
Frühlingsfrische für Ihr Auto!

Einlösbar: CleanCar Hamburg, Stader Straße 202
Tel. 040 / 79 14 13 67, auch sonntags 13 - 17 Uhr geöffnet!

Platin-Wäsche
Aktiv-Schaum, Heißwachs,
Perlglanz, Unterboden-Wäsche,
Unterboden-Rostschutz, Felgen, 
PlatinWachs®

Nano-
Frontscheiben-
versiegelung
Für gute Sicht!

nur    10,-€ nur 10,-€20,- 29,-

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 11.05.2014

MONTAG
1. Burgunderschinken in Rotweinsauce, Rotkohl und Kroketten 6,40 €
2. Bunter Gemüseeintopf mit Kalbsfl eisch und Kartoffelwürfel 6,20 €
3. Frühlingsgemüse in Kräuterrahmsauce mit Salzkartoffeln 5,90 €

DIENSTAG
1. Tafelspitz vom Rind mit Meerrettichsauce, Bohnen u. Petersilienkartoffeln 6,99 €
2. Bunter Gemüseeintopf mit Kalbsfl eisch und Kartoffelwürfel 6,20 €
3. Frühlingsgemüse in Kräuterrahmsauce mit Salzkartoffeln 5,90 €

MITTWOCH
1. Hausgemachter Hackbraten mit Jägersauce und Bratkartoffeln 5,99 €
2. Bunter Gemüseeintopf mit Kalbsfl eisch und Kartoffelwürfel 6,20 €
3. Frühlingsgemüse in Kräuterrahmsauce mit Salzkartoffeln 5,90 €

DONNERSTAG
1. Paprikaschote mit Hackfl eischfüllung, Tomatensauce und Reis 6,80 €
2. Bunter Gemüseeintopf mit Kalbsfl eisch und Kartoffelwürfel 6,20 €
3. Frühlingsgemüse in Kräuterrahmsauce mit Salzkartoffeln 5,90 €

FREITAG
1. Hamburger Labskaus mit Spiegelei, Rote Bete und Matjesfi let 6,90 €
2. Bunter Gemüseeintopf mit Kalbsfl eisch und Kartoffelwürfel 6,20 €
3. Frühlingsgemüse in Kräuterrahmsauce mit Salzkartoffeln 5,90 €

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Roastbeef mit Remouladen-

sauce, Bratkartoffeln und 

einer Salatbeilage 7,90 €
Mittagstisch
vom 05.05. bis 09.05.2014 ab 11.00 Uhr

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Samstag, 17. Mai 2014 

Start DISCOMOVE 15.00 Uhr Kanalplatz Harburg

WarmUp-Disco-Party im Discozelt * Eintritt frei

Freitag, 16. Mai 2014 * Start 18.00 Uhr * Kanalplatz (Party-Areal) 

Aftermove-Disco-Party im Discozelt * Samstag, 17. Mai 2014

Start 16.00 Uhr * Tickets online 8,50 Euro zzgl. Versand  

Tageskasse ab 13.00 Uhr 10,- Euro

Der weltweit erste

www.discomove.de

mit den Hits der 70er und 80er

mit
2 Livebands 

& 
Jim 

Ferguson

Palin

Jim Ferguson

WILHELMSBURG
Das Wälderhaus bietet eine besondere Führung im 
Science Center am Inselpark in Kombination mit einer 
Fahrt in den Regionalpark Rosengarten an. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Das Frühlingskonzert der „Inseldeerns“ hatte es wieder 
in sich: Ein Musicalstar und ein Männerchor aus dem 
Ruhrpott sorgten für eine gekonnte Mischung.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Straßenvorlandbrücke zum Neubau der Retheklapp-
brücke wurde eingehoben. Diese soll ab 2015 in Be-
trieb genommen werden.  
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Planungen für Georgswerder gehen weiter. IBA Ham-
burg und der Bezirk Mitte laden am Montag zu einer 
Veranstaltung in die Rahmwerder Schule ein.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch hat die Übergabe des Er-
gebnis-Papiers aus dem Bürger-
beteiligungsprozess „Perspektiven 
‒ Miteinander planen für die Elbin-
sel“ im Foyer der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt (BSU) in 
der Neuenfelder Straße 19 stattge-
funden. 
Die etwa 64  The -
mengrup- pen, die in 
den letz- ten Mona-

ten intensiv 

Perspektiven-Ergebnisbericht
Übergabe an Behörde und Bezirksamt

Bezirksamtsleiter Andy Grote und Senatorin Jutta Blankau nahmen den Ergebnisbericht entgegen, den Bettina 
Kiehn und Cordula Radtke (v.l.)  überreicht hatten.  Foto: ten

funden.
Die etwa 64  The -
mengrup- pen, die in 
den letz- ten Mona-

ten intensiv 

an den verschiedensten Stadtteilthe-
men gearbeitet hatten, hatten ih-
re Ergebnisse zu einem Gesamt-
papier zusammengefasst, und mit 
einem symbolischen Akt wurde das 
umfangreiche Dokument an Jut-
ta Blankau, Senatorin für Stadt-
entwicklung und Umwelt und An-
dy Grote, Bezirks amtsleiter von 
Hamburg-Mitte, überreicht. Betti-
na Kiehn, Vorstand Stiftung Bür-
gerhaus Wilhelmsburg, Projektträ-
ger von „Perspektiven! Miteinander 

planen für die Elbinseln“, und Cor-
dula Radtke, Vertreterin des The-
menrates aller Themengruppen 
im Perspektivenprozess, überga-
ben stellvertretend den Ergebnis-
bericht. 
Cordula Radtke machte deutlich, 
was allen Teilnehmern auf dem Her-
zen lag: „Nehmen Sie uns wahr, neh-
men Sie uns ernst“, war ihre Bot-
schaft an Bezirksamt und Behörde. 

We i t e r h i n 
forder-
te sie 
e i n , 

bis zum 20. Mai eine verbindliche 
Rückmeldung zu bekommen, in wel-
chen Arbeitsstrukturen die Beteili-
gungsarbeit im Stadtteil weiter be-
trieben werden kann. 
Sowohl Senatorin Blankau als auch 
Bezirksamtsleiter Grote lobten die 
einzigartige Art der Beteiligungsar-
beit und versprachen eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem um-
fangreichen Papier. Die erarbeite-
ten Ergebnisse würden nun in den 
gewählten politischen Gremien des 

Bezirks Mitte und in der Bezirks-
versammlung beraten. Außerdem 
haben die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt und das Be-
zirksamt Hamburg-Mitte zugesagt, 
in den kommenden Jahren regel-
mäßig über die Verwendung der 
Ergebnisse zu berichten.
Für Karin Meise war der heuti-
ge Tag ein kleines Jubiläum. „Un-
sere Bürger- beteiligung 
h ie r  au f der Elb-
insel be- gann vor 
genau 20 Jahren“, 
e r inner t sich die 

engagierte Georgswerderanerin. 
„Als uns der damalige Umweltse-
nator Fritz Vahrenholt die Pläne 
für eine Müllverbrennungsanlage 
in Neuhof präsentierte, sind wir 
mit vielen hundert Menschen am 
Aschermittwoch 1994 im Bürger-
haus dagegen aufgestanden. Seit-
dem ist und war unser Protest im-
mer kreativ und konstruktiv und 
hat zu dieser neuen Form der Bür-
gerbeteiligung geführt.“
 Fortsetzung auf Seite 3

■ (ten) Wilhelmsburg. In unmittel-
barer Nähe zum Berta-Kröger-Platz 
baut SAGA GWG im Schwentnerring 
72 öff entlich geförderte, barriere-
freie und zudem altengerechte Woh-
nungen. Mit drei Gewerbeobjekten 
im Erdgeschoss, die für die Betreu-
ung der Anlage und auch für die 
Nahversorgung am Standort Nut-
zungsmöglichkeiten bieten, entsteht 
ein attraktives Wohnungsangebot 
für Senioren im Quartier. Die ma-
rode Ladenzeile aus den sechziger 
Jahren, die bisher hier stand, wur-
de komplett abgerissen. 
Das Klinkerensemble im KFW 70 
Effi  zienzhausstandard soll im südli-
chen Bereich des Sanierungsgebie-
tes S6 um den Berta-Kröger-Platz 
den Erneuerungsprozess im Quar-
tier unterstützen. In den drei Ge-
bäuden mit jeweils fünf Geschos-
sen entstehen Wohnungen mit einer 
Durchschnittsgröße von ca. 50 m², 
die Nettokaltmiete liegt bei 5,90 Eu-
ro je m².
Am Montag konnte nun das Richt-
fest der drei neuen Gebäude im 
Schwentnerring gefeiert werden, 
die ersten Mieter können dann al-
ler Voraussicht nach im Novem-

ber diesen Jahres einzie-
hen. Die seniorengerechten 
Wohnungen sollen es alten 
Menschen ermöglichen, in ih-
rem angestammten Quartier z u 
bleiben und weiterhin ein selbstbe-
stimmtes Leben mit kleinen Hilfen, 
sprich einem Plfegedienstangebot 
in der Anlage, zu leben. 
Auch Jutta Blankau, Senatorin für 
Stadtentwicklung und Umwelt, war 
zum Richtfest gekommen. Sie freu-
te besonders, dass der Neubau von 
öffentlich geförderten Wohnun-
gen, der ein Schwerpunkt im Woh-
nungsbauprogramm der SPD ist, 
nun wieder gemeinsam mit den 
Partnern aus der Wohnungswirt-
schaft und den Bezirken zu einem 
festen Bestandteil der Bautätigkeit 
in Hamburg zugemacht würde. „Un-
ser städtisches Wohnungsunter-
nehmen SAGA GWG trägt dazu in 
hohem Maße bei und übernimmt 
Verantwortung für eine sozial aus-
gewogene und nachhaltige Entwick-
lung in den Quartieren. Dafür sind 
die Projekte in Wilhelmsburg ‒ wie 
hier am Schwentnerring ‒ ein gutes 
Beispiel,“ so die Senatorin.
 Fortsetzung  auf Seite 3

Seniorengerecht & barrierefrei
72 neue Wohnungen am Schwentnerring

Die 72 Wohnungen sollen voraussichtlich im letzten Quartal 2014
bezugsfertig sein. Foto: ten

Europa
vor der Wahl
■ (ten) Wilhelmsburg. Der
Bundesvorsitzende von Bünd-
nis 90/Die Grünen Cem Özde-
mir triff t sich am Freitag, 9. Mai
im Schulzentrum Tor zur Welt,
Krieterstraße 2d mit Manuel
Sarrazin, dem Harburger Bun-
destagsabgeordneten und Ya-
sar Aydin, Soziologe mit For-
schungsschwerpunkt „Europa
und Außenbeziehungen“ zu ei-
ner Podiumsdiskussion über die
Europäische Union ‒ und was
das auch für Wilhelmsburg be-
deutet. 
Beginn der Veranstaltung ist um
18.30 Uhr. 

Sondersitzung
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Diens-
tag, 6. Mai, lädt der Regional-
ausschuss Wilhelmsburg/Ved-
del zu einer Sondersitzung in den
Sitzungssaal Raum 401 ins Wil-
helmsburger Rathaus, Mengestra-
ße 19, ein. 
Einziger Tagesordnungspunkt ist
die weitere Entwicklung des In-
selparks. Es werden Referenten
des Fachamtes Management des 
öff entlichen Raums erwartet. Be-
ginn der öff entlichen Sitzung ist
um 18.30 Uhr. 

S6 lädt ein 
■ (ten) Wilhelmsburg. Die nächs-
te Sitzung des Sanierungsbeira-
tes Wilhelmsburg S6/Berta-Krö-
ger-Platz fi ndet am Dienstag, 6.
Mai, um 18.30 Uhr im Stadtteil-
büro Wilhelmsburg, Krieterstra-
ße 22, direkt am Berta-Kröger-
Platz, statt. 
Folgende Themen sollen im Vor-
dergrund stehen: Die Lehm-Bau-
kunstaktionen in der Bahnhof-
spassage und die Zukunft der
Maximilian-Kolbe-Kirche. Inte-
ressierte sind herzlich einge-
laden.

Kaltehofe
■ (ten) Kaltehofe. Das Theater-
stück „AQUA QUA DABRA“ feiert 
an einem ungewöhnlichen Spiel-
ort Premiere. Am Donnerstag, 8. 
Mai um 20.00 Uhr wird das Stück 
des Theaters N.N. und der Autorin 
Minni Oehl in der Wasserkunst 
Elbinsel Kaltehofe zum ersten Mal 
aufgeführt. Die ungewöhnliche 

Verbindung zwischen Museum 
und Theater entsteht durch das 
gemeinsame Thema: Die Facetten 
des Trinkwassers. Eine weitere 
Vorstellung fi ndet am 15. Mai um 
20.00 Uhr statt. Der Eintritt kos-
tet jeweils 20,‒ Euro bzw. ermä-
ßigt 17,50 Euro. Das Parken ist 
ab 18.00 Uhr kostenfrei vor der 
Wasserkunst Elbinsel, Kaltehofe 
Hauptdeich 6-7, 20539 Hamburg.

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

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

Offsetdruck
Satz & Layout · Laserkopien 

Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren

Flyer · Privatdrucksache
Plakate · Etiketten · Vereinszeit-

schriften · Durchschreibesätze

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag 
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art



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

Mai 2014
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

Wir laden Sie herzlich ein!
                      & Gesundheitstag: 9. Mai von 14 – 17 Uhr

Das erwartet Sie an diesem Tag:

· Ausführliche Informationen über die Leistungen unseres Hauses
· Geführte Hausbesichtigungen
· Gesundheitsaktionen und -informationen von unseren 
 Kooperationspartnern
· Kaffee und Kuchen sowie Leckeres vom Grill

Senioren-Zentrum „Am Inselpark” 
Neuenfelder Str. 33a, 21109 Hamburg
Telefon: 040 / 325284-0
E-Mail: aminselpark@kervita.de
www.kervita.de

Ambulant
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Fortsetzung von Seite 1
Der Bürgerbeteiligungsprozess „Per-
spektiven!“ ist eine bislang für Ham-
burg einmalige Zusammenarbeit 
zwischen Politik, Verwaltung und 
Zivilgesellschaft. Realisiert durch 
das Bürgerhaus Wilhelmsburg, fi -
nanziert und begleitet vom Bezirk 
Hamburg-Mitte und der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, wur-
den seit September 2013 in 12 The-
mengruppen, diversen, auch aufsu-
chenden Stadtteilgesprächen und 
zahlreichen öff entlichen Veranstal-
tungen Ideen gesammelt und kon-
krete Vorschläge erarbeitet.

Am Sonnabend, 10. Mai, lädt das 
Bürgerhaus als Projektträger der 
Perspektiven-Prozesse zu einem 
gemeinsamen Fest ein. Die The-
mengruppen stellen ihre Ergebnis-
se vor und möchten diese gern ge-
meinsam (weiter)diskutieren, aber 
auch feiern und grillen. Gerne kann 
eigenes Essen für den Grill mitge-
bracht werden.
Alle Interessierten, Freunde und 
Nachbarn sind herzlich eingela-
den. Das Fest fi ndet in der Zeit von 
14.00 bis 19.00 Uhr auf dem Ge-
lände des Bürgerhauses Wilhelms-
burg statt.

Viele Mitglieder aus den Themengruppen hatten sich am Mittwochmit-
tag frei genommen, um bei der Übergabe des Ergebnisberichts ihrer Ar-
beit an Senatorin Jutta Blankau und Bezirksamtsleiter Andy Grote teilzu-
nehmen.  Foto: ten

Perspektiven-Ergebnisbericht
Übergabe an Behörde und Bezirksamt

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Schüt-
zenverein Alt Wilhelmsburg/
Stillhorn möchte an dieser Stel-
le seinem ältesten Mitglied Horst 
Kantak recht herzlich zum 80. Ge-
burtstag am 4. Mai gratulieren. 
Als Kassierer des Vereins hat er 
immer ein wachsa-
mes Auge auf die Fi-
nanzen, außerdem ist 
er ein guter Schüt-
ze und nach wie vor 
ein toller Tänzer, der 
immer als erster auf 
dem Tanzsaal anzu-
treff en ist. Sein gro-
ßes Hobby ist sein 
Computer, den er in 
seinem Alter perfekt 
beherrscht. Sollte es 
dann doch einmal 
nicht klappen, stehen 
ihm seine Freunde 
Wolfgang und Hart-
mut oder sein Sohn 
mit Rat und Tat gern 
zur Seite. 
Mit seiner Frau Ruth 
ist Horst Kantak weit 
über 50 Jahre verhei-
ratet, die Diamantene 
Hochzeit steht schon 
bald vor der Tür. 
„Was er mit seinen 
80 Jahren noch alles 
so hinbekommt, das 
muss ihm erst einmal 
jemand nachmachen“, 
sagt Pressewartin Eva 
Klapschus.  „Dafür, 

dass er unsere Kasse so tadellos 
führt und alles stets im Griff  hat, 
dafür möchte der Verein sich be-
sonders bei unserem Jubilar be-
danken. Unserem Horst ein drei-
faches Hurra, er hat es verdient,“ 
so Eva Klapschus.

„Unser Horst wird 80 Jahre alt“
Schützen gratulieren zum Geburtstag

Horst Kantak wir 80 Jahre alt, ist aber beim 
Schützenball immer noch als erster auf der Tanz-
fl äche. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rah-
men eines gemeinsamen Projek-
tes mit der Nelson-Mandela-Schule 
aus Wilhelmsburg, besuchten ei-
nige Schülerinnen und Schüler die 
Einrichtung in der Hermann-West-
phal-Straße 9.
Mit frischem Wind und viel Tem-
perament starteten die jungen Leu-
te durch und halfen fl eißig bei den 
Vorbereitungen des Widder-Cafés.
Beim Geburtstagscafé der Bewoh-
ner mit dem Sternzeichen „Widder“ 

wurde ausführlich über deren Ei-
genschaften diskutiert. Schüler und
Bewohner kamen ins Gespräch und 
tauschten ihre Erfahrungen aus.
Mit dem Ergebnis, dass dem Widder
alles möglich scheint, solange er es 
nur will, gab es heiße Diskussionen
und fröhliche Gespräche zwischen
Jung und Alt.
Bewohner und Schüler waren von
der gemeinsamen Veranstaltung
begeistert und freuen sich auf ein
Wiedersehen.

Sternzeichen-Café
Neu bei PFLEGEN & WOHNEN

Chilli-Variationen
■ (ten) Wilhelmsburg. Zu einem 
Koch-Event unter dem Motto „Chi-
li-Variationen ‒ Scharfer kulinari-
scher Traum“ lädt Angela Westfeh-
ling am 11. Mai, ab 13.30 Uhr ins 
Vereinshaus SV Vorwärts 93 Ost 
e.V. ein. In einem zuvor stattfi n-
denden 3- bis 4-stündigem Koch-
Kurs wird den Teilnehmern das 
Kochen und Zubereiten mit Chili 
vermittelt. Im Anschluss werden 
die frisch zubereiteten Speisen 
aus Indonesien, Surinam, Indien 
und Afrika live weiter gekocht und 
mit den Gästen probiert. Getränke 
gibt es zu Vereinspreisen und Mu-
sik von Hamburgs DJ. Der Koch-
Kurs startet um 9.00 Uhr und kos-
tet 35,‒ Euro. Eine Anmeldung bei 
Angela Westfehling unter Telefon 
0171 9328205 oder info@awmu-
sik.de ist erforderlich. Der Erlös 
der Speisen wird der Fußball-Li-
gamannschaft von SV Vorwärts 93 
Ost gespendet.

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Wäl-
derhaus und der Regionalpark Ro-
sengarten bieten am Donnerstag, 
dem 8. Mai, von 10.00 bis 15.00 
Uhr eine spannende Kombi-Wald-
führung im Science Center Wald 
und draußen im Wald bei Haus-
bruch an.
Rein ins Wälderhaus. Raus in den 
Wald. Unter dem Motto „Wald 
hoch2“ tauchen die Besucher zu-
nächst bei einer einstündigen Füh-
rung durch die interaktive Wald-
erlebnisausstellung, dem Science 
Center Wald im Wälderhaus, mit 
Jan Muntendorf in die wunderba-
re Welt des Waldes ein. Der Wald-
experte erzählt Spannendes zu 
den Themen Artenvielfalt, Öko-
system Wald, Forstwirtschaft und 
Stadtwald.
Danach geht es mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln in den Regional-
park Rosengarten vor den Toren 
Hamburgs. Am Informationshaus 

„Schafstall“ wird man von einer 
erfahrenen Gästeführerin empfan-
gen. Gemeinsam erlebt man dann 
den Wald hautnah. Die ca. einein-
halbstündige Tour (ca. 45 Minu-
ten reiner Fußweg) führt auf ei-
nem barrierefreien Weg unter 
anderem durch die eiszeitlich 
geprägte Landschaft an einem 
„Kratt-Wald“ vorbei, der in einen 
Mischwald übergeht. Die Gäste-
führerin macht dabei auf die Be-
sonderheiten des Waldes auf-
merksam und geht individuell auf 
Fragen ein. Da frische Luft hung-
rig macht, besteht im Anschluss 
die Möglichkeit, bei Kaff ee und 
Kuchen im Café Waldfrieden ein-
zukehren. 
Eine Anmeldung ist bis zum 7. 
Mai bei Jan Muntendorf, Tel. 
040 302156510 bzw. munten-
dorf@wald.de erforderlich.
Das Kombiticket kostet 10,00 Eu-
ro/Person exkl. HVV Ticket.

„Wald hoch2“
Wälderhaus bietet Kombi-Waldführung 

■ (ten) Wilhelmsburg. Der neue 
Nachbarschaftschor in Wilhelms-
burg „Kanal & Lieder“ sucht noch 
sangesfreudige Menschen! Beson-
ders Besetzungen für Bass/Tenor 
sowie Sopran fehlen. Aber jeder ist 
herzlich willkommen, auch wenn 
man seine Stimmlage gar nicht 
kennt. Es zählt die Lust am Singen.
Pop, Jazz, Volkslieder, Kanons, Welt-

musik, das Repertoire soll bunt ge-
mischt sein. Geprobt wird immer 
montags von 19.00 bis 20.30 Uhr 
auf dem roten Hausboot der FSG 
(Freie Schule für Gestaltung Ham-
burg) hinter der Honigfabrik in der 
Industriestraße. 
Vieles ist noch in Planung und man 
hat die einmalige Chance, den Chor 

„Kanal & Lieder“ mitzugestalten. Die 
Chorleitung macht der engagier-
te und virtuose Lübecker Musiker, 
Musik- und Tanzlehrer Christian 
Sondermann (leitet u.a. den Ham-
burger Kneipenchor sowie diverse 
andere, siehe http://www.christian-
sondermann.de/).
Wenn man sich nach einer Schnup-
perzeit entschieden hat zu bleiben, 

kostet die monatliche Mitgliedschaft 
21,‒ bzw. 26,‒ Euro.
Mehr Infos unter kanalundlieder@
gmail.com oder bei Christiane un-
ter Telefon 0176 84536553.
Bei einem Mini-Konzertchen auf 
dem „Mit Liebe gemacht“-Markt in 
der Honigfabrik am 10. Mai kann 
man den Chor kennenlernen. 

Lust zu singen?
„Kanal & Lieder“ sucht Mitstreiter

Bunker-Rundgang
■ (ten) Wilhelmsburg. Wie jeden 
Sommer bietet die Geschichts-
werkstatt Wilhelmsburg & Hafen 
ab sofort jeden 2. Sonntag im Mo-
nat einen Rundgang zur Bunker-
geschichte im Energiebunker Wil-
helmsburg mit Bildmaterial und 
Audiobeiträgen. Die Geschichts-
werkstatt hat die Ausstellung dort 
mitkonzipiert und bei ihren Re-
cherchen viele Zeitzeugen zu ih-
ren Erinnerungen an Bunkerle-
ben und Kriegsjahre befragt. Der 
nächste Rundgang durch die Bun-
kergeschichte fi ndet am Sonntag, 
11. Mai, um 14.30 Uhr statt. Treff -
punkt ist am Bunkereingang, Neu-
höfer Straße 7. Ein Teilnehmerbei-
trag von 5,‒ Euro ist zu entrichten. 
Nächste Termine sind am 8. Juni, 
13. Juli, 10. August und 14. Sep-
tember jeweils um 14.30 Uhr.

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Seniorengerecht & barrierefrei
72 neue Wohnungen am Schwentnerring

(v.l.) Lutz Basse (SAGA), Senatorin Jutta Blankau und der Bezirk Mitte, ver-
treten durch Leiter Andy Grote, freuen sich über das gelungene partner-
schaftliche Projekt im Wilhelmsburger Osten.  Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Bezirksamtsleiter Andy Grote, des-
sen Behörde die Mittel für die Prüf-
gutachten zur Verfügung gestellt 
hatte, sieht in dem Projekt ein Sig-
nal für Kirchdorf und den Wilhelms-
burger Osten, der von der IBA nicht 
berücksichtigt worden war. „Die-
ser attraktive Neubau schaff t nicht 
nur ein dringend benötigtes Ange-
bot an dauerhaft günstigem und 
barrierefreiem Wohnraum für älte-
re Menschen. Es leistet auch einen 
wertvollen Beitrag zur weiteren Ent-
wicklung des östlichen Wilhelms-
burger Zentrums rund um den Ber-
ta-Kröger-Platz,“ sagte Grote.
Die SAGA GWG, als Vermieterin von 
8.000 der insgesamt 20.000 Woh-
nungen auf der Elbinsel, sieht sich 
selbst in der Verantwortng als Be-
standshalterin wie auch als Quar-
tiersentwicklerin. In den vergange-
nen 20 Jahren seien mehr als 200 
Mio. Euro in die Modernisierung der 
Wilhelmsburger Bestände investiert 
worden, teilt das Unternehmen mit. 
Die durchschnittliche Nettokaltmie-
te pro m² aller SAGA GWG-Wohnun-
gen in Wilhelmsburg hätte dabei 
Ende 2013 bei 5,44 Euro gelegen, 
sie liege damit weit unterhalb der 
durchschnittlichen Miete des aktu-
ellen Hamburger Mietenspiegels.
Lutz Basse, SAGA GWG-Vorstands-
vorsitzender, versicherte beim 
Richtfest am Montag, dass Wil-
helmsburgt für SAGA GWG im Jahr 
eins nach der Internationalen Bau-
ausstellung weiterhin im Fokus 
der nachhaltigen Stadt- und Quar-
tiersentwicklung bliebe. Die IBA wie 
auch die igs hätten der Elbinsel und 
ihren Bewohnern gut getan und den 
Sprung über die Elbe für viele erleb-
bar gemacht. „Daran wollen wir ger-
ne weiterarbeiten. Die Seniorenwoh-
nungen am Schwentnerring sind in 
diesem Zusammenhang ein wichti-
ger Baustein im Quartierskontext, 
zu dem auch die umfangreichen Mo-
dernisierungen rund um den Berta-
Kröger-Platz zählen. Die Fortsetzung 
der Bau- und Modernisierungsarbei-

ten im benachbarten Weltquartier 
gehen darüber hinaus unvermin-
dert weiter.“
Am Berta-Kröger-Platz wurden be-
reits 2012 mehrere Wohnblöcke 
umfassend energetisch moderni-
siert, neue Bäder und Küchen ein-
gebaut sowie die neue SAGA GWG-

Geschäftsstelle am Platz selbst 
eingeweiht. Auch im sogenannten 
Weltquartier im südlichen Reiher-
stiegviertel, dem preisgekrönten 
IBA-Projekt mit einem Investitions-
volumen von mehr als 100 Mio. Eu-
ro, wird weiter planmäßig moder-
nisiert und gebaut. 2013 wurden 
dort 62 Neubauwohnungen bezo-
gen, 2014 folgen weitere 75. Der 
unmittelbar angrenzende und auf 

einem alten Gewerbeareal neu ge-
baute und im Sommer 2013 in Be-
trieb genommene Welt-Gewerbehof 
ist voll vermietet. Er sorgt mit güns-
tigen Mieten und einem spannen-
den Branchenmix sowie vielen mi-
grantischen Unternehmern für ein 
attraktives und modernes Umfeld, 

das erfolgreich Wohnen und Arbei-
ten verknüpft.
Wer sich für eine seniorengerech-
te Wohnung im Schwentnerring 
inte ressiert, kann sich an die SA-
GA GWG-Geschäftsstelle Wilhelms-
burg, Krieterstraße 18, Telefon 
040 42666-2300 wenden. Da die 
Nachfrage groß sei, so Geschäftstel-
len-Leiter Mario Mack, sei schnelles 
Handeln von Vorteil. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Wochenende besuchte der Spitzen-
kandidat der CDU Hamburg zur Eu-
ropawahl, Dr. Roland Heintze, die 
Mitglieder und Gäste der CDU Wil-
helmsburg bei ihrer Veranstaltung 
in der Windmühle Johanna. An die-
sem traditionsträchtigen Ort disku-
tierten die Mitglieder über die Zie-
le der CDU zur Europawahl und 
Bezirksversammlungswahl am 25. 
Mai. Unterstützung erhielt er durch 
die CDU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Herlind Gundelach und den Spit-
zenkandidaten der CDU im Wahl-
kreis Wilhelmsburg-Ost/Veddel Lu-
kas Skwiercz.
Dr. Roland Heintze erklärte dabei, 
dass sich die CDU weiterhin klar 
zum Stabilitätspakt bekenne und 
hob dabei insbesondere die Hafen-

entwicklung und die Bedeutung 
Hamburgs als europäisches Han-
delszentrum hervor. Er verdeutlich-
te, dass Hamburg von einer starken 
EU profi tieren würde und deshalb 
Interesse daran haben sollte, dass 
die Stabilisierung der Finanzen 
durch die EU vorangetrieben wird.
Zum Besuch äußerte sich der Wil-
helmsburger Lukas Skwiercz wie 
folgt: „Wir haben einen kompeten-
ten Kandidaten für die Europäische 
Union, der die Regelungswut der EU 
ehrlich anspricht und die Bedeutung 
der EU für die wirtschaftliche Ent-
wicklung Hamburgs erkennt. Mit 
diesem starken Team von EU-Kan-
didat und einzelnen Bezirkskandida-
ten werden wir bis zum 25. Mai um 
jede Stimme für eine starke EU und 
einen starken Stadtteil kämpfen.“

Europawahl rückt näher
CDU-Spitzenkandidat in Wilhelmsburg

(v.l.) D. Herlind Gundelach, Dr. Roland Heintze und Lukas Skwiercz disku-
tierten in der Windmühle Johanna mit ihren Gästen über europäische The-
men.  Foto:ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Nach jedem 
Konzert der „Inseldeerns“ hat man 
das Gefühl, dass diese Darbietung 
nicht mehr zu toppen ist, aber ge-
nau das passiert dann beim nächs-
ten Auftritt des Wilhelmsburger Da-
menchores. 
Unter der feurigen musikalischen 
Leitung der Brasilianerin Suely Lau-
ar lieferten die Damen am letzten 
Wochenende ein Frühlingskonzert 
ab, das einem Feuerwerk gleich 
kam. Nicht nur, dass der wunder-
bare Gesang der Deerns (es stan-
den Broadway-Melodien, ameri-
kanische Klassiker wie „My Way“, 
aber auch Medleys von Beatles- und 
Simon&Garfunkel-Songs auf dem 
Programm) und das musikalische 
Arrangement von Holger Kolodziej 
und seiner Combo das Publikum 
mitrissen, auch Musical Star Clau-
dio Goncalves konnte wieder für das 
Konzert gewonnen werden und be-

Frühlingskonzert 2014
Inseldeerns „rockten“ das Bürgerhaus

Die Essener Herren beschenkten  die „Deerns“ Foto: ten

Broadway-Melodien und Deerns in tollen Kostümen sorgten wieder ein-
mal für eine super Stimmung im Bürgerhaus. Foto: ten

Musical-Star Claudio Goncalves hatte eine ganz besondere Interpretation 
von „Sister Act“ parat.  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Port Authority (HPA) hat am 
letzten Sonnabend die sogenann-
te Straßenvorlandbrücke zum Neu-
bau der Rethebrücke eingehoben. 
Die Brücke mit einer Stützweite 
von ca. 40 Metern und einer Brei-
te von 17,5 Metern wird später 
die Straßenverbindung zwischen 
dem südlichen Klappenpfeiler der 
Retheklappbrücke und dem Ufer 
herstellen. Die insgesamt sechs Trä-
ger mit einem Gewicht von je ca. 60 
Tonnen wurden mittels eines Krans 
eingehoben. 
„Wir freuen uns, mit dem Einhub 
der Straßenvorlandbrücke einen 
weiteren Meilenstein beim Bau der 
Retheklappbrücke zu erreichen“, 
sagt Jörg Kapusta, Projektleiter 
Neubau Retheklappbrücke. „Der 
Neubau der Rethebrücke ist derzeit 
eines der bedeutendsten Infrastruk-
turprojekte im Hamburger Hafen.“
Neben der bestehenden Rethebrü-

cke baut die HPA momentan ei-
ne neue Klappbrücke. Diese soll 
ab 2015 die alte Hubbrücke erset-
zen. Durch die neue Brücke trennt 
die HPA den Straßen- und Bahn-
verkehr. Bisher muss die Straßen-
brücke gesperrt werden, wenn Zü-
ge die Strecke nutzen. Diese rund 
40 Sperrungen am Tag werden zu-
künftig entfallen. Täglich nutzen 
rund 7.000 Fahrzeuge die Strecke 
über die Rethe. Gleichzeitig verbes-
sert der Neubau auch die Situati-
on für die Schiff fahrt. Die Durch-
fahrtsbreite für Schiff e der neuen 
Retheklappbrücke wird mit 64 Me-
tern 20 Meter breiter sein als bei 
der bestehenden Hubbrücke. Die-
se wird jährlich rund 3.000 Mal 
für den Schiff sverkehr in und aus 
dem Reiherstieg geöff net. Der Neu-
bau wurde notwendig, da die 1934 
erbaute Rethehubbrücke das Ende 
ihrer technischen Lebensdauer er-
reicht hat.

Retheklappbrücke
Einhub der Vorlandbrücke

Die Vorlandbrücke besteht aus sechs Trägern. Jeder Träger ist ca. 40 Meter 
lang und wiegt ca. 60 Tonnen. Die Träger wurden mit einem Kran einge-
hoben. Foto: HPA

geisterte mit seiner Interpretation 
von „Sister Act“ gemeinsam mit den 
Inseldeerns und mit „I will follow 
him“ die Besucherinnen und Besu-
cher. Zwei professionell anmutende 
Soli von Janine Timian (Big Spender) 
und Katja Brandmann (Twist and 
Shout) zeigten einmal mehr die Klas-
se des außergewöhnlichen Chores. 
Doch das reichte den Deerns noch 
lange nicht: In diesem Jahr hatten 
die Wilhelmburgerinnen den be-
freundten Chor MGV Männerbund 
1887 aus Essen-Überruhr eingela-
den, und die Herren zogen mit ihrem 

Ruhrpott-Charme und Liedern wie 
„Ich war noch niemals in New York“, 
„Griechischer Wein“ oder „Kriminal 
Tango“ besonders die Damen im Pu-
blikum in ihren Bann. Im vollbesetz-
ten Bürgerhaus herrschte bereits 
am frühen Abend eine „Bomben-
stimmung“. Humorvoll, sehr hei-
matverbunden und souverän mo-
derierte NDR-Mann und gebürtiger 
Wilhelmsburger Stephan Hensel 
(ich bin vom Vogelhüttendeich) das 
Konzert. Er traf als Kenner der In-

sel genau den Nerv des Elbinsel-Pu-
blikums.
Krönender Abschluss war das Lied 
„We are the World“ von Michael 
Jackson, mit dem die Solisten Kurt 
Peter (vom Essener Gesangsverein), 
Claudio Goncalves und Chorleite-
rin Suely Lauar die Gäste im Saal 
nun endgültig aus den Sitzen rissen. 
Wieder einmal war es der tempera-
mentvollen Suely Lauar gelungen, 
die norddeutsche Zurückhaltung „zu 
knacken“. Den frenetischen Applaus 
mussten sich die Deerns bei diesem 
Frühjahrskonzert allerdings mit den 
Herren aus dem Ruhrpott teilen. Die 
verabschiedeten sich nach einem 
insgesamt gut zweieinhalbstündigen 
großartigem Konzert von ihren Fans 
im Saal mit dem traditionellen Stei-
gerlied aus dem Ruhrgebiet.
Die Inseldeerns werden am 9. Mai 
auf der „Rickmer Rickmers“ den Ha-
fengeburtstag eröff nen. Wilhelms-
burg kann stolz sein, dass dieser 
außergewöhnliche Chor auf der Elb-
insel beheimatet ist. 
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Für die vielen Glückwünsche und Geschenke
zu meiner Konfi rmation möchte ich mich, auch 
im Namen meiner Eltern, herzlich bedanken.

Janne Müller
Neugraben im Mai 2014  

Herzlichen Dank
für die vielen Glückwünsche 

und Geschenke zu
meiner Konfirmation, auch 
im Namen meiner Eltern.

Ich habe mich sehr gefreut!
Alexandra Kappel

Unserer lieben

Sophie
möchten wir ganz herzlich 

zur Konfi rmation
am 25. Mai 2014 in der 

Michaelis-Kirche
gratulieren.

Alles Gute wünschen Dir 
Deine Eltern

und Oma Emmy

April 2014
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■ (gd) Harburg. Im Beisein zahlrei-
cher Förderer, wie dem Hamburger 
„Kaff eebaron“ Albert Darboven und 
Vertretern diverser weiterer Unter-
stützer, überreichte der Sänger, En-
tertainer und Organisator der Star-
pyramide, Peter Sebastian, in der 
vergangenen Woche im Novotel 
Hamburg Alster einen Scheck in Hö-
he von 56.886,89 Euro zu Gunsten 
dem Gemeinnützigen Jugendwerk 
unfallgeschädigter Kinder an Innen-
senator Michael Neumann (Schirm-
herrn der Starpyramide) und den 
leitenden Polizeidirektor Karsten 
Witt (Vorsitzenden des Gemeinnüt-
zigen Jugendwerks). Der Spenden-
betrag setzte sich ausschließlich 
aus den Einnahmen der Starpyra-
mide im vergangenen Jahr zusam-
men. Der gesamte Betrag geht un-
gekürzt an das Jugendwerk, in dem 
Hamburger Polizisten ehrenamtlich 
tätig sind und sich um Kinder küm-
mern, die durch einen Verkehrsun-
fall traumatisiert sind.
Gleichzeitig mit der Schecküberga-
be bedankte sich Peter Sebastian 
noch einmal ganz herzlich bei al-
len Helfern, ohne deren Unterstüt-
zung die Ausrichtung der Starpyra-
mide vor rund 1.100 Zuschauern in 
der Heimfelder Friedrich-Ebert-Hal-
le nicht zu diesem beeindruckenden 
Erfolg geführt hätte.
Mit den Worten: „Diese Traditions-
Veranstaltung tut dem Stadtteil Har-
burg gut und ist gar nicht mehr aus 
dem Kalender wegzudenken. Ich 

freue mich schon jetzt auf den 2. Ad-
ventssonntag, an dem ich dann be-
reits zum vierten Mal in der Ebert-
halle dabei bin“, gratulierte Senator 
Neumann Peter Sebastian zum die-
sem Rekordergebnis. Und Karsten 
Witt stellte fes: „Unser Motto ist, 
man kann 100-mal hinfallen, soll 
aber 101-mal wieder aufstehen.“ In 
den 49 Jahren des Bestehens des Ge-
meinnützigen Jugendwerks in der 
Polizei Hamburg wurden inzwischen 
mehr als 5.000 Kinder betreut. In 
mehreren Hamburger Sporthallen 
arbeiten die Polizistinnen und Poli-
zisten mit den Kindern, denen unter 
anderem das Selbstbewusstsein zu-
rückgegeben werden soll.
Unmittelbar nach der Schecküber-
gabe verriet Peter Sebastian, auf 
welche Künstler sich die Besucher 
bei der nächsten 29. Starpyrami-
de am 7. Dezember freuen dürfen. 
Schon 2012 sorgte Jürgen Drews 
(„Ein Bett im Kornfeld“, „Ich bau 
dir ein Schloss“) für Superstim-
mung in der Friedrich-Ebert-Halle. 
Und schon damals sagte er zu, gern 
noch einmal für den guten Zweck 
nach Harburg zu kommen. Eben-
falls am 2. Advent wird auch Peter 
Kent auf der Bühne stehen und mit 
den Songs „It’s areal good feeling“, 
„Stop’n go!“ und „You’re all I need“ 
seine Fans in Verzückung versetzen. 
Auf den Wirbelwind der Schlager-
branche Rosanna Rocci, Gewinne-
rin des „Sound Music Award 2012“ 
(„Arrivederci Hans“, „Chaka Cha-

ka“), dürfen wir uns bei der Starpy-
ramide genauso freuen, wie auch 
auf „Mr. Mendocino“ Michael Holm. 
Mit Ikenna Amaechi wird am 7. De-
zember noch einmal Whitney Hous-
ton zum Leben erweckt. Und Come-
dian Don Clarke (Schmidts Tivoli, 
Quatsch Comedy Club) und „Herr 
Niels“ werden für Lachsalven am 
laufenden Band sorgen. Durch das 
Programm führt natürlich in ge-
wohnter Weise Peter Sebastian, der 
dabei von dem NDR-Urgestein Car-
lo von Tiedemann als Co-Moderator 
unterstützt wird.
Der Kartenvorverkauf für die Star-
pyramide 2014 hat bereits be-
gonnen. Tickets gibt es im Abend-
blatt-Ticket-Shop im Harburger 
Phoenix-Center.

Rekordergebnis bei Starpyramide
56.886,89 Euro für unfallgeschädigte Kinder

Ein stolzer Betrag, den Peter Sebastian an Michael Neumann und Karsten Witt überreichen konnte.   Foto: gd

Rosanna Rocci, der Wirbelwind der 
Schlagerbranche, wird bei dem Pu-
blikum in der Friedrich-Ebert-Halle 
ebenfalls einen Sturm der Begeis-
terung entfachen.  Foto: ein

■ (pm) Bostelbek. Werner Scha-
low (61), Leiter des Mercedes-Benz-
Werks in Bostelbek, ging nach sie-
ben Jahren Verantwortung für das 
Werk und über 35 Jahren bei der 
Daimler AG zum 1. Mai in den Ru-
hestand. Wolfgang Lenz (54), bisher 
Leiter MBC Engineering & Manufac-
turing in Peking, ein Joint Venture 
von Daimler und dem chinesischen 
Partner BAIC, wird ab Mai als Nach-
folger von Schalow die Leitung des 
Standortes übernehmen.

„Ich danke Werner Schalow herzlich 
für sein außerordentliches Engage-
ment und seine Verdienste als Lei-
ter des Mercedes-Benz-Werks und 
wünsche ihm alles Gute für seinen 
nächsten Lebensabschnitt“, sagt Pe-
ter Schabert, Leiter Produktion Po-
wertrain Mercedes-Benz Cars und 
Leiter Mercedes-Benz-Werk Unter-

türkheim. „Gleichzeitig freue ich 
mich sehr, dass wir mit Wolfgang 
Lenz einen erfahrenen Kollegen ge-
winnen konnten, der die Erfolgssto-
ry des Mercedes-Benz-Werks Ham-
burg weiterführen wird.“
Werner Schalow übernahm 2007 die 
Leitung für das Mercedes-Benz-Werk 
in Hamburg, nachdem er dort bereits 
seit 2002 die Entwicklung und Pro-
duktion der Achsen und Achskompo-
nenten verantwortete. Schalow hat 
als Leiter des Standortes zahlreiche 

Neuerungen und Investitionen rea-
lisiert. Ein besonderer Schwerpunkt 
seines Engagements lag dabei auf 
der Neupositionierung des Werkes 
und der Fokussierung auf die heuti-
gen vier Produktfelder am Standort 
Bostelbek: Achsen und Achskompo-
nenten, Lenksäulen, Abgastechnik 
und Leichtbautechnologie. Unter 

Schalows Leitung wurde die Herstel-
lung von Kunststoff -Metall-Verbund-
teilen entwickelt und zur Serienreife 
gebracht. Dieses Produktionsver-
fahren, in dem Metall und Kunst-
stoff  in nur einem Prozessschritt zu 
sogenannten Polymermetallhybrid-
Bauteilen miteinander verbunden 
werden, ist weltweit einzigartig und 
macht den Hamburger Standort zum 
Leichtbaukompetenzzentrum im Po-
wertrain-Produktionsverbund von 
Mercedes-Benz Cars.
Der diplomierte Maschinenbauinge-
nieur Schalow, Jahrgang 1953, be-
gann seine Karriere im Jahr 1979 
bei der damaligen Daimler-Benz AG 
und übernahm nach verschiedenen 
Aufgaben im Mercedes-Benz-Werk 
Hamburg 1993 die Leitung der 
Werks- und Gebäudeplanung. Spä-
ter verantwortete er als Leiter des 
Produktleistungszentrums Fahrwerk 
die Entwicklung und Produktion von 
Achsen und Achskomponenten.
Lenz, Jahrgang 1960, begann 1983 
seine Laufbahn als Maschinenbau-
ingenieur im Mercedes-Ben-Werk 
Sindelfingen. Nach verschiedenen 
Stationen in Sindelfi ngen, unter an-
derem in der Produktionsvorpla-
nung der damaligen S-Klasse-Genera-
tion, übernahm Lenz die Leitung des 
Rohbaus der ersten Generation der 
A-Klasse im Mercedes-Benz-Werk 
Rastatt. Im Jahr 2000 verantwortete 
Lenz den Bereich Qualitätsmanage-
ment, ebenfalls in Rastatt, bevor er 
in gleicher Funktion für Mercedes-
Benz Vans an den Standort Düssel-
dorf wechselte. Seit 2011 leitete er 
den Bereich MBC Engineering & Ma-
nufacturing in Peking.

Mercedes-Werkleiter im Ruhestand
Werner Schalow war 35 Jahre im Konzern tätig

Werner Schalow (li.) geht nach über 35 Dienstjahren in den Ruhestand, 
Wolfgang Lenz übernimmt die Leitung des Mercedes-Benz-Werkes in Bos-
telbek.  Foto: Daimler AG

Nachhaltiger 
Schiff sverkehr
■ (pm) Harburg. Im Rahmen 
der nächsten Ringvorlesung an 
der TU spricht Torsten Mundt 
von der DNV/GL, eine welt-
weit führende Klassifi kations- 
und Beratungsgesellschaft für 
die maritime Industrie aus 
Hamburg über „Nachhaltigen 
Schiff sverkehr ‒ Stand, Opti-
onen und Ausblick.“ Beginn 
ist um 14.30 Uhr im Hörsaal 
0506 (Gebäude K), Denicke-
straße 15.

Stolperstein-
Putzaktion
■ (pm) Harburg. Die Harbur-
ger VVN-Bund der Antifaschis-
ten führt am Sonnabend, 3. Mai 
in Wilstorf eine Stolperstein-
Putzaktion durch. Die Biogra-
fi en der mit einem Stolperstein 
geehrten Persönlichkeiten wer-
den vor Ort vorgetragen. Au-
ßerdem wird an historisch 
wichtigen Gebäuden der histo-
rische Hintergrund erklärt. Der 
Rundgang beginnt um 11.00 
Uhr am früheren Polizeigebäu-
de Nöldekestraße und dauert 
etwa zwei Stunden. Die Teilnah-
me ist kostenlos.

■ (pm) Harburg. Am 9. Mai im Rieck-
hof und am 30. Mai im Kulturhof 
Dulsberg fi nden die jährlichen Vor-
entscheidungen des PopUp Bandcon-
tests statt. Diesmal geht es direkt ins 
Halbfi nale, und damit um den Einzug 
ins Finale am 16. Juni im Knust. 
Junge und vielversprechende Bands 

aus Hamburg, darunter „Alles was 
uns bleibt“, „Drunken Ironman“, 
„Föäh“, „Funky Turtles of Death“, „Le-
ap Valley“, „Liquid Ice“, „Maybe Mexi-
co“, „The Paintbox“, „Wasted“ treten 
gegeneinander an und werden einen 
ganz besonderen Abend anstimmen, 
der musikalische Vielfältigkeit ver-

PopUp Bandwettbewerb 
geht in die 4. Runde...
...am 9. Mai im Rieckhof

spricht. Über Pop und  Rock geht es in 
diesem Jahr bis in die Tiefen der Elek-
tronik, mit Sampler und dem englisch 
angehauchten Indierock
„Vom PopUp Bandcontest haben wir 
von den Finalisten des letzten Jahres, 
Lighthouse und Bootlace, erfahren. 
Es ist eine hervorragende Chance für 
uns als Newcomer, in tollen Locations 
zu spielen und unsere Fangemeinde 
zu erweitern“, sagt Sören Sengelmann 
aus der Band Föäh.
Weitere Informationen zum Wettbe-
werb und den teilnehmenden Bands 
unter www.popup-hamburg.de sowie 
auf facebook und twitter unter „pop 
up bandwettbewerb hamburg“.
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Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST
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Tel. 040 / 79 68 67 93 · Fax 040 / 79 68 67 94
www. jalousie-welt.de · info@jalousie-welt.de
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Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. Die Deutsche 
UNESCO-Kommission hat das „Haus 
bene partus“ in den Harburger Ber-
gen, Wulmstal 8, als Projekt der 
UN-Dekade „Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung“ ausgezeichnet. Die 
Auszeichnung erhalten Initiativen, 
die das Anliegen dieser weltweiten 
Bildungsoff ensive der Vereinten Na-

tionen vorbildlich umsetzen: Sie ver-
mitteln Kindern und Erwachsenen 
nachhaltiges Denken und Handeln.
„Haus bene partus zeigt eindrucks-
voll, wie zukunftsfähige Bildung aus-
sehen kann. Das Votum der Jury 
würdigt das Projekt, weil es ver-
ständlich vermittelt, wie Menschen 
nachhaltig handeln“, so Prof. Dr. Ger-
hard de Haan, Vorsitzender des Na-
tionalkomitees und der Jury der UN-
Dekade in Deutschland. Die Deutsche 
UNESCO-Kommission hat in Deutsch-
land bereits über 1.800 Projekte aus-
gezeichnet: In Schülerfi rmen etwa 
lernen Kinder, ökonomisch sinnvoll 
wie umweltverträglich und sozial ge-
recht zu handeln. Kindergärten und 
Schulen richten ihr Konzept an den 
Prinzipien der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung aus, bauen Solaran-
lagen oder engagieren sich für fairen 
Handel. Außerschulische Träger or-
ganisieren Bildungsangebote rund 
um das Thema nachhaltige Entwick-

lung. Dies sind nur einige von vielen 
Beispielen.
Die Deutsche Waldjugend (DWJ) ist 
der älteste deutsche Jugendnatur-
schutzverband in Deutschland. Die 
Mitglieder arbeiten mit dem Forst im 
Wald und erleben viel auf Forstein-
sätzen, Lagern und Fahrten. Der Ein-
satz im Wald bringt den Kindern und 

Jugendlichen diesen näher und die 
gemeinsame Arbeit stärkt die Ge-
meinschaft in den Gruppen. In Ham-
burg ist die Deutsche Waldjugend an 
vier Standorten mit über 50 Mitglie-
dern aktiv. Sie ist Mitglied im Bun-
desverband, dessen Mitgliedsver-
bände mit über 4.500 Mitgliedern 
insgesamt in fast allen Bundeslän-
dern vertreten sind.
Das „Haus bene partus“ ist das Lan-
deszentrum der Deutschen Waldju-
gend Landesverband Hamburg. Es 
soll für die Arbeit der Waldjugend 
und andere Nutzer erhalten bleiben. 
Daher wird es seit dem Jahr 2011 
vorwiegend in Eigenleistung der Mit-
glieder saniert. Die aktuellen Baupro-
jekte sollen auch als Beispiel dafür 
dienen, wie Nachhaltigkeit vor Ort 
umgesetzt und vermittelt werden 
kann. In konkreten Baumaßnahmen, 
Seminaren und Projektwochen ler-
nen die Kinder und Jugendlichen mit 
Holz, Gips, Farbe usw. umzugehen. 

Bei der Sanierung sind möglichst 
umweltverträgliche Stoff e eingesetzt 
sowie aktive Umweltschutzmaßnah-
men durchgeführt worden. Die Kin-
der und Jugendlichen haben die 
Möglichkeit, sich bei der Gestaltung 
des Hauses zu beteiligen.
So lernen die Kinder und Jugend-
lichen, ausgehend von einem kon-

kreten Problem beim Bauen, mit 
Schwierigkeiten und Problemen um-
zugehen, Lösungswege zu entwi-
ckeln und zum Ziel zu gelangen. Dies 
kann ein neues Selbstbewusstsein 
bei ihnen schaff en, welches ihnen 
ermöglicht, auch in anderen Lebens-
situationen mit Problemen entspre-
chend umzugehen.
Geplant ist die Gestaltung des Au-
ßenbereichs durch Kinder und Ju-
gendliche für Kinder und Jugend-
liche. Ein Lehrpfad wird angelegt, 
verschiedene Schaubiotope wie z.B. 
ein Geruchsgarten, ein Insektenho-
tel und verschiedene Hochbeete re-
alisiert. Hier wird die handwerkliche 
Ausbildung dann durch naturkundli-
che, ökologische und pädagogische 
Konzepte ergänzt. Der „Lernraum 
bene partus“ ist ein Projekt der „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“, 
in dem Kinder und Jugendliche das 
Haus und Gelände  selbst gestalten, 
entwickeln und instandhalten.

UNESCO zeichnet Haus bene 
partus der Waldjugend aus
Projekt des Landeszentrums in den Harburger Bergen

Samstags von 15.00-18.00 Uhr (14-tägig) ist eine Jugendgruppe im Landeszentrum der DWJ Hamburg zu Gast. 
Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren sind hier herzlich willkommen. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Bereits zum zwei-
ten Mal fand am Montag in der 
Friedrich-Ebert-Halle das The Young 
ClassX Stadtteilkonzert Hamburg 
Süd statt, bei dem nicht weniger als 
350 junge Sängerinnen und Sän-
ger von sieben Schulen ihr musi-
kalisches Können zeigten. Schon 
die Kleinen Wirbelwinde von der 
Grundschule Neugraben bekamen 
für den Dschungelbuch-Klassiker 
„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ 
einen Riesenapplaus vom Publikum. 
Doch das war erst der Anfang des 
Abends. Die Chöre der Nelson-Man-
dela-Schule entführten die Zuhörer 
danach mit einem afrikanischen 
Medley in wärmere Regionen, und 
die zahlreichen Schüler der Stadt-
teilschule Süderelbe sangen von 
Knusperhexe, Yeti und dem Land 
„Wo der Pfeff er wächst“. Der Gos-
pel Train der Goethe-Schule Har-

burg zeigte kurze Zeit später, dass 
auch ein Lied von Schnee und Käl-
te für hitzige Stimmung und Bei-
fallsstürme sorgen kann. Am Ende 
standen alle Teilnehmer noch ein-
mal gemeinsam auf der Bühne: die 
Chöre der Goethe-Schule Harburg, 
der Grundschule Neugraben, der 
Katholischen Bonifatiusschule, der 
Nelson-Mandela-Schule, der Stadt-
teilschule Finkenwerder, der Stadt-
teilschule Fischbek-Falkenberg und 
der Stadtteilschule Süderelbe. Zu-
sammen erklang das Lied „Evening 
Rise“, und auch hier sorgten die 
Chöre für Überraschungen. 
Das besinnliche Abendlied verwan-
delte sich plötzlich durch einen 
 Beatboxer der Stadtteilschule Fin-
kenwerder in einen mitreißenden 
Song. Das Publikum hielt es spätes-
tens an dieser Stelle nicht mehr auf 
den Sitzen.

Sieben Chöre, viel Applaus
Young ClassX Stadtteilkonzert im FEG

Sieben Chöre aus der Region und ein Beatboxer aus Finkenwerder ‒ da 
war das Publikum aus dem Häuschen! Foto: ein

Radtour nach 
Neuengamme
■ (pm) Harburg. Anlässlich des 
Jahrestags zum Ende des 2. Welt-
krieges veranstalten die SPD-Bür-
gerschaftsabgeordneten Peri Arndt 
(Bergedorf) und Frank Wiesner aus 
Harburg zusammen mit Thomas 
Grambow (SPD-Landratskandidat 
im Landkreis Harburg) eine Radtour 
zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme. 
Start ist am 4. Mai um 11.00 Uhr 
auf dem Harburger Rathausplatz. 
Weitere Treff punkte sind um 11.30 
Uhr in Meckelfeld (Helbachhaus) 
und 12.00 Uhr in Bergedorf (Am 
Pool 41). Die Strecke ist etwa 29 
km lang und nutzt die Fähre Hoop-
te-Zollenspieker, die Rückfahrt er-
folgt mit der S-Bahn (Ankunft ge-
gen 18.00 Uhr). 

Café der Inklusion
■ (pm) Harburg. Am 10. Mai ver-
wandelt sich der Treff punkt Höler-
twiete von 15.00 bis 18.00 Uhr in 
ein Café der Inklusion. Auf dem 
Programm stehen eine musikali-
sche Reise durch Deutschland, tür-
kischer Gesang mit Gitarrenbeglei-
tung und eine kurze Gedichtelesung. 
Kaffeemaschine und Waffeleisen 
sind startklar und auch typisch tür-
kische Speisen sind im Angebot. „Ein 
Café mit Programm für alle, ganz 
im Sinne von Inklusion“, so Sabrina 
Wendt vom Treff punkt Hölertwie-
te und Gülsen Cetin von der Islami-
schen Gemeinde Harburg. Ein klei-
ner Kostenbeitrag für Essen und 
Getränke wird erhoben. 

Flohmarkt in der 
Alten Forst
■ (pm) Eißendorf. Einen Flohmarkt 
veranstaltet die Schule In der Al-
ten Forst (In der Alten Forst 1) am 
Samstag, 17. Mai, von 10.00 ‒15.00 
Uhr. Auch das leibliche Wohl kommt 
nicht zu kurz. Es wird u.a. Grillstän-
de und eine Cafeteria geben. Auch 
das alljährliches Fußballturnier wird 
wieder ausgetragen.
Wer einen Flohmarktstand buchen 
möchte, kann dies ab sofort per E-
Mail an fl ohmarktinderaltenforst@
gmail.com erledigen. Professionelle 
Händler sind nicht erwünscht.

■ (pm) Neugraben. Die Loki 
Schmidt Stiftung lädt die Natur-
liebhaber und Interessierten zu 
dem einmaligem Erlebnis einer 
Schafschur ein. Die größte Ham-
burger Heidschnucken Herde be-
weidet täglich die 220 Hektar 
große Heidefl äche. Kurz nach der 
Schafskälte ist es so weit für die 

Graue Gehörnte Heidschnucke, 
sich von der dicken Wolle zu be-
freien. Am 11. Mai ab 11.00 Uhr 
können die Besucher beim Natur-
schutz-Informationshaus Fischbe-
ker Heide, Fischbeker Heideweg 
43a. das erste Mal dem Heid-
schnucken-Eigentümer und Schä-
fer bei der Schafschur zuschauen.

Grau, gehörnt, ohne Wolle 
Schafschur in der Fischbeker Heide
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Termine
Boxen
Insel-Cup: Turnier des TuS 
Finkenwerder mit 18 Kämpfen 
(Sbd., 3.5., 18.00 Uhr, Gorch-
Fock-Halle).
 
Fußball
Landesliga Hansa: FC Türkiye 
‒ BSV Buxtehude (Sbd., 3.5., 
15.00 Uhr, Landesgrenze), SV 
Wilhelmsburg ‒ Barsbütteler 
SV (So., 4.5., 15.00 Uhr, Vogel-
hüttendeich), FTSV Altenwer-
der ‒ VfL Lohbrügge (So., 4.5., 
15.00 Uhr, Jägerhof).
Bezirksliga Süd: Harburger 
SC ‒ TuS Finkenwerder (Sbd., 
3.5., 15.00 Uhr, Rabenstein), FC 
Türkiye II ‒ Harburger TB (So., 
4.5., 15.00 Uhr, Landesgrenze), 
TSV Neuland ‒ Panteras Negras 
(So., 4.5., 15.00 Uhr, Neulän-
der Elbdeich), FC Süderelbe II 
‒ Grün-Weiß Harburg (So., 4.5., 
15.00 Uhr, Kiesbarg), Dersims-
por ‒ ASV Hamburg (So., 4.5., 
15.00 Uhr, Baererstraße).
Kreisliga 1: Harburger TB 
II ‒ BSV Buxtehude II (Sbd., 
3.5., 13.00 Uhr, Jahnhöhe), Ei-
nigkeit Wilhelmsburg ‒ Vor-
wärts Ost (Sbd., 3.5., 15.00 
Uhr, Dratelnstraße), TSV Neu-
land ‒ Moorburger TSV (So., 
4.5., 12.30 Uhr, Neuländer Elb-
deich), FTSV Altenwerder II 
‒ Viktoria Harburg (So., 4.5., 
12.45 Uhr, Jägerhof), FC Bingöl 
‒ Grün-Weiß Harburg II (So., 
4.5., 13.00 Uhr, Slomanstraße), 
FC Neuenfelde ‒ Rot-Weiß Wil-
helmsburg (So., 4.5., 15.00 Uhr, 
Arp-Schnitger-Stieg), FC Kurdis-
tan Welat ‒ FSV Harburg-Rön-
neburg (So., 4.5., 15.00 Uhr, 
Slomanstraße), Harburger SC 
II ‒ Mesopotamien (So., 4.5., 
15.00 Uhr, Rabenstein).
Kreisliga 2: Lorbeer ‒ Teutonia 
10 (So., 4.5., 13.00 Uhr, Marck-
mannstraße).
Kreisliga 4: Rot-Weiß Wil-
helmsburg II ‒ SC Hamm (So., 
4.5., 13.00 Uhr, Rotenhäuser 
Damm).
Bezirksliga Lüneburg 2: TV Me-
ckelfeld ‒ SV Nienhagen (So., 
4.5., 15.00 Uhr, Am Anger), 
TSV Elstorf ‒ Germania Walsro-
de (So., 4.5., 15.00 Uhr, Schüt-
zenstraße).
Kreisliga Harburg-Land: TVV 
Neu Wulmstorf ‒ TSV Eintracht 
Hittfeld (So., 4.5., 15.00 Uhr, 
Bassental).
A-Junioren-Landesliga (U 
19), Staffel 1: SV Wilhelms-
burg ‒ SV Halstenbek-Rellin-
gen (Sbd., 3.5., 14.30 Uhr, Vo-
gelhüttendeich).
A-Junioren-Landesliga (U 
19), Staff el 2: Harburger TB 
‒ VfL Lohbrügge (Sbd., 3.5., 
11.15 Uhr, Jahnhöhe).
C-Junioren-Verbandsliga (U 
14): FC Türkiye ‒ TSV Sasel 
(So., 3.5., 13.30 Uhr, Landes-
grenze).

SPORT AKTUELL

Oldie-Cup in 
Wilhelmsburg
■ (nr) Wilhelmsburg. Die „In-
selverteranen“ der SG Wihelms-
burg veranstalten am 10. Mai 
ihr siebtes Handball-Oldie-Tur-
nier. Ab 10.00 Uhr legen die 
acht Herren- und acht Damen-
teams in den beiden Sporthal-
len Dratelnstraße los. Bei den 
Herren sind der SV Warne-
münde, TV Fischbek, Kirch-
dorfer Jungs, TSV Wandsetal, 
SGW 2. Senioren, Union Oldes-
loe, Stockelsdorf und Unterlüß 
dabei. Bei den Damen treten TV 
Fischbek, „römisch drei“, War-
nemünde, SC Charlottenburg, 
TSV Stellingen, AMTV Ham-
burg und Stockelsdorf an.

Nordmeisterschaft 
im Golfkrocket
■ (nr) Heimfeld. Am 17. und 
18. Mai fi nden auf der Anla-
ge der TG Heimfeld die Nord-
deutschen Meisterschaften im 
Golfkrocket statt. Los geht es 
am Waldschlößchen jeweils um 
9.30 Uhr.

Martyna Trajdos 
Siebte bei EM
■ (nr) Harburg. Die Harbur-
ger Judokämpferin Martyna 
Trajdos hat bei den Europa-
meisterschaften im französi-
schen Montpellier den siebten 
Platz belegt. Die 25-jährige 
Weltranglisten-Fünfte, die für 
den Eimsbütteler TV antritt, 
startete in der Klasse bis 63 Ki-
logramm.

SK Marmstorf  
Vizemeister
■ (nr) Harburg. Der SK Marm-
storf hat die Vize-Meisterschaft 
in der Schach-Landesliga ge-
holt. In den letzten beiden Run-
den sprang das Team mit Hol-
ger Hebbinghaus, Dr. Jeronimo 
Hawellek, Jan-Hendrik Mül-
ler, Tobias Müller, Christoph 
Rammè, Matthias Peschke, Jens 
Diekmann und Andres Peschke 
unerwartet von Platz sieben auf 
zwei in der höchsten Hambur-
ger Klasse. Es war der vierte Vi-
zetitel in der elften Saison. Dia-
gonale Harburg belegte Rang 
vier in der Endabrechnung.

Aus für Baskets  
im Halbfi nale
■ (nr) Harburg. Die Harburg 
Baskets sind im Halbfinale 
des Hamburg Pokals ausge-
schieden. Mit 31:56 unterlag 
der Regionalligist gegen den 
klassentieferen Oberligisten 
BG Halstenbek-Pinneberg. Die 
Baskets waren allerdings nur 
mit vier Spielerinnen aus der 
ersten Mannschaft angetreten. 
Den Rest bildete die 3. Mann-
schaft, die in der Stadtliga kor-
blegert. „Es war fünf Wochen 
nach Saisonschluss. Da fehlt 
die Motivation“, sagte Trainer 
Ron Tietgen. „Vielleicht sollte 
man die Veranstaltung anders 
terminieren.“

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Wir nehmen es mit der regio-
nalen Zugehörigkeit zum „Nor-
den“ ja nicht so genau. Die Gren-
ze zum Süden verläuft irgendwo 
auf einer Linie südlich von Mon-
tabaur und Leipzig. Ihr seid also 
alle herzlich eingeladen, ins 
schöne Hamburg-Heimfeld zu 
kommen.“
(Martin Zander, Turnierleiter 
der Norddeutschen Meister-
schaften im Golfkrocket am 17. 
und 18. Mai in Heimfeld, in der 
Einladung zum Turnier).

FTSV putzt 
Concordia
■ (nr) Neugraben/Wilhelms-
burg. Das war ein weiterer Rie-
senschritt in Richtung Klas-
senerhalt: Mit 3:1 siegten die 
Landesliga-Kicker des FTSV Al-
tenwerder bei Concordia ‒ und 
bleiben auf Rang elf. „Ich bin im-
mer noch total perplex, wie gut 
es läuft“, sagte Altenwerders Li-
gamanager Sven Lührs nach 
dem vierten Sieg in Serie.
Am Anfang tat sich der FTSV ge-
gen den Tabellenvierten noch et-
was schwer. Nur Adrian Scheff -
ler traf in der 12. Minute. In 
der Kabine zündete Trainer 
Thorsten Bettin dann aber end-
gültig den Ehrgeiz bei seinen 
Buben. Für die Tore sorgten Sel-
cuk Aytis (50.) und Boris Sht-
arbev (90.). Endgültig jubeln 
kann Altenwerder drei Spieltage 
vor ultimo bei sechs Punkten 
Vorsprung und dem besseren 
Torverhältnis allerdings noch 
nicht. Der Grund: Der SV Wil-
helmsburg sendete am Dienstag 
ein Lebenszeichen in Form eines 
2:0 gegen den MSV Hamburg. 
Die Tore: Marlon Schmidt und 
René Rodrigues Tedsen. Zuvor 
hatten die Wilhelmsburger 1:3 
beim VfL Lohbrügge verloren.
Leichtes Spiel hatte Süderelbe 
bei Bergedorf 85. 5:1 hieß es 
am Ende für den Tabellenzwei-
ten. Allein drei Tore gingen auf 
das Konto von Mümin Mus. Den 
Rest verrichteten Mirco Berg-
mann und Klaas Kohpeiß.
Die Chancen auf Platz eins sind 
für Süderelbe dennoch minimal. 
Nach dem glatten 5:1 beim Klub 
Kosova hat Spitzenreiter Buxte-
hude weiter sechs Punkte Vor-
sprung. Das Tor für Kosova er-
zielte Besir Kasami. Teamkollege 
Nurettin Yesilmen sah die Rote 
Karte. Die Wilhelmsburger blei-
ben auf Rang 13, dem ersten 
Nichtabstiegsplatz.
Gestern Abend nach Redaktions-
schluss lief noch die Partie Süde-
relbe gegen Hamm United.

Lena Schroeder 
schnell unterwegs
■ (nr) Harburg. Nach zweiein-
halbmonatiger Trainingspha-
se konnte Lena Schroeder bei 
der Bahneröff nung in Verden 
überzeugen. In der Klasse W 
15 siegte die D-Kader-Athletin 
von Grün-Weiß Harburg souve-
rän über 80 Meter Hürden. Ih-
re Zeit: 12,39 Sekunden. Den 
100-Meter-Lauf gewann sie in 
13,33 Sekunden. Im Weitsprung 
wurde sie mit 4,72 Meter Dritte. 

TGH verliert 
Spitzenspiel
■ (nr) Heimfeld. Die Hockey-Her-
ren der TG Heimfeld haben in der
ersten Partie nach die Regional-
liga-Pause hauchdünn mit 2:3 ge-
gen den Spitzenreiter Harvestehu-
der THC II verloren. 
Die Tore für Heimfeld erzielten
Max Bonz und Michael Straub. Bei
seinem Debüt  für die 1. Herren
zeigte Keeper David Gorsler eine
starke Leistung. Auch Alexander
Otte feierte Premiere als Spieler-
trainer. Heimfeld liegt weiter auf
Rang zwei. 
Die Heimfelder Damen rangie-
ren in der 2. Bundesliga auf Platz
fünf. Sie siegten mit 2:1 gegen das
Schlusslicht Marienthaler THC.
Die Tore: Diana Redlich und Lu-
isa Dietrich.

■ (nr) Harburg.  Günter Seizow 
versprühte auch am dreizehnten 
Turniertag noch beste Laune. 268 
Teilnehmer hatte er mit seiner 
13-köpfigen Crew über die Ten-
nis-Plätze am Rosenkäferweg ge-
lotst. 352 Doppel-Spiele spuckte 
der Computer nach den 6. Belland-
ris Matthies Season´s Open. aus. 
Und eine ganze Schleife von Siegern 
in den A-, B- und C-Runden, die am 
Ende von Bezirksamtschef Thomas 
Völsch geehrt wurden.
„Es ist alles bestens gelaufen“, freute 
sich sich Turnierchef Seizow nach 
der Mammut-Veranstaltung mit Re-

Das Gute-Laune-Turnier
268 Teilnehmer bei Bellandris Matthies Season’s Open

■ (dla) Neugraben. Seine Fans nen-
nen ihn den „Albanischen Tyson“. 
Seine Bilanz: 41 Profi kämpfe, 35 
Siege. Am 16. Mai steigt Nuri Seferi 
in der Neugrabener CU Arena in den 
Ring. Es geht um die Europameis-
terschaft im Cruisergewicht nach 
WBO-Version. Der Gegner: der unga-
rische Titelverteidiger Tamas Lodi. 
Beginn der Fight Night mit neun 
Kämpfen ist um 19.00 Uhr,  Einlass 
ab 18.00 Uhr.
Der Wahl-Schweizer Seferi hat sich 
im Hamburger Gym seines Promo-
ters Erol Ceylan auf seinen großen 
Auftritt in Neugraben vorbereitet. 
„Ich bin voll auf Tamas Lodi konzen-
triert“, betont der 37-jährige Seferi, 
der den Titel 2010 und 2012 schon 
zweimal gewann. Er träumt auch 
im Herbst seiner Karriere noch mal 
vom ganz großen Coup: einem WM-
Kampf gegen Marco Huck.
Für Stimmmung dürfte gesorgt sein. 
„Nuri hat eine riesige albanische Das hat Stil: Nuri Seferi im Anzug.  Foto: EC Boxing

■ (nr) Finkenwerder. Box-Fans, auf-
gepasst! Heute Abend fl iegen in der 
altehrwürdigen Gorch-Fock-Halle zu 
Finkenwerder wieder die Fäuste. Um 
18.00 Uhr beginnt der Insel-Cup.
18 Kämpfe hat Macher Mecit Ce-

tinkaya auf die Beine gestellt. „Wir 
hätten auch 40 Kämpfe machen 
können“, sagte er. So zahlreich wa-
ren die Anfragen aus der ganzen 
Republik.
Vom TuS Finkenwerder sind star-

Heiße Fights in Finkenwerder
Heute 18 Boxkämpfe beim Insel-Cup

Finkenweder Erfolgsgespann: Tolga Ekinci und Trainer Mecit Cetinkaya.
 Foto: ein

Fan-Basis“, sagt  Sabina Baotic von 
EC Boxpromotion. Bei seinem letz-
ten Kampf gegen Gusmyr Perdomo 
(Venezuela) in Berlin seien allein 
500 Landsleute angereist. Muskel-
paket Seferi siegte nach einem hei-
ßen Fight nach Punkten.
Ingesamt gehen neun Fights in der 
CU Arena über die Bühne. Auch 
im Halbschwergewicht wird um 
die WBO-EM-Krone gekämpft. Emil 
Markic (Bosnien/Herzegowina) triff t 
auf Geard Ajetovic (Großbritannien). 
Ajetovic gilt unter Boxfans als Le-
ckerbissen. Der Brite verfügt über 
ein großes Kämpferherz und her-
vorragende Technik.
Am Ring wird reichlich Box-Promi-
nenz sitzen. Laut Veranstalter ha-
ben unter anderem Trainer-Legende 
Fritz Sdunek und Luan Krasniqi ihr 
Kommen zugesagt.
Karten gibt es unter der Telefon-
Hotline 040-253 186 10 oder un-
ter eventim.de.

EM-Kampf in der CU Arena
Boxen: Nuri Seferi steigt gegen Tamas Lodi in den Ring

ke Kämpfer zu sehen ‒ allen vo-
ran Tolga Ekinci. Dem 15-Jähri-
gen traut Cetinkaya den Sprung in 
die deutsche Spitze zu. Einen Beleg 
dafür lieferte Ekinci am vergange-
nen Wochenende. Beim Internati-
onalen Boxturnier in Stralsund hol-
te er Gold bei den Kadetten bis 48 
Kilogramm. Im Finale gab’s einen 
3:0-Erfolg gegen den Tschechen 
Ondrej Danko.
Beim Insel-Cup in Finkenwerder 
wollen sich heute weitere „hungri-
ge Boxer“ wie Volkan Kahveci, Ku-
bilay Köse und Tewes Meves ihre 
ersten Sporen vor heimischem Pu-
blikum verdienen.
Mit einem echten Leckerbissen für 
die Fans rechnet Cetinkaya beim 
Finkenwerder Stallduell im Männer-
schwergewicht. Hier steigt Maruf 
Karadag gegen Muhammed Yilmaz 
in den Ring. „Das wird ein harter 
Fight“, schätzt Cetinkya.
Einlass ist bereits ab 17.00 Uhr. Er-
wachsene zahlen 10 Euro, Kinder 
5 Euro.

kordbeteiligung. Nur die jüngeren 
Semester waren etwas spärlich auf 
die Grün-Weiß-Anlage vertreten. 
Dafür gab es einen Boom bei den 
Schmetterkünstlern aus dem Land-
kreis Harburg.
Bei den Herren/Herren 30 A setz-
ten sich Jörg Bösenberg und Hauke 
Hinze von Blau-Weiß Salzhausen 
durch. Bei den Damen 40 A hatten 
Andrea Anisic und Rachel Luxenbur-
ger-Hoot (Harburger TB/Grün-Weiß 
Harburg) die Nase vorn.
Auch wenn es in den jüngeren Al-
tersklassen gepfl egt zur Sache ging, 
blieb es der sportliche Vergleich im-

mer das, was er auch sein soll: ein 
Gute-Laune-Turnier. „Als ich mor-
gens 8.50 Uhr gekommen bin, sa-
ßen die Leute schon auf der Ter-
rasse“, berichtete Seizow. „Die waren 
richtig heiß aufs Spielen.“
Weitere Sieger in den A-Konkurren-
zen: Damen 50: Brigitte Peters/
Heike Thiemann, Damen 60: Dör-
the Benecke/Elke Kurpreugsch, 
Herren 40: Christian Benning/Tho-
mas Lassen, Herren 50: Jörg Be-
cker/Klaus Ohl, Herren 60: Fritz 
Peter Bostelmann/Wolfgang Sei-
del, Herren 70: Wolfgang Kube/
Peter Schwarz.

Abgezogen: Andreas Wille aus Neu Wulmstorf wurde 
Zweiter mit seinem Partner Peer Mantowski.



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

DER IMMOBILIENMARKT
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
ETW am Rönneburger Park.
Barrierefreie 2 Zimmer, Wfl. ca. 58
m², KfW-70 Standard Kaufpreis €
174.200,00 - courtagefrei. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040 / 79 09 06 20,
www.proehl-immobilien.de

HAUS nur € 155.000,- frei 108 m²,
4,5 Zi. Rotklinker Bj. 58 JESTE-
BURG-HARBURG, zentral, Bilder
www.vench.de, Tel. 70 38 03 19

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
Winsen, 3-Zi.-Whg., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK,
Verbrauchsausweis: 103,2 kWh/
(m²a), Wärmespeicher, Baujahr:
1974 von privat. Gratisprospekt:
Tel. 05862/ 975 50

Neugr., 1 möbl. Zi., Mitbenutzung:
Küche, Dusche, 1 MM Kaution, €
280,- inkl. aller NK, ab sofort frei
an NR. Tel. 85 40 88 43

WG Neuwied., möbl. Zi ., 40 m²
Blk, Kabel-TV + Kühlschrank, 450,-
€ warm + 1 MM Kt., an Einzelp.
(berufstät.) Tel. 0175 / 816 31 62

4-Zimmer-Haus in Finkenwerder
zu vermieten, ca.118 m² über 2
Etagen, EBK, € 975,- + Nebenkos-
ten, Tel. 0176/ 23 27 89 98

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Ehestorf. Die Niederdeut-
sche Bühne Sülfmeister gastiert 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 
Am Sonnabend, 10. Mai, ab 18.30 
Uhr und am Sonntag, 11. Mai ab 
15.00 Uhr, bringt sie das Stück 
„Mien Mann, de fohrt to See“ auf 
die Bühne. 
Dieses Nachkriegs-Lustspiel „wur-
de vom plattdeutschen Schriftstel-
ler Wilfried Wroost (1889 ‒1959) 
geschrieben und bereits 1971 im 
Ohnsorg Theater in Hamburg auf-
geführt. Der Schwank handelt von 
dem ehemaligen Schiff skoch Karl 
Brammer, der mit seiner Frau Ma-
ry ein Hafenlokal führt. Doch der 
Ausbau des Wirtshauses hat den 
Brammers Schulden eingebracht. 
Um schneller an Geld zu kommen, 
hat Karl Brammer versucht Ziga-
retten zu schmuggeln, doch er 
wurde erwischt. Nun muss er ins 

Gefängnis. Weil davon niemand et-
was mitkriegen soll, erzählt seine 
Frau Mary den Gästen und der Ver-
wandtschaft, dass ihr Mann wieder 
angeheuert hat. Doch das Schiff , 
auf dem Karl Brammer angeblich 
ist, geht unter. Stammgäste begin-
nen nun die vermeintliche Witwe 
zu umgarnen und die Verwandt-
schaft streitet sich um das Erbe.
In der plattdeutschen Komödie 
führt Georg Becker Regie. Die Nie-
derdeutsche Bühne Sülfmeister 
aus Lüneburg besteht seit 1988 
und bringt jährlich wechselnde 
plattdeutsche Stücke auf die Büh-
ne.
Die Karten inklusive Museumsein-
tritt kosten 10 Euro und sind im 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 
erhältlich. Eine telefonische Re-
servierung ist unter Telefon 040 
790176-25 möglich.

Mien Mann, de fohrt to See
Sülfmeister: Plattdeutsches Theater

Spielszene aus „Mien Mann, de fohrt to See“. 
 Foto: Niederdeutsche Bühne Sülfmeister

■ (pm) Harburg. „Mobil ohne Au-
to“, das war das Motto des Schul-
tages am 24. April am Fried-
rich-Ebert-Gymnasium. Statt des 
morgendlichen Verkehrsstaus vor 
der Schule durch Eltern, die ih-
re Kinder zur Schule bringen, sah 
man besonders viele Schüler mit 
dem Fahrrad durch das Eingangs-
tor rollen. Auch die Lehrer mach-
ten mit und verzichteten am „Tag 
der sanften Mobilität“ auf die An-
reise mit dem eigenen Fahrzeug. 
Stattdessen reisten Schüler wie 
Lehrer scharenweise mit dem Fahr-
rad, der Bahn, dem Bus und zu 
Fuß an. Mit dieser Aktion woll-
te die Schule, die einen besonde-
ren Schwerpunkt im Bereich der 

Naturwissenschaften hat, das Um-
weltbewusstsein ihrer Schüler för-
dern. „Wenn ich Fahrrad fahre, ma-
che ich keinen Lärm, keine Abgase
und tue auch noch etwas für mei-
ne Gesundheit“, weiß Jan-Oliver aus
der 5. Klasse. 
Dass der Verzicht auf Autos auch
Spaß bringt, erfuhren auch die vie-
len Schüler, die an diesem Tag in
den Pausen auf dem Lehrerpark-
platz Tischtennis spielten. Wer
wollte, konnte außerdem sein Fahr-
rad von der Polizei auf Verkehrssi-
cherheit untersuchen lassen und
bekam eine ausgefüllte Checkliste
mit. Vielleicht nutzt der eine oder
andere auch in Zukunft mehr sanf-
te Verkehrsmittel.

Mobil ohne Auto
Sanfte Mobilität am Ebert-Gymnasium

Weil die Lehrer ohne Auto zum Unterricht gekommen waren, konnten im 
Schulhof zahlreiche Tischtennis-Tische aufgestellt werden. Foto: ein

Spargel satt
■ (pm) Harburg. Spargel satt 
in netter Gesellschaft: Am Don-
nerstag, 8. Mai, fi ndet wieder der 
Paul-Gerhardt-Mittagstisch im Ge-
meindehaus, Eigenheimweg 52, 

statt. Um 12.30 Uhr geht es los. 
Spargel satt mit Kartoff eln, Schin-
ken und Sauce sowie einem Des-
sert und Mineralwasser kostet 8 
Euro. Anmeldungen werden unter 
7633281 im Gemeindebüro ent-
gegengenommen.

■ (pm) Harburg. „Virtuell ist leblos ‒ 
hier ist es anders, nämlich lebendig 
und zum Anfassen.“ Mit diesen Wor-
ten eröff nete der Bezirkshandwerks-
meister Peter Henning am Sonnabend 
die 5. Harburger Handwerks- und 
Bautage am Schwarzenberg. Hier su-
chen und fi nden Handwerker und ih-
re Kunden das persönliche Gespräch, 
hier erfolgt die fachlich qualifi zierte 
Beratung. Verbindlichkeit steht über 
allem, so Henning. Die Messe habe 
sich als lebendiger Treff punkt für al-
le jene bewährt, die zwischen Dach 
und Keller das Wissen der Handwer-
ker beanspruchen wollen. Sein be-

sonderer Dank ging an Dierk Eisen-
schmidt, der diese Messe gemeinsam 
mit dem Bezirksamt aus der Taufe ge-
hoben und zu dem gemacht hat, was 
sie heute ist: eine mit Leben erfüllte 
Erfolgsgeschichte. 
„Es bedarf kluger und innovativer 
Handwerker damit ein virtueller Bau-
platz real wird“, knüpfte der Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch an die 
Ausführungen von Henning an. Re-
al war auch das Werben auf der Mes-
se für Harburgs Baugebiete Elbmo-
saik und Röttiger-Kaserne, deren 
Vermarktung lange stagniert ist bzw. 
‒ für letzteres ‒ noch gar nicht ins 
Rollen gekommen ist. Harburg sei 
mittlerweile ein für Hamburg wich-
tiger Wirtschaftsstandort und das 
nicht zuletzt auch dank der knapp 
1.400 Handwerksbetriebe die im Be-
zirk beheimatet sind. „Technik ohne 
gutes Handwerk taugt nichts“, stell-
te er fest. Bedingung aber sei, dass 
das Handwerk bereit sei und sich in 
der Ausbildung engagiere. Auch hier 
sei das Harburger Handwerk vorbild-

Aufträge, Aufträge, Aufträge 
Handwerks- und Bautage

lich. „Geben Sie den Jugendlichen eine 
Chance“, so die Auff orderung des Be-
zirksamtsleiters, „denn wir brauchen 
Mut zum Aufbruch.“ 
Ein Loblied auf die Messe sang auch 
Hjalmar Stemmann, Vizepräsident der 
Handwerkskammer Hamburg. Sie sei 
ein anerkannter Impulsgeber für die 
Branche und für die örtliche Wirt-
schaft. „Ihr erstklassiger Ruf ist viel 
Geld wert“, stellte er fest. Das unter-
mauerten die 120 Aussteller. Selbst 
wenn die Wirtschaft derzeit brumme, 
wünsche er dem Handwerk „Aufträge, 
Aufträge, Aufträge.“ 
Wetterbedingt ‒ es war zu gut ‒ wur-

den diesmal nicht ganz 4.500 Besu-
cher (wie letztes Jahr) gezählt.  Aber 
die, die kamen, kamen ziel orientiert 
und mit konkreten Fragen zu den 
Themen Sanieren, Renovieren und 
Neubau. Energie sparen und Sicher-
heit standen bei den Messebesuchern 
auch weit vorne. 

Sie eröff neten die Messe am Schwarzenberg (v.l.): Hjalmar Stemmann, Gu-
drun Stephan (Geschäftsführerin Festivitas Veranstaltungsservice GmbH), 
Peter Henning und Thomas Völsch. Foto: pm

Mit Jugendrotkreuz 
ins Sommerzeltlager
■ (pm) Harburg. Wie auch in 
den vergangenen Jahren, ver-
anstaltet das Harburger Jugend-
rotkreuz wieder ein Sommer-
zeltlager für Kinder im Alter von 
sieben bis dreizehn Jahren. Vom 
19. Juli bis 2. August fährt die 
Gruppe auf den Rotkreuzzelt-
platz an der Flensburger Förde. 
Auf dem Programm stehen u. a. 
eine Kanutour, Wanderungen 
nach Karte und Kompass, Lager-
feuer und gemeinsames Kochen.
Der 3.000 Quadratmeter große 
Zeltplatz des Harburger Jugend-
rotkreuzes liegt direkt am Strand 
und ist mit einem Steinhaus für 
Gruppenaktivitäten und sani-
tären Anlagen ausgestattet. Es 
stehen Gruppenzelte für jeweils 
fünf Kinder und einen Betreuer 
bereit. Während des Zeltlagers 
wird auf ausgewogene Ernäh-
rung geachtet. Es gibt viel Obst 
und Gemüse und es wird täglich 
frisch gekocht.
Die Kosten für Fahrt, Vollverpfl e-
gung und sämtliche Freizeitakti-
vitäten betragen 340 Euro pro 
Kind. Familien mit geringem Ein-
kommen kann ein Zuschuss ge-
währt werden. Weitere Informa-
tionen gibt es unter 7660920, 
unter zeltlager@jrk-harburg.de 
oder www.drk-hh-harburg.de.

L E S E R B R I E F

■ Da werden Krokodilstränen über 
den herzlosen Umgang der Stadt, Po-
litik und Verwaltung mit bedauerns-
werten Flüchtlingen, u.a. aus Lam-
pedusa, vergossen. Doch sobald es 
um die Unterbringung derselben 
geht, herrscht das „St. Floriansprin-
zip“ vor: Niemand hat was gegen 
menschenwürdige Flüchtlingsunter-
künfte, Obdachlose, bezahlbaren So-
zialwohnungsbau, Sportplätze, Kin-
dergärten oder Hospize, aber bitte 
nicht vor meiner Haustür. Da wer-
den Nebenkriegsschauplätze erfun-
den, wie hier die späte Information. 
Wer sollte denn wann, wen, wie vor-

ab fragen, wo geeignete Flächen sei-
en? Die Antworten kann man sich 
doch denken. 
So auch die sich aus der Verantwor-
tung stehlende Stellungnahme von 
Ralf-Dieter Fischer (CDU) vermuten 
lässt, keiner der drei in Frage kom-
menden Flächen in Harburg zuzu-
stimmen! Bedenklich stimmt mich 
darüber hinaus, wenn aus menschli-
cher Not auch noch Kapital geschla-
gen werden soll, als ob die Bewohner/
innen gerade alle ihre Immobilien feil-
bieten wollten und deshalb Wertmin-
derung geltend machen!
Wolf-Dieter Scheurell per E-Mail

„Flüchtlingsunterkünfte“ 
zu: „Asyl-Unterkunft“, NRH 13/29.3, S.1
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Ankauf

Hostessen

Professioneller Telefonservice

Ankauf

Sammler kauft Musikinstrumen-
te auch defekt, Porzellan, Zinn, Sil-
ber, Schmuck, Möbel, Bilder, alles
anbieten, Tel. 0176/ 48 57 90 61

Ich suche Altkleider aller Art,
auch ganze Nachlässe, gerne von
privat!! Tel. 040/ 35 58 88 10

Suche Uhren aller Art. Von ein-
fach bis zur Rolex.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften

Studierte Filipina, Witwe jung-
gebl. 60, sportlich sucht einen NR,
Christ, gepflegten Partner.
Chiffre 5000049, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik

Harb.! Sa.-Di., Rosi 44 J., mit viel
Zeit, a. Hausbes., Stader Str. 76,
Tel. 0174/ 163 48 67, klingeln bei
Lieth. www.stadtgelueste.de

Erotik
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

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

Haushaltsauflösungen
HAUSFLOHMARKT, am 10.05.14
von 10:00-16:00 Uhr, Falkenbergs-
weg 158 in Neugraben-Waldfrie-
den, Kinderbekleidung, Kleinmö-
bel, Geschirr, Haushaltswaren, 
Spielzeug, Kinderfahrräder, Tisch-
wäsche und vieles mehr!!!

Kinder
Zauberer oder Clown “Elmutio,,
Vom Kindergeb. b. Dorffest, Hoch-
zelt ect. m. Leierkasten + Geige.
Tel 04181/ 8573 www. Elmutio.de

Kontaktanzeigen
Kuschelmaus sucht Kuschelbär.
Herzliche, charmante, jung-
gebliebene Sie ( 58/165, mollig )
sucht für regelmäßige harmoni-
sche Treffen einen aktiven, gebil-
deten und charakterstarken Mann
( 55-65 Jhr. ) mit PKW. Bin natur-
verbunden, tierlieb, liebe Musik
und die schönen Dinge des
Lebens. Tägl. von 17:00 bis 21:00
Telechiffre: 40534

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.

Hallo! Radfahren zum Strand,
Barfuß im Sand laufen, schwim-
men im Meer, aber mein Herz das
ist leer. Suche eine Partnerin für
eine gemeinsame Zukunft ab 55+.
Ich bin, Mitte 50, 178 cm groß,
habe Sinn für Romantik, bin nicht
ortsgebunden und berufstätig.
Freue mich auf deinen ernst-
gemeinten Anruf. Tägl. von 18:00
bis 22:00 Telechiffre: 40782

Ich suche eine Frau im Alter von
55-65J. für gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten und eine gemeinsa-
me Zukunft. Ich bin 58J., 1,69m
groß, ca.100kg (arbeite gerade am
Abnehmen), NR, NT, ich bin sehr
umgänglich und ein lustiger Typ.
Sie sollte NR sein, Aussehen ist
nebensächlich - die Sympathie
entscheidet. Tägl. von 10:00 bis
20:00 Telechiffre: 40450

Er, 55/1,76, Raucher, verwitwet,
sportlicher Typ, sehr natur-
verbunden, wohnt in einem kleinen
Häuschen auf dem Lande und
möchte wieder in guten wie in
schlechten Zeiten für eine liebe
Frau da sein. Da ich finanziell un-
abhängig bin, zählen für mich nur
innere Werte. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 40584

Junger Mann 38, 185 cm möchte
nicht mehr allein durch die Welt
gehen, suche netten Partner. Wo
bist Du zw. 29 und 39 Jahre ab
180 cm? Wenn du auch Kuscheln,
gemeinsame Spaziergänge, Kino-
besuche und schöne Musik liebst,
melde Dich. Ich warte! Tägl. 16:00
bis 23:00 Telechiffre: 40786

Hallo Unbekannter! Gerne
schenke ich Dir mein Herz für Dei-
ne Liebe und Geborgenheit. Nette
Sie, 55/165, sucht einen netten
Partner, ca. 55-60J., zum Leben,
Lieben, Lachen und eine feste
Beziehung. Freu mich auf einen
Anruf von Dir! Bis bald! Tägl. von
15:00 bis 22:00 Telechiffre: 40340

Sie, 61J., 1.68m, vollschlank,
sucht nach großer Enttäuschung
einen lieben, netten Mann (Nicht-
trinker), mit dem ich noch mal
glücklich werden kann. Koche ger-
ne, mag Fahrradfahren u.v.m. Wer
sich angesprochen fühlt, der sollte
gleich anrufen! Tägl. von 09:00 bis
22:00 Telechiffre: 40622

Witwer, 73/180/78kg, sportlicher,
aktiver Typ, mit Haus, Auto und
gesichertem Einkommen, sucht
eine Partnerin entspr. Alters, die
mit Lust und Freude die letzte Stre-
cke des Weges mit mir gemeinsam
gehen will. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 40500

Kontaktanzeigen
Bin Thomas, geschieden, keine
Kinder, 47/168, NR. Ich wohne in
deiner 3R. WHG. Suche Dich, ehr-
lich und treu zum kennenlernen.
Würde mich freuen, wenn es
passt. Bin leider EU-Rentner. Tägl.
von 16:00 bis 23:00
Telechiffre: 40554

Bin schlank, braune Augen,
schwarze lange Haare, 48/1,63,
humorvoll, spontan, mag Rad fah-
ren, Spazieren gehen, suche
Partnerschlank, kurze Haare, mit
ähnl. Interessen. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40589

Sie, 70 J., jünger aussehend, 1,68
m, mittelschlank, umzugsbereit,
sucht aufrichtigen Lebens-
gefährten, gern auch älter, mög-
lichst mobil. Bitte nur ernst-
gemeinte Anrufe. Tägl. von 09:00
bis 21:00 Telechiffre: 40756

Wer möchte sich noch einmal
verlieben und die 2te Lebenshälfte
nicht mehr alleine sein. Bin
49/1,85m, NR, sportlich, häuslich
und treu. Ruf an ich warte auf
Dich! Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40573

Attraktive Witwe, 60/168, ge-
pflegt, jünger und gut aussehend,
kein Oma-Typ, sucht lieben, netten
Mann ab 1,70 m, der mit mir das
weitere Leben gestaltet. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 40582

Sie, 76 Jahre, 1,65 m groß,
schlank, sucht einen Partner zur
Freizeitgestaltung. Bitte gepflegte
Erscheinung, ehrlich und liebevoll.
NR bevorzugt. Tägl. von 19:00 bis
22:00 Telechiffre: 40673

Hallo! Suche eine Frau zw. 50-55
J. zum Lieben und alles andere
Schöne. Bin EU-Rentner, finanziell
abgesichert. Reise und tanze gern.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40578

Einsamer Schütze, 36/180 sucht
eine nette, junge Frau zw. 36 u.
40J., gerne mit Kind, der Treue
und Ehrlichkeit noch etwas
bedeuten. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 40595

Sympathische Witwe, 70 J.,
170m möchte einen netten Herren
kennenlernen für gemeinsame
Freizeitgestaltung. Tägl. von 18:00
bis 22:00 Telechiffre: 40807

Er, 52/176, sucht nette Sie ab 40
J., zwecks Aufbau einer neuen
Beziehung. Kinder sind kein
Hindernis. Tägl. von 17:00 bis
22:00 Telechiffre: 40372

Topf sucht Deckel, bin 47 Jahre
alt, 173 groß und würde gerne eine
nette Frau kennen lernen zwischen
40 und 47 Jahren. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40733

Lebenslustige Frau, 49, sucht
nette Urlaubsbegleitung für Mai
(Türkei). Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40591

Er, Ende 50, devot, gepflegt,
sucht damenhafte Seniorin. Täg-
lich von 09:00 bis 22:00,
Telechiffre: 40751

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

DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Zur Verstärkung unseres Teams
im Raum Harburger Berge suchen
wir engagierte Mitarbeiter (m/w) in
Teil-/Vollzeit für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen. Keine Alters-
begrenzung, auch gut für Rentner
geeignet. (PKW erforderlich)
Tel. Montag-Freitag 04322/ 10 03

Stellengesuche
Freundliche Polin, seit 20 Jahren
in Deutschland. Erfahrung in Alten-
pflege, Demenzbetreuung und
Haushalt sucht neue Tätigkeit im
Raum Harburg und Heimfeld.
Tel. 0176/ 57 19 79 92

Suche Putzstelle im Büro, Praxis
od. Haushalt. Im Raum Süderelbe,
Harburg, Wilhelmsburg und Ab-
sprache. Tel. 22 60 45 64, 15-20 h

Suche Arbeit als Gärnter auf €
450,- Basis gern privat. Meine Frau
sucht Arbeit als Haushalts-
hilfe a. privat. Tel. 73 59 05 22

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1000 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

Unterricht
Examinierte Lehrerin gibt prof.
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch ab 10€/Std. Tel. 79 61 24 31

Mathe, Physik, Chemie für Stu-
denten u. Schüler, bei Ihnen zu
Hause. Tel. 040 / 76 97 88 80

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Inventar-Verkauf, neuwertig, Her-
steller May für Cafe/ Bar, Eissalon
usw.- u.a. Tische, Stühle, Barho-
cker + Stehtische, Sessel, Sessel-
gruppen für 100 Personen. Kühl-
schränke, Sahnemaschine, Kaffee-
maschinen, Arbeitstische + Hänge-
regale (Nirosta) u.v.a.m.! Besich-
tigung + Verkauf Sa. 10-13 Uhr,
Hittfelder Kirchweg 10, 21220
Maschen-Seevetal. Telefonische
Anfragen unter 01577/ 415 00 73

Komplett Schlafzimmer, Farbe
Perlmutt, Ehebetten, Spiegel-
schrank 3-türig und Hochschrank-
wand usw. € 900,-. Musterküche
beige mit Eiche 1 Anrichtungszeile
(Schränke), Tel. 040/ 764 52 09

Verkauf
Konfirmationskleid/Cocktailkleid
aus der Saison 2013 von G.O.L.
Girls Finest Collection, NP € 150,-,
VB € 95,-. 2x getragen, Spag-
hettiträger abnehmbar, leicht ge-
rafft, frisch aus der Reinigung. Kei-
ne Flecken, keine Löcher, der Zu-
stand ist sehr gut. Material: Tafft-
stoff schwarz. Inkl. Bolero-
jäckchen. Tel. 0178/ 936 76 96

Fitness-Set unbenutzt für € 10,-.
Je 2 x Rubber- und Fitnessband,
1 x Fitness-Tube, Reisesportbeutel
und Trainingsanleitung.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

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

Zwei Fingerhanteln, original ver-
packt für € 5,- zu verkaufen.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Reebok Stepper unbenutzt,
Neupreis € 90,- zu verkaufen für
€ 45,-! Tel. 0151/ 17 72 41 00

Verschiedenes
Hole kostenlos gebr. u. def. TV,
Hifi, Kühlschr., Ledergar., Couch,
PC, Geschirr, Teppiche, Matrat-
zen, Bett ab. Tel. 040/ 796 67 07

Suche Dame mit PKW bis 75 J.,
die Lust hat 1-2x mtl. beim Floh-
markt Artikel zu verk., wohne in
Neugraben. Tel. 040/ 701 53 13

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

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

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

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

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

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

Zu verschenken
Waschbetonplatten gebraucht , 
50 Stk. 50x50x5 / 50Stk. 75x50x5 
Selbstabholung in Neu Wulmstorf.
Tel. 0176/ 48 15 17 82

DER KLE INANZE IGENMARKT

8  | Der neue RUF  |  Samstag, 3. Mai 2014



DER STELLENMARKT

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen  
in Rönneburg, Langenbek und Sinstorf

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

sucht per sofort

2 Eisverkäufer
auf 450-Euro-Basis.

Bewerbung bitte telefonisch oder 
per E-Mail z.Hd. Herrn Ruff.

Tel. 0171 / 244 47 77
E-Mail: bestellung@eislounge.info

FAMILIENANZEIGEN

Die SPD Hausbruch trauert um sein langjähriges aktives Mitglied

Walter Thedt
* 14.02.1934    † 22.04.2014

Die Trauerfeier findet statt am 8. Mai 2014 um 11.00 Uhr in der 
Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Distrikt-Vorstand Hausbruch
Manfred Schulz
Vorsitzender

Arzthelferin  
in Teilzeit dringend gesucht!

Dr. Helmut Philipp, Marktpassage 6,
21149 Hamburg, Tel. 040 702 22 44

Was Du im Leben hast gegeben,  
dafür ist jeder Dank zu klein,  
Du hast gesorgt für Deine Lieben,  
von früh bis spät; tagaus, tagein.  
Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen, 
Du wolltest doch so gern noch bei uns sein, 
schwer ist es diesen Schmerz zu tragen, 
denn ohne Dich wird vieles anders sein.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von

Lisa von Riegen
geb. Wulff

*20. Juli 1935          † 28. April 2014

In stiller Trauer

Dein Günther
Gunda und Bernhard
Kristina und Daniel mit Kindern
Jörg und Samira 
Henning und Christina
Christoph und Bianca
Julia und Niko
Hanna
Leonard und Jonathan

Neuenfelde

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag, dem 
8. Mai 2014, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Hamburg-
Neuenfelde. 

Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine  Zuwendung 
zu Gunsten der Arp-Schnitger-Orgel in der St.Pankratius-Kirche 
zu Neuenfelde. Konto: Arp-Schnitger-Gesellschaft Neuenfelde 
e.V., Konto-Nr. DE58 2005 0550 1267 1219 19 bei der Haspa. 
Verwendungszweck: „Lisa von Riegen“.

Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.
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■ Der Niedergang der Innenstadt 
wurde durch die gesetzlichen Mög-
lichkeiten im Steuerrecht manifes-
tiert, nach denen kaufmännisch 
Abschreibungsobjekte nach außen 
nicht erkennbar sein müssen. Es 
gibt also nirgendwo eine echte Be-
darfsanalyse und den dazugehöri-
gen Wettbewerb (was an den hohen 
Mieten liegt und an den Eigentü-
mern). 
Das Phoenix Center selbst wertet in 
diesem Zusammenhang eher ab als 
auf, was sich auch im Verhalten des 
technischen Personals ausdrückt. 
Beim Phoenix Center drückt sich 
also eher der mit der Fast Food Ge-
neration vergleichbare Konsument 
aus. Für die Harburger Innenstadt 
muss erst noch „der Kunde“ ge-
funden werden der sich langfristi-

ge Geschäftsbeziehungen wünscht. 
Das ist mit unseren kulturellen Ein-
bußen derzeit nicht machbar. Mei-
ne Vorstellung ist dabei eher an ein 
Ende mit Schrecken (Die Eigentü-
mer scheinen ja auch ohne die Ge-
schäfte genügend Geld zu verdie-
nen ) und der großräumige Abriss 
um zum Beispiel den Wochenmarkt 
verkehrstechnisch günstiger zu plat-
zieren. Leider gibt es für diese Situ-
ation kein mittlerweile notwendiges 
Recht um mit Hilfe der Justiz zu ent-
eignen. Zutrauen kann man den Ge-
richten solche Maßnahmen schon. 
Da gibt’s viele Milliardenschäden, 
die das Amtsgericht anders beur-
teilt. Was durchaus Restriktionen 
aus dem Ausland im kulturellen Be-
reich zur Folge hat.

Andreas Steff es per e-Mail

Ein Ende mit Schrecken
zu: „Todesstoß...“, in NRH Nr. 17/26.4., S. 1

L E S E R B R I E F Steilpässe vom FC Butterbrot

Sie nannten sich „Laber nich“ oder FC Butterbrot. 150 Kinder und Jugend-
liche in 28 Teams tummelten sich beim 18. Streetsoccer-Turnier der off e-
nen Kinder- und Jugendarbeit auf dem Harburger Rathausplatz. Bei den 
Jungen von 10 bis 13 Jahren siegten die All Stars Juniors vor JC Heimfeld 
Jung und Team Tsubassa. Bei den Mädchen von 10 bis 13 Jahren hatte das 
Team Peinlich vor dem Team Angela und den KIZ Power Girls die Nase vorn. 
Bei den Jungs von 14 bis 17 Jahren kürte Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
das Team Holger als Sieger, vor FC Butterbrot und den Profi playern. Fair-
ness-Preise gingen an das Team Tsubassa, die KIZ Power Girls und den FC 
Eddi. „Die Fairness-Preise fi nde ich am wichtigsten“, sagte Sprecherin Kirs-
ten Sziremeta.  Foto: dla

■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Anleger wird wieder regelmäßig 
von Ausfl ugsschiff en angelau-
fen. Nachdem am 12. April die 
Premierenfahrt von Harburg 
nach Hamburg erfolgreich ver-
laufen war, kommt nun ein 
weiteres Ausfl ugsschiff : 
Ab 8. Mai bedient die 
„Personenschifffahrt 
Jürgen Wilcke“ regel-
mäßig den Harburger 
Anleger am Dampf-
schiff sweg. Das Fahr-
gastschiff „Lünebur-
ger Heide“ fährt ab 8. 
Mai alle zwei Wochen 
bis zum 25. September 
immer donnerstags so-
wie am 16. Oktober 
von Lauenburg über 
Artlenburg und Geest-
hacht nach Hamburg. 
Um 14.00 Uhr legt die „Lünebur-
ger Heide“ in der Regel von der 
Landungsbrücke 10 nach Har-

burg ab, wo das Schiff  
gegen 15.10 Uhr an-
kommt. Der Fahrtab-
schnitt Hamburg-Har-
burg kostet 14,‒ Euro 
(Kinder erhalten eine 

Ermäßigung) . 
Anschließend 
fährt es wei-
ter bis Lau-
e n b u r g 
w e i t e r . 
Ein Fahr-
rad mitzu-
nehmen ist 
möglich. 
Nicht nur 
die Fahrten 
von Ham-
burg nach 
H a r b u r g 
sind inter-
essant, es 

ist auch eine schöne Nachmittags-
tour von Harburg nach Lauenburg 
möglich: 15.10 Uhr ab Harburg, 

19.00 Uhr in Lauenburg, Rückfahrt 
mit den HVV-Bahnen R21 und R40 
über Lüneburg (Ankunft in Harburg 
um 20.49 Uhr). 
Die Bedienung des Harburger Elb-
anlegers geht auf eine Initiative des 
Harburger SPD-Bürgerschaftsab-
geordneten Frank Wiesner zurück. 
Dieser hatte sich für die Fahrten von 
und nach Harburg eingesetzt. Er hat 
Reedereien angeschrieben und ge-
fragt, ob sie bereit wären, Harburgs 
Schiff sanleger zu bedienen. Die Ree-
dereien „Bergedorfer Schiff fahrts-Li-
nie Buhr GmbH“ (Tel.: 77675690) 
und „Personenschifffahrt Jürgen 
Wilcke“ Tel: 04139 6285) hatten 
sich darauf hin bereit erklärt den 
Harburger Anleger anzulaufen (der 
Neue RUF berichtete). Sie bieten 
Fahrten von Harburg nach Ham-
burg und umgekehrt an. Darüber hi-
naus werden Schiff fahrten von Har-
burg nach Bergedorf, Geesthacht, 
Artlenburg oder Lauenburg mög-
lich. Die Hin- oder Rückfahrten müs-

Endlich Schiff e für Harburg
Wiesner-Initiative fi el auf fruchtbaren Boden

Frank Wiesner: „Ich freue mich, dass 
Harburg auch wieder auf dem Was-
serweg erreichbar ist. Es gibt damit 
wieder neue Einblicke. Hoff entlich 
werden die neuen Angebote nun 
gut genutzt! Ich werde es tun!“
 Foto: Archiv

Wiesner auf Tour am Donners-
tag 8.05.: Schiff fahrt von Ham-
burg nach Harburg. Treff punkt 
13.45 Uhr, St. Pauli Landungs-
brücke 10 (Schiff  Lüneburger 
Heide), Ankunft in Harburg ge-
gen 15.10 Uhr. Kosten 14,‒ € 
pro Person + ggf. HVV-Anfahrt 
(z.B. um 13.11 Uhr mit der S3 
ab Harburg). Anmeldungen bis 
zum Dienstag, 6. Mai, bitte un-
ter info@frank-wiesner.de, per-
sönlich oder 76753554.

■ Harburg/Süderelbe. Mehr als 
70 Prozent der Bevölkerung ver-
wenden pfl anzliche Arzneimittel. 
Diesem großen Interesse an Heil-
pfl anzen trägt unter anderem das 
deutsche Netzwerk der Apotheker-
gärten Rechnung ‒ ein Projekt un-
ter der Schirmherrschaft der Ve-
ronica Carstens Stiftung und der 
Deutschen Gesundheitshilfe. Zur 
offi  ziellen Apothekergarten-Wap-
penpfl anze 2014 kürte eine Fach-
jury jetzt die Arzneipfl anze Trau-
ma-Beinwell.
Moderne Apothekergärten gibt es 
mittlerweile an vielen deutschen 
Standorten. Hier veranschauli-
chen große informative Tafeln lai-
enverständlich in Wort und Bild 
die jeweiligen Arzneipfl anzen, ih-
re Anwendungsbereiche, die phar-
mazeutisch wirksamen Bestandtei-
le, ihr Potential, aber auch Grenzen 
in der Therapie. Große Apothe-
kergärten gibt es unter anderem 
in Gütersloh, Hannover, Ulm, Bad 
Salzelmen bei Magdeburg und in 
Karlsruhe-Ettlingen.
Kürzlich wählte eine Fachjury auch 
für 2014 eine besondere, aktuell 
bedeutsame Heilpfl anze zur Wap-
penpflanze und Sympathieträger 
für das Projekt ‚Apothekergarten‘. 
Die Wahl fiel auf Trauma-Bein-
well mit dem botanischen Namen 
„Symphytum x uplandicum Ny-

man“. In der modernen Pfl anzen-
heilkunde wird Beinwell in Form 
einer wirkstoff reichen, speziell se-
lektierten Hochleistungssorte ‒ 
dem heimischen Trauma-Beinwell 
‒ eingesetzt. Verwendet werden 
ausschließlich die besonders wirk-
stoff reichen, oberirdischen Teile, 
also Blätter und Blüten. Eine Viel-
zahl aktueller Studien bestätigt 
seit Jahren die hohe Wirksamkeit 
von Trauma-Beinwell-Schmerzsalbe 
(Traumaplant, rezeptfrei in Apothe-
ken) bei der Therapie von Prellun-
gen, Zerrungen, Verstauchungen 
und Rückenschmerzen. Mit ihrer 
Hilfe verringern sich u. a. Schmer-
zen spürbar schneller. So konnte 
eine aktuelle Studie zeigen, dass 
die erste Wirkung bei muskulären 
Problemen bereits nach 15 Minu-
ten einsetzt. Die Beweglichkeit von 
Muskeln und Gelenken läßt sich 
zudem leichter wieder herstellen. 
Täglich mehrmals ausreichend dick 
aufgetragen sprechen selbst hart-
näckige und sogar chronifi zierte 
Schulter- und Nackenschmerzen 
gut und schnell auf die schmerz-
lindernde, entzündungshemmen-
de, abschwellende und gleichzeitig 
sehr verträgliche Trauma-Beinwell-
Schmerzsalbe an.
Natürlich warten sehr viele wei-
tere interessante Heilpfl anzen ne-
ben Trauma-Beinwell darauf, von 

neugierigen und wissensdursti-
gen Menschen entdeckt zu wer-
den. So zum Beispiel das Johannis-
kraut ‒ ein bewährtes Mittel gegen 
Niedergeschlagenheit und depres-
sive Verstimmungen. Oder die Kö-
nigsartischocke, deren Extrakte die 
Fettverdauung fördern, dadurch 

Magen-Darm-Probleme erheblich 
reduzieren und darüber hinaus die 
Leber schützen. Oder der Eukalyp-
tus, dessen zentraler Wirkstoff  Ci-

neol erfolgreich bei Bronchitis und 
Nasennebenhöhlenentzündungen 
eingesetzt wird. Wer jetzt neugierig 
wurde und sich die Welt der Arznei-
pfl anzen etwas genauer anschauen 
will, der kann sich auf der mit gro-
ßem Engagement und viel Fachwis-
sen gestalteten Internetseite www.
heilpfl anzen-online.com informie-
ren, z. B. wo ein Apothekergarten 
in der Nähe ist. Dort stehen auch 
Videos zur Geschichte und Gegen-
wart von Apothekergärten bereit 
und auch ein virtueller Rundgang 
durch einen typischen Apotheker-
garten ist möglich.
Unter den Lesern verlost der Neue 
RUF mehrere siebenteilige Garten-
sets. Sie bestehen aus einer kleinen 
Harke, zwei Schaufeln, Handschu-
hen mit Antirutschnoppen, einem 
Blumensprüher und zusätzlich ei-
ner Rolle Bindedraht mit Abschnei-
deklingen sowie einer praktischen 
Gartenschere. Das alles kommt gut 
verpackt in einer Gartentasche.
Sie müssen nur folgende Frage 
richtig beantworten um an der Ver-
losung teilzunehmen: Rätselfrage: 
Wieviel Prozent der Bevölkerung 
verwenden pfl anzliche Arzneimit-
tel.? Die richtige Zahl bitte per E-
Mail bis zum 9. Mai an verlosung@ 
neuerruf.de mit den Betreff  „Arz-
neipfl anzen“ schicken. Der Gewin-
ner wird benachrichtigt. 

Open-Air-Bibliotheken der Natur
In Apothekergärten über Arzneipfl anzen lernen

Heilpfl anzen aus dem Garten sind 
wieder gefragt. Foto: white lines
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sen allerdings immer mit HVV-Bus-
sen und Bahnen erfolgen, weil keine 
Schiff srundfahrten von bzw. nach 
Harburg angeboten werden.
Die Route Bergedorf ‒ Harburg ‒ 
HafenCity (Sandtorhöft) ‒ Berge-
dorf wird seit dem 12. April bis 
zum 27. September elfmal (immer 
dienstags oder sonnabends) von 
der „Bergedorfer Schiff fahrts-Linie 
Buhr GmbH“ bedient. Harburg wird 
gegen 12.30 Uhr angelaufen. Eine 
Fahrt zum Sandtorhöft dauert etwa 
1 Stunde und kostet 15,‒ Euro (Kin-
der zahlen die Hälfte). Die nächsten 
Fahrten fi nden jeweils dienstags am 
20. Mai und 24. Juni statt.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

10  | Der neue RUF  |  Samstag, 3. Mai 2014

■ (ein) Harburg. Der besondere Aus-
blick, Moderne und Funktionalität 
machen die ElbLOGE zu einer neuen 
und einzigartigen Veranstaltungslo-
cation im Binnenhafen. Die ElbLOGE 
liegt im fünften Obergeschoss, direkt 
am Veritaskai 6. Bei klarer Sicht kön-
nen Sie den Blick weit schweifen las-
sen, über den Hamburger Norden, 
Osten und Westen bis hin zu Fern-
sehturm und Elbphilharmonie. Die 
Kanäle und Hafenbecken zeichnen 
den Standort ebenso aus, wie die 
zentrale und attraktive Lage: Mitten 
in Hamburg und dennoch abseits 
vom Ballungszentrum. Dies waren 
unter anderem ausschlaggebende 
Punkte für die Standortwahl, als 
die Projektplanung vor ca. 2,5 Jah-
ren begann. Ein weiterer wichtiger 
Faktor für den Standort ist die hohe 
Nachfrage an Veranstaltungsfl äche 
im Hamburger Süden. Seit der Eröff -
nung im August 2013 haben bereits 
zahlreiche Veranstaltungen in der 
ElbLOGE stattgefunden. Sowohl Un-
ternehmen aus Harburg, dem Land-
kreis sowie dem Norden Hamburgs 
haben bereits das maritime Ambien-
te der  ElbLOGE genossen.
Insbesondere für die Ausrichtung 
von Tagungen, Seminaren, Work-
shops aber auch für Meetings und 
Empfänge bietet die ElbLOGE die 
passenden Räumlichkeiten. Sechs 
Eventfl ächen, auf ca. 350 m² Ver-
anstaltungsfl äche, die durch fl exib-

Anzeige

Die ElbLOGE 
Harburgs neue Veranstaltungslocation

Ausblick aus der ElbLOGE auf 
den Harburger Binnenhafen

le Wände unterteilt bzw. erweitert 
werden können, bieten individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten für Ver-
anstaltungen. Die ElbLOGE über-
zeugt mit einem stimmigen Gesamt-
konzept in allen Bereichen. Bei der 
Technik als auch beim Mobiliar 
wurde auf eine hochwertige und 
funktionelle Ausstattung geachtet. 

Aufgrund der guten und engen Zu-
sammenarbeit mit einem regiona-
len Caterer unterbreitet die ElbLOGE 
individuelle Angebote über feins-
te Speisen und Getränke, ganz nach 
Kundenwunsch. In Kombination mit 
der modern ausgestatteten Profi kü-
che werden Ihnen während Ihrer 
Veranstaltungen Speisen in höchs-
ter Qualität garantiert. Sowohl mit 
den öff entlichen Verkehrsmitteln als 
auch mit dem PKW ist die  ElbLOGE 
verkehrstechnisch optimal angebun-
den. Im direkt angrenzenden öff ent-

lichen Parkhaus befi ndet sich eine 
Vielzahl von Parkplätzen.
Organisiert und betreut werden 
die Veranstaltungen innerhalb der 
 ElbLOGE von dem Team der Event-
agentur ConEvent GmbH. ConEvent 
steht seit 1997 für hohe Qualität 
und Professionalität im Veranstal-
tungsmanagement. Die Agentur hat 

ihren Firmensitz seit Gründung in 
Harburg und verfügt über einen 
großen Erfahrungswert bei der Or-
ganisation von Veranstaltungen. 
Seit Firmengründung hat ConEvent 
zahlreiche Veranstaltungen, vorran-
gig Kongresse, Tagungen und Semi-
nare, in Deutschland und dem euro-
päischen Ausland organisiert und 
durchgeführt. Anfragen nimmt die 
Agentur gern telefonisch unter 040 
7903356 oder per Email an info@
elbloge-hamburg.de entgegen. Web: 
www.elbloge-hamburg.de.

Bauch,Beine,Po
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Volks-
hochschule bietet im Bildungszen-
trum Tor zur Welt, Krieterstraße
2d, ein neues Fitnessprogramm
zu Musik an. Das beliebte Wor-
kout für die sogenannten „Prob-
lemzonen“ eignet sich auch gut
als leichtes Herz-Kreislauftrai-
ning. Der Kurs startet am Diens-
tag, 20. Mai, von 20.00 bis 21.00
Uhr und kostet 45,‒ Euro, Ermäßi-
gungen sind möglich. Anmeldung
unter Tel. 428877450 oder www.
vhs-hamburg.de.

Yoga für Mütter
■ (ten) Wilhelmsburg. Ab 13. 
Juni startet ein neuer Mami Kurs
bei elbinselyoga ‒ es sind noch
ein paar Plätze frei. Yoga für Müt-
ter ist die perfekte Ergänzung
nach der Rückbildung. Der neue
Kurs fi ndet immer freitags von
11.00 bis 12.15 Uhr Am Vering-
hof 23b statt. Insgesamt sind es 
acht Termine, und das Baby darf
dabei sein ‒ und für die Betreu-
ung ist auch gesorgt! Weitere In-
fos und Anmeldung bitte telefo-
nisch unter 0170 2153989 oder 
per E-Mail an bettina@elbinsel-
yoga.de bei Bettina Graf.

Energiefragen
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Don-
nerstag, 8. Mai, fi ndet um 17.30
Uhr im Café vju im Energiebun-
ker, Neuhöfer Straße 7, eine In-
formationsveranstaltung zu den
Themen Ausbau der Nahwärme-
versorgung aus dem Energiebun-
ker für Privatkunden aus dem
Reiherstiegviertel (HAMBURG
ENERGIE), „Prima Klima-Kampa-
gne 2014 ‒ sanieren und sparen 
auf der Elbinsel“ (IBA Hamburg) 
und „Fördermöglichkeiten für
energetische Sanierung“ (Ham-
burgische Investitions- und För-
derbank) statt. Interessierte sind 
herzlich zu der kostenfreien Ver-
anstaltung eingeladen.

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mon-
tag war der Erste Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) zu einem Stadt-
teilgespräch nach Wilhelmsburg 
gekommen. Im Zuge des begonne-
nen Wahlkampfs zur Bezirksver-
sammlung hatte er sich im Laurens-
Janssen-Haus mit Falko Droßmann, 
Vorsitzender der SPD-Bezirksfrakti-
on und Spitzenkandidat für die Be-

zirkswahl am 25. Mai, zu einem Aus-
tausch mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern eingefunden. 
Aber zunächst einmal, da es sich um 
eine Wahlkampfveranstaltung han-
delte, erläuterte Falko Droßmann 
die nach seinen Worten erfolgrei-
che Arbeit die Bezirksfraktion der 
SPD der letzten drei Jahre. Ob Woh-
nungsbau, Stärkung der Stadtteil-
zentren, die Sicherung von Sozial-
projekten oder die Unterstützung 
von Sportvereinen ‒ auf vielen Ge-
bieten hätte die Politik der Frakti-
on das Leben der Bürgerinnen und 
Bürger direkt zum Positiven beein-
fl ussen können. Dazu gehörten in 
Wilhelmburg zum Beispiel die Un-
terstützung der Dachsanierung des 
Bürgerhauses mit 53.000,‒ Euro, 
weitere 10.000,‒ Euro für die Wil-
helmsburger Tafel, die Baugeneh-
migung für 760 Wohnungen, von 
denen bereits 340 fertiggestellt wä-
ren, und auf der Veddel hätte man 
unter anderem die Weiterführung 
des Beirats gesichert. 
Anschließend diskutierte Spitzen-
kandidat Falko Droßmann diese und 
weitere Themen mit Bürgermeister 
Olaf Scholz. Dabei wurden auch die 
Wahlkreiskandidaten der Wilhelms-
burger Wahlkreise Kesbana Klein, 
Fred Rebensdorf und Klaus Lübke 
vorgestellt, sowie die beiden Kandi-
daten für Wilhelmsburg/West und 

Finkenwerder, Carina Wegner und 
Fatih Yilmaz. 
Nach Vortrag und Gespräch gab es 
jeweils Zeit für Fragen aus dem Pu-
blikum, die intensiv genutzt wurde. 
Besonders die anwesenden „Enga-
gierten Wilhelmsburger“ vom Ver-
ein Zukunft Elbinsel forderten von 
ihrem Bürgermeister erneut Rede 
und Antwort zu den verkehrspoliti-

schen Projekten, die in den nächs-
ten Jahren für die Elbinsel geplant 
sind. Dazu gehören die Verlegung 
der Wilhelmsburger Reichsstraße 
und der Weiterbau der A26, die so-
genannte Hafenquerspange, auf 
Hamburger Stadtgebiet. Hier warb 
Olaf Scholz in der zum Teil hitzigen 
Diskussion für eine emotionslose 
Auseinandersetzung mit den Fakten.
Auch das Thema Inselpark, seine 
Umzäunung oder Teilschließung 
wurde angesprochen. Hier wird 
es am 6. Mai eine Sondersitzung 
des Regionalausschusses Wilhelms-
burg/Veddel geben, die nur diesen 
Tagesordnungspunkt behandelt. 
Auch eine Hauptausschusssitzung 
ist in der darauff olgenden Woche 
zu der Thematik angesetzt. Wie Fal-
ke Droßmann betonte, bewusst vor 
den Bezirkswahlen am 25. Mai, weil 
man sich seiner Verantwortung hier 
stelle und das Thema zeitlich nicht 
verschleppen wolle.
102 Kandidaten schickt die SPD al-
lein in Hamburg-Mitte in den Wahl-
kampf, soviel wie keine andere Par-
tei. Sie können in acht Wahlkreisen 
gewählt werden. Erstmals werden 
in Hamburg Wahlen zur Bezirks-
versammlung gesondert abgehalten. 
Sie fanden in den vegangenen Jah-
ren im Rahmen der Bürgerschafts-
wahlen statt. Am 25. Mai wird eben-
falls das Europaparlament gewählt. 

Bezirkswahlkampf der SPD
Olaf Scholz im Stadtteilgespräch

(v.l.) Die Kandidaten der SPD für die Bezirkswahlen am 25. Mai wurden am 
Montag von Bürgermeister Olaf Scholz und vom Bezirksfraktionsvorsitzen-
den Falko Droßmann in ihrem Wahlkampf unterstützt.  Foto: ten

■ (ten) Georgswerder. Zum Auf-
takt des städtebaulichen Gutach-
terverfahrens „Wohnen und Ar-
beiten in Georgswerder“ lädt die 
IBA Hamburg am Montag, 5. Mai, 
um 18.30 Uhr zu einer öff entli-
chen Veranstaltung in die Aula 
der Schule Rahmwerder Straße 3 
ein. Bezirksamtsleiter Andy Gro-
te, Oberbaudirektor Prof. Jörn 
Walter und IBA Hamburg-Ge-
schäftsführer Uli Hellweg stellen 
die städtebaulichen Perspektiven 
in Georgswerder, das geplante 
städtebauliche Gutachterverfah-
ren und die Möglichkeiten der 
Bürgerbeteiligung vor und dis-
kutieren mit inte ressierten Bür-
gerinnen und Bürgern.
Ziel des Gutachterverfahrens ist 
die Erarbeitung städtebaulicher 
Entwürfe, die als Grundlage der 
weiteren Entwicklung in Georgs-
werder dienen sollen. Drei Städ-
tebaubüros werden von der IBA 

Hamburg GmbH aufgefordert, 
Vorschläge zu machen. Zum Ver-
fahren gehören neben der Auf-
taktveranstaltung auch ein Zwi-
schen- und ein Endkolloquium, 
jeweils mit Beteiligung der inte-
ressierten Öff entlichkeit. Zu den 
Planungsgebieten zählen die Ge-
orgswerder Kirchenwiese und 
die Dreiecksfl äche an der Fiskali-
schen Straße. Neues standortver-
trägliches Gewerbe soll an der 
Fiskalischen Straße angesiedelt 
und auf der Kirchenwiese der be-
reits existierende, bislang aber 
nicht umsetzbare Bebauungs-
plan Wilhelmsburg 81 Wirklich-
keit werden. Hier bieten sich Po-
tenziale für Einfamilienhäuser 
und Geschosswohnungsbau. Au-
ßerdem geht es um städtebau-
liche Vorschläge für die im Zu-
kunftsbild festgehaltene Idee 
einer neuen Quartiersmitte für 
Georgswerder. 

Zukunftsbild Georgswerder
Wie geht es weiter im Stadtteil?

Teilumzäunung im 
Inselpark
zu NR S.1 KW 17 ...Bezirksamt legt
neuen Vorschlag vor
■ „Der angeblich neue Vorschlag 
Herrn Grotes ist in Wirklichkeit
im Großen und Ganzen nichts an-
ders, als der des Bezirksamts auf
dem Parkratschlag am 11. Feb-
ruar. Die zweite der dort vorge-
stellten Varianten wird mit sei-
nen vier Parkinseln nach wie vor
favorisiert. Mögliche Änderungen
zu mehr Freiheit sind alle mit ei-
nem Fragezeichen versehen. Auch
mit der geplanten Schließzeit von
0.00 ‒ 5.00 Uhr hat Herr Grote
sich noch nicht festgelegt. Auch
hier ein Fragezeichen. Es könnte 
auch von 23.00 ‒ 6.00 Uhr sein.
Und im Winter, wie zu hören am
24. März bei der Anwohnerveran-
staltung im Rathaus, auch länger!
Bei der 24 Stunden möglichen
Ost-West-Querung handelt es sich
off enbar um eine so umständliche
Wegführung, die selbst die vor-
führende Bezirksamtsmitarbei-
terin nicht in der Lage war, die-
se anschaulich und einleuchtend 
zu erklären.
Weiterhin bleibt auch die kom-
plette Öff nung des Mengeparks/
Friedhofs parks ein Tabu, und so-
wieso werden die Bedürfnisse der
Nutzer der Skateranlage über-
haupt nicht beachtet.
Herr Grote erkennt nicht nur die 
Ergebnisse des Parkratschlags
nicht an, sondern behauptet so-
gar, auf anderen Veranstaltun-
gen bezüglich des Zauns hätte
sich (dank seiner dort möglichen
Stimmungsmache) das Bild einer
Mehrheit für den Zaun gezeigt.“
Silke Wölke
Wilhelmsburg

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0
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