
ZAHNGOLD in jedem Zustand!
Faire Preise für Ihren nicht mehr benötigten Goldschmuck · Unser Tageshöchstpreis soll Ihr Vorteil sein! (tägl. schwankend)

Am Harburger Bahnhof · Moorstraße 9 (gegenüber vom Phoenix-Center) · Tel.: 040 / 32 31 03 55 · Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 UhrGOLDANKAUF
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Perfektes Hören muss nicht teuer sein!

Der Unauff ällige

Große Hörgeräte Testaktion

Der SparsameDer Vielseitige
Partner aller 
Krankenkassen
Lieferant aller Hersteller

Testen Sie unsere 
Siegertypen vom

31.03. – 30.04.2014  
14 Tage kostenlos!

Zur Teilnahme einfach 
anrufen oder in einem 
unserer Fachgeschäft e 

vorbeikommen.

*gesetzliche Zuzahlung bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung, zzgl. 10,- R gesetzliche Zuzahlung. (Abbildung ähnlich.)

ZERTIFIZIERT

UNSERE SIEGERTYPEN

ENGAGIERT

BESTE
PREIS-LEISTUNG

Als Qualitätsanbieter 
sind unsere Fachgeschäft e 

zertifi ziert. Wir garantieren 
fachlich kompetente und 
freundliche Mitarbeiter. 

Die Siegertypen sind 
Hörgeräte, mit einer 

dezenten Optik. Sie bieten ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

sowie einen guten 
klanglichen Komfort.

Als Mitglied im Verein der 
Hamburger Qualitäts 

Akustiker engagieren wir uns 
für umfassende Aufk lärung in 

Sachen besseres Hören, sowie für

Bei uns erhalten Sie für Ihre 
Hörgeräteversorgung immer 
den bestmöglichen Preis in 
Verbindung mit unseren als 

„Sehr Gut“ bewerteten 
Anpass- und Serviceleistungen.

Folgende Fachgeschäft e nehmen an der Testaktion teil:

Kundenbewertung: 4,9 / 5

eine transparente Informations- und Preispolitik.

Amalienstraße 4 / Ecke
Harburger Ring (Harburg) 
Telefon 040 - 767 588 08
Mattenmoorstr. 6 
(Seevetal-Meckelfeld)
Telefon 040 - 200 053 89

Marktpassage 6 (Neugraben) 
Telefon 040 - 703 886 25
Mundsburger Damm 59
Telefon 040 - 329 085 51
Langenhorner Markt 16
Telefon 040 - 530 047 70

info@oton-hoerakustik.de
www.oton-hoerakustik.de

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 9,50 €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 12.04.14 –19.04.14

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Jalousie - Welt.de
NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 18 · 21149 HH-NEUGRABEN · TEL. 040 79686793

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

NEUGRABEN
Auch im Elbmosaik sammelten Bürger Müll ein. Die An-
wohnerinitiative „Wir im Elbmosaik“ bekam sage und 
schreibe 93 Säcke mit Unrat zusammen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Airbus hat die neue Kabine seines A350 XWB-Testflug-
zeugs vorgestellt. Sie beeindruckt durch ein besonders 
großzügiges Platzangebot.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEUENFELDE
Die Bürgervertretung Neuenfelde bzw. der Arbeitskreis 
3. Meile Altes Land begrüßen die Absichten zur Wie-
derbelebung der Hasselwerder Straße. 
 Lesen Sie auf Seite 11

NEU WULMSTORF
Das Ehepaar Werner und Henny Heidenreich konnte am
8. April seine Gnadenhochzeit feiern. Ort der Feier war 
das Seniorenpflegeheim Pro Vita. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

Wegen der Feiertage ist der
Anzeigen-

Annahmeschluss
für die Ausgabe Woche 16/14: Mi., 16.4., 17.00 Uhr

Liebe Anzeigenkunden!

FDP-Wahlkampf
■ (mk) Neugraben. Heute und
am 17. April veranstaltet die FDP 
in der Neugrabener Marktpassa-
ge von 10.00 bis 12.00 Uhr zur
Bezirkswahl am 25. Mai einen
Infostand. Die Spitzenkandidaten
der Süder elbe-Liberalen, Peter G.
Bartels, Günter Rosenberger und 
Immo von Eitzen stellen sich den
Fragen der Bürger. 

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbsthil-
fegruppe Hautkrebs Buxtehude
triff t sich am 17. April um 19.00
Uhr in der Personalcaféteria im
Elbe Klinikum Buxtehude zum
Informations- und Erfahrungs-
austausch. Interessierte sind will-
kommen.
Auskunft erteilt Annegret Mey-
er unter Telefon 04141 788698.

■ (mk) Neugraben. Große Ehre für 
Karl-Heinz Schultz: Dem Mitbegrün-
der des „Freundeskreises KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme“ und der 

„Initiative Gedenken in Harburg“ 
wurde von der 2. Bürgermeisterin 
Dr. Dorotheé Stapelfeldt anlässlich 
eines Senatsempfangs am 14. März 
die „Medaille für treue Arbeit im 
Dienste des Volkes“ in Silber verlie-
hen. Kurz nach seinem 80. Geburts-
tag konnte Schultz damit ein zweites 
freudiges Ereignis binnen weniger 
Wochen begehen. 
Stapelfeldt erinnerte in ihrer Lau-
datio daran, dass Schultz ein Pi-
onier bei der Aufarbeitung der 
Schrecken des Dritten Reiches in 
Hamburg und vor allem im Be-
sonderen in Neugraben gewesen 
wäre. „Vor 30 Jahren begannen 
Sie mit der Aufarbeitung der bis 
dahin nahezu unbekannten Ge-
schichte des Frauenaußenlagers 
Neugraben und weiterer Lager im 
Hafengebiet.

Fortsetzung auf Seite 8

Lebenswerk geehrt
Senatsempfang für Karl-Heinz Schultz

Die 2. Bürgermeisterin Dr. Doro-
thee prostete Stapelfeldt Karl-Heinz 
Schultz zur Ehrung zu.  Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. Die Neuen-
felder St. Pankratius-Kirche ist ein 
Kleinod. Die Neuenfelder sind stolz 
auf ihr jahrhundertealtes Kirchen-
haus und ihre Gemeinde, die schon 
so manche schwere Zeiten überstan-
den haben. Blitzeinschläge, Hun-
gersnöte, Sturmfl uten oder die Air-
bus-Expansion konnten der Kirche 
letztlich nichts anhaben. Aber nun 
setzt unter anderem ein moderner 
Kaltleimer, der 1978 bei der letz-
ten großen Reparatur verwendet 
wurde, der Arp-Schnitger-Orgel zu. 
Zudem wäre das Orgel-Gehäuse an 
zahlreichen Stellen instabil und be-
schädigt. Lange Rede, kurzer Sinn ‒ 
die berühmte Orgel muss einer drin-
genden Restauration unterzogen 
werden. Die kostet laut Experten-
meinung rund 770.000 Euro ‒ viel 
Geld, das die St. Pankratius-Gemein-
de nicht hat. Deswegen gründete 
sich 2011 die Arp-Schnitger-Gesell-
schaft Neuenfelde, um Spender für 
das ambitionierte Unterfangen zu 
gewinnen. Überdies kümmert sie 
sich um Antragsstellungen bei Be-
hörden, Stiftungen und Verbänden, 
erklärt deren 1. Vorsitzender, Man-
fred Hoff mann. Gemeinsam mit sei-
nen engagierten Mitstreitern sam-
melte Hoff mann in wenigen Jahren 
etliche Spenden. Zudem konnten 
sie prominente Fürsprecher, wie 
beispielsweise den 1. Bürgermeis-
ter Hamburgs, Olaf Scholz, für das 
Projekt gewinnen. Das Rühren der 
Werbetrommel hatte bislang Er-
folg. Bis zum 5. April waren immer-
hin 465.523,57 Euro zusammenge-
kommen. Die restlichen Gelder hoff t 
man durch weitere Spenden zu be-
schaff en. 
Was soll nun genau an der Orgel ge-
macht werden? „Ziel der Restaurie-
rung ist die Wiederherstellung des 
Zustandes von 1688. Dabei werden 
alle originalen Teile restauriert und 
konserviert. Die übrigen Teile wer-
den nach dem heute sehr hohen 
Kenntnisstand über die Bauweise 
Arp Schnitgers originalgetreu re-
konstruiert. Auch das Gehäuse soll 
seine ursprüngliche Farbfassung 
wieder erhalten: holzfarbige Flä-
chen mit sparsamer Vergoldung 
der Schnitzereien“, erläutert Hoff -
mann. Im Rahmen eines Wettbe-
werbs konnte sich die renommierte 
Orgelwerkstatt von Kristian Weg-
scheider durchsetzen. Nach Klärung 
aller Modalitäten fand am 6. April 
die Vertragsunterzeichnung in der 
St. Pankratius-Kirche statt. Pasto-
rin Miriam Polnar, das Mitglied des 
Kirchenvereines, Jürgen Kwapp, 

„Wir haben Großes vor!“
Vertrag zur Orgel-Restauration unterzeichnet   

und Orgelbauer Wegscheider un-
terzeichneten den Vertrag. Zuvor 
hatte Wegscheider im Gemeinde-

haus Interessantes aus dem Näh-
kästchen erzählt. 

Forsetzung auf Seite 13

Vor Jahren wurde in der Neugra-
bener Marktpassage in der Nähe 
von Kaufl and eine Sumpfeiche ge-
fällt ‒ angeblich wäre der Baum 
nicht mehr zu retten gewesen. Der 
Stumpf wurde nicht beseitigt ‒ er 
ragte, wie zur Mahnung, dass hier ir-
gendwann nochmal eine Neupfl an-
zung getätigt werden müsste, aus 
dem Boden. Nun wurde der klägli-
che Rest der alten Sumpfeiche end-
lich enfernt und eine neue gesetzt. 
Die Marktpassage wird dadurch ein 
bisschen attraktiver. 

Foto: W. Marsand

Sumpfeiche gepfl anzt
Aktion in der Marktpassage 

Pastorin Miriam Polnau, Kirchenvereinsmitglied Jürgen Kwapp und Orgel-
bauer Kristian Wegscheider unterzeichneten den Vertrag. 



Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr

Unsere Angebote vom 14. 04. – 19. 04. 2014
Lammkeule frisch ............................................. 100 g € 1,29
Lammlachse natur u. mariniert ...... 100 g € 2,99
Rinderrouladen 
gefüllt „Hausfrauen Art“ ........................................... 100 g € 1,29
Rinderbratengulasch 
1a aus der Keule ................................................................... 100 g € 1,29
Bratenaufschnitt 5-fach sortiert ..  100 g € 1,89
Krabbensalat eigene Herstellung .. 100 g € 2,49
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

Frühstück ab € 1,95  ·  Mittagstisch ab € 3,95

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

AtillasStyle
 Friseursalon

Neue Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 – 19.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 16.00 Uhr (Damen)
Sa.: 8.00 – 18.00 Uhr (Herren)

Rehrstieg 22
21147 Hamburg
Tel.: 040 / 701 50 28

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

April 2014
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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

famila Buchholz i.d.N.

jeder Meter Trödel 5,- Euro!

13. April 2014
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■ (gd) Harburg. „Sich umarmen, 
sich bewegen, Musik fühlen und zu-
einander fi nden“, so umschreiben 
die Tanzlehrerin Andrea Streubel 
und ihr Partner André Artmann die 
wesentlichen Elemente des Tango 
Argentino. Tango? Den tanzten un-
sere Großeltern doch in den 30er,- 

40er- und bestenfalls noch in den 
50er-Jahren, der Herr mit sehr viel 
Pomade im Haar und einer Rose im 
Mund, die Damen in Netzstrümpfen 
und einem bis zur Hüfte geschlitz-
tem Kleid. Wer mit diesen Klischees 
kommt, stößt bei Andrea Streubel 
sofort auf Widerstand: „Zunächst 
muss man unterscheiden zwischen 
dem Tango als Standardtanz und 
dem Tango Argentino. Der Tango 
Argentino ist ‚weicher’, es gibt keine 
starre Tanzhaltung und keine ‚abge-
hackten’ Links. Der Tango Argenti-
no ist ein Tanz voller Emotionen, 
bei dem der Herr dominiert und die 
Dame interpretiert, ein gefühlvol-
ler Tanz voller Improvisation. Beim 
Tango Argentino ist der Mann noch 
Mann, quasi ein Macho“ so argu-
mentiert die Tanzlehrerin. Doch an-
gesichts der Tatsache, dass sich die 

Herren der Schöpfung bei Tanzver-
anstaltungen in der Regel mit sol-
chen Ausreden wie „Ich habe mir 
gerade meinen Knöchel verstaucht“ 
oder „Ich glaube, mein Handy hat 
gerade geklingelt“ vor den rhyth-
mischen Bewegungen auf dem Par-
kett drücken, stellt sich doch glatt 

die Frage: Wer tanzt heut-
zutage Tango? Auch hier hat 
Andrea Streubel sofort eine 
Antwort parat: „Der Tango 
Argentino fi ndet wegen sei-
ner besonderen Ausdrucks-
form auch jetzt noch sehr 
viele Anhänger. Es gibt im-
mer noch zahlreiche Tanz-
veranstaltungen, bei denen 
der Tango regelrecht zele-
briert wird. Und im Übri-
gen, Tanzen ist nicht allein 
eine Sache des Talents, je-
der kann das Tanzen er-
lernen.“ Damit hat die jun-
ge Frau die Sache auf den 
Punkt gebracht. Wen einmal 
die Leidenschaft des Tango 
Argentino gepackt hat, der 
möchte ihn auch von Grund 
auf richtig erlernen.
Die Kurse der Tanzschule 

„Tango Ático“ sind off en gestaltet, 
damit ein Einstieg jederzeit mög-
lich ist und jedes Paar sich mit sei-
nem eigenen Lerntempo entwickeln 
kann. Den Teilnehmern wird eine 
entspannte Kurslänge von 90 Mi-
nuten angeboten und die Möglich-
keit, versäumte Stunden in ande-
ren Kursen vor- oder nachzuholen. 
Zwei kompetente Lehrer und ei-
ne begrenzte Kursteilnehmerzahl 
schaff en ein gutes Umfeld für Kor-
rekturen im Paar oder einzeln mit 
einem Lehrer für die individuelle 
Förderung.

Anzeige

„Darf ich bitten zum Tango...“
Die Rose im Mund bleibt ein Klischee

Der Tango ist nicht nur für Andrea Streubel 
und ihren Partner André Artmann ein Tanz 
voller Emotionen.  Foto: ein

Tango Ático
Krummholzberg 7
21073 Hamburg
Tel.: 040 866693993
www.tangoatico.de

Tag der off enen Tür
■ (mk) Neugraben. Der Neugrabe-
ner Tennis Club (NTC) lädt am 13. 
April ab 13.00 Uhr zum Tag der of-
fenen Tür auf das Vereinsgelände im 
Goltensweg ein. 

Bücherei dicht
■ (mk) Neu Wulmstorf. Zu den üb-
lichen Öff nungszeiten der Büche-
rei können sich Neu Wulmstorfer 
mit Lesestoff , aktuellen Zeitschrif-
ten, Spielen und DVDs oder Hörbü-
chern versorgen. Damit kein Stress 
für Verreisende entsteht, werden 
alle Medien automatisch während 
der Osterferien in Niedersachsen 
verlängert. 
Geschlossen bleibt die Gemein-
debücherei lediglich am Karfrei-
tag, Karsamstag und dem Oster-
montag.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (gd) Neuwiedenthal. Der Blick 
auf den Kalender verrät, das Oster-
fest steht uns schon wieder einmal 
direkt bevor. Für das Team im Fri-
seursalon Atillas Style bedeutet es 
allerdings, es kommt in den nächs-
ten Tagen noch sehr viel Arbeit auf 
sie zu. Nicht nur die Damen, auch 
die Herren möchten sich zu den 
Festtagen doch wieder von ihrer 
besten und vor allen Dingen schöns-
ten Seite zeigen. 
„Wir sind, wie immer vor großen 
Feiertage, natürlich bestens auf al-
les vorbereitet“, lässt Atilla Barha 
wissen. Selbst wer ohne Termin in 
den Salon kommt, muss nicht lan-
ge warten. Allerdings seit kurzem 
freuen sich manche Kundinnen und 
Kunden sogar, wenn sie tatsächlich 
mal einen Moment warten „dürfen“. 
Grund dafür sind die drei neuen und 
modernen Massagesessel, die der ei-
ne oder andere ganz gerne während 
der Wartezeit ausprobieren und in 
Anspruch nehmen möchte.

Anzeige

Alles ist bereit
Toll frisiert und gestylt zum Osterfest

Auch in Kuzey’s Haarstube lassen sich die Damen schon jetzt von Valentin
für das bevorstehende Osterfest stylen.  Foto: gd

Atillas Style Rehrstieg Galleria
Rehrstieg 22, 21147 Hamburg 
Tel.: 040 7015028 

■ (mk) Hausbruch. Am 18. April um 
15.00 Uhr lädt die Thomas-Gemein-
de zu einer musikalischen Andacht 
mit der Musik des Stabat maters 
von Giovanni Battista Pergolesi ein. 
In sehr einfühlsamer Weise drückt 
sie den Schmerz aus, den eine Mut-
ter im Leid und Sterben empfi ndet. 
Und trotzdem ist es eine sehr tröst-
liche Musik, die uns an das Sterben 
Jesu Christi am Kreuz erinnern will.
Es singen Ulrike Meyer, Sopran und 
Jan Kehrberger, Altus. Begleitet wer-
den sie von Regionalkantorin Dag-
mar Witt an der Orgel. Pastorin Su-
sanne Lindenlaub-Borck liest Texte 

aus den Evangelien und von R.M. 
Rilke. 
Am 20. April um 10.00 Uhr wird das 
Osterfest mit der Kantate von Jo-
hann Sebastian Bach „Bleib bei uns, 
Herr“. Es singt die Thomaskantorei, 
außerdem musizieren Larissa Seibel 
‒ Sopran, Nicole Dallach ‒ Alt, Hans 
A. Gerdts ‒ Bass und die Süderelbe-
VielHarmonie, die Leitung hat auch 
hier Regionalkantorin Dagmar Witt.
Die Bläser der Thomas-Gemeinde 
unter der Leitung von Willi Nolte 
geben dem Gottesdienst den festli-
chen Rahmen. Die Predigt hält Pas-
torin Susanne Lindenlaub-Borck.

Konzerte zu Ostern
Thomas-Gemeinde: Andacht und Kantate 

■ (mk) Neugraben. Am Sonn-
tag, 4. Mai um 15.00 Uhr fi ndet 
zum 18. Mal das Frühjahrskon-
zert „Ein Strauß bunter Melodi-
en“ statt ‒ in der Aula des BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 2 ‒ 4.
Mitwirkende sind: Der Damen-
chor Hamburg-Neugraben von 
1951, Ltg. Larissa Seibel, der 
MGV „Sängerlust Scheideholz“ 
v. 1919 e.V., Ltg. Jan Kehrber-
ger, der Harburger Frauenchor 
von 1984 und der Kinderchor 

„Schmetter-linge“, Ltg. ebenfalls 
Larissa Seibel. Bei ihrem bunten 
Programm werden die Chöre be-
gleitet von Irma Sobolev am Kla-
vier und Heino Schildt auf dem 
Akkordeon. 
Der Eintritt beträgt 7 Euro.
Karten gibt es bei den Chören, 
Theaterkasse Kähler im SEZ Neu-
graben, im Kulturhaus Süderelbe, 
bei Heinz Oelkers unter der Tele-
fonnummer 7016387 oder an der 
Abendkasse.

Ein Strauß bunter Melodien
Frühjahrskonzert im BGZ Süderelbe

Der Friseursalon „Atillas Style“ in 
der Rehrstieg Galleria zeichnet sich 
schon seit Jahren durch einen fl ot-
ten und kundenfreundlichen Service 
aus, ebenso wie „Kuzey’s Haarstube 
II“ am Striepenweg 40.
Beide Betriebe befi nden sich unter 
der Leitung von Atilla Barha. Ob im 
Damensalon oder bei den Herren, 
das Team um Atilla Barha kennt die 

neuesten Trends in der Frisuren-
mode und zeigt sich somit jederzeit 
auch als fachlich absolut kompe-
tent. Es sind nicht nur die aktuel-
len Farben und sportlich-modernen 
Schnitte, mit denen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter überzeugen, 
auch wenn es um ganz klassische 
oder sogar sehr festliche Frisuren 
geht, zum Beispiel Hochsteckfrisu-
ren oder eingefl ochtene Strähnchen, 
verfügt das Team über entspre-
chend gut ausgebildete Spezialisten. 
Hinzu kommt auch eine sehr famili-
äre Atmosphäre, die dem Friseursa-
lon einen durchaus guten Ruf weit 
über Neuwiedenthals Grenzen hin-
aus beschert. 
„Wir haben zahlreiche Kundinnen 
und Kunden, deren Wurzeln in Ost-
europa liegen. Für diese Damen und 
Herren ist es natürlich besonders 
angenehm, wenn sich meine Mitar-
beiter in deren Muttersprachen mit 
ihnen unterhalten und beraten kön-
nen“ gibt der Chef zu verstehen. So 

wird es auch niemanden wundern, 
wenn in den nächsten Tagen bei 
Atillas Style die Sätze „Mutlu Paska-
lya“ oder „Wesolych Swiat“ zu hören 
sind, was auf türkisch und polnisch 
soviel wie „Frohe Ostern” heißt.



Fleischerei
 Mallesch

Frische Lammkeule
natur oder küchenfertig mariniert kg 12,90
Gem. Hackfleisch, schön mager   kg 4,90
Schinken-Krustenbraten   kg 4,90
Hüft-Steak, zart & mager  100 g  1,99
Altländer Katenschinken, a.d.Pape   100 g  1,99
Nordseekrabbensalat, eig. Herst.  100 g 1,99
+ Party-Service +++ Party-Service +++ Party-Service +
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■ (gd) Neugraben. Wer sich auf die 
Suche nach einem „maßgeschnei-
derten“ Sonnenschutzsystem oder 
eine moderne Markise begibt, viel-
leicht auch Rollläden für sein Haus 
sucht, der fi ndet ein umfangreiches 
Angebot in der „Jalousie-Welt.de“ in 
Neugraben. Auch neue PVC-Fens-
ter und -türen, Garagentore oder 
das beliebte Rolltor aus Alumini-
um mit passendem Somfy-Marken-

antrieb inklusive Funkfernsteue-
rung wird die Kundschaft bei dem 
Unternehmen in der Neugrabener 
Bahnhofstraße fi nden. Zudem sind 
die Aluminium-Garagenrolltore ei-
ne ideale Lösung für jede Garage 
beziehungsweise den Carport oder 
auch Indus triegebäude und Hal-
len. Für moderne Bauprojekte fer-
tigt „Jalousie-Welt.de“ zudem Au-
ßenjalousien in drei verschiedenen 
Lamellenbreiten und Farben. Rund 
um das Fenster bietet „Jalousie-
Welt.de“ innovative und kundenori-
entierte Produktlösungen. Mit dem 
vorhandenem Produkt- und Mar-
kensortiment sowie der Möglich-
keit, Produkte für die individuellen 
Anforderungen der Kunden zu ent-
wickeln und maßzuschneidern, blei-
ben bei den Profi s eigentlich keine 
Wünsche off en.
Das Thema Rollläden und Marki-
sen ist seit Jahren „tägliches Brot“ 
für das Expertenteam, das sich kon-
stant mit günstigsten Preisen und 
perfekter Qualität für maßgefertigte 
Jalousien, Rollos, Plissees und wei-
teren Sonnenschutzprodukten aus-
einandersetzt. Durch den nahezu 

direkten Werkverkauf (ohne wei-
tere teurere Zwischenhändler) pro-
fi tieren die Kunden doppelt. Durch 
ein sehr gut organisiertes Trans-
portnetzwerk für Fenster, Rolllä-
den, Markisen, oder Außenraff stores 
können die Produkte kostengüns-
tig europaweit ausgeliefert wer-
den. Egal ob Einzel- oder Großhan-
del, stets schnell und professionell 
werden alle Kunden bedient. Für Ar-

chitekten und Objektbauträger aus 
Deutschland hat „Jalousie-Welt.de“ 
auch entsprechende Herstellungs-, 
Planungs- und Montagekapazitäten. 
Außerdem können in Norddeutsch-
land und Berlin auch die Endkunden 
den Montageservice verstärkt in An-
spruch nehmen. „Jalousie-Welt.de“ 
bieten ihnen höchste Qualität und 
Zuverlässigkeit. Die verschiedenen 
Produktreihen und individuellen 
Maßanfertigungen für Fenster er-
lauben es, ein sehr breites Sortiment 
aus einer Hand vorzulegen, egal, ob 
ein Aufsatzrollladen, Vorbaurollla-
den oder für Kunstoff enster ein Un-
terputzrollladen benötigt wird, das 
Portofolie bei „Jalousie-Welt.de“ bie-
tet alles, ebenso wie den richtigen 
Schutz für Schaufenster und Ein-
bruchschutz für das Haus.

Anzeige

Rund um das Fenster
Sonnenschutzsysteme nach Maß

Damit alle Lieferungen in ganz Europa schnell und zuverlässig abgewickelt 
werden können, steht Carsten Schneider (re.) seinem Chef Gregor Bojar je-
derzeit zur Seite.  Foto: gd

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

■ (mk) Neugraben. Der Chorver-
band Hamburg hat die großartige 
Inszenierung des Pop-Oratoriums 
„Die 10 Gebote“ des Musical-Autors 
Michael Kunze und des Komponis-
ten Dieter Falk zur Auff ührung nach 
Hamburg geholt. Diese soll am 13. 
September im Hamburger Michel 
aufgeführt werden.

Die Geschichte der Flucht Moses aus 
Ägypten, der Befreiung des Volkes 
Israel und der Empfang der 10 Ge-
bote wird hier musikalisch (Gospel-
Pop-Soul) von elf Musical-Darstel-
lern, Orchester, Band und einem 
sehr großem Chor dargestellt. Di-
verse Chöre und Einzelsänger ha-
ben sich dafür gemeldet und die 
Probenarbeiten haben schon be-
gonnen.
Die erste Probe fand am 5. April in 

der Aula des BGZ Süderelbe statt. 
Von 12.00 bis 18.00 Uhr haben die 
sehr engagierten Chorleiterinnen 
Doris Vetter und Christiane Can-
stein mit circa 150 Sängern die ge-
samten Chorpartien geübt und ge-
sungen. Für ihren Einsatz bekamen 
die beiden Frauen großen Applaus. 
Autor Michael Kunze war für ein 

Grußwort und speziellen Infos vor 
Ort. Weitere Chorproben fi nden in 
verschiedenen Regionen als Pro-
jektchor statt.
Genaue Infos unter www.10gebote-
hamburg.de und www.chorver-
band-hamburg.de im Internet. Te-
lefonische Auskunft gibt auch 
gerne Peter Oelkers unter Telefon 
7016387. Der Ticketverkauf hat 
jetzt bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen begonnen.

Pop-Oratorium
Proben fanden im BGZ Süderelbe statt

Am 5. April fanden die Proben des Pop-Oratoriums im BGZ Süderelbe statt. 
Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am 29. März 
hatte die Anwohnerinitiative „Wir 
im Elbmosaik“ im Rahmen der Ak-
tion „Hamburg räumt auf“ zum ge-
meinschaftlichen Müll einsammeln 
im Neubaugebiet „Elbmosaik“ ein-
geladen.
Bei schönem Wetter und nach dem 
obligatorischen Kaff ee begannen die 
knapp 30 Erwachsenen, samt tat-
kräftiger Unterstützung vieler Kin-
der, im erschlossenen Neubauge-
biet und darüber hinaus „klar Schiff “ 
zu machen.
Leider fehlt im Elbmosaik noch ein 

93 Säcke Müll gesammelt
Anwohnerinitiative säuberte Elbmosaik

93 Müllsäcke kamen bei der Säuberungsaktion im Elbmosaik zusammen. 

30 Erwachsene und einige Kinder sammelten den Müll ein.  Fotos: ein

Sechs glückliche Gewinner
Nach 45 Jahren mal wieder auf den DOM

■ (ein) Rönneburg. Vor 45 Jahren war sie zum letzten Mal auf dem Ham-
burger DOM, so erzählt Renate Toedter, die zu den sechs Gewinnern der 
Gutscheinverlosung des Neuen RUF gehört. Ausgerechnet 3 Tage, bevor 
sie von ihrem Glück erfuhr, hat es die Rönneburgerin gemeinsam mit ihrem
Lebensgefährten Karl-Heinz Marquardt endlich mal wieder auf das größ-
te Volksfest des Nordens gezogen. „Mit den Gutscheinen werden wir mit
allen unseren Kindern und Enkelkindern während der Osterferien aber
doch noch mal einen richtig schönen und ausgedehnten Dom-Bummel 
machen“, erklären die beiden überglücklich. „Für die Kinder und Enkelkin-
der wird es eine tolle Überraschung sein, sie wissen noch nichts davon“, 
verrät uns Renate Toedter. Foto: gd

■ (mk) Hausbruch. Laut Polizei 
wird ein 33-jähriger russischer 
Staatsangehöriger beschuldigt, am 
Morgen des 21. März nach dem 
Diebstahl einer Flasche Wodka aus 
einem Supermarkt eine Angestell-
te verletzt und Widerstand bei sei-
ner Festnahme geleistet zu haben. 
Dabei bedrohte er einen Beamten 
mit einem Messer und konnte nur 
nach Abgabe eines Warnschusses 
überwältigt werden. Nach erfolg-
ter Ausnüchterung wird dem Be-
schuldigten rechtliches Gehör an-
geboten.
Der 33-Jährige suchte einen Su-
permarkt auf, nahm eine Flasche 
Wodka aus dem Regal und wollte 
das Geschäft verlassen. Eine An-
gestellte versuchte ihn aufzuhal-
ten. Er schlug ihr mit der Flasche 
auf den Arm und fl üchtete. Ein An-
gestellter des Supermarktes ver-
folgte den Flüchtenden und alar-
mierte die Polizei. Dabei gab er 
laufend Standortmeldungen über 
den Fluchtweg, sodass die einge-
setzten Beamten den 33-Jährigen 
in Tatortnähe antrafen. Der Täter 

hielt ein Messer in der Hand und 
bedrohte die Polizisten. Er wurde 
aufgefordert, das Messer fallen zu 
lassen. Dieser Auff orderung kam 
er nicht nach, sondern ging in An-
griff shaltung. Einer der Beamten 
setzte Pfefferspray ein, das bei 
dem erheblich alkoholisierten Tä-
ter keine Wirkung entfaltete. Da-
raufhin wurde die Abgabe eines 
Warnschusses angedroht, sollte 
der Mann das Messer nicht fallen 
lassen. Der Täter ergriff  nun die 
Spitze der Klinge seines Messer 
und bedeutete, das Messer in Rich-
tung der Polizisten zu werfen. Der 
32-jährige Polizeibeamte gab ei-
nen Warnschuss senkrecht in die 
Luft ab, woraufhin der 33-Jähri-
ge das Messer zunächst zögerlich 
auf den Boden legte, es aber sofort 
wieder aufnahm. Nur durch Vor-
halt der Schusswaff e und weiteren 
laufenden Auff orderungen konn-
te der Mann dazu bewegt werden, 
das Messer endgültig fallen zu las-
sen. Er wurde vorläufi g festgenom-
men und dem PK 47 zugeführt.Die 
Ermittlungen dauern an.

Warnschuss abgegeben
Betrunkener Ladendieb bedrohte Polizei 

schlüssiges Entsorgungskonzept 
für die öffentlichen Flächen, so-
wie es in Hamburger Parks und an 
Wanderwegen üblich wäre. Wei-
ter lasse sich beobachten, dass im 
Bereich der Baustellen eine gro-
ße Verschmutzung, nicht nur mit 
Baumüll, sondern auch mit Verpa-
ckungen von Lebensmitteln auf-
tritt, sagte Jens Trautmann von 

der Anwohner initiative „Wir im 
Elbmosaik“.
Unterstützt wurde die Aktion durch 
die Grundstücksgesellschaft Man-
ke Bau GmbH, die vor Kurzem mit 
dem Bau der Häuser in der Neugra-
bener Allee begonnen hat. Auf An-
frage stellte die Manke GmbH un-
bürokratisch 30 Müllzangen für die 
Aktion zur Verfügung.
Nach einer Stärkung mit selbst ge-
kochter Gulaschsuppe konnte sich 
das Ergebnis am Abend sehen las-
sen: Die Grünstreifen an den We-
gen, die Gräben und der bisher 

noch namenlose Park im Elbmosa-
ik wurden um 93 Müllsäcke à 60 
Liter sauberer.
„Pünktlich zur Architekturbörse 
Anfang April präsentiert sich das 
Elbmosaik als naturverbundenes 
Wohngebiet. Und nicht zuletzt ge-
hen „wir“ im Elbmosaik gestärkt 
aus der Aktion hervor“, betonte 
Trautmann.



Ostereiersuche für Kinder

SPORT · FREIZEIT · FITNESS · GESUNDHEIT

Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.
Cuxhavener Straße 253 · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 74 43 · sportbuero@hntonline.de 

Öffnungszeiten Sportbüro
Mo / Di / Do:  09:00 - 11:00 Uhr
Mo / Di / Do:  16:00 - 19:00 Uhr

www.hntonline.de

 (pd) Am Ostersamstag 
gibt es eine besondere At-
traktion in der Sporthalle 
im HNT-Vereinshaus zu ent-
decken. Auf einer extra ge-
stalteten Osterwiese hat der 
Osterhase Mengen von Oster-
eiern im Stroh versteckt!
Zum bunten Programm mit 
Ostereiersuchen, Eierlaufen, 
Sackhüpfen, Osterbasteln, 
sportliche Spiele verschiedener 
Sportarten und einem Kuchen-
buff et ist natürlich die ganze 
Familie eingeladen. Los geht’s 
am Ostersamstag, 19. April, um 
11 Uhr. Speziell für die Osterei-
ersuche sind noch genügend Ti-
ckets für 10 Euro Kostenbeitrag 
erhältlich. Dafür gibt es 15 Minu-
ten Ostereiersuche, einen Schoko-
Osterhasen, einen kleinen exklusi-
ven Rucksack mit HNT-Logo sowie 
die Teilnahme an weiteren Spielen. 
Die Tickets sind ab sofort in be-
grenzter Anzahl im HNT-Sportbüro, 
Cuxhavener Straße 253, erhältlich. 
Die Tickets sind für die Ostereier-
suche zeitgebunden.
Achtung: Wir verschenken drei Ti-
ckets für die Ostereiersuche un-
ter allen, die bis Mittwoch, 16. Ap-
ril, eine E-Mail mit dem Stichwort 
„HNT-Osterei“ zusammen mit der 

Tickets: HNT Sportbüro · Cuxhavener Straße 253 · Telefon 701 74 43 · freizeit@hntonline.de · www.hntonline.de

Bei der HNT dreht sich alles rund um das Osterfest. Hauptattraktion 

ist die Osterwiese in der kleinen Sporthalle! Hier hat der Osterhase 

Finde die Ostereier und tausche sie ge-

gen einen Schokoladen-Osterhasen ein. 

Die Tickets gibt es ab sofort in begrenzter Anzahl  

im HNT-Büro. Restkarten werden vor Ort verkauft. 

Die Tickets zur Ostereiersuche sind zeitgebunden.

11.00 / 11.20 / 11.40 / 12.00 / 12.20 / 12.40

13.00 / 13.20 / 13.40 / 14.00 / 14.20 / 14.40

(Zur vollen Uhrzeit werden Kinder unter 6 Jahren bevorzugt!)

Geplanter Tagesablauf:8.30 - 9.00 Uhr  Ankommen“9.00 - 10.00 Uhr Freies Spiel- und Sportangebot
10.00 - 12.00 Uhr Buntes Sporttraining12.00 - 13.00 Uhr Mittag13.00 - 14.30 Uhr Freies Spiel- und Sportangebot
14.30 - 16.30 Uhr Buntes Sporttraining ab 16.30 Uhr Ausklang und AbholenFrühabgabe ab 7 Uhr und Spätabholung bis 18 Uhr nach Absprache.

20 Jahre FitHus

Auch Ostern
ins FitHus
 (pd) Wer an 

den Oster-Feierta-
gen etwas für seine 
Fitness tun möchte, 
steht auch an diesen 
Tagen im HNT FitHus 

nicht vor verschlossenen Türen. 
An Karfreitag und Ostermontag 
ist von 10 bis 16 Uhr, an Karsams-
tag und Ostersonntag von 10 bis 
18 Uhr geöff net. Das Extra-Oster-
Kursprogramm ist am Infotresen 
im HNT FitHus erhältlich, Infote-
lefon 7015774.

20 Jahre FitHus

Neuer Kurs: 
Kinderyoga
 (pd) Für Kinder von sechs bis 
elf Jahren beginnt ein neuer Kin-
deryoga-Kurs im HNT FitHus. Am 
Donnerstag, 8. Mai, startet der 
fünfwöchige Kurs ‒ jeweils von 
16.15 bis 17.15 Uhr. Konzentra-
tionsfähigkeit, Beweglichkeit und 
Sensibilisierung der Körperwahr-
nehmung stehen im Mittelpunkt 
dieses speziell auf Kinderbedürf-
nisse ausgerichtete Bewegungs-
programms. Anmeldung und Infor-
mation ab sofort im HNT FitHus im 
BGZ Süderelbe, Telefon 7015774.

 (pd) In den Som-
merferien eine bun-
tes und sportliches 
Programm erle-
ben ‒ dafür muss 
man nicht unbe-
dingt verreisen. 
Für Kinder und 
Jugendliche bie-
tet die HNT im 
Sportpark Opfer-
berg nach dem 
großen Erfolg 
im letzten Jahr die HNT-Ferien-
camps an. Das tolle Sport- und Spaß-
programm läuft in diesem Jahr vom 
4. bis 8. und zusätzlich vom 11. bis 
15. August ‒ jeweils montags bis 

Jetzt mitmachen!

Trendsport Floorball
 (pd) Die HNT-Floorball-Mäd-
chen suchen noch weitere Mit-
spielerinnen im Alter von 9 
bis 12 Jahren. Der Trendsport 
Floorball ist eine schnell erlern-
bare Ballsportart. Die Mädchen 
trainieren immer montags von
16 bis 17 Uhr in der Sporthalle 
Neumoorstück. Schläger und 
Bälle sind vorhanden ‒ also: ein-
fach vorbeikommen und aus-
probieren!
Übrigens: Das Jungen-Team (10 
bis 14 Jahre) trainiert montags 
von 17 bis 18 Uhr am selben Ort 
und sucht ebenfalls noch wei-
tere Mitspieler. 

Fußballjugend

Trainerteam sucht 
Unterstützung
 (pd) Wegen der starken
Nachfrage und einem enor-
men Zulauf in den Jahrgän-
gen 2006 bis 2008 braucht
das Trainerteam der HNT-
Fußballjugend weitere Un-
terstützung. Wer Lust und
Erfahrung hat, kommt ein-
fach zu den Trainingszei-

ten vorbei oder meldet sich bei 
der HNT-Fußballabteilung per E-
Mail fussball@hntonline.de oder 
Mobiltelefon 0176 48262970.
Auch über Neuzugänge in den 
anderen Altersklassen freut sich
das Trainerteam! Das Fußball-
training fi ndet jeweils auf dem 
Kunstrasen-Sportplatz Jäger-
hof statt.

 (pd) Die neue Möglichkeit, 
bei der HNT zu günstigsten 
Bedingungen eine professi-
onelle Leistungsdiagnostik 
zu bekommen, übertriff t alle 
Erwartungen. Viele Freizeit-
sportler haben bereits begon-
nen ihren Trainingsumfang 
und ‒intensität mit dieser pro-
fessionellen Analyse zu opti-
mieren.
Früher war die Nutzung einer 
solchen Technologie in Ver-
bindung mit fachlicher Bera-
tung nur absoluten Spitzen-
sportlern möglich. Mit der 
High-Tech-Methode Spiro-
ergometrie sind die speziell 
geschulten Trainer, Betreuer 
und Physiotherapeuten der 
HNT und des HNT-FitHus jetzt 
noch besser in der Lage Trainings-
pläne optimal den individuellen Be-
dürfnissen anzupassen.
Rund eine Viertelstunde dauert die 
Trainingsuntersuchung, die im We-
sentlichen den Energiestoff wechsel 
über die Atemluft misst und mit de-
ren Ergebnissen dann ein individu-
ell optimierter Trainingsplan er-
stellt werden kann.
Unter anderem kann so etwa auch 
die eff ektivste Trainingszone zur 
Gewichtsreduzierung ermittelt wer-
den. Dazu geben die analysierten 
Trainingsinformationen auch Men-
schen mit gesundheitlichen Risi-
ken, wie etwa Diabetes oder Blut-
hochdruck, mehr Sicherheit. Die 
Kostenbeteiligung für den Leis-
tungs-Check beträgt zurzeit inklu-
sive fachkundiger Betreuung pro 
Test 70 Euro. Ein Testpaket mit 

+ + TERMINE + + 

17. April Seniorenabteilung: 
 Singen im HNT-
 Clubraum 
19. April Ostereiersuche
 HNT-Vereinshalle
23. April Seniorenabteilung:  
 Besuch der Handels-
 kammer Hamburg 
24. April Vertreterversamm-
 lung HNT-Vereins-
 halle
26. April Mountainbike-Kurs  
 „Kids on Bike“
10. Mai Mountainbike-Kurs  
 „Kids on Bike“

+ + TERMINE + +

HNT AKTUELL 
Diese Angebote sind neu 
im HNT-Programm 
 
Kinderturnen

Zusätzliches 
Angebot
 (pd) Drei zusätzliche An-
gebote gibt es jetzt für die 
jüngsten Nachwuchs-Sportler. 
Übungsleiterin Pia de Pol be-
reichert ab sofort das HNT-
Kinderturnprogramm: jeweils 
dienstags in der Turnhalle Fal-
kenberg (Heidrand) für Eltern 
& Kind (ab 2 Jahre) 15.15 bis 
16.15 Uhr, Kinder von 4 bis 6 
Jahre 16.15 bis 17.15 Uhr und 
Kinder von 6 bis 8 Jahre 17.15 
bis 18.45 Uhr.

eigenen Telefonnum-
mer und Anschrift an sportbuero@

hntonline.de senden. Viel Glück 
dabei! Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Buntes Familienprogramm
in der HNT Halle

Nachgefragt bei 
Vitalij Schmidt
21 Jahre, Auszubildender als 
Sport- und Fitnesskaufmann
Vitalij ist seit August 2013 Azubi bei 
der HNT. Exklusiv für euch haben 
wir ihn interviewt.

Vitalij, wo bist du auf-
gewachsen und wie 
lange lebst du schon 
in Hausbruch- Neugra-
ben?
Ich wohne seit 19 Jah-
ren in Hausbruch.
Woher kennst du die 
HNT bzw. wie oder durch wen 
bist du zum Sport gekommen?
Durch ehrenamtliches Enga-
gement unter der Leitung von 
Kumar Tschana. Hieraus folg-
ten dann später Tätigkeiten als 
Übungsleiter beim Fußball.
Du hast das Sportprofi l an der 
Stadtteilschule Fischbek - Falken-
berg belegt, was hat dich bewo-

gen im Sportbereich zu arbeiten?
Die Vorerfahrung als Übungsleiter 
aus der Praxis hat sich mit dem the-
oretischen Teil aus der Schule ideal 
ergänzt und so wuchs auch mein 
Interesse am Sport umso mehr. Da 
dachte ich mir: „Mach doch dein 

Hobby zum Beruf“. Ich bin 
im Nachhinein froh über 
diese Entscheidung.
Welche weiteren Ziele 
verbindest du mit deiner 
Ausbildung zum Sport- 
und Fitnesskaufmann?
Da ich zur Zeit häufi ger 
im FitHus arbeite und mir 

die Arbeit dort Spaß macht, könnte 
ich mir sehr gut vorstellen, weiter-
hin in der Fitnessbranche zu blei-
ben.
Es regnet. Fernsehen oder Bewe-
gung?
Bewegung- ich gucke ungern Fern, 
davon werde ich immer schläfrig.
Wie sieht dein Fazit der ersten Mo-
nate aus? Hattest du überwiegend 

positive Erfahrungen und möch-
test du unseren Mitgliedern viel-
leicht noch etwas mitteilen?
Die HNT ist als Arbeitgeber sehr 
sozial und kommt einem ent-
gegen. Ich werde in all meinen 
Vorhaben unterstützt. Ich habe 
viel Mitspracherecht und werde 
als richtiger Mitarbeiter wahr-
genommen und nicht als „Azubi“. 
Abschließend kann ich für mich 
sagen, dass es eine gute Entschei-
dung war, die Ausbildung zum 
Sport- und Fitnesskaufmann be-
gonnen zu haben. Mir macht es 
Spaß und ich bin froh darüber, 
meine Erfahrungen teilen zu kön-
nen.
Vielen Dank für deine sponta-
nen Antworten. Wir wünschen 
dir weiterhin viel Spaß und Er-
folg bei deiner Ausbildung zum 
Sport- und Fitnesskaufmann in 
der HNT.  
Das Interview führte Mark Schüt-
ter. (Bild: M. Greve)

Tagesprogramm im HNT-Feriencamps 2014

Aktive Sommerferien für
Kinder und Jugendliche

freitags von 9 bis 16 Uhr. Diverse 
Sport- und Freizeitaktivitäten, wie 
Leichtathletik, Fußball, Sportspool, 
Tennis und Schwimmen gehören zu 

diesem echten Ferienerlebnis. In der 
Zeit 8.30 bis 16.30 Uhr sind die Kin-
der hier tagsüber betreut, Mittages-
sen, Getränke, Obst und Kekse sind 
im Teilnahmebeitrag enthalten. Bei 
Bedarf kann die Betreuungszeit in-
dividuell gegen einen geringen Auf-
preis auf 7 bis 18 Uhr ausgewei-
tet werden. Die Sportanlagen rund 
um den Sportpark Opferberg ste-
hen ebenfalls bereit, falls das Wet-
ter Draußen-Aktionen unmöglich 
machen. Die Woche kostet inklu-
sive Betreuung und Verpflegung 
für alle Sportvereinsmitglieder 85 
Euro, Geschwisterkinder zahlen 75 
Euro, für Nichtsportvereinsmitglie-
der 100 Euro. Die Anmeldung für 
Kinder und Jugendliche ist ab so-
fort im HNT Sportbüro im Vereins-
haus Cuxhavener Straße 253, Tele-
fon 7017443, möglich.

drei Kontrolltests gibt es für 199 
Euro. Für Mitglieder der HNT und 
der Rehasportabteilung reduziert 
sich die Kostenbeteiligung für den 
Einzeltest auf nur 40 Euro und für 
das Testpaket auf 100 Euro. Mit-
glieder des HNT-FitHus und der 
LGNHF genießen aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft einen weiteren Vor-
teil, sie sind mit nur 30 Euro oder 
alternativ 75 Euro für das Testpa-
ket an den Kosten des Tests be-
teiligt.
Informationen zur Vormerkung 
und Terminvergabe gibt es zu den 
Öff nungszeiten des HNT Sportbü-
ros, Cuxhavener Straße 253, Te-
lefon (040) 7017443 oder täglich 
im HNT-FitHus im BGZ Süderelbe, 
Am Johannisland 2, Telefon (040) 
7015774 oder unter leistungsdia-
gnostik@hntonline.de

Professionelle Leistungsdiagnostik für jeden

Optimiertes Training für 
individuelle Ziele

Inh. Margret Pieper
Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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Bobsien

53.53336°N 9.88072°E

Liebe Kunden, 
wir wünschen Ihnen
und Ihrer Familie
ein frohes
Osterfest! 

Rinderrouladen, 

Schmorbraten oder 

Gulasch 
aus der Keule 
1 kg

  8,

Wiener Würstchen 
ohne Gluten und Laktose
verschiedene Größen 
ca. 30 g, 50 g oder 90 g
100 g

  0,

Lammkeule 
1 kg

  8,99

Spargel weiß / violett oder grün 
aus Deutschland, Klasse II 
500 g Bund oder 
Spargel weiß, lose 
aus Deutschland, Klasse I
1 kg

Erdbeeren
aus den Niederlanden
Klasse I
500 g Packung
1 kg = 5.98

  2,99

Coppenrath & Wiese 

Festtagstorten
tiefgefroren, verschiedene Sorten 
z. B. Erdbeer Sahne Torte
1400 g Packung
1 kg = 4.28

  5,99

Thomy 

Les Sauces
verschiedene Sorten 
z. B. Sauce 
Hollandaise
250 ml Packung
100 ml = 0.32

  0,7 9   1,99

Mon Chéri Pralinen
15 Stück = 157 g Packung
100 g = 1.27

Köhlfleet Hauptdeich 2 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. (040) 742 74 36 · Fax (040) 31 76 84 60

■  M a l e r e i b e t r i e b  ■  G l a s e r e i
■  B o d e n b e l ä g e  ■  G e r ü s t b a u

Wir wünschen allen Gästen
zum Osterfeuer an der Wiet viel Spaß!

Wir toppen Ihren Garten!

HENNING FICK
Garten- und Landschaftsbau

MEISTERBETRIEB

Osterfelddeich 24
21129 Hamburg
Tel. 040 / 742 64 24
Fax 040 / 742 99 86
www.fi ck-gartenbau.de

Wir führen für Sie aus:
–  Garten Neu- und 

Umgestaltung
–  Garten- und Jahrespfl ege
–  Schwimm- und 

Zierteichbau

Finkwarder  Klönstuv

Stint, Zander, Seelachs, Wildlachs, Schollen, grüne Heringe frisch aus der Pfanne sowie Steaks

Neue Öffnungszeiten: Di. + Sa. ab 8.00 Uhr · Mo., Mi., Do., Fr., So. ab 9.00 Uhr
– Ab 12.00 Uhr durchgehend warme Küche –

Steendiek 6 · 21129 Hamburg
Telefon 040 / 74 20 16 60 · Mobil 0171 / 932 82 80

Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag Fischspezialitäten:

Karfreitag, Ostersonntag und -montag frische Brötchen u. Backwaren ab 9.00 Uhr

Wiet 41HH-Finkenwerder
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■ (pm) Finkenwerder. Airbus hat 
am Montag an seinem Standort Fin-
kenwerder der Öff entlichkeit die 
neue Kabine seines A350XWB Test-
fl ugzeugs MSN002, dessen Rumpf 
aus Kohlefaserwerkstoff  besteht, 
vorgestellt. Das Flugzeug, welches 
am 26. Februar seinen Erstfl ug ab-
solviert hat, gehört zur wachsen-
den A350-Testflotte und ist als 
erstes von zwei Testflugzeugen 
mit einer Passagierkabine ausge-
stattet. Diese Kabine wurde wäh-
rend eines zweiwöchigen Aufent-
halts des Flugzeugs in Hamburg 

Mitte März 2014 bereits intensi-
ven Tests am Boden und im Reise-
fl ug unterzogen. Technik- und For-
schungsteams in Hamburg sind 
für die Entwicklung der Kabinen 
aller Airbus-Flugzeuge zuständig. 
Die A350 XWB wird den Passa-
gieren dank ihres besonders brei-
ten Rumpfs („eXtra-Wide Body“) 
künftig noch mehr Platz, Flexibi-
lität und Komfort bieten, in der 
Business wie auch in der Econo-
my Class. Das neue Kabinendesign 
verdeutlicht dies insbesondere mit 
18 Zoll (46 cm) breiten Sitzen in 

der Economy-Class mit 9 Sitzen 
pro Reihe.
Chris Emerson, Senior Vice Presi-
dent Marketing von Airbus, sagte 
bei der Vorstellung der Kabinen-
ausstattung: „Der Passagierkom-
fort entwickelt sich in der Luft-
fahrtindustrie zu einem immer 
wichtigeren Unterscheidungsmerk-
mal, das ausschlaggebend ist für 
die Produktwahl der Passagiere 
und den Erfolg der Airlines. Die 
A350 XWB ist das einzige Flugzeug 
in ihrer Kategorie, das den Flug-
gästen Komfort ohne Kompromis-

A350 setzt neue Standards 
Testfl ugzeug MSN002 stellt Kabine vor

A350: Kabinen-Komfort wird groß geschrieben Foto: P. Gallina 

■ (pm) Finkenwerder. Wird es auf 
Finkenwerder nach dem Aus für das 
traditionelle Osterfeuer bei Schwar-
tau wieder ein Osterfeuer geben? Es 
wird. Auch wenn das Feuer am 19. 
April an der Wiet 41 statt am Ufer 
der Alten Süderelbe angezündet 
wird, eins bleibt gleich: Traditionen 
werden auf Finkenwerder unverän-
dert groß geschrieben. 
Die Interessengemeinschaft Alte Sü-
derelbe (ias e.V.) ist, wie auch in 
der Vergangenheit, mit einem 
Getränkewagen vor Ort. Ge-
winne, die aus dem Verkauf 
der Getränke vom Wagen 
erzielt werden, kommen 
Projekten des gemeinnüt-
zigen Vereins zugute. Kein 
Osterfeuer ohne die Frei-
willige Feuerwehr Finken-
werder, deren tatkräftige 
Unterstützung ‒ vor allem 
auch am Grillstand ‒ nicht feh-
len darf.
Dass das Feuer ‒ ab 19.00 Uhr ‒ 
überhaupt weiter brennt, ist aller-
dings Nicole und Volker Rüter zu 

Osterfeuer mit 
Danz op de Deel
Scheunenparty am Obsthof Rüter

■ (pm) Finkenwerder.  Nach dem 
erfolgreichen Chansonabend  im 
letzten Jahr bei ausverkaufter Ver-
anstaltung, hat sich der Förder-
kreis Haus der Jugend Finken-
werder entschlossen, am Freitag, 
25. April, erneut einen 
Chansonabend zu veran-
stalten. 
Das „Duo Chanson“, be-
stehend aus den bekann-
ten Interpreten franzö-
sischer Chonsons Ralf 
Böckmann und Rainer 
Schippelmann, widmet 
den Abend Georges Mus-
taki, dem weltweit be-
kannten Dichter, Lie-
dermacher, Lyriker und  
Interpreten französicher 
Chansons. Neben weltbe-
kannten eigenen Chan-
sons schrieb Moustaki 
auch Texte für Weltstars 
wie Edith Piaf, Juliette 
Greco und Yves Mon-
tand. Abgerundet wird 

Hommage an Georges Moustaki
Chansonabend auf der MS Altenwerder

Das „Duo Chanson“ schaff t es immer wieder mit gefühlsbetonten Interpretationen 
das Publikum in seinen Bann zu ziehen.   Foto: ein

Oster- und 
Karfreitagskonzert 
■ (pm) Finkenwerder. Warum 
nicht den Ostermontagsspazier-
gang oder (Rad-)Ausflug in St. 
Nikolai-Finkenwerder, am Fin-
kenwerder Landscheideweg 157 
beenden? Am 21. April beginnt 
dort um 18.30 Uhr das diesjähri-
ge Osterkonzert: Werke der vier 
Bach-Söhne (dabei der „Hambur-
ger“ Carl Philipp Emanuel Bach, 
geboren 1714) und ein „Christ ist 
erstanden“ des zeitgenössischen 
Komponisten Friedrich Grünke, 
dazu fröhliches Osterliedersingen 
für alle steht auf dem Programm. 
An der Furtwängler-Orgel spie-
len Martin A. Fiedrich und Herta 
Brix. Der Eintritt (Abendkasse): 5 
Euro (einschl. Getränke).
Am 18. April fi ndet um 15.00 
Uhr in der St. Nikolai-Kirche ein 
Gottesdienst mit Pastor Thomas 
Krause statt. Die Kantorei St. 
Nikolai wird unter der Leitung 
von St. Nikolai-Kantor Martin A. 
Fiedrich den 2. Teil der Matthä-
us-Passion des Celler Barock-
komponisten Johannes Georg 
Kühnhausen singen. 

se sowie den Airlines unschlagbare 
Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und 
Treibstoff effi  zienz bietet.“
Das Flugzeug, das mehr als 16 
Stunden ohne Zwischenlandung 
fl iegen kann, bietet beispielswei-
se mehr Platz für das Handgepäck: 
Ganze fünf Rollkoff er passen nun 
in die Klappfächer über den Sitzen, 
die Fenster sind größer geworden, 
und die Bildschirme auf den Rück-
seiten der Sitze verfügen über eine 
Diagonale von nicht weniger als 30 
Zentimetern! Der Clou dieses Lang-
streckenfliegers: Die Ruheräume 
für die Besatzung haben ihren Platz 
oberhalb der Kabine gefunden.
Das A350 XWB-Testflugzeug 
MSN002 wird eine Reihe soge-
nannter „Early Long Flights“ (Flu-
gerprobungen auf Langstrecken 
unter realen Bedingungen) mit Pas-
sagieren in ihrer Kabine durch-
führen. Außerdem sind Kabinen-
tests bei extremer Hitze und Kälte 
in seinem umfangreichen Testpro-
gramm vorgesehen, das auch ei-
ne Validierung der modernen In-
Flight-Entertainment-Systeme (IFE) 
der vierten Generation einschließt. 
MSN002 wird in Kürze durch eine 
zweite A350 mit eingerichteter Ka-
bine (MSN005) verstärkt. MSN005 
ist für die sogenannten Route-Pro-
ving Flüge (Streckenerprobungs-
fl üge) zu den wichtigsten Flugzie-
len weltweit vorgesehen.
Zusammen mit der Vorstellung der 
ersten A350 XWB-Testkabine hat 
Airbus in Hamburg auch sein A350 
XWB Customer Defi nition Centre 
(CDC) eingeweiht, in dem Airline-
Kunden und -Betreiber das Kabi-
nendesign für ihre Flugzeuge von 
nun an effi  zient und mit kürzeren 
Vorlaufzeiten festlegen können.

der Abend durch kleine  Köst-
lichkeiten und Getränke, die bei 
Kerzenschein an Bord zu erwer-
ben sind. Der Veranstaltungserlös 
dient den gemeinnützigen Zwe-
cken des Fördervereins. Veranstal-

tungsbeginn 20.00 Uhr, Einlass ab 
18.30 Uhr, Eintritt 12 Euro. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es in der 
Bücherinsel Finkenwerder, Vorbe-
stellungen sind unter der E-Mail 
ms-altenwerder@web.de möglich.

nverän-

Alte Sü-
ch in 
em 
e-
f

m
eh-

Uhr ‒
st aller-
üter zu

verdanken. Sie stellen auf ihrem 
Grundstück eine dafür geeignete  
Fläche zur Verfügung. Mit dem an-
schließenden „Danz op de Deel“ las-
sen sie auch eine weitere alte Tra-
dition wieder aufleben: Ab etwa 
21.00 Uhr laden sie alle Besucher 
zur Scheunenparty auf dem Obsthof 
ein.



MARMOR & GRANIT
QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

KÜCHENARBEITSPLATTEN, TREPPEN, TISCHE,
FENSTERBÄNKE, GRABMALE, MAUERABDECKUNGEN ETC.

FERTIGEN WIR NACH INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN. 

IHR SPEZIALIST FÜR NATURSTEINARBEITEN

HAMBURG-NEUENFELDE, HASSELWERDER STRASSE 154
TEL. 040 / 745 93 04, FAX 040 / 745 72 56

www.john-koester.de

TAVERNA ELINA

Montag – Freitag 17.00 – 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag u. Feiertage: 12.00 – 23.00 Uhr · Dienstag Ruhetag

Hasselwerder Straße 94 · 21129 Hamburg-Neuenfelde
Telefon: 040 / 745 95 67

Wir wünschen Este 06/70
weiterhin viel sportlichen Erfolg 

und unseren Gästen frohe Ostern!

*Achtung! Einmalige Aktion!

Wasch- & Reparatur-Service für Teppiche aller Art

Lieber 
günstig 

waschen 

und 
reparieren,

als teuer

neu kaufen!

Wir sind 

umgezogen!
Samstag

12
10 – 16 Uhr

Montag

14
10 – 19 Uhr

Dienstag

15
10 – 19 Uhr

Mittwoch

16
10 – 19 Uhr

Donnerstag

17
10 – 19 Uhr

Freitag

18
10 – 19 Uhr

Sonntag

13
Ruhetag

040 / 636 93 445
anrufen lohnt sich…

�

W
ir 

aschen Teppiche aller Art

Unsere Leistungen

Cuxhavener Straße 154, 21149 Ham urg

ön
ne

n 
Si

e 
hrem

 Teppich eine Erholung…                                ostenloser A
hol- & 

ringservice

ACHTUNG! 
EINMALIGE GELEGENHEIT:

50% *

3 Te
ppiche waschen…                          …und nur 2 bezahlen!

7 Teppiche waschen – 

und nur 5 bezahlen!

Oster-Aktion
Gutschein über

100,– €
in Anrechnung

auf eine
Reparatur
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Anzeige

Lieber waschen statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören seit 
Jahrhunderten zur Wohnkultur und 
haben auch in unserer modernen 
Zeit nichts an ihrer Attraktivität ver-
loren ‒ wertvolle Wohnaccessoires, 
die wir täglich mit unseren Füßen 
(be)treten und verschmutzen. Da 
lohnt es sich schon einmal, seinem 
Teppich von Zeit zu Zeit eine gründ-
liche Handwäsche nach alter persi-
scher Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen sollte. Von der 
Teppichwäsche bis zur Teppichrepa-
ratur sind Erfahrung und Qualifi ka-
tion für die Erhaltung der Qualität 
maßgeblich entscheidend. Teppiche 
sollten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst riechen 
sie muffi  g und sind ein idealer Ort 

für Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Experten 
der Teppichwäscherei Gohm in der 
Cuxhavener Straße 154. Imprägnie-
rung, Rückfettung, bei Bedarf auch 
die Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. Um den Kunden einen 
mühsamen Transport zu ersparen, 
bietet das Unternehmen darüber hi-
naus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis zu 
70 Kilometern. 

Teppichwäscherei Gohm
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 636 934 45

■ (mk) Cranz/Neuenfelde. Grund-
sätztlich positiv beurteilt man bei 
der SV Este 06/70 die aktuelle La-
ge. Zurzeit belegen die 1. Herren 
einen achten Platz in der Bezirksli-
ga Süd. Für die kommende Saison 
hätten bis auf wenige Ausnahmen 
bereits alle Spieler wieder fest zu-
gesagt, erklärt der Ligaobmann 
der SV Este 06/70, Eckhard Bar-
tels. „Mit Ergänzungen aus unse-
rer A-Jugend und noch nicht reali-
sierten Verstärkungen werden wir 
auch in der nächsten Spielzeit mit 
einer schlagkräftigen Truppe an 
den Start gehen! Der eingeschlage-
ne Weg mit Spielern aus der Region 
wird beibehalten.Auch das Trainer-
und Betreuerteam wird den bisheri-
gen eingeschlagenen Weg gemein-
sam fortsetzen“, verspricht Bartels. 
Auch für die 2. Herren sieht der Li-
gaobmann optimistisch in die Zu-
kunft: Die 2. Herren schlagen sich 
nach dem Abstieg aus der Kreisli-

ga mit einer zusammengewürfelten 
Truppe und neuem Trainer achtbar 
in der Kreisklasse. Hier wird noch 
weiteres Personal benötigt, das vo-
raussichtlich nächstes Jahr aus der 
eigenen A-Jugend kommt.“ Bartels 
bedauert, dass trotz ansprechender 
Leistungen der 1. und 2. Herren lei-
der nur wenige Zuschauer den Weg 
zu Spielen auf dem Platz am Este-
bogen fi nden würden. Und das vor 
dem Hintergrund, so Bartels weiter, 
dass „wir einer der wenigen Verei-
ne in der Bezirksliga sind, wo keine 
Gelder, Aufwandsentschädigungen 
oder andere Zuwendungen gezahlt 
werden.“ Die sportlichen Leistun-
gen verdienten schon eine größe-
re Zuschauer-Resonanz, meint Bar-
tels. „Wo sind die Esteraner trotz 
Fußballbooms geblieben?“, fragt 
Bartels ungläubig nach. Wer zu-
künftig wieder Begegnungen der 
SV Este 06/70 live am Estebogen 
verfolgt, wird sicherlich auch die 

Anzeige

„Mit schlagkräftiger Truppe
an den Start gehen!“
SV Este 06/70 sieht positiv in die Zukunft

Die Fußballmannschaft von Este 06/70 mit den neuen Trainingsanzügen 
vor der Taverna Elina in Hamburg-Neuenfelde. Foto: dn

neuen Trainingsanzüge der 1. und 
2. Herren bewundern können. Bar-
tels: „Die 1. und 2. Herren der Spiel-
vereinigung Este 06/70 bedanken 
sich für die neuen Trainigsanzü-
ge bei Michael Aust und der Fami-
lie Ntemos (Inh. der Taverna Eli-
na). Ebenfalls bedanken wir uns 
bei Sport Glume für den erstklas-
sigen Service bei Bestellung, Bera-
tung und Verkauf der Trainigsan-
züge. Ein weiterer Dank gilt allen 
anderen Sponsoren. Hervorzuhe-
ben ist hier die Bäckerei „Der Brot-

korb“ wegen der Brötchen für die 
dritte Halbzeit.“
Wer beim Lesen dieser Zeilen 
nachdenklich geworden ist und 
in Zukunft die SV Este 06/70 als 
Zuschauer, Werbeträger, Spon-
sor oder Tresendienst im Club-
haus unterstützen möchte, kann 
sich gerne bei Bartels unter Tel.: 
040 74527466 melden. Übrigens: 
Im Schiedsrichterteam wird eben-
falls noch weiteres Personal benö-
tigt. Ohne die kann bekanntlich ja 
kein Spiel stattfi nden.

Lange Nacht der Museen in 
der Sternwarte Bergedorf
Neugrabener mit Sonderausstellung
■ (ein) Bergedorf. Die 1912 fer-
tig gebaute Sternwarte auf dem 
Gojenberg in Bergedorf ist eine 
der großen historischen Sternen-
warten. Alle astronomischen Ge-
bäuden sind mit wertvollen Be-
obachtungsinstrumenten und 
Messinstrumenten ausgestattet. 
Die Hamburger Sternwarte ist ein 
Institut der Universität Hamburg 
mit dem Fachbereich Physik. Sie 
dient der astronomischen For-
schung und Lehre für Studieren-
de und Astronomen, Astrophysi-
ker mit Grundlagenforschungen 
und weltweiter Zusammenar-
beit mit bedeutenden Observa-
torien, so z.B. der Europäischen 
Südsternwarte in Chile oder dem 
Deutsch-Spanischen Astronomi-
schem Zentrum auf dem Calar Al-
to in Südspanien, Mexico oder in 
Namibia.
Der Förderverein der Hamburger 
Sternwarte, unter Vorsitz von Frau 
Prof. Dr. G. Wolfschmidt von der 
Uni Hamburg, hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, diese historische 
Sternwarte mit ihren denkmalge-
schützten Gebäuden, Einrichtun-
gen und Astronomischen Instru-
menten zu erhalten, zu pfl egen 
und wirksame Öff entlichkeitsar-
beit zu leisten, insbesondere auch 
für die astronomische Schulbil-
dung, ferner die Förderung kultu-
reller Veranstaltungen wie Kunst, 
Musik , Literatur usw. 

Zur Langen Nacht der Museen 
werden im gesamten Astronomie-
park der Hamburger Sternwarte, 
am 12. April 2014 von 18.00 bis 
2.00 Uhr eine Vielzahl von Veran-
staltungen, Führungen, Vorträgen, 
Musik und Sonderausstellungen 
initiiert. U.a. wird sich auch der 
Neugrabener Friedhelm Beichler 
mit einer Sonderausstellung zum 
Thema „Astronomische Model-
le zu Mond und Planeten“ sowie 

Vorträge über Kometen beteili-
gen. Wenn die Wetterlage es zu-
lässt, werden auch Beobachtung-
möglichkeiten durch die großen 
Teleskope der Sternwarte und von 
den Amateur-Astronomen des För-
dervereins angeboten.

Friedhelm Beichler eine Sonder-
ausstellung Foto: ein

■ (mk) Neugra-
ben. Wie bereits 
letzte Woche be-
richtet ,  stel len 
die Künstlerinnen 
Jeannette Homann 
und Ute Ehrhorn 
aus Finkenwerder 
ihre Werke in der 
Galerie am Falken-
berg der Senioren-
residenz Neugra-
ben noch bis zum 
8. Juli aus. Unter 
dem Titel „Sack 
und Säckchen“ 
sind von Homann 
bemalte Kaff eesä-
cke und Sandsäcke von der Elbfl ut 
2013 zu besichtigen. Homann hebt 
mit diesen Arbeiten auf das „Schick-
sal“ der Kaff eesäcke, die aus Ent-
wicklungsländern stammen, ab. Es 
solle keine politische Aussage sein, 
sondern sich lediglich auf die ver-
schlungenen Pfade der Transpor-
te der Kaff eesäcke beziehen, betont 
Homann. Darüber hinaus fi ndet sie 
auch, dass die Kaff eesäcke zu scha-
de zum Wegwerfen wären. Die Sä-
cke wären zudem ein billiges Mate-
rial, mit dem man auch künstlerisch 
arbeiten könne. Es wäre nicht zum 
ersten Mal, dass sie sich mit ausge-
dientem Material auseinandersetze 
‒ vor Jahren habe sie alte Radkap-
pen verfremdet. Ihre Arbeiten die-

nen einem guten Zweck. Mögliche 
Einnahmen kämen einem Forellen-
züchter zu Gute, dessen Zucht bei 
der letzten Elbfl ut Schaden genom-
men habe, sagt Homann. Für ihre 
Kollegin Ute Ehrhorn ist das Mot-
to „Wandlungen“ Programm. Nach 
Jahren der grafi schen Aquarellma-
lerei wollte sie etwas anderes ma-
chen. Daher habe sie sich der Acryl-
technik zugewandt,sagt Ehrhorn. 
Beide Künstlerinnen hätten bereits 
eine positive Resonanz auf ihre Ar-
beiten erhalten, ergänzt der Leiter 
der Seniorenresidenz Neugraben, 
Frank Esselmann. Die Ausstellung 
ist montags bis freitags von 9.00 
‒ 17.00 Uhr und sonnabends von 
12.00 ‒ 16.30 Uhr geöff net. 

Positive Resonanz
Seniorenresidenz stellt Künstlerinnen aus

Die Künstlerinnen Jeannette Homann (li.) und Ute Ehr-
horn stellen zur Freude von Frank Esselmann in der 
Galerie am Falkenberg aus.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Langsam be-
ginnt für die Kandidaten zur Be-
zirksversammlung die heiße Phase 
ihres Wahlkampfes. Viele Plaka-
te an den Straßen, etliche Infostän-
de und noch mehr Veranstaltungen 
verdeutlichen dies. Am 25. Mai wird 
gleichzeitig mit dem Europa-Parla-
ment auch die Harburger Bezirks-
versammlung neu gewählt. 
Der Hausbrucher CDU-Ortsvorsit-
zende Robert Timmann (Spitzen-
kandidat im Wahlkreis Hausbruch/
Neuwiedenthal) und der Neugrabe-
ner CDU-Bezirksabgeordnete Lars 
Frommann (Spitzenkandidat im 
Wahlkreis Neugraben Ost/Elbdör-
fer) werden deshalb am 26. April 
gemeinsam mit weiteren Vertretern 
ihrer Partei die heiße Wahlkampf-
phase einläuten. „Die Bürger haben 
jetzt die Möglichkeit, ihren Wahl-
kreisabgeordneten selber zu be-
stimmen und ihm ihre Wünsche und 
Sorgen anzuvertrauen“, sagt From-

mann, der wie Timmann in der Ver-
gangenheit bereits Mitglied der Be-
zirksversammlung war. „Politik wird
noch direkter. Dies ist uns wichtig
und wir wollen den Bürgern weiter-
hin ein verlässlicher Partner sein“, 
betont Timmann.
„Am Samstag, den 26. April werden
wir ab 10.00 Uhr auf dem Neugra-
bener Markt einen ersten Informati-
onsstand halten und für Fragen und
Anregungen zur Verfügung stehen“,
kündigt Frommann an. „Es gibt in
Harburg viele Themen bei denen die
Anwohner gerne mitreden wollen
und auch sollen. Leider hat die SPD 
das Thema Bürgerbeteiligung in
jüngster Vergangenheit nicht wirk-
lich gewollt. Das Baugebiet ,ehemali-
ge Röttigerkaserne‘ oder die geplan-
ten Unterkünfte für Asylbewerber
in Bostelbek sind Beispiele für die 
Angst der SPD vor der Meinung der
Bürger“, listet Timmann auf.

Heiße Phase beginnt
CDU steigt in Wahlkampf ein 

Die CDU-Politiker Lars Frommann (re.) und Robert Timmann läuten am 26.
April die heiße Phase des Bezirkswahlkampfes ein.  Foto: ein
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■ (pm) Neuland. Sie haben ihre 
Chance genutzt! Acht zugewanderte 
Handwerkerinnen und Handwerker 
haben nach Weiterbildungen und 
Praktika bis Ende März die volle 
Anerkennung der berufl ichen Qua-
lifi kation erreicht. Sie sind die ers-
ten in Hamburg, die nach erfolgrei-
cher Anpassungsqualifi zierung die 
volle Gleichwertigkeit ihres aus-
ländischen Abschlusses anerkannt 
bekommen haben. Betreut wurden 
sie über das ESF-Projekt „Anpas-
sungsqualifi zierung im Handwerk“ 
der Handwerkskammer Hamburg. 
Die Urkunden über die Anerken-
nung erhielten die Fachkräfte von 
Josef Katzer, Präsident der Hand-
werkskammer Hamburg, und Det-
lef Scheele, Hamburgs Senator für 
Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration, bei der Veranstaltung 
„Zwei Jahre Anerkennungsgesetz 
‒ ein großer Erfolg“ im Elbcampus, 
dem Kompetenzzentrum der Hand-
werkskammer.
Im Anschluss eröff neten Katzer und 
Scheele die Ausstellung ‚migrantas 
‒ Piktogramme über die berufl iche 
Anerkennung’, ein Projekt von mi-
grantas in Kooperation mit dem 
IQ Netzwerk Hamburg ‒ NOBI und 
dem Förderprogramm IQ. Vierzig 
Hamburger Migrantinnen und Mi-

Zwei Jahre Anerkennungsgesetz
Zugewanderte Fachkräfte erfolgreich qualifi ziert

Arbeitssenator Scheele erläuterte 
das ESF-Programm für zugewan-
derte Fachkräfte nach erfolgrei-
cher Qualifi kation zur berufl ichen 
Anerkennung.  Foto: pm

granten haben ihre Wünsche und 
Erfahrungen zur berufl ichen Aner-
kennung skizziert. Daraus hat das 
Berliner Künstlerinnenkollektiv mi-
grantas Piktogramme entwickelt, 
die bis zum 22. April in der Aus-

stellung im Foyer des ELBCAMPUS 
zu sehen sind.
Josef Katzer sagte bei der Preis-
verleihung: „Zwei Jahre Aner-
kennungsgesetz ‒ das ist für das 
Hamburger Handwerk ein großer 
Erfolg, und zwar für die Fachkräf-
tesicherung und die gesellschaftli-
che Integration gleichermaßen. Die 
Handwerkskammer hat frühzeitig 
begonnen, Fachkräfte mit auslän-
dischen Qualifi kationen umfassend 
zu beraten und im Anerkennungs-
verfahren zu begleiten. Der Bund 
und die Stadt haben hier vorbildli-
che Rahmenbedingungen geschaf-
fen, zum Beispiel für eine gute 
Verzahnung zwischen unserem Be-
ratungs- und Qualifi zierungsange-
bot. Dafür gilt unser Dank, insbe-
sondere Senator Scheele.“
Der Senator für Arbeit, Soziales, Fa-
milie und Integration betonte sei-
nerseits: „Die Erfolgsgeschichten 
unserer heute zu ehrenden Kan-
didatinnen und Kandidaten zeigen 
es: Eine gute Beratung in allen Fra-
gen rund um das Anerkennungsver-
fahren ist einer der entscheidenden 
Schlüssel zum Erfolg. Insofern ha-
ben wir ganz bewusst in das Ham-
burgische Anerkennungsgesetz 
einen gesetzlichen Beratungsan-
spruch formuliert, der sich sowohl 

auf die landes- als auch die bun-
desgesetzlich geregelten Berufe be-
zieht. Der zweite Erfolgsfaktor sind 
die Qualifi zierungen in der Praxis. 
Praktika sind die wichtigste Brücke 
für die Vermittlung in den Beruf.“
Schon heute werden ein Viertel 
der Hamburger Handwerksbetrie-
be, das sind rund 3.800, von Fach-
kräften mit einem ausländischen 
Pass geführt. Die Tendenz ist stei-
gend. Zur Sicherung des Fachkräf-
tebedarfs bietet die Kammer ein 
umfassendes Beratungsangebot 
zur Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse und anderer berufli-

cher Möglichkeiten im Handwerk. 
Das haben bereits über 700 zu-
gewanderte Handwerker genutzt. 
Von 195 Anträgen auf Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse im 
Handwerk wurden bis Ende Febru-
ar dieses Jahres 77 voll anerkannt. 
Die Antragsteller kommen aus 53 
Ländern, die meisten davon mit 20 
Prozent aus Polen, gefolgt von der 
Türkei (13 Prozent), Iran und Russ-
land (je 7 Prozent). Am häufi gsten 
vertreten waren Elektro gewerke, 
Kfz-, Friseur- und Metallgewerbe. 
78 Antragsstellern konnte eine teil-
weise Gleichwertigkeit zum deut-

schen Referenzberuf erteilt wer-
den. Diesen Menschen bietet das 
ESF-Projekt „Anpassungsqualifi zie-
rung im Handwerk“ Weiterbildun-
gen an, um die volle Gleichwertig-
keit zu erreichen. 
In der Folge des Anerkennungsge-
setzes des Bundes verabschiedete 
Hamburg zum 1. August 2012 als 
erstes Bundesland ein eigenes Ge-
setz über die Anerkennung auslän-
discher Berufsqualifi kationen für 
landesrechtlich geregelte Berufe. 
Darin ist ein Beratungsanspruch 
für bundes- und landesrechtlich ge-
regelte Berufe gesetzlich verankert.

■ (mk) Neugraben. Das „Theoter 
ut de Möhl“ fühlt sich dem Erhalt 
der Niederdeutschen Sprache ver-
pfl ichtet und hat seine Wurzeln im 
früheren Heimatverein Glinde. Am 
26. April ab 16.00 Uhr in der Au-
la des Gymnasiums Süderelbe im 
Falkenbergsweg 5 sehen Mitglie-
der und Freunde des Kulturkrei-
ses Süderelbe e.V. sowie alle kul-
turinteressierten Gäste das Stück 
„De verdreihte Tüftler“. Mit dieser 
Komödie in drei Akten beschert 
die engagierte Schauspielertrup-
pe aus Glinde den Besuchern zwei 
unterhaltsame und überraschende 
Stunden im Büro des Unternehmers 
Heiner Voß. Eintrittskarten sind 
an den bekannten Vorverkaufstel-
len erhältlich: an der Theaterkas-
se Kähler im Süderelbe Einkaufs-
zentrum (SEZ) Neugraben, in der 
Seniorenresidenz Neugraben, Fal-
kenbergsweg 1 + 3, in der Markt-

Apotheke Neu-
graben sowie 
in der Senio-
renwohnanlage 
Neuwiedenthal, 
Rehrstieg 44.
Für Mitglieder 
des Kulturkrei-
ses Süderelbe 
e.V. kostet der 
Eintritt 8 Eu-
ro, Gäste zahlen 
im Vorverkauf 
10 Euro und an 
der Abendkas-
se ist die Ein-
trittskarte für 
12 Euro zu ha-
ben. Aus orga-
nisator ischen 
Gründen kön-
nen Mitglieder 
ihre vergünstigte Karte nur über 
die Seniorenresidenz Neugraben 

„De verdreihte Tüftler“
Kulturkreis lädt zur Komödie ein

Die Komödie „De verdreihte Tüftler“ des „Theoter ut de 
Möhl“ wird am 26. April aufgeführt. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die CDU macht 
sich weiterhin für die Aufstellung 
von Bänken im Park des Vogelkamps 
Neugraben stark. Dabei beruft sich 
die CDU auf Volkes Meinung. „Um 
den vielfachen der Wunsch der Bür-
ger aus dem Süderelberaum end-
lich gerecht zu werden und um die 
Attraktivität des Parks und des Be-
bauungsgebietes Vogelkamp zu stei-
gern, ist die Ausstattung mit Park-
bänken wünschenswert. Gerade jetzt 
zum Frühjahr und Sommer ist mit 
noch mehr Spaziergängern zu rech-
nen“, heißt es in einem CDU-Antrag 
für die nächste Sitzung der Bezirks-
versammlung. 
Für ältere Menschen und Gehbehin-
derte seien Parkbänke eine notwen-
dige Ergänzung, da im Bebauungs-
gebiet schon viele Menschen leben. 
Die erforderlichen Buchten für die 
Bänke wären bereits vorhanden, ar-
gumentieren die Antragssteller, Lars 

Frommann und Berthold von Har-
ten. Die fordern den Vorsitzender 
der Bezirksversammlung auf, „sich 
bei den zuständigen Stellen dafür 
einzusetzen, dass die erforderlichen 
und gewünschten Parkbänke ‒ noch 
vor dem Sommer 2014 ‒ aufgebaut 
werden.“ 
Dieselben Politiker haben auch den 
Falkenbergsweg im Visier ‒ und 
zwar dessen Fahrrad- und Fußweg. 
Diese seien stark zugewachsen, so-
dass die Nutzung des Weges stark 
beeinträchtigt wäre, kritisieren die 
CDU-Politiker. Deshalb solle sich der 
Vorsitzende der Bezirksversamm-
lung mit den zuständigen Stellen 
in Verbindung setzen um zu errei-
chen, „dass der Fahrradweg und der 
Gehweg entlang des Falkenbergwe-
ges kurzfristig in seiner vollständi-
gen Breite wieder hergestellt wer-
den, indem diese vom Wildwuchs 
befreit werden.“

Bänke aufstellen
Elbmosaik: CDU fordert Umsetzung

und die Seniorenwohnanlage Neu-
wiedenthal erhalten.

Hilfe für Eltern
■ (mk) Neuwiedenthal. Al-
le Eltern wollen ihre Kinder 
gut erziehen und auf ihrem Bil-
dungsweg optimal begleiten. 
Aber beim besten Willen: Das 
ist nicht immer leicht. Am 15. 
April von 18.00 bis 20.00 Uhr 
erfahren Mütter und Väter von 
Fachleuten aus der Region Sü-
derelbe, welche Unterstützung 
sie bekommen können. Die Mit-
arbeiter verschiedener Einrich-
tungen beschreiben ihre An-
gebote und ihre Arbeitsweise 
in entspannter Runde bei Ge-
tränken und Snacks. Für Nach-
fragen und Anregungen wird 
ausreichend Zeit sein. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Veranstal-
ter sind das Regionale Bildungs- 
und Beratungszentrum (ReBBZ) 
Süderelbe, die Elternschule Sü-
derelbe und das Projekt „heim-
spiel. Neuwiedenthal“ der Joa-
chim Herz Stiftung.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Was? Das erfahren Sie auf den 5. Harburger Handwerks- 
und Bautagen am 26. und 27. April 2014 auf dem  
Schwarzenbergplatz. Besuchen Sie den Gemeinschafts-
stand des Harburger Handwerks und lassen Sie sich  
umfassend von Ihren Handwerksmeistern beraten.

WWW.HANDWERK.DE WWW.HWK-HAMBURG.DE

Wir sind
Handwerker.
Wir können
das.
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B A U E N
W O H N E N

L E B E N
26. und 27. April 2014  · 10.00 – 18.00 Uhr · Schwarzenberg Harburg

5. Harburger Handwerks- & Bautage

Lebenswerk geehrt
Senatsempfang für Karl-Heinz Schultz
Fortsetzung von Seite 1
In Zeiten ohne Internet, ohne E-
Mail oder auch nur praktikable Te-
lefonverbindungen starteten Sie ei-
ne aufwändige Spurensuche: über 
Kontakte in die Tschechische Re-
publik, nach Ungarn und nach Is-
rael und in Zusammenarbeit mit 
der Gedenkstätte Yad Vashem. Da-

bei gelang es Ihnen, insgesamt 47 
Überlebende des Frauenlagers Neu-
graben ausfi ndig zu machen: Jü-
dinnen, die im Sommer 1944 aus 
Auschwitz-Birkenau nach Hamburg 
zur Zwangsarbeit in der Kriegswirt-
schaft verschleppt worden waren. 
Viele von ihnen hatten seit ihrer 
Befreiung in Bergen-Belsen jeden 

Kontakt nach Deutschland gemie-
den“, erläuterte die 2. Bürgermeis-
terin. Mit großer Akribie und Hart-
näckigkeit habe Schultz Fakten 
über die unfassbaren Verbrechen 
der Nazis zusammengetragen und 
deren unzähligen Opfern wieder 
ein Gesicht gegeben. Jedoch blieb 
es nicht beim persönlichen Enga-
gement. Im Laufe der Jahre habe 
er mittels verschiedener Instituti-
onen die Aufarbeitung der NS-Ver-
brechen einem breiteren Publikum 
nahegebracht. 

„1988 gehörten Sie zu den Grün-
dern des ,Freundeskreises KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme‘ und 1998 
zu jenen, die in enger Kooperati-
on mit dem Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchenkreis und dem Be-
zirksamt die ,Initiative Gedenken 
in Harburg‘ und zahlreiche Ausstel-
lungen und Veranstaltungen auf den 
Weg brachten. 
Über Ihre Forschungen zur Ge-
schichte der KZ- Außenlager im Sü-
derelbe-Raum hinaus stießen Sie 
zahlreiche lokalgeschichtliche Un-

tersuchungen an. Ab 1999 waren 
Sie der erste Vorsitzende des ,Freun-
deskreises KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme e.V.‘ In Ihre zwölfjährige 
Amtszeit fi el auch der heftige, über-
regional geführte Streit über die bis 
dahin ausgebliebene Entschädigung 
für ehemalige NS-Zwangsarbeiter“, 
rekapitulierte Stapelfeldt. 
Schultz wäre außerdem eine trei-
bende Kraft hinter der Idee, die 
einst in Hamburg eingesetzten 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter an den Ort ihrer Leiden 

einzuladen. Das habe dem bereits 
erwähnten Besuchsprogramm ent-
sprochen, das der Senat seit den 
1960er-Jahren für die in der Nazi-
zeit aus der Stadt vertriebenen Jü-
dinnen und Juden veranstalte, so 
die Rednerin. Zusammen mit sei-
ner politischen Arbeit und seinem 
Eintreten für Moorburg habe sich 
Schultz um Hamburg verdient ge-
macht, begründete Stapelfeldt die 
Verleihung der „Medaille für treue 
Arbeit im Dienste des Volkes“ in Sil-
ber an Schultz.

■ (gd) Hamburg. Jeder von uns und 
besonders der Eigentümer von Im-
mobilien steht irgendwann vor der 
Frage: „Soll ich für den Fall meines 
Todes etwas regeln, meinen Willen 
niederschreiben, einen Erbvertrag 
abschließen oder einem lieben Men-
schen oder einer unterstützungsbe-
dürftigen Einrichtung eine Schen-
kung machen?“ Kurz gesagt, ist es 
geboten, den Nachlass zu ordnen? 
Oder nimmt mir der Staat diese oft 
lästigen und immer aufgeschobe-
nen Fragen ab? Ver-
teilt das gesetzliche 
Erbrecht mein Ver-
mögen nach mei-
nen Wünschen? Ein-
leuchtend ist, dass 
mit dem Tode ei-
nes Menschen sein 
bisheriges Vermö-
gen nicht einfach 
wegfällt. „Niemand 
nimmt etwas mit“, 
sagt der Volksmund 
so treffend. Haus, 
Wohnung, Auto, 
Wertpapiere, Bank-
konto und auch 
Schulden muss der 
Verstorbene seinen Hinterbliebenen 
zurücklassen oder ‒ wie es das alte 
bürgerliche Gesetzbuch formuliert ‒ 
„nachlassen“. Aus dem Vermögen zu 
Lebzeiten wird im Todesfall also der 
Nachlass. Dieser Nachlass aller akti-
ven und passiven Vermögenswerte 
geht in erster Linie an denjenigen, 
den der Mensch in seinem letzten 
Willen bestimmt hat. Hat der Erb-
lasser einen letzten Willen jedoch 
nicht niedergeschrieben, also keine 
so genannte letztwillige Verfügung 
getroff en, gilt die gesetzliche Erb-
folge. Sie stellt einen Ersatz für den 
nicht formulierten letzten Willen ei-
nes Verstorbenen dar und verteilt 
den Nachlass unter den Erben nach 
den gesetzlichen Vorschriften, die 
sich daran orientieren, was der Erb-

lasser vermutlich und im Allgemei-
nen gewollt haben könnte.
Die Frage nach der rechtzeitigen
und richtigen Vorsorge ist damit
in zwei Schritten zu beantworten.
Passt die gesetzliche Erbfolge? Wer
sich mit dem gesetzlichen Erbrecht
vertraut gemacht hat, kann gege-
benenfalls zusammen mit einem
Erbrechtsfachmann leicht entschei-
den, ob das gesetzliche Erbrecht,
das Recht der Erbengemeinschaft
oder das Pfl ichtteilsrecht in die Si-

tuation passt oder die
erbschaftssteuerlichen
Belastungen für die
Nachkommen erträg-
lich sind. In diesem
Fall muss keine erb-
rechtliche Vorsorge
getroff en werden, weil
das gesetzliche Erb-
recht ausreicht. Stellt
man jedoch fest, dass
die gesetzlichen Re-
gelungen unpassend
oder gar nachteilig
sind, oder überhaupt
nicht dem letzten Wil-
len entsprechen, muss
erbrechtlich vorge-

sorgt werden. Der Grundeigentü-
mer-Verband Hamburg hilft seinen
Mitgliedern bei der Beantwortung
dieser wichtigen Fragen. Mitglie-
der können jederzeit die kostenlose
Beratung durch die Experten in An-
spruch nehmen. Regelmäßige Semi-
nare und Veröff entlichungen run-
den den Service des Verbandes zu
diesem Thema ab.
Weitere Informationen können auch
unter Telefon 040 3096720 erfragt
werden.

Anzeige

Erbrecht für Grundeigentümer
Niemand nimmt etwas mit

Rechtsanwalt  Heinrich 
Stüven, Vorsitzender des 
Grundeigentümer-Verban-
des Hamburg  Foto: ein

Grundeigentümerverband e.V.
Glockengießerwall 19
20095 Hamburg
Tel.: 040 3096720
www.
grundeigentuemerverband.de 

■ (pm) Harburg. Zusammen mit 
dem Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch, dem Vize-Präsidenten der 
Handwerkskammer Hamburg, Hjal-
mar Stemmann und der Geschäfts-
führerin des Messeveranstalters 
Festivitas, Gudrun Stephan wird 
der Harburger Bezirkshandwerks-
meister, Peter Henning die 5. Har-
burger Handwerks- und Bautage 
am 26. April in den Ausstellungs-
zelten auf dem Schwarzenbergplatz 
feierlich eröffnen. Seit mehreren 
Wochen laufen beim ihm und sei-
nen Stellvertretern, dem SHK Meis-
ter Rainer Kalbe und dem Kondi-
tormeister Dierk Eisenschmidt die 
Vorbereitungen. 
Wieder mit einem großen Gemein-
schaftsstand wird sich das Harbur-
ger Bau- und Ausbauhandwerk prä-
sentieren. Erwartet werden 6.000 
Bauinteressierte aus dem Hambur-
ger Süden. Durchgeführt wird die 
Messe in enger Kooperation mit 
dem Harburger Bezirkshandwerk, 
der Handwerkskammer Hamburg 

„Wir sind Handwerker. Wir können das!“
Gemeinschaftsstand des Harburger Handwerks 

Seit fünf Jahren dabei: Das Unternehmen Rückert Heizungsbau 

Die Dachdecker-Innung ist ein fes-
ter Bestandteil der Harburger Hand-
werks- und Bautage Fotos: ei
 

und dem Harburger Bezirksamt.
Unter dem Motto „Wir sind Hand-
werker. Wir können das!“ prä-
sentieren sich Harburger Hand-
werksmeister auf den 5. Harburger 
Bautagen wieder mit einem großen 
Gemeinschaftsstand. Neben einzel-

nen Handwerksunternehmen aus 
der Region gibt es auch wieder die 
Gemeinschaftsstände der Dachde-
cker-Innung und des Malerhand-
werks. Bezirkshandwerksmeister 
Peter Henning ist begeistert: „Ich 
freue mich, dass auch in diesem 
Jahr wieder mehr als 40 leistungs-
starke Harburger Betriebe des Bau- 
und Ausbauhandwerks auf unserem 
800 Quadratmeter großen Gemein-
schaftsstand vertreten sind“. Wer 
Bau- oder Modernisierungspläne 
hat, fi ndet auf dem Gemeinschafts-
stand fachlich versierte Meister als 
Gesprächspartner und Berater. Ganz 
oben auf der Liste der Messe-The-
men steht auch in diesem Jahr das 
Energiesparen. Die Heizungsbau-
er, die Dachdecker, die Maurer, die 
Zimmerer, die Tischer, die Elektri-
ker, die Sanitärfachleute, die Raum-
ausstatter und die Maler werden auf 
ihren Ständen die Besucher umfas-
send zum Thema Energieeffi  zienz 
und Nachhaltigkeit beraten. 
Die Botschaft des Bezirkshand-
werksmeisters Peter Henning an 
die Besucher der 5. Harburger Bau-
tage lautet: „Wo bei uns Handwerk 

draufsteht, ist auch Handwerk drin! 
Nutzen Sie den Erfahrungsschatz 
der Harburger Meister, um optima-
le Lösungen für Ihre Bauprobleme 
zu fi nden! Und wer eine Lehrstelle 
oder eine Praktikumsplatz im Bau- 
und Ausbauhandwerk sucht, der 
sollte die Chancen der Bautage nut-
zen, um mit den Meistern am Stand 
Besuchstermine zu vereinbaren.“
Optimistisch blickt Lars Rückert, 
Geschäftsführer des Unternehmens 
Rückert Heizungsbau aus Wilhelms-
burg und seit dem Start der Har-
burger Bautage vor fünf Jahren mit 
dabei, auf die kommenden Messe-
tage: „Auch wenn die Konjunktur 
gut läuft, ist es für uns wichtig Prä-
senz zu zeigen. Als Handwerksbe-
trieb müssen wir für unsere Kun-
den erlebbar bleiben. Hier auf dem 
Schwarzenbergplatz fi nden wir ei-
ne ganz spezielle Kundennähe, die 
wir und unsere Kunden sehr schät-
zen. Wir laden regelmäßig unsere 
Stammkunden zu uns auf den Stand 
ein, aber in jedem Jahr konnten wir 
auch Neukunden gewinnen, die mit 
ganz konkreten Plänen und Vorstel-
lungen zu uns kamen und das wird 
auch in diesem Jahr wieder so sein. 
Davon bin ich überzeugt!“



RECHTSANWÄLTE & STEUERBERATER
in Ihrer Nähe

Erlebniswelt

Arglistige Versicherungsnehmer?
schwerden, erklärt sie die Anfechtung und den Rück-
tritt vom Versicherungsvertrag und verweigert die 
Leistung. Der Versicherungsvertrag wäre damit nichts 
wert gewesen. Doch tut sie das zu Recht?
Zunächst muss geprüft werden, ob der Versicherer den 
Versicherungsnehmer in dem Versicherungsantrag 
ordnungsgemäß auf die Folgen einer unterlassenen 
Angabe von Krankheiten hingewiesen hat. Dies muss 
unmittelbar vor den so genannten Gesundheitsfragen 
passieren und hat nur die geforderte Warnfunktion, 
wenn die Belehrung deutlich hervorgehoben ist und 
auf alle Rechtsfolgen hinweist. Ist dies nicht erfolgt, 
darf der Versicherer nicht zurücktreten oder außeror-
dentlich kündigen. Dass der Versicherungsnehmer bei 
dem Verschweigen bestimmter Krankheiten wirklich 
arglistig gehandelt hat, muss der Versicherer im Übri-

gen beweisen.
Das Oberlandesge-
richt München hat 
dazu folgendes ent-
schieden: Ein Berufs-
unfähigkeitsversi-

cherer ist trotz Anfechtung aufgrund arglistigen 
Verschweigens und Rücktritt zu einer Nachzahlung in 
Höhe von ca. 70.000 € und einer laufenden monatli-
chen Rentenzahlung in Höhe von ca. 2.000 € verpfl ich-
tet, obwohl der Versicherungsnehmer in dem Antrag 
wahrheitswidrig alle Gesundheitsfragen verneint hat-
te. Er hatte geschrieben, dass er keinen Hausarzt habe. 
Tatsächlich war der Versicherte jedoch in der Vergan-
genheit mehrfach von einem Arzt wegen Rückenleiden 
krankgeschrieben worden. Der Kläger konnte dem Ge-
richt jedoch glaubhaft machen, dass die Krankschrei-
bungen nicht auf tatsächlichen Krankheiten beruhten, 
sondern von dem Arzt auf seine Bitte hin ohne tatsäch-
liche Untersuchung ausgestellt worden waren. Eine 
arglistige Täuschung lag damit nicht vor.
Das Gericht stellte zudem fest, dass die Versicherung 
zwar wirksam vom Vertrag zurücktreten konnte. Von 
der Zahlungspfl icht sei der Versicherer jedoch nicht 
befreit, da die verschwiegenen Umstände keinen Ein-
fl uss auf den Eintritt des Versicherungsfalls gehabt hat-
ten. Es kann sich also lohnen eine Anfechtung des Ver-
trags oder einen Rücktritt nicht einfach hinzunehmen.

anwältinnenkanzlei auf wilhelmsburg
Neuenfelder Straße 31, 5. Etage
21109 Hamburg
Telefon 040 - 32 86 51 5-0
www.anwaeltinnenkanzlei.de

Maja Kreßin, 
Fachanwältin für 

Versicherungsrecht

■ (pm) Harburg. Die Arbeitslosen-
quote in Harburg ist gegenüber Fe-
bruar um 0,1% gesunken: auf ge-
nau 10 Prozent. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Quote um 0,6% ge-
stiegen. 
„Aktuell liegt Harburg bei der Ar-
beitslosenquote unter den Ham-
burger Bezirken unverändert an 6. 
Stelle,“ bestätigt Ines Rosowski, Ge-
schäftsführerin der Arbeitsagentu-
ren Harburg und Bergedorf. 
Die Arbeitslosenzahl ist in Harburg 
gegenüber Februar 2014 absolut 
um 11 Personen auf 8034 gesun-
ken. Bei der Arbeitsagentur sind 
2158 Personen und beim Jobcen-
ter 5876 Personen arbeitslos ge-
meldet. Zum Vorjahresmonat März 
2013 ist ein Anstieg um 566 Perso-
nen zu melden.
Der Zugang an Arbeitslosen in Har-
burg lag bei 1754; dies sind 68 Per-
sonen weniger als im Vormonat. Der 
Zugang aus Erwerbstätigkeit ist um 
67 auf 589 Personen gesunken.
Der Abgang an Arbeitslosen stieg 

auf 1762, dies sind 21 mehr als 
im Vormonat. Der Abgang in Er-
werbstätigkeit stieg ebenfalls um 47 
auf 487 im Vergleich zum Vormo-
nat. Im Bereich der gemeldeten Ar-
beitsstellen waren im März in Har-
burg 1085 Stellen im Bestand. Dies 
sind 43 Stellen mehr als im Vormo-
nat. Der Zugang von Stellen war im 
März 2014 mit 295 Stellen gegen-
über dem Vormonat um 25 Stellen 
höher. Besonders im Bereich Lager/
Logistik werden Fachkräfte gesucht, 
wie auch in medizinischen Berufen, 
so Ines Rosowski, und auch der Be-
reich Garten- und Landschaftsbau 
ziehe „witterungsbedingt“ stark an. 
Wegen der saisonalen Komponente 
sei auch eine verstärkte Nachfrage 
aus dem Bereich Hotel- und Gast-
stättenbereich zu verzeichnen.
Erfreulich: Bisher wurden über 400 
Ausbildungsstellen gemeldet. Um 
den Bedarf zu decken, benötigt der 
Harburger Arbeitgeber-Service aber 
noch weitere Ausbildungsplätze aus 
allen Branchen.

Arbeitslosenquote stagniert
Aber: Viele Ausbildungsstellen gemeldet

■ (pm) Ehestorf. Der Apfel ist die 
Lieblingsfrucht der Deutschen. Das 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 
zeigt in der neuen Sonderausstel-
lung „Der Apfel. Kultur mit Stiel“ 
kulturelle, ökologische und ökono-
mische Aspekte des Apfels. Sie geht 
Fragen der Herkunft, der Ernte und 
dem Anbau der Frucht nach. Die 
Ausstellung können Besucher bis 
zum 1. Februar 2015 sehen. 
Museumsdirektor Prof. Dr. Rolf Wie-
se hebt die Relevanz des Themas 
für das Museum hervor. „Seit 1930 
wird in der Region um Harburg 
massiv Obstanbau betrieben. Da-
mit stellt er einen wichtigen Wirt-
schaftszweig dar.“ Daher ist das 
Thema Apfel auch schon lange am 
Museum präsent. Carolin Keßler, 
Kuratorin der Ausstellung verrät: 
„Die Ausstellung zeigt die Vielfalt 
des Apfel und seine zahlreichen Fa-
cetten. Jeder Deutsche isst pro Jahr 
ca. 26 Kilo Äpfel. Die Ausstellung 
verfolgt den Werdegang des Apfels 
von der Blüte bis zum Verzehr.“

Weltweit gibt es etwa 20.000 Sor-
ten. Davon werden etwa 1.000 in 
Deutschland angebaut. Die Besu-
cher entdecken an Mitmach- und 
Hörstationen die Sortenvielfalt und 
Züchtungen des Apfels. Sie erfah-
ren, welche Methoden der Weiter-
verarbeitung es gibt und in wel-
cher Form der Anbau von Äpfeln 
die Landschaft prägt. Ursprung und 
Herkunft sowie der regionale Ver-
trieb sind Themen der Ausstellung. 

Der Apfel, Kultur mit Stiel
Neue Ausstellung im Freilichtmuseum

Carolin Keßler, Kuratorin der Aus-
stellung und Elena Vassalli, ehema-
lige Apfelkönigin, in der neuen Son-
derausstellung Foto: FLMK

■ (pm) Harburg. Die Müllabfuhr 
der Stadtreinigung Hamburg (graue 
Hausmüll- und grüne Biotonne), die 
Wertstoff sammlung der WERT GmbH 
(gelbe Hamburger Wertstoff tonnen 
und -säcke) und die Abfuhr der blau-
en Papiertonnen fallen von Karfrei-
tag bis Ostermontag aus. Bei den sich 
daraus ergebenden Terminverschie-
bungen gibt es Unterschiede für die 
verschiedenen Gefäßarten. Die Recyc-
linghöfe haben an den Feiertagen und 
am „Ostersonnabend“ geschlossen! 
In der Woche vor Ostern kommt die 
Müllabfuhr einen Werktag früher 
als gewohnt. Für Montag, 14. März, 
kommt sie am Sonnabend, 12. März. 
In der Woche nach Ostern kommt 
sie einen Werktag später. In den Ta-

gen nach dem 1. Mai kommt die Müll-
abfuhr ebenfalls einen Tag später als
üblich. Letzter verschobener Abfuhr-
tag ist Sonnabend, 3. Mai, für Frei-
tag, 2. Mai. 
In der ersten Woche nach Ostern
kommt die Wertstoff sammlung zwei
Werktage später als geplant. Für Kar-
freitag, 18. April, kommt sie erst am
Dienstag, 22. April. In der zweiten
Woche nach Ostern kommt sie bis
zum 29. April einen Werktag später
als gewohnt. Wegen des Maifeierta-
ges kommt sie vom 30.  April bis zum
2. Mai wieder zwei Tage später als üb-
lich und vom 5. bis zum 9. Mai erneut
einen Werktag später als gewohnt.
Am Sonnabend, 10. Mai, kommt sie
für Freitag, 9. Mai. 

Müllabfuhr verschiebt sich
Karfreitag bis Ostermontag keine Abfuhr 

Pkw geklaut
■ (mk) Neu Wulmstorf. Im Elisen-
ring haben Unbekannte in der Nacht 
zum 7. April einen Toyota RAV 4 
von einem Privatgrundstück gestoh-
len. Der silberfarbene Pkw mit dem 

Kennzeichen WL-AT 136 hat einen 
Wert von rund 25.000 Euro. Wie die 
Täter den mit einer Lenkradkralle 
gesicherten Wagen unbemerkt ent-
fernen konnten, ist noch unklar. Hin-
weise bitte an den Zentralen Krimi-
naldienst unter Telefon 04181 2850.

■ (bbs/Da.) Kinder und Hunde kön-
nen richtig dicke Freunde werden 
und viele Jahre gemeinsam durch 
dick und dünn gehen. Sie spielen 
miteinander und sind sich gegensei-
tig Tröster und Beschützer. 
Ausgesprochen positiv wirken sich 
tierische Gefährten ‒ nicht nur 
Hunde ‒ auf die Entwicklung der 
Kinder aus. So ergab zum Beispiel 
eine Studie der Universität Utrecht, 
dass Kinder, die sich intensiv um ein 
Tier kümmerten, selbstbewusster 
und ausgeglichener sind als andere. 
„Sie sind durchschnittlich intelligen-
ter und seltener depressiv und ag-
gressiv“, sagte die Leiterin der Un-
tersuchung. Auch der Vorsitzende 
des Forschungskreises Heimtiere in 
der Gesellschaft stellte fest: „Kinder 
mit Tieren haben ein ausgeprägteres 
Sozialverhalten und zeigen mehr Ge-
fühl für Verantwortung.“
Voraussetzung für eine problem-
lose Kind-Hund-Freundschaft ist al-
lerdings, dass die Kinder ebenso 
wie ihre tierischen Kumpels von An-

fang an lernen, richtig miteinander 
umzugehen. Bei Kindern ab etwa 
sechs Jahren gibt es im Zusammen-
leben mit Vierbeinern normaler-
weise kaum Probleme. Sie verste-
hen schon bald die Körpersprache 
und das Verhalten ihres Tieres und 
lernen schnell, wie es richtig behan-
delt und gestreichelt wird, vor allem 
aber, dass es kein Spielzeug, sondern 

ein Lebewesen mit eigenen Bedürf-
nissen ist. Den liebevollen Umgang 
miteinander lernen Kinder durch 
die Betreuung und Pfl ege ihrer Tiere. 
Kleinkinder und Hunde können noch 
nicht viel miteinander anfangen. Im 
Gegenteil: Der Stress, den Hunde in 
Gegenwart lauter, unberechenba-
rer Kinder empfi nden, kann sogar 
leicht zu Aggressionen führen. Des-
halb sollten Kleinkinder und Tiere 
niemals ohne Aufsicht von Erwach-
senen in Kontakt kommen. 
Auch die durchaus zahlreichen Hun-
deunfälle ‒ nicht nur mit Kindern ‒ 
zeigen bei genauerer Betrachtung, 
dass in der Regel fremde oder un-
sachgemäß gehaltene und verhal-
tensgestörte Hunde zubeißen. Schon 
durch die Wahl der Hunderasse lässt 
sich also dieses Risiko minimieren. 
Es gibt ausgesprochen familien- 
und kinderfreundliche Hunderas-
sen, über die man sich im Tierheim, 
bei Züchtern oder Tierärzten oder 
durch einschlägige Literatur infor-
mieren kann.  Foto: Nestlé Purina

Kinder und Hunde
Echte Kumpels

 Foto: Gimborn

Weiches und 
glänzendes Fell
■ (rbr.) Katzen besitzen eine natür-
liche Eleganz, die durch ein weiches 
und glänzendes Fell noch unterstri-
chen wird. Um Entwicklung, Wohl-
befi nden und Schönheit zu fördern, 
können Katzenbesitzer ihre Lieb-
linge jetzt mit Gimpet Multi-Kiss 
verwöhnen. Die Leckereien in Form 
von Kussmündern enthalten zwölf 
lebenswichtige Vitamine und dienen 
zur Stärkung der körpereigenen Ab-
wehrkräfte. Besonders wichtig für 
die Gesundheit der Katzen ist dabei 
das enthaltene Taurin, mit dem so-
wohl die Sehkraft als auch die Herz-
funktion unterstützt werden. Zu-
sätzliche Aufbau- und Ballaststoff e 
kommen Haut und Fell zugute, ins-
gesamt wird die Entwicklung der 
Katze positiv beeinfl usst. 

Dr. Rolf Geffken
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Lüneburger Tor 7
21073 Hamburg

Tel.: 040 / 7 90 61 25
www.DrGeffken.de

Rat & Tat …im Arbeitsrecht

Therapie für Mensch und Tier

Neuland 11    21614 Buxtehude    Tel. 0 41 61 / 766 07 30
www.praxisneuland.de

Chiropraktik · Osteopathie · Akupunktur

Praxis Neuland

issmannKInga

Sattelanprobe
Sattel-Passformkontrolle
Verkauf von Markensätteln
Korrekturpolsterung
Aufpolsterung

Der mobile Sattel-Service

FN geprüfte
Sattelbeurteilerin Tel. 0151 - 56957555

Im Dorfe 11
21358 Mechtersen

Nicole Bolsmann-Heick
Rechtsanwältin

Familien- und Erbrecht · Arbeitsrecht
Straßenverkehrsrecht · Allgemeines Zivilrecht

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Ohlenbütteler Stadtweg 9 · 21279 Appel / Eversen-Heide
Telefon 0 41 65 / 13 72 · Fax 0 41 65 / 22 47 11
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Termine
Basketball
Jugendbundesliga, Play-off -
Achtelfinale, 3.Spiel: Ham-
burg Sharks ‒ Phoenix Hagen 
Youngsters (So., 13.4., 14.00 
Uhr, Peperdieksberg).
 
Handball
Bezirksliga Männer, Gruppe 
4: TuS Finkenwerder II ‒ TV 
Fischbek II (Sbd., 12.4., 17.45 
Uhr, Norderschulweg), SG Har-
burg ‒ TSG Bergedorf (So., 
13.4., 14.45 Uhr, Kerschen-
steinerstraße).
Landesliga Frauen, Gruppe 
2: TV Fischbek ‒ SG Niendorf 
Wandsetal II (Sbd., 12.4., 18.00 
Uhr, Sporthalle Süderelbe).
Bezirksliga Frauen, Gruppe 
4: TV Fischbek III ‒ TH Eilbeck 
II (Sbd., 12.4., 16.15 Uhr, Sport-
halle Süderelbe), SG Harburg 
II ‒ Ahrensburger TSV II (So., 
13.4., 16.15 Uhr, Sporthalle 
Kerschensteinerstraße).
 
Fußball
Landesliga Hansa: FC Türkiye 
‒ Barsbütteler SV (Sbd., 12.4., 
15.00 Uhr, Landesgrenze), SV 
Wilhelmsburg ‒ SC Concordia 
(So., 13.4., 15.00 Uhr, Vogel-
hüttendeich), FTSV Altenwer-
der ‒ Hamm United (So., 13.4., 
15.00 Uhr, Jägerhof).
Bezirksliga Süd: Harburger TB 
‒ Harburger Türksport (Sbd., 
12.4., 14.00 Uhr, Jahnhöhe), 
Harburger SC ‒ ASV Hamburg 
(Sbd., 12.4., 15.00 Uhr, Raben-
stein), Dersimspor ‒ BSV 19 
(So., 13.4., 15.00 Uhr, Baer-
erstraße), FC Süderelbe II ‒ 
St. Pauli III (So., 13.4., 15.00 
Uhr, Kiesbarg), FC Türkiye II 
‒ Este 06/70 (So., 13.4., 15.00 
Uhr, Landesgrenze), TSV Neu-
land ‒ Grün-Weiß Harburg (So., 
13.4., 15.00 Uhr, Neuländer 
Elbdeich), FC Türkiye ‒ TuS 
Finkenwerder (Fr., 18.4., 15.00 
Uhr, Landesgrenze).
Kreisliga 1: Einigkeit Wil-
helmsburg ‒ Rot-Weiß Wil-
helmsburg (Sbd., 12.4., 15.30 
Uhr, Dratelnstraße), TSV Neu-
land ‒ Mesopotamien (So., 
13.4., 12.30 Uhr, Neuländer 
Elbdeich), FTSV Altenwerder ‒ 
Grün-Weiß Harburg (So., 13.4., 
12.45 Uhr, Jägerhof), Harbur-
ger TB II ‒ Moorburger TSV 
(So., 13.4., 13.00 Uhr, Jahnhö-
he), FC Kurdistan Welat ‒ Vik-
toria Harburg (So., 13.4., 15.00 
Uhr, Slomanstraße), Harburger 
SC II ‒ Vorwärts Ost (So., 13.4., 
15.00 Uhr, Rabenstein), FC Bin-
göl ‒ FC Neuenfelde (So., 13.4., 
16.45 Uhr, Slomanstraße).
Kreisliga 2: Lorbeer ‒ Uni-
on 03 (So., 13.4., 13.00 Uhr, 
Marckmannstraße).
Bezirksliga Lüneburg 2: TSV 
Elstorf ‒ VfL Jesteburg (So., 
13.4., 15.00 Uhr, Schützenstra-
ße), TV Meckelfeld ‒ TV Jahn 
Schneverdingen (So., 13.4., 
15.00 Uhr, Am Anger).
Kreisliga Harburg-Land: TV 
Meckelfeld II ‒ TuS Fleestedt 
(So., 13.4., 13.15 Uhr, Appen-
stedter Weg).
A-Junioren-Landesliga (U19), 
Staff el 2: FC Süderelbe ‒ Har-
burger TB (Sbd., 12.4., 17.00 
Uhr, Kiesbarg).
C-Junioren-Landesliga (U 
14): Harburger TB ‒ Kummer-
feld II (So., 13.4., 9.30 Uhr, 
Jahnhöhe).

Erfolgreiche Tänzer
■ (mk) Elstorf. Zwei Breiten-
sport-Tanzpaare der TSA im 
TSV Elstorf sicherten sich am 
Wochenende, am 5. und 6. Ap-
ril, hervorragende Platzierun-
gen bei dem 28. Norddeutschen 
Seniorentanzwochenende. Im 
Tanz-Club Rotherbaum in Ham-
burg-Alsterdorf beim Hammo-
nia Pokal-Turnier in der SEN III D 
Klasse (Altersgruppe ab 55 Jah-
re) ertanzten sich Klaus und Elke 
Hoff mann den 3. Platz. Jan und 
Vera Hauschildt erreichten den 
4. Platz. Am 6. April im Wald-
dörfer SV in Hamburg-Volksdorf 
konnten beide Paare ihre Leis-
tungen noch einmal steigern. 
Ehepaar Hoff mann ertanzte sich 
souverän den 2. Platz. Ehepaar 
Hauschildt erreichte den 3. Platz 
im Senioren III D Standard-Tanz-
turnier.

Drei Titel für
Cheerleader
■ (nr) Harburg. Drei Monate 
lang hatten sie sich vorberei-
tet. Jetzt gab’s die Belohnung. 
Mit drei Hamburger Landesti-
teln und zwei Vize-Regionalmeis-
terschaften kehrten die Galaxy-
Cheerleader der Turnerschaft 
Harburg aus Schwerin zurück. 
In 2:30 Minuten zeigten zu-
nächst die Rising Stars (bis 11 
Jahre), was sie draufhaben ‒ 
und wurden Landesmeister. Die 
Star Fighters (10 bis 16) Jahre 
holten Hamburg-Titel und Vi-
ze-Regionalmeisterschaft. Am 
Nachmittag gelang dann den 
Warriors (über 16 Jahre) mit ih-
ren Wurfelementen, Saltos und 
Partner Stunts das gleiche Kunst-
stück. „Die Coaches waren super 
zufrieden“, sagte Abteilungsleiter 
Carsten Koblischke.
 

Sharks-Girls
nach Berlin
■ (nr) Harburg/Hittfeld. Die W 
13-Mädchen der Hittfeld Sharks 
haben sich für die Norddeutsche 
Meisterschaft qualifiziert. Das 
Team von Trainer Sönke Müller 
unterlag zwar mit 49:60 gegen 
Rist Wedel, setzte sich aber mit 
83:84 gegen Rendsburg durch. 
Damit sind die Hamburger Meis-
terinnen am 24. und 25. Mai bei 
den Norddeutschen in Berlin da-
bei. Zum Sharks-Team gehörten: 
Lena Hoff mann und Bente Lade-
macher (jeweils 28 Punkte), Han-
na Kape (18), Manon Biediger 
(15), Lara Fricke und Merle Hart-
meyer (je 10), Tatjana Da Rocha-
Ferreira (6), Kaatje Raid (5), Ni-
coline Gorlt, Johanna Möller und 
Mieke Wollmann (je 4).

Sharks holen
den Titel
■ (nr) Harburg/Hittfeld. Star-
ker Auftritt der M 12-Basket-
baller der BG Harburg-Hitff eld. 
Mit einem 29:26 im Endspiel ge-
gen Rist Wedel holte das Team 
die Hamburger Meisterschaft. 
Im Halbfi nale hatten die Sharks 
den Bramfelder SV mit 42:39 be-
zwungen. Zum Team gehörten 
Max Hankotius, Mateo Janssen 
Nieto, Moritz Kröger, Youri Groh-
mann-Falke, Nico Hoff mann, Ja-
kob Strade, Henry Peters, Jo-
nathan Quack, Ole Sörensen, 
Joshua Jürgs und Felix Bens.
 

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Wenn die Eckfahne Nutella-
Fahne heißt, höre ich auf.“
(Manfred Breuckmann, Fußball-
kommentator, zum Thema Kom-
merzialisierung).

Hip Hop in Harburg
■ (nr) Harburg. Dienstags um 
17.00 Uhr triff t sich jetzt die Hip-
Hop-Gruppe für Kinder und Ju-
gendliche des SV Grün-Weiß 
Harburg. Im Vereinshaus am Lan-
genbeker Weg 1c sind Jungs und 
Mädchen ab 11 Jahren willkom-
men. Informationen gibt es unter 
(040 7607779.

■ (dla) Neugraben/Wilhelmsburg. 
Er hatte auch andere Angebote. 
Beispielsweise eins im Jugendbe-
reich des FC St. Pauli. Aber Trainer 
Jean-Pierre Richter hat beim Fuß-
ball-Landesligisten FC Süder elbe 
um ein Jahr verlängert. „Ich weiß 
zu schätzen, was ich an dem Verein 
habe“, sagte der 26-Jährige. Umge-
kehrt dürfte es genauso sein. 15 der 
17 letzten Spiele haben die Rich-
ter-Buben gewonnen. Jetzt gab es 
ein 5:2 beim SC Schwarzenbek. Bis 
zum 4:1 zur Pause glich die Partie 
einem Feuerwerk. Schöne Ballsta-
fetten gepaart mit tollen Toren von 
Mirco Bergmann, Mümin Mus (2) 
und Marcel Rodrigues. Gerrit Sie-
gismund legte nach der Pause Tref-
fer Nummer fünf nach. Bergmann 
verbuchte insgesamt drei Vorlagen. 
„Das ist die Mannschaft, die ich mit 
aufgebaut habe“, betonte Richter. Da 
das Gerüst auch in der kommenden 
Serie bleibe, habe auch er gerne für 
eine weitere Saison zugesagt. Genau 
wie Co-Trainer Mirco Weiß.
Bestens ist die Laune auch beim 
FTSV Altenwerder. 4:0 gewann die 
Bettin-Elf das Kellerduell beim FC 
Bergedorf 85. Alexander Kübler (2), 
Adrian Scheffl  er und Marco Möller 
trafen. Der FTSV bleibt auf Rang 
13, dem ersten Nichtabstiegsplatz. 

Richter und Bettin bleiben
Süderelbe 5:2 in Schwarzenbek/Altenwerder 4:0 in Bergedorf

Bleibt bei Süderelbe - und engagiert sich auch im Jugendbereich: Trainer Jean-Pierre Richter.  Foto: dla

■ (nr) Harburg/Hittfeld. Ein 
Jahr lang gönnten sie sich eine 
Denkpause. Nächste Saison wol-
len die Hamburg Sharks ‒ ne-
ben der U 16-Jugendbundesliga 
‒ auch wieder in der U 19-Nach-
wuchsbundesliga antreten. Der 
neue Partner: die BG Hamburg-
West. Bei zwei Turnieren im Juni 
muss sich das neue Team jedoch 
erstmal das Startrecht erspielen.
Die sportlichen Leitungen der 
BG Harburg-Hittfeld und der BG 
West haben sich auf eine weit-
reichende Koopertation geei-

Bundesliga im Doppelpack
Sharks wollen auch in der NBBL starten

■ (dla) Harburg/Hittfeld. Die-
sen Termin hätten sie sich 
gerne erspart. Doch nach der 
73:92-Pleite bei den Phoenix 
Hagen Youngsters muss Bas-
ketball-Jugendbundesligist 
Hamburg Sharks ins dritte 
Play-off-Achtelfinale. Die un-
freiwillige Verlängerung steigt 
am morgigen Sonntag um 
14.00 Uhr auf dem Hittfelder 
Peperdieksberg. Spannung ist 
garantiert.
„Die Halle in Hagen entsprach 
nicht annähernd den Maßstä-
ben der JBBL“, ärgerte sich 
Sharks-Trainer Lars Mittwollen 
nach dem Abpfi ff . Er bemängel-
te vor allem das enge Spielfeld, 
den Anschreibetisch direkt an 
der Auslinie und die knallhar-
ten Körbe. Viel entscheidender 
war jedoch die mangelnde Ein-
stellung seines Teams in der 

Defense. „Vor allem müssen 
wir die Schnellangriff e bes-
ser kontrollieren“, gab der 
Headcoach als Parole fürs 
dritte Spiel aus.
Bis zum 44:44 zur Pause hat-
ten seine Buben gut mitge-
halten. Doch gegen Ende des 
dritten Viertels verloren die 
Haie vollends den Faden.
Richtig mau blieb die Wur-
fquote. Nur einer von 15 
Drei-Punkte-Würfen fand 
sein Ziel. Das entspricht ei-
ner Quote von 6,7 Prozent. 
In der Mitteldistanz kamem 
die Sharks auf 35 Prozent, 
in der Nahdistanz auf 51 
Prozent. Nur Marcel Hop-
pe (24), der bereits nach 23 
Minuten angeschlagene Ja-
cob Hollatz (20) und Tim 
Weidemeyer (12) punkteten 
zweistellig.

Haie patzen in Hagen
Am Sonntag drittes Achtelfi nal-Spiel

Ball serviert: Jacob Hollatz erzielte 20 Punkte für 
die Sharks, musste nach 23 Minuten verletzt raus. 
 Foto: ein

Radtourenfahrt 
der Harburger RG
■ (nr) Neuwiedenthal. Am morgi-
gen Sonntag richtet die Harburger 
RG die erste Radtourenfahrt der 
Saison aus. Rund 1.000 Teilnehmer 
starten zwischen 9.00 und 11.00 
Uhr an der Schule Lange Striepen 
in Neuwiedenthal. Distanzen von 
48, 79 und 114 Kilometern werden 
angeboten. Es geht durch den idylli-
schen Rosengarten. Die Startgebühr 
beträgt 10 Euro plus 5 Euro Pfand 
für die Rückennummer. Ab 7.30 Uhr 
ist beim Start und Ziel eine Anmel-
dung möglich.

Justus im 
Perspektivkader
■ (nr) Harburg/Hittfeld. Am Schluss 
gab es für Justus Hollatz noch ein 
Foto mit Herren-Bundestrainer 
Frank Menz gratis dazu. Der Nach-
wuchs-Basketballer der Hittfeld 
Sharks schaff te beim Bundes-Wett-
bewerb „Talente mit Perspektive“ in 
Heidelberg den Sprung in den Kader 
der besten zwölf deutschen Spieler 
des Jahrgangs 2001.
Drei Tage lang hatten insgesamt 48 
Jungkorbjäger den Bundestrainern 
vorgespielt. Neben der sportlichen 
Ehre und der weiteren Förderung 
darf sich Justus im Sommer auf ei-
nen Besuch bei der Herren-National-
mannschaft freuen.
„Er hat tolle spielerische Anla-
gen, ein gutes Auge für den freien 
Mann und ein großes Talent das 

Spiel zu steuern“, sagt sein Heim-
trainer Lars Mittwollen. „Wir sind 
sehr stolz auf ihn.“ Seit kurzem ge-
hört der U 13-Basketballer bereits 
zum U 16-Jugenbundesliga-Team 
der Sharks ‒ genau wie sein älterer 
Brunder Jacob.

Ein Talent mit Perspektive: Justus 
Hollatz mit Herren-Bundestrainer 
Frank Menz. Foto: ein

„Wir hätten auch sieben oder acht 
Tore schießen können“, sagte Liga-
manager Sven Lührs. Ganz wichtig: 
Er hat die Zusage von Trainer Thors-
ten Bettin für die nächste Saison ‒ 
sogar im Falle eines Abstiegs in die 
Bezirksliga. Auch Topspieler Boris 
Shtarbev, der von mehreren Verei-
nen umgarnt wird, will laut Lührs 
bleiben ‒ aber nur bei Klassenerhalt.
Mau ist die Stimmung derweil beim 

FC Türkiye. 1:4 ging das Team von 
Trainer Ercan Demir beim VfL Loh-
brügge baden. Marcel Peters hat-
te Türkiye mit 1:0 in Führung ge-
bracht. Doch dann lief bei den 
Wilhelmsburgern nicht mehr viel. 
In der letzten Viertelstunde kassier-
te der FCT drei Treff er ‒ und purzel-
te auf Rang sechs.
Eine ordentliche Leistung lieferte 
der SV Wilhelmsburg beim 0:2 bei 

Hamm United ab. Das größte Pro-
blem: die mangelnde Chancenver-
wertung. 
Das machte der Klub Kosova bes-
ser ‒ und siegte 2:1 gegen den MSV 
Hamburg. Die Torschützen: Vul-
net Sinani und David Berwecke (90. 
Minute).
Gestern nach Redaktionsschluss lief 
noch die Partie FC Süderelbe gegen 
Rahlstedt.

nigt. Der NBBL-Coach wird Simon 
Geschke, Lars Mittwollen bleibt für 
die JBBL zuständig. Die BG West 
ist eine Spielgemeinschaft des SV 
Lurup und des Eidelstedter SV. 
„Ich freue mich sehr auf die Zu-
sammenabeit mit Simon“, betonte 
Mittwollen. Beide kennen sich bes-
tens aus ihren Zeiten als Hambur-
ger Verbandstrainer. Die Koopera-
tion war vor einigen Jahren schon 
einmal angedacht gewesen. Jetzt 
wurde der Plan aus der Schubla-
de geholt.
„Damit können wir unseren Talen-

ten eine gute Anschlussförde-
rung bieten“, betonte Mittwol-
len. Der Nachwuchs habe auch 
in der Herren-Mannschaft der 
BG West (2. Regionalliga) eine 
Perspektive, die vom ehemali-
gen Bundesliga-Profi Carsten 
Heinichen betreut wird.
Zwei Try-out-Termine für das 
neue NBBL-Team sind bereits 
gelaufen. Ein dritter fi ndet am 
26. April von 10.00 bis 14.00 
Uhr an der Eliteschule des Leis-
tungssports Alter Teichweg in 
Dulsberg statt.

Nordic Walking
beim TVV
■ (nr) Neu Wulmstorf. Am 7. Mai 
von 18.30 bis 20.00 Uhr star-
tet beim TVV Neu Wulmstorf ein 
10-wöchiger Nordic-Walking-Kurs 
für Neueinsteiger. Treff punkt ist am 
Max-Geyer-Platz. Mitglieder zahlen 
60 Euro, Nichtmitglieder 90 Euro. 
Weitere Infos unter 040 70012011.

Aurubis II
bleibt sieglos
■ (nr) Neugraben. Vor 109 Zu-
schauern in der CU Arena unter-
lag VT Aurubis Hamburg II in der 
2. Volleyball-Bundesliga mit 0:3 ge-
gen den TV Oyten. 19:25, 13.35 und 
12:25 endeten die Sätze im letzten 
Heimspiel. Beste Hamburgerin war 
Marina Cukseeva.

Neu Wulmstorf
schlägt Over
■ (nr) Harburg. Die Kreisliga-Ki-
cker des TVV Neu Wulmstorf sind 
auf Rang sechs geklettert. 
Mit 2:0 besiegten sie den Fünften 
TSV Over-Bullenhausen.
Der Doppeltorschütze für den TVV 
Neu Wulmstorf war Enrico Econo-
mou.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 82:17 65 78
02. Borussia Dortmund 64:32 32 58
03. FC Schalke 04  54:38 16 55
04. Bor. Mönchengladbach 51:34 17 48
05. Bayer Leverkusen 48:36 12 48
06. VfL Wolfsburg 49:44 5 47
07. 1. FSV Mainz 05 41:45 -4 44
08. FC Augsburg 41:43 -2 42
09. 1899 Hoffenheim 64:63 1 37
10. Hertha BSC 37:40 -3 37
11. Eintracht Frankfurt 37:48 -11 35
12. Werder Bremen 34:55 -21 33
13. Hannover 96 36:54 -18 29
14. SC Freiburg 33:52 -19 29
15. VfB Stuttgart 44:57 -13 27
16. Hamburger SV 45:60 -15 27
17. 1. FC Nürnberg 34:54 -20 26
18. Eintracht Braunschweig 28:50 -22 25

Spielpaarungen 30. Spieltag
Fr., 11.04. 20.30  FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt
Sa., 12.04. 15.30 1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen
Sa., 12.04. 15.30 VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg
Sa., 12.04. 15.30 Hannover 96 – Hamburger SV
Sa., 12.04. 15.30 SC Freiburg – Eintracht Braunschweig
Sa., 12.04. 15.30 Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart
Sa., 12.04. 18.30 Bayern München – Borussia Dortmund
So., 13.04. 15.30 Bayer Leverkusen – Hertha BSC
So., 13.04. 17.30 1899 Hoffenheim – FC Augsburg

JUNGE GEBRAUCHTE UND  
TAGESZULASSUNGEN

FINANZIERUNG AB 1,11% MÖGLICH

Opel Tigra Twin Top 1.4 (Enjoy)
EZ 04/2007, 54.170 km, 66 kW (90 PS), u.a. CD-Spieler, 
ESP, el. FH, HU neu, Klima, Hardtop, 8-fach Bereifung

 € 6.950,–*

Cabrio

Fiat 500 C 1.2 Lounge
EZ 02/2012, 15.767 km, 51 kW (69 PS), u.a. Blue-
tooth, CD-Spieler, Einparkhilfe hi., Klimaanlage

 € 11.790,–*

Mazda2 1.3
EZ 09/2010, 24.512 km, 55 kW (75 PS), u.a. 
CD-Spieler, el. FH, Klimaanlage, 8-fach Bereifung

 € 8.790,–*

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

Cabrio

Volkswagen Polo 1.2 Trendline
EZ 07/2010, 43.520 km, 51 kW (69 PS), u.a. 
ESP, Klimaanlage, 15"-Alufelgen, CD-Spieler

 € 8.990,–*

 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21
21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85
Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

Gut, dass der Osterhase weiß, wer die 
Profi s sind. Wir sorgen für mehr Glanz. 

 mit unserem Frühjahrs-Check 
 für Lack und Karosserie

 Steinschlagbeseitigung

 Kleinschadenreparatur FairRepair

 professionelle Innen- und   
 Außenreinigung

 Felgenaufbereitung

 Glasreparatur

 WER LACKIERT 
 DIE OSTEREIER?

14-Fruehjahr-Atlas-HHNEU www.quick.de

Billiger sind nur 
        Frühlingsgefühle!

F. Wenker GmbH
Cuxhavener Str. 267-271
21149 HH-Neugraben
Tel. 0 40/70 20 500

In vielen Größen 
zu Knallerpreisen 
erhältlich!

€  49,95 *  

Kraftstoffeffizienz:  C 
Nasshaftung:   C
Ext. Rollgeräusch:  71 db

GREEN  
205/55 R16 91H

* Solange der Vorrat reicht.
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 Autohäuser & Servicewerkstätten empfehlen sich…vicewerkstätten evicewerkstätten
Frühling

■ (djd/pt). Der Markt für Ge-
brauchtwagen boomt. Laut einem 
aktuellen Report der Deutschen Au-
tomobil Treuhand (DAT) lagen da-
bei 2013 im Kaufkriterien-Ranking 
erstmals das Aussehen und der Zu-
stand des Autos auf Platz zwei - di-
rekt nach dem Verkaufspreis und 
noch vor dem Spritverbrauch. Wer 
sein Fahrzeug irgendwann einmal 
gewinnbringend verkaufen möchte, 
ist deshalb gut beraten, den Pkw 
gut zu behandeln. Dabei wirken 
die richtige Pfl ege sowie die Besei-
tigung von Kleinschäden mit Smart 
Repair wie eine Frühjahrskur für 
den Wagen: Der Gebrauchte sieht 
wie neu aus ‒ und ist dadurch auch 
automatisch mehr wert.

Schmucker Innenraum

Kratzer an Türverkleidungen, 
Brandlöcher im Stoff , Risse in Le-
dersitzen: Unschöne Mängel, die 
den Verkaufspreis beim Gebraucht-
wagen richtig drücken ‒ und bei 
Leasingrückläufern teuer werden. 
Allein der Austausch einer Türver-
kleidung liegt ohne Arbeitslohn 
schnell mal bei über 1.000 Euro, 

doch der Einsatz von Pkw-Neutei-
len im Autoinnenraum ist oft gar 
nicht notwendig. Auch hier stellt 
Smart Repair eine kostengünstige 
und fachmännische Alternative dar. 
Dank spezieller Klebstoff e, Mate-
rialien und Techniken der Inte-
rieur-Systeme „Trim“ und „Klips“ 
etwa sehen der Innenraum wieder 
schmuck und die Reparaturstellen 
wie neu aus.

Felgencheck nicht vergessen

Haben die Alufelgen Macken? 
Dies lässt sich beim Reifenwechsel 
leicht überprüfen. Bei den soge-
nannten WheelDoctor-Fachbetrie-
ben ist dieser Service kostenlos. 
Kratzer und Kerben mindern den 
Wert des Autos, zudem können 
aus ihnen Haarrisse werden ‒ mit 
schlimmen Folgen für die Fahr-
sicherheit. Beschädigte Alufel-
gen müssen jedoch nicht immer 
ausgewechselt werden. Eine si-
chere, preisgünstige sowie TÜV-
geprüfte Alternative ist die Repa-
ratur mit dem „WheelDoctor“, der 
auch glanzgedrehte Fabrikate wie-
der auf Vordermann bringt.

Frühjahrskur fürs Auto
Der Gebrauchte wird wie neu

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (mk) Neuenfelde. Die leerstehen-
den Häuser in Neuenfelde beschäf-
tigen auch weiter die Gemüter. Zur 
Erinnerung: Auf der Sitzung des 
Stadtplanungsausschusses am 14. 
März wurde eine Neubaukonzep-
tion präsentiert. Fazit: 21 Gebäu-
de werden veraussichtlich abgeris-
sen, ungefähr 69 Wohneinheiten 
sollen entstehen. Die Sprecher der 
Bürgervertretung Neuenfelde-Fran-
cop-Cranz/3. Meile Altes Land Man-
fred Hoff mann bzw. Horst-Herbert 
Bassner begrüßen diese Absichts-
erklärung grundsätzlich. „Nach der 
durchaus positiven Nachricht, dass 

„Zügige Umsetzung“
Neubauten statt verwaiste Häuser

Laut Mitteilung der Behörde sollen 21 leerstehende Häuser in der Hassel-
werder Straße (Foto) und im Organistenweg abgerissen werden.

Manfred Hoff mann und Horst-Herbert Bassner fordern eine zügige Umset-
zung des Neubaukonzeptes in Neuenfelde.   Fotos: mk

■ (pm) Hittfeld. Jörg Knör, Bam-
bi-Preisträger und Deutschlands 
„King of Parodie“, kommt mit sei-
ner brandneuen Live-Show am 
25. April in die Burg Seevetal in 
Hittfeld. 
Die Theater-Bühne verwandelt 
sich diesmal aufwendig in ein TV-
Studio mit typischer „Late-Night“-
Kulisse. Der Einlass beginnt um 
19.00 Uhr, Beginn ist um 20.00 
Uhr. Der Vorverkauf erfolgt an al-
len bekannten reservix VVK-Stel-

len, bei der Shell-Station Winsener 
Straße, in Meckelfeld und Buch-
holz. Auch können ganz einfach 
Tickets zu Hause unter www.re-
servix.de gebucht und gedruckt 
werden. Der Neue RUF verlost für 
diese Vorstellung 2 x 2 Eintritts-
karten. An der Verlosung nimmt 
teil, wer bis Freitag, 11. April ei-
ne E-Mail mit dem Betreff  „Jörg 
Knör“ an Verlosung@neuerruf.de 
schickt. Die Gewinner werden be-
nachrichtigt. 

VERLOSUNG!
Jörg Knör in der Burg
Der Neue RUF verlost Freikarten

nun endlich eine Neubaukonzep-
tion zum Gebäudeleerstand in der 
Hasselwerder Straße und im Orga-
nistenweg in Neuenfelde im Stadt-
planungsausschuss Harburg am 13. 
März 2014 vorgelegt wurde, erwar-
ten die Bürgervertretung Neuenfel-
de-Francop-Cranz und der Arbeits-
kreis 3. Meile Altes Land nun eine 
zügige Umsetzung des Konzeptes 
für diesen zentralen Raum in Neu-
enfelde. Es muss damit sofort ent-
schlossen begonnen werden“, sag-
te Hoff mann. 
Bei dem erforderlichen Abriss von 
21 Gebäuden sei zu gewährleisten, 
so die Sprecher weiter, dass danach 
auf dem Grundstück unverzüglich 
wieder gebaut wird. Es wäre zu be-
grüßen, dass als vorrangiges Krite-

rium die für dieses Stadtgebiet cha-
rakteristische Siedlungsstruktur 
gelten solle. Das ehemalige städte-
bauliche Erscheinungsbild im Orga-
nistenweg und in der Hasselwerder 
Straße müsse in seinem Charakter 
Vorbild sein. Über bauliche Verdich-
tungen oder die Neuordnung der 
Grundstückszuschnitte in einigen 
Bereichen wäre nur unter dem As-
pekt einer orts typischen Gestaltung 
nachzudenken, erläuterten Bassner 
und Hoff mann. „Es darf zu keiner 
gravierenden Korrektur des ehe-
maligen Ortsbildes kommen. Wir 
gehen davon aus, dass die Harbur-

ger Verwaltung dies genauso sieht, 
hoff t Bassner.
„Was nicht sein darf, dass wären 
zeitliche Verzögerungen in der Um-
setzung des Konzeptes. Gewartet 
haben die Neuenfelder lange ge-
nug. Sie möchten endlich wieder 
diesen Ortsbereich als überschau-
baren Lebens- und Arbeitsraum, 
der Geborgenheit und Heimat ver-
mittelt, gesichert wissen“, sagen 
die Sprecher. 
Nach der vorliegenden Konzeption 
werden circa 69 neue Wohneinhei-
ten möglich sein. Diese Wohnein-
heiten verteilen sich auf zwei Dop-
pelhäuser, vier Einfamilienhäuser, 
zwei Reihenhäuser und acht Miet-
wohngebäude, die allein rund 51 
Wohneinheiten schaff en werden.



Autolackierer

Bau

Dachdecker

Druckerei

Elektro-Schnelldienst

Fenster

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Maler- und Tapezierarbeiten

Multimedia

Wintergärten

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Werbeagentur

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

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Heizungsbau Karl Eggert GmbH
Falkenbergsweg 91 · 21149 Hamburg

Telefon 040 / 702 26 49 · Fax 040 / 702 38 59
e-mail: info@heizungsbau-eggert.de · www.heizungsbau-eggert.de

HEIZUNGSBAU       EGGERT

Solar- und Brennwerttechnik
Schornsteinsanierung
Wartungsdienst

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

 & 

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Flachdächer - Spanndecken
- Beratung - Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

MeisterbetriebBahnhofstraße 36 - 38 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040 / 700 82 68

MALEREI LANGE

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

Über 35 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Spang Wintergartenbau GmbH
Wintergärten

Terrassenüberdachungen – Rollläden
B r e m e r  S t r a ß e  1 6 8  ·  2 1 0 7 3  H a m b u r g 
Tel. 040 / 70 97 32 80 · Fax: 040 / 70 97 32 81

spang-wintergartenbau@gmx.de

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

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

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Über 112.000 Haushalte 
erreichen für nur 

1,33 Euro pro mm!

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Werbeagentur

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29

Dachdecker

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
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Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg
Telefon (040) 701 87 08 · Telefax (040) 702 50 14

e-mail: info@bobeckmedien.de

Layout · Offsetdruck
Digitaldruck · Farbkopien

Buchhaltung



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

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

 
Beste Eckdaten:

KP: 259.000 Euro

Hamburg-Hausbruch
Drei Reihenhäuser in der

Neuwiedenthaler Straße 164

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

Gewerbeflächen
LAGER- und Büroflächen im Land-
kreis Harburg dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

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

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

EINFAMILIENHÄUSER, Reihen-
häuser, Doppelhaushälften sowie
Baugrundstücke für unsere große
Kundenkartei (auch für Airbus-
Mitarbeiter) dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Verkauf
Fischbek, Elstorfer Ring, 4 Zi.,
ca. 90 m² Wfl., Bj. 1960, EBK, neu-
es Vollbad, E-Heizung, Garten,
Keller, KP € 159.000,-,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

OHNE MAKLER - TOP-Lage!
Bungalow in Seevetal-Ramelsloh,
Bj. 1975, 4 Zi., 120 m², 1260 m²
Erbbaugrdst., Vollkeller, Kamin etc.
€ 229.000, Tel. 0176/ 54 29 78 76

Wilhelmsburg, RMH, 100 m²
Wfl., 400 m² Grundstück, frei nach
Vereinbarung, € 169.000, MKL,
Tel. 04502/ 77 78 42

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

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

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

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

Vermietungen
Neugraben/Fischbek, Cuxhaven-
er Str., 1 Zi., ca. 46 m² Wfl., EBK,
Vollbad, gr. Balkon, Stellplatz, Mt.
€ 375,- zzgl. Nk, Kt, Ct., RAVEG
mbh, Tel. 040/ 66 97 77 26

2-Zi.-DGW, Hausbruch, 45 m², €
450,- inkl. NK, 2 Mieten Kaution,
ab 01.05.2014 frei.
Chiffre 5000039, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Mittelreihenhaus Neu Wu.,130 m²
Wfl., mit Keller, Garage, Stellplatz,
Garten, top Zustand, € 1300,- Kalt-
miete, zum 1.6.14, Tel. 702 34 02

3-Zi.-Whg., ca 90 m², KM € 700,-
+ NK, Stellp. € 25,-, 3 MM Kt., Cux-
havener Str. 247, frei ab 01.07.14,
Tel. 040/ 702 34 02

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

Hausbruch, 3-Zi-Whg. 77 m²
Wohnfläche, Balkon, EBK, € 697
inkl. HZ/BK, € 1740 Kaution,
Tel. 796 74 74, 0171/ 182 64 68

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

Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 75 m²,
Balkon, ab mtl. € 361,- + NK, von
privat. Tel. 058 62 / 975 50

Hausbruch, Garage zu vermie-
ten, € 55,-, Tel. 040/ 796 74 74

Zinshäuser
ZINSHÄUSER (Mehrfamilienhäus-
er, Wohn- und Geschäftshäuser,
Gewerbeimmobilien sowie Gewer-
begrundstücke) für unsere Kaufi-
nteressenten dringend gesucht!
Malte Friedrichs Immobilien
IVD, www.mfimmobilien.de
Tel. 04108/ 41 79 70

DER IMMOBILIENMARKT

Fortsetzung von Seite 1
Er wäre überrascht gewesen, dass 
er sich gegen die starken Mitbewer-
ber durchsetzen konnte. Er hätte 
zunächst nicht das Gefühl, das Ver-
trauen und den Auftrag zu bekom-
men. Als er den Zuschlag erhielt, sei 
das anfänglich etwas ganz Besonde-
res gewesen, schildert Wegscheider 
seine Gefühle. Dieser hatte seine Or-
gelwerkstatt in Dresden Monate vor 
dem Zusammenbruch der DDR aus 
der Taufe gehoben. Während der 
friedlichen Revolution hätte sich 
sein Team damals gefragt, ob man 
demonstrieren oder Orgeln bauen 
sollte. Als die Grenzen verschwun-

den waren, reiste Wegscheider so-
fort nach Ostfriesland ‒ dort leb-
te nach Wegscheiders Aussage der 
„Guru“ der Orgel-Szene ‒ Jürgen Ah-
rend. Der galt damals als berühm-
tester Orgelbauer und -restaurator. 
Wegscheider und sein noch kleines 
Team wäre die Reise zu Ahrend wie 

ein Trip ins Schlaraff enland vorge-
kommen. Hinzu wären Kontakte 
zur Norddeutschen Orgelakademie 
und Gespräche mit Organologen, 
Musikwissenschaftlern und Orga-
nisten gekommen, schilderte Weg-
scheider. Dieser ließ sich natür-
lich nicht die Chance entgehen, mit 
dem „Übervater“ der Orgelbauer zu 
fachsimpeln. Dabei habe sich her-
ausgestellt, dass Ahrend auch Ver-
besserungsvorschläge beim Res-
taurieren vom jüngeren Kollegen 
ohne Murren akzeptierte. Die rund 
50 bis 60 Zuhörer bekamen in dem 
gut einstündigen Vortrag noch ei-
niges an detailliertem Wissen, bei-

spielsweise über die Vorzüge von 
Knochen- oder Hautleim, den Grund 
für die Beschaff enheit der norddeut-
schen Orgelpfeifen aus Eichenholz 
oder die Vorteile von herkömmli-
chen Arbeitsmethoden beim Or-
gelbau vermittelt. Hinsichtlich der 
Neuenfelder Orgel erklärte Weg-

scheider, dass diese sich nach der 
Restaurierung wieder in ihrem alten 
Charme präsentieren und der Klang 
so voll wie vor über 300 Jahren er-
tönen wird. Wegscheider: „Wir ha-
ben Großes vor!“ Von dem jetzigen 
‒ eingeschränkten ‒ Klang konn-
ten sich die Besucher anschließend 
überzeugen. Kantor und Organist 
der St.Pankratius-Gemeinde, Hilger 
Kespohl, spielte Stücke von Vincent 
Lübeck, Heinrich Scheidemann und 
Johann Sebastian Bach. Nach Been-
digung des Orgelkonzertes „stimm-
te“ Kespohl die Anwesenden darauf 
ein, dass die Arp-Schnitger-Orgel ab 
Anfang 2015 abgebaut und voraus-
sichtlich anderthalb Jahre in Dres-
den restauriert wird. Für diese Dau-
er müsse man in Neuenfelde auf das 
kostbare Instrument verzichten, so 
Kespohl. Währenddessen geht die 
Spendenaktion weiter. Immerhin 
müssen noch mehr als 300.000 Eu-
ro fl ießen, damit die Arp-Schnitger-
Orgel vollständig restauriert werden 
kann. Weitere Informationen dazu 
gibt es unter www.schnitgerorgel.
de/patenschaft.
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Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Die Arp-Schnitger-Orgel bedarf einer umfassenden Restauration. 

Kristian Wegscheider plauderte aus 
dem Nähkästchen.  Fotos: mk

■ (mk) Neuwiedenthal. Immer wie-
der triff t man im Alltag Menschen, 
bei denen man kurz innehält, sich 
freut und denkt: „Ein Glück, dass es 
ihn oder sie gibt!“. Kennen Sie auch 
solche Mitmenschen, die Gutes tun, 
ohne groß darüber zu reden? Leute, 
die sich für  andere einsetzen, ohne 
ständig in der Zeitung zu erschei-
nen? Die das Stadtteilleben berei-
chern, die Nachbarschaft  verbes-
sern und dadurch Neuwiedenthal 
lebenswerter machen? Genau diese 
Leute werden gesucht! 
In diesem Jahr vergibt das Stadtteil-
marketing Neuwiedenthal zum vier-
ten Mal den Ehrenpreis „Neuwie-
den-Taler“. Als Kandidaten kommen 
Neuwiedenthaler Bewohnerinnen 
und Bewohner in Frage, aber auch 
alle anderen, die sich berufl ich oder 
privat für den Stadtteil engagieren. 
Dieses kann in den Bereichen Nach-
barschaft, Sport, Kultur oder Sozi-
ales sein. Eine unabhängige Jury 
wählt den oder die Preisträger aus, 
die sich über den Ehrentaler sowie 
ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 
500 Euro freuen dürfen. Die festli-
che Verleihung fi ndet am 25. Mai im 
Striepensaal statt. Hierzu werden al-
le vorgeschlagenen Kan-didaten so-
wie alle, die einen Vorschlag abge-
geben haben, eingeladen. 
„Neuwiedenthal würde heute oh-
ne das Engagement der vielen Eh-
renamtlichen aber auch Hauptamt-
lichen ganz anders aussehen. Wir 
freuen uns sehr, mit dem Neuwie-
den-Taler diese Menschen auszu-
zeichnen, die oft im Stillen wirken 
aber ein großes Vorbild für die Ge-
sell-schaft darstellen“, erläutert Jan 
Ripperger von der vhw eG, die in 

Neuwiedenthal eine von 13 Auftrag-
gebern des Stadtteilmarketings ist. 
Die Jury wird erst am Tag der Ver-
leihung entscheiden, wer den Eh-
renpreis erhalten wird. Ingrid Gent-

schev ist Preisträgerin von 2010
und wird in der diesjährigen Jury
mitwirken: „Ich fi nde es sehr wich-
tig, dass gezeigt wird, wie viele Eh-
renamtliche es in Neuwiedenthal
gibt. Vielleicht bekommen durch
die Aktion mehr Menschen Lust sich
auch zu engagieren“. 
Kandidatenvorschläge  können per
Mail an kontakt@proquartier.de ge-
sendet oder schriftlich bei der SA-
GA GWG Geschäftsstelle Süderelbe, 
Striepenweg 45a abgegeben wer-
den. Achtung:Die Vorschläge müs-
sen begründet werden.  In der Mail
müssen sowohl die Adresse des Ab-
senders als auch die Adresse und
Telefonnummer des Kandidaten an-
geführt werden. Einsendeschluss ist
der 8. Mai 2014.

Kandidaten gesucht
Neuwieden-Taler wird wieder vergeben

Ingrid Gentschev war Preisträgerin 
von 2010 und wird in der diesjähri-
gen Jury mitwirken. Foto: ein

„Wir haben Großes vor!“
Vertrag zur Orgel-Restauration unterzeichnet  

SPD-Preisskat
■ (mk) Neugraben. Am 26. Ap-
ril fi ndet der nächste Preisskat 
des SPD Distriktes Neugraben-
Fischbek statt. Um 14.00 Uhr 
im beginnt das große Reizen 
beim Preisskat der SPD Neu-
graben-Fischbek im Freizeitzen-
trum Fischbek, Ohrnsweg 50. 
Das Startgeld beträgt 8 Euro. Es 
locken wie immer interessante 
Sachpreise.

Zwei Generationen 
im Roten Sessel
■ (pm) Harburg. Obwohl es 
den „Roten Sessel“ der Sozial-
demokraten schon seit gerau-
mer Zeit gibt, fällt ihnen immer 
wieder ein besonderer Dreh für 
den Lektüreabend ein. Am Mitt-
woch, 16. April, wollen Groß-
mutter und Enkel den Abend 
gestalten: die Eißendorfer Sozi-
aldemokratin und Autorin Eva 
Simon sowie deren Enkel Jan. 
Was sie vorlesen wird noch 
nicht verraten. Die Veranstal-
tung findet im Herbert-Weh-
ner-Haus der SPD Harburg in 
der Julius-Ludowieg-Straße 9 
statt. Beginn ist um 19.00 Uhr; 
der Eintritt ist frei.

Pfl egende 
Angehörige
■ (pm) Harburg. Am Montag, 
14. April, triff t sich die Selbst-
hilfegruppe Pflegende Ange-
hörige ab 15.00 Uhr in die 
Räumen der Behinderten Ar-
beitsgemeinschaft Harburg, 
Marktkauf Harburg (1. Stock) 
Seeveplatz 1.



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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Ankauf

Professioneller Telefonservice

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

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

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

Bekanntschaften
Witwer 64 J., häuslich, möchte
nicht länger alleine sein. Ich wün-
sche mir auf diesem Wege eine lie-
be, treue Partnerin. Es wäre schön
wenn du dich mit mir an meinem
Kleingarten erfreuen könntest. Bit-
te nur ernstegemeinte Zuschriften.
Chiffre 5000030, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Nettaussehende Dame 72 Jahre,
1,68 groß sucht netten Mann bis
80 Jahre auf freundschaftlicher Ba-
sis für kleine Unternehmungen,
Kaffee trinken und evtl. mehr.
Chiffre 5000042, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Bekanntschaften
Allein sein ist doof, Er 61, 182
cm schlank u. sportlich sucht
"Sie" für Freizeit, Radtour u. alles
was Spaß macht, nur Mut.
Chiffre 5000046, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Welcher seriöse D. Mann mit Ni-
veau u. Herz möchte mit einer
jungg. Afrikafrau, 54 J. etwas mol-
lig, eine feste Bezieh., Bitte mit Bild
Chiffre 5000045, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

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

Erotik
Neue, s. symp., sexy Blond., voll-
busig 85 DD, volles Programm m.
viels. Mas., gerne f. d. älteren Hr.,
n. Hausbe. Tel. 0151/ 66 04 04 66

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

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

Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 0176/ 84 75 55 00

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

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

Haushaltsauflösungen
Hausflohmarkt aus Nachlass in
Harburg Hainholzweg 108 am 13.
April von 9-17 Uhr Kleinmöbel,
Teppiche, Antikes, Geschirr,
Haushaltsgeräte, Büroartikel, Klei-
dung, Lampen, Bücher, etc.

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl / Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Tel. 0178/ 541 77 26

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.

Unbedeutender "Er", 57 J.,
nicht schön, nicht reich, liebt das
Besondere, sucht die besonders
stark behaarte "Sie", auch sehr
gern besonders fraulich propor-
tionierte Frauen, welche sich mit
Haut und Haaren noch einmal den
nahenden Frühlingsgefühlen hin-
geben möchte, um das Leben zu
spüren. Tägl. von 08:21 bis 23:59
Telechiffre: 40693

Außergewöhnliche Frau 63 Jah-
re, vollschlank mit Ausstrahlung.
Ich suche einen ehrlichen, treuen,
verschmusten, starken Bär -Mann
mit inneren Werten der bereit ist,
mit mir durch dick und dünn zu
gehen. Du solltest nicht viel älter
als 65 Jahre sein, NR/NT, gepflegt,
auch gerne ein paar Kilo mehr.
Tägl. von 18:00 bis 23:00
Telechiffre: 40792

Attraktive Dame, 60. Und wenn
ich wüsste, dass morgen die Welt
in tausend Stücke zerbräche, ich
würde heute noch einen Baum
pflanzen. Sucht feste Beziehung
mit Zukunft. Keine Abenteuer, ge-
meinsame Zukunft. Bei Treffen
rote Rose bitte und Lächeln. Tägl.
von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40710

Kreativer Er, 54, künstlerisch-mu-
sisch tätig, viel Sinn für Gefühle,
aber auch viel beschäftigt, sucht
Sie, fest im Leben stehend, um die
Spannung und Inspiration außer-
halb aller sonstigen Zwänge auf-
recht zu erhalten. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40577

Kontaktanzeigen
Junggebliebener Er, Anfang 60,
187 cm, geschieden, attraktiv,
schlank, gut situiert, sportlicher
Typ, sucht attraktive Frau bis 56
Jahre, die Sinn für Kultur, Roman-
tik und phantasievolle Erotik hat.
Und keine Angst, wenn daraus Lie-
be wird. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40594

Attraktive Witwe, Anfang 70 J.,
158 gr. frauliche Figur, NR. NT mit
Fachhochschulabschluss und mo-
bil. Sucht für eine gemeinsame
harmonische Beziehung, einen
netten ehrlichen niveauvollen Part-
ner ( zw.68 –73 J.; bis 178 gr.).
Tägl. von 08:00 bis 23:59
Telechiffre: 40474

Blonde, attraktive Sie, 53 J.
162cm, mit fraulicher Figur, vielsei-
tig interessiert, unternehmungs-
lustig sucht Dich, netten, ehrlichen
und niveauvollen Partner zum Auf-
bau einer festen harmonischen
Beziehung. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 19:30 bis 23:00
Telechiffre: 40669

Junger 50-jähriger sucht sein
Gegenstück, die mit mir durch das
weitere Leben gehen will, bin ehr-
lich, zuverlässig und treu. Suche
dich, 45-55 Jahre, meine Hobbys:
lange Spaziergänge in der freien
Natur. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40583

Schütze, Witwe, 71/176, sucht
weibliche, gutgebaute Frau zw. 50
und 60 J.. Sie sollte Mobil sein und
nicht größer als 1,76 m, eine gute
weibliche, frauliche Figur dar-
stellen. Für Reisen, Wandern und
gutem Essen. Tägl. von 08:00 bis
22:00 Telechiffre: 40731

Sympathische Frau, schlank,
54/165 m, dunkelblond, sucht ein-
fachen, liebevollen, ehrlichen Part-
ner zum Kuscheln und Liebhaben.
Er kann gern jünger u. handwerk-
lich begabt sein. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40579

Hallo, mein Name ist Bianca! Bin
eine ganz normale Frau mit Empa-
thie und suche auf diesem Wege
einen netten Ihn ohne Anhang bis
ca. 67 Jahre. Melde Dich doch bei
mir; es würde mich freuen! Tägl.
von 20 bis 22 Telechiffre: 40619

Witwe, 76 J. sucht einen lieben
Partner, dem die Zweisamkeit
fehlt. Ich habe Interesse an Rei-
sen, Musik, Radfahren und vieles
mehr. Ich freue mich auf einen
Anruf. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 40745

Jung gebliebener Mann, 49/176/
76 kg, gutes Aussehen, berufstä-
tig, etwas schüchtern, sucht Sie,
40-50 J. alt. Freue mich auf Deinen
Anruf. Tägl. von 18:00 bis 23:59
Telechiffre: 40665

Jungsenior, Ende 50 und wieder
allein, hat den Wunsch eine gern
ältere Frau kennenzulernen, die
noch Damenfeinstrümpfe an
Strumpfhaltern trägt. Tägl. von 8
bis 20:30 Telechiffre: 40797

Bin der Marco, 47/174, mollig,
blond. Bin m. leicht Dev.. Ein stren-
ger Bi-Mann ab 50 J.. Interesse,
Interesse? Spank- Beziehung.
Tägl. von 09:00 bis 23:59
Telechiffre: 40423

Kontaktanzeigen
Rentnerin mit fraulicher Figur
sucht netten Mann zwischen 60
und 73 Jhr., NR, NT, mit PKW.
Freue mich auf nette Anrufe. Tägl.
von 10 bis 23 Telechiffre: 40568

Nette Sie, 41/1,60m, und 2 Kids
(8,17), wollen nicht mehr alleine
sein. Suche lieben Mann und Vater
für meine Kids. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 40588

Hallo! Ich suche Dich für eine fes-
te Beziehung. Alles Weitere gern
bei deinem Anruf. Ich freue mich.
Tägl. von 12:00 bis 20:00
Telechiffre: 40784

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

Stellenangebote
Maurer, Maler und Gartenarbeiten
aus einer Hand. Schnell, zuver-
lässig und preiswert.
Tel. 0176/ 30 33 27 71

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1000 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

Tiermarkt
BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 4 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Suche jemanden der mir das
Akkordeonspielen beibringt. Von
privat in Wilhelmsburg!
Tel. 040/ 752 25 28

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

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

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

Segelboot, Länge 9 m, Breite
2,65 m, Masthöhe 10 m, Liegeplatz
in Hamburg, viele Teile, günstig zu
verkaufen, SMS: 0173/ 913 58 10

Umständehalber günstig abzuge-
ben Smoking Größe 27.
Dunkelblau Zweireiher Größe 27,
1A Zustand. Tel. 040/ 702 44 36

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

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

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

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

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

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

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

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

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

Drechslerarbeiten,
Tel. 0172/ 400 88 81

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

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

regelung zu Lebzeiten.
Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

VIOS Intensivpflege 
Sandra Wessel 
Harburger Ring 26 
21073 Hamburg

Telefon (040) 30 39 38 66
hamburg@vios-intensivpflege.de

www.vios-intensivpflege.de
facebook.com/vios.intensiv

VIOS ist ein ambulanter Pflegedienst für außerklinische Intensivpflege.  
Für den Aufbau neuer Teams in Harburg und Buxtehude suchen wir

exam. Pflegefachkräfte (m/w)
in Voll- und Teilzeit sowie auf geringfügiger Basis für die liebevolle und 
qualifizierte Individualbetreuung unserer Intensivpatienten. Auch Wieder- 
einsteiger und »frisch Examinierte« sind bei uns ganz herzlich willkommen!
Wir bieten dir eine familiäre Unternehmensphilosophie, Begrüßungsgeld,  
Weiterbildung, Arbeiten ohne Zeitdruck, Überstundenabbau in Ferienhäusern,  
betriebl. Altersvorsorge uvm. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Osterkracher gesucht? Gefunden!

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen  
in Neu Wulmstorf und Finkenwerder

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir  suchen SIE…
…zur Verstärkung der ambulanten Pflege- und Betreuungsteams in 
unseren Diakoniestationen in Seevetal / Winsen und Neu Wulmstorf / 
Buchholz 

gerne auch mit Palliativfortbildung 

Geregeltes Einkommen, individuelle Einsatzplanung, gründliche Einarbei-
tung sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildung sind selbstverständlich; 
Ihre Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche wäre wünschenswert.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Ina Köhnke, Pflegedienstleitung 
Hittfelder Schulstraße 17 

21218 Seevetal 
i.koehnke@dst-nordhei.de

Ute Renken, Pflegedienstleitung   
Grenzweg 36 

21629 Neu Wulmstorf 
u.renken@dst-nordhei.de

Nordheide gGmbH

Häusliche Alten- und Krankenpflege

DER STELLENMARKT

Für das Seniorenpflegeheim An den Moorlanden in Neu Wulmstorf 
suchen wir

Hauswirtschaftliche Hilfen m/w (Reinigung)
in Teilzeit (20 Stunden/Woche)
Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie bitte Herrn Borzacchiello an, 
Tel. 040/30215-155, und vereinbaren einen Vorstellungstermin.

Senioren DSC GmbH
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Gnaden-
hochzeit ‒ diesen seltenen Jahres-
tag (70 Jahre) konnten Werner und 
Henny Heidenreich feiern. Die rüs-
tigen Senioren, Werner und Hen-
ny Heidenreich, sind 93 bzw. 92 
Jahre alt und begingen am 8. Ap-
ril im Seniorenpfl egeheim Pro Vita 
in Neu Wulmstorf ihren 70. Hoch-
zeitstag im Kreise ihrer Lieben. Ih-
re Kinder, eine Tochter und zwei 
Söhne, hatten im Bistro von Pro Vi-
ta einen Empfang mit Schnittchen 
und Getränken organisiert. Mit von 
der Partie war auch Bürgermeister 
Wolf Rosenzweig, der den Eheleu-
ten den Gruß der Gemeinde Neu 
Wulmstorf überbrachte.
Kennengelernt hatten sich Werner 
und Henny Heidenreich während 
des 2. Weltkrieges. Werner Hei-
denreich musste als Soldat einen 
Kameraden von Pirmasenz nach 
Schleswig begleiten. „Ich muss-
te mit dem Soldaten auf das dor-
tige Amtsgericht. Um mir die Zeit 
zu vertreiben schlenderte ich ein 
bisschen in Schleswig umher. Da-
bei kam ich auch an einer Buch-
handlung vorbei. Hier war meine 
spätere Frau als Verkäuferin tätig. 
Dabei funkte es zwischen uns bei-
den. Wir verliebten uns und gin-
gen aus. Später verabredeten wir 
uns im Kino“, erinnert sich Werner 
Heidenreich. Die zarten Liebesban-
de entwickelten sich zu einer fes-
ten Beziehung. Weihnachten 1943 
folgte die Verlobung, am 8. April 
1944 wurde in Pirmasenz gehei-
ratet. Bei Kriegsende war Werner 
Heidenreich in Norwegen statio-
niert, geriet hier auch in Kriegs-
gefangenschaft. Seine Frau Henny 

wohnte weiter in Schleswig. Nach 
der Entlassung aus der Gefangen-
schaft kehrte Werner Heidenreich 
zu seiner Gattin zurück. 
Nun hieß es erstmal das fi nanziel-
le Überleben zu sichern. Werner 
Heidenreich hatte Glück ‒ er fand 
zunächst eine Anstellung als Fri-
seur bei der englischen Besatzungs-
macht. Danach übte er verschie-
dene Tätigkeiten aus bis er in der 
neugegründeten Bundeswehr als 
Fahrer einen Job fand ‒ und zwar 
beim Militärpfarrer. 27 Jahre blieb 
Werner Heidenreich beim Bund 
ehe er zum Ausklang seiner beruf-
lichen Karriere noch Mitarbeiter 
bei Stackmann in Buxtehude wur-
de. Hierhin war die Familie Heiden-
reich nach einem kurzen Abstecher 
in Fischbek gezogen. 52 Jahre soll-
te das Ehepaar Heidenreich in der 
Märchenstadt wohnen, dann zogen 
sie ausgesundheitlichen Gründen 
ins Seniorenpfl egeheim Pro Vita.
Hier verbringen die beiden Senio-
ren ihren Lebensabend. Stillstand 
herrscht aber nicht. So züchtet 
Werner Heidenreich Tomaten. 

Gnadenhochzeit gefeiert
Ehepaar Heidenreich heiratete 1944

Werner und Henny Heidenreich be-
gingen am 8. April die Gnadenhoch-
zeit.  Foto: mk

Die Eheleute lernten sich in Schleswig kennen und lieben.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 28. Ap-
ril um 19.30 Uhr fi ndet in der Freien 
evangelischen Gemeinde Neu Wulm-
storf, Königsberger Straße 8, eine 
Auff ührung des Theaterstücks „Der 
Besuch“ statt. Es handelt sich um ei-
ne freie Inszenierung des gleichna-
migen Romans von Adrian Plass. 
Das Stück hat ein unverhoff tes Wie-
dersehen der besonderen Art zum 
Inhalt: Der „Gründer der Kirche“ 
taucht 2000 Jahre nach Golgatha 
in einem Gottesdienst in Dover auf. 
Besuch von Jesus in unserer Zeit! 
Wieder erleben die Menschen Spek-
takuläres, aber auch Provokantes. 
Der Schotte William versucht den 
Aufenthalt dieser wichtigen Per-
son zu organisieren, was nicht so 
gelingt wie gewünscht. Er gerät ins 
Zweifeln, stürzt dabei in einen per-
sönlichen Abgrund ‒ und der Grün-
der verschwindet plötzlich spurlos. 
Besucher des Stückes erleben eine 
Neuaufl age eines spannenden Zu-
sammentreff ens: die Begegnung der 

„weltbewegendsten“ Person mit den 
Menschen unserer Zeit, ihren Fra-
gen, Sorgen und Problemen. 
Gespielt wird das Stück von „TZE ‒ 
Theater zum Einsteigen“. Das christ-
liche Schauspielprojekt ist eine Be-
sonderheit in der Theaterlandschaft. 
Talentierte Spieler aus Kirchenge-
meinden erklären sich bereit, in ei-
nem abendfüllenden Stück unter An-
leitung des Projekttrainers Ewald 
Landgraf mitzuwirken. Nach kur-
zer, intensiver Vorbereitung gehen 
die Laienspieler für eine Woche auf 
Tournee. 
Durch gelungene Musikauswahl und 
Lichteff ekte wird die emotionale Sei-
te der Theaterstücke zusätzlich zum 
Klingen gebracht. Seit 2004 wur-
den über 600 Auff ührungen unter-
schiedlicher Werke von verschiede-
nen Teams dargeboten. 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spen-
de wird gebeten. Informationen zu 
dem Projekt fi nden Interessierte un-
ter www.theater-zum-einsteigen.de. 

Der Besuch
Freie Inszenierung wird aufgeführt

Am 28. April fi ndet in der Freien evangelischen Gemeinde Neu Wulmstorf 
eine Auff ührung des Theaterstücks „Der Besuch“ statt. 
 Foto: Andreas Ristau

■ (mk) Neu Wulmstorf. Riesener-
folg für den Gayane-Chor auf inter-
nationaler Bühne! Am vergangenen 
Wochenende (5. und 6. April) konn-
te der Gayane Chor aus Neu Wulms-
torf/Buxtehude bei dem „Interna-
tionalen Festival di Verona 2014“ 
die Bronze-Medaille gewinnen. Das 
jährlich stattfi ndende Chorfestival 
mit Chorwettbewerb in Verona ge-
hört zu den kulturellen Höhepunk-
ten der Provinz Verona und fand 
in diesem Jahr zum 25. Mal statt. 
Es präsentierten sich Chöre aus 
Deutschland, der Schweiz, Öster-
reich, Irland, Slowenien, Ungarn, 
Kroatien, USA und Italien in einem 
musikalischen Wettstreit vor einer 

internationalen Jury.
Der Gayane Chor, der ein Reper-
toire ausschließlich von armeni-
schen Komponisten vorstellte, konn-
te mit dieser Darbietung die Jury 
überzeugen. „Ich bin sehr stolz auf 
meinen Chor“, sagt Gayane Grover 
(Chor- und Orchesterleiterin). „Wir 
haben die letzten Monate und Wo-
chen viel gearbeitet und die gute 
Vorbereitung hat sich gelohnt.“
Ein weiterer Höhepunkt war die Ab-
schlussveranstaltung in der antiken 
Arena di Verona mit einem gemein-
samen Abschlusssingen aller teil-
nehmenden Chöre. „Dieses Erlebnis 
wird uns noch allen lange in Erinne-
rung bleiben“, so Grover.

„Ich bin sehr stolz!“
Gayane-Chor: Bronze im Wettbewerb 

Der Gayane-Chor belegte beim „Internationalen Festival di Verona 2014“ 
einen guten dritten Platz.  Foto: ein

Wahl-Infos
■ (mk) Neugraben. Zum ersten Mal 
fi ndet am 25. Mai 2014 die Wahl 
zur Bezirksversammlung nicht mehr 
parallel zur Bürgerschaftswahl, son-
dern zur Europawahl statt. Kumulie-
ren, panaschieren, Wahlkreislisten, 
Bezirkslisten ‒ das Wahlrecht ver-
langt den Wählerinnen und Wäh-
lern einiges ab. Um im Mai nicht 
ratlos vor dem Stimmzettel zu ste-
hen, sollte man sich mit dem Wahl-
verfahren vertraut machen. 
Schließlich dürfen alle ab 16 Jah-
ren zur Bezirksversammlungswahl 
gehen. 
Am 15. April um 19.00 Uhr können 
sich Bürger im FalkHus ‒ Heidrand 
5 ‒ über das neue Wahlrecht infor-
mieren. Bezirksabgeordnete Barba-
ra Lewy und Mariola Scharfenberg 
werden referieren. Diese Veranstal-
tung sei nicht politisch ausgerich-
tet und diene nur zur Information 
über das Wahlrecht, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Infos unter-
Kontakt: falkhus@hotmail.de.

AWO-Ostertanz
■ (mk) Fischbek. Zum Ostertanz 
am 21. April (Ostermontag) lädt
die Arbeiterwohlfahrt Fischbek ih-
re Mitglieder und Freunde in das
Freizeitzentrum Fischbek, Ohrns-
weg 50, ein.
Im bunt geschmückten Saal beginnt
die österliche Kaff eetafel um 13.30
Uhr, und danach spielt Marco Czech
zum Tanz auf. Um Anmeldung bis
zum 16. April bei Ella Hartmann
unter Tel.: 7016986 wird gebeten. 

Ahnenforschung
■ (mk) Neugraben. Am 13. April
um 15.00 Uhr laden die Herbst-Zeit-
Losen in den Gemeindesaal der Mi-
chaeliskirche Neugraben, Cuxhave-
ner Straße 323, ein.
Bei einer Tasse Kaffee in gemüt-
lichem Rahmen informiert Didey
Müller über Ahnenforschung und
gibt praktische Tipps für die Schrit-
te in die Familiengeschichte.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bei Rückfragen hilft gerne Su-
sanne Rehder unter Tel.: 70200039.

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

Anzeigenschluss wegen der Feiertage Mittwoch 17.00 Uhr



Ihre Textile Autowaschstraße
Stader Straße 290 / A7 Abfahrt Heimfeld

Montag-Freitag 08.00 -18.00 Uhr
Samstag 09.00 -17.00 Uhr
Sonntag 13.00 -16.00 Uhr

Telefon: 040-70 10 59 36
Fax: 040-70 10 59 63

Komplett-Wäsche
inkl. Schaum, Felgen, Glanzpolitur, Nanoheißwachs,

Unterbodenwäsche, Unterbodenkonservierung und Trocknung.
Cabrio geeignet und Farbauffrischung für den Lack.

pro Leistung nur ein Gutschein
max: Reifenbreite 330 mm / Fahrzeughöhe 2200 mm

Statt15,- nur 9,99€
(Saugen incl.)

bei Vorlage dieses . 
Gültig vom 17.07.10 bis 01.08.10 ✂✂
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18.09.10 bis 02.10.10Gültig vom 12.04.14 bis 27.04.14
Telefon: 040-70 10 59 36
Fax: 040-70 10 59 63
www.americancarwash.de

Komplett-Wäsche
inkl. Schaum, Felgen, Glanzpolitur, 

Heißkon servierung, Unterboden-
wäsche, Unterbodenkonservierung 

und Trocknung. 
Pro Leistung nur ein Gutschein  

max. Reifenbreite 330 mm / Fahrzeughöhe 2200 mm

Statt 15,- nur 9,99 €
(Saugen inkl.)

Große
Innenraum-
reinigung

Statt 43,- nur 25,- €
Bitte um Terminvereinbarung
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■ (ein) Harburg. Gleich zum ers-
ten Discomove, den die Welt je 
gesehen hat, haben sich bis jetzt 
schon 11 Trucks angemeldet, die 
am 17. Mai ihre Runden durch 
den Harburger Hafen ziehen wer-
den. Auf den Trucks kann gefei-
ert und getanzt werden, bestaunt 
und bewundert von tausenden Be-
suchern am Straßenrand. Auf den 
Trucks gibt es Getränke und eige-
ne DJs, die mit ihren Discobeats 
einheizen. Mit dabei sind zahl-
reiche bekannte Namen aus Har-
burg. So der Veranstalter-Truck 
„First Discomover“ des HTB und 
pb konzept, „The One And Only 
Partytruck“ von Bolero, besser-im-
blick, Tortuga Beach, Neuer Ruf, 
und Kaiserwerbung, „Vogelschie-
ßen meets Disco“ der Schützen 
Marmstorf, der Harburger Schüt-
zengilde und den Schlagerfreun-
den Winsen, der Truck der Bruz-
zelhütte und und und.
Wer auf einem Truck mitfahren 
möchte, der kann sich auf www.
discomove.de unter „Truck und Ti-
ckets“ um einen der heiß begehr-
ten Plätze bewerben.

After Work Party am Freitag

Schon am Freitag ist das große 
Discozelt am Kanalplatz geöff-
net. Hier können die umliegen-
den Firmen den Wochenausklang 

Wahnsinn: Bis jetzt schon 
11 Trucks beim Discomove!
Riesen-Party am 17. Mai im Harburger Hafen

Am 17. Mai werden tausende Discofans beim weltweit ersten Discomo-
ve im Harburger Hafen feiern.  Foto: Bernd Langmaack

als Disco-Afterwork mit Kunden und 
Kollegen feiern. Der Eintritt ist frei. 
Das TOP-DJ-Team Matthias und An-
dy, die mit den Disco-Klassikern der 
70er und 80er Jahre mächtig für 
Stimmung sorgen werden, erwarten 
die Partypeople.

Discomove am Samstag

Am Samstag öffnet das Discozelt 
um 16.00 Uhr. Der Eintritt liegt 
bei nur 10,00 Euro inkl. Welcome-
Drink (solange der Vorrat reicht). 
Geboten werden die Dance-Klassi-
ker der 70er und 80er Jahre sowie 
zwei Livebands ‒ eine davon ist Pa-

lin, die Partyband unseres TOP-
DJ-Teams Matthias und Andreas. 
Getanzt wird bis 2.00 Uhr.
Auf dem Kanalplatz gibt es einen 
Biergarten und viele kulinarische 
Stände mit leckeren Angeboten. 
Highlight wird der NDR 90,3 Tow-

er sein, von dem der Bezirksamts-
leiter, Herr Völsch, um 15.00 Uhr 
den Startschuss für den weltweit 
ersten Discomove geben wird. Da-
nach wird der bekannte NDR-Mo-
derator und DJ Michael Wittig 
den Kanalplatz mit Disco-Hits be-
schallen und die weitere Unterhal-
tung übernehmen.

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vorstands-
mitglieder des SPD-Distriktes Haus-
bruch stehen mit der Bürgerschafts-
abgeordneten Brigitta Schulz, den 
Abgeordneten der Bezirksversamm-
lung und den Kandidaten zur Be-
zirksversammlung am 19. April von 
10.00 bis 12.00 Uhr in der Galleria 
im Rehrstieg für Fragen und Anre-
gungen der Bürger zur Verfügung.

Sicherheit in Harburg
■ (pm) Harburg. Am 16. April lädt 
der CDU-Kreisverbandes Harburg in 
Zusammenarbeit mit dem Ortsver-
band Mitte und gemeinsam mit den 
Kandidaten zur Bezirksversamm-
lungswahl sowie Kai Voet van Vor-
mizeele MdHB, Fachsprecher Innere 
Sicherheit der CDU-Bürgerschafts-
fraktion, zu einer Veranstaltung mit 
dem Thema „Unsere Sicherheit in 
Harburg“ in das GastHuus, Schwar-
zenbergstr. 80 ein. Beginn 19.00 Uhr. 

■ (pm) Bostelbek. In Gruppen und 
Grüppchen standen die 150 Bostel-
beker am Montgabend vor dem 
Harburger Rathaus und diskutier-
ten angeregt. Gesprächsstoff  gab es 
reichlich. Sie kamen gerade aus der 
Sitzung des Sozialausschusses. Dort 
wollten sie ein weiteres Mal Flagge 
zeigen und ihre unveränderte Ableh-
nung der in dem Ortsteil geplanten 
Flüchtlingsunterkunft kundtun. Da-
bei erfuhren sie auch Neuigkeiten, 
mit denen der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Ralf-Dieter Fischer aufwartete. 
Er zitierte aus einem Brief des 
Staatsrates Jan Pörksen, Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integra-
tion (BASFI) vom gleichen Tag. Dort 
heißt es, dass die Behörde ‒ nach ei-
nem Gespräch am 4. April mit dem 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch ‒ 
zwar unverändert auf der Pferde-
wiese eine Flüchtlingsunterkunft er-
richten wolle, dabei aber, „um den 
Bedenken der Anwohner und der Be-
zirksversammung Rechnung zu tra-
gen und um die Lärmbelastung für 
die dort untergebrachten Menschen 
zu verringern ‒ auf die beiden süd-
lichen Gebäude verzichten wolle. Es 
sind die Gebäude, die der stark be-
fahrenen Bahnlinie am nächsten lie-
gen. Positiver Eff ekt: Statt 216 wür-
den lediglich noch 168 Personen in 
Bostelbek untergebracht. 
Ob die BASFI damit die Wogen ein 
bisschen geglättet hat, wie sie hoff -
te? Der Unmut des Bostelbeker ist 
unverändert groß. Ineke Siemer, 1. 
Vorsitzende BI Bostelbek: „Nach den 
öffentlichen Veranstaltungen be-
ginnt nun der Kampf der Menschen 
um ihre Rechte und Sozialverträg-
lichkeit. Die Verminderung der Plät-
ze für die Flüchtlingsunterkunft ist 
uns zu wenig. Sozialverträglich ist 
maximal ein Niveau vergleichbar mit 
Lewenwerder. Es wäre schön gewe-
sen, wenn die Sozialbehörde mehr 
Kontakt zu uns gesucht hätte, dann 
hätte sie sowohl mehr Vertrauen bei 

Christine Rose (re.), 2. Vorsitzende der Bürgerinitiative (hier mit Jasmin
Garlipp, Vorsitzende der Bürgerinitiative „Lärm macht krank“: „Wir wer-
den es uns nicht gefallen lassen, dass behördliche Scharmützel und ver-
fehlte politische Entscheidungen der Vergangenheit auf unserem Rücken 
ausgetragen werden. Wir werden uns unvermindert für eine Bürgerbetei-
ligung einsetzen und im Zweifel für die Bezirkspolitik unangenehm blei-
ben.“ Foto: pm

Etwa 150 Bostelbeker waren in die Sitzung des Sozialausschusses gekommen um sich über die neuesten Ent-
wicklungen zu informieren  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die Kandidatin-
nen und Kandidaten, die sich am 
25. Mai zur Wahl in die Bezirks-
versammlungen stellen, stehen 
fest. Mit der abschließenden Fest-
stellung der Bezirkswahlausschüs-
se kann nun die Stimmzettelpro-
duktion beginnen.
Alle Wahlberechtigten erhalten 
zusammen mit ihrer Wahlbenach-
richtigung ein Muster-Stimmzet-
telheft. In dem Heft fi nden sie als 
Muster die Stimmzettel, die sie am 
Wahltag in ihrem Wahllokal er-
halten. Damit können sie sich be-
reits vor der Wahl mit den Stimm-
zetteln und den Kandidatinnen 

und Kandidaten sowie den Partei-
en und Wählervereinigungen ver-
traut machen. Die Benachrichti-
gungen werden ab 14. April per 
Post zugesendet und müssen spä-
testens am 3. Mai bei allen Wahl-
berechtigten eingegangen sein.
Damit alle Wahlberechtigten ne-
ben dem Bezirkslisten-Stimmzet-
tel auch den Stimmzettel für ihren 
Wahlkreis erhalten, müssen 54 
Varianten erstellt werden. Alle 54 
Varianten der Muster-Stimmzet-
tel können bereits ab dem 3. Ap-
ril 2014 im Internet unter www.
hamburg.de/wahlen eingesehen 
werden.

Muster-Stimmzettel sind ab 
sofort im Internet einsehbar
Alle BV-Kandidaten stehen fest

uns geschaff t, als auch Einsicht be-
ziehen können. Das Argument, dass 
lediglich unsere Pferdewiese kurz-
fristig verfügbar ist und keine ande-
ren Grundstücke alternativ zur Ver-
fügung stehen, ist in Hinblick auf 
die rechtswidrige Baumfällung, die 
dies erst ermöglicht, eine Frechheit 
sondergleichen. Uns nach dieser 
Verfehlung des Bezirks, auf einer 
so kleinen Fläche auch noch Mas-

se aufzubürden, grenzt an Hohn.“
Fischer machte seinerseits deut-
lich: „Ich habe für die CDU-Frakti-
on nochmals darauf hingewisen, 
dass wir derzeit mangels nachvoll-
ziehbarer vernünftiger grundsätz-
licher Planungen und wegen Nicht-
berücksichtigung auch weiteter 
Belastungswerte ... die Zustimmung 
zu derartigen Einrichtungen ableh-
nen müssen.“ Er verwies ein wei-
teres Mal auf den Umstand, dass 
sich die Bezirksversammlung schon 
mehrfach einstimmig gegen die 
Schaff ung einer derartigen Einrich-
tung ausgesprochen habe. Dass sich 
jetzt die Grünen, die Linke und die 
SPD „nicht zu einer klaren Ableh-
nung der Einrichtung durchringen“, 
sei zu bedauern. Lediglich die FDP 
sei „andeutungsweise für eine Ab-
lehnung, allerdings mit softem Ton 
unter humanitären und liberalen Ge-
sichtspunkten.“
Pörksen hatte in der Freitagsrun-

de laut Fischer angkündigt, den ge-
samten Sachverhalt der Bezirks-
versammlung dazustellen. Dies 
beinhalte auch ‒ weil in Bostelbek 
48 Plätze wegfallen ‒ ergänzend die 
dann notwendige Inanspruchnah-
me von Flächen Cuxhavener Stra-
ße (neben Hausnummer 566, ehem. 
Standortverwaltung) und Cuxhave-
ner Straße 186 ‒188 notwendig sei. 
Für dieses Gesamtpaket erhoff e sich 

Pörksen dann die Zustimmung der 
Bezirksversammlung. Der Staats-
rat hatte in der Runde jedoch auch 
klargestellt, dass nicht die BASFI, 
sondern die Bezirke nach geeigne-
ten Flächen suchen und diese dann 
melden. Für die zahlenmäßige Ver-
teilung der Flüchtlinge seien dem-
nach allein die Bezirke zuständig...
Die Bostelbker indessen bleiben 
skeptisch. Ein Besucher der Sitzung 
des Sozialausschusses bezichtigte 
die SPD unverholen der Lüge. Da-
bei hatte ihr Vertreter im Ausschuss, 
Heinz Beeken, mit der Feststellung, 
die Harburger Lösung sei gar nicht 
so schlecht (wenngleich sie auf Kos-
ten des Bezirks Bergedorf ginge), 
noch für Akzeptanz geworben. Für 
die Feststellung von Bernd Kähler 
(SPD), er habe Verständnis für die 
Bostelbeker und könne es nachvoll-
ziehen, wenn sie den Rechtsweg ein-
schlügen, hatten diese nur ein höh-
nisches Lachen übrig.

Flüchtlingsunterkunft wird kleiner
Bürgerinitiative bleibt bei ihrem Nein
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