
Siemens sucht 
250 Testhörer!

Qualitäts-
hörsysteme

15 Mio.

INSIO CIC

Allein in Deutschland
gibt es über 15 Millionen 
Menschen mit beein-
trächtigtem Hörvermögen.

Das neue Hörsystem 
Insio CIC (komplett im 
Ohr) sitzt tief im Gehörgang 
und ist somit kaum zu sehen. 
Es wurde für ein angenehmes 
und natürliches Klangerlebnis 
konzipiert. Testen Sie es im 
Rahmen unserer Studie.

Melden Sie sich jetzt an!
Anmeldung bis zum 18.06.2014. Die Teilnahme ist 

Die Praxis-Studie im Überblick:

OTON Die Hörakustiker
Hamburg - Neugraben | Marktpassage 6

Hamburg - Harburg

Seevetal - Meckelfeld | Mattenmoorstraße 6

Anmeldung bis zum 30.09.2014 aufgrund großer 
 Nachfrage verlängert. Die Teilnahme ist kostenfrei  
und ohne jegliche Verpflichtung.

mehr
mit der neuen C-Serie

www.flyer.ch

FRÜHLING

_next generat!on
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Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

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

Große 
Auswahl
an E-Bikes –

ein Besuch
lohnt sich!
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Sonnenstudio
Schloßmühlendamm 16 Tel.: 040 / 32 08 38 24
21073 Hamburg Fax: 040 / 78 89 86 17
Bülent Caferoğlu www.maxisun.com

BOSTELBEK
Seinen malerischen Dialog mit der Pflanzenwelt zeigt der 
Künstler Harald Finke in einer Ausstelllung im hit-Tech-
nologiepark. Wie das geht, lesen Sie auf 

Seite 2

HARBURG
In Harburg ist die Kontroverse um die Unterbringung 
von Flüchtlingen voll entbrannt, nachdem nun auch 
Wohnschiffe und der Schwarzenberg zur Debatte stehen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Lust auf Lernen? Ob Handwerk, Gastronomie oder der 
kaufmännische Bereich: Betriebe aus der Region stel-
len sich und ihr Ausbildungsangebot vor.  
 Mehr auf Seite 6 und 7

NEULAND
Die nunmehr 3. Integrationsferenz tagt am 19.9. im Elb-
campus, um den Ingegrationsrat zu wählen, ein Gre-
mium, das in der Verwaltung viel Gehör finden soll. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 10

Die Polizei 
stellt sich vor
■ (pm) Harburg. Das Polizei-
kommissariat (PK) 46 in der Lau-
terbachstraße 7 veranstaltet am 
Sonntag, 21. September, von
10.00 ‒ 16.00 Uhr einen Tag der
off enen Tür. 
Führungen durch das Polizei-
kommissariat werden ebenso an-
geboten wie eine Diensthunde-
vorführung. Die Beamten stellen
außerdem ihre kriminalpolizeili-
che Arbeit vor und präsentieren 
ihre Einsatzfahrzeuge und -boote.
Für Kinder wird ein Fahrrad- und
Rollerparcours eingerichtet, dar-
über hinaus tritt jeweils um 11.00
und um 14.00 Uhr der Polizeikas-
per auf. 
Auch ein Motorrad-Karussell
dreht sich, während die Erwach-
senen eine Beratung zu den The-
men Einbruchschutz und Ta-
schendiebstahl in Anspruch
nehmen können. Jugendliche,
die eine Ausbildung bei der Poli-
zei anstreben, haben die Möglich-
keit an einer Bewerbeberatung
teilzunehmen.

Anonyme Alkoholiker
■ (pm) Harburg. Zu einer In-
fo-Veranstaltung laden die Ano-
nymen Alkoholiker am 20. Sep-
tember ab 15.00 Uhr in das 
Trinitatis-Gemeindehaus, Bremer 
Straße 9, ein. Livemusik, Kaff ee 
und Kuchen sowie Informatives zu 
dem Thema gibt es auch.

Flohmarkt
■ (pm) Rönneburg. Einen Floh-
markt rund ums Kind veranstaltet 
die Kita Radickestraße (Radickestra-
ße 58), am 27. September von 9.00 
bis 13.00 Uhr. Standreservierungen 
unter 76411434. Die Standgebühr 
beträgt 5 Euro sowie einen Kuchen 
oder 8 Euro ohne Kuchen.

■ (pm) Harburg. Es gibt drei gu-
te Gründe für ein Fest am 20. Sep-
tember: Das Treff punkthaus gibt es 
seit 20 Jahren und auch das Netz-
werk Frühe Hilfen Harburg arbeitet 
schon seit zehn Jahren erfolgreich 
in Heimfeld. Das soll unbedingt am 
Weltkindertag gefeiert werden.
Eingeladen sind alle Heimfelder, al-
le Familien, alle Kollegen, alle Ehe-
maligen, alle Wegbegleiter und Inte-
ressierte. Von 15.00 bis 21.00 Uhr 

gibt ein buntes Programm zum Zu-
schauen, Mitmachen und Informie-
ren sowie Musik, leckeres Essen und 
jede Menge Möglichkeiten auf nette 
Nachbarn zu stoßen. Am Abend la-
den die Veranstalter zum Open-Air-
Kino auf dem Naumi (bitte einen 
Stuhl mitbringen) ein. Veranstalter 
sind der Margaretenhort, Koopera-
tionspartner und Nutzer des Treff -
punkthauses. 

20 Jahre Treff punkthaus
10 Jahre Netzwerk Frühe Hilfen 

■ (pm) Ehestorf. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg veranstaltet am 
Mittwoch, 17. September, um 18.00 
Uhr einen Diskussionsabend zum 
Transatlantischen Handels- und In-
vestitionsabkommen (TIPP). Der 
Eintritt ist frei.
Ziel des Abkommens ist es, den Han-
del zwischen den Staaten zu erleich-
tern und Handelshemmnisse abzu-
bauen. Befürworter erwarten daher 
die Schaff ung neuer Arbeitsplätze 
und mehr Wachstum für die Wirt-
schaft. Verbraucherschützer dage-
gen fürchten ein Aufweichen der 
hohen Hygiene- und Sicherheits-
standards, die in Deutschland und 

in der EU bestehen. Schlagworte wie 
hormonbehandeltes Fleisch, Chlor-
Hühnchen oder Genfood machen 
die Runde. Im Diskussionsforum 
prallen somit zwei gegensätzliche 
Meinungen aufeinander: Modera-
torin Dr. Tanja Busse leitet die Dis-
kussion zwischen Alessa Hartmann 
(Forum Umwelt und Entwicklung), 
Dr. Roland Heintze (Europabeauf-
tragter der CDU Hamburg) und Jörn 
Ehlers (Landvolk Niedersachen, Vor-
sitzender des Kreisverbandes Roten-
burg-Verden).
Das Diskussionsforum fi ndet im Ag-
rarium des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg statt.

Teufelszeug TIPP?
Diskussionsabend im Freilichtmuseum

■ (pm) Harburg. Nach knapp zwei 
Jahren Bauzeit und einer Investiti-
onssumme von 52 Millionen Euro, 
davon 30 Millionen Euro aus dem 
Krankenhaus-Investitionsprogramm 
der Stadt Hamburg, hat das Askle-
pios Klinikum Harburg den Neubau 
(Haus 1) festlich eröff net. Das sechs-
geschossige Gebäude mit Tiefgara-
ge und neuem, zentralen Eingangs-
bereich verfügt unter anderem über 
einen Hubschrauberlandeplatz, eine 
deutlich vergrößerte Zentrale Not-
aufnahme, neue Herzkatheterlabo-
re, CT, einen Hybrid-Operationsaal 
sowie über hochmoderne Intensiv-
stationen mit Platz für 60 Patienten.

„Hamburg bekennt sich gerade 
durch seine Investitionen in die 
Qualität der Krankenhäuser zu sei-
ner Position als Gesundheitsstand-
ort und Gesundheitsversorger der 
Metropolregion. Diesen Weg der 
konsequenten Modernisierung wol-
len wir weiter gehen, insbesonde-
re auch in der Not- und Unfallver-
sorgung, die im Hamburger Süden, 
speziell durch die Asklepios Kli-

50 Millionen für moderne 
Intensivstation und mehr Komfort
Asklepios Klinikum Harburg eröff net großen Neubau

Der Neubau macht das Asklepios Klinikum Harburg zu einer der moderns-
ten Kliniken Norddeutschlands. Fotos: as

Marco Wal-
ker, Geschäftsführer der Asklepios 
Klinik Harburg: Ein Neubau, auf den 

„Ohne die großzügige finanziel-
le Unterstützung der Stadt Ham-
burg hätte dieser Neubau nicht 
realisiert werden können“, 
sagte Dr. Thomas Wolfram, 
Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Hamburger Ask-
lepios Kliniken, anlässlich 
der festlichen Eröffnung. 
Und: „Als Maximalversor-
ger steht unsere Klinik für 
ein einzigartiges medizinisches 
Angebot im Raum Süderelbe. Mit 
dem Neubau, der neuen Technik 
und dem erweiterten Leistungsan-
gebot verfügen wir jetzt über noch 
bessere Voraussetzungen, um den 
Patienten eine hochspezialisier-
te Diagnostik und Therapie anzu-
bieten. Das gilt insbesondere für 
den Bereich der Herzmedizin“, so 
Dr. Wolfram.

Fortsetzung auf Seite 14

nik Harburg sichergestellt wird“, 
so Hamburgs Gesundheitssenato-
rin Cornelia Prüfer-Storcks. Das Kli-
nikum nehme darüber hinaus aber 
auch einen essentiellen Auftrag für 
die Versorgung der Bevölkerung 
ein und werde durch den modern, 
strukturierten Neubau die Möglich-
keiten zur Behandlung der Patien-
tinnen und Patienten wesentlich 
verbessern, sagte sie weiter.

wir stolz sind.

Marco Wal-
ker Geschäftsführer der Asklepios
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Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

L 2/1
M 2/1
N 2/1
O 2/1

Heckenpflanzen
– Feldräumung –

ab € 1,50
Anlieferung möglich!

www.hwggarten.de
theo-dues@hwggarten.de

Tel. 04951-649 65 65

27.

Hittfeld

0 41 05 / 57 09 44

Wir wünschen viel Spaß auf dem Dorffest!

Viebrockhaus 
Edition 800

Jubiläumsfest und Muster- 
hauseröffnung nach Umbau

Am Sonntag 14. September 2014 von 10 bis 17 Uhr:
Feiern Sie mit uns die Wiedereröffnung des Musterhauses Edition 800 
und unser 10-jähriges Jubiläum Musterhauspark Horneburg
 Infostände rund ums Bauen 
 Besichtigung des umgebauten  

 Musterhauses Edition 800
 Buntes Rahmenprogramm, u.a.  

 mit Kinderhüpfburg und  
 Leckeres vom Grill  

 Bauherrenseminare mit  
 Prof. Dipl.-Ing. Arch. H.-J. Peter:
 13:00–14:00 Uhr: Die Entwicklung  
 der Energieeinsparverordnung  
 14:00–15:00 Uhr: Angebot  
 und Baubeschreibung 

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
täglich von 10-17 Uhr geöffnet 
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de
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Schumann-Lieder
■ (pm) Vahrendorf. Zu einem 
Liederabend unter anderem mit 
Werken von Robert Schumann 
lädt die Erlöserkirche Vahren-
dorf am 14. September im Rah-
men desdritten Kiekebergkon-
zertes ein.
Es interpretieren Julia Barthe 
(Sopran), Jan Kehrberger (Te-
nor) und Jakob Deiml (Klavier). 
Beginn 17.00 Uhr, Eintritt frei.

Heinz Strunk liest in 
der Bücherhalle
■ (pm) Harburg. Heinz Strunk 
(„Fleisch ist mein Gemüse“) liest am 
Donnerstag, 30. Oktober, ab 20.00 
Uhr in der Bücherhalle Harburg im 
Carrée, Eddelbüttelstraße 47a, aus 
seinem Buch „Junge rettet Freund 
aus Teich.“
Restkarten erhalten Sie in der Bü-
cherhalle. Sie kosten im Vorverkauf 
10 Euro. 

■ (pm) Bostelbek. Der in Kiel ge-
borene und heute in der Lünebur-
ger Heide lebende Künstler Harald 
Finke betrachtet die Kunst als Mit-
tel zur Verständigung, die in einen 
Dialog mündet.
Im Mittelpunkt steht dabei bei Ha-
rald Finke der Dialog mit der Na-
tur, den er exemplarisch und un-
mittelbar in seiner Pfl anzenschrift 
führt. Dazu setzt er wissenschaft-
lich-technische Experimente ein, 
um zum Beispiel den Dialog mit 
Pfl anzen sichtbar zu machen. Elek-
trische Spannungsveränderungen 
an der Pflanze werden gemes-

sen und über Computerbildschirm 
und Klang sichtbar und hörbar ge-
macht. Die zentrale Botschaft da-
bei ist die durchgreifende Vernet-
zung aller Lebenformen, losgelöst 
von den bestehenden Normierun-
gen und Kategorien.
Die Natur als thematische Grund-
lage in seinen Werken schlägt sich 
auch in der Bildserie „Gaviotas“ 
nieder, die sich, wie der Titel deut-
lich macht, auf die gleichnamige 

Siedlung in der östlichen Savanne 
Kolumbiens bezieht. Die Ziele die-
ser Siedlung lassen sich mit Um-
weltverträglichkeit und nachhal-
tigem Wirtschaften beschreiben, 
ohne dass es zu einer ideologisch-
politischen Festlegung kommt.
Mit der Gaviotas-Thematik schlägt 
Harald Finke den Bogen vom Mi-
kro- zum Makrokosmos und zeigt 
so, dass eine Annäherung an und 
Verständnis für die Natur nicht 
nur über technische Versuchsauf-
bauten, sondern eben auch auf der 
malerischen Ebene möglich sind. 
Damit dokumentiert Harald Finke 

einen ganz eigenen künstlerischen 
Entwicklungsprozess. Er greift ein-
mal mehr den Zusammenhang von 
Kunst und Natur auf, stellt dieses 
Thema in den Mittelpunkt seiner 
künstlerischen Arbeit und fordert 
zum Dialog auf.
Eine Auswahl seiner Arbeiten sind 
bis zum 17. Oktober im hit-Tech-
nopark, Tempowerkring 6 zu se-
hen. Öff nungszeiten: Montag bis 
Freitag 8.30 bis 16.30 Uhr.

Den Dialog mit Pfl anzen 
sichtbar machen
Ausstellung von Harald Finke im hit

Harald Finke vor Bildern der Serie Gaviotas. Foto: ein

■ (pm) Hittfeld. Das traditionsrei-
che Hittfelder Dorffest findet re-
gelmäßig am dritten Wochenende 
im September statt. Von Freitag-
nachmittag, 17.00 Uhr, bis Sonn-
tagabend, 20.00 Uhr, veranstal-
tet der Gewerbeverein Hittfeld das 
für die Besucher kostenfreie Dorf-
fest mit ausgewählten Schaustel-
lern und einem abwechslungsrei-
chen Programm.
Auch nach 30 Jahren sehen sich die 
Veranstalter in der Kontinuität der 
Gründer, ein Fest für das gesamte 
Dorf zu veranstalten. Dabei setzen 
sie mehr auf das Traditionelle und 
Bewährte als auf den Zeitgeist „hö-
her, schneller, weiter“.
Jedes Jahr erwartet die Besucher 

eine attraktive Mischung aus Tra-
dition und Moderne, die sich trotz 
konträrer Ansätze harmonisch ver-
binden.
Alt und Jung haben die Möglichkeit, 
sich drei Tage lang zu amüsieren, zu 
bummeln, mitzurocken, zu schlem-
men und den vielen Gruppen auf 
der Open-Air-Bühne bei ihren Vor-
führungen zuzuschauen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des Dorff estes ist die Integration 
von örtlichen Institutionen (Kirche, 
Vereine, Kaufl eute, Gastronomen, 
Einrichtungen). Sie bekommen am 
Samstag des Hittfelder Dorff estes 
die Möglichkeit, sich nachmittags 
auf der Open-Air-Bühne zu präsen-
tieren.

Traditionelles statt Zeitgeist
Hittfelder Dorff est: Drei Tage Programm

■ (pm) Harburg. Die Ausstellung 
„Napoleons Silberschatz” geht am 
14. September zu Ende. Mit dieser 
Schau führte das Archäologische 
Museum Hamburg seine Besucher 
in eine fast vergessene Epoche, in 
der Hamburg jahrelang von fran-
zösischen Truppen besetzt gewe-
sen ist: die Hamburger Franzosen-
zeit von 1806 bis 1814. Originale 
Exponate und Berichte von Zeit-
zeugen lassen die Geschehnisse aus 

dieser Zeit wieder lebendig werden. 
Im Rahmen einer Sonntagsführung 
können sich die Besucher noch ein-
mal in diese Zeit zurückversetzen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung 
steht ein gewaltiger Münzschatz aus 
annähernd 10.000 Silbermünzen, 
der vor 200 Jahren in den Kriegs-
wirren auf der Insel Wilhelmsburg 
vergraben worden ist. Erst 1993 
kam dieser Schatz bei Bauarbeiten 
wieder zutage.

Napoleons Silberschatz nur 
noch bis Sonntag
Münzfund von Wilhelmsburg im Mittelpunkt

■ (pm) Harburg/Ehestorf. Das Pro-
jekt „Harburg ahoi! Die Hafenkiste“ 
ist um eine Fracht reicher. Mit ei-
nem weiteren Trinkpott „Mimi und 
Hein“ liefert das Hafenkistenteam 
seinem Stadtteil Harburg ein neu-
es Souvenir. Pünktlich zum sechs-
ten Geburtstag des maritimen Pro-
jekts kommt das jüngste Produkt 
aus der Ideenschmiede ans Tages-
licht. Den ersten Pott aus der ein-
getroff enen Ladung (die Anzahl ist 

begrenzt) hat die Journalistin und 
„Hafenkistenmacherin“ Uschi Tis-
son für das Bezirksamt Harburg 
reserviert. Stellvertretend übergab 
sie nun Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch den Pott als „einen weite-
ren persönlichen Beitrag für unse-
ren Stadtteil.“ 
Ob es der erste Harburg-Pott ist, 
mag Uschi Tisson nicht behaup-
ten. „Aber es ist ein besonderer und 
fernab vom Mainstream oder Mas-
senprodukt“, sagt sie, „so wie das 
ganze Projekt eben aufgebaut ist.“ 

Schon immer sei es ihr Wunsch ge-
wesen, einen Trinkbecher zu kreie-
ren, der zum Projekt passt und sich
für eine weitere besondere „Fracht“
in den rustikalen Holzkisten eignet.
Bereits im vergangenen Jahr brach-
te sie den „Hamburg-ahoi-Pott“ he-
raus.
Darauf „schrieb“ sie erstmalig von
„Mimi und Hein“. Einem Seemann
und seiner Verlobten. Mit Happy
End ist ihre „frei erfundene“ Ha-

fengeschichte jeweils auf beiden
Trinkpötten zu lesen. „So fi ndet die
Kurzgeschichte zwar auf dem Har-
burg-Becher ihre Fortsetzung, doch
kann ein Pott auch ohne den ande-
ren bestehen“, sagt Uschi Tisson.
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch
freute sich über das Präsent für
das Bezirksamt. „Eine tolle Idee.
Ich wünsche dem Vorhaben viel Er-
folg und Zuspruch. Der neue Har-
burgbecher gibt bestimmt auf al-
len Frühstückstischen ein gutes
Bild ab.“

Fernab vom Mainstream
oder Massenprodukt
Hafenkiste mit neuem Harburg-Pott

Stellvertretend für das Bezirksamt Harburg nahm Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch den neuen Harburg-Pott von Uschi Tisson entgegen.
 Foto: Anna Tisson
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White Night triff t 
Schwarzlicht
■ (pm) Harburg. Die zweite Ü40-
Tanzparty am 20. September ab 
20.00 Uhr im Riwckhof steht un-
ter dem aktuellen Motto: „White 
Night trifft Schwarzlicht“. Nach 
dem weißen Dinner in Hamburg 
kommt jetzt die „White Night“ 
in den Rieckhof. „Packt die wei-
ßen Klamöttchens also noch nicht 
weg und zieht an dem Abend min-
destens ein weißes Teil an (wei-
ße Socken sind noch o.k.)“, so die 
Veranstalter. Es werden die tanz-
barsten Hits aus 40 Jahren Mu-
sikgeschichte gespielt. Der Vor-
verkauf läuft. Tickets gibt es an 
allen Vorverkaufsstellen zu 8 Euro 
(+ die üblichen Gebühren). In der 
Rieckhof-Kneipe gibt es Karten für 
8 Euro im Vorwege, an der Abend-
kasse kosten sie 10 Euro.

■ (pm) Harburg. Noch riecht alles 
ganz neu im ‒ neuen ‒ Fraktions-
Büro der Alternative für Deutsch-
land (AfD) am Sand 29. Von zwei 
Postern strahlen den Besucher der 
Parteivorsitzende Bernd Lucke und 
Hans-Olaf Henkel, politischer Pub-
lizist, ehemaliger Industriemanager 
(mit Sympathien für die FDP) und 
stellvertretender Sprecher der AfD 
sowie seit Mai Abgeordneter im Eu-
ropaparlament, gewinnend an. Der 
Fraktionsvorsitzende Ulf Bischoff , 
sein Stellvertreter Harald Feineis so-
wie Peter Paul Lorkowski residieren 
hier, seit sie im Mai mit sechs Pro-
zent in die Bezirksversammlung (20. 
Amtsperiode) gewählt wurden
„Wir sind liberaler als die Libera-
len“, beginnt Lorkowski das Ge-
spräch und macht gleich klar: „Mit 
dem rechten Spektrum haben wir 
gar nichts zu tun“. Auch gegen den 
Euro habe man nichts ‒ nur dürften 
die Eurokriterien nicht ständig ver-
letzt werden. Folge: „Die Sparer be-
zahlen die Zeche.“
Zurück zur lokalen Ebene: Das 
Flüchtlingsproblem ist auch für die 
AfD ein großes Thema. Die Vertei-
lung sei ein unausgegorenes Thema, 
so Lorkowski, und die Flüchtlinge 
würden in Harburg nicht angemes-
sen empfangen. Das hätte die SPD 
mit ihrer absoluten Mehrheit in 
der vergangenen Legislatur alles 
besser vorbereitet können, so der 
AfD-Mann. Dazu gehöre auch, dass 
die Bostelbeker mit den Plänen, im 
Ortsteil eine Flüchtlingsunterkun-
terkunft einzurichten, „überrum-

pelt wurden.“ Ein weiteres Thema: 
die Kriminalitätsrate. „Die ist in Har-
burg weit vorne“, bedauert er und: 
„Der Senat sollte mehr an die Bürger 
denken und weniger an Olympia“, 
wünscht sich Lorkowski. 50 Milli-

onen für die Bewerbung für olym-
pische Spiele ausgeben, aber kein 
Geld für Bildung (zum Beispiel für 
Schulbücher) zur Verfügung stellen, 
das sei ein krasses Missverhältnis.
Auf dem Gelände der ehemaligen 
Röttiger-Kaserne erwartet die AfD 
eine „ausgewogene Bebauung“ und 
„leises Gewerbe“ in den beiden ehe-
maligen Kassernengebäuden an der 
B73, die als Riegel stehengeblie-
ben sind. Von den Immobilienbe-
sitzern in der Lüneburger Straße 
wünscht sich die AfD mehr Engage-
ment. Hier müsse ein Umdenken er-
folgen ‒ auch von der Politik. Weg 

von den Ein-Euro-Läden müsse die 
Devise lauten, sonst drohe die Lü-
neburger Straße zu einem Brenn-
punkt zu werden. Der Gloria-Tunnel 
sei schon auf dem Weg dahin, denn 
„hier ist Geld verbrannt worden“, so 

Lorkowski. Baurechtlich müsse die 
Stadt insgesamt andere Prioritäten 
setzen, hieß es weiter und dazu ge-
höre auch der Umgang mit der Lind-
berg-Immobilie.
In Verkehrsfragen plädiert Lorkow-
ski für die Einbindung Harburgs 
in das Stadtbahnnetz sowie für die 
Verlängerung der U-Bahn bis nach 
Harburg, denn, so Lorkowkis Fest-
stellung: „Wir haben ein Beförde-
rungsproblem.“ Das sei auch weiter 
nicht verwunderlich, konstatiert der 
Abgeordnete, da der Sprung über 
die Elbe in Harburg nie so rich-
tig angekommen sei. Bisher habe 

AfD: Mehr an die Bürger und 
weniger an Olympia denken
Die neue Partei in der BV positioniert sich

Peter Lorkowski: Bei den Wahlen im Februar strebt er ein Mandat in der 
Bürgerschaft an. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Der Mann wusste 
am Montag augenscheinlich mehr 
als der Öffentlichkeit bislang be-
kannt war. Thomas Brandl, Leiter 
Fachamt Grundsicherung und Sozi-
ales im Bezirksamt Harburg, teilte 
den Abgeordneten des Ausschusses 
für Soziales, Bildung und Integra-
tion quasi am Rand mit, dass nur 
im Notfall ‒ und der sei derzeit (am 
Montag) nicht eingetreten ‒ Wohn-
container für Flüchtlinge auch auf 
weiteren Plätzen, zum Beispiel am 
Schwarzenberg, aufgestellt werden 
müssten. Die Abgeordneten nahmen 
die beiläufi ge Bemerkung kommen-
tarlos zur Kenntnis. Keine 48 Stun-
den später ist der Fall eingetreten.
„Die Welt ist aus den Fugen gera-
ten“, sagte der Sozialsenator Detlef 
Scheele am Mittwoch in der Bürger-
schaft. Er teilte mit, dass alle Bezirk-
samtsleiter angeschrieben worden 
seien mit der Bitte, weitere Unter-
bringungsmöglichkeiten für Flücht-
line zu benennen. In der Folge wur-
de als eine der ersten Maßnahmen 
noch am Donnerstag drei weitere 
Zelte am Neuländer Platz aufgestellt 
und der Schwarzenbergplatz steht 
nun auch zur Debatte. Der Notfall 
ist virulent geworden. 
Die Hamburger Innenbehörde plant 
eine massive Erweiterung der Zent-
ralen Erstaufnahme in der Harbur-
ger Poststraße. Bereits im Oktober 
sollen auf einer benachbarten Flä-
che in Neuland weitere 200 Plätze 
durch die Aufstellung von Contai-
nern entstehen. 
Über eine weitere Unterbringung, 
zum Beispiel auf Schiff en, hat der 
Senat noch nicht entschieden. Als 
Standort für ein solches Wohnschiff  
wird insbesondere der Binnenhafen 
bevorzugt, auch weil dort die ge-
ringsten Umbaumaßnahmen not-

wendig sind. Mit einem Antrag für 
die Bezirksversammlung (BV) hat 
die CDU auf diese Idee postwen-
dend reagiert. Die BV solle die In-
anspruchnahme von Wasserfl ächen 
und Liegeplätzen im Binnenhafen 
ablehnen ‒ insbesondere am Ka-
nalplatz (gesamte Uferkante süd-
lich des Lotsekanals sowie an den 
Uferzonen der Schloßinsel mit 
Nachdruck ablehnen. Aus Sicht der 
Bezirksversammlung gebe es im 
Hamburger Stadtgebiet in großem 

Umfang andere geeignete Liegeplät-
ze, so der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Ralf-Dieter Fischer. „Durch derarti-
ge Maßnahmen würde die positive 
Entwicklung des gesamten Quar-
tiers beeinträchtigt und um Jahre 
zurückgeworfen werden“, betonten 
die beiden stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden Rainer Bliefer-
nicht und Uwe Schneider. Die BV, 
so SPD und CDU in einem gemein-
samen Antrag,  lehnen die Liege-
plätze im Bereich des Binnenhafens 
ab. Allenfalls könne über eine Nut-
zung des Ziegelwiesenkanals nach-
gedacht werden.  
„In seiner Ankündigung der Maß-
nahmen verzichtete Staatsrat Schiek 

darauf, die Bezirksversammlung im 
Rahmen eines Anhörungsverfahrens 
fristgerecht zu beteiligen“, wundert 
sich der FDP-Abgeordnete Carsten 
Schuster und stellt fest: „Die planlo-
se, intransparente Flüchtlingspolitik 
des Senats führt dazu, dass weiter 
im Top-Down-Verfahren Entschei-
dungen getroff en werden. Die Be-
teiligung der Bezirke, die im Bezirks-
verwaltungsgesetz festgeschrieben 
ist, wird damit eigenmächtig ausge-
hebelt“, so Schuster weiter.

Die Dauerbegründung, man müsste 
schnell handeln und könne deshalb 
auf die Beteiligung des Bezirkes ver-
zichten, „wird die Situation nur ver-
schärfen anstatt Lösungen und Ak-
zeptanz zu schaff en“, schlussfolgert 
er und erwartet, dass ein Antrag der 
Liberalen auf die Einberufung einer 
Sondersitzung des Harburger So-
zialausschusses in der Bezirksver-
sammlung angenommen wird. „Die 
Fachbehörden werden sich die Zeit 
nehmen müssen, einen umfassen-
den Bericht über alle aktuellen und 
zukünftigen Planungen, für die Un-
terbringung von Flüchtlingen und 
Wohnungslosen im Bezirk Harburg 
darzustellen“, hoff t er und weiß ‒ 

Bald Flüchtlinge im Binnenhafen 
und auch am Schwarzenberg?
FDP: Senat hebelt Beteiligung des Bezirks aus

Sabine Boeddinghaus: „Überall können Zelte und Container aufgestellt 
werden, aber bitte nicht im Binnenhafen“.  Foto: pm

er immer nur Worthülsen vernom-
men. Auch die Realisierung der A26 
sei prioritär.
In Zukunft müsse der Bezirk mehr 
Druck auf den Senat ausüben, lautet 
eine nicht unwesentliche Forderung 
der AfD. Eine weitere Forderung der 
Partei: Das Grundstück, auf dem 
sich der Beachclub im Binnenha-
fen (Veritaskai) befi ndet, wurde für 
viel Geld saniert. Deshalb „müsste 
eigentlich jeder ein Hotel an dieser 
Stelle begrüßen“. Schließlich würde 
es auch Arbeitsplätze und Gewerbe-
steuer generieren. Und schließlich 
sollten nach Ansicht der AfD die auf 
der gegenüberliegenden Straßensei-
te befi ndlichen ehemaligen Hallen 
der Gummikamm-Fabrik weichen. 
Lorkowski: „Sie sind ein Schand-
fl eck. Dann könne die Fläche ver-
nünftig überplant werden.“
Politische Schnellschüsse wolle die 
Fraktion aber noch nicht abfeuern. 
Lorkowski: „Wir sind in Warteposi-
tion.“ Auf jeden Fall sei die AfD kei-
ne Partei von Nein-Sagern und wol-
len Politik für alle Bürger machen.“

eine seltene Konstellation ‒ Sabine 
Boeddinghaus, Fraktionsvorsitzende 
der Linken, an seiner Seite. „Die Be-
zirke dürfen zukünftig in der Flücht-
lingspolitik nicht immer vor vollen-
dete Tatsachen gestellt werden“, gab 
sie am Montag im Ausschuss für So-
ziales, Bildung und Integration zu 
Protokoll. Ein Kommunikationsde-
saster, wie es derzeit zwischen Be-
hörde und Bezirk herrsche, dürfe 
kein Dauerzustand sein, erwartet 
sie für die Zukunft. Deshalb müss-
ten sich alle zuständigen Fachbehör-
den, so ihre Forderung weiter, an ei-
nen Tisch setzen.
Zuvor hatte Thomas Brandl, Lei-
ter des Fachamtes Grundsicherung 
und Soziales, die Situation in Har-
burg angesichts der steigenden 
Flüchtlingszahlen erläutert. Da-
bei wurde deulich, dass selbst der 
Bezirksamtsleiter von der Aufstel-
lung der Zelte überrascht worden 
sei, wie Bradl sagte. Im Übrigen 
müsse die Genehmigung für das 
Aufstellen der bisher drei Zelte, in 
denen jeweils 32 Personen unter-
gebracht seien, noch nachgereicht 
werden. Zuvor hatte er deutlich 
gemacht, dass der Senat händerin-
gend nach Flächen suche und in 
Notsituationen auch außergewöhn-
liche Lösungen gefunden werden 
müssten. Verglichen mit anderen 
Bezirken sei Harburg, das bisher 
639 Flüchtlingen Wohnraum bie-
tet, gegenüber beispielsweise Ber-
gedorf mit bereits 1.505 unter-
gebrachten Flüchtlingen, in der 
Bringschuld.
Weil auch die Folgeunterbringung 
der Flüchtlinge geichermaßen ein 
Problem sei, habe er, Bradl, wenig 
Verständnis für die „Aufruhr in Bos-
telbek“. Dort soll auf der so genann-
ten Pferdewiese ein Containerdorf 
für Flüchtlinge entstehen. Dass es 
jedoch erst 2015 die ersten Flücht-
linge aufnehmen könne, sei ange-
sichts der desaströsen Lage in Ham-
burg jedoch viel zu spät. Deswegen 
müsse man dringend auch über ei-
ne Unterbringung in dem Gebäude 
der ehemaligen Polizeiwache in der 
Nöldekestraße nachdenken.



■ (ein) Harburg. In unseren, 
durch Hypnose unterstützten, 
Seminaren klappt das fast wie 
im Schlaf.
Endlich Nichtraucher, endlich 
die überschüssigen Pfunde los 
werden. Nichts leichter als das. 
Es geht fast wie im Schlaf. Wir 
begleiten Sie in den nächsten 
Monaten beim Abnehmen durch 
persönlichen Kontakt.
Es gibt viele positive Nebener-
scheinungen wie Ruhe und Ent-
spannung, weniger Stress, bes-
serer Schlaf.

Diäten machen dick! Rauchen ‒ macht arm!
Jetzt ABNEHMEN ‒ ohne Diäten, Pillen, Pulver oder Punkte zählen.

Weitere Informationen, Erfolgs-
berichte und Videos finden Sie 
auf unserer Internetseite www.
hypnopower.de.
Dort können Sie sich auch gleich 
anmelden, um  Ihren Seminar-
platz zu sichern.
Über unsere Hotline 05675-
720605 beantworten wir auch 
gerne Ihre Fragen.
Abnehmen und alles, was man 
gerne mag, kann man essen. Sie 
müssen nicht auf Schokolade 
oder Schweinebraten verzichten. 
Kein Stress durch Punkte zählen 
und ständiges Wiegen.
Mit dem Rauchen aufhören und 
sich bewusst werden, was man 
dabei für sich und den Geldbeutel 
Gutes tut. Sie zahlen schon genü-
gend Steuern, warum schmeißen 
Sie dem Staat und der Tabakin-
dustrie Ihr Geld hinterher? 
Besuchen Sie die Seminare im 
Großraum Cuxhaven und neh-

men Sie endlich erfolgreich ab 
oder werden zum Nichtraucher. 
Wir haben für Sie einen der bes-
ten Hypnotiseure und Motiva-
tionstrainer am Start. Manfred 
Knoke ist mehrfacher Weltre-
kordhalter  der Hypnose aus 
dem Guinness Buch der Rekorde. 
Seit über 38 Jahren ist er als 
Hypnotiseur tätig. In zahlrei-
chen Fernsehshows hat er sein 
Können präsentiert und bei Pro-
Sieben hatte er sogar eine ei-
gene Fernsehshow.
Pia Wetzel aus Wermelskirchen 
ist die Spitzenreiterin beim Ab-
nehmen. 68 kg in knapp 18 Mo-
naten. Ohne Verzicht und ohne 
Stress. In sechs Monaten nahm 
Claudia Czerwionke sogar 36 
kg ab. Viele Raucher haben in-
zwischen die Finger vom Glimm-
stängel gelassen. 
Wenn auch Sie endlich mit dem 
Rauchen aufhören oder sich ein 

GARANTIERT!

Das Seminar zum Abnehmen und zur Rauchentwöhnung findet statt am  

Sonntag, den 28. September 2014 
in Harburg
Hotel Panorama, Harburger Ring 8-10, 21073 Hamburg-Harburg
(um 14 Uhr „ABNEHMEN“ und um 16 Uhr „RAUCHENTWÖHNUNG“)
Die Teilnahmegebühr beträgt  jeweils 197 Euro. Ein Betrag, den die meisten Raucher innerhalb nur eines 
Monats nach der Entwöhnung eingespart haben. Im Preis enthalten ist eine Audio-CD, mit der die Teil-
nehmer die Hypnosesitzungen zu Hause fortsetzen und die während des Seminars ausgehändigt wird. 
Melden Sie sich sofort bei Hypno Seminare UG, Bruchweg 15, in 34388 Trendelburg, unter www.hyp-
nopower.de oder über unsere Hotline, Tel.: 05675/720605 an. Dort können Sie auch weitere kos-
tenlose Infos abrufen oder sich zusenden lassen. 
Die Anzahlung von 97 Euro ist auf das Konto von Hypno Seminare UG, Kasseler Sparkasse, 
IBAN: DE34520503530100027378, BIC: HELADEF1KAS, einzuzahlen. Der Restbetrag ist am Semi-
nartag in bar zu zahlen.

für alle mal von überflüssigen 
Pfunden trennen wollen, sollten 
Sie die Gelegenheit jetzt beim 
Schopf packen.

JETZT IST SCHLUSS DAMIT !
Vergessen Sie die Waage und essen Sie, was Ihnen schmeckt. 
Hören Sie auf zu rauchen, aber nur wenn Sie es wollen. 

Wir helfen Ihnen dabei!

Design, Eleganz und Funktionalität 
für Ihr persönliches Badezimmer www.dansani.de

Badausstellung auch  
samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal
Telefon: 040 / 77 37 39

www.luehrs-kleinbad.de

Ihr Spezialist für kleine Bäder
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Änderung der 
Pfl egeleistung
■ (pm) Harburg. Am Mon-
tag, 15. September, trifft sich 
die Selbsthilfegruppe Pflegen-
de Angehörige ab 15.00 Uhr in 
den Räumen der Behinderten 
Arbeitsgemeinschaft Harburg, 
Marktkauf Harburg (1. Stock). 
Seeveplatz 1. Thema: Änderung 
der Pfl egeleistung ab 2015.

Kreative Senioren
■ (pm) Harburg. Die kreative Se-
niorengruppe der Behinderten Ar-
beitsgemeinschaft Harburg lädt 
am 15. September von 15.00 bis 
17.00 Uhr zum gemeinsamen Stri-
cken, Häkeln oder Nähen ein. Ei-
ne eigene Handarbeit sollte mit-
gebracht werden.
Die Teilnehmer treff en sich in den 
Räumen der Behinderten Arbeits-
gemeinschaft Harburg im Markt-
kauf Center.

Problemstoff e
■ (pm) Harburg/Sinstorf. Die mobi-
le Problemstoff sammlung der Stadt-
reinigung macht am Freitag, 19. 
September von 12.00 bis 14.00 Uhr 
Station in der Bremer Straße (Hö-
he Hausnummer 56 ‒ 60) halt. Am 
Morgen ist sie bereits von 9.00 bis 
11.00 Uhr am Herrmannsburger 
Weg (Hausnummer 36 ‒ 44) in Sin-
storf. Dort können Gift- und Schad-
stoff e in kleinen Mengen aus priva-
ten Haushalten abgegeben werden.

Karate-
Schnupperkurs
■ (pm) Harburg. Einen Karate-
Schnupperkurs für Erwachsene bie-
tet der HTB seit Mittwoch, 10. Sep-
tember an. Trainiert wird an den 
fünf vorgesehenen Terminen zwi-
schen 20.00 und 21.00 Uhr in der 
Sporthalle des Lessing-Gymnasiums. 
Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. 
Anmeldung unter 0151 15541415 
oder 0178 8693885.

■ (gd) Beckedorf. Alljährlich ruft 
die VDS (Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft e.V.) den „Tag des 
Bades“ aus - in diesem Jahr am 20. 
September. Bundesweit gibt es an 
diesem Tag in den teilnehmenden 
Fachbetrieben Informationen und 
Anregungen rund ums Bad.
„Für uns ist eigentlich jeder Tag 
ein Tag des Bades“, erklären Joa-

chim Wolthusen und sein Kolle-
ge Axel Herrmann, die Bäderspe-
zialisten in der Firma Lührs & Co. 
Am 20. September, in der Zeit von 
9.00 bis 16.00 Uhr, ist bei Lührs & 
Co. am Beckedorfer Bogen 2 des-
halb „Open House“ und jeder der 
„Bock auf Bad“ hat, ist herzlich ein-
geladen, sich umfassend über die 
zahlreiche Einrichtungsideen, die 

Anzeige

Bäderspezialist Axel Herrmann weiß genau, wie sich auch auf kleinstem Raum ein 
attraktives Bad gestalten lässt. Foto: gd

Lührs & Co. GmbH
Beckedorfer Bogen 2 
21218 Seevetal
Tel.: 040 773739
www.luehrs-kleinbad.de

für Wohlbefi nden sorgen, 
und die neuesten Trends 
rund um das Bad zu infor-
mieren.
Für diejenigen, die ihr Bad 
in einen Ort der Erholung 
und Entspannung verwan-
deln möchten, haben die 
Bäderspezialisten einen 
ganz besonderen Tipp: 
die Rückentherapie. Je-
der, der schon einmal un-
ter Rückenschmerzen gelit-
ten hat, weiß, wie negativ 
sich diese auf die Lebens-
qualität auswirken können. 
Mit der Rückentherapie 
von „Repabad“ kann schon 
nach wenigen Minuten die 
beanspruchte Muskulatur 
im Schulter-, Rücken- und 
Lendenwirbelbereich ge-
lockert und Verspannun-
gen gelöst werden. Die „Rü-
ckentherapie“ kann in jede 
Repabad Badewanne, 80 
Modelle stehen zur Aus-
wahl, im Rückenbereich 
eingebaut werden. Ganz 

nach dem Motto „Weniger ist mehr“ 
macht die Rückentherapie aus ei-
ner ganz normalen Badewanne eine 
kleine Wellness oase für jedermann.
Wer nicht nur großen Wert auf Kör-
perpfl ege, sondern auch auf elegan-
tes Design legt, wird von den „Ge-
berit Monolith“-Modulen begeistert 
sein. Die innovativen Sanitärmodu-
le für den Waschtisch, das WC oder 

OPEN HOUSE zum Tag des Bades
Sa., 20. September 2014, 900 – 1600

Beckedorfer Bogen 2 21077 · Seevetal

Bock auf Bad
Open House am 20. September
bei Lührs & Co.

Bidet vereinen zeitloses Design mit 
den Vorzügen moderner Sanitär-
technik, denn sie verbergen alle 
wichtigen Versorgungs- und Ent-
wässerungsfunktionen unter ih-
rer eleganten Oberfl äche und bie-
ten zusätzliche Ablagefl ächen und 
Stauraum. Zusätzliche Komfortfunk-
tionen wie Geruchsabsaugung di-
rekt aus der WC-Keramik, das de-
zente Orientierungslicht und die 
Soft-Touch-Tasten für die Spülaus-
lösung begeistern jeden zukünfti-
gen Anwender.
Nicht mehr ganz neu, deshalb aber 
nicht weniger interessant, ist noch 
immer das „Geberit AquaClean“, 
das WC, das mit Wasser reinigt. 
Das Dusch-WC vereint die Funk-
tion einer Toilette und die Reini-
gungsmöglichkeit eines Bidets. Das 
ist nicht nur platzsparend, sondern 
auch komfortabel. Man fühlt sich 
nach jedem Besuch auf dem Dusch-
WC sauber und erfrischt.
Für alle, die nach einem neuen Bad 
Ausschau halten oder ihrem aktu-
ellen „alten“ ein modernes Outfi t 
verpassen wollen, ist der Termin 
20. September somit zweifelsohne 
ein Muss.

Houff ouet und das 
Duo Heinsohn
■ (pm) Harburg. Am Samstag, 6. 
September, veranstaltet ContraZt 
e.V. wieder einen Livemusikabend 
im Treff punkthaus Heimfeld, Fried-
rich-Naumann-Straße 9. Diesmal 
treten die Band Houff ouet und das 
Duo Heinsohn auf. Beginn ist 19.00 
Uhr. Peter Houff ouets Programm 
bewegt sich zwischen Singer, Song-
writer, Chanson und Improvisati-

on. Seit über 20 Jahren ist er unter 
seinem Künstlernamen Peter Prim-
mich in schwulen Kneipen, Cafés
und Bars mit seinen Chansons un-
terwegs. Mit neu formierter Band
unter dem neuen Namen Houff ouet 
wagt er den Aufbruch zu neuen als
nur dem anderen Ufer.
Das Duo Heinsohn besteht aus Rai-
ner und Ina Heinsohn. Beide ver-
stehen sich selber lieber als Lie-
der- und Lyrikmacher denn als
Singer-Songwriter-Paar.

VERSCHIEDENES
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■ Hamburg. Mit der Erstausga-
be des Qashqai hat Nissan 2007 
das Crossover-Segment begrün-
det. Als Pionier der neuen Fahr-
zeuggattung fand er seitdem zwei 
Millionen Käufer und rief schon 
bald zahlreiche Nachahmer auf 
den Plan. Nun geht die Neuaufl a-
ge an den Start.
Mit einem erfrischend anderen 
Design, modernen technischen 
Features und einem variablen In-
nenraum spricht er Kunden des C-
Segments („Golf ”-Klasse) ebenso 
an wie so genannte „Downsizing“-
Käufer. Das sind Fahrer größerer 
Fahrzeuge, die nach einer kom-
pakteren und effi  zienteren Alter-
native suchen. So besitzt der kom-
plett neue Qashqai alle Anlagen, 
um ab dem Marktstart im Feb-
ruar 2014 Nissans Führungsrol-
le im Crossover-Segment weiter 
auszubauen.
Technische Features aus dem 
Premium-Segment, ein weiter ge-
schärftes Crossover-Design und 
verbesserte Handling-Eigenschaf-
ten bilden die Basis des neuen Nis-
san Qashqai.
Die zweite Generation des Bestsel-
lers ist 47 Millimeter länger sowie 
geringfügig fl acher und breiter als 
der Vorgänger. Trotz des leicht 
gestreckteren Erscheinungsbilds 
bleiben die typischen Crossover-
Proportionen ebenso gewahrt wie 
der kompakte Grundriss und die 
leicht erhöhte Sitzposition. Die un-
verwechselbare Design-DNA des 
Qashqai blieb ebenfalls intakt, da-
bei verleihen starke Design-State-
ments wie die bis in die Kotfl ügel 
übergreifende Motorhaube dem 
neuen Modell eine zusätzliche Pre-
mium-Note.

Der neue Nissan Qashqai ist da
Der Original-Crossover in Neuaufl age

Auf den Spuren von
IBA und igs
■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. Auf 
vielfachen Wunsch von Harburgern 
bietet der Stadtführer Hans-Ulrich 
Niels eine Radtour zu den Projek-
ten der IBA und igs 2013 an. Sie be-
ginnt und endet in Harburg. Nach 
einem Blick auf die Planungen am 
Kaufhauskanal und die Bauten auf 
der Schloßinsel geht es Richtung Wil-
helmsburg. Zu den drei Leitthemen: 
„Stadt im Klimawandel“ ‒ Wachstum 
der Stadt im Einklang mit der Natur; 
„Metrozonen“ ‒ Zwischenräume und 
lebenswerte Orte in der Stadt sowie 
„Kosmopolis“ ‒ das Zusammenleben 
von Menschen, (in Wilhelmsburg ca. 
50.000 aus 100 Nationen) sehen 
sich die Teilnehmer viele Projekte an. 
Außerdem fahren sie quer durch das 
Gelände der igs 2013, dem heutigen 
Inselpark mit vielen Sportangeboten.
Ein Aufenthalt im IBA-Dock im Müg-
genburger Zollhafen ist vorgesehen. 
Dort ist ein anschauliches Modell zu 
sehen und Informationsmaterial ist 
auch vorhanden. Auf Wunsch kann 
auch ein gemeinsames Essen einge-
nommen werden. Ein Geheimtipp 
dafür ist der Biergarten am Ernst-
August-Kanal. Während der Fahr-
radtour gibt Niels über ein Funksys-
tem Informationen an die Mitfahrer.
Die nächste Fahrt fi ndet am Sonn-
abend, 20. September, von 11.00 
bis 14.30 Uhr. statt. Sie beginnt am 
Harburger Rathausplatz vor der 
IBA-Säule. Der Preis beträgt 12,50 
Euro. Auskünfte und Reservierung 
unter Tel. 7906333.

Der richtige Autositz 
für die Kinder
■ (pm) Harburg. Am 18. Septem-
ber informiert Axel Stadie, Modera-
tor des ADAC, ab 20.00 Uhr in der 
Helios Mariahilf Klinik über Kinder-
rückhaltesysteme im Auto. Die Info-
veranstaltung ist besonders für wer-
dende Eltern geeignet.
Axel Stadie, Polizist, gibt werdenden
Eltern und jungen Familien fach-
liche Informationen rund um das
Thema „Sicher im Auto“.
Mittels Aufklärung und praktischen
Demonstrationen bespricht der Mo-
derator Risiken und Unfallfolgen für
ungesicherte Kinder im PKW und
auch wie Fehler beim Einbau von
Kinderautositzen vermieden wer-
den können. Zudem vermittelt Sta-
die Qualitätskriterien beim Kauf von
Autokindersitzen, basierend auf Tes-
tergebnissen.
Axel Stadie steht den Teilnehmern
mit seinen umfassenden Kenntnis-
sen für alle Fragen zur Sicherheit
des Kindes im Auto sowie für prak-
tische Übungen zur Verfügung.
Um eine Anmeldung unter Telefon 
040 79006472 wird gebeten.

Mit Birgit Stöver
ins Rathaus
■ (pm) Harburg. Birgit Stöver, CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete aus Har-
burg, lädt regelmäßig Bürger ein,
die Arbeit der Abgeordneten und
das Hamburger Rathaus kennenzu-
lernen. Nach einer ausgiebigen Rat-
hausbesichtigung haben Besucher
die Möglichkeit, mit Birgit Stöver
persönlich ins Gespräch zu kommen
und eine Sitzung der Hamburgi-
schen Bürgerschaft live zu verfol-
gen.
Der nächste Besuch fi ndet am Mitt-
woch, 24. September, von 13.00 bis
16.30 Uhr im Hamburger Rathaus, 
Rathausmarkt 1, statt. Eine Anmel-
dung unter Tel. 7653183 ist erfor-
derlich.

Landschaften
und Tiere
■ (pm) Harburg. Bis 31. Oktober 
stellt die Fotogruppe HarAlt der VHS 
Harburg/Finkenwerder in der Gale-
rie der Bücherhalle Harburg im Car-
rée, Eddelbüttelstraße 47a, während 
der Öff nungszeiten ihre Fotos zum 
Thema „Landschaften und Tiere“ aus.

Dabei haben seine geistigen Väter 
jeden Aspekt des Autofahreralltags 
berücksichtigt. Zum Beispiel die Nis-
san Safety Shield Technologien: Sie 
erhöhen unter anderem mit dem 
autonomen Notbrems-Assistenten, 
der Müdigkeitserkennung und der 
Verkehrszeichenerkennung sowie 
weiteren Assistenzsystemen den 

Insassenschutz erheblich. Derweil 
erleichtert ein Einpark-Assistent 
das Rangieren in engen Parklücken.
Innovation hieß auch das Schlagwort 
bei den Motoren. Deren Palette wur-
de um einen neuen Einstiegsmotor 
ergänzt, insgesamt noch breiter auf-
gestellt und auf effi  zientesten Um-
gang mit Benzin- und Diesel-Kraft-
stoff getrimmt. Jeder Motor folgt 
dank Turboaufl adung dem Downsi-

zing-Prinzip. Das senkt - neben ei-
ner leichten Gewichtsreduktion um 
40 Kilogramm - die CO2-Emissionen 
auf bis zu 99 g/km, ohne wesentlich 
an Leistung einzubüßen. Obwohl 
sich die Mehrheit der Kunden auch 
künftig für ein Modell mit Frontan-
trieb entscheiden wird, bietet Nis-
san erneut auch eine Allrad-Versi-

on des Qashqai an. Daneben besteht 
die Wahl zwischen einem manuellen 
Sechsgang-Getriebe und einer brand-
neuen Xtronic-Automatik.
Im Interieur sorgt die Qualitätsan-
mutung aller Materialien und Ober-
fl ächen für eine deutliche Aufwer-
tung des Ambientes. Vielseitigkeit 
ist auch beim neuen Qashqai ei-
ne Kerntugend: Deutlich wird dies 
primär an den gewachsenen In-

nenraummaßen, dem größeren 
Koff erraum, einem variablen, zwei-
geschossigen Ladeboden und ei-
nem eigenen Verstaufach für das 
Gepäckraumrollo.
Der neue Qashqai basiert als ers-
tes Modell überhaupt auf der 
komplett neuen CMF (Common 
Module Family)-Plattform der Ren-
ault-Nissan Allianz. Sie macht den 
Weg für den effi  zienten Einsatz 
neuer Technologien frei.
Der in und für Europa entwickel-
te neue Qashqai ist das Produkt 
des europäischen Nissan Design-

studios in London und der Nissan 
Technologie-Center in Barcelo-
na (Spanien) und Cranfi eld (Groß-
britannien). Produktionsstandort 
ist ‒ wie schon beim Vorgänger 
‒ das Werk Sunderland (Nordos-
tengland). Umfangreiche Unter-
stützung erhielt das Europa-Team 
von den Designer- und Ingenieur-
Kollegen im japanischen Nissan-
Technik-Center in Atsugi.

AUTO & FREIZEIT

Wie jede Nissan Neuvorstellung geizt auch der neue Qashqai nicht mit technischen Innovationen. Foto: Nissan



Ausbildungsplatz im  
schönsten Hotel Hamburgs 
in Hamburg-Finkenwerder!

Wir sind zum Ausbildungsstart im August 2015 auf der 
Suche nach tollen und herzlichen Persönlichkeiten als

Köchin / Koch Veranstaltungskauffrau/mann

Kontakt: The Rilano Hotel Hamburg, Fr. Zschummin

Wir bieten Ihnen:
qualitativ sehr hochwertige und abwechslungsreiche Aus-
bildung  mit Übernahmemöglichkeit sowie besten Zukunfts- 
und Karriereaussichten weltweit
nettes Team, regelmäßige Trainings, Wertschätzung & An-
erkennung, Stellung & Reinigung der Uniform, Übernahme 
des monatlichen HVV-Tickets

Rudeloff Automobile GmbH
Köterdamm 30, 21129 Hamburg

Tel.: 040 - 742 8331   www.rudeloff-automobile.de

Sie lieben Autos, mögen den Umgang mit Menschen und 
organisieren gern? Oder Sie interessieren sich für  

Fahrzeugtechnik? Dann ist eine Ausbildung zum/zur
Automobilkaufmann/-frau

oder zum/zur 
Kfz-Mechatroniker/-in 

genau das Richtige für Sie. Bewerben Sie sich für einen 
unserer Ausbildungsplätze in unserem Autohaus in Hamburg-
Finkenwerder. Die Ausbildungen starten jeweils am 1. August.

Trelleborg Vibracoustic zählt zu den weltweit führenden An-
bietern von schwingungstechnischen Lösungen für PKW und 
Nutzfahrzeuge. Mit unseren mehr als 8.000 Mitarbeitern in 18 
Ländern entwickeln und fertigen wir weltweit zukunftsweisen-
de Technologien, die Geräusche und Vibrationen im Fahrzeug 
reduzieren und so zu mehr Fahrkomfort und Sicherheit beitra-
gen. Wir beliefern mit unseren polymerbasierten Produkten die 
weltweit wichtigsten Automobilhersteller direkt und erreichen 
damit einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro. Sitz unserer 
Firmenzentrale ist in Darmstadt, Deutschland.

Vibracoustic GmbH & Co. KG
A company of the TrelleborgVibracoustic Group

Für unseren Standort Hamburg suchen wir zum 01. 08. 2015

Auszubildende (m/w) zum Mechatroniker sowie
Maschinen- und Anlagenführer
Ihre Aufgaben:

 
Instand setzen

-
lich verbessern

-
gerecht anfordern, prüfen, transportieren und 
bereitstellen

Ihr Profil:

und Physik
-

menhängen
-

nis

In der oben ausgeschriebenen Position erwartet Sie ein anspruchsvoller und vielseitiger Aufgabenbereich 

unserer Mitarbeiter, welche von unserem TBVC-internen Weiterbildungsprogramm zu fachlichen und per-
sönlichen Themen und jährlichen Mitarbeitergesprächen unterstützt werden.

Wenn Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert sind, dann bewerben Sie sich direkt unter  
www.tbvc.com.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Personalreferent Herr Christian Mentz, Tel.: 040 4134-1322

 
A company of the TrelleborgVibracoustic Group 

„Hier funktionie
rt Karriere

ganz praktisch.“

Ausbildung oder 
Abiturienten-
programm bei Lidl

Lidl lohnt sich.AUSBILDUNG BEI LIDL

*Unterschiedliche Regelungen, je nach Bildungsträger möglich.

Sie haben Ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen
und suchen eine Ausbildung, die Ihnen eine sichere 
Zukunft bietet und die Sie wirklich weiterbringt? Dann 
sind Sie bei Lidl genau richtig. Unsere Ausbildungs-
berufe bieten Ihnen jede Menge Chancen. Haben Sie 
Lust auf Verantwortung? Dann handeln Sie jetzt.

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

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

Ausbildungen im Profi l: Starten Sie bei uns mit einer 
der beiden zweĳ ährigen Ausbildungen als Verkäufer 
(w/m) oder als Fachlagerist (w/m). Oder wählen Sie 
eine der dreĳ ährigen Ausbildungen: beispielsweise 
zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel, um Stellver-
tretender Filialleiter (w/m) zu werden. Als Fachkraft 

(w/m) für Lagerlogistik ist Ihr Ziel eine Position als 
Gruppenleiter (w/m) in einem unserer Zentrallager. 
Und als Kaufmann (w/m) für Büromanagement 
haben Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unseren 
regionalen Verwaltungen.

Abiturientenprogramm im Profi l: Hier warten 
gleich drei Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! 
Nach 18 bzw. 24 Monaten* sind Sie Kaufmann 
(w/m) im Einzelhandel und nach weiteren 18 
Monaten geprüfter Handelsfachwirt (w/m) IHK. 
Zudem können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder 
(w/m) machen. Kurzum: Mit dieser Kombination aus 
Aus- und Weiterbildung ist Ihr Ziel eine Position als 
Filialleiter (w/m).

Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 
1. Jahr 900 €, 2. Jahr 1.000 €, 3. Jahr 1.200 €. 
Ausbildungen Logistik und Büro: 1. Jahr 800 €, 
2. Jahr 900 €, 3. Jahr 1.100 €. 
Abiturientenprogramm: 1.- 6. Monat 1.000 €, 
7.-18. bzw. 24 Monat* 1.200 €. 
Danach profi tieren Sie von der übertarifl ichen 
Vergütung bei Lidl. (Stand: September 2014)

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

Sie haben die Schule hinter sich,  
Sie haben  keinen Ausbildungsplatz,  

Sie brauchen jetzt  Energie für einen Job.
�  Vorbereitung auf die Ausbildung
�  Grundqualifizierung in den Bereichen Elektro, Metall, 

Holz, Küche und Service,  
Lager und Handel

�  Nachholen des  
Hauptschulabschlusses

Zitadellenstraße 10
21079 Hamburg
Tel. 040 / 29 80 16 - 337
Fax 040 / 29 80 16 - 334 
info@ps-harburg.de

Wir suchen Sie!
Für 

Lager, Produktion und Reinigung 
oder als 

Facharbeiter/in im Metall- und  
Elektrobereich.
Bewerbungen an:

Frauweidis Lüüd, Lüneburger Straße 16, 21073 Hamburg
kontakt@frauweidis.de · www.frauweidislüüd.de

oder telefonisch unter 040 / 87 00 01 90

Grone-
Altenpflegeschule 

staatlich anerkannte Ersatzschule

Umschulung zur staatlich anerkannten

Gesundheits- und
Pflegeassistenz

Beginn: 11.09. 2014 
06.10.2014

Info-Veranstaltungen
(kostenlos und unverbindlich)

jeden Di. und Do. um 15.30 Uhr

Förderung durch Jobcenter
oder Agentur für Arbeit möglich.

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

Grone Bildungszentrum für 
Gesundheits- und Sozialberufe GmbH

Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1

20097 Hamburg

www.grone.de/hh-altenpflegeschule

das „kleine Examen“
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Schule, Aus-

und Weiterbildung

■ (ein) Finkenwerder. Rilano ist 
eine junge und dynamische Hotel-
kette, bei der sich jeder Mitarbeiter 
einbringen und seinen „Footprint“ 
hinterlassen kann. „Moderne Ele-
ganz - lässig erlebt“ ist das Motto 
der Rilano Hotels & Resorts, die zur-
zeit sieben Hotels in Deutschland 
und Österreich betreiben. Das The 
Rilano Hotel Hamburg ist ein Vier-
Sterne-Superior-Hotel und ein Mit-
glied von WORLDHOTELS. Es liegt 
im Stadtteil Finkenwerder direkt an 

Anzeige

Rilano ‒ viele Typen, keiner typisch
Mit Herzblut in einer spannenden Branche„The Rilano Hotel Hamburg“ in Finkenwerder, mit idealem Ausblick 

auf die Elbe. Foto: ein

der Elbe am Fähranleger „Rüsch-
park“ und verfügt über 170 modern 
ausgestattete Gästezimmer sowie 
sechs klimatisierte Veranstaltungs-
räume, welche mit moderner Ta-
gungstechnik ausgestattet sind. Das 
gastronomische Angebot umfasst 
ein à-la-carte-Restaurant mit 100, 
die Lounge und Bar mit 60 und eine 
Terrasse mit 80 Sitzplätzen.
Während der dreijährigen Ausbil-
dungszeit werden die verschiede-
nen und für den jeweiligen Beruf re-

levanten Abteilungen auf Basis eines 
Versetzungsplanes durchlaufen und 
jeder „Neuling“ bekommt zudem für 
die erste Einarbeitungszeit einen Pa-
ten an die Seite, der immer mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Außerdem 
gibt es regelmäßige interne sowie 
externe Trainings und gemeinsame 
Azubi-Ausfl üge, sodass kontinuier-
lich an der Weiterentwicklung gear-
beitet wird. So konnte in diesem Jahr 
beispielsweise eine auszubildende 
Restaurantfachfrau vom The Rila-

Ausbildungsbeginn bei Aurubis
Bürgermeister begrüßt 58 Auszubildende

no Hotel Hamburg den ersten Platz 
bei den Hamburger Jugendmeister-
schaften belegen. Die wechselnden 
Arbeitszeiten setzen zwar Flexibilität 
voraus, bieten aber unter anderem 
den Vorteil, dass man für Behörden-
gänge oder andere private Termine 
in der Woche nicht extra frei neh-
men muss. Überstunden werden 
auf dem persönlichen Arbeitszeit-
konto erfasst und mit Freizeit wie-
der ausgeglichen. Das familiäre Ri-
lanoteam freut sich auf motivierten 
Nachwuchs, der mit Herzblut in die-
ser spannenden und abwechslungs-
reichen Branche dafür sorgt, dass 
den Gästen dieses einmalige Haus 
und die Stadt Hamburg mit schönen 
Erlebnissen in Erinnerung bleiben.

■ (gd) Harburg. Per-
sonaldienstleistun-
gen sind für die Per-
sonaldienstleistungs 
GmbH „Frauweidis 
Lüüd“ seit fast 15 
Jahren eine Herzens-
angelegenheit. Das 
Unternehmen hat in 
dieser Zeit unzähli-
ge Arbeiter, Hand-
werker und Kaufl eu-
te in Lohn und Brot 
gebracht, und damit 
nicht nur die Interes-
sen der Kunden nach 
zuverlässigen, qualifi -
zierten und engagierten Mitarbei-
tern stets im Auge behalten. 
„Ob klassische Zeitarbeit oder Per-
sonalvermittlung, wir gehen auf die 
Suche nach dem perfekten Arbeits-

platz“, lässt Geschäftsführerin Ga-
briele Weidenhagen wissen ‒ ehr-
lich, aufrecht und hanseatisch mit 
der Stadt Hamburg verwachsen, und 
mit all denen, die in ihr wohnen und 
arbeiten wollen.

Anzeige

Moin, moin 
bei Frauweidis Lüüd
Personaldienstleistung, eine Herzensangelegenheit

Geschäftsführerin Gabriele Weidenhagen (Frau-
weidi) ‒ ehrlich, aufrecht und hanseatisch mit der 
Stadt Hamburg verwachsen.  Foto: ein

■ (gd) Wenzendorf. Seit dem 1. 
September freut sich die Lidl-Ver-
triebsregionalgesellschaft Wenzen-
dorf über Nachwuchs. 42 junge 
Menschen haben sich entschieden 
und erlernen den Beruf eines Ver-
käufers im Einzelhandel, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Kauffrau und 
Kaufmann für Büromanagement, als 
auch Handelsfachwirtin und -fach-
wirt. Die Bewerber erhielten die 
Möglichkeit, sich in Bewerberrun-
den und bei persönlichen Gesprä-
chen mit dem Ausbildungsleiter, 
einem Verkaufsleiter oder Filialver-
antwortlichen umfassend zu infor-
mieren und das Unternehmen von 
sich zu überzeugen.

Anzeige

Es warten spannende Aufgaben
42 neue Azubis bei Lidl in Wenzendorf

■ (ein) Veddel. Olaf Scholz, Ers-
ter Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, und Peter 
Willbrandt, Vorstandsvorsitzender 
der Aurubis AG, haben in der letz-
ten Woche den Startschuss für die 
berufl iche Zukunft von 72 jungen 
Menschen bei Aurubis in Hamburg 
und Lünen gegeben.
Peter Willbrandt würdigte, dass 
der Erste Bürgermeister die Tra-
dition der Begrüßung der neu-
en Aurubis Auszubildenden sowie 
10-Plus-Praktikanten bzw. Ein-
stiegsqualifi kanten auch in diesem 
Jahr fortsetzt. Der Vorstandschef 
erklärte: „In Anbetracht eines wach-
senden Nachwuchsmangels im Be-

reich der betrieblichen Ausbildung 
wird die Auswahl geeigneter Be-
werber zunehmend schwieriger. 
Umso wichtiger ist daher die Fort-
setzung der Bemühungen zur Ein-
stiegsqualifi kation wie das 10-Plus-
Projekt, das wir gemeinsam mit der 
Schule auf der Veddel in Hamburg 
durchführen, oder auch die Ein-
stiegsqualifi zierung mit der Käthe-
Kollwitz- Gesamtschule in Lünen. 

Neben der Erstausbildung wird auch 
die Ausbildung im dualen Studium 
immer wichtiger. Gerade im IT-Be-
reich wird es fortwährend schwie-
riger, geeignete Fachkräfte zu fi n-
den. Deshalb starten wir in diesem 
Jahr in Hamburg erstmalig mit der 
Ausbildung von zwei Fachinforma-
tikern, die dual ein Studium an der 
HSBA in Business Informatics bzw. 
an der Nordakademie in Angewand-
ter Informatik absolvieren.“
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz begrüßte die Auszubil-
denden: „Sie werden hier eine gu-
te Grundlage für Ihr Berufsleben 
bekommen, und Sie werden dabei 
zuverlässig unterstützt: von Ihren 

neuen Kolleginnen und Kollegen, 
den Ausbildern im Betrieb und den 
Lehrkräften an der Berufsschule. 
Mit dem Rüstzeug aus dieser Aus-
bildung schaff en Sie sich eine so-
lide Grundlage für ihr zukünftiges 
Berufsleben und beste Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt.“
Das sei auch für die Stadt Hamburg 
als Industriestandort wichtig, der 
nur dann stark und wettbewerbsfä-

hig bleibe, wenn die Unternehmen 
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hätten, so der Bür-
germeister weiter. 
In insgesamt 22 Ausbildungsbe-
rufen haben am 1. September im 
Hamburger Aurubis-Werk 50 neue 
Azubis ihre Berufsausbildung be-
gonnen. In der gewerblich-tech-
nischen Ausbildung sind acht der 
Azubis weiblich. Außerdem starten 
erneut zwölf Praktikantinnen und 
Praktikanten in das Modell 10-Plus, 
bei dem die jungen Menschen an 
drei Tagen pro Woche bei Aurubis 
in verschiedenen Berufsbereichen 
an die Ausbildungsreife herange-
führt werden. An den übrigen zwei 

Wochentagen gehen sie weiterhin 
zur Schule. Seit 2007 durchliefen 
bei Aurubis 85 Mädchen und Jun-
gen der Stadtteilschule Veddel das 
Projekt, von ihnen erhielten rund 
70 % danach einen Ausbildungsver-
trag bei Aurubis Hamburg.
Und die gemeinsamen Bemühun-
gen von Aurubis und Schulen in 
Hamburg und Lünen gehen weiter. 
Neben anderen Projekten schloss 

der Hamburger Standort von Au-
rubis beispielsweise am 26. August 
mit dem Gymnasium Rahlstedt und 
dem Friedrich-Ebert-Gymnasium im 
Stadtteil Harburg Schulkooperatio-
nen im Programm mint:pink. Das 
seit Dezember 2013 laufende schul-
übergreifende Programm mint:pink 
soll den Teilnehmerinnen Kontak-
te, Austausch und Einblicke in tech-
nikgetriebene Unternehmen, Hoch-
schulen und Labore ermöglichen. 
Mint bedeutet dabei Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. Der Zusatz pink verdeut-
licht, dass der weibliche Nachwuchs 
angesprochen werden soll.
Mit dem Ausbildungsbeginn 2014 
beträgt die Gesamtzahl der Auszu-
bildenden an den Aurubis-Stand-
orten Hamburg und Lünen 221 
(Hamburg 182, Lünen 39). Die Aus-
bildungsquote liegt an beiden Auru-
bis-Standorten bei rund 7 %.
Im Jahr 2014 haben in Hamburg 37 
und in Lünen 13 Azubis ihre Ausbil-
dung abgeschlossen. Davon wurden 
48 junge Menschen, also 96 Pro-
zent, in ein Arbeitsverhältnis über-
nommen.

Ausbildungsbeginn bei Aurubis ‒ Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz begrüßte 58 neue Auszubildende 
und 14 neue Berufspraktikanten Foto: Aurubis

In den nächsten Wochen geht es für 
die Azubis direkt in die Ausbildungs-
fi liale bzw. in das Logistiklager, um 
vor Ort die genauen Abläufe ihrer 
zukünftigen Tätigkeit kennenzuler-
nen. Hier warten  abwechslungs-
reiche Aufgaben auf die Azubis, die 
sich für einen zukunftsorientierten 
Beruf mit guten Aussichten auf eine 
Übernahme entschieden haben. Lidl 
bietet eine attraktive Ausbildungs-
vergütung zuzüglich vieler tarifl i-
cher Sonderzahlungen wie zum Bei-
spiel Weihnachts- und Urlaubsgeld. 
Die Azubis werden optimal durch 
qualifi zierte Ausbilder betreut und 

erhalten alle betrieblichen Lernmit-
tel sowie die Berufsbekleidung in 
den Filialen kostenlos.
Besonderes Highlight bilden Pro-

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

jekte wie „Azubis leiten eine Filia-
le“ oder „Azubi-Neueröff nung“. Hier 
führen sie für einige Wochen selbst-
ständig und eigenverantwortlich ei-
ne Filiale und können so ihr erlern-
tes Wissen in die Praxis umsetzen. 
Mehr Informationen zum Unterneh-
men und zur Ausbildung bei Lidl 
sind unter www.lidl.de sowie www.
karriere-bei-lidl.de zu fi nden.
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Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

Sand 29
21073 HH-Harburg

040 - 77 03 67

www.gbi-hamburg.de

Wir beraten Sie 
kostenlos 

über unseren 
Bestattungs-

vorsorgevertrag

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:

04108 - 6067

Eißendorfer Straße 72 a
21073 Hamburg

Stadtweg 3
21224 Rosengarten

040 - 790 93 49
wir helfen zu jeder Zeit!

®

GRABMALE
NATURSTEINARBEITEN ALLER ART

WERNER TESCHNER
STEINMETZMEISTER

Inh.: Helene Teschner
LANGENBEKER FRIEDHOFSWEG 9
21079 HAMBURG · � 7 68 26 10 · Fax 7 69 64 44
WWW.GRABMALE-TESCHNER.DE

URNENBESTATTUNG „PIETAS”  
KOMPLETT € 650,- 
ZZGL. FRIEDHOFS-/KREM.GEB. & AMTL. AUSLAGEN

GUT, WENN MAN EINEN ERFAHRENEN 
BESTATTER ZUR SEITE HAT!

GUT, WENN MAN EINEN ERFAHRENEN 
BESTATTER ZUR SEITE HAT!

URNENBESTATTUNG „PIETAS ” AB € 650,–
ZZGL. FRIEDHOFS-/KREM.GEB. & AMTL. AUSLAGEN

KNOOPSTR. 36 · 21073 HAMBURG · TEL 77 04 74
WWW.GRAUMANN-BESTATTUNGEN.DE

BESTATTUNGEN

A
L
B

E
R

S

SEIT 1895. IHR BESTATTER
FÜR HARBURG STADT & LAND

Wir sind für Sie da –
täglich 24 Stunden!

KNOOPSTRASSE 36
21075 HAMBURG

HARBURG (040) 77 35 62
MECKELFELD (040) 768 99 445

MASCHEN (04105) 67 58 38
BUXTEHUDE (04161) 73 54 60

WWW.ALBERS-BESTATTUNGEN.DE
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Am Tag des off enen Denkmals 
‒ 14. September ‒ bietet der 
Verein Alter Friedhof in Har-
burg zwei Rundgänge über 
den Friedhof an, der heute eine 
Parkanlage ist. Sie beginnen 
um 13.00 und um 15.00 Uhr am 
Friedhofseingang neben der 
Johanniskirche an der Bremer 
Straße 9. Die Führung über-
nimmt Gudrun Kietzke, eine 
Teilnahmegebühr fällt nicht an.

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. 
Historische Friedhöfe sind zum Kul-
turdenkmal des Jahres 2015 ausge-
rufen worden. Damit soll bundes-
weit auf diese besondere Gattung 
von Denkmal aufmerksam gemacht 
und für ihren Erhalt geworben wer-
den. Aus diesem Anlass hat der 
Denkmalverein Hamburg ein Falt-
blatt herausgebracht, das eine Aus-
wahl von historisch wertvollen 
Friedhöfen in der Hansestadt mit 
Text und Bildern vorstellt ‒ darunter 
auch der Alte Friedhof in Harburg 
von 1828 (Bremer Straße) sowie 
der Alte Friedhof Finkenwerder von 
1844 am Finkenwerder Landschei-
deweg. Dabei lag der Schwerpunkt 
auf Friedhöfen und Grabanlagen, 
die aufgelassen und zu Grünanla-
gen umgewidmet worden sind. Die 
meisten sind denkmalgeschützt, er-
fordern aber ständige Bestandspfl e-
ge und Restaurierung.
„Die Auff orderung ergeht an Politik, 
Verwaltung und Fördervereine, sich 
für diese historischen Anlagen einzu-
setzen, privaten Initiativen die Arbeit 

zu erleichtern und so ein wichtiges 
Element unserer Kulturlandschaft 
zu erhalten. Viele der umgewidme-
ten Friedhöfe sind heute begehrte 
und beschauliche Freizeitareale, aber 
nicht alle werden so gepfl egt, wie es 
sein könnte und müsste,“ heißt es 
seitens des Denkmalvereins.
Das jetzt vorliegende Faltblatt ist 
kostenlos in der Zentralbibliothek 
der Bücherhallen am Hühnerpos-
ten, in der Landeszentrale für po-
litische Bildung am Dammtorwall 
oder im Denkmalschutzamt Große 
Bleichen erhältlich ‒ nicht jedoch 
auch in Harburg. Außerdem kann es 
auf der Webseite des Vereins Freun-
de der Denkmalpfl ege e. V. www.
denkmalverein.de/Kulturdenkmal 
des Jahres heruntergeladen wer-
den. Ein Gehemnis des Herausge-
bers wird es bleiben, warum vom 
Harburger Alten Friedhof zur Illus-
trierung die Wahl auf die am we-
nigstens repräsentativen Grabstei-
ne gefallen ist. Auch Finkenwerder 
hat mehr zu bieten als die ‒ zugege-
benermaßen ebenso repräsentative 

Historische Friedhöfe sind 
Kulturdenkmal des Jahres
Anlagen in Harburg und Finkenwerder

Die sitzende Frau trauert am Steingrabmal für Louis Hoff  (1850-1916). 
Geschaff en hat es Fidel Binz. Der königlich-preußische Kommerzienrat 
Hoff  war Fabrikdirektor der „Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken“ Har-
burg-Wien, aus denen später die Phoenix hervorging. Er war Nachfolger 
von Carl Maret, an den eine Straße im Phoenixviertel erinnert. Durch die 
Gründung der Internationalen Galalith-Gesellschaft Hoff  wurde er zum 
größten Kunsthornfabrikanten Europas. Bereits drei Jahre vor seinem 
Tod wurde eine Straße nach ihm benannt.  Foto: pm

‒ Prunkpforte, zum Beispiel einen 
Erinnerungsstein an den Heimat-
dichter Gorck Fock.
Der Ohlsdorfer Friedhof, der größ-
te Parkfriedhof der Welt, lädt zum 
Tag des Friedhofs am, 21. Septem-
ber ein. Nach dem Motto „Lust auf 
Grün? Parkfriedhof Ohlsdorf!“ wird 
den Besuchern ein vielseitiges Büh-
nen- und Programm geboten.
Einer der Höhenpunkte ist sicher-
lich um 15 Uhr die Talkshow mit 
Carlo von Tiedemann und John 
Langley, der als „der grüne Dau-
men“ bekannt ist. Er zeichnet auch 
„Die schönsten Pfl anzschalen“, er-
stellt von den Azubis und Junggärt-
nern, aus. Außerdem stellt Carlo von 
Tiedemann seinen Ratgeber für die 
besten Jahre „Ü60 na und?“ vor. 
Was auf dem Friedhof erlaubt ist 
und was nicht, berichtet die Gärt-
nermeisterin Anne-Katrin Kirch aus 
ihrer Praxis. 

Zum Thema „Ehrenamt, das zu mir 
passt“ unterhält sich Carlo von 
Tiedemann außerdem mit Holger 
Andresen, ehrenamtlicher Vorsit-
zender des Förderkreises Ohls-
dorfer Friedhof. Informationen 
verspricht auch die Präsentation 
der„Ohlsdorfer Friedhofsbepfl an-
zung“ mit John Langley und Gärt-
nermeister Jens Blümke.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

• machen den Namen und die
 Leistungen Ihrer Firma bei 
 allen Lesern bekannt
• und bringen immer wieder 
 neue Kunden

Z E I T U N G S A N Z E I G E N

Schlosserei / Metallbau
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Infos an sport@neuerruf.de

Ju-Jutsu-Inselcup
■ (pm) Finkenwerder. Den Ju-
Jutsu-Inselcup 2014 veranstaltet 
der TuS-Finkenwerder am Sams-
tag, 20. September, in der Sport-
halle der Stadtteilschule Finken-
werder, Norderschulweg 14. Das 
Turnier beginnt um 10.00 Uhr.

Oddset-Pokal: 
vierte Runde
■ (pm) Süderelbe. Die Partien 
der 4. Runde des Oddset-Pokals 
wurden durch Christian Rahn 
ausgelost. Dabei kam es zu fol-
genden Paarungen mit Süderel-
bebeteiligung:
Cosmos Wedel - Este 06/70
Germania - Süderelbe
RW Wilhelmsburg - Paloma 
Finkenwerder - Rugenbergen
Dersimspor - Dassendorf
Im Holsten-Pokal (16tel Fina-
le) triff t Neuland 2 auf Hamm 
United 2.

Pettke im 
Nationalteam
■ (pm) Neugraben. Jennifer 
Pettke, die in der vergangenen 
Spielzeit für das Volleyballteam 
VT Aurubis aufl ief und heute für 
Wiesbaden spielt, ist vom Bun-
destrainer Giovanni Guidetti in 
die Volleyballnationalmannschaft 
berufen worden. Dort triff t sie auf 
eine weitere ehemalige Fischbe-
kerin, Margareta Kozuch.

DiscoFox für 
Anfänger
■ (pm) Neu Wulmstorf. Auf al-
len Feiern wird DiscoFox getanzt. 
Beim TVV Neu Wulmstorf be-
ginnt am 23. September ein neu-
er Anfängerkurs.
An den fünf Übungsabenden 
‒ immer dienstags 19.00 bis 
20.30 Uhr ‒ wird in der Aula 
der Grundschule am Moor in 
der Ernst-Moritz Arndt-Straße 
34 getanzt.
Der Kurs wendet sich an Paa-
re ab 18 Jahre. Kurskosten pro 
Paar 50 Euro. Bei genügend 
Nachfrage kann es einen Folge-
kurs geben.
Anmeldungen nimmt Helmut 
Fuchs unter der Telefonnum-
mer 7007202 oder per E-Mail 
an Helmut.fuchs1@web.de ent-
gegen.

■ (pm) Wandsbek/Wilhelmsburg. 
Das war riesig, was die Towers am 
Sonnabend beim Quasi Heimspiel in 
der Wandsbeker Sporthalle (denn 
ihre Heimat ist bekanntlich Wil-
helmsburg) geboten haben: In ei-
nem Trainingsspiel hatten sie den 
dänischen Champion „Bakken Be-
ars“ am Rande einer Niederlage. 
63:51 führten sie im letzten Drit-
tel, ehe die Dänen aus Aarhus den 
Spieß noch einmal umdrehten und 
einen knappen 77-74 mit in das 
Nachbarland nahmen. Lediglich 
ein Deri-Punkte-Wurf trennte das 
neu formierte Hamburger Team um 
Cheftrainer Hamed Attarbashi nach 
dem Schlusspfi ff  von einer kleinen 
Sensation. Dabei waren die Gäste 
nicht nur mit der Referenz als ak-
tueller Meister ihres Landes nach 
Hamburg gekommen, sondern auch 
als Teilnehmer der EuroChallenge 
2014/2015.
„Wir haben den nächsten Schritt ge-
macht, um Basketball in Hamburg 
zu etablieren“, so Towers-Cheftrai-
ner Hamed Attarbashi. Er zeigte 
sich nach einem weiteren Meilen-
stein der Saisonvorbereitung sicht-
lich zufrieden und drehte mit seiner 
Mannschaft eine Ehrenrunde durch 
die Wandsbeker Sporthalle. Über 
1.200 Zuschauer waren gekommen, 

um dem ersten öff entlichen Auftritt 
der Hamburg Towers zu erleben. 
Die knappe Niederlage gegen den 
14-fachen Champion geriet dabei 
fast zur Nebensache. „Let‘s go To-
wers, let‘s go!“, hatten die Fans das 
neue Team beständig angefeuert, 
doch in der entscheidenden Pha-

se präsentierte sich der dänische 
Meister einen Tick abgezockter 
und eingespielter. „Vielleicht haben 
wir uns etwas zu sicher gefühlt“, 
kommentierte Power Forward An-
drew Murrilo nach dem Schluss-
pfi ff . Denn nach einer ausgegliche-
nen ersten Halbzeit drehten die 

Towers nach dem 
Kabinengang auf: 
Angeführt von 
Top-Scorer Vin-
cent Kittmann 
(14 Punkte) und 
„Air Canada“ Ter-
ry Thomas (13 
Punkte) legten 
die Hamburger 
Basketballer ei-
nen  12 :2 -Run 
au f s  Pa rke t t . 
Auf der Anzeige 
der Wandsbeker 
Sporthalle leuch-

tete eine komfortable 63:51-Füh-
rung.
Doch spätestens das Vier-Punk-
te-Spiel von Thomas Laerke (22 
Punkte) drehte die Begegnung. „Wir 
waren in der Crunchtime nicht cle-
ver genug“, analysierte Attarbashi. 
Trotz der Niederlage gewann der 

Übungsleiter dem Härtetest gegen 
dem Spiel viel Positives ab. So ging 
das Rebound-Duell klar an die Tow-
ers (43/34), und auch bei den Ball-
gewinnen zeigte sich die aggressive 
Verteidigung um Steff en Kiese und 
Benjamin Fumey von seiner besten 
Seite (11/9).
Von den Towers zeigte sich auch 
prominenter Besuch in der Wands-
beker Sporthalle beeindruckt: NBA-
Akteur Dennis Schröder schaute 
seinem alten Teamkameraden Ba-
zoumana Kone über die Schulter. 
„Die Mannschaft hat großes Potenti-
al. Die Entscheidung von Bazou, sich 
den Towers anzuschließen, war ab-
solut richtig“, gab der Aufbauspie-
ler der Atlanta Hawks zu Protokoll. 
Einziger Wermutstropfen eines er-
folgreichen Abends: Center Micha-
el Wenzl und 2.10m-Mann knickte 
im Abschlussviertel um und konnte 
im Anschluss nicht mehr ins Gesche-
hen eingreifen.
Am 27. September starten Daniel 
Hain und Co. in die erste Spielzeit 
der Vereinsgeschichte. Gegner sind 
dann in der zweiten Basketballbun-
desliga die Gießen 46ers. Das erste 
Heimspiel in der ‒ noch nicht fer-
tiggestellten ‒ Wilhelmsburger Are-

na fi ndet am 19. Oktober ab 16.00 
Uhr gegen die Bayer Leverkusen Gi-
ants statt.
In einem weiteren Testspiel besiegte 
Attarbashis Team am Sonntag den 
Regionalligisten Eagles Itzehoe mit 
78:75 Punkten.

„Let‘s go Towers, let‘s go!“
Hamburg feiert sein Basketballteam in Wandsbek

Guard Will Barnes mit der 44 punktet ein weiteres Mal. Fotos: pm

Kone Bazoumana (li.): Nach einigen Startschwierigkei-
ten erfüllte der kreative Spielmacher alle Erwartungen.

■ (pm) Finkenwerder. Erstmals ist 
es Juri Reckow (TuS Finkenwerder) 
gelungen, bei den Hamburger Ver-
bandsmeisterschaften der Jugend, 
die vom 25. bis 31. August auf der 
Anlage des Klipper THC in Wellings-
büttel ausgetragen wurden, beide 
Titel ‒ im Einzel und im Doppel ‒ zu 
holen. Bei der Junioren-U16-Kon-
kurrenz war Juri an Position Eins 
gesetzt und wurde seiner Favori-
tenrolle eindrucksvoll gerecht. Ins-
gesamt gab Juri im ganzen Turnier 
nur sieben Spiele ab, und auch sein 
Finalgegner Dustin Christlieb vom 
Niendorfer TSV hatte mit 2:6 und 
1:6 klar das Nachsehen.
Ähnlich deutlich gewann Juri mit 
seinem Partner 
Bojan Petrusic 
vom Klipper THC 
die Doppelkonkur-
renz der Junioren 
U18. Auch hier 
gab es im Laufe 
des Turniers kei-
nen einzigen Satz-
verlust und das Fi-
nale, das wegen 
Regens am Sonn-
tag in der Halle 
ausgetragen wer-
den musste, konn-
ten Juri und Bo-
jan mit 6:2 und 
6:0 gegen ihre 
Kontrahenten Li-

nus Krohn vom Uhlenhorster Ho-
ckey-Club und Julian Kleinert vom 
THC Altona-Bahrenfeld sehr deut-
lich für sich entscheiden. Eine su-
per Leistung!
Juris Bruder Boris hatte in der U14-
Konkurrenz etwas Lospech und 
musste bereits im Viertelfi nale ge-
gen den top-gesetzten und späteren 
Hamburger Meister Vincent Strauch 
vom Harvestehuder THC antreten, 
wo er nach gutem Spiel relativ deut-
lich unterlag. Mit seinem Partner 
Felix Schmedding vom Klipper THC 
wurde Boris in der Doppelkonkur-
renz Dritter. Hauchdünn verloren 
sie das Halbfi nale im Champions-
TieBreak.

Doppelschlag für Juri Reckow
TuS-Spieler holt zwei Tennis-Titel

Juri Reckow (li.) und sein Doppelpartner Bojan Petru-
sic bei der Siegerehrung.

■ (pm) Fischbek/Flensburg. Die 
Oberligaherren des TV Fischbek, 
frisch in der Oberliga, haben ihre 
Feuertaufe beim DHK Flensborg 
mit einer 34:21-(16:09)-Niederla-
ge hinter sich gebracht.
Das Handballteam um Trainer Ro-
man Judycki hatte sich im Vorwe-
ge gegen den selbsternannten Ti-
telaspiranten und letztjährigen 
Zweitplatzierten aus Flensburg 
keine großen Hoff nungen auf ei-
nen erfolgreicheren Start in die 
Oberliga Hamburg/Schleswg-Hol-
stein gemacht. Der Trainer war 
dennoch im Großen und Ganzen 
mit der Leistung seiner Zöglin-
ge zufrieden. „Wir haben 40 Min-
tuten ordentlichen und vor allem 
engagierten Handball gezeigt, nun 
müssen wir aus diesem Spiel die 
nächsten Erkenntnisse ziehen und 
am nächsten Wochenende gegen 
den Mitaufsteiger TSV Milstedt 
den nächsten Schritt nach vorne 
machen.“
Die Fischbeker kamen mit einer 
sehr guten und agilen Abwehrleis-
tung sowie einem gut aufgelegten 
Sven Tobuschat in das Spiel, konn-
ten diese jedoch nicht ins Angriff s-
spiel übertragen, sodass es nach 

15 Minuten 5:2 für die Hausher-
ren stand. Zahlreiche ausgelasse-
ne Chancen im Angriff sspiel sowie 
diverse geblockte Würfe des Fisch-
beker Rückraums sorgten dafür, 
dass sich im zweiten Teil der ers-
ten Halbzeit die Flensburger Stück 
für Stück absetzen konnten. Mit ei-
nem Stand von 16:09 ging es für 
beide Mannschaften in die Halb-
zeitbesprechung. Roman Judycki 
beschwor seine Mannschaft, sich 
weiter auf sein Spiel zu konzent-
rieren und sich nicht das gegne-
rische Spiel aufzwingen zu lassen.
In der zweiten Halbzeit merkte 
man jedoch die hohe Qualität der 
Titelaspiranten, die jeden Fehler 
sofort kompromisslos bestraften 
und somit das Fischbeker Team 
auf Distanz hielten. Fischbek ver-
stand es zwar, im zweiten Durch-
gang besser die Außenspieler in 
Szene zu setzen, konnte den För-
destädtern allerdings nicht mehr 
gefährlich werden. Mit einem End-
stand von 34:21 verabschiedete 
sich TV Fischbek von seinen mit-
gereisten Fans.
Am 13. September ab 18.30 Uhr 
empfängt man den TSV Mildstedt 
in der Süderelbe-Arena. 

Niederlage zum 
Oberliga-Start
Fischbeker Handballer zahlen Lehrgeld

■ (pm) Harburg. Zum krönenden 
Abschluss einer langen Wettkampf-
saison zog es Wiebke und Heinz Ba-
seda vom SV Grün-Weiss Harburg 
nach Izmir in der Türkei zu den Se-
nioren Europameisterschaften. Mit 
insgesamt neun Medaillen waren sie 
das erfolgreichste Ehepaar der Ver-
anstaltung.
Die Mehrkämpfe begannen, wie ge-
wohnt, an den ersten beiden Ta-
gen. Da Temperaturen bis zu 40 
Grad herrschten, wurden keine Wett-
kämpfe zwischen 12.00 und 16.00 
Uhr ausgetragen. Dafür begannen 
sie sehr früh am Tage und endeten 
schon mal um 23.00 Uhr. Der Sie-
benkampf, der nur international als 
Meisterschaft ausgetragen wird, ge-
hört zu Wiebke Basedas Paradediszi-
plin. Das dritte Mal in Folge konnte 
sie keiner bei einer Europameister-
schaft bezwingen. Auch in Izmir be-
endete sie konkurrenzlos ihren Sie-
benkampf.
Bei ihrem Ehemann ging es span-
nender zu. Zwischen ihm und sei-
nem deutschen Konkurrenten Klaus-
Peter Neuendorf aus Berlin wurde 
um die Goldmedaille gekämpft. Der 
zu glatte Diskusring wurde schließ-
lich Heinz Baseda zum Verhängnis. 
Als sicherer 35-Meter-Werfer fl og 
der Diskus zweimal aus dem Sektor 
und er konnte sich nur noch mit ei-
nem Sicherheitswurf von 25,17 Me-

tern retten. Dies 
bedeutete ei-
nen Verlust von 
200 Punkten 
und den höchst 
wahrscheinlich 
erzielten Sieg 
im Zehnkamp-
fes.
Gleich einen 
Tag nach den 
M e h r k äm p -
fen folgten die 
300-Meter-Hür-
denläufe. Beide 
Basedas konn-
ten trotz der 
Vorbelastun-
gen jeweils eine Bronzemedaille er-
laufen. Zwischendurch sprang Wieb-
ke Baseda noch im Hochsprung zur 
Silbermedaille. Die ersprungene Hö-
he von 1,32 Metern stellte sie nicht 
gerade zufrieden, aber alle Teilneh-
merinnen hatten mit der Hitze zu 
kämpfen und sprangen unter ihren 
Möglichkeiten. Ähnlich ging es beim 
Speerwurf zu. Erst im vorletzten Ver-
such konnte sich, unter Anfeuerung 
ihres Ehemannes, Wiebke Baseda zu 
einem guten Wurf motivieren. Die 
Weite von 28,72 Metern langte für 
den Sieg.
Da in der 4x100-Meter-Staff el der 
W50 eine Läuferin im deutschen 
Team fehlte, durfte Wiebke Base-

da (W55) mit antreten. Dort liefer-
te sie mit ihrer Sportfreundin Bri-
gitte Heidrich vom TSV Stelle, die 
in Izmir ihren letzten internationa-
len Wettkampf bestritt, ein gelunge-
nes Abschiedsrennen ab. Die Staff el 
gewann Gold in einer guten Zeit von 
56,68 Sekunden.
Heinz Baseda startete ebenfalls in 
der 4x400-Meter-Staff el des deut-
schen Teams in der Altersklasse 
M60. Bis zehn Meter vor dem Ziel 
lag das deutsche Team noch auf 
Goldkurs, bis der sprintstarke Brite 
Stephen Peters mit allerletzter Kraft 
den deutschen Endläufer überholte.
Die Meisterschaften fanden im impo-
santen Atatürk-Stadion in Izmir statt.

Zwischendurch einmal Silber
19. Senioren Europameisterschaften in Izmir

Wiebke und Heinz Baseda vom SV Grün-Weiss Harburg 
krönten die abgelaufene Saison mit einem erfolgreichen 
Auftritt in der Türkei.  Foto: priv

Aurubis testet gegen Schwerin

■ (pm) Neugraben. Ein exklusives Testspiel bestreiten die ersten Volley-
ballbundesliga-Frauen des VT Aurubis am Donnerstag, 2. Oktober, gegen 
den Schweriner SC. Das Spiel in der CU-Arena, Am Johannisland 2-4, be-
ginnt um 17.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: pm



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

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

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

Tag der offenen Baustelle
am Sonntag, den 14.09.2014

von 15:00 bis 17:00 Uhr
Rönneburger Str. 55, 21079 Hamburg

Courtagefreie Eigentumswohnungen
im Hamburger Süden

w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e
040/ 790 90 620

Grundstücke
Südliches Neugraben, zentral
und sehr ruhig, Baugrundstück,
Toplage, SW, 719 m².
Tel. 040/ 701 97 16

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

Im LK Harburg suchen wir
Wohnimmobilien und Grundstücke
sowie Anlageimmobilien für Kauf-
interessenten aus dem Landkreis
(auch Airbusmitarbeiter). Markt-
einschätzung Ihrer Immobilie
gratis. Malte Friedrichs Immobilien
seit 1993, Mitglied im IVD.
Tel. 04108/417970
www.mfimmobilien.de

HH-Wilhelmsburg, wir suchen
ein EFH (keine DHH), Wohnfläche
ab 120 m², GrundstuÌĉk ca. 700
m², bis € 350.000,-, von & an
privat. Tel. 0172/ 977 99 15

Wilhelmsburg, wir möchten ein
EFH (keine DHH) finden! Wohnfl.
ab 120 m², Grundstück ca. 700 m²,
€ 350.000,-, Tel. 0172/ 977 99 15

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

Immobilien-Verkauf
3-Zi.-ETW am Rönneburger Park
mit großer Dachterrasse,
Neubau, Wfl. ca. 96 m², KfW-70
Standard, KP € 337.200,00,
courtagefrei. Energiekennwert:
34 kWH-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

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

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

Suche eine 2- 3 Zimmerwohnung
im Raum Neugraben und Harburg.
Tel. 0162/ 702 03 53

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

Vermietungen
Neugraben 2-Zi. Whg., ca. 60 m²,
€ 650,- warm + Stellp. € 25,- Kauti-
on 3 Monatsmieten, ab 1.12.14.
Neu Wulmstorf, 3 Zi.-Wohnung,
EBK, Vollbad, zwei Balkone, 97 m²
Wfl., € 800,- + NK, 3 MM Kaution.
Stellplatz € 25, ab sofort. Tel. 040/
702 34 02 oder 0157/ 30 37 07 04

Neugraben, zentral, s. ruhig, helle
3 Zi., ca. 80 m², OG/ZFH, NR, ab
45 J., hochw., neue EBK, Parkett,
€ 675,- + NK + Kt., Tel. 701 97 16

Hausbruch, 3 Zi., 1. OG. 103 m²,
EBK neu, D-Bad neu, gr. Balkon u.
Stellplatz, frei ab 15.9., € 790,- +
NK + Kt. Tel. 0172/ 595 88 88

Finkenwerder, 2-Zi.-Wohnung,
46,5 m², EBK, D-Bad, monatliche
Miete € 350,- zzgl. NK € 150,-, 3
MM Kaution Tel. 040/ 550 87 15

30 m² Zimmer, möbliert, in Haus-
brucher Einzelhaus zu vermieten,
€ 380,- NK. Tel. 040/ 79 75 14 27
oder 0172/ 514 92 81

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

Hausbruch Garage per Monat
€ 55,-, Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Neuland. Das Bezirksamt 
Harburg lädt am 19. September ab 
17.00 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) zur 
dritten Integrationskonferenz im 
Elbcampus, dem Kompetenzzent-
rum Handwerkskammer Hamburg, 
ein. Alle Harburger sind eingeladen, 
sich bei der dritten Integrationskon-
ferenz mit Vertretern der Fraktionen 
an Runden Tischen zu dem Thema 
Integration auszutauschen.
Zu Gast ist außerdem der Grün-
der des erfolgreichen Chors „Gos-
pel Train“, Peter Schuldt. Er zeigt 
mit einer interaktiven Choreinlage, 
wie viel Musik zur Integration bei-
tragen kann. Darüber hinaus wird 
Özlem Nas als Mitglied des Ham-
burger Integrationsrates anwesend 

sein und über Chancen und Heraus-
forderung eines Integrationsrates 
sprechen. Im Integrationsrat sollen 
all die unterschiedlichen Menschen 
des Bezirks das Zusammenleben mit-
gestalten. Seine Gründung wird im 
Rahmen der dritten Integrationskon-
ferenz vorbereitet. Für den Integrati-
onsrat, der am 5. Dezember gewählt 
werden soll, kann jeder kandidieren, 
der in Harburg lebt oder arbeitet. Er 
wird aus neun Mitgliedern bestehen, 
die folgende Regionen abdecken: 
Russische Födersartion, Polen, Ka-
sachsten/Türkei/Asien (Afghanistan, 
Pakistan u.a.)/Afrika/Nord- und Süd-
amerika/Europa.
„Harburg ist ein bunter und viel-
fältiger Bezirk. Die Integrations-

konferenzen und der Integrations-
rat sind Gremien, die zum aktiven 
Miteinander führen. So kann Inte-
gration gelingen“, meint hierzu die 
SPD-Bezirksabgeordnete Eftichia 
Olowson-Saviolaki und ergänzt: „Die 
Verabschiedung des Integrations-
konzeptes mit dem Projekt ‚Migra-
net‘ im Jahr 2012 in unserem Bezirk 
war die richtige Entscheidung. Ich 
freue mich sehr, dass es vorangeht 
und wir jetzt kurz vor der Wahl des 
Integrationsrates stehen.“ Olowson-
Saviolaki, die selber aktiv ehrenamt-
lich in der Projektgruppe ‚Migranet‘ 
arbeitet, fordert alle auf: „Mach mit, 
denn du kannst mitreden.“
Migranet wird vom Bund mit 
102.000 Euro und und vom Bezirk 

mit weiteren 40.000 Euro geför-
dert. Der neu zu wählende Integra-
tionsrat soll zukünftig die Schnitt-
stelle zwischen „Innen und Außen“ 
sein, sich gegenüber der Bezirks-
versammlung über die Belange der 
Menschen artikulieren und natür-
lich auch Ansprechpartner sein, da-
mit die Teilhabe der Zuwanderer 
am gesellschaftlichen Leben ermög-
licht wird. Für die Teilnahme an 
der dritten Integrationskonferenz 
im Bezirk Harburg ist eine Anmel-
dung erwünscht. Diese ist neben 
dem Programmablauf im Internet 
abrufbar unter: www.hamburg.de/
harburg/soziales-integrationskon-
ferenz/. Bitte senden Sie den Anmel-
debogen per Mail, Post oder Fax an: 
Bezirksamt Harburg, Fachamt So-
zialraummanagement, Projekt Mi-
graNet, Ghasal Falaki, Harburger 
Ring 33, 21073 Hamburg; Tel: 040 
428712540, Fax: 040 428797202; 
E-Mail: Ghasal.Falaki-Moghaddam@
harburg.hamburg.de

Integrationskonferenz bereitet 
Wahl des Integrationsrates vor 
Runder Tisch im Elbcampus

Peter Schuldt: Musik kann zur Inte-
gration beitragen. Foto: pm

Zuletzt hat Migranet am Wochenende bei „Neugraben erleben“ kräftig die 
Werbetrommel in eigener Sache gerührt. Foto: ein

Musikalisches 
Sommerfest
■ (pm) Heimfeld. Am heutigen 
Samstag, 13. September, feiert die 
St. Petrus Gemeinde, Haakestra-
ße 100c, ein musikalisches Som-
merfest. Im Zentrum des bunten 
Nachmittags für Jung & Alt ste-
hen musikalische Darbietungen von 
Künstlern aus dem Stadtteil. Zu hö-
ren sind u. a. der Kinderchor St. Pe-
trus Singzwerge, sein Pendant, die 
„Singriesen“, der Posaunenchor, Flö-
tenkinder sowie zahlreiche Solo-
künstler und Gruppen mit eigenen 
Stücken. Darüber hinaus gibt es ein 
Kinderprogramm, Kaff ee und Ku-
chen, Salate und vieles mehr. Beginn 
ist um 14.30. Bei schlechtem Wetter 
fi ndet das Sommerfest in der Kir-
che und den Gemeinderäumen statt. 

Sprechstunde für
die Belehrung
■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
18. September, fi ndet die Sprech-
stunde für die Belehrungen gemäß 
§ 43 Infektionsschutzgesetz im Be-
zirk Harburg nicht statt.
In dringenden Fällen kann die 
Sprechstunde im Bezirk Eimsbüt-
tel in Anspruch genommen werden. 
Diese fi ndet immer dienstags und 
donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 
10.30 und von 13.30 bis 15.00 Uhr 
im Grindelberg 66, 3.OG im Gesund-
heitsamt, 20144 Hamburg statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Der nächste Termin des Be-
zirksamtes Harburg ist Montag, 22. 
September, in der Zeit von 9.00 bis 
10.30 Uhr im Gesundheitsamt, Wil-
helmstraße 33, 21073 Hamburg.

Lansmann zur 
DRK-Beisitzerin 
gewählt
■ (pm) Harburg. Ordnungs- 
und fristgemäß fand am 9. Sep-
tember die diesjährige Kreisver-
sammlung des Harburger Roten 
Kreuzes in den Räumen der DRK-
Sozialstation statt.
„Die Auseinandersetzung mit den 
existenziellen Fragen des Lebens 
gehört untrennbar zu den Auf-
gaben des Roten Kreuzes“, sag-
te Gerhard Weisschnur, Vorsit-
zender des DRK-Harburg, der an 
diesem Abend auf ein ereignis-
reiches Jahr 2013 zurückblick-
te. Wichtigstes Ereignis: Unter 
anderem konnte das Hospiz für 
Harburgs Süden eröffnet wer-
den.
Nachdem der Vorstand und 
die Geschäftsführung offiziell 
durch die Versammlung entlas-
tet worden waren, wählten die 
Mitglieder den Richter Wolf-
gang Reichel zum neuen Justi-
ziar des Harburger Roten Kreu-
zes. Hauptamtlich ist Reichel 
am Hamburger Oberlandesge-
richt tätig.
Dr. Joachim Mewing, der über 20 
Jahre dieses Amt bekleidet hatte, 
kandidierte nicht mehr. Ferner 
wurde Melanie-Gitte Lansmann 
zur Beisitzerin gewählt, denn die 
ebenfalls an diesem Abend be-
schlossene neue Satzung sieht 
den Posten „Rechnungsprüfer“ 
nicht mehr vor.
Für sechzig Jahre ehrenamtli-
ches Engagement ehrte man To-
ni Gentzsch an diesem Abend.

Ausstellung sucht 
Aufsicht
■ (pm) Harburg. Für eine Fo-
toausstellung werden Freiwil-
lige gesucht, die für etwa drei 
Stunden wöchentlich Zeit ha-
ben, während der Öff nungszeiten 
die Aufsicht zu übernehmen. Die 
Ausstellung fi ndet vom 6. bis 28. 
November in Harburg statt. Sie 
ist jeweils am Donnerstag, Frei-
tag und Samstag geöff net. Weite-
re Informationen erhalten Sie im 
Freiwilligennetzwerk Harburg, 
Telefonnummer 519000950, 
Hölertwiete 5, Haus der Kirche 
Harburg.



Im Seniorenheim Waldburg in Buxtehude benötigen wir zur Verstär-
kung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

in Vollzeit   
für den Tagdienst 

in Vollzeit  
für den zentralen Pflegepool. Flexibel einsetzbar in allen  
drei Einrichtungen (Bergfried Guderhandviertel,  
Klosterfeld Himmelpforten, Waldburg Buxtehude). 
Wir beteiligen uns an Ihren Fahrtkosten. 

Wir bieten Ihnen:  Zuschläge und Zulagen nach Tarif (TVöD),  
Beteiligung an zusätzlicher Altersvorsorge,  
Betriebliche Gesundheitsförderung,  
Fort- und Weiterbildung,  
die Einbindung in ein kollegiales Pflegeteam

Sie bringen mit:  gute Fach- und Sozialkompetenz, verantwortungs-
bewusstes und selbstständiges Arbeiten

Bereichern Sie unser Team und bewerben sich bei uns. 

z. H. Frau Borchers, Stader Straße 84, 21614 Buxtehude
info@seniorenheim-waldburg.de

Im Seniorenheim Waldburg in Buxtehude benötigen wir zur Verstär-
kung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

   leitende Pflegefachkraft / Wohnbereichsleitung (m/w) 
in der besonderen stationären Dementenbetreuung mit 30 Wochenstunden 

Die besondere Dementenbetreuung wird für 14 Bewohner/innen mit 
gerontopsychiatrischen Erkrankungen und herausfordernden Verhal-
tensweisen in einer geschützten Hausgemeinschaft angeboten. 

Wir bieten Ihnen:  Zuschläge und Zulagen nach Tarif (TVöD),  
Beteiligung an zusätzlicher Altersvorsorge,  
Betriebliche Gesundheitsförderung, Fort- und Wei-
terbildung, die Einbindung in ein kollegiales Team

Sie bringen mit:  eine Qualifikation als Altenpfleger/in oder Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in, möglichst Weiterbil-
dung zur Wohnbereichsleitung oder Erfahrung in 
verantwortlicher Funktion, Gerontopsychiatrische 
Weiterbildung, Leistungsbereitschaft sowie Organi-
sationstalent und Teamfähigkeit

Bereichern Sie unser Team und bewerben sich bei uns. 

Altenpflege Landkreis Stade Service-GmbH
z. H. Frau Borchers, Stader Straße 84, 21614 Buxtehude
info@seniorenheim-waldburg.de

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

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich

Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundiertenEinarbeitung 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 E-Mail 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

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

Zur Verstärkung unseres Hotelteams im 
ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz suchen wir einen

ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz | Frau Christiane Nolte
Lindenstr. 21 | 21244 Buchholz in der Nordheide | 04181 919-0

hd22@achat-hotels.com | www.buchholz.achat-hotels.com

Auszubildende/-r 
Hotelfachfrau/-mann
Koch (w/m)
Jungkoch (w/m)
Servicemitarbeiter (w/m)
in Voll- und Teilzeit

Wir stellen für unsere Kunden in Hamburg ein:

(m/w)

mit und ohne Schein

IGZ über Tarif plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Stundenlohn 9,07 €
langfristige Einsätze mit Übernahmeoption
Abschlagszahlungen
HVV-Proficard auf Wunsch

– Pkw-Führerschein erforderlich –

ANDREAS BUMANN
              BÄDER           WÄRME&

G
M

B
H

Wieder nicht pünktlich
Geld bekommen!?!

Wir suchen
Kundendiensttechniker (Gas und Öl)

Doraustieg 2 · 22045 Hamburg · Telefon 65 49 17 54
Fax 61 18 21 23 · www.andreasbumanngmbh.eu

Als einer der größten Caterer für Betriebsgastronomie in Deutschland suchen wir für 
unsere Betriebskantine in Wilhelmsburg zur Verstärkung unseres Teams

Hauswirtschafter m/w
Kantinenmitarbeiter m/w
Verkäufer m/w aus der Lebensmittelbranche
Arbeitszeit: Mo.–Fr. 4 Std.  06.00 –10.30 Uhr 

10.00 –14.30 Uhr
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG, Osterkanal 48, 26871 Papenburg,
Tel. 0 49 61 / 9 48 80, E-Mail: personal@menue2000.de

Förderung durch die Agentur für
Arbeit und JOBCENTER möglich!

EU-Kraftfahrer mit Erwerb 
Führerschein Klasse C/CE + D/DE
Beginn: 22.09.2014
Nach erfolgreich absolvierter  
Ausbildung unterstützen wir Sie 
durch unsere Kontakte zum Logistik- 
gewerbe bei der Arbeitsplatzsuche!

Kurierdienstfahrer mit 
Führerschein Klasse B und 
Gefahrgutberechtigung
Beginn: 22.09.2014
Dauer: 3 Monate

LEWA Qualifizierungs-GmbH, 
Großmoorbogen 15, 21079 Hamburg 
Telefon: 040 - 30373440 
Fax: 040 - 30373441 
E-Mail: i.preuss@lewa-gmbh.de 
Internet: www.lewa-gmbh.de 
Ansprechpartner: Inga Preuß-Leye

bildet aus!

Mittelständisches familiengeführtes 
Unternehmen sucht eine/n 

Teamleiter/in Lagerlogistik
und einen 

Kommissionierer 
für eine langfristige Zusammenarbeit in Stelle.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: 
bewerbung@beutner-logistik.de 

Beutner Logistik-Dienstleistungen GmbH 
Max-Volmer-Straße 28 · 40724 Hilden. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf  
unserer Homepage: www.beutner-logistik.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 
der Rufnummer 0800-7241284 

von Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

KLAGES REINIGUNGSSERVICE
Haidkoppel 3 a, 21244 Rosengarten

Tel. 0173 / 217 38 60
www.klages-reinigungsservice.de

Wir suchen per sofort zuverlässige

Reinigungskräfte (m/w)
auf Minijob-Basis für Harburg,  
Wilhelmsburg und Umgebung.

Erfahrung im Reinigungsbereich,  
gute Deutschkenntnisse in Wort  

und Schrift erforderlich.

28 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Wir suchen zuverl. und kräftige
Metallsortierer 
und Lagerhelfer
gern auch Frauen für anspruchs-
volle Kunden in Harburg-Nord.

TREND-Personalservice.de
040 - 519 00 6979
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■ (pm) Harburg. Bereits 1.000 Ge-
burten zählt die Helios Mariahilf 
Klinik Hamburg in diesem Jahr. Su-
na Saritas heißt das Mädchen (49 
Zentimeter), das am 29. August um 
2.28 Uhr das Licht der Welt erblick-
te. 3.365 Gramm brachte sie auf die 
Waage.
Suna, was auf Türkisch so viel wie 
schönes, schlankes Mädchen heißt, 
ist das erste Kind der Familie Sari-
tas. „Suna hat sich in meinem Bauch 
anscheinend sehr wohl gefühlt“, er-
zählt die stolze Mutter. Das Baby 
kam einige Tage nach dem errech-
neten Geburtstermin auf die Welt.
„Das Gefühl, sie dann das erste Mal 
in den Armen zu halten, war über-
wältigend. Ich hatte sofort starke 
Muttergefühle“, so Gülbahar Saritas. 
Nach einem kurzen Klinikaufenthalt 
konnten die Eltern ihr Baby nun mit 
nach Hause nehmen.

Suna ist endlich da
1.000 Geburt in Helios Mariahilf
Klinik

Die stolzen Eltern mit der kleinen 
Suna.  Foto: Helios

■ (pm) Harburg. Mit der Eröff -
nung des neuen Hauptgebäudes 
bietet das Asklepios Klinikum Har-
burg Künstlern aus der Umgebung 
die Möglichkeit, ihre Arbeiten ei-
nem breiten Publikum zu präsen-
tieren.
In der großzügigen Eingangshalle 
fi nden ab sofort regelmäßig Aus-
stellungen statt: Den Anfang ma-
chen gleich zwei lokale Künstler. 
Neben Alwine Pompes (Hamburg) 
Collagen können Besucher die Fo-
tografi en von Michael Eggers aus 
Jesteburg betrachten. Die Doppel-
Ausstellung ist noch bis Ende des 

Jahres im Asklepios Klinikum Har-
burg zu sehen.
 „Wir freuen uns, die künstlerische 
Gemeinschaft in der Region mit 
unserer Ausstellungsfl äche zu un-
terstützen und sie so einem brei-
ten Publikum vorstellen zu kön-
nen“, freut sich Marco Walker, 
geschäftsführender Direktor des 
Asklepios Klinikums Harburg.
Patienten und Besucher können ab 
sofort die farbenfrohen, leuchten-
den Collagen von Alwine Pompe 
bestaunen und dem Weg des Was-
sers in Michael Eggers‘ Fotografi -
en nachgehen.

Kunst in der Klinik
Ausstellung im Asklepios-Neubau

KLINIK

Anzeigenschluss Donnerstag 15.00 Uhr
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RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf
Uhren aller Art, Orden+Urkunden
1.+2. Weltkrieg, Uniformen, Sebel,
Dolche, Helme, U-Bootabzeichen.
Militaria Fotoalben, Schmuck u.
Münzen, Musikinst. Tel. 39991965

Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

Kaufe antike Post- und Ansichts-
karten sowie Briefe und auch
Dokumente. Tel. 040/ 39 99 19 65

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

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

Sportlicher Rentner Anfang 60,
73 kg, 1,75 m mit Auto, gelernter
Handwerker von A-Z auch Gärtner,
sucht Witwe mit Haus im Grünen.
Chiffre 5000083, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik
Neu Daisy, Konfektion 38, BH 85,
schwarze Haare, 170 cm, alles au-
ßer Po, Tel. 0176/ 76 10 55 49
von 8-3 Uhr. Stader Str. 12

Eine griechische Frau wartet auf
dich um dich zu verwöhnen, Stader
Str. 104 d, klingeln bei Mariana.
Tel. 0157/ 52 71 54 11

Harb., reife, sexy, blonde Polin,
möchte Dich verwöhnen, Stader
Str. 104 d, klingeln bei Nina.
Tel. 0152/ 07 24 65 48

Jeidi macht alles, großer Po,
Blondine aus Italien, richtiges
Küssen, Stader Str. 12, klingeln bei
Jeidi, Tel. 0152/ 13 30 50 02

Nur Hausbes... Unheiml., symp.
Blondine, OW 85 DD, verwöhnt
Dich: Mass. & mehr, gern f. d. ält.
Herren. Tel. 0151/ 66 04 04 66

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

Susi, spanisch Spezialistin, gr.
OW XXXL natur. Nimmt nicht nur
ein Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298
Hinterhof, Tel. 0176/ 69 31 33 43

Ganz neu Sara macht alles, 20
Jahre, Wilhelmstraße 14, klingeln
bei König. Tel. 0151/ 75 37 84 42

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

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

Heilung
Sport für Übergewichtige, Kon-
ditions-/ Krafttraining im Wald,
Hausbruch, Einzeltraining 20,- € /
Std., Gruppentraining - 10,- € / Std.
Tel. 79 75 14 27, 0172/ 514 92 81

Hostessen

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.

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

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

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

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
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

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

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

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
Nachhilfe von Dipl.-Kfm., Mathe
(1-5 Klasse), Deutsch, Biologie,
Geschichte, Erdkunde, Gemein-
schaftskunde, Wirtschaftslehre (1-
13 Klasse), Tel. 040/ 79 75 14 27
oder 0172/ 514 92 81

Bootshaus an der Außenmühle
sucht ab sofort erfahrenes Service-
Personal und erfahrene Küchen-
hilfe in Teilzeit oder auf 450 - € -
Basis. Tel. 040/ 796 28 45 oder
info@bootshaus-harburg.de

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

Stellengesuche
Wer sucht deutsche Haushalts-
hilfe mit Erfahrung? Biete auch Hil-
fe im Garten an, in Harburg.
Tel. 0174/ 243 20 35

Bäume fällen, Obstbaumschnitt,
sämtliche Gartenarbeiten aller Art,
fachgerecht, Patrick Hinz, Tel.
01575/ 424 00 15, 68 94 98 32

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten, Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

Ich erledige für Sie Pflaster-
arbeiten, Sanierungsarbeiten und
Entsorgungen. Einfach anrufen.
Tel. 0162/ 702 03 53

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

Hundeplatz, Trelder Berg, Nähe
AB Rade, groß, eingezäunt für 1 -
3 Tage pro Woche zu vergeben;
nicht als Auslaufwiese! Gern Hun-
desportler! Tel. 0173/ 607 05 49,
Mail: heikeaushamburg@aol.de

Französische Bulldog Welpen,
geimpft, regelmäßig entwurmt, ge-
chipt, mit EU-Ausweis. Je € 750,-
Tel. 0176/ 52 94 00 12

Unterricht
Gebe Unterricht Französisch,
Schule + Beruf Wirtschaftsfranzö-
sisch, Hotellerie; Buxtehude vom
Bhf. 10 Min. Tel. 04161/ 781 68

Erfahrene Nachhilfe in Deutsch,
Englisch und Latein. Erarbeitung
von Strukturen. Tel. 796 38 62

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Audio Rack hochgl. schwarz
Schnepel-PEX-11 P (s. ggf. Inter-
net). 4 Audiofächer Klarglas ES 6,8
mm + Ober- und Unterboden.
H 807 mm, B 515 mm, T 486 mm.
Sehr gut erhalten, ca. 3 Jahre alt.
Neupreis € 640,-, VB € 180,-.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verkauf
Schutzmatte PVC, 5,10 m lang,
0,90 m hoch, € 50,-! Blei-Fenster
mit Holzrahmen 1,37 m breit, 1,31
m hoch, Motiv: Michel Hamburg,
0,30 m breit, 0,14 m hoch, kleiner
Sprung im Glas, Preis verha-
ndelbar, Tel. 0171/ 115 02 37

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

YAMAHA E-Piano PF 70, tech-
nisch in Ordnung, mit Klavier-
hocker, € VB 200,-, NP € 800,-,
Tel. 0151/ 28 41 80 16

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

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

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

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

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

Zu verschenken
Gefrierschrank BBC, Nutzinhalt
174 Liter, Höhe 1250 mm Breite
550 mm, Tiefe 650 mm für Selbst-
abholer. Tel. 0179/ 230 69 00
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Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und 
 Uroma

Berta Peters
geb. Schuldt

* 28. Oktober 1925          † 4. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Nico und Petra
Hjalmar und Oksana
Greta und Reinhard
Björn und Sandra
mit Jannik und Jonas
Birte und D’Arcy
Inga und Uwe
Ina, Heiko und Arne

Finkenwerder

Trauerfeier am Montag, dem 15. September 2014, um 12.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes 
 Finkenwerder, Landscheideweg 98.
Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Berta um eine Spende für den „Freundeskreis 
Bodemann-Heim“, IBAN: DE40 2005 0550 1219 1125 78 bei der Hamburger Sparkasse. Verwendungszweck: 
„Berta Peters“.

Du hast uns verlassen, weil Du meintest, es sei Zeit.
Und Du sagtest, Dein Leben sei glücklich gewesen.
Dass Du so leiden musstest, hast Du nicht geahnt.
Jetzt hast Du alles überstanden.

Wir lieben Dich und vermissen Deine Güte und 
Dein Verständnis für alles.

Vasile Marcel Niculescu
* 9. 3. 1924 Breaza / Rumänien       † 7. 9. 2014 Neugraben

In Liebe

Deine Hannelore
mit Peter, Sabine, Klaus,
Frank und Heiko

Neugraben, im September 2014

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 17. 9. 2014 um 
11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben.

Man sieht die Sonne langsam untergehen 
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Franz Kafka

Herta Zeyn
geb. Beckedorf

* 3. Juli 1928        † 8. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Ralph und Linda
Miriam und Jörn

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, 
16. September 2014, um 14.00 Uhr in der St. Maria-Magdalena-

Kirche in Moorburg statt.

Anstelle von Kränzen und Blumen bitten wir um eine Spende zum 
Erhalt des Moorburger Friedhofes auf das Konto der Hamburger 
Volksbank eG, IBAN: DE18 2019 0003 0037 5345 05 mit dem 

Stichwort: Herta Zeyn.

Der Tod ist der Horizont des Lebens
aber der Horizont ist nur das Ende der Sicht.

Jörn Havenstein
* 6. Juni 1962      † 9. September 2014

In Liebe

Mark Leon
Helga und Horst
Günter und Anke

Maren

Neu Wulmstorf

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, 
dem 17. September 2014, um 14.30 Uhr
 in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von 
Jörn um eine Spende für die Ausbildung seines Sohnes.

Konto: Horst u. Helga Eckhoff, IBAN: DE83 2304 0022 0053 
6128 00 bei der Commerzbank. Verwendungszweck: „Mark Leon“.

Allen, die uns in den Tagen des Abschieds 
und der Trauer von unserer Mutter, Schwie-
germutter und Oma

Helga Tietzel
geb. Woldmann
† 18. August 2014

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise mit lie-
ben Worten, Briefen, Blumen und sonstigen 
Zuwendungen zum Ausdruck gebracht haben, 
sagen wir unseren tiefempfundenen Dank.

Bernd Tietzel
Annette Harms, geb. Tietzel
Jörn Tietzel
nebst allen Angehörigen

Finkenwerder, im September 2014

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

Elli Pauly
geb. Ahmling

* 7. Dezember 1926     † 3. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Marion und Folkert Meints
Bärbel und Peter Bökler
Enkel und Urenkel

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, 
dem 17. September 2014, um 11.00 Uhr in der Kapelle des 
 Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von 
Elli um eine Spende für den „Freundeskreis Bodemannheim“. 
IBAN: DE40 20050550 1219 112 578, bei der Haspa.
Verwendungszweck: „Elli Pauly“

Ein langes und erfülltes Leben ist zu Ende.

Edmund Neumann
* 2. Juni 1919       † 9. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Burkhard und Regina
Kerstin und Christoph
Wencke und Thomas
Brigitte und Werner

Käthe
sowie alle Angehörigen

Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller 
Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige 
und liebevolle Weise 
zum Ausdruck brachten.

Manfred Jensen
Im Namen aller Angehörigen

Ruth
Peters
† 18. Juli 2014

Traurig nehmen wir Abschied von

Vasile Marcel Niculescu
* 9. März 1924      † 7. September 2014

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau
Hannelore Bobeck-Niculescu
sowie Peter Bobeck-Niculescu
und allen Familienangehörigen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Bobeck Medienmnagement GmbH – Der Neue Ruf –

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Was macht 
man mit Toaster, Computer oder 
Lampe die nicht mehr funktio-
nieren? Oder mit einem Fahrrad, 
bei dem das Rad schleift? Oder 
mit einem Pullover mit Motten-
löchern? Wegwerfen? Warum 
sollte man! 
Die Vineyard-Harburg (eine 
evangelische Freikirche) organi-
siert am Samstag, 20. September, 
von 11.00 bis 14.00 zum zweiten 
Mal ein Repair Café in Harburg.
In den Räumen der Vineyard-
Harburg im Außenmühlenweg 
10 (die Zufahrt erfolgt über Ho-
he Straße, links neben dem neu-
en Möbelladen TePeHome) dreht 

sich an diesem Tag alles ums Re-
parieren. Verschiedene Fachleu-
te und Tüftler stehen mit Rat und 
Tat und auch  vielen praktischen 
Tipps zur Verfügung und helfen 
bei allen möglichen Reparaturen.
Idealerweise wird der Besucher 
dazu angeleitet, seine Sachen 
selbst zu reparieren .
Das Repair Café will keine Kon-
kurrenz zu Handwerksbetrie-
ben sein. Es geht, so die Kirchen-
gemeinde, vornehmlich darum, 
kautte Gegenstände wieder nutz-
bar zu machen, die sonst weg-
geworfen würden, obwohl die 
Schäden nur verhältnismäßig ge-
ring sind.

Reparieren statt wegwerfen
Vineyard-Harburg bietet Alternative

■ (pm) Harburg. Das Harburger 
Schloss gilt als die Keimzelle Har-
burgs. Die im 13. Jahrhundert er-
richteten Festungsbauten waren 
Ausgangspunkt für die Entwick-
lung Harburgs. Im 16. Jh. wurde 
es von Herzog Otto I. zum Renais-
sanceschloss ausgebaut. Ab 1644 
war es von einer Zitadelle umgeben. 
Nach dem Tode des letzten Herzogs 
hatte es vor allem militärische Be-
deutung und war bis in die 1890er 
Jahre Sitz des Landratsamtes. Die 
Schlossinsel wurde Sitz der „Har-
burger Schlosswerft“, das Gebäude 
wurde als Wohnhaus genutzt. In den 
1970er Jahren wurde der einst re-
präsentative Westfl ügel unter gro-
ßem Protest abgerissen.

Das Schloss, An der Horeburg 8 
(oder das was davon übrig geblie-

Harburger Schloss stellt sich vor
Geschichtsträchtiges Gewölbe gut erhalten

Das Harburger Schloss bei der Nacht der Lichter 2013 Foto: pm

ben ist), kann am 14. September 
im Rahmen des Tages des offe-
nen Denkmals zwischen 12.00 und 
15.00 Uhr besichtigt werden. Ei-
ne Führung wird um 12.00 Uhr an-
geboten.

„Die Senfkörner“: 
Wer singt mit?
■ (pm) Harburg. Singbegeisterte 
Kinder aufgepasst: Ab sofort triff t 
sich der Kinderchor „Die Senfkör-
ner“ der Apostelkirchengemeinde 
Harburg aufgeteilt in zwei Alters-
gruppen: Kinder von drei bis sechs 
Jahren singen wöchentlich montags 
von 16.15 bis 16.45 Uhr. Schulkin-
der von sechs bis zehn Jahren sin-
gen montags von 17.00 bis 17.45 
Uhr. Beide Gruppen treff en sich im 
Kinder- und Jugendzentrum „mit-
tendrin“, Beerentalweg 35c, in Ei-
ßendorf. Die Teilnahme ist kosten-
los, eine Kirchenmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich. Neue Kinder, die 
gerne singen, sind in beiden Grup-
pen jederzeit willkommen. Nähere 
Informationen erteilt Petra Linde, 
Tel. 79141118.

Durch den 
Binnenhafen
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 14. 
September, geht es wieder auf Ent-
deckungstour durch den Harburger 
Binnenhafen. Die Teilnehmer tref-
fen sich um 14.00 Uhr vor der Kul-
turWerkstatt Harburg, Kanalplatz 6. 
Der Rundgang mit Nornbert Krautz 
endet beim Kaff eeröster Feehling, 
wo es Kaffee satt gibt und einen 
Vortrag über den Anbau und die 
Ernte von Kaff ee. Kostenbeitrag 6 
Euro zzgl. 3 Euro für Kaff ee.

iUnsere Leser wollen 
informiert sein über die 

aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0



Referent: Dr. Sophia Groß

  Am 16.09.2014  

um 18.30 Uhr

  Eintritt frei!

  Um Anmeldung wird gebeten 

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

Asklepios Klinikum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg 

Medienzentrum  

Haus 6B, 3.OG

Harburger Nachtvorlesung

Unsere Experten für Ihre Gesundheit

Stuhlinkontinenz und  
Verstopfung – Zwei Seiten 
einer Medaille

ANZEIGE

Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35
21073 Hamburg

Telefon 040 / 777 929
Telefax 040 / 767 54 245
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

Aphthen im Mund sind eine sehr 
schmerzhafte Angelegenheit. Ge-
rade Kinder leiden häufig unter 
den oft klein und harmlos ausse-
henden Schleimhauterosionen. Sie 
entstehen zunächst als kleine rote 
Flecken auf der Mundschleimhaut 
und entwickeln sich rasch zu weiß 
belegten kleinflächigen Geschwü-
ren. Bevorzugt treten sie an der 
Zungenspitze, der Wangen- oder 
Lippeninnenseite sowie am Zahn-
fleisch auf. Üblicherweise heilen 
sie nach ein bis zwei Wochen von 
selbst wieder ab, aber die Betroffe-
nen klagen je nach Ausmaß über 
massive Beschwerden beim Essen 
und Trinken. Auch das Sprechen 
kann schwerfallen. 
Sind die Geschwüre zahlreich und 
extrem schmerzhaft, können sie 
erstes Anzeichen einer viralen In-
fektion sein, wie etwa eine Erstin-
fektion mit Herpes simplex-Viren. 
Treten sie als einzelne Schleimhau-
terosionen im Abstand von meh-
reren Wochen oder Monaten auf, 
wird es schwierig, eine bestimmte 
Ursache herauszufinden. Auslöser 
können gerade bei Kindern Schlaf-
mangel, Infekte und ein allgemein 
schlechter Immunstatus sein. Auch 
kleinere Verletzungen der Mund-
schleimhaut in Kombination mit 
Nahrungsmittelallergien oder Un-
verträglichkeiten von Zitrusfrüchten 
sowie Vitamin B12-, Eisen- oder 
Folsäuremangel können die Ent-

stehung von Aphthen begünstigen. 
Sie haben vor allem im Kindesalter 
und wenn sie häufiger auftreten 
auch eine psychische Komponen-
te. So zeigen sie sich häufiger in für 
ein Kind belastenden Situationen, 
etwa am ersten Schultag nach den 
Ferien. Auch größere Auseinander-
setzungen in der Schule oder Streit 
zwischen den Eltern können die 
Entstehung begünstigen. 
Zur Therapie bei Kindern eignen 
sich Mundgele mit heilenden und 
oberflächlich betäubenden Inhalts-
stoffen. Diese sollten mehrfach 
täglich aufgetragen werden, da die 
Haftfähigkeit gering ist. Naturheil-
kundlich eignet sich Myrrhe-Tinktur 
hervorragend, um den Schmerz 
rasch in den Griff zu bekommen. Die 
Myrrhe als altes Wundheilmittel hat 
eine betäubende, austrocknende 
und zusammenziehende Wirkung. 
Pinselungen und Spülungen mit 
dieser Tinktur lassen sogar hartnä-
ckige Aphthen innerhalb von zwei 
bis drei Tagen verschwinden. Wen-
det man das Mittel vor der Mahl-
zeit an, sorgt die lokalbetäubende 
Wirkung für einen schmerzfreien 
Genuss, nach dem Essen wirkt sie 
desinfizierend. Für Erwachsene 
kann der Arzt noch cortisonhaltige 
Pasten verordnen. Bei uns vor Ort 
erhalten Sie Myrrhe-Tinktur sowie 
weitere Tipps und Arzneimittel zur 
rascheren Abheilung der Aphthen 
sowie Mittel zur Immunstärkung.

Aphthen im Kindermund 
schmerzen höllisch

und von den oberen Stockwerken 
aus sogar auf den Hafen.
Die neue Zentrale Notaufnahme 
(ZNA) wurde Anfang August in Be-
trieb genommen und versorgt im 
Durchschnitt 120 Notfälle pro Tag. 
Die neue ZNA verfügt jetzt über ei-
ne doppelt so große Fläche und ist 
auf ein weiteres Wachstum ausge-
legt. Nicht weniger als acht Millio-
nen Euro wurde in neue Medizin-
technik investiert, davon entfallen 
allein drei Millionen Euro auf den 
Bereich Röntgen.
Der Hubschrauberlandeplatz, auf 
dem bis zu zwei Helikopter gleich-
zeitig landen können, entspricht der 
neuen Verordnung und moderns-
ten Standards und hat etwa eine 
Million Euro gekostet. Eine weitere 
Million Euro hat die Klinik in 450
neue, elektrisch verstellbare und 
komfortable Betten investiert. Die 
alten, noch voll funktionsfähigen 
mechanischen Betten wurden an 
Hilfsprojekte und medizinische Ein-
richtungen im Baltikum, in Benin/
Westafrika und Serbien gespendet. 
In Kürze geht eine weitere Ladung 
in den Süd-Sudan.
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50 Millionen für moderne 
Intensivstation und mehr Komfort
Asklepios Klinikum Harburg eröff net großen Neubau

Cornelia Prüfer-Storcks: Ein modern 
strukturierter Neubau 

Fortsetzung von Seite 1
Dr. Ulrich Wandschneider, Vorsit-
zender der Konzerngeschäftsfüh-
rung der Asklepios Kliniken Grup-
pe mit Sitz in Hamburg, bedankte 
sich in seinem Grußwort für die gu-
te und bewährte Partnerschaft zwi-
schen Asklepios und der Stadt Ham-
burg: „Asklepios ist jetzt zehn Jahre 
in Hamburg aktiv und hat in dieser 
Zeit rund 500 Millionen aus Eigen-
mitteln in die Kliniken investiert. Ei-
ne weitere halbe Milliarde Euro hat 
die Stadt an Fördermitteln bereit-

gestellt, dafür gebührt ihr großer 
Dank, denn nicht alle Bundesländer 
agieren so weitsichtig und verant-
wortungsvoll im Bereich der Kran-
kenhausinvestitionen und der Ge-
sundheitsvorsorge wie Hamburg,“ 
sagte Dr. Wandschneider.
Er hob zudem die positiven Eff ekte 
hervor, die sich aus den Investitio-
nen in die Kliniken ergeben: „Kran-
kenhäuser sind Wirtschaftsmotoren 
für die Region. Die Investitionen loh-
nen sich, weil jeder investierte Euro 
Arbeitsplätze erhält und oft sogar 

neue, zusätzliche Jobs schaff t, wie 
Asklepios hier in Hamburg seit Jah-
ren zeigt. Vor allem aber kommen 
moderne, leistungsfähige Kliniken 
der Patientenversorgung zugute.“
Das Asklepios Klinikum Harburg 
verfügt aktuell über 774 Betten, be-
schäftigt 1.500 Mitarbeiter und ver-
sorgte 2013 rund 76.000 Patienten.
Der Neubau (Haus 1) verfügt über 
mehr als 23.000 Quadratmeter Ge-
schossfl äche. Insgesamt 2.500 Qua-
dratmeter Fensterfl äche bieten den 
Patienten einen Ausblick ins Grüne, 

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Chefarzt Prof. Dr. Walter Gross-Fengels (re.): In der Schaltzentrale der Angiographie-Suite (Untersuchung und 
Darstellung von Gefäßen) können die Bilder parallel zur Untersuchung bewertet werden. Fotos: as

■ (ein) Harburg. Am Freitag, den 
26. September 2014 findet von 
14.00 bis 19.00 Uhr in der Chiro-
praxis Landmann, Ehestorfer Stra-
ße 3, 21224 Rosengarten, wieder 
der beliebte Kids-Day statt. 
Dieser Aktionstag soll Eltern und 
Kinder für Störungen sensibilisie-
ren, die durch eine Fehlstellung der 
Halswirbelkörper verursacht wer-
den können. Hierzu gehören unter 
anderem 3-Monatskoliken, Schlaf-
störungen, Konzentrationsmangel, 
Hyperaktivität, Fehlstellungen des 
Beckens, Skoliose... Allen Kids zwi-
schen 0 und 18 Jahren wird eine 
Untersuchung der Halswirbelsäule 
angeboten ‒ mit dem Ziel, die Stö-
rungen frühzeitig zu erkennen und 
ggf. entsprechende Maßnahmen 
einleiten zu können. Die Untersu-
chung ist absolut gesundheitsver-
träglich und für jüngere sowie älte-
re Kinder gleichermaßen geeignet.
Für alle, die mögen, sorgt der Mit-
mach-Zirkus TriBühne rund um den 
Aktionstag wieder für ein kurzweili-
ges Rahmenprogramm.
Wenn Sie mit Ihren Kindern teilneh-
men möchten, bitten wir um eine te-
lefonische Anmeldung unter: 04108 

41490. Gerne beantworten Wir un-
ter dieser Nummer auch Ihre Fra-
gen. Wir freuen uns auf Sie!
Aus formal-rechtlichen Gründen 
erheben wir für die Untersuchung 
eine Pauschale von 10 Euro pro 
Kind. Wie in den vergangenen Jah-
ren werden wir diese Gebühr wie-
der an den Kinderschutzbund Ham-
burg spenden.

Kids-Day in der 
Chiropraxis Landmann
Aktionstag rund um die Wirbelsäule

Beim Kids-Day in der Chiropraxis 
Landmann können Kids sich auf 
eine Fehlstellung der Halswirbelsäu-
le untersuchen lassen
 Foto: Susanne Harcsa

Bezirksversammlung 
tagt
■ (pm) Harburg. Die nächste Sit-
zung der Bezirksversammlung (BV) 
‒ die erste in der neuen Legislatur-
periode nach den Wahlen am 25. 
Mai ‒ fi ndet am Dienstag, 23. Sep-
tember, ab 17.30 Uhr im großen 
Sitzungssaal des Harburger Rat-
hauses statt. 
Die Sitzung beginnt mit einer Bür-
gerfragestunde. In der Bezirks-
versammlung ist erstmals auch 
die eurokritische Alternative für 
Deutschland (AfD) vertreten. Die 
FDP konnte keinen Fraktionssta-
tus erreichen. SPD und CDU ver-
handeln derzeit um die Bildung ei-
ner großen Koalition.

Selbsthilfegruppe
bei Trauer
■ (pm) Harburg. Der Hospizverein 
Hamburger Süden bietet wieder 
eine neue Trauerselbsthilfegrup-
pe an. Es können noch Teilnehmer 
dazukommen.
Unter der Leitung der Koordinato-
rin und ausgebildeten Trauerbe-
gleiterin Susanne Seelbach triff t 
sich die feste Gruppe 14-tägig an 
zehn festen Terminen, zum nächs-
ten Mal am Mittwoch, 24. Septem-
ber, von 19.00 bis 20.30 Uhr im 
Haus der Kirche, Hölertwiete 5. 
Kostenbeitrag: 70 Euro. Anmeldun-
gen nimmt Susanne Seelbach un-
ter der Telefonnummer 76755043 
entgegen.

Sehr geehrter Herr Völsch,
Sie haben meine Fraktion ver-
lässlich an Ihrer Seite, wenn es 
darum geht, dafür zu sorgen, 
den Flüchtlingen aus den Kri-
sengebieten der Welt menschen-
würdige Unterkunft und Schutz 
in Harburg zu gewähren.
Dabei sind wir auch bei aller 
Kritik an der erschreckenden 
Konzeptions losigkeit und desast-
rösen Informationspolitik des 
Senates zu Kompromissen be-
reit, um den Menschen kurzfris-
tig ein Obdach zu garantieren, 
so unzulänglich und diskussi-
onswürdig die einzelnen Maß-
nahmen auch sind.
Was aber völlig inakzeptabel 
ist, dass auch Sie, werter Herr 
Völsch, die Abgeordeneten der 
Harburger Bezirksversammlung 
offenbar nur scheibchenweise 
informieren und sie stets die ak-
tuellen Informationen aus der 
Presse erfahren müssen. So ge-
schehen am heutigen Tag (11. 
September ‒ die Red.) mit dem 
Artikel im Hamburger Abend-
blatt: „Flüchtlinge auf Festplät-
zen? Sozialsenator sucht Notlö-
sungen ‒ Sozialsenator kündigt 
„Notlösungen“ nach Polizei-
recht an. Bei der Einrichtung 
neuer Unterkünfte geht es nur 
noch um Schnelligkeit. Bezirks-
amtsleiter sollen Freiflächen 
melden. Bund soll helfen.“
Sowohl im Sozialausschuss am 
8. September als auch im Haupt-
ausschuss am 9. September so-
wie in der Sicherheitskonferenz 
am 10. September gab es für Sie, 
bzw. ihren Beamten, ausreichend 
Gelegenheit, auf die Fragen der 
Abgeordneten nach möglichen 
freien Flächen und leerstehen-
den Gebäuden umfänglich zu 
berichten. Zu hören gab es aber 
lediglich Teilinformationen und 

unkonkrete Andeutungen. Von 
der Möglichkeit der Anwen-
dung des Polizeirechts ganz zu 
schweigen. Diese Frage wurde 
von Ihnen glatt verneint.
Nun lesen wir, dass bereits ges-
tern eine Arbeitsgruppe auf Lan-
desebene über die genannten 
Listen aus den sieben Bezirken 
über Flächen, Parkplätze und Ge-
bäude beraten hat.
Ich frage Sie: Wie kann es sein, 
dass die Behörde gestern (am 
Mittwoch ‒ die Red.) bereits die 
Liste aus unserem Bezirk vorlie-
gen hatte, wir aber als Abgeord-
nete erst heute morgen diese 
von Ihnen zur Kenntnis zuge-
schickt bekamen? Warum, Herr 
Völsch, haben wir von Ihnen 
diese Liste nicht bereits im Zu-
ge unserer Beratung am Diens-
tag, den 8. September, im Haupt-
ausschuss vorgelegt bekommen? 
Das wäre der richtige Ort ge-
wesen!
Es ist eine Zumutung und sträf-
liche Missachtung unserer Mit-
bestimmunsgrechte, in welcher 
Weise Sie die Bezirksversamm-
lung behandeln. Dieses igno-
rante und unwürdige Vorgehen 
trägt dazu bei, dass die dringend 
notwendige Solidarität mit den 
Flüchtlingen in der Bevölkerung 
abnimmt und die Empörung da-
rüber, ständig durch Senat und 
Bezirk vor vollendete Tatsachen 
gestellt zu werden, womöglich 
gegen die Flüchtlinge umschlägt.
Ich erwarte von Ihnen in Zukunft 
eine umfassende und vor allem 
rechtzeitige Information an die 
Abgeordneten und die Bürgerin-
nen und Bürger.

Sabine Boeddinghaus
Fraktion Die Linke 
Bezirksversammlung
per E-Mail

Die Linke: Off ener Brief
zu: Flüchtlinge im Bezirk

LESERBRIEF
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