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RESTAURANT NORDLICHT 
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

Telefon +49 40 - 76793389
info@restaurant-nordlicht.de
www.restaurant-nordlicht.de 

Mo-Fr 12 - 22:30 Uhr
 Sa 17 - 22:30 Uhr
So 12 - 21:00 Uhr

Restaurant Nordlicht
jetzt im Harburger Binnenhafen 

Wöchentlich wechselnde kulinarische 
Köstlichkeiten für Ihre Mittagspause von 
12.00 bis 16.00 Uhr (Mo-Fr)

SCHNELL UND GUT ab 8,50€
LUNCHGERICHT ab 9,80€
KLEINES MENÜ ab 14,20€

JETZT AUCH AM 
SONNTAG GEÖFFNET!

HARBURG
Wie immer lädt die Harburger SPD am ersten Sonn-
abend im September, diesmal am 6. September, zum 
Flohmarkt rund um den Sand ein. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Die Fachklinik am Helmsweg schließt ab sofort ihre 
Pforten und wird in der Asklepios Klinik Harburg am 
Eißendorfer Pferdeweg angesiedelt.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Angesichts der bevorstehenden großen Koalition ver-
passten sich die Neu-Koalitionäre zum Auftakt der Le-
gislatur jede Menge verbale Streicheleinheiten. 
 Lesen Sie auf Seite 5

HARBURG
„beherzt“ lautet das Motto der Nacht der Kirchen. Ne-
ben den kath. Gemeinden beteiligt sich als einzige ev. 
Gemeinde im Bezirk St. Gertrud an der Aktion.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 7

■ (pm) Harburg. Die Bezirks-
versammlung Harburg verleiht 
auch in diesem Jahr wieder den 
Nachhaltigkeitspreis in Höhe von 
1.500 Euro zur Ehrung von Akteu-
ren, die sich für die Sicherung der 
natürlichen und sozialen Lebens-
grundlagen für heute und morgen 
engagieren. Kooperationspartner 
ist Harburg21. Diese Initiative 
stellt die Lokale Agenda 21 und 
das NachhaltigkeitsNetzwerk für 
den Harburger Raum dar.
Bis zum 5. Oktober können sich 
alle Harburger Bürger, Vereine, 
Bildungseinrichtungen, Organisa-
tionen, Stadtteilprojekte und Fir-
men, die in ehrenamtlicher oder 
hauptamtlicher Tätigkeit vor-
bildliche, innovative Projekte im 
Raum Harburg auf den Weg brin-
gen, bewerben. Dabei sollten die 
drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
Ökologie, Soziales und Ökonomie 
Berücksichtigung fi nden.
Das beste Projekt wählt eine un-
abhängige Jury aus Mitgliedern 
der Politik, der Verwaltung und 
Harburg21 sowie namhaften Bür-
gern aus dem Nachhaltigkeits-
sektor aus. Der Preis kann gege-
benenfalls auf mehrere Projekte 

verteilt werden.
Zur Bewerbung gehört ein voll-
ständig ausgefülltes Bewerbungs-
formular sowie ein das Projekt 
darstellendes Plakat (in DIN A1-
Ausdruck oder als digitale druck-
fähige Datei von 500 bis 1.000 
MB).
Unter www.harburg21.de/mitma-
chen/nachhaltigkeitspreis steht 
das Formular zum Herunterladen 
bereit. Dort sind darüber hinaus 
der Flyer „Harburger Nachhaltig-
keitspreis 2014“ und weitere In-
formationen zur Preisausschrei-
bung zu fi nden.
Die Bewerbungsunterlagen sind 
elektronisch oder per Post beim 
Harburg21-Büro, Knoopstraße 
35, 21073 Hamburg oder per E-
Mail: buero@harburg21.de ein-
zureichen.
Die Preisverleihung erfolgt im No-
vember 2014 durch den Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch, und 
den Vorsitzenden der Bezirks-
versammlung Harburg, Manfred 
Schulz.
Fragen beantwortet das Harburg-
Team unter Telefon 30092147 
oder per E-Mail unter buero@har-
burg21.de.

Nachhaltigkeitspreis 2014
Dem Gewinner winken 1.500 Euro

■ (pm) Neuland. Die Behörde für 
Inneres und Sport (BIS) hat am 27. 
August die Anweisung erteilt, auf 
dem Neuländer Platz an der Zent-
ralen Aufnahmestelle für Flüchtlin-
ge (ZEA) in der alten Hauptpost Zel-
te für neu eintreff ende Flüchtlinge 
aufzustellen. Noch am Abend des 
gleichen Tages wurden DRK-Mitar-
beiter aktiv und errichteten die Zel-
te. Insgesamt sollen auf diese Weise 

weitere 150 Plätze zur Verfügung 
gestellt werden. „Diese Anweisung 
erging ohne Beteiligung oder Infor-
mation der Bezirksverwaltung und 
der bezirklichen Gremien“, empören 
und wundern sich Frank Richter und 
Ralf-Dieter Fischer, Kreisvorsitzende 
von SPD bzw. CDU. Sie sagen einstim-
mig: „Dieses Vorgehen der BIS ver-
ärgert die Harburger SPD und die 
Harburger CDU, die sich derzeit in 
Koalitionsverhandlungen befi nden.“ 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jür-
gen Heimath ergänzte: „Bei allem 
Verständnis für die Innenbehörde, 
die sich aufgrund der zunehmenden 
Flüchtlingszahlen in einer Notsitua-

tion befi ndet, haben wir kei-
nerlei Verständnis da-
für, dass auf einem 

öffentlichen Platz, wie dem Neu-
länder Platz, Zelte aufgestellt wer-
den sollen und weder das Bezirk-
samt noch die bezirklichen Gremien 
vorher beteiligt oder auch nur infor-
miert worden sind.“
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-
Dieter Fischer teilt diese Auff assung 
voll: „Es ist vor allem unverständ-
lich, dass die Behörde nicht die für 
diese Zwecke schon vor einigen Wo-
chen benannte Fläche in unmittel-
barer Nähe hergerichtet hat und 
nutzt. Stattdessen soll ein dem Ver-
kehr dienender Platz in Anspruch 
genommen werden, was auch zur 
Folge hat, dass die Privatsphäre der 

Flüchtlinge nicht ge-
währleistet werden 
kann. Wir erwar-
ten, dass die 
Behörde un-
verzüglich die 
Ersatzfläche 
für diesen vor-
übergehenden 
Zweck herrich-
tet und die Zelte 

dorthin verlagert.“ Hintergrund der 
Aufstellung der Zelte sind aber nicht 
nur die erheblich steigende Zahl der 
täglich neu eintreff enden Flüchtlin-
ge, sondern auch die Tatsache, dass 
Flüchtlinge, die spätestens nach drei 
Monaten, wenn die Formalitäten er-
ledigt sind, nicht in anderweitige 
Unterkünfte vermittelt werden kön-
nen, da weder ausreichend Wohnun-
gen noch ausreichend Plätze in der 
sogenannten öff entlich-rechtlichen 
Unterbringung, für die die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration (BASFI) verantwortlich ist, 
zur Verfügung stehen. 
 Fortsetzung auf Seite 12

Was muss sich der Bezirk vom 
Senat alles gefallen lassen?
Zelte für Flüchtlinge und Lokalpolitik weiß von nichts!

Frank  R i chte r : 
Diese Anweisung 
erging ohne Betei-
ligung oder Infor-
mation der Bezirks-
verwaltung und der 
bezirklichen Gremien. 

Drei Zelte wurden quasi über Nacht am Neuländer Platz aufgestellt, rechts der Eingang zur Zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtung. SPD und CDU sind erbost über das eigenmächtige Vorgehen der Fachbehörde. Fotos: pm

Baustelle
■ (pm) Harburg. Eine halbseitige
Straßensperrung behindert von
Sonntag, 31. August, 7.00 Uhr bis
voraussichtlich Montag, 1. Sep-
tember, 5.00 Uhr den Verkehr in
der Eißendorfer Straße zwischen 
Gazertstraße und Barlachstraße.
Der Grund: Arbeiten der Stadtent-
wässerung. Im gleichen Zeitraum
werden von der Stadtentwässe-
rung Arbeiten auch im Bereich
Winsener Straße/Rönneburger
Straße durchgeführt. Auch dort
muss mit Verkehrsbehinderun-
gen gerechnet werden.

3.000 Euro für Schule
■ (pm) Harburg. Ein Teil des Er-
löses des Summertime Jazz vom
29. Juni beim Lions Club Ham-
burg-Süderelbe war als Spende
für die Begabtenförderung der
Grundschule Am Kiefernberg,
Weusthofstraße 95, vorgesehen.
Diesen Betrag in Höhe von 3.000 
Euro haben die Lions der Schule 
am Donnerstag überreicht. „Da-
mit soll die Arbeit der Schule be-
kanntgemacht werden“, so Klaus
Siegmund, Präsident der Süde-
relbe-Lions.

Thomas Völsch,
der Vorleser
■ (pm) Harburg. Die Veranstal-
tungsreihe „Der rote Sessel“ der 
SPD Harburg, in deren Rahmen
Prominente und weniger Promi-
nente in gemütlicher Atmosphä-
re aus Büchern vorlesen, die ih-
nen besonders gut gefallen, hat
eine feste Fangemeinde im Bezirk.
Am Mittwoch,  3. September,
wird Harburgs Bezirksamtsleiter
Thomas Völsch auf dem bekann-
ten roten Möbel Platz nehmen
und Texte seiner Wahl zu Gehör
bringen. Die Veranstaltung fi n-
det im Herbert-Wehner-Haus der 
SPD Harburg in der Julius-Ludo-
wieg-Straße 9 statt. Sie beginn
um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Sommerfest bei St. Petrus

■ (pm) Harburg. Der Hospizverein Hamburger Süden richtet am 30. 
August auf dem Kirchengelände der St. Petrus-Gemeinde an der Haa-
kestraße 100 ein Sommerfest mit Flohmarkt aus. Ab 11.00 Uhr spielt die 
Harburger Jazz-Formation „Channel Jazz Gang“, ab 15.00 Uhr gibt es 
Gitarrenmusik von und mit drei jungen Musikern aus Harburg. Es wird 
selbstgebackener Kuchen angeboten, direkt vor Ort werden frische Waf-
feln gebacken. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Hospizverein zu-
gute. Der Flohmarkt fi ndet von 11.00 bis 17.00 Uhr statt. Foto: ein
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… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

August / September 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

03
04
05
06

R 1/2
S 1/2
T 1/2
U 1/2

30
31
01
02

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

W 1/2
X 1/2
Y 1/2
Z 1/2

 Veranstaltungsort

 Asklepios Klinikum Harburg

 Eißendorfer Pferdeweg 52

 21075 Hamburg

 Medienzentrum

 Haus 6, 3. OG

 Informationen /Anmeldung

 Abteilung Neurologie

 Marion Krause

 Tel.: (0 40) 18 18-86 26 45

4. Harburger MS-Tag

 Medikamentöse Therapien der MS

 Fatigue – Chronische Müdigkeit

 Tai Chi – Bewegungen im Alltag

 MS und Ernährung – Möglichkei- 

ten einer unterstützenden Therapie

06. September 2014
9:30–14:00 Uhr 
Asklepios Klinikum Harburg

Veranstalter:

Prof. Dr. Töpper (Chefarzt Neurologie)

Dr. Kunze (Oberärztin Neurologie, 

Leiterin MS-Ambulanz)

Vorträge und Workshops

 6. & 7. SEPTEMBER
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■ (ak) Harburg. Schon zum vier-
ten Mal feiert der HTB auf dem Rat-
hausplatz sein Herbstfest. Vom 5. 
bis 7. September gibt es dort die 
große Festmeile mit vielen Attrak-
tionen. Und auch dieses Mal ist es 
pb-konzept, dem Partner des HTB, 
gelungen, ein tolles Programm auf 
die Beine zu stellen. „Wir wollen uns 
nicht nur auf der Jahnhöhe präsen-
tieren“, begründet HTB-Präsident 
Claus Ritter die Idee des Herbstfes-
tes. Und auch in Hinblick auf das 
nächste Jahr, in dem der Traditi-
onsverein 150 Jahre alt wird, ist das 
Fest wichtig.

Party im Festzelt

Am Freitag geht es schon um 15.00 
Uhr los und dann ist bayerischer 
Nachmittag. Um 19.00 wird das Fest 

offi  ziell mit dem Fassanstich im Zelt 
eröff net. Am Abend heizt das „DIS-
COMOVE-DJ-Team“ mit satten Beats 
ein und lässt die Tanzbeine zappeln. 
Am Samstag startet um 20.00 Uhr 
der Laternenumzug in der Seeve-
passage. Nach dem Eintreff en um 
ca. 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz 
geht es im Festzelt mit der Bayeri-
schen Party zünftig weiter.

Sport und Spaß auf dem 
Rathausplatz

Neben dem Programm im Festzelt 
und den vielen Buden gibt es auch 
jede Menge Programm: So haben 
die Harburger Vereine die Möglich-
keit, sich in ihrer Vielfalt zu prä-
sentieren. Am Samstag zeigen die 
Cheerleader der TSH und des HTB, 
das Ju-Jutsu-Team des HNT, die 

Sport, Spaß und Party
HTB-Herbstfest auf dem Rathausmarkt

Programm
Freitag. 5. September
15.00 Uhr: Eröff nung Stände, Biergarten und Zeltbetrieb
16.00 Uhr: Bayerischer Nachmittag
19.00 Uhr: Fassanstich im Zelt
19.30 Uhr: Partytime mit „Ensemble Mikados“
21.00 Uhr: Let’s Dance mit dem DISCOMOVE-DJ-Team

Samstag. 6. September
11.00 Uhr: Eröff nung Stände, Biergarten und Zeltbetrieb
12.00 Uhr: Frühschoppen mit bayerischer Musik
13.00 Uhr: Gewinnspiele mit DJ Matthias
13.30 Uhr: Budni Kinderanimation
14.00 Uhr: Gewinnspiele im Festzelt
14.30 Uhr: HTB präsentiert Cheerleading
14.45 Uhr: HTB präsentiert Judo
15.15 Uhr: HTB präsentiert Kindertanz mit Nadine
15.45 Uhr: HNT Ju-Jutsu-Team
16.00 Uhr: Happy Musical Dancers des HTB
16.30 Uhr: TSH präsentiert Cheerleading
16.45 Uhr: HTB präsentiert Rainbowdancer
17.00 Bayerischer Nachmittag
19.30 Uhr: Treff en zum Laternenumzug am Seeveplatz vor Marktkauf
20.00 Uhr: Start Laternenumzug
20.30 Uhr: Eintreff en Laternenumzug Rathausplatz
20.30 Uhr: Platzkonzert Meissner Spielmannszug
20.30 Uhr: Bayerische Party

Sonntag, 7. September
11.00 Uhr: Frühschoppen
12.00 Uhr: Blaue Jungs
13.30 Uhr: Erdinger Happy Hour
14.30 Uhr: Start SAGA/GWG-Kinderprogramm auf dem Festplatz
15.00 Uhr: Bayerischer Nachmittag mit dem „ Ensemble Mikados“
18.00 Uhr: Ende 4. Harburger Herbstfest 2014

Rainbowdancer und noch einige 
mehr ihr Können.

Programm für die Kleinen

Auch für die Kleinen gibt es jede 

Menge Spaß. Am Samstag ab 13.30
Uhr präsentiert Budnikowski Kin-
deranimation und Sonntag zieht das 
SAGA/GWG-Kinderprogramm die 
Kleinen auf den Platz.

■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 7. 
September, ist es wieder soweit: Es 
steigt der traditionelle Flohmarkt der 
Harburger SPD. Von 9.00 bis 16.00 
Uhr kann auf dem Sand und den an-
grenzenden Bereichen nach Herzens-
lust gekauft, verkauft und gefeilscht 
werden. Nicht erlaubt sind der ge-
werbliche Handel sowie der Verkauf 
von Speisen und Getränken sowie 
Waff en aller Art. Die Standgebühr 
ist mit 10 Euro je Tapeziertisch kon-
stant geblieben.
Für den Nervenkitzel bei den jünge-
ren Besuchern sorgen die Falkenfl it-
zer mit der beliebten Rollenrutsche, 
um das leibliche Wohl der Besu-
cher kümmert sich wieder die Firma 
Hornbacher. Für den einen oder an-
deren politischen Talk stehen SPD-
Abgeordnete am roten SPD-Bus am 
Sand bereit. Der Veranstalter bittet 
alle Händler, sich unbedingt an die 
vorgegebenen Flächen zu halten. 
Nicht zur Flohmarktfl äche gehören 
in diesem Jahr die Fußgängerzonen 
Lüneburger Straße/Lüneburger Tor 
und Lauterbachstraße (NETTO).
Freibleiben müssen auch der Zu-
gangsbereich zur Fußgängerzone 
Lüneburger Straße sowie der unte-
re Bereich der Hölertwiete, da dieses 
Rettungswege sind. Auch die Zugän-
ge zu den Banken und Geldautoma-

ten müssen off en gehalten werden. 
Ferner wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass etwaige Markierungen 
am Boden (Klebestreifen o.ä.) zu ent-
fernen sind.
Wegen der zu erwartenden hohen 
Besucherzahl wird empfohlen, das 
geöff nete Parkhaus am Küchgarten/
Großer Schippsee zu nutzen (güns-
tige Tagestickets). Der Busverkehr 
im Harburger Ring und am Schloß-
mühlendamm wird umgeleitet, fer-
ner werden die Zufahrtswege zur 
Veranstaltungsfl äche ab etwa 7.00 
Uhr gesperrt.
Wie die Polizei mitteilte werden we-
gen des Flohmarktes folgende Stra-
ßenzüge gesperrt:
• Sand
• Neue Straße ab Soldatenfried-

hof in Richtung Harburger Ring
Ab 7.00 Uhr:
• Schloßmühlendamm ab Sand in 

Richtung Harburger Ring
• Harburger Ring in Höhe Neue 

Straße bis Goldtschmidtstraße 
mit Nebenfl ächen um Herbert-
Wehner-Platz.

Die Bushaltestellen Schloßmühlen-
damm und Harburger Ring können 
nicht angefahren werden. Ausweich-
haltestellen sind ausgeschildert. Mit 
Behinderungen für den ÖPNV und 
Individualverkehr ist zu rechnen.

SPD-Flohmarkt am Sand
Kein Verkauf in der Lüneburger Straße

■ (pm) Harburg. Unter der Leitung 
von Jörg Ritter (Hamburg), der die-
sen Kurs schon mehrfach durchge-
führt hat, bietet die Freie Christen-
gemeinde Harburg in ihren Räumen 
eine neuen „Alpha Kurs“ an. Dies ist 
ein Kurs, der weltweit in annähernd 
gleicher Form, quer durch alle De-
nominationen, etwa 55.000 Mal, in 
ungefähr 130 Sprachen angeboten 
wird. Themen sind u.a.: „Was macht 
mein Leben sinnvoll?“ oder „Wie 
hängen Glaube und Lebensglück zu-
sammen?“
Beginn ist am Montag, 7. Oktober, 
um 19.00 Uhr im Christus Centrum 
Harburg, Stader Straße 224. Der 
Kurs fi ndet wöchentlich jeweils am 
Montag ab 19.00 Uhr statt. Der Kurs 

umfasst acht Abende bis zum 25. No-
vember und endet mit einem beson-
deren Abschlussfest am Freitag, 29.
November.
Der Abend beginnt jeweils mit einem
gemeinsamen kostenlosen Essen.
Livemusik und ein Vortrag schlie-
ßen sich an, anschließend gibt es
Gelegenheit, den Vortrag zu disku-
tieren. Wegen des gemeinsamen Es-
sens wird eine Anmeldung empfoh-
len, aber auch, wer das zunächst
nicht möchte, kann gerne an den
ersten zwei Abenden unverbindlich
reinschauen. Anmeldung unter der
E-Mail-Adresse: info@christus-cent-
rum-harburg.de oder per Post an die
FCG Harburg, Stader Str. 224, 21075
Hamburg, Stichwort: Alpha-Kurs.

Neuer Alpha-Kurs
FCG: Essen, Musik hören, diskutieren

Schlesier treff en 
sich
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 7. 
September, fi ndet im Vereinslokal 
„Waldquelle“ in Meckelfeld, Hö-
penstraße 88, ab 15.00 Uhr der 
nächste Heimatnachmittag des 
Vereins der Schlesier statt. Zur 
Unterhaltung wurde der „Trach-
ten- und Volkstanzkreis Luhmüh-
len“ eingeladen.

Durch das
Phoenix-Viertel
■ (pm) Harburg. Am 31. August, 
geht es auf Entdeckungstour durch 
das Phoenixviertel. Die Teilnehmer 
treff en sich um 14.00 Uhr an der 
Bushaltestelle Reeseberg (stadt-
auswärts unter der Hockbrücke). 
Durch das Phoenixviertel führt 
Martin Hoschützky. Unkostenbei-
trag 6 Euro (4 Euro ermäßigt).

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Bülent Caferoğlu www.maxisun.com

% % % %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
% %
% % % % % % % % 

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG 

/1. OG Tel. 040 / 46 86 68 27

JuwelierGold Engel

Alles muss raus

Nur noch wenige Tage
Räumungsverkauf

Viele Artikel nur noch zum

½ Preis!

HARBURG |  3Der neue RUF  |  Samstag, 30. August 2014

■ (ein) Harburg.Wer seine Zahn-
lücken mit einem Zahnimplantat 
schließen lassen möchte, kann dem-
nächst bei einem öff entlichen Vor-
trag in Hamburg-Harburg mehr er-
fahren. Am 4. September erklärt 
der Zahnarzt und Oralchirurg Dr. 
Dr. Werner Stermann, was er vorab 

Anzeige

Öff entlicher Vortrag der GZFA
Worauf es beim Zahnimplantat ankommt

Dr. Dr. Werner Stermann
Internationales
Fortbildungszentrum für orale
Implantologie GbR
Lüneburger Straße 15
 21073 Hamburg
Tel.: 089 58988090

untersuchen muss und wie die Pla-
nung und die schmerzarme mini-
malinvasive Operation abläuft. Der 
rund einstündige Vortrag mit Raum 
für Fragen fi ndet um 19.00 Uhr im 
Seminarraum IFOI in der Lünebur-
ger Straße 15 statt. Der Eintritt ist 
frei. Veranstalter ist die Gesellschaft 
für Zahngesundheit, Funktion und 
Ästhetik (GZFA), ein bundesweites 
Netzwerk. Um telefonische Anmel-
dung wird gebeten unter der Num-
mer 089 58988090.
Laut Robert-Koch-Institut sehen 
viele Bundesbürger das Zahnim-
plantat als komfortable Lösung, 
um Zahnlücken zu schließen. Im 
genannten Vortrag kann man bei-
spielsweise erfahren, welche me-
dizinischen Faktoren vorab geklärt 
werden müssen und auf welche Im-
plantateigenschaften es ankommt. 
Auch der Ablauf der computerge-
stützten Planung kommt zur Spra-
che. Dafür benötigt der Implantolo-
ge Röntgenbilder, die ihm detailliert 
Aufschluss über die Anatomie des 
Kiefers, die Knochendichte und den 
exakten Nervenverlauf geben. Er ist 
auf eine hohe Bildqualität angewie-
sen, um exakt eine individuelle chi-
rurgische Bohrschablone für den 
Patientenkiefer zu planen. Erst eine 
Bohrschablone ermöglicht ihm, die 
Zahnimplantate minimalinvasiv, al-
so mit möglichst geringer Blutung 
und Schwellung oder Schmerzen, 
in den Patientenkiefer einzusetzen.

CDU-Kinderfl ohmarkt
■ (pm) Harburg. Der CDU-Ortsver-
band Harburg-Mitte veranstaltet am 
Sonntag, 31. August, von 10.00 bis 
16.00 Uhr am Wilstorfer Schützen-
platz, Freudenthalweg 33, einen Kin-
derfl ohmarkt. Der Aufbau erfolgt ab 
8.00 Uhr, die Standgebühr beträgt 5 
Euro pro 3 Meter. Das Angebot der 
Verkäufer soll für Kinder bestimmt 
sein. Kommerzielle Händler werden 
nicht zugelassen. Die CDU bedankt 
sich besonders für die Unterstützung 
des Wilstorfer Schützenvereins.

Fürth - St. Pauli
■ (pm) Harburg. Fussballkino in 
Harburg: Das „Stellwerk“ im Har-
burger Bahnhof zeigt am Montag, 
1. September, ab 20.15 Uhr das Fuß-
ballspiel Greuther Führt - St. Pau-
li aus der zweiten Bundesliga. Ein-
lass: 19.45Uhr, Anpfi ff : 20.15Uhr. 
Der Eintritt ist frei.
Am Freitag, 5. September, heißt das 
Programm „Die Nacht der Clubs - 
Bass auf gute Nachbarschaft“ mit 
Kopfhörerkonzert und Party.

■ (pm) Harburg. Die Fachklinik 
Helmsweg wird ab 1. September 
in das Asklepios Klinikum Har-
burg integriert. Die traditionsrei-
che, vor mehr als 60 Jahren ge-
gründete Fachklinik Helmsweg, in 
der überwiegend Kooperationsärz-
te ihre gynäkologischen Patientin-
nen operieren, gehört bereits seit 
2008 zu Asklepios, war aber bis-
lang in einer Harburger Altbauvil-
la untergebracht. Künftig werden 
die niedergelassenen Mediziner zu-
sammen mit dem klinikeigenen OP-
Team sowie den Pfl egekräften (ins-
gesamt 18 klinikeigene Mitarbeiter) 
in neuen Räumlichkeiten arbeiten. 

Fachklinik Helmsweg schließt
und zieht um
Asklepios Klinikum Harburg übernimmt Patientinnen

Chefarzt Prof. Volker Ragosch: 
Ein zusätzliches Plus an Sicher-
heit. Foto: Asklepios

Klinikchef Marco 
Walker: Das Ask-
lepios Klinikum 
Harburg erfüllt 
die Vorgaben der 
Gesundheitsbe-
hörde.
 Foto: Asklepios

Die Fachklinik am Helms-
weg: Immobilie und Aus-
stattung entsprechen 
nicht mehr den modernen 
Anforderungen. Foto: pm

Die 15 Betten der 
ehemaligen Fach-
klinik Helmsweg 
werden anlässlich 
des Umzugs durch 
neue,  moderne 
Betten ersetzt und 
im Haus 8 des As-
klepios Klinikums 
Harburg aufge-
stellt. Dort sind 
sie der gynäkolo-
gischen Abteilung 
(Frauenklinik) und 
den Teams unter 
der Leitung der 
Chefärzte Prof . 
Christhardt Köhler 
(spezielle operative und onkologi-
sche Gynäkologie) und Prof. Volker 
Ragosch (allgemeine Gynäkologie 
und Geburtshilfe) zugeordnet.
„Künftig bieten wir den Patientin-
nen deutlich mehr Komfort und ei-
ne bessere technische Ausstattung. 
Und durch die Nähe zu unseren mo-

dernen Operationssälen und zur In-
tensivstation schaff en wir außerdem 
ein zusätzliches Plus an Sicherheit“, 
sagt Prof. Volker Ragosch. „Die Pa-
tienten profi tieren außerdem davon, 
dass wir hier am Standort Harburg 
eine der innovativsten gynäkolo-

gisch-onkologischen 
Abteilungen aufge-
baut haben“, so der 
Chefarzt weiter. Mit 
der Schließung der 
Fachklinik Helms-
weg und der Integ-
ration der Aktivitä-
ten in das Asklepios 
Klinikum Harburg 
würden die Vorga-
ben der Gesund-
heitsbehörde er-
füllt, erläuterte der 
Geschäftsführende 
Direktor des Askle-
pios Klinikums Har-
burg, Marco Walker. 

Die Aufl age zur Schließung stehe 
im Zusammenhang mit der zeitglei-
chen Inbetriebnahme des großen 
Neubaus (Haus 1) im Asklepios Kli-
nikum Harburg am 5. September.
Zu den Kompetenzfeldern der ab 
September ins Asklepios Klinikum 
Harburg verlagerten Behandlungen 

gehört auch weiterhin ein weites 
Spektrum gynäkologischer Opera-
tionen mittels moderner und scho-
nender Verfahren. Ein besonderer 
Schwerpunkt ist die Behandlung 
von Brustkrebs, inklusive der in-
dividuellen Betreuung der Patien-

tinnen durch eine 
psychoonkologisch 
arbeitende Ärztin, 
Physiotherapeuten 
und Sozialberater. 
Kurzstationäre Auf-
enthalte sowie am-
bulante Eingriffe 
werden künftig eine 
größere Rolle spie-

len und an Bedeutung gewinnen.
Die Fachklinik Helmsweg war seit 
1950 in einer in den 1920er Jahren 
errichteten Villa im Helmsweg 39 
(Harburg) untergebracht. Seit der 
Übernahme des Betriebs durch As-
klepios Anfang 2008 wurden dort ‒ 
überwiegend durch Belegärzte, also 
niedergelassene Mediziner und Gy-
näkologen ‒ insgesamt fast 2.500 
Patientinnen stationär behandelt.
„Die Immobilie selbst sowie die tech-
nische Ausstattung entsprechen 
nicht mehr den Anforderungen ei-
nes modernen Klinikbetriebs“, er-
läutert Klinikchef Walker die Hin-
tergründe für den Umzug. Zuletzt 
war die Fachklinik Helmsweg als 
Außenstandort seitens der Behör-
de nur noch als Nebenbetriebsstät-
te genehmigt. Der Mietvertrag für 
das Gebäude im Helmsweg läuft En-
de 2014 aus. Sämtliche Mitarbeiter 
der Fachklinik Helmsweg erhalten 
ein Angebot, bei Asklepios an einer 
anderen Stelle tätig zu werden.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Kamibo bei der TSH
■ (nr) Harburg. Die Turnerschaft 
Harburg bietet montags von 17.45 
bis 18.30 Uhr Kamibo im Sportzent-
rum am Vahrenwinkelweg an. Kami-
bo vereint Elemente von Kickboxen, 
Karate und Boxen mit Bewegun-
gen der klassischen Gruppenfi tness. 
Reaktionsvermögen, Körperbeherr-
schung und Selbstbewusstsein wer-
den geschult. Jeder ab 16 Jahre kann 
eine kostenlose Probestunde absol-
vieren. Infos: 040 70108456.



Inhaber: Siegbert Thiel Tel.: 040 / 180 44 722
Winsener Strasse 192  Fax: 040 / 180 46 693
21077 Hamburg Homepage: www.siggis-wfc.de

Gemeinschaftspraxis  
für Logopädie
C. Heick & I. Lippold

Meckelfelder Weg 57
21079 Hamburg
Tel.: 040 - 70 10 22 91
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Der Herbst steht schon bereit – 
dann sind die Cherry-Valley-Enten 
und auch die knusprigen Martinsgänse 

nicht mehr weit.

Am 21. September 
möchten wir Sie bei unserem Brunch 

verwöhnen und Ihnen den Sonntag 
mit köstlichen Kleinigkeiten verschönen!

Regional, saisonal, außergewöhnlich!
Kulinarisch im Wasserwerk – Wilhelmsburg
„Schluck & Happen“ – Nordische Tapas im Wasserwerk

„Wasserwerk’s“ –  
das neue à la carte-Konzept

Ab dem 1.9.2014 mit neuen Ideen und längeren Öffnungszeiten

www.restaurant-wasserwerk-wilhelmsburg.de
Kurdamm 24 · 21107 HH-Wilhelmsburg ·  040 - 75 06 22 03
GCS Gastro GmbH | Kurdamm 24 | 21107 Hamburg
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■ (nr) Sinstorf. Nach dem letzten 
großen Erfolg veranstaltet der För-
derverein der Freiwilligen Feuer-
wehr Sinstorf e.V. wieder ein Spät-
Sommerfest. Am Sonnabend, dem 
6. September, in der Zeit von 11.00 
bis 17.00 Uhr, wird das Feuer-
wehrhaus in der Beckedorfer Stra-
ße 1 zum Treff punkt für Groß und 
Klein. Dort können Einblicke in die 
umfangreiche Arbeit der Freiwilli-
gen Feuerwehr genommen werden.
Auch die Löschfahrzeuge wer-
den vorgestellt. Bei realitätsnahen 
Übungen führen die Feuwerwehr-
männer ihr bewährtes Können vor.
Spiel und Spaß für Kinder und vie-
les mehr ‒ darunter auch Kinder-
schminken und Bungee Run ‒ hat 
das Spät-Sommerfest zu bieten. Für 
das leibliche Wohl ist mit Wurst 
vom Grill, Getränken und Kaffee 
und Kuchen gesorgt.
Der i2006 gegründete Förderver-
ein hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Freiwillige Feuerwehr und Jugend-

feuerwehr Sinstorf bei ihrer Ar-
beit zu unterstützen. Die FF Sin-
storf leistet mit der 24-stündigen 
Einsatzbereitschaft einen wichti-
gen Beitrag für die Sicherheit der 
Allgemeinheit.
Wesentliche Vereinsaufgaben sind 
neben der Jugendarbeit die Be-
schaff ung von Mitteln für techni-
sche Geräte, die Unterstützung der 
Ausbildung der Feuerwehrleute, Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie die Nach-
wuchsgewinnung. Für Ausfahrten, 
Besichtigungen und Dienste wurde 
mit Hilfe des Fördervereins der Frei-
willigen Feuerwehr Sinstorf e.V. so-
gar ein Fördervereinsauto (Sprinter) 
angeschaff t.
Der Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Sinstorf bietet Bürgerin-
nen und Bürgern, die nicht am ak-
tiven Feuerwehrdienst teilnehmen, 
eine Möglichkeit, die Feuerwehr 
Sinstorf zu unterstützen und somit 
einen Beitrag für die Allgemeinheit 
zu leisten. Es ist möglich, entweder 

FF Sinstorf stellt sich vor
Sommerfest am 6. September

Vor zehn Jahren eröff nete Claudia Heick ihre logopädische Praxis, bis 
2007 aufgrund der großen Nachfrage eine Gemeinschaftspraxis mit 
Ina Lippold daraus wurde. In diesen zehn Jahren ist die Gemeinschaft-
spraxis für Logopädie Heick & Lippold stetig gewachsen und bietet 
mit ihrem Therapeutenteam ein umfassendes Leistungsspektrum. 
Dieses beinhaltet neben den Behandlungen aller Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Schluckstörungen beispielsweise auch die Behandlung 
von Lese-Rechtschreibschwäche/auditiven Wahrnehmungsstörun-
gen, Wachkomapatienten, Elternabenden und seit 2010 auch tier-
gestützte  Therapien mit dem Therapiebegleithund  Frieda. Heute 
umfasst die Praxis 16 Mitarbeiter und ist aus Sinstorf nicht mehr weg-
zudenken.   Foto: ein

■ (ten) Hamburg. Vor der Kulisse 
von Hafenkränen und Überseecon-
tainern, von Docks und Werften ent-
faltet auch 2014 das Harbour Front 
Literaturfestival vom 10. Septem-
ber bis zum 7. Oktober sein Pro-
gramm mit 
d eu t s chen 
und interna-
tionalen Au-
torinnen und 
Autoren und ihren neuen Büchern. 
Die Besucher erwartet ein vielseitig 
spannendes Hafenfestival mit insge-
samt 72 Veranstaltungen an 19 un-
terschiedlichen Spielstätten.
Neben Lesungen mit namenhaften 
deutschen Autorinnen und Autoren 
wie Sven Regener, Bernhard Schlink 
und Frank Schätzing finden sich 
auch internationale Größen in Ham-
burg ein, unter anderem Åke Ed-
wardson, Karin Slaughter, Amy Tan, 
Stewart O‘Nan und Romain Puér-
tolas. Im Rahmen des Debütanten-
salons gibt es zudem acht Nach-
wuchsautorinnen und -autoren zu 
entdecken, unter denen am Ende des 
Festivals der mit 10.000 Euro dotier-
te Klaus-Michael-Kühne-Preis aus-
gelobt wird. Auch wird wieder der 
beste Geschichtenerzähler ausge-
zeichnet: Hamburger Schülerinnen 
und Schüler haben entschieden, wel-
cher Autor das mit 3.000 Euro do-
tierte „Hamburger Tüddelband“ er-

hält. Ihre Wahl fi el in diesem Jahr auf
den Hamburger Finn-Ole Heinrich,
der den Preis am 11. September aus
den Händen der Schirmherrin Chris-
tine Kühne entgegennehmen wird.
Hellmuth Karasek wird am 10. Sep-

tember um
18.00 Uhr 
den Eröff-
nungsvor-
trag in der 

Kühne Logistics University, Großer
Grasbrook 17, halten, zuvor werden
Kultursenatorin Barbara Kisseler
und Harbour-Front-Hauptförderer
Klaus-Michael Kühne das Festival
eröff nen.
Das Kinder- und Jugendbuchpro-
gramm ist auch dieses Jahr wieder
fester Bestandteil des Festivals. Neu
hingegen ist die verlängerte Spielzeit
bis zum 7. Oktober und die Auswei-
tung des Rahmenprogramms um ei-
ne Lesung, die monatlich in der Küh-
ne Logistics University „THE KLU“
unter dem Namen „Hafencity Salon“
stattfi ndet. Den Anfang macht für
den Monat November der US-ameri-
kanische Autor Don Winslow.
Ausführliche Informationen  und
Karten unter www.harbourfront-
hamburg.com, Tel.: 0180 601573
und bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen. Der Programmkatalog
kann unter info@harbourfront-ham-
burg.com angefordert werden. 

4 Wochen Literatur im Hafen
6. Harbour Front Literaturfestival

■ (ten) Wilhelmsburg/Hamburg. 
Über 80 prominente Fußballer spie-
len am Sonntag, 7. September zum 
zehnten Mal in Folge das Freun-
schaftsspiel „Tag der Legenden“ im 
St. Pauli-Stadion am Millerntor. 
Unter dem Motto „Die Kapitäne en-
tern Hamburg“ schnüren wieder 
zahlreiche nationale und internatio-
nale Fußballstars in Hamburg noch 
einmal ihre Fußballschuhe für den 
guten Zweck. Neben Fabian Boll, 
Thomas von Heesen, Karl-Heinz 
„Charly“ Körbel und Arne Friedrich 
bis Thomas Berthold sind in diesem 
Jahr neu dabei Arne Friedrich, Chris-
toph Metzelder und Carsten Jancker. 
Doch auch die Publikumslieblinge 
Lothar Matthäus, Jimmy Hartwig, 
Manni Kaltz, Fredi Bobic und vie-
le viele weitere sind wieder mit von 
der Partie. Mehr legendäre Fußball-
stars stehen selten gemeinsam auf 
dem Rasen.
Und Wilhelmsburg mischt auch mit: 
Das weit über die Grenzen Ham-
burgs bekannten Trampolin-Show-
team des Turn-Club Wilhelmsburg 
von 1909 ist mit seinen spektakulä-
ren Showeinlagen zum zweiten Mal 
nach 2012 wieder Teil der Stadions-
how vor etwa 29.000 Zuschauern. 
Die Trampolinartisten des TCW un-
ter der Leitung von Manfred Bur-
bach, die in diesem Jahr ihr 30-jähri-
ges Bestehen feiern, zeigen ihr neues 

Show-Programm „Blue“.
Mit dem Erlös aus diesem Freund-
schaftsspiel werden die Projekte von 
Nest-Werk e.V., eine Hamburgische 
Initiative für Jugendarbeit, unter-
stützt. Schirmherr Rudi Völler, Sport-
direktor von Bayer Leverkusen und 
Weltmeister 1990, schlägt in diesem 
Jahr gemeinsam mit Initiator Rein-
hold Beckmann die Brücke zwischen 
Sport und sozialem Engagement. 
Am Spielfeldrand werden übrigens 

noch weitere „Legenden“ erwartet. 
Horst Eckel, Weltmeister von 1954 
oder Max Lorenz, „uns Uwe Seeler“ 
und „der Kaiser“, Franz Beckenbauer 
sollen ihr Kommen zugesagt haben. 

Tag der Legenden 2014
Wilhelmsburg mischt mit

Der TCW ist mit seiner spektakulä-
ren Trampolinshow „Blue“ beim Tag 
der Legenden mit dabei.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Der Harbur-
ger Architekt Hermann Stein 
feierte am 1. Juli mit einem 
Empfang in der Helms Lounge 
sein 50. Jubiläum als freier Ar-
chitekt. Zahlreiche Wegbeglei-
ter hatten sich eingefunden, 
um diesen besonderen Tag mit 
ihm zu begehen. An Stelle von 
Geschenken hatte Hermann 
Stein um Spenden für das Ar-
chäologische Museum gebeten. 
Und seiner Bitte wurde ausgie-
big Folge geleistet: 3.900 Eu-
ro konnten gesammelt werden 
‒ eine Summe, die das Museum für 
seine vielen neuen Projekte gut ge-
brauchen kann.
„Wir freuen uns darüber, dass die 
Projekte des Museums so viel Un-
terstützung erfahren und Hermann 
Stein seine Verbundenheit mit dem 
Standort Harburg mit dieser Spende 
zeigt. Die Spende wird uns in eini-
gen Projekten fi nanziell einen wich-
tigen Schritt voranbringen“, so Prof. 
Dr. Rainer-Maria Weiss, Direktor des 
Archäologischen Museums Ham-
burg. Um nur zwei davon zu nen-
nen: Aktuell bereitet das Museum 
die große Ausstellung „Mythos Ham-
maburg“ vor, die am 30. Oktober er-
öff net werden soll. Außerdem wurde 
gerade eine zweijährige archäologi-

sche Ausgrabung an der Harburger 
Schloßstraße abgeschlossen, deren 
wissenschaftliche Auswertung nun 
angegangen werden muss. Weiss: 
„Wir haben also noch viel vor uns.“
Hermann Stein hat als Architekt das 
Erscheinungsbild Harburgs nachhal-
tig geprägt. In Harburg geben zum 
Beispiel das Gebäude der Commerz-
bank am Sand oder auch der Hypo 
Vereinsbank in der Lüneburger Stra-
ße Zeugnis davon. Inzwischen ist sei-
ne Firma in die Hände seiner Töchter 
übergegangen, die ihn als Geschwis-
ter Stein GmbH & Co KG mit einem 
großen Empfang zu diesem ganz be-
sonderen Jubiläum ehrten. An den 
Ruhestand denkt Stein aber noch 
lange nicht.

Architekt Stein unterstützt
das Helms-Museum
Großzügige Spende nach Dienstjubiläum

Anzeige

„O’zapft is!“ 
Oktoberfest im SNOW DOME Bispingen
■ (ein) Bispingen. Vom 2. bis 5. 
Oktober 2014 heißt es wieder „Die 
Krüge hoch!“ und „Ein Prosit der 
Gemütlichkeit!“ wenn in der Erleb-
niswelt SNOW DOME Bispingen 
das Oktoberfest an den Start geht. 
Zu zünftiger Wies’n-Live-Musik mit 
der Partyband Dick & Durstig aus 
Hannover, jeder Menge Maß Bier 
und bayerischen Schmankerln darf 

SNOW DOME Bispingen
Horstfeldweg 9
20646 Bispingen
Tel.: 05194/4311 0
E-Mail: info@snow-dome.de
Internet: www.snow-dome.de

als Fördermitglied regelmäßig einen 
Beitrag zu leisten und somit an den 
Aktivitäten des Vereins teilzuneh-
men oder durch einmalige Spenden 
die Arbeit zu unterstützen.

Ein herkömmliches Vereinsge-
schehen wird dabei allerdings 
bewusst nicht entwickelt. Ziel ist 
und bleibt die Unterstützung der 
eigentlichen Feuerwehrarbeit.
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wieder ordentlich gefeiert werden. 
Kleine Wettbewerbe im Maßkrug-
stemmen, am Nagelblock oder beim 
Fingerhakeln werden ebenfalls für 
gute Stimmung bei den Gästen sor-
gen, die ab sofort herzlich eingela-
den sind, ihre Dirndl’n und Lederho-
sen aus dem Schrank zu holen und 
gemeinsam mit Familie, Freunden, 
Vereinsoder Arbeitskollegen ein ge-
selliges Oktoberfest im SNOW DO-
ME Bispingen zu feiern.
Frühzeitige Tischreservierung wird 
unter 05194/4311-0 empfohlen. 
Zudem gibt es attraktive Verzehr-
pakete im Vorverkauf.

Hermann Stein (re.) überreichte am Mon-
tag eine Spende in Höhe von 3.900 Euro an 
Rainer-Maria Weiss. Foto: Helms-Museum

■ (ten). Ein Brunch ist die kulinari-
sche Verbindung zwischen „Break-
fast“ und „Lunch“. Wer sich an ei-
nem Sonntag nicht zwischen einem 
späten Frühstück und einem frü-
hen Mittagessen entscheiden kann, 
der sollte es vielleicht einmal mit 
einem Brunch probieren. Um je-
dermanns Geschmack zu treff en, 
ist ein Brunch geradezu ideal, denn 
die Verbindung aus Frühstück und 
Mittagessen hat sowohl für den 
Frühstücks- als auch den Mittag-
essenhunger jede Menge abwechs-
lungsreiche Gerichte zu bieten. 
Liebt man Marmeladen, Süßes und 
Obst oder mag man lieber etwas 
deftiges, wie Schinken, Speck und 
Rührei? Oder gelüstet es einem 
eher nach etwas Mediterranem 
oder Exotischem? Alles ist erlaubt 
und je vielfältiger das Angebot, des-
to größer ist die Chance, dass für 
jeden das Richtige dabei ist. 

Einerseits sollte es an Frühstücks-
zutaten wie Müsli, Brötchen, Mar-
melade und Eiergerichten nicht 
mangeln, andererseits dürfen 
würzige Leckereien, die den Ap-
petit des Mittagessenhungers stil-
len, auf dem Buff et nicht fehlen. 
Das können pfi ffi  ge Snacks, Fin-
gerfood, Dips und ein paar klei-
ne warme Mahlzeiten sein, sodass 
insgesamt eine schöne Mischung 
aus Frühstück und Mittagessen 
entsteht. Wenn dann beim Fami-
lienbrunch noch eine Spielecke 
für die Kleinen vorhanden ist, 
steht einem ausgiebigen „brun-
chen“ am Wochenende nichts 
mehr im Wege!
Viele Restaurants und Hotels bie-
ten übrigens für das kalt-war-
mes Buff et häufi g einen speziel-
len Pauschalpreisan, bei dem für 
Kinder häufi g ein günstiger  Son-
derpreis verlangt wird. 

Frühstück & Mittagessen
Sich beim „BRUNCH“ verwöhnen lassen
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■ (pm) Harburg. Der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Ralf-Dieter Fischer 
wird gemeinhin nicht verdächtigt, 
besonders ausgeprägte Sympathi-
en für die Partei „Die Linke“ zu he-
gen. Diesmal aber war Fischer bereit, 
neidlos anzuerkennen, dass Sabi-
ne Boeddinghaus, Fraktionsvorsit-
zende der Linken in der Bezirksver-
sammlung, „einfach nur schlau war“. 
Der Grund: Ihre Partei hatte ‒ ob-
wohl ihr das nach den Wahlen zum 
Bezirks parlament im Mai durchaus 
zugestanden hätte ‒ auf den Vor-
sitz in einem der Fachausschüsse zu 
verzichtet. Den Linken war es wich-
tiger, ihr Potenzial in die Sacharbeit 
der Ausschüsse einzubringen, statt 
sich mit einem Abgeordneten als Sit-
zungsleiter quasi selbst zu blockie-
ren. Nun, das Kompliment mag nicht 
ganz zufällig kommen: Ab sofort ist 
Sabine Boeddinghaus stellvertreten-
de Vorsitzende des „Ausschusses für 
Kultur, Sport, Freizeit“, wie er richtig 
heißt, und als solche ‒ das war dann 
die Überraschung in der Bezirksver-
sammlung am Dienstag ‒ die rech-

te Hand von ... Ralf-Dieter Fischer! 
Seine Partei hatte ihn bekniet, als 
Kunstbefl issener diesen Ausschuss-
vorsitz zu übernehmen.
Es war, angesichts der sich anbah-
nenden Großen Koalition im Be-
zirk, ein „harmonischer Abend“. 
Allerdings standen auch keine Sach-
themen auf der Tagesordnung, son-
dern lediglich Personalien ‒ es ging 
um die Ausschussvorsitzenden. Wel-
cher Partei wie viele Vorsitzende zu-
stünden, hatten SPD und CDU an-
hand der Wahlergebnisse festgelegt 
‒ nicht gerade zur Freude der Grü-
nen. In der Folge ist es zu bemer-
kenswerten Konstellationen gekom-
men, stehen doch zum Teil Personen 
an der Spitze der Ausschüsse, die 
sich ansonsten eher aus dem Weg 
gegangen sind. So kam es, dass Tors-
ten Fuß (SPD) im Ausschuss für „In-
neres, Bürgerservice, Verkehr“ Stell-
vertreter von Rainer Bliefernicht 
(CDU) ist und Arend Wiese (SPD) 
Stellvertreter von Uwe Schneider 
(CDU) im Ausschuss „Haushalt und 
Vergabe.“ Bemerkenswert auch: Dag-

mar Overbeck (SPD), die noch am 
Ende der vorigen Legislatur mit ih-
rem Fraktionsvorsitzenden Jürgen 
Heimath arg im Clinch lag, über-
nahm den Vorsitz des Ausschusses 
„Wirtschaft, Arbeit, Tourismus“. „Wir 
müssen und wir wollen nach vor-
ne schauen und uns nicht mit dem 
Vergangenen beschäftigen“, so Hei-
math. Während sich die Ausschüsse 
konstituierten, scherzte und kicher-
te man fraktionsübergreifend und 
verpasste sich verbale Streichelein-
heiten, die früher nicht denkbar wa-
ren. Weniger zum Scherzen zumute 
war es Carsten Schuster und Vikto-
ria Pawlowski (FDP) die mit ledig-
lich zwei Abgeordneten nun nicht 
mehr eine Fraktion bilden können; 
auch den Grünen hatte die GroKo in 
spe, die bis Mitte September stehen 
soll (größere Knackpunkte, die die 
Koalzionsgespräche gefährdet hät-
ten, habe es bisher nicht gegeben, 
berichtete Heimath), kräftig in die 
Suppe gespuckt.
„Künftige Große Koalition stärkt 
die AfD zulasten der Grünen“ und 
„Machtausbau schlägt Demokratie“ 
hatten sie sich empört.
In der Runde der Fraktionsvorsit-
zenden der Harburger Bezirksver-
sammlung am 20. August wurden 
die Zuschnitte und die Sitzstärke 
der Bezirksausschüsse verhandelt. 
Dabei, so die Fraktionsvorsitzen-
de Britta Herrmann, „beharrten die 
Vorsitzenden der CDU und der SPD, 
Ralf-Dieter Fischer und Jürgen Hei-
math, auf eine Größe der Ausschüsse 
von zehn Mitgliedern. Dies bedeutet, 
dass die AfD mit einem Wahlergeb-
nis von 6 % ebenso viele Sitze in den 
Ausschüssen erhält wie die Grünen 
(13,5 %).“ Nach Ansicht der Grünen 
zeuge dies nicht nur zum wiederhol-

ten Male von einem merkwürdigen 
Demokratieverständnis, sondern zei-
ge auch, „dass die (Noch-)Volkspar-
teien SPD und CDU zum Machterhalt 
zu wirklich jedem Mittel greifen“.
Hermann weiter: „Die Zusammenset-
zung der Bezirksausschüsse soll laut 
Bezirksverwaltungsgesetz die Mehr-
heiten in der Bezirksversammlung 
und damit die Wahlergebnisse wi-
derspiegeln. Da dabei auf ganze Zah-
len gerundet werden muss, kommt 
es dabei stets zu kleineren Verschie-
bungen. Wie groß diese Verschie-
bungen sind, hängt jedoch stark von 
der Anzahl der Ausschussmitglie-
der ab. Mit der Festlegung auf zehn 
Mitglieder haben SPD und CDU ge-
nau die Variante gewählt, bei der die 
Grünen sehr stark unterrepräsen-
tiert sind, aber die AfD schon einen 
Anspruch auf einen Sitz in den Aus-
schüssen hat.“ Der Gegenvorschlag 
von Britta Herrmann, die Mitglie-
derzahl auf elf zu erhöhen, wurde 
abgelehnt. Begründung sei gewe-
sen, dies würde die Linke benach-
teiligen. „Merkwürdig nur“, so Herr-
mann weiter, „dass die Betroff ene in 
Person der Linken Fraktionsvorsit-
zenden Sabine Boeddinghaus den 
Vorschlag der Grünen unterstütz-
te, sich also absolut nicht benach-
teiligt fühlte.“
„Wir sind bei den Verhandlungen 
leider auf völlige Uneinsichtigkeit 
gegenüber Sachargumenten gesto-
ßen“, bedauert Britta Herrmann. Die 
Grünen waren von Elferausschüssen 
ausgegangen, „da diese die Mehr-
heitsverhältnisse sehr gut abgebil-
det hätten und eine große Koalition 
dann ebenfalls eine deutliche Mehr-
heit haben würde. Eigentlich sollte 
ein Ausschuss ja auch nach Möglich-
keit aus einer ungeraden Zahl von 

Mitgliedern bestehen, um Pattsitu-
ationen zu vermeiden“. Hier ginge 
es jedoch ausschließlich darum, den 
Einfl uss der Grünen „als größte Par-
tei mit deutlichen Wahlzuwächsen 
klein zu halten, koste es, was es wol-
le“. Dies zeige sich auch daran, dass 
die Gesamtzahl der Ausschüsse so 
gewählt wurde, „dass wir möglichst 
wenige Ausschussvorsitze beanspru-
chen können. Besonders ärgerlich ist 
es, dass mit diesem rein machtpoli-
tischen Gebaren die rechtspopulisti-
sche AfD deutlich aufgewertet wird. 
Willy Brandt würde sich im Grabe 
umdrehen.“
Nun haben die Grünen den Vorsitz 
in zwei Ausschüssen: Jürgen Marek 
(Vertreterin: Ronja Schmager/SPD) 
im Ausschuss „Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz“ sowie Gud-
run Schittek (Vertreter: Arend Wie-
se/SPD) im Regionalausschuss Sü-
derelbe. Mit bloß einem Mandat in 
diesen Ausschüssen werden die Grü-
nen nur sehr bedingt an den Debat-
ten teilnehmen können.
Ralf-Dieter Fischer indessen rech-
nete vor, dass angesichts der Spar-
maßnahmen im Bezirk und wegen 
der gestiegenen Aufwandsentschä-
digung für die nunmehr zehn statt 

wie bisher 13 Ausschussmitglieder 
von 21 auf 30 Euro „die Kopfzahl der 
Ausschüsse zu reduzieren“, durch-
aus legitim sei. Da gehe er mit Jür-
gen Heimath konform. Die gefunde-
ne Regelung empfi nden weder SPD 
noch CDU als Ungerechtigkeit. Für 
das Ansinnen der Grünen, den Vor-
sitz im Stadtplanungsausschuss für 
sich zu reklamieren, zeigte Fischer 
gar kein Verständnis: „Das ist maß-
los.“ Im Übrigen sei die Sitzvertei-
lung in den Ausschüssen dem Wahl-
ergebnis angemessen. Die Grünen, 
erläuterte Heimath, könnten mit sie-
ben Abgeordneten nicht erwarten, 
doppelt so viele Sitze zu bekommen 
wie die Linke mit fünf abgeordneten.
An der Spitze des Regionalausschus-
ses Harburg steht Peter Lorkowski 
(AfD), Vertreter: Martin Hoschützky. 
Den Ausschuss Soziales, Bildung, In-
tegration“ leitet Claudia Loss (SPD), 
auch stellvertretende SPD-Frakti-
onsvorsitzende. Auch der Vorsitz im 
wichtigsten Ausschuss ‒ „Stadtpla-
nung“ ‒ ging an die Genossen, mehr 
noch, an einen Newcomer in der BV: 
Frank Richter, Kreisvorsitzender der 
SPD. Er war Metin Hakverdi im Ren-
nen um ein Bundestagsmandat un-
terlegen.

Streicheleinheiten allenthalben
Bezirksversammlung zurrt erste Personalien fest

Manfred Schulz (mi.), SPD, bleibt Vorsitzender des Hauptausschusses und 
Vorsitzender der Bezirksversammlung. Hier wird er von Florian Klein und
Akkoc Tülin sekundiert. Fotos: pm

Dagmar Overbeck übernahm den Vorsitz im Wirtschaftsausschuss. Mit 
dem Fraktionsvorsitzenden Jürgen Heimath gab es am Dienstag noch Ge-
sprächsbedarf. Foto: pm
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Termine
Fußball
Oberliga Hamburg: FC Süde-
relbe ‒ USC Paloma (Di., 2.9., 
20.00 Uhr, Kiesbarg).
Landesliga Hansa: Klub Ko-
sova ‒ MSV Hamburg (So., 
31.8., 15.00 Uhr, Drateln-
straße), FTSV Altenwerder ‒ 
FC Türkiye (So., 31.8., 15.00 
Uhr, Jägerhof).
Bezirksliga Süd: Este 06/70 
‒ Nikola Tesla (Sbd., 30.8., 
13.00 Uhr, Estebogen Cranz), 
SV Wilhelmsburg ‒ FC Süde-
relbe II (So., 31.8., 15.00 Uhr, 
Vogelhüttendeich), FC Kurdis-
tan Welat ‒ TuS Finkenwerder 
(So., 31.8., 15.00 Uhr, Sloman-
straße), Panteras Negras ‒ Har-
burger SC (So., 31.8., 15.00 
Uhr, Rotenhäuser Damm), FC 
Türkiye II ‒ BSV Buxtehude II 
(So., 31.8., 15.00 Uhr, Landes-
grenze).
Kreisliga 1: Viktoria Harburg 
‒ Dersimspor II (Sbd., 30.8., 
15.00 Uhr, Winsener Straße), 
Klub Kosova II ‒ Rot-Weiß Wil-
helmsburg (So., 31.8., 12.30 
Uhr, Dratelnstraße), FTSV Al-
tenwerder II ‒ Moorburger TSV 
II (So., 31.8., 12.45 Uhr, Jäger-
hof), FC Dymnamo ‒ Harburger 
TB II (So., 31.8., 13.00 Uhr, Slo-
manstraße), FSV Harburg-Rön-
neburg ‒ FC Bingöl (So., 31.8., 
13.00 Uhr, Wilstorfer Höh), 
Harburger Türksport ‒ Einig-
keit Wilhelmsburg (So., 31.8., 
15.00 Uhr, Baererstraße), Me-
sopotamien ‒ Vorwärts Ost (So., 
31.8., 15.00 Uhr, Außenmühle), 
FC Neuenfelde ‒ Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (So., 
31.8., 15.00 Uhr, Arp-Schnit-
ger-Stieg).
Bezirksliga Lüneburg 2: TSV 
Elstorf ‒ SG Scharmbeck-Pat-
tensen (So., 31.8., 15.00 Uhr, 
Schützenstraße).

SPORT

Profi vertrag
für Carstensen
■ (nr) Harburg. Lucas Cars-
tensen von der Harburger Rad-
sport-Gemeinschaft hat bis zum 
Saisonende einen Profi vertrag 
als Stagiaire (Praktikant) beim 
Kontinental-Team Bike-Aid aus 
Saarbrücken unterschrieben. 
Das erste Rennen in London 
hat der 20-Jährige bereits ab-
solviert. Er landete auf Platz 
92. An diesem Wochenende 
geht es nach Belgien. Carsten-
sens Saisonziel ist die Tour de 
Hainan in China Ende Okto-
ber, wo neun Etappen gefah-
ren werden. „Da ist es nicht so 
bergig. Da rechnet er sich et-
was aus“, sagte HRG-Sportwart 
Frank Plambeck.

Urnauer bei
WM-Lehrgang
■ (nr) Harburg. U-19-Fahrer 
Lauritz Urnauer von der Har-
burger Radsport-Gemeinschaft 
hat als Gast an einem Welt-
meisterschaftslehrgang in Frei-
burg teilgenommen. Bei den 
Straßentitelkämpfen in vier 
Wochen in Spanien wird er 
nicht starten.

Plambeck auf
Rang vier
■ (nr) Harburg. Bei den Young-
classics, der Jugendausgabe 
der Cyclassics, hat Philipp 
Plambeck von der Harburger 
Radsport-Gemeinschaft Rang 
64 in der Gesamtwertung be-
legt. „Mehr war nach zwei Plat-
ten nicht drin“, sagte Vater und 
Sportwart Frank Plambeck. Der 
zweite HRG-Starter, Tim Al-
bers, schied auf der Etappe 
in Bucholz vorzeitig aus. Bei 
den „großen“ Cyclassics beleg-
te Philipp Plambeck den vier-
ten Platz im Jedermann-Ren-
nen über 55 Kilometer.

Großer Auftritt für 
Trampolin-Team
■ (nr) Wilhelmsburg. Das 
Trampolin-Showteam des TC 
Wilhelmsburg tritt am 7. Sep-
tember beim „Tag der Legen-
den“ im Millerntor-Stadion auf. 
Fußballprominenz von Lothar 
Matthäus über Manfred Kaltz 
bis zu Franz Beckenbauer wird 
vor Ort sein. Die Trampolinar-
tisten des TCW unter der Lei-
tung von Manfred Burbach, die 
in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum 
feiern, sind schon zum zweiten-
mal dabei. Sie zeigen ihr neu-
es Showprogramm „Blue“. Mit 
dem Erlös werden Projekte von 
NestWerk unterstützt.

Sieg für
Neu Wulmstorf
■ (nr) Neu Wulmstorf. Die Ki-
cker des TVV Neu Wulmstorf 
sind auf Rang sechs der Kreis-
liga geklettert. Im Heimspiel 
gab es einen 4:2-Erfolg gegen 
die SG Elbdeich. André Hoff -
mann eröff nete die Partie mit 
einem Doppelschlag in der 10. 
und 32. Minute. Lars Wittrock 
sorgte kurz vor der Pause für 
den 3:0-Halbzeitstand. Die Gäs-
te kamen auf 3:2 heran. Doch 
TVVer Pascal Belitz machte in 
der 85. Minute alles klar.

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Jetzt kann man mal größere 
Ziele in Angriff nehmen. Wir 
wollen unter die ersten sechs.“
(Thorsten Beyer, Trainer des 
Klubs Kosova, nach dem 2:0 
seiner Landesliga-Fußballer ge-
gen den bisherigen Spitzenreiter 
Bramfelder SV.)

■ (nr) Harburg/Hittfeld. Schuhe, 
Bälle und T-Shirts ‒ es gab eigent-
lich nichts, auf das Frank Menz 
nicht seinen Namenszug setzen soll-
te. Der U 20-Bundestrainer war 
der Star beim Hittfelder Basketball-
Camp der Sharks, das in Zusammen-
arbeit mit dem Hamburger Basket-
ball-Verband veranstaltet wurde.
Zuvor hatten die gut 75 Jungen und 
Mädchen, die während des sechstä-
gigen Camps von 16 Trainern und 
Eltern betreut wurden, dem Ex-Trai-
ner von Dirk Nowitzki ganz genau 
auf die Finger geschaut ‒ und ihn 
gelöchert. „Wie oft bist Du unter-
wegs?” und „Wie oft bist Du schon 
umgezogen?”, waren nur zwei Fra-
gen, die an Menz gerichtet wurden: 
„Sehr viel” und „Fünfmal” lauteten 
die Antworten des Bundestrainers.
Das Rookie-Camp, unter der Leitung 
von Lars Mittwollen, war etwas für 
Frühaufsteher: „Wecken ist immer 
um 7.30 Uhr”, sagte Camp-Unter-
stützerin Anke Simon-Hector. Alle 
Teilnehmer waren im Sunderhof un-
tergebracht.
Bei den jungen Basketballtalenten 
ist das Hittfelder Camp seit Jah-
ren sehr beliebt. Schon einen Mo-
nat nach der Ausschreibung waren 
alle Plätze weg. Sogar zwei Spieler 
aus Kanada waren dieses Jahr zum 

Autogramme vom Bundestrainer
Frank Menz zu Gast beim Hittfelder Rookie-Camp

Basketball total: Die Teilnehmer hatten beim Rookie-Camp ihren Spaß.  Foto: ein

Kosova stürmt auf 
Rang drei
■ (nr) Wilhelmsburg/Neugra-
ben. Riesenjubel beim Klub Ko-
sova. Der Wilhelmsburger Fuß-
ball-Landesligist hat mit einem 
2:0-Erfolg den Bramfelder SV von 
der Spitze geschossen.
„Es gibt eine Entwicklung. Die 
sieht man von Woche zu Woche“, 
freute sich Kosova-Trainer Thors-
ten Beyer. Vor 200 Zuschauern 
an der Dratelnstraße verwandel-
te Adem Ismajili in der 53. Mi-
nute einen Foulelfmeter. Der bä-
renstarke Besir Kasami war zuvor 
bei einem Sololauf gefoult wor-
den. Neben ihm bekam auch der 
neue Kapitän Semir Osmande-
govic in der Innenverteidigung 
ein dickes Lob. In der 86. Minu-
te schoss dann der eingewechsel-
te Onur Tüysüz den Klub Kosova 
endgültig zum 2:0 und auf den 
dritten Tabellenplatz.
Auf Rang sieben ist der FC Tür-
kiye nach dem 2:0 gegen Croatia 
zwischengelandet. Die Torschüt-
zen: Chris Mahrt und Sasscha de 
la Cuesta.
1:4 unterlag Dersimspor gegen 
den Barsbütteler SV. Giovanni 
Düring schoss die Harburger 
zwar mit 1:0 in Führung. Doch 
dicke Abwehr-Schnitzer kosteten 
die Gläser-Elf den Sieg.
Ganz bitter sieht es für den Har-
burger TB aus. 1:4 verlor das 
sieglose Schlusslicht im Keller-
duell gegen Vorwärts Wacker aus 
Billstedt. Das einzige Harburger 
Tor gelang Kirill Schneider per 
Freistoß in der 81. Minute.
Auch beim FTSV Altenwerder 
schrillen die Alarmglocken. Beim 
MSV Hamburg gab es ein frust-
rierendes 0:5. Es war bereits die 
dritte Schlappe in Folge für die 
Mannschaft von Trainer Thors-
ten Bettin.

■ (nr) Wilhelmsburg. Den ersten 
Pokal der Vereinsgeschichte beför-
derten sie sicher nach Wihelmsburg. 
Basketball-Zweitligist Hamburg To-
wers hat nach Siegen gegen die Itze-
hoe Eagels und gegen den VfL Stade 
den McDonald‘s Supercup in Stade 
gewonnen.
„Die Mannschaft wächst jeden Tag 
mehr und mehr zusammen“, freu-
te sich Cheftrainer Hamed Attarba-
shi. „Wir haben eine sehr engagier-
te Leistung gezeigt.“
Gegen Itzehoe aus der klassentief-
eren Pro B hieß es am Ende 85:67. 

Towers holen ersten Pokal
Basketball-Zweitligist siegt in Stade

■ (nr) Neugraben. Der FC Süde-
relbe brachte es auf den Punkt. 
1:1 endete das Oberliga-Südder-
by vor 400 Zuschauern bei Buch-
holz 08.
„Ein gerechtes Ergebnis“, fand 
FCS-Coach Jean-Pierre Richter. In 
der ersten Halbzeit war Buchholz 
leicht überlegen, nach der Pause 
drückte Süderelbe.
Nico Groh staubte in der 62. Mi-
nute zur Süderelbe-Führung ab. 
In der 81. Minute dann der Aus-
gleich: Süderelbes Keeper Den-
nis Lohmann holt den Buchhol-

Auf den Punkt gebracht
Süderelbe spielt 1:1 bei Buchholz 08

■ (nr) Harburg. Am Harburger Ring 
fl atterte sogar eine riesige luxem-
burgische Handelsfl agge im zugigen 
Wind. Margot Feltgen, auf Besuch 

bei ihrer Tochter, drückte ihrem 
Landsmann Ben Gastauer die Dau-
men. Das Gros der Fans bei den Vat-
tenfall Cyclaccis versuchte einen 

Blick auf die deutschen Sprintstars 
Marcel Kittel und André Greipel zu 
erhaschen. Doch beide versteckten 
sich im Hamburger Süden noch im 

Die drei Ausreißer von Harburg
Cyclassics: Nachwuchsprofi s später geschnappt

Die drei Ersten in Harburg: Ralf Matzka, Björn Thurau und Niccolo Bonifazio.  Fotos: dla

zweiten Mal zu Gast. Sie alle lern-
ten, ihr Dribbling zu verbessern, 
feilten an ihrer Wurftechnik und an 
der Kondition.
Das alles bedurfte einer logistischen 
Meisterleistung in Sachen Verpfl e-
gung: „Es kommt schon vor, dass wir 
an einem Tag bis zu dreimal losfah-

ren müssen, um Wasser zu kaufen”, 
sagt Kathrin Wirsching, eine weite-
re Mitarbeiterin im Camp: „Und al-
lein am ersten Tag haben die Kinder 
zwei Kartons Obst gegessen.”
Eine Hauptattraktion in diesem Jahr 
war der Hip-Hop-Künstler und Tanz-
lehrer Luca Nzioka, der mit allen 

Kids am Abschlussabend eine Hip-
Hop-Choreografi e einstudierte. Ge-
krönt wurde sein Auftritt mit einer 
Breakdance-Einlage, bei denen eini-
ge die Münder gar nicht weit genug 
aufbekamen. Zum Abschluss wurde 
dann noch einmal ordentlich in der 
Campdisco gefeiert.

Hauptfeld. Drei junge Ausreißer la-
gen bei der Skoda-Sprintwertung 
in Harburg vorn. Ralf Matzka vom 
Team Netapp-Endura rauschte als 
Erster über die weiße Linie. Gefolgt 
von Björn Thurau, dem Sohn von 
Radsportlegende Didi Thurau, aus 
dem Team Eurocap. Und Niccolo Bo-
nifazio von Lampre-Merida. Fast 15 
Minuten Vorsprung hatte das Trio 
in Höhe des Hotels Panorama he-
rausgefahren. „Das wird ja immer 
mehr“, staunte auch Karl-Heinz Kna-
benreich vom HTB, der das Spekta-
kel gekonnt kommentierte.
Es reichte trotzdem nicht. 27,8 Ki-
lometer vor dem Ziel wurden die 
letzten beiden Ausgebüxten ge-
schnappt. Am Ende der 247,2 Ki-
lometer auf der Mönckebergstraße 
gewann der Norweger Alexander 
Kristoff (Katusha) mit einem be-
eindruckenden Sprint vor Ciacomo 
Nizzolo (Trek Factory Racing) und 
Simon Garrens (Orica Greenedge).
Karl-Heinz Knabenreich, der das Pu-
blikum in Harburg schon seit mor-
gens um neun beim Vorbeifahren 
der 14.000 Jedermänner auf der 
Südschleife bei Laune gehalten hat-
te, zog eine zufriedene Bilanz. „Über 
den Tag dürften es 500 Zuschau-
er hier gewesen sein. Etwa doppelt 
so viele wie letztes Jahr“, sagte er. 
Auch wenn die ganz große Stim-
mung nicht aufkam. Insgesamt sol-
len 600.000 Radsport-Interessier-
te an der Strecke gestanden haben.

zer Philip Matthies von den Füßen. 
08-Schlussmann Henrik Titze ver-
wandelt den fälligen Elfmeter zum 
1:1-Endstand. „Taktisch haben wir 
das trotzdem richtig gut gemacht“, 
meinte Richter. Ein Sonderlob gab 
es für Mittelfeldmann Mirco Berg-
mann und Innenverteidiger Felix 
Schuhmann.
Gestern Abend kickte der FC Süde-
relbe nach Redaktionsschluss gegen 
Germania Schnelsen. Am Dienstag 
um 20.00 Uhr geht es am Kiesbarg 
mit dem Nachholspiel gegen den 
Mitaufsteiger USC Paloma weiter.

Michael Wenzl (19 Punkte), Will 
Barnes (19) und Vincent Kitt-
mann (15) waren die besten Tür-
me. Beim 86:41 im Finale gegen 
den Regionalligisten Stade drehte 
Nachwuchsmann René Kindzeka 
mächtig auf. Der Veddeler erziel-
te 20 Punkte, gefolgt von Steff en 
Kiese (19). Letzterer wurde an al-
ter Wirkungsstätte zum wertvolls-
ten Spieler des Turniers gewählt. 
Auf seine Führungskräfte Barnes, 
Kittmann und Daniel Hain hat-
te Trainer Attarbashi im zweiten 
Spiel verzichtet.



Anzeige

Lieber waschen statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unse-
rer modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es 
sich schon einmal, seinem Teppich 
von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen sollte. Von 
der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 
Qualifikation für die Erhaltung der 
Qualität maßgeblich entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig gewa-
schen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffig und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Kei-
me und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm in 
der Cuxhavener Straße 154. Imprä-

gnierung, Rückfettung, bei Bedarf 
auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bietet 
das Unternehmen darüber hin-
aus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis 
zu 70 Kilometern. Vom 30.08. bis 
05.09.2014 erhalten Neukunden 

50 % Rabatt auf jede 
Teppichwäsche.

Teppichwäscherei Gohm
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 638 596 71
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■ (pm) Eißendorf. Rekord in Ham-
burg: 139 Erstklässler wurden 
Dienstag eingeschult: Der 50. Jahr-
gang an der Schule In der Alten 
Forst hat damit alle Rekorde ge-
brochen.
Am Dienstag war es so weit. „Es ist 
alles vorbereitet für unsere neu-
en Erstklässler“, hieß es pünktlich 
um 9.30 Uhr: Die 139 Erstklässler 
waren mit ihren Angehörigen ‒ El-
tern, Großeltern und Paten ‒ gekom-
men und warteten gespannt auf den 
großen Augenblick, an dem sie ih-
re neue Klassenlehrerin und ihren 
Klassenraum zum ersten Mal sa-
hen. Der Schulleiter Andreas Wie-
demann führte locker und mit der 
Routine von elf Jahren durch die 
Eröff nungsfeier, scherzte mit Kin-
dern und Eltern und animierte sie 
zum Mitmachen, ehe er wie alljähr-
lich selbst zur Gitarre griff  und mit 
den Kindern sang, Damit war wieder 
für einen fröhlichen und würdevol-
len Rahmen gesorgt.
Die Mädchen und Jungen, alle 
furchtbar aufgeregt, wurden in ins-
gesamt sechserste Klassen einge-
schult. 
Die 115 Kinder der zweiten Klas-
sen hatten das Theaterstück vom 
„König Hupf“ vorbereitet, die Eltern 
der Zweitklässler richten ein gro-
ßes Kaff ee- und Kuchenbuff et her 
und die ganze Schule war besonders 
schön geschmückt. 

Die Klassenräume sind neu mit er-
gonomischen Tischen und Stühlen 
eingerichtet und bestens mit mo-
dernster Medientechnik ausgestat-
tet sowie mit Dynamischem Licht 
ausgeleuchtet.
Andreas Wiedemann (50): „Über die 
besonders hohe Zahl der Erstkläss-
ler freuen wir uns außerordentlich, 
ist es doch ein Beleg für das ausge-
zeichnete pädagogische Konzept 
der Schule.“
Erweitert wird das umfassende 
Lehrangebot durch das Betreuungs-
konzept, das von der Pestalozzi-Stif-
tung in Zusammenarbeit mit der 
Schule eingerichtet wurde. Dieses 
Angebot ist so attraktiv, dass nun 
400 der gut 560 Schüler in der 
Zeit bis 16.00 Uhr daran teilneh-
men werden.
Der diesjährige Einschulungsjahr-
gang ist der 50. in der Geschichte 
der Schule In der Alten Forst. Da-
mit nimmt er einen besonderen Stel-
lenwert ein. Passend zu diesem Ju-
biläumsjahrgang wird der Schule 
im Herbst 2014 ein Erweiterungs-
bau mit zusätzlichen Klassen- und 
Fachräumen, sowie einer Sporthal-
le übergeben. Dann können alle 560 
Kinder der Grundschule in moderns-
ten und pädagogisch ausgestatteten 
Räumen unterrichtet werden. Insge-
samt wurden in Harburg am Diens-
tag 1.265 Kinder eingeschult - 136 
mehr als 2013.

139 Erstklässler in der
Schule Alte Forst
50. Jahrgang bricht alle Rekorde

Der Schulleiter Andreas Wiedemann begrüßte (beinahe) alle Kinder mit 
Handschlag. Foto: pm

■ (pm) Harburg. „Circus Probst“ ‒ 
nicht nur ein Name mit Geschichte, 
sondern auch ein Circus, der es in 
sich hat. Mit einem der modernsten 
Kuppelzeltbauten Deutschlands und 
einem der artenreichsten reisenden 
Tierbestände Europas, 
verspricht das Großun-
ternehmen bei seinem 
bevorstehenden Gast-
spiel vom 3. bis 8. Sep-
tember am Schwarzenbergplatz ein 
circensisches Ereignis herausragen-
der Klasse. Auf der Tournee 2014 
erleben nicht weniger als 50 Städte 
auf der knapp 3.000 km langen Tour 
durch die nördliche Bundesrepublik 
die neue Produktion „Leidenschaft“. 
Und damit zeigt sich der auf eine 
150-jährige Tradition zurückblicken-
de Circus Probst ‒ der im Gegensatz 
zu anderen Kulturbetrieben gänz-
lich ohne Subventionen auskommen 
muss ‒ auch außerhalb der Mane-
ge als wahrer Zauberer der Logistik.
Mit 80 Mitarbeitern aus zehn ver-
schiedenen Ländern und mehr als 

90 Tieren rollt der Circus von Stadt 
nach Stadt.
„In einer spritzigen Inszenierung 
präsentieren wir hochtalentierte 
Künstler aus vielen Ländern. Mei-
ne Tochter Stephanie und ich zeigen 
unsere besonders artenreichen Tier-
gruppen. Außerdem gibt unser eige-
nes Orchester mit seinen begabten 
Solisten der gesamten Show einen 
zeitgerechten, mitreißenden Touch 
‒ Kultur pur eben“, so Direktor Rein-
hard Probst. „Ein zweistündiges Pro-
gramm mit echtem Weltstadt-Flair“, 
verspricht der Prinzipal, der ganz 

stilgerecht persönlich durch den 
bunten Reigen führt.
Der 1.200 Zuschauer fassende ‒ je 
nach Wetterlage gut temperierte 
‒ nagelneue Zeltbau erwartet nun 
auch die Harburger. Echte Hingu-

cker sind die weißen Lö-
wen, das Luftballett von 
Miss Adele sowie die Lady 
der Lüfte am Trapez, na-
türlich die Pferdedressur, 

verwegene Sprünge am Schwungseil 
und Comedynummern, die für Lach-
kaskaden sorgen.
Die Vorstellungen fi nden wie folgt 
statt: Mittwoch, Freitag, Samstag 
16.00 und 19.00 Uhr, Donnerstag 
und Montag nur 16.00 Uhr, Sonntag 
11.00 und 16.00 Uhr. Donnerstag, 4. 
September, ist Familientag. Die Kar-
ten für die 16.00-Uhr-Vorstellung 
kosten auf allen Plätzen (außer Lo-
ge) nur 10 Euro. Tierschau: täglich 
von 10.00  bis 18.00 Uhr. Eintritts-
karten zum Preis von 12 bis 30 Euro 
gibt es im Vorverkauf ab 3. Septem-
ber am Ticketshop im Phoenixcenter 

(Tel.: 76758686) sowie an der Cir-
cuskasse (10.00 bis 13.00 Uhr) so-
wie unter 0175 7978449.
Für die Vorstellung am Mittwoch, 
3. September, 16.00 Uhr verlosen 
der Circus Probst und der Neue RUF 
15x2 Eintrittskarten. An der Verlo-
sung nimmt Teil, wer bis Montag,1. 
September, eine E-Mail an verlo-
sung@neuerruf.de mit dem Betreff  
„weißer Löwe“ sendet. Die Gewinner 
werden banchrichtigt. Die Eintritts-
karten können gegen Vorlage eines 
Ausweises an der Tageskasse abge-
holt werden.

Circus Probst kommt!
„Leidenschaft“ am Schwarzenberg

Miss Adele, eine Königin der Lüfte. Foto: Circus Probst

■ (pm) Harburg. Anfang Septem-
ber startet zum dritten Mal das 
Projekt „Deine Stadt“ am Bucerius 
Kunst Forum. In diesem Jahr neh-
men Grundschulklassen aus Alto-
na, Billstedt und Harburg an der 
außergewöhnlichen Kulturinitiati-
ve teil und besuchen die Kirchner 
Ausstellung. Das expressionistische 
Experiment und das spielerische 
Erlernen der Technik des Styro-
pordrucks stehen im Vordergrund.
Für die Jungen und Mädchen der 
Katholischen Schulen, darunter 
auch die Katholische Schule Har-
burg, beginnt das Abenteuer Kunst 
schon auf dem Weg zur Ausstel-
lung: Die Künstlerin und Kunst-
pädagogin Claudia Behling, die 
das Projekt seit dem Start im Jahr 
2012 betreut, holt die Klassen di-
rekt in der Schule ab. Schon auf der 
Fahrt und später auf dem Rathaus-
markt sammeln die Kinder erste 
Bildeindrücke. Im Bucerius Kunst 
Forum folgt dann eine altersge-

rechte Führung durch die Ausstel-
lung druckgrafi scher Werke von 
Ernst Ludwig Kirchner. Angeregt 
von den Figuren und Landschaf-
ten auf den Kunstwerken sowie 
durch das Treiben und die Gebäude 
der Innenstadt folgt im Atelier die 
Praxis: Mit der Technik des Styro-
pordrucks können die Schüler ihre 
Motive aufzeichnen, ausschneiden 
und mehrmals in verschiedenen 
Farben drucken. Auf spielerische 
Weise wird dabei die Erfahrung der 
Vervielfältigung vermittelt. Dank 
der Unterstützung des Bucerius 
Kunst Clubs entstehen den Schu-
len keine Kosten: Fahrt, Führung 
und Materialien werden übernom-
men; dazu gibt es noch einen klei-
nen Imbiss.
Für Claudia Behling, die das Pro-
jekt „Deine Stadt“ seit drei Jahren 
betreut, stehen das Erforschen und 
Entdecken im Vordergrund. Die Ka-
tholische Schule Harburg besucht 
die Ausstellung am 2. September.

Expressio... was?
Grundschüler auf den Spuren Kirchners

■ (pm) Neugraben/Hausbruch/
Harburg. „beherzt“ ‒ so heißt das 
Motto der bereits elften „Nacht der 
Kirchen Hamburg“. Am Sonnabend, 
6. September, laden 125 Gemeinden 
zur größten ökumenischen Feier des 
Nordens in ihre Kirchen ein.
Insgesamt 528 Veranstaltun-
gen warten auf die Besucher 
und bieten ihnen 634 Stunden 
Programm. Das komplette Pro-
gramm ist unter www.ndkh.de 
zu sehen. Auch eine Broschüre 
gibt darüber Auskunft.
Bei diesem Kulturfest mit Lite-
ratur, Musik, Kunst und Tanz 
ist jetzt erstmals auch die Hei-
lig Kreuz Kirche Neugraben ‒ 
An der Falkenbek 10 (direkt 
an der Einmündung zum Fal-
kenbergsweg) ‒ Gastgeber und 
Veranstaltungsort. Zusammen 
mit der benachbarten evange-
lisch-lutherischen Michaelis-
Kirchengemeinde präsentiert 
die Heilig Kreuz Gemeinde bei 
freiem Eintritt ein abwechs-
lungsreiches Programm.
Nach der Vorabendmesse eröff net 
um 19.00 Uhr unter dem Titel „Lie-
der, die zum Herzen kommen“ die 
Heilig-Kreuz-Kinderschola das Pro-
gramm. Es folgen der Heilig-Kreuz-
Chor und der Michaelis-Chor mit 
Liedern, „die das Herz berühren“. Im 
Wechsel mit ihnen spielt Harfenistin 
Sylvia Reiß internationale Lieder auf 

ihrer Konzertharfe.
Der bekannte Hildesheimer Puppen-
kabarettist Franz Jung lässt im An-
schluss seine Marionetten ausspre-
chen, was mancher bisher nur zu 
denken wagte.

Danach greifen zwei weitere Chö-
re das Motto der „Nacht der Kir-
chen“ auf und singen „beherzt“ „Lie-
der mit Herz und Hand“. Die Schola 
Heilig Kreuz ‒ diesmal die „große“ ‒ 
der katholischen Gemeinde in Neu-
graben und der Chor „Grenzenlos“ 
der evangelischen Gemeinde treten 
im Wechsel auf, ergänzt durch ei-

nige ausgewählte Orgelstücke. Das 
Programm fi ndet sich auch im digi-
talen Veranstaltungskatalog unter 
www.ndkh.de.
Diese Nacht im September zeigt 
die Vielfalt der Kirchen in Ham-

burg: Schmuckstücke in den Vier- 
und Marschlanden, südlich der Elbe 
und in Stormarn, genauso wie Ju-
gendkirchen, Hauptkirchen, Klang-
kirchen oder die Seemannskirchen:
Sie alle laden zur Entdeckungstour 
dieser Orte mit vielfältigen Ver-
anstaltungen, Begegnung und Ge-
spräch im besonderem Licht und 

„beherzt“: Nacht der Kirchen
Heilig Kreuz Kirche erstmals ein Veranstaltungsort

Die St. Maria Kirche am Museumsplatz hat ein umfangreiches Programm vorberei-
tet. Foto: pm

Klang ein: vom Sonnenuntergang 
auf einem der Kirchtürme bis zum 
Schein der Kerzen in der Nacht. Die 
Teilnahme an allen Veranstaltun-
gen von 19.00 bis etwa 24.00 Uhr 
ist kostenlos.
Das Motto „beherzt“ bezieht sich 
auf Psalm 16, Vers 9: „Darum freut 
sich mein Herz, und meine Seele ist 
fröhlich.“
Im Süderelberaum beteiligen sich 
nur wenige Kirche. Mit dabei ist die 
Allerheiligen Kirche Hausbruch 
(ukrainisch-kath.) am Rehrstieg 
97-99, die St. Gertrud Kirche 
Altenwerder, sowie die katholi-
sche St. Maria Kirche (Harburg).
In der Allerheiligen Kirche steht 
um 18.00 Uhr eine Führung auf 
dem Programm, um 19.00 Uhr 
ein Konzert mit liturgischen Lie-
dern, gefolgt um 20.30 Uhr von 
einem Vortrag über Farben und 
Symbole der Liturgie sowie um 
21.30 Uhr von einem abschlie-
ßenden Vortrag über die Situa-
tion der Kirche in der Ukraine.
St. Gertrud wartet um 19.00, 
20.00 und 21.00 Uhr mit je ei-
ner Andacht auf. Dazwischen 
kann die Fotoausstellung über 
das ehemalige Dorf Altenwer-
der besichtigt werden.
Umfangreich ist auch das Pro-

gramm in St. Maria (Museumsplatz 
4). Geistliche Lieder um 19.15, 
20.15, 21.00 und 21.50 Uhr, Mär-
chen mit Harfenbegleitung (Anna 
Lübsee und Andreas Buschmann) 
ab 20.35 und 22.15 Uhr sowie Irish 
Folk und Musik aus dem Norden 
(22.15 Uhr) sind Teil des abendli-
chen Programms.



Autolackierer

Bau

Garten- und Landschaftsbau

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Werbeagentur

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Dachdecker

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Gas- und Brennwerttechnik

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Fischbeker Str. 32 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Elektrotechnik

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

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

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

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

AutolackiererAutolackiererDruckerei

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

!!Suchen kurzfristig!!
MFH´s,  EFH,  RH und DOHH.

Zum Kauf für Anleger und 
Selbstnutzer. 

Keine Kosten für Anbieter!
Bitte alles anbieten.

Immo Hill, Erfahrung seit 1985
040/791 40 700 auch Sa./So.

Junge Familie sucht EFH/ DHH
im Raum Harburg, gern Finken-
werder. Kostenlos für Verkäufer.
Peters & Partner Immobilien,
Tel. 0172/ 378 46 60

Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Bequem mit dem Fahrstuhl von
der Tiefgerage bis zur großzügi-
gen 3,5 Zimmer-Eigentumswoh-
nung, Wfl. ca. 104,00 m², KP €
295.600,00 + € 22.000,00 Tief-
garagenstellplatz, courtagefrei,
Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil.
Weitere Wohnungstypen sind
verfügbar. Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

Kellenhusen

3-Zi.-Whg. in 4-Fam.-Haus, 
ca. 68 m2 Wohnfläche, Bal-
kon, Spitzdach ausbaufä-
hig, Bj. ’72, modern ein-
gerichtet, ca. 150 m vom 
Strand, ruhige Lage,   
€ 137.000,– von Privat

Der Neue RUF, Chiffre 
5000064, Postfach 92 02 52, 
21132 Hamburg

Gr. Haus & Laden/ Büro ,150 m²
Jesteburg Ortsmitte, renov. Back-
steinhaus alle Bilder www.vench.
de, nur € 175.000,- Tel. 702 70 22

Mietgesuche

Suche 2-3-Zi.-Whg.
im Raum Neugraben

und Harburg. 

Tel. 01 62 / 7 02 03 53

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

Dachgeschosswohnung 83 m²
zzgl. ausgebautem Dachstudio 24
m² im 3- Familienhaus in Moisburg
zu vermieten. EBK, Ofen, Roll-
läden, Vollbad, Gäste WC, Balkon
mit Markise, € 680,- zzgl. NK, 2
MM Kaution. Tel. 0163/ 731 29 23

Fischbek, 2-Zi.-Whg., ca. 55 m²,
EBK, V-Bad, Z.-Hzg., Loggia, HV-
V-Bus, € 350,- kalt + € 125,- BK, 2
MM Kt.
Chiffre 5000081, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Vermietungen

3-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung

89 m2, Nähe Bhf. Neugraben. 
Sofort zu vermieten. Gäste-WC, 
Kabel-TV, Kaltmiete € 765,60 
zzgl. NK ca. € 300,-, Tiefgarage 
€ 30,-, Kaution 3 Monatsmieten.

Chiffre 5000064,
Der Neue RUF, Postfach 920252

21132 Hamburg

Ladengeschäft in Finkenwerder
sofort zu mieten. Ca 600 m², teil-
bar, Energieausweis liegt vor. Miet-
preis € 5,90 + € 1,60 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

Neugr., 1 möbl. Zi., Mitbenutzung:
Küche, Dusche, 1 MM Kaution, €
210,- inkl. aller NK, ab sofort frei.
Tel. 040/ 85 40 88 43

Finkenwerder, 2-Zi.-Wohnung,
46,5 m², EBK, D-Bad, monatliche
Miete € 350,- zzgl. NK € 150,-,
Tel. 550 87 15, ab So. 31.08.14

Apartment in Francop, neu, ca.
35 m², EBK, D-Bad, möbliert für
1-2 Personen. NR, € 550,- inkl., 2
MM Kaution Tel. 040/ 31 97 59 29

Hausbruch, 3 Zi., 1. OG. 103 m²,
EBK neu, D-Bad neu, gr. Balkon u.
Stellplatz, frei ab 15.9., € 890,- +
NK + Kt. Tel. 0172/ 595 88 88

Fischbek, 2-Zi.-Whg., 55 m² über
zwei Ebenen, Teppich, EBK, D-
Bad, € 419,- + Nebenkosten +
Kaution, Tel. 04181/ 386 20

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (ein) Vahrendorf. Holz - einer 
der wichtigsten Rohstoff e, aus dem 
Wärme gewonnen und schicke Mö-
belstücke gebaut werden. Verschie-
dene Bäume liefern dafür das Mate-
rial. Außerdem spenden Bäume und 
Sträucher Schatten, verzieren unse-
re Gärten, gestalten unsere Wälder 
und dienen als Lebensraum.
Am 6. und 7. September widmen 
sich im Wildpark Schwarze Ber-
ge zwei Tage diesem interessanten 
Rohstoff  und allem, was dazu ge-
hört. Ein Rückepferd demonstriert, 
wie gefällte Bäume in engen Wald-
abschnitten geborgen werden. Holz-
schnitzer lassen aus Baumstämmen 
mit ihren Motorsägen Tiere und 
Fantasiemotive entstehen und mes-
sen sich im Speedcarving, einem 
maximal 30-minütigen Wettschnit-
zen. Die hierbei entstandenen Skulp-
turen werden direkt im Anschluss 
versteigert. Verschiedene Holzbe-
arbeitungsgeräte, von der kleinen 
Motorsäge bis hin zum großen mo-
bilen Sägewerk, werden ausgestellt, 

demonstriert und erklärt. Besucher 
können sich an vielen Stationen 
über heimische Hölzer, die Zusam-
menhänge der Tier- und Pfl anzen-
welt und das richtige Equipment 
zur Bearbeitung informieren. Kin-
der dürfen selbst zum Werkzeug 
greifen und schnitzen und können 
an den Ständen basteln und rät-
seln. Für Gartenfreunde ist an bei-
den Tagen ein Ansprechpartner für 
den Obstbaumschnitt anwesend. Die 
Gartengestaltung vor Ort und die 
Baumkletterer der Seilkletterschu-
le Oerrel demonstrieren bei Vor-
führungen ihre Arbeit hoch in den 
Baumkronen.
Von 11.00 bis 17.00 Uhr erwartet 
die Besucher ein spannendes Pro-
gramm für Groß und Klein auf der 
Schaufl äche am Elbblickturm. Für 
die Veranstaltung fallen keine Zu-
satzkosten an, lediglich der normale 
Wildparkeintritt ist zu zahlen. Man 
sollte dabei sein, bei den Tagen des 
Holzes am 6. und 7. September im 
Wildpark Schwarze Berge.

Der Wildpark Schwarze Berge in 
Rosengarten-Vahrendorf ist ganz-
jährig täglich geöff net. In der Zeit 
von Anfang April bis Ende Oktober 
ist der Einlass von 8.00 bis 18.00 
Uhr. Von Anfang November bis En-
de März hat der Wildpark von 9.00 
bis 17.00 Uhr geöff net. Zu erreichen 
ist der Wildpark bequem mit dem 
Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwie-
denthal oder S-Bahn Harburg) bis 
vor das Eingangstor oder mit dem 
Auto (A7, Abfahrt Marmstorf). Wei-
tere Informationen gibt es unter Te-
lefon 040 81977470, unter www.
wildpark-schwarze-berge.de und un-
ter www.facebook.com/Wildpark-
SchwarzeBerge.

Klettern, schnitzen, sägen
Tage des Holzes im Hochwild Schutzpark

Mit der Motorsäge Figuren entstehen lassen: Am Tag des Holzes zeigen die Akteure, wie es funktioniert.
Foto: ein

KG Hochwild Schutzpark
Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: 040-81977470
www.wildpark-schwarze-ber-
ge.de

Schlosserei / Metallbau



Du hast Spaß daran, mit uns gemeinsam den SNOW DOME Bispingen  
weiterzuentwickeln und zur beliebtesten Freizeitdestination in der  
Lüneburger Heide zu machen? Dann bist Du genau der/die Richtige 
für uns! Bewirb dich unter hr@snow-dome.de.

Der SNOW DOME Bispingen liegt direkt an der A7 zwischen Hamburg 
und Hannover. Zum SNOW DOME Bispingen gehören neben der Piste 
und der NORD WELLE die Erlebnisgastronomie mit der Partylocation 
Dorfwirt und dem Tagungs- und Seminarbereich, eine Sport Schule, 
ein Sportshop sowie das RESORT HOTEL Bispingen. 

Wir bieten dir den besten Arbeitsplatz der Welt:
- Ein unschlagbares Team und flache Hierarchien
- Faire Entlohnung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Betriebliche Altersversorgung und Betriebssport
- Kostenfrei Nutzung des kompletten Sportangebotes

Wir suchen dich als:
- Koch oder Küchenhilfe (m/w)
- Servicekraft für Restaurant-, Bar- und Tagungsbetrieb
- Reinigungskraft (m/w)
- Reinigungskraft für unsere Diskothek auf 450-Euro Basis 
  für Samstags Nachts
Alle Positionen sind in VZ, TZ oder 450 Euro-Basis zu besetzen.

Weitere Infos und genaue Stellenbeschreibungen unter  
www.snow-dome.de/info/das-unternehmen/jobs/

Wir suchen Mitarbeiter, die Spaß an ihrer Arbeit haben und unsere 
Gäste spüren lassen, dass der SNOW DOME Bispingen einer der  
besten Arbeitsplätze der Welt ist.

(Für alle Positionen freuen wir uns selbstverständlich gleichermaßen 
auf die Bewerbungen von Damen und Herren.)

www.snow-dome.de

Wir suchen Dich!

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen 
im direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein 
gepflegtes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und 
Freude am Umgang mit anderen Menschen sowie Verhand-
lungsgeschick setzen wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen 
interessanten Aufgabenbereich und nach einer fundierten  
Einarbeitung die Übernahme eines Arbeitsgebietes und eine  
leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Frau Bobeck, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg
oder per Email an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort

eine/n

Hamburg-Harburg

  040 / 76 41 43 -0
A.Schmeichel@pluss.de

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Gas-/Wasser-Installateure
Elektro-Installateure
Zerspanungsmechaniker
Maler / Schlosser
KFZ-Mechatroniker

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
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 (Montag bis Freitag 12.00 bis 
16.00 Uhr) 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

Die LINDER GmbH ist Hersteller von Umreifungsbändern und 
hat als erfolgreiches Familienunternehmen ein ambitioniertes 
Ziel vor Augen: Wir wollen Marktführer werden! Um dies zu 
erreichen, suchen wir im Zuge unserer weiteren Expansion 
zum schnellstmöglichen Zeitpunkt

Produktionshelfer m/w (als Helfer/in und Vorarbeiter/in)

IHRE AUFGABEN: Sie sind verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf der Produktion von 
Umreifungsbändern (Nachfüllen von Garnrollen, Einfädeln, Umrüsten der Maschinen, Verpacken, 
Einlagern, Durchführen von Qualitätskontrollen etc.). Bereitschaft zur Schichtarbeit (3-Schicht-
system und Wochenendarbeit).
IHR PROFIL: Sie zeichnen sich durch hohes Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und präzises 
Arbeiten aus. Sie sind körperlich fi t und motiviert, die Produktionsziele Ihres Teams gemeinsam 
zu erreichen. Sie haben gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Ausgeprägte Fingerfertigkeit 
sowie ein Staplerschein sind von Vorteil.
UNSER ANGEBOT: Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe in einem stark wachsenden mit-
telständischen Unternehmen, eine unbefristete Festanstellung sowie eine attraktive Vergütung.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an

bewerbung@linder-seevetal.de
LINDER GmbH · Beckedorfer Bogen 5 · 21218 Seevetal

04105 7704-131 (Frau Klemme) · www.linder-seevetal.de

Wir stellen für unsere Kunden in Hamburg ein:

Staplerfahrer (m/w)
Stundenlohn 9,50 €

Helfer Schokoproduktion (m/w)

Sie erhalten: Einarbeitung durch unsere Kunden, Bezahlung nach IGZ / DGB
Tarifvertrag, langfristige Einsätze mit Übernahmeoption. HVV Proficard auf Wunsch

Bergedorf: Sachsentor 6 · Frau Hahn 040 7309257 0
Harburg: Lüneburger Straße 17 · Frau Most 040 3006196 0 

Wandsbek: Wandsbeker Zollstraße 15 · Herr Winter 040 6704875 0

Für den vielseitigen Einsatz auf unseren Baustellen im Großraum Hamburg
suchen wir

Betonpumpenmaschinisten/innen
Zur Bedienung unserer modernen Autobetonpumpen ist der Führerschein CE
Bedingung. Zu Ihren weiteren Aufgaben gehören die Wartung und Pflege der
Betonpumpe. Erfahrung im Umgang mit dem Baustoff Beton ist wünschenswert. 
Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft sind hierfür ebenso Voraussetzung 
wie körperliche Belastbarkeit.
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit solider Einarbeitung
bei leistungsgerechter Entlohnung und viele soziale Vorteile.
Jetlift Hamburg GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Thomas Göllner
Rotenhäuser Straße 16
21109 Hamburg

Wir suchen per sofort eine/n engagierte/n,
freundliche/n, zuverlässige/n und flexible/n

Elektroinstallateur/in
mit abgeschlossener Berufsausbildung

Ihre Aufgaben: Installation von Licht-, Kraft-, Antennen-, 
Sat- und Kabelanlagen

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Kaplun & Kluge · z.Hd. Frau Kohnen
Prachtkäferweg 5 · 21077 Hamburg · Tel.: 040 - 77 03 37

Wer sucht Spaß und Erfolg im Beruf?
Wir expandieren weiter - Ihre Chance 2014

Deutschlands größter Hersteller für Bauelemente im Direkt-
vertrieb (Markisen - Rollladen - Dachfenster - Haustüren) sucht
für den Vertriebsbereich Harburg und Umland

Mitarbeiter im Außendienst m/w
Vorabinfo: Tel. 0 41 71/66 80 50 oder 01 75/9 43 54 48
personal-aussendienst@t-online.de . www.heimhaus.de

Zuhause fühlen!

Wir stellen ein (m/w)
Chemiekanten

CTA 
Chemisch-technische/r 

Assistent / in

Verpacker 
– für den Export –

Maschinenführer 
– Einsatzort HH-Harburg –

Fachkraft 
Lagerlogistik

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung

Tel.: 040 / 226 227-820 
E-Mail: c.bolz@obm-pm.de
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■ (pm) Harburg. Wer nette Ge-
sellschaft und gutes Essen in gro-
ßer Runde bevorzugt, ist beim Wei-
ßen Dinner richtig. Und dies alles 
am besten an einem schönen Som-
merabend in herrlichem Ambiente 
an der Außenmühle in Harburg. So 
kann man südliche Lebensart und 
dolce vita hoch nach Deutschlands 
Norden holen. Am 30. August wird 
stilvoll am See zu Abend gegessen. 
Von 17.00 bis 24.00 Uhr triff t sich 
der Hamburger Süden am Außen-
mühlenteich in Harburg!
Alles, was der Stimmung dient, ist 
herzlich willkommen: Kerzenleuch-
ter, Blumen, Luftballons, Seifenbla-
sen und Wunderkerzen, die bei ein-

brechender Dunkelheit (21.30 Uhr) 
angezündet werden.
Die Bedingungen sind bekannt: es 
bleibt unkommerziell, werbefrei so-
wie unpolitisch und fi ndet am sel-
ben Tag statt. Um das Event auch 
weiterhin vor kommerziellen Inte-
ressen zu bewahren, ist das Weiße 
Dinner eine markenrechtlich ge-
schützte Veranstaltung.
Hier noch einige Hinweise zur Ver-
anstaltung: Zur Anlieferung der Ti-
sche und Stühle wurde für die Gäste 
eine Kurzparkzone am Außenmüh-
lendamm eingerichtet; Parkplätze 
wurden nicht reserviert. Die um-
liegenden Parkplätze können ge-
nutzt werden.

Die Tische sollen aneinanderge-
reiht aufgestellt werden, sodass 
sich eine lange, weiße Tafel entlang 
am Außenmühlenweg ‒ in Rich-
tung Restaurant Leuchtturm bis 
zur Hochzeitswiese und in Rich-
tung Bootshaus (oder bei großem 
Andrang auch darüber hinaus) er-
streckt.
Sanitäre Anlagen stehen ausrei-
chend zur Verfügung ‒ es wird ein 
großer Toilettenwagen in Höhe des 
Restaurants Leuchtturm aufgestellt. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, 
die Toiletten im Bootshaus, Mid-
Sommerland und im Entennest zu.
Um 21.30 Uhr sollten möglichst vie-
le Gäste mit mitgebrachten Wun-

Stilvoll am See tafeln
Erstes Weißes Dinner an der Außenmühle 

derkerzen für eine ganz besondere 
Stimmung sorgen. Damit das Wei-

ße Dinner auch zukünftig stattfi n-
den kann, darf der Müll nicht zu-

Es ist angerichtet: Das Weiße Dinner kann beginnen. Foto: eb

rückbleiben. Deshalb wird darum 
gebeten, alles, was mitgebracht 
wird, auch wieder mit nach Hause 
zu nehmen.
Übrigens: Grillen ist nicht erlaubt, 
denn Kohle ist nicht weiß und ist 
gefährlich! Auch das Aufstellen von 
Sonnenschirmen, Pavillons oder 
Zelten ist nicht erlaubt.
Die Veranstaltung endet um 24.00 
Uhr. Der Citymanagement Harburg 
als Veranstalter freut sich sehr, 
dass dieses Jahr auch Harburg Aus-
tragungsort des hamburgweiten 
Weißen Dinner ist! „Wir möchten 
gerne die neue Tradition in Ham-
burg pflegen und mit möglichst 
vielen Harburgern einen wunder-
vollen Abend ‚in weiß‘ an unserer 
schönen Außenmühle verbringen“, 
so die Citymanagerin Melanie-Git-
te Lansmann. Was sie besonders 
freut: Die Wetteraussichten sind 
nicht schlecht!

i
Werbung =

Information
Unsere Leser wollen 

informiert sein über die 
aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                                  Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

Bekanntschaften
Witwer 64 J. Raucher, häuslich,
möchte nicht länger alleine sein.
Ich wünsche mir auf diesem Wege
eine liebe, treue Partnerin. Es wäre
schön wenn du dich mit mir an
meinem Kleingarten erfreuen
könntest. Bitte nur ernstegemeinte
Zuschriften.
Chiffre 5000051, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Peter, 76, 180, 80 kg, Witwer,
liebt den Garten, Radtouren aber
auch gemütliche Abende. Reise
gern und bin zuverlässig. Suche
schlanke, lebensfrohe und liebe-
volle Nichtraucherin unter 60 Jahre
mit Elan. Tel. 0176/ 84 45 89 56

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

Erotik
Stader Str. 104 d, Nina 45 J.,
verwöhnt Dich mit Lust, auch mit
Massage, bitte bei Engel klingeln.
Tel. 0152/ 07 24 65 48

Daniela neu, Stader Str. 12, ver-
wöhnt dich, dauergeil, große Ober-
weite, www.stadtgelueste.de
Tel. 0152/ 14 70 99 33

Erotik
Claudia neu, Stader Str. 12,
große Oberweite, verwohnt dich.
Stark behaart. Tel. 0151/ 66 83 07
70, www.stadtgelueste.de

Jennifer, neu, Stader Str. 12,
macht alles was Spaß macht au-
ßer Po, www.stadtgelueste.de,
Tel. 0152/ 14 14 42 79

Issa, geile Latina, Stader Str. 12.
Mache alles was Spaß macht, gr.
Popo, gr. OW Natur, Tel. 0152/ 11
37 82 92 www.stadtgelueste.de

Harb.! Sa.-Fr., Rosi 45 J., mit viel
Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 76,
Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln bei
Lieth. www.stadtgelueste.de

Harburg, Marina, blond, 45 Jahre,
80 DD, Tel. 0152/ 05 61 46 95

Ferienwohnungen
Ferienwohnung zu vermieten in
Hahnenklee/ Harz, € 45,- am Tag.
Tel. 01515/ 224 30 09

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

Gesucht
Suche ehrenamtliche Frau, um
die 50 Jahre, evtl. mit PKW, für
kleine Besorgungen.
Tel. 040/ 570 06 32 05

Gesundheit
Neuer Laufkurs für Anfänger!
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
10-wöchigen Laufkurs. Start: 16.9.
jeweils Dienstag und Donnerstag
um 19.00 Uhr. Treffpunkt: Park-
platz Gaststätte Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH. Infos
unter www.ingolf-boehme.de oder
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Abnehmen mit Herbalife, symp.
Gruppe sucht Abnehmwillige. 5-45
Kilo gesund abnehmen? Es geht.
Tel. 040/ 32 53 10 99

Kfz-Verkauf
Mercedes C 180, EZ: 6/93, wenig
KM, TÜV neu, gepflegt, € 2550,-,
Tel. 0151/ 52 24 30 09

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.

Endfünfziger, glühender Verehrer
der überreifen sowie altmodisch
geformten Weiblichkeit in Mieder &
Strumpfhaltern, sucht ernsthaft die
verständnisvolle Seniorin zwecks
romantischer Zweisamkeit. Kein
Abenteuer, sondern familiäre Ver-
trautheit & Dauerhaftigkeit sind
erstrebenswert! Tägl. von 09:00 bis
21:00 Telechiffre: 41229

Nie mehr alleine durchs Leben
gehen. Sie, 55 Jahre, jünger aus-
sehend und fühlend, 1,75, lange
Haare, NR und Nichttrinker, sucht
einen zärtlichen, romantischen und
treuen Partner für eine gemeinsa-
me Zukunft. Ich freue mich auf
eine Antwort. Trau Dich ruhig. Täg-
lich von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 40949

Älterer Topf mit Blessuren, den-
noch humorvoll, ehrlich, treu und
tierlieb, 69/ 166. Verwitwet, ohne
Anhang, sucht Sie den adäquaten
Deckel 67-72 J., um 1,75 gr., NR,
für eine gemeinsame Freizeit-
gestaltung. Denken Sie auch so?
Dann freue ich mich von Ihnen zu
hören. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41235

Junggebliebener Frühpensionär,
1,74/ 72, Hobbys: Sport, Schach,
Reisen, Garten, Tanz, Heimwer-
ken, sehnt sich nach Dauer-
beziehung mit schlanker Frau bis
50 für die Treue, Vertrauen, Zärt-
lichkeit, wahre Liebe zählen, gerne
mit Kind und Ausländerin.
Täglich von 11:00 bis 23:59
Telechiffre: 41071

Das Leben ist zu schön, um es
allein zu leben. Bin W, 45/ 1,67/
50. Mag lieber Jeans als Stoff-
hosen. Sport meist im Fern-
sehen. Kino mehr als Oper. Sonne
statt Regen. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 41202

Kontaktanzeigen
Witwe 64 Jahre, 158 cm, schlank
möchte das Kribbeln im Bauch
wieder spüren. Suche einen Part-
ner mit Humor und der wie ich mit
beiden Beinen im Leben steht. Den
Sommer und mehr gemeinsam er-
leben, ohne Gewohntes gleich
aufzugeben. Tägl. von 10:00 bis
20:00 Telechiffre: 41220

Gemeinsam alt werden, zusam-
men jung bleiben und Spaß und
Freude am Leben haben. Attrakti-
ve Witwe, 63, 1,67, schlank, sport-
lich, sucht lieben, aufrichtigen
Partner. Melde Dich doch einfach.
Tägl. von 09:00 bis 20:00
Telechiffre: 41169

Facettenreiche 65-jährige, kein
Oma-Typ, vielseitig interessiert,
Musik, gute Bücher, Reisen, gute
Gespräche, Humor. Bin 1,65, frau-
liche Figur, absolut zuverlässig.
Wer möchte mich kennenlernen?
Tägl. von 19:00 bis 21:00
Telechiffre: 41214

Hallo! Ich hoffe, dass ich bald
eine Frau finde, die meine Einsam-
keit beendet. Im Alter ab 38 Jahre,
mittlere Figur; meine Hobbys sind
Garten, Spazierengehen, Kochen
und Schwimmen. Möchte nicht
mehr alleine sein! Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41146

Er, 66/ 1,88 m groß, blond, Wit-
wer, Brillenträger, sucht eine Part-
nerin für eine feste Beziehung, die
auch bereit wäre, zu mir zu ziehen,
wenn die Chemie passt. Sie sollte
treu, ehrlich, tierlieb und mobil
sein. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41149

Attraktiver Er, 58 Jahre jung
gebl. Nichtraucher sucht eine herz-
liche, humorvolle, feminine, kultu-
rell interessierte Frau für gemein-
same Unternehmungen, wie z.B.
Reisen, Natur, Sauna, Tanzen,
Musik und vielleicht mehr. Tägl.
von 0 bis 23:59 Telechiffre: 41200

Ich, 46/166, blonde Haare suche
eine liebe Frau, habe vielseitige In-
teressen und liebe das Leben, la-
che sehr gerne und bin sehr aufge-
schlossen und unternehmungs-
lustig Tägl. von 14:00 bis 23:00
Telechiffre: 41166

Suche lieben toleranten Mann,
50-60 Jahre, bis 1,80 m groß,
möglichst mit Pkw und Haus. Nur
ernst gemeinte Anrufe. Gern vom
Lande oder Nähe der Stadt. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 41154

Mit 66 fängt das Leben an. Ich
bin 1,60, NR und NT, gesell-
schaftlich engagiert, wenn auch Du
neu beginnen möchtest, dann ruf
mich an. Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 41197

Verträumte 29-jährige, smart und
natürlich, sucht einen liebevollen
Mann zwischen 30 und 36 Jahren
für ein traumhaftes Leben zu zweit.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41206

Liebe Leserin! Sympathischer Er,
70, schlank, finanziell abgesichert
sucht Dich, gerne etwas jünger.
Täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr.
Telechiffre: 41122

Kontaktanzeigen
Er, 50J., 1,95m groß, schlank, be-
rufstätig, treu, zuverlässig, sucht
eine sympathische und humorvolle
Dame, mögl. schlank. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 41204

Arzt, Golfer, attraktiv, sportlich, 70
Jahre sucht attraktive sportliche
Golferin. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41099

Musik
YAMAHA Clavoinova, E-Pianos
neu und gebraucht, Musikhaus
BEECHWOOD. Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

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

Stellenangebote
300,- bis 1500,- € nebenberuflich
gesucht? In Hamburg und Umland.
Sport/ Ernährung/ Wellness.
Tel. 040/ 32 53 10 99

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

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

Baumfällung, Baumpflege, Bäu-
me kappen, Pflasterarbeiten, alle
Gartenarbeiten, Tel. 700 73 67
oder 01522/ 919 56 24

Maurertätigkeiten, Fliesen-,
Putz-, Abrissarbeiten, jeglicher Art.
Preiswert. Tel. 0176/ 87 92 41 92

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1600 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
15 Jahre BSG Hundeausbildung
Welpengruppe spielen lernen/to-
ben, verschiedene Hunde-
sportgruppen jeden Alters, Re-
sozialisierungsgruppe bei Maul-
korbzwang, Leinenbefreiung mit
Vorbereitung. Alltagstraining auf
öffentlicher Straße: Radfahrer,
Jogger, bellen/beißen usw.! Einzel-
training, Sondertraining und Fami-
lienhundeausbildung,
Tel. 0160/ 214 34 35

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Wohnzimmerschrank, Maron-Ei-
che massiv, Breite: 3,20 m x 2,45
m Höhe. Drei Elemente. Mittelteil
Glasvitrine mit Beleuchtung, rechts
Barfach mit Spiegel, beleuchtet.
Preis VB, Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

Computerschrank ca. 161 cm
hoch, Buche, Stellfläche für
PC-Tower und Drucker, Tastatur-
und Mausauszug, Schublade,
B/T 80/53 cm 15 €
Tel. 040 / 547 517 74

5 Eck-Aquarium von Juwel 360 L
inkl. Schrank + Zubehör günstig
abzugeben. Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

Ölbrenner "Hansa", Bj. 2006,
neuwertig, nur 2 Jahre gebraucht,
Preis € 150,-, Neupreis € 600,-.
Tel. 040/ 768 60 87

Reebok Stepper zu verkaufen für
€ 40,-, Neupreis € 90,-. Der Step-
per ist neuwertig und unbenutzt.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

MacBook Pro, 15 Zoll, 4 RAM,
500 GB, 256 MB Grafik, neuwertig,
€ 800,- Tel. 040/ 70 10 17 28 oder
unter 040/ 702 54 46

Fernsehtisch buche, Schublade
mit Edelstahlgriff 10 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kinderautositz mit abnehmbarer
Sitzschale, rot / grau, 9 - 36 kg
15 € Tel. 040 / 547 517 74

Kinderautositz Römer Kidfix
Classic Line, 15 - 36 kg, schwarz
50 € Tel. 040 / 547 517 74

Verschiedenes
Su. Dame od. Herrn mit PKW bis
Mitte 70., die/der Lust hat 1-2x mtl.
beim Flohmarkt Artikel zu verk.,
wohnh. Neugrab. Tel. 701 53 13

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
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Danke sagen Karin & Heinrich Quast
an unsere lieben Kinder, Enkelkinder, 

Freunde und Verwandte 
für die tolle Feier zu unserer  

 Zitronen- Hochzeit am 23.08.2014!
Über die vielen Glückwünsche und Geschenke 

haben wir uns sehr gefreut.
Ein besonderes Dankeschön auch an die Floristenwerkstatt 

Birgit Nilsson für die wunderschöne Dekoration.
Francop, Hohenwischer Straße 203

1515

„Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig! 
Erzählt lieber von mir, und traut Euch ruhig zu  lachen! 
Und lasst mir einen Platz zwischen Euch!“ 

Das Liebste wurde uns genommen.
Wir sind unfassbar traurig.

Steffen Maaß
* 27. Mai 1962        † 11. August 2014

In Liebe
Grit mit Vasco
Die Eltern Ingrid und Volker

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Frei-
tag, dem 5. September 2014, um 12.30 Uhr auf dem Heidefriedhof 
Neugraben statt.

Statt Blumen und Kränze bitten wir um eine Unterstützung für die 
Zukunft von Vasco, dem treuen vierbeinigen Freund von Steffen.
Konto Grit Maaß bei der Hamburger Sparkasse,
IBAN DE05200505503276329657, Stichwort Vasco.

Im Anschluss bitten wir zum gemeinsamen Austausch in das Hotel 
„Deutsches Haus“ Neugraben, Bergheide 1, 21149 Hamburg.

Der Tod kann auch freundlich kommen,
zu den Menschen, die alt sind,
deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde wurden,
deren Stimme nur noch sagt:
Es ist genug, das Leben war schön.

Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Oma

Helga Tietzel
geb. Woldmann

* 20. September 1927         † 18. August 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Bernd und Ingrid
Christopher, Claas, Carolina und Carlotta
Annette und Artur
Jörn und Andrea
Anna und Julia

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 5. Septem-
ber 2014, um 12.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder, 
Landscheideweg 98.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Detlef Müller
* 25. Januar 1947        † 20. August 2014

Deine Doris
Kinder und Enkelkinder
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier fi ndet statt am Dienstag, den 9. September 2014, 
um 12.30 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes,

Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Von Blumen bitten wir abzusehen.

Die Urnenbeisetzung fi ndet zu einem späteren Zeitpunkt
im engsten Familenkreis statt.

Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken,
die uns durch ihre Anteilnahme zum Tode unseres

lieben Vaters, Schwiegervaters und Opas in
unterschiedlicher Weise beigestanden haben.

Unser besonderer Dank gilt Frau Frieda Meier,  

lieben Nachbarn im Neugrabener Dorf, die uns über 

wir uns bei Frau Pastorin von Thun für das gute
Gespräch und die wunderbare Gestaltung der

Trauerfeier bedanken.

Rudolf Schöbel
† 5. August 2014

Michael Schöbel
 und Familie

Leuchtende Tage –
Nicht weinen, wenn sie vorüber,
lächeln, dass sie gewesen.

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

Käthe Fischer
geb. Jacobs

* 12. März 1925       † 22. August 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Mick, Ewa und Matthias
Mathias & Markus

Hausbruch 
Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem  
3. September 2014, um 13.00 Uhr in der Kapelle des Heidefried-
hofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.
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■  (ak) Harburg. Maxi Sun im 
Schloßmühlendamm bietet seinen 
Kunden ein umfangreiches Pro-
gramm, um die schöne Urlaubs-
bräune zu erhalten. Dazu stehen 
12 Sonnenbänke für Einsteiger bis 
sehr stark bereit. Darunter fi nden 
die Kunden auch besondere Bänke 
wie die Collagen-Bank iBeauty von 
UWE. Diese erfrischt und verjüngt 
die Haut ‒ und das spürbar und 
sichtbar. Das spezielle Licht der Col-
lagen-Lampen regt die körpereigene 
Produktion von Collagen und Elas-
tin an. So bleibt die Haut straff  und 
jung. Dabei setzt Maxi Sun auf den 
Eff ekt der Collagen-Anreicherung 
in Verbindung mit UV-Strahlen. So 
erhalten die Kunden zur „Verjün-
gungskur“ auch eine leichte Bräune.
Für die nahtlose Bräune hat Ma-
xi Sun die iDome Swing, eine „Son-
nenbank im Stehen“. Statt zu lie-
gen steht der Kunde und bekommt 
so nicht die bekannten hellen Stel-
len an Schultern, Steißbein und un-
ter den Armen. Auch ist diese Form 
der Bräunung durch das Stehen hy-
gienischer. Die „Sonnenbank im 
Stehen“ ist mit den stärksten Bräu-
nungsröhren (180 Watt) bei Maxi 
Sun  bestückt.
Neu im Programm ist auch eine drit-
te Bank mit starker Intensität. Sie ist 
innenbelüftet, was zu wenig Schwit-
zen führt und dem Sonnenhungri-
gen ein angenehmes und sauberes 
Gefühl bereitet. Auch diese Bank ist 
ein Flaggschiff  von UWE. Die IBed 
verfügt ebenfalls über die „Swing“ 
Funktion der Gesichtsstrahler, die 
durch ihre automatische Beweg-
lichkeit bis nahezu jeden Zentime-

ter des Gesichtes mit UV-Licht an-
strahlen können. Somit sind hellere 
Stellen um Ohr und seitliche Hal-
spartien ade.
Zur Pfl ege bietet Maxi Sun gerade 
im Sonderangebot die hochwertige 
Pfl egeserie Daytona an. Hier werden 
keine Öle und Fette benutzt, so dass 
die Lotion schnell in die Haut ein-
zieht und keinen Film auf der Haut 
hinterlässt.
Dazu hat sich Bülent Caferoglu mit 
dem Europa-Importeur von „devo-
ted creations“ in Verbindung ge-
setzt, um dieses Produkt als großes 
Sortiment bei Maxi Sun anbieten zu 
können. Das Produkt ist in den USA 
von Sonnenanbetern nicht mehr 
weg zu denken. „Was von dem ame-
rikanischem Publikum so geliebt 
wird, das darf meinem Kunden nicht 

vorenthalten werden“ sagt Caferog-
lu. Ein weiteres Bonbon: Zu Beginn 
der Herbstsaison bekommen mehre-
re Geräte ihren Röhrenwechsel, also 
kann das Sonnenbaden in gewohn-
ter Stärke weiter gehen.
Wer will, der kann nach dem Be-
such bei Maxi Sun die hauseigenen 
Duschen nutzen und sich so gleich 
fi t für die Party machen.
„Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und bedanken uns für Ihr Vertrau-
en bei diesem so sensiblen Thema“, 
so Bülent Caferoglu.

Anzeige

Die schöne Urlaubsbräune erhalten
Umfangreiches Programm für nach dem Urlaub

MAXI SUN DE LUXE
Schloßmühlendamm 16
21073 Hamburg
Tel. 040-32083824
www.maxisun.com

Bei Bülent Caferoglu von Maxi Sun gibt es die hochwertige Pfl egeserie Day-
tona. Foto: ak

■ (ein) Harburg. Der Frühling ist 
eine der schönsten Zeiten an der 
norwegischen Küste. Der Winter 
weicht und die Wärme kehrt zu-
rück. Und mit ihr das Leben ‒ das 
Land erwacht aus der Winterdäm-
merung. Jeden Tag steigt die Sonne 
ein Stück höher und taut das Land 
auf. Innerhalb nur weniger Tage 
kann man hier drei Jahreszeiten auf 
einmal erleben.
Dieses großartige Schauspiel der 
Natur möchte Andreas Flormann 
vom Reiseland Globetrotter Rei-
sebüro  im Phoenix-Center einer 
Gruppe von Reiselustigen aus Har-
burg Stadt und Land näherbrin-
gen. Innerhalb von 15 Tagen geht 
es von Kiel über Bergen, Kirkenes 
und Trondheim wieder nach Kiel 
zurück. Die Passagiere beziehen da-
für Quartier auf der MS Nordkapp 
aus der berühmten norwegischen 
Postschiff fl otte.  
Nicht zum ersten Mal bietet And-
reas Flormann, Filialleiter des Rei-
seland Globetrotter Reisebüros im 
Phoenix-Center, diese Reise an.  
Auch wird er sie voraussichtlich 
selbst begleiten. 
„Eine Fahrt auf einem Postschiff  der 
Hurtigruten braucht kein Animati-
onsprogramm an Bord ‒ die Natur 
bietet ein viel grandioseres Schau-
spiel“, erzählt Flormann mit strah-
lenden Augen.
Die Reise beginnt ab Kiel. Wer 
möchte, der kann sich ab Harburg 
bequem mit einem Globetrotter 
Pullman Bus zum Anleger bringen 
lassen. Die Fahrt ist ab 2.416 Euro 
zu buchen.
Wer mehr über die Fahrt erfahren 
möchte, der kann dieses auf einem 

Kundenabend am 2. September
2014 um 19.00 Uhr in den Räu-
men der VHS Harburg tun. Dort
werden von einem Referenten der
Reederei Schiff und Tour vorge-
stellt. Für einen kleinen Imbiss ist
auch  gesorgt. Der Unkostenbeitrag
beträgt 6 Euro. Bitte um vorherige
Anmeldung.

Anzeige

Mit dem Schiff  den Frühling 
am Polarkreis erleben!
Mit Hurtigruten zu den schönsten 
Fjorden Norwegens

Reiseland Globetrotter 
Reisebüro im Phoenix-Center
Hannoversche Straße 86
21079 Hamburg
Telefon: 040-767937-0
E-Mail: harburg@reisleand-
globetrotter.de
http://harburg.reiseland-
globetrotter.de

(v.l.): Cornelia Schliemann, Martina
Maly, Andreas Flormann von Rei-
seland Globetrotter im Phoenix-
Center sind ihre kompetenten
Ansprechpartner nicht nur für
Kreuzfahrten. Foto: ak

Spaziergang 
literarisch

■ (pm) Heimfeld. Am Donners-
tag, 4. September, starten die Wan-
derfreunde Hamburg ab 13.00 Uhr 
von der Pauluskirche am S-Bahn-
hof Heimfeld zu teilweise unbekann-
ten Stellen dieses Stadtteils, wie dem 
Rechteck-Lokschuppen und einer rie-
sigen Graffi  tiwand. Das Ganze wird 
gewürzt mit kurzen Lesungen aus 
Buchpassagen, die an den Schauplät-
zen spielen. Dauer zwei bis drei Stun-
den. Eine Caféeinkehr ist am Schluss 
geplant. Ausgedacht hat sich den 
Rundgang die Wanderführerin Helga 
Weise. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Gäste zahlen 5 Euro.

Kinderfest
■ (pm) Harburg. Der Rieckhof star-
tet in die neue Saison und hat zu Be-
ginn gleich eine tolle Veranstaltung 
für Kinder im Angebot: Am Samstag, 
6. September, steigt von 13.00 bis 
17.00 Uhr das Rieckhof-Kinderfest 
auf dem Platz vor dem Gloriatunnel. 
Einen ganzen Nachmittag lang gibt es 
mit Hüpfburg, Rollenrutsche, Kinder-
schminken und vielen verschiedenen 
Spieleangeboten ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm für 
große und kleine Kinder. Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss Donnerstag 15.00 Uhr



Harburger Nachtvorlesung

Unsere Experten für Ihre Gesundheit

Referentin: Dr. Simone Kaptur

  Am 02.09.2014  

um 18.30 Uhr

  Eintritt frei!

  Um Anmeldung wird gebeten 

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

Tumorerkrankungen 
im HNO-Bereich

Asklepios Klinikum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg 

Medienzentrum  

Haus 6B, 3.OG

www.snow-dome.de

OKTOBERFEST MIT RIESENGAUDI
Holt eure Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank! 
Vom 02.-05. Oktober 2014 heißt‘s „Die Krüge hoch!“ beim 
zünftigen Oktoberfest im SNOW DOME Bispingen. Die 
Partyband Dick & Durstig heizt euch mit Wies’n Hits 
ordentlich ein, dazu gibt es bayerische Schmankerl 
und jede Menge Maß Bier. Infos, Gruppenangebote 
und Tischreservierung unter 05194/43 11-0.

DIE ERLEBNISWELT DIREKT AN DER A7
ZWISCHEN HAMBURG UND HANNOVER

02.-05.10.2014
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Große Party 
für den neuen Toyota Aygo. Das Au-
tohaus S+K lud am Sonnabend zur 
Beachparty in den Harburger Veri-
tas Beachclub ein. Rund 200 Gäste 
folgten der Einladung, um bei Cock-
tails, Softdrinks und DJ-Musik einige 
schöne Stunden zu verbringen. Be-
achclub und Palmenzelt waren zu-
vor aufwendig ganz im Aygo-Style 
dekoriert worden, zwei Aygos stan-
den zum Probesitzen bereit. Denn 
schließlich drehte sich das Event um 
die Neuaufl age des pfi ffi  gen Klein-
wagens, der in diesem tollen Rah-
men vorgestellt wurde.
Einer der Höhepunkte des Abends 
war das attraktive S+K-Gewinnspiel. 
Alle Teilnehmer, die sich zuvor mit 
dem richtigen Gewinncode regist-
riert hatten, hatten die Chance, ei-
nen von vier nagelneuen Aygos für 
ein Jahr kostenlos zu fahren. Vie-
le der 200 Teilnehmer kamen über 
den Aufruf von Radio Hamburg, Fa-
cebook, harburg aktuell oder ent-
deckten einfach die versteckten Au-
tos. Dann wurde es spannend. Die 
beiden Glücksfeen Sandy Stromey-
er und Annika Thömen schritten 

zur Tat und zogen die vier Gewinner 
aus der Lostrommel. Und die muss-
ten unter den Gästen sein, denn nur 
wer bei der Party dabei war, konnte 
auch gewinnen.
Jeremy Birke aus Wilhelmsburg, Bar-
bara Schönfeld aus Adendorf, Salma 
Maarouf aus Neu Wulmstorf und Ot-
to Timo aus Winsen hießen am Ende 
die vier überglücklichen Gewinner, 
die ihr Glück gar nicht fassen konn-
ten. „Ich habe noch nie etwas gewon-

nen. Und gerade jetzt, wo mein altes 
Auto kaputt ist, passiert mir so et-
was tolles“, jubelte Salma Maarouf, 
die gemeinsam mit ihrer Tochter Se-
liha zur Beachparty kam.
Zufrieden mit diesem Event waren 
auch die Veranstalter vom Autohaus 
S+K: „Das war eine rundum gelun-
gene Veranstaltung und genau der 
richtige Rahmen für unser Gewinn-
spiel“, sagte Sylvia Petzoldt-Hansen 
vom Autohaus S+K.

Anzeige

Mit Cocktails und DJ-Musik
Autohaus S+K feierte neuen Toyota Aygo

Die konnten sich über ihren Gewinn richtig freuen, (v.li.) Jeremy Birke, 
Salma Maarouf, Barbara Schönfeld und Otto Timo. Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Mutter sein ist 
der schönste und der härteste Job 
in meinem Leben“, sagte eine Mut-
ter, die in der Evangelischen Fami-
lienbildung einen DELFI-Kurs be-
sucht. Prinz William hat nach der 
Geburt seines Sohnes im Sommer 
2013 gesagt: „Ich dachte bisher, 
mein Einsatz als Rettungsfl ieger sei 
körperlich wie geistig ein höchst an-
spruchsvoller Job. Aber die Betreu-
ung eines drei Wochen alten Babys 
kann da locker mithalten.“
Wie gut, dass es wellcome gibt: Zwei 
Mal wöchentlich erhält die Familie 
Besuch von einer ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin. Sie unterstützt die 
Familie ganz praktisch, so wie es 
Nachbarn oder Verwandte tun. Da-
zu gehören die Betreuung des Säug-
lings, das Spielen mit den Geschwis-
terkindern oder ein gemeinsamer 
Arztbesuch.
Der wellcome-Standort in Harburg 
hat in der vergangenen Woche sein 
zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Mit 
40 Gästen aus sozialen und kirchli-

chen Einrichtungen, Förderern und 
Unterstützern, ehemaligen Ehren-
amtlichen und Familien, fand am 26. 
August ein Grillfest in der Evangeli-
schen Familienbildung statt. In die-
sem Rahmen hat Otto von Estorff  
im Namen des Rotary-Clubs Har-
burg einen Scheck über 6.000 Eu-
ro überreicht. Das Geld ist durch 
das Entenrennen, das im Mai auf 
der Harburger Außenmühle statt-
fand, von Harburgern zusammen 
gekommen. Otto von Estorff  hat als 
Präsident dieses Rennen mitorgani-
siert und zahlreiche Lose verkauft. 
Mit dieser Summe ist die Finanzie-

rung von wellcome Harburg in die-
sem Jahr gewährleistet. Von Estorff : 
„Der Rotary-Club unterstützt well-
come gern, weil es direkte und tat-
kräftige Unterstützung von Familien 
ist und damit eine wichtige Form ge-
lebter Nachbarschaft“.
Sophie Fredenhagen, die Leiterin 

des Harburger Jugendamtes, hat in 
ihrer Festansprache die Bedeutung 
von wellcome für die Gesundheits-
prävention der Kleinsten betont. 
„Die Ehrenamtlichen erhalten auf 
einer sehr vertrauensvollen Basis 
Einblick in die Familie, können auf 
Anfrage Tipps zur Ernährung, zum 
Beziehungsaufbau und Erziehung 
geben und tragen dazu bei, Kin-
derwohlgefährdung zu vermeiden. 
Wellcome ist dadurch ein wichtiges 
und verlässliches Standbein der frü-
hen Hilfen.“
Gegründet wurde wellcome Har-
burg von der Sozialpädagogin Bir-

Zehn Jahre wellcome Harburg
Praktische Hilfe für Familien

Die Gründerin Birgitta Maaßen (li.) mit ihren Koordinatorinnen-Nachfolgerinnen: Teresa Wiesalla, Johanna Wie-
gard und Marion Koch.

Otto von Estorff  überreicht den Scheck des Rotary-Clubs Harburg an Daria
Wolf (Leiterin der Evangelischen Familienbildung) und wellcome-Koordi-
natorin Teresa Wiesalla. Fotos: E. Maaßen

Malkurs für Trauernde
■ (pm) Harburg. Der Hospizver-
ein Hamburger Süden bietet sei-
nen Malkurs „Trauer kreativ verar-
beiten“ immer donnerstags abends 
an, um auch Berufstätige anzuspre-
chen. Kursleiterin ist Kunsttherapeu-
tin und Sterbebegleiterin Heike Rols-
hoven. Ab 11. September treff en sich 
die Teilnehmer um 19.00 Uhr (bis ca. 
20.30 Uhr) in den Räumen des Hos-
pizvereins in der Villa Meyer der He-
lios Mariahilf Klinik. Die erste Teil-
nahme ist als Schnupperangebot 
kostenlos. Danach kosten zehn Ein-
heiten (inkl. Material) 120 Euro. An-
meldung und Fragen 7608203.

Antikriegstag-Demo
■ (pm) Harburg. Die Linke ruft zur 
Demonstration zum Antikriegstag 
am 1. September, auf. Er steht un-
ter dem Motto: „Nie wieder Krieg. 
Nie wiede Faschismus!“ Anlass ist 
der 100. Jahrestages des Beginns 
des Ersten Weltkrieges. Treff punkt 
ist um 17.00 Uhr beim Parteibüro in 
der Julius-Ludowieg-Str. 25. Beginn 
um 18.00 Uhr am S-Bahnhof Damm-
tor neben dem Kriegerdenkmal.

Fortsetzung von seite 1
Dort gibt es nach Ansicht von SPD 
und CDU ein Umsetzungsdefi zit. 
Heimath weiter: „Es gibt Flächen, 
auf denen längst mit der Aufstel-
lung von Wohncontainern oder 
Pavillons hätte begonnen werden 
können. Wir erwarten, dass nun-
mehr zügig die bereits zur Verfü-
gung stehenden Flächen genutzt 
werden, damit die Situation in der 
ZEA entlastet werden kann.“
Das Verhalten der Fachbehörde 
erschüttere nicht nur das 
Vertrauen der bei-
den zukünft i -
gen Koalit i-
onspartner 
in den Se-

Jeweils 40 Schlafplätze bietet ein Zelt. Foto: pm

Ralf-Die-
ter Fischer: 
Das Verhal-
ten der Fach-
behörde erschüt-
tert das Vertrauen der 
beiden zukünftigen Koalitionspart-
ner in den Senat.  Foto: pm

Sabine Boeddinghaus: 
Unser Verständnis 
bekommt die Behör-
de nicht. Foto: ein

Autohaus S+K
Liliencronstraße 17
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 7001500
www.toyota-suk.de

gitta Maaßen. Aus Krankheits-
gründen musste sie diese Tätigkeit 
aufgeben. Die jetzige Koordinato-
rin Teresa Wiesalla berichtet: „Zwi-
schen 2004 und 2014 konnten et-
wa 200 Familien begleitet werden. 
20% der Familien haben Mehrlings-
geburt; etwa 30% der Familien kön-

nen die erforderliche Betreuungsge-
bühr nicht aufbringen und erhalten 
eine Ermäßigung.“ Zusätzlich zu der 
Vermittlung von Familien und Eh-
renamtlichen berät sie viele Fami-
lien, die sich um alle Themen rund 
ums Kind informieren.“
Zurzeit sind 15 ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen für wellcome Harburg 
aktiv. Wer sich für einen ehren-
amtlichen Einsatz interessiert oder 
als Familie Unterstützung in An-
spruch nehmen möchte, melde sich 
unter Tel. 519000964, harburg@
wellcome-online.de oder www.well-
come-online.de.

Was muss sich der Bezirk vom 
Senat alles gefallen lassen?
Zelte für Flüchtlinge und Lokalpolitik weiß von nichts!

s:

nichts!

der bei-
nft i -
t i-
r 

Jew-
h-
chüt-
rauen der

nat, sondern auch das der Bürger, 
denen frühzeitige Information und 
Beteiligung, zum Beispiel an Run-
den Tischen, zugesichert worden 
ist, sind sich Richter, Fischer und 

Heimath einig.
Auch die Fraktion Die Linke kri-

tisiert die Behörde für Inneres 
und Sport scharf „für ihre Infor-

mationspolitik und ihr konzeptlo-
ses (Re)agieren“, so die Fraktions-
vorsitzende Sabine Boeddinghaus. 
Sie fragt: „Was müssen wir uns ei-

gentlich im Bezirk noch alles vom 
Senat und den Behörden gefallen 
lassen?“ Boeddinghaus erinnert 
daran, dass die Linke noch vor 
knapp vier Wochen auf Nachfra-
ge von einer Vertreterin von f&w 
erfahren hatte, dass die Pläne der 

Innenbehörde, Zelte auf 
dem Neuländer Platz 

an der ZEA aufzu-
stellen, endgül-
tig vom Tisch 
sind. Nun die 
Nachricht, die 
Innenbehörde 
müsse sofort 
- besser heu-

te, als morgen - 
120 Plätze in drei 

Zelten für die ankom-
menden Flüchtlinge schaf-

fen. Sie bitte beim Bezirk um „Ver-
ständnis für diese Notmaßnahme“. 
Boeddinghaus: „Unser Verständ-
nis bekommt sie nicht!“ „So ein 
Vorgehen ist fachlich eine Katast-
rophe und respektlos den bezirk-
lichen Gremien und den Anwoh-
nern gegenüber“, meint auch Jörn 
Lohmann, stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender und Mitglied 
des Runden Tisches. Dieses Vor-
gehen sei eine Unverschämtheit, 
hieß es weiter.
Zuletzt hatte auch der Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch (SPD) 
das Aufstellen von Zelten abge-
lehnt.
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