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HARBURG
Die Freilichtbühne im Stadtpark wurde saniert und die 
Stadtplanungssenatorin kam zur Eröffnungsfeier. Der 
Streit über die Nutzung aber bleibt.  

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver be-
mängelt den nur halbherzigen Sprung über die Elbe. 
Auch  der Zuteilung finanzieller Mittel sei mangelhaft.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
VT Aurubis möchte mit einem neuen Kader in der Vol-
leyball-Bundesliga der Damen wieder angreifen. Wie 
das Team um Trainer Sauermann überzeugen möchte
 lesen Sie auf Seite 7

HARBURG
Das mobile Fluzeugrecycling ausgedienter Maschinen
wird durch das More-Aero Projekt und das Manage-
ment der Süderelbe AG gewährleistet. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 9

■ (pm) Heimfeld. Seit dem 29. Sep-
tember wird die 17-jährige Deli-
la Bulut aus Harburg vermisst. Sie 
verließ die elterliche Wohnung am 
Hans-Drewitz-Ring zwischen 07.45 
Uhr und 08.45 Uhr, um angeblich 
zur Schule zu gehen.
Nachdem sie nicht wieder zu Hause 
auftauchte, stellte die Mutter fest, 
dass die Jugendliche in ihrer Schul-
tasche Bekleidung, Toilettenartikel 
und ihren Ausweis mitgenommen 
haben muss. Sie wurde zuletzt von 
einer Schülerin an der Straße Kirch-

hang gesehen. Delila ist 17 Jahre 
alt, 169 cm groß, schlank und hat 
lange schwarze Haare. Sie trug zu-
letzt eine schwarze, hüftlange Le-
derjacke, eine graue Kapuzenjacke, 
eine dunkle Jeans und schwarze 
Turnschuhe. Sie trägt eine größere 
schwarze Tasche bei sich.
Wer Delila gesehen hat oder Hin-
weise zu ihrem Aufenthaltsort ge-
ben kann, wende sich bitte an 
das PK 46 unter der Rufnummer 
428654610 oder jede andere Poli-
zeidienststelle.

17-Jährige vermisst
Wer hat Delila Bulut gesehen?

■ (pm) Harburg. Nachdem das 
Bürgerbegehren die für den Er-
halt des Beachclubs notwendi-
gen Unterschriften vorgelegt 
hat, muss die Bezirksversamm-
lung spätestens in zwei Mona-
ten Stellung beziehen. Zuvor, 
am 11. November, sollen die Ini-
tiatoren im Hauptausschuss der 
Bezirksversammlung noch ein-
mal ihre Argumente vorlegen. 
Sollte die Bezirksversammlung 
nein zum Beach club sagen, wür-
de ein Bürgerentscheid folgen. 
Das aber würde dem Bezirk Kos-
ten verursachen ‒ etwa 200.000 
Euro, weil Stimmzettel und Bro-
schüren mit den Argumenten 
Pro und Contra gedruckt wer-
den müssten.
Das seien aber unnötige Kosten, 
ließ der Rechtsdezernent Dierk 
Trispel verlauten, da der Bezirk 
seine Rechtsposition mit dem Se-
nat abgestimmt habe. Und der 

will auf der Fläche des heuti-
gen Beachclubs ein Hotel errich-
ten lassen.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Ralf-Dieter Fischer ist sich sicher, 
dass sie die Bezirksversamm-
lung für einen Bürgerentscheid 
aussprechen wird. Er verwies 
ausdrücklich darauf, dass die-
ses Thema aus den Koalitionsge-
sprächen zwischen SPD und CDU 
ausgeklammert wurde. Daher ist 
nicht auszuschließen, dass die zu-
künftige Große Koalition (GroKo) 
nicht mit einer Stimme spricht.
Eine Verlegung des Beachclubs ‒ 
wie sie die SPD favorisiert ‒ zum 
Beispiel an den Treidelweg würde 
aber mindestens fünf Millionen 
Euro Kosten, weil die Kaimauern 
saniert werden müssen. „Dieses 
Geld aber hat die SPD nicht“, so 
Fischer. Deshalb ist er sich auch 
sicher, dass das letzte Wort noch 
nicht gesprochen ist.

Beachclub: Wie geht es weiter?
Fischer: Letztes Wort nicht gesprochen

■ (pm) Harburg. Der Landesbe-
trieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer erneuert an den beiden 
kommenden Wochenenden die 
Fahrbahnen im Kreuzungsbereich 
Buxtehuder Straße/Hannoversche 
Straße/Moorstraße/Walter-Dudek-
Brücke. Die Deckschicht wird ab-
gefräst, Schachtabdeckungen und 
Einbauten werden reguliert, As-
phaltierungsarbeiten ausgeführt, 
und anschließend wird die neue 
Fahrbahn markiert.
Bis Montag, 20. Oktober (ca. 5.00 
Uhr), werden die östliche Fahr-
bahn sowie die beiden Rechtsab-
biegerspuren von der Hannover-
schen Brücke in die Buxtehuder 
Straße erneuert. Am Freitag, 24. 
Oktober (ab 21.00 Uhr), bis Mon-
tag, den 27. Oktober (ca. 5.00 Uhr), 
wird der westliche Fahrbahnbe-
reich der Buxtehuder Straße sowie 

der nördliche Teil der Moorstraße 
hergestellt. Außerdem erfolgt die 
Herstellung der verbleibenden Flä-
chen an der Kreuzung Hannover-
sche Straße/Moorstraße.
Aufgrund der kleinteiligen Bauab-
läufe kann der Verkehr im Kreu-
zungsbereich nicht jederzeit in alle 
Richtungen aufrechterhalten wer-
den.
Ortskundigen Verkehrsteilneh-
mern wird empfohlen, die Kreu-
zung weiträumig zu umfahren. Eine 
Umleitung ist entsprechend ausge-
schildert. Der Fußgänger- und Rad-
verkehr kann die Baustelle jeder-
zeit sicher passieren. Die Buslinien 
werden während der Bauzeit über 
Schlossmühlendamm, Harburger 
Ring, Knoopstraße und Krumm-
holzberg bzw. über die Hörstener 
Straße und Schlachthofbrücke ge-
führt.

Asphaltierungsarbeiten an 
zwei Wochenenden
Kreuzung Buxtehuder/Hannoversche Str.

■ (pm) Harburg. Während des  
kriegerischen Konfl ikts in Syrien 
haben bereits Millionen Menschen 
ihr Heimatland in Richtung Türkei 
und Irak verlassen. Auch die jüngs-
ten heftigen Auseinandersetzun-
gen um die Stadt Kobane an der 
türkischen Grenze haben zu gro-
ßen Flüchtlingsströmen geführt.
Für alle Flüchtlinge, die seit Be-
ginn des Krieges über die syrisch-
türkische Grenze gefl üchtet sind 
und dort in Camps festsitzen, soll 
nun etwas getan werden ‒ befand 
der Fußballverein Dersimspor und 
sammelt für Syrien-Flüchtlinge.
„Vor allem die Menschen, die vor 

der Terrormiliz IS gefl ohen sind, 
brauchen dringend Unterstüt-
zung“, betont Philip Dehnbostel 
von Dersimspor.
Aus diesem Grund bittet Dersim-
spor Hamburg die Besucher der 
nächsten Heimspiele der ersten 
und zweiten Mannschaft (Sonn-
tag, 19.10. ab 12.30 Uhr, Anpfi ff  
Landesliga um 15.00 Uhr) um Mit-
hilfe. Während der beiden Partien 
wird dafür gesorgt, dass mitge-
brachte Kleidung und Schuhe ein-
gesammelt und gelagert werden, 
um diese schnellstmöglich an die 
Flüchtlinge im Grenzgebiet weiter-
zureichen. J, so Dehnbostel.

Dersimspor sammelt für 
Syrien-Flüchtlinge
Aktion beginnt bei Spiel am Sonntag

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Kay 
Wolkau ist bei den Grünen aus-
gestiegen. Der ‒ nun ehemalige ‒ 
stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende von Bündnis 90/Die Grünen 
teilte unter der Woche seinen Aus-
tritt mit. Als Gründe nannte Wol-
kau, dass sich die Toleranz und 
Meinungsfreiheit innerhalb der Grü-
nen in den letzten Monaten zum 
Schlechteren entwickelt habe. Für 
seinen Schritt nannte Wolkau in-
haltliche und persönliche Gründe. 
„Als Sprecher der Landesarbeitsge-
meinschaft Soziales und Ge-
sundheit der Hamburger 
Grünen habe ich es immer 
wieder erlebt, dass sozi-
alpolitische Themen es 
trotz des Engagements 
einzelner in 
der Par-
tei im-
m e r 

„Bis auf weiteres vertrete ich die 
‚Neuen Liberalen‘“
Kay Wolkau ist bei den Grünen ausgetreten

meinschaft Soziales und Ge
sundheit der Hamburger
Grünen habe ich es immer
wieder erlebt, dass sozi-
alpolitische Themen es
trotz des Engagements 
einzelner in 
der Par-
tei im-
m e r 

schwer hatten. Dies gilt und galt so-
wohl für die Bundesebene als auch 
für die Landesebene“, stellt Wol-
kau fest.
Auf Nachfrage des RUF konkreti-
sierte Wolkau seine Vorwürfe. In-

haltlich gesehen habe er sich bei-
spielsweise für die Rechte von Hartz 
IV-Empfängern stark gemacht. Das 
wäre bei den Harburger Grünen 
nicht auf großes Interesse gestoßen. 
Tief enttäuscht zeigte sich Wolkau 
über den Umgang mit seiner Per-
son. „Ich habe in den letzten Jahren 
extrem viel für die Grünen gearbei-
tet. Nicht umsonst haben die Grü-
nen bei der letzten Bezirkswahl so 
gut abgeschnitten. Meine Verdiens-
te sind von der Partei nicht gewür-
digt worden“, kritisiert Wolkau.
Dieser übt in diesem Zusam-
menhang scharfe Kritik an 
der aktu-

ellen grünen Fraktionsvorsitzen-
den Britta Herrmann. Vor der letz-
ten Bezirkswahl habe er sie überall 
mitgenommen, damit der Wähler sie 
kennenlerne. Nach der für die Grü-
nen erfolgreichen Bezirkswahl (sie-

ben Mandate) habe Herrmann plötz-
lich den Fraktionsvorsitz gefordert. 
Eigentlich wollte er aufgrund sei-
nes Einsatzes den Fraktionsvorsitz 
übernehmen.
Wolkau deutet an, dass Herrmann 
auf Betreiben einiger hochrangi-
ger Grüner aus der Harburger Po-
litik und Verwaltung den Frakti-
onsvorsitz zugeschanzt bekommen 
habe. Er habe den Spaß an der Po-
litik durch die Vorkommnisse bei 
den Grünen verloren, resümmiert 
Wolkau. Aber nur für einen kur-
zen Moment. Wolkau will sein Man-
dat behalten und in der Bezirksver-
sammlung zukünftig für die „Neuen 
Liberalen“ aufschlagen. Die Neuen 
Liberalen hatten sich im September 
von der Hamburger FDP abgespal-
ten. Hier sieht Wolkau seine neue 
politische Heimat.

„Aktuell hat sich eine poli-
tische Kraft formiert, 
wie ich sie mir im-
mer gewünscht habe. 
Die kürzlich in Ham-
burg im Wilhelms-
burger Bürgerhaus 
gegründeten sozial-
liberal orientierten 
Neuen Liberalen se-
he ich als eine po-
litische Heimat wie 
für mich persön-
lich geschaff en. 
Die Neue Li-
berale ist ein 
S amme l b e -
cken aller so-
zialliberaler 

Kräfte in Deutschland, nicht der 
Ableger irgendeiner Partei. Hier 
geht es um mehr Freiheit für alle in 
einer off enen von Klassenschranken 
befreiten Gesellschaft. 
 Fortsetzung auf Seite 12

Auf der konstituierenden Sitzung der Bezirksversammlung saßen Britta Herrmann und Kay Wol-
kau noch an einem Tisch. Seit Kurzem gehen sie getrennte Wege. Foto: mk

Messer in der Brust
■ (pm) Heimfeld. Ein 31-Jähri-
ger erlitt am 12. Oktober mehrere
Schnittverletzungen, die im Kran-
kenhaus behandelt wurden. Be-
amte des Kriminaldauerdienstes
übernahmen die Ermittlungen.
Der 31-Jährige hatte sich telefo-
nisch bei der Feuerwehr gemel-
det und teilte mit, er habe ein
Messer in der Brust stecken. Be-
amte der Feuerwehr und der Po-
lizei eilten kurz nach 0.15 in die
Seehafenstraße und trafen vor
dem Mehrfamilienhaus den stark
blutenden 31-Jährigen an. Er be-
richtete, er sei unglücklich in ein
Messer gefallen. Polizeibeam-
te verfolgten die Blutspuren im
Treppenhaus bis zur Wohnung
eines Nachbarn. Der 44-jähri-
ge Mieter war gerade mit Reini-
gungsarbeiten in der Wohnung
beschäftigt. Er gab auf Nachfra-
ge an, es habe einen Streit mit
seinem Nachbarn gegeben und
er habe ihn mit einem Messer
verletzt.
Im Krankenhaus wurde der Ver-
letzte erneut befragt, blieb aber
bei seiner Darstellung der Ereig-
nisse. Nach Auskunft der Ärz-
te sind die Schnittverletzungen
nicht lebensgefährlich.

Öff entliche Toilette 
am Sand schließt
■ (pm) Harburg. Am 20. Oktober
wird der Betrieb der Toilettenan-
lage im S-Bahnzugang Harburg
Rathaus (vor Karstadt) vom Be-
zirksamt Harburg übernommen.
Die Toilettenanlage ist dann täg-
lich von 8.00 bis 20.00 Uhr ge-
öff net und wird durch insgesamt
zwei Mitarbeiterinnen im Schicht-
dienst betreut. Mit der Aufnahme
des Betriebs wird die Toilettenan-
lage am Sand (vor der Commerz-
bank) am 20. Oktober geschlos-
sen und mit Hinweisschildern
zur nächsten Toilettenanlage ver-
sehen.



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

X 1/2
Y 1/2
Z 1/2
A 2/1

präsentieren am 7. Dezember 2014, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

29. Starpyramide 2014
Benefi zveranstaltung in der Friedrich-Ebert-Halle (HH-Harburg) zugunsten des

„Gemeinnütziges Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE
MICHAEL HOLM · JÜRGEN DREWS · ROSANNA ROCCI

PETER KENT · IKENNA AMAECHI · DON CLARKE · HERR NIELS

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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Veranstalter

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!
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■ (pm) Harburg. Zu einem mu-
sikalisch-literarischen Tuchols-
ky-Ringelnatz-Kästner-Abend 
mit Gunda und Bernhard We-
ber lädt die Kulturwerkstatt Har-
burg (Kanalplatz 6) am Frei-
tag, 24. Oktober, ab 20.30 Uhr, 
ein. Sängerin und Schauspiele-
rin Gunda Weber aus Hamburg 
präsentiert weltbekannte Lie-
der, Schauspieler und Kammer-
sänger Bernhard Weber entführt 
die Zuhörer mit seinen Rezitati-
onen auf eine Reise in die Welt 

der bekannten deutschen Hu-
moristen.
So manchem Zuhörer wird das 
Lachen im Hals stecken bleiben, 
muss er doch erkennen, dass das 
Gehörte noch heute der Realität 
entspricht. Beide Schauspieler 
gehören dem „Bittersüß-Ensem-
ble Hamburg“ an, das aktuell mit 
der Dreigroschenoper von Ber-
tolt Brecht und Kurt Weill unter 
der Regie von Bernhard Weber 
unterwegs ist und große Erfolge 
feiert. Eintritt 12 Euro.

Tucholsky, Ringelnatz
und Kästner
Bittersüß-Ensemble Hamburg

Portugisische Lieder
■ (pm) Heimfeld. Am Samstag, 25. 
Oktober, präsentiert ContraZt im 
Treff punkthaus Heimfeld, Friedrich-
Naumann-Straße 9, wieder Live-Mu-
sik: Diesmal treten ab 19.00 Uhr 
„The Silencepainter“ und ab 20.00 
Uhr Joseh auf, der eigene Lieder auf 
portugiesisch singt.Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0 ■ (gd) Hamburg. Die hanseboot öff -

net vom 25. Oktober bis 2. Novem-
ber unter dem Slogan „Der Norden 
in seinem Element“ ihre Tore für 
Profi s, Freizeitskipper und Einstei-
ger. Neun Tage lang ist die 55. In-
ternationale Bootsmesse Hamburg 
der Marktplatz für über 600 Aus-
steller in den modernen Messehal-
len im Zentrum der Hansestadt und 
im hanseboot-Hafen am Baumwall. 
Mit zahlreichen Booten, internatio-
nalen Premieren, einem umfangrei-
chen Ausrüstungsbereich, der glä-
sernen Werft in der „Refi t arena“, 
dem großen Wasserbecken, einer 
neuen Kanu-Welt und einem vielsei-

tigen Rahmenprogramm bietet die 
hanseboot die Möglichkeit, Boots-
sport mit allen Sinnen zu erleben.
In den Hallen B6 und B7 bietet 
die hanseboot einen breiten Über-
blick über den Bootsmarkt für jeden 
Geschmack und Geldbeutel ‒ vom 
Schlauchboot bis zu Großyachten. In 
der Jollen-Einsteigerarena in Halle 
B6 mit Trapez, Segelsimulator und 
unterschiedlichen Jollen demonst-
rieren Experten, dass purer Segel-
spaß einfach zu erlernen und kos-
tengünstig zu haben ist. In Halle B7 
fi nden auch Motorbooteinsteiger, 
die von der seit rund zwei Jahren 
geltenden „Führerscheinfreiheit“ 
bis 15 PS profitieren, ein umfas-
sendes Angebot. Speziell für die-
sen Bereich zeigen die hanseboot-
Aussteller zahlreiche motorisierte 
Schlauchboote und Dinghis, handli-
che off ene Kunststoff -Flitzer, Angel-
jollen und Kabinenboote.
Nachdem an der Hamburger Über-

seebrücke das erste Teilstück einer 
modernen neuen Uferpromenade 
fertiggestellt ist, fi ndet auch wieder 
die In-Water Boat Show der hanse-
boot im City Sporthafen am Baum-
wall statt. Hier werden große Motor- 
und Segelyachten in ihrem Element 
präsentiert. Zwischen Messegelän-
de und Hafen steht den Besuchern 
ein kostenfreier Busshuttle zur Ver-
fügung.
Die hanseboot bietet den größten 
Ausrüstungs- und Zubehörmarkt 
im Norden Europas. Bootssportler 
fi nden auf insgesamt rund 16.000 
Quadratmetern alles, was sie für die 
kommende Saison und für die Boot-

spfl ege, -wartung oder -aufrüstung 
brauchen. Zum besonderen Anzie-
hungspunkt für Bastler und Hob-
by-Bootsbauer wird die gläserne 
Werft der „hanseboot Refi t arena“ 
im Erdgeschoss der Halle B2. Hier 
können Bootseigner und Messebe-
sucher direkt auf der Messe unter 
fachkundiger Anleitung Reparatu-
ren und Renovierungen an vier aus-
gewählten Motor- und Segelbooten 
vornehmen.
Der Neue RUF verlost 5 mal 2 Frei-
karten für den Besuch der hanse-
boot. Eine Postkarte an „Der Neue 
RUF, Cuxhavener Straße 165b, 
21149 Hamburg oder eine E-Mail 
an verlosung@neuerruf.de mit dem 
Stichwort „hanseboot“ genügen, um 
an der Verlosung teilzunehmen. Bit-
te Anschrift und Telefonnummer 
nicht vergessen, damit wir die Ge-
winner rechtzeitig benachrichtigen 
können. Der Rechtsweg ist wie im-
mer ausgeschlossen.

Boote und Yachten für jeden 
Geschmack
hanseboot 2014 ‒
Bootssport mit allen Sinnen erleben

Acrylbilder von 
Sabine Linder
■ (pm) Marmstorf. „Ich nenne 
meine Bilder ‚Kleine Melodien‘ 
in Anlehnung an das Hören einer 
schönen Melodie, durch die man 
für einen kurzen Moment in eine 
kleine Traumwelt entführt wird.“
Das Malen ist für Sabine Linder 
Entspannung und Herausforde-
rung zugleich. Seit 2004 hat sie 
im Eigenstudium ihre Liebe zur 

Acrylmalerei entwickelt, inspi-
riert durch die befreundete Ma-
lerin Cornelia Zander.
Ab Donnerstag, 22. Oktober, zeigt 
sie ihre Bilder in EMMA ‒ der La-
den, Gemeindehaus Ernst-Ber-
geest-Weg 6. Die Ausstellung ist 
zu den EMMA-Öffnungszeiten 
donnerstags, freitags, sonntags 
von 15.00 bis 17.00 Uhr zugäng-
lich. Café, Antiquariat und Se-
condhand-Boutique haben dann 
auch geöff net.

■ (pm) Harburg. „Ein bunter Strauß 
voll Leben“ ist ein Stück über die 
Liebe und das Leben mit all seinen 
Facetten.
Trudi ist eine junge Frau aus Bay-
ern, die sich auf den Weg nach Ham-
burg macht, um dort ihr Glück zu 
fi nden. Dort triff t sie auf viele Men-
schen, die ihren Weg zum Glück be-
einfl ussen ...
Ob das Leben ihr in Hamburg schö-

ne, strahlende und überraschende
oder auch traurige Momente ver-
schaff en wird, erzählt die Walking 
Actors GbR in einer heiteren aber
auch zum Nachdenken anregenden 
Geschichte am 26. Oktober in „Ma-
rias Ballroom“, Lassallestraße.11.
Einlass ist um18.00 Uhr, Beginn um
19.00 Uhr. Karten kosten im Vorver-
kauf 11,50 Euro, an der Abendkas-
se 13 Euro.

Ein bunter Strauß voll Leben
Ein Stück über die Liebe

Spielszene: Ein bunter Strauß voll Leben Foto: sophia saggau

■ (pm) Harburg. Der Wilhelms-
burger Eddy Winkelmann spielt 
am Sonntag, 26. Oktober, solo 
im Café „kleiner ozean“ auf dem 
Wohnschiff  „Stadersand“ im Har-
burger Binnenhafen. 
Im Vorprogramm: Werner Pfei-
fer mit Instrumentals, Hafenbal-
laden und Chansons. Los geht 
es um 15.00 Uhr am Harbur-
ger Hauptdeich 22, Parkplät-
ze sind ab Rosis Fährhaus aus-

geschildert. Der Eintritt beträgt 
15 Euro.
„Es wird wie immer ein gemütli-
cher Liedernachmittag am Kami-
nofen mit Blick aufs Wasser. Da-
zu gibt es Kuchen und reichlich 
was zu trinken“, verspricht Wer-
ner Pfeifer.
Es ist das letzte Konzert an Bord 
vor der Winterpause. Reservie-
rungen bitte per E-Mail an: Pfei-
ferwerner@aol.com.

Stader Sand: Lieder-
Nachmittag am Kaminofen
Werner Pfeifer und Eddy Winkelmann

■ (pm) Harburg. Gospeltrain: 15 
erfolgreiche Jahre sind für einen 
Jugendchor eine Ewigkeit, „denn 
ständige Wechsel der Sänger sind 
der Alltag,“ so Peter Schuldt, Grün-
der und Dirigent dieses mittlerwei-
le weit über die Grenzen Hamburgs 
hinaus bekannten Schulchores. Das 
Konzert zum Jahreausklang ist das 
einzige Konzert im Jahr, das Gospel-
train selbst ausrichtet ‒ so groß ist 
die Nachfrage nach Auftritten. Zu-
sammen mit Freunden, Eltern, Spon-
soren, Fans, Musikensembles, Part-
nern und Veranstaltern soll dieses 
Event auch 2014 zu einem besonde-

ren Konzerterlebnis werden.
Der Chor und seine Solisten haben 
inzwischen ein Vielzahl von Preisen
gewonnen. Immer wieder kommt es
dabei immer auf den Einzelnen an:
„Du machst den Unterschied!“ lau-
tet daher auch das Motto des dies-
jährigen Doppel-Konzertes am 28.
und 29. November in der Heimfel-
der Friedrich Ebert Halle, Alter Post-
weg 30, Beginn 19.00 Uhr.
Eintrittskarten zum Preis von 7,90
bis 19,10 Euro gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen so-
wie bei Ticketmaster unter 01806
9990000.

„Du machst den Unterschied!“
Jubiläumskonzert: 15 Jahre Gospel Train

VERLOSUNG!
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20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
18.10.–25.10.2014

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34 . 21073 Hamburg
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45 . 21073 Hamburg
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de
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Boxspringbetten*!
In die Betten, fertig, los!

Sie sind herzlich
eingeladen zum Probe-
liegen und Feiern mit
Bier & Bratwurst
am Hirschwechsel 5.

Fr. 31.10., 8-18 Uhr  und Sa. 1.11., 9-16 Uhr

www.fennobed.de

Eröffnungs-
Feier!

31.10.+1.11.

*
Jetzt neu in unserem Marken-Sortiment:

ANZEIGE

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

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

Kopfläuse befallen meist Kinder, die 
sie untereinander weiterverbreiten. 
Entgegen des Vorurteils hat Kopf-
lausbefall nichts mit Unsauberkeit 
zu tun. Es spielt für die Übertragung 
keine Rolle, ob man sich häufig die 
Haare wäscht oder nicht. Kopfläuse 
verschwinden nur durch die wieder-
holte Anwendung eines entspre-
chenden Kopflausmittels und wenn 
die Haare zusätzlich ausgekämmt 
werden. 
Kopfläuse sind etwa zwei Millime-
ter große Parasiten, die sich von 
menschlichem Blut ernähren. Ihre 
Stiche in die Kopfhaut jucken und 
können sich entzünden. Bei einem 
Befall sind mehrere Lebensstadien 
gleichzeitig zu finden, von den Eiern 
(Nissen) bis zu erwachsenen Tieren. 
Weil Kopflausmittel nicht alle Le-
bensstadien gleichzeitig zuverlässig 
abtöten, können nach einer ein-
maligen Behandlung neue Larven 
schlüpfen. Deshalb ist nach acht bis 
zehn Tagen unbedingt eine Wieder-
holungsbehandlung zu empfehlen.  
Die korrekte Anwendung der ver-
schiedenen Produkte gegen Kopf-
läuse ist je nach verwendetem In-
haltsstoff unterschiedlich. Daher ist 
es wichtig, vor der Anwendung den 
Beipackzettel genau durchzulesen 
bzw. die Anweisungen des Apothe-
kers zu beherzigen. Mögliche Feh-
ler sind zu kurze Einwirkzeiten, zu 
sparsames oder ungleichmäßiges 
Auftragen. 

Um eine starke Verdünnung zu ver-
meiden, sollten die Mittel nicht im 
tropfnassen Haar verteilt werden. 
Zusätzlich zur Behandlung mit ei-
nem Kopflausmittel wird der Vor-
gang durch Auskämmen ergänzt. 
Nur mit einem speziellen, sehr fei-
nen Kamm lassen sich die Nissen 
entfernen. Weniger schmerzhaft 
ist das Kämmen, wenn die Haare 
nass und mit viel Pflegespülung 
geschmeidig gemacht worden sind. 
Sowohl den Nissenkamm als auch 
wirksame Mittel erhalten Sie bei 
uns in der Apotheke.
Übertragen werden Kopfläuse durch 
direkten Kontakt, etwa wenn Kinder 
beim Spielen die Köpfe zusam-
menstecken oder über gemeinsam 
benutzte Gegenstände wie Bürsten, 
Mützen oder Fahrradhelme. Kopf-
läuse können weder springen noch 
außerhalb der Haare weite Strecken 
krabbeln. Da sie nur auf Menschen 
überleben, werden sie durch Haus-
tiere nicht übertragen. 
Hat ein Kind Kopfläuse, müssen 
sich Eltern nicht nur um ihr eigenes 
Kind kümmern. Sie sind nach dem 
Infektionsschutzgesetz verpflich-
tet, zusätzlich die Schule oder den 
Kindergarten zu informieren. Be-
troffene Kinder dürfen die Gemein-
schaftseinrichtungen erst wieder 
besuchen, wenn der Kopflausbefall 
beseitigt ist. Für weitere Informatio-
nen besuchen uns in der Apotheke, 
wir beraten Sie gerne.

Kopfläuse sind kein Zeichen 
mangelnder Hygiene
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Nordic Walking
für Anfänger
■ (pm) Harburg. Ab sofort bietet 
das DRK-Harburg einen Anfänger-
kurs Nordic Walking an: Am 21. und 
28. Oktober sowie am 4. November 
treff en sich die Teilnehmer um 10.00 
Uhr vor der DRK-Geschäftsstelle (Ma-
retstr. 73). Gemeinsam walken sie 
unter fachkundiger Leitung einmal 
um die Außenmühle. Eine Einheit 
dauert 75 Minuten. Es wird empfoh-
len, sich sportlich und wetterfest zu 
kleiden. Stöcke sind in begrenzter 
Anzahl vorhanden. Die Teilnehmer-
gebühr beträgt 15,00 Euro. Anmel-
dung erforderlich unter: 76609225.

■ (pm) Harburg. Seit dem 1. Ja-
nuar hat Harburg keinen Bezirkli-
chen Ordnungsdienst (BOD) mehr. 
Die Aufgaben des BOD, sollen seit-
her im Rahmen eines sogenann-
ten Vier Säulen Modell wahrge-
nommen werden.
Auf die Anfrage des FDP-Bürger-
schaftsabgeordneten Dr. Kurt Du-
we antwortet der Senat, dass das 
Vier Säulen Modell noch nicht 
zum Tragen kommt. So soll das 
Zentrale Anliegen-Management 
nach Erkenntnis der Liberalen 
erst im Oktober diesen Jahres voll 
einsatzfähig sein. Auch im Bereich 
der Parkraumüberwachung sei 
die Neuorganisation immer noch 
nicht abgeschlossen. Die derzeiti-
ge Überwachung fi nde hauptsäch-

lich nur nördlich der Elbe statt.
Voll einsatzfähig sei derzeit off en-
sichtlich nur das Ordnungswid-
rigkeiten-Management, dessen 
Präsenz im öff entlichen Raum al-
lerdings kaum wahrnehmbar sei. 
Nun fragt die FDP: „Welche Auf-
gaben des BOD sind seit der Auf-
lösung des Dienstes weggefallen, 
oder müssen nun von der Polizei 
wahrgenommen werden?“
Vertreter des Ordnungswidrig-
keiten-Management, der Har-
burger Verwaltung und der Poli-
zei sollten deshalb im Ausschuss 
für Inneres, Bürgerservice und 
Verkehr über die Neuorganisa-
tion und dessen Auswirkungen 
auf Ihre Arbeit, seitdem 1. Janu-
ar berichten.

Harburg vermisst den BOD
Neuorganisation nicht abgeschlossen

■ (pm) Harburg. „Die Bezirksver-
sammlung in Hamburg Nord hat be-
reits in der Vergangenheit ihre Ge-
schäftsordnung angepasst, um die 
Tatsache zu berücksichtigen, dass 
fraktionslose Abgeordnete sich zu 
einer Gruppe zusammengeschlos-
sen haben“, blickt der Harburger 
FDP-Abgeordnete Carsten Schus-
ter neidvoll auf die Verwaltung von 
Hamburgs nördlichstem Bezirk. Ei-
ne Gruppe kommt dann zustande, 
erläutert er, „wenn sich zwei Abge-
ordnete der Bezirksversammlung 
zusammenschließen“.
Und weiter: „Nach der Bezirksver-
sammlungswahl im Mai 2014 und 
der Aufnahme der Drei-Prozent-

Hürde in die Hamburger Verfas-
sung, kommt es in allen Hamburger 
Bezirken zur Bildung von Gruppen. 
Dem Beispiel aus Nord folgen gera-
de auch andere Bezirksversammlun-
gen und ändern dementsprechend 
Ihre Geschäftsordnungen, mit dem 
Ziel, den Gruppenstatus und die 
Rechte der Gruppen zu regeln.“ 
Dahingehend müsste nun auch die 
Geschäftsordnung der Harburger 
Bezirksversammlung geändert wer-
den, hoff t Schuster. Eine dahinge-
hende Regelung würde den beiden 
liberalen abgeordneten in der Be-
zirksversammlung, Carsten Schus-
ter und Viktoria Pawlowski, mehr 
Rechte einräumen.

FDP strebt Gruppen-Status an
Geschäftsordnung-Änderung notwendig

■ (pm) Harburg. Harburg schmückt 
sich mit einer Chronik, die keine 
ist: Kein Archäologisches Museum 
(Helms-Museum), keine Falkenberg-
Sammlung, das Harburger Theater 
fehlt ebenso wie jeglicher Musik-
Club, Galerien oder ein Kino, ganz 
zu schweigen von der Technischen 
Universitäz (TU).
Wer sich auf den sechs (von ur-
sprünglich lediglich drei geplan-
ten) Tafeln zur „Geschichts- und 
Wirtschaftschronik für Harburg“ 
die jetzt neben dem Bauamt hinter 
dem Rathaus aufgestellt wurden, in-
formieren möchte, erfährt wenig bis 
gar nichts über den kulturellen Be-
trieb im Bezirk. Nichts gegen Kin-
dergärten, Schulen oder Freimau-
rer-Logen, die ohne Wenn und Aber 
ihren nicht zu unterschätzenden An-
teil am kulturellen Leben des Be-
zirks haben ‒ siehe Chor- oder The-
ateraufführungen ‒ aber so ganz 
ohne Aushängeschilder? Da bleibt 
die Information des Harburg-Besu-
chers ‒ ausgerechnet auf der Muse-
umsachse ‒ sehr lückenhaft.
Natürlich, die Verewigung auf einer 
dieser Tafeln war erst nach Entrich-
tung einer Gebühr in Höhe von 220 
Euro möglich. Museum, Kino, The-

ater und Clubs werden sicherlich 
ihre guten Gründe haben, weshalb 
sie hier, in Sichtweite des Muse-
ums, nicht verewigt werden woll-
ten, Gründe, die auch zu akzeptie-
rensind. Trotzdem: Hätte es nicht im 
Sinne Harburgs eine andere Lösung 
geben können? Scheinbar nicht.
Wie die Wirtscaftschronistin Rena-
te Königs-Hoch von der Firma ME-
KA Kunsgrafi k, die diese Tafeln der 
neuen Geschichts- und Wirtschafz-
schronik für Harburg erstellt hat, 
bestätigte, sind alle kulturellen Ein-
richtungen im Bezirk angespro-
chen worden. Und weil die Firma 
‒ wer mag es ihr verdenken? ‒ ge-
winnorientiert denkt und arbeitet, 
fi ndet nur derjenige Eingang, der 
auch bezahlt. So weit, so gut. Ein fa-
der Nachgeschmack bleibt, zumal 
die vermittelte Information für den 
Ortsfremden auf der Strecke bleibt. 
Der Eindruck, der hier vom kulturel-
len Leben Harburgs vermittelt wird, 
wirft kein gutes Licht auf Harburg.
Auch der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch bedauert diesen Umstand, 
fi ndet aber die Privatinitiative die-
ses Unternehmens gut ‒ schließ-
lich hat das den Bezirk kein Geld 
gekostet.

Eine Chronik, die keine ist
Wenn Kultur keinen Platz fi ndet

Die Chronik ist eingeweiht ‒ aussagekräftig ist sie nicht in allen Teilen.
Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die Freilichtbüh-
ne im Harburger Stadtpark, den 
der Gartenbaumeister Georg Höl-
scher vor nun bald 100 Jahren an-
gelegt hat, wurde mit Mitteln in 
Höhe von 120.000 Euro aus dem 
Sanierungsfond 2020 restauriert 
und jetzt auch mit einem Festakt zu 
dem auch die Stadtentwicklungsse-
natorin Jutta Blankau erschienen 
war, wiedereröff net. Mauern wur-
den saniert und Treppen repariert 
sowie Büsche zurückgeschnitten.
Insgesamt hat die Stadt aus Anlass 
des 100. Geburtstags von Stadtpark, 
Altonaer Park und Sanierung weite-
rer Grünanlagen nicht weniger als 
sechs Millionen Euro in die Hand 
genommen, so Blankau.
„In der Vergangenheit konnten viele 
Veranstaltungen wegen Einschrän-
kungen bei der Nutzungsdauer 
nicht auf der Freilichtbühne statt-
fi nden“, bedauert Carsten Schuster, 
FDP-Abgeordneter in der Bezirks-
versammlung. Grund hierfür ist ein 
bestehender Nutzungskonfl ikt mit 
den Anwohnern. Im laufenden Jahr 
fanden lediglich drei Veranstaltun-
gen auf der Freilichtbühne statt, ge-
nerell ist pro Monat eine fünfstündi-
ge Veranstaltung erlaubt.
„Dem steht ein großes öff entliches 
Interesse an attraktiven Veranstal-
tungen im Harburger Stadtpark ge-
genüber“, so Schuster weiter.
Die investierten Steuergelder und 
die mangelnden Alternativen an at-
traktiven Veranstaltungsfl ächen im 
Bezirk Harburg erforderten des-
halb in Zukunft eine stärkere Nut-
zung der Freilichtbühne, fordert er.
Die FDP fordert die Verwaltung auf, 
die derzeitige Nutzungsregelung 
für die Freilichtbühne im Harbur-
ger Stadtpark zu überarbeiten, mit 

dem Ziel „die Anzahl und die Dauer 
der Veranstaltungen zu erhöhen“. 
Ein Entwurf soll dem Regionalaus-
schuss Harburg bis zur Januarsit-
zung 2015 vorgelegt werden. Die 
Anwohner sollen vorab rechtzeitig 
beteiligt und über den Sitzungster-
min informiert werden.
Aktuell muss jeder potezielle Nut-

zer beim Bezirksamt einen Antrag 
auf Sondernutzung stellen.
„Die Bühne gehört möglichst vielen“, 
sagte der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch im Rahmen des Festaktes, 
allerdings müsse man sich mit den 
(lärmgeplagten) Nachbarn arrangie-
ren. Man sei auf einem gute Weg, ei-
ne dahingehende Lösung zu fi nden, 
kündigte er an. Ob er damit die An-
träge auf sondernutzung meinte?

Freilichtbühne saniert
Aber: Streit um die Nutzung geht weiter

Das Georg Hölscher-Gespenst in 
Person von Winfried Rademacher, 
stellv. Schulleiter am Niels-Stensen 
Gymnasium: „Zugewachsen ist sie 
(die Anlage) höchst schaudervoll.“ 
Deswegen sei die Sanierung not-
wendig gewesen.

Bei der Wiedereröffnung der sanierten Freilichtbühne demonstrierte 
der Freundeskreis von „Keine Knete trotzdem Fete“ mit einem Trans-
parent gegen die auf fünf Stunden begrenzte Nutzungszeit pro Veran-
staltung und forderten eine uneigeschränkte Nutzungsmöglichkeit. Auf 
dem Transparent war zu lesen: „Wir blasen Euch den Marsch/5 Stunden 
sind für‘n A...“  Fotos: pm

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Mit Nadel und 
Faden
■ (pm) Vahrendorf. Selbstge-
macht ist schick ‒ wenn man es 
kann. Wer Lust hat zu lernen, wie 
Taschen verziert werden oder ein 
Nadelkissen ohne die Nähmaschi-
ne per Hand gefertigt wird, ist bei 
dem Handnähkurs am 29. Okto-
ber im Wildpark Schwarze Ber-
ge genau richtig. Von 10.00 bis 

13.00 Uhr werden vorgefertig-
te Taschenrohlinge mit schicken 
Applikationen weiterverziert ‒ 
Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich.
Die Kosten für die Teilnahme an 
diesem Einsteigerseminar inklu-
sive dem Material und Werkzeug 
beträgt 12,50 Euro. Eine Anmel-
dung ist für die Teilnahme erfor-
derlich und unter 040 81977470 
möglich.
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Ihre Ideen. 
Perfekt realisiert. Für den neuen Puhsthof JAFFE 12  

haben wir die Rohbauarbeiten 
ausgeführt. 
Planungssicher – Termintreu – 
Kosten zuverlässig.

Anzeige

NEUERÖFFNUNG
Teppichwäscherei prince of persia

■ Hamburg. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wert-
volle Wohnaccessoires, die wir 
täglich mit unseren Füßen (be)
treten und verschmutzen. Da 
lohnt es sich schon einmal, sei-
nem Teppich von Zeit zu Zeit eine 
gründliche Handwäsche nach alter 
persischer Tradition von einem 
Fachmann zukommen zu las-
sen. Von der Teppichwäsche bis 
zur Teppichreparatur sind Erfah-

rung und Qualifikation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-
lich entscheidend. Teppiche soll-

ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst riechen 
sie muffig und sind ein idealer Ort 
für Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pfle-
ge von hochwertigen Orienttep-
pichen auskennt, dann sind es die 

Experten der Teppichwäscherei 
prince of persia in der Cuxhavener 
Straße 154. Imprägnierung, Rück-

fettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen müh-
samen Transport zu erspa-

ren, bietet das Unternehmen 
darüber hinaus einen kostenlo-
sen Abhol- und Bring-Service im 
Umkreis von bis zu 70 Kilome-
tern. Vom 18.10. bis 24.10.2014 
erhalten Neukunden 35 % Rabatt 
auf jede Teppichwäsche.

Teppichwäscherei prince of persia
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 333 79 393

Kostenloser Abhol- und 
Bring-Service
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■ (mk) Buchholz. Schlafen wie 
im Fünfsterne-Hotelbett! Das Box-
springbett ist auch bekannt als ame-
rikanisches Bett oder Federkernbett 
und erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit. Ein unvergessliches Schla-
ferlebnis.
Boxspringbett-Systeme vereinen 
Bett, Federkernmatratze und Lat-
tenrost zu einer komfortablen Ein-
heit. Die Firma Löff elsend legt größ-
ten Wert auf Qualität und hat mit 
FENNOBED einen adäquaten Part-
ner gefunden. Diese Boxspringbet-
ten und Komfortaufl agen werden 
mit hochqualitativen Rohstoff en aus 
Europa handgefertigt: Öko-Tex-tan-
dard-100-zertifi zierte Textilien, Eu-
ro Latex und LGA-zertifi ziertes La-
tex garantieren Langlebigkeit und 
einen gesunden Schlaf. Die Manu-

faktur genügt nach ISO 9001 zer-
tifiziertem Qualitätsmanagement 
höchsten Ansprüchen.
Der Bettentest der Stiftung Waren-
test im August 2014 bestätigt das 
Produkt „FENNOBED Domus Conti-
nental“ alleine als bestes Bett in der 
essenziellen Testkategorie Gesund-
heit und Umwelt.
Wer einmal in einem Boxspring-
bett geschlafen hat, möchte es nicht 
mehr missen. Stellen Sie Ihr Traum-
bett ganz nach Ihrem Geschmack 
zusammen ‒ auch in Luxusgröße!
Kommen, gucken, probeliegen am 
31. Oktober und 1. November am 
Hirschwechsel 5. Die Firma Löff els-
end freut sich auf Ihren Besuch. Fei-
ern Sie mit.
Noch mehr Infos: www.fennobed.de, 
www.loeff elsend.de

Anzeige

Schlafen wie im Fünfsterne-
Hotelbett
Boxspringbetten jetzt neu bei Löff elsend

Schlafen wie im Fünfsterne-Hotelbett! Boxspringbett-Systeme verei-
nen Bett, Federkernmatratze und Lattenrost zu einer komfortablen 
Einheit. Foto:ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Freitag wurde beim geplanten Bü-
ro- und Gewerbegebäude am Jaf-
fe-Davids-Kanal „JAFFE 12“ Richt-
fest gefeiert.
In unmittelbarer Wasserlage ent-
stehen hier zwei Gebäudekomple-
xe auf historischem Grund. Denn 
bereits Ende des 19., Anfang des 
20. Jahrhunderts hatten sich in 
der Jaff estraße mittlere und gro-
ße Betriebe angesiedelt, unter an-
derem die Palmin-Werke. Teile des 
Geländes und der Gebäude erwarb 
die Unternehmer-Familie Puhst im 
Jahre 1956. An der Neuhöfer Stra-
ße kaufte das Unternehmen 1978 
weitere Gewerbefl ächen, die zer-
bombte und sanierungsbedürftige 
ehemalige Farbenfabrik Flügger. 
Hier wurde auch die Idee geboren, 
Gewerbehöfe zu konzpieren.
So besitzt die Puhst KG heute so-
genannte „Puhsthöfe“ in Wilhelms-
burg, Seevetal und Harburg mit 
einer Grundfläche von mehr als 
100.000 qm.
2004 restaurierten die Grund-
stücksverwalter mit viel Liebe zum 
Detail einige Gebäudeteile der ehe-
maligen Palmin-Werke, die heute 
vielseitig gewerblich genutzt wer-
den. Auf dem weiteren angrenzen-
den Gelände entsteht derzeit der 
neue „Puhsthof JAFFE 12“.
„Früh hat unser Senior die zent-
rale Lage zu Hafen und Stadt von 
Wilhelmsburg erkannt“, sagt Hei-
di Tillmanns, Tochter des Firmen-
gründers und heute selbst Senior-

Richtfest in der Jaff estraße
Puhst KG baut am Jaff e-Davids-Kanal

Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter, 
Seniorchefin Heidi Tillmanns, Ge-
schäftsführer Lars Meyer. Foto: 
Thomas Lorenz

Im Mai 2015 sollen im JAFFE 12 die Mieter einziehen können. Foto:ein

chefi n des Unternehmens. Längst 
teilt sie sich die Geschäftsleitung 
mit ihrem Sohn Lars Meyer, hat 
das Projekt in Wilhelmsburg aber 
zu ihrer Herzensangelegenheit ge-
macht, denn sie hält den Stadtteil 
wie ihr verstorbener Vater „für ein 
attraktives Juwel der Stadt“.
So lobte dann auch Oberbaudi-
rektor Prof. Jörn Walter in seinen 
Grußworten beim Richtfest die Vo-
raussicht der Firma Puhst, die als 
IBA und igs den Stadtteil entdeck-

ten, schon in vorbildlicher Weise 
den ihre baulichen zukunftswei-
senden Konzepte umgesetzt hätte.
Spätestens im Mai 2015 soll der 
Gebäudekomplex bezugsfertig sein. 
Auf den knapp 7.000 qm soll es 
verschiedene Einheiten ab 100 qm 
Größe geben, Angesprochen wer-
den soll eine vielschichtige Mie-

terschaft aus den Bereichen Pro-
duktion, Handwerk, Kreation und 
Dienstleistungsgewerbe. Zu den at-
traktiven Besonderheiten des Neu-
baus gehört neben einer Treppe 
mit direktem Kanalzugang auch ein 
stilvoller Innenhof, der sogar ei-
nen eigenen Boule-Platz haben soll.
„Mit dem Projekt wollen wir neue 

Maßstäbe setzen und damit auch 
für den Standort Wilhelmsburg 
werben, von dem wir als Eigen-
tümer mehr als überzeugt sind“, 
bekräftigt Puhst-Geschäftsführer 
Lars Meyer die Entscheidung für 
den Bau ganz in Manier seines 
Großvaters.
Erste Mieter gibt es auch schon. 
Die Linari GmbH, Parfüm- und 
Raumduftanbieter, hat im Erdge-
schoss und im 1. Obergeschoss 
des nördlichen Gebäudeteils rund 
1.000 qm angemietet. Im vorde-
ren Bereich des Gebäudes zur Jaf-
festraße hin wird sich der jetzige 
Nachbar, die Firma SUL Portugal 
Groß- und Einzelhandel, mit einer 
portugiesischen und deutschen 
Backstube einrichten. Und auch die 
Puhst KG wird hier dann ihren neu-
en Firmensitz haben.

■ (pm) Harburg. Das lang erwar-
tete Rahmenkonzept des SPD-Se-
nats „Hamburgs Sprung über die 
Elbe ‒ Zukunftsbild 2013+“ liegt 
nun als Drucksache vor. Hier-
in bezeichnet der Senat die 
Entwicklung u.a. des Harbur-
ger Binnenhafens zu einem 
attraktiven Wohn- und Ar-
beitsstandort als „eine der 
wichtigsten stadtentwick-
lungspolitischen Aufgaben 
Hamburgs“.
Wie die Senatsantwort auf ei-
ne Schriftliche Kleine Anfrage 
der Harburger CDU- Bürger-
schaftsabgeordneten Birgit 
Stöver belegt, hab es der Se-
nat jedoch nicht sonderlich 
eilig mit seinem Sprung über 
die Elbe. Stöver: „Im Haus-
halt 2013/2014 wurden die 
Investitionsmittel für den 
Harburger Binnenhafen für 
2014 zunächst nahezu hal-
biert (von 3,9 auf 2 Mio. Eu-
ro), 2015 erneut drastisch auf 1 Mil-
lion Euro gesenkt. Der Senat nennt 
dies eine zeitliche Streckung der In-
vestitionsmittel.“ Fakt sei: „Damit 

Birgit Stöver: Kraftloser Senat
Wo bleibt der Sprung über die Elbe?

■ (pm) Harburg. Am 27. Ok-
tober und 3. November bleiben 
die Kundenzentren („Einwoh-
nermeldeämter“) der Bezirksäm-
ter geschlossen. Grund für die-
se Schließung sind umfangreiche 
technische Umstellungsarbeiten. 
Außerdem sind die Kundenzent-
ren am 29. Oktober 2014 wegen 
einer Personalversammlung ge-
schlossen.
An den verbleibenden Sprechta-
gen der 44. und 45. Kalenderwo-
che ist daher mit starkem Kun-

denaufkommen zu rechnen. Es 
wird dazu geraten, die Kunden-
zentren in dieser Zeit nur für un-
aufschiebbare Angelegenheiten 
aufzusuchen.
Für jeden Besuch im Kundenzen-
trum wird dringend empfohlen, 
rechtzeitig vorab einen Termin 
zu vereinbaren. Lange Wartezei-
ten können so vermieden werden.
Die Onlinebuchung eines Termins 
ist über den folgenden Link mög-
lich: www.hamburg.de/kunden-
zentrum

Einwohnermeldeamt 
vorübergend geschlossen 
Rechtzeitig Termine vereinbaren
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wird die für ganz Harburg impuls-
gebende Weiterentwicklung der 
Schlossinsel erheblich verzögert, 
insbesondere die Umsetzung not-

wendiger Infrastrukturmaßnahmen 
wird unnötig verlängert.“ Denn auch 
für den Haushalt 2016/17 sei kei-
ne deutliche Erhöhung vorgesehen 

‒ das Niveau von 2013 werde nicht 
wieder erreicht.
Stöver weiter: „Besonders nachteilig 
ist dies bei der Sanierung der maro-

den Kaimauern am Treidelweg: Dort 
soll der Veritas Beachclub hinverla-
gert werden ‒ bei dem Schnecken-
tempo des Senats hoff entlich nicht 

erst am Sankt-Nimmerleins-Tag!“
Für die Finanzierung von Infrastruk-
turprojekten stehen u.a. im Rahmen 
des städtebaulichen Denkmalschut-
zes bis Ende 2017 insgesamt 2,764 
Millionen Euro zur Verfügung. Stö-
ver: „Meine Anfrage hat ergeben, 
dass bisher 0,298 Millionen Euro 
abgefl ossen sind, weitere 1,3 Milli-
onen sind für 2014/2015 für Maß-

nahmen wie den Umbau des 
Kaufhausspeichers zum Kul-
turhaus, für das Konzept ei-
nes Rundweges, für die Sa-
nierung der Brücke Östlicher 
Bahnhofskanal sowie der Si-
cherung und Sanierung der 
denkmalgeschützten Gebäude 
in der Harburger Schloßstra-
ße verplant. Was allerdings 
mit der Hilke-Likörfabrik ge-
schehen soll ‒ diese Antwort 
bleibt mir der Senat schul-
dig.“
Außerdem seien noch weite-
re 1,15 Millionen aus diesem 
Programm nicht verplant. 
Birgit Stöver fordere den Se-
nat auf, weitere Maßnahmen
im Harburger Binnenhafen 
schnellstmöglich zur Ent-
scheidungsreife zu führen, 

damit die Gelder vorausschauend 
und zügig eingesetzt werden kön-
nen und mögliche Investoren mehr 
Planungssicherheit erlangen.

Birgit Stöver: Die Harburger er-
warten, dass der Sprung über 
die Elbe nun endlich auch die 
Harburger Innenstadt mit ein-
bezieht!“ Foto: ein

Schöne Sachen
■ (pm) Wilhelmburg. Schöne Sa-
chen aus Beton gießen, anmalen, 
Süßigkeiten oder einen Zweig rein: 
fertig ist die Weihnachtsdeko. Wer 
Lust hat, am 8. und 15. Novem-

ber von 15.00 bis 18.00 Uhr mit 
zu basteln, sollte sich in der El-
ternschule Wilhelmsburg Telefon 
7534614 oder unter elternschu-
lewilhelmsburg@hamburg-mitte.
hamburg.de anmelden. Kinder bis 
fünf Jahren werden betreut.
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■ (ak) Harburg. Team 412, seit über 
20 Jahren bekannt für seine tollen 
Partys im Landkreis, überschreitet 
die Landesgrenze! Am Samstag, den 
25. Oktober 2014, steigt die erste 
Team 412-Party in Harburg City. 
Um diesen Schritt ganz 412-like zu 
feiern, präsentieren Matthias „Ischi“ 
Graf und seine Leute eine einmalig 
tolle Location: das BMW-Autohaus 
B&K an der Buxtehuder Straße. An 
diesem Ort öff nen ab 21.00 Uhr die 
Tore für die BIG MINI PARTY.
Auf zwei Stockwerken werden die 
DJs auf zwei Floors House, Electro, 
Black und R’n’B aufl egen. Mit dabei 
sind DJ Dedl (Moondoo, Baalsaal), 
DJ Funkmachine (Golden Cut, Up-
per East, Support DJ of Jay-Z) und 
Team 412-DJ Small.
Natürlich gibt es für die Gäste tol-
le Specials, die auf facebook ver-
raten werden. Wie auf jeder Party 
des Team 412 haben Gäste jenseits 
der 30 Lebensjahre freien Eintritt 

und genießen die Vorzüge des EX-
PRESS-EINGANGS, denn das Leben 
ist zu kurz, um in der Schlange zu 
stehen ... Schutzengel erhalten nach 
Vorzeigen ihres Schutzengelauswei-
ses alle alkoholfreien Getränke für 
die Hälfte.
CU on the Dancefl oor!

Anzeige

Was geht ab? 
Team 412 erobert Harburg City!
BIG MINI PARTY im BMW Autohaus B&K

Am 25.10. geht  es bei der BIG MINI PARTY von Team 412 im BMW Auto-
haus B&K rund. Foto: ak

Team 412 BIG MINI PARTY
Samstag, 25. Oktober 2014, 
ab 21.00 Uhr
BMW Autohaus B&K
Buxtehuder Straße 112
21073 Hamburg
Eintritt: 
21.00 bis 22.00 Uhr 8 Euro, 
ab 22.00 Uhr 10 Euro
Tischreservierungen: 
reservierung@team412.de
Meh r  I n f o s  a u f  f a c e -
book: www.facebook.com/
events/356256741215192

■ (gd) Harburg. Seit mehr als drei 
Jahren ist das Café Beerental mehr 
als nur ein Geheimtipp für Schle-
ckermäuler ‒ es ist „das Torten-
paradies“. Das kleine Café im Bee-
rentalweg in Eißendorf bietet sich 
besonders für Familienfeiern jeder 
Art an, ob für den Geburtstag, eine 
Konfi rmation oder auch Trauerfeier.
Als die gelernte Konditorin Pet-
ra Viehstädt im Mai 2011 ihr Ca-
fé eröff nete, wollte sie nur eines ‒ 
mit Qualität überzeugen. Und das 
ist ihr gelungen, wie die große Zahl 
an Stammgästen immer wieder be-
weist. Mit sehr viel Kreativität bie-
tet sie ihren Gästen die unterschied-
lichsten Varianten hausgemachter 
Torten, beispielsweise mit Dinkel 
und Buchweizen, oder als Joghurt- 
oder Baisertorten. Gerade jetzt im 
Herbst aber locken die Bratapfel-
Dinkelvollkorn-Zimtsahnetorten, 
Buchweizen-Dinkel-Preiselbeer-Sah-
netorten, Zwetschgen-Zimt-Dinkel-
vollkorn-Baisertorte, Käse-Wald-
frucht-Dinkelvollkorntorten und 
viele leckere andere Torten. Natür-
lich, so versichert Petra Viehstädt, 
bleiben auch die beliebten Sahne-
torten wie Schoko, Lübecker, Af-
teraight, Eierlikör, Erdbeer-Mango, 
Cappuccino auch weiterhin im Sor-
timent. Baisersorten wie Zimt, Wal-
nuss, Cappuccino, Schoko, Erdbee-

re, Zitrone, Himbeere, Heidelbeere, 
Blutorange, Waldmeister, Pistazie 
und Mango erweitern das leckere 
Sortiment.
„Am Sonntag, dem 26. Oktober, 
bekommen meine Gäste zu einem 
Stück Torte eine Tasse Filterkaff ee 
gratis“, kündigt die Konditorin an 
und freut sich zugleich auch schon 
auf die ruhige und besinnliche Vor-
weihnachtszeit. Dann können die 
Gäste Torten, Kuchen und ihren Kaf-
fee oder auch ein Adventsfrühstück 
im gemütlich weihnachtlichen Am-
biente genießen.
Für Familienfeiern sollte man sich 
vorher anmelden und reservieren. 
Hierfür werden die Öff nungszeiten 
auch gern nach Absprache vorge-
nommen. Auch nimmt Petra Vieh-
städt jetzt schon gern die Bestel-
lungen für die Feiertage entgegen. 
Heiligabend und vom 27. Dezem-
ber bis zum 4. Januar bleibt das Ca-
fé Beerental geschlossen, am 1. und 
2. Weihnachtsfeiertag ist das Café 
von 13.00 bis 18.00 Uhr geöff net.

Leckere hausgemachte Torten und ein freundliches Ambiente laden zum 
Besuch ins „Café Beerental“ ein. Foto: N. Kreller

Café Beerental „Das Tortenpa-
radies“
Beerentalweg 46
21077 Hamburg
Tel.: 040 7907577
www.cafe-beerental.de

■ (ein) Harburg. Der mehr als sechs 
Jahre im Lewenwerder 2, HH-Har-
burg, ansässige Meisterbetrieb ATS 
bietet seinen Kunden am 18. und 
25.10. rechtzeitig vor der kalten 
Jahreszeit Reifenwechsel zu einem 
sehr günstigen Preis. Inhaber Sven 
Jablonska, der zusammen mit sei-
nem jungen Team nicht nur Repa-
raturen, Inspektionen, Glasschä-
den und Unfallreparaturen für alle 
Marken ausführt, hält in seinem der 
Werkstatt angeschlossenen Shop 
auch Markenautoteile und -zube-
hör bereit und ist der Vereinigung 
„Automobil Meisterwerkstatt“ an-
geschlossen. Diese garantiert für 
Qualitätsarbeit der dazugehörigen 
Betriebe und gibt u.a. Werkstatt-
Tipps auf www.bild.de in der Bild 
am Sonntag. 

Sven Jablonska, zur  „Werkstatt des 
Vertrauens 2014“ gewählt, setzt auf 
Vielseitigkeit. So ist er u.a. Kfz-Sach-
verständiger und verkauft zudem 
seit einiger Zeit als „Mehrmarken-
Vertriebspartner“ Neuwagen, teil-
weise bis zu 30% günstiger als beim 
Vertragshändler.
Auf www.ats-harburg.mehrmarken.
de kann der Kunde eine Vorwahl 
treff en und sich im Betrieb beraten 
lassen. Sven Jablonska kümmert 
sich bei Kauf dann um die reibungs-
lose Abwicklung.

Anzeige

ATS Auto & Teile-Service
Reifenwechselparty am 18. und 25.10.14

ATS Auto & Teile Service
Lewenwerder 2
21079 Hamburg
Tel. 040/51 90 50 80
www.ats-harburg.
mehrmarken.de

Anzeige

Ein Paradies für 
Schleckermäuler
Genießen & feiern in freundlichem 
Ambiente Kfz-Meister Sven Jablonska prä-

sentiert seinen Neuwagen-In-
ternetauftritt. Foto: ein
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Sprechstunde bei 
Martina Oertzen
■ (pm) Hittfeldw. Am Dienstag, 28. 
Oktober, lädt Seevetals Bürgermeis-
terin Martina Oertzen zur nächsten 
Sprechstunde von 16.00 bis 18.30 
Uhr in das Rathaus in Hittfeld ein.
Eine vorherige Anmeldung ist unter 
unter Tel. 04105 552201 bei Kath-
rin Forman empfehlenswert.

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Eine Beratung 
zum Thema Arbeit für Personen mit 
psychischer Erkrankung bietet die 
BAG am 21. Oktober, von 15.30 bis 
17.00 Uhr an. Die kostenlose Infor-
mation erfolgt durch Thilo Bock von 
ARINET ‒ das Arbeitsintegrations-
netzwerk. Eine Terminvereinbarung 
unter 76795223 ist notwendig.

Schlosserei / Metallbau
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■ (pm) Harburg. Nach drei Auf-
takterfolgen in der Fremde kas-
sierte die Mannschaft von Chef-
trainer Hamed Attarbashi eine 
70:83 (37:41)-Niederlage bei 
den OeTTINGER Rockets Gotha 
und muss sich damit das erste 
Mal in der Spielzeit 2014/15 ge-
schlagen geben. Topscorer für 
die Hanseaten war Point Guard 
Bazoumana Kone mit elf Zählern, 
fünf Rebounds und drei Ballge-
winnen. Eine schwache Wurfquo-
te aus der Distanz (19%) und von 
der Freiwurfl inie (55%) besiegel-
ten das Schicksal der Towers in 
Gotha.
„Im dritten Viertel haben wir das 
Spiel verloren. Nach der Halb-
zeitpause waren wir defensiv 
nicht auf dem Feld“, kommen-
tierte Sportdirektor Marvin Will-
oughby nach dem Schlusspfiff. 
Mit 11:25 ging der dritte Spiel-
abschnitt an die Gastgeber, nach-
dem die ersten zwanzig Minuten 
nahezu ausgeglichen verliefen 
(37:41). Die Verteidigung, bisher 
Prunkstück und gleichzeitig Er-
folgsgarant der Hamburger Bas-
ketballer, ließ zu viele einfache 
Korbleger zu. „Wir haben es nicht 
geschaff t, den eigenen Ring aus-
reichend zu verteidigen“, brach-
te Willoughby die 25 Zähler der 
Hausherren auf den Punkt. Ange-
führt von Topscorer Carlton Guy-

ton (21 Punkte) erspielten sich 
die Rockets eine 50:74-Führung ‒ 
die Vorentscheidung in der „Blau-
en Hölle“. Auch, weil die Towers 
beim Rebound nicht entschieden 
genug zugriff en und das wichti-
ge Duell um zweite Wurfchancen 
klar mit 36:50 abgeben mussten.
Zwar bewiesen die Gäste aus 
der Hansestadt im Schlussab-
schnitt nochmals Charakter und 
verkürzten den Punktestand, in 
Schlagdis tanz kamen Terry Tho-
mas, Steff en Kiese und Co. aller-
dings nicht mehr wirklich ‒ zu 
hoch war die Hypothek aus dem 
dritten Viertel. „Wir wussten, 
dass es in Gotha sehr schwer für 
uns wird. Wir waren im dritten 
Viertel nicht präsent genug und 
haben nicht so verteidigt, wie 
man es tun muss, wenn man ge-
winnen will“, fasste Hamed Attar-
bashi nach Spielende zusammen.
Verzichten musste Attarbashi in 
Gotha auf Combo Guard Daniel 
Hain. Aufgrund einer Tätlichkeit 
in der Partie gegen die VfL Kirch-
heim Knights ist Hain drei Parti-
en gesperrt. Der 29-jährige steht 
den Hamburg Towers damit auch 
in den kommenden beiden Liga-
spielen nicht zur Verfügung und 
wird am Sonntag im ersten Heim-
spiel (gegen Leverkusen) am 19. 
Oktober ab 17.00 Uhr in der Hal-
le am Inselpark fehlen.

Defensiv nicht auf dem Feld
Towers kassieren erste Niederlage

■ (pm) Harburg. Am 11. Oktober 
fand das alljährliche WBO-Turnier 
des Harburger Reitvereins (HRV) 
statt. Geritten wurden Dressur- und 

Springprüfungen der Klassen E bis 
A* sowie eine kleine Springprüfung 
über 70 Zentimeter. Darüber hin-
aus gab es mehrere Wettbewerbe 
mit Anforderungen unterhalb der 
Klasse E, darunter der Dressurrei-
ter-Wettbewerb Hufschlagfi guren 
und der Stilspringwettbewerb. Ins-
gesamt waren es über 350 Ritte. Ab-
gerundet wurde das Turnier durch 
eine Vorführung der Voltigiergrup-
pe des HRV. Die überwiegend jun-
gen Teilnehmer und ihre Zuschau-
er genossen das sportliche Event in 
den Harburger Bergen in fröhlicher 
Atmosphäre bei spätsommerlichem 
Sonnenwetter.
Lara Bartels, Jugendmannschaft 
Harburger Reitverein, belegte auf 
Maksimuss in der Springprüfung Kl. 
A* den zweiten Platz.
Die Springprüfung der Klasse A* 
Leistungsklasse 6 gewann Sabri-
na Petschke auf Fiorello, den zwei-
ten Platz holte Josephine Bergmann 
auf Amicelli, den dritten Platz Lou-
isa Olesen auf Beckmann. In der 
Springprüfung der Klasse A* Leis-
tungsklasse 5 machte Isabell Mey-
er auf Missouri den ersten Platz, 
gefolgt von Lara Bartels auf Maksi-
muss und Svenja Horn auf Ilano. Die 
Dressurprüfung der Klasse A* Leis-
tungsklasse 6 gewann Anna Brüg-
gemann auf Altefeld’s Laeticia, auf 
den zweiten Platz kam Cecilie Ma-
rie Jensen auf Quatermack und den 
dritten Platz machte Liv Dammann 

auf Darko. Die Dressurprüfung der 
Klasse A* Leistungsklasse 5 gewann 
Kaja Jarosch auf Sarioso, auf den 
zweiten Platz kam Nina Kühne mit 

Rania und den dritten Platz machte 
Stephanie Feldt auf Blue Bird. Das 
Mannschaftsspringen, zu dem ins-
gesamt 13 Teams angetreten wa-
ren, gewannen 3 Engel für Dennis, 
gefolgt von den Kirchwerder Mä-
dels und der Mannschaft Dans op 
de Deel. Die Jugendmannschaft des 
gastgebenden Harburger Reitver-
eins kam auf den vierten Platz.
Dr. Michael Gravanis, seit dem 30. 
September 1. Vorsitzender des Ver-
eins, ist sichtlich zufrieden: „Wir 
können in diesem Jahr ein durch-
weg positives Résumé ziehen. Mit 
über 350 Ritten war der Zuspruch 
für unser kleines Turnier sehr groß. 
Die Turniertradition zu pfl egen und 
weiter auszubauen, ist für uns das 
Bekenntnis zur Sportlichkeit des 
HRV. Das gilt auch für die Zukunft.“
Mit dem WBO-Turnier habe der 
HRV erneut die Möglichkeiten des 
Vereins für Kinder und Jugendli-
che gezeigt. Mit einer Vielzahl gut 
ausgebildeter Schulpferde und gro-
ßem Reitunterricht-Angebot in Dres-
sur und Springen ist der HRV einer 
der größten Schulreitbetriebe in der 
Region. Unter den Teilnehmern des 
Turniers waren einige der eigenen 
Schulreiter und Schulpferde.
Das WBO-Turnier wurde auf dem 
idyllisch gelegenen Gelände des tra-
ditionsreichen Reitvereins veran-
staltet, der 1925 gegründet wurde 
und damit einer der ältesten Verei-
ne in Hamburg und Umgebung ist.

Kleines (!) Turnier mit 350 Ritten!
WBO-Turnier des Harburger Reitvereins (HRV)

Lara Bartels (li.) sprang mit Maksimuss (Springprüfung Kl. A*) auf den 2. 
Platz. Foto: eb

■ (mk) Neugraben. Die Mitglieder 
der HNT-Schwimmabteilung waren 
beim „Hamburger Landesfi nale im 
Deutschen Mannschaftswettbewerb 
Schwimmen“ und der „Hamburger 
Landesentscheid im Mannschafts-
wettbewerb Schwimmen der Mas-
ters“ vom 3. bis 5. Oktober im Dau-
ereinsatz ‒ und das erfolgreich.
An zwei der drei Tage fungierte die 
Schwimmabteilung “HNT Hamburg“ 
zudem als Ausrichter, sodass neben 
den Schwimmern und Trainern auch 
die Organisationscrew ‒ Kampfrich-
ter, Protokollschreiber, Organisator, 
Läufer und Verkäufer für den Ver-
sorgungsstand mit selbstgebacke-
nen Kuchen ‒ anwesend war.
Sportlich hervorzuheben sind die 
Jugend D weiblich und die Junio-
ren/AK20 weiblich mit ihren dritten 
Plätzen, die Jugend B männlich mit 

ihrem zweiten Platz und die Jugend 
B weiblich mit ihrem ersten Platz. 
Neben den sportlichen Erfolgen 
haben die Teilnehmer auch einen 
wichtigen Beitrag für die Aufrecht-
erhaltung des Schwimmbetriebs 
geleistet. In Hamburg können sich 
die Vereine das Nutzungsrecht der 
knappen Wasserzeiten nämlich nur 
durch ihre Leistung an bestimmten 
Wettkämpfen verdienen.
Ein Hamburger Kuriosum ist, dass 
die AK20 Schwimmer bei den Junio-
ren und bei den Masters starten kön-
nen. Linda Dalladas, Erik Brügge und 
Natalia Sahling traten deshalb tapfer 
an allen drei Tagen an. Dieses „Privi-
leg“ traf auch die HNT-Trainer Sven 
Anton, Claudia Burkard und Uta Han-
sen, welche als Mannschaftsbetreuer 
oder Schwimmer an allen drei Tagen 
eingebunden waren.

Die HNT-Schwimmer schlugen sich im „Hamburger Landesfi nale im Deut-
schen Mannschaftswettbewerb Schwimmen“ und im „Hamburger Landes-
entscheid im Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters“ beacht-
lich. Foto:ein

■ (pm) Bostelbek. Der Hamburger 
Fußball Verband und die Sparda-
Bank zeichneten die 2. Herren des 
Bostelbeker SV aus. Dass der Preis 
für die fairste Kreisklassenmann-
schaft der Rückrunde 2013/2014 
nach Harburg geht, war für al-
le Beteiligten eine kleine Überra-
schung.
„Leider sind ‚unschöne Aktionen‘ 
gerade in den unteren Klassen 
zum täglichen Erscheinungsbild 
geworden und der Süden Ham-
burgs hat leider in dieser Hinsicht 
keinen besonders guten Ruf“, weiß 
Gerald Buckmann, Trainer Bostelbe-

ker SV 2.Herren. Seine Mannschaft 
zeige auf jeden Fall „dass man auch 
fair verlieren kann, denn die Plat-
zierungen der letzten Jahre waren 
sportlich verbesserungswürdig. Die 
Mannschaft zeichnet sich durch ei-
ne sehr hohe Trainingsbeteiligung 
aus und die Resultate werden im-
mer besser“. Zweistellige Nieder-
lagen gehören der Vergangenheit 
an und gegen Viktoria Harburg 
III konnte die Mannschaft ihren 
ersten Saisonsieg einfahren. Die 
Mannschaft sucht gerne noch ei-
nen „Knipser“. Ansprechpartner ist 
Gerald Buckmann (Tel. 7013832).

Fairness-Preis für Bostelbek
2. Herren ausgezeichnet

Die 2. Herren Bostelbek sind die fairste Kreisklassenmannschaft. Foto: ein

■ (pm) Hittfeld. Sie gehören zu 
den erfolgreichsten Hamburger 
Mannschaften im Jugendsport und 
sind ein Aushängeschild für den 
Basketball in der Hansestadt: Die 
Hamburg Sharks. Seit fünf Jah-
ren spielen sie nun schon in der 
Jugend-Basketball-Bundesliga. In 
der vergangenen Saison scheiter-
ten sie nach einer überzeugenden 
Vorrunde und einer überragenden 
Hauptrunde erst im Achtelfinale 
der Playoff s um die deutsche Meis-
terschaft. Ein Jahr zuvor schaff-
ten sie es sogar bis ins Halbfi nale, 
wo sie mit einem einzigen Korb ge-
gen den späteren Deutschen Meis-
ter verloren. Jetzt startet das Team 
in seine sechste Saison. Kick-off  für 
die Sharks ist am 19. Oktober in 
Bremerhaven. Das erste Heimspiel 
wird eine Woche später am 26. Ok-
tober in der Sporthalle am Peper-
dieksberg in Hittfeld stattfi nden. 
Gegner sind dann die Junior Twis-
ters aus Rendsburg.
Dort werden die Hamburg Sharks 
versuchen, an ihre vergangenen Er-
folge anzuknüpfen, auch wenn da-
bei eine fast komplett neue Mann-
schaft aufl aufen wird, weil sich der 
starke 1998er Jahrgang der Sharks 
in die NBBL verabschiedet hat. Jetzt 
müssen die Spieler aus den Jahr-
gängen 1999 bis 2001 die Lücken 
füllen. Bis auf wenige Ausnahmen 
hat allerdings keiner dieser Spieler 
im vergangenen Jahr Verantwor-
tung tragen müssen. „Wir befi nden 
uns in einem Jahr des Umbruchs“, 
erklärt Headcoach Lars Mittwollen 

die Situation. „Wohin in dieser Sai-
son die Reise führt, lässt sich des-
halb ganz schwer prognostizieren.“
Gegner in der Vorrunde werden
diesmal die Teams aus Oldenburg,
Kiel, Bremerhaven und Rendsburg
sein, sowie die Piraten aus Ham-
burg. Dafür habe man eine homo-
gene und technisch versierte Mann-
schaft. Mitwollen: „Die Zukunft
wird zeigen, ob wir mit einem sta-
bilen teamorientierten Basketball
gegen herausragende Einzelspieler
bestehen können. Ich sehe das vor-
sichtig optimistisch.“
Ziel ist es auf jeden Fall, die Vor-
runde auf einem der vorderen drei
Plätze abzuschließen, was zur Teil-
nahme an der Hauptrunde berech-
tigen würde. Dort würden dann die
besten Teams aus Berlin und dem
südlichen Niedersachsen die Geg-
ner sein. So weit will Mittwollen
aber noch gar nicht denken.
„Viel wichtiger ist uns, die jun-
gen Spieler langfristig aufzubauen
und ihnen alles mitzugeben, was
sie technisch, athletisch, taktisch
und charakterlich im Profi basket-
ball später vielleicht einmal brau-
chen können.“
Einige ehemalige Spieler der Sharks
haben sich dorthin bereits auf den
Weg gemacht: Zum Beispiel Er-
win Nkemazon, Jan-Frederick Roh-
de und Jacob Hollatz, die in Olden-
burg spielen. Oder Rene Kindzeka,
der zum Kader der neugegründeten
Hamburg Towers gehört, die in die-
sem Jahr die zweithöchste deutsche
Liga aufmischen wollen.

Vorsichtig optimistisch
Ligastart der JBBL

Mit einem quasi neuen Team gehen die Sharks auf Korbjagd.
 Foto: p. willner

■ (pm) Harburg. Am Samstag, 
25. Oktober, wird zum 18. Mal 
um den begehrten Hädrich-Po-
kal getanzt. Der Pokal, der in 
diesem Jahr dem Sieger der SEN 
III D-Klasse überreicht wird, ist 
von Evelyn Hädrich-Hörmann, 
der Tochter des Club-Grün-
dungsmitglieds, Gerd Hädrich 
gestiftet.
Mehr als 30 Paare aus ganz 
Deutschland und sogar aus Dä-
nemark sind ab 13.00 Uhr in 
den Klassen D bis S am Start.
Am 26. Oktober ab 13.00 Uhr 
ist das Parkett frei für die sechs 
Tanzkreismannschaften, die 

die Siegermannschaft um den 
Herbstpokal austanzen. Es ver-
spricht ein spannender Nach-
mittag zu werden.
Beide Turniere fi nden in der Au-
la der Grundschule „Am Kiefern-
berg“ in der Weusthoff straße 95 
in Heimfeld statt.
Beim Tanz Turnier Club (TTC) 
Harburg sind übrigens noch 
Plätze in den Tanzkreisen am 
Dienstag- und Mittwochabend 
ab 19.00 Uhr frei. Informatio-
nen gibt es unter www.ttc-har-
burg.de oder telefonisch un-
ter 040 7905911 bei Dagmar 
Krüger.

Zum 18. Mal Hädrich-Pokal
Tanz-Turniere beim TTC Harburg

■ (mk) Neugraben. Eine beinahe 
ausverkaufte CU Arena, begeistert 
mitgehende Zuschauer und Spit-
zensport der Extraklasse: Das Bad-
minton-Länderspiel Deutschland-Ja-
pan am 10. Oktober in der CU Arena 
war rundrum ein Erfolg. Auch vom 
Ergebnis her: Das deutsche Team 
schlug den Weltmeister Japan in 
mitreißenden Spielen mit 3:2. Für 
die Deutschen holten das Mixed Pe-
ter Käsbauer und Isabel Herttrich 
gegen Keigo Sonoda und Shizuka 
Matsuo, Marc Zwiebler im Herren-
einzel gegen Kento Momo und das 
Herren-Doppel Peter Käsbauer und 
Johannes Schöttler und den Japa-
nern Takeshi Kamura und Keigo So-
noda die Punkte.
Es war erst der zweite Sieg des deut-
schen Teams gegen Japan in 14 Be-
gegnungen.

Dass internationaler Spitzensport 
auch ein Publikumsmagnet in der 
CU Arena sein kann, zeigte ein Blick 
auf das Publikum. Viele der rund 
1.700 Besucher kamen aus allen 
Teilen Deutschlands. 

Weltmeister Japan geschlagen
Badminton: Deutschland siegte mit 3:2

Die Matches beim Badminton-Länderspiel Deutschland gegen Japan in 
der CU Arena begeisterten die Besucher. Fotos: mk

Im Mixed setzten sich Peter Käsbau-
er und Isabel Herttrich gegen Keigo 
Sonoda und Shizuka Matsuo durch.

Schwimmen und organisieren
HNT-Schwimmer auf vorderen Plätzen
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■ (mk) Neugraben. Nun erst recht! 
Trotz der enttäuschenden letzten 
Saison der Volleyball-Bundesliga-
Frauen des VT Aurubis Hamburg 
herrscht bei den Verantwortlichen 
Zuversicht. Mit einem beinahe voll-
kommen neuen Team von moti-
vierten Spielerinnen aus dem In- 
und Ausland versucht Aurubis die 
Schmach der Saison 2013/2014 
wettzumachen.
Als Einstimmung auf die kommen-
de Saison 2014/15 im Allgemei-
nen und das erste Heimspiel am 
25. Oktober ab 18.00 Uhr in 
der CU Arena im BGZ Süderel-
be gegen VCO Berlin im Beson-
deren fand am 13. Oktober ein 
Sponsorenabend in Neugraben 
statt. Auf diesem machte der 
Präsident von VT Aurubis Ham-
burg, Horst Lüders, die Dramatik 
der Situation deutlich: „2014 ist 
der radikalste Umbruch in unserer 
24-jährigen Zugehörigkeit zur Vol-
leyballbundesliga vollzogen worden. 
Aus dem Team der letzten Saison ist 
nur Nina Braack übriggeblieben. Es 
mussten elf neue Spielerinnen ins 
Team neu eingebaut werden. Dem 
Nachwuchs haben wir eine Chan-
ce gegeben. Aus dem zweiten Team 
stießen Laura Mathias und Anisa Sa-
rac zu uns. Mit Dirk Sauermann als 

Cheftrainer und Vaceslav Schmidt 
als Co-Trainer legten wir die Verant-
wortung für den Kader in neue Hän-
de“, erläuterte Lüders.
Von dem neuen Trainergespann 
und dem beinahe komplett ausge-
tauschten Spielkader erwartet Lü-
ders, der nun Volker Stuhrmann als 
gleichberechtigten Geschäftsführen-
den Gesellschafter in der TV Fisch-
bek Sportmarketing GmbH an seiner 
Seite hat, eine Platzierung zwischen 
Platz 7 und 10. Im Klartext: Mit dem 
Abstieg will man nichts zu tun ha-
ben. Um nach dem wahrscheinli-
chen Ausstieg des Hauptsponsors 
Aurubis weiterhin Bundesliga-Vol-
leyball in Süderelbe anbieten 
zu können, müssen neue Spon-
soren gefunden werden. Um 
die zu animieren, hat Lüders ei-
ne einfache Formel parat: „Wir 
müssen sportlich überzeugen!“ 
Damit ist der Ball an den neu-
en Cheftrainer Dirk Sauermann 
weitergespielt.
Im Gespräch mit dem RUF 
machte der in Kiel geborene 
Coach deutlich, dass er Ver-
trauen in die Leistungsfähigkeit 
seines neuen Teams besitze. 

Angesichts knapper fi nanzieller Mit-
tel habe man noch genauer hinge-
schaut, wen man verpfl ichte. Nach 
langer Sondierung des Marktes ha-
be man nach dem Prinzip des Preis-
Leistungs-Verhältnisses zugeschla-
gen.
„Wir mussten unsere Mittel sehr ef-
fizient 

Das beinahe komplett neu zusammengestellte Team von VT Aurubis Hamburg mit Cheftrainer Dirk Sauermann 
will in der Saison 2014/15 auf jeden Fall die Pre-Play-off s erreichen. Fotos: mk

Cheftrainer Dirk Sauermann (l.) und sein Co-Trainer Vaceslav Schmidt 
verstehen sich gut.

Präsident Horst Lüders 
machte auf den radikalen 
Umbruch bei VT Aurubis 
Hamburg aufmerksam.
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einsetzen. 
Das bedeutete, bestimmte Schwer-
punkte zu setzen.Beispielsweise ha-
ben wir uns die in Frage kommen-
den Spielerinnen für die wichtige 
Position der Zuspielerin ganz ge-
nau angeschaut. Schließlich haben 
wir uns für Veronika Kettenbach 
und Jennifer Lundquist entschie-

den. Da letztere in der kanadischen 
Nationalmannschaft zusammen mit 
der Mittelblockerin Lucielle Cha-
ruk gut harmoniert und diese unbe-
dingt mit Lundquist in einem Team 
spielen will, haben wir zugegriff en“, 
erläutert Sauermann. Natürlich wä-
re auch soweit wie möglich auf den 
Charakter der Spielerinnen geachtet 
worden und ob die Aktiven zueinan-
der passen, ergänzt der Chefcoach. 
Nach der bisherigen Vorbereitung, 
die glücklerweise ohne große Ver-
letzungen über die Bühne ging, sei 
er der Auff assung, dass das Team 
als Einheit auftrete. Von der Leis-
tungsfähigkeit hergebe es natür-

lich immer noch Luft nach oben. 
In den Testspielen gegen Schwerin 
habe Aurubis eine sehr ordentliche 
Leistung gezeigt. Jede kleine Ver-
besserung bringe die Mannschaft 
weiter voran. Mit Blick auf die letz-
te, verkorkste Saison von Aurubis 
II, dessen Trainer er war, wehrt 
sich Sauermann gegen eine all-

zu negative Sicht der Dinge. Die 
zweite Mannschaft habe damals zu 
Beginn der Saison unter einem gro-
ßen Adererlass an Spielerinnen ge-
litten. Trotz der Niederlagenserie 
habe sein Team im Laufe der Sai-
son jedoch Fortschritte gemacht. Er 
ziehe das Positive auch aus solchen 
eher negativen Erfahrungen. Solche 
schlechten Jahre müsse man durch-
stehen, um später Erfolg zu haben, 
bekennt Sauermann. Der Chefcoach 
lobt das Umfeld bei Aurubis. Trotz 
eingeschränkter fi nanzieller Mög-
lichkeiten wäre die Basisversor-
gung gewährleistet. Die Spielerinnen 
könnten sich auf Volleyball konzen-

trieren. Als Ziel habe er sich 
das Ereichen der Pre-play-
off s gesetzt. Man müsse sich 
halt hohe Ziele setzen, be-
kräftigt Sauermann. 

Achtung: Für die ersten drei 
Heimspiele am 
25.10. gegen VCO Berlin 
01.11. gegen Schweriner 
SC 
15.11. gegen den SC Pots-
dam 
können die Tickets online 

Cheftrainer Dirk Sauermann hat einen guten 
Draht zum seinen Spielerinnen, hier die Außen-
angreiferin Anna Hoja.

„Wir müssen sportlich 
überzeugen!“
Aurubis will mit neuem Kader
wieder angreifen

über die Homepage von VT Aurubis 
Hamburg oder im DER Deutsches 
Reisebüro, Neugrabener Bahn-
hofstr. 19, 21149 Hamburg, 040-
7015011, hamburg23@der.com, 
gekauft werden. 
Für die Zuschauer, die mit eigenem 
Pkw zur im BGZ-Süderelbe am S-
Bahnhof Neugraben gelegenen CU 
Arena anreisen, teilt Aurubis mit, 
dass zu den Spielen des VT Aurubis 
Hamburg das Parkhaus kostenfrei 
genutzt werden kann. Eine beson-
dere Kennzeichnung des Fahrzeugs 
ist nicht erforderlich.

Im Training wird 
unter anderem die 
Blockabwehr inten-
siv geübt.



Haus  GartenGG Schöner
 wohnen ...

■ (pm) Neuland. Die kältere Jah-
reszeit steht bevor ‒ jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt, um Maßnah-
men zur Heizkostenreduzierung 
vorzunehmen.
Im Rahmen einer Themenwoche 
vom 20. bis 27. Oktober bieten Ex-
perten unabhängig und kostenfrei 
individuelle Beratungsgespräche 
zu diesen Themen im EnergieBau-
Zentrum im Elbcampus, Kompe-
tenzzentrum Handwerkskammer 
Hamburg, Zum Handwerkszent-
rum 1, an.
Dabei werden auch Fragen zu Er-
neuerbaren Energien und För-

derprogrammen beantwortet. Es 
wird über Funktion, Kosten, er-
forderliche Rahmenbedingungen 
und Effizienz unterschiedlicher 
Heizsysteme informiert. Neben 
der Dauerausstellung des Ener-
gieBauZentrums gibt es eine klei-
ne, zum Thema passende Sonder-
ausstellung.
Außerdem wird am 27. Oktober ei-
ne kostenfreie Informationsveran-
staltung angeboten.
Anmeldung zur Beratung oder 
Veranstaltung unter Tel. 040 
35905822 oder energiebauzent-
rum@elbcampus.de.

Tipps zur Einsparung
von Heizenergie
Themenwoche EnergieBauZentrum 

Redaktionsschluss bei Der neue RUF am Donnerstag um 17.00 Uhr

Anzeigenschluss
Donnerstag 17500 Uhr

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

Geschäftsführer: Henry und Maren Haferkamp

Bremer Str. 3,  21073 Hamburg 

www.habu-immobilien.de Tel. 040/76798880

Seevetal/Meckelfeld, 3,5-Zi.-Whg. zum Selbstverwirklichen, ca. 80 m2, 
V-Bad, EBK, sonniger Balkon, Mt. € 595,– zzgl. NK/Kt., PKW-Stellpl. 
mögl., sofort frei!
Neu Wulmstorf / Schwiederstorf, 3,5-Zi.-Whg. in traumhafter Lage, ca. 
91 m2, V-Bad, EBK, Balkon, Stellpl., ab 01.01.15, Mt. € 620,– zzgl. NK/Kt.
Hausbruch, schicke 2-Zi.-EG-Whg. mit Terrasse, ca 71 m2, mod. V-Bad, 
EBK, PKW-Stellpl., u.v.a. mehr, ab 01.11.14, , Mt. € 545,– zzgl. NK/Kt.

040 / 77 13 66

K. H. BERNHARDT
DAS KEHDINGER HAUS
Bauunternehmen GmbH

Seit 1966 stehen wir für Qualität
Ostener Straße 5 · 21737 Wischhafen
Tel. 0 47 70 / 83 31-0 · Fax 0 47 70 / 12 71
www.khb-bau.de · e-mail: info@khb-bau.de

Wohnen im Herzen des Alten Landes
Wir bieten an:

 
 

 

 
 

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 
möglich € 30,-, Kaution 3 Mo-
natsmieten.

Telefon 040 / 702 54 46

Immobilien-Verkauf

Die familiengerechte Aufteilung der 
Reihenhäuser mit seinen 4 bis 5 
Zimmern wird Sie überzeugen

Baubeginn erfolgt im 
Spätsommer 2014.

Kfw 70 - Standard
KP: 262.000 Euro

Hamburg-Fischbek
Fischbeker Weg 5

In einem schönen, gewachsenen Um-
feld, eingebettet zwischen hübschen 

neue Baumaßnahme.

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

bei sofortiger Barzahlung.

substanz ist kein Hindernis.

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

Telefon 040 / 702 54 46

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

Immobilien-Gesuche
Kleine Familie sucht Haus oder
Grundstück in Neugraben, auch re-
novierungsbedürftig
Tel. 0176/48 62 12 20

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

Immobilien-Gesuche

Immobilien-Verkauf
Barrierefreie ETW: 3 großzügige
Zimmer mit Süd-West-Balkon!
KfW-70-Standard, Wfl. ca. 103 m²,
KP € 318.900,00, courtagefrei,
Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohn-
ungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

BESICHTIGUNG! Am Sonntag
19.11.14 von 12-13 Uhr! 3 Zimmer,
Süd-West Ausr., Fußbodenhei-
zung, elektr. Außenrolläden, Bal-
kon, über 2 Ebenen, Kaufpreis
€ 205.000. Besuchen Sie uns im
AUERING 30 in Neu Wulmstorf!
101 kwh/m², Lancker Immobilien
GmbH. Tel. 040/ 181 39 78 00

Wohnhaus & Laden/ Büro renov.
JESTEBURG frei o. Kaution www.
vench.de, nur € 169.000,- zus. 145
m² 500 m² Grund. Tel. 702 70 22

Haus € 175.000,- & Büro/ Laden,
Luftkurort JESTEBURG
Lüllauerstr. 31, 4 Zimmer, 150 m²
zus., www.vench.de

Schnäppchen!!! Hausbruch ca.
700 m², € 230.000,-, von an Privat.
Tel. 0172/ 400 88 81

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

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

Neu Wulmstorf - Rübke, sonnige
2 2/2-Zi.-Whg, 78 m² mit Balkon.
€ 610,- kalt + € 150,- Nebenkosten,
sofort frei Tel. 0175 / 484 27 63

Fkw., 2-Zi.-Whg., 60 m² mit Gara-
ge zu vermieten. EBK, D-Bad, mtl.
€ 450,- + NK € 190,- zzgl. € 40,- für
Garage. Tel. 040/ 550 87 15

2-Zi-Whg. von priv. in Eißendorf
am Lohm. Park, 51 m², EBK, DB,
ab 1.12. 500,- NK, Kaution: 3 NK
Mieten, Tel. 0176/ 51 65 68 12

2-Zi-Whg. von priv. in Neunfel-
de-Airbusnähe, 49 m², EBK, DB,
1. Etage € 420,- NK. Kaution: 3
NK Mieten, Tel. 0176/ 51 65 68 12

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

DER IMMOBILIENMARKT

Starke Zeitung –
Starke Partner

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Info-Telefon
040/70 10 17-0Anzeigenschluss:

Donnerstag, 17.00 Uhr
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Wer mit einem Mini-Blockheizkraftwerk Wärme und 
Strom direkt im eigenen Haus herstellt, sichert sich 
eine umweltbewusste und kostengünstige Energie-
versorgung. Foto: SenerTec/rbr

Heizungstausch: 
Klima schonen und Kosten sparen
■ rbr. Für Hausbesitzer, die ihre 
Heizungsanlage modernisieren 
möchten, ist ein Mini-Blockheiz-
kraftwerk wie der Dachs von Se-
nerTec die optimale Lösung: Das 
bewährte Konzept der Kraft-Wärme-
Kopplung, bei 
dem gleichzei-
tig Strom und 
Wärme direkt 
im eigenen Haus 
produziert wer-
den, macht un-
abhängiger von 
lokalen Energie-
versorgern und 
deren Preisen. 
Die Anlage be-
nötigt rund ein 
Drittel weniger 
Brennstoff und 
senkt den CO2-
Ausstoß gleich-

zeitig um 47 Prozent. Der Dachs 
steht für wirtschaftliche und öko-
logische Energieerzeugung und er-
möglicht Eigenheimbesitzern ein 
umweltschonendes und kosten-
günstiges Wohnen.



Sozialstation 

 

Für unseren ambulanten Pflegedienst in Harburg suchen 
wir zum nächstmöglichen Dienstbeginn 

Gesundheits– und Krankenpfleger/innen 
Altenpfleger/innen 

Gesundheits– und Pflegeassistent/innen 
Arzthelfer/innen 

zur Festanstellung in Teilzeit (25-30 Std.) und auf  
450 Basis. Ein Führerschein ist erforderlich. 

Auskünfte erteilt unsere Pflegedienstleitung  
Frau Kruse (040-790 900 -13). 
 

DRK Sozialstation Harburg 
Lühmannstr. 13    •    21075 Hamburg 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der Entsorgungsbranche
mit Sitz in Buxtehude. Zu unserem Tätigkeitsfeld gehören:

➢ Abbrucharbeiten
➢ Erdbau
➢ Entsorgung
➢ Containerdienst
➢ Fuhrleistungen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen erfahrenen

Bauingenieur (m/w)
für den Bereich Kalkulation und Bauleitung.

Bei Fragen erreichen Sie Jan Ellermann unter der Telefonnummer
04161 503 5 512.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 25. Oktober
2014 per Post an:

Rischkau Sand- und Fuhrbetrieb GmbH
Eilendorfer Weg 12
21614 Buxtehude

oder per E-Mail an: jan.ellermann@rischkau.com

Tel.: (04161) 503 5 500
info@rischkau.com

RISCHKAU
Sand- und Fuhrbetrieb GmbH

ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE
GESUCHT! 

Wir sind ein tolles Team und suchen freund-
liche Kollegen/innen für die Assistenz.  
Leistung wird bei uns belohnt und gefördert. 
Wir zahlen übertarifliche Löhne.   
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche aussage-
kräftige Bewerbung. 
Bei uns sind Sie an der richtigen Stelle!
Estetalstr. 1 | 21614 Buxtehude 
Tel.: 0 41 61 - 55 990  www.hohlundhohl.de

Mit über 750 Mitarbeitern löst HIT spannende und anspruchsvolle Personalbe-
darfsfragen in den Bereichen Automotive, erneuerbare Energien, Chemie- und 
Metallindustrie, Medizin und Luftfahrt. Unsere Spitzenstellung verdanken wir 
erstklassigen Mitarbeitern und innovativen, von uns auf den Arbeitsmarkt  
zugeschnittenen, Personalentwicklungslösungen.

Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Elektroinstallateure (m/w)
Bereich Hamburg und Umgebung
für einen festen Einsatz bei einem Großkunden in der Elektrobranche.

Wir zahlen übertariflich zuzüglich Fahrgeld oder Proficard.

Wollen Sie unser Team tatkräftig unterstützen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

HIT Personaldienstleistungen GmbH
Herrn Markus Trilling
Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg
Tel.: 040 32546328 oder 0170 3384520
www.hit-personal.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mitzuwir-
ken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungsgebiet zu ver-
teilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost 
unter (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir
zum nächstmöglichen Termin eine/n

versierten Einrichtungsberater m/w

sowie einen Küchenfachberater m/w
in Daueranstellung.

Vorzugsweise aus der Branche.
Flexibilität und Engagement setzen wir voraus.

Ihre Arbeitszeiten: Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr, Sa. 9.30–14.00 Uhr, 
1 Tag in der Woche frei. 1 Sa. im Monat bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Einrichtungshaus

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 zuverlässige (m/w)
Metallsortierer 

Industriereiniger 
und Lagerhelfer

für anspruchs volle Kunden.
TREND-Personalservice.de

040 - 519 00 6979

Kundendienst – Monteur – Stapler (m/w)

Außendienst und Werkstatt, für Wartungs- und Reparaturarbeiten 
an Gabelstaplern/Flurförderzeugen.
Ausbildung im technischen Be reich, z.B. Mechatronik, Kfz-/Nfz- 
oder Landmaschinen-Mechaniker, Hydraulik-, Elektrik- und Elektro-
nik-Kenntnisse sind von Vorteil.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Gern auch per E-Mail.

Nette Kollegen und ein Kundendienst-Fahrzeug warten auf Sie.
Siemers Transporttechnik GmbH 
In der Börse 8 · 21441 Garstedt

Tel. 0 41 73 - 50 14 20 
info@siemers-stapler.de

Küchenmitarbeiter/in
(Teilzeit)

für ein Betriebsrestaurant in 
der Hamburger Innenstadt 
(Nähe Landungsbrücken) ab 
sofort oder zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt gesucht. Sie 
würden gern unser Küchen-
team unterstützen und haben 
eventuell bereits in ähnlicher 
Position gearbeitet? Dann freu-
en wir uns auf Ihre Bewerbung!

apetito catering B.V. & Co. KG 
Am Sandtorkai 23/24

20457 Hamburg, Herr Becker
 Tel.: 0172-388 74 98

E-Mail: NL-Essen@apetito.de

Abbruchfacharbeiter/in
ab sofort ges. Gute Entlohnung, Abbruch-
kenntnisse Bedingung. Deutsch in Wort u. 
Schrift. Nur schriftliche Bewerbungen an:
CWN-Abbruch + Betonrückbau GmbH

Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel
oder info@cwn-gruppe.de

Kraftfahrer/in für Abrollkipper
ab sofort für Fahr- und Ladetätigkeiten in 
Hamburg gesucht. Voraussetzung: Führer-
schein Kl. C, Berufserf., Deutsch in Wort u. 
Schrift. Bewerbung an: info@cwn-gruppe.de
CWN Abbruch + Betonrückbau GmbH
Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel

Unser engagiertes Team sucht ab 15.11.14 
eine/n ausgebildete/n

SPA als Springer/in
20 – 30 Wochenstd. und ab 1.12.14 eine 

Erzieherin
für die Familiengruppe (Kinder von 2 – 5 

Jahren), 25 – 30 Wochenstd.

Wir freuen uns auf motivierte, teamfähige 
und kompetente Kollegen/innen mit guten 
Deutschkenntnissen und erwarten gerne 
Ihre Bewerbung bis zum 10.11.14 bzw. 

20.11.14.

Kita Kinderland Moorburg
Moorburger Elbdeich 249

21079 Hamburg
Telefon (040) 740 15 34 

leitung@kinderland-moorburg.de

DER STELLENMARKT
BERATUNG

Sie sagen uns, was Sie 
sich vorstellen, oder

wir erarbeiten gemeinsam 
Ihre individuell 

gestalteten Anzeigen.
Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Der Einstieg für 
systematisches Flugzeugrecycling 
in Deutschland ist geschaff t. Nach 
zweieinhalbjähriger Arbeit konnte 
das Projekt MORE-AERO nun den 
erfolgreichen Markteinstieg für mo-
biles Flugzeugrecycling vermelden. 
Ein norddeutscher Verbund von 
Partnern hat eine innovative mobi-
le Zerlegeeinheit für Flugzeuge ent-
wickelt und erfolgreich getestet. Das 
Projekt wurde einer ausgewählten 
Expertengruppe nun im Harburger 
Binnenhafen vorgestellt.
Ziel des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförder-
ten Projektes „Modularisierung des 
Flugzeug-Recyclings durch Entwick-
lung und Erprobung einer mobilen 
Recyclingeinheit im Aerospace-Sek-
tor“ war es, eine transportable Ein-
richtung ‒ sie fi ndet Platz in zwei 
Containern ‒ zu entwickeln, mit der 
die Demontage von Flugzeugen orts-
ungebunden durchgeführt werden 
kann. „Die Mobile Einheit ermög-

licht einen schrittweisen Einstieg 
in ein neues Geschäftsfeld für Flug-
zeugrecycling in Norddeutschland“, 
erklärt Dr. Jürgen Glaser, Prokurist 
der Süderelbe AG, die sich als Netz-
werkunternehmen in Niedersachsen 
und Hamburg für das Thema enga-
giert und das Projektmanagement 
übernommen hat. „Gemeinsam mit 
unseren Partnern, der Keske Ent-
sorgung GmbH, dem Institut für 
Aufbereitung, Deponietechnik und 
Geomechanik (IFAD) der TU Claust-
hal sowie der STUTE Logistics (AG & 
Co.) KG sind wir stolz, diesen Schritt 
geschaff t zu haben.“
Ausgemusterte Flugzeuge werden 
am Ende ihres Lebens häufi g als Er-
satzteillieferant auf „Flugzeugfried-
höfen“ oder auch am Rande ab-
gelegener Flugfelder geparkt und 
ausgeschlachtet. Übrig bleibt in der 
Regel die Flugzeugstruktur. „Hier 
setzen wir an“, erklärt Marc Kes-
ke, Geschäftsführer der Keske Ent-
sorgung, die sich schon seit meh-

reren Jahren mit dem Potenzial der 
Luftfahrt für den Recyclingbereich 
auseinandersetzt. „Weltweit gibt es 
hunderte ausgemusterter Flugzeu-
ge, die wertvolle Rohstoff e enthal-
ten. Die Keske Entsorgung ist mit 
der mobilen Einheit nun in der Lage, 
Flugzeuge vor Ort zu zerlegen und 
vorzuzerkleinen, um sie bestmöglich 
zu verwerten“, erläutert der Unter-
nehmer aus Braunschweig.
Gerade das Recycling von Flugzeu-
gen bietet aufgrund der Fülle an 
verwertbaren Materialien ein be-
sonderes Potenzial für die Rückge-
winnung hochwertiger Sekundär-
rohstoff e.
Die hohe Komplexität und die zahl-
reichen Verbundwerkstoff e in mo-
dernen Flugzeugen stellen jedoch 
große Herausforderungen an die 
notwendige Wertschöpfungskette. 
Daher wurde das Recycling ganzer 
Flugzeuge ‒ anders als in anderen 
Branchen ‒ bisher kaum systema-
tisch verfolgt.

Mobiles Flugzeugrecycling
Projektmanagement durch die Süderelbe AG

Nachdem die Mobile Einheit im Binnenhafen erfolgreich demonstriert werden konnte, blickt das Projektteam nach
vorn. „Unser langfristiges Ziel ist der Aufbau ganzer Wertschöpfungsketten für Flugzeugrecycling in Deutsch-
land. Deshalb haben wir das Projektergebnis nun interessierten Partnern aus der Recycling-, Luftfahrt- und Lo-
gistikbranche präsentiert“, erläutert Norbert Steinkemper, Projektleiter bei der Süderelbe AG. Die Teilnehmer
hatten dabei die Gelegenheit, die Einheit aus der Nähe zu erleben. Foto: süderelbe AG
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Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Herausgeber:  
Bobeck Medienmanagement GmbH 
Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg 
Tel. 040 / 70 10 17-0, Fax 702 50 14 
www.neuerruf.de · info@neuerruf.de
Verlegerin und verantwortlich für den 
Gesamtinhalt:  
Hannelore Bobeck-Niculescu
Verlagsleitung: 
Jens Kalkowski
Geschäftsführung: Hannelore Bobeck-Niculescu
Anzeigenleitung: Silke Kappel-Koch
Anzeigen: Katrin Jantzen, Dieter Niedzolka,  
Katrin Oellrich, Uwe Sakowski, Antje Seidel,  
Klaus Winkler; 
E-Mail: anzeigen@neuerruf.de
Redaktionsleitung: Peter Müntz
Redaktion: Gerhard Demitz,  
Matthias Koltermann, Edda Teneyken; 
redaktion@neuerruf.de
Satz:  
Bobeck Medienmanagement GmbH, 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
technik@bobeckmedien.de
Druck:  
A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co,  
Damm 9 ‒ 15, 25421 Pinneberg
Vertrieb:  
Rosa Brost, Tel. 70 10 17-27 
vertrieb@neuerruf.de
Auflagen:  
Teilauflage Süderelbe: 38.000 
Teilauflage Harburg: 51.000 
Teilauflage Wilhelmsburg: 23.500 
Gesamtauflage: 112.500
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die 
Meinung des Verfassers wieder und müssen 
nicht mit der Mei nung der 
Redaktion übereinstimmen. 
Anzeigenentwürfe des Ver-
lages sind ur heberrechtlich 
ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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

Bekanntschaften
KOSTENLOSE KONTAKTE FÜR MÄNNER UND
FRAUEN JEDEN ALTERS! Info: Sende KONTAKT an
0177 178 1178 oder rufe an! Normale Telefongebühr!

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., Sissy, reife Blondine, gr.
Naturbusen, schl. Figur, für alles
offen, Wilhelmstr. 14, Klingeln bei
Meier (DG), Tel. 0151/66432391

Jasmin, 35 J. sexy Blondine aus
Spanien. Top Service, Frz. Natur,
Wilhlemstr. 14, klingeln bei König.
Tel. 0152/15 65 70 49

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

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

Gesucht
Modell/ Modell-Bausatz ehe-
maliges deutsches Jagdflugzeug
Focke-Wulf Fw 190, Tel. ab 19:30
Uhr 040/ 796 01 88

Kfz-Zubehör
Winterräder Ford Mondeo Bj. 09,
4x 215/55 R16H Conti Winter Con-
tact TS 830, 2000 KM gelaufen,
Profil 6 mm, Alufelgen, für Ford
Mondeo Limousine Baujahr 09 zu
verkaufen. Preis € 300,- Verhand-
lungsbasis, Tel. 040/ 745 81 54

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.

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

Kontaktanzeigen
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

Junggebliebene, nette 59 jähr.
sucht einen großen, schlanken,
sympathischen, humorvollen Herrn
(NR) für gem. Freizeitgest. u.
mehr. Ich bin 1,68/67, blond, verw.,
schlank, habe eine sportl. Figur,
NR, selbstst., u. stehe mit beiden
Beinen fest im Leben. Ich freue
mich auf Deinen Anruf. Tägl. von
15:00 bis 20:00 Telechiffre: 41327

Einfacher Handwerker, sehr lieb,
ehrlich, zuverlässig, treu u. sehr
zärtlich, 50/170/75, etwas musku-
lös, blonde kurze Haare, blaue Au-
gen, NR, sucht Dich, eine liebe
Sie, für eine harmonische, glück-
liche Zukunft. Gerne könntest Du
auch aus Osteuropa sein. Tägl.
von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 41267

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

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

Suche schlanke Frau um die 40,
gerne auch mit Kids. Habe selber
welche. Bin 49/1,80, schlank, be-
rufstätig, Raucher. Habe ein schö-
nes Haus auf dem Lande. Bin kin-
der- und tierlieb. Würde mich über
einen Anruf freuen. Tägl. von
18:00 bis 20:00 Telechiffre: 41343

Waage, 45/1,85, ungebunden, mit
Spaß an sportlichen Unter-
nehmungen oder auch an anderen
Aktivitäten sucht nette Maus.
Wenn Du Dich angesprochen
fühlst, melde Dich! Tägl. von 20:00
bis 23:59 Telechiffre: 41325

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

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

Ganzheitlich lebende Frau, 49
J., schlank, NR, sucht Partner, NR
tierlieb und naturverbunden. Ich
freue mich auf Deinen Anruf. Täg-
lich von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 41347

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
Reparaturen für alle Musikins-
trumente, fachmännisch, schnell,
günstig. Leihinstrumente. Musik-
haus 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
Kleine Wohnanlage in Neu
Wulmstorf sucht für die Schnee-
beseitigung im Winter Unter-
stützung. Tel. 040/ 700 51 73

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

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

Maurer-, Fliesen- und Maler-
arbeiten. Tel. 040/ 768 59 95

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
3 wildgeborene Katzenbabys su-
chen erfahrenes Zuhause. Entfloht,
entwurmt, geimpft Tel. 53 26 42 70

Unterricht

Neuer Kursbeginn
www.heilpraktikerschule-fuer-
psychotherapie.de
Cornelia Natterer, Wingst
Telefon (04778) 7681
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Hübsche Hundehütte für den
kleinen Hund zu verkaufen. Die
Hütte ist ein 3/4 Jahr alt. Für € 50,-
abzugeben. Tel. 04108/ 75 81

Elektro-Mobil bis 15 km/h, große
Räder, geländegängig, Lenkrad,
Neupreis € 7.000,-, jetzt € 1.000,-.
Tel. 0160/ 93 55 01 29

Wegen Umzug! Kleiderschrank
buche 1,50 m, € 35,-, Kinderbett €
15,-, Küchenlampe Keramik € 10,-.
Tel. 742 91 36

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit ect. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Verschiedenes
Kegelclub sucht Ehepaar zum
Mitkegeln, alle 4 Wochen sams-
tags, 19:30-22:30 Uhr. Alter: ca.
60-70 J.! Näheres unter 602 10 94

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

Anzeigenschluss:
Donnerstag, 17.00 Uhr

10  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. Oktober 2014

Hubertusmarkt

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Der Rechtsanwalt 
Andy-M. Kokoc bietet am Dienstag, 
28. Oktober, von 11.00 - 14.00 Uhr 
eine Sprechstunde für Rechtsfragen 
von Kranken und Behinderten an. 
Eine Terminvereinbarung ist nicht 
notwendig.
Die Beratung fi ndet im Beratungs-
büro der Behinderten AG Harburg, 
Marktkauf-Center Harburg, Seeve-
platz 1 (1.OG), statt.

� (pm) Vahrendorf. Über 200 Aus-
steller, Kunsthandwerk, Hüpfburg, 
Karussell... Rund um das Gasthaus 
zum Kiekeberg ist am 25. Oktober 
eine bunte Budenstadt aufgebaut, 
denn von 9.00 bis 17.00 Uhr erwar-
tet der Hubertusmarkt, organisiert 
von der Familie Schuster, wie jedes 
Jahr wieder etwa 25.000 Besucher. 
Für das leibliche Wohl ist natürlich 
gesorgt: Erbsensuppe, Kiekberger 
Rahmbrot, selbstgebackener Kuchen.



Tel.: 04182 291274 
info@proccons.de

Wir übernehmen komplette
Nachlassvermarktung 
Erbenberatung
(auch bei strittigen Fällen)

Verwaltung, Treuhänder

Karl Heinz Fromhagen
* 6. Dezember 1922    † 10. Oktober 2014

Unser lieber Vater, Schwiegervater, Groß- und Urgroßvater ist 
nach einem langen und erfüllten Leben eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Margarete
Harald und Sigrid
Ralph und Renate
Kim und Inga
Marvin und Kate
mit Marie und William

Die Trauerfeier für Karl Heinz Fromhagen findet am 24. Oktober 
2014 um 13.30 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Harburg, 
Bremer Straße 236, statt. 
Im Sinne des Verstorbenen wird gebeten von Kranz- und Blumen-
spenden abzusehen und stattdessen einen Betrag für die Jugendar-
beit des Harburger Turnerbundes zu überweisen. 
HTB-Spendenkonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude IBAN: 
DE89 2075 0000 0000 0454 35.

Alles hat seine Zeit.  
Sich begegnen und verstehen.  
Sich halten und lieben.  
Sich loslassen und erinnern.

Es ist schmerzlich, sich von einem 
geliebten Menschen verabschieden 
zu müssen. Aber es ist wohltuend 
und es gibt uns Trost, zu wissen, dass 
so viele Menschen ihn gern hatten.

Danke
der Familie, den Freunden, Nach-
barn und Bekannten für ihr Mitge-
fühl, für die liebevolle Anteilnahme, 
für die tröstenden Worte gesprochen 
oder geschrieben, für einen Hände-
druck, wenn die Worte fehlten, für 
die Blumen und Kränze zur Grab-
gestaltung und für alle Zeichen der 
Verbundenheit und Freundschaft.

Im Namen der Familie 

Ilse Ahmling

Werner 
Ahmling

† 21. September 2014

Finkenwerder, 
im Oktober 2014

FAMILIENANZEIGEN

„Eines Morgens wachst Du nicht mehr auf, die Vögel singen wie sie gestern sangen. Nichts 
ändert diesen Tagesablauf, nur Du bist fortgegangen. Du bist nun frei und unsere Tränen 
wünschen dir Glück.“

Plötzlich und unerwartet ist am Samstagmorgen, den 4. Oktober 
2014 unsere Ehefrau und Mutter verstorben.

Folke Gabriele Leucht-Henning
geb. Priebe

In Liebe und Trauer nehmen wir Abschied

Deine Familie Hans-Dieter,
Alexander, Nils
sowie Deine Schwestern
und alle anderen Familienangehörigen

Hamburg, im Oktober 2014

Die Trauerfeier findet am Freitag, 24. Oktober 2014, um 12.00 Uhr in der 
St. Nikolaikirche zu Finkenwerder statt.

Wolf Dölker
* 20.03.1939       †01.10.2014

Mit großem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem früheren 
Mitarbeiter 

Apotheker Wolf Dölker.

Herr Dölker war über 30 Jahre Mitarbeiter unserer Apotheke 
und hat in dieser Zeit die Entwicklung der Apotheke mit großem 
Engagement mitgetragen und der Apothekenleitung zur Seite ge-
standen.

Bei Mitarbeitern und Kunden der Apotheke war Herr Dölker 
äußerst beliebt.

Wir werden Herrn Dölker in dankbarer Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und engen Freunden.

Markt Apotheke Neugraben vormals: Apotheke im Ärztehaus
Johanna Borutta-Sobakpo  Burkhard Schütze
und alle Mitarbeiter
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Jessica Rosenkranz, Dirk Rosenkranz (Vorstandsvorsitzender der Muskel-
schwund-Hilfe), Rainer Bergmann (Stellvertretender Vorsitzender Muskel-
schwund-Hilfe), Andreas Kaiser (2. Vorsitzender HAA), Somine Bergmann, 
Claudia von Forstner (Deutsche Muskelschwund-Hilfe), Kai Bahl (Spenden-
ausschuss HAA) und André Golke (1. Vorsitzender HAA) freuen sich über 
das tolle Ergebnis. Foto: ak

■ (ak) Harburg. Man sah es den Ge-
sichtern der Vertreter der Harbur-
ger Altherren-Auswahl (HAA) deut-
lich an, wie sehr sie sich freuten, 
auch in diesem Jahr die große Sum-
me von 10.000 Euro an die Deut-
sche Muskelschwund-Hilfe überge-
ben zu können. Im Oktober 2014 
hatte sich der Vorstand der HAA 
mit der Deutschen Muskelschwund-
Hilfe im Restaurant Mühlenstein 
im Harburger Hafen für diesen An-
lass getroff en. André Golke, 1. Vor-
sitzender der HAA, berichtete über 
das vergangene Jahr mit den vie-
len Aktivitäten wie dem Sommer-
fest, mehreren Torwandschießen 
und Tombolas, die die große Sum-
mer ermöglicht hatten. Diese sind 
nun eins zu eins an die Muskel-
schwundhilfe weitergegeben wor-
den. Sichtlich bewegt nahm Dirk W. 
Rosenkranz, Vorstandsvorsitzender 
der Muskelschwund-Hilfe e. V., den 
Scheck entgegen.
„Wir fi nanzieren uns rein aus Spen-
den, und deshalb ist die Arbeit der 
Harburger Altherren-Auswahl so 
wichtig“, freute sich Rosenkanz. 
Im letzten Jahr konnte die Muskel-
schwund-Hilfe unter anderem ei-
ner Familie helfen, deren Drillinge 
schwer erkrankt sind.
„Diese Familie hatte, statt weg zu 
fahren, die Ferien immer in der 
Reha zugebracht. Wir konnten nun 
dafür sorgen, dass sie einmal 14 Ta-
ge nach Teneriff a fl iegen konnten, 
in ein Hotel, das auf schwerkranke 
Menschen ausgerichtet ist. Zusam-
men mit der Aktion Kindertraum 

haben dies die Spenden ermöglicht, 
die Altherren gesammelt haben“, 
berichtete Rosenkranz. „Wichtig 
war, dass sie das erleben konnten, 
denn vielleicht geht es jetzt auch 
nicht  mehr.“ Denn zwei der Jungen 
geht es nach einer Erkrankung mitt-
lerweile sehr schlecht. Außerdem 
konnte die Muskelschwund-Hilfe 
im vergangenen Jahr ein Fahrzeug 
für den Schwerbehindertentrans-
port anschaff en. Damit können nicht 
nur Kinder mit Rollstuhl und einem, 
sondern mit zwei Betreuern gefah-
ren werden.
„Tatsache ist, dass der Pfl egebedarf 
derjenigen, die an schwerwiegen-
den neurologischen Muskelerkran-
kungen leiden, immens hoch ist und 
jede Spende die Versorgung im Pfl e-
gebereich aufstockt. Deshalb spen-
den wir mit Freude an den Verein 
Deutsche Muskelschwund-Hilfe“, 
sagt Andreas Kaiser, 2. Vorsitzender 
der HAA, der sich über das Engage-
ment seiner Mitglieder freut.
„Insgesamt haben wir bisher über 
140.000 Euro an die Muskel-
schwund-Hilfe und an andere Insti-
tutionen gespendet und im Hinblick 
auf das kommende Jahr hoff en wir 
auf weitere großzügige Spenden“, 
ergänzt André Golke. Wer spenden 
möchte, sich ehrenamtlich zu Guns-
ten der Deutschen Muskelschwund-
Hilfe engagieren oder Mitglied der 
Harburger Fußball-Altherren-Aus-
wahl werden möchte, der nimmt 
Kontakt auf mit Andreas Kaiser: Mo-
bil 0172 / 4011686 oder kaiser@
kaiserwerbung.de.

10.000 Euro für die Deutsche 
Muskelschwund-Hilfe

■ (pm) Harburg. Nach einem lan-
gen, erfüllten Leben verstarb Karl 
Heinz Fromhagen im 92. Lebens-
jahr. „Frommi“, 
wie er von der 
„HTB-Fami l ie “ 
liebevoll genannt 
wurde, war Eh-
renmitglied und 
Träger des „Gol-
denen Ehrenrin-
ges“ des Vereins.
Seine Verdienste 
um „seinen“ Tur-
nerbund, dem er 
seit 1946 ange-
hörte, sind Le-
gende. Er war als 
junger Mann be-
geisterter Tennis- 
und Fußballspie-
ler und später bis 
ins hohe Alter als 
Turner und in der Wandergrup-
pe aktiv.
Seine besonderen Stärken lagen 
auf organisatorischem Gebiet. 
Schon 1949 war Karl Heinz für 
die Öff entlichkeitsarbeit zustän-
dig und bereits als 30-Jähriger 
übernahm er 1952 das wichtige 
Mandat des Schatzmeisters. Sei-
ne 46 Jahre dauernde ehrenamt-
liche Karriere beendete er 1995 
als HTB-Präsident.

Auch nach seinem Ausscheiden 
aus dem Tagesgeschäft war er an 
der Weiterentwicklung „seines 

Clubs“ sehr inte-
ressiert und un-
terstützte seine 
Vorhaben, wo er 
nur konnte.
Bis zum Schluss 
pflegte er den 
von  ihm mi t 
g e g r ü n d e t e n 
Freundeskreis 
der 4. Bundes-
vereinigung, die 
zu den großen 
Stützen und För-
derern des Tur-
nerbundes gehö-
ren.
„Wir verlieren 
mit Karl Heinz 
Fromhagen, dem 

wir zu großem Dank verpfl ichtet 
sind, ein Vorbild, einen väterli-
chen Freund und Förderer und 
trauern mit seinen Angehörigen. 
Seinen Söhnen Harald und Ralph 
hat „Frommi“ die tiefe Verbunden-
heit zum Turnerbund weitergege-
ben“, sagte das HTB-Präsidium. 
Der HTB verbeugt sich vor einem 
außergewöhnlichen Menschen 
und wird sein Andenken stets in 
Ehren halten.

Der HTB trauert um
Karl Heinz Fromhagen
„Frommi“: Der Verein war sein Leben

Karl Heinz Fromhagen. Foto: ein ■ (pm) Heimfeld. Am Sonnabend, 
25. Oktober, lädt die Heimfelder St. 
Paulus-Kirchengemeinde gemein-
sam mit der Jagdhorn Bezirksgrup-
pe Harburg des Landesjagd- und 
Naturschutzverbandes Hamburg 
zur Hubertusmesse in die St. Pau-
luskirche in Heimfeld, Alter Post-
weg 46, ein.
Den musikalischen Gottesdienst ab 
18.00 Uhr hält Pastor i.R. Wolfgang 
Vogt. Musikalisch wird er durch den 
Parforcehorn Bläserkreis Nordheide 
(Leitung Ute Marx) und den Jagd-

hornbläsern Harburg-Neuland-Fin-
kenwerder (Leitung Klaus Martins) 
unterstützt. An der Orgel: Regional-
kantor Tomasz Harkot.
Zur Einstimmung auf den Gottes-
dienst spielen die Jagdhornbläser
um 17.30 Uhr auf dem Kirchen-
vorplatz.
Im Anschluss an den Gottesdienst
lädt das Privathotel Lindtner in der 
Heimfelder Straße 123 um 19.30
Uhr zur „Ländlichen Jagdtafel“ ein.
Tischreservierung unter Tel. 040
790090 erbeten.

Hubertusmesse in St. Paulus
Jagdhornbläser begleiten Gottesdienst

Ein Bild, das schon zur Tradition geworden ist: Jagdhorn-Bläser in der St. 
Paulus Kirche. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Im vergangenen 
Sommer halfen sieben Vereinsmit-
glieder des SV Grün-Weiss Harburg, 
darunter auch die Vorstandsmitglie-
der Tobias Nawo und Marius Brüm-
mer (24 und 29) dem RTL2-Trödel-
trupp und einer Harburger Familie 
beim Ausräumen von Garage und 
Dachboden.
Hier hatten sich über Jahre hin-
weg einige Schätze, aber auch viel 

Sperrmüll angesammelt, welchen 
die Familie alleine nicht beseiti-
gen konnte. Nach der Anfrage der 
Produktionsfi rma, ob der SV Grün-
Weiss sich an einer aktiven Hilfe 
beteiligen könne, sagte der Sport-
verein kurzentschlossen zu, um die 
betroff ene Familie zu unterstützen. 
Der voraussichtliche Ausstrahlungs-
termin auf RTL2 ist der 22. Oktober 
um 16.00 Uhr.

GWH und „Der Trödeltrupp“ 
unterstützen Familie
Sendetermin: 22. Oktober auf RTL2

Die grün-weisse Mannschaft und Trödelexperte Mauro Corradino (mi.)
Foto: ein

Individuelle
Beratung für Ihre
Familienanzeige
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v.l.n.r.: Küchenchef Alexander Aude, 
Konditotrin & Pâtissier Dana Heitmann und 

Leuchtturm-Chef Frank Wiechern

Hier im Leuchtturm sind wir sehr stolz darauf, dass alle 
Speisen, die Sie bei uns genießen, komplett in unserer 
Küche zubereitet werden. Unsere zehn Köche, jeder auf 
seinem Gebiet ein Spezialist, bereiten für Sie Vorspeise, 
Fisch, Fleich und Dessert immer frisch zu. Dabei legen 
wir Wert auf die Auswahl der verwendeten Lebensmittel. 
Deshalb beziehen wir unseren Fisch immer frisch direkt 
von uns bekannten kleinen Fischern aus Frankreich, 
Dänemark und Holland und unser Fleisch stammt von 
Bauern, die ihre Tiere artgerecht halten. So können wir 
Ihnen immer höchste Qualität und besten Geschmack 

garantieren. 

’s Menüwochen
Ein 4-Gänge-Menü statt 59,– Euro p.P. jetzt zum einmaligen Preis von 29,– Euro!

Nur von Sonntag, 19.10.2014 bis Sonntag, 02.11.2014
inkl. unserem Aperitif Ipanema á la Lighthouse

Eismeer-Tiefsee-Wildlachsforelle  
„slow & low“ gegart auf Steinpilz-  

Curcuma-Risotto mit aufgeschlagener  
Basilikum-Limonenmayonnaise

¤
Unsere kraftvolle Krabbensuppe von original 
glücklichen Glückstädter Nordseekrabben

mit einem Krabbencocktailhappen
¤

Zander & Seeteufel-Filet in Currybutter lasiert
auf knackigem Eurasiergemüse in 
Soja-Sesam-Chili-Ingwermarinade,
gelben Rettich und Avocadomus

¤
Käsekuchen-brûlée mit Rohrzucker gebrannt,

Mandarinen-Calamansi-Sorbet,
Schichtkäse-Amarena-Mousse

¤
Inklusive unserem Aperitif
Ipanema á la Lighthouse

Hinweis auf unseren

Weihnachtsbrunch
am 25. und 26. Dezember

(1. und 2. Weihnachtstag)

unser umfangreiches

Weihnachtsbuffet

ab 12.00 Uhr

inkl. aller Getränke 55,– €

Weitere Informationen unter:

www.leuchtturm-harburg.de

Harburger Nachtvorlesung

Unsere Experten für Ihre Gesundheit

Wirbelsäule
– Das Kreuz mit dem Kreuz

Referent: Dr. Christoph Goetz

  Am 21.10.2014  

um 18.30 Uhr

  Eintritt frei!

  Um Anmeldung wird gebeten 

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

Asklepios Klinikum Harburg 
Eißendorfer Pferdeweg 52 

21075 Hamburg

Neuer Veranstaltungsort 

Medienzentrum  

Haus 1, SG
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Fortsetzung von Seite 1
Selbstverantwortung, soziale Ge-
rechtigkeit, insbesondere Chan-
cengleichheit sowie Erhalt der 
natürlichen Ressourcen stehen 
hier im Mittelpunkt der Politik“, 
umreißt der Ex-Grüne als „Ein-
Mann-Partei“ seine Betätigungs-
möglichkeiten in den Ausschüs-
sen äußerst begrenzt. Er wird 
wohl im Stadtplanungsausschuss 
und im Regionalausschuss Süde-
relbe die Fahne der Neuen Libe-
ralen hochhalten.
„Für mein künftiges Wirken in 
der Bezirksversammlung Har-

„Bis auf weiteres vertrete ich 
die ‚Neuen Liberalen‘“
Kay Wolkau ist bei den Grünen ausgetreten

■ Bei aller Sympathie für das auf 
den Weg gebrachte Bürgerbegeh-
ren empfi nde ich die jetzt von den 
Initiatoren erhobene Forderung, 
die Bezirksversammlung möge für 
den bisherigen Standort des Be-
achclubs am Veritas-Kai votieren, 
etwas verfrüht. Hierzu bedarf es 
dann doch einer wesentlich brei-
ter aufgestellten demokratischen 
Legitimation. Die gesammelten 
3.453 Unterschriften berechtigen 
nach meinen Verständnis nur zur 
Durchführung eines Bürgerent-
scheides.
Den Vorwurf der Initiatoren, 
die Abgeordneten der Bezirks-
versammlung würden sich nicht 
ernst nehmen, wenn sie jetzt nicht 
für die Beibehaltung des Beach-
clubs am alten Standort stimmen 

würden, vermag ich nicht zu tei-
len. Richtigerweise halten sich 
zumindest die SPD-Abgeordne-
ten zunächst einmal an das, was 
sie seinerzeit selbst einmal in der 
Bezirksversammlung beschlossen 
haben. Die können sich also ernst 
nehmen und opfern ihre Meinung 
nicht, wie die anderen Abgeordne-
ten, dem „Mainstream“.
Fazit: Es bleibt nur zu hoff en, dass 
überhaupt ein Bürgerentscheid 
durchgeführt wird, die Initiatoren 
die nötige Anzahl von Harburgern 
für einen erfolgreichen Entscheid 
mobilisieren können und schluss-
endlich der Hamburger Senat das 
Ergebnis akzeptiert und politisch 
umsetzt.
Horst Sellnow
21077 Hamburg; per E-Mail

Verfrüht
zu: „Bürgerbegehren ...“, NRH 11.Okt., S.3

LESERBRIEF

■ (pm) Harburg. Alle Hände voll 
zu tun hatten TUHH-Präsidenten 
Prof. Dr. Garabed Antra-
nikian und Heinz Lüers, 
Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Harburg-
Buxtehude sowie Robert 
Timmann als stellvertre-
tender Vorsitzender der 
Bezirksversammlung am 
Mittwochvormittag, als 
sie die Taschen an die 
TUHH-Erstsemester über-
gaben. Bereits vor 10.00 
Uhr bildeten sich lange 
Schlangen vor dem Aus-
gabezelt am Sand. Bis 
13.00 Uhr hatten die 
1.333 Studienbeginner 
der Technischen Univer-
sität die Möglichkeit, ihre 
Tasche gegen einen Gut-
schein abzuholen.
Das im Jahr 2013 mit 

dem Hamburger Stadtmarketing-
Preis ausgezeichnete Willkom-

menspaket konnte zum fünften 
Mal vom Citymanagement Har-

Großer Ansturm auf Kulttaschen
Große Nachfrage auch im fünften Jahr

Ein Renner bei den Erstsemestern: das Willkommenspaket mit Kulttasche. Foto: ein

burg gilt selbstverständlich: Ich 
nehme den Wahlauftrag meiner 
Wählerinnen und Wähler sehr 
ernst. Auch unter meiner neuen 
Parteimitgliedschaft werde ich 
mich engagiert für die Harbur-
ger Bürgerinnen und Bürger ein-
setzen. Bis auf weiteres vertrete 
ich die Neuen Liberalen als Ein-
zelabgeordneter in der Harburger 
Bezirksversammlung“, verspricht 
Wolkau, der kein Problem mit der 
Mitnahme des Grünen-Mandates 
für die Neuen Liberalen hat. Wol-
kau: „Es ist ein freies Mandat. Ich 
als Abgeordneter bin nur meinem 

Gewissen verpfl ichtet.“
„Not amused“ ist man bei den Grü-
nen. „Es tut uns leid, wenn Kay 
Wolkau den Eindruck gewonnen 
hat, dass bei den Grünen Toleranz 
und Meinungsvielfalt zu kurz kom-
men“, sagt Herrmann. „Dies sehen 
wir aber nur als Äußerung eines 
sehr persönlichen Empfi ndens, das 
niemand in der Fraktion teilt. To-
leranz und Meinungsfreiheit sind 
und bleiben die Grundwerte unse-
rer politischen Arbeit.“
Kritisch bewerten die Grünen al-
lerdings die Aussage von Wolkau, 
im Sinne der Wähler zu handeln, 
in dem er sein Mandat in der Be-
zirksversammlung jetzt für eine 
andere Partei wahrnehmen will. 
„Aus unserer Sicht hat niemand 
seiner WählerInnen Grün gewählt, 
um dann Liberal zu bekommen. 
Politisch gesehen ist das Verhal-

ten nicht korrekt, daher erwar-
ten wir von Kay Wolkau, dass er 
sein Mandat zurückgibt“, betont 
Herrmann. Und die Vorwürfe, sie 
sei durch „Machenschaften“ zum 
Fraktionsvorsitz gekommen, kon-
tert sie unter Verweis auf ihre 
guten Ergebnisse sowohl auf der 
Bezirks- als auch auf der Wahl-
kreisliste. Diese hätten jeweils 
über 50 Prozent Zustimmung ge-
legen. Die Voten wären ein klarer 
Auftrag gewesen, für den Frak-
tionsvorsitz zu kandidieren, so 
Herrmann.
Ob sie nun für die verbleibende 
Legislaturperiode in der Bezirks-
versammlung den Fraktionsvor-
sitz behält und wie die einzelnen 
Ausschüsse seitens der Grünen 
besetzt werden, darüber soll in 
Kürze entschieden werden, so 
Herrmann.

burg wieder in Kooperation und 
mit finanzieller Unterstützung 
der TUHH, der Sparkasse Har-
burg Buxtehude, dem Phoenix-
Center und weiterer Sponsoren 
als Begrüßungsgeschenk ermög-
licht werden. Auch in diesem Jahr 
besteht das Paket aus einer exklu-

siv gestalteten LKW-Pla-
nentasche, die mit prak-
tischen Utensilien für den 
Unialltag und interessan-
ten Informationsmateri-
alen für das Studentenle-
ben gefüllt ist.
Um Harburg noch genau-
er und in charmanter Wei-
se kennenzulernen, bietet 
das in der Tasche eben-
so enthaltene SPARBuch 
2014/15 für Erstsemes-
ter zahlreiche Gutscheine 
für Kunst, Kultur, Gastro-
nomie, Freizeit und Ein-
zelhandel. In diesem Jahr 
ist das Gutscheinbuch mit 
Vorteilsangeboten und Ra-
batten Harburger Unter-
nehmen erstmalig über 
100 Seiten stark.
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