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Feiere 
Deinen Geburtstag da, 
wo‘s richtig Spaß macht!

Indoor
Soccerhalle

Buchung unter www.sportline-hamburg.de
Am Neugrabener Bahnhof 34, 21149 HH

Tel. 040 / 702 40 99

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

Weitere tolle Angebote finden Sie bei uns im Restaurant

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

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

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

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

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

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

Mittagstisch
mit Vorsuppe u. Dessert- oder 

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

Oktoberfest in Harburg
Bei Zoran

01. – 31. Oktober 2014

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

Verkaufsoffener Sonntag
am 12.10. 2014

1200 – 1700

www.bauhaus.info

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

Sitz: Alte Kollaustraße 44 – 46, 22529 Hamburg

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

15 Jahre Garantie

74,90

198,-

89,-

229,-

Verkaufsoffener Sonntag am 28.9. 

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

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

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

 stabilem Boden rahmen – Boden nicht enthalten

99,-
119,-

Edelstahl rostfrei

Besonders sicherer Stand

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

20381174

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
SÜDERELBE
Nr. 39  |  65. Jahrgang  |  27. September 2014 

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 27.09.14 – 04.10.14

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

MOORBURG
Nach Jahrhunderten kehrt ein Weihtaufbecken in die 
Moorburger St. Maria Magdalena-Kirche zurück. Am 25. 
September fand die offizielle Rückgabe statt.
 Lesen Sie weiter auf Seite 3

ELSTORF
Der Elstorfer CDU-Landtagsabgeordnete Heiner Schöne-
cke kritisiert die nur teilweise Freigabe des zweiten Ab-
schnittes der A26 für den Verkehr.
 Mehr Informationen auf Seite 6

NEU WULMSTORF
Beim Stammtisch des Gewerbevereins Neu Wulmstorf 
referierte Professor Timm Homann über die Perspekti-
ven des Einzelhandels in Deutschland.
  Lesen Sie auf Seite 7

FINKENWERDER
Seit einem Jahr hilft der Arzt Niels Homann und seine
Frau Jeanette im „CaFée mit Herz“ den Ärmsten der Ar-
men bei der gesundheitlichen Versorgung. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

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

Liebe  Anzeigenkunden!

■ (mk) Neugraben. So rappelvoll 
war schon lange keine Veranstal-
tung besucht, bei der es um die 
Aufstellung der Liste des Wahlkrei-
ses Süderelbe (Wahlkreis 17) ging. 
Einfacher ausgedrückt wurden am 
20. September die Kandidaten für 
die Bürgerschaft aus Süderelbe no-
miniert. Unglaubliche 147 stimm-
berechtigte Genossen fanden sich 
im Schützenheim Neugraben ein ‒ 
ein Rekordergebnis. Mit Spannung 
wurde dem Ausgang der Wahl um 
Platz eins entgegengefi ebert. Auf 
der einen Seite die Hausbrucher 
Genossin Brigitta Schulz, auf der 
anderen Seite der Eißendorfer Di-
striktsvorsitzende Matthias Czech. 
Beides Bürgerschaftsabgeordne-
te, traten sie seit Jahren beinahe 
wie „siamesische Zwillinge“ bei et-
lichen Anlässen gemeinsam auf. 
Aber nun war Schluss mit lustig. 
Jeder wollte den Platz an der 
Sonne. Pläne zur Verständi-
gung zwischen beiden Anwär-
tern wären im Vorfeld der Ver-
sammlung gescheitert, heißt 
es aus Parteikreisen. Obwohl 
aus gut informierten Quellen 
bestätigt wurde, dass Czech sei-
nen umfangreichen Anhang mobi-
lisieren konnte und aus Haus-
bruch lediglich mit 15 Genossen 
ein überschaubares Häuflein 
den Weg ins Schützenheim fand, 
setzte sich Schulz trotzdem mit 
77 zu 62 Stimmen durch. Wie 
das? Ausschlaggebend, so Insider, 
wären die Genossen aus dem Dis-
trikten Neugraben-Fischbek und 
Neuenfelde gewesen. Von denen 
votierten zahlreiche für Schulz und 
gegen Czech. Gegen letzteren habe 
sich in den vergangenen Monaten 
bei zahlreichen Genossen Unmut 
aufgestaut. Seine undurchsichtige 
Rolle beim „Aufstand“ gegen Frak-
tionschef Jürgen Heimath und sein 
permanenter Wahlkampf wären bei 
Teilen der SPD nicht gut angekom-
men, heißt es hinter vorgehaltener 
Hand. Dass Schulz die Nase vorn 
hatte lag nach Aussagen der Zuhö-

rer jedoch auch an ihrer überzeu-
genden Rede. In dieser verwies sie 
auf ihre Arbeit in den verschiede-
nen Gremien wie beispielsweise im 
Eingaben-, Haushalts- und Sozial-
ausschuss. Sie wies unter anderem 
darauf hin, dass ihr guter Draht zu 
den Senatoren für Süderel-

be Vorteile bringe: „Anlässlich der 
Sommertour von Andreas Dressel 
konnte u.a. die Bitte um eine Erhö-
hung der RISE-Mittel um 500.000 
Euro für das Haus der Jugend in 
Neuwiedenthal übermittelt wer-
den. In den Haushaltsberatungen 
wird demnächst darüber entschie-
den. Ich bin guten Mutes, dass es 
klappt.“ Zugleich engagiere sie sich 
für ein besseres Image von Süderel-
be nördlich der Elbe. Auch in puncto 
Bildung machte die Genossin auf ihr 
Engagement aufmerksam. Schulz 
machte aber auch deutlich, dass die 
Unterbringung von Flüchtlingen in 

Süderelbe eine große, schwierige 
Aufgabe sei. Schulz ließ ebenfalls 
nicht unerwähnt, dass sie über ihre 
Ausfahrten und Besichtigungen ei-
nen engen Kontakt zu den Bürgern 
gefunden habe. Zwar fanden sich ei-
nige dieser Aspekte auch in der Re-

de von Czech wieder, aber 
bei der „Sympathieträ-

gerin“ Schulz zähl-
ten diese Punkte 
wohl doppelt. 
Au f  Nach -
f r age  de s 
RUF erklärte 
Schulz selbst-
bewusst: „Ich 
bin halt gut 

angekommen. 
Die Leute mögen 

mich, sie haben Ver-
trauen zu mir. Das hängt 

auch damit zusammen, dass ich 
ihnen zuhöre.“ Trotz der Kampfab-
stimmung gegen Czech hoffe sie 
auch zukünftig auf ein einträchti-
ges Miteinander mit dem Eißendor-
fer Genossen. Dieser betonte, dass 
der enorme Andrang zur Wahlver-
anstaltung die Wichtigkeit des Bür-
gerschaftsamtes dokumentiere. Den 
Erfolg von Schulz erkläre er sich mit 
dem Wunsch der Genossen, eine 
Frau an der Spitze der Wahlkreisliste 
zu haben, so Czech. Auf den weiteren 
Plätzen der Wahlkreisliste Süderelbe 
folgten Jasmin Hilbring, Sören Schin-
kel, Henning Reh und Arend Wiese.

„Ich bin halt gut angekommen!“
Brigitta Schulz setzte sich auf Wahlkreisliste durch

Die Hausbrucher 
Bürgerschaftsab-
geordnete Bri-
g i t ta  Schulz 
wurde von den 
Genossen auf 
Platz eins der 
Wahlkreisliste 
Süderelbe ge-
wählt. 

Matthias Czech setz-
te sich in einer weiteren Kampfabstim-
mung gegen Arend Wiese um Platz zwei 
durch.  Fotos: ein

Linke informiert
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 4. Ok-
tober von 10.00 bis 13.00 Uhr in-
formiert Die Linke in der Galeria 
Neuwiedenthal über das Thema 
TTIP (Transatlantisches Handels-
abkommen). Welche Auswirkun-
gen hat dieses Abkommen auf den 
Sozialstaat und den Kommunen?

SPD-Laternenumzug
■ (mk) Hausbruch. Der 17. tradi-
tionelle Laternenumzug der SPD-
Hausbruch fi ndet am 11. Oktober 
um 19.00 Uhr statt. Treff punkt ist 
am Ein-/Ausgang des Einkaufszen-
trums Galleria Rehrstieg. Unter-
malt wird der Laternenzug vom 
Musikzug Neugraben.

Bezaubernde Exotik
■ (mk) Neugraben. Am 5. Ok-
tober von 16.00 bis 18.00 Uhr
geht es im Striepensaal in Neu-
wiedenthal exotisch zu. Dieter
Wehrbrink liest aus den schöns-
ten afrikanischen Märchen un-
ter dem Titel „Bezaubernde
Exotik“, die kein Geringerer als
Nelson Mandela ausgewählt hat.
Der Eintritt ist frei. Infos und
Kontakt: Kulturhaus Süderelbe
Tel. 040 7967222 oder Dieter
Wehrbrink Tel. 040 7025506.

Baustelle
■ (pm) Finkenwerder/Wal-
tershof. Mit Beschränkungen müs-
sen die Verkehrsteilnehmer am
heutigen Sonnabend bis 20.00
Uhr am Finkenwerder Ring zwi-
schen Finkenwerder Straße und
Altenwerder Hauptdeich rechnen.
Der Grund: Asphaltierungsarbei-
ten. Die beiden linken Fahrspu-
ren des Finkenwerder Rings müs-
sen während dieser Zeit gesperrt
werden. 
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Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxtehu-
de triff t sich am 1. Oktober um
19.00 Uhr in der Personalcafé-
teria im Elbe Klinikum Buxtehu-
de zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch. Es handelt sich
um eine off ene Gruppe der Krebs-
nachsorge Stade e.V. Auskunft er-
teilt Annegret Meyer unter Tel.
04141 788698.



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

Sept./Oktober 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

01
02
03
04

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

27
28
29
30

Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!

28. September 2014

Ab dem 05. Oktober 2014
Unser

Donnerwetter Breakfast
Jeden Sonntag von 10.00 – 14.00 Uhr

für 8,50 € pro Person

Jetzt wieder da!

Cuxhavener Straße 284 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 701 86 17
www.du-bist-donnerwetter.de

Die Ehemaligen des Panzerartilleriebataillons 75 
laden Sie zur Teilnahme an der

Jahreshauptversammlung 2014
mit anschließendem geselligen Beisammensein 

ein.

Samstag, 25.10.2014, im Landhaus Jägerhof, 
21149 Hamburg, Ehestorfer Heuweg 12–14.

Beginn der Veranstaltung um 17.00 Uhr.
Musikalische Unterhaltung durch die CUJAMARA-Band.

Für Speisen und Getränke ist gesorgt (Selbstzahler).
Angehörige und Freunde sind ebenfalls sehr herzlich eingeladen!

Ansprechpartner: 
1. Vorsitzender Werner Soltysiak, Tel.: 040 70105624
Um Anmeldung wird bis zum 20.10.2014 gebeten.

TradGem PzArtBtl 75

WIR FEIERN
UNSER JUBILÄUM

AM TAG DER 
OFFENEN TÜR

vi
si

-o
n.

de

· Show, Tanz & Musik
· Getränke & Snacks
· Kinderprogramm

So., 28.09.14
 ab 11 Uhr · Eintritt frei!
Schiffertorsstr. 6 · 21682 Stade

  Verkaufsoffener Sonntag
  

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

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

“

  
    

  

  
  Jeden Tag zünftige Live-Musi bis 22 Uhr

„ORIGINAL BLECHBAYERN

“

  

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

„BRAMFELDER BLASORCHESTER

“

  

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 27. September 2014

■ (gd) Neugraben. Viele Stamm-
gäste des „Donnerwetter“ haben 
schon sehnsüchtig darauf gewar-
tet, dass sie sonntags vormittags 
ihren Brunch in der Kult-Gast-
stätte an der B73 nach der lan-
gen Sommerpause wieder genie-
ßen können. Inhaber Matthias 
Winkelmann: „In den warmen 
Sommermonaten macht es we-
nig Sinn, denn Wurst, Käse und 
alle anderen Leckerein sehen 
nicht mehr gut aus, wenn sie 
zu lange auf dem Buff et liegen. 
Ich möchte meinen Gästen wirk-
lich das Beste bieten.“ Und das 
kann sich sehen lassen. Neben 
leckeren Bagels und knackige 
Brötchen, Toast und Croissants 
werden die Gäste ab dem 5. Ok-
tober jeden Sonntag von 10.00 
bis 14.00 Uhr auch wieder mit 
Rührei, Spiegelei, Bacon, Chicken 

Wings, Bratkartoffeln, Würst-
chen, Kartoff elpuff er und Baked 
Beans verwöhnt. Dazu gibt es 
verschiedene Sorten von Käse 
und Wurstaufschnitt, geräucher-
ter Lachs, frisches Mett, Tomate-
Mozzarella, Pancakes mit Ahorn-
sirup, Waff eln, frisches Obst und 
vieles mehr. Kaff ee oder Tee gibt 
es während des Brunchs zu ver-
günstigten Preisen. Klar, dass 
sich die Gäste schon darauf freu-
en ‒ und deshalb, so empfi ehlt 
Matthias, sollte man sich vor-
her anmelden und vorsichtshal-
ber schon mal einen Tisch re-
servieren.

Anzeige

Sommerpause ist vorbei
Leckeres zum „Donnerwetter Breakfast“

Donnerwetter
Cuxhavener Straße 284 
21149 Hamburg
Tel.: 040 7018617

■ (gd) Stade. Im September feiert 
das Stadeum Kultur- und Tagungs-
zentrum sein 25-jähriges Bestehen 
und lädt alle Bürger zum Mitfeiern 
ein. Am Sonntag, 28. September, 
ab 11.00 Uhr gibt es einen bun-
ten Tag für Groß und Klein mit 
Aktionen und Programm, die 
sich auf alle Räumlichkeiten 
des Hauses verteilen. Der Ein-
tritt ist frei.
Im Theatersaal unterhält der 
aus Ecuador stammende Pia-
nist Martin Torres Godoy mit 
Tangomusik auf dem Flügel. Au-
ßerdem wird der beliebte und be-
kannte Tänzer und Choreograph 
Sven Niemeyer mit seiner Salvation-
Dance-Company zwei Mal das Tanz-
theater „Conversation with dead 
people“ auff ühren. Dazwischen zeigt 
die Lichttechnik vom Stadeum mit 
ihrer eindrucksvollen Lichtshow 
zum John-Miles-Titel „Music was 
my fi rst love“, was technisch so al-
les möglich ist. Interessierte kön-
nen bei verschiedenen Hausführun-
gen einen Blick hinter die Kulissen 
werfen.
Im Foyer wird Abi Wallenstein, der 
„Vater der Hamburger Bluesszene“, 
das Publikum zum Mitschnippen 
animieren. Auch die Wanderkapel-
le „Machulke und die Kuwaschies“, 
die aus dem Nichts auftauchen und 
Titel von ABBA bis ZZ Top zum 
Besten geben, sorgen im Foyer für 
Stimmung.
Kinder dürfen sich auf die aus dem 
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Tag der off enen Tür im Stadeum
Aktionen & Programm rund um die Uhr

Stadeum
Schiff ertor 6, 21682 Stade
Tel.: 04141 409116
Fax: 04141 409110
www.stadeum.de

ZDF 
bekann-
te Quizshow 
„1, 2 oder 3“ freuen, 
bei der sie im Foyer mitmachen und 
mitraten können. Dabei ist die be-
liebte Robbe Piet Flosse, die die klei-
nen und großen Zuschauer auch be-
grüßt und sich gerne mit den Fans 
fotografi eren lässt. In der Konfe-
renzzone zeigt das Tamalan-Theater 
aus Fintel die Geschichte vom „Rum-
pelstilzchen“ für Kinder ab vier Jah-
ren als komisches Märchentheater.
Mitmachen für junge und ältere 
Tanzbegeisterte ist bei den verschie-
denen Kurzworkshops in Line-Dance 
und Dance4Fans beziehungswei-
se HipHop angesagt, die die Tanz-
schule Hillmann im Schwingesaal 
anbietet. Wer lieber zuhören möch-
te, der ist bei den Lesungen mit Re-
nate Kiekebusch und Hedi Büttner 
im Raum Aurora von Königsmarck 

gut auf-
gehoben . 

Renate Kieke-
busch gibt unter-

haltsame plattdeutsche 
Alltagsgeschichten zum Besten, 
während Hedi Büttner mit Krimi-
nalgeschichten unterhält.
Das Stadissimo-Team sorgt mit 
Snacks und Getränken für das leib-
liche Wohl der Besucher und ge-
währt auch Blicke in die Küche. 
Zum Abschluss des Tages fi ndet ab 
18.00 Uhr im Foyer eine Party mit 
den Rockhouse Brothers statt. Die 
Rockhouse Brothers werden mit ih-
rer Art 50er Jahre Rock‘n‘Roll mit 
zeitgenössischen Party-Hits kom-
binieren und das Stadeum zum Be-
ben bringen.
Das vollständige Programm zum 
„Tag der offenen Tür“ ist unter 
www.stadeum.de ersichtlich oder 
kann unter Telefon 04141 409140 
angefordert werden.

■ (mk) Buxtehude. Der Buxtehuder 
Altstadtverein lädt erneut zu seiner 
mit Abstand  beliebtesten Veranstal-
tung ein:  zum 4. Buxtehuder Okto-
berfest vom 2. bis 5. Oktober. Das 
Festzelt „Zum Blauen Höft“ auf der 
Rathauswiese (Rathausplatz) bietet 
an allen Tagen original bayerische 
Schmankerln bei Gaudi und Blasmu-
sik und kann als stimmungsvoller 
Rahmen für Firmenfeste und Kun-
denveranstaltungen gebucht wer-
den. Reservierungen dazu nimmt 
der Wiesnwirt Hein Höft unter Tel. 
04161 78953 entgegen.
Mit großer Freude konnte der Alt-

stadtverein in den letzten Jahren 
feststellen, wie sehr doch dieser 
bayerische Festbrauch auch bei den 
Norddeutschen immer beliebter 
wird. Das liegt natürlich in erster 
Linie an der urigen Atmosphäre im 
Festzelt „Zum Blauen Höft“  und der 
Bewirtung mit echtem Löwenbräu 
und leckeren Haxen.
An allen Tagen gibt es fetzige Blas-
musik mit den Orig. Blechbayern 
des Polizeiorchesters Hamburg, 
dem Stadtorchester Buxtehude und 
dem Musikkorps der FF Brahmfeld,
sowie „Hau den Lukas“ und Nagel-
brettschlagen.

4. Buxtehuder Oktoberfest
Zünftige Gaudi vom 2. bis 5. Oktober

■ (mk) Hamburg. Bayerische 
Volksfeststimmung können alle 
Norddeutschen ohne umständli-
che Anreise erleben: Denn Erdinger 
Weißbräu bringt das Oktoberfest 
einmal mehr nach Hamburg! In der 
Fischauktionshalle ist vom 3. bis 4. 
und 10. bis 11. Oktober zünftig-
bayerisches Bierzeltfl air angesagt. 
Wenn „o’zapft is“, halten ausgelas-
sene Stimmung und pure Lebens-
freude Einzug in Altona.
Bereits einen Tag vor dem Beginn 
der Festivitäten lädt Erdinger Weiß-
bräu am 2. Oktober zur offi  ziellen 
Bierprobe ein. Dabei dürfen sich 
die Gäste auf einen traditionellen 
bayerischen Anstich und gepfl egte 
Gastlichkeit freuen. Mit dabei sind 
selbstverständlich das vollmundi-
ge Erdinger Weißbier sowie defti-
ge Spezialitäten aus Bayern.
Für den perfekten musikalischen 
Rahmen sorgt an den beiden Don-
nerstagen die Stimmungsband 

„Gaudi Harmonie“. An den Wo-
chenenden wiederum verbreiten
die bierzelterprobten „Deich-Tiro-
ler“ Partystimmung. Beste Volks-
festatmosphäre ist also garantiert
‒ deshalb gilt das Motto: Auf geht’s
zum Hamburger Oktoberfest von
Erdinger Weißbräu! Tickets gibt
es unter www.ticketonline.de oder
www.adticket.de.
Weitere Informationen gibt es un-
ter www.fischauktionshalle.com
oder www.erdinger.de.
Achtung: Der neue RUF verlost
nochmals 2 x 2 VIP-Tickets für
das Oktoberfest am 10. Oktober.
Schicken Sie eine Postkarte mit
Ihrem Namen, Adresse und Tele-
fonnummer sowie dem Stichwort
„Fischauktionshalle“ an: Neuer RUF,
Cuxhavener Straße 265 b, 21149
Hamburg. 
Der Einsendeschluss ist der 2. Ok-
tober. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Viel Glück!

Oktoberfest mit Erdinger
Neuer RUF verlost Tickets für Event

Beim Erdinger-Oktoberfest in der Fischauktionshalle geht die Post ab.
 Foto: ein

VERLOSUNG!



■ (mk) Moorburg. Der 25. Sep-
tember 2014 ist in der langjähri-
gen Geschichte der Moorburger 
Kirche St. Maria Magdalena ein 
ganz besonderes Datum. An die-
sem Tag kehrte ein ganz beson-
deres Stück in die evangelische 
Kirche Moorburg zurück. Ein his-
torisch bedeutsames Weihwas-
serbecken, das vermutlich aus 

dem 15. Jahrhundert stammt und 
den ältesten in Stein gemeißelten 
Nachweis des Ortes Moorburg 
als Inschrift trägt. Das Archäolo-
gische Museum Hamburg über-
reichte das wertvolle Objekt im 
Rahmen eines festlichen Aktes an 
die Propstei Harburg.
Damit hat eine krimireife Fund-
geschichte ein glückliches Ende 
gefunden, und der Ort Moorburg 
ist um eine Attraktion reicher: Ein 
Weihwasserbecken aus der äl-
testen Kirche Moorburgs konnte 
nach polizeilicher Sicherstellung 
und wissenschaftlicher Prüfung 
wieder seiner eigentlichen Zweck-
bestimmung zugeführt werden. 
Der Direktor des Archäologischen 

Museums Hamburg, Professor 
Rainer-Maria Weiss, plauderte 
auf der Pressekonferenz anläss-
lich der Übergabe des historisch 
wertvolles Artifaktes aus dem 
Nähkästchen.
Im Frühjahr dieses Jahres wä-
ren Mitarbeiter des Bundeskri-
minalamtes Wiesbaden bei einer 
stichpunktartigen Onlinekatalog-
Überprüfung eines Münchener 
Auktionshauses auf ein speziel-
les Objekt aufmerksam geworden: 
Ein historisch bedeutsames Weih-
wasserbecken, das aus einer Ka-
pelle in Moorburg stammen und 
stadtgeschichtlich von hoher Be-
deutung sein sollte. Denn: Auf 
dem sandsteinernen Becken ist ei-
ne Inschrift eingemeißelt, aus der 
unter anderem der Name „Moor-
burg“ hervorgeht. Bei ersten Re-
cherchen stellte sich heraus, dass 
das Weihwasserbecken aus der 
Kirche stammte, die erstmals 
1309 erwähnt wurde und bis 
1597 auf einer Warft am Moor-
burger Kirchteich gestanden ha-
be. Sofort wäre der Vorgang an 
die zuständige Polizeibehörde in 

Hamburg weitergeleitet worden, 
die wiederum nahm Kontakt mit 
dem Archäologischen Museums 
Hamburg auf. Dieses konnte das 
Objekt aber nicht so einfach über-
nehmen, da es nicht als vermisst, 
sprich geklaut gemeldet worden 
wäre. Deswegen konnte man die 
Versteigerung des Taufbeckens 
auf der Auktion nicht verhindern. 

Um das Objekt nicht auf Nimmer-
wiedersehen zu verlieren, wandte 
man einen Trick an: Bei der Auk-
tion wurde das Taufbecken mit 
einem Vorbehaltsvermerk verse-
hen. Falls das steinerne Becken 
doch noch als vermisst eingestuft 
werden sollte, musste es der po-
tenzielle Käufer zurückgeben. Das 
half. Bei der Auktion wäre kein 
Gebot abgegeben worden. Das 
Archäologische Museum Ham-
burg trat in Verhandlungen mit 
dem Auktionshaus ein und konn-
te das Taufbecken schließlich für 
einen vierstelligen Betrag erwer-
ben. Das habe aber nur funktio-
niert, weil der Moorburger Unter-
nehmer August Ernst großzügig 

mit einer fi nanziellen Spende den 
Kauf möglich machte. 
Als Weiss Ernst wegen dieser Sa-
che anrief, habe der Speditions-
unternehmer nicht lange nach-
gedacht. „Das Ding muss nach 
Moorburg!“, so der Kommentar 
von Ernst. Nach Erwerb des Be-
ckens wäre schnell die Entschei-
dung gekeimt, dass das Objekt 
nicht ins Museumsdepot, son-
dern an seinen ursprünglichen 
Ort ‒ die St. Maria Magdalena-
Kirche ‒ zurückkehren sollte, 
so Weiss. Dieser datiert das Be-
cken zwischen 1470 und 1528, 
weil der Ort Moorburg vor 1470 
ausschließlich „Glindesmoor“ ge-
nannt wurde. 1528, weil auf dem 
Objekt der Name des letzten ka-
tholischen Pastors, Lyeven Heb-
brecht, in Moorburg eingeritzt ist. 
Nach 1528 gab es nur noch pro-
testantische Pastoren.
Wie das Taufbecken auf ver-
schlungenen Pfaden ins Aukti-
onshaus gelangte, lasse sich nicht 
mehr rekonstruieren, so Weiss. 
Dieser betont: „Es ist eine aben-
teuerliche Geschichte!“
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Abenteuerliche Geschichte
Weihwasserbecken wieder in Moorburg

Professor Rainer-Maria Weis, Pröpstin Carolyn Decke und Unterneh-
mer August Ernst (v.l.n.r.) freuen sich über die Rückkehr des Taufbe-
ckens.  Fotos: mk

Das Taufbecken stammte wohl aus der ersten Moorburger Kirche.

■ (gd) Neugraben. Die Praxis für 
ärztliche Osteopathie, Ernährungs-
medizin und Sportmedizin des Arz-
tes und Präventionsmediziners Mar-
tin Schönwald und die Akademie für 
Sport, Fitness und Prävention (sfp-
Akademie) starteten im September 
ihren Betrieb in der Sportline Fit-
ness & Soccerwelt und erweitern 
somit das bereits bestehende exzel-
lente Gesundheits- und Trainerteam.
So werden an diesem Standort nicht 
nur ärztlich geprüfte Trainer und 
Kursleiter ausgebildet, sondern zu 
den Reha-Kursen auch eine umfang-
reiche Auswahl am Präventions- 
und Gesundheitskursen (§20 Kran-
kenkassenkurse) und die ärztliche 
Behandlung angeboten.
Ob es um Stress-, Bewegungs- und 
Ernährungsmanagement, Sucht-
prävention (Nichtrauchen in sechs 
Schritten) oder um Schmerzen des 

Bewegungsapparates geht, für die 
gesundheitlichen Belange steht ab 
sofort ein multidisziplinäres Team 
aus Sportmediziner, Sport- und Er-
nährungswissenschaftlern, Physio- 
und Psychotherapeuten und Ge-
sundheitstrainern in der Sportline 
Fitness & Soccerwelt zur Verfügung.
„Ich freue mich über die gute Zu-
sammenarbeit mit der sfp-akade-
mie und darüber, dass meinen Mit-
gliedern und Neukunden jetzt mit 
dem Präventionsmediziner Martin 

Schönwald ein erfahrener Sport-
arzt im Studio zur Verfügung steht“, 
sagt Jana Wichelmann, Geschäfts-
führerin der Sportline Fitness & 
Soccerwelt.
„Manuelle Medizin, manuelle Thera-
pie, Chirotherapie und Osteopathie 
dürften mittlerweile jedem bekannt 
sein. Wenn nicht durch unmittelba-
re Behandlung bei Schmerzen am ei-
genen Bewegungsapparat mit Bewe-
gungsstörungen der Gelenke, dann 
doch durch die publizierenden Me-
dien“, gibt Martin Schönwald zu ver-
stehen. Das Behandlungskonzept 
nach dem Fasziendistorsionsmodell, 
das von dem amerikanischen Schul-
mediziner und Osteopathen Stephen 
Typaldos entwickelt wurde, kennen 
dagegen noch recht wenige. Auch 
der Präventionsmediziner Martin 
Schönwald bietet dieses Behand-
lungsverfahren in seiner Praxis an. 

„Selten hat mich eine Therapieform 
für den Bewegungsapparat in der 
jüngeren Medizingeschichte so be-
geistert, ja fasziniert“, ist von Mar-
tin Schönwald zu hören.

Anzeige

Mit den Händen heilen
Neu in der Sportline Fitness & Soccerwelt

Der Präventionsmediziner Martin Schönwald engagiert sich mit der Aka-
demie für Sport, Fitness und Prävention in der Sportline Fitness & Soccer-
welt. Foto: gd

■ (mk) Neuenfelde. Die Bürgerver-
tretung Neuenfelde-Francop-Cranz 
und der Arbeitskreis 3. Meile Altes 
Land begrüßen, dass das Bezirksamt 
Harburg ihrem Hinweis auf die Not-
wendigkeit einer öff entlichen Infor-
mationsveranstaltung zum Thema 
Überschwemmungsgebiete gefolgt 
ist. Die Bedenken und Befürchtun-
gen der Bewohner an der Este und 
am Falkengraben müssen am 8. Ok-
tober dann sehr ernst genommen 
und dürfen nicht mit allgemeinen 
rechtlichen und umweltschützen-
den Begründungen abgetan werden. 
Sollten den Behördenvertretern die 
vorgetragenen Bedenken der Bürger 
zu sehr auf den Einzelfall konzen-
triert sein, dann muss dem privaten 
Bedenkenträger eine individuelle 
Beratung angeboten werden, erklä-
ren die Sprecher Manfred Hoff mann 
bzw. Horst-Herbert Basner. 
„Zum Verständnis neuer Über-
schwemmungsgebiete an der Es-
te muss auch vorgetragen werden, 
welche Position Hamburg gegen-
über Buxtehude einnimmt bzw. ein-
genommen hat. So stellen sich z.B. 
folgende Fragen: Hamburg z.B. ver-
sucht, die Buxtehuder Innenstadt-
lösung (Innenstadtdeiche) sachlich- 
kritisch in Frage zu stellen oder zu 

korrigieren, weil sie das Hambur-
ger Gebiet entlang der Este stark 
gefährdet? Gibt es inzwischen ei-
ne Übereinstimmung in den bisher 
unterschiedlich bemessenen Hoch-
wasserszenarien zwischen Hamburg 
und der Buxtehuder Planung? Wel-
che rechtlichen Möglichkeiten hät-
te Hamburg, um die Buxtehuder 
Innenstadtlösung in ihren Hoch-
wasser-Auswirkungen für Cranz zu 
beeinfl ussen? Wird die Buxtehuder 
Planung überhaupt dem gesetz-
lichen Anspruch auf integrierten 
Hochwasserschutz gerecht?, fragt 
Hoff mann. 
So stellen sich Fragen über Fragen, 
die der Bürger beantwortet haben 
will, bevor in Hamburg eine Ent-
scheidung zu neuen Überschwem-
mungsgebieten gefällt wird. Die 
Bürgervertretung und der Arbeits-
kreis 3. Meile gehen davon aus, 
dass die Hamburger Behörden alles 
tun werden, um die Leistungsanfor-
derungen des Hochwasserschutzes 
und die Rechte der betroff enen Bür-
ger zu einer sinnvollen und zweck-
mäßigen Akzeptanz zu bringen. Ei-
ne reine Informationsveranstaltung 
würden dem in keiner Weise ge-
recht werden, betonen Hoff mann 
und Basner.

Fragen beantworten
Vereinigungen begrüßen ÜSE-Treff en

■ (mk) Neugraben. Der Sozialpsy-
chiatrische Dienst des Bezirksam-
tes Harburg, Fachamt Gesundheit, 
bietet Beratung und Hilfe bei seeli-
schen Problemen an. 
Der Sozialpsychiatrische Dienst 
ist sowohl ein Krisendienst als 
auch eine Beratungsstelle für Men-
schen ab 18 Jahre in akuten Kri-
sensituationenmit Selbstmordge-
danken, seelischen Problemen, 
psychischen Erkrankungen oder 
Behinderungen, Suchtproblemen 
und mit geistigen Behinderun-
gen. An den Sozialpsychiatrischen 
Dienst können sich sowohl Betrof-
fene selbst als auch Angehörige, 
Freunde, Kollegen oder Nachbarn 
wenden.

Ab sofort bietet die Außenstelle
des Sozialpsychiatrischen Diens-
tes in Neugraben Beratung in neu-
en Räumen an. Dienstags von 8.00
bis 11.00 Uhr ist der Sozialpsych-
iatrische Dienst am Neugrabener
Markt 5, 3. OG, Zimmer 313 oder 
telefonisch unter 428712150 zu
erreichen.
Darüber hinaus kann auch die Be-
ratung des Sozialpsychiatrischen
Dienstes im Fachamt Gesundheit
in Harburg in Anspruch genom-
men werden. Montags bis freitags
in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr
ist die Dienststelle in der Wilhelm-
straße 33, 21073 Hamburg, 3. OG,
Zimmer 315 oder telefonisch unter
428712364 erreichbar.

Neuer Standort
Sozialpsychiatrischer Dienst in Neugraben

■ (mk) Neugraben. Der CDU-Orts-
verband Süderelbe veranstaltet am 
31. Oktober eine Tagesfahrt nach 
Berlin. Alle interessierten Bürger 
sind eingeladen, mit dem Bürger-
schaftsabgeordneten aus dem Wahl-
kreis Süderelbe, André Trepoll, an 
dieser Fahrt teilzunehmen.
Die Abfahrt mit dem Reisebus fi ndet 
vom Bahnhof Neugraben (Abfahrt 
6.30 Uhr) sowie vom Bahnhof Har-
burg (Abfahrt 6.50 Uhr) statt.
Es wird zunächst ein Gespräch mit 
der Bundestagsabgeordneten aus 
dem Wahlkreis Bergedorf-Harburg, 
Dr. Herlind Gundelach, stattfi nden 
und danach den Teilnehmern ein In-
formationsvortrag zum Reichstags-
gebäude angeboten. Wie in jedem 
Jahr kann als abschließendes High-

light das Reichstagsgebäude mit sei-
ner eindrucksvollen Kuppel besich-
tigt werden.
Der Eigenanteil für die Berlinfahrt
beträgt 37 Euro pro Person und ent-
hält die An- und Abreise mit einem 
Reisebus und ein Mittagessen in ei-
nem Restaurant des Bundestages.
„Ich freue mich, erneut mit den Bür-
gerinnen und Bürgern die politische
Seite Berlins näher kennenzulernen
und so einen interessanten Tag in 
der Hauptstadt zu erleben.“
Aufgrund der begrenzten Teilneh-
merzahl ist eine zeitnahe verbind-
liche Anmeldung bei Trepoll unter 
der Telefonnummer 040 30087171
erforderlich. Die Fahrt fi ndet nur bei
einer ausreichenden Anzahl von An-
meldungen statt.

Berlin-Ausfahrt
CDU richtet Ausfl ug in die Hauptstadt aus

■ (mk) Neugraben. Der SPD Bür-
gerschaftsabgeordnete Matthias 
Czech kommt mit seinem Team aus 
dem Abgeordnetenbüro wieder in 
die Neugrabener Innenstadt. Am 
27. September steht er ab 10.00 
Uhr für Fragen und Anregungen in 
der Neugrabener Marktpassage zur 
Verfügung. Er wird begleitet von 
den Abgeordneten der Bezirksver-
sammlung Anna-Lena Bahl und Ef-
tichia Olowson-Saviolaki.
Der Bürgerschaftsabgeordnete 
des Wahlkreis Süderelbe Matthias 
Czech dazu: „Gern vertrete ich die 
Bürgerinnen und Bürger aus Süde-
relbe in der Hamburgischen Bür-
gerschaft. Die Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus 

der Harburger Bezirksversamm-
lung pfl ege ich und ist mir wichtig.
Ich bin regelmäßig im Wahlkreis
unterwegs und biete unterschied-
liche Veranstaltungen an. Unse-
re Stadtteile südlich der Elbe sind
mir eine Herzensangelegenheit. Ich
bin in Eißendorf aufgewachsen und
arbeite schon viele Jahre in Neu-
graben-Fischbek. Ich kenne die
Schönheiten unserer Region sowie
ihre Entwicklungspotenziale. Unse-
ren Wahlkreis gut in Hamburg zu
vertreten, ist mein Anspruch. Hel-
fen Sie mir dabei! Sagen Sie mir,
was Sie bewegt, was Sie stört und
wie sich unsere Region entwickeln
kann! Ich freue mich auf unser Ge-
spräch.“

Czech im Gespräch
SPD-Stand im Neugrabener Zentrum

Gemeinde ist Leben
■ (mk) Neugraben. Die Micha-
elisgemeinde Neugraben freut 
sich über viele Kinder und Ju-
gendliche, die die Angebote der 
Gemeinde annehmen und über 
viele ältere Menschen, die das 
ebenfalls tun. Leider fehlt der 
„Mittelbau“. Die Gemeinde hat 
es sich jetzt zum Ziel gesetzt, 
dies zu ändern und auch für jün-
gere Erwachsene attraktiver zu 
werden.
Damit das gelingt, sind alle Bür-
ger in Neugraben aufgerufen, ge-
meinsam zu überlegen, wie die 
Gemeinde das „Mittelalter“ bes-
ser ansprechen kann, und was 
dafür gebraucht wird. Deshalb 
lädt die Michaelis-Gemeinde am 
28. September zur Gemeinde-
versammlung nach dem Fami-
liengottesdienst „Gemeinde ist 
Leben“ in der Michaeliskirche 
Neugraben, Cuxhavener Straße 
323, von circa 11.00 bis 13.00 
Uhr ein.

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vor-
standsmitglieder des SPD-Dist-
rikts Hausbruch stehen mit der 
Bürgerschaftsabgeordneten Bri-
gitta Schulz und den Abgeord-
neten der Bezirksversammlung, 
Manfred Schulz und Beate Pohl-
mann, am 4. Oktober von 10.00 
bis 12.00 Uhr in der Galleria im 
Rehrstieg für Fragen und Anre-
gungen der Bürger zur Verfügung.

Herbsttanz
■ (mk) Fischbek. Die Arbeiter-
wohlfahrt Fischbek lädt Mitglie-
der und Freunde am 5. Oktober 
zum Herbsttanz in das herbst-
lich geschmückte Freizeitzent-
rum Fischbek, Ohrnsweg 50, ein.
Die Kaff eetafel beginnt um 13.30 
Uhr und danach spielt Marco 
Czech zum Tanz auf. Um rechtzei-
tige Anmeldung bis zum 2. Okto-
ber bei Ella Hartmann unter Tel. 
7016986 wird gebeten.

Sportline Fitness & Soccerwelt
Am Neugrabener Bahnhof 34  
21149 Hamburg
Tel.: 040 7024099
E-Mail: info@sportline-hamburg.de
www.sportline-hamburg.de



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

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

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

Norderkirchenweg 80
21129 Hamburg-Finkenwerder

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

Die Mitglieder des Gewerbevereins Finkwarder e.V.  
wünschen dem Veranstalter Stacksignale e.V.  

bei der Durchführung der Kulturflut 2014 viel Erfolg, schönes 
Wetter und den Besuchern viel Spaß im Gorch-Fock-Park.

Wiet 41HH-Finkenwerder

Infos unter Tel. (040) 60 68 97 14
Mo. - Fr. 9 - 16 h, proband@bioskin.de
Burchardstrasse 17, 20095 Hamburg
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■ (et) Finkenwerder. Vom 2. bis 4. 
Oktober öff net das „Kulturfl ut“-Fes-
tival erstmals seine Pforten.
Es ist das erste Projekt seiner Art, 
das auf Finkenwerder stattfi nden 
wird.
Neben einem ausgesuchten und ex-
quisiten Musikprogramm, das so-
wohl lokale Künstler als auch in-
ternationale Größen mit einbezieht, 
wird es Lesungen, anspruchsvol-
le Comedy, eine künstlerische Aus-
stellung, ein Improvisationstheater 
und ein außergewöhnliches Kinder-
programm geben.
Initiator und Veranstalter ist der 
Finkenwerder Verein „Stacksigna-
le“, der sich 2011 mit dem Ziel ge-
gründet hat, das kulturelle Angebot 
im Stadtteil zu bereichern. Mit dem 
dreitägigen Kulturfl ut-Festival soll 
das nun erstmals in großem Stil in 
Finkenwerder stattfi nden.
Interessant und neu ist dabei die 
Kombination von Künstlern der 
Elbinsel mit Hamburger Bands 
und sogar international bekann-
ten Musikern, ebenso wie die Zu-
sammenstellung des Programms 
selbst. Denn neben der Hamburger 
Rock’n‘Roll-Blues-Punkband „Der 
Fall Böse“, die am Donnerstagabend 
(20.00 Uhr) den Anfang macht, tre-
ten zum Beispiel gitarrenorientier-
te Songschreiber auf. Die internati-
onal gefeierte Oysterband (Samstag 
20.00 bis 23.00 Uhr) aus England 
konnte als Top-Act gewonnen wer-
den und die Harfenspielerin Syl-
via Reiss lässt am Donnerstag ab 
18.00 Uhr im kleinen Zelt kelti-
sche Klänge ertönen. Eine Lesung 

Die Kulturfl ut rollt
Musik, Theater und Lesungen im Gorch-Fock-Park

„Der Fall Böse“, das sind sieben Herren aus St. Pauli, die deutsch singen, 
meistens laut und „kurz vorm Explodieren“. Fotos: ein

Soporifi c Seagulls: ein charmantes 
Trio in den Stilrichtungen Pop, Folk 
und Country mit Owen Jones und 
Christian Schütze rund um die be-
gnadete Stimme der Bassistin Kris-
tina Rauen.

Frank Schulz: Die Zuhörer erwartet 
eine vergnügliche Autorenlesung.

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

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

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

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

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

02.  – 04. Oktober 2014
Gorch-Fock-Park · Finksweg · 21129 Hamburg / Finkenwerder

mit dem bekannten Schauspieler 
Peter Franke am Freitagnachmit-
tag (14.15 Uhr) und die Autoren-
lesung von Frank Schulz am Sonn-
abend (13.45 Uhr) sollte man sich 
ebenso wenig entgehen lassen, wie 
das maritime Comedyprogramm 
von „Nagelritz“ (Samstag 16.30 
Uhr). Eine kleine Kunstausstellung 

Dieter Süssnapp, 
Marco Sell, Rai-
ner Heubel (v.l.): 
Auch  Banner 
im öffentlichen 
Raum haben sie 
eigenhändig an-
gebracht.
 Foto: ten

(Friederike Thaler), ein Improthea-
ter-Angebot und ein tolles Kinder-
programm mit den „Blindfi schen“ 
(Freitag 12.00 Uhr) und der „Bühne 
Bumm“ gehören ebenfalls zu dem 
vielseitigen und wirklich abwechs-
lungsreichen Programm.
Nicht zu vergessen am Freitag die 
beiden Gruppen „ScherbeKontra-
Bass (16.45 Uhr) und Ezio (20.00 
bis 23.00 Uhr) sowie ebenfalls am 

Freitag im kleinen Zelt die „Sopo-
rific Seagulls“ (13.15 Uhr) oder 
auch „Hansemann“ am Samstag 
(18.15 Uhr).
Und wer Lust hat, kann sich auch 
ganz einfach die kulinarischen Ge-
nüsslichkeiten des Caterers „Die-
ter Sanchez“ schmecken lassen, der 
in Hamburg als Geheimtipp in der 
Gastroszene gehandelt wird oder 
sich an den Bars der Partyprofi s 
von „Freundlich und Kompetent“ 
aus dem vielfältigen Sortiment le-
ckere Drinks servieren lassen.
„Die Kulturfl ut soll eine noch nie 
dagewesene Vielfalt und Qualität 
bieten“, sagt Dieter Süssnapp vom 
Verein Stacksignale. „Da ist schnell 
klar, dass das nicht kostenlos sein 
kann.“ Um die Gagen der Künstler 
bezahlen zu können, muss Eintritt 
für die Top-Veranstaltungen ge-
nommen werden, wobei man auf 
ein sehr moderates Preisgefüge 
geachtet hat. Zahlreiche Angebote 
sind aber auch kostenlos.
Alle entstehenden Kosten versucht 
der Verein mit Sponsorengeldern, 
die zum Teil auch aus dem Stadt-
teil kommen, zu decken und selbst-
verständlich arbeiten alle Vereins-
mitglieder ehrenamtlich. „Wir sind 
ein gemeinnütziger Verein, sollte 
es einen Gewinn geben, wird die-

ser natürlich wieder in neue kul-
turelle Ideen investiert. Aber mo-
mentan sieht es eher so aus, dass 
unsere Mitglieder vieles sogar aus 
eigener Tasche bezahlen“, so Die-
ter Süssnapp.
Das Besondere an der „Kulturfl ut“ 
ist, dass die Veranstaltungen im rie-
sigen Zirkuszelt stattfi nden. Zusam-
men mit einem weiteren kleinen 
Künstler- und Cafézelt, hier sind die 
leckeren Kuchenköstlichkeiten von 
Nicole Rüter zu haben, bildet es den 
Mittelpunkt des Veranstaltungs-

platzes. Hinzu kommen ein Pizza- 
und ein Crepesstand.
Erstmalig überhaupt wird es eine 
Veranstaltung am vielleicht schöns-
ten Platz in Finkenwerder geben, 
nämlich am Vorland, also hinter 
dem Finkenwerder Freibad.
Für das Kinderprogramm sind Kar-
ten in der Bücherinsel am Steendiek 
und bei der Sparkasse Altes Land 
am Neßdeich erhältlich. Für größe-
re Gruppen oder Schulklassen gibt 
es auf Nachfrage besondere Preis-
nachlässe. Die Karten für die Top-
Acts können an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen oder im Internet 
erworben werden und natürlich an 
der Tageskasse. Weitere Informa-
tionen unter www.kulturfl ut.info.



■ (ein) Finkenwerder. „Nach 368 
Tagen Bauzeit öff net am 3. Oktober 
1994 unsere neue Geschäftsstelle 
in Finkenwerder am Neßdeich 139 
erstmals ihre Türen.“ Mit dieser An-
kündigung in den Medien lud die 
ehemalige Altländer Sparkasse die 
Bürgerinnen und Bürger zum Be-
such der neuen Filiale ein. „Heute, 
20 Jahre danach, können wir hier 
auf eine sehr erfolgreiche Entwick-
lung zurückblicken“, erklärt 
Wolfgang Schult, künftiger 
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Stade-Altes Land.
Die Altländer Sparkasse 
wagte  a l so  den 
Schritt über die 
Hamburger Stadt-
grenze nach Fin-
kenwerder. Eine 
Entscheidung, die 
angesichts des 
völligen Neuauf-
baus von Kun-
denbeziehungen 
Mut und den vol-
len Einsatz aller 
Beteiligten erfor-
derte. „Der Schritt 
hat sich gelohnt“, be-
s tä t ig t  Wol fgang 
Schult sichtbar stolz. 
„Starke Leistungen für 
alle“, dieser Leitgedanke 
kennzeichnet heute die 
Arbeit des Teams um Ge-
schäftsstellenleiterin Ste-
phanie Ohland. Nahezu jeder fünfte 
Einwohner in Finkenwerder ver-
traut mittlerweile bei seinen Geld-
geschäften auf ihre und die Kom-
petenz von Katharina Dittrich und 
Victoria Hagemann. Ferner sind 
Patrick Tobias Jacobs und Piotr 
Kurzydym als Berater des Spar-
kassen-Vermögensmanagements 
in Finkenwerder vor Ort. „Die kon-
sequente Ausrichtung auf die Wün-
sche unserer Kundinnen und Kun-
den bestimmen unser Handeln“, 
bestätigen beide Teams. Stephanie 
Ohland übernahm die Leitung der 
Geschäftsstelle am 18. April 2010 
von ihrer Vorgängerin Nina Davids. 
In den 20 Jahren gab es mit Sascha 
Matthees und Uwe Bruhn auch nur 
zwei weitere Leiter.
Für alle täglichen Geldgeschäfte 
sind die Mitarbeiterinnen um 

Der Schritt hat sich gelohnt
Seit 20 Jahren in Finkenwerder zuhause

Die Geschäftsstelle in Finkenwerder - noch als Altländer Sparkasse - aus
der Anfangszeit. Foto: ein

Das Glücksrad drehte sich schon zum zehnjährigen Jubiläum für die Kin-
der - wie auch jetzt beim 20-jährigen. Fotos: ein

Das Geschäftsstellen-Team um Stephanie Ohland (Mitte) freut sich auf das kleine 
Jubiläum. Foto: gd

Sparkasse Stade-Altes Land
Neßdeich 139
21129 Hamburg
Tel.: 04141 49 00

Gesang, Glücksrad und Süßes
Kleines Jubiläum mit Überraschungen

S-Sparkasse
Stade-Altes Land
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Leiterin Ohland kompetente Ge-
sprächspartnerinnen. Dies gilt 
nicht nur für die umfangreichen 
Leistungen rund um das Giro-
konto, sondern auch hinsichtlich 
der Beratungsgespräche zu diver-
sen Anlagegeschäften. Dazu gehö-
ren, neben der Anlage von Geld in 
Sparverträgen und Fonds 
auch die Themen Bau-
sparen. 

Allzweckkredit, Versicherung, Al-
tersvorsorge und Absicherung der 
Arbeitskraft sind weitere Begriff e, 
die zum Beratungsspektrum ge-
hören.
Für Fragen mit einem erhöhten Be-
ratungsbedarf stehen in Finken-
werder die Spezialisten aus dem 
Sparkassen-Vermögens-

management zur Verfügung. So 
lassen sich auch Fragen zur Ver-
mögens- und Steueroptimierung 
schnell und unkompliziert klären. 
Aus dem Sparkassen-Firmenkun-
denmanagement Altes Land kom-
men die Berater auch gern nach 
Finkenwerder. Sie helfen bei ge-
werblichen Investitionsfinanzie-
rungen, Existenzgründungen oder 
wissen alles über öff entliche För-
dermittel bis hin zur Absicherung 
von Betriebsrisiken. Für die in-
tensive Betreuung der besonders 
vermögenden Kunden steht Ralf 
Peyke. Der Leiter des „Private Ban-
king“ kümmert sich persönlich um 
die Belange dieser Kundengruppe. 
Hervorragende Unterstützung fi n-
det das Team der Geschäftsstelle 
in Finkenwerder auch von den 
Immobilienfinanzierern und Im-
mobilienmaklern des Sparkassen-
Immobilienzentrums. Sie runden 
die optimale Betreuung der Kun-
den ab.
Eine Reihe modernster Selbst-
bedienungsgeräte fi ndet man im 
rund um die Uhr zugänglichen Ein-
gangsbereich der Geschäftsstelle 
- ein Geldautomat, ein Kontoaus-
zugsdrucker und ein Selbstbedie-
nungsterminal für die Abwicklung 

von Überweisungen und Dauerauf-
trägen. Für die Aufbewahrung von 
Wertgegenständen ist eine „täglich 
24 Stunden verfügbare Mietfach-
anlage“, kurz AVM genannt, vor-
handen. Dieses System ermöglicht 
es, jederzeit an das im Tresorraum 
lagernde Safefach zu kommen.
Auch künftig hat das vertrauens-
volle Miteinander mit den Kun-
dinnen und Kunden die größte Be-
deutung für die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle. „Wir sind ein star-
kes, fl exibles Team“, bestätigt Ste-

phanie Ohland, „und unser Ziel ist
es, unsere Kundschaft immer ganz
individuell und persönlich nach ih-
ren Wünschen zu betreuen.“ Auch
außerhalb der Geschäftszeiten ste-
hen die Beraterinnen und Berater
ihren Kunden gern für ein Bera-
tungsgespräch zur Verfügung.

■ (ein) Finkenwerder. Zum 
20-jährigen Bestehen der Ge-
schäftsstelle Finkenwerder plant 
die Sparkasse für ihre Kundinnen 
und Kunden kleine Überraschun-
gen. In der Jubiläumswoche vom 
6. bis 10. Oktober werden alle 
erwachsenen Besucher mit einer 
süßen Überraschung empfangen. 
Für die Kinder wird das KNAX-
Glücksrad gedreht. Hier gibt es 
kleine Preise zu gewinnen.
„Und am Donnerstag wartet Mu-
sik auf uns“, freut sich Geschäfts-
stellenleiterin Stephanie Ohland. 

Für 17.00 Uhr hat sich die Lie-
dertafel Finkenwärder angekün-
digt. Mit gut 30 Chormitgliedern 
wird die Liedertafel Jung und Alt 
erfreuen.
Ein kurzer Vorausblick auf die 
Weltspartage am 30. und 31. Ok-
tober sei auch bereits gestattet. 
Für jeden von Kindern gespar-
ten Euro spendet die Sparkasse 
wieder 10 Cent für einen guten 
Zweck. „In diesem Jahr geht die 
Spende an den Schulverein der 
Westerschule in Finkenwerder“, 
verrät Stephanie Ohland.

Finkenwerder

Gut.
Wir bleiben in Ihrer Nähe.
Die Sparkasse in Finkenwerder.  

In Ihrer Nachbarschaft am Neßdeich 139. 

Seit 20 Jahren finden Sie die Sparkasse Stade-Altes Land in Finkenwerder. Das soll auch
so bleiben. Auf uns können Sie sich verlassen. Mehr über uns erfahren Sie bei uns in der
Geschäftsstelle oder im Internet auf www.sparkasse-stade-altes-land.de. 
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Patrick Tobias Jacobs
Vermögensberater

Victoria Hagemann
Beraterin

Stephanie Ohland
Geschäftsstellenleiterin

Katharina Dittrich
Beraterin

Piotr Kurzydym
Vermögensberater

S Sparkasse 
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Ihr Partner für Hoch-, Stahlbeton- und Marktbau
Generalunternehmer

27729 Vollersode, Verlüßmoor 23
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Helmut Kück
Bauunternehmung

Ausführung der Leichtmetallbau- 
und Schlosserarbeiten

UWE L
OREN

ZEN

Metallbau GmbH

www.lorenzen-metallbau.de
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Ausführung der Putz-  
und Estricharbeiten

Viel Erfolg wünscht
Morina Putz- und Estricharbeiten

Fontanestraße 4 · 49377 Vechta
Tel. 04441 - 953 788 · Fax 04441 - 953 787
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Fertigstellung

 nach Umbau Neu Wulmstorf – WIEDERERÖFFNUNG
am Montag, 29.09. 2014

■ (ein) Neu Wulmstorf. Lidl eröff -
net wieder am 29. September in Neu 
Wulmstorf in der Hauptstraße 52-
54. Und damit können sich unsere 
Kunden freuen, die unsere Leistun-
gen seit langem zu schätzen wissen 
und die sich in einer Formel zusam-
menfassen lassen: beste Qualität zum 
günstigen Preis. Oder mit anderen 
Worten: Lidl lohnt sich.
Reichhaltiges Sortiment und regel-
mäßige Sonderaktionen
Lidl lohnt sich., denn Lidl bietet ein 
reichhaltiges Sortiment mit circa 
1.600 verschiedenen Produkten. Zu 
den qualitativ hochwertigen Waren 
gehören zum Beispiel Molkereipro-
dukte, Tiefkühlkost, Wurstwaren, 

Anzeige

Lidl kommt mit Qualität
und Vielfalt
Neue Filiale in Neu Wulmstorf eröff net
am 29. September um 8.00 Uhr

Frischfleisch, Frischgeflügel, 
täglich frisches Obst und Gemü-
se sowie verschiedene Brot- und 
Backwaren. Neben vielen Marken-
artikeln und Qualitäts-Eigenmarken 
wird das Sortiment durch eine große 
Auswahl an Bioprodukten und Fair-
trade-Waren ergänzt. Zweimal pro 
Woche hat Lidl zusätzlich attraktive 
und preiswerte Aktionsartikel im An-
gebot. Bei diesen regelmäßigen Son-
deraktionen stehen Textilien, Haus-
halts- und Elektroartikel, Spielwaren 
oder Freizeitprodukte, oft von Mar-
kenherstellern, im Mittelpunkt ‒ zu 
Preisen, die keinen Vergleich scheu-
en müssen. Vervollständigt werden 
diese Aktionen durch Lebensmit-
tel, Hygiene- oder Kosmetikartikel 
bekannter Marken wie z.B. Pepsi 
oder Ariel.
Zudem bietet Lidl seinen Kunden 
eine umfassende Geld-zurück-Ga-
rantie.
Wir backen mehrfach täglich frisch 
für Sie
Lidl lohnt sich., denn mit der Einfüh-
rung der neuen Backautomaten er-
fährt das Frischesortiment bei Lidl 
eine bedeutende Erweiterung. Ne-
ben dem Klassiker Weizenbrötchen 
locken frisch gebackene Mehrkorn- 

u n d 
Kürbiskern-
brötchen, Baguettes 
sowie Croissants. Mehrere Sorten 
von frisch gebackenem Brot run-
den das Angebot ab: darunter be-
kannte Verkaufsschlager wie Welt-
meister- und Krustenbrot, zusätzlich 
auch Kürbiskern- und ein Weizen-
mischbrot.
Qualitätskontrolle bei Lidl
Lidl lohnt sich., denn Qualität ist für 
Lidl ein wesentlicher Antrieb. Lidl 
achtet schon bei der Auswahl der 
Rohstoffe auf hohe Qualitätsstan-
dards. Alle Artikel unterliegen um-
fangreichen Qualitätskontrollen ‒ 
angefangen bei der Produktion bis 
hinein in die Verkaufsräume. Nur Lie-
feranten, die die hohen Qualitätsnor-
men erfüllen, dürfen Lidl beliefern. 
Zudem sind der hohe Warenum-
schlag in den Filialen und die kurzen 
Lieferwege wichtige Frischefaktoren. 
Lidl kauft direkt bei den Erzeugern 
große Mengen ein und kann somit 
die Preisvorteile in Form von günsti-

gen Preisen 
an seine Kun-

den weitergeben.
Service für den Kun-

den
Lidl lohnt sich., denn im Mittelpunkt 
aller Bemühungen stehen die Kun-
den. Kundenorientierung und Kun-
denzufriedenheit sind die Grund-
pfeiler des Erfolgs von Lidl. Deshalb 
legt das Unternehmen besonders 
viel Wert auf Freundlichkeit und ei-
ne angenehme Einkaufsatmosphä-
re. Lidl-Filialen sind übersichtlich 
aufgebaut, die Warenpräsentation 
ist bewusst einfach und funktionell. 
Zugleich erleichtern die großen und 
gut sichtbaren Preisschilder den Ein-
kauf. Lidl bietet darüber hinaus vie-
le Serviceleistungen, die den Einkauf 
bequemer machen. Dazu zählen bei-
spielsweise großzügige und kosten-
lose Kundenparkplätze, bargeldlo-
ses Bezahlen mit der EC-Karte oder 
der Einsatz moderner und schneller 
Scanner-Kassen sowie der wöchentli-
che Lidl-Newsletter, der Sie genauso 
wie die Lidl-Homepage www.lidl.de 
stets umfassend über neue Produk-
te oder Aktionen informiert.

■ (mk) Elstorf. „Stell dir vor, die 
A26 wäre fertig, aber befahren 
dürfte man sie nur einspurig.“ 
So könnte man die Entscheidung 
der niedersächsischen Landesre-
gierung und ihrer nachgeordne-
ten Behörden, einen Teilabschnitt 
des zweiten Bauabschnittes der 
A26 nach Jork nur teilweise frei-
zugeben, beschreiben. Angeblich 
soll es laut Landesregierung erst 
eine Freigabe geben, wenn auch 
der dritte Bauabschnitt bis Neu 
Wulmstorf fertiggestellt sei.
Weitere Vereinbarungen in die-
sem Sinne wären auch für Buxte-
hude gemacht worden. Auch dort 
soll der gesamte zweite Bauab-
schnitt erst freigegeben werden, 
wenn der dritte Bauabschnitt bis 
Neu Wulmstorf befahrbar wäre. 
Eine ähnliche Festsetzung gibt 
es aber auch für Neu Wulmstorf. 
Im Planfeststellungsverfahren 
wäre detailliert geregelt, dass 
die Anschlussstelle in nördliche 
Richtung erst freigegeben wird, 
wenn der vierte Bauabschnitt bis 
Hamburg fertig sei. Das bedeu-
tet, dass mindestens bis 2020 
(Fertigstellung Neu Wulmstorf ) 
vermutlich aber bis 2025 (Fer-
tigstellung Hamburg) weite Tei-
le der A26 nicht oder nur teil-
weise genutzt werden dürfen.
Vor diesem Hintergrund schlägt 
der Elstorfer CDU-Landtagsabge-
ordnete Heiner Schönecke Alarm. 
„Das kann doch nicht im Interes-
se der Bürgerinnen und Bürger 
sein. Nur eine zeitnahe Freigabe 
der einzelnen Teil- und Bauab-
schnitte für den gesamten Ver-
kehr bringt auch eine Entlastung 
für die gesamte Region“, so der 
CDU-Mann. Schönecke warnt vor 
den Konsequenzen: Als Begrün-

„Region nicht im Stich lassen!“
Heiner Schönecke fordert Umdenken bei der A26

Der Elstorfer CDU-Landtagsabge-
ordnete Heiner Schönecke fordert 
von der SPD-Landesregierung eine 
zeitnahe Freigabe der einzelnen 
Teil- und Bauabschnitte der A26 für 
den gesamten Verkehr. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der in der 
christlichen Kultur als der für das 
Wetter verantwortliche Apostel Si-
mon Petrus ist seit der NeuWuWo 
2014 Ehrenmitglied im Gewerbe-
verein Neu Wulmstorf. Bei bes-
tem Wetter kamen einige Tausend 
Bürger aus dem Ort und der Um-
gebung, um sich zu amüsieren, zu 
informieren oder einfach nur an 
den Schlemmerbuden zu verwei-
len. Erst am späten Sonntagnach-
mittag läutete der Apostel mit ei-
nigen Regentropfen das Ende der 
Veranstaltung ein.
Am Samstag waren auf dem Markt-
platz u.a. einige Informationsstän-
de präsent. Neben dem BUND, LEA 
und dem lokalen Bündnis für Fami-
lie präsentierte sich auch der TVV 

Petrus wird Ehrenmitglied
NeuWuWo: GV zieht positive Bilanz

An allen drei Tagen strömten viele Besucher zur NeuWuWo. 

Auch für die Kleinsten war wieder eine Menge auf die Beine gestellt 
worden. Fotos: ein

Neu Wulmstorf mit einer eigenen 
Kleinfeldanlage, um Jugendliche 
für den Tennissport zu begeistern.
Die Aussteller zeigten sich mit 
der Veranstaltung sehr zufrieden, 
sorgten doch die vielen Besucher 
für gute Umsätze. Die Ausstel-

ler selbst trugen maßgeblich da-
zu bei, indem sie die Preisgestal-
tung (z.B. Breakdancer zwei Euro 
die Fahrt) in einem attraktiven 
Rahmen hielten. Begleitet wur-
de die Veranstaltung durch ein 
musikalisches und tänzerisches 

Rahmenprogramm, bei dem das 
Neu Wulmstorfer Jugendzentrum 
Blue Star für die Technik sorgte. 
„Allerdings müssen wir noch das 
Rahmenprogramm an den jeweili-
gen Nachmittagen überdenken, da 
hier ein wenig Leerlauf vorhanden 
war!“, so Frank Kockmann, Vorsit-
zender des Gewerbevereins.
Kockmann weiter: „Mit der Veran-
staltung an sich waren wir als Ver-
ein sehr zufrieden. Für 2015 wer-
den wir aber die Organisation und 
den Ablauf überarbeiten und wol-
len sie vor allen Dingen ergänzen.“ 
Enttäuschend war aus Sicht des 
GV-Vorstands die Teilnahme am 
jährlichen Wirtschaftsfrühstück. 
Während Politik und Verwaltung 
reichlich anwesend waren, hielten 
sich die Gewerbetriebenden bei 
der Teilnahme zurück.
Besonders hervorzuheben sei, dass 
es dieses Jahr keine Zwischenfäl-
le in Bezug auf Randale oder Ähn-
liches gab. Der Sicherheitsdienst 
bestätigte die wohl ruhigste Ver-
anstaltung in den letzten Jahren.

dung würden der nachgeordnete 
Verkehr und die Belastung einzel-
ner Ortschaften angeführt. In vor-
auseilendem Gehorsam entwerfen 
das Ministerium und die Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr 
Annahmen und Szenarien, die so 
nicht zutreff en werden und gehen 
damit bewusst das Risiko ein, dass 

eventuell Fördergelder der EU in 
Millionenhöhe zurückgezahlt wer-
den müssen.
Die Anschlussstelle Neu Wulmstorf 
wird zwischen der Anschlussstel-
le Buxtehude und dem Anschluss 
an die A7 die einzige Abfahrt sein. 
Nachfolgend führt sie dann als 
L235 durch die Ortschaft Rübke 
und muss den gesamten Schwer-
lastverkehr für Teile des Alten Lan-
des, Airbus, die Sietas-Werft und 
des Hafenhinterlandverkehrs auf-
nehmen. Auf Hamburger Gebiet 
wird es keine Anschlussstelle ge-
ben“, sagt der Elstorfer Politiker 

voraus.
Die Niedersächsischen Behörden 
messen mit zweierlei Maß. Was 
für Jork und Buxtehude nicht 
hinnehmbar ist, soll für Rübke 
durchaus machbar sein. Das Inte-
resse der Landesregierung müsse 
es sein, eine möglichst schnelle 
Entlastung für die gesamte Regi-
on zu erzielen. Tausende Anwoh-
ner der B73 in Niedersachsen 
und Hamburg leiden seit Jahr-
zehnten unter den ständig stei-
genden Pkw- und Lkw-Zahlen. 
Allein an der Landesgrenze zu 
Hamburg wurden 40.000 Zäh-
lungen pro Tag überschritten, so 
Schönecke.
„Ich fordere Minister Lies auf, 
gemeinsam mit den beteiligten 
Landräten und Bürgermeistern 
eine einvernehmliche Lösung zu 
suchen, die es ermöglicht, die Au-
tobahn vollumfänglich zu nutzen 
und gleichzeitig die Belastung für 
die Bewohner des nachgeordne-
ten Verkehrs so gering wie mög-
lich zu halten“, verlangt das CDU-
Urgestein.
In der Region könne man es nicht 
verstehen, dass zwei SPD-geführ-
te Landesregierungen nicht in 
der Lage seien, dieses vom Bund 
durchfinanzierte Autobahnpro-
jekt umzusetzen. Schönecke ab-
schließend: „Meine Erwartung 
an den Minister ist, dass er um-
gehend zu einer A26-Konferenz 
einlädt. Neben den betroff enen 
Landräten und Bürgermeistern 
der Landkreise Stade und Har-
burg muss auch Senator Frank 
Horch dazugebeten werden. Es 
müssen Fakten geschaff en wer-
den, die dieser Region helfen. Mi-
nister Lies darf die Region nicht 
im Stich lassen.“

Wiedereröff nung beim Lidl in der Hauptstraße 52-54
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WEINFEST
Samstag, 27. September 2014
19 – 23 Uhr Sand

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

www.citymanagement-harburg.de 

VERKAUFSOFFENER SONNTAG 
28. September von 13 - 18 Uhr 

schen Wettbewerb mit den Kos-
ten für Wohnraum, Bildung oder 
Energie stehen, weil internationa-
le Angebotskonzepte zunehmend 
in den deutschen Markt eintreten 
werden und einen teils asymetri-
schen Wettbewerb betreiben oder 
weil digitale Marktteilnehmer wei-
terhin kraftvoll hinzukommen wer-
den und durch vorhandene Ka-
pital- und Risikobereitschaft mit 
anderen Spielregeln zu agieren in 
der Lage sind. In puncto Techno-
logie: Um 2020 steht der Händler 
zunehmend weniger zwischen Pro-
dukt und Konsument. Händler heu-
tigen Zuschnittes stehen auf allen 
Wertschöpfungsstufen massiv un-
ter Druck, weil beispielsweise typi-
sche Händlerfunktionen (Beratung 
oder Sortimentierung) von anderen 

Wettbewerbern bzw. Technologien 
übernommen werden. In puncto ge-
sellschaftliches und politisches Um-

feld: Um 2020 werden sich die ord-
nungspolitischen, rechtlichen und 
veröff entlichten Rahmenbedingun-
gen deutlich komplexer, tendenziö-
ser und national-marktwirtschaft-
lich distanzierter darstellen, weil 
unter anderem das Regulierungs-
streben auf EU-Ebene entsprechend 
zunehmen wird oder weil auf EU-
Ebene die deutschen Interessen 
nicht in gesunder Korrelation zum 
geleisteten wirtschaftlichen Beitrag 
durchsetzbar sein werden, referier-
te Homann. 
Dieser machte auch deutlich, dass 
Wettbewerber aus den USA, Indi-
en oder China keine Rücksicht auf 
deutsche Befi ndlichkeiten hinsicht-
lich Umweltschutz, Mindestlohn 
oder Arbeitsbedingungen nehmen. 
Bezüglich des Einzelhandels in Neu 

Wulmstorf gab Homann den Anwe-
senden den Rat mit auf dem Weg, 
dass sich die Einzelhändler unterei-
nander einig sein müssten. Wichtig 
sei jedoch ebenfalls, dass der lokale 
Einzelhandel und die Verwaltung an 
einem Strang ziehen müssten. Auch 
müsse die Gemeinde mitspielen: 
Der Wegfall von Parkplätzen oder 
die strikte Einhaltung der Lärmver-
ordnungen bei Veranstaltungen sei-
en kontraproduktive Maßnahmen, 
meinte Homann. Der Standort Neu 
Wulmstorf könnte durch einen ge-
sunden Geschäfte-Mix, einem ori-
ginären Handel und Orginalität 
wie einem Wochenmarkt gegen die 
Konkurrenten Buxtehude oder Har-
burg punkten. Solidarität sei wich-
tig, denn der „Feind steht draußen“, 
sagte Homann. 
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WEINFEST in der Harburger City VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
28. SEPT.
13 – 18 UHR

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

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

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

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

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

Anzeige

Damian Apotheke: Messung 
der Knochenqualität
Knochenschwund muss kein Schicksal sein

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

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

Fußgängerzonen, Seevepas-
sage, Lüneburger Straße, auf 
dem Herbert-Wehner-Platz 
und in der Hölertwiete den 
großen wie kleinen Besu-
chern der City ein interes-
santes Programm mit Spiel 
und Spaß geboten.
Das Kinderprogramm am 
Seeveplatz beginnt mit ei-
ner neuen überdimensiona-
len Piratenhüpfburg. Auch 
ein Bungeetrampolin auf 
dem Herbert-Wehner-Platz 
und die beliebte Wasserball-
Laufanlage in der Lünebur-
ger Straße verspricht für viel 
Vergnügen und Begeisterung 
bei den Kleinen zu sorgen.
Die Ballonkünstler „Sunny“ 
und „Clown Piepe“ bereiten 
mit ihren speziell angefertig-
ten Ballonmodellagen nicht 
nur den Kleinen viel Freude. 
Der Andrang und die Nach-
frage nach den kreativen 
Blumen und Tieren werden 

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

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

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

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Stamm-
tische des Gewerbevereins Neu 
Wulmstorf haben bereits eine lan-
ge Tradition. Höhepunkte sind stets 
die Vorträge von Gastrednern. Auf 
dem jüngsten Treff en am 23. Sep-
tember in den Ausstellungsräu-
men von Toyota S&K in Neu Wulm-
storf war Professor Timm Homann 
zu Gast. Der seit 2008 im Vorstand 
der Otto Group für das Segment 
Multichannel Einzelhandel ver-
antwortlich zeichnende 45-Jähri-
ge, referierte im Allgemeinen über 
die Zukunft des Einzelhandels in 
Deutschland und im Besonderen 
über die Perspektiven von Gemein-

den wie Neu Wulmstorf. An Hef-
tigkeit ließen die Aussagen von 
Homann vor allem im ersten Teil 
seines Vortrages nichts zu wün-
schen übrig. 
Im Rahmen einer Analyse zu den 
Wettbewerbsbedingungen des 
deutschen Einzelhandels 2020 
würden unter anderem folgende 
Szenarien angenommen: In punc-
to Marktumfeld: Um 2020 wird es 
kein signifikantes Wachstum im 
Handel geben, der Verdrängungs-
wettbewerb der letzten Dekade 
intensiviere sich weiterhin, weil 
verfügbare Einkommen der Kon-
sumenten weiterhin im dramati-

Drastische Thesen 
Perspektiven für Einzelhandel nicht rosig

Professor Timm Homann von der 
Otto Group referierte beim Stamm-
tisch des Gewerbevereins Neu 
Wulmstorf.  Foto: mk

„Zwischen Mariah Carey und Nirvana lie-
gen Welten, aber all diese Welten geben 
mir etwas“, sagt Nora Sänger, eine sym-
pathische Blondine. Und: „Meine größten 
musikalischen Idole sind Whitney Houston, 
Courtney Love und Carole King.“ Foto: pm



Bäckerei Bahde GmbH
Nessdeich 166 · 21129 Hamburg

Tel.: (040) 7 42 65 79

Unsere Backstube hat täglich 
für Sie geöffnet!

Montag – Freitag von 600 bis 1000 Uhr

BAUUNTERNEHMUNG

Ingenieurbetrieb für Hoch-, 
Tief- und Stahlbetonbau

Wir bauen seit über 100 Jahren. 

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

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

www.zimmerei-diestelmeier.de
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G e w e r b e P a r k

SEEVETAL
B E C K E D O R F

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

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

Anzeige

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

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

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

■ (pm) Seevetal/Finkenwerder. 
Gerade mal drei Monate sind nach 
dem ersten Spatenstich vergangen 
und schon wieder musste Peter 
Asche Einladungen verschicken. 
Diesmal für das Richfest in See-
vetal. Hier entsteht das neue Be-
triebsgebäude der Finkenwerder 
Bäckerei Bahde, deren Inhaber 

Tanja und 
Peter Asche 
haben beim 

Richtspruch den Zim-
mermeisterer Thomas Waltje in 

die Mitte genommen. Fotos: pm

Anzeige

Richtfest bei Bäcker Bahde
Betrieb verlässt Stammsitz nach 80 Jahren

Entwurf: Ingenieurgemeinschaft igk Krabbe 

Ihr Top-Standort 
 im Süden Hamburgs!

und Geschäftsführer Peter Asche 
ist. Nach 80 Jahren verlässt die 
Backstube somit im April 2015 
ihren Stammsitz in Finkenwerder.
Die 60 Gäste, die Peter Asche und 
seine Frau Tanja beim Richfest mit 
einem herzlichen „Willkommen im 
neuen Zuhause“ begrüßten, konn-

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

Tanja und 
Peter Asche 
haben beim 

Ri ht h d Zi

ten sich ein erstes Bild vom neuen 
Backbetrieb machen. Die Räume 
für Teigmacherei, Rohstoffküh-
lung und -lagerung, Backstube, 
Versandbereich oder auch Büros 
und Verwaltung ‒ letztere im 1. 
Stock, wo die Mitarbeiter nicht 
mehr über den Backöfen schwit-

zen müssen ‒ waren für eine ers-
te Orientierung ausgeschildert. 
Dass der Bauherr auf den tradi-
tionellen Richtkranz verzichtet 
hatte, tat dem Umstand, dass der 
Baufortschritt in riesigen Schrit-
ten vorankommt, keinen Abbruch.
Von der Fachzeitschrift „Der Fein-

schmecker“ als Deutschlands bes-
ter Bäcker ausgezeichnet, will die 
Bäckerei wie bisher auch in Zu-
kunft unverändert beste Brote 
und Brötchen in Demeter-Quali-
tät liefern. Über 1.400 Quadrat-
meter verfügt der in nächster Nä-
he zur Autobahn gelegene neue 
Betrieb am Postweg 200. Aushän-
geschild ist, wie Peter Asche er-
läuterte, die gläserne und trans-
parente Biobäckerei. Die Kunden 
und Gäste der Bahde-Bäckerei ha-
ben volle Einsicht in den Backbe-
trieb. Dort wird ‒  und darauf legt 
Asche allergrößten Wert ‒ jedes 
Gebäck von Hand geformt. Ein ge-
mütliches Café zum Verweilen soll 
auch nicht fehlen.
Modernste Ofen- und Kältetech-
nik mit Wärmerückgewinnung, 
eine aktive Mehlstaubabsaugung 
oder auch große Fensterfl ächen 
für großen Tageslichteinfall wer-
den diesen Backbetrieb unter an-
derem auszeichnen. 

BECKEDORFER BOGEN NEUBAU
einer Bäckerei
mit Café
Bäckerei Bahde GmbH

■ (mk) Elstorf. Am 27. September 
beenden die Schützen des Schüt-
zenverein Elstorf und Umgegend 
von 1869 e. V. die Kleinkalibersai-
son mit dem traditionellen Schluss-
schießen. Ab 14.00 Uhr treff en sich 
die Schützen im Schützenhaus in der 
Schützenstraße in Neu Wulmstorf-
Elstorf zum sportlichen Wettkampf.
Der noch amtierende Vizekönig Will 
Otte und sein Adjutant Christian 
Seepolt freuen sich auf einen span-
nenden Wettkampfnachmittag. Bei-
de sind gespannt, wer die Nachfol-
ge des Vizekönigs erringt.

Den Besten winken schöne Sach-
preise und wertvolle Orden.

Schlussschießen
Elstorfer Schützen beenden Saison

Der noch amtierende Elstorfer Vize-
könig Will Otte. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 21. Sep-
tember gegen 0.15 Uhr beobach-
teten Passanten, wie ein Mann im 
Seevering bei dem Versuch, mit sei-
nem Pkw auszuparken, einen ande-
ren Wagen rammte. Der Unfallver-
ursacher und sein Beifahrer stiegen 
aus dem Pkw aus und liefen zu-
nächst davon.
Wenige Minuten später kamen die 
beiden Männer zurück, um mit ih-
rem Pkw davonzufahren. Als eine 
Zeugin den Fahrer auf den Unfall 
ansprach, wurde der 24-Jährige 
handgreifl ich. Mehrere Anwohner, 

die ebenfalls auf den Unfall auf-
merksam geworden waren, hiel-
ten den Mann fest, bis die Polizei 
eintraf.
Der Fahrer war deutlich alkoholi-
siert. Einen Atemalkoholtest verwei-
gerte er. Ihm wurde auf der Dienst-
stelle eine Blutprobe entnommen. 
Den Führerschein sowie die Fahr-
zeugschlüssel stellten die Beam-
ten sicher. Gegen den 24-Jährigen 
wurden Strafverfahren wegen Ver-
kehrsunfallfl ucht, Straßenverkehrs-
gefährdung und Körperverletzung 
eingeleitet.

Handgreifl ich geworden
Mann baute Unfall & bedrohte Zeugen 

■ (mk) Rade. Der Schützenverein 
Rade hat einen neuen Vizekönig. Mi-
chael Holst aus Rade wird als „Mi-
chael der Biker“ in die Annalen ein-
gehen. Der 44-Jährige ist mit seiner 
Königin Tanja verheiratet. Beide ha-
ben einen Sohn. Als Unterstützung 
gehen ihm die Adjutantenpaare Ul-
rich und Melanie Meier und Martin 
und Tanja Kruse aus Mienenbüttel 
sowie der Schütze Dirk Behrendt 
aus Rade zur Hand. Neuer Pistolen-
könig wurde August-Wilhelm Stöver 
aus Dierstorf. Der Landwirt ernann-
te Rainer Haase aus Wenzendorf zu 

seinem Adjutanten. Neue Beste Da-
me ist Ute Westphal aus Rade. Sie
erkor Kerstin Beneke aus Grauen
zur ihrer Adjutantin.

Neuer Vizekönig in Rade
Michael Holst setzte sich durch

Michael Holst ist der neue Rader Vi-
zekönig. Foto: ein



 040 7011 - 2000 

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

Seniorenwohnungen 
„Bellevue“ 

Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 
Von Privat zu vermieten 

2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 
 

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

 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

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

 

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

     Professor-Wohltmann-Straße 

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

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

Anzeige

Land und Mee(h)r
Vernissage in der Seniorenresidenz

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

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

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

■ (gd) Hamburg. Insgesamt 
herrscht in Deutschland ein per-
manenter Fachkräftemangel. „Die-
ses Problem hat sich mittlerweile 
auf viele Bereiche des Arbeitsmark-
tes ausgeweitet“, berichtet VBZ-Ge-
schäftsführer Jörg Vespermann. 
Allein in Hamburg werden unter 
anderem aktuell 28 Lkw-Fahrer ge-
sucht.
Bis vor einigen Jahren erwarben 
noch viele Lkw-Fahrer ihre Fahrer-
laubnis bei der Bundeswehr. Da hier 
aber kaum noch Bedarf besteht, ste-
hen nach dem Wehrdienst auch we-
niger Lkw-Fahrer dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung.
Die Lücke an Fachkräften im Be-
reich Transport und Spedition muss 
geschlossen werden. Das Team vom 
Verkehrs- und Berufsbildenden Zen-
trum (VBZ) mit Niederlassungen 
in Hamburg, Hannover, Bremen 

und Kassel ist ein kompetenter An-
sprechpartner für professionelle 
Erst- und Weiterbildung in den Seg-
menten Kraftverkehr und Logistik, 
um gezielt Abhilfe zu schaff en.
Meldet sich heute jemand bei der 

Anzeige

Eigeninitiative wird erwartet
Erst- und Weiterbildung in der Logistikbranche

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

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

■ (gd) Neu Wulmstorf. Am Sams-
tag, den 25. Oktober, sind alle 
ehemaligen Soldaten des vor-
mals in der Röttiger-Kaserne in 
Fischbek stationierten Panzer-
artilleriebataillons 75 zur Jah-
reshauptversammlung der Tra-
ditionsgemeinschaft der 75er 
Artillerie e.V. eingeladen.
Nach Auflösung des Bataillons 
und Gründung der Traditionsge-
meinschaft im Jahr 1992 ist dies 
bereits die 24. ordentliche Mit-
gliederversammlung. In diesem 
Jahr fi nden keine Vorstandswah-
len statt, aber der Veranstaltung 
schließt sich wie gewohnt ein ge-
selliger Teil an. Die Teilnehmer 
werden nach Ende der Mitglieder-
versammlung von der „Cujamara-
Partyband“ aus Schneverdingen 

unterhalten. Die Musik spielt ab 
19.30 Uhr auf. Es soll ein zünf-
tiger Oktoberfestabend werden.
Die Veranstaltung findet im 
Landhaus Jägerhof in Hausbruch 
(Ehestorfer Heuweg 12, 21149 
Hamburg) statt. Bis 17.30 Uhr 
sollten die Plätze eingenommen 
sein. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter www.
pzartbtl75.org oder Telefon 040 
70105624.

Anzeige

Traditionsgemeinschaft 
lädt ein
Jahreshauptversammlung der Artilleristen

Traditionsgemeinschaft der
75er Artillerie e.V. 
Schillerstraße 8
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 70105624
E-Mail: werner.soltysiak@
gmx.de

Agentur für Arbeit oder dem Job-
center arbeitslos, wird von ihm Ei-
geninitiative erwartet, zum Beispiel 
durch Weiterbildung. Aufgabe der 
VBZ Nord GmbH ist es, auf Messen, 
bei Tagungen und über die Medien 

auf Weiterbildungsmöglichkeiten 
hinzuweisen und mitzuteilen, dass 
Lkw-, Bus- und Gabelstapelfahrer 
zu Hauf gesucht werden. Bei einem 
Beratungsgespräch wird geprüft, ob 
der Arbeitssuchende die Grundvor-
aussetzungen für eine Ausbildungs-
maßnahme erfüllt. Vespermann da-
zu: „Es ist als Bildungsträger nicht 
nur unsere Aufgabe auszubilden, 
sondern auch festzustellen, wie ver-
mitteln wir diese Person.“ Wichtig 
ist, so betont Vespermann, Kontakte 
zu Speditionen und Unternehmen zu 
haben, die diesen Teilnehmer wie-
der in den ersten Arbeitsmarkt in-
tegrieren. Gleichzeitig ermöglicht 
es den Unternehmen und Kunden, 
rechtzeitig mit Hilfe des VBZ auf die 
Suche nach potenziell neuen Mitar-
beitern zu gehen.

Die Zahl der Demenzkranken 
dürfte sich in Deutschland bis 
zum Jahr 2050 auf 2,2 Millio-
nen verdoppeln.  Foto: djd/
Ergo Direkt Versicherungen



SPORT AKTUELL10  | Der neue RUF  |  Samstag, 27. September 2014

■ (mk) Neugraben. Mehr wert-
volle Spielpraxis konnte das neu-
formierte Team von Trainer Dirk 
Sauermann beim internationalen 
Turnier in Potsdam nicht sam-
meln. In jedem Spiel ging es für 
die Hamburgerinnen in den Tie-
Break und jedes Mal gingen die 
Spielerinnen von der Elbe als Sie-
gerinnen vom Feld.
Sauermann fasste kurz nach dem 
Turnierende das Geschehen der 
letzten beiden Tage wie folgt 
zusammen: „Das Team hat viel 
Spielpraxis gesammelt und sich 
in den entscheidenden Phasen 
immer durchsetzen können. Da-
bei gelang es den Spielerinnen 
auch, Rückstände aufzuholen 
und sich von Spiel zu Spiel zu 
steigern. Folgerichtig gab es im 
letzten Spiel gegen den tschechi-
schen Vertreter Brno die beste 
Turnierleistung und die Spiele-
rinnen haben sich mit dem vier-
ten Sieg im vierten Spiel für ihre 
bisherige Arbeit in der Saisonvor-
bereitung belohnt.“.
Über den Gesamterfolg beim 

Turnier in Potsdam stellt Sau-
ermann jedoch die individuelle 
und mannschaftliche Entwick-
lung seiner Spielerinnen und sei-
nes Teams.
„Für uns geht es nun darum, bis 
zum Saisonbeginn in einem Mo-
nat das gewonnene Selbstver-
trauen weiterzuentwickeln, uns 
als Team weiter zu festigen und 
die derzeit noch fehlenden Spie-
lerinnen schnellstmöglich zu in-
tegrieren.“
Sauermann ordnet den aktuel-
len Erfolg im Rahmen der Vor-
bereitung wie folgt ein: „Ein An-
fang ist gemacht, mehr haben wir 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht erreicht. Wir werden aber 
weiter hart daran arbeiten, da-
mit sich in der kommenden Sai-
son ebenfalls Erfolge einstellen.“
Mit einem Testspiel gegen der 
Schweriner SC am 2. Oktober 
setzt Aurubis seine Vorbereitun-
gen für die Saison fort. Das Spiel 
beginnt um 17 Uhr in der CU-
Arena, Am Johannisland 2-4, Ein-
tritt frei.  

„Viel Spielpraxis gesammelt“
Erfolgreiche Aurubis-Vorbereitung

■ (pm) Wilhelmsburg. Dunk in 
Sicht! Mit neuem Logo, einem fri-
schen Erscheinungsbild sowie ei-
ner stadtweiten Marketingkampa-
gne machen die Hamburg Towers 
kurz vor dem Saisonstart in der 
zweiten Basketballbundesliga (27. 
September, 20.00 Uhr in Gießen) 
auf sich aufmerksam. Die vom Tow-
ers-Partner budni care unterstützte 
Plakataktion wird in der gesamten 
Hansestadt die Rückkehr des Profi -
Basketballs ankündigen ‒ schließ-
lich fl og das letzte orangene Leder 
in der Saison 2001/2002 über das 
Parkett der Hamburger Sporthallen.
„Diese Stadt ist bereit für Basket-
ball. Das haben uns viele persön-
liche Gespräche, das bundesweite 
Medienecho und nicht zuletzt un-
ser erstes Testspiel auf Hambur-
ger Boden gezeigt“, kommentiert 
Geschäftsführer Pascal Roller, „nun 
wird es Zeit, dass es endlich los 
geht. Der Dunk ist in Sicht!“. Symbo-
lisch schippert der Basketballkorb 
auf Elbe und Alster Richtung Han-
sestadt und kündigt das Eintreff en 
der Sportart zum ersten Heimspiel 
am 17. Oktober um 17.00 Uhr an.
Gemeinsam mit der stadtweiten 
Plakatkampagne stellen die Ham-
burg Towers auch ein neues Logo, 
sowie ein neues, einheitliches, Er-
scheinungsbild vor. In den kommen-
den Tagen wird auch der Relaunch 
der Homepage www.hamburgto-
wers.de vollzogen. Die Webseite 
wird dabei allen modernen Anfor-
derungen gerecht und skaliert sich 
problemlos auf Smartphone, Lap-
top oder Tablet. „Nach dem Erhalt 
der Lizenz haben wir an allen Fron-
ten mit Hochdruck gearbeitet. Dazu 
zählt auch der öff entliche Auftritt 
um die dominierenden Farben weiß 
und schwarz. Im Vordergrund stan-
den natürlich der sportliche Part 
und die Mannschaft selbst“, erklärt 
Roller die Verzögerung rund um Lo-
go-Präsentation und Neugestaltung 
der Homepage.
Unterstützt wird die Kampagne 
„Dunk in Sicht!“ von Budnikowsky. 
Der Hamburger Drogeriemarkt ist 
mit der neuen Eigenmarke budni 
care „Offi  cial Supporter“ der Ham-

burg Towers. „Wir freuen uns sehr, 
dass Basketball in Hamburg wieder 
eine starke Präsenz bekommt. Wir 
unterstützen vor allem das Engage-
ment der Hamburg Towers in der 
Jugendarbeit und Nachwuchsför-
derung“, kommentiert Budni-Ge-
schäftsführer Cord Wöhlke.
Zum ersten Mal mit neu-
em Logo auf der Tri-
kotbrust präsen-
tierten sich die 
Hamburger Bas-
ketbal ler  um 
Cheftrainer Ha-
med Attarba-
shi zum letzten 
Härtetest der 
Vorbere i tung 
beim niederländi-
schen Meister Do-
nar Groningen mit 
82:73.

Die Sneakers sind mittlerweile 
geschnürt und die letzte Perso-
nalentscheidung getroffen: Am 
heutigen 27. September starten 
die Hamburg Towers in die ers-
te Spielzeit der Clubgeschichte. 

Um 20.00 Uhr 
g a s t i e r t 

die Mannschaft bei den Gießen 
46ers, Halbfi nalist der ProA-Sai-
son 2013/14. Mit dem US-Ameri-
kaner Robert Ferguson haben die 
Hamburger Basketballer kurz vor 
dem ersten Tip-Off  nochmals auf 
dem Transfermarkt zugeschlagen. 
„Rob (29) ist ein toller Kerl. Mit 
seiner Vielseitigkeit und Erfah-
rung auf der Power Forward Po-
sition wird er uns helfen. Er kann 
sowohl innen, als auch außen, of-
fensiv wie defensiv agieren“, kom-
mentiert Cheftrainer Hamed At-
tarbashi. „Er hat im Try-Out einen 
super Eindruck hinterlassen. So-
wohl als Mensch, als auch als Bas-
ketballer.“ In der vergangenen Sai-
son trug Ferguson das Trikot der 
BG Karlsruhe in der ProA, zuvor 
sammelte der vielseitige Vierer be-
reits Erfahrung in Vechta, Nördlin-
gen und auch in Uruguay.
„Wir fahren als Underdog nach 
Gießen ‒ die 46ers sind als Heim-
mannschaft klarer Favorit“, so der 
Trainer, aber verstecken wollen 
und werden sich die Hamburg To-
wers nicht, versprach er: allenfalls 
demütig, aber hungrig sein.

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

Neuzugang Ro-
bert Ferguson  Foto: Dennis Fischer

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

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

Erfolg auf der Jahnhöhe
1. C der HNT besiegt HTB 

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

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

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

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

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

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

■ (pm) Finkenwerder. Wie bereits 
im letzten Spiel gegen Elmshorn war 
es auch dieses Mal ein enges Spiel 
gegen die Landesliga-Handballer 
des FC St. Pauli. Diesmal lief Fin-
kenwerder ständig einem Drei-To-
re-Vorsprung hinterher, Halbzeit-
stand 12:16.
Als St. Pauli in der 45. Minute er-
neut einen VIer-Tore-Vorsprung hat-
te, schickte Trainer Patrick Christen 
seine Männer, als letztes Mittel, zur 
off enen Manndeckung raus. Finken-

werder kam dadurch bis zur 52. Mi-
nute auf ein Tor an den Ausgleich 
heran, aber St. Pauli stellte sich da-
rauf ein und nutzte in den letzten 
fünf Minuten seine Mann-gegen-
Mann-Stärke aus und gewann glück-
lich mit 29:26.
„Uns fehlt noch ein wenig Clever-
nees und Spielroutine in der Landes-
liga, dann gewinnen wir auch solche 
Spiele, wie die letzten beiden“, war 
der Kommentar von Torwart-Trai-
ner Peter Kasischke.

Erster Sieg verpasst
Pech für Finkenwerder Handballer

Sharks zittern um 
den Sieg
■ (pm) Hittfeld. Die M 18 A der 
Hittfeld Sharks hat ihr erstes 
Saisonspiel gegen den Waldör-
fer Sportverein knapp mit 52:48 
für sich entscheiden können.
In der ersten Spielhälfte gingen 
die Hittfelder konzentriert an die 
Arbeit. Man wechselte ständig 
von Manndeckung zur Zonenver-
teidigung. Der Gegner kam damit 
schlecht zurecht. Nur 21 Punkte 
zur Halbzeit waren die Ausbeute 
der Gäste. Im Gegenzug hatten 
die Hittfelder mit ihren Schnell-
angriff en mehr Erfolg. Die Zwölf 
Punkte Führung wiesen auf ei-
nen leichten Sieg hin.
Im dritten Viertel drehte der 
WSV den Spieß um, gewann kur-
zerhand das Viertel mit 15:8. 
Das Zittern um den schon fest 
geglaubten Sieg verbreitete 
sich bei den Sharks. Die vie-
len Korbgelegenheiten unter 
dem gegnerischen Netz wurden 
aus Nervosität oder Konzent-
rationsschwäche nicht genutzt; 
kaum zu glauben, sechs Minu-
ten vor Spielende stand es nur 
noch 44:43 für die Gastgeber. 
Glücklicherweise behielten die 
Sharks dann doch im Endspurt 
die Oberhand.

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

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

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

Die JMD-Formation aus Harburg schaff te es auf Anhieb ins Finale
 Foto: ein
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AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 9:2 7 11
01. Bayer Leverkusen  11:9 2 10
03. Hannover 96 5:3 2 10
04. 1. FSV Mainz 05 9:5 4 9

 1899 Hoffenheim 9:5 4 9
06. Borussia Mönchengladbach 6:2 4 9
07. SC Paderborn 07 7:6 1 8
08. Borussia Dortmund 8:9 -1 7
09. 1. FC Köln 2:1 1 6
10. Eintracht Frankfurt 7:7 0 6
11. FC Augsburg 7:8 -1 6
12. VfL Wolfsburg 8:7 1 5
13. FC Schalke 04 8:9 -1 5
14. Hertha BSC 8:11 -3 5
15. SC Freiburg 6:9 -3 3
16. Werder Bremen 8:13 -5 3
17. VfB Stuttgart 3:9 -6 2
18. Hamburger SV 0:6 -6 2

Spielpaarungen 6. Spieltag
Fr., 26.09. 20.30  1. FSV Mainz 05 – 1899 Hoffenheim
Sa., 27.09. 15.30 FC Schalke 04 – Borussia Dortmund
Sa., 27.09. 15.30 SC Freiburg – Bayer Leverkusen
Sa., 27.09. 15.30 VfB Stuttgart – Hannover 96
Sa., 27.09. 15.30 1. FC Köln – Bayern München
Sa., 27.09. 15.30 SC Paderborn 07 – Bor. Mönchengladbach
Sa., 27.09. 18.30 VfL Wolfsburg – Werder Bremen
So., 28.09. 15.30 FC Augsburg – Hertha BSC
So., 28.09. 17.30 Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

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

AUTOWÄSC
HE

   
   
   

Mr. Astrein, Winsener Str. 229, HH-Harburg
Hinter dem Virginia Burger-RestaurantHinter dem Virginia Burger-Restaurant

HAMBURGS MODERNSTE

SB-AUTOWÄSCHE

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

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

100 € laden = 15 % Bonus

Einfach aufl aden und sparen!

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

Dienstleistungen im Auftrag der KÜS:

Hauptuntersuchungen inkl. 

Teiluntersuchung Abgas

Änderungsabnahmen

Sachverständigen Dienstleistungen:

Schadengutachten 

Wertgutachten

Gasprüfung DVGW 607

Prüfungen gemäß UVVen 

der Berufsgenossenschaften

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

  www.mehrkens.com

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

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

www.quick.de

Für wenig Flocken winter fest!

* Preis pro Stück, solange der Vorrat reicht.

Dunlop
Winter Response 2
195/65 R15 91 T

Kraftstoffeffizienz: C 
Nasshaftung:  B
Ext. Rollgeräusch: 67 db

Kraftstoffeffizienz: E 
Nasshaftung:  E
Ext. Rollgeräusch: 72 db

€52,90*
Atlas
Polarbear 2
205/55 R16 91 H

Je

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

■ (mk) Moorburg. Der BUND Ham-
burg zeigt sich über die Entschei-
dung des Bundesverwaltungsge-
richtes zur Kühlwasserentnahme für 
das Kraftwerk Moorburg enttäuscht. 
Der siebte Senat folgte nicht dem 
Eilantrag des Umweltverbandes und 
lässt damit die Kühlwassernutzung 
aus der Elbe bis zur Entscheidung 
im anhängigen Revisionsverfahren 
zunächst zu.
Vorausgegangen war bereits An-
fang letzten Jahres ein für den Ge-
wässerschutz in ganz Deutschland 
richtungsweisendes Urteil des Ham-
burger Oberverwaltungsgerichts. 
Das Gericht untersagte dem Unter-
nehmen Vattenfall die Entnahme 
von Kühlwasser für die sogenannte 
Durchlaufkühlung und hob damit 
die Wasserrechtliche Erlaubnis der 
Stadt Hamburg in einem entschei-
denden Punkt auf.

Da Vattenfall und die Stadt Ham-
burg gegen dieses Urteil Revision 
eingelegt haben, ist das Urteil for-
mal noch nicht rechtskräftig. Nach-
Recherchen des BUND nutzte das 
Unternehmen trotz der eindeuti-
gen OVG-Entscheidung diesen Spiel-
raum und habe bereits für den Pro-
bebetrieb Elbwasser in erheblichem 
Umfang entnommen. In Kürze sei zu 
erwarten, dass das Kraftwerk in den 
Regelbetrieb überführt wird und da-
mit die Kühlwasserentnahme noch-
mals deutlich ansteige, heißt es in 
einer BUND-Pressemitteilung.
Die vom BUND erhoff te Entschei-
dung des Gerichts hätte Vattenfall 
nicht daran gehindert, das Kohle-
kraftwerk grundsätzlich in Betrieb 
zu nehmen.
An Stelle der geplanten Durchlauf-
kühlung müsste das Unternehmen 
lediglich den ohnehin bereits fertig-

Wasserentnahme rechtens
BUND scheitert mit Eilantrag vor Gericht

Die Kühlwassernutzung aus der Elbe für das Kohlekraftwerk Moor-
burg bleibt bis zur Entscheidung im anhängigen Revisionsverfahren 
erlaubt.  Foto: mk

gestellten Hybridkühlturm nutzen, 
der die Belastung der Süderelbe um 
ein Vielfaches verringern würde.
Das Revisionsverfahren müsse nun 
klären, ob das Urteil des Hambur-

ger Oberverwaltungsgerichts (OVG) 
abschließend Bestand hat. Anders 
als bei der zeitlich befristeten Gü-
terabwägung im Eilverfahren ge-
he es dabei um die Schädigung der 

Tideelbe über die gesamte Betriebs-
laufzeit des Kraftwerkes (40 bis 50 
Jahre) und damit um die dauerhafte 
Missachtung der Vorgaben der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtli-
nie. Das Bundesverwaltungsgericht 
habe in seiner heutigen Presseer-
klärung den Ausgang des Revisi-
onsverfahren bewusst als „off en“ 
bezeichnet und auf die Klärung 
entscheidender wasserrechtlicher 
Fragen durch den Europäischen 
Gerichtshof im Verfahren zur Ver-
tiefung des Flusses Weser verwie-
sen, so der BUND.
„Die umfangreiche Kühlwasserent-
nahme für das Kohlekraftwerk 
Moorburg ist eine erhebliche Beein-
trächtigung für die ohnehin stark 
belastete Tideelbe im Hamburger 
Bereich. Wir hoff en trotz der heuti-
gen Entscheidung, dass das Bundes-
verwaltungsgericht das Urteil des 
OVG Hamburg im Revisionsverfah-
ren bestätigt und ein klares Signal 
für den Gewässerschutz setzt“, so 
Manfred Braasch, Landesgeschäfts-
führer des BUND Hamburg.

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

Sinn. Denn letztlich komme es da-
rauf an, sich und andere im Stra-
ßenverkehr nicht zu gefährden. 
„Besonders bei schlechten Witte-
rungsverhältnissen sind Sicherheit 
und Rücksichtnahme das oberste 
Gebot“, so Schweda. Auf rutschi-
gen oder gar vereisten Fahrbah-
nen komme es auf eine defensive 
Fahrweise an. Mehr Abstand hal-
ten, behutsam beschleunigen und 
bremsen, die Höchstgeschwin-
digkeit reduzieren: das seien die 
wichtigsten Fahrsicherheitstipps 
für den Winter.“ Die Winterreifen 
geben dann zusätzliche Sicherheit 
‒ und sind ohnehin bei entspre-
chender Witterung vorgeschrie-
ben. Unter www.gdv.de finden Au-
tofahrer weitere Tipps.

Bei winterlichen Straßenverhält-
nissen kommt es auf eine defensi-
ve Fahrweise an.  Foto: djd/Deut-
sche Versicherungswirtschaft/thx

(dmd). Herbst. Die Tage werden kürzer. Die Libido der Waldbewohner 
steigt. Die Konsequenz: jedes Jahr unzählige Waldtiere, die ihr Leben 
lassen - und rund 3000 verletzte Verkehrsteilnehmer durch Wildwech-
sel-Unfälle. Wie man im Ernstfall am besten reagiert. Entlang beson-
ders riskanter Strecken warnen zwar „Wildwechsel“-Verkehrsschilder. 
Nichtsdestotrotz ist es besser, auch an anderen Stellen während die-
sen Tageszeiten mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs zu sein  ‒ 
vor allem entlang von Wald- oder Feldrändern. Springt unvermittelt 
ein Tier vor die Karosserie heißt die goldene Regel: abblenden, brem-
sen und hupen. Wer versucht auszuweichen, bringt sich noch mehr in 
Gefahr, da er dadurch auf der Gegenfahrbahn mit einem Fahrzeug kol-
lidieren könnte. Foto: dmd/ADAC

Wildwechsel im
Herbst

Foto: djd/Continental

Herbstfl ohmarkt 
■ (mk) Neugraben. Am Sonn-
tag, 5. Oktober von 12.00 bis 
15.00 Uhr fi ndet in der Kita 
Himmelblau wieder der be-
liebte Herbstfl ohmarkt statt.
Verkauft werden unter an-
derem Spielsachen, Kinder-
bekleidung oder Bücher. Zur 
Stärkung für den Einkauf und 
für einen kleinen Klönschnack 
gibt es in der Cafeteria Ku-
chen, Kaff ee und Tee. Die Ein-
nahmen der Cafeteria kommen 
der Arbeit mit den Kindern in 
der Kita Himmelblau zu Gute. 
Standplätze können nur auf 
dem Außengelände am 5. Ok-
tober ab 11.00 Uhr vergeben 
werden. Als Standgebühr ist 
ein Paket Kaff ee und ein Ku-
chen für die Cafeteria mit-
zubringen. Ansprechpartne-
rin ist Maja Pekrul unter Tel.: 
7023186.



■ (ein) Harburg. Sie haben nichts 
zu verlieren ‒ außer zu viel Ge-
wicht. Sie werden reich, weil sie 
kein Geld mehr in die Luft blasen. 
Abnehmen und alles, was man 
gerne mag, kann man essen. Sie 
müssen nicht auf Schokolade oder 
Schweinebraten verzichten. Kein 
Stress durch Punkte zählen und 
ständiges Wiegen.
Mit dem Rauchen aufhören und 
sich bewusst werden, was man da-
bei für sich und den Geldbeutel Gu-
tes tut. Sie zahlen schon genügend 
Steuern, warum schmeißen Sie dem 
Staat und der Tabakindustrie Ihr 
Geld hinterher?  

Diäten machen dick ‒ 
Rauchen macht einsam und arm

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

LETZTE CHANCE
Nur noch in dieser Woche könn

en Sie

die Seminare zum Abnehmen 
und der Raucher-

entwöhnung besuchen.

Das Seminar zum Abnehmen und zur Rauchentwöhnung findet statt am

Sonntag, den 28. September 2014 
in Harburg
Hotel Panorama, Harburger Ring 8-10, 21073 Hamburg-Harburg
(um 14 Uhr „ABNEHMEN“ und um 16 Uhr „RAUCHENTWÖHNUNG“)
Die Teilnahmegebühr beträgt  jeweils 197 Euro. Ein Betrag, den die meisten Raucher innerhalb nur eines 
Monats nach der Entwöhnung eingespart haben. Im Preis enthalten ist eine Audio-CD, mit der die Teil-
nehmer die Hypnosesitzungen zu Hause fortsetzen und die während des Seminars ausgehändigt wird. 
Melden Sie sich sofort bei Hypno Seminare UG, Bruchweg 15, in 34388 Trendelburg, unter  
www.hypnopower.de oder über unsere Hotline, Tel.: 05675/720605 an. Dort können Sie auch 
weitere kostenlose Infos abrufen oder sich zusenden lassen. 
Die Anzahlung von 97 Euro ist auf das Konto von Hypno Seminare UG, Kasseler Sparkasse, 
IBAN: DE34520503530100027378, BIC: HELADEF1KAS, einzuzahlen. Der Restbetrag ist am Semi-
nartag in bar zu zahlen.

wer.de), rufen Sie uns an (05675-
720605) oder kommen Sie ein-
fach am Veranstaltungstag an 
den Seminarort. 
Bezahlen können Sie direkt in 
bar, vor Ort.
Wenn auch Sie endlich mit dem 
Rauchen aufhören oder sich ein 
für alle mal von überflüssigen 
Pfunden trennen wollen, soll-
ten Sie die Gelegenheit jetzt beim 
Schopf packen.
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■ (pm) Finkenwerder/Hamburg. 
„Hallo Doc, ich wollte nach deinem 
Urlaub mal reinschauen und Blut-
druck messen musst du auch. Ich 
brauche da ein paar Tabletten“, Olga 
(Name von der Redaktion geändert), 
schneit rein und gewährt gleich ei-
ner Wolke aus Schweiß, Zigaretten-
rauch und Essendunst Ein-
lass, die über der Szenerie 
wabert. Sie erzählt von Ge-
legenheitsjobs, Geld, das 
sie nicht hat, Schmerzen 
in den Beinen und ihrem 
Kampf gegen die sichtbar 
zu vielen Pfunde.
Im Souterrain der Immo-
bilie, sechs Stufen unter 
einem Ärztehaus, trudeln, 
wie Olga, die Gestrande-
ten dieser Gesellschaft 
ein: Hier ist das „CaFée 
mit Herz“, St. Paulis sozi-
aler Hafen, der von Mar-
got Glunz geleitet wird. Es 
ist eine Anlaufstelle die in 
der Hauptsache Männer, 
die aus den unterschied-
lichsten Gründen durch 
alle Maschen des sozialen 
Netzes gefallen sind, in-
tensiv genutzt wird. Hier 
gibt es täglich kostenlo-
ses Essen (Frühstück und 
Mittagessen), Kleidung, 
Waschgelegenheit, Sozial-
beratung und manchmal 
auch Kreativangebote. Und genau 
hier versieht ein Mal in der Wo-
che, immer Mittwoch von 14.00 bis 
16.00 Uhr, auch der Allgemeinarzt 
Dr. med. Niels P. Homann aus Fin-
kenwerder gemeinsam mit seiner 
Frau Jeanette, Arzthelferin, Dienst. 
Angeregt durch die Diskussion um 
die Lampedusa-Flüchtlinge und de-
ren Unterbringung sowie medizini-
sche (Unter-)Versorgung fassten die 
beiden 2013 den Beschluss, einmal 
in der Woche für die Ärmsten der 
Armen da zu sein. Nach einem län-
geren Hin und Her war der Raum im 
CaFée mit Herz, das es seit 2003 an 
dieser Stelle gibt, gefunden. In einem 

langen, eher düsteren Flur ohne Ta-
geslicht sitzen Männer und Frauen 
‒ viele haben ein Alkoholproblem ‒ 
und warten wie in einer ganz nor-
malen Arztpraxis. Was hier behan-
delt wird, ist aber weniger alltäglich.
In der Hauptsache sind es „kaput-
te“ Füße, erzählt Niels Homann, zu-

meist einhergehend mit Fußpilz, 
off ene Wunden (in denen manch-
mal noch Infusionsnadeln stecken, 
wenn die Personen überstürzt aus 
einem Krankenhaus gefl ohen sind) 
oder auch der Befall durch Läuse, 
aber auch so ganz normale Dinge 
wie Diabetes.
Wie bei Lasse (Name geändert) aus 
Schweden, der ebenfalls hier gelan-
det ist und nun seinen Blutzucker 
mehr schlecht als recht unter Kon-
trolle bringen muss. Niels Homann 
greift in einen ‒ zumindest für den 
Außenseiter ‒ relativ gut bestückten 
Schrank, wo entsprechende Tablet-
ten, Mullbinden, Einmalspritzen und 

ähnliches lagern.
Wichtig: Das Verfallsdatum ist nicht 
überschritten. Alles ausschließlich 
Spenden von Bürgern der Stadt 
oder auch von Krankenhäusern, die 
ältere Geräte ausmustern. Auch die 
Liege, Schreibtisch und Stuhl so-
wie die Schreibtischlampe gehö-

ren dazu.
Niels Homann berät, verbindet und 
macht, so gut es geht, Mut, was an-
gesichts der Zustände nicht immer 
einfach ist. Keine Sprache der Welt, 
mit der er hier noch nicht konfron-
tiert worden ist, berichtet er ‒ das 
Übersetzungsprogramm von Goog-
le macht die Kommunikation ‒ und 
sei es in Stichworten ‒ möglich. Nur 
Lesen muss man natürlich können. 
Jeanette Homann hält indessen in 
Karteikarten fest, wer welche Mit-
tel verabreicht bekommt, denn nie-
mand soll sich hier auf Kosten an-
derer eindecken. Und manchmal ist 
auch ein Gespräch von Frau zu Frau 

Doc Homann und die kaputten Füße
CaFée mit Herz: Hilfe von Mensch zu Mensch

Niels und Jeanette Homann: Wir sind für unsere ehrenamtliche Arbeit ständig auf Spenden 
angewiesen. Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Die Finken-
werder Kirchengemeinde St. Nikolai 
hat sich am Sonntag auch ganz of-
fi ziell von ihrer Pastorin Anja Blös 
veranschiedet. In einem Festgottes-
dienst entpfl ichteten sie die Pröps-
tin Carolyn Decke und Dirk Meier, 
Vorsitzender des Kirchengemeinde-
rats, von ihren Aufgaben. Acht Jah-
re hat Anja Blös ihren pastoralen 
Dienst in St. Nikolai versehen. In den 
Mittelpunkt ihrer letzten Predigt 
stellte sie die Stille, die den Blick auf 
das Göttliche erst frei mache.
Die Pröbstin blickte auf die acht 
Jahre zurück und stellte fest: „Es lief 
so gut mit ihr bei uns. Anja Blös, die 
als Springer-Seelsorgerin gekom-
men war, ist mit Leidenschaft Pasto-
rin.“ In ihre Dienstzeit fi elen die Ki-
taerweiterung, die Orgelsanierung, 
die Gründung der Stiftung „Zukunft 
St. Nikolai“ oder auch die Konsoli-
dierung des Gemeindehaushalts so-
wie die Teamerausbildung und nicht 
zuletzt die Pfl ege der Ökumene. Ihre 
Art, mit Menschen umzugehen und 

auf sie zuzugehgen, habe das alles 
möglich gemacht. Carolyn Decke: 
„Das ist moderne Mission.“ Aller-
dings: Ohne den Einsatz der zahlrei-
chen Freiwilligen um sie herum wä-
re das alles nicht möglich gewesen. 
Gemeinsam habe man viele Strate-
gien entwickelt.
Anja Blös wird nun Regionalpasto-
rin für die Wilhelmsburger Kirchen-

gemeinden. Zum Abschied stimm-
te der Gospelchor Shout for Joy „In
Your Name We Are Here“ an. Fragt
man sie selbst, was sie mitnimmt,
dann sagt sie beispielsweise: „Mit
interkulturellen Schulklassen den
Kirchenraum im Alltag zu entde-
cken war klasse. Da merke ich: Reli-
gion ist spannend.“
Auf die jetzt freiwerdende Pfarr-
stelle rückt Pastor Torsten Krause
nach, dessen Stelle bisher befristet 
war. Die verbliebene halbe Pfarr-
stelle wurde für Jahre ausgeschrie-
ben, ein erster Bewerber ist bereits 
vorstellig geworden. Die Vakanzver-
tretung hat Pastor Joachim Masch
übernommen.
Abschließend hatte Anja Blös zum
Empfang in das Gemeindehaus ein-
geladen. Dort herrschte die einhel-
lige Meinung vor: „Anja Blös hat
der Gemeinde gut getan.“ Mit viel
Charme habe sie auf Finkenwerder 
den richtigen Ton getroff en, stellte
Kurt Wagner, Gründer des Kultur-
kreises und dessen langjähriger 1.

Vorsitzender fest und gab ihr mit
auf den Weg: „Wer in Finkenwer-
der klargekommen ist, den kann
man selbst in den Urwald schicken.“
Und dann gab es vom Buff et‒ unter 
anderem ‒ auch die von Anja Blös so
heiß geliebte Lauchsuppe ‒ damit es
nicht nur streng nach dreugt Fisch 
(getrocknete Schollen) riecht, die
Dirk Meier überreicht hatte.

Abschied mit Lauchsuppe
Pastorin Anja Blös: Wechsel nach Wilhelmsburg

Pröpstin Carolyn Decke (li.) und Dirk Meier entpfl ichten Anja Blös von ihrem
pastoralen Dienst in St. Nikolai. Foto: pm

notwendig.
Ob in der Kleiderkammer oder bei 
der Essenausgabe, hier sind nur Eh-
renamtliche tätig oder Personen, die 
durch Gerichtsurteil zu gemeinnüt-
zigen Tätigkeiten verdonnert wur-
den. Mit 12.000 Euro ‒ auch aus-
schließlich aus Spenden ‒ muss 

das CaFée mit Herz pro 
Monat auskommen und 
seine Miete an die Steg 
entrichten. „Einen Träger 
haben wir nicht“, so Mar-
got Glunz, weder die Stadt 
noch die Kirche sind hier 
engagiert. Besonders ger-
ne erinnert sie sich an die 
Freezers, die im vergange-
nen Jahr sage und schrei-
be 5.000 Euro gespendet 
hatten.
Das allergrößte Problem 
erläutert Niels Homann: 
Die Personen, die Hilfe su-
chen, zumeist Ausländer 
(69 %) aus Südosteuropa, 
Ostasien und Afrika, sind 
nicht krankenversichert. 
Umso wichtiger sei die Hil-
fe von Mensch zu Mensch, 
betont Jeanette Homann.
Dann geht die Tür auf und 
ein Mann um die 40 tritt 
ein, auf den ersten Blick 
nicht ungepflegt. Er hat 
einmal gut verdient. Ein 
verlorener Prozess mach-

te alles zunichte. Haus weg, Schei-
dung, kein Einkommen, keine Woh-
nung, keine Krankenversicherung. 
Und jetzt das CaFée mit Herz in der 
Seewartenstraße.
Mittlerweile ist es 16.00 Uhr, 
Sprechstunde beendet. „Erst wenn 
man wieder zuhause ist, ein warmes 
Bad nimmt und sich in seine warme 
Decke kuschelt, weiß man, auf wel-
cher Insel der Seeligen wir ‒ auch 
auf Finkenwerder ‒ leben“, bilan-
ziert Jeanette Homann jeden Mitt-
woch. Und gerade deshalb kommen 
die beiden nächste Woche wieder 
‒ für alle jene, denen dieses Glück 
nicht vergönnt ist. 
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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

Neu Wulmstorfer Herbstzauber
11. + 12. Oktober Wir freuen uns auf Sie!

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

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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Schlosserei / Metallbau

Folklore in Perfektion
■ (pm) Finkenwerder. Man muss nicht zwingend ein Fan von Folklore-Auff ührungen sein, aber was 
das Ensemble „Resovia Saltans“ am Samstag vergangener Woche in der Aula der Stadtteilschule ge-
boten hat, das war weit mehr als nur ein Auftritt in Tracht mit Gesang. Es war ‒ vor einer leider bes-
tenfalls zur Hälfte gefüllten Aula ‒ ein tänzerisches Feuerwerk, wie es Finkenwerder nicht alle Tage 
erlebt. Die Studenten aus Rzeszów, eine Stadt im Südosten Polens, die nicht im Zentrum der politi-
schen Landkarte steht, aber ein wichtiges Zentrum der Woiwodschaft Karpatenvorland ist und mit 
über 183.100 Einwohnern im Dreiländereck Polen-Slowakei-Ukraine liegt, entfachten ein perfekt in-
szeniertes folkloristisches Feuerwerk mit Tänzen aus der Region sowie aus Schlesien, für die das seit 
40 Jahren bestehende Ensemble aus Polen reichlich und verdienten Applaus erntete. Seit geraumer 
Zeit pfl egt es bereits freundschaftliche Beziehungen zur Finkwarder Speeldeel, die für den ange-
messenen Rahmen des Gastauftrittes gesorgt hatte. Abschließend wurde im Speeldeel-Vereinshaus 
noch ausgiebig gefeiert. Möglich gemacht hat diesen ‒ und weitere Auftritte in Norddeutschland ‒ 
die Deutsch-Polnische Gesellschaft, so ihr 1. Vorsitzender Gerd Hoff mann. Foto: pm



Die LST- und TKU-Gruppe ist seit 1998 im gesamten Bundesgebiet 

-

 Unternehmen

 

auf geringfügiger Basis  
oder in Teilzeit.

Telefonische Bewerbung
unter 040 / 35 70 31 - 0

Mo. – Fr. 10.00 –12.00 Uhr
Frau Schütt / Frau Assmus

Wir suchen für sofort:

Frühstückskraft m/w
Arbeitszeit in der Woche von 5.00 – 11.00 Uhr

Am Wochenende von 6.00 – 11.00 Uhr

Servicekraft m/w
für Tag- und Abendschicht

Küchenhilfe m/w
von 17.00 – 21.00 Uhr

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

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

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

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

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

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für eine feste Tour in Finkenwerder

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Kraftfahrer/in
Kl. CE

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

– per sofort gesucht.

0 40 / 75 73 12 · Busch Transporte

Wir 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 suchen per sofort

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

und

Kraftfahrer m/w
zur Aushilfe

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

Wir suchen ab sofort einen

Koch (m/w)
auf Minijob-Basis.

Donnerwetter Neugraben
info@du-bist-donnerwetter.de

28 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Wir suchen zuverl. und kräftige
Metallsortierer 
und Bauhelfer

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

TREND-Personalservice.de
040 - 519 00 6979

DER STELLENMARKT

Wir stellen ein (m/w)
Produktionshelfer 

– Schichtbereitschaft –

Staplerfahrer 
– Schubmast, Schmalgang –

Kommissionierer 
– für die Textilindustrie –

Maschinenführer
Wir bieten 

 
 

und ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis in einem 

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

Süderstraße 73 a

in Neugraben sucht 
eine körperlich belastbare

Reinigungskraft m/w
im Alter von 30 – 45 Jahren

Arbeitszeit:
Di. & Do. 12.00 – 14.00 Uhr
Sa. & So. 07.00 – 09.00 Uhr

Kurzbewerbung an

info@sportline-hamburg.de
Tel. 040 / 702 40 99

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

 in Vollzeit oder Teilzeit
in Vollzeit für Harburg und Allermöhe

Sie bringen mit:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

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

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

Wir suchen Verstärkung

Examinierte Altenpfleger/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in

für 30 Wochenstunden im Wechsel

zwischen Früh-, Spät- und Wochenenddienst

und auf 450-€-Basis für den Wochenenddienst.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Ambulante Krankenpflege
– Rund um die Uhr –

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

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

☎ (040) 70 10 17- 0

Anzeigenschluss (wegen Feiertag) für KW 40
Mittwoch, 01.10. 17.00 Uhr



Tel.: 04182 291274 
info@proccons.de

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

Edition 430  
WOHNIDEE-Haus

Jetzt das Frühbucher- 
paket sichern!
Sichern Sie sich den Ausstattungs-Standard von 2015 schon jetzt - bis zum 
30.11.2014 bieten wir Ihnen das Frühbucherpaket zum Aktionspreis. 
 
Das Frühbucherpaket besteht aus: 
 Haustechnik »greenline« 

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

 Maler- und Tapezierarbeiten, Fliesen und Teppichboden  
 

 Paket »Safety« 
 

 

 
Musterhauspark Horneburg 

 
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 

www.viebrockhaus.de

www.makler-puttkammer.de
od. � (040) 70 97 05 86

Vermietung
HH-Hausbruch, renoviertes 5,5-Zi.-EFH, 
Bj. 2000, ca. 142 m², 550 m² Grdst., Vollkel-
ler/Dachboden, top EBK, 2 moderne Bäder, 
Fliesen/Laminat, Carport, € 1.400,-. 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/Zen-
trum, hochwertige 3-Zi.-EG-Whg., Bj. 1989, 
90 m², top EBK, modernes Bad mit Fenster, 
kompl. Laminat, Rollläden, Terrasse & Gar-
ten, Hobbykeller, TG-St´pl., € 920,-. Neu 
Wulmstorf/Zentrum, 3-Zi.-NEUBAU-
Whg. Bj. 2014/2015, 1. OG, 80 m² Wfl., top 
EBK’s, modernes Bad mit Fenster, Fußb.-hzg., 
moderne Bodenbeläge, Rollläden, 2 Balko-
ne, Solaranlage, € 880,-. Zzgl. NK/KT/CT.

Verkauf
Neu Wulmstorf/Zentrum, hochwertige 
4-Zi.-Penthouse-Whg., Bj 2001, 150 m² Wfl., 
Keller/Dachboden, top EBK, modernes Bad, 
G-WC, Dachterrasse, Laminat, direkter Fahr-
stuhlzugang, Tiefgarage, € 346.400,-. Neu 
Wulmstorf/Bahnhofstr. 88, sehr ge-
pflegte 3-Zi.-Whg., ca. 91 m² Wfl., EBK, mo-
dernes Bad, kompl. Laminat, Rollläden, gr. 
Balkon, Keller, Garage, (V, 105 kWh, Gas, Bj. 
1983), € 179.800,-. HH-Neugraben 
(Waldseite), 5-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, 
Bj. ca. 1931, ca. 118 m² Wfl., ca. 958 m² Ei-
genland, ca. 101 m² Nfl., 2 Küchen, Bad und 
WC, Rollläden, Garage, € 298.000,-. HH-
Hausbruch, 4,5-Zi.-EFH, ca. 98 m² Wfl., ca. 
1.000 m² Eigenland (2. Bauplatz mgl.), Voll-
keller, EBK, 2 Bäder, Rollläden, massives Ne-
bengebäude, Garage, € 330.000,-. Zzgl. CT.

Infos + weitere Objekte unter:

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

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

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

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

Immobilien-Verkauf

Kellenhusen

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermietungen
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
Hausbruch Garage per Monat
€ 55,-, Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

DER IMMOBILIENMARKT

Vermietungen
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Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0

■ (gd) Neugraben. Das Neubauge-
biet Vogelkamp Neugraben bietet 
mit seiner Stadtrandlage in der di-
rekten Nachbarschaft zu dem öko-
logisch bedeutenden Naturschutz-
gebiet und EU-Vogelschutzgebiet 
„Moorgürtel“ eine einmalige Lage. 
Mit anderen Worten: der optima-
le Standort für ein neues Zuhause. 
Südlich des alten Elburstromtals 
und nördlich der Harburger Berge 
direkt am alten Neugrabener Dorf 
entstehen die „VOGELKAMP eta-
gen“. Zahlreiche Einzelhandelsge-
schäfte, diverse Restaurants, eben-
so der Wochenmarkt mit frischen 
Produkten aus der Region befi nden 
sich nicht weit entfernt. Kinderta-
gesstätten und Schulen lassen sich 

ebenfalls zu Fuß erreichen. Und mit 
dem „BGZ Süderelbe“ befi ndet sich 
bereits heute ein vielseitiges Bil-
dungs- und Freizeitangebot direkt 
vor Ort. Den S-Bahnhof Neugraben 
erreicht man in nur wenigen Minu-
ten und dieser verbindet die Bewoh-
ner des Neubaugebietes bequem 
und unkompliziert in 25 Minuten 
mit der Hamburger Innenstadt. Die 
komfortablen Annehmlichkeiten der 
Metropole nutzen und naturverbun-
den leben ist im Vogelkamp Neugra-
ben Teil eines neuen städtebauli-
chen Grundgedankens und Teil des 
Alltags in der eigenen Immobilie im 
grünen Süden Hamburgs.
Mit 66 Eigentumswohnungen leis-
tet hier die Sparkasse Harburg-Bux-

Anzeige

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

Hier entstehen die sieben Stadthäuser mit dem anspruchsvollen Wohnambiente für ein 
neues Zuhause im grünen Süden Hamburgs. Foto: gd

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

tehude, als Sparkassen-Finanzgrup-
pe Deutschlands größter Makler 
für Wohnimmobilien, einen wich-
tigen Beitrag zur städtebaulichen 
Entwicklung der Hansestadt und 

den ersten Bauabschnitt zu den 
„VOGELKAMP etagen“. Die Größe 
der Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnun-
gen erstrecken sich von ungefähr 
32 bis zu rund 103 Quadratme-

tern und bieten 
Raum für zeitge-
mäße Anforderun-
gen und modernes 
Wohnen auf einer 
Ebene. Jede Etage 
sowie der Keller 
sind bequem mit 
dem Aufzug zu er-
reichen. Die sieben 
Zugänge zu den 
einzelnen Stadt-
hauseingängen er-
folgt über kleine 
Innenhöfe. Vor die-
sen befinden sich 
die 40 Pkw-Stell-
plätze, von wo aus 
sich in nur weni-
gen Schritten das 
Gebäude erreichen 
lässt. Ein Teil der 

Wohnungen ist barrierefrei aus-
gelegt.
Die Ausstattung der Wohnungen, 
wie zum Beispiel Echtholzböden 
mit Fußbodenheizung oder die mit 

Sorgfalt ausgewählte Badkeramik, 
gehören zu den zahlreichen An-
nehmlichkeiten. Ein modernes Ener-
giekonzept sorgt zudem für geringe 
Betriebskosten und sichert somit die 
langfristige Zukunftsfähigkeit der 
Immobilie. In den hofseitigen Erd-
geschosswohnungen stehen private 
Terrassen zur Verfügung. Jede Woh-
nung in den oberen Etagen bis hin-
auf zu den Penthäusern im Staff el-
geschoss halten einen Balkon, eine 
Dachterrasse oder eine Loggia be-
reit. Die bodentiefen Fensterelemen-
te und gemütlichen Sprossenfenster 
verbinden Gemütlichkeit mit groß-
zügigem Lichteinfall in jedes ein-
zelne Zimmer der neuen Immobilie.
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Ankauf
Uhren aller Art, Orden+Urkunden
1.+2. Weltkrieg, Uniformen, Sebel,
Dolche, Helme, U-Bootabzeichen.
Militaria Fotoalben, Schmuck u.
Münzen, Musikinst. Tel. 39991965

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

in DER NEUE RUF
Kontaktanzeigen  gratis aufgeben unter 
Tel. (01805) 00 62 69 (12 Cent/Min.)!
Und so erreichen Sie den gewünschten  
Inserenten: Kostenlose Kontaktanzeigen  
anrufen unter (0900) 33 83 88 83 und dann 
die Chiffré-Nummer angeben.(1,99 € /min. 
aus dem dt. Festnetz)

Sie werden sofort und anonym zu Ihrem 
Wunschpartner nach Hause durchgeschaltet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Verkauf
Audio Rack hochgl. schwarz
Schnepel-PEX-11 P (s. ggf. Inter-
net). 4 Audiofächer Klarglas ES 6,8
mm + Ober- und Unterboden.
H 807 mm, B 515 mm, T 486 mm.
Sehr gut erhalten, ca. 3 Jahre alt.
Neupreis € 640,-, VB € 180,-.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pfl aster-
arbeiten, Tel. 040 / 700 73 67 oder
unter 0152 / 29 19 56 24



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

Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes.

Röm 8, 38

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

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

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

mit Mareike und Janneke
und alle Angehörigen

Neu Wulmstorf

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

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

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

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

Erika Briese
geb. Romanowski

* 29. April 1928           † 18. September 2014

Jens Briese
und Familie

Neu Wulmstorf

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

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

Lilly Kusel
geb. Schröder

* 10.5.1920        † 15.9.2014

In Liebe und Dankbarkeit

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

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

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

Wir trauern um Pastor im Ruhestand

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

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

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

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

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

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

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

Antoine de Saint-Exupéry

Ilse Handke
geb. Wolkenhauer

* 17. August 1936               † 14. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Bernd und Ute
Florian und Lewin
Jörg und Birgit
Pauline

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

Heidefriedhofes, Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Von Blumen bitten wir abzusehen.

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

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

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

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

Wir haben tiefe Verbundenheit und Freundschaft erfahren.

Neugraben, im September 2014

Grit mit Vasco
Ingrid und Volker

Rudolf Meier
† 30. August 2014

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

In Liebe

Birgit
Eileen
Ralf und Sylvia

Finkenwerder, im September 2014

Herzlichen Dank

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

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

Im Namen aller Angehörigen

Marion Meints
Bärbel Bökler

Elli Pauly
† 3. September 2014

FAMILIENANZEIGEN

Jörn Havenstein
† 9. September 2014

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

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

Im Namen aller Angehörigen

Helga und Horst Eckhoff

Neu Wulmstorf, im September 2014
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Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl an exklusiven

Trauer-
Drucksachen

Bobeck
Medienmanagement 
GmbH

Lassen Sie sich von uns beraten

… Sie möchten andere darüber informieren?

Familienanzeigen in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

■ (mk) Neugraben. Normaler-
weise gibt es jeden Mittwoch um 
15.00 Uhr in der Bücherhalle am 
Neugrabener Markt ein Bilder-
buchkino. Am 8. Oktober um 15.00 
Uhr hat das Bücherhallenteam je-
doch das „Mobile Figurentheater 
Bremen“ mit Birgit Neemann ein-
geladen. Gespielt werden „Die Ge-
schichten vom Raben Socke“ nach 
den Büchern von Nele Moost. Ei-
gentlich ist Rabe Socke ein netter 
Kerl, nur zeigt er diese Seite erst 

einmal nicht. Viel lieber ist er frech 
und hat dann gar keine Lust, nett, 
lieb und hilfsbereit zu sein. Nest 
aufräumen ist für ihn ein Gräuel 
und dass seine Freunde ihm sei-
ne Geburtstagswünsche „stehlen“, 
lässt ihn richtig zornig werden. 
Doch dank seiner vielen Freunde 
lernt der kleine Rabe Socke, dass 
Freundschaft heißt, nicht alles nur 
nach seinem eigenen Kopf zu ma-
chen. Alle Kinder ab vier Jahren 
sind eingeladen. Der Eintritt ist frei!

Geschichten vom Raben Socke
Mobile Figurentheater in Bücherei

■ (mk) Neugraben. Auf Einladung 
der SPD-Wahlkreisabgeordneten 
Brigitta Schulz besuchten Bürger 
aus Süderelbe, Harburg und Neu 
Wulmstorf am 10. September das 
Hamburger Rathaus.
Gemeinsam mit Schulz wurden die 
Räume des mehr als 100 Jahre al-
ten Hamburger Rathauses besich-
tigt. Die Besuchergruppe staunte 
über die prachtvollen Räume und 
erfuhr viel Wissenswertes über 
die Ausstattung und die Geschich-
te des Rathauses. Im Anschluss 
an die Führung stand Schulz Re-

de und Antwort und berichtete 
über ihre Tätigkeit als Abgeord-
nete. Viel Informationsbedarf be-
stand zum aktuellen Thema der 
Flüchtlingsunterbringung. Die Gäs-
te nahmen anschließend an der 
Bürgerschaftssitzung teil. Für die 
Teilnehmer war es ein sehr inte-
ressanter und informativer Nach-
mittag.

Zu Gast im Rathaus
SPD-Politikerin richtete Ausfl ug aus

Bürger aus Süderelbe beteiligten 
sich an der Rathausbesichtigung.
  Foto: ein



Im Oktober
Happy Our 18.00 – 19.00 Uhr

Bier 0,2l € Sekt 0,2l € 1,50
Mo. – Do. 12 00 00 – open end
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■ (gd) Neugraben. Nahezu jeder 
in Neugraben kennt noch die alte 
Bahnhofsgaststätte an der Cuxha-
vener Straße, Ecke Süderelbebogen. 
In einem Teil des roten Backstein-
gebäudes, wo über viele Jahrzehn-
te Reisende und Anwohner ihren 
Durst stillten, ist jetzt mit der „Atoll 
Musikbar“ neues Leben eingezo-
gen. Frisch renoviert und in neu-
em Ambiente zeigt sich seit weni-
gen Tagen die gemütliche kleine 
Bar, die sicherlich schon bald Kult 
im weiten Umkreis sein dürfte. Das 
Konzept, mit dem der Inhaber Ali 
Ulas dem Erfolg entgegensteuert, 
ist zwar nicht neu, aber für Neu-
graben und Umgebung beinahe ein-
zigartig. Neben dem frisch gezapf-
ten Bier können sich die durstigen 
Seelen auch an diversen leckeren 
Cocktails erfrischen und erfreuen. 
Und jeden Mittwoch, erstmals am 
1. Oktober, ist „Ladies Night“. Das 
bedeutet, die Damen zahlen für das 
Glas Sekt einen Euro und ein lecke-
rer Cocktail kostet dann nur 4 Eu-
ro. Natürlich sollen die Herren der 
Schöpfung mittwochs nicht ausge-
schlossen werden, aber für sie gel-
ten dann die regulären Preise. Und 

außerdem locken bis Ende Okto-
ber schließlich auch noch die Er-
öff nungsangebote.
Wer ein gutes Auge und eine si-
chere Hand hat, darf sich am Dart-
automaten vergnügen. Besonders 
viel Spaß versprechen allerdings 
die Samstage, wenn beim Karaoke-
abend jeder einmal selbst am Mik-
rofon stehen und seinen Lieblings-
schlager trällern darf.
Die Atoll-Musikbar wird für seine 
Gäste täglich geöff net sein, montags 
bis donnerstags jeweils ab 12.00 
Uhr, freitags, samstags und sonn-
tags sogar schon ab 10.00 Uhr. 
Und wann ist Feierabend? „Wir ma-
chen solange, wie es den Gästen ge-
fällt, das heißt Open End“, gibt Ali 
Ulas mit einem verschmitzten Au-
genzwinkern zu verstehen. Übri-
gens: Parkplätze stehen direkt vor 
der Tür ausreichend zur Verfügung. 
Und wer nicht mehr fahren darf, hat 
es nicht weit bis zum nächsten Taxi, 
der S-Bahn oder dem Bus.

Anzeige

Neues Leben in alten Mauern
Mit Ladies Night und Karaoke zum Erfolg

Durch seine langjährigen Erfahrungen in der Gastronomie weiß Ali Ulas 
ganz genau, womit er die Gäste auch zukünftig begeistern kann. Foto: gd

Atoll Musikbar
Cuxhavener Straße 366
21149 Hamburg

■ (mk) Hausbruch. Zum 13. Mal 
veranstaltete der SPD-Distrikt Haus-
bruch seinen traditionellen Wald-
lauf in der Haake. Marion Wolken-
hauer und ihr Team hatten den Lauf 
gut vorbereitet. Circa 50 Teilnehmer 
kamen zusammen, um am frühen 
Morgen den Rundweg durch Berg 
und Tal zu laufen (8,5 km) und zu 
walken (5,5 km).
Metin Hakverdi, Bundestagsabge-
ordneter und Frank Richter, SPD-
Kreisvorsitzender, waren bereits 
am frühen Morgen vor Ort und be-
grüßten die Helfer. Die beiden Sü-
derelbe-Bürgerschaftsabgeordneten 
Brigitta Schulz und Matthias Czech 
unterstützten den Lauf mit ihrer 
Hilfe. Brigitta Schulz verteilte wie 
all die Jahre zuvor und in Zusam-
menarbeit mit Beate Pohlmann die 
Teilnehmernummern und schrieb 
fl eißig Urkunden. Czech nahm die 
Zeiten der ankommenden Teilneh-
mer. Hakverdi vollzog den Start-
schuss und nahm zusammen mit 
Wolkenhauer die Siegerehrung und 
die Preisverteilung vor. Manfred 
Schulz, Vorsitzender des SPD-Dis-
triktes Hausbruch, walkte mit und 
lief als Fünfter ins Ziel.
Beim Kinderlauf über 800 Meter-
siegte Anton Fitz mit einer Zeit von 

4:16 Minuten. Zweiter wurde Tam-
mo Hirdes mit 4:18 Minuten und
Dritte Tine von Borstel mit 4:22
Minuten.
Bei den Walkerinnen (5,5 km) sieg-
te zum zweiten Mal Gabriela Wag-
ner mit 46:10 Min. Ihr folgten Pet-
ra Benning mit 46:18 Minuten und 
Jutta Wedler mit 47:49 Minuten.
Bei den Läufern (8,5 km) siegte zum
vierten Mal Marcel Schlag mit sen-
sationellen 29:50 Minuten. Zwei-
ter wurde Klaus von Borstel mit
34:11 Minuten und Dritter Maxi-
milian Leroux mit 38:34 Minuten.
Bei den Läuferinnen siegte Marei-
ke Quadt mit 44:19 Minuten, Zwei-
te wurde Regina Leu mit 49:16 Mi-
nuten und Dritte Johanna Nolt mit 
51:48 Minuten.
Die Sieger in allen Disziplinen er-
hielten jeweils einen Wanderpokal 
sowie persönliche Pokale und Prei-
se. Jedem Sportler wurde eine Teil-
nehmerurkunde übergeben.
Manfred Schulz und die Organisa-
torinnen Marion Wolkenhauer und
Brigitta Schulz dankten allen Teil-
nehmern und Helfern, ganz beson-
ders für die Unterstützung der Frei-
willigen Feuerwehr Hausbruch und
freuen sich bereits auf den nächsten
Waldlauf 2015.

Agil durch die Haake
13. Hausbrucher SPD-Lauf fand Anklang

Mareike Quadt (m.) gewann bei den Frauen den Hausbrucher SPD-Lauf.
 Foto:ein

Karmel-Schwestern 
erwarten Besuch
■ (pm) Finkenwerder. Die katho-
lische Kirchengemeinde St. Mari-
en Altona/Finkenwerder plant am 
28. September einen Gemeinde-
ausfl ug zur Karmelzelle in Finken-
werder. Um 10.00 Uhr fi ndet dort 
der gemeinsame Gottesdienst mit 
den Schwestern statt. Anschlie-
ßend sind alle Gäste zum gemüt-
lichen Beisammensein und Gril-
len eingeladen.

Heimatvereinigung 
auf Neuwerk
■ (pm) Finkenwerder. Fünfzig 
Mitglieder der Heimatvereini-
gung Finkenwerder waren am 
14. September zu einem Besuch 
der Insel Neuwerk aufgebrochen, 
die wie Finkenwerder zum Bezirk 
Mitte gehört. Kurz vor Cuxhaven 
sank plötzlich das Stimmungsba-
rometer: Es begann stark zu reg-
nen und alle befürchteten, den 
Tag in einem Restaurant verbrin-
gen zu müssen. Der Wettergott 
war jedoch gnädig gestimmt: Wie 
so oft an der Nordsee klarte es 
plötzlich auf und die Kutschfahrt 
von Sahlenburg nach Neuwerk 
wurde zum Erlebnis.
Nach ausgiebigen Spaziergängen, 
Mittagessen und Kaff eetafel tra-
ten die Finkenwerder die Heim-
reise per Schiff  und Bus an.

■ (mk) Hausbruch. Am 3. Okto-
ber feiert der Kreisverband Har-
burg der CDU Hamburg tradi-
tionell den Tag der Deutschen 
Einheit mit einer Festveranstal-
tung, um an die Deutsch-Deut-
sche Geschichte und die histori-
schen Ereignisse im Jahr 1989 
zu erinnern, die letztendlich zur 
Überwindung der Mauer und 
damit zur Einheit Deutschlands 
führten.
Die Bilder rund um den 9. No-
vember 1989, die überschwäng-
liche Freude auf beiden Seiten 
als die Mauer endlich fi el und die 
Grenze der DDR geöff net wurde, 
sind allen noch sicherlich in gu-
ter Erinnerung geblieben. Wie 
das reale Leben in der DDR wirk-
lich war und welche Konsequen-
zen man tragen musste, wenn 
man gegen das System aufbe-
gehrte, davon ist weniger be-
kannt oder in Erinnerung ge-

blieben. Als Festrednerin für die 
diesjährige Veranstaltung konn-
te Hanna Gienow gewonnen wer-
den. Gienow, langjährige CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete, ist in 
der DDR aufgewachsen, dort mit 
der Zeit immer mehr mit dem 
System in Konfl ikt geraten und 
wurde auf Betreiben der BRD in 
den 80er Jahren freigekauft. In 
Westdeutschland angekommen, 
hat sie sich ein neues Leben auf-
bauen müssen. Von ihrer geleb-
ten und bewegten Geschichte in 
„beiden deutschen Staaten“ be-
richtet sie im Gespräch mit dem 
CDU-Bürgerschaftsabgeordneten 
André Trepoll.
Die Festveranstaltung zum Tag 
der Deutschen Einheit beginnt 
am 3. Oktober um 11.00 Uhr im 
Landhaus Jägerhof, Ehestorfer 
Heuweg 12. Hierzu sind alle Bür-
ger eingeladen. Die Teilnahme ist 
natürlich kostenlos.

Widerstand in der DDR
Veranstaltung der CDU in Hausbruch

■ (pm) Finkenwerder. Während 
des Besuches des französischen 
Premierministers Manuel Valls 
im Airbuswerk auf Finkenwer-
der wurde bekannt, dass Airbus 
an der Entwicklung eines Über-
schall-Flugzeuges für Geschäfts-
leute arbeitet.

Am Donnerstag gab Airbus auch 
bekannt, dass die erste A320 neo, 
die sich in die Luft erhoben hat, 
nach einem erfolgreichen Jung-
fernfl ug von zweieinhalb Stunden 
Dauer um 02.22 Uhr Ortszeit wie-
der auf dem Flughafen Toulouse-
Blagnac in Frankreich gelandet ist.

Airbus plant Überschall-Flugzeug
A320 neo: Erfolgreicher Erstfl ug

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

■ (mk) Neu Wulmstorf. Das diesjäh-
rige Schlussschießen des Schützen-
vereins Neu Wulmstorf und Umge-
bung von 1952 e.V. fi ndet heute in 
der Schießsportanlage auf dem We-
senberg statt.
Antreten ist um 12.30 Uhr auf dem 
Parkplatz des Sportzentrums Bas-
sental, um anschließend zum Emp-
fang des amtierenden Vizekönigs 

Roland Trautwein zu marschieren.
Mit dem Schlussschießen endet tra-
ditionell die Sommersaison für die 
Sportschützen. Im Winterhalbjahr 
wird dann - statt mit dem Kleinka-
libergewehr - mit dem Luftgewehr 
trainiert bzw. Wettkämpfe durch-
geführt. Das Schießprogramm ab 
15.00 Uhr beinhaltet an diesem Ta-
ge neben diversen Preis- und Or-
densscheiben das Ausschießen des 
Vizekönigs und des Wesenbergor-
dens. Wie schon in den vergangenen 
Jahren wird auch 2014 ein Wander-
pokal zwischen den Abteilungen 
und Gruppen des Vereins ausge-
schossen. Zu einer Mannschaft ge-
hören jeweils fünf Schützen in der 
Disziplin Luftgewehr Standaufl age.
Für die musikalische Untermalung 
sorgt am Nachmittag der Spiel-
mannszug des Schützenvereins.
Gegen 19.00 Uhr fi ndet die Prokla-
mation des neuen Vizekönigs statt. 
Im Anschluss daran soll der Tag mit 
einem gemeinsamen Essen der Ver-
einsmitglieder ausklingen.

Schlussschießen der Schützen
Saisonende auf dem Wesenberg

Der amtierende Vizekönig Roland 
Trautwein erwartet seinen Nachfol-
ger. Foto: ein
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