, vielmehr wird der Erfolg in der Zukunft – Stichwort 
Werterhalt – prämiert. „Mitunter ist der Grund für den Erfolg von 
Automodellen ganz einfach: Viel Auto für wenig Geld, mit ent-
sprechend geringem Wertverlust“, so Autohausinhaber Gerhard 
Menk. Als Dacia im Jahr 2005 auf dem deutschen Markt startete, 
wurde die Marke von der Presse eher kritisch beäugt. „Umso mehr 
freuen wir uns über eine stetig wachsende Beliebtheit unserer Da-
cia-Modelle“, so Gerhard Menk weiter.  
Wer sich also von dem erstklassigem Preis-/Leistungsverhältnis 
des SUV Dacia Duster ab 10.490,- Euro, dem Raumwunder Dacia 
Dokker ab 8.990,- Euro sowie den anderen Dacia-Modellen über-
zeugen möchte, ist am 15. September herzlich willkommen.

Einer von fünf Siegertypen: Der Dacia Duster eingerahmt von 
Inhaber Gerhard Menk (re.) und Verkaufsberater Klaus Jannsen

markilux

www.markilux.com

markilux

Markisentücher - made in Germany  
Wechseln Sie jetzt einschließlich Montage  
zum Festpreis. 

Markisentuch  
Festpreiswochen

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

☎ 040 / 7 00 45 35
www.nickel-gmbh.info

Autohaus Czychy | tauschtage

TAUSCHPRÄMIE  € 2500,– B

VORTEIL DURCH LIFE - SONDERMODELL C

0,9 % - SOMMERFINANZIERUNG D

+
+

NUR BIS ZUM 30. 9. 2013

Kraftstoffverbrauch des Polo in l / 100 km kombiniert: 5,9 – 3,7; CO2 - Emissionen in g / km kombiniert: 139 – 96; Effi zienzklasse: E

Zum Beispiel: Für unser LIFE - Sondermodell Polo 1,2 l, 44 kw, 5 - Gang (Kraftstoffverbrauch in l / 100 km: innerorts 7,3; außerorts 4,5; kombiniert 5,5; CO2 - Emissionen 
kombiniert in g / km: 128; Effi zienzklasse: D) erhalten Sie von uns gegenüber Schwacke / DAT bis zu € 2500,– mehr für Ihren Gebrauchtwagen. Preis gilt nur bei 
gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens (ausgenommen Audi, Skoda und Seat) mit mindestens 6 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen.

Maximaler Preisvorteil von bis zu € 2780,– am Beispiel des LIFE - Sondermodells Polo in Verbindung mit dem optionalen LIFE Plus Paket 
gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Polo Trendline.

Ein Finanzierungsangebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.
Für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden (Bonität vorausgesetzt; für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten).

* )

1)

2)

3)

Lassen Sie uns tauschen!
Geben Sie uns Ihren Gebrauchten, dann bekommen Sie von uns 
z. B. einen Polo * mit einer besonders attraktiven Prämie. B 

Autohaus Czychy  |  Hauptstraße 27  |  21629 Neu Wulmstorf  |  (040) 700 16 20

www.autohaus-czychy.de  |  www.facebook.com/autohausczychy

Service
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Spaß für die ganze Familie
„Neu Wu Wo“ vom 13. bis 15. September
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das 
Neu Wulmstorfer Volksfest „Neu 
Wu Wo“, das vom13. bis 15, Sep-
tember läuft, gehört zu den größten 
seiner Art und ist aus dem Kalen-
der von Neu Wulms torf schon lan-
ge nicht mehr wegzudenken. Mit 
Attraktionen für Jung und Alt, ge-
mütlicher Atmosphäre, einem tollen 
Musikprogramm und vor allem auch 
vielen kulinarischen Speisen und 
Getränken begeistert es jedes Jahr 
viele Besucher. Die Gäste kommen 
dabei aus Nah und Fern auf das 
Festgelände rund um den Rathaus-
platz. 
2013 gibt es schon eine Woche 

NEU WU WO mit Gewerbeschau Vossyschau

2013

Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September

vorher einen kleinen Vorgeschmack 
auf die „Neu Wu Wo“. Am 8. Sep-
tember, von 11.00 bis 16.00 Uhr, 
laden LAB und SoVD zu einem Tag 
der offenen Tür in ihren Räumlich-
keiten in die Hauptschule Vossbarg 
in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 23 
ein. Hierbei können Besucher das 
facettenreiche Spektrum der eh-
renamtlichen Arbeit der Mitglieder 
beider Vereinigungen kennenler-
nen. Weiter geht es dann am 13. 
September. Die Schülerbetreu-
ung HeideMoor e.V. bietet einen 
Schnuppertag in ihren beiden Ein-
richtungen an. Interessierte können 
sich über die Arbeit der Schülerhil-
fe gerne informieren. Der Standort 
an der Grundschule am Moor in der 
Ernst-Moritz-Arndt Straße 34 bietet 
den Schnuppertag von 14.00 bis 
17.00 Uhr, und der Standort an der 
Grundschule An der Heide in der 
Breslauer Straße 10 von 14.00 bis 
16.00 Uhr an. 
So richtig in die Gänge kommt 
das Volksfest am 13. September 

gegen Abend. Ab 19.30 Uhr heizt 
DJ Marc, bekannt durch Radio 
FFN & Energy Bremen den Neu 
Wulmstorfern so richtig mit seinen 
Sounds ein. 
Am 14. September geht es bereits 
um 11.00 Uhr mit einem bunten 
Bühnenprogramm weiter. Zwi-
schen 11.00 und 14.00 Uhr stellen 
sich der TVV Neu Wulmstorf, die 
Grundschule an der Heide und die 
DRK Kita vom Pappelweg den Be-
suchern vor. Danach sind die See-
bären los – von 14-00 bis 16.00 
Uhr schmettern die Mitglieder des 
Shanty-Chors diverse Gassenhauer.
Dann wird es rockig und retro: Von 

19.30 bis 24.00 Uhr verwöhnt die 
Band „Seven T’s“ Oldiefans mit 
Blues & Rockoldies der 60er, 70er 
& 80er Jahre.
Auch zum Schluss-Akkord der 
„Neu Wu Wo“ am 15. September 
lässt sich das Programm sehen. 
Von 11.30 bis 13.00 Uhr finden 
beispielsweise Ehrungen von Neu 
Wulmstorfer Bürgern für ihr ehren-
amtliches Engagement statt. 
Von 13.30 bis 15.30 Uhr ist eine 
„Nightline“ mit Graham Falke ange-
sagt. Kaum hat dieser seinen letz-
ten Ton von sich gegeben knüpft 
von 16.00 bis 18.30 Uhr Ronny 
Wilson mit seiner Band den Klang-
faden weiter. Der schottische Mu-
siker und Sänger ist ein Garant für 
gute Unterhaltung. 
Achtung: Am 14. und 15. Septem-
ber stellen sich Neu Wulmstorfer 
Vereine auf dem MPC Wochen-
marktplatz vor. Dabei sind unter 
anderem „Wir Neu Wulmstorfer“ 
e.V., TVV und TVV Tennisabteilung, 
LAB und SoVD, Tagesmütter- und 

väterverein des Landkreises Har-
burg, Kleinst-Kita Brigitta Wagner, 
Kulturverein Neu Wulmstorf e.V., 
Grundschule an der Heide und die 
DRK Kita Pappelweg.
Darüber hinaus gibt es einen ver-
kaufsoffenen Sonntag am 15. Sep-
tember von 13.00 bis 18.00 Uhr 
in Neu Wulmstorf. Hieran beteiligt 
sich beispielsweise Optik Sadler in 
der Bahnhofstraße 29. Dort gibt es 
die „Neu Wulmstorfer Bratwurst“ 
für 1,50 Euro. Zudem kann man 
Prozente für den Einkauf erkegeln! 
Beim Kegeln werden auch noch 
kleine Sachpreise (Staffelung je 
nach Ergebnis) angeboten. Wei-

terhin gibt es günstige Preise für 
Sonnenbrillen (bis zu 60 Prozent 
Rabatt, Ausnahme: Maui Jim, nur 
erkegelte Prozente – maximal 20 
Prozent).Außerdem kann sich je-
der Kunde beim Kauf noch einen 
„Optik Sadler Drink“ genehmigen. 
Die Aktionen gelten von 13. bis 15. 
September, Ausnahme: Grillwurst 
und Getränke nur am 14. und 15. 
September (Samstag von 9.30 bis 
16.00 Uhr, Sonntag von 13.00 bis 
18.00 Uhr).
Mit von der Partie sind noch Jack 
Wolfskin Lagerverkauf am Markt-
platzcenter, Brillen Lounge Bahnhof-
straße 30 und Schuh Eggers Filiale 
Bahnhofstraße 33 – 37.
Unterhaltung, Information und güns-
tiges Shoppen – bei der diesjähri-
gen „Neu Wu Wo“ ist mal wieder für 
jeden Geschmack etwas dabei. 

In der Bahnhofstraße wird während der „Neu Wu Wo“ vom 13. bis 15. September ein breites Programm geboten. 
Foto: gd

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-30



Willkommen bei Lidl: Das Duale Ba-
chelor-Studium qualifiziert Sie für unter-
schiedliche Managementaufgaben bei 
Lidl. 38 Regionalgesellschaften von Lidl 
Deutschland bieten Ihnen in Koopera-
tion mit ausgewählten Dualen Hoch-
schulen bzw. Berufsakademien ihre 
Partnerschaft an. Der erfolgreiche Ab-
schluss bie tet Ihnen erstklassige Berufs-
perspektiven in einer si cheren Branche. 

Studieren und verdienen: Schon ab 
dem ersten Monat verdienen Sie Ihr 
eigenes Geld: 1. Jahr 1.300 €, 2. Jahr 
1.500 €, 3. Jahr 1.700 € (Stand: Aug. 
2013). 

Informieren und bewerben Sie sich online  
unter dem Kennwort Der neue Ruf  
auf www.karriere-bei-lidl.de/studium

*  Bitte die zum Teil gesonderten Zugangs- 
voraussetzungen der Dualen Hochschulen  
bzw. Berufsakademien beachten.

Duales bachelor-
studium – 

Studieren mit gehalt.

Verantwortung übernehmen: Nach 
Ihrem Studium Handel / Konsumgüter-
handel und der Einarbeitung zum Ver-
kaufsleiter (w/m) sind Sie für 80 – 100 
Mitarbeiter und 5 – 6 Filialen verant-
wortlich. Mit dem Studium Waren-
wirtschaft & Logistik ist Ihr Ziel eine 
Position als Abteilungsleiter (w/m) in 
einem unserer deutschland weiten Lo-
gistikzentren. 

Voraussetzung: Die Voraussetzung 
für das Studium ist die Allgemei-
ne Hochschulreife, die Fachgebunde-
ne Hochschul reife oder die Fachhoch-
schulreife.* 

Theorie und Praxis: Beim Studium Han-
del / Konsumgüterhandel verbringen Sie 
die Praxis phasen in unterschiedlichen 
Lidl-Filialen einer unserer Regional-
gesellschaften. Im Studium Waren-
wirtschaft & Logistik ist Ihr Arbeitsplatz 
eines unserer 38 regionalen Logistikzen-
tren. Die Studien phasen absolvieren Sie 
je nach Regionalgesellschaft und Studi-
engang an einer der folgenden Dualen 
Hochschulen / Berufs akademien: Mos-
bach / Heilbronn, Mann heim, Lörrach, 
Hamburg, Berlin.

Duales Bachelor-Studium bei Lidl

Bewerben Sie sich jetzt um einen Studienplatz  
(Studienbeginn 1.10.2014) in der Fachrichtung

Lidl lohnt sich.STUDIUM BEI LIDL
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Aus- und
Weiterbildung

■ (ten) Wilhelmsburg. Olaf 
Scholz, Erster Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg, 
und Peter Willbrandt, Vorstands-
vorsitzender der Aurubis AG, 
haben in der letzten Woche den 
Startschuss für die berufliche Zu-
kunft von 75 jungen Menschen bei 
Aurubis in Hamburg und Lünen 
gegeben.
Peter Willbrandt würdigte, dass 
der Erste Bürgermeister die Tra-
dition der Begrüßung der neu-
en Aurubis Auszubildenden und 
9-Plus bzw. 10-Plus-Praktikanten 
auch in diesem Jahr fortsetzt. Der 
Vorstandschef erklärte: „Für die 
erfolgreiche Zukunft von Aurubis 
im internationalen Wettbewerb ist 
jeder einzelne Auszubildende und 
Praktikant wichtig. Deshalb bieten 
wir ein hohes Ausbildungsniveau 
an. Es ist eine gemeinsame Aufga-
be von Wirtschaft und Politik, mög-
lichst allen Jugendlichen eine quali-
fizierte Ausbildung zu ermöglichen. 
Industrie und Politik müssen in 
diesem und in anderen Bereichen 
auch in Zukunft Partner sein.“
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz sagte zu den Auszu-
bildenden und Praktikanten: „Mit 
ihrer Berufsausbildung schaff en Sie 

sich ein solides Fundament für ihr 
zukünftiges Berufsleben und bes-
te Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Mit einer dualen Ausbildung stehen 
Ihnen alle Wege off en, egal ob Sie 
nach der Ausbildung direkt in den 
Job einsteigen oder später noch ein 
Studium beginnen wollen.“
In insgesamt 13 Ausbildungs-
berufen haben im Hamburger 
Aurubis-Werk 51 neue Azubis ihre 
Berufsausbildung begonnen. In 
der gewerblich- technischen Aus-
bildung sind sechs der Azubis weib-
lich. Außerdem starten erneut zwölf 
Praktikantinnen und Praktikanten 
in das Modell 9-Plus bzw. 10-Plus, 
bei dem in Kooperation mit der 
Stadtteilschule Veddel die jungen 
Menschen an drei Tagen pro Woche 
bei Aurubis in verschiedenen Be-
rufsbereichen an die Ausbildungs-
reife herangeführt werden. An den 
übrigen zwei Wochentagen gehen 
sie weiterhin zur Schule. 
Seit 2007 durchliefen bei Auru-
bis 70 Mädchen und Jungen das 
Projekt, 53 von ihnen erhielten 
danach einen Ausbildungsvertrag 
bei Aurubis Hamburg. Ferner wird 
erstmalig im Rahmen der Inklusion 
einem jungen Mann die Ausbil-
dung zum Fachlageristen in Teil-

zeit ermöglicht.
Zusätzlich zum Projekt 9-Plus setz-
te Aurubis auch im vergangenen 
Ausbildungsjahr als Kooperations-
vereinbarung mit der Stadtteilschu-
le Hamburg-Barmbek das Projekt 
MINTprax um. Das Projekt zielt 
im Rahmen der Hamburger Bil-
dungsoffensive auf eine Stärkung 
der Berufsorientierung an Stadt-
teilschulen hin. Die Schüler sollen 
im Rahmen einer Kooperation mit 
einem Unternehmen praxisorien-
tiert für die Bereiche Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) begeistert 
werden. Weitere Kooperationen 
laufen unter anderem auch mit der 
Kirchdorfer Nelson-Mandela Schu-
le.
Mit dem Ausbildungsbeginn 2013 
beträgt die Gesamtzahl der Auszu-
bildenden an den Aurubis-Stand-
orten Hamburg und Lünen 226 
(Hamburg 185, Lünen 41). Die 
Ausbildungsquote liegt an beiden 
Aurubis-Standorten bei rund 8 %.
Im Jahr 2013 haben in Hamburg 
44 und in Lünen 13 Azubis ihre 
Ausbildung abgeschlossen. Davon 
wurden 51 junge Menschen, also 
fast 90 Prozent, in ein Arbeitsver-
hältnis übernommen.

Ausbildungsstart bei Aurubis
Bürgermeister begrüßt die Neulinge

Fortsetzung von Seite 1
Zunächst hätte die SAGA, so Stem-
mann, rasch grünes Licht signalisiert. 
Aber dann habe man nichts mehr 
gehört. Nächster Ansprechpartner 
sei das Bezirksamt Harburg gewe-
sen. Erst habe man Kontakt mit dem 
früheren Bezirksamtsleiter Thorsten 
Meinburg, dann mit seinem Nachfol-
ger Thomas Völsch aufgenommen. 
Konkrete Ergebnisse 
seien dabei ebenfalls 
nicht herausgekom-
men. Ob diese etwas 
in Bewegung gesetzt 
hätten, wolle er nicht 
beurteilen, sagt der 1. 
Vorsitzende. Auf jeden 
Fall von Erfolg gekrönt 
wären jedoch das En-
gagement der Sprecher 
der Bürgervertretung, 
Manfred Hoff mann, und 
des Arbeitskreises Drit-
te Meile, Horst-Herbert 
Bassner. Beide hätten 
mit ihrem vielfältigen 
Netzwerk an Beziehungen die Sache 
des Vereins „Uns Hus bi de Kark“ ent-
scheidend vorangebracht, lobt Stem-
mann. Seine anwesenden Mitstreiter 
nicken bejahend und ergänzen, dass 
Stemmann von Beginn an für das Pro-
jekt ebenfalls enorm viel getan hätte. 
Einschränkend räumen die Mitglieder 
von „Uns Hus bi de Kark e.V.“ ein, 
dass der jetzige Standort nicht die 
erste Wahl gewesen wäre. Zunächst 
wäre unter anderem ein Gebäude im 
Organistenweg 5 a im Gespräch ge-
wesen, dann ein weiteres im Hassel-
werder Weg 134. Beide hätten über 
größere Räumlichkeiten verfügt. Sie 
hätten aber leider nicht zur Verfügung 
gestanden. Das eine Haus würde zu 
Wohnzwecken umgebaut, beim ande-
ren wären die Renovierungskosten viel 
zu hoch gewesen. Schließlich sei nur 
noch das Gebäude im Rosengarten 
übriggeblieben, weiß Stemmann zu 
berichten. 
Was soll nun konkret für ein Programm 

umgesetzt werden? „Der gemeinnützi-
ge Verein Uns Hus bi de Kark ist Be-
treiber des Hauses Rosengarten 2 a. 
Er organisiert vorrangig die Nutzung 
der Räumlichkeiten durch Mitglieds-
vereine und Organisationen aus Neu-
enfelde, Francop und Cranz. Er stellt 
seine Räume jedoch gleichfalls ande-
ren Vereinen für kulturelle Zwecke zur 
Verfügung“, sagt der 1. Vorsitzende. 

„Der Verein wird auch in eigener Regie 
kulturelle Veranstaltungen durchfüh-
ren wie beispielsweise Literaturlesun-
gen, Vorträge, Musikabende usw.Nicht 
beabsichtigt ist, dass wir mit unserem 
Haus der Gastronomie Konkurrenz 
machen wollen“, macht die 2. Vorsit-
zende Renate Fock deutlich. Unter an-
derem sei die ständige Ausstellung von 
alten Spielsachen aus dem reichhalti-
gen Fundus der Familie Fock und eine 
ständige Ausstellung „Landwirtschaft 
und Handwerk in Neuenfelde und dem 
Alten Land“ geplant. Auch der Verein 
„Kultfeld e.V“ ist mit von der Partie. 
Musikalische Früherziehung und sons-
tige kulturelle Veranstaltungen stehen 
auf dem Programm. Der Blasmusikzug 
der FF Neuenfelde Nord wird eben-
falls im neuen Refugium sein Quartier 
aufschlagen, erläutert Schriftführer Ulf 
Schlotfeldt. „Jetzt geht’s endlich los“, 
betont ein energieladener Stemmann 
und seine Vorstands-Mitglieder stim-
men freudig ein.

Heinz Okelmann (li.) und Helmut Stemmann begut-
achten die Räumlichkeiten für den Musikzug.

„Jetzt geht’s endlich los!“
Verein „Uns Hus bi de Kark“ hat Domizil gefunden

Anzeige

Die Bürsten drehen sich
Car-Wash, die moderne Art der Autowäsche
■ (gd) Neu Wulmstorf. Seit 
Mitte Juni drehen sich in der neuen 
Waschanlage an der Liliencronstraße 
bei Car-Wash nun die Waschbürsten. 
Betriebsleiter Rasa Nagarasa äußert 
sich zufrieden: „Wir haben in dieser 
kurzen Zeit schon einen festen Kun-
denstamm – und die Kunden sind mit 
unserer Arbeit und der Qualität off en-
bar sehr zufrieden.“ 
Wer einen Moment auf dem Gelän-
de der Anlage verweilt, stellt fest, 
dass nicht nur Fahrzeuge mit dem 
HH- oder STD-Kennzeichen durch 
die Waschstraße rollen, auch so man-
cher Pkw, bei dem das WL auf dem 
Nummernschild prangt, findet den 
Weg zu Car-Wash in Neu Wulm-
storf. „Bequemer als bei uns geht 
es nun wirklich nicht mehr“, erklärt 
der Betriebsleiter und Mitinhaber 
Rasa Nagarasa. Der Kunde äußert 
seine Wünsche und das geschulte 
Fachpersonal übernimmt dann die 
Arbeit. Der Fahrer kann während 
des ganzen Waschvorgangs sogar 

in seinem Auto sitzen bleiben, denn 
das Fahrzeug wird mittels einer Zug-
vorrichtung durch die Waschanlage 
befördert. Selbst Besitzer oder Fah-
rer eines Cabrio oder Kleintranspor-
ters mit einer Höhe von 2,10 Metern 
können ihr Fahrzeug hier problem-
los vom Schmutz und Staub der 
Straße befreien lassen. Und auch 
tiefer gelegte Fahrzeuge kommen 
prima durch die Anlage. 
„Mit einem kleinen Handicap haben 
wir allerdings noch zu kämpfen“, be-
klagt der Betriebsleiter. Die Einfahrt 
zur Anlage ist nicht auf den ersten 
Blick zu finden. Wer von der Lilien-
cronstraße kommt, muss erst in die 
Matthias-Claudius-Straße einbiegen, 
um auf das Gelände der Waschanla-
ge zu gelangen.

Erst wird das Fahrzeug gründlich von Hand vorgereinigt, bevor es in die 
Waschstraße rollt.  Foto: gd

Car-Wash Neu Wulmstorf
Liliencronstraße 9,
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: (040) 0178 793 85 01

Anzeige

Neugraben wird clever fit
Das Training kann beginnen
■ (ein) Neugraben. Nach dem 
aufwändigen Umbau in den letzten 
Wochen ist es nun endlich geschaff t: 
Am Freitag, den 13. September eröff -
net in Neugraben ein Fitnessclub, der 
sich von allen anderen unterscheidet. 
Auf 700 Quadratmetern bietet clever 
fit Fitnessbegeisterten alles für ein 
erlebnisorientiertes und anspruchs-
volles Training.
Neben günstigen Monatsbeiträgen 
sind es vor allem die Wohlfühl-Vortei-
le, die clever fit so attraktiv machen. 
Topaktuelle Geräteparks, innovative 
Trainingskonzepte sowie Beratung 
auf höchstem Niveau sorgen für die 
nötige Motivation und Begeisterung. 
Ob Fitnesszirkel, großzügiger Aus-
dauergerätepark oder Freihantelbe-
reich – es bleibt kein Wunsch off en.
Als eine der führenden Fitnessket-
ten Deutschlands sieht sich clever 
fit beim Angebot der aktuellsten Fit-
nesstrends in einer Vorreiterposition. 
Erst kürzlich hat das Synrgy-Training 
Einzug in die clever fit-Studios gehal-
ten. Bei dem Schlingentraining, bei 
dem das eigene Körpergewicht als 
Trainingswiderstand dient, reichen 
bereits 20-minütige Trainingsein-
heiten aus, um Kraft, Koordination, 
Beweglichkeit und Stabilität gleicher-
maßen zu steigern. Mit cleverVIBE, 
einem Trainingsgerät, bei dem bei 

geringem Zeitaufwand alle Muskel-
gruppen trainiert werden, präsentiert 
clever fit eine der eff ektivsten Formen 
des Körpertrainings. Wem nach so 
viel körperlicher Aktivität der Sinn 
nach einer Relax-Phase steht, der 
legt sich unter eine der topmodernen 
Ergoline-Sonnenbänke. Hier verbin-
den sich Spaß und Lifestyle harmo-
nisch mit den Aspekten Gesundheit 
und Fitness.
„Unser Fitness-Angebot ist einfach, 
transparent und überzeugend“, so 
Studiobetreiber Winston Plath, der 
sich freut, dass der Umbau nun fertig 
ist und seine Mitglieder endlich mit 
dem Training beginnen können: „Der 
Kunde kann aus einer Vielzahl von 
Fitness-Angeboten wählen und muss 
nicht für Dinge bezahlen, die er gar 
nicht in Anspruch nehmen möchte. 
Da heißt es, vorbeischauen, staunen 
und sparen. Am großen Eröff nungs-
wochenende von Freitag, 13. bis 
einschließlich Sonntag, den 15. Sep-
tember gibt es noch Mitgliedschaften 
zum absoluten Vorzugspreis“.

Der topaktuelle Gerätepark sorgt für ein erlebnisorientiertes und anspruchs-
volles Training  Foto: ein

Clever fit – Neugraben
Cuxhavener Straße 344
21149 Hamburg
Tel.: (040) 70 29 20 47
www.clever-fit.com

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



„Hier funktionie
rt Karriere

ganz praktisch.“

Ausbildung oder  
Abiturientenprogramm bei Lidl

Lidl lohnt sich.AUSBILDUNG BEI LIDL

Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung entscheiden, 
oder für das Abiturientenprogramm – bei Lidl werden Sie immer 
kompetent betreut. Bei uns sind Sie Teil eines starken Teams, 
das Sie jederzeit unterstützt – von Anfang an. 

Voraussetzungen: Für das Abiturientenprogramm benötigen 
Sie die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschul-
reife. Für die Ausbildungen erwarten wir einen überzeugenden 
Haupt- oder Realschulabschluss. Doch egal, wofür Sie sich 
entscheiden – Sie sollten Interesse an Handels themen haben, 
leistungs- und lernbereit sein sowie eine freundliche und offene 
Art haben. 

Ausbildungen im Profil: Starten Sie bei uns mit einer der beiden 
zweĳährigen Ausbildungen als Verkäufer (w/m) oder als Fach-
lagerist (w/m). Oder wählen Sie eine der dreĳährigen Ausbil-
dungen: beispielsweise zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel, 
um Stellvertretender Filialverantwortlicher (w/m) zu werden. 
Als Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik ist Ihr Ziel eine Position 
als Gruppenleiter (w/m) in einem unserer Zentrallager. Und als 

Kaufmann (w/m) für Bürokommunikation haben Sie vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten in unseren regionalen Verwaltungen.

Abiturientenprogramm im Profil: Hier warten gleich drei 
Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! Nach 18 Monaten sind Sie 
Kaufmann (w/m) im Einzelhandel und nach weiteren  
18 Monaten geprüfter Handelsfachwirt (w/m) IHK. Zudem 
können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder (w/m) machen. 
Kurzum: Mit dieser Kombination aus Aus- und Weiterbildung ist 
Ihr Ziel eine Position als Filialverantwortlicher (w/m).

Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 1. Jahr 850 €,  
2. Jahr 950 €, 3. Jahr 1.100 €. Ausbildungen Logistik und 
Büro: 1. Jahr 750 €, 2. Jahr 850 €, 3. Jahr 1.000 €.  
Abiturientenprogramm: 1.- 6. Monat 950 €, 7.-18. Monat  
1.100 €. Danach profitieren Sie von der übertariflichen  
Vergütung bei Lidl. (Stand: August 2013)

Informieren und bewerben Sie sich online  
unter www.karriere-bei-lidl.de

Zeig, was in dir steckt!
Jetzt online bewerben und 2014 mit der Ausbildung beginnen.

Du suchst spannende Herausforderungen und Spaß an der Arbeit? Dann bewirb dich jetzt bei der Sparkasse
Harburg-Buxtehude! Dich erwartet eine der anerkanntesten Ausbildungen im Finanzwesen mit der Chance,
dich in vielen Bereichen auszuprobieren. Jetzt informieren und bewerben unter www.sparkasse-harburg-
buxtehude.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Bewirb dich jetzt online!

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Tel. 040 / 55 56 54 30
www.die-hbk.de

Berufsausbildung zur staatlich 
anerkannten, zertifizierten 
Kosmetikerin in 2 Jahren

(Bafög-fähig)
Beginn: Oktober 2013 und April 2014

21635 Jork-Leeswig 11 · Tel. 0 40 / 7 45 97 14 · Fax 0 40 / 7 45 96 76

Elektro – Sanitär – Klempnerei

Wir suchen per 1. 8. 2014

einen Azubi (m/w)

zum Elektroniker

Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik

│9Samstag, 7. September 2013│Der Neue RUF 

Anzeige

Zeig, was in dir steckt!
Ausbildung bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude
■ (ein) Harburg. Die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude ist eine moder-
ne und leistungsstarke Sparkasse 
im Süden Hamburgs. Die rund 
800 Mitarbeiter, Auszubildende 
und Trainees arbeiten in ins-
gesamt 27 Geschäftsstellen. 
Sie ist ein Unternehmen der 
Sparkassen-Finanzgruppe, 
dem größten Arbeitgeber und 
Ausbilder der deutschen Kre-
ditwirtschaft.
Der Beruf Bankkaufmann be-
ziehungsweise Bankkauff rau 
ist ein sehr kundenorientierter 
Beruf. Die wichtigste Aufga-
be, auf die der Auszubildende 
während der Ausbildung vor-
bereitet wird, ist der Vertrieb. 
Bei der Beratung von Privat- 
und Firmenkunden sind Ein-
fühlungsvermögen und Kom-
munikationsstärke gefordert. 
Natürlich braucht man hierfür 
eine sehr gute fachliche Basis, 
die mit dieser Ausbildung ge-
legt wird. 
Ein Kundenberater wird er-
folgreich sein, wenn er aus 
der Vielzahl der Anlage- be-
ziehungsweise Finanzierungs-
lösungen die herausarbeiten, 
die optimal auf die Wünsche 
und Vorstellungen des Kun-
den zugeschnitten sind. Die Kunden 
werden dann gerne wiederkommen 
und den Berater als Gesprächspart-
ner schätzen.
Die zukünftigen Kundenberater er-
wartet eine sehr abwechslungsrei-

Interessenten können sich mit ihren Fragen zur 
Berufsausbildung bei der Sparkasse Harburg-
Buxtehude vertrauensvoll an die Personalrefe-
rentin Kathrin Rammin wenden.  Foto: ein

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

Anzeige

Es warten spannende Aufgaben
45 neue Azubis bei Lidl in Wenzendorf

■ (gd) Wenzendorf. Seit dem 1. 
August freut sich die Lidl-Vertriebs-
regionalgesellschaft Wenzendorf 
über Nachwuchs. 45 junge Men-
schen haben sich entschieden und 
erlernen den Beruf eines Verkäufers 
beziehungsweise Verkäuferin im 
Einzelhandel, Fachkraft für Lagerlo-
gistik, Bürokauff rau und -kaufmann 
und Handelsfachwirtin und –fach-
wirt. „Mit über 1.200 Bewerbungen 
wurde uns die Auswahl nicht leicht 
gemacht. Gute Schulnoten und Be-
geisterung für den Beruf waren für 
uns die ausschlaggebenden Kriteri-
en“, so Sascha Lötzke, Ausbildungs-
leiter bei Lidl Wenzendorf. 
Die Bewerber erhielten die Möglich-
keit, sich in Bewerberrunden und bei 
persönlichen Gesprächen mit dem 
Ausbildungsleiter, einem Verkaufs-
leiter oder Filialverantwortlichen um-
fassend zu informieren und das Un-

ternehmen von sich zu überzeugen. 
In den nächsten Wochen geht es 
für die Azubis direkt in die Ausbil-
dungsfiliale beziehungsweise in 
das Logistiklager, um vor Ort die 
genauen Abläufe ihrer zukünftigen 
Tätigkeit kennen zu lernen. Hier war-
ten spannende und abwechslungs-
reiche Aufgaben auf die Azubis, die 
sich für einen zukunftsorientierten 
Beruf mit guten Aussichten auf eine 
Übernahme entschieden haben. Lidl 
bietet eine attraktive Ausbildungs-
vergütung zuzüglich vieler tariflicher 
Sonderzahlungen wie zum Beispiel 
Weihnachts- und Urlaubsgeld. Die 
Azubis werden optimal durch qualifi-
zierte Ausbilder betreut und erhalten 
alle betrieblichen Lernmittel sowie 
die Berufsbekleidung in den Filialen 
kostenlos. 
Besonderes Highlight bilden Pro-
jekte wie „Azubis leiten eine Filiale“ 

oder „Azubi-Neueröff nung“. Hier füh-
ren sie für einige Wochen selbstän-
dig und eigenverantwortlich eine 
Filiale und können so ihr erlerntes 
Wissen in die Praxis umsetzen. „Wir 
wünschen unseren Azubis einen gu-
ten Start und freuen uns auf die ge-
meinsamen Herausforderungen“, so 
Frank Scheithauer, Lidl-Geschäfts-
führung Wenzendorf. 
Lidl gehört zu den führenden Unter-
nehmen im europäischen Lebens-
mittelhandel. Das Unternehmen ist 
in über 20 Ländern vertreten. Al-
lein in Deutschland zählt Lidl rund 
3.300 Filialen mit über 65.000 Mit-
arbeitern. Inzwischen hat auch die 
Akquise für den Ausbildungsstart 
2014 begonnen (siehe Anzeige). 
Mehr Informationen zum Unterneh-
men und zur Ausbildung bei Lidl 
sind unter www.lidl.de sowie www.
karriere-bei-lidl.de zu finden.

45 Azubis freuen sich auf den Berufsstart bei Lidl.  Foto: ein

che und anspruchsvolle Ausbildung. 
„Learning by doing“ ist das Motto 
des praktischen Teils. Die Theorie 
wird in der Berufsschule in spezi-
ellen Bankfachklassen vermittelt. 

Internen Studientage ergänzen die 
praktische Ausbildung, vertiefen 
den Berufsschulunterricht und ver-
binden Theorie und Praxis. Auf die 
Prüfung wird man gezielt vorbereitet 
und schließt dann die Ausbildung 

Aus- und
Weiterbildung

vor der Handelskammer Hamburg 
sicher mit einem guten Ergebnis ab.
Für Bewerber und Bewerberinnen 
mit Abitur dauert die Ausbildung 
24 Monate und für Realschüler 30 

Monate. Die Ausbildungs-
vergütung ist tarifvertraglich 
geregelt. Zur Zeit beträgt 
sie monatlich im 1. Ausbil-
dungsjahr 803,20 Euro (bei 
2 1/2 jähriger Ausbildung 
das erste halbe Jahr), im 2. 
Ausbildungsjahr 849,02 Eu-
ro (Einstiegsvergütung bei 
2-jähriger Ausbildung) und im 
3. Ausbildungsjahr 912,59 
Euro. Zusätzlich zu Ihrer Aus-
bildungsvergütung erhalten 
Auszubildende vermögens-
wirksame Leistungen in Höhe 
von 40 Euro monatlich, 27 Ar-
beitstage Erholungsurlaub pro 
Jahr, umfangreiche Fachlitera-
tur und eine HVV-ProfiCard für 
den Gesamtbereich.
Bei Interesse und für Fragen 
steht die Personalreferentin 
Kathrin Rammin gern unter der 
Telefonnummer (040) 766 91-
21 13 zur Verfügung. Alle In-
formationen findet man auch 
im Internet unter www.sparkas-
se-buxtehude.de/karriere.

Entdecker-
Praktikum
■ (ten) Hamburg. Einmal hinter 
die Kulissen von „The Voice of Ger-
many“ schauen oder zur Zeit der 
Fashion Week in die Modemetro-
pole Berlin reisen? Das „Entdecker-
Praktikum“ des Handwerks macht 
es möglich – und bringt immer zwei 
Jugendliche an die spannendsten 
Arbeitsplätze Deutschlands. 
Das „Entdecker-Praktikum“ des 
Handwerks startet nun in die 
zweite Runde. Nach Praktika bei 
„Unter Uns“ und im „Mc Laren-
Racing Team“ winken jetzt Catwalk 
und große Konzert-Bühne: In der 
Trend-Schneiderei „110%ig“ lässt 
das Handwerk einen jugendlichen 
Gewinner für drei Tage die Vorbe-
reitungen zur Berlin Fashion Week 
hautnah miterleben. Als besonderes 
Extra gibt es außerdem ein „Meet & 
Greet“ mit Boris Entrup, Head of Ma-
ke-up der Mercedes-Benz Fashion 
Week Berlin für Maybelline Jade. 
Und auch auf der großen Konzert-
bühne ist das Handwerk zu Hause. 
Einen zweiten Jugendlichen bringt 
das „Entdecker-Praktikum“ hinter 
die Kulissen der O2-World Berlin, 
wenn die Finalisten der dritten Staf-
fel von „The Voice of Germany“ am 
2. Januar 2014 die Hauptstadt ro-
cken.
An beiden Locations schauen die 
Entdecker-Praktikanten erfahrenen 
Handwerkern über die Schulter und 
packen selbst mit an, wenn Maß-
schneider, Friseure, Tischler oder 
Elektroniker für den großen Auftritt 
sorgen – ob auf dem Laufsteg oder 
der großen Bühne.
Die Bewerbung zum „Entdecker-
Praktikum“ ist ab jetzt unter www.
handwerk.de/entdecker-praktikum 
möglich und läuft noch bis zum 15. 
Oktober. Beide Praktika finden im 
Januar 2014 statt.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



STADT-GUT-HOTEL LINDENHOF DRESDEN 
Nur zehn Minuten vom Zentrum der kulturellen und wirtschaftlichen 
Drehscheibe Sachsens entfernt präsentiert sich mitten im Grünen das 
Stadt-gut-Hotel „Lindenhof“. Dabei umgibt dieses Hotel eine wunderschö-
ne Mischung aus vielen Zutaten: Kultur und Geschichte, große Kunst aber 
auch Natur, bilden den Treff- und Ausgangspunkt geschäftlicher Aktivitäten 
oder auch individueller Freizeitgestaltung. Alle 35 Gästezimmer sind mit 
Dusche/WC, Sat-TV und Schreibtisch ausgestattet. Internetzugang ist in al-
len Räumen über kostenloses WLAN garantiert.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
1 Willkommensdrink für Sie und Ihre Begleitung
2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 
Personen
2 oder 3 mal reichhaltiges Frühstück vom Buffet
kostenloses WLAN
Ausschlusstermine: Messen und Veranstaltungen

DRESDEN
3 TAGE / 2 NÄCHTE ODER 4 TAGE / 3 NÄCHTE IM 
STADT-GUT-HOTEL LINDENHOF FÜR 2 PERS.

Termine sind je nach Verfügbarkeit frei buchbar!

33,16 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10158
Art.-Nr.: N10159

199 €

159 €

+10,- Bearbeitungsgebühr

+10,- Bearbeitungsgebühr

4 Tage / 3 Nächte für

3 Tage / 2 Nächte für

199€
Preis für 2 Personen:

4* SEEHOTEL SCHWANENHOF IN MÖLLN
Im Süden Schleswig Holsteins nahe Hamburg und Lübeck empfängt Sie das 4* 
Seehotel Schwanenhof mit Komfort und Erholung direkt am Wasser. Das 4* 
Seehotel Schwanenhof mit seinen 28 Hotelzimmern bietet Ihnen Gemütlich-
keit und Erholung auf höchstem Niveau. Dieses spiegelt sich in den hellen und 
sehr freundlichen Hotelzimmern wieder. Mit einem unverwechselbaren Blick 
auf den Schulsee rundet das Hotel einen entspannten Aufenthalt ab.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal reichhaltiges Frühstück vom Buffet für 2 Personen
2 Flaschen Mineralwasser auf dem Zimmer
1 Begrüßungsgetränk pro Person sowie 10% Nachlass auf den Restaurantumsatz
kostenfreies WLAN
kostenfreie Nutzung der Sauna
kostenlose Benutzung des Parkplatzes

Bitte beachten Sie, dass dieser Gutschein nicht an Feiertagen einge-
löst werden kann. Im Zeitraum April bis September ist eine Anreise 
am Freitag und Samstag nicht möglich.

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
4* SEEHOTEL SCHWANENHOF FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

49,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10173

MÖLLN (LAUENBURGISCHEN SEENPLATTE)

179 €
Preis für 2 Personen:

HOTEL ZUR LINDE IN HEEDE (EMS) 
Wer etwas Bewegung mit dem Fahrrad in einer sehr natürlichen Umge-
bung, gewürzt mit ein paar besonderen Highlights erleben möchte, ist im 
traditionsreichen Landhotel Zur Linde in Heede (Ems), nähe Papenburg 
genau richtig. Das Hotel wurde in der Vergangenheit modern erweitert, um 
den heutigen Ansprüchen reiseerfahrener Gäste im vollen Umfang gerecht 
zu werden. Der Erfolg: Bereits drei Mal Platz 1 der beliebtesten Hotels 
Deutschlands. Während Ihres Aufenthaltes nehmen Sie an einer Führung 
der berühmten Meyer-Werft Papenburg teil.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen in einem Standard Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal emsländisches Frühstücksbuffet für 2 Personen
Besichtigung inkl. Führung in der berühmten 
Meyer-Werft Papenburg
1 Radwanderkarte inkl. Tourenvorschläge

Der Gutschein gilt ab Ausstellungsdatum 1 Jahr 
und je nach Verfügbarkeit des Hotels/Anbieters.

EMSLAND HEEDE BEI PAPENBURG

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM HOTEL 
ZUR LINDE IN HEEDE (EMS) FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

44,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10209

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen in einem Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück
Freie Nutzung des hauseigenen Freizeitbereiches „Wissemare“ mit 
Indoor Pool und Saunen
20% Ermäßigung auf alle Speisen & regulären Massageangebote
1 Fl. Mineralwasser zur Begrüßung auf dem Zimmer
kostenfreies W-Lan im gesamten Hotel
kostenfreie Parkplätze direkt am Haus

Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Sperrzeiten/Blackout 
Dates: alle Fr. & Sa. Sept und Okt (ausgenommen 
18./19.10.13), Feiertage

159€
Preis für 2 Personen:

4* WYNDHAM GARDEN WISMAR 
Inmitten der Mecklenburger Küsten- und Seenlandschaft und direkt vor 

Wyndham Garden Wismar. Bis zur Ostsee und dem Badestrand sind es 
nur wenige Fahrminuten. Erleben Sie aktive Entspannung im Freizeitbereich 
„Wissemare“ mit Indoor Pool, Sauna, Dampfbad, Whirlpools und Solarium 
sowie Dachterrasse mit Blockhaussauna.

WISMAR
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
4* WYNDHAM GARDEN WISMAR FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

39,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10132

199 €
Preis p. P. im DZ:

ARCADIA HOTEL BERLIN + SCHLAGERNACHT 2013 
Im Herzen der pulsierenden Weltstadt empfängt Sie das Arca-
dia Hotel Berlin mit individuellem Ambiente. Die zentrale Lage 
mit optimalen Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel bie-
tet einen idealen Ausgangspunkt für Ihren Berlinaufenthalt. Am 23. 
November 2013 werden wieder die größten Schlagerstars Deutschlands 
die O2 World Berlin beehren und bei der Schlagernacht 2013 die Party des 
Jahres feiern. Bereits zum sechsten Mal in Folge seit der Eröffnung der O2 
World begibt sich die Schlager-Elite in die Hauptstadt, um tausenden Fans ein 
einzigartiges Konzert zu bieten. 
LEISTUNGEN:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück vom Buffet 
1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
Late-Check-Out nach Verfügbarkeit
1 Eintrittskarte für die Schlagernacht (PK2) am 23. 
November 2013 in der O2 World Arena

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

SCHLAGERNACHT IN BERLIN

22.11.13 BIS 24.11.13  IM  TOLLEN ACARDIA 
HOTEL BERLIN  INKL. SCHLAGERNACHT 2013

10,- Bearbeitungsgebühr

Art.-Nr.: N10203

199 €
Preis für 2 Personen:

LEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im einem Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal Frühstück vom umfrangreichen Buffet für 2 Personen
Eine Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer
1 x Kaffee und Kuchen am Nachmittag & 10 % Nachlass an der Hotelbar
ausführliches Informationspaket über die Umgebung

TERMINE:
09. - 11. Dezember 2013 (Art.-Nr.: N10205)
11. - 13. Dezember 2013 (Art.-Nr.: N10206)
15. - 17. Dezember 2013 (Art.-Nr.: N10207)

Die Anreise zu den genannten Terminen ist garantiert.

QUEDLINBURGER 
WEIHNACHTSMARKT 
+ 3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 3* ACRON-HOTEL

10,- Bearbeitungsgebühr

Art.-Nr.: N10205
Art.-Nr.: N10206
Art.-Nr.: N10207

3* ACRON-HOTEL + WEIHNACHTSMART
Das ACRON-Hotel ist nur 200 m von der historischen Altstadt Quedlin-
burgs entfernt und bietet farbenfrohe Zimmer mit modernem Mobiliar und 
geräumigem Badezimmer. Somit erreichen Sie in Kürze den traumhaften 
Weihnachtsmarkt Quedlinburg. Der Weihnachtsmarkt ist mehrfach ausge-
zeichnet und inzwischen der größte und schönste zwischen Goslar und Halle.

159 €
Preis für 2 Personen:

3* COMFORT HOTEL AUBERGE 
Das Kulthotel Comfort Hotel Auberge liegt am Wittenbergplatz im Herzen 
von Berlin. Die ruhige Seitenstraße mit altem Baumbestand liegt nur wenige 
Schritte zu Fuß vom berühmten Kaufhaus des Westens KaDeWe entfernt. Das 
familiär geführte Haus mit 29 charmanten Zimmern im Alt-Berliner Stil verfügt 
über historische Stuckdecken sowie ein elegantes Mobiliar. Für die Tasse Kaffee 
am Nachmittag steht Ihnen ein stilvoller Salon mit Balkon zur Verfügung.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen in einem Standard Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal kostenfreie Teilnahme an dem Frühstücksbuffet für 2 Personen
1 Flasche Mineralwasser auf dem Zimmer am Anreisetag
Kaffee- und Teezubereitungsmöglichkeiten im Hotelzimmer
kostenfreies WLAN im gesamten Hotel
Gutschein ist 2 Jahre gültig. 
Dieser Gutschein gilt nicht zu Zeiten von Messen 
& Sonderveranstaltungen sowie an Silvester.

BERLIN 
3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 3* KULTHOTEL

COMFORT HOTEL AUBERGE FÜR 2 PERS.

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

39,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10202

HOTELGUTSCHEINE

...UND SO EINFACH GEHT´S:

Sie rufen uns an und erwerben einen Hotelgutschein Ihrer Wahl (zzgl. 
10,- Bearbeitungsgebühr) und kurze Zeit später schicken wir Ihnen 
den Gutschein bequem per Post oder E-Mail nach Hause. Zahlung per 
Lastschriftverfahren. Der Gutschein ist i. d. R. 3 Jahre lang gültig und 
frei übertragbar. Irrtümer vorbehalten. 

Druckfehler vorbehalten. Alle Angebote solange der Vorrat reicht. 
Vertragspartner ist die Hotel und Kurzreisen Vertriebsservice GmbH, 
Hannoversche Str. 6-8, 49084 Osnabrück. 

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

040 / 701017-29

Tage des Holzes
7. + 8. September

Sei dabei!

Kuren & Wellness
Ungarn Tschechien
Polen Deutschland

Termine das ganze Jahr
Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
Direktflug HH – Hévíz/Ungarn

Der Kur-Spezialist in Ihrer Nähe:

Herrenstr. 18 21698 Harsefeld
Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de

Jeden Samstag von 10 - 12 Uhr
freier Eintritt

für 2 - 3 Kinder in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen

QR-Code für Ihr Handy

1973 - 2013

Möhren-Sonntag mit 10 kg Möhren kommt 
eine Familie bis 5 Personen in den Eselpark

Ihr Caravan-Park

Urlaub mit dem eigenen Caravan!
Wir haben alles für Camper
 und die, die es noch werden wollen!

WAS KANN ES 
SCHÖNERES GEBEN?
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Tage des Holzes
Nachwuchs im Wildpark Schwarze Berge

■ (ein) Vahrendorf. Holz – einer 
der wichtigsten Rohstoff e aus dem 
Wärme gewonnen und schicke Mö-
belstücke gebaut werden. Verschie-
dene Bäume liefern dafür das Mate-
rial. Außerdem spenden Bäume und 
Sträucher Schatten, verzieren unsere 
Gärten, gestalten unsere Wälder und 
dienen als Lebensraum. Am 7. und 8. 
September widmen sich zwei Tage 
diesem interessanten Rohstoff  und 
allem, was dazu gehört. 
Besucher können sich rund um das 
Thema beraten lassen und erfah-
ren, wie man sicher Holz hackt. Ein 
Kletterparcours in den Bäumen lädt 
zum Hinaufsteigen ein und an vielen 
weiteren Stationen gibt es spannen-
de Infos über heimische Hölzer, die 
Zusammenhänge der Tier- und Pflan-

zenwelt und das richtige Equipment 
um sie zu bearbeiten oder zur Wär-
megewinnung zu nutzen.  Von 10.00 
bis 17.00 Uhr erwartet die Besucher 
ein spannendes Programm für Groß 
und Klein auf der Schaufläche am 
Elbblickturm. Für die Veranstaltung 
fallen keine Zusatzkosten an, ledig-
lich der normale Wildpark-Eintritt ist 
zu zahlen.

Während der Tage des Holzes gibt es im Wildpark Schwarze Berge für Jung 
und Alt viel zu sehen und zu erleben.  Foto: ein

KG Hochwild Schutzpark Schwar-
ze Berge GmbH & Co.
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: (040) 819 774 720
E-Mail: info@wildpark-schwarze-
berge.de
www.wildpark-schwarze-berge.de

Möhrentag im Eselpark
Futtermöhren statt Eintrittsgeld
■ (gd) Blekendorf. Im Eselpark 
kamen in diesem Jahr wieder viele 
kleine Eselfohlen zur Welt. Bis jetzt 
sind schon sechs kleine Eselfohlen 
mit den Namen Gänseblümchen, 
Grünschnabel, Gabi, Gisela, Gerhard 
und Greta geboren. In diesem Jahr 
haben alle neu geborenen Eselfoh-
len den Anfangsbuchstaben „G“.
Eine ganze Familie kommt am Sonn-
tag, den 15. September mit 10 Kilo 
Futtermöhren ohne weiteren Eintritt 
in den Eselpark. Familie August 
freut sich wieder auf viele Besucher 
und hält für alle frisch gebackenen 
Kuchen und herzhafte Speisen zu 
familienfreundlichen Preisen bereit. 
Der Eselpark in Nessendorf ist bis 
zum 3. November täglich von 10.00 
bis 18.00 Uhr geöff net. Eine Kutsch-

fahrt mit den zutraulichen Eseln ist 
ein toller Spaß. So mancher Besu-
cher hat dabei vor Lachen schon 
eine Träne vergossen. Für Kinder, 
auch ohne Reiterfahrung, stehen vie-
le possierliche Reitesel in verschie-
denen Größen bereit. 
Weitere Einzelheiten sind unter der 
Telefonnummer 0 18 02-21 46 46 
und im Internet unter www.eselpark.
de sowie Eselpark „Das Original“ auf 
Facebook zu erfahren.

Eselpark Nessendorf GbR
Wiesengrund 3, 24327 Blekendorf
Tel.: (04382) 748
Fax: (04382) 774
E-Mail: info@eselpark.de
www.eselpark.de

■ (ten) Wilhelmsburg. Eine 
Weltreise der besonderen Art kann 
man  mitten in Hamburg erleben 
- auf der Messe für Urlaub, Carava-
ning, Outdoor & Rad, der REISEN 
HAMBURG. Rund 800 Aussteller 
warten im nächsten Jahr vom 5. bis 
9. Februar darauf,  Insidertipps zu 
den spannendsten Urlaubszielen aus 
der ganzen Welt vorzustellen.  Auf ei-
ner virtuellen Sightseeing-Tour kann 
man nationale und internationale 
Traumziele erleben und tolle Freizei-

taktivitäten und attraktive Ausflug-
stipps für Hamburg und Umgebung
kennenlernen.  Auf dem Gelände der
Hamburg Messe präsentieren Sie
sich auf Norddeutschlands größter
Reisemesse in 7 Hallen  mehr als
900 Aussteller aus der ganzen Welt
einem reisebegeistertem Publikum.
Die Messe ist seit Jahren Anzie-
hungspunkt für Reiselustige aus ganz
Deutschland.
Weitere Informationen unter www.rei-
senhamburg.de. 

REISEN HAMBURG 2014
Traumziele virtuell erleben



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 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

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

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Druckerei

Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

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)

Elektro-Installation

Manfred Holst
Ihr Elektromeister empfiehlt sich

Elektrohaushaltsgeräte-Kundendienst
Industrieservice

Lärchenweg 14 · 21629 Neu Wulmstorf

☎ 700 87 87

Fenster

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

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

LOHMANN GbR
Jens u. Heiko Lohmann

Ihr Klempner im Süderelberaum

701 91 92

Seit über

40
Jahren

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Flachdächer - Spanndecken
- Beratung - Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

Glaserei

DIE GLASKLARE KOMPETENZ IM NORDEN

040.742 7000 | rolfundweber.de

24 Std. Notdienst | Fensterbau

BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

REPARATURGLASEREI

Hausgeräte-Kundendienst

MeisterbetriebBahnhofstraße 36 - 38 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040 / 700 82 68

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Heizungsbau Karl Eggert GmbH
Falkenbergsweg 91 · 21149 Hamburg

Telefon 040 / 702 26 49 · Fax 040 / 702 38 59
e-mail: info@heizungsbau-eggert.de · www.heizungsbau-eggert.de

HEIZUNGSBAU       EGGERT

Solar- und Brennwerttechnik
Schornsteinsanierung
Wartungsdienst

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Über 35 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Wintergärten

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

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Über 112.000 Haushalte erreichen
ab 1,33 Euro pro mm!

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

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

e-mail: info@bobeckmedien.de

Layout · Offsetdruck
Digitaldruck · Farbkopien

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Werbeagentur

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

RollladenEnergie sparen!

W E R B E
AG E N T U R
BOBECK

POSTFACH 92 02 52, 21132 HAMBURG

CUXHAVENER STR. 265 B, 21149 HAMBURG

TEL. (040) 701 87 08, FAX (040) 702 50 14

WWW.BOBECKMEDIEN.DE

Platten- & Pflasterarbeiten, Gartengestaltung
übernimmt zuverlässig und günstig

www.gartensteindesign.de

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01
Fax: 040 / 70 97 47 77

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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der Ganztagsschule Am Johannisland

Hier sind 20 Waldwörter versteckt.
Lies von oben nach unten, von links nach rechts

und von unten nach oben. Findest du sie?

G R F E R H O L U N G S O R T

G E I C H E S H V P B Q A J G
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Ein toller Tag mit Spiel und Spaß...
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Klasse 4b von
der Ganztagsschule 
Am Johannisland 
berichtet von den 

Waldspielen. 

– Laura –



STEUERN RUNTER!

Aktion gültig bis 14.09.2013
* Aktion nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar, keine Barauszahlung, 
solange der Vorrat reicht

Einfach ausschneiden, bei Quick vorlegen und sparen!

auf alle PKW-Reifen!

RABATT*

13-Herbst-Aktion-HHNEU-HKS

www.

quick.de

19%
F. Wenker GmbH · Cuxhavener Str. 267-271

21149 HH-Neugraben · Tel. 0 40/70 20 500 

www.makler-puttkammer.de
od. � (040) 70 97 05 86

Verkauf
HH-Neugraben, neuwertige 4-Zi.-DHH 
in grüner Randlage, Bj. 2006, ca. 115 
m² Wfl., ca. 350 m² Grdst., Vollkeller, 
top EBK, modernes Bad, Rollläden, gr. 
Terrasse, St´pl., € 1.300,-. HH-Neu-
graben (Waldseite), modernisiertes 
4-Zi.-MRH, 93 m² Wfl., 158 m² Grdst., 
Vollkeller/Dachboden, top EBK, neues 
Bad mit Fenster; kompl. Laminat, € 
870,-. Eversen-Heide, modernisierter 
Winkelbungalow, ca. 140 Wfl., ca. 
140 m² Keller (inkl. Hobbyräume), 
Dachboden, ca. 2.500 m² Grdst., ohne 
EBK, neue Bodenbeläge, 2 Bäder + G 
WC, Kamin, Rollläden, Doppelgarage, 
€ 1.260,-. Neu Wulmstorf (Süd), kom-
pl. modernisiertes/renoviertes 3,5-Zi.-
MRH, 100 m², Vollkeller, 120 m² 
Grdst., neue EBK, 2 neue Bäder, neue 
Laminatböden, neue Fenster & Innentü-
ren, Balkon/Terrasse, uvm. € 820,-. 
Neu Wulmstorf (Süd), modernisiertes 
3-Zi.-EFH, ca. 95 m² Wfl., ca. 640 m² 
Grdst., Vollkeller, EBK, neues Gäste 
WC & Duschbad, neue Bodenbeläge, 
neue Fenster, „Wintergarten“, Carport, 
€ 790,-. Neu Wulmstorf, 3-Zi.-TER-
RASSEN-Whg., 4-Fam.-Haus-NEU-
BAU, ca. 79 m², ca. 16 m² Boden, 
Gartenanteil, top EBK, modernes Bad 
mit Fenster, kompl. Laminat, Rollläden, 
Solar, Fußb.-hzg., St´pl., € 800,-.

Infos + weitere Objekte unter:

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
Immobilien-Gesuche

Wir suchen von Harburg, über
Neu Wulmstorf bis Buxtehude
Häuser & Wohnungen zum
Verkauf. Machen Sie sich unsere
Erfahrung, die wir in 30 Jahren
Präsenz auf dem Immobilienmarkt
gesammelt haben, zu nutze.
Tel. 040/ 70 97 05 86 od.
www.makler-puttkammer.de

Immobilien-Verkauf
Marmstorf, 4-Zi.-Eigentumswoh-
nung hell und modern, 88 m², EBK,
D-Bad, Balkon, Stellplatz, Keller,
Im Grünen gelegen, Garten, Nähe
Harburger Stadtpark, familien-
freundliche Lage, von Privat, €
164.000, Tel. 04105 / 652 60 50
(bitte keine Makler)

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

Vermietungen
Komplett ausgestatteter Imbiss
in Neu Wulmstorfer Gewerbegebiet
inkl. Biergarten zu verm., € 750,-
KM geteilt durch 30 Tage, sind €
25,-/ Tag, Inventar muss übernom-
men werden. VB € 19.500-. Ideal
für Catering und Lieferservice.
Tel. 040/ 32 86 36 69 od.
0160/ 97 98 84 67

Neugraben Waldseite, 3 Zi., 61,5
m², neue Küche, Diele, Bad, frei ab
sofort oder später, € 490,- + NK +
Kaution, Tel. 0171/ 380 44 97

Hausbruch, 4-Zi.-Whg., Blk, EBK,
€ 691,- inkl. Hz/BK/Kt. € 1650,-.
Tel. 796 74 74 od. 0171/182 64 68

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

Garage in Hausbruch, € 55,-.
Tel. 040/ 796 74 74 u.
0171/ 182 64 68

DER IMMOBILIENMARKT

ZEITUNGSANZEIGEN
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Erfolgreiches Duo
Harburger Senioren belegten vordere Plätze

■ (mk) Harburg. Riesiger Erfolg 
für das Ehepaar Ronald und Kirsten 
Abshagen. Die sportlichen Eheleute 
konnten bei den Meisterschaften der 
Senioren in der Nähe von Kopenha-
gen mit glänzenden Leistungen über-
zeugen. Die routinierten Aktiven rüh-
men die tolle Organisation durch die  
Veranstalter, auch das Publikum ging  
richtig mit, wissen die Abshagens zu 
berichten. Kein Wunder bei diesen 
Leistungen. 
Kirsten Abshagen trat in der Senio-
renklasse bis 75 Jahre (W 75) an. 
Mit herausragenden Leistungen im 
Dreikampf (Kugekstoßen: 7,17 Me-

ter, Diskuswerfen: 19,40 Meter und 
Speerwerfen: 16,42 Meter) belegte 
die Harburgerin dreimal den ersten 
Platz.  Konsequenz: Sie gewann den 
Wettbewerb. Auch ihr Mann war gut 
drauf. In der Seniorenklasse trat Ro-
nald Abshagen in der Gruppe bis 80 
Jahre an. Drei zweite Plätze spran-
gen für ihn heraus. Im Kugelstoßen 
wuchtete er das Gerät auf 8,10 Meter, 
den Diskus schleuderte er auf 18,75 
Meter und im Speerwerfen erzielte 
er 16,94 Meter. Angesichts dieser 
beeindruckenden Leistungen freuen 
sich die Abshagens schon auf das 
nächste Kräftemessen. 

Kirsten Abshagen wurde Erste in der Klasse (W 75). Fotos: ein

Ronald Abshagen belegte in seiner Altersgruppe den zweiten Platz.  

Alexander Riwny mit Rekordzeit
10. Heidelauf wartete mit guten Ergebnissen auf
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 31. 
August um 18.00 Uhr fiel der Start-
schuss zum 10. Neu Wulmstorfer 
Heidelauf. Seit einigen Jahren mit 
erstmals wieder über 100 Läuferin-
nen und Läufern, Walkerinnen und 
Walkern ging es auf die beliebte und 
anspruchsvolle Strecke von zehn Ki-
lometern. 63 Kinder waren zu dem 
Zeitpunkt bereits im Ziel und durften 
sich über Medaillen, Urkunden und 
Überraschungspreise freuen. „Die 
Freude und der Einsatz der Kinder, 
die am Start sind, ist für uns immer 
wieder Ansporn in die Planung für 
das nächste Jahr einzusteigen“, er-
klärt Tobias Handtke für das Orga-
nisationsteam von Heidesiedlung, 
Lutherkirche, Jugendzentrum, Ju-
gendfeuerwehr, DLRG und SPD.
Während sich die „Großen“ beim 
Kuchenbuff ett der Heidesiedler 
ver sorgten 
und die 
Jugendfeu-
erwehr mit 
ihren Was-
s er s p i e l en 
die Kleinen 
begeisterten 
t r u d e l t e n 
immer mehr 
kleine und 
große Läu-
fer ein.
Die Kinder-
läufe be-
gannen um 
15.00 Uhr 
und wurden 
in fünf Jahrgansstufen aufgeteilt. 
Über einen jeweiligen Buchpreis 
freuten sich dann die Sieger der 
Kinderläufe: Damian Wiedemann 
(300m), Vivien Voigt (800m), Elea-
sar Rapp (1200m), Daniel Köster 
(1600m) und Ruben Vielieber 
(2000m).
Besonders eilig hatte es in diesem 
Jahr Alexander Riwny. Der regi-
onal bekannte Läufer sorgte mit 
eindrucksvollen 39 Minuten und 4 
Sekunden für eine neue Rekordzeit 
in der zehnjährigen Geschichte des 

Das Teilnehmerfeld war auch 2013 mit rund 100 
Aktiven wieder gut besetzt. Fotos: ein

Alexander Riwny hatte bei den Männern die 
Nase vorne, zweiter wurde Karsten Schuldt.

FAHRZEUGMARKT

SPORT AKTUELL
Hatha-Yoga
■ (mk) Neu Wulmstorf. 
Der TVV Neu Wulmstorf bietet 
Hatha Yoga-Schnupperkurse 
für Mädchen ab 13 Jahre an. 
Jeweils freitags ab dem 25. 
Oktober  mit sechs Terminen 
um 18.00 bis 20.00 Uhr in der 
Grundschule am Moor im Bewe-
gungsraum.
Es gibt viele verschiedene 
Yoga-Richtungen, die sich im 
Laufe der Zeit entwickelt haben. 
Hatha-Yoga zählt zu den bekann-
testen Yoga-Arten. Der Hatha 
Yoga ist der körperorientierte 
Teil des Yoga, wobei „Power-
Yoga“ hier nicht gemeint ist. Das 
hier angebotene Hatha-Yoga hat 
keineswegs etwas mit Akrobatik 
zu tun und Ziel ist es auch nicht, 
komplizierte Körperhaltungen 
einnehmen zu können. Es be-
darf keiner besonderen körper-
lichen Fähigkeiten, um Yoga zu 
praktizieren.
In dem angebotenen Schnup-
perkurs kann man die Grundla-
gen von Yoga erlernen. Anschlie-
ßend hat man die Möglichkeit 
weiter Yoga in einer der drei 
bereits bestehenden Gruppen 
im Rahmen einer TVV-Mitglied-
schaft zu praktizieren. Für TVV-
Nicht-Mitglieder kostet dieses 
Angebot 30 Euro, TVV-Mitglie-
der zahlen 20 Euro.
Verbindliche Anmeldung oder 
weitere Informationen bei Britta 
Neumann, Yoga-Lehrerin, unter 
Telefon (040) 800 76 80.

Für 
Frühschwimmer
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
Sonntagmorgen gibt es für 
Frühschwimmer einen besonde-
ren Schatz. Bevor der reguläre 
Betrieb beginnt, dürfen sie von 
6 bis 8 Uhr kostenlos eine Ext-
rarunde in der neuen Schwimm-
halle Am Inselpark, Kurt-Emme-
rich-Platz 12, drehen.  

Infos an sport@neuerruf.de

Heidelaufes. Besonderen Applaus 
hatte sich aber auch der Zweitplat-
zierte Karsten Schuldt verdient. 
Er erreichte zum vierten Mal hin-
tereinander den zweiten Platz mit 

41 Minuten 
und 40 Se-
kunden. Er 
v e r s p r a c h 
im nächsten 
Jahr einen 
e r n e u t e n 
Anlauf zu 
nehmen.
Bei den 
D a m e n 
war Jenny 
Wessel mit 
55 Minu-
ten und 34 

Sekunden nicht zu schlagen, über 
den zweiten Platz freute sich Cor-
rie Watson mit 1 Stunde, 1 Minute 
und 7 Sekunden. Bei den Walkern 
war es Simon Kolbe, der in fast 
schon Geher-Technik vom Start an 
keine Zweifel an die Spitzenposition 
aufkommen lassen wollte. Angeli-
ka Lindner war bei den Damen die 
erste im Ziel und durfte sich wie alle 
Sieger über einen mit gesunden Le-
bensmitteln gefüllten Präsentkorb 
freuen.
Nicht ganz vorne dabei, aber be-

sondere Aufmerksamkeit erhielten 
die beiden elfjährigen Freunde Erik 
Handtke und Elias Aguilar-Krause. 
Die beiden Kicker vom TVV waren 
als jüngste Teilnehmer im Feld in be-

achtlichen 1 Stunde und 5 Minuten 
nach zehn Kilometern ins Ziel einge-
laufen und hatten sichtlich Freude 
daran.
Besonderen Dank gilt wieder den 
vielen helfenden Händen und auch 
„Füßen“, ohne die diese Veranstal-
tung nicht in die Nähe eines Jubi-
läums gekommen wäre. Aber auch 
der Dank an die Sponsoren, die Me-
daillen, Startnummern, Preise und 
Versorgung zur Verfügung gestellt 
haben, darf nicht vergessen werden. 
„Z.B. ist es uns nur so möglich, die 
Kinder kostenlos starten zu lassen, 
das ist uns wichtig“, so Matthias 
Groth von der DLRG.
Die Planungen für das nächste Jahr 
beginnen bereits. Und da die Fe-
rien erst sehr spät beginnen wird 
ein vorgezogener Termin Mitte Ju-
ni dafür sorgen, dass es nur noch 
zehn Monate Wartezeit sind bis es 
dann wieder heißt: „Auf die Plätze, 
fertig… los!“ Die Ergebnisliste ist in 
den kommenden Tagen unter www.
spd-neuwulmstorf.de oder bei Face-
book unter heidelaufneuwulmstorf 
nachzulesen.

Wilhelmsburger Krankenhaus 
Groß-Sand
Groß-Sand 3, 21107 Hamburg 
Tel.: (040) 75 205-332
Fax: (040) 75 205-200 
www.gross-sand.de 

Anzeige

Der Schlaganfall
kann jeden treff en
■ (gd) Wilhelmsburg. Der Schlag-
anfall zählt in Deutschland zu den 
zehn häufigsten Todesursachen und 
wer ihn überlebt, muss mit dauer-
haften Beeinträchtigungen rechnen. 
Mögliche Folgen sind Bewegungsstö-
rungen, Sprachstörungen, Sprechstö-
rungen, Schluckstörungen, Gedächt-
nisstörungen und Sehstörungen.Mit 
zunehmendem Alter steigt das Schlag-
anfall-Risiko deutlich an. Im Alter zwi-
schen 55 und 65 Jahren erleiden in 
Deutschland pro Jahr drei von 1000 
Menschen einen Schlaganfall. In der 
Veranstaltungsreihe „Patientenforum 
– Medizin verstehen“ informieren Dr. 
Andreas Wefel, Chefarzt des Geriat-
riezentrums und der Neurologischen 
Frührehabilitation, und sein Team am 
11. September (17.30 Uhr) in der 
Caféteria des Krankenhauses über Ur-
sachen und Symptome eines Schlag-
anfalls sowie über Behandlung und 
Rehabilitation. Es gibt ausreichend 
Zeit für Fragen. Welche Warnsigna-
le gibt es? Wie kann ich vorbeugen? 
Was passiert, wenn es geschehen ist? 
Der Besuch des Informationsabends 
ist kostenfrei. Weitere Infos gibt es 
auch unter Tel.:(040) 75 205-284.

Lebens(t)raum 
Sri Lanka
■ (ck) Neu Wulmstorf. Der Sri 
Lanka Verein Hamburg bietet am 

10. September um 19.30 Uhr im 
Rahmen der kreisweiten Bibliotheks-
woche „Lesen verleiht Flügel“ einen 
Informations Abend an mit dem The-
ma „Lebensraum Sri Lanka – Ein Le-
benstraum?“. Ort der Veranstaltung 

ist die Bücherhalle im Rathaus Neu 
Wulmstorf. Begleitet wird sie von 
einer Ausstellung im Foyer des Rat-
hauses. Der Preis der Eintrittskarten 
beträgt drei Euro. Anmeldungen sind 
notwendig und ab sofort möglich. 
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Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

Bekanntschaften
Er, 58 J./183 cm, schl. u. sportl.,
sucht Sie für gelegentliche Treffs,
nette Gespräche, Radtouren u. al-
les was Spaß macht. Nur Mut!
Chiffre 115251, Der Neue Ruf,
Postfach 920252, 21132 Hamburg.

Welche Frau, Alter egal, fühlt s.
einsam od. vernachl. u. will erot.
Std. erleben. Gern Dauerbez.. Er,
61, wartet. 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

M 69 J., 171, NR, sucht Sie für
eine harmonische Beziehung.
Tel. 0160/ 669 88 89

Erotik
Sa. in Meckelfeld: Nina, 29 J.,
bld., sexy, vollb. + rattenscharf
Franznat. m. A... tief b. zu d. Man-
deln! Tel. 0176/ 97 52 73 99

Harb.! Sa.-Fr., Rosi 44 J., mit viel
Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 76,
Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln bei
Lieth. www.stadtgelueste.de

Harb., reife, sexy, blonde Polin,
möchte Dich verwöhnen, Mo.-So.
14-24 h, Stader Str. 104 d, klingeln
bei Livia. Tel. 0152/ 37 10 43 55

Erotik
Harburg, Nina, 45 J., blond und
sexy, verwöhnt Dich vielseitig.
Stader Str. 104 d, klingeln bei
Engel. Tel. 0152/ 07 24 65 48

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

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

Neu in Harburg, Pamilla, große
OW, gute Figur, sexy, Stader Stra-
ße 298. Tel. 0152/ 02 45 49 42

Garten
Zu verschenken an Selbst-
abholer, Gehwegplatten und Pflas-
tersteine, insgesamt 65 m²,
Tel. 040/ 792 72 30

Gesundheit
Neuer Laufkurs für Anfänger!
Laufen Sie mit u. gewinnen Sie
Gesundheit u. Fitness in einem 10-
wöchigen Laufkurs. Start: 17.09.13
jeweils Dienstag u. Donnerstag um
19 h. Treffpunkt: Parkplatz Gast-
stätte Jägerhof, Ehestorfer Heu-
weg 14, 21149 HH, Infos unter
www.ingolf-boehme.de
Tel. 0175/ 561 93 17 oder
Tel. 040/ 701 35 88

Gesundheit
Demenzerkrankung, wie geht
man mit unseren demenzer-
krankten Angehörigen um? Anga-
gierte Kämpferin sucht Betroffene,
die über positive oder negative
Behandlungsabläufe mit ihren an
Demenz erkrankten in Krank-
enhäusern und Behörden berich-
ten können, ab 19 Uhr, Erika Mar-
quardt, Tel. 040/ 797 03 05 60

Kfz-Zubehör
Daimler Benz, E-Klasse, Bj. 11,
M+S Reifen auf Alufelge, 245/45 R
17 - 95W, ca. 8.Tkm gelaufen, ge-
gen Gebot. Tel. 0171/ 642 41 77

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

Stellenangebote
Wir suchen Springer/in f. ganz
HH mit Führerschein.
A-Z Gebäudereinigung Kaltweier
Tel. 05731/ 254 62 45 oder
0170/ 905 34 95

Wir suchen Reiningungskraft in
HH, Niendorfer Str., Mo.-Sa. Lohn-
steuerpfl. A-Z Gebäudereinigung
Kaltweier, Tel. 05731/ 254 62 48

Reinigungskraft von privat, 3-4
Stunden/Woche, auf Minijob Basis
gesucht, € 10,-/ Stunde.
Tel. 040/ 70 10 45 92

Wir suchen eine Reinigungskraft
für Hamburg, Osterfeldstr. (geri-
ngfügig). A-Z Gebäudereinigung
Kaltweier, Tel. 05731/ 254 62 48

Wir suchen Reinigungskräfte für
HH - Hauptbahnhof, geringfügig.
A-Z Gebäudereinigung Kaltwei-
er, Tel. 05731/ 254 62 48

Stellengesuche
Zuverlässige, erfahr. polnische
Altenpflegerin sucht eine Pflege-
stelle im priv. Haushalt für rund um
die Uhr. Tel. 0176/87 26 11 75

Wer sucht eine deutsche Haus-
haltshilfe mit langjähriger Erfahr-
ung in Harburg?
Tel. 0177/ 141 52 11

Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

Liebevolle Krankenschwester
betreut Sie täglich 6 Stunden.
Tel. 0176/ 781 241 94

Malerarbeiten, Fliesen u. Fussbo-
den legen. Tel. 0157/76 50 66 93

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile rund 700 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

Unterricht
Geige lernen macht Spaß! Auch
Gitarre, Klavier, Cello, Gesang bei
Diplom Musiker, Neugraben, auch
Frühförderung, Tel.040/ 796 76 25

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

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

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

Urlaub
Cuxhaven-Duhnen, Ferien-Whg.
+ Schwimmbad, preiswert zu
vermiet., freie Termine in Sept.-
/Okt., v. Priv. Tel. 02722/515 29
www.fewo-jantz-cuxhaven.de

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

Kinderflohmarkt am Sa., den
14.09.13 v. 8:30-12 h auf dem Au-
ßengelände der Kita Neuwieden-
thaler Str. 3, Standvergabe vor Ort.

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

Videoüberwachungsanlagen für
Betriebe, Häuser, Arztpraxen,
Schulung u. Installation, kostenlo-
se Info vor Ort. Tel. 79 00 49 74

Verschiedenes
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

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

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

DER KLEINANZEIGENMARKT

Anzeigenschluss:
Donnerstag vor Erscheinen, 

17.00 Uhr
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Liefern – Aufstellen alle Friedhöfe kostenfrei

www.steingünstig.de
040 / 701 71 71 in/um Hamburg 4 x

GRABSTEIN

HELDT-ANGEBOTE

Für unser Seniorenpflegeheim „Am Marktplatz“ in Neu Wulmstorf 
suchen wir

   Hauswirtschaftliche Hilfen m/w (Reinigung) 
 in Teilzeit (20 Std./Wo.) und auf Minijob-Basis.
Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie bitte Herrn Meik Starke unter Telefon 
040/70105-466 an und vereinbaren Sie einen Vorstellungstermin.

senioren dsc GmbH

FAMILIENANZEIGEN

Allen, die beim Heimgang unseres lieben Entschlafenen

Hans Hermann Finck
ihr Mitgefühl in so liebevoller Weise durch Wort, 
Schrift, Kranz- und Blumenspenden sowie für Spenden 
an das Kinder-Hospiz „Sternenbrücke“ bewiesen haben 
und ihm auf seinem letzten Weg ein ehrendes Geleit 
gaben, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Margarethe, Jens und Birgitt

Besonders danken wir Herrn Pastor Outzen für seine 
trostreichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. 
Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Hausbruch, im September 2013

DWG Die Werkstatt GmbH + Co. KG
Herr Carsten Bünger
Glüsinger Straße 58
21217 Seevetal / Meckelfeld

DWG

LKW & PKW

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Kfz-Mechaniker/Mechatroniker (m/w)

Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Service- und Wartungs-
arbeiten, Reparatur von Fahrzeugen und Anhängern, Fehlerdiagnose und 
Instandsetzung. Erfahrung auf Lkw ist vorteilhaft, aber nicht zwingend 
 erforderlich. Wir sind eine freie Werkstatt für Lkw, Transporter und Pkw.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an

Einzelhandelskaufmann/-kauffrau
für Uhren & Schmuck

Wir erwarten ein Baby –
aber das Geschäft muss trotzdem weiterlaufen!

Sind Sie…

Online-Bewerbung bis zum 10.9.2013 

Arbeitsplatz mit Blick  
auf die Elbe in Hamburg-

Finkenwerder!

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir:

€

€

Wir bieten Ihnen: 

Kontakt: The Rilano Hotel Hamburg, Fr. Zschummin 

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren in Neuenfelde

und Finkenwerder.
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran 
mitzuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erschei-
nungsgebiet 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

Wir suchen einen

Platzwart
für den Sportplatz

Finksweg.
Nähere Informationen

unter 
Telefon 742 58 11

TuS Finkenwerder

DER STELLENMARKT
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Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0

Welche Pläne hat der Senat?
Alter Jägerhof: Kindergarten ist ausgezogen
■ (mk) Hausbruch. Was ge-
schieht mit den alten Jägerhof am 
Ehestorfer Heuweg? Nachdem vor 
rund einem Jahr das Kulturhaus Sü-
derelbe aus dem ehrwürdigen Ge-
mäuer ausgezogen war, tat es nun 
der noch verbliebene Bewegungskin-
dergarten des TV Fischbek gleich – 
aber nicht ganz freiwillig. 
Der 1. Vorsitzende des TV Fischbek, 
Ralf Lüders, erklärte gegenüber 
dem RUF, dass man am 1. August 
aus dem alten Jägerhof ausgezogen 
wäre. Grund: Die Verhandlungen 
über ein weiteres Mietsverhältnis mit 
der Sprinkenhof AG (SpriAG) sei-
en gescheitert. Lüders: „Wir hatten 
nicht den Eindruck, dass die SpriAG 
überhaupt an Verhandlungen mit uns 
interessiert gewesen ist. Wir wollten 
einen längerfristigen Mietvertrag, um 
Planungssicherheit zu bekommen. 
Die SpriAG hat keine Angebote ge-
macht, sie war nicht gesprächsbereit. 
Auch auf unser Angebot einer Sanie-
rung der sanitären Anlagen wurde 
nicht eingegangen.“ Man habe auch 
keine Alternativen vorgeschlagen. 
Deswegen habe man den Stand-
ort alter Jägerhof geräumt. Das sei 
schweren Herzens passiert, weil das 
bewaldete Areal und das Angebot 
bei Eltern und Kindern beliebt gewe-
sen wären. Den Eltern habe man die 
Plätze ihrer Kinder kündigen müs-
sen, weil es am Standort Ohrnsweg 
keinen Platz mehr gibt. Dieser wäre 
auch zu weit weg für die Kinder im 

Raum Hausbruch. Das Personal 
vom Standort alter Jägerhof würde 
nun am Ohrnsweg arbeiten, erklärt 
Lüders. 
Dieser bemängelt ebenfalls, dass 
noch zu Zeiten des Bewegungskin-
dergartens das Waldgrundstück 
nicht mehr gepflegt worden sei. Statt-
dessen seien Schilder mit dem Hin-
weis „Betreten auf eigene Gefahr“ 
aufgestellt worden. Es sei schon 
deshalb gefährlich geworden, weil 
die morschen Äste der Bäume nicht 
entfernt worden seien. Da hätte man 
auch keine Kinder mehr draußen 
spielen lassen können, sagt Lüders 
verärgert. 
Verärgert sind auch die CDU-Politi-
ker Robert Timmann und Lars From-
mann. „Wir haben schon im April die-
ses Jahres zu bedenken gegeben, 
dass wir besorgt sind, dass dieses 
Gebäude durch Verfall und Vanda-
lismus zu einer Gefahr für Kinder 
werden könnte“, merkt der Ortsvor-

sitzende der CDU-Hausbruch Tim-
mann an und ergänzt: „Leider hat es 
die SPD im April unter fadenscheini-
gen Gründen abgelehnt, sich mit den 
Problemen zu beschäftigen.“ Sein 
Parteifreund Frommann ergänzt: 
„Nun hat sich die Situation auf dem 
Grundstück am Ehestorfer Heuweg 
noch weiter verschärft. Der beliebte 
Bewegungskindergarten, der sich in 
direkter Nachbarschaft befindet, hat 
seinen Betrieb eingestellt. Nun gibt 
es niemanden, der bei den Gebäu-
den regelmäßig nach dem Rechten 
schaut.“ „Ich verstehe nicht, wieso 
die SPD damals auf Zeit gespielt hat.
Nun müssen wir schnell reagieren, 
um eine Gefährdung von spielenden 
Kindern zu vermeiden“, zeigt sich 
Timmann besorgt. „Dass auf diesem 
Gelände eine Gefährdung vorliegt, 
zeigen ja schon die Hinweisschilder 
die der Verwalter des Gebäude und 
des Grundstücks, die städtische 
Sprinkenhof AG, aufgestellt hat. Auf 
diesen wird vor herabstürzenden 
Ästen gewarnt“, gibt Frommann zu 
bedenken. „Wir fragen uns daher, 
welche Pläne der Senat oder der 
Bezirk mit diesem Grundstück hat? 
Wollte die SPD damals noch nicht 
mit der Wahrheit herausrücken?“, so 
Timmann. 
„Wir werden bei diesem Thema nicht 
locker lassen. Die CDU-Ortsverbän-
de Hausbruch und Süderelbe wer-
den die Bezirksfraktion auff ordern, 
einen Antrag zur nächsten Sitzung 

der Bezirksversammlung einzubrin-
gen“, kündigt Frommann an. Tim-
mann fügt noch hinzu: „Wir hoff en, 
das die SPD dieses Mal mit der CDU 
übereinstimmt und sich in dieser 
schönen Gegend für hochwertigen 
Wohnungsbau ausspricht.“ Sowohl 
Frommann als auch Timmann zeigten 
sich im Umgang mit dem Kindergar-
ten verärgert. „Ich verstehe nicht, wie 
es die SPD mit sich vereinbaren kann, 
dass ein gut laufender Kindergarten 
für immer seine Pforten schließt, oh-
ne dass ihm ein vergleichbares Ge-
bäude angeboten wurde“, fragt sich 
Frommann. „Mir scheint, als ob man 
froh war, dass das Gebäude nun frei 
wird und man nun über das Gelän-
de verfügen kann. Wir werden auch 
über den Umgang mit dem Betreiber 
des Kindergartens sprechen müs-
sen. Hier geht es schließlich auch um 
Arbeitsplätze. Und diese sollten ei-
gentlich den Sozialdemokraten nicht 
egal sein“, kritisiert Timmann.

Anzeige

Damit niemand 
lange warten muss
Die „Zahnperle“ hat Verstärkung erhalten

■ (gd) Neu Wulmstorf. Niemand 
sitzt gern lange im Wartezimmer 
eines Arztes. Seit die Zahnärztin 
Larissa Nichelmann vor einem Jahr 
ihre Praxis „Zahnperle“ in der Bahn-
hofstraße 26 eröff nete, kann sie sich 
über ein erfolgreiches erstes Jahr 
freuen. Um aber der ständig stei-
genden Zahl an Patienten längere 
Wartezeiten zu ersparen, hat sich die 
Zahnärztin entschlossen, ihr Team 
mit Sven Fleddermann als Assistenz-
arzt zu verstärken. Der junge Zahn-
arzt hat schon an der Charite in Berlin 
bewiesen, dass ihm besonders die 
Kinder großes Vertrauen schenken 
und plötzlich überhaupt keine Angst 
mehr vor dem Zahnarztstuhl haben. 
„Mit der Unterstützung von Sven 
Fleddermann können wir unseren 
Patienten jetzt einen noch besseren 
Service bieten und vor allen Dingen 
die Wartezeiten sehr kurz halten. Au-
ßerdem passt er gut in unser junges 
und dynamisches Team“, so Larissa 
Nichelmann.
Schon immer zog es den jungen Me-
diziner nach Hamburg. Nachdem er 
sich längere Zeit in der Hansestadt 
umgeschaut und nach einer Praxis 

mit modernem Standard gesucht hat, 
fiel seine Entscheidung auf die Zahn-
perle in Neu Wulmstorf. „Die fort-
schrittlichen Behandlungsmethoden, 
die moderne Ausstattung der Praxis 
und das freundliche Miteinander ha-
ben mich überzeugt“, erklärt Sven 
Fleddermann.
Larissa Nichelmann und ihr Team ver-
stehen es perfekt, den Patientinnen 
und Patienten die Angst vor Spritze 
und Bohrer zu nehmen. Mit compu-
tergesteuerter Zahnrekonstruktionen 
wird dem erkrankten Gebiss zuleibe 
gerückt, digitalisierte Röntgenauf-
nahmen erscheinen sofort auf einem 
Monitor über dem Behandlungsstuhl 
und auch die Behandlungen mit mo-
dernster Lasertechnik nehmen den 
Patienten den Schrecken vor ver-
meintlich schmerzhaften Eingriff en.

Damit den Patienten lange Wartezeiten erspart bleiben, hat Larissa Nichel-
mann (li.) ihr Team noch einmal verstärkt.  Foto: gd

Zahnarztpraxis Zahnperle
Bahnhofstraße 26
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: (040) 79 00 45 10
E-Mail: 
larissa.nichelmann@t-online.de
www.neu-wulmstorf-zahnarzt.de

Die CDU-Politiker Lars Frommann (re.) und Robert Timmann kritisieren den 
Umgang des Senates mit dem alten Jägerhof.  Foto: ein

Entlastung fürs Zentrum
Bahnhofstraße für Lkw ab 7,5 Tonnen gesperrt
■ (mk) Neu Wulmstorf. Auf-
atmen in Neu Wulmstorf:Seit  dem 
2. September ist die Bahnhofstra-
ße für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen 
gesperrt. Politik und Verwaltung 
erwarten durch die Maßnahme eine 
weitere Beruhigung des Verkehrs.
Ein langgehegter Wunsch der Bür-
ger, der Politik und der Verwaltung 
geht nun in Erfüllung. Anfang Sep-
tember wird die Bahnhofstraße für 
den Schwerlastverkehr gesperrt, 
lediglich der Lieferverkehr zu den 
Geschäften in der Bahnhofstraße 
ist dann noch zulässig. Die entspre-
chenden Schilder sind durch den 
Baubetriebshof der Gemeinde Neu 
Wulms torf bereits angebracht und 
sind am 2. September „enthüllt“ 

worden, sodass die Anordnung für 
die Verkehrsteilnehmer dann auch 
sichtbar wird. 
Auf seiner Sitzung am 23. Mai hat 
der Gemeinderat beschlossen, die 
Bahnhofstraße ab September für 
den Schwerlastverkehr zu sperren. 
Der Landkreis Harburg und die Ge-
meinde haben die entsprechenden 
verkehrsbehördlichen Anordnungen 
erlassen. 
Der Schwerlastverkehr, der die 
Bahnhofstraße ursprünglich in Nord-
Südrichtung befuhr, hat durch den 
Bau der B3neu eine – bereits seit 
Juni 2011 gut genutzte – attraktive 
Alternative, um den innerörtlichen 
Bereich zu umfahren, heißt es sei-
tens der Gemeinde.



Erleben Sie die HSV Handball Stars und den Sieger des letzten Gewinnspiels, der das 
Live Kochen mit den Handball Stars gewonnen hat, am 12.09.2013 von 17.30 bis 19 Uhr, 
im REWE Markt Hardauring. 

Lassen Sie sich von den Ballprofi s direkt aus unserer REWE Kocharena bekochen und an 
unserer REWE Grillarena verwöhnen. Neben kulinarischen Genüssen gibt es auch eine 
Autogrammstunde!

Die HSV Handball 

Stars kommen!

Am 12.09.13 
von 17.30 
bis 19 Uhr

REWE Koch Arena

REWE Grill Arena

Genießen Sie hier leckere & gesunde Gerichte und 
verpassen Sie nicht unser Highlight von 17.30 bis 

19 Uhr: die HSV Handballprofi s kochen live vor Ort.

Bratwurst, versch. Sorten   1,50 €

Nackensteak, im Brötchen   2,50 €

Putensteak, im Brötchen   2,50 € 

Schweinebauch, im Brötchen   2,50 €

Fleischspieße, vom Schwein   2,50 €

Der gesamte Erlös der Grillarena kommt einem 
guten Zweck in Hamburg Hausbruch zugute!

Weitere bunte Aktionen:
 Ballonzauberer zeigen ihr Können.

 Auf der Hüpfb urg geht es hoch hinaus in die Lüft e.

 Wie ein Cowboy durch die Prärie geht es auf unseren Ponycycles durch den Parcours.

 Die buntesten Gesichter werden im Zelt beim Kinderschminken gezaubert.

  Freuen Sie sich ebenfalls auf eine Menge Spaß mit Radio Hamburg Moderator 
Morris Teschke alias Mr. Happy!

  Bitte beachten Sie unser begrenztes Parkangebot und nutzen zusätzlich 
die öff entlichen Verkehrsmittel.

10 - 20 Uhr

10 - 20 Uhr

Aktionen 
für Groß 

und Klein!

Freuen Sie sich auf Spiel und Spaß 

mit kulinarischen Genüssen! 

KW 37. Gültig am 12.09.2013 

Besser leben.

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte finden Sie unter www.rewe.de oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77. 

Hardauring 34, 21147 Hamburg 
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Anzeige

Ausprobieren und anmelden
„FitHus“ richtet Tage der off enen Tür aus 
■ (mk) Neugraben. Es gibt sol-
che und solche Fitness-Studios. 
Das „FitHus“ im BGZ Süderelbe 
zählt seit Jahren zu den Premium-
Anbietern auf diesem Sektor. Um 
sich über das niveauvolle Programm 
und die hochwertige Ausstattung 
des „FitHus“ einen Überblick zu 
verschaff en, gibt es vom 13. bis 20. 
September die Tage der off enen 
Tür. Dann können „FitHus“-Besu-
cher im angenehmen Ambiente so-
wie unter Anleitung von erfahrenen 
und qualifizierten Trainern/Physio-
therapeuten alle Geräte ausprobie-
ren. Darüber hinaus stehen Saunen, 

sanitäre Anlagen und die Ruhezone 
zur freien Verfügung. 
Achtung: Wer bei den off enen Tagen 
Gefallen am „FitHus“ gefunden hat 
und Mitglied werden möchte, dem 
wird die Aufnahmegebühr von 40 Eu-
ro erlassen, wenn man sich während 
der Tage der off enen Tür vom 13. bis 
20. September im „FitHus“ anmel-
det. Also, was steht einer Mitglied-
schaft im „FitHus“ noch entgegen?

Englischkurse
■ (ck) Landkreis. An der Volks-
hochschule in Hollenstedt wird 
wieder ein Englischkurs für Teil-

nehmer mit Vorkenntnissen ange-
boten. Der Kurs beginnt am 16.Sep-
tember von 
19.30 bis 21.00 Uhr in der Estetal-
schule unter der Leitung von Tanja 

Hahne. Nähere Informationen gibt 
es im Internet unter www.kvhs-
harburg.de oder bei der Außenstel-
le Neu Wulmstorf unter Telefon 
(040) 700 91 26 .

Der rote Sessel
■ (mk) Harburg. Am 18. Sep-
tember werden im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Der rote Sessel“ 
zwei Harburger Sozialdemokraten 
zu Buch und womöglich Lesebrille 
greifen, die vielen Harburgern be-
kannt sein dürften. Zum einen ist 
dies Manfred Hoff mann, der viele 
Jahre lang SPD-Fraktionsvorsit-
zender in der Bezirksversammlung 
Harburg war; zum anderen wird 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
verraten, was er in seiner sicherlich 
knapp bemessenen Freizeit gerne 
liest. Die Veranstaltung beginnt 
um 19.00 Uhr im Herbert-Wehner-
Haus in der Julius-Ludowieg-Straße 
9. Der Eintritt ist frei.

FDP-Infogespräch
■ (mk) Harburg. Am 13. Sep-
tember lädt der Kreisverband der
Harburger FDP zum 1. Liberalen
Feierabendgespräch ein. Die Be-
sucher können sich bei den Ge-
sprächen, auf wechselnde Gäste
und Themen freuen, in lockerer
Atmosphäre informieren und dis-
kutieren. Im Mittelpunkt des 1.
Feierabendgespräches steht die
Bundestagswahl, zu Gast ist der
Wahlkreiskandidat der FDP, Dr.
Kurt Duwe. Beginn ist um 19.30
Uhr im Restaurant Pegasos,
Hotel Majestätische Aussicht,
Ehestorfer Weg 215. 

Dialog mit Völsch
■ (mk) Harburg. Am 9. Sep-
tember lädt Thomas Völsch, Lei-
ter des Bezirksamtes Harburg,
zu einer Bürgersprechstunde von
18.00 bis 20.00 Uhr in das Art
Café „My Toro“, in der Lünebur-
ger Straße 1, ein. Bürger haben
die Möglichkeit, in einem Dialog
Anregungen und Kritik zu be-
sprechen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Während der off enen Tage im „FitHus“ vom 13. bis 20. September können 
Besucher auch bei etlichen Kursen wie diesem Tanzkurs mitmachen.
  Foto: mk

FitHus
Am Johannisland 2
21147 Hamburg
Tel.: (040) 701 57 74

Freizeit in den 
Herbstferien
■ (ck) Neugraben. Vom 28.9. 
bis zum 5.10. sowie vom 5. bis 12.10. 
werden von der Evangelischen Ju-
gend Elbdörfer Freizeiten für 8- bis 
16-Jährige angeboten. Es geht, wie 
auch schon im Sommer, mit 270 
Kindern und Jugendlichen nach Bül-
kau. Auf dem Gelände gibt es Ponys, 

Trampoline, Tretboote, einen Bolls-
platz, ein Volleyballnetz, Hüpfburg 
und vieles mehr. Auch bei schlechtem 
Wetter gibt es ein buntes Programm. 
Fahrten zum Schwimmbad oder zu 
anderen Freizeiteinrichtungen der 
Region sind ebenfalls geplant und im 
Freizeitpreis enthalten.
Weitere Infos gibt es unter www.eje-
online.de oder Tel.: 76 11 61 52, dort 
kann man das Freizeitprospekt auch 
in Papierform anfordern.
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