
MONTAG
1. Hähnchenkeule mit Barbecue-Dip, Pommes frites und Coleslaw 6,89 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

DIENSTAG
1. Fleischspieß vom Grill mit Paprika-Sauce, Brokkoli und Röstinchen 6,99 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

MITTWOCH
1. Chili Con Carne Bohneneintopf mit Rinderhackfl eisch und Reis 6,39 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

DONNERSTAG
1. Rinderleber mit Schmorzwiebeln, Apfelmus und Kartoffelpüree 6,69 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

FREITAG
1. Seelachsfi let in Eihülle gebraten mit Dillsauce, Butterkartoffeln und Tomatensalat 6,99 €
2. Grillkartoffel mit Sour Cream und Räucherlachs 6,19 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

 – Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Paniertes Schweineschnitzel 

mit 2 Spiegeleiern, Bratkartoffeln 

und einer Salatbeilage 9,49 €

Mittagstisch
vom 18.08. bis 22.08.2014 ab 11.00 Uhr
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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€

PATIENTENFORUM – MEDIZIN VERSTEHEN

DIE THEMEN DES ABENDS

Jeder fünfte Bundesbürger leidet im Laufe seines 
Lebens unter verschleißbedingten Kniegelenk-
schmerzen mit einem hohen Verlust an Lebens-
qualität. Dr. med. Wolfgang Reinpold, Chefarzt 
der Chirurgie, und Facharzt Dr. Stefan Lipski aus 
Seevetal informieren über die aktuellsten Behand-
lungsmöglichkeiten einschließlich Kniegelenkersatz. 
Fragen Sie nach!

  Wie kann ich vorbeugen?
  Wann muss operiert werden?
  Welche OP-Techniken sind schonend?
  

Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11, 21218 Seevetal*, Beginn 17:30 Uhr

*Das kommunale Veranstaltungszentrum Burg Seevetal liegt nur zwei Minuten von der Autobahn- 
  ausfahrt Hittfeld (A 1) und Fleestedt (A 7) entfernt. Informationen unter 040-75 205-0.

Dr. Wolfgang Reinpold Dr. Stefan Lipski

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

Das schmerzhafte Knie
Cafeteria im Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Beginn 17.30 Uhr

Weitere Informationen unter 040 / 75 20 52 84 · Anmeldung nicht erforderlich.

Mi., 27. August 2014
Das Knie trägt unser gesamtes Körpergewicht und 
ist ständig in Aktion. Wenn Fehlstellungen, Über-
beanspruchung, Verletzungen oder Gelenkknor-
pelabrieb dazukommen, lassen sich gewohnte 
Bewegungen oft nur noch unter Schmerzen durch-
führen. Dr. Alexander Krueger, Sektionsleiter 
für Orthopädie und Endoprothetik, sowie Frank 
Siegmon, Gesamtleiter der Therapie, informieren 
über Ursachen von Kniegelenkbeschwerden, Vor-
beugung und Behandlungswege. Fragen Sie nach!

DIE THEMEN DES ABENDS

  Wie kann ich vorbeugen?
  Wann muss operiert werden?
  Welche OP-Techniken sind schonend?
  

Dr. med. Alexander Krueger Frank Siegmon
Thema Knie nach China

WILHELMSBURG
Turniere, DFB-Abzeichen, Flohmarkt und Party: der ESV-Ei-
nigkeit feiert Ende August sein alljährliches Sommerfest. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Mit zwei Anträgen setzen sich die Wilhelmsburger SPD-
Abgeordnete Kesbana Klein und ihre Fraktion für bes-
sere Parkmöglichkeiten rund um den Inselpark ein.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Im Atelierhaus23 am Veringkanal öffnet am nächsten 
Wochenende die erste Galerie ihre Türen. Wilhelmsburg 
hat einen neuen Raum für Kultur. 
 Lesen Sie auf Seite 4

WILHELMSBURG
Die Bauarbeiten für die neue Kattwyk-Bahnbrücke ha-
ben begonnen. Als Ost-Westverbindung spielt sie im Ha-
fengebiet eine zentrale Rolle. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Januar 
diesen Jahres hatte der Hambur-
ger Senat beschlossen, große Tei-
le des Wilhelmsburger Ostens als 
Landschaftsschutzgebiet auszu-
weisen. Viele Jahre lang hatten 
Umweltverbände und Bürgerinnen 
und Bürger diese Maßnahme ge-
fordert, damit die östlichen Land-
schaftsräume Wilhelmsburgs als 
Naherholungsgebiet und damit ei-
ne der ältesten noch bestehenden 
Kulturlandschaften Norddeutsch-
lands erhalten bleibt. Im Rahmen 
der Fortentwicklung des Leitpro-
jektes „Hamburgs Sprung über die 
Elbe“ waren in der Vergangenheit 
Befürchtungen aufgekommen, dass 
man auch diese Gebiete westlich 
und östlich der Autobahn A1 durch 
Bebauung und Gewerbe hätte nut-
zen wollen. Durch den Beschluss, 
das etwa 720 Hektar große Gebiet, 
bei dem es sich im Wesentlichen 

um Grün-, Acker- und Gartenland 
handelt, als Schutzgebiet auszuwei-
sen, sind nun diese Befürchtungen 
ausgeräumt.

Am Mittwoch hatte Jutta Blankau, 
Senatorin für Stadtentwicklung 
und Umwelt, zu einer Fahrradtour 
eingeladen, um mit Experten von 
Wasserverband und Naturschutz 
und aus den zuständigen Behörden-
abteilungen das Gebiet zu erkunden 
und über Entwicklungen und Maß-
nahmen zu berichten.
So erläuterte Dittmar Loose vom 
Wasserverband Wilhelmsbur-
ger Osten, wie die Entwäs-
serung durch die vielen 
kleinen Wehre an den 
zahlreichen Wasser-
läufen funktionert. 
Ohne sie würde die 
Elbinsel bei jeder 
normalen Flut un-
ter Wasser stehen.
Die traditionelle 
bäuerliche Land-
schaft der Fluss-
marschen ist zum ei-

nen für die Bewohner der Elbinsel 
eine örtliche Nah- und Feieraben-
derholung. Sie bietet darüber hin-
aus aber auch zahlreichen, zum Teil 

seltenen und gefährdeten Pfl anzen- 
und Tierarten vielfältige Lebensräu-
me. Volker Dinse von der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt 
konnte berichten, dass man in der 
Feuchtwiesenlandschaft bereits wie-
der viele seltene Vogelarten wie den 
Kiebitz oder den Rotschenkel ge-
sichtet hätte. Auch die seltene Li-

bellenart „grüne 
M o s a i k -

jungfer“ und der Moor-
frosch hätten sich wie-
der angesiedelt. Der 
wiederum dient als Nah-
rung für den Storch, der 
sich zur Freude vom 
Wilhelmsburger BUND-
Mann Harald Köpke seit 
einigen Jahren wieder 
in Wilhelmsburg einge-
funden hat und auch in 
diesem Jahr Hamburg-
Mitte einen Jungstorch 

beschert hat. Sogar einen Biber hät-
te Köpke schon gesichtet, berichtet 
er auf der Radtour am Mittwoch.
 Fortsetzung auf Seite 3

„Lebensqualität erhalten“
Mit der Senatorin durch den Wilhelmsburger Osten

Ob Sena-
torin Blankau 

wohl den Biber gesichtet 
hat? Der soll sich im Wil-
helmsburger Osten wie-
der angesiedelt haben.
 Foto: ten

Behördenvertreter Wolfgang Schmahl erläutert den Erhalt des intensiven Gartenbaus. 
Im Hintergrund die weitläufi gen Gemüsefelder, die seit Jahrhunderten zu Wilhelms-
burg gehören.  Foto: ten

Bilderbuchkino
■ (ten) Wilhelmsburg. Die nächs-
ten Bilderbuchkino-Termine in
der Bücherhalle im Vogelhütten-
deich 45, immer freitags und um 
10.30 Uhr, stehen fest.
Am 22. August geht es mit dem
Buch „Der Regenbogenfi sch“ los. 
Am 29. August heißt es dann
„Petterson zeltet“. Am 5. Septem-
ber wird „Die Geschichte vom
Schwein, das nicht nein sagen
konnte“ zu hören sein und am 12.
September verbreitet ein „kleiner
schrecklicher Drache“ Angst und 
Schrecken ... wirklich?
Der Eintritt ist wie immer frei,
Gruppen werden um Anmeldung 
unter 757268 gebeten.

Vortrag im EKiZ
■ (ten) Veddel. Am Dienstag,
26. August, lädt das Eltern-Kind-
Zentrum im Uff elnsweg 1 von
10.00 bis 11.30 Uhr zum Vor-
trag „Trinken ‒ so geht das!“
ein. Wieviel sollte ein Kind trin-
ken? Wie bringt man Kinder da-
zu, viel zu trinken? Diese Fra-
gen sollen beantwortet werden,
aber auch viele Informationen
rund um das Thema gesunde Er-
nährung wird es geben. Zum Ab-
schluss soll gemeinsam gekocht
und gegessen werden.

Tour
■ (ten) Wilhelmsburg. Gundu-
la Niegot bietet am Sonntag, 
31. August, um 11.00 Uhr eine 
Zu-Fuß-Tour durch Wilhelms-
burg an. 
Die zweistündige Wilhelmsbur-
ger Erinnerungs- und Erzähl-
tour geht entlang des Vogelhüt-
tendeichs. Treff punkt ist vor der 
Hausnummer 93 an der Ecke 
Georg-Wilhelm-Straße. 
Die Tour kostet 7,- bis 10,- Euro, 
Informationen und Anmeldung 
bitte unter 76974814 oder in-
fo@rundgaenge-wilhelmsburg.
de. Auch Kurzentschlossene sind 
willkommen.

mar Loose vom 
lhelmsbur-
Entwäs-
ielen 
en
r-

-
ei-

bellenart „grüne
M o s a i k -

Ob Sena-
torin Blankau

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Umbau 
der ehemaligen Blumenhalle auf 
dem Gartenschaugelände in Wil-
helmsburgs Basketballhalle im In-
selpark schreitet mit großen Schrit-
ten voran. In zwei Monaten soll hier 
das erste Zweit-Bundesliga-Spiel der 
Hamburg Towers stattfi nden.
Der gebürtige Wilhelmsburger Mar-
vin Willoughby, ehemaliger Basket-
ball-Nationalspieler und Mitbegrün-
der der Wilhelmsburger Einrichtung 
„Sport ohne Grenzen“, eine Initiati-
ve, die gemeisam mit einer Gruppe 
aus Trainern, Sozialarbeitern und 
Sportwissenschaftlern gegründet 
wurde, erläuterte am Dienstag bei 

einem Ortstermin den Stand des 
Hallenausbaus.
Die Tribünen sind bereits zu erken-
nen, der Betonfußboden ist gegos-
sen, nun geht es in den nächsten 
Wochen an das Feintuning der Hal-
le, die es in dieser Form nicht ein 
zweites Mal in Deutschland gibt. 
Denn die Halle, die idealerweise ei-
nen Parkettfußboden erhalten wird, 
ist eine Multifunktionshalle, die mit 
wenigen Handgriff en für viele wei-
tere Sportarten umfunktioniert wer-
den kann. Eine bewegliche Tribüne 
kann verschiedene Hallensituatio-
nen schaff en. 
 Fortsetzung auf Seite 4

Basketballhalle fast fertig
„Wir wollen, dass Schulen diese Halle nutzen“

Zwei Wilhelmsburger, die sich für ihren Stadtteil engagieren: v.l. Metin 
Hakverdi und Marvin Willoughby Foto: ten

… 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
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Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren
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Konzeption und Realisierung 
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Nachtdienst (2): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (1): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

August 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

20 
21 
22 
23

C 1/2
D 1/2
E 1/2
F 1/2

16 
17 
18 
19 

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

G 1/2
H 1/2
J 1/2
K 1/2

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

17.08.

28.09.

lfd. Meter ab 9,- Euro!

jeder Meter Trödel nur 5,- Euro!

Freilichtmuseum am Kiekeberg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 

 

Museumsbauernhof Wennerstorf 
Tel. (0 41 65) 21 13 49 

Mühlenmuseum Moisburg 
Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

Feuerwehrmuseum Marxen  
Tel. (0 41 85) 44 50 

Pflanzenmarkt 
 im Freilichtmuseum am Kiekeberg. 

www.kiekeberg-museum.de 

Sbd/So, 16./17.8. 

10–18 Uhr 

Eintritt 9 Euro 

Norddeutschlands größtes 

Pflanzenparadies! 

Pflanzenberatung, Vorträge 

Gartenwerkzeuge und mehr  
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■ (ten) Wilhelmsburg. Die AWO 
Seniorenbildung Hamburg startet 
mit neuen Kursen und Veranstal-
tungen in die Saison.
So kann zum Beispiel die kör-
perliche Fitness in drei verschie-
denen Kursen im Scheinwerfer 
Dance Center im Kunst-und Ate-
lierhaus trainiert werden. Die-
se Angebote richten sich an alle 
aktiven und interessierten Men-
schen ab 60 Jahre, die sich unter 
Gleichgesinnten ordentlich auspo-
wern möchten.
Montags bietet die AWO Senio-
renbildung ab 11.00 Uhr Pilates 
an, dienstags ab 18.30 Uhr Ge-

sellschaftstanz und donnerstags 
ab 11.00 Uhr Vitaldance.
Wer den Geist bewegen will, kann 
im AWO Seniorentreff  Wilhelms-
burg, Rotenhäuser Wettern 5, 
den Kurs „Englisch für Wieder-
einsteiger“ ab 1. September, um 
15.30 Uhr mit Dirk Abraham, 
belegen. In einer kleinen, net-
ten Runde werden im langsamen 
Lerntempo einst Erlerntes oder 
auch neue Lerninhalte fachge-
recht vermittelt.
Anmeldungen und weitere Infor-
mationen unter Telefon 3910636, 
AWO Aktiv in Hamburg gGmbH, 
Alsenstraße 8, 22769 Hamburg.

Neue Kurse und Angebote
Seniorenbildung startet mit Programm

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 30. August, ist das Bürger-
haus von 10.00 bis 16.00 Uhr wie-
der Treff punkt für Anwender von 
Amateur- und Profi kameras sowie 
Sammler antiker Kameras, die feh-
lende Exponate für ihre Kollektion 
suchen. Die Amateur- und Profi an-
wender fi nden alles, was ihr Herz 
begehrt, von gesuchten Spezialge-
räten bis zu praxisgerechten Kom-
plettausrüstungen.
Es stehen über 16.000 klassische 
und digitale Kameras, Beamer, Blit-
ze, Camcorder, DSLRs, Filter, Fo-
toprinter, Fotohandys, Mikrosko-
pe, Nivellierer, Spektive, Teleskope, 
Theodolite und Zubehör aller Mar-
ken für jeden Geldbeutel und An-
spruch zur Auswahl.
Bei aufwendig, aus wertvollem Ma-

terial und vielen Einzelteilen her-
gestellten mechanischen Kameras 
ist wieder ein deutlicher Nachfra-
geanstieg feststellbar. Digitalkame-
ras haben weiter rasanten Preisver-
fall durch schnellen Modellwechsel, 
Massenproduktion und dadurch 
günstiger produzierte Aufnahme-
chips.
Fragen zu einer Bewertung von Ka-
meras werden übrigens vor Ort 
vom Expertenschätzdienst kosten-
los beantwortet. Privatpersonen 
und Firmen, die selbst aus eigener 
Sammlung oder Ausrüstung etwas 
anbieten möchten, müssen vorher 
einen Verkaufsplatz anmelden. Es 
wird ein Eintrittsgeld von 5 Euro an 
der Tageskasse erhoben. Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre haben frei-
en Eintritt.

Kamerabörse im Bürgerhaus
Von historisch antik bis digital modern

Wer auf der Suche nach antiken Kameras ist, sollte am 30. August ins Bür-
gerhaus kommen. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. „Bäche wer-
den zu Flüssen, Kiesel zu Felsen, Eb-
be zur Flut. Die Menschen werden 
lächeln, ohne zu wissen weshalb. 
Die Luft wird frischer sein und der 
Sommer wärmer.“ Die 2011 gegrün-
dete Hamburger Band CINNAMON 
LOVES CANDY, von der diese Zei-
len stammen, stellt am 22. August 
ihr Debütalbum „Superpower“ vor. 
Am heutigen Sonnabend, 16. Au-
gust, präsentieren sie das Album ab 
20.30 Uhr bereits im Bistro-Musik-

club „Mittenmang“ in Wilhelmsburg.
Die Band ist nach eigenen Angaben 
beeinfl usst vom Brit-Pop und vom
typisch amerikanischen Alternati-
ve. Die Melodien sind lasziv poppig
bis episch-hymnisch, die Texte von 
Sänger George Green drehen sich
um das Leben und Vergehen, Sorgen
und Hoff nungen, dunkle Geheimnis-
se und ganz Alltägliches.
Der Eintritt für die Veranstaltung
im Mittenmang, Veringstraße 14,
ist frei.

Alternativ-Pop im Mittenmang
Cinnamon Loves Candy

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburger ESV-Einigkeit feiert 
sein diesjähriges Sommerfest am 
Wochenende 30./31. August auf 
der Sportanlage Dratelnstraße 21 
und lädt dazu Freunde, Nachbarn 
und Unterstützer ein.
Am Sonnabend fi nden, wie schon 
in der Vergangenheit, zwei Mixed-
Fußball-Turniere statt. Jungs und 
Mädels, Große und Kleine, spielen 
in gemischten Teams. In den letz-
ten Jahren war das eine Riesen-
gaudi und ist bei Spielern und Zu-
schauern gleich gut angekommen. 
Von 10.00 bis 13.00 Uhr spielen 
die Minis bis einschließlich D-Ju-
gend und von 14.00 bis 17.30 
Uhr spielen alle Altersklassen ab 
der C-Jugend bis hoch zu den Su-
per-Senioren.
Zeitgleich besteht die kostenlo-
se Möglichkeit, auf dem zweiten 

Spielfeld das DFB-Fußballabzei-
chen zu erwerben, auch Nichtmit-
glieder sind willkommen!
Ab 18.00 Uhr gibt es gute kosten-
lose Livemusik mit der Hambur-
ger Sängerin Mandy Kay.
Am Sonntag wird ein privater 
Flohmarkt ausgerichtet. Der Auf-
bau beginnt ab 7.00 Uhr, Ende 
soll gegen 16.00 Uhr sein. Für ei-
nen Drei-Meter-Stand sind 15 Eu-
ro zu entrichten. Hierin sind die 
Kosten für die Abfallentsorgung 
enthalten. Die Einnahmen fl ießen 
vollständig in die Jugendarbeit 
des Vereins.
Telefonische Anmeldungen 
nehmen Urte Auer unter 0174 
9508887 und Dieter Ehler unter 
0160 97478059 entgegen.
An beiden Tagen sorgen Pino & 
Anja im Clubhaus für das leibli-
che Wohl.

Sommerfest bei
ESV-Einigkeit
Turniere, Flohmarkt und Party

■ (pm) Harburg. Eine große Pa-
rade der Traditionsschiff e ist am 
23. August der Blickfang schlecht-
hin auf der Elbe. Zwischen 17.00 
und 21.00 Uhr „defi lieren“ die 47 
Schiff e (darunter einige auch aus 
Dänemark) zwischen Teufelsbrück 
(Sie drehen in der Köhlfl eeteinfahrt 
und dann im Vorhafen). Zum Start 
sammeln sich die Schiff e im Han-
sahafen gegenüber der Elbphilhar-
monie. Der 125 Jahre alte Hoch-

seekutter „Landrath Küster“ aus
Finkenwerder führt die Parade an.
Das größte Schiff  ist der Dampfeis-
brecher „Stettin“.
Es ist eine Veranstaltung des Mu-
seumshafens Oevelgönne und der
Stiftung Hamburg Maritim. Zahlrei-
che Schiff e bieten Mitfahrgelegen-
heiten an. Tickets kosten 45 Euro.
Infos und Buchungen im Char-
terbpüro der Stiftung Hamburg
Maritim unter 78081705.

Parade der Traditionsschiff e
Landrath Küster fährt vorne weg

Die „Landrath Küster“ führt am 23. August die Schiff sparade an. Foto: pm

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Volks-
hochschule Wilhelmsburg startet 
im September mit 50 neuen Kursen 
ins Herbstsemester: Von Englisch 
über Fotografie und Schneidern 
bis hin zu Excel und Existenzgrün-
dung lassen sich vielfältige Inter-
essen und Erfordernisse vertiefen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
wieder auf dem Bereich der Ge-
sundheitsbildung. Wer mag, kann 
am 20. August in Zumba, NIA-
Tanz (ab 19. September sind hier 
drei Termine vorgesehen, oder 

dem altbewährten Bauch-Beine-
Rücken-Po, ab 16. September sind 
hier sechs Termine geplant) rein-
schnuppern.
Eine Förderung durch die Kran-
kenkasse ist möglich für Wirbel-
säulengymnastik, Qi Gong, Yoga 
und Autogenes Training.
Die Kursprogramme sind ab sofort 
im Bildungszentrum Tor zur Welt 
und an vielen Orten in Wilhelms-
burg und auf der Veddel erhältlich, 
sowie im Web unter vhs-hamburg.
de/wilhelmsburg.

50 neue Kurse
Volkshochschule: Start ins Herbstsemester

Binnenhafentour
■ (pm) Harburg. Einen Rundgang 
durch den Binnenhafen bietet die 
KulturWerkstatt Harburg am 24. 
August, an. Zum Abschluss gibt es 
Kaff ee satt beim Kaff eeröster Feeh-
ling und einen Vortrag. Die Führung 
hat Norbert Krautz. Kosten: 9 Euro. 
Treff punkt: 14.00 Uhr vor der Kul-
turWerkstatt, Kanalplatz 6 .Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Programmheft erhältlich  
im Bildungszentrum Tor zur Welt, 
an vielen Orten im Stadtteil,  
unter www.vhs-hamburg.de/wilhelmsburg 

Hamburger Volkshochschule
Telefon: 428 87 7450

Über 50 neue Kurse vor Ort:

Großer privater Flohmarkt für Jung und Alt 

Tel: (040)2022-4235.

WILHELMSBURG |  3Der neue RUF  |  Samstag, 16. August 2014

Fortsetzung von Seite 1
Die großfl ächige Unterschutzstel-
lung der Wilhelmsburger Elbinsel 
dient somit zur Erhaltung und Wie-
derherstellung des Naturhaushal-
tes, aber auch der natürlichen Bo-
denfruchtbarkeit. Denn in diesem 
Gebiet ist Wilhelmsburgs Landwirt-
schaft ansässig. Weite Felder mit 
allerlei Gemüse kann man hier be-
staunen; auch das ist Wilhelmsburg. 
„Mit diesen dörfl ichen Gebieten un-
terscheidet sich Hambrg von vielen 
Metropolen. Das müssen wir bewah-
ren“, sagte Umweltsenatorin Jutta 
Blankau, die als gebürtige Altenwer-

derin die Schönheit Hamburgs süd-
lich der Elbe gut kennt.
Für sie ist die langersehnte Aus-
weisung des Wilhelmsburger Land-
schaftsschutgebietes ein weiterer 
Schritt, damit Hamburg die grüne, 
gerechte, wachsende Stadt am Was-
ser bliebe.
„Wir bauen viel, wir wollen Unter-
nehmen nach Hamburg holen, aber 
wir wollen auch die Lebensqualität 
Hamburgs erhalten und kulturhis-
torisches bewahren“, so Senatorin 
Blankau, die mit einem Dienstfahr-
rad der Behörde die zweistündige 
Fahrradtour bestritt.

An der Deichbude Kreetsand endete die Fahrradtour: v.l. Senatorin Jutta 
Blankau, Umweltschützer Harald Köpke, und Dierk Thiemann und Wolf-
gang Schmahl vom Amt für Natur- und Ressourcenschutz. Foto: ten

„Lebensqualität erhalten“
Mit der Senatorin durch den
Wilhelmsburger Osten

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ham-
burger Polizei fahndet nach einem 
unbekannten Täter, der am Mitt-
wochabend die Angestellte eines 
Sonnenstudios in der Kirchdorfer 
Straße überfallen hat und mit 150 
Euro Beute auf der Flucht ist.
Der Unbekannte betrat das Son-
nenstudio und ging zielstrebig 
hinter den Tresen. Hier deutete er 
der 18-jährigen Angestellten an, 
eine Waff e in der Jackentasche zu 
haben und forderte Bargeld. Die 
Frau öff nete daraufhin die Kasse 
und händigte dem Täter mehre-
re Geldscheine aus. Dieser steck-
te das Geld in seine Taschen und 
verließ das Sonnenstudio in Rich-
tung Neuenfelder Straße/ZOB Wil-
helmsburg. Die Geschädigte alar-

mierte die Polizei. Sie erlitt einen 
Schock und musste von Sanitätern 
behandelt werden.
Eine Sofortfahndung mit fünf 
Funkstreifenwagen führte nicht 
zur Ergreifung des Täters. Er wird 
wie folgt beschrieben: vermutlich 
Araber, ca. 25 Jahre alt und 180 
cm groß, normale Statur, dunk-
le Haut- und Augenfarbe, kräfti-
ger, dunkler Rahmenbart, spricht 
akzentfreies Deutsch. Er trug ein 
dunkelblaues Kapuzensweatshirt 
mit aufgesetzter Bauchtasche. 
Die örtliche Kriminalpolizei, LKA 
184, hat die Ermittlungen über-
nommen. Hinweise zu dem Täter 
nimmt die Verbindungsstelle im 
Landeskriminalamt unter der Ruf-
nummer 428656789 entgegen.

Sonnenstudio überfallen
Zeugen gesucht

■ (ten) Wilhelmsburg. Gleich zwei-
mal werden die 19 besten Profi-
Teams der Welt mit ihren Rädern 
am Sonntag, den 24. August, über 
die Elbinseln rennen, um sich die 
wertvollen Punkte für die Weltrang-
liste zu erkämpfen. Sie kommen aus 
der City über die Versmannstraße 
und den Rossdamm, um dann die 
Köhlbrandbrücke zu queren. Auf 

Europas größtes Radrennen
Teilstrecken führen durch Wilhelmsburg

■ (ten) Wilhelmsburg. Die SPD 
Bezirksfraktion Mitte setzt sich 
mit zwei Anträgen der Wilhelms-
burger Abgeordneten Kesbana 
Klein zum einen für den Bau von 
Behindertenparkplätzen am neu-
en Schwimmbad im Wilhelmsbur-
ger Inselpark und zum anderen 
für die Öff nung der Tiefgarage der 
Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU) bei den demnächst 
ebenfalls im Inselpark stattfi nden 
Basketball-Bundesligaspielen ein.
„Ich freue mich, dass wir seit 
Frühjahr 2013 wieder eine bar-
rierefreie Schwimmhalle in Wil-
helmsburg haben. Zu einem be-
hindertengerechten Schwimmbad 
gehören auch Behindertenpark-
plätze in unmittelbarer Nähe des 
barrierefreien Eingangs“, sagt Kes-
bana Klein, Abgeordnete in der 
Bezirksversammlung Hamburg 
Mitte. „Deshalb setze ich mich 
zusammen mit der SPD-Bezirks-
fraktion Mitte dafür ein, dass sol-
che Plätze endlich gebaut werden. 
Schwerbehinderte Gäste müssen 
ihren PKW in zumutbarer Nä-
he zum Eingang abstellen kön-
nen. Was nützt ein behinderten-
gerechtes Schwimmbad, wenn die 
Anfahrt nicht behindertengerecht 
ist?“, fährt Klein fort.
Bis Behindertenplätze entstanden 
sind, sollten schwerbehinderte 
Schwimmbadnutzer daher über-
gangsweise speziell ausgewiese-
ne Behindertenstellplätze benut-
zen dürfen.
Das neue Schwimmbad am Insel-
park in Wilhelmsburg ist barrie-
refrei konzipiert und eingerichtet. 
Über eine Rampe ist es auch stu-
fenlos zugänglich. Passend zum 
Konzept würden in unmittelba-
rer Nähe Behindertenparkplät-
ze benötigt, die gehbehinderten 
Menschen, Rollstuhlfahrern und 
auch blinden Menschen lange 
Wege ersparen. Vier solcher Plät-

ze sind baurechtlich vorgesehen. 
Seit der Eröff nung im März 2013 
fehlten diese allerdings. Auch an-
dere Stellplätze in der Nähe gibt 
es nicht, da das Parkgelände um 
die Schwimmhalle herum für pri-
vaten Fahrzeugverkehr gesperrt 
ist. Schwerbehinderte Gäste des 
Schwimmbades haben deshalb 
keine Möglichkeit, ihre Fahrzeu-
ge in zumutbarer Entfernung ab-
zustellen. 
In einem weiteren Antrag fordert 
die SPD-Fraktion die Öff nung der 
Tiefgarage der BSU bei den dem-
nächst stattfi ndenden Basketball-
spielen der Hamburg Towers in 
der neuen Halle ebenfalls im In-
selpark. Die offi  ziellen Parkplätze 
der Basketballarena befänden sich 
auf einer Gemeinschaftsstellplatz-
anlage hinter der Seniorenwohn-
anlage. Bei einem gut besuchten 
Spiel würden diese bei weitem 
nicht ausreichen, so die SPD. Die 
Tiefgarage der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt (BSU) 
befi nde sich in unmittelbarer Nä-
he und werde außerhalb der Bü-
rozeiten kaum genutzt. Eine Öff -
nung dieser Tiefgarage würde die 
Anzahl der Stellplätze fast verdop-
peln und zu einer spürbaren Ent-
lastung der Situation führen.
„Ich freue mich schon auf span-
nende Bundesligaspiele in der 
Inselparkhalle am Kurt-Emme-
rich-Platz. Auch wenn die neue 
Halle sehr gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar ist, 
werden viele Besucher mit dem 
eigenen PKW anreisen. Darauf 
müssen wir in Wilhelmsburg vor-
bereitet sein. Ein voraussehba-
res Problem stellen die wenigen 
zur Verfügung stehenden Park-
plätze in unmittelbarer Nähe dar. 
Um Chaos zu vermeiden, muss 
die BSU deshalb unbedingt ihre 
Tiefgarage öff en“, sagt dazu Kes-
bana Klein.

Mehr Parkraum schaff en
SPD-Frau Kesbana Klein stellt Anträge

dem Rückweg der insgesamt 155 
km langen Rennstrecke werden sie 
aus Harburg kommend über die Al-
te Süderelbbrücke und dann auf der 
Hohen Schar wieder Richtung Ross-
damm fahren. Die Zieleinfahrt der 
Elite ist um 16.45 Uhr in der City 
vorgesehen.
Die Vattenfall Cyclassics wurden vor 

Gleich zweimal werden die Radrennfahrer 
über die Elbinseln fahren, wie hier über die 
Köhlbrandbrücke. 
 Foto: Upsolut/Hochzwei.

18 Jahren durch die damalige HEW 
ins Leben gerufen. Es ist das einzi-
ge Profi radrennen der UCI World 
Tour in Deutschland. Somit zählt 
diese Veranstaltung zu den bedeu-
tendsten Radsporteintagsrennen 
der Welt.
Doch die gut 800.000 Zuschau-
er kommen auch, um die 22.000 
Hobbysportler anzufeuern, die sich 

jedes Jahr als Jedermänner und 
-frauen einer der drei möglichen Di-
stanzen über 55, 100 oder 155 km 
stellen. Online kann man sich noch 
spätestens bis zum 17. August an-
melden. Dieses Jahr werden sogar 
erfahrene Guides in erkennbaren T-
Shirts das Jedermann-Rennen auf 
den Rennfeldern begleiten, um so-

mit für eine höhere Sicherheit zu 
sorgen. Die Straßen der Rennstre-
cke bleiben übrigens den ganzen 
Tag für den Verkehr gesperrt.
Das attraktive Rahmenprogramm 
am Jungfernstieg und auf dem Rat-
hausmarkt wird schon am Freitag, 
22. August, ab 14.00 Uhr beginnen. 
Unter anderem werden dann 80 
Messestände die zahlreichen Neu-

heiten zum Thema „Radsport“ prä-
sentieren.
Ganz klar: Eine solch umfangrei-
che Veranstaltung lässt sich ohne 
den beherzten Einsatz von 2.000 
Helfern aus Polizei, Feuerwehr und 
THW nicht umsetzen. Alle weiteren 
Infos fi nden sich auf www.vattenfall-
cyclassics.de.

■ (ten) Wilhelmsburg. In der Konzertreihe Soundattacke präsentiert die 
Honigfabrik in der Industriestraße am Dienstag, 26. August, um 20.30 Uhr 
die argentinische Band „Capitan Tifus“. Die südamerikanische Gruppe prä-
sentiert auf ihrer Fanfaria Latina Tour 2014 eine aufregende Mixtur aus Ein-
fl üssen von Balkan, Cumbia, Rock und SKA. Dabei steht der Begriff  nicht nur 
für die Art von Musik, sondern auch für das Lebensgefühl, welches die Band 
vorlebt. Zuhörer auf der ganzen Welt haben daran teil und können sich bei 
dieser Party der Rythmen nicht mehr stoppen. Gegründet wurde die Band 
2006 in Buenos Aires und tourt seit nunmehr drei Jahren international mit 
Auftritten in ganz Europa, Argentinien, Russland, China und Japan. Falls 
der Sommer Pause macht, diese Band bringt ihn unter Garantie zurück. 
Tanzen ist Pfl icht. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten im Vorverkauf 8 Euro.

Capitan Tifus

Die Sportinsel
■ (ten) Wilhelmsburg. Auf dem 
ehemaligen Gartenschau-Gelände 
im Wilhelmsburger Inselpark prä-
sentiert sich ein Volkspark neu-
er Generation ‒ die Sportinsel. Mit 
Basketballhalle, Schwimmbad, Klet-
terhalle sowie Hochseilgarten und 
den vielen unentgeltlich nutzba-
ren Anlagen wie Skatearena, Bou-
leplatz, Laufstrecke, Kanustrecke 
sowie Multifunktionsfl äche, ist ein 
einzigartiges Sport- und Freizeitan-
gebot entstanden.
Der Zusammenschluss zu einer Ge-
nossenschaft folgt dem Gedanken, 
die Kraft einzelner Mitglieder und 
Akteure in einer starken Gemein-
schaft für die Menschen in Wil-
helmsburg und ganz Hamburg zu 
verbinden.
Am Sonntag, 17. August,  präsen-
tiert sich die Parksport Wilhelms-
burger Sportinsel eG erstmals im 
Rahmen eines großen Sommerfes-
tes für die ganze Familie. Das Som-
merfest fi ndet von 12.00 bis 18.00 
Uhr statt.

Theaterprojekt
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Bürger-
haus Wilhelmsburg und die Thea-
terpädagogin Katharina Irion laden 
ein, an dem Theaterprojekt „Es ist 
was es ist sagt die Liebe“ teilzuneh-
men. Gemeinsam soll ein Stück ent-
wickelt und auf die Bühne gebracht 
werden.  Das erste Treff en fi ndet am 
20. August  von 17.30 bis 19.30 Uhr 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Men-
gestraße 20, statt. Danach triff t sich 
die Gruppe einmal die Woche. Die 
Teilnahme kostet 10 Euro pro Per-
son im Monat. Interessierte können 
sichnoch bis zum 18. August bei der 
Theaterpädagogin Katharina Irion 
anmelden.  Handy: 0176-81157995 
Festnetz: 040-21977514 oder per 
Email: kat.l.irion@gmail.com
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Inselfest der 
Altherren-Auswahl
■ (ten) Wilhelmsburg. Die Wil-
helmsburger Fußball-Alther-
ren-Auswahl von 1967 lädt am 
Sonnabend, 23. August, wieder 
zum alljährlichen großen In-
selfest ein.
Ab 11.00 Uhr wird es auf dem 
Gelände der staatlichen Ge-
werbeschule G17 in der Dra-
telnstraße viele musikalische 
und kulinarische Genüsse ge-
ben. Außerden sind ein Kunst-
handwerkermarkt, ein Floh-
markt, ein spannendes buntes 
Kinderprogramm und eine gro-
ße Tombola mit tollen Preisen 
geplant.
Livemusik soll es von der Wil-
helmsburger Band Just4Fun, 
dem Wilhelmsburger Männer-
chor und dem Schulchor der 
ReBBZ-Sprachheilschule geben.
Beim „Inseltanz“ ab 19.00 Uhr 
in der Pausenhalle soll dann 
mit Hits der Oldie-Charts- und 
Schlagerwelt kräftig das Tanz-
bein geschwungen werden.
Die Erlöse aus der Veranstal-
tung kommen, wie immer bei 
den Altherren, einem guten 
Zweck, nämlich gehandicapten 
Kindern zugute.
Eintrittskarten zum Preis von 
5 Euro sind in den Geschäften 
von „Baguette-Flecke“, „Lotto 
Reil“ und Tabak- und Süßwa-
ren Manfred Pfeiff er erhältlich.Willoughby erläuterte die ausgeklügelte Hallentechnik, Hakverdi ist be-

eindruckt. Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Sollte das Basketballteam der Ham-
burg Towers, die ab Oktober hier 
trainieren und ihre Heimspiele aus-
tragen werden, von der jetzigen 
zweiten in die erste Bundesliga 
aufsteigen, kann die Halle mit we-
nig Aufwand auf den erhöhten Erst-
ligastandard aufgerüstet werden.
Doch der Hallenkomplex soll nicht 
nur Spielort von Spitzenbasketball 
werden, sondern soll in erster Linie 
Begegnungsstätte für Jugendliche 
aus Wilhelmsburg und Umgebung 
sein. Das jedenfalls ist der Wunsch 
von Marvin Willoughby und seinen 
Mitstreitern der „InselAkademie“, 
die Teil des bereits erwähnten Ver-
eins „Sport ohne Grenzen“ ist. Sie 
wollen Jugendlichen eine Perspek-
tive durch den Sport geben, verbun-
den mit off enen Angeboten, Camps, 
Turnieren und Kursen in Schulen. 
Diese werden bereits seit einigen 
Jahren erfolgreich angeboten. „Un-
ser Kompetenztraining „Learn for 
life“ fördert die Kontakt- und Kon-
fl iktfähigkeit der Kinder. Dadurch, 
dass wir in unserer neuen Halle 
Profi sport und Sportunterricht auch 
zeitlich miteinander verbinden wol-
len, möchten wir noch mehr Iden-
tifi kation und Begeisterung für den 
Sport schaff en“, so der ehemalige 
Spitzensportler Marvin Willuoghby.
Fest steht bisher, dass die sozia-

Basketballhalle fast fertig
„Wir wollen, dass Schulen diese Halle nutzen“

len Konzepte von Sport ohne Gren-
zen, die eng in Kooperation mit so-
zialen Einrichtungen im Stadtteil 
entstanden sind, das Training der 
Hamburg Towers und der Piraten, 
sowie das der Rollstuhl-Basketbal-
ler, hier stattfi nden werden. „Wir 
wollen aber auch, dass die Schulen 
diese Halle für den Schulsport nut-
zen. Momentan steht leider noch 
nicht fest, in welcher Form das 
möglich ist. Wir stehen in Verhand-
lungen mit der Schulbehörde und 
den Schulen. Wir sind überzeugt, 
dass man den Schulsport hier sinn-
voll in unser einzigartiges Konzept 
integrieren könnte“, sagt Willough-

■ (ten) Wilhelmsburg. Am nächs-
ten Wochenende öffnet die ers-
te Galerie im Atelierhaus23 am 

Galerie im Atelierhaus23
Wilhelmsburgs neuer Raum für Kultur

v.l. Jann Kaune, Niels Ahrens, Söhren, Christine Waldbüßer, Carla Binter, alle Künstler im Atelierhaus23. Foto: ein

Tanzen im Sommer
■ (ten) Wilhelmsburg. Nach den 
Sommerferien, ab 25. August, star-
ten weitere Kurse im Scheinwerfer 
Dance Center, Am Veringhof 23.
Montags beginnt ein neuer Block-
kurs „Pilates mit Kind“. Mittwochs 
steht demnächst „Coole Moves 
für Kids ab 8 Jahre“ auf dem Pro-
gramm. Und Donnerstags wird es 
um 20.00 Uhr „Modern Jazz Dance“ 
für Erwachsene geben. Auch ein 
Breakdance Kurs für Kinder ab 
sechsJahre soll starten.
In Kooperation mit der AWO Seni-
orenbildung wird Vital Dance, Ge-
sellschaftstanz und Pilates ange-
boten.
Für alle Kurse bittet die Schullei-
terin Kristin Strauß um Voranmel-
dung unter scheinwerfer-dance-
center@gmx.de oder telefonisch 
unter 040/449666. Ausführliche 
Infos gibt es auf der Website: www.
scheinwerfer-dancecenter.com.

Photographie 
Dorota Sliwonik
■ (ten) Wilhelmsburg. Eine der 
ersten Mieterinnen im Atelier-
haus Am Veringhof 23 war die 
Fotografi n Dorota Sliwonik. Seit 
2007 selbständig, versteht sich 
die studierte Fotografi n in ers-
ter Linie als Dienstleisterin und 
arbeitet daher kundenorientiert.
Hochwertige Fotos für Unterneh-
men, PR-Fotos für Geschäftsbe-
richte und Magazine gehören 
ebenso zum Angebot, wie ex-
klusive Hochzeitsfotoreporta-
gen. Dafür reist die gebürtige Po-

lin auch durch ganz Deutschland. 
Die Verbindung zwischen Indus-
trie, Kultur und Gewerbe haben 
sie nach Wilhelmsburg gebracht, 
dieses Spannungsfeld hat sie sich 
für ihre Arbeit nach dem Studi-
um in Hannover gewünscht. Zu-
künftig plant die Fotografi n aber 
auch hochwertige, exzellente Be-
werbungsfotos anzubieten, die 
für Schüler und Studenten zum 
Sonderpreis erhältlich sein sollen.

Dorota Sliwonik Foto: ein

Anzeige

„Rhythmisches Flüstern“
Proberaum Studio Wilhelmsburg

am Veringkanal in Wilhelmsburg

Veringkanal ihre Türen. Der Aus-
stellungsraum soll Wilhelmsburgs 
neuer Raum für Kultur sein und 
bietet mit einem Barbereich und 
Nebenräumen viel Platz für Ver-
anstaltungen für bis zu 150 Per-
sonen.
„Hier sind vor allem Kunstausstel-
lungen geplant, aber auch kleine 
Konzerte und andere Events“, sagt 
die Künstlerin Susann Wollenberg. 
Zur Eröff nung am Sonnabend, 23. 
August, wird eine Auswahl von Ar-
beiten verschiedener Künstler des 
Hauses zu sehen sein, spannende 
Einblicke in Arbeiten von Malerei, 
Fotografi e und Skulptur wird es 
geben. Auch einige Ateliers wer-
den geöffnet sein und die ver-
schiedenen Künstler freuen sich 
auf interessante Gespräche mit 
den Gästen.

„Die Galerie wird für die Wil-
helmsburger eine Bereiche-
rung sein“, freut sich Natalija 
Altenburg, die sich im Ate-
lierhaus23 mit ihrer Werk-
statt für Inneneinrichtungen 
niedergelassen hat. „Es ist 
nicht nur jeder zu den Veran-
staltungen und Ausstellun-
gen eingeladen, der Raum 
ist auch für günstiges Geld 
zu mieten.“ Die Wilhelms-
burger Bewohner einzu-
beziehen, das ist eines 
der Leitmotive des Ateli-
erhauses. „Dies gelingt 
durch Kunst-Workshops, 
die wir anbieten, die Tanz-
kurse, die Capoeira Gruppe, das 
Yoga-Studio sowie Events, wie den 
alljährlichen Adventsmarkt“, er-
zählt Tanzlehrerin Kerstin Strauß.

■ (ten) Wilhelmsburg. Direkt am 
Veringkanal gegenüber der Ho-
nigfabrik befi ndet sich im krea-
tiven Ambiente des Atelierhau-
ses23 das komplett ausgestattete 
Proberaum-Studio von Nils Ah-
rens.

Die Ausstattung des Studios ist per-
fekt durchdacht und umfasst ein 
Klavier, ein Schlagzeug, einen Gi-
tarrenverstärker, eine Gesangsan-
lage, sowie viele kleine Extras wie 
Hocker, Notenpult und Gitarren-
ständer. Durch die gute Schalliso-

lierung sind selbst lautstarke Ins-
trumente, wie E-Gitarre, Saxophon 
oder Schlagzeug außerhalb des Stu-
dios nur noch als „Rhythmisches 
Flüstern“ zu hören.
Seit Oktober 2013 fi ndet Nils Ah-
rens hier nicht nur seinen Traum 
vom optimalen Musikproberaum, 
hier verwirklicht er auch seine Ge-
schäftsidee „bandnova“, nämlich 
mit anderen Musikern einen Raum 
zu teilen und diesen stundenweise 
an diese zu vermieten.

Indem Musiker die freien Zeiträu-
me, in denen Ahrens selbst nicht 
unterrichtet oder probt, nutzen, 
kann er nicht nur seine Raumkos-
ten decken, sondern kommt auch 
mit vielen Bands und interessan-
ten Projekten in Kontakt, bis hin 
zu Studioaufträgen.
Mehr Informationen zu bandno-
va auf www.bandnova.com oder 
erfährst du direkt bei Nils Ahrens 
unter 0173 4621685 oder unter 
proberaum@nils-ahrens.de.

Das Atelierhaus23 am Veringka-
nal umfasst 2.000 Quadratmeter 
auf drei Stockwerken, untertelt in 
über 40 Ateliers, Werkstätten und 
Studios. Hier werkeln Künterlinnen 
und Künstler der verschiedensten 
Fächer, aber auch Fotografen, The-
ater- und Musikmacher und andere 
Kreative. Am Eröff nungstag steht 
ein kleines Speisen- und Getränke-
angebot bereit und für die kleine-
nern Gäste gibt es die Möglich-

keit, eimal 

mit richtigen Ma- lerin-
nen zu malen. Außerdem bietet 
das Tanzstudio ein Programm zum 
spontanen Mitmachen an.
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by und er ergänzt, dass hier so ganz 
nebenbei auch eine der größten 
Mehrzweckhallen in zentraler La-

ge Hamburgs entstehen würde, die 
maximal 3.500 Zuschauer fassen 
werde und auch für Messen, Kon-
gresse oder Musikevents genutzt 
werden könnte.
Problematisch erscheint momentan 
noch die Parkplatzsituation rund 
um die Halle, denn hier fehlt es an 
Möglichkeiten. Die SPD-Fraktion 
Hamburg-Mitte fordert daher von 
der in der Nachbarschaft liegen-
den Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt, BSU, ihre Tiefgarage 
bei Spielen mit einem erwarteten 
hohen Besucheransturm zur Verfü-
gung zu stellen. „Die Basketballhal-
le liegt nur fünf Minuten von der 
S-Bahn-Station entfernt, da muss 
man doch einfach mit Öff entlichen 
kommen“, sagt Metin Hakverdi, der 
Wilhelmsburger Bundestagsabge-
ordnete, der sich an diesem Diens-

tagmittag ebenfalls auf den neu-
esten Stand beim Hallenausbau 
bringen wollte. „Aber ich bin sicher, 
dass die BSU dem Ansinnen der SPD 
nachgeben wird“, sagt Hakverdi, 
der durch seine USA-Aufenthalte 
Fan und Kenner der Basketballsze-
ne geworden ist und weiß, dass hier 
in Wilhelmsburg etwas ganz beson-
deres entsteht, nämlich eine ein-
zigartige Kombination aus hohem 
sozialem Engagement und Quali-
täts-Spitzensport mit modernstem 
Equipment.
Die Saison für die zweite Basketball-
bundesliga, die sogenannte ProA, 
beginnt am 27. September. Das ers-
te Heimspiel der Hamburg Towers 
fi ndet dann am Sonntag, 19. Okto-
ber, um 17 Uhr gegen die Bayer Gi-
ants Leverkusen in der neuen Wil-
helmsburger Basketballhalle statt. 

Demnächst wird der Parkett-
boden gelegt „Es gibt nichts 
besseres, bei guter Pflege“, 
sagt Willoughby. Foto: ten
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Termine
Golfkrocket
Deutsche Meisterschaften: 
Titelkämpfe in Heimfeld (Sbd., 
16.8. und So., 17.8., jeweils ab 
9.00 Uhr, Waldschlößchen).

Fußball
Landesliga Hansa: FTSV Al-
tenwerder ‒ Klub Kosova (So., 
17.8., 15.00 Uhr, Jägerhof).
Bezirksliga Süd: Este 06/70 
‒ TuS Finkenwerder (Sbd., 
16.8., 13.00 Uhr, Arp-Schnit-
ger-Stieg), SV Wilhelmsburg ‒ 
Harburger SC (So., 17.8., 15.00 
Uhr, Vogelhüttendeich), FC 
Kurdistan Welat ‒ FC St. Pauli 
III (So., 17.8., 15.00 Uhr, Slo-
manstraße), Panteras Negras ‒ 
GW Harburg (So., 17.8., 15.00 
Uhr, Rotenhäuser Damm), FC 
Süderelbe II ‒ Nikola Tesla (So., 
17.8., 15.00 Uhr, Kiesbarg).
Kreisliga 1: Viktoria Harburg 
‒ Vorwärts Ost (Sbd., 16.8., 
15.00 Uhr, Winsener Straße), 
FC Neuenfelde ‒ Harburger 
TB II (Sbd., 16.8., 15.30 Uhr, 
Arp-Schnitger-Stieg), FTSV Al-
tenwerder II ‒ Klub Kosova II 
(So., 17.8., 12.45 Uhr, Jäger-
hof), FC Dynamo ‒ FC Bingöl 
(So., 17.8., 13.00 Uhr, Sloman-
straße), FSV Harburg-Rönne-
burg ‒ Rot-Weiß Wilhelmsburg 
(So., 17.8., 13.00 Uhr, Wilstor-
fer Höh`), Harburger Türksport 
‒ HNT (So., 17.8., 15.00 Uhr, 
Baererstraße), Mesopotamien 
‒ Moorburger TSV (So., 17.8., 
15.00 Uhr, Außenmühle), Einig-
keit Wilhelmsburg ‒ Dersim-
spor II (So., 17.8., 15.00 Uhr, 
Dratelnstraße).
Bezirksliga Lüneburg 2: TSV 
Elstorf ‒ FC Firat Bergen (So., 
17.8., 15.00 Uhr, Schützen-
straße).

Titelkämpfe im 
Golfkrocket
■ (nr) Heimfeld. Heute und 
morgen steigen auf der Anlage 
am Waldschlößchen in Heim-
feld die Deutschen Meister-
schaften im Golfkrocket. Heute 
ab 9.00 Uhr wird die Vorrunde 
ausgetragen. Die Achtel- und 
Viertelfi nals fi nden am Sonntag 
ab 9.00 Uhr statt. Ab 14.00 Uhr 
sind das Endspiel und die Be-
gegnung um den dritten Platz 
angesetzt. Favoriten sind die 
Ranglisten-Führenden Wolf-
gang Usbeck (Frankfurt), Bru-
no Hess (Schiff erstadt), Gerald 
Ehmes und Alexander Kirsten 
(Leipzig) sowie der Heimfel-
der Lokalmatador Görs Rittich. 
Insgesamt 26 Spieler haben 
gemeldet. 

Kamibo bei der
Turnerschaft
■ (nr) Harburg. Die Turner-
schaft Harburg bietet montags 
von 17.45 bis 18.30 Uhr Kami-
bo im Sportzentrum am Vahren-
winkelweg an. Kamibo vereint 
Elemente von Kickboxen, Karate 
und Boxen mit Bewegungen der 
klassischen Gruppen-Fitness. 
Reaktionsvermögen, Körperbe-
herrschung und Selbstbewusst-
sein werden geschult. Jeder ab 
16 Jahre kann eine kostenlose 
Probestunde absolvieren. Wei-
tere Informationen gibt es un-
ter 040 70108456.

FSV sucht einen
Tennis-Chef
■ (nr) Harburg. Die FSV Har-
burg-Rönneburg plant den 
Neuaufbau ihrer Tennisabtei-
lung. Gesucht wird dafür ein 
engagierter Abteilungsleiter, 
der Zeit und Lust hat, die Ab-
teilung mit neuem Leben zu 
erfüllen. Zur Verfügung ste-
hen zwei schöne Plätze an der 
Wasmerstraße mit direkt an-
grenzenden Umkleidekabinen 
und Vereinshaus. Interessenten 
können sich an Olaf Preuß (fsv-
harburg@t-online.de) wenden.

Kurse beim
Harburger TB
■ (nr) Harburg. Beim Harbur-
ger TB beginnen am 26. Au-
gust zwei Kurse „Yoga für Seni-
oren“. Sie fi nden dienstags von 
9.45 bis 11.00 Uhr und von 
11.00 bis 12.15 Uhr im Vah-
renwinkel 28 statt. Pilates läuft 
ab 26. August jeweils von 18.30 
bis 19.30 Uhr in der Schule 
Ehestorfer Weg 14. Dort wird 
ab 28. August auch Hatha-Yoga 
(18.45 bis 20.00 Uhr) und Rü-
cken-Fit (20.00 bis 21.00 Uhr) 
angeboten. Eine Probestunde ist 
möglich. Weitere Infos unter Te-
lefon 040 79143323.

Handballer suchen
Physiotherapeuten
■ (nr) Fischbek. Die Oberli-
ga-Handballer des TV Fisch-
bek suchen einen Physiothera-
peuten. Er oder sie kann gerne 
noch in der Ausbildung sein. 
Interessenten können sich un-
ter Jens.Kabuse@TV-Fischbek.
de melden.

Infos an sport@neuerruf.de

Aufgespießt
„Pinneberg war letztes Jahr Vier-
ter. Da fährt man nicht mal eben 
durch den Elbtunnel.“
(Jean-Pierre Richter, Trainer von 
Oberliga-Aufsteiger FC Süde-
relbe, nach der 1:3-Niederlage 
beim VfL Pinneberg).

Cukseeva und 
Munoz kommen
■ (mk) Neugraben. Und wieder ver-
meldet VT Aurubis Hamburg mit 
Natalia Cukseeva und Kylin Munoz 
zwei Neuverpfl ichtungen.
Natalia Cukseeva wird in der Saison 
2014/2015 wieder das Hamburger 
Trikot über-
streifen und 
für das VT Au-
rubis Hamburg 
ans Netz ge-
hen. Die Toch-
ter von Marina 
Cukseeva, die 
ihrerseits viel 
für die Jugend-
arbeit im Ham-
burger Süden 
getan hat, wird 
ihre Ausbi l -
dung zur Groß- 
und Außenhan-
delskauffrau 

bei der Auru-
bis AG paral-
lel zu ihrem 
Engagement 
im  Vo l l e y -
ballteam von 
Trainer Dirk 
S a u e r m a n n 
fortsetzen und 
im kommen-
den Jahr ab-
schließen.
Die 22-jährige 
Kylin Munoz 
kommt von der 

University of Washington. Die 188 
Zentimeter große Diagonalangrei-
ferin hat sich im Mai diesen Jah-
res mit dem Nationalteam der USA 
für die Weltmeisterschaften in Ita-
lien qualifi ziert. Dass Kylin Mun-
oz dabei eine wichtige Rolle ge-
spielt hat, freut Manager Christian 
Beutler und Trainer Dirk Sauer-
mann, die Kylin von einem Enga-
gement in Hamburg überzeugen 
konnten, sehr.

Natalia Cukseeva 
verstärkt VT Auru-
bis. Fotos:ein

Kylin Munoz punk-
tet bereits für das 
US-Nationalteam. 

■ (nr) Neugraben. Jean-Pierre Rich-
ter nahm es relativ entspannt. „Pin-
neberg war einfach zielstrebiger“, 
gab der Trainer des FC Süderelbe 
nach dem 1:3 im ersten Oberliga-
Auswärtsspiel zu.
Die drei Gegentore in der 30., 48. 
und 84. Minute fi elen nach vermeid-
baren Fehlern. Eiskalt nutzte der 
Vorjahres-Vierte VfL Pinneberg sei-
ne Möglichkeiten. „In der Oberliga 
braucht der Gegner halt nicht mehr 
fünf Chancen, sondern nur noch ei-
ne“, meinte Richter trocken.
Süderelbe brauchte ein paar mehr. 
Ein 16-Meter-Schuss von Nico Rei-

necke (65.) landete am Pfosten. Ein 
Ball von Samuel Louca (70.) wurde 
von der Linie gekratzt. Erst zwei Mi-
nuten vor Schluss traf Marcel Rod-
rigues nach einer Flanke von Ernes-
to Keisef zum 1:3. „Insgesamt bin ich 
zufrieden. Das war kein schlechtes 
Spiel“, sagte Richter. 
Das für gestern Abend angesetzte 
Heimspiel gegen den USC Paloma 
fi el wegen der DFB-Pokalpartie des 
Gegners am Sonntag gegen Hoff en-
heim aus. Das nächste Spiel bestrei-
tet der FCS am 24. August ab 14.00 
Uhr bei Buchholz 08. O-Ton Richter: 
„Das wird ein Hammer-Brett.“  

Härten der Oberliga
Süderelbe verliert 1:3 in Pinneberg

Die Towers
zeigen sich
■ (dla) Wilhelmsburg. Bisher war 
nur von ihnen zu hören ‒ jetzt 
gibt es den Basketball-Zweitligis-
ten Hamburg Towers auch zu se-
hen. Am 6. September tritt das 
neue Team von Trainer Hamed 
Attarbashi erstmals öff entlich auf. 
Gegner in der Sporthalle Wands-
bek sind die Baken Bears, ein Eu-
ro-Challenge-Teilnehmer aus den 
Niederlanden. Tip-Off : 17.00 Uhr. 
Bereits am 29. August spielen die 
Türme bei der Saisoneröff nung 
des Erstligisten Artland Dragons 
in Quakenbrück vor. Insgesamt 
stehen 14 öff entliche und nicht-
öff entliche Partien auf dem Vor-
bereitungsplan. Am 30. und 31. 
August geht es zum Benefi ztur-
nier der BBG Herford, vom 12. bis 
14. September zum Hansi-Witsch-
Turnier nach Bad Neuenahr-Ahr-
weiler. Hier sind unter anderem 
die Erstligisten Phoenix Hagen 
und die Braunschweiger Löwen 
am Start. Die Türme haben der-
weil ihre ersten schweißtreiben-
den Trainingseinheiten und die 
Medizinchecks beim offiziellen 
Partner hansehealth hinter sich.

■ (dla) Hausbruch/Wilhelmsburg. 
Nein, einen Vorwurf wollte Thorsten 
Bettin seinem jungen Team nicht 
machen. „Wir müssen das Ding ein-
fach abhaken“, sagte der Trainer des 
Fußball-Landesligisten FTSV Alten-
werder nach dem unglücklichen 0:3 
gegen Spitzenreiter Bramfelder SV.
Das Pech war an diesem Tag Mit-
glied im FTSV. Erst bekam Adri-
an Scheffl  er nach drei Minuten mit 
voller Wucht einen Ball ins Gesicht 
‒ und ging k.o. Er musste mit einer 
schweren Gehirnerschütterung, ei-
ner Kieferprellung und eineinhalb 
ausgeschlagenen Zähnen mit dem 
Rettungswagen ins Krankenhaus. 
„Inzwischen geht es ihm aber wie-
der gut. Er wurde am Montag ent-
lassen“, sagte Liga-Manager Sven 
Lührs.
Auch im Spiel lief ‒ trotz guter Leis-
tung ‒ einiges schief.
Beispiel 45. Minute: Ein Rückpass 
von Jannik Holst. Keeper Pierre von 
Toledo und der Ball werden immer 
länger ‒ Eigentor, 0:1.
Beispiel 55. Minute: Altenwerders 
Sören Lenz grübelt zu lange, vergibt 
völlig freistehend.
Beispiel 62. Minute: Lenz umkurvt 
Gästekeeper Joschka Grimme. Das 
Tor ist leer. Doch der Querpass 
bleibt hängen.
Oberligaabsteiger Bramfeld präsen-
tierte sich hingegen kaltschnäuzig, 
nutzte durch Tino Oschetzki (70.) 
und Dustin Vespermann (76.) sei-
ne wenigen Chancen. „Wir haben 
halt Lehrgeld gezahlt“, meinte Bet-
tin. „Aber meine Mannschaft spielt 
einen ansehnlichen Ball.“ Für Tim 
Baris Schulze gab es sogar Extralob.
Weiter auf den ersten Sieg wartet 

■ (nr) Wilhelmsburg/Harburg. In 
der Meisterschaft läuft‘s nicht ‒ im 
Oddset-Pokal auch nicht. In der drit-
ten Runde schieden die Kicker des 
FC Türkiye im Landesliga-Derby mit 
0:2 gegen Dersimspor aus.
Die Tore für den Sieger erzielten 
Rustam Weizel (40. Minute) per 
Kopf und Benjamin Thiel per Straf-
stoß in der ersten Minute der Nach-
spielzeit. „Wir sind überglücklich. 
Das war nicht zu erwarten“, mein-
te Dersimspor-Trainer Frank Glä-
ser. „Auch taktisch war das sehr 
gut.“ Sein Team setzte den Gastge-
ber früh unter Druck. Bei Türkiye 

haperte es vor allem in der Sturm-
phase nach der Pause an der Chan-
cenverwertung.
Standesgemäß mit 6:1 schoss sich 
Oberligist FC Süderelbe beim Kreis-
ligisten SVS Mesopotamien in die 
vierte Runde. Christian Carlsen, 
Marcel Rodrigues, Klaas Kohpeiß 
(2), Nico Groh und Emre Tutak tra-
fen für den FCS. Der Ehrentreff er 
für Mesopotamien zum 1:2 gelang 
Adis Kijamet. Weitere Ergebnisse: 
SC Sternschanze ‒ TuS Finkenwer-
der 0:2, Harburger SC ‒ Este 06/70 
0:3. Rot-Weiß Wilhelmsburg kam 
per Freilos weiter.

Dersimspor siegt im Derby
Oddset-Pokal: 2:0-Erfolg beim FC Türkiye

HNT-Damen holen den Weber-Cup

■ (nr) Neugraben. Ein Prosit auf die Tennisdamen der Spielgemeinschaft HNT! Die Crew um Teamchefi n 
Elke Oesterling hat die Hamburger Weber-Runde für Ladies über 50 gewonnen. Horn-Hamm wurde mit 8:0 
geputzt. Gegen den HSV, den TTK Sachsenwald und den HTuHC gab es jeweils ein 7:1. „Das ist nicht zu top-
pen“, sagte Elke Oesterling. Sie bedankte sich vor allem bei HNT-Sportwart Sergej Naumann, der die Spiele 
auf der HNT-Anlage möglich gemacht hatte. Unser Bild zeigt Elke Oesterling, Christa Ivers, Anke Lukat, Si-
grid Hamer, Bruni Lautz, Gudrun Brandt, Elke Schnorr, Gitta Gruse und Jutta Lewerenz (v.l). Foto: dla

Altenwerder schiebt Frust
Unglückliche 0:3-Niederlage gegen den Bramfelder SV

Engagierter Auftritt: Altenwerders Jero-
me Embalo (r.) spitzelt Bramfelds Marcel 
Perz den Ball weg.  Foto: dla

der FC Türkiye. Gegen den Mitfavo-
riten SC Schwarzenbek kassierten 
die Wilhelmsburger in einem rasan-
ten Spiel eine 1:3-Niederlage. Für 
den bis zum Schluss kämpfenden 
FC traf der eingewechselte Haisem 
Mohssen zum 1:3 in der 86. Minute. 
Trotzdem: Ein Punkt aus zwei Spie-

len ‒ das ist ein glatter Fehlstart.
Der Klub Kosova enttäuschte vor 
120 Zuschauern beim 0:1 gegen 
Aufsteiger Croatia. Vasco Zawada 
sah wegen Schiedsrichterbeleidi-
gung die rote Karte (82.).
Dersimspor unterlag trotz drücken-
der Überlegenheit mit 0:1 gegen 

den SV Altengamme. „Das war wirk-
lich Pech“, ärgerte sich Dersimspor-
Trainer Frank Gläser.
Der HTB beendete seine Heimpre-
miere in der Landesliga mit einem 
1:3 gegen den VfL Lohbrügge. Der 
Harburger Torschütze: Moritz Dan-
kers (29.).
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Seit Neuestem bieten wir die individuelle Anferti-
gung von Duschabtrennungen an. Hierfür ver-
wenden wir ein spezielles Glas, welches das 
Verkalken der Scheiben verhindert. In unserer 
hauseigenen Glaserei können wir mit Hilfe un-

serer modernen Ausstattung und den gut aus-
gebildeten Mitarbeitern Glasarbeiten schnell und 

kompetent für Sie durchführen. Wir können hierbei, 
auch was die Glassorte anbelangt, auf Ihre Wünsche eingehen. Wir 
bieten hierzu eine Broschüre mit den gängigsten Ornamentgläsern 
zum Download auf unserer Website an. Im Bereich des Metallbaus 
stellen wir Brüstungs- und Treppengeländer her. Wir können hier-
bei auf unseren Erfahrungsschatz aus dem Bereich des Metallbaus 
zurückgreifen. Auch andere Schlosserarbeiten sind für unsere Mit-
arbeiter kein Problem.

Besuchen Sie unsere neuen Ausstellungsräume!

Das Team der Firma Jokusch Glas- und Metallbaugesellschaft 
mbH freut sich auf Ihren Besuch!

Achtung!

Wir sind

umgezogen!

Mutterboden

& Pflanzenerde
· Mutterboden
· Spielkastensand
· Zierkiesel
· Natursteine
· Mauersand

Auch in kleinen Mengen an privat, Selbstabholung und Anlieferung

Jede Menge
Natursteine.
Alles Unikate
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■ (djd/pt). Der erste Eindruck zählt 
- auch beim Eigenheim. Welchen 
Charakter ein Gebäude besitzt, wird 
wesentlich von der Fassade und 
dem Dach beeinflusst. Verschie-
dene Faktoren spielen dabei zu-

sammen: Die Neigung und Form 
des Daches prägen das Gesamtbild 
ebenso wie das Material und die 
Farbe der Dacheindeckung. Bau-
herren haben also zahlreiche Mög-
lichkeiten, ihren persönlichen Stil 
zu verwirklichen - und nutzen diese 
rege: Ebenso wie bei der Innenein-
richtung ist auch bei der Außen-
gestaltung des Hauses Individua-
lität gefragt.

Dachziegel oder Dachstein?

Mit der Wahl der Dacheindeckung 
fängt es an: Eine klassische Va-
riante sind Dachziegel. Ihr Pro-
duktionsprinzip hat sich seit 
Jahrtausenden kaum ver-
ändert: Ton wird zu ei-
nem Ziegel geformt 
und bei circa 1.000 
Grad Celsius im 
Ofen gebrannt. Ex-
tra fest und stabil 
sind Dachsteine, 
die mit ihrem Her-
stellungsverfahren 
und ihren Eigen-
schaften eher einem 
Hightech-Werkstoff  äh-
neln. Nach dem Formen 
härten Dachsteine in 
einer Wärmekammer 
bei 60 Grad Celsius 
bis zu acht Stunden 
aus. Dieser Prozess 
setzt sich auf dem Dach über Jahre 
fort - während der ersten zehn 
Jahre erhöht sich die Festigkeit der 
Dachsteine sogar um bis zu 40 Pro-
zent. Mehr Informationen fi nden 
Bauherren auf www.braas.de. Hier 
gibt es auch einen Dachsimulator, 
mit dem sich verschiedene Gestal-

tungsvarianten durchspielen las-
sen. Wer sehen will, wie eine neue 
Eindeckung das eigene Haus verän-
dern kann, kann zudem den Braas 
Dachbild-Service nutzen.

Natürliche Farben im Trend

Ganz gleich ob Dachziegel oder 

Fördermittel für den 
barrierefreien Umbau
■ (djd). Die demografi sche Ver-
änderung der Gesellschaft lässt 
den Bedarf an barrierefreien 
Wohnungen in den kommenden 
Jahren stark wachsen. Derzeit 
übersteigt die Nachfrage schon 
bei weitem das Angebot. Der bar-
rierefreie Umbau eines Hauses 
oder einer Wohnung wird daher 
finanziell gefördert. Zinsgüns-
tige Darlehen, über die jeweils 
die eigene Hausbank informiert, 
sind ebenso möglich wie fi nanzi-
elle Zuschüsse. Wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind, be-
teiligen sich die Pfl egekassen an 
den Kosten für notwendige Ein-
bauten, wie zum Beispiel eine Ba-
dewannentür. 

Komfortabel und sicher

Fast jede Badewanne lässt sich 
mit einem sicheren Zugang aus-
rüsten. Dazu wird eine Öff nung 
eingefügt und eine Tür aus hoch 
bruchfestem Kunststoff einge-
setzt. 
Das Resultat ist ein sicherer, 
fast ebenerdiger Zutritt, der die 
Selbstständigkeit bis ins hohe 
Alter bewahrt. „In den eigenen 
vier Wänden allein den Alltag 
meistern zu können, bedeutet 
zugleich Lebensqualität“, unter-
streicht Aßmann. Zum Ein- oder 
Ausstieg kann die Badewannen-
tür ohne großen Kraftaufwand 
hochgeklappt werden. Ist sie 
geschlossen, hält die bewährte 
Konstruktion absolut wasser-
dicht.
Wer diese Mittel in Anspruch 
nehmen kann und was beim An-
trag zu beachten ist, erfährt man 
unter Telefon 08806-923270 
oder unter www.tecnobad.de.

Bauen mit Charakter
Eigenheim: Form, Farbe und Material des Daches prägen die Optik

Die Farbe der Dacheindeckung 
trägt wesentlich zum Charme eines 
Gebäudes bei. Foto: djd/Braas
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Die Visitenkarte des Hauses: Farbe, 
Form und Material des Daches 
haben wesentlichen Einfluss auf 
die Wirkung des Eigenheims.

Individuali- tät ist gefragt 
bei der Planung des Eigenheims - bis hin zu 
besonderen Dachformen. Foto: djd/Braas

Dachstein: Im Trend liegen ge-
deckte, natürliche Farben wie Rot- 
und Brauntöne. Aber auch Schwarz 
und Grau spielen eine große Rolle. 
Die Optik der Dacheindeckung lässt 
sich aber nicht nur durch die Farbe, 
sondern auch durch die Oberfl ä-
chenbeschaffenheit beeinflussen. 
Von matt bis hochglänzend gibt es 
zahlreiche Varianten. Wichtig zu 
wissen: Nicht alle Farben sind über-
all erlaubt. So macht beispielsweise 
der Bebauungsplan Vorgaben, die 
man vor Ort erfragen sollte. In Neu-
baugebieten sind die Bestimmun-
gen oft weniger eingrenzend als bei 
bestehenden Gebäude-Ensembles.

Foto: djd/Braas



Autolackierer

Bau

Garten- und Landschaftsbau

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Werbeagentur

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Dachdecker

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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)

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

Über 112.000 Haushalte erreichen
ab 1,33 Euro pro mm!

AutolackiererAutolackiererDruckerei

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. „Bei der Deut-
schen Bahn dauert alles etwas län-
ger. Da grenzt eine Verzögerung 
von nur zwei Jahren fast schon 
an ein Wunder“, stellt Dr. Kurt Du-
we, FDP-Bürgerschaftsabgeord-
neter aus Harburg etwas sarkas-
tisch fest.
Er nimmt darauf Bezug, dass be-
reits in der Antwort des Senats 
auf seine Kleine Schriftliche An-
frage vom 31. August 2012 (Drs. 
20/5155) für die Brücke Hanno-
versche Straße ein Neubau ab En-
de 2013 prognostiziert wurde. 
Duwe: „Es ist aber bisher nichts 
geschehen, obwohl sie (die Brü-
cke) bereits bei der Hauptprüfung 
des Bauwerks im Jahre 2010 ei-
ne Zustandsnote von 3,3 erhalten 
hatte. Wesentliche Rahmenbedin-
gungen für den Neubau waren die 
Entscheidung der Deutschen Bahn 
über die endgültige Nichtnutzung 
vom Bahngelände sowie der Fort-
schritt eines Neubauvorhabens auf 
einem angrenzenden Grundstück.“
Im April 2016 müsste laut Duwe 
das eigentliche Brückenteil über 
die Bahnlinie eingesetzt werden, 
denn ab Sommer 2015 soll die 
Straße eigentlich gesperrt und die 
Walter-Dudek-Brücke den zusätz-
lichen Verkehr aufnehmen. Du-
we: „Bleibt nur zu hoff en, dass die 
Kaufverhandlungen mit der Bahn 
auch zügig zum Abschluss ge-
bracht werden können.“
Zur Erläuterung heißt es in der 
der Antwort des Senats auf eine 
Schriftliche Kleine Anfrage von 
August 2014: „Die Deutsche Bahn 
hat sich bereit erklärt, die nörd-
lich der Bahnstrecke gelegene Flä-
che unterhalb der jetzigen Brücke 
Hannoversche Straße an die Freie 
und Hansestadt Hamburg zu ver-
kaufen. Derzeit finden die ent-
sprechenden Verhandlungen statt. 

Die Fläche im Gleisdreieck östlich 
der Brücke wird weiterhin von 
der Deutschen Bahn genutzt und 
durch eine Erschließungsstraße 
unter der neuen Brücke Hannover-
sche Straße mit der Sackgasse Alte 
Seevestraße verbunden werden.“
Weiter heißt es: „Die Bauarbeiten 
stehen in direkter Abhängigkeit zu 
den erforderlichen langen Sperr-
pausen der Bahnstrecke nach Cux-
haven, die von der Deutschen Bahn 
erst für den April 2016 genehmigt 
wurden. Zur Einhaltung dieser 
Sperrpausen im Bauablauf wird 
im Sommer 2015 eine temporäre 
Fußgänger- und Leitungsbrücke 
für die Umlegung des Leitungs-
bestandes der Brücke Hanno-
versche Straße erstellt werden.“ 
Auch reiche der bauliche Zustand 
der Walter-Dudek-Brücke aus, 
um die höhere Belastung durch 
den zusätzlichen Umleitungsver-
kehr uneingeschränkt aufzuneh-
men. Außerdem sei die Brücke 
im heutigen Zustand ausreichend 
stand- und verkehrssicher. Zur 
Reduzierung der Belastung sei 
die Brücke für genehmigungs-
pflichtige Schwertransporte ge-
sperrt worden. Darüber hinaus 
wird durch Absperrelemente ver-
hindert, dass Kraftfahrzeuge auf 
die Geh- und Radwegfl ächen der 
Brücke gelangen können. Und: 
„Weitere verkehrliche Maßnah-
men zur Reduzierung der Belas-
tung der Brücke sind derzeit nicht 
geplant.“
„Ähnlich zäh zeigt sich die Ent-
wicklung im angrenzenden Ge-
lände, wo einst im wahrsten Sinn 
des Wortes hochfl iegende Pläne 
mit einem runden Büroturm an-
gekündigt wurden,“ bedauert Du-
we und stellt weiter fest: „Jetzt 
ist das Bauland verkauft und still 
ruht der See. 

Prognostizierter Brücken-
Neubau lässt auf sich warten
FDP: Verzögerung um 2 Jahre „normal“?

Über den
Alten Friedhof
■ (pm) Harburg. Die KulturWerk-
statt Harburg bietet einen Rund-
gang mit Gudrun Kietzke über den 
Alten Friedhof in der Bremer Stra-
ße an.
Die Teilnehmer treffen sich am 
Samstag, 16. August, um 14.00 Uhr 
in der Bremer Straße (neben dem 
Kirchengelände). Der Beitrag für 
die Führung beträgt 6 Euro, erm. 
4 Euro.

Wandern zur 
Heideblüte
■ (pm) Süderelbe. Am 22. August 
gehen die Wanderfreunde Ham-
burg in zwei Naturschutzgebiete 
des Süderelberaums: erst in den 
„Moorgürtel“ und dann in die Fisch-
beker Heide. „Über den scherzhaft 
so genannten Kamelhöckerweg ar-
beiten sie sich nach oben“, so die 
Wanderführerin Helga Weise. Im 
Informationshaus „Schafstall“ gibt 
es zum Abschluss Kaff ee.
Treffen mit Helga Weise: 10.30 
Uhr, S-Bahnhof Neugraben, oben 
auf der Fußgängerbrücke, am Ki-
osk. Eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. Gäste zahlen Euro 5.

Liederfreunde:
Weihnachten im Blick 
■ (pm) Marmstorf. Nach der Som-
merpause richten die Liederfreun-
de Marmstorf den Blick nach vorn: 
auf Weihnachten! Denn es begin-
nen die Proben für die dann ge-
planten Konzerte. Vorher werden 
die Liederfreunde noch am 27. 
September die Besucher der Le-
bensmittelmesse im Freilichtmu-
seum am Kiekeberg musikalisch 
in Schwung bringen. Das mit ih-
rem Chorleiter Carsten Creutzburg 
einstudierte Repertoire reicht von 
Klassik über Volkslied bis Schla-
ger. Die Proben fi nden montags ab 
19.30 Uhr in der Lessing Stadtteil-
schule, Sinstorfer Weg 40, statt.

■ (pm) Harburg. Das gelbe Gebäu-
de des ehemaligen Baumarktes an 
der Buxtehuder Straße 62 steht nun 
schon seit geraumer Zeit leer ‒ der 
blaue Max-Bahr-Schriftzug ist wie 
bisher nicht zu übersehen. Ein Me-
tallgitterzaun umgibt die Fläche für 
die ehemaligen Parkplätze. Für Ju-
gendliche kein unüberwindbares 
Hindernis. Mittels alter auf dem Ge-
lände abgestellter Paletten haben 
sie sich einen Skateboard-Hinder-
nisparcours gebaut.
Nun kommt langsam Bewegung in 
die Sache. Bereits Anfang des Jah-
res war die ehemalige Baumarkt-
fi liale an den Möbelhauskonzern 

XXXL gegangen. Der Standort Har-
burg eigne sich wegen des zu er-
wartenden jungen Publikums bes-
tens für Mömax, die Tochter des 
Unternehmens, sagte der XXXL-
Sprecher. Mömax bedient die SB-
Schiene. Wann hier der Möbel-
markt öffnen wird, steht jedoch 
noch nicht fest.
Man befände sich mit der Stadt und 
mit dem Bezirk in Gesprächen, so 
der Sprecher weiter, denn vor der 
Inbetriebnahme müssten entspre-
chende Umbauarbeiten durchge-
führt werden. Die Sprecherin des 
Bezirksamtes Harburg bestätigte 
diese Gespräche, allerdings habe 

XXXL den ‒ für den Umbau notwen-
digen ‒ Bauantrag noch nicht ge-
stellt. „Wir warten täglich darauf,“ 
so die Sprecherin weiter. Nach der 
üblichen Prüfung durch das Bauamt 
könne XXXL in Aktion treten. Etwa 
4.000 Quadratmeter Verkaufsfl äche 
und auch ein kleiner Gastronomie-
betrieb sollen hier entstehen.
Ob mit der Eröff nung von Mömax 
noch in diesem Jahr oder erst 2015 
zu rechnen sei, mochten sich weder 
das Bezirksamt noch XXXL äußern. 
Sicher ist, dass im Möbelhaus etwa 
40 Arbeitsplätze entstehen. Auf die 
können sich auch die ehemaligen
Max-Bahr-Mitarbeiter bewerben. 

Mömax statt Max Bahr
Mutterkonzern XXXL muss noch Bauantrag stellen

Der SB-Markt Mömax beabsichtigt, in der ehemaligen Max-Bahr-Immobilie an der Buxtehuder Straße mit Ein-
richtungen für junges Wohnen zu punkten. Foto: pm

WERBUNG = Information
Unsere Leser wollen informiert sein über die aktuellen Angebote.
Gut, wenn Ihre Werbung dabei ist! Rufen Sie uns einfach an. 
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Finden Sie die perfekte Immobilie in Ihrer Region:
www.neuerruf.immowelt.de

Verwaltungsges. expandiert und kauft mehrere
Mehrfamilienhäuser. Schnelle Abwicklung mögl.

Es entstehen Ihnen keine Kosten
Immo Hill • Tel. 040/791 40 700 • Fax. 791 40 709

HH-Marmstorf
In unmittelbarer Nähe des Stadtparks 
errichten wir in einer Sackgasse zwei 
Einfamilienhäuser.TOP-Lage! 
Baugenehmigung liegt bereits vor.
 KP: s 298.750.- courtagefrei

Tel.: 040 - 76 10 59 - 0

Hittfeld
Karoxbosteler Chaussee ca. 880 m² 
Grundstück, ohne Baubindung zu ver-
kaufen. Baugenehmigung für EFH mit 
125 m² Wohnfl. l.v.
 KP 99.000.- keine Courtage

Tel.: 040 - 76 10 59 - 0

Nenndorf
Bildschöne 3-Zimmer-Whg., ca. 114 m2 

Wohnfl., Erstbezug 1.9.2014, sonnige 
Terrasse, Carport,
B, 22,20 KWH, E, Bj. 2013
 Netto Kaltmiete s 995.-  zzgl. NK/KT/CT

Tel.: 040 - 76 10 59 - 0

HH-Fischbek
sehr schöne DOHH, auf sonnigen 320 m² 
großen Eigenland-Grundst., ca. 108 m² 
Wohnfl., zzgl. Ausbaureserve, tolle Lage 
im alten Dorfkern, Baubeginn August 
2014, KFW 70-Standard.
 KP s 277.000.- Courtagefrei

Tel.: 040 - 76 10 59 - 0

Ehestorf
Am Fuße des Kiekeberges errichten wir 
zwei Einfamilienhäuser mit familien-
freundlichen Grundrissen, auf sonnigem 
Eigenland-Grundstück. KFW 70 – Stan-
dard, Baubeginn kurzfristig.
 KP : s 299.750.- courtagefrei

Tel.: 040 - 76 10 59 - 0

Nenndorf
ETW Erstbezug zum 1.9.14 TOP-Aus-
stattung „KFW 70 Standard“ Fußbd.hzg., 
elektr. Rollläden, attrakt. Bad, sonnige 
Terrasse, Carport, 108 m² Wohnfl., B, 
22,2 KWh (m2 a), E, Bj. 2013
 KP 257.260.- keine Courtage

Tel.: 040 - 76 10 59 - 0

HH-Sinstorf
Hier errichten wir ein großzügiges 

KfW 70 EFH auf  
einem sonnigen 500 m2 Grundstück  

mit ca. 142 m2 Wohnfläche.
Baubeginn ist Sommer 2014 

KP.: 389.750 C keine Courtage

Grundstücke

Südliches Neugraben, zentral
und sehr ruhig, Baugrundstück,
Toplage, südwest für EFH/ DH/
ZFH. Tel. 040/ 701 97 16

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

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

Immobilien-Verkauf

Kellenhusen

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

Der Neue RUF, Chiffre 
5000064, Postfach 92 02 52, 
21132 Hamburg

Neu Wulmstorf, Hamburger Str.,
renovierungsbedürftiges Mittelrei-
henhaus, 4 (5) Zi., ca. 80 m² plus
ausgeb. DG, Grundstück ca. 190
m², Keller, D, 116,5 kwh, Gas, Bj.
1961, E. Kröger & Sohn Immobi-
lien IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Immobilien-Verkauf
Familienfreundliche 4. Zi.-ETW
am Rönneburger Park:
Barrierefrei, Wfl. ca. 102 m² Wfl.,
KP € 315.400,00. Weitere Woh-
nungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

Gr. Haus & Laden/ Büro ,150 m²
Jesteburg Ortsmitte, renov. Back-
steinhaus alle Bilder www.vench.
de, nur € 175.000,- Tel. 702 70 22

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

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

Suche in Neuenfelde eine Gara-
ge zum Mieten, per sofort oder
später. Tel. 0157/ 84 82 33 44

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

Neu Wulmstorf, Bahnhofstr., La-
den-/ Praxis-/ Restaurantfläche ca.
90 m² plus ca. 60 m² Nebenfl., Kel-
ler, Stellplätze, 120 kwh, Gas, Bj.
1991, Mt. € 1550,- zzgl. Nk, Kt, Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Neu Wulmstorf, DG-Whg., im Alt-
bau, ca. 76 m² Nutzfläche, 3 Zi.,
Wohnküche, D-Bad, PKW Stell-
platz, zum 1.11., f. 1 bis 2 Pers., €
650,- inkl. NK + Kt., Tel. 700 59 72

Neugraben, zentral, s. ruhig, helle
3 Zi., ca. 80 m², ZFH, NR, ab 45 J.,
hochwertig, neue EBK, Parkett,
€ 650,- + NK + Kt., Tel. 701 97 16

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

3-Zi.-Whg., Neugraben ca. 85 m²,
KM € 690,- + NK, 3 MM Kt., frei ab
sofort, von Privat Tel. 702 34 02

DER IMMOBILIENMARKT

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 
Qualifikation für die Erhaltung der 
Qualität maßgeblich entscheidend. 
Teppiche sollten regelmäßig gewa-
schen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffig und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Kei-
me und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pflege 
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 16.08. bis 
22.08.2014 erhalten Neukunden 

50 % Rabatt auf jede 
Teppichwäsche.

Teppichwäscherei Gohm
Cuxhavener Straße 154
21149 Hamburg
Tel.: (040) 638 596 71
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■ (pm) Harburg. Ursula Lohmann 
und Egon Böttger, zwei Senio-
ren, die im Marie-Kroos-Stift am 
Ehestorfer Weg leben, haben sich 
ihre Zimmer gemütlich eingerich-
tet. Wie zuhause, sagen beide, und 
in der Tat, die beiden Zimmer las-
sen nichts an Gemütlichkeit zu 
wünschen übrig: Fotos, die das Fa-
milienleben dokumentieren, ein 
Hocker, um die Beine hochzulegen, 
Blumen, ein Sessel nebst Stehlam-
pe: Davon konnte sich auch die Ge-
sundheitssenatorin Cornelia Prü-
fer-Storcks (SPD) überzeugen, die 
dieser Senioreneinrichtung einen 
Besuch abstattete.
Nicht nur das Wohnkonzept im 
Kross-Stift entspricht einem neu-
artigen Modell, auch der Anbau ist 
neu und bietet Platz für eben die-
ses. Es sieht sogenannte Wohn-
gruppen vor, wie Regina Lohmann, 
Leiterin dieser Einrichtung, erläu-
terte. Drei davon gibt es hier. Sie 
bestehen aus jeweils elf Personen 
‒ elf Individuen, deren ganz per-
sönlicher Tagesablauf hier Berück-
sichtigung fi ndet. In weiteren Ab-
schnitten des Wohnbereichs gibt 
es außerdem Wohungen für De-
menzkranke, für Personen mit ho-

hem Pfl egebdarf sowie für jüngere 
Schlaganfallpatienten.
Wohngruppen bieten die von den 
Senioren gewünschte familiäre At-
mosphäre, erläutert Regina Loh-
mann weiter. „Es ist wie eine WG 

für Senioren“, sagt sie, und verweist 
auf den großen, lichtdurchfl uteten 
Aufenthaltsraum nebst Küche, wo 
man sich zum Klönen, Lesen oder 
einfach nur Gucken triff t.
Eine Reihe anderer Seniorenein-

richtugen hat sich mittlerweile die-
ses Konzept zu eigen gemacht. Weil 
die Stadt es für innovativ und zu-
kunftsweisend hält, hat sie das Pro-
jekt in Harburg ‒ der Neubau hat 
4,3 Millionen Euro gekostet ‒ mit 
510.000 Euro gefördert, obwohl 
Hamburg gemeinhin stationäre Ein-
richtungen nicht fördere, wie die 
Senatorin betonte.
Den Senioren steht es off en, sich 
autark zu organisieren: Sie können 
Ausfl üge unternehmen, gemeinsam 
einen Kuchen backen oder kochen. 
Im Falle eines Falles erhalten sie 
die Unterstützung von sogenann-
ten Präsenzkräften, Personen, die 
keine besondere Ausbildung vor-
weisen müssen, sich aber in den 
Dienst der Sache stellen. Es könne 
nicht in Abrede gestellt werden, so 
Regina Lohmann, dass die Pfl ege-
kräfte die streng geregelten Abläu-
fe vorziehen.
Wenn man jedoch die Wünsche 
der Bewohner in den Vordergrund 
stellen wolle, sei dieses Modell 
mit familiärem Charakter ideal, so 
Lohmann. Egon Böttger, immer-
hin schon 90 Jahre alt, bestätig-
te das. Nirgendwo anders wolle er 
wohnen. 

WGs für die Senioren
Kroos-Stift mit innovativem Wohnkonzept

„Ich bin die Gesundheitssenatorin“, stellte sich Cornelia Prüfer-Storcks 
Egon Böttger vor. „Ich weiß, ich weiß“, antwortet dieser prompt. 
 Foto: pm

Schon angeklickt?
www.marktplatz-suederelbe.de



  

z. Hd. der Geschäftsleitung

Schlachthofstr. 1  ·  21079 Hamburg-Harburg

E-Mail: gl.nl619@bauhaus-ag.de www.bauhaus.info

Unsere Mitarbeiter in 17 Ländern machen   zu einem der erfolgreichsten 
Unternehmen  Europas. In über 240 Fachcentren stehen je 120.000 Qualitäts produkte 
für Werkstatt, Haus und Garten bereit. Motivierte und engagierte  Mitarbeiter,  
die das Versprechen von hervorragendem Service tagtäglich bei unseren Kunden 
einlösen, sind die Basis unseres langjährigen Wachstums und Erfolgs.

Verstärken Sie ab sofort unser Team in Hamburg-Harburg, bei 

dem auf allen Positionen Freundlichkeit an erster Stelle steht als:

Mitarbeiter/-innen im Verkauf 
Vollzeit/Teilzeit – für den Bereich Holz/Bauelemente

Damit treffen Sie den Nagel auf den Kopf:
 Sie verfügen über Fachkenntnisse aus dem Einzelhandel oder Handwerk

 Sie können Ihre erworbenen Fachkenntnisse in kompetente Beratung  
 umsetzen

 Sie verstehen sich als Dienstleister, sind kommunikativ und haben Spaß  
 am Umgang mit Menschen

 Sie haben eine kaufmännische bzw. handwerkliche Ausbildung

Kassierer/innen Vollzeit 37,5 h

Damit treffen Sie den Nagel auf den Kopf:
Sie haben bereits Berufserfahrung als Kassierkraft

Sie machen sich schnell mit einem neuen Kassensystem vertraut

Auch bei hoher Kundenfrequenz bleiben Sie freundlich

Sie gewährleisten schnelle, korrekte Kassiervorgänge

Das wird Ihnen gefallen:
Anspruchsvolle Aufgaben und täglich neue Herausforderungen kennzeichnen  
Ihren Arbeitsbereich. Wir bieten Ihnen ein leistungsgerechtes Gehalt und gute  
Entwicklungsmöglichkeiten eines international ausgerichteten Unternehmens.

Wir sollten uns kennenlernen!
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (möglichst 
per E-Mail). Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an die unten stehende Adresse. Ein 
vertraulicher Umgang mit Ihren Unterlagen ist selbstverständlich.

Wir suchen für unsere Zustellstützpunkte Harburg, Neugraben, 
Wilhelmsburg, Meckelfeld, Buchholz und Winsen

 in Vollzeit oder Teilzeit
nachmittags in Teilzeit
in Vollzeit für Harburg

Sie bringen mit:

Wir bieten Ihnen:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

Deutsche Post AG, NL BRIEF Hamburg Süd, Personalabteilung, 
Georg-Heyken-Straße 10, 21147 Hamburg 

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

Wer sucht Spaß und Erfolg im Beruf?
Wir expandieren weiter - Ihre Chance 2014

Deutschlands größter Hersteller für Bauelemente im Direkt-
vertrieb (Markisen - Rollladen - Dachfenster - Haustüren) sucht
für den Vertriebsbereich Harburg und Umland

Mitarbeiter im Außendienst m/w
Vorabinfo: Tel. 0 41 71/66 80 50 oder 01 75/9 43 54 48
personal-aussendienst@t-online.de . www.heimhaus.de

Zuhause fühlen!

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen 
im direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein 
gepflegtes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und 
Freude am Umgang mit anderen Menschen sowie Verhand-
lungsgeschick setzen wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen 
interessanten Aufgabenbereich und nach einer fundierten  
Einarbeitung die Übernahme eines Arbeitsgebietes und eine  
leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Frau Bobeck, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg
oder per Email an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort

eine/n

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
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

Hamburg-Harburg

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

 www.pluss.de 

Offenheit ZuverlässigkeitVertrauen Leidenschaft

Erzieher
Sozialpäd. Assistenten
Gesundheits- u. Krankenpfleger
Altenpfleger

Nordkanalstraße 53
20097 Hamburg
Telefon (040) 35 70 11-81
Fax 35 70 11-98
email: info-hh@power-ps.de
www.power-ps.de
Dafür geh ich arbeiten!

Guter Lohn für gute Mitarbeiter. Rufen Sie an.

Fachpersonal für 
Industrie und Handwerk
Spezialist für 
gewerbliche/technische Berufe

Mitarbeiter m/w gesucht:

Mehrere
Paketzusteller/-innen

auf 450-€-Basis u. Vollzeit gesucht
Voraussetzung: FS Kl. B und polizeil. Führungs-
zeugnis ohne Eintrag. Schriftl. Bewerbung an:

YABO Kurierdienst GmbH
Am Osterfeld 75, 21435 Stelle

Für Rückfragen: Tel. 0171/994 70 03 ab 16 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, 
z. Hd. Petra Wucherpfennig an info@pw-handelsauskunftei.de
PW Handelsauskunftei, Lüllauer Straße 27,  
21266 Jesteburg, www.pw-handelsauskunftei.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 
sofort für unsere Handelsauskunftei in Jesteburg 

Mitarbeiter (m/w)
für die Recherche in Vollzeit

Bootshaus an der Außenmühle
sucht noch

450-€-Kräfte
für den Service.  

Ein gepflegtes und freundliches Auftreten sowie Service-
Erfahrung werden vorausgesetzt.

Bitte melden unter knut@bolzmann.de
Knut Bolzmann unter 0173 - 20 88 55 8

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

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 suchen

REINIGUNGS-
KRÄFTE
für 23875 Mölln

Abends ab 20.00 Uhr
 für 1,5 bis 2 Stunden.

A-Z Gebäudereinigung
Kaltweier GmbH

Tel. 05731 / 254 62 48

Wir suchen

Kraftfahrer/in
im nat. Güterfernverkehr Kl. CE/SZM,

zusätzlich im Güternahverkehr  
Kl. C/TK-Koffer. Sie haben Berufs-
erfahrung, gute Deutschkenntnisse 

und möchten sich verändern?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Tel. 0 40 / 2 38 00 71-12
ab Montag 9.00 Uhr

Wilhelm Bartels Spedition
Rosengarten

Ladungskontrolleur/-in
(gern Rentner/-in) in Teilzeit

für unseren Export am Standort Vollhöfner 
Weiden ab sofort gesucht.

Krohn & Schröder GmbH
Finkenwerder Weg 8, 21129 Hamburg
Tel.: 040 / 74002-715 (Jens Virgin)

Schubmaststaplerfahrer
(m/w) für unsere Kunden in Mienenbüttel, 

Winsen und in Hamburg zur sofortigen 
Festeinstellung gesucht. Erfahrungen  

als Staplerfahrer sind von Vorteil.
Schichtbereitschaft ist gefordert.

Heute anrufen – morgen arbeiten – Arbeitsplatz sichern!
PHH Personaldienstleistung GmbH

Herr Randesh Kakkar 040-39 99 37 47
oder randesh.kakkar@phh24.de

Hausmeister/-in
(gern Rentner/-in) mit Elektrokenntnissen in

Teilzeit / 20 Std. pro Woche
für unser Logistik Terminal Vollhöfner Weiden 

ab sofort gesucht.
LTVW Logistik Terminal

Vollhöfner Weiden GmbH
Finkenwerder Weg 8, 21129 Hamburg
Tel.: 0 41 06 / 77 16 31 (Jens Schreiner)

Med. Fachangestellte
gesucht

Teilzeit
Breimeier-Heckmann /

Prof. Dr. Münzel

HNO-PRAXIS
Bremer Str. 14 · 21073 Hamburg

Telefon 040  77 40 44 · Fax 76 79 73 87
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■ (pm) Harburg. In seinem Kurzge-
schichtenband „ziemlich weit her-
geholt“ nimmt Cenk Bekdemir sei-
ne Umwelt und Mitmenschen ganz 
speziell wahr. Jedoch lässt er sich 
nicht dabei ertappen, Partei zu er-
greifen. Humorvoll, manchmal an-
klagend, aber immer versöhnlich 

hält er den Menschen seinen ganz 
eigenen Spiegel vor. So schaff t er 
den unspektakulären Spagat über 
den Graben menschlicher Unzuläng-
lichkeiten und bietet dem Leser eine 
Brücke des Verstehens und der Ver-
ständigung an.
Der Hamburger Cenk Bekdemir lebt 

und arbeitet in Hamburg als Wein-
berater, Autor und Musiker. Im April 
2012 erschien sein Kurzgeschich-
tenband „ziemlich weit hergeholt“ 
im Abera Verlag. Seine Lesung am 
Montag, 25. August, in der Kultur-
werkstatt, Kanalplatz 5, beginnt um 
19.30 Uhr, Eintritt 5 Euro.

„Ziemlich weit hergeholt“
Autorenlesung mit Cenk Bekdemir

Brücke gesperrt
■ (pm) Neuland. Wegen Baufällig-
keit wurde die Fußgängerbrücke 
vom Fünfhausener Landweg über die 
Fünfhausener Landweg Wettern zum 
Kleingartenverein Moorwiese-Neu-
land am 13. August 2014 gesperrt.
Die Instandsetzung der Brücke dau-
ert voraussichtlich bis zum Frühjahr 
kommenden Jahres, teilte eine Rat-
haussprecherin mit. In dieser Zeit 
darf die Brücke aus Sicherheitsgrün-
den nicht betreten werden.

Durchs Göhlbachtal
■ (pm) Harburg. Fast schon im 
Spätsommer geht es wieder 
„Schweigend durch das Göhlbach-
tal“, von der St Johanniskirche in 
der Bremer Straße zur Lutherkir-
che. Dort wird das mitgebrachte 
Abendbrot als Picknick gemeinsam 
gegessen. Der Weg ist nicht so weit 
(knapp 2 km). Am Donnerstag, 21. 
August, um 19.00 Uhr geht es los. 
Die Leitung hat die Pastorin Regi-
na Holst.

Schadstoff -
sammlung
■ (pm) Harburg. Die mobile Pro-
blemstoffsammlung der Stadtrei-
nigung macht am 21. August von
14.30 bis 16.00 Uhr Station in der 
Buxtehuder Straße (Höhe Hausnum-
mer 62) und von 16.30 bis 18.00
Uhr am Großmoordamm 98. Dort
können kostenlos Schad- und Gift-
stoff e aus privaten Haushalten ab-
gegeben werden. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 
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Professioneller Telefonservice

Ankauf
Uhren aller Art, Orden+Urkunden
1.+2. Weltkrieg, Uniformen, Sebel,
Dolche, Helme, U-Bootabzeichen.
Militaria Fotoalben, Schmuck u.
Münzen, Musikinst. Tel. 39991965

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

Bekanntschaften
Dein Wochenhoroskop: Du wirst
dich in einen attraktiven, zuver-
lässigen Akademiker, 51/ 1,86 m/  
80 kg, verlieben, wenn du (w.,
schlank u. sehr kuschelfreudig)
mich anrufst! Tel. 040/ 63 94 57 54

Mann, 53 J., 182, schlank, mit
Herz und Hirn. Musik und Natur lie-
bend, sucht Frau für Erotik und
Freizeit, gern m. Altersunterschied.
Chiffre 5000073, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Männlich, 70 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Thaifrau/ Asiatin zw.
Heirat. Alter ab 45 J.
Chiffre 5000075, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

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

Erotik
Latizia, supergeile Frau, sexy
Latina macht alles außer Po, von
10 bis 24 Uhr. Klingeln bei Latizia.
Tel. 0152/ 19 27 27 00

Sexy Latina, neu gr. Oberweite,
macht alles, Stader Str. 12, macht
alles. Klingeln bei Daniela.
Tel. 0152/ 14 70 94 33

Neu Nicole, sexy Blondine aus
Spanien, Stader Str. 12, macht al-
les auch richtig KÜSSEN. Von 10
bis 24 Uhr. Tel. 0151/ 66 83 07 70

Issa, geile Latina, neu, Stader
Str. 12. Mache alles was Spaß
macht, gr. Popo, gr. OW Natur,
10-24 Uhr, Tel. 0152/ 11 37 82 92

Harburg! Ganz neue Frauen,
sexy + lieb. Von schlank bis mollig,
für jeden Geschmack etwas dabei.
Mo.-So., 9-24 h, Stader Str. 104 D

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

Neu Wulms., Petra, 50 Jahre,
eine liebevolle, charmante Frau mit
Zeit. Ab Dienstag. Tel. 0179/ 437
36 74 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

Familienanzeigen
Am 5. August 2014 erblickte
Anouk Pepper Betty Kantner
das Licht der Welt.
Yoo-hoo Piraten!
Rabea & Körrie Kantner

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

Haushaltsauflösungen
Haushaltsauflösung am 16.08.14
ab 10:00 Uhr. Striepenweg 34 a,
21147 Hamburg. Bei Wulf klingeln.
Tel. 0171/ 490 82 26

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.

SSV! Frau, 50/1,65, lange dunkel-
blonde Haare mit strahlendem
Aussehen und fröhlichem Gemüt
sucht sympathischen Mann ab 175
cm, der mit beiden Beinen im Le-
ben steht ruhig mit kleinen Macken
zum Lieben und Lachen. Tägl. von
16 bis 22 Telechiffre: 41237

Er, 45, schlank, Single, sucht
Frau, die mir einen schönen Hand-
job geben kann. Bin total
intimrasiert. Möchte auch sehr ger-
ne bei dir nacktputzen. Bitte melde
Dich bei mir! Ich warte auf Dich!
Tägl. von 08:00 bis 23:00
Telechiffre: 41129

Das Leben ist zu schön, um es
allein zu leben. Bin W, 45/1,67/50.
Mag lieber Jeans als Stoffhosen.
Sport meist im Fernsehen. Kino
mehr als Oper. Sonne statt Regen.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41202

Ich, 46/166, blonde Haare suche
eine liebe Frau, habe vielseitige In-
teressen und liebe das Leben, la-
che sehr gerne und bin sehr aufge-
schlossen und unternehmungs-
lustig Tägl. von 14:00 bis 23:00
Telechiffre: 41166

Herz zu verschenken! Sie,
49/170, schlank, NR, berufstätig,
Kind (13 Jahre), sportlich, natur-
verbunden, ehrlich, treu. Hast du
Mut, mich kennenzulernen? Tägl.
von 20 bis 23 Telechiffre: 41208

Kontaktanzeigen
Er, 59 Jahre, 170cm groß, sucht
eine liebe, nette, ehrliche und treue
Frau. Sie sollte mich so nehmen,
wie ich bin; interessiere mich für
die Natur und alles Schöne. Tägl.
von 18 bis 22 Telechiffre: 41211

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

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

Stellenangebote
POWER Personalservice GmbH
Mitarbeiter für NMS (m/w) gesucht:
10 Call Center Agent und
3 WIG/MAG- Schweißer mit
Scheinen; Tel.: 040 35701181,
www.power-ps.de

Wer macht Wegereinigung und
Unkrautzupfen in Neugraben? 2
bis 3x mtl., leichte Arbeit, gute
Bezahlung. Tel. 01520/ 532 03 47

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

Stellengesuche
Zuverlässige Frau sucht Arbeit
als Putzfrau, Haushaltshilfe (auch
im Garten). In Harburg.
Tel. 0160/ 93 82 65 51

Erfahrene und zuverlässige Frau
sucht Arbeit im Privathaushalt.
Tel. 0176/ 82 81 50 69 oder 040/
79 75 23 74 Johann.

Baumfällung, Baumpflege, Bäu-
me kappen, Pflasterarbeiten, alle
Gartenarbeiten, Tel. 700 73 67
oder 01522/ 919 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

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

Tiermarkt
15 Jahre BSG Hundeausbildung
Welpengruppe spielen lernen/to-
ben, verschiedene Hunde-
sportgruppen jeden Alters, Re-
sozialisierungsgruppe bei Maul-
korbzwang, Leinenbefreiung mit
Vorbereitung. Alltagstraining auf
öffentlicher Straße: Radfahrer,
Jogger, bellen/beißen usw.! Einzel-
training, Sondertraining und Fami-
lienhundeausbildung,
Tel. 0160/ 214 34 35

Unterricht
Gebe Unterricht Französisch,
Schule + Beruf Wirtschaftsfranzö-
sisch Hotellerie; Buxtehude vom
Bhf. 10 Min. Tel. 04161/ 781 68

Klavierunterricht wird von erfah-
renem Musik-Pädagogen erteilt.
Komme ins Haus. Tel. 77 58 39

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.

Kinder-/Jugendschreibtisch,
Höhe verstellbar, 120 x 90 cm
Arbeitsplatte, Buche Nachbildung,
1 Schublade, PC-Halterung, Ta-
schenhalterung, s. guter Zustand,
gut geeignet für Schulanfänger, VB
€ 40,-, Tel. 0178 / 936 76 96

Computerschrank ca.161cm
hoch, Buche, Stellfläche für
PC-Tower und Drucker, Tastatur-
und Mausauszug, Schublade,
B/T 80/53 cm 50,00 €.

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

2 Kinderautositze mit abnehm-
barer Sitzschale, rot/grau, 9-36 kg,
15 € / Stk.
Tel. 040/ 547 517 74

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) und
Natursteine günstig abzugeben.
Tel. 040/ 702 60 36

Ledercoach Drei- und Zweisit-
zer, terracottafarben zu verkaufen
50 €.

Bunte Kindersitzgruppe aus
Holz bestehend aus Sitzbank mit
Stauraum und Tisch 35 €.

Bett Buche massiv 90x200 cm
mit drei Bettkästen, gut erhalten zu
verkaufen 90,00 €.

Kantsteine, ca. 40 Stk., Beton
Gießform, flach, grau 1 €/Stk.
Tel. 040/ 547 517 74

Autositz Römer Kidfix Classic
Line, 15-36 kg, schwarz 50 €.
Tel. 040/ 547 51 77 74

Kaminofen, "BIC", schwarz, 2
FluÌĝeltuÌr̂en, B: 55, H: 102, T: 49,
VB € 250,-, Tel. 040/ 700 90 22

Kindertisch rund mit 4 Hockern
aus hellem Holz zu verkaufen 15 €.

Fernsehtisch buche, Schublade
mit Edelstahlgriff 10 €.

Verloren
Nokia-Handy verloren. Letzte
Woche habe ich mein Handy in
Neugraben oder Neu Wulmstorf
verloren. Der Finder meldete sich
indem er aus den Kontakten die
Nr. "Zuhause" anrief. Leider kam
kein Kontakt zustande, da der
Akku ausging. Bitte melden Sie
sich nochmal unter Tel. 700 33 12

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

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
Ikea Kleiderschrank Pax, 150 cm
breit, ca. 240 cm hoch, Buche-
Nachbildung, Milchglastüren, mit
Schubladenkörbe, Wäschesack,
Hosenhalterung, Schuhablage &
div. Regale an Selbstabholer zu
verschenken Tel. 0178 / 936 76 96

Zu verschenken gegen Selbs-
tabholung ca.14 qm Betonpflaster-
steine, graue sechseckige /
passend rote abgerundete.
Tel. 040/ 547 517 74

Kleine Eckbank aus Holz zu
verschenken. Maße: 130 x 175 cm.
Kissen sind vorhanden. An den
Selbstabholer. Tel. 040/ 702 44 41

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Wir nehmen Abschied

von meinem lieben Vater, Schwiegervater
und unserem guten Opa

Der Tod schließt den Lebenskreis,

Immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und

Michael Schöbel und Margrit Liedtke-Schöbel
25. August 2014 um 12.30 Uhr in der

Michaeliskirche Neugraben

Rudolf Schöbel
†

„Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt, 

dann ist der ewige Frieden eine Erlösung“

Elke Naumann
geb. Ackermann

* 11. Januar 1947     † 9. August 2014

Wir sind sehr traurig

Dieter Naumann
Carola und Swen Peter

mit
Sabrina und Niklas

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung 
findet am Donnerstag, dem 21. August 2014, 

um 13.00 Uhr auf dem Friedhof 
Neu Wulmstorf, Bei der Lutherkirche, statt.

Neu Wulmstorf, im August 2014

Anlässlich unserer
Goldenen Hochzeit

am 15.7.2014
sagen wir für die vielen,
vielen Glückwünsche,
Blumen und Präsente

herzlichen Dank.

Marion & Horst Soltau

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

Elblotse a.D.

Karl-Heinz Luth
 * 24. März 1931 † 9. August 2014
 auf Helgoland auf Finkenwerder

hat nach einem erfüllten Leben seine letzte Reise 
angetreten.

In Liebe und Dankbarkeit trauern um ihn

Ingeborg Luth geb. von Kampen
Ulf Luth mit Max und Wilma
Irit Will geb. Luth mit Finn und Leif
und alle Angehörigen

Finkenwerder
Trauerfeier am Dienstag, dem 19. August 2014, um 13.00 Uhr in der 
Ev. luth. St. Nikolai-Kirche zu Finkenwerder, Landscheideweg 157 mit 
anschließender Beisetzung auf dem „Karkhoff“ gegenüber der Kirche.

Anni Meeves
 * 23. Oktober 1914     † 10. August 2014

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
 genommen.

Im Namen der Familie
Heinz und Ella Meeves

Ursula Meeves
Andreas und Silke

Frank und Ulli
Melanie und Matthias

mit Konstantin

Besonders danken wir Frau Pastorin Wehling-Keilhack 
für ihre trostreichen Worte und dem Bestattungs-

institut H.-J. Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Neu Wulmstorf, im August 2014

Wir haben in aller Stille Abschied genommen von 
meiner lieben Mutter, unserer Tante und Schwägerin

Anita Hadler
geb. Ibbers

* 13. Juni 1917       † 17. Juli 2014

Anita Hadler
Gertrud und Franz Schölzig und Kinder
Helga und Folkert Vechtmann
Gertrud Ibbers

Am 18. Juni 2014 verstarb im Alter von 84 Jahren Herr

Gerhard Möller
Herr Möller war unserem Unternehmen über  mehrere 
Jahrzehnte verbunden. Sechs Jahre gehörte er dem 
 Aufsichtsrat an. Anschließend war Herr Möller 20 
Jahre als nebenamtliches Vorstandsmitglied für die 
 „Süderelbe“ tätig. Dabei hat er sich stets für die Belange 
der  Mitglieder eingesetzt. 

Herrn Möller werden wir in guter Erinnerung behalten. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG
Aufsichtsrat, Vorstand, Mitarbeiter

Für die vielen Beweise 
der Anteilnahme zum Tode 
meiner lieben Paulinchen 

möchte ich herzlich 
danke sagen.

Das war für mich ein 
großer Trost.

Es ist schwer und 
sehr traurig, einen geliebten 

Menschen zu verlieren.

Rolf Gruetzmacher
Paula Rektor

† 11. Juli 2014

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Wilhelmsburg. Im Septem-
ber diesen Jahres feiert die Arnold 
Rückert GmbH für Heizung und Sa-
nitär ihr 40-jähriges Firmenjubilä-
um. „Einer unserer Erfolgsfaktoren 
ist sicher der Teil unseres Personal-
konzeptes, der darauf abzielt, un-

seren Nachwuchs aus den eigenen 
Reihen zu generieren“, erklärt Di-
pl. Ing. Lars Rückert. Das geschieht 
bei Rückert schon aus Tradition. In 
40 Jahren Firmengeschichte haben 
die Wilhelmsburger Heizungsspezi-
alisten rund 120 Lehrlinge ausge-

bildet. Besonders stolz blicken die 
Geschäftsführer Lars Rückert und 
Andreas Schuhmann auf ihre Lan-
des- und Bundessieger zurück.
Auch in diesem Jahr wurden kürz-
lich wieder fünf Rückert-Lehrlin-
ge zum Gesellen frei gesprochen. In 
der Handwerkskammer Hamburg 
erhielten Ciya Tayciman, Alexander 
Nickel, Asif Aleiko, Borhane Marou-
ani und Julian Jandel ihren Gesellen-
brief. Aleiko mit Auszeichnung auf-
grund guter Leistungen. Ihre guten 
Leistungen befähigten Tayciman, 
Aleiko, und Marouani ebenfalls ihre 
Ausbildung zu verkürzen und erfolg-
reich das Fachabitur zu absolvieren.
Während die einen ihre Gesellen-
briefe erhalten, geht für sechs ande-
re das Berufsleben mit einer Ausbil-
dung zum „Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik“ los. Mit 15 Jahren der jüngste, 
startet Marvin Fischer aus Wilhelms-

burg ins Berufsleben. Den Youngster 
begleiten die Wilhelmsburger Nuri 
Toraman (17), Celil Öldürücü (17) 
und Tim Wedermann (16), sowie 
Alexander Neuwirt (19) aus Billstedt 
und Thore Pormann (22) aus Seeve-
tal. Bei Rückert baut der Lehrling sei-
nen Berufsweg parallel durch einen 
„Bachelor-Studiengang Betriebswirt-
schaft KMU“ (Betriebswirtschaft für 
kleine und mittlere Unternehmen) 
in der Berufsakademie Hamburg im 
Elbcampus weiter aus.
Schon nach einer Woche Arbeit ist 
klar: Bei Rückert wird das Motto 
„Wir fordern und wir fördern“, ernst 
genommen. „Da muss man auch mal 
in enge Rohrschächte kriechen oder 
auf Hausdächer klettern“, so Celil 
Öldürücü. „Aber es macht Spaß. Die 
Kollegen und Ausbilder sind echt 
freundlich, passen ständig auf uns 
auf und erklären uns alles ganz ge-
nau“, erzählt Tim Wedermann.
„Im Durchschnitt wird jeder zwei-
te bei uns in ein festes Arbeitsver-
hältnis übernommen, was wiede-
rum einen wichtigen Teil unserer 
gesellschaftlichen Verpflichtung 
darstellt“, so Geschäftsführer An-
dreas Schuhmann. Auch für das 
Jahr 2015 werden noch Auszubil-
dende gesucht. Azubis qualifi zie-
ren sich vor Antritt der Ausbildung 
durch ein Praktikum. Rückert bil-

det im kaufmännischen und hand-
werklichen Bereich aus. Schwer-
punkt ist der „Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik“. Die Lehre dauert in der 
Regel dreieinhalb Jahre, kann aber 
bei entsprechender Eignung ver-
kürzt werden. Zu den Inhalten ge-
hören Gas- und Wasserinstallation, 
Heizungs- und Lüftungsbau, Solar- 
und Elektrotechnik. Der angehende 
Mechaniker kann sich auf Wasser-
technik, Wärmetechnik, Klimatech-
nik oder Erneuerbare Energie/Um-
welttechnik spezialisieren.
Grundbedingung zur Ausbildung 
sind mindestens der Haupt- oder 
Realschulabschluss, gute Noten 

in Mathematik sowie räumliches 
Denkvermögen. Fortbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten liegen 
im Bereich der Ausbildung zum 
Meister oder zum Betriebswirt des 
Handwerks. Darüber hinaus besteht 
die Weiterbildung zum Technischen 
Betriebswirt oder auch zum Bache-
lor TMEE (Technik und Manage-
ment Erneuerbarer Energien und 
Energieeffi  zienz).

Anzeige

40 Jahre Ausbildung bei Rückert-
Heizungstechnik
Motto: „Wir fordern und wir fördern“

Freuen sich über die Freisprechung zum Gesellen (v.l.): Lars Rückert, Aus-
bilder Tim Buchholz, Ciya Tayciman, Alexander Nickel, Asif Aleiko und An-
dreas Schuhmann. Foto: Rückert

Starten motiviert ins Berufsleben (v.l.): Nuri Toraman, Tim Wedermann,
Thore Pormann, Marvin Fischer, Celil Öldürücü und Alexander Neuwirt.
 Foto: Rasche

Arnold Rückert GmbH
Schmids Breite 19
21107 Hamburg
Tel.: 040 7511570
www.rueckertheizung.de.

könnte Ihre Anzeige 
stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

Hier
(040) 70 10 17- 0



Flohmarkt

HH-Harburg

09.06.

POCO-Domäne

Grossmoorbogen

040-314071

Großmoorbogen

24.08.
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■ (ten) Wilhelmsburg. Passend zu 
den schönen Sommertagen stellt 
der Neue RUF in Zusammenarbeit 
mit Astrid Christen und Artur So-
bowic von Fahrradstadt Wilhelms-
burg e.V. attraktive Radausfl üge in 
die Elbmarsch vor.
Schnell ist die Süderelbe in Still-
horn entlang der A1-Brücke mit 
dem Rad gequert und hier vom 
Neuland aus ist es nur ein Katzen-
sprung Richtung Osten zur Höhe 
der idyllischen Moorwerder Spitze.
Weiter Richtung Bullenhausen 
kann man einen schönen Blick 
auf die Stelle genießen, wo sich 

die Elbe in Norder- und Süderelbe 
spaltet, hier kommen Schiff e aus 
beiden Flussläufen. Knappe zwei 
Kilometer weiter in Over wartet di-
rekt am Fluss in der Stelzenhaus-
siedlung die Strandhalle zur Ein-
kehr. Wochentags ab 16.00 Uhr 

und am Wochenende ab 11.00 
Uhr kann man hier in sehr lauschi-
ger Atmosphäre für das leibliche 
Wohl sorgen.
Weiter an der Elbe entlang geht es 
dann Richtung Autofähre Hoopte-
Zollenspieker, Richtung Winsen 
und darüber hinaus zum Sand-
strand in Stove oder auch südlich 
in Richtung Maschen zum Badesee 
und nach Seevetal. Und der müh-
same Rückweg kann für ungeübte 
Radler seit einigen Jahren mit dem 
kostenlosen ELB-Shuttle bewältigt 
werden. Am Wochenende und fei-
ertags ist hier die Fahrradmitnah-

me ohne Anmeldung möglich und 
bietet ganz neue Möglichkeiten, 
diese Region in Ruhe zu erkunden.
Noch bis zum 5. Oktober wird 
der Shuttle dreimal täglich vom 
S-Bahnhof Bergedorf in die Win-
sener Elbmarsch angeboten. Die 

Broschüre mit Fahrplan, Strecken-
übersicht, Gastroangeboten und 
Sehenswürdigkeiten kann man he-
runterladen unter www.erlebnis-
elbe.de. Das empfi ehlt sich auch 
zur besseren Tourplanung. Auf 
dem Portal erscheint nach Ablauf 
einer kleinen Diashow das Logo 
„aktiv entspannen ‒ Flussland-
schaft Elbe“, wo auch der Navi-
punkt „ELB-Shuttle“ aufgeführt ist.
Aber auch nicht ganz so weit ent-
fernte Ziele sind mit dem Rad von 
Wilhelmsburg aus bestens zu er-
reichen: Der Baggersee mit seiner 
Wasserskianlage in Neuland oder 

der Moorburger Park, der einen 
tollen Blick auf die Köhlbrandbrü-
cke, gleich hinter der Kattwykbrü-
cke, bietet, sind nur einige. Wir 
wünschen viel Vergnügen bei Ih-
ren Erkundungen entlang der Sü-
derlebe!

Schöner Radausfl ug
Von Wilhelmsburg in die Elbmarsch

Vorschlag: Einmal in die Elbmarsch radeln und mit dem kostenlosen Elb-Shuttle zurückfahren.
 Foto: Artur Sobowiec

■ (pm) Harburg. Die Nachfrage 
war so groß, dass der Veranstalter, 
das Volkstheater Harburg „De Ned-
derdütsche“, beschloss, die belieb-
te Veranstaltung mit der Old Merry 
Tale Jazzband und Gerd Spieker-
mann (NDR-Redakteuer und „Mann 
für das Plattdeutsche“) ein weiteres 
Mal nach Harburg einzuladen. Der 
nächste gemeinsame Auftritt fi ndet 
am 23. Januar 2015 ab 20.00 Uhr 
im Saal des Helms-Museums mit der 
bis dann umgebauten und größeren 

Bühne statt.
Karten im Vorverkauf gibt es ab 
sofort beim NDR Ticketshop im 
Levantehaus (Möckeberstr. 7, 
Tel.: 44192192), bei der Konzert-
kasse im Phoenix-Center (Tel.: 
76758686), an der Theaterkas-
se im SEZ (7026314) und an der 
Theaterkasse im Helms-Museum 
(428713604) sowie ab 2. Septem-
ber auch in Leicher‘s Buchhandlung 
(Meyerstraße 1, Tel.: 774116) oder 
bei Heike Burda (7016893).

Jazz und Platt
Zusatzvorstellung im Januar

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Bei-
rat für Stadtteilentwicklung Wil-
helmsburg arbeitet seit vielen Jah-
ren erfolgreich für den Stadtteil 
und seine einzelnen Quartiere.
Als überparteiliche Diskussions-
plattform werden im Beirat Fra-
gen der Entwicklung des Stadtteils 
erörtert. Gleichzeitig gibt der Bei-
rat regelmäßig wertvolle Hinweise 
oder Empfehlungen zu wichtigen 
Themen und Problemlösungen 
im Stadtteil oder in den einzelnen 
Quartieren an die regionalpoliti-
schen Gremien. Zusätzlich verfügt 
der Beirat über einen Verfügungs-
fonds, welcher schon viele unter-
schiedliche lokale Projekte fi nan-
ziell unterstützt hat.
Der Beirat ist zuständig für ganz 
Wilhelmsburg, mit seinen insge-
samt 13 Quartieren. In den Quar-
tieren sind jeweils ein Vertreter 
und ein Stellvertreter für die Be-
treuung zuständig. Hinzu kom-
men Mitglieder aus den Fraktio-
nen der Bezirksversammlung mit 
ihren Stellvertretern. In der Regel 
treff en sich alle Mitglieder fünf 

Mal im Jahr, um über die neusten 
Entwicklungen im Stadtteil zu be-
raten. Tatkräftig unterstützt wird 
der Beirat dabei durch das Fach-
amt. Zuständiger Fachausschuss 
ist der Ausschuss für Wohnen und 
Stadtteilentwicklung der Bezirks-
versammlung Hamburg-Mitte.
Damit der Beirat seine Tätigkeit 
weiterführen kann, werden drin-
gend interessierte Bewohner ge-
sucht, die den Beirat in seiner Ar-
beit unterstützen. Die Arbeit im 
Beirat ist ehrenamtlich. Die Bei-
ratsmitglieder werden von der Be-
zirksversammlung Hamburg-Mitte 
eingesetzt.
Bewerbungen müssen bis zum 25. 
August 2014 beim betreuenden 
Büro im Bürgerhaus Wilhelms-
burg eingereicht werden. Bitte for-
dern Sie dazu einen Bewerbungs-
bogen im Fachamt SL oder beim 
Bürgerhaus ab. Ansprechpartner 
sind Kai Osten, Tel. 428544624 
(kai.osten@hamburg-mitte.ham-
burg.de) oder Hannah van Riel, 
Tel. 75201718 (stadtteilbeirat@
buewi.de).

Beiratsmitglied werden ...
und sich für sein Quartier einsetzen

Binnenhafen und 
Wilhelmsburg
■ (pm) Harburg. Die SPD-Bürger-
schaftsabgeordneten Peri Arndt 
(Bergedorf) und Frank Wiesner 
(Harburg) gehen wieder mal ge-
meinsam auf Tour durch den Bin-
nenhafen. Los geht es am Diens-
tag, 19. August ab 12.30 Uhr am 
Harburger Elbanleger (Nordende 
vom Dampfschiff sweg).
Am Sonntag, 24. August, bieten 
sie eine Radtour durch Harburg 
und Wilhelmsburg an. Der Start 
erfolgt 11.00 Uhr Harburger Rat-
hausplatz. 

„Bufdis“ kommen 
und gehen
■ (pm) Waltershof. Der interna-
tional seamen‘s club Duckdalben 
in der Zellmannstraße feiert am 
heutigen Sonnabend ab 19.00 
Uhr sein Sommer- und Geburts-
tagsfest, Motto: „28 Jahre Duck-
dalben“. Musikalisch dabei sind 
Holger Waernecke und die Pop-
, Rock- und Country Band „Tom 
Von S“. Während des Sommer-
fests verabschiedet Arne Wesse-
loh, stellvertretender Vorsitzender 
der Deutschen Seemannsmission 
Hamburg-Harburg e.V., die „Buf-
dis“, also die sechs jungen Erwach-
senen, die 2013/14 im Rahmen 
ihres Bundesfreiwilligendienstes 
im Duckdalben arbeiteten. Gleich-
zeitig werden die neuen „Bufdis“ 
in die Reihen der 17 festen und 
über 60 ehrenamtlichen Mitarbei-
ter aufgenommen.

■  (mk) Moorburg/Wilhelms-
burg. Mit einem feierlichen Fest-
akt wurden am 13. August offi  zi-
ell die Bauarbeiten für die Neue 
Bahnbrücke Kattwyk eingeläu-
tet. Alle Beteiligten der Veranstal-
tung mussten sich anfangs beleh-
ren lassen, dass es sich nicht um 
einen ersten Rammschlag ‒ wie 
in einer HPA-Pressemitteilung irr-
tümlich behauptet ‒, sondern um 
eine erste Bohrung handele.
Mit ihrem markanten Erschei-
nungsbild und der verkehrsstra-
tegischen Bedeutung als Ost-
West-Verbindung durch das 
Hafengebiet spiele die Kattwyk-
brücke seit Jahrzehnten eine zen-
trale Rolle im Hamburger Hafen. 
Die kontinuierliche Entwicklung 
des Hafens und das damit ver-
bundene steigende Verkehrsauf-
kommen bringen die 1973 er-
baute Hubbrücke an den Rand 
ihrer technischen und wirtschaft-

„Es ist der Anfang einer großen 
Bauaktivität!“
Neue Kattwyk-Bahnbrücke: Festakt zum Baubeginn

Wirtschaftssenator Frank 
Horch, 1. Bürgermeister 
Olaf Scholz und HPA-
Chef Jens Meier (v.l.n.r.) 
setzten mit einem ge-
meinsamen  Knopf -
druck die erste Bohrung 
für den Bau der neuen 
Kattwyk-Bahnbrücke in 
Gang. Fotos: mk

Über die alte Kattwykbrücke soll nach Fertigstellung der neuen Bahnquerung nur noch der Pkw-/Lkw-Verkehr 
rollen.

Mit der ersten Bohrung begann der Bau der neuen Kattwyk-Bahnbrücke, die circa 2020 
ihren Betrieb aufnehmen soll.

lichen Leistungsfähig-
keit. Es wird Zeit, eine 
der wichtigsten Que-
rungen der Süderelbe 
an das Hafenwachstum 

anzupassen, bemerkten unisono 
der 1. Hamburger Bürgermeister 
Olaf Scholz und HPA-Chef Jens 
Meier. Die neue Kattwyk-Bahn-

brücke soll zukünftig ausschließ-
lich den Bahnverkehr und die 
bestehende Kattwykbrücke den 
Straßenverkehr aufnehmen.
„Der erste Rammschlag für die 
Neue Bahnbrücke Kattwyk ist ein 
wichtiger Impuls für eines der 
derzeit größten und ehrgeizigsten 
Bauvorhaben im Hamburger Ha-
fen“, sagte Scholz, „Mit dem Bau 
der Neuen Bahnbrücke Kattwyk 
kommen wir einen entscheiden-
den Schritt in der Entfl echtung 
der Verkehre im Hamburger Ha-
fen voran. Dadurch steigern wir 
die Leistungsfähigkeit der Aus-
weichstrecke zur Haupthafen-
route enorm“, betonte Meier. Der 
langfristige Erhalt und zukunfts-
fähige Ausbau der Kattwykque-
rung stehen in direktem Zusam-
menhang mit der smartPORT 
Philosophie der HPA. Der Bau der 
Neuen Bahnbrücke Kattwyk füge 
sich nahtlos in das Konzept einer 
intelligenten Steuerung von Ver-
kehrs- und Warenfl üssen unter 
ökologischen und ökonomischen 
Aspekten ein ‒ für den Erhalt der 
bestehenden Kattwykbrücke und 

für eine langfristi-
ge Entwicklung des 
Hamburger Hafens 
zum smartPORT, er-
läuterte Meier.
„Durch die Verbin-
dung der Kattwyk-
brücke mit der Neu-
e n  B a hnb r ü c k e 
Kattwyk entstehe 
ein architektonisch 
und technologisch 
einzigart iges Ge-
samtbauwerk, wel-
ches das Hafenbild 
entscheidend prä-
gen wird ‒ und das 
voller Herausforde-
rungen steckt. Um-
so mehr, als dass 
der Neubau im lau-
fenden Verkehrsbe-

trieb realisiert wird. Es ist der An-
fang einer großen Bauaktivität“, 
erklärte der HPA-Chef nicht oh-
ne Stolz.
Neben dem Brückenbau samt 
Gleisbau und Oberleitungen muss 
unter anderem auch eine gemein-
same Steuerung berücksichtigt 
werden, damit sich beide Brücken 
parallel öff nen können. Im Zuge 
des Neubaus wird auch die Elek-
tro- und Steuerungstechnik der 
Kattwykbrücke umfassend mo-
dernisiert.
Der Planungsfeststellungsbe-
schluss für die Gesamtmaßnah-
me wurde Anfang 2013 erteilt. 
Die Baumaßnahme wird in meh-
reren Abschnitten umgesetzt. Die 
Bauarbeiten für die aufwändige 
Anbindung der neuen Brücke auf 
der Ostseite der Süderelbe haben 
bereits begonnen. Im Jahr 2020 
sollen die ersten Züge über die 
neue Bahnbrücke Kattwyk rollen. 
Die Kosten für das Gesamtprojekt 
inklusive des Umbaus des Ver-
kehrsknotens am Kattwykdamm 
betragen laut HPA rund 208 Mil-
lionen Euro.
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