
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 19.07.14 – 26.07.14

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Mittwoch 30.7.

bis Mittwoch 6.8.

I.M.O Systems GmbH
Kamerunweg 7 · 20457 Hamburg

Telefon: 0 47 71 / 887 89 33
Mail: info@fl iegende-cam.de

www.FLIEGENDE-CAM.de

Hochprofessionelle 
Video-/Fotoluftaufnahmen 
in  brillanter und aktull best-
möglicher Full HD-Qualität

für Privat und Gewerbe

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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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

NEUGRABEN
Der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, And-
reas Dressel, informierte sich am 11. Juli bei seinem Be-
such in Neugraben über den Mehrgenerationplatz. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Am 26. Juli ist es soweit: Dann geht die auf dem Neu-
grabener Marktplatz von NDR 90,3 ausgerichtete Stadt-
teilwette über die Bühne.  
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEU WULMSTORF
Im Rahmen seines Stammtisches wurde Ralf Rappsil-
ber zum neuen Vorstand Finanzen des Gewerbevereins 
Neu Wulmstorf gewählt.
 Lesen Sie auf Seite 6

FINKENWERDER
Mit einem Festakt im Museumshafen feierte Finkenwer-
der den 125. Geburtstag des ehemaligen Hochseekut-
ters Landrath Küster. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Fischbek. Beim ‒ nicht so 
angekündigten ‒ sonnigen Wet-
ter feierten die Fischbeker Schüt-
zen vom 5. ‒ 7. Juli ihr diesjähriges 
Schützenfest. Petrus hatte mit ihnen 
ein Einsehen. Alle Außenveranstal-
tungen, am Sonntag der Ummarsch 
durch Fischbek und das traditio-
nelle gemütliche Beisammensein 
im Moorkrug am Montag, konnten 
ohne einen Regentropfen abgehal-
ten werden.
Der neue Fischbeker Schützenkö-
nig heißt Dirk Brandt.  Dieser wähl-
te Arne Boltze, Gerd Eggers, Dirk 
Eggers und Frank Larsen zu seinen 
Adjutanten.
Schützenkönig Dirk Brandt ist 51 
Jahre alt, Vater zweier Kinder (Kim 
und Jan). Seit 29 Jahren  ist der 
Zimmerermeister im Schützenver-
ein Fischbek aktiv. Beispielsweise  

im Festausschuss der Fischbeker 
Schützen. Seine Freizeit verbringt 
Dirk Brandt gerne auf dem Cam-
pingplatz. Zudem erholt er sich mit 
seiner Königin Angela Müller auf 
der Sonneninsel Fehmarn. Ange-
la Müller vom Beruf Speditions-
kauff ra. Seit 23 Jahren ist sie Mit-
glied im Damenschießclub Fischbek. 
2005/2006 war Agela Müller Meis-
terin des Damenschießclubs. Sie ist 
aktive Sportschützin.
Neuer Jungschützenkönig Tim 
Matthews wurde. Tim Matthews ist 
13 Jahre alt, seit zwei Jahren ist er 
im Schützenverein Fischbek aktiv. 
Er besucht die 7. Klasse der Stadt-
teilschule Fischbek Falkenberg, sein 
Hobby ist das Treckerfahren.
Moorkönig wurde Peter Won-
druschka.  Moorkönig der Jungs-
chützen wurde Lennart Piotrowski.

Dirk Brandt traf genau
Zimmerermeister ist neue Majestät

Der frischgebackene Fischbeker Schützenkönig Dirk Brandt und seine Köni-
gin Angela Müller freuen sich auf eine harmonische Königssaison.   Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Polizeibeam-
te haben in der Nacht zum 13. Juli 
einen 27 Jahre alten Mann wegen 
des Verdachts des Einbruchdieb-
stahls vorläufi g festgenommen.
Eine Anwohnerin im Kleinfeld hör-
te aus der unter ihr gelegenen Erd-
geschosswohnung Einbruchgeräu-
sche und alarmierte die Polizei. 
Beamte des Polizeikommissariates 
47 umstellten daraufhin das Haus, 
als der Tatverdächtige plötzlich aus 

einem Fenster sprang und zu fl üch-
ten versuchte. Er konnte gestellt 
und vorläufi g festgenommen wer-
den. Bei dem 27-jährigen Tatver-
dächtigen konnten Goldschmuck 
und Bargeld gefunden und sicher-
gestellt werden. Es wurde später 
von dem Geschädigten als Eigen-
tum wiedererkannt. Die weiteren 
Ermittlungen übernahm der Kri-
minaldauerdienst. Er wurde einem 
Haftrichter zugeführt.

Auf frischer Tat geschnappt
Polizei machte Einbrecher dingfest

Gottesdienst
■ (mk) Moorburg. In die Ge-
schichte eintauchen und vor Ort 
lebendig aufatmen. Das bietet
der Moorburger Schützengottes-
dienst. 200 Jahre Moorburger
Schanze und 100 Jahre Beginn
des 1. Weltkriegs sind Gedenkta-
ge, die 2014 das Thema des Got-
tesdienstes prägen. Am 27. Ju-
li um 9.30 Uhr sind zum Auftakt 
der Schützenwoche alle in die St.
Maria Magdalena-Kirche eingela-
den. Pastorin Anja Blös und Pas-
tor Hans Gerdts i.R. freuen sich
auf rege Beteiligung. Anschlie-
ßend wird im Gemeindehaus am
Moorburger Elbdeich 129 die
Ausstellung zur „Schlacht an der
Moorburger Schanze 1814“ eröff -
net. Info: Pastor Hans Gerdts i.R.
hat eine kurzweilige Broschüre
zur Moorburger Schanze verfasst.

Moorburg-Festival
■ (mk) Moorburg. Am 9. August 
von 14.00 bis 17.00 Uhr fi ndet
in der Halle von August Ernst am 
Moorburger Kirchdeich 60 wie-
der das Moorburg-Festival statt.
Coverbands wie Bon Scott, Trez
Hombrez, Break Even und Top
Prirorty werden die Bühne ro-
cken.An der Abendkasse kostet
der Eintritt 19 Euro, im Vorver-
kauf 16 Euro zzgl. Gebühr. Ti-
ckets gibt es hier: Rollis Laden,
Moorburger Elbdeich 206, Ticket-
center Phönixcenter, Hannover-
sche Straße, Reimann Getränke-
welt Neuwiedenthaler Straße 153
und Theaterkasse SEZ.

Verkehrsfuchs 
■ (mk) Neugraben. Vom 11. bis 
15. August führt das Polizeikom-
missariat (PK) 47 die Aktion Ver-
kehrsfuchs in Neugraben durch.
Kinder im Alter von mindestens
fünf Jahren, die an der Aktion
teilnehmen möchten, müssen von
ihren Eltern ab dem 5. August
am PK 47 oder unter Tel.: 040
428654735 (Anrufbeantworter)
angemeldet werden. Hier gibt es
auch weitere Informationen zum
Wochenverlauf. Die Veranstaltun-
gen fi nden an der Frieda-Stoppen-
brink-Schule in der Neuwiedentha-
ler Straße jeweils um 10.00 Uhr,
11.00 Uhr und 13.00 Uhr statt.Die
Teilnahme ist kostenlos.

■ (mk) Neugraben. Kommt in die 
Straße Am Aschenland bald wie-
der eine Unterkunft für Flüchtlin-
ge? Angesichts der immer größeren 
Flüchtlingszahlen schießen bereits 
seit Monaten Spekulationen nach 
zusätzlichen Standorten für Flücht-
lingsunterkünfte ins Kraut ‒ auch in 
der Süderelberegion. Waren bislang 
das Neubaugebiet Röttiger-Kaserne 
(Fischbeker Heidbrook), eine Flä-
che an der Cuxhavener Straße ne-
ben dem frühren Ortsamt, oder das 
ehemalige Kulturhaus Süderelbe 
in die engere Auswahl gekommen, 
so brachte Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch die Straße am Aschen-
land ins Gespräch. Die Pressestel-
le des Bezirksamtes bestätigte die 
Prüfung dieses Stand-
ortes durch die Be-
hörde für Arbeit, 
Soziales, Fami-
lie und Integ-
ration (BASFI). 
Eine mögliche 
Asylunterkunft 
wäre hier aber 
n u r  b i s 

2018/2019 befristet, erklärt Pesse-
sprecherin Beatrice Göhring. Offi  zi-
ell machte Völsch das Ansinnen der 
Behörde auf Nachfrage eines Bür-
gers angesichts einer Veranstaltung 
am 11. Juli im AWO-Seniorenheim. 
Inoffiziell hatte der Bezirksamts-
leiter schon am 10. Juli die Frak-
tionsvorsitzenden der Parteien in 

„Wenn es früher ging, warum soll 
es heute nicht gehen?“
Am Aschenland: Behörde prüft Areal für Flüchtlinge 

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer 
erfuhr am 10. Juli wie alle an-
deren Fraktionsvorsitzenden 
von den BASFI-Planungen am 
Aschenland. Foto: ein

SPD-Fraktions-Chef Jürgen Heimath: „Wenn es früher 
ging, warum soll es heute nicht gehen?“ Foto: mk
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der Bezirksver-
sammlung in-
formiert. „Herr 
Völsch eröff-

nete uns, dass in der Straße Am 
Aschenland eine städtische Fläche 
neben Obi von der BASFI geprüft 
wird. Hier könnten bis zu 200 Per-
sonen untergebracht werden“,weiß 
CDU-Fraktions-Chef Ralf-Dieter Fi-
scher zu berichten. Auch die IBA, 
so Fischer weiter, habe laut Völsch 
bereits ihr Einverständnis für ei-

ne mögliche Asylantenunterkunft 
Am Aschenland gegeben. 
Zum Hintergrund: Ge-
nau gegenüber der mög-
lichen Asylunterkunft 
soll laut IBA-Planungen 
der zweite Bauabschnitt 
(Vogelkamp Neugra-
ben) des Neubaugebie-
tes „Elbmosaik“ entste-
hen. Hätte die CDU mit 
diesem Standort ein 
Problem? Fischer ant-
wortet auf seine eigene 
Art und Weise. Die IBA 
habe grünes Licht si-
gnalisiert, weil an die-
ser Stelle erst in fünf 

bis zehn Jahren Häuser gebaut wer-
den sollen. Es wäre interessant, 
dass man über diesem Umweg ein-
mal erfahre, dass die IBA-Planun-
gen hinter den öff entlich gemachten 
Zeitplan hinterherhinken. Mit der 
Nachfrage der angebotenen Hausty-
pen für den zweiten Bauabschnitt 
würde es anscheinend nicht so gut 
bestellt sein. Hinsichtlich der Unter-
bringung von Flüchtlingen, plädiere 
die CDU für kleinteilige Lösungen.
 Fortsetzung auf Seite 11

Schon angeklickt?
www.marktplatz-
suederelbe.de

Entsteht auf dieser
städtischen Fläche in der Straße 

Am Aschenland eine Asylunterkunft?
 Foto: mk



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

C 2/1
D 2/1
E 2/1
F 2/1
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■ (pm) Harburg. Es ist soweit: 
Harburgs unkommerzielles und 
selbstorganisiertes Festival für 
Musik, Kunst und Kultur „Keine 
Knete ‒ trotzdem Fete“ feiert die-
ses Jahr sein zehnjähriges Jubi-
läum.
Ab Freitag, 25. Juli, ab 18.00 Uhr 
werden das ganze Wochenende 
lang über 20 Liveacts und DJs un-
terschiedlichster Genres (u.a. Hip 
Hop, Reggae, Rock, Singer/Song-
writer, Elektro, Techno, House, 
Drum‘n Bass und Dubstep) auf ver-
schiedenen Bühnen spielen.
Am Samstag um 16.00 Uhr wird 
das Theaterstück „Die Kerzenma-
cher ‒ von der Suche nach Er-
leuchtung“ aufgeführt. Für die 
Kleinen gibt es Samstagnachmit-
tag ein Kinderfest.
Im Workshopzelt finden Work-
shops, Vorträge und Filmvorfüh-
rungen zu politischen und gesell-

schaftlichen Themen statt ‒ unter 
anderem zu Kollektivwirtschaft, 
Kapitalismuskritik und Feminis-
mus.
Zudem wird es veganes Essen, 
Bars mit Getränken zu günstigen 
Preisen, diverse Infostände und 
Kunst verschiedenster Art geben. 
Der Eintritt ist wie immer frei.
Das Festival wird, wie die letzten 
beiden Jahre, auf dem Privatge-
lände der „Tipsy Apes“ Am Rade-
land 25a stattfi nden. Anfahrt vom 
Bahnhof Harburg oder S-Bahn 
Harburg Rathaus mit dem 141er 
oder 241er Bus Richtung Neugra-
ben bis zur Haltestelle Berkefeld-
weg oder zu Fuß von der S-Bahn-
Station Heimfeld.
Die Veranstalter bedauern, dass ih-
nen von Seiten der Harburger Po-
litik keine öff entliche Fläche an-
geboten wird, heißt es in einer 
Pressemitteilung.

Keine Knete ‒ trotzdem Fete
Musik-Festival vom 25. bis 27. Juli

■ (ten) Wilhelmsburg. Ganz neu 
startet ab September das Vormit-
tagsangebot der Volkshochschule 
„Kultur für alle“.
Alle 14 Tage donnerstags sollen 
sich die Kursteilnehmer vom S-
Bahnhof Wilhelmsburg aus unter 
fachkundiger Leitung auf den Weg 
machen, um zu Fuß oder mit dem 
HVV verschiedene Orte in Ham-
burg zu entdecken und mehr da-
rüber zu erfahren, was sie wem 
bedeuten und wie sie entstan-
den sind.
Die grüne Wasserkunstinsel in Ro-
thenburgsort oder ein Rundgang 
durch das Schanzenviertel mit 
Hotelbesuch im ehemaligen Was-

serturm gehören zum Beispiel zu 
den Zielen, von denen die meisten 
„umsonst und draußen“ sind. Aber 
auch Museen oder Ausstellungen 
gehören dazu.
Das erste Treffen findet im Bil-
dungszentrum Tor zur Welt am 
4. September um 12.00 Uhr statt. 
Ansonsten starten die Ausflüge 
von der S-Bahnstation Wilhelms-
burg. Der Kurs fi ndet an sieben 
Terminen statt und kostet 65 Eu-
ro, es entstehen zusätzliche Kosten 
für Eintrittsgelder.
Anmeldung bei der VHS, Krieter-
straße 2D, unter Tel.: 428877450, 
www.vhs-hamburg.de/wilhelms-
burg.

„Kultur für alle“
Vormittagsangebote in der VHS

■ (pm) Vahrendorf. Bis 20. Au-
gust gastiert die Wanderausstel-
lung „Hamburg summt! ‒ Die Welt 
der Biene ganz nah“ auf der Streu-
obstwiese im Wildpark Schwarze 
Berge. Auf zwölf Lehrtafeln wid-
met sich die mit vielen Bildern 
und spannenden Texten gestal-
tete Ausstellung der Welt dieser 
Insekten.
Initiiert wurde diese Ausstellung 
von der Stiftung für Mensch und 
Umwelt.
Begleitend zu dieser Ausstellung 
fi nden an jedem Wochenende in 

diesem Zeitraum verschiedenen 
Aktionen der Imker des Imkerver-
eins Harburg-Wilhelmsburg und 
Umgebung auf der Streuobstwie-
se statt. Kerzen drehen, einen Blick 
in die Schaubeute werfen, Bienen 
um die Wette fl iegen lassen oder 
aber dem Korbflechter bei sei-
nem Handwerk über die Schulter 
schauen ist hierbei möglich. Auch 
das Dehner Gartencenter Hamburg 
(Maldfeldstraße) wird sich an ei-
nem der Wochenenden mit einem 
Stand rund um das Thema bienen-
freundliche Pfl anzen präsentieren. 

Hamburg summt! ‒ 
summen Sie mit?
Rund um Biene & Co im Wildpark

Bienen: Einen Aktionsplan zu den begleitenden Wochenendaktivitäten im 
Wildpark fi nden Sie unter www.wildpark-schwarze-berge.de

Foto: ein

■ (pm) Hamburg. Wo fi nden sich 
die besten Orte Hamburgs? Dieser 
Frage ist der neue Stadtführer „66 
x bestes Hamburg“ auf der Spur, 
herausgegeben vom via reise ver-
lag. Auf 144 Seiten führt er zu den 
spannendsten Plätzen der Hanse-
metropole.
Entstanden ist ein praktischer 
Stadtbegleiter, der die beliebten 
Sehenswürdigkeiten in neuem Licht 
präsentiert. Zugleich lädt er ein, 
Pfade abseits der Touristenströ-
me zu betreten, indem er auf un-
bekannte Orte und lauschige Win-
kel aufmerksam macht und so den 
besonderen Charme der Stadt ein-
fängt.
Es geht unter anderem zum Plat-
tenladen „Michelle Records“ mit 
seinen legendären Schaufenster-
konzerten, auf den Spuren Otto 

von Bismarcks durch den Sachsen-
wald, zum quirligen Karoviertel 
mit seinen Cafés und Modeläden 
und ins „LEAF“, einem veganen Re-
staurant, dessen edle Küche sogar 
Fleischliebhaber begeistert.
Zudem verrät der Autor viele In-
sidertipps: Wer erzählt die span-
nendsten Geschichten auf dem 
Fischmarkt? Wo f indet man 
Kü nstlerviertel mit Bohème-Flair? 
Und welche Shops lohnen unbe-
dingt einen Besuch? Dieses Buch 
weiß die Antwort und lässt Besu-
cher, Hamburger und Stadtentde-
cker die Hafenmetropole besonders 
authen- tisch erleben.
Der neue Reiseführer „66 x bestes 
Hamburg“ ist für 12,95 Euro im 
Buchhandel erhältlich oder (por-
tofrei!) im Internet unter www.vi-
areise.de

Insider-Stadtführer
Wo sind die besten Orte Hamburgs?

■ (pm) Harburg. Der Künstler HD 
Schrader hat am 18. Juli seine In-
stallation „Cube and Trees“ in dem 
imposanten Silberahorn auf der Ra-
senfläche zwischen Harburg Rat-
haus und Bauamt platziert. Ein 
leuchtend roter, off ener Kubus aus 
pulverbeschichteten Aluminiumpro-
fi len wird dergestalt um einen der 
ausladenden Äste herum gebaut, so-
dass er im Baum zu hängen scheint.
Die für Schraders Arbeiten charak-
teristische Farbe Rot bildet das kom-
plementäre Element zum Grün der 
belaubten Bäume. Über die vorgese-
hene Installationsdauer von einem 
Jahr wechseln Erscheinung und 
Sichtbarkeit des Kubus abhängig 
vom Belaubungsgrad des Baumes. 
Erst aus der Nähe wird die Klarheit 
der Form sichtbar.
HD Schrader, geboren 1945, stu-

dierte in den sechziger Jahren in 
San Francisco und Hamburg. Seit 
1986 ist er Professor an der Fach-
hochschule in Dortmund. HD Schra-
der gehört seit Jahren zu den Bild-
hauern und Konzeptkünstlern, 
deren Arbeit große Beachtung fi n-
det. Zahlreiche Ausstellungen, so-
wie seine Werke in internationalen 
Sammlungen und im öff entlichen 
Raum belegen dies. Seit 1974 be-
schäftigt er sich in unterschiedli-
chen Medien mit dem Motiv des 
Kubus, dessen Möglichkeiten und 
Grenzen er mit bildnerischen Mit-
teln auszuloten versucht. In Har-
burg wird nun, nach der „Kugel im 
Kubus“, einem Frühwerk von HD 
Schrader, die Installation „Cube and 
Trees“ in einem Silberahorn neben 
dem Rathaus über vier Jahreszeiten 
lang zu sehen sein.

Nach der Kugel ein Kubus
Neue Installation von HD Schrader

■  (pm)  Bostelbek. 
T ie fgang  oder  d i e
Reise ins Ich: Über den 
Titel der Ausstellung von 
Ilona Schmidt hätte sich 
Sigmund Freud, der Ur-
vater der Psychoanaly-
se, sicher gefreut. Tat-
sächlich lassen die Bilder 
und Skulpturen von Ilona 
Schmidt Deutungen und 
Interpretationen zu, de-
ren Nähe zur Psychoana-
lyse off ensichtlich ist. 
Bei ihrer Reise ins Uner-
forschte und Unbewuss-
te beruft sich die Malerin, 
die bis zum 29. August 
im hit-Technopark (Tem-
powerkring 6) ausstellt, auf die Mit-
tel, die ihr durch Material, Farbe und 
Technik zur Verfügung stehen. Ne-
ben Leinwand und Farbe verarbeitet 
sie auch Spachtelmasse und netzarti-
ge Strukturen in ihren Bildern.
Die in Hamburg lebende Ilona 
Schmidt schaff t so einen unverwech-
selbaren Kontext, der in Bildreihen 
mit den Titeln „Tiefgang“ oder der 
Grimmschen Märchenwelt entlehn-
ten Adaptionen seinen Höhepunkt 
fi ndet. Hinter Bildtiteln wie „Spieg-
lein, Spieglein“ oder „Im Wolfspelz“ 
fi nden sich Anspielungen auf die be-
kannten Märchen Schneewittchen 
und Rotkäppchen, die dem Publi-
kum bekannt sind und die so einem 
Wiedererkennen von Emotionen 
den Weg ebnen. Verfälscht durch ei-
nen Geschlechterwechsel zeigt Ilo-
na Schmidt mit Öl- und Acrylfarben 
in dem Bild „Spieglein, Spieglein“ 
ein zweites, undeutliches Ich, das im 
freudschen Sinne wie das erkenn-
bar Unbewusste interpretiert wer-
den kann, das jede Person charak-
terisiert.
Wie aus einer anderen Welt heraus 
entstanden wirken indessen die Bil-

der der Reihe Tiefgang, die auf ex-
treme Farbkontraste setzen und so
extrem eruptiv und expressiv wir-
ken. Eine besondere Rolle spielt da-
bei die Farbe Blau, die in allen Ge-
mälden dieser Bildreihe leitmotivisch
eingesetzt wird. Sie repräsentiert das
Eintauchen in das tiefste Innere, die
dunkelste Ecke des Seins. Gleichzei-
tig setzen helle Töne wie Gelb und
Weiss Lichtpunkte, die den Weg aus
der Tiefe eines Ozeans an die Ober-
fl äche weisen. Wie im Nebel wirken
dagegen die stilisierten Gestalten in
dem gleichnamigen Gemälde.
Die wesentliche Sinnfrage stellt die
Künstlerin Ilona Schmidt schließlich
mit ihren Skulpturen aus Ton und
Metall, wobei auch hier die schar-
fen Kontraste kennzeichnend sind,
die vordergründig durch Skulpturen-
gruppen wie „Global Player“ und sch-
male Figurinen ohne Titel erkennbar
werden. Damit spannt die Künstlerin
den Bogen von einer Reise ins Ich bis
zu einem Blick in bzw. auf die Welt,
in der wir leben.
Die Ausstellung ist von Montag bis
Freitag zwischen 8.30 und 16.30
Uhr zu sehen.

Tiefgang oder die Reise ins Ich
Ilona Schmidt stellt im hit aus 

Ilona Schmidt mit der Skulptur world wide 
watchers.

Schwimmkurs
■ (ten) Harburg. In der Schwimm-
schule des TuS Harburg im Bost-
elbeker Damm 2 sind im Sommer-
Intensiv-Schwimmkurs für Kinder 
noch Plätze frei. Der Kurs beginnt 
am Montag, 4. August und fi ndet 
bis zum 21. August immer Mon-
tag, Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag von 15.30 bis 16.30 Uhr 
für Schwimmanfänger ab 5 Jahren, 
die Wasser gewöhnt sind, statt. 
Von 16.30 bis 17.30 Uhr gibt es 
dann einen Kurs für Kinder, die 
das Seepferdchen bereits bemacht 
haben. Eine Anmeldung bis 28. Juli 
ist unter schwimmschule@tus-har-
burg.de erforderlich. Schwimmen 
bedeutet viel mehr, als sich nur 
über Wasser halten zu können. Die 
Schwimmausbildung im TuS ver-
mittelt bei ihren Kindern die Vor-
aussetzungen für das Schwimmen 
und den spaß an der Bewegung 
im Wasser. 

Auf zur Oste
■ (mk) Neugraben. Das AWO-Pro-
gramm für das zweite Halbjahr 
2014 ist heraus! Los geht es am 22. 
August mit einer Ausfahrt an die Os-
te. Auf dem Programm stehen unter 
anderem die Besichtigung des Os-
tener Heimat- und Buddelmuseums 
mit der Alten Schmiede, die Besich-
tigung der St. Petri-Kirche, ein Mit-
tagessen und eine Fahrt mit der äl-
testen Schwebefähre Deutschlands. 
Busfahrt, Besichtigungen, Mittag-
essen, Schiff fahrt und Reiseleitung 
sind im Preis von 43 Euro inbegrif-
fen. Achtung: Wegen des begrenzten 
Platzangebots wird um rechtzeitige 
verbindliche Anmeldung gebeten. 
Anmeldung bei Renate Melingkat 
unter Tel.: 0407013522 oder Uwe 
Schröder unter Tel.: 040 7013167 
bis spätestens den 13. August. Da-
nach können aus organisatorischen 
Gründen keine Anmeldungen mehr 
angenommen werden.
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Trauring-Tag

Trauringe seit 150 Jahren
aus deutscher Fertigung.

Höchste Zeit fürs Standesamt 
und dann endlich:

"Ja, ich will."

SÜDERELBE |  3Der neue RUF  |  Samstag, 19. Juli 2014

■ (mk) Neugraben. Auf seiner dies-
jährigen Sommertour machte der 
SPD-Fraktionsvorsitzende in der 
Bürgerschaft, Andreas Dressel, am 
11. Juli auch eine Stippvisite auf 
dem Mehrgenerationenplatz in 
Neugraben. Mit von der Partie wa-
ren unter anderem die SPD-Bürger-
schaftsabgeordneten Brigitta Schulz 
und Matthias Czech. Nach einer kur-
zen Begehung des Areals ging es 
zum Frühstücken in den Spielplatz-

bereich der Freizeitanlage. In seiner 
kurzen Ansprache betonte Dressel, 
dass er von seinen Neugrabenbesu-
chen der letzten Jahre stets wich-
tige Impulse mitgenommen habe. 
Er sei diesmal „auch nicht mit lee-
ren Händen gekommen“, verriet 
der Genosse. Im Gepäck hatte Dres-
sel eine Aufstockung der Quartiers-
fonds von drei auf vier Millionen 
Euro. Auf den Bezirk Harburg ent-
fi elen rund 348.000 Euro. Davon 
seien ungefähr 88.000 Euro für das 
Freibad Neugraben bereits verplant. 
Der Rest würde für weitere Projekte 
zur Verfügung stehen. In Zeiten ei-

ner Schuldenbremse sei diese Erhö-
hung für die Stadtteilentwicklung 
bemerkenswert, so Dressel. Über die 
Verwendung des zusätzlichen Gel-
des würden die Bezirkspolitiker ent-
scheiden. „Macht das Beste daraus“, 
spornte Dressel seine Genossen an.
Dressel musste sich aber auch der 
Kritik eines Anliegers des Mehrge-
nerationenplatzes stellen. Walter 
Marsand informierte Dressel über 
die unhaltbaren Zustände in den 

Sommermonaten auf dem neu ge-
schaff enen Platz. Laute Trinkgela-
ge von Jugendlichen mit anschlie-
ßendem Vandalismus wären nicht 
die Ausnahme. Nicht immer würde 
die Polizei bei Ruhestörungen eine 
Streife schicken. Auch seine Benach-
richtigungen von Politikern hätten 
noch nicht das gewünschte Ergeb-
nis gezeitigt, so der Bürger. Dres-
sel verwies darauf, dass man sei-
tens der Polizei auch Platzverweise 
aussprechen könnte. Auf Schildern 
würde darauf hingewiesen, was man 
auf dem Platz nicht darf ‒ das wä-
re doch ein Ansatzpunkt, so Dressel. 

„Macht das Beste daraus!“
Andreas Dressel auf Sommertour

Die Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz informierte den SPD-Frakti-
onsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Andreas Dressel (li.), über den Mehr-
generationsplatz. Fotos: mk

Auf dem Biberspielplatz drehte Andreas Dressel an der Wasserschraube. 

Anlieger Walter Marsand (re.) brachte Andreas Dressel gegenüber seine 
Kritik an der mangelnden Beaufsichtigung des Mehrgenerationenplatzes 
zum Ausdruck ‒ die 1. Vorsitzende des Kulturhauses Süderelbe und der 
Vereinigung Süderelbe Hannelore Bobeck-Niculescu hört aufmerksam zu. 

■ (mk) Neugraben. Wie bereits im 
letzten RUF berichtet, ist am 11. 
Juli im Polizeikommissariat (PK) 
47 die neue Revierleiterin Jutta 
Warnck vorgestellt worden. Deren 
Vorgänger, Dirk Noetzel, verlässt 
nach rund zwei Jahren Neugra-
ben in Richtung der neu geschaff e-
nen Personalabteilung der Polizei 
(PERS). In seiner kurzen Ansprache 
bedauerte der Leiter der Zentraldi-
rektion Polizeikommissariate und 
Verkehr, Wolfgang Brand, dass No-
etzel nach relativ kurzer Zeit wie-
der geht. „Er hätte auch drei Jah-
re länger bleiben können“, betonte 
Brand. Noetzel habe in Neugraben 
gute Arbeit geleistet. Er habe das 
PK 47 mit ruhiger Hand geführt. 
Zudem sei er auch noch ehrenamt-
lich im Gemeinnützigen Jugend-
werk unfallgeschädigter Kinder ak-
tiv, so Brand. Dieser erklärte, dass 
der 11. Juli für ihn ein „freudiger 
Tag“ wäre, da das PK 47 nach dem 
Weggang von Noetzel gleich wie-
der besetzt wird. Es hätte höchs-
te Priorität für ihn, dass alle Ham-
burger PK wieder besetzt seien. 
Warnck wäre eine Wunschkandi-
datin, da sie bereits schon einmal 
im PK 47 tätig gewesen sei. Man 
sei stolz darauf, Warnck als PK-Lei-
terin zu übernehmen. Brandt: „Sie 

haben unser Vertrauen.“ Noetzel 
bedankte sich bei seinen nun ehe-
maligen Kollegen für die gute Zu-
sammenarbeit. Ohne ihren Einsatz 
hätte das PK 47 nicht so einen gu-
ten Klang. Die Einsätze wären gut 
vorbereitet gewesen. Alles habe 
funktioniert, so Noetzel. Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch dankte 

Wunschkandidatin gefunden
Jutta Warnck ist neue Leiterin des PK 47

Die neue PK-47-Leiterin Jutta Warnck wünscht sich für alle Kollegen 
eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ihr Vorgän-
ger, Dirk Noetzel, bedankte sich für die tadellose Organisation der Ein-
satzplanung.  Foto: mk

Imkertag mit 
Mitmachaktionen
■ (pm) Ehestorf. Im Freilicht-
museum am Kiekeberg fi ndet am 
Sonntag, 27. Juli, von 10.00 bis
18.00 Uhr der Imkertag mit vie-
len Mitmachaktionen für Kin-
der statt.
Am Imkertag dreht sich alles um 
die kleinsten Bewohner des Frei-
lichtmuseums: Bienen und ihre
Erzeugnisse. Kinder basteln Bie-
nenschleudern und hören, wie ein
Bienenschwarm brummt. Wie le-
ben Bienen in Waben? An Schau-
kästen bestaunen die kleinen und
großen Besucher die Waben, das
bunte Treiben und erleben im Sin-
nesparcours Bienenerzeugnisse
mit allen Sinnen.
Den Nutzen der Bienen erläu-
tern Fachleute in Kurzvorträgen
und in Vorführungen. Imker ver-
raten, wie sie Honig entdeckeln, 
schleudern und sieben. Die Mit-
glieder des Imkervereins am Kie-
keberg gestalten den Imkertag
mit. Das Freilichtmuseum und der
Verein arbeiten Hand in Hand:
Die Vereinsmitglieder pflegen
die Museumsbienen, vermitteln
den Besuchern die traditionellen
Techniken der Imkerei und för-
dern Nachwuchsimker. Ihr Honig
wird im Museumsladen verkauft.

Unwetter mit Folgen
Wasser- und Sturmschäden in Süderelbe

Durch die Wassermassen wurden zahlreiche 
Grabfl ächen des Heidefriedhofes in Mitleiden-
schaft gezogen. Foto: Walter Marsand

Dieser Baumriese konnte dem Sturm nicht standhalten. 
 Foto: ein

■ (mk) Moorburg. Kaum 
ein Thema ist in Kitas 
und Schulen dankbarer, 
um Kinder jeden Alters 
zu begeistern, als das 
Thema Zirkus. So haben 
auch die Kinder der Ki-
ta Moorburg sich blitz-
schnell in wilde Tiger, 
mutige Akrobaten, ge-
schickte Seiltänzer und 
Zirkusfl öhe verwandelt. 
Es gab eine Rockband und Motor-
radfahrer, Clowns und Schmetter-
linge. Die Kinder haben sich selber 
ihre Darbietungen ausgesucht und 
ihre Nummern mit den Erziehern 
gemeinsam entwickelt. Sie sind da-
bei über sich selbst hinausgewach-
sen und haben gemerkt, dass Künst-

ler nicht vom Himmel fallen. Am 
Ende aber hat alles geklappt: Bei ei-
ner anderthalbstündigen Auff ührung 
in der Moorburger Turnhalle haben 
die Kinder vor rund 200 Gästen in 
der Moorburger Turnhalle die Er-
gebnisse ihres zweimonatigen Pro-
jektes präsentiert. Dies hat eine Mut-

Manege frei
Kita Moorburg verwandelte sich in Zirkus

Auch ein geschicklichkeitsparcour für angehende Biker hatte 
der Kinder-Zirkus im Programm. Foto: ein

Noetzel für die Gelassenheit und 
Kompetenz, die er an den Tag ge-
legt habe. Völsch hatte für Warnck 
und Noetzel noch Präsente parat ‒ 
beide Beamte bekamen jeweils ein 
Glas mit Harburger Honig von Bie-
nenstöcken, die auf dem begrün-
ten Dach des Kundenzentrums Har-
burg stehen. 

ter nach der Auff ührung 
geschrieben: „Als die tol-
le Vorstellung des Zirkus 
Kilamo zu Ende war, war 
klar: All die vielen Pro-
ben und Vorbereitungen 
haben sich gelohnt! Wir 
haben eine bunte, lau-
te und unglaublich ab-
wechslungsreiche Zir-
kusauff ührung gesehen. 
Alle Zuschauer erfreuten 

sich an zauberhaften Kostümen, lus-
tigen Sketchen und Akrobaten- und 
Tiernummern. Es war eine Freude zu 
sehen, wie viel Spaß die Kinder am 
Zirkus hatten. Danke an alle Erzie-
herinnen, Eltern und Helfer, die die-
ses Sommerfest zu einem unvergess-
lichen Tag gemacht haben!“

■ (mk) Neugraben. Es waren kei-
ne Vandalen oder Wildschweine 
am Werk, sondern Mutter Natur 
schlug zu. Das heftige Unwet-
ter am 9. Juli hinterließ auch auf 
dem Heidefriedhof seine Spuren. 
Durch die sintfl utartigen Regen-
fälle wurden Gräber regelrecht un-
ter Wasser gesetzt. Folge: An ei-
nigen Gräbern gab das Erdreich 
nach ‒ Platten und Grabeinfrie-
dungen sackten ab, Kreuze und Va-
sen stürzten um und Pfl anzen wur-
den entwurzelt. Das Bezirksamt 

Harburg ließ die be-
schädigten Flächen ab-
sperren. Die Wieder-
herstellung der Gräber 
kann sich noch einige 
Zeit hinziehen. Auch 
am Falkenbergsweg 
waren die Folgen des 
Unwetters sichtbar: 
Durch den Druck der 
Wassermassen im Ent-
wässe rungsg raben 
wurde eine kleine Brü-
cke mitgerissen. Am 

Ohrnsweg hielt ein großer Baum 
dem Sturm nicht Stand und stürzte 
um. Unter sich begrub der Baum-
riese ein abgestelltes Fahrzeug. 
Verletzt wurde niemand. Die Feu-
erwehr hatte hier wie an zalhrei-
chen weiteren Einsatzorten alle 
Hände voll zu tun.
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Sommertour 2014

■ (mk) Neugraben. Der Countdown 
zur großen Fete von NDR 90,3 und 
des Hamburg Journals zum Auf-
takt ihrer Sommertour im Neugra-
bener Zentrum am 26. Juli ab 17.00 
Uhr läuft. Dann werden Tausende 
von Partygängern wie vor zwei Jah-
ren auf dem Harburger Rathaus-
platz erstklassige Liveacts erleben. 
The Baseballs, die Saragossa Band 
und die Partyband Papermoon las-
sen am 26. Juli die Sommertempe-
raturen um etliche Grade ansteigen. 
Das geht auf der großen NDR Bühne 
direkt auf dem Neugrabener Markt 
ab: Ab 17.00 Uhr führen die bekann-
ten wie beliebten NDR-Moderatoren 
Anke Harnack und Christian Buhk 
durch das Showprogramm.
Im Verlauf des Programms stehen 
mit The Baseballs und der Saragos-
sa Band die Topacts auf der Bühne.
The Baseballs verwandeln aktuel-
le Chartbreaker in energiegelade-
ne Rock’n’Roll-Hits - ob Rihannas 
„Umbrella“, „Angels“ von Robbie 
Williams oder Katy Perrys „Candy 
Shop“. Mit ihren beiden bisherigen 
Alben stürmten sie die internatio-
nalen Charts. Auch ihr aktuelles Al-
bum „Game Day“, auf dem selbst-
komponierte Songs im Vordergrund 
stehen, erreichte auf Anhieb Spit-
zenpositionen in den Charts. Vor 
allem die Liveshows der Berliner 
Band sind spektakulär. Mit ihrer Mi-
schung aus Samba, Calypso und Pop 
brachte die Saragossa Band von Mit-
te der 70er- bis Mitte der 80er-Jah-
re das Südsee-Feeling in die Charts. 
Bis heute ist die Saragossa Band die 
einzige deutsche Band, die eine äu-
ßerst erfolgreiche Südseetour absol-

Noch immer ist „Agadou“ einer der beliebtesten Hits an Strandbars und 
Diskotheken ‒ und das nicht nur in Deutschland. Foto: SB 

The Baseballs verwandeln aktuelle Chartbreaker in energiegeladene 
Rock’n’Roll-Hits. Foto: Kramer

Ab 17.00 Uhr
führen die be-

kannten wie belieb-
ten NDR-Moderatoren Anke

Harnack und Christian Buhk durch
das Showprogramm. 
 Foto: Public Adress

Ab 17.00 Uhr
führen die be-

kannten wie belieb-

vierte. Die Neugrabener können sich 
auf Hits wie „Agadou“, „Big Bamboo“, 
„Rasta Man“, „Zabadak“ und „Ginger 
Red“ freuen.
Zuvor bringt die Partyband „Paper-
moon“ die besten Hits aus mehre-
ren Jahrzehnten auf die Bühne. Der 
Eintritt zu der Veranstaltung ist kos-
tenfrei.
Wenn NDR 90,3 und das Hamburg 
Journal am 26. Juli  nach Neugraben 

kommen, steht vor allem die Stadt-
teilwette im Mittelpunkt. Rund eine 
Woche vor der Veranstaltung geben 
NDR 90,3 und das Hamburg Journal 
eine Aufgabe bekannt, die die Neu-
grabener und Fischbeker am Abend 
der Sommertour lösen müssen. Ge-
lingt ihnen dies, darf auch der AWO-
Seniorentreff  jubeln. Der Treff  erhält 
dann eine Sachspende im Wert von 
bis zu 1000 Euro. „Die Neugrabe-
ner und Fischbeker haben sechs Ta-
ge Zeit, um sich auf die Wette gegen 
den NDR vorzubereiten. Verlieren 
wir, gewinnt ein wichtiges Stadtteil-
projekt, denn dann erfüllen wir dem 
AWO-Seniorentreff einen großen 

Wunsch. Darum verlieren wir auch 
so gern“, sagt NDR-90,3-Moderato-
rin Jaqueline Heemann. Was es mit 
der Wette auf sich hat, können inte-
ressierte Bürger live im „Hamburg 
Journal“ am 20. Juli ab 19.30 Uhr 

„Wetten, dass ...?“
Am 26. Juli steigt die NDR-Fete in Neugraben

Bühne frei

 für Neugraben

■ (gd) Eine dichte Wolkendecke 
über Hamburg und anhaltender 
Nieselregen - keine optimalen Vo-
raussetzungen für eine 
Veranstaltung unter frei-
em Himmel. So sah es zu-
mindest am vergangenen 
Sonntagvormittag aus, als 
die Hanse-Biker die letzten 
Vorbereitungen zum 8. „Ni-
costars Charity Ride“ tra-
fen. Dazu war in der Nacht 
auch noch eines der be-
reits aufgebauten Zelte von 
Randalierern beschädigt 
worden. Doch von ein we-
nig Nieselregen lassen sich 
echte Biker vom Besuch an 
der „Britsch“ nicht abhal-
ten. Rund 300 Biker trudel-
ten einzeln oder im Konvoi 
aus dem ganzen Umland 
im Laufe des späten Vor-
mittags an der Alten Süde-
relbbrücke ein. Und für die Hanse-
Biker um „Präsi“ Peter Blankenstein 
wurde es trotz der anfänglichen 

Widrigkeiten somit sogar noch ein 
großartiger Tag. Der Charity-Ride 
übertraf nämlich alle Erwartungen 

und wurde mit einem Spendenbe-
trag von 11.000 Euro nach sieben 
Jahren erstmals fünfstellig. Diese 

Biker fahren für guten Zweck
11.000 Euro für UKE-Kinderkrebs-Station

Biker aus allen Himmelsrichtungen kamen mit ihren Spenden zum „Nicostars Charity Ride“ 
an die Britsch. Foto: gd

■ (mk) Neuenfelde. Vom 7. bis 
zum 15. Juni richtete der SPD-Di-
strikt Neuenfelde eine Bus-Reise 
nach Slowenien aus. Wie stets war 
die Fahrt von Manfred Hoff mann 
und Albert Wichmann professio-
nell vorbereitet. 
Die Fahrt im Fünf-Sterne-Nichtrau-
cherbus des Tourismusunterneh-
mens Peters Reisen mit Übernach-
tungen im Golf-Hotel in Bled und 
im Superior Grand Hotel in Por-
toroz gaben einen wundervollen 
Rahmen für die Reise ab. Viele Ex-
tra-Touren machte dann das Reise-
vergnügen vollkommen. So waren 
die Bootstour durch den Kurpark 
von Bled bis zur Bleder Insel und 
der ganztägigen Ausfl ug in den Tri-
glav-Nationalpark sowie die Gon-
delfahrt auf den „Vogel“ mit Blick 
auf die Julicher Alpen allein schon 
die Reise wert. Aber es steiger-

te sich sogar noch: Die Bootsfahrt 
über den Bohinjer See, die Besich-
tigung eines malerischen Dorfes 
mit den typischen Oplen-Häusern, 
schließlich die Stadtbesichtigung 
von Ljubljana und der Zwischen-
stopp bei der Tropfsteinhöhle in 
Postojna und die Besichtigung der 
Adelsberger Grotten. Eine ganztä-
gige Rundfahrt durch Istrien mit 
einem Stadtspaziergang durch die 
Altstadt von Porec und einem Be-
such der Basilika begeisterte die 
Reisenden. Es folgte dann der ro-
mantische Ausfl ug in das italieni-
sche Triest, ein Stadtrundgang und 
der Besuch des „Märchenschlos-
ses“ Miramare vollendeten einen 
schönen Tag. Nicht zu vergessen 
ist das Abendessen und die Wein-
probe im Rahmen eines folkloristi-
schen Bauernabends in einem Dorf 
im Dragonja-Tal. 

Pures Reisevergnügen 
Slowenien-Tour der SPD-Neuenfelde

riesige Spendensumme konnte in 
diesem Jahr nur erreicht werden, 
weil viele Gruppen, Biker-Clubs 

und Fahrgemeinschaften das ganze 
Jahr über bei vielen Gelegenheiten 
Spenden eingesammelt haben. He-

rausragend war dabei die Schrau-
bergemeinschaft Fischbek, die den 
Hanse-Bikern 6.200 Euro überge-
ben konnte. Für ihren großartigen 
Einsatz wurden sie mit dem erst-
mals verliehenen Nicostars-Chari-
ty-Preis ausgezeichnet, ebenso wie 
die Biker Union Norderstedt, die 
den Charity-Ride schon seit Anbe-

ginn unterstützt.
In einem großen Jutes-
ack wurden - natürlich 
in bar - die 11.000 Euro 
noch vor Ort an Angela 
Gehrke von der Förderge-
meinschaft Kinderkrebs-
Zentrum Hamburg e.V. 
übergeben. Das Geld soll 
für ein Multimedia-Pro-
jekt der Fördergemein-
schaft verwendet werden. 
Es sollen Tablet-PCs an-
geschaff t werden, womit 
die Kinder die Möglichkeit 
haben, mit ihren Freun-
den, der Familie und der 
Schule in Kontakt zu blei-
ben. Gunnar Neuhaus von 
der Fördergemeinschaft 
erklärt, dass die Kinder 

dann per Chat- und anderen Funk-
tionen sogar am Unterricht teilneh-
men könnten. Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

erfahren. Außerdem zeigt das „Ham-
burg Journal“ am 21. Juli ein Stadt-
teil-Portrait über Neugraben. Von 
vor Ort berichtet das „Hamburg Jour-
nal“ am 23. Juli ab 18.00 Uhr. Zudem 
wird der AWO-Seniorentreff , der von 
der Wette profi tiert, vorgestellt. Da-
rüber hinaus sendet das „Hamburg 
Journal“ am 26. Juli ab 19.30 Uhr 
live vom Neugrabener  Marktplatz 
‒ dann ist klar, ob die Wette einge-

löst werden konnte. Das Hamburger 
Stadtradio NDR 90,3 befasst sich ab 
dem 20. Juli eine Woche lang mit 
Neugraben. Beispielsweise am 21. 
Juli werden die Moderatoren Anke 
Harnack und Christian Buhk ab 7.00 
Uhr  in der Straße „Am Neugrabener 
Bahnhof“ beim Kaff ee mit Bürgern 
über den Stadtteil plaudern. Auch 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
gibt sich am 22. Juli in der Sendung 

„Treff punkt Hamburg“ von 19.00 - 
20.00 Uhr ein Stelldichein. Überdies 
werden in der Woche bekannte Or-
te in Neugraben und Fischbek vor-
gestellt. Vom 21. - 25. Juli kommen 
außerdem  Neugrabener und Fisch-
beker in der Sendung „Sommertour 
Musikbox“ von 14.00 - 15.00 Uhr zu 
Wort. Der Neue RUF wird am 25. Ju-
li in der Sendung präsent sein. Also 
Augen und Ohren auf ‒ es lohnt sich!
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Tagesfahrten 
29.07. Helgoland, Schiff ab Cuxhaven  50,90
29.07. Insel Neuwerk, Kutsch- & Schifffahrt 

(+ 09.08., 23.08., 29.08., 06.09.)
 60,50 

10.08. Hanse Sail Rockstock. Buchbar: 2 Std. Schifffahrt ab/an Warnemünde 36,00
14.08. Nord-Ostsee-Schlemmerfahrt, Kiel – Rendsburg, Brunchbuffet (+19.9., 1.10.) 69,90

22.07. Salzwedel & Arendsee, Besuch Baumkuchenbäckerei, Mittag, Schifffahrt ..... (+ 17.9.) 50,50
23.07. Hamburg „Echt scharf“, Eintritt Gewürzmuseum, Mittag, Außen-Alsterschifff. (+ 7.10.) 54,90
24.07. Schloss Bückeburg & Weserschifffahrt, Bückeburger Schloss, Mittag, Schifffahrt (+ 28.8.) 63,90
24.07. Hamburg „Flughafen“, Flughafen-Modellschau + Flughafenrundfahrt + Feuerwehrbesichtigung  35,50
24.07. Schloss Marienburg & Hildesheim, Eintritt/Führung Marienburg, RL in Hildesheim (+ 18.9.) 42,90
24.07. Hamburg „Flughafen“, Flughafen-Modellschau + Flughafenrundfahrt + Feuerwehrbes. 35,50
25.07. Sylt, Bahnfahrt Westerland & zurück. Buchbar: Inselrundfahrt (2 Std.) € 13,50 (+ 30.8.) 45,50
29.07. Duhnen „Strandtag“ ................................................................ (+ 9.8., 23.8., 29.8., 6.9.) 27,50
30.07. …entlang des Nord-Ostsee-Kanals, Fahrradführung, Mittag, Kaffee & Kuchen 73,00
02.08. Groningen – Shoppingtour, Aufenthalt ca. 5 Std. ......................................... (+ 19.9.) 33,50
06.08. Der besondere Tag, 1 Tag, Mittag, Kaffee & Kuchen, Reiseverlosung (+ 16.8., 26.8., 6.9., 3.12.) ab 59,90 
07.08. Büsum „Schlemmerfahrt“, Buffet bei Kolle/bekannt a.d. TV, Krabbenpulkus, Kaffee&Kuchen 65,00
11.08. Berlin Shopping ....................... (+ 10.12. Weihnachts-Shopping & Weihnachts-Markt) 29,90
12.08. Ostseebad Kühlungsborn, Fahrt mit der Schmalspurbahn „Molli“ .................................39,90

Städtereisen 
08.08. 3Tg. Rotterdam „Traumschiff-Flair“, Übernachtung auf ehem. Kreuzfahrtliner SS Rotterdam/

FR, Stadtführungen, Bootsfahrt u.v.m. Buchbar: Pannenkoekenboot-Schifffahrt, Euromast-Auffahrt 299,-

27.08. 5Tg. Danzig, zentrales 4* Hotel/Abendessen, Ausflüge mit RL: Danzig, Zoppot & Gdingen, 

Wanderdüne Leba, Stettin. Buchbar: Ausflug Marienburg inkl. Eintritt & Führung 522,- 

29.08. 3Tg. Berlin – zentrales First-Class-Hotel/FR, gr. Stadtrundfahrt, Schifffahrt (+ 19.9., 17.10.) 259,-

05.09. 3Tg. Leipzig – zentrales First-Class-Hotel/FR, Stadtführung, Auffahrt Panorama-Tower.

Sonderleistungen zubuchbar: Auerbachs Keller, Krystallpalast, Ausflug Saale-Unstrut  (+ 10.10.) 229,-

11.09. 4Tg. London, Kabine/HP, Hotel/ÜF, Stadtführung London. Buchbar: Schloss Windsor 409,-

Erholen & Erleben 
16.08. 9Tg. Wien & Wienerwald/Seefestspiele Mörbisch „Anatevka“ buchbar XXL-Leistungen 966,-

17.08. 6Tg. 3-Flüsse-Fahrt „Mosel – Rhein – Nahe“ …zum Winzerhöfefest nach Alken

Stammhotel am Moselufer/HP/Weinprobe/Tanz, Planwagenfahrt, Schifffahrten u. m. 528,- 

18.08. 9Tg. Lago Maggiore – Comer See – Mailand, gehobenes 3* Hotel/HP/Pool,

Schifffahrten Lago Maggiore & Comer See, Ausflüge mit RL, Wochenmarktbesuch 912,-

31.08. 8Tg. Föhr/Wyk – 4* Hotel in Strandlage/HP/Hallenbad, Stadtfrg., Inselrundfahrt u.m. 712,-

03.09. 5Tg. Insel Usedom–Seebad Ahlbeck, Hotel/HP, Schifffahrt, Ausflüge Kaiserbäder&Polen 5=4 462,-

03.09. 7Tg. Südschwarzwald – Kurort Bondorf, top 4* Hotel/HP/Pool/Abendunterhaltung 734,-

04.09. 8 Tg. RR Königstour durch die Schweiz „Nostalgisches Dampfzugerlebnis Furkabahn“, Bernina Express/

Panoramawagen, Bern, Matterhorn u.m., 3 + 4* Hotels/HP. Buchbar: Schiffsausflug Luganer See 939,-

05.09. 10Tg. Spanien & Andorra 4* Hotel a.d. Costa Brava/Pool/HP  & 5* Hotel in Andorra/Hallenbad/HP/

Tischwein & Wasser inklusive, NEU: 2 Ausflüge Barcelona, Kloster Montserrat, Carcassonne u.m. 864,-

10.09. 9Tg. Ital. Blumenriviera – Nizza · Monaco · San Remo · Portofino

Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner 812,-

10.09. 9 Tg. RR Bretagne & Südengland inkl. gr. Schifffahrt über den Ärmelkanal, Insel Jersey, 

Blumeninsel Isle of Wight, Künstlerstädtchen Rye, Mont St. Michel, Sissinghurst Castle 1.246,-

10.09. 15Tg. KF Donau – Schwarzmeerküste, MS Amadeus Rhapsody/VB, ab/bis Passau  1.816,-

Kurzreisen mit Pfiff 
08.08. 3Tg. Lichterfest Bodenwerder „Das top Event auf der Weser“, Hotel am Weserufer/A.-Essen am 

Anreisetag, Schifffahrt, Feuerwerk, Ausflüge: Hameln, Schloss Hämelschenburg, Schloss Fürstenberg 298,-

13.08. 5Tg. Sächsische Schweiz & Dresden, Hotel/HP, Boots- u. Kremserfahrt XXL-Leistungen 498,-

15.08. 3Tg. Waren/Müritz, Komforthotel/HP/Seelage, Schifffahrt, Schlössertour, Fischessen 306,-

15.08. 3Tg. Rhein „All inklusive“, 4* Hotel/1x Abendessen, Rheinschifffahrt inkl. Abendessen, freien 

Getränken (Wein, Bier und Softgetränke) mit Musik & Tanz an Bord, Stadtführung Köln, Ausflüge 299,-

20.08. 5Tg. Ostseeimpressionen Inseln Rügen, Usedom & Fischland-Darß

4* Hotel in Greifswald/HP, Schifffahrt Kreidefelsen. Buchbar: Schifffahrt auf der Müritz 476,-

24.08. 4Tg. Insel Rügen – Ostseebad Göhren, Top 4* Hotel/Seeblick/großer Wellnessbereich/HP/

1x gr. Fischbuffet, Schifffahrt entlang der Kreidefelsen, Inselrundfahrt, Stralsund u.v.m. 426,-

29.08. 4Tg. Spreewälder Landpartie „Heimat- u. Trachtenfest Burg“, 4* Hotel/Hallenbad/HP,

Spreewaldabend, 3std. Kahnfahrt ab Lübbenau, Ausflüge mit RL 399,-

05.09. 3Tg. Inselhüpfen an der Nordsee „Föhr – Sylt – Hallig Hooge“, 4* Hotel/HP, Schifff 326,-

21.09. 11 Tg. Mittelmeer-Safari ab € 1.328,-

Rundreise durch 3 Länder, Schifffahrt Barcelona – Sardinien, zügiger Rückflug

29.09. 9 Tg. Sonnenparadies Kroatien ab € 929,-

5* Hotel in Zagreb / Top 4* a.d. Makarska 

Riviera, Betreuung vor Ort durch deutschen RL, Anreise a.d. Landweg/Rückreise per Flug ab Split

05.10. 6 Tg. Sorrent · Amalfiküste · Pompeji · Insel Capri ab € 766,-

4* Hotel im Raum Sorrent, Flüge bis/ab Neapel, kurzer Weg vom Zielflughafen zum Hotel

13.10. 8 Tg. Sizilien – Standortreise im top 4* Hotel ab € 989,-
Sizilianisches Abendessen mit freiem Weingenuss, Ausflüge inkl. RL & zusätzlichen Stadtführern

21.10. 8 Tg. Madrid · Valencia · Barcelona – Die schönsten Städte Spaniens erleben! ab € 937,-
4* Hotels, Stadtführungen, Sektkellerei Freixenet, Kloster Montserrat u.v.m.

24.10. 5 Tg. Rom – ab € 699,-
4* Hotel mit eigenem Restaurant, 2 ½-tägige Stadtfrg., Albaner Berge mit neuem Programm

02.11. 8 Tg. Marokko – Königsstädte Fes, Marrakesch, Rabat ab € 1.136,-
4* Hotels, viele Eintritte inklusive, ständige Reiseleitung in Marokko. Buchbar: Folkloreabend

04.12. 5 Tg. New York – Christmas Shopping (4-er Belegung) ab € 1.040,-

½-tägige Stadtrundfahrt in deutscher Sprache (Manhatten, Greenwich, Chinatown, Soho),

Harlem Ausflug inkl. Gospelgottesdienst mit deutschsprachiger Reiseleitung

Flug & Bus  

REESE-Reisebus vor Ort

& 21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. RRV, Treue-Pass,  *ohne Taxi Druckfehler
vorbehalten

Theater · Konzerte 
26.10. GOP. Varieté-Theater Bremen, Eintritt, Kaffeegedeck ...............................................59,90
28.11. Hansa-Theater Varieté Hamburg, Karte der geb. Kat.  (+ 07.12.14, 15.2.15) ab PK2  69,90
29.11. Udo Jürgens – „Mitten im Leben“/02 World Hamburg.....................................PK2 123,90
14.12. Weihnachtskonzert Finkwarder Speeldeel/CCH, Lichterfahrt & Weihnachtsmarkt ..44,90
15.12. Nordisches Weihnachtskonzert im Michel, kleine Lichterfahrt.....................  PK1  48,50
20.12. Weihnachtsoratorium im Michel, HafenCity Weihnachtsmarkt ..................... PK1  69,90
31.05.15 Schlager-Star-Parade/02 World Hamburg .........................................................PK1 107,80
05.06.15 Helene Fischer/Imtech Arena Hamburg ......................

Schnell

Karten sichern!
   PK3 95,90

Das Beste für Sie:

(auch Kuren, Flusskreuzfahrten, Flüge....) 

Reisen inklusive:
 attraktivem Programm

 Taxi-Service

 Reiserücktrittskosten-Versicherung

 Treue-Pass

Gleich anfordern!

Tel. 04164/8980-0

Treuestempel
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Im Rahmen 
eines Stammtisches in den Räumen 
der Firma Fendi wurde Ralf Rapp-
silber zum neuen Vorstand Finan-
zen des Gewerbevereins Neu Wulm-
storf gewählt. Der Filialleiter der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude in 
Neu Wulmstorf löst damit Kristina 
Rathke ab, die nach fast vier Jahren 
in Neu Wulmstorf eine neue Aufga-
be in Hollenstedt übernommen hat. 
Frank Kockmann: „Wir freuen uns, 
mit Herrn Rappsilber einen kompe-
tenten Kollegen begrüßen zu dür-
fen, der die erfolgreiche Arbeit von 
Kristina Rathke fortführen wird!“
Bei dem Stammtisch waren circa 
40 Mitglieder anwesend, die sich 
in kleinen Runden auf dem Firmen-
gelände des Unternehmens Fendi 
über die aktuellen Themen inner-
halb der Gemeinde austauschten. 
Kockmann: „Uns ist es wichtig, das 
Networking innerhalb des Gewer-
bes voranzutreiben, weil es auch 
dem Wunsch der Gewerbetreiben-
den entspricht. Und das scheint 
mit dieser Veranstaltung mehr als 
gelungen! Neben den aktuellen 
Themen, wie famila, gibt es eini-
ge Ansätze, wie das Gewerbe un-
tereinander profi tieren kann.“ Und 
noch eine Personalie: Der bisheri-

ge Geschäftsführer Erich Körn wird
dem Gewerbeverein weiterhin er-
halten bleiben. Kockmann: „Ich
habe mich entschlossen, die Zu-
sammenarbeit mit Erich Körn wei-
terhin fortzuführen und der Vor-
stand unterstützt das. Grund sind
einfach die vielen Themen, die zur-
zeit den Verein bewegen. Gerade
im Bereich Veranstaltungen ist die
Erfahrung von Erich Körn zurzeit
mehr als hilfreich. Unabhängig der
Konstellation und Bezeichnung der
Zusammenarbeit macht es Sinn, im
Hinblick auf die Neu Wulmstorfer
Woche und den geplanten weiteren
Veranstaltungen. Eine weitere Zu-
sammenarbeit mit Erich Körn war
sowieso vorgesehen, wenn auch
nicht als Geschäftsführer, sondern
im Fachausschuss für Veranstaltun-
gen.“ Und ein Titel allein, so Kock-
mann weiter, sei für ihn nicht rele-
vant, sondern die Aufgaben, die es
zu bewältigen gibt. Das sei seiner-
seits nur eine Erkenntnis auf Basis
der aktuellen Situation, bei der es
darum geht, die richtigen Leute an
der richtigen Aufgabe zu haben, so
der Vorsitzende des Gewerbever-
eins. „Und das klappt in den letzten
Wochen wirklich gut und besser
als in 2013“, resümiert Kockmann.

Wechsel im Gewerbeverein
Ralf Rappsilber ist für Finanzen zuständig

Frank Kockmann, Martina Degenhard, Ralf Rappsilber (neuer Finanzvor-
stand) und Christina Rathke (ehemaliger Finanzvorstand) (v.l.n.r.) posier-
ten in den Räumen der Firma Fendi. Foto:dn

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Gemein-
de Neu Wulmstorf und die Gemein-
de Rosengarten kooperieren bei 
der Erarbeitung ihrer Klimaschutz-
strategien und entwickeln aktuell 
Ansätze für die Ausgestaltung ih-
rer zukünftigen Klimaschutzaktivi-
täten. Dafür stellt das Bundesum-
weltministerium über die Nationale 
Klimaschutzinitiative (www.klima-
schutz.de) Fördermittel zur Ver-
fügung. Das Förderprogramm mit 
der Bezeichnung Beratungsleistun-
gen für Kommunen, die am Beginn 
ihrer Klimaschutzaktivitäten ste-
hen, unterstützt Kommunen bei der 
Entwicklung und Verankerung von 
Klimaschutzmaßnahmen in ihren 
kommunalen Wirkungsbereichen. 
Gemeinsam mit Vertretern aus Po-
litik und Verwaltung wurden be-
reits laufende Klimaschutzaktivitä-

ten erfasst sowie nächste Schritte 
diskutiert.
Im Rahmen einer Informationsver-
anstaltung am 23. Juli von 18.00 bis 
circa 19.30 Uhr in Böttchers Gast-
haus, Bremer Straße 44 in Nenndorf 
werden Politik und interessierte 
Bürger über die bisherigen Ergeb-
nisse informiert und zur Diskussi-
on eingeladen.
Programmpunkte sollen unter ande-
rem sein: Entwicklung einer Klima-
schutzstrategie für die Gemeinden 
Neu Wulmstorf und Rosengarten, 
Vorstellung des Erarbeitungspro-
zesses und der Ergebnisse des Bera-
tungsprojektes durch Andreas Stee-
ge, target GmbH, die Umsetzung des 
Klimaschutzkonzeptes im Landkreis 
Harburg, Bericht durch die Stabs-
stelle Klimaschutz und anschließen-
de Diskussion.

Klima-Kooperation
Neu Wulmstorf & Rosengarten paktieren

■ (mk) Neu Wulmstorf. Ausfl üge, 
Kochen, Tennis, Bücherrallye - das 
und vieles mehr können Kinder ab 
sechs Jahren und Jugendliche aus 
Neu Wulmstorf in den Sommerfe-
rien erleben.
Das Lokale Bündnis für Familie 
und die Jugendpfl ege Neu Wulm-
storf haben zusammen mit Verei-
nen und Institutionen eine span-
nende Mischung aus Aktivitäten 
für Kinder und Jugendliche aus 
Neu Wulmstorf zusammengestellt.
Interessante Ausfl uge, unter an-
derem ins Miniaturwunderland, 
an die Ostsee oder zum Obsthof 
Viets, kurzweilige Tagesfahrten, 
zum Beispiel in den Heidepark 

oder zum Stehpaddeln nach Sta-
de sowie kurzweilige Angebote im 
Jugendzentrum. Weitere Informa-
tionen unter Tel.: 040 70078260. 
Wichtig: Die Kinder und Jugendli-
chen müssen sich direkt bei den 
Veranstaltern anmelden.
Daneben ist es auch 2014 mög-
lich, die Kinder bei dem Verein 
HeideMoor e.V. anzumelden. Hier 
sind alle Grundschulkinder von 
8.00 bis 17.00 Uhr willkommen. 
Familien, die von SGB-II-Leistun-
gen leben und ihrem Kind die Teil-
nahme nicht ohne Unterstützung 
ermöglichen können, können sich 
vertrauensvoll an den Verein Wir 
Neu Wulmstorfer e.V. wenden.

Programm für Sommerferien
Angebot für Kinder und Jugendliche

■ (mk) Elstorf. Noch bis zum 26. 
Juli werden auf der B3 in Elstorf er-
neut umfangreiche Straßenbauar-
beiten durchgeführt ‒ mit starken 
Beeinträchtigungen ist zu rechnen.
Die Niedersächsische Landesbehör-
de für Straßenbau und Verkehr in 
Lüneburg lässt Fahrbahnerneue-
rungsarbeiten an der Bundesstraße 
3 in der Ortsdurchfahrt Elstorf von 
der Einmündung „Mühlenstraße“ 
(L235) an bis zur Kreisgrenze Stade 
durchführen. Hinsichtlich der Ver-
kehrsführung sind folgende Maß-
nahmen geplant, die die Landesbe-

hörde der Gemeinde mitgeteilt hat: 
Die Ausführung der Baumaßnahme 
wird in mehreren Bauphasen erfol-
gen, deren Reihenfolge letztlich von 
der ausführenden Baufi rma festge-
legt wird. Im Rahmen einer ersten 
Bauphase wird die Fahrbahn im Be-
reich zwischen Ortsausgang Elstorf 
bis zur Kreisgrenze Stade erneuert.
Hierfür wird die Bundesstraße halb-
seitig gesperrt. Der Verkehr in Rich-
tung Stade/Buxtehude wird mittels 
Einbahnstraßenregelung durch die 
Baustelle geführt. Für den Verkehr 
Richtung Soltau/Rade wird eine Um-
leitung eingerichtet. 

Im Rahmen einer zweiten Baupha-
se wird die Fahrbahn im Bereich 
der Bundesstraße zwischen den Ein-
mündungen „Schützenstraße“ und 
„Am Moor“ erneuert. Diese Arbei-
ten erfolgen unter Vollsperrung. Der 
Verkehr wird in beiden Richtungen 
umgeleitet. 
Während einer dritten Bauphase 
werden die Arbeiten im Einmün-
dungsbereich B3 (Lindenstraße)/
L235 (Mühlenstraße) durchgeführt. 
In dieser Bauphase wird die Bun-
desstraße halbseitig gesperrt und 
der Verkehr mit Hilfe einer Baustel-

lenampel durch den betroffenen 
Bauabschnitt geführt. Die Einmün-
dung Schützenstraße muss in die-
ser Zeit voll gesperrt werden. Dies 
triff t auch teilweise bzw. vorüber-
gehend für die Einmündung Müh-
lenstraße (L235) zu.
Die Erreichbarkeit der Grundstü-
cke soll für alle Anwohner und Ge-
werbebetriebe während der Bauzeit 
von der Baufi rma grundsätzlich zu 
gewährleisten sein. Während des 
Einbaus der Asphaltschichten wer-
den die Grundstücke jedoch für ei-
nige Stunden nicht erreichbar sein, 
so die Verwaltung.

Störungen möglich
Straßenbauarbeiten auf der B3 in Elstorf 

Noch bis voraussichtlich 26. Juli muss mit Beeinträchtigungen des Ver-
kehrs wegen Fahrbahnerneuerungen auf der B3 in Elstorf gerechnet wer-
den.  Foto: mk



Präzise zum Erfolg:
CNC-Drehen und -Fräsen
von Einzelteilen, Prototypen
und Kleinserien

Engineering – Fertigung – Montage
Hein-Saß-Weg 21, D-21129 Hamburg

Tel. +49 40 742199-0, Fax +49 40 742199-20
E-Mail: info@quast-technik.de, www.quast-technik.de

Norderkirchenweg 80
21129 Hamburg-Finkenwerder

Tel. 040 / 7 42 18 00 · Fax 040 / 74 21 80 19
www.gewerbeverein-finkwarder.de

Die Mitglieder des Gewerbevereins Finkwarder e.V. 
gratulieren Herrn Henning Heuer  

und seinen Mitarbeitern  
ganz herzlich zum 90-jährigen Jubiläum.

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Kanalplatz 5 · 21097 Hamburg
Tel. 0 40 - 77 45 97

Fax 0 40 - 76 75 53 60
www.segel-raap.de

Clemens Massel

Hamburger

SEIT 1938
Segelmacherei

LEGES

-RAAP

Zum 90-jährigen 
Bestehen der 

Bootswerft Heuer 
wünschen wir alles Gute!

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

Autohaus Dicks GmbH
Citroën Servicepartner

Cranzer Elbdeich 43 · HH-Cranz
Telefon (040) 745 93 58
www.autohaus-dicks.de

Wir wünschen der 
Bootswerft Heuer 
zum 90-jährigen 

Bestehen alles Gute.
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■ (gd) Finkenwerder. Nur selten 
kommt es vor, dass sich drei Ereig-
nisse so perfekt miteinander verbin-
den lassen: Die Bootswerft Heuer 
am Rüschweg feierte bei strahlen-
dem Sonnenschein ihr 90-jähriges 
Bestehen, Inhaber Hennig Heuer 
seinen 65. Geburtstag - und es wur-
de gleichzeitig der neue Geschäfts-
führer des alteingesessenen Hand-
werksbetriebes, Alexander Konow, 
vorgestellt.
Dass zu diesen besonderen An-
lässen zahlreiche Geschäftspart-
ner, Freunde und Gratulanten der 
Einladung von Henning Heuer 
und seiner Gattin Angela gefolgt 
sind, versteht sich schon fast als 
Selbstverständlichkeit. Zu den ge-
ladenen Gästen zählte unter an-
derem Uwe Küntzel, Obermeister 
der Bootsbauinnung, der die Leis-
tungen der Bootswerft Heuer, in-
zwischen in dritter Generation, in 
seiner Ansprache und mit einer 
Urkunde besonders würdigte. Aus 
voller Brust gaben auch die Her-
ren der Liedertafel Harmonie nicht 
nur ein Geburtstagsständchen zum 
Besten, sondern trugen mit einem 
schwungvollen Repertoire perfekt 
zur Unterhaltung der Gäste bei. 
Kurt Wagner, Sangesbruder und 
langjähriger Vorsitzender des Kul-
turkreises, rezitierte zudem ein 
selbstverfasstes Gedicht, in dem so-
wohl die Leistungen als auch der 
Lebensweg des Geburtstagskindes 
noch einmal beeindruckend und 

Drei gute Gründe um zu feiern
90 Jahre Bootswerft Heuer, ein Beweis der Zufriedenheit

humorvoll nachgezeichnet wurde. 
Der 1. Vorsitzende des Gewerbe-
vereins Finkwarder, Rainer Külper, 
schlüpfte sogar selbst in die Rol-
le von Henning Heuer und erzähl-
te natürlich - wie es sich für einen 
waschechten „Finkwarder Jung“ ge-
hört - auf Plattdeutsch das Leben 
und Streben des Bootsbaumeisters 
aus seiner ganz eigenen Sicht.

Sowohl für Henning Heuer, sei-
ne Gattin Angela als auch für den 
23-jährigen Bootsbauer Alexander 
Konow beginnt nun ein neuer Le-
bensabschnitt. Natürlich wird sich 
Henning Heuer nicht gänzlich zur 
Ruhe setzen. „Ich möchte mich auch 
in Zukunft noch für unsere Kund-

s c h a f t 
e i n s e t -
zen und 
meinem 
Nach fo l -
ger unter-
stützend zur 
Seite stehen. 
Aber mit 65 
ist es wohl an 
der Zeit, mal 
einen Gang 
zurückzuschal-
ten und die Sache 
etwas ruhiger an-
zugehen“, lässt 
Henning Heuer 
wissen. Alexan-
der Konow, der 
sich gerade auf 
den praktischen 
Te i l  s e iner 
Meisterprü-
fung vorberei-
tet und schon 
2007 als Aus-
zubildender zur 
Bootswerft Heu-
er kam, weiß genau, welche Verant-
wortung ab sofort auf seinen Schul-
tern lastet. „Ich betrachte es nicht 
nur als besondere Auszeichnung, 
sondern auch als Herausforderung, 
das Unternehmen im Sinne der Fa-
milie Heuer weiterzuführen“, gibt 
der junge Mann unmissverständlich 
zu verstehen.
Wenn man heute die Anzahl der 
Wassersportler sieht, die von der 
Bootswerft Heuer bedient werden 

und dem Unternehmen als Stamm-
kunden seit 90 Jahren die Treue 
halten, so ist dies auch ein Beweis 
für eine große Zufriedenheit. An 
erster Stelle stand schon immer der 
Kunde, der pünktlich und korrekt be-
dient werden wollte und sich bei der 
Bootswerft Heuer schon seit Beste-
hen des Unternehmens fast wie zu-
hause fühlte. Das Traditionsunter-
nehmen ist die einzige Bootswerft im 
Süden der Hansestadt, die mit einem 
Kran mit einer Tragfähigkeit von 20 
Tonnen jederzeit und unabhängig 
von der Tide Boote an Land oder ins 
Wasser setzen kann. Alljährlich wer-
den so rund 950 Boote bewegt. Zu-
dem können im Winter rund 250 
Boote auf dem Gelände der Boots-
werft, davon ungefähr 150 in den 
Hallen, gelagert werden. Zentrale 
Aufgabe des Betriebes ist allerdings 
die Reparatur und Refi ts der Boote, 
wie zum Beispiel das legen von Teak-
decks, Maler-, Lackier- 
und Umbauar- beiten. 
Für spezielle Aufga-
ben, bei- spiels-

Die Bootswerft Heuer am 
Rüschkanal aus der Vogel-
perspektive  Foto: Archiv 
Kulturkreis Finkenwerder weise im Bereich der Elektrotechnik, 

der Motorenreparatur und Segelma-
cherei, greift der Betrieb auf Ser-
viceunternehmen zurück, mit denen 
schon seit Jahren erfolgreich und 
zuverlässig zusammengearbeitet 
wird. Letztendlich steht der Kund-
schaft auf dem Gelände der Boots-
werft auch ein Yachtshop zur Ver-
fügung, in dem sie alles bekommt, 
was für die Pfl ege von Sportbooten 
benötigt wird.

gratuliert!

Mit einer Urkunde ehrte Uwe 
Küntzel, Obermeister der Bootsbauinnung, 
(re.) die Leistungen der Bootswerft und 

ihres Inhabers Henning Heuer.  Foto: gd

Vertrauensvoll legt Henning Heuer (re.) die Leitung 
seiner Bootswerft jetzt in die Hände von Alexander 
Konow.  Foto: gd

Spezialaufträge, Sonderwünsche?
Gerne lösen wir auch Ihr Problem.

• Wartung • Reparaturen (auch direkt an Bord)
• Pflege • Ersatzteilservice
• Kranen • Anfertigung von Spezialteilen
• Slippen • Lieferung von Zubehör jeglicher Art

Johann Ropers Trift 10, 21720 Grünendeich, Tel. 0 41 42 / 81 09 47
www.YACHTSERVICE-NAGEL.de

YACHTSERVICE NAGEL
Fachbetrieb für Boots- und Motorenservice

Vertragspartner

Rüschweg 27
21129 Hamburg
Telefon: 040 / 7 42 67 63
Fax: 040 / 7 42 87 59
www.bootswerftheuer.de

90JAHRE

Ausbildung

auf der Elbe

YACHTSCHULE EICHLER
Wer es hier lernt,
kann es überall!

Tel. 040 / 742 130 63
www.yachtschule-eichler.de

Alles für den Wassersport.
Rüschweg 27 (Heuer Werft) · D-21129 Hamburg
Telefon 040 / 31 76 12 77 · Fax 040 / 797 005 24

Internet: www.yacht-shop.de

Land- und Wasserliegeplätze

Die Nachbarschaft 
gratuliert der 

Bootswerft Heuer 
zum 90-jährigen 

Bestehen und wünscht 
weiterhin 

viel Erfolg!

.
- 254

COSCO Blue
Ocean Shield

GP P. S. Getränke Oase GmbH:
Bei der Windmühle 17 a · 21109 Hamburg · Fon (0 40) 7 54 25 25

P. S. Getränke Oase GmbH

Die P. S. Getränke Oase
gratuliert der Bootswerft Heuer

zum 90. Geburtstag!

Bringen



Schönes Lächeln und fester Biss  
in nur wenigen Wochen
 In seiner Praxis bietet Zahnarzt 

Dr. Christoph  Becker eine spe-
zielle Implantationstechnik an. 

Im günstigsten Fall ist die Im-
plantation in einer Sitzung abge-
schlossen. Die Abdrücke für den 
Zahnersatz werden in der Regel 
sofort genommen. Dann wird der 
Zahnersatz im hauseigenen La-
bor angefertigt. Möglich mach 
diese kurze Behandlungszeit das 
„MIMI“-Verfahren.

 Das Kürzel „MIMI“ steht für 
„minimal-invasive Metho-
de der Implantation“, al-

so für einen möglichst kleinen 

schmalen Bohrer wird das Zahn-
fleisch auseinandergedrückt, und 
der Knochen wird gedehnt. Dann 
wir in den Bohrkanal das Implan-
tat eingesetzt. Es ist ein wenig 
breiter als der Kanal“, erläutert 
Dr. Becker das Verfahren. Dieser 
Halt verstärkt sich im Laufe der 
Zeit, da die Knochenfasern die 
keramische Oberfläche des Im-
plantates durchdringen. Die Pla-
nung der Behandlung kann durch 
den Einsatz eines hochmoder-
nen Computertomographen im 
Hause, der 3D-Bilder liefert, opti-
miert werden.

 Im Gegensatz zum konventio-
nellen Implantations-Verfahren 
wird die Schleimhaut weder 

-
löst oder nach Einbringen des Im-
plantates wieder zugenäht. „Das 
bietet viele Vorteile: Die Patienten 
haben kaum Schmerzen, kaum 
Schwellungen, und es kommt 
kaum zu Infektionen. Dazu ist das 
„MIMI“-Verfahren deutlich preis-
werter als das konventionelle Ver-
fahren“, zählt Christoph Becker 

auf. Patienten, die sich für das 
„MIMI“-Verfahren entscheiden, 
werden vorab ausführlich und in 
aller Ruhe über die Behandlung 
aufgeklärt.

 In seiner Praxis bietet Dr. Becker 
die „MIMI“-Methode seit Jahren 
an, und darüber hinaus auch 

das gesamte zahnmedizinische 
Spektrum.

Zahnarzt Dr. Christoph Becker bietet die „MIMI“-Methode an.

Zahnarztpraxis Dr. Christoph Becker
Eidelstedter Weg 24 · 20255 Hamburg

Tel. 040 / 560 26 26
– Termine nach Vereinbarung –

Kostenlose Informationsveranstaltung
jeden 2. Donnerstag im Monat !

SEZ
Apotheke
im Süderelbe-Einkaufs-Zentrum

Apothekerin Heide Ziemann
Cuxhavener Straße 335

21149 Hamburg (Neugraben)
Tel. 701 40 21 · Fax 701 40 22

GUTSCHEIN

20% RABATT
erhalten Sie bei Vorlage dieser

Anzeige auf ein rezeptfrei erhältliches 
Produkt Ihrer Wahl!

Wir freuen uns auf Sie.
Gültig vom 19.7. bis 2.8.2014

Mit Ihrer Budnikarte bei uns
5-fache Bonuspunkte sammeln.

*  Nicht kombinierbar 
mit anderen Rabatten 
und Angeboten.

Cuxhavener Straße 158 · 21614 Buxtehude Hedendorf
Tel. 0 41 63 / 80 80 36 · Fax 0 41 63 / 80 82 61

www.düsmann.de
Sprechzeiten: Mo. 09.00-16.00 Uhr, Di. u. Do. 09.00-19.00 Uhr

Mi. 08.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Michael Düsmann
Facharzt für Orthopädie

Manuelle Medizin / Chirotherapie
Ärztliche Osteopathie, D.O. (DAAO)
Kinderorthopädie / Babyosteopathie

Sportmedizin, Stoßwellenschwerpunktpraxis
Wirbelsäulenschmerztherapie

Osteoporosediagnostik

8  | Der neue RUF  |  Samstag, 19. Juli 2014

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (gd) Neugraben. Urlaub ist die 
schönste Zeit des Jahres: Endlich 
kann man sich von den Sorgen des 
Alltags verabschieden. Damit in den 
Ferien möglichst kein Kummer auf 
einen zukommt, sollte man beispiels-
weise auf eine sinnvoll zusammenge-
stellte Reiseapotheke achten. 
Apothekerin Heide Ziemann (Inha-
berin der SEZ Apotheke in Neugra-

Anzeige

Wenn jemand eine Reise tut ...
Vor dem Urlaub Reiseapotheke checken

Wer in den Urlaub fährt, sollte an eine gut sortierte Reiseapotheke
denken. Foto: gd

SEZ-Apotheke
Süderelbe-Einkaufszentrum
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg 
Tel.: 040 7014021

Sehr geehrte Redaktion, 
Manfred Hoff mann hat recht. Fin-
kenwerder, Neuenfelde, Cranz, Lü-
he, Teufelsbrück, Blankenese, Wit-
tenbergen, Wedel - alles gehört 
zum HVV.
Diese Plätze müssen nicht nur um-
ständlich mit Bus und Bahn, son-
dern auch mit Fähren täglich, re-
gelmäßig, direkt und zuverlässig 
miteinander verbunden werden. 
Und zwar auf dem HVV-Ticket.
Dass man sich unter solchen Be-
dingungen um eine ordentliche 

Auslastung keine Sorgen zu ma-
chen braucht, beweist das Fahr-
gastaufkommen der Linien 62 und 
64 (Landungsbrücken-Finkenwer-
der-Teufelsbrück). Der HVV sollte 
heutzutage nicht nur dem Berufs-
verkehr dienen.
Die Metropolregion Hamburg hat 
in den letzten zehn Jahren eine 
weitere, hochwillkommene „Indus-
trie“ dazubekommen: Tourismus. 
Und der Verkehr von einer Attrak-
tion zur anderen gehört so weit 
wie möglich auf Bahnen, Busse und 

Schiff e des HVV.
Ebenso ist der Transport von Fahr-
rädern nicht mehr nebenher zu be-
wältigen. Fähren sind die Radwege 
über die Elbe!
Die Bürgervertretung Neuenfelde-
Francop-Cranz bietet kenntnisrei-
che und konstruktive Begleitung 
an. Auf Finkenwerder gibt es auch 
Leute, die der Hadag aus langer 
Erfahrung und täglicher Beobach-
tung recht genau sagen können, 
was fehlt und was geht.
Bernd Brauer, Finkenwerder

Nicht nebenbei zu bewältigen
zu: „Höchste Zeit, dass ...“ aus NRS, KW 28

■ (mk) Hausbruch. Zur Abwechs-
lung mal auf dem Wasser unter-
wegs: Die SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete Brigitta Schulz war am 6. 

Juli mit 78 Per-
sonen aus ihrem 
Wahlkreis in Zu-
s ammena rbe i t 
mit Peter Falke 
vom Verein MU-
SEUM ELBINSEL 
WILHELMSBURG 
e.V. mit dem Als-
terschiff auf der 
Dove Elbe unter-
wegs.
Um 13.00 Uhr 
ging es zunächst 
durch die Rat-

haus- und Schaartorschleuse quer 
über die Norderelbe in den Reiher-
stieg. Anschließend weiter durch 
die 2011 neu eingeweihte Ernst-

August-Schleuse, durch den Ernst-
August- und Aßmannkanal.
Peter Falke unterhielt die Fahr-
gäste mit aktuellen Informationen, 
Geschichte und den verschiede-
nen Schleusungen. Am Anleger des 
Ernst-August-Kanals wurde Halt 
gemacht. Zusammen ging es den 
kurzen Weg zum Wilhelmsburger 
Ruderclub von 1895 e.V. Es gab Ge-
grilltes mit leckeren Salaten, Pell-
kartoff eln, Soure Creme und Nach-
tisch. Der Erlös des Buff ets kommt 
der Ruderjugend zugute. Nach dem 
Essen kam der idyllische Teil: Die 
Fahrt auf der Dove Elbe, die ein 
wunderschönes Naturerlebnis war. 
Den Gästen hat die außergewöhn-
liche Schiff fahrt sehr gut gefallen. 

Auf der Dove-Elbe unterwegs
SPD-Ausfl ug in Wilhelmsburg

78 Bürger aus Süderelbe beteiligten sich an dem SPD-
Schiff sausfl ug.  Foto: ein

L E S E R B R I E F

ben) rät daher Menschen mit chro-
nischen Krankheiten, den Urlaub 
sehr gut im Voraus zu planen, da-
mit es im Reiseland keine Schwie-
rigkeiten oder Engpässe regelmäßig 
benötigter Medikamente gibt. Eine 
Reiseapotheke gehört allerdings in 
jedes Gepäck. Was darin sein sollte, 
hängt vom Reiseziel, der Reisedauer 
und Reiseart ab. Für den Wanderur-
laub mit Kindern in Südtirol wird sie 
beispielsweise anders aussehen als 
für den Strandurlaub in der Türkei. 
Wieviel man wovon mitnehmen soll-
te, hängt auch von den geplanten Ak-
tivitäten ab. Auf eine Fahrrad- oder 
Trekkingtour muss mehr Material 
zur Wundversorgung mit, als zum 
reinen Entspannungsurlaub in der 
Clubanlage. Worauf man allerdings 
auf keinen Fall verzichten sollte, sind 
Dinge wie Desinfektionsmittel für die 
Wunddesinfektion, Verbandmateri-
al, Schmerz- und Fiebermittel. Aber 
auch Medikamente gegen Durchfall 
oder Übelkeit sollten in einer guten 
Reiseapotheke nicht fehlen, eben-
so wie Sonnenschutz- und Insekten 
abwehrende Mittel. In der SEZ Apo-
theke können sich die Kunden ent-
sprechend beraten und auf Wunsch 
natürlich eine individuelle Reiseapo-
theke zusammenstellen lassen. Mit 
der Budnikarte kann man dort beim 
Kauf rezeptfreier Produkte gleich 
noch fünff ache Bonuspunkte sam-
meln. Damit der Urlaub auch zur Er-
holung und nicht zum Problem wird, 
hat Apothekerin Heide Ziemann aber 
auch noch einige andere gute Rat-
schläge parat: „Nie sollte man eine 
Reise ins Ausland antreten, ohne eine 
Reise-Krankenversicherung. Auch ei-
ne Impfung vor Reiseantritt ist noch 
immer der wirksamste Schutz ge-

gen eine ganze Reihe von Erkrankun-
gen. Und vor allen Dingen sollte man 
mit Desinfektionsmitteln und Bade-
schuhen gegen hygienische Män-
gel - besonders in den mediterranen 
Ländern - gewappnet sein.“ Der er-
fahrene Globetrotter weiß allerdings 
auch, dass es nützlich sein könnte, 
die Anschrift und Adresse der Deut-
schen Botschaft für sein geplantes 
Reiseland im Gepäck zu haben.

Stichfest in den 
Urlaub!
■ Harburg. Sommerzeit ist Ur-
laubszeit - und diese verbringen
viele Menschen am liebsten am
Wasser. Vor allem Reisen an Se-
en und andere stehende Gewässer
haben jedoch eine unangenehme
Kehrseite: Nicht erst zur Dämme-
rung machen Mücken Urlaubern
das Leben schwer. Ein wirksames
Anti-Mückenmittel, kombiniert mit
weiteren Vorkehrungen, bietet ei-
nen zuverlässigen Schutz vor den
Plagegeistern und juckenden Sti-
chen, rät die Verbraucherzentra-
le Hamburg. 
„Wer einen guten Mückenschutz
haben möchte, muss häufig zu
DEET-haltigen Mitteln greifen, die
mit gesundheitlichen Risiken ver-
bunden sind“, sagt Umweltexperte
Dirk Petersen von der Verbraucher-
zentrale Hamburg. Das Insektenab-
wehrmittel DEET kann Augen und
Schleimhäute reizen. Für Schwan-
gere und Kleinkinder ist es we-
gen einer möglichen neurotoxi-
schen Wirkung nicht geeignet. Der
Wirkstoff  Icaridin hingegen ist bes-
ser verträglich und schützt den-
noch knapp fünf Stunden lang vor
Mückenstichen. Da die meisten
Mückenschutzmittel wasserlöslich
sind, müssen sie nach dem Baden
oder starken Schwitzen erneut auf-
getragen werden. 
Die besten Mückenschutzmittel
samt Wirkstoff en und möglichen
Nebenwirkungen sowie Tipps für
einen unbeschwerten Aufenthalt im
Freien an lauen Sommerabenden
hat die Verbraucherzentrale Ham-
burg auf ihrer Internetseite unter
www.vzhh.de zusammengestellt. 
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Design-Gerätehaus
4 Seiten mit Dach inkl. Schiebetür

Schuppen war gestern, 

jetzt kommt Quadra!

Kein 
Streichen
nötig!

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Rollläden – mehr als nur Einbruchschutz –

Schutz vor Sommerhitze
– Lassen Sie die 

Sonnenstrahlen draußen –

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

� 040/7 00 45 35 · Fax 040/700 46 77
www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

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

Sonnen- und Insektenschutz
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■ Tageslicht hat direkten Einfl uss 
auf die körperliche und seelische 
Gesundheit. Ein dicker Vorteil von 
Dachwohnräumen, denn nirgendwo 

sonst im Haus kann so viel Sonne 
einfallen wie hier: Die Lichtaus-
beute eines Dachfensters ist zwei- 
bis dreimal höher als die eines 

gleich großen Fassadenfensters. 
Dennoch müssen Bewohner Licht-
einfall und Sonnenwärme indivi-
duell dosieren können. Dafür sind 
Sonnenschutzprodukte wie Hitze-
schutz-Markisen, Rollos und Ja-
lousetten erhältlich. Sie bieten Hit-
zeschutz im Sommer, vollständige 
Verdunkelung auch tagsüber oder 
schützen die Privatsphäre vor un-
gewollten Blicken. 
Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird 
durch die Ausschüttung von Me-
latonin abends und Kortisol mor-
gens gesteuert. Die Produktion 
dieser Hormone ist abhängig von 
der Intensität des Sonnenlichts, die 
das Auge auffängt. Deshalb fällt 
es bei strahlendem Sonnenschein 
morgens leichter aus dem Bett zu 
kommen. Für erholsamen Schlaf 
ist dagegen komplette Dunkelheit 
wichtig, auch tagsüber, wenn etwa 
Kinder ihren Mittagsschlaf halten. 
Verdunkelungs-Rollos (zum Beispiel 
von Velux) schirmen selbst das 
hellste Sonnenlicht vollständig ab. 

Eff ektiver Hitzeschutz
im Hochsommer

Viel Sonnenlicht bringt im Sommer 
häufi g auch viel Wärme mit sich. 
Hitzeschutz-Markisen halten drei 
Viertel der energiereichen Sonnen-
strahlen vom Fenster fern. Den-
noch gelangt durch ihr netzartiges, 
wetterbeständiges High-Tech-Ma-
terial reichlich Licht in die Woh-
nung. Und für frische Luft und gu-

Lichteinfall und Sonnenwärme 
individuell steuern
Lichtausbeute eines Dachfensters ist höher

Mit Sonnenschutz-Produkten für das Dachgeschoss regulieren Bewoh-
ner Lichtintensität und Sonnenwärme individuell. Im Hochsommer hal-
ten Hitzeschutz-Markisen drei Viertel der Sonnenwärme ab. akz 
 Foto: Velux Deutschland GmbH

ten Ausblick ist auch gesorgt, denn 
Markisen erfüllen selbst bei geöff -
neten Fenstern ihren Zweck. Roll-
läden sind der optimale Schutz vor 
zuviel Sonnenwärme. Zusätzlich bie-
ten sie komplette Verdunkelung und 
halten bei niedrigen Außentempera-
turen die Wärme im Raum. Darüber 
hinaus trotzen sie nicht nur Hagel, 
sondern auch Einbrechern und ver-
bessern den Lärmschutz. 

Privatsphäre bewahren

Nicht nur Licht, sondern auch 
der Ausblick ist wichtig, denn der 
Mensch will an seiner Umwelt teil-
haben. Um die Privatsphäre den-
noch eff ektiv zu schützen, bieten 
sich Rollos und Faltstores an. Sie 
bestehen aus einem schmutzun-
empfindlichen, lichtdurchlässi-
gen Gewebe, das aber grelles Licht 
dämpft.
Neu ist bei Velux ein Faltstore, der 
sich oben und unten frei verschie-
ben und damit fl exibel positionie-
ren lässt. Bewohner können damit 
Privatsphäre, Ausblick und Lichtin-
tensität frei bestimmen. Jalousetten 
empfehlen sich aufgrund abwasch-
barer Aluminiumlamellen für Kü-
che, Bad und Arbeitszimmer und 
können stufenlos in jeder Höhe po-
sitioniert werden.   akz

■ (mG). Transparenz in Gebäu-
den hat dann ihren Preis, wenn die 
Sonne die Räume aufheizt. Betroff en 
sind davon vor allem Dachwohnun-
gen und Zimmer mit vielen Fens-
tern. Nur gut, dass es Maßnahmen 
gibt, die Temperaturen in Grenzen 
zu halten. Die Rede ist von geeigne-
tem Sonnenschutz, der gleichzeitig 
als eff ektiver Blend- und Sichtschutz 
fungiert. Wer sich einen Überblick 
verschaff en möchte, fi ndet zum Bei-

spiel in Bau- und Heimwerkermärk-
ten ein vielfältiges Sortiment an 
praktischen und zugleich dekora-
tiven Produkten. Neben Jalousien, 
Rollos und Faltstores für innen, sind 
Rollläden sowie Markisen für den 
Außenbereich erhältlich.
Jalousien in Holz- oder Aluminium-
ausfertigung versprechen perfek-
ten Lichteinfall, denn die verstell-
baren Lamellen brechen das Licht 
und streuen die Richtung der Strah-

len. Dadurch wird ein Blenden ver-
mieden, ohne das Tageslicht zu ver-
ändern. Die Jalousien erfüllen aber 
noch eine andere Aufgabe. Ihre ge-
kippten Lamellen verhindern je 
nach Winkel Einblicke, während die 
Sicht nach außen frei bleibt.
Rollos sorgen für kühlen Schatten 
und verleihen mit ihren verschie-
denen Farben, Transparenzgraden 
und Designs dem Raum eine deko-
rative Note. Durchscheinende Vari-

anten lassen das Licht in die Räume 
und tauchen die Wände in ihre Far-
ben. Für Schlaf- und Kinderzimmer 
bieten sich hingegen Verdunklungs-
rollos an, die durch ihre lichtdichte 
Eigenschaft die Sonne selbst mit-
tags aus dem Zimmer verbannen. 
Vor allem an Dachfenstern erwei-
sen sie sich als idealer Schutz. Ihre 
isolierende Rückseite aus Alumi-
nium sperrt im Sommer die Hitze 
aus und hält im Winter die Wärme 
in der Wohnung. Die in verschiede-
nen technischen Variationen und 
Fensterformen angebotenen Falt-
stores zaubern mit ihren feinen, 
gefalteten Stoffen gleichmäßiges 
und stimmungsvolles Licht ins Ge-
bäudeinnere. Ähnlich dekorativ sind 
Schiebevorhänge, vor allem vor gro-
ßen Fenstern.

(mG) Wer sich vor der Sonne schützen möchte und dabei Wert auf die Dekoration legt, entscheidet sich für so genannte Faltstores. Die feinen, gefal-
teten Stoff e sorgen für ein gleichmäßiges und stimmungsvolles Licht. Foto: OBI

Jalousien, Rollos, Faltstores 
und mehr
Die Sonne dekorativ fernhalten
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Termine
Tennis
Seniorinnen-Turnier: Ranglis-
ten-Turnier für Seniorinnen des 
Hamburger Tennis- und Ho-
ckeyclubs (Sbd., 19.7. und So., 
20.7., Vahrenwinkelweg 21).

Reiten
LPO-Turnier: Großes Tur-
nier des Harburger Reitver-
eins (Sbd. 19.7. und So., 20.7., 
Wiesenweg 22, 21224 Rosen-
garten).

Reitturnier in 
Harburg
■ (nr) Harburg. Reitsportfans 
werden auf ihre Kosten kom-
men. Heute und morgen steigt 
das LPO-Turnier des Harbur-
ger Reitvereins. Insgesamt 
sechs Dressurprüfungen und 
zehn Springprüfungen stehen 
auf dem Gelände am Wiesen-
weg 22 in 21224 Rosengarten 
auf dem Turnier-Programm. 
Weitere Infos und den Zeit-
plan gibt es im Internet unter 
der Adresse www.harburger-
reitverein.de.

Wilhelmsburg auf 
Rang zwei
■ (nr) Wilhelmsburg. Fußball-
Bezirksligist SV Wilhelmsburg 
hat beim Stadtwerke-Cup in 
Buxtehude den zweiten Platz 
belegt. Erst im Finale unterlag 
der SVW im Elfmeterschießen 
mit 6:7 gegen Oberliga-Auf-
steiger BSV Buxtehude. Nach 
regulärer Spielzeit hatte es 1:1 
gestanden.

Off enes Dojo in 
den Ferien
■ (nr) Finkenwerder Der TuS 
Finkenwerder öff net während 
der Hamburger Sommerferi-
en jeden Dienstag von 18.00 
bis 22.00 sein Dojo im Finks-
weg 82 für Judo und Ju-Jutsu. 
Eine Anmeldung unter der Te-
lefonnummer 040 74212517 
wird erbeten.

Grün-Weiß sucht 
Herren-Kicker
■ (nr) Harburg. Die 2. Fuß-
ball-Herrenmannschaft von 
Grün-Weiß Harburg sucht 
Verstärkung. Nach dem Ab-
stieg aus der Kreisliga soll ein 
neues, junges und motviertes 
Team für die Kreisklasse auf-
gebaut werden. Die Heimspie-
le fi nden auf dem schmucken 
Rasenplatz an der Scharfschen 
Schlucht statt. Interessenten 
können sich in der Geschäfts-
stelle von Grün-Weiß Harburg 
unter der Telefonnummer 040 
7607779 oder per E-Mail un-
ter info@gwharburg.de mel-
den.

Hohe Ehre für 
Karsten Frerichs
■ (nr) Neugraben. Karsten 
Frerichs von der Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft hat 
die Prüfung zum 1. Dan im Ai-
kido bestanden. In knapp sechs 
Jahren hat er es vom Weißgurt 
bis hin zum Schwarzgurt ge-
schaff t.

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Schweiß sind die Tränen der 
Muskeln.“
(Jens Gabriel, gefunden auf 
aphorismen.de)

■ Die Fußball WM in Brasilien 
ist beendet und Deutschland holt 
‒ entgegen mancher Unkenrufe 
- den vierten Titel nach Hause. 
Verletzungen im Vorfeld, Löws 
Führerscheinverlust, schlechtes 
Wetter im Trainingslager in Süd-
tirol und ein schwerer Unfall lie-
ßen nichts Gutes ahnen. Aber 
jetzt: Die Bilder vom dramati-
schen Finalsieg gegen Argenti-
nien werden uns lange in Erin-
nerung bleiben. Miro Klose, der 
WM-Rekordtorschütze (16 Tref-
fer), den sie in der Mannschaft 
liebevoll Opa nennen, auf dem 
Rasen des legendären Maracana 
Stadions in Rio de Janeiro mit sei-
nen beiden Zwillingssöhnen Noah 
und Luan, Manuel Neuer, der zum 
besten Torhüter des Turniers ge-
wählt wird, Lukas Podolski mit 
Sohnemann Louis, Jerome Boa-
teng mit Töchterchen Soley und 
alle anderen Spieler, Trainer Joa-
chim Löw, der Vater des Sieges, 
der mit der Einwechslung von 

Mario Götze ein goldenes Händ-
chen bewies und so entscheidend 
zum 1:0-Sieg beitrug. Nach dem 
Schlusspfi ff  gab es kein Halten 
mehr und die Bilder einer groß-
artigen deutschen Mannschaft 
gingen um die Welt. Nicht zu 
vergessen diese Wahnsinnspar-
tie gegen Brasilien im Halbfi nale 
mit einem nie für möglich gehal-
tenen 7:1-Sieg.
Als die Mannschaft mit dem Sie-
gerfl ieger in Berlin landete, wa-
ren 500.000 Menschen auf der 
Fanmeile am Brandenburger Tor. 
Es wurde gefeiert wie noch nie!
Hoff entlich profi tieren jetzt auch 
die Vereine von der Welle der Be-
geisterung, die durch das Land 
schwappt, und können einen re-
gen Zulauf vermelden. Vielleicht 
werden es die Helden von mor-
gen sein!
Am 3. September geht es in Düs-
seldorf im Rahmen eines Freund-
schaftsspiel wieder gegen Argen-
tinien.

Der Kommentar ‒ von Dieter Niedzolka ‒

■ (nr) Harburg. Und wieder ein Ti-
tel. Wiebke Baseda vom SV Grün-
Weiß Harburg gewann bei den 
Deutschen Senioren-Meisterschaf-
ten in Erfurt die 300 Meter Hürden 
der Altersklasse W 55. Ihre Zeit: 
54,84 Sekunden. „Die gute Hürden-
technik war entscheidend“, sagte 
sie nach einem Lauf bei besten Be-
dingungen im Steigerwald-Stadion.
Beim Speerwurf gab es mit 28,07 
Metern Silber obendrauf. Am ersten 
Platz konnte die Harburgerin nicht 
kratzen. Das Duell um Rang zwei mit 
Lokalmatadorin Ulrike Engelhardt 
gewann Baseda im letzten Versuch 
‒ mit sechs Zentimetern.
Im Hochsprung landete sie mit 1,39 
auf dem vierten Platz ‒ auf gleicher 
Höhe mit der Dritten Ute Bögge-
mann. Ein Versuch mehr kostete sie 
hier die Bronzemedaille.
Jetzt steht für Wiebke und Heinz Ba-

Von Erfurt bis nach Izmir
Wiebke Baseda ist Deutsche Meisterin

Wiebke Baseda wurde Deutsche 
Meisterin über 300 Meter Hürden. 

■ (mk) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg vermeldet den nächsten 
Neuzugang: Mit Alexis Olgard hoff t 
Aurubis die große Lücke, die der 
Weggang von Imke Wedekind hin-
terließ, zu füllen. Die 23-jährige 
Amerikanerin gehört zum erweiter-
ten Kader der USA-Nationalmann-

Neue Mittelblockerin
VT Aurubis verstärkt sich weiter

Alexis Olgard soll VT Aurubis auf der 
Mittelblockposition verstärken.

■ (nr) Harburg. Die Turntiger wa-
ren los. Die älteren Kids der Mutter-
Kind-Turngruppe des SV Grün-Weiß 
Harburg absolvierten in der Sport-
halle Angerstraße ihr Turnabzei-
chen. Jedes Kind hatte von Übungs-
leiterin Jana Hinz ein toll bemaltes 
T-Shirt mit Namen und Vereinslogo 
für den großen Auftritt bekommen. 

Die anfängliche Aufregung legte
sich schnell. Bei der Siegerehrung
nahm der Nachwuchs ganz profes-
sionell die Urkunden entgegen. Mit 
zwölf Stunden wöchentlich hat Kin-
derturnen einen sehr großen Stel-
lenwert bei Grün-Weiß. Anmeldun-
gen sind unter 040 760 77 79 oder
info@gwharburg.de möglich.

Die Turntiger von Grün-Weiß
Kinderturnen mit großem Stellenwert

■(nr) Wihelmsburg. Der neue Wil-
helmsburger Basketball-Zweitligist 
Hamburg Towers hat mit Andre Mu-
rillo und Bazoumana Kone die ers-
ten beiden Spieler verpfl ichtet.
Murillo kommt von den Biola Uni-
versity Eagles in Kalifornieren. 
Dort legte der 2,01 Meter große 
Deutsch-Amerikaner im Schnitt 
15,8 Punkte auf und schnappte 
sich 9,3 Rebounds. Damit war der 
der 24-jährige 111-Kilo-Mann bes-
ter Rebounder in der der Golden 

State Athletic Conference der Na-
tional Association of Intercollegia-
te Athletics (NAIA). „Mit Andre ha-
ben wir einen Spieler verpfl ichtet, 
der fl exibel auf den großen Posi-
tionen eingesetzt werden kann“, 
sagte der sportliche Leiter Marvin 
Willoughby.
Für die Position des Shooting Gu-
ards wurde der pfeilschnelle Ba-
zoumana Kone vom Erstligisten 
Eisbären Bremerhaven geholt. Der 
20-jährige Deutsch-Ivorer kehrt da-

mit in seine Heimatstadt Hamburg 
zurück. In der letzten BBL-Spielzeit 
kam der 1,90 Meter große Defen-
sivspezialist zu 18 Einsätzen mit 
je 5:53 Minuten Spielzeit. Towers-
Trainer Hamed Attarbashi hatte das 
68-Kilo-Leichtgewicht Kone schon 
in Bremerhaven mehrere Jahre un-
ter seinen Fittichen. „Er kann jetzt 
den nächsten Schritt in seiner Ent-
wickung machen ‒ und hier mehr 
Verantwortung übernehmen“, be-
tonte Attarbashi.

Zwei Türme für die Towers
Zweitligist verpfl ichtet Murillo und Kone

■ (nr) Neugraben. Am Ende hat-
te dann doch alles seine sportliche 
Ordnung. Fußball-Oberligist FC Sü-
derelbe verteidigte am heimischen 
Kiesbarg den Karl-Heinz-Stuhr-Cup 
gegen drei Bezirksligisten. Das eine 
1:1-Unentschieden beim Blitzturnier 
gegen Este 06/70, Schwamm drü-
ber. Auch FCS-Trainer Jean-Pierre 
Richter, der auf den Kapverdischen 
Inseln weilte, wird es seinen Buben 
verziehen haben.
Das beste Match legte Süderelbe 
beim 3:0 gegen den TuS Finkenwer-
der hin. Alle drei Tore knipste Mar-
cel Rodrigues. Außerdem gefi el den 
Zuschauern der aus der St. Pauli-A-
Jugend gekommene 17-jährige Em-
re Tutak mit seinem enormen Lauf-
pensum. „Der hat halt bei Süderelbe 
gelernt“, meinte der 2. Vorsitzende 
Matthias Nehls.
Nehls überreichte den Pokal ge-
meinsam mit Andreas Stuhr, dem 
Sohn des verstorbenen Jugendtrai-
ners und Jugendleiters Karl-Heinz 
Stuhr.
Unter der Führung von Stuhr seni-
or wuchs die Jugendabteilung des 

Süderelbe holt Stuhr-Cup
Vier Teams beim zweiten Blitzturnier

Hoch das Bein: Thees Köhn vom TuS Finkenwerder.  Fotos: dla

Elegant gelöst: Anton Lasko (l.) vom FC Süderelbe.

■ (nr) Harburg. Die Zahlen liegen 
vor ‒ und sie sind erschreckend. Nur 
1.324 Zuschauer zahlten bei der 50. 
Aufl age des Harburg-Pokals Eintritt.
„Das Ganze ist mir ein Rätsel“, sagt 
der für die Finanzen zuständige 
Mann im Spielauschuss, Fiete Suhr 
vom FC Süderelbe. Allein an der 
Weltmeisterschaft könne das nicht 
gelegen haben.
Am 8. August werden er und seine 
Mitstreiter in Klausur gehen. „Dann 
müssen wir Tacheles reden“, betont 
Suhr, der die diesjährige Zuschauer-
zahl mit Freikarten auf knapp 2.000 
schätzt. Zum Vergleich: 2013 waren 
es 2.688 gewesen, im Jahr 2012 so-
gar 3.284.
Vor allem die Spielorte des großen 
Vorbereitungsturniers im Hambur-
ger Süden werden auf den Prüf-
stand kommen. „Die Grandplätze 
müssen weg“, ist Suhrs persönliche 

Meinung. Er kann sich eine kom-
plette Austragung auf drei Kunst-
rasenanlagen vorstellen. Die Jahn-
höhe, den Kiesbarg und den Alten 

Postweg hält er für denkbar.
Am Turmplatz in Wilhelmsburg 
wird ohnehin nicht mehr gekickt. 
Dort haben die lokalen Macher vom 
SV Wilhelmsburg bereits den Rück-
zug verkündet, nachdem sie in die-
sem Jahr 200 Euro Miese mit der 
Verpfl egung gemacht haben.
Dass sich „ein paar Leute“ aus dem 
Spielausschuss zurückziehen hält 
Suhr für sicher. Die Schirikosten 
empfi ndet er für ein Benefi z-Turnier 
als viel zu hoch. 
Trotz alledem wird auch in diesem 
Jahr ein „nettes Sümmchen“ für die 
Fußball-Jugendabteilungen der be-
teiligten Vereine herauskommen. 
Der Grund: Der neue Hauptspon-
sor, die Sparkasse Harburg-Buxte-
hude, hat einen ordentlichen  Teil 
der Kosten übernommen - und auch 
eine namhafte Summe zur Verfü-
gung gestellt.

Flaute beim Harburg-Pokal
Nur 1.324 Zuschauer zahlten 2014 Eintritt

Enttäuscht von der Zuschauerreso-
nanz: Fiete Suhr.

FC Süderelbe von 274 Kindern und 
Jugendlichen 2003 auf 450 im Jahr 
2011. „Er hatte eine integrative Art 
und eine ruhige Ausstrahlung“, sag-
te Nehls.
Die Tabelle: 1. FC Süderelbe 7 Punk-
te, 2. Este 06/70 5 Punkte, 3. TSV 

Neuland 4 Punkte, 4. TuS Finken-
werder 0 Punkte.
Die Spiele: Süderelbe ‒ Este 1:0, 
Neuland ‒ Finkenwerder 2:0, Fin-
kenwerder ‒ Süderelbe 0:3, Este ‒ 
Neuland 0:0, Finkenwerder ‒ Este 
0:1, Süderelbe ‒ Neuland 1:0.
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seda, der verletzungsbedingt nicht 
starten konnte, erstmal eine aktive 
Pause an. Dann beginnt die Vorbe-
reitung auf die Europameisterschaft 
Ende August in Izmir.

schaft und kommt als Mittelblocke-
rin von der Universität of Southern 
California nach Hamburg.
Trainer Dirk Sauermann verspricht 
sich einiges von Olgard: „Alexis 
kommt wie auch Sara Shaw von 
der University of South California 
zu uns. Die USC ist eines der erfolg-
reichsten Sportprogramme in den 
USA und hat in ihrer langen Ge-
schichte 135 olympische Goldme-
daillen für die verschiedenen ame-
rikanischen Teams errungen. Unter 
Trainer Mick Haley reiften bereits 
zahlreiche Nationalspielerinnen und 
auch Alexis gehört zum erweiterten 
Kreis der amerikanischen National-
mannschaft. Mit 196 Zentimetern 
Körpergröße verfügt sie über sehr 
gute körperliche Voraussetzungen 
auf der Mittelblockposition. Aber 
auch im Angriff  passt Alexis genau 
in unser Anforderungsprofil. Sie 
wird unser Team mit positiven Emo-
tionen und ihrer erfolgsorientierten 
Einstellung enorm bereichern.“
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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

Und immer sind sie da, Spuren Deines Lebens,
Bilder, Augenblicke und Gefühle,
die uns an Dich erinnern
und uns glauben lassen, dass Du bei uns bist!

Meine liebe Frau, Mutter, Oma und Uroma

Elfriede Hupe
geb. Kupper

* 12. November 1934    † 17. Juni 2014

ist sanft eingeschlafen.

Im Namen aller Angehörigen
Heinrich Hupe

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Nachruf
Dein Lied ist nun gesungen,
das in unsere Herzen fand.
Melodien, die erklungen,
binden festes Freundschaftsband.
Klinge Lied, lange nach…

Unser Chormitglied

Ursi Töllner
ist gestorben.

Viele Jahre, bis zu ihrer Erkrankung, hat sie mit uns zusammen 
im Chor gesungen. In dankbarer Erinnerung wollen wir ihr 
Andenken stets in Ehren halten.

Inseldeerns e.V. – Der Vorstand –

– Statt Karten –

Herzlichen Dank
In den Stunden des Abschieds durften wir noch einmal 
erfahren wieviel Liebe und Freundschaft meiner Mutter

Margot Wendt
entgegengebracht wurde.

Im Namen der Familie und Angehörigen
Jonn Wendt

Neuenfelde im Juli 2014

Mein Paulinchen, Du warst die Liebe meines Lebens und 
durch schwere Krankheit wurdest Du mir genommen.

Paula Rektor
* 3. Oktober 1924     † 11. Juli 2014

Ich bin sehr traurig.

In aller Stille habe ich Abschied genommen.

Rolf Gruetzmacher

Erna Kaufmann
geb. Neuenstadt

* 9.3.1923     † 3.7. 2014

In stillem Gedenken

Marion Feltz
und Kinder

Hamburg-Finkenwerder / Pansdorf

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN
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Fortsetzung  von Seite 1
Darüber hinaus dürften beispiels-
weise Asylunterkünfte in der Nähe 
von Kitas oder Schulen mehrheitlich 
nur von Familien belegt werden. Be-
legungen nur mit Männern dürfte es 
an solchen Standorten nicht geben.
Über den Standort Am Aschenland 
müssten noch die CDU-Gremien be-
raten, antwortete Fischer diploma-
tisch. Sein SPD-Pendant Jürgen Hei-
math hätte mit dem Standort Am 
Aschenland keine Probleme. „Wenn 
es früher ging, warum soll es heute 
nicht gehen?“, fragt Heimath. Dieser 
spielt auf die Historie an. Von 1997 
bis Anfang 2007 befand sich an der 
Stelle des heutigen Recycling Cen-
ters Neugraben schon einmal eine 
Asylunterkunft, die nicht nur posi-
tive Schlagzeilen schrieb. Man wis-

se doch, so Heimath, dass es in der 
Flüchtlingsfrage Druck gebe, den 
man Rechnung tragen müsse. Die 
ganze Thematik müsse er aber noch 
in der Fraktion besprechen, sagte 
der SPD-Chef. Auch für den stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden der 
Grünen, Kay Wolkau, käme der Vor-
schlag nicht überraschend. Im Na-
men der Grünen plädiere er für den 
Standort, obwohl er ein bisschen ab-
seits liege. Die öff entlichen Nahver-
kehrsmittel wären schlecht zu er-
reichen. Grundsätzlich würden die 
Grünen den Standort bejahen, aller-
dings mit der Einschränkung einer 
Belegung mit lediglich 50 bis 60 
Personen. Es sei ein Fehler gewesen, 
das Pavillondorf 2007 abzureißen. 
Einen kleinen Teil hätte man ruhig 
erhalten lassen können, so Wolkau. 

„Wenn es früher ging, warum 
soll es heute nicht gehen?“
Behörde prüft Areal für Flüchtlinge 

■ (gd) Harburg. Der Wettergott 
meinte es richtig gut, als am vergan-
genen Sonntag beim Drachenboot-
rennen im Harburger Binnenhafen 
rund 300 Paddler in 14 Teams um 
den begehrten Veritas-Cup kämpf-
ten. Mit der bemerkenswerten Zeit 
von unter 50 Sekunden kam im Fi-
nallauf das Boot der Black Dragon 
Headz als erstes durchs Ziel, gefolgt 
von den Sauberdrachen der Stadt-
reinigung und dem Drachenpack. 
In der Fun-Klasse siegte das Team 

vom Kanusport Harburg knapp vor 
der Siemens Paddel Force und dem 
Team Just for Fun.
Natürlich lockte das herrliche Wet-
ter auch diesmal wieder zahlreiche 
Zuschauer in den Beach-Club am 
Veritaskai, die ihre Favoriten laut-
stark anfeuerten und ihnen zuju-
belten. „Es war wieder einmal eine 
Veranstaltung, die nach Wiederho-
lung ruft“, war von mehreren Besu-
chern und Teilnehmern anschlie-
ßend zu hören.

Viel Spaß und 
sportlicher Ehrgeiz
Spannendes Rennen um den Veritas-Cup

Verbissen wurde zwischen den Teams bis zur Ziellinie gekämpft. 

■ (pm) Harburg/Süderelbe. Mehr 
als 600 Schüler aus über 20 Schu-
len musizierten bereits zum fünften 
Mal beim „The Young ClassX Jah-
reskonzert“ in der Laeiszhalle. Die 
Kinder und Jugendlichen zwischen 
zehn und 20 Jahren kamen aus vie-
len verschiedenen Stadtteilen der 
Stadt und eroberten das Publikum 
im Sturm. Die jungen Talente be-
geisterten mit rockigen und klassi-

schen Chorklängen, Orchestermu-
sik von Mendelssohn bis „Tico Tico“ 
und auch solistisch durch ihr Kön-
nen und ihren Spaß an der Musik. 
Brillante Akzente setzten außerdem 
die Jonny Blazers, die Bläsersektion 
von Jan Delay, und nicht zuletzt die 
beliebte Moderatorin Bettina Tiet-
jen, die durch den Abend führte.
Stimmgewaltig eröff nete der „The 
Young ClassX Unterstufenchor“ un-

ter der Leitung von Peter Schuldt 
(Chormodulleiter) das Jahreskon-
zert, bevor der Senator für Schu-
le und Berufsbildung, Ties Rabe, 
und Prof. Udo Dahmen, Vizeprä-
sident des Deutschen Musikrates, 
die Grußworte sprachen und dabei 
The Young ClassX als „beispielge-
bend und unvergleichbar auf Bun-
desebene“ beschrieben. Moderiert 
von Bettina Tietjen bot der Abend, 

Beispielhaft auf Bundesebene
The Young ClassX: Jahreskonzert in der Laeiszhalle

Die Young ClassiX ‒ Solisten, Chöre und Instrumentalisten ‒ traten in der Laeiszhalle unter der Gesamtleitung 
von Peter Schuldt auf. Foto: Marcus Krüger

sinnbildlich für das gesamte Ham-
burger Musikprojekt, eine musi-
kalische Bandbreite, die sich von 
Johann Sebastian Bachs Choral „Je-
sus bleibet meine Freude“ über iri-
sche und lateinamerikanische Klän-
ge bis hin zu Seeeds „Augenbling“ 
erstreckte. Sogar die Initiatorinnen 
Angelika Bachmann und Iris Sieg-
fried von „Salut Salon“ ließen es sich 
zum 5. Jahreskonzert nicht nehmen, 
beim Junior Orchestra mitzuspie-
len und die Anfänger virtuos zu un-
terstützen.
Der Schirmherr von The Young Clas-
sX, Dr. Michael Otto, überreichte 
den seit 2010 jährlich verliehenen 
„The Young ClassX Solistenpreis“ in 
diesem Jahr in der Kategorie Blä-
ser-Ensemble. Ausgezeichnet wur-
den Thomas Bauck, Jacob-Chris-
topher Dean, Valentin Geiger und 
Konstantin Kappe für ihr herausra-
gendes Talent am Instrument sowie 
ihr musikalisches Handeln in der 
Gesellschaft. 
Fast 300 Sängerinnen und Sänger 
im Mittel- und Oberstufenchor ris-
sen vor der Pause das Publikum von 
den Stühlen und gaben sowohl mit 
ruhigen Tönen, wie zum Beispiel bei 
„God so loved the world“, als auch 
mit stimmgewaltigen Songs einen 
Einblick in ihr abwechslungsrei-
ches und besonderes Repertoire. 
Den zweiten Teil des Konzerts er-
öffneten mit Leichtigkeit, Esprit 
und nuancenreichen Klangfarben 
die jungen Musiker des Felix Men-
delssohn Jugendsinfonieorchesters 
dirigiert von Prof. Clemens Malich 
und entführten die Zuhörer in süd-
liche Gefi lde.
Das große Finale brachte noch ein-
mal alle 600 Mitwirkenden auf ei-

ne Bühne. Das Publikum honorier-
te den Auftritt der 500 Sänger und 
100 Instrumentalisten und mehrere 
Solisten, darunter auch der mit be-
eindruckender und raumergreifen-
der Stimme singende Bariton Chris-
tian Lange, mit stehendem Applaus.

Zu den beteiligten Schulen zählten 
unter anderem die Goethe-Schule-
Harburg sowie die Stadtteilschulen 
Finkenwerder, Fischbek/Falkenberg 
sowie Süderelbe. Das Konzert fi ndet 
in Kooperation mit der Behörde für 
Schule und Berufsbildung statt.

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich
ganz besonders die

preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Autolackierer
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

Bau

Dachdecker

Elektro-Schnelldienst

Fenster

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Multimedia

Werbeagentur

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

 & 

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

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

MALEREI LANGE

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

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

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

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

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

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

✁

✁

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

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

Maler- und Tapezierarbeiten

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

Gebäudereinigung

Heidrand 19 � 21149 Hamburg � Tel.: 040 / 76 11 51 28
Fax: 040 / 70 38 59 97 � Mobil: 0172 / 401 79 79

Elżbieta Michniewicz
Gebäudereinigung � Treppenhäuserreinigung

Büroflächenreinigung

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf
 Vorbestellung Heckenschnitt
Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Elektrotechnik

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

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

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

 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
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■ (mk) Hausbruch. Der Bürger-
schaftsabgeordnete und Vorsitzen-
de der CDU Süderelbe, André Tre-
poll, lud am 11. Juli traditionell zum 
CDU-Sommerfest ein. Zu Beginn der 
kurzen politischen Sommerpause in 
Hamburg und zum Einstimmen in 
die bevorstehende Wahlkampfzeit 
für die Wahlen zur Hamburgischen 
Bürgerschaft im kommenden Früh-
jahr 2015, fanden sich die 70 Gäste 
im Garten der Bezirksabgeordneten 
Dr. Antje Jaeger zusammen.
Bei heißem Sonnenwetter wurde un-

ter anderem über die vergangene 
Bezirksversammlungswahl, die da-
raus resultierenden bevorstehen-
den Koalitionsgespräche mit der 
SPD in Harburg und die Herausfor-
derungen der kommenden Wochen 
und Monate für die am 15. Februar 
2015 stattfi ndende Bürgerschafts-
wahl bei Speis und Trank gespro-
chen und diskutiert. Die Stimmung 
war hervorragend, der Abend ein 
voller Erfolg.
Dazu Trepoll: „Nach der Wahl ist 
vor der Wahl. Die Wahlen zur Be-

Grillen und Politik
CDU-Sommerfest im Zeichen der Wahl

Ralf-Dieter Fischer, Dr. Antje Jaeger, André Trepoll und Uwe Schneider (v.l.n.r.) stimm-
ten sich beim Sommerfest auf die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen mit der 
SPD ein. Foto: ein

zirksversammlung sind 
gelaufen, die SPD hat ih-
re absolute Mehrheit ver-
loren. In den nächsten 
Wochen folgen intensive 
und harte Gespräche mit 
der SPD über die Bildung 
einer Koalition in der Be-
zirksversammlung Har-
burg. Das Sommerfest 
war für die Mitglieder 
die verdiente Erholung 
vom Wahlkampfstress 
der letzten Wochen und 
Monate, nun folgt die 
kurze parlamentarische 
Sommerpause und da-
nach beginnt der nächste 
Wahlkampf. Die Mitglie-

der haben mich dankenswerter-
weise wieder zu ihrem Spitzenkan-
didaten gewählt. Nun werden wir 
gemeinsam dafür kämpfen, dass 
sich der Trend der Bezirksversamm-
lungswahlen fortsetzt, die SPD auch 
in Hamburg ihre absolute Mehr-
heit verliert und somit auch in ganz 
Hamburg wieder vernünftig regiert 
werden kann. Wir werden bei den 
Hamburgern geschlossen und mit 
viel Leidenschaft für unseren Ide-
en und Inhalte werben.“ Und mit ei-
nem Augenzwinkern fügte er hinzu: 
„Damit es auch in Hamburg wieder 
heißt: ‚Wenn die Sonne scheint und 
lacht, hat’s die CDU gemacht, wenn 
es regnet oder es fällt Schnee, dann 
war’s die SPD!‘“

Schlosserei / Metallbau
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Sonder-Aktion
Für jede 

Weiter empfehlung  
eines Neukunden  

erhalten Sie 
50% Nachlass auf 

Ihre nächste 
Teppich-
wäsche!

Samstag

19
10 – 16 Uhr

Montag

21
10 – 19 Uhr

Dienstag

22
10 – 19 Uhr

Mittwoch

23
10 – 19 Uhr

Donnerstag

24
10 – 19 Uhr

Freitag

25
10 – 19 Uhr

Sonntag

20
Ruhetag

3 Te
ppiche waschen…                          …und nur 2 bezahlen!

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

   

K. H. BERNHARDT
DAS KEHDINGER HAUS
Bauunternehmen GmbH

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

Wohnen im Herzen des Alten Landes
Wir bieten an:

 
 

 

 

Eigentumswohnungen am Rönneburger Park
Tag der offenen Baustelle am Sonntag, den 20.07.2014

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

www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

Tel.: 040 / 790 90 620

Rönneburger Park

www.roenneburger-park.de

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Gesuche

Wertermittlung
ab 399 €

für Ihr neues Haus von

www.ImmoWert-Beier.de

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

Im Landkreis Harburg suchen
wir für Interessenten (auch Airbus)
Wohnimmobilien, Grundstücke so-
wie Anlageimmobilien. Und wieviel
ist Ihr Haus wert? Wir bieten
unverbindliche Markteinschätzung
Ihrer Immobilie mit fachlicher
Kompetenz und Erfahrung. Malte
Friedrichs Immobilien seit 1993,
IVD Mitglied.
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/417970

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

Immobilien-Verkauf
2-Zi. ETW am Rönneburger Park
mit großer Dachterrasse, Wfl.
ca. 69 m², KfW-70 Standard,
KP € 241.100,00 Courtagefrei.
Weitere Wohnungstypen sind
verfügbar. Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

Stade - Altländer Viertel: großz.
ETW in gepfl. Wohnanl., 4 Zi.,
EBK, 2 Balkone, ca. 87 m², 3. OG,
VB € 43.000,00,
Immonet-NR:23679651,
Dipl. Ing. Leiber Immobilien IVD,
Tel. 040/641 37 57, tägl. bis 20 Uhr

Helle, alte Bauwohnung in zen-
traler Lage in Harburg nähe Rat-
haus, 98 m², 4 Zimmer, 1.OG,
€ 240.000 von privat zu verkaufen.
Tel. 0179/ 172 93 33

Büro & Wohnen, Teileigentum
250 m², in Seevetal-Maschen, Kel-
ler, Stellplatz, Baujahr 2011, 
€ 395.000,- Tel. 040/ 790 75 96

Mietgesuche
Alleinstehende, ältere Dame,
NR, keine Tiere, sucht schöne
3-Zi.-Whg., in kleiner Wohneinheit
im Raum Heimfeld bis Seevetal.
Tel. 0172/ 409 04 91

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

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

Vermietungen
3-Zi.-Dachgeschoss-Wohnung,
89 m², Nähe Bhf. Neugraben. So-
fort zu vermieten. Gäste-WC, Ka-
bel-TV, Kaltmiete € 765,60 zzgl.
NK ca. € 300,-, Tiefgarage € 30,-,
Kaution 3 Monatsmieten.
Chiffre 5000064, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Neuenfelde, gepflegte und ruhige
3-Zi.-EG-Whg., 98 m². EBK, Bad
und Laminat neu. Kamin, Essecke,
Kellerraum und Garage, NKM
€ 700,- + NK/ Kt., kurzfristig frei.
Tel. 0171/ 889 36 22

Vermietungen
Neu Wulmstorf, Schifferstr. 22 a,
2 Zi., ca. 51 m² Wfl., EBK, Miete
€ 420,- zzgl. Nk, Kt, Ct., RAVEG
mbH IVD, Tel. 040/ 66 97 77 26

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

Garage Harburg Zentrum € 70,-,
Garage Hausbruch € 55,-.
Tel. 0171/ 182 64 68

DER IMMOBILIENMARKT

i
Werbung =
 Information
Unsere Leser wollen informiert sein 
über die aktuellen Angebote.
Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist!

Info: ☎ 040 / 70 10 17-0
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■ (mk) Cranz/Neuenfelde. Die 
Grünen-Fraktion in der Bezirksver-
sammlung Harburg hatte bereits im 
März den Antrag für eine Nachtbus-
verbindung nach Cranz und Neuen-
felde gestellt. „Wir haben damals die 
Verlängerung der Linie 150 von Al-

tona mit einer Route vorgeschlagen, 
bei der Cranz und Neuenfelde ver-
sorgt worden wären“, sagt Dr. Gud-
run Schittek, Mitgied der Grünen 
Fraktion in der Bezirksversamm-
lung Harburg.
„Der HVV hält die Wirtschaftlich-

keit nicht für gegeben, 
weil es zu wenige Fahr-
gäste gäbe. Wir fragen, 
wie man das berechnet, 
wenn es die Verbindung 
gar nicht gibt? Nur die 
Fahrgastzahlen für den 
Nachtbus nach Finken-
werder zur Grundlage 
der Berechnung zu neh-
men ist nicht korrekt“, 
sagt Schittek. „Außer-
dem ist es auch bei ge-
ringen Fahrgastzahlen 
notwendig, die Linie an-
zubieten, um den Bürge-
rinnen und Bürgern die 
gesellschaftliche Teilha-
be und die Berufstätig-
keit auch in Berufen mit 
Spät- und Nachtarbeit zu 
ermöglichen.“

Betrieb an sieben Tagen
Grüne fordern ständige Nachtbuslinie

Grünen Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun Schit-
tek setzt sich für eine tägliche Nachtbuslinie 
von Neugraben nach Cranz und Neuenfelde 
ein. Foto: mk

Der Vorschlag des HVV, die Linie 
257 ab Neugraben von Dezember 
an in den Nachtstunden auszubau-
en, begrüßen die Grünen als gu-
te Alternative, zumal damit auch 
Francop angeschlossen wäre. „Aus 

unserer Sicht reicht es jedoch nicht 
aus, nur Freitag, Sonnabend und 
vor Feiertagen um 1.40 und um 
2.40 Uhr Nachtbusse ab Neugra-
ben fahren zu lassen, sondern die 
Linie muss stündlich, genauso wie 

die anderen Nachtbuslinien in Ham-
burg an sieben Tagen in der Woche 
betrieben werden. Das wäre eine 
wichtige Verbesserung der ÖPNV-
Verbindung nach Neuenfelde, Fran-
cop und Cranz“, so Schittek.

Zurzeit gibt es in Cranz und Neu-
enfelde keine Nachtbusverbindung. 
Es gibt die Buslinie 150 ab Altona, 
der letzte Bus fährt um 23.52 Uhr, 
die Linie 257 um 22.50 Uhr ab Neu-
graben.
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

Verkauf

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

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

Bekanntschaften
Attraktive SIE, 60/1,74 mit Herz
und Verstand sucht Partner zum
Leben, Lieben, Lachen, gern stabil.
Chiffre 5000068, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Sportlicher Mann, Anfang 60
Nichtraucher und Nichttrinker mit
Auto sucht eine Lebenspartnerin.
Chiffre 5000065, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Ich, m 49/176 schlank, sportlich,
attraktiv suche liebe Sie für Frei-
zeit, Urlaub und alles Schöne zu
zweit. Xedos165@web.de

Entlaufen
Entlaufen! Rundtörn 3 in Finken-
werder: Wir suchen unsere Eura-
sier-Hündin (ähnlich Chow-Chow) 
rotbraunes Fell, blaue Zunge,
Tel. 040/ 31 97 72 31

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

Neu aus der Slowakei, vollbusige
Blondine besucht Ihn, nur Haus-
und Hotelbesuche bis 21 Uhr.
Tel. 0176/ 89 25 29 91

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

Harburg Schokofanta, vollbusig,
schlank, mega Natur-Titten, Stader
Str. 76, klingeln bei Lieth und oben
bei Fanta. Tel. 0152/ 12 33 63 21

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

Garten
Laube 24 m², im KGV Fürsten-
moor abzugeben, inkl. Einrichtung,
Küchenzeile, Gartengeräte, usw.,
VB € 3500,-, Tel. 0174/ 855 00 01

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

Kfz-Verkauf
Mercedes C 180 Kombi, Bj.
11/98, Klima, Alu, AHK, 242 TKM,
TÜV 11/15!! Innen sauber, tech-
nisch i.O., außen stark rostig (Ost-
see) für Handwerker, Bastler usw.,
€ 890,-, Tel. 0171/ 471 59 67

Sahnestück, Mercedes 230 E/
124, Bj. 89, TÜV 7/15, 211 TKM,
unverbastelt, Garage, Rentner-
fahrzeug, Automatik, ABS, SHD,
Alu, AHK, top gepflegt, € 2350,-,
Tel. 0171/ 471 59 67

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.

Flensburger, 57 J., geht gern
griech. essen, zum Strand, liest
viel und mag Mode, Musik und
Spaziergänge, sucht stresslose so-
wie sexlose Freundschaft zu einer
Juristin oder ähnlichen Akade-
mikerin! Es erwarten Dich 5 Jahre
Volksschule, Bart, Bauch, Brille,
Trinkfestigkeit und Nikotinver-
giftung. Tägl. von 06:00 bis 20:30
Telechiffre: 40838

Bitte nicht verzagen, denn das
Glück kommt nicht von allein. Er,
66/180/83, jünger aussehend, mit
guter Figur und beziehungsfähig
sucht auf diesem Wege eine be-
ziehungsfähige Sie bis ca. 62J. für
ein gemeinsames und glückliches
Miteinander. Nur Mut, ich freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
7:00 - 23:59 Telechiffre: 40950

Im Supermarkt habe ich dich
nicht gefunden. Neckermann
macht es auch nicht möglich, aber
vielleicht diese Zeilen. Küssen
macht glücklich und Lachen
gesund. Ich suche Dich, schlank,
ab 36 und im Leben stehend.
52/180/ R. Ob es passt, finde es
heraus. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41111

Freundschaften durch gemeinsa-
me Unternehmungen finden und
gleiche Interessen teilen. Du bist
sportlich, hast eine positive Le-
benseinstellung, verlässlich und
möchtest deine Freizeit nicht nur
allein gestalten? Dann melde Dich!
Sportliche Sie, 55/1,72, freut sich
dich kennen zu lernen! Tägl. von
19:00 - 22:00 Telechiffre: 41101

Rentnerin sucht liebevolle und
freundschaftliche Bekanntschaft
mit einem Mann mit PKW. Alter
nicht unter 40 Jahren. Ich freue
mich auf ehrliche Anrufe. Tägl. von
10:00 - 23:00 Telechiffre: 4094 8

Kontaktanzeigen
Liebe Unbekannte! Nach dem
urplötzlichen Tode meines einzi-
gen Sohnes (36) sitze ich, 83J.,
ganz allein in meinem Anwesen
und trauere. Wenn "Du", kleine,
charmante Lady passenden Alters,
wieder die Sonne für mich schei-
nen lässt, dann wüsste ich es Dir
zu danken! Tägl. von 10:00 bis
21:00 Telechiffre: 40438

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

Witwe, 70/175/78, sportlich, gut-
aussehend, mit Haus, Garten, Auto
und gesichertem Einkommen,
sucht einen Partner (NR, über 1.80
m groß) entspr. Alters oder jünger,
der mit Lust und Freude die letzte
Strecke des Weges mit mir gehen
möchte. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 40687

Frau mit Herz und Verstand,
52/169, naturverbunden, fröhlich,
christlich orientiert, viels. interes-
siert, schwimme und radle gerne
und suche einen ehrlichen, treuen
und zuverlässigen Mann, 48-60 J.,
NR/NT, der Mut hat, sein Leben
mit mir zu teilen. Tägl. von 13:00
bis 22:00 Telechiffre: 40387

Hallo! Ich bin Thomas, 46/1,66,
etwas graumeliert. Meine Hobbys
sind Lesen, Schreiben, Musik hö-
ren und Fahrrad fahren. Meine
Partnerin möchte zwischen 40-46J
alt sein. Langes, dunkles Haar.
Gerne auch ausländische Frau mit
Deutschkenntnissen. Tägl. von
10:00 bis 23:00 Telechiffre: 41040

Sie, verwitwet, NR, NT, ohne Kin-
der, einen Lebenspartner Mitte 70
(mobil, ehrlich), nicht unter 1,80 gr.
zum Kennenlernen. Für gemeinsa-
me Unternehmungen u. schöne
und intensive Gespräche. Melde
Dich! Tägl. von 13:00 bis 18:00
Telechiffre: 41084

Netter, tierliebender Mann 45/175
mit 2 Katzen, treu und ehrlich
sucht eine sportliche Partnerin zwi-
schen 30 und 50 J. Gerne zum
Tanzen, Spazierengehen und
Reisen. Über einen Anruf würde
ich mich sehr freuen. Tägl. von
14:00 - 23:00 Telechiffre: 40873

Tierliebe Sie, 50J./175 cm, brau-
ne, lange Haare, blaue Augen, hu-
morvoll, spontan, mag Radfahren,
Spazierengehen, würde sich über
eine Nachricht von Dir freuen. Lie-
be Grüße! Tägl. von 13:00 bis
22:00 Telechiffre: 40713

Hallo liebe Dame! Zum Heiraten
suche ich, 56J., sympathisch, klug,
vorzeigbar, sehr tolerant, eine wirk-
lich hübsche, nette Sie. Natio-
nalität, Alter, Kind nicht ent-
scheidend. Tägl. von 12:00 bis
20:00 Telechiffre: 41015

Bin Andreas, 49 J., suche eine
liebe, nette, ehrliche, schlanke
Partnerin, treu, romantisch, die In-
teresse für Garten hat - wichtig,
Spazieren gehen u.v.m. Tägl. von
16:00 - 22:00 Telechiffre: 41028

Kontaktanzeigen
Netter, sympathischer Single,
32/178/70, blaue Augen, blonde,
kurze Haare, sucht nette Frau zum
Kennenlernen und gerne auch eine
feste Beziehung; gerne mollig. Bin
kinder- und tierlieb. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 41020

Farbiger, 27/186, sportlich,
schlank, ausdauernd, nicht in der
Szene aktiv, sucht älteren Freund
für eine gemeinsame Zukunft.
Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 40827

Suche nette Sie für Körper, Geist,
Seele und gemeinsame WoMo
Touren. Witwer, 70+/178. Freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
18:00 - 21:00 Telechiffre: 40752

Nette Sie, 59/1,62m sucht ehr-
lichen, sympathischen und netten
Partner bis 63. Tägl. von 14:00 bis
22:00 Telechiffre: 41027

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

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

Stellenangebote
Zuverlässige Reinigungskraft
für Privathaushalt in Vahrendorf 1x
wöchentlich für ca. 2 Std. gesucht.
Tel. 0179/ 692 63 26

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

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

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

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Campingplatz in Garlstorf an der
A7. Eigenplatz 120 m², Wagen 7,5
x 2,5 m mit Vorbau Alu Profil,
€ 7500,-, Tel. 040/ 796 50 61

DER KLE INANZE IGENMARKT
Verkauf

Balkonfächer, Wind- u. Sicht-
schutz 100x100 cm (BxH), fabrik-
neu, Konsole braun RAL 8017,
Stoff: Beigebraun incl. Allwetter-
schutzhaube. NP: 406,- VB: 90,- €
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Microsoft Office Home and Stu-
dent 2013-1 PC-Product Key ent-
halten ohne Datenträger, Origi-
nalprodukt versiegelt. VK: 109,-
VB: 70,-€, Tel. 0151/ 17 72 41 00

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

Verschiedenes
Gastfamilien dringend gesucht.
Schüler a. USA wollen Alltag in ei-
ner dt. Familie kennenlernen u. die
Schule besuchen Tel. 58 96 37 35

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

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

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

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

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

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

Zu verschenken
Schlafzimmer zu verschenken,
Mahagoni Schrank B: 3 m, T: 0,60
m, H: 2,36 m, Bett 2 x 2 m, Latten-
rost usw., Tel. 0173/ 814 63 19

Anzeigenberatung
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Ab 2015 Änderung
der Pfl egeleistung
■ (pm) Harburg. Am Montag, 21. 
Juli, triff t sich die Selbsthilfegrup-
pe Pfl egende Angehörige um 15.00
Uhr in den Räumen der Behin-
derten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg (Marktkauf Harburg, 1. Stock,
Seeveplatz 1).
Das Thema des Nachmittags lau-
tet: „Änderung der Pfl egeleistung
ab 2015“.



Als Partner von namenhaften Herstel-
lern aus den Bereichen Garten-, 
Forst– und Reinigungstechnik, sowie 
als Hersteller für Hochdruckreiniger, 
unterstützen wir seit 20 Jahren diver-
se Gewerbezweige. 
Unsere Kunden kommen aus den 
Gewerken Lebensmittelverarbeitung, 
Schifffahrt, Schwimmbäder, Garten- 
und Landschaftsbau, Logistik, Kom-
munen und Gemeinden sowie Privat-
personen. 
Wir zeichnen uns durch überzeugen-
de Beratungs-, Verkaufs- und Ser-
vicedienstleistung aus, welche bei 
uns im Vordergrund steht. 
Unsere mobilen Datenerfassungssys-
teme in allen Bereichen fließen auto-
matisch in unser SAP System, wel-
ches die Grundlage für unser papier-
loses Büro ist. 

Wir konnten Ihr Interesse wecken ? 
Dann senden Sie uns Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen 
bevorzugt per  E-Mail unter Angabe 
Ihrer Vergütungsvorstellungen und 
Ihres möglichen Eintrittstermins an 
personal@glume.de 
Euroclean Glume 
GmbH & Co. KG 
Ohepark 6 

http://eurocleanglume.de 

 

PRÄZISE. VERLÄSSLICH. MODERN. 
UND WODURCH ZEICHNEN SIE SICH AUS ? 

Finden Sie Ihren Platz in unserem Team ! 

Ab sofort suchen wir eine/n 

Mitarbeiter/in für 

Lagerverwaltung und Auslieferung 

Ihr Profil: 

Wareneingangs– u. Versandbearbeitung 
Ausliefern/Abholen von Waren 
Einsatzwille und hohe Leistungsbereitschaft gegenüber Kunden und dem Un-
ternehmen mit einem hohen Qualitätsbewußtsein 

 

sowie eine/n 

Servicetechniker/in für Garten-, Forst- und Reinigungstechnik  
 

Ihr Profil: 

Montage von Neugeräten Inbetriebnahmen 
Durchführen von Servicearbeiten, Fehlerdiagnosen 
Übernahme von Produktverantwortung 
Technische Beratung und Verkauf 
Technische Schnittstelle zu Herstellern 
Einsatzwille und hohe Leistungsbereitschaft gegenüber Kunden und dem Un-
ternehmen mit einem hohen Qualitätsbewußtsein 

 

Wir bieten Ihnen: 

Unbefristete Festanstellung in Vollzeit 
Attraktives Vergütungsmodell und Sozialleistungen 
u.a. in Form von Betriebsrente 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
Eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit 

www.ma-co.de

ma-co Hamburg · Köhlbranddeich 30
20457 Hamburg · T +49(0)40 75 60 82 – 0

Hafen- und Logistik-
unternehmen suchen Dich.

Unsere Schulungen führen Dich in Deinen neuen Job

Komm zu unseren 

Info-Veranstaltungen!

18.7.14 um 10.00 Uhr 

21.7.14 um 13.00 Uhr

DEIN NEUER JOB!

Wir haben die Kontakte in die Betriebe und besprechen 
mit Dir, was zu Dir passt:
·  Hanselogistiker Level 2 (5 Monate)
·  Umschulung Fachlagerist (17 Monate)
·  Umschulung Fachkraft für Lagerlogistik (24 Monate)

Die Schulungen werden für Arbeitssuchende 
durch einen Bildungsgutschein der Agentur 
für Arbeit bzw. Jobcenter gefördert.

Komm zu unserer 

Info-Veranstaltung!

21.7.14 um 13.00 Uhr

Wir suchen

Gas- und Wasserinstallateure und
Heizungs- und Lüftungsbauer (m/w)

Sie möchten eigenverantwortlich und selbständig arbeiten? 
Dann suchen wir zur Verstärkung unseres Teams genau Sie!

Wir bieten Ihnen

040 / 675 95 99-12
Waterhölter GmbH
Albert-Schweitzer-Ring 19 · 22045 Hamburg
info@waterhoelter-gmbh.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
als Vertretung in den Sommerferien

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
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Rosengarten Apotheke
Zur Verstärkung unseres Teams in Rosengarten-Nenndorf

suchen wir per sofort

eine(n) Apotheker(in) in Voll- oder Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung

mit Gehaltsvorstellung.
Rosengarten Apotheke, Bremer Str. 48, 21224 Rosengarten

Tel. 0 41 08 / 4 30 40 oder 84 44
rosengarten.apotheke@t-online.de

Fachservice für Obst- & Gemüsesortieranlagen 
sowie Verpackungsmaschinen mit Auszeichnungstechnik

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Maschinenbauer (m/w)
mit Erfahrung an konventioneller Drehbank und Fräse

und Elektromechaniker (m/w) mit Pkw-Führerschein.
Weiterhin suchen wir einen erfahrenen

Betriebsleiter (m/w)

und einen Lagerhelfer (m/w) auch ungelernt.

Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

A+P Service Peter Schiffmann e.K., Westerminnerweg 19, 21635 Jork

Achtung! Noch freie FSJ-Plätze
in den Elbe-Werkstätten
Wir suchen engagierte, zuverlässige junge Menschen, die Lust 
haben, in den Süderelbe-Betrieben Menschen mit Behinderun-
gen bei der Arbeit zu unterstützen. Wir kooperieren mit der AWO.

Kontakt:
Anke Ostermann, Tel. 040 / 42868-1613
E-Mail: a.ostermann@elbe-werkstaetten.de

DER STELLENMARKT
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■ (gd) Fischbek. Es war am 8. Ju-
li die erste ordentliche Mitglieder-
versammlung des erst neu gegrün-
deten Ortsverbandes Süderelbe im 
SoVD (Sozialverband Deutschland), 
zu der man sich in Fischbek im Ge-
meindesaal der Cornelius Kirche 
traf. Für den 1. Vorsitzenden Gün-
ter Ramcke waren es einige neue 
und fremde Gesichter, denen er 
sich nach der Zusammenlegung der 
Ortsverbände Fischbek-Neuenfelde 
und Neugraben erst einmal vorstel-
len durfte.
Nach der herzlichen Begrüßung 
durch den Ortsverbandsvorsitzen-
den, einer Tasse Kaff ee und einem 
Stück Kuchen stellte sich Stefan 
Kienzel vom „Insel e.V.“ (Träger der 
Behindertenhilfe und anerkann-
ter Betreuungsverein in Hamburg) 
vor und hielt vor den Mitgliedern 
des Ortsverbandes eine beeindru-
ckenden Vortag über den Sinn und 
Zweck einer Vorsorgevollmacht, ei-
ner Betreuungs- und einer Patien-
tenverfügung.
Mit großer Aufmerksamkeit lausch-
ten die Anwesenden den Worten 
des Redners. Die von ihm zum Ab-
schluss des Vortrages gestellte Fra-
ge, wer sich von den anwesenden 
Senioren bereits mit diesem Thema 
auseinandergesetzt habe, machte 
dann aber doch in bemerkenswer-
ter Weise deutlich, wie zwingend 
wichtig die Aufklärung in diesem 
Bereich noch immer ist.
Auch der 1. Landesvorsitzende 
Klaus Wicher hatte es sich nicht 
nehmen lassen, an der ersten or-
dentlichen Mitgliederversammlung 
teilzunehmen. In seiner Anspra-
che beglückwünschte er die Mit-
glieder des Ortsverbandes zu ih-
rem Zusammenschluss und machte 
gleichzeitig deutlich, wie hoch die 
Arbeit der zahlreichen ehrenamtli-
chen Mitarbeiter im SoVD gerade 
heutzutage und mit Hinblick auf 
die demografi sche Entwicklung zu 
würdigen ist.
Wie schon bei zahlreichen anderen 
Mitgliederversammlungen, galt es 
auch diesmal wieder, eine Person 
besonders zu ehren: Seit 38 Jah-

Solidarische Gemeinschaft
Erste Sitzung des neuen SoVD-Süderelbe

Mit einem großen Blumenstrauß 
gratulierten Günter Ramcke (v.li.), 
Ellen Strumann und Klaus Wicher 
dem langjährigen SoVD-Mitglied 
Gerda Bönke (Mitte) zum 90ten Ge-
burtstag. Foto: gd

ren gehört Gerda Bönke dem So-
VD (ursprünglich „Reichsbund“) 
an. Erst kürzlich feierte sie ihren 
90ten Geburtstag und durfte sich 
daher über einen großen Blumen-
strauß aus den Händen von Schatz-
meisterin Ellen Strumann, Günter 

Ramcke und Klaus Wicher freuen, 
die ihr von ganzem Herzen gratu-
lierten und viele weitere Jahre in 
Gesundheit und Glück wünschten. 
15 Jahre hat sich die noch immer 
sehr agile Seniorin als Revisorin 
und drei Jahre als Schriftführerin 
in den Dienst des SoVD gestellt. 

Sie erinnert sich aber auch noch 
gern an die zahlreichen Reisen zu-
rück, die sie mit dem SoVD unter-
nehmen durfte.
Seit dem Tod ihres Mannes lebt 
Gerda Bönke in Neuwiedenthal, wo 
sie sich regelmäßig mit Freunden 

zum Kartenspiel triff t. Allerdings 
hat sie noch einen Traum: Einmal 
noch möchte sie gern in Meran Ur-
laub machen, der Ort, mit dem sie 
off enbar viele unausgesprochene 
aber sehr angenehme Erinnerun-
gen verbindet.

■ (pm) Harburg. Die Arbeitslosen-
quote ist in Harburg gegenüber 
Mai 2014 um 0,2 Prozent gesun-
ken. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
die Quote jedoch um 0,4 Prozent 
gestiegen.
Aktuell liegt Harburg bei der Ar-
beitslosenquote unter den Hambur-
ger Bezirken unverändert an sechs-
ter Stelle. 
Die Arbeitslosenzahl ist in Harburg 
gegenüber Mai 2014 absolut um 
134 Personen auf 7.795 gesun-
ken. Bei der Arbeitsagentur sind 
1.999 Personen und beim Jobcen-
ter 5.796 Personen arbeitslos ge-
meldet. Zum Vorjahresmonat Mai 
2013 ist ein Anstieg um 462 Per-
sonen zu melden.
Der Zugang an Arbeitslosen in Har-
burg lag bei 1.586; dies sind 140 
Personen weniger als im Vormo-
nat. Der Zugang aus Erwerbstätig-
keit ist um 55 auf 497 Personen 
gesunken. 1734 konnten in Arbeit 
vermittelt werden, 13 mehr als im 
Vormonat. Der Abgang in Erwerbs-
tätigkeit ist um 34 auf 510 im Ver-
gleich zum Vormonat gestiegen. 
Im Juni 2014 waren in Harburg 
1.119 Stellen im Bestand. Dies sind 
87 Stellen weniger als im Vormo-
nat.

Der Zugang von Stellen war im Ju-
ni 2014 mit 193 Stellen gegen-
über dem Vormonat um 56 Stel-
len geringer. 
Folgende Tätigkeiten werden vor-
wiegend gesucht: Alle Gewerke im 
Handwerk, im Handel werden Fach-
verkäufer in verschiedenen Berei-
chen (Vollzeit und Teilzeit, fl exibel) 
gesucht. In der Luftfahrtindustrie 
liegen erhöhte Bedarfe vor: Inge-
nieure, Tischler, Polsterer, Sattler 
und auch Mechatroniker. Im Lager- 
und Logistikbereich werden in ers-
ter Linie Berufskraftfahrer gesucht.
Im Bereich der sozialen Berufe 
werden gesucht: Erzieher, exami-
nierte Altenpfl eger/innen und Al-
tenpflegehelfer/innen, Gesund-
heits- und Krankenpfl eger/innen 
sowie Helfer/innen, Medizinische 
und Zahnmedizinische Fachange-
stellte. Der Hotel-und Gaststätten-
bereich nimmt Servicekräfte und 
Köche auf.  Im Bereich der Aus-
bildungsvermittlung wurden zwar 
nur wenige neue Stellenangebote 
aufgegeben, jedoch gibt es in vie-
len Berufen weiterhin freie Ausbil-
dungsplätze zum 1. August, so Ines 
Rosowski, Leiterin der Geschäfts-
stellen Harburg und Bergedorf der 
Arbeitsagentur.

Arbeitslosigkeit im Bezirk 
leicht gesunken 
Arbeitsmarktbericht Juni 2014

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Dr. Olaf Krü-
ger (46) wird zum 1. Januar 2015 
Nachfolger des Gründungsvor-
stands Jochen Winand (62) der 
Süderelbe AG in Hamburg-Har-
burg. Der gebürtige Hamburger 
ist aktuell Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderungs- und Re-
gionalentwicklungsgesellschaft 
Flensburg/Schleswig mbH (Wi-
REG) und der Entwicklungsagen-
tur Nord GmbH (EA Nord). Krüger 
verfügt über langjährige Erfahrung 
im Standortmanagement. Nach Ab-
itur und Wehrdienst absolvierte 
Krüger ein Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität 
Hamburg und promovierte in Wirt-
schaftsgeschichte. Nach einer ers-
ten Berufsstation im Ausland und 
sechs Jahren bei der Wirtschafts-
förderung Lübeck als Projektlei-
ter für Standortmarketing und Un-
ternehmensansiedlung etablierte 
er als Gründungsgeschäftsführer 
die Wirtschaftsförderung Sindel-

fi ngen GmbH. Seit 2012 ist er Ge-
schäftsführer der WiREG, die für 
die Stadt Flensburg und den Kreis 
Schleswig-Flensburg in den Aufga-
benfeldern Wirtschaftsförderung, 
Regionalentwicklung und Innova-
tionsförderung tätig ist. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende Heinz Lüers 

sagte zu dieser Personalentschei-
dung: „Herr Dr. Krüger greift auf 
ein profundes Wissen im Bereich 
der Wirtschaftsförderung, dem eu-
ropäischen Fördermittelgeschäft, 
dem Standortmarketing und der 
Unternehmensansiedlung zurück“. 
Krüger selbst freut sich auf die 
neue Aufgabe, „die viele Gestal-
tungsmöglichkeiten bietet. In ei-
nem zunehmend härter werdenden 
Standortwettbewerb sehe ich mit 
der Süderelbe AG eine Gesellschaft 
und eine Region mit viel Potenzial.“
Jochen Winand als scheidender 
Vorstand fasste zusammen: „Nach 
zehn erfolgreichen Jahren als In-
vestitionsbeschleuniger im Ham-
burger Süden freue ich mich, die 
Leitung der Süderelbe AG an Herrn 
Dr. Olaf Krüger übergeben zu kön-
nen! Mit vollem Engagement wer-
de ich zukünftig persönlich erneut 
meinen Fokus auf Unternehmens- 
und Projektberatung in Nord-
deutschland legen.“
Die Süderelbe AG ist ein Ansprech-
partner für Unternehmen, Inves-
toren und Kommunen im Ham-
burger Süden. Die Gesellschaft 
bietet zahlreiche Dienstleistungen 
in den Bereichen Immobilien und 
in den Zukunftsbranchen der Re-
gion: Logistik und Hafen, Ernäh-
rungswirtschaft und Luftfahrt. Wei-
tere Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen Standortmanagement, 
Innovation und Qualifizierung. 
Die Süderelbe AG stärkt die südli-
che Metropolregion Hamburg mit 
der Entwicklung und Umsetzung 
grenzübergreifender Konzepte und 
Projekte. Hamburg und die nieder-
sächsischen Landkreise Harburg, 
Lüneburg und Stade sind ebenso 
Aktionäre wie die fünf Sparkassen 
der Region Sparkasse Harburg-
Buxtehude, Sparkasse Lüneburg, 
Sparkasse Stade-Altes Land, Kreis-
sparkasse Stade und HASPA sowie 
weitere 106 Unternehmen.

Olaf Krüger folgt auf J. Winand
Januar: Neuer Vorstand für Süderelbe AG

Olaf Krüger

■ (pm) Finkenwerder. Der Hoch-
seekutter „Landrath Küster“ HF 
231 war schon Anfang der 50er 
Jahre das zweite Zuhause des da-
mals 15 Jahre alten Schiff sjungen 
Heinz-Hinrich Meyer. Heute, ein 
halbes Jahrhundert später, ist es 
nach einigen Jahrzenten Unterbre-
chung nicht anders.
Während an Deck die Finkwarder 
Speeldeel und der Männerchor 
Germania singen ‒ es ist ihr Ge-
burtstagsgeschenk für den 125. 
Geburtstag dieses Schiff es ‒ sitzen 
wir mit Heinz-Hinrich Meyer un-
ter Deck. Hier hat sich in all den 
Jahren so gut wie gar nichts ver-
ändert. Ein massiver Eichentisch, 
winzige Schlafkojen, eine Schiff s-
glocke und zahlreiche Kaff eebe-

cher versuchen ansatzweise zu 
vermitteln, wie das Leben auf die-
sem Hochseekutter gewesen sein 
muss. Das Wie erläutert Meyer, ein 
heute 76 Jahre alter Rentner aus 
Moisburg. Er ist mittlerweile Vor-
sitzender des Vereins Freunde des 
Hochseekutters „Landrath Küster“, 
der dieses maritime Kleinod, Teil 
der Museumsflotte der Stiftung 
Hamburg Maritim, wie sein eige-
nes Augenlicht hegt und pfl egt. Es 
sei nicht selbstverständlich, dass 
ein solcher Kutter so ein Alter er-
reiche, sagt er.
An seinem Ehrentag liegt das Tra-
ditionsschiff , das während des 2. 
Weltkriegs sogar als Minensucher 
eingesetzt wurde, im Museumsha-
fen am Stack und empfängt zahl-
reiche Besucher und Gäste, da-
runter auch Wirtschaftssenator 
Frank Horch, selbst ein passionier-
ter Segler.
In der Festschrift schreibt er: „Sie 
(die Traditionsschiff e - die Red.) 
erinnern uns an unsere maritimen 

Wurzeln. Sie zeigen uns, worauf 
sich Wohlstand und Lebensqualität 
gründen. Sie sind sozusagen leben-
diger Beweis für unsere jahrhun-
dertelange maritime Tradition.“
Heute lege der „Landrath Küster“ 
Zeugnis ab für die hohe Kunst des 
Holz- und Bootsbaues gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts. Gleichzei-
tig sei dieses mari-
time Denkmal Sinn-
bild für die einst 
entbehrungsreiche 
aber auch weithin 
gerühmte Seefi sche-
rei auf der damali-
gen Elbinsel Finken-
werder.
Seit 17 Jahren küm-
mert sich der Freun-
deskreis  um die 
Pfl ege und den Er-
halt des Schiffes, 
das heute trotz sei-
nes beachtlichen Al-
ters beinahe wie neu aussieht. Ge-
rade deshalb kann Hamburg stolz 
auf einen echten Hochseekutter 
mit Bünn und Netzwinde sein ‒ ein 
Schiff  wie in Gorch Focks Roma-

nen, schreibt Joachim Kaiser, Ge-
schäftsführer Stiftung Hamburg 
Maritim.
Eingangs des Festaktes hatte der 
Bezirksamtsleiter Andy Grote 
ebenso zum Jubiläum gratuliert 
wie Adolf Fick, 1. Vorsitzender 
des Kulturkreises Finkenwerder, 
der einen 1000-Euro Scheck über-

brachte. Im Museumshafen ließ 
man sich indessen gebratene 
Schollen und Bier schmecken und 
fachsimpelte ganz maritim über 
den Jubilar. 

Stolzes Traditionsschiff  gefeiert
Festakt „125 Jahre Hochseekutter Landrath Küster“

Adolf Fick überreichte den Scheck des Kulturkreises. Foto: Kielhorn

Frank Horch: Der Wirtschaftssenator gratulierte um-
rahmt von einem Auftritt der Finkwarder Speeldeel.
 Foto: Kielhorn

Ein hölzernes Schiff , diesmal ganz aus Marzipan: Da schlugen die Gratu-
lanten zu. Foto: Kielhorn

Heinz-Hinrich Meyer Foto: pm

Der Landrath Küster freute sich über das große Interesse der Besucher.
 Foto: pm

Sommerfest im Bodemannheim

■ (pm) Finkenwerder. Sommerfest des Bodemannheims: Strahlender Sonnenschein, gut gelaunte Gäste und ein 
buntes Programm, das waren die Eckpunkte des Durchgangs 2014. Der Freundeskreis Bodemannheim hatte dafür 
Sorge getragen, dass die meisten Heimbewohner ihre Besucher auf dem Platz vor dem Pfl egeheim empfangen 
konnten. Die Heimleiterin Dagmar Thiessen begrüßte viele von ihnen persönlich und freute sich über die große 
Resonanz dieses Festes. Zahlreiche Kuchenspenden, Würtstchen vom Grill und Getränke sorgten dafür, dass nie-
mand hungrig nach Hause ging. Die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Neuenfelde, der Männerchor „Liederta-
fel Harmonie“ sowie das „Alphorntrio Königsgrund“ aus Buchholz, das die Neuenfelder als Überraschung mit-
gebracht hatten, waren die Garanten einer abwechslungsreichen musikalischen Unterhaltung.  Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Nun 
ist es offi  ziell: Ralf Neubau-
er, Vorsitzender der Finken-
werder SPD, geht bei der 
Wahl zur Hamburgischen 
Bürgerschaft am 15. Feb-
ruar 2015 ins Rennen. Der 
32-jährige Rechtsanwalt 
wurde von seiner Partei auf 
Platz 3 der Wahlkreisliste 
für den Bürgerschaftswahl-
kreis Billstedt-Wilhelms-
burg-Finkenwerder aufge-
stellt. 
Neubauer erhielt auf einer 
Wahlkreisvollversammlung 
108 Ja-Stimmen, sieben 
Nein-Stimmen und sieben 
Enthaltungen. Er kandidiert 
damit für die Nachfolge des 
bisherigen Finkenwerder 
SPD-Bürgerschaftsabgeord-
neten Jan-Hinrich Fock, der 

nach 40 Jahren als Bezirks- und 
zuletzt Bürgerschaftsabgeordne-
ter nicht wieder antrat und Neu-
bauer selbst als seinen Nachfolger 
vorschlug.
Bei der Bürgerschaftswahl 2011 
hatte die SPD im Wahlkreis Bills-
tedt-Wilhelmsburg-Finkenwerder 
drei Mandate erzielt, CDU und Lin-
ke jeweils eines. Neubauer war 
von Februar 2008 bis Juni 2014 
Bezirksabgeordneter und ist seit 
2010 Vorsitzender der Finkenwer-
der SPD.
Seit 2012 ist der Jurist zudem Vor-
sitzender des Jugendhilfeausschus-
ses Hamburg-Mitte. In diesem Amt 
wurde er einstimmig wiederge-
wählt. Ralf Neubauer erklärte, er 
freue sich über seine Aufstellung 
und wolle die Finkenwerder Inte-
ressen engagiert in der nächsten 
Bürgerschaft vertreten.

Ralf Neubauer kandidiert für 
die Bürgerschaft
Anwalt als Nachfolger von J.-H. Fock?

Ralf Neubauer Foto: ein

Airbus führt
A330neo ein 
■ (pm) Finkenwerder. Nach einer 
Entscheidung des Board of Direc-
tors der Airbus Group führt Airbus 
zwei neue Mitglieder seiner Fami-
lie von Großraumflugzeugen ein:
Die A330-800neo und die A330-
900neo zeichnen sich besonders
durch aerodynamische Verbesse-
rungen sowie neue Annehmlichkei-
ten in der Kabine aus sowie durch
eine, wie es bei Airbus hieß, „un-
schlagbare Wirtschaftlichkeit“, denn
der Treibstoff verbrauch wird um 14
Prozent pro Sitz reduziert. A330n-
eo-Betreiber sparen künftig noch
mehr Treibstoff. Darüber hinaus
profi tieren sie von einer um bis zu
400 nautischen Meilen größeren

Reichweite. Airbus will die ersten
A330neo ab dem vierten Quartal
2017 ausliefern.
Tom Enders, CEO von Airbus Group:
„Die A330 trägt wesentlich zur Mar-
ge der Airbus Group bei. Es ist eines
der zuverlässigsten und effi  zientes-
ten Verkehrsfl ugzeuge aller Zeiten.
Mit unserer Entscheidung, die A330
mit neuen Triebwerken auszurüs-
ten, werden wir den Höhenfl ug die-
ses Modells noch über viele Jahre
fortsetzen.“
Das Flugzeug-Leasingunternehmen 
Air Lease Corporation (ALC) mit
Sitz in Los Angeles hat indessen
eine Grundsatzvereinbarung für
25 A330-900neo-Flugzeuge unter-
zeichnet und wird damit zum Erst-
kunden für den neuen Airbus-Wi-
debody. Zugleich gab ALC einen
Festauftrag über 60 A321neo-Flug-
zeuge bekannt. Der Vertrag wurde
am Montag auf der Farnborough
International Airshow von Steven
unterzeichnet. Mit dieser jüngsten
Bestellung steigt die Zahl der Bestel-
lungen und Kaufabsichtserklärun-
gen von ALC für Airbus-Flugzeuge
auf insgesamt 225: Diese untertei-
len sich in 200 Festaufträge (50
Flugzeuge der A320ceo-Familie,
110 Flugzeuge der A320neo-Fami-
lie, 15 Flugzeuge der A330-Familie,
25 Flugzeuge der A350 XWB-Fami-
lie) und die Grundsatzvereinbarung 
über den Kauf von 25 A330neo.

„Die A330neo ist die logische Wei-
terentwicklung unserer zuverlässi-
gen und vielseitigen A330-Familie“, 
erklärte Fabrice Brégier, President 
und CEO von Airbus. Foto: Airbus
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