
Autohaus Menk
Renault Vertragshändler
Dacia Vertragshändler
Bahnhofstr. 83 a
21629 Neu Wulmstorf
Tel.  040 / 700 04 48
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Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.deBobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Fitness
GRATIS
bis Ende

2014*

JE
TZ

T s

chnell anmelden 

ab 19.90
¤ monatlich

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 25.10.14 – 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

NEUGRABEN
Auf der jüngsten Sitzung des Regionalausschusses Sü-
derelbe wurde über die Aufwertung des Neugrabener 
Marktplatzes und Bahnhofsvorplatzes informiert.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Leider nichts Neues von VT Aurubis Hamburg: Beim Auf-
takt gegen die VolleyStars Thüringen am 22. Oktober in 
Suhl setzte es eine 1:3-Niederlage.
 Mehr Informationen auf Seite 10

FINKENWERDER
„Unser Weg durch die Zeiten“ – so lautet das Motto des 
nächsten Harmonie-Konzertes am 1. und 2. November 
in der St. Petrus-Kirche.
 Lesen Sie auf Seite 15

HAUSBRUCH
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch referierte auf der Mit-
gliederversammlung des SPD-Distriktes Hausbruch über
die Probleme bei der Flüchtlings-Unterbringung. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 18

■ (pm) Finkenwerder/Wilhelms-
burg. „Wer möchte, dass Finken-
werder nach der nächsten Bürger-
schaftswahl am 15. Februar 2015 
im Hamburger Rathaus vertreten 
ist, muss SPD wählen.“
Auf diesen ‒ einfachen ‒ Punkt 
bringt es Markus Schreiber. Der 
Grund sei einfach: Die anderen 
Parteien stellten diesmal weder 
auf der Landesliste noch auf der 
Wahlkreisliste aussichtsreiche 
Kandidaten auf. Markus Schrei-
ber ‒ der „gute Genosse“,  wie es 
die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung formuliert ‒ ist sicher, am 
1. November von seiner Partei 
auf einen aussichtsreichen Listen-
platz gewählt zu werden. Gemein-
sam mit Ralf Neubauer, dem Vor-
sitzenden der Finkenwerder SPD, 
der auf der Wahlkreisliste Bills-
tedt-Wilhelmsburg-Finkenwerder 
um ein Direktmandat kämpft, hät-
te Finkenwerder dann sogar zwei 
aussichtsreiche Kandidaten für 

die Wahl.
Markus Schreiber hoff t auch, dass 
ihn seine potentiellen Wähler in 
guter Erinnerung ‒ „Er war ein 
guter Sozialdemokrat“ ‒ behal-
ten haben:
Er war zehn Jahre Bezirksamtslei-
ter in Hamburg-Mitte, ehe er auf 
Drängen des Ersten Bürgermeis-
ters Olaf Scholz (SPD) die Verant-
wortung übernahm und im Fall 
des zu Tode gekommenen elfjäh-
rigen Mädchens „Chantal“ (ein 
Kriminalfall) vor knapp drei Ja-
hen von seinem Amt zurücktrat. 
„Ein richtiger Schritt“, wie er heu-
te rückblickend fi ndet, denn die 
Belastung ‒ auch für die Familie ‒ 
sei enorm gewesen.
„Meine Partei hat mich gut behan-
delt“, blickt er heute, mit gewis-
sem Abstand, zurück. Aber Markus 
Schreiber ist ein homo politicus, 
für den es ohne Politik auf Dau-
er nicht geht.

Fortsetzung auf Seite 15.

Markus Schreiber zieht es
wieder in die Politik
Ex-Bezirkschef bald in der Bürgerschaft?

■ (mk) Neugraben. „Ruhige aber 
kraftvolle städtebauliche Markie-
rung der Quartiersmitte, angemes-
sene Fassung der grünen Mitte 
und Bildung einer Stadtkrone, an-
spruchsvolle Fassadengestaltung, 
Eingliederung der Kita, hochwerti-
ge Grundrisse, guter Mix an Typo-
logien und geschickte Positionie-
rung der Hochpunkte“ ‒ mit dieser 
knappen Skizzierung fasste die IBA-
Projektkoordinatorin Karen Pein auf 
der jüngsten Sitzung des Stadtpla-
nungsausschusses am 20. Oktober 
den siegreichen Entwurf des Archi-
tektenbüros Winking Froh für die 
Quartiersmitte des Neubaugebietes 
„Fischbeker Heidbrook“ (früher Röt-
tiger Kaserne) zusammen.
Zuvor hatte die engagierte IBA-Ver-
treterin den Abgeordneten mit ih-
rem reich bebilderten Vortrag die 
Vorzüge des siegreichen Planerent-
wurfs schmackhaft zu machen ver-
sucht ‒ vergeblich. Nachdem die 
Stadtplanerin Friederike Schaff ner 
vom Büro Elbberg über die zumeist 
negativen Bescheide zu insgesamt 
acht kritischen Stellungnahmen von 
Privatpersonen bzw. Trägern von öf-
fentlichen Belangen beispielsweise 
zu Themen des Geschosswohnungs-
bau, Bürgerbeteiligung am Planver-
fahren, Erhalt des Sportplatzes vor 
der Uwe-Seeler-Halle oder den Ge-
staltungsfestsetzungen der Gebäude 
referiert hatte, setzte die Kritik ein.
CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer mo-

nierte die hohe Wohnbaudichte (149 
Wohneinheiten) alleine in diesem 
Abschnitt, die Mehrgeschossigkeit 
einzelner Komplexe (vier bis sieben 
Geschosse), die Vernachlässigung 
der Uwe-Seeler-Halle und die voll-
ständige Aufgabe der Sportanlage.
„Wir teilen nicht die Auff assung der 
Fachbehörden. Wenn NF-66 voll be-
legt ist, brauchen wir weitere Sport-
anlagen. Die CDU kann den siegrei-

chen Entwurf nicht mittragen. Im 
Koalitionsvertrag werden einige 
Dinge drinstehen, die mit dem hier 
vorgestellten Siegerentwurf nicht 
zusammen passen“, erklärte Fischer.
Der Vorsitzende des Stadtplanungs-
ausschusses und SPD-Politiker 

„Wohnungsbau
aus den 60er-Jahren!“
Sieger-Entwurf für Röttiger-Kaserne stößt auf Kritik

IBA-Projektkoordinatorin Karen 
Pein informierte die Abgeordneten 
über den Sieger-Entwurf zur Quar-
tiersmitte Fischbeker Heidbrook.

Vier- bis siebengeschossige 
Komplexe prägen die Quartiers-
mitte beim Winking Froh-Ent-
wurf. Foto: ein

Juki-Haus
■ (mk) Neugraben. Am 30. Okto-
ber von 15.30 bis 17.30 und am
1. November von 9.00 bis 12.30
Uhr haben alle Interessierten die
Möglichkeit, einige der vielen sehr 
gut erhaltenen Kleidungsstücke im 
Juki-Haus der Michaeliskirche in
der Cuxhavener Straße 323 für we-
nig Geld zu erwerben. Die Einnah-
men kommen hilfsbedürftigen Kin-
dern und Erwachsenen in Hamburg
sowie den Projekten der Michaelis-
kirche in Nepal oder Afrika zugute.
Das Team des Kleidermarktes freut
sich über viele Kunden. Abgabe
der Kleidung bitte zu den Büro-Öff -
nungszeiten.

„Die Piroge“
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen der
Kulturtage Süderelbe zeigt Neugra-
ben fairändern „Die Piroge“, den
neuen Film des senegalesischen
Regisseurs Moussa Touré (TGV Ex-
press), einen berührenden, fast do-
kumentarisch wirkenden Film zu
einem hochaktuellen Thema. „Die
Piroge“ erzählt die Geschichte einer
Gruppe von Senegalesen, die sich
in einem Fischerboot auf den Weg 
nach Europa machen. Die Geschich-
ten der Reisenden, die er in packen-
den Bildern erzählt, öff nen gleich-
zeitig den Blick auf die Geschichten 
all jener unzähligen Afrikaner, die
sich mit ebenso großen Hoff nungen
auf den Weg nach Europa gemacht
haben und deren Schicksal ähnlich
hätte verlaufen können. Der Eintritt
ist frei. FAIRKauf im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum, Cuxhavener Str. 335,
21149 Hamburg

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vorstands-
mitglieder des SPD-Distriktes Haus-
bruch stehen mit der Bürgerschafts-
abgeordneten Brigitta Schulz und
den Abgeordneten der Bezirksver-
sammlung am 1. November von
10.00 bis 12.00 Uhr in der Galleria
im Rehrstieg für Fragen und Anre-
gungen der Bürger zur Verfügung.

Frank Richter enthielt sich einer 
Stellungsnahme, bat aber um eine 
Verschiebung der Abstimmung über 
den preisgekrönten Entwurf.
Auch der jüngst von den Grünen zu 
den „Neuen Liberalen“ übergetreten-
de Kay Wolkau fand ein eher nieder-
schmetterndes Urteil für den Siege-
rentwurf. Ihn erinnere die Silhoutte 
der Quartiersmitte an den „Woh-
nungsbau der 60er Jahre“. Dies hat-
te er in ähnlicher Form eine Woche 
zuvor ‒ damals noch als Grüner ‒ bei 
der Entscheidung über die Gestal-
tung der Quartiersmitte des Fisch-
beker Heidbrook als Juror ebenfalls 
mitgeteilt. Er stimmte mit zwei wei-
teren Harburger Vertretern gegen 
den Entwurf von Winking Froh.
Damit lag Wolkau auf einer Wel-
lenlänge mit den zwei anderen Har-
burger Jurymitgliedern ‒ CDU-Chef 
Fischer und Bau-Dezernent Jörg-
Heinrich Penner. Laut Fischer habe 
die IBA ‒ beauftragt von der damals 
noch alleinregierenden Harburger 
SPD ‒ auf Basis eines nicht rechts-
kräftigen Bebauungsplans einen 
Wettbewerb zur Quartiersmitte von 
NF-66 ausgelobt.

Fortsetzung auf Seite 14.

NICHT VERGESSEN!
In der Sonntagnacht, 26. Oktober, wird um 3.00 Uhr 

die Uhr um 1 Stunde zurückgestellt.
Der Wechsel in die Winterzeit findet statt. 



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
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Peter Sebastian
Veranstalter

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!

26. Oktober 2014

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Unsere Angebote vom 27. 10. – 01. 11. 2014
Rinderrouladen  
gefüllt „Hausfrauen-Art“ ...................................  100 g € 1,29
Karbonade  
natur und paniert ........................................................  100 g € 0,59
Wiener Würstchen ...........................  100 g € 0,99
gemischter Aufschnitt ................  100 g € 0,89
Zwiebelmettwurst ...............................  100 g € 0,99
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

 ‒ Anzeige ‒

Großer Aufruf!
Wir möchten alle Teppiche in Hamburg und dem gesamten Landkreis Harburg waschen.
Waschen & Reparieren zu super günstigen Preisen bei 100 % zufriedenen Kunden.
Kostenloser Hol- und Bringservice. Lieber günstig waschen & reparieren als teuer kaufen!

In der Teppichwäscherei prince 
of persia kann man professionell 
seine Teppiche waschen lassen.

Süderelbe/Harburg. Seit An-
fang Oktober 2014 gibt es in 
Hausbruch die Möglichkeit, Tep-
piche professionell waschen zu 
lassen:
In der Teppichwäscherei prince 
of persia werden Teppiche aller 
Art, auch Raritäten wie Ghom, 
Keshan, Isfahan, Najin und 
Täbris, sowie Berber und Nepal 
nach persischer Tradition ohne 
Chemie, sondern statt dessen 
mit persischer Seife schonend 
 gewaschen. Denn mit den Jah-
ren sammelt sich trotz Staub-
saugens so viel Staub in einem 
Teppich an, dass die Wolle oder 
die Seide, aus der er hergestellt 
ist, leidet und den natürlichen 
Schutz durch das Fett verliert. 
Um die Lebensdauer eines Tep-
pichs zu verlängern und seine 
Schönheit zu erhalten, ist es 

daher wichtig, ihn etwa alle zehn 
Jahre waschen und imprägnie-
ren zu lassen.
Die Teppichwäscherei prince of 
persia bietet einen kostenlosen 
Hol- und Bringservice und nimmt 
zudem Reparaturen an ‒ vom 
Mottenfraß bis hin zu ausgetre-
tenen Kanten, Fransenerneue-
rung und/oder -befestigung. Des 
Weiteren bietet die Teppichwä-
scherei prince of persia auch Ori-
entteppiche zum Verkauf an. Die 
laufenden Rückmeldungen dan-
kender, zufriedener
Kunden zeigen, dass die Tep-
pichwäscherei prine of persia ihr 
Handwerk beherrscht.

Teppichwäscherei
prince of persia
Cuxhavener Str. 154
21049 Hamburg
Tel. 040 33379393

Öffnungszeiten:
Montag ‒ Freitag
10.00 ‒ 19.00 Uhr
Sonnabend
11.00 ‒ 16.00 Uhr

‒ Einmalig ‒

35% Rabatt
Wir danken unse

ren 

Kunden für ihr V
ertrauen!

27.10.

31.10.

28.10.

29.10.

30.10.
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■ (mk) Neugraben. Den trüben 
Herbst vergessen, da ist das „Bun-
te Allerlei“ genau der richtige Stim-
mungsmacher. Die Vereinigung 
Süderelbe und das Kulturhaus Süde-
relbe richten im Rahmen der Kultur-
tage Süderelbe am 2. November von 
15.00 bis 17.30 Uhr wieder ihren 
unterhaltsamen Nachmittag „Bun-
tes Allerlei“ im BGZ Süderelbe aus. 
Auch dieses Mal ist es wirklich ein 
Programm vom Feinsten ‒ hingehen 
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 facetten-
reichen Programm ist für Jung und 
Alt bestimmt etwas dabei. Der Neu-
grabener Singkreis wurde 2011 von 
Helmut Fast gegründet. Die HipHop-
Gruppe des TTC Harburg tanzt zu 
trendigen Songs aus den Charts. Hip-
Hop ‒ unkonventionelle Bewegun-
gen und die Lust auf Tanzen verbin-
den sich hier zu einer mitreißenden 
Mixtur. Der Stimmung pur kann sich 
niemand entziehen. Und nochmals 
Tanz ‒ diesmal aber herkömmlicher 
Art. Die TTC Harburg-Paare Franzis-
ka und Ekkehard Lohse sowie Dinah 
und Michael Geißendörfer tanzen ei-
ne einstudierte Choreografi e zu la-
teinamerikanicher Musik.
Marie-Celine ‒ mit ihrer kraftvollen, 
manchmal aber auch zerbrechlich 
wirkenden Stimme interpretiert die 
in der Nähe von Hamburg geborene 
Sängerin Songs aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Klassiker aus Un-
terhaltungsmusik, Blues, Pop und 

Rock präsentiert Marie-Celine mit ih-
rer ganz unverwechselbaren 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 bewun-
dernswert ist. Beim „Bunten Allerlei“
wird Sandra Keck eine plattdeutsche
Geschichte und Songs ihrer brand-
neuen CD „Bauernhof-Rock“ zum
Besten geben.
Last not but least Peter Sebastian ‒
der Schlagersänger unter anderem
bekannt aus Radio, TV und der kul-
tigen 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.

Für jeden Geschmack etwas
„Buntes Allerlei“ mit tollem Programm

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

Sandra Keck stellt Songs ihrer 
brandaktuellen CD „Bauernhof-
Rock“ vor.

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)

■ (pm) Finkenwerder. Seit 
über zehn Jahren strömen die 
Besucher in die Konzertsäle um 
die Moskauer Bajan ‒ Virtuo-
sen, Prof. Wladimir Bonakow 
und Iwan Sokolow zu hören. Ihr 
künstlerischer Weg führte sie 
durch Europa und in bedeuten-
de deutsche Konzertsäle, bis in 
die Berliner Philharmonie.
Am Freitag, 31. Oktober, ge-
ben die beiden internationa-
len Künstler ab 20.00 Uhr ein 
meisterliches Konzert in Fin-
kenwerder auf dem Kulturschiff  
MS Altenwerder (im alten Kut-
terhafen Köhlfl eet Hauptdeich/ 
Kanalstack). Das Bajan ist ein 
typisch russisches Instument, 
eine Knopfharmonika, die sich 
vom Volksinstrument zum voll-

wertigen Konzertinstrument 
mit 181 Tasten und einem 
Klangregister von der Picco-
loflöte bis zum Fagott entwi-
ckelte.
Mit großem Können präsentie-
ren Prof. Bonakow und Iwan 
Sokolow Stücke der großen 
russischen Komponisten wie 
Rimski-Korsakov, Tschaikowski 
und Mussorgski. Ihr Repertoire 
umfasst auch Stücke von Dvo-
rak, Puccini oder auch Lehar.
Veranstalter ist der Förderkreis 
Haus der Jugend Finkenwerder. 
Karten im Vorverkauf gibt es in 
der Bücherinsel Finkenwerder. 
Kartenbestellungen auch unter 
e-mail ms-altenwerder@web.de. 
Der Eintritt beträgt 12 Euro, 
Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Bajan-Virtuosen aus Moskau
Von der Piccolofl öte bis zum Fagott 

■ (mk) Neuenfelde. Im teilweise 
schon sanierten Gebäude des Neu-
enfelder Vereins „Uns Hus bi de 
Kark e.V.“, der sich der Förderung 
von Kunst und Kultur im Alten 
Land verschrieben hat, läuft seit 
Anfang Oktober eine Dauerausstel-
lung über Puppen, Puppenstuben 
und alte Möbel sowie sonstige Ge-
brauchsgegenstände aus früherer 
Zeit. Renate und Willy Fock haben 
mit viel Engagement die Sammlung 
zusammengestellt.
Unzählige Puppen und zahlrei-
che Puppenstuben verwandeln die 
Räume in ein einziges großes Kin-
derzimmer. Das Ehepaar hat die 
Puppen in 30 Jahren auf Floh-
märkten aufgestöbert und gekauft. 
Zunächst brachten sie die Pup-
pen nach dem Auszug der ältesten 
Tochter in deren Kinderzimmer un-
ter. Aber bald reichte dieser Raum 
nicht mehr. Da kam die Nachricht 

von der Renovierung der alten Vil-
la in Neuenfelde gerade recht. In 
den großzügigen Räumlichkeiten 
haben die Puppen und Puppenstu-
ben, von denen einige Willy Fock 
selbst hergestellt hat, ein würdi-
ges Zuhause gefunden.
Daneben hat das Ehepaar Fock 
auch zahlreiche alte Möbel wie 
Betten, Nachttische oder Stühle 
gesammelt oder von Nachbarn ge-
schenkt bekommen. Die Puppen- 
und Möbel-Ausstellung ist mitt-
wochs und sonntags von 14.00 bis 
18.00 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung unter 7458579 ge-
öff net. Darüber hinaus fi ndet vom 
1. Dezember 2014 bis 6. Januar 
2015 eine Weihnachtsausstellung 
mit selbstgemachten Patchworksa-
chen, Krippen, Nussknackern und 
Spieluhren statt. Die Patchwork-
artikel sind auch zu kaufen. Infos 
hierzu auch unter Tel. 7458579.

Die Puppen sind los!
Ausstellung im „Uns Hus bi de Kark“

Renate und Willy Fock haben die Puppen und Möbel jahrelang gesammelt.

Unzählige Puppen und Puppenstuben bevölkern einige Räume des Ge-
bäudes „Uns Hus bi de Kark“. Fotos: mk

Flohmarkt
■ (pm) Finkenwerder. Die Eltern 
der DRK-Kita Elbhalle (Finkenwer-
der Norderdeich 14) laden am Sonn-
tag, 26. Oktober, von 12.00 bis 
15.00 Uhr zu einem Flohmarkt für 
Kinder ein. 
Damit verbunden ist ein „Tag der of-
fenen Tür“.

FDP informiert
■ (mk) Neugraben. Heute von 
10.00 bis 12.00 Uhr steht der 
FDP-Politiker Günther Rosenber-
ger in der Marktpassage gegen-

über Mecklenburg mit seinem In-
fostand. 
Der Liberale steht Rede und Ant-
wort zum Thema Bebauung der 
Röttiger-Kaserne (Fischbeker 
Heidbrook).



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. 

LeimnitzKosmetik-Institut

Für die vielen netten Glückwünsche und 
Aufmerksamkeiten anlässlich meines 

25-jährigen Firmenjubiläums sagen wir 
herzlichen Dank!

Hildburg Leimnitz
 und Mitarbeiterinnen

Neugrabener Bahnhofstraße 16 b · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 70 28 43 0
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■ (mk) Neugraben. Die jüngste Sit-
zung des Regionalausschusses Süde-
relbe hatte es in sich. Auf der Agen-
da stand eine Bilanz der Tätigkeit 
der Stadtentwicklungsgesellschaft 
(steg). Quartiersentwickler Daniel 
Boedecker referierte souverän mit-
tels Power-Point-Präsentation seine 

Sicht der Dinge. Erfolgen (Sanierung 
der Petershofsiedlung, Realisierung 
des Mehrgenerationenplatzes, Ein-
richtung des Spielplatzes Michae-
liskirche, BGZ Süderelbe plus Quar-
tiersgarten, Grünpfl ege im Zentrum 
usw.) stünde weiterer Handlungsbe-
darf (generelle Aufwertung des Neu-
grabener Zentrums) gegenüber. Bo-
edecker zählte auch weitere Projekte 
wie die Neugestaltung des Markt-
platzes und des südlichen Bahnhofs-
vorplatzes auf, die die steg bei einer 
möglichen Vertragsverlängerung in 
einer zweiten Phase ihrer Tätigkeit 
bis 2017 verwirklichen wolle.
Nicht alle Anwesenden teilten die 
Auffassung Boedeckers. CDU-Chef 
Ralf-Dieter Fischer hatte eigentlich 
erwartet, dass auf der Sitzung sei-
tens der steg der überarbeitete Ent-
wurf zur Neugestaltung des Neugra-
bener Marktplatzes vorgestellt wird. 
Man habe bereits im Februar dieses 
Jahres einen ersten Entwurf gesehen, 
der aber voller Mängel gewesen sei. 
Seit Monaten warte man auf einem 
optimierten Entwurf. Er sage das 
auch, weil die Aufträge an die Bau-
fi rmen noch dieses Jahr herausgehen 
müssten. Geschehe das erst ab 2015, 
würden die bereitgestellten fi nanziel-
len Mittel verfallen, so Fischer.
Hier ergriff  Beata Staak von der Ver-
waltung das Wort. „Da kommt was“, 
versicherte sie. Die Gelder aus den 
Töpfen des Bezirkes und der Behör-
de für Stadtentwicklung und Um-
welt (BSU) in Höhe von rund 1,6 
Millionen Euro seien eingebucht. Im 
Dezember wird dem Stadtteilbeirat 
Neugraben der überarbeitete Ent-
wurf für den Marktplatz vorgestellt. 

Gesehen habe sie diesen Plan aber 
noch nicht. Sie sei gespannt, wie er 
aussehe, so Staak.
Fischer ließ aber nicht locker. War-
um sei die Planung für die Aufwer-
tung des Neugrabener Bahnhofvor-
platzes noch nicht umgesetzt, fragte 
Fischer.

Der 2007 von einem Planerteam, so 
Staak, konzipierte Entwurf hätte aus 
verschiedenen Gründen nicht rea-
lisiert werden können. Man sei mit 
dem großen Projekt nicht weiter ge-
kommen. Unter anderem haperte es 
an der Finanzierung. Bis 2012 ha-
be die Stadt Hamburg bei Projekten 
dieser Größenordnung, die von all-
gemeinen Interesse sind, alleine die 
Kosten getragen. Ab 2013 gelte je-
doch die neue Richtlinie, dass es ei-
ne Co-Finanzierung geben müsse. 
In diesem Fall wäre das die DB ge-
wesen, deren Zusage aber noch im-
mer ausstehe.
Vor diesem Hintergrund habe man 
aus dem großen Ganzen acht Tei-
le (Fußgängerbrücke, Barrierefrei-
heit, Straßenführung usw.) gemacht. 
Da dies ein neuer Ansatz sei, müs-
se erst neu geplant werden, erläu-
terte Staak.
Gegenüber dem RUF zeigte sich Fi-
scher fassungslos: „Ich bin erschüt-
tert, was bei mir nicht so leicht vor-
kommt. Der Erkenntnisgewinn der 
Sitzung war gleich null. Wichtige 
Fragen sind nicht beantwortet wor-
den. Frau Staak eierte nur herum. 
Herr Boedecker tut mir leid, er muss 
die Ergebnisse ja verkünden.“
Die Zersplittung des Projektes Neu-
gestaltung des Bahnhofvorplatzes in 
acht Teilprojekte könne man mit den 
Zuständen beim Bau des neuen Ber-
liner Flughafens vergleichen. Und in 
puncto Marktplatz müsse man fra-
gen, warum Staak sich nicht schon 
längst mit dem neuen Plan ausei-
nandergesetzt habe. Was passiere, 
wenn der überarbeitete Entwurf wie-
der Fehler aufweise?, fragt Fischer.

„Ich bin erschüttert!“
Regionalausschuss: Kritik an Verwaltung

Beata Staak und Daniel Boedecker referierten über den Stand der Projek-
te in Neugraben. Foto: mk

■ (mk) Neuwiedenthal. Am 2. No-
vember ab 16.00 Uhr liest Dieter 
Wehrbrink im Literaturcafé, Strie-
pensaal Striepenweg 40, 21147 
Hamburg, aus „Geburtshelfer von 
Danzig“ von Rainer F. Brunath.
Es ist ein Roman und zugleich die 
Biografi e eines bemerkenswerten 
Mannes, der im 18. Jahrhundert 
gelebt hat.
Franz Christian Brunatti wurde als 
Sohn aus gutem Hause 1768 ge-
boren und besuchte höhere Lehr-
anstalten, um Medizin zu studie-
ren. Sein innigster Wunsch war es, 
ein Gelöbnis am Wochenbett sei-
ner Mutter zu erfüllen: Er wollte 
Geburtsmediziner mit eigener Pra-

xis werden und zusätzlich Hebam-
men schulen. In den Wirren seiner 
Zeit mit einem Auf und Ab an Erfol-
gen und Misserfolgen gelang es ihm 
endlich, in Danzig eine Hebammen-
lehranstalt zu gründen.
Brunath schildert auf lesenswer-
te und eindringliche Weise das Le-
ben des Protagonisten, nachvoll-
ziehbar und fesselnd. In reizvollem 
Perspektivenwechsel wird der Weg 
von Brunatti nachgezeichnet; sei-
ne Begegnungen mit starken Frau-
enpersönlichkeiten berühren uns 
auch heute noch, denn die Diskus-
sion zum Thema „Hebammenaus-
bildung“ ist aktuell und fl ammt im-
mer wieder auf.

Dieter Wehrbrink liest
Lesung im Striepensaal am 2. November

■ (mk) Cranz. Die Fähre 
Cranz-Blankenese fährt im 
Stundentakt von Cranz-Neuen-
felde nach Blankenese. Sie bie-
tet eine Alternative zur Fahrt 
mit dem Pkw durch den Elb-
tunnel. Viele Hamburger und 
Pendler aus dem Umland nut-
zen die Fähre regelmäßig und 
fahren mit dem Rad weiter.
Die Fährschiff e „Altona“ und 
„Finkenwerder“ wurden auf-
grund großer Nachfrage für 
den Zweck der Fahrradmitnah-
me extra umgebaut.
Im Gegensatz zu allen anderen 
Fähren der HADAG, auf denen 
die Fahrradmitnahme kosten-
los ist, bezahlt der Fahrgast 
hier pro Fahrt 1,50 Euro für 
sein Rad . Das scheint nicht 
viel, bedeutet aber für einen 
Pendler, der an circa 220 Ar-
beitstagen pro Jahr sein Rad 
mitnimmt, zusätzlich zur HVV-Abo-
karte über 600 Euro im Jahr für die 
Fahrradmitnahme.
Das hält viele Bürger davon ab, 
die Fähre nutzen, stellt die grü-
ne Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun 

Schittek fest. Vor diesem Hinter-
grund fordert die grüne Politikerin 
vom Vorsitzenden der Bezirksver-
sammlung, dass von der zuständi-
gen Fachbehörde die Einführung 
der kostenlosen Fahrradmitnah-

me auf der Fähre Cranz-Blankene-
se für HVV-Abokarteninhaber prü-
fen zu lassen.
Und nochmal Schittek: In einem wei-
teren Antrag beschäftigt sie sich 
mit dem hohen Verkehrsaufkom-
men auf dem Nincoper Deich und 
Marschkamper Deich. Es hande-
le sich um Pkw und einen erheb-
lichen Lkw-Verkehr in Richtung 
Airbus Werk und BAB A7. Es kom-
me zu Verkehrssicherheitsproble-
men, Lärm emissionen und Erschüt-
terungen. Auf den beiden genannten 
Straßen entsprechen die Fahrge-
schwindigkeiten der Kraftfahrzeu-
ge meistens nicht den zulässigen 
Geschwindigkeiten. Die Geschwin-
digkeiten sind höher als erlaubt 
und Temporeduzierungen werden 
missachtet.
Die Fahrer-Selbstkontrolle versagt 
zu häufi g, daher ist eine verkehrs-
sichernde behördliche Maßnahme 
durch eine Geschwindigkeitsanzei-
geanlage, ohne damit das Fehlver-
halten sofort zu sanktionieren, ge-
boten. Die Anlage ist eine Aktion 
zur Beachtung sicherheitsrelevanter 
Verkehrsvorschriften. Mit einer der-
artigen Anlage wäre auch möglich, 
entsprechende Daten zu sammeln, 
statistisch auszuwerten und die so 
gewonnenen Ergebnisse hinsicht-
lich des Einsatzes von Verkehrskon-
trollen und möglicher neuer Ver-

kehrsstrecken zu verwenden, heißt 
es im Schittek-Antrag.
Ihre Ansinnen: „Der Vorsitzende der 
Bezirksversammlung wird gebeten, 
sich bei der zuständigen Fachbe-
hörde dafür einzusetzen, dass die 
Aufstellung von Dialogdisplays (Ge-
schwindigkeitszeichenanlage) am 
Nincoper Deich und am Marsch-
kamper Deich zur Beachtung der 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 
zur Sicherheit der Verkehrsteilneh-
mer, Minderung der Lärmemissio-
nen und Erschütterungen und zum 
Sammeln von Daten zur Verkehrs-
kontrolle und möglicher neuer Ver-
kehrsstrecken erfolgt“.

Grüne Anträge
Rad-Transport und Dialogdisplays

Die Grüne Bezirksabgeordnete Dr. Gud-
run Schittek macht sich für die Aufstellung 
von Dialogdisplays stark. Foto: mk

Anzeige

Rund um die Schönheit
Institut Leimnitz weiß Rat in allen Fragen

Das Team vom Kosmetik Insti-
tut Leimnitz steht Ihnen in allen 
Fragen rund um die Schönheit 
immer gern zur Seite! Foto: ein

„Sofort-Grün-
Programm“
■ (pm) Finkenwerder. Im Februar 
dieses Jahres hatte die CDU im Re-
gionalausschuss Finkenwerder ei-
ne veränderte Ampelschaltung für 
die Ampeln am Steendiek-Norder-
schulweg und Neßdeich-Norderkir-
chenweg sowie Ostfrieslandstraße 
gefordert. Alle Ampeln haben eines 
gemeinsam: Sie liegen auf dem Weg 
zu den jeweiligen Schulen. Insbeson-
dere die Ampeln am Neßdeich und 
der Ostfrieslandstraße dienen den 
Grundschulkindern zur Querung der 
Hauptverkehrsstraße. An allen drei 
Ampeln gab es für Fußgänger bisher 
lange Wartezeiten bis zur Grünpha-
se, sodass diese verleitet wurden, 
die Fahrbahn noch in der Rotphase 
zu überqueren. Dieses Problem trat 
insbesondere auch an der Lichtzei-
chenanlage am Steendiek/ Ecke Nor-
derschulweg auf, da sich auf der 
gegenüberliegenden Seite die Bus-
haltestelle befi ndet. „Damit ist nun 
Schluss,“ freut sich Matthias Lloyd, 
CDU-Fraktionsvorsitzender im Regi-
onalausschuss Finkenwerder. 
In der vergangenen Woche wurden 
die Ampeln umgerüstet und das 
neue „Sofort-Grün-Programm“ ein-
gerichtet. „Wird eine Anforderung 
durch die Fußgänger ausgelöst“, so 
Lloyd, „wird die Freigabe für den 
Kfz-Verkehr abgebrochen und die 
Fußgänger erhalten in wenigen Se-
kunden Grün.“„Damit schaff en wir 
für die Grundschulkinder mehr Si-
cherheit bei der Überquerung der 
Hauptverkehrsstraße,“ sagte Mat-
thias Lloyd. Nach der Fertigstellung 
der Ortsumgehung wurde immer 
wieder eine neue Ampelschaltung 
ins Gespräch gebracht, die es unat-
traktiver macht, durch den Ort zu 
fahren“, stellte Fabian Haase, Mit-
glied der CDU-Regionalausschuss-
fraktion, fest. 
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 (pd) Mit einem siebenwöchigen 
Einsteigerkurs präsentiert Yoga-
Alliance-Lehrerin Katrin Ender 
im HNT-FitHus die in Deutsch-
land noch wenig bekannte Form 
des „Forrest Yogas“. Katrin Ender, 
frühere Turnerin und Leichtathle-
tin, hat ihre Ausbildung direkt bei 
„Forrest Yoga“-Entwicklerin Ana 
T. Forrest in Kapstadt/Südafrika 
absolviert. „Die Yoga-Einheiten 
sind geprägt von dynamischen 
und aufeinander aufbauenden Se-
quenzen und Elementen, die ein 
Gefühl von Freiheit im eigenen 
Körper fördern sowie Seele und 
Geist befl ügeln“, ist Katrin Ender 

von Forrest Yoga selbst begeis-
tert. „Forrest Yoga“ löse Blocka-
den, stärke die Tiefenmuskula-
tur und führe Menschen zu sich 
selbst durch den gezielten Ein-
satz von Atem, Geist, Kraft und 
Authentizität.
Der Kurs läuft vom 7. November 
bis 19. Dezember, jeweils frei-
tags von 17 bis 18 Uhr. Für Fi-
tHus-Mitglieder ist die Teilnahme 
kostenlos, der Beitrag für Nicht-
mitglieder beträgt 90 Euro. An-
meldung und Information ab 
sofort im HNT FitHus im BGZ Sü-
derelbe, Am Johannisland 2, Tele-
fon 7015774

HNT-FitHus – exklusiv!

Neuer „Forrest Yoga“-Kurs

 (pd) „Licht aus, Taschenlam-
pen an!“, heißt es in der Nacht 
vom 14. auf den 15. November 
für alle HNT-Kinder von acht bis 
13 Jahren sowie deren Geschwis-
ter und Freunde. Ab 18 Uhr geht 
es los mit der schon fast legen-
dären Vorlese- und Kuschelnacht 
der HNT. Die bis zu 60 Teilneh-
mer erwartet eine spannende 
Nacht in einem gemütlichen Am-
biente aus Weichmatten, Bänken 
und Matten-Inseln, die eigens für 
diese Nacht in der urigen HNT-
Vereinshalle, Cuxhavener Straße 
253, aufgebaut werden. Gestar-
tet wird mit einem gemeinsamen 
Abendessen, anschließend ist mit 
verschiedenen Vorlese- und ei-
ner Spielrunde sowie einer klei-
nen Nachtwanderung am Opfer-
berg für spannende Unterhaltung 
gesorgt. Wenn dann schließlich 
die „Kuschelbetten“ gebaut sind, 
wird es so richtig gemütlich. Die 
HNT Vorlese- und Kuschelnacht 
endet am nächsten Morgen nach 
einem gemeinsamen Frühstück 
um 9 Uhr.

Neben einem Schlafsack mit Kis-
sen und - wenn möglich - einer 
Isomatte, sollte jeder Teilneh-
mer auch alle weiteren wichti-
gen Schlafutensilien dabeihaben. 
Ganz wichtig natürlich: eine funk-
tionierende Taschenlampe! Der 
Teilnahmebeitrag beträgt acht 
Euro. Weitere Infos und Anmel-
dungen im HNT-Sportbüro, Te-
lefon 7017443 oder per E-Mail 
freizeit@hntonline.de. Anmelde-
schluss ist der 10. No-
vember.

HNT-Tennisplätze

Platz sucht Wart…
 (pd) Die HNT-Tennisabteilung 

sucht ‒ insbesondere unter sei-
nen Mitgliedern ‒ einen neuen 
Platzwart für die HNT-Tennis-
plätze. Zusammen mit erfahre-
nen Unterstützern gehört die 
Beauftragung der Frühjahrsin-
standsetzung, die Planung und 
Durchführung der Arbeitsein-
sätze sowie die Aufgabenab-
stimmung mit dem Platzarbei-
ter zu den Aufgaben. Bei allen 
Aufgaben stehen dazu stets 
auch erfahrene Abteilungsmit-
glieder mit Rat und Tat zur 
Seite. Interessenten melden 
sich direkt bei Abteilungslei-
ter Henning Reh, E-Mail: mail@
henning-reh.de.

 (pd) „Meine HNT ‒ On Snow“ 
heißt das neue, etwas andere, aber 
umso „coolere“ Freitagabend-Pro-
gramm der HNT Freizeitprofis. 
Einmal monatlich geht’s freitags 
auf die Piste ‒ und zwar auf die 
Skipiste der Indoor-Skihalle „Al-
pincenter“ in Wittenburg. Mit 330 
Meter Pistenlänge ist sie eine der 
größten Skihallen Deutschlands. 
Der Bus startet vom HNT Vereins-
haus direkt in den Schnee. Für 49 
Euro für HNT-Mitglieder und 55 
Euro für Nichtmitglieder sind ne-
ben ganz viel Spaß die Busfahrt 
um 16.30 Uhr ab Neugraben, das 
Pistenticket bis 23 Uhr, komplet-
tes Leihmaterial mit Schuhen, Ski 
oder Snowboard und Stöcke, „all 
inclusiv“ Speisen und Getränke 
sowie die Rückfahrt ab Witten-

burg gegen 23 Uhr inbegriff en. 
Ski-Jacken und Hosen können vor 
Ort gegen eine zusätzliche Leih-
gebühr ausgeliehen werden. Und 
für alle Anfänger, die gerne von 
einem ausgebildeten Ski- oder 
Snowboardlehrer fi t für die Piste 
gemacht werden möchten, gibt 
es zusätzlich die Möglichkeit so-
wohl Snowboardkurse als auch 
Skikurse zu buchen. Auch eine 
gute Gelegenheit, sich auf die ei-
gene Skisaison optimal vorzube-
reiten. Am Freitag, 7. November 
und Freitag, 5. Dezember ist es 
wieder soweit. Die Mindestteil-
nehmerzahl beträgt 35, Familien-
preise sind auf Anfrage möglich. 
Anmeldungen und Reservierun-
gen ab sofort im HNT Sportbüro, 
Telefon 7017443.

 (pd) Rund 150 Kinder und El-
tern trafen sich im September in 
der Leichtathletikhalle Alsterdorf 
zum Finale der 9. Kinder-Olympi-
ade der TopSportVereine in der 
Metropolregion Hamburg und kür-
ten dabei mit Unterstützung des 
Schirmherrn, Hamburgs Sportsena-
tor Michael Neumann, die Sieger in 
drei verschiedenen Altersklassen, 
jeweils bei Mädchen 
und bei Jungen. Hier 
galt es nach dem 
olympischen Motto 
„Dabei sein ist alles!“ 
den bereits aus den 
Vorausscheidungen 
bekannten Lauf-, 
Balancier und Klet-
terparcours noch 
einmal zu absolvie-
ren. An den Vorent-
scheidungen in den 
Stadtteilen hatten 
über 7.000 Kinder 
teilgenommen. Die 

HNT Einblicke

Jetzt „Schnuppern & Kennenlernen“
Ballsport „total“ für Kinder

Abwechslung
macht Spaß
 (pd) Ein neues HNT-Ballsport-

Angebot für Kinder beginnt ab 
November immer montags in der 
neuen Zweifeldhalle der Schule 
An der Haake, Standort Hain-
buche (ehem. Lange Striepen). 
Spaß und Bewegung stehen für 
die Ballsport-Kids im Vorder-
grund. Eine tolle „Spielesamm-

lung“ mit Brennball, Völkerball, 
T-Ball, Merkball, Basketball, 
Fußball und viele weitere Ball-
spiele stehen dabei auf dem 
Programm und sorgen für viel-
seitige Abwechslung. Lust be-
kommen? Dann einfach zum 
„Schnuppern und Spaß haben“ 
vorbeikommen: Mädchen und 
Jungen der Jahrgänge 2006 bis 
2008 trainieren montags von 16 
bis 17 Uhr, Mädchen der Jahr-
gänge 2002 bis 2006 montags 
von 17 bis 18 Uhr.

Über 7.000 Teilnehmer bei der 9. Hamburger Kinder-Olympiade

Sechs Neugrabener Kinder
beim Finale dabei

sechs Sieger des für den Hambur-
ger Süden von der HNT veranstal-
teten Vorentscheids vertraten er-
folgreich mit tollen Ergebnissen 
Hamburgs südwestlichsten Stadt-
teil. Für Neugraben gingen beim 
Finale Henrik Bomers (Jahrgang 
2008), Greta Greve (2008), Finja 
Frommann (2006), Jarne Nagel 
(2006), Mirja Nagel (2004) und 

„Cooles“ Freitagabend-Programm

Ab auf die (Ski)-Piste!

Mit Spaß an der Beweglichkeit

Jetzt beim „Sportspool“ mitmachen

Der Treffpunkt zum klönen, stöbern und kaufen:

30. Basar 
und Herbstmarkt

der Seniorenfreizeitabteilung
Sonntag, 16. November · 10 bis 14 Uhr

HNT-Vereinshallen · Cuxhavener Straße 253

Außerordentliche 
Vertreterversammlung

am Montag,
24. November 2014

um 18.00 Uhr im Klubraum, 
Cuxhavener Str. 253

Vorlese- und 
Kuschelnacht www.hntonline.de

14. NOV

ABLAUFPLAN

 08:00 Frühstück
 09:00 - 09:30 Abfahrt

 (pd) In der „Sportspool“Gruppe 
für Kinder von 7 bis 13 Jahren 
sind wieder Plätze frei! Jeweils 
freitags von 17 bis 19.30 Uhr er-
fahren die Mädchen und Jungen 
eine optimale sportliche Grundaus-
bildung. Schwerpunkt liegt dabei 
auf dem Kunst- und Showturnen. 
Turnen, Akrobatik, Einradfahren, 

Rope-Skipping und HipHop gehö-
ren ebenso zu dieser Kombination 
aus klassischem Geräteturntrai-
ning und Trendsportarten. Wer 
Interesse hat kommt einfach ein-
mal zum „Schnuppern“ beim Trai-
ning in der Turnhalle der Stadtteil-
schule Fischbek, Fischbeker Moor 
6, vorbei.

Aikido ‒ für Kinder und Jugend-
liche (ab 5. Kyu) sowie Erwach-
sene (alle Grade), samstags von 
13 bis 14.45 Uhr, Turnhalle Stadt-
teilschule Falkenberg, Heidrand 5
Bauch-Beine-Po ‒ mittwochs 
9.30 bis 10.30 Uhr in der HNT-
Vereinshalle, Cuxhavener Str. 253

Steppen für Fortgeschrittene 
‒ donnerstags, 20 bis 21.30 Uhr 
in der HNT-Vereinshalle, Cuxha-
vener Straße 253
Basketball ‒ für Jungen ab 12 
Jahre, mittwochs 17 bis 18.30 
Uhr, Sporthalle Neuwiedenthal, 
Quellmoor 24

Eleasar Rapp (2004) an 
den Start. In ihren Alter-
klassen belegten Eleasar 
Rapp mit dem 1. Platz 
und Herik Bomers mit 
dem 3. Platz sogar tolle 
Medaillenränge. 
Herzlichen Glück-
wunsch!

Die Erstplatzierten der 
HNT Foto: Greve/HNT

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

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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Sparkasse Harburg-Buxtehude informiert:

■ (nr) Harburg. (Interview mit 
Matthias Weiß, Sparkasse Har-
burg-Buxtehude, Direktor für den 
Regionalbereich West)
Was verbindet Sie mit Ihrer Region 
rund um Buxtehude, Herr Weiß?
„Aus Nähe wächst Vertrauen“ ‒ 
dieser Slogan der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude erweist sich für 
alle Kundinnen und Kunden mehr 
denn je als wichtiger Aspekt. 
Sobald es um komplexe Sach-
verhalte geht, wünschen sie sich 
eine individuelle Beratung ganz 
in ihrer Nähe. Die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude folgt diesem Kun-
denwunsch und hat zum 1. Juli 
nochmals ihre Kompetenz in den 
Filialen gestärkt. 
Wer sind die Personen, die diese 
Kompetenz in allen Finanzfragen 
verkörpern? Wir stellen sie Ihnen 
näher vor, auch privat. Heute steht 
Matthias Weiß, der Direktor des 
Regionalbereichs West, in einem 
Interview Rede und Antwort.
Sehr geehrter Herr Weiß, Sie sind 
bei der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude für die Region rund um Bux-
tehude zuständig. Was möchten 
Sie uns über Ihr Privatleben und 
Ihre Hobbys verraten?
Ich lebe mit meiner Frau im schö-
nen und beschaulichen Dohren, 
das liegt zwischen Hollenstedt 
und Tostedt. Unsere Patchwork-
Familie mit 5 Kindern, die aber 
mittlerweile alle außer Haus sind, 
hält uns weiterhin gut auf Trab. 
Eltern bleibt man halt ein Leben 
lang, und zwischenzeitlich sind 
wir sogar Großeltern geworden. 

In meiner Freizeit spiele ich Tisch-
tennis und gehe gern auf Reisen.
Seit wann arbeiten Sie bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude?
Das ist schon eine kleine Ewigkeit 
her. Ich bin ein sogenanntes „Spar-
kassen-Urgestein“. Vor wenigen 
Wochen jährte sich mein erster Tag 
als Auszubildender zum 28. Mal. 
Ich weiß es noch ganz genau: Es 
war der 1. August 1986.
Welche Abteilungen und Positio-
nen haben Sie seitdem durchlau-
fen?
Die alle aufzuzählen, ist gar nicht 
so einfach. Nach der Ausbildung 
war ich zunächst Kreditberater, 
Mitarbeiter im Vorstandssekreta-
riat, Geschäftsstellenleiter in Jeste-
burg und Hauptabteilungsleiter 

für den Marktservice Privatkun-
den. Danach folgten verschiedene 
Direktorenposten, unter anderem 
für das Vertriebsmanagement von 
Privatkunden, Firmenkunden und 
Immobilien, für den Marktbereich 
Geschäftsstellen und eben jetzt 
als Direktor für den Regionalbe-
reich West.
Sie bringen also jede Menge Erfah-
rung aus verschiedenen Geschäfts-
bereichen mit. Hat sich in all den 
Jahren ein Motto entwickelt, das 
Sie bei Ihrer Arbeit begleitet?
Nein, nicht direkt. Mich motiviert, 
dass ich mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen vorankomme, Verän-
derungen erfolgreich umsetze und 
unsere Kunden positiv darauf rea-
gieren. In einem Satz gesagt: Mir 
macht mein Job Spaß!
Was verbindet Sie mit Ihrer Region?
Ich bin im Geschäftsgebiet der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude auf-
gewachsen, diesem verbunden, in 
diesem involviert und engagiert. 
Immerhin habe ich es geschafft, 
mich dreieinhalb Kilometer von 
meinem Elternhaus zu entfer-
nen. Ich fühle mich hier sehr wohl 
und möchte meinen persönlichen 
Anteil, genauso wie den Anteil der 
Sparkasse, dafür einsetzen, dass 
meine Heimat so attraktiv und so 
lebenswert bleibt, wie sie ist.

Veränderungen erfolgreich 
umsetzen
Matthias Weiß ist ein sogenanntes Urgestein

Regionaldirektor Matthias Weiß, 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, Di-
rektor Regionalbereich West
 Foto: ein

Sparkasse Harburg-Buxtehude
Sand 2, 21073 Hamburg
Tel.: 040 76691- 0
www.sparkasse-harburg-
buxtehude.de

– Anzeige –
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Im Rahmen 
des Neu Wulmstorfer Herbstzaubers 
2014 veranstaltete die Firma Nickel 
Rolladen & Sonnenschutz GmbH in 
der Matthias-Claudius-Straße 10 am 
11. und 12. Oktober wieder ihre be-
kannte Herbst-Messe.
Nickel Rolladen & Sonnenschutz 
‒ dieser Name steht für hochwer-
tige Produkte aus dem Bereich 
Sicht- und Blendschutz, Rolladen, 
Markisen, Wintergartenbeschat-
tung, Warnanlagen, Ga ra gentore 
und Insektenschutz. Seit rund drei 
Jahrzehnten bieten Christel und 
Jürgen Nickel Markenprodukte 
wie Somfy, Siral, Vestamatic, Velux, 
MayBubendorff , Markilux oder Be-
lu Tec zum fairen Preis an.
Die Vorteile eines vorbildlichen und 
verlässlichen Meisterbetriebes wie 
Nickel auf einen Punkt gebracht lau-
ten: eigene Werkstatt für Maßanfer-
tigungen, handwerkliche Top Qua-
lität, breite Auswahl hochwertiger 
Produkte, großes Sortiment von ge-
wünschten Ersatzteillagern, kosten-
lose und unverbindliche Beratung 
beim Kunden zu Hause oder im Ni-
ckel-Showroom in Neu Wulmstorf 
und Montage nach der neuesten 
Norm DIN-EN 13659. Dieser posi-

tive Mix hat sich schon lange her-
umgesprochen. Nicht umsonst stieß 
das facettenreiche Angebot von Ni-
ckel Rolladen & Sonnenschutz am 
11. und 12. Oktober auf ein brei-
tes Interesse.
Zum Beginn der dunklen Jahreszeit 
konzentrierte sich das Augenmerk 
der Besucher auf einbruchssichere 
Rolladen. Aber auch die Markisen-
tuch-Festpreis-Angebote, die noch 
bis zum 30. November gelten, zogen 
die Besucher an. Die Herbst-Messe 
der Firma Nickel Rolladen & Son-
nenschutz zeigte ein weiteres Mal, 
dass diese Veranstaltung wegen ih-
rer innovativen Neuheiten, kompe-
tenten Beratung und attraktiven An-
gebote von Markenprodukten ein 
Publikumsmagnet ist. Viele Besu-
cher freuen sich jetzt bereits auf ei-
ne Neuaufl age 2015.

Anzeige

Große Resonanz auf Messe
Ausstellung von Nickel kam gut an

Nickel Rolladen & Sonnen-
schutz GmbH
Büro Neu Wulmstorf
Matthias- Claudius- Straße 10
21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 7004535
Fax 040 7004677
E-Mail: mail@nickel-gmbh.info

■ (pm) Hamburg. Am 1. November 
soll auf der Cap San Diego erneut 
die größte Halloweenparty gefeiert 
werden, die es in Hamburg jemals 
gegeben hat. Wie bereits im letz-
ten Jahr wird die Location in dieser 
Nacht ab 21.00 Uhr zum furchtein-
fl ößenden Ghostship.
Das Schiff  wird gespenstisch deko-
riert und gut sichtbar in orange von 
außen beleuchtet. Das DJ-Team und 
auch die GoGo’s werden selbstver-
ständlich im Halloweendress für die 
Gäste das Beste geben, gratis Shots, 
erschreckende Momente und fi nste-
res Barpersonal inklusive.
In Luke 3 soll wieder über drei ver-
schiedene Ebenen zu den Hits der 

80er, 90er, Rock & Pop, Charts, 
Dance und Danceclassics gefeiert 
werden. Hier stellen die Veranstal-
ter auch wieder die XXL Video-Lein-
wand auf. In der Schiff skathedrale 
gibt’s indessen einen fetten Mix aus 
House- & Electromusic.
„Hamburg tanzt! Xtreme Halloween-
party“ wird wie bereits im letzten 
Jahr eine riesen Sause, die die Cap 
San Diego auch mächtig ins Wanken 
bringt. Tickets gibt es bis 1. Novem-
ber beim Kooperationspartner Fah-
nenFleck City Shop am Neuen Wall 
57 in Hamburg.
Für Kurzentschlossene steht ein Ti-
cketkontingent ab 21.00 Uhr direkt 
an der Abendkasse bereit.

Xtreme Halloweenparty
Party auf der Cap San Diego

■ (mk) Neu Wulmstorf. Wer „liebt“ 
es nicht, sich bei neuen Gesell-
schaftsspielen durch ellenlange 
Spielanleitungen durchzuarbeiten? 
Dem kann Abhilfe geschaff en wer-
den! Am 14. November bietet die 
Gemeindebücherei in Zusammen-
arbeit mit Axel Dietrich von PBG ei-
nen Spieleabend für Erwachsene an. 
Ab 19.30 Uhr darf in geselliger Run-
de gewürfelt, taktiert und gezockt 
werden. Da die Organisatoren sich 
bereits vorher mit den Spielen be-
schäftigten, kann gleich losgelegt 

werden. In erster Linie werden Neu-
erscheinungen vom Spielemarkt 
vorgestellt, sowohl für Kinder wie 
auch für Erwachsene. Bei einem 
Gläschen Wein vom „Weinhaus Vos-
sy“ lässt sich jede Niederlage besser 
verdauen. Da sich „Wein und Spiele“ 
inzwischen höchster Beliebtheit er-
freut und eine große Fangemeinde 
bereits ungeduldig auf diesen Ter-
min wartet, ist eine rechtzeitige An-
meldung in der Bücherei dringend 
erforderlich. Die Kosten betragen 
fünf Euro.

Spiele für Erwachsene
Bücherei lädt am 14. November ein

Am 14. November bietet die 
Gemeindebücherei einen Spie-
leabend für Erwachsene an.
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag, 30. Oktober und 6. November 
werden künftigen und „frischge-
backenen“ Eltern von Erika Sag-
gau-Stauff er, Sozialpädagogin und 
Familientherapeutin der Erzie-
hungsberatungsstelle Harburg, In-
formationen und Anregungen rund 
um die erste Zeit mit dem Baby ge-
geben. Die beiden Informations-
abende finden jeweils von 19.30 
Uhr bis 21.00 Uhr in der Elternschu-
le Harburg, Feuervogel ‒ Bürgerzen-

trum Phoenix, Maretstraße 50, statt.
Am ersten Abend, 30. Oktober
2014, geht es darum, das Baby gut 
zu verstehen und seine Zeichen zu
deuten. Bei der zweiten Veranstal-
tung am 6. November 2014 steht
die Beruhigung und Tröstung des
Babys im Vordergrund und wie El-
tern dabei gut unterstützen können.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist telefonisch unter
7637931 oder 428712327 mög-
lich. 

Auf den Anfang kommt es an
Informationen für junge Eltern

Jürgen und Christel Nickel zeigten sich mit der Resonanz auf ihrer Herbst-
Messe zufrieden. Foto: ein



STEENDIEK 40
21129 HAMBURG
TEL.: 040 |  33 39 69 46

BENITTSTRASSE 18
21129 HAMBURG
TEL.: 040 |  7 42 92 06

FRISEUR

WIR ZIEHEN UM! Aus der Rud.-Kinau-Allee 19 
in die Benittstraße 18, 21129 Hamburg

Ab dem 1. November 2014 beginnt die schönste Haareszeit mit 
vielen herbstlichen Angeboten… Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Kollegin Birgit Erhorn unterstützt uns ab November  

im Geschäft Steendiek 40.

 Heinz SandyHeinz Sandy

Alles Geflügel

Biologische Vollkornbackstube

Brotstern

Griechische Spezialitäten

Obst Gemüse 
Südfrüchte
FREYER

Alles Geflügel

Für unser Marktgeschäft suchen wir zu sofort

Verkäufer/-in 
Fleisch und Wurst, Schwerpunkt Geflügel für vor- und 
nachmittags in Voll- oder Teilzeit.
Sie kennen sich mit Fleisch und Wurst aus und lieben 
den Umgang mit Kunden. Sie besitzen den Führerschein 
Klasse 3 oder BE und kommen idealerweise aus Elstorf 
und Umgebung.
Bewerbungen unter Tel.: 04168/9131-0  
oder an info@schoenecke.de

21629 Neu Wulmstorf
www.schoenecke.de

Fleischerei
 Mallesch

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

Maack

 Heinz SandyHeinz Sandy
Beste Qualität aus Vierlanden:
Grabschmuck, Weihnachts- 
und Adventsangebote

– Alles aus eigener Gärtnerei –

Kraueler Hauptdeich 205a, 21037 Hamburg, Tel. 040 / 723 82 59
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Wie in 
den vergangenen Jahren veran-
staltet die CDU Neu Wulmstorf 
wieder ihren traditionellen Later-
nenumzug rund um das Rathaus. 
Am 1. November sammeln sich 
die Kinder, Eltern, Großeltern und 
Freunde um 17.30 Uhr auf dem 
Rathausplatz in Neu Wulmstorf. 
Angeboten werden für das leibli-
che Wohl Würstchen und Apfel-
punch (mit und ohne Alkohol). 
Um 18.00 Uhr geht es dann unter 
der musikalischen Begleitung der 

Spielmannszüge aus Neu Wulm-
storf und Elstorf los. 
Malte Kanebley, Vorsitzender 
der CDU Neu Wulmstorf: „Vorab 
möchten wir uns an dieser Stelle 
bei den Spielmannszügen, der Feu-
erwehr Neu Wulmstorf, der Poli-
zei und der Verwaltung sowie den 
Hausmeistern des Rathauses für 
ihre Unterstützung bedanken. Oh-
ne diese langjährige und unkom-
plizierte Zusammenarbeit wäre die 
Durchführung dieses Laternenum-
zuges nicht möglich.“

Laternenumzug
CDU organisiert Veranstaltung

Tag der off enen Tür
■ (mk) Rade. Der Schützenverein 
Rade u. Umg. v. 1928 lädt am 2. No-
vember zum Tag der off enen Tür ein. 
Die Mitglieder des Schützenvereins 
informieren von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Besucher über das sportliche Schie-

ßen an diesem Tag. Die Gäste können 
sich an Luftgewehr, Luftpistole und 
Bogenschießen versuchen. Natürlich 
bleibt es nicht bei einer sportlichen 
Betätigung. Auch für Kaff ee und Ku-
chen ist gesorgt. Der Vorstand des 
Rader Schützenvereins freut sich auf 
eine rege Beteiligung.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die 14. 
Ausgabe der Berufsinformations-
börse Vossbit an der Hauptschule 
(HS) Vossbarg am 23. Oktober war 
wieder ein voller Erfolg. Es waren 
so viele Vertreter von Konzernen, 
Mittelstand und Banken anwesend, 
dass sich die Vorstellungerunde so-
wohl räumlich als auch zeitlich in 
die Länge zog. Danach strömten die 
Schüler der Klassen 8 bis 10 aus-
einander, um sich in Einzel- oder 

Gruppengesprächen über die jewei-
lige Ausbildung zu informieren. Von 
12.30 bis 13.30 Uhr erfolgte eine 
Art Nachbesprechung in der Mensa 
mit Auswertung und anschließen-
dem Essen.
Basierend auf dem Arbeitskreis Ar-
beit-Wirtschaft hat die HS Voss-
barg intensive Kontakte zu orts-
nahen Vertretern der Wirtschaft, 
des Handwerkes und der Indus trie 
mittlerweile über Jahre hinweg ge-
knüpft und intensiviert.
Die HS Vossbarg hat sich als Ziel ge-
setzt, Kooperationen zwischen Be-
trieben und Schule weiter zu ent-
wickeln, um es dadurch für Schüler 
transparent zu machen. So entstand 
erstmalig im Jahr 2001 die Idee, ei-
ne Berufsinformationsbörse an der 
HS Vossbarg zu veranstalten. Ver-
schiedene Betriebe und Institutio-
nen konnten sich vorstellen und in 
Einzelgesprächen gezielte Fragen 
beantworten bzw. zielgerichtete In-
formationen weitergeben.

Start in den Beruf
14.Vossbit an der HS Vossbarg

Die Schüler der achten bis zehnten Klassen fi eberten den Informationsge-
sprächen entgegen.

Schulleiterin Ursula Stahmer organi-
sierte dieses Jahr die Vossbit.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Einkaufen, 
was das Herz begehrt, ohne einen 
einzigen Cent dafür bezahlen zu 
müssen ‒ im Oktober wurde dieser 
Traum für fünf Lidl-Kunden wahr: 
Sie bekamen in der jüngst wieder-
eröff neten Lidl-Filiale in Neu Wulm-
storf, Hauptstraße 52-54 exakt drei 
Minuten Zeit, in denen sie ihrem 
Einkaufsvergnügen ungehemmt frö-
nen und ihren Einkaufswagen nach 
Herzenslust voll laden dürfen. Am 
Ende gab es sogar einen Kassenbon 
‒ der diente diesmal aber nicht als 
Zahlungsbeleg, sondern wird die 
„Abräumer des Tages“ noch lange 
an ihr Einkaufserlebnis der ganz be-
sonderen Art erinnern.
Alle fünf „Powershopper“ bekamen 
ihren Express-Umsonst-Einkauf von 
Lidl spendiert, weil sie am Tag der 
Wiedereröff nung der Lidl-Filiale in 
Neu Wulmstorf am 29. September 
alles richtig gemacht und ihre Teil-
nahmekarte in die Gewinnspielbox 
im Markt geworfen hatten. Noch am 
Abend des Eröff nungstages hatte ei-

ne Lidl-Jury die Karten der glückli-
chen Gewinner aus dem großen Lo-
stopf gezogen.
13 Tage später hieß es: An die Ein-
kaufswagen, fertig, los!
Ob es nun die Dinge sind, die man
sowieso braucht in Haushalt oder
Freizeit, oder ob man gerne mal zu 
den Produkten greift, die man sich 
vielleicht nicht jeden Tag gönnt ‒
egal, mit welcher Taktik die Turbo-
Einkäufer zu Werke gehen: Am En-
de gingen sie in der Gewissheit nach
Hause, dass sich Lidl einfach lohnt.
Dass bei der Super-Schnäppchen-
jagd ordentlich was „rumkommt“,
hatten bereits ähnliche Aktionen
anlässlich von Lidl-Eröff nungen ge-
zeigt. Ein Turbo-Einkäufer in Bonn
beispielsweise schaff te es, in den
drei Minuten Frei-Einkaufszeit Wa-
ren im Wert von 1.009 Euro in sei-
nen Einkaufswagen zu packen. In
Neckargemünd war ein anderer
Lidl-Kunde sogar noch fleißiger.
Sein Resultat: Ein Umsonst-Waren-
korb im Wert von 1.250 Euro.

Anzeige

Die Powershopper bedienten sich während der drei Minuten bei Lidl reich-
haltig. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Nun naht 
wieder die dunkle und kalte Jahres-
zeit. Man ist froh, mit den eigenen 
vier Wänden ein warmes Zuhau-
se zu besitzen. Und man bekommt 
Appetit auf Deftiges ‒ wärmendes 
von Innen sozusagen. Die Stich-
worte dazu lauten Grünkohl, Mar-
tinsgans, Kartoffeln, Kohlwürste, 
geräucherter Speck, Äpfel oder Tro-
ckenpfl aumen. Diese Zutaten für le-
ckere Gerichte kann man natürlich 
im Supermarkt kaufen ‒ oder aber 
auf dem Neu Wulmstorfer Wochen-
markt.
Seit Jahren lockt die Kunden das 

umfangreiche wie frische Ange-
bot an Obst und Gemüse, Fisch und 
Fleisch sowie Käse, Eiern und Back-
waren aus der Region. Kompetente 
wie freundliche Beratung durch die 
Marktbeschicker gehören stets zur 
Bedienung jedes einzelnen Kunden 
dazu. Der Kunde erfährt auf Nach-
frage, wo das einzelne Produkt her-
kommt, wie man es am schmack-
haftesten zubereitet oder ob es aus 
biologischem Anbau stammt. Wo 
fi ndet man das ansonsten?
Über das knackig-frische Angebot 
hinaus hat der Neu Wulmstorfer 
Markt noch eine soziale Funkti-

on. Hier triff t man sich 
und bespricht die neu-
esten Nachrichten aus 
der Nachbarschaft, 
aus dem Verein oder 
der Geschäftswelt. Der 
Markt dient als Infor-
mationsbörse.
Trotz Facebook und 
Smartphones geht die 
Kommunikation auf 
dem Markt über die 
Bühne, wie sie zwi-
schen den Menschen 
immer noch am bes-
ten ist: von Angesicht 
zu Angesicht. Da weiß 
man, mit wem man es 
zu tun hat. Diese Dop-
pelfunktion ist es, die 
den Wochenmarkt in 
Neu Wulmstorf so at-
traktiv macht. In den 

kommenden Wochen wird der Run 
auf den Neu Wulmstorfer Wochen-
markt noch um einiges größer wer-
den.
Grund sind zwei traditionelle Lieb-
lingsgerichte der Region: Grünkohl 
und Martinsgans. Das Grünkohles-

sen ist in der Region beinahe schon 
ein Ritual. Das typische Grünkohl-
Gericht ist „Kohl und Pinkel“, Grün- 
kohl mit einer geräucherten Grütz-
wurst. Im Osnabrücker Land, in 
Hamburg und Schleswig-Holstein 
isst man Grünkohl traditionell mit 
Kasseler, Kohlwurst oder grober 
Bratwurst, Bratkartoff eln und oft 
auch mit Zucker bestreut, was die in 
der norddeutschen Küche ver-brei-
tete Geschmackskombination des 
„Broken sööt“ ausmacht.
Alle Zutaten, die ein zünftiges 
Grünkohl essen ausmachen, bie-
ten die Neu Wulmstorfer Marktbe-
schicker in den nächsten Wochen 
an. Genau- so verhält es sich mit 
der Martinsgans: Auch für dieses 
Gericht halten die Neu Wulmstor-
fer Marktbeschicker alle notwen-
digen Zutaten wie eine küchenfer-
tige Gans, Äpfel, Trockenpfl aumen 
oder Kartoff eln be- reit. Tipps für 
die schmackhafte Zubereitung des 
Grünkohls oder der Martinsgans 
gibt es inklusive.
Also nichts wie hin, frische Produkte 
aus der Region kaufen und Zuhau-
se genießen.

Frisch schmeckt es am besten
Marktbeschicker verwöhnen mit lokalen Produkten

Auf dem Neu Wulmstorfer Wochenmarkt können Kunden viele Produkte für saisonale 
Gerichte frisch von Stand kaufen. Foto: mk

In der kalten Jahreszeit schmeckt Grünkohl am Besten. Foto: ein

Wochenmarkt

Powershopper unterwegs
Express-Umsonst-Einkauf bei Lidl



tägl. wechselnder

Mittagstisch

Sonntag, den 02.11., ab 16.00 Uhr

„Umbüdeln“
Unser traditionelles Gänselotto mit tollen Preisen

Samstag, den 06.12. um 19.30 Uhr
Unser Nikolaus-Highlight

Internationale 
Weihnachtslieder  

im Big Band-Sound
Karten an der Abendkasse für 10 € erhältlich. 
Eine Essenpause ist gegen 20.15 Uhr vorgesehen.

– Um Voranmeldung wird gebeten –

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

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

Mittagstisch wochentags von 11.30 – 17 Uhr à la Carte
tägl. von 11.30 – 22.30 Uhr

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 23.30 Uhr
Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 Uhr.

Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 32 Jahren
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klimatisierteRäume

Wir feiern – feiern Sie mit
32 Jahre

Unser Geburtstags-Angebot am 28.10. 2014
mit einigen ausgewählten Menüs

zu Preisen wie vor 32 Jahren!
Zu diesem Anlass begrüßen wir unsere Gäste 

& Freunde mit einem Glas Sekt.

Bitte reservieren 
Sie

Deutsches Haus Neugraben
Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr.

21149 Hamburg
Tel. 040/701 01 30 · Fax 040/701 35 37

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom

Martinsgans im Deutschen Haus
ab 8. November 2014

„Unsere goldene Gans“
Martinsgans und die klassischen 

Beilagen sowie  
eine Flasche Rotwein

98,50 € für 4 Personen
– Wir bitten um Vorbestellung –

Bitte denken Sie an Ihre Reservierung für die kommenden Feiertage 
oder auch für Ihre Weihnachtsfeier und Silvester.

seit 1669

Um Tischreservierung wird gebeten!

Hotel Seeburg
Cuxhavener Str. 145 
21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 7 41 00 

Informationen unter:
www.seeburg.de

Landgasthof Seeburg
C.-M. Hofmann 
Inhaber

Sie suchen das Besondere?

Weihnachtsbrunch
in der Seeburg

* * *
Silvester 2014

Die 70er Jahre-Party

79,50 e p.Person
Feiern und tanzen 

Sie mit uns ins neue Jahr!

70er-Jahre 
Party 

am Silvester- 
abend!

Gasthof Hotel Deutsches Haus
Inh. Hans-Heinrich Maak

21129 Hamburg (Francop) · Hohenwischer Str. 157 · Telefon 745 93 98
www.deutscheshaus-francop.de

„Büttenwarder“ Lottoabend am Fr., 14.11.2014
Einlass 18.00 Uhr – Beginn 19.00 Uhr

Weihnachten am 26.12.2014
halten wir für Sie wieder leckere Weihnachtsmenüs bereit

Silvesterparty am 31.12.2014
mit großem Buffet, allen gängigen Getränken und toller  
Musik von DJ Lemke (Karten-VVK ab 15.11.2014)  € 75,–

 – Um Tischreservierung wird gebeten –
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Traditio-
nell fand am 3. Oktober das Krab-
benschwimmen der DLRG Neu 
Wulmstorf in der Neu Wulmstorfer 
Schwimmhalle statt. Diesmal zum 
siebten Mal.
Bei diesem Wettkampf können die 

jüngeren Mitglieder, die noch zu 
jung für die offi  ziellen Wettkämpfe 
sind, zeigen, wie fl ink sie sich schon 
im Wasser bewegen können. Neben 
den Mitgliedern der Ortgruppe wur-
den Abordnungen der Ortsgruppen 
Bardowick, Maschen, Lüneburg und 

7. Krabbenschwimmen
Junge Teilnehmer zeigten ihr Können

Das 7. Krabbenschwimmen fand am 3. Oktober in der Neu Wulmstorfer 
Schwimmhalle statt.  Foto: DLRG

■ (mk) Neugraben. Kun Shien Lee, 
Inhaber des China-Restaurants Li-
ly, kann sich noch recht gut daran 
erinnern, wie er vor 32 Jahren mit 
dem Bauleiter durch das Süderel-
be-Einkaufszentrum (SEZ) lief und 
letzte Absprachen zur Gestaltung 
seines Restaurants besprach. Er ist 
somit einer der wenigen Mieter, die 
seit Anfang an im SEZ ihr Geschäft 
betreiben.
Wie schon in den vergangenen Jah-
ren, möchten sich Kun Shien Lee 
und sein Team am 28. Oktober 
bei den Gästen wieder einmal für 
die langjährige Treue auf beson-
dere Weise bedanken. Am 28. Ok-
tober begrüßt die Familie Lee ihre 
Freunde und jeden Gast mit einem 
Glas Sekt. Zudem gelten am 28. Ok-
tober die Preise von vor 32 Jahren. 
An diesem Tag gibt es auf der Ju-

Anzeige

„Wir legen Wert auf Qualität!“
China-Restaurant LiLy besteht 32 Jahre

Gemeinsam mit Ehefrau Mau King und Sohn Benedikt freut sich Restau-
rantinhaber Kun Shien Lee darauf, die Gäste zum 32-jährigen Bestehen 
des LiLys begrüßen zu dürfen. Foto: gd

Schon von weitem erkennt man das Wahrzeichen von LiLy: den chinesi-
schen Turm in Neugraben. Foto: mk

biläumskarte ein paar ausgesuch-
te Leckereien wie geröstete Ente 
mit Ananas, Schweinefleisch mit 
acht Kostbarkeiten oder süß-sau-
rer knuspriger Fisch zum Preis von 
1982. Da schmeckt es gleich dop-
pelt so gut.
Familie Lee weiß, worauf es an-
kommt: „Wir legen Wert auf Quali-
tät. Die Gäste wissen, dass bei uns 
alle Gerichte frisch im Wok zube-

reitet werden. Die Gäste fühlen sich 
bei uns wie in der guten Wohnstu-
be. Teilweise sind die Gäste schon 
in der vierten Generation bei uns.“
LiLy bietet täglich warme Küche 
von 11.30 bis 23.30 Uhr. Gourmet 
Wok und Buff et werden mittwochs, 
freitags und sonnabends von 18.00 
bis 22.30 Uhr sowie sonntags von 
12.00 bis 15.00 Uhr und 18.00 bis 
22.30 Uhr angeboten.

LiLy ‒ China Restaurant im SEZ
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg 
Tel 040 7025544
Fax 040 70200567
E-Mail: chinarestaurantlily@
t-online.de
www.chinarestaurant-lily.de

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der Elstor-
fer CDU-Landtagsabgeordnete Hei-
ner Schönecke hat die problema-
tische Parkplatzsituation auf dem 
Neu Wulmstorfer P&R Parkplatz 
zum Anlass genommen eine „Klei-
ne Anfrage“ an die Landesregierung 
zu stellen.
Schönecke: „Erneut mangelt es an 
einer klaren Abstimmung zwischen 
Niedersachsen und Hamburg.“ Seit 
August erhebt die P + R-Betriebs-
gesellschaft mbH, Hamburg Park-
gebühren für das P&R-Parkhaus in 
Neugraben nicht weit von der Lan-
desgrenze zu Niedersachen entfernt. 
Die Auswirkungen im Parkverhal-
ten der Pendler wären im ganzen 
niedersächsischen Umland deutlich 
spürbar. Zusätzlich beeinfl usst das 
Tarifsystem des HVV das Pendler-
verhalten erheblich, stellt der CDU-
Mann fest.Die Tatsache, dass das 
Parken in Neugraben Geld kostet, 
habe die Situation verschärft. Das 
Verkehrsplanungsunternehmen Za-
charias aus Hannover empfehle der 
Gemeinde Neu Wulmstorf, die Park-

plätze von derzeit 330 auf 650 Plät-
ze zu erhöhen. Zurzeit gibt es aber 
ein ganz massives Problem in den 
angrenzenden Wohngebieten, in de-
nen die Straßen durch Pendler zu-
geparkt werden, erklärt Schönecke.
Für die Errichtung von zusätzlichen 
Parkplätzen für Pendler, die erkenn-
bar nicht aus der eigenen Gemein-
de kommen, käme auf die Gemeinde 
Neu Wulmstorf bei der Errichtung 
weiterer 370 Parkplätze mindes-
tens ein Eigenanteil von 1,5 Millio-
nen Euro zu. So die Schätzungen der 
Planer. Der ADAC hält die Erhebung 
von Parkgebühren für völlig falsch. 
So animiere man keine Autofahrer 
auf die Bahn umzusteigen, gibt der 
Landtagsabgeordnete zu Bedenken. 
Seit Einrichtung der S-Bahn von 
Hamburg nach Stade würden die 
Pendlerzahlen deutlich steigen. Lei-
der liegen den Gemeinden und Städ-
ten keine neuen Erhebungen vor, be-
dauert Schönecke. Und weiter: Wenn 
die Pendler mit der Bahn nach Ham-
burg fahren sollen, dann muss dafür 
Sorge getragen werden, dass aus-

Mangel an Abstimmung
Zu wenig Parkplätze: CDU stellt Anfrage

reichend Parkraum zur Verfügung 
steht. Damit dürfen wir die Gemein-
den nicht alleine lassen. „Ich erwar-
te, dass die Landesregierung die 
folgenden Fragen zügig beantwor-
tet“, verlangt der CDU-Politiker. Die-
ser möchte unter anderem wissen: 
Gibt es für die S-Bahnstrecke Ham-
burg-Stade ein abgestimmtes Pend-
ler-Parkraumkonzept zwischen Nie-
dersachsen und Hamburg? Gibt es 
für die Bahnstrecke Hamburg-Ro-
tenburg ein abgestimmtes Pendler-
Parkraumkonzept zwischen Nieder-
sachsen und Hamburg? Gibt es für 
die Bahnstrecke Hamburg-Lüneburg 
ein abgestimmtes Pendler-Parkraum-
konzept zwischen Niedersachsen 
und Hamburg? Welche Möglich-
keiten hat die Landesregierung, der 
Gemeinde Neu Wulmstorf bei der 
Planung der fehlenden Parkplätze 
zu unterstützen? Gibt es Zuschüs-
se für diese Planungen? Und wel-
chen Zuschuss pro Parkplatz kann 
die Gemeinde Neu Wulmstorf pro 
Parkplatz vom Land Niedersachsen 
erwarten?. 

der Münchhausenstadt Bodenwer-
der, elf Wettkämpfer und drei Be-
treuer, begrüßt. Obwohl der Feier-
tag auf einem Freitag fi el, meldeten 
sich viele Teilnehmer an und so be-
fanden sich ab 10.00 Uhr über sieb-
zig Schwimmer im Alter zwischen 
sechs und vierzehn Jahren im Was-
ser, die einzeln und als Mannschaf-
ten ihr Können zeigten. Während 
der Mittagspause konnten sich alle
an der Snackbar, die von Schwimm-
eltern im Foyer der Schwimmhal-
le mit Salaten, Würstchen, Kuchen 
und Getränken betreut wude, güns-
tig eindecken. 
Nach der Pause fand die letzte Run-
de der Veranstaltung statt: der Wett-
kampf der Familienstaffeln. Hier 
traten zwölf Familien in zwei Ka-
tegorien an. Gegen 14.00 Uhr fand
der Wettkampf sein Ende, welcher 
durch die Siegerehrung, Jeder Teil-
nehmer erhielt eine Urkunde, und 
ein Foto mit allen Teilnehmern.
38 Aktive und Schwimmeltern sorg-
ten wieder dafür, dass diese Veran-
staltung reibungslos ablief. 



Aktuelle Angebote finden Sie unter 
www.kodakbrillenoutlet.de

Brillen Outlet
Cuxhavener Straße 181A
21614 Buxtehude-
Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96

www.kodakbrillenoutlet.de

Inh: Andreas Schier
Augenoptikermeister

BRILLEN OUTLET in Buxtehude

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:30–18:00 Uhr
Sa: 10:00–14:00 Uhr

345,-

Das etwas andere
Vitamin-Präparat
Vitamin-Säfte sind heute an jeder Ecke, im 
 Getränkemarkt und in der Tankstelle erhältlich.  
Es gibt jedoch ein echtes Spitzenprodukt, welches 
sich von handelsüblichen Erzeugnissen positiv 
unterscheidet: Salus Multi-Vitamin-Energetikum. 
Dieses äußerst wohlschme-
ckende Tonikum enthält 8 wich-
tige Vitamine sowie Frucht- und 
Kräuterzutaten aus kontrolliert 
ökologischem Anbau. Na-
türliches Vitamin C aus Bio-
Acerola-Kirschen stärkt das 
Immunssystem, Vitamin D3 ist 
gerade in der lichtschwachen 
Jahreszeit wichtig. Das Produkt 
enthält außerdem die Vitamine 
B1, B2, B6, Niacin sowie Vita-
min A und E. Es ist geschmack-
lich abgerundet mit Säften aus 
Passionsfrüchten, Guaven und 
Orangen. Salus Multi-Vitamin-
Energetikum enthält darüber 

hinaus wertvolle Pflanzenaus-
züge aus Brennnesselblättern, 
grünem Hafer, Spinat, Sand-
dornbeeren, Hagebutten, Äp-
feln und Karotten. Das Produkt 
ist frei von Konservierungs-
stoffen und Alkohol, also auch 
für Kinder sehr gut geeignet. 
Bereits eine Menge von nur 
10 ml Tonikum (1 Esslöffel) ge-
nügt, um den Tagesbedarf an 
wichtigen Vitaminen abzude-
cken, bei Kindern bis 12 Jahren 
reicht die Hälfte. Multi-Vitamin-
Energetikum ist insbesondere 
in Reformwarenfachgeschäf-
ten erhältlich.

natürlich gesund leben

Reformhaus Mahnert
Marktpassage 1, 21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 702 21 77, Fax 040 / 70 38 06 14, E-Mail: rh-mahnert@gmx.de

Workshop zur Stressbewältigung
ein Rundum-Wohlfühlprogramm

– Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18.30 Uhr Vortrag über Heilbehandlung –

 Leichte Yoga-Übungen  Lebensberatung
 Wellness-Massage (gegenseitiges Massieren nach Anleitung)

 Geführte Meditation (heraus aus dem Gedankenkarussell)

Ab sofort jeden Samstag von 12.00 - 18.00 Uhr / € 50,00 · max. Teilnehmerzahl 5 Personen

Ulrike 
Sansone

Zum Thema: „Wie kann 
ich den Anforderungen im 

Alltag gerecht werden?“

Praxis Ulrike Sansone · Großer Schippsee 24 · 21073 Hamburg · Tel. 0176 - 80 10 64 05 · www.praxis-sansone.de

PATIENTENFORUM – MEDIZIN VERSTEHEN

DIE THEMEN DES A

 
 
 

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand  Groß-Sand 3  21107 Hamburg  www.gross-sand.de

Mittwoch, 29. Oktober 2014 um 17.30 Uhr
Die Schilddrüse. 
Kleines Organ mit großer Wirkung
Informationen über Funktionsstörungen, Kropfbildung, Geschwülste und die Behandlungsmöglichkeiten

Mittwoch, 12. November 2014 um 17.30 Uhr
Demenzerkrankungen.  
Wenn Erinnerungen verblassen
Informationen über Ursachen, Vorsorge, Behandlung, Früherkennung und Unterstützungsangebote

Veranstaltungsort: Cafeteria im Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand

Weitere Informationen unter 040.75 205-284

In unseren Patientenforen informieren wir  
Interessierte so, dass Sie über   
Erkrankungen Bescheid wissen und  
Behandlungsmöglichkeiten besser kennen 
lernen. Fragen Sie nach!

100 % FIT. 
100 % MEIN ABEND.

DANK MEINES PERSÖNLICHEN 
TRAINERS . 

 
Jetzt starten und im  

Dezember gratis trainieren.*

WWW.MRSSPORTY.COM

*  Bei Abschluss einer Mitgliedschaft vom 01.11. bis 31.12.2014 kannst du im Dezember  
2014 in allen teilnehmenden Mrs.Sporty Clubs ohne Zahlung des Monatsbeitrags trainieren.  
Informationen zu den dabei anfallenden Kosten unseres Startpakets und der Verwaltungsgebühr  
sowie unseren attraktiven Konditionen findest du unter www.mrssporty.com.

Mrs.Sporty Neugraben, Tel.: 040 76 75 97 58,  
Neu Wulmstorf Tel.: 040 - 70 29 55 99, 

Neu!

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

 Selbstständig bleiben in der eigenen Wohnung – und trotzdem jederzeit

 Hilfe auf „Knopfdruck“ erhalten

 Im Notfall sofortige Verbindung zur Notruf-Zentrale des Roten Kreuzes

 Vermittlung aller weiteren Serviceangebote des Roten Kreuzes

Telefon: (040) 766 09 2-0

Es gibt Menschen,
die immer 
für Sie da sind

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/Nov. 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

29
30
31
01

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

25
26
27
28

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

E 2/1
F 2/1
G 2/1
H 2/1

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 25. Oktober 20148  |

• Gesundheitspfl ege
• gut betreut bis ins hohe Alter
• Wellness • Sport und Freizeit
• alternative Heilmethoden

Bei jedem Demenzpatienten ist eine 
individuelle Behandlung und Pfl ege 
notwendig.  Foto: djd/Ergo Direkt 
Versicherungen

Wenn es um Pfl ege geht – bei uns sind Sie in guten Händen

■ (ein) Neugraben. „Ich bin jetzt to-
tal motiviert und will abnehmen!“ ‒ 
diesen Satz hört man immer häufi ger, 
wenn Frauen das Bedürfnis verspü-
ren, ein paar Pfunde zu verlieren oder 
sich mehr ihrer körperlichen Fitness 
und Gesundheit zu widmen. Nach ei-
ner anfänglichen Motivationsphase 
sieht die Realität jedoch oft anders 
aus. Schnell fallen viele wieder in alte 
Gewohnheiten zurück und lassen das 
Training mehr und mehr schleifen. 
Das Resultat: Langfristige Erfolge blei-
ben aus. Zudem wissen die wenigsten, 
dass das Erfolgsrezept für persönli-
che Erfolge beim Training die Regel-

mäßigkeit ist. Denn der Körper benö-
tigt stets regelmäßige und individuelle 
Herausforderungen, um leistungsfähi-
ger und fi tter zu werden. Das gilt für 
unsere Muskeln, das Herz-Kreislauf-
System und für unseren Stoff wechsel.
Dass regelmäßige Bewegung sehr för-
derlich für die Gesundheit ist, wur-
de mehrfach wissenschaftlich erwie-
sen. „Die körperliche Fitness steigt, 
wenn Training und Pausen sinnvoll 
abgewechselt werden. Denn der Kör-
per reagiert nach jedem Training mit 
einem Leistungsabfall. Das heißt, er 
baut mit jeder Trainingseinheit zu-
nächst seine Energiedepots ab, die 
er in den Tagen, an denen man nicht 

trainiert ‒ z. B. auch im Schlaf, wie-
der auffüllt. Durch einen ausgegli-
chenen Trainingsplan mit sinnvollen 
Pausen zwischen den Trainingsein-
heiten lernen die Muskeln, das Herz 
und der Stoff wechsel, leistungsfähi-
ger zu werden, um auf die nächste 
Belastung besser vorbereitet zu sein. 
Wenn man diese Punkte beachtet, so 
verstärken sich die Eff ekte von Mal zu 
Mal und der Körper wird immer fi tter 
und leistungsfähiger. Dies sorgt für 
eine allgemeine Steigerung des Leis-
tungsniveaus.“, weiß die Clubmanage-
rin Stefanie Grimm. „Seit zwei Jahren 
komme ich mehrmals pro Woche zu 

Mrs.Sporty. Ich habe seitdem 30 kg 
abgenommen ‒ und ich halte mein 
Gewicht. Trotz des inneren Schweine-
hundes bin ich einfach immer regel-
mäßig zum Training gegangen und 
wie man sieht: Es hat sich gelohnt! 
Nach kurzer Zeit habe ich tatsächlich 
bemerkt, dass ich fi tter war und mir 
das Training immer leichter fi el“, sagt 
Margrit, die von Mrs.Sporty begeis-
tert ist. Sie sei fest überzeugt, dass es 
ihr ohne die persönliche Betreuung 
durch ihre Trainerinnen nie gelungen 
wäre, auf solch gesunde und nachhal-
tige Weise abzunehmen.
Die Erfolge von Margrit sind kein Ein-
zelfall bei Mrs.Sporty. Denn durch re-

gelmäßiges Training von z. B. zwei 
bis drei Mal pro Woche 30 Minuten 
lernen die Muskeln, sich besser zu 
koordinieren, zudem wird das Herz-
Kreislauf-System belastbarer. Ein Zu-
satzeff ekt ist die Gewichtsabnahme: 
Durch die ausgewogene Belastung des 
Trainings kommt der Fettstoff wechsel 
in Schwung und der Körper holt sich 
die Energie, die er für die Belastung 
benötigt, hauptsächlich aus seinen 
Fettdepots. Interessierte Frauen jeden 
Alters können sich von den Fitnessex-
perten vor Ort in Sachen Training und 
gesunde Ernährung bei Mrs.Sporty 
beraten lassen. Außerdem wartet auf 

Interessentinnen, die vom 01.11. bis 
31.12.2014 starten, ein attraktives 
Angebot: Sie trainieren im Monat De-
zember gratis.

Anzeige

Dranbleiben statt aufgeben
Mit regelmäßigem Training zum persönlichen Erfolg

Interessierte Frauen jeden Alters können sich von den Fitnessexperten vor Ort in Sachen Training und gesunde Ernährung 
bei Mrs.Sporty beraten lassen. Foto: ein

Mrs.Sporty Neugraben
Cuxhavener Str. 355
21149 Hamburg
Tel. 040 76759758
www.mrssporty.com

Mrs.Sporty Neu Wulmstorf
Bahnhofstr. 22
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 70295599
www.mrssporty.com 

■ (nr) Wilhelmsburg. Als Patient 
kompetent: Appendizitis, Struma, 
Aphasie ‒ Begriffe, bei denen Sie 
nicht viel mehr als Bahnhof verste-
hen? Wer sich medizinische Infor-
mationen in verständlicher Sprache 
wünscht, sollte die regelmä-
ßigen Patientenforen im Wil-
helmsburger Krankenhaus 
Groß-Sand besuchen. Zwei 
Termine stehen im Herbst 
noch an: Am 29. Oktober geht 
es um die Schilddrüse, am 12. 
November um Demenz.
„Der informierte Patient ist 
der zufriedenere Patient“, ist 
Dr. Alexander Krueger, Sekti-
onsleiter für Orthopädie und 
Endoprothetik am Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-
Sand überzeugt. Was er da-
mit meint: Nur, wer seinen 
Körper, seine Erkrankungen 
und unterschiedliche Thera-
piemöglichkeiten kennt, ist 
ein guter Partner des Arztes 
und kann mit ihm gemein-
sam wichtige Entscheidungen 
treffen. In der Konsequenz 
verbessert dieses Mehr an 
Selbstverantwortung oft den 
Behandlungserfolg und damit 
die Lebensqualität des Patien-
ten, so Krueger.
Doch an verlässliche Gesundheits-
informationen zu kommen, ist gar 
nicht so leicht. Wohl jeder kennt es: 
Im direkten Gespräch mit dem Arzt 
fehlt oft die Zeit und manchmal auch 
der Mut, die Fragen zu stellen, die ei-
nem auf der Seele brennen. Das In-
ternet dagegen bietet einen wahren 
Dschungel an Informationen ‒ jedoch 
ohne Gewähr auf Richtigkeit.

Ein Mittel auf dem Weg zu mehr me-
dizinischem Know-how sind die re-
gelmäßigen Informationsabende im 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-
Sand. Unter der Überschrift „Patien-
tenforum ‒ Medizin verstehen“ geben 

Klinikärzte, Therapeuten und zuneh-
mend auch selbst Betroff ene ihr Ex-
pertenwissen zu unterschiedlichs-
ten Themen an Interessierte weiter. 
Zehn der kostenfreien Veranstaltun-
gen hat die Klinik in diesem Jahr be-
reits ausgerichtet, zwei weitere fol-
gen in Kürze. Für diese wie für alle 
Patientenforen gilt: Die Infoabende 
richten sich längst nicht nur an Er-

krankte und Angehörige, sondern 
klären immer auch über Präventions-
möglichkeiten auf.
Neben Übergewicht, Leistenbruch, 
Wiederbelebung und Themen aus 
der Altersmedizin sind es vor allem 

die orthopädischen Fragestel-
lungen, die besonders viele 
Gäste ins Krankenhaus Groß-
Sand ziehen. „Gerade vor dem 
Hintergrund des demografi -
schen Wandels gewinnt das 
Thema Gelenkersatz mehr 
und mehr an Bedeutung ‒ 
entsprechend hoch ist das 
Interesse“, so Endoprothetik-
Spezialist Krueger. „Die gut 
besuchten Veranstaltungen 
zeigen außerdem, wie wichtig 
es für Patienten ist, auch mal 
außerhalb des Sprechzim-
mers mit einem Arzt zu spre-
chen und erste Fragen ganz 
locker bei Kaff ee und Kuchen 
zu stellen.“ Selbstverständ-
lich ersetzt dies aber keines-
falls das individuelle Arzt-
gespräch. „Vielmehr ist das 
Patientenforum eine wichtige 
Brücke, die Vertrauen schaff t. 
Als Patient gehe ich danach 
informiert und damit selbst-
bewusster zum Arzt. Außer-
dem habe ich mir zudem ein 

Bild von der Person gemacht, in de-
ren Hände ich mich möglicherwei-
se begebe ‒ für viele ein ungeheuer 
wichtiger Punkt.“
Die aktuelle Veranstaltungssaison ist 
noch nicht einmal abgeschlossen, da 
laufen in Groß-Sand bereits die Pla-
nungen für das nächste Jahr. Dazu 
ermutigen die vielen Rückmeldun-
gen der bisherigen Gäste.

Anzeige

Patientenforum: Medizin verstehen
Infoabende im Krankenhaus Groß-Sand

Dr. Alexander Krueger wünscht sich informierte Pati-
enten als Partner des Arztes. Fragen beantwortet der 
Gelenkexperte nicht nur während der Sprechstunde 
sondern auch im Rahmen zahlreicher Patientenforen.
 Foto: ein

Wie Stress 
Magnesium raubt
Warum bei Stress der Körper 
und das Herzgewebe so viel Ma-
gnesium verlieren, erklären Wis-
senschaftler der Gesellschaft für 
Biofaktoren e.V. so: „Die Stresshor-
mone verursachen einen rasanten 
Verbrauch an Energiespeicher-
substanzen, an die Magnesium zu 
etwa 80 % in den Zellen gebunden 
ist. Dadurch mangelt es dem Mi-
neralstoff  an Bindungsstellen, er 
kann nicht wieder aufgenommen 
werden und geht schließlich über 
den Urin verloren.“ Das im Mag-
nesiumorotat enthaltene Orotat 
regeneriert die Energiereserven. 
Dadurch fi ndet Magnesium in den 
Zellen wieder Halt. (djd).

■ (mG) Die Tage werden kürzer, 
die Stimmung sinkt. Nebel, Niesel 
und Dunkelheit drücken aufs Ge-
müt. Zwischen Herbst und Win-
ter leiden rund 800.000 Menschen 
in Deutschland am so genannten 
Herbstblues ‒ von Experten auch 
„saisonal abhängige Depression“ 
(SAD) genannt. Häufi ge Symptome: 
hoher Schlafbedarf, fehlender An-
trieb, Stimmungsschwankungen, 
Heißhunger auf Süßigkeiten und 
Konzentrationsschwierigkeiten. Die 
Hauptursache ist Lichtmangel. In 
der Dunkelheit wird Melatonin pro-
duziert, das uns schlapp und müde 

macht. Darum sollte man jeden Tag 
mindestens eine Viertelstunde nach 
draußen gehen, um Tageslicht und 
frische Luft zu tanken. 
Der Mineralstoff  Magnesium ist be-
sonders wichtig für unser Wohlbe-
fi nden. Gute Nahrungsmittelquellen 
für Magnesium sind zum Beispiel 
Bananen, Linsen, Nüsse und Tro-
ckenfrüchte.
Sport hilft gegen depressive Ver-
stimmungen. 
Auch soziale Kontakte lenken von der 
negativen Stimmung ab: Freunde ein-
laden, zusammen ausgehen, sich mit 
Menschen umgeben, die man mag. 

Einfache Mittel gegen
den Winterblues
„saisonal abhängige Depression“

Spaziergänge gehen 
an der frischen Luft 
si nd Ba l s a m f ü r 
die wintergeplagte 
Seele. Foto: Techni-
ker Krankenkasse
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Ausverkauft
■ (pm) Wilhelmsburg. Ausverkauft! 
Bereits seit Mittwoch, 22. Oktober, 
gibt es keine Eintrittskarten mehr 
für das nächste Hemspiel der Tow-
ers-Basketballer (Pro A) am Freitag, 
31. Oktober, ab 19.30 Uhr in der In-
selparkhalle gegen Paderborn.

■ (pm) Wilhelmsburg. Was für eine 
Premiere für den Profi -Basketball in 
Hamburg: Die Hamburg Towers ha-
ben das erste Heimspiel der Ver-
einsgeschichte mit 74:64 (44:38) 
gegen die Bayer Giants Leverku-
sen gewonnen. Und auch das muss 
man sich auf dr Zunge zergehen las-
sen: Vor 2.000 Zuschauern(!) in der 
schon seit Tagen ausverkauften Hal-
le (wohlgemerkt: wir sprechen von 
der 2. Bundesliga, Pro A!) sicherte 
sich die Mannschaft von Cheftrai-
ner Hamed Attarbashi in einer Be-
gegnung auf Augenhöhe den vierten 
Saisonsieg. In die Geschichtsbücher 

trug sich US-Amerikaner Will Bar-
nes ein, der nach 34 Sekunden die 
ersten Zähler für die Gastgeber in 
der Arena im InselPark einnetzte.
Passender hätte auch der Schluss-
punkt bei einer rundum gelunge-
nen Heimpremiere wohl kaum sein 
können: Terry Thomas klaute den 
Ball auf Höhe der Mittellinie und 
elektrisierte das Publikum in der 
Wilhelmsburger Arena mit einem 
krachenden Dunking. Auch wenn 
die Schiedsrichter diesen denkwür-
digen Schlusspunkt nicht zählten, 
spiegelte sich in dieser Szene doch 
der gesamte Spielverlauf wieder. 
Mit insgesamt 14 Steals stand das 
Prunkstück der Hamburger Basket-
baller wie eine Wand: Hamed Attar-
bashi hatte seine Mannschaft gut 
auf die wurfstarken Gäste einge-
stellt, die weiterhin auf ihren Spiel-
macher Willy Maginat verzichten 
mussten. So zwangen die Nordlich-
ter die Giants zu insgesamt 19 Ball-

verlusten und 
hielten die Of-
fensivpower 
der Leverkuse-
ner bei lediglich 
64 Zählern. Nach 
einem nervösen Be-
ginn, der zunächst den 
Gästen um Jake Koch und 
Matthias Goddeck gehörte, fanden 
die Hamburg Towers kurz vor dem 
Pausentee immer besser in die Par-
tie. Ein Ballgewinn samt Fast Break-
Dunking von Topscorer Vincent 
Kittmann (13 Punkte) brachte die 
erste Wende der bis dato ausgegli-
chenen Partie ‒ die Hausherren soll-
ten die nun erspielte Führung bis 
zum Ende verteidigen. Fast schon 
konstant lagen die Towers mit sechs 
Punkten in Front.
Von der Freiwurfl inie verkürzte Le-
verkusen die Partie und brachte 
die Attarbashi-Truppe beim Stand 
von 65:63 zum wanken, aber nicht 

zum Fallen. Erneut war es Vincent 
Kittmann mit seinem dritten Dun-
king und Center Michael Wenzl (10 
Punkte), die mit wichtigen Zählern 
den ersten Heimsieg der Vereins-
geschichte sicherten ‒ obwohl die 
Gastgeber nur wenige 3-Punkte-
Würfe auf ihrem Haben-Konto ver-
buchen durften.
Neben der gelungenen Premiere 
auf dem Parkett, boten die Ham-

burg Towers auch rund 
um die Basketball-

Partie einen ers-
ten Einblick, 
warum sich 
auch künftig 
ein Besuch 
in der Wil-
helmsbur-
ger Arena 
lohnt: Sat.1-

Mode r a t o r 
Matthias Kil-

ling führte durch 
das Programm, das 

neu gegründete Dance-
Team der Towers verzückte das Pu-
blikum und der Hamburger Rapper 
„Das Bo“ sorgte mit einer eigenen 
Towers-Version seines Hits „‘türlich, 
‘türlich (sicher Digger)“ für den per-
fekten Beat. 
Das nächste Heimspiel der Hambur-
ger Basketballer fi ndet am 31. Ok-
tober um 19.30 Uhr gegen die Fin-
ke Baskets Paderborn statt. Tickets 
gibt es unter www.hamburgtowers.
de. Die komplette Arena (3.000 Zu-
schauerplätze) steht den Fans am 
16. November beim Heimspiel ge-
gen Bike-Café Messingschlager Bau-
nach zur Verfügung.

Gelungene Heimpremiere
74:64: Towers holen sich den vierten Saisonsieg

Das Bo stimmte die Basketballfans 
auf das Spiel ein Fotos: pm

Die 2000 Zuschauer haben die Halle sofort mit Begeiste-
rung angenommen. Auch der Bezirksamtsleiter Andy 
Grote geizte nach dem Heimsieg nicht mit Applaus.

■ (uc) Neugraben. Die Meiendor-
fer gastierten diesmal beim diesjäh-
rigen Oberliganeuling FC Süderelbe. 
Für beide Mannschaften, verliefen 
die letzten Spieltage eher nüchtern. 
Meiendorf hatte zuletzt am 7. Sep-
termber gewonnen, während die Elf 
von FCS-Coach Jean-Pierre Richter, 
aus den letzten vier Pfl ichtspielen 

nur einen Punkt holte.
Die Gastgeber (jetzt Tabellenplatz 
11) waren von Anfang an spielbe-
stimmend, jedoch im Abschluss eher 
verhalten.
Nach einem Totalausfall von Em-
re Tutak, der einen Rückpass zum 
Torwart zu kurz spielte, wurde die 
0:2-Heimniederlage eingeleitet.

Bittere Heimpleite für den FCS

Spieler des Tages war Robert Subasi, der das erste Tor selbst schoss und 
das zweite Tor vorbereitet hat. Foto: uc

HTB verlangt dem 
Tabellenführer alles ab

■ (uc) Harburg „Auf die leichte Schulter genommen“, sagte der Trainer 
Inam vom FC Türkiye nach dem Spiel. Der FC Türkiye präsentierte sich 
eher schwach gegen das Tabellenschlusslicht der Landesliga Hansa, den 
Harburger TB. Die HTB-Elf spielte stark und off ensiv und verlangte dem 
Tabellenfürer alles ab, konnte ein 2:2 aber nicht über die Zeit bringen und 
kassierte wenige Minuten vor Schluss das 2:3. Am Ende stand der HTB wie 
so oft in dieser Saison mit leeren Händen da. Auch Emre Özkan strahlte 
ungewohnt Schwäche im Spiel aus und konnte keine Ruhe in die Partie 
bringen. Foto: uc

■ (uc) Harburg. Die JBBL-Sharks 
haben ihr erstes Auswärtsspiel ge-
gen die Eisbären aus Bremerha-
ven verloren.
In den ersten Minuten nicht wach 
gewesen, im letzte Viertel kom-
plett weggenickt und zum Schluss 
mit 24 Punkten untergegangen ‒ 
ungefähr so sieht das Fazit des ers-
ten Spiels der Hamburg Sharks in 
der jungen JBBL-Saison aus. 86:62 
lautet das amtliche Endergebnis 
gegen die Eisbären.
Auch für die NBBL Sharks gab es 

nichts zu holen an diesem Spieltag. 
Der Trainer verärgert: „Die Spieler 
haben es heute nicht geschaff t, ihr 
Herz und ihre Einstellung auf das 
Spielfeld zu bringen! Mich ärgert 
diese Haltung der Spieler maß-
los und ich kann mich damit auch 
nicht identifi zieren“.
Mit 85:68 ging das erste Ham-
burg-Derby der Saison an die Pira-
ten. Einer der Hauptgründe für die 
Niederlage war die Unterlegenheit 
beim Rebound. Hier griff en sich 
die Piraten 50, die Sharks nur 38.

Sharks: Weggenickt und 
untergegangen
BBL und NBBL: Start mit Niederlage

Ju-Jutsu mit
neuem Trainer
■ (pm) Finkenwerder. Der SC-
Finkenwerder bietet nach den 
Herbstferien wieder neue Kur-
se in der Schule, Finkenwerder 
Landscheideweg 180, mit neu-

em Trainer an. Mitmachen kön-
nen alle, die Spaß am Sport ha-
ben: Anfänger, Fortgeschrittene 
und die, die sich nur gegen alltäg-
liche An- oder Übergriff e verteidi-
gen wollen.
Lust auf ein Probetraining? Info 
unter: www.sc-fi nkenwerder.de

Basketball-
Nachwuchs
■ (uc) Hittfeld. Zwei Kracher am 
Sonntag in Hittfeld: Der Basketball-
nachwuchs kommt mit riesigen 
Schritten, denn gleich zwei Kracher 
gibt es am Sonntag in der Halle am 
Peperdieksberg. Um 11.00 Uhr spie-
len die JBBL Sharks gegen Junior 
Twisters Rendsburg und im Anschluss 
um 13.45 Uhr die NBBL Sharks.

■ (uc) Neugraben. Den Auftakt hat-
ten sich die Spielerinnen und das 
Trainerteam von VT Aurubis Ham-
burg anders erhoff t. In der Suhler 
Wolfsgrube gab es gegen die Vol-
leyStars Thüringen nach 107 Spiel-
minuten eine 1:3-Niederlage (22:25, 
25:23, 17:25, 21:25). Trotz guten 
Starts in die Partie konnten die 
Hamburgerinnen die Saisonauftakt-
nervosität nicht gänzlich ablegen.
Trainer Dirk Sauermann fasste das 
Geschehen nach dem Spiel wie folgt 
zusammen: „Ich habe viele gute An-
sätze gesehen, musste aber auch 
feststellen, dass uns vor allem in 
den ersten beiden Sätzen die Kons-
tanz fehlte, um Führungen ins Ziel 
zu bringen bzw. auszubauen. Die-
ses Spiel müssen wir nun abschüt-
teln und auf unserem Weg weiter 
machen. Im Block und im Angriff  
über Außen bzw. Diagonal gilt es am 
Samstag,18.00 Uhr gegen VOC Ber-

lin, zuzulegen.“
Nach dem Spiel wurde Lucielle „Lu-
cy“ Charuk zum Most Valuable Play-
er (MVP) gewählt. Die Spielerin 
bekam als Ehrung eine volleyballdi-
rekt.de MVP-Basecap und eine VBL-
Medaille überreicht.

Aurubis startet mit Niederlage
1:3: Nichts zu holen gegen Suhl

Lucielle „Lucy“ Charuk. Foto: ein

■ (pm) Hausbruch. Saisonende für 
die Inline-Skaterhockey: Die HNT 
Flames haben ihre Saison in der 
Landesliga Hamburg auf Platz fünf 
abgeschlossen. Damit hat sich die 
Inline-Skaterhockey-Auswahl der 
HNT im Vergleich zum Vorjahr um 
drei Plätze verbessert. Nun gilt der 
Blick dem kommenden Jahr. Für 
die Spielzeit 2015 suchen die Fla-
mes noch Verstärkung, im Herren- 
wie im Nachwuchsbereich.
Mit vier Niederlagen in den ersten 
fünf Partien verlief der Saisonstart 
für das Herrenteam nicht gerade 
nach Plan. Doch die Mannschaft 
um Kapitän Christian Dunst konnte 
sich im Verlauf des Jahres steigern. 
Nach einer Serie mit fünf Siegen 
am Stück sah die Situation Ende 

August schon deutlich besser aus.
Für den Nachwuchs der HNT lief es 
in diesem Jahr besser. Die Junioren 
mussten nach Niedersachsen aus-
weichen, da es 2014 in Hamburg 
leider keinen Spielbetrieb in dieser 
Altersklasse gab. Dort feierten sie 
in Spielgemeinschaft mit der TSG 
Bergedorf einen Erfolg nach dem 
anderen. Am Ende wurde es Platz 
eins in der 1. Juniorenliga Nord.
Nachdem die diesjährige Saison 
nun beendet ist, geht es direkt 
mit der Planung für 2015 wei-
ter. Besonders der Nachwuchs im 
Vordergrund. Die Flames sind in 
allen Altersklassen noch auf der 
Suche nach neuen Spielern. Infos 
unter hnt-fl ames.de oder auf hn-
tonline.de.

Platz 5 für Flames
HNT-Inline-Skater beschließen Saison

■ (pm) Hausbruch. Die Volleyball-
Gemeinschaft Hausbruch-Neugra-
ben-Fischbek (VG HNF) ist mit ei-
nem neuen Angebot für Jungen ab 
zwölf Jahren auf der Suche nach 
Nachwuchsspielern. Das neu for-
mierte Team wird erstmals am Mitt-
woch, 29. Oktober, um 17.15 Uhr 
gemeinsam in der Sporthalle Fisch-
beker Moor (Fischbeker Moor 6) 
trainieren. Betreut wird die Mann-
schaft von Oliver Weinerl, der auch 
an der Stadtteilschule Falkenberg-
Fischbek als Volleyballlehrer tätig 
ist. Mit ihm als Trainer wurden die 
Jungen der U13 im vergangenen 
Jahr Hamburger Meister.

Alle Jugendmannschaften der VG 
HNF spielen in ihrer jeweiligen Al-
tersklasse die Qualifikation zur 
Hamburger Meisterschaft. Beson-
ders talentierte und einsatzbereite 
Spieler werden darüber hinaus spe-
ziell gefördert, um sie an den Leis-
tungsbereich heranzuführen.
Dabei wird die Volleyballgemein-
schaft unter anderem vom VT Au-
rubis unterstützt. Diese Kooperation 
hat auch außerhalb der Trainings-
halle einen großen Vorteil: Alle Ju-
gendlichen, die in der VG HNF Sport 
treiben, erhalten freien Eintritt zu 
den Spielen der Bundesligadamen 
des VT Aurubis.

Volleyball: Neue Mannschaft 
für Jungen ab zwölf Jahren
Erstes Training am 29. Oktober

American Football
25.10.2014: Hamburg Ravens 
laden ein zum Halloween Game 
um 18.00 Uhr auf der Jahn-
höhe.

Volleyball 
25.10.2014: VT Aurubis HH ‒ 
VCO Berlin um 18.00 Uhr in 
der CU Arena

Basketball Bundesliga
31.10.2014: HH Towers . Fike 
Baskets Paderborn um 19.30 
Uhr in der Insel Parkhalle

Fußball
Landesliga Hansa
25.10.: FC Türkiye ‒ VFL Loh-
brügge 15:00 Uhr Landesgren-
ze • 26.10.: Klub Kosova ‒ V/W 
Billstedt 04, 15:00 Uhr, Dra-
telnstraße 2 • 26.10.: FTSV Al-
tenwerder ‒ Barsbüttler SV, 
15:00 Uhr, Talweg 1
Bezirksliga Süd
26.10.2014: SV Wilhelmsburg 
‒ FC Kurdistan Welat, 15:00 
Uhr, Vogelhüttendeich • 26.10.: 
TUS Finkenwerder ‒ Grün Weiß 
Harburg, 15:00 Uhr, Norder-
schulweg • 26.10.: TSV Neu-
land ‒ Nikola Tesla, 15:00 Uhr, 
Neuländer Elbdeich • 26.10.: 
FC Türkiye II ‒ Panteras Ne-
gras, 15:00 Uhr, Landesgrenze
Kreisliga 1
26.10.: Klub Kosova II ‒ FC 
Neuenfelde, 12.30 Uhr, Dra-
telnstraße 2 • 26.10.: FTSV Al-
tenwerder II ‒ Viktoria Har-
burg, 12.45 Uhr, Talweg 1 • 
26.10.: FSV Harburg / Rön-
neburg ‒ Dynamo Hamburg, 
13.00 Uhr, Brandesstraße • 
26.10.: Harburger Türk-Sport ‒ 
SVS Mesopotamien, 15:00 Uhr, 
Baererstraße • 26.10.: Moor-
burger TSV ‒ HNT, 15:00 Uhr, 
Moorburger Elbdeich • 26.10.: 
Rot Weiss Wilhelmsburg ‒ Ei-
nigkeit Wilhelmsburg, 15.00 
Uhr, Rotenhäuser Damm
Kreisklasse 9
26.10.: FTSV Altenwerder III ‒ 
Bostelbeker SV, 10.30 Uhr, Tal-
weg 1 • 26.10.: Moorburger 
TSV II ‒ Harburger SC II, 12.00 
Uhr, Moorburger Elbdeich • 
26.10.: TSV Neuland II ‒ Este 
06/70 II, 12.30 Uhr, Neuländer 
Elbdeich • 26.10.: Harburger 
Türk-Sport II ‒ FFC 08 Osman-
bey, 12.45 Uhr, Baererstraße • 
26.10.: TUS Finkenwerder II ‒ 
Grün Weiss Harburg II, 12.45 
Uhr, Norderschulweg
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■ (mk) Hausbruch. Frauen haben 
keine Ahnung von Autos? Wie un-
zutreff end dieses meist männliche 
Vorurteil ist, zeigt Susan Elmers. 
Die 24-Jährige wurde vor Kurzem 
als hamburgweit beste Mechat-
ronikerin ihres Jahrgangs ausge-
zeichnet ‒ und das gegen weibli-
che und männliche Konkurrenz!
Am 14. November tritt sie auf-
grund dieser Leistung als Ham-
burger Landessiegerin im Bereich 
Kfz beim bundesweiten Stechen 
gegen die Sieger aus den 15 an-
deren Bundesländern an.

Dass die gebürtige Neuenfelde-
rin und Gymnasiastin in der Kfz-
Branche auf diesem Wege Karriere 
macht, war nicht unbedingt abzu-
sehen. Nach dem Abi folgte eine 
Ausbildung zur Automobilkauff rau 
bei Volkswagen Automobile Ham-
burg GmbH. Diese absolvierte sie 
rekordverdächtig in zweieinhalb 
statt drei Jahren. Währenddes-
sen nahm Susan Elmers an einem 
praktischen Monat in der Werk-
statt des Autohauses teil. Hier hat-

Anzeige

„Susan hat den Dreh raus!“
Hamburgs beste Kfz-Mechatronikerin kommt aus Neuenfelde

te sie endgültig Lunte gerochen 
‒ sie wollte eine Ausbildung zur Kfz-
Mechatronikerin machen.
Was macht eine Kfz-Mechatroni-
kerin? Laienhaft ausgedrückt un-
tersucht sie in erster Linie Pkw auf 
Fehler in der Elektronik und Me-
chanik, repariert diese oder führt 
sonstige anfallende Arbeiten am 
Pkw durch.
Auch diese Ausbildung beendete sie 
schneller als es normalerweise der 
Fall ist. Statt der vorgesehenen drei-
einhalb Jahre war Susan Elmers auf-
grund sehr guter Leistungen bereits 

nach zweieinhalb Jahren mit der 
Ausbildung fertig.
Nun folgt also der bundesweite 
Wettbewerb in Berlin Mitte Novem-
ber. Bei diesem Bundesleistungs-
Wettbewerb müssen die Teilnehmer 
an extra präparierten Fahrzeugen 
Fehler in der Elektronik und Mecha-
nik erkennen. Dass seine Tochter 
auch hier eine gute Platzierung er-
reichen wird, davon ist Gerhard El-
mers vom gleichnamigen Kfz-Sach-
verständigenbüro überzeugt: „Susan 

hat den Dreh raus!“.
Auch ansonsten ist Susan Elmers auf 
der Überholspur. Zurzeit besucht sie 
die Meisterschule, um Kfz-Techni-
ker-Meisterin zu werden. Nebenbe-
rufl ich hilft sie in Teilzeit noch im el-
terlichen Kfz-Sachverständigenbüro 
in Hausbruch aus.

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

Info-Telefon: ☎ 040 / 70 10 17-0

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihren Artikel zum 
provisorischen Zebrastreifen in der
Bauernweide. Eigentlich hat der Herr 
Schilling schon alles gesagt, aber es 
wäre schön, wenn Sie das Thema 
doch noch einmal aufgreifen würde, 

aus folgenden Gründen:
1. Der Herr Rolf Zcernikow vom Po-
lizeirevier Neugraben hat die Tatsa-
chen nicht richtig wiedergegeben. 
Der Zebrastreifen liegt nicht in der 
Tempo-30-Zone, sondern außerhalb 
davon. Man könnte daher durchaus 

den Zebrastreifen auf Dauer dort 
einrichten.
2. Wie ja schon im Artikel aufge-
führt, wurde der provisorische Ze-
brastreifen wegen des hohen Ver-
kehrsaufkommen eingerichtet und 
das ist auch zu anderen Tageszeiten 

„Vernünftige Lösung fi nden“
zu: „An dieser Stelle ...!“aus NRS, KW 42, S. 1 

L E S E R B R I E F
sehr hoch, sodass ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderungen es 
sehr schwer haben, den Übergang zu 
nutzen. Die Kreuzung Bauernweide, 
Alte Weiden und Süderelbering lie-
gen sehr dicht an der Kreuzung zur 
Cuxhavener Straße. Hier führt auch 
der grüne Rechts-Abbieger Pfeil zu 
einem zusätzlichen Verkehrsaufkom-
men und macht die Situation sehr 
unübersichtlich.
3. Viele Autofahrer halten sich nicht 

an die Vorschriften gegenüber den 
Fußgängern. Z.B. Rechts- und Links-
abbieger lassen den Fußgängern 
nicht die Vorfahrt (STVO, § 9, Abs. 
3) und die Fußgänger sind so verun-
sichert, dass, wenn man ihnen die 
Vorfahrt gewährt, sie diese nicht 
wahrnehmen. Die Polizei sollte sich 
einmal die Mühe machen und die 
Örtlichkeit überprüfen. Ich behaupte 
einmal, dass bis zu fünfzig Verkehrs-
übertretungen dort täglich stattfi n-

den. Wenn man die Autofahrer da-
rauf hinweist, wird man auch noch 
angepöbelt.
Mit ein wenig guten Willen ließe sich 
hier mit Sicherheit eine vernünftige 
Lösung fi nden, an diesem
scheint es aber zu fehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Craasmann
Alte Weiden 5a
21149 Hamburg
Mailto:D.Craasmann@online.de

Susan Elmers ist Hamburgs beste Mechatronikerin 2014 Fotos: mk

Laptop statt Schraubenschlüssel: Susan Elmers hat den Dreh raus!

Autohaus SCHAIBLE
Lessingstraße 73

21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 / 700 78 90

Telefax 040 / 700 78 990
www.autohaus-schaible.de

Wir gratulieren,
das ist Spitze!

Lessingstraße 71 Telefon +49 40 761 14 63-10
21629 Neu Wulmstorf Telefax +49 40 761 14 63-29
Marcel.Ruprich@mr-carsandmore.de · www.MR-CARSANDMORE.de

Wir gratulieren Frau Elmers und wünschen für 

die Zukunft viel Erfolg!

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
Tel.   040 / 31 76 58 28
Fax 040 / 31 76 58 29
Süderstr. 153a
20537 Hamburg
Tel.   040 - 401 69 721
Nincoper Straße 19
21129 Hamburg
kontakt@sv-elmers.de

Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

Auch wir sind auf Platz 1!

Wir reparieren auch Ihr Fahrzeug!
HU / AU jeden Montag, Dienstag, Mittwoch

Tel. 040-745 81 95

Kfz-Technik 
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Jork-Königreich, Königreicher Str. 15-17, 04162/ 94 30-0
Stade-Wiepenkathen, Gravenhorst-Weg 4, 04141/ 99 11-0
www.autohaus-broehan.de

Wir gratulieren Susan Elmers  
zur bestandenen Prüfung als Jahrgangsbeste 
und wünschen für die Zukunft alles Gute!

DER FAHRZEUGMARKT
www.quick.de

Feel Good Winter:
mehr erleben für wenig Flocken!

* Gilt nur für die Modelle UltraGrip 9, UltraGrip 8, UltraGrip 8 Performance oder UltraGrip+ SUV, 
 solange der Vorrat reicht. Aktionsbeschreibung unter www.goodyear.de

Vier Goodyear Winterreifen kaufen 
und Prämie sichern.*

 Feel Good Prämien 

oder

Vignette 

für Österreich 

oder die Schweiz

30 Euro Tankgutschein 

Aktion gültig
bis 15.11.2014

€  84,90

UltraGrip 9
205/55 R16 91 H 

Kraftstoffeffizienz:  C 
Nasshaftung:   C
Ext. Rollgeräusch:  69 db

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

AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 21:2 19 20
02. Bor. Mönchengladbach 12:4 8 16
03. 1. FSV Mainz 05 12:7 5 14

 1899 Hoffenheim 12:7 5 14
05. VfL Wolfsburg 13:9 4 14
06. Bayer Leverkusen  16:14 2 13
07. SC Paderborn 07 13:11 2 12
08. Eintracht Frankfurt  13:13 0 12
09. FC Schalke 04 13:12 1 11
10. Hannover 96 5:11 -6 10
11. 1. FC Köln 6:7 -1 9
12. FC Augsburg 9:11 -2 9
13. Hertha BSC 11:16 -5 8
14. Borussia Dortmund 10:14 -4 7 
16. VfB Stuttgart 9:15 -6 6
16. Hamburger SV 3:9 -6 6
15. SC Freiburg 8:12 -4 5
18. Werder Bremen 10:22 -12 4

Spielpaarungen 9. Spieltag
Fr., 24.10. 20.30 Werder Bremen – 1. FC Köln
Sa., 25.10. 15.30 Borussia Dortmund – Hannover 96
Sa., 25.10. 15.30 FC Augsburg – SC Freiburg
Sa., 25.10. 15.30 1899 Hoffenheim – SC Paderborn 07
Sa., 25.10. 15.30 Hertha BSC – Hamburger SV
Sa., 25.10. 15.30 Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart
Sa., 25.10. 18.30 Bayer Leverkusen – FC Schalke 04
So., 26.10. 15.30 VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05
So., 26.10. 17.30 Bor. Mönchengladbach – Bayern München

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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Buxtehude re Betreiber einer 
Photovoltaikanlage nutz-
en einen Teil der selbst 
erzeugten Energie für den 
eigenen Stromverbrauch 
und für den Rest erhalten 
sie durch das Erneuer-
bare--Energien-Gesetz 
eine Einspeisevergütung. 
Lag  diese 2001 auch für 
Altanlagen noch bei  bei 
50,6 CENT/kWh liegt diese 
seit der  EEG-Novelle 
2014, je nach Anlagentyp 
seit  September 2014 
zwischen 8,9 - 12,69 
CENT/kWh und wird weiter 
gesenkt. 

In der gleichen Zeit sind 
die Energie-Preise für den 
Verbraucher am steigen, 
sei es für Strom oder 
fossile Brennstoffe wie Öl 
oder Gas, wobei ein Ende 

nicht abzusehen ist.

Ob Betreiber von 
PV-Anlagen deren Ein-
speisevergütung nach 20 
Jahren ausläuft oder 
Betreiber von Neuanlagen 
die der Degression unter-
liegen, fragen sich wohin 
mit dem selbst erzeugten 
Strom um einen optimalen 
Gewinn zu erhalten, zu- 
mal es für den Eigenver-
brauch keine Förderung  
mehr gibt.
 
Eine ideale Lösung bietet 
das Unternehmen D&BS-
Dämmung und Bauten-
Schutz aus Ebersdorf mit 
dem SMART-HEATER des 
deutschen Herstellers 
Krentzel GmbH Energie, 
das Deutschland- und 
Europaweit verkauft wird.

„Fast 90% unseres Ene-
giebedarfs verbrauchen 
wir für Heizung und Warm-
wasser den wir durch den 
Einsatz des SMART-
HEATER mit Photovoltaik 
oder Windenergie ab- 
decken können,“ so Inha-
ber der D&BS Florian 
Brockmann.

Das intelligente Energie-
managment, verteilt den 
selbst erzeugte Strom der 
PV- oder Windkraftanlage 
je nach Anforderung auf 
genutzte elektrische 
Geräte und nutzt die über-
schüssige Energie zum 
erhitzen des Wassers der 
Heizungsanlage bzw. 
nutzt den Brauchwasser-
kessel  als Speichermedi-
um. 
Abhängig von der PV-An- 

lagengröße, nach Anzahl 
der Bewohner und deren 
Energienutzungsverhalten 
kann heute mit einer 
entsprechend gro-ßen 
PV-Anlage und dem 
SMART-HEATER ein Wohn-
haus nahezu 100% unab-
hängig von externen Ener-
gielieferanten werden. 

Für die Zeiten in denen 
keine Sonnen- oder Wind-
energie zur Verfügung 
steht, kann mit entspre-
chend großem Warm-

wasser-Pufferspeicher 
mehrereTage geheizt wer- 
den. 
Elektrischen Geräten  wie 
TV, PC, Licht etc. stellt der 
Stromspeicher „SAFARI“ 
die Energie zur Verfü-
gung, die vom SMART-
HEATER mit der PV- oder 
Windkraftanlage geliefert 
wurde.

Der SMART-HEATER ist 
nicht nur für private Haus-
halte mit einer PV-Anlage 
ab 6 kWp interessant, 
sondern ebenso für 
Gewerbe- und Landwirt-
schaftliche Betriebe, Frei-
zeit- und Indoorhallen, 
Ferienhäuser und Hotels 
etc.

Die Armotisationszeiten 
für den SMART-HEATER 

liegen je nach Nutzungs-
verhalten zwischen 4-6
Jahre. 

Die Montage ist einfach
und kann ohne große
bauliche Veränderungen
von jedem Heizungsbau-
betrieb vor Ort oder von
dem der D&BS ange-
schlossenen Partnerun-
ternehmen SWID prob-
lemlos eingebaut werden. 

Für Informationen und /
oder einen Termin für eine
kostenlose und unverbind-
liche Beratung vor Ort:

Tel.:  04765 / 444 38 00

Email: info@dundbs.de
Internet:  
www.dundbs.de

Heizen mit dem SMART-HEATER und Photovoltaik 
90% unseres Energiebedarfs verbrauchen wir für Heizung und Warmwasser

Mit Einblasdämmung bis 35% Heizkosten einsparen
Einblasdämmung - Wärmedämmung mit kurzer Amortisationszeit - die sich für jeden rechnen lässt

Ebersdorf re   Hohe Heizkos-
ten, Schimmelbildung und 
Zug-erscheinungen sind 
weit verbreitete Probleme 
in Häusern mit zweischali-
gem Mauerwerk. Die 
D&BS-Dämmung und 
Bau-tenschutz aus Ebers-
dorf bei Bremervörde hat 
sich auf diesen Bereich 
spezialisiert und rückt den 
Problemen auf den Leib.
„Dieses Mauerwerk ist bei 
den heutigen Energieprei-
sen nicht mehr zeitgemäß 
- wir sorgen dafür das es 
den sogenannten Thermo-
skannenEffekt erhält, 
durch den bis zu 35 % der 
Heizkosten eingespart 
werden können,“ sagt der 
Firmeninhaber und Ex- 
perte Florian Brockmann.
„Wir verarbeiten Hochleis-
tungsdämmstoffe auf 

EPS-Basis mit denen wir 
bisher die allerbesten 
Erfahrungen gemacht ha- 
ben.“
Der Wärmeleitwert be- 
trägt 0,033 W/m-K und 
entspricht den Anforde-
rungen der KFW für 
attraktive  Förderkredite 
zur energetischen Sanie-
rung.
Mit Einblasdämmung wer- 
den nicht nur die Heizkos-
ten gesenkt, sondern 
durch die Erhöhung der 
Innenwandtemperatur um 
3-5 Grad gibt es keine 
Zugerscheinungen mehr, 
die oft unerkannt Auslöser 
von Verspannungen, 
Gelenkbeschwerden oder 
auch Rheuma  sein 
können. Hinzu kommt, 
dass trockene Wände 
gegen Schimmelbefall 

vorbeugen. 
„Es ist wichtig und sinnvoll 
eine Dämmung mit maxi-
malen Dämmwerten zu 
wählen, ohne das die 
Diffusionsfähigkeit der 
Wände behindert wird,“ rät 
Brockmann. 
Nasse Wände oder mit 
Schaumplatten gedämmte 
Wände können die Raum-
feuchtigkeit nicht nach 
außen abführen. Es 
kommt zur Taupunktver-
schiebung nach innen und 
kann zu gefährlicher 
Schimmelbildung führen.
Mit Einblasdämmung wer- 
den die Wände optimal 
gedämmt, bleiben diffusi-
onsoffen und sorgen für 
trockene Wänden, die ein 
angenehmes Raumklima 
schaffen.
Ein weiterer Vorteil be- 

steht darin, dass die Hohl-
raumdämmung ideal für 

Bauten ist, bei denen die 
Fassade optisch nicht 
verändert werden soll 
oder darf und die Immobi-
lie mit den deutlich 
verbesserten Energiewer-
ten eine Wertsteigerung 
erhält. 
Auch sehr wichtig ist es 
dabei, dass sich diese Art 
der Wärmedämmung mit 
einer durchschnittlichen 

Amortisationszeit von 4-5 
Jahren, im Gegensatz zur 
teuren Außendämmung 
mit  WDVS,  für jeden 
rechnen lässt.

Die Dämmung erfolgt über 
die Außenwände und wird 
hohlraumfrei mit leichtem 
Druck durch Kleinlochboh-
rungen (die anschließend 
wieder fachgerecht ver- 
schlossen werden) einge-
blasen.
 
Ein nachträglicher Fens-
ter- und Türentausch ist 
kein Problem, da das 
Partikelschaum-Granulat 
leicht mit Dampf verklebt 
werden kann.

Für die Dämmarbeiten 
wird meistens nur ein Tag 
gebraucht ohne aufwendi-

ge Gerüstkosten.

„Selbstverständlich bera-
ten unsere qualifizierten
Fachberater gerne jeden
Interessenten kostenlos
und unverbindlich vor Ort,“
betont Florian Brockmann

Terminvereinbarungen für 
eine kostenlose und 
unverbindliche Vor-Ort-
Beratung unter:

Telefon: 
04765 / 444 38 00

Email:   
info@dundbs.de

Internet: 
www.dundbs.de

   35% Heizkosten-Ersparnis
bis

Kalte Wände? Zu hohe Energiekosten? Zugerscheinungen?
Hohlraumdämmung mit Styrodämm
Der Hochleistungsdämmstoff mit dem Wärmeleitwert 0,033 W/m-K

- Ideal zur nachträglichen Wärmedämmung
- Für Außenwände von zweischaligem Mauerwerk
- Füllt die Hohlschicht vollständig aus
- Diffusionsoffen
- Wasserabweisend, recyclebar
- Ohne Feinstaubanteile

Dämmung für 1 Einfamilienhaus

€ 2.690,-
inkl.: bis 8 cbm Dämmmaterial, An- und Abfahrt, Arbeitslohn, MwSt.

Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort

Innovationen für unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel

Tel.:  04765 / 444 38 00
Email:       info@dundbs.de
Internet:     www.dundbs.de

D&BS Inh.: Florian Brockmann  *  Hauptstraße 15  *  27432 Ebersdorf

D&BS
Florian Brockmann

Dämmung und BautenSchutz

Aktions - ANGEBOT 2014

Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort
Tel.:  04765 / 444 38 00
Email:       info@dundbs.de
Internet:     www.dundbs.de

D&BS Inh.: Florian Brockmann  *  Hauptstraße 15  *  27432 Ebersdorf

D&BS
Florian Brockmann

Dämmung und BautenSchutz

SMART-HEATER
Photovoltaik - Windkraft - Biogas

Nahezu 100% der selbsterzeugten Energie nutzen
Fast 90% des Energiebedarfs benötigen wir für Wärmeenergie

- unabhängig sein / werden von Öl und Gas
- von externen Energielieferanten

Der SMART-HEATER, dass intelligente Energie-
managment verteilt den selbst erzeugte Strom 
der PV-, Biogas oder Windkraftanlage, je nach 
Anforderung, auf genutzte elektrische Geräte 
und leitet die überschüssige Energie zum er-
hitzen des Wassers der Heizungsanlage bzw. 
zum Brauchwasserkessel  als Speichermedium.

Für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen 
- deren Einspeisevergütung jetzt nach 20 Jahren ausläuft
- die der Degression des EEG unterliegen
- zukünftig geplanter PV-Anlagen etc.

Problemlos nachrüstbar, bereits ab 6 kWp rentabel, für Ein-und Mehr-
familienhäuser, Gewerbebetriebe, Landwirtschaftliche Betriebe etc.
Kostengünstig und kurze Amortisationszeiten zwischen 4 - 6 Jahre

Innovationen für unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel

 Ihr
Dach?

Aktions - Angebot

Dachbeschichtung

 € 1.890,-

- Werterhaltend
- UV-beständig
- Atmungsaktiv

EMALUX
Dachfarben

Ihr Dach erhalten
vom Fachbetrieb

- Reinigung
- Grundierung
- Beschichtung

Ein neu beschichtetes Dach 
dient nicht nur dem Werterhalt, 

sondern stellt vor allem auch
 einen ästhetischen Gewinn dar.

vorher nachher

9 verschiedene Farben
zur Auswahl

seidenmatt oder glänzend
2 - fach beschichtet
als nachhaltiger Schutz

inkl. Reinigung, Grundierung, Beschichtung, An- und  Abfahrt,  Material,
Arbeitslohn, MwSt.  Preisbeispiel für  100 qm Dachfläche/Satteldach 

Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort

Tel.:  04765 / 444 38 00
Email:       info@dundbs.de
Internet:     www.dundbs.de

D&BS Inh.: Florian Brockmann  *  Hauptstraße 15  *  27432 Ebersdorf

D&BS
Florian Brockmann

Dämmung und BautenSchutz

Preis € 5.900,- inkl. MwSt. / zzgl. Einbaukosten
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Immobilien-Verkauf

Kellenhusen

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

Telefon 040 / 702 54 46

Tel.: 04182 291274 
info@proccons.de

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

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

DER IMMOBILIENMARKT
Grundstücke

Baulücke Emsen, 500 m² voll
erschl. € 100.000,- + € 5.000,- NK,
sofort bebaubar vorbereitet.
Tel. 0175/ 901 85 95 ab 19 Uhr

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

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

Immobilien-Verkauf
Aufstrebender Hamburger
Süden! Energieeffiziente 3-Zi.
Neubau-ETW, barrierefrei, Wfl. ca.
103 m², KP € 318.900,00,
courtagefrei. Energiekennwert:
34 kWH-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

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

Neugraben, von und an Privat,
480 m², € für 190.000,-
Tel. 0172/ 400 88 81

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

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

Vermietungen
Neuenfelde Airbusnähe, gepfleg-
te 3-Zi.-Whg., 80 m² im 4 Familien-
haus mit Blick über die Obst-
plantagen. EBK, € 610,- + NK, 3
MM Kaution. Ab 01.02.15 von
Privat. Energieausweis liegt vor.
Tel. 0171/ 547 81 47

Hausbruch, 3 Zi., 1. OG. 103 m²,
EBK neu, D-Bad neu, gr. Balkon u.
Stellplatz, frei ab sofort, € 720,- +
NK, Tel. 0172/ 595 88 88

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

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

Vermietungen

Vermietungen

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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■ (mk) Hausbruch. Beste Laune 
trotz der frühen Stunde: Schon um 
7.00 Uhr ging es für 48 Bürger aus 
Harburg, Süderelbe, Buchholz und 
Neu Wulmstorf von Neugraben nach 
Berlin. Die SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete Brigitta Schulz organisierte 
die Fahrt mit dem Busunternehmen 
KDE. Zu den sehr gespannten Teil-
nehmern stieg in Berlin die Stadt-
führerin Andrea Würdemann zu und 
erklärte während einer zweistündi-
gen Stadtrundfahrt die Sehenswür-
digkeiten der Hauptstadt.
Anschließend bekamen alle Teilneh-
mer auf Einladung des SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Metin Hakverdi 
ins Paul-Löbe Haus ein Mittagessen. 
Gut gestärkt wurden die Teilneh-
mer im Reichstagsgebäude empfan-
gen und konnten auf der Gästetri-

büne im Plenarsaal die Debatte der 
Bundestagsabgeordneten verfolgen.
Nach der Debatte führte Hakverdi
die Gruppe in den SPD-Fraktions-
saal und berichtete über seine tägli-
che Arbeit. Der krönende Abschluss
war der Gang zur Kuppel mit Blick
auf die in der Abenddämmerung lie-
gende Stadt.
Alle Beteiligten waren von diesem
Tag begeistert. Spät am Abend war
die Tagesreise zu Ende.
Schulz: „Die Fahrten nach Berlin
sind eine rundum gute Sache. Die
Bürger erfahren sehr viel über Ber-
lin und über die Politik. Ich komme 
mit den Bürgern ins Gespräch und 
man kann sich in ungezwungener
Weise kennenlernen und Vertrau-
en schaff en. Daher organisiere ich
sehr gerne Tagesfahrten.“

Berlin besucht
Ausfl ug der SPD in die Hauptstadt

48 Bürger aus der Süderelberegion besuchten mit der SPD-Bürgerschafts-
abgeordneten Brigitta Schulz Berlin. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Stimmungsvol-
les Licht, stilvoll gedeckte Tische, ei-
ne tolle Bilderwand und eine große 
Tanzfl äche erwarteten die 140 Gäs-
te der Tanzparty am 27. Septem-
ber im Jägerhof in Hausbruch. Zum 
30 ‒jährigen Jubiläum der Tanzab-

teilung der Hausbruch ‒ Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) hatten sich 
zahlreiche Helfer der Tanzabteilung 
mächtig ins Zeug gelegt. Die Arbeit 
hatte sich gelohnt, die Gäste wurden 
mit einer tollen Tanzparty belohnt.
Der Vorsitzende der Tanzabteilung, 
Hans ‒ Jürgen Thomas, bedankte 
sich bei allen Helfern, die dafür ge-
sorgt hatten, dass zum ersten Mal 
eine Tanzveranstaltung mit Line 
Dancern und Gesellschaftstänzern 
stattfi nden konnte. Als Ehrengast 
begrüßte er Georg Krause, der ge-
meinsam mit seiner Ehefrau Rena-
te und einigen HNT- Mitgliedern 
die Gesellschaftstanzabteilung am 
18. April 1984 gegründet hat. Im 
April 2009 wurde dann durch das 
Ehepaar Kessel eine Line Dance 

Gruppe mit sehr viel Erfolg ins Le-
ben gerufen.
Nach einem Grußwort von Iris Pul-
mer, die als Vertreterin des HNT 
Präsidiums an der Veranstaltung 
teilnahm, begann das Tanzspekta-
kel. Für den musikalischen Rahmen 

sorgte das Neu Wulmstorfer Duo 
Schischi & the Duke, die mit guter 
Tanz- und Countrymusik durch den 
Abend führten. In einer der Tanz-
pausen brachte Kerstin Muche, die 
neue Line Dance Trainerin der HNT, 
den Gästen den „Stroll along Cha 
Cha“ bei.
Insgesamt konnten sich die Besu-
cher über einen gelungenen Abend 
freuen ‒ sei es, dass sie selbst das 
Tanzbein schwangen, oder die Auf-
führungen der Tanzschule Jussoff  
Khadjeh-Nouri bewunderten. „Be-
sonders spannend fand ich die Kom-
bination aus Gesellschaftstänzern 
und Line Dancern. Es sah ganz so 
aus, als hätten alle ihren Spaß“, so 
das Fazit von Iris Pulmer am Ende 
der Veranstaltung.

Das Tanzbein geschwungen
HNT-Tanzabteilung feierte mit Party

■ (mk) Süderelbe. Auf einem der 
schönsten deutschen Wanderwege 
und auf einem besonders abwechs-
lungsreichem Abschnitt sind die 
Wanderfreunde Hamburg am 30. 
Oktober unterwegs: Auf dem Heid-
schnuckenweg von Langenrehm 
nach Fischbek.
Anreise um 11.09 Uhr mit dem Bus 
4244 ab Bahnhof Harburg und Tref-
fen um 11.43 Uhr an der Haltestelle 

„Langenrehm, Kabenweg“.
Mit Wanderführerin Helga Wei-
se (Telefon 7908761) geht es cir-
ca vierzehn Kilometer durch die 
Herbstlandschaft im Buchenwald 
zum Karlstein, zum Segelflieger-
platz in der Fischbeker Heide und 
zur S-Bahn Fischbek. Eine Einkehr 
ist nicht vorgesehen. Gäste zahlen 
Euro 5 Euro. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. 

Unterwegs nach Fischbek
Wanderfreunde richten Ausfl ug aus

Wanderführerin Helga Weise 
freut sich auf viele Teilnehmer 
am 30. Oktober.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. „Ein „Fröhli-
cher Liedernachmittag“, unter die-
sem Motto veranstaltet der Sän-
gerkreis-4 „Südlich der Elbe“ im 
Rahmen der Kulturwoche Süderelbe 
am 9. November um 15.00 Uhr im 
Gasthaus „Jägerhof“ in Hausbruch 
einen Nachmittag mit fröhlichen 
Liedern auch zum Mitsingen. Sie-
ben Chöre aus dem S-4 nehmen da-
ran teil: Der Damenchor Neugraben, 

der Harburger Frauenchor, MGV 
Sängerlust Scheideholz (zus. mit 
dem MGV Moorburg und dem Har-
burger Sängerchor), dem Shanty-
chor „Windjammers“, der Liedertafel 
Francop und dem Gemischten Chor 
Neu Wulmstorf. Der Eintritt ist frei. 
Bewirtung erfolgt durch die Familie 
Soltau. Angeboten wird ein Kaff ee-
gedeck für 5,50 Euro (1 Stück Torte, 
1 Stück Kuchen und 1 Pott Kaff ee).

Fröhlicher Liedernachmittag
Konzert von Chören des Sängerkreises-4

AUS DER REGION/IMMOBILIENMARKT

Joshua (re) und Jadzia Khadje-Nouri begeisterten mit ihrer Auff ührung 
das Publikum. Foto: HNT

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

■ (pm) Harburg. Zwei Tampentrek-
ker biegen in die „Achter“-Bahn ein.
Nach dem Ehrenvorsitzenden Rud-
fried Villwock (83) haben nun zwei 
weitere Chormitglieder die „Kurve 
gekriegt“: Jedoch sieht man weder 
Horst Fränkel noch Hans Ladewig 
die Acht bei ihrer Altersangabe an.  
Beide ließen sich nicht lumpen und 
luden ihre Mitsänger in das Gast-
huus in Harburg und die Heidelust 
in Wesel ein. 
Dass die beiden Jubilare auch etwas 
zu schlucken und zu beißen auf den 
Tisch stellten, ist an dieser Stelle ei-
gentlich keiner Erwähnung wert. 
Natürlich erfreuten die Shantysän-
ger die Gäste mit ihren Melodien, 
wobei die beiden „Geburtstagskin-
der“ nicht nur ihre Lieblingslieder 
auswählen, sondern auch noch mit 
einigen Soli glänzen durften.
Horst Fränkel ist schon seit über 
32 Jahren Mitglied der Tampent-
rekker, seit 1989 ihr Kassenwart 
und seit langem verantwortlich für 
den Instrumentenanhänger. Da soll 
es wohl kein Wunder sein, wenn 
sein früher geliebtes Angeln (vor-
nehmlich auch in Irland) seit Jah-
ren zu kurz kommt. Es vergeht wohl 
kein Auftritt oder Übungsabend, an 

dem Horst nicht Döntjes zum Bes-
ten gibt ‒ nicht nur von den unzäh-
ligen Chorreisen, seiner Zeit als Flie-
senleger und „Lehrer Karl“ aus der 
Maretstraße. Wenn der Hobbykoch 
über seine Kreationen am Herd er-
zählt, steigt den Zuhörern förmlich 
der Geruch in die Nase. 
Hans Ladewig (aus unerfi ndlichen 
Gründen „Kragen-Hans“ genannt) ge-
hört dem Verein seit acht Jahren an, 
nachdem er sich beim Shantychor 
„Windrose“ nicht mehr wohl gefühlt 
hatte. Fußball ist heute noch sein 
Hobby, wenn auch bloß passiv. Lan-
ge hat er noch bei den Senioren des 
TuS Osdorf im Tor gespielt, doch da 
die Gegner zu oft weit übers Tor ge-
zielt haben, ist ihm das Laufen, um 
den Ball wieder ins Spiel zu brin-
gen, zu viel geworden und er ist nur 
noch stehend hinter der Barriere zu 
finden. Beide Sänger stehen trotz 
ihres relativ hohen Alters noch im-
mer ihren Mann auf der Bühne und 
sind gut bei Stimme. „Bei weiterhin 
guter Pfl ege durch ihre Frauen Rita 
und Lore können die Tampentrekker 
schon mal die Feier der „9“ in ihren 
traditionell gut gefüllten Terminka-
lender aufnehmen“, so der Tampent-
rekker-Sprecher Hartmut Großmann.

Horst Fränkel und 
Hans Ladewig haben genullt
Zwei Tampentrekker wurden 80 Jahre alt

Horst Fränkel

Hans Ladewig   
Fotos: Tampentrekker

18 Bewerbungen 
für den Nachhaltig-
keitspreis
■ (pm) Harburg. Das Bewer-
bungsverfahren beim 2. Harbur-
ger Nachhaltigkeitspreis ist ab-
geschlossen. 18 Initiativen aus 
den Bereichen Bildung, Hand-
werk, Umwelt- und Ressourcen-
schutz und Fairer Handel haben 
sich beworben.
Am 21. August 2014 hatte die 
Bezirksversammlung Harburg 
zum zweiten Mal den Harbur-
ger Nachhaltigkeitspreis in Höhe 
von 1.500 Euro ausgeschrieben. 
Geehrt werden sollen Akteure, 
die sich für die Sicherung der 
natürlichen und sozialen Le-
bensgrundlagen für heute und 
morgen engagieren. Koopera-
tionspartner ist wie schon im 
Vorjahr HARBURG21, eine ge-
meinnützige Initiative, welche 
die Lokale Agenda 21 und das 
NachhaltigkeitsNetzwerk für den 
Harburger Raum darstellt.
Mit Beendigung des Ausschrei-
bungsverfahrens wird eine un-
abhängige Jury aus Mitgliedern 
der Politik, der Verwaltung und 
HARBURG21 sowie namhaften 
Bürgern aus dem Nachhaltig-
keitssektor das beste Projekt 
auswählen. Dabei kann der Preis 
gegebenenfalls auf mehrere Pro-
jekte verteilt werden.
Die Preisverleihung erfolgt am 
26. November von 18.30 bis 
20.30 Uhr im Haus der Kirche, 
Harburger Ring 20, durch Tho-
mas Völsch, Bezirks amtsleiter 
Harburg und den Vorsitzenden 
der Bezirksversammlung Har-
burg, Manfred Schulz.

Anzeigenberatung
Der Neue RUF

�
(040) 70 10 17-0



Autolackierer

Bau
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Gas- und Brennwerttechnik
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Hausgeräte-Kundendienst

Multimedia
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– 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
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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
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■ (mk) Neuenfelde. Neuenfelde 
kämpft mit dem Lkw-Verkehr, das 
musste der Neugrabener Bürger-
schaftsabgeordnete Matthias Czech 
am 11. Oktober bei seinem Bürger-
gespräch vor Ort feststellen. Zahlrei-
che Bürger nutzten die Gelegenheit, 
mit dem Abgeordneten ins Gespräch 
zu kommen.
Ein Schwerpunkt der Gespräche war 
die Verkehrssituation am Marsch-
kamper Deich. Czech sagte hier-
zu: „Der Marschkamper Deich stellt 
leider die Haupt- Nord-Süd-Verbin-

dung für den Lkw-Verkehr von Air-
bus zur Autobahn 1 dar. Dies führt 
zu starken Belastungen im Stadt-
teil.“ Die Anwohner beklagten zu-
dem die hohe Geschwindigkeit der 
Autos insbesondere der Lkw, für 
welche eigentlich die Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h gelte. 
Hierdurch würden die Anwohner 
verstärkt durch Lärm und Erschüt-
terungen gestört, insbesondere bei 
Schwertransporten. Weiter wur-
de kritisiert, dass auf der Westsei-
te kein durchgängiger Fußweg vor-

Klage über Verkehr
Matthias Czech informierte sich vor Ort

Der SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Matthias Czech informierte sich 
über Probleme in Neuenfelde. 
 Foto: ein

handen ist, berichtet Czech.
Wie in ganz Hamburg wäre auch 
das Thema Flüchtlingsunterkünf-
te im Stadtteil sehr präsent. Hier 
forderten die Neuenfelder eine en-
ge Beteiligung der Anwohner bei 
der Planung von Unterkünften.Ein 
weiterer Punkt sei der Deichweg 
auf dem Alten Elbdeich. Dieser sei 
inzwischen vielerorts stark zuge-
wachsen und auch die Zuwege sei-
en im schlechten Zustand. Auch die 
Sanierung der Tiefenstraße und der 
Hasselwerder Straße würden ge-
wünscht, so Czech.
Und weiter: „Ich werde diese Fra-
gen und Wünsche gerne genauer 
anschauen und nach Möglichkeit 
in die Diskussionen im Bezirk und 
auf Bürgerschaftsebene einbringen.“

Fortsetzung von Seite 1.
Es wären laut Fischer fünf Architek-
tenbüros kontaktiert worden, die 
Entwürfe schicken sollten. Geliefert 
hätten aber nur vier. Bei der Dis-
kussion über die Entwürfe habe er 
schon die zu hohe Bebauungsdich-
te und die Mehrgeschossigkeit kri-
tisiert. Die Mehrheit der Jury, unter 
der sich beispielsweise Oberbau-Di-
rektor Jörn Walther befunden habe, 
sprach sich aber für den Entwurf von 
Winking Froh aus. Die Befürworter 
des Winking-Froh-Entwurfes hätten 
auf die renitenten Harburger einge-

wirkt, ebenfalls für diesen zu votie-
ren. Eine einstimmige Entscheidung 
sehe in der Öff entlichkeit halt besser 
aus. Aber man habe sich nicht beein-
drucken lassen, betont Fischer. Der 
CDU-Mann hegt genauso wie Wol-
kau Sympathien für den Entwurf des 
Büros Gerber-Architekten auf Platz 
zwei. Ein Grund: Die Mehrgeschos-
sigkeit endet hier mit der fünften 
Etage. Fischers Fazit über den Wett-
bewerb: Der habe nichts gebracht, 
außer den 75.000 Euro an Kosten, 
die den beteiligten Architektenbüros 
bezahlt werden mussten.

„Wohnungsbau aus den 
60er-Jahren!“

Schlosserei / Metallbau



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905

Neu Wulmstorf – Bahnhofstr. 73
Finkenwerder – Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

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

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

„Wenn ihr an mich denkt,  
seid nicht traurig, sondern  
habt den Mut, von mir zu  
erzählen und auch zu lachen. 
Lasst mir einen Platz zwischen Euch,  
so wie ich ihn im Leben hatte.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Frau, Mutter, Schwiegermutter und Oma

Antje Niehoff
geb. Hoyer

* 24. November 1938       † 20. Oktober 2014

In unseren Herzen wirst Du immer weiterleben.

Dein Alex
Mike und Christiane 
mit Sebastian und Tobias
Tanja und Michael 
mit Maurice und Mara Sophie

Die Trauerfeier findet statt am Montag, den 27. Oktober 2014,  
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes  

Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.
Anstelle von freundlich zugedachten Blumen bitten wir im 

Sinne von Antje um eine Spende zugunsten des Hospiz für den 
 Hamburger Süden, Hamburger Sparkasse,  

IBAN: DE57 2005 0550 1262 2082 08. Kennwort: Antje Niehoff. 

Gerhard Lenz
* 1. Juni 1931    † 10. Oktober 2014

In Liebe und Dankbarkeit haben 
wir Abschied genommen
Anke Lenz, geb. Lüllau

Kerstin und Carlo
Silke
Sebastian und Maximilian
Britta und Björn
Fabio und Luca

Neu Wulmstorf

Schlicht und einfach war Dein Leben, 
treu und fleißig Deine Hand.
Hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa

Günter Merkens
* 2. Mai 1927       † 20. Oktober 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Gisela
Hartmut und Ilona
Birgit
mit David und Laura

Hausbruch

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 31. Oktober 
2014, um 11.00 Uhr in der St. Maria-Magdalena Kirche zu Moorburg.
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BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie

sich vorstellen, oder
wir erarbeiten gemeinsam 

Ihre individuell
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0

FINKENWERDER/FAMILIENANZEIGEN

■ (pm) Finkenwerder. In Sachen 
Steendiek hat sich Finkenwerders 
SPD-Chef Ralf Neubauer nach jah-
relangem Ringen mit den Behörden 
off enbar durchgesetzt: Nach Infor-
mationen des Neuen RUF soll der 
Straßenzug in der Finkenwerder 
Altstadt bereits im Frühjahr 2015 
für 1,5 Millionen Euro neu gestal-
tet werden.  Zunächst soll dafür die 
heutige Asphaltdecke weichen und 
das historische Finkenwerder Pfl as-
ter neu verlegt werden. Anliegerbei-
träge sollen dafür nicht anfallen. Die 

Kosten teilen sich dem Vernehmen 
nach die Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation (800.00 
Euro) sowie das Bezirksamt Mitte. 
Die Aufwertung der Finkenwerder 
Altstadt ist seit fast zehn Jahren in 
verschiedensten Zusammenhängen 
diskutiert und gefordert worden. 
Zuletzt hatte sich auch ein Runder 
Tisch damit befasst. Die konkreten 
Steendiek-Pläne sollen Anfang No-
vember 2014 auch im Rahmen ei-
ner öff entlichen Veranstaltung vor-
gestellt werden.

Altstadt-Neugestaltung 
wird konkret
1,5 Millionen von Behörde und Bezirk

■ (pm) Finkenwerder. Die „Lieder-
tafel Harmonie Finkenwärder von 
1865“ wird im nächsten Jahr 150 
Jahre alt und ist damit einer der äl-
testen Männerchöre in Deutschland. 
Der Chor hat es geschaff t, über alle 
zeitgeschichtlichen Epochen der letz-
ten 149 Jahre hinweg, einen eigenen 
Stil und immer neue musikalische 
Stilrichtungen mit der plattdeutschen 
Sprache in Einklang zu bringen. Die 
Inhalte der Lieder sind von den tra-
ditionellen Wirtschaftszweigen Fin-
kenwerders ‒ dem Fischfang und 
der Landwirtschaft ‒ geprägt, setzen 
sich mit der Großstadt auseinander, 
die bis heute eher als etwas nicht zur 
Insel Gehörendes empfunden wird. 
Denn: Wenn man in die Stadt fährt, 
fährt man nach Harburg. Mit dem 
„Dampfer“ fährt man nach Hamburg.
„Klassik un Platt“ bilden eine Einheit 
durch die Zeiten der eigenen Exis-
tenz. Der Chor bietet mehr als Ge-
sang. Er verkörpert die musikalische 
Geschichte der Insel, ist verbunden 
mit den Eigenarten „moderner Insu-
laner“ und präsentiert ein Konzert 
mit großer Lebendigkeit. Wieviel Le-
ben in dem Chor steckt, und dass die 
Sänger Freude haben, wird bei jedem 

Auftritt deutlich ‒ zum nächsten Mal 
bei den beiden Konzerten am 1. und 
2. November diesen Jahres auf Fin-
kenwerder, jeweils ab 15.00 Uhr in 
der Klosterkirche St. Petrus der Kar-
melzelle Finkenwerder, Norderkir-
chenweg 71. Das Moto des Konzer-
tes: „Unser Weg durch die Zeiten.“ 
Dem Männerchor diese hohe Mu-
sikalität zu entlocken gelingt dem 
Dirigenten Peter Schuldt, der unter 
anderem auch mit dem Harburger 
Musikpreis für sein herausragen-
des Engagement in der Hambur-
ger Jugendchor-Szene ausgezeich-
net wurde.
Gäste der Liedertafel sind diesmal 
„Voice4Soul“, ein Quartett, hervor-
gegangen aus „Gospeltrain“, das der-
zeit stimmgewaltig die Harburger 
Musikusikszene aufmischt. Das Re-
pertoire des Banduristen und Sän-
gers Roman Antonyuk umfasst in-
dessen deutsche, russische und 
ukrainische Stücke aus der ortho-
doxen Liturgie. Die Bandura ist ein 
einzigartiges ukrainisches Saitenins-
trument das wegen seiner Variations-
breite ungewöhnliche musikalische 
Möglichkeiten bietet. Die Eintritts-
karten kosten 12 Euro. 

„Unser Weg durch die Zeiten.“ 
Liedertafel-Konzert in St. Petrus 

„Voice4Soul“, das sind Lara Fieritz, Victor Sepulveda Rodriguez, Saskia Sa-
muel und Whitney Akowuah: Soul, Gospel und R’n’B sind die Genres, wo 
die vier sich musikalisch bewegen.

■ (pm) Finkenwerder. Das Kon-
zert-Programm auf Deutsch und Ja-
panisch versprach ob dieser nicht 
alltäglichen Sprachenkombination 
am 19. Oktober in der St. Petrus-
Kirche einiges.
Fehlte nur noch das Plattdeutsche, 
um diesen sprachlichen Rundum-
schlag komplett zu machen. 
Unter dem Dach des Kulturkreises 
Finkenwerder hatten sich die bei-
den gastgebenden Chöre, MGV Ger-
mania Finkenwerder und Frohsinn, 
gleich zwei Gastchöre eingeladen, 
wobei der Tuji-Studiochor unter der 
Leitung von Yoshikazu Suzuki die 
bei weitem weiteste Anreise hatte: 
Er kam aus Tokio.
Das Chorensemble Goethe aus Ham-
burg gastierte wie die Gäste aus Ja-
pan ebenfalls zum ersten Mal auf 
Finkenwerder. Die beiden Auftrit-
te waren kein Zufall: Der ‒ wieder ‒ 
Frohsinn- und Goethe-Dirigent, Ka-
zuo Kanemaki, ein Japaner, hatte 
wohl seine Finger im Spiel ... 
Nach einem gemeinsamen Lied zum 

Auftakt stellte sich zunächst der
Germania-Chor mit seinem neuen
Dirigenten Carsten Creutzburg und 
drei altbekannten Liedern ‒ darun-
ter „Min Jehan“ und „Abend Freden“
vor, ehe die Frohsinn-Damen mit
Vangelis- und Udo Jürgens-Titeln
in den Liederreigen einstimmten.
Das Goethe-Ensemble hielt es in-
dessen mit italienischen Titeln so-
wie mit Brahms und Mendelssohn,
ehe Sae Kitazono Puccinis bekann-
tes und zu Herzen gehendes „O
mio babbino caro“ anstimmte. Für
die exotische Note sorgte der ja-
panische Chor mit Lieder wie „Fu-
ji-Yama“, „Gedanken an einen fer-
nen Freund“ oder dem japanischen
Volkslied „Chakkiri Bushi“, für die
das Publikum viel Applaus bereit
hielt, ebenso wie für die Gesang-So-
listin Yoshikazu Suzuki. 
Der zweite Durchgang stand kom-
plett den Gästen zu Verfügung, die
mit europäischer und japanischer
Klassik und volkstümlichen Klängen
(„Zui zui zukkorobashi“) glänzten.

Zui zui zukkorobashi
Herbstkonzert mit japanischen Klängen

Der aus Tokio angereiste Tuji-Studiochor begeisterte das Publikum unter
der Leitung von Yoshikazu Suzuki mit klassischen Chorstücken und japa-
nischen Volksliedern. Foto: pm

Fortsetzung von Seite 1.
Im Landesvorstand war und ist er 
Mitglied, im Kreisverband war er 
immer aktiv, heute ist er Stellver-
treter von Johannes Kahrs, SPD-
Kreisvorsitzender und Bundestags-
abgeordneter. Als Vorsitzender 
einer Bürgerschaftskommission 
hatte er schließlich wieder Blut 
geleckt und beschlossen, nach 
drei Jahren weitestgehend öff ent-
licher politischer Abstinenz seinen 
Hut wieder in den Ring zu werfen.
Schreiber ‒ er ist heute Prokurist 
der Außenalster WPB Wohnungs-
bau GmbH mit Sitz in der Hoch-
allee ‒ wünscht sich, dass sich 
auch viele Wilhelmsburger dar-
an erinnern, wie reibungslos er 
im Rahmen der Bezirksverwal-
tungsreform den Wechsel von Wil-
helmsburg aus dem Bezirk Har-

burg zu Mitte gemanagt und sein 
Schärflein zur Entwicklung des 
teils in Verruf gekommenen Stadt-
teils im Gefolge von IBA und igs 
beigetragen hat. Der „gute Genos-
se“ eben.
„Ich hoffe, die Wilhelmsburger 
haben gemerkt, was alles in Wil-
helmsburg ‒ im Übrigen alles un-
umkehrbar ‒ entstanden ist, und 
können sich für mich erwärmen“, 
sagt er und betont: „Ich wollte im-
mer ein Bezirksamtsleiter für al-
le sein und nicht ausschließlich 
Genosse.“
Übrigens: „Wilhelmsburg, da kann 
man wieder hin“, sei ein Satz, den 
er mittlerweile ganz oft höre, stellt 
er fest. Ohne die engagierten und 
zugleich kritischen Wilhelmsbur-
ger sei das alles aber nicht mög-

lich gewesen, gibt er zu Protokoll, 
erwartet aber auch, dass die Stadt 
in Zukunft diesen Entwicklungs-
prozess weiterführt. Daran wolle 
er gerne mitwirken. In diesem Zu-
sammenhang verweist Schreiber 
auf eben jene zehnjährige Verwal-
tungstätigkeit, die ihm dabei zu-
gute käme. Auch die mittlerwei-
le knapp drei Jahre in der freien 
Wirtschaft möchte er keinesfalls 
missen.
Sollten die Bürger ihn wählen, will 
er sich zuvorderst dem Bürokratie-
abbau widmen. „Die Abläufe in der 
Verwaltung könnten alle schneller 
und besser sein“, das weiß er mitt-
lerweile aus unmittelbarster Erfah-
rung, sowohl als Verwaltungschef 
als auch als Prokurist. Zweiter 
Themenschwerpunkt: die Stadt-
teilentwicklung. „Stadtteile sind le-

bendige Organismen, die sich ent-
wickeln und verändern müssen“, 
erklärt Schreiber, will aber festge-
halten wissen, dass diese Verände-
rung nur Hand in Hand mit einem 
‒ drittens ‒ entsprechenden Bil-
dungsangebot möglich ist. Auch 
hierfür stünde Wilhelmsburg heu-
te exemplarisch da.
Für Finkenwerder hoff t Schreiber, 
dass der Bebauungsplan F 32 (zwi-
schen Gymnasium/Stadtteilschule 
und Landscheide) endlich umge-
setzt werden kann, denn etwa 430 
neue Wohneinheiten würden auch 
einen nennenswerten Aufschwung 
für den Stadtteil bedeuten.
Wie wohl jeder Genosse hoff t auch 
er wieder auf eine absolute Mehr-
heit der SPD, weiß aber auch, „dass 
das etwas ganz Besonderes ist.“

Markus Schreiber: Es macht Freude, Entwicklung mitzugestalten. 
 Foto: pm

Markus Schreiber zieht es
wieder in die Politik
Ex-Bezirkschef bald in der Bürgerschaft?

■ (pm) Finkenwerder. Finkenwer-
der feiert am 26. Oktober  Ernte-
dank. Um 11.00 Uhr beginnt in 
der St. Nikolai-Kirche der Festgot-
tesdienst mit Pastor Torsten Krau-
se. Für die musikalische Gestaltung 
sind die Kantorei St. Nikolai und ihr 
Gastchor, der Gemischte Chor Neu-
schönningstedt verantwortlich. Um 

16.00 Uhr schließt das Konzert der 
Finkenwerder Chöre an. Mit ihren 
schönsten Stücken sind die Män-
nerchöre Harmonie und Germania, 
der Kinderchor „Finkies“ und die ge-
mischten Chöre der Gemeinde  zu 
hören. Für Abwechslung sorgen der 
Flötenkreis und der „Danzkring Lün-
borger Siet“.  Eintritt frei.

Erntedank in Finkenwerder
St. Nikolai: Konzert und Festgottesdienst
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Ankauf
Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

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

Bekanntschaften
Witwe 72 Jahre alt, nettaus-
sehend und schlank, 1,67 m groß
sucht lieben Partner für´s gemein-
same Leben. Bitte nur ernst-
gemeinte Zusendungen.
Chiffre 5000086, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Einsamer Monteur, 54, sucht net-
te Sie, zum Kaffee und Klönen. Al-
ter und Aussehen egal. Bitte melde
dich nur SMS 0173/ 396 21 38

Private Kontakte zu Damen
und Herren jeden Alters!
Kostenlose Info Tel.: 0800 58 88 950

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

Erotik

Paloma 45 Latina, Wilhelmstraße
14, klingeln bei König. Richtig küs-
sen von A-Z, BH 80 C, Gr. 38, 1,64
m, Tel. 0151/ 57 20 50 45

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

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

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

Garage
Jahresplatz in einer Tiefgarage
(kl. Anlage) zu vermieten, monat-
lich € 35,-, in Neugraben, sehr zen-
tral, Nähe S-Bahn. Ab Mo. 9 Uhr
anrufen, Tel. 040/ 70 10 17 11

Gesundheit
Integraler Yoga für Anfänger
und Fortgeschrittene in Neugra-
ben, Kurse in Schöpfer, Meditation,
Vorträge, Info: 040/ 701 75 14

Haushaltsauflösungen
Hausflohmarkt, Haushaltsauflö-
sung am 26.10.14 von 14-18 Uhr.
Alles muss raus inkl. Kindersachen
Reetkükenweg 25, 21147 HH

Hostessen

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

Winterreifen, Marke: Semperit,
225/50 R17, 3 Jahre alt, circa
12.000 km gelaufen. Verhandelbar
€ 400,- Tel. 0160/ 615 95 99

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

Fliesenleger Frank Sulewski hat
noch freie Termine.
Tel. 0176/ 66864071

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
Mongolische Rennmäuse su-
chen neue Körnergeber, Abgabe
gegen Schutzherr./Schutzgebühr,
a.klein@maeuseasyl-verein.de

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

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

Reitkappe in schwarz, Größe 56
(6,7/8) von der Firma Wembley
günstig abzugeben!
Tel. 0178/ 541 77 26

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

Ledercoach Dreisitzer, terra-
cottafarben 40 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kinder-Treppenschutzgitter aus
Holz, Wandmontage
15 € Tel. 040 / 547 517 74

Kinder Mountainbike 24 Zoll, 21
Gänge, schwarz / gelb
150 € Tel. 040 / 547 517 74

Verschiedenes
Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50,
www.daphnesworld.de

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

Unterricht

Wer repariert Video oder DVD-
Geräte/ Recorder? Tel. 040/ 790
55 80 bitte auf den AB sprechen.

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

Zu verschenken
Garten-Doppeltor mit Holz-Latten
u. -Bogen in Rahmenbauweise und
Einzeltür, Schokobraun, 3 Garten-
pfosten Tel. 040 / 547 51 774
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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

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 suchen    zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung  
für unser Team im Fertigungsbereich (m/w).

Sie sind Feinblechschlosser, Konstruktionsmechaniker 
oder können vergleichbare Kenntnisse vorweisen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Cuxhavener Straße 36 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 79 75 10 48
E-Mail: scholz@scholz-production.de · www.scholz-production.de

Wir gratulieren ganz herzlich
zum 5-jährigen Bestehen und 

Allzeit gute Fahrt!

Heizung · Sanitär · Solar · Wohlfühlbäder · regenerative Energien

04181-5215          Birkenweg 12  ··   21244 Buchholz

   Wasser 
+Wärme
seit 1954

www.schwanitz-buchholz.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
eine/n Anlagenmechaniker SHK (w/m)

mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Die Bio-Bäckerei Bahde 
(ab Mai 2015 in Seevetal-Beckedorf) sucht ab 
sofort für ihr nettes Büro-Team eine freundli-

che Teilzeit-Kraft (vor- und nachmittags).

Bäckerei Bahde GmbH, Neßdeich 166, 21129 Hamburg
Tel.: 0 40 – 7 42 65 79 / Fax: 0 40 – 7 42 57 06

Bitte schriftliche Bewerbungen z.Hd. Frau Tanja Asche

 
 
 
 
Wir suchen für unseren Standort 
Hamburg und Umgebung in 5-
Tage-Woche Voll-/Teilzeit/450 - 
Wundexperten (m/w) 
Ihre Aufgabe: 
 Betreuung unserer Patienten mit 

chron. Wunden 
 Koordination der modernen 

Wundversorgung 
 Elektron. Dokumentation 
Ihr Profil: 
 exam.Gesundheits- & 

Krankenpfleger/-in oder 
exam.Altenpfleger/-in 

 Zielorientierung 
 Zuverlässigkeit, Flexibilität 
 Gerne: Wundexperte nach ICW 

e.V./DGfW 
 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 
An: kontakt@medical-1.de 
 
medical-1 Wundmanagement 
Hamburg GmbH 
Hamburger Straße 19 
22941 Bargteheide 
Persönliche Auskunft: 
Leitung Wundmanagement  
Heike Kaymaz 0157/50979530 
Büro: 04532/9757877 

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

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

Als Sozietät von Steuerberatern in Harsefeld beraten wir überwiegend 
mittelständische Unternehmen verschiedenster Größen, Branchen, 
Gesellschafts- und Rechtsformen, insbesondere im Landkreis Stade, 
Hollenstedt und Hamburg.

Wir suchen zur Erweiterung und Verstärkung unserer Steuerberater-
sozietät

eine/n Steuerberater/in
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz mit einem interessanten 
Mandantenstamm, ein dynamisches Team, umfangreiche Fortbil-
dungsmöglichkeiten, Sozialleistungen und eine leistungsgerechte 
Bezahlung. Unterstützung bei weiteren Fortbildungsmaßnahmen für 
Fachberaterlehrgänge etc. sind ebenfalls möglich.

Soweit Sie als Berufskollege/in beratende Leistungen erbringen möch-
ten, die ggf. auf Wunsch auch mit Durchführung von laufenden Ar-
beiten, wie Erstellung von Jahresabschlüssen, Durchführung und 
Koordination von Umwandlungen etc. und ggf. auch eine Beteiligung 
anstreben, senden Sie Ihre vertraulichen Bewerbungsunterlagen an 
folgende Anschrift:

Persönlich/vertraulich
Ludigkeit + Säland Steuerberatersozietät, Stb. Kai Säland

Friedrich-Huth-Straße 32 · 21698 Harsefeld · Telefon: 04164/8156-0
Web: www.stb-harsefeld.de · E-Mail: saeland@stb-harsefeld.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 · Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Als Sozietät von Steuerberatern in Harsefeld beraten wir überwiegend 
mittelständische Unternehmen verschiedenster Größen, Branchen, 
Gesellschafts- und Rechtsformen.

Zur Verstärkung unserer Steuerberatersozietät suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Steuerfachangestellte/n
(gern mit weiterführenden Fortbildungen).

Wir bieten einen Arbeitsplatz mit einem interessanten zu bearbeitenden 
Mandantenstamm, ein dynamisches Team, gute Fortbildungsmöglich-
keiten, vielen Sozialleistungen und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen und mit der DATEV-
Software vertraut sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen 
an folgende Anschrift:

Persönlich/vertraulich
Ludigkeit + Säland Steuerberatersozietät, Stb. Kai Säland

Friedrich-Huth-Straße 32 · 21698 Harsefeld · Telefon: 04164/8156-0
Web: www.stb-harsefeld.de · E-Mail: saeland@stb-harsefeld.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 · Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren in Neu Wulmstorf-Zentrum u. -Apfelgarten
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

Winterdienst
Hamburg

Hamburger Flächen-Reinigung
Wir suchen für  

die Saison 2014 / 2015
Tourenführer mit Gewerbe-

schein + Mitarbeiter.
Pulvermühlenweg 15  Tel. 040 / 768 40 81 21217 Seevetal
 Fax 040 / 768 32 02

DER STELLENMARKT

Anlagenmechaniker/ 
Kälte- u. Klimatechniker (m/w)

15,– € Std.-Lohn per sofort gesucht
HH-Harburg:

Frau Most 040 3006196-0
hamburg-harburg@office-people.de

Lüneburger Straße 17 · 21073 Hamburg
www.office-people.de

Staplerfahrer (m/w)
mit FS Kl. B per sofort gesucht

HH-Harburg:
Frau Most 040 3006196-0

hamburg-harburg@office-people.de
Lüneburger Straße 17 · 21073 Hamburg

www.office-people.de

Wir stellen ein (m/w)
Chemiekanten 

Einsatzort HH-Wilhelmsburg

Kfz-Aufbereiter 
Führerschein erforderlich

Staplerfahrer 
Front- u. Schubmast

Maschinenführer 
Einsatzort HH-Harburg

Kraftfahrer C/CE 
Großraum Hamburg

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung

Tel.: 040 / 226 227-820 
E-Mail: c.bolz@obm-pm.de
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Anzeigenberatung
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AUS DER REGION/STELLENMARKT

■ (mk) Neuenfelde. Nur noch zwei 
Mal besteht die Gelegenheit, die be-
rühmte Arp-Schnitger-Orgel in Neu-
enfelde vor der dringend notwen-
digen Restaurierung zu hören. Am 
2. November um 16.30 Uhr spielt 
der Wiener Organist Prof. 
Michael Radulescu. Er ist 
einer der bedeutendsten 
Organisten und Orgelpä-
dagogen unserer Zeit. Im 
Mittelpunkt seines Schaf-
fens steht die Auseinander-
setzung mit dem Werk Jo-
hann Sebastian Bachs. Mit 
seinen Analysen und In-
terpretationen der Bachs-
chen Werke setzte er we-
sentliche Impulse für das 
Orgelspiel.
Radulescu spielt in Neuen-

felde Werke von D. Buxtehude und 
J. S. Bach sowie ein eigenes Werk. 
Der Eintritt ist frei; am Ausgang 
wird um Spenden für die Restaurie-
rung der Neuenfelder Arp-Schnit-
ger-Orgel von 1688 gebeten.

Vorletzte Chance
Neuenfelder Orgelmusik am 2. November

Am 2. November fi ndet das vorletzte Orgel-
konzert vor ihrer notwendigen Restaurierung 
statt. Foto: mk

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Dr. 
Gudrun Schittek und Peter Schulze, 
die beiden Spitzenkandidaten der 
Grünen für die Bürgerschaftswahl-
kreise Süderelbe (Wahlkreis 17) 
und Harburg (Wahlkreis 16) begrü-
ßen ausdrücklich die Initiative des 
BUND, um die weitere Erwärmung 
der Elbe durch das Kohlekraftwerk 
Moorburg zu verhindern. Der BUND 
möchte die Schädigung der Fisch-
fauna durch das Kohlekraftwerk 
verhindern und wendet sich mit sei-
nem Anliegen an die EU-Kommissi-
on. Am 12. Oktober haben sich die 
Harburger Grünen bei einem Rund-
gang in Cranz von Bernd Quellmalz 
(NABU Hamburg) über die ökologi-
schen Folgen für die Fische, Vögel 
und Pfl anzen an der Elbe durch ei-
ne weitere Elbvertiefung informiert.

Dazu erklärt Schittek: „Wir befürch-
ten, dass die geplante Elbvertiefung 
den Lebensraum Elbe endgültig den 
Rest geben wird. Die Elbe könn-
te kippen und zu einer ökologisch 
quasi toten Wasserstraße werden. 
Die Erwärmung der Elbe und der ‒ 
auch durch die bisherigen Vertie-
fungen ‒ niedrige Sauerstoff gehalt 
haben schon in diesem Sommer zu 
einem massenhaften Fischsterben 
geführt. Die mögliche weitere Er-
wärmung der Elbe durch das Kohl-
kraftwerk würde diese Gefährdung 
der Fische und anderer Lebewesen 
noch erhöhen.“
Und Schulze ergänzt: „Die bishe-
rigen Maßnahmen des Senats rei-
chen off ensichtlich nicht aus. Sie 
sind Stückwerk. Es reicht uns Grü-
nen nicht aus, nur Verschlechte-

rung verhindern zu wollen. Wir 
wollen sichtbare Verbesserungen, 
auch um die Elbe als wertvollen Na-
turraum zu erhalten. Kinder sol-
len die Elbe als echten Fluss mit 
Fisch- und Pflanzenreichtum bei 
einem Wochenendausfl ug erleben 
können. Wir fordern deshalb ei-
ne umfassende Strategie zur Ver-

besserung und zum Erhalt des Le-
bensraums Elbe für Fische, andere 
Tiere und Pfl anzen. Ein erster wich-
tiger Schritt wäre es deshalb, wenn 
die Stadt Hamburg beginnen wür-
de, den mit Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen vereinbarten integ-
rierten Bewirtschaftungsplan für die 
Elbe auch schrittweise umzusetzen.“

Umfassende Strategie 
Grüne begrüßen BUND-Initiative

Die Grünen sind gegen eine weitere Erwärmung und Vertiefung der Elbe. 
 Foto: ein



Restaurant & Café  – Thomas & Inka Soltau –

www.LandhausJaegerhof.de

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

Am Dienstag, dem 11. November ist Martins-Tag

Martins-Gans
Martins-Gans mit Rotkohl, Rosenkohl, Klöße und Kroketten    à Pers. € 19,80

ab 4 Personen servieren wir Ihnen eine ganze Martins-Gans
Angebot 11. bis 30. November!!     Bitte reservieren Sie Ihren Tisch.

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
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■ (mk) Süderelbe/Harburg. Laut 
Medienberichten soll im Novem-
ber am Lotsekai im Harburger Bin-
nenhafen das erste Flüchtlings-
schiff  festmachen.
„Angesichts des großen Drucks 
und des bevorstehenden Winters 
befürworten wir Grünen die Unter-
bringung in diesem Fall als Notlö-
sung, wobei die Unterbringung auf 
Schiff en für die Flüchtlinge gene-
rell sicherlich keine Ideallösung 
ist“, so Dr. Gudrun Schittek, grüne 
Bürgerschaftskandidatin im Wahl-
kreis 17 Süderelbe.
„Grundsätzlich sehen wir es kri-
tisch, dass fast alle im Bezirk un-
tergebrachten Flüchtlinge in ei-
nem kleinen Umkreis um die 
Harburger Innenstadt in großen 
Einrichtungen untergebracht wer-
den.“

Peter Schulze, Grüner Bürger-
schaftskandidat im Wahlkreis 16 
Harburg, ergänzt: „Auf viele gute 
Vorschläge des Bezirks für kleine-
re Standorte zu einer dezentrale-
ren Unterbringung sind der Senat 
und Fördern und Wohnen nicht 
eingegangen. Das mag am Geld 
und am Zeitdruck liegen.“
Schulze weiter: „Nach anfängli-
chen Protesten überwiegt bei den 
Harburgerinnen und Harburgern 
zunehmend eine Stimmung des 
Mitgefühls, der Hilfsbereitschaft 
und der Willkommenskultur ge-
genüber den Flüchtlingen. Das fi n-
den wir großartig. Dieses Kapital 
sollte der Senat nicht leichtfertig 
verspielen und deshalb zukünftig 
mehr auf eine dezentralere Unter-
bringung in kleineren Unterkünf-
ten setzen.“

„Keine Ideallösung“
Flüchtlingsschiff e: Grüne sorgen sich

■ (mk) Hausbruch. Das Thema 
Flüchtlinge beherrscht die Szene-
rie in Harburg. Deutlich zum Aus-
druck brachte das Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch auf der jüngsten Sit-
zung des SPD-Distriktes Hausbruch 
am 21. Oktober im Landhaus Jäger-
hof. Thema der öff entlichen Veran-
staltung waren die Schwierigkeiten 
bei der Unterbringung der Flücht-
linge in Harburg und Süderelbe. An-
fangs betonte Völsch, dass er zurzeit 
die meiste Energie für diesen Aspekt 
aufbringe. Er verwies auf eine ähn-
liche Lage während der 90er Jah-
re, als vor allem aus dem ehemali-
gen Jugoslawien viele Flüchtlinge 
nach Deutschland strömten. Nach 
dem Abebben der Flüchtlingsströ-
me diskutierte man 2008 in der 
Hamburger Bürgerschaft die Frage, 
ob man die Unterkünfte und Areale 
noch benötige.
Nur wenige Jahre später wäre man, 
so Völsch, alleine in Hamburg mit 
Flüchtlingszahlen konfrontiert, die 
viel höher seien als früher. Ange-
sichts der zahlreichen kriegerischen 
Konfl ikte in der Welt würde Ham-
burg pro Woche 150 Flüchtlinge 
nach dem Königsteiner Schüssel zu-
gewiesen bekommen. In der Harbur-
ger Erstaufnahme an der Alten Post 
sollten die Ankommlinge höchstens 
drei Monate bleiben, dann müssten 
ihnen Wohnungen vom Wohnungs-
markt zugewiesen werden ‒ das sei 
aber nur realitätsferne, graue The-
orie. Mangels Wohnraum würde die 
Stadt sie in öff entlich-rechtlichen 
Unterkünften unterbringen.
Weil es aber mit den Unterkünften 
schleppend vorangehe, gebe es in 
der Erstaufnahme in Harburg Prob-
leme. Hier seien aktuell rund 1.000 

untergebracht, die schon längst wo-
anders wohnen sollten. Bis Ende 
2014 benötige man für die Flücht-
linge ungefähr 2.000 Plätze, bis Ende 
nächsten Jahres sogar circa 5.000.
Leider habe sich bislang eigentlich 
nichts bewegt, gab Völsch zu. In 
Harburg würden, wie bereits teilwei-
se schon geschehen, Container auf 
dem Schwarzenberg, auf dem Neu-
länder Platz (Ende Oktober/Anfang 

November) und in der Schlachthof-
straße zur Verfügung gestellt. Nie-
mand soll in Zelten während des 
Winters campieren, versicherte der 
Bezirksamtsleiter. Dieser machte 
aus seinem Herzen keine Mörder-
grube: „Ich empfi nde es als schrei-
endes Unrecht, dass in Harburg die 
Erstaufnahme und die Unterkünf-
te bestehen, während in Süderelbe 
bislang nichts in der Hinsicht pas-
siert ist. Süderelbe kann sich nicht 
beschweren“, sagte Völsch. Diese Si-
tuation würde aber nicht mehr lan-

ge anhalten.
Auf einer Fläche neben Obi am 
Aschenland würden für fünf Jahre 
Container aufgestellt. Danach wür-
de diese Fläche wieder geräumt, 
weil dann die Neubauten des „Elb-
mosaiks“ errichtet werden. Auch 
auf dem Areal der ehemaligen Pan-
zerverladerampe der Röttiger Kaser-
ne kämen für fünf Jahre Container 
hin. Genauso wie auf einer Fläche 
an der Cuxhaveneer Straße 186-188 
für bis zu 50 unbegleitete jugendli-
che Flüchtlinge.
Dass diese Unterkunft ausgerechnet 
neben einer Kita angesiedelt wird, 
sei nicht gerade glücklich. Immerhin 
würden 16 Betreuer den Jugendli-
chen an die Seite gestellt, so Völsch. 
Dieser bestätigte, dass der Besitzer 
des Grundstückes Nr. 417 in der 
Cuxhavener Straße, wo eigentlich 
Studentenwohnungen gebaut wer-
den sollten, an die Stadt zwecks Auf-
stellung von Containern für Flücht-
linge herangetreten sei. Er habe 
keine Probleme damit, wenn Perso-
nen damit ihr Geld verdienen, stell-
te Völsch klar. Nicht viel Verständ-
nis hat der Bezirksamtsleiter für die 
Flüchtlingsschiff e im Harburger Bin-
nenhafen: „Das ist die schlechteste 
Unterbringung, die es gibt.“ Völsch 
brachte zum Ausdruck, dass er in 
Gesprächen mit der deutschen Be-
völkerung den Eindruck gewonnen 
habe, dass die Leute gelassen damit 
umgehen. Eins machte Völsch aber 
auch klar: „Ich diskutiere das Wie, 
aber nicht das Ob. Der Aspekt der 
Flüchtlinge wird uns noch längere 
Zeit beschäftigen.“
Zugleich wies Völsch darauf hin, 
dass das reiche Hamburg diese Auf-
gabe bewerkstelligen wird.

„Das ist ein schreiendes Unrecht!“
Thomas Völsch informierte über Flüchtlinge

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
(3.v.l.) referierte auf der öff entlichen 
Sitzung des SPD-Distriktes Haus-
bruch über die Unterbringung von 
Flüchtlingen. Foto: mk

Bürgerschaftswahl: 
Linke hat Kandidaten 
nominiert 
■ (pm) Harburg. Die Linke hat ih-
re Listen zur Bürgerschaftswahl in 
den Wahlkreisen 16 und 17 gewählt 
und stellt insgesamt zwölf Kandi-
daten auf. 
Auf dem ersten Platz kandidiert im 
Wahlkreis 16 (Harburg Kern) Sabi-
ne Boeddinghaus, Fraktionsvorsit-
zende in der Bezirksversammlung, 
und im Wahlkreis 17 (Süderelbe) 
Florian Muhl. 
Sabine Boeddinghaus: „Ich freue 
mich wirklich sehr über die ein-
stimmige Zustimmung meiner Ge-
nossen, der ich mit einem enga-
gierten Wahlkampf gerecht werden 
möchte. Auch wenn wir nur soge-
nannte 3er-Wahlkreise haben, wer-
den wir uns gemeinsam als Team 
für unsere Ziele kraftvoll einset-
zen. Wir treten für den massiven 
Ausbau sozialer Infrastruktur, für 
soziale Gerechtigkeit, für ausrei-
chenden bezahlbaren Wohnraum, 
für gelebte Demokratie, die Umset-
zung der Inklusion und insgesamt 
für die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse vieler Harburgerinnen 
und Harburger ein.“

■ (mk) Neugraben. Beim VT Auru-
bis Hamburg wächst die Spannung 
von Tag zu Tag. Das Team und sein 
Umfeld haben hart gearbeitet und 

wollen nun die Vorbereitungspha-
se hinter sich lassen. Für die ersten 
drei Heimspiele am 25.10. gegen 
VCO Berlin, 1.11. gegen Schweri-

ner SC und 15.11. gegen den SC 
Potsdam können die Tickets online 
über die Homepage von VT Aurubis 
Hamburg oder im DER Deutsches 
Reisebüro, Neugrabener Bahnhof-
straße 19, 21149 Hamburg, 040 
7015011, hamburg23@der.com, ge-
kauft werden. 
Aufgepasst! Für die Zuschauer, 

die mit eigenem Pkw zur im BGZ-
Süderelbe am S-Bahnhof Neugra-
ben gelegenen CU Arena anreisen, 
teilt Aurubis mit, dass zu den Spie-
len des VT Aurubis Hamburg das 
Parkhaus kostenfrei genutzt wer-
den kann.
Eine besondere Kennzeichnung des 
Fahrzeugs sei nicht erforderlich.

Kostenfreies Parken! 
Fans können P+R-Parkhaus benutzen

SoVD-Bingo
■ (mk) Neugraben. Der Sozi-
alverband Deutschland (SoVD) 
Ortsverband Süderelbe lädt seine 
Mitglieder zur BINGO-Veranstal-
tung mit tollen Preisen am 11. 
November um 16.00 Uhr im Ho-
tel-Restaurant Deutsches Haus 
Neugraben, Bergheide 1, ein.
Nicht mobilen Teilnehmern wird 
ein kostenneutraler Taxiservice 
angeboten. Anmeldungen unter 
Telefon 040 76114165 (Ellen 
Strumann).
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