
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 22.06.2014

MONTAG
1. Hähnchenbrustfi let gefüllt mit Spinat und Champignons, dazu Tomatenreis 6,69 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Käse-Tortellini mit Brokkoli in Sahnesauce 5,49 €

DIENSTAG
1. Rinderleber mit Schmorzwiebeln, Apfelmus und Kartoffelpüree 6,49 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Käse-Tortellini mit Brokkoli in Sahnesauce 5,49 €

MITTWOCH
1. Putengyros mit Tsatsiki, Krautsalat und Pommes frites 6,79 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Käse-Tortellini mit Brokkoli in Sahnesauce 5,49 €

DONNERSTAG
1. Schmorrippchen mit Rahmsauce, Blumenkohl und Petersilienkartoffeln 6,89 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Käse-Tortellini mit Brokkoli in Sahnesauce 5,49 €

FREITAG
1. Backfi sch mit Remouladensauce und Bratkartoffeln 6,99 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Käse-Tortellini mit Brokkoli in Sahnesauce 5,49 €

– Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Rumpsteak vom Grill mit 

Kräuterbutter, Bratkartoffeln und 

einer Salatbeilage 11,99 €

Mittagstisch
vom 16.06. bis 20.06.2014 ab 11.00 Uhr
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WILHELMSBURG
Kinder an katholischen Schulen haben Fronleichnam 
Dank einer Sonderregelung im evangelischen Hamburg 
trotzdem schulfrei. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

WILHELMSBURG
„Start frei“ heißt es am nächsten Wochenende  für die 
34. Auflage des beliebten Reitturniers „Kirchdorf Clas-
sics“.
 Mehr Informationen auf Seite 4

WILHELMSBURG
Neues aus der letzten Sitzung vom Beirat für Stadt-
teilentwicklung und ein Ärgernis mit dem „Behörden-
schimmel“. 
 Lesen Sie auf Seite 12

WILHELMSBURG
In guter alter Tradition feiert der Schützenverein Alt Wil-
helmsburg/Stillhorn in der nächsten Woche sein alljähr-
liches Schützenfest.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

Busse statt Bahnen
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Bereich 
der S-Bahnstrecke zwischen Wil-
helmsburg und Harburg Rathaus 
werden an diesem und am nächs-
ten Wochenende Lärmschutzwän-
de aufgestellt. Die Strecke ist je-
weils von Sonnabend ab 1.00 Uhr 
nachts bis Sonntag zm Betriebs-
schluss ganztägig gesperrt. Zwi-
schen Wilhelmsburg und Harburg 
werden Busse statt Bahnen ein-
gesetzt. Dadurch können sich die 

Fahrzeiten um bis zu 20 Minuten 
verlängern.
Parallel dazu fi nden seitens der 
Deutschen Bahn Arbeiten in der 
unterirdischen S-Bahnstation Har-
burg statt. Es kommt zu Fahr-
planabweichungen im S-Bahnver-
kehr. Die Züge der Linie S 3 fahren 
nur zwischen Pinneberg und Wil-
helmsburg und zwischen Harburg-
Rathaus und Neugraben/Stade.
Weitere Infos erhalten Reisende 
im Internet unter www.s-bahn-
hamburg.de.

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit einem 
Jahr bieten der Wilhelmsburger 
Kako Weiss und der bekannte Thai-
boxtrainer Riccardo D‘Amato im 
Sprach- und Bewegungszentrum im 
Rotenhäuser Damm Thai-Boxen an.
Der Zulauf ist groß und an den drei 
Trainingstagen am Dienstag, Mitt-
woch und Freitag jeweils von 19.00 
bis 20.30 Uhr sind meist zwischen 
15 bis 20 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene anwesend. 
Längst hat sich gezeigt, dass das 

sportliche Zusammenkommen ge-
rade für die jungen Menschen hier 
auch eine wichtige soziale Kompo-
nente bietet. Denn es geht um Kon-
zentration, Kontrolle, Rücksicht Re-
spekt und Vertrauen, aber auch 
Pünktlichkeit, alles Dinge, die in 
der Entwicklung der Heranwach-
senden auch für Schule, Freundes-
kreis und Familienleben wichtige 
Bausteine sind. 
„Wir kämpfen nicht nur, wir hören 
unseren Schützlingen auch zu, ha-
ben intensive Gespräche mit den 
Eltern und können so als Trainer 
mithelfen, dass unser Sport auch 
soziale Kompetenzen vermittelt“, 
sagt Trainer Kako Weiss. „Sogar 
ein Kinderarzt hat sich unser Trai-
ning schon angesehen, weil er fest-
gestellt hat, dass wir zum Beispiel 
bei Kids mit Aufmerksamkeitsdefi -
zit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
wirklich helfen können“, so der Trai-

ner weiter. Er und Riccardo D‘Amato 
geniessen bei den jungen Sportlern 
höchsten Respekt, trotzdem wird 
kameradschaftlich mitein ander um-
gegangen. 
Gerade hat der Beirat für Stadt-
teilentwicklung für Handschuhe, 
Schützer und Schlagkissen (Pratzen) 
1.000,‒ Euro zur Verfügung gestellt, 
damit alle, die zum Training kom-
men wollen, auch eine vernünftige 
Ausrüstung bekommen können. „Als 
nächstes möchten wir hier einen 

mobilen Boxring anbringen. Das ist 
mittlerweile nötig, damit wir auch 
ein angemessenes Sparring machen 
können. Das werden wir demnächst 
immer am Sonnabend um 14.00 
Uhr anbieten“, so Weiss. Ein spezi-
ell für Multifunktionshallen entwi-
ckelter mobiler Boxring kostet um 
die 5.000,‒ Euro, die den Thaibo-
xern momentan noch fehlen. Einen 
Teil des Betrages könnte ein An-
trag, den Weiss und D‘Amato bei der 
Wohnungsbaugesellschaft SAGA ge-
stellt haben, bringen, aber Sponso-
ren werden trotzdem noch dringend 
gesucht. „Wir hoff en auf weitere Un-
terstützer“, so Kako Weiss. 

„Nicht nur kämpfen“
Wie hilfreich Thai-Boxen sein kann

Kontakt: Kako Weiss / Ric-
cardo D‘Amato Tele-
fon: 0176/48256359 oder 
0176/27707029
info@damatogym.de 
www.damatogym.de

■ (ten) Wilhelmsburg. Um die 
1.200 Essen werden täglich in der 
Schulküche des Bildungszentrums 
„Tor zur Welt“ in der Krieterstraße 
frisch zubereitet. Alle Lebensmit-
tel werden aus der Region in und 
um Hamburg bezogen, der Anteil 
an Bio-Lebensmitteln liegt bei etwa 
75 %. Der Kantinenbetreiber, das 
bundesweit arbeitende Bio-Gastro-
nomie Unternehmen Rebional, und 
die Hansestadt Hamburg setzten 
damit gemeinsam ein hochwertiges 
Bio-Schulverpfl egungskonzept um. 
Nun wurde diese Art des Schul-
essens von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung e.V. (DGE) mit 
der DGE-Zertifi zierung ausgezeich-
net. Bewertet wurde dabei, dass die 
Schulverpflegung nach den aktu-
ellen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zusammengestellt ist, aber 
auch Lebensmittelqualität und -häu-
fi gkeit sowie Speisenplanung und 
-herstellung wurden überprüft und 
die pädagogische Einbindung (Kü-
chenerklärungen, klassenweise Mit-
tagessen) beurteilt. 
„Hier wird eine gesundheitsfördern-
de und vollwertige Menülinie ange-
boten“, sagt Marco Oehr, Auditor 
der DGE. Er hat sich viele Wochen 

in der Wilhelmsburger Schulkü-
che umgesehen und kontrolliert, ob 
auch alle Vorgaben langfristig ein-
gehalten werden und letztendlich 
die Auszeichnung befürwortet.
Küchenmeister und Betriebsleiter 
Frank Mallon von Rebional sieht 
seine Aufgabe aber nicht nur in der 
Bereitstellung von gesundem Es-
sen. Er und sein Team sind jeder-

zeit für die Kinder ansprechbar, er 
bietet Koch AGs an und unterstützt 
den Schulablauf mit saisonalen kuli-
narischen und optischen Highlights. 
„Zum Beispiel zu Halloween oder zu 
Weihnachten wird der Speisesaal 
entsprechend dekoriert, das macht 
allen Spaß und man fühlt sich hier 
wohl“, sagt Mallon, der seinen Spei-
sesaal gerade in ein Wimpelmeer, 
passend zur WM, verwandelt hat. 
Sogar als Nikolaus verkleidet hat er 
die kleinen und großen Gäste schon 
beschenkt. 
„Es herrscht eine schöne Atmosphä-
re hier“, sagt Birgit Trosien von der 
Elternschule, die sich ebenfalls im 
„Tor zur Welt“ befi ndet. „Viele El-
tern gehen nach Angeboten bei uns 

Gesundes Essen in der Schule
„Tor zur Welt“ erhält Auszeichnung

Das DGE-Logo für geprüfte Speisenqualität wurde am Dienstag überreicht. 
(v.l.) Marco Oehr , Frank Mallon, Theda von Kalben, Birgit Trosien 

Im WM-Fieber: Frank Mallon und 
seine Stellvertreterin Solveig Bartels 
möchten, dass sich ihre Gäste wohl-
fühlen.  Fotos: ten

Beirat S5 lädt ein
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Sa-
nierungsbeirat Südliches Reiher-
stiegviertel S 5 lädt am Donners-
tag, 19. Juni um 18.00 Uhr zur
nächsten Sitzung in die AWO-Se-
niorentagesstätte, Rotenhäuser
Wettern 5, ein. Unter anderem
steht auf der Tagesordnung die
Vorstellung der Entwurfsplanung
zur Umgestaltung der nördlichen
Veringstraße in einen verkehrsbe-
ruhigten Geschäftsbereich im Zu-
ge des Ausbaus der Veloroute 11.

Gute Nachbarn?
■ (ten) Wilhelmsburg. Was be-
deutet gute Nachbarschaft im Is-
lam? Wie wird sie in Wilhelms-
burg gelebt? Zu diesem Thema
lädt der Nachbarschaftstreff
Westend, Vogelhüttendeich 17,
am 18. Juni um 19.00 Uhr zu ei-
nem Podiumsgespräch mit Dr.
Christina Kayales, interreligiö-
se Seelsorgerin und Pastorin, ein.

„Morning Yoga“
■ (ten) Wilhelmsburg. „Elbinse-
lyoga“, Am Veringhof 23 b, bietet
ab sofort den neuen Kurs „Mor-
ning Yoga“ immer freitags von
9.30 bis 10.45 Uhr an. Das An-
gebot findet im Atelierhaus23
im Yogaraum, 2. Stock, statt.
Für Neueinsteiger gibt es eine
Schnupperkarte die drei Monate 
gültig ist und 55,‒ Euro kostet. In-
fos & Kontakt: Bettina Graf, Tele-
fon 0170 2153989 oder bettina@
elbinselyoga.de.

Flohmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Bürger-
haus fi ndet am 5. Juli von 14.00
bis 17.00 Uhr ein Flohmarkt statt.
Die Standgebühren betragen pro
Saaltisch 7,‒ Euro, Bei der Anmel-
dung wird eine Müllkaution von
10,‒ Euro erhoben. Der Standauf-
bau beginnt ab 12.30 Uhr, eine
persönliche Standanmeldung im
Bürgerhaus ist erforderlich!

Kako Weiss Riccardo D‘Amato

hier gern Mittagessen“. Außerdem 
denke man bereits über Kooperati-
onen, mit der Rebional GmbH, wie 
zum Beispiel Kochkurse, nach, so 
die Leiterin der Elternschule. 
„Viele Schulen kommen mittlerwei-
le zu uns, um sich unser gelunge-
nes Konzept zeigen zu lassen. Die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Caterer und Schule ist dabei sicher-

lich außergewöhnlich gut“, so The-
da von Kalben, Geschäftsleiterin des 
Bildungszentrums „Tor zur Welt“. 
Dass es dann auch wirklich allen 
schmeckt, dafür sorge der soge-
nannte „Mensabeirat“, bestehend 
aus Schülerinnen und Schülern, El-
tern und Lehrern und dem Küchen-
team. Viel Gemüse, ein frisches Sa-
latbüfett, Fisch, ein vegetarisches 
Gericht, aber auch ein abwechs-
lungsreiches Nudelbüfett stehen un-
ter anderem täglich auf dem Speise-
plan für festgesetzte 3,50 Euro. 
„Bei uns steht die ausgewogene Er-
nährung mit hochwertigen Lebens-
mitteln in Bio-Qualität, das Thema 
Koch- und Esskultur sowie die Ver-
einigung von Genuss und Verant-
wortung im Vordergrund“, so Frank 
Mallon abschließend.

… 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
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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

Juni 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

18
19
20
21

M 2/1
N 2/1
O 2/1
P 2/1

14
15
16
17

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

Q 2/1
R 2/1
S 2/1
T 2/1
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SonntagsPlatz 
■ (ten) Wilhelmsburg. Unter 
dem bekannten Motto „Kucken.
Essen. Machen.“ fi ndet am Sonn-
tag, 22. April im Bürgerhaus, wie-
der der „SonntagsPlatz“ für die
gesamte Familie mit jeder Men-
ge Raum und Möglichkeiten zur 
kulturellen Anregung, zum kre-
ativen Mitmachen sowie zum ge-
genseitigen Austausch und Ken-
nenlernen. Los geht es um 11.00
Uhr mit dem Theaterstück „Der
Eierdieb“, eine Kriminalgeschich-
te gespielt vom Theater Randfi -
gur, für Kinder ab 4 Jahre. Der
Eintritt kostet 2,50 Euro.
Danach gibt es Stockbrot, Würst-
chen und Salat ‒ draußen an der
Feuertonne wird gegrillt. Der Mit-
tagstisch wird wie immer mit der
Unterstützung der Kochburg an-
gebotem und kostet pro Portion
inklusive einer Selter 3,‒ Euro.
Und wie immer, so auch an die-
sem Sonntag, gibt es die Mit-
machaktion, die nichts kostet.
Eva bastelt mit den Kindern eine 
Fuchsmaske.

Waldführung
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Wäl-
derhaus und der Regionalpark
Rosengarten bieten am Sonn-
abend, 21. Juni, von 10.00 bis
14.00 Uhr eine spannende Kom-
bi-Waldführung im SCIENCE
CENTER WALD und draußen im
Sommer-Wald bei Hausbruch an.
Unter dem Motto „Wald hoch2
tauchen die Teilnehmer zunächst
bei einer einstündigen Führung
durch die interaktive Walder-
lebnisausstellung, dem SCIENCE
CENTER WALD im Wälderhaus,
in die wunderbare Welt des Wal-
des ein. Danach geht es mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in
den Regionalpark Rosengarten
vor den Toren Hamburgs. Am
Informationshaus „Schafstall“
erwartet eine erfahrene Gäste-
führerin die Teilnehmer. Die ca.
eineinhalbstündige Tour (ca. 45
Minuten reiner Fußweg) führt
auf einem barrierefreien Weg
u.a. durch die eiszeitlich gepräg-
te Landschaft, an einem „Kratt-
Wald“ vorbei, der in einen Misch-
wald übergeht. Da frische Luft
hungrig macht, besteht im An-
schluss die Möglichkeit bei Kaf-
fee und Kuchen im Café Wald-
frieden einzukehren. 
Startpunkt ist das Wälderhaus,
Am Inselpark 19, Endpunkt das
Café Waldfrieden, 11 Minuten
mit dem Bus von der S- Bahnhal-
testelle Neugraben entfernt. Ei-
ne Anmeldung ist bei Jan Mun-
tendorf im Wälderhaus unter
Telefon 302156510 oder per
E-Mail muntendorf@wald.de er-
forderlich.

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 28. Juni, fi ndet von 12.00 
bis 18.30 Uhr im Wälderhaus Am 
Inselpark 19, der „Bienentag“ statt. 
An diesem Tag möchte das Wäl-
derhaus auf die Bedeutung unse-
rer Bienen mit einem bunten und 
spannenden Rahmenprogramm 
für die ganze Familie aufmerksam 
machen. 
Hamburger Imker erklären ihre 
Arbeit und geben Tipps, was jeder 
Einzelne an Haus und Garten für 
die Förderung der Bienen machen 

kann. Auf dem Programm stehen 
Honigverkostung, Mitmachaktio-
nen für Groß und Klein, Imkern in 
der Stadt, Gärtnern für Bienen, ein 
tolles Bienenquiz mit attraktiven 
Preisen, interessante Gesprächs-
partner, Vorträge und vieles mehr. 
Bienen sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Natur. Sie liefern das 
kostbare Nahrungsmittel Honig 
und durch ihre Bestäubungsleis-
tung sorgen sie für den Ertrag un-
serer Landwirte. Der Nutzwert der 
Honigbiene und anderer bestäu-

bender Insekten wird in Deutsch-
land auf ungefähr 4 Milliarden 
Euro beziff ert. Honigbienen und 
Wildbienen sind in ihrem Bestand 
bedroht. Zum einen ist es die in-
tensive Landwirtschaft und zum 
anderen der Verlust von natürli-
chen Lebensräumen.
Die Wanderausstellung „Hamburg 
summt! ‒ Die Vielfalt der Bienen 
ganz nah“ der Stiftung Mensch 
und Umwelt wird am Bienentag er-
öff net und bleibt zwei Wochen im 
Wälderhaus. 

Die Biene im Wälderhaus
Wanderausstellung „Hamburg summt“ 

■ (ten) Wilhelmsburg. „Rialto, Ri-
alto!“ ist ein Kunstprojekt, bei dem 
acht Künstlerinnen und Künstler 
aus Wilhelmsburg und Umgebung 
von Mai bis Dezember diesen Jah-
res unterschiedliche Arbeiten an 
und mit der Wand vor dem ehe-
maligen Rialto Kino im Vogelhüt-
tendeich präsentieren. Im monat-
lichen Wechsel wird die Fläche aus 
unterschiedlichen künstlerischen 
Positionen zu bespielt. 
Mit der zweiten Präsentation „Ein 
Anklang für schwankende Fische“ 
wird die Wand nun zu einem Mu-
sikinstrument. Andreas Schwarz, 
Künstler und seit einem Jahr en-
gagierter Wilhelmsburger, wird 
die 5 x 15 Meter große Platte an 
der Fassade zum Klingen bringen: 
einem Instrumentenkorpus gleich 
erhält die Wand 10 Saitenbespan-

nungen in Überlänge für experi-
mentelle Streicheraktionen; Teile 
eines alten Klaviers dienen hier-
bei dem Schlagsaitenanspiel. Elek-
tronisch verstärkt bilden sie die 
Grundlage für die Klang-Perfor-
mance, die am 20. Juni um 19.00 
Uhr in ihre erste Auff ührung ge-
hen wird. Für den Eröffnungs-
abend am Freitag wünscht sich 
Andreas Schwarz viele experimen-
tierfreudige Klangkünstlerinnen 
und -künstler aus der Nachbar-
schaft zur Unterstützung.
Für die Dauer der Installation, 
werktags vom 23. Juni bis zum 11. 
Juli, wird das Instrument dann je-
weils morgens um 8.00 Uhr und 
abends um 18.00 Uhr für 15 Mi-
nuten angespielt und der Alltag im 
Reiherstiegviertel durch ein Kurz-
konzert begleitet werden.

Klanginstallation am Rialto
„Ein Anklang für schwankende Fische“

■ (ten) Wilhelmsburg. „Hasenbraten Hörspiele“, das sind vier junge Hör-
spielmacherInnen aus Bremen, treten am Freitag, 20. Juni in der Honigfa-
brik auf und präsentieren als „Die Chaos WG“ die dritte Folge dieser Reihe 
„Immer diese Jungs“. Steffi  , Christopher, Julian und Nina ‒ das ist die Cha-
os-WG. Die vier Studis bewohnen zusammen eine total gemütliche Alt-
bauwohnung in der Schmidtstraße 14 und meistern zusammen das Stu-
dentenleben und den WG-Alltag mit Bravour ‒ wenigstens meistens. Oft 
geht einfach alles drunter und drüber und es passieren die komischsten 
Sachen ‒ deshalb wird die WG auch die Chaos-WG genannt. Aber irgend-
wie funktioniert es dann doch immer wieder, und die vier gehen zusam-
men durch dick und dünn. Der „Premium Hörspiel-Abend“ für alle die 
einen schönen Braten zu schätzen wissen, beginnt um 20.00 Uhr, der Ein-
tritt kostet 3,‒ Euro. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch feierte das Geriatriezentrum 
im Krankenhaus Groß Sand sein 
20-jähriges Jubiläum. Mit 110 Bet-
ten und 20 Behandlungsplätzen 
in der Tagesklink gehört das Wil-
helmsburger Zentrum für Alters-
medizin zu den drei größten Zent-
ren seiner Art in Hamburg. 
Vor 20 Jahren wurde es im Rahmen 
eines Bundesmodellprojektes ge-
gründet und ist inzwischen mit sei-
nem umfangreichen Behandlungs-

angebot aus Hamburg und dem 
südlichen Umland nicht mehr weg-
zudenken. „Ich bin stolz darauf in 
einer Klinik arbeiten zu dürfen, die 
in diesem Fachgebiet in Hamburg, 
ja sogar in Norddeutschland eine 
Vorreiterrolle gespielt hat und heu-
te zu den renommiertesten und drei 
größten geriatrischen Spezialklini-
ken in der Hansestadt zählt“, so Dr. 
Wolfgang Reinpold, ärztlicher Di-
rektor des Wilhelmsburger Kran-
kenhauses in seiner Jubiläumsrede 
am Dienstag. 
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin 
für Gesundheit und Verbraucher-

schutz und Gastrednerin bei der 
Feier, war voll des Lobes: „Die 
Geschichte von Groß Sand ist ei-
ne Erfolgsgeschichte. Die Geria-
trie-Einrichtung hat bundes- und 
weltweit Beachtung gefunden“, so 
die Senatorin. 
Gerade aufgrund des demographi-
schen Wandels werde die Bedeu-
tung der Alterdmedizin künftig 
noch zunehmen, denn die Lebens-
erwartung der Menschen in den 
vergangenen Jahrzehnten sei dank 

materiellen Wohlstandes und me-
dizinischer Fortschritte rapide an-
gestiegen. Und wer wünsche sich 
nicht, dass auch die Lebensquali-
tät damit Schritt hielte und man bis 
ins hohe Lebensalter gesund bliebe, 
hieß es weiter. Eine Zauberformel 
dafür konnten die Experten in ei-
ner gemeinsamen Talkrunde an die-
sem Nachmittag zwar auch nicht lie-
fern, aber wertvolle Informationen 
und Tipps und Einblicke in die Kli-
nik konnte man bei der Jubiläums-
feier dennoch bekommen.
Zahlreiche Gäste waren gekommen, 
um sich vor Ort zu informieren, sich 

20 Jahre Altersmedizin
Groß Sand feierte Jubiläum

Gesundheitssenatorin Cornelia Prü-
fer-Storcks lobte die gute Arbeit von 
Groß Sand Foto: ten

Gelungene Geburtstagsfeier im idyllischen Garten des Krankenhauses
 Foto: ten

so 

hi-

Fachvorträge anzuhören, sich die 
modernen Räumlichkeiten anzuse-
hen oder einfach nur bei guter Mu-
sik und einem leckeren Imbiss den 
runden Geburtstag zu feiern.
Die Feier fand übrigens bei gutem 
Wetter im wunderschön gelegenen 
Garten des Krankenhauses statt, der 
von Wettern durchzogen ist. Was 
viele nicht wissen: Das Krankenhaus 
Groß Sand liegt im Grünen und hat 
aus den oberen Etagen einen wun-
derbaren Blick auf Stadt und Hafen. 
Die Elbinselbewohner können sich 
glücklich schätzen, eine so hoch-
qualifi zierte und moderne medizi-
nische Versorgung direkt vor der 
Tür zu haben. 

Dr. Wolfgang Reinpold

Immer diese Jungs

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (ten) Wilhelmsburg. Seit 25 Jah-
ren gibt es die Krankengymnastik- 
und Massagepraxis Diekmann im 
Schwentnerring in Wilhelmsburg. 
Das soll nun mit einer kleinen Jubi-
läumsfeier am Montag, dem 23. Juni 
mit allen Patientinnen und Patien-
ten, Interessierten und der gesam-
ten Nachbarschaft gefeiert werden.
„Wir würden uns sehr freuen, wenn 

Anzeige

25 Jahre im Schwentnerring
Praxis Diekmann feiert Jubiläum

Jan Diekmann und sein Damenteam. v.l. Jan Diekmann, Bianca Trottnow , 
Nancy Thiede, Katja Schillgalis, Nicole Ritter, Claudia Beyer fehlt Foto: ein

Im Sportbereich kann auch privat 
trainiert werden. Es gibt eine indi-
viduelle Einweisung und Betreuung 
durch Jan Diekmann, hier am Knie-
strecker. Foto: ten

Krankengymnastik- und Massa-
gepraxis Diekmann GmbH
Schwentnerring 3
21109 Hamburg
Telefon: 040 7508530
Telefax: 040 41926729
E-Mail: diekmann-
physiotherapie@t-online.de
www.diekmann-physiotherapie.de
Öff nungszeiten: Mo - Do 7.40 bis 
12.00 Uhr und 13.20 bis 20.00 
Uhr, Fr. 7.40 bis 12.00 Uhr und 
13.20 bis 18.20 Uhr

■ (ten) Wilhelmsburg. Mit Schul-
gottesdiensten und feierlichen 
Prozessionen begehen Schülerin-
nen und Schüler der katholischen 
Schulen in Hamburg am Donners-
tag, den 19. Juni den diesjährigen 
Fronleichnamstag. 
Einer der größten Fronleichnams-
gottesdienste fi ndet auf der Elbin-
sel statt: In Wilhelmsburg versam-
meln sich am Donnerstagmorgen 
um 9.00 Uhr etwa 800 Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer, Eltern sowie Gemein-
demitglieder zur gemeinsamen 
Messfeier auf dem Schulhof. Ei-
ne Prozession zum benachbarten 
Krankenhaus Groß-Sand schließt 
sich an diese Zusammenkunft an. 
Die meisten katholischen Grund-
schulen nutzen die unmittelbare 
Nachbarschaft einer Pfarrkirche, 
um dort ‒ oftmals mit Beteiligung 
der Gemeindemitglieder ‒ den 
Fronleichnamsgottesdienst zu fei-
ern. 
Für alle 21 Standorte in den Ham-
burger Bezirken gilt: nach dem 
Gottesdienst ist unterrichtsfrei! 
Die Anschluss- und Nachmittags-

betreuung an den Grundschulen 
ist jedoch selbst an einem kirch-
lichen Feiertag gesichert. Ausnah-
men bilden am Fronleichnamstag 
nur die drei katholischen Gymna-
sien und die Barmbeker Franz-von-
Assisi-Schule, deren Schülerinnen 
und Schüler aufgrund der gro-
ßen Einzugsgebiete Gottesdienste 
in den jeweiligen Heimatpfarreien 
besuchen ‒ und den Schulweg so-
mit gar nicht erst antreten müssen.
Fronleichnam, das Hochfest der 
Katholischen Kirche, wird weltweit 
jeweils zehn Tage nach Pfi ngsten 
gefeiert. Der Name Fronleichnam 
ergibt sich aus den mittelhoch-
deutschen Wörtern vrone (Herr) 
und licham (Leib) und weist auf die 
leibliche Gegenwart Jesu Christi 
im Sakrament der Eucharistie hin. 
Fronleichnam ist in ganz Deutsch-
land ein gesetzlich anerkannter 
Feiertag. Da dieser aber nur in ka-
tholischen Bundesländern gefei-
ert wird, hat sich die Katholische 
Kirche in der evangelichen Han-
sestadt Hamburg einen besonde-
ren Feiertagsschutz festschreiben 
lassen. 

Katholiken feiern Fronleichnam
Schulfrei an katholischen Schulen 

Am Freitag eröff nete die BallinStadt 
im Veddeler Bogen 2 ihre neue Son-
derausstellung „Veddel! Gestern - 
Heute ‒ Morgen“. 12 Schülerinnen 
und Schüler der 8. Klasse der Schu-
le auf der Veddel haben im Rahmen 
des Praxislerntages eine Ausstellung 
geschaffen, die ihre Sicht auf den 
Stadtteil zeigt. Zugleich war mit dem 
Projekt eine Berufsorientierung ver-
bunden. Ties Rabe, Senator für Schu-
le und Berufsbildung, sprach vor rund 
100 geladenen Gästen die Eröff nungs-
worte. Hiltrud Kneuer, Schulleiterin 
der Schule auf der Veddel, freute sich, 
dass sich mit dem Projekt eine meist 
fremde Welt für die Kinder geöff net 
habe, die ihnen nun bessere Chancen 
für ihren Berufsweg geben könnte. 

■ (gd) Steinwerder. Es gibt immer 
einen guten Grund, mal wieder in 
die Luft zu gehen. Unternehmen wie 
die I.M.O. GmbH (Industrie ‒ Marine 
‒ Off shore) werden damit sogar re-
gelmäßig konfrontiert. Kundenauf-
träge für Inspektionen und wieder-
kehrende Prüfungen von Objekten 
in großer Höhe, beispielsweise an 
Windrädern, Brückenpfeilern oder 
Funk- und Hochspannungsmasten 
sind dabei keine Seltenheit. Für In-

dustriekletterer ist das allerdings 
ein nicht immer ganz ungefährli-
cher Job. Und der Einsatz eines He-
likopters samt Piloten ist nicht nur 
sehr aufwendig, sondern auch ver-
hältnismäßig kostspielig, sofern 
überhaupt möglich.
Lars Wolle und Jörg Matalews-

ki, beide bei der I.M.O. GmbH für 
die Projektrealisierung zuständig, 
suchten nach einer einfacheren 
und vor allen Dingen auch wesent-
lich preiswerteren Lösung ‒ und 
fanden sie in ferngesteuerten, mit 
einer Cam ausgestatteten Drohnen.
Seit Anfang des Jahres bietet die 
„I.M.O. Systems GmbH“ den Einsatz 
der „fl iegenden Cam“ sowohl ge-
werblichen als auch privaten Kun-
den an. Ob man als Privatperson 

spektakuläre Luftbilder seines An-
wesens besitzen möchte oder Luft-
bilder und Videomitschnitte aus 
der Luft für die tägliche Arbeit be-
nötigt werden, beispielsweise für 
Grundstücks- und Immobilienver-
käufe, für Stadtplanung und Bau-
ämter, für aussagestarke Werbe- 

und Imagefi lme, die Begleitung von 
Großveranstaltungen und vieles 
mehr, mit ihren einzigartigen Droh-
nen sind Lars Wolle und Jörg Ma-
talewski in allen denkbaren Szena-
rien einsatzbereit, ob über schwer 
zugänglichem Gelände oder auf 
dem Wasser.
So einfach, wie es im ersten Mo-
ment erscheint, ist es dann aber 
doch nicht. Der Gesetzgeber und 
Datenschützer fl iegt nämlich jeder-
zeit mit. „Natürlich muss die Privat-
sphäre Dritter geschützt bleiben. 
Zudem ist die gewerblich Nutzung 
von Fluggeräten im Luftverkehrs-
gesetz und in der Luftverkehrsord-
nung geregelt. Dementsprechend 
müssen auch für unsere Drohnen 
Aufstiegserlaubnisse beantragt wer-
den“, erklärt Jörg Matalewski. Und 
Lars Wolle ergänzt: „Unsere Droh-
nen ermöglichen kurzfristige und 
nahezu unbegrenzte Einsatzmög-
lichkeiten. Auch ist damit der Ein-
satz von Wärmebild- und anderen 
Spezialkameras möglich.“ Da ver-
steht es sich fast von selbst, dass es 
sich bei diesen Drohnen um hoch-
wertige Geräte handelt, die nur be-
dingt vergleichbar sind mit denen, 
die es schon für relativ kleines Geld 
im Spielwarenhandel gibt.

Anzeige

Professionelle Überfl ieger
Mit der Drohne die Perspektive wechseln

Für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete und Auftraggeber schickt Lars 
Wolle die Drohne in luftige Höhen.  Foto: ein

I.M.O Systems GmbH
Kamerunweg 7
20457 Hamburg
E-Mail: info@fl iegende-cam.de
www.fl iegende-cam.de

unsere Stammpatienten von früher 
auch wieder einmal bei uns vorbei-
schauen würden“, sagt Jan Diek-
mann, der seit sieben Jahren in der 
Wilhelmsburger Praxis arbeitet, die 
er 2010 vom Firmengründer und 
Vater Herbert Diekmann übernom-
men hat. Von Beginn an gehört die 
Podologin Nicole Ritter mit zum 
Team, sie feiert am 1. August eben-
falls 25-jähriges Jubiläum, Thera-
peutin Bianca Trottnow feiert am 

gleichen Tag 15-jähriges Jubiläum. 
Diese lange Treue zur Praxis zeugt 
von einem guten Betriebsklima und 
das spüren auch die Patienten.
Der ausgebildete Osteopath und 
Physiotherapeut Jan Diekmann bie-
tet mit seinem fünfköpfi gen Team 
neben der klassischen Massage, 
Fango, Krankengymnastik und 
Lymphdrainage auch Elektrothera-
pie, eine spezielle Migränetherapie 
und eine gerätegestützte indivídu-

elle Krankengymnastik an. „Unser 
kleiner Sportbereich, der auch pri-
vat genutzt werden kann, ist bes-
tens aufgestellt. Bei uns kann man 
nach Feierabend gern zum Trai-
nieren kommen“, so der 37-jährige 
Diekmann. Wer sich die modernen 
Praxisräume einmel selbst ansehen 
möchte, alle Leistungen und das 
freundliche Team in der Praxis ken-
nenlernen möchte, kann dafür bes-
tens die kleine Jubiläumsfeier am 
23. Juni nutzen, zu der ab 15.30 Uhr 
mit einem kleinen Imbiss und küh-
len Getränken Interessierte herzlich 
eingeladen sind. 
„Übrigens haben wir hier direkt vor 
der Tür für unsere Patientinnen 
und Patienten extra vier Parkplät-
ze reserviert, die sie kostenlos be-
nutzen können. Bei uns fällt eine 
lange Parkplatzsuche weg“, so Jan 
Diekmann.

Schweinskopf-Festival
■ (ten) Wilhelmsburg/Cuxhaven. 
Bereits zum zweiten Mal fi ndet das 
norddeutsche Schweinskopf-Festi-
val in der Nähe von Cuxhaven statt, 
zu dessen Veranstaltungs-Team vie-
le Mitschaff ende aus Wilhelmsburg 
und der Veddel gehören. Vom 5. bis 
7. September soll noch einmal ge-
gen das Ende der Festivalsaison an-
getanzt werden und zwar mit Mu-
sik, Theater, Artistik, Kunst und 
Workshops. Drei Tage lang treten 
Bands aus Rock, Folk, Klezma und 
HipHop zwischen Bauernhöfen und 
Windmühlen auf. Ein kleiner Markt-
platz mit Handwerkständen und ei-
ner kleinen Bühne für akustische 
Töne begrüßt die Festivalbesuche-
rInnen und lädt ein sich, weiterspa-
zierend zwischen Großbühne und 
Theaterzelt zu verlieren. Auch für 
die Kleinsten ist gesorgt: Im Kinder-
wald gibt es den ganzen Tag etwas 
zu erleben. Tickets gibt es unter: ht-
tp://www.schweinskopf-festival.de/
wp/tickets. 

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

Info-Telefon: ☎ 040 / 70 10 17-0

Misa Tango mit der 
Singakademie
■ (ten) Wilhelmsburg. „Misa Tan-
go - Tango-Performance - Lieder 
aus dem CANTO GENERAL“ begeis-
terte bereits ein breites Publikum. 
Nun kommt die HAMBURGER SING-
AKADEMIE/Jugendchor D’acCHORd  
unter der Leitung von Jörg Mall mit 
einer Auff ührung des besonderen 
Konzertes am 29. Juni um 19.00 
Uhr - Einlass ist bereits ab 18.30 
Uhr - ins Bürgerhaus Wilhelms-
burg. Karten sind im Vorverkauf 
bei Ticketmaster unter der Hotline 
01806-999 0000 erhältlich. 
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am nächs-
ten Wochenende findet die 54. 
Clubregatta des Wilhelmsburger 
Ruder Clubs v. 1895 (WRC) statt. 
Jeweils Sonnabend, 21. Juni von 

12.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag, 
22. Juni von 11.00 bis 17.00 Uhr, 
starten die Wettbewerbe. 
Rechtzeitig zur 54. Regatta ha-
ben die Ruderrecken auch den re-
novierten Fahnenmast im neuen 
Glanz mit Hilfe eines Krans an sei-
nen Platz gehievt und festgesetzt. 
Neu ist die Ausrichtung des Mas-
tes, denn nun fährt das Vereins-
schiff  Richtung Hamburger Rat-
haus.
Bei Meldeschluss lagen Ragattalei-
ter Rainer Szymczak für die belieb-
te Veranstaltung Meldungen für 
140 Rennen in 200 Booten mit 
350 aktiven Ruderinnen und Ru-

derern vor, insgesamt gaben 19 
Vereine aus ganz Norddeutschland 
Meldungen ab. Die weiteste An-
fahrt haben dabei aus dem Süden 
die Ruderer aus Meppen und aus 

dem Norden die Lübe-
cker Ruderer.
Höhepunkte der Re-
gatta sind die Rennen 
der Einer- Meister-
schaften der Senioren, 
mit 14 Leistungsrude-
rern. Den Abschluss 
bilden dann die Ach-
terrennen. 
Interessant sind aber 
laut Veranstalter auch 
die Rennen der älteren 
Jahrgänge, die über-
wiegend von Master 
Ruderern bestritten 
werden. Die Zielfahrt 
aller Hamgurger Ru-
dervereine führt Zeit-
gleich zum WRC. Da-
zu werden 20 weitere 
Wanderboote mit ca. 
70 Ruderern erwartet. 
Aber auch das Rah-
menprogramm kann 
sich sehen lassen. Ne-
ben leckeren Köstlich-
keiten vom Grill wird 
es, Kaff ee und Kuchen 

sowie kalte Getränke geben. Da-
mit Ruderer und Zuschauer  im-
mer locker bleiben, wird ein Team 
von der Diekmann Massage-Kran-
kengymnastik GmbH aus dem 
Schwentnerring an beiden Tagen 
zwischen 13.00 und 16.00 Uhr 
seine Dienste im Rahmen seines 
25 jährigen Jubiläums gegen eine 
kleine freiwillige Spende zu Guns-
ten des Ruderclubs anbieten.   
Bei diesem vielfältigen Programm 
am Wilhelmsburger Aßmannkanal 
auf dem Vereinsgelände Vogelhüt-
tendeich 120, hoff en alle Beteilig-
ten auf schönes Wetter, tolle Wett-
bewerbe und viele Gäste. 

Wilhelmsburger Clubregatta
Frischer Wind und neuer Fahnenmast

■ (ten) Wilhelmsburg. Vier hoch-
karätige Shantychöre werden am 
Sonnabend, 21. Juni ab 15.00 Uhr 
die Bühne des Wilhelmsburger Bür-
gerhauses in der Mengestraße en-
tern und für großartige maritime 
Stimmung sorgen. Gäste des bekann-
ten Hamburger Chores „De Tam-
pentrekker“, der das Festival nun 
bereits zum vierten Male ausrich-
tet, sind die Kliff kieker aus Herford, 
der Passat Chor aus Travemünde 
und der HHLA-Chor, de Jungs vun 
de Logerhus. 

Die im bunten Piratenlook auftreten-
den Kliff kieker sind schon zum drit-
ten Mal Gast bei ihren Freunden aus 
Hamburg, die auch immer wieder 
gern zur Veranstaltung „Rollmops 
mit Musik“ nach Herford fahren. 
Die 40 Sänger und die sechsköpfi ge 
Sailorband begeistern nach ihren ei-
genen Worten das Publikum durch 
„eine etwas andere Darstellung“, was 
einige Zuschauer aus den Vorjahren 
gern erinnern werden. 
Der Passat Chor aus Travemünde 
hat neben der Liebe zum mariti-
men Gesang zwei weitere Dinge mit 

den Gastgebern gemeinsam: Das 
Gründungsjahr 1976 sowie den Ti-
tel „Musikalischer Botschafter der 
Hansestadt“ einerseits Lübecks, an-
dererseits Hamburgs. Chorreisen 
haben die „Botschafter“ bereits in 
16 Länder geführt, u.a. nach China, 
Zimbabwe und Argentinien. Regel-
mäßig trägt der Chor zum Erhalt ih-
res Patenschiff es, der Viermastbark 
PASSAT bei. 
„Frauen gehören nicht an Bord!“ 
Da machen die Jungs vun de Lo-
gerhus und die Tampentrekker je-

weils eine kleine Ausnahme: Beide 
haben eine Akkordeonistin in der 
Crew. Bei den „Jungs“ ist das Ursu-
la „Usch“ Zickau, bei den Tampent-
rekkern die stellvertretende Chorlei-
terin Anja Castillon. Der Chor unter 
der Leitung von Harald Schüler ist 
nicht nur in Hamburg, z.B. von Auf-
tritten beim Hafengeburtstag be-
kannt, sondern auch weit über die 
Grenzen seiner Vaterstadt. Die 40 
Sänger und vier Musikanten wer-
den das Publikum mit Stücken aus 
ihrem 70 Lieder umfassenden Pro-
gramm begeistern. Die Gemeinsam-

keit aller Chören ist, dass sie über 
ein sehr breit gefächertes Repertoire 
verfügen, von traditionellen Shantys, 
teilweise modern und rockig arran-
giert, über allgemein bekannte See-
mannslieder, gern auch zum Mitsin-
gen, bis zu romantischen Balladen. 
Die Gastgeber „De Tampentrekker“ 
freuen sich schon seit Monaten auf 
ihr „Heimspiel“, das einen besonde-
ren Höhepunkt im vollen Terminka-
lender darstellt. Denn Shantychor-
Treffen ermöglichen einen Blick 
über den eigenen Tellerrand und die 

Begegnung mit Gleichgesinnten. Die 
Tampentrekker wissen aber auch, 
dass sie ein treues, begeisterungsfä-
higes Publikum haben, welches sie 
zusammen mit ihren Gästen für ein 
paar Stunden auf eine musikalische 
Reise über die sieben Weltmeere 
nehmen wollen. Sie fi ebern förmlich 
dem Kommando „Leinen los! Anker 
hoch!“ von Chorleiter Tim Hußmann 
entgegen. 
Die Eintrittskarten kosten 12.- Euro 
und sind unter der Telefonnummer 
040 7928434 (Horst Fränkel) und 
bei allen Chormitgliedern erhältlich. 

4. Shanty-Chor Festival
„Leinen los, Anker hoch“

Im Laufe von 36 Jahren hat sich das Repertoire des Chores der Entwicklung der Zeit angepasst. Es setzt sich 
nicht nur noch aus Shantys zusammen, sondern vielmehr aus marititimen Liedern und Hits aus Schlagern und 
Operette Foto: ein

■ (ein) Wilhelmsburg. „Start frei“ 
heißt es am Niedergeorgswerder 
Deich 170 am kommenden Wochen-
ende für die 34. Aufl age der Kirch-
dorf Classics. Mit rund 1500 einge-
gangenen Nennungen erwartet die 
Veranstalter wieder ein Mammut-
programm. Die ersten der insgesamt 
31 Dressur- und Springprüfungen 
beginnen daher an beiden Tagen 
bereits um 7.00 Uhr in der Früh, die 
letzte Siegerschleife wird voraus-
sichtlich gegen 19.00 Uhr vergeben.
Die Nennzahlen haben sich im Ver-
gleich zu den kleinen Anfängen im 
Jahr 1979 inzwischen mehr als 
verzehnfacht, gingen damals gera-
de mal 70 Pferde an den Start. Die 
Veranstaltung hat sich mit der Zeit 
zu einem der größten Events dieser 
Art in Hamburg entwickelt. Entspre-
chend sind die Ansprüche an örtli-
che Gegebenheiten und Programm 
gestiegen.
Die Organisatoren setzen großen 
Ehrgeiz darin, Organisation und 
Rahmenbedingungen jedes Jahr 
stetig weiter zu optimieren. Dieses 
Frühjahr erhielt der Reit- und Fahr-

verein (RuFV) Wilhelms-
burg-Kirchdorf dafür so-
gar eine Auszeichnung 
von der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung 
(FN) für seine innovati-
ven Ideen zur Turnieror-
ganisationen. 
Für das diesjährige Tur-
nier wurde 2014 um-
fangreich in die Rah-
menbedingungen auf das 
Turniergelände investiert. Ei-
gens für das Turnier wurden die 
Böden aller Dressurplätze saniert. 
Und auch das Programm ist weiter 
gewachsen. Dieses Jahr neu mit da-
bei sind Dressur- und Springpfer-
deprüfungen für Nachwuchspferde. 
Höhepunkte sind die M-Dressur am 
Sonnabendnachmittag sowie das M-
Springen am Sonntagnachmittag.
Die Classics sind in Reiterkreisen 
bereits bekannt für das umfangrei-
che gastronomische Angebot. Ne-
ben Klassikern wie Crêpes, Fisch-
Snacks und Deftigem vom Grill wird 
diesmal auch ein besonderes Ange-
bot für Vegetarier dabei sein. Für sie 

Kirchdorf Classics
Reitturnier mit Tradition 

Das Turnier in Kirchdorf gehört zu 
den festen Terminen bei 

Pferdefreunden.
 Foto: Frank 
Putfarken

wurden fleisch-
lose Leckereien wie fri-
sche Kartoff elpuff er und Frühlings-
rollen ins Angebot aufgenommen. 
Auch die Currywurst, Dank der le-
ckeren Soße der Renner beim letz-
ten Herbstturnier, ist wieder mit 
dabei. Insgesamt wurden die Be-
stellmengen deutlich erhöht, um mit 
der gestiegenen Nachfrage Schritt 
zu halten.

Das Reitturnier Kirchdorf Classics 
fi ndet am 21. und 22. Juni am Nie-
dergeorgswerder Deich 170, 21109 
Hamburg, statt. Das vollständige 
Programm stellt der Reitverein im 
Internet unter www.kirchdorf-clas-
sics.de bereit. Der Eintritt kostet 
zwei Euro, Fahrradfahrer und Kin-
der bis 14 Jahren erhalten freien 
Eintritt.

Neue Logistikfl äche
■ (ten) Steinwerder. Die Ham-
burg Port Authority (HPA) geht bei
der Hafenentwicklung einen wei-
teren Schritt voran. Bis Mitte 2018
entsteht im Steinwerder Hafen ei-
ne 40.000 m2 große Logistikfl ä-
che. Dazu wird der südliche Teil
des Steinwerder Hafens verfüllt.
Die so entstehende neue Fläche
wird laut HPA dringend benötigt,
da auf der bestehenden Kaizun-
ge keine weiteren Flächen für den
modernen Stückgutumschlag zur
Verfügung gestellt werden kön-
nen. Bedingt durch diese Platznot
müssten Container bereits jetzt an
vielen unterschiedlichen Orten ge-
lagert werden. Die Schaff ung der
neuen Fläche soll gleich mehre-
re Vorteile bieten. Durch die zu-
künftig bessere Anbindung des
Schuppens 65 wird die Auslas-
tung des Gleisanschlusses der Ha-
fenbahn verbessert. Dadurch wird
der Stückgutverkehr entfl ochten
und die Ladung kann zukünftig
von einem Ort aus erfolgen. Dies
bedeute eine erhebliche Leistungs-
steigerung dieses Hafenteils und
verkehrsbedingte Emissionen wür-
den verringert, heißt es von Sei-
ten der Hafengesellschaft weiter.
„Wir freuen uns sehr, dass wir die-
se Fläche entwickeln und so die
Zukunft des Stückgutumschlags
und die Wettbewerbsposition des
Hamburger Hafens stärken“, sagt
Tino Klemm, Leiter Finanzen und
Immobilien bei der HPA. „Mit der
neuen Fläche sind wir endlich in
der Lage, das Umschlagspotenti-
al zu erhöhen und unsere betrieb-
lichen und verkehrlichen Abläufe
zu optimieren“, sagt Rainer Fabi-
an, Geschäftsführer der Firma C.
Steinweg. Für die Schaff ung der
neuen Fläche soll der südliche Teil
des Steinwerder Hafens in meh-
reren Schritten verfüllt werden.
Das Material für die Verfüllung
kommt aus Kreetsand, wo der-
zeit in einem Pilotprojekt ein tide-
beeinfl usstes Flachwassergebiet
entsteht. Für die Verfüllung wer-
den ca. 438.000 Kubikmeter Bo-
den benötigt.

Der frisch renovierte Fahnenmast wurde recht-
zeitig zur alljährlichen Regatta mit Hilfe eines 
Krans aufgestellt.  Foto: ein
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■ (mk) Neugraben. Ab 2016 soll 
es auf dem Areal des Neubaugebiet 
Fischbeker Heidbrook losgehen. 
Auf dem 52 Hektar großen ehe-
maligen Kasernengelände werden, 
wenn alles wie vorgesehen klappt, 
rund 800 Wohneinheiten entste-
hen. Einfamilien- und Doppelhäu-
ser haben laut IBA, die die Grund-
stücke vermarktet, einen Anteil von 
rund 25 Prozent, Reihenhäuser sind 
mit circa 30 Prozent vertreten und 
Mehrfamilienhäuser sollen schließ-
lich mit 45 Prozent ausmachen. Der 
Zeitplan sieht folgendermaßen aus: 
2014: Bebau-
ungsplan-
verfah-
r e n 

und Ausführungsplanung Erschlie-
ßung; Ende 2014: Vorweggeneh-
migungsreife des Bebauungsplans 
nach § 33 BauGB; Anfang 2015: 
Vermarktungsstart Geschosswoh-
nungsbau und Einfamilienhaus-
grundstücke und Anfang 2016: 
Hochbaureife. 
Um sich einen Eindruck von der 

Fläche zu machen, 
bietet die IBA noch 
bis Oktober Füh-
rungen auf dem 
ehemaligen NF-
66-Areal an. Am 
12. Juni war Pre-
miere. IBA-Pro-
jektleiterin Karen 
Pein konnte unge-
fähr 20 Bürger emp-

fangen, die sich 
für das Neubau-
gebiet interes-
sieren. Pein und 
zwei Mitarbeite-
rinnen händig-
ten zunächst In-

fo-Material aus. Dann ging es los. 
Fragen der Teilnehmer zum aktu-
ellen Stand der Kampfmittelräu-
mung, zu eventuellen Altlasten 
(Ölrückstände usw.), zum Lärm-
schutz und natürlich zu den ein-
zelnen Haustypen standen im Vor-
dergrund der anderthalbstündigen 
Führung. Mittels großer Schaublät-

ter erklärte Pein an bestimmten 
Stationen die vorgesehenen Pla-
nungen anschaulich. Nach dieser 
gelungenen Premiere stehen noch 
weitere Führungen am 26. Juni, 24. 
Juli, 21. August, 18. September und 
16. Oktober jeweils von 18.00 bis 
19.30 Uhr. Die Teilnahme an den 
Rundgängen müssen bis zwei Ta-
ge vor dem Termin der Führung 
unter fischbeker-heidbrook@iba-
hamburg.de angemeldet werden. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Per-
sonen beschränkt. 
Im Anschluss an den Rundgang 
wurde in der Aula der Schule 
Ohrnsweg bei einem „Projekt-Dia-
log“ über das Neubaugebiet infor-
miert und diskutiert. In Anwesen-
heit von Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch, der Leiter des Fachamtes-
Stadt- und Landschaftsplanung des 
Bezirksamts Harburg, Henning von 
Ladiges und IBA-Geschäftsführer 
Uli Hellweg entspann sich eine leb-
hafte Diskussion über den Fisch-
beeker Heidbrook. 

Auf zum IBA-Rundgang
Infos zum Fischbeeker Heidbrook

IBA- Projekt-
leite- rin Karen 
Pein freut sich auf viele 
Besucher bei den informativen Rundführungen im 
Fischbeeker Heidbrook.  Fotos: mk

Bis zum Oktober ist das Tor zum Fischbeker HEIDBROOK FÜR IBA-
Rundgänge geöff net. 

Rund 20 Bürger beteiligten sich am ersten IBA-Rundgang am 12. Juni. 

■ (pm) Hittfeld/Harburg. Die aktu-
ellen Herausforderungen der Ver-
kehrsentwicklung im südlichen 
Hamburger Umland standen im 
Mittelpunkt der ersten länderüber-
greifenden Verkehrskonferenz für 
das südliche Hamburger Umland, 
zu der der Landkreis Harburg am 
5. Juni 150 Akteure der Verkehrs-
planung und Politik sowie verkehrs-
politische Vertreter der Bundeslän-
der Hamburg und Niedersachsen in 
die „Burg Seevetal“ eingeladen hat-
te. Dabei ging es vor allem um die 
Frage, wie die Zusammenarbeit bei 
der Planung und Durchführung län-
derübergreifender Verkehrsprojek-
te zwischen betroff enen Kommunen 
und Landkreisen mit Bundeslän-
dern und der Bundesebene funktio-
niert und wie sie zukünftig verbes-
sert werden kann.
„Wir müssen den Austausch der 
Bundesländer über die Verkehrsent-
wicklung in der Metropolregion 
Hamburg auf allen Ebenen intensi-
vieren und auch die Landkreise und 
Kommunen in die Planungsprozes-
se von Bund und Ländern viel früh-
zeitiger einbinden“, fordert Rainer 
Rempe, Erster Kreisrat des Land-
kreises Harburg. Das gelte für das 
Baustellenmanagement, etwa am 
Horster Dreieck, oder beim Ausbau 
der A1 und A7 ebenso wie für die 
Reaktivierung von Bahnstrecken 
oder bei den notwendigen Verbes-
serungen im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr, um die wachsenden 
Pendlerströme zwischen Umland 
und Metropole zu bewältigen. 
Auch der stetig wachsende Güter-
verkehr aus dem Hamburger Hafen 
belaste den Süden der Metropolregi-
on sehr, denn jeder dritte Container 

werde vom Hamburger Hafen durch 
den Landkreis nach ganz Deutsch-
land und Europa transportiert. 
„Wenn die Metropolregion Ham-
burg leistungsfähig bleiben will, 
benötigen wir ein dem wachsen-
den Güteraufkommen angemesse-
nes Transportnetz, um unsere Posi-
tion als größte Verkehrsdrehscheibe 
in Nordeuropa weiter auszubauen“, 
sagt Staatsrat Dr. Bernd Egert als 
Vertreter Hamburgs. Staatssekretä-
rin Daniela Behrens als Vertreterin 
des Landes Niedersachsen ergänzt: 

„Für die Weiterentwicklung regio-
naler Verkehrsinfrastrukturen ist 
eine gemeinsame Strategie in Nord-
deutschland wichtig. Die Küsten-
länder müssen sich gegenüber dem 
Bund klar positionieren zu Vorha-
ben für das Schienen- und Straßen-
netz im Bundesverkehrswegeplan. 

Um die Belastungen für die Ver-
kehrsteilnehmer möglichst gering 
zu halten, ist ein länderübergrei-
fend abgestimmtes Baustellenmana-
gement mehr denn je erforderlich.“ 
In drei Fachvorträgen wurden ei-
nige verkehrspolitische Herausfor-
derungen der Region beispielhaft 
vorgestellt ‒ von der aktuellen Ver-
kehrsplanung der Metropole Ham-
burg über Niedersachsens Beitrag 
zum Bundesverkehrswegeplan für 
die Schieneninfrastruktur im südli-
chen Hamburger Umland bis hin zu 

den Potenzialen eines länderüber-
greifend abgestimmten Baustellen-
managements.
In einer Podiumsrunde diskutierten 
die Teilnehmer mit dem Fachpub-
likum über Möglichkeiten, den be-
gonnenen Austausch fortzusetzen 
und künftig weiter zu verstetigen.

Gemeinsame Strategie
in Norddeutschland wichtig 
Länderübergreifende Verkehrskonferenz

Gemeinsam handeln für eine bessere Verkehrsinfrastruktur im Süden der 
Metropolregion Hamburg: Dr. Bernd Egert, Staatsrat der Hamburger Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und Innovation; Daniela Behrens, Staatssekretä-
rin des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
und Rainer Rempe, Erster Kreisrat und designierter Landrat des Landkrei-
ses Harburg (v.l.n.r.). Foto: Freudewald

■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) ist von der Heinz Nixdorf 
Stiftung und dem Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft im 
Rahmen des Förderprogrammes 
„Innovative Studieneingangspha-
se“ für das beste Studien-Konzept 
ausgezeichnet worden. Die TUHH 
setzte sich bundesweit gegen 
110 Hochschulen mit ihrem Kon-
zept „Individuelles Lernen in der 
Studieneingangsphase“ durch. 
Der Preis ist mit 250.000 Euro 
dotiert. Ziel des mit insgesamt 
1,25 Millionen Euro geförderten 
Preises ist die Entwicklung eines 
Studien eingangssystems, das auf 
die besonderen Anforderungen 
einer zunehmend heterogenen 
Studierendenschaft eingeht und 
den Studienerfolg erhöht. Der 
Förderzeitraum beginnt im Ju-

li 2014 und umfasst 2,5 Jahre.
„Ich gratuliere der TUHH daher 
herzlich zu dieser Auszeichnung 
für ihr vorbildliches Engagement“, 
sagte Dr. Dorothee Stapelfeldt, Se-
natorin und Präses der Behörde 
für Wissenschaft und Forschung. 
Die TUHH überzeugte die Jury mit 
ihrem Konzept „Individuelles Ler-
nen in der Studieneingangsphase“. 
„Wir freuen uns sehr über die 
Auszeichnung, da sie bestätigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Mit unserer Methodik kön-
nen wir die Lehrangebote auf 
den individuellen Bedarf ausrich-
ten und so die unterschiedlichen 
fachlichen, sozialen Bedürfnis-
se der Studierenden ganzheitlich 
fördern“, meinte Professor Sön-
ke Knutzen, Vize-Präsident Lehre 
der TUHH. „Ziel sei es, die Studie-
nabbruchquote in den ingenieur-

wissenschaftlichen Studiengän-
gen deutlich und nachhaltig zu 
senken“, so Knutzen weiter.
Das TUHH-Konzept „Individuelles 
Lernen in der Studieneingangs-
phase“ setzt an der verlänger-
ten Studieneingangsphase, dem 
sogenannten „Track 8“, an. In 
dem um zwei Semester verlän-
gerten Bachelorstudium „Track 
8“ werden zusätzliche Lernange-
bote in Form von Tutorien und 
Projekten für Studierende ange-
boten, die im „normalen“ Studi-
um Anschluss-Schwierigkeiten 
haben. Das nun ausgezeichnete 
Konzept erweitert „Track 8“ und 
bietet die Individualisierung der 
vorhandenen Lernangebote mit 
angepassten Tutorien-Program-
men und Studienprojekten, die 
die regulären Lehrveranstaltun-
gen ergänzen. 

TU überrundet 110 Hochschulen
Studieneingangskonzept der TUHH ausgezeichnet

■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg. In 
der hellsten Nacht des Jahres, am 
21. Juni, steht die Hansestadt ganz 
im Zeichen des Yoga. Von 18.00 bis 
24.00 Uhr heißt es überall Oooo-
ommm, Sat Nam und Namasté.
Die lange Nacht des Yoga ist eine 
Nacht der off enen Türen in Yogastu-
dios, Fitnessstudios und Sportverei-
nen mit Yogakursen mit über 100 
Angeboten zum Schnuppern. Das 
ausführliche Programm fi ndet sich 
auf der Website www.yoganacht.de 
und im Programmheft, das an vielen 
Orten in Hamburg ausliegt.
Alle Yogastile präsentieren sich der 
Öff entlichkeit, in 19 Stadtteilen und 

an 31 Orten, also auch in Harburg 
(Yoga Harburg, Großer Schippsee 
44) und Wilhelmsburg (Elbinsel-Yo-
ga, Am Veringhof 23). Motto: Hum-
mel, Hummel, om, om. Tickets für die 
Lange Nacht des Yoga Hamburg gibt 
es in allen Filialen von Reformhaus 
Engelhard und in allen teilnehmen-
den Studios. An vielen Orten wird yo-
gisches Essen gereicht, und überall 
gibt es kostenlos Tee. Initiiert wurde 
die 1. Lange Nacht des Yoga von den 
Hamburger Journalistinnen und Yo-
ga-Lehrerinnen Cornelia Brammen 
und Silke Theune. Veranstalter ist 
der Verein „Yoga für alle e.V.“, den 
die Initiatorinnen gegründet haben. 

Cornelia Brammen: „Unser Anliegen 
ist es, Yoga auch denen zugänglich 
zu machen, die aus körperlichen, so-
zialen, fi nanziellen oder sonstigen 
Gründen keinen Zugang dazu haben. 
Mit der 1. Langen Nacht des Yoga in 
Hamburg wollen wir diese Idee ver-
breiten. Aus den möglichen Einnah-
men fi nanzieren wir Yogaangebote 
für gemeinnützige Einrichtungen in 
Hamburg.“
10 Euro kostet das Einlass-Bänd-
chen, das überall gilt, wo die lange 
Nacht des Yoga stattfi ndet. Verkaufs-
stellen sind alle Filialen von Reform-
haus Engelhardt sowie die meisten 
der beteiligten Studios.

Hummel, Hummel, om, om
Erste lange Nacht des Yoga 

2014: Bebau
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■ (pm) Hamburg. Mit Gla-
mour und Spannung in die 
neue Saison: In diesem Jahr 
präsentiert Holiday On Ice 
neben der Erfolgsproduk-
tion „Platinum“ auch eine 
ganz neue Show und stei-
gert die Vorfreude auf eine 
pompöse Saison voller be-
eindruckender Augenblicke 
im Zeichen der modernen 
Tradition.
Bei den außergewöhnlichs-
ten Show-Erlebnissen des 
Jahres erwartet den Zu-
schauer einmaliger Eis-
kunstlauf der Spitzenklasse 
im Doppelpack: Spektaku-
läre akrobatische Darbietungen auf 
und über dem Eis, gepaart mit ei-
nem Mix aus klassischen Elementen 
und modernster Technik in atembe-
raubender Atmosphäre, bestechen 

in den neuen Produktionen on Ice.
Mit der brandneuen Show beweist 
Holiday On Ice einmal mehr Gespür 
für den Mix aus wundervollen Tra-
ditionen und modernsten Ansprü-

Show mit Glanz und Glamour 
Holiday on Ice: Vorverkauf für 2015 läuft

Mit aufwendigen Kostümen, atemberaubender Akro-
batik und mitreißender Musik wird Holiday on Ice auch 
dieses Jahr die Zuschauer von den Sitzen reißen. Foto: 
Holiday on Ice

chen des Eiskunstlaufs, und 
bleibt damit immer am Puls 
der Zeit. 
Schon jetzt können sich al-
le ‒ Eiskunstlauf-Liebhaber, 
Holiday On Ice-Begeister-
te und jeder, der neugie-
rig geworden ist ‒ die bes-
ten Plätze sichern, denn die 
meistbesuchte Eisshow der 
Welt hat den Vorverkauf 
eröff net. Die beliebte Live-
Entertainment-Produktion 
präsentiert ab November 
beide Shows in insgesamt 
23 deutschen Städten und 
Wien ‒ in Hamburg vom 28. 
Januar bis 1. Februar 2015 

in der O2 World. Tickets gibt es 
ab sofort ab 29,90 € an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, unter 
www.holidayonice.de oder unter 
01805 4414. 



■ (ein) Bispingen. Ob wir auch 
2014 wieder ein Sommermärchen 
erleben werden, wird sich noch zei-
gen. Fix ist aber, dass die Gastrono-
mie des Snow Dome Bispingen zum 
Fußballereignis des Jahres in Bra-
silien wieder ihre Fankurve öff net 
und zum Fußballschauen mit Freun-
den einlädt.
Gezeigt wird das Fußballhighlight 
auf Großbildleinwänden und TV 
Screens in der Bitburger Sports-
bar und der kompletten Erlebnisg-
astronomie des Snow Dome Bispin-
gen. Zu allen Spielen der Deutschen 
Nationalmannschaft gibt es zudem 
Getränke- und Foodspecials, so dass 
ordentlich Stimmung aufkommen 
wird. Echtes brasilianisches Flair 
wird bei gutem Wetter direkt an 
der Nord Welle entstehen, wenn 
die Open-Air Fankurve unter Pal-
men und am kühlen Nass Euro-
pas größter stehender Welle geöff -
net ist. Auch hier werden die Spiele 

auf ausreichend Flatscreens ge-
zeigt und die Außengastronomie 
versorgt mit kühlen Drinks und 
Snacks. Als besonderen Service für 
alle Fans internationaler Mann-
schaften, werden samstags abends 
auch alle Spiele übertragen, die zu 
später Nachtstunde laufen.
Aus der Erfahrung der letzten Euro-
pa- und Weltmeisterschaften emp-
fi ehlt sich frühzeitiges Erscheinen, 
um sich die besten Plätze in der 
Fankurve zu sichern. Tischreservie-
rungen werden unter 05194/4311 
0 empfohlen.
Weitere Informationen zu allen 
Übertragungszeiten auch unter 
www.snow-dome.de.

Anzeige

Das Fußballereignis des 
Jahres am Heidegletscher
Public Viewing im SNOW DOME Bispingen

SNOW DOME Bispingen & 
RESORT HOTEL Bispingen
Horstfeldweg 9, 29646 Bispingen
Tel.: 05194 / 4311 0
www.snow-dome.de

■ Harburg. Das bietet die Möglich-
keit, die Elbe und den Elbe-Lübeck-
Kanal von ihren schönsten Seiten 
kennenzulernen. Die ganztägigen 
Fahrten starten jeweils in Lauen-
burg. Die Stadt verfügt über eine 
hervorragende Anbindung an den 
ÖPNV und bieten am Zielort vor der 
Rückfahrt jeweils die Möglichkeit zu 
einem einstündigen Landgang. 
Naturfreunde kommen mit auf eine 
Fahrt in das Biosphärenreservat Elb-
talaue bis nach Hitzacker und beob-
achten dabei Seeadler und Wildgän-
se; im Frühjahr und Herbst machen 
zudem tausende von Zugvögeln ent-
lang der Elbe Rast. Technikfans ent-
scheiden sich für eine Fahrt nach 
Hamburg mit Schleusendurchfah-
rung in Geesthacht und großer Ha-
fenrundfahrt in Hamburg, direkt 
auf Tuchfühlung mit den Contai-
nerriesen. 
Ihren ganz eigenen Reiz hat eine 
Tour auf dem 114 Jahre alten idyl-
lischen Elbe-Lübeck-Kanal nach 

Mölln, der es an Charme mit den 
Kanälen Frankreichs jederzeit auf-
nehmen kann. Jede Tour ist völlig 
anders geartet. Eine zusammenhän-
gende Sitzplatzreservierung, infor-
mative Erläuterungen zur jeweiligen 
Strecke sowie ein aufmerksamer 
Service an Bord sind generell selbst-
verständlich. 
Zudem besteht die Möglichkeit, das 
Schiff  sozusagen als „schwimmen-
des Lokal“ für private und betrieb-
liche Anlässe (Familien-, Betriebs- 
und Vereinsausfl üge) komplett zu 
buchen. Gewünschte Strecke und 
Dauer der Fahrt sowie Ablauf und 
gewünschte Nebenleistungen wer-
den mit den Gastgebern detailliert 
abgesprochen und in Zusammen-
arbeit mit bewährten Partnern um-
gesetzt, sodass der Tag sorglos und 
entspannt genossen werden kann.
Anmeldung und Infos unter: Perso-
nenschiff fahrt Jürgen Wilcke, Tel. 
04139 62 85 oder www.personen-
schiff fahrt-wilcke.de.

Anzeige

Touren zwischen Hamburg, 
Mölln und Hitzacker
Ausfl ugsschiff  Lüneburger Heide unterwegs

Ganztägige Touren mit dem Fahrgastschiff  Lüneburger Heide sind sehr be-
liebt Foto: ein

■ (ein) Egestorf. Seit Mai dieses 
Jahres zieht ein besonderer Ort Na-
turliebhaber und Entspannungs-
suchende an: Deutschlands erster 
Yoga-Wald erweitert den Barfuß-
parkEgestorf um einen Bereich der 
Stille und Meditation. Neun Statio-
nen der inneren Ruhe wurden be-
hutsam in einen unter Naturschutz 
stehenden alten Baumbestand ein-
gefügt. Hier können sowohl Yo-
ga-Einsteiger als auch erfahrene 
Yogafreunde einfache Übungen 
durchführen. 
„Die Übungen werden an jeder Sta-
tion zum einen durch Tafeln erklärt 
und zum anderen durch künstle-
risch gestaltete Holzfi guren veran-
schaulicht“, beschreibt Jan Peters, 

Geschäftsführer des Barfußparks. 
„Zusätzlich bieten wir mobile Audio-
Geräte mit ausführlichen Anleitun-
gen zum Ausleihen an. So kann sei-
nen ganz persönlichen Zugang zum 
Zauber des Yoga-Waldes fi nden.“
Abgerundet wird das meditative 
Erlebnis durch gestalterische Ele-
mente, die  speziell für den Yoga-
Wald von Naturpädagogen entwi-
ckelt wurden.

Anzeige

Entspannen 
unter alten Bäumen
Deutschlands erster Yoga-Wald

Informationen zu Anfahrt, 
Öff nungszeiten und Eintritts-
preisen über:
Tourist-Information Egestorf
Im Sande 1, 21272 Egestorf
Tel.: 04175-1516
www.barfusspark-egestorf.de

 und auf ! Wir feuern unser Team 
bis zum  an. Die  Fankurve 
ist zu allen WM-Spielen geöffnet – Specials gibt es zu 
den Spielen der Deutschen Mannschaft.

Genießen Sie einen Tag auf dem Wasser und kommen Sie mit auf 
eine unserer regelmäßigen Touren von Lauenburg nach Hamburg, 
Mölln oder Hitzacker und / oder zurück; Fahrradmitnahme möglich.
Idyllische Schifffahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal 25 € p .P.

Faszination Hamburger Hafen inkl. Hafenrundfahrt 28 € p. P.

Schiffsausflug in die Elbtalaue nach Hitzacker 27 € p .P.

Außerdem, zum Teil mit Abfahrten ab Hoopte (Winsen/Luhe):
Fahrt zum Jubiläums-Auslaufen der Queen Mary 2 (19.7.), zu den 
Cruise Days (1.-3.8.), Grünkohlfahrten nach Hamburg (7.12.) bzw. 
in die Elbtalaue (30.11., 14.12.) und unsere Silvesterfahrt nach 
Hamburg mit Tanz und Buffet.
Für Gruppen und geschlossene Gesellschaften (Familien- und 
Vereinsausflüge) bieten wir auch Sonderfahrten nach Wunsch an.

Personenschifffahrt J. Wilcke – FGS LÜNEBURGER HEIDE
Buchenweg 14, 21380 Artlenburg, Tel. 04139 – 62 85

www.personenschifffahrt-wilcke.de

Fahrgastschiff LÜNEBURGER HEIDE

■ (ein) Hamburg. Lassen Sie sich 
berauschen von den Düften der Ge-
würze und des Kaffee’s! Sie kom-
men um 17.00 Uhr ins Spicy’s Ge-
würzmuseum, lauschen einem 
würzigen Vortrag und genießen ei-
nen aromatischen Zimtkaffee mit 
Laugenbrezel. Nach dem Besuch 
der aktuellen Sonderausstellung 
folgen Sie dem Hamburger Kauf-
mann Jacob Lange (Schauspieler 

Tobias Brüning) durch die abend-
liche Speicherstadt. Von den frühe-
ren Gewürzspeichern geht es ent-
lang der malerischen Fleete bis zur 
Kaffeerösterei in der Speicherstadt.
In der Kaffeerösterei erhalten Sie 
einen tieferen Einblick in das Ver-
kosten (Probieren und Beurtei-
len) verschiedenster Kaffees, wie 
es auch im Kaffeehandel tagtäg-
lich hundertfach erfolgt. Während 

der Verkostung werden 8 bis 10 
verschiedene Kaffeesorten aus al-
ler Herren Länder angeboten, da-
mit die Teilnehmer die optischen 
und qualitativen Unterschiede der 
kommerziell interessanten Kaffee-
sorten und die verschiedenen An-
bau-, Ernte- und Aufbereitungsme-
thoden kennenlernen. Doch bevor 
es in die Verkostung geht wer-
den die Geruchs- und Geschmacks-
sinne erläutert, damit Sie zwischen 
Körper, Fülle, Säure und Nebenno-
ten zu unterscheiden wissen. In ei-
ner kurzen Verkostungsrunde mit 
2 Teilnehmern erläutern diese ihre 
Eindrücke und demonstrieren das 
Schlürfen des Kaffees. Unmittelbar 
danach können alle Teilnehmer die 

Kaffees verkosten. Je nach Schnel-
ligkeit der Gruppe besteht häufig 
im Anschluss an die Verkostung 
noch die Möglichkeit, allerlei Fra-
gen rund um das Rösten, Lagern, 
Mahlen, Aufgießen u.v.m. zu stellen. 
Termin: Freitag, 15.08.2014. Ein-
tritt: nur 29,‒ € pro Person. Auch 
für Gruppen und zu anderen Tages-
zeiten exklusiv buchbar!
Das Spicy’s bietet Ihnen komplette 

Veranstaltungsprogramme, ganz 
egal, ob Sie etwas für Ihre Fami-
lien/Firmen und/oder Weihnachts-
feier suchen, oder sich einfach nur 
einen schönen Abend zu zweit ma-
chen möchten. Hier das aktuelle 
Programm:
Sweet & Spicy: 20.06., 18.07., 
22.08., 12.09., 24.10., 14.11.2014 
beginn jeweils um 17.00 Uhr. Euro 
29,00 pro Person.
Hanseatische Pfeffersacktour: 
27.09.2014, Start 11.00 Uhr. Euro 
25,00 pro Person.
Kulinarisches Speicherstadtpaket: 
19.07.2014 und 13.09.2014, Start 
17.00 Uhr. Preis pro Person Euro 
45,00.
R i n g e l n a t z  k u l i n a r i s c h : 
29.08.2014, Beginn 18.00 Uhr. 
Preis pro Person Euro 28,00.
Tea & Spice: 26.09.2014, Beginn 
15.00 Uhr. Preis pro Person Euro 
29,00 pro Person.
Genaue Informationen und im-
mer die aktuellsten Termine auch 
für weitere Veranstaltungen unter 
  www.spicys.de. Alles ist auch exklu-
siv für Gruppen buchbar!

15.08.: Kaffee trifft Gewürz
Neue Tour im Spicy‘s Gewürzmuseum

Spicy’s Gewürzmuseum
Am Sandtorkai 34
20457 Hamburg
Tel.: 040 367989
Fax: 040 367992
E-Mail: mail@spicys.de
Internet: www.spicys.de
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Spaß für die ganze Familie…



Spaß für die ganze Familie…

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Schwimmen lernen in 3 Wochen

4. bis 22. August 2014

tägl. montags bis freitags, Vor- u. Nachmittagskurse

Tel.: 04105 - 869 34 70

 

www.schwimmschule-delphin.de

Beckedorfer Bogen 9a, 21218 Seevetal-Beckedorf 

Kursleitung UWE LEGAHN, Autor u. Erfinder der AquaPädagogik
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Mitwoch

10 - 19 Uhr
28

Donnerstag

10 - 19 Uhr
29

Freitag

10 - 19 Uhr
30

Samstag

10 - 19 Uhr
31

Sonntag

10 - 19 Uhr
01

Montag

10 - 19 Uhr
02Letzt

er T
ag

Im Orientteppich Haus Kolding
ORIENTTEPPICH-VERWERTUNGORIENTTEPPICH-VERWERTUNG

Auflšsung der RestbŠstende echter Orientteppiche aus dem
                                 Hamburger Freihafen
                                                          bis zu

erhalten

ab einem W
vom

Gutschein

über 100

Der Vorhandene Warenbestand umfasst
eine unerschöpfliche Auswahl an handgeknüpften
echten Orientteppichen
,Brücken, Galerien, aller Provinzen in diversen Farben, Muster ,Größen,
und Preisklassen die zu jeder wohnsituation passen ob klassisch
oder mordern und jeden Anspruch gerecht werden 

Der vorhandene Warenbestand 
umfasst eine unerschöpfl iche Auswahl 
an handgeknüpften echten Orientteppichen, Brücken, 
Galerien aller Provinzen in diversen Farben, Mustern, Größen und 
Preisklassen, die zu jeder Wohnsituation passen – ob klassisch 
oder modern – und jedem Anspruch gerecht werden.

Aufl ösung der Restbestände echter Orientteppiche aus dem
Hamburger Freihafen 

bis zu

GU
TSCH
EIN

über 100,- €

ab einem Warenwert 

von 500,- €

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28
Sonnabend

14
10 – 19 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28
Sonnabend

14
10 – 19 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28

Sonntag

15
10 – 13 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28

Montag

16
10 – 19 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28

Dienstag

17
10 – 19 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28

Mittwoch

18
10 – 19 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28
Donnerstag

19
10 – 19 Uhr

Mitwoch

10 - 19 Uhr
28

Freitag

20
10 – 19 Uhr

im Orientteppichhaus Gohm, Cuxhavener Straße 154, 21149 Hamburg
ORIENTTEPPICH-VERWERTUNG

� 040 / 63 69 34 45
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■ (ein)  Eversen-Heide. Sommer, 
Sonne und das beliebte „Grillbuf-
fet“. Hier wird das Feuer noch an-
geheizt so wie früher, und Gril-
labende sind für Familien, Radler 
und Spaziergänger, die soeben 
von ihrer Tour aus den Schwar-
zen Bergen kommen, ein will-
kommenes Highlight. Weite-
re Grillabende finden statt am: 
20./21. Juni, am 4./5./18./19. Ju-
li, am 1./2./15./16. August und am 
12./13./26./27. September 2014.
Stammgäste kehren hier seit über 
50 Jahren immer wieder gern ein 
und freuen sich auf ein ungezwun-
genes Ambiente in der Natur. Hier 
schmecken die Speisen, wie Reh- 
und Wildspezialitäten sowie haus-
eigerner Kuchen und Waff eln mit 
Früchten der Saison, besonders le-
cker, weil auf eine artgerechte Tier-
haltung und höchste Qualität der 

Anzeige

Eversener Currywurst und 
Wildspezialitäten
Jung und Alt lieben den Schokobrunnen

Ferien auf der Heid’ 
Karlsteinweg 47
21279 Eversen-Heide 
Tel. 0 41 65 / 972 30
www.ferien-auf-der-heid.de 
durchgehend warme Küche, 
montags geschlossen

Lebensmittel geachtet wird. Sie tra-
gen eine ganz eigene Handschrift, die 
weit über Biostandards hinausgeht. 
Während einige nur auf eine Stippvi-
site vorbeikommen, um das Essen auf 
der Terrasse zu genießen oder auch 
nur ein Bier zu zischen, bleibt so man-
cher auch über Nacht und quartiert 
sich in eines der Zimmer ein. 
Ferienwohnungen und Ferienhäuser 
stehen auch zur Verfügung.  Weiter 
im Angebot: Feiern im kleinen Rah-
men mit bis zu 50 Personen. Ideal ge-
eignet für individuelle Ausrichtung 
von Feierlichkeiten aller Art.

Sommeridylle inmitten der Natur Foto: ein

■ (pm) Neuland. Wegen der ver-
gleichsweise geringen Kosten er-
freut sich das Wärmedämmver-
bundsystem bei der Sanierung 
großer Beliebtheit. Im Rahmen ei-
ner Themenwoche vom 23. bis 
28. Juni bieten die Experten des 
EnergieBauZentrums im Elbcam-

pus, dem Kompetenzzentrum der 
Handwerkskammer Hamburg, Zum 
Handwerkszentrum 1, kostenfrei in-
dividuelle Beratungsgespräche zum 
Thema der Fassadendämmung an. 
Dabei geht es um die Auswahl des 
richtigen Dämmstoff s, die Möglich-
keiten der Fassadengestaltung und 

Alternativen zum Wärmedämmver-
bundsystem. 
Die Dauerausstellung des Energie-
BauZentrums sowie eine zum The-
ma passende kleine Sonderausstel-
lung veranschaulichen die Beratung.
Anmeldung unter 35905-822 oder 
energiebauzentrum@elbcampus.de.

Wärmedämmverbundsysteme
Themenwoche im Elbcampus

■ (pm) Harburg. Die Kindertages-
stätte Außenmühle feiert die Eröff -
nung der Krippe. Nun können auch 
Kinder ab einem Jahr betreut wer-
den. Die Elementar-Gruppe von drei 
bis sechs Jahren gibt es selbstver-
ständlich weiterhin. Das Angebot 
erfolgt in Kleingruppen. Die Been-

digung des Umbaus wird am 4. Ju-
li von 14.00 bis 18.00 Uhr gefeiert, 
kündigte die Leiterin der Einrichtung, 
Melanie Levin an. Die Besucher kön-
nen sich auf Kuchen, Gegrilltes, ei-
ne Hüpfburg, Kinderschminken, das 
Steigen von Luftballons und weitere 
Aktionen freuen. Vor über 50 Jahren 

wurde das Spielhaus am Marmstorfer 
Weg 33 gegründet. 1996 wurde da-
raus eine Kindertagesstätte. Träger 
ist der Elternkreis für Schule, Frei-
zeit und Berufsförderung. Auf 9.000 
Quadratmetern, direkt in der Natur 
und ohne Straßenverkehr, können 
die Kinder spielen und toben. 

Krippe an der Außenmühle
Umbau Ende Juni beendet

■ (pm) Ehestorf. Immer mehr ve-
gane Supermärkte und Restau-
rants eröff nen. Zeitgleich gewinnen 
kohlenhydratfreie Ernährung und 
Fleischdiäten an Beliebtheit. Welche 
Ernährung ist gesund für uns und 
gut für unsere Umwelt? Am 25. Juni 
geht das Freilichtmuseum am Kieke-
berg im Rahmen einer Diskussions-
runde diesen Fragen ab 18.00 Uhr 
nach. Der Eintritt ist frei.
Veganer selbst werben damit, dass 
ihre Ernährungsweise nichts mit 
Verzicht zu tun hat, sondern eben-
so köstlich und gut wie nicht-vega-
ne Ernährung ist. Und: Ist vegan die 
hippe Steigerung von vegetarisch? 
Oder steckt ein Umdenken im Um-
gang mit unserer Umwelt dahin-

ter? Ist vegan zu leben die einzige 
Antwort auf die industrielle Ernäh-
rungsbranche? Welchen Stellenwert 
haben regionale Betriebe? Genügt 
es, auf Gütesiegel wie zum Beispiel 
Bioland zu achten? Diese und wei-
tere Fragen stehen im Mittelpunkt 
der Diskussion, die von Hilal Sezgin, 
Journalistin, Heike Harms, Gastro-
nomin, einer Ernährungsberaterin 
und Dr. Tanja Busse, Autorin, erör-
tert werden.
Das Diskussionsforum findet im 
 Agrarium des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg statt. Das nächste Diskus-
sionsforum fi ndet im Herbst zum 
Thema „Verbraucherschutz adé? 
Das Freihandelsabkommen und sei-
ne Auswirkungen“ statt.

Ist vegan hipp?
Kiekeberg: Diskussionsforum Ernährung

Konfer-Jubiläum
■ (pm) Meckelfeld. Die Kirchenge-
meinde Meckelfeld lädt alle, die in 
diesem Jahr ein „rundes“ Konfi rma-
tionsjubiläum begehen, zu einem 
feierlichen Gottesdienst am 22. Ju-
ni ein. Angesprochen sind vor al-
lem diejenigen, die 1989, 1964 und 
1954 konfi rmiert worden sind. 
Im Anschluss beginnt im Evange-
lischen Familienzentrum die Feier  
um 11.00 Uhr in der evangelischen 
Kirche in Meckelfeld, Glockenstra-
ße 5. Anmeldungen nimmt das Kir-
chenbüro entgegen (Telefon 040 
7685984).

Seniorenausfahrt
zum Kloster Lüne 
■ (pm) Meckelfeld. Am 23. Juli bie-
tet die evangelische Kirche in ei-
ne Ausfahrt zum Kloster Lüne an. 
Nach dem Kaff eetrinken im Klos-
tercafé  könne das Kloster oder das 
Teppichmuseum besichtigt wer-
den. Der Fahrpreis beträgt 7 Eu-
ro. Die Besichtigungen können im 
Bus gebucht werden. Die Abfahrt 
erfolgt um 13.45 Uhr vor der evan-
gelischen Kirche, Glockenstraße 5. 
Anmeldungen ab sofort im Kirchen-
büro unter 040 7685984.
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Deutschland 
in WM-Form
■ (nr) Harburg. Die Harbur-
ger Rollstuhlbasketballerin Ma-
ya Lindholm hat mit der deut-
schen Nationalmannschaft den 
World Super Cup in Frankfurt 
am Main gewonnen. Die Da-
men von Bundestrainer Holger 
Glinicki bestanden damit den 
Härtetest vor den Weltmeis-
terschaften in Toronto vom 20. 
bis 28. Juni. Nach dem in ei-
ner Doppel-Runde ausgespiel-
ten Turnier in Frankfurt hat-
te Deutschland am Ende 8:0 
Punkte auf dem Konto. Vor al-
lem die beiden Siege gegen die 
Niederlande galten als Form-
Beweis. „Wir haben in der Vor-
bereitung wichtige Entwick-
lungsschritte gemacht. Wir 
wollen Weltmeister werden“, 
sagte Glinicki.
 

Moritz fährt 
zur Deutschen
■ (nr) Harburg. Mit dem 20. 
Platz bei den Norddeutschen 
Meisterschaften in Berlin hat 
sich der erst 12-jährige Moritz 
Plambeck von der Harburger 
Radsport-Gemeinschaft für die 
Deutschen Titelkämpfe am 29. 
Juni in Queidersbach qualifi -
ziert. In Berlin brauchte Plam-
beck 57:36 Minuten für die 37 
Kilometer lange Strecke. Sein 
Kollege Louis Lex wurde durch 
einen Massensturz aufgehalten 
und belegte den 45. Platz.

Sharks in Berlin 
auf Rang fünf
■ (nr) Harburg/Hittfeld. Die 
M 14-Basketballer der Sharks 
haben beim traditionell stark 
besetzten Hermut Weber Cup 
in Berlin den fünften Platz 
belegt. Am letzten Turnier-
tag wurde unter anderem ge-
gen Dänemark und die Berli-
ner Auswahl gewonnen. Am 
Start waren auch der Bundes-
liga-Nachwuchs von Alba Ber-
lin, Bayern München und Brose 
Baskets Bamberg. In drei Mo-
naten werden sich die Teams 
beim Bamberger Einladungs-
turnier wiedersehen. „Dann 
wollen wir auch etwas gegen 
Alba oder Bayern ausrichten“, 
sagte Sharks-Trainer Lars Mitt-
wollen. Diese Spiele hatten die 
Haie hoch verloren. 

Elf Kicker für Kosova
■ (nr) Wilhelmsburg. Fußball-
Landesligist Klub Kosova mel-
det nach dem Klassenerhalt 
gleich elf Neuzugänge. Torwart 
Benjamin Schaff rin (Einigkeit 
Wilhelmsburg), Semir Osman-
begovic, Patrick Smereka (beide 
Auetal), Berat Ademi (Concor-
dia A-Junioren), Vasco Zawada 
(SV Wilhelmsburg), Qendrim 
Xhaffoli (Teutonia Uelzen), 
Adem Ismaili (Uhlenhorst Ad-
ler), Onur Tüysüz (FC Türkiye), 
Alexander Sohrt, Till Beyer (bei-
de Curslack II) und Mike Hen-
kel (VfL Oldesloe) verstärken 
den Verein von der Dratelnstra-
ße. Das Team verlassen werden 
Lumni Bauta, Jose Trave, Ha-
bib Zagre, Arthur Marbach und 
Cassian Klammer.

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Ich bin froh, dass Samuel den 
mit der Hacke gemacht hat. 
Sonst hätte er den Ball wohl bis 
nach Billstedt gejagt.“
(Süderelbes Trainer Jean-Pierre 
Richter über das 2:1 gegen Pa-
loma und den Torschützen Sa-
muel Louca).

Haie nehmen
erste Hürde
■ (nr) Harburg/Hittfeld. Die ers-
te Hürde ist genommen: Mit zwei
Siegen aus drei Spielen haben die
U 19-Basketballer der Sharks Ham-
burg die zweite Qualifi kationsrunde
zur Nachwuchsbundesliga erreicht.
Diese wird an diesem Wochenende
in Eidelstedt ausgetragen.
Dabei stand das neu zusammenge-
stellte Team in der eigenen Halle am
Peperdieksberg nach dem 67:81 im
ersten Spiel gegen die Junior Phan-
toms Braunschweig mächtig unter
Druck. In der richtungsweisenden
zweiten Partie gegen die Junior Si-
xers des Mitteldeutschen BC gab es
jedoch dank aggressiver Verteidi-
gung und vieler Ballgewinne einen
82:65-Sieg. „Das war die beste Tur-
nierleistung“, sagte Trainer Simon
Geschke. Gegen Kronshagen reich-
te dann ein 69:62 zum Weiterkom-
men. Die Sharks führten zwar fast
die ganz Partie. Kurz vor Schluss
war Kronshagen aber noch einmal
auf vier Punkte herangekommen.
Die zweite Runde steigt in der Heim-
halle des Kooperationspartners BG
West im Eidelstedter Dörpsweg. Am
heutigen Samstag geht es um 17.15
Uhr gegen die Akademie RASTA/
Münster. Am Sonntag um 10.00 Uhr
ist Tip-Off  gegen die Junior Twis-
ters Rendsburg. Da Braunschweig
seinen Sieg gegen die Haie aus der 
Vorrunde mitnimmt, reichen für die
Sharks höchstwahrscheinlich nur
zwei Erfolge.

Winkler
zieht durch
■ (nr) Wilhelmsburg. Die 
Nachwuchs-Ruderer des Wi-
helmsburger RC setzen ihre 
Erfolge fort. Der B-Jugendliche 
Tobias Winkler siegte mit dem 
Hamburger-Achter bei einer 
Regatta in München.
Im ersten Rennen wurde ei-
ne westdeutsche Renngemein-
schaft geschlagen, danach ein 
tschechischer Achter. Im Ver-
bands-Vierer wurde Winkler 
einmal Zweiter und einmal 
Dritter. Bei einer weiteren Re-
gatta in Köln siegte er mit dem 
Hamburg-Achter gegen sechs 
weitere Boote. „Das war der 
1.700 Sieg für den Wilhelms-
burger Ruderclub seit 1895“, 
sagte WRC-Pressesprecher Pe-
ter Schlatermund.
Weitere Ruderer des Vereins 
holten in Otterndorf erste Plät-
ze: Linus Rehese und Maxi Krie-
gel im Doppelzweier und je-
weils im Leichtgewichtseiner, 
Malte Buck im Junior-A-Einer, 
Bendix Leunert (Slalom, Jun-
gen-Einer, bis 11 Jahre), Volcan 
Hielscher und Florian Kriegel 
im Jungen-Doppelzweier (14 
Jahre) und Volcan Hielscher im 
Jungen-Einer.

■ (dla) Neugraben. Jean-Pierre 
Richter wollte nur noch eins: du-
schen. Der Trainer des FC Süder elbe 
war von oben bis unten mit dem 
Staub vom Grandplatz an der Ha-
bichtstraße eingedreckt. Klebrigen 
Schampus hatte ihm einer über den 
Kopf gegossen. Und sogar die Ellen-
bogen waren aufgeschürft. Weil sei-
ne Buben ihren Übungsleiter gleich 
mehrfach über den Boden gewälzt 
hatten. Spuren einer wilden Jubela-
rie. Spuren eines Oberliga-Aufstiegs. 
Mit 3:1 gewann der FCS das zweite 
Relegationsspiel beim Pokalsieger 
USC Paloma.
„Fantastisch, was die Jungs geleistet 
haben“, sagte Richter. Auf den Hick-
hack mit dem Verband wegen des 
Oststeinbeker SV (Der RUF berichte-
tete), hatten die FCS-Spieler gepfi f-
fen ‒ und waren auf die sportliche 
Tour in Hamburgs höchste Klasse 

Mit dem Zauberfuß in die Oberliga
FC Süderelbe gewinnt auch zweites Spiel gegen Paloma mit 3:1

So jubeln echte Süderelber: Das Team des FCS hatte um 21.17 Uhr den Aufstieg in die Oberliga geschaff t.  Fotos: ka/dla

■ (mk) Neugraben. VT Aurubis 
Hamburg vermeldet für die kom-
mende Saison einen Neuzugang 
für die Position der Annahme. 
Saana Koljonen soll als Libera Iz-
abela Sliwa ersetzen, die 
zum Liga-Konkurren-
ten nach Wiesba-
den gewechselt 
ist. Koljonen hat 
in der vergan-
genen Saison 
die Annahme-
statistik der fi n-
nischen Liga an-
geführt und sich 
dadurch ihre Nominie-
rung für die Nationalmannschaft 
gesichert. Die fi nnische Libera ist 
164 Zentimeter groß und 25 Jah-
re alt. Koljonen wurde zweimal Vi-
ze-Meisterin und zweimal Dritte 
der fi nnischen Meisterschaft. Für 
die fi nnische Nationalmannschaft 

Neuzugang aus Finnland
Aurubis verpfl ichtet Saana Koljonen 

Saana Koljonen soll 
die neue Libera von 
Aurubis Hamburg wer-
den. Foto: ein

■ (nr) Neugraben. Das Wort „Ma-
nager“ klingt ihm zu hochgesto-
chen. „Betreuer“ treffe es schon 
eher, meint Matthias Nehls. Der 
48-Jährige sorgt auf angenehm-lei-
se Art dafür, dass es beim FC Süde-
relbe auch hinter den Kulissen der 
Liga-Mannschaft läuft. Der Neue 
RUF sprach mit dem Angestellten 
in der Abfallwirtschaft, der auch 2. 
Vorsitzender des Vereins ist.
Der Neue RUF: Herr Nehls, was 
kommt durch den Oberliga-Auf-
stieg Neues auf den FC Süderel-
be zu?
Matthias Nehls: Nichts Entschei-
dendes. Die Kosten für die Schieds-

richter werden etwas höher. Bei 
den Fahrtkosten ändert sich we-
nig. Wir können so weitermachen, 
wie bisher. Wir haben viele Leute 
im Umfeld, die uns unterstützen. 
Wir hoff en natürlich, dass sich aus 
der Region noch ein paar Sponso-
ren fi nden.
RUF: Gibt es spektakuläre Neuzu-
gänge?
Nehls: Nein, dafür sind die Mittel 
gar nicht da. Und das wollen wir 
auch gar nicht. Wir wollen den bes-
ten jungen Leuten aus der Region 
die Chance geben, hier in der Ober-
liga zu spielen. Der jetzige Kader hat 
einen Altersschnitt von 21,3 Jahren. 

Die Jungs sind alle mit Herzblut 
dabei. Jetzt müssen sie mit Mut an 
die Sache rangehen.
RUF: Welche Spieler kommen dazu?
Nehls: Peter Lascheit vom SV Wil-
helmsburg, Christian Carlssen von 
Altenwerder, Emmanuel Stöver aus 
der 2. Mannschaft, Nils Scheibner 
aus unserer A-Jugend, Ernesto Kei-
sef aus der Jugend-Bundesliga des 
HSV und Emre Tutak aus der A-Ju-
gend von St. Pauli. Die letzten bei-
den haben schon beim FC Süderel-
be in der Jugend gespielt. Das passt 
alles. Der einzige Abgang ist Yan-
nick Petzschke. Er geht zum Studi-
um in die USA.

RUF: Wie lautet das Ziel in der 
Oberliga?
Nehls: Wir wollen auf jeden Fall 
besser sein, als vor acht Jahren, wo 
wir aus der damaligen Verbandsli-
ga direkt wieder abgestiegen sind. 
Klassenerhalt, nichts anderes kann 
das Ziel sein. 

„Wir setzen auf die Jugend“
RUF-Interview mit FCS-Vize Matthias Nehls

Der Ma- cher im Hin-
tergrund beim FC Süderelbe: Der 2. 
Voristzende Matthias Nehls. 
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gerutscht. Süderelbe legte vor 500 
Zuschauern einen rundum cleveren 
Auftritt hin. Mit der richtigen Mi-
schung aus Vorsicht und Off ensive. 

In der 19. Minute nickte Marcel Rod-
rigues eine Bilderbuch-Flanke von 
Benjamin Mc Cash Davis zum 1:0 
ein. Für das Tor des Tages sorgte al-
lerdings Samuel Louca mit dem 2:1. 

Per Hacke zauberte er den Ball in der 
63. Minute an Palomas Torwart und 
Pokalhelden Yannick Jonas vorbei ‒ 
und zog anschließend den Oberkör-

per blank. Die regelkonforme Gelbe 
Karte fürs abgestreifte Trikot juck-
te ihn wenig. Die Vorentscheidung 
nach dem 2:1 im Hinspiel am Kies-
barg war gefallen. Der USC, der eini-

ge sehr gute Chancen vergab, hätte 
jetzt mit 4:2 gewinnen müssen. Den 
letzten Knacks verpasste dann der 
eingewechselte Klaas Kohpeiß den 
völlig gebügelten Gastgebern mit 
dem 3:1 in der 82. Minute.
Der Rest war nur noch Schaulau-
fen. Schon fünf Minuten vor Schluss 
streiften die Ersatzspieler die Auf-
stiegs-T-Shirts über. Marcel Ro-
drigues mimte nach einer tollen Par-
tie mit erschreckender Stimmgewalt 
den Einpeitscher beim Siegertanz. 
„Hamburg ist ’ne schöne Stadt“, san-
gen die FCS-Buben. „Weil sie uns als 
Mannschaft hat.“
Und Jean Pierre Richter zog einen 
Zettel aus seiner Hosentasche. Fürs 
Elfmeter-Schießen hatte er sich Noti-
zen gemacht. „Gut, dass ich den nicht 
gebraucht habe“, sagte er, bevor er 
von seinen Spielern noch mal lang-
gelegt wurde.

Bekanntschaft mit dem 
Grand: Der bärenstarke 
Marcel Rodrigues kämpf-
te selbst im Sitzen.

Trajdos Dritte
in Havanna
■ (nr) Harburg. Die Harburger Ju-
dokämpferin Martyna Trajdos hat 
beim Grand Prix im kubanischen 
Havanna Bronze in der Klasse bis 63 
Kilogramm geholt. Gleichzeitig sam-
melte sie damit wertvolle Weltrang-
listen-Punkte für die Qualifi kation 
für die Olympischen Spiele 2016 in 
Rio de Janeiro. Trajdos startet für 
den Eimsbütteler‚ TV.

Pannen zum FC Türkiye
■ (nr) Wilhelmsburg. Fußball-Lan-
desligist FC Türkiye hat einen pro-
minenten Neuzugang. Torjäger Den-
nis Pannen (33) vom Pokalsieger 
USC Paloma wird das Team von 
Trainer Ercan Demir in der nächs-
ten Saison verstärken. In 28 Parti-
en in der Landesliga Hammonia hat-
te Pannen 16 Mal getroff en. Pannen 
wurde bei Palomas Relegationsspiel 
gegen Süderelbe verabschiedet.

hat sie es auf bisher zehn Einsät-
ze gebracht. Ihre bisherigen Verei-
ne waren: Pisla Ploki (FIN) 2008-
2009, George Mason University 
(USA) 2011 und Oriveden Ponnis-

tus (FIN) 2009-2014. 
Aurubis-Trainer Dirk Sau-

ermann hält große Stü-
cke auf Koljonen: „Sie 
vereint physische, 
mentale und spiele-

rische Qualitäten und ist eine echte 
Kämpfernatur mit Hang zur techni-
schen Detailarbeit. Ich kenne Saa-
na noch aus meiner Zeit in Finnland 
und habe ihre Qualitäten in vielen 
Begegnungen kennengelernt. Ich 
bin froh, nicht mehr gegen sie spie-

len zu müssen und ihre Fähigkeiten 
in der kommenden Saison auf unse-
rer Seite zu wissen.“„Ich habe lan-
ge davon geträumt, einmal profes-
sionell Volleyball zu spielen. Als das 
Angebot aus Hamburg mir die Chan-
ce brachte, im Ausland zu spielen, 
konnte ich nur zusagen. Dirk Sauer-
mann kenne ich bereits aus seiner 
Zeit in Finnland und weiß, dass er 
ein guter Trainer ist, der mich zu ei-
ner besseren Spielerin weiterentwi-
ckeln kann. Während der Vertrags-
verhandlungen habe ich einen guten 
Eindruck von VT Aurubis Hamburg 
erhalten. Außerdem tut die Entschei-
dung nicht weh, da ich soviel nette 
Dinge über die Stadt Hamburg ge-
hört habe. Ich weiß nicht viel über 
die Bundesliga, erwarte aber gute 
und spannende Spiele. Außerdem 
freue ich mich, Teil eines Teams zu 
sein, für das ich bereit bin, um jeden 
Punkt zu kämpfen, damit der Verein 

in der kommenden Saison wieder 
Siege feiern kann“, erklärte Koljo-
nen.  Und noch eine Neuverpfl ich-
tung kann Sauermann mit der ka-
nadischen National-Zuspielerin 
Jennifer Lundquist vermelden. 
Die 22-jährige Nationalspielerin 
ist in Edmonton geboren und hat 
das ganze letzte Jahr im Training-
scenter der kanadischen National-
mannschaft unter Arnd Ludwig  
trainiert. „Ich bin begeistert, dass 
Jennifer sich für Hamburg ent-
schieden hat und wir damit eine 
junge Zuspielerin mit einer ext-
rem professionellen Einstellung 
für unser Team verpfl ichten konn-
ten, die trotz ihrer 22 Jahre bereits 
die klare Nummer Eins in der Ka-
nadischen Nationalmannschaft ist. 
Sie wird im Sommer ihre interna-
tionale Erfahrung ausbauen und  
mit dem Team Kanada sowohl 
am FIVB Grand Prix als auch an 
der WM in Italien teilnehmen. Für 
mich ist sie genau der Typ Zuspie-
lerin, den wir gesucht haben und 
ich freue mich bereits jetzt auf ei-
ne erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit ihr“, sagt  Sauermann.



Autolackierer

Bau

Garten- und Landschaftsbau

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Gas- und Brennwerttechnik

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 JahreKlempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Werbeagentur

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Dachdecker

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Fischbeker Str. 32 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040-22 60 18 36 · Fax 040-22 60 18 35
Mobil 0163-17 27 954 · m.ladig@outlook.de

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Gas- und Brennwerttechnik

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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

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

Baubeginn erfolgt im 
Spätsommer 2014.

Kfw 70 - Standard
KP: 262.000 Euro

Hamburg-Fischbek
Fischbeker Weg 5

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

neue Baumaßnahme.

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

bei sofortiger Barzahlung.

substanz ist kein Hindernis.

Immobilienkauf-
beratung

mit Wertermittlung von
www.ImmoWert-Beier.de

Gewerbeflächen
Neu Wulmstorf, Bahnhofstr.,
Praxis-/Bürofläche, ca. 55 m², 3
Zi., Klimaanl., 2. OG mit Fahrstuhl,
WC's, Teeküche, B, 105 kWh,
Gas, Bj 1983, Mt. € 680,- zzgl. Nk,
Kt, Ct., E. Kröger & Sohn Immo-
bilien IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Neu Wulmstorf, Hauptstr. ,Lade-
n-/Bürofläche ca. 41 m² plus ca. 35
m² Nebenfl. Keller, Stellplatz,
EAW: V, 119 kWh, Gas, Bj. 1983,
Mt. € 450,- zzgl. Nk, Kt, Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobi-
lien IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

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

Kl. Familie su. Häuschen zum
perfekten Glück bis 270.000 € von
Priv.. Ab 18 Uhr unter Tel. 040/72
96 80 06 u. 0176/49 16 85 10

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

Immobilien-Verkauf
WIE VIEL IST IHR HAUS WERT?
Ist ein Verkauf sinnvoll?
Unverbindliche Markteinschätzung
Ihrer Immobilie mit fachlicher
Kompetenz und Erfahrung.
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Verkauf
ETW am Rönneburger Park,
Barrierefreie 2-Zimmer mit
großer Dachterasse,
Wfl. ca. 81 m², KfW-70 Standard,
KP: 284.800,00 € Courtagefrei.
Weitere Wohnungstypen sind
verfügbar. Tel. 040/ 790 90 620,
www.proehl-immobilien.de

ETW am Rönneburger Park,
Barrierefreie 3 Zimmer,
ca. 96 m², EG, KfW-70 Standard,
KP: 298.700,00 € Courtagefrei.
Weitere Wohnungstypen sind
verfügbar. Tel. 040/ 790 90 620,
www.proehl-immobilien.de

Mietgesuche
Junge Mutter su. Wohnung 50 m²
oder mehr, 2,5 - 3 Zi., wenn mög-
lich mit EBK + V-Bad, Blk/Terrasse
kein muss, 420,- € + NK Kontakt
Tel. 0173/895 79 80

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

Vermietungen

Neu Wulmstorf, sonnige, schöne
2,5Zi.-Whg., ruh. Lage, 72m², 2.-
OG, Bj. 95, v. priv., mod. EBK, La-
minat, Du.- & V-Bad,Balk. Kabel-T-
V, eig. Gaszentr-Hzg, Stellpl. ab
01.09.14, 620,- € kalt + Kt.
Tel. 0176 / 48 58 70 01

Alt-Wilhelmsburg, 2-Zi. Whg.,
ca. 43 m², € 410,00 ex. + NK,
3 MM Kt. ohne Courtage,
Tel. 040/20 00-130,
www.nordelbe.de

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

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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

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

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

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

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

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

Hostessen

Ankauf
Ankauf von aller Art, z.B. Kamer-
as+Obketktive, Mont Blanc, Fern-
gläser, Klappmesser, Orden,
Ehrenzeichen, Dolche, Unifomen,
Tafelsilber, Münzen, Porzellan,
Modeschmuck und auch ganze
Nachlässe, Tel. 0176/ 93 10 33 99
oder 42 93 79 53

Bekanntschaften
Junggebliebene Witwe, 71 J.,
1,67 groß su. netten Partner od.
Freund für kl. Unternehmungen,
Spaziergänge, Kurzreisen. Liebe
Musik der 60er (Schlager).
Chiffre 5000060, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Bekanntschaften
Tanzpartnerin für High-/Topclass
gesucht. Wenn du zw. 158-170 cm
groß bist und Lust zum Tanzen
hast? Dann eine
Mail: pasodoble@flirt.ms

Er, 42, gebunden, sucht den
Zauber der Erotik! Welche Sie
hat gleiche Sehnsüchte?
Tel. 0175 75 18 704

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

Nur Hausb./Ho., sehr sym. Blon-
dine OW 85 D. Massiert dich bis
zum Himmel, gern für den älteren
Hr., Tel. 0151/ 66 04 04 66

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

Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 0176/ 84 75 55 00

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

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

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.

Ein Kuss am Morgen, eine SMS
zwischendurch - möchtest Du das
auch? Dann bist Du bei mir richtig!
Ich: 58/156/54, schl., sportl., unter-
nehmungslustig, naturverbunden,
aber auch berufstätig suche Ihn:
58-60/bis 1,79,schl.,treu u. ehrlich,
gepflegte Erscheinung, charmant;
zum Aufbau einer festen Be-
ziehung. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 40742

Rote Rosen würde ich gerne kau-
fen für einen lieben Mann, der es
ehrlich meint mit mir. Doch dazu
muss ich ihn erst finden! Sie
58/160 sucht nach großer Enttäu-
schung einen Partner zwischen 48
und 59 Jahren, dem Liebe und
Treue noch etwas bedeuten, zum
Aufbau einer festen Beziehung.
Tägl. von 10:00 bis 23:00
Telechiffre: 40801

Er, 60 J., etwas sehbehindert,
freut sich auf den Anruf einer ver-
ständnisvollen, korpulenten Senio-
rin, welche noch Strümpfe an
Strumpfhaltern trägt und mir auch
in das Altmodische in häuslicher
Atmosphäre mit typisch weiblicher
Dominanz, konsequent, aber ro-
mantisch mit Lust und Liebe den
Weg zeigt. Tägl. von 09:00 bis
21:00 Telechiffre: 40692

Junggebliebene, attraktive Wit-
we, Anfang 70, 1,57m groß frauli-
che Figur, NR, NT, mit FSA, mobil
sucht für den nächsten Lebens-
abschnitt eine harmonische Bezie-
hung mit einem netten, ehrlichen
und niveauvollen Partner, Alter zw.
68-73 J., bis 1,78m groß. Tägl. von
09:00 bis 23:59
Telechiffre: 40561

Reizender, liebenswerter, be-
scheidener, schlanker, blonder En-
gel sucht Dich! Du solltest ca., 45
J. alt sein, warmherzig, treu und
kräftig sein. Biete dir dann eine
wundervolle, liebe Beziehung und
stehe in guten und schlechten Zei-
ten zu dir. Tägl. von 09:00 bis
22:00 Telechiffre: 40681

Unkomplizierte, liebenswerte, na-
türliche Sie, 40-60 J., bis 165 cm,
von Ihm, gepflegt, treu, zuverl.,
ehrlich, etwas romantisch und
ganz lieb, gesucht. Bin 50/170/70
kg, Nichtraucher. Gerne auch mit
Kind(ern). Trau Dich u. ruf einfach
mal an!! Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40575

Kontaktanzeigen
Gepflegter, einfacher, zuver-
lässiger und ganz lieber Er, 51
Jahre, 170 cm, 78 kg, sucht ge-
pflegte, natürliche, unkomplizierte
Sie, 40-55 Jahre und sehr gerne
zierlich, - 160 cm. Gerne auch
Ausländerin mit Deutschkennt-
nissen. Bitte ruf an! Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 40663

Er, 37/177 schlank, angenehmes
Äußeres, NR, NT. Möchte so ger-
ne liebenswerte Frau in meine
Arme schließen können und zwar
für immer. Bist Du ausgeglichen,
herzensgut u. vor allen Dingen Dir
selbst treu? Dann melde Dich bei
mir. Tägl. von 17:00 bis 22:00
Telechiffre: 40777

Hallo. Möchte wieder glücklich
sein. Ich bin 63, 1,63m, NR/NT,
treu, ehrlich, handwerklich. Ich
wandere gerne und bin ein
Gartenfreund. Suche passende
Frau für eine gemeinsame Zukunft.
Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 40789

Gesucht wirst genau DU vielseitig
interessiert, ansehnlich, kinder-
und tierlieb, nicht ortsgebunden,
sowie Interesse an Haus u. Gar-
ten, von mir, 47J., 167cm, blond,
schlank, für den Rest des Lebens.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40592

Vollblutweib, 50, sucht den at-
traktiven, solventen, intelligenten u.
zuverlässigen Mann, 50+, zum La-
chen u. Weinen, um Gedanken,
Empfindungen u. Pläne zu teilen,
um Alltag zu leben u. Träume zu
verwirklichen. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 40666

Eine neue Liebe ist wie ein neues
Leben. Sie 59, 1,58m sucht für
eine feste Beziehung einfachen lie-
bevollen, ehrlichen und treuen,
zuverlässigen, romantischen,
spontanen, netten Mann, bis 60
Jahre. Freue mich auf dich Tägl.
von 10-23:45 Telechiffre: 40787

Vielleicht kann ich mich noch ein-
mal auftanken an Zärtlichkeit,
Gemeinsamkeit, Vertrauen! Wenn
Du, 65+ bist, NR, ca. 175cm und
offen für das Leben im Herbst.
Dann melde Dich! Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40587

Ich, männlich, 180 cm groß mit
graublauen Augen, vom Lande mit
Auto, meine Hobbys sind tanzen
gehen, romantisches Essen und
ich suche eine sympathische junge
Frau. Tägl. von 17:00 bis 23:00
Telechiffre: 40719

Hallo, wer hat Lust mich kennen-
zulernen. Bin, 45/180, ledig, möch-
te Dich kennenlernen. Bitte melde
dich! Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 40563

Gut aussehender Mann, 54/180,
schlank, Geschäftsmann, sucht
hübsche Frau für das gemeinsame
zukünftige Leben. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 40581

Jung gebliebener, gepflegter
Mann, 69/175/NR, sucht passen-
de, liebevolle und treue Frau. Tägl.
von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 40593

Kontaktanzeigen
Er, 60/182/90, schlank, sucht net-
te Sie zw. 50 und 58 J. die zu mir
passt. Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 40550

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

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

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

Stellenangebote
Reinigungskraft, Rehrstieg,
deutschsprechend, 14-tägig ca. 2
Std, 10,- €/Std, nur angemeldet als
Minijob.
Chiffre 5000062, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Alltags-, Einkaufshilfen für Se-
nioren bis 16,-€/ Std, freie
Zeiteinteilg., selbst. Bas.,
Info: 01520/4797195

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

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Mittlerweile über 1400 re-
gistrierte Spieler aus D, A, B und
CH erwarten euch auf unserem Ci-
ty- und Freebuild-Server. Join and
have fun!!!
www.Hamburger-Miner.do.am

Tiermarkt
Aquarium z. Schnäppchenpreis.
5 Eck Aquarium von Juwel mit al-
lem was dazugehört zu verkaufen.
(Pumpe, Filter, Gasflasche, Licht-
anlage, Wurzeln, Fische und
Schrank. Maße des Aquariums: B:
0,35 mm x 0,63 cm, Langer Schen-
kel 0,80 cm H:0,57 cm, Blende
0,10 cm Preis VB.
Tel.: 040/64 53 90 45 Mo.-Fr. v.
10 –16.45 Uhr

Unterricht
Geigen lernen macht Spaß!  Bei
Diplom Musiker in HH-Süd. Auch
Gitarre/Klavier/Gesang Tel. 796 76
25, www.vincent-musik.de

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

Verkauf
1 Cocktailkleid schwarz, 1 Cock-
tailkleid rot, aus der Saison 2013
von G.O.L. Girls Finest Collection,
NP € 150,-, VB € 95,-. 2x getragen,
Spaghettiträger abnehmbar, leicht
gerafft, frisch aus der Reinigung.
Keine Flecken, keine Löcher, der
Zustand ist sehr gut. Material:
Tafftstoff schwarz. Inkl. Bolero-
jäckchen. Tel. 0178/ 936 76 96

Alte Standuhr von 1897, voll
funktionsfähig mit Gong und Uhr-
werk, Ziffernblatt und Pendel aus
Messingbeschlag, geschliffenes
Glas original, Farbe dunkelbraun (
Nussbaum ), kl. Schnitzereien
Preis VB. Tel.: 040/64 53 90 45
Mo.-Fr. v. 10 –16.45 Uhr

Nähmaschinengestell aus Guss-
eisen von ELLIOT, mit aufliegen-
der weißgrauer Marmorplatte.
Maße Marmorplatte: L: 0,83 cm +
B: 0,46 cm, Preis: VB.
Tel.: 040/64 53 90 45 Mo.-Fr. v.
10 –16.45 Uhr

Schlauchboot, 3 Pers. von JETS
Marivent mit Johnson 5 PS 4-Takt-
-Aussenborder, 1400,- €, Diverses
Zubehör, 2,65 lang, 1,58 breit.
Tel. 040/702 37 55

Markise, lindgrün mit Lichtschiene
und Kurbel, B: 6,50 m, Aus: 4,0 m,
Selbstabholung, VB 500,- €,
Tel. 0162 / 601 63 95

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

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

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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– Statt Karten –

Ein herzliches Dankeschön
für die vielen lieben Glückwünsche, die schönen   

Geschenke und Blumen zu unserer Diamantenen Hochzeit. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Gästen, die so fröhlich 
mit uns gefeiert haben. Diese schönen Stunden werden uns 

immer in Erinnerung bleiben.

Siegfried und Gisela Behrendt
Neuenfelde, im Juni 2014

FAMILIENANZEIGEN

– Statt Karten –

Zum Tode unserer lieben Mutter, Oma und Uroma

Johanna Pusch
geb. Hinck

haben wir sehr große Anteilnahme erfahren. Wir danken 
allen sehr herzlich, die uns bei der Beerdigung begleitet 
haben.
Viele Blumen, Briefe und persönliche Worte drücken 
Verbundenheit und Trost aus.

Für alles unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Familien Schulz, Pusch und Keib

Neu Wulmstorf, im Juni 2014

DER STELLENMARKT

Wir suchen dringend

Austräger/innen
als Vertretung in den Sommerferien

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

Sie suchen einen Job?
Wir freuen uns  auf neue Mitarbeiter! 

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns.

HPS Hundeshagen Personal Service GmbH
Moltkestraße 3 – 5 · 25421 Pinneberg · Telefon 0 41 01 / 5 56 20

Bahnhofstraße 33 c · 21629 Neu Wulmstorf · Tel. 040 / 30 33 09 55

Bei entsprechender Eignung, Leistung
und Mobilität bieten wir Ihnen (m/w)

informiert Sie gern.

Namhafte Betriebe aus der Region
brauchen Ihre Unterstützung als:

WEIDNER & NEESE GMBH
PERSONALLEASING UND DIENSTLEISTUNGEN

MITARBEITER FÜR: BÜRO - HANDEL - HANDWERK - INDUSTRIE - MEDIZIN

Mit uns arbeiten Sie

Hand in Hand

Sie sollten zur Schichtarbeit 
bereit sein und möglichst auch an 

 Samstagen arbeiten können.

Für interessante Aufgaben in der
Logistikbranche suchen wir Sie als

WEIDNER & NEESE GMBH
PERSONALLEASING UND DIENSTLEISTUNGEN

MITARBEITER FÜR: BÜRO - HANDEL - HANDWERK - INDUSTRIE - MEDIZIN

Mit uns arbeiten Sie

Hand in Hand

Mitarbeiter/in
für Instandhaltung / und

Brandschutzarbeiten
an Lüftungsanlagen per sofort in VZ

gesucht. Überwiegend in
Nachtschicht, bundesweit.

Voraussetzungen: technisches
Verständnis, sehr gute

Deutschkenntnisse in Wort /Schrift
u. FS-Kl. 3 (B). Ihre schriftliche

Bewerbung bitte an:
MC Clean Küchenabluftservice GmbH
Bergedorfer Str. 74, 21033 Hamburg

DER STELLENMARKT
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Anzeige

Lieber waschen statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören seit 
Jahrhunderten zur Wohnkultur 
und haben auch in unserer moder-
nen Zeit nichts an ihrer Attrakti-
vität verloren ‒ wertvolle Wohn-
accessoires, die wir täglich mit 
unseren Füßen (be)treten und ver-
schmutzen. Da lohnt es sich schon 
einmal, seinem Teppich von Zeit zu 
Zeit eine gründliche Handwäsche 
nach alter persischer Tradition von 
einem Fachmann zukommen zu las-
sen sollte. Von der Teppichwäsche 
bis zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeblich 
entscheidend. Teppiche sollten re-
gelmäßig gewaschen und imprä-
gniert werden, sonst riechen sie 
muffi  g und sind ein idealer Ort für 
Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm 
in der Cuxhavener Straße 154. Im-

prägnierung, Rückfettung, bei Be-
darf auch die Reparatur von Fran-
sen, Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bie-
tet das Unternehmen darüber hin-
aus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis 
zu 70 Kilometern. Vom 14.06. bis 
20.06.2014 erhalten Neukunden 

50 % Rabatt auf jede 
Teppichwäsche.

Teppichwäscherei Gohm
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 636 934 45

■ (pm) Waltershof. Die letzte der 
drei Bauphasen zur Sanierung der 
Asphaltflächen im und vor dem 
Elbtunnel hat am Dienstag nach 
Pfi ngsten begonnen. Im Norden er-
folgt die Erneuerung der Asphalt-
deckschichten vor dem Elbtunnel. 
Im südlichen Bereich werden da-
rüber hinaus noch Betoninstand-
setzungs- und Abdichtungsarbei-
ten unterhalb der Asphaltschicht 
durchgeführt.

Folgende Verkehrsführung ist bis 
zum 11. Juli vorgesehen:
Sperrung der Röhre 2 und einer 
Fahrbahn der Röhre 3. An 3 bis 4 
Tagen innerhalb der Bauphase wird 
die Röhre 3 komplett gesperrt, der 
Zeitpunkt ist jeweils abhängig vom 
Baufortschritt.
Im Regelfall stehen während der 
Bauphase immer zwei Fahrstreifen 
Richtung Norden und 3 Fahrstrei-
fen Richtung Süden zur Verfügung.

Elbtunnel: Letzte Bauphase
Noch bis 11. Juli Verkehrsbehinderungen

BTT mit Kurt Tucholsky
Tingel Tangel in der Kulturwerkstatt
Kabarett der 20er und 30er-Jahre 
präsentiert das Berliner Tingel Tan-
gel (BTT) am Samstag, 21. Juni ab 
20.00 Uhr in der Kulturwerkstatt, 
Kanalplatz 6. Eintritt 12 Euro. Das 
BTT inszeniert eine fl otte Revue mit 
pointierten Szenen, Choreographi-
en und Chansons als Reminiszenz 
an die große Zeit des Berliner Ca-
barets, in deren Mittelpunkt die Ka-
barett-Texte, Gedichte, Chansons 
und andere Texte Kurt Tucholskys 
stehen. Dabei entsteht eine heiter-
nachdenkliche, witzig-spritzige Ge-
schichte, bei der sich die Ensemb-
le-Mitglieder Sigrid Güssefeld und 
Andreas Kling nicht scheuen, vom 
rein Amüsanten-Spaßigen auch mal 
zum Systemkritischen überzuge-
hen. Foto: BTT

■ (pm) Wilstorf. Zum Phoenix-Cup 
mit Stadtteilfest laden die Veranstal-
ter am 21. Juni rund um das Bürger-
zentrum Feuervogel in Wilstorf ein. 
Das bunte Programm beginnt bei 
freiem Eintritt um 13.00 Uhr. 
Das umfangreiche Bühnenpro-
gramm bietet Tanzvorführungen, 
Trommelgruppen, viel Mitmach-
musik (mit Christian) sowie noch 
mehr Spiel und Spaß. Dazu gehö-
ren Kinderschminken, Minitruckfah-
ren, Bastelangebote und auch Was-
serspiele, ebenso wie die beliebte 

Hüpfburg. Auch eine Rollenrutsche 
wird micht fehlen, ebensowenig 
wie Leckereien aus der internatio-
nalen Küche, die das Vielvölkerge-
misch der Stadtteils widerspiegelt. 
Außerdem Hotdogs, Kaff ee und Ku-
chen und selbst gebackene Waff eln, 
oder, oder oder...
Besonders aber verspricht das Sei-
fenkistenrennen, das Spektakel des 
Tages schlechthin zu werden. Es hat 
nicht nur eine große Tradition, son-
dern auch ganz viele große und klei-
ne Liebhaber. 

Stadtteilfest rund um 
den Feuervogel
Attraktion: das Seifenkistenrennen

Spaziergang mit 
Trauernden
■ (pm) Harburg. Der Hospizver-
ein Hamburger Süden wendet 
sich mit einem neuen Angebot an 
trauernde Mitbürger: Bei einem 
gemütlichen Spaziergang um die 
Außenmühle mit der ehrenamtli-
chen Hospizhelferin Elvira Lütt, 
geschult im Umgang mit Trauern-
den, können sie einmal auf ande-
re Gedanken kommen oder sich 
untereinander austauschen und 
unterstützen.
Diese Spaziergänge sollen zu-
künftig einmal monatlich stattfi n-
den. Treff punkt ist am Mittwoch, 
25. Juni, um 15.30 Uhr an der 
Bushaltestelle am Midsommer-
Land, Buslinie 145. Die nächsten 
Termine werden rechtzeitig be-
kanntgegeben. Eine Anmeldung 
unter 76755043 ist notwendig.

Handelskammer 
vor Ort
■ (pm) Harburg. Der nächste 
Termin aus der Veranstaltungs-
reihe „Handelskammer vor Ort“ 
fi ndet am Dienstag, 24. Juni von 
8.00 bis 14.00 Uhr im Zentrum 
für Wirtschaftsförderung, Bau-
en und Umwelt (Foyer, EG Raum 
0.011), Harburger Rathausfo-
rum 2, statt.
Die Berater der Handelskammer 
informieren dabei Unternehmer 
in vertraulichen Einzelgesprä-
chen individuell und kostenfrei 
über die Themen Finanzierung 
und Förderung, Unternehmens-
sicherung sowie zur Unterneh-
mensnachfolge.
Im Vorfeld sollte ein Beratungs-
termin mit der Handelskammer 
vereinbart werden. Ansprech-
partner ist Sven Gabriel, Tel. 
36138-433 oder E-Mail: Sven.
Gabriel@hk24.de. 

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0

■ (pm) Harburg. Sommer, Sonne, 
Stimmung, Gaumenfreuden ‒ das al-
les bot das jährliche Sommerfest der 
Technischen Universität Hamburg-
Harburg (TUHH) auf dem Campus.
Neben vielseitigen Bühnenprogram-
men, verschiedenen Aktionen und 
Sonderveranstaltungen konnten 
sich die zahlreichen Besucher auch 
über den Stand von Milica Antolagic 
und ihren Helfern freuen.
Die 57-Jährige engagiert sich seit 
Jahren für das „Kinderhospiz Ster-
nenbrücke“. Durch den Verkauf 

selbst gemachter Torten, Kuchen 
und Marmeladen konnte sie in die-
sem Jahr wieder 1890 Euro an die 
Sternenbrücke übergeben.
Die Harburger Mühlenbäckerei 
Schmacke unterstützte auch in die-
sem Jahr die Aktion durch eine 
großzügige Spende. Tatkräftige Mit-
hilfe bei den umfangreichen Vor-
bereitungen erhielt Milica Antola-
gic wie gewohnt von ihrem Mann 
Ivan Antolagic ‒ ebenso auch von 
vielen Studenten, Mitarbeitern und 
Freunden.

Milica regelmäßig „am Start“
Kuchenverkauf für Sternenbrücke

Seit Jahren für die Sternenbrücke aktiv: Milica (2.v.l.) und ihre Mitstreiter
 Foto: Lina Nguyen

Starke Zeitung –
Starke Partner

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Info-Telefon
040/70 10 17-0RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue
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■ (ten) Wilhelmsburg. Für das Kö-
nigspaar Edgar und Hannelore Töd-
ter geht am 20. Juni ein tolles Jahr 
zu Ende. König Edgar, der Waghal-
sige, und seine Hannelore, die Da-
menkönigin ist, haben ein Jahr lang 
gemeinsam auf dem Schützenthron 
gesessen, das kommt bei Ehepaaren 
selten vor! König Edgar, der ewige 
Vize, konnte im letzten Jahr nach 
22 Jahren Vereinsmitgliedschaft 
endlich den heiß ersehnten Thron 
besteigen. Besonders sein eigener 
Königsball wird dem begeisterten 
Tänzer in bester Erinnerung bleiben, 
wenn am Freitag, 20. Juni, nach dem 
Kommerz, bei deftiger Erbsensuppe 
und kühlen Getränken, sein gemein-
sames Königsjahr mit Gattin Hanne-
lore zu Ende geht. Dann hat der Kre-
ta-Fan wieder mehr Zeit für Familie 

und Garten.
Der Festplan der Schützen Alt Wil-
helmsburg/Stillhorn hat sich in
diesem Jahr ein wenig geändert.
Am Freitag fi ndet der Kommerz ab
19.00 Uhr im Moorwerder Schützen-
haus auf dem Festsaal statt, einen
Ummarsch gibt es nicht. Am Sonn-
abend, nach Proklamation des neu-
en Königs und der neuen Damen-
königin gegen 20.00 Uhr, wird das
Schützenfest im Kupferkrug, Nieder-
georgswerderdeich, gefeiert. 
Der Verein möchte sich bei allen
Sponsoren bedanken, die das dies-
jährige Preisschiessen unterstützen
und der noch amtierende König Ed-
gar und „seine Königin“ Hannelo-
re wünschen allen Schützen viel Er-
folg am Schützenwochenende 20.
und 21. Juni!

20./21. Juni Schützenfest
Das Königs-Ehepaar Tödter dankt ab

Das Königs-Ehepaar Edgar und Hannelore Tödter. Rechts der 1. Vor-
sitzende des Alt Wilhelmsburger/Stillhorn Schützenvereins Wolfgang
Klapschus.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch tagte der Beirat für Stadtteil-
entwicklung im Bürgerhaus.
Über strukturelle Änderungen 
für die Zukunft des Beirates wur-
de intensiv diskutiert und eini-
ge Weichen wurden schon ge-
stellt. So wurde vorbehaltlich der 
Zustimmung der regionalpoli-
tischen Gremien (Regionalaus-
schuss, Ausschuss für Wohnen 
und Stadtentwicklung und Regi-
onalversammlung) darüber ab-
gestimmt, ob Quartiere zusam-
mengelegt werden sollten. Die 
Zusammenlegung von Quartieren 
machten vor dem Hindergrund 
Sinn, dass Ähnlichkeiten in der 
Ausprägung der Stadtviertel und 
ihrer Bewohner neu geordnet wer-
den könnten.

Es wurden folgende Zusammenle-
gungen beschlossen: Veringstraße 
und Bonifatiusstraße, Goetjensort 
und Moorwerder, Siebenbrüder-
weide und Finkenriek/Stillhorn. 
Des Weiteren wurde beschlossen, 
die „Neue Wilhelmsburger Mitte“ 
als neues Quartier einzurichten. 
Dafür sucht der Beirat noch neue 
Mitsteiter, die sich bei Interesse 
gerne unter stadtteilbeirat@bue-
wi.de melden sollten. 
Zum Vorschlag des Vorstandes, 
neue Mandate für die großen Re-
ligionsgemeinschaften auf den 

Elbinseln und für eine Vertretung 
zum Beispiel der Gewerbetreiben-
den im Reiherstiegviertel einzurei-
chen, wurde kein Einvernehmen 
erzielt. Das Thema wurde vertragt. 
Für Unverständnis sorgte dann ein 
anderer Vorgang, obwohl er for-
mal völlig korrekt ist. Der Wohn-
bereich Katenweg und Sieben-
brüderweide ist seit dem Abbau 
der Schallschutzwände gesund-
heitsschädlichem Lärm seitens der 
Bahntrasse ausgesetzt. Der Beirat 
hatte in einer Empfehlung soforti-
ge Abhilfe und die drastische Ge-
schwindigkeitsreduzierung der 
Züge gefordert, um den Lärm da-
mit auf das gebotene Maß zu re-
duzieren. Die Bezirkspolitik hatte 
daraufhin am 13. Mai im Haupt-
ausschuss beschlossen, diese Emp-
fehlung zu unterstützen und hat-
te die Forderung an die Deutsche 
Bahn weitergereicht. Bis zur letz-
ten Sitzung des Beirates war kein 
Ergebnis zu erkennen, und auf 
Nachfrage erfuhr man, dass die-
se Forderungen zum Schutz der 
Gesundheit der Anwohner an die 
Präsidialabteilung der Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und In-
novation BWVI und die Deutsche 
Bahn weiter geleitet worden sind. 
Diese hätten nun ihrerseits sechs 
Wochen Zeit, zu dieser Forderung 
Stellung zu nehmen, also bis zum 
16. Juni. 
Hier mag die Frage erlaubt sein, 
wie lange es dauern darf, bis ernst-
hafte gesundheitliche Gefährdun-
gen (und Lärm ist vom Bundesge-
sundheitsamt als eine der größten 
Gefährdungen definiert) zum 
Schutz der Menschen abgestellt 
werden (Anm. der Redaktion)?
Der Vorstand des Beirates hat nun 
jedenfalls beschlossen, sich di-
rekt an die Stelle in der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) zu wenden, um schnellst-
mögliche Abhilfe zu erreichen.

Neues vom Stadtteilbeirat
Unverständnis für Behördenformalie

■ (ein) Buchholz. Bei Wellness-
drops in Buchholz wird auf höchs-
te Qualität geachtet. Hier präsen-
tiert sich eine große Auswahl an 
Whirlpools, Saunen und Infrarot-
kabinen bekannter Markenfi rmen. 
Selbstverständlich gibt es Aktions- 
und  Ausstellungsware, auf die teil-
weise ein Rabatt bis zu 40 % Rabatt 
gewährt wird.

Hydrosoftkabinen ‒ 
der wahre Jungbrunnen 

Im Laufe der Jahre hat sich heraus 
kristallisiert, worauf es bei den Pro-
dukten ankommt. Demnach kann 
Geschäftsführer Alois Zenner heu-
te sagen: „Infrarotkabinen werden 
Sie mögen und Hydrosoftkabinen 
werden Sie lieben.“ Die patentierten 
Hydrosoftkabinen passen sich jeder 
kleinsten Nische an und sind über-
all aufstellbar.  
Ein wesentlicher Unterschied zu 
den klassischen Infrarotkabinen 
sind die niedrigen Temperaturen 
in Verbindung mit Dampf. Die Ka-
binen eignen sich zum Relaxen und 
Stressabbau durch verschiedene 
Programm- und Bewegungseinhei-
ten. Jederzeit ist ein Probewärmen 
in den „Tropen“ möglich. Eine idea-
le Verbindung zwischen Infrarottie-
fenwärme und Wasserdampf. 
Im Angebot sind ebenfalls die 
selbstreinigenden Gartenwhirlpools 
unterschiedlicher Markenhersteller. 

Mit den patentierten, selbstreinigen-
den Gartenwhirlpools von Villeroy & 
Boch hat Wellnessdrops den innova-
tiven Whirlpoolhersteller an Bord, 
der heute schon bietet, was morgen 
gefragt ist. 

Anzeige

Nicht am falschen Ende sparen
Wellnessdrops bietet Qualität

Wellnessdrops
Maurerstr. 28, 21224 Buchholz, 
Tel: 04181/2170737
www.sauna-whirlpool.com
Öff nungszeiten: 
Mo-Di nach Vereinbarung;
Mi-Do-Fr : 10.00 -18.00 Uhr
Sa: 10.00 -15.00 Uhr

Foto: Villeroy und Boch

■ (ten) Kirchdorf. Um mit vielen an-
deren Musikern und Zuhörern den 
dreihundertsten Geburtstag von Carl 
Philipp Emanuel Bach zu feiern, hat 
eine Gruppe von Musikern aus dem 
Süderelberaum beschlossen, in ei-
nem Konzert das „Magnifi cat“ auf-
zuführen. Seit Beginn dieses Jahres 
üben nun die Kirchdorfer Kanto-
rei unter der Leitung von Monika 
Lütgert und die Kantoreien von St. 
Trinitatis und St. Johannis in Har-
burg, die einzelnen Sätze und die 
lange Doppelfuge zum Schluss die-
ses Werkes.

Das Magnifi cat komponierte C.E.P. 
Bach 1749 in Berlin am Hofe Fried-
rich des Großen. Zu Lebzeiten war 
dieser Sohn von Sebastian Bach ‒ ge-
boren in Weimar am 8. März 1714 ‒ 
sogar berühmter als der Vater. Was 
die wenigsten wissen: C.P.E. Bach 
wirkte auch in Hamburg und war 
Kantor am Gymnasium Johanneum 
und Musikdirektor der fünf Hambur-
ger Hauptkirchen. Hier wurde das 
„Magnificat“ wahrscheinlich auch 
uraufgeführt. Ein weiterer Grund, es 
hier auch zu Gehör zu bringen. Ein 
Leckerbissen der Musik, erhaben, 
vital und temporeich, der so ganz 
anders klingt als die Musik des Va-
ters. Es ist eine großdimensionierte 
geistliche Komposition, mit empfi nd-
samen Arien zum Hinknien und mit 
Chor- und Orchestermusik zum be-
schwingten Hineinhören. 
Insgesamt stellt dieses Werk hohe 
Anforderungen an alle Mitwirken-
de, vor allem auch an die Solisten Ju-

lia Barthe (Sopran), Tiina Zahn (Alt),
Henning Kaiser (Tenor), und Benno
Schöning (Bass).
Carl Phillip Emanuel Bach war ein
großer Verehrer seines in London
lebenden Zeitgenossen, Georg Fried-
rich Händel, von dem auch einige
Werke in Hamburg uraufgeführt
wurden. Deshalb wird im Konzert
das Anthem: „Zadok the Priest“ vor-
angestellt, das Georg Friedrich Hän-
del anlässlich der Krönung des Kö-
nigs von England, Georg II, 1727
komponiert hatte. So gelingt es in
diesem Konzert, das Geistliche mit

dem Weltlichen musikalisch zu ver-
binden und in einem guten Nebenei-
nander erklingen zu lassen.
Und weil diese Musik insgesamt so
begeisternd ist, hoff en alle Mitwir-
kenden auf ein breites Publikum,
das diese Begeisterung teilen will.
Für Wilhelmsburg ist es eine klei-
ne Besonderheit, dass dieses Kon-
zert hier am Sonntag, 22. Juni in
der Kreuzkirche Wilhelmsburg auf-
geführt wird. 
Der Vorverkauf der Karten von 12
(ermäßigt) bis 15 Euro hat bereits
begonnen. Es gibt Karten in den Kir-
chenbüros sowie in der Buchhand-
lung Lüdemann in der Fährstraße.
Konzertbeginn in Kirchdorf ist um
17.00 Uhr in der Kreuzkirche, Kirch-
dorfer Straße 170. 
Das Konzert wird in Harburg in der
gleichen Besetzung bereits am 15.
Juni um 17 Uhr unter der Leitung
von Rainer Schmitz in der St. Johan-
nis Kirche dargeboten.

Die Kunst, eine Fuge zu singen
Konzert in der Kreuzkirche

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Basket-
baller der Hamburg Towers, die ih-
re sportliche Heimat in Wilhelms-
burg haben, sind am Ziel: Das Team 
hat am Donnerstag eine Wildcard 
für die 2. Basketball-Bundesliga/ 
ProA erhalten und startet zur Saison 
2014/15 auf der Elbinsel. 
Die aktuelle Besetzung der ProA 
hatte ergeben, dass zur nächsten 
Saison 15 Teams starten und somit 
ein freier 16. Startplatz für die kom-
mende Saison besetzt werden kann. 
Von der Mitgliederversammlung der 
AG 2. Basketball-Bundesliga wurde 
die Eröff nung eines Wildcard-Ver-
fahrens beschlossen, die Hamburg 
Towers hatten sich im Vorfeld für 
diesen Fall beworben. (Der Neue 
RUF berichtete)
In den vergangenen Tagen nun ent-
schied der Aufsichtsrat der 2. Bas-
ketball-Bundesliga positiv über die 
Wildcard-Bewerbung der Ham-
burg Towers, zusätzlich fand eine 
Abstimmung aller 40 Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft 2. Basket-
ball-Bundesliga statt, bei der die 
Hamburger die nötige 2/3-Mehr-
heit erreichten ‒ die meisten Clubs 
stimmten für die Vergabe der Wild-

card an den Standort Hamburg.
Pascal Roller, geschäftsführender 
Gesellschafter Hamburg Towers: 
„Unser Team ist überwältigt von der 
positiven Nachricht ‒ wir freuen uns 
sehr, dass wir unser Ziel, Profi -Bas-
ketball in Hamburg zu etablieren, 
nach jahrelanger Aufbauarbeit nun 
endlich verwirklichen können. Wir 
danken der 2. Basketball-Bundesliga 
für die Unterstützung und die vielen 
positiven Reaktionen.“
Das Team der Hamburg Towers 
steht nun vor großen Aufgaben: 
Die Aufstellung des Kaders und des 
Trainers muss nun kurzfristig um-
gesetzt werden, ebenso viele wei-
tere Themen wie Ticketing, Ausrüs-
tung und Sponsoring. „In den letzten 
Monaten haben wir zahlreiche The-
men intensiv vorbereitet, für vieles 
brauchten wir aber letztendlich die 
Lizenz, um nun in die fi nale Umset-
zung gehen zu können. Wir freuen 
uns auf die Aufgaben, die vor uns 
liegen und bedanken uns bei allen 
Unterstützern sowie der Stadt Ham-
burg, die uns tatkräftig zur Seite ge-
standen haben“, freut sich der ehe-
malige Basketball-Nationalspieler 
Pascal Roller.

Basketballer erhalten Lizenz
Bundesliga-Sport in Wilhelmsburg

Zwei, die sich riesig freuen: Sie holen den Bundesliga-Basketball-
sport nach Hamburg und auf die Elbinsel. v.l. Pascal Roller und Marvin 
 Willoughby. Foto: ein 

Die Kirchdorfer Kantorei zählt 30 aktive Mitglieder (20 Frauen und 10
Männer) aus ganz Wilhelmsburg, die sich montags von 19.30 bis 21.30
Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche treffen. Verstärkung ist er-
wünscht! Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch, wurde das WÄLDERHAUS am 
Inselpark mit dem bvfa-Qualitätssie-
gel „Sprinkler Protected“ für vorbild-
lichen Brandschutz ausgezeichnet.
Seit 1993 vergibt der bvfa ‒ Bundes-
verband Technischer Brandschutz 
e.V. ‒ sein Qualitätssiegel „Sprink-
ler Protected“ an öff entliche Gebäu-
de für deren vorbildlichen Brand-
schutz. Zentraler Gedanke ist es, 
den Schutz von Menschenleben, der 
durch umfassende Brandschutzkon-
zepte gewährleistet wird, zu wür-
digen und so das Bewusstsein für 
den technischen Brandschutz in 
Deutschland zu stärken.
In den vergangenen Jahren ging 
das bvfa-Qualitätssiegel an mehr als 

40 Objekte in allen Teilen der Bun-
desrepublik. So erhielten u.a. der 
Reichstag und die o2 World in Ber-
lin, der Flughafen in Düsseldorf, das 
Stachus-Bauwerk in München und 
das Militärhistorische Museum der 
Bundeswehr in Dresden den Award. 
Zuletzt wurde mit der Übergabe des 
Sprinkler Protected-Awards an den 
Tower 185 das bislang höchste Ge-
bäude, mit dem Prädikat „Sprinkler 
Protected“ ausgezeichnet.
Für die Auszeichnung gelten stren-
ge Kriterien. So muss die Sprinkler-
anlage u.a. voneinem VdS-anerkann-
ten Fachunternehmen geplant und 
eingebaut worden sein und den Vor-
gaben der VdS Schadenverhütung 
GmbH entsprechen.

Wälderhaus ausgezeichnet
„Vorbildlicher Brandschutz“

Lutz Cassel ist erst einmal weiter-
hin Vorsitzender des Wilhelmsbur-
ger Stadtteilbeirates. Foto: ten
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