
SSV
* gegenüber unv. Preisemp-

fehlung des Herstellers

Hauptstraße 44 | 21629 Neu Wulmstorf | Tel.: 040 / 7 00 07 81
Montags-freitags 9.00 - 19.00 Uhr | Samstag 9.00 - 16.00 Uhr

www. hauschild-zeg.de

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

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 30.08.14 – 06.09.14

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Ab 29.08.

über 
Liliencronstr. 

möglich

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

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

Trotz Stau auf der B73…
…unser Geschäft ist geöffnet

Sie erreichen uns über die B3 neu!! !!

SÜDERELBE
„beherzt“ lautet das Motto der Nacht der Kirchen. Ne-
ben den kath. Gemeinden beteiligt sich als einzige ev. 
Gemeinde im Bezirk St. Gertrud an der Aktion. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Mit „Neugraben goes Music“ und „Neugraben erle-
ben“, bietet der Stadtteil im September ein umfassen-
des Programm mit Musik, Sportvorführungen und Tanz.
 Mehr Informationen auf Seite 4+5

NEUWIEDENTHAL
Das nunmehr 13. Dorffest am 6. September soll auch 
in diesem Jahr wieder ein Fest der Neuwiedenthaler 
für die Neuwiedenthaler werden.
 Lesen Sie auf Seite 9

NEU WULMSTORF
Teilschließung: Die Kindertagesstätte Pappelweg kann ab
sofort den Betrieb nur eingeschränkt weiter führen. Der
Grund: Unerwartete Feuchtigkeitsschäden.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 18

Herzinfarkt am 
Steuer
■ (pm) Waltershof. Herzinfarkt
am Steuer! Im morgendlichen Be-
rufsverkehr war am Montag ein
Brummifahrer zusammengebro-
chen. Dabei verlor der Mann (54)
aus Polen, der auf der Finken-
werder Straße in Richtung Altes
Land unterwegs war, die Kontrol-
le über das Fahrzeug. Der Laster,
der mit Betonteilen beladen war,
rutschte in den Entwässerungs-
graben und fällte dabei auch
noch einen Baum, dessen Krone
auf das Führerhaus stürzte.
Die schnelle Eingreifen der Feu-
erwehr rettete dem Mann das Le-
ben. In beiden Fahrtrichtungen
kam es als Folge des Unfalls zu
langen Staus.

Thomas Völsch,
der Vorleser
■ (pm) Harburg. Die Veranstal-
tungsreihe „Der rote Sessel“ der 
SPD Harburg, in deren Rahmen
Prominente und weniger Promi-
nente in gemütlicher Atmosphä-
re aus Büchern vorlesen, die ih-
nen besonders gut gefallen, hat
eine feste Fangemeinde im Bezirk.
Am Mittwoch,  3. September,
wird Harburgs Bezirksamtsleiter
Thomas Völsch auf dem bekann-
ten roten Möbel Platz nehmen
und Texte seiner Wahl zu Gehör
bringen. Die Veranstaltung fi n-
det im Herbert-Wehner-Haus der 
SPD Harburg in der Julius-Ludo-
wieg-Straße 9 statt. Sie beginn
um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Kirche, das Dorf, 
die Aussiedlung
■ (pm) Altenwerder. Historische 
Fotos, ein Bilderarchiv und Film-
dokumente zeigen die Geschich-
te der Gemeinde Altenwerder, 
die einmal zur St. Gertrudkirche 
gehörten.
Der Verein zur Förderung und Er-
haltung dieser Kirche veranstaltet 
am 7. September von 13.00 bis 
18.00 Uhr einen Tag der off enen 
Tür. Das Kirchencafé ist geöff net.
Weitere Infos finden Sie unter 
www.kirche-suederelbe.de/alten-
werder.

Malkurs für Trauernde
■ (pm) Harburg. Der Hospizver-
ein Hamburger Süden bietet sei-
nen Malkurs „Trauer kreativ verar-
beiten“ immer donnerstags abends 
an, um auch Berufstätige anzuspre-
chen. Kursleiterin ist Kunstthera-
peutin und Sterbebegleiterin Heike 
Rolshoven. Ab 11. September tref-
fen sich die Teilnehmer um 19.00 
Uhr (bis ca. 20.30 Uhr) in den Räu-
men des Hospizvereins in der Vil-
la Meyer der Mariahilf Klinik. Die 
erste Teilnahme ist als Schnuppe-
rangebot kostenlos. Weitere zehn 
Einheiten 120,‒ €. Infos: 7608203.

Baustelle
■ (pm) Harburg. Eine halbseitige 
Straßensperrung behindert von 
Sonntag, 31. August, 7.00 Uhr bis 
voraussichtlich Montag, 1. Septem-
ber, 5.00 Uhr den Verkehr in der 
Eißendorfer Straße zwischen Ga-
zertstraße und Barlachstraße. Der 
Grund: Arbeiten der Stadtentwäs-
serung. Im gleichen Zeitraum wer-
den von der Stadtentwässerung 
Arbeiten auch im Bereich Winse-
ner Straße/Rönneburger Straße 
durchgeführt. Auch dort muss mit 
Verkehrsbehinderungen gerech-
net werden.

■ (pm) Harburg. Der CDU-Fraktions-
vorsitzende Ralf-Dieter Fischer wird 
gemeinhin nicht verdächtigt, beson-
ders ausgeprägte Sympathien für 
die Partei „Die Linke“ zu hegen. Dies-
mal aber war Fischer bereit, neid-
los anzuerkennen, dass Sabine Bo-
eddinghaus, Fraktionsvorsitzende 
der Linken in der Bezirksversamm-
lung, „einfach nur schlau war“. Der 
Grund: Ihre Partei hatte ‒ obwohl ihr 
das nach den Wahlen zum Bezirks-
parlament im Mai durchaus zuge-
standen hätte ‒ auf den Vorsitz in 
einem der Fachausschüsse zu ver-
zichtet. Den Linken war es wichti-
ger, ihr Potenzial in die Sacharbeit 
der Ausschüsse einzubringen, statt 
sich mit einem Abgeordneten als Sit-
zungsleiter quasi selbst zu blockie-
ren. Nun, das Kompliment mag nicht 
ganz zufällig kommen: Ab sofort ist 
Sabine Boeddinghaus stellvertreten-
de Vorsitzende des „Ausschusses für 
Kultur, Sport, Freizeit“, wie er richtig 
heißt, und als solche ‒ das war dann 
die Überraschung in der Bezirksver-
sammlung am Dienstag ‒ die rech-
te Hand von ... Ralf-Dieter Fischer! 
Seine Partei hatte ihn bekniet, als 
Kunstbefl issener diesen Ausschuss-
vorsitz zu übernehmen.
Es war, angesichts der sich anbah-
nenden Großen Koalition im Bezirk, 
ein „harmonischer Abend“. Allerdings 
standen auch keine Sach themen auf 
der Tagesordnung, sondern lediglich 
Personalien ‒ es ging um die Aus-
schussvorsitzenden. Welcher Partei 
wie viele Vorsitzende zustünden, hat-
ten SPD und CDU anhand der Wahl-
ergebnisse festgelegt ‒ nicht gerade 
zur Freude der Grünen. In der Folge 
ist es zu bemerkenswerten Konstella-
tionen gekommen, stehen doch zum 
Teil Personen an der Spitze der Aus-
schüsse, die sich ansonsten eher aus 
dem Weg gegangen sind. So kam es, 
dass Torsten Fuß (SPD) im Ausschuss 
für „Inneres, Bürgerservice, Verkehr“ 
Stellvertreter von Rainer Bliefernicht 
(CDU) ist und Arend Wiese (SPD) 
Stellvertreter von Uwe Schneider 
(CDU) im Ausschuss „Haushalt und 
Vergabe.“ Bemerkenswert auch: Dag-
mar Overbeck (SPD), die noch am 
Ende der vorigen Legislatur mit ih-
rem Fraktionsvorsitzenden Jürgen 

Heimath arg im Clinch lag, über-
nahm den Vorsitz des Ausschusses 
„Wirtschaft, Arbeit, Tourismus“. „Wir 
müssen und wir wollen nach vor-
ne schauen und uns nicht mit dem 
Vergangenen beschäftigen“, so Hei-
math. Während sich die Ausschüsse 
konstituierten, scherzte und kicher-
te man fraktionsübergreifend und 

verpasste sich verbale Streichelein-
heiten, die früher nicht denkbar wa-
ren. Weniger zum Scherzen zumute 
war es Carsten Schuster und Vikto-
ria Pawlowski (FDP) die mit lediglich 
zwei Abgeordneten nun nicht mehr 
eine Fraktion bilden können; auch 
den Grünen hatte die GroKo in spe, 
die bis Mitte September stehen soll 
(größere Knackpunkte, die die Koal-
zionsgespräche gefährdet hätten, ha-
be es bisher nicht gegeben, berich-
tete Heimath), kräftig in die Suppe 
gespuckt. „Künftige Große Koalition 
stärkt die AfD zulasten der Grünen“ 
und „Machtausbau schlägt Demokra-
tie“ hatten sie sich empört.
In der Runde der Fraktionsvorsit-
zenden der Harburger Bezirksver-
sammlung am 20. August wurden 
die Zuschnitte und die Sitzstärke der 
Bezirksausschüsse verhandelt. Dabei, 
so die Fraktionsvorsitzende Britta 
Herrmann, „beharrten die Vorsitzen-
den der CDU und der SPD, Ralf-Die-
ter Fischer und Jürgen Heimath, auf 
eine Größe der Ausschüsse von zehn 
Mitgliedern. Dies bedeutet, dass die 
AfD mit einem Wahlergebnis von 6 

% ebenso viele Sitze in den Ausschüs-
sen erhält wie die Grünen (13,5 %).“
Nach Ansicht der Grünen zeuge dies 
nicht nur zum wiederholten Male 
von einem merkwürdigen Demokra-
tieverständnis, sondern zeige auch, 
„dass die (Noch-)Volksparteien SPD 
und CDU zum Machterhalt zu wirk-
lich jedem Mittel greifen“.

Hermann weiter: „Die Zusammenset-
zung der Bezirksausschüsse soll laut 
Bezirksverwaltungsgesetz die Mehr-
heiten in der Bezirksversammlung 
und damit die Wahlergebnisse wi-
derspiegeln. Da dabei auf ganze Zah-
len gerundet werden muss, kommt 
es dabei stets zu kleineren Verschie-
bungen. Wie groß diese Verschie-
bungen sind, hängt jedoch stark von 
der Anzahl der Ausschussmitglie-
der ab. Mit der Festlegung auf zehn 
Mitglieder haben SPD und CDU ge-
nau die Variante gewählt, bei der die 
Grünen sehr stark unterrepräsen-
tiert sind, aber die AfD schon einen 
Anspruch auf einen Sitz in den Aus-
schüssen hat.“ Der Gegenvorschlag 
von Britta Herrmann, die Mitglieder-
zahl auf elf zu erhöhen, wurde abge-
lehnt. Begründung sei gewesen, dies 
würde die Linke benachteiligen.
„Merkwürdig nur“, so Herrmann wei-
ter, „dass die Betroff ene in Person 
der Linken Fraktionsvorsitzenden 
Sabine Boeddinghaus den Vorschlag 
der Grünen unterstützte, sich also 
absolut nicht benachteiligt fühlte.“

Fortsetzung auf Seite 8

Streicheleinheiten allenthalben
Bezirksversammlung zurrt erste Personalien fest

Manfred Schulz (mi.), SPD, bleibt Vorsitzender des Hauptausschusses und 
Vorsitzender der Bezirksversammlung. Hier wird er von Florian Klein und 
Akkoc Tülin sekundiert. Foto: pm

■ (pm) Neugraben. Beamte des 
Polizeikommissariates 47 haben 
am 27. August kurz vor 3.00 Uhr 
nachts einen 61-jährigen Deut-
schen wegen des Verdachts der 
schweren Brandstiftung vorläufi g 
festgenommen. Brandermittler des 
Landeskriminalamtes setzten die 
Ermittlungen fort.
Ein aufmerksamer Zeuge hatte ei-
nen brennenden Müllcontainer am 
Neugrabener Bahnhof bemerkt und 
verständigte die Rettungskräfte. 
Die Flammen schlugen auf einen 
Sonderpreis-Baumarkt über. Trotz 

der Löscharbeiten durch die Feu-
erwehr drohte das Feuer auf zwei 
benachbarte Wohnhäuser ‒ eines 
davon mit Reet gedeckt ‒ überzu-
greifen. Die Wohnhäuser wurden 
geräumt. 
Im Juli/August wurden in der Um-
gebung des Brandortes mehrere 
Müllcontainer in Brand gesteckt. 
In diesen Fällen lag eine Täterbe-
schreibung vor. Noch während der 

Löscharbeiten überprüften Polizei-
beamte am Brandort einen Mann, 
auf den die Täterbeschreibung zu-
traf.
Die Beamten durchsuchten den 
Verdächtigen und stellten bei ihm 
Grillanzünder und ein Feuerzeug 
sicher. Der Tatverdächtige wurde 
vorläufi g festgenommen und dem 
Polizeikommissariat 47 zugeführt. 
Die Löscharbeiten dauerten bis 
5.20 Uhr an. Während dieser Zeit 
war die Straße Am Neugrabener 
Bahnhof voll gesperrt. 
Die Anwohner konnten wieder in 

ihre Wohnungen zurückkehren. 
Das Gebäude des Baumarktes wur-
de durch das Feuer erheblich be-
schädigt. Der Sachschaden beträgt 
mehrere hunderttausend Euro.
Der Beschuldigte bestreitet die Ta-
ten. Die Kriminalbeamten führten 
den Beschuldigten der Haftabtei-
lung des Amtsgerichts mit dem Ziel 
der Unterbringung in einer psychi-
atrischen Einrichtung zu. 

Baumarkt in Flammen
Festnahme nach Brandstiftung-Verdacht

„Sonderpreis Baumarkt“: Die 50 Feuerwehrleute ‒ sowohl die Berufs- als 
auch die Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz ‒ konnten die Ausbrei-
tung der Flammen verhindern. Foto: pm

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

August / September 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

03
04
05
06

R 1/2
S 1/2
T 1/2
U 1/2

30
31
01
02

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

W 1/2
X 1/2
Y 1/2
Z 1/2

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Unsere Angebote vom 01. 09. – 06. 09. 2014
Rinderrouladen  
gefüllt „Hausfrauen Art“ ....................................  100 g € 1,29
gemischtes Hack ....................................  100 g € 0,59
Rinderbratengulasch
1a aus der Keule ............................................................  100 g € 1,19
Bratenaufschnitt .....................................  100 g € 1,89
Krabbensalat ..................................................  100 g € 2,59
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

 6. & 7. SEPTEMBER

YACHTSCHULE EICHLER
Info-Abend

Donnerstag   11.09.14 19.30 Uhr

Alle Sportbootführer-
scheine inkl. Segeln,  

Seefunkzeugnis,  
Pyroschein, Hochseetörns

Tel. 040 / 742 130 63
www.yachtschule-eichler.de
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■ (ein) Vahrendorf. Holz - einer 
der wichtigsten Rohstoff e, aus dem 
Wärme gewonnen und schicke Mö-
belstücke gebaut werden. Verschie-
dene Bäume liefern dafür das Mate-
rial. Außerdem spenden Bäume und 
Sträucher Schatten, verzieren unse-
re Gärten, gestalten unsere Wälder 
und dienen als Lebensraum.
Am 6. und 7. September widmen 
sich im Wildpark Schwarze Ber-
ge zwei Tage diesem interessanten 
Rohstoff  und allem, was dazu ge-
hört. Ein Rückepferd demonstriert, 
wie gefällte Bäume in engen Wald-
abschnitten geborgen werden. Holz-
schnitzer lassen aus Baumstämmen 
mit ihren Motorsägen Tiere und 
Fantasiemotive entstehen und mes-
sen sich im Speedcarving, einem 
maximal 30-minütigen Wettschnit-
zen. Die hierbei entstandenen Skulp-
turen werden direkt im Anschluss 
versteigert. Verschiedene Holzbe-
arbeitungsgeräte, von der kleinen 
Motorsäge bis hin zum großen mo-
bilen Sägewerk, werden ausgestellt, 
demonstriert und erklärt. Besucher 
können sich an vielen Stationen 
über heimische Hölzer, die Zusam-
menhänge der Tier- und Pfl anzen-

welt und das richtige Equipment 
zur Bearbeitung informieren. Kin-
der dürfen selbst zum Werkzeug 
greifen und schnitzen und können 
an den Ständen basteln und rät-
seln. Für Gartenfreunde ist an bei-
den Tagen ein Ansprechpartner für 
den Obstbaumschnitt anwesend. Die 
Gartengestaltung vor Ort und die 
Baumkletterer der Seilkletterschu-
le Oerrel demonstrieren bei Vor-
führungen ihre Arbeit hoch in den 
Baumkronen.
Von 11.00 bis 17.00 Uhr erwartet 
die Besucher ein spannendes Pro-
gramm für Groß und Klein auf der 
Schaufl äche am Elbblickturm. Für 
die Veranstaltung fallen keine Zu-
satzkosten an, lediglich der normale 
Wildparkeintritt ist zu zahlen. Man 
sollte dabei sein, bei den Tagen des 
Holzes am 6. und 7. September im 
Wildpark Schwarze Berge.
Der Wildpark Schwarze Berge in 
Rosengarten-Vahrendorf ist ganz-
jährig täglich geöff net. In der Zeit 
von Anfang April bis Ende Oktober 
ist der Einlass von 8.00 bis 18.00 
Uhr. Von Anfang November bis En-
de März hat der Wildpark von 9.00 
bis 17.00 Uhr geöff net. Zu erreichen 

ist der Wildpark bequem mit dem 
Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwie-
denthal oder S-Bahn Harburg) bis 
vor das Eingangstor oder mit dem 
Auto (A7, Abfahrt Marmstorf). Wei-
tere Informationen gibt es unter Te-
lefon 040 81977470, unter www.
wildpark-schwarze-berge.de und un-
ter www.facebook.com/Wildpark-
SchwarzeBerge.

Klettern, schnitzen, sägen
Tage des Holzes im Hochwild Schutzpark

Mit der Motorsäge Figuren entstehen lassen: Am Tag des Holzes zeigen 
die Akteure, wie es funktioniert. Foto: ein

KG Hochwild Schutzpark
Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: 040 81977470
www.wildpark-schwarze-ber-
ge.de

■ (pm) Neugraben. Am 3. Sep-
tember lädt der Bürgerschafts-
abgeordnete Matthias Czech für 
den Wahlkreis Süderelbe zu ei-
nem Rundgang durch die Neu-
grabener Innenstadt ein. Er 
wird vom Bezirksabgeordneten 
Holger Böhm begleitet. Holger 
Böhm ist Mitglied im Regional-
ausschuss Süderelbe.
Ein besonderes Augenmerk soll 
bei diesem Rundgang auf die 
Barrierefreiheit gesetzt werden. 
Mit dabei ist deshalb der Bera-
ter der Behindertenarbeitsge-
meinschaft Harburg für Barrie-
refreiheit im öff entlichen Raum, 
Andreas Schmelt. Er ist Leiter 
der Bezirksgruppe Harburg des 

Blinden- und Sehbehinderten-
vereins Hamburg und Vorsitzen-
der des Deutschen Blindenführ-
hundevereins.
Gemeinsam mit seiner Bürger-
schaftskollegin Brigitta Schulz 
hat Matthias Czech gerade da-
rauf hingewiesen, wie wichtig 
der komplette barrierefreie Um-
bau des Neugrabener Bahnho-
fes und die Umgestaltung des 
Bahnhofsvorplatzes ist. Weitere 
Themen des Rundgangs werden 
auch die Brücke vom Bahnhof in 
die Innenstadt und die geplan-
te Umgestaltung des Neugrabe-
ner Marktes sein. Treff punkt ist 
um 17.00 Uhr am Marktplatz in 
Neugraben.

Barrierefrei durch Neugraben
Rundgang mit M. Czech und H. Böhm

■ (ak) Harburg. Schon zum vier-
ten Mal feiert der HTB auf dem Rat-
hausplatz sein Herbstfest. Vom 5. 
bis 7. September gibt es dort die 
große Festmeile mit vielen Attrak-
tionen. Und auch dieses Mal ist es 
pb-konzept, dem Partner des HTB, 
gelungen, ein tolles Programm auf 
die Beine zu stellen. „Wir wollen uns 
nicht nur auf der Jahnhöhe präsen-
tieren“, begründet HTB-Präsident 
Claus Ritter die Idee des Herbstfes-
tes. Und auch in Hinblick auf das 
nächste Jahr, in dem der Traditi-
onsverein 150 Jahre alt wird, ist das 
Fest wichtig.

Party im Festzelt

Am Freitag geht es schon um 15.00 
Uhr los und dann ist bayerischer 
Nachmittag. Um 19.00 wird das Fest 

offi  ziell mit dem Fassanstich im Zelt 
eröff net. Am Abend heizt das „DIS-
COMOVE-DJ-Team“ mit satten Beats 
ein und lässt die Tanzbeine zappeln. 
Am Samstag startet um 20.00 Uhr 
der Laternenumzug in der Seeve-
passage. Nach dem Eintreff en um 
ca. 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz 
geht es im Festzelt mit der Bayeri-
schen Party zünftig weiter.

Sport und Spaß auf dem 
Rathausplatz

Neben dem Programm im Festzelt 
und den vielen Buden gibt es auch 
jede Menge Programm: So haben 
die Harburger Vereine die Möglich-
keit, sich in ihrer Vielfalt zu prä-
sentieren. Am Samstag zeigen die 
Cheerleader der TSH und des HTB, 
das Ju-Jutsu-Team des HNT, die 

Sport, Spaß und Party
HTB-Herbstfest auf dem Rathausmarkt

Programm
Freitag. 5. September
15.00 Uhr: Eröff nung Stände, Biergarten und Zeltbetrieb
16.00 Uhr: Bayerischer Nachmittag
19.00 Uhr: Fassanstich im Zelt
19.30 Uhr: Partytime mit „Ensemble Mikados“
21.00 Uhr: Let’s Dance mit dem DISCOMOVE-DJ-Team

Samstag. 6. September
11.00 Uhr: Eröff nung Stände, Biergarten und Zeltbetrieb
12.00 Uhr: Frühschoppen mit bayerischer Musik
13.00 Uhr: Gewinnspiele mit DJ Matthias
13.30 Uhr: Budni Kinderanimation
14.00 Uhr: Gewinnspiele im Festzelt
14.30 Uhr: HTB präsentiert Cheerleading
14.45 Uhr: HTB präsentiert Judo
15.15 Uhr: HTB präsentiert Kindertanz mit Nadine
15.45 Uhr: HNT Ju-Jutsu-Team
16.00 Uhr: Happy Musical Dancers des HTB
16.30 Uhr: TSH präsentiert Cheerleading
16.45 Uhr: HTB präsentiert Rainbowdancer
17.00 Bayerischer Nachmittag
19.30 Uhr: Treff en zum Laternenumzug am Seeveplatz vor Marktkauf
20.00 Uhr: Start Laternenumzug
20.30 Uhr: Eintreff en Laternenumzug Rathausplatz
20.30 Uhr: Platzkonzert Meissner Spielmannszug
20.30 Uhr: Bayerische Party

Sonntag, 7. September
11.00 Uhr: Frühschoppen
12.00 Uhr: Blaue Jungs
13.30 Uhr: Erdinger Happy Hour
14.30 Uhr: Start SAGA/GWG-Kinderprogramm auf dem Festplatz
15.00 Uhr: Bayerischer Nachmittag mit dem „Ensemble Mikados“
18.00 Uhr: Ende 4. Harburger Herbstfest 2014

Rainbowdancer und noch einige 
mehr ihr Können.

Programm für die Kleinen

Auch für die Kleinen gibt es jede 

Menge Spaß. Am Samstag ab 13.30
Uhr präsentiert Budnikowski Kin-
deranimation und Sonntag zieht das 
SAGA/GWG-Kinderprogramm die 
Kleinen auf den Platz.

Schlesier treff en sich
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 7. 
September, fi ndet im Vereinslokal 
„Waldquelle“ in Meckelfeld, Höpen-
straße 88, ab 15.00 Uhr der nächs-
te Heimatnachmittag des Vereins 
der Schlesier statt. Zur Unterhaltung 
wurde der „Trachten- und Volks-
tanzkreis Luhmühlen“ eingeladen.
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■ (pm) Neugraben/Hausbruch/Har-
burg. „beherzt“ ‒ so heißt das Mot-
to der bereits elften „Nacht der Kir-
chen Hamburg“. Am Sonnabend, 6. 
September, laden 125 Gemeinden 
zur größten ökumenischen Feier des 
Nordens in ihre Kirchen ein.
Insgesamt 528 Veranstaltungen war-
ten auf die Besucher und bieten ih-
nen 634 Stunden Programm. Das 
komplette Programm ist unter www.
ndkh.de zu sehen. Auch eine Bro-
schüre gibt darüber Auskunft.
Bei diesem Kulturfest mit Literatur, 
Musik, Kunst und Tanz ist jetzt erst-
mals auch die Heilig Kreuz-Kirche 
Neugraben ‒ An der Falkenbek 10 
(direkt an der Einmündung zum Fal-
kenbergsweg) ‒ Gastgeber und Ver-
anstaltungsort. Zusammen mit der 
benachbarten evangelisch-lutheri-
schen Michaelis-Kirchengemeinde 
präsentiert die Heilig Kreuz Gemein-
de bei freiem Eintritt ein abwechs-
lungsreiches Programm.
Nach der Vorabendmesse eröff net 
um 19.00 Uhr unter dem Titel „Lie-
der, die zum Herzen kommen“ die 
Heilig-Kreuz-Kinderschola das Pro-
gramm. Es folgen der Heilig-Kreuz-
Chor und der Michaelis-Chor mit 
Liedern, „die das Herz berühren“. Im 
Wechsel mit ihnen spielt Harfenistin 
Sylvia Reiß internationale Lieder auf 
ihrer Konzertharfe.
Der bekannte Hildesheimer Puppen-
kabarettist Franz Jung lässt im An-
schluss seine Marionetten ausspre-
chen, was mancher bisher nur zu 
denken wagte. Danach greifen zwei 
weitere Chöre das Motto der „Nacht 
der Kirchen“ auf. Die Schola Heilig 
Kreuz ‒ diesmal die „große“ ‒ der Ge-
meinde und der Chor „Grenzenlos“ 
der evangelischen Gemeinde treten 
im Wechsel auf, ergänzt durch ei-
nige ausgewählte Orgelstücke. Das 
Programm fi ndet sich auch im digi-
talen Veranstaltungskatalog unter 
www.ndkh.de. Diese Nacht im Sep-

tember zeigt die Vielfalt der Kirchen 
in Hamburg: Schmuckstücke in den 
Vier- und Marschlanden, südlich der 
Elbe und in Stormarn, genauso wie 
Jugendkirchen, Hauptkirchen, Klang-
kirchen oder die Seemannskirchen:
Sie alle laden zur Entdeckungstour 

dieser Orte mit vielfältigen Ver-
anstaltungen, Begegnung und Ge-
spräch im besonderem Licht und 
Klang ein: vom Sonnenuntergang 

auf einem der Kirchtürme bis zum 
Schein der Kerzen in der Nacht. Die 
Teilnahme an allen Veranstaltungen 

von 19.00 bis etwa 24.00 Uhr ist 
kostenlos. Das Motto „beherzt“ be-
zieht sich auf Psalm 16, Vers 9: „Da-
rum freut sich mein Herz, und meine 
Seele ist fröhlich.“ Im Süderelberaum 
beteiligen sich nur wenige Kirche. 
Neben der Allerheiligen Kirche Haus-

bruch (ukrainisch-kath.) am Rehr-
stieg 97-99, die St. Gertrud Kirche 
Altenwerder, sowie die katholische 
St. Maria Kirche (Harburg).
In der Allerheiligen Kirche steht um 
18.00 Uhr eine Führung auf dem 
Programm, um 19.00 Uhr ein Kon-
zert mit liturgischen Liedern, gefolgt 
um 20.30 Uhr von einem Vortrag 
über Farben und Symbole der Litur-
gie sowie um 21.30 Uhr von einem 
abschließenden Vortrag über die Si-
tuation der Kirche in der Ukraine.
St. Gertrud wartet um 19.00, 20.00 
und 21.00 Uhr mit je einer Andacht 
auf. Dazwischen kann die Fotoaus-
stellung über das ehemalige Dorf Al-
tenwerder besichtigt werden.
Umfangreich ist auch das Programm 
in St. Maria (Museumsplatz 4). Geist-
liche Lieder um 19.15, 20.15, 21.00 
und 21.50 Uhr, Märchen mit Harfen-
begleitung (Anna Lübsee und Andre-
as Buschmann) ab 20.35 und 22.15 
Uhr sowie Irish Folk und Musik aus 
dem Norden (22.15 Uhr) sind Teil 
des abendlichen Programms.

„beherzt“: Nacht der Kirchen
Heilig Kreuz-Kirche erstmals ein Veranstaltungsort

Die Heilig Kreuz-Kirchengemiende 
stellt sich erstmals der Öff entlich-
keit vor. Foto: ein

Mit André Trepoll
nach Berlin
■ (pm) Neugraben. Der CDU-
Ortsverband Süderelbe veranstal-
tet am 31. Oktober eine Tages-
fahrt nach Berlin. Interessierten 
Bürger sind eingeladen, mit dem 
Bürgerschaftsabgeordneten aus 
dem Wahlkreis Süderelbe, And-
ré Trepoll, an dieser Fahrt teil-
zunehmen. Die Abfahrt mit dem 
Reisebus erfolgt vom Bahnhof 
Neugraben (Abfahrt 6.30 Uhr) 
sowie vom Bahnhof Harburg (Ab-
fahrt 6.50 Uhr).
Es wird zunächst ein Gespräch 
mit der Bundestagsabgeordne-
ten aus dem Wahlkreis Hamburg-
Bergedorf-Harburg, Dr. Herlind 
Gundelach, stattfi nden und da-
nach den Teilnehmern ein In-
formationsvortrag zum Reichs-
tagsgebäude angeboten. Wie in 
jedem Jahr kann als abschließen-
des Highlight das Reichstagsge-
bäude mit seiner eindrucksvol-
len Kuppel besichtigt werden. Im 
Anschluss haben die Teilnehmer 
noch eine Stunde Zeit zur freien 
Verfügung. Teilnahmegebühr: 37 
Euro pro Person  (einschl. Mittag-
essen in einem Restaurant des 
Bundestages).Aufgrund der be-
grenzten Teilnehmerzahl ist eine 
verbindliche Anmeldung bei An-
dré Trepoll unter 30087171 er-
forderlich. Die Fahrt fi ndet nur 
bei einer ausreichenden Anzahl 
von Anmeldungen statt.

■ (pm) Harburg. Vom 12. Sep-
tember bis zum 9. November ist 
die Hamburger Künstlerin Brigitte 
Nolden zu Gast im Archäologischen 
Museum Hamburg (Harburger Rat-
hausplatz 5).
Sie präsentiert Bilder aus verschie-
denen Schaffensphasen - häufig 
mit einem Bezug zu Hamburg oder 

sogar zum Archäologischen Muse-
um Hamburg. Ihre Werke werden 
im Rahmen der Archäologischen 
Dauerausstellung des Museums 
gezeigt.
Bei der Vernissage am Donnerstag, 
11. September, die um 18.30 Uhr 
beginnt, führt Dr. Ulrich Voigt in 
das Werk der Künstlerin ein.

Brigitte Nolden; Malerei
Bilder mit Hamburg- und Harburg-Bezug 

Brigitte Nolden im Atelier, ihr zwei-
tes Zuhause. Foto: ein

Judo für die Fitness
■ (nr) Hausbruch. Die Haus-
bruch-Neugrabener Turner-
schaft bietet Judofitness für 
Menschen an, für die der Wett-
kampf nicht im Vordergrund 
steht. Der Einstieg ist von 20 bis 
50 Jahren möglich.
„Das Training ist für alle, die 
Freude an Bewegung haben“, 
sagt Abteilungsleiter Michael 
Zart (3. Dan), der die Gruppe ge-
meinsam mit Heiko von Bremen 
(1. Dan) betreut.
Das Training findet immer 
dientstags von 19.45 bis 21.15 
Uhr in der der neu eröff neten 
Sporthalle Lange Striepen auf 
dem Gelände der gleichnami-
gen Grundschule statt. Für den 
Anfang genügt sportliche Klei-
dung. Trainiert wird barfuß. Es 
kann drei Wochen lang probe-
weise mitgemacht werden.
Weitere Infos gibt es auf der 
Judo-Website www.hntjudo.
de oder bei Michael Zart un-
ter der Telefonnummer 0172 
9216977.

■ (ein) Harburg.Wer seine Zahn-
lücken mit einem Zahnimplantat 
schließen lassen möchte, kann dem-
nächst bei einem öff entlichen Vor-
trag in Hamburg-Harburg mehr er-
fahren. Am 4. September erklärt 
der Zahnarzt und Oralchirurg Dr. 
Dr. Werner Stermann, was er vorab 
untersuchen muss und wie die Pla-
nung und die schmerzarme mini-
malinvasive Operation abläuft. Der 
rund einstündige Vortrag mit Raum 
für Fragen fi ndet um 19.00 Uhr im 
Seminarraum IFOI in der Lünebur-
ger Straße 15 statt. Der Eintritt ist 
frei. Veranstalter ist die Gesellschaft 
für Zahngesundheit, Funktion und 
Ästhetik (GZFA), ein bundesweites 
Netzwerk. Um telefonische Anmel-
dung wird gebeten unter der Num-
mer 089 58988090.
Laut Robert-Koch-Institut sehen 
viele Bundesbürger das Zahnim-
plantat als komfortable Lösung, 
um Zahnlücken zu schließen. Im 
genannten Vortrag kann man bei-
spielsweise erfahren, welche me-

dizinischen Faktoren vorab geklärt 
werden müssen und auf welche Im-
plantateigenschaften es ankommt. 
Auch der Ablauf der computerge-
stützten Planung kommt zur Spra-
che. Dafür benötigt der Implantolo-
ge Röntgenbilder, die ihm detailliert 
Aufschluss über die Anatomie des 
Kiefers, die Knochendichte und den 
exakten Nervenverlauf geben. Er ist 
auf eine hohe Bildqualität angewie-
sen, um exakt eine individuelle chi-
rurgische Bohrschablone für den 
Patientenkiefer zu planen. Erst eine 
Bohrschablone ermöglicht ihm, die 
Zahnimplantate minimalinvasiv, al-
so mit möglichst geringer Blutung 
und Schwellung oder Schmerzen, 
in den Patientenkiefer einzusetzen.

Anzeige

Öff entlicher Vortrag der GZFA
Worauf es beim Zahnimplantat ankommt

Dr. Dr. Werner Stermann
Internationales
Fortbildungszentrum für orale
Implantologie GbR
Lüneburger Straße 15
 21073 Hamburg
Tel.: 089 58988090

Auff ahrunfall
■ (pm) Neu Wulmstorf. Auf der B3, 
genau auf der Brücke über die BAB 
1, kam es am Mittwoch, 27. Au-
gust, gegen 8.00 Uhr, zu einem Auf-
fahrunfall mit drei beteiligten Fahr-
zeugen. 
Der 46-jährige Fahrer eines VW Tou-
ran erkannte zu spät, dass die Fahr-
zeuge vor ihm verkehrsbedingt hal-
ten mussten. Der Mann fuhr auf den 
VW Golf eines 19-Jährigen auf und 
schob diesen noch in das Heck eines 
davor stehenden Mitsubishi. Die bei-
den VWs mussten abgeschleppt wer-
den. Der Gesamtschaden beläuft sich 
auf rund 15.500 Euro.
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■ (mk) Neugraben. Was der NDR 
mit seinem Konzert im Rahmen 
der Stadtteilwette konnte, be-
herrscht der Förderverein Neu-
graben schon lange: Am Sams-
tag, 6. September, von 12.00 bis 
22.00 Uhr heißt es 
nämlich wieder „Neu-
graben goes music“. 
Fünf Bands werden mit 
ihren Bühnen-Auftrit-
ten in der Marktpassa-
ge zwischen Kaufland 
und Feinkost Mecklen-
burg den Neugrabenern 
das typische Konzert-
feeling vermitteln. Stim-
mung pur ist angesagt. 
Der Förderverein Neu-
graben hat ordentlich 
in die Hände gespuckt, 
um ein kurzweiliges 
Programm auf die Bei-
ne zu stellen. Möglich 
wurde die Realisierung 
auch durch finanziel-
le Mittel aus dem Ver-
fügungsfonds der steg. 
Was geht also am 6. 
Sept ember ab? Von 
12.00 bis 14.00 Uhr 
kommen Skiffle-Fans 
voll auf ihre Kosten. Die Band 
„Skiffl  e Track“ versetzt mit ihrem 
Auftritt die Zuhörer in die frü-
hen 60er Jahre. Auftritte in ganz 
Norddeutschland, in allen Sze-
ne-Clubs, beim Jazz-Marathon im 
CCH, im TV, die Produktion von 
zwei CDs und einer LP unterstrei-

„Cover your lips“ wird der krönende Abschluss von „Neugraben goes music“ sein. Foto: ein

verband interpretieren die Songs 
aus einer glorreichen Rockära 
verdammt gut. Da fühlt man sich 
gleich in die swinging sixties zu-
rückversetzt.
Mit der Band „Exception“ bestrei-
ten von 17.00 bis 17.30 Uhr sechs 
Lokalmatatore das Programm. Die 
Jungs spielen überwiegend selbst-
geschriebene Stücke. Diese gehen 
leicht, so Schlagzeuger Philip Bey-

erstedt, in Rich-
tung Green Day. 
Für die Band ist der 
Auftritt ein weite-
rer Höhepunkt des 
Jahres 2014. Un-
ter anderem waren 
die sechs Freunde, 
die seit drei Jahren 
zusammen musi-

zieren, auf einem Festival in Mol-
dawien, wo sie vor rund 1.500 Zu-
schauern gespielt haben. 
Anschließend geben sich „3Klang“ 
die Ehre. 3Klang ‒ das sind Sophie 
Rönnau, Nele Larsen und Anselm 
Teepe. Seit 2013 gibt es 3Klang in 
dieser Form. Man kennt die Forma-
tion aus dem Donnerwetter und re-
gionalen Festen wie das Sommer-
fest des FC Süderelbe. Im Programm 
hat 3Klang eigene deutsche Songs. 
Außerdem hat 3Klang englische als 
auch deutsche Cover im Gepäck. 

„3Klang“ ist ein ein junges Trio. Es besteht seit 
2013 aus Sophie Rönnau, Nele Larsen und An-
selm Teepe. Man kennt die Gruppe aus dem 
Donnerwetter und regionalen Festen wie dem 
Sommerfest des FC Süderelbe. „3Klang“ spielt 
deutsche und eigene Songs sowie englische als 
auch deutsche Cover.  Foto: ein

Skiffl  e Track, bestehend aus Heino Ramm, Wolfgang Ahrends, Karin Marci-
niak, Dieter Lütz, Hans-Peter Scheiblich-Frenzel und Sven Marciniak, wird 
die Veranstaltung eröff nen. Foto: ein

Samstag

6. September

12.00 – 22.00 Uhr

Das Programm

12:00 – 14:00 Uhr Skiffl e Track

14:30 – 16:30 Uhr Fishermans Friends

17:00 – 17:30 Uhr Exception

18:00 – 19:30 Uhr 3Klang

20:00 – 22:00 Uhr Cover your Lips

Und: Die Mitglieder von 3Klang sind 
gebürtige Neugraben-Fischbeker.
Den krönenden Abschluss des Kon-
zertabends bildet die Gruppe „Co-
ver your lips“. Im Programm fi n-
den sich durchgehend Partylieder 
zum Mitsingen und -tanzen. Auf 
vielen Parties, Stadtfesten und öf-
fentlichen Auftritten waren die fünf 
schon zu sehen, unter anderem im 

Vorprogramm von Lotto-King-Karl 
und bei Feiern des Hamburger-
Sport-Vereins.
Der Förderverein Neugraben e.V. 
hat natürlich auch für verschie-
denste Angebote für den kleinen 
Hunger zwischendurch und die 
durstige Kehle gesorgt. Für die 
kleineren Zuschauer wird außer-
dem eine Hüpfburg aufgebaut. Es 
sind also alle Vorbereitungen für 
ein tolles Musik-Event im Neugra-
bener Zentrum getroff en, das man 
auf keinen Fall verpassen sollte!

Die Gruppe „Fishermans Friends“ präsentiert im 
„unplugged“-Stil Hits und Oldies der vergangenen Jahr-
zehnte ‒ von Rock Classics bis Pop. Zwei Gitarristen und 
ein Cajon-Spieler laden ihre Zuhörer zum Mitsingen und 
Mitswingen ein... Foto: ein

Die Jungs von „Exception“ spielen überwiegend selbstgeschriebene Stücke. Foto: ein

chen, dass „Skiffle 
Track“ mehr als nur 
Hobbymusik macht. 
Ob auf einer Par-
ty, einer Geschäfts-
e rö f fnung ,  oder e i -

nem Frühschoppen, drinnen oder 
draußen, Skiffl  e ist gut für jede 
fröhliche Veranstaltung.
Weiter geht‘s nach einer klei-
nen Umbaupause mit Fishermans 
Friends von 14.30 bis 16.30 Uhr. 
Ob Beatles, ob Stones, ob Flow-
er Power ‒ die Mitglieder der Co-
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& Freizeit“ · Juwelier Mannigel · Kaufland · Lerdon & Partner · LiLy Chinarestaurant 
Markt Apotheke Neugraben · Nordhausen Raumgestaltung · Optik Hornung 
Praxis Dres. Jäger · Schierz & Partner 
Finanzkonzepte · SEZ Apotheke · Sparkasse 
Harburg-Buxtehude · Spielzeug Birkholz 
Sport Glume · Wenzel Optik · Wochenmarkt 
Neugraben · Zahnarztpraxis Dr. Burkhardt

    Die Mitglieder 

des Fördervereins Neugraben e.V. 

          wünschen viel Vergnügen!

NEUGRABEN 
Hamburgs schöner Süden

MUSIKSCHULE HECTOR
BIRKENBRUCH 16 (Neugraben)

Jetzt wieder neue Kurse!

MUSIKALISCHE 
FRÜHERZIEHUNG

für Kinder von 4 – 6 Jahren.
Außerdem Fachunterricht in den Fächern Akkordeon, 

Klavier, Flöte, Keyboard und Melodica

Telefon 701 91 23

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

Familien-Wok-Buffet
jeden Sonntag, pro Person € 11,50

Mittagstisch wochentags von 11.30 – 17 Uhr à la Carte tägl. von 11.30 – 22.30 Uhr
Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 23.30 Uhr

Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 Uhr.
Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 31 Jahren
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im Zentrum von Neugraben

Sonntag, 07. September ’14 
11.00 – 17.00 Uhr
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■ (mk) Neugraben. Beinahe wäre 
es wieder eine Rekordbeteiligung 
geworden, aber nur beinahe. Am 
diesjährigen Stadtteilfest „Neugra-
ben erleben“ am 7. September be-
teiligen sich wieder von 11.00 bis 
17.00 Uhr etliche Vereine, Vereini-
gungen und Institutionen, die der 
Öff entlichkeit ihr ehrenamtliches 
Engagement vorstellen. Nach Aus-
kunft der Organisatoren Kumar 
Tschana (HNT) und Wolfgang Zarth
(Michaelis-Gemeinde) ist die Teil-
nehmerzahl ein beredtes Zeugnis 
für die Attraktivität des Stadtteil-
festes „Neugraben erleben“, das 
es in dieser Form in Hamburg 
sonst nicht gibt. Stehen bei ande-
ren Events eher die kulinarischen 
Genüsse im Vordergrund, so lässt 
„Neugraben erleben“ das Engage-
ment von Bürgern hochleben. Die 
öff entliche Präsentation des ehren-
amtlichen Engagements hat in der 
Neugrabener Region schon einen 
besonderen Stellenwert, der seines-
gleichen sucht.

Seit Jahrzehnten fi ndet dieses be-
sondere Stadtteilfest nun schon 
statt. Stets kann die Resonanz als 
überwältigend bezeichnet werden. 
Um 11.00 Uhr startet das Stadtteil-
fest traditionsgemäß mit einer in-
terreligösen Gottesdienstfeier.
Um 12.00 Uhr geht die offi  zielle 
Eröff nung über die Bühne. Die Re-
de hält Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch. Danach können die Besu-
cher bei hoffentlich trockenem 
und warmem Wetter eine Vielzahl 
von Ständen der unterschiedlichs-
ten Teilnehmer aufsuchen und 
sich Informationen über ihre oft-
mals ehrenamtliche Tätigkeit be-
sorgen. Mit von der Partie sind 
Banken, das Bezirksamt Harburg, 
Kitas, Schulen, Kirchen, Sportver-
eine, Chöre usw. Wiedervertreten 
ist beispielsweise auch der Hospiz-

verein Hamburger Süden e.V. Die-
ser engagiert sich seit mehr als elf 
Jahren im Süderelberaum dafür, 
dass Sterben und Tod nicht mehr 
verdrängt werden und den Men-
schen ein würdevolles Lebensen-
de ermöglicht werden kann. Der 
Hospizverein tritt mit Vorträgen 
zu diesem Thema, Trauerangebo-
ten für die Hinterbliebenen und 
Werbung für den Hospizgedanken 
in vielfältiger Weise an die Öff ent-
lichkeit. Ein ernstes Thema, das 
aber auch seit Jahren seinen fes-
ten Platz bei „Neugraben erleben“ 
hat. Natürlich stehen der Spaß und 
die Information beim Stadtteilfest 
im Vordergrund.
Auf der HNT-Sport- und Showbüh-
ne (siehe HNT-Programm-Kasten) 
steppt wie jedes Jahr der Bär.
Musikalische Darbietungen in al-
len Facetten, tänzerische Auftrit-
te und sportliche Aktivitäten ge-
ben sich die Klinke in die Hand. 
Da ist für jeden Geschmack etwas 
dabei, da kommt Stimmung auf. 

Für Abwechslung der Kleinsten 
ist ebenfalls gesorgt. Auf gar kei-
nen Fall fehlt eine Hüpfburg ‒ die-
se bringt Kinderaugen immer zum 
Leuchten.
Besucher des Stadtteilfestes brau-
chen keinen Hunger oder Durst zu 
leiden. Würstchen, Kaff ee, Kuchen 
und Softgetränke werden zum klei-
nen Preis angeboten. Am 7. Sep-
tember kann es also nur heißen: 
ab ins Neugrabener Zentrum und 
sich ins Vergnügen bzw. ins Info-
tainment stürzen. Jeder Einzelne 
kann mit seinem Erscheinen dazu 
beitragen, dass diese Neugrabe-
ner Erfolgsstory um ein weiteres 
Kapitel bereichert wird. Mit dem 
Besuch des Stadtteilfestes „Neu-
graben erleben“ wird auch doku-
mentiert, dass Neugraben trotz ei-
niger Unkenrufe eine Zukunft hat.

Enter- und Infotainment für alle
„Neugraben erleben“ lädt ein

HNT Sport- und Showbühne

Zeit Programmpunkt 
Gruppe

11:00 Interreligiöse Gottesdienstfeier Heilig Kreuz, Michaelis, 

   
Muslimische Gemeinde

12:00 Begrüßung Bezirksamtsleiter Thomas Völsch

12:10 Kinderturnen 
HNT Kinderturnen

12:15 „Damenchor Neugraben“ Frauenchor 

12:30 Das Mrs. Sporty Konzept Mrs. Sporty Neugraben

12:45 Chor Grenzenlos 
Michaelisgemeinde

13:00 MGV „Sängerlust Scheideholz“ Männerchor

13:15 Tanzvorführungen 4 - 70 Jahre Tanzschule „Fun & Dance“

14:00 Spielmannszug 
Musikzug FF Fischbek

14:45 Kinderballett 
Studio „Sportline“

15:00 Flying Kids & Jumping Boys HNT Kunstturner

15:20 Jolly Boots 
HNT Tanzen

15:35 Hip Hop Kids + Just Dance HNT Hip Hop + Smallgroup

15:45 Animationstänze 
HNT Sportspool Einsteiger

15:55 Ballett 
HNT Tanz - Ballett

16:20 Ju-Jutsu 
HNT Show- und Demo-Team

16:30 Aikido 
HNT Aikido Werner Conradi

16:45 Kunstturnen Mädchen HNT Sportspool Kunstturnen

16:50 Airtrack 
HNT JAS / Sportspool

17:00 Abschied 
HNT-Team

Neugraben erleben ist ein 
Fest, bei dem sich Vereine, 
einrichtungen und Verbän-
de vorstellen und auch zum 
Kinderschminken einladen ‒ 
und jede Menge Sport gibt 
es natürlich auch  

Unter großer Beteiligung feiern 
die Bürger auch den ökumeni-
schen Gottesdienst der von einem 
musikalischen Programm der 
beteiligten Kirchengemeinden 
umrahmt wird  Fotos: hbo
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Neugraben erleben ist ‒ wie man auch hier sieht ‒ ein generationenüber-
greifendes Fest, das Besucher jeden Alters anspricht

CW
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KLUSIV IM SEPTEMBER

auf alle Hemdenvom 01. bis 30. September
20%
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n e u g r a b e n

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

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

www.hntonline.de

9. Kinder-Olympiade 2014 - Startkarte 

Sportpark Opferberg,
13. September  10-13 Uhr

Mädchen   Junge (bitte ankreuzen) Jahrgang: 2004     2005  2006 2007  2008  2009

Vorname, Name: 
 
Adresse: 
 
Email: 
 
Telefon: Zeit:  : ,

HNT Cuxhavener Str. 253 21149 701 74 43 hntonline.de

Am Sonntag, 7. September, prä-
sentiert die HNT beim Stadtteilfest 
„Neugraben erleben“ sein span-
nendes Sport- und Showprogramm 
der HNT-Aktivgruppen. Vom Kin-
derturnen und Kunstturnen über 
fernöstliche Sportarten wie Aikido 
und Judo bis zu diversen Tanz-
sportarten ist alles dabei. Selbst-

verständlich gibt es auch viele In-
fos zu allen weiteren Sport- und 
Freizeitangeboten der HNT und 
des HNT Sportstudios FitHus an 
den extra eingerichteten HNT- und 
FitHus-Infoständen.
Das Stadtteilfest beginnt um 11 
Uhr auf dem Neugrabener Markt-
platz.

HNT mit „Sport vor Ort“ –
bei „Neugraben erleben“

 (pd)  HNT-Sportspool freut sich 
über Anastasia Schwarzkopf als 
neue Tanzlehrerin im Team. Ab 
September wird sie HipHop und 
Jazz-Dance für „kleine“ 
Nachwuchstänzer un-
terrichten und die 
Sportspool HipHop-
Formationen krea-
tiv unterstützen. Die 
29-Jährige ist jetzt, 
nach ihrem Tanzstu-
dium in den Nieder-
landen, wieder nach 
Hamburg gezogen. Ihren Bache-
lor-Abschluss hat sie in Tanzthea-
ter und Choreographie absolviert 

und war 2012 sowohl für den 
„Choreografi e Award beim 1. Fes-
tival Amsterdam“ als auch für den 
„Entree Price des Festivals Boule-

vard“ nominiert. Aus-
gebildet ist sie unter 
anderem in diversen 
Modern Dance Techni-
ken, Jazz, HipHop und 
Ballett. Als Kind tanzte 
sie bereits in der HNT 
und möchte die Kleinen 
und großen Tänzer von 
HNT-Sportspool für die 

Welt des Tanzens begeistern. In-
formationen zu den neuen Kursen 
gibt es im HNT Sportbüro.

 (pd)  Fit im Kopf und fl ott in den 
Beinen? Lust auf Tanzen in geselli-
ger Runde? „Ob zu Zweit oder allein 
schaut einfach bei den Linedancern 
rein!“, so lautet das Motto des neuen 
Tanz-Workshops bei der HNT. Start 
ist am Dienstag, 14. Oktober, von 
18.45 Uhr bis 20.15 Uhr mit einem 
Schnuppertanzen für Anfänger und 
Wiedereinsteiger in der Falkenberg-
halle, Heidrand 5. Am 21. Oktober 
beginnt dann der neue Workshop 

für Anfänger und Wiedereinsteiger,
der bis zum 27. Januar 2015 immer
dienstags von 18.45 Uhr bis 20.15
Uhr in der Falkenberghalle stattfi n-
det. Natürlich ist auch ein Einstieg
ein bis zwei Wochen später noch 
möglich. Der Teilnahmebeitrag be-
trägt für HNT Mitglieder einmalig
50 Euro, für Nichtvereinsmitglieder
60 Euro. Info und Anmeldung unter
E-Mail tanzen@hntonline.de oder im
HNT-Sportbüro.

 (pd) In die fl ießende Anmut des 
Yogas „eintauchen“ und mit Inten-
siv Yoga eine abgewandelte Form 
des klassischen Ashtanga Yoga Stils, 
der von jedem relativ einfach erlernt 
werden kann, erleben ‒ das ist der 
Inhalt des HNT-Angebots „Intensiv 
Yoga“ es ist nicht nur eine wirkungs-
volle Bodystyling-Methode, sondern 
bringt auch Geist und Körper in die 
Balance. Yoga ist kein Wettbewerb, 
sondern man lernt, mit der Aufmerk-
samkeit bei sich und seinem Körper 
zu bleiben. Egal wie beweglich oder 

unbeweglich man 
ist, jeder geht bei den 

Übungen nur so weit, wie es sich für 
einen selber gut anfühlt. Für viele 
Übungen gibt es verschiedene Vari-
anten, so dass jeder selber entschei-
den kann, welche Variante für einen 
die richtige ist. Der Kurs startet ab 
Donnerstag, 4. September, jeweils 20 
bis 21 Uhr in der Gymnastik Haus-
bruch, Hausbrucher Bahnhofstr. 19 
und wird von Sandra Koitz geleitet. 
Interessierte kommen einfach vorbei 
und machen mit!

 (pd) Den Schwung und neuen 
Elan aus der Sommerzeit in den 
Herbst zu retten wird mit der Fi-
tHus-Herbstaktion besonders at-
traktiv. Wer sich im September 
und Oktober zu einer Mitglied-
schaft im HNT FitHus entscheidet, 
profi tiert von diesen Sonderkondi-
tionen: in beiden Monaten entfällt 
der Aufnahmebeitrag von 40 Euro, 
zudem wird in diesem beiden Mo-
naten der FitHus-Abteilungsbei-

trag um 25 Prozent reduziert und 
alle Mineralgetränke sind in die-
ser Zeit ebenfalls kostenfrei. Mit 
einem kostenlosen Probetraining 
kann das FitHus-Angebot selbst-
verständlich einmal ausprobiert 
und getestet werden. Die Trainer 
und Physiotherapeuten unterstüt-
zen gern beim individuellen Plan 
für ein optimal abgestimmtes Trai-
ning. Weitere Information direkt 
im HNT FitHus im BGZ Süderelbe.

 (pd) Der neue Kurs „Qigong“ im 
HNT-FitHus war so schnell aus-
gebucht, dass aufgrund der gro-
ßen Nachfrage jetzt noch kurz-
fristig ein Zusatzkurs realisiert 
werden konnte. So können wei-
tere Teilnehmer die 
nachhaltige Wirkung 
dieser fernöstlichen 
Bewegungskunst er-
leben. Vorkenntnisse 
und eine FitHus-Mit-
gliedschaft sind für 
eine Teilnahme nicht 
erforderlich. Qigong-
Kursleiterin und Di-
p lom-Sportwissen-
schaft lerin Regina 
Reefschläger führt die 
Kursteilnehmer in die 
Harmonie aus Kon-
zentration, Atmung 

und Bewegung ein. „Qigong lässt 
sich auch als Pfl ege der Lebens-
energie beschreiben“, so die Fi-
tHus-Qigong-Expertin. Sanfte 
Bewegungen, Konzentrations-, At-
mungs- und Entspannungsübun-

gen bilden diese wohl-
tuende Einheit.
Der achtwöchige Zu-
satzkurs beginnt am 3. 
September, jeweils mitt-
wochs von 17 bis 18.30 
Uhr, und wird von den 
Krankenkassen bezu-
schusst. Informationen 
und Anmeldung direkt 
im HNT-FitHus im BGZ 
Süderelbe, Am Johan-
nisland 2 (direkt hinter 
dem S-Bahnhof Neugra-
ben) oder am FitHus-In-
fotelefon 7015774.

Neu im FitHus 

Kurs „Kinderyoga“
 (pd) Für Kinder von sechs bis 

elf Jahren beginnt ein neuer Kin-
deryoga-Kurs im HNT FitHus. Am 
11.09., startet der fünfmalige Kurs 
‒ jeweils donnerstags von 16.15 
bis 17.15 Uhr. Konzentrationsfä-
higkeit, Beweglichkeit und Sensibi-
lisierung der Körperwahrnehmung 
stehen im Mittelpunkt dieses spe-
ziell auf Kinderbedürfnisse ausge-
richtete Bewegungsprogramms. 
Anmeldung und Information ab 
sofort im HNT FitHus.

 (pd) Sie hat viele Jahre das HNT-
Ballett geprägt und entwickelt. Bal-
letttrainerin Darja Grube, ehemalige 
Solotänzerin an der Hamburgische 
Staatsoper, hat mit Herz und Kön-
nen ihre Liebe zu dieser Kunstform 
weitergegeben und bei vielen Schü-
lerinnen und Schülern die Leiden-
schaft geweckt und gefördert. Zum 
Sommer hat sie jetzt neue Aufga-
ben für sich gefunden und sich 
vom HNT-Ballett verabschiedet. Die 
HNT dankt ihr von Herzen für ihr 

 (pd) Mit einem neuen Ange-
bot hat die HNT Judoabteilung 
jetzt begonnen. Judofitness ist 
für alle, die Freude an Bewegung 
haben. Egal, ob Frau oder Mann, 
groß oder klein, jung oder alt ‒ 
es braucht nur etwas Lust dazu, 
die eigene körperliche Fitness 
durch Koordinations- und Aus-
dauerübungen zu trainieren. „Al-
les andere kommt beim Training 
von ganz alleine“, sagt Michel 
Zart, Träger des 3. DAN. Er lei-
tet diese neue Trainingsgruppe, 
deren Schwerpunkt die Vermitt-

lung von körperlicher Fitness und 
Körperbeherrschung sowie einfa-
cher Judotechniken ist. Dabei soll 
es kein kurzfristiges Fitnesspro-
gramm sein, sondern vielmehr 
von Menschen jeden Alters ein-
mal begonnen, bis ins hohe Alter 
hinein ausgeübt werden können.
Wer das neue Programm kennen-
lernen möchte, kommt einfach 
dienstags von 19.45 bis 21.15 
Uhr in die neue Sporthalle der 
Schule Haake (Lange Striepen)
zum unverbindlichen Probetrai-
ning.

 (pd) Was macht den Körper krank? 
Was hält ihn gesund? Was bedeuten 
die klinischen Diagnosen der Medi-
ziner? Was gibt es für Möglichkei-
ten im konservativen Bereich? - allen 
diesen Fragen sowie die Vorstellung 
von operativen Methoden geht Prof. 
Dr. Christian Heinrich Flamme in sei-

nem Vortrag nach und steht für Fra-
gen zur Verfügung. Prof. Dr. Chris-
tian Heinrich Flamme ist Chefarzt 
der Orthopädie und Unfallchirurgie 
am Asklepios Krankenhaus Harburg. 
Der Vortrag ist am 16.09., um 18 
Uhr im HNT Clubraum, Cuxhavener 
Str. 253. Die Teilnahme ist kostenlos.

FitHus-Herbstaktion!

Mitglied werden und sparen!

Neuer FitHus-Kurs

Meditation & 
Entspannung
 (pd) Abschalten vom Alltag, 

neue Kraft tanken und den Kopf 
frei bekommen ‒ mit dem neuen 
Kurs „Meditation & Entspannung“ 
im HNT-FitHus können alle Teil-
nehmer Methoden kennenlernen 
und einüben, die all dieses erfül-
len. Der Kurs beginnt am 11. Ok-
tober und findet sechsmalig je-
weils samstags von 16 bis 17 Uhr 
statt. Anmeldung und Information 
im HNT FitHus, Telefon 7015774.

Neues HNT Angebot

Intensiv Yoga

Für „kleine Tänzer“ ab 4 Jahren:

HipHop und Jazz-Dance

Wann muss ein Hüftgelenk wirklich ersetzt werden?

Fachvortrag: Diagnose Arthrose

Danke, Darja und alles Gute
für Deine Zukunft!

unermüdliches Engagement und
wünscht für die neuen Aufgaben
ein ebenso nachhaltiges wie leiden-
schaftliches Wirken. 

HNT Tanzsport

Linedance Workshop startet

Neu im Programm – auch für Einsteiger

„Judofi tness“ für Judoka

FitHus Zusatzkurs „Qigong“

„Jubi-20-Party“ am Sa., 13. September

 Zur 9. Hamburger Kinderolym-
piade am Samstag, 13. September, 
sind alle Kinder in den Sportpark 
Opferberg, Cuxhavener Straße 271, 
eingeladen! Hamburgweit veran-
stalten die Hamburger TopSport-
Vereinen, im Hamburger Süden ex-
klusiv die HNT, ihren jährlichen 
Nachwuchswettbewerb. Zwischen 
11 und 14 Uhr gilt es für alle Kin-
der von 5 bis 10 Jahren einen span-
nenden Parcours zu durchlaufen, 

für alle Teilnehmer winken kleine 
Preise. Die erfolgreichsten Nach-
wuchssportler nehmen schließlich 
für den Hamburger Süden am Kin-
derolympia-Finale in der Alster-
dorfer Leithathletikhalle unter der 
Schirmherrschaft von Sportsenator 
Michael Neumann teil. Also, einfach 
Sportzeug mitbringen, kommen, 
mitmachen und riesigen Spaß ha-
ben! Die Teilnahme ist für alle Kin-
der natürlich kostenlos.

Einfach Kommen und Mitmachen – 
bei der Kinderolympiade

Qigong-Kurs le i -
ter in  und  Dip -
lom-Sportwissen-
schaftlerin Regina 
Reefschläger (Foto: 
HNT/Greve)

Wer bei der HNT an der Kinder-Olympiade teilnehmen 
möchte, füllt einfach diese Karte aus und gibt  sie direkt 
auf der Veranstaltung am Sportpark Opferberg, in 
21149 Hamburg  am 13. September  von 11-14 Uhr ab.

 (pd) 20 Jahre HNT FitHus, das 
muss gefeiert werden ‒ natürlich 
mit einer Geburtstags-Party! Am 
13.09., ist es soweit, ab 19 Uhr 
geht es los in der HNT-Vereins-
halle, Cuxhavener Str. 253. Herz-
lich eingeladen sind alle HNT & 

FitHus-Mitglieder, die natürlich 
auch persönliche Freunde mitbrin-
gen dürfen. Eintrittskarten sind im 
Sportbüro & im FitHus für nur 5 € 
pro Person erhältlich. Das FitHus-
Team freut sich auf einen tollen 
Abend mit Musik, Tanz, & Feiern!

FitHus feiert Geburtstag

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

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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So funktioniert die Leistungsdiagnostik
Dank der patentierten aeroscan 
Methodik dauert die Leistungs-
diagnostik nur 10 Minuten. Sie 
absolvieren einen Stufentest 
auf einem Cardiotrainer Ihrer 
Wahl. Während der Messung 
atmen Sie einige Male durch 
ein kleines Mundstück. Die 
dabei analysierten Atemgase 
zeigen uns, bei welcher 

Trainingsintensität Ihr Körper 
in welchem Verhältnis Koh-
lenhydrate und Fette verbrennt 
und wie hoch der Energie-
bedarf ist. Damit wissen wir, 
wie Sie gezielt und besonders 

verbessern, wo Ihr ganz 
persönlicher Wettkampfbereich 
liegt und wie Sie nach einer 

intensiven Belastung am 
besten regenerieren. Nennen 
Sie uns Ihr sportliches Ziel 
und Ihr Zeitkontingent und wir 
erstellen Ihnen einen optimalen 
Trainingsplan. Ihr Vorteil: Sie 
trainieren jederzeit gesund 

Trainingsminute bringt Sie 
Ihrem sportlichen Ziel näher.

Leistung steigern
trainieren, um Ihr großes 

Aber nicht „irgendwie“,sondern am besten wie 

Sie bei uns die patentierte aerolution Leistungs-

Trainingsplan. Wir ermitteln Ihre optimalen Belastungs-
bereiche für Regeneration, Grundlagenausdauer und 
Tempotraining.

✓

Körperfett reduzieren

Die aerolution Energiestoffwechselanalyse ermittelt Ihren 
Ist-Zustand individuell und präzise. Wir zeigen Ihnen 
die individuellen Trainingszonen, in denen Sie beson-
ders viel Fett verbrennen und die Kilos am schnellsten 
verschwinden.

✓

Fit in jedem Alter
Sie wollen Ihre Fitness 
verbessern und 

Dann machen Sie die patentierte 
aerolution Energiestoffwechselanalyse 
und trainieren mit uns in Ihren sicheren 
und gesunden Trainingsbereichen – auch bei 
Diabetes oder Bluthochdruck.

✓

Infos und 

Terminverein-

barung unter 

701 57 74

Ab Herbst 2014 bieten wir einmal monatlich eine Bus-Fahrt 

von der HNT zur Indoor-Skihalle in Wittenburg an. Das 

„alpincenter“ zählt mit 330 m Pistenlänge zu den größten in 

Deutschland. Mit einem Gefälle von 10% bis 30% bietet es 

Herausforderungen für jede Leistungsstufe. 

i Leihgebühr

Unser Angebot beinhaltet:
€ 49,– 

(€ 55,– für Nicht-

Mitglieder) 

ab 19.OO Uhr in der HNT-Halle
Cuxhavener Str. 253 · 21149 Hamburg

Exklusiv nur für HNT- und FitHus-Mitglieder

– Vorverkauf (nur € 5,–) im FitHus und im HNT Sportbüro –

www.fithus.de

Im BGZ Süderelbe / Am Johannisland 2 / 21147 Hamburg

fithus@hntonline.defacebook.com/fithus.hntonline +49 40 701 57 74  

Fit in den Herbst!

Keine  
Aufnahme- 

gebühr
im September + 

Oktober

Starten Sie in eine gesunde Zukunft. Wir 
bieten Ihnen ein abwechslungsreiches 

Betreuung. 

Bei Eintritt im September/Oktober  
sparen Sie einmalig die  
Anmeldegebühr.

„HNT on Snow“ startet im Oktober –

jetzt anmelden!
Unter dem Motto „Meine HNT ‒ On Snow“ st

artet die HNT ab Herbst ein neues 

Highlight im Sport- und Freizeitprogramm
. Einmal monatlich geht freitags 

eine Fahrt zur Indoor-Skihalle „Alpincenter
“ in Wittenburg, mit 330 Meter 

Pistenlänge eine der größten Skihallen Deu
tschlands. Erstmals am 10. Okto-

ber fährt der Bus vom HNT Vereinshaus di
rekt in den Schnee. Für 49 Euro 

für HNT-Mitglieder und 55 Euro für Nichtm
itglieder gibt es neben ganz viel 

Spaß folgende Programmleistungen: Busfah
rt um 16.30 Uhr ab Neugraben, 

Pistenticket bis 23 Uhr, komplettes Leihmat
erial mit Schuhen, Ski oder Snow-

board und Stöcken, „all inclusiv“ Speisen un
d Getränke sowie die Rückfahrt 

ab Wittenburg gegen 23 Uhr. Auch Ski-Jack
en und Hosen können vor Ort ge-

gen eine Leihgebühr ausgeliehen werden.

Folgende Termine stehen für 2014 bereits f
est: jeweils freitags, 10. Oktober, 

7. November und 5. Dezember.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 35, Fam
ilienpreise sind auf Anfrage mög-

lich. Anmeldungen und Reservierungen s
ind im HNT Sportbüro, Telefon 

7017443, möglich.

Optimales Training mit moderner Energie-stoffwechselanalyse

 Test ab 
€ 25,-

Für Kinder 

im Alter von 

4-14 Jahren!

SPORT  SPIEL  MUSIK  QUIZ  ÜBERRASCHUNG
Du hast bald Geburtstag? Dann lade Deine Freunde auf das HNT-Gelände ein 

und erlebe einen Geburtstag der ganz besonderen Art, einen Tag nur für 
Dich und Deine Freunde unter dem Motto „mein Sport bei der HNT“.

HNT Sportbüro · Cuxhavener Str. 253 · 21149 Hamburg           701 74 43            freizeit@hntonline.de

www.hntonline.de

Suchen Sie Räumlichkeiten für
Ihre Hochzeit, Geburtstag oder Jubiläum?
Die HNT-Räumlichkeiten können auch für private und andere Zwecke 
gemietet werden. Für private Feiern, Firmenevents und viele andere 
mögliche Aktivitäten können im HNT Vereinhaus an der Cuxhavener 
Straße 253 der Clubraum ‒ auch mit Küche ‒ und die große Vereins-
halle gebucht werden. Interessenten wenden sich an das HNT-Sekre-
tariat, Andrea Lüdemann, Telefon 70382-427. Und auch die HNT-Ten-
nishalle steht für verschiedene Nutzungen zur Verfügung. Anfragen 
hierzu beantwortet Holger Starcke, Telefon 70382-429

Optimiertes Training für Hobby- 
& Leistungssportler sowie für 
betriebliche Gesundheitsförderung
Die neue Möglichkeit, bei der HNT zu günstigsten Bedingun-
gen eine professionelle Leistungsdiagnostik zu bekommen, 
übertriff t immer noch alle Erwartungen. Viele Freizeitsportler 
haben bereits ihren Trainingsumfang und -intensität mit die-
ser professionellen Analyse optimiert. War früher die Nutzung 
dieser Technologie mit gleichzeitiger fachlicher Beratung nur 
absoluten Spitzensportlern möglich, so wird dieses jetzt mit 
der High-Tech-Methode Spiroergometrie von den speziell ge-
schulten Trainern, Betreuern und Physiotherapeuten der HNT 
und des HNT-FitHus möglich. Trainingspläne können so opti-
mal den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Rund eine Viertelstunde dauert die Trainingsuntersuchung, 
die im Wesentlichen den Energiestoff wechsel über die Atem-
luft misst und mit deren Ergebnissen dann ein individuell 

optimierter Trainingsplan erstellt werden kann. Unter an-
derem kann so etwa auch die eff ektivste Trainingszone zur 
Gewichtsreduzierung ermittelt werden. Dazu geben die ana-
lysierten Trainingsinformationen auch Menschen mit gesund-
heitlichen Risiken, wie etwa Diabetes oder Bluthochdruck, 
mehr Sicherheit. Die Kostenbeteiligung für den Leistungs-
Check beträgt zurzeit inklusive fachkundiger Betreuung pro 
Test 70 Euro. Ein Testpaket mit drei Kontrolltests gibt es für 
199 Euro. Für Mitglieder der HNT und der Rehasportabtei-
lung reduziert sich die Kostenbeteiligung für den Einzeltest 
auf nur 40 Euro und für das Testpaket auf 100 Euro. Mitglie-
der des HNT-FitHus und der LGNHF genießen aufgrund ih-
rer Mitgliedschaft einen weiteren Vorteil, sie sind mit nur 30 
Euro oder alternativ 75 Euro für das Testpaket an den Kos-
ten des Tests beteiligt.
Informationen zur Vormerkung und Terminvergabe gibt es 
im HNT-FitHus im BGZ Süderelbe, Am Johannisland 2, Telefon 
(040) 7015774 oder unter leistungsdiagnostik@hntonline.de

„Kids on Bike“, Kindergeburtstage, 
Vorlese- und Kuschelnacht
Für Kinder legt sich die HNT „richtig ins Zeug“. Die neu-

gestarteten Kinderprojekte erfreuen sich immer grö-

ßerer Beliebtheit. Ob der individuell gestaltete Aktiv-

Kindergeburtstag, der seit kurzem bei der HNT für die 

Geburtstagsparty gebucht werden kann oder auch die 

Vorlese- und Kuschelnacht für Kinder im HNT-Vereins-

haus ‒ die neuen Ideen kommen an. Die nächste Vor-

lese- und Kuschelnacht wird es übrigens im November 

geben. Kleine Profi s sind auch die Nachwuchs-Moun-

tainbiker, die den Kurs „Kids in Bike“ bereits ab-

solviert haben und jetzt ihr Bike 
bes-

tens beherrschen. Ein neuer 
Durchgang für Neueinstei-
ger startet jetzt wieder. Wer 
noch mitmachen will, mel-
det sich schnell an. Anmel-
dungen zu allen Angeboten 
und individuelle Kinderge-
burtstags-Buchungen sind un-
ter freizeit@hntonline.de möglich.

HNT im Stadtteil präsent – nicht nur für Mitglieder

Sport- und Freizeitangebote verbunden 
mit sozialem Engagement
 (pd) Neben dem Engagement für die fast 5.000 Mitglieder ist 
die Hausbruch Neugrabener Turnerschaft (HNT) nicht nur als 
Sportverein im südwestlichsten Stadtteil Hamburgs aktiv. Die 
ehrenamtlichen und hauptberufl ichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zeigen immer wieder einmal mehr großen Einsatz 
für das soziale Miteinander im ganzen Süderelberaum.
So sind die gerade erst beendeten Feriencamps für Kinder und 
Jugendliche im Sportpark Opferberg ein voller Erfolg gewesen. 
Gleich nach Ferienende geht es jetzt weiter:
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Ausführung der Leichtmetallbau- 
und Schlosserarbeiten

UWE L
OREN

ZEN

Metallbau GmbH

www.lorenzen-metallbau.de

Krautsand

21706 Drochtersen

Telefon 0 41 43 / 9
 99 30

Fax 99 93 20

Ihr Partner für Hoch-, Stahlbeton- und Marktbau,
Planung und schlüsselfertiges Bauen

27729 Vollersode, Verlüßmoor 23
Telefon: 0 47 93 / 43 23 40      Fax: 0 47 93 / 4 32 34 10

Helmut Kück
Bauunternehmung

Erdbau- und Abbrucharbeiten GmbH & Co. KG

Zur Neueröffnung alles Gute und viel Erfolg!
Auf dem Hollen 4 · 27449 Kutenholz-Aspe

Tel. 04762 - 14 30 · Fax: 04762 - 25 25
info@branderdbau.de · www.branderdbau.de

Ihr Spezialist für alle Erd- und Abbrucharbeiten
– kompetent, zuverlässig und fair!

Maler GmbH & Co. KG
Malermeister Sven Rosenfeld 

Kiebitzgasse 14  Telefon: 0451 - 60 18 31
23564 Lübeck Telefax: 0451 - 6 07 22 69
 Mobil: 0171 - 4 33 25 71
 sven-rosenfeld@t-online.de

Zum weiteren Sprung über die Elbe angesetzt

Junge, Junge, Junge ... 

jetzt auch in Neu Wulmstorf.

Frenzel und Frenzel GmbH

Planungsbüro für Bauwesen

T ( 0 41 61 ) 50 60 0

                                   

Wir gratulieren zur Eröffnung der

neuen Filiale und wünschen viel

Erfolg in den neuen Räumlichkeiten!
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Fertigstellung Café Junge
– Neu Wulmstorf –

■ (ein) Neu Wulmstorf. Es prangt 
in großen Lettern auf dem Dach des 
Neubaus auf dem Lidl-Gelände an 
der Kreuzung B73/Bahnhofsstraße 
in Neu Wulmstorf: „Es ist ein Junge“. 
Und das darf man auch wörtlich neh-
men, denn „Junge Die Bäckerei“ er-
öff nete am Donnerstag dort ein neu-

es Bäckerei-Café.
Das 115 Jahre alte Familienunter-
nehmen ist in ganz Norddeutschland 
für die Freundlichkeit seiner Mitar-
beiter und die Qualität seiner Back-
waren und Snacks bekannt. Bei dem 
Handwerksbäcker (Leitspruch „So 
viel Handarbeit wie möglich, so viel 
Technik wie nötig“) wird nach haus-

eigenen Rezepten, mit bevorzugt re-
gionalen Zutaten, gebacken. Das ver-
steht Junge unter „Echtem Genuss“. 
Und in Neu Wulmstorf wird einem 
das Genießen zukünftig besonders 
einfach gemacht: vorfahren, aus-
steigen und sich nach Lust und Lau-
ne von der großen Auswahl verfüh-

ren lassen.
Der zentrale Standort mit seiner erst-
klassigen Verkehrsanbindung und 
den vielen kostenfreien Parkplät-
zen liegt an einer der wichtigsten 
Lebensadern der niedersächsischen 
Gemeinde zwischen dem Alten Land 
und den Harburger Bergen. Das neue 
Geschäft von „Junge Die Bäckerei“ 

bietet ausreichend Sitzplät-
ze für jedes Wetter, im Café 
sind es 75 Plätze, im Außen-
bereich nochmals über 50.
Auffällig sind die großen 
Glasfl ächen in dem Neubau, 
die den Gästen, die ihre Bli-
cke schweifen lassen wollen, 
eine nahezu „grenzenlose“ 
Aussicht bieten. In dem mo-
dernen und hellen Ambiente 
fällt es nicht schwer, sich auf 
Anhieb wohl zu fühlen. Vie-
le liebevolle Einrichtungsde-
tails und gemütliche Sitzge-
legenheiten schaffen die richtige 
Atmosphäre, um sich während der 
kleinen Pausen zwischendurch dem 
„echten Genuss“ hinzugeben - denn 
nicht weniger verspricht das nord-
deutsche Familienunternehmen sei-
nen Kunden.
Wer in handwerklicher Tradition 
gefertigte Brotspezialitäten sucht, 
wird dort genauso fündig wie die-
jenigen, denen es nach einer Tasse 
guten Kaff ees (unbedingt den haus-
eigenen Ngoro probieren) und nach 
einem stets frisch zubereiteten Snack 
verlangt. Das Junge-Geschäft bietet 
auch „Spezialitäten frisch aus der 
Pfanne“. Dort gibt es warme Speisen 
wie Spiegeleier zum Frühstück oder 
„Strammer Max“.

Kinder können entweder einen Spiel-
bereich draußen zum Herumtollen 
oder die abwechslungsreiche Spiel-
ecke innen nutzen. Letztere verfügt 
sogar über ein kindgerechtes iPad. 
Neben dem Wohlfühlen wird bei Jun-
ge auch der Servicegedanke großge-
schrieben. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Allergenauskunft oder die 
Ernährungsberatung. In dem Ge-
schäft in Neu Wulmstorf gibt es di-
rekten Zugriff  auf alle Inhaltsstoff e - 
online und immer tagesaktuell. „Wer 
einen bestimmten Inhaltsstoff  nicht 
verträgt, kann sich entsprechende 
Alternativartikel sofort ausdrucken 
lassen“, erläutert Unternehmensspre-
cher Gerd Hofrichter das hilfreiche 
Serviceangebot.

Bäckerei Junge in Neu Wulmstorf, ideal für
die kleine (Kaffee-)Pause zwischendurch.
 Foto: ein

Schon wenige Minuten nach der Eröff nung bestaunten die ersten Kunden 
das neue Geschäft und das reichhaltige Angebot. Foto: gd

Anzeige

Es ist ein Junge
Nach Lust und Laune verführen lassen

■ (pm) Harburg. „Circus Probst“ ‒ 
nicht nur ein Name mit Geschichte, 
sondern auch ein Circus, der es in 
sich hat. Mit einem der modernsten 
Kuppelzeltbauten Deutschlands und 
einem der artenreichsten reisenden 
Tierbestände Europas, verspricht 
das Großunternehmen bei seinem 
bevorstehenden Gastspiel vom 3. bis 
8. September am Schwarzenberg-
platz ein circensisches Ereignis he-
rausragender Klasse. Auf der Tour-
nee 2014 erleben nicht weniger als 
50 Städte auf der knapp 3.000 km 
langen Tour durch die nördliche 
Bundesrepublik die neue Produkti-
on „Leidenschaft“. Und damit zeigt 
sich der auf eine 150-jährige Tradi-
tion zurückblickende Circus Probst 
‒ der im Gegensatz zu anderen Kul-
turbetrieben gänzlich ohne Subven-
tionen auskommen muss ‒ auch 
außerhalb der Manege als wahrer 
Zauberer der Logistik. Mit 80 Mitar-
beitern aus zehn verschiedenen Län-
dern und mehr als 90 Tieren rollt 
der Circus von Stadt nach Stadt. „In 
einer spritzigen Inszenierung prä-
sentieren wir hochtalentierte Künst-
ler aus vielen Ländern. Meine Toch-
ter Stephanie und ich zeigen unsere 
besonders artenreichen Tiergrup-
pen. Außerdem gibt unser eigenes 
Orchester mit seinen begabten So-

listen der gesamten Show einen 
zeitgerechten, mitreißenden Touch 
‒ Kultur pur eben“, so Direktor Rein-
hard Probst. „Ein zweistündiges 
Programm mit echtem Weltstadt-
Flair“ , verspricht der Prinzipal, der 
ganz stilgerecht persönlich durch 
den bun-
ten Reigen 
führt.
Der 1.200 
Zuschauer 
f a s s ende 
‒ je nach 
Wetterlage 
gut  tem-
perierte ‒ 
nagelneue 
Zeltbau er-
wartet nun 
auch die 
H a r b u r -
ger.  Ech-
te Hingucker sind die weißen Lö-
wen, das Luftballett von Miss Adele 
sowie die Lady der Lüfte am Tra-
pez, natürlich die Pferdedressur, 
verwegene Sprünge am Schwung-
seil und Comedynummern, die für 
Lachkaskaden sorgen. Die Vorstel-
lungen fi nden wie folgt statt: Mitt-
woch, Freitag, Samstag 16.00 und 
19.00 Uhr, Donnerstag und Mon-
tag nur 16.00 Uhr, Sonntag 11.00 

und 16.00 Uhr. Donnerstag, 4. Sep-
tember, ist Familientag. Die Karten 
für die 16.00-Uhr-Vorstellung kos-
ten auf allen Plätzen (außer Loge) 
nur 10 Euro. Tierschau: täglich von 
10.00  bis 18.00 Uhr. Eintrittskar-
ten zum Preis von 12 bis 30 Euro 
gibt es im Vorverkauf ab 3. Septem-
ber am Ticketshop im Phoenixcen-
ter (Tel.: 76758686) sowie an der 
Circuskasse (10.00 bis 13.00 Uhr) 
sowie unter 0175 7978449.
Für die Vorstellung am Mittwoch, 

3. September, 16.00 Uhr verlosen 
der Circus Probst und der Neue RUF 
15x2 Eintrittskarten. An der Verlo-
sung nimmt Teil, wer bis Montag,1. 
September, eine E-Mail an verlo-
sung@neuerruf.de mit dem Betreff  
„weißer Löwe“ sendet. Die Gewin-
ner werden banchrichtigt. Die Ein-
trittskarten können gegen Vorlage 
eines Ausweises an der Tageskasse 
abgeholt werden.

Circus Probst kommt!
„Leidenschaft“ am Schwarzenberg

Miss Adele, eine Königin der Lüfte. Foto: Circus Probst

17.00 bis 22.00 Uhr
in der Neugrabener Marktpassage

Weißes Dinner
Neugraben

Am heutigen Abend, 30. August 2014

Streicheleinheiten allenthalben
Bezirksversammlung zurrt erste Personalien fest

Dagmar Overbeck übernahm den Vorsitz im Wirtschaftsausschuss. Mit 
dem Fraktionsvorsitzenden Jürgen Heimath gab es am Dienstag noch 
Gesprächsbedarf. Foto: pm

Fortsetzung von Seite 1
„Wir sind bei den Verhandlungen 
leider auf völlige Uneinsichtigkeit 
gegenüber Sachargumenten ge-
stoßen“, bedauert Britta Herrmann. 
Die Grünen waren von Elferaus-
schüssen ausgegangen, „da die-
se die Mehrheitsverhältnisse sehr 
gut abgebildet hätten und eine 
große Koalition dann ebenfalls ei-
ne deutliche Mehrheit haben wür-
de. Eigentlich sollte ein Ausschuss 
ja auch nach Möglichkeit aus ei-
ner ungeraden Zahl von Mitglie-
dern bestehen, um Pattsituationen 
zu vermeiden“. Hier ginge es jedoch 
ausschließlich darum, den Einfl uss 
der Grünen „als größte Partei mit 
deutlichen Wahlzuwächsen klein 
zu halten, koste es, was es wolle“. 
Dies zeige sich auch daran, dass 
die Gesamtzahl der Ausschüsse 
so gewählt wurde, „dass wir mög-
lichst wenige Ausschussvorsitze 
beanspruchen können. Besonders 
ärgerlich ist es, dass mit diesem 
rein machtpolitischen Gebaren die 
rechtspopulistische AfD deutlich 
aufgewertet wird. Willy Brandt 
würde sich im Grabe umdrehen.“
Nun haben die Grünen den Vorsitz 
in zwei Ausschüssen: Jürgen Ma-
rek (Vertreterin: Ronja Schmager/
SPD) im Ausschuss „Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz“ 
sowie Gudrun Schittek (Vertreter: 
Arend Wiese/SPD) im Regional-
ausschuss Süderelbe. Mit bloß ei-

nem Mandat in diesen Ausschüssen 
werden die Grünen nur sehr bedingt 
an den Debatten teilnehmen können.
Ralf-Dieter Fischer indessen rech-
nete vor, dass angesichts der Spar-
maßnahmen im Bezirk und wegen 
der gestiegenen Aufwandsentschädi-
gung für die nunmehr zehn statt wie 
bisher 13 Ausschussmitglieder von 
21 auf 30 Euro „die Kopfzahl der 
Ausschüsse zu reduzieren“, durch-
aus legitim sei. Da gehe er mit Jür-
gen Heimath konform. Die gefunde-
ne Regelung empfi nden weder SPD 
noch CDU als Ungerechtigkeit. Für 
das Ansinnen der Grünen, den Vor-
sitz im Stadtplanungsausschuss für 
sich zu reklamieren, zeigte Fischer 
gar kein Verständnis: „Das ist maß-
los.“ Im Übrigen sei die Sitzvertei-
lung in den Ausschüssen dem Wahl-

ergebnis angemessen. Die Grünen, 
erläuterte Heimath, könnten mit 
sieben Abgeordneten nicht erwar-
ten, doppelt so viele Sitze zu be-
kommen wie die Linke mit fünf ab-
geordneten.
An der Spitze des Regionalaus-
schusses Harburg steht Peter Lor-
kowski (AfD), Vertreter: Martin 
Hoschützky. Den Ausschuss Sozi-
ales, Bildung, Integration“ leitet 
Claudia Loss (SPD), auch stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzen-
de. Auch der Vorsitz im wichtigs-
ten Ausschuss ‒ „Stadtplanung“ 
‒ ging an die Genossen, mehr 
noch, an einen Newcomer in der 
BV: Frank Richter, Kreisvorsitzen-
der der SPD. Er war Metin Hakver-
di im Rennen um ein Bundestags-
mandat unterlegen.
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■ (mk) Neugraben. Nach der Som-
merpause meldet sich der Kultur-
kreis Süderelbe e.V. mit einem Mu-
sikalischen Erlebnis der Extraklasse 
zurück. Wieder ist es dem kultu-
rell engagierten Verein gelungen, 
zwei Welten zusammenzuführen, 
die sonst eher nicht in Verbindung 
gebracht werden: Kirche und fetzi-
ge Boogie-Woogie-Musik! Dass die-
se aparte Kombination bestens auf-
geht, beweisen die Michaeliskirche 
Neugraben und das Jens Wimmers 
Boogie Trio am 12. September, wenn 
aus dem ehrwürdigen Kirchenge-
bäude mitreißende und schwungvol-
le Rhythmen der 20er und 30er Jah-
re zu hören sein werden.
Angereichert wird die musikalische 
Präsentation mit unterhaltender 
Moderation und Anekdoten aus der 
Entstehungszeit des Jazz und dem 
Fortleben des Blues in den Roaring 
Twenties bis in die Swinging Forties.
Das Trio um den Forchheimer Pi-
anisten Jens Wimmers tritt im ge-
samten deutschsprachigen Raum 
auf Kulturbühnen und Jazzfestivals 
auf und durfte dabei bereits mit ei-

nigen Größen wie Charly Antolini, 
John Mayall, John Lee Hooker jr., 
Chris Jagger, Max Greger und Pete 
York konzertieren.
Jens Wimmers Boogie Trio ‒ das 
bedeutet Spielfreude, Spaß und gu-
te Laune, und zwar am 12. Septem-
ber um 19.00 Uhr in der Michae-
liskirche Neugraben, Cuxhavener 
Straße 323.
Eintrittskarten sind an den bekann-
ten Vorverkaufstellen erhältlich: an 
der Theaterkasse Kähler im Süderel-
be Einkaufszentrum (SEZ) Neugra-
ben, in der Seniorenresidenz Neu-
graben, Falkenbergsweg 1+3, in der 
Markt-Apotheke Neugraben sowie 
in der Seniorenwohnanlage Neuwie-
denthal, Rehrstieg 44.
Für Mitglieder des Kulturkreises Sü-
derelbe e.V. kostet der Eintritt 8 Eu-
ro, Gäste zahlen im Vorverkauf 12 
Euro und an der Abendkasse ist die 
Eintrittskarte für 14 Euro zu ha-
ben. Aus organisatorischen Gründen 
können Mitglieder ihre vergünstigte 
Karte nur über die Seniorenresidenz 
Neugraben und die Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal erhalten.

Anzeige

Schwungvoller Boogie
Jens Wimmers Boogie Trio in Neugraben

Wippende Füße und schnippende Finger - das Jens Wimmers Boogie Trio 
taucht mit Ihnen in die Atmosphäre eines Jazzclubs in Harlem ein. Foto:ein

■ (pm) Neuwiedenthal. Zum drei-
zehnten Mal jährt sich am Sams-
tag, 6. September, in Neuwiedenthal 
das allseits beliebte Dorff est. Das 
Stadtteilmarketing Neuwiedenthal 
lädt alle Unternehmungslustigen 
ein, von 14.00 bis 18.00 Uhr auf 
die Festwiese zwischen Rehrstieg 
und Wümmeweg zu kommen und 
am Dorff est teilzunehmen. Es wird 
ein großer Spaß für Jung und Alt, 

versprechen die Veranstalter. „Mit 
der 13. Aufl age des Dorff estes ha-
ben wir in diesem Jahr eine absolu-
te Glückszahl. Wir werden gemein-
sam feiern, Nachbarn treff en und 
viele Spiele ausprobieren. Und mit 
etwas Glück spielt auch das Wetter 
wieder gut mit!“, freut sich Christian 
Appuhn von der Wegner Unterneh-
mensgruppe, die in Neuwiedenthal 
einer von 13 Auftraggebern des 

Stadtteilmarketings ist. Es gibt wie-
der ein großes Programm mit über 
20 kostenlosen Spielständen für die 
ganze Familie. Alle Kinder, die min-
destens fünf Dorfspiele ausprobiert 
haben, erhalten eine Überraschung.
Es ist ein Fest von Neuwiedentha-
lern für Neuwiedenthaler! 150 gro-
ße und kleine Sportler und Musiker 
präsentieren ihr Können. Es gibt 
sportliche, tänzerische, akrobati-
sche und künstlerische Darbietun-
gen und wundervolle Musik. Und 
es gibt viel Neues zu bestaunen: Ei-
ne Linedancegruppe wird auftreten 
und kluge Köpfe können ihr Wis-
sen in einem Stadtteil-Quiz unter 
Beweis stellen.
„Wir freuen uns, dass sich das Neu-
wiedenthaler Dorff est so stark eta-
bliert hat und jedes Jahr mehr Men-
schen anzieht“, freut sich Birgit 
Hachfeld, Leiterin des Spielhauses 
Neuwiedenthal, die auch in diesem 
Jahr mit einem großen Besucheran-
sturm rechnet.

Fest von Neuwiedenthalern für 
Neuwiedenthaler
13. Neuwiedenthaler Dorff est am 6. September

Einmal eine andere Perspektive: Neuwiedenthal mit dem Pferdewagen er-
kunden. Foto: ein

Wenn Bettina Schuldt zur Gitarre greift und mit den Kleinen Wirbelwinden 
Lieder anstimmt, dann ist gute Laune garantiert. Foto: ein

Weißes Dinner
Neugraben30. August ’14

17.00 bis  22.00 Uhr • Marktpassage

LOKALES
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Damenschießclub Fischbek
Vereinsmeisterschaft am 30. August

■ (pm) Fischbek. Am heutigen 
Sonnabend wird im Damenschieß-
club Fischbek die neue Vereins-
meisterin ermittelt. Damit neigt sich 
auch die Regentschaft der noch am-
tierenden Vereinsmeisterin Ulrike 
Komm dem Ende zu.
„Als ich im vergangenen Jahr zur 
Meisterin proklamiert wurde, konn-
te ich es erst gar nicht glauben, dass 
ich es geschaff t hatte und das bes-
te Schießergebnis erreicht hatte“, 
so die 58-jährige Fischbekerin heu-
te. Mit ihren beiden Adjutantinnen 
Petra Lindner und Stefanie Komm, 
ihrer Tochter, hat sie ein tolles Jahr 
verbracht. „Wir hatten auf vielen 

Schützenveranstaltungen richtig 
viel Spaß“, so die amtierende Meis-
terin der Fischbeker Schützenda-
men begeistert.
Ulrike Komm gehört seit dem Grün-
dungsjahr 1975 dem Damenschieß-
club Fischbek an. Sie ist außerdem 
im Festausschuss des Vereins tätig 
und schießt in der Pokalmannschaft 
mit. Die Mutter zweier erwachsener 
Kinder lebt mit ihrem Mann Dieter 
in Fischbek und war als Beamtin bei 
der Postbank beschäftigt. Zu ihren 
Hobbys zählen außer dem Damen-
schießclub Fischbek noch ihr Hund. 
Außerdem hält sie sich sportlich fi t. 
In diesem Jahr wird das Schießen 

auf die Meisterschaftsscheiben noch 
aufregender als in den vergangenen 
Jahren sein, so die erste Vorsitzen-
de des Vereins, Christa Thiemann.
Am Abend wird sie nicht nur die 
beste Schützin des heutigen Tages 
und damit die neue Meisterin pro-
klamieren, sondern auch die Jubilä-
umsmeisterin des Vereins. Der Da-
menschießclub Fischbek feiert im 
kommenden Jahr sein 40-jähriges 
Bestehen und wird dieses mit einer 
internen Jubiläumsfeier mit seinen 
Mitgliedern feiern. Thiemann: „Wir 
werden außerdem noch ein Jubilä-
umspokalschießen veranstalten und 
laden dazu recht herzlich ein.“

Ulrike Komm dankt ab
Damenschießclub Fischbek ermittelt Vereinsmeister

Ulrike Komm gehört dem Schieß-
club seit der Gründung an. Foto: ein

■ (pm) Ehestorf. Jeden ersten 
Freitag im Monat: Groß und Klein, 
Alt und Jung können am Frei-
tag, 5. September, von 13.30 bis 
14.30 Uhr das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg unter dem Motto 
„Nutztiere und Tierzucht“ neu er-
leben. Der „Museumstreff  aktiv“  
beginnt um 13.30 Uhr und dau-
ert etwa eine Stunde. Der Treff -
punkt ist das Eingangsgebäude. 
Die Kosten betragen 4 Euro (zu-
züglich des Museumseintritts von 
9 Euro).
In der Septemberführung wird es 
tierisch! Die Besucher erfahren, 
wie die Tierhaltung in der vor-
industriellen Zeit aussah. In den 
historischen Gebäuden verdeut-
licht eine Museumspädagogin die 
Rolle der Nutztiere für das Leben 
der Menschen, denn alle lebten ‒ 
heute unvorstellbar ‒  unter ei- Alte Nutztierrassen haben im Freilichtmuseum ihr Zuhause gefunden. Foto: FLMK

nem Dach.
Im Freilichtmuseum bewohnen vom 
Aussterben bedrohte Nutztierras-
sen die historischen Gebäude, wie 
die Ramelsloher Blaubeine, die Ben-
theimer Landschafe und die Bun-
ten Bentheimer Schweine. Besucher 
können die Tiere in artgerechter 
Haltung beobachten. Jeden ersten 
Freitag im Monat bieten die Mu-
seumspädagogen des Freilichtmu-
seums am Kiekeberg Führungen 
zu spannenden Themen an. Die-
se Rundgänge auf dem Museums-
gelände sind besonders für ältere 
Personen geeignet. Auf mobil ein-
geschränkte Besucher wird spezi-
ell geachtet.
Termine und Themen: 3. Oktober 
Kriegsbeginn und Leben 1914; 7. 
November: Rund um Kaff ee, Milch 
und Zucker; 5. Dezember: Winterli-
cher Spaziergang.

In jedem Alter aktiv im Museum
Führung im Freilichtmuseum

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

wünscht allen Schützinnen
„Gut Schuss“

Lions: 3.000 Euro 
für Schule
■ (pm) Harburg. Ein Teil des 
Erlöses des Summertime Jazz 
vom 29. Juni beim Lions Club 
Hamburg-Süderelbe war als 
Spende für die Begabtenförde-
rung der Grundschule Am Kie-
fernberg, Weusthofstraße 95, 
vorgesehen. Diesen Betrag in 
Höhe von 3.000 Euro haben 
die Lions der Schule am Don-
nerstag überreicht. „Damit soll 
die Arbeit der Schule bekannt-
gemacht werden“, so Klaus Sieg-
mund, Präsident der Süderel-
be-Lions.

Ausstellung
■ (pm) Harburg. Vom 3. Sep-
tember bis 31. Oktober stellt 
die Fotogruppe HarAlt der VHS 
Harburg/Finkenwerder in der 
Galerie der Bücherhalle Har-
burg im Carrée, Eddelbüttelstra-
ße 47a, während der Öff nungs-
zeiten ihre Fotos zum Thema 
„Landschaften und Tiere“ aus.

■ (ten). Ein Brunch ist die kulinari-
sche Verbindung zwischen „Break-
fast“ und „Lunch“. Wer sich an ei-
nem Sonntag nicht zwischen einem 

Frühstück & Mittagessen
Sich beim „BRUNCH“ verwöhnen lassen

späten Frühstück und einem frühen 
Mittagessen entscheiden kann, der 
sollte es vielleicht einmal mit einem 
Brunch probieren.
Um jedermanns Geschmack zu tref-
fen, ist ein Brunch geradezu ideal, 
denn die Verbindung aus Frühstück 
und Mittagessen hat sowohl für den 
Frühstücks- als auch den Mittages-
senhunger jede Menge abwechs-
lungsreiche Gerichte zu bieten. 
Liebt man Marmeladen, Süßes und 
Obst oder mag man lieber etwas 
deftiges, wie Schinken, Speck und 
Rührei? Oder gelüstet es einem eher 
nach etwas Mediterranem oder Exo-
tischem? Alles ist erlaubt, und je 
vielfältiger das Angebot, desto grö-

ßer ist die Chance, dass für jeden 
das Richtige dabei ist. 
Typisch für einen Brunch ist dabei 
aber eine stimmige Auswahl an sü-
ßen und herzhaften Bestandteilen. 
Einerseits sollte es an Frühstückszu-
taten wie Müsli, Brötchen, Marmela-
de und Eiergerichten nicht mangeln, 
andererseits dürfen würzige Lecke-
reien, die den Appetit des Mittag-
essenhungers stillen, auf dem Buf-
fet nicht fehlen. Das können pfi ffi  ge 
Snacks, Fingerfood, Dips und ein 
paar kleine warme Mahlzeiten sein, 
sodass insgesamt eine schöne Mi-
schung aus Frühstück und Mittag-
essen entsteht. 
Wenn dann beim Familienbrunch 

noch eine Spielecke für die Kleinen
vorhanden ist, steht einem ausgie-
bigen „Brunchen“ am Wochenende
nichts mehr im Wege! 
Viele Restaurants und Hotels bieten
übrigens für das kalt-warme Buff et
häufig einen speziellen Pauschal-
preis an, bei dem für Kinder häu-
fi g ein günstiger Sonderpreis ver-
langt wird. 

Zu einem leckeren Brunch gehören 
ebenso süße wie auch deftige Spei-
sen. Auch Salate und Obst sollten 
nicht fehlen.  Foto: ten

Der Herbst steht schon bereit – 
dann sind die Cherry-Valley-Enten 
und auch die knusprigen Martinsgänse 

nicht mehr weit.

Am 21. September 
möchten wir Sie bei unserem Brunch 

verwöhnen und Ihnen den Sonntag 
mit köstlichen Kleinigkeiten verschönen!

Regional, saisonal, außergewöhnlich!
Kulinarisch im Wasserwerk – Wilhelmsburg
„Schluck & Happen“ – Nordische Tapas im Wasserwerk

„Wasserwerk’s“ –  
das neue à la carte-Konzept

Ab dem 1.9.2014 mit neuen Ideen und längeren Öffnungszeiten

www.restaurant-wasserwerk-wilhelmsburg.de
Kurdamm 24 · 21107 HH-Wilhelmsburg ·  040 - 75 06 22 03
GCS Gastro GmbH | Kurdamm 24 | 21107 Hamburg

Cuxhavener Straße 415 · 21149 Hamburg · Tel. 701 82 61

Familie Michelakakis
und Team

wünscht den 
Fischbeker Damen 

„Gut Schuss“

Damen Wir wünschen den Fischbeker Damen 
„Gut Schuss“

Otto Thiemann GmbH
Erdbau – Landschaftspflege
Fischbeker Weg 36 · 21149 Hamburg
Tel. 0 40/701 61 61 · Fax 0 40/701 35 06

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
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AUTOTEILE
NEUGRABEN
Inhaber 

G. Eggers
J. Könecke

Cuxhavener Straße 333
21149 Hamburg

Telefon: 
040 / 7 02 66 55+54
Fax:
040 / 70 38 14 15

Service

rund um’s

Auto
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Neuenfelder Markt 
rund um die Kirche
■ (pm) Neuenfelde. Zum 36. Mal 
heißt es am Samstag, 6. September, 
„Markt rund um die Kirche.“
Kunsthandwerk sowie ein Floh-
markt und Darbietungen nebst vie-
len Ständen erwarten die Besucher. 
Um 11 Uhr spielen zur Eröff nung 
die Jagdhornbläser, um 13.00 Uhr 
öff net die Kinderspielmeile und um 
13.30 Uhr spielt der Spielmanns-
zug des Schützenvereins. Der Auf-
tritt des Musikzuges der Freiwilli-
gen Feuerwehr Neuenfelde Nord 
erfolgt um 16.00 Uhr und um 14.30 
Uhr zeigen die „Lütten Appelsnuten“ 
ihr Können, ehe um 17.00 Uhr die 
Auslosung der Laufkartengewinne 
vorgenommen wird.
Kalte und heiße Getränke gibt es 
ebenso wie Erbsensuppe, Gegrilltes, 
Fischbrötchen, Döner und Kuchen.

Musikalische 
Früherziehung
■ (pm) Finkenwerder. Die Musikin-
sel Finkenwerder bietet ab Septem-
ber wieder einen Kurs für die Musi-
kalische Früherziehung an. Der Kurs 
fi ndet jeden Donnerstag ab 16.15 
Uhr im Musikraum der Aueschule 
statt und ist für Kinder ab 3 Jahre 
geeignet. Information und Anmel-
dung bei Raphaela Merz, telefon-
nummer 7434484.

Fürth - St. Pauli
■ (pm) Harburg. Fußballkino in 
Harburg: Das „Stellwerk“ im Har-
burger Bahnhof zeigt am Mon-
tag, 1. September, ab 20.15 Uhr 
das Fußballspiel Greuther Führt - 
St. Pauli aus der zweiten Bundes-

■ (ein) Harburg. Strahlenthera-
pie ist mittlerweile ein fester Be-
standteil der modernen Medizin. 
Was aber viele nicht wissen, auch 
eine Reihe von gutartigen Erkran-
kungen wie Fersensporn, die Rei-
zung der Achillessehne, Tennis- und 
Golf ellenbogen oder Arthrose kann 
sehr erfolgreich behandelt werden, 
wobei die verwendete Strahlendo-
sis laut einer kürzlich veröff entlich-
ten Studie bei gleichem Erfolg auf 
die Hälfte verringert werden kann. 
Dr. med Jürgen Heide, Facharzt für 
Strahlentherapie, lädt gemeinsam 

mit der Neugrabener Apothekerin, 
Johanna Borutta-Sobakpo, am Mitt-
woch, den 3. September, von 18.30 
bis 20.00 Uhr ins Hotel „Deutsches 
Haus Neugraben“ ein, um genau 
darüber zu informieren. Beide Ex-
perten stehen den Besuchern im 
Anschluss an ihre Vorträge über 
„Schmerzhafte Gelenk- und Seh-
nenerkrankungen? Strahlenthera-
pie kann helfen!“ (Dr. med Heide) 
und „Schmerzmittel ‒ Was muss ich 
über sie wissen?“ (Johanna Borutta-
Sobakpo) für Fragen zur Verfügung.
„Bei entzündlichen Weichteil-, de-

generativen Gelenk- sowie Binde-
gewebserkrankungen wie Arthrose 
oder auch Narbenwucherungen lei-
den Patienten teilweise bereits chro-
nisch an Schmerzen“, weiß Strahlen-
therapeut Dr. Jürgen Heide, Inhaber 
der Praxis für Strahlentherapie Har-
burg an der Stader Straße. Wer von 
einer dieser Krankheiten betroff en 
ist, weist oft bereits eine lange Lei-
densgeschichte auf. Denn viele Me-
thoden zur Schmerzlinderung oder 
-beseitigung helfen nur kurzfristig, 
wenn überhaupt. „Gerade für die Pa-
tienten, bei denen eine konventio-
nelle Therapie mit Schmerzmitteln 
nicht anschlägt, ist die Strahlenbe-
handlung eine gute und vor allem 
auch fast nebenwirkungsfreie Opti-
on“, sagt Dr. Heide. Die Behandlung 
erfolgt abgestimmt auf die indivi-
duelle Situation des Patienten meis-
tens in sechs oder sieben Sitzungen 
über drei bis vier Wochen.

Anzeige

Sanft aber eff ektiv 
Niedrige Strahlendosen gegen Schmerz

Schon viele Schmerzpatienten haben im Strahlentherapiezentrum Har-
burg Hilfe gefunden. Foto: ein

Praxis für Strahlentherapie 
Harburg
Stader Straße 154
21075 Hamburg
Tel.: 040 8669108-0
www.strahlentherapie-har-
burg.de

Durch das
Phoenix-Viertel
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 31. 
August, geht es auf Entdeckungs-
tour durch das Phoenixviertel. Die 
Teilnehmer treff en sich um 14.00 
Uhr an der Bushaltestelle Reeseberg 
(stadtauswärts unter der Hockbrü-
cke). Durch das Phoenixviertel führt 
Martin Hoschützky. Unkostenbei-
trag 6 Euro (4 Euro ermäßigt).

Wohnen mit 
Behinderung
■ (pm) Harburg. Bei der Behinder-
ten-AG-Harburg im Marktkauf-Cen-
ter (1. Stock) bietet eine Vertreterin 
des BHH-Sozialkontors am Diens-
tag, 2. September, von 15.30 bis 
18.00 Uhr wieder eine Beratung 
zum Thema „Wohnen mit Behinde-
rung“ an. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

CDU-
Kinderfl ohmarkt
■ (pm) Harburg. Der CDU-Orts-
verband Harburg-Mitte veran-
staltet am Sonntag, 31. August, 
von 10.00 bis 16.00 Uhr am 
Wilstorfer Schützenplatz, Freu-
denthalweg 33, einen Kinder-
fl ohmarkt. Der Aufbau erfolgt 
ab 8.00 Uhr, die Standgebühr 
beträgt 5 Euro pro 3 Meter. Das 
Angebot der Verkäufer soll für 
Kinder bestimmt sein. Kommer-
zielle Händler werden nicht zu-
gelassen. Die CDU bedankt sich 
besonders für die Unterstüt-
zung des Wilstorfer Schützen-
vereins.

■ (pm) Harburg. Mit der Gesamtno-
te 1,0 („sehr gut“) ist die Ambulan-
te Pfl ege des Harburger Roten Kreu-
zes vom Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung Nord (MDK) 
bewertet worden. Damit verbesser-
te der Pfl egedienst der DRK-Sozi-
alstation sogar seine Note 1,1, mit 
der er die letzte Qualitätsüberprü-
fung im Jahr 2012 abgeschlossen 
hat. Der landesweite Durchschnitt 
liegt bei 1,3 („sehr gut“).
In den Bereichen „Ärztlich ver-
ordnete pfl egerische Leistungen“, 
„Dienstleistung und Organisation“ 

und „Pfl egerischen Leistungen“ er-
hielt der DRK-Pfl egedienst eine 1,0. 
Nicht mit in die Bewertung floss 
das Ergebnis für den Bereich „Be-
fragung der Kunden“. Auch hier er-
hielt der DRK-Pflegedienst aller-
dings eine 1,0.
Aart Paasman, Geschäftsführer der 
DRK-Sozialstation, dankte seinem 
Team: „Ein solch hervorragendes Er-
gebnis kann man nur erzielen, wenn 
man so engagierte Mitarbeiter hat. 
Ich kann jedem Einzelnen für sei-
nen Einsatz wirklich nur von Her-
zen danken.“

Der ambulante Pflegedienst des
Harburger Roten Kreuzes versorgt
Mensch in den Bereichen, in denen 
sie es selbst nicht mehr können. Da-
bei achtet er auch darauf, dass die 
Patienten alles andere nicht verler-
nen und soweit es geht selbststän-
dig bleiben.
Der MDK führt die Qualitätsprüfun-
gen in zugelassenen Pfl egeeinrich-
tungen im Auftrag der Landesver-
bände der Pfl egekassen durch.

DRK: Ausgezeichnete Pfl ege
MDK: Außergewöhnlich hohe Qualität

Laternennumzug
■ (pm) Neuenfelde. Zum La-
ternennumzug lädt Neuenfelde 
am Freitag, 5. September, ein. 
Die Teilnehmer treff en sich um 
19.00 Uhr vor der Kirche, los 
geht es um 20.00 Uhr in Beglei-
tung des Spielmannzuges.

Die besten Jahre – DIE REIFE GENERATION 5
0

pl
us

liga. Einlass: 19.45Uhr, Anpfiff: 
20.15Uhr. Der Eintritt ist frei.
Am Freitag, 5. September, heißt 
das Programm „Die Nacht der 
Clubs - Bass auf gute Nachbar-
schaft“ mit Kopfhörerkonzert und 
Party.

■ (gd) Neuwiedenthal. Eine Gele-
genheit, die sich niemand entge-
hen lassen sollte. Für nur 14 Euro 
erleben die Besucher am 4. Sep-
tember in der Seniorenwohnanla-
ge Neuwiedenthal im Rehrstieg 44 
von 10.00 bis ungefähr 13.00 Uhr 
die Egerländer Besetzung des Poli-
zeiorchesters Hamburg. Zu hören 
sind bekannte Melodien: außer-
dem gibt es noch einen Mittagsim-
biss mit Bratwurst und Kartoff elsa-
lat. Selbstverständlich sind auch 
alle Getränke im Preis inbegriff en.
Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, 
sollten sich Interessenten rechtzei-
tig unter  797032000 anmelden. 
Einrichtungsleiterin Sabine Schir-
mer: „Wir freuen uns über viele 
Gäste. Ganz nebenbei bietet sich 
bei dieser Veranstaltung natürlich 
auch die Gelegenheit, bei uns ein-
mal ganz unverbindlich Atmosphä-
re zu schnuppern.“
Die Seniorenwohnanlage Neuwie-

Anzeige

Meisterhaft gespielt
Frühschoppen mit dem Polizeiorchester

Die Egerländer Besetzung des Polizeiorchesters Hamburg präsentiert sich am 4. September in der Senioren-
wohnanlage Neuwiedenthal. Foto: ein

denthal ist eine von acht Einrichtun-
gen des Geschäftsbereichs Wohnen 
im Alter der Vereinigten Hambur-
ger Wohnungsbaugenossenschaft 
eG und bietet Pfl egewohnen (stati-
onäre Pfl ege, Kurzzeitpfl ege, Ver-
hinderungspfl ege) und Servicewoh-
nen an. Der Pfl egewohnbereich des 
Hauses wurde vom Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK) 
mit 1,0 benotet. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.vhw-ham-
burg.de oder unter der Telefonnum-
mer 797032000.
Die genossenschaftliche Unterneh-
mensgruppe der vhw (www.vhw-
hamburg.de) bietet ein umfassen-
des Angebot an Wohnformen und 
Dienstleistungen. Dieses reicht von 
Familien- und Singlewohnungen 
über seniorengerechtes Wohnen 
bis hin zur ambulanten und voll-
stationären Pfl ege. Neben der sozi-
al verantwortbaren Wohnraumver-
sorgung zu angemessenen Mieten 

sowie einer qualitativ hochwer-
tigen Pflege- und Betreuungs-
dienstleistung, engagiert sich die 
Vereinigte Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaft eG mit ihren 
Tochtergesellschaften in verschie-
denen Projekten. Die 900 Mitar-
beiter der Unternehmensgruppe 
bewirtschaften knapp 7.000 Woh-
nungen und betreuen mehr als 
2.000 Bewohner im Servicewoh-
nen sowie in ambulanter und sta-
tionärer Pfl ege.

Vereinigte Hamburger 
Wohnungsbaugenossen-
schaft e.G.
Wohnen im Alter
Seniorenwohnanlage 
Neuwiedenthal
Rehrstieg 44 + 46
21147 Hamburg
Tel.: 040 797032000
www.vhw-hamburg.de

Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal 
Rehrstieg 44 + 46, 21147 Hamburg 
www.vhw-hamburg.de

040 797 03-2000
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Veranstaltungsort: Hotel Deutsches Haus, Bergheide 1, 
Ecke Neugrabener Bahnhofstraße, 21149 Hamburg – Neugraben

Einladung

INFO-VERANSTALTUNG 

Dr. med Jürgen Heide, 
Facharzt für Strahlentherapie, hält den Vortrag:
Schmerzhafte Gelenk- und Sehnenerkrankungen? 
Strahlentherapie kann helfen!

Apothekerin Johanna Borutta-Sobakpo 
informiert über:
Schmerzmittel – Was muss 
ich über sie wissen?

Beide Experten stehen den Besuchern im Anschluss für Fragen 
zur Verfügung.

Mittwoch, den 3. September 2014
18.30 bis 20.00 Uhr im Hotel „Deutsches Haus Neugraben“

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.: 040 79140560
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Termine
Fußball
Oberliga Hamburg: FC Süde-
relbe ‒ USC Paloma (Di., 2.9., 
20.00 Uhr, Kiesbarg).
Landesliga Hansa: Klub Ko-
sova ‒ MSV Hamburg (So., 
31.8., 15.00 Uhr, Drateln-
straße), FTSV Altenwerder ‒ 
FC Türkiye (So., 31.8., 15.00 
Uhr, Jägerhof).
Bezirksliga Süd: Este 06/70 
‒ Nikola Tesla (Sbd., 30.8., 
13.00 Uhr, Estebogen Cranz), 
SV Wilhelmsburg ‒ FC Süde-
relbe II (So., 31.8., 15.00 Uhr, 
Vogelhüttendeich), FC Kurdis-
tan Welat ‒ TuS Finkenwerder 
(So., 31.8., 15.00 Uhr, Sloman-
straße), Panteras Negras ‒ Har-
burger SC (So., 31.8., 15.00 
Uhr, Rotenhäuser Damm), FC 
Türkiye II ‒ BSV Buxtehude II 
(So., 31.8., 15.00 Uhr, Landes-
grenze).
Kreisliga 1: Viktoria Harburg 
‒ Dersimspor II (Sbd., 30.8., 
15.00 Uhr, Winsener Straße), 
Klub Kosova II ‒ Rot-Weiß Wil-
helmsburg (So., 31.8., 12.30 
Uhr, Dratelnstraße), FTSV Al-
tenwerder II ‒ Moorburger TSV 
II (So., 31.8., 12.45 Uhr, Jäger-
hof), FC Dymnamo ‒ Harburger 
TB II (So., 31.8., 13.00 Uhr, Slo-
manstraße), FSV Harburg-Rön-
neburg ‒ FC Bingöl (So., 31.8., 
13.00 Uhr, Wilstorfer Höh), 
Harburger Türksport ‒ Einig-
keit Wilhelmsburg (So., 31.8., 
15.00 Uhr, Baererstraße), Me-
sopotamien ‒ Vorwärts Ost (So., 
31.8., 15.00 Uhr, Außenmühle), 
FC Neuenfelde ‒ Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (So., 
31.8., 15.00 Uhr, Arp-Schnit-
ger-Stieg).
Bezirksliga Lüneburg 2: TSV 
Elstorf ‒ SG Scharmbeck-Pat-
tensen (So., 31.8., 15.00 Uhr, 
Schützenstraße).

Profi vertrag
für Carstensen
■ (nr) Harburg. Lucas Cars-
tensen von der Harburger Rad-
sport-Gemeinschaft hat bis zum 
Saisonende einen Profi vertrag 
als Stagiaire (Praktikant) beim 
Kontinental-Team Bike-Aid aus 
Saarbrücken unterschrieben. 
Das erste Rennen in London 
hat der 20-Jährige bereits ab-
solviert. Er landete auf Platz 
92. An diesem Wochenende 
geht es nach Belgien. Carsten-
sens Saisonziel ist die Tour de 
Hainan in China Ende Okto-
ber, wo neun Etappen gefah-
ren werden. „Da ist es nicht so 
bergig. Da rechnet er sich et-
was aus“, sagte HRG-Sportwart 
Frank Plambeck.

Urnauer bei
WM-Lehrgang
■ (nr) Harburg. U-19-Fahrer 
Lauritz Urnauer von der Har-
burger Radsport-Gemeinschaft 
hat als Gast an einem Welt-
meisterschaftslehrgang in Frei-
burg teilgenommen. Bei den 
Straßentitelkämpfen in vier 
Wochen in Spanien wird er 
nicht starten.

Plambeck auf
Rang vier
■ (nr) Harburg. Bei den Young-
classics, der Jugendausgabe 
der Cyclassics, hat Philipp 
Plambeck von der Harburger 
Radsport-Gemeinschaft Rang 
64 in der Gesamtwertung be-
legt. „Mehr war nach zwei Plat-
ten nicht drin“, sagte Vater und 
Sportwart Frank Plambeck. Der 
zweite HRG-Starter, Tim Al-
bers, schied auf der Etappe 
in Bucholz vorzeitig aus. Bei 
den „großen“ Cyclassics beleg-
te Philipp Plambeck den vier-
ten Platz im Jedermann-Ren-
nen über 55 Kilometer.

Großer Auftritt für 
Trampolin-Team
■ (nr) Wilhelmsburg. Das 
Trampolin-Showteam des TC 
Wilhelmsburg tritt am 7. Sep-
tember beim „Tag der Legen-
den“ im Millerntor-Stadion auf. 
Fußballprominenz von Lothar 
Matthäus über Manfred Kaltz 
bis zu Franz Beckenbauer wird 
vor Ort sein. Die Trampolinar-
tisten des TCW unter der Lei-
tung von Manfred Burbach, die 
in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum 
feiern, sind schon zum zweiten-
mal dabei. Sie zeigen ihr neu-
es Showprogramm „Blue“. Mit 
dem Erlös werden Projekte von 
NestWerk unterstützt.

Sieg für
Neu Wulmstorf
■ (nr) Neu Wulmstorf. Die Ki-
cker des TVV Neu Wulmstorf 
sind auf Rang sechs der Kreis-
liga geklettert. Im Heimspiel 
gab es einen 4:2-Erfolg gegen 
die SG Elbdeich. André Hoff -
mann eröff nete die Partie mit 
einem Doppelschlag in der 10. 
und 32. Minute. Lars Wittrock 
sorgte kurz vor der Pause für 
den 3:0-Halbzeitstand. Die Gäs-
te kamen auf 3:2 heran. Doch 
TVVer Pascal Belitz machte in 
der 85. Minute alles klar.

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Jetzt kann man mal größere 
Ziele in Angriff nehmen. Wir 
wollen unter die ersten sechs.“
(Thorsten Beyer, Trainer des 
Klubs Kosova, nach dem 2:0 
seiner Landesliga-Fußballer ge-
gen den bisherigen Spitzenreiter 
Bramfelder SV.)

■ (nr) Harburg/Hittfeld. Schuhe, 
Bälle und T-Shirts ‒ es gab eigent-
lich nichts, auf das Frank Menz 
nicht seinen Namenszug setzen soll-
te. Der U 20-Bundestrainer war 
der Star beim Hittfelder Basketball-
Camp der Sharks, das in Zusammen-
arbeit mit dem Hamburger Basket-
ball-Verband veranstaltet wurde.
Zuvor hatten die gut 75 Jungen und 
Mädchen, die während des sechstä-
gigen Camps von 16 Trainern und 
Eltern betreut wurden, dem Ex-Trai-
ner von Dirk Nowitzki ganz genau 
auf die Finger geschaut ‒ und ihn 
gelöchert. „Wie oft bist Du unter-
wegs?” und „Wie oft bist Du schon 
umgezogen?”, waren nur zwei Fra-
gen, die an Menz gerichtet wurden: 
„Sehr viel” und „Fünfmal” lauteten 
die Antworten des Bundestrainers.
Das Rookie-Camp, unter der Leitung 
von Lars Mittwollen, war etwas für 
Frühaufsteher: „Wecken ist immer 
um 7.30 Uhr”, sagte Camp-Unter-
stützerin Anke Simon-Hector. Alle 
Teilnehmer waren im Sunderhof un-
tergebracht.
Bei den jungen Basketballtalenten 
ist das Hittfelder Camp seit Jah-
ren sehr beliebt. Schon einen Mo-
nat nach der Ausschreibung waren 
alle Plätze weg. Sogar zwei Spieler 
aus Kanada waren dieses Jahr zum 

Autogramme vom Bundestrainer
Frank Menz zu Gast beim Hittfelder Rookie-Camp

Basketball total: Die Teilnehmer hatten beim Rookie-Camp ihren Spaß.  Foto: ein

Kosova stürmt auf 
Rang drei
■ (nr) Wilhelmsburg/Neugra-
ben. Riesenjubel beim Klub Ko-
sova. Der Wilhelmsburger Fuß-
ball-Landesligist hat mit einem 
2:0-Erfolg den Bramfelder SV von 
der Spitze geschossen.
„Es gibt eine Entwicklung. Die 
sieht man von Woche zu Woche“, 
freute sich Kosova-Trainer Thors-
ten Beyer. Vor 200 Zuschauern 
an der Dratelnstraße verwandel-
te Adem Ismajili in der 53. Mi-
nute einen Foulelfmeter. Der bä-
renstarke Besir Kasami war zuvor 
bei einem Sololauf gefoult wor-
den. Neben ihm bekam auch der 
neue Kapitän Semir Osmande-
govic in der Innenverteidigung 
ein dickes Lob. In der 86. Minu-
te schoss dann der eingewechsel-
te Onur Tüysüz den Klub Kosova 
endgültig zum 2:0 und auf den 
dritten Tabellenplatz.
Auf Rang sieben ist der FC Tür-
kiye nach dem 2:0 gegen Croatia 
zwischengelandet. Die Torschüt-
zen: Chris Mahrt und Sasscha de 
la Cuesta.
1:4 unterlag Dersimspor gegen 
den Barsbütteler SV. Giovanni 
Düring schoss die Harburger 
zwar mit 1:0 in Führung. Doch 
dicke Abwehr-Schnitzer kosteten 
die Gläser-Elf den Sieg.
Ganz bitter sieht es für den Har-
burger TB aus. 1:4 verlor das 
sieglose Schlusslicht im Keller-
duell gegen Vorwärts Wacker aus 
Billstedt. Das einzige Harburger 
Tor gelang Kirill Schneider per 
Freistoß in der 81. Minute.
Auch beim FTSV Altenwerder 
schrillen die Alarmglocken. Beim 
MSV Hamburg gab es ein frust-
rierendes 0:5. Es war bereits die 
dritte Schlappe in Folge für die 
Mannschaft von Trainer Thors-
ten Bettin.

■ (nr) Wilhelmsburg. Den ersten 
Pokal der Vereinsgeschichte beför-
derten sie sicher nach Wihelmsburg. 
Basketball-Zweitligist Hamburg To-
wers hat nach Siegen gegen die Itze-
hoe Eagels und gegen den VfL Stade 
den McDonald‘s Supercup in Stade 
gewonnen.
„Die Mannschaft wächst jeden Tag 
mehr und mehr zusammen“, freu-
te sich Cheftrainer Hamed Attarba-
shi. „Wir haben eine sehr engagier-
te Leistung gezeigt.“
Gegen Itzehoe aus der klassentief-
eren Pro B hieß es am Ende 85:67. 

Towers holen ersten Pokal
Basketball-Zweitligist siegt in Stade

■ (nr) Neugraben. Der FC Süde-
relbe brachte es auf den Punkt. 
1:1 endete das Oberliga-Südder-
by vor 400 Zuschauern bei Buch-
holz 08.
„Ein gerechtes Ergebnis“, fand 
FCS-Coach Jean-Pierre Richter. In 
der ersten Halbzeit war Buchholz 
leicht überlegen, nach der Pause 
drückte Süderelbe.
Nico Groh staubte in der 62. Mi-
nute zur Süderelbe-Führung ab. 
In der 81. Minute dann der Aus-
gleich: Süderelbes Keeper Den-
nis Lohmann holt den Buchhol-

Auf den Punkt gebracht
Süderelbe spielt 1:1 bei Buchholz 08

■ (nr) Harburg. Am Harburger Ring 
fl atterte sogar eine riesige luxem-
burgische Handelsfl agge im zugigen 
Wind. Margot Feltgen, auf Besuch 

bei ihrer Tochter, drückte ihrem 
Landsmann Ben Gastauer die Dau-
men. Das Gros der Fans bei den Vat-
tenfall Cyclaccis versuchte einen 

Blick auf die deutschen Sprintstars 
Marcel Kittel und André Greipel zu 
erhaschen. Doch beide versteckten 
sich im Hamburger Süden noch im 

Die drei Ausreißer von Harburg
Cyclassics: Nachwuchsprofi s später geschnappt

Die drei Ersten in Harburg: Ralf Matzka, Björn Thurau und Niccolo Bonifazio.  Fotos: dla

zweiten Mal zu Gast. Sie alle lern-
ten, ihr Dribbling zu verbessern, 
feilten an ihrer Wurftechnik und an 
der Kondition.
Das alles bedurfte einer logistischen 
Meisterleistung in Sachen Verpfl e-
gung: „Es kommt schon vor, dass wir 
an einem Tag bis zu dreimal losfah-

ren müssen, um Wasser zu kaufen”, 
sagt Kathrin Wirsching, eine weite-
re Mitarbeiterin im Camp: „Und al-
lein am ersten Tag haben die Kinder 
zwei Kartons Obst gegessen.”
Eine Hauptattraktion in diesem Jahr 
war der Hip-Hop-Künstler und Tanz-
lehrer Luca Nzioka, der mit allen 

Kids am Abschlussabend eine Hip-
Hop-Choreografi e einstudierte. Ge-
krönt wurde sein Auftritt mit einer 
Breakdance-Einlage, bei denen eini-
ge die Münder gar nicht weit genug 
aufbekamen. Zum Abschluss wurde 
dann noch einmal ordentlich in der 
Campdisco gefeiert.

Hauptfeld. Drei junge Ausreißer la-
gen bei der Skoda-Sprintwertung 
in Harburg vorn. Ralf Matzka vom 
Team Netapp-Endura rauschte als 
Erster über die weiße Linie. Gefolgt 
von Björn Thurau, dem Sohn von 
Radsportlegende Didi Thurau, aus 
dem Team Eurocap. Und Niccolo Bo-
nifazio von Lampre-Merida. Fast 15 
Minuten Vorsprung hatte das Trio 
in Höhe des Hotels Panorama he-
rausgefahren. „Das wird ja immer 
mehr“, staunte auch Karl-Heinz Kna-
benreich vom HTB, der das Spekta-
kel gekonnt kommentierte.
Es reichte trotzdem nicht. 27,8 Ki-
lometer vor dem Ziel wurden die 
letzten beiden Ausgebüxten ge-
schnappt. Am Ende der 247,2 Ki-
lometer auf der Mönckebergstraße 
gewann der Norweger Alexander 
Kristoff (Katusha) mit einem be-
eindruckenden Sprint vor Ciacomo 
Nizzolo (Trek Factory Racing) und 
Simon Garrens (Orica Greenedge).
Karl-Heinz Knabenreich, der das Pu-
blikum in Harburg schon seit mor-
gens um neun beim Vorbeifahren 
der 14.000 Jedermänner auf der 
Südschleife bei Laune gehalten hat-
te, zog eine zufriedene Bilanz. „Über 
den Tag dürften es 500 Zuschau-
er hier gewesen sein. Etwa doppelt 
so viele wie letztes Jahr“, sagte er. 
Auch wenn die ganz große Stim-
mung nicht aufkam. Insgesamt sol-
len 600.000 Radsport-Interessier-
te an der Strecke gestanden haben.

zer Philip Matthies von den Füßen. 
08-Schlussmann Henrik Titze ver-
wandelt den fälligen Elfmeter zum 
1:1-Endstand. „Taktisch haben wir 
das trotzdem richtig gut gemacht“, 
meinte Richter. Ein Sonderlob gab 
es für Mittelfeldmann Mirco Berg-
mann und Innenverteidiger Felix 
Schuhmann.
Gestern Abend kickte der FC Süde-
relbe nach Redaktionsschluss gegen 
Germania Schnelsen. Am Dienstag 
um 20.00 Uhr geht es am Kiesbarg 
mit dem Nachholspiel gegen den 
Mitaufsteiger USC Paloma weiter.

Michael Wenzl (19 Punkte), Will 
Barnes (19) und Vincent Kitt-
mann (15) waren die besten Tür-
me. Beim 86:41 im Finale gegen 
den Regionalligisten Stade drehte 
Nachwuchsmann René Kindzeka 
mächtig auf. Der Veddeler erziel-
te 20 Punkte, gefolgt von Steff en 
Kiese (19). Letzterer wurde an al-
ter Wirkungsstätte zum wertvolls-
ten Spieler des Turniers gewählt. 
Auf seine Führungskräfte Barnes, 
Kittmann und Daniel Hain hat-
te Trainer Attarbashi im zweiten 
Spiel verzichtet.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. 1899 Hoffenheim  2:0 2 3

 Bayer Leverkusen 2:0 1 3
03. Bayern München 2:1 1 3

 Hannover 96 2:1 1 3
05. Eintracht Frankfurt 1:0 0 3
06. 1. FSV Mainz 05 2:2 0 1

 Hertha BSC 2:2 0 1
 SC Paderborn 07 2:2 0 1
 Werder Bremen 2:2 0 1

10. Bor. Mönchengladbach 1:1 0 1
 VfB Stuttgart 1:1 0 1

12. 1. FC Köln 0:0 0 1
 Hamburger SV 0:0 0 1

14. FC Schalke 04 1:2 -1 0
 VfL Wolfsburg 1:2 -1 0 

16. SC Freiburg 0:1 -1 0
17. Borussia Dortmund 0:2 -2 0

 FC Augsburg 0:2 -2 0
Spielpaarungen 2. SPIELTAG

Fr., 29.08. 20.30  FC Augsburg – Borussia Dortmund
Sa., 30.08. 15.30 Bayer Leverkusen – Hertha BSC
Sa., 30.08. 15.30 VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt
Sa., 30.08. 15.30 Werder Bremen – 1899 Hoffenheim
Sa., 30.08. 15.30 VfB Stuttgart – 1. FC Köln
Sa., 30.08. 15.30 Hamburger SV – SC Paderborn 07
Sa., 30.08. 18.30 FC Schalke 04 – Bayern München
So., 31.08. 15.30 1. FSV Mainz 05 – Hannover 96
So., 31.08. 17.30 SC Freiburg – Bor. Mönchengladbach

EU-Fahrzeuge mit Tageszulassungen, weitere diverse Fahrzeuge lieferbar, so lange der Vorrat reicht
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 4,3-6,4, CO2-Emission (g/km): kombiniert 118-119

FIAT 500 - HOTLINE:
0 40/73 44 89 86 - 2Fiat 500 C 1.2 Lounge

16 Zoll Leichtmetall-Felgen, 
lackierte Seitenschutzleisten, 

Klimaanlage u.v.m.

€ 13.990,–

Abbildung ähnlich

DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

Vermietung:
HH-Neugraben (Waldseite), sehr gepfl egte 3-Zi.-DG-Whg. 
im ZFH, 68 m², Dachboden, EBK, Bad mit Fenster, Parkett/Tep-
pich, € 480,-. Neu Wulmstorf-Nord, modernes 4-Zi.-MRH, 
Bj. 1987, 118 m², 183 m² Grdst., Vollkeller, top EBK, 2 Bäder, 
kompl. Laminat, Rollläden, St´pl., € 890,-. Neu Wulmstorf 
(Süd), 4,5-Zi.-MRH, 90 m² Wfl ., Keller, 152 m² Grdst., top 
EBK, modernes Bad, Fliesen/Laminat, € 750,-. Neu Wulm-
storf (Süd), 3-Zi.-DHH, ca. 100 m² Wfl ., ca. 200 m² Grdst., 
Teilkeller (ca. 40 m²), top EBK, modernes Bad und Gäste-WC, 
St´pl., € 775,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, moderne 3-Zi.-
MAISONETTE-Whg., Bj. 1995, ca. 84 m², tp EBK, modernes 
Bad mit Fenster, kompl. Laminat, Keller, St´pl., (V, 159 kWh, 
Gas inkl. WW, Bj. 1995), € 620,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, 

moderne 2-Zi.-Whg., Bj. 2000, 2. OG, ca. 72 m² Wfl ., Keller, 
top EBK, modernes Bad, Fliesen/Laminat, (V, 88 kWh, Gas inkl. 
WW, Bj. 2000), € 550,-. Neu Wulmstorf, 3-Zi.-Whg., 1. OG, 
ca. 72 m², modernes Bad, gr. Balkon, Keller & Boden, (V, 106,3 
kWh, Öl, Bj. 1969), courtagefrei € 576,-. Neu Wulmstorf, 
2-Zi.-TERRASSEN-Whg., ca. 78 m² Wfl ., EBK, Bad mit Fenster, 
Fliesen/Laminat, Keller, St´pl., € 560,-.
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 423, renovierte 1-Raum-
Verkaufs-/Ladenfl äche, ca. 74 m², WC, neuer Bodenbelag 
möglich, Stellplätze vorhanden, (B, 190,0 kWh, Öl, Bj. 1971), € 
600,-. Neu Wulmstorf, 9-Raum-Büro (auch teilbar), 248 m², 
Pantry-Küche, Damen & Herren WCs, Pkw-Stellplätze, (V, 167 
kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1985), € 1.300,- (ohne MwSt.).

Hochparterre, ca. 69 m² Wfl ., ca. 27 m² Nfl . (Keller/Dachbo-
den), EBK, Duschbad, Balkon, € 194.800,- HH-Neugraben 
(Waldseite), 5-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, Bj. ca. 1931, 
ca. 118 m² Wfl ., ca. 958 m² Eigenland, ca. 101 m² Nfl ., 2 
Küchen, Bad und WC, Rollläden, Garage, € 298.000,-. Neu 
Wulmstorf, 3-Zi.-DHH in Sackgassenlage, Bj. 1992, ca. 101 
m² Wfl ., ca. 20 m² Nfl . (wohnl. ausgeb. Boden), Vollkeller, ca. 
313 m² Grundstücksanteil, neue EBK, neues Bad & G-WC, 
kompl. Parkett (neu), neue Gashzg., gr. Terrasse, el. Rolllä-
den, 2 St´pl., € 279.000,-. Neu Wulmstorf, sehr gepfl egtes 
10-Raum-„Zweifamilienhaus“, 338 m² Wfl ., 157 m² Nfl ., 982 
m² Eigenland, 2 top EBKs, 4 moderne Bäder, Kamin, Balkon, 
Doppelgarage, € 448.600,-. Jork, sehr gepfl egtes/moderni-
siertes 6-2/2-Zimmer-Zweifamilienhaus, Bj. ca. 1900, ca. 228 

Wfl ., ca. 1.541 m² Eigenland (inkl. Bauplatz), Vollkeller, Dach-
boden, 2 top EBKs, 2 moderne Bäder, überw. Laminat, Kachel-
ofen, Terrasse, massives Gartenhaus (ca. 25 m²), 3 Garagen 
(ca. 81 m²), Kaufpreis € 345.000,00. Appel, sehr gepfl egtes 
6-7-Zi.-EFH, Bj. 1976, ca. 200 m² Wfl ., ca. 2.002 m² Eigen-
land, Vollkeller, Nolte-EBK, modernes Bad, Rollläden, Kamin 
mgl., 2 Garagen, 2 Carports, (B, 196,1 kWh, Öl, Bj. 1973, Bj./
Heizung 2011), € 339.000,-. 
Kapitalanlage
Buxtehude/Altstadtnähe, 4er-Reihenhauszeile, Bj. 2003, 
ca. 132 m² Wfl ./Haus, ca. 653 m² Eigenland, 4 top EBKs, 12 
moderne Bäder & WCs/Haus, überw. Laminat, 8 Pkw-St´pl., 
Nettomieteinnahme p. a. € 42.960,-. (V, 85,4 kWh & 63,4 kWh 
& 70,1 kWh & 77,5 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 2003), € 936.000,-.

Eigentumswohnungen
HH-Neugraben (Waldseite), 1,5-Zi.-ETW, ca. 42 m² Wfl ., 
EBK, Balkon, Duschbad, kompl. Laminat, Keller, Garage, (B, 
151,8 kWh, Gas, Bj. 1983), € 98.000,-. Neu Wulmstorf/
Zentrum, hochwertige 4-Zi.-Penthouse-Whg., Bj 2001, 150 
m² Wfl ., Keller/Dachboden, top EBK, modernes Bad, G-WC, 
Dachterrasse, Laminat, direkter Fahrstuhlzugang, Tiefgarage, 
€ 346.400,-. Neu Wulmstorf/Bahnhofstr. 88, sehr gepfl egte 
3-Zi.-Whg., ca. 91 m² Wfl ., EBK, modernes Bad, kompl. Lami-
nat, Rollläden, gr. Balkon, Keller, Garage, (V, 105 kWh, Gas, 
Bj. 1983), € 179.800,-. Buxtehude/Harburger Str. 40, sehr 
gepfl egte 5-Zi.-DG-ETW, ca. 132 m² Wfl ., 2 Keller, hochw. 
EBK, 2 moderne Bäder mit Fenstern, 2 Balkone, Fliesen/Lami-
nat, 2 Carports, (V, 85 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 2002, Heizung 

2012), € 317.800,-. Buxtehude (Süd), sehr gepfl egte 3-Zi-
ETW, 1. OG, ca. 90 m² Wfl ., top EBK, modernes Bad, G-WC, 
gr. Balkon, Keller, St´pl., (V, 154 kWh inkl. WW, Gas, Bj. 1979, 
Heizung 2002), € 169.000,-. Buxtehude Nord), 3-Zi.-ETW, 
EG, ca. 88 m² Wfl ., neue EBK, Vollbad, Gäste-WC, Wohnräume 
mit Laminat, verglaster Balkon auch zum Öffnen und mit 
Abgang in den Garten, Keller, Carport, (V, 93 kWh inkl. WW, 
Gas, Bj. 2001), € 193.000,-. Buxtehude (Süd), vermietete/
gepfl egte 2-Zi-ETW, 1. OG, Fahrstuhl, ca. 70 m² Wfl ., EBK, 
Vollbad, gr. Balkon, Keller, St´pl., (V, 139 kWh inkl. WW, Gas, 
Bj. 1978, Heizung 2002), Nettomieteinahme p. a. € 5.400,-. 
Kaufpreis € 129.000,-.
Häuser
HH-Barmbek (Nord), 3-Zi.-ETW in ruhiger/zentraler Lage, 

Vermietung Vermietung Vermietung/Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

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

Immobilien-Gesuche

!!Suchen kurzfristig!!
MFH´s,  EFH,  RH und DOHH.

Zum Kauf für Anleger und 
Selbstnutzer. 

Keine Kosten für Anbieter!
Bitte alles anbieten.

Immo Hill, Erfahrung seit 1985
040/791 40 700 auch Sa./So.

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

Junge Familie sucht EFH/ DHH
im Raum Harburg, gern Finken-
werder. Kostenlos für Verkäufer.
Peters & Partner Immobilien,
Tel. 0172/ 378 46 60

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

Immobilien-Verkauf
Bequem mit dem Fahrstuhl von
der Tiefgerage bis zur großzügi-
gen 3,5 Zimmer-Eigentumswoh-
nung, Wfl. ca. 104,00 m², KP €
295.600,00 + € 22.000,00 Tief-
garagenstellplatz, courtagefrei,
Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil.
Weitere Wohnungstypen sind
verfügbar. Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

Kellenhusen

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

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

Gr. Haus & Laden/ Büro ,150 m²
Jesteburg Ortsmitte, renov. Back-
steinhaus alle Bilder www.vench.
de, nur € 175.000,- Tel. 702 70 22

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

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

Vermietungen

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

Fischbek, 2-Zi.-Whg., ca. 55 m²,
EBK, V-Bad, Z.-Hzg., Loggia, HV-
V-Bus, € 350,- kalt + € 125,- BK, 2
MM Kt.
Chiffre 5000081, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 HamburgLadengeschäft in Finkenwerder

sofort zu mieten. Ca 600 m², teil-
bar, Energieausweis liegt vor. Miet-
preis € 5,90 + € 1,60 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

3-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung

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

Chiffre 5000064,
Der Neue RUF, Postfach 920252

21132 Hamburg

Finkenwerder, 2-Zi.-Wohnung,
46,5 m², EBK, D-Bad, monatliche
Miete € 350,- zzgl. NK € 150,-,
Tel. 550 87 15, ab So. 31.08.14

Apartment in Francop, neu, ca.
35 m², EBK, D-Bad, möbliert für
1-2 Personen. NR, € 550,- inkl., 2
MM Kaution Tel. 040/ 31 97 59 29

Hausbruch, 3 Zi., 1. OG. 103 m²,
EBK neu, D-Bad neu, gr. Balkon u.
Stellplatz, frei ab 15.9., € 890,- +
NK + Kt. Tel. 0172/ 595 88 88

Fischbek, 2-Zi.-Whg., 55 m² über
zwei Ebenen, Teppich, EBK, D-
Bad, € 419,- + Nebenkosten +
Kaution, Tel. 04181/ 386 20

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

Vermietungen

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

VermietungenVermietungenVermietungen

Anzeigenschluss:
Donnerstag vor Erscheinen, 

17.00 Uhr

Vermietungen
Neugr., 1 möbl. Zi., Mitbenutzung:
Küche, Dusche, 1 MM Kaution, €
210,- inkl. aller NK, ab sofort frei.
Tel. 040/ 85 40 88 43
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Große Party 
für den neuen Toyota Aygo. Das Au-
tohaus S+K lud am Sonnabend zur 
Beachparty in den Harburger Veri-
tas Beachclub ein. Rund 200 Gäste 
folgten der Einladung, um bei Cock-
tails, Softdrinks und DJ-Musik eini-
ge schöne Stunden zu verbringen. 
Beachclub und Palmenzelt waren 
zuvor aufwendig ganz im Aygo-Style 
dekoriert worden, zwei Aygos stan-
den zum Probesitzen bereit. Denn 
schließlich drehte sich das Event um 
die Neuaufl age des pfi ffi  gen Klein-
wagens, der in diesem tollen Rah-
men vorgestellt wurde.
Einer der Höhepunkte des Abends 
war das attraktive S+K-Gewinnspiel. 
Alle Teilnehmer, die sich zuvor mit 
dem richtigen Gewinncode regist-
riert hatten, hatten die Chance, ei-
nen von vier nagelneuen Aygos für 
ein Jahr kostenlos zu fahren. Vie-
le der 200 Teilnehmer kamen über 
den Aufruf von Radio Hamburg, Fa-
cebook, harburg aktuell oder ent-
deckten einfach die versteckten Au-
tos. Dann wurde es spannend. Die 
beiden Glücksfeen Sandy Stromey-
er und Annika Thömen schritten 
zur Tat und zogen die vier Gewinner 

aus der Lostrommel. Und die muss-
ten unter den Gästen sein, denn nur 
wer bei der Party dabei war, konnte 
auch gewinnen.
Jeremy Birke aus Wilhelmsburg, 
Barbara Schönfeld aus Adendorf, 
Salma Maarouf aus Neu Wulmstorf 
und Otto Timo aus Winsen hießen 
am Ende die vier überglücklichen 
Gewinner, die ihr Glück gar nicht 
fassen konnten. „Ich habe noch nie 
etwas gewonnen. Und gerade jetzt, 
wo mein altes Auto kaputt ist, pas-
siert mir so etwas tolles“, jubel-
te Salma Maarouf, die gemeinsam 
mit ihrer Tochter Seliha zur Beach-
party kam.
Zufrieden mit diesem Event waren 
auch die Veranstalter vom Autohaus 
S+K: „Das war eine rundum gelun-
gene Veranstaltung und genau der 
richtige Rahmen für unser Gewinn-
spiel“, sagte Sylvia Petzoldt-Hansen 
vom Autohaus S+K.

Anzeige

Mit Cocktails und DJ-Musik
Autohaus S+K feierte neuen Toyota Aygo

Die konnten sich über ihren Gewinn richtig freuen, (v.li.) Jeremy Birke, 
Salma Maarouf, Barbara Schönfeld und Otto Timo. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 7. 
September, ist es wieder soweit: Es 
steigt der traditionelle Flohmarkt 
der Harburger SPD. Von 9.00 bis 
16.00 Uhr kann auf dem Sand und 
den angrenzenden Bereichen nach 
Herzenslust gekauft, verkauft und 
gefeilscht werden. Nicht erlaubt 
sind der gewerbliche Handel sowie 
der Verkauf von Speisen und Ge-
tränken sowie Waff en aller Art. Die 
Standgebühr ist mit 10 Euro je Ta-
peziertisch konstant geblieben.

Für den Nervenkitzel bei den jünge-
ren Besuchern sorgen die Falkenfl it-
zer mit der beliebten Rollenrutsche, 
um das leibliche Wohl der Besu-
cher kümmert sich wieder die Firma 
Hornbacher. Für den einen oder an-
deren politischen Talk stehen SPD-
Abgeordnete am roten SPD-Bus am 
Sand bereit. Der Veranstalter bittet 
alle Händler, sich unbedingt an die 
vorgegebenen Flächen zu halten. 
Nicht zur Flohmarktfl äche gehören 
in diesem Jahr die Fußgängerzonen 

Lüneburger Straße/Lüneburger Tor 
und Lauterbachstraße (NETTO).
Freibleiben müssen auch der Zu-
gangsbereich zur Fußgängerzone 
Lüneburger Straße sowie der unte-
re Bereich der Hölertwiete. Auch die 
Zugänge zu den Banken und Geldau-
tomaten müssen frei bleiben. Ferner 
wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass etwaige Markierungen am Bo-
den (Klebestreifen o.ä.) zu entfernen 
sind. Es wird empfohlen, das geöff -
nete Parkhaus am Küchgarten/Gro-

ßer Schippsee zu nutzen (günsti-
ge Tagestickets). Der Busverkehr 
im Harburger Ring und am Schloß-
mühlendamm wird umgeleitet, fer-
ner werden die Zufahrtswege zur 
Veranstaltungsfl äche ab etwa 7.00 
Uhr gesperrt. Wie die Polizei mit-
teilte, werden wegen des Flohmark-
tes folgende Straßenzüge gesperrt:
• Sand
• Neue Straße ab Soldatenfried-

hof in Richtung Harburger Ring
Ab 7.00 Uhr:
• Schloßmühlendamm ab Sand 

in Richtung Harburger Ring
• Harburger Ring in Höhe Neue 

Straße bis Goldtschmidtstraße 
mit Nebenfl ächen um Herbert-
Wehner-Platz.

SPD-Flohmarkt am Sand
Kein Verkauf in der Lüneburger Straße

Autohaus S+K
Liliencronstraße 17
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 7001500
www.toyota-suk.de
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Autolackierer

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

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

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

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

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)

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

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01
Fax: 040 / 70 97 47 77

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

Werbeagentur

W E R B E
AG E N T U R
BOBECK

POSTFACH 92 02 52, 21132 HAMBURG

CUXHAVENER STR. 265 B, 21149 HAMBURG

TEL. (040) 701 87 08, FAX (040) 702 50 14

WWW.BOBECKMEDIEN.DE

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!
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Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Neugraben. Auch im Herbst 
bietet die SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete Brigitta Schulz wieder Füh-
rungen durch das Hamburger Rat-
haus an. Hierbei bekommen die 
Besucher das wunderschöne Rat-
haus mit seinen prachtvollen und 
repräsentativen Räumen gezeigt, in 
denen seit 1897 die Geschicke Ham-
burgs gelenkt werden. Sie erhalten 
einen Einblick in die Arbeit der Bür-
gerschaft und können an der Bür-
gerschaftssitzung teilnehmen.

Die Führung beginnt am Mittwoch, 
10. September, um 13.00 Uhr. Treff -
punkt ist um 12.45 Uhr im Rat-
hausfoyer. Die Besichtigung ist kos-
tenfrei. Für die Teilnahme ist eine 
Anmeldung im Abgeordnetenbü-
ro in der Neugrabener Marktpas-
sage 12 oder telefonisch unter 040 
51908931 erforderlich. Das Büro 
ist vin Montag bis Freitag von 9.00 
Uhr bis 13.00 Uhr besetzt. Eine wei-
tere Rathausführung ist bereits für 
den 5. November geplant.

Mit Brigitta Schulz ins 
Hamburger Rathaus
Einblick in die Arbeit der Bürgerschaft

L E S E R B R I E F

■ Denkmäler jeder Art sind Spie-
gelbilder der Gesellschaft, welche 
das Denken und das Bewusstsein 
eben dieser Gesellschaft(en) zum 
Ausdruck bringen. Änderungen die-
ser zeitgebundenen Denkmäler zeu-
gen ebenfalls vom Zeitgeist, wobei 
eine gewisse Einfallslosigkeit nicht 
ausgeschlossen ist, z.B. bei der Um-
deutung des Soldaten neben der St. 

Johanneskirche in Harburg. Die hin-
zugeschaff enen Kinderfi guren ver-
änderten den Sinn der ursprüng-
lichen Absicht des Schöpfers der 
alleinstehenden Statue. Anstoß der 
Umgestalter war obendrein noch 
der zugehörige Text am Fundament 
des Denkmals.
Das Denkmal des Eisernen Kanz-
lers, Otto Fürst von Bismarck, hat 

noch niemand irgendwie beanstan-
det, obwohl sein Schwert nicht pa-
zifi stisches Gedankengut darstellt. 
Befürworter dieses Denkmals se-
hen in der Bismarckstatue nichts 
Kriegstreibendes. Bismarcks poli-
tische Leistung für das Reich war 
kein Blümchenstreuen. Ebenso ver-
kehrt ist es in Karl dem Großen 
einen Einiger Europas zu sehen, 

welcher mit Kriegen viele Völker 
unterjochte. Sein Denkmal ist der 
sogenante Karlspreis, heute der Os-
kar in der Politik. Denkmäler gibt 
es in verschiedenen Varianten. Was 
mit Kriegerdenkmälern geschah 
und geschieht, ist ein Bildersturm, 
nur mit anderen Mitteln. Hinsicht-
lich der „Neugestaltung“ vorhande-
ner( „Krieger-“)Denkmäler geschieht 
eigentlich keine Kunst, sondern Pla-
giatsverhalten.

Werner Ribock, per E-Mail,
21075 Hamburg

Neugestaltung ist Plagiatsverhalten
zu „Denk-Mal“in NRS Nr. 34/23.8.‘14. S. 4

VERSCHIEDENES



Du hast Spaß daran, mit uns gemeinsam den SNOW DOME Bispingen  
weiterzuentwickeln und zur beliebtesten Freizeitdestination in der  
Lüneburger Heide zu machen? Dann bist Du genau der/die Richtige 
für uns! Bewirb dich unter hr@snow-dome.de.

Der SNOW DOME Bispingen liegt direkt an der A7 zwischen Hamburg 
und Hannover. Zum SNOW DOME Bispingen gehören neben der Piste 
und der NORD WELLE die Erlebnisgastronomie mit der Partylocation 
Dorfwirt und dem Tagungs- und Seminarbereich, eine Sport Schule, 
ein Sportshop sowie das RESORT HOTEL Bispingen. 

Wir bieten dir den besten Arbeitsplatz der Welt:
- Ein unschlagbares Team und flache Hierarchien
- Faire Entlohnung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Betriebliche Altersversorgung und Betriebssport
- Kostenfrei Nutzung des kompletten Sportangebotes

Wir suchen dich als:
- Koch oder Küchenhilfe (m/w)
- Servicekraft für Restaurant-, Bar- und Tagungsbetrieb
- Reinigungskraft (m/w)
- Reinigungskraft für unsere Diskothek auf 450-Euro Basis 
  für Samstags Nachts
Alle Positionen sind in VZ, TZ oder 450 Euro-Basis zu besetzen.

Weitere Infos und genaue Stellenbeschreibungen unter  
www.snow-dome.de/info/das-unternehmen/jobs/

Wir suchen Mitarbeiter, die Spaß an ihrer Arbeit haben und unsere 
Gäste spüren lassen, dass der SNOW DOME Bispingen einer der  
besten Arbeitsplätze der Welt ist.

(Für alle Positionen freuen wir uns selbstverständlich gleichermaßen 
auf die Bewerbungen von Damen und Herren.)

www.snow-dome.de

Wir suchen Dich!

Maszutt Automaten 
Service & Vertriebs GmbH
Weinbergsweg 8f, 21365 Adendorf
Tel.: 04131 9842-0, info@maszutt.de
www.jacks-casino.de

Für das Jackpot Spielcenter in Buxtehude suchen wir verant-
wortungsbewusste, freundliche Servicekräfte, w/m, (Schicht-/ 
Wochenenddienst) in Vollzeit und Teilzeit. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
schriftliche Bewerbung mit Bild.

Servicekräfte 

gesucht w/m

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen 
im direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein 
gepflegtes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und 
Freude am Umgang mit anderen Menschen sowie Verhand-
lungsgeschick setzen wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen 
interessanten Aufgabenbereich und nach einer fundierten  
Einarbeitung die Übernahme eines Arbeitsgebietes und eine  
leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Frau Bobeck, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg
oder per Email an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort

eine/n

Für den vielseitigen Einsatz auf unseren Baustellen im Großraum Hamburg
suchen wir

Betonpumpenmaschinisten/innen
Zur Bedienung unserer modernen Autobetonpumpen ist der Führerschein CE
Bedingung. Zu Ihren weiteren Aufgaben gehören die Wartung und Pflege der
Betonpumpe. Erfahrung im Umgang mit dem Baustoff Beton ist wünschenswert. 
Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft sind hierfür ebenso Voraussetzung 
wie körperliche Belastbarkeit.
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit solider Einarbeitung
bei leistungsgerechter Entlohnung und viele soziale Vorteile.
Jetlift Hamburg GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Thomas Göllner
Rotenhäuser Straße 16
21109 Hamburg

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mit-
zuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungs-
gebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte 
unsere Frau Brost unter (040) 70 10 17 27 (Montag bis Freitag 12.00 bis 
16.00 Uhr) an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.

Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Hamburg-Harburg

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

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Gas-/Wasser-Installateure
Elektro-Installateure
Zerspanungsmechaniker
Maler / Schlosser
KFZ-Mechatroniker

Hauptstraße 28, 21614 Buxtehude 
Tel: 0 41 61 / 51 51 0, Fax: 0 41 61 / 51 51 21

e-Mail: j.gertz@stb-gertz.de
www.steuerberater-gertz.de

Suche zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit eine/n 
qualifizierte/n

Steuerfachangestellte/n
oder Steuerfachwirt/in

mit DATEV-Kenntnissen, Bereich FIBU, Abschluss und
Steuererklärungen für anspruchsvollen Mandantenkreis.
Nachteile durch AG-Wechsel werden ausgeglichen. 

Ihre ausführlichen schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte an:

Wir suchen per sofort eine/n engagierte/n,
freundliche/n, zuverlässige/n und flexible/n

Elektroinstallateur/in
mit abgeschlossener Berufsausbildung

Ihre Aufgaben: Installation von Licht-, Kraft-, Antennen-, 
Sat- und Kabelanlagen

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Kaplun & Kluge · z.Hd. Frau Kohnen
Prachtkäferweg 5 · 21077 Hamburg · Tel.: 040 - 77 03 37

Die LINDER GmbH ist Hersteller von Umreifungsbändern und 
hat als erfolgreiches Familienunternehmen ein ambitioniertes 
Ziel vor Augen: Wir wollen Marktführer werden! Um dies zu 
erreichen, suchen wir im Zuge unserer weiteren Expansion 
zum schnellstmöglichen Zeitpunkt

Produktionshelfer m/w (als Helfer/in und Vorarbeiter/in)

IHRE AUFGABEN: Sie sind verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf der Produktion von 
Umreifungsbändern (Nachfüllen von Garnrollen, Einfädeln, Umrüsten der Maschinen, Verpacken, 
Einlagern, Durchführen von Qualitätskontrollen etc.). Bereitschaft zur Schichtarbeit (3-Schicht-
system und Wochenendarbeit).
IHR PROFIL: Sie zeichnen sich durch hohes Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und präzises 
Arbeiten aus. Sie sind körperlich fi t und motiviert, die Produktionsziele Ihres Teams gemeinsam 
zu erreichen. Sie haben gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Ausgeprägte Fingerfertigkeit 
sowie ein Staplerschein sind von Vorteil.
UNSER ANGEBOT: Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe in einem stark wachsenden mit-
telständischen Unternehmen, eine unbefristete Festanstellung sowie eine attraktive Vergütung.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an

bewerbung@linder-seevetal.de
LINDER GmbH · Beckedorfer Bogen 5 · 21218 Seevetal

04105 7704-131 (Frau Klemme) · www.linder-seevetal.de

Wir stellen für unsere Kunden in Hamburg ein:

Staplerfahrer (m/w)
Stundenlohn 9,50 €

Helfer Schokoproduktion (m/w)

Sie erhalten: Einarbeitung durch unsere Kunden, Bezahlung nach IGZ / DGB
Tarifvertrag, langfristige Einsätze mit Übernahmeoption. HVV Proficard auf Wunsch

Bergedorf: Sachsentor 6 · Frau Hahn 040 7309257 0
Harburg: Lüneburger Straße 17 · Frau Most 040 3006196 0 

Wandsbek: Wandsbeker Zollstraße 15 · Herr Winter 040 6704875 0

Wer sucht Spaß und Erfolg im Beruf?
Wir expandieren weiter - Ihre Chance 2014

Deutschlands größter Hersteller für Bauelemente im Direkt-
vertrieb (Markisen - Rollladen - Dachfenster - Haustüren) sucht
für den Vertriebsbereich Harburg und Umland

Mitarbeiter im Außendienst m/w
Vorabinfo: Tel. 0 41 71/66 80 50 oder 01 75/9 43 54 48
personal-aussendienst@t-online.de . www.heimhaus.de

Zuhause fühlen!

Wir sind ein kleines
Hotel Garni in Finkenwerder

Wir suchen eine

nette Kollegin
die uns bei der Hotelreinigung 
vormittags an 1 – 2 Tg. p. Wo. 

und nach Vereinbarung an 
Wochenenden unterstützt.

Sie sollten gut deutsch sprechen.
Die Bezahlung erfolgt auf

450-€-Basis

Tel. 040 742 19 10
Anrufe ab 9:30 Uhr

Adagio
Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Focksweg 40 a
21129 Hamburg-Finkenwerder

Wir stellen ein (m/w)
Chemiekanten

CTA 
Chemisch-technische/r 

Assistent / in

Verpacker 
– für den Export –

Maschinenführer 
– Einsatzort HH-Harburg –

Fachkraft 
Lagerlogistik

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung

Tel.: 040 / 226 227-820 
E-Mail: c.bolz@obm-pm.de
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Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

17.00 bis 22.00 Uhr
in der Neugrabener Marktpassage

Weißes Dinner
Neugraben

Am heutigen Abend, 30. August 2014



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

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

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

Bekanntschaften
Witwer 64 J. Raucher, häuslich,
möchte nicht länger alleine sein.
Ich wünsche mir auf diesem Wege
eine liebe, treue Partnerin. Es wäre
schön wenn du dich mit mir an
meinem Kleingarten erfreuen
könntest. Bitte nur ernstegemeinte
Zuschriften.
Chiffre 5000051, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Peter, 76, 180, 80 kg, Witwer,
liebt den Garten, Radtouren aber
auch gemütliche Abende. Reise
gern und bin zuverlässig. Suche
schlanke, lebensfrohe und liebe-
volle Nichtraucherin unter 60 Jahre
mit Elan. Tel. 0176/ 84 45 89 56

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

Erotik
Stader Str. 104 d, Nina 45 J.,
verwöhnt Dich mit Lust, auch mit
Massage, bitte bei Engel klingeln.
Tel. 0152/ 07 24 65 48

Daniela neu, Stader Str. 12, ver-
wöhnt dich, dauergeil, große Ober-
weite, www.stadtgelueste.de
Tel. 0152/ 14 70 99 33

Erotik
Claudia neu, Stader Str. 12,
große Oberweite, verwohnt dich.
Stark behaart. Tel. 0151/ 66 83 07
70, www.stadtgelueste.de

Jennifer, neu, Stader Str. 12,
macht alles was Spaß macht au-
ßer Po, www.stadtgelueste.de,
Tel. 0152/ 14 14 42 79

Issa, geile Latina, Stader Str. 12.
Mache alles was Spaß macht, gr.
Popo, gr. OW Natur, Tel. 0152/ 11
37 82 92 www.stadtgelueste.de

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, Marina, blond, 45 Jahre,
80 DD, Tel. 0152/ 05 61 46 95

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

Garten
Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 01520/ 757 16 07

Gesucht
Suche ehrenamtliche Frau, um
die 50 Jahre, evtl. mit PKW, für
kleine Besorgungen.
Tel. 040/ 570 06 32 05

Gesundheit
Neuer Laufkurs für Anfänger!
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
10-wöchigen Laufkurs. Start: 16.9.
jeweils Dienstag und Donnerstag
um 19.00 Uhr. Treffpunkt: Park-
platz Gaststätte Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH. Infos
unter www.ingolf-boehme.de oder
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

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, EZ: 6/93, wenig
KM, TÜV neu, gepflegt, € 2550,-,
Tel. 0151/ 52 24 30 09

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.

Endfünfziger, glühender Verehrer
der überreifen sowie altmodisch
geformten Weiblichkeit in Mieder &
Strumpfhaltern, sucht ernsthaft die
verständnisvolle Seniorin zwecks
romantischer Zweisamkeit. Kein
Abenteuer, sondern familiäre Ver-
trautheit & Dauerhaftigkeit sind
erstrebenswert! Tägl. von 09:00 bis
21:00 Telechiffre: 41229

Nie mehr alleine durchs Leben
gehen. Sie, 55 Jahre, jünger aus-
sehend und fühlend, 1,75, lange
Haare, NR und Nichttrinker, sucht
einen zärtlichen, romantischen und
treuen Partner für eine gemeinsa-
me Zukunft. Ich freue mich auf
eine Antwort. Trau Dich ruhig. Täg-
lich von 10:00 bis 22:00
Telechiffre: 40949

Älterer Topf mit Blessuren, den-
noch humorvoll, ehrlich, treu und
tierlieb, 69/ 166. Verwitwet, ohne
Anhang, sucht Sie den adäquaten
Deckel 67-72 J., um 1,75 gr., NR,
für eine gemeinsame Freizeit-
gestaltung. Denken Sie auch so?
Dann freue ich mich von Ihnen zu
hören. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41235

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

Das Leben ist zu schön, um es
allein zu leben. Bin W, 45/ 1,67/
50. Mag lieber Jeans als Stoff-
hosen. Sport meist im Fern-
sehen. Kino mehr als Oper. Sonne
statt Regen. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 41202

Kontaktanzeigen
Witwe 64 Jahre, 158 cm, schlank
möchte das Kribbeln im Bauch
wieder spüren. Suche einen Part-
ner mit Humor und der wie ich mit
beiden Beinen im Leben steht. Den
Sommer und mehr gemeinsam er-
leben, ohne Gewohntes gleich
aufzugeben. Tägl. von 10:00 bis
20:00 Telechiffre: 41220

Gemeinsam alt werden, zusam-
men jung bleiben und Spaß und
Freude am Leben haben. Attrakti-
ve Witwe, 63, 1,67, schlank, sport-
lich, sucht lieben, aufrichtigen
Partner. Melde Dich doch einfach.
Tägl. von 09:00 bis 20:00
Telechiffre: 41169

Facettenreiche 65-jährige, kein
Oma-Typ, vielseitig interessiert,
Musik, gute Bücher, Reisen, gute
Gespräche, Humor. Bin 1,65, frau-
liche Figur, absolut zuverlässig.
Wer möchte mich kennenlernen?
Tägl. von 19:00 bis 21:00
Telechiffre: 41214

Hallo! Ich hoffe, dass ich bald
eine Frau finde, die meine Einsam-
keit beendet. Im Alter ab 38 Jahre,
mittlere Figur; meine Hobbys sind
Garten, Spazierengehen, Kochen
und Schwimmen. Möchte nicht
mehr alleine sein! Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41146

Er, 66/ 1,88 m groß, blond, Wit-
wer, Brillenträger, sucht eine Part-
nerin für eine feste Beziehung, die
auch bereit wäre, zu mir zu ziehen,
wenn die Chemie passt. Sie sollte
treu, ehrlich, tierlieb und mobil
sein. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41149

Attraktiver Er, 58 Jahre jung
gebl. Nichtraucher sucht eine herz-
liche, humorvolle, feminine, kultu-
rell interessierte Frau für gemein-
same Unternehmungen, wie z.B.
Reisen, Natur, Sauna, Tanzen,
Musik und vielleicht mehr. Tägl.
von 0 bis 23:59 Telechiffre: 41200

Ich, 46/166, blonde Haare suche
eine liebe Frau, habe vielseitige In-
teressen und liebe das Leben, la-
che sehr gerne und bin sehr aufge-
schlossen und unternehmungs-
lustig Tägl. von 14:00 bis 23:00
Telechiffre: 41166

Suche lieben toleranten Mann,
50-60 Jahre, bis 1,80 m groß,
möglichst mit Pkw und Haus. Nur
ernst gemeinte Anrufe. Gern vom
Lande oder Nähe der Stadt. Tägl.
von 19 bis 22 Telechiffre: 41154

Mit 66 fängt das Leben an. Ich
bin 1,60, NR und NT, gesell-
schaftlich engagiert, wenn auch Du
neu beginnen möchtest, dann ruf
mich an. Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 41197

Verträumte 29-jährige, smart und
natürlich, sucht einen liebevollen
Mann zwischen 30 und 36 Jahren
für ein traumhaftes Leben zu zweit.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41206

Liebe Leserin! Sympathischer Er,
70, schlank, finanziell abgesichert
sucht Dich, gerne etwas jünger.
Täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr.
Telechiffre: 41122

Kontaktanzeigen
Er, 50J., 1,95m groß, schlank, be-
rufstätig, treu, zuverlässig, sucht
eine sympathische und humorvolle
Dame, mögl. schlank. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 41204

Arzt, Golfer, attraktiv, sportlich, 70
Jahre sucht attraktive sportliche
Golferin. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41099

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

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

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

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

Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 040/ 41 26 74 37 od.
040/ 88 21 91 82

Baumfällung, Baumpflege, Bäu-
me kappen, Pflasterarbeiten, alle
Gartenarbeiten, Tel. 700 73 67
oder 01522/ 919 56 24

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Computerschrank ca. 161 cm
hoch, Buche, Stellfläche für
PC-Tower und Drucker, Tastatur-
und Mausauszug, Schublade,
B/T 80/53 cm 15 €
Tel. 040 / 547 517 74

5 Eck-Aquarium von Juwel 360 L
inkl. Schrank + Zubehör günstig
abzugeben. Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

Ölbrenner "Hansa", Bj. 2006,
neuwertig, nur 2 Jahre gebraucht,
Preis € 150,-, Neupreis € 600,-.
Tel. 040/ 768 60 87

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

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

Fernsehtisch buche, Schublade
mit Edelstahlgriff 10 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kinderautositz mit abnehmbarer
Sitzschale, rot / grau, 9 - 36 kg
15 € Tel. 040 / 547 517 74

Kinderautositz Römer Kidfix
Classic Line, 15 - 36 kg, schwarz
50 € Tel. 040 / 547 517 74

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

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
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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

Danke sagen Karin & Heinrich Quast
an unsere lieben Kinder, Enkelkinder, 

Freunde und Verwandte 
für die tolle Feier zu unserer  

 Zitronen- Hochzeit am 23.08.2014!
Über die vielen Glückwünsche und Geschenke 

haben wir uns sehr gefreut.
Ein besonderes Dankeschön auch an die Floristenwerkstatt 

Birgit Nilsson für die wunderschöne Dekoration.
Francop, Hohenwischer Straße 203

1515

„Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig! 
Erzählt lieber von mir, und traut Euch ruhig zu  lachen! 
Und lasst mir einen Platz zwischen Euch!“ 

Das Liebste wurde uns genommen.
Wir sind unfassbar traurig.

Steffen Maaß
* 27. Mai 1962        † 11. August 2014

In Liebe
Grit mit Vasco
Die Eltern Ingrid und Volker

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Frei-
tag, dem 5. September 2014, um 12.30 Uhr auf dem Heidefriedhof 
Neugraben statt.

Statt Blumen und Kränze bitten wir um eine Unterstützung für die 
Zukunft von Vasco, dem treuen vierbeinigen Freund von Steffen.
Konto Grit Maaß bei der Hamburger Sparkasse,
IBAN DE05200505503276329657, Stichwort Vasco.

Im Anschluss bitten wir zum gemeinsamen Austausch in das Hotel 
„Deutsches Haus“ Neugraben, Bergheide 1, 21149 Hamburg.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Detlef Müller
* 25. Januar 1947        † 20. August 2014

Deine Doris
Kinder und Enkelkinder
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier fi ndet statt am Dienstag, den 9. September 2014, 
um 12.30 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes,

Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Von Blumen bitten wir abzusehen.

Die Urnenbeisetzung fi ndet zu einem späteren Zeitpunkt
im engsten Familenkreis statt.

Der Tod kann auch freundlich kommen,
zu den Menschen, die alt sind,
deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde wurden,
deren Stimme nur noch sagt:
Es ist genug, das Leben war schön.

Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Oma

Helga Tietzel
geb. Woldmann

* 20. September 1927         † 18. August 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Bernd und Ingrid
Christopher, Claas, Carolina und Carlotta
Annette und Artur
Jörn und Andrea
Anna und Julia

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 5. Septem-
ber 2014, um 12.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder, 
Landscheideweg 98.

Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken,
die uns durch ihre Anteilnahme zum Tode unseres

lieben Vaters, Schwiegervaters und Opas in
unterschiedlicher Weise beigestanden haben.

Unser besonderer Dank gilt Frau Frieda Meier,  

lieben Nachbarn im Neugrabener Dorf, die uns über 

wir uns bei Frau Pastorin von Thun für das gute
Gespräch und die wunderbare Gestaltung der

Trauerfeier bedanken.

Rudolf Schöbel
† 5. August 2014

Michael Schöbel
 und Familie

Leuchtende Tage –
Nicht weinen, wenn sie vorüber,
lächeln, dass sie gewesen.

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

Käthe Fischer
geb. Jacobs

* 12. März 1925       † 22. August 2014

In Liebe und Dankbarkeit
Mick, Ewa und Matthias
Mathias & Markus

Hausbruch 
Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem  
3. September 2014, um 13.00 Uhr in der Kapelle des Heidefried-
hofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.
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■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung Harburg verleiht auch in 
diesem Jahr wieder den Nachhaltig-
keitspreis in Höhe von 1.500 Euro 
zur Ehrung von Akteuren, die sich 
für die Sicherung der natürlichen 
und sozialen Lebensgrundlagen für 
heute und morgen engagieren. Ko-
operationspartner ist Harburg21. 
Diese Initiative stellt die Lokale 
Agenda 21 und das Nachhaltigkeits-
Netzwerk für den Harburger Raum 
dar. Bis zum 5. Oktober können sich 

alle Harburger Bürger, Vereine, Bil-
dungseinrichtungen, Organisatio-
nen, Stadtteilprojekte und Firmen, 
die in ehrenamtlicher oder haupt-
amtlicher Tätigkeit vorbildliche, in-
novative Projekte im Raum Harburg 
auf den Weg bringen, bewerben. Da-
bei sollten die drei Nachhaltigkeits-
dimensionen Ökologie, Soziales und 
Ökonomie Berücksichtigung fi nden.
Das beste Projekt wählt eine unab-
hängige Jury aus Mitgliedern der 
Politik, der Verwaltung und Har-

burg21 sowie namhaften Bürgern 
aus dem Nachhaltigkeitssektor aus. 
Der Preis kann gegebenenfalls auf 
mehrere Projekte verteilt werden.
Zur Bewerbung gehört ein vollstän-
dig ausgefülltes Bewerbungsformu-
lar sowie ein das Projekt darstel-
lendes Plakat (in DIN A1-Ausdruck 
oder als digitale druckfähige Datei 
von 500 bis 1.000 MB).
Unter www.harburg21.de/mitma-
chen/nachhaltigkeitspreis steht das 
Formular zum Herunterladen bereit. 

Dort sind darüber hinaus der Fly-
er „Harburger Nachhaltigkeitspreis 
2014“ und weitere Informationen 
zur Preisausschreibung zu fi nden.
Die Bewerbungsunterlagen sind 
elektronisch oder per Post beim 
Harburg21-Büro, Knoopstraße 35, 
21073 Hamburg oder per E-Mail: 
buero@harburg21.de einzureichen.
Die Preisverleihung erfolgt im No-
vember 2014 durch den Bezirks-
amtsleiter Thomas Völsch, und den 
Vorsitzenden der Bezirksversamm-
lung Harburg, Manfred Schulz.
Fragen beantwortet das Harburg-
Team unter Telefon 30092147 
oder per E-Mail unter buero@har-
burg21.de.

Nachhaltigkeitspreis 2014
Dem Gewinner winken 1.500 Euro

■ (ein) Harburg. Der Frühling ist 
eine der schönsten Zeiten an der 
norwegischen Küste. Der Winter 
weicht und die Wärme kehrt zu-
rück. Und mit ihr das Leben ‒ das 
Land erwacht aus der Winterdäm-
merung. Jeden Tag steigt die Sonne 
ein Stück höher und taut das Land 
auf. Innerhalb nur weniger Tage 
kann man hier drei Jahreszeiten auf 
einmal erleben.
Dieses großartige Schauspiel der 
Natur möchte Andreas Flormann 
vom Reiseland Globetrotter Reisebü-
ro  im Phoenix-Center einer Gruppe 
von Reiselustigen aus Harburg Stadt 
und Land näherbringen. Innerhalb 
von 15 Tagen geht es von Kiel über 
Bergen, Kirkenes und Trondheim 
wieder nach Kiel zurück. Die Pas-
sagiere beziehen dafür Quartier auf 
der MS Nordkapp aus der berühm-
ten norwegischen Postschiff fl otte.  
Nicht zum ersten Mal bietet Andreas 
Flormann, Filialleiter des Reiseland 
Globetrotter Reisebüros im Phoenix-
Center, diese Reise an.  Auch wird er 
sie voraussichtlich selbst begleiten. 
„Eine Fahrt auf einem Postschiff  der 
Hurtigruten braucht kein Animati-

onsprogramm an Bord ‒ die Natur 
bietet ein viel grandioseres Schau-
spiel“, erzählt Flormann mit strah-
lenden Augen.
Die Reise beginnt ab Kiel. Wer 
möchte, der kann sich ab Harburg 
bequem mit einem Globetrotter 
Pullman Bus zum Anleger bringen 
lassen. Die Fahrt ist ab 2.416 Euro 
zu buchen.
Wer mehr über die Fahrt erfah-
ren möchte, der kann dieses auf ei-
nem Kundenabend am 2. September 
2014 um 19.00 Uhr in den Räumen 
der VHS Harburg tun. Dort werden 
von einem Referenten der Reederei 
Schiff  und Tour vorgestellt. Für ei-
nen kleinen Imbiss ist auch  gesorgt. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 6 Eu-
ro. Bitte um vorherige Anmeldung.

Anzeige

Mit dem Schiff  den Frühling 
am Polarkreis erleben!
Mit Hurtigruten zu den schönsten 
Fjorden Norwegens.

Reiseland Globetrotter 
Reisebüro im Phoenix-Center
Hannoversche Straße 86
21079 Hamburg
Telefon: 040 767937-0
E-Mail: harburg@reisleand-
globetrotter.de
http://harburg.reiseland-
globetrotter.de

Cornelia Schliemann, Martina Maly, Andreas Flormann von Reiseland Glo-
betrotter (v.l.) im Phoenix-Center sind ihre kompetenten Ansprechpartner 
nicht nur für Kreuzfahrten. Foto: ak

■ (pm) Hamburg. Die Diagnose 
Krebs, die jährlich rund 220.000 
Frauen in Deutschland erhalten, 
bedeutet nicht nur den Kampf 
mit dem Überleben, sondern auch 
einen täglichen Kampf mit dem 
Spiegelbild. Denn die Krebsthera-
pie mit Chemo- oder Strahlenbe-
handlung führt zu drastischen Ver-
änderungen des Aussehens.
In den kostenfreien Kosmetikse-
minaren von DKMS LIFE erhalten 
Krebspatientinnen Hilfe zur Selbst-
hilfe im Umgang mit den äuße-
ren Veränderungen während der 
Krebstherapie. Professionelle, ge-
schulte Kosmetikexpertinnen zei-
gen den Krebspatientinnen bei 

Viel mehr als nur Schminke
Kosmetikseminar für Krebspatientinnen

■ (pm) Harburg. Unter der Leitung 
von Jörg Ritter (Hamburg), der die-
sen Kurs schon mehrfach durchge-
führt hat, bietet die Freie Christen-
gemeinde Harburg in ihren Räumen 
eine neuen „Alpha Kurs“ an. Dies ist 
ein Kurs, der weltweit in annähernd 
gleicher Form, quer durch alle De-
nominationen, etwa 55.000 Mal, in 
ungefähr 130 Sprachen angeboten 
wird. Themen sind u.a.: „Was macht 
mein Leben sinnvoll?“ oder „Wie 
hängen Glaube und Lebensglück 
zusammen?“ Beginn ist am Montag, 
7. Oktober, um 19.00 Uhr im Chris-
tus Centrum Harburg, Stader Straße 
224. Der Kurs fi ndet wöchentlich je-
weils am Montag ab 19.00 Uhr statt. 
Der Kurs umfasst acht Abende bis 

zum 25. November und endet mit 
einem besonderen Abschlussfest am 
Freitag, 29. November.
Der Abend beginnt jeweils mit ei-
nem gemeinsamen kostenlosen 
Essen. Livemusik und ein Vortrag 
schließen sich an, anschließend gibt 
es Gelegenheit, den Vortrag zu dis-
kutieren. Wegen des gemeinsamen 
Essens wird eine Anmeldung emp-
fohlen, aber auch, wer das zunächst 
nicht möchte, kann gerne an den 
ersten zwei Abenden unverbind-
lich reinschauen. Anmeldung un-
ter der E-Mail-Adresse: info@chris-
tus-centrum-harburg.de oder per 
Post an die FCG Harburg, Stader Str. 
224, 21075 Hamburg, Stichwort: 
Alpha-Kurs.

Neuer Alpha-Kurs
FCG: Essen, Musik hören, diskutieren

der Hamburger Krebsgesellschaft 
am 2. September ab 10.00 Uhr, 
wie sie die äußerlichen Folgen der 
Therapie kaschieren können: Da-
rüber hinaus werden die maxi-
mal zehn Teilnehmerinnen in dem 
rund zweistündigen „Mitmachpro-
gramm“ anschaulich zum Thema 
Tücher und Kopfschmuck beraten.
Die Teilnahme und eine Tasche mit 
13 hochwertigen Kosmetikproduk-
ten, die auf die einzelnen Schritte 
des Programms abgestimmt sind, 
sind für die Patientinnen kosten-
frei. Information und Anmeldung 
bei der Hamburger Krebsgesell-
schaft, 22529 Hamburg, Kristin 
Löffl  er, Tel.: 040 4604222.

BERATUNG
Sie sagen uns,

was Sie sich vorstellen,
oder wir erarbeiten 

gemeinsam Ihre individuell 
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

☎ 040/70 10 17-0

VERSCHIEDENES



Anzeige

Lieber waschen statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unse-
rer modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es 
sich schon einmal, seinem Teppich 
von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen sollte. Von 
der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 
Qualifikation für die Erhaltung der 
Qualität maßgeblich entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig gewa-
schen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffig und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Kei-
me und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm in 
der Cuxhavener Straße 154. Imprä-

gnierung, Rückfettung, bei Bedarf 
auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bietet 
das Unternehmen darüber hin-
aus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis 
zu 70 Kilometern. Vom 30.08. bis 
05.09.2014 erhalten Neukunden 

50 % Rabatt auf jede 
Teppichwäsche.

Teppichwäscherei Gohm
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 638 596 71
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■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung Harburg vergibt zum 
ersten Mal den Harburger Jugend-
kulturpreis zur Auszeichnung der 
künstlerischen Arbeiten von Kin-
dern und Jugendlichen im Bezirk 
Harburg. Um dies öff entlich anzu-
erkennen, beschloss die Harburger 
Bezirksversammlung im März 2013, 
einen jährlichen Kulturpreis für Kin-
der und Jugendliche auszuschreiben 
und damit die künstlerischen Arbei-
ten von Kindern und Jugendlichen 
öff entlich anzuerkennen und mit ei-
nem Preis zu ehren. Der diesjährige 
erste Harburger Jugendkulturpreis 
steht unter dem Motto „Verborgenes 
sichtbar machen“.
Die Aufgabe ist, Verborgenes und 
leicht Übersehenes sowie die Suche 
danach mit visuellen Mitteln darzu-
stellen. Benutzt werden können da-

bei sowohl traditionelle Mittel wie 
Pinsel und Papier als auch elektroni-
sche Medien. Bewerben können sich 
Kinder im Grundschulalter. Es kön-
nen Gruppenarbeiten sowie Einzelar-
beiten eingereicht werden. Der Preis 
ist mit insgesamt 1.000 Euro dotiert 
und kann auf eine oder mehrere Ar-
beiten verteilt werden.
Die Arbeiten sind bis Freitag, 10. Ok-
tober, 14.00 Uhr an das Bezirksamt 
Harburg ‒ Stichwort Jugendkultur-
preis ‒, Harburger Rathausplatz 1 in 
21073 Hamburg einzusenden. 
Weitere Informationen sowie Teil-
nahmebedingungen und das An-
meldeformular gibt es unter www.
hamburg.de/harburg/jugendkultur-
preis-harburg oder bei „Alles wird 
schön e.V. “ (Jürgen Havlik) per E-
Mail an info@alleswirdschoen.de so-
wie unter Tel.: 040 7666049.

Verborgenes sichtbar machen
Erster Harburger Jugendkulturpreis

■ (pm) Wennerstorf. Auf dem Mu-
seumsbauernhof Wennerstorf fi n-
det am Sonntag, 7. September, 
der Landmarkt statt. Handgefer-
tigte Köstlichkeiten, ausgewähltes 
Kunsthandwerk von 30 Händlern 
und ein bunter Musikmix der Band 
„Rootsounds“ erwartet Besucher 
zwischen 11.00 und 18.00 Uhr. 
Der Eintritt kostet für Erwachsene 
3 Euro. Für Besucher unter 18 Jah-
ren ist er frei.
Frisches Gemüse, leckere Käse-
sorten, Biofl eisch und Wurst, Ho-
nig und Olivenöl ‒ an den kleinen 
Marktständen verkaufen Händler 
ihre Spezialitäten.
Für die kreative Gartengestaltung 
hält die Töpferin Gartenkerami-
ken bereit. Außerdem bietet sie Ge-
brauchskeramik wie Teller, Becher 
oder Krüge an. Der Nutzgefl ügel-
zuchtverein Klecken informiert über 
seine Tätigkeiten und die Haltung 
der Tiere.
Kartoffeln und andere Leckerei-
en aus der Erde stehen im Sin-
nesparcours im Mittelpunkt. Kin-
der und Erwachsene probieren die 
heimischen Kartoff eln und ihre in-
ternationalen Verwandten. Dabei 

entdecken sie geschmackliche Un-
terschiede. Zusammen mit den Mu-
seumspädagogen erschnuppern sie 
die Leckereien. Sie erschmecken, 
welche Säfte aus Knollen und Wur-
zeln stammen. An einer Kochsta-
tion bereiten Kinder Chips aus fri-
schen Kartoffeln zu und würzen 
diese selbst.
Der Museumsbäcker backt frische 
Laugenbrezeln im holzbefeuerten 
Lehmbackofen. Suppen mit hofei-
genem Gemüse, ein Grillstand mit 
Würstchen und Steaks, Pellkartof-
feln mit Quark und leckere Sahne-
torten und Kuchen in Bioland-Quali-
tät in Elieses Hofcafé sorgen für das 
leibliche Wohl.
Für die Besucher des Wennerstor-
fer Landmarktes bietet der Muse-
umsbauernhof einen kostenlosen 
Shuttlebus von den Parkplätzen zum 
Museumsbauernhof an. Außerdem 
können Besucher mit dem kosten-
losen Regionalpark-Shuttle anrei-
sen: Der Bus fährt ab 8.59 Uhr alle 
zwei Stunden vom S-Bahnhof Neu-
graben nach Wennerstorf (Halte-
stelle Wennerstorf Lindenstraße). 
Die Rückfahrt ist ebenfalls im Zwei-
stundentakt möglich.

Kunsthandwerk und Musik
Landmarkt im Museumsbauernhof

Wennerstofer Landmarkt: alles rund um Kartoff eln und Kürbis. Foto FLMK

■ (pm) Neu Wulmstorf. Die Som-
merpause des Kulturvereins Neu 
Wulmstorf neigt sich ihrem En-
de zu und die zweite Hälfte des 
Kulturjahres 2014 beginnt mit ei-
nem absoluten Knüller! Es ist dem 
Vorstand des Kulturvereins gelun-
gen, die Entertainerin Katie Freu-
denschuss ‒ ja, sie heißt wirklich 
so ‒ mit ihrem brandneuen Pro-
gramm „Bis Hollywood is’ eh zu 
weit“ nach Neu Wulmstorf zu ho-
len! Die Künstlerin, die sich auf 
ihrer Homepage selbst als „Sän-
gerin, Pianistin, Songschreiberin 
und Sachensagerin“ bezeichnet, 
tritt am Sonnabend, 13. Septem-
ber (und nicht, wie ursprünglich 
angekündigt, am 20. September), 
um 19.30 Uhr im Ratssaal der Ge-
meinde Neu Wulmstorf auf. Katie 
Freudenschuss sagt Sachen, und sie 
singt Songs zwischen Melancholie 
und Ironie über das Leben, die Lie-
be und den Rest. Ihre Songs sind 
persönlich und emotional und häu-
fi g hoff nungslos sentimental. Und 
wenn es dann gar zu melancho-
lisch wird, kämpft sie mit den Mit-
teln der Ironie gegen die Schwer-
mut an ‒ dann wird aus tragisch 
plötzlich komisch. Und weil sie 
außerdem Improvisation, Schu-

Katie Freudenschuss:
Bis Hollywood is’ eh zu weit
Songs: das Leben, die Liebe und der Rest

Katie Freudenschuss. Foto: ein

■ Durch den Bauausschussvorsit-
zenden Herrn Grambow (SPD) wird 
erklärt, dass die gesamte B73 in 
den zentralörtlichen Versorgungs-
kern einbezogen werden soll. Wenn 
diese politische Absicht im regiona-
len Raumordnungsprogramm um-
gesetzt wird, ist die Voraussetzung 
geschaff en, das Ortszentrum in sei-
ner Struktur schwer zu schädigen.
Wir widersprechen vor allem der 
Aussage der SPD durch Herrn Gram-
bow, dass die so geschriebene „jetzt 
angestrebte Stärkung des Han-
dels auf dieser Siedlungsachse ei-
ne Schwächung anderer Standorte 
nicht erwarten lasse“. Wie schnell 
die Realität solche Aussagen einge-
holt hat, sieht man am Beispiel Lü-
neburger Straße in Harburg und 
entlang der B73. Bemerkenswert ist 
in dem Zusammenhang, wie in Neu-
graben, das einmal Vorbild und Ein-
kaufsziel für viele Neu Wulmstorfer 
war, heute versucht wird, mit Millio-
nen von Steuergeldern das Zentrum 
wieder aufzupäppeln. Den Struktur-
schaden für den Neu Wulmstorfer 
Ortskern zu verhindern, indem zu-
sätzliche Kaufkraft durch Fahrzeu-
ge auf Durchfahrtsstraßen wie der 
B73 entstehen wird, hat auch an-
derweitig nicht funktioniert. Es han-
delt sich um Berufsverkehr sowie 
Verkehre zu und von der Arbeit. Da 
wird nicht nebenbei der Wochen-
endeinkauf getätigt.

Die Politiker, die solche leichtferti-
gen Aussagen treff en, haften nicht 
mit einem Cent für die Konsequen-
zen ihres Handelns ‒ und die gu-
te Absicht alleine reicht nicht. Aus-
baden müssen es diejenigen, die im 
Neu Wulmstorfer Zentrum ohne 
Steuergelder alles mit vollem Risiko 
selbst aufgebaut haben. Es stößt vor 
allem schwer auf, dass bei der ge-
planten Erweiterung des zentralört-
lichen Versorgungskerns die Bürger 
der betroff enen Geschäftswelt nicht 
einbezogen wurden. Inwieweit der 
Gemeinderat komplett einbezogen 
wurde, erschließt sich auch nicht. 
Auf der Sitzung der IONW am 23. 
Juli wurde deutlich, dass es sehr un-
terschiedliche Informationsstände 
bei den Fraktionsvorsitzenden gab, 
die aufgeklärt werden müssen. Of-
fenbar wurde der Gemeinderat in 
die Planung und Diskussion nicht 
wie üblich einbezogen. Deshalb wur-
den aus der Politik Anfragen an den 
Bürgermeister Rosenzweig und an 
den Landkreis angekündigt.
Es bleibt zu hoff en, dass der Land-
kreis die Ausweitung des zentralört-
lichen Versorgungskerns im regio-
nalen Raumordnungsprogramm 
ablehnt. Bezüglich der für Neu 
Wulmstorf angestrebten mittelzen-
tralen Teilfunktion stimmen wir 
mit der SPD/Herrn Grambow über-
ein. Sie hat durchaus ihre Berechti-
gung. Aber dafür ist absolut keine 

Ausweitung des bisherigen Versor-
gungskerns erforderlich. Das ist der 
Knackpunkt.
Der Ist-Zustand, der die Bahnhof-
straße und Teile der Hauptstraße 
umfasst, reicht aus. Er stellt für den 
allgemeinen Einzelhandel außerhalb 
des Lebensmittelbereiches kein Pro-
blem dar.
Anders, als es die UWG am 23. Ju-
li auf unserer Sitzung geäußert hat, 
wüssten wir nicht, wo unsere Ge-
meinde in der Ortschaft Neu Wulm-
storf noch stark wachsen kann , um 
den Versorgungskern erweitern zu 
müssen. Im Osten und Westen ist 
alles bis zur Ortsgrenze bebaut. Im 
Norden ist das Moor und im Süden 
Landschaftsschutz, Sportzentrum 
und Mülldeponie. Als mögliche Flä-
che bliebe nur noch das Areal süd-
lich des Friedhofes zwischen Wulm-
storfer Straße und Moorweg und die 
angedachte Waldsiedlung im Be-
reich der Röttiger Kaserne. Das wird 
aber auch nach entsprechender Um-
setzung keinen voluminösen Ver-
sorgungsbedarf auslösen, sondern 
wäre ein Beitrag zur Stärkung der 
vorhandenen Infrastrukturen wie 
Schulen, Kindergärten usw., die mit 
rückläufi gen Zahlen rechnen.
Initiative Ortszentrum
Neu Wulmstorf
Gerhard Peters
Bahnhofstr.9
21629 Neu Wulmstorf

Wo soll die Gemeinde wachsen?
zu: „... begrüßt“ in NRS Nr. 34/23. Aug. ‘14, Seite 4

Ende der 
Freibadsaison
■ (pm) Neu Wulmstorf. Am 
Sonntag, 7. September, öff net 
das Freibad letztmalig in die-
ser Saison.
Ab dem 8. September wird das 
Freibad winterfest gemacht und 
das Hallenbad für die neue Sai-
son vorbereitet. Die Hallenbad-
saison beginnt am Sonntag, 21. 
September, 8.00 Uhr.

Tagesfahrt in den 
Harz
■ (ten) Neu Wulmstorf. Der 
Verein Heidesiedlung e.V. Neu 
Wulmstorf bietet am 3. Oktober, 
Tag der Deutschen Einheit, eine 
Tagesfahrt in den Harz nach Bad 
Sachsa an.
Nachdem man sich bei einem 
Zwei-Gang-Menü mit Bad Sach-
saer Süppchen, Schnitzel Wie-
ner Art mit Leipziger Allerlei und 
Salzkartoff eln gestärkt hat, wird 
anschließend ein Spaziergang 
durch den nahegelegenen Kur-
park gemacht, damit für Torte 
und Kaff ee und Tee satt wieder 
Platz geschaff en wird. Danach 
sorgt die Band „Das Harzwal-
decho“ mit Harzer Folklore für 
beste Stimmung.
Die Teilnahmekosten betragen 
50 Euro für Mitglieder und 60 
Euro für Nichtmitglieder. Im 
Preis inbegriff en sind die Omni-
busfahrt, das Essen und das Pro-
gramm in Bad Sachsa.
Anmeldung bitte bei B. Störmer 
oder W. Ehlers unter Tel. 040 
7006662.

L E S E R B R I E F

■ (pm) Langenbek. Die promi-
nente Moderatorin und Harburge-
rin Bettina Tietjen unterstützt als 
Schirmherrin die wichtige Arbeit 
mit schwerstkranken Menschen im 
DRK-Hospiz für Hamburgs Süden.
Bettina Tietjen gründete im Früh-
jahr 2014 mit dem Hospiz-Kura-
torium den Freundeskreis für das 
Harburger Hospiz. Der Freundes-
kreis verlost unter allen Mitglie-
dern dreimal ein Drei-Gänge-Me-

nü mit Bettina Tietjen bei Mercier
und Camier ‒ Restaurant im Litera-
turhaus. An der Verlosung nehmen
alle, die bis zum 1. Oktober 2014
Mitglied im Freundeskreis Harbur-
ger Hospiz geworden sind, auto-
matisch teil.
Ansprechpartnerin für den Freun-
deskreis ist Dr. Dirka Grießhaber
vom DRK-Harburg: d.griesshaber@
drk-hh-harburg.de, Tel. 040 766
09266.

Endspurt für Abendessen
mit Bettina Tietjen
NDR-Moderatorin unterstützt DRK-Hospiz

NEU WULMSTORF/AUS DER REGION

he und Popmusik liebt, ist sie seit 
vielen Jahren mit den Improvisati-
onstheatern „hidden shakespeare“ 
und „Placebotheater“ auf hiesigen 
Bühnen unterwegs und seit Febru-
ar 2013 an den Keyboards in der 
Band von Lena Meyer-Landrut.

Eintrittskarten kosten im Vorver-
kauf 10 Euro, an der Abendkasse 
12 Euro. Vorverkaufsstellen: „Klee-
blatt ‒ Bredenheider Weg 2, Büch-
erforum ‒ Bahnhofstr. 9-11, pbg im 
Einkaufspark Vosshusen, Gedos Ta-
bakshop ‒ Bahnhofstr. 88 und in 
Elstorf: 4you Design Manufaktur ‒
Schwarzenberg 21.

■ (pm) Neu Wulmstorf. Wegen 
Feuchtigkeitsschäden muss der 
linke Flügel der Kita vorüberge-
hend geschlossen werden ‒ Grup-
pen werden auf andere Kitas um-
verteilt. Die Feuchtigkeitsschäden 
sollen aktuell saniert werden. 
Zur Sanierung und der umgehen-
den Umverteilung der betroffe-
nen Kindergartengruppen auf an-
dere Kitas in Neu Wulmstorf gibt 
die Gemeindeverwaltung folgende 
Hinweise: „Aufgrund der aufgetre-
tenen Feuchtigkeitsschäden kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass 
Schimmel freigesetzt wird ‒ eine 
Raumluftmessung, die Aufschluss 
geben wird, wurde veranlasst. Die 
Gesundheit der in dieser Einrich-
tung untergebrachten Kinder und 
der Erzieherinnen steht über allem. 
Vor diesem Hintergrund haben das 
DRK als Träger und die Gemeinde-
verwaltung eine umgehende Sper-
rung des betroff enen linken Flügels 

Feuchtigkeitsschäden: Teil-
schließung Kita Pappelweg
Sanierung dauert sechs Wochen

der Kindertagesstätte Pappelweg 
ab dem 27. August veranlasst. Be-
troff en sind von der Sperrung vier 
Gruppen. Dank der großen Hilfsbe-
reitschaft der Kindertagesstätten 
Apfelgarten, Lutherkindergarten 
und Spatzennest können die betrof-
fenen Gruppen aus dem Pappelweg 
übergangsweise in den genannten 
Häusern unterkommen.
Welche Gruppe in welches Haus 
geht, erfahren betroffene Eltern 
der Kita Pappelweg aus einem El-
ternbrief, der seit 26. August ver-
teilt wird. Nach derzeitigem Stand 
ist davon auszugehen, dass die Sa-
nierung etwa sechs Wochen an-
dauern wird ‒ abgeschlossen wird 
diese mit einer weiteren Raum-
luftmessung. Eine Wiederaufnah-
me der Nutzung wird in jedem Fall 
erst erfolgen, nachdem Gewissheit 
darüber vorliegt, dass eine Gesund-
heitsgefährdung für Kinder und Be-
treuer nicht vorliegt.
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