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

64. Jahrgang
13. Juli 2013  Nr. 

Die Zeitung zum Wochenende für Wilhelmsburg und Veddel

Sonnenschutz für Ihr Auto!

nur 99,-€
Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags 13 - 18 Uhr geöffnet!

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

19,-nur 10,-€

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 21.07.2013:

Platin-Wäsche
+  Lackschutz- 

Politur
+  Innenreinigung

137,–

Wilhelmsburg
Auf der igs jagt eine Veranstaltung 
die nächste. Highlight an diesem 

Wochenende sind Ulrich Tukur und 
seine Rhythmus Boys.

 Lesen Sie auf Seite 2

Wilhel
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sein

Wilhelmsburg
Wer sich für die Geschichte Wilhelmsburgs und 
seine Reichsgräfin Eleonore interessiert, kann sich 
im Museum Elbinsel in der Kirchdorfer Straße bei 
einer Lesung informieren. 
 Lesen Sie auf Seite 2

Wilhelmsburg
Ein Diebes-Trio konnte in Wilhelmsburg auf frischer 
Tat ertappt werden. Die Polizei warnt, bei Großver-
anstaltungen und Reisen besonders auf Wertsa-
chen und Gepäck zu achten.
 Lesen Sie auf Seite 3

Wilhelmsburg
Volker Meyerhoff  ist zuständig für die 
Vermietungen im Welt-Gewerbehof. 

Noch sind Flächen frei, die angemietet 
werden können.

 Lesen Sie mehr auf Seite 12
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■ (ten) Wilhelmsburg. Nachdem 
der Zollzaum gefallen ist, keine Kont-
rollen mehr nötig sind und auch noch 
klar wurde, dass die Deiche in Ham-
burg erneut erhöht werden müssen, 
haben sich städteplanerisch neue 
Optionen für die Veddel ergeben. 
In einem Wettbewerb waren Pla-
nungsbüros aufgerufen, Vorschläge 

für den Veddeler Norden 
und die 

Deichlandschaft zu machen. Der 
Wettbewerb war vom für Hochwas-
serschutz zuständigen Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer Hamburg (LSBG) und der 
Internationalen Bauausstellung IBA 
Hamburg ausgelobt worden. Zum 
einen werden die Deiche erhöht, da 
durch den Klimawandel in Zukunft 
höhere Sturmfluten für Hamburg 
erwartet werden. Da Deiche aber 

zukünftig keine reinen Hochwasser-
schutzbauwerke mehr sein sollen, 
galt es, die Deichlandschaft ins Stadt-
bild zu integrieren und Ideen für den 
Klütjenfelder Hauptdeich und die Flä-
chen südlich des Deichs, zwischen 
der stark befahrenen Harburger 
Chaussee und dem Ernst-August-
Kanal zu entwickeln. 
Ab 2016 sollen die Deiche am Klüt-
jenfelder Hauptdeich und der Deich 
Veddel Nord um rund einen Meter 

erhöht werden, was einen 
etwa sechs 

M e t e r 
b r e i -
t e r e n 
Deich-
f u ß 
m i t 
s i c h 

bringt, den es zu gestalten gilt. Daher 
sollten die Teilnehmer Vorschläge für 
einen Hochwasserschutz entwickeln, 
der auch städtebauliche Potenziale 
eröff net.
Zum anderen waren die Planer auf-
gerufen, Vorschläge für den Veddeler 
Norden, den sogenannten Markt-
platz, zu entwickeln. Hier könnten 
auf den ehemaligen Zollflächen neue 
Nutzungen entstehen, die zugleich 

Die Veddel soll sich verändern
Nach Öff nung des Hafens gibt es neue Optionen

Hier im IBA Dock kann man sich die 
Pläne ansehen. Klaus Lübke bietet an, sie Interessierten zu erläutern.

■ (ten) Wilhelmsburg. Dass sich 
mittlerweile prominente Hamburger 
positiv über die Gartenschau äußern, 
wird den ein oder anderen sicherlich 
freuen. Der Hamburger Musiker, Pro-
duzent und Verleger Michy Reincke 
( Felix de Luxe ) zum Beispiel hatte 
nicht lange gezögert und einem En-
gagement im Mai auf der igs sofort 
zugestimmt. 
Am letzten Sonntag war er mit seiner 
„Lausch Lounge“ erneut zu Gast, 
einer Veranstaltungsreihe, die die 
Vielseitigkeit und die Qualität der 
Hamburger und norddeutschen Mu-
sikszene jenseits von Quantitäten 
und Charterfolgen beleuchtet und 
die von ihm selbst moderiert wird. 
Am Ende der von fast 500 Gästen 

besuchten Veranstaltung, deren Top-
Act Olli Schulz war, äußerte sich Mi-
chy Reincke backstage über die Gar-
tenschau: „Viele Menschen kennen 
leider nicht mehr den Unterschied 
zwischen Preis und Wert. Die Gar-
tenschau ist mit 21,-- Euro in keinster 
Weise überteuert, Preis-Leistung 
fallen hier eindeutig zu Gunsten des 
Besuchers aus, denn hier gibt es ge-
rade für Familien mit Kindern so viel 
zu entdecken“, sagt Reincke. Er habe 
sich das Gelände ganz genau mit sei-
ner Frau angesehen. „Aber wir leben 
eben auch in einer Gesellschaft, die 
durch die Internetkultur geprägt ist: 
alles ist vermeintlich kostenlos erleb-
bar. Dass es nur virtuell stattfindet, 
scheint manche nicht zu stören“, so 
der Künstler weiter. Dass der Eintritt 
für eine Lausch-Lounge Veranstal-
tung, die in Hamburg bereits zu ei-
ner Institution geworden ist und aus 
der Musik-Szene nicht mehr weg zu 
denken ist, regulär 19,-- Euro kostet, 
erwähnt Reincke nur am Rand. 
Und auch der Hamburger Schauspie-
ler Jan Fedder, der als Polizist Dirk 
Matthies mit seinen Kollegen am 
Dienstag zwischen den blühenden 
Blumenbeeten auf dem Gelände für 
eine neue Folge der 27. Staff el der 
Kultserie „Großstadtrevier“ ermittel-
te, fand nur gute Worte: „Alles hier 
ist sehr beeindruckend, man muss 
unbedingt hier her kommen. Hier ist 
das Paradies für Gartenfreunde. 

Fortsetzung auf Seite 3

Prominente Stimmen zur igs
„Preis-Leistung zu Gunsten des Besuchers“

1984 gründete Michy Reincke die 
Band Felix De Luxe, für die er u.a. 
deren bekannteste Stücke „Taxi 
nach Paris“ und „Nächte übers Eis“ 
komponierte, textete und sang.

Jan Fedder (li.) ist ein Hamburger Urgestein. Er und sein Kollege Jens 
Münchow sind beeindruckt von der Gartenschau in Wilhelmsburg.

Foto: igs/Andreas Bock
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Hochzeitskarten*

*  Wir führen außerdem Motivkarten mit den passenden Hüllen für die verschiedensten Anlässe wie z.B. 
Einladungen zum Geburtstag, Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit!

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment von über 250

und lassen Sie diese individuell von unseren Profi s gestalten!
Unser spezieller Service: Leihen Sie sich bei Bedarf unsere Muster-Kollektion übers Wochen-
ende aus, um gemeinsam in aller Ruhe den schönsten Tag in Ihrem Leben zu planen.

… Sie möchten andere 
darüber informieren? 

Dafür eignen sich
ganz besonders

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern
Ihren Anruf

oder Ihren Besuch. 

die bestehende Wohnbebauung mit 
den Fritz-Schumacher-Bauten aus 
den 1920er Jahren vor Verkehrslärm 
schützen. 
Im Planungsverfahren hat sich nun 
das Planungsbüro West8 aus Rot-
terdam mit seinem Entwurf für den 
Norden der Veddel durchgesetzt. 
Für den Klütjenfelder Hauptdeich am 
Nordrand von Wilhelmsburg über-
zeugten die Vorschläge des Büros 
Studio Urbane Landschaften. Sowohl 
die Hamburg Authority (HPA), die 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation (BMVI) und der Stadtteil-
beirat Veddel haben den Vorschlä-
gen zugestimmt.

„Der Siegerent-
wurf des Pla-
n u n g s b ü r o s 
West8 konnte 
mit seinem Kon-

zept der Neu-
g e s t a l t u n g 

der Veddel 
p u n k -

ten. Er 
s ieht 
v o r , 
d e n
 

historischen Veddeler Marktplatz 
wieder aufleben zu lassen. Durch 
die Neugestaltung und direkte An-
bindung zur künftigen U4-Station in 
der HafenCity gewinnt die Veddel 
an Bedeutung. Der neue Städtebau 
sieht wieder Wohnen und Gewerbe 
vor und integriert geschickt viele der 
Bestandgebäude und schaff t neue 
Aufenthaltsqualität.“

Fortsetzung auf Seite 12
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Pläne ansehen. Klaus Lübke bietet an, sie Interessierten zu erläutern.
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„ReLeWi“ klagt
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Kla-
gegemeinschaft „Rechtsschutz
Lebensqualität Wilhelmsburg“
hat sich am Donnerstagabend bei
ihrer Gesellschafterversammlung
mit eindeutiger Mehrheit für eine
Klage gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss zur Verlegung
der Wilhelmsburger Reichsstra-
ße ausgesprochen. Die Mitglie-
der wären in einer äußerst kon-
zentrierten und konstruktiven
dreistündigen Sitzung den Aus-
führungen des Fachanwalts für
Verwaltungsrecht Rüdiger Nebel-
sieck gefolgt, teilte Hartmut Sau-
er, einer der Geschäftsführer der
„ReLeWi“, mit.
Nach Nebelsiecks Auff assung
gäbe es deutliche Lücken im
Planfeststellungsbeschluss, unter
anderem die Fragen des Lärm-
schutzes oder der Emissionen.
Die Frage nach der Planrechfer-
tigung wurde erneut aufgeworfen.
„Das lassen wir nicht mit uns ma-
chen“, sagt Hartmut Sauer.  Im
voll besetzten Saal im Gasthaus
Sohre teilte man eindeutig diese
Auff assung. Mit der Deutlichkeit
von 131 Stimmen für eine Klage
(keine Enthaltung, zwei Gegen-
stimmen) haben die Gesellschaf-
ter aber wohl selbst nicht gerech-
net. „Es ist ein überwältigendes
Ergebnis“, so Hartmut Sauer

Jetzt anmelden!
■ (ten) Wilhelmsburg. Bil-
dende KünstlerInnen aller Spar-
ten, die in Wilhelsmburg leben/
arbeiten, sind herzlich eingeladen
sich an den gemeinsamen Atelier-
tagen am 19. und 20. Oktober zu
beteiligen. Eine Anmeldung ist bis
zum 10. August bei Kathrin Milan
telefonisch unter Telefon 0176-
21 19 09 91 oder im Internet un-
ter kathrinmilan@ kunstnomadin.
de. möglich. Weitere Informationen
über die Ateliertage der letzten
zwei Jahre und ein Anmeldeformu-
lar gibt es zum downloaden unter
www.kunst-und-ateliertage.de.

Tour-Angebote
■ (ten) Wilhelmsburg. Jörg
von Prondzinski bietet zwei Wil-
helmsburg-Touren an. Am Sonn-
abend, 27. Juli wird der Nordosten
der Insel erkundet. Am Sonntag,
28. Juli soll der „Nachbar Welt-
hafen“ mit dem Fahhrad betrach-
tet werden. Treff punkt für beide
Touren ist am S-Bahnhof Veddel
um13.20.bzw.14.00Uhr.(Sonntag) 

Hier könnte der neue Veddeler Markt entstehen. Die bestehenden Gebäude mit der prägnanten Überdachung 
könnten Platz für Geschäfte bieten. Fotos: ten

MS Dockville
■ (ten) Wilhelmsburg. Ab 
dem 22. Juli startet das MS Dock-
ville Kunstcamp am Reiherstieg. 
Internationale KünstlerInnen kom-
men für den mehrwöchigen Pro-
zess des gemeinsamen Denkens, 
Arbeitens und Austauschs zusam-
men und lassen interaktive Werke 
und Performances entstehen. Der 
gesamte Prozess wird ab dem 1. 

August für zwei Wochen öff entlich 
gemacht. Vom 22.-27. Juli kom-
men die Lütten auf der Fläche zum 
Zug. Rund 150 Kinder im Alter 
von vier bis 14 Jahren erarbeiten 
gemeinsam mit Pädagoginnen und 
KünstlerInnen in 13 verschiede-
nen Workshops eigene große und 
kleine Kunstwerke und Performan-
ces im Rahmen der kostenfreien 
Kinderferienfreizeit Lüttville. Mehr 
Infos: www.luettville.de.



Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7 . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK  . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag 
und Wochenende. . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 – Marktpassage 7 –, Ruf 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Ruf 742 62 92
A2 Eissendorfer Apotheke (Harburg)
 Eißendorfer Str. 70a, Ruf 77 62 36
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstr. 35d, (MPC) Ruf 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestr. 90, Ruf 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Ruf 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 37, Ruf 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Ruf 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Str. 28, Ruf 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Ruf 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Ruf 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 13, Ruf 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstr. 150, Ruf 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 45, Ruf 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstr. 1 (S-Bahn Heimfeld), Ruf 765 44 99

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

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Ruf 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Ruf 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Ruf 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Str. 14, Ruf 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Ruf 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Ruf 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Ruf 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Ruf 763 80 08
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgsw.)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Ruf 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Str. 86, Ruf 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Ruf 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Ruf 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstr. 2, Ruf 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Ruf 766 213 60
Y1 EKZ Wilhelmsb., Apoth. (Wilhelmsburg/Georgsw.)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Ruf 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Ruf 763 51 91
Z1 Niedersachsenh.Ap (Heimfeld)
 Heimfelder Str. 42, Ruf 7 90 53 25
Z2 Schloßmühlen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Ruf 77 00 62
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Road-Trip
■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Roadtrip ist bei allen Skatern im Nor-
den Deutschlands ein Begriff . Bereits 
im dritten Jahr organisiert die Skate-
halle Aurich das Skateboardanfänger-
Training auf örtlichen Skateplätzen in 
den Städten und Gemeinden. Bei 
ihrem diesjährigen Stop auf der Gar-
tenschau am heutigen Sonnabend, 
liegt der Fokus besonders auf den 
Kleinsten der Szene. Daher wird ein 
Wettbewerb zwischen ihnen zwi-
schen 14.00 und 18.00 Uhr ausge-
tragen. Es wird ein igs- Eintrittsticket 
benötigt. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Der be-
kannte Schauspieler, Musiker und 
Autor Ulrich Tukur spielt am Sonn-
tag, den 14. Juli mit seiner elegan-
ten Tanzkapelle „Die Rhythmus 
Boys“ auf der Hauptbühne Süd auf 
dem Gartenschaugelände.
Das 90-Minuten-Konzert des 55-jäh-
rigen Ausnahmekünstlers beginnt 
um 17.00 Uhr und verspricht ein 
einzigartiges und unvergessliches 
Erlebnis zu werden. Da das igs-
Feierabendticket für 9 Euro bereits 
ab 17.00 Uhr gilt, kommen auch die 
Sparfüchse unter den Gartenschau-
gästen auf ihre Kosten. 
Ulrich Tukur ist einer der renom-
miertesten Filmschauspieler seiner 
Generation hierzulande. Von 1995 
bis 2003 leitete er zusammen 

mit Ulrich Waller als Intendant die 
Hamburger Kammerspiele. 1995 
gründete Tukur „die demokratische 
Tanzkapelle“ Die Rhythmus Boys. 
Sie spielen Eigenkompositionen 
und Evergreens, wobei Tukur singt, 
das Piano und das Akkordeon spielt, 
Kalle Mews für Schlagzeug, Gesang 
und Percussion, Ulrich Mayer für Gi-
tarre, Mandoline, Ukulele, Gesang 
und Günter Märtens für Kontrabass, 
Akustikgitarre und ebenfalls Gesang 
zuständig ist.
Rüdiger Ladwig, Manager der 
Rhythmus Boys: „Ulrich Tukur und 
seine Musiker haben sich sehr über 
die Anfrage der Hamburger Garten-
schau gefreut. Ein Konzert unter 
freiem Himmel ist für die Band eine 
absolute Ausnahme!“

„Die Rhythmus-Boys“
Musik für schwache Stunden

Rundgang
■ (ten) Wilhelmsburg. Kultur-
vermittler Burkhard Kleinke bietet 
am Sonntag, 21. Juli ab 11.00 Uhr 
einen Rundgang durch Wilhelmsburg 
und Harburg unter den Aspekten jüdi-
sches Leben, die Swingboys, Kirche 
contra Kirche und Theater im Dritten 
Reich im Süden Hamburgs an. Eine 
HVV-Fahrkarte ist erforderlich, da 
Teile der Tour mit Bus und S-Bahn 
zurücklgelegt werden. Treff punkt ist 
an der Bushaltestelle Stübenplatz, 
Wilhelmsburg (Metrobus 13). Die 
Tour kostet 10 Euro. Anmeldung bitte 
unter Telefon (040) 753 36 12.

■ (ten) Wilhelmsburg. Wie 
schon in den vergangenen Jahren, 
beschäftigt sich die Journalistin 
Charlotte Böhm auch in ihrer dies-
jährigen Lesung in der Reihe „Kultur 
im Museum – Kultur am 3. Sonntag“ 
im Museum Elbinsel Wilhelmsburg 
mit den adligen Damen, mit denen 
die Geschichte Wilhelmsburgs so 
eng verbunden ist.
Ein Herzog kauft ein paar Inseln im 
Elbestrom vor den Toren Hamburgs, 
lässt sie zusammen deichen und 
gründet die „Herrschaft Wilhelms-
burg“. Das ist nicht der Beginn 
eines Märchens, sondern einer dra-
matischen und tragisch endenden 
Geschichtsepisode. Denn Herzog 
Georg-Wilhelm von Braunschweig-
Lüneburg schaff te es mit diesem 
Coup, seine aus niederem, huge-
nottischem Landadel stammende 
Geliebte Eléonore und ihre gemein-
same Tochter Sophie Dorothea 
standesmäßig zu heben. Als Reichs-
gräfin von Wilhelmsburg 1674 dem 
Herzog offi  ziell angetraut, durfte 
Eléonore Desmier d’Olbreuse fortan 
ihre Liebe an der Seite ihres Man-
nes leben, was der Tochter verwehrt 
blieb. Sophie Dorothea wurde aus 
dynastischen Gründen mit dem un-
geliebten Vetter Georg-Ludwig von 
Hannover verheiratet, wegen einer 
aufgeflogenen Aff äre mit dem Gra-
fen Königsmarck geschieden und 
lebenslang nach Schloss Ahlden in 
der Heide verbannt. Angesichts die-
ses Schicksals trat die Figur der Elé-
onore ein wenig in den Hintergrund. 
Obwohl das ehemalige Hoff räulein 
aus dem Poitau eine eindrucksvolle 
Erscheinung war. Als Hugenottin 
setzte sie sich stets für ihre Glau-
bensgenossen ein und brachte gro-
ßen Glanz und französisches Flair 

Die schöne Hugenottin
Eléonore – Reichsgräfin von Wilhelmsburg

Eléonore Desmier d´Olbreuse 
(1639 – 1722), die schöne Huge-
nottin am Celler Hof und spätere 
Reichsgräfin von Wilhelmsbrg. 
 Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Elbe, 
der Hafen, die Alster und zahlreiche 
Fleete und Kanäle – das Gesicht 
der Hansestadt ist geprägt vom 
Wasser. Faszinierend für jeden, der 
nach Hamburg kommt – auch für die 
90.000 Menschen, die jährlich hier-
her ziehen. Hat das Leben am Was-
ser aber auch seine Schattenseiten? 
Welches Risiko birgt es in Zeiten des 
Klimawandels? 
Die Neubürgerberatung der Ver-
braucherzentrale und der BUND 
laden am Sonnabend, den 20. Juli 
von 14.30 bis etwa 17.30 Uhr zu ei-
ner Wanderung in Wilhelmsburg ein. 
Dabei eröff nen sich den Teilnehmern 
ganz neue Einblicke in die sich verän-
dernde Wasserwelt der Hansestadt.
Als Lebensader der Metropolregion 
kommt der Elbe eine wichtige Be-
deutung zu. Doch was Erholung und 
Wirtschaftskraft bringt, kann in Fol-
ge des Klimawandels auch ein Risi-
ko bedeuten. Meeresspiegelanstieg 
und höhere Sturmfluten: Hamburg 
muss sich anpassen.
Auf der kostenfrei geführten Wan-
derung erfahren die Teilnehmer, 
welche Auswirkungen der Klima-
wandel auf das maritime Hamburg 
haben kann. Die Tour führt zum 
Tidegebiet Kreet-sand. Durch Rück-

deichung hat die Elbe hier zusätzli-
chen Flutraum erhal-ten. Beim Gang 
entlang des Deiches wird auch der 
Infopavillon „Deichbu-de“ besucht. 
Die Ausstellung lädt dazu ein, mehr 
über die Hintergründe und Zusam-
menhänge des großen Bauprojektes 
zu erfahren. Aber auch die kleinen 
Projekte im Leben haben bei dieser 
Veranstaltung ihren Platz. Die Neu-
bürgerberatung der Verbraucher-
zentrale gibt allen Teilnehmern hilf-
reiche Tipps und Informationen, wie 
sie ihren Alltag in Hamburg in ganz 
einfachen Schritten klimafreundli-
cher gestalten können.
Auch wer schon länger in Hamburg 
wohnt und mehr über die Elbe und 
den Klimawandel in Hamburg wis-
sen möchte, ist auf dem Rundgang 
herzlich willkommen. Referenten 
sind Harald Köpke vom BUND 
Hamburg und Nathalie Rauba und 
Annika Kownatzki von der Neubür-
gerberatung der Verbraucherzentra-
le Hamburg. Die Wanderung ist kos-
tenfrei, eine Anmeldung ist jedoch 
erforderlich unter www.vzhh.de oder 
Telefon (040) 248 32-108.
Der Treff punkt am nächsten Sonn-
abend ist um 14.30 Uhr auf der Fuß-
gängerbrücke der S-Bahn-Station 
Wilhelmsburg.

Elbe und Klimawandel
Wasserwelt in Hamburg verändert sich

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Som-
mer-Programm im Rialto-Kino bietet 
auch im Juli spannende Abwechs-
lung. Neben dem Kinoprogramm, 
einzusehen unter www.rialto-licht-
spiele.de, finden auch wieder einige 
interessante Veranstaltungen statt.
Am Mittwoch, den 17. Juli gibt es 
zum Beispiel um 20.00 Uhr ein 
„Powerpoint Slam“. Wer noch alte 
Vorträge oder modernste Präsentati-
onen in petto hat, kann diese mitbrin-
gen. Die Regeln sind dann wie folgt:
–  Man bringt eine Powerpointprä-

sentation mit (höchstens 15 Foli-
en) – ob Unireferat oder Firmen-
präsentation

–  Man bekommt eine fremde Prä-
sentation zugelost

–  Man präsentiert die fremde Prä-
sentation

Der eigentliche Präsentationsinha-
ber und drei unabhängige Zuschau-
er vergeben Punkte nach folgenden 
Kriterien: Wahrheitsgehalt/Perfor-
mance/Flüssige Rede. Man gewinnt 
(oder auch nicht) 2 x 2 Freikarten 
und Popcorn und Cola für das RIAL-
TO.
Dieser Abend garantiert witzig, spon-
tan und vor allem ziemlich überra-
schend zu werden. Weitere Informa-
tionen unter http://rialto-lichtspiele.
de/events/rialto-powerpointslam/
Dazu gibt es wieder Inselkonzerte, ei-
ne Doku über Wilhelmsburg (Public 
Viewing: Die Nordstory – Elbinsel im 
Fluss, Eintritt frei!) sowie langersehnt 

„Bond-Appetit“ im RIALTO
Spannendes Sommer-Programm 

Am 19. und 20. Juli wird es ein 
James Bond-Special geben. Foto:ein

■ (pm) Ehestorf. Am 18. Juli 
treten im Freilichtmuseum am Kieke-
berg zwischen 14.30 Uhr und 15.15 
Uhr die Volkstanzgruppen „Nivren 
Folksdansgille“ aus Sundsvall in 
Schweden und „De Beekscheepers“ 
aus Scheeßel auf. 
Die Trachten-Gruppen tanzen zu Ak-
kordeon und Geige. Sie zeigen histo-
rische Tänze wie Reihen- und Contra-
tänze. De Beekscheepers haben sich 
den Trachten, Tänzen, der Brauch-

tumspflege und der Völkerverständi-
gung verschrieben. Sie setzen sich
für den Erhalt der bäuerlichen Trach-
ten, Tänze und Musik der Heimat, des
alten Kirchspiels Scheeßel, ein. Die
Nivren Folksdansgille versuchen alte
Tänze, Trachten, Musik- und Hand-
werkstraditionen zu bewahren. Bei-
de Gruppen tauschen sich gern mit
anderen Volkstanzgruppen aus, sie
besuchen andere Gruppen in Europa
und den USA. 

Schwedische Gäste im 
Freilichtmuseum
Volkstanzgruppe Nivren Folksdansgille tritt auf 

De Beeckscheepers sind am 18. Juli am Kiekeberg zu sehen Foto: FLMK

an den Celler Hof. Und sie ließ sich 
nicht verwehren, als einzige der Fa-
milie die gesellschaftlich geächtete 
Tochter Sophie Dorothea in ihrer 
Gefangenschaft zu besuchen. 
Von ihrer Schwägerin Sophie von 
Hannover wegen ihrer Herkunft 
verächtlich „Mausdreck“ genannt, 
wurde sie in späteren Publikationen 
als „La grand-mere de l’Europe“ ge-
feiert. Denn durch die Übernahme 
des englischen Thrones durch den 
Schwiegersohn Georg-Ludwig kam 
später ihr Enkel Georg August als 
Georg II. zu königlichen Ehren, ihre 
Enkelin Sophie Dorothea d. J. hei-
ratete den Soldatenkönig Friedrich-
Wilhelm II. von Brandenburg-Preu-
ßen und wurde Mutter Friedrichs 
des Großen.
Die Lesung von und mit Charlotte 
Böhm findet am Sonntag, den 21. 
Juli um 17.30 Uhr im Museum Elb-
insel, Kirchdorfer Straße 163, statt. 
Der Eintritt kostet 5,-- Euro. 

Den Binnenhafen 
erkunden
■ (pm) Harburg. Am Sonntag 
14. Juli geht es wieder auf Entde-
ckungstour durch den Harburger 
Binnenhafen. Die Teilnehmer 

treffen sich um 14.00 Uhr vor 
der KulturWerkstatt Harburg, Ka-
nalplatz 6. Die Führung klingt in 
Kaffeeröster Feehling aus. 
Dort gibt es Kaffee satt und einen 
Vortrag über den Anbau und die 
Ernte von Kaffee. Unkostenbei-
trag 6 Euro.

am 19. und 20. Juli den 007-Exper-
ten Danny Morgenstern mit Vorträ-
gen zu ausgewählten James-Bond-
Filmen wie James Bond jagt Dr. No 
sowie dem exklusiven Daniel Craig 
Triple-Feature mit Casino Royale, 
Ein Quantum Trost und Skyfall, die 
im Anschluss gezeigt werden.
Musikalisch wird das Programm im 
Juli von Stella’s Morgenstern abge-
rundet, die am Freitag, den 26. Juli, 
um 20 Uhr mit ihren Beautiful Songs 
und Liedern von Liebe, Lust und Lei-
denschaft bezaubert.
Alle Kinoveranstaltungen kosten 8,– 
bzw. ermäßigt 5,– Euro mit dem Insu-
lanerticket. Für Kinder bis 14 Jahre 
gelten Sonderpreise.

„Die älteste Boygroup der Welt“, wie sich selber nennen, spielt Eigen-
kompositionen und Evergreens. Foto: Christine Schröder
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■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Schuh- und Schlüsseldienst von Aziz 
Inanli ist den Wilhelmsburgern seit 
über 10 Jahren ein Begriff . Viele Jah-
re hatte der gelernte Schumacher, der 
seit 1990 auf der Elbinsel lebt, sein 
Geschäft im alten Marktkauf-Center, 
bevor er in die Veringstraße umgezo-
gen ist. 
Am letzten Sonnabend nun hat Aziz In-
anli eine Filiale am Vogelhüttendeich 
56/Ecke Veringstraße eröff net. Ge-
nau gegenüber vom Stübenplatz hoff t 
der Geschäftsmann auf viele Kunden 
am viel besuchten Marktplatz.
Aziz Inanli hat das Handwerk von der 

Pike auf in der Türkei gelernt. Daher 
bietet er neben den üblichen Dienst-
leistungen auch schwierige Nähar-
beiten wie zum Beispiel an Taschen, 
Lederwaren und sogar Zelten an. Das 
Einnähen von Reißverschlüssen jeder 
Art ist ebenfalls ein besonderes Ange-
bot des 50-Jährigen, der in Kirchdorf 
lebt.
Noch bis einschließlich heute gibt 
es auf viele Serviceleistungen ei-
nen Eröff nungsrabatt von 50 %, die 
Fertigung eines Standardschlüssels 
kostet 5,-- Euro, Damen- und Herren-
schuhabsätze kosten nur noch heute 
5,-- bzw. 8,-- Euro. 

Anzeige

Viel mehr als nur Absätze
Profischuster näht auch Leder und Zelte

Aziz Inanli hat das Schuhmacherhandwerk erlernt. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Bereits 
am letzten Freitag entwendete ein 
Diebes-Trio, bestehend aus zwei 
Frauen 19 und 22 Jahre und einem 
jungen Mann 16 Jahre alt, einer 
63-jährigen Rentnerin im Kassenbe-
reich der Gartenschau die Geldbörse 
mit etwa 90,– Euro und EC-Karte 
aus der Handtasche. Zivilfahnder 
der Bundespolizei beobachteten die 
Tathandlung und nahmen die drei Be-
schuldigten vorläufig fest.
Bereits im S-Bahnhof Wilhelmsburg 
geriet das Diebes- Trio zuvor in das 
Visier der Zivilfahnder der Hambur-
ger Bundespolizei. Die Beschuldig-
ten hielten gezielt Ausschau nach 
geeigneten Opfern auf Rolltreppen. 
Nachdem insgesamt fünf Dieb-
stahlsversuche in der S-Bahnstation 
erfolglos blieben, verfolgte das Trio 
ein anscheinend geeignetes Op-
fer auf dem Weg zur Gartenschau. 
Am Eingangsbereich agierte das 
Trio dann arbeitsteilig. Eine Täte-
rin entwendete der Geschädigten 
blitzschnell die Geldbörse aus der 
Handtasche, das Bargeld wurde ent-
nommen und die Geldbörse auf dem 
Weg zum S-Bahnhof Wilhelmsburg in 
einen Papierkorb geworfen. 

Das Trio wurde von den Zivilfahndern
bei den gesamten Tathandlungen
beobachtet, im S-Bahnhof Wilhelms-
burg dann vorläufig festgenommen
und dem Bundespolizeirevier zu-
geführt. Hier wurde dann das ge-
stohlene Bargeld aufgefunden und
sichergestellt. Gegen das polizeilich
bekannte Trio leiteten die Bundes-
polizisten ein entsprechendes Straf-
verfahren ein. Nach Abschluss der
bundespolizeilichen Maßnahmen
wurden die Beschuldigten aber wie-
der entlassen.
Die Bundespolizeiinspektion Ham-
burg rät: Taschendiebe treten beson-
ders bei Menschenansammlungen
auf wie zum Beispiel bei Großver-
anstaltungen, in Kaufhäusern oder
auch beim Ein- und Aussteigen bei
öff entlichen Verkehrsmitteln. Achten
Sie auf Ihr Gepäck und Ihre Wertsa-
chen. Bargeld, Wertsachen, EC-und
Kreditkarten sollten möglichst in
verschlossenen Jackeninnentaschen
mitgeführt werden. Lassen Sie mitge-
führtes Gepäck nie unbeaufsichtigt
stehen. Weitere wichtige Tipps für
Reisende gegen Tricks von Taschen-
dieben finden Sie unter www.bundes-
polizei.de.

Vorsicht Taschendiebe!
Diebes-Trio unterwegs in Wilhelmsburg

Einbruch in
Getränkehandel
■ (ten) Wilhelmsburg. Po-
lizeibeamte haben zwei 21 und 
22 Jahre alte Männer wegen des 
Verdachts des Einbruchs fest-
genommen. Die beiden Männer 
waren in der Nacht zu Montag auf 
die Rückseite des Getränkehan-
dels in der Dratelnstraße in das 
Gebäude eingestiegen, nachdem 
sie eine Scheibe eingeschlagen 
hatten. Bei ihrem Einbruch lösten 
die Männer eine Alarmanlage aus, 
mehrere Funkstreifenwagenbesat-

zungen umstellten daraufhin das 
Haus. Die beiden Männer wurden 
aufgefordert, das Haus zu verlas-
sen und ließen sich widerstandslos 
festnehmen. Wie die Polizei später 
feststellte, handelte es sich bei 
dem 22-Jährigen um einen verur-
teilten Mörder. Er hatte 2006 eine 
81 Jahre alte Frau umgebracht. 
Eigentlich hätte er noch in Haft 
sitzen müssen, war aber nach ei-
nem unbegleiteten Ausgang nicht 
zurückgekehrt.
Die Kriminalbeamten übernahmen 
die weiteren Ermittlungen. Die bei-
den Beschuldigten wurden einem 
Haftrichter zugeführt.

Drogendealer
festgenommen
■ (ten) Wilhelmsburg. Zivil-
fahnder des Polizeikommissaria-
tes 11 haben am letzten Sonntag 
gegen Abend einen 30-jährigen 
Sierra Leoner und einen 45-jähri-
gen Israeli wegen des Verdachts 
des Drogenhandels vorläufig fest-
genommen.
Die Fahnder beobachteten die 
beiden Tatverdächtigen in einer 
Parkanlage an der Keindorffstra-
ße bei einer drogentypischen 
Austauschhandlung und nah-
men sie vorläufig fest. Bei dem 

30-Jährigen stellten die Beamten 
sogenannte Crackplatten (ca. 70 
Gramm) und zwei Kokainfinger-
linge (14 Gramm) sowie 640 Eu-
ro mutmaßliches Dealgeld sicher. 
Bei dem 45-Jährigen konnten 
zwei Kokainfingerlinge mit ca. 
22 Gramm des Rauschgifts be-
schlagnahmt werden.
Die Tatverdächtigen wurden auf 
das Polizeikommissariat 44 ge-
bracht und und hier von Beamten 
des Kriminaldauerdienstes über-
nommen. Beide machten keine 
Aussage. Sie wurden, der 30-Jäh-
rige nach erkennungsdienstlicher 
Behandlung, einem Haftrichter 
zugeführt.

Die Eröff nung der Rosenschau „Gala der Königin“ im i-Punkt Grün in der 
Blumenhalle war nur eines von vielen besonderen Ereignissen in der letzten 
Woche auf der Gartenschau. Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung und 
Umwelt Jutta Blankau hat am 6. Juli die Schau offi  ziell eröff net. Außerdem 
hat sie Ehrenpreise der Freien und Hansestadt Hamburg für herausragende 
Leistungen der an den Wettbewerben teilnehmenden Aussteller verliehen. 
Die Rose stellt im Wirtschaftsraum Hamburg und der Region ein wichtiges 
Handelsprodukt dar. dar. Die Rosenausstellung dauert noch bis bis zum 
Sonntag, 14. Juli. 

Prominente Stimmen zur igs
„Preis-Leistung zu Gunsten des Besuchers“

Kabarettist Dirk Bielefeldt, alias „Herr Holm“ empfiehlt das Highlight auf der 
igs: natürlich seine Comedy-Show Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Ich beschäftige mich mittlerweile mit 
Rosen, finde hier viele Anregungen. 
Die Welt der Religionen hat mich 
am meisten beeindruckt“, sagte der 
beliebte Darsteller. Vom Gelände 
hat er trotz Drehstress viel gesehen, 
denn gedreht wurde die neue Folge 
mit dem Arbeitstitel „Gras drüber“ 
unter anderem am Eingang Süd, 
am Rosenboulevard, in der Welt der 
Kulturen in der Nähe der „Willi Villa“, 
in der Welt der Kontinente sowie in 
den Kleingärten. Im Fernsehen (Das 
Erste, ARD) ist die Großstadtrevier-
Folge Anfang 2014 zu sehen.
Der Hamburger Kabarettist Dirk 
Bielefeldt, der in der Rolle des Poli-
zisten „Herr Holm“ bekannt wurde, 
gastiert gerade mit seinem Comedy-
Programm „Vorsicht Baustelle“ auf 
der igs. Deshalb gibt es zur Garten-
schau auch ein Statement von „Herrn 

Holm“: „Die igs ist einfach super. 
Eins kann man schon jetzt sagen: 
Die beste igs, die Wilhelmsburg je 
hatte. Jetzt haben die Organisatoren 
das auch mit dem Wetter endlich 
hingekriegt. Die ganzen verschiede-
nen Blumen überfordern mich ein 
bisschen, mit all den Namen. Aber 
farblich schon schön bunt. Das Tolls-
te auf der igs ist zur Zeit natürlich un-
ser Programm „Herr Holm – Vorsicht 
Baustelle“: Auf der grünen Wiese, 
lauschig unter Bäumen, unheimlich 
witzig, begeistertes Publikum. Ein-
fach super. Kommen lohnt sich daher 
insbesondere noch bis Sonntag den 
21. Juli. Ich freu mich.“
Mit seinem Comedy-Programm ist 
Dirk Bielefeldt momentan täglich je-
weils um 14.00 und um 17.00 Uhr in 
der Welt der Kulturen zu erleben und 
nicht nur „Herrn Holm“, sondern auch 
ihm gefällt es hier in Wilhelmsburg. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Aus vie-
lerlei Gründen gibt es in deutschen 
Großstädten einen angespannten 
Wohnungsmarkt. Politik will dage-
gensteuern, setzt dabei aber oft nur 
auf den Einsatz von viel öff entlichem 
Geld und staatliche Regulierung im 
vorhandenen Wohnungsbestand. 
Gibt es effi  zientere Alternativen zur 
bisherigen Wohnungsbaupolitik und 
wie kann man besonders mittleren 
Einkommensschichten zu erschwing-
lichem Wohnraum verhelfen? Dazu 
diskutierten Sebastian Körber MdB, 
der baupolitische Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion und Dr. Kurt Du-
we MdHB als stadtentwicklungspoli-
tischer Sprecher der FDP-Fraktion in 
der Hamburgischen Bürgerschaft im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg vor mehr 
als 20 Zuhörer/inne/n. Für einen 
Ferientermin eine gute Beteiligung.
Dr. Kurt Duwe: „Die Diskussionen 

haben gezeigt, dass der dringend not-
wendige Wohnungsbau in Großstäd-
ten nur durch bessere Investitions-
anreize und weniger populistische 
Regulierungen und Bauvorschriften 
zu erreichen sein werden. Die beiden 
Neubaugebiete in Neugraben-Fisch-
bek sollten jedem vor Augen führen, 
was für unendliche Verzögerungen 
durch zu strenges Planungsrecht und 
amateurhafte Vermarktung durch 
staatliche Stellen verursacht werden 
können. Der SPD-Senat ist mit sei-
nen zwar publikumswirksamen, aber 
dafür investitionshemmenden Ver-
schärfungen wie beim Wohnraum-
schutzgesetz auf dem wohnungs-
baupolitischen Holzweg. Von den 
6.000 neuen Wohnungen pro Jahr 
sollen 4.000 durch private Investiti-
onen entstehen. Wenn man letztere 
erschwert, wird das auch auf mittlere 
Sicht nichts,“ so der FDP-Politiker.

Diskussion im Bürgerhaus
Wohnungen für Normalbürger in der Stadt?

Auf dem Podium (von links): Sebastian Körber MdB und der Harburger 
Bürgerschaftsabgeordnete Dr. Kurt Duwe  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg.  Christian 
Meyer, niedersächsischer Minister 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, hat in dieser Wo-
che die Gartenschau besucht. Auf 
Einladung des Wirtschaftsverbandes 
Gartenbau e. V., in dem über 7.000 
Unternehmen der grünen Branche 
aus Produktion, Dienstleistung u n d  
Handel zusammengeschlossen sind, 
informierte sich der Minister fast vier 
Stunden lang aus erster Hand über 
Projekte in den „Lebendigen Kultur-
landschaften“ mit niedersächsischer 
Beteiligung.
Die Gartenschau-Tour führte Land-
wirtschaftsminister Meyer zunächst 
durch den Süden des Gartenschau-
Areals, wo sich die fünf großen Kul-
turlandschaften der Metropolregion 

Hamburg mit typischer Vegetation,
Pflanzungen und einem Marktplatz 
mit eigenen Spezialitäten präsen-
tieren. Mit der Monorailbahn fuhren
sie zum nächsten Etappenziel – die
„Welt der Religionen“ mit Muster-
grabanlage und Memoriam-Garten.
Auch das zu einem modernen Gastro-
nomiestandort ausgebaute ehemali-
ge Wilhelmsburger Wasserwerk und
das Gartenensemble der Wasserwel-
ten standen auf der Tagesordnung.
Der niedersächsische Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer sag-
te: „Die igs in Hamburg zeigt einmal
mehr, wie breit und vielfältig der Gar-
tenbau ist. Mir liegt der Gartenbau
auch deshalb am Herzen, weil ihm
eine besondere Bedeutung für Nach-
haltigkeit und Klimaschutz zukommt.“

Minister auf Gartenschau
Christian Meyer kam aus Niedersachsen 

Baumhoroskop-Garten im Südbereich der Gartenschau: Landwirtschaftsmi-
nister Meyer (m.), Gartenbau-Präsident Sannemann (r.), igs-Chef Baumgar-
ten.  Foto: igs 2013/Andreas Bock



Aus- und
Weiterbildung

Umschulungen
Qualifizierung mit Jobperspektive!

Personaldienstleistungskaufmann (m/w)
Start: 16.09.13

Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w)
Start 16.09.13

Wir beraten Sie gern!

date up education GmbH
Hotline 0800 881889 (kostenlos)
www.date-up.com

Förderung mit 
Bildungsgutschein möglich!

Gesundheit & Pflege
Betreuungskraft (m/w) § 87b SGB XI
Start: 09.09.13

Pflegeassistenz in der Behindertenhilfe (m/w)
Start: 08.10.13 | Einstellungszusage möglich!

Staatl. anerkannter Gesundheits- und Pflegeassistent (m/w)
Start: 05.11.13

Bilden Sie sich weiter!

date up health care GmbH
Hotline 0800 881889 (kostenlos)
www.date-up.com

Förderung mit 
Bildungsgutschein möglich!

Technical Training
Umschulung zum 
Mechatroniker/in (HK)
Start: 01.08.2013 | Dauer 24 Monate

Nur noch wenige Plätze vorhanden. Bewerben Sie sich jetzt! 
Laufender Einstieg im August möglich.

Melden Sie sich noch heute an unter 040 89720678-10 
oder f.mottig@date-up.com

Seien Sie dabei wenn es um Ihre Ausbildung geht!

date up technical training GmbH
www.date-up.com

Mit Einstellungszusage von 

Franke + Pahl & Manpower 
und monatlicher

Aufwandspauschale!

Berufliche Fort- und Weiterbildungen
   Gepr. Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) 
 21.05.2013

G P lf hk f / f (IHK)
   Gepr. Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) 
 21.05.2013
   Gepr. Personalfachkaufmann/-frau (IHK) 
  06.04.201
   Gepr. Bilanzbuchhalter/-in (IHK)  
 06.06.201  
   Gepr.  Managementassistent/-in  

P   
  –  – 

 Berufliche Fort- und Weiterbildungen
  Gepr. Wirtschaftsfachwirt/in (IHK) 
12.09.2013  ·  22 Monate  ·  € 3.339,00

  Gepr. Fachkaufmann/-frau für Büro- 
und Projektorganisation (IHK) 
23.10.2013  ·  18 Monate  ·  € 2.885,00

  Bilanzbuchhalter/-in (IHK) 
12.11.2013  ·  22 Monate  ·  € 4.600,00

  Imobilienfachwirt/-in (IHK) 
03.09.2013  ·  13 Monate  ·  € 2.990,00

Persönliche Beratung: Beate Spyrou  040 23703-405
Grone Wirtschaftsakademie GmbH – gemeinnützig –

SBB-Vorteil: 
Praxisnah im Betrieb!

Fachkräfte werden dringend gesucht!
Umschulung August 2013

Gewerblich-technisch
Zerspanungsmechaniker/in
Elektroniker/in für Betriebstechnik
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
Gebäudereiniger/in

Kaufmännisch
Bürokaufmann/frau *TZ
Kfm. im Groß- und Außenhandel *TZ
Kfm. im Einzelhandel *TZ
Kfm. für Bürokommunikation *TZ
Tourismuskaufmann/frau *TZ

Transport und Verkehr
Kaufmann/frau für Spedition 
und Logistikdiensleistung *TZ
Fachkraft für Lagerlogistik *TZ
Schifffahrtskaufmann/frau

Dienstleistung
Restaurantfachmann/frau
Koch/Köchin
Friseur/in
Kosmetiker/in

Pflege und Gesundheit
Gesundheits- und Pflegeassistenz *TZ

*auch in Teilzeit möglich – Finanzierung über Bildungsgutschein (ALG I und II)

Darüber hinaus bieten wir Umschulungen in weiteren Berufen 
an – bitte informieren Sie sich in unserem Kundencenter. 

Telefon 21112-123 oder kundencenter@sbb-hamburg.de

SBB Kompetenz gGmbH · Wendenstraße 493 · 20537 Hamburg 
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Kurzweilig und spannend
Bilanzbuchhalter, ein Beruf mit Verantwortung
■ (gd) Hamburg. Die Fortbil-
dung zum Bilanzbuchhalter ist in 
Deutschland eine sehr geschätzte 
Aufstiegsfortbildung für kaufmänni-
sche Berufe. Ein Grund für die große 
Nachfrage nach Bilanzbuchhaltern 
ist vor allem ihr breites Fachwissen 
gepaart mit einem sehr hohen An-
forderungsprofil. Bilanzbuchhalter 
besetzen häufig zentrale Führungs-
positionen innerhalb des Rech-
nungswesens und des Controllings. 
Sie ziehen Erkenntnisse aus dem 
Geschäftsbericht eines Unterneh-
mens und tragen diese als Bilanz-
analyse der Unternehmensleitung 
vor. Daher haben ihre Empfehlungen 

direkten Einfluss auf die Entschei-
dungen der Geschäftsführung.
Die Grone Wirtschaftsakademie bie-
tet ein berufsbegleitendes Seminar 
zum geprüften Bilanzbuchhalter an. 
Ihr Aufgabenspektrum reicht von 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung bis hin zu komplexen 
Lösungen innerhalb des Steuer-
rechts. Die daraus resultierende 
Vielfältigkeit trägt dazu bei, dass die 
Tätigkeit als Bilanzbuchhalter stets 
kurzweilig und spannend ist.
Die Grone Wirtschaftsakademie 
besitzt hervorragende Erfahrung in 
der Erwachsenenbildung und kann 
eine hohe Erfolgsquote vorweisen. 

Grone Wirtschaftsakademie GmbH
Heinrich-Grone-Stieg 4
20097 Hamburg
Tel.: (040) 407 03-400
www.grone.de/
hh-wirtschaftsakademie

Die Wahl der richtigen Weiterbildung
date up ermöglicht beruflichen Neuanfang
■ (ein) hamburg. Mit geförderten 
Umschulungen ermöglicht der zerti-
fizierte Bildungsträger date up einen 
beruflichen Neustart für arbeitsu-
chende Personen. In Hamburg bie-
tet das Weiterbildungsunternehmen 
ab August fünf arbeitsmarktrele-
vante und damit zukunftsträchtige 
Umschulungen im kaufmännischen, 
technischen und pflegebezogenen 
Bereich. Die geförderten Umschu-
lungen richten sich in erster Linie 
an arbeitsuchende Personen, die 
bislang keine Ausbildung absolviert 
haben oder trotz Berufsabschluss 
keinen Arbeitsplatz finden. Zur Ziel-
gruppe gehören zudem Personen, 
die aus gesundheitlichen Gründen 

in einen neuen Beruf wechseln müs-
sen.
Durch die 16 bis 24 Monate langen 
Umschulungen erwerben die Teil-
nehmer einen anerkannten Ausbil-
dungsabschluss und qualifizieren 
sich so für lohnende Arbeitsplätze in 
Branchen mit Fachkräftemangel. Zur 
Auswahl stehen Mann und Frau ab 
dem 1. August Umschulungen zum 
Elektroniker für Betriebstechnik 
(HK) und zum Mechatroniker. Ab 
dem 16. September werden Um-
schulungen zum Kaufmann, bezie-
hungsweise Kauff rau für Spedition 
und Logistikdienstleistungen (HK) 
und Personaldienstleistungskauf-
mann und -frau (HK) angeboten. 

date up education GmbH
Frankenstraße 7, 20097 Hamburg
Tel.: (040) 80 90 75-0
Fax: (040) 80 90 75-199
E-Mail: info@date-up.com
www.date-up.com

Die Dozenten dort sind Praktiker in 
der Finanzverwaltung und besitzen 
langjährige Erfahrungen in der be-
ruflichen Bildung.
Die Weiterbildung zum geprüften 
Bilanzbuchhalter kann auf vielfältige 
Weise gefördert werden. So ist es 
möglich, Meisterbafög zu beantra-
gen. Daher lohnt sich die Weiterbil-
dung sowohl für den Arbeitgeber als 
auch den Arbeitnehmer.
Jetzt bietet sich die Chance auf mehr 
Verantwortung, mehr Zufriedenheit 
im Beruf und auf einen höheren Ver-
dienst. Die Grone Wirtschaftsaka-
demie berät über Kurse und Förde-
rungsmöglichkeiten.
Ein Hinweis für zukünftige und ak-
tuelle Bilanzbuchhalter: in Koope-
ration mit dem Bundesverband der 
Bilanzbuchhalter und Controller e.V. 
führt die Grone Wirtschaftsakade-

mie am 11. Oktober den „Tag der 
Bilanzbuchhalter und Controller“ 
erstmalig in Hamburg durch. Eine 
verbindliche Anmeldung ist notwen-
dig. Interessenten wenden sich an 
die Grone Wirtschaftsakademie im 
Heinrich-Grone-Stieg 4 in Hamburg. 
Heiko Meyer steht dort unter Telefon 
(040) 237 03-406 oder per E-Mail 
unter h.meyer@grone.de beratend 
zur Verfügung. Weitere Informatio-
nen sind auch unter www.grone.de/
hh-wirtschaftsakademie zu finden.

Umschulungen für staatlich aner-
kannte Gesundheits- und Pflegeas-
sistent (m/w) beginnen ab dem 5. 
November.
Alle Umschulungen sind AZWV- be-
ziehungsweise AZAV-zertifiziert und 
können durch verschiedene Kosten-
träger finanziert werden. Wer die in-
dividuellen Voraussetzungen erfüllt, 
kann sich eine Umschulung bei date 
up daher von Arbeitsagenturen, Job-
centern oder der Rentenversiche-
rung durch einen Bildungsgutschein 
fördern lassen.
„Wir beraten alle Interessenten indi-
viduell und kostenfrei bei der Wahl 
der richtigen Weiterbildung oder 
Umschulung und unterstützen unse-

re Teilnehmer zudem mit Rat und Tat 
bei ihren Bewerbungsprozessen“, 
erklärt Bildungsberaterin Claudia 
Geldszus. Interessierte Hamburger 
können online über www.date-up.
com/umschulungen oder telefo-
nisch über die kostenlose Hotline 
0800/881 18 89 einen unverbind-
lichen Beratungstermin vereinbaren.

■ (ein) Wismar. Wer berufstätig 
ist und mit dem Gedanken spielt zu 
studieren, kann jetzt noch einmal 
in sich gehen, ob nicht ein reines 
Online-Studium das Richtige wäre. 
Bis zum 31. August läuft die Ein-
schreibefrist für die berufsbeglei-
tenden Online-Fernstudiengänge 
„Betriebswirtschaft“, „Management 
von Gesundheitseinrichtungen“ 
sowie „Management von Non-
Profit-Organisationen“ bei WINGS 
(Wismar International Graduation 
Services GmbH), dem Fernstudi-
enzentrum der Hochschule Wis-
mar. Der international anerkannte 
Hochschulabschluss „Bachelor of 
Arts (B.A.)“ eröff net den Absolven-
ten gute Berufs- und Karrierechan-
cen. 
Reine Online-Studiengänge oh-
ne Präsenzveranstaltungen sind 
noch neu am Markt. „Die inter-
netbasierte Lehrform bietet den 

Studierenden über modernste 
Kommunikationstechniken und E-
Learning-Tools die absolute räumli-
che und zeitliche Flexibilität“, sagt 
Professor Thomas Wilke, Studien-
gangsleiter im Online-Fernstudium. 
Neben aufgezeichneten, interakti-
ven Online-Vorlesungen gibt es zu 
festgelegten Terminen Live-Video-
konferenzen mit den Dozenten. Sie 
werden aufgezeichnet und stehen 
rund um die Uhr auf der Online-
Studienplattform zur Verfügung. 
Für ein Online-Fernstudium bei 
WINGS haben sich bereits mehr als 
800 Studierende eingeschrieben. 
Wilke: „Die Resonanz auf unsere 
neuen Online-Fernstudiengänge 
ist bislang großartig und zeigt, dass 
die Online-Lehre zukünftig immer 
stärker an Bedeutung gewinnt und 
sich in der Hochschulbildung - ne-
ben der traditionellen Lehre - fest 
etablieren wird.“ Für Interessierte 

Ein Fernstudium bietet den Studie-
renden die absolut räumliche und 
zeitliche Flexibilität.  Foto: ein

bietet WINGS vorab Online-Infor-
mationsveranstaltungen an. Weite-
re Informationen sind im Internet 
unter www.wings-fernstudium.de 
zu finden.

100 Prozent online studieren
Fernstudium mit Hochschulabschluss

Wismar International Graduation 
Services GmbH 
Phillipp-Müller-Straße 14
23966 Wismar
Tel.: (03841) 753 74 71
E-Mail: a.senechal@
wings.hs-wismar.de
www.wings-fernstudium.de



Aus- und
Weiterbildung

Alles im grünen Bereich.

  

Umschulungen mit IHK-Abschluss: 
n  Kaufmann / Kauffrau für  

Spedition und  
Logistikdienstleistung 

n Fachkraft für Lagerlogistik ( m/w ) 
n Bürokauffrau / Bürokaufmann
Beginn: 12.08.2013  Dauer: 21 Monate mit Praktikum

Meisterausbildung mit IHK-Abschluss:
n  Geprüfter Logistikmeister IHK ( m/w ) 
n Geprüfter Meister Kraftverkehr IHK ( m/w ) 
Dauer: 1160 Unterrichtsstunden
Vollzeit: 26.08.2013 bis 30.04.2013
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Beginntermine werden 
garantiert!

Rufen Sie uns an!

DEKRA Akademie GmbH
Frau Galina Koblica
Kieler Str. 99, 22769 Hamburg
Tel.: 0 40 / 32 87 29 - 0 
www.dekra-akademie.de/hamburg

Fortbildungen:
n  Geprüfter EU-Kraftfahrer Güter- oder  

Personenverkehr ( m/w )  
Inkl. Führerschein Klasse C / CE* oder Klasse D*und Beschleunigter 
Grundqualifikation nach BKrFQG

Beginn: monatlich  Dauer: 6 Monate mit Praktikum

n  Logistik-Kurier ( m/w ) inkl. Führerschein Klasse B*
Beginn: monatlich  Dauer: 4 Monate

Infos und Beratung:  
Jeden Donnerstag, 14.00 Uhr
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Fertigungssteuerung/Projektkoordination mit  
Schwerpunkt Luftfahrt
Start: monatlicher Einstieg möglich!

Vorbereitung auf die Handelskammerprüfung!
- Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
   Start 16.09.13
- Verkäufer (m/w)
   Start: 16.09.13

Bilden Sie sich weiter!

date up education GmbH
Hotline 0800 881889 (kostenlos)
www.date-up.com

Förderung mit 

Bildungsgutschein möglich!
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■ (ein) Norderstedt. Am 1. Au-
gust – und danach monatlich – be-
ginnen bei der DEKRA Akademie in 
Norderstedt wieder Fortbildungen 
zum geprüften EU-Kraftfahrer. Die 
Ausbildungszeit beträgt einschließ-
lich des Betriebspraktikums in einem 
Transport- oder Busunternehmen 
nur 6 Monate. Neben der Führer-
scheinausbildung CE (LKW) oder D 
(Bus) durch eine Vertragsfahrschule 
beinhaltet die Ausbildung auch ei-
nen ADR-Schein für Gefahrgut, ei-
nen Gabelstaplerführerschein, einen 
Ladungssicherungsschein nach VDI 
2700a und einen Ladekran-Schein. 
Neben der Führerscheinausbildung 
absolvieren die Teilnehmer die so-
genannte beschleunigte Grundqua-
lifikation nach der neuen EU-Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie 
mit anschließender Prüfung vor der 
HK Hamburg beziehungsweise IHK 
Schleswig-Holstein.
Da im Transport- und Speditions-

gewerbe immer wieder dringend 
Fahrer gesucht werden, haben die 
ausgebildeten Kraftfahrer nach der 
Fortbildung erstklassige Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt. Die DEKRA 
Akademie vermittelt nicht nur die 
Praktikumstellen, sondern kümmert 
sich auch darum, dass die Lehr-
gangsteilnehmer nach Ende des 
Lehrgangs einen Arbeitsplatz finden.
Interessenten können sich mit ihren 
Fragen an Herrn Lehmann bezie-
hungsweise Herrn Scholz von der 
DEKRA Akademie in Norderstedt, 
In de Tarpen 76-80 oder telefonisch 
unter (040) 53 43 93-65 wenden. 
Kostenlose Informationen und Bera-
tungen finden jeden Donnerstag um 
14.00 Uhr statt.

DEKRA Akademie 
In de Tarpen 76 – 80
22848 Norderstedt
Tel.: (040) 534 39 30

Fortbildung zum 
Berufsfahrer
Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Interessiert lauschen die 
Fortbildungsteilnehmer den 
Worten des DEKRA-Ausbil-
dungsleiters.  Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Nach dem 
760. Schuss stand es am Montag 
um 17.06 Uhr fest: Johannes „JoJo“ 
Tapken war der Glücklichere von zwei 
Bewerbern um die Königswürde. Er 
konnte sich in einem spannenden 
Wettkampf gegen den zweiten Kö-
nigsanwärter Helmut Franke durch-
setzen.
JoJo Tapken erhielt, weil er im Pres-
sewesen tätig ist, den Beinamen „der 
Aktuelle“. JoJo ist 32 Jahre alt und 
lebt mit seiner Ann-Christin im Zent-
rum vom Marmstorf gegenüber vom 
Schützenhof. JoJo ist selbstständig 
und Herausgeber mehrerer Magazine 
(wie „Faible“ und „Der Marmstorfer“). 
Er ist seit sieben Jahren Mitglied im 
Verein und war bereits als Marmstor-
fer Vertreter Gastkönig im befreun-
deten Verein in Dormagen. Im letzten 
Jahr war er Adjutant seines Vorgän-
gers Jürgen Tscherny. Seine Hobbys 
sind Tennis und Lesen.
Seine Liebe zum Schützenwesen 
wuchs als Zeitungsredakteur im Har-
burger Bereich, wo er über Vereine 
berichten durfte und daher an vielen 
Veranstaltungen teilgenommen hat-
te. JoJo ist auch Mitglied der Fahnen-
junker in der Harburger Schützengil-
de. Zu seinen Adjutanten ernannte 
er Jörg Nolting und Alexander Miez. 
Beide sind bereits seit zehn Jahren 
Mitglied im Verein.
Jörg Nolting ist Versicherungsver-
treter, 42 Jahre alt, verheiratet und 
hat zwei Kinder. Er spielt Fußball bei 
Grün/Weiß und engagiert sich im 

Organisationsteam für das vereinsin-
terne Kindervogelschießen. Alexan-
der „Alex“ (26) ist von Beruf Immo-
bilienmakler. Seine Hobbys sind der 
Spielmannszug, außerdem bekleidet 
er das Amt des 2. Festplatzleiters im 
Verein.
Marmstorf hat auch eine neue Da-
menkönigin. Nach dem 512. Schuss 
fiel am Samstag um 19.20 Uhr für 
Helfrid Köhler der „letzte Span“ vom 
Rumpf. Sie setzte sich damit gegen 
nicht weniger als acht Mitbewerberin-
nen durch. Helfrid erhielt daher den 
Beinamen „Helfrid, die Spankönigin“.
Sie ist 66 Jahre, Witwe, wohnt in 
Marmstorf und ist bereits im Ruhe-
stand (sie war Personalsachbearbei-
terin). Ihre Hobbys sind Turnen und 
Tanzen um auch weiterhin immer fit 
zu sein. Sie gehört dem Verein seit 
16 Jahren an. 1999 war sie schon 
einmal Damenkönigin. Ihre Adjutan-
tin wurde Karin Döscher, Vorsitzende 
der Damengruppe im Verein. Kinder-
könige wurde Pascal Busch (14) und 
Gamze Cekirdek (12). 
Mit der Proklamation und der an-
schließenden Feier im Schützen-
hof endet auch eine Ära, denn der 
Schützenhof hat anschließend seine 
Pforten für immer geschlossen. Das 
heißt aber nicht, dass der SV Marms-
torf jetzt heimatlos geworden ist. Sei-
nen Königsball – das steht bereits 
fest – wird er im „Leuchtturm“ an der 
Außenmühle feiern. Allein schon des-
wegen ist JoJo Tapken ein nicht ganz 
„gewöhnlicher“ König. 

Ein Zeitungsmann ist König

JoJo Tapken mit seinen beiden Adjutanten Jörg Nolting und Alexander Miez
Foto: ein

■ (pm) Harburg. Der Bau des 
„Hospizes für Hamburgs Süden“ am 
Blättnerring in Langenbek geht nach 
einer wetterbedingten Unterbrechung 
im März weiter voran. „Der Umbau 
macht große Fortschritte und auch die 
Finanzierungslücke wird überschauba-
rer“, so Harald Krüger, Geschäftsfüh-
rer des Harburger DRK.
Um weitere Unterstützer zu gewin-
nen, bietet das Harburger Rote Kreuz 
für 5.000 Euro eine silberne sowie 
für 10.000 Euro eine goldene Pa-
tenschaft an. Die Förderpatenschaft 
für eines der zwölf Gästezimmer ent-
spricht dem Wert von 20.000 Euro. 
Alle Patenschaften werden mit einer 
repräsentativen Wandplakette im Hos-
piz sichtbar gemacht.
Am Mittwoch überreichte die Firma 
Albers-Bestattungen, vertreten durch 
die Brüder Pe-
ter und Ansgar 
Jungehülsing, 
dem DRK-
Kreisgeschäfts-
führer Harald 
Krüger auf der 
Baustelle des 
Hospizes einen 
Scheck in Hö-
he von 5.000 
Euro.
Ansgar Junge-
hülsing sam-
melte anläss-
lich des runden 
Gebur ts tags 
seines Bru-
ders Spenden 
für das Hospiz. Albers-Bestattungen 
erhält damit die Auszeichnung als 

Förderpate in der Kategorie „Silber“. 
„Ein runder Geburtstag ist ein wun-
derbarer Anlass, um unsere wichtige 
Einrichtung zu unterstützen. Ich danke 
den Brüdern Jungehülsing, dass sie 
als Förderpaten dazu beitragen, das 
Hospiz aufzubauen. Wir hoff en auf vie-
le Nachahmer, denn nur mit der Unter-
stützung engagierter Bürgerinnen und 
Bürger werden wir das Hospiz betrei-
ben können“, so Krüger. Für Peter und 
Ansgar Jungehülsing ist die Förderpa-
tenschaft eine Herzensangelegenheit: 
„Ein würdevoller Umgang mit dem Tod 
hat bei Albers-Bestattungen oberste 
Priorität. Ich bin froh, dass Harburg 
nun auch ein Hospiz bekommt, in dem 
letzte Tage würdevoll gelebt werden 
können.“
In dem Hospiz sollen ab Montag, 16. 
Dezember die ersten Gäste einziehen. 

Das Hospiz 
bietet Platz 
für zwölf 
schwerkran-
ke Gäste 
und ihre An-
gehör igen, 
die individu-
ell betreut 
werden und 
emotionalen 
B e i s t a n d 
bei der Aus-
e i n a n d e r -
setzung mit 
dem bevor-
s tehenden 
Tod erhalten. 
Das Hospiz 

stellt sich 14. Dezember bei einem Tag 
der off enen Tür vor. 

Silber-Patenschaft für Peter 
und Ansgar Jungehülsing
Brüder spendeten 5.000 Euro für das Hospiz 

Peter Jungehülsing (li.) und sein Bruder 
Ansgar (re.) überreichten Harald Krüger den 
Spendenscheck  Foto: pm

Hier entsteht der Raum der Stille, in dem sich die Angehörigen von den 
Verstorbenen verabschieden können. Foto: pm

■ (ein) „Mein Bekannter hat 
10.000 € für seine Hörgeräte be-
zahlt.“ Oh, dann hat Ihr Bekannter 
wohl vier Hörsysteme der Premium-
klasse gekauft, obwohl 
er nur zwei Ohren hat. Im 
Ernst, Hörsysteme kön-
nen im Premium Seg-
ment natürlich auch Zu-
zahlungen von 2.500 € 
pro Ohr erreichen. Wie 
bei der Auswahl des Au-
tos, genauer gesagt der 
Ausstattung, gibt es vie-
le Unterschiede. Hörsys-
teme in diesem Bereich 
bieten allen Komfort und 
den neuesten Stand der 
Technik – mit allen Raf-
finessen.
„Günstige Hörgeräte 
sind genauso gut wie 
teure!“ Natürlich gibt es 
auch sehr gute Hörsys-
teme die entschieden 
weniger kosten als Hör-
systeme aus dem gera-
de erwähnten Premium 
Segment. Es kommt 
einfach immer darauf 
an, was für Wünsche 
und Ansprüche der jeweilige Kunde 
hat. Ein individuelles Beratungsge-
spräch dient dazu, die Unterschiede 
der verschiedenen Preis- und Leis-
tungsklassen transparent zu ma-
chen und mit Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen abzugleichen. 
„Versuch macht klug“. Nutzen Sie 
unbedingt die Möglichkeit zu ver-
gleichen, um sich dann besser ent-
scheiden zu können. 
„Das Hörgerät von meinem Be-
kannten liegt nur in der Schublade.“ 
Oder: „Mein Bekannter hört mit Hör-
gerät genauso gut/schlecht wie oh-
ne.“ In der Schublade kann ein Hör-
system natürlich nichts bewirken. Im 
Gegensatz zu einer Brille kann man 
ein Hörsystem nicht selektiv nutzen, 
wie z.B. eine Lesebrille. Gutes Hö-
ren und Verstehen muss erst wieder 
trainiert werden, und wie bei jedem 
Training bedarf es dabei einer lang-
samen Steigerung, damit sich der 
Körper, vielmehr das Gehirn, wieder 

Anzeige

Die häufigsten Vorurteile 
gegenüber Hörgeräten
Sandra Lux, Mitinhaberin von OTON erläutert

Sandra Lux

OTON Harburg: 76 75 8808
OTON Neugraben: 70 38 8625
OTON Meckelfeld: 20 00 5389
www.oton-hoerakustik.de

JoJo Tapken neue Majestät des SV Marmstorf

an die umfangreiche Geräuschku-
lisse unseres Alltages gewöhnen 
kann. Erst dann ist man wieder in 
der Lage Nebengeräusche zu „über-

hören“ und wichtige Dinge, wie z.B. 
Sprache, „herauszuhören“.
„Ich kann mich an mein Hörgerät 
nicht gewöhnen, was kann ich tun?“ 
Um Sie möglichst schnell an die 
neuen Höreindrücke zu gewöhnen 
und Ihr Ohr darauf zu sensibilisie-
ren, haben wir die OTON Hörthe-
rapie entwickelt. Mit der OTON 
Hörtherapie beabsichtigen wir, die 
Verbindungen zwischen den Hör-
zellen im Gehirn möglichst zu re-
aktivieren und durch ein gezieltes 
vierzehntägiges Trainingskonzept 
die Filterfähigkeit des Gehirns zu 
verbessern. Wir streben damit an, 
dass Sie Ihr maximales Sprachver-
stehen bereits nach kurzer Zeit wie-
der nutzen können.



199€
Preis für 2 Personen:

STRANDHOTEL HOHWACHT 
Zwischen Kiel und Fehmarn liegt die Hohwachter Bucht mit ihren lan-
gen Sandstränden und dem eindrucksvollen Hinterland. Fernab vom gro-
ßen Trubel baumelt die Seele ungestört am ausgedehnten Sandstrand 
der Hohwachter Bucht, ob Sie entspannt im Strandkorb die Sonne ge-
nießen oder an der traumhaften Steilküste beim Nordic-Walking der 
Sonne entgegengehen.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal reichhaltiges Frühstücksbuffet für 2 Personen
1 Begrüßungsgetränk pro Person
2 Flaschen Mineralwasser auf dem Zimmer
kostenfreie Nutzung der Sauna
Nutzung des Solariums
kostenlose Benutzung des Parkplatzes

Termine nach Verfügbarkeit buchbar.

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
STRANDHOTEL HOHWACHT FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

49,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10166

HOHWACHT (FEHMARN)

229€
Preis für 2 Personen:

3* SCHLOSS SPYKER RÜGEN
Das historische „Schloss Spyker“ liegt auf der wunderschönen Insel Rügen 
und ist malerisch eingebettet in die einzigartige Ostsee- und Boddenland-
schaft der beliebten Ferieninsel. Das Schloss mit seinem großzügigen Park 

Naturliebhaber. Wer hier seinen Urlaub verbringt, genießt absolute Ruhe 
und Entspannung fernab vom Lärm und Stress des Alltags. Die Ostsee ist 
vom „Schloss Spyker“ nur 4 Kilometer entfernt, die Gemeinde Sagard er-
reichen Sie in etwa 3 Kilometer Entfernung. 

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen
2 mal Frühstück vom umfangreichen Buffet für 2 Personen
1 Begrüßungsgetränk pro Person
kostenfreier Parkplatz
kostenfreies WLAN
Verlängerungsnacht 80,-€ pro Person
Buchung nach Verfügbarkeit

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 
3* SCHLOSS SPYKER FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

57,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10162

SPYKER / RÜGEN

159€
Preis für 2 Personen:

HOTEL ALTER LANDSITZ IN GRABOWHÖFE
Nahe der Stadt Waren an der Müritz erwarten Hotel und Reitanlage Alter 
Landsitz Reiter, Naturliebhaber und gesundheitsbewußte Gäste. Das Hotel 
liegt in fantastischer Umgebung: Mehr als 2000 Seen in der Region, tiefe Wäl-
der und Moore, Müritz-Nationalpark, Naturpark Nossentiner-Schwinzer 
Heide. Das Hotel bietet 38 First-Class-Zimmer mit DU/WC, SAT-TV, Fön, 
Telefon, Restaurant mit Terrasse, Bar, Wintergarten, Beauty- und Wellnessan-
gebote, Reitanlage mit Reithalle.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück
10% Rabatt auf Essen und Trinken im Hotelrestaurant
10% Rabatt auf Wellnessanwendungen im Hotel
Flauschiger Leihbademantel und Badeslipper
Tägliche Nutzung des Wellnessbereiches
Kostenfreies Parken auf dem Hotelparkplatz 
(nach Verfügbarkeit)

Ausgenommen: Silvester und Großveranstaltungen im Haus

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM HOTEL 
ALTER LANDSITZ GRABOWHÖFE (SOMMERSTORF)

+10,- Bearbeitungsgebühr

39,75 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10157

SOMMERSTORF (MECK. SEENPLATTE)

Hotel Alter
Landsitz

189 €
Preis für 2 Personen:

4* MERCURE HOTEL BERLIN TEMPELHOF AIRPORT
Das 4* Mercure Hotel Berlin Tempelhof Airport liegt in zentraler Lage von Ber-
lin, im lebhaften, multikulturellen Bezirk Neukölln. Nach einigen Gehminuten 
erreichen Sie den U-Bahnhof, von dem Sie bequem zu allen Sehenswürdigkei-
ten der Stadt gelangen (10 Minuten bis zum Alexanderplatz). In der Hauptstadt 
Berlin können Sie unzählbare Sehenswürdigkeiten entdecken. Besuchen Sie z.B. 
das Brandenburger Tor am Pariser Platz, den Fernsehturm, den Potsdamer Platz 
oder bummeln auf der berühmten Allee „Unter den Linden“, zum Berliner Dom.
HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:

1 Welcomedrink pro Person
3 Übernachtungen in einem komfortablen Doppelzimmer für 2 Personen
3 mal ein reichhaltiges Frühstücksbuffet für 2 Personen
kostenfreie Nutzung des 250 qm großen Sauna- 
und Fitnessbereiches für 2 Personen
Late-Check-Out bis 15 Uhr

Der Gutschein gilt ab Ausstellungsdatum bis einschließlich 
30.09.13 und je nach Verfügbarkeit des Hotels.

BERLIN 
4 TAGE / 3 NÄCHTE IM 4* MERCURE HOTEL 
BERLIN TEMPELHOF AIRPORT FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

31,50 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10152

SOMMERSPEZIAL

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

189€
Preis für 2 Personen:

4* WELLNESSHOTEL FÜRSTENHOF BLANKENBURG 
Bereits seit 1895 ist das Kur- & Wellnesshotel Fürstenhof in Blankenburg 
eine gefragte Adresse für Urlauber, Kurreisende, Erholungssuchende, 
Durchreisende, Tagende und einheimische Gäste. Empfangen werden Sie in 
unserem schönen Haus in der großzügigen Hotellobby. Das Kur- & Well-
nesshotel Fürstenhof verfügt derzeit über 23 Doppelzimmer, eingerichtet 
in zeitlosem, mediterranem Landhaus-Stil. Im hoteleigenen Restaurant „Vis-
a-Vis“ sorgt unser kreativer, erfahrener Küchenchef mit seinem Team für Ihr 

Sie über die beiden Freitreppen oder dem Fahrstuhl zu den Zimmeretagen 
und zu unserem neuen Wellnesscenter.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 
2 Personen inkl. Frühstück
kostenlose Nutzung der Sauna
kostenlose Nutzung des hoteleigenen Parkplatzes

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 4* WELLNESSHOTEL 
FÜRSTENHOF BLANKENBURG FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

47,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10165

BLANKENBURG (HARZ)

169€
Preis für 2 Personen:

3* FAIRPREIS-HOTEL DEUTSCHES HAUS
Das 1897 erbaute, traditionsreiche Haus präsentiert sich Ihnen seit 
1996 als komfortables Landhotel an der Peripherie der Kunststadt, am 
Rande des Landschutzgebietes „Nassau“ mit Blick auf die Albrechtsburg 
und den Dom zu Meißen. Die liebevoll gestalteten Zimmer (Gesamtbet-
tenzahl: 59) verfügen über Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel, Schreib-
tisch, Safe und Zimmerbar. Erleben Sie das über 1000-jährige Meißen, 
das von mittelalterlichem Stadtbild, edlem Porzellan und der Weinland-
schaft des Elbtals geprägt ist.

HOTELGUTSCHEINLEISTUNGEN:
2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen inklusive Frühstück
1 Begrüßungsgetränk
1 Flasche Mineralwasser bei Anreise auf dem 
Hotelzimmer
kostenfreie Nutzung des W-Lan
kostenfreier Parkplatz am Hotel

Termine nach Verfügbarkeit buchbar.

3 TAGE / 2 NÄCHTE IM 3* FAIRPREIS-HOTEL 
DEUTSCHES HAUS FÜR 2 PERS.

+10,- Bearbeitungsgebühr

42,25 € p. P.

je Nacht!

Art.-Nr.: N10164

MEIßEN

HOTELGUTSCHEINE

...UND SO EINFACH GEHT´S:

Sie rufen uns an und erwerben einen Hotelgutschein Ihrer Wahl (zzgl. 10,- 
Bearbeitungsgebühr) und kurze Zeit später schicken wir Ihnen den Gut-
schein bequem per Post oder E-Mail nach Hause. Zahlung per Lastschrift-

Irrtümer vorbehalten. 

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

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

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

040 / 701017-29

040 / 636 93 445
anrufen lohnt sich…�
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neu kaufen!

Sonder-Aktion
Für jede 

Weiter empfehlung 
 eines Neukunden 
erhalten Sie 50% 

Nachlass auf 
Ihre nächste 

Teppichwäsche!

ACHTUNG! 
EINMALIGE GELEGENHEIT:

50% *

1 Kante zahlen

– dafür die 2.

kostenlos!
Samstag

13
10 – 16 Uhr

Montag

15
10 – 19 Uhr

Dienstag

16
10 – 19 Uhr

Mittwoch

17
10 – 19 Uhr

Donnerstag

18
10 – 19 Uhr

Freitag

19
10 – 19 Uhr

Sonntag

14
Ruhetag

* 

3 Teppiche waschen – und nur 2 bezahlen!
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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 13.07. 
bis 19.07.2013 erhalten Neukunden 
50 % Rabatt auf jede Teppichwäsche.

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

■ (pm) Harburg. Der CDU-
Antrag für einen Busunterstand an 
der Haltestelle Hainholzweg/Große 
Straße ist von der Bezirksversamm-
lung angenommen worden.
„Wir nehmen solche Wünsche und 
Anregungen immer gerne auf, um 
Missstände zu beheben oder Ver-
einfachungen für die Harburger be-
wirken zu können“, so Helga Stöver 
und Michael Hagedorn, CDU-Abge-
ordnete in der Bezirksversammlung. 
Die Buslinie 143 stadteinwärts wird 
besonders von Schulkindern, die 
die weiterführenden Schulen Stadt-
teilschule Ehestorfer Weg, Heisen-
berg-Gymnasium und die Goethe-
Stadtteilschule-Harburg besuchen, 

benutzt. Anwohner und Schüler der
Großen Straße und des Hainholzwe-
ges stehen an regnerischen und kal-
ten Tagen ohne Schutz im Freien, so
die beiden Abgeordneten. Der HVV
indessen hat zugesagt, bei der Ein-
richtung neuer Busunterstände für
das Jahr 2014 den Busunterstand
für die Haltestelle Hainholzweg/
Große Straße zu berücksichtigen.
Kein Verständnis hat Helga Stöver
„für das Abbügeln von Initiativen
der Opposition, wie es in der letzten
Bezirksversammlung vorgekommen
ist.  Die SPD-Fraktion hat die Weis-
heit nicht gepachtet und sie täte gut
daran, nicht überheblich zu werden.“

Busunterstand am 
Hainholzweg
HVV setzt CDU-Initiative um

Wer erkennt sich wieder?
Ehemaligentreff en in Neugraben geplant 

■ (mk) Neugraben. Lange ist es 
her, dass Renate Oelkers die ehema-
lige Volksschule am Kirchenhang in 
Eißendorf besuchte. Von 1944 bis 
1953 ging die heutige 1. Vorsitzende 
des „Damenchores Neugraben von 
1951“ auf die damals reine Mädchen-
schule. „Wir waren in einer Klasse 48 
Schülerinnen. Darunter befanden sich 
viele Kinder aus Vertriebenenfamili-
en. Unsere Klassenlehrerin hieß Ilse 
Petroschka. Diese unterrichtete die 
Fächer Deutsch, Rechnen, Geschich-
te und Musik. Ich hatte damals schon 
eine Vorliebe für Musik“, erzählt Oel-
kers. Die Zeiten waren damals für die 
meisten Schülerinnen noch hart. Je-
der Groschen wurde in den Familien 
mehr als zwei Mal umgedreht, bevor er 
ausgegeben wurde. Umso luxuriöser 
wäre es gewesen, als es auf Klassen-
reise in den Harz ging. Das wäre den 
Schülerinnen damals wie eine Weltrei-
se vorgekommen, berichtet Oelkers.
Nun organisiert Oelkers nach 60 

Von 1944 bis 1953 besuchte Renate Oelkers (achte von li.) die frühere Volksschule am Kirchenhang in Eißendorf.
 Foto: ein

Mit Birgit Stöver 
nach Berlin
■ (pm) Harburg. Der Orts-
verband Harburg-Mitte und seine 
Vorsitzende Birgit Stöver laden 
am 7. August zu einer Tagestour 
nach Berlin ein. Es geht mit dem 
ICE ab Hamburg Hauptbahnhof 
in die Hauptstadt. Die Teilnehmer 
treff en sich bereits morgens um 
6.30 Uhr. 
Vorgesehen sind eine Schiff s-
fahrt auf der Spree, der Besuch 
des Reichstages (Bundestag) 
mit Kuppelbesichtigung, Mittag-
essen im Bundestag sowie eine 
Führung und ein Gespräch im 
Ministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS). Das Programm lässt 
auch Platz für individuelle Freizeit. 
Auskunft und Anmeldung unter 
den Telefonnummern 792 59 95 
oder 765 31 83.

Jahren ein Ehemaligentreff en. Diese 
Zusammenkunft soll am 13. August 
ab 14.00 Uhr im Hotel/Restaurant 
„Deutsches Haus“ in Neugraben statt-
finden. Erinnerungen austauschen, 
Bilder anschauen und neue Pläne 
schmieden – das alles bei Kaff ee und 
Kuchen, so Oelkers. Wer sich auf dem 
alten Foto noch wiedererkennt, kann 
Oelkers unter Telefon (040) 701 63 
87 kontaktieren. 

Renate Oelkers organisiert ein Ehe-
maligentreff en mit ihren früheren 
Klassenkameradinnen.   Foto: mk
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Königlicher Besuch auf der IGS

Tauchen Sie ein in die Lüneburger Heide!
Treffen Sie die Schneverdinger Heidekönigin, einen Imker

und einen echten Heideschäfer!

Am 26. Juli 2013  rund um die Hauptbühne Süd

Jetzt schon vormerken:
Schneverdinger Heideblütenfest

22. - 25. August 2013

Partnerprojekte der igs 2013   1 Ahlenmoor: eine Landschaft im 
Wandel

  2 Natur- und Erlebnispark
Bremervörde

  3 Festung wird Park – ein Park,
der verbindet in Stade

  4 Klosterpark Harsefeld
  5 Rosarium der Stadt Uetersen
  6 gartenrouten zwischen den meeren*
  7 Norddeutsche Gartenschau

im Arboretum (Kreis Pinneberg)
  8 Kurpark Eulenspiegelstadt Mölln
  9 Radfernweg Alte Salzstraße
10 Fernwanderweg Herzogweg
11 Zukunftszentrum Mensch – Natur – 

Technik (ZMTW)
12 Freilichtmuseum am Kiekeberg
13 Kunststätte Bossard
14 Winsener Luhegärten
15 Zertifi zierter Qualitätswanderweg 

durch die Lüneburger Heide
16 Flusslandschaft am Grünen Band
17 Kurpark Bad Bevensen
18 Sport- und Mehrgenerationenpark  

„Kurpark am See“
19 Weltvogelpark WalsrodeLebendige

Kulturlandschaften
(Darstellung durch farbige „Strahlen“)

(gelb) Schleswig-Holsteiner
Knicklandschaft

(rosa) Lüneburger Heide
(weiß) Altes Land
(lila) Vier- und Marschlande
(rot) Pinneberger Baumschulland

John Langley
… grüner Daumen der igs 2013

Laubfall – Die Heiden vertragen weder den herbstlichen Laubfall noch eine nachhaltige Beschattung. Folgerichtig kommen 
die Heidekräuter schwerpunktmäßig immer mit Nadelgehölzen vor; als Unterpflanzungen unter Bäumen und Sträuchern 
dürfen sie keinesfalls verwendet werden.
Verjüngung – Ein Stutzen der Heide im Frühjahr nach der Blüte (alle zwei bis drei Jahre) fördert die Dichtigkeit und Blüte.
Geeigneter Standort – Wo Birken und Kiefern gut gedeihen – auf armen Sandböden in vollsonniger Lage – ist auch der 
ideale Standort für einen Heidegarten. 
Verbesserung des Standortes – Ein „normaler“ Gartenboden kann durch tiefe Lockerung und ein „Veredeln“ mit Rinden-, 
Laub- oder Nadelerde und – wenn es sein muss – mit Fasertorf angepasst werden. 
Vermehrung – Heide hat die Eigenschaft, sich auf kargen Böden durch Samen zu verbreiten. 
Pflanzabstand – Die Pflanzdichte beträgt bei stark wachsenden Pflanzen 6 bis 8 Stück je Quadratmeter, bei schwachwach-
senden die doppelte Anzahl.
Pflanzhöhe – Gepflanzt wird etwas tiefer, als sie im Topf stehen.
Pflanztechnik – Jede Pflanze ist im Boden fest anzudrücken, um die Verbindung zwischen Wurzel und Boden herzustellen.
Versorgung – Bei trockenem Wetter ist reichlich zu wässern. Eine leichte Düngergabe im Frühjahr der ersten drei Jahre 

TIPP für Gärtner

Natur auf kleinstem Raum

26. April –
13. Oktober 2013Für John Langley steht Grün

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

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

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

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

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

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

Was sind Gardengirls? – Knos-
penheide – winterharte Besenheide 
(Calluna vulgaris), bei der sich die 

Vorteil: Die farbigen Kelchblätter 
sind sehr widerstandsfähig gegen 
die widrigen Witterungseinflüsse 

Regen, Nebel und selbst Nachtfrost 

Pflege: Gießen bei Bedarf genügt, 
weitere Pflege und Düngung sind 

Schmuck für die Herbst- und Win-
termonate kommen Gardengirls mit 

Sie einen dauerhaften Heidegarten 
anlegen möchten, empfiehlt sich 

Fall sollten auch die verblassten Blü-

│7Samstag, 13. Juli 2013│Der Neue RUF 

■ (ten) Wilhelmsburg. Zu einem 
intensiven Erfahrungsaustausch ka-
men am 6. und 7. Juli die Organisato-
ren der Hamburger Gartenschau mit 
Mitarbeitern ehemaliger und künfti-
ger Gartenschaustädte zusammen. 
Die Teams aus dem Havelland (BU-
GA 2015), Berlin (IGA 2017), Heil-
bronn (BUGA 2019), Erfurt (BUGA 
2021), Koblenz (BUGA 2011) und 
der Deutschen Bundesgartenschau-
gesellschaft DBG konnten sich bei 
einem Rundgang über das Gelän-
de mit igs-Geschäftsführer Heiner 
Baumgarten und anschließenden 
vertiefenden Gesprächsrunden viele 
wertvolle Anregungen für ihre Gar-
tenschau mitnehmen. Die Garten-
schau präsentierte sich bei Kaiser-
wetter mit einem Rosenboulevard, 
der alle Mitarbeiter staunen ließ. 
DBG-Geschäftsführer Jochen 
Sandner, der bereits für viele Gar-
tenschauen arbeitete, sagte: „Die 

igs 2013 setzt gleich in mehrfa-
cher Hinsicht Maßstäbe und ge-
hört zu den attraktivsten Schauen 
der letzten Jahrzehnte.“ Vor allem 
die spätere Nutzung als Wilhems-
burger Inselparks mit vielfältigen 
Sport- und Spielangeboten, Liege-
wiesen, öff entlichen Grillstellen, ei-
nem Terrassenrestaurant und Kiosk 
der Kulturen, barrierefreien Stegen 
und Wegen für seh- und gehbehin-
derte Menschen oder restaurierten 
Industrie- und Kulturdenkmälern 
überzeugte die Gäste aus Berlin, 
Brandenburg, Baden-Württemberg, 
Thüringen, Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen. 
Fragen des Marketings, der Pres-
se- und Öff entlichkeitsarbeit, über 
betriebliche Abläufe und Veranstal-
tungsplanung, aber auch kaufmän-
nische Aspekte oder Themen wie 
Fördermittel, wurden in einzelnen 
Arbeitsgruppen erörtert. 

Erfahrungsaustausch auf igs
Künftige Gartenschaustädte informierten sich

Die Rosenbeete auf dem Rosenboulevard zählen zu den Highlights der Gar-
tenschau im Juli Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Max 
Mutzke und seine herausragende 
Liveband monoPunk spielen am 
heutigen Sonnabend live auf der Gar-
tenschau. Max Mutzke ist bekannt 
aus „SSDSGPS“ (Stefan sucht den 
Super-Grand-Prix-Star) mit Stefan 
Raab. Hier konnte er sich im Finale 
durchsetzen und seine Musiker-Karri-
ere starten. Mit seiner ersten Single 
„Can’t Wait Until Tonight“ schaff te er 
den Direkteinstieg auf Platz eins der 

deutschen Charts. Für die Live-Um-
setzung seines viel beachteten und 
bewunderten Jazz-Debüts „Durch 
Einander“, erhielt er in Deutschland 
sogar den Platin Jazzaward. Das Kon-
zert findet von 16.00 bis 17.30 auf 
der Hauptbühne Süd statt. 
Wer Gypsy Swing liebt, ist am Sonn-
abend Abend auf der Gartenschau 
genau richtig: Dann heizt „Danube’s 
Banks“ den Besuchern ordentlich ein 
mit Gitarren und Kontrabass, Schlag-

Wohin am Sonnabend?
Tolle Events auf dem Gartenschaugelände

zeug, Klarinette und Saxophon. Djan-
go Reinhard lässt grüßen! Das ist 
Musik von den Ufern der Donau, dort, 
wo sie noch wild sein darf, im Os-

ten, Richtung Sonnenaufgang, nach 
durchtanzten Nächten. Das Konzert 
beginnt auf der Bühne Ost um 20.00 
Uhr.



Zum Auftakt 
nach Vilsbiburg
■ (pm) Neugraben. Die neue 
Spielzeit in der Volleyball-Bundes-
liga der Damen beginnt am 16. 
Oktober. Der VT Aurubis muss 
auswärts gegen die Roten Raben 
aus Vilsbiburg antreten. Das erste 
Heimspiel bestreiten die Fischbe-
kerinnen am 19. Oktober gegen 
den VC Wiesbaden. Das Spiel 
wird um 18.00 Uhr in der CU Are-
na in Neugraben angepfiff en. Am 
9. September empfängt Aurubis 
ebenfalls ab 18.00 Uhr den Deut-
schen Meister Schwerin.

Selbstverteidigung 
für Senioren
■ (pm) Harburg. Die Ju Jutsu 
Abteilung der Turnerschaft Har-
burg bietet vom 7. August bis zum 
11. September immer mittwochs 
von 17.15 bis 18.45 Uhr einen 
sechswöchigen Selbstverteidi-
gungskursus an. Dieser Kurs rich-
tet sich an alle Frauen und Männer 
über 65 Jahre, die noch nicht auf 
Gehhilfen angewiesen sind. Gelei-
tet wird der Kursus von den Trai-
nern Gabriela Rindt und Thomas 
Menzel. Kursort ist die Gymnastik-
halle des Friedrich-Ebert-Gymnasi-
um in Heimfeld, Alter Postweg 30. 
Die Kurskosten betragen 30 Euro, 
TSH Mitglieder zahlen 15 €.Eine 
Anmeldung ist unter 33 42 76 40 
unbedingt erforderlich.

Ju Jutsu über 40
■ (pm) Harburg. In der neu 
gegründeten Gruppe, „Ju Jut-
su für über 40-Jährige“ in der 
Turnerschaft Harburg sind noch 
Plätze frei. Das Training findet ab 
Mittwoch, 7. August immer mitt-
wochs von 20.15 bis 21.30 Uhr 
statt. Die Abteilungsleiterin Gab-
riela Rindt nimmt Anmeldungen 
unter 33 42 76 40 entgegen. Ein 
vier Wochen langes kostenfreies 
Schnuppertraining ist möglich.

HTB plant
für 2015
■ (pm) Harburg. Der HTB 
plant schon für das Jahr 2015. 
Dann wird der Harburger Tradi-
tionsverein 150 Jahre alt. Aus 
diesem Anlass wird – als Jubi-
läumsgeschenk – die Deutsche 
Rad-Meisterschaft der Senioren 
in Harburg ausgetragen. Vorge-
sehen ist eine etwa 7 Kilometer 
lange Stadtrunde auf der bereits 
im Jahr 2007 die Nachwuchs-DM 
durchgeführt wurde.

Grün Weiss 
sucht FSJler
■ (pm) Harburg. Der SV 
Grün-Weiss Harburg sucht zum 
1. August oder 1. September ei-
nen FSJ’ler im Sport. Er oder sie 
sollte zwischen 16 und 26 Jahren 
alt sein, sich gerne bewegen, mit 
Kindern und Jugendlichen Sport 
treiben, sich sozial engagieren 
und und Interesse an einem frei-
willigen Orientierungs- und Bil-
dungsjahr haben.
Das FSJ im Sport dauert 12 Mo-
nate. Auch 25 Seminartage sind 
vorgesehen, 26 Urlaubstage, 
pädagogische Begleitung durch 
Fachkräfte, die Anrechnung als 
Wartezeit auf einen Studienplatz 
oder auch einen FSJ-Ausweis, 
der viele Ermäßigungen bietet. 
Bewerbung sollten an SV Grün-
Weiss Harburg, Tobias Nawo 
(Jugendwart), Langenbeker Weg 
1 c, 21077 Hamburg, E-Mail: 
t.nawo@gwharburg.de oder Tel.: 
0176-32 78 17 16.

Infos an sport@neuerruf.de
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■ (pm) Süderelbe. Die 1. Runde 
ODDSET-Pokal Herren 2013/2014 
wurde am Montag ausgelost. Die 
Auslosung der 1. Herrenteams im 
Hamburger Fußball-Verband wurde 
traditionsgemäß bei der Bild-Zeitung 
durchgeführt. Die ehemalige Kapitänin 
der HFV-Mädchenauswahl und jetzige 
FSJlerin des Verbandes, Denise Mein-
berg, zog im Axel-Springer-Verlag die 
Paarungen. 207 Vereine bewerben 
sich um den Sieg im  ODDSET-Pokal 
der Herren. Der Sieger zieht 2014/15 
in den DFB-Pokal ein.
Die 1. Runde wurde in vier regionalen 

„Töpfen“ gezogen. Der klassennied-
rigere Verein hat grundsätzlich Heim-
recht. Die Vereine aus dem Süderel-
beraum waren dem Topf 1 zugeteilt. 
Denise Meinberg zog folgende Paarun-
gen:
Neuland – Buxtehude
SV Wilhelmsburg – Altona 93
Vereinigung Tunesien – BSV 19
FC Sarcon – FC Bingöl 12
FC Neuenfelde – Benfica
Teutonia 10 – SV Blankenese
FC Dynamo – Hammonia
RW Wilhelmsburg – Sporting Clube
Sternschanze – Finkenwerder

Standard Alu – Süderelbe
Buchholz 08 – SC Victoria
Vahdet – Moorburg
HTB – FC Türkiye
Bostelbek – HNT
Inter Hamburg – HEBC
FSV Harburg-Rönneburg – Dersimspor
Lorbeer – Este 06/70
Harburg Türkspor – GW Harburg
Teutonia 05 – Kosova
Harburger SC – Altenwerder
Vorwärts Ost – Panteras Negras
Juventude – Kurdistan Welat
Mesopotamien – Fatihspor
Viktoria Harburg – Einigkeit

Ausslosung im Oddset-Pokal
Attraktive Paarungen in der ersten Runde

■ Neuenfelde/Cranz. Die U-18 A-Junioren des FC Este 2012 
stürmen unbesiegt in die Landesliga: Im Herbst mit 65:5 Toren 
ungeschlagen aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen, 
dort nun mit 39:17 Toren ungeschlagen als Bezirksmeister in die 
Landesliga aufgestiegen, nebenbei mit 21:4 den W.-Harms-(Kreis-)
Pokal eingesackt und zu guter letzt kampflos mit 5:0 das Kreis-
meisterschafts-Endspiel gewonnen!  Foto: P. Kujawski 

U18-Junioren steigen
in die Landesliga auf

Amateurfußballer 
des Jahres gesucht
■ (pm) Harburg. Bei Hamburgs
Amateuren wird’s auch zwischen
den Spielzeiten spannend. Wer war
in der Saison 2012/2013 der bes-
te Hamburger Kicker? Der beste
Trainer? Der beste Schiedsrichter?
Die Fans stimmen ab. Prämiert wer-
den die drei Sieger von E.ON mit je
1.500 Euro.
Und so läuft’s: Eine fünfköpfige
Jury hat zehn Kandidaten in den
Kategorien Spieler, Trainer und
Schiedsrichter nominiert. Bis zum
8. August können die Fans für ihren
persönlichen Favoriten stimmen.
Die Gesamt-Sieger werden am 26.
August auf dem großen Jahres-
empfang des Hamburger Fußball-
Verbandes im Grand Hotel Elysée
gekürt. Es ist eine Aktion von BILD,
E.ON und dem HFV. Unter den
Kandiaten sind auch Thorsten Bey-
er, Trainer von Kosova), sowie der
Schiedsrichter Murat Yilmaz (FC
Türkiye) aus Harburg. 
Die weiteren Vorschläge 
Spieler: Jendrik Bauer (SCALA),
Jan Lüneburg (FC Elmshorn), Rafa-
el Monteiro (Oststeinbek), Sven
Zöpfgen (SVCN), Roger Stilz (SC
Victoria), André Tholen (Germania),
Steven Lindener (E. Norderstedt),
Dennis Tornieporth (TuS Dassen-
dorf), Dennis Thiessen (Altona 93),
Pascal Pietsch (FSV Geesthacht); 
Trainer: Achim Hollerieth (FC
Elmshorn), Lutz Göttling (SC Vic-
toria), Oliver Dittberner (Altona
93), Stefan Kohfahl (Oststeinbek),
Kenny Lorenzen (MSV Hamburg),
Olaf Ohrt (VfL 93), Hardy Brüning
(Bramfelder SV), Thomas Bliemeis-
ter (Halstenbek-Rellingen), Thomas
Seeliger (Eintracht Norderstedt)
Schiedsrichter: Patrick Schult (SC
Osterbek) , Marcel Hass (Germania
Schnelsen), Jacqueline Herrmann
(TuS Osdorf), Norbert Grudzinski
(TSV Wandsetal), Fabian Porsch
(Barsbütteler SV), Alexander Teu-
scher (SC Eilbek), Dennis Krohn
(TSV Reinbek), Adrian Höhns (TuS
Dassendorf), Clemens Neitzel (Ein-
tracht Norderstedt)
Und so wird gewählt: Jeder Leser
wählt in jeder der drei Kategorien
seinen Favoriten. Wichtig: Es müs-
sen drei Namen auf dem „Stimm-
zettel“ stehen. Ansonsten wird das
Votum nicht gewertet.
So kann abgestimmt werden: Per
Postkarte an BILD Hamburg, Kenn-
wort „Amateurfußballwahl“, 20701
Hamburg; Per E-Mail an hh-sport@
bild.de; per Fax: T040/34728546.
Mehrfach-Teilnahmen sind nicht
möglich. Doppel-Abstimmungen
werden nicht berücksichtigt. Eine
Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.
Einsendeschluss ist der 8. August
2013. Rechtsweg und Barauszah-
lung sind ausgeschlossen. Mitar-
beiter der Axel Springer AG dürfen
nicht teilnehmen.

Positives Fazit
European League: Ausrichter ist zufrieden 

■ (mk) Neugraben. Die TV 
Fischbek Sportmarketing GmbH, 
Ausrichter der 2013 European 
League der Frauen, zieht nach dem 
Euopean League-Turnier vom 28. 
bis 30. Juni in der CU Arena ein 
positives Fazit.
Inzwischen erinnern nur noch die 
Nationalflaggen und das CEV-Ban-
ner an das Volleyball-Ereignis in 
der CU Arena am letzten Juni Wo-
chenende. Rund 3.500 Zuschauer 
haben trotz Ferien in allen nörd-
lichsten Bundesländern den Weg in 
die CU Arena gefunden, um interna-
tionalen Spitzenvolleyball zu sehen. 
Die deutsche Nationalmannschaft 
um Kapitänin Margareta Kozuch be-
dankte sich mit drei Siegen, obwohl 
das Team von Giovanni Guidetti sei-

nen Saisonhöhepunkt bei der Euro-
pameisterschaft im eigenen Land 
erst noch vor sich hat. Hamburg 
ist also ein „gutes Pflaster“ für das 
Nationalteam, das in der Sportstadt 
Hamburg ungeschlagen ist.
Horst Lüders, geschäftsführender 
Gesellschafter der TV Fischbek 
Sportmarketing GmbH, zog nach 
dem Ende der European League 
in Hamburg folgendes, überwie-
gend positives Fazit: „Mit dem Bau 
der CU Arena sollte internationaler 
Spitzenvolleyball nach Hamburg 
geholt werden. Dies ist uns in der 
letzten Saison mit dem Challenge 
Cup auf Vereinsebene bereits ge-
lungen, nun durften wir noch eine 
Schippe drauflegen und vier Nati-
onalteams in Hamburgs Volleyball-

Arena begrüßen. Auf dem Weg zu 
diesem Event bedurfte es vieler 
organisatorischer und finanzieller 
Unterstützung.“ Dazu führte Lüders 
weiter aus, dass er mit dem Erreich-
ten sehr zufrieden ist. „Bei solchen 
Events gibt’s natürlich immer et-
was, was man anders und vielleicht 
auch besser machen kann. Wir 
werden daran arbeiten, uns weiter 
steigern und mit dem Deutschen 
Volleyball-Verband (DVV) und der 
Deutschen Volleyball Sport GmbH 
(DVS) in Kontakt bleiben, damit die 
CU Arena zu einer festen Größe im 
Volleyball-Kalender wird. Das wir 
dazu in der Lage sind, haben uns 
die Verantwortlichen nach der Eu-
ropean League bereits signalisiert“, 
erklärte Lüders.

Drei Siege, qualifiziert für die Finalrunde in Varna und Werbung für den Volleyball gemacht – das deutsche Volley-
ballballteam der Frauen (hier gegen Israel) begeisterte die Zuschauer in der CU Arena. Foto: mk

■ (pm) Harburg. Die alle zwei 
Jahre stattfindenden „Nordischen 
Senioren-Meisterschaften“ der 
Leichathleten fanden in diesem 
Jahr in Moss am Oslofjord statt. 
Die Teilnehmer kamen aus den 
fünf Skandinavischen Ländern 
Finnland, Schweden, Norwegen, 
Dänemark und Island.
Während der Wettkampftage wur-
de es immer kühler, stürmisch 
mit einigen Regenschauern. Am 
ersten Wettkampftag trat Kirsten 
Abshagen (LG HNF), eine gebür-
tige Dänin, bei sehr böigem Wind 

im Speerwerfen an und gewann 
mit nur 16,56 m Gold. Am Sams-
tag folgte dann das Diskuswerfen. 
Ihr bester Wurf landete bei 19,00 
m. Das war wieder Platz 1, und die 
zweite Goldmedaille.
Schließlich das Kugelstoßen am 
Nachmittag. Pünktlich zum Wett-
kampfbeginn setzte der Regen 
ein. Mit ihrem zweitbesten Ergeb-
nis in diesem Jahr – 6,94 m – er-
rang Abs hagen ganz unerwartet 
die dritte Goldmledaille.
Das nächste Treffen findet routine-
mässig in zwei Jahren in Odense 

auf Fünen in Dänemark statt.
Bei den gemeinsamen Landes-
meisterschaften von Schleswig 
Holstein, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern in Kiel wurde 
Kirsten Abshagen in der Startklas-
se W 75 dreifache Landesmeis-
terin. Sie gewann den Diskuswurf 
mit 18,93 m, den Speerwurf mit 
16.82 m und das Kugelstoßen mit 
6,83 m. Ihr Ehemann Ronald Ab-
shagen errang in der Startklasse 
M 80 zweimal Platz (Diskus und 
Speer) sowie den 3. Platz im Ku-
gelstoßen.

Sechsmal Gold
für Kristel Abshagen
Nordische Senioren-Meisterschaften in Moss

Finnin engagiert
■ (mk) Neugraben. Der neue 
Kader des VT Aurubis Hamburg 
nimmt Konturen an. Mit Riikka Tii-
likainen meldet Aurubis die nächs-
te Verpflichtung. Die finnische Na-
tionalspielerin unterschrieb einen 
Vertrag für die kommende Saison 
2013/2014. Die 187 cm große 
Diagonalangreiferin ist 22 Jahre 
jung und hat bislang sieben Ein-
sätze für ihr Land absolviert.
In ihrer Heimatstadt Porvoo hat 
sie ihre Karriere bei Porvoon NM-
KY begonnen. Mit dem Beginn 
der High-School wechselte sie 
nach Tampere, ins Örtchen Va-
rala, wo sie mit dem Juniorinnen-
Nationalteam trainierte. Parallel 
dazu spielte sie in der finnischen 
Liga sieben Jahre für Vanajan 
Racing Club in Hämeenlinna. In 
dieser Zeit wurde sie zwei Mal fin-
nische Meisterin. In der abgelau-
fenen Saison reichte es „nur“ zu 
Platz vier. Nach dem Ende ihres 
Studiums ergab sich für die junge 
Finnin eine neue Situation, die es 
ihr ermöglicht, nun nach Deutsch-
land zu wechseln. So kam das An-
gebot von VT Aurubis Hamburg 
zur rechten Zeit. Riikka Tiilikainen 
äußerte gegenüber VT Aurubis 
Hamburg, dass sie sich sehr auf 
die Saison in Hamburg freue.
Horst Lüders, Präsident von VT 
Aurubis Hamburg und Geschäfts-
führender Gesellschafter der TV 
Fischbek Sportmarketing GmbH, 
stellte zum Vertragsabschluss 
fest: „Mit Riikka verpflichten wir 
zum ersten Mal eine Finnin, für die 
es auch ihr erstes Engagement im 
Ausland ist. Sie hat sich bei uns 
vorgestellt und sportlich sowie 
menschlich einen hervorragenden 
Eindruck hinterlassen. Sie wird 
auf der Diagonalposition sicher-
lich zu einer wichtigen Leistungs-
trägerin werden.“
Helmut von Soosten, Trainer von 
VT Aurubis Hamburg, sagt über 
seine neue Spielerin: „Die Videos 
von Riikka, die mir bei der Voraus-
wahl der Spielerinnensuche hel-
fen, waren vielversprechend. Wir 
haben sie daraufhin zum Probe-
training eingeladen. Dabei konnte 
sie die aufgrund der Videoanalyse 
geweckten Erwartungen erfüllen. 
Ich gehe davon aus, dass uns Ri-
ikka auf der Diagonalposition ver-
stärken und sich auch menschlich 
gut in das Team einbringen wird.“

Golfkrocket bei 
der TG Heimfeld
■ (pm) Heimfeld. Die Deutsche 
Meisterschaft im Golfkrocket findet 
am 27. und 28. Juli jeweils ab 15.00 
Uhr auf der Anlage des Kooperati-
onspartners TG Heimfeld, Am Wald-
schlösschen 1 statt.



DIE FACHANWÄLTE IN IHRER NÄHE

TELEFON  040 - 790 30 94  
WWW.HSH-KANZLEI.COM

Dr. Rolf Geffken
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Lüneburger Tor 7
21073 Hamburg

Tel.: 040 / 7 90 61 25
www.DrGeffken.de

Rat & Tat …im Arbeitsrecht

Nicole Bolsmann-Heick
Rechtsanwältin

Familien- und Erbrecht · Arbeitsrecht
Straßenverkehrsrecht · Allgemeines Zivilrecht

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Ohlenbütteler Stadtweg 9 · 21279 Appel / Eversen-Heide
Telefon 0 41 65 / 13 72 · Fax 0 41 65 / 22 47 11

www.kanzlei-napp.de  ·  detlevnapp@aol.com

DETLEV NAPP
R e c h t s a n w a l t

Neuhöfer Straße 23
„Puhsthof“ Haus 2
21107 Hamburg
Tel.: 040 / 75 82 04

Verkehrsrecht

Familienrecht

Strafrecht

Zivilrecht

BORSTELMANN · EYMERS · MÜSSE
BAUSCHUS RECHTSANWÄLTE

Frank Borstelmann
Erbrecht

Schwarzenbergstr. 21 Tel. (040) 76 79 47 - 47 mail@rechtsanwaelte-bem.de
21073 Hamburg Fax (040) 76 79 47 - 50 www. rechtsanwaelte-bem.de

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Dachdecker

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Elektrotechnik

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

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

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Glaserei

DIE GLASKLARE KOMPETENZ IM NORDEN

040.742 7000 | rolfundweber.de

24 Std. Notdienst | Fensterbau

BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

REPARATURGLASEREI

Hausgeräte-Kundendienst

Renovieren

Wintergärten

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

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

über 

40 Jahre

Malerarbeiten · Laminat +
Fertigparkettverlegung

Bartosz Mariusz Sajdak

Gazertstraße 32 · 21075 Hamburg
Tel. 0176 / 6 211 60 47 · www.bms-renovierungen.de

info@bms-renovierungen.de

Spang Wintergartenbau GmbH
Wintergärten

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

spang-wintergartenbau@gmx.de

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

1 mm  Anzeigenhöhe ab 1,33 Euro
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RECHTSANWÄLTE & STEUERBERATER
in Ihrer Nähe

Gefährlicher Hund
im Sinne des Gesetzes
Halter müssen ihren Hunden Maulkorb anlegen
Trier/Berlin (DAV). Für den Umgang mit sogenannten 
„gefährlichen Hunden“ gibt es in allen Bundesländern 
Vorschriften. Diese regeln unter anderem, wie diese 
Tiere zu halten und in der Öff entlichkeit zu führen sind. 
Meist werden auch die Rassen genannt, die als gefähr-
liche Hunde gelten. Das Verwaltungsgericht Trier hat 
jetzt entschieden, dass ein Hund, der einen Menschen 
gebissen hat, sich alleine dadurch als bissig erwiesen 
hat und damit in die gesetzlich definierte Kategorie 
fällt. Auf die Entscheidung vom 23. Mai 2013 (AZ: 1 
L 593/13.TR) macht die Deutsche Anwaltauskunft 
aufmerksam.
Ein nicht angeleinter Schäferhundmischling hatte zwei 
Personen auf der Straße gebissen. Daraufhin wies die 
Gemeinde den Halter des Hundes an, den Hund inner- 
und außerorts nur noch angeleint und zudem innerorts 
mit Maulkorb auszuführen. Der Mann war jedoch der 
Meinung, diese Maßnahmen seien unverhältnismäßig. 
Ein Gutachten des Diensthundeführers des Polizeiprä-

sidiums Trier sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es 
sich nicht um einen der Rasse nach gefährlichen Hund 
handele. Aber auch der Gutachter hatte die beschrie-
benen Maßnahmen empfohlen, da der Hund bei Unter-
schreiten einer bestimmten Distanz mit Körperkontakt 
hoch sensibel reagiere, was meist zu unvorhergesehe-
nem aggressiven Verhalten führe. Dieses scheine der 
Hundehalter nicht in jeder Situation sicher zu beherr-
schen.
Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Gemein-
de. Indem der Hund zwei Personen gebissen habe, 
habe er sich als bissig und damit als gefährlicher Hund 
im Sinne des Gesetzes erwiesen. In einem solchen Fall 
müssten grundsätzlich Schutzmaßnahmen ergriff en 
werden. Die angeordneten Maßnahmen seien auch 
nicht unverhältnismäßig. Zur Verhinderung von Beißge-
fahren sei ein Leinenzwang alleine nur bedingt geeig-
net, da auch der angeleinte Hund zubeißen oder sich 
losreißen könne.

Inhaberin einer Reitschule 
haftet nicht für Unfall 
■ Trier/Berlin (DAV). Für den Unfall einer fünfjäh-
rigen Reitschülerin haftet die Inhaberin der Reitschule 
nicht. Voraussetzung ist aber, dass sie ihre Sorgfalts-
pflichten nicht verletzt und die als Reitlehrerin eingesetz-
te Aushilfe den Unfall nicht verschuldet hat. Dies ergibt 
sich aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Hamm vom 11. Januar 2013 (AZ: 12 U 130/12), wie 
die Deutsche Anwaltauskunft mitteilt. Die seinerzeit fünf-
jährige Reitschülerin nahm 2010 an einer Reitstunde 
für Kinder in einer Reitschule teil. Im Unterricht führte 
eine 20-jährige Aushilfe ein Pony, dem eine Decke 
mit Haltegriff  aufgelegt war, mit einer ein bis zwei Me-
ter langen Longe im Kreis. Die Kinder ritten auf dem 
Pony und sollten auf Kommando frei sitzend kurz in 
die Hände klatschen. Bei dieser Übung verlor die Reit-
schülerin das Gleichgewicht und rutschte vom Pony. Sie 
erlitt einen Oberarmbruch, der operiert werden musste. 
Für ihre Tochter verlangten die Eltern von der Reitleh-
rerin, die die Schule betrieb, Schadensersatz und ein 
Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 5.000 Euro. 
Eine von der Reitlehrerin zu vertretene Verkehrssiche-
rungspflichtverletzung oder ein ihr zuzurechnendes Ver-
schulden der eingesetzten Aushilfe habe zu dem Unfall 
geführt.Die Klage blieb ohne Erfolg. Die Betreiberin der 
Reitschule habe keine Verkehrssicherungspflicht ver-
letzt. Die Auswahl der mit dem Reitunterricht betrauten 
Aushilfe sei nicht zu beanstanden. Diese habe nach ih-
rem Alter, Kenntnissen und Fähigkeiten die Reitstunde 
sachgerecht durchführen können. Die beklagte Lehrerin 
sei nicht gehalten gewesen, vor dem Reitunterricht mit 
Kindern generell deren Gesundheits- und Entwicklungs-
stand zu klären. Die Reitschülerin habe nicht behauptet, 
körperlich oder seelisch nicht imstande gewesen zu 
sein, an der Reitstunde teilzunehmen. Sie hätte bereits 
vor der Reitstunde auf einem Pony gesessen. Auch die 
Reitübung sei als übliche Gleichgewichtsübung nicht 
sachwidrig gewesen.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

■ (pm) Hamburg. Die Neue Auf-
lage des Gastro- und Freizeitführers 
„Schlemmerreise mit Gutschein-
buch.de Hamburg & Umgebung“ ist 
erschienen. Auch 2013/2014 hat 
der Couponing-Marktführer Kuff er 

Marketing GmbH aus Regensburg 
wieder jede Menge 2 für1- und 
Wert-Gutscheine zum Entdecken, 
Genießen und Sparen im Gepäck – 
im Restaurant, beim Wellness, in der 
Freizeit und beim Shopping. Der Cou-

Gutscheinbuch
Schlemmerreise Entdecken, Genießen und Sparen

poning-Marktführer bringt viele zah-
lende Kunden, ohne dabei von den 
Gutscheingebern Teilnahmegebüh-
ren zu verlangen. Auch die Kunden 
profitieren: Die „Schlemmerreise mit 
Gutscheinbuch.de Hamburg & Um-
gebung“ ist eine abwechslungsreiche 
Fundgrube für Genießer, die gerne 
Neues ausprobieren und spannende 
Highlights der Region kennenlernen 
möchten. 134 hochwertige Gutschei-

ne aus den Bereichen Gastronomie, 
Wellness, Freizeit, Kultur oder Shop-
ping laden zu Entdeckungsreisen mit 
Sparpotenzial ein. Das Gutschein-
buch ist bis zum
31. Januar 2015 gültig. Übrigens: 
Aus Harburg sind Sahlings Gasthaus 
(Eißendorf), das Scharf (Harburg) 
und Wasserturm (Moorburg) dabei 
sowie das Restaurant der Ballin-Stadt 
auf der Veddel. 99 Gastronomie- und 

35 Freizeitgutscheine bescheren 
tolle Gaumenfreuden und unver-
gessliche Erlebnisse – und schonen 
dabei den Geldbeutel! Der Wert der 
Gutscheine liegt bei mehreren Hun-
dert Euro pro Buch. Bereits mit dem 
zweiten eingelösten Gutschein hat 
sich die Anschaff ung meist schon 
gelohnt. Die „Schlemmerreise mit 
Gutscheinbuch.de Hamburg & Um-
gebung 2013/2014“ ist ab sofort in 

limitierter Auflage für nur 18,95 Euro 
im Handel, unter www.gutschein-
buch.de oder unter der gebührenfrei-
en Bestell-Hotline 0800/22 66 56 
00 erhältlich.
Der Neue RUF verlost drei dieser 
Gutscheinbücher. An der Verlosung 
nimmt Teil wer bis Mittwoch, 17. Juli 
eine Mail mit dem Betreff  „Gutschein“ 
an verlosung@neuerruf.de schickt. 
Die Gewinner werden benachrichtigt.
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Ankauf

Hostessen

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Bekanntschaften

Bin auf der Suche nach Dir u.
hoffe Dich zu finden. Sie 49/180
cm, mollig, treu & liebevoll, suche
Mann, ehrlich, treu, f. feste Be-
ziehung. Bitte m. Bild, freue mich
auf Post. Chiffre 115343, Der
Neue Ruf, Postfach 92 02 52,
21132 Hamburg.

Tanz für Singles & Paare, Sa.
13.7.13, 19.30 h, Gasthaus zur Er-
holung, Harburger Str. 198, 21614
Buxt. www.amapola-dancing.de

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

Entlaufen
FRODO!!! Mein schwarzer Kater
Frodo ist in Elstorf entlaufen oder
versehentlich mitgenommen
worden. Er ist kastriert und täto-
wiert, rechts 2153, links 1118. Wer
ihn gesehen hat, bitte melden:
Tel. 0173/ 921 01 16

Erotik

Nur für Frauen, der Frauenver-
steher bietet seine Liebeskünste
für bedürftige Frauen an! SMS/
MMS an Tel. 0157/ 82 49 80 20

Massage Paradies Ramelsloh,
neue Mädchen verwöhnen DIch m.
Thaimassage, entspannend f. Kör-
per u. Seele. Tel. 0177/ 508 40 34

Harburg, mollige Anita, 20 J.,
mit großem Po, täglich von 10-24
h, Stader Straße 104 d, klingeln
bei Anita.

Meckelfeld: Susanne, 32 J., tabu-
los, sexy, blond, vollb., gern auch
Haus- + Hotelbes., nur am Wo-
chenende! Tel. 0176/ 97 52 73 99

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

G. neue erfahr., charm. u. sexy
Frau, OW 85 DD, hat Spaß DIch
zu verwöhnen, gern d. ält. Herren.
Nur Hausb. Tel. 0151/ 66 04 04 66

Neu Wulmstorf, Lessingstr. 65,
Ella, 35 J. alt, exotisch, vielseitig.�
Tel. 01522 / 595 33 50
www.stadtgelueste.de

Neu in Jork, Sabrina, eine Sünde
wert. Ich verzaubere Dich.
Tel. 0152/ 07 45 89 10
www.stadtgelueste.de

Erotik

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

Die sinnlichste und schönste
Art... ist die Berührung. Tantra-
und Reiki-Massage.
Tel. 0176/ 84 75 55 00

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

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

Neu Wulmstorf, Lessingstr. 65,
Erika, 60 J., Franznat., von Mo.-Fr.
Tel. 0172/ 92 36 039

Garten

Verkaufe Gartengrdst. in MV mit
Laube, Ort Barth Ostsee! Rasen
und Sträucher. Preis VHB, melden
unter Tel. 0176/ 70 72 60 88

Kfz-Verkauf

4 Winterreifen von Pirelli auf
Alufelgen 225/55 R16 - ABE 48115
in einem sehr guten Zustand. Preis
VB € 400,-. Tel. 0173/ 775 77 33

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

Musik

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

Stellenangebote

Kellner(in) als Aushilfe auf Mini-
job-Basis & Koch in Teilzeit, mit
Erfahrung gesucht. Restaurant
Dubrovnik, Neugraben.
Tel. 040/ 70 20 10 01

Haushaltshilfe in Neugraben, 1x
wöchentlich 3 Std., vormittags, nur
auf Minijob-Basis.
Tel. 0178 / 802 92 41

Stellengesuche

MFA, 32 J., in ungek. Stellung, su.
neuen Wirkungskreis im Raum Sü-
derelbe, Neu W., Buxtehude, Nord-
heide in TZ/ VZ. Chiffre 115342,
Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52,
21132 Hamburg.

Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 040/ 41 26 74 37 od.
040/ 88 21 91 82

Ob Kelle, Pinsel oder Spaten -
Ich bin Ihr Mann für Haus &
Garten. Tel. 0176 / 30 33 27 71

Malerarbeiten, Fliesen u. Fussbo-
den legen. Tel. 0174 / 376 08 49

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

Tiermarkt

Hundesitting (kleine Hunde), von
erfahrener und liebevoller Frau für
ganzen Monat (Mo.-Fr.)
Tel. 040/ 74 10 88 96

Unterricht

Gebe Nachhilfe in Mathe, Bio,
Chemie, Physik, Englisch, Deutsch
u. Buchhaltung, bis Abi u. Studium.
Tel. 765 87 37 o. 0172/ 454 85 41

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

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

Veranstaltungen

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

Verkauf

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

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

Nappaleder Clubgarnitur, hell/-
dunkelbraun, LxT ca. 225x90 cm,
im guten Zustand, VB € 350,-.
Tel. 040/ 701 53 13

Hausflohmarkt: Kleinmöbel,
Kleinkram, Geschirr, uvm.
20.07.2013, von 10 bis 15 Uhr,
Rüstweg 43, Fleestedt

Verschiedenes

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

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

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

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

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

Zweiräder

Kleinkraftrad Daelim, 125er, EZ
94, guter Zustand, Garage, aus
gesundh. Gründen zu verkaufen,
€ 650,-. Tel. 040/ 74 20 08 95
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Geld verdienen leicht gemacht.
Tel. Sozial-Marketing 450-€-Basis + mehr!
Gern Behinderte, Hausfrauen und Rentner.
Harburg Zentrum · Tel. 040/66 87 82 90

Rainer Bohn, von 9.30 – 13.00 UhrWir suchen

Austräger/innen
als Vertretung in den Sommerferien

Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends 
daran mitzuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haus-
halte im Erscheinungsgebiet zu verteilen und zudem zuver-

lässig und genau sind, rufen Sie bitte Frau Brost Dienstag oder 
Donnerstag von 13.00 bis 16.00 Uhr an.

Telefon 040 / 70 10 17-27
Bobeck Medienmanagement GmbH

Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg

für unseren Salon in 
Buchholz gesucht.
Fairer und sicherer

Festlohn + Provision!
Claudia Leffrang: 0172-145 49 16
bewerbung@cundm-company.de

C&M Company GmbH (040-2000656)

Friseure / Friseurmeister
und Salonleiter m/w

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes und der Trauer,
aber auch eine Zeit
der dankbaren Erinnerung.

Irma Wullner
geb. Förster

* 21. Mai 1922      † 4. Juli 2013

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied
Ria und Erwin
Kai und Andrea
Sonja und Andreas
mit Lennard

Schwiederstorf

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

– Statt Karten –

Schmerzhaft und traurig war der Abschied für immer
von unseren über alles geliebten Kindern.

Susanne Hagen geb. Styrnal

Andreas Hagen
Wir bedanken uns ganz herzlich für die große Anteilnahme 
bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Kollegen, 
die ihre Zuneigung in so vielfältiger Weise zum Ausdruck 
gebracht haben.

Unser besonderer Dank gilt dem Bestattungsinstitut Lüh-
ning für die liebevolle Betreuung und würdevolle Ausfüh-
rung der Bestattung, Frau Möller, die so einfühlsame Worte 
gesprochen hat sowie dem Blumenhaus Vosshusen für den 
schön gestalteten Blumenschmuck.

Gisela Styrnal geb. Nortmann

Bärbel und Heinz Hagen
Neu Wulmstorf, im Juli 2013

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

legte er den Arm um ihn und sprach:
Komm heim.

Johannes Schlaphoff
* 11. Dezember 1923      † 3. Juli 2013

In Liebe und Dankbarkeit

Christel
Gerd und Marita
Yukiko
Marc und Melanie
Tim

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 16. Juli 2013  
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofs Finkenwerder,

Finkenwerder Landscheideweg 98, 21129 Hamburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen und Kränze 
bitten wir um eine Spende an den ASB, Sozialstation Finkenwerder, 

bei der Hamburger Sparkasse, Konto 1219 120 233, BLZ 200 505 50. 
Stichwort: Johannes Schlaphoff

Deine Stimme, so vertraut, schweigt. 
Deine Nähe, so gewohnt, ist nicht mehr da. 
Du fehlst! Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen.

Nicht unerwartet, doch traurig müssen wir Abschied nehmen 
von meinem lieben Ehemann, unserem herzensguten Vater, 
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager und Onkel

Walter Lönneke
* 28. Oktober 1924       † 6. Juli 2013

In Liebe

Inge Lönneke, geb. Rehr

Günther und Anke Lessin, geb. Lönneke

Jürgen Lönneke 
Simone und Tjorven mit Emil 
Karina und Sebastian mit Jonathan 
und alle, die ihn gernhatten

Neugraben-Fischbek

Wir nehmen im Familien- und Freundeskreis Abschied.

FAMILIENANZEIGEN
Hans Fischer

† 13. Mai 2013

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

Hermi Fischer
und Kinder

Neugraben, im Juli 2013

Für unser Seniorenpflegeheim in Neu Wulmstorf „An den Moorlanden“ 

suchen wir einen/eine

   Koch/Köchin oder Hauswirtschafter/-in
    mit Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung (in Vollzeit).
Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie bitte Herrn Borzacchiello unter Telefon

040/30215-155 an und vereinbaren Sie einen Vorstellungstermin.

senioren dsc GmbH

Wir suchen 
einen Sanitärinstallateur (m/w)

Sie möchten eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten? 
Dann suchen wir zur Verstärkung unseres Teams genau Sie!

Wir bieten Ihnen

 

040 / 6 75 95 99-12

DER STELLENMARKT

IMMOBILIEN-
MARKT

Immobilien-Gesuche

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

Mietgesuche
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

Neu Wulmstorf, exkl. 5-Zi.-
Neubau-RH, 136 m², FBH, Mar-
ken-EBK, Parkett + Fliesen, el.
Rollläden, Dachterrasse, V-Bad,
Gäste-WC/Dusche, KfW70, KM €
1190,-, ab 01.09., von privat,
Tel. 0178/ 135 13 54

Finkenwerder, 2-Zi.-Whg., ca. 52
m², neues Bad, EBK, Blk., Stell-
platz, Waschküche+Trockenkeller,
Kellerraum, Nachtspeicherhzg. mtl.
€ 470,- inkl BK, ab 01.08.2013.
Tel. 040/ 570 64 15, ab 16 Uhr

Hausbruch, 3,5-Zi.-Whg., 79 m²
Wfl., Terr., V-Bad, € 944,- inkl. HZ
u. BK, Kt. € 2.284,-.
Tel. 796 74 74 u. 0171/ 132 64 68
Hausbruch, Garage, € 55,-.
Tel. 796 74 74 u. 0171/ 132 64 68

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

ZEITUNGSANZEIGEN

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Bobeck
Medienmanagement 

GmbH
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl 
an exklusiven

Familien-
Drucksachen

■ (pm) Ehestorf. Himmlischer 
Rosenduft am Kiekeberg! Im Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg blühen 
am Sonnabend und Sonntag, 20. 
und 21. Juli, an zahlreichen kleinen 
Marktständen die Rosen. Rosenlieb-
haber und Gartenbesitzer erfahren 
Wissenswertes rund um die Königin 
der Pflanzen. Der Eintritt kostet 9 Eu-
ro, Besucher unter 18 Jahren haben 
freien Eintritt. 
„Der Rosenmarkt ist ein Spezialitäten-
markt, der sich rund um die Rosenge-
wächse und deren lange Geschichte 

dreht,“ erläutert Matthias Schuh, Mu-
seumsgärtner und Organisator der 
Pflanzenmärkte. Die Rosenexperten 
zeigen alte Pflanzen, aber auch neue 
Züchtungen, insgesamt präsentieren 
sie über 800 Sorten. Wildrosen, Bee-
trosen, historische und neue Sorten. 
Die Züchter geben Tipps zu Pflege 
und Schnitt, zur Düngung, Pflanzung 
und Veredelung. Sie beraten die Be-
sucher ausführlich und geben in Vor-
trägen ihr umfangreiches Fachwissen 
weiter. Ebenso gibt es Rosenrezepte 
auf Informationsschildern zum Nach-

Rosenmarkt am Kiekeberg
Über 800 verschiedene Sorten

Große Auswahl, Beratung und Verkauf: Am Kiekeberg kommen Rosenfreun-
de voll auf ihre Kosten Foto: FLMK

lesen und Nachkochen. 
Auf einem Sinnesparcours erfahren 
die großen und kleinen Besucher, 
was Rosengewächse überhaupt sind. 
Mit all ihren Sinnen nehmen sie die 
Blüten wahr: Sie schmecken, riechen 
und fühlen die edlen Gewächse. Kur-
ze Fachfilme geben Einblicke in die 
Welt der Rosen. 
An weiteren Ständen finden Besu-
cher Produkte von Rosenkosmetik, 
Kunsthandwerk bis hin zu Köstlich-
keiten aus Rosen. 

Kunst & Kirschen
■ (mk) Moorburg. Es ist schon 
gute Tradition, dass Künstler und 
Kunsthandwerker aus Moorburg ein-
mal im Jahr ihre neuen Werke der 
Öff entlichkeit vorstellen. Unter dem 
Titel „Kunst und Kirschen“ präsentie-
ren sie ihre Arbeiten heute und mor-
gen von 11.00 bis 18.00 Uhr auf dem 
ehemaligen Bauernhof am Moorbur-
ger Elbdeich 263. Einige der Künst-
ler haben dort ihre Ateliers.



Leihhaus Kurt
Geld für Pfand!

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

Goldankauf zu Tagespreisen

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

www.leihhauskurt.de

reisefink PREMIUM-Leistungen  
im Reisepreis eingeschlossen:  
 

reisefink-Shuttle ab/bis Haustür 
Hin- und Rückflug nach/ab Sydney 
3 Nächte in Sydney 
Stadtrundfahrt Sydney 
Flug Sydney - Melbourne 
5 Nächte in Melbourne 
Ausflug zu den 12 Aposteln 
Fahrt nach Adelaide 
3 Nächte in Adelaide 
Tour nach Kangaroo Island 
Flug von Adelaide nach Alice Springs 
2 Nächte in Alice Springs, 1 Nacht Ayers 
Rock  
Flug vom Ayers Rock nach Cairns 
3 Nächte in Cairns 
Tagesausflug Great Barrier Reef 
Zugfahrt "The Sunlander" von Cairns nach 
Brisbane 
3 Nächte in Brisbane 
Übernachtungen im guten Mittelklassehotels 
Garantierte reisefink-Reisebegleitung  
ausführliche Reiseliteratur 
reisefink-Reisebegleitung ab 6 Personen, 
Sicherungsschein 

 
Veranstalter: reisefink 
Preis pro Person: 
Doppelzimmer € 
Einzelzimmerzuschlag € 

 
 

 
 

-
-  

In der Kleingruppe auf Entdeckungsreise 
 

 
 
Willkommen im Land der Koalas und Kängurus, willkommen in der Heimat der Aborigines, will-
kommen in Down Under! Diese exklusive Reise bringt Sie an Orte Australiens, die Sie beeindru-
cken werden! 
 
Exklusiv in der Kleingruppe diesen Kontinent erleben - Wirklich etwas besonderes….. lassen Sie 
sich begeistern! 

 
-  

ab  

Renate Zenth 

Australiens Highlights 

Restaurant 
Casa de Galicia

Öffnungszeiten täglich: von 11.00 – 14.00 Uhr 
und 17.00 – 23.00 Uhr · Dienstag Ruhetag

Rothenhäuser Straße 100 · 21107 Hamburg
Telefon: 040 / 18 98 90 07
Telefax: 040 / 24 18 48 30

Wir sind wieder
für Sie da!

Unter neuer Leitung 
mit bekanntem Party-Service.

Wir bieten:
Spanische Spezialitäten sowie klassische deutsche Küche.

Täglich wechselnder Mittagstisch
von Montag bis Freitag 11.00 bis 14.00 Uhr
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Im Juni hat das Casa de Galicia in der Rotenhäuser Straße 100/Ecke 
Veringstraße seine Wiedereröff nung gefeiert. Inhaber Antonio Lopez, 
der auch ein Restaurant in der Dietmar-Koel-Straße betreibt, bietet hier 
leckere spanische Spezialitäten zu fairen Preisen auf der Abendkarte 
an. Der in Georgswerder ansässige Gastronom Michael Kühne führt das 
gemütliche Restaurant, unterstützt von der Tochter des Hauses, Raquel 
Lopes. Das Restaurant bietet einen wechselnden preisgünstigen deut-
schen Mittagstisch zwischen 11.00 und 14.00 Uhr an.

(v.l.) Michael Kühne, Raquel und Antonio Lopez

Casa de Galicia

■ (ten) Wilhelmsburg. Bereits 
zum dritten Mal waren Frauen des 
Zonta-Clubs Hamburg Gastgeberin-
nen auf der Gartenschau. 
Sie hatten am Mittwoch 16 Frauen 
der Arbeitsgemeinschaft Spina bifida 
und Hydrocephalus e.V. (ASBH) (an-
geborene Querschnittlähmung) und/
oder Störung des Hirnwasserkreis-
laufs) zu einer Führung über das Ge-
lände eingeladen. Sie wollten mit die-

sem Angebot besonders Mütter von 
behinderten Kindern unterstützen 
und das bessere Miteinander fördern.  
Die Frauen des Zonta-Clubs Ham-
burg laden insgesamt sechs Gruppen 
aus den von ihnen unterstützen Ham-
burger Frauen- und Mädchenprojek-
ten auf die igs 2013 ein, um dort mit 
ihnen gemeinsam eine Führung und 
eine willkommene Abwechslung zu 
erleben.

Zonta Club Frauen luden ein
Club unterstützt Frauen und Mädchen vor Ort

Die Veddel soll sich verändern
Nach Öff nung des Hafens gibt es neue Optionen

Hier wird schon gebaut: Der Hafenverkehr umfährt demnächst die Veddel
und fließt parallel zum Bahndamm Richtung Norden auf die Elbbrücken.
 Fotos: ten

Fortsetzung von Seite 1
Die bekannte Veddeler Fischbratkü-
che wird erhalten und der Veddeler 
Marktplatz, der bislang nur noch als 
Ortsbezeichnung Bestand hatte, soll 
wieder als städtischer Platz erlebbar 
gemacht werden. Die Planung gleich 
gegenüber der HafenCity kann so zu 
einem wichtigen Meilenstein für den 
Sprung über die Elbe werden“, sagte 
IBA-Geschäftsführer Uli Hellweg an-
lässlich der Juryentscheidung. Derzeit 
liegt die Veddel isoliert und abgetrennt 
vom Hamburger Stadtgefüge. Auto-, 
Schienen- und Schiff sverkehr belas-
ten den Ort heute durch einen hohen 
Lärmpegel. 
Die bevorstehenden Deicherhöhun-
gen bieten hier ebenso wie am Spree-
hafen Chancen für städtebauliche 
Verbesserungen. Jochen Hinz, Ge-
schäftsführer des LSBG sagt: „Der für 
den Spreehafen ausgewählte Entwurf 
von Studio urbane Landschaften wirbt 
mit einer zwei Kilometer langen und da-
mit der längsten Sitzbank Hamburgs. 
Deren geschickte Anordnung erlaubt 
die erforderliche Deicherhöhung ohne 
zusätzlichen Flächenbedarf und schaff t 
mehr Aufenthaltsqualität 
im Deichvorland.
Der LSBG beabsichtigt für 
seine weiteren Planungen 
zur Anpassung der Dei-
che an die neuen Bemes-
sungswasserstände die 
Gewinner-Büros beratend 
hinzuzuziehen und mög-
lichst viele Anregungen für 

die Gestaltung der Hochwasserschutz-
anlagen aufzugreifen.
Nun heißt es aber auch, diese Vor-
schläge zu einem politischen Be-
schluss zu führen, sagt der Veddeler 
SPD-Abgeordnete Klaus Lübke. Er 
hat als Mitglied des Stadtteilbeirates 
den Vorschlägen ebenfalls zugestimmt 
und weiß, dass nun politische Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden muss, da-
mit es zu einer Umsetzung der Pläne 
kommt. Über eine Sache freut sich der 
engagierte Veddeler SPD-Mann aber 
jetzt schon: „Es pasiert endlich etwas 
in meinem Stadtteil.“
Zu sehen sind die Wettbewerbsergeb-
nisse ab sofort in einer Ausstellung auf 
dem IBA DOCK, dem Besucherzent-
rum der IBA auf der Veddel. Klaus Lüb-
ke lädt im August zu Informationstref-
fen auf dem IBA-Dock ein, auf denen er 
die Vorschläge der Planungsbüros für 
die Bewohner noch einmal erläutern 
möchte. Die genauen Termine werden 
noch bekannt gegeben. 
Die vollständigen Wettbewerbsdo-
kumentationen findet man auch im 
Internet unter: www.iba-hamburg.de/
planverfahren-deichpark.

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Welt-
Gewerbehof in Wilhelmsburg, der ein 
IBA-Projekt ist, nimmt immer mehr 
Gestalt an. Am Mittwoch konnte das 
Richtfest an der Rotenhäuser Straße 
gefeiert werden. Hier entstehen bis 
zu 40 Gewerbeeinheiten in Form 
von Büros, Werkstätten und Laden-
flächen. Im Welt-Gewerbehof sollen 
sich hauptsäch-
lich Klein- und 
Kleinstbetriebe 
ansiedeln, vor-
wiegend Exis-
tenzgründer und 
m i g r a n t i s c h e 
Betriebe. In ers-
ter Linie müssen 
diese Betriebe 
aber aus Wil-
helmsburg kom-
men.
Die Idee für die-
sen sehr speziell 
kreierten Gewer-
behof ist dabei 
in einem Beteili-
gungsver fahren 
entstanden, in 
dem die Bewoh-
ner 2007/2008 
nach ihren Vor-
stellungen und 
Wüschen nach 
Gewerbe im 
W o h n g e b i e t 
gefragt wurden, 
betonte IBA-
Geschäftsführer 
Uli Hellweg beim 
Richtfest. Und 
er betonte auch, 

Wohnungsnaher Arbeitsort
Welt-Gewerbehof feiert Richtfest

Links Lutz Basse, Chef der Saga/GWG, die das Projekt 
Anfang des Jahres an die Gebäudemanagement Hamburg 
(GMH GmbH) abgegeben hat und zu deren Geschäfts-
führung Ewald Rowohlt (Mitte) gehört. Rechts IBA-Ge-
schäftsführer Uli Hellweg.  Foto: ten

Noch sind hier Flächen frei. Wer Interesse hat, sollte sich umgehend infor-
mieren. Foto: ten

Zum Festival mit
der Barkasse
■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 16. 
bis 18. August steigt am Reiherstieg-
Hauptdeich das Dockville-Festival. Ei-
ne attraktive Anreisemöglichkeit ist ab 
St. Pauli Landungsbrücke 10 mit dem 
Schiff  nach Wilhelmsburg  zu fahren. 
Die Maritime Circle Line ist exklusiver 
Partner dieses Festivals und bietet ei-
nen Barkassenpendelverkehr an.

dass hier keinesfalls Gentrifizierung 
vorliegen würde, lägen die Mieten 
doch weit unter den Hamburger 
Gewerbemietpreisen, nämlich bei 
4,20 bis 6,-- Euro. Möglich ist dieser 
günstige Mietpreis unter anderem 
durch öff entliche Fördergelder aus 
dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) und Mitteln 
des Rahmenprogrammes Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE). 
Volker Meyerhoff  vom Gebäudema-
nagement Hamburg (vormals GWG 
Gewerbe) ist für die Vermietung zu-
ständig. Bis jetzt habe man laut sei-

ner Aussage bereits mehr als 50 % 
der Mieter in festen Verträgen, es 
gäbe aber auch noch viele Interes-
senten. Der Mietpreis richte sich nach 
verschiedenen Kriterien. Existenz-
gründern wolle man mit einem extra 
günstigen Quadratmeterpreisange-
bot besonders unterstützen. 
Angemietet werden können noch im-

mer sowohl Hallen, Büros, Werkhöfe 
und auch Laden- und Gastronomie-
flächen, die aller Voraussicht nach ab 
Ende August fertig gestellt sind und 
von den Betrieben bezogen werden 
können. 
Wer sich für Flächen im Welt-Gewer-
behof an der Rotenhäuser Straße 75 
interessiert kann sich an Volker Mey-
erhoff , vmeyerhoff @gwg-gewerbe.
de, Telefon (040) 426 669 550 
oder auch an das Büro für Lokale 
Wirtschaft, Herrn Sascha Bartz, sa-
scha.bartz@bb-ev.de, Telefon (040) 
43 26 13 37 wenden. 

So sehen die Entwürfe für den Veddeler Markt (West8) und den Klütjenfel-
der Hauptdeich (Studio Urbane Landschaften) aus.
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