
Unsere leckeren Herbstangebote
 Gourmet-Jägerspieß 14,90 € 12,90
 Medaillons „Gorgonzola“ 15,90 € 13,90
 Exotic-Pfanne 13,90 € 11,90
 Schnitzelrolle 13,90 € 11,90
 gefülltes Putenbrustfilet 13,90 € 11,90

Weitere tolle Angebote finden Sie bei uns im Restaurant

Martinsgans „satt“
vom 7. bis 11. Nov. für € 19,90 pro Person

Reservieren Sie jetzt schon Ihre Weihnachtsfeier bei uns!
Für Gesellschaften bis zu 70 Personen bieten wir Ihnen
ein reichhaltiges 4-Gänge-Menü „satt“ für € 18,90 p.P.

oder Spanferkel „satt“ für € 15,90 p.P.

Winsener Straße 152 · 21077 Hamburg
Tel.  700 11 450 · Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

www.mediterran-harburg.de
Unsere komplette Speisekarte und weitere Angebote finden Sie unter:

Oktoberfestbier: Maß 1 l € 7,50; ½-Maß 0,5 l € 4,50
Bayerische Spezialitäten – zum Beispiel:
■ Weißwurst (3 Stück) € 7,90
■ Bayerischer Leberkäs’  € 8,50
■ Schweinshaxe mit Sauerkraut  € 9,50

Mittagstisch
mit Vorsuppe u. Dessert- oder 

Salat-Buffet für € 7,50 2 Bundeskegelbahnen: 
Noch Termine frei!

Oktoberfest in Harburg
Bei Zoran

01. – 31. Oktober 2014

Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf
www.hauschild-zweiradexperte.de

Verkaufsoffener Sonntag
am 12.10. 2014

1200 – 1700

www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1 
Telefon: 0 40 / 7 88 76 26-0, Fax: -13
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Hansa  

Sitz: Alte Kollaustraße 44 – 46, 22529 Hamburg

Elektro-Laubsauger 'ALS 25'
Leistung 2500 W, max. Dreh zahl  
18000 U / min, Blasge schwin dig keit 
150 – 300 km / h, Fang  sack 45 l, Häcksel-
funk tion ca. 10:1, Gewicht 4,4 kg 
(Sauger) 3,2 kg (Bläser)     20732417

15 Jahre Garantie

74,90

198,-

89,-

229,-

Verkaufsoffener Sonntag am 28.9. 

von 13 – 18 Uhr
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Metall-Gerätehaus  
'Classic Line'    20771553

Modell 'Riverton' 6 x 4, Maße inkl. Dachüberstand 201 x 122,2 x 189,2 cm (B x T x H),  
lichtes Türmaß 88,5 x 155 cm (B x H), Innenmaß Grundfläche 2 m2, wartungsfrei, 

aus pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, wetterfest, langlebig, 2 große 
Schiebetüren und eine hohe Türöffnung, einfacher Aufbau, inkl. Türgriffen und 

 stabilem Boden rahmen – Boden nicht enthalten

99,-
119,-

Edelstahl rostfrei

Besonders sicherer Stand

Terrassenheiz- 
strahler
Max. 12 kW, Piezo-
Zündung, Wärme-
abstrahlung Ø 8 m, 
230 cm 

20381174

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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HARBURG
Zum Hafenfrühstück lädt die Kulturwerkstatt am Sonn-
tag in den Binnenhafen ein. Im Mittelpunkt steht das 
Gespräch über die Flüchtlingsroblematik. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Zum Kamingespräch mit dem ehemaligen Bundesver-
teidigungsminister Volker Rühe hatte die CDU Harburg-
Mitte in das Hotel Lindtner eingeladen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HARBURG
Spiel, Spaß und viel Musik sowie zwei Weinzelte be-
gleiten den vorletzten verkaufsoffenen Sonntag dieses 
Jahres am 28. September. 
 Lesen Sie auf Seite 5

HARBURG
Zwölf kreative Frauen haben sich getraut und haben in 
der Innenstadt einen so genannten Pop-up Laden er-
öffnet, der zum Nachahmen anregt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 10

Aufgrund des Feiertages (03.10.) ist der
Anzeigen-Annahmeschluss
für die Ausgabe Woche 40/14: Mi., 01.10., 17.00 Uhr

Liebe  Anzeigenkunden!

Tagesbaustelle
■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. 
Nördlich der Anschlussstelle
Hamburg-Stillhorn wird eine pro-
visorische Gelbmarkierung durch
eine endgültige Markierung er-
setzt. Das ist nur bei Sperrung der
Fahrbahn möglich. Deshalb wird
am Sonntag, 28. September, zwi-
schen 5.00 Uhr und 19.00 Uhr
der Verkehr von der A255 zur A1
in Richtung Bremen über die Wil-
helmsburger Reichsstraße und
die Anschlussstelle Harburg um-
geleitet. Die Umleitung wird aus-
geschildert. Der Verkehr auf der
A1 in Richtung Bremen wird zwi-
schen AK HH-Süd und Stillhorn
auf einen Fahrstreifen zusam-
mengeführt.
Der Verkehr in Fahrtrichtung Lü-
beck ist nicht betroff en.

Sprechstunde
bei der AfD
■ (pm) Harburg. Die AfD plant
eine Bürgersprechstunde: jeden
Donnerstag zwischen 13.00 und
14.00 Uhr. Jeweils im Rotations-
verfahren wird ein Fraktionsmit-
glied der Bezirksversammlung
(Ulf Bischoff  (Fraktionsvorsitzen-
der), Harald Feineis (stellv. Frak-
tionsvorsitz) und Peter Lorkows-
ki vor Ort sein. Voranmeldungen
sollten telefonisch (30384636)
oder per E-Mail (harburg@afd-
hamburg.de) bis spätestens 17.00
Uhr des Vortages eingegangen
sein. Die erste Sprechstunde fi n-
det am 16. Oktober statt.

Verkehr behindert
■ (pm) Harburg. Der Ehestor-
fer Weg wird am Dienstag, 30. 
September, von 7.00 bis 21.00 
Uhr zwischen Hainholzweg und 
Vahrenwinkelweg halbseitig ge-
sperrt. 
Der Grund: Auf einer Baustelle 
wird ein Kran aufgestellt.

Baustelle
■ (pm) Harburg. Mit Beschrän-
kungen müssen Autofahrer vom 
29. September bis 25. Oktober in 
der Hannoverschen Straße (Höhe 
Hausnummer 42) zwischen Neu-
länder Straße und Seevestraße 
rechnen. Der Grund: die Herstel-
lung einer Grundstückszufahrt.

■ (pm) Harburg. Seit 2009 ist der 
Beachclub am Veritaskai 5 eine 
überaus beliebte Einrichtung, so be-
liebt, dass sich die Harburger im In-
nenstadtdialog für seinen unbeding-
ten Erhalt ausgesprochen haben. 
Der Harburger Gastronom Heiko 
Hornbacher betreibt die Einbrich-
tungen in den Sommermonaten. 
Der Betrieb eines Beachclubs auf 
dieser Fläche war ursprünglich 
bis zur Sanierung der Kaimauer 
am Treidelweg als Zwischenlö-
sung geplant gewesen.
Der gewerbliche Mietvertrag läuft 

Zankapfel Beachclub
Unterschiedliche Meinungen zwischen SPD und CDU

Der Beachclub im Binnenhafen: Schließt er am 30. September am 
Standort Veritaskai für immer seine Pforten? Foto: pm

Frank Rich- ter: Die Be-
zirksversammlung hat dem Bau eines Hotels 
zugestimmt. Foto: eb

Sabine Boeddinghaus: Eine 
erste Bewährungsprobe für die 

Große Koalition. Foto: ein
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Frank Rich- ter: Die Be-

zum 30. September 2014 aus, da die 
auf dem Grundstück geplante Hotel-
nutzung nun realisiert werden soll. 
Wie die Harburger Bürgerschaftsab-
geordneten Melanie Leonhard und 
Sören Schumacher als Antwort auf 
ihre Kleine Anfrage vom Senat er-
fuhren, wurde das Grundstück von 
Hamburg „Hornbachers im Hafen“ 
damals übergangsweise ohne Aus-
schreibung zur Verfügung gestellt. 
Gleichzeitig betonen die beiden: 
„Wir freuen uns, dass die Zukunft 
des beliebten Harburger Beachclubs 
gesichert ist und Herrn Hornbacher 
nunmehr ein dem Kanalplatz 16 
benachbartes Grundstück zur Nut-
zung als Beachclub angeboten wur-
de.“ Er muss das Angebot nur noch 
annehmen.
Das alles könnte so einfach sein, 

wenn Heiko Hornbacher von diesem 
Angebot wüsste und wenn nicht ein 
Bürgerbe- gehren 

(„Save Your Beach“) liefe, 
das kurz davor steht, die 
für den Erhalt des Beach-
clubs notwendigen Un-
terschriften abliefern zu 
können ‒ wovon alle Be-
teiligten in der Bezirksver-
sammlung ausgehen. Trotz-
dem entbrannte am Dienstag 
über das Thema in der 
Bezirksversammlung eine 
Kontroverse. Dabei ging 
es um nicht weniger als 
die hoheitlichen Rechte 

der Bezirksversammlung (BV). Jür-
gen Marek (Grüne) sieht in der 
BV lediglich einen „Fachausschuss 
der Finanzbehörde“, während der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-Die-
ter Fischer hoheitliche Rechte der 
BV bemühte. Er hatte auch allen 
Grund dazu, denn am selben Tag 
hatte die Finanzbehörde dem Be-
zirksamt per Evokation untersagt, 
eine Änderung des Bebauungspla-
nes an dieser Stelle vorzunehmen. 
Das sei auch alles richtig, so weit 
es sich um das Bezirksamt han-
dele, so Fischer. Die Bezirksver-
sammlung jedoch sei von dieser 
Entscheidung nicht betroff en und 
werde nach Auszählung der Unter-
schriften einen eigenen Beschluss 
fassen, kündigte Fischer an. Sei-
ne Fraktion werde sich unverän-

dert für den Erhalt des Beach clubs 
an dieser Stelle aussprechen, so Fi-
scher, schließlich habe das Bundes-
verfassungsgericht diese hoheitli-
chen Rechte der BV höchstselbst 
bestätigt. Ihr Ja habe die CDU der 
SPD unmissverständlich deut-
lich gemacht, fuhr Fischer fort 
und reagierte damit auf ei-
ne Äußerung von Kay Wol-

kau (Grüne), die Christdemokraten 
würden sich wegducken und mit 
der SPD kuscheln.
 Fortsetzung auf Seite 14

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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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

A 1/2
B 1/2
C 1/2
D 1/2

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!

28. September 2014

Referent: Dr. Keith Koreuber

  Am 30.09.2014  

um 18.30 Uhr

  Eintritt frei!

  Um Anmeldung wird gebeten 

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

Harburger Nachtvorlesung

Unsere Experten für Ihre Gesundheit

Kleine Punktionen, große Wirkung:

Wie CT-gesteuerte Techniken 
die Medizin vereinfachen

Asklepios Klinikum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg 

Medienzentrum  

Haus 6B, 3.OG

  Verkaufsoffener Sonntag
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Sonntag, 05. Oktober

02. bis 05. Oktober 
 OKTOBERFEST „O,ZAPFT IS

“

  
    

  

  
  Jeden Tag zünftige Live-Musi bis 22 Uhr

„ORIGINAL BLECHBAYERN

“

  

  Historischer Handwerkermarkt auf dem St. Petri-Platz
Super-Gaudi mit dem

„BRAMFELDER BLASORCHESTER

“
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Knerten in der 
Klemme
■ (pm) Harburg. Das Kinderkino 
im Treff punkthaus Heimfeld, Fried-
rich-Naumann-Straße 9, zeigt am 
Dienstag, 30. September, ab 16.30 
Uhr auf großer Leinwand den Film: 
„Knerten in der Klemme“ (Norwe-
gen, 2011), geeignet ab sechs Jah-
ren. Pro Kind ist ein Eintritt von 
einem Euro zu zahlen, die begleiten-
den Erwachsenen werden um eine 
Spende gebeten.

Wie Findus zu 
Petterson kam
■ (pm) Harburg. „Theater mit Pup-
pen nicht nur für Kinder!“ Das ist 
der Titel des „Lauenburger Thea-
ters“, der größten reisenden Pup-
penbühne Deutschlands mit einem 
großen Zelt, in dem bis zu 500 Zu-
schauer Platz fi nden 1829 gründe-
te Lorenz Lauenburger das Theater 
und zog mit Pferd und Wagen durch 
die Lande. Heute, nach über 180 
Jahren, pfl egt der Direktor Heinz 
Lauenburger, der Ururenkel des 
Gründers, noch die gute alte Tradi-
tion. Bereits in der sechsten Genera-
tion reist die Puppenspielerfamilie 
durch Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen und gibt jährlich bis zu 
300 Vorstellungen. Aktuell wird die 
Geschichte von Petterson und Fin-
dus, „Wie Findus zu Petterson kam“, 
frei nach Sven Nordqvist gespielt. 
Die Spieldauer beträgt etwa 50 Mi-
nuten. Zu sehen ist das Stück vom 2. 
bis 5. Oktober am Festplatz Schwar-
zenberg. Vorstellungen: Donners-
tag und Samstag 16.00 Uhr, Frei-
tag 11.00 und 16.00 Uhr. Sonntag 
11.00 Uhr. Kinder bezahlen 7, Er-
wachsene 8 Euro Eintritt.

Müde bin ich
geh zur Ruh
■ (pm) Harburg. Am 28. Septem-
ber feiert der Harburger Gospel-
chor mit Pastor Wolfgang Hohensee 
ab 18.00 Uhr seine nächste Gospel-
messe in der Bugenhagenkirche in 
Rönneburg, Rönneburger Straße 
48. Das Motto lautet „Müde bin ich 
geh zur Ruh“.

Willkommensfest
■ (pm) Neuland. Zu einem Will-
kommensfest für Flüchtlinge laden 
Flüchtlingsorganisationen am 27. 
September ab 15.00 Uhr auf dem 
Neuländer Platz ein. Die Falkenfl it-
zer stellen Spielmöglichkeiten für 
die Kinder zur Verfügung. Harbur-
ger und die Hamburger Tafel un-
terstützen den Speisenstand, auch 
Musik wird es geben. Der Veranstal-
ter „Refugees Welcome“ will zeigen, 
dass die Bürger der Stadt eine Will-
kommenskultur besitzen und bereit 
sind, die Flüchtlinge in ihrer schwie-
rigen Situation zu unterstützen. Per-
sonen mit mehrfachen Sprachkennt-
nissen vor Ort werden ermöglichen, 
dass sich Flüchtlinge und Gäste mit-
einander unterhalten können.

Änderung bei contraZt
■ (pm) Harburg. cont-
raZt e.V. musste den mu-
sikalischen Ablauf für die 
Südkultur Music Night im 
Treffpunkthaus Heimfeld 
am 27. September ändern. 
Er sieht nun wie folgt aus: 
17.00 Uhr Agata Paulina 
(Foto, Singer/Songwriter), 
18.00 Uhr Alienare (Dark 
Wave/Synthiepop), 18.45 
Uhr Sündenrausch (Singer/
Songwriter), 19.30 Uhr Riot 
of Color (Stimmungsvol-
ler Pop mit Jazzeinfl üssen), 
20.45 Uhr Reggaedemmi 
(Reggae/Ska), 22.15 Uhr 
Das Manu (Singer/Songwri-
ter). Foto: ein 

■ (pm) Harburg. „Tausche Pfl an-
ze gegen Buch“, so ähnlich könn-
te es am 3. Oktober im Hasel-
hain heißen. In Heimfeld fi ndet 
dieses Jahr am Tag der deut-
schen Einheit Harburgs wahr-
scheinlich erste Pfl anzentausch-
börse an der Straße Haselhain 
zwischen Eißendorfer Pferdeweg 
und Waldschlösschen statt. Zwi-
schen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr 
sind alle Pfl anzen- und Garten-
freunde eingeladen, Zimmer- und 
Gartenpfl anzen sowie Gartenbü-
cher oder Zeitschriften zu diesen 
Themen, aber auch kleinere Gar-
tengeräte, Zubehör und Garten-
deko mit anderen Pfl anzenfreun-
den zu tauschen.
Mitgebracht werden kann alles, 
was mit Pfl anzen zu tun hat, zum 
Beispiel Ableger von Stauden, Bo-
dendeckern oder Nutzpfl anzen, 
die im eigenen Garten ansonsten 
auf dem Kompost oder in der Bio-
tonne landen würden. Aber auch 
Pfl anzen, die im Garten oder Zim-
mer keinen Platz mehr haben.
Initiatorin ist die Harburger 
SPD-Bezirksabgeordnete Dag-
mar Overbeck. Für alle gilt die-
selbe Regel: nur kostenlose Ab-
gabe oder Tausch, kein Geld. Wer 

trotzdem etwas zahlen möchte, 
kann einen Obolus in eine Spen-
denbox zugunsten der Spielplatz-
gruppe Heimfeld in der Fried-
rich-Naumann-Straße geben.
Soweit möglich sollten die Able-
ger und Pfl anzen schon in klei-
nen transportfähigen Behäl-
tern (Blumentöpfe, Plastiktüten 
oder ähnliches) verpackt sein 
und im Idealfall auch mit dem 
Pflanzennamen versehen wer-
den. Um sicher zu stellen, dass 
nach Marktende der Haselhain 
nicht zu einer neuen Grünfl äche 
mutiert und alle nicht getausch-
ten Pfl anzen und Erdreste wie-
der von den jeweiligen Anbie-
tern mitgenommen werden, wird 
von jedem Teilnehmer, der etwas 
zum Tausch anbietet, ein Pfand 
von 20 Euro einbehalten, der bei 
sauberen Verlassen des Platzes 
vollständig zurückgezahlt wird. 
Es empfiehlt sich deshalb, Be-
sen, Kehrblech und Mülltüte mit-
zubringen.
Weitere Infos erteilt Dagmar 
Overbeck (Tel: 040 6953440, 
E-Mail: dagmar.overbeck@gmx.
net). Da der Platz begrenzt ist, 
empfiehlt sich außerdem eine 
Anmeldung.

Tausche Pfl anze gegen Buch
Pfl anzentauschbörse im Haselhain

■ (pm) Harburg. Bis zu 800 
Wohnplätze auf schwimmenden 
Unterkünften werden ab Jahres-
ende im Harburger Binnenhafen 
eingerichtet. Wie gehen wir damit 
um? Dies wird Thema beim „Ha-
fenfrühStück“ der KulturWerkstatt 
Harburg am Sonntag, 28. Septem-
ber, ab 11.00 Uhr ‒ kostenlos und 
open air auf dem Kanalplatz.
Im Bezirk Harburg ist vorgese-
hen, zusätzlichen Platz für meh-
rere hundert Flüchtlinge zu schaf-
fen. Eine Möglichkeit ist aus den 
90er-Jahren bekannt: Wohnschif-
fe. Damals lag neben den Schiff en 
vor Neumühlen/Altona auch eines 
‒ eher unentdeckt ‒ im Harburger 
Binnenhafen. Dies soll jetzt wie-
derholt werden.
Am Sonntag gibt es im Hafenfrüh-
stück dazu ein Forum ‒ eine erste 
Gelegenheit, alle Meinungen und 
Fakten auszutauschen und viel-
leicht einen etwas klareren Blick 
zu erlangen ‒ vielleicht ja auch 
mit der Perspektive des koordi-
nierten, gemeinsamen Handelns 
und des Willkommen-Heißens? 
Der Harburger Bezirksamtsleiter, 
Thomas Völsch, ein Mitarbeiter 
von „pfl egen & wohnen“ (ist bei 
der städtischen Gesellschaft, die 

den Auftrag zur Umsetzung der
Wohnunterkünfte hat, angefragt),
der Vorsitzende der Härtefallkom-
mission der Hamburgischen Bür-
gerschaft und Sören Schumacher,
Harburger SPD-Bürgerschaftsab-
geordneter, werden sich daran
beteiligen.
Die letzten 20 Jahre haben aus
der „vergessenen Industriebra-
che“ den „aufstrebenden Vorzei-
gestadtteil“ des Bezirks Harburg
gemacht. „Die Behörden haben
dem Druck folgend freie Anlege-
möglichkeiten für Wohnschiff e in
Hamburgs Häfen gesucht ‒ und
sind in Harburg fündig geworden,
wo anscheinend mit dem gerings-
ten organisatorischen und Kosten-
aufwand Platz geschaff en werden
kann. Im Gespräch sind an ers-
ter Stelle die sanierten Kaimau-
ern am ‚Kanalplatz‘ und am ‚Lot-
sekai‘,“ so Gorch von Blomberg,
der als Moderfatror durch das Ge-
spräch führt.
Das Hafenfrühstück kann und soll
keinen runden Tisch ersetzen, ist
nicht amtlich und erhebt keine
Ansprüche, außer dem Austausch
und der Meinungsbildung. Bei Re-
gen wollen sich die Veranstalter
mit Zelten behelfen.

Hafenfrühstück zum Thema 
„Flüchtlingsschiff e“
Binnenhafen für Unterbringung geeignet?

■ (gd) Harburg. Künstler des Ate-
liers Freistil mit Sitz in Harburg 
werden demnächst gemeinsam mit 
dem Harburger Künstler Brozilla 
und dem Photokünstler Christoph 
J. Binöder das Projekt „Kunst kennt 
keine Behinderung“ starten. Mit ei-
nem kulturellen Statement wollen 
die Künstler sich für mehr Inklusion 
von Menschen mit Behinderung ein-
setzen und zeigen, was diese nicht 
nur zu leisten imstande sind, son-
dern auch die Selbstverständlich-
keit eines gemeinsamen Projektes 
und somit auch der gesellschaftli-
chen Teilhabe unterstreichen.
Zur künstlerischen Umsetzung die-
ses Projektes suchen die Künstler 
aktuell die Fläche eines oder meh-

rerer sich im Fahrbetrieb befi ndli-
chen Lkw-Aufleger, Kastenwagen 
oder auch einen Schiff scontainer, 
der möglichst dauerhaft farblich 
umgestaltet werden kann.
Das „Atelier Freistil“, eine Koopera-
tion von „Leben mit Behinderung 
Hamburg“ und der Elbe-Werkstät-
ten GmbH, bietet einen Raum für 
kreative Arbeit und künstlerischen 
Austausch. Die Kooperationspart-

ner erbringen Leistungen der Tages-
förderung, bieten Qualifi zierungstä-
tigkeiten im Berufsbildungsbereich 
- dem sogenannten „Atelierservice“ 
- an, sowie Gruppen- und Einzel-
arbeitsplätze für Künstler, die ei-
nen Anspruch auf einen Werkstatt-
platz haben.
Das gemeinsame Ziel ist, interes-
sierten Menschen Anregungen zur 
Entwicklung der eigenen künstleri-
schen Fähigkeiten zu bieten. Hier-
zu pflegen die Elbe-Werkstätten 
und „Leben mit Behinderung Ham-
burg“ den Kontakt mit kunstschaf-
fenden und kunstbewegten Bürgern 
in der Region.
Fuhrparkbetreiber und Unterneh-
mer, die das Projekt „Kunst kennt 

keine Behinderung“ unterstützen 
möchten, können sich direkt an das 
Atelier Freistil im Försterkamp 11, 
21149 Hamburg, Frau Sabine Gar-
cia unter Telefon 040 428681952 
oder die Künstler Christoph J. Bin-
öder und Brozilla (Gerrit Fischer) 
unter den Rufnummern 0172 
6608259 beziehungsweise 0172 
4240077 und per E-Mail an brozil-
la@gmx.de wenden.

Kunst kennt keine 
Behinderung
Künstlerisches Konzept zum Thema Inklusion 

Bei einem Besuch im Atelier Freistil verschaff en sich die Künstler Christoph 
J. Binöder (li.) und Brozilla schon mal einen ersten Eindruck von der Arbeit 
der hier wirkenden Menschen mit Handicap. Foto: gd



RESTAURANT NORDLICHT 
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

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

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

Restaurant Nordlicht
jetzt im Harburger Binnenhafen 

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

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

JETZT AUCH AM 
SONNTAG GEÖFFNET!

Bitte reservieren Sie 

und Betriebsfeier.
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■ (pm) Harburg. Die Frage „Was 
macht er eigentlich?“ bewegt man-
chen Harburger. Nach der Ära Kohl 
‒ damals war Volker Rühe (CDU) 
von 1992 bis 1998 Bundesminis-
ter der Verteidigung, ein Amt, das 
er länger innehatte als alle ande-
ren Vorgänger und Nachfolger ‒ 
verschwand der Harburger von der 
politischen Bühne, nachdem er von 
1998 bis 2000 noch stellvertreten-
der CDU-Bundesvorsitzender und 
von 2002 bis 2005 Vorsitzender 
des Auswärtigen Ausschusses war. 
„Ich arbeite mehr denn je“, sagte 
Rühe am Montag im Hotel Lindt-
ner. Birgit Stöver, Harburger CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete und Vor-
sitzende des CDU Ortsverbandes 
Harburg-Mitte hatte zu einem Ka-
mingespräch vor etwa 30 Zuhörern 
eingeladen. Der ehemalige Bundes-
politiker ist heute Mitglied des Eu-
ropean Leadership Network und 
leitet seit April 2014 die Kommis-
sion zur Überprüfung und Siche-
rung der Parlamentsrechte bei der 
Mandatierung von Auslandseinsät-
zen der Bundeswehr, eine Aufgabe, 
die ihn viel in der Welt herumkom-
men lässt. Vor allen Dinge aber gin-
ge er in keine der zahlreichen Talk-
shows, so Rühe.
Er schlug den Bogen zurück bis zum 
Kalten Krieg und den Jahren der 
Wende, als das Blockdenken noch 
stark ausgeprägt war. „Damals wa-
ren Kriege zu gefährlich,“ sagte Rü-
he mit Blick auf das Atomwaff enpo-
tezial. Heute sei die Lage in der Welt 
zwar komplizierter, Kriege aber wie-
der führbar, wie der Konfl ikt in der 
Ostukraine beweise. Nicht Staaten 
sondern Organisationen wie Al Qai-
da, Islamischer Staat oder Terro-
risten führten heute kriegerische 
Auseinandersetzungen ganz unab-
hängig von der unverändert beste-
henden atomaren Bewaffnung in 

Ost und West.
Die jedoch wichtigste Veränderung 
im Denken der sicherheitspoliti-
schen Akteure habe der 11. Septem-
ber 2001 gespielt. Das hier von den 
Geheimdiensten Gefahren nicht er-
kannt wurden, wirke sich auch heu-
te noch unverändert auf das Denken 
und Handeln der Sicherheitsstrate-
gen aus. Rühe erinnerte daran, dass 
die Terroranschläge nicht von ei-
nem als Terroristenstaat bezeich-
neten Land ausgegangen sind, son-
dern von Männern, die in Harburg, 
in der Marienstraße, quasi im Schat-
ten einer Kirche gewohnt haben. 

Nichtstaatliche Organisationen kön-
nen heute bei weitem mehr Schaden 
anrichten als alle Staaten bisher, so 
Rühe. Er untermauerte das mit dem 
Hinweis, dass weder New York noch 
Washington bis 9/11 von irgendei-
ner Macht angegriff en oder gar ge-
troff en wurden, sehr wohl aber von 
Al Qaida. Hier müsse ein Umdenken 
erfolgen, forderte er im Hinblick da-
rauf, dass es bis zu 9/11 immer um 
Gefahren aus der Vergangenheit 
ging. Dabei habe man die Ist-Situa-
tion vernachlässigt. So sei niemand 
darüber gestolpert, dass die Män-

ner, die damals die US-Linienma-
schinen in die Twin-Towers steu-
erten, zwar fl iegen lernen wollten, 
aber nicht starten und landen ...
Eine seiner weiteren Forderungen: 
eine transnationale Arbeitsteilung 
der NATO-Armeen herzustellen. 
Nicht jede Armee müsse heute al-
les können. So verfüge das nieder-
ländische Heer beispielsweise über 
keine Panzer mehr. Alle Felder heu-
te selbst zu besetzen sei für nationa-
le Armeen zu teuer.
Auch auf die wirtschaftlichen Verän-
derungen wies der Harburger hin. 
Während die USA heute noch zehn 

Prozent ihres Öls durch die Straße 
von Hormuz transportierten, wür-
den es in zehn Jahren dank Fracking 
null Prozent sein. Wer dann noch 
glaube, die USA würden auch nur ei-
nen einzigen Flugzeugträger in der 
Region stationieren, sei naiv. Dann 
wären bespielsweise europäische 
oder chinesische Flugzeugträger ge-
fordert, aber „so weit sind wir heute 
nicht ‒ zu teuer,“ stellte der Ex-Ver-
teidigungsminister fest. Das käme 
aber nur zum Tragen, wenn die na-
tionalen Armeen verlässlich han-
deln würden ‒ anders als Deutsch-

„Why are you still here?“
Volker Rühe: An Russland führt kein Weg vorbei

Volker Rühe war einer Einladung von Birgit Stöver gefolgt, um über Sicher-
heitspolitik heute zu sprechen. Foto: pm

■ (gd) Wilhelmsburg. Bereitet das 
Hüftgelenk Beschwerden, ist vor al-
lem bei älteren Menschen Arthrose 
eine häufi ge Ursache. Doch was ge-
gen den Schmerz tun und wie das 
Hüftgelenk fi t halten? Diesen Fra-
gen widmet sich am 1. Oktober ein 
Patientenforum im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand.

Bei Hüftgelenksarthrose ist der so-
genannte Anlaufschmerz ein ers-
tes typisches Symptom. Betroffe-
ne kommen morgens schlecht in 
Gang oder empfinden die ersten 
Schritte nach längerem Sitzen als 
schmerzhaft. Im späteren Verlauf 
der Erkrankung häufen sich die Be-
schwerden: zunächst bei sportlicher 
Aktivität, dann bei ganz alltäglicher 
Belastung.

Was gegen die Schmerzen hilft und
wie sich Hüftarthrose bestenfalls
von vornherein vermeiden lässt, er-
fahren Interessierte beim nächsten 
Patientenforum im Wilhelmsburger
Krankenhaus Groß-Sand. „Längst
nicht immer ist eine Operation er-
forderlich“, betont Dr. Alexander
Krueger, Sektionsleiter für Ortho-

pädie und Endoprothetik. Ge-
meinsam mit Physiotherapeu-
tin Kirsten Rathje widmet sich
der Endoprothetikspezialist
häufi gen Fragestellungen rund
um das schmerzhafte Hüftge-
lenk. Individuelle Fragen und 
Diskussionsbeiträge sind wie
immer herzlich willkommen.
Das Patientenforum findet
am Mittwoch, 1. Oktober, um
17.30 Uhr in der Caféteria im 
Wilhelmsburger Krankenhaus
Groß-Sand, Groß-Sand 3, statt.
Der Besuch des Informations-
abends ist kostenfrei. Weitere
Informationen gibt es unter
Tel. 040 75205284. Zu errei-
chen ist das Krankenhaus mit 
dem Metrobus 13 oder mit
dem Bus der Linie 156 von

der S-Bahn-Station Wilhelmsburg.
Kostenfreie Parkplätze gibt es in der
Bonifatiusstraße.

Anzeige

Die schmerzhafte Hüfte
Verstehen, behandeln, bewegen

Dr. Alexander Krueger widmet sich den 
Fragestellungen rund um das schmerz-
hafte Hüftgelenk. Foto: ein

Wilhelmsburger
Krankenhaus Groß-Sand
Groß-Sand 3
21107 Hamburg 
www.gross-sand.de 

■ (pm) Harburg. Am heutigen 
Sonnabend bringen „Oma“ und „Ge-
org“ Musikfans im Harburger Bin-
nenhafen in das Café kleiner ozean 
auf dem Wohnschiff  „Stadersand“. 
„Oma“ ist ein rüstiges Tuckerboot 
aus Holz und „Georg“ ein Festma-
cher aus Stahl, der in Harburg schon 
manch großes Schiff geschleppt 
hat. Zusammen mit zwei weiteren 
Booten fahren die beiden vom Ka-
nalplatz aus im Shuttledienst zum 
Café kleiner ozean am Harburger 
Hauptdeich ‒ eine kostenlose Fahrt 
durch den Hafen zu dem hell er-
leuchteten Wohnschiff  „Stadersand“, 
das bei der diesjährigen Südkultur 
Music Night wieder mit dabei ist.
Ab 18.00 Uhr gibt es an Bord der 
ehemaligen Hafenfähre „Stader-
sand“ nicht nur etwas zu trinken 
und zu essen, sondern auch viel 
Musik: Um 18.30 Uhr greift der 
Blues-Gitarrist Jan Opitz in die Sai-
ten seiner Gitarren, um 19.00 Uhr 
spielt Harburgs Liedermacher Wer-

ner Pfeifer seine Hafenballaden
und Chansons und um 20.30 Uhr
gibt sich der Berliner Songwrite-
rin Carole M. die Ehre; Carole Mar-
tine kommt aus Frankreich, lebt in
Deutschland und singt eigene Chan-
sons auf englisch und französisch.
Um 22.00 Uhr wird es mit der Band
Lex Liberty rockig: Die drei Jungs
aus Flensburg haben im vergange-
nen Jahr den zweiten Platz beim
Emerganza Bandfestival in Ham-
burg erobert. Das alles in gemüt-
lich privater Atmosphäre am Kamin!
Der Eintritt kostet 5 Euro und
gilt für alle anderen teilnehmen-
den Clubs der Südkultur Music
Night. Die „Stadersand“ am Har-
burger Hauptdeich 22 ist zu Fuß
oder mit dem Auto zu erreichen.
Parkplätze sind ab Rosis Fährhaus
ausgeschildert. Es gibt einen kos-
tenlosen Bootsshuttle zwischen Ka-
nalplatz und der „Stadersand“. Am
Kanalplatz liegt ein ausgeleuchte-
ter Ponton.

Mit „Oma“ und „Georg“
zur Südkultur
Zubringerschiff e fahren zur Stadersand

■ (pm) Harburg. In einem Ver-
sammlungsmarathon hat die Har-
burger SPD am 19. und 20. Sep-
tember ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Wahl zur Ham-
burgischen Bürgerschaft am 15. 
Februar 2015 aufgestellt.
Am Freitag ging es zunächst im 
Feuervogel im Phoenix-Viertel in 
einer Wahlkreisvollversammlung 
um die Aufstellung der Kandida-
tinnen und Kandidaten für den 
Wahlkreis 16, der das Harbur-
ger Kerngebiet umfasst. Um Platz 
1 der Wahlkreisliste bewarben 
sich die beiden Bürgerschaftsabge-
ordneten Sören Schumacher und 
Frank Wiesner. Die Abstimmung 
der Mitglieder entschied schließ-
lich der Marmstorfer Schumacher, 
der auch Fachsprecher der SPD-
Bürgerschaftsfraktion im Einga-
benausschuss ist, für sich. Schuma-
cher vertritt den Wahlkreis bereits 
seit 2008 in der Bürgerschaft und 
hat ihn auch bei der letzten Wahl 
mit dem besten Ergebnis gewon-
nen. Der Neuländer Verkehrsex-
perte Wiesner verzichtete danach 
auf weitere Kandidaturen auf der 
Wahlkreisliste und setzt nun da-
rauf, dass er sich wie 2011 über 
einen guten Platz auf der Landes-
liste der Hamburger SPD durch-
setzen wird. Auf Platz 2 setzten die 
Mitglieder die Bürgerschaftsabge-
ordnete Birte Gutzki-Heitmann aus 
Eißendorf, die unter anderem Mit-
glied im Kulturausschuss der Ham-
burgischen Bürgerschaft ist. Sie 
setzte sich gegen die stellvertreten-

Sören Schumacher führt die
SPD-Wahlkreisliste in Harburg an
Nach Schlappe Wiesner jetzt auf Landesliste

Matthias Czech: Im Wahlkreis 17, 
(Süderelbe sowie die westlichen 
Teile von Heimfeld und Eißendorf) 
auf Platz 2.

Sören Schumacher konnte sich 
gegen Frank Wiesner durchsetzen.

land bei den AWACS-Einsätzen am 
Balkan, als die deutschen Soldaten 
abgezogen wurden. Deshalb soll-
ten zukünftig Regierung und Par-
lament grundlegende Entscheidun-
gen treff en können und nicht von 
Fall zu Fall entscheiden müssen, for-
derte Rühe.
„Die Chinesen lachen sich heute 
über die wirtschaftliche Entwick-
lung Russlands tot“, stellte Rühe 
fest. Beispiel: Nicht einmal zwischen 
Moskau und St. Petersburg habe es 
Russland geschaff t, eine Autobahn 
zu bauen. Trotzdem: Weil Russland 
immer der große Nachbar im Osten 
bleibe, müsse sich die NATO Russ-
land stärker öff nen als bisher. Zu 
viele Strukturen würden noch an 
den Kalten Krieg erinnern. „Wir le-
ben in einer 30-Minuten-Welt“, stell-
te er fest und meinte damit die Zeit, 
die dem jeweils anderen Staatsober-
haupt im Falle eines Falles zum Re-
agieren benötigt. Angesichts des 
Umstandes, dass das Vertrauen in 
Russland heute gestört ist, sei es 
notwendig, besonders außerhalb 
der zahlreichen Konferenzen mit 
Vladimir Putin im Gespräch zu blei-
ben, so wie es die deutsche Bundes-
kanzlerin tue, „denn Sicherheit in 
Europa gibt es nur mit, nicht gegen 
Russland.“
Der ukainische Präsident Petro Po-
roschenko handle richtig, wenn er 
versuche, die gegenwärtige Situa-
tion einzufrieren. Allerdings dürfe 
Putin nicht als Verlierer dastehen, 
meinte Rühe weiter. Im Übrigen sei 
dieser Konfl ikt nicht mit Waff en zu 
gewinnen. Das käme dem politi-
schen Ende Putins gleich. Deshalb 
könne er die russischen Separatis-
ten auch nicht opfern. Nun seien 
Reformen zur Stabilisierung der Uk-
raine gefordert. In summa befi nde 
sich Russland auf dem Weg in eine 
demografi sche, wirtschaftliche und 
politische Katastrophe, meinte Rühe 
und verwies darauf, dass selbst die 
Chinesen es schaff ten, alle zehn Jah-
re ihr politisches Personal auszutau-
schen. Bei Gelegenheit habe er Pu-
tin gefragt: „Why are you still here?“

de Fraktionsvorsitzende in der Be-
zirksversammlung, Claudia Loss aus 
Heimfeld, durch. Auf den weiteren 
Plätzen folgen der Rechtsanwalt Vol-
ker Muras aus Heimfeld, die Bezirks-
abgeordnete und Krankenschwes-
ter Loss, der Diplom-Volkswirt Aziz 
Aygün aus Harburg und die Bürger-
schaftsabgeordnete Doris Müller aus 
Neugraben-Fischbek.
Am Samstagvormittag folgte im Neu-
grabener Schützenhof mit einer Re-
kordbeteiligung von 147 anwesen-

den stimmberechtigten Mitgliedern 
die Wahlkreisvollversammlung für 
den Wahlkreis 17, der Süderelbe so-
wie die westlichen Teile von Heim-
feld und Eißendorf umfasst. Auf Platz 
1 der Wahlkreisliste kandidierten die 
beiden Bürgerschaftsabgeordneten 
Matthias Czech und Brigitta Schulz, 
die den Wahlkreis auch in der aktu-

ellen Bürgerschaft vertreten. Durch-
setzen konnte sich schließlich die 
Haubrucherin Brigitta Schulz, die 
als Nachfolgerin des Harburger Be-
zirksamtsleiters Thomas Völsch An-
fang 2012 in die Bürgerschaft nach-
gerückt war und sich seitdem im 
Wahlkreis einen guten Namen ge-
macht hat. Der Eißendorfer Czech, 
der berufl ich als Lehrer der Stadt-
teilschule Fischbek-Falkenberg sei-
ne Verbindungen zum Wahlkreis hat, 
entschied dafür die Abstimmung um 
Platz 2 gegen den Distriktsvorsitzen-
den der SPD Neugraben-Fischbek 
und stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden in der Bezirksversamm-
lung, Arend Wiese, für sich. Auf den 
weiteren Plätzen auf der Liste der 
SPD für den Wahlkreis 17 folgen 
sodann die Auszubildende Jasmin 
Hilbring aus Neugraben-Fischbek, 
der Schiff ahrtskaufmann und ehema-
lige Bezirksabgeordnete Sören Schin-
kel aus Moorburg, der wissenschaft-
liche Mitarbeiter Henning Reh aus 
Neugraben Fischbek und Wiese, der 
erst auf Platz 6 wieder kandidierte.
Zum Abschluss des Aufstellungs-
marathons folgte dann am Sams-
tagnachmittag ebenfal ls  im 
Neu gra bener Schützenhof die Kreis-
delegiertenversammlung, auf der 
die Vorschläge für die Landesliste 
beschlossen wurden, die am 1. No-
vember auf einer Landesvertreter-
versammlung aufgestellt wird. Ohne 
Gegenkandidaten und mit einem Er-
gebnis von jeweils an die 90 % wur-
den für den ersten Harburger Platz 
(voraussichtlich Platz 9 der Landes-

liste) die Bürgerschaftsabgeordne-
te und familienpolitische Spreche-
rin der SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Melanie Leonhard und für den 
zweiten Harburger Platz (voraus-
sichtlich Platz 23 der Landeslis-
te) der Bürgerschaftsabgeordne-
te Frank Wiesner vorgeschlagen. 
Auf den weiteren Vorschlagsplät-
zen (voraussichtlich Plätze 36 und 
50 der Landesliste) gab es mehre-
re Kandidaten, unter denen sich 
die Bürgerschaftsabgeordnete Do-
ris Müller sowie der Vorsitzende 
des SPD-Distrikts Harburg-Mitte 
Aziz Aygün durchsetzten. Der SPD-
Kreisvorsitzende Frank Richter 
stellte abschließend fest: „Ich den-
ke, es ist uns auch diesmal wieder 
gelungen, den Wählerinnen und 
Wählern ein gutes Personalange-
bot zu machen, mit dem wir auch 
die Vielfalt der Harburger SPD 
zeigen. Nachdem wir bei der letz-
ten Wahl insgesamt sieben Kan-
didatinnen und Kandidaten in die 
Hamburgische Bürgerschaft haben 
schicken können, ist unser Ziel na-
türlich, die absolute Mehrheit in 
Hamburg zu verteidigen und wie-
der mindestens eine gleich gro-
ße Zahl an Abgeordneten für Har-
burg in die Bürgerschaft schicken 
zu können.“
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Infos unter Tel. (040) 60 68 97 14
Mo. - Fr. 9 - 16 h, proband@bioskin.de
Burchardstrasse 17, 20095 Hamburg

Bäckerei Bahde GmbH
Nessdeich 166 · 21129 Hamburg

Tel.: (040) 7 42 65 79

Unsere Backstube hat täglich 
für Sie geöffnet!

Montag – Freitag von 600 bis 1000 Uhr

BAUUNTERNEHMUNG

Ingenieurbetrieb für Hoch-, 
Tief- und Stahlbetonbau

Wir bauen seit über 100 Jahren. 

Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauarbeiten
Kompetenz in der Bauwirtschaft
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Mittelkanal links90
26871 Papenburg / Germany
Telefon: +49 (0) 49 61/9773-0
Telefax: +49 (0) 49 61/9773-19

Karolinenstraße 5
44279 Dortmund / Germany
Telefon: +49 (0) 2 31/967886-80
Telefax: +49 (0) 2 31/967886-819

www.zimmerei-diestelmeier.de
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■ (mk) Hamburg. Die Hamburger 
Firma bioskin forscht seit mehr als 
20 Jahren im Auftrag namhafter 
Hersteller pharmazeutischer und 
kosmetischer Produkte, die über 
oder auf der Haut wirken sollen. 
Die von bioskin durchgeführten 
Studien helfen bei der Entwicklung 
und Zulassung neuer Arzneimittel, 
Kosmetika und Medizinprodukte. 
Dabei wird sowohl die Hautver-
träglichkeit der Produkte als auch 
deren angenommene Wirksamkeit 

unter standardisierten und kon-
trollierten Bedingungen geprüft.
Nur durch Prüfung am Menschen 
kann die Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit eines Arzneimittels 
zuverlässig getestet werden. Ent-
sprechende Prüfungen erfolgen na-
türlich erst dann, wenn alle vorge-
schriebenen Anforderungen erfüllt 
sind und vorklinische Versuche 
bereits zu einer positiven Bewer-
tung der Inhaltsstoff e geführt ha-
ben. Klinische Studien unterlie-

Anzeige

Tests für die Haut
Firma bioskin sucht Probanden

gen strengen Anforderungen und 
Vorgaben, die in internationalen 
Richtlinien, europäischen Direkti-
ven und schließlich im deutschen 
Arzneimittelgesetz festgelegt sind. 
Bevor eine Studie beginnen kann, 
wird sie der zuständigen Ethik-
Kommission und im Falle von Arz-
neimitteln zusätzlich dem Bun-
desinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Zudem un-
terliegen alle Studien ärztlicher 
Aufsicht.
bioskin hat laufend Bedarf an neu-
en Studienteilnehmern (Proban-
den) und Patienten. Dabei kom-
men Menschen mit gesunder oder 
empfi ndlicher Haut für eine Studi-

enteilnahme ebenso in Frage wie 
Patienten mit Hauterkrankungen 
(z.B. Akne, Schuppenfl echte, Neu-
rodermitis usw.). „Obwohl wir eine 
angemessene Aufwandsentschädi-
gung zahlen, kommen viele Studi-
enteilnehmer vor allem aus persön-
lichem Engagement zu uns“, sagt 
Geschäftsführer und Dermatolo-
ge Dr. Walter Wigger-Alberti. „Wir 
stellen sehr oft fest, dass Men-
schen, die unter Hauterkrankun-
gen leiden, selbst dazu beitragen 
möchten, dass bessere Heilmittel 
entwickelt werden!“ Regelmäßige 
Studienteilnehmer schätzen auch 
das freundliche Studienteam und 
die ärztliche Betreuung im Rahmen 
der Studienteilnahme.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (hr) Seevetal. Von Babyschwim-
men bis AquaFitness ‒ in der 
Schwimmschule Delphin, seit nun-
mehr gut zwei Jahren am neuen 
Standort im Beckedorfer Bogen 
9a vis-a-vis der Bäckerei Bahde ‒ 
kommen alle Altersgruppen zu ih-
rem Recht.
In der ausschließlich nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der 
großen und kleinen Schwimmer 
konzipierten Schwimmhalle gibt 
es für jeden etwas: Babies ab etwa 
sechs Wochen sammeln mit den 
Eltern erste Wassererfahrungen, 
Kleinkinder ab drei Jahren erler-
nen das Schwimmen nach dem in 

der Schwimmschule Delphin in 35 
Jahren entwickelten und mittler-
weile weltweit anerkannten Kon-
zept der AquaPädagogik. Bis zum 
Übergang zum Sportschwimmen 
trainieren Kinder jeden Alters in 
passenden Gruppen.
Erwachsene Schwimmer und 
Nicht-Schwimmer finden reich-
lich Auswahl an Wassergymnas-
tikgruppen, AquaFitness-Kursen 
und Nicht-Schwimmer-Angeboten.
Für alle Kurse gilt: Die Wünsche 
und Bedürfnisse eines jeden Teil-
nehmers, sowie ein angemessenes 
Leistungsniveau bei der Kursaus-
wahl stehen im Vordergrund der 

Anzeige

Schwimmschule Delphin: Von 
Aquafi tness bis Babyschwimmen
AquaPädagogik, ein bewährtes Konzept

Bemühungen.
Nicht nur die individuelle Betreu-
ung durch erstklassig ausgebil-
dete Kursleiter, sondern auch die 
lerngerechte Umgebung, unge-
störte, ruhige Atmosphäre und 
nicht zuletzt 32° Wassertempe-

ratur sorgen für einen angeneh-
men Aufenthalt und größtmögli-
chen Erfolg.
Kostenlose Probestunden ver-
e inbaren  S ie  unter  04105 
8693470 oder per E-Mail an in-
fo@schwimmschule-delphin.de.

■ (pm) Seevetal/Finkenwerder. 
Gerade mal drei Monate sind nach 
dem ersten Spatenstich vergan-
gen und schon wieder musste Pe-
ter Asche Einladungen verschi-
cken. Diesmal für das Richfest in 
Seevetal. Hier entsteht das neue 
Betriebsgebäude der Finkenwer-
der Bäckerei Bahde, deren Inha-
ber und Geschäftsführer Peter 

Tanja 
und Peter 

Asche haben 
beim Richtspruch den 

Zimmermeisterer Thomas Waltje 
in die Mitte genommen. Fotos: pm

Anzeige

Richtfest bei Bäcker Bahde
Betrieb verlässt Stammsitz nach 80 Jahren

Entwurf: Ingenieurgemeinschaft igk Krabbe 

Ihr Top-Standort 
 im Süden Hamburgs!

Asche ist. Nach 80 Jahren ver-
lässt die Backstube somit im Ap-
ril 2015 ihren Stammsitz in Fin-
kenwerder.
Die 60 Gäste, die Peter Asche und 
seine Frau Tanja beim Richfest 
mit einem herzlichen „Willkom-
men im neuen Zuhause“ begrüß-

Babys: Schon sechs Wochen alte 
Kinder fühlen sich im Wasser wohl.
 Foto: ein

Tanja 
und Peter 

Asche haben 
beim Richtspruch den

ten, konnten sich ein erstes Bild 
vom neuen Backbetrieb machen. 
Die Räume für Teigmacherei, Roh-
stoff kühlung und -lagerung, Back-
stube, Versandbereich oder auch 
Büros und Verwaltung ‒ letzte-
re im 1. Stock, wo die Mitarbei-
ter nicht mehr über den Back-

öfen schwitzen müssen ‒ waren 
für eine erste Orientierung aus-
geschildert. Dass der Bauherr auf 
den traditionellen Richtkranz ver-
zichtet hatte, tat dem Umstand, 
dass der Baufortschritt in riesi-
gen Schritten vorankommt, kei-
nen Abbruch.

Von der Fachzeitschrift „Der Fein-
schmecker“ als Deutschlands bes-
ter Bäcker ausgezeichnet, will die 
Bäckerei wie bisher auch in Zu-
kunft unverändert beste Brote 
und Brötchen in Demeter-Qualität 
liefern. Über 1.400 Quadratmeter 
verfügt der in nächster Nähe zur 
Autobahn gelegene neue Betrieb 
am Postweg 200. Aushängeschild 
ist, wie Peter Asche erläuterte, die 
gläserne und transparente Biobä-
ckerei. Die Kunden und Gäste der 
Bahde-Bäckerei haben volle Ein-
sicht in den Backbetrieb. Dort wird 
‒  und darauf legt Asche allergröß-
ten Wert ‒ jedes Gebäck von Hand 
geformt. Ein gemütliches Café zum 
Verweilen soll auch nicht fehlen.
Modernste Ofen- und Kältetech-
nik mit Wärmerückgewinnung, 
eine aktive Mehlstaubabsaugung 
oder auch große Fensterfl ächen 
für großen Tageslichteinfall wer-
den diesen Backbetrieb unter an-
derem auszeichnen. 

BECKEDORFER BOGEN NEUBAU
einer Bäckerei
mit Café
Bäckerei Bahde GmbH
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WEINFEST
Samstag, 27. September 2014
19 – 23 Uhr Sand

Sonntag, 28. September 2014
13 – 18 Uhr Sand / Lüneburger Straße

www.citymanagement-harburg.de 

VERKAUFSOFFENER SONNTAG 
28. September von 13 - 18 Uhr 

|  5Der neue RUF  |  Samstag, 27. September 2014

WEINFEST in der Harburger City VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
28. SEPT.
13 – 18 UHR

■ (pm) Harburg. In Deutschland 
leiden etwa sieben Millionen Men-
schen an einer Osteoporose, auch 
Knochenschwund genannt. Nur zehn 
bis 15 Prozent werden ausreichend 
versorgt. Zwar ist das weibliche Ge-
schlecht aufgrund 
des Rückgangs der 
Östrogene in den 
Wechseljahren häu-
figer als die Män-
ner betroffen, doch 
ist Knochenschwund 
keineswegs nur Frau-
ensache.  Immer-
hin treten zehn bis 
20 Prozent der Er-
krankungen bei Männern mit Tes-
tosteronmangel, calciumarmer Er-
nährung, Bewegungsmangel sowie 
starkem Alkohol- und Nikotinkon-
sum auf.
Besonders gefürchtet als Folge der 
Osteoporose ist der Oberschenkel-
halsbruch. Etwa 30.000 Menschen 
pro Jahr werden pflegebedürftig, 
ebenso viele sterben vorzeitig zum 
Beispiel wegen einer Lungenentzün-
dung durch verlängerte Bettlägerig-
keit. Dennoch wird die Diagnose Os-
teoporose oft zu spät gestellt und es 
werden therapeutische Maßnahmen 
erst eingeleitet, wenn es bereits zum 

Bruch gekommen ist. Dabei ist Kno-
chenschwund ein Schicksal, dem man 
bei Früherkennung durch Messung 
der Knochenqualität in der Apothe-
ke vorbeugen kann. Moderne soge-
nannte Ultraschall-Osteodensiometer 

machen es möglich. 
Aussagen über das 
Frakturrisiko, also die 
Gefahr eines Knochen-
bruchs, zu machen. 
Unabhängig von der 
Fußgröße des Patien-
ten wird die Messung 
in ca. fünf Minuten 
völlig schmerzfrei am 
Fersenbein vorgenom-

men. In der Damian Apotheke am 
Sand können Sie vom 6. bis 10. Okto-
ber gegen eine Schutzgebühr von 10 
Euro ihre Knochengesundheit testen 
lassen. Da die Anzahl der Messtermi-
ne begrenzt ist, wird um eine Vora-
banmeldung gebeten.

Anzeige

Damian Apotheke: Messung 
der Knochenqualität
Knochenschwund muss kein Schicksal sein

Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35, 21073 Hamburg
Tel. 040 777929
Fax 040 76754245
Info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

■ (pm) Harburg. Am 27. und 28. 
September veranstaltet der City-
management Harburg schon zum 
sechsten Mal das beliebte Harburger 
Weinfest in der Innenstadt.
Den Rahmen für das Fest bildet der 
dritte Verkaufsoff ene Sonntag. Die 
Geschäfte in der Innenstadt sind von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöff net. „‚Fei-
ern und genießen bei Livemusik mit 
Weinen für jeden Geschmack‘ heißt 
es bereits am Samstagabend“, kün-
digte die City-Managerin Melanie-
Gitte Lansmann an. Um 19.00 Uhr 
beginnt das Weinfest in den Wein-
zelten des Eiskellers und des Eißen-
dorfer Schützenvereins auf dem Sand 
mit Livemusik an beiden Tagen auf 
der Showbühne.
Zum verkaufsoff enen Sonntag wer-
den dazu von 13.00 bis 18.00 Uhr 
die Geschäfte in der Innenstadt und 
auch die kleinen Pagodenzelte in der 
Fußgängerzone geöff net, in denen 
Weinhändler aus der Region ihre 
edlen Tropfen anbieten. Vom Seeve-
platz bis zum Sand wird in den Fuß-

gängerzonen, Seevepassa-
ge, Lüneburger Straße, auf 
dem Herbert-Wehner-Platz 
und in der Hölertwiete den 
großen wie kleinen Besu-
chern der City ein interes-
santes Programm mit Spiel 
und Spaß geboten.
Das Kinderprogramm am 
Seeveplatz beginnt mit ei-
ner neuen überdimensi-
onalen Piratenhüpfburg. 
Auch ein Bungeetrampo-
lin auf dem Herbert-Weh-
ner-Platz und die beliebte 
Wasserball-Laufanlage in 
der Lüneburger Straße ver-
spricht für viel Vergnügen 
und Begeisterung bei den 
Kleinen zu sorgen.
Die Ballonkünstler „Sunny“ 
und „Clown Piepe“ bereiten 
mit ihren speziell angefer-
tigten Ballonmodellagen 
nicht nur den Kleinen viel 
Freude. Der Andrang und 
die Nachfrage nach den 

Vom Seeveplatz bis zum Sand
Shoppen, Staunen, Schnacken in der City

„Zwischen Mariah Carey und Nirvana lie-
gen Welten, aber all diese Welten geben mir 
etwas“, sagt Nora Sänger, eine sympathi-
sche Blondine. Und: „Meine größten musi-
kalischen Idole sind Whitney Houston, Court-
ney Love und Carole King.“ Foto: pm

kreativen Blumen und Tieren wer-
den wie immer sehr groß sein. Me-
lanie-Gitte Lansmann: „Damit bietet 
das Citymanagement Harburg auch 
bei diesem Verkaufsoff enen Sonn-
tag wieder ideale Voraussetzungen, 
mit der gesamten Familie in fröh-
lich-entspannter Atmosphäre gemüt-
lich durch die City zu bummeln und 
shoppen zu gehen.“
Auf dem Sand reichen der Eiskeller 
und der Eißendorfer Schützenver-
ein in den großen Zelten ihre süffi  -
gen Weine und appetitanregende 
Gaumenschmeichler. Besonderen 
Schwerpunkt haben die Veranstal-
ter bei diesem verkaufsoff enen Sonn-
tag auf das Musikprogramm auf 
dem Sand gelegt. Der DJ Sönke Han-
sen (19.00 bis 23.00 Uhr), eine Ma-
xi Playback Show (20.00 bis 20.45 
Uhr), eine Trommelshow (20.45 bis 
21.00 Uhr) sowie die Partyband 
„Palin“ sorgen am Sonnabend für 
den musikalischen Part, während 
am Sonntag Werner Pfeiff er (13.00 
bis 14.00 Uhr), die Tampentrekker 
(14.30 bis 15.30 Uhr) sowie Nora 
Sänger (16.00 bis 18.00 Uhr) auftre-
ten. Nicht ganz unwichtig: Im Markt-
kauf-Center, bei Karstadt sowie im 
Phoenix-Center kann kostenfrei ge-
parkt werden.

Stefanie Groth (li./PTA) und 
Katrin Komm (Apothekerin), 
beide zuständig für die Mes-
sungen. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die Bundesvereini-
gung Liberaler Kommunalpolitiker 
vergibt alljährlich den Preis „Das Li-
berale Rathaus“ für beispielhafte li-
berale Aktionen und Initiativen auf 
kommunaler Ebene. Die bundeswei-
te Ausschreibung gewann dieses 
Jahr die Harburger FDP, für ihre Ak-
tion „Gelbe Karte für den HVV!“. Ge-
meinsam mit den Fahrgästen hatten 
Harburgs Liberale auf das nicht aus-
reichende Busangebot im Bezirk auf-
merksam gemacht, Daten und Fakten 

zusammengetragen und dem HVV 
die Forderungen übergeben.Neben 
einer deutlichen Verbesserung des 
Busangebotes ab Dezember diesen 
Jahres wurde das Engagement der 
Harburger FDP nun mit dem Wan-
derpokal gläsernes Rathaus belohnt.

FDP Harburg gewinnt Preis für 
liberale Kommunalpolitik
Aktion „Gelbe Karte für den HVV“ erfolgreich

„Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung und sehen ihn als Beloh-
nung für eine tolle Teamleistung“, 
sagten (v.l.) Henrik Sander, Carsten 
Schuster und Viktoria Pawlowski.

Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Das vierte Quar-
tal dieses Jahres steht bevor und für 
die Gemeinschaft der Liederfreunde 
Marmstorf ist es gespickt mit erleb-
nisreichen Unternehmungen: Am 
25. Oktober laden die Liederfreun-
de zu ihrem alljährlichen Tanzver-
gnügen in den Gasthof „Ehrhorns“ 
in Vahrendorf ein. Hier kann einmal 
wieder so richtig geschwoft wer-
den. Für die passende Musik sorgt 
das „Fred-Nagel-Partyset“, die The-
atersänger der Liederfreunde un-
terhalten mit einer fröhlichen Einla-
ge. Freunde und Gäste sind herzlich 
willkommen. Beginn 19.00 Uhr, Ein-

tritt 10 Euro.
Anfang November erwandern sich
die Liederfreunde ein leckeres Grün-
kohlessen. Dann beginnt der End-
spurt auf Weihnachten. Seit Ende
der Sommerpause wird eifrig für
das Adventskonzert am 6. Dezember
in der Auferstehungskirche Marm-
storf unter der Leitung von Chor-
leiter Carsten Creutzburg geprobt.
Gemeinsam mit den Männerchor
„Sängerlust“ Fleestedt und seinem
Chorleiter Krzystof Skladanowski
soll die Vorfreude auf Weihnachten
angefacht werden. Beginn: 16.00
Uhr, Eintritt 8 Euro.

Straff es Programm
Zahlreiche Auftritte der Liederfreunde



 040 7011 - 2000 

Tag der offenen Tür
am 3. Oktober 2014 von 11.00–17.00 Uhr

Seniorenwohnungen 
„Bellevue“ 

Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 
Von Privat zu vermieten 

2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
Betreuung möglich, gegenüber im 

 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

Verbrauchsausweis: 82,6 kWh/(m²a), 
Wärmespeicher, Baujahr 1991 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 
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■ (ein) Neugraben. Am 9. Okto-
ber um 19.00 Uhr präsentiert die 
Landschaftsmalerin Heike Kasse-
bart ihre Werke in der Galerie am 
Falkenberg der Seniorenresidenz 
Neugraben, Falkenbergsweg 1+3. 
Heike Kassebart, ehemalige Gymna-
siallehrerin, kam 1986 zur Malerei. 
Inspiriert durch befreundete Male-
rinnen startete sie ihre Zweitkarrie-
re mit vhs-Kursen in verschiedenen 
Maltechniken bei Gottfried Goldam-
mer, nahm an Workshops der Ham-
burger Kunsthalle mit Maria Hob-
bing und anderen Künstlern teil und 
ist nun seit 2012 Mitglied der Mal-
schule Werner Schultz in Finkenwer-
der. Ihre Ausbildung ergänzte sie au-
ßerdem mit Workshops bei Klaudia 
Kassner in Kiel und Jochen Schim-
melpenning in Berlin.
Frank Esselmann, Leiter der Seni-
orenresidenz: „Wir freuen uns, die 
Neugrabener Künstlerin Heike Kas-
sebart für eine Ausstellung bei uns 
gewonnen zu haben. Ihre Land-
schaftsbilder sind wunderschön und 
regen zum Träumen an. Wer möchte, 
kann gern auch spontan um 19.00 
Uhr zur Vernissage vorbeikommen. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig und 
der Eintritt ist frei. Wer am 9. Okto-

ber nicht dabei sein kann, dem steht 
die Ausstellung montags bis freitags 
von 9.00 bis 17.00 Uhr oder sams-
tags von 12.00 bis 16.30 Uhr of-
fen. Die Ausstellung läuft bis zum 
6. Januar.“
Die Seniorenresidenz Neugraben ist 
eine von acht Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs Wohnen im Alter 
der Vereinigten Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft eG (vhw). 
Sie zeichnet sich insbesondere durch 
ihr niveauvolles Kultur- und Freizeit-
programm aus. Die Bewohner woh-
nen in eigenen Appartements. Wer 
pfl egebedürftig wird, kann sich im 
Appartement pflegen lassen oder 
in den hauseigenen Pflegewohn-
bereich, der aktuell vom Medizini-
schen Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) mit der Pfl egenote 1,0 
bewertet wurde, umziehen. Kurz-
zeitpfl ege, Urlaubspfl ege oder Pro-
bewohnen sind selbstverständlich 
möglich. Weitere Informationen gibt 
es auf www.vhw-neugraben.de oder 
man fordert unter 040 70112000 
schriftliche Informationsmaterialien 
an. Unter dieser Telefonnummer sind 
auch Anmeldungen für eine persönli-
che Hausführung möglich.
Die genossenschaftliche Unterneh-

Anzeige

Land und Mee(h)r
Vernissage in der Seniorenresidenz

Dieses und viele andere Gemälde der Landschaftsmalerin Heike Kassebart sind während der Ausstellung in der
Seniorenresidenz zu sehen. Foto: ein

VHW Seniorenresidenz 
Neugraben
Falkenbergsweg 1 + 3
21149 Hamburg
Tel.: 040 70112000 
www.vhw-neugraben.de

mensgruppe der vhw (www.vhw-
hamburg.de) bietet ein umfassen-
des Angebot an Wohnformen und 
Dienstleistungen. Dieses reicht von 
Familien- und Singlewohnungen 
über seniorengerechtes Wohnen bis 
hin zur ambulanten und vollstationä-
ren Pfl ege. Neben der sozial verant-
wortbaren Wohnraumversorgung 
zu angemessenen Mieten sowie ei-
ner qualitativ hochwertigen Pfl ege- 
und Betreuungsdienstleistung, enga-
giert sich die Vereinigte Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
mit ihren Tochtergesellschaften in 
verschiedenen Projekten. Die rund 
900 Mitarbeiter der Unternehmens-
gruppe bewirtschaften knapp 7.000 
Wohnungen und betreuen mehr als 
2.000 Bewohner und Bewohnerin-
nen im Servicewohnen sowie in am-
bulanter und stationärer Pfl ege, ver-
teilt über das Hamburger Stadtgebiet 
und das nahe Umland.

■ In Ihrer letzten Ausgabe suchte 
mit Ihrer Hilfe der Kammerchor der 
Kirchengemeinde Sinstorf neue Mit-
sänger. Allerdings werden neue Mit-
glieder nur bis 45 Jahre aufgenom-
men. Dieser Vorbehalt führt mich zur 
Überlegung, ob ich denn meine Kir-
chensteuer, mit der ich u.a. auch das 
Gehalt des Kirchenmusikers fi nan-
ziere, ab einem Lebensalter von 45 
Jahren einstellen kann. Scheidet der 
Kirchenmusiker denn auch mit 45 
Jahren aus, da er ja der Annahme 
ist, dass Stimmbänder ab 45 Jahren 
nicht mehr tragbar sind?
Diese Altersaufl age für neue Chor-
mitglieder könnte einen in die Ver-
suchung bringen, zu denken, dass 
es hier nicht um ein Zusammen-
treffen musikalischer Interessier-
ter geht, sondern um die Selbstver-
wirklichung und Selbstdarstellung 
eines Chorleiters. Wie gut Muskeln 

noch im hohen Alter ausbaufähig 
sind, zeigt mir jede Woche meine 
Tanzkollegin, die auch mit über 75 
Jahren noch begeistert Stepptanz-
schritte einstudiert. Ich möchte Ih-
re Leser deshalb auch darüber in-
formieren, dass unser Avalonchor 
off en für neue Sängerinnen jeden Al-
ters ist. Der musikalische Themen-
schwerpunkt liegt auf den Melodi-
en der britischen Inseln. Wir singen 
irische, schottische, walisische und 
englische Traditionals, die unsere 
Chorleiterin und ausgebildete Ge-
sangspädagogin für uns eigens ar-
rangiert. Für uns Mitsängerinnen 
stehen das gemeinsame Singen und 
der Genuss des Zusammenklangs im 
Vordergrund. Durch unsere bisheri-
ge kleinere Ensemblegröße kann un-
sere Chorleiterin sehr individuell un-
sere Stimmen fördern. 
Claudia Ude, Schafshagenberg 35

Nur bis 45?
zu: „Kammerchor ...“, NRH 38/20. Sept., S.1
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■ (gd) Harburg. Knapp drei Wochen 
war das Tabakwarenfachgeschäft 
„Wolsdorff Tabacco“ im Phoenix-
Center wegen Umbau- und Reno-
vierungsarbeiten geschlossen. Seit 
Donnerstag können sich die Besu-
cher des Centers wieder mit Zigaret-
ten, Zigarren, Zeitungen und vielem 
mehr in dem komplett veränderten 
Geschäft eindecken.
Als das Phoenix-Center 2004 erst-
mals seine Pforten öff nete, gehörte 
„Wolsdorff  Tabacco“, seit 1997 üb-
rigens eine 100-prozentige Tochter 
der Oettinger-Davidoff  AG, bereits zu 
den ersten Mietern. „Besonders stolz 
sind wir auf unseren neuen und be-
gehbaren Humidor (Klimaraum)“, so 
Bezirksleiter Michael Fick. Es ver-
steht sich schon fast von selbst, dass 
der verwöhnte Genussraucher hier 
auch auf die edelsten Davidoff -Zigar-
ren mit Preisen von bis zu 41 Euro 
und mehr triff t. Gleichzeitig ist das 
Wolsdorff  Tabacco-Fachgeschäft im 

Phoenix-Center jetzt aber auch eines 
der wenigen und exklusiven Davi-
doff -Depots in der Hansestadt.
„Wolsdorff  Tabacco“ gehörte schon 
seit eh und je zu den führenden 
Fachgeschäften der Branche, be-
sonders dank seines umfangrei-
chen Angebotes. Durch den konse-
quenten Umbau des Geschäftes im 
Phoenixs-Center ist es dem Unter-
nehmen gelungen, sich nun auch 
auf der Verkaufsfl äche von rund 64 
Quadratmetern noch einmal breiter 
aufzustellen. Neben den üblichen Ta-
bakwaren, Zeitschriften und Tages-
zeitungen hält das Geschäft auch die 
inzwischen immer häufi ger gefrag-
ten E-Zigaretten, Shisha-Pfeifen und 
den gesamten Raucherbedarf vor.

Anzeige

Wolsdorff  Tobacco im neuen Ambiente
Komplett verändert und breiter aufgestellt

Wolsdorff  Tabacco
Hannoversche Straße 86
21079 Hamburg
Phoenix-Center

Für Filialleiterin Regina Schlie-
cker ist es ein tolles Gefühl, in 
einem vollkommen veränder-
ten Geschäft die Kunden be-
dienen zu dürfen. Foto: gd
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Mr. Astrein, Winsener Str. 229, HH-Harburg
Hinter dem Virginia Burger-RestaurantHinter dem Virginia Burger-Restaurant

HAMBURGS MODERNSTE

SB-AUTOWÄSCHE

Waschen Sie mit Geldmünzen 
oder sparen Sie mit der 
Mr. Astrein Waschkarte:

20 € laden = 10 % Bonus
50 € laden = 12 % Bonus

100 € laden = 15 % Bonus

Einfach aufl aden und sparen!

365 Tage im Jahr
24 Std. geöffnet!
365 Tage im Jahr
24 Std. geöffnet!

Dienstleistungen im Auftrag der KÜS:

Hauptuntersuchungen inkl. 

Teiluntersuchung Abgas

Änderungsabnahmen

Sachverständigen Dienstleistungen:

Schadengutachten 

Wertgutachten

Gasprüfung DVGW 607

Prüfungen gemäß UVVen 

der Berufsgenossenschaften

Dipl.-Ing. (FH) Volker Mehrkens
INGENIEURBÜRO FÜR FAHRZEUGTECHNIK

  www.mehrkens.com

info@mehrkens.com
  Tel: 040 – 70 10 36 70

Büro Hamburg Heidblick 2 21149 Hamburg
Prüfstützpunkt Harmstorf Hauptstraße 17 21228 Harmstorf
Kfz-Schadenstation Sauensiek  Im Dorfe 41 21644 Sauensiek

■ (ein) Harburg. Sie haben nichts 
zu verlieren ‒ außer zu viel Ge-
wicht. Sie werden reich, weil sie 
kein Geld mehr in die Luft blasen. 
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 da-
bei für sich und den Geldbeutel Gu-
tes tut. Sie zahlen schon genügend 
Steuern, warum schmeißen Sie dem 
Staat und der Tabakindustrie Ihr 
Geld hinterher?  

Diäten machen dick ‒ 
Rauchen macht einsam und arm

Jetzt ist 
Schluss damit!
Besuchen Sie die Seminare im 
Großraum Stuttgart und nehmen 
Sie endlich erfolgreich ab oder 
werden zum Nichtraucher. 
Hypnose und Mentaltraining hel-
fen Ihnen dabei. 
Wir haben für Sie einen der besten 
Hypnotiseure und Motivationstrai-
ner am Start. Manfred Knoke ist 
mehrfacher Weltrekordhalter  der 
Hypnose aus dem Guinness Buch 
der Rekorde. Seit über 38 Jah-
ren ist er als Hypnotiseur tätig. In 
zahlreichen Fernsehshows hat er 
sein Können präsentiert und bei 
ProSieben hatte er sogar eine ei-
gene Fernsehshow.
Pia Wetzel aus Wermelskirchen 
ist die Spitzenreiterin beim Abneh-
men. 68 kg in knapp 18 Monaten. 
Ohne Verzicht und ohne Stress. In 
sechs Monaten nahm Claudia Czer-
wionke sogar 36 kg ab. Viele Rau-
cher haben inzwischen die Finger 
vom Glimmstängel gelassen. Er-
folgsberichte und Videos finden 
Sie auf unserer Website: www.hyp-
nopower.de
Kurzfristige Anmeldungen sind 
noch 30 Minuten vor Veranstal-
tungsbeginn möglich. Senden Sie 
uns eine Mail (info@hypnopo-

LETZTE CHANCE
Nur noch in dieser Woche könn

en Sie

die Seminare zum Abnehmen 
und der Raucher-

entwöhnung besuchen.

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.hypnopower.de oder über unsere Hotline, Tel.: 05675/720605 an. Dort können Sie auch 
weitere kostenlose 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.

wer.de), rufen Sie uns an (05675-
720605) oder kommen Sie ein-
fach am Veranstaltungstag an 
den Seminarort. 
Bezahlen können Sie direkt in 
bar, vor Ort.
Wenn auch Sie endlich mit dem 
Rauchen aufhören oder sich ein 
für alle mal von überflüssigen 
Pfunden trennen wollen, soll-
ten Sie die Gelegenheit jetzt beim 
Schopf packen.
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DER FAHRZEUGMARKT

■ (gd) Hamburg. Insgesamt 
herrscht in Deutschland ein per-
manenter Fachkräftemangel. „Die-
ses Problem hat sich mittlerweile 
auf viele Bereiche des Arbeitsmark-
tes ausgeweitet“, berichtet VBZ-Ge-
schäftsführer Jörg Vespermann. 
Allein in Hamburg werden unter 
anderem aktuell 28 Lkw-Fahrer 
gesucht.
Bis vor einigen Jahren erwarben 
noch viele Lkw-Fahrer ihre Fahr-
erlaubnis bei der Bundeswehr. Da 
hier aber kaum noch Bedarf be-
steht, stehen nach dem Wehrdienst 

auch weniger Lkw-Fahrer dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung.
Die Lücke an Fachkräften im Be-
reich Transport und Spedition 
muss geschlossen werden. Das 
Team vom Verkehrs- und Berufs-
bildenden Zentrum (VBZ) mit Nie-
derlassungen in Hamburg, Han-
nover, Bremen und Kassel ist ein 
kompetenter Ansprechpartner für 
professionelle Erst- und Weiterbil-
dung in den Segmenten Kraftver-
kehr und Logistik, um gezielt Ab-
hilfe zu schaff en.
Meldet sich heute jemand bei der 

Agentur für Arbeit oder dem Job-
center arbeitslos, wird von ihm Ei-
geninitiative erwartet, zum Beispiel 
durch Weiterbildung. Aufgabe der 
VBZ Nord GmbH ist es, auf Messen, 
bei Tagungen und über die Medi-
en auf Weiterbildungsmöglichkei-
ten hinzuweisen und mitzuteilen, 
dass Lkw-, Bus- und Gabelstapel-
fahrer zu Hauf gesucht werden. 
Bei einem Beratungsgespräch wird 
geprüft, ob der Arbeitssuchende 
die Grundvoraussetzungen für ei-
ne Ausbildungsmaßnahme erfüllt. 
Vespermann dazu: „Es ist als Bil-

Anzeige

Eigeninitiative wird erwartet
Erst- und Weiterbildung in der Logistikbranche

Mit der Ausbildung zum Lkw-Fahrer ist für viele Arbeitssuchende der Weg 
in den ersten Arbeitsmarkt wieder geebnet. Foto: ein

VBZ GmbH
Heidenkampsweg 32
20097 Hamburg
Tel.: 040 23687168
Fax: 040 23687188
www.vbz-hamburg.de

dungsträger nicht nur unsere Auf-
gabe auszubilden, sondern auch 
festzustellen, wie vermitteln wir 
diese Person.“ Wichtig ist, so betont 
Vespermann, Kontakte zu Spediti-
onen und Unternehmen zu haben, 
die diesen Teilnehmer wieder in 
den ersten Arbeitsmarkt integrie-
ren. Gleichzeitig ermöglicht es den 
Unternehmen und Kunden, recht-
zeitig mit Hilfe des VBZ auf die Su-
che nach potenziell neuen Mitar-
beitern zu gehen.

Gut durch die kalte 
Jahreszeit kommen
Der djd-Thementipp zu „Sicher im Winter“
■ (djd/pt). Dunkelheit, schlech-
te Sicht, Nebel und dazu noch Eis 
oder Schnee ‒ die ungemütliche 
Jahreszeit hält meistens schneller 
Einzug als vermutet. Unser Spe-
cial gibt Tipps, wie man sich nicht 
nur als Autofahrer auf Herbst und 
Winter einstellen kann. 
Auf Winterpneus wechseln und 
Fahrweise anpassen
Autofahrer sollten die frostige 
Jahreszeit und die damit verbun-
denen Gefahren nicht unterschät-
zen. „Sobald sich sinkende Tem-
peraturen ankündigen, sollten 
Autofahrer auf wechselnde Wet-
terbedingungen und schwierige 
Straßenverhältnisse vorbereitet 
sein und ihre Fahrweise anpas-
sen“, empfiehlt Stephan Schwe-
da, Sprecher beim Gesamtverband 
der deutschen Versicherungs-

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kommt es auf eine defensive Fahr-
weise an.  Foto: djd/Deutsche Versicherungswirtschaft/thx

wirtschaft (GDV). Ein frühzeitiger 
Wechsel auf Winterpneus mache 
Sinn. Denn letztlich komme es da-
rauf an, sich und andere im Stra-
ßenverkehr nicht zu gefährden. 
„Besonders bei schlechten Witte-
rungsverhältnissen sind Sicherheit 
und Rücksichtnahme das oberste 
Gebot“, so Schweda. Auf rutschi-
gen oder gar vereisten Fahrbah-
nen komme es auf eine defensive 
Fahrweise an. Mehr Abstand hal-
ten, behutsam beschleunigen und 
bremsen, die Höchstgeschwin-
digkeit reduzieren: das seien die 
wichtigsten Fahrsicherheitstipps 
für den Winter.“ Die Winterreifen 
geben dann zusätzliche Sicherheit 
‒ und sind ohnehin bei entspre-
chender Witterung vorgeschrie-
ben. Unter www.gdv.de finden Au-
tofahrer weitere Tipps.
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■ (mk) Neugraben. Mehr wert-
volle Spielpraxis konnte das neu-
formierte Team von Trainer Dirk 
Sauermann beim internationalen 
Turnier in Potsdam nicht sammeln. 
Sauermann fasste kurz nach dem 
Turnierende das Geschehen der 
letzten beiden Tage wie folgt zu-
sammen: „Das Team hat viel Spiel-
praxis gesammelt und sich in den 
entscheidenden Phasen immer 
durchsetzen können. Dabei gelang 
es den Spielerinnen auch, Rück-
stände aufzuholen und sich von 
Spiel zu Spiel zu steigern. Folge-
richtig gab es im letzten Spiel ge-
gen den tschechischen Vertreter 
Brno die beste Turnierleistung und 
die Spielerinnen haben sich mit 
dem vierten Sieg im vierten Spiel 
für ihre bisherige Arbeit in der Sai-
sonvorbereitung belohnt.“.
Über den Gesamterfolg beim Tur-
nier in Potsdam stellt Sauermann 

jedoch die individuelle und mann-
schaftliche Entwicklung seiner 
Spielerinnen und seines Teams.
„Für uns geht es nun darum, bis 
zum Saisonbeginn in einem Monat 
das gewonnene Selbstvertrauen 
weiterzuentwickeln, uns als Team 
weiter zu festigen und die der-
zeit noch fehlenden Spielerinnen 
schnellstmöglich zu integrieren.“
Sauermann ordnet den aktuellen 
Erfolg im Rahmen der Vorberei-
tung wie folgt ein: „Ein Anfang ist 
gemacht, mehr haben wir aber 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
erreicht. Wir werden aber weiter 
hart daran arbeiten, damit sich in 
der kommenden Saison ebenfalls 
Erfolge einstellen.“Mit einem Test-
spiel gegen der Schweriner SC am 
2. Oktober setzt Aurubis seine Vor-
bereitungen für die Saison fort. Das 
Spiel beginnt um 17 Uhr in der CU-
Arena. Der Eintritt ist frei.  

„Viel Spielpraxis gesammelt“
Erfolgreiche Aurubis-Vorbereitung

■ (pm) Wilhelmsburg. Dunk in 
Sicht! Mit neuem Logo, einem fri-
schen Erscheinungsbild sowie ei-
ner stadtweiten Marketingkampa-
gne machen die Hamburg Towers 
kurz vor dem Saisonstart in der 
zweiten Basketballbundesliga (27. 
September, 20.00 Uhr in Gießen) 
auf sich aufmerksam. Die vom To-
wers-Partner budni care unterstütz-
te Plakataktion wird in der gesam-
ten Hansestadt die Rückkehr 
des Profi-Basketballs an-
kündigen ‒ schließlich 
fl og das letzte orange-
ne Leder in der Saison 
2001/2002 über das 
Parkett der Hambur-
ger Sporthallen.
„Diese Stadt ist be-
reit für Basketball. 
Das haben uns viele 
persönliche Gesprä-
che, das bundesweite 
Medienecho und nicht 
zuletzt unser erstes Test-
spiel auf Hamburger Boden 
gezeigt“, kommentiert 
Geschäftsführer Pas-
cal Roller, „nun wird 
es Zeit, dass es end-
lich los geht. Der Dunk ist in Sicht!“. 
Symbolisch schippert der Basket-
ballkorb auf Elbe und Alster Rich-
tung Hansestadt und kündigt das 
Eintreffen der Sportart zum ers-
ten Heimspiel am 17. Oktober um 
17.00 Uhr an.
Gemeinsam mit der stadtweiten Pla-
katkampagne stellen die Hamburg 
Towers auch ein neues Logo, sowie 
ein neues, einheitliches, Erschei-
nungsbild vor. In den kommenden 
Tagen wird auch der Relaunch der 
Homepage www.hamburgtowers.de 
vollzogen. Die Webseite wird dabei 
allen modernen Anforderungen ge-
recht und skaliert sich problemlos 
auf Smartphone, Laptop oder Ta-
blet. „Nach dem Erhalt der Lizenz 
haben wir an allen Fronten mit 
Hochdruck gearbeitet. Dazu zählt 
auch der öff entliche Auftritt um die 
dominierenden Farben weiß und 
schwarz. Im Vordergrund standen 
natürlich der sportliche Part und 
die Mannschaft selbst“, erklärt Rol-

ler die Verzögerung rund um Logo-
Präsentation und Neugestaltung der 
Homepage.
Unterstützt wird die Kampagne 
„Dunk in Sicht!“ von Budnikowsky. 
Der Hamburger Drogeriemarkt ist 
mit der neuen Eigenmarke budni 
care „Offi  cial Supporter“ der Ham-
burg Towers. „Wir freuen uns sehr, 

dass Bas-

ketball in Hamburg wieder eine 
starke Präsenz bekommt. Wir unter-
stützen vor allem das Engagement 
der Hamburg Towers in der Jugend-
arbeit und Nachwuchsförderung“, 
kommentiert Budni-Geschäftsfüh-
rer Cord Wöhlke.
Zum ersten Mal mit neuem Logo auf 
der Trikotbrust präsentierten sich 
die Hamburger Basketballer um 
Cheftrainer Hamed Attarbashi zum 
letzten Härtetest der Vorbereitung 
beim niederländischen Meister Do-
nar Groningen mit 82:73.
Die Sneakers sind mittlerweile ge-
schnürt und die letzte Personalent-
scheidung getroff en: Am heutigen 
27. September starten die Hamburg 
Towers in die erste Spielzeit der 
Clubgeschichte. Um 20.00 Uhr gas-
tiert die Mannschaft bei den Gießen 
46ers, Halbfi nalist der ProA-Saison 
2013/14. Mit dem US-Amerikaner 
Robert Ferguson haben die Ham-
burger Basketballer kurz vor dem 
ersten Tip-Off  nochmals auf dem 

Transfermarkt zugeschlagen. „Rob 
(29) ist ein toller Kerl. Mit seiner 
Vielseitigkeit und Erfahrung auf der 
Power Forward Position wird er uns 
helfen. Er kann sowohl innen, als 
auch außen, off ensiv wie defensiv 
agieren“, kommentiert Cheftrainer 
Hamed Attarbashi. „Er hat im Try-
Out einen super Eindruck hinter-
lassen. Sowohl als Mensch, als auch 
als Basketballer.“ In der vergange-
nen Saison trug Ferguson das Trikot 
der BG Karlsruhe in der ProA, zuvor 
sammelte der vielseitige Vierer be-
reits Erfahrung in Vechta, Nördlin-
gen und auch in Uruguay.
„Wir fahren als Underdog nach Gie-
ßen ‒ die 46ers sind als Heimmann-
schaft klarer Favorit“, so der Trai-
ner, aber verstecken wollen und 
werden sich die Hamburg Towers 
nicht, versprach er: allenfalls demü-
tig, aber hungrig sein.

Hamburg: Wieder Profi -Basketball
Hamburg Towers: Neues Logo und noch ein Sieg

Neuzugang Robert Ferguson 
 Foto: Dennis Fischer

■ (pm) Eißendorf. Die erste C-Ju-
gend der HNT hat ihr Auswärts-
spiel beim Harburger TB mit 2:1 
gewonnen. Damit sind die Nach-
wuchs-Kicker der Hausbruch-Neu-
grabener Turnschaft zum zweiten 
Mal erfolgreich in die neue Sai-
son gestartet. Am Wochenende zu-
vor hatten sich die HNTler bereits 
mit 13:0 gegen RW Wilhelmsburg 
durchgesetzt. Nach deren Rück-
zug vom Spielbetrieb fi el die Par-

tie aber aus der Wertung.
Auf der Jahnhöhe konnte die erste 
C ihren Aufwärtstrend bestätigen 
und sich einen nicht unverdienten 
Sieg erkämpfen. Die Gäste zeigten 
spielerisch die etwas besseren An-
sätze und präsentierten sich rei-
fer in der Spielanlage. Allerdings 
gelang es dem Harburger TB mit 
Kampf und langen Bällen immer 
wieder, seine schnellen Spitzen 
einzusetzen.

Erfolg auf der Jahnhöhe
1. C der HNT besiegt HTB 

Es entwickelte sich ein interessantes Spiel, das bis zur letzten Sekunde 
spannend blieb und mit dem Erfolg der HNT-Fußballer endete. Foto: ein

Zwei neue 
persönliche 
Bestleistungen
■ (pm) Harburg. Die Deut-
schen-Jugend-Mehrkampf-Meis-
terschaften in Bernhausen bei 
Stuttgart bildeten den krönen-
den Abschluss einer langen Sai-
son für die Harburger Schülerin 
Janina Lange (16).
Ihrem sechsten Platz aus dem 
Hallen-Fünfkampf ließ sie in 
Bernhausen den siebten Platz 
im Freiluft-Siebenkampf der Al-
tersklasse U18 folgen ‒ bei einer 
starken Konkurrenz mit 54 qua-
lifi zierten Mädchen.
Sie belohnte sich mit zwei neu-
en persönlichen Bestleistungen 
in den Sprints über 100 Meter 
und 100 Meter Hürden, sodass 
am Ende auch mit 3.147 Punk-
ten im Verkampf und im Gesamt-
ergebnis im Siebenkampf mit 
5.023 Punkten neue persönli-
che Bestleistungen für sie her-
aussprangen.
Dieses bedeuteten sowohl im 
Vier- als auch im Siebenkampf ei-
nen neuen Hamburger Landesre-
kord und das bei Dauerregen am 
zweiten Wettkampftag!
Die Leistungen im Einzelnen: 
14,38 sec. (100 m Hürden), 1,54 
m (Hochsprung), 13,18 m (Kugel-
stoßen), 12,73 sec. (100 m), 5,32 
m (Weitsprung), 34,52 m (Speer-
wurf), 2:32,18 min (800 m).

U16: Lena Schroeder in 
Hamburg-Auswahl
■ (pm) Harburg. Beim norddeut-
schen U16-Verbändevergleich am 
13. September in Bremen startete Le-
na Schroeder(15) vom SV Grün-Weiss 
in den Disziplinen 80 m Hürden und 
Diskus. Im Hürdensprint konnte sie 
ihre diesjährige Saisonbestleistung 
von 12,26 Sekunden einstellen, im 
Diskuswerfen erreichte sie 25,45 m.

■ (pm) Fischbek. Nach dem Un-
entschieden gegen die Handbal-
ler des TSV Mildstedt fuhr der TV 
Fischbek mit Vorfreude und Zuver-
sicht nach Neumünster.
Noch in der Trainingswoche wur-
den taktische Maßnahmen ange-
sprochen und trainiert.
In der Kabine wurden diese Dinge 
noch einmal angesprochen und 
die Stimmung war gut.
Doch bei Anpfiff war von die-
sem Elan nichts mehr zu spüren. 
„Schwerfällig und träge standen 
wir in der Abwehr und im Angriff  
machten wir, wie schon in den 
beiden vorherigen Spielen, zu vie-
le Fehler.
Ein Halbzeitstand von 17:8 für 
den Gegner spricht dann schon für 
sich“, stellte der Spartenleiter Jens 
Kabuse fest. In der Pausenanspra-
che machte der Trainer überaus 

deutlich, dass man sich so in der 
Oberliga nicht präsentieren dürfe.
Bei der Ehre gepackt kamen die 
Fischbeker dann völlig verändert 
aus der Kabine. Plötzlich wurde 
der Kampf in der Abwehr ange-
nommen und im Angriff  wurden 
die trainierten Abläufe konsequent 
ausgespielt. Hinzu kam ein in der 
zweiten Hälfte überragend halten-
der Azeez im Tor.
In der 45. Minute kamen die Fisch-
beker dann bis auf fünf Tore zum 
15:20 heran, mussten dann dem 
kraftraubenden Einsatz Tribut zol-
len und Wift zog von einem 17:23 
auf 17:30 davon. Der Rest war 
nur noch Ergebniskosmetik zum 
Endstand.
Am heutigen Samstag empfängt 
der TV Fischbek um 18.30 Uhr in 
der Sportarena Süderelbe die SG 
Eider Harde.

Spiel in erster Halbzeit verloren
SG Wift Neumünster ‒ TV Fischbek 30:20

Sharks zittern um 
den Sieg
■ (pm) Hittfeld. Die M 18 A der 
Hittfeld Sharks hat ihr erstes Sai-
sonspiel gegen den Waldörfer 
Sportverein knapp mit 52:48 für 
sich entscheiden können.
In der ersten Spielhälfte gingen 
die Hittfelder konzentriert an die 
Arbeit. Man wechselte ständig 
von Manndeckung zur Zonenver-
teidigung. Der Gegner kam damit 
schlecht zurecht. Nur 21 Punkte 
zur Halbzeit waren die Ausbeute 
der Gäste. Im Gegenzug hatten die 
Hittfelder mit ihren Schnellangrif-
fen mehr Erfolg. Die Zwölf Punkte 
Führung wiesen auf einen leich-
ten Sieg hin.
Im dritten Viertel drehte der WSV 
den Spieß um, gewann kurzer-
hand das Viertel mit 15:8. Das Zit-
tern um den schon fest geglaub-
ten Sieg verbreitete sich bei den 
Sharks. Die vielen Korbgelegen-
heiten unter dem gegnerischen 
Netz wurden aus Nervosität oder 
Konzentrationsschwäche nicht 
genutzt; kaum zu glauben, sechs 
Minuten vor Spielende stand es 
nur noch 44:43 für die Gastge-
ber. Glücklicherweise behielten 
die Sharks dann doch im End-
spurt die Oberhand.

■ (pm) Harburg. Als Newcomer 
fuhren sie nach Haslach zur Deut-
schen Meisterschaft im DTB Dance. 
Ziel war es, nicht letzter zu wer-
den, „da wir ja nicht wussten, was 
uns erwartet und wie stark die an-
deren Mannschaften waren“, so die 
„Jazz und Modern Dance“-Trainerin 
Britta Dangers. In der Altersklas-
se 30+ gingen zehn Mannschaften 
an den Start, wovon acht das Fina-
le erreichten.
Nach Vor und Zwischenrunde war 

klar, die Harburger waren im Fina-
le dabei! Als achte Mannschaft er-
reichten sie das Finale am Sonntag.
Im Finale selbst wurden die Karten 
neu gemischt, neue Wertungsrich-
ter, andere Startreihenfolge und
viel, viel Motivation.
Britta Dangers :„Wir tanzten einen 
sehr guten Durchgang und konnten
im Finale nochmal zwei Mannschaf-
ten hinter uns lassen.“
Am Ende erreichte die TTC-Forma-
tion einen unglaublichen 6. Platz.

DTB Dance: Platz 6 beim 
Deutschlandcup
Jazz und Modern Dance (JMD)

Die JMD-Formation aus Harburg schaff te es auf Anhieb ins Finale
 Foto: ein

■ (pm) Harburg. Am letzten Wo-
chenende ging es für die Nach-
wuchs athletin Linda Jean Geerdts 
vom KSC Bushido Hamburg nach 
Neumünster zum neunten Internati-
onalen Schwanen-Cup, der auch die-
ses Jahr mit 350 Teilnehmern wie-
der stark besucht war.
Die Harburgerin war am Sonntag 
dran und kämpfte in der U9. Sie 
brachte stolze 21 KG auf die Waa-

Erster Wettkampf, erster Sieg
Linda Jean Geerdts: Erfolg in Neumünster 

Linda Jean Geerdts (li.), nicht weni-
ger stolz als Mutter Bianca. Foto: ein
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ge und startete somit in der Ge-
wichtsklasse -21,5 KG. Ihre erste 
Begegnung gegen Irisa Bessnik aus 
Neumünster dauerte keine drei Se-
kunden, dann hatte Linda ihre Lieb-
lingtechnik, den Osoto-gari (große 
Außensichel) zum Erfolg gebracht. 
Auch in den zweiten Begegnung 
ging Linda als Siegerin vorzeitig von 
der Matte. Sie siegte gegen Meyer 
aus Einfeld, die Sie mit einer Fest-
halte bezwang. Im Finale, dauerte es 
ebenfalls nicht lange und die sieben-
jährige Harburgerin ging zum drit-
ten Mal durch eine Ippon-Wertung 
voller Punkte von der Tatami. Hier 
siegte sie gegen eine Kämpferin aus 
Kiel. Überglücklich nahm die Bushi-
dokämpferin bei der Siegerehrung 
einen riesen Pokal entgegen. Trai-
nerehepaar Bianca und Raimund 
Geerdts waren überglücklich und 
stolz auf ihre erfolgreiche Tochter. 
Bereits am nächsten Wochenende 
geht Linda mit einigen Vereinska-
meraden in Henstedt-Ulzburg beim 
HU Cup an den Start.



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:
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■ (pm) Eißendorf. Am 20. Sep-
tember fand das traditionelle und 
zünftige Oktoberfest der Eißendor-
fer Christdemokraten zum fünften 
Mal statt. Der Ortsvorsitzende Uwe 
Schneider und sein Stellvertreter 
Franz Alexander Bernhardt konn-
ten zu einem köstlichen urigen bay-
erischen Büff et einladen. Über 50 
Mitglieder und Sympathisanten der 
CDU folgten der Einladung.
Eine besondere Ehre wurde dem 
veranstaltenden Ortsverband zu-
teil, als er von einer Abordnung der 
Harburger SPD im Festzelt über-
rascht wurde. Schneider: „Es freut 
mich wahnsinnig, dass unter ande-
rem Claudia Loss, Frank Richter und 
Sören Schumacher hier sind. Das 
zeigt doch, dass man politisch un-
terschiedlicher Meinung sein kann, 
aber dennoch auf privater Basis su-
per feiern kann.“ Bei Krustenbraten, 
Weißwurst, Sauerkraut und süffi  -
gem Oktoberfestbier wurde nicht 
nur das politische Geschehen in 
Harburg diskutiert. Auch die Freude 
über die familiäre Atmosphäre, das 

hausgemachte Essen und die Lie-
be zum Detail beim schmücken des 
Festzeltes, trug zum Gelingen des 
Festes bei. Schneider: „Man sieht, 
dass unser Oktoberfest mittlerwei-
le auch Parteigrenzen eingerissen 
hat. Nur so kann man auch erfolg-
reich sein. Auch die stetig steigende 
Zahl an Gästen spiegelt den Erfolg 
wider“, resümiert Schneider.

Zünftiges CDU-Oktoberfest
SPD-Besuch überrascht Gastgeber

Gastgeber Uwe Schneider mit 
Parteifreund André Trepoll, Bür-
gerschaftsabgeordneter  aus 
Neugraben, und Claudia Loss, stell-
vertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende in der Bezirksversammlung.
 Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Am 28. Sep-
tember ist es wieder soweit: Um 
18.00 Uhr beginnt in Marmstorf 
der Gottesdienst. Doch nicht das 
Orgelvorspiel eröffnet den Got-
tesdienst, sondern satter Gitar-
rensound bringt die Besucher des 
Rockgottesdienstes zum Mitsin-
gen. Das „kyrie eleison“ ist nicht 
klassisch, sondern von der Gruppe 
Mr. Mister mit einem selbst verfass-
ten deutschen Text. Georg Bratsch 
mit der irischen Flöte und Sänge-
rin Johanna Bularczyk, die auch 
schon für Gospeltrain erfolgreich 
gesungen hat, leiten es einfühlsam 
und stimmungsvoll ein. Spätestens 
beim Klassiker „Knockin on hea-
vens door“ ist die ganze Gemein-
de dabei.

Zweimal im Jahr gibt es in der Auf-
erstehungskirche in Marmstorf 
den Rockgottesdienst. Die Idee hat-
ten Kirchenmusiker Uwe Heynitz 
und Pastor Thomas von der Wep-
pen: Unter den jungen Erwachse-
nen in der Gemeinde fanden sie 
schnell einige sehr gute Musiker, 
und los ging es. Inzwischen hat 
sich die Form gewandelt. Es werden 
auf bekannte Melodien auch deut-
sche Texte geschrieben, ein eigener 
Psalm, ein Kyrie entwickelt. Predigt 
und Abendmahl kommen in anderer 
Form daher. Die Gemeinde macht 
mit. Es kommen auch Menschen in 
die Kirche, die zu den „normalen“ 
Gottesdiensten keinen Bezug haben, 
dazu auch Konfirmanden, die es 
cool fi nden, wenn der Pastor rockt.

Cool, wenn der Pastor rockt
Rockgottesdienst in Marmstorf

Mr. Mister, eine Band mit der Solistin Johanna Bularczyk, rockt das Kirchen-
schiff . Foto: ein 

■ (pm) Wilstorf. Am Dienstag, 7. 
Oktober, referiert Martin Sievers, 
Elternberater, ab 19.30 Uhr in der 
Elternschule Harburg, Feuervogel 
‒ Bürgerzentrum Phoenix, Maret-
straße 50 ‒ im Rahmen eines El-
ternabends zum Thema „Kinder 
und Medien“. Die Kursgebühr für 

■ (pm) Hittfeld. Eine musikalische 
Zeitreise unternimmt der Gesangs-
verein „Sängerlust“ Fleestedt zusam-
men mit Gästen aus Nah und Fern 
am 3. Oktober im Veranstaltungs-
zentrum Burg Seevetal. Zur Auff üh-
rung kommen beliebte in- und aus-
ländische Chorkompositionen, auch 
einige klassische Opernchöre der 
Komponisten Giuseppe Verdi und 
Richard Wagner.
Erstmalig gastiert in Seevetal der 
bekannte dänische Chor „Mands-
koret Sonderborg“ mit Liedern aus 
Skandinavien, Irland und den USA 
unter der Leitung von Helle Dam-
kjaer.
Wie schon im Vorjahr spielt das 
Hamburger Akkordeon-Orchester 

„Frohsinn“ von 1952 Seemannslie-
der, Musicals und Operettenklän-
ge. Die Gesamtleitung liegt in den
Händen von Krzysztof Skladanow-
ski. Durch das abwechslungsreiche 
Programm führt Ehrhard Erichsen.
Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr
im Veranstaltungszentrum Burg
Seevetal in Hittfeld, Am Göhlen-
bach, Eintritt 15 Euro, Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre frei. Ein-
lass ab 16.30 Uhr.
Karten im Vorverkauf gibt es bei
Papillon & Postfi liale Fleestedt, Pa-
peterie Neitzel, Hittfeld, Spielwa-
ren-Toll, Meckelfeld, Buch- und Pa-
pierwaren Köhnke, Maschen und bei
„Sängerlust“-Chormitgliedern. Rest-
karten an der Abendkasse.

Mandskoret Sonderborg mit 
Sängerlust in Hittfeld
Konzert zum Tag der Deutschen Einheit

Der Mandskoret Sonderborg tritt zum ersten Mal in der Burg Seevetal auf.
 Foto: ein

Mutter- und Vater-
Kind-Kuren
■ (pm) Harburg. Am Montag, 29. 
September, informiert Gabriele May, 
Diplompädagogin vom Deutschen 
Arbeitskreis für Familienhilfe e.V., 
über Mutter- bzw. Vater-Kind-Ku-
ren ab 15.00 Uhr in der Elternschu-
le Harburg, Feuervogel ‒ Bürger-
zentrum Phoenix, Maretstraße 50.

Kalter Krieg?
■ (pm) Harburg. Rückkehr zum 
Kalten Krieg? Unter diesem The-
ma fi ndet am Dienstag, 30. Sep-
tember, ab 19.00 Uhr im Rieckhof 
(1. Stock) eine Diskussionsveran-
staltung der VVN ‒ Bund der An-
tifaschisten statt. Beleuchtet wird 
die Situation vor allem in der Uk-
raine und im übrigen Osteuropa. 

den Elternabend beträgt 2 Euro.
Eine Anmeldung am Dienstag oder 
Donnerstag zwischen 9.00 und 
11.30 Uhr in der Elternschule Har-
burg ist persönlich, telefonisch un-
ter 7637931 oder per E-Mail an 
Elternschule-Harburg@harburg.
hamburg.de notwendig.

Kinder und Medien
Martin Sievers berät in der Elternschule

Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. „Harburg ist 
ein lebendiger, unverwechsel-
barer Bezirk mit einer langen 
Tradition als Hafen- und Indust-
riestadt und gleichzeitig ein dy-
namischer, zukunftsorientierter 
Technologiestandort mit opti-
maler Verkehrsanbindung“, weiß 
die City-Managerin Melanie-Git-
te Lansmann.
Um die Vielzahl der Vorzüge im 
Bezirk Harburg mit den Themen 
Wohnen, Leben und Arbeiten in 
Hamburgs starkem Süden hat 
das Citymanagement im Auftrag 
des MarketingBoard sowie in Ko-

operation mit dem Bezirksamt 
einen Imagefilm erstellen las-
sen. Darin wird kurz und präg-
nant die l(i)ebenswerte Vielfalt, 
die umfassende Kulturszene, die 
aufstrebenden Wissenschaften 
an der TUHH und die enorme 
Wirtschaftskraft, die den Bezirk 
Harburg auszeichnen, widerge-
spiegelt.
Der Film ist multilateral einsetz-
bar, so wird er zum Beispiel schon 
in Politik und Wirtschaft genutzt, 
um mit den vielen positiven As-
pekten Harburgs visuell zu über-
zeugen.

Harburgs Vorzüge
Citymanagement präsentiert Imagefi lm
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Hamburg-Harburg

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

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

Ab sofort suchen wir engagierte, teamfähige, 
belastbare und zuverlässige Mitarbeiter 

zur Verstärkung unseres Teams:

in der LKW- und Tankwagen-Reinigungsanlage:

einen/eine Schichtführer/-in mit
  
  
  
 

einen/eine Reiniger/-in mit
  
 

einen/eine Schlosser/-in (Teil- oder Vollzeit)
  handwerklich/technisch ausgebildet, gerne 

Industriemechaniker oder Metallbauer
 

an der Esso-Tankstelle:

einen/eine Tankstellenverkäufer/-in (Teil- oder Vollzeit)
  
 

 

    
Herrn Thomas Gomm  

 
21107 Hamburg   

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

Häusliche 24-Stunden Betreuung mit Herz!
Wir suchen ab sofort eine Altenpflegerin mit FS zur Vertretung.
Jutta Heeckt-Kleiß · Francoper Str. 14 / Haus 8c · 21149 Hamburg

Tel.: 040 - 745 67 72 · Mobil: 0152 - 31 72 11 19

Kraftfahrer/in
Kl. CE

Deutsch in Wort und Schrift, gute Ortskenntnisse 
Hamburg und Umgebung, für Nahverkehr 

– per sofort gesucht.

0 40 / 75 73 12 · Busch Transporte

Wir suchen per sofort

Kraftfahrer m/w
Strecke Buxtehude – Hamburg – Bremen
für 160 Std./Monat – Fahrzeug Sprinter

und

Kraftfahrer m/w
zur Aushilfe

Bewerbung bitte per E-Mail an
juana.reuschell@aktiv-schuh.de

Wir suchen ab sofort einen

Koch (m/w)
auf Minijob-Basis.

Donnerwetter Neugraben
info@du-bist-donnerwetter.de

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 Bauhelfer

gern auch Frauen für anspruchs-
volle Kunden in Harburg-Nord.

TREND-Personalservice.de
040 - 519 00 6979

DER STELLENMARKT

Wir stellen ein (m/w)
Produktionshelfer 

– Schichtbereitschaft –

Staplerfahrer 
– Schubmast, Schmalgang –

Kommissionierer 
– für die Textilindustrie –

Maschinenführer
Wir bieten 

 
 

und ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis in einem 

Tel.: 040 / 226 227-824
Email: t.kohrs@obm-pm.de

Süderstraße 73 a

Wir suchen für unsere Zustellstützpunkte Harburg, Neugraben, 
Meckelfeld, Stelle, Finkenwerder, Neu Wulmstorf und Tostedt

 in Vollzeit oder Teilzeit
in Vollzeit für Harburg und Allermöhe

Sie bringen mit:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

Deutsche Post AG, NL BRIEF Hamburg Süd, Personalabteilung, 
Georg-Heyken-Straße 10, 21147 Hamburg 

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

Wir suchen Verstärkung

Examinierte Altenpfleger/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in

für 30 Wochenstunden im Wechsel

zwischen Früh-, Spät- und Wochenenddienst

und auf 450-€-Basis für den Wochenenddienst.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Ambulante Krankenpflege
– Rund um die Uhr –

z. Hd. Frau Gaby Tiedemann
Dankersstraße 73 · 21680 Stade

www.ambulante-krankenpflege-stade.de
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könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0

■ (pm) Harburg. Ein ganzes Dut-
zend kreativer Harburger Künstle-
rinnen eröff nen am 28. September 
in der Bremer Straße 3 (Fußgänger-
zone) ihren gemeinsamen Pop-Up-
Laden „neunzig tage“! Der Name ist 
Programm, denn das Geschäft wird 
nur drei Monate geöff net sein.
Originell und erklärend zugleich, 
steht dieser für seine zeitlich be-
grenzte Nutzung bis zum 30. De-
zember. Diese ist nämlich typisch 
für einen „Pop-up-Laden“, der einen 
Leerstand von Geschäftsräumen bis 
zur nächsten Vermietung überbrü-
cken kann. Er ist nur für einen be-
stimmten Zeitraum geöff net, dann 
verschwindet er wieder. Entweder 
für immer oder er taucht an ande-

rer Stelle mit neuer oder alter Beset-
zung wieder auf.
Die Idee für die Einrichtung eines 
„Pop-up-Ladens“ wurde zwar in Har-
burg nicht neu erfunden ‒ Vorbild 
ist Berlin ‒, aber von der Harburge-
rin Dagmar Overbeck und City-Ma-
nagerin Melanie-Gitte Lansmann für 
Harburg neu entdeckt. Die beiden 
erhoff en sich dadurch, dem Leer-
stand in Harburg entgegenzuwirken 
und die Innenstadt weiter zu bele-
ben. Gemeinsam mit dem BID Lüne-
burger Straße machten sie sich auf 
die Suche nach geeigneten Räumen 
für den „Pop-up-Laden“ und fanden 
in der Bremer Straße 3 den Eigentü-
mer Karsten Schachne, der das Pro-
jekt unterstützt.

Zwölf kreative Frauen
und ein Laden
Neu: Pop-Up-Laden „neunzig tage“

Auch in Harburgs City wird der neue, frische Trend aufgegriff en, denn ein 
neuer Pop-Up-Laden eröff net am 28. September (zum Verkaufsoff enen 
Sonntag) seine Türen, freut sich die City-Managerin Melanie-Gitte Lans-
mann (li.). Foto: ein

„Schnell waren dann auch die Frau-
en dafür gefunden“, sagt Melanie-
Gitte Lansmann, „jede von ihnen ist 
in Harburg gut vernetzt und so lie-
gen nur wenige Wochen zwischen 
der Idee und ihrer Umsetzung.“ Da-
bei soll der „Pop-up-Laden“ aller-
dings nicht als ein perfektes Einzel-
handelsgeschäft verstanden werden. 
Vielmehr ist es ein provisorisches, 
aber gut durchdachtes Kleinunter-
nehmen, mit dem das Dutzend en-
gagierter Frauen versuchen wollen, 
„gemeinsam etwas frischen Wind in 
die Harburger Einkaufswelt zu brin-
gen“. So präsentiert sich das Team 
in der Bremer Straße 3 mit einem 
bunten Mix verschiedener künstle-
risch und handwerklich gestalteter 
Unikate. Also viele tolle Geschen-
kideen passend in der Vorweih-
nachtszeit! Schauen Sie rein! Öff -
nungszeiten: Mittwoch bis Samstag 
von10.00 bis 18.00 Uhr.
Zu den Kreativen gehören: Tanja 
Freitag (Kids & Co., Dawanda, Ta-

schen, Dekoartikel, und Lunch-
boxen.). Annette Wiese (Rosa & 
Herr Blau, Kinderjacken), Uschi 
Tisson (Harburg ahoi! Die Hafen-
kiste, Souvenirs vom Pier, Souve-
nirs von hier). Birte Gutzki-Heit-
mann (Möbeltischlerin). Dorothee 
Adam (Afrikanische Kunst). Micha-
ela Skoeries („Kleiner Frosch“, Kin-
derkram). Kirsten Schulenburg (Da-
wanda Shops, Seidenschals). Ingrid 
Goossen (Schmuck-Kartons, Anhän-
ger). Christine Horstmann (Gürtel, 
Taschen bedruckt). Susanne Körö-
si (unikat- manufaktur und ger-
ne auch Filz-Viecher), Monika Oel-
richs (Häkeltiere) und Hilke Jonas 
(Pappschachtel ‒ feine, handgefer-
tigte Dinge aus edlem Papier und 
Karton).
Am Verkaufsoff enen Sonntag öff net 
der Laden „neunzigtage“ von 13.00 
bis 18.00 Uhr. Danach sind die 
Geschäftszeiten von Mittwoch bis 
Sonnabend in der Zeit von 10.00 
bis 18.00 Uhr. 
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Jetzt das Frühbucher- 
paket sichern!
Sichern Sie sich den Ausstattungs-Standard von 2015 schon jetzt - bis zum 
30.11.2014 bieten wir Ihnen das Frühbucherpaket zum Aktionspreis. 
 
Das Frühbucherpaket besteht aus: 
 Haustechnik »greenline« 

 ca. 1,96 kWp Photovoltaikanlage von SunPower 
 Hausmanagement mit 3-Phasen-Wechselrichter und -Sensor 
 Paket »Schlüsselfertig« 

 Maler- und Tapezierarbeiten, Fliesen und Teppichboden  
 

 Paket »Safety« 
 

 

 
Musterhauspark Horneburg 

 
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 

www.viebrockhaus.de

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

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

Immobilien-Verkauf

Kellenhusen

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

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

Immobilien-Verkauf

Tel.: 04182 291274 
info@proccons.de

Wir verkaufen Ihre
private oder 
gewerbliche Immobilie
auch mit besonderen  
(z.B. schwierigen) Merkmalen
inkl. Einrichtungen/Anlagen/
Nachlässen
diskret, gezielt und  
werterhaltend.
Verwaltung, Treuhänder

Immobilien-Verkauf
NICHT MEHR GANZ JUNG ABER
TOPP IN SCHUSS!
Bungalow in Bahlburg (Winsen)
in Massivbauweise zu verk., Bj.
1962 gepflegt, Bad + Küche neuw.,
Teilkeller, ca. 112 m² Wohnfl., ca.
1.071 m² Grundst., EnEV2014:
Verbr. Ausw. inkl. Wasser, 287,2
kWh (m²/a)H, Öl, Bj. 1991, Wald-
randlage, KP: 195.000,00 €,
Sofort frei! Von Privat!
Mobil: 0175-3306010

Ruhig wohnen und dennoch
schnell in der Stadt sein: Neu-
bau, großzügige 3-Zi. ETW, barrie-
refrei, ca. 100 m², 2.OG, KfW-70
Standard, KP € 309.800,00,
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

Schnäppchen!!! Hausbruch ca.
700 m², € 330.000,-, von Privat.
Tel. 0172/ 400 88 81

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

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

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

Vermietungen

3-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung

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

Chiffre 5000064,
Der Neue RUF, Postfach 920252

21132 Hamburg

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

■ (pm) Heimfeld. Überfl uss und 
Hunger: Unter diesem Thema fei-
ert die St. Paulus-Kirchengemein-
de in Heimfeld, Alter Postweg 46 
am 5. Oktober Erntedank ‒ wie 
schon in den letzten Jahren mit 
Harburger Bäckern und Kondito-
ren, darunter der stellvertretende 
Bezirkshandwerksmeister Dierk 
Eisenschmidt, Heike Riemann, Re-
ferentin für den 
Kirchlichendienst 
in der Arbeitswelt 
und der Harbur-
ger Gospelchor 
unter der Leitung 
von Rainer Gebau-
er.
„In Deutschland 
werden im Schnitt 
jährlich 82 kg Le-
bensmit te l  pro 
Person  wegge -
worfen ‒ aber in 
anderen Weltge-
genden herrscht 
Hunger. Wir leben 

im Frieden ‒ andere sind auf der 
Flucht. Wir können uns sattessen 
‒ aber es bleibt der Hunger nach 
Leben“, so der Gemeinde sekretär 
Hermann Straßberger. Der Got-
tesdienst am 5. Oktober beginnt 
um 9.30 Uhr.
Im Anschluss an den Gottesdienst 
lädt die Gemeinde zu Kaff ee, Ku-
chen und Schmalzbroten ein.
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Überfl uss und Hunger
Erntedankgottesdienst in St. Paulus

Der stellvertretende Bezirkshandwerksmeister Dierk 
Eisenschmidt vor dem geschmückten Erntedank-Al-
tar. Foto: ein

■ (gd) Neugraben. Das Neubauge-
biet Vogelkamp Neugraben bietet 
mit seiner Stadtrandlage in der di-
rekten Nachbarschaft zu dem öko-
logisch bedeutenden Naturschutz-
gebiet und EU-Vogelschutzgebiet 
„Moorgürtel“ eine einmalige Lage. 
Mit anderen Worten: der optima-
le Standort für ein neues Zuhause. 
Südlich des alten Elburstromtals 
und nördlich der Harburger Ber-
ge direkt am alten Neugrabener 
Dorf entstehen die „VOGELKAMP 
etagen“. Zahlreiche Einzelhandels-
geschäfte, diverse Restaurants, 
ebenso der Wochenmarkt mit fri-
schen Produkten aus der Region 
befi nden sich nicht weit entfernt. 
Kindertagesstätten und Schulen 
lassen sich ebenfalls zu Fuß errei-
chen. Und mit dem „BGZ Süderel-
be“ befi ndet sich bereits heute ein 
vielseitiges Bildungs- und Frei-
zeitangebot direkt vor Ort. Den 

Anzeige

Ein Stadtteil entwickelt sich
Vogelkamp Neugraben‒Wohnen für die ganze Familie

Sparkasse Harburg-Buxtehude
S-Immobilien
Sand 2, 21073 Hamburg
Tel.: 040 76691-7666 
immobilien@sparkasse-har-
burg-buxtehude.de
www.s-immobilien.eu

S-Bahnhof Neugraben 
erreicht man in nur 
wenigen Minuten und 
dieser verbindet die 
Bewohner des Neubau-
gebietes bequem und 
unkompliziert in 25 
Minuten mit der Ham-
burger Innenstadt. Die 
komfortablen Annehm-
lichkeiten der Metro-
pole nutzen und natur-
verbunden leben ist im 
Vogelkamp Neugraben 
Teil eines neuen städ-
tebaulichen Grundge-
dankens und Teil des 
Alltags in der eigenen 
Immobilie im grünen 
Süden Hamburgs.
Mit 66 Eigentumswoh-
nungen leistet hier die 
Sparkasse Harburg-
Buxtehude, als Sparkassen-Finanz-
gruppe Deutschlands größter Mak-
ler für Wohnimmobilien, einen 
wichtigen Beitrag zur städtebau-
lichen Entwicklung der Hanse-
stadt und den ersten Bauabschnitt 
zu den „VOGELKAMP etagen“. Die 
Größe der Ein- bis Vier-Zimmer-
Wohnungen erstrecken sich von 
ungefähr 32 bis zu rund 103 Qua-
dratmetern und bieten Raum für 
zeitgemäße Anforderungen und 
modernes Wohnen auf einer Ebe-
ne. Jede Etage sowie der Keller 
sind bequem mit dem Aufzug zu 
erreichen. Die sieben Zugänge zu 
den einzelnen Stadthauseingängen 

erfolgt über kleine Innenhöfe. Vor 
diesen befi nden sich die 40 Pkw-
Stellplätze, von wo aus sich in nur 
wenigen Schritten das Gebäude er-
reichen lässt. Ein Teil der Wohnun-
gen ist barrierefrei ausgelegt.
Die Ausstattung der Wohnungen, 
wie zum Beispiel Echtholzböden 
mit Fußbodenheizung oder die 
mit Sorgfalt ausgewählte Badke-
ramik, gehören zu den zahlreichen 
Annehmlichkeiten. Ein modernes 
Energiekonzept sorgt zudem für 
geringe Betriebskosten und sichert 
somit die langfristige Zukunftsfä-
higkeit der Immobilie. In den hof-
seitigen Erdgeschosswohnungen 
stehen private Terrassen zur Ver-

fügung. Jede Wohnung in den obe-
ren Etagen bis hinauf zu den Pent-
häusern im Staff elgeschoss halten 
einen Balkon, eine Dachterrasse 
oder eine Loggia bereit. Die boden-
tiefen Fensterelemente und gemüt-
lichen Sprossenfenster verbinden 
Gemütlichkeit mit großzügigem 
Lichteinfall in jedes einzelne Zim-
mer der neuen Immobilie.

Hier entstehen die sieben Stadthäuser mit dem anspruchsvollen Wohnambiente für
ein neues Zuhause im grünen Süden Hamburgs. Foto: gd
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Ankauf
Uhren aller Art, Orden+Urkunden
1.+2. Weltkrieg, Uniformen, Sebel,
Dolche, Helme, U-Bootabzeichen.
Militaria Fotoalben, Schmuck u.
Münzen, Musikinst. Tel. 39991965

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

Bekanntschaften
Suche eine liebe Freundin für
gem. Freizeit und für die große
Liebe. Bin 38 J., suche Sie ab An-
fang 30 J. Tel. 0176/ 87 82 03 97

Zärtlichkeit, Erotik?? Kommen
bei Dir auch zu kurz. Er 42 sucht
Sie. SMS: 0175/ 751 87 04

Erotik
Haben Sie besondere Wünsche
dann sind Sie bei Samanta Fox,
bildhübsch, in Harburg genau
richtig. Ernst-Bergeest-Weg 6a,
von der Bremer Str. gegenüber
von dem neuen Friedhof. Mo.-Do.,
10-18 Uhr. Tel. 040/ 86 69 17 94,
www.modelle-hamburg.de

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

Harburg Schokofanta, vollbusig,
Stader Str. 76, klingeln b. Lieth u.
o. bei Fanta, Tel. 0152/ 12 33 62
21, ab Mo. www.stadtgelueste.de

Erotik
Tatjana, schlank, stark behaart,
große Möpse 80 D, dunkelblonde
Haare. Mo.-So., 12-23 Uhr. www.
treffpunkt.de, Tel. 86 69 17 96

Clara, super schlank, lockige Haa-
re, total rasiert, großer Kitzler, OW
75 C. Mo.-So., 8-23 Uhr. www.
treffpunkt.de, Tel. 88 16 14 45

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

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

Garage
Jahresplatz in einer Tiefgarage
(kl. Anlage) zu vermieten, monat-
lich € 25,-, in Neugraben, sehr zen-
tral, Nähe S-Bahn.
Chiffre 5000084, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Unterstellplatz für kleines Wohn-
mobil (ähnl. VW Bully mit Dach-
box) im Großraum Neu Wulmstorf
gesucht. Tel. 040/ 700 76 92

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes Benz, gerne
älteres Baujahr. Tel. 39 99 19 65

Kfz-Verkauf
VW Polo EZ 08/91, TÜV 11/15,
96.000 KM, opt. gut, fährt gut, div.
Neuteile, grüne Pl., kl. Mängel,
VB € 550,-, 0176/ 48 20 99 11

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.

Einsame Frau, 25 Jahre alt,
177cm groß, langes, blondes Haar,
ungeküßt und völlig ausgehungert
nach Liebe, sehnt sich nach einem
zärtlichen Mann passenden Alters,
dem Ehrlichkeit und Treue wichtig
sind. Ich mag Musik und das Meer,
Inlineskating, Fahrradtouren u.v.m.
Melde Dich doch bald! Tägl. von
18:00 bis 22:00 Telechiffre: 41266

Unternehmungslustiger Er, Ende
50, schlank, wünscht nette kleine
Sie für eine dauerhafte Partner-
schaft kennenzulernen. Du bist in-
telligent, hast das Herz auf dem
rechten Fleck und bist reisefreudig,
dann könntest du einen Platz in
meinem Herzen finden und rufst
gleich an: Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 41272

Herz sucht Herz - Sympathische,
aufgeschlossene und humorvolle
Lebenskünstlerin, 58/165, voll-
schlank, sucht aktiven, zuver-
lässigen, gestandenen Mann und
Beschützer mit PKW, von 55-65
Jahren, ab 175, zum Verwöhnen,
Lieben und Lachen. Tägl. von
17:00 bis 22:00 Telechiffre: 41316

Mein Name ist Frank, 41/2,02 be-
rufstätig, bodenständig, suche eine
Partnerin (zw. 30 und 40 J.), der
Treue und Ehrlichkeit sehr wichtig
sind. Du solltest Interesse haben
an Haus, Hof und einer gemeinsa-
men Freizeitgestaltung. Freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
16:00 bis 23:00 Telechiffre: 41306

Lieben, Lachen, das Glück beim
Schopfe packen! Sie, 2x25/165,
nicht dick, nicht dünn, mit nettem
Äußeren, sucht lieben und treuen
Mann ab 175 cm, gerne mit kleinen
Macken für alles was Spaß macht.
Vielleicht bis bald! Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 41357

Sympathische Sie, 69 Jahre,
schlank, kein Oma-Typ, mit Inter-
esse an einem gemütlichen Heim,
Garten, Reisen (PKW vorh.), sucht
warmherzigen, ehrlichen Partner
für eine gemeinsame, schöne Zeit.
Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41271

Witwe, Anfang 70, Zwillingsfrau,
1,59 m, frauliche Figur, humorvoll,
neugierig, anpassungsfähig. Ich
suche einen lieben Freund, der
auch mal eine kleine Reise ma-
chen möchte, ich bin lieb und treu.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41299

Humorvolle Sie, 49/170, schlank,
NRin, berufstätig, Kind, natur-
verbunden, sportlich, ehrlich, treu
würde Dich gern kennenlernen!
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41268

Kontaktanzeigen
Ich, 45/1,80, suche kein Abenteu-
er, suche eine Frau, wenn sie allei-
ne ist und traurig ist und nicht mehr
alleine sein möchte so wie ich,
dann soll sie sich trauen
anzurufen. Freue mich auf deinen
Anruf, wo du auch bist. Tägl. von
17:00 bis 23:00 Telechiffre: 41291

Witwe 79 J., wünscht sich eine
liebevolle Beziehung bei getrenn-
ten Wohnungen. Meine Interessen
sind: Reisen, Spaziergänge am
Strand, Radfahren. Ich freue mich
auf deinen Anruf. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 41349

Rostockerin, 71/160, NR, jung
geblieben und naturverbunden,
sucht ehrlichen und zuverlässigen
Partner für eine gemeinsame
Freizeitgestaltung. Tägl. von 11:00
bis 22:00 Telechiffre: 41314

Morgen, lustiger Dickschädel
42/187 schlank, handwerkl. ge-
schickt vom Lande sucht Sie
30-40, die seinen Kindskopf
einfängt. Tägl. von 06:00 bis 21:00
Telechiffre: 41356

Er, 52/1,83, schlank, blaue Augen,
sportliche Figur, naturverbunden,
ehrlich, treu, sehr zärtlich, einfühl-
sam, sucht liebe Frau für feste
Beziehung. Tägl. von 09:00 bis
23:00 Telechiffre: 41387

Hallo! Ich, 70/1,82/NR/NT, suche
eine nette Partnerin für eine dauer-
hafte und humorvolle Beziehung.
Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41328

Hallo, ich suche eine nette Frau
zum Kennenlernen, zw. 25-35. Bin
35 J., 1,90 m, NR/NT. Tägl. von
18:00 bis 23:59 Telechiffre: 41297

Musik
Geigen lernen macht Spaß! Er-
fahrener deut. Diplom Musiklehrer
unterrichtet in Neugraben, auch
Gitarre/Klavier! Tel. 040/ 796 76 25

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
Küchenmitarbeiter/innen Vollzeit,
20 Std./Woche im Hamburger Ha-
fen (Steinwerder) ab sofort oder
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gesucht. Sie unterstützen unser
Küchenteam bei der Vor- und Zu-
bereitung der Speisen, der Es-
sensausgabe und der Reinigung
des Verpflegungsbereiches. Idea-
lerweise haben Sie Erfahrung in
der Gemeinschaftsverpflegung
oder haben bereits in ähnlicher Po-
sition gearbeitet. Dann freuen wir
uns auf Ihre schriftliche Kurz-
bewerbung! apetito catering B.V.
& Co. KG, Am Sandtorkai 23/24,
20457 Hamburg, Herr Becker,
E-Mail: NL-Essen@apetito.de

Stellenangebote
(Bei) Koch/Köchin (Vollzeit) für
ein Betriebsrestaurant im Ham-
burger Hafen (Steinwerder) ab so-
fort oder zum nächstmöglichen
Zeitpunkt gesucht. Sie überneh-
men u.a. die Herstellung und Prä-
sentation der warmen und kalten
Speisen. Idealerweise haben Sie
Erfahrung in der Gemeinschafts-
verpflegung. Interessiert? Dann
freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Kurzbewerbung! apetito catering
B.V. & Co. KG, Niederlassung
Hamburg, Am Sandtorkai 23/24,
20457 Hamburg, Herr Becker,
E-Mail: NL-Essen@apetito.de

Wir suchen eine Haushaltskraft
mit Erfahrung, Arbeitszeit am
Vormittag, ca. 8 Stunden pro Wo-
che, in HH-Neugraben. 450,-
Euro-Basis. Tel. 040/ 702 56 29

Senioren- / Einkaufshilfe ges.,
bis € 16,- die Stunde, freie Zeitein-
teilung, selbst. Basis.
Info: 01520/ 479 71 95

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

0010181 Hans Pe
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1600 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

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

Unterricht
Real oder Gym? Erfahrene Päda-
gogin begleitet Ihr Kind erfolgreich
durch das 3./4. Schuljahr, Raum
Neu Wulmstorf, Tel. 76 96 89 30

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Sylt/List, Meerblick, strandnahe
DHH unter Reet, 3 Schlafräume, 2
Bäder, Kamin, Termine in den
Herbstferien frei, Tel. 04105/ 58
01 00, ferienhaus-list@gmx.de 

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

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

Ess- und Kaffeegeschirr von
Villeroy & Boch Mod. Rusticana,
günstig einzeln oder en Bloc abzu-
geben.
Chiffre 5000085, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

Hohner Akkordeon, gebraucht,
72 Bässe, € 350,- Tel. 701 26 05

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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pfl aster-
arbeiten, Tel. 040 / 700 73 67 oder
unter 0152 / 29 19 56 24



Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes.

Röm 8, 38

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Vater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Heinz Wollermann
* 12. Oktober 1924       † 19. September 2014

Claus-Peter und Angelika Wollermann
Martin und Ulrike Sundermann geb. Wollermann

mit Mareike und Janneke
und alle Angehörigen

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Montag, dem 29. Septem-
ber 2014, um 12.00 Uhr in der Lutherkirche Neu Wulmstorf.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für 
„Musik in der Lutherkirche - MiLk“, IBAN: DE94 2005 0550 1384 1061 81 
bei der Hamburger Sparkasse. 
Verwendungszweck / Stichwort: „Heinz Wollermann“.

Der Tod ist wie eine Schwelle zu einer anderen Wahrnehmung.
Wir trauern auf der Erde um den geliebten Menschen.
Andere freuen sich hinter der Schwelle auf ein Wiedersehen.
Gelobt sei Jesus Christus.

Nach einem erfüllten, langen Leben ist unsere 
Mutter, Oma und Uroma nach kurzem Leiden 
von uns gegangen.

Erika Briese
geb. Romanowski

* 29. April 1928           † 18. September 2014

Jens Briese
und Familie

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 30. September 
2014, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Traurig, aber auch erleichtert sie erlöst zu wissen, nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma 
und Uroma

Lilly Kusel
geb. Schröder

* 10.5.1920        † 15.9.2014

In Liebe und Dankbarkeit

Sylvia Kusel
Dr. Reinhard Kusel und Christiane
Stefanie und Frank Kelm mit Jona
Ulrike Kusel und Arne Spielhoff
Andrea Kusel

Traueranschrift: Dr. Reinhard Kusel, Birkenweg 2, 21640 Bliedersdorf

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt am 
Dienstag, den 30.9.2014 um 14.00 Uhr auf dem Heidefriedhof, 
Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg (Neugraben).

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
sondern habt den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

Antoine de Saint-Exupéry

Ilse Handke
geb. Wolkenhauer

* 17. August 1936               † 14. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Bernd und Ute
Florian und Lewin
Jörg und Birgit
Pauline

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt am 
Montag, dem 6. Oktober 2014, um 14.00 Uhr in der Kapelle des 

Heidefriedhofes, Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Von Blumen bitten wir abzusehen.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre An-
teilnahme auf vielfältige und liebevolle 
Weise zum Ausdruck brachten.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor 
Krause für die wohltuenden Worte und 
dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders 
für die würdevolle Ausführung.

Im Namen aller Angehörigen

Marion Meints
Bärbel Bökler

Elli Pauly
† 3. September 2014

Wir trauern um Pastor im Ruhestand

Heinz Wollermann
* 12. Oktober 1924      † 19. September 2014

Er übernahm 1958 die erste Pfarrstelle der evangelischen 
Lutherkirchengemeinde Neu Wulmstorf und versah dort seinen  
Dienst bis 1989.

Heinz Wollermann baute die Lutherkirchengemeinde auf und 
war als Mitbegründer der Ökumene auch außerhalb der evan-
gelischen Gemeinde präsent.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst wohnte er mit sei-
ner Ehefrau Ilse weiter in Neu Wulmstorf und blieb vielen 
Gemeindegliedern verbunden.

Wir denken dankbar an seinen pastoralen Dienst zurück.
Der Vorstand der Lutherkirchengemeinde Neu Wulmstorf

Steffen Maaß
Festhalten, was man nicht halten kann.
Begreifen wollen, was unbegreiflich ist.
Im Herzen tragen, was ewig ist. 

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die gemeinsam mit uns Abschied genommen 
 haben.

Ob tröstende Worte, liebe geschriebene Zeilen, schöne Blumen 
und die Geldzuwendungen für die Zukunft von Vasco. 

Besonderen Dank an Herrn Vida für seine einfühlsamen Worte, 
dem Bestattungsinstitut Alscher und Blumen Kaiser. 

Wir haben tiefe Verbundenheit und Freundschaft erfahren.

Neugraben, im September 2014

Grit mit Vasco
Ingrid und Volker

Rudolf Meier
† 30. August 2014

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist sehr schmerzlich. Die 
Erfahrung, dass man in solchen Situationen nicht alleine ist, war 
sehr tröstlich.
Wir sagen allen herzlichen Dank für liebe Zeilen, Umarmungen, 
Blumen und Zuwendungen.

In Liebe

Birgit
Eileen
Ralf und Sylvia

Finkenwerder, im September 2014

FAMILIENANZEIGEN

Jörn Havenstein
† 9. September 2014

Einen ganz herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns 
von  unserem lieben Jörn Abschied genommen haben.

Insbesondere danken wir für die überwältigende 
 Anteilnahme und die vielen Spenden für Mark Leon.

Im Namen aller Angehörigen

Helga und Horst Eckhoff

Neu Wulmstorf, im September 2014
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… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

■ (pm) Harburg. Am 3. Oktober 
findet im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg eine offene Führung 
statt. Groß und Klein, Alt und Jung 
können an diesem Tag das Frei-
lichtmuseum unter dem Motto 
„Kriegsbeginn und Leben 1914“ 
neu entdecken. Der „Museumstreff  
aktiv“ beginnt um 13.30 Uhr und 
dauert etwa eine Stunde.
In der Oktoberführung erinnert 
das Freilichtmuseum am Kieke-
berg an die Zeit kurz vor dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges vor 
100 Jahren. Ein Volkskundler er-
klärt den Wandel im Bauwesen 
und in den ländlichen Wohnfor-
men. Die Besucher gewinnen Ein-
blicke in verschiedene Bereiche 
des ländlichen Alltags wie Hygie-
ne, Kleidung, aber auch den tech-
nischen Fortschritt. An diesem 
Tag zeigen die Darsteller der Ge-
lebten Geschichte von 10.00 bis 

18.00 Uhr außerdem den Stellen-
wert von Soldaten zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Kleine und gro-
ße Besucher können aus nächster 
Nähe die historischen Uniformen 
mit Pickelhauben des Militärs be-
gutachten.
Treff punkt ist das Eingangsgebäu-
de. Die Kosten betragen 4 Euro zu-
züglich des Museumseintritts von 
9 Euro. Besucher unter 18 Jahren 
und Mitglieder des Fördervereins 
haben freien Eintritt ins Museum. 
Die nächste Führung „rund um 
Kaff ee, Milch und Zucker“ fi ndet 
am 7. November statt. Weitere In-
formationen zu den einzelnen Füh-
rungen fi nden Interessierte auch 
unter www.kiekeberg-museum.de.

Kriegsbeginn und Leben 1914
Sonderführung im Freilichtmuseum

Erster Weltkrieg: Mobilmachung 
von Soldaten eines Lehrbataillons.
 Foto: Archiv FLMK

Schlesier feiern
■ (pm) Harburg. Am 5. Oktober,
fi ndet ab 15.00 Uhr im Vereins-
lokal „Waldquelle“ in Meckelfeld,
Höpenstraße 88, der nächste Hei-
matnachmittag des Vereins der
Schlesier ‒ diesmal mit einer Kir-
mesfeier ‒ statt. Für Stimmung
sorgen die „Elbdeichbrummer aus
Fliegenberg“. Auch Gäste sind ‒
wie immer ‒ willkommen.

Gärmer-Ehepaar 
liest im roten Sessel
■ (pm) Harburg. Fritz Gärmer
und dessen Frau Ute Liska-Gärmer
nehmen am 1. Oktober im Her-
bert-Wehner-Haus in der Julius-
Ludowieg-Straße 9 im roten Sessel
der Harburger SPD Platz. Das Ehe-
paar bringt im Rahmen der gleich-
namigen Veranstaltungsreihe Lek-
türe zu Gehör, die ihnen selbst
Freude macht oder sie in anderer
Weise beschäftigt. Was das sein
wird, bleibt abzuwarten. Beginn
19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Fortsetzung von Seite 1
Die SPD, mit der sich die CDU in we-
nigen Tagen in einer großen Koali-
tion wiederfi nden wird, spricht sich 
zwar ebenso deutlich für den Erhalt 
des Beachclubs aus, doch rief ihr 
Abgeordneter Frank Richter, gleich-
zeitig Vorsitzender des Stadtpla-
nungsausschusses ‒ und Anwalt ‒, 
in Erinnerung, dass die Bezirksver-
sammlung dem Bau eines Hotels an 
dieser Stelle und der damit notwen-
digen Veränderung des Bebauungs-
planes vor einigen Jahren zuge-
stimmt hatte. Deshalb sage die SPD 
ja zum Beachclub aber eben an an-
derer Stelle, so wie es Schumacher 
und Leonhard angekündigt hatten. 
Ging da schon ein erster Riss durch 
die große Koalition, die kurz davor 
steht, für die nächsten fünf Jahre be-
siegelt zu werden?
Das meinte zumindest Sabine Boed-
dinghaus, Fraktionsvorsitzende der 
Linken. Eine erste Bewährungspro-
be müssten nun CDU und SPD be-
stehen, stellte sie fest. Für sie sei in-
dessen evident, dass das Votum der 
BV sowie das Ergebnis des Bürger-

begehrens bestenfalls „empfehlende 
Wirkung haben“. Alles andere sei ei-
ne Verhohnepiepelung der Bürger, 
zumal das Bezirksamt schon zu er-
kennen gegeben habe, dass es dem 
Willen der Behörde nicht widerspre-

chen werde. Boeddinghaus weiter: 
„Die Finanzbehörde hat zwar mit 
viel Geld den Schrotthändler umge-
siedelt und das Grundstück saniert 
und will nun durch den Verkauf des 

Grundstücks das Geld wieder rein-
kriegen (was ihr wohl auch vom Be-
zirk zugesichert wurde). Die Har-
burger Bürger wollen aber wohl 
(Bürgerbegehren bleibt abzuwarten) 
für die Lebensqualität lieber dort 
einen Beachclub statt eines Hoch-
hauses. Bislang ist uns (und wahr-
scheinlich auch der Behörde) kein 
Investor bekannt, der dort ein Ho-
tel bauen will. Die Finanzbehörde 
will aber den Erfolg des Bürgerbe-
gehrens dort verhindern, um allzeit 
bereit zu sein, wenn ein Investor Be-
reitschaft zeigt, und hat ein großes 
Interesse daran, das Grundstück 
meistbietend zu verkaufen.“ Dass 
sie nicht verkehrt lag, bestätigte der 
Verwaltungs- und Rechtsdezernent 
Dirk Trispel und verwies auf den von 
Richter genannten Beschluss der Be-
zirksversammlung. Fischer konterte: 
„Nicht alles, was Herr Trispel sagt, 
muss richtig sein.“ Für die FDP wies 
Viktoria Pawlowski auf einen ande-
ren Aspekt hin. Solange das Bürger-
begehren nicht verbindlich sei, dür-
fe der Senat jederzeit zum Mittel der 
Evokation greifen.
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Zankapfel Beachclub
Unterschiedliche Meinungen zwischen SPD und CDU

Viktoria Pawlowski: Ergebnisse der 
Bürgerbegehren müssen verbind-
lich sein. Foto: pm

Fehlerteufel
■ (pm) Buchholz. Der Fehlerteu-
fel hat sich eingeschlichen: Anders 
als in unserer letzten Ausgabe be-
richtet, fi ndet der Jobtreff  in Buch-
holz am 28. September von 11.30 
bis 15.15 Uhr im Pavillon der Be-
rufsbildenden Schulen (BBS), Spröt-
zer Weg 33, statt. Jeder Besucher, 
der am Sonntag seinen Feedback-
bogen, der auf der Messe erhält-
lich ist, abgibt, nimmt automatisch 
an der Verlosung von vielen tollen 
Preisen rund um das Thema „Bewer-
bung und Ausbildung“ teil. So ver-
lost das Jobtreff -Team zum Beispiel 
Gutscheine für eine Bewerbungsfo-
toserie Portocards oder Zuschüsse 
für Fahrstunden.

Mit dem Rad zum 
Schiff shebewerk
■ (pm) Harburg. Durch die Elb-
marsch und entlang der Ilmenau 
geht es am Freitag, 3. Oktober, bei 
der ADFC-Radtour bis zum Elbe-
seitenkanal und zum Schiff shebe-
werk nach Scharnebeck. Los geht 
es um 9.30 Uhr (S-Harburg ‒ Neu-
länder Platz).
Zurück fahren die Teilnehmer 
über Artlenburg, Tespe und Geest-
hacht zum S-Bahnhof Bergedorf 
(ca. 18.00 Uhr). Der GPS-Track 
oder die Tourenkarte können vor-
ab über gps@hamburg.adfc.de an-
gefordert werden.
Die Strecke beträgt 96 km, Teil-
nahmebeitrag: 2 Euro pro Person 
bzw. 3 Euro pro Familie für ADFC-
Mitglieder oder AOK-Versicherte, 
6 Euro pro Person bzw. 9 Euro pro 
Familie für Nichtmitglieder. Die 
Tourenleitung hat Edmund Fah-
nenbruck.

Öff entlichkeits-
Fahndung
■ (pm) Harburg. Die Polizei 
Hamburg fahndet mit Bildern 
aus einer Überwachungskamera 
nach einem bislang unbekann-
ten Mann, der am 23. Juni in der 
Wilstorfer Straße eine 65-jähri-
ge Angestellte einer Spielhalle 
überfallen hat. Die Ermittlungen 
werden vom Landeskriminalamt 
184 geführt.
Der Räuber hatte die Angestellte 
mit einem Messer bedroht und 
Geld gefordert. Er fl üchtete oh-
ne Beute. Die bisherigen Ermitt-
lungen führten nicht zur Identifi -
zierung des Tatverdächtigen, der 
wie folgt beschrieben wird:
• 155 bis 160 cm groß und 

extrem schlank
• 25 bis 30 Jahre alt
• südländisches Erschei-

nungsbild.

Der Mann, der deutsch ohne 
Akzent sprach, war mit einem 
dunklen T-Shirt und dunkler, 
dreiviertellanger Hose beklei-
det und trug eine Base-Cap. 
Hinweise bitte an die Verbin-
dungsstelle im Landeskrimi-
nalamt unter der Rufnummer 
428656789. 

Diesen Mann sucht die Polizei. 
Wer kann helfen? Foto: polizei

Musikgemeinde
■ (pm) Harburg. Das Auftaktkon-
zert der Musikgemeinde am heuti-
gen Sonnabend beginnt um 20.00 
Uhr in der Ebert-Halle, Alter Postweg 
38. Auf dem Programm der Hambur-
ger Symphoniker stehen die Ouver-
türe zu „Figaros Hochzeit“ von Mo-
zart, das Konzert für Violine, Klavier 
und Streicher in d-Moll von F. Men-
delssohn sowie die 4. Sinfonie B-Dur 
op. 60 von Beethoven. Es dirigiert Ul-
rich Windfuhr. Als Solisten treten Ad-
rian Iliescu (Violine) und Ohad Ben-
Ari (Klavier) auf. Die Musikgemeinde 
hat derzeit 50 Plätze zu vergeben. 
Informationen und Karten gibt es 
bei Sonja Wiegel, Telefonnummer 
76751111.

Infostand: Gegen
Hartz IV-Verschärfung
■ (pm) Harburg. Der Bezirksbage-
ordnete Jörn Lohmann informiert 
am 2. Oktober zwischen 8.00 Uhr 
und 11.00 Uhr vor dem jobcenter 
Am Werder 1 und bietet Beratung 
vor Ort an. Unter dem Motto »Auf-
RECHT bestehen« ruft ein brei-
tes Bündnis aus Erwerbslosenin-
itiativen an diesem Tag zu einem 
bundesweiten Aktionstag gegen 
die geplanten Verschärfungen der 
Hartz-IV-Gesetze auf.

Beratung für 
Senioren
■ (pm) Harburg. Der BSB-H bietet 
am Donnerstag, 30. September, von 
09.30 bis 11.30 Uhr an genannter 
Stelle eine Beratung für Senioren an. 
Die Beratung wird vom BSB-H Mit-
glied Dieter Meyer zu Lada durch-
geführt.

Schieß mich doch 
zum Mond
■ (pm) Marmstorf. Am 28. Septem-
ber ab 15.30 Uhr werden in EMMA 
‒ der Laden im Gemeindehaus am 
Ernst-Bergeest-Weg 61 ‒ die Ins-
trumente ausgepackt und Kirsch-
blüte Katja van Eick fordert: „Schieß 
mich doch zum Mond!“ Ein Mix aus 
sophisticated Jazz und mehr wird 
die Zuhörer wieder begeistern. Von 
15.00 bis 17.00 Uhr haben wie im-
mer Café, Antiquariat und Second-
hand-Boutique geöff net.

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich Ihre 
Zeitung „Der Neue Ruf“ erhalten 
haben. Sollte es einmal nicht der Fall 
sein, rufen Sie uns an: 70 10 17-0

■ (gd) Harburg. „Danke liebe Freun-
de, denn 4.000 Wiener-Würstchen 
sind bei unserer viertägigen Alster-
vergnügen-Aktion weg und futschi-
kato. Und auf diese Weise konnten 
wir gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen“, so die Worte von 
Sänger und Entertainer Peter Sebas-
tian, der sich wieder einmal riesig 
über den großen Erfolg zugunsten 
des „Gemeinnützigen Jugendwerks 
unfallgeschädigter Kinder in der 
Sportvereinigung Polizei e.V.“ und 
die tatkräftige Unterstützung meh-
rerer prominenter Helfer freut. Vier 
Tage lang stand Peter Sebastian auf 
dem Alstervergnügen und verkauf-
te Würstchen und Kartoff elsalat für 
den guten Zweck. Unterstützt wur-
de der beliebte Künstler und Ju-
gendwerkbotschafter dabei von den 
Popschlagersängern Mike Knorr 
und Peer Wagener, von Hitsenator 
Sven Glede und NDR-Urgestein Car-
lo von Tiedemann. Auch Schauspie-
lerin und Dschungelcamperin Tanja 
Schumann und Thorsten Lausch ali-
as „Hausmeister Rudi“ von Hamburg 
1 haben am „Gute-Laune-Glücks-
rad“ kräftig mit dafür gesorgt, dass 
ordentlich Geld in die Spendenkas-
se fl oss.
Gleichzeitig ist Peter Sebastian auch 
Botschafter der Harburger Tafel. 
Deshalb konnten über seine Face-
bookseite ebenfalls Würstchen ge-

kauft werden. Dank seiner zahl-
reichen Facebookfreunde wurden 
Anfang dieser Woche von Peter Se-
bastian und seinen Mitstreitern - 
seiner Mama Elise, seiner Schwester 
Erika Kargados (extra aus Nürn-
berg für diese Aktionen angereist) 
und seinem Helfer Uwe Boruttat 
- der Harburger Tafel über 1.800 
Würstchen als Naturalwerte über-
geben. „Und auch diese Geldspen-
den kommen den unfallgeschädig-
ten Kinder zugute. Also doch zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschla-
gen“, strahlt der Sänger und Enter-

tainer mit dem großen Herz für die 
kleinen Unfallopfer.
Dankbar zeigt sich Peter Sebasti-
an aber auch ganz besonders ge-
genüber den zahlreichen Spon-
soren, beispielsweise der Firma 
Barthel Armaturen, Handelshof 
Harburg, der Bruno Bierbaum KG, 
DFDS Seaways, dem Bolero Har-
burg, der Grube & Niemann Auto-
Technik-Elektrik GmbH und Helga 
Darboven (um nur einige wenige 
zu nennen), ohne deren Hilfe die-
se ganze Aktion gar nicht zustande 
gekommen wäre.

4.000 Würstchen „futschikato“
Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen

Das hat sich aber richtig gelohnt, freuen sich (v.li.) Jörg-Dieter Mrosek (Har-
burger Tafel), Mama Elise und Peter Sebastian, Erika Kargados, Ursula Mül-
ler und Peter Wilkens (beide Harburger Tafel) und Uwe Boruttat.  Foto: gd

Reha-Kurs
■ (pm) Harburg. Ein neuer Reha-
Kurs für Wirbelsäulen und Hal-
tungsschäden beginnt im Oktober 
(immer montags 10.15 bis 11.00 
Uhr) bei der Turnerschaft Har-
burg, Vahrenwinkelweg 39. An-
meldung und Informationen un-
ter 70108456. 
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