
Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

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

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 18.10.14 – 01.11.14

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

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

ab 19.90
¤ monatlich

Restaurant & Café  – Thomas & Inka Soltau –

www.LandhausJaegerhof.de

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15

Wild- 
Spezialitäten

Hirsch, Wildschwein, Reh & Hase, Extra-Karte
Wir haben noch Termine für Ihre Weihnachtsfeier frei,

mit Fest-Menü, Büfett, Grünkohl, Haxe und, und, und.
Pauschalen ab € 44,00. Im Hause Kegelbahnen & Schießstände

Weihnachts-Brunch
Wild, Fisch, Geflügel, Steaks, kalte Platten uvm. 

€ 19,90

Silvester-Ball
Büfett & Tanz mit der „Albatros“ 

€ 45,00

Ab heute

NEUGRABEN
Ab heute geht es los: Rund zwei Wochen präsentieren 
sich Künstler aus der Region auf den Kulturtagen Süde-
relbe, die noch bis zum 9. November laufen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEU WULMSTORF
Die 14. Vossbit an der Hauptschule Vossbarg öffnet am 
23. Oktober ihre Pforten. Konzerne und Mittelstand in-
formieren die Schüler über berufliche Perspektiven.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEUGRABEN
Nun geht es wieder los für VT Aurubis Hamburg in 
der Bundesliga. Auf einem Sponsorenabend in der CU 
Arena wurde Auskunft über die Ziele gegeben. 
 Lesen Sie auf Seite 6-7

FINKENWERDER
Bei einem Empfang mit zahlreichen Gründungsmitglie-
dern hat der Kulturkreis Finkenwerder sein 25-jähriges 
Jubiläum im Rilano-Hotel gefeiert. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

■ (mk) Neugraben. Gleich drei An-
träge mit einer gewissen Brisanz 
für Neugraben hat die CDU für die 
nächste Bezirksversammlung auf 
den Weg gebracht. Zusammen mit 
der SPD befasst sich die Union mit 
einer neuen Regel der Deutschen 
Volleyballliga, die die Vereine teuer 
zu stehen kommen kann. Nach den 
neuesten Lizenzierungsbedingungen 
der Deutschen Volleyballliga sollen 
für die kommende Bundesligasaison 
einschließlich nationale und interna-
tionale Pokalwettbewerbe, neue Be-
dingungen für die Markierung und 
farbliche Gestaltung der Spielfelder 
eingeführt werden. Deren Nichtbe-
achtung soll für die beteiligten Ver-
eine mit hohen Strafgeldern belegt 
werden. Insbesondere dürfen sich 
danach auf dem Spielfeld keine Li-
nien für andere Hallensportarten 
befi nden, heißt es im Antrag. Laut 
Insider-Informationen kostet der 
neue Belag ungefähr 20.000 Euro. 
Viel Geld für die klamme Kasse von 
VT Aurubis Hamburg. Das will Ans-
tragsteller Ralf-Dieter Fischer nicht 
kommentieren. Der CDU-Chef fragt 
sich, wo denn die riesigen, aufgeroll-
ten Teppichbahnen zwischen den 
Volleyballterminen gelagert wer-
den sollen. Unter den Tribünen sei 
kein Platz mehr, hier stehe alles mit 
Sportgeräten jeglicher Art voll, so 
Fischer.

CDU und SPD fordern deswegen, 
die Verwaltung möge im zuständi-
gen Ausschuss für Kultur, Sport und 
Freizeit berichten, welche Lizenzie-
rungsbestimmungen für Volleyball-
sport auf Bundesligaebene zukünftig 
bestehen und wie die CU-Arena die-
sen Regeln zukünftig angepasst oder 
entsprechend umgestaltet werden 
kann.Was passiert mit dem Grund-
stück Cuxhavener Straße 417-419? 
Nach dem Abriss alter Gebäude kün-

digt ein weit sichtbares Schild auf 
den Bau von Studentenwohnun-
gen (Smartlodge) hin. Der Regio-
nalausschuss Süderelbe hat seiner-
zeit die Verwaltung gebeten, dem 
Antragsteller eine positive Beschei-
dung unter bestimmten Bedingun-
gen in Aussicht zu stellen. Seither ist 
mit Ausnahme der Errichtung eines 
langsam verwitternden Bauschildes 
kein erkennbarer Fortschritt wahr-
zunehmen.
Laut gut informierten Quellen hält 
sich das Gerücht, dass auf dem Are-
al nicht Unterkünfte für Studenten, 
sondern für Flüchtlinge geschaff en 
werden sollen. Vor diesem Hinter-
grund erwartet die CDU im zustän-
digen Regionalausschuss Süderelbe 
über die zwischenzeitlichen Ergeb-
nisse der Verhandlungen mit dem 
Antragsteller Auskunft. „Dabei ist 
insbesondere auch darzustellen, aus 
welchem Grund das geräumte und 
eingezäunte Grundstück auch wei-
terhin brach liegt und wie der der-
zeitige Sachstand zur Errichtung von 
Studentenwohnungen sich darstellt“, 
heißt es im CDU-Antrag. Und noch 
ein bislang nicht realisiertes Neu-
bauprojekt steht im Mittelpunkt ‒ 
das Grundstück am Neugrabener 
Bahnhof 1. Schon seit Sommer 2011 
besteht im Rahmen eines damaligen 
Vorbescheidsverfahrens die Absicht, 
das städtische Grundstück Am Neu-

grabener Bahnhof 1 mit einem fünf-
geschossigen Wohnhaus mit mehr 
als 60 Wohneinheiten zu bebau-
en. Die CDU fordert die Verwaltung 
auf, sie möge im zuständigen „Regi-
onalausschuss Süderelbe alsbald ei-
nen umfassenden Bericht über den 
derzeitigen Sachstand der geplan-
ten Wohnbebauung Am Neugrabe-
ner Bahnhof 1 einschließlich etwa-
iger Veränderungen und zeitlicher 
Realisierungsperspektiven geben.“

Brisante Anträge
Neubauprojekte: CDU fragt nach Zukunft

Laut Deutscher Volleyballunion soll der Bodenbelag des Spielfeldes er-
neuert werden.                                                                                                  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Im Zuge der 
Verlegung der Bushaltestellen in der 
Neugrabener Bahnhofstraße wur-
de in der Bauernweide vor Kurzem 
ein Behelfs-Zebrastreifen installiert. 
Grund: Durch die Baumaßnahmen 
in der Bahnhofsstraße strömt der 
Verkehr verstärkt durch die Bau-
ernweide.
„An dieser Stelle ist er wichtig. Viele 
Schüler, Senioren und Personen mit 

Handicap können nun die Straße si-
cherer passieren. Vorher konnte ich 
von meiner Wohnung aus beobach-
ten, dass viele Passanten minuten-
lang am Straßenrand standen und 
auf eine geeignete Möglichkeit zum 
Überqueren der Straße warten. Die 
Verkehrsbehörde hat hier was Gu-
tes geleistet. Ich war auch über-
rascht, wie schnell der Übergang 
fertiggestellt wurde“, sagt Anwoh-
ner Hans Walter Schilling. Zusam-
men mit seiner Frau Heidi wohnt er 
seit 20 Jahren in der Bauernweide. 
In dem Mietshaus, in dem das Ehe-

paar Schilling wohnt, befi ndet sich 
auch eine Praxis. Auch die Patienten, 
so Hans Walter Schilling, würden die 
neue Querung befürworten. „Nicht 
alle Patienten können mit dem eige-
nen Pkw kommen oder werden mit 
dem Taxi gebracht. Zahlreiche Pa-
tienten gehen zu Fuß nach Hause. 
Die sind dankbar über den provi-
sorischen Zebrastreifen. Durch den 
Übergang werden die Pkw und Lkw 

zu vorsichtigeren Fahren gemahnt“, 
ist sich Hans Walter Schilling sicher.
Der beinahe 70-Jährige fordert un-
missverständlich, dass der Behelfs-
Zebrastreifen bestehen bleibt. „Ich 
würde es beim besten Willen nicht 
verstehen, wenn der Übergang wie-
der abgerissen wird.“
So groß die Freude über die Que-
rung beim Ehepaar Schilling und 
anderen Bürgerin ist, umso grö-
ßer wird wahrscheinlich die Ent-
täuschung über seine baldige De-
montage sein. Rolf Zcernikow vom 
Polizeikommissariat (PK) 47 in Neu-

„An dieser Stelle ist er wichtig!“
Behelfs-Zebrastreifen spaltet die Gemüter

„Under cover“
■ (mk) Neugraben. Am 30. Okto-
ber von 14.00 bis 20.00 Uhr und 
am 31. Oktober von 12.00 bis 
15.00 Uhr richtet die Kajüte im Ha-
feracker 14 eine Ausstellung unter 
dem Motto „Under cover“ aus. Prä-
sentiert werden Hölzer im Wandel, 
Gebilde aus Schrott, neu aufgelegte 
Märchenbücher und Plattencover 
im neuen Gewand. Die Ausstellung 
fi ndet im Rahmen der Kulturtage 
Süderelbe und der dritten Woche 
für Seelische Gesundheit im Süden 
Hamburgs statt.

Bläser-Konzert
■ (mk) Altenwerder. Am 26. Ok-
tober um 17.00 Uhr findet in 
der St. Gertrud Kirche Altenwer-
der ein Konzert des Bläserkreises 
der Thomasgemeinde Hausbruch 
statt. Musik des östlichen Europa, 
Werke von Bortniansky, Dvorak, 
Borodin, Tchaikowsky und ande-
re Komponisten, stehen auf dem 
Programm. 

SPD-Versammlung
■ (mk) Hausbruch. Am 21. Ok-
tober richtet der SPD-Distrikt 
Hausbruch im Landhaus Jäger-
hof ab 19.30 Uhr eine öff entli-
che Mitgliederversammlung aus. 
Gast wird der Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch sein, der un-
ter anderem über den neuesten 
Entwicklungsstand in puncto Un-
terbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen informiert.

Platt-Geschichten
■ (mk) Neugraben. Am 21. Okto-
ber liest die bekannte Erzählerin 
Anneliese Braasch im AWO-Senio-
rentreff  Neugraben plattdeutsche 
Geschichten und Döntjes vor. Der 
Seniorentreff  ist ab 12.30 Uhr ge-
öff net, die Kostenbeteiligung be-
trägt 4 Euro. Um Anmeldung im 
AWO-Seniorentreff Neugraben 
oder unter Tel. 7023438 wird bis 
zum 17. Oktober wird gebeten.Noch Plätze frei!

■ (mk) Neugraben. Am 29. No-
vember findet wieder der von 
der Vereinigung Süderelbe orga-
nisierte Weihnachtsmarkt rund 
um das ehemalige Ortsamt Sü-
derelbe statt. Achtung: Es stehen 
noch Plätze für Kunsthandwerker 
zur Verfügung. Bei Interesse un-
ter Tel. 040 70101728 anrufen.

Lesung
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen 
der Kulturtage Süderelbe fi ndet 
am 23. Oktober ab 18.30 Uhr in 
der Seniorenresidenz Neugraben 
im Haus 3 eine Lesung mit dem 
Schriftsteller Dr. Renatus Deckert 
statt. Er stellt sein Buch „25 Jah-
re Mauerfall: Die Nacht in der die 
Mauer fi el“ vor. Der Eintritt ist frei.

graben erklärt für die Straßenver-
kehrsbehörde, dass der provisori-
sche Zebrastreifen auf jeden Fall 
nach Beendigung der Bauarbeiten 
in der Neugrabener Bahnhofsstra-
ße wieder verschwindet. Zwar ha-
be man natürlich beobachtet, dass 
die Querung gut angenommen wird, 
aber in einer Tempo-30-Zone dürfe 
nachträglich kein Zebrastreifen ein-
gerichtet werden. Es gebe eindeu-

tige Richtlinien in der Straßenver-
kehrsordnung, die das ausschließen 
würden. Der Gesetzgeber gehe da-
von aus, dass in einer Tempo-30-Zo-
ne das Geschwindigkeitsniveau so 
niedrig wäre, dass es zusätzlicher 
Übergänge nicht bedürfe, erläutert 
Zcernikow.
Bereits während der Umbaumaßnah-
men an dem ehemaligen Karstadt-
gebäude durch Kaufland hätte es 
ebenfalls einen provisorischen Ze-
brastreifen in der Bauernweide ge-
geben. Auch damals stieß dieser auf 
eine große Resonanz. Trotzdem sei 
er nach dem Ende des Umbaus wie-
der abgebaut worden, so Zcernikow.

Hans Walter Schilling fordert die Beibehaltung des provisorischen Zebrastreifens in der Bauernweide.  Foto: mk

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Oktober 2014
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PETER KENT · IKENNA AMAECHI · DON CLARKE · HERR NIELS

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!

26. Oktober 2014

Karten: Seniorenresidenz Neugraben Mitglieder: .......10,– €
 Markt-Apotheke Neugraben Vorverkauf: ......12,– €
 Kähler SEZ Neugraben Abendkasse: ....15,– € 
 Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal

Kultur verbindet…
www.kulturkreis-süderelbe.de

„Mal laut, mal leise“
Caroline Kiesewetter und Joachim Scheel:

Der Sommer ist vorbei, und jetzt 
wird’s beim Kulturkreis Süderelbe 
e.V. richtig heiß. Eine stimmungs-
volle Mischung alt bekannter 
Songs, neu aufgelegt und mit Witz 
und Esprit inszeniert. 

Freitag, 07. November 2014 um 19.00 Uhr
in der Seniorenresidenz Neugraben

■ (mk) Neugraben. Den trüben 
Herbst vergessen, da ist das „Bun-
te Allerlei“ genau der richtige Stim-
mungsmacher. Die Vereinigung 
Süderelbe und das Kulturhaus Sü-
derelbe richten im Rahmen der Kul-
turtage Süderelbe am 2. Novem-
ber von 15.00 bis 17.30 Uhr wieder 
ihren unterhaltsamen Nachmittag 
„Buntes Allerlei“ im BGZ Süderelbe 
aus. Auch dieses Mal ist es wirklich 
ein Programm vom Feinsten ‒ hinge-
hen lohnt sich auf jeden Fall.
Mit von der Partie sind der Neu-
grabener Singkreis, die Rock- und 
Pop-Sängerin Marie-Celine, die Hip-
Hop-Gruppe und zwei lateinamerika-
nische Tanzpaare des TTC Harburg 
(HTB), die bekannte Ohnsorg-Schau-

spielerin Sandra Keck und Schlager-
sänger und Entertainer Peter Se-
bastian.
Bei diesem attraktiven und facet-
tenreichen Programm ist für Jung 
und Alt bestimmt etwas dabei. Der 
Neugrabener Singkreis trägt Volks-
lieder vor. Die HipHop-Gruppe des 
TTC Harburg tanzt zu trendigen 
Songs aus den Charts. HipHop ‒ un-
konventionelle Bewegungen und die 
Lust auf Tanzen verbinden sich hier 
zu einer mitreißenden Mixtur. Der 
Stimmung pur kann sich niemand 
entziehen. Und nochmals Tanz ‒ 

diesmal aber herkömmlicher Art. Die 
TTC Harburg-Paare Franziska und 
Ekkehard Lohse sowie Dinah und 
Michael Geißendörfer tanzen eine 
einstudierte Choreografi e zu latein-
amerikanicher Musik.
Marie-Celine ‒ mit ihrer kraftvol-
len, manchmal aber auch zerbrech-
lich wirkenden Stimme interpretiert 
die in der Nähe von Hamburg ge-
borene Sängerin Songs aus den un-
terschiedlichsten Bereichen. Klassi-
ker aus Unterhaltungsmusik, Blues, 
Pop und Rock präsentiert Marie-Ce-
line mit ihrer ganz unverwechselba-
ren Stimme.
Sandra Keck ‒ dieser Name bürgt für 
professionelle plattdeutsche Unter-
haltung. Mal als Schauspielerin, mal 

als Sängerin hat sich Sandra Keck 
ein Renommee erarbeitet, das be-
wundernswert ist. Beim „Bunten Al-
lerlei“ wird Sandra Keck eine platt-
deutsche Geschichte und Songs ihrer 
brandneuen CD „Bauernhof-Rock“ 
zum Besten geben.
Last not but least Peter Sebastian ‒ 
der Schlagersänger unter anderem 
bekannt aus Radio, TV und der kulti-
gen Starpyramide ‒ gibt aus seinem 
umfangreichen Schlager-Repertoire 
einige Kostproben. Sicherlich wird 
der Kult-Hit „Du schwarzer Zigeu-
ner“ nicht fehlen. Moderiert wird das 
„Bunte Allerlei“ von der RUF-Redak-
teurin Edda Teneyken, die mit ihrem 
Charme, ihrer Schlagfertigkeit und 
ihrem Können schon so manche Ver-
anstaltung ihren ganz besonderen 
Stempel aufgedrückt hat.
Unterhaltung für jeden Geschmack, 
für Jung und Alt ‒ dabei kostet der 
Spaß nur 9 Euro pro Person. Tickets 
gibt es ab heute im Kulturhaus Sü-
derelbe unter Tel. 040 7967222, an 
der SEZ-Theaterkasse Kähler unter 
Tel. 040 7026314, bei Peter Oelkers 
unter Tel. 7016387 und beim Neu-
en RUF unter Tel. 040 70101728.
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■ (pm) Harburg. Finkenwerder fei-
ert Erntedank. Am Sonntag, 26. 
Oktober, ist es wieder soweit: Um 
16.00 Uhr beginnt in der St. Niko-
lai-Kirche das Erntedankkonzert 
der Finkenwerder Chöre. Mit ih-
ren schönsten Stücken sind Kin-
der-, Frauen- und Männerchöre zu 
hören (Finkies, Frohsinn, Germania 
und Harmonie). Natürlich wirken 
auch die gemischten Chöre der Ge-
meinde mit (Shout for Joy und Kan-
torei). Für instrumentale Abwechs-

lung werden der Flötenkreis und 
der Danzkring sorgen. Letzterer ist 
erstmals dabei und für die Bewe-
gung zuständig! 
Pastor Torsten Krause führt als Mo-
derator durch das Programm, die 
Gesamtleitung hat St. Nikolai-Or-
ganist Martin A. Fiedrich. Zum Aus-
klang ist ein Sekt-/Saftempfang ge-
plant. Der Eintritt ist traditionell 
frei, die Mitwirkenden freuen sich 
jedoch über eine gute Schlusskol-
lekte.

Erntedank in St. Nikolai
Danzkring ist erstmals dabei

Für jeden Geschmack etwas
„Buntes Allerlei“ mit tollem Programm

Peter Sebastian präsentiert viele be-
liebte Schlager. Fotos: ein

Der Neugrabener Singkreis trägt unter anderem plattdeutsche Lieder vor. Sandra Keck stellt Songs ihrer 
brandaktuellen CD „Bauernhof-
Rock“ vor.

Zwei TTC Harburg Paare präsentieren eine einstudierte Choreografi e zu la-
teinamerikanicher Musik. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Im November 
wird Freunden, Mitgliedern und 
spontanen Besuchern des Kultur-
kreises Süderelbe e.V. wieder ein be-
sonderer Augen- und Ohrenschmaus 
präsentiert. Eine stimmungsvolle Mi-
schung altbekannter Caterina-Va-
lente-Songs, neu aufgelegt und mit 
Witz und Esprit ins zeniert von der 
Hamburger Schauspielerin Caroli-
ne Kiesewetter und dem Gitarristen 
Jochim Scheel, sorgt am 7. Novem-
ber um 19.00 Uhr in der Senioren-
residenz Neugraben im Rahmen der 
Kulturtage Süderelbe für kurzweili-
ge und erheiternde Unterhaltung in. 
Seit Mai ist das Duo mit seinem aktu-
ellen Programm „Mal laut, mal leise“ 
auf Tour. Mit ihrer gefühlvollen Alt-
Stimme interpretiert Caroline Kie-
sewetter bekannte und weniger be-
kannte Songs von Caterina Valente 
neu. Inspiriert von den wunderbaren 
Originalen schuf Caroline Kiesewet-
ter gemeinsam mit Jochim Scheel je-
des einzelne Lied neu und gab ihm 
die persönliche „Kiesewetter“-No-
te. So wurde aus „The girl of Ipa-
nema“ „Der Jung aus Övelgönne“ 

und aus „Canto de ossana“ wurde
„Die Sprache des Regens“. Ein lei-
ser Song überrascht manchmal mit
einem lauten Text und umgekehrt.
Latin Swing meets Waterkant! Auch
der „Itsy Bitsy Teenie Weenie Ho-
nolulu-Strand-Bikini“ wird in dem
schwungvollen Programm wieder
hervorgeholt.Eintrittskarten für die
Veranstaltung des Kulturkreises Sü-
derelbe e.V. sind an den bekannten
Vorverkaufstellen erhältlich: an der
Theaterkasse Kähler im Süderelbe
Einkaufszentrum (SEZ) Neugraben,
in der Seniorenresidenz Neugraben,
Falkenbergsweg 1+3, in der Markt-
Apotheke Neugraben und in der Se-
niorenwohnanlage Neuwiedenthal,
Rehrstieg 44.
Für Mitglieder des Kulturkreises Sü-
derelbe e.V. kostet der Eintritt 10
Euro, Gäste zahlen im Vorverkauf
12 Euro und an der Abendkasse ist
die Eintrittskarte für 15 Euro zu ha-
ben. Aus organisatorischen Gründen
können Mitglieder ihre vergünstigte
Karte nur über die Seniorenresidenz
Neugraben und die Seniorenwohn-
anlage Neuwiedenthal erhalten.

Anzeige

„Mal laut, mal leise“
Caterina-Valente-Abend am 7. November 

Die norddeutsche Schauspielerin Caroline Kiesewetter und der Gitarrist 
Jochim Scheel interpretieren Caterina-Valente-Klassiker. Foto: ein

Kartenvorverkauf (9,‒ Euro):
Theaterkasse Süderelbe im SEZ
Kulturhaus Süderelbe im BGZ, 
Am Johannisland 2
Der Neue RUF, Cuxhavener 
Straße 265 b
Theaterkasse im Phoenix Center
Kartenvorbestellung unter 
70 10 17 28 (Der Neue Ruf) und 
701 63 87 (Peter Oelkers)

Acrylbilder
■ (pm) Marmstorf. „Ich nenne mei-
ne Bilder ‚Kleine Melodien‘ in An-
lehnung an das Hören einer schö-
nen Melodie, durch die man für 
einen kurzen Moment in eine kleine 
Traumwelt entführt wird.“ Das Malen 
ist für Sabine Linder Entspannung 
und Herausforderung zugleich. Seit 
2004 hat sie im Eigenstudium ihre 
Liebe zur Acrylmalerei entwickelt. 
Ab 22. Oktober, zeigt sie ihre Bil-
der in EMMA ‒ der Laden, Gemein-
dehaus Ernst-Bergeest-Weg 6. Die 
Ausstellung ist zu den EMMA-Öff -
nungszeiten donnerstags, freitags, 
sonntags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
zugänglich. Café, Antiquariat und 
Secondhand-Boutique haben dann 
auch geöff net.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� 70 10 17-0



Wir leben Nachhaltigkeit! Statt vieler kleiner Geschenke, erfüllt die Sparkasse Stade-Altes Land in diesem Jahr 
100 Wünsche ihrer jungen Sparkunden. Teilnahmekarten gibt es an den Weltspartagen in allen Geschäftsstellen. 

Professionelle Fußpflege · Podologie

BF Kosmetikstudio
B. Fallenbeck

Kreetortring 25a · Hausbruch
Tel. 040 / 796 53 79

➜ Med. Fußpflege
➜ Podologie

➜ Reflexzonen-Massage

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

Ring € 199,–
Collier € 199,–
Ohrschmuck € 189,–
Rosé goldplattiert
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■ (mk) Neugraben. Heute geht es 
mit den Kulturtagen Süderelbe los. 
Bereits zum fünften Mal präsentiert 
sich die kulturelle Szene in Süder-
elbe noch bis zum 9. November in 
ihrer ganzen Vielfalt. Unter der or-

ganisatorischen Leitung des Kultur-
hauses Süderelbe bieten die Kultur-
tage Süderelbe sowohl erfahrenen 
Kulturveranstaltern als auch Ama-
teuren, Einzelkünstlern und Ein-
richtungen eine Plattform und ei-
nen stützenden Rahmen, um sich 
der Öff entlichkeit zu präsentieren. 
Bereits das heutige Eröff nungskon-
zert um 19.30 Uhr ist ein Lecker-
bissen: Die Dave Goodman Band 
mit dem Mundharmonika-Maest-
ro Steve Baker, genauso internatio-
nal bekannt wie der Gitarrist Dave 
Goodman und Schlagzeuger Oli-
ver Spanuth, liefern meisterhafte, 
kraftvoll-souveräne Americana mit 
tiefen Wurzeln im Blues. Das Kon-
zert fi ndet in der Aula der Integrati-
ven Grundschule Am Johannisland 4 
in Neugraben statt. Auch klassische 
Musik ist vertreten: Am 24. Oktober 
ab 15.30 Uhr bieten Katharina Bert-
ram (Klavier), Astrid Müller (Sop-
ran und Violine) und Herdrik Lücke 
(Tenor) Werke von Chopin, Masse-
net und anderen in der Seniorenre-
sidenz Neugraben (Haus 3).
„Von Furien und Nymphen“ vermit-
telt durch die lockere Moderation 
von Angelica Böttcher, Mezzosop-

ran, einen verzaubernden Zugang 
zu den Werken u.a. von Debussy, Ra-
vel und Britten. Unterstützt wird sie 
durch die fl inken Finger von Makiko 
Eguchi am Piano, bekannt aus dem 
Hamburger Opernloft. Das Konzert 

fi ndet am 29. Oktober um 19.30 
Uhr im Foyer des Kulturhauses statt.
Kabarett vom Feinsten bietet Jo-
hannes Kirchberg mit seinem Pro-
gramm „Ich dagegen bin dafür“ 
im Stadtteilsaal am 24. Oktober ab 
19.30 Uhr im Kulturhaus Süderel-
be. Aber nicht nur Musik oder Kabe-
rett sind angesagt. Auch eine ganze 
Reihe von Ausstellungen, Lesungen 
und Vorträgen wartet während der 
Kulturtage auf Besucher.
Bereits heute können Interessierte 
zwei Ausstellungen in Neugraben 
besuchen: In der Galerie am Falken-
berg (Falkenbergsweg 1-3 in Neu-
graben) zeigt Heike Kassebart ihre 
„Wolken Land und Meer“-Ausstel-
lung ab 12.00 Uhr, und Sonja Ro-
esink öffnet die Türen ihres Ate-
liers am Wulmstorfer Ring 7f ab 
14.00 Uhr.
Ab dem 20. Oktober zeigt der hit-
Technopark eine Gemeinschafts-
ausstellung von fünf bildenden 
Künstlern mit Malerei und Objek-
ten (Tempowerkring 6 in Bostelbek, 
täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr), und 
im Foyer des Kulturhauses Süderel-
be werden die Aquarelle des Kurses 
von Elke Nack Karstens präsentiert.

„Eggart: Das Spiegelei“ zeugt vom 
Leben in der Bratpfanne und ist 
die heitere Kunst von Cosima Im-
merscheen, zu sehen im Oberge-
schoss des SEZ in Neugraben sams-
tags, ab dem 25.Oktober von 10.00 
bis 13 .00 Uhr. Siegrid Christ bie-
tet ihr off enes Atelier unter dem Ti-
tel „20 Jahre Schaff enskraft“ (Rehr-
stieg 50 A von 10.00 bis 18.00 Uhr 
am Wochenende 25./26. Oktober) 
mit Arbeiten in Speckstein, Öl und 
Acryl an.
Am 30. Oktober ab 19.30 Uhr freut 
sich Dörte Ellerbrock bei ihrer Ver-
nissage mit Musik der beiden Gi-
tarristen Peter Karliczek und Gün-
ther Klahr auf ein volles Haus, zu 
dem natürlich auch alle Kursteilneh-

merInnen aus 35 Jahren Kursarbeit 
ganz eingeladen sind. Gezeigt wer-
den bunte „Spaßbilder zu Musik“ 
und Körperdrucke aus allen „Stati-
onen seit 2005“. das vollständige 
Programm der Kultturtage Süde-
relbe 2014 kann unter www.kul-
turtage-suederelbe.de eingesehen 
werden.

Kulturelle Szene präsentiert sich
Kulturtage Süderelbe gehen bis zum 9. November

Mit einem Konzert der Dave Goodman Band werden die Kulturtage Süde-
relbe eröff net. Fotos: ein

Kunstausstellungen nehmen eben-
falls einen breiten Raum der Kultur-
tage Süderelbe ein.

■ (mk) Neuwiedenthal. Bereits am 
28. Januar gegen 9.25 Uhr wurde 
die Postfi liale im Rehrstieg 24 durch 
drei maskierte und mit Schusswaf-
fen bewaff nete Täter überfallen, ob-
wohl zu diesem Zeitpunkt normaler 
Kundenverkehr stattfand. Mitarbei-
ter und Kunden wurden aufgefor-
dert, sich auf den Boden zu legen. 
Damals konnte ein größerer Bar-
geldbetrag erbeutet werden. Die Tä-
ter wurden als südländisch und cir-
ca 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. 
Sie waren mit Kapuzenpullovern 
und Tüchern maskiert. Zwei der 
Täter sollen kräftig und zwischen 
180 und 190 Zentimeter groß ge-
wesen sein.
Durch weitere Ermittlungen konnte 
das Landeskriminalamt Hamburg 
(LKA 184) zwischenzeitlich erheb-
liche Übereinstimmungen mit wei-
teren schweren Rauben auf Rewe-, 
Netto- und Pennymärkte im Ham-
burger Stadtgebiet und im Nieder-
sächsischen Umland feststellen. Es 
liegen auch Videobilder eines Tä-

ters aus einer Raubtat vom 10. Janu-
ar zum Nachteil der Firma Netto in 
der Haldesdorfer Straße vor.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe 
und fragt: Wer kennt diese Person 
oder kann Angaben zu den Posträu-
bern vom 28. Januar machen?
Hinweise bitte an jede Polizeidienst-
stelle oder unter der Rufnummer 
040 428656789.

Zeugenaufruf
Wer kennt diesen Posträuber?

Wer kennt diese Person oder kann Angaben zu den Posträubern vom 28. 
Januar machen? Foto:ein

Gang zum KZ-Lager
■ (mk) Neugraben. Im Rah-
men der Kulturtage Süderel-
be fi ndet heute ab 14.00 Uhr 
ein Rundgang über das Gelän-
de des ehemaligen Konzentra-
tionslagers am Falkenbergsweg 
statt. Vor 70 Jahren wurden 
499 Frauen zur Zwangsarbeit 
nach Neugraben verschleppt. 
Heiner Schultz führt über das 
ehemalige Lagergelände und 
berichtet über den Lageralltag 
und die Zwangsarbeit der jü-
dischen Frauen in Neugraben 
und Umgebung. Der Weg führt 
auch zu den vier Stolperstei-
nen, die an vier getöteten Frau-
en erinnern. Treff punkt ist an 
der Bushaltestelle (240) Neu-
grabener Heideweg.

■ (mk) Neugraben. Im dritten 
Herbst nacheinander kommt der 
Geschichten- und Märchenerzäh-
ler Jörn-Uwe Wulf in die Bücher-
halle am Neugrabener Markt ‒ die 
Zuhörer waren bisher immer be-
geistert und erwarten ihn schon. 
Am Freitag, den 31.10.2014, um 
16.00 Uhr ist es soweit. 
Jörn-Uwe Wulf erzählt diesmal 
Märchen von schlauen, klugen und 
gestreiften Tieren und das Beson-
dere: dazu begleitet er sich auf 
seiner keltischen Harfe. Unter der 
Überschrift „Füchslein Schlaukopf 

‒ Das kluge Pferd und Wie das 
Zebra seine Streifen bekam“ er-
zählt er Unerhörtes und nie Gese-
henes. Dabei bleibt den Zuhörern 
manchmal vor Staunen der Mund 
off en stehen.
Alle Kinder ab sechs Jahren sind 
herzlich eingeladen. Der Eintritt 
ist frei! Im Anschluss können die 
Kinder einen Märchenfalter bas-
teln ‒ ein kleines Märchenheft 
zum Mitnehmen. Die Kosten hier-
für betragen 2 Euro. Weitere In-
formationen unter www.maer-
chenraum.de.

Träumen und lachen
Der Märchenerzähler Jörn-Uwe Wulf kommt

Der Geschichten- und Märchener-
zähler Jörn-Uwe Wulf Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Bei den Grü-
nen in Süderelbe sind die Würfel 
für die Bürgerschaftswahl gefallen: 
Auf einer Versammlung im Restau-
rant Dubrovnik am 8. Oktober ha-
ben die Mitglieder von Bündnis 90/
Die Grünen ihre Direktkandidieren-
den für die Wahlkreis 17 (Süderel-
be/Harburg West) aufgestellt. Es 
setzten sich jeweils im ersten Wahl-
gang folgende Grüne durch: Platz 1: 
Dr. Gudrun Schittek (Frauenärztin), 
Platz 2: Dr. Peter Krämer (Physiker), 
Platz 3: Eva Benirschke (Geschäfts-
führerin), Platz 4: Ahmad Zeerak 
(Geologe) und Platz 5: Volker Neu-
kamm (Geograph).
Schittek erklärte nach ihrer Wahl 
zur Spitzenkandidatin im Wahlkreis 
17: „Ich möchte mich besonders da-
für einsetzen, dass die Hamburger 
Bezirke in ihren Kompetenzen ge-
stärkt werden, beispielsweise in lo-
kalen Verkehrsfragen wie bei der 
Einsetzung von Tempo-30-Zonen 

oder Zebrastreifen. Nur, wenn lokale 
Fragen auch direkt vor Ort entschie-
den werden, werden mehr Bürgerin-
nen und Bürger sich für Politik inte-
ressieren und engagieren.“ Weitere 
Schwerpunkte seien die dezentrale 
Unterbringung von Flüchtlingen, die 
Aufwertung des Neugrabener Zent-

rums und die Einrichtung eines wei-
teren Sportplatzes für den FC Süde-
relbe, so Schittek.
In Wahlkreis 16 (Harburg) setz-
te sich als Spitzenkandidat Peter 
Schulze durch. Zu der Wahl der Kan-
didierenden äußerte sich Vorstands-
sprecher Robert Klein: „Ich freue 
mich über die engagierten Kandi-
dierenden, die sich alle mit voller 
Kraft für die Interessen der Harbur-
ger einsetzen werden. Ich fi nde, dies 
ist eine sehr gute Mischung aus er-
fahrenen langjährigen Mitgliedern 
und neueren Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern. Dass es keine Abstim-
mungen über mehrere Wahlgänge 
gab, zeigt mir, dass wir alle an ei-
nem Strang ziehen und das Ziel, die 
lähmende absolute SPD-Mehrheit zu 
beenden, fest im Blick haben.“
Die Aufstellung der Landesliste folgt 
am 29. und 30. November auf der 
Landesmitgliederversammlung im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg.

Alle an einem Strang ziehen
Grüne wählten Direktkandidaten

Dr. Gudrun Schittek tritt als Spitzen-
kandidatin für Bündnis 90/Die Grü-
nen im Wahlkreis 17 an. Foto: mk

Die Kleinanzeige…
…klein im Preis,

groß in der Wirkung!
Der Neue Ruf · 70 10 17-0



Anzeige

NEUERÖFFNUNG
Teppichwäscherei prince of persia

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

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

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

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

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

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

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

Kostenloser Abhol- und 
Bring-Service

Fleischerei
 Mallesch

+ Party-Service +++ Party-Service +++ Party-Service +

Meisterbetrieb seit

    über 30 Jahren!

Die Bausanierer
Klaus Mohr Baugeschäft
Marschkamper Deich 72
21129 Hamburg

Tel.: 040 / 745 94 85 E-Mail: mohr-bau@t-online.de
Fax: 040 / 745 78 97 web: www.mohr-bau.de

Sanierungen zum Festpreis von

  

NEUENFELDER DROGERIE
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Erntedankfest OKTOBER 2014OKTOBER 2014

Jessica Rosenkranz, Dirk Rosenkranz (Vorstandsvorsitzender der Muskel-
schwund-Hilfe), Rainer Bergmann (Stellvertretender Vorsitzender Muskel-
schwund-Hilfe), Andreas Kaiser (2. Vorsitzender HAA), Somine Bergmann, 
Claudia von Forstner (Deutsche Muskelschwund-Hilfe), Kai Bahl (Spenden-
ausschuss HAA) und André Golke (1. Vorsitzender HAA) freuen sich über 
das tolle Ergebnis. Foto: ak

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

Spenden ermöglicht, die Altherren
gesammelt haben“, berichtete Ro-
senkranz. „Wichtig war, dass sie
das erleben konnten, denn vielleicht
geht es jetzt auch nicht  mehr.“
Denn zwei der Jungen geht es nach
einer Erkrankung mittlerweile sehr 
schlecht. Außerdem konnte die Mus-
kelschwund-Hilfe im vergangenen
Jahr ein Fahrzeug für den Schwer-
behindertentransport anschaff en.
Damit können nicht nur Kinder mit
Rollstuhl und einem, sondern mit
zwei Betreuern gefahren werden.
„Tatsache ist, dass der Pfl egebe-
darf derjenigen, die an schwerwie-
genden neurologischen Muskeler-
krankungen leiden, immens hoch
ist und jede Spende die Versor-
gung im Pfl egebereich aufstockt.
Deshalb spenden wir mit Freude
an den Verein Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe“, sagt Andreas Kai-
ser, 2. Vorsitzender der HAA, der
sich über das Engagement seiner
Mitglieder freut.
„Insgesamt haben wir bisher über
140.000 Euro an die Muskel-
schwund-Hilfe und an andere Insti-
tutionen gespendet und im Hinblick
auf das kommende Jahr hoff en wir 
auf weitere großzügige Spenden“,
ergänzt André Golke. Wer spenden
möchte, sich ehrenamtlich zu Guns-
ten der Deutschen Muskelschwund-
Hilfe engagieren oder Mitglied der
Harburger Fußball-Altherren-Aus-
wahl werden möchte, der nimmt
Kontakt auf mit Andreas Kaiser: Mo-
bil 0172 / 4011686 oder kaiser@
kaiserwerbung.de

10.000 Euro für die Deutsche 
Muskelschwund-Hilfe

■ (mk) Neu Wulmstorf. 
Der Tag der off enen Tür am 
12. Oktober in der Trom-
melschule „Trommelkunst“ 
von Robert und Katja Do-
ku in Neu Wulmstorf war 
ein voller Erfolg. Besucher 
aller Altersgruppen pro-
bierten Instrumente un-
ter der Anleitung eines 
„Trommelkunst“-Dozenten 
aus. Aus jedem Raum tön-
te Musik. Zahlreiche Mu-
sikfans nutzten die Gelegen-
heit, um ihre Fähigkeiten 
bei einer kleinen Probeein-
heit an einem der Instru-
mente zu demonstrieren.
Viele Erwachsene sahen sich die 
Trommelschule „Trommelkunst“ an, 
um das Trommeln kennenzulernen.
Achtung: Die Trommelschule „Trom-
melkunst“ bietet am 21. und 28. Ok-
tober von 18.30 bis 19.30 Uhr ei-
nen Schnuppertermin unter dem 
Motto „Afrikanisches Trommeln“ 
an. Interessierte können den Un-
terrichtsstil und die Musikschule 
kennenlernen. Außerdem ist ab No-
vember ein Anfängerkurs jeweils 
dienstags von 19.00 bis 20.30 Uhr 
(evtl. auch 18.30 bis 20.00 Uhr) ge-
plant. Dafür sind keinerlei Vorkennt-
nisse erforderlich, außer die Lust zu 
trommeln natürlich. Alles andere 
wird den Schülern beigebracht. Es 
gibt noch freie Plätze.
Für alle Instrumente bietet „Trom-

Anzeige

Tag der off enen Tür
„Trommelkunst“ zog viele Besucher an

Zahlreiche Besucher nutzten den Tag der off e-
nen Tür der Trommelschule „Trommelkunst“, 
um sich mit den Musikgeräten vertraut zu ma-
chen.  Foto: ein

Trommelschule Trommelkunst
Matthias-Claudius-Str.12-14, 
21629 Neu Wulmstorf 
Tel. 04167 911499
oder 040 18177924
E-Mail: mail@trommelkunst.de

melkunst“ zudem kostenlose Probe-
stunden im Einzel- und Kleingrup-
penunterricht an.
Außerdem auf dem Programm von 
„Trommelkunst“ stehen Drum Events 
für bis zu 700 Personen, Workshops, 
Konzerte für Firmen, Schulen und 
Feiern.
Workshops werden mit unterschied-
lichen Schwerpunkten wie beispiels-
weise Teambuilding, Motivations, 
„Icebreaker“ für Besprechungen, Se-
minare oder Fortbildungen.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein voll 
besetzter Ratssaal am Abend des 
8. Oktober zeigte, dass zahlreiche 
Neu Wulmstorfer der Einladung 
des Landkreises und der Gemein-
de gefolgt waren und sich über 
die Einrichtung einer neuen Asyl-
bewerberunterkunft informieren 
wollten.
Mittels der beigefügten Präsen-
tation und in freien Redebeiträ-
gen erläuterten die Vertreter des 
Landkreises die Hintergründe 
und Entwicklungen, die dazu füh-
ren, dass Landkreis und Gemein-
den gefordert sind, Unterkünf-
te für die vielen Flüchtlinge zu 
schaff en, bzw. zur Verfügung zu 
stellen.
Die Neu Wulmstorfer nutzten in 
der Folge die Möglichkeit und 
richteten ihre Fragen an Kreis-
rat Dr. Björn Hoppenstedt, den 
Pressesprecher des Landkreises, 
Johannes Freudewald, die Inte-
grationsbeauftragte Ute Köchel, 
Sozialarbeiterin Abdel Kader und 
Bürgermeister Wolf Rosenzweig. 
Die Fragen waren dabei sowohl 
grundsätzlicher, als auch sehr 
persönlicher Natur. Die Antwor-
ten konnten in vielen Fällen für 

Aufklärung sorgen.
Die Vertreter des Landkreises be-
dankten sich bei den Anwesen-
den für die off ene Grundhaltung 
und die sich abzeichnende Bereit-
schaft, Flüchtlinge, die ab Mit-
te Oktober nach Neu Wulmstorf 
kommen werden, aufzunehmen 
und diesen zu helfen. Bürgermeis-
ter Rosenzweig wies zudem auf 
das in Neu Wulmstorf gebildete 
Netzwerk „Willkommen in Neu 
Wulmstorf“ hin.
Dieses Netzwerk steht als An-
sprechpartner für Fragen rund 
um die hier zu erwartenden 
Flüchtlinge und mit Blick auf 
deren Integration und diesbe-
zügliche Hilfestellungen ebenso 
zur Verfügung, wie die Integra-
tionsbeauftragte des Landkrei-
ses. Das Neu Wulmstorfer Netz-
werk, das aus Vertretern von 
Lutherkirchengemeinde, Mehr-
generationenhaus Courage e.V., 
Katholischer Kirche, TVV Neu 
Wulmstorf, Human Care und Ge-
meindeverwaltung besteht und 
sich über weitere engagierte Mit-
streiter freut, kann erreicht wer-
den über den Verein Courage e.V., 
Tel.: 040 72828177.

Flüchtlinge kommen
Gemeinde informierte Bürger

■ (mk) Neuenfelde. Nach der Ernte 
ist Zeit zum Danken. Um das nicht 
allein zu tun, ist der Erntedank-Got-

tesdienst in der St. Pankratius-Kir-
che am 26. Oktober um 9.30 Uhr, 
ein guter Ort.

Alle Kinder und Jugendlichen sind 
eingeladen, vor der Predigt zur 
Kinderkirche ins Gemeindehaus 

zu gehen, aber los 
geht es mit dem 
Erntedank-Gottes-
dienst in der von 
den Landfrauen ge-
schmückten St. Pan-
kratius-Kirche.
Wer etwas beitragen 
möchte zum Ernte-
schmuck in der Kir-
che, der bringe es 
bis 25. Oktober, vor-
mittags zur Kirche.
Die Erntekrone wird 
am 25. Oktober um 
15.30 Uhr, in einem 
Festzug von der 
Gaststätte Stehr, 
Nincoper Straße 6, 

die Nincoper Straße entlang und 
über den Arp-Schnitger- Stieg in 
die Kirche gebracht.

Erntedank wird gefeiert
Landfrauen laden wieder ein

Die Erntedankkrone wird von den Neuenfeldern Landfrauen in kreativer 
Handarbeit geschmückt ‒ genauso wie die St. Pankratius-Kirche im Innern.
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Schon angeklickt?
www.marktplatz-suederelbe.de



Für echte Kaufl eute.

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Regionalgesellschaft suchen wir Auszubildende 
zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im Einzelhandel (m/w). 
Information und Bewerbung unter

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Seevetal
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

Talente übernehmen 

ist besser als 

Talente übersehen!

www.rewe.de/machsbesser

Deine Ausbildung - 

deine Sicherheit:

Philipp G., ehemaliger Azubi, 
jetzt stellvertretender Marktmanagerrewekarriere

Übernahme bei guten 

Leistungen garantiert!

Suchst Du eine abwechslungsreiche Ausbildung, 
die Dir viel Spaß macht und Dir ausgezeichnete 
Zukunftsperspektiven eröffnet?  

Dann nutze das Ausbildungsplatzangebot der 
Niederlassung BRIEF Hamburg Süd zum 
01.08.2015 für die Berufe:

Fachkraft für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen (m/w)
Mechatroniker  
im Sortierzentrum (m/w)

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Deutsche Post DHL
Ausbildung
21170 Hamburg
Tel. 040 / 797 01 39 01
E-Mail: bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de
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VossBIT

2014 23.10. 2014 von 9.00 bis 13.00 Uhr  •  Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23

Ausbildungsmesse HS VOSSBARG

■ (mk) Neu Wulmstorf. ALDI, AOK, 
Deutsche Post, Hamburger Sparkas-
se, REWE, Sparkasse Harburg-Bux-
tehude oder Mercedes Benz: Diese 
national und international agie-
rende Konzerne und Banken prä-
sentieren sich mal wieder an der 
Haup t s chu l e 
(HS) Voss-

Berufl iche Zukunft dank Vossbit
14. Berufsinformationstag an der HS Vossbarg

Die Organisatorin 
der Vossbit 2014, 
Mona Langschwa-
ger,  freut sich 
über die breite 
Beteiligung der 
Firmen.

Zu Beginn stellen sich die Vertreter der Firmen oder Vereinigungen den Schülern vor. Fotos: mk

Ablauf der Vossbit
Ab 8.00 Uhr: Eintreffen-
de Firmen werden von ei-
ner Schülerbegrüßungsgrup-
pe empfangen, vorgesehene 
Räumlichkeiten (teilweise in-
dividuell vorbereitet) werden 
vorgestellt.
9.00 Uhr: Gemeinsamer An-
fang, Begrüßung durch die 
Schulleitung, Vorstellen der 
Firmen und einzelner Perso-
nen im Forum.
9.15 bis 12.30 Uhr: Informa-
tions- und Erkundungsphase 
in Einzel- und/oder Gruppen-
gesprächen.
12.30 bis ca. 13.30 Uhr: Feed-
backrunde in der Mensa mit 
Auswertung und anschließen-
dem gemeinsamen Essen.

Haup t s chu l e
(HS) Voss-
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barg. Wann? Am 23. Oktober von 
9.00 bis 13.00 Uhr. Warum? Am 23. 
Oktober richtet die HS Vossbarg ih-
ren 14. Berufsinformationstag Voss-
bit aus. Basierend auf dem Arbeits-
kreis Arbeit-Wirtschaft hat die HS 
Vossbarg intensive Kontakte zu orts-
nahen Vertretern der Wirtschaft, 
des Handwerkes und der Industrie 
mittlerweile über Jahre hinweg ge-

knüpft und intensiviert. Die Haupt-
schule hat sich als Ziel gesetzt, Ko-
operationen zwischen Betrieben 
und Schule weiterzuentwickeln, um 
es dadurch für Schüler transparent 
zu machen. So entstand erstma-
lig im Jahr 2001 die Idee, eine Be-
rufsinformationsbörse an der HS 

Vossbarg zu veranstalten. Ver-
schiedene Betriebe und In-

stitutionen können sich 

vorstellen und in Einzelgesprächen 
gezielte Fragen beantworten bzw. 
zielgerichtete Informationen wei-
tergeben.
Alle Schüler der 8. bis 10. Klassen 
sowie deren Eltern sind dazu ein-
geladen. Die anderen Klassen wer-
den außer Hause sein, da sämtliche 
Räumlichkeiten für die angemelde-
ten Betriebe benötigt werden. „Wir 

freuen uns sehr darüber, dass die 
bereits vorhandene Firmenliste er-
weitert und um weitere Berufsspar-
ten ergänzt werden konnte. So war 
es uns möglich, dem Wunsch nach-
zukommen, vermehrt Berufe zu be-
rücksichtigen, die auch speziell für 
Mädchen von Interesse sind. Insge-
samt können daher über 40 Ausbil-
dungsberufe vorgestellt werden“, 
erklärt die Organisatorin der Ver-
anstaltung, Mona Langschwager.
Der Berufsinformationstag wird an 
der HS Vossbarg in den Unterricht-
stunden im Fach Wirtschaft ent-
sprechend vorbereitet. Den Schü-
lern liegt die Gesamtübersicht der 
teilnehmenden Firmen vor sowie die 
dortigen Ausbildungsberufe. So kön-
nen sie sich gezielt auf diesen Tag 

vorbereiten und ihn individuell ge-
stalten, indem sie ihre eigene Prio-
ritätenliste erstellen, erläutert Lang-
schwager. „Zudem erhoff en wir uns 
durch den Wiederholungseff ekt ‒ 
die Schüler der 10. Klassen haben 
bereits in den letzten beiden Jahren 
einen Berufsinformationstag miter-
lebt ‒ einen noch höheren Nutzen 
und gesteigerte Motivation für die-

sen Tag. Neben dem Vorstellen der 
Ausbildungsberufe können Schüler 
Vorstellungsgespräche mit profes-
sioneller Unterstützung simulieren 
und sich von professionellen Berufs-
beratern auch individuell beraten 
lassen“, so Langschwager.

■ (mk) Elstorf. Beim diesjährigen 
Schlussschießen des Schützenver-
eins Elstorf und Umgegend von 
1869 e.V. errang Hans-Heinrich 
Stahmann aus Schwiederstorf die 
Würde des Vizekönigs 2014.
Stahmann, der bereits 1982 und 
1999 die Würde des Vizekönigs er-

rang, setzte sich souverän gegen sei-
ne Mitbewerber durch.
Mit ihm freut sich seine Ehefrau 
Jutta, ebenfalls begeisterte Traditi-
onsschützin, auf ein schönes Vize-
königsjahr.
Zu seinem Adjutanten wählte Stah-
mann Manfred Nielsen.

Neuer Vizekönig
Hans-Heinrich Stahmann traf genau

Hans-Heinrich Stahmann ist der 
neue Elstorfer Vizekönig. Foto: ein

Maschinen geklaut
■ (mk) Neu Wulmstorf/Daerstorf. 
In der Nacht zum 14. Oktober ha-
ben Unbekannte eine Scheune auf 
einem landwirtschaftlichen Hof 
an der Straße Zum Wiebusch auf-
gebrochen. Aus der Halle stahlen 
sie einen Motorroller, einen Laub-
sauger, eine Motorsense und ein 
Stromaggregat. Der Schaden be-

trägt mehrere tausend Euro. Für den 
Abtransport dürften die Täter einen 
Transporter oder einen größeren 
Anhänger benutzt haben. Hinwei-
se nimmt die Polizei Neu Wulmstorf 
unter Tel. 040/70013860 entgegen.

Ortspokal-Schießen
■ (mk) Elstorf. Am 24. Oktober ab 
18.00 Uhr beginnt die diesjähri-

ge Veranstaltung zum Ausschie-
ßen des Ortspokals, im Schützen-
haus Elstorf, Schützenstraße 33. 
Förderer und Freunde ringen um 
den Gewinn des Sponsorenpokals. 
Mannschaften, bestehend aus drei 
Schützen und oder Schützinnen 
können daran teilnehmen. Auskünf-
te, auch zu den Bedingungen, erteilt 
gerne der Schießwart Manfred Ka-
nebley unter Tel. 040 7003721.



  

Teamgeist gewinnt immer.

LOTTO Hamburg fördert als offizieller Partner  
die Volleyballerinnen des VT Aurubis Hamburg. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter  
www.lotto-hh.de/sportfoerderung
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VT Aurubis Hamburg startet in die Volleyball-Saison 2014/2015
VOLLEYBALL-BUNDESLIGA FRAUEN

■ (mk) Neugraben. Nun erst recht! 
Trotz der enttäuschenden letzten 
Saison der Volleyball-Bundesli-
ga-Frauen des VT Aurubis Ham-
burg herrscht bei den Verantwortli-
chen Zuversicht. Mit einem beinahe 
vollkommen neuen Team von mo-
tivierten Spielerinnen aus dem 
In- und Ausland versucht Au-
rubis die Schmach der Saison 
2013/2014 wettzumachen.
Als Einstimmung auf die 
kommende Saison 2014/15 
im Allgemeinen und das ers-
te Heimspiel am 25. Okto-
ber ab 18.00 Uhr in der CU 
Arena im BGZ Süderelbe ge-
gen VCO Berlin im Besonderen 
fand am 13. Oktober ein Spon-
sorenabend in Neugraben statt. 
Auf diesem machte der Präsident 
von VT Aurubis Hamburg, Horst 
Lüders, die Dramatik der Situati-
on deutlich: „2014 ist der radikals-
te Umbruch in unserer 24-jährigen 
Zugehörigkeit zur Volleyballbun-
desliga vollzogen worden. Aus dem 
Team der letzten Saison ist nur Ni-
na Braack übriggeblieben. Es muss-
ten elf neue Spielerinnen ins Team 
neu eingebaut werden. Dem Nach-
wuchs haben wir eine Chance ge-
geben. Aus dem zweiten Team stie-

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

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

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

Präsident Horst Lüders 
machte auf den radi-
kalen Umbruch bei 
VT Aurubis Hamburg 
aufmerksam.
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ßen Laura Mathias und Anisa Sarac 
zu uns. Mit Dirk Sauermann als 
Cheftrainer und Vaceslav Schmidt 
als Co-Trai-

ner legten w i r 
die Verantwortung für den Kader 
in neue Hände“, erläuterte Lüders.
Von dem neuen Trainergespann 
und dem beinahe komplett ausge-
tauschten Spielkader erwartet Lü-
ders, der nun Volker Stuhrmann 
als gleichberechtigten Geschäfts-
führenden Gesellschafter in der 
TV Fischbek Sportmarketing GmbH 
an seiner Seite hat, eine Platzie-

rung zwischen Platz 7 und 10. Im 
Klartext: Mit dem Abstieg will man 
nichts zu tun haben. Um nach dem 
wahrscheinlichen Ausstieg des 
Hauptsponsors Aurubis weiterhin 
Bundesliga-Volleyball in Süderel-
be anbieten zu können, müs-
sen neue Sponsoren gefun-

den werden. Um die zu animieren, 
hat Lüders eine einfache Formel 
parat: „Wir müssen sportlich über-
zeugen!“ Damit ist der Ball an den 
neuen Cheftrainer Dirk Sauermann 
weitergespielt.
Im Gespräch mit dem RUF mach-
te der in Kiel geborene Coach deut-
lich, dass er Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit seines neuen Teams 
besitze. Angesichts knapper fi nanzi-
eller Mittel habe man noch genauer 
hingeschaut, wen man verpfl ichte. 
Nach langer Sondierung des Mark-

tes habe man nach dem Prinzip des 
Preis-Leistungs-Verhältnisses zuge-
schlagen.
„Wir mussten unsere Mittel sehr 
effi  zient einsetzen. Das bedeutete, 
bestimmte Schwerpunkte zu set-
zen.Beispielsweise haben wir uns 
die in Frage kommenden Spiele-
rinnen für die wichtige Position 
der Zuspielerin ganz genau an-
geschaut. Schließlich haben wir 
uns für Veronika Kettenbach und 
Jennifer Lundquist entschieden. 
 Fortsetzung nächste Seite
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www.du-bist-donnerwetter.de
Tel. 040-7018617
Cuxhavener Str. 284 | 21149 Hamburg

  Das Donnerwetter-Team 

wünscht dem VT Aurubis 

   eine erfolgreiche 

          Saison!

Jo-Ra´s
Bad- & Wohnungssanierung

GmbH

Neuwiedenthaler Straße 145 · 21147 Hamburg
Telefon 040 / 70 38 56 70 · Fax 040 / 70 38 56 72

www.akalan.de · joras@akalan.de

www.fithus.de

Im BGZ Süderelbe / Am Johannisland 2 / 21147 Hamburg

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

Jetzt noch im
HNT FitHus

anmelden und die

 Aufnahmegebühr 
sparen*

 Vereinbaren Sie
noch heute einen
Termin im HNT FitHus

 Wir freuen uns auf Sie

*im
 O

ktober 2014

Fit in den Herbst!

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Das Beste für Sie:girobest

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

 Das Giro mit vielen Vorteilen.
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■ (mk) Neugraben. Den 26. Ok-
tober müssen sich Lauf-Freaks im 
Kalender rot ankreuzen: An die-
sem Termin veranstaltet die Leicht-
athletik Gemeinschaft Hausbruch- 
Neugraben-Fischbek (LG HNF) ab 
10.00 Uhr wieder ihren Süderel-
be Halbmarathon durch das Alte 
Land. ‒ und das bereits zum 40. 
Mal. Schon seit 1975 richtet die 
LG HNF das beliebte Lauf-
Meeting aus. 1979 und 
1982 zeichnete die 
LG HNF sogar als 
Ausrichter für die 

Deutschen Meisterschaften über 
die Marathondistanz verantwort-
lich. Bei der nun anstehenden 40. 
Ausgabe des Halbmarathons wer-
den laut des sportlichen Leiters der 
LG HNF, Daniel Neidhold, rund 350 
Aktive teilnehmen. Am 26. Oktober 
steht aber nicht nur der Halbmara-
thon auf dem Programm, sondern 
ebenfalls die Wettbewerbe 10-km-

Laufen, was das Zeug hält
40. Halbmarathon der LG HNF am 26. Oktober

Der sportliche Lei-
ter der LG HNF, Da-
niel Neidhold, freut 
sich auf viele Teilneh-
mer beim 40. Halbmara-
thon am 26. Oktober. Foto: mk

Ehrenamtlich engagierte Bürger verpflegen die Läufer mit Geträn-
ken. Foto: Mathias Thiessen

40. Süderelbe Halbmarathon 

Fortsetzung von Seite 6
Da letztere in der kanadischen Na-
tionalmannschaft zusammen mit 
der Mittelblockerin Lucielle Cha-
ruk gut harmoniert und diese unbe-
dingt mit Lundquist in einem Team 
spielen will, haben wir zugegrif-
fen“, erläutert Sauermann. Natür-
lich wäre auch soweit wie möglich 
auf den Charakter der Spielerinnen 
geachtet worden und ob die Ak-
tiven zueinander passen, ergänzt 
der Chefcoach. Nach der bisheri-
gen Vorbereitung, die glückler-
weise ohne große Verletzungen 
über die Bühne ging, sei 
er der Auff assung, dass das 
Team als Einheit auftrete. 
Von der Leistungsfähig-
keit gebe es natürlich im-
mer noch Luft nach oben. 
In den Testspielen gegen 
Schwerin habe Aurubis ei-
ne sehr ordentliche Leis-
tung gezeigt. Jede kleine 
Verbesserung bringe die 
Mannschaft weiter vor-
an. Mit Blick auf die letz-
te, verkorkste Saison von 
Aurubis II, dessen Trainer 
er war, wehrt sich Sauer-
mann gegen eine allzu ne-
gative Sicht der Dinge. Die 
zweite Mannschaft habe 
damals zu Beginn der Sai-
son unter einem großen 
Adererlass an Spielerinnen gelit-
ten. Trotz der Niederlagenserie ha-
be sein Team im Laufe der Saison 
jedoch Fortschritte gemacht. Er zie-
he das Positive auch aus solchen 
eher negativen Erfahrungen. Solche 
schlechten Jahre müsse man durch-
stehen, um später Erfolg zu ha-
ben, bekennt Sauermann. Der Chef-
coach lobt das Umfeld bei Aurubis. 
Trotz eingeschränkter fi nanzieller 

Im Training wird unter anderem die Blockabwehr intensiv geübt.

Cheftrainer Dirk Sauermann hat 
einen guten Draht zum seinen Spie-
lerinnen, hier die Außenangreiferin 
Anna Hoja.

Möglichkeiten wäre die Basisver-
sorgung gewährleistet. Die Spie-
lerinnen könnten sich auf Volley-
ball konzentrieren. Als Ziel habe er 
sich das Ereichen der Pre-play-off s 
gesetzt. Man müsse sich halt hohe 
Ziele setzen, bekräftigt Sauermann. 

Achtung: Für die ersten drei Heim-
spiele am 
25.10. gegen VCO Berlin 
01.11. gegen Schweriner SC 
15.11. gegen den SC Potsdam 
können die Tickets online über die 
Homepage von VT Aurubis Ham-

Lauf, 5-km-Lauf 
und 5-km-Walking. 
Aus Erfahrung, so 
Neidhold, beteili-
ge sich das Gros am 
Halbmarathon, wäh-

rend sich auf die ande-
ren Distanzen der Rest der Läufer 
verteile. Der Start für alle Diszipli-
nen ist in der Francoper Straße, das 
Ziel ist die Arena Süderelbe im Neu-
moorstück. Da die Strecke seit Jah-
ren die gleiche sei, stünde die Orga-
nisation im Prinzip fest. Natürlich 
müsste die Polizei Bescheid wissen 
wegen der Sperrung der Straßen, 
Streckenposten und Sanitäter müss-
ten bereit stehen, die Nutzung der 
Sportarena Süderelbe und des Hau-

ses der Jugend müsste stets neu be-
antragt werden. Außerdem muss die 
Verpfl egung der Läufer beim Halb-
marathon mit Getränken klappen. 
Vor dem Feld der Teilnehmer des 
Halbmarathons fahre jedesmal ein 

Radfahrer als Begleitung, um nach 
dem Rechten zu schauen. Natürlich 
müssten auch die Zeiten der Akti-
ven im Ziel exakt gemessen wer-
den, listet Neidhold auf. Alle diese 
Aufgaben übernehme eine Gruppe 
von rund 30 ehrenamtlich agieren-
den Personen. Ohne diese würde 
nichts laufen, betont Neidhold. Die-
ser weist darauf hin, dass sich Teil-
nehmer für die unterschiedlichen 
Laufstrecken auch noch am Veran-
staltungstag im Wettkampfbüro im 
Haus der Jugend nachmelden kön-
nen. Dann müssten diese Teilneh-
mer aber zusätzlich eine Gebühr von 
zwei Euro bezahlen.
Achtung: Alle Teilnehmer erhalten 
eine Medaille, für die Plätze 1 bis 8 

werden Urkunden gedruckt. Die Ge-
samtsieger der jeweiligen Wettbe-
werbe (HM/10 km/5 km) erhalten 
zusätzlich Ehrenpreise im Rahmen 
der Siegerehrung. Die Urkunden 
liegen auf den nächsten Veranstal-

tungen der LG HNF aus oder wer-
den auf Anforderung gegen eine 
Gebühr nachgesandt, zudem steht 
ein Online-Urkundendruck zur Ver-

26. Oktober 2014
fügung. Die Ergebnislisten können 
im Internet eingesehen werden.
Weitere infos zum 40. Süderelbe 
Halb-Marathon gibt es unter www.
lghnf.de.

In der Francoper Straße starten die 
Teilnehmer der Läuferwettbewer-
be. Foto: Heiko Dobrick
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zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

wünscht eine erfolgreiche Saison!

burg oder im DER Deutsches Reise-
büro, Neugrabener Bahnhofstr. 19, 
21149 Hamburg, 040-7015011, 
hamburg23@der.com, gekauft wer-
den. 
Für die Zuschauer, die mit eigenem 
Pkw zur im BGZ-Süderelbe am S-
Bahnhof Neugraben gelegenen CU 
Arena anreisen, teilt Aurubis mit, 
dass zu den Spielen des VT Aurubis 
Hamburg das Parkhaus kostenfrei 
genutzt werden kann. Eine beson-
dere Kennzeichnung des Fahrzeugs 
ist nicht erforderlich.
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■ (pm) Harburg. Nach drei Auf-
takterfolgen in der Fremde kas-
sierte die Mannschaft von Chef-
trainer Hamed Attarbashi eine 
70:83 (37:41)-Niederlage bei 
den OeTTINGER Rockets Gotha 
und muss sich damit das erste 
Mal in der Spielzeit 2014/15 ge-
schlagen geben. Topscorer für 
die Hanseaten war Point Guard 
Bazoumana Kone mit elf Zählern, 
fünf Rebounds und drei Ballge-
winnen. Eine schwache Wurfquo-
te aus der Distanz (19%) und von 
der Freiwurfl inie (55%) besiegel-
ten das Schicksal der Towers in 
Gotha.
„Im dritten Viertel haben wir das 
Spiel verloren. Nach der Halb-
zeitpause waren wir defensiv 
nicht auf dem Feld“, kommen-
tierte Sportdirektor Marvin Will-
oughby nach dem Schlusspfiff. 
Mit 11:25 ging der dritte Spiel-
abschnitt an die Gastgeber, nach-
dem die ersten zwanzig Minuten 
nahezu ausgeglichen verliefen 
(37:41). Die Verteidigung, bisher 
Prunkstück und gleichzeitig Er-
folgsgarant der Hamburger Bas-
ketballer, ließ zu viele einfache 
Korbleger zu. „Wir haben es nicht 
geschaff t, den eigenen Ring aus-
reichend zu verteidigen“, brach-
te Willoughby die 25 Zähler der 
Hausherren auf den Punkt. Ange-
führt von Topscorer Carlton Guy-

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

Defensiv nicht auf dem Feld
Towers kassieren erste Niederlage

HSV in der CU Arena
■ (pm) Neugraben. Die HSV-Hand-
baller werden ihr Heimspiel im
EHF-Pokal Ende November voraus-
sichtlich in der CU Arena am Johan-
nisland austragen. Das berichtete
das Hamburger Abendblatt. 2.300
Zuschauer passen in die Arena, in
der die Volleyball-Bundesligadamen
VT Aurubis ihre sportliche Heimat
haben. Gegen wen der HSV antritt 
bestimmt am 21. Oktober das Los. 

Neuer Trainer
■ (pm) Finkenwerder. Der SC Fin-
kenwerder bietet nach den Herbstfe-
rien wieder neue Kurse in der Schu-
le, Finkenwerder Landscheideweg
180, mit einem neuen Trainer an.
Der Kurs wendet sich an Anfänger
und Fortgeschrittene gleicherma-
ßen. Infos erteilt Klaus Kruse, Tel.
0173 7414658.

■ (pm) Finkenwer-
der. Der Lernpro-
zess geht weiter. Ei-
ne gute erste Halbzeit 
reicht in der Landesli-
ga nicht. Finkenwer-
der spielte eine starke 
erste Halbzeit. Die Ab-
wehr agierte perfekt 
und im Angriff bau-
ten sich die Handbal-
ler von der Elbinsel in 
den ersten 15 Minu-
ten einen Vier-Tore-
Vorsprung auf, den sie 
bis zur Halbzeit auf-
recht hielten. Halbzeit-
stand 13:9 für Finkenwerder.
Doch dann kam die zweite Halbzeit. 
Uetersen kämpfte, Finkenwerders 
Abwehr stand nicht mehr so gut wie 
in der ersten Halbzeit. Uetersen kam 
heran und glich erstmals in der 38. 
Spielminute zum 15:15 aus. 
Finkenwerder gab nicht auf und er-
arbeitete sich in der 44. Minute wie-
der einen Zwei-Tore-Vorsprung zum 
20:18. In dieser Phase verwarf Fin-
kenwerder einige wichtige Tore und 
verlor auf dem Feld auch noch eini-

ge Bälle an Uetersen. Dadurch blieb
Uetersen dran und glich in der 25.
Minute zum 26:26 aus, ging danach
in Führung und ließ den Vorsprung
nicht mehr los. Endstand 29:27 für 
Uetersen.
Wieder einmal fehlte bei Finkenwer-
der die Cleverness, einen Zwei-Tore-
Vorsprung über die Zeit zu bringen.
Der nächste Versuch ist am 25. Ok-
tober ab 18.30 Uhr beim Heimspiel 
gegen den Buxtehuder SV in der hei-
mischen Halle am Norderschulweg.

Landesliga Handballer gehen 
auswärts erneut leer aus
Finkenwerder verschenken Punkte

Jannik Gelien bei einem seiner sieben Torwürfe.
 Foto: Peter Kasischke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fairness-Preis für Bostelbek
2. Herren ausgezeichnet

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

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

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

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

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

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

Weltmeister Japan geschlagen
Badminton: Deutschland siegte mit 3:2

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

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

Karate für Senioren
■ (mk) Elstorf. Für alle, die nach 
den Herbstferien sportlich aktiv 
werden wollen, bietet die Ü35 Ka-
rategruppe des TSV-Elstorf ab dem 
14. November einen neuen Anfän-
gerkurs an. Dabei handelt es sich 
um eine gemischte Gruppe.
Das Training ist auf die jeweilige 
Altersgruppe abgestimmt. Zum Hi-
neinschnuppern genügt lockere 
Sportkleidung.
Das Training findet freitags von 
18.30 bis 20.00 Uhr in der Sport-
halle (Schwarzenberg 9) in Elstorf 
statt.
Wer sich vorab informieren möch-
te, kann dies auf der Karateseite 
der Homepage des TSV-Elstorf ma-
chen (www.tsv-elstorf.de) oder tele-
fonisch unter 04168 940090.

Schwimmen und organisieren
HNT-Schwimmer auf vorderen Plätzen

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Clever fi t Hamburg-Neugraben,
Cuxhavener Straße 344
21149 Hamburg,
Tel.: 040/70292047

AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 15:2 13 17
02. 1899 Hoffenheim 11:6 5 13
03. Bor. Mönchengladbach 9:4 5 13
04. Bayer Leverkusen  13:11 2 12
05. Eintracht Frankfurt  12:10 2 12
06. 1. FSV Mainz 05 10:6 4 11
07. VfL Wolfsburg 11:8 3 11
08. Hannover 96 5:8 -3 10
09. SC Paderborn 07 10:10 0 9
10. FC Augsburg 8:9 -1 9
11. FC Schalke 04 11:12 -1 8
12. Hertha BSC 11:14 -3 8
13. Borussia Dortmund 9:12 -3 7 
14. 1. FC Köln 4:6 -2 6
15. SC Freiburg 7:10 -3 5
16. VfB Stuttgart 6:12 -6 5
17. Hamburger SV 2:8 -6 5
18. Werder Bremen 10:16 -6 4

Spielpaarungen 8.  Spieltag
Sa, 18.10. 15.30 Bayern München – Werder Bremen
Sa., 18.10. 15.30 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg
Sa., 18.10. 15.30 Hannover 96 – Bor. Mönchengladbach
Sa., 18.10. 15.30 SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Sa., 18.10. 15.30 VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen
Sa., 18.10. 15.30 1. FC Köln – Borussia Dortmund
Sa., 18.10. 18.30 FC Schalke 04 – Hertha BSC
So., 19.10. 15.30 Hamburger SV – 1899 Hoffenheim
So., 19.10. 17.30 SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

7.990,-*FIAT PANDA MYSTYLE 
INKL. KLIMAANLAGE
Einfach mehr drin – der Fiat Panda MYSTYLE serienmäßig mit:

TM

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert 
6,7 / 4,3 / 5,2. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG: 120.
*Preis ist gültig bis 31.10.2014
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Kostenlose Informationsveranstaltung am 22. Oktober 2014 - um 17 Uhr.

Wann? 22. Oktober 2014 - um 17 Uhr
Wo? Die Tenne

 D-21224 Rosengarten

Kostenlose Informationsveranstaltung

22. Oktober 2014 - um 17 Uhr

Arthrose?Arthrose?

0 41 05-15 47 72 

Gelenkschmerzen?Gelenkschmerzen?

Veranstalter: Praxis Dr. med. Stefan Lipski, Alte Str. 12, D-21220 Seevetal
Um telefonische Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0176-307 411 05 gebeten.

Nimm Dir die Zeit!

FitnessCenter Form-Fit
Cuxhavener Str. 293 b · 21149 Hamburg

FORM-FIT
7-Tage-
7 Tage kostenlos testen
Termine nach tel. Vereinbarung
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■ (ein) Maschen. Bislang gab es 
keine Therapieoption, mit der der 
Gelenkverschleiß langfristig aufge-
halten werden konnte. Die Kern-
spinResonanzTherapie ist die erste 
bekannte Behandlungsoption, die 
an der Ursache der Arthrose ansetzt.
Bei Arthrosepatienten ist der Stoff -
wechsel in den Zellen des Knor-
pelgewebes gestört, es kommt zur 
fortschreitenden Abnutzung des 
schützenden Puff ers zwischen den 
Knochen. Die KernspinResonanz-
Therapie kennt genau diesen Me-
chanismus und soll es möglich 
machen, den Zellstoff wechsel zu re-
aktivieren. Auf diese Weise können 
die für den Knorpel so wichtigen 
Regenerationsprozesse in Gang ge-
setzt werden und die Arthrose da-
mit an der Ursache bekämpfen. Der 
Knorpel kann sich erholen und ein 
schmerzfreies Bewegen im Alltag ist 
wieder möglich.
Weltweit wurden bereits über 
180.000 Behandlungen durchge-
führt. Schon während der Behand-
lung sprechen viele Patienten von 
einer deutlichen Schmerzlinderung. 
Auch die Beweglichkeit verbessert 
sich im Lauf der eingriff sfreien The-
rapie zunehmend. Damit wird ein 

Anzeige

KernspinResonanzTherapie
Arthrose mit schmerzfreier Therapie erfolgreich behandeln

Dr. med. Stefan Lipski und seine Mitarbeiterinnen, die sich in Organisation 
und Behandlung um die Patienten oder Angehörigen kümmern. Foto: ein

Dr. med. Stefan Lipski
Alte Straße 12,
21220 Seevetal-Maschen 
Tel.: 04105 585900
Fax: 04105 585901
www.praxis-lipski.de

großes Stück Lebensqualität zu-
rück in den Alltag der Betroff enen 
gebracht. Studien an angesehenen 
Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten belegen die Beobachtun-
gen. Untersuchungen zur Wirksam-
keit der Therapie zeigen neben der 
Schmerzlinderung und der Beweg-
lichkeitssteigerung eine Langzeit-
wirkung von vier und mehr Jahren.
Je nach Schweregrad der Arthro-
se können fünf oder neun Behand-
lungssitzungen durchgeführt wer-
den, die jeweils eine Stunde dauern. 
Patienten empfinden die Thera-
pie als angenehm, schmerzfrei und 
sprechen von keinerlei Nebenwir-

kungen. Ebenso kann das Verfah-
ren bei Arthroseformen eingesetzt 
werden, für die bislang kaum The-
rapiealternativen existieren. Dazu 
zählt beispielsweise die Fingerge-
lenksarthrose. Die Praxis Dr. Lipski 
aus Maschen in Seevetal therapiert 
erfolgreich seit über fünf Jahren mit 
diesem Verfahren. Es werden regel-
mäßig off ene Informationsveranstal-
tungen angeboten. Die nächste fi n-
det am 22. Oktober um 17.00 Uhr in 
der „Tenne“, Sottorfer Dorfstraße 14 
(Sottorf) statt. Es wird um telefoni-
sche Anmeldung unter Tel. 0176/30 
74 11 05 gebeten. Nähere Infos gibt 
es auch unter www.praxis-lipski.de.

■ (ein) Neugraben. Bis Ende 2014 
können all diejenigen im Clever 
fit Neugraben kostenlos trainie-
ren, die sich jetzt für eine Mitglied-
schaft entscheiden. Das kostenlo-
se Training gilt für alle Bereiche 
des modernen Studios. Exklusive 
Markengeräte und ein angeneh-
mes Raumklima, das auf hohen 
und regelmäßig kontrollierten Hy-
gienestandards beruht, machen den 
Kurzurlaub so eff ektiv wie möglich. 

Es ist das vielfältige Ausdauer- und 
Kraftgerätesortiment samt Frei-
hantelbereich, das Clever fi t zu ei-
ner der führenden Marken gemacht 
hat und die Ansprüche der heutigen 
Zeit erfüllt. 
Heute schon anbieten, was mor-
gen in ist. So wird neben dem Vi-
brationstraining „Clever Vibe“, das 

Anzeige

Fitness und Mehr ab 19,90
Gratis trainieren im Clever fi t bis 31.12.2014

Özlem und Anna beraten die Mit-
glieder. Foto: ein

ein ganzheitliches Muskeltrai-
ning auf der Vibrationsplatte 
verspricht, auch das funktio-
nale Schlingentraining TRX 
integriert. Dabei dient das ei-
gene Körpergewicht als Trai-
ningswiderstand. Bereits ei-
ne Trainingseinheit von 20 
Minuten reicht aus, um Kraft, 
Koordination, Beweglich-
keit und Stabilität des Kör-
pers zu steigern. Ferner sorgt 
die Massageliege, die auch 
für Therapiezwecke genutzt 
wird, für ein Schweben wie 
auf Wolken, und gesundes 
Sonnen ist nach dem Training 
ein willkommenes Highlight. 

Betreiber Winston Plath erklärt: 
„Die günstigen Monatsbeiträge und 
die aktuellen Trainingsangebote 
passen ideal in das Zeitfenster von 
Berufstätigen, Schülern und Stu-
denten.“

■ (ein) Finkenwerder. Neben ge-
sellschaftlichen und sozialen Projek-
ten tritt die Baugenossenschaft „Fin-
kenwärder-Hoff nung eG“ nunmehr 
auch im Bereich des Fußballsport-
Sponsorings auf. Fußball ist neben 
Teamgeist und Tempo auch Emoti-
on sowie Lebensfreude. Diese letzt-
genannten Aspekte verbinden un-
ter anderem auch den Fußball mit 
dem Wohnen bei der Baugenossen-
schaft Finkenwärder-Hoff nung eG. 

Die Baugenossenschaft hat sich da-
her erstmalig dafür entschieden, als 
Trikotsponsor der Jugendfußball-
mannschaft des TuS Finkenwerder 
zu kooperieren, um das genossen-
schaftliche Engagement auch be-
reits bei Kindern und Jugendlichen 
anzusetzen. Die Baugenossenschaft 
Finkenwärder-Hoff nung eG wünscht 
der Fußballmannschaft vom TuS Fin-
kenwerder ein Fairplay und viel Er-
folg. So zitiert der Vorstand Torben 

Anzeige

Teamgeist, Tempo, und Emotion
Neuer Trikotsponsor beim TuS Finkenwerder

Die Jugendfußballmannschaft des TuS Finkenwerder präsentiert sich stolz 
mit den Trikots ihres neuen Sponsors, der Baugenossenschaft Finkenwär-
der-Hoff nung eG. Foto: ein

Baugenossenschaft
Finkenwärder-Hoff nung eG 
Uhlenhoff weg 1a
21129 Hamburg

Schulte: „Seit über 90 Jahren bietet 
die Baugenossenschaft Finkenwär-
der-Hoff nung eG ihren Mitgliedern 
attraktive Wohnungen zu angemes-
senen Preisen im süderelbischen 
Raum. Unsere Wurzeln liegen in 

den traditionsreichen Baugenossen-
schaften „Finkenwärder” von 1921 
und „Hoff nung” von 1923, die sich 
im Jahre 1976 zu einem leistungsfä-

higen Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft zusammen geschlossen 
haben.“
„Wir bewirtschaften über 2.100 

Wohnungen, 13 gewerbliche Objek-
te, 975 Garagen und Kfz-Abstellplät-
ze sowie verschiedene Objekte für 
Dritte. Unsere Genossenschaft hat 

2.700 Mitglieder und die Bilanzsum-
me beläuft sich auf rund 85 Millio-
nen Euro“, fügt der Vorstand Chris-
toph Wiese hinzu.



Haus  Garten
Schöner
 wohnen ...

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

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

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

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

K. H. BERNHARDT
DAS KEHDINGER HAUS
Bauunternehmen GmbH

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

Wohnen im Herzen des Alten Landes
Wir bieten an:

 
 

 

 
 

Rollläden – mehr als nur Einbruchschutz –

Rollläden helfen
 Energie sparen!

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

K. Gozdek
Bauelemente e. K.

Ihr weru-Fachhändler im Alten Land
Metallbaumeister Wolfgang Melitz

Herbst-Aktion

Metallbau

Ostfeld 12 · 21635 Jork
www.Bauelemente-Gozdek.de
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■ (mk) Moorburg. Kinder und El-
tern aufgepasst! das Kinderland 
Moorburg bietet wieder ein tolles 
Programm für die nächsten Mona-
te. Da ist für die Kids eine Menge  
Spaß vorprogrammiert. Und das 
ist geplant: In den kalten, unge-
mütlichen Wintermonaten bietet 
die Kita „Kinderland Moorburg“ in 
der Moorburger Sporthalle (Moor-
burger Elbdeich 249) wieder die 
Aktion „Bewegungsspaß“ an: Hier 
können Kinder von eins bis sechs 
Jahren in Begleitung eines Er-
wachsenen durch „Gletscherspal-
ten“ rutschen, steile „Matten-Ber-
ge“ erklimmen, hoch bis an die 
Decke schaukeln, oder auf einem 
großen Piratenschiff  die Welt um-
segeln. Und die Erwachsenen rei-
sen mit.
Die Termine sind: 1 November, 

6. Dezember, 3. Januar 2015, 7. 
Februar und 7. März jeweils von 
10.00 bis 13.00 Uhr. Eintritt pro 
Kind: 5 Euro, Erwachsene brau-
chen nichts zu bezahlen.
Die Bewegungsförderung ist ein 
Schwerpunkt der Kita Kinderland 
Moorburg. 
Jede Woche spielen die Kinder an 
zwei Tagen für jeweils zwei Stun-
den in der Turnhalle. Jedes Mal 
wird für sie eine Bewegungsland-
schaft aufgebaut, die immer wie-
der anders gestaltet ist. Rollbret-
ter, Boby-Cars, Seile, Tücher und 
vieles mehr stehen außerdem zum 
Gestalten von Bewegungs- und 
Rollenspielen bereit. Interessierte 
Eltern können samstags oder wo-
chentags das Kinderland Moor-
burg besuchen und sich einen Ein-
blick in sein Angebot verschaff en.

„Bewegungsspaß“
Kinderland mit tollem Angebot

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

an Stammgästen immer wieder be-
weist. Mit sehr viel Kreativität bie-
tet sie ihren Gästen die unterschied-
lichsten Varianten hausgemachter 
Torten, beispielsweise mit Dinkel 
und Buchweizen, oder als Joghurt- 
oder Baisertorten.
Gerade jetzt im Herbst aber lo-
cken die Bratapfel-Dinkelvollkorn-
Zimtsahnetorten, Buchweizen-
Dinkel-Preiselbeer-Sahnetorten, 
Zwetschgen-Zimt-Dinkelvollkorn-
Baisertorte, Käse-Waldfrucht-Din-
kelvollkorntorten und viele leckere 
andere Torten.
Natürlich, so versichert Petra Vieh-
städt, bleiben auch die beliebten 
Sahnetorten wie Schoko, Lübecker, 
Afteraight, Eierlikör, Erdbeer-Man-
go, Cappuccino auch weiterhin im 
Sortiment. Baisersorten wie Zimt, 
Walnuss, Cappuccino, Schoko, Erd-
beere, Zitrone, Himbeere, Heidel-
beere, Blutorange, Waldmeister, 
Pistazie und Mango erweitern das 
leckere Sortiment.
„Am Sonntag, dem 26. Oktober, 
bekommen meine Gäste zu einem 
Stück Torte eine Tasse Filterkaff ee 

gratis“, kündigt die Konditorin an 
und freut sich zugleich auch schon 
auf die ruhige und besinnliche Vor-
weihnachtszeit. Dann können die 
Gäste Torten, Kuchen und ihren Kaf-
fee oder auch ein Adventsfrühstück 
im gemütlich weihnachtlichen Am-
biente genießen.
Für Familienfeiern sollte man sich 
vorher anmelden und reservieren. 
Hierfür werden die Öffnungszei-
ten auch gern nach Absprache vor-
genommen.
Auch nimmt Petra Viehstädt jetzt 
schon gern die Bestellungen für die 
Feiertage entgegen. Heiligabend 
und vom 27. Dezember bis zum 4. 
Januar bleibt das Café Beerental ge-
schlossen, am 1. und 2. Weihnachts-
feiertag ist das Café von 13.00 bis 
18.00 Uhr geöff net.

■ (gd) Harburg. Seit mehr als drei 
Jahren ist das Café Beerental mehr 
als nur ein Geheimtipp für Schle-
ckermäuler ‒ es ist „das Torten-
paradies“. Das kleine Café im Bee-
rentalweg in Eißendorf bietet sich 
besonders für Familienfeiern jeder 

Art an, ob für den Geburtstag, eine 
Konfi rmation oder auch Trauerfeier.
Als die gelernte Konditorin Pet-
ra Viehstädt im Mai 2011 ihr Ca-
fé eröff nete, wollte sie nur eines ‒ 
mit Qualität überzeugen. Und das 
ist ihr gelungen, wie die große Zahl 

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

Ein Paradies für 
Schleckermäuler
Genießen & feiern in freundlichem 
Ambiente

■ (pm) Neuland. Die kältere Jah-
reszeit steht bevor ‒ jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt, um Maßnahmen 
zur Heizkostenreduzierung vorzu-
nehmen.
Im Rahmen einer Themenwoche 
vom 20. bis 27. Oktober bieten Ex-
perten unabhängig und kostenfrei 
individuelle Beratungsgespräche zu 
diesen Themen im EnergieBauZent-
rum im Elbcampus, Kompetenzzen-
trum Handwerkskammer Hamburg, 
Zum Handwerkszentrum 1, an. Da-
bei werden auch Fragen zu Erneu-
erbaren Energien und Förderpro-

grammen beantwortet. Es wird über 
Funktion, Kosten, erforderliche Rah-
menbedingungen und Effi  zienz un-
terschiedlicher Heizsysteme infor-
miert. Neben der Dauerausstellung 
des EnergieBauZentrums gibt es 
eine kleine, zum Thema passende 
Sonderausstellung.
Außerdem wird am 27. Oktober ei-
ne kostenfreie Informationsveran-
staltung angeboten.
Anmeldung zur Beratung oder 
Veranstaltung unter: Tel. 040 
35905822 oder energiebauzent-
rum@elbcampus.de.

Tipps zur Einsparung
von Heizenergie
Themenwoche EnergieBauZentrum 

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

■ rbr. Für Hausbesitzer, die ihre 
Heizungsanlage modernisieren 
möchten, ist ein Mini-Blockheiz-
kraftwerk wie der Dachs von Se-
nerTec die optimale Lösung: Das 
bewährte Konzept der Kraft-Wärme-
Kopplung, bei dem gleichzeitig 
Strom und Wärme direkt im eige-
nen Haus produziert werden, macht 
unabhängiger von lokalen Ener-

gieversorgern und deren Preisen. 
Die Anlage benötigt rund ein Drit-
tel weniger Brennstoff  und senkt 
den CO2-Ausstoß gleichzeitig um 
47 Prozent. Der Dachs steht für 
wirtschaftliche und ökologische 
Energieerzeugung und ermöglicht 
Eigenheimbesitzern ein umwelt-
schonendes und kostengünstiges 
Wohnen.

Heizungstausch: 
Klima schonen und Kosten sparen

Wer mit einem Mini-Blockheizkraftwerk Wärme und Strom direkt im eige-
nen Haus herstellt, sichert sich eine umweltbewusste und kostengünsti-
ge Energieversorgung. Foto: SenerTec/rbr

■ (djd). Wenn die Tage kürzer wer-
den ist es nachts empfi ndlich kalt. 
Muss die Zentralheizung wieder ein-
geschaltet werden, dauert es eine 
ganze Weile, bis die Räume rich-
tig warm sind. Zum anderen kostet 
das Aufheizen des gesamten Sys-
tems unverhältnismäßig viel Ener-
gie und damit auch Geld. Nicht zu-
letzt für die Übergangszeit empfi ehlt 
sich beispielsweise der Einsatz einer 
Infrarot-Wärmewellenheizung.
Kaum eingeschaltet, verbreitet sie 
auch schon wohlige Wärme, die am 
ehesten mit der eines Kachelofens 
vergleichbar ist. Gegenüber her-
kömmlichen Heizmethoden spart 
die Infrarot-Technik zudem zwi-
schen 30 und 50 Prozent der Heiz-
kosten ein. Die Flachheizung ist nur 
14 Millimeter dick, kann platzspa-
rend an der Wand oder der Decke 
angebracht und an eine normale 
Steckdose angeschlossen werden. 
Die Geräte sind wartungs- und ver-
schleißfrei und besitzen eine ext-
rem lange Lebensdauer. Dank un-
terschiedlicher Designs kann die 
Wärmequelle sogar zum Gestal-
tungselement werden, beispiels-

Formschöne Flachheizung
Infrarot-Technik: Wohlige Wärme für die 
Übergangszeit

Dank unterschiedlicher Designs kann die Wärmequelle zum Gestaltungs-
element werden, wie hier als Spiegelheizung im Badezimmer. 
 Fotos: djd/Ho.F Elektronic

Eine Infrarot-Flachheizung kann 
platzsparend an der Wand ange-
bracht und an eine normale Steck-
dose angeschlossen werden.

weise als Spiegel- oder Bildhei-
zung in dekorativem Holzrahmen. 
Besonders Allergiker schätzen das 
gesunde Raumklima in Räumen, 
die mit Infrarot beheizt werden. 
Die Wärmequelle gibt weder Che-
mikalien oder Gerüche an die Um-
gebungsluft ab noch kommt es zur 
Verwirbelung von Staubpartikeln 
oder allergenen Stoff en.



www.quick.de

Das spar’ ich mir!
Aktion gültig  
bis 15.11.2014 SP Winter Sport 4D  

205/55 R16 91H

* Gültig beim Kauf von 4 Dunlop Winter Sport 3D-, Winter Sport 4D- oder Winter Response 2-Reifen. Einlösbar für die Reifen-
 einlagerung beim stationären Handel. Einlagerungskosten müssen auf Rechnung vermerkt sein. Solange der Vorrat reicht.  
 Teilnahmebedingungen auf www.dunlop.de
 

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

€84,50*
Kraftstoffeffizienz:  E 
Nasshaftung:   C
Ext. Rollgeräusch:  68 db

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

Starke Zeitung –
Starke Partner

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Info-Telefon
040/70 10 17-0

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

Baubeginn erfolgt im 
Spätsommer 2014.

Kfw 70 - Standard
KP: 262.000 Euro

Hamburg-Fischbek
Fischbeker Weg 5

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

neue Baumaßnahme.

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

bei sofortiger Barzahlung.

substanz ist kein Hindernis.

Kellenhusen

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

Telefon 040 / 702 54 46

Geschäftsführer: Henry und Maren Haferkamp

Bremer Str. 3,  21073 Hamburg 

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

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

040 / 77 13 66

Vermietungen

3-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung

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

Telefon 040 / 702 54 46

Immobilien-Verkauf

Vermietungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DER IMMOBILIENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Neuenfelde. Auf der Jahres-
hauptversammlung des Verbandes 
der Gewerbetreibenden und Frei-
berufler Francop-Cranz-Neuenfel-
de standen am 23. September Vor-
standswahlen an.
Die Mitglieder-
v e r s amm l u n g 
war gut besucht, 
somit also auch 
beschlussfähig. 
Wiedergewählt 
wurden der lang-
jährige 1. Vor-
s i t zende  He l -
mut Oellrich und 
der 2. Vorsitzen-
de, Dirk Ringel. 
Die Pressearbeit 
und die Aufgaben 
des Schriff ührers 
übernimmt der 1. 
Vorsitzende Hel-
mut Oellrich mit. 
Als Schatzmeis-
terin fungiert weiterhin Elke Oell-
rich. Als Beisitzer wurden Brigitte 
Mallesch, Dieter Scheer und Her-
mann Siems bestätigt. Wiederge-
wählt wurden auch die Kassenprü-
fer Dirk Mehrkens und Heinz Röhrs. 

Im zweiten Teil der Versammlung 
erfolgte eine Diskussion über die 
Bebauung östlich des Nincoper Dei-
ches in Neuenfelde. Entwürfe für die 
Bebauung östlich des Nincoper Dei-

ches wurden vom 
Gewerbeverband  
Francop-Cranz-
Neuenfelde be-
reits vor Jahren 
an die Stadtpla-
nungsbehörde 
übergeben.
Bisher jedoch oh-
ne konkrete Zu-
sage für den Be-
ginn der Planung 
für dieses Areal. 
Obwohl hier in 
den Elbdörfern 
ein großer Woh-
nungsbedarf be-
stehe,  merkte 
Helmut Oellrich 
kritisch an. In na-

her Zukunft wolle sich der Gewer-
beverein Francop-Cranz-Neuenfel-
de  mit diesem Thema nochmals 
eingehender beschäftigen. Politik 
und Verwaltung seien hier gefragt, 
so Helmut Oellrich.

Vorstand bestätigt
Jahreshauptversammlung des VGF

Helmut Oellrich wurde als 1. Vor-
sitzender bei der Jahreshaupt-
versammlung des VGF bestätigt. 
 Foto:ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Am 7. Ok-
tober fand der Sponsorenlauf der 
Frieda-Stoppenbrink Schule im 
ReBBZ Süderelbe statt. 70 Schüler 
liefen auf dem Sportplatz der Stadt-
teilschule Süderelbe unter dem Mot-
to „Bewegung für Bewegung“ ins-
gesamt 1.089 Runden. Organisiert 
wurde er gemeinsam mit dem Ver-
ein Boxschool, der das Nachmit-
tagsangebot an der Frieda betreut. 
Ziel war es, Gelder für den Ausbau 
des Ganztagsangebots einzuwerben 
und die Schule als Lebens- und Be-
wegungsraum aufzuwerten.
Das Schulleben an der Frieda-Stop-
penbrink Schule hat sich durch den 
Ganztagsbetrieb sehr verändert. Die 
Schüler verbringen inzwischen ei-
nen Großteil ihrer Zeit an der Schu-

le. Doch es fehlen an der Schule 
attraktive Spiel- und Bewegungsan-
gebote, wie zum Beispiel eine Roll-
brettrampe oder Fußbälle.
Um das zu ändern, wurden die Schü-
ler nicht nur sportlich aktiv. Schon 
im Vorfeld suchte sich jeder min-
destens einen Sponsor, der einen 
bestimmten Betrag pro Runde oder 
einen Festbetrag spendete. Die 
Schülerin Jennifer ging in Neugra-
ben auf Sponsorensuche. „Am An-
fang habe ich mich gar nicht ge-
traut, jemanden zu fragen, aber 
am Schluss hat es richtig Spaß ge-
macht“, beschreibt sie ihr eigenes 
Erlebnis. 
Insgesamt erliefen die Schülerinnen 
und Schüler über 1.000 Euro für ih-
re Schule. 

Beim Sponsorenlauf am 7. Oktober absolvierten die Schüler der Frieda-
Stoppenbrink Schule für den Ausbau des Ganztagsangebotes 1.089 Run-
den. Foto: ein



Autolackierer

Bau

Dachdecker

Elektro-Schnelldienst

Fenster

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Multimedia

Werbeagentur

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Gala Bau Goerke

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

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

Hausgeräte
Kundendienst

Heizungsbau Karl Eggert GmbH
Falkenbergsweg 91 · 21149 Hamburg

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

HEIZUNGSBAU       EGGERT

Solar- und Brennwerttechnik
Schornsteinsanierung
Wartungsdienst

 & 

● 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

RollladenEnergie sparen!

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

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

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

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Fliesenarbeiten

HEINRICH LASBECK
Inh. Andreas Hübner

Immer eine gute Idee
Thiemannhof 15
21147 Hamburg
Telefon: 040 / 76 75 58 31
Mobil: 0160 / 99 10 50 29
www.heinrich-lasbeck.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

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

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

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Anzeigen-
beratung

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

■ (mk) Neugraben. Auch 2014 tra-
fen sich im Landhaus Jägerhof ehe-
malige Schüler der damaligen Volks-
schule Hausbruch, die vor rund 73 
Jahren eingeschult worden waren. 
Wie bereits seit vielen Jahren lag 
die Organisation des Klassentref-
fens in den bewährten Händen von 
Willi Jockel. 
Insgesamt trafen sich 18 ehemali-
ge Schüler. Aber es werden immer 
weniger. „Leider werden wir im-
mer weniger, es sind nur noch vier 
Männer dabei. Einige können wegen 
schwerer Krankheiten nicht kom-

Erinnerungen ausgetauscht
Ehemaligentreff en im Landhaus Jägerhof

Willi Jockel organisierte das Klas-
sentreff en der früheren Schüler der 
Volksschule Hausbruch.

Mit Nadel und Faden
■ (pm) Vahrendorf. Selbstgemacht 
ist schick ‒ wenn man es kann. Wer 
Lust hat zu lernen, wie Taschen ver-
ziert werden oder ein Nadelkissen 
ohne die Nähmaschine per Hand ge-
fertigt wird, ist bei dem Handnäh-
kurs am 29. Oktober im Wildpark 
Schwarze Berge genau richtig. Von 
10.00 bis 13.00 Uhr werden vorge-
fertigte Taschenrohlinge mit schi-
cken Applikationen weiterverziert 
‒ Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Die Kosten für die Teilnahme an 
diesem Einsteigerseminar inklusive 
dem Material und Werkzeug beträgt 
12,50 Euro. Eine Anmeldung ist für 
die Teilnahme erforderlich und un-
ter 040 81977470 möglich.

Einbruch am Tag
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 15. Ok-
tober zwischen 8.45 und 12.45 Uhr
sind Diebe in ein Einfamilienhaus
an der Hollenstedter Straße ein-
gebrochen. Hier konnten die Täter
ein Fenster aufbrechen und so in
die Räumlichkeiten gelangen. Ne-
ben Bargeld stahlen die Diebe Lap-
tops, eine Handtasche, Schmuck,
eine Kamera, ein iPad, eine Play-
Station und eine Kamera. Wie hoch
der Gesamtschaden ist, steht noch
nicht fest.Hinweise zu verdächti-
gen Personen, die am Vormittag
des 15. Oktober in Neu Wulmstorf
unterwegs waren, bitte an den Zen-
tralen Kriminaldienst unter Telefon
04181 2850.

men. Einigen wohnen weiter ent-
fernt in Ingolstadt, Rendsburg oder 
Ludwigshafen und nahmen deswe-
gen Abstand vom Treff en“, erläu-
tert Jockel.
Trotzdem würden sich die Anwe-
senden stets freuen , wenn man sich 
nach einem Jahr wiedersehe. Immer 
beliebt sei die Erwähnung der Strei-
che, die man damals den Erwach-
senen oder Gleichaltrigen gespielt 
habe. „Die Streiche waren lustig, es 
kam aber niemand zu schaden und 
nichts wurde beschädigt. Dafür war 
der Respekt vor Eltern, Lehrern und 
Polizei zu groß“, stellt Jockel klar. 
2015 wolle man wieder zum nächs-
ten Ehemaligentreff en zusammen-
kommen.

18 ehemalige Schüler wohnten dem 
Treff en bei und tauschten ihre Erin-
nerungen aus. Fotos: ein



Für den Logistikstandort in Stelle suchen wir

Lagerarbeiter (m/w)

Zu Ihren Aufgaben gehört die Zusammenstellung der  
Waren für unsere Märkte. Sie haben bereits Erfahrung  
im Bereich Lagerwirtschaft und Umgang mit Flurförder- 
fahrzeugen gesammelt. Sie arbeiten gerne mit neuester 
Technik und die Bereitschaft zur Schichtarbeit sind für  
Sie selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, leistungs-
gerechte Bezahlung sowie die sozialen Leistungen eines 
großen Unternehmens.

Interessiert? Richten Sie zunächst  
Ihre schriftliche Bewerbung an:
REWE Markt GmbH 
Zweigniederlassung Nord 
Herr Husmann 
Uhlenhorst 144 
21435 Stelle
www.rewe.de/karriere

Pack-Profi (m/w)
als Kommissionierer 
bei REWE.

Sozialstation 

 

Für unseren ambulanten Pflegedienst in Harburg suchen 
wir zum nächstmöglichen Dienstbeginn 

Gesundheits– und Krankenpfleger/innen 
Altenpfleger/innen 

Gesundheits– und Pflegeassistent/innen 
Arzthelfer/innen 

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

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

DRK Sozialstation Harburg 
Lühmannstr. 13    •    21075 Hamburg 

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, Teilzeit und auf 450-Euro-Basis. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
schriftliche Bewerbung mit Bild.

Servicekräfte 

gesucht w/m

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

versierten Einrichtungsberater m/w

sowie einen Küchenfachberater m/w
in Daueranstellung.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Einrichtungshaus

WIR BAUEN UNSERE 
PERSONALSTÄRKE WEITER AUS!

TUJA Zeitarbeit GmbH // Frau Bertram und Herr Weder
Schellerdamm 16 / 8. OG // 21079 Hamburg // hamburg@tuja.de
Einsatzort: Mienenbüttel (direkt an der A1 - Abfahrt Rade)
Telefon: 040-682862-15 // www.tuja.de

// LAGERHILFSKRÄFTE (M/W) 
 STARTGEHALT: Vollzeit 9,00 €

// KOMMISSIONIERER (M/W) IM HOCHREGAL
 schwindelfrei, Staplerschein
 STARTGEHALT: Vollzeit 9,50 €

// STAPLERFAHRER (M/W) FRONT- UND SCHUBMAST
 STARTGEHALT: Vollzeit 9,50 €

WIR SUCHEN AKTUELL IN NEU WULMSTORF (MIENENBÜTTEL):

ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE
GESUCHT! 

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

28 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Wir suchen zuverlässige (m/w)
Metallsortierer 

Industriereiniger 
und Lagerhelfer

für anspruchs volle Kunden.
TREND-Personalservice.de

040 - 519 00 6979

Küchenmitarbeiter/in
(Teilzeit)

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

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

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

E-Mail: NL-Essen@apetito.de

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

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

Erzieherin
für die Familiengruppe (Kinder von 2 – 5 

Jahren), 25 – 30 Wochenstd.

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

20.11.14.

Kita Kinderland Moorburg
Moorburger Elbdeich 249

21079 Hamburg
Telefon (040) 740 15 34 

leitung@kinderland-moorburg.de

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

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

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

DER STELLENMARKT

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren in Neu Wulmstorf + 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

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

Zum schnellstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

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

Wir zahlen übertariflich zuzüglich Fahrgeld oder Proficard.

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

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

Wir suchen dringend

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

➢ Abbrucharbeiten
➢ Erdbau
➢ Entsorgung
➢ Containerdienst
➢ Fuhrleistungen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen erfahrenen

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

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

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

Rischkau Sand- und Fuhrbetrieb GmbH
Eilendorfer Weg 12
21614 Buxtehude

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

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

RISCHKAU
Sand- und Fuhrbetrieb GmbH

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON
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in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik
Reparaturen für alle Musikins-
trumente, fachmännisch, schnell,
günstig. Leihinstrumente. Musik-
haus BEECHWOOD, Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

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

Stellenangebote
Kleine Wohnanlage in Neu
Wulmstorf sucht für die Schnee-
beseitigung im Winter Unter-
stützung. Tel. 040/ 700 51 73

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

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

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

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

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

Unterricht

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

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

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

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

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

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit ect. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Hubertusmarkt

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

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



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Tel.: 04182 291274 
info@proccons.de

Wir übernehmen komplette
Nachlassvermarktung 
Erbenberatung
(auch bei strittigen Fällen)

Verwaltung, Treuhänder

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

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

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

Im Namen der Familie 

Ilse Ahmling

Werner 
Ahmling

† 21. September 2014

Finkenwerder, 
im Oktober 2014

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

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

In Liebe und Dankbarkeit

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

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

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

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

Folke Gabriele Leucht-Henning
geb. Priebe

In Liebe und Trauer nehmen wir Abschied

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

Hamburg, im Oktober 2014

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

Wolf Dölker
* 20.03.1939       †01.10.2014

Mit großem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem früheren 
Mitarbeiter 

Apotheker Wolf Dölker.

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

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

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

Markt Apotheke Neugraben vormals: Apotheke im Ärztehaus
Johanna Borutta-Sobakpo  Burkhard Schütze
und alle Mitarbeiter

FAMILIENANZEIGEN
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Speeldeel in China

■ (pm) Finkenwerder. Bis zum 20. Oktober vertritt die Finkwarder Speel-
deel ‒ hier kurz vor dem Abfl ug am Flughafen Fuhlsbüttel ‒ Hamburg in
der Partnerstadt Shanghai bei der Pudong Lujiazui International Folk Fit-
ness Dance Conference. „Tanzgruppen aus der ganzen Welt werden hier
zusammengeführt um im Rahmen des Festivals ihre Kultur und Traditio-
nen zu präsentieren. Sie sollen gleichzeitig auch das Leben in der chinesi-
schen Metropole kennenlernen“, so die Speeldeel-Sprecherin Maren Barth.
Vier bis sechs Shows sind an diesem Wochenende vorgesehen. Auch Prei-
se werden in unterschiedlichen Kategorien vergeben.
 Foto: Gino Naschke

■ (pm) Finkenwerder. Mit einem 
Empfang im Lilienthal+Fokker-Saal 
des Hotels Rilano hat der Kultur-
kreis Finkenwerder am Montag Ju-
biläum gefeiert. Auf den Tag ge-
nau vor 25 Jahren, am 13. Oktober 
1989, haben sieben Männer aus 
Finkenwerder in der Galerie Stroh 
‒ es waren Walter Pieper, Werner 
Marquart, Kurt Wagner, Hinrich 
Stroh, Hinrich Woldmann, Helmut 
Vick und Bernd Brauer ‒ eben die-
sen Kulturkreris aus der Taufe geho-
ben. Insgesamt 336 Gründungsmit-
glieder aus den örtlichen Vereinen 
hatten sich damals zu diesem Pro-
jekt bekannt.
Die Gründung ist auf das Jubiläum 
„750 Jahre Finkenwerder“ im Jahr 
1986 zurück zu führen, als der da-
malige Ortsamtsleiters Peter Rei-
chel einen Festausschuss gründen 
ließ, dessen Vorsitz kein geringe-
rer als Werner Marquart, langjäh-
riger Vorsitzender der Heimatver-
einigung, inne hatte. Und damit der 
Schwung, mit dem die zwölf bei der 

Ausrichtung dieser Feier engagier-
ten Vereine nicht verloren geht, ent-
stand schließlich ein Dachverband, 
der fortan die Interessen dieser Ver-
eine kanalisierte ‒ und bis heute 
erfolgreich kanalisiert. Zum Spre-
cher wurde bereits in der zweiten 
Sitzung Kurt Wagner gewählt und 
in der dritten die Ziele des Kultur-
kreises festgezurrt ‒ im Keller von 

Kurt Wagner. Der offi  ziellen Grün-
dung stand nichts mehr im Wege, 
schließlich hatte Bernd Brauer zwi-
schenzeitlich auch eine Satzung er-
arbeitet. Seit 1990 gibt der Kultur-
kreis auch eine eigene Zeitschrift, 
„De Kössenbitter“ heraus, der genau 
die gleichen Ziele verfolgt wie der 
Kulturkreis. Daran und an die vielen 
kulturellen Höhepunkte der vergan-
genen Jahre erinnerte Kurt Wagner 
in seinem Rückblick. Sein Dank ging 
auch an Airbus. Der Flugzeugbauer 
tritt seit 25 Jahren als fi nanzkräfti-
ger Sponsor des Kulturkreises auf, 
in dem 21 Vereine Mitglied sind.
Adolf Fick, heute 1. Vorsitzender des 
Kulturkreises, umriss die Aufgaben 
und Herausforderungen, denen sich 
der Kulturkreis heute stellen muss ‒
und will. Dabei wurde deutlich, dass 
die Einnahmen einerseits immer we-
niger werden, die Ansprüche aber 
immer größer. Diese Schere kom-
pensiere der Kulturkreis durch ein 
gutes Einvernehmen zwischen den 
Vereinen ‒ ein Garant für das Ge-

25 Jahre Kulturkreis Finkenwerder
Jubiläums-Empfang im Hotel Rilano 

Kurt Wagner führte durch die Ge-
schichte von 25 Jahren Kulturkreis.
 Foto: pm

Adolf Fick: Der Kulturkreis lebt vom 
guten Einvernehmen zwischen den 
Vereinen. Foto: pm

Gospel in St. Nikolai
■ (pm) Finkenwerder. Am 19. Ok-
tober ist es wieder soweit. Der Fin-
kenwerder Gospel Chor „Shout for 
Joy“ richtet einen weiteren Gospel-
gottesdienst aus.
Unterstützt wird er dabei von der 
„Old-Country-Gospel-Company“ aus 
Hollern.
Der Gospelgottesdienst mit dem 
Thema „Frieden“ beginnt um 17.00 
Uhr in der St. Nikolai Kirche. Lassen 
Sie den Abend mit einem kleinen 
anschließenden Konzert der beiden 
Chöre ausklingen.

Hauptversammlung
■ (pm) Finkenwerder. Die diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung des 
Be- und Entwässerungsverbandes 
Finkenwerder-Süd fi ndet am Mitt-
woch, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr 
im Gemeindesaal St. Nikolai, Finken-
werder Landscheideweg 157, statt. 
Das teilte für den Vorstand Holger 
Maciolek mit.
Auf der Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Berichte des Vor-
stands sowie die Anhörung der Mit-
glieder Der Vorstand hoff t auf eine 
rege Teilnahme.. 

■ (pm) Finkenwerder. Selten 
kommt es vor, dass in unserer nord-
europäisch abgeklärten und pro-
testantisch geprägten Welt eine 
Novizin in einem katholischen Klos-
ter den ewigen Profess ablegt: So 
geschehen am 
Mittwoch in der 
Klosterkirche St. 
Petrus der Kar-
melzelle von der 
Menschwerdung.
Nach sechs Jah-
ren war es für 
Schwester Katha-
rina Schulz aus 
Buxtehude ‒ ei-
ne Spätberufene, 
wie sie selbst von 
sich sagt ‒ soweit. 
Vor zahlreichen 
Besuchern des 
Festgottesdiens-
tes, den der Diozösanadministrator 
Ansgar Thim zelebrierte, verbrann-
ten ihre Mitschwestern zunächst 
Schuldscheine, die Sr. Katharina 
ausgestellt hatte, als symbolisches 
Zeichen ihres Einverständnisses für 
die Aufnahme in den Orden, bevor 
sie rituell bekannte: „Ich bin bereit“ 
und auch ihre Unterschrift unter 

das entsprechende Dokument setze.
Nach der Segnung des schwarzen 
Schleiers, den sie fortan endlich 
tragen darf und den ihr ihre Mit-
schwestern Teresa und Miriam auf-
steckten, strahlte die nunmehr Ex-

Novizin über das 
ganze Gesicht. 
Jetzt darf sie end-
lich vollwertige 
Nonne unter ih-
ren Mitschwes-
tern sein.
Sie lege Zeugnis 
davon ab, so der 
Diozösanadmi-
nistrator, dass es 
auch heute mög-
lich sei, durch 
das Setzen per-
sönlich wichtiger 
Akzente ‒ „für 
sich und für un-

sere Zeit“ ‒ ein Gelübde abzulegen 
und ins Kloster zu gehen.
An den Festgottesdienst schloss sich 
ein Epfang im Gmeindehaus an. Zu-
vor hatte der Vater von Schwester 
Katharina in einer bewegenden Re-
de den Werdegang seiner Tochetr ‒ 
von der Bürokauff rau zur Nonne ‒ 
nachgezeichnet.

„Ich bin bereit“
Sr. Katharina: Ewiger Profess im Kloster

Schwester Katharina (liegend) gelobte in der Ordensfamilie ein Leben in 
Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam zu führen. Fotos: pm

lingen so großer Veranstaltungen 
wie 25 Jahre Danzkring, Kunst-
preis Finkenwerder (gemeinsam 
mit der Baugenossenschaft Finken-
wärder Hoff nung), 120 Jahre Män-
nergesangverein „Germania“ oder 
100 Jahre „Finkwarder Speeldeel“, 
um nur einige Beispiele zu nennen.
Dr. Georg Mecke, Leiter des Airbus-
Standortes Finkenwerder, gratu-
lierte mit den Worten: „Sie leisten 
Besonderes. Ohne den Kulturkreis 
wäre das Leben auf Finkenwerder 
langweiliger.“ Dann ließ er von den 
geladenen Gästen ein dreifaches 
„Hip, hip hurra“ anstimmen.

Individuelle Beratung
für Ihre Familienanzeige

� (040) 70 10 17-0

Schwester Katharina, hier noch mit 
dem weißen Novizinnen-Schleier



v.l.n.r.: Küchenchef Alexander Aude, 
Konditotrin & Pâtissier Dana Heitmann und 

Leuchtturm-Chef Frank Wiechern

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

garantieren. 

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

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

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

Curcuma-Risotto mit aufgeschlagener  
Basilikum-Limonenmayonnaise

¤
Unsere kraftvolle Krabbensuppe von original 
glücklichen Glückstädter Nordseekrabben

mit einem Krabbencocktailhappen
¤

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

¤
Käsekuchen-brûlée mit Rohrzucker gebrannt,

Mandarinen-Calamansi-Sorbet,
Schichtkäse-Amarena-Mousse

¤
Inklusive unserem Aperitif
Ipanema á la Lighthouse

Hinweis auf unseren

Weihnachtsbrunch
am 25. und 26. Dezember

(1. und 2. Weihnachtstag)

unser umfangreiches

Weihnachtsbuffet

ab 12.00 Uhr

inkl. aller Getränke 55,– €

Weitere Informationen unter:

www.leuchtturm-harburg.de

16  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. Oktober 2014AUS DER REGION

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Kay 
Wolkau ist bei den Grünen ausge-
stiegen. Der ‒ nun ehemalige ‒ stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen teilte 
unter der Woche seinen Austritt mit. 
Als Gründe nannte Wolkau, dass 
sich die Toleranz und Meinungs-
freiheit innerhalb der Grünen in den 
letzten Monaten zum Schlechteren 
entwickelt habe. Für seinen Schritt 
nannte Wolkau inhaltliche und per-
sönliche Gründe. „Als Sprecher der 
Landesarbeitsgemeinschaft Sozia-
les und Gesundheit der Hamburger 
Grünen habe ich es immer wieder 
erlebt, dass sozialpolitische Themen  
trotz des Engagements einzelner in 
der Partei immer schwer hatten“, 
heißt es seitens Wolkau.
Auf Nachfrage des RUF konkreti-
sierte Wolkau seine Vorwürfe. In-
haltlich gesehen habe er sich bei-
spielsweise für die Rechte von Hartz 
IV-Empfängern stark gemacht. Das 
wäre bei den Harburger Grünen 
nicht auf großes Interesse gestoßen. 
Tief enttäuscht zeigte sich Wolkau 
über den Umgang mit seiner Person. 
„Ich habe in den letzten Jahren ext-
rem viel für die Grünen gearbeitet. 
Nicht umsonst haben die Grünen bei 
der letzten Bezirkswahl so gut ab-
geschnitten. Meine Verdienste sind 
von der Partei nicht gewürdigt wor-
den“, stellt Wolkau fest.
Dieser übt in diesem Zusammen-
hang scharfe Kritik an der aktuel-
len grünen Fraktionsvorsitzenden 
Britta Herrmann. Vor der letzten 
Bezirkswahl habe er sie überall mit-
genommen, damit der Wähler sie 
kennenlerne. Nach der für die Grü-
nen erfolgreichen Bezirkswahl (sie-
ben Mandate) habe Herrmann plötz-
lich den Fraktionsvorsitz gefordert. 
Eigentlich wollte er aufgrund sei-

nes Einsatzes den Fraktionsvorsitz 
übernehmen.
Wolkau deutet an, dass Herrmann 
auf Betreiben einiger hochrangi-
ger Grüner aus der Harburger Poli-
tik und Verwaltung den Fraktions-
vorsitz „zugeschanzt“ bekommen 
habe. Er habe den Spaß an der Po-
litik durch die Vorkommnisse bei 
den Grünen verloren, resümmiert 
Wolkau. Aber nur für einen kur-
zen Moment. Wolkau will sein Man-
dat behalten und in der Bezirksver-
sammlung zukünftig für die 
„Neuen Liberalen“ aufschla-
gen. Die „Neuen Liberalen“ 
hatten sich im September 
von der Hamburger FDP 
abgespalten. Hier sieht 
Wolkau sei-
ne neue 
pol i t i -
sche 

Heimat. „Die kürzlich in Hamburg 
im Wilhelmsburger Bürgerhaus ge-
gründeten sozialliberal orientierten 
Neuen Liberalen sehe ich als eine 
politische Heimat wie für mich per-
sönlich geschaff en.  Hier geht es um 
mehr Freiheit für alle in einer off e-

nen von Klassenschranken befreiten 
Gesellschaft. Selbstverantwortung, 
soziale Gerechtigkeit, insbesonde-
re Chancengleichheit sowie Erhalt 
der natürlichen Ressourcen stehen 
hier im Mittelpunkt der Politik“, 
skizziertder Ex-Grüne seine Vorstel-
lungen. Als „Ein-Mann-Partei“ seien 
seine Betätigungsmöglichkeiten in 
den Ausschüssen äußerst begrenzt. 
Er wird wohl im Stadtplanungsaus-
schuss und im Regionalausschuss 
Süderelbe die Fahne der Neuen Li-

beralen hochhalten, kündigt 
Wolkau an.

„Für mein künftiges Wirken in der 
Bezirksversammlung Harburg gilt 
selbstverständlich: Ich nehme den 
Wahlauftrag meiner Wählerinnen 
und Wähler sehr ernst. Auch unter 
meiner neuen Parteimitgliedschaft 
werde ich mich engagiert für die 

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

■ (gd) Hamburg. Die hanseboot öff -
net vom 25. Oktober bis 2. Novem-
ber unter dem Slogan „Der Norden 
in seinem Element“ ihre Tore für 
Profi s, Freizeitskipper und Einstei-
ger. Neun Tage lang ist die 55. Inter-
nationale Bootsmesse Hamburg der 
Marktplatz für über 600 Ausstel-
ler in den modernen Messehallen 
im Zentrum der Hansestadt und im 
hanseboot-Hafen am Baumwall. Mit 
zahlreichen Booten, internationalen 
Premieren, einem umfangreichen 
Ausrüstungsbereich, der gläsernen 
Werft in der „Refi t arena“, dem gro-
ßen Wasserbecken, einer neuen Ka-
nu-Welt und einem vielseitigen Rah-
menprogramm bietet die hanseboot 
die Möglichkeit, Bootssport mit allen 
Sinnen zu erleben.
In den Hallen B6 und B7 bietet die 
hanseboot einen breiten Überblick 
über den Bootsmarkt für jeden Ge-
schmack und Geldbeutel ‒ vom 
Schlauchboot bis zu Großyachten. 
In der Jollen-Einsteigerarena in Hal-
le B6 mit Trapez, Segelsimulator und 
unterschiedlichen Jollen demonstrie-
ren Experten, dass purer Segelspaß 
einfach zu erlernen und kostengüns-
tig zu haben ist. In Halle B7 fi nden 
auch Motorbooteinsteiger, die von 
der seit rund zwei Jahren geltenden 
„Führerscheinfreiheit“ bis 15 PS pro-
fi tieren, ein umfassendes Angebot. 
Speziell für diesen Bereich zeigen 
die hanseboot-Aussteller zahlreiche 
motorisierte Schlauchboote und Din-
ghis, handliche off ene Kunststoff -Flit-
zer, Angeljollen und Kabinenboote.
Nachdem an der Hamburger Über-
seebrücke das erste Teilstück einer 
modernen neuen Uferpromenade 
fertiggestellt ist, fi ndet auch wieder 
die In-Water Boat Show der hanse-

Anzeige

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

boot im City Sporthafen am Baum-
wall statt. Hier werden große Motor- 
und Segelyachten in ihrem Element 
präsentiert. Zwischen Messegelän-
de und Hafen steht den Besuchern 
ein kostenfreier Busshuttle zur Ver-
fügung.
Die hanseboot bietet den größten 
Ausrüstungs- und Zubehörmarkt 
im Norden Europas. Bootssportler 
fi nden auf insgesamt rund 16.000 
Quadratmetern alles, was sie für die 
kommende Saison und für die Boot-
spfl ege, -wartung oder -aufrüstung 
brauchen. Zum besonderen Anzie-
hungspunkt für Bastler und Hobby-
Bootsbauer wird die gläserne Werft 
der „hanseboot Refi t arena“ im Erd-
geschoss der Halle B2. Hier können 
Bootseigner und Messebesucher di-
rekt auf der Messe unter fachkundi-
ger Anleitung Reparaturen und Re-
novierungen an vier ausgewählten 
Motor- und Segelbooten vornehmen.
Der Neue RUF verlost 5 mal 2 Frei-
karten für den Besuch der hanse-
boot. Eine Postkarte an „Der Neue 
RUF, Cuxhavener Straße 165b, 
21149 Hamburg oder eine E-Mail 
an verlosung@neuerruf.de mit dem 
Stichwort „hanseboot“ genügen, um 
an der Verlosung teilzunehmen. Bitte 
Anschrift und Telefonnummer nicht 
vergessen, damit wir die Gewinner 
rechtzeitig benachrichtigen können. 
Der Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen.

Foto: ein

Harburger Bürgerinnen und Bür-
ger einsetzen“, verspricht Wolkau, 
der kein Problem mit der Mitnah-
me des Grünen-Mandates für die 
Neuen Liberalen hat. Wolkau: „Es 
ist ein freies Mandat. Ich als Abge-
ordneter bin nur meinem Gewis-
sen verpfl ichtet.“
„Not amused“ ist man bei den 
Grünen. „Es tut uns leid, wenn 
Kay Wolkau den Eindruck gewon-
nen hat, dass bei den Grünen To-
leranz und Meinungsvielfalt zu 
kurz kommen“, sagt Herrmann. 
Kritisch bewerten die Grünen al-
lerdings die Aussage von Wolkau, 
im Sinne der Wähler zu handeln, 
in dem er sein Mandat in der Be-
zirksversammlung jetzt für eine 
andere Partei wahrnehmen will. 
„Aus unserer Sicht hat niemand 
seiner WählerInnen Grün gewählt, 
um dann Liberal zu bekommen. 
Politisch gesehen ist das Verhal-
ten nicht korrekt, daher erwar-
ten wir von Kay Wolkau, dass 
er sein Mandat zurückgibt“, be-
tont Herrmann. Und die Vor-
würfe, sie sei durch „Machen-
schaften“ zum Fraktionsvorsitz 

gekommen, kontert sie 
unter Verweis auf ih-
re guten Ergebnisse 
sowohl auf der Be-
zirks- als auch auf 
der Wahlkreislis-
te. Diese hätten je-
weils über 50 Pro-
zent Zustimmung 
gelegen. Die Vo-
ten wären ein kla-
rer Auftrag ge-
wesen, für den 
Fraktionsvor-
sitz zu kan-
didieren, so 
Herrmann.
Ob sie nun 
für die ver-

bleibende Legislaturperiode in der 
Bezirksversammlung den Frakti-
onsvorsitz behält und wie die ein-
zelnen Ausschüsse seitens der 
Grünen besetzt werden, darüber 
soll in Kürze entschieden werden, 
so Herrmann.

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