
Frühlingsfrische für Ihr Auto!

Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags 13 - 17 Uhr geöffnet!

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

Nano-
Frontscheiben-
versiegelung
Für gute Sicht!

nur    10,-€ nur 10,-€20,- 29,-

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 27.04.2014

Ostersonntag und -montag geschlossen!

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

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

E-Bike-Event
Di., 29.04., von 10 – 18 Uhr

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Jalousie - Welt.de
NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 18 · 21149 HH-NEUGRABEN · TEL. 040 79686793

AUSSTELLUNG, VERKAUF, BERATUNG & MONTAGE
Jalousien, Plissees, Rollos, Vertikallamellen, Insektenschutz
Fenster & Türen, Rollläden & Markisen m. Tiefpreisgarantie.

HITTFELD
Jörg Knör: Als King of Parody kann er Udo Lindenberg, 
Helmut Kohl, Gerhard Schröder oder Marcel Reich-Rani-
cki und den Papst gleichermaßen imitieren... 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Symbolisch haben die Harburger Grünen am Mittwoch 
das Harburg-Center „besetzt“, um auf den anhalten-
den Leerstand der Immobilie aufmerksam zu machen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Mit einem Empfang hat Harburg Carl Henning von 
Ladiges in den Ruhestand verabschiedet. Er war 25 
Jahre lang der Stadtplaner des Bezirks. 
 Lesen Sie auf Seite 6
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Frohe Ostern

■ (pm) Harburg. Harburgs Libera-
le hatten sie als erste gefordert: eine 
Verkehrskonferenz für den Hambur-
ger Süden, mit Beteiligung der an-
grenzenden Landkreise. Diese wird 
nun mit Beteiligung des Bezirks am 
5. Juni von 14.00 bis ca. 18.00 Uhr 
in der Burg Seevetal ‒ Titel: ,Her-
ausforderung Verkehr ‒ länderü-
bergreifende Verkehrskonferenz 
im südlichen Hamburger Umland‘ 
‒ stattfinden“, freut sich Carsten 
Schuster, FDP-Fraktionsvorsitzender 
in der Bezirksversammlung, denn: 
„Nur gemeinsam können die Ver-
kehrsprobleme und die kommenden 
Herausforderungen gelöst werden“. 

Nachdem Harburgs Sozialdemokra-
ten dem FDP-Antrag im letzten Jahr 
in der Harburger Bezirksversamm-
lung die Zustimmung verweigerten, 
erinnert sich Schuster, „stieß die In-
itiative der Liberalen auf großes 
Interesse im Landkreis Harburg.“ 
Schuster weiter: „Die Niedersachsen 
haben den Bedarf erkannt und sich 
interfraktionell für eine Verkehrs-
konferenz eingesetzt. Dies zeigt dass 
Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern möglich ist, wenn die Politik an 
einem Strang zieht. Harburgs Sozi-
aldemokraten sollten sich daran ein 
Beispiel nehmen und sinnvolle Vor-
schläge ernsthaft prüfen.“

Verkehrskonferenz für den 
Hamburger Süden
Landkreis: Zustimmung für FDP-Vorstoß

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 
26. April veranstaltet der HTB 
von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf 
der Jahnhöhe einen Tag der off e-
nen Tür.
Besucher erwartet wieder ein ab-
wechslungsreiches sportliches 
Programm mit Vorführungen und 
Mitmach-Aktionen aus den Ab-
teilungen. Begeisterung verspre-
chen die Auftritte der Tanzmäu-
se, der Cheerleader und auf die 
Show-Vorführungen der Tanzab-
teilung, Zumba und Hip-Hop. Be-
sucher können sich kostenfrei 
beim Tennis, American Football, 
Judo und bei Karate ausprobie-
ren. Neu im Angebot des HTB ist 
der Fechtsport. Auch hier können 
Interessierte einfach und kosten-
frei mitmachen.
Der HTB veranstaltet außerdem 
als Einstimmung auf die Fußball-
WM ein HTB-Familien-Fußball-
turnier, zu dem sich Großeltern, 
Eltern, Kinder (weiblich wie männ-

lich) als Mannschaft anmelden 
können. Der Spaß an diesem fas-
zinierenden Sport steht dabei im 
Vordergrund. Einfach eine E-Mail 
an info@htb.65.de senden und die 
Teilnehmer mit Namen und Ge-
burtsjahr anmelden. Einzige Be-
dingung: Mindestens zwei Gene-
rationen spielen zusammen in 
einem Team. Gespielt wird auf 
dem Kleinfeld und den Sieger-
mannschaften winken attraktive 
Preise. Ein Sonderpreis geht an 
den besten Fanclub den Teams 
ausloben, wobei nicht die Masse, 
sondern die Stimmung und die 
Optik entscheidet!
Der HTB organisiert erneut eine 
Blutspendeaktion auf der Jahnhö-
he und hoff t auf rege Beteiligung.
„Muffi  n ‒ Mania“ lautet die kuli-
narische Devise an diesen beiden 
Tagen und zwar in allen Facetten 
von süß bis herzhaft. Die Einnah-
men gehen an die Jugendabtei-
lung des HTB. 

Ein Fußballturnier zur 
WM-Einstimmung
HTB: Tag der off enen Tür auf Jahnhöhe

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters 
■ (pm) Harburg. Am 7. Mai bie-
tet Thomas Völsch, Leiter des Be-
zirksamtes Harburg, von 18.00
bis 20.00 Uhr eine Bürgersprech-
stunde im Harburger Rathaus,
Harburger Rathausplatz 1, an.
Eine Anmeldung am Mittwoch,
30. April von 10.00 bis 12.00 Uhr
bei Michaela Stechmann, Interner
Service ‒ Informationsmanage-
ment ‒, unter der Telefonnum-
mer 42871 2872 ist notwendig.

„Häschenfest“ auf 
dem Kiefernberg 
■ (pm) Harburg. Auch in die-
sem Jahr findet am Ostermon-
tag wieder das Häschenfest auf
dem Spielplatz am Kiefernberg
(Ecke Hugo-Klemm-Straße) statt.
Am 21. April heißt es für alle Kin-
der zwischen 15.00 und 17.00
Uhr Ostereier suchen, basteln,
schminken und spielen. Für Ge-
tränke und Knabberkram für die
kleinen Häschen ist gesorgt. Ver-
anstaltet wird das Ganze von der
SPD Heimfeld-Bostelbek mit Un-
terstützung von Eltern der KiTa
Farbenspiel und der Grundschu-
le Grumbrechtstraße.

Baustelle am 
Lohmannsweg
■ (pm) Harburg. Mit Behinde-
rungen müssen die Verkehrsteil-
nehmer am 23. und 24. April am 
Lohmannsweg (zwischen Heim-
felder Straße und Meyerstraße)
rechnen. Die Straße wird zwi-
schen 9.00 und 15.00 Uhr in
Richtung Weusthoff straße halb-
seitig gesperrt. Der Grund: Lei-
tungsarbeiten. 

Kegeln mit der SPD
■ (pm) Harburg. Am Mittwoch, 
23. April wird in der Gaststät-
te Dubrovnik (Hainholzweg 69) 
ab 18.30 Uhr mit Peter Bartels, 
Anna Lena Bahl und Jan-Philipp 
Schucher ein Kegelturnier ausge-
tragen. Der Eißendorfer SPD-Bür-
gerschaftsabgeordnete Matthias 
Czech ist ebenfalls dabei.

Oster-Predigt
■ (mk) Harburg. Am 21. April 
wird in der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche St. Maria ‒ St. Shmuni in 
der Winsener Straße 187 ab 18.00 
Uhr eine Predigt zum Osterfest ge-
halten. Hohe Würdenträger der 
Arbeitsgemeinschaft Christlichen 
Kirchen in Hamburg werden an-
wesend sein. 

■ (pm) Harburg. Die Gespräche 
zum Erhalt eines Beach Clubs im 
Harburger Binnenhafen sind ab-
geschlossen. Ergebnis: Der Beach 
Club wird noch bis 30. Septem-
ber 2014 weiterhin am Veritaskai 
7 bleiben können. Diese Bedingung 
hat der Landesbetrieb Immobilien-
management und Grundvermögen 
(LIG) in die Ausschreibung für den 
Verkauf der Fläche aufgenommen. 
Sollte die Ausschreibung des LIG 
erfolgreich sein ‒ angeblich sind 
zwei Interessenten im Gespräch ‒ 
kann der Beach Club-Betreiber Hei-
ko Hornbacher die Fläche am Veri-
taskai 7 ab 2015 nicht mehr nutzen.
Als möglicher Ersatzstandort 
wird ab Frühling nächsten Jahres 
dem Betreiber eine Fläche am Ka-
nalplatz/Ecke Blohmstraße für min-
destens fünf Jahre angeboten.
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch: 
„Mit einem Umzug auf die Fläche 
am Kanalplatz ist vor allem Pla-
nungssicherheit verbunden. Das ist 
für alle Beteiligten eine gute Ent-
scheidung.“ Alternativ stünde ein 

Grundstück an der Zitadellenstraße 
für den Beach Club zur Verfügung, 
wenn eine dort ebenfalls von der 
vom LIG geplante Ausschreibung 
erfolglos bliebe.
Seit 2005 wird der Beach Club am 
Veritaskai 7 von Heiko Hornbacher 
mit großem Erfolg und noch größe-
rem Zuspruch der Harburger betrie-
ben. Seit 2011 wurde der Betrieb 
um ein Wetterschutzzelt für Veran-
staltungen erweitert.

Aufgrund der bevorstehenden Aus-
schreibung hatte die Bezirksver-
sammlung Harburg das Bezirk-
samt aufgefordert, Gespräche 
zur Sicherung eines Standortes 
für den  Beachclub aufzunehmen. 
Von einer „einvernehmlichen“ Lö-
sung sprach auch Jörg Heinrich 
Penner, Dezernent für Wirtschaft, 
Bauen und Umwelt. Der ursprüng-
liche Alternativstandort am Trei-
delweg war nicht mehr zum Zug 
gekommen, weil die notwendige Sa-
nierung der Kaimauer zu teuer ist 
und und daher in absehbarer Zeit 
nicht umsetzbar. 
Gänzlich unproblematisch ist aber 
auch der Standort am Kanaplatz 
nicht. „Es ist eine B-Lage,“ so Heiko 
Hornbacher. Nicht allein, weil die 
Fläche kleiner sei als am jetzigen 
Standort, sondern auch weil in un-
mittelbarer Nachbarschaft Werner 
Pfeifer die Entwicklung der ehema-
ligen Fischauktionshalle zu einem 
Kultur-Café mit Musik- und Kunst-
veranstaltungen plant. 
 Fortsetzung auf Seite 12

Neuer Standort für den Beachclub
Zunächst 5 Jahre am Kanalplatz/Ecke Blohmstraße

Heiko Horn-
bacher: Schade, dass der Wunsch 
zum Erhalt des Beachclubs am be-
währten Standort bei Politik und 
Verwaltung keinen Rückhalt fi ndet.

Der neue Standort für den Beachclub von der Schlossinsel gesehen. In der Mitte die ehe-
malige Fischauktionshalle.  Fotos: pm
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Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Schwalben-Apotheke (Harburg)
 Denickestraße 90, Tel. 790 63 00
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Einhorn-Apotheke (Harburg)
 Sand 24, Tel. 766 00 40
D1 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
E2 Adler-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 13, Tel. 77 82 64 od. 77 20 08
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Bahnhofs-Apotheke Veddel
 Wilhelmsburger Platz 13, Tel. 78 31 13
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseberg 62, Tel. 763 31 31
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40

Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24
Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y1 Apotheke EKZ Wilhelmsburg
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

So., 20. April

Marvin Kühle
Meister für 
Anlagenmechnik
präsentiert 
moderne 
Heizsysteme

Axel Herrmann
Badberatung & Service

vor einem Gästebad

Besuchen
Sie

unsere neueAusstellung

Joachim Wolthusen
Spezialist für kleine Bäder
in einer Minova-Kleinraumbadewanne

Tag des Bades
Samstag, 26. April, 9.00 –16.00 Uhr

� Spezialist für kleine Bäder
� Moderne Heiz- und Brennwerttechnik

� Gas-Sicherheit
…und vieles mehr!

Beckedorfer Bogen 2 · Seevetal
Tel. 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

Freilichtmuseum am Kiekeberg.

Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

 

Mühlenmuseum Moisburg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

 

Museumsbauernhof Wennerstorf 
Tel. (0 41 65) 21 13 49 

 

 

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

 

www.kiekeberg-museum.de 

            Ostervergnügen 
 

Der Osterausflug für die ganze Familie!  

Zwei Tage lang dreht sich alles um Huhn, 

Hase und Ei. 

Ostersonntag/-montag 
20./21. April 
10-18 Uhr 
im Freilichtmuseum 

Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

Sand 29
21073 HH-Harburg

040 - 77 03 67

www.gbi-hamburg.de

Wir beraten Sie 
kostenlos 

über unseren 
Bestattungs-

vorsorgevertrag
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Live-Musik im 
contraZt 
■ (pm) Harburg. Am Samstag 19. 
April, veranstaltet contraZt im Treff -
punkthaus Heimfeld, Friedrich-Nau-
mann-Straße 9, wieder einen Live-
Musikabend. 
Es treten ab 19.00 Uhr zunächst 
die Hamburger Rapper Smyzek und 
K.Os auf. Es folgt um 20.30 Uhr die 
„Chemnitz Connection.“

Vortrag der 
Angehörigenschule
■ (pm) Harburg. Am Diens-
tag, 22. April, fi ndet von 16.00 
bis 18.00 Uhr in der Bibliothek 
(Ebene 2) im Haus Am Franken-
berg, Am Frankenberg 34, ein 
Vortrag der Angehörigenschu-
le statt. Referent ist Martin Mo-
ritz. Sein Thema lautet: „Wege 
zur Selbstpfl ege und Entlastung 
für pfl egende Angehörige. Wie 
gewinnt man Gelassenheit im 
Umgang mit demenzerkrankten 
Menschen? Wie behält man Le-
bensqualität?“ Eine telefonische 
Anmeldung unter 7962997 ist 
notwendig.

Die Linke: 
Flüchtlingsfragen
■ (pm) Harburg. „Flüchtlinge zwi-
schen Willkommen und Abschie-
bung“ so lautet der Titel einer 
Veranstaltung, zu der Die Lin-
ke am Mittwoch, 23. April, ab 
19.00 Uhr in den Rieckhof ein-
lädt. Gast ist Bürgerschaftsab-
geordnete Christiane Schneider, 
MdHB, Die Linke.
Sabine Boeddinghaus, stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende in der 
Bezirksversammlung: „Wir wollen 
auf der Veranstaltung über die 
Flüchtlingspolitik in Hamburg in-
formieren, die Situation vor Ort 
in Harburg beleuchten und über 
die Notwendigkeit einer grundle-
genden Umsteuerung diskutieren 
‒ in Hamburg, in Deutschland und 
in Europa.“

Singer/Songwriter-
Night
■ (pm) Harburg. Zur 5. Binnen-
hafen Singer/Songwriter-Night 
mit Nomi Ruth & Martin Root, 
Steve Fairway und Roland Prak-
ken, der durch den Abend führt, 
lädt die Kulturwerkstatt, Ka-
nalplatz 6, am 25. April, ab 20.30 
Uhr ein. Eintritt 10 Euro.

SPD-Politiker 
im Gerspräch
■ (pm) Harburg. Am 26. April ste-
hen an der Ecke Weserstieg/Fulda-
stieg von 11.00 bis 12.00 Uhr die 
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Bir-
te Gutzki -Heitmann sowie die Kan-
didaten für die Bezirksversammlung 
Harburg Bilata Suleiman und Anna 
Thalmann für Fragen und Anregun-
gen der Bürger zur Verfügung.

■ (pm) Heimfeld. Wer beim ers-
ten Reparaturcafé der Heimfelder 
SPD im vergangenen Jahr dabei 
war, der staunte nicht schlecht, 
wie scheinbar unrettbar verlorene 
Haushaltsgegenstände, Fahrräder 
und ähnliches von den ehrenamt-
lichen Helfern wieder zum Funk-
tionieren gebracht wurden. Bei ei-
ner Tasse Kaff ee und einem Stück 
Kuchen konnte man bei der Re-
paratur über die Schulter schau-
en und den einen oder anderen 
Klönschnack halten.
„Da das Angebot so gut angenom-
men wurde“, so der SPD-Kreis-
vorsitzende Frank Richter, „ver-
anstaltet die Heimfelder SPD am 
Samstag, 26. April, von 10.00 
bis 14.00 Uhr im Treff punkthaus 
Heimfeld, Friedrich-Naumann-
Straße 9, ihr zweites Reparatur-
café.
Ein Reparaturcafé ist eine kos-
tenlose Veranstaltung, bei der die 
Besucher alleine oder gemeinsam 
mit anderen kaputte Dinge repa-
rieren, zum Beispiel Kleidung, Mö-
bel, elektrische Geräte, Fahrräder, 
Spielzeug und vieles mehr. Werk-

zeug und Material sind vorhan-
den. Ehrenamtliche Reparatur-
experten helfen den Besuchern 
dabei, so viel wie möglich selbst 
an den mitgebrachten Gegenstän-
den möglichst wieder in Ordnung 
zu bringen. Willkommen ist jeder, 
der eine defekte Sache hat und 
der fachkundige Hilfe benötigt.
Willkommen sind besonders auch 
Helfer, die selbst keine Hilfe brau-
chen, aber als Handwerker oder 
erfahrener Bastler Freude daran 
haben, Dinge zu reparieren und 
anderen, die diese Hilfe brauchen, 
eine Freude zu machen. Wer ein 
defektes Gerät untersuchen las-
sen will, sollte alle Kabel, Netztei-
le, Stecker u.Ä. und wenn möglich 
die Bedienungsanleitung mitbrin-
gen, denn das erhöht die Chance, 
den Defekt gemeinsam zu fi nden 
und zu beheben.
Während der Reparatur ‒ und 
auch während der Wartezeit ‒ 
gibt es wie beim ersten Mal wie-
der Kaff ee und Kuchen und neben 
jeder Menge Spaß die Möglich-
keit, mit vielen netten Menschen 
zu klönen.

Zweites SPD-Reparaturcafé
Noch „Reparateure“ gesucht 

■ (pm) Harburg. Am 26. April ist 
es im Rieckhof wieder soweit: Die 
Gruppe „Pfeff erminz“ sorgt mit ih-
ren Westernhagen-Cover-Hits 
wieder für einen Partyabend von 
bretthartem Rock bis zu weichen 
Schmuseballaden.
Längst hat sich die Band zu einer 
„Institution“ in Sachen Western-
hagen verselbstständigt. Mit un-
gebremster Spielfreude und Lei-
denschaft haben die Musiker um 
Frontmann „Hebby“ sich in die Her-
zen ihrer wachsenden Fangemein-
de gespielt. 

Sänger Hebbys Stimme ähnelt dem
Original dabei so sehr, dass man
meinen könnte, Westernhagen
selbst stünde auf der Bühne. Ob „Mit
Pfeff erminz...“ oder „Ich bin wieder
hier“, ob „Dicke“ oder „Sexy“, die Zu-
schauer erwartet ab 21.00 Uhr eine
Westernhagen-Cover-Band, die fast
echter ist als das Original!
Die Eintrittskarten kosten im Vor-
verkauf 11 Euro (+ Gebühren). Sie
sind bei allen Vorverkaufsstellen
und über www.ticketmaster.de er-
hältlich. An der Abendkasse kosten 
sie 14 Euro.

Fast echter als das Original
Pfeff erminz im Rieckhof

„Pfeff erminz“, eine Institution, nicht nur in Harburg. Foto: ein

■ (pm) Hittfeld. Jörg Knör, Bam-
bi-Preisträger und „King of Paro-
die“, kommt mit seiner brandneu-
en Live-Show am 25. April in die 
Burg Seevetal. 
Die Theater-Bühne verwandelt 
sich diesmal aufwändig in ein TV-
Studio mit „Late-Night“-Kulisse. 

Beginn ist um 20.00 Uhr. Der Vor-
verkauf erfolgt an allen bekann-
ten reservix VVK-Stellen, bei der 
Shell-Station Winsener Straße, in 
Meckelfeld und Buchholz. Auch 
können ganz einfach Tickets zu 
Hause unter www.reservix.de ge-
bucht und gedruckt werden. 

Jörg Knör in der Burg
Live-Show mit dem King of Parodie

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Geldinstitut
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Für die vielen Glückwünsche und Geschenke
zu meiner Konfi rmation möchte ich mich, auch 
im Namen meiner Eltern, herzlich bedanken.

Janne Müller
Neugraben im Mai 2014  

Herzlichen Dank
für die vielen Glückwünsche 

und Geschenke zu
meiner Konfirmation, auch 
im Namen meiner Eltern.

Ich habe mich sehr gefreut!
Alexandra Kappel

Unserer lieben

Sophie
möchten wir ganz herzlich 

zur Konfi rmation
am 25. Mai 2014 in der 

Michaelis-Kirche
gratulieren.

Alles Gute wünschen Dir 
Deine Eltern

und Oma Emmy

April 2014
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■ (pm) Harburg. Der Innenstadt-
dialog „harburgneudenken“ hat 
gezeigt: Der Leerstand des Har-
burg-Centers ist das drängends-
te Problem der Bürger in Harburg.
Seit dem Auszug der Modekette 
Dyckhoff vor mehr als zehn Jah-
ren sei es dem Eigentümer und da-
maligem FDP-Politiker Hans-Die-
ter Lindberg aus vielerlei Gründen 
nicht gelungen, den Großteil der Flä-

Das Harburg-Center im Visier der Grünen: „Wir laden den neuen Eigentü-
mer ein, mit uns und den anderen politischen Parteien gemeinsam eine 
attraktive Perspektive für das Harburg-Center zu erarbeiten,“ heißt es in 
ihrer Stellungnahme.

Zwei Banner wurden bereits ange-
bracht, ein drittes sollte noch fol-
gen. Fotos: pm

Die Freude über ihre gelungene Aktion ist den Grünen (v.l.) Britta Herr-
mann, Michael Sander, Jürgen Marek, Jens Kerstan und Isabel Wiest anzu-
sehen. 

■ (pm) Harburg. „Weltklasse im 
Phoenix-Center“: Unter diesem Mo-
to steht am 25. und 26. April eine 
Sportaktion, die der Tanz Turnier 
Club (TTC im HTB) durchführt. 
Eine der Attraktionen wird Da-
vid Schnabel (29), Weltmeister im 
Einradfahren sein. Der Mann aus 
Kempten hatte den Titel jüngst 
in Basel zum achten Mal in Fol-
ge errungen. Damit hat er ei-
nen Platz im Guiness Buch der 
Rekorde gefunden. 2010 war er 
darüber hinaus Deutscher Meis-

ter in der Sporthalle Kerschen-
steiner Straße geworden. Am Frei-
tag tritt er um 15.00/17.00/19.00 
Uhr auf, am Sonnabend jeweils um 
14.00/16.00/18.00 Uhr.
Dazwischen gibt es immer zur vol-
len Stunde Vorführungen des TTC. 
Ihr Können zeigen die Turnier-
tänzer (Standard), die HIPHOP-
Gruppe, die Lateintänzer und die 
Kindertanzgruppe ebenso wie der 
Tanzkreis (Party-Tänze), die Zum-
ba-Gruppe und die Gruppe „Nura“ 
(orientalischer Tanz). 

Weltklasse im Phoenix-Center
Tanz- und Einradkünste 

■ (pm) Harburg. „Immer mehr 
Menschen nehmen auch in Har-
burg die Stolpersteine des Kölner 
Künstlers Gunter Demnig wahr,“ 
hat Klaus Barnick von der Initia-
tive „Gedenken in Harburg“ fest-
gestellt. Sie erinnern an Personen, 
die von den Nationalsozialisten 
ermordet wurden. Eingelassen in 
die Gehwege vor den letzten frei-
willig gewählten Wohnquartieren 
der Verfolgten und Ermordeten, 
lassen die Messingmahnmale die 
Vorübergehenden zumindest op-

tisch über die Namen und Schick-
sale der einstigen Bewohner die-
ser Häuser „stolpern“.
Diese Stolpersteine müssen regel-
mäßig, vor allem nach dem Win-
ter, auf Hochglanz gebracht wer-
den, damit sie wieder gut sichtbar 
werden und ihren Zweck erfüllen. 
Die „Initiative Gedenken in Har-
burg“ wird am Samstag, 26. Ap-
ril damit beginnen. Die Teilneh-
mer treffen sich um14.00 Uhr 
am Herbert-Wehner-Platz/Har-
burger Ring.

Glanz für  die Stolpersteine
Aktion von „Gedenken in Harburg“

Mit der SPD rund um 
die Außenmühle
■ (pm) Harburg. Am 26. April wer-
den der SPD Bürgerschaftsabge-
ordnete Frank Wiesner und die Be-
zirksabgeordneten Torsten Fuß 
(Vorsitzender SPD Harburg Ost) so-
wie Barbara Weiß einen Besichti-
gungsrundgang um die Außenmüh-
le unternehmen. Begleitet werden 
die drei von dem Vorstandsmitglied 
der SPD Harburg-Ost und Kandida-
tin für die Bezirksversammlung An-
na Thalmann. Fuß: „Auf der Tour 
zur Stadtparkbühne kommen wir 
auch bei den Schwänen vorbei, die 
zur Zeit ein Nest gebaut haben. Der 
Schulgarten wird am Schluss durch-
quert.“ Die Teilnehmer treff en sich 
um 18.00 Uhr am Außenmühlen-
damm/Ecke Vinzenzweg.

Machbares und 
Wünschenswertes
■ (pm) Harburg. Im Rahmen der 
Ringvorlesung „Nachhaltige Mo-
bilität“ an der Technischen Uni-
versität spricht am Freitag, 25. 
April, Dr. Karlheinz Haag von der 
Deutschen Lufthansa aus Frank-
furt über „Nachhaltigen Luftver-
kehr ‒ Machbares und Wünschens-
wertes aus Sicht einer Airline“. Der 
Vortrag beginnt um 14.30 Uhr im 
Hörsaal 0506 (Gebäude K), Deni-
ckestraße 15. 

„Leben statt Leerstand“
Grüne „besetzten“ vorübergehend das Harburg-Center 

chen zu vermieten, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Grünen. Seit 
drei Jahren steht das Harburg-Cen-
ter so gut wie leer. Zahlreiche seit-
her vorgelegte Pläne waren, trotz 
noch zahlreicheren Gesprächen, 
nicht realisierbar. „Angesichts der 
Rahmenbedingungen erscheint ein 
wirtschaftlicher Betrieb des 1984 
erbauten Harburg-Centers kaum 
noch möglich,“ meinen die Grünen 
in Harburg.
Durch den kürzlich erfolgten Ver-
kauf des Harburg-Centers ist nun 
eine neue Situation entstanden. Kay 
Wolkau, Grünen-Fraktionsvorsit-
zender in der Bezirksversammlung: 
„Der Eigentümerwechsel kann eine 
neue Dynamik für die Entwicklung 
anderer Nutzungskonzepte entste-
hen lassen. Wir bieten dem neuen 
Eigentümer unbelastete Gespräche 
über die Zukunft des Harburg-Cen-
ters an. Allerdings sind wir weiter-
hin skeptisch bezüglich der Weiter-
führung der lange auf dem Tisch 
liegenden Pläne zur Nutzung und 
Umgestaltung des Centers. Diese 
haben sich seit mehreren Jahren als 

nicht umsetzbar erwiesen.“
Um auf die anhaltend unbefriedi-
gende Situation aufmerksam zu ma-
chen, haben Mitglieder der Grünen 
am Mittwoch um 12.00 Uhr im 5. 
Stock an der Fassade des Harburg-
Centers drei Banner angebracht, um 
auf diese Umstände aufmerksam zu 
machen. „Egal wem‘s gehört, Leer-
stand stört“, war darauf zu lesen 
oder auch „Leben statt Leerstand/
Kultur statt Kommerz.“ 
Die Grüne-Landesvorsitzende Ka-
tharina Fegebank meint dazu: „Das 
Harburg-Center ist ein echtes Är-
gernis und ein anschauliches Bei-
spiel für Stillstand in Sachen Stadt-
entwicklung.“
Weil aber die Flächen in Ham-
burg knapp seien, müsse endlich 
ein schlüssiges Konzept her, „das 
den Menschen dient und nicht als 
Schandfleck mitten in der Stadt 
steht.“ Jens Kerstan, Grünen-Frakti-
onsvorsitzender in der Bürgerschaft, 
wurde noch konkreter: Er forder-
te Hamburgs Ersten Bürgermeister 
Olaf Scholz und die Stadtentwick-
lungssenatorin Jutta Blankau, die ja 

nicht müde werde zu betonen, dass 
sie aus dem Süderelberaum stamme, 
auf, in die Entwicklung einzugrei-
fen und Kraft ihrer Persönlichkeit 
das Verfahren voran zu treiben. Es 
sei nämlich zu befürchten, so Ker-
stan weiter, dass die lokale Politik 
nach den zahlreichen Misserfolgen 
der Vergangenheit den Neuanfang 
nicht mehr aus eigener Kraft schaf-
fen könne. 
Erforderlich werde mittelfristig ei-

ne Neuplanung der Fläche. Zunächst 
als Zwischennutzung, eventuell 
auch als Vorläufer zukünftiger Nut-
zungen, „könnten die leer stehenden 
Flächen zu günstigen Konditionen 
an Wissenschafts- und Kulturein-
richtungen vermietet werden. Dem-
entsprechende Vorschläge („gläser-
ne Labore“ der TU) des Harburger 
Wirtschaftsvereins lägen vor. 
Im Rahmen des Innenstadtdialogs 
seien darüber hinaus innovative 
Ideen entstanden, hieß es weiter bei 
den Grünen: Von Harburgs hängen-
den Gärten bis zu einem selbst ver-

walteten Studentenwohnwohnheim. 
Das zeige: Auch kulturelle und/oder 
soziale Nutzungen seien denkbar 
und kurzfristig realisierbar, wenn 
der Eigentümer bereit sei, „diesen 
Weg gemeinsam mit den anderen 
Akteuren im Bezirk zu gehen.“
Dem Grundsatz aus dem deutschen 
Grundgesetz „Eigentum verpfl ichtet“ 
müsse auch dann Geltung verschaff t 
werden, „wenn die Rahmenbedin-
gungen schwierig sind,“ lautet eine 
weiter Forderung der Grünen. In ih-
rer Presseerklärung heißt es weiter: 
„Viel zu lange hat sich Herr Lind-
berg zu Lasten der gesamten Har-
burger Innenstadt nicht konstruktiv 
um die Nutzung des Harburg-Cen-
ters gekümmert. Die Folge war ein 
immer schlechter werdendes Image 
und ein sichtbar verschlechterter 
baulicher Zustand des Harburg-
Centers. Statt seiner Eigentümer-
verpfl ichtung gerecht zu werden, 
verwickelte Herr Lindberg die Be-
zirkspolitik und Verwaltung in jah-
relange Auseinandersetzungen um 
Nebenschauplätze zur Gestaltung 
der räumlichen Umgebung (Gloria-
Tunnel, Seevepassage).“
Höchste Priorität müsse zunächst 
die Behebung des Leerstandes er-
halten. In der anstehenden Legis-

laturperiode der Bezirksversamm-
lung wollen die Grünen die neue 
Entwicklung anschieben und un-
ter Beteiligung aller Betroffenen 
Lösungen entwickeln. Dem schloss 
sich Britta Herrmann, Grünen-Spit-
zenkandidatin bei der Wahl zur 
Bezirksversammlung Harburg, an: 
„Bunte Bilder und hochtrabende 
Pläne haben wir lange genug ange-
schaut. Wir wollen jetzt eine schnel-
le Behebung des Leerstandes und 
einen vernünftigen gemeinsamen 
Planungsprozess auf den Weg brin-
gen.“
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 (gd) Neuwiedenthal. Mehr als 
25 Jahre ist das Sanitätshaus Jo-
hannßen in der Rehrstieg Gal-
leria (seit Mitte 2010 unter der 
Leitung von Reinhard Bergeest) 
in der Region das führende Fach-
geschäft für orthopädische Hilfs-
mittel. Ein kompetenter Service 
und die vertrauenswürdige Bera-
tung durch die hervorragend ge-
schulten Mitarbeiter haben den 
guten Ruf des Hauses weit über 
die Grenzen Neuwiedenthals hi-
naus getragen. Anfang Januar 
übernahm mit Gunar Liebau nun 
die „Liebau orthopädietechnik“ 
das alteingesessene Unterneh-
men. Für Reinhard Bergeest ein 
konsequenter Schritt, denn so ist 
das Fachgeschäft jetzt noch brei-
ter aufgestellt und kann auch 
weiterhin mit der technischen 
Entwicklung in der Orthopädie 
Schritt halten. „Personell wird 
sich nichts ändern, die Kund-
schaft wird auch zukünftig auf 
die vertrauten Gesichter treffen 
und Reinhard Bergeest bleibt 
dem Unternehmen als Betriebs-

Anzeige

Service auf hohem Niveau
Sanitätshaus Johannßen breiter aufgestellt

Kompetente Beratung und bester Service stehen für Gunar Liebau (li.) und 
Reinhard Bergeest an höchster Stelle.     Foto: gd

Sanitätshaus Johannßen GmbH
Rehrstieg Galleria
Rehrstieg 30, 21147 Hamburg
Tel.: 040 7016058
Fax: 040 7024559

Sanitätshaus Johannßen GmbH
Öffnungszeiten:

Mo., Di., Do. 8.00 – 18.00, Mi., Fr. 8.00 – 16.00

Rehrstieg-Galleria, 21147 Hamburg,
Tel. 701 60 58, Fax 702 45 59

leiter ebenfalls erhalten“, gibt Gu-
nar Liebau zu verstehen.
Mit der „Liebau orthopädietechnik“ 
finden die Kunden im Sanitätshaus 
Johannßen auch zukünftig einen 
kompetenten Ansprechpartner rund 
um das Thema Gesundheit. Verbun-
den mit der Übernahme durch die 
„Liebau orthopädietechnik“ erwei-
tert sich auch das Leistungsspek-
trum. Im Bereich der Orthopädie 
bietet das Sanitätshaus Johannßen 
jetzt zusätzlich moderne Prothe-

sen, Orthesen (Motocross) und Rü-
ckenversorgungen mit Korsetten 
und Miedern an. Ebenso umfasst 
das Angebot auch Lagerungshilfen, 
Spezialeinlagen für Sportler nach 
Ganganalyse und Kinderorthopä-
die. Neu hinzugekommen sind die 
klinische Orthopädie und die Schuh-
technik mit Zurichtungen an Schu-
hen, Spezialschuhe und Einlagen für 
Diabetiker.
1992 gründete der Orthopädietech-
nikmeister Gunar Liebau mit dem 
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®
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heutigen Stammhaus in Ros-
tock sein Unternehmen. Im 
Laufe der Jahre baute er aus-

gehend von Mecklenburg-Vor-
pommern über Schleswig-Hol-
stein bis nach Hamburg ein 12 
Filialen umfassendes Netz mit drei 
Werkstattstandorten aus. Dadurch 
verfügt die „Liebau orthopädie-
technik“ heute über ein breite-
res Leistungsangebot gegenüber 
einem klassischen Sanitätshaus. 
„Unsere Mitarbeiter tragen durch 
eine enge Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Patienten zu einer 
ständigen Verbesserung unserer 
Leistungen sowie zu Spezialisie-
rungen in den Bereichen klinische 
Orthopädie, Kinderorthopädie, 
Prothetik, Orthetik und Orthopä-
die-Schuhtechnik bei“, so Gunar 
Liebau. Im Vordergrund stehen 
für das Unternehmen daher - ne-
ben einer effizienten Versorgung 
der Patienten - ein größtmögli-
cher Service bei der Lieferung und 
Anpassung der Hilfsmittel auch 
der persönliche Kontakt zwischen 
den Mitarbeitern und Kunden.

Am Veritaskai 6 sind wir für Sie da!

STRAHLENTHERAPIE 
ZENTRUM HARBURG

info@szha.info

„Gemeinsam für das Leben“

Krebstherapie
CyberKnife*
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■ (ein) Harburg. Sind Zahnimplan-
tate die richtige Lösung für mich, 
um wieder richtig kauen, sprechen 
und lachen zu können? Antworten 
kann ein erfahrener Implantolo-
ge geben. Der beurteilt, ob die Vo-
raussetzung im Mundraum gege-
ben und welches das angemessene 
Verfahren ist. Interessenten kön-
nen bei einem öff entlichen Vortrag 
in Harburg mehr erfahren. Am 30. 
Januar gibt der Zahnarzt und Im-
plantologe Dr. Werner Stermann 
wieder Einblick in die Ausgangs-
bedingungen und in das schmerz-
arme navigierte Verfahren (3D). 
Der Vortrag fi ndet um 19.00 Uhr in 
den Praxisräumen in der Lünebur-
ger Straße 15 statt. Der Eintritt ist 
wie immer frei. Veranstalter ist die 
Gesellschaft für Zahngesundheit, 
Funktion und Ästhetik (GZFA), ein 
bundesweites Netzwerk. Sie bittet 
wegen begrenzter Plätze um telefo-
nische Anmeldung unter der Num-
mer 089 58988090.
Viele Menschen, besonders in ihren 
50ern, interessieren sich für Zahn-
implantate. Sie kommen der natür-
lichen Gebisssituation am nächs-
ten und helfen, soziales Leben mit 
Speisen und Lachen wieder auszu-
kosten. Die Gesellschaft für Zahn-
gesundheit, Funktion und Ästhe-
tik (GZFA) weist darauf hin, das die 

Entscheidung für ein Zahnimplan-
tat eine präventive Wirkung für das 
hohe Alter mit einschließt. Zahnim-
plantate unterstützen die Kaufunk-
tion besser als eine Prothese und 
stabilisieren Kieferknochen und 
Restgebiss.
Es sind besonders Bundesbürger 
zwischen 50 und 70 Jahren, die 
sich für Zahnimplantate als Alter-
native zur Prothese interessieren. 
Das ergaben Fragebogenaktionen, 
die die GZFA mit knapp 770 Besu-
chern ihrer öff entlichen Vorträge 
durchgeführt hat.
Die Entscheidung für Zahnimplan-
tate begünstigt zugleich einen gu-
ten Gebisszustand im hohen Al-
ter, argumentiert Franz Weiß, 
Geschäftsführer der GZFA. So sta-
bilisieren Implantate bei Prothe-
senträgern das Restgebiss und un-
terstützen beispielsweise zahnlose 
Kieferkämme nachhaltig durch ih-
ren funktionsgerechten Gebrauch. 
Damit wird das Phänomen Kno-
chenabbau verhindert, wie es bei 
nicht perfekt sitzenden Prothesen 
oder Zahnlücken der Fall sein kann.
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Öff entlicher Vortrag der CZFA
Antworten auf Fragen zum Zahnimplantat

Dr. Dr. Werner Stermann
Zahnarzt, Oral-Chirurgie
Lüneburger Straße 15
21073 Hamburg
Tel.: 040 772170
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■ (ein). Was ist moderne Krebs-
therapie? Wem hilft eine Schmerz-
behandlung durch die Röntgenreiz-
bestrahlung? 
Diesen Fragen stellte sich am 4. Fe-
bruar das Team des Strahlenthera-
pie Zentrum Harburg am Veritaskai 
6 zum Weltkrebstag 2014 und an 
ihrem zweiten Tag der off enen Tür 
am 27. März. Es gab jeweils über 
70 interessierten Besuchern einen 
kleinen Einblick in die heutige inno-
vative Strahlentherapie. Das neu er-
öff nete Strahlentherapiezentrum in 
der Gesundheitsinsel am Harburger 
Binnenhafen bildet einen wichtigen 
Meilenstein für die infrastrukturel-
le Entwicklung des Quartiers und 
bietet seinen Patienten modernste 
Di agnose und Therapieverfahren.
Unter dem Motto „Gemeinsam für 
das Leben“ möchte das neue Strah-
lenzentrum am Harburger Veritas-
kai neue Maßstäbe in der Krebs-
therapie setzen. Um Patienten eine 
bestmögliche medizinische Versor-
gung zukommen zu lassen, arbeiten 
in Harburg Strahlentherapeuten, 
Radioonkologen und Onkologen 
disziplinübergreifend Hand in 
Hand. Durch eine enge Kooperati-
on mit dem Bereich Medizintech-
nik der Technischen Universität 
Harburg verfügt das Zentrum über 
modernste Technologie zur Anwen-
dung neuer medizinischer Diagno-
se- und Therapiekonzepte auf dem 
neuesten Kenntnisstand von Wis-
senschaft und Forschung. 
„Unser Ziel ist, eine Plattform zu 
schaff en, die den technischen Ge-
nerationenwechsel in der Krebs-
therapie markiert und aufwendi-
ge Therapien auf höchstem Niveau 

anbietet“, betont Strahlentherapeut 
Prof. Dr.
M.-Heinrich Seegenschmiedt an-
lässlich der Eröffnung des Zent-
rums am 7. September. 
Um eine medizinische Versorgung 
auf höchstem Niveau zu ermög-
lichen, greifen die behandelnden 
Fachärzte auf innovative Medizin-
technik wie beispielsweise einen 
Linearbeschleuniger der neuesten 
Generation einschließlich indivi-
dueller Betreuung zur Behandlung 
von Tumorpatienten zurück. 
Mit dem sogenannten CyberKni-
fe, ein robotergesteuertes, virtuel-
les Skalpell, verfügt das Strahlen-
zentrum zudem über eine weltweit 
bisher einzigartige Medizintech-
nik, die krankhaftes Gewebe oh-
ne Operation zerstören kann. Zu-
mal die Bestrahlung viel mehr als 
Krebs behandeln kann. „Auch bei 
der Schmerzbehandlung, beispiels-
weise bei Tennisellenbogen, Achil-
lessehnenreizungen oder Fersen-
spornen, haben wir große Erfolge“, 
unterstreicht Prof. Dr. Ulrich M. 
Carl. „Langjährige praktische Erfah-
rungen und fundierte wissenschaft-
liche Studien belegen heute ihre 
nachhaltige Wirksamkeit, weshalb 
diese Behandlung auch als Kassen-
leistung anerkannt ist“.
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Strahlentherapie heute
Moderne Krebstherapie am Veritaskai

Strahlentherapie 
Zentrum Harburg
Veritaskai 6
Tel.: 2111656666
E-Mail: info@szha.info
Mo.-Do. 8.00-16.00 Uhr
Fr. 8.00-15.00 Uhr
www.szha.info

Basenfasten 
■ (pm) Harburg. In der evange-
lischen Familienbildung, Höler-
twiete wird ein Basenfastenkurs 
angeboten. Der Kurs geht ab 28. 
April über drei Abendtermine und 
beginnt immer um 19.00 Uhr.
Basenfasten bedeutet den freiwilli-
gen Verzicht auf alle Säurebildner 
aus der Nahrung. Anmeldung un-
ter der Telefonnummer 70200411 
(Praxis-fuer-Koerperbewusstsein).

Stressbewältigung
■ (pm) Harburg. „Vom achtsa-
men Umgang mit sich selbst“. Ein 
aktuelles Gruppenangebot zur 
Die Brücke Harburg ‒ Treff punkt 
für seelische Gesundheit ‒ bietet 
ab Mai eine neue Gruppe zur Er-
probung hilfreicher Wege aus 
der Erschöpfungsspirale an. Es 
geht um Stärkung von Selbstbild, 
-wahrnehmung und -wertgefühl. 
Ziel ist ein gesundheitsbewuss-
ter Umgang mit Stressbelastun-
gen im privaten wie berufl ichen 
Alltag. Die Gruppe beginnt am 
19. Mai.
Der Heilpraktiker für Psychothe-
rapie (HPG) und Körperpsycho-
therapeut (DGK/ECP) Thomas 
Klöppel leitet das Seminar. Es fi n-
det im Haus der Kirche, Hölert-
wiete 5 in Harburg statt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Eine 
persönliche Anmeldung ist unter 
der Telefonnummer 519000958 
oder unter t.kloeppel@kirche-
hamburg-ost.de notwendig.
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■ (gd) Harburg. „Die rechtlichen 
Grundlagen für die Arbeit in Kin-
dertagesstätten (Kitas) ergeben 
sich aus dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) VIII sowie aus dem dazu-
gehörigen Landesausführungsge-
setz, Gesetz zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kin-
derbildungsgesetz ‒ KiBiz). In dem 
Bundesgesetz werden Begriff e wie 
„was ist eine Kindertageseinrich-
tung“ oder der Rechtsanspruch 
auf den Besuch einer Kita festge-
schrieben und Voraussetzungen für 
Trägereignung und die Erteilung 
der Betriebserlaubnis benannt. Als 
Aufgaben von Kitas werden die Be-
treuung, Bildung und Erziehung 
des Kindes defi niert. Das Leistungs-
angebot orientiert sich pädago-
gisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und ih-
rer Familien. Dabei arbeiten alle 
Mitarbeiter mit den Erziehungs-
berechtigten zum Wohle der Kin-
der zusammen“, so André Schmei-
chel, PLUSS-Niederlassungsleiter 
in Harburg.
Die Aufgaben sind mannigfaltig 
und bedürfen der Verfügbarkeit 
entsprechend qualifi zierten Perso-
nals. Gerade dieser Anspruch ent-
wickelte sich in den letzten Jahren 
zu einer der größten Herausforde-
rungen für pädagogische Einrich-
tungen, die ihre Kernkompetenz 
nicht in der Personalarbeit haben. 
Aus diesem Grund beschloss das 
Team der Niederlassung Harburg 
bereits 2009 als Pionier in der 
PLUSS-Gruppe, den Trägern von 
Kitas, Wohnheimen, Ganztagsschu-
len und Kinderheimen ihre Unter-
stützung anzubieten. Schnell waren 
erste große Träger als Kunden ak-
quiriert ‒ das Angebot der Arbeit-

nehmerüberlassung war für viele 
Entscheidungsträger zwar ein neu-
es Konzept, konnte jedoch auf gan-
zer Linie überzeugen, da Zeitarbeit 
im sozialen Bereich einen Charak-
ter aufweist, der geprägt ist von 
langen Einsätzen und höchsten 
Übernahmequoten von Zeitarbeit-
nehmern durch Kundenbetriebe.
Aufgrund der großen Nachfrage 
der Kunden kümmern sich heute 
zwei Disponenten der Harburger 
Niederlassung exklusiv um den pä-
dagogischen Bereich, der sich auf 
die Landkreise Hamburg, Harburg, 
Lüneburg, Winsen, Buchholz und 
Uelzen erstreckt. Erstaunlicherwei-
se werden mittlerweile zudem nicht 
nur pädagogische Fachkräfte an-
gefordert, sondern ebenso Unter-
stützung für Küche, Reinigung und 
Hausmeisterdienste.
Das gebotene „Rundum-Sorglos-
Paket“ wird mittlerweile von Kun-
den und Mitarbeitern dermaßen ge-
schätzt, dass PLUSS sicher ist, auch 
zukünftig einen deutlichen Mehr-
wert für die Branche der pädago-
gischen Dienstleistungen erzielen 
zu können. Wer sich für die PLUSS-
Dienstleistungen interessiert oder 
einen Arbeitsplatz sucht, erhält un-
ter www.care-people.com oder un-
ter Telefon 040 764143-0 weitere 
Informationen.
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PLUSS Care People in Harburg
Unterstützung von pädagogischen Einrichtungen

PLUSS Buxtehude Personal 
Leasing und System Service 
GmbH, NL Harburg
Schellerdamm 22 ‒ 24
21079 Harburg
Tel.: 040 764143-0
 Fax: 040 76414320
www.care-people.com

■ (pm) Harburg. „Das unter dem 
CDU-geführten Senat eingeführte 
StadtRad ist ein voller Erfolg! Es ist 
eines der erfolgreichsten Fahrrad-
leihsysteme Deutschlands und sogar 
Europas“, stellt Birgit Stöver, CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete aus Har-
burg und 1. Parlamentarische Ge-
schäftsführerin, fest. Nur in Harburg 
ist es leider nicht angekommen und 
soll dies wohl auch in Zukunft nicht, 
wenn man den jüngsten Äußerungen 
der Fachbehörde folgt.
Stöver: „Sowohl auf Bürgerschafts-
ebene als auch in der Bezirksver-
sammlung ist das StadtRad für Har-
burg mehrfach beantragt worden. 

Die CDU hat zugestimmt, die SPD hat 
abgelehnt.“ Stöver bestätigt, dass der 
Vertrag mit der Deutschen Bahn eine 
Ausweitung erst ab 2017 vorsieht, 
„aber wenn das StadtRad mehr als er-
folgreich ist, muss es doch eine Mög-
lichkeit geben, neu zu verhandeln!“, 
meint sie.
Wenn schon der Senat nichts für Har-
burg tun wolle, sei es umso mehr zu 
begrüßen, dass der Eisenbahner Bau-
verein (EBV) in Wilstorf nun die Initi-
tiative ergreife „und privates Geld in 
die Hand nimmt.“ „Toll, dieses Beispiel 
sollte Schule machen ‒ wir brauchen 
eine Station an der S-Bahn Harburg-
Rathaus/Neue Straße und am Har-

burger Bahnhof damit die Station an 
der Anzengruberstraße richtig Sinn 
macht. Ich bin mir sicher, die Harbur-
ger Geschäftswelt denkt längst nach, 
ob sie dem Senat die Arbeit abnimmt. 
Doch die Harburger SPD sollte sich 
endlich einmal gegen die Nord-Ham-
burger Mehrheit durchsetzen und für 
Harburg handeln, nicht abwarten“, 
so Stöver weiter. Denn: „Das Stadt-
Rad-System darf nicht ausgebremst 
werden, sondern muss unbedingt er-
weitert werden!“ Dass Bürgermeis-
ter Olaf Scholz mit seinem SPD-Senat 
genau beim StadtRad und der Förde-
rung des Radverkehrs spare sei daher 
nicht akzeptabel. 

Stöver: Endlich StadtRad-
Stationen für Harburg
Erfolgsgeschichte nicht ausbremsen

Das Stadtrad: Um den Bezirk Harburg hat es bisher einen (politischen) Bogen gemacht. Foto: ten

5000-Meter-Lauf der 
Freiwilligen Wehren
■ (pm) Harburg. Welche Frei-
willige Feuerwehr Hamburgs ist 
die fi tteste? Am 26. April treff en 
sich Freiwillige Feuerwehrmän-
ner und -frauen aus ganz Ham-
burg zum 8. Fit-For-Fire-Lauf im 
Süden von Hamburg.
Rund um die Harburger Außen-
mühle geht es und die Freiwilli-
ge Freuerwehr benötigt dringend 
Unterstützung, um die hochmo-
tivierten Läufer anzufeuern. Die 
Freiwilligen Feuerwehren Rön-
neburg und Marmstorf organi-
sieren in diesem Jahr den etwa 
5.000 Meter langen Lauf mit Un-
terstützung der Hanseatischen 
Feuerwehr Unfallkasse. Es geht 
hier nicht um Bestzeiten, sondern 
um eine möglichst große Beteili-
gung der einzelnen Hamburger 
Freiwilligen Feuerwehren, pro-
zentual gemessen an ihrer jewei-
ligen Einsatzabteilung. 
Die drei fi ttesten Wehren können 
neben einem Pokal auch Sach-
preise gewinnen. Teilnahmebe-
rechtigt sind alle Mitglieder der 
Einsatzabteilungen der Hambur-
ger FFs. Die etwa 400 Läufer wer-
den ab 10.00 Uhr am Harburger 
Außenmühlendamm starten und 
nicht nur die Läufer, sondern al-
le Angehörigen und die Bevölke-
rung sind bei Speisen und Geträn-
ken herzlich willkommen.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

iWerbung = Information
Unsere Leser wollen informiert sein über die aktuellen 
Angebote. Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist!

Info-Telefon: ☎ 040 / 70 10 17-0

■ (ein). Eine Ausbildung zur Ge-
sundheits- und Pflegeassistentin 
oder zum Gesundheits- und Pfl ege-
assistenten vermittelt wichtige Fä-
higkeiten in den Bereichen der Al-
ten- und Krankenpflege und der 
Hauswirtschaft. Der Beruf Gesund-
heits- und Pfl egeassistenz ersetzt 
seit 2007 in Hamburg die Berufe 
Altenpfl egehilfe und Krankenpfl ege-
hilfe. Die Ausbildung eröff net Frau-
en und Männern, auch ohne Bil-
dungsabschluss, einen Zugang zu 
den Gesundheits- und Pfl egeberufen 
und ermöglicht den Erwerb eines 
weiterführenden Schulabschlusses. 
Außer, dass man gesund und kör-
perlich und psychisch belastbar sein 
sollte, sollte das Interesse an medi-
zinischen Themen vorhanden sein. 
Auch ein gutes Einfühlungsvermö-
gen, Geduld, Verantwortungsbe-
wusstsein, Teamfähigkeit und die 
Bereitschaft zu körpernaher Arbeit 
sollte man für diesen Beruf mit-
bringen. 
Wer sich für eine Ausbildung in der 
Gesundheits- und Pflegeassistenz 
entschieden hat, bewirbt sich in ei-

ner ambulanten oder stationären 
Pfl egeeinrichtung. Meist werden die 
üblichen Bewerbungsunterlagen er-
wartet wie ein Bewerbungsanschrei-
ben, ein Lebenslauf, beglaubigte 
Zeugniskopien und Praktikumsbe-
scheinigungen.
Auszubildende haben Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung. Im 
ersten Ausbildungsjahr kann mit ei-
ner Vergütung von etwa 680 Euro 
und im zweiten Ausbildungsjahr von 
etwa 730 Euro gerechnet werden. 
Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 
Sie umfasst mindestens 2.240 Stun-
den praktische Ausbildung sowie 
960 Stunden theoretischen und 500 
Stunden fachpraktischen Unterricht. 
Dazu gehören Einsätze in der ambu-
lanten Pfl ege, in der stationären Al-
tenpfl ege und im Krankenhaus.
Die Ausbildung vermittelt Kennt-
nisse für eine gute Pfl ege in Pfl e-
gediensten, Pflegeheimen und 
Krankenhäusern. Diese abwechs-
lungsreiche und umfassende Ausbil-
dung schließt mit einer staatlichen 
Prüfung ab. Inhalte und Ablauf sind 
gesetzlich geregelt.

Einfühlungsvermögen gefragt
Gesundheits- und Pfl egeasistenz
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■ (gd) Deinste. Mit der Lebens-
Art-Messe im Mai beginnt der De-
sign-Frühling des Jahres. Der Zeit-
punkt könnte nicht perfekter sein 
‒ gleich zu Beginn des Wonnemo-
nats lässt sich die herrliche Landpar-
tie auf dem malerischen Gut Deins-
ter Mühle bei Stade am schönsten 
genießen. Die niedersächsische Na-
tur präsentiert sich von ihrer zau-
berhaftesten Seite und schaff t den 
idealen Hintergrund für die exqui-
siten und herausragenden Angebo-
te der LebensArt, die zum Bummeln 
und Flanieren einlädt. Und darauf 
darf man sich freuen, herrlicher al-
ter Baumbestand, verwunschene 
Teiche, rustikale Scheunen und un-
zählige weiße Pagodenzelte, die zu-
sammen das verführerische Ensemb-
le bilden, in dem sich alles Neue und 
Spannende zu den Themen schönes 
Wohnen, Dekorieren, Gartengestal-
tung, Blumen, Pfl anzen und Genie-
ßen wohl fühlt.
Beste Vorgaben also für die Lebens-
Art, die Messe des Exquisiten und 
Seltenen, auf der sich vom 1. bis 4. 
Mai all diejenigen treff en, für die 
Stil, Kultur, Lebens- und Gaumen-
freude untrennbar mit persönlichem 
Genuss verbunden sind. Ausgesuch-
te Anbieter haben jede Menge Schö-
nes zusammengetragen, die sie ih-
rem Publikum anbieten. Und dieses 
weiß genau, was es erwarten darf 
‒ allerlei Unentdecktes aus der Re-
gion, Wohndesign, Accessoires 
aus allen Lebensbereichen, kleine 
und feine Exponate, Deko-Trends, 
Schmuck und Mode, Kunsthandwerk 
‒ einfach alles, was Herz und Auge 
erfreut. Auch Gartenfreunde kom-
men ins Schwärmen. Pfl anzen und 
Blumen wohin man blickt, edle De-
korationen, Möbel für draußen, Ka-
mine, Teiche oder gar Whirlpools ‒ 
Gartenträume eben.
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Alles was das Herz erfreut
Erlesenes in außergewöhnlichem Ambiente

Die Besucher der LebensArt-Messe erwartet eine Vielfalt schöner und er-
lesener Dinge.  Foto: ein

Das AgenturHaus GmbH
Spenglerstraße 43
23556 Lübeck
Tel.: 0451 89906-0
Fax: 0451 89906-34
E-Mail: info@das-agenturhaus.de
www.lebensart-messe.de

■ (pm) Harburg. In beinahe auf den 
Tag genau 25 Jahren hat Carl Hen-
nig von Ladiges, Leiter des Fach-
amts Stadt- und Landschaftspla-
nung, an mindestens 450 Sitzungen 
des Stadtplanungsausschusses teil-
genommen, er hat unzählige Bau-
vorhaben und -projekte mit sei-
nem Wissen begleitet und dabei 
die Entwicklung und Veränderung 
Harburgs über ein viertel Jahrhun-
dert erlebt. Jetzt muss sich der Be-
zirksamtsleiter Thomas Völsch, der 
von Ladiges noch viel länger kennt 
‒ nämlich aus der Zeit, als sie bei-
de noch in Eimsbüttel tätig waren 
‒ verabschieden: Carl Hennig von 
Ladiges geht in den Ruhestand. Am 
Montag wurde er nach der letz-
ten Sitzung des Stadtplanungsaus-
schusses dieser Legislatur mit ei-
nem Gläschen Sekt und türkischem 
Gebäck verabschiedet. Noch bis zum 
Sommer bleibt er im Amt, dann ist 
Schluss. 
Als die Mauer 1989 fi el, saß er ge-
rade fünf Tage auf dem Stuhl des 
Harburger Stadt- und Landschafts-

planers, erinnert er sich. Infolge der 
Wende stand damals auch Harburg 
‒ Stichwort: Große Nachfrage nach 
Wohnungen ‒ vor einer großen He-
rausforderung. Gemeinsam mit dem 
damaligen Baudezernenten Norbert 
Koch machte er sich ans Werk, wis-
send, dass jede Herausforderung da 
war um angenommen zu werden, so 
von Ladiges, der bekannte: „Ich von 
der Pike her ein Bezirksplaner.“ Da-
rin ist er in der Tat aufgegangen. 
Als „legendäre“ Projekte werden 
ihm NF 65 (das heutige Elbmosaik) 
sowie die Entwicklung im Binnenha-
fen in besonderer Erinnerung blei-
ben. In zahlfreichen Abwägungspro-
zessen ‒ wobei er nicht verhehlte, 
dass man sich gelegentlich quasi 
am Rande der Legalität bewegte ‒ 
habe man versucht, dieses Quartier 
voran zu bringen. „Am Ende mei-
ner Harburger Zeit stehe ich mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge“, bekannte der zukünf-
tige Rentner, der „mit halbem Her-
zen“ Harburger geworden ist. Allein 
schon deshalb werde er zuhause, 

nördlich der Elbe, manchmal noch 
immer schräg angeguckt. 
Ob Carl Hennig von Ladiges wie-
der wie früher auf Weltreise geht, 
ist noch offen. Muammer Kazan-
ci, Vorsitzender des Stadtplanungs-
ausschusses, mit dem er während 
der letzten beiden Jahre vertrauens-
voll zusammengearbeitet hat, wuss-
te zu berichten, dass der Mann, dem 
in Sachen Bauplanung kaum jemand 
das Wasser reichen konnte, früher 
mit seinem VW-Bus sogar bis nach 
Indien gefahren ist, dass er zwei 
Fahrradtouren durch Afrika unter-
nommen hat und in Brasilien sowie 
Argentinien war. 
Für seinem langjährigen Dienst war 
Carl Henning von Ladiges der Dank 
des Bezirksamtsleiters gewiss. Er 
habe die Probleme des Bezirkes zu 
seinen Problemen gemacht, errin-
nert sich der Verwaltungschef. Wes-
halb auch nicht, so Kazanci, schrieb 
er doch in seiner Abschluss arbeit an 
der Universität über „Oberzentren 
in solitärer Lage.“ Was konnte sich 
Harburg mehr wünschen? 

Harburgs Stadtplaner wird Rentner
Abschiedsfeier für Carl Henning von Ladiges 

Muamer Kazanci, Thomas Völsch und Dezernent Jörg Heinrich Penner (v.r.) verabschieden Carl Henning von La-
diges Foto: pm

Ein vergnügliches Rahmen- und Un-
terhaltungsprogramm unterstreicht 
die gepfl egte Atmosphäre der Ver-
anstaltung und das gastronomische 
Angebot reicht von niveauvoller Er-
lebnisgastronomie bis zu kleinen Le-
ckereien, die aus der Hand genossen 
am besten schmecken. Eine fachge-
rechte Kinderbetreuung und ein Ein-
kaufsservice, der die gefundenen 
Schätze bis zum eigenen Auto bringt, 
runden das LebensArt-Erlebnis ab.
Ausrichter der LebensArt ist die 
AgenturHaus GmbH mit Hauptsitz in 
Lübeck. Geöff net ist die Messe von 
10.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt be-
trägt 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kin-
der und Jugendliche bis einschließ-
lich 15 Jahre haben freien Eintritt. 

Weitere Informationen können im 
Internet unter www.lebensart-mes-
se.de abgerufen werden.
Für die Leser des Neuen RUF gibt es 
10 mal 2 Freikarten zu gewinnen. 
Um an der Verlosung teilzunehmen 
genügt es, eine E-Mail mit dem Stich-
wort „LebensArt“ an verlosung@neu-
erruf.de zu senden. Einsendeschluss 
ist der 23. April.

Druckerei

Schlosserei / Metallbau

Teppichwäscherei

Buchhaltung



Junges Unternehmen
mit neuen Ideen

Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Individuelle Beratung – Planung
– Ausführung

Hintelner Weg 1
21224 Rosengarten/Iddensen

Tel. 0 41 08 / 41 55 87 · Fax 0 41 08 / 41 55 91
www.heuer-galabau.de

Zertifizierter Fachbetrieb zur Baumpflege und Baumsanierung

Einfach wieder gut schlafen:

Hohenwischer Str. 67
21129 Hamburg - Francop

Tel. 040 / 570 12 52 -62

www.Relax-2000.de

Auf Wunsch zum “bis 90 Nächte Probekauf” !

P r i v a t   -
T i s c h l e r e i

Das Original Zirbenholz -

NaturBettsystem “
”...

Gleich den Relax-Schlafratgeber anfordern!

NaturBettsystem “Relax 2000”...

Wir stellen aus

auf der Messe

„Die Haus- + Gartenwelt“

am 3. + 4. Mai in Nenndorf

JETZT

IHR SPEZIALIST FÜR

Wenn Sie Ihr 
„grünes Wunder“ 
erleben wollen – 
Matthies-Rasendünger!

MAT THIES RASENDÜNGER IST AUCH ERHÄLTLICH BEI:  
Gartenbau Lühnen, Apensen    Gartencenter Helms, Appel    Gartencenter Dammann, Neu Wulmstorf  

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

Öffnungszeiten:    Mo.-Fr.: 7.30-17.00 Uhr
Ab sofort wieder Sa.: 8.00-12.00 Uhr
www.matthies-landwirtschaft.deLandwirtschaft

04165 / 211 225
Unter den Eichen 1
21279 Wenzendorf

Samstag:  8.00-12.00 Uhr
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Haus  GartenGG 

■ Nendorf. Dieses Jahr wird die 
Haus und Garten WELT-Messe 
noch ein bisschen schöner und 
attraktiver. Lassen Sie sich über-
raschen und planen Sie unbe-
dingt Ihren Besuch fest ein. Am 
Samstag, 3. Mai und Sonntag, 4. 
Mai, jeweils von 10.00 Uhr bis 
18.00 Uhr auf dem Freigelände 
und in den beheizten Räumen 
der Firma Thaden Wintergär-
ten, Nenndorf, Am Hatzberg 16.
Wenn Sie einmal alles, was Haus 
und Garten betrifft, an einem 
Ort sehen, prüfen, testen und 
vergleichen möchten, dann ist 
dies die beste Gelegenheit. Über 
60 Aussteller zeigen hier ih-
re neuen Ideen, Techniken und 

Sehen, prüfen, testen und vergleichen
Haus & Garten WELT-Messe am 3. und 4. Mai 

■ (gd) Neugraben. Sobald sich das 
erste Grün an Bäumen und Sträu-
chern zeigt, die Tage wieder länger 
werden und das Thermometer ste-
tig steigt, fangen auch Haus- und 
Wohnungsbesitzer an, über die An-
schaff ung neuer Markisen, Rolllä-
den oder Jalousien nachzudenken.
Wer auf der Suche nach einem 
„maßgeschneiderten“ Sonnen-
schutzsystem oder einer modernen 
Markise für die Terrasse oder dem 
Balkon ist, vielleicht sogar den Ein-
bau neuer PVC-Fenster plant, der 
wird bei „Jalousie-Welt.de“ in Neu-
graben ein umfangreiches Angebot 
fi nden. Selbst Garagentore oder das 
beliebte Rolltor aus Aluminium mit 
passendem Somfy-Markenantrieb 
inklusive Funkfernsteuerung fi ndet 
sich in dem Portfolio des Spezialbe-
triebes. Für Garagen beziehungs-
weise den Carport oder auch In-
dustriegebäude und Hallen bieten 
sich beispielsweise Aluminium-Ga-
ragenrolltore als ideale Lösung an. 
Für modere Bauprojekte fertigt „Ja-
lousie-Welt.de“ zudem Außenjalou-
sien in drei verschiedenen Lamel-
lenbreiten und Farben. Rund um 
das Fenster bietet „Jalousie-Welt.
de“ innovative und kundenorien-

tierte Produktlösungen. Mit dem 
vorhandenem Produkt- und Mar-
kensortiment sowie der Möglich-
keit, Produkte für die individuellen 
Anforderungen der Kunden zu ent-
wickeln und maßzuschneidern, blei-
ben bei den Profi s eigentlich keine 
Wünsche off en. Schon seit Jahren 
beschäftigt sich das Expertenteam 
mit dem Thema Rollläden und Mar-
kisen. Und das Bestreben, der Kund-
schaft konstant günstige Preise und 
perfekte Qualität für maßgefertig-
te Jalousien, Rollos, Plissees und 
weiteren Sonnenschutzprodukten 
zu liefern, ist für das Team „tägli-
ches Brot“.
Durch den nahezu direkten Werk-
verkauf (ohne weitere teurere 
Zwischenhändler) profitieren die 
Kunden doppelt. Ob Einzel- oder 
Großhandel, alle Kunden können 
sich darauf verlassen, stets schnell 
und professionell bedient zu wer-
den. Die kostengünstige Auslie-
ferung der Produkte wird zudem 
durch ein sehr gut organisiertes 
Transportnetzwerk für Fenster, Roll-
läden, Markisen oder Außenraff sto-
res ermöglicht.
„Jalousie-Welt.de“ bietet seiner 
Kundschaft höchste Qualität und 

Anzeige

Sonnenschutzsysteme nach Maß
Bei den Profi s bleiben keine Wünsche off en

Damit alle Kundenwünsche schnell und zuverlässig abgewickelt werden 
können, steht Carsten Schneider (re.) seinem Chef Gregor Bojar jederzeit 
zur Seite.  Foto: gd

Jalousie-Welt.de
Sonnenschutz nach Maß
Neugrabener Bahnhofstraße 18
Tel.: 040 79686793
Fax: 040 79686794
E-Mail: info@jalousie-welt.de
www.jalousie-welt.de

Zuverlässigkeit. Die verschiedenen 
Produktreihen und individuellen 
Maßanfertigungen für Fenster er-
lauben es, ein sehr breites Sortiment 
aus einer Hand vorzulegen, egal ob 
ein Aufsatzrollladen, Vorbaurollla-
den oder für Kunstoff fenster ein Un-
terputzrollladen benötigt wird, das 
Portfolio bei „Jalousie-Welt.de“ bie-
tet alles, ebenso wie den richtigen 
Schutz für Schaufenster und Ein-
bruchschutz für das Haus. Für Ar-
chitekten und Objektbauträger aus 
Deutschland hat „Jalousie-Welt.de“ 
auch entsprechende Herstellungs-, 

Planungs- und Montagekapazitäten. 
Außerdem können in Norddeutsch-
land und Berlin auch die Endkunden 
den Montageservice verstärkt in An-
spruch nehmen.

Tipps, die Ihnen sofort weiterhel-
fen, die sie inspirieren werden 

und Ihr Leben noch schöner wer-
den lassen.

Viele Handwerker bauen auf dem 
Messegelände ihre Werkstatt auf 
und zeigen Ihnen, wie sie arbeiten. 
Dass diese Aktionen besonders 
beliebt sind, kann man regelmä-
ßig an den dichten Menschen-
trauben rund um die Handwer-
ker beobachten. Informieren Sie 
sich direkt und kompetent über 
Wintergärten, regenerative Ener-
giesysteme, Wärmedämmung, 
Haus- und Gartenplanung, Innen-
einrichtung, Badplanung, Abwas-
sertechnik, Dekoration, Küchen, 
rund ums Dach und vieles, vieles 
mehr. Der Eintritt ist frei! Für eine 
ansprechende Gastronomie, kos-
tenlose Parkplätze und Kinderbe-
treuung ist gesorgt. 

■ (ten) Veddel. Eine 49-jährige 
Autofahrerin ist am Freitagvormit-
tag der letzten Woche von einem 
42-Jährigen auf der Veddel in ih-
rem Auto angegriff en und verletzt 
worden. Durch aufmerksame Zeu-
gen, die dem Opfer zu Hilfe kamen, 
konnte der Tatverdächtige vorläu-
fi g festgenommen werden.
Die Frau hielt mit ihrem Pkw an 
der Kreuzung Harburger Chaussee/
Veddeler Straße, da die Ampel Rot-
licht zeigte. Plötzlich wurde die hin-
tere Tür auf der Beifahrerseite auf-
gerissen und ein Mann stieg in das 
Fahrzeug. Er bedrohte die Frau mit 
einer Spritze, die er auf sie richtete. 
Das Opfer weigerte sich, loszufah-
ren und würgte in Panik den Mo-
tor ab. Es kam zu einem Gerangel, 
weil der Täter versuchte, die Frau 
am Aussteigen zu hindern. Dabei 
stieß der Täter die Nadel der Sprit-
ze in den Handrücken des Opfers.
Mittlerweile waren drei Männer auf 
die Hilferufe der Frau aufmerksam 
geworden, denen es gelang, das Op-
fer aus dem Fahrzeug zu befreien. 
Der Täter versuchte, auf den Fah-

rersitz zu klettern und zu flüch-
ten. Das konnten die Zeugen ver-
hindern und es gelang ihnen, den 
Täter festzuhalten. In diesem Mo-
ment kam ein Polizeibeamter in ei-
nem Streifenwagen vorbei und wur-
de auf das Geschehen aufmerksam. 
Der Täter fl üchtete zu Fuß, konnte 
aber von dem Polizisten und den 
Zeugen überwältigt und vorläufi g 
festgenommen werden.
Die 49-Jährige wurde mit Hämato-
men und der Stichverletzung in der 
Hand ins Krankenhaus gebracht 
und dort stationär aufgenommen. 
Der 33-jährige Helfer erlitt eine 
blutende Verletzung an der Lippe, 
die durch einen Kopfstoß des Tä-
ters verursacht wurde.
Am PK 44 leistete der Beschuldigte 
weiterhin erheblichen Widerstand. 
Dabei erlitt er eine Kopfverletzung, 
die ambulant im Krankenhaus be-
handelt wurde. Nach Entnahme ei-
ner Blutprobe wurde der 42-Jähri-
ge dem Amtsgericht zugeführt. Die 
Staatsanwaltschaft Hamburg hat ei-
nen Haftbefehl beantragt.

Überfall auf der Veddel
Frau wird in ihrem Auto bedroht

In 2013 war die Messe gut besucht. Foto: Haus & Garten WELT/ M+T
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Termine
Fußball
Holsten-Pokal, Viertelfi nale: 
FC Türkiye II ‒ FC Elmshorn 
II (Mo., 21.4., 15.00 Uhr, Lan-
desgrenze).
Landesliga Hansa: FC Türkiye 
‒ Concordia (Mo., 21.4., 13.00 
Uhr, Landesgrenze).
Bezirksliga Süd: Este 06/70 
‒ Harburger TB (Mo., 21.4., 
15.00 Uhr, Estebogen Cranz).
Kreisliga 1: Rot-Weiß Wil-
helmsburg ‒ FSV Harburg-
Rönneburg (Mo., 21.4., 15.00 
Uhr, Rotenhäuser Damm), FC 
Neuenfelde ‒ Harburger SC II 
(Mo., 21.4., 15.00 Uhr, Arp-
Schnitger-Stieg), Vorwärts Ost 
‒ FTSV Altenwerder II (Mo., 
21.4., 15.00 Uhr, Rahmwer-
der Straße).

SPORT AKTUELL

Haie verpassen 
Qualifi kation
■ (nr) Harburg/Hittfeld. Die 
U 18-Basketballer der Hitt-
feld Sharks haben die Qualifi -
kation für die Norddeutschen 
Meisterschaften verpasst. In 
Kiel siegten die Haie zunächst 
89:50 gegen den EBC Rostock. 
Dann folgten jedoch Niederla-
gen gegen Rendsburg (65:78) 
und Suchsdorf-Kronshagen 
(86:104). Die Sharks waren 
nur mit acht Spielern angereist.
 

Nordic Walking 
bei Grün-Weiß
■ (nr) Harburg. Grün-Weiß 
Harburg eröff net die Nordic-
Walking-Saison. Die Grup-
pe triff t sich donnerstags um 
18.30 Uhr auf dem Parkplatz 
der Geschäftsstelle am Langen-
beker Weg 1c in Marmstorf. 
Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich. Die Teilnehmer 
müssen ihre eigenen Stöcke 
mitbringen. Weitere Informa-
tionen gibt es unter der Tele-
fonnummer (040) 760 77 79.
 

Saisonstart
beim Football
■ (nr) Harburg. Es geht wie-
der los. Am 4. Mai starten die 
American Footballer der Ham-
burg-Ravens gegen die Ham-
burg Black Swans in die neue 
Oberliga-Saison. Los geht es 
um 15.00 Uhr im Sportpark 
Jahnhöhe. Bereits um 11.00 
Uhr treff en die Young Ravens 
auf die Hildesheim Junior In-
vaders.

Kinderturnen
am Vormittag
■ (nr) Harburg. Unter der Lei-
tung von Kati Senst bietet der 
SV Grün-Weiß Harburg je-
den Donnerstag von 10.00 bis 
10.45 Uhr und von 10.45 bis 
11.30 Uhr Kinderturnen am 
Vormittag an. Kinder bis 3 Jah-
re können ‒ gemeinsam mit ih-
ren Eltern, Großeltern oder Ta-
gesmüttern ‒ die Sportgeräte 
erkunden, toben oder balan-
cieren. Nähere Infos gibt es auf 
der Grün-Weiß-Geschäftsstel-
le unter der Telefonnummer 
(040) 760 77 79.

Aurubis II
ohne Punkt
■ (nr) Neugraben. Die Volley-
ballerinnen von Aurubis Ham-
burg II haben im letzten Spiel 
noch einmal alles versucht, um 
den ersten Saisonpunkt zu ho-
len. Vergebens. Mit 0:3 unter-
lag das Team von Trainer Dirk 
Sauermann beim Schweriner 
SC II. 22:25, 17:25 und 21:25 
hieß es nach 81 Spielminu-
ten. Im ersten Satz führte Au-
rubis um Mannschaftsführe-
rin Marina Cukseeva mit 8:4. 
Doch dann ging der Schweriner 
Matchplan auf. Nach 26 Minu-
ten ging der Durchgang an die 
Gastgeberinnen. Im zweiten 
Satz  brachten beide Teams ih-
re Coaches zu Verzweiflung. 
Am Ende setzte Schwerin die 
Vorgaben besser um. Im drit-
ten Abschnitt unterlag das wa-
cker kämpfende Aurubis-En-
semble knapp.

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
 „Vorne reinspielen hat keinen 
Zweck. Guck dir die langen Men-
schen doch an.“
(Ansicht eines Altenwerder Zu-
schauers, wie man gegen Hamm 
nicht spielen soll).

■ nr) Harburg/Hittfeld. Aus und 
vorbei. U 16-Basketball-Jugendbun-
desligist Sharks Hamburg ist im 
Achtelfi nale um die Deutsche Meis-
terschaft gescheitert. 81:84 hieß es 
am Ende im dritten Spiel gegen die 
Phoenix Hagen Youngsters. „Die-
se Spiele werden die Jungs reifer 
machen. Sie können stolz auf sich 
sein“, sagte Trainer Lars Mittwol-
len trotzdem.
Gleich im ersten Viertel hatte sein 
Team mit 13:21 einen derben 
Dämpfer bekommen. Auch im zwei-
ten Abschnitt machten die Hagener 
Schnellangriff e den Haien das Le-
ben schwer ‒ genau wie schon im 
zweiten Spiel der Dreier-Serie. Und 
auch aus der Nah- und Mitteldistanz 
zeigten sich die Gäste vor 300 Zu-
schauern auf dem Peperdieksberg 
erheblich wacher. Dass mit Marcel 
Hoppe (23 Punkte), Mehmet Anti-
koglu (17), Jacob Hollatz (13) und 

Spektakulär ‒ aber es reichte den-
noch nicht: Mehmet Antikoglu er-
zielte 17 Punkte.
  Foto: Patrick Willner

■ (nr) Finkenwerder. Rang zwei 
hatten sie schon vorher sicher. Doch 
die Bezirksliga-Handballer des TuS 
Finkenwerder siegten auch zum Ab-
schluss der Saison mit 28:25 beim 
HT Norderstedt. „Die Ein-Tore-Nie-
derlage aus dem Hinspiel war Moti-
vation genug“, unterstrich Co-Trai-
ner Peter Kasischke.
Finkenwerder begann nervös. Bis 
zur 22. Minute lag der starke Tabel-
lenfünfte Norderstedt mit zwei To-
ren vorn. Doch TuS-Trainer Patrick 
Christen fand in der Auszeit off en-
bar die richtigen Worte. 12:12 hieß 

TuS-Handballer hoff en
weiter auf den Aufstieg
Warten auf die Relegation

Durchgetankt: Finkenwerders Sebastian Kielhorn bei einem seiner drei 
Tore.  Foto: ein

■ (dla) Neugraben. Das nennt man 
wohl aktive Pfl ege guter Nachbar-
schaft. Die Landesliga-Kicker des 
FTSV Altenwerder haben mit dem 
4:0 gegen den Dritten Hamm Uni-
ted nicht nur eine eindrucksvolle 
Ansage im Abstiegkampf gemacht. 
Nebenbei verschaff ten sie dem Ta-
bellenzweiten FC Süderelbe auch ei-
nen Fünf-Punkte-Puff er zum zuletzt 
hartnäckigen Verfolger aus Hamm. 
„Ich bin stolz auf unser Team“, sag-
te FTSV-Ligamanager Sven Lührs.
Abstiegskampf nach Altenwerder 
Art macht wirklich Spaß. Die Bet-
tin-Buben kämpfen nicht nur ‒ sie 
spielen mitten im sportlichen Über-
lebenskampf auch schönen Fußball. 
„14:0 Tore aus den letzten drei Spie-
len“, rechnete der verletzte Abwehr-
mann Stefan Janietz vor. „Es läuft 
einfach.“ Der Lohn: die 
Zwischenlandung 
auf Platz elf.
Gegen den 
hoch ge-
handelten 
H amme r 
v e r l i e h 
die 0:7-Hin-
spiel-Pleite Al-
tenwerder zusätzlich 
Flügel. „Das wollten 
wir nicht auf uns 
sitzen lassen“, sag-
te der bärenstarke 
FTSV-Kapitän Ömer 
Taskin. Nach einem 
mühsamen Start drehte Altenwer-
der mächtig auf. Vor allem Bo-
ris Shtarbev ließ die Hammer Ab-
wehrspieler immer wieder stehen. 
In der 22. Minute traf er zum 1:0, 
später folgte ein verwandelter Elf-
meter (82.). „Er ist unsere Lebens-
versicherung“, sagte der 1. Vorsit-
zende Torsten Müsse. Wie lange 

Abstiegskampf nach Altenwerder Art
Fußball-Landesligist FTSV putzt den Dritten Hamm United mit 4:0

Die spielentscheidende Szene: Nach diesem Foul an Altenwerders Boris 
Shtarbev gibt’s den Elfmeter, der zum 2:0 führt. Hamms Simon Harrsen ku-
gelt sich Sekunden später die Schulter aus ‒ und muss mit dem Kranken-
wagen abtransportiert werden.  Fotos: dla

Jubel pur: Altenwerders Alexander Kübler nach sei-
nem verwandelten Elfmeter zum 2:0.

Baskets beim
Final Four
■ (nr) Harburg. Frauen-Regionalli-
gist Harburg Baskets nimmt am 26.
und 27. April am Hamburger Pokal
Final Four in der Sporthalle Wands-
bek teil. Im Halbfi nale am 26. Ap-
ril treff en die Harburgerinnen um
15.00 Uhr auf den Oberligisten
BG Halstenbek-Pinneberg. Das ers-
te Spiel um 13.00 Uhr bestreiten
die BG West und der SC Rist We-
del. Das Finale ist für Sonntag um 
16.00 Uhr angesetzt. Paralell wird 
auch der Wettbewerb der Herren
ausgetragen. Die Halbfi nals am 26.
April lauten TSG Bergedorf I gegen
BG Halstenbek/Pinneberg (17.30
Uhr) und TSG Bergedorf II gegen
Bramfelder SV (19.30 Uhr). Das Her-
ren-Endspiel steigt am Sonntag um 
18.00 Uhr. Der Eintritt für beide Ta-
ge kostet 2,50 Euro. Kinder, Studen-
ten usw. zahlen 1,00 Euro.

3 x 3 in Wilhelmsburg
■ (nr) Wilhelmsburg. Das wird ein
tolles Basketball-Freiluft-Event: Am 
31. Mai steigt das 3 x 3 ING-DiBa
Open im Wihelmsburger Inselpark.
Die besten Teams Norddeutschlands
treff en aufeiander. Das Ziel: Quali-
fi kation für die Deutsche Meister-
schaft. Anmeldungen laufen unter
der Adresse www.3x3planet.com/
Events. Die Teilnahme kostet 60 Eu-
ro pro Team. Dafür gibt es ein Wen-
detrikot für jeden Korbjäger. Ge-
spielt wird auf einen Korb ‒ bei nur
12 Sekunden Angriffszeit, damit
das Spiel ordentlich schnell wird.
Schiedsrichter und ein Kampfge-
richt sorgen für einen reibungslo-
sen Ablauf. Der Weltverband FIBA 
fördert 3 x 3, um es irgendwann als
olympische Disziplin zu etablieren. 
In Wilhelmsburg werden die Klas-
sen U 15 und U 17 bei den Mäd-
chen ausgespielt. Außerdem gehen
Herren, Damen und die männliche U
16 und U 18 an den Start.
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noch, muss sich zeigen. Unter der 
Woche absolvierte der 22-Jähri-
ge ein Probetraining beim Regio-
nalligisten Eintracht Norderstedt.
Die übrigen Treff er gegen Hamm 
erzielten Alexander Kübler (50. 
Foulelfmeter) und Adrian Scheffl  er 
(54.). Die völlig gefrusteten Gäste 
standen nach zwei Roten Karten 
am Ende nur noch mit neun Mann 
auf dem Feld.
Nicht ganz so glanzvoll machte es 
dieses Mal der FC Süderelbe. 3:0 
hieß es am Ende gegen Schluss-
licht Rahlstedter SC. Die Torschüt-
zen: Mümin Mus (21.), Gerrit Sie-
gismund (45.) und Nico Groh (73.). 
„Einige hätten natürlich mehr für 
ihre persönliche Torausbeute tun 
können“, sagte Süderelbe-

Trainer Jean-Pierre Richter. Er war 
dennoch zufrieden ‒ und freute 
sich vor allem über Altenwerders 
Sieg gegen Hamm.
Mit 0:3 unterlag der Vierzehnte 
SV Wilhelmsburg gegen den Vier-
ten Concordia. Kurios: Weil Keeper 
Karsten Klintworth angeblich „ver-
schlafen“ hatte, musste Co-Trainer 

Peter Lascheit ins Tor. „Das war 
schon ein ganz bitterer Einstieg“, 
ärgerte sich Trainer Bodo Blank. 
„Außerdem hat uns die Aggressivi-
tät gefehlt.“ Die Punkte will Feuer-
wehr-Mann Blank in den nächsten 
Spielen in Lohbrügge und gegen 
den MSV Hamburg holen.
Der Klub Kosova musste sich mit 
einem 1:4 in Schwarzenbek begnü-
gen. Der Schütze für Kosova: Vul-

net Sinani (43.).
Zwei Punkte verspielte der FC Tür-
kiye beim 2:2 gegen den Bars-
bütteler SV. Zur Pause führten 
die Wilhelmsburger durch einen 
Elfmeter von Torjäger Sascha de 
Cuesta und einen Treff er von Onur 
Tüysüz. Doch Lars Feuerlein sorg-
te mit Toren in der 82. und 90. 
Minute für den Barsbütteler Aus-
gleich.

Tim Weidemeyer (12) gleich vier 
Sharks zweistellig punkteten, half in 
der Endabrechnung nicht. Ein deut-
liches Indiz dafür, dass es vor allem 
in der Verteidigung hakte.
32:43 hieß es zur Pause. Im drit-
ten Viertel packten die Sharks ihre 
Treff sicherheit aus, lagen nur noch 
mit 62:64 zurück. Doch danach 
konnten die Haie nicht mehr nach-
legen. Neun enge Spiele in neun 
Wochen forderten ihren Tribut. „Es 
geht hier immerhin um Jugend-
liche“, betonte Trainer Lars Mitt-
wollen.
Hagen triff t im Viertelfi nale auf die 
Young Dragons aus Quakenbrück. 
Für die Sharks ist die Saison be-
endet.

Aus im Achtelfi nale
Sharks unterliegen Phoenix Hagen 81:84

es zur Halbzeit, Mitte des zweiten 
Durchgangs sogar 22:16 für Fin-
kenwerder. Dann schaltete der 
TuS einen Gang zurück.
Maxi Reincke war mit sechs To-
ren bester Finkenwerder Werfer. 
Der A-Jugendliche Janis Mewes 
brachte es auf vier Treff er. Keeper 
Jonas Meier ‒ ebenfalls aus dem 
Nachwuchs ‒ hielt 14 Bälle in 45 
Minuten Einsatzzeit.
Finkenwerder wird jetzt wohl in 
die Relegation zum Aufstieg in die 
Landesliga gehen. Gespielt wer-
den soll am 3. und 4. Mai.

Titel für 
Wilhelmsburg
■ (nr) Wilhelmsburg. Trotz einer 
11:16-Niederlage zum Abschluss ge-
gen den TH Eilbeck haben die Hand-
ballerinnen der SG Wilhelmsburg II 
den Titel in der Landesliga geholt. 
Das Team wurde mit 35:9 Punk-
ten und 423:325 Toren die Meister.
 

DM-Endrunde 
im Hockey
■ (nr) Hamburg. Auf der Anlage des 
UHC Hamburg am Wesselblek 8 fi n-
det am 3. und 4. Mai die Endrunde 
um die Deutsche Hockey-Meister-
schaft statt. Die Damen-Halbfi nals 
steigen am Samstag um 11.30 und 
13.45 Uhr, die der Herren um 16.00 
und 18.15. Das Finale der Damen 
ist für Sonntag um 11.30 Uhr ange-
setzt. Das Herren-Endspiel beginnt 
um 14.30 Uhr. Online-Kartenbestel-
lungen sind unter www.uhc-shop.
de möglich.



Finden Sie die perfekte Immobilie in Ihrer Region:
www.neuerruf.immowelt.de

DER FAHRZEUGMARKT

 
Die Häuser sind vollunterkellert und 

verfügen über eine interessante 
Ausbaureserve im 

Dachgeschoss.
Der Baubeginn erfolgt im Mai 2014

KP: 239.000 Euro

Hamburg-Hausbruch
Drei Reihenhäuser in der

Neuwiedenthaler Straße 164
In einem schönen, gewachsenen Um-

Grundstück mit ausgezeichneter Infra-
struktur für die ganze Familie.

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:
Grundstücke vonn 500 - 5.000 m²

bei sofortiger Barzahlung.
Eventuell vorhandene Altbau-
substanz ist kein Hindernis.

ETW am Rönneburger Park!
Barrierefreie 4 Zimmer
Wohnfläche:  ca. 102 m²
Energiesparender KfW-70 Standard
Kaufpreis: 315.400,00 € - Courtagefrei

040/ 790 90 620
Weitere Wohnungstypen sind verfügbar.

www.proehl-immobilien.de

Gewerbeflächen
Lager- u. Freifl. in Neu Wulmstorf
sehr günstig zu vermieten, direkt
an der B73, 600 bis 7.000 m², nicht
beheizt, trocken, provisionsfrei di-
rekt v. Eigent. Tel. 0172/ 400 49 92

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

Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 220 10

Immobilien-Verkauf
HAUS nur € 155.000,- frei 108 m²,
4,5 Zi. Rotklinker Bj. 58 JESTE-
BURG-HARBURG, zentral, Bilder
www.vench.de, Tel. 70 38 03 19

Mietgesuche
Zuverlässiger, älterer Herr mit
Gehbehinderung sucht kleine Whg.
oder Zi. im Erdgeschoss! Sonstige
mit Lift. Tel. 0152/ 53 67 53 99

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

1-Zi.-Wohnung in Meckelfeld zu
vermieten, 39 m², € 381,- + Ne-
benkosten, Stellplatz, Kaution
€ 1143,-. Tel. 040/ 760 76 06

4-Zimmer-Haus in Finkenwerder
zu vermieten, ca.118 m² über 2
Etagen, EBK, € 975,- + Nebenkos-
ten, Tel. 0176/ 23 27 89 98

Gehobene WALDRANDLAGE
110 m², TOP 1.OG ZFH, Mansard-
-Loft-Studio, renov. Gart.+Carport,
www.jenor.de, Tel. 84 20 61 49

Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 75 m²,
Balkon, ab mtl. € 361,- + NK, von
privat. Tel. 058 62 / 975 50
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■ (pm) Bostelbek. „Nach dem Bür-
gergespräch mit Olaf Scholz scheint 
nun für die BASFI und Fördern und 
Wohnen alles klar. Erste Sielbauar-
beiten am Radeland an der Pferde-
wiese,“ stellt Ineke Siemer, 1. Vor-
sitzende der BI Bostelbek, fest.
Siemer: „Die Bürger von Bostel-
bek hatten nach den Kommunika-
tionsdefi ziten der Aussage des Be-
zirksamtsleiters Thomas Völsch 
und den Fraktionen Vertrauen ge-
schenkt, und werden wiederholt 
überrascht.“ Der Grund: Sielbau-
arbeiten ab 16. April an der Bos-
telbeker Pferdewiese. „Und dies, 
bevor ein Bauantrag von Fördern 
und Wohnen vorliegt und bevor ei-
ne Aufhebung des Vorbehalts des 
Grundstücks vorgenommen wurde.
Werden Bürgerrechte wirklich so 
rücksichtslos mit Füßen getreten?“
Bereits am 10. April wurden Ge-
räte abgeladen, „am 11. April, nur 

zwei Tage nach der Bürgerbespre-
chung mit Olaf Scholz, werden nun 
durch Parkverbotsschilder Sielbau-
arbeiten angekündigt. Die Bostel-
beker sind fassungslos, zumal der 
Bezirksamtsleiter die Vorsitzen-
den der Bürgerinitiative, wie Ine-
ke Siemer, sagte, explizit am 9. Ap-
ril darauf hingewiesen habe, „dass 
sofort nach Vorliegen eines Bau-
antrags eine Info an die Bürger-
initiative erfolgen würde und ein 
runder Tisch begründet würde.“ 
Siemer: „Macht die Sozialbehör-
de, was sie will? Werden hier we-
der Recht noch Gesetz beachtet? 
Wir sind fassungslos angesichts ei-
ner solchen Vorgehensweise! Und 
wir fordern Erklärungen! Werden 
hier bereits Vorkehrungen getrof-
fen, die einem Bauantrag, über den 
noch zu entscheiden ist, vorgrei-
fen? Wiederholen sich hier rechts-
widrige Vorgänge?“

Fassungslose Bostelbeker
Sielbauarbeiten an der Pferdewiese

Ankündigung am 11. April: Beginnen vorbereitende Arbeiten für den Bau 
der Flüchtlingsunterkunft? Foto: ein 

Beratung bei 
Behinderung 
■ (pm) Harburg.  Die Behinder-
ten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg bietet am Donnerstag nach 
Ostern, am 24. April vormittags 
bis 12.30 Uhr Termine für ei-
ne kostenlose Einzel-Beratung 
zum Thema Behinderung und 
Arbeitsplatz an.
Chronisch Kranke und Behin-
derte mit Körper- und Sinnes-
behinderung werden von einer 
Vertreterindes Integrationsfach-
dienst (IFD) Hamburg im per-
sönlichen Gespräch informiert. 
Die Beratung fi ndet im Markt-
kaufcenter am Seeveplatz 1 (1. 
OG) statt. Eine telefonische An-
meldung unter 76795223 ist 
notwendig.

Abendpilgern
■ (pm) Harburg. Abendpilgern 
im Hamburger Süden heißt es 
am Montag, 21. April (Ostermon-
tag). Die nächste Abendpilger-
tour (3 km) beginnt um 19.00 
Uhr bei der Dreifaltigkeitskir-
che, Neue Straße 44 und führt 
durch den Channel Hamburg. 
Die Leitung hat die Pastorin Re-
gina Holst, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Beratung für 
Senioren
■ (pm) Harburg. Der Bezirks-
Seniorenbeirat Harburg (BSB-H) 
führt am Donnerstag, 24. April, 
von 9.30 bis 11.30 Uhr in der 
Hermann-Maul-Straße 5 eine Be-
ratung für Senioren durch. Die 
Beratung wird von Birgit Przy-
bylski von der Behinderten Al-
beitsgemeinschaft (BAG) durch-
geführt.

■ (ten) Wilhelmsburg. 221,15 Ki-
lometer haben die MitarbeiterIn-
nen des Krankenhaus Groß-Sand 
beim Wilhelmsburger Insellauf ins-
gesamt am letzten Sonntag zurück-
gelegt. Das gemeinsame Lauf-Event 
bildete für die Klinik den Auftakt 
für das diesjährige Jubiläum des 
hauseigenen Zentrums für Alters-
heilkunde. Das Motto: „20 Jah-
re Geriatrie. Gemeinsam viel be-
wegen.“ 
Passend zum Jubiläumsmotto wird 
sich auch das große Fest am 11. 
Juni um das Thema Bewegung dre-
hen. Dazu lädt das Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand alle Inter-
essierten schon heute herzlich ein. 
Neben lockeren Sportangeboten ‒ 
selbstverständlich auch für älteres 

„Gemeinsam viel bewegen“
Groß-Sand macht mit beim Insellauf

In Bewegung bleiben, das ist das Motto der Krankenhaus MitarbeiterIn-
nen.  Foto: ten

Publikum ‒, Tanzkurs und Live-Mu-
sik wird an diesem Tag im Exper-
ten-Talk auf Vergangenheit und Zu-
kunft der Altersheilkunde geblickt. 
„Im Zuge des demografi schen Wan-
dels werden die Herausforderun-
gen an die Geriatrie wachsen ‒ die 

Menschen werden immer älter, ihre 
Erkrankungen komplexer“, ist sich 
Chefarzt Dr. Wefel sicher. „Wir dür-
fen nicht stehen bleiben ‒ müssen 
auch künftig gemeinsam viel bewe-
gen.“ Diese Aussage wird in der Elb-
insel-Klinik nicht nur im medizini-
schen Sinne wörtlich genommen: 
dem ein oder anderen Muskelkater 
zum Trotz planen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bereits den nächs-
ten sportlichen Auftritt.

Verlagsveröff entlichungen
sind qualifizierte Werbeträger mit hohem Infor-
mationswert – unverzichbar für eine erfolgreiche 
Werbeplanung.

Lassen Sie sich
von uns beraten. 
Telefon
040 / 70 10 17-0
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Ankauf

Professioneller Telefonservice

Verkauf

Ankauf
Ankauf von aller Art, z.B. Kamer-
as+Obketktive, Mont Blanc, Fern-
gläser, Klappmesser, Orden,
Ehrenzeichen, Dolche, Unifomen,
Tafelsilber, Münzen, Porzellan,
Modeschmuck und auch ganze
Nachlässe, Tel. 0176/ 93 10 33 99
oder 42 93 79 53

Sammler kauft Musikinstrumen-
te auch defekt, Porzellan, Zinn, Sil-
ber, Schmuck, Möbel, Bilder, alles
anbieten, Tel. 0176/ 48 57 90 61

Suche Uhren aller Art. Von ein-
fach bis zur Rolex.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Dein Wochenhoroskop: Du wirst
dich in einen attraktiven, zuver-
lässigen Akademiker, 51/1,86 m/  
80 kg, verlieben, wenn du (W.,
schlank u. sehr kuschelfreudig)
mich anrufst! Tel. 040/ 63 94 57 54

Tanzpartnerin für die High-/
Topclass gesucht.
email: pasodoble@flirt.ms

Bekanntschaften
M, 49/177, schlank, attraktiv, NR,
sucht liebe Sie für Urlaub, Freizeit,
Zweisammkeit. Freue mich auf 
Deine Antwort Xedos165@web.de

Er, Nichtraucher, sucht Sie bis
68 Jahre für ein liebevolles Mitein-
ander in einer Dauerbeziehung,
Tel. 0160/ 669 88 89

Erotik
Susi, spanische Spezial., ab Mo.
gr. OW XXXL. Nimmt nicht nur ein
Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298,
Hinterhof Tel. 0176/ 69 31 33 43

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

Garten
Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig,
Tel. 01520/ 757 16 07

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

Gesucht
Suche Strickmaschine, Zubehör
und Wollwickler!
Tel. 01577/ 471 52 14

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

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.

Ein Kuss am Morgen, eine SMS
zwischendurch - möchtest Du das
auch? Dann bist Du bei mir richtig!
Ich: 58/156/54, schl., sportl., unter-
nehmungslustig, naturverbunden,
aber auch berufstätig suche Ihn:
58-60/bis 1,79,schl.,treu u. ehrlich,
gepflegte Erscheinung, charmant;
zum Aufbau einer festen Be-
ziehung. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 40742

Rote Rosen würde ich gerne kau-
fen für einen lieben Mann, der es
ehrlich meint mit mir. Doch dazu
muss ich ihn erst finden! Sie
58/160 sucht nach großer Enttäu-
schung einen Partner zwischen 48
und 59 Jahren, dem Liebe und
Treue noch etwas bedeuten, zum
Aufbau einer festen Beziehung.
Tägl. von 10:00 bis 23:00
Telechiffre: 40801

Er, 60 J., etwas sehbehindert,
freut sich auf den Anruf einer ver-
ständnisvollen, korpulenten Senio-
rin, welche noch Strümpfe an
Strumpfhaltern trägt und mir auch
in das Altmodische in häuslicher
Atmosphäre mit typisch weiblicher
Dominanz, konsequent, aber ro-
mantisch mit Lust und Liebe den
Weg zeigt. Tägl. von 09:00 bis
21:00 Telechiffre: 40692

Junggebliebene, attraktive Wit-
we, Anfang 70, 1,57m groß frauli-
che Figur, NR, NT, mit FSA, mobil
sucht für den nächsten Lebens-
abschnitt eine harmonische Bezie-
hung mit einem netten, ehrlichen
und niveauvollen Partner, Alter zw.
68-73 J., bis 1,78m groß. Tägl. von
09:00 bis 23:59
Telechiffre: 40561

Reizender, liebenswerter, be-
scheidener, schlanker, blonder En-
gel sucht Dich! Du solltest ca., 45
J. alt sein, warmherzig, treu und
kräftig sein. Biete dir dann eine
wundervolle, liebe Beziehung und
stehe in guten und schlechten Zei-
ten zu dir. Tägl. von 09:00 bis
22:00 Telechiffre: 40681

Unkomplizierte, liebenswerte, na-
türliche Sie, 40-60 J., bis 165 cm,
von Ihm, gepflegt, treu, zuverl.,
ehrlich, etwas romantisch und
ganz lieb, gesucht. Bin 50/170/70
kg, Nichtraucher. Gerne auch mit
Kind(ern). Trau Dich u. ruf einfach
mal an!! Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40575

Gepflegter, einfacher, zuver-
lässiger und ganz lieber Er, 51
Jahre, 170 cm, 78 kg, sucht ge-
pflegte, natürliche, unkomplizierte
Sie, 40-55 Jahre und sehr gerne
zierlich, - 160 cm. Gerne auch
Ausländerin mit Deutschkennt-
nissen. Bitte ruf an! Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 40663

Kontaktanzeigen
Er, 37/177 schlank, angenehmes
Äußeres, NR, NT. Möchte so ger-
ne liebenswerte Frau in meine
Arme schließen können und zwar
für immer. Bist Du ausgeglichen,
herzensgut u. vor allen Dingen Dir
selbst treu? Dann melde Dich bei
mir. Tägl. von 17:00 bis 22:00
Telechiffre: 40777

Hallo. Möchte wieder glücklich
sein. Ich bin 63, 1,63m, NR/NT,
treu, ehrlich, handwerklich. Ich
wandere gerne und bin ein
Gartenfreund. Suche passende
Frau für eine gemeinsame Zukunft.
Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 40789

Gesucht wirst genau DU vielseitig
interessiert, ansehnlich, kinder-
und tierlieb, nicht ortsgebunden,
sowie Interesse an Haus u. Gar-
ten, von mir, 47J., 167cm, blond,
schlank, für den Rest des Lebens.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40592

Vollblutweib, 50, sucht den at-
traktiven, solventen, intelligenten u.
zuverlässigen Mann, 50+, zum La-
chen u. Weinen, um Gedanken,
Empfindungen u. Pläne zu teilen,
um Alltag zu leben u. Träume zu
verwirklichen. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 40666

Nette Sie, 56/165/67, sucht für
eine feste Beziehung einfachen,
liebevollen, ehrlichen u. treuen,
zuverlässigen, romantischen,
spontanen, netten Mann bis 63,
NR/NT. Nur ernst gemeinte Anrufe
bitte. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40709

Eine neue Liebe ist wie ein neues
Leben. Sie 59, 1,58m sucht für
eine feste Beziehung einfachen lie-
bevollen, ehrlichen und treuen,
zuverlässigen, romantischen,
spontanen, netten Mann, bis 60
Jahre. Freue mich auf dich Tägl.
von 10-23:45 Telechiffre: 40787

Vielleicht kann ich mich noch ein-
mal auftanken an Zärtlichkeit,
Gemeinsamkeit, Vertrauen! Wenn
Du, 65+ bist, NR, ca. 175cm und
offen für das Leben im Herbst.
Dann melde Dich! Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40587

Ich, männlich, 180 cm groß mit
graublauen Augen, vom Lande mit
Auto, meine Hobbys sind tanzen
gehen, romantisches Essen und
ich suche eine sympathische junge
Frau. Tägl. von 17:00 bis 23:00
Telechiffre: 40719

Gemeinsam geht alles einfacher!
Niveauvolle, kreative Sie, Anfang
60/168, schlank, dunkelhaarig,
sucht netten älteren Freund. Tägl.
von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40576

Hallo, wer hat Lust mich kennen-
zulernen. Bin, 45/180, ledig, möch-
te Dich kennenlernen. Bitte melde
dich! Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 40563

Gut aussehender Mann, 54/180,
schlank, Geschäftsmann, sucht
hübsche Frau für das gemeinsame
zukünftige Leben. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40581

Kontaktanzeigen
Jung gebliebener, gepflegter
Mann, 69/175/NR, sucht passen-
de, liebevolle und treue Frau. Tägl.
von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40593

Er, 60/182/90, schlank, sucht net-
te Sie zw. 50 und 58 J. die zu mir
passt. Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 40550

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

Stellenangebote
Wir suchen Objektleiter/in in
Hamburg, auf Lohnstuerkarte,
Montag-Freitag/ PKW wird gestellt.
Chiffre 5000041, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Stellengesuche
Alle Gartenarbeiten, Terrassen,
Rasenneuanlagen, Pflasterarbeit-
en, Tel. 040/ 700 73 67 oder
0152/ 29 19 56 24

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1000 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
Der BSG-HH e.V., Waltershofer
Straße bietet an: Vorbereitung
Leinenbefreiung, Begeleithunde-
prüfung, Familienprüfung, Welpen-
erziehung, Breitensport und Reso-
zialisierungshilfe bei behördlich,
auferlegten Maulkorbzwang. Tel.
0160/ 214 34 35, 04185/ 70 74 58

Unterricht
Nachhilfe in ReWe und KLR für
Schüler, Azubis und Studenten bei
euch Zuhause. Anfragen unter:
rewe-klr@gmx.info

Geigen lernen macht Spaß!  Bei
Diplom Musiker in HH-Süd. Auch
Gitarre/Klavier/Gesang Tel. 796 76
25, www.vincent-musik.de

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Fitness-Set unbenutzt für € 10,-.
Je 2 x Rubber- und Fitnessband,
1 x Fitness-Tube, Reisesportbeutel
und Trainingsanleitung.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verkauf
Konfirmationskleid/Cocktailkleid
aus der Saison 2013 von G.O.L.
Girls Finest Collection, NP € 150,-,
VB € 95,-. 2x getragen, Spag-
hettiträger abnehmbar, leicht ge-
rafft, frisch aus der Reinigung. Kei-
ne Flecken, keine Löcher, der Zu-
stand ist sehr gut. Material: Tafft-
stoff schwarz. Inkl. Bolero-
jäckchen. Tel. 0178/ 936 76 96

Chrome Kurzhantelset 2 x 2,5
KG, Gewicht variabel verstellbar,
unbenutzt für € 15,- zu verkaufen.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Reitkappe in schwarz, Größe 56
(6,7/8) von der Firma Wembley
günstig abzugeben!
Tel. 0178/ 541 77 26

Zwei Fingerhanteln, original ver-
packt für € 5,- zu verkaufen.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Reebok Stepper unbenutzt,
Neupreis € 90,- zu verkaufen für
€ 45,-! Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verschiedenes
Mit Rat und Tat an Ihrer Seite!
Biete für Senioren u.a. vertrau-
ensvolle, kompetente Hilfe und
Unterstützung in allen Alltags-
belangen an. Anruf genügt!
Tel. 0176 / 62 26 07 85

Hole kostenlos gebr. u. def. TV,
Hifi, Kühlschr., Ledergar., Couch,
PC, Geschirr, Teppiche, Matrat-
zen, Bett ab. Tel. 040/ 796 67 07

Briefmarken, Münzen von privat.
Auch Kilogramm Ware in silber,
Briefmarken, Vordruckblätter! Mün-
zen, Kupfer Nik, Tel. 753 33 84

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren  

und Vertretungen in Harburg
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mit-
zuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungs-
gebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte 
unsere Frau Brost unter (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail 
an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

FAMILIENANZEIGEN

…und sie werden bleiben,
die Spuren Deines Lebens,
Gedanken – Augenblicke – Erinnerungen

Berta Freytag
geb. Meyer

* 26. April 1920      † 23. März 2014

Wir vergessen Dich nicht!
Deine Kinder und Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel

Danke für die liebevolle Betreuung an den AHB-Pflege-
dienst und dem Pflegepersonal im Albertinen-Haus.

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt,
welcher die meisten Jahre zählt,
sondern der,
welcher sein Leben am meisten empfunden hat.

 Jean-Jaques Rousseau

Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen  
Firmeninhaber und Chef

Horst Apel
der am 13. April 2014, für uns viel zu früh, verstorben ist.

Liebenswert, hilfsbereit und immer ein offenes Ohr für 
seine Mitarbeiter, so haben wir Horst in Erinnerung und  

so werden wir ihn in Erinnerung behalten.

Wir trauern mit unserer ehemaligen Chefin,  
Frauke Apel und ihrer Familie.  

Zugleich sind wir aber auch dankbar, dass wir ein Stück 
seines Lebensweges mit Horst gehen durften.  

Er hat uns viel beigebracht. Du wirst immer einen Platz  
in unserer Erinnerung behalten.

Horst Apel GmbH
Sonja und Michael Apel

sowie alle aktiven
und ehemaligen Mitarbeiter

…und sie werden bleiben –
die Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Augenblicke, Erinnerungen.

Nicht unerwartet, aber doch zu früh verstarb

Gerhard Ebeling
* 16. Juli 1939      †  12. April 2014

Wir sind traurig,
aber gleichzeitig glücklich, 
Dich gehabt zu haben.

Deine Kinder
Frank und Heike
Niels und Tanja
Enkelkinder
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN
Boben dat Leben steiht de Dod –

ober boben den Dod steiht dat Leben

Wü truert üm

Bruno Dreyer
Tschüß, Bruno!

Wü ward Di nich vergeten

Diene Frünn van de
FINKWARDER SPEELDEEL e.V.

DER STELLENMARKT

Küchen Aktuell betreibt als Deutschlands erfolgreichster Küchenfachspezia-
list zurzeit 16 Küchenfachmärkte in Deutschland und beschäftigt nahezu 1000 
Mitarbeiter. Nach der Neueröffnung unseres neuesten Fachmarktes in Bonn/
Bornheim Anfang 2014 werden wir weiter zielgerichtet expandieren. Dafür be-
nötigen wir Ihre Unterstützung.

Unser Erfolgsfaktor ist ein dynamisches Vertriebskonzept und insbesondere 
die Leidenschaft, mit der alle unsere Mitarbeiter die Küchenträume unserer 
Kunden verwirklichen und erst zufrieden sind, wenn die Erwartungen unserer 
Kunden mehr als erfüllt sind.

Wir suchen für unser Logistik-Zentrum in Seevetal-Maschen

Wir brauchen
dringend

Verstärkung!

Wir 
wollen 
die 
Besten

Küchenmonteure / Montagehelfer
und Montageunternehmen

Das bringen Sie mit:
Sie haben Erfahrung im Aufbau von Küchenmöbeln
Auch wenn Sie noch keine Erfahrung in der Küchenmontage besitzen, 
jedoch handwerklich geschickt und interessiert sind, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung
Der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis Klasse C1 ist von Vorteil
Sie arbeiten zuverlässig und präzise

Das erwartet Sie:
Sie montieren die Einbauküchen unserer namhaften Hersteller bei 
unseren Kunden
Sie arbeiten in festgelegten Montageteams jeweils zu zweit
Sie erhalten Schulungen in allen montagerelevanten Bereichen inkl. 
der Bearbeitung von Granitarbeitsplatten
Es erwartet Sie ein zukunftssicherer, abwechslungsreicher Arbeitsplatz 
mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten

Wenn Sie die Herausforderung in einem jungen und expansiven 
Familienbetrieb annehmen wollen, bewerben Sie sich.  
Herr Sascha Hagelstein, Telefon: 04105 - 5550-59
Mail: sascha.hagelstein@kuechenaktuell.de / www.kuechenaktuell.de

Ihr sympathischer Küchengigant 

Küchen Aktuell GmbH
Herrn Sascha Hagelstein
Rübenkamp 29
21220 Seevetal-Maschen

SITZ DER GESELLSCHAFT: K + A KÜCHEN AKTUELL GMBH . SENEFELDERSTRASSE 2B . 38124 BRAUNSCHWEIG

Wilstorfer Schützenverein von 1885 e.V.

Im Gedenken an 

Siegrid Jacob 
* 3. Juni 1954       † 9. April 2014

Wir trauern um unsere Schützenschwester Siegrid Jacob. 
Trotz schwerer Krankheit hat sie ihrem Verein  

25 Jahre lang die Treue gehalten und, wenn es ihr  
möglich war, am Vereinsleben teilgenommen.

Ihr fröhliches, immer freundliches Wesen wird uns fehlen. 
Wir drücken der Familie  

unser tief empfundenes Beileid aus. 

Hamburg, im April 2014                       Der Vorstand
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■ (pm) Harburg. Jörn Sörensen, 
Handelshof-Geschäftsleiter im Har-
burger Hafen, hat ein großes Herz 
für Kinder. Der 48-Jährige aus See-
vetal, selbst Vater zweier Töchter, 
unterstützt schon seit Jahren das 
Gemeinnützige Jugendwerk unfall-
geschädigter Kinder in der Polizei 
SV Hamburg und dessen Botschaf-
ter, den Sänger, Moderator und 
Produzenten Peter Sebastian aus 
Fleestedt. Jetzt hat Sörensen einen 
Scheck in Höhe von 2.500 Euro an 
Sebastian überreicht. Das Geld ist 
der Erlös des Frühlingsfests, zu 
dem der Handelshof-Chef kürzlich 
viele Geschäftsfreunde in die Räu-
me im Harburger Hafen eingeladen 
hatte. Mehr als 1.500 Geschäftsleu-
te aus Harburg Stadt und Land und 
aus Hamburg waren der Einladung 

von Sörensen und seinen 125 Mit-
arbeitern gefolgt.
Zu den Höhepunkten des Fests mit 
Live-Musik gehörte eine Tombola, 
deren Hauptgewinn ein wertvolles 
Fernsehgerät war. „Die 2.500 Lo-
se zum Stückpreis von einem Euro 
gingen weg wie warme Semmeln“, 
sagte Jörn Sörensen. „Und ich freue 
mich, dass das Geld an eine so 
wichtige karitative Einrichtung 
wie das Gemeinnützige Jugend-
werk geht.“ „Die Freude ist ganz 
auf meiner Seite“, sagte Peter Se-
bastian, der für den ersten Dezem-
ber-Sonntag (2. Advent) zur nächs-
ten Starpyramide einlädt. Diesmal 
ist es ihm gelungen, besonders vie-
le Stars in die Heimfelder Friedrich-
Ebert-Halle zu holen. Mehr will er in 
Kürze verraten.

Handelshof: Tombola-Erlös an 
unfallgeschädigte Kinder
Jörn Sörensen hilft Peter Sebastian

Peter Sebastian (li.) nahm den Scheck aus den Händen von Jörn Sörensen 
entgegen Foto: wg

■ (pm) Heimfeld. „Das ist ein biss-
chen wie Weihnachten: lange ge-
fordert, nun ist er da,“ freut sich 
Michael Dose, Verkehrssprecher 
der SPD-Bezirksfraktion Harburg. 
Zwar 30 Jahre zu spät, wie Bürger 
Werner Lüders auf einem Schild, 
das er hoch hielt, meinte, „aber 
immerhin ist unsere langjährige 
Forderung erfüllt: Die S-Bahn-Hal-
testelle Heimfeld verfügt endlich 
über einen Aufzug.“ 
Leichte Kritik gibt es an dem holp-
rigen Pfl aster im Eingangsbereich 
Heimfelder Platz: Schlecht für 
Rollstuhlfahrer und Gehwagen. 

Die Deutsche Bahn (DB) wies alle 
Schuld dafür zurück: Das sei Sache 
des „Grünamtes“ des Bezirks Har-
burg  (Dose: Noch in der Sitzung 
des Regionalausschuss vor einer 
Woche hatte das Bezirksamt be-
hauptet, das sei Sache der Bahn...).
Die DB hat Dose versichert, dass 
in absehbarer Zeit die aufgerisse-
ne Decke in der Station wieder ge-
schlossen werde. Auch Glastüren 
werde es an den Eingängen geben. 
„Die SPD Heimfeld wird sehr dar-
auf achten, dass die versproche-
nen Bankgruppen nun aufgestellt 
werden,“ kündigte Dose an.

Ein bisschen wie Weihnachten
Fahrstuhl an S-Bahn-Haltstelle Heimfeld

■ (pm) Harburg. Im Rahmen ei-
nes gemeinsamen Projektes des 
Kirchenkreises Hamburg-Ost und 
dem katholischen Niels-Stensen-
Gymnasium (NSG) in Harburg er-
halten neun Schüler der Klassen-
stufen 6-11 noch bis zum Ende des 
Schuljahres Unterricht an den Kir-
chenorgeln einiger Harburger Kir-
chen:  Kirchenmusiker Tomasz Har-
kot bringt ihnen in Einzelstunden 
den Umgang mit diesen besonde-
ren Instrumenten bei. Ziel des Pro-
jektes ist es, den Nachwuchs im Be-
reich der Kirchenmusik zu fördern 
und in den Jugendlichen die Begeis-
terung für die Orgel zu wecken.

Der ökumenische Schulgottesdienst 
bietet den Schülern die Möglichkeit, 
ihre erworbenen Fähigkeiten einer 
breiteren Öff entlichkeit zu demons-
trieren. Schulpfarrer Johannes Pri-
cker, Pröpstin Carolyn Decke und 
Pastor Frank-Ulrich Schoeneberg, 
der Initiator des Projektes, laden al-
le Interessierten zu diesem besonde-
ren musikalischen Gottesdienst am  
24. April ab17.00 Uhr in die St. Jo-
hanniskirche, Bremer Straße 9 ein. 
Unterstützt werden sie außerdem 
von der Klasse 5c des NSG, die un-
ter der Leitung ihrer Klassenlehre-
rin Birgit Fittkau von der „Erfi ndung 
der Orgel“ berichten wird.

Projekt Orgelbank
Ökumenischer Schulgottesdienst

Mit viel Engagement dabei: (v. l.): Peer Rübke, 12 (Kl. 6); Silke Cruse, 15 (Kl. 
9), Daniel Zander, 17 (S2) und Kantor Tomasz Harkot   Foto: ein

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



Flohmarkt

HH-Harburg

09.06.

POCO-Domäne

Grossmoorbogen

040-314071

Großmoorbogen

27.04.

Harburger Nachtvorlesung

Unsere Experten für Ihre Gesundheit

Referent: Dr. Christoph Goetz

  Am 22.04.2014  

um 18.30 Uhr

  Eintritt frei!

  Um Anmeldung wird gebeten 

Tel.: (0 40) 18 18 - 86 34 87

Was tun, wenn die  
Wirbelsäule schmerzt?

Asklepios Klinik Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg 

Medienzentrum  

Haus 6B, 3.OG

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 19. April 2014

Fortsetzung von Seite 1
Hornbacher und Pfeifer bestäti-
gen, bereits einvernehmliche Ge-
spräche geführt zu haben, was 
aber nichts an der Tatsache än-
dere, dass beide dann auf engs-
tem Raum agieren müssten. 
Enttäuscht ist Heiko Hornbacher 
von der örtlichen Politik und 
Verwaltung. Er verweist darauf, 
dass sich die Harburger im „In-
nenstadtdialog“ explizit für den 
Erhalt des Beachclubs am jetzi-
gen Standort ausgesprochen ha-
ben. Nun fragt er sich, weshalb 
man bereit sei, für potenzielle In-
vestoren alle nur denkbaren Pla-
nungen über den Haufen zu wer-
fen, die Wünsche der Harburger 
aber nicht zu berücksichtigen 
bereit sei. Dabei sei das Votum 
der Bürger eindeutig gewesen. 
Im Stadtplanungsausschuss, der 
am Montag getagt hat, machte 
für die CDU Rainer Bliefernicht 
auf eben diesen Umstand auf-
merksam. 90.000 Euro für den 
Innenstadtdialog ausgeben und 
dann die Änderung des Bebau-

ungsplanes nicht in Erwägung 
zu ziehen, damit der Beachclub 
an dieser Stelle bestehen bleiben 
könne, dafür habe seine Partei 
kein Verständnis. Außerdem sei 
die jetzt dem Betreiber angebo-
tene Fläche zu klein, und mit den 
jetzt dort befi ndlichen Liegeplät-
zen gebe es auch Probleme. Dem 
stand die Auff assung von Mua-
mer Kazanci (SPD), Vorsitzender 
des Stadtplanungsausschusses 
gegenüber, dass sich die Harbur-
ger generell für den Erhalt des 
Beachclubs ausgesprochen hät-
ten, ohne einen Standort zu fa-
vorisieren.
Bekäme ein Hotelbetreiber den 
Zuschlag, wäre das ein klarer 
Vorteil für die Stadt. Er müsste, 
wie Penner sagte, die Kaimauer 
sanieren und die Bodenkontami-
nation auf eigene Kosten besei-
tigen. Genau genommen könnte 
man Heiko Hornbacher Letzteres 
auch auferlegen. 
Mit dem neuen Standort müs-
se er jetzt leben, so Hornbacher. 
Dabei sei Harburg gerade in die-

sem Fall für innovative Ideen 
prädestiniert gewesen ‒ Stich-
wort Badeschiff . Warum das al-
les nicht gewollt sei, bleibe ein 
Rätsel. 
Werner Pfeifer bestätigte sei-
nerseits, dass man nicht in Kon-
kurrenz zueinander treten wolle. 
Er sei optimistisch, dass man ei-
ne einvernehmliche Lösung fi n-
den werde, da keiner der beiden 
das Projekt des jeweils ande-
ren gefährden wolle. Begeistert 
sind beide von dieser Entwick-
lung nicht.
Die letzte Saison am Veritaskai 
beginnt zu Ostern. So stehen 
den Besuchern auch in diesem 
Jahr neben den zwei Beachvol-
leyballfeldern wieder verschie-
dene Bars und ganz unterschied-
liche Bereiche zur Verfügung. 
Das 600 Quadratmeter große 
Strandzelt mit einmaliger Son-
nenterrasse und direkter Anbin-
dung an zwei Beachvolleyballfel-
der bietet ausreichend Platz für 
ein großes, wetterunabhängiges 
Feiern am Strand. 

Neuer Standort für den Beachclub
Zunächst 5 Jahre am Kanalplatz/Ecke Blohmstraße

Erste Hilfe am Kind
■ (pm) Harburg. Am Freitag, 9. 
Mai fi ndet in der Elternschule Har-
burg, Feuervogel ‒ Bürgerzentrum 
Phoenix, Maretstraße 50, von 19.30 
bis 21.30 Uhr und am Samstag, 10. 
Mai, von 9.30 bis 16.30 Uhr ein 
Kurs mit dem Thema „Erste Hilfe 
am Kind“ statt.
Die Veranstaltung richtet sich an 
Tagespfl egemütter und -väter, so-
wie an alle Eltern mit Kindern im 
Alter von 0 ‒ 10 Jahren. Die Teil-
nahme am Kurs kostet 30 Euro. Ei-
ne Anmeldung bis zum Mittwoch, 
7. Mai ist in der Elternschule drin-
gend erforderlich. Sie kann persön-
lich in den Sprechstunden Dienstag 
und Donnerstag jeweils von 9.00 
bis 11.30 Uhr, telefonisch unter der 
Nummer 7637931, oder per Email 
unter Elternschule-Harburg@har-
burg.hamburg.de erfolgen.

■ (ein) Harburg. Ärgerlich, wenn 
das Display des Smartphones ge-
brochen ist oder irgendetwas an-
deres an dem teuren Teil kaputt 
ist. Aber da muss man nicht ver-
zweifeln. Denn Abhilfe schaff t der 
neue Phone Store in der Neuen 
Straße 1 in Harburg. Denn dort 
wird sofort vor Ort das defekte 
Display ausgetauscht oder das 
Handy repariert.
Wer sein teures Smartphone vor 
Glasbruch schützen lassen will, 
dem bietet der Phone Store den 

Schutz durch Panzer-Folie JANIT 
inkl. Aufbringung  an, die vorrä-
tig für alle Marken ist.
Für den An- und Verkauf und die 
Inzahlungnahme bietet der Pho-
ne Store ebenso wie beim Handy-
Zubehör eine Best Price-Garantie.

Anzeige

Phone Store eröff net
Reparatur-Sofortservice

Phone Store
Neue Straße 1, 21073 Hamburg
Telefon: 040 94793342
Fax: 040 94793380
Mail: info@maxphone24.de
Web: www.maxphone24.de

■ (pm) Wilstorf. Am Dienstag war 
es soweit: Mit der prominenten Un-
terstützung des Fernsehgärtners 
John Langley startete das Projekt 
„Grüner Daumen“ von Garten von 
Ehren und der Stadtteilschule Ma-
retstraße. Beim gemeinschaftlichen 
Bepfl anzen des Schulbeetes konn-
ten John Langley und Johannes von 
Ehren, Gärtner aus Leidenschaft in 
fünfter Generation, den Schülern 
die Begeisterung für Pfl anzen und 
die Natur näher bringen.
Johannes von Ehren hatte Apfel-, 
Kirsch- und Pfl aumenbäume mit-
gebracht, ein paar Koniferen sowie 
Johannis- und Stachelbeerbüsche. 
Dann wurde es für die Kinder kon-
kret. Wie bereitet man das Pfl an-
zen vor, wie wird gewässert und 
gedüngt und welches Gartenwerk-
zeug wird benötigt ‒ alles Fragen, 
die erst einmal beantwortet wer-
den wollten. Geschickt verstanden 
es die beiden Männer die Mädchen 

und Jungen ‒ zumeist Großstadt-
kinder, die mit der Pflanzenwelt 
wenig verbindet ‒ „in die Spur zu 
bringen.“ 
Regelmäßig wird Johannes von Eh-
ren den Schülern auch in Zukunft 
beim Anlegen und Bewirtschaften 
eines Stadtteilgartens im Phönix-

viertel Tipps rund um die Pfl an-
zenkunde geben. Die Aktion mit 
John Langley bildete den Auftakt 
des Projektes und gab den Schü-
lern die Möglichkeit, einen ersten 
Einblick in die Welt des Gärtners 
zu bekommen.
Johannes von Ehren engagiert sich 
auch für gemeinnützige Projekte 
im Stadtteil Harburg. Der gelernte 
Baumschulgärtner betreut aktuell 
das Projekt „Grüner Daumen“, bei 
dem er Schülern der Stadtteilschu-
le Maretstraße die Pfl anzenkunde 
außerschulisch näher bringt. Ge-
meinsam mit dem Garten-Experten 
John Langley („Mein Nachmittag“, 
„Landpartie“ ‒ NDR), begrüßte Jo-
hannes von Ehren die Schüler das 
erste Mal zur Pfl anzaktion im ei-
genen Schulhof. Als Vorbereitung 
für das Anlegen eines Stadtteilgar-
tens wurde dabei das Schulbeet 
verschönert, um den Kindern ers-
te wichtige Tipps mit auf den Weg 

zu geben. 
„Als ich von dem Stadtteilgarten 
hörte, der hier gemeinsam mit den 
Schülern angelegt werden soll, ha-
be ich direkt meine Unterstützung 
angeboten. Ich fi nde es wichtig, 
sich vor der eigenen Haustür zu 
engagieren“, sagt der dreifache Va-

ter Johannes von Ehren, der seine 
Begeisterung für Pfl anzenkunde 
nicht nur an seine eigenen Kinder 
weitergeben möchte.
„Als Gärtner und Pädagoge weiß 
ich, wie wichtig es ist, Kinder früh 
an Natur und Pfl anzen heranzu-
führen. Durch die Pfl ege des Stadt-
teilgartens lernen die Kinder auch 
außerhalb des Klassenzimmers 
selbstständig zu handeln und Ver-
antwortung zu übernehmen. Ein 
tolles Projekt“, so John Langley.
Seitens der Schule betreut Arnhild 
Bangemann das Projekt. Nach ab-
schluss ihres Studiums engagiert 
sie sich für zwei Jahre bei Teach 
First Germany. Als so genannter 
Fellow geht sie für zwei Jahre an 
eine Schule, die ein solches Pro-
gramm anbietet. Ziel sei es dabei, 
auch soziale Kompetenzen zu ent-
wickeln, so Bangemann. In diesem 
Fall betreut sie eine Gruppe von 
15 Viert-, Fünf- und Sechstkläss-
lern, zumeist Kinder, die sich erst 
seit wenigen Monaten im Deut-
schen Sprachraum aufhalten. Aber 
Beete anlegen ist nicht alles. Im 
Idealfall möchte Bangemann die 
Ernte mit den Kindern in der Kü-
che auch verarbeiten. Wie das geht 
weiß sie ganz gut, denn sie ist auf 
einem Bauernhof groß geworden. 
„Wir freuen uns über die Unter-
stützung von Garten von Ehren, 
ohne die eine solche Aktion nicht 
denkbar wäre. Für die Kinder ist 
es eine tolle Erfahrung“, sagte Da-
na Schöne, Leiterin der Stadtteil-
schule Maretstraße.“ Die Inklusi-
on von Personen mit Behinderung 
ist ein weiteres Hauptziel des Pro-
jektes, weshalb eine Kooperation 
mit der Einrichtung LMBHH er-
möglicht wurde.
Ein Teil der Einnahmen von Ver-
anstaltungen wie zum Beispiel den 
Markttagen, die jedes Jahr im Gar-
ten von Ehren stattfi nden, kom-
men seinen Charity-Projekten zu-
gute. Um auf dieses und weitere 
Projekte im Stadtteil aufmerksam 
zu machen, plant Johannes von Eh-
ren einen „Promi-Freundeskreis“ 
ins Leben zu rufen. Prominente Pa-
ten wie John Langley engagieren 
sich dabei in verschiedenen Cha-
rity-Projekten und begleiten die-
se abwechselnd bei öffentlichen 
Terminen.

Schüler entwickeln soziale 
Kompetenzen beim Pfl anzen
Schule Maretstraße: von Ehren unterstützt Projekt

Als gelehrige Schüler von John Langley (vorne) und Johannes von Ehren erwiesen sich die Jungen aus der Pro-
jektklasse der Schule Maretstraße  Foto: pm
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