
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 03.08.2014

MONTAG
1.  Leberkäse mit Spiegelei, Salzkartoffeln und Krautsalat 6,59 €
2. Calamaris mit Knobi-Dip, Pommes frites und einer Salatbeilage 6,49 €
3. Maccaroni mit Brokkoli in Sahnesauce 4,99 €

DIENSTAG
1. Bratwurstschnecke mit Bohnen in Rahmsauce, dazu Kartoffelpüree 6,19 €
2. Calamaris mit Knobi-Dip, Pommes frites und einer Salatbeilage 6,49 €
3. Maccaroni mit Brokkoli in Sahnesauce 4,99 €

MITTWOCH
1. Schmetterlingssteak mit Tomatensauce, Mischgemüse und Bratkartoffeln 6,99 €
2. Calamaris mit Knobi-Dip, Pommes frites und einer Salatbeilage 6,49 €
3. Maccaroni mit Brokkoli in Sahnesauce 4,99 €

DONNERSTAG
1. Hackbällchen in Pfefferrahmsauce, Rosenkohl und Kroketten 6,49 €
2. Calamaris mit Knobi-Dip, Pommes frites und einer Salatbeilage 6,49 €
3. Maccaroni mit Brokkoli in Sahnesauce 4,99 €

FREITAG
1. Knusperfi sch mit hausgemachten Kartoffelsalat 6,89 €
2. Calamaris mit Knobi-Dip, Pommes frites und einer Salatbeilage 6,49 €
3. Maccaroni mit Brokkoli in Sahnesauce 4,99 €

 – Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Spaghetti mit Garnelen 

Cherrytomaten, Lauchzwieblen, 

Parmesan und einer 

Salatbeilage 9,99 €

Mittagstisch
vom 27.07. bis 1.08.2014 ab 11.00 Uhr

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Kugelgrill 'Los Angeles'  
Grillfläche Ø 47 cm, thermoplastische 
Griffe, Ascheauffangbehälter, 
Porzellanemaillierung, Luftregler  
zur Hitzeregulierung, Thermometer,  
inkl. praktischem Modul-Grillrost  
zum Einsetzen von verschiedenen 
Moduleinsätzen  

OS 6261 - 22223449

Gasgrillküche 
'Canberra'     

Grillfläche ca. 78 x 45 cm, 
indirektes Grillen möglich,  
4 aluminierte Stahlbrenner, 
JetForce-Zündung, Seiten-
kocher, 2 Seitentische, 
Thermometer, Maße ca.  
112 x 145 x 60 cm 

OS 6261 -  20573731

www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1 

Telefon: 0 40 / 7 88 76 26-0, Fax: -13
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Hansa  

Sitz: Alte Kollaustraße  44–46, 22529 Hamburg

199,-
239,-

Set 'Amy' 
6-teilig     

Bestehend aus  
4 Klappsesseln,  
1 Tisch und  
1 Sonnenschirm  

OS 6261 - 22183552

89,-

79,-
6-teilig

79,-
99,-30%

VIELE 

SOMMERMÖBEL

BIS ZU

VEDDEL
Zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges ist in den 
Hamburger Auswandererhallen in der BallinStadt eine 
Sonderausstellung zu sehen.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Dr. Wolfgang Reinpold, Chefarzt im Krankenhaus Groß-
Sand, wurde zum Präsidenten der Deutschen Hernien-
gesellschaft  DHG gewählt. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Wahlberechtigten in Hamburg-Mitte haben es nun 
in der Hand, ob Hamburg eine Seilbahn über die Elbe 
bekommt. 
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Weitere Teile der Rethehubbrücke sind in der letzten Wo-
che eingehoben worden. Im Herbst 2015 soll Europas 
größte Hubbrücke dann in Betrieb gehen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Eine gute 
Nachricht für alle FilmfreundInnen, 
die in den Sommerferien nicht ver-
reisen: Der Verein Insel-Lichtspiele 
zeigt an zehn Abenden vom 31. Ju-
li bis 10. August in Wilhelmsburg 
zehn Filme unter dem Motto „Schei-
tern“, diesmal auf dem Gelände der 
Zinnwerke, Am Veringhof 7, als 
Sommer Open 
Air Kino.
Scheitern ist 
s c hme r z h a f t 
und unbeliebt, 
trotzdem wird immer wieder ge-
scheitert: Ehen und Verbrechen 
scheitern; Expeditionen, ganze Sys-
teme und natürlich wir, immer wie-
der, an Prüfungen, an der Liebe, an 
uns selbst. Scheitern-Situationen 
sind Wegmarken im Leben oder so-
gar sein Finale. Zum Scheitern ge-
hört aber auch das Wieder-Auf-

stehen: „Ever tried. Ever failed. No 
matter. Try again. Fail again. Fail 
better.”, so Samuel Beckett. Ist Schei-
tern möglicherweise eine Vorausset-
zung für alles Neue, das ins Leben 
kommt? Brauchen wir es, um Glück 
wahrzunehmen?
Dass Dinge sich anders entwickeln 
als geplant, macht Scheitern zu ei-

nem ganz gro-
ßen Thema der 
Filmkunst. „Die 
Widersprüch-
l i c hk e i t  am 

Scheitern interessiert uns“, so die 
Insel-Lichtspielerin Maren Willers: 
„So ungern Menschen scheitern, so 
sehr bereitet es ihnen Freude, ihren 
FilmheldInnen dabei zuzusehen ‒ 
und mit ihnen auf eine Wendung 
zum Besseren zu hoff en und Mit-
streiter Thorsten Stegmann ergänzt:
 Fortsetzung auf Seite 12

„Filmreif Scheitern“
Sommer-Open-Air-Kino der Insel-Lichtspiele

■ (ten) Wilhelmsburg. Die „MS 
Reiherstieg“, das neue Hadag-Fähr-
schiff  für Wilhelmsburg, wur-
de in der letzten Woche ge-
tauft und ist in Betrieb 
genommen worden. 
Damit ist es das drit-
te Fährschiff, das 
den Ernst-August-
Anleger in Wil-
helmsburg an-
fährt.
Die üblichen Fähr-
schiff e der Hadag-
Flotte, die wegen 
ihrer Form im Volks-
mund auch „Bügelei-
sen“ genannt werden, 
können auf Grund der ge-
ringen Höhe der Argentinien-
brücke den Reiherstieg in Richtung 
Ernst-August-Kanal nicht passie-
ren. Daher war bisher der Einsatz 
der flachen Musicalschiffe „Rafi-
ki“ und „Nala“ notwendig. Mit der 
neuen Fähre, die bei der Werft SSB 
Spezialschiff bau Oortkaten GmbH 
gebaut wurde, wurde nun ein ganz 
neuer Typ Flachschiff  in Dienst ge-
stellt.
Der Name der Fähre „MS Reiher-
stieg“ entstammt dem Ergebnis ei-
ner Umfrage unter Wilhelmsburger 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
wobei der Wilhelmsburger Dirk 
Holm für die endgültige Namensge-
bung „Reiherstieg“ verantwortlich 
zeichnet. Er und seine Frau Ruth 
Lenz waren dann auch bei der fei-
erlichen Taufe mit dabei.
Der Name des Schiffes setzt die 
Tradition der Hadag fort, Schiff e 
nach Örtlichkeiten der Hansestadt 
zu benennen. Es lag dabei nahe, 
den Reiherstieg zu wählen, denn 

„MS Reiherstieg“ nimmt Betrieb auf
Neues Fährschiff  auf Linie 73 nach Wilhelmsburg

Jens Wrage (links), bis 2008 Hadag-
Chef, sowie Peter Falke (rechts) und 
seine verstorbene Ehefrau Ulla, haben 
sich bereits vor vielen Jahren dafür 
stark gemacht, Wilhelmburg wasser-
seitig anzufahren.  Fotos: ten

„Der Name Reiherstieg lag doch 
nahe“, so der Wilhelmsburger Na-
mensgeber Dirk Holm, hier mit 
seiner Ehefrau Ruth Lenz bei der 
Schiff staufe.

Richtigstellung
■ (ten) Wilhelmsburg. In unse-
rem Artikel vom 19. Juli „Wohin
mit der Flüchtlingsunterkunft“
werden die „Engagierten Wil-
helmsburger“ zitiert. Diese Initia-
tive hatte sich jedoch zu dem The-
ma gar nicht geäußert, vielmehr
hatten die engagierten Bürger
aus dem Verein Zukunft Elbinsel
eine Erklärung abgegeben. Wir
bitten diese Missverständlichkeit 
zu entschuldigen.

„Spectrum“
■ (ten) Wilhelmsburg. Für das 
Festival „Spectrum“ am Sonn-
abend, 2. August, auf dem Dockvil-
le-Gelände sind noch Anwohnerti-
ckets erhältlich. Die Tickets kosten
9 Euro zuzüglich 1 Euro Gebühr
und sind bei Smarttraveling in der
Veringstraße 52 erhältlich. 

St. Maximilian Kolbe
■ (ten) Wilhelmsburg. Auf Nach-
frage des Neuen RUF beim Erzbis-
tum Hamburg nach dem Stand der
Dinge um die St. Maximilian-Kol-
be Kirche teilt deren stellvertre-
tender Pressesprecher Martin In-
nemann mit, dass man weiterhin
in konstruktiven Gesprächen sei.
Die „Filialkirche“ der Bonifatius-
kirchengemeinde müsste dringend
saniert werden, von etwa 400.000
Euro ist die Rede. Da das Erzbis-
tum nach eigenen Angaben die-
sen Betrag nicht aufbringen kann,
soll die Kirche abgerissen werden
und auf dem Gelände an der Krie-
terstraße nach erfolgter Profanie-
rung das Alten- und Pfl egeheim
ausgebaut werden. Bewohner und
Denkmalschutzamt hatten sich ge-
gen einen Abriss ausgesprochen
und in einer öff entlichen Diskus-
sion Alternativpläne gefordert.
(der Neue RUF berichtete). Laut
Martin Innemann ist ein neuer
gemeinsamer Termin zum Thema
nun für Anfang November verein-
bart worden.
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Die MS Reiherstieg bei ihrer Tauff ahrt in der letzten Woche.

er ist nicht nur eine Schiff fahrts-
straße zur Elbin-

sel, sondern 
auch der 

Orts-

teil von Wilhelmsburg, in dem die 
Fähre anlegt.
Petra Bödeker-Schoemann, Auf-
sichtsratsmitglied der Hadag und 
gleichzeitig Geschäftsführerin der 
Hamburger Gesellschaft für Vermö-

gens- und Beteiligungsmanagement 
mbH (HGV), eine 100%ige Toch-
ter der Stadt Hamburg, die die Fi-
nanzierung in Höhe von 1,8 Milli-
onen Euro ermöglichte, taufte das 
Schiff  und übergab es offi  ziell sei-
nem Element: 
 Fortsetzung auf Seite 3 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

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

Offsetdruck
Satz & Layout · Laserkopien 

Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren

Flyer · Privatdrucksache
Plakate · Etiketten · Vereinszeit-

schriften · Durchschreibesätze

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag 
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Juli /August 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

30
31
01
02

F 2/1
G 2/1
H 2/1
J 2/1

26
27
28
29

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

K 2/1
L 2/1
M 2/1
N 2/1
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■ (gd) Hamburg. Seit Freitag kön-
nen sich die Besucher des Ham-
burger Sommerdoms auf eine mit 
vielen Highlights gespickte Ver-
anstaltung freuen. Für 31 Tage, 
bis zum 24. August, verwandelt 
sich das Heiligengeistfeld im Her-
zen der Stadt in eine 1,6 Kilo-
meter lange Vergnügungsmeile 
und präsentiert auf dem größten 
Volksfest des Nordens über 250 
verschiedene Schaustellerbetrie-
be mit einer tollen Mischung aus 
Nostalgie und hochmodernem Ac-
tionspaß. Die Besucher können, 
wie jeden Sommer, die Attraktio-
nen und den Charme des Hambur-
ger Doms freitags und samstags 
sogar bis 0.30 Uhr genießen. Die 
traditionelle Eröff nung mit den 
drei Böllerschüssen übernahm in 
diesem Jahr Hamburgs Polizeiprä-
sident Ralf Meyer.
Für die Hamburger gehören vor 
allem die kulinarischen Klassiker 
wie Schmalzkuchen, gebrannte 
Mandeln, Liebesäpfel oder eine 
deftige Bratwurst zu einem rich-
tigen Dombummel. Ohne das Rie-
senrad und das Feuerwerk wäre 
der Dom nicht der Dom. Auch auf 
dem Sommerdom kann man die-
se beiden Klassiker wieder erle-
ben. Das weltgrößte transportable 
Riesenrad bietet einen grandiosen 
Blick über Hamburg, den man so 

Drei Böllerschüsse zum Auftakt
Sommerdom mit mehr als 250 Fahrgeschäften

Diese attraktiven jungen Damen begleiten die Dombesucher auf der Son-
derveranstaltungsfl äche „In einem Tag um die Welt“. Foto: gd

■ (ten) Hamburg. Am Freitag fand 
die Premiere des Stückes „Jeder-
mann“ statt, das nun an fünf Wo-
chenenden und zusätzlich an zwei 
Donnerstagen in der Hamburger 
Speicherstadt aufgeführt wird. Nur 
einen Katzensprung von Wilhelms-
burg entfernt befindet sich das 
größte zusammenhängende Spei-
cherensemble der Welt, in dem nun 
bereits zum 21. Mal, inszeniert von 
Michael Batz, das Theaterstück vom 
Sterben des reichen Mannes von 
Hugo von Hofmannsthal, über die 
Bühne geht.
Die großartige Kulisse der Spei-
cherfront am Brooksfl eet bildet das 
grandiose Bühnenbild, das Publi-
kum sitzt unmittelbar im Gesche-
hen. Dieser Ort, zwischen Drinnen 
und Draußen, Wasser und Land, mit 
seinen gewaltigen Dimensionen und 
der riesigen Front, hat etwas Unter-
schwelliges, Ungewisses, Unfassba-
res, das den Zuschauer bereits vor 
der Auff ührung in den Bann zieht. 
„Einst amphibisches Vorland der 
Stadt, dann Ansiedelung auf ge-
schliff enen Wehrmauern und Bas-

tionen, Heimat niederländischer 
Glaubensfl üchtlinge, später wohnte 
Lessing hier und die Familie Scho-
penhauer, wiederum radikal ge-
schleift zur Errichtung der zollfreien 
Lager, zerbombt und wieder her-
gestellt, man spürt sie einfach, die 
Wucht der Geschichte“, beschreibt 

das Theater in der Speicherstadt 
den Spielort.
Und vor dieser imposanten Back-
steinfront der Speicherstadt spielt 
sich abermals der teuflische See-
lenfang des „Jedermann“ ab, der 
mit einem markerschütternden Ruf, 
der das Publikum den Atem anhal-

Kunst im Hafen
Hamburger „Jedermann“ in der Speicherstadt

Starker Auftritt vom Tod, der den „Jedermann“ vor das göttliche Gericht 
rufen soll. Foto: ein

■ (ten) Veddel. Zum 100. Jahrestag 
des Ersten Weltkriegs öff net die Bal-
linStadt ein unbekanntes Kapitel der 
Geschichte der großen Hamburger 
Auswandererhallen während des 
Ersten Weltkrieges.
Ab Freitag, 1. August, wird im Haus 
3 des Auswanderermuseums ei-
ne neue Sonderausstellung zu se-
hen sein, die die Auswandererhal-
len als Marinelazarett von 1914 bis 
1919 zeigt.
Mit dem Ausbruch des Ersten Welt-
krieges am 1. August 1914 kam die 
Auswanderung in Hamburg kom-
plett zum Erliegen. Dringend wur-
den Lazarettplätze für die Verwun-
deten der Schlachtfelder gesucht 
‒ die Auswandererhallen wurden 
zum Lazarett erklärt.
Die Bettensäle, welche noch kurz zu-
vor hunderte Auswanderer beher-
bergt hatten, waren nun mit Ver-
wundeten belegt, welche aus den 
traumatischen Geschehnissen in ei-

ne unvermittelte Ruhe gerissen wur-
den. Authentische, oftmals unglaub-
liche Geschichten, Anekdoten und
Schicksale zeichnet die Ausstellung 
nach und verschaff t so einen Ein-
blick in eine unbekannte Welt ab-
seits der Gräben und Schlachtfelder.
Die Soldaten und ihre Geschichten 
stehen im Mittelpunkt, historische
Dokumente, Fotos, die Briefe eines 
Lazarettarztes oder Postkarten der
Behandelten an ihre Verwandten
dokumentieren Freude, Schmerz,
Genesung oder Trauer. Es sind be-
rührende Dokumente einer uns fer-
nen Epoche und doch menschlich
so nah.
Die Sonderausstellung „Die Auswan-
dererhallen als Marinelazarett“ ist
ab 1. August als Teil der Hauptaus-
stellung im Haus 3 der BallinStadt
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr zu
sehen. Die Ausstellung wird vom
Freundeskreis Auswandererwelt
BallinStadt e.V. unterstützt.

Sonderausstellung BallinStadt
Der Erste Weltkrieg in Hamburg

Während des Krieges von 1914 bis 1919 dienten die Auswandererhallen 
am Veddeler Bogen als Marinelazarett. Foto: BallinStadt

■ (ten) Kaltehofe. Am Sonntag, 27. 
Juli, bietet die Wasserkunst Elbinsel 
Kaltehofe von 14.00 bis 16.00 Uhr 
den ersten stadthistorischen Rund-
gang zum Thema Cholera durch 
Hamburgs Innenstadt an.
Die Cholera, eine durch verunreinig-
tes Trinkwasser übertragene Seu-
che, forderte im Sommer 1892 rund 
8.600 Tote. Mangelnde Sozialpoli-
tik und ein fehlendes hygienisches 
Bewusstsein sorgten dafür, dass die 
Hansestadt Schauplatz der letzten 
großen europäischen Epidemie die-

ser Seuche werden konnte.
Das Team der Wasserkunst führt
die Besucher an wichtige Orte der
Hamburger Innenstadt, an denen
die Cholera ihre Spuren hinterlas-
sen hat, und vollzieht Hamburgs
Entwicklung von einer Stadt mit
mittelalterlicher Infrastruktur zur
Weltstadt nach. Besucher können
auch am 17. August bei einem Akti-
onstag in der Wasserkunst viel über
die Cholera erfahren.
Weitere Infos unter: www.wasser-
kunst-hamburg.de

Elbinsel Kaltehofe
„Der Tod aus dem Wasser“

ten lässt, beginnt. Dann tritt Stil-
le ein und der Kampf um die Seele 
des Jedermann beginnt. Diese mo-
derne und sehr überraschende Fas-
sung einer ernsten Komödie wurde 
der Speicherstadt geradezu auf den 
Leib geschrieben. Ein facettenreiches 
Porträt der Hamburger Gesellschaft 
setzt das traditionelle Mysterienspiel 
in den Gegenwartsbezug: Worin be-
steht die Identität unserer heutigen 
Städte? Was ist ihre „Seele“?
Besucher aus der ganzen Repu-
blik kommen zu dem sommerli-
chen Spektakel, das seinen Anfang 
nimmt, wenn die Abendsonne hinter 
den hellgrünen Dächern der Hanse-
stadt versinkt. Der Duft von Gewür-
zen liegt in der Luft, eine zuweilen 
italienisch anmutende Atmosphäre 
legt sich über den Spielort, immer 
größer werdende Schatten wach-
sen an der gegenüberliegenden Ku-
lisse empor, der Zauber des The-
aters zieht die Menschen in seine 
Faszination.
Bis zum 24. August, donnerstags, 
freitags und sonnabends um 20.00 
Uhr, sonntags um 19.00 Uhr (Aus-
nahme ist am Sonnabend, 2. August, 
dann beginnt das Stück bereits um 
19.00 Uhr), ist der Hamburger „Je-
dermann“ in der Speicherstadt, Auf 
dem Sande 1, zu sehen. Infos und 
Karten unter Telefon 040 3696237.

schnell nicht vergessen wird. Und 
jeden Freitag gegen 22.30 Uhr er-
leben die Besucher ein fantasti-
sches Feuerwerk, das auch noch 
weit über die Grenzen der City zu 
hören ist. Aber es gibt natürlich 
noch mehr Klassiker. Für ganz be-
sonders heiße Sommertage kühlt 

man sich in einer der größten trans-
portablen Wildwasserbahnen der 
Welt ab oder lässt sich in dem mit 
55 Metern höchsten transportab-
len Kettenkarussell den Wind um 
die Nase wehen.
Zum ersten Mal auf dem größten 

Volksfest des Nordens 
zu Gast ist der „Gladia-
tor“. Das Fahrgeschäft besteht aus 
einem 58 Meter langen Arm, der 
sich frei um eine horizontale Achse 
dreht. An den beiden Enden hängt 
jeweils eine freischwingende Gon-
del, in die je zehn Wagemutige ein-

steigen können. Mithilfe von Riesen-
propellern erreichen die Gondeln 
rasante 85 Kilometer pro Stunde, 
die Fahrgäste machen einen Mehr-
fachlooping in schwindelerregen-
der Höhe von 62 Metern. Damit ge-
hört der Gladiator zu den höchsten 

transportablen Fahrgeschäften 
der Welt und überragt sogar das 

Riesenrad um zwei Meter.
Auf der Sonderver-
anstaltungsfläche 
gibt es in diesem 
Jahr einen interna-

tionalen Markt. Das 
Motto lautet „In einem Tag um 
die Welt“. Geboten wird eine gro-
ße Auswahl an länderspezifi schen 
Spezialitäten. Die Besucher kön-
nen dort verschiedene Nationen 
und Kulturen kennenlernen - un-
ter anderem mit Musik, Tanz und 
Kleinkunst.
Der Neue RUF verlost sechs Gut-
scheinpakete im Wert von jeweils 
rund 200 Euro. Mit dem Stich-
wort „Sommerdom“ eine E-Mail 
an verlosung@neuerruf.de oder 
Postkarte an „Der Neue RUF“, 
Cuxhavener Straße 265b, 21149 
Hamburg senden, dazu noch die 
richtige Antwort auf unsere Fra-
ge: „In welchem Fahrgeschäft ge-
nießt man einen grandiosen Blick 
über Hamburg?“, und schon kann 
man an der Verlosung teilneh-
men. Aufmerksame Leser wer-
den die richtige Lösung sicherlich 
schnell fi nden. Absenderadresse 
und Telefonnummer aber nicht 
vergessen, damit die Gewinner be-
nachrichtigt werden können. Ein-
sendeschluss ist der 2. August, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Dom ist montags bis donners-
tags von 15.00 bis 23.00 Uhr ge-
öff net, freitags und sonnabends 
von 15.00 bis 0.30 Uhr und sonn-
tags von 14.00 bis 23.00 Uhr.
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Fortsetzung von Seite 1
„Die Hadag-Fähren sind für Ham-
burg mehr als ein fester Bestand-
teil des ÖPNV, sie sind bei uns 
stadttypisch wie der Michel oder 
die Reeperbahn. Sie sind fahrgast-
freundlich, sicher und ein wich-
tiges Verbindungsglied im Ham-
burger Hafen und auf der Elbe“, 
so Bödeker-Schoemann.
Hadag-Chefi n Gabriele Müller-Re-
mer zeigte sich erfreut über den 
Einsatz des neuen Flachschiff es, 
das den attraktiven Fährverkehr 
Hamburgs, der wachsende Fahr-
gastzahlen zu verzeichnen hät-
te, bereichere. Das rund 27 Meter 
lange Schiff  ist mit zwei Rettungs-
inseln ausgestattet und für die 
nautische Sicherheit sorgt ein mo-
dernes elbkartengesteuertes Ra-
darsystem und ein AIS-System, das 
den Standort des Schiff es auf Me-
ter exakt angibt. Die Motorenanla-
ge zusammen mit einer konventio-
nellen Wellenleitung mit Propeller 
ermöglicht eine hohe Manövrierfä-

higkeit. Das Schiff  bietet 76 Sitz-
plätze, breite Rampen für Ein- und 
Ausstieg, eine behindertengerech-
te Toilette und einen großen Be-
reich für Fahrräder.
Die Fähren fahren morgens ab 
Wilhelmsburg von 5.50 Uhr bis 
8.30 Uhr Richtung Landungsbrü-
cken im 20-minütigen Takt, da-
nach bis 21.50 Uhr alle 40 Minu-
ten. Eine Fahrt dauert dabei etwa 
15 Minuten, die Fahrtzeit ist aller-
dings von der Tide abhängig.
Einziges Ärgernis, so stellten die 
Wilhelmsburger Taufgäste Pe-
ter Falke und Matthias Lintl zum 
wiederholten Male fest, bliebe 
die nicht angeschlossene zeitli-
che Taktung der Buslinien an den 
Fährverkehr.
Und wenn die Fähre einmal gar 
nicht kommt, weil Tide und Wet-
ter nicht mitspielen, wünschen 
sich die Wilhelmsburger einen di-
gitalen Anzeiger am Ernst-August-
Anleger, damit sie nicht vergebens 
auf ihre Fähre warten.

■ (ten) Wilhelmsburg. Das MS Artville auf dem Gelände am Reiher-
stieg Hauptdeich/Alte Schleuse ist in vollem Gange und täglich kom-
men neue Künstler mit ihren Installationen dazu. Zu ihnen gehört der 
28-jährige Pforzheimer Künstler Andreas Wundersee, der momentan 
noch an seiner Arbeit „Großstadtlichter“ arbeitet. Den Höhepunkt fei-
ert die Ausstellung, die täglich zu besichtigen ist, am Wochenende 15. 
bis 17. August auf dem Dockville Festival. Hier melden die Veranstal-
ter den nahenden Ausverkauf. Die Tickets für die beiden Campingplät-
ze Steuerbord und Backbord sind bereits vergriff en. Die letzte Tickets 
ohne Camping sind noch erhältlich.

„MS Reiherstieg“ nimmt 
Betrieb auf
Neues Fährschiff  auf Linie 73

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Rebel Lovers sind am nächsten Sonntag, 
3. August, das besondere Extra auf dem Flohmarkt „FlohZinn“ in den 
Wilhelmsburger Zinnwerken. Sie sind laut Veranstalter das wildeste, 
eklektischste und beste, was der Wilhelmsburger Musikszene 2014 pas-
siert ist. Sie steppen und singen gleichzeitig, quetschen das Akkordeon 
und bearbeiten das Schlagzeug, aber vor allem bringen sie ihr Publi-
kum zum Staunen und Tanzen. Neben der Bühne können alle Musik-
liebhaber bei der legendären Wilhelmsburger Plattenverkostung mit 
Wolfgang Strobl ein musikalisches Schnäppchen auf Vinyl jagen. Der 
allmonatliche Flohmarkt „FlohZinn“ Am Veringhof 7 beginnt um 10.00 
Uhr, ab 9.00 Uhr kann aufgebaut werden. Der laufende Meter kostet 
3 Euro, wobei die Standgebühren der Wilhelmsburger Tafel zugute 
kommen. Anmeldungen im Voraus sind unter fl ohmarkt@zinnwerke.
de möglich oder spontan vorbeikommen und den Lieblingsplatz beset-
zen. Wer mag, kann schon einmal den Termin für September vormer-
ken. Dann fi ndet der „FlohZinn“ am Sonntag, den 7. September statt.

Flohmarkt und Musik

■ (ten) Wilhelmsburg. „Good Mor-
ning Mr. President!“, so begrüßte 
das Chirurgenteam am Wilhelms-
burger Krankenhaus Groß-Sand 
vor wenigen Tagen den Chefarzt 
Dr. Wolfgang Reinpold, denn der 
Spezialist für Leisten- und Bauch-
wandbrüche wurde zum Präsiden-
ten der Deutschen Herniengesell-
schaft (DHG) gewählt.
Leistenbrüche,  Nabelbrüche, 
Zwerchfellbrüche ‒ Eingeweide- 

bzw. Weichteilbrüche an der Bauch-
wand gelten als Volkskrankheit. Mit 
bis zu 350.000 Eingriff en pro Jahr 
allein in Deutschland machen Her-
nien-Operationen einen Großteil 
der viszeralchirurgischen Eingrif-
fe aus. Um Qualität und Ergebnis-
se der Hernienchirurgie weiter zu 
verbessern, hat sich 2001 die Deut-
sche Herniengesellschaft (DHG) ge-
gründet. Von Anfang an dabei ist 
Dr. Wolfgang Reinpold, Chefarzt für 

Chirurgie und Leiter des Hernien-
zentrums am Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand, der jetzt zum
Präsidenten der Fachgesellschaft
gewählt wurde.
„Ich bin sehr stolz darauf, dass die 
Wahl auf mich gefallen ist ‒ schließ-
lich wird auch unserer Klinik damit
erneut höchste Kompetenz in der
Hernienchirurgie bescheinigt. Ich
freue mich darauf, das Fach künf-
tig in Deutschland sowie internati-
onal noch stärker voranzubringen.“
Die Deutsche Herniengesellschaft
fördert im besonderen Maße die
Aus- und Weiterbildung ‒ sowohl
des medizinischen Nachwuchses
als auch aller an der Hernienchir-
urgie interessierten Viszeralchir-
urgen. Eines der zentralen Themen 
ist derzeit zudem die sektorenüber-
greifende Qualitätssicherung mit
der Möglichkeit zur Zertifi zierung.
Ebendiese ist dem Hernienzentrum 
am Wilhelmsburger Krankenhaus
Groß-Sand kürzlich gelungen. Die
Klinik ist seit März Referenzzent-
rum für Hernienchirurgie ‒ eben-
falls ein Faktor, der zur Wahl des
Hamburger Experten beigetragen
hat. „Die Zertifi zierung und nicht
zuletzt der Vorstand in der Fachge-
sellschaft sind wertvolle Anerken-
nungen unserer Arbeit. Schwarz auf
weiß zeigt sich hier, dass man auch
in einer vergleichsweise kleinen Kli-
nik mit höchstem Engagement und
einem starken Team Großes errei-
chen kann. Ein guter Grund, sich
noch einmal in aller Form bei mei-
nen Kolleginnen und Kollegen zu
bedanken“, betont Dr. Reinpold.

Good Morning Mr. President!
Dr. Reinpold zum Präsidenten gewählt

Seit Februar 2003 ist der 52-jährige 
Wolfgang Reinpold im Wilhelmsbur-
ger Krankenhaus tätig.

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Initia-
toren des Bürgerbegehrens „Ham-
burger Seilbahn ‒ Ich bin dafür!“ 
starteten am Freitag im Schmidts 
TIVOLI den Countdown zum Bürge-
rentscheid. In den nächsten 30 Ta-
gen wollen Dr. Herlind Gunde lach, 
Joachim Stratenschulte, Thomas 
Magold sowie zahlreiche Unterstüt-
zer die Bürgerinnen und Bür-
ger im Bezirk Hamburg-Mitte 
über das Projekt Hamburger 
Seilbahn informieren und die 
Akzeptanz der Wählerinnen 
und Wähler gewinnen. Der 
Versand der Abstimmungs-
unterlagen beginnt laut Aus-
kunft des Bezirksamtes am 
28. Juli. Alle Wahlberechtig-
ten in Hamburg-Mitte haben 
dann bis zum 24. August die 
Gelegenheit, ihre Stimmen 
für die Seilbahn abzugeben. 
Die Stimmabgabe kann per 
Briefwahl oder direkt bei der 
Abstimmungsstelle (Kloster-

wall 4, Block B, 3. Stock) erfolgen. 
Erfahrungen aus anderen Bezirken 
zeigen, dass bei Bürgerentscheiden 
meist über 90 Prozent der Wähle-
rinnen und Wähler per Briefwahl 
abstimmen.
An vielen zentralen Orten in Ham-
burg-Mitte werden Plakate aufge-
stellt. „Auf den Plakaten sind im Be-
zirk wohnende Bürgerinnen und 
Bürger zu sehen, die ihre ganz per-
sönlichen Gründe für die Seilbahn 
nennen“, erklärte Stratenschulte. 
Weitere Informationen sowie eine 
Anleitung zur Abstimmung fi nden 
Interessierte in einem Info Magazin. 
Neben der deutschen Ausgabe gibt 
es auch eine türkische Übersetzung. 
„Viele Mitbürger aus Hamburg-Mit-
te haben Türkisch als Mutterspra-

che“, betonte Dr. Herlind Gundelach 
und ergänzte: „Nach unserem über-
aus erfolgreichen Bürgerbegehren 
haben jetzt die Bürger des Bezirks 
das letzte Wort. Allen Skeptikern 
rufe ich zu: Nutzen Sie die einmali-
ge Chance, für Hamburg ein hoch-
modernes Verkehrsmittel zu erhal-
ten, das die Stadt nichts kostet und 

den Hamburgern wie ihren Gästen 
die Möglichkeit bietet, Hamburg 
und seinen Hafen von oben zu erle-
ben und zugleich Co2-frei und ohne 
Stress die Elbe zu überqueren. Ham-
burg schlösse damit zu internatio-
nalen Metropolen wie London, New 
York, Sao Paulo und Singapur auf“, 
so die Ex-Senatorin.
Ab Anfang August ist eine Seilbahn-
gondel in Hamburg-Mitte unter-
wegs. Das Modell, das auch später 
über die Elbe schweben soll, ver-
mittelt den Bürgerinnen und Bür-
gern einen Vorgeschmack auf die 
Seilbahn. So können sie sich schon 
jetzt vom Platzangebot in der Ka-
bine überzeugen, in der Fahrräder, 
Rollstühle und Kinderwagen mitge-
nommen werden können.

Die Initiatoren hatten mit 14.744 
eingereichten Unterschriften das 
Bürgerbegehren zum Erfolg geführt. 
„Die neugewählte Bezirksversamm-
lung hat dem Bürgerbegehren in 
seiner konstituierenden Sitzung am 
19. Juli nicht zugestimmt und damit 
den Bürgerentscheid eingeleitet“, 
erklärte Gundelach. Stratenschulte 
und Gundelach unterstrichen, 
dass Hamburg jetzt die einma-
lige Möglichkeit habe, ohne Ri-
siken und Kosten für die Stadt 
das urbane Verkehrmittel Seil-
bahn auszuprobieren. In ande-
ren Metropolen der Welt ha-
ben sich Seilbahnen bereits als 
umweltfreundliches Transport-
mittel etabliert, das mit extrem 

geringem Flächenverbrauch Stadt-
viertel über Flüsse, Berge und be-
stehende Infrastruktur hinweg ver-
bindet. Ob Hamburg diese Chance 
ergreift, liegt nun in den Händen 
der Bürgerinnen und Bürger von 
Hamburg-Mitte.
Das Bürgerbegehren „Hamburger 
Seilbahn ‒ Ich bin dafür!“ wurde 
durch Spenden von zahlreichen Un-
terstützern wie Verbänden und In-
stitutionen, aber auch Hamburger 
Bürgerinnen und Bürgern und Ge-
werbetreibenden fi nanziert und von 
ehrenamtlichem Engagement getra-
gen. Von dieser positiven Aufnah-
me in der Hansestadt beeindruckt, 
unterstützt nun das Unternehmen 
Doppelmayr, das sich zusammen 
mit Stage Entertainment bereits seit 

2010 für eine Seilbahn über die El-
be einsetzt, die aktuelle Kampagne 
„JA zur Seilbahn“ fi nanziell.
Über eine Distanz von 1.500 Me-
ter soll die Hamburger Seilbahn die 
Innenstadt mit dem Süden Ham-
burgs verbinden. Die Kabinen, die 
am höchsten Punkt 128 Meter hoch 
über der Elbe schweben, bieten ei-
ne vollkommen neue Perspektive 
über den Fluss, den Hafen sowie 
die wichtigsten Wahrzeichen der 
Hansestadt. Der Hafen und die Ha-
fenwirtschaft bleiben bei der Um-
setzung dieses Projektes und durch 
den Betrieb der Seilbahn unbeein-
fl usst. Das Projekt ist komplett pri-
vat ‒ also ohne Steuergelder ‒ fi -
nanziert. Die für die Umsetzung des 
Projektes erforderlichen 35 Millio-
nen Euro sind durch die Investoren 
Stage Entertainment sowie Doppel-
mayr sichergestellt. Durch die zeit-
liche Befristung des Projektes ist ein 
Rückbau nach zehn Jahren durch 
den Betreiber gewährleistet.

Hintergrund:

Bereits 2011 wurde das Seilbahn-
projekt erstmals der Öff entlichkeit 
vorgestellt. Ende Juni 2013 legte 
der Hamburger Senat das Projekt 
in die Hände der Bezirksversamm-
lung Hamburg-Mitte. Im April 2014 
haben die Initiatoren des Bürgerbe-
gehrens „Hamburger Seilbahn ‒ Ich 
bin dafür!“ beim Bezirksamt Ham-
burg-Mitte 14.744 Unterschriften 
eingereicht und damit ihr Anliegen 
in die Bezirksversammlung getra-
gen. Die neu gewählte Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte hat sich 
am 19. Juni 2014 mehrheitlich ge-
gen die Hamburger Seilbahn ausge-
sprochen, daher kommt es nun zum 
Bürgerentscheid.

Eine Seilbahn für Hamburg?
Bewohner von Hamburg-Mitte entscheiden

Die Wilhelmsburgerin, Bundes-
tagsabgeordnete und Hambur-
ger Ex-Senatorin Dr. Herlind 
Gundelach (CDU) setzt sich für 
den Bau der Seilbahn in Ham-
burg ein. Foto: ein

Vorerst sollte die Seilbahn St. Pauli und die Musicalorte verbinden.Aber auch die Verbindung nach Wilhelmsburg ist noch im Gespräch. Foto: ein
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■ (ein) Wingst. Der Zoo in der 
Wingst, fast direkt an der B73 ge-
legen, ist ein beliebter, familien-
freundlicher Zoo mit bewegter 
Vergangenheit. Er entwickelt sich 
ständig im Sinne artgemäßer Tier-
haltung weiter und setzt neue Er-
kenntnisse der Tiergartenbiologie 
um.
Erleben Sie den Wolfs- und Bären-
wald, begehbare Aff en- und Kängu-
ru-Gehege und ein familienfreund-
liches Umfeld mit Spielplätzen, 
Streichelzoo, kostenlosen Boller-

wagenverleih sowie einem günsti-
gen Imbiss.
Mit dem Auto ist der Zoo von Har-
burg kommend direkt über die B73 
erreichbar. Die Parkplätze sind kos-
tenlos. Auch mit dem Zug ist die 
Wingst ab Harbug in einer Stunde 
Fahrzeit ohne umsteigen erreichbar. 

Anzeige

Zoo in der Wingst
Familienfreundliches Freizeitvergnügen

Zoo in der Wingst
Am Olymp 1, 21789 Wingst
Tel. 04778 / 255
www.wingstzoo.de

Im familienfreundlichen Zoo in der Wingst gibt es viele verschiedene Tier-
arten zu entdecken. Foto: ein

■ (pm) Hitfeld. „Was können wir 
dagegen tun?“, war eine der ersten 
Fragen bei der Informationsveran-
staltung des Kreisvorstands von 
Bündnis 90/Die Grünen Landkreis 
Harburg zum umstrittenen Frei-
handelsabkommen TTIP zwischen 
EU und den USA, noch bevor die 
Referentin ihren Vortrag beendete.
Über 80 Zuhörerinnen und Zuhö-
rer waren der Einladung von Orga-
nisator Nick Mondry-Ritter in das 
Veranstaltungszentrum Burg See-
vetal gefolgt. Sie diskutierten nach 
dem Referat der Landtagsabgeord-
neten Miriam Staudte intensiv über 

TTIP, ein Angriff  auf die Demokratie?
80 Besucher bei Freihandels-Veranstaltung der Grünen

■ (pm) Harburg. Früher konnten 
nur acht Räuber statt der üblichen 
40 Ali Baba begleiten, wenn er ei-
nen Auftritt auf der Bühne des Har-
burger Theaters hatte. Das ändert 
sich ab 14. Oktober. Wie Rainer 
Maria Weiss, Direktor des Helms-
Museums bei einem Besuch des 
SPD-Fraktionsvorsitzenden in der 
Bürgerschaft, Andreas Dressel, be-
stätigte, wird bis dahin der lange 
geplante Erweiterungsbau der Büh-
ne abgeschlossen sein. Noch sind 

lediglich die Räume unterhalb der 
Bühne zu erkennen, doch man sei 
absolut im Zeit- und, ganz wichtig, 
Finanzplan, bestätigte Weiss. Mehr 
noch: Anfang der Woche haben das 
Museum und das Harburger Thea-
ter die verbindlichen Mietverträge 
unterzeichnet. 
Holger Zebu-Kluth, Geschäftsführer 
des Harburger Theaters, ist zuver-
sichtlich, dass der Termin 14. Okto-
ber eingehalten werden kann, selbst 
wenn es derzeit ‒ zumindest optisch 
‒ nicht danach aussehe. Aber Weiss 
kann trösten. Noch zwei Tage vor 

jeder Ausstellung, die sein ‒ oder 
ein anderes ‒ Museum zeige, sehe 
es so aus, als käme die Ausstellung 
nie zustande. 
Dressel, der Harburg im Rahmen 
seiner Sommertour durch die Be-
zirke besuchte, stellte fest: „Es ist 
das Greifbarste, was die SPD im Be-
zirk angeschoben hat. Ohne uns wä-
re dieses Projekt nicht verwirklicht 
worden.“ Auf der Prioritätenliste 
des Vorgängersenats habe dieses 
Bauvorhaben nämlich weit unten 

gestanden, mit wenig Chancen auf 
Realisierung. Dressel wurde auf 
seiner Tour durch den Bezirk von 
den Harburger Bürgerschaftsabge-
ordneten Sören Schumacher, Doris 
Müller und Birte Gutzki-Heitmann 
sowie Jürgen Heimath, SPD-Frakti-
onsvorsitzender in Bezirksversamm-
lung, begleitet. Sie hatten gemein-
sam auch die Geschäftsstelle des 
Harburger DRK in der Maretstraße, 
den Rieckhof sowie das Café „My-
Toro“ besucht, wo sich Dressel auch 
mit der City-Managerin Melanie-Git-
te Lansmann austauschte. 

Umbau der Bühne im Helms-
Saal im Oktober abgeschlossen
SPD-Sommertour durch den Bezirk

Holger Zebu-Kluth (li.) und Rainer-Maria Weiss (re.) informierten Andreas 
Dressel (mi./eingerahmt von Doris Müller und Jürgern Heimath) über den 
Umbau der Bühne im Helms-Saal Foto: pm

Die Bühnen-Baustelle aus dem Besprechungszimmer von Rainer Maria 
Weiss. Foto: pm

Beach-Club muss bleiben!
NDR berichtete aus Harburg

■ (pm) Harburg. Das Hamburg-Journal des NDR  berichtete am Donners-
tag wenn auch nur kurz aus Harburg. Gastronom Heiko Hornbacher sprach 
mit der Moderatorin Anke Harnak über die Chancen den Veritas-Beach-
Club am jetzigen Standort  zu erhalten, so wie es sich viele Harburger im 
Rahmen des Innenstadtdialogs gewünscht haben. Ein Bürgerbegehren hat 
bereits zahlreiche Unterschriften gesammelt. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Der CDU-Ortsver-
band Harburg-Mitte hat eine ge-
schichtsträchtige Reise ins Elsass 
unternommen. Der erste Halt war 
das traumhaft gelegene Hotel „Ach-
karrener Krone“ im Breisach. Von 
dort wurden Ausfl üge in die schö-
ne Landschaft des Kaiserstuhls un-
ternommen. Der Besuch auf dem 
Bauernhof von Martin Braun, der 
dort eine Käserei in dritter Genera-
tion führt, hat die Harburger Grup-
pe sehr beeindruckt. Hier werden 
Produkte wie aus Milchprodukten 

gewonnene Kosmetik- und Pfl ege-
mittel vermarktet.
Im wetterverwöhnten Freiburg wur-
den die Teilnehmer von einer fran-
zösischen Stadtführerin und einem 
Stadtführer aus Pellworm(!) durch 
die Stadt geleitet und so bereits 
auf die geschichtlichen Finessen 
der deutsch-französischen Partner-
schaft vorbereitet. Am Titisee gab es 
die Schwarzwälder Kirschtorte, die 
nicht fehlen durfte. Außerdem konn-
te als interessante Überraschung 
ein Training auf den Skischanzen in 
Hinterzarten verfolgt werden.
Dann ging es nach Colmar, Kayser-
berg, Riquewihr und Ribeauvillé. 
„Eine Stadt war schöner als die an-
dere“, berichten die Teilnehmer. Bei 
einer Weinbergsafari erlebten die 

Harburger eine Weinverkostung
neben den wachsenden Reben der 
Extraklasse. Sodann wurde der be-
rühmte Munsterkäse auf einer uri-
gen Berghütte gleich neben den hei-
mischen Kühen ‒ den „Les belles
Voges“ - verkostet.
In Straßburg war der Besuch des Eu-
ropäischen Parlamentes ein weite-
rer Höhepunkt der Reise. Nach der 
ersten Sitzung des Parlamentes in
dieser Woche hatte die Reisegrup-
pe Gelegenheit, den Sitzplatz des
norddeutschen Europaabgeordne-

ten David McAllister zu sehen und 
durch die Räume des Parlamentes
geführt zu werden.
Straßburgs Flair mit dem Gerber-
viertel, eine Schiff sfahrt rund um die
Altstadt und schließlich eine grandi-
ose Lichterschau an der Fassade des
Straßburger Münsters waren weite-
re Highlights der Reise.
Diese Reise hat den Teilnehmern
viele Erkenntnisse in Bezug auf die 
Höhen und Tiefen der deutsch-fran-
zösischen Beziehungen in der lang-
jährigen Geschichte beider Staaten
gegeben, und zugleich aufgezeigt,
„wie wichtig es ist, dass das europä-
ische Zusammenleben für die Zu-
kunft des Kontinents gepfl egt und
gelebt werden muss“, so das Fazit
der Harburger.

Auf den Spuren der deutsch-
französischen Geschichte
CDU Harburg-Mitte im Elsass 

In Straßburg besuchte die Reisegruppe auch das Europäische Parlament

■ (pm) Ehestorf. Am 1. August, fi n-
det im Freilichtmuseum am Kieke-
berg eine off ene Führung statt. Groß 
und Klein, Alt und Jung können das 
Freilichtmuseum am Kiekeberg un-
ter dem Motto „Kindheit damals“ zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts neu er-
leben. Der Museumstreff  aktiv be-
ginnt um 13.30 Uhr und dauert et-
wa eine Stunde. Der Treff punkt ist 
das Eingangsgebäude. Die Kosten 
betragen 4 Euro zuzüglich zu dem 

Museumseintritt von 9 Euro. Besu-
cher unter 18 Jahren und Mitglie-
der des Fördervereins haben freien 
Eintritt ins Museum. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Die nächste Führung mit dem Titel 
„Nutztiere und Tierzucht“ fi ndet am 
5. September statt. Weitere Termi-
ne: 3. Oktober Kriegsebeginn und
Leben 1914, 7. November: Rund um
Kaff ee, Milch und Zucker, 5. Dezem-
ber: Winterlicher Spaziergang.

Kindheit damals
Führung im Freilichtmuseum

Folgen des Freihandelsabkommens 
für die niedersächsische Landwirt-
schaft und den Verbraucherschutz.
Die Grünen-Politikerin hatte über 
die drohende Absenkung von euro-
päischen Verbraucherschutzstan-
dards berichtet. „Es geht nicht nur 
um Genmais, Chlorhühnchen und 
Klonfl eisch. Es kann auch nicht in 
unserem Interesse sein, dass künftig 
Milch von mit Penicillin behandelten 
Kühen auch in Deutschland verkauft 
werden darf.“
Die europäische Landwirtschaft wer-
de noch stärker einem Wachstums-
zwang unterworfen, wenn sie mit 

den Megaställen der USA mithal-
ten muss. „Der durchschnittliche Be-
trieb in den USA hat 180 Hektar, 
wohingegen der deutsche Landwirt 
durchschnittlich nur knapp 60 Hek-
tar unter dem Pfl ug hat“, so Staud-
te. Milchviehställe von 2.000 bis 
3.000 Kühen seien in den USA zu-
dem die Regel.
Aus dem Publikum kamen vor allem 
Fragen zu dem Investionsschutz-
abkommen, das TTIP beinhaltet. 
„Faktisch wird unser unabhängiges 
Justizsystem durch private, nicht 
öffentlich tagende Schiedsstellen 
untergraben. Länder, die schärfere 

Gesetze erlassen wollen, wie das 
kanadische Quebec, das Fracking 
untersagen wollte, können von 
Konzernen auf Schadensersatz ver-
klagt werden“, so die Abgeordnete. 
Ein Zuhörer bezeichnete diese In-
vestitionsschutzklauseln als „An-
griff  auf die Demokratie“ und ern-
tete spontanen Applaus dafür.
Bis das EU-Parlament und die Mit-
gliedsstaaten über TTIP entschei-
den seien jedoch noch einige Mo-
nate Zeit. Diese Zeit wolle man 
nutzen, um die am Dienstag dieser 
Woche gestartete europäische Bür-
gerinitiative „Stopp TTIP“ zu unter-
stützen. „Eine solche Volksinitiati-
ve auf Europaebene war schon bei 
der Verhinderung der Wasserpri-
vatisierung erfolgreich“, so Nick 
Mondry-Ritter, Mitglied des Kreis-
vorstands.

Bei dem Gespräch mit Harald Krüger (Kreisgeschäftsführer des DRK-Ham-
burg, rechts) lobte Andreas Dressel das vielfältiges Angebot und sagte dem 
DRK Harburg Unterstützung für die Zukunft zu. Foto: DRK

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Kleines Fest  am großen Teich
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Bleiben Sie 
ganz Ohr!

Genießen Sie Ihre täglichen Begegnungen, 
fühlen Sie sich sicher und bleiben Sie 

aktiv. Wir bieten Ihnen individuelle 
Hörlösungen – für jeden Anspruch.

Ihre persönliche Hörberaterin Anja Walter 
Hörgeräteakustiker-Meisterin, Pädakustikerin

Lassen Sie von sich hören – wir freuen uns auf Sie! 
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IMMER montags! Von 18.00 – 22.00 Uhr
„Burger all you can eat“ für nur 9,90 € pro Person

IMMER dienstags!
Jedes gezapfte 0,3-l o. 0,5-l ist 0,50 € günstiger

IMMER mittwochs!
Jeder Cocktail für nur 4,50 €

IMMER donnerstags!
„Pizza all you can eat“ nur 7,90 € pro Person

UnsereAktionstage

Fischzeit ist Grillzeit

Grillfertiger
Frischfisch
verschiedene Sorten

und dazu unser hausgemachter

Kartoffelsalat
(Joghurt, Majo oder Speck)

Mimi Kirchner GmbH
Sand 25 · 21073 HH
Tel.: 040-773263
Mo.-Fr. 8:00-18:00 Sa. 8:00-14.00 Uhr

RESTAURANT NORDLICHT 
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

Telefon +49 40 - 76793389
info@restaurant-nordlicht.de
www.restaurant-nordlicht.de 

Mo-Fr 12 - 22:30
 Sa 17 - 22:30

So Ruhetag

Restaurant Nordlicht
jetzt im Harburger Binnenhafen 

Wöchentlich wechselnde kulinarische 
Köstlichkeiten für Ihre Mittagspause von 
12.00 bis 16.00 Uhr

SCHNELL UND GUT ab 8,50€
LUNCHGERICHT ab 9,80€
KLEINES MENÜ ab 14,20€

0 € SONDERZAHLUNG 
199 € / MONAT*

Abb. ähnlich

B&K GmbH & Co. KG 
Buxtehuder Str. 112 · 21073 Hamburg

Tel 040. 766 091-0
e-mail hamburg@bundk.de 

www.bundk.de

SEI DER ERSTE!
MINI One First, 55 kW (75 PS), 3-Türer, Pepper White, Colour Line Carbon 
Black, 17“ Leichtmetallradsatz, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Reifendruck- 
anzeige, Auto Start Stop Funktion, Bremsenergierückgewinnung uvm.  
Verbrauch (l/100km): innerorts 6,7 · außerorts 4,4 · kombiniert 5,2 · CO2- 

-
klus. LEASINGANGEBOT: Fahrzeuggesamtpreis 16.037,57 € | Leasing- 
Sonderzahlung 0 € | Nettodarlehensbetrag 16.037,57 € | Gesamtbetrag 

 
zinssatz (gebunden) p.a. 4,67 % | effektiver Jahreszins 4,77 % | monatliche 
Leasingrate 199 €*| optional MINI-Smile Versicherung 24,99 €** | Gesamt- 
rate inkl. MINI-Smile Versicherung** 223,99 €*

*Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München Stand 06/14.  Zzgl. 
-

bei Abschluss eines MINI Smile Leasingvertrages mit der BMW Bank GmbH bis 30.09.2014. Zulassung 

MINI 
SCHUTZBRIEF

WERKSTATT 
ERSATZWAGEN

ATTRAKTIVE 
VERSICHERUNG
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Fortsetzung von Seite 1
Diese Bühne bietet für die gesam-
te Familie von Groß bis Klein, von 
Jung und allen Junggebliebenen 
das passende Programm. Mit da-
bei sind der VFL Maschen, die Pee-
Wees und die Tanzschule Hädrich, 
die ihr neuestes Sport- und Tanz-
programm vorstellen.
Kein Bein bleibt ruhig stehen, 
wenn die weit über die Stadtgren-

zen bekannte und beliebte River-
side Jazz Connexion ihren Dixi-
landsound zum Besten gibt. Auch 
Singer-Song-Writer Werner Pfeif-
fer oder Pascal Krieger ‒ der mit 
den beliebten Schlagern ‒ sorgen 

Wo Pascal Krieger auftritt ist gute Simmung garantiert.

Ein Sommerfest ohne Kettenfl ieger - undenkbar! Fotos: pm

Auch im vergangenen Jahr war die Bühne von Marias Ballroom einer der 
beliebtesten Treff punkte.

Fest von
Harburgern für Harburg
Erstmals Anfang August

Wasserballlaufen, der Trend auf allen Stadtteil- und Sommerfesten.

für super Stimmung. Der Abend 
steht dann ganz im Zeichen von bes-
ter ausgewählter Rockmusik Solto-
ros, Boris & The Spiders, Chutney, 
Ronja‘s Räuber, Mandy Kay, Jan Pa-
pe Band, Wallenbergs Whisky Hell, 
Top Prioryty, The Naked Liftboys, 
Rag Muffi  ns, The Rising.
Olli Klühn und sein Team gehören 
mit dem Bolero zum Außenmühlen-
fest wie die Sonne zum Sommer. Die 

beliebte Partyzone ist Treff punkt für 
das Partyvolk. DJ Zooro sorgt für 
tolle Tanzstimmung.
Zum dritten Mal ist unter der Lei-
tung von Matthias Winkelmann die 
Kultkneipe Donnerwetter nun schon 

dabei und ist ein beliebter Anlauf-
punkt. Nicht nur die Stammgäste 
sind vom außergewöhnlichen Pro-
gramm auf der Donnerwetterbüh-
ne begeistert. Sportinteressierte 
werden von der Show des HNT be-
geistert sein.
Das Musikprogramm kann sich wie-
der sehen und hören lassen: Jason 
Foley, Crown&Anchor, DJ Mikael 
Chahabi, Die Tüdelboys, Mikel One-
two, Jailrock, Bec Lavelle, Andrew 
Martin oder auch die Betsy Miller 
Band treten diesmal auf der Don-
nerwetterbühne auf. 
Ganz neu ist die Schnitzerbühne. Vis 
a vis vom kleinen Steg bei der Hü-

gellandschaft werden nicht 
nur mit der Kettensäge au-
ßergewöhnliche Kunstwer-
ke geschaff en, sondern gibt 
Sören Noff z seiner Musiklei-
denschaft Raum.

Bibi Lightning, Jean Cortis, Curl 
& Strings. Sammy‘s Blues Jam, 
Drag Queen, Dennis Adamus, The 
Rawkings, Kalle Haverland und Leit-
wolf Nickey Barker sind dort zu hö-
ren.
Ein ganz besonderer Tipp ist die 
Bühne beim Piratenschiff. Heimo 
Rademaker präsentiert hier so man-
chen Newcomer, der es mit seinem 
Talent möglicherweise mal ganz 
noch oben im Rockhimmel schaff t. 
Das Programm bietet auf jeden Fall 
außergewöhnliches Engagement 
und Herzblut. Lia, We Want More, 
Chats With Rats, Soloshow,  Sassy 
Society, Powder for Pigeons, Sa-
mi Bouamrane und Artifi e und Olli 
Hellfi re sind dabei.
Insgesamt werden diesmal 200 
Künstler beim Außenmühlenfest 
erwartet sowie 120 Jugendliche aus 
Sportvereinen.

Ein Sonnenuntergang an der Außenmühle 
wie ihn die Harburger lieben!



GRATIS +++ GRATIS

MIT SENSATIONELLEN

ERÖFFNUNGS-

ANGEBOTEN
ab dem 23.07.2014

Integrierter Keramik- 

FeinstaubfilterIntegrierter Keramik- 

Feinstaubfilter

NEUERÖFFNUNG IN STADE

Dauerbrand 
mit Automatik
und externer

Verbrennungs- 
luftzufuhr

Mit Feinstaubfilter

Schamotte- 

verguss  

in Betonoptik

nach Komplett- 
Renovierung

21682 Stade, Hansestraße 27 – 29, 
Telefon (0 41 41) 40 78 38
Öffnungsz.:  Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, Sa. 10.00 – 18.00 Uhr

NEUERÖFFNUNG in Stade

176-SEITIGER KATALOG und Angebots- 
flyer mit Preisen unter: www.hark.de oder  
ge bührenfrei unter (0800) 2 80 23 23. 
BUNDESWEIT AUSSTELLUNGEN!

HARK Kamine - die mit dem Feinstaubfilter Infos unter www.hark.de

TESTSIEGER

GUT (2,3)
Hark 44 GT 
ECOplus

www.test.de
11SQ41

Im Test: 12 Kamin- 
öfen für die Scheit- 
holzverbrennung 
Ausgabe 11/2011

Öffnungsz.: Mo. – Fr. 10.00 – 19.00, Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

22087 Hamburg, Lübecker Straße 110 a, Tel. (0 40) 24 19 59 33
23554 Lübeck, Fackenburger Allee 39 – 41, Tel. (04 51) 4 00 59 01
25469 Halstenbek, Wohnmeile, Gärtnerstraße 130 – 140, 
Telefon (0 41 01) 6 96 10 61

ERÖFFNUNGSKONDITIONEN GELTEN AUCH IN DEN FOLGENDEN 

HARK AUSSTELLUNGEN:
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Den Sommer nutzen, um den Winter zu genießen!

■ (ein) Stade. Hark, die Nr. 1 im 
Kamin- und Kachelofenbau, er-
öff net am Mittwoch, dem 23. Ju-
li, das Studio in Stade nach einer 
kompletten Modernisierung. Ob 
modern oder klassisch: Im umge-
bauten Studio fi ndet der Kunde auf 
rund 210 m2 eine umfangreiche 
Modellauswahl mit unbegrenzten 
Variationsmöglichkeiten. Die Ka-
mine und
Kachelöfen von Hark bieten für je-
den Geschmack und jeden Wohn-
stil das Richtige. Neben einer tol-
len Wohlfühlatmosphäre sparen 
Kamine einen großen Teil der 
Heizkosten ein. Im modernisier-
ten Studio in Stade steht dem Kun-
den das kompetente Hark-Fach-
personal zur Verfügung, welches 

gerne über eine
individuelle Anfertigung eines Ka-

Anzeige

Neue Ausstellung nach 
umfangreichem Umbau
Kamin- und Kachelofen-Hersteller Hark in Stade

Hark GmbH & Co. KG Stade
Hansestraße 27 - 29
21682 Stade
Tel. 0 41 41 - 40 78 38
Fax 0 41 41 - 40 79 13

Kachelkamine, wie z.B. der Bella Rosa 15 ECOplus in grünglanz schaff en 
eine tolle Wohlfühlatmosphäre.  Foto: Hark

mins oder Kachelofens berät und 
Auskunft erteilt.

Heizen mit Holz bietet aber nicht 
nur eine kostengünstige, son-
dern auch eine umweltschonen-
de Alternative zu fossilen Brenn-
stoff en. Foto: NunnaUuni; www.
nunnauuni.com.

Für die Umwelt
und den Geldbeutel

Anzeige

Lieber waschen statt neu kaufen
Wellness für den Teppich
■ Harburg. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unse-
rer modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es 
sich schon einmal, seinem Teppich 
von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen sollte. Von 
der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 
Qualifi kation für die Erhaltung der 
Qualität maßgeblich entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig gewa-
schen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffi  g und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Kei-
me 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. Imprä-

gnierung, Rückfettung, bei Bedarf 
auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bietet 
das Unternehmen darüber hin-
aus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis 
zu 70 Kilometern. Vom 26.07. bis 
01.08.2014 erhalten Neukunden 

50 % Rabatt auf jede 
Teppichwäsche.

Teppichwäscherei Gohm
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 638 596 71

■ (pm) Harburg. Neben der poli-
tischen Arbeit bemüht sich die Ar-
beitsgemeinschaft 60plus der SPD, 
Kreisverband Hamburg-Harburg 
(AG 60plus), auch immer um die pe-
resönlichen Kontakte untereinan-
der. Am 14. Juli 2014 fuhr die AG 
60plus nach Celle.
Ihr Vorsitzender Willi Witte berich-
tet: „Nach einem Rundgang vorbei 
am bekannten Celler Loch (Stadt-
gefängnis) und dann zum wunder-
hübsch gelegenen Celler Schloss, 
kehrten wir zum Essen im berühm-
ten Ratskeller ein. Nachdem wir uns 
hier gestärkt hatten, ging es dann 
durch den französischen Garten ins 
‚Neue Rathaus‘“.
Dort wurden die Hamburger durch 

den Oberbürgermeister (OB) der 
Stadt Dirk Ulrich Mende zu einer 
Diskussionsrunde empfangen. Nach-
dem sich Willi Witte beim OB und 
den Freunden aus der AG 60 Cel-
le für ihre tolle Betreuung bedankt 
hatte, ging es zu einem Rundgang 
durch die Altstadt mit den vielen 
Fachwerkhäusern.
Der größte Teil der 28 Mitfahrer 
nutzte die Gelegenheit, um noch ein-
mal das „Alte Rathaus“ zu besuchen. 
Dort führte die Ortsbürgermeisterin 
Jahnke durch die Räumlichkeiten, 
ehe sich die Teilnehmer schon wie-
der langsam in Richtung Bahnhof 
bewegten. Wie Willi Witte bestätig-
te, werden noch mehrere Exkursio-
nen ähnlicher Art geplant. 

AG 60plus der SPD in Celle
Noch weitere Exkursionen geplant

■ (pm) Marmstorf. Es war ein wun-
derschöner Tagesausfl ug, den die 
Mitglieder und Gäste des CDU-Orts-
verbandes Harburg-Süd Ende Juni 
erleben konnten.
Mit dem Bus ging es bei gutem 
Wetter morgens von Marmstorf 
aus in Richtung Hameln. Der Orts-
vorsitzende Rainer Bliefernicht be-
grüßte die Teilnehmer mit einem 
Schlückchen Sekt.
Am Ziel angekommen wurden die 
‒ zumeist ‒ Marmstorfer von zwei 
sehr qualifi zierten Gästeführerin-
nen empfangen, „die uns einer-

seits die düstere uralte Sage des
‚Rattenfängers von Hameln‘ näher
brachten, uns aber auch zum an-
deren die historische Altstadt mit
ihren liebevoll restaurierten Fach-
werkhäusern vorstellten“, berich-
tet Roswitha Bornmann. In einem
gemütlichen Restaurant in der Alt-
stadt wurde ein umfangreiches Buf-
fet angeboten. Die darauff olgende
Schiff sfahrt auf der Weser runde-
te diesen schönen Tag ab. An Deck
des Schiff es genossen die Reisen-
den die romantische Landschaft
entlang der Weser.

Erlebnisreicher Tag in Hameln
CDU-Hamburg-Süd auf Sommertour

Der Tag hat allen sehr gut gefallen. Einige haben sich vorgenommen, Ha-
meln noch einmal für eine längere Zeit zu besuchen. Der Ortsvorsitzende 
Rainer Bliefernicht versprach zum Ende der Fahrt, dass schon an der nächs-
ten Ausfahrt mit interessanten Programm gearbeitet wird. Foto: ein

■ (pm) Seevetal. Zum Start der 
Sommerkirche lädt der Super-
intendent Dirk Jäger am Sonn-
tag, 27. Juli, um 10.30 Uhr zum 
Gottesdienst an die Wassermüh-
le Karoxbostel ein. Das Motto der 
Gottesdienste der Nachbarkirchen-
gemeinden Hittfeld, Maschen und 
Meckelfeld lautet „Wie im Him-
mel“.
Dirk Jäger predigt dazu am Sonn-
tag zum Thema: „Himmel ist mir 
zu groß ... Hätten Sie’s vielleicht 
etwas kleiner?“

Wie auch im vergangenen Jahr 
werden wieder viele Besucher an 
der Wassermühle erwartet, an der 
nun auch das Mühlrad wieder in-
stalliert ist und die Mühlentech-
nik funktioniert. In diesem Jahr 
wird Superintendent Jäger auch 
ein Kind mit dem Wasser des Müh-
lenbaches taufen. Die vielen Helfer 
des Mühlenvereins werden Dirk 
Jäger tatkräftig unterstützen, so-
dass die Sommerkirche an der 
Wassermühle zu einem schönen 
Event wird.

Wie im Himmel
Start mit der „Sommerkirche“ 

Willi Witte (1. Reihe, 2.v.l.) freute sich, dass sich Dirk Ulrich Mende, Bürger-
meister von Celle, die Zeit nahm, die Mitglieder der Harburger SPD-AG im 
Rathaus zu empfangen.   Foto: ein 

Werbung = Information
Unsere Leser wollen informiert sein über die aktuellen Angebote.
Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist! Rufen Sie uns einfach an. i Der Neue Ruf

☎
040/70 10 17-0
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■ (pm) Ehestorf. Ein großes Ange-
bot an Ferienkursen bietet das Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg an: Über 
40 Kurse stehen Kindern ab vier 
Jahren und Jugendlichen zur Aus-
wahl. Vom 5. bis zum 14. August, 
jeweils dienstags bis donnerstags, 
entdecken Bastler, Tüftler und Kre-
ative altes Handwerk neu, basteln, 
backen oder werken. Die Kosten 
für die Kurse liegen zwischen sie-
ben und 31 Euro.

Neu in diesem Jahr sind die Eltern-
Kind-Kurse: Kinder ab drei Jahren 
nehmen an Bastelaktionen und Ent-
deckungstouren zu den Museum-
stieren gemeinsam mit einem Er-
wachsenen teil. Dies ist ein Angebot 
für die jüngeren Besucher des Mu-
seums. Eine weitere Erneuerung des 
umfangreichen Ferienprogramms 
ist eine Mittagsbetreuung. Eine Mu-
seumspädagogin holt die Kinder 
von den Kursen ab und gemeinsam 

essen alle im Museumsgasthof.
Flitzebogen bauen, Gürtel weben, 
Klappertiere schnitzen, Marmelade 
selbstmachen oder Türkränze fi l-
zen - für jeden Kreativkopf ist ge-
nau das Richtige dabei.
Ein Klassiker ist ein Holzschwert 
zu bauen: Aus stabilem Buchenholz 
mit Heft, Ledergriff  und Knauf ent-
steht ein tolles Schwert. Lötfans bas-
teln aus jeder Menge elektronischer 
Bauteile einen kleinen Bewegungs-

melder. Wer lieber kreative Hand-
arbeiten macht, näht ein eigenes 
kleines Kissen und bestickt dies mit 
Perlen. Jeden Tag fi nden andere Fe-
rienkurse statt.
Für die Mittagsbetreuung und die 
Kurse ist eine Anmeldung erforder-
lich. Ein ausführlicher Kursplan und 
den Anmeldebogen gibt es auf der 
Internetseite des Freilichtmuseums 
unter www.kiekeberg-museum.de/
ferienkurse oder telefonisch unter 
040 7901760.

Filzen, fl echten, weben und werken!
Ferienkurse im Freilichtmuseum

■ (pm) Vahrendorf. Bis zum 20. Au-
gust gastiert die Wanderausstellung 
„Hamburg summt! ‒ Die Welt der 
Biene ganz nah“ auf der Streuobst-
wiese im Wildpark Schwarze Berge. 
Auf zwölf Lehrtafeln widmet sich 
die Ausstellung der Welt dieser In-
sekten. Initiiert wurde diese Ausstel-
lung von der Stiftung für Mensch 
und Umwelt. Begleitend zu dieser 
Ausstellung fi nden an jedem Wo-
chenende in diesem Zeitraum ver-
schiedenen Aktionen der Imker des 

Imkervereins Harburg-Wilhelms-
burg und Umgebung auf der Streu-
obstwiese statt. Kerzen drehen, ei-
nen Blick in die Schaubeute werfen,
Bienen um die Wette fl iegen lassen
oder aber dem Korbfl echter bei sei-
nem Handwerk über die Schulter
schauen ist hierbei möglich. Auch
das Dehner Gartencenter Hamburg 
(Maldfeldstraße) wird sich an einem
der Wochenenden mit einem Stand
rund um das Thema bienenfreund-
liche Pfl anzen präsentieren. 

Hamburg summt! 
Rund um Biene & Co im Wildpark

voll im Trend

■ txn. Was beim Altersgeld die 
„Riester-Rente“, ist im Pfl egefall die 
sogenannte „Pflege-Bahr“. Beide 
sind staatlich bezuschusste pri-
vate Vorsorgeversicherungen. Die 

Der Staat unterstützt private 
Pfl egezusatzversicherung
Im Pfl egefall die sogenannte „Pfl ege-Bahr“

Ein familiärer Pfl egefall ist oft eine fi nanzielle Herausforderung. Exper-
ten raten zur privaten Pfl egeversicherung. 
 Foto: fotolia/Itzehoer Versicherungen

„Pfl ege-Bahr“ ‒ benannt nach Ge-
sundheitsminister Daniel Bahr ‒ 
soll die staatliche Pfl egeversiche-
rung durch private Absicherung 
unterstützen. 
Denn im Pflegefall sind die Kos-
ten für Unterbringung und Betreu-
ung ohne private Vorsorge nur zur 
Hälfte gedeckt. Die verbleibenden 
50 Prozent müssen die Angehöri-
gen schultern. Und genau dort setzt 
die „Pfl ege-Bahr“ an: Mit der priva-
ten Absicherung des Pfl egefallrisi-
kos sollen die Kosten der Betroff e-
nen deutlich reduziert werden. 
Bei einem monatlichen Aufwand 
von mindestens zehn Euro betei-
ligt sich der Staat mit zusätzlichen 
fünf Euro an der privaten Vor-
sorge. Allerdings werden auch bei 
der „Pfl ege-Bahr“ nicht alle Kosten 

übernommen und Pfl egebedürftige 
müssen mindestens fünf Jahre ein-
gezahlt haben. Daher empfi ehlt es 
sich, die „Pfl ege-Bahr“ um eine Er-
gänzungsdeckung zu erweitern, wie 
sie die Itzehoer Versicherungen an-
bieten. Für einen geringen monatli-
chen Beitrag ist dann sichergestellt, 
dass alle Kosten übernommen wer-
den und die fünfjährige Wartezeit 
entfällt.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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 –

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000Dachdecker

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Elektrotechnik

Wilfried Kamrau
Elektrotechnik GmbH

Tel. 0 40 / 77 20 39 · Fax 0 40 / 765 54 16 · Mobil 0172 / 420 20 02

Julius-Ludowieg-Straße 36
21073 Hamburg (Harburg)

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

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

Seniorenwohnungen 
„Bellevue“ 

Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 
Von Privat zu vermieten 

2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 
 

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

 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

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

 

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

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 

Schlosserei / Metallbau
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Pilates und Osteo-
porosegymnastik
■ (pm) Harburg. Einen Pilates-
Kurs bietet das TSH-Sportzent-
rum, Vahrenwinkelweg 39, je-
weils donnerstags von 11.00 bis 
12.00 Uhr an. Personen ab 16 
Jahre können an einer kosten-
losen Probestunde teilnehmen. 
Ebenfalls am Donnerstag, jedoch 
von 9.15 bis 10.00 Uhr, bietet die 
TSH an gleicher Stelle auch Os-
teoporose-Gymnastik an. Anmel-
dung unter 70108456.

Volleyball im Sand
■ (pm) Harburg. Nach den Fe-
rien gehen fast alle Volleyballer 
wieder in die Hallen und berei-
ten sich dort auf die Hallensaison 
vor. Doch soweit ist es noch nicht: 
Am 26. Juli steigt noch einmal ein 
Beachvolleyballfest. Im Rahmen 

der Hamburger YoungBeach-Se-
rie lädt der FSV Harburg Volley-
ball zum zweiten Mal in diesem 
Jahr die Beachjugend ganz Ham-
burgs nach Harburg ein. Dieses 
Mal nicht auf die Schloßinsel, son-
dern auf die eigene Anlage an der 
Wasmerstraße. Es werden Tur-
niere gespielt für U15 und U19 
(weiblich und männlich). Kinder 
mit und ohne Erfahrung, mit und 
ohne Partner, ob aus Hamburg, 
Niedersachen, Schleswig Holstein 
oder sonst woher können mitma-
chen und Spaß haben. Kuchen 
von Bäcker Becker gibt es auch, 
Wasser und Obst gratis, „und ein 
Würstchen legen wir noch drauf,“ 
so Frank Pawlowski von der FSV. 
Das Ganze soll wie ein Sommer-
fest sein, ein Volleyball-Sommer-
fest eben. Beginn 9.00 Uhr, Ende 
etwa 16.00 Uhr.

Infos an sport@neuerruf.de

■ (nr) Harburg. Die neue Radsportabteilung des SV Grün-Weiß Harburg 
legt eifrig los. Zum ersten Mal sind die Pedalritter durch den Landkreis ge-
tourt. Wer Lust hat, künftig mitzuradeln, kann sich in der Geschäftsstelle 
unter der Telefonnummer 040 7607779 oder per E-Mail unter info@gwh-
arburg.de melden.

■ (pm) Wilhelmsburg. Ende Sep-
tember geht’s endlich los: Nach 
jahrelanger Aufbauarbeit gibt es 
endlich wieder Profi basketball in 
Hamburg! Premiere für das Ham-
burg Towers Team in der 2. Bas-
ketballbundesliga ist am 27. Sep-
tember bei den GIießen 46ers. Das 
Heimspieldebüt wird dann am 19. 
Oktober gegen die Bayer Giants Le-
verkusen sein.
Hamed Attarbashi ist mittlerweile 
als Headcoach der Hamburg Tow-
ers nach Wilhelmsburg gekommen. 
Der 37-jährige Hamburger war seit 
2010 Co-Trainer des Beko BBL-
Teams Eisbären Bremerhaven. Mit 
Hamed Attarbashi kehrt ein wasch-
echter Hamburger zurück in die 
Heimat. Er verfügt über große Er-
fahrung im Aufbau von jungen Ta-
lenten und ist stark mit der Ham-
burger Basketballszene vertraut. 
So agierte er unter anderem erfolg-
reich als Headcoach diverser Ham-
burger Jugendmannschaften aller 
Altersklassen und engagierte sich 
für verschiedene soziale Basketball-
Projekte in der Stadt. Der nächste 
logische Schritt in seiner Karriere 
ist nun, als Headcoach im Senioren-
bereich zu starten ‒ in der ProA als 
optimale Ausgangslage, um ein neu-
es Team mit vielen lokalen Talenten 
erfolgreich zu etablieren.
Das Towers-Team steht nun vor 
großen Aufgaben: Neben der Auf-
stellung des Kaders müssen viele 
weitere Themen wie Ticketing, Aus-
rüstung, Sponsoring und vieles mehr 
kurzfristig umgesetzt werden. In den 
letzten Monaten wurden die Projekte 
intensiv vorbereitet, für vieles wurde 
aber letztendlich die Lizenz benötigt, 
um nun in die fi nale Umsetzung ge-
hen zu können. „In den letzten Wo-
chen hat unser Team über Facebook 
und Co. viele Anfragen zu Dauerkar-
ten, Ticketvorverkauf und Merchan-
dise erhalten. Wir bitten alle Fans 
und Towers-Freunde noch um ein 
wenig Geduld ‒ die Informationen 
folgen schnellstmöglich“, so Annika 
Burmeister, Sprecherin der Hamburg 
Towers GmbH. Zwei weitere „rich-
tig gute Typen“ - Vincent Kittmann 
und Will Barnes ‒ verstärken ab so-
fort die Towers. Das korbgefährliche  
Duo wechselte vom Liga-Konkurren-
ten Paderborn nach Hamburg.
Künftig werden Kittmann und Bar-
nes das Trikot der Hamburger Kor-
bjäger überstreifen.

Towers-Headcoach Hamed Attarba-
shi und der sportliche Leiter Marvin 
Willoughby haben damit nach dem 
Deutsch-Amerikaner Andre Muril-
lo und dem pfeilschnellen Guard 
Bazoumana Kone die nächsten bei-
den Spieler für die kommende Sai-
son unter Vertrag genommen.
Mit Vincent Kittmann kehrt ein ge-
bürtiger Hamburger zurück in seine 
Heimat. In den vergangenen beiden 
Spielzeiten führte der athletische 
Flügelspieler die Equipe der fi nke 
Baskets aus Paderborn als Kapitän 
auf das Parkett. In der abgelaufe-
nen Spielzeit konnte der 25-jähri-
ge Kittmann seine Werte im Durch-
schnitt auf 24 Minuten Spielzeit, 
8,7 Punkte und 5,6 Rebounds stei-
gern ‒ und avancierte somit zu ei-

nem der stärksten deutschen Spie-
ler der 2. Basketballbundesliga.
„Vincent kommt mit viel Erfah-
rung aus ProA und ProB und wird 
uns mit seiner Athletik weiterhel-
fen. In Hamburg kann und wird 
er sich allerdings nochmals wei-
ter entwickeln“, freut sich Chef-
trainer Hamed Attarbashi über den 
Neuzugang, der bereits für den 
SC Rist Wedel, den Bramfelder SV 
und die Hertener Löwen auf Korb-

Will Barnes in Aktion. 

Vincent Kittmann: Der gebürtige Hamburger kehrt in seine Heimatstadt 
zurück. Fotos: Marc Köppelmann

■ (pm) Wilhelmsburg. Erfolgreiche 
Karatemädchen des SV Wilhelms-
burg: Bei zwei international besetz-
ten Turnieren haben die Mädchen 
des SV Wilhelmsburg hervorragen-
de Ergebnisse erzielt.
Auf der internationalen Elbe-Karate-
meisterschaft in Hamburg erreich-
te das Mädchenteam mit Esma Öz-
can, Anne Marie Töllner, Fraida Baci 
und Zoe Bergert den zweiten Platz 
im Mannschaftswettbewerb.
Fraida Baci und Zoe Bergert beleg-
ten den zweiten bzw. den dritten 
Platz in den Einzeldisziplinen.
Bereits vor einiger Zeit belegte Zoe 
Bergert bei den internationalen Lü-
becker Karatemeisterschaften den 
dritten Platz.
Diese hervorragenden Ergebnisse 
sind nur dadurch möglich gewor-

den, dass der engagierte Trainer 
Sürie Bacak viele Stunden auch au-
ßerhalb der normalen Trainingszei-
ten mit den Kindern trainierte. Die 
Karateabteilung des SV Wilhelms-
burg hat drei Jahre nach der Grün-
dung mittlerweile 60 Mitglieder.

Erfolgreiches Karate-Team
SVW-Mädchen auf vorderen Plätzen

Zoe Bergert, eines der erfolgreichen 
Karatemädchen beim SV Wilhelms-
burg. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Das LPO-Tur-
nier des traditionsreichen Har-
burger Reitvereins von 1925 e. V. 
(HRV) war auch in diesem Jahr ein 
rundum gelungenes Reitevent. Bei 
traumhaftem Sommerwetter zeig-
ten Pferde und Reiter am 19. und 
20. Juli ihr Können in den Diszipli-
nen Dressur und Springen.
Höhepunkte des Turniers bildeten 
die Dressurprüfungen der Klasse 
M** und S* sowie die Springprüfun-
gen der Klasse M**. Den Dressur-
wettbewerb der Klasse M** konnte 
Malin Weiß auf Lillebror (Reitge-
meinschaft Reitstall Weiß) für sich 
entscheiden, den der Klasse S* Ma-
rita Ziepa auf Cipriano (RuFV von 
Elmshorn u. Umg. e. V.). Die Spring-
prüfung der Klasse M** mit Ste-
chen gewann Stefan Putter auf Cha-
risma (RFV Uetersen u. U. von 1924 
e. V.). Gleich mehrere erste Plätze 
machten Frido Matthies (RFSR Sie-
versen u. U. 1962 e. V.) und Frank 
Martin (RV Weser e. V.): Matthies 
gewann die Springprüfung in der 
ersten Abteilung Klasse M* auf 
Warina, die Punktespringprüfung 
Klasse L ebenfalls auf Warina so-
wie die Springpferdeprüfung Klas-
se L auf Lex. Frank Martin holte 

Drei Titel für Frido Matthies
Turnier der Spitzenklasse des Harburger Reitvereins

Der dreifache Sieger des 
LPO-Turniers Frido Matthies 
auf Warina. Fotos: HRV

Die Jugendmannschaft des gastgebenden Harburger Reitvereins, gespon-
sert von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, gewann das Mannschafts-
springen.

■ (mk) Neugraben. VT Auru-
bis Hamburg hat für die Saison 
2014/2015 eine zweite Zuspie-
lerin gefunden. Veronika Ketten-
bach wechselt vom SV Lohhof an 
die Elbe. Die erst 22-jährige Bay-
erin bringt Erfahrungen und Er-
folge aus der 2. Bun-
desliga Süd mit in die 
CU Arena. Die 175 
Zentimeter große Zu-
spielerin hat 2011 
die Zweitligameis-
terschaft sowie die 
Deutsche Meister-
schaft U20 gewinnen 
können und wurde 
2013 Vizemeisterin.
Auf die 22-Jährige 
kommt in der Vor-
bereitungszeit auf 
die Saison 2014/2015 viel Ar-
beit zu. Ihre Zuspielkollegin Jen-
nifer Lundquist ist mit dem ka-
nadischen Nationalteam bei der 
Weltmeisterschaft in Italien da-
bei und wird erst im Oktober zum 

Team stoßen. Bis dahin wird „Vro-
ni“ die Pässe in der CU Arena allei-
ne verteilen.
Trainer Dirk Sauermann über die 
Verpfl ichtung von Veronika Ket-
tenbach: „Ich freue mich, dass sich 
Veronika Kettenbach für Ham-

burg entschieden 
hat und in der kom-
menden Saison zum 
Volleyballteam Au-
rubis gehören wird. 
Vroni kommt vom 
SV Lohhof zu uns 
und hat dort bereits 
sehr erfolgreich in 
der zweiten Bundes-
liga Süd gespielt. Sie 
wird in der Saison 
2014/2015 neben 
Jennifer Lundquist 

in der Schaltzentrale des VT Au-
rubis Hamburg spielen und ich 
bin mir sicher, dass sie diese He-
rausforderung positiv, mit viel 
Energie und Ehrgeiz angehen 
wird.“

Bayerin kommt an die Elbe
Veronika Kettenbach wechselt zu Aurubis

Veronika Kettenbach  
 Foto: ein

den ersten Platz der Springpferde-
prüfung Klasse A* auf Cavalino und 
gewann auf Chaina die Spring-
prüfung in der zweiten Abtei-
lung der Klasse M*.
Großen sportlichen Ehrgeiz 
zeigten auch die jungen Rei-

ter mit einem sympathischem Ab-
schluss im Mannschaftsspringen 
der Klasse A*. Hier traten fünf 
Mannschaften gegeneinander 
an: Jugendmannschaft des HRV, 
Die Blonden Chaoten, Dear-
storf Devils, RuF Vierlanden 
und Harburgs Multi-Kulti. 
Der erste Platz gelang der Ju-
gendmannschaft des gastge-
benden Harburger Reitvereins 
mit Henry Recksiek auf Luigie, 
Lara Bartels auf Maksimuss, Se-
mely Gravanis auf Mambo No. Five 
und Tobias Geister auf Night King.
Birthe Peters, Vorsitzende des Har-
burger Reitvereins, stellte fest: „Das 
LPO-Turnier war wieder ein vol-
ler Erfolg. Wir haben sehr viel po-
sitives Feedback erhalten. Die Rei-
ter waren begeistert von unserer 
großen, gepfl egten Anlage und der 
professionellen Organisation.“
Es war ein überaus spannendes 
Turnier, das für die Zuschauer ne-
ben reiterlicher Hochleistung ei-
nige atemberaubende Momente 
bereithielt. Es gab einige Stürze 
beim Springen, die glücklicher-
weise für die Reiter und Reiterin-
nen und Pferde ohne Verletzungen 
ausgingen.

jagd ging. Kittmann 
gilt als vorbildlicher 
Kämpfer, der sich 
stets in den Dienst 
der Mannschaft 
stellt und dabei be-
dingungslosen Ein-
satz zeigt.
Mit der Verpflich-
tung von Will Bar-
nes ist den Ver-
antwortlichen der 
Hamburg Towers 
ein echter Coup 
gelungen. Nach ei-
ner überaus erfolg-
reichen Saison bei 
den finke Baskets 
in der ProA, in der 
der US-Boy starke 

18 Punkte pro Partie aufl egte, la-
gen dem Combo-Guard zahlreiche 
Angebote aus dem In- und Ausland 
vor. „Nach vielen Gesprächen und 
Überlegungen waren die Hamburg 
Towers für mich die logische Kon-
sequenz. Ich freue mich sehr auf 
meine Zeit in Hamburg und mein 
zweites Jahr in Europa. Unsere Zie-
le sind einfach: Wir wollen mög-
lichst viele Spiele gewinnen“, blickt 
der 26-Jährige auf die kommende 

Spielzeit in der Hansestadt.
Der Scharfschütze wird die Ham-
burg Towers gemeinsam mit Nach-
wuchs-Ass Bazoumana Kone auf der 
Guard Position anführen. Vor sei-
ner Zeit bei den fi nke Baskets trug 
Barnes das Trikot der Lee Universi-
ty (NAIA) in Cleveland, Tennessee. 
Dort avancierte er mit 20 Punkten, 
vier Rebounds und rund drei As-
sists pro Partie zum Leistungsträ-
ger und führte seine Farben in das 
NAIA-Tournament.
„Vincent und Will werden sehr wert-
voll für die Hamburg Towers sein, 
aber auch ihr eigenes Spiel auf ein 
neues Level bringen. Beide bringen 
viel Erfahrung und gleichzeitig jede 
Menge Entwicklungspotential mit. 
Nicht zuletzt sind es wirklich gute 
Typen, die charakterlich sehr gut in 
unsere Mannschaft passen werden“, 
so Hamed Attarbashi über die Neu-
verpfl ichtungen.
Die Hamburg Towers haben mit 
dem Kanadier Terry Thomas, ein 
„unheimlicher Athlet“ aus Kana-
da, kurz vor Redaktionsschluss den 
nächsten Spieler unter Vertrag ge-
nommen. Mit Terry Thomas haben 
die Hamburg Towers ihren Wunsch-
spieler für die Small Forward Posi-
tion verpfl ichtet. „Mit Terry stan-
den wir sehr früh im Kontakt. Wir 
sind froh, dass er seine erste Sai-
son in Europa bei uns absolvieren 
wird“, kommentiert der sportliche 
Leiter Marvin Willoughby die Neu-
verpfl ichtung.

Ein echter Coup
Will Barnes geht für Towers auf Korbjagd

Grün-Weiß sucht Radsportler



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

Nach 4972 Tagen
haben sich unsere Kinder

Dipl.-Ing. Gerhard Schmidt
und

Nathalie Volkert
entschlossen, am 26. Juli 2014 zu heiraten.

Weiterhin viel Glück für Eure Zukunft!

Mama, Papa und Christian
sowie Eure Sonnenscheine Leif-Erik und Ida-Lene

Warum...?

Andreas Lachowski
* 21. Juni 1977     † 18. Juli 2014

In Liebe

Mama und Papa
Thorsten
Deine Kinder Jan Eric und Jonas

Neu Wulmstorf
Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag, dem 31. Juli 
2014, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

FAMILIENANZEIGEN

Liebe Mulle,
zu Deinem 85. Geburtstag

möchten wir Dir von Herzen gratulieren!
Danke, dass es Dich gibt.

Alles Liebe wünschen Dir
Deine Nicola, Florian, Paddy,

Thomas, Viola

Immobilienkauf-
beratung

mit Wertermittlung von
www.ImmoWert-Beier.de

Immobilien-Gesuche
Im Landkreis Harburg suchen
wir für Interessenten (auch Airbus)
Wohnimmobilien, Grundstücke so-
wie Anlageimmobilien und den
Wert Ihrer Immobilie sagen wir Ih-
nen auch gleich. Wir bieten unver-
bindliche Markteinschätzung Ihrer
Immobilie mit fachlicher
Kompetenz und Erfahrung. Malte
Friedrichs Immobilien seit 1993,
IVD Mitglied.
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/417970

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

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

Immobilien-Verkauf
21629 Neu Wulmstorf: Möbl.
2,5-Zi.-Eigentumswohnung, 15 km
bis AIRBUS, von privat. Bj. 1969,
ca. 69 m², Vollbad mit Wannenbad,
Einbauküche mit Miele Wasch-
maschine und Miele Trockner,
Kühlschrank und E-Herd, Südbal-
kon mit Abstellraum inkl. Gefrier-
box, Sat-Anlage, Keller, zu ver-
kaufen. Energieausweis: Energie-
bedarf 140,3 KWh vorhanden,
Hamburger Telefon. In der Nach-
barschaft sind vorhanden: Freibad,
Tennis und Minigolfplatz, Kinder-
garten, Busendhaltestelle. Preis
€ 95.000,-, Tel. 0171/ 361 28 16
bitte nach 18 Uhr anrufen.

Immobilien-Verkauf
Klein aber Mein! Neubau-ETW
am Rönneburger Park, barriere-
freie 2-Zi., Wfl. ca. 53 m², KfW-70
Standard, KP € 160.400,00
Courtagefrei. Weitere Wohnungs-
typen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

Büro & Wohnen, Teileigentum
250 m², in Seevetal-Maschen, Kel-
ler, Stellplatz, Baujahr 2011, 
€ 395.000,- Tel. 040/ 790 75 96

Laden-Büro & Wohnhaus Zen-
trum Jesteburg 40 + 110 m² TOP -
Infos: www.vench.de, Tel. 702 70
22, renoviert nur noch €175.000,-

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

Vermietungen
3-Zi.-Dachgeschoss-Wohnung,
89 m², Nähe Bhf. Neugraben. So-
fort zu vermieten. Gäste-WC, Ka-
bel-TV, Kaltmiete € 765,60 zzgl.
NK ca. € 300,-, Tiefgarage € 30,-,
Kaution 3 Monatsmieten.
Chiffre 5000064, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Vermietungen
Neuenfelde, gepflegte und ruhige
3-Zi.-EG-Whg., 98 m². EBK, Bad
und Laminat neu. Kamin, Essecke,
Kellerraum und Garage, NKM
€ 700,- + NK/ Kt., kurzfristig frei.
Tel. 0171/ 889 36 22

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

Garage Harburg Zentrum € 70,-,
Garage Hausbruch € 55,-.
Tel. 0171/ 182 64 68
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■ (pm) Harburg. Mit 200 neuen 
Notfallteddys möchte das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) auch zu-
künftig Kindern im Notfall Trost 
spenden. Sowohl das Kriseninter-
ventionsteam (KIT) als auch die 
Rettungs- und Notarztwagen vom 
DRK-Ambulanzdienst in Hamburg 
werden mit den kuscheligen Hel-
fern für Notfälle ausgestattet. Ge-
spendet werden die neuen Teddys 
von der LUCA-Stiftung, die sich für 
traumatisierte Kinder und Jugend-
liche engagiert.
„Das sind ganz besondere Teddys, 
die kann man nicht kaufen. Die 
können ganz besonders gut trös-
ten“, sagt Olav Meyer-Sievers vom 
DRK-Kriseninterventionsteam. 
„Vor etwa eineinhalb Jahren hat-
ten wir einen Einsatz bei einer Fa-
milie, deren Einfamilienhaus nach 

Brandstiftung komplett ausge-
brannt ist. Auch die beiden Kin-
der hatten nun nichts mehr. Be-
vor die LUCA-Stiftung Spielsachen 
und neue Kleidung fi nanziert hat, 
gab es erst mal zwei Teddys als 
Trostspender.“ Kathrin Langer, 
stellvertretende Geschäftsführe-
rin vom DRK-Ambulanzdienst, er-
gänzt: „Wir hatten kürzlich den 
Fall, dass ein dreijähriger Junge 
in der Kita vom Klettergerüst ge-
fallen ist und sich den Arm ge-
brochen hat. Zum Trösten gab es 
dann ebenfalls einen Teddy.“
Neu ist die Idee mit den Notfall-
teddys übrigens nicht: Die Bären 
gehören beim Roten Kreuz be-
reits seit vielen Jahren zur Ausrüs-
tung von Rettungsdienst und KIT 
und haben schon zahlreiche Kin-
der getröstet.

DRK freut sich über 
Notfallteddys
LUCA-Stiftung hilft Kriseninterventionsteam

Freuen sich über neue Notfallteddys: Olav Meyer-Sievers, Kathrin Lan-
ger und Oliver Ahrens vom DRK (v l.). Foto DRK-Harburg

… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

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

Markt fi ndet statt
■ (mk) Neugraben. Trotz des Auf-
taktes der NDR-Sommertour fin-
det heute wie gewohnt von 7.00 bis 
13.00 Uhr der Neugrabener Wo-
chenmarkt statt.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am frü-
hen Morgen des 20. Juli kam es in 
Neu Wulmstorf zu einer Sachbe-
schädigung am Rolltor des Markt-

platzcenters (MPC) in der Bahnhof-
straße. Nach ersten Erkenntnissen 
haben unbekannte Täter versucht 
das Rolltor zur Tiefgarage mit Ge-

walt aufzuschieben.
Hierbei wurde der Antriebsmo-
tor total beschädigt. Die Repara-
tur beläuft sich auf mindestens 
2.500 Euro. Da der Tatort video-
überwacht ist, hoff t die Polizei auf 
baldige Aufklärung.

Sachbeschädigung
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Ankauf

Professioneller Telefonservice

Hostessen

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

Bekanntschaften
Er, NR, sucht Sie bis 68 Jahre für
ein liebevolles Miteinander in einer
Dauerbeziehung,
Tel. 0160/ 669 88 89

Erotik
Bianca 31 J., Königin der Liebe,
gr. Nippel, Intim beh., Mass. für
Körper u. Seele. E.L. Service,
Eichelmas., Tel. 0151/ 66 08 17 37

Erstes Mal in Harburg, heiße
Schokolady, 35 J., Gr. 36, lieb +
sexy, Stader Str. 104 d, wartet auf
dich. Peggy Tel. 0152/ 17 97 48 09

Harburg Schokofanta, vollbusig,
schlank, mega Natur-Titten, Stader
Str. 76, klingeln bei Lieth und oben
bei Fanta. Tel. 0152/ 12 33 62 21

Nur Hausbes... Unheiml., symp.
Blondine, OW 85 DD, verwöhnt
Dich: Mass. & mehr, gern f. d. ält.
Herren. Tel. 0151/ 66 04 04 66

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

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

Garten
Laube 24 m², im KGV Fürsten-
moor abzugeben, inkl. Einrichtung,
Küchenzeile, Gartengeräte, usw.,
VB € 3500,-, Tel. 0174/ 855 00 01

Gesucht
Betriebsbereite, elektrische
Schreibmaschine, Alter und Typ
egal. Getipptes muss gleich sicht-
bar sein. Ab 19:30 Uhr 796 01 88

Gesundheit
Ernährung optimieren, Pfunde
verlieren, Gesundheit zurück ge-
winnen. Fit und vital durch Bewe-
gung + Entspannung. Ernährungs-
beraterin bietet Einzelgespräche
und Workshops an.
Tel. 040/ 76 41 15 04
Energie.Qigong@web.de

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

Kfz-Verkauf
Neuwertiges Motorrad, Daelim
VL 125 F, KM 5864, TÜV neu, Ab-
deckplane, Helmkoffer und Kette,
€ 1600,- VB. Tel. 701 51 31

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.

Flensburger, 57 J., geht gern
griech. essen, zum Strand, liest
viel und mag Mode, Musik und
Spaziergänge, sucht stresslose so-
wie sexlose Freundschaft zu einer
Juristin oder ähnlichen Akade-
mikerin! Es erwarten Dich 5 Jahre
Volksschule, Bart, Bauch, Brille,
Trinkfestigkeit und Nikotinver-
giftung. Tägl. von 06:00 bis 20:30
Telechiffre: 40838

Bitte nicht verzagen, denn das
Glück kommt nicht von allein. Er,
66/180/83, jünger aussehend, mit
guter Figur und beziehungsfähig
sucht auf diesem Wege eine be-
ziehungsfähige Sie bis ca. 62J. für
ein gemeinsames und glückliches
Miteinander. Nur Mut, ich freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
7:00 - 23:59 Telechiffre: 40950

Im Supermarkt habe ich dich
nicht gefunden. Neckermann
macht es auch nicht möglich, aber
vielleicht diese Zeilen. Küssen
macht glücklich und Lachen
gesund. Ich suche Dich, schlank,
ab 36 und im Leben stehend.
52/180/ R. Ob es passt, finde es
heraus. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41111

Freundschaften durch gemeinsa-
me Unternehmungen finden und
gleiche Interessen teilen. Du bist
sportlich, hast eine positive Le-
benseinstellung, verlässlich und
möchtest deine Freizeit nicht nur
allein gestalten? Dann melde Dich!
Sportliche Sie, 55/1,72, freut sich
dich kennen zu lernen! Tägl. von
19:00 - 22:00 Telechiffre: 41101

Liebe Unbekannte! Nach dem
urplötzlichen Tode meines einzi-
gen Sohnes (36) sitze ich, 83J.,
ganz allein in meinem Anwesen
und trauere. Wenn "Du", kleine,
charmante Lady passenden Alters,
wieder die Sonne für mich schei-
nen lässt, dann wüsste ich es Dir
zu danken! Tägl. von 10:00 bis
21:00 Telechiffre: 40438

Nette Sie, 59/1,62m sucht ehr-
lichen, sympathischen und netten
Partner bis 63. Tägl. von 14:00 bis
22:00 Telechiffre: 41027

Kontaktanzeigen
Junggebliebener Frühpensionär,
1,74/72, Hobbys: Sport, Schach,
Reisen, Garten, Tanz, Heimwer-
ken, sehnt sich nach Dauer-
beziehung mit schlanker Frau bis
50 für die Treue, Vertrauen, Zärt-
lickkeiten, wahre Liebe zählen,
gerne mit Kind und Ausländerin.
Tägl. von 11:00 bis 23:59
Telechiffre: 41071

Witwe, 70/175/78, sportlich, gut-
aussehend, mit Haus, Garten, Auto
und gesichertem Einkommen,
sucht einen Partner (NR, über 1.80
m groß) entspr. Alters oder jünger,
der mit Lust und Freude die letzte
Strecke des Weges mit mir gehen
möchte. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 40687

Frau mit Herz und Verstand,
52/169, naturverbunden, fröhlich,
christlich orientiert, viels. interes-
siert, schwimme und radle gerne
und suche einen ehrlichen, treuen
und zuverlässigen Mann, 48-60 J.,
NR/NT, der Mut hat, sein Leben
mit mir zu teilen. Tägl. von 13:00
bis 22:00 Telechiffre: 40387

Hallo! Ich bin Thomas, 46/1,66,
etwas graumeliert. Meine Hobbys
sind Lesen, Schreiben, Musik hö-
ren und Fahrrad fahren. Meine
Partnerin möchte zwischen 40-46J
alt sein. Langes, dunkles Haar.
Gerne auch ausländische Frau mit
Deutschkenntnissen. Tägl. von
10:00 bis 23:00 Telechiffre: 41040

Sie, verwitwet, NR, NT, ohne Kin-
der, einen Lebenspartner Mitte 70
(mobil, ehrlich), nicht unter 1,80 gr.
zum Kennenlernen. Für gemeinsa-
me Unternehmungen u. schöne
und intensive Gespräche. Melde
Dich! Tägl. von 13:00 bis 18:00
Telechiffre: 41084

Netter, tierliebender Mann 45/175
mit 2 Katzen, treu und ehrlich
sucht eine sportliche Partnerin zwi-
schen 30 und 50 J. Gerne zum
Tanzen, Spazierengehen und
Reisen. Über einen Anruf würde
ich mich sehr freuen. Tägl. von
14:00 - 23:00 Telechiffre: 40873

Tierliebe Sie, 50J./175 cm, brau-
ne, lange Haare, blaue Augen, hu-
morvoll, spontan, mag Radfahren,
Spazierengehen, würde sich über
eine Nachricht von Dir freuen. Lie-
be Grüße! Tägl. von 13:00 bis
22:00 Telechiffre: 40713

Hallo liebe Dame! Zum Heiraten
suche ich, 56J., sympathisch, klug,
vorzeigbar, sehr tolerant, eine wirk-
lich hübsche, nette Sie. Natio-
nalität, Alter, Kind nicht ent-
scheidend. Tägl. von 12:00 bis
20:00 Telechiffre: 41015

Netter, sympathischer Single,
32/178/70, blaue Augen, blonde,
kurze Haare, sucht nette Frau zum
Kennenlernen und gerne auch eine
feste Beziehung; gerne mollig. Bin
kinder- und tierlieb. Tägl. von
00:00 bis 23:59 Telechiffre: 41020

Rentnerin sucht liebevolle und
freundschaftliche Bekanntschaft
mit einem Mann mit PKW. Alter
nicht unter 40 Jahren. Ich freue
mich auf ehrliche Anrufe. Tägl. von
10:00 - 23:00 Telechiffre: 4094 8

Kontaktanzeigen
Bin Andreas, 49 J., suche eine
liebe, nette, ehrliche, schlanke
Partnerin, treu, romantisch, die In-
teresse für Garten hat - wichtig,
Spazieren gehen u.v.m. Tägl. von
16:00 - 22:00 Telechiffre: 41028

Farbiger, 27/186, sportlich,
schlank, ausdauernd, nicht in der
Szene aktiv, sucht älteren Freund
für eine gemeinsame Zukunft.
Tägl. von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 40827

Suche nette Sie für Körper, Geist,
Seele und gemeinsame WoMo
Touren. Witwer, 70+/178. Freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
18:00 - 21:00 Telechiffre: 40752

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

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

Stellenangebote
300,- bis 1500,- € nebenberuflich
gesucht? In Hamburg und Umland.
Sport/ Ernährung/ Wellness.
Tel. 040/ 32 53 10 99

Stellengesuche
Fenster schmutzig? Kühlschrank
leer? Oder möchten Sie einfach
nur spazieren gehen? Dann kom-
me ich gerne bei Ihnen vorbei. Bin
sehr zuverlässig und mobil.
Tel. 0170/ 993 38 61

Mann sucht jegliche Arbeit im
Garten oder Malerarbeiten!!!
Tel. 040/ 23 49 41 60 oder
0176/ 23 95 14 05

Pflasterarbeiten, Terrassen- und
Rasenneuanlagen, Baumfällung,
Zaunbau, alle Gartenarbeiten.
Tel. 700 73 67, 0152/ 29 19 56 24

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

Junge, polnische Frau sucht
Arbeit im Haushalt.
Tel. 0173/ 621 34 02

Busfaher 60 Jahre sucht Anstel-
lung im Linienverkehr, keine Reise.
Tel. 0176/ 71 78 45 22

Fliesenleger hat noch freie Ter-
mine. Tel. 0176/ 66 86 40 71

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Bei mir können Sie hoch-
wertigen, sehr schönen Magnet-
schmuck erwerben. Auch wunder-
bar als Geschenk geeignet. Rufen
Sie einfach an: 742 94 04 !!!!!!!
www.dorismuentz.magnetix-
wellness.com, bei mir können Sie
auch eine Schmuckparty buchen.

Microsoft Office Home and Stu-
dent 2013-1 PC-Product Key ent-
halten ohne Datenträger, Origi-
nalprodukt versiegelt. VK: 109,-
VB: 70,-€, Tel. 0151/ 17 72 41 00

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

Feuerholz (in Bananenkisten)
günstig abzugeben Tel. 702 60 36

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

Zu verschenken
Zu verschenken: Wohnzimmer-
schrank Nußbaum hell B: 2,60 m,
H: 1,97 m, T: 0,47 m; Heißmangel
zum Klappen. Tel. 0171/ 819 36 13
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Straßenarbeiten
■ (mk) Neuenfelde. Ab dem 28.Juli
wird die Nincoper Straße zwischen
Hasselwerder Straße und Marsch-
kamper Deich mit einer Dünnas-
phaltschicht versehen. Eine örtli-
che Umleitung über Hasselwerder
Straße und Marschkamper Deich ist
eingerichtet. 



Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen wir zum nächstmöglichen

Zeitpunkt eine/n

Gesundheits- und Krankenpfleger/in
(Voll- oder Teilzeit)

Sie erwartet eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe im Bereich der sta-
tionären pflegerischen Versorgung unserer Patienten/innen. Das Behandlungs-
spektrum umfasst Onkologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin.

Ihr Profil: Fachlich qualifiziert Sie eine Ausbildung zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger. Darüber hinaus überzeugen Sie persönlich durch ein hohes Maß an
Teamfähigkeit und Flexibilität. Ihr offenes und emphatisches Wesen ermöglicht
Ihnen eine zielgerichtete Betreuung unserer zum Teil schwerstkranken Patienten.

Wir bieten

Beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start und ein nettes Team,
dass sich auf Ihre Verstärkung freut
Teamorientiertes und professionelles Arbeiten in der Bereichspflege
Intensive und strukturierte Einarbeitung in einer angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten entsprechend Ihrer persönlichen
Interessen und Engagement sich in unserem Team zu entwickeln
Leistungsgerechte Vergütung.

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe eines
frühestmöglichen Eintrittstermins!

Ihr Ansprechpartner:

Klinik Dr. Hancken GmbH
Herr Stefan Bendl
Personalreferent Tel.: 04141/604-201
Harsefelder Str. 8 E-Mail: stefan.bendl@hancken.de
21680 Stade www.hancken.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Anmeldebereich der

Strahlentherapie in unserem Stammhaus in Stade eine/n

Medizinische Fachangestellte/n
(Teilzeit, 20 Stunden)

Ihre Aufgaben

Anmeldung und Terminvergabe, persönlich und telefonisch
Patientenaufklärung und -betreuung
Vorbereitung des Praxisablaufes

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellte/n,
einige Jahre Berufserfahrung sind von Vorteil
Ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
Freude und Geschick im Umgang mit Menschen

Wir bieten Ihnen ein teamorientiertes Arbeiten in kleinen, freundlichen und kolle-
gialen Gruppen, mit der Möglichkeit zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung
sowie eine leistungsgerechte Vergütung.

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins!

Ihr Ansprechpartner:

Klinik Dr. Hancken GmbH
Herr Stefan Bendl
Personalreferent Tel.: 04141/604-201
Harsefelder Str. 8 E-Mail: stefan.bendl@hancken.de
21680 Stade www.hancken.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren in Heimfeld, Eißendorf  

und Wilstorf
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mit-
zuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungs-
gebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte 
unsere Frau Brost unter (040) 70 10 17 27 (Montag bis Freitag 12.00 bis 
16.00 Uhr) an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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
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zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Hamburg-Harburg

  040 / 76 41 43 -0
A.Schmeichel@pluss.de

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

Wir stellen für unsere Kunden in Hamburg ein:

mit und ohne Schein

IGZ über Tarif plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Stundenlohn 9,50 €
langfristige Einsätze mit Übernahmeoption
Abschlagszahlungen
HVV-Proficard auf Wunsch

DICH SUCHEN WIR!
Wir suchen Kraftfahrer/innen in Tag- oder 
Nachtschicht im Hamburger Nahverkehr. 
Übertarifliche Bezahlung, nettes Team.

Hermann H. Poppe GmbH
Container & Stückgut-Spedition

Veddeler Damm 42    D-20457 Hamburg
Tel.: (040) 75 76 -10/-20    Fax: (040) 752 82 12

Mail: hermannpoppe@hotmail.com

Wir suchen per sofort einen

Allround-Zahntechniker (m/w)
für die Kombitechnik (VMK, TK, Modellguss, Kunststoff)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:
Winsener Dental-Labor GmbH
Deichstraße 36
21423 Winsen (Luhe)
Tel. (0 41 71) 6 41 01
www.wdl-info.de

Suche Aushilfe 
für Kfz-Werkstatt und Zeltaufbau. Führerschein erwünscht. 

Kontakt: 0172-405 89 96

Wir suchen

Berufskraftfahrer für 
Liniendienst Klasse II/C + CE
mit ADR-Bescheinigung in Dauerstellung 
Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder

J. G. Schreiner Handels- und
Transport GmbH

Jens Schreiner, Tel.: 0 41 06 / 77 16-31
Max-Weber-Str. 10, 25451 Quickborn

 

 

Gepäckabfertiger (m/w)
für den Hamburger  Flughafen

Wir erwarten:
✔ Hauptschulabschluss
✔ Führerschein zwingend erforderlich
✔ Keine strafrechtlichen Verurtei- 
 lungen in den letzten 10 Jahren
✔ Körperliche Belastbarkeit
✔ Bereitschaft zur Schichtarbeit

Wir bieten:
✔ 10,00 € Stundenlohn
✔ Anwesenheitsprämie
✔ 

✔ Monatliche Mindestarbeitszeit 
 von 100 Std.
✔ 

Bewerben Sie sich einfach per Mail:
a.rossbach@obm-pm.de

schriftlich: OBM GmbH, Süderstraße 73a 
in 20097 Hamburg

oder telefonisch unter: 040 226 227 826

Wir stellen ein (m/w)
Produktionshelfer 

– Schichtbereitschaft –

Staplerfahrer 
– Schubmast, Schmalgang –

Kommissionierer 
– für die Textilindustrie –

Maschinenführer
Wir bieten 

 
 

und ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis in einem 

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

Süderstraße 73 a

Telefonist/in
zur Vereinbarung von 

Kundenterminen 
per sofort gesucht, 

2 oder 3 x pro Woche 
ab 17.00 Uhr für jeweils 

2 oder 3 Stunden.

Allianz Agentur 
Kukukhail

Tel. 040 181 284 690

KFZ-
Mechaniker/

Mechatroniker
(m/w)

für unseren Kunden
in Hamburg

ab sofort gesucht.
Email: christian.kuepper@ita-jobs.de

Telefon: 0281 460 61 67 11
Handy-Nr. 0171 380 12 17

DER STELLENMARKT
ZEITUNGSANZEIGEN
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■ (pm) Heimfeld. Am 8. August 
gibt‘s am Schwarzenbergplatz von 
11.00 bis 18.00 Uhr Spiel, Spaß und 
Kreatives für Klein und Groß und 
wenn es das Wetter zulässt, noch ei-
ne Wasserschlacht! Außerdem noch 
Mitmachmusik mit Christian von 
14.00 bis 15.00 Uhr.
Das Ensemble der Schauspieler und 
Schauspielstudenten der Open Ac-

ting Academy präsentiert von 16.30
bis 17.30 Uhr das Straßentheater-
stück „Die Kerzenmacher” mit Live-
musik, traumhaften Figuren, Tanz- 
und Gesangseinlagen.
Eintritt frei. Das Kinderfest ist eine 
Veranstaltung von Alles wird schön
e.V. und Kindertreff  Heimfeld in Zu-
sammenarbeit mit Tagespfl ege Zau-
bermaus und der Kita Zauberburg.

Kinderfest: Schwarzenbergplatz
Mitmachaktionen für Groß und Klein

■ (pm) Kanzlershof. „Kanzlershof 
hat wieder einen König!“, freute sich 
der 1. Vorsitzende Heinz Kley. Da-
mit gehört Kanzlershof zu den we-
nigen Vereinen, die bisher in jedem 
Jahr eine Majestät hervorgebracht 
haben. Nach großem Kampf setzte 
sich Peter Patzulla, auch der „Drauf-

gänger“ genannt, der bereits 2012 
König war und sogar noch amtieren-
der Vizekönig ist, gegen Jens Kabuse 
und Heinz Kley mit einem gezielten 
Schuss durch und holte den Rumpf 
des Holzvogels von der Stange. Er 
tritt die Nachfolge von Marcel Mey-
er an, der ihm zusammen mit Heinz 

Kley als Adjutant durch das Königs-
jahr begleiten wird. Als Königin steht 
ihm Margit Dieringer zur Seite, die 
auch gleichzeitig Damenkönigin 
wurde. Sie löste Carola Kobielski ab, 
die im letzten Jahr die Doppelfunk-
tion als Königin und Damenkönigin 
wahrnahm. Die Damenkönigin wird 
im kommenden Jahr von ihren Ad-
judantinnen Ingrid Albrecht und 
Erika Stein unterstützt. Das harmo-
nische Vogelschießen war sehr gut 
besucht. Fast 90 Prozent der Schüt-
zen des Kanzlershofer SV beteiligten 
sich wieder aktiv am Schießbetrieb.

Peter Patzulla folgt auf
Marcel Meyer
Kanzlershof hat wieder einen König

König Peter Patzulla und die Da-
menkönigin Margit Dieringer, die 
ihn auch als seine Königin durch das 
Königsjahr begleitet.  Foto: ein

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Fortsetzung von Seite 1
„Da ist aber auch viel Zuversicht 
dabei“.
Filmreifes Scheitern verbindet die 
Filmreihe aus Klassikern und neue-
ren Werken, die am Donnerstag, 31. 
Juli mit „Außer Atem“ von Jean-Luc 
Godard (1960), mit Jean-Paul Bel-
mondo und Jean Seberg seinen fu-
riosen Auftakt hat.
Am Freitag, 1. August, folgt mit 
„Fish Tank“ (2009) von Andrea Ar-
nold bestes und vielschichtiges bri-
tisches Kino über die Widrigkeiten 
des Heranwachsens einer jungen 
Frau, die ihren Weg ins Le-
ben sucht.
Weiter geht’s mit einem 
wahnsinnigen „Fitzcarraldo“ 
von Werner Herzog (1982) 
am Sonnabend, 2. August, 
kongenial verkörpert durch 
Klaus Kinski, der mitten im 
peruanischen Dschungel ein 
Opernhaus errichten will.
Wer denkt bei „Fahrstuhl 
zum Schafott“ von Louis 
Malle (1958) nicht an die 
großartige Musik von Mi-
les Davis? Und wer hat die-
sen Filmklassiker jemals auf 
großer Kinoleinwand gese-
hen? Zu hören, zu sehen und 
zu bewundern am Sonntag, 
3. August.

Am Dienstag, 5. August, folgt frische 
Filmkost in Schwarz-Weiß: „Oh Boy“ 
von Jan-Ole Gerster (2012): Ein jun-
ger Mann (Tom Schilling) in Berlin 
lässt sich treiben, weiß nicht, wohin 
sein Leben gehen könnte ‒ und wo 
er einen Filterkaff ee bekommt.
Solche Luxusprobleme hätte Bilal, 
der junge irakische Kurde in „Wel-

come“ von Philippe Lioret (2009; 
Mittwoch, 6. August) vermutlich 
gern. Er will nach London zu seiner 
Liebsten, bevor diese zwangsver-
heiratet wird. In Calais fasst er den 
Entschluss, den trennenden Ärmel-
kanal schwimmend zu überwinden. 
In „Hundstage“ von Sidney Lumet 
(1975) am Donnerstag, 7. August, 
begegnet man einem jungen Al Pa-
cino als verzweifeltem Geiselneh-
mer und am Freitag, 8. August, 
zeigt „Der Prozess“ von Orson Wel-
les (1961) Anthony Perkins beim 
kafkaesken Scheitern ‒ sehr düs-

ter, sehr gut und mit Romy Schnei-
der und Jeanne Moreau.
Dagegen kommt die anarchisch-
groteske Tragikomödie „Die Be-
schissenheit der Dinge“ von Felix 
Van Groeningen (2009) am Sonn-
abend, 9. August, geradezu leichtfü-
ßig daher ‒ aber nur auf den ersten 
Blick. „Völlig unterschätzt und einer 

unserer Lieblinge der Scheitern-Rei-
he ‒ wer ‚Nordsee ist Mordsee‘ mag, 
wird diesen Film lieben“, so Maren 
von den Insel-Lichtspielen, die die 
Idee zu der Scheitern-Themenrei-
he hatte und auch das Konzept er-
arbetet hat. 
Zum Finale der Open-Air-Filmreihe 
am Sonntag, 10. August, geht’s dann 
noch mal richtig „Zur Sache, Schätz-
chen“: die Jüngeren schließen eine 
Bildungslücke und die Älteren freu-
en sich auf Uschi „Schätzchen“ Glas.
Alle Filme starten um 21.30 Uhr, 
Einlass ist jeweils eine Stunde vor-

her „Wir sehen unser Ange-
bot auch als Nachbarschafts-
treff punkt“, so Maren Willers 
und hoff t zusammen mit dem 
Team auf gutes Wetter und 
reges Interesse.
Aktuelles und Informationen 
zum Vorprogramm gibt es auf 
der Website www.insel-licht-
spiele.de oder unter Telefon 
0177 8070824 und info@in-
sel-lichtspiele.de.
Der Eintritt kostet 5 Euro, er-
mäßigt 3 Euro.
Die Open-Air-Kinoreihe 
„Scheitern“ der Insel-Licht-
spiele e.V. wird gefördert 
durch den Sanierungsbeirat 
Südliches Reiherstiegviertel, 
den Bauverein Reiherstieg eG, 

die Saga GWG und die vhw Vereinig-
te Hamburger Wohnungsbaugenos-
senschaft eG.
Seit 2002 bespielt das mobile Kino 
die ansonsten „kinofreie Elbinsel“ 
mit Open-Air- und Indoor-Kinover-
anstaltungen, immer mit ambitio-
niertem Programm und in Koope-
ration mit lokalen Institutionen.

„Filmreif Scheitern“
Sommer-Open-Air-Kino der Insel-Lichtspiele

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Wochenende hatte die Hamburg 
Port Authority (HPA) damit begon-
nen, die Bahnvorlandbrücke sowie 
die ersten Klappenteile für die neue 
Retheklappbrücke einheben zu las-
sen. Am Dienstag wurde das letz-
te von vier je 650 Tonnen schwe-
ren Klappenteilen hereingehievt. In 
den kommenden Wochen und Mo-
naten sollen Anschlüsse gelegt und 
die Straßenführung angepasst wer-
den. Sowohl die Bahnvorlandbrücke 
als auch die Straßen- und Bahnklap-
pen wurden mit einem Schwimm-
kran eingehoben. Die Bahnvorland-
brücke wird die Verbindung für die 
Bahn zwischen dem südlichen Klap-
penpfeiler der Retheklappbrücke 
und dem Ufer herstellen.
„Die Klappen sowie die Vorlandbrü-
cke für die Bahn wurden seit April 
2012 in Wilhelmshaven gefertigt. 
Mitte letzter Woche wurden sie dort 
verladen und mittels eines Pontons 
auf dem Wasserweg nach Hamburg 
gebracht“, sagt Jörg Kapusta, Pro-
jektleiter Neubau Retheklappbrü-
cke. „Obwohl die Dimensionen der 
Brücke enorm sind und sie später 
einmal Europas größte Klappbrü-
cke sein wird, ist hier Millimeter-
arbeit gefragt, schließlich müssen 
die Klappen und ihre Verbindungen 
später exakt ineinander greifen.“
Insgesamt besteht jede der zwei 

Brückenklappen aus zwei Teilen ‒ 
einem Schienen- und einem Stra-
ßenteil, um künftig beide Verkeh-
re voneinander zu trennen. Bisher 
muss die Straßenbrücke gesperrt 
werden, wenn Züge die Strecke nut-
zen. Diese rund 40 Sperrungen am 
Tag werden zukünftig entfallen. 
Täglich nutzen rund 7.000 Fahr-
zeuge die Strecke über die Rethe. 
Gleichzeitig verbessert der Neubau 
auch die Situation für die Schiff -
fahrt. Die Durchfahrtsbreite für 
Schiff e der neuen Retheklappbrü-
cke wird mit 64 Metern 20 Meter 
breiter sein als bei der bestehen-
den Hubbrücke. Diese wird jähr-
lich rund 3.000 Mal für den Schiff s-
verkehr in und aus dem Reiherstieg 
geöff net. Der Neubau wurde not-
wendig, da die 1934 erbaute Rethe-
hubbrücke das Ende ihrer techni-
schen Lebensdauer erreicht hat. 
Mit dem Rückbau der alten Brücke 
soll begonnen werden, sobald die 
neue Klappbrücke fertig ist. Das 
soll im Herbst 2015 der Fall sein. 
Der Rückbau der alten Brücke soll 
bis 2017 beendet werden.
Aufgrund der Arbeiten war die 
Rethehubbrücke vom 18. bis zum 
22. Juli für den Straßenverkehr ge-
sperrt. Die erforderliche große Prä-
zision beim Einhub hatte die Ar-
beiten um zwei Tage verzögert, so 
die HPA.

Europas größte Klappbrücke
An der Retheklappbrücke geht es voran

Das Einsetzen der Bahnklappe Süd mit dem riesigen Schwimmkran „Sam-
son“ fand am letzten Sonntag statt.  Foto: HPA

■ (ten) Wilhelmsburg. Der bekann-
teste und umstrittenste Prediger der 
salafi stischen Szene in Deutschland, 
Pierre Vogel, 36 Jahre alt, und frü-
herer Boxer, ist Meldungen zufolge 
mit seiner Familie von Nordrhein-
Westfalen nach Wilhelmsburg ge-
zogen. Er soll die Wohnung eines 
Freundes bezogen haben, der sich 
für längere Zeit nicht in Hamburg 
aufhält und einen Untermietvertrag 
unterschieben haben.
Der sogenannte Hassprediger, der 
den radikal-islamischen Salafi sten 
angehört, deren Zahl in Hamburg 
aktuell auf etwa 250 geschätzt 
wird, ist für seine provozierenden 
Reden bekannt, in denen er un-
ter anderem über Steinigung von 
Frauen oder das Handabhacken 
von Dieben spricht. In der Harbur-
ger Taqwa-Moschee hielt Vogel be-
reits solche Vorträge. Laut Verfas-
sungsschutz ist die Moschee einer 
der wichtigsten Anlaufpunkte für 
radikale und gewaltbereite Islamis-
ten. Laut Angaben hat der Hambur-
ger Verfassungsschutz den Predi-
ger im Visier.
Bezirksamtsleiter Andy Grote be-

trachte den Zuzug Vogels mit 
Sorge, berichtet das Hamburger 
Abendblatt. Schon seit geraumer 
Zeit sei eine aktive Szene von Sala-
fi sten in verschiedenen Stadtteilen 
zu beobachten, die Konfrontationen 
suchten. So hätten in der Vergan-
genheit vermehrt Gleichgesinnte 
etwa in Jugendeinrichtungen Druck 
auf junge Mädchen ausgeübt, sich 
zu verschleiern oder die Bereitstel-
lung von Gebetsräumen gefordert.
„Pierre Vogel ist nicht willkom-
men“, sagte Grote gegenüber dem 
Abendblatt weiter. Das Gedanken-
gut, das Salafi sten wie Vogel ver-
breiteten, widerspräche einem 
modernen Islam und wirke einem 
Zusammenleben, welches von Res-
pekt geprägt sei, entgegen.
Von den spektakulären und emotio-
nalen Auftritten Vogels fühlen sich 
off enbar besonders junge Muslime 
und Konvertiten angezogen. Mit 
dem Umzug nach Hamburg verbin-
det Vogel scheinbar die Hoff nung, 
neue Anhänger zu rekrutieren, da 
er in Nordrhein-Westfalen zuletzt 
immer mehr an Bedeutung verlo-
ren hatte.

Wohnung in Wilhelmsburg
Salafi sten-Prediger auf Elbinsel

■ (ten) Wilhelmsburg. Über Krieg 
und Frieden in der deutschen Li-
teratur liest die Journalistin Char-
lotte Böhm am Sonntag, 17. Au-
gust, um 17.30 Uhr im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe zur hun-
dertjährigen Wiederkehr des ers-
ten Weltkrieges im Museum Elb-
insel Wilhelmsburg.
„Wird auch aus diesem Weltfest 
des Todes, auch aus der schlim-
men Fieberbrunst, die rings den 
regnerischen Abendhimmel ent-
zündet, einmal die Liebe steigen?“ 
Mit diesen Worten beendete Tho-
mas Mann seinen Roman „Der 
Zauberberg“, in dem die Hauptfi -
gur Hans Castorp im Ersten Welt-
krieg fällt.
Eine Frage, die seit eh und je die 
Menschen bewegt und seit dem 
„Simplicissimus“ von Grimmels-
hausen und der Barocklyrik bis in 
die heutige Zeit vielfältigen Aus-
druck in der deutschen Literatur 
gefunden hat.
Goethe, Schiller, Kleist, Heine, 
Bürger, Raabe schrieben über 

„Die Waff en nieder“
Lesung im Museum Elbinsel

Bertha von Suttner gilt als Mutter 
der modernen Friedensbewegung. 
Alfred Nobel hat auf ihre Anregung 
hin den Friedensnobelpreis gestif-
tet und Bertha von Suttner war die 
erste Frau, die den Friedensnobel-
preis erhalten hat. Foto: ein

„Der Prozess“, Orson Welles‘ Verfilmung von 
Franz Kafkas gleichnamigen Roman mit Antho-
ny Perkins und Romy Schneider in den Haupt-
rollen, steht am Freutag, 8. August, auf dem 
Programm. Foto: ein

v.l. Eberhard Schwarzenberg, Maren Willers, Claudia Aden und Thorsten Stegmann gehören zum Insel-Lichtspie-
le-Team. Foto: ten

Kriege. Arnold Zweig, Erich Ma-
ria Remarque, Bertolt Brecht, Wolf-
gang Borchert, Hubert Fichte, Arno 
Schmidt stehen für die Auseinander-

setzung mit den Folgen des zer-
störerischen Wahnsinns.
Eine der ersten Frauen, die ihre 
Stimmen gegen den Krieg erho-
ben und ihn im Gegensatz zur Ju-
belstimmung früherer Zeiten als 
ein von den Herrschenden be-
gangenes Verbrechen anpranger-
ten, war Bertha von Suttner (1843 
bis 1914). Ihr Roman „Die Waff en 
nieder“, in viele Sprachen über-
setzt, wurde ein um die Jahrhun-
dertwende unübertroff ener Erfolg 
politischer Literatur. Heute ist ihr 
leidenschaftlicher Appell für den 
Frieden fast vergessen, gültig aber 
noch immer. „Das Denken der 
Zukunft muss Kriege unmöglich 
machen“, hat Albert Einstein ge-
sagt. Die Gegenwart sieht anders 
aus. In einer Anthologie „Gedich-
te gegen den Krieg“ heißt es: „Es 
gibt viele Worte gegen den Krieg, 
aber nur eines, das in die Zukunft 
weist: Menschlichkeit ...“
Vor der Lesung haben die Besu-
cher ab 14.00 Uhr die Möglich-
keit, sich die Ausstellung „Kinder 
zeichnen Krieg! ‒ 100 Jahre alte 
Kinderzeichnungen“ anzusehen. 
Der Eintritt zur Lesung beträgt 5 
Euro. Reservierungen bitte unter 
Telefon 0172 4527875.

Touren
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Au-
gust bietet Jörg von Prondzinski 
verschiedene Wilhelmsburg-Tou-
ren an. Am Sonntag, 3. August, 
geht es mit der Metrobuslinie 
13 durch den Stadtteil. Die Linie 
fährt alle wichtigen Orte der In-
sel ab, zwischendurch wird auch 
ausgestiegen. Treff punkt ist um 
14.00 Uhr an der S-Bahn Ved-
del/ZOB. Die Tour dauert etwa 
drei Stunden. Die zweite Tour 
führt am Sonnabend, 9. August, 
zweimal mit der Buslinie 154 
über die Elbe von Wilhelmsburg 
nach Rothenburgsort.Treff punkt 
ist um 14.00 Uhr am S-Bahnhof 
Harburg Rathaus, Ausgang Neue 
Straße. Für die ca. dreistündi-
ge Tour ist ein HVV-Ticket er-
forderlich. Die Inselbotanik am 
Straßenrand erkunden kann man 
am Sonntag, 10. August, mit ei-
ner Tour, die um 14.00 Uhr am 
S-Bahnhof Wilhelmsburg, vor der 
Bücherhalle, startet. Wie immer 
gilt: Eine Anmeldung ist nicht 
nötig; einfach zum Treffpunkt 
kommen. Die Kosten je Tour be-
tragen 7 bis 10 Euro je nach 
Selbsteinschätzung.

Buchbinden
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rah-
men des Sommerferienpro-
gramms 53 Grad fi ndet am Mitt-
woch, 6. August, von 15.00 bis 
18.00 Uhr ein Buchbinde-Work-
shop für einen individuellen Col-
legeblock statt. Hierzu können 
sich alle Clubmitglieder ab so-
fort kostenlos in der Bücherhalle 
Kirchdorf unter kirchdorf@bue-
cherhallen.de oder telefonisch 
unter 7542358 und direkt vor 
Ort im Wilhelm-Strauß Weg 2, 
anmelden.

Koff er versteigern
■ (pm) Hamburg. Versteigerung 
nicht abgeholter Seemannskof-
fer im Seemannsheim Krayen-
kamp am 6. August. Ab 14.00 
Uhr gilt vis-a-vis vom „Michel“, 
das Prinzip der Wundertüte. Ge-
boten wird auf verschlossene 
Koff er, die von der abgenutzten 
Jeans über irische Münzen bis 
zur DVD-Sammlung alles enthal-
ten können. Oder auch nichts au-
ßer dem, was von der Seefahrer-
romantik so übrig bleibt. Der 
Erlös der Versteigerung kommt 
der Betreuung der Seeleute in 
der Mission zu Gute.

Willi Villa
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Frei-
tag, 1. August, öff net der Kiosk 
Willi Villa am idyllischen Ku-
ckucksteich im Inselpark wie-
der seine Türen. Neuer Pächter 
der Einrichtung ist Familie Dres-
haj, die bereits die Gastronomie 
Zum Anleger betreibt. Der Ki-
osk ist in den Sommermonaten 
täglich von 9.00 bis 22.00 Uhr 
geöffnet und bietet den Park-
besuchern ein kleines, aber fei-
nes Angebot an Getränken und 
Snacks. Selbstverständlich steht 
auch eine öff entliche Toiletten-
anlage zur Verfügung.

Öl ausgelaufen
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Diens-
tag sind beim Bunkern eines 
Frachters am Kalikai nahe der 
Rethebrücke 2.000 Liter Schwer-
öl in die Elbe gelaufen. Ersten An-
gaben zufolge waren defekte Ven-
tile die Ursache. Beim Eintreff en 
der Feuerwehr waren ca. 2.000 
Quadratmeter Wasserfl äche mit 
Schweröl verunreinigt. Mit Hil-
fe eines Löschbootes konnte ei-
ne Ausbreitung der Verunreini-
gung mit Ölschlängeln gestoppt 
werden. Die fachgerechte Entsor-
gung des ausgetretenen Öls über-
nahm eine Fachfi rma. 
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