
www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1 
Telefon: 0 40 / 7 88 76 26-0, Fax: -13
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Hansa  

Sitz: Alte Kollaustraße 44 – 46, 22529 Hamburg

Elektro-Laubsauger 'ALS 25'
Leistung 2500 W, max. Dreh zahl  
18000 U / min, Blasge schwin dig keit 
150 – 300 km / h, Fang  sack 45 l, Häcksel-
funk tion ca. 10:1, Gewicht 4,4 kg 
(Sauger) 3,2 kg (Bläser)     20732417

15 Jahre Garantie

74,90

198,-

89,-

229,-

Verkaufsoffener Sonntag am 28.9. 
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Metall-Gerätehaus  
'Classic Line'    20771553

Modell 'Riverton' 6 x 4, Maße inkl. Dachüberstand 201 x 122,2 x 189,2 cm (B x T x H),  
lichtes Türmaß 88,5 x 155 cm (B x H), Innenmaß Grundfläche 2 m2, wartungsfrei, 

aus pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, wetterfest, langlebig, 2 große 
Schiebetüren und eine hohe Türöffnung, einfacher Aufbau, inkl. Türgriffen und 

 stabilem Boden rahmen – Boden nicht enthalten

99,-
119,-

Edelstahl rostfrei

Besonders sicherer Stand

Terrassenheiz- 
strahler
Max. 12 kW, Piezo-
Zündung, Wärme-
abstrahlung Ø 8 m, 
230 cm 

20381174

MONTAG
1. Putengyros mit Tsatsiki, Krautsalat und Pommes frites 6,79 €
2. Currywurst „Dänemark“ mit Röstzwiebeln, Pommes frites und Gurkensalat 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

DIENSTAG
1. Sauerbraten mit Rotkohl und Knödel 6,99 €
2. Currywurst „Dänemark“ mit Röstzwiebeln, Pommes frites und Gurkensalat 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

MITTWOCH
1. Schweinefl eischspieße auf Paprikasauce und Pommes frites 6,69 €
2. Currywurst „Dänemark“ mit Röstzwiebeln, Pommes frites und Gurkensalat 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

DONNERSTAG
1. Spanferkelbraten mit Bratensauce, Rosenkohl und Salzkartoffeln 6,89 €
2. Currywurst „Dänemark“ mit Röstzwiebeln, Pommes frites und Gurkensalat 5,99 €
3. Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4,99 €

FREITAG
– ausgiebig frühstücken bis 15.00 Uhr –

 – Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Ofenfrische Lammhaxe mit 

Rosmarinsauce,Bohnen und 

Kartoffel-Gratin 
8,99 €

Mittagstisch
vom 29.09. bis 03.10.2014 ab 11.00 Uhr

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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WILHELMSBURG
Zum Sommerfest der Parksportinsel-Genossenschaft im 
Inselpark waren viele Besucher gekommen, die zum Teil 
auch die sportlichen Angebote nutzten.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Seit 30 Jahren verteilt die Wilhelmsburger Kleiderkam-
mer Kleidung an Bedürftige, und Lanzeitarbeitslose fin-
den hier eine Beschäftigung.
 Mehr Informationen auf Seite 3

HAMBURG
Im Bezirk Hamburg-Mitte haben am Freitag SPD und 
Bündnis 90/Grüne den Koalitionsvertrag für die nächste 
Wahlperiode unterschrieben.  
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Das „Weltquartier“ geht baulich auf die Zielgerade. In 
dieser Woche wurde beim vorletzten Bauabschnitt in der
Veringstraße Richtfest gefeiert. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

Aufgrund des Feiertages (03.10.) ist der
Anzeigen-Annahmeschluss
für die Ausgabe Woche 40/14: Mi., 01.10., 17.00 Uhr

Liebe  Anzeigenkunden!

AWO-Jubiläum
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 11. Oktober, feiert der
Wilhelmsburger AWO-Senioren-
treff  sein 45-jähriges Bestehen.
Anwohner, Nachbarn und alle In-
teressierten sind zu diesem An-
lass zwischen 11.00 und 14.00
Uhr herzlich in die Räumlichkei-
ten Rotenhäuser Wettern 5 ein-
geladen.

Herbstturnier
■ (ten) Wilhelmsburg. Am
Sonntag, 28. September, heißt es
am Niedergeorgswerder Deich
170 von 7.30 bis 18.00 Uhr
wieder über 350 Mal Start frei.
Auf dem Herbstturnier des Reit-
und Fahrvereins Wilhelmsburg-
Kirchdorf steht der kleine und
große Nachwuchs wieder ganz
im Mittelpunkt. 
Beliebte Höhepunkte sind die
Führzügelklasse für die Kleins-
ten sowie das Mannschaftssprin-
gen und das Kostümspringen,
hier fi ebert die ganze Familie
mit. 
Das vollständige Programm hält
der Veranstalter auf seiner In-
ternetseite bereit unter www.
kirchdorf-classics.de.

■ (ten) Kirchdorf-Süd. Die Einrich-
tung einer Erstaufnahmestelle für 
Flüchtlinge im Karl-Arnold-Ring in 
Kirchdorf-Süd in der letzten Wo-
che kam für den Stadtteil und sei-
ne Bewohnerinnen und Bewohner 
sehr überraschend. Erst am Mon-
tag der vorherigen Woche hatte die 
Innenbehörde diesen Beschluss ge-
fasst, der dann ab Dienstag bereits in 
die Tat umgesetzt wurde. Vor-
ausgegangen war dieser 
schnellen Entscheidung 
die heillose Überfül-
lung der Harbur-
ger Erstaufnahme 
und die damit 
verbundene un-
haltbare Unter-
bringung der 
Menschen dort. 
Kesbana Klein, 
stellvertretende 

SPD-Distriktvorsitzende in Wilhelms-
burg-Ost und Abgeordnete in der Be-
zirksversammlung Mitte, setzt sich 
schon seit Jahren ehrenamtlich in 
der Nachbarschaftshilfe und in der 
sozialen Arbeit in Kirchdorf-Süd ein, 
dem Stadtteil, in dem sie auch lebt. 
Für sie war sofort klar, dass die un-
mittelbare Nachbarschaft über die 
Flüchtlings-Erstaufnahme informiert 
und wie sie sagt „mit ins Boot ge-
holt“ werden muss. Und so hat sie 
sofort in den verschiedenen sozia-
len Einrichtungen, aber auch häu-
fi g auf der Straße, mit vielen besorg-
ten Anwohnerinnen und Anwohnern 
gesprochen. Am Dienstag hatte sie 
einen runden Tisch mit allen sozi-
alen Trägern der Umgebung orga-

„Wir kriegen das hier gut hin“
Kirchdorf-Süd nimmt Flüchtlinge engagiert auf

Am Donnerstag informierten Kesbana Klein und Barbara Kopf unbürokra-
tisch und bürgernah die Bewohner in Kirchdorf-Süd. Unterstützung be-
kamen sie von Myriam Lorenzen und Jan Königshausen von pro Quartier

Sie ergreifen Initia-
tive in Kirchdorf-Süd: 
Kesbana Klein und Barba-
ra Kopf sind bestens vernetzt 
in „ihrem Stadtteil“  Fotos: ten

Off ene Moschee
■ (ten) Wilhelmsburg. Jedes 
Jahr fi ndet in vielen Moscheen 
Deutschlands am 3. Oktober der 
„Tag der off enen Moschee“ statt.
Auch in diesem Jahr nimmt die 
Islamische Gemeinde Wilhelms-
burg daran teil und lädt alle In-

teressierten zu diesem Tag in die 
Ayasofya Moschee, Vogelhütten-
deich 74, ein. Das diesjährige 
Thema lautet „soziale Verantwor-
tung - Muslime für die Gesell-
schaft“. Das weitere Programm 
wird vor Ort in der Moschee be-
kanntgegeben. Die Veranstaltung 
beginnt um 14.30 Uhr.

Jazz auf der Veddel
■ (ten) Veddel. Seit Mai die-
ses Jahres bringt die von vier 
Hamburger Musikern kuratier-
te Konzertreihe „Multiphonics“ in 
monatlichen Abständen frei im-
provisierte Musik & Performance 
auf die Veddel. Abgerundet wer-
den die Nächte jeweils mit ei-
nem DJ-Set. Veranstaltungsort 
ist das Gelände des Vereins Kul-
turdeich Veddel, der diese unge-
wöhnlichen Events mit großem 
Engagement betreut. In diesem 

Rahmen der Konzertreihe spielt 
am Freitag, 3. Oktober, die Band 
„SUPERIMPOSE“, die aus Mat-
thias Müller, Posaune, Christi-
an Marien, Schlagzeug und John 
Hughes, Kontrabass, besteht. Dies 
ist gleichzeitig die „Finnisage“ der 
Reihe für das Jahr 2014. Sie wird 
am März 2015 fortgesetzt. Einlass 
am Kulturdeich Veddel, Georgs-
werder Bogen 11, Eingang: Vedde-
ler Bogen, an der Bahnbrücke, ist 
um 21.00 Uhr, die Veranstaltung 
beginnt um 22.00 Uhr, der Eintritt 
ist frei, eine Spende ist erwünscht.

Veränderung
bei Aurubis
■ (ten) Veddel. Peter Will-
brandt, Vorstandsvorsitzender
der Aurubis AG, wird dem Vor-
stand über den 31. März 2015
hinaus, an dem seine Bestellung
endet, nicht weiter zur Verfü-
gung stehen. Das teilte er in der
letzten Woche dem Aufsichts-
rat mit. Interimsnachfolger für
ein Jahr soll wahrscheinlich Dr.-
Ing. Bernd Drouven für die Dauer
von maximal einem Jahr werden,
der dafür aus dem Aufsichtsrat
in den Vorstand berufen wür-
de und dessen Vorsitz er dann
übernähme.
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nisiert, Vertreter des Betreibers der 
Hamburger Flüchtlingsunterkünf-
te „Fördern&Wohnen“ waren eben-
so mit dabei, wie zum Beispiel das 
Freizeithaus Kirchdorf-Süd. „Wir or-
ganisieren jetzt die Unterstützung“, 
sagt die Leiterin des Freizeithauses, 
Barbara Kopf. Viele wichtige Dinge 
müssen geregelt werden. Für medi-

zinische Versor-
gung muss 
gesorgt 
wer-

den, Freiwillige werden für die Be-
reiche Übersetzung, Deutschkurse, 
Sportangebote, Kinderbetreuung, 
Begleitung zu Ärzten oder Behörden 
gesucht. Aber es gehe neben der Hil-
fe für den Alltag auch darum, sinn-
volle Angebote für die Menschen zu 
schaff en. Barbara Kopf hat ihre Ar-
beitsgruppe intern „Kirchdorf-Süd 
hilft“ genannt und möchte Angebo-
te besonders für Frauen machen. 
Häkeln sei da zum Beispiel eine tol-
le Sache, denn das machten Frauen 
auf der ganzen Welt, es gibt sogar 
eine internationale Häkelschrift. Für 
dieses Projekt sammelt das Freizeit-
haus bereits Woll-Spenden ein, die 
in den Bücherhallen in Kirchdorf 
und Wilhelmsburg abgegeben wer-
den können. 
Die gewachsene und sehr gute Ver-
netzung der verschiedenen Einrich-
tungen in Kirchdorf-Süd macht es 
Kesbana Klein und Barbara Kopf 
leicht, schnell Menschen zu errei-
chen.
 Fortsetzung auf Seite 4

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

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

Offsetdruck
Satz & Layout · Laserkopien 

Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren

Flyer · Privatdrucksache
Plakate · Etiketten · Vereinszeit-

schriften · Durchschreibesätze

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag 
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Sept./Oktober 2014
Sa
So
Mo
Di
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Fr
Sa

01
02
03
04

W 2/1
X 2/1
Y 2/1
Z 2/1

27
28
29
30

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

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

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!

28. September 2014

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 17. 
August präsentierte sich die Wil-
helmsburger Parksportinsel-Ge-
nossenschaft zum ersten Mal den 
Wilhelmsburgerinnen und Wil-
helmsburgern sowie allen weiteren 
Interessierten im Inselpark.
Im Rahmen eines großen Sommer-
festes auf der „Sportinsel“ konnten 
alle Besucher an einem Sportpar-
cours teilnehmen. Hunderte Besu-
cher nutzten die Gelegenheit, sich 
an den verschiedenen Sport- und 
Bewegungsstationen auszutoben. 
Ebenso nutzten sie die Gelegen-
heit, beim großen Gewinnspiel der 
Parksportinsel mitzumachen, um ei-
nen der vielen Preise zu gewinnen.
Der Hauptgewinn, eine Übernach-
tung für zwei Personen inklusive 
Frühstück im Raphael Hotel Wäl-
derhaus des Wälderhauses ging an 
Adelisa Dacic (11). Adelisa nutzte 
beim Sommerfest als begeisterte 
Sportlerin das gesamte Angebot und 
freut sich schon auf den Beginn der 
neuen Fußballsaison bei ihrem Ver-
ein 1. FFC Elbinsel. Ihre Schwestern 
Medina (5) und Fabiana (8) waren 
bei der Preisübergabe durch Marvin 
Willoughby dabei und waren eben-
falls begeistert.
Über den zweiten Hauptgewinn 
freute sich Amani Amara. Die Mul-
ticard des Bäderlands im Wert von 
75 Euro, ein großes Badehandtuch 
sowie die Badetasche waren ge-
nau der passende Gewinn: Schließ-

lich ist Frau Amara so oft wie mög-
lich dabei, wenn ihre Tochter Rima 
(9) beim SV Wilhelmsburg in der 
Schwimmhalle Inselpark ihre Bah-
nen zieht. Auch Tochter Yara (15 
Monate) wird bestimmt bald mit 
dem Schwimmtraining beginnen.
Weitere Hauptpreise waren Ac-
tion HD-Cams von der Sparda-Bank 
Hamburg eG und Klettergutschei-
ne von der Nordwandhalle und von 
Hanserock.
Die Mitglieder der Parksportin-
sel-Genossenschaft waren mit der 
Veranstaltung sehr zufrieden und 
freuen sich auf ein baldiges Wieder-
sehen auf der Sportinsel.
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Kaninchenschau
■ (ten) Wilhelmsburg. An diesem 
Wochenende veranstaltet der Ras-
sekaninchenzüchterverein HH44, 
Wilhelmsburg Ost, seine 76. Ras-
sekaninchenschau im Vereinshaus 
des Kleingartenverein Kirchdorf e.V. 
722, Am Turnplatz.
Am Sonnabend und am Sonntag 
sind von 10.00 bis 16.00 Uhr 166 
Rassekaninchen, vom etwa acht Ki-
logramm schweren und 70 Zenti-
meter langen Deutschen Riesen bis 
zum Zwergkaninchen, das nur 1,5 
Kilogramm wiegt und 20 Zentime-
ter lang ist, zu bewundern.
Auf dieser Ausstellung werden die 
Tiere ausgestellt, die auf den über-
regionalen, wie auch auf den Bun-
desschauen zu sehen sein werden.
Der Eintritt ist für Kinder unter 14 
Jahren frei, Erwachsene zahlen ei-
nen Euro.

Sommerfest auf der Sportinsel
Viele Besucher machten aktiv mit

Marvin Willoughby überreicht Ade-
lisa Dacic den Hauptgewinn.
 Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
5. Oktober, fi ndet auf dem Gelände 
der Wilhelmsburger Zinnwerke (Am 
Veringhof 7) der allmonatliche Floh-
markt, der sogenannte „FlohZinn“, 
statt. Um 9.00 Uhr wird aufgebaut 
und um 10.00 Uhr beginnt der Ver-
kauf. Der laufende Meter kostet 3 
Euro, die Standgebühren kommen 
der Wilhelmsburger Tafel zugute. 
Anmeldungen im Voraus unter fl oh-
markt@zinnwerke.de oder spontan 
vorbeikommen und den Lieblings-
platz besetzen.
Das Besondere Extra: The Low Fly-
ing Ducks spielen Folk-Blues live, di-

rekt und unverstärkt auf der Bühne. 
Die Wilhelmsburger Combo erzählt 
in ihren Liedern Geschichten aus 
dem Tagebuch des Lebens zwischen 
Glanz und Rost. Der passende Sound-
track zur Insel der Gegensätze! Di-
rekt daneben können alle Freunde 
des physischen Tonträgers bei der 
legendären Wilhelmsburger Platten-
verkostung mit Wolfgang Strobl ein 
musikalisches Schnäppchen auf Vi-
nyl erlegen. An diesem Tage natür-
lich mit einem erweiterten Angebot 
an Folk und Blues. Schon mal vor-
merken: Der nächste FlohZinn fi n-
det am 2. November statt.

Spielzeugmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Im Bürger-
haus in der Mengestraße fi ndet am
5. Oktober wieder der traditionelle
Spielzeugmarkt für Sammler, Spie-
ler und deren Nachwuchs statt. Von
11.00 bis 15.30 Uhr kann vom Mo-
dellspielzeug über Stoff tiere bis hin
zum antiken Spielzeug alles erwor-
ben werden.

■ (ten) Veddel/Hafencity. Das Aus-
wanderermuseum BallinStadt und 
das Internationale Maritime Muse-
um arbeiten schon seit einigen Jah-
ren eng zusammen. Jetzt haben sich 
die beiden Museen noch enger ver-
netzt. In beiden Häusern verweisen 
Informationsstelen an ausgewählten 
Exponaten auf Themenschwerpunk-
te, die im anderen Museum vertieft 
werden können.
„Wir möchten die Besucher auf die-
se Weise neugierig machen und ak-
zentuiert neue Perspektiven auf 
Themen unserer Dauerausstellung 
bieten. Ich freue mich über diesen 
Austausch mit unseren Partnern 
in der BallinStadt sehr“, sagt Stif-
ter und Museumsgründer Prof. Pe-
ter Tamm. „Mit den neuen Infor-
mationsstelen vertiefen wir unsere 

Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Maritimen Museum und 
vernetzen die Inhalte unserer Aus-
stellungen“, erklärt Volker Reimers, 
Geschäftsführer der BallinStadt. 
„Für ein privat geführtes Museum 
sind solche Kooperationsmöglich-
keiten sehr eff ektiv, um weitere Be-
suchergruppen anzusprechen.“
Gemeinsam haben die Mitarbeiter 
der beiden Museen ihre Daueraus-
stellungen auf thematische Verbin-
dungen durchleuchtet und Texte 
erarbeitet, die den Besuchern wei-
terführende Informationen bieten 
und den Weg in das jeweils andere 
Museum weisen. Darüber hinaus er-
halten Besucher mit ihrer Eintritts-
karte eines der beiden Museen im 
Partnermuseum 20 Prozent Ermä-
ßigung auf den Eintrittspreis.

Ausbau der Zusammenarbeit
BallinStadt und Maritimes Museum

v.l.: Prof. Peter Tamm und Volker Reimers mit den neuen Informationsste-
len. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. In den 
Herbstferien wird im Freizeithaus 
Kirchdorf Süd ein Ferientheater-
projekt für Kinder im Alter von 
acht bis elf Jahren angeboten.
Eine Woche lang wird mit den 
Kindern zum Thema Geister und 
Gespenster gespielt, erfunden, 
geprobt und ausprobiert. Am 
Ende der Theaterwoche werden 
die Ergebnisse auf der Bühne ge-
zeigt. Die Teilnahme für die Kin-
der ist kostenlos und für ein täg-
liches Mittagessen wird gesorgt.
Das Projekt wird gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und dem Bund 
deutscher Amateurtheater im 
Rahmen von Kultur macht stark 
und findet in Kooperation mit 

dem Freizeithaus Kirchdorf Süd, 
der Stadtteilschule Stübenhofer 
Weg und der Stiftung Bürger-
haus Wilhelmsburg statt.
Das Projekt fi ndet vom 13. bis 
17. Oktober jeweils von 10.00 
bis 15.30 Uhr im Freizeithaus 
Kirchdorf Süd, Stübenhofer Weg 
11, statt und ist kostenlos. Dort 
fi ndet auch die Abschlussauff üh-
rung am Freitag, 17. Oktober, um 
16.00 Uhr statt. Da die Teilneh-
merplätze begrenzt sind, wird 
um eine Anmeldung bis zum 10. 
Oktober bei der Theaterpädago-
gin Katharina Irion gebeten, te-
lefonisch unter 040 21977514, 
Mobil unter 0176 81157995 
oder unter ferientheaterprojekt@
web.de.

Geister und Gespenster 
gesucht
Theaterprojekt in Kirchdorf-Süd

■ (ten) Wilhelmsburg. In der El-
ternschule im Bildungszentrum 
Tor zur Welt in der Krieterstraße 
2D gibt es eine Fülle von interes-
santen Angeboten. Dazu gehört 
auch das Angebot „Gedichte für 
Wichte“ im Inselcafé. Diese tolls-
te Stunde der Woche fi ndet im-
mer am Mittwoch von 10.30 bis 
11.30 Uhr für alle kleinen Leute 
unter drei Jahren statt, die Spaß 
an Sprache, Reimen und ersten 
Liedern gemeinsam in der Grup-
pe haben.
Beim Kochen mit Steffi gibt es 
viele leckere Rezepttipps gera-
de für die kalte Jahreszeit. Es 
wird gemeinsam gekocht und 
über besonders vitaminreiche Le-

bensmittel und deren Lagerung 
informiert. Das Angebot findet 
am Donnerstag, 9. Oktober, um 
19.30 Uhr in der Lehrküche des 
Bildungszentrums Tor zur Welt 
statt. Die Kursgebühr beträgt 2 
Euro, eine Anmeldung in der El-
ternschule unter Tel. 428764150 
oder 7534614 ist notwendig.
Und schließlich bietet die „Insel-
masche“ immer am Montag um 
19.30 Uhr im Inselcafé die Mög-
lichkeit, beim gemeinsamen Hand-
arbeiten Techniken, Tipps und Ide-
en auszutauschen. Jede bringt mit, 
woran sie gerade arbeitet. Fortge-
schrittene und Anfänger sind herz-
lich willkommen. Erster Termin ist 
Montag, der 29. September.

Elternschule Wilhelmsburg
Eine Fülle von Angeboten

Müde bin ich
geh zur Ruh
■ (pm) Harburg. Am 28. Septem-
ber feiert der Harburger Gospel-
chor mit Pastor Wolfgang Hohensee
ab 18.00 Uhr seine nächste Gospel-
messe in der Bugenhagenkirche in 
Rönneburg, Rönneburger Straße
48. Das Motto lautet „Müde bin ich 
geh zur Ruh“.

FlohZinn
Flohmarkt mit Musik 

The Low Flying Ducks spielen Folk-Blues live

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0
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■ (ten) Wilhelmsburg. In der letz-
ten Woche hat die Kleiderkammer 
Wilhelmsburg ihr 30-jähriges Be-
stehen gefeiert. Dazu gab es einen 
Festgottesdienst in der Emmauskir-
che, den Bischöfi n Fehrs abhielt und 

einen anschließenden Empfang, auf 
dem unter anderem Jan Pörksen, Be-
hörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integraion, Grußworte sprach.
Was seinerzeit auf Initiative der Ar-
beitsloseninitiatve Wilhelmsburg be-
gann, ist heute unter der Regie der 
passage gGmbH ein Erfolgsprojekt: 
Rund 40 Langzeitarbeitslose Män-
ner und vor allem Frauen sowie 
Menschen mit Behinderung werden 
in der Kleiderkammer Am Veringhof 
regelmäßig beschäftigt und weiter-
qualifi ziert.
Monatlich sammeln drei Fahrer mit 
Kleintransportern bis zu 60 Ton-
nen Kleidung, Schuhe und Bettwä-
sche aus insgesamt 120 Spezialcon-
tainern ein. Säckeweise werden die 
Sachen im großen Lagerraum ge-
stapelt und nach brauchbaren und 
recycelbaren Stücken sortiert. Et-

Erfolgsprojekt feiert Jubiläum
30 Jahre Kleiderkammer Wilhelmsburg

40 Mitarbeiter, überwiegend Frauen, arbeiten in der Kleiderkammer Wil-
helmsburg. Foto: ten

Seit 18 Jahren ist Norbert Meiburg der Be-
triebsleiter in Wilhelmsburg. Foto: ten

Das Jubiläum wurde mit einem gro-
ßen Empfang in den Räumen Am 
Veringhof gefeiert. Foto: Fritz Nowak

v.l. Staatsrat Jan Pörksen, Bischöfin Kirsten Fehrs, Gudrun Stefaniak, 
Geschäftsführerin passage gGmbH, Norbert Meiburg, Leiter der Wil-
helmsburger Kleiderkammer und Pastor i.R. Hildebrand Henatsch, der 
1984 mit der Arbeitsloseninitiative der Emmauskirche die Kleiderkam-
mer gründete. Foto: Fritz Nowak

Neue Koalition im 
Bezirk Mitte
■ (ten) Wilhelmsburg. In der 
21. Wahlperiode haben SPD und 
Bündnis 90/Grüne eine Koalition 
für den Bezirk Hamburg-Mitte be-
schlossen und am Freitag den Ko-
alitionsvertrag unterschrieben. 
Zentrale Inhalte des Koalitions-
vertrages sind der Wohnungs-
bau in Hamburg-Mitte mit ausrei-
chend bezahlbaren Wohnungen, 
die Entwicklung des Hamburger 
Ostens („Strom aufwärts an El-
be und Bille“), die Beteiligung der 
Bürger an diesen großen „Bau-
stellen“, die Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur und der Si-
tuation der Flüchtlinge.
Der Neue RUF hat einige Punk-
te daraus aufgegriff en, die Wil-
helmsburg und die Veddel be-
treffen, zum größten Teil aber 
bekannte Zusammenhänge be-
handeln:
Speziell für die Elbinseln Wil-
helmsburg und Veddel will die 
neue Koalition das begonnene 
Konzept zum „Sprung über die 
Elbe“ unter Berücksichtigung des 
Zieles „Wachsen ohne Verdrän-
gung“ als zentrales Thema der 
Stadtentwicklung weite entwi-
ckeln, die Entwicklung eines Ver-
kehrskonzeptes zur Ausweitung 
des ÖPNV soll dabei eine zent-
rale Rolle spielen. In diesem Zu-
sammenhang soll der begonnene 
Perspektivenprozess (Neues Bür-
gerbeteiligungsverfahren, Anm. 
die Red.) weitergeführt werden.
Weiter will sich die Koalition für 
eine verbesserte Einkaufssituati-
on auf der Veddel, dem Kleinen 
Grasbrook und in Kirchdorf-Süd 
einsetzen. Die Entlastung aller 
Wohngebiete Wilhelmsburgs vom 
Durchgangsverkehr wird als eine 
anspruchsvolle und wichtige Auf-
gabe angesehen, ebenso wie die 
Reduzierung von Lärm- und Ge-
ruchsbelästigungen.
Neben dem Wohnungsneubau, 
zum Beispiel die zügige Umset-
zung des Wettbewerbsverfahrens 
in Georgswerder oder der Bau des 
neuen Korallusviertels, dürfe laut 
Vertrag die Sanierung bzw. Erhö-
hung der Wohnqualität vorhan-
dener Quartiere nicht aus den Au-
gen verloren werden.
Die bisher provisorische Umlei-
tungsregelung für LKW über den 
Pollhornweg möchte die neue Ko-
alition verstetigt sehen, ebenso 
wie die Entlastung der südlichen 
Georg-Wilhelm-Straße.
Beim Bau der neuen Wilhelms-
burger Reichsstraße wollen SPD 
und Grüne auf die Umsetzung 
der vom Senat aufgrund der Er-
gebnisse des Beratungsgremi-
ums Verkehr gemachten Zusa-
gen drängen, als da wären die 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 
70 km/h, die Geschwindigkeits-
überwachung und schmale ge-
kennzeichnete Spurbreiten. Des 
Weiteren will sich die Koalition 
dafür einsetzen, dass die Straßen-
zuschnitte rund um die neue Ab-
fahrt Wilhelmsburger Mitte nicht 
verändert werden.
Für das Bürgerhaus Wilhelmburg 
und das Freizeithaus Kirchdorf-
Süd wird eine solide Finanzie-
rung gefordert, die Grundsanie-
rung des Bürgerhauses soll aus 
dem Sanierungsfonds bestritten 
werden.
Der Veddeler Norden soll laut 
dem frisch unterzeichneten Pa-
pier unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Wettbewerbes 
„Deichpark Elbinseln“ entwickelt 
und die Gewerbeflächenverla-
gerung vom Uff elnsweg in den 
Veddeler Norden vorangetrieben 
werden, um am Uff elnsweg Woh-
nungsbau zu realisieren.
Abschließend heißt es im Koaliti-
onsvertrag, dass es Ziel der rot-
grünen Politik im Bezirk sei, dass 
sich die Menschen in ihren Stadt-
teilen wohl fühlen und sich mit 
ihm identifi zieren, sie dort gern 
leben und wohnen.

■ (ten) Wilhelmsburg. An der 
Ernst-August-Schleuse kommt 
es vom 5. bis zum 24. Okto-
ber zu Einschränkungen beim 
Schleusenbetrieb. Grund sind 
Arbeiten zur Behebung von 
Mängeln am Stahlbau und am 
Korrosionsschutz des Außen-
haupts. Die Arbeiten am Bin-
nenhaupt hat die HPA bereits 
im April 2014 erfolgreich abge-
schlossen. Um die Beeinträchti-

gung für die Nutzer möglichst 
gering zu halten, werden die Ar-
beiten nach Abklingen der Sai-
son durchgeführt und an den 
Wochenenden ausgesetzt. Die 
genauen Sperrzeiten sind:
Sonntag, 05.10.14, 18.00 Uhr bis 
Freitag, 10.10.14, 18.00 Uhr
Sonntag, 12.10.14, 18.00 Uhr bis 
Freitag, 17.10.14, 18.00 Uhr
Sonntag, 19.10.14, 18.00 Uhr bis 
Freitag, 24.10.14, 18.00 Uhr.

Instandsetzung
Ernst-August-Schleuse gesperrt

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Juso-
Gruppe Wilhelmsburg hat am 10. 
September im Bürgerhaus ihren 
neuen Vorstand gewählt. Einstim-
mig wurde Max Ludzay als neuer 
Vorsitzender gewählt. Christian Pe-
reira-Mayemba und Mustafa Baris 
Türkoglu sind zu Stellvertretern ge-
wählt worden.
Bei der Sitzung war auch Michael 
Weinreich, der Bürgerschaftskan-
didat der Wilhelmsburger SPD, an-
wesend. „Die Jusos haben im ver-
gangenen Jahr wirklich eine sehr 
gute Arbeit in unserem Stadtteil 
geleistet und sich besonders wäh-
rend der vergangenen Wahlkämp-
fe für die Interessen der jüngeren 
Leute in Wilhelmsburg aktiv einge-
setzt. Das soll so weiterlaufen!“, sag-

te Weinreich.
Auch Max Ludzay hat als neuer Vor-
sitzender das Ziel, die Arbeit der Ju-
sos in Wilhelmsburg so aktiv fort-
zusetzen. „Ich freue mich wirklich
sehr darüber, jetzt der Vorsitzen-
de in Wilhelmsburg zu sein. Beson-
ders der Bürgerschaftswahlkampf
wird eine große Herausforderung
für uns werden. Unser Ziel ist es,
jungen Menschen die Bedeutung
demokratischer Wahlen näher zu
bringen und sie zum Wählen zu
bringen!“, erklärt Ludzay seine Mo-
tivation. Alle Wilhelmsburgerinnen
und Wilhelmsburger bis 35 Jahre
seien herzlich eingeladen, bei den
Jusos mitzumachen und sich für die
soziale Demokratie in Wilhelmsburg
einzusetzen.

Jusos wählen Vorstand
Max Ludzay neuer Vorsitzender

■ (gd) Wilhelmsburg. Bereitet das 
Hüftgelenk Beschwerden, ist vor al-
lem bei älteren Menschen Arthrose 
eine häufi ge Ursache. Doch was ge-
gen den Schmerz tun und wie das 
Hüftgelenk fi t halten? Diesen Fra-
gen widmet sich am 1. Oktober ein 
Patientenforum im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand.
Bei Hüftgelenksarthrose ist der so-
genannte Anlaufschmerz ein ers-
tes typisches Symptom. Betroffe-
ne kommen morgens schlecht in 
Gang oder empfinden die ersten 
Schritte nach längerem Sitzen als 
schmerzhaft. Im späteren Verlauf 
der Erkrankung häufen sich die Be-
schwerden: zunächst bei sportlicher 
Aktivität, dann bei ganz alltäglicher 
Belastung.
Was gegen die Schmerzen hilft und 
wie sich Hüftarthrose bestenfalls 
von vornherein vermeiden lässt, er-
fahren Interessierte beim nächsten 
Patientenforum im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand. „Längst 
nicht immer ist eine Operation er-
forderlich“, betont Dr. Alexander 
Krueger, Sektionsleiter für Ortho-

pädie und Endoprothetik. Gemein-
sam mit Physiotherapeutin Kirsten 
Rathje widmet sich der Endopro-
thetikspezialist häufi gen Fragestel-
lungen rund um das schmerzhafte 
Hüftgelenk. Individuelle Fragen und
Diskussionsbeiträge sind wie immer
herzlich willkommen.
Das Patientenforum fi ndet am Mitt-
woch, 1. Oktober, um 17.30 Uhr in
der Caféteria im Wilhelmsburger
Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand
3, statt. Der Besuch des Informa-
tionsabends ist kostenfrei. Weite-
re Informationen gibt es unter Tel. 
040 75205284. Zu erreichen ist das
Krankenhaus mit dem Metrobus 13
oder mit dem Bus der Linie 156 von
der S-Bahn-Station Wilhelmsburg.
Kostenfreie Parkplätze gibt es in der
Bonifatiusstraße.

Anzeige

Die schmerzhafte Hüfte
Verstehen, behandeln, bewegen

Dr. Alexander Krueger widmet sich den Fragestellungen rund um das
schmerzhafte Hüftgelenk. Foto: ein

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

wa 15 Prozent der Kleider sind ers-
te Wahl und kommen zu den Aus-
gabestellen, die in Wilhelmsburg 
vor den Kirchengemeinden, vor dem 
Freizeithaus in Kirchdorf Süd, vor 
dem Jugendzentrum in der Krieter-
straße und vor dem Haus der Ju-
gend im Rotenhäuser Damm einge-
richtet sind.
„Unsere Sachen gehen nur in Brenn-
punkte, sie werden gegen eine klei-
ne Spende abgegeben“, sagt Nor-
bert Meiburg, der seit 18 Jahren die 
Wilhelmburger Kleiderkammer lei-
tet. „An rund 1.000 bedürftige Men-
schen wird so wöchentlich Kleidung 
verteilt“, so Meiburg. Der Rest werde 
von einer Recyclingfi rma zu Putzlap-
pen oder Dämmmaterial verarbeitet. 
Aber die Überlegungen in der Klei-
derkammer gehen weiter und neue 
Ideen, was man mit den nicht mehr 
als Bekleidung verwendbaren Tex-
tilien machen könnte, kamen auf. 
Schlagwörter wie recycling, upcy-
cling oder redesign machten die 
Runde.
Aktuell entwickeln die Verantwortli-
chen in Kooperation mit dem Cowor-
kingprojekt „Stoff deck“, das sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft befi n-
det, neue Ideen und Perspektiven. 
Das „Stoffdeck“ bietet frei arbei-
tenden Mode- und Textildesignern, 

Schneidern sowie Hobbykreativen 
ein mit Nähmaschinen, Spezialma-
schinen als auch einer Siebdruckan-
lage ausgestattetes Atelier an. Hier 
fi nden seit 2013 Kurse für die Klei-
derkammer-Mitarbeiterinnen statt. 

Ihr erstes Projekt, ein Tex-
tilflyer für das Stoffdeck, 
war dabei gleich ein Erfolg. 
In einer kleinen, temporä-
ren Arbeitsgruppe wurde 
mit nicht mehr tragbaren 
Kleidungsstücken experi-
mentiert. So entstand eine 
textile Visitenkarte, die auf 
der Kreativa in Dortmund 
für Furore sorgte. „Die wur-
den uns quasi aus den Hän-
den gerissen, aber dafür 
waren sie ja da!“, sagt Han-
na Charlotte Erhorn, die 
Kümmerin vom Stoff deck.
So soll es weitergehen: Pa-
pier aus Stoff , Do-it-your-
self-Pakete und Kinder-
bücher mit Stoff sind die 
nächsten Projekte. Mate-
rialkunde, neue und alte 

Handwerkstechniken, Kreatives De-
sign und so ganz nebenbei deutsche 
Fachsprache, aufgabenbezogene 
Kommunikation, Nachhaltigkeitsge-
danken und Freude haben an schö-
nen und sinnvollen Produkten. So 
begegnen sich in Wilhelmsburg al-
te und neue Nachbarinnen ganz 
zwanglos am sogenannten Kultur-
kanal. Gerade läuft das neue Projekt 
„Modedesign für Wilhelmsburger 
Teenies“, natürlich mit Altkleidern 
aus der Kleiderkammer.
Initiiert hat die Kleiderkammer die 
Arbeitsloseninitiative Wilhelmsburg, 

ehemalige Werft- und Hafenarbei-
ter, die nach einer neuen Beschäf-
tigung suchten und in dem Projekt 
zudem eine Möglichkeit sahen, ar-
me Stadtteilbewohner mit gebrauch-
ten Kleidungsstücken zu versorgen. 
Vor 19 Jahren übernahm die passa-
ge gGmbH, Mitglied bei der Diakonie 
Hamburg, das soziale Projekt.
Die Langzeitarbeitslosen in der Klei-
derkammer sind sogenannte “Ein-
Euro-Jobber“. Diese Maßnahme sei 
immer nur für ein Jahr genehmigt, 
so Norbert Meiburg, und müsse 
dann neu bestätigt werden. Momen-
tan laufe die Maßnahme Ende Janu-
ar 2015 aus. Er und seine Mitstrei-
ter hoff en sehr, dass das laufende 
Ausschreibeverfahren positiv be-
schieden wird, damit die Arbeit in 
Wilhelmsburg und in allen anderen 
Kleiderkammern weitergehen kann. 
Betroff en sind in ganz Hamburg laut 
Norbert Meiburg etwa 3.100 Men-

schen. Bei der Jubiläumsfeier gab 
es jedenfalls nicht die erhoff te gu-
te Nachricht von seiten des Behör-
denvertreters.
Für den Moment möchte Norbert 
Meiburg aber besonders darauf auf-
merksam machen, dass im Herbst 
und Winter viele bedürftige Men-
schen warme Kleidung bräuchten, 
insbesondere durch zusätzliche Aus-
gabestellen in den Flüchtlingsun-
terkünften. Deshalb sucht die Wil-
helmsburger Kleiderkammer in den 
Gemeinden des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost zusätzliche Container-Stell-
plätze. Die Container haben eine 

maximale Größe von 1,20 x 1,20 m 
Grundfl äche und 2,10 m in der Hö-
he. Die Leerung erfolgt grundsätz-
lich nach Bedarf, in der Regel zwi-
schen ein bis drei Mal pro Woche. 
„Die Nachbarschaft und ihre Ge-
meindemitglieder können sicher 
sein, dass diese Kleidersammlung 
bedürftigen Menschen in unserer 
Stadt zugute kommt“, so der Wil-
helmsburger Betriebsleiter. Wer hel-
fen möchte, wendet sich an Norbert 
Meiburg, Kleiderkammer Wilhelms-
burg, Tel. 040 757576, E-Mail nor-
bert.meiburg@passagehamburg.de.



Infos unter Tel. (040) 60 68 97 14
Mo. - Fr. 9 - 16 h, proband@bioskin.de
Burchardstrasse 17, 20095 Hamburg
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■ (mk) Hamburg. Die Hamburger 
Firma bioskin forscht seit mehr als 
20 Jahren im Auftrag namhafter 
Hersteller pharmazeutischer und 
kosmetischer Produkte, die über 
oder auf der Haut wirken sollen. 
Die von bioskin durchgeführten 
Studien helfen bei der Entwick-
lung und Zulassung neuer Arz-
neimittel, Kosmetika und Medizin-
produkte. Dabei wird sowohl die 
Hautverträglichkeit der Produk-
te als auch deren angenommene 
Wirksamkeit unter standardisier-
ten und kontrollierten Bedingun-
gen geprüft.
Nur durch Prüfung am Menschen 
kann die Wirksamkeit und Un-
bedenklichkeit eines Arzneimit-
tels zuverlässig getestet werden. 
Entsprechende Prüfungen erfol-
gen natürlich erst dann, wenn al-
le vorgeschriebenen Anforderun-
gen erfüllt sind und vorklinische 
Versuche bereits zu einer positi-
ven Bewertung der Inhaltsstoff e 
geführt haben. Klinische Studien 
unterliegen strengen Anforderun-
gen und Vorgaben, die in inter-
nationalen Richtlinien, europäi-
schen Direktiven und schließlich 
im deutschen Arzneimittelgesetz 
festgelegt sind. Bevor eine Studie 

beginnen kann, wird sie der zu-
ständigen Ethik-Kommission und 
im Falle von Arzneimitteln zusätz-
lich dem Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) zur Genehmigung vorge-
legt. Zudem unterliegen alle Stu-
dien ärztlicher Aufsicht.
bioskin hat laufend Bedarf an neu-
en Studienteilnehmern (Proban-
den) und Patienten. Dabei kom-
men Menschen mit gesunder oder 
empfi ndlicher Haut für eine Studi-
enteilnahme ebenso in Frage wie 
Patienten mit Hauterkrankungen 
(z.B. Akne, Schuppenfl echte, Neu-
rodermitis usw.). „Obwohl wir eine 
angemessene Aufwandsentschädi-
gung zahlen, kommen viele Studi-
enteilnehmer vor allem aus per-
sönlichem Engagement zu uns“, 
sagt Geschäftsführer und Der-
matologe Dr. Walter Wigger-Al-
berti. „Wir stellen sehr oft fest, 
dass Menschen, die unter Hau-
terkrankungen leiden, selbst da-
zu beitragen möchten, dass besse-
re Heilmittel entwickelt werden!“ 
Regelmäßige Studienteilnehmer 
schätzen auch das freundliche 
Studienteam und die ärztliche Be-
treuung im Rahmen der Studien-
teilnahme.

Anzeige

Tests für die Haut
Firma bioskin sucht Probanden

Fortsetzung von Seite 1
„Die Hilfsbereitschaft auf den Elb-
inseln ist großartig. Innerhalb von 
24 Stunden meldeten sich über 100 
Elbinsulaner auf Facebook, die ein-
fach nur helfen wollten. Da raus 
entstand die offene Facebooksei-
te „Die Insel spendet“ mit bereits 
350 Mitgliedern“, erzählt Kesbana 
Klein. „Der Stadtteil zeigt seine so-
ziale Stärke: Hier packen Menschen 
spontan und unkompliziert mit an, 
wenn andere in Not sind. Ich fi nde 
das einfach großartig und unterstüt-
ze die Akteure“, sagt die engagierte 
Kirchdorferin. 
Bezirksamtsleiter Andy Grote ist 
dankbar für so viel ehrenamtliches 
Engagement und will auch von be-
zirklicher Seite den Stadtteil best-
möglich begleiten. „Wie bemühen 
uns auch um fi nanzielle Mittel, um 
diese Betreuuung, Koordinierung 
und Begleitung der Ehrenamtlichen 
weiter zu gewährleisten“, so Gro-
te gegenüber dem Neuen RUF. Als 
nächstes stehe am 7. Oktober ein 
Termin an, bei dem alle Verantwort-
lichen zusammen kämen, um alle 
Schnittstellen rund um die Einrich-
tung zu organisieren. Auch sollen so 
schnell wie möglich Informations-
veranstaltungen stattfinden, eine 
Initiative der Bezirksversammlung 
und der Fraktionen, um umfassend 
über die Gesamtsituation im Allge-
meinen und in Wilhelmsburg im Be-
sonderen zu informieren, so der Be-
zirksamtsleiter. 
Überwiegend Familien sind unter 
den 120 bisher in Kirchdorf-Süd an-
gekommenen Flüchtlingen, die aus 
Syrien, Palästina, Bosnien, Herzego-
wina, Mazedonien, Afghanistan, Iran, 
Irak und afrikanischen Ländern kom-
men. Fast die Hälfte von ihnen sind 
Kinder und Jugendliche. Das jüngs-
te Kind ist sechs Monate alt, einige 
Frauen sind zurzeit schwanger. Sie 
alle sind nur mit dem Allernötigs-
ten in Hamburg angekommen. Es 

fehlen neben Kleidung und Schuhen 
auch Spielzeug, Kinderwagen oder 
Fahrräder.
„Jetzt wird mit Hochdruck an der Or-
ganisation der Spendenanahme, Sor-
tierung und Weitergabe gearbeitet. 
Dabei wollen die freiwilligen Organi-
satoren sicherstellen, dass alle Spen-
den bei den Flüchtlingen gerecht ver-
teilt ankommen. Die SAGA/GWG hat 
dafür in Kirchdorf-Süd kurzfristig 
Räume zur Verfügung gestellt“, sagt 
Kesbana Klein. 
Am Donnerstag hatten sie und Bar-
bara Kopf deshalb auch kurzerhand 
mit Mitarbeitern von pro Quartier 
einen Infostand auf dem Kirchdor-
fer Marktplatz aufgebaut, auf dem 
sie die brennenden Fragen der An-
wohnerinnen und Anwohner zur ak-
tuellen Situation beantworteten. Vor 
allem ging es aber auch darum darü-
ber zum informieren, wie man helfen 
oder spenden kann. „Wenn man in 
Kirchdorf-Süd miteinander spricht, 
erreichen Neuigkeiten durch das ge-
sprochene Wort sehr schnell viele 
Menschen. Da brauchen wir keine 
Flyer“, sagt Kesbana Klein. 
Ausgerechnet Kirchdorf-Süd, ein 
Stadtteil mit bereits vorhandenen 
sozialen Problemen, bekommt ei-
ne Flüchtlings-Erstaufnahme, so 
die Außenwahrnehmung vieler Wil-
helmsburger und auch Nord-Ham-
burger. Aber wenn man Kesbana 
Klein und den vielen anderen Eh-
renamtlichen zuhört und -sieht, 
glaubt man, was Barbara Kopf so 
treff end sagt: „Wir kriegen das hier 
gut hin. Wir sind gut vernetzt. Für 
uns gibt es keine Belastung oder 
Bedrohung“.
In Kürze werden die Öff nungszeiten 
und die Adresse für die Spendenan-
nahme bekannt gegeben. Mehr In-
formationen gibt es momentan bei 
Ipek Baran unter der Telefonnum-
mer 0152 14715161 oder bei Karin 
Rückert vom BHH-Sozialkontor un-
ter k.rueckert@bhh-sozialkontor.de.

„Wir kriegen das hier gut hin“
Kirchdorf-Süd nimmt Flüchtlinge engagiert auf

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Buch 
„Die Wilde 13“ und besonders der 
gleichnamige Film der Kulturan-
thropologin Kerstin Schaefer, die seit 
knapp acht Jahren in Wilhelmsburg 
lebt, sind mittlerweile vielen Elbin-
selbewohnern wohlbekannt. Die klu-
ge Vermarktung von Buch und Film 
hat dem Team um Kerstin Schaefer 
und ihren Lebensgefährten Marco 
Antonio Reyes Loredo auch die Auf-
merksamkeit der Hamburger The-
aterwelt beschert und so hat Tha-
lia-Theater-Intendant Joachim Lux 
aus dem Wilhelmsburger Lokalthe-
ma ein Theaterstück entstehen las-
sen, das am letzten Sonntag Premi-
ere feiern konnte.
Der Metrobus der Linie 13, der quer 
über die Elbinsel fährt und unter-
schiedlichste Menschen transpor-
tiert, ist dabei längt zum Synonym 
für ein Abbild des Stadtteils, seiner 
Bewohner und seiner Vielfalt gewor-
den. Und so besetzte Theaterregis-
seur Jan Gehler seine verschiedenen 
Akteure auch mit stellvertretenden 
Rollen: eine Busfahrerin, einen Al-
ten, einen Flüchtling, einen Jugend-
lichen und einer Außenstehenden. 
Olivia Wenzel hat die Texte für die 
Schauspieler verfasst, die in ihrer 
Dichte und Intensität den Zuschau-

er mehr als eine Stunde lang fesseln 
und die nicht nur Lokalkolorit bein-
halten, sondern den Wandel einer 
Gesellschaft durchaus allgemeingül-
tig abbilden.
Intendant Joachim Lux war beson-
ders wichtig, dass das Theaterstück 
„Die Wilde 13 - Vom Sitzen auf ange-
stammten Plätzen“ nicht im Stile ei-
nes „Linie 1“-Musicals daherkommt, 
sondern der Tiefe von Buch und Film 
gerecht wird und Regisseur Jan Geh-
ler hat die Darsteller nach Wilhelms-
burg geschickt, hat sie Bus fahren , 
hin- und zuhören lassen und auch 
sich selbst in Wilhelmsburg aufge-
halten. Olivia Wenzel hat das Stück 
sogar in Wilhelmsburg geschrieben, 
und hat hier zwei Monate gelebt 
Herausgekommen ist ein ernstes, 
dichtes und nachdenklich stimmen-
des Theaterstück, mit dem Kerstin 
Schaefer sehr zufriedend ist. „Ich 
muss es mir aber bestimmt mindes-
tens noch einmal angucken, so viel 
gibt es zu verstehen und zu entde-
cken“, so die Autorin nach der Thea-
terpremiere. 
Für die Auff ührungen im Thalia-The-
ater in der Gausstraße 190 am Frei-
tag, 3. Oktober, um 19.00 Uhr und 
am Sonnabend, 4. Oktober, um 20.00 
Uhr gibt es noch Karten.

Theaterstück: Die Wilde 13
„Von Sitzen auf angestammten Plätzen“

Am letzten Sonntag feierte das Theaterstück „Die Wilde 13“ im Thalia-The-
ater in der Gausstraße Premiere. Foto: ten

Wilhelmsburger und Wilhelmsburg-Kenner sahen ein Stück, das nachdenk-
lich stimmte. Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburger InselRundblick fei-
erte in dieser Woche sein 20-jäh-
riges Bestehen.
Als „WIR“ vielen Elbinselbewoh-
nern bekannt, erscheint die Stadt-
teilzeitung einmal im Monat mit 
einer Mindestaufl age von 7.000 
Exemplaren. Das Besondere am 
Wilhelmsburger Blatt ist, dass es 

Happy Birthday „WIR“
20 Jahre Wilhelmsburger Streitkultur

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Elbinsel-
schule, die sich seit letztem Jahr im 
Bildungszentrum Tor zur Welt be-
fi ndet, wurde beim zehnten „Kinder 
zum Olymp!“-Wettbewerb „Schulen 
kooperieren mit Kultur“ von Bun-
despräsident Joachim Gauck bei ei-
ner feierlichen Preisverleihung in 
Berlin ausgezeichnet.
Die Elbinselschule gewann als Preis-
träger der Sparte „Kulturelles Schul-
profi l“ 2.000 Euro. Die Fachjury des 
Wettbewerbs lobte dabei beson-
ders das kulturelle Schulprofi l der 
Elbinselschule: „Die Schule und ihr 
ganzheitlich, interkulturell und in-
tegrativ angelegtes künstlerisches 
Konzept überzeugt sowohl inhalt-
lich wie auch in der visuellen Dar-
stellung. Auch begeistert die Jury 
das künstlerische Tun auf hohem 
professionellen Niveau“, heißt es in 
der Begründung der Jury. Und dass 
engagierte Bürger im Jahre 2007 
die Elbinselschule trotz etlicher Hür-
den als Modellschule gründeten, da 
sie mit dem Grundschulangebot in 
Wilhelmsburg nicht zufrieden wa-
ren, fand ebenso Beachtung.
Die Elbinselschule ist einer von 28 

Preisträgern, die bei der Preisver-
leihung des zehnten, bundesweiten 
„Kinder zum Olymp!“-Wettbewerbs 
„Schulen kooperieren mit Kultur“ 
am 19. September in der Berliner 
Philharmonie mit Preisen in Höhe 
von insgesamt 34.000 Euro ausge-
zeichnet wurden. Bundespräsident 
Joachim Gauck ‒ Schirmherr der 
Bildungsinitiative ‒ hatte die Preis-
träger begrüßt. Sylvia Löhrmann, 
Präsidentin der Kultusministerkon-
ferenz, überreichte die mit je 1.000 
Euro dotierten Preise an die Gewin-
ner. Die Bildungsinitiative „Kinder 
zum Olymp!“ wurde im Herbst 2003 
von der Kulturstiftung der Länder 
und mit Unterstützung der Deut-
sche Bank Stiftung mit dem Ziel ge-
startet, Kinder und Jugendliche mit 
Kunst und Kultur in aktiven, neuen 
Kontakt zu bringen. Alle allgemein-
bildenden Schulen in Deutschland 
waren seitdem jährlich eingeladen, 
in Kooperation mit Kultureinrich-
tungen und Künstlern eigene künst-
lerische Projekte zu entwickeln und 
durchzuführen. Dieses Jahr bewar-
ben sich 675 Projekte mit insge-
samt 31.500 beteiligten Schülern.

Elbinselschule ausgezeichnet
Bundesweiter Wettbewerb

Bundespräsident Joachim Gauck hatte zur Feierstunde nach Berlin einge-
laden. Foto: ©Stefan Gloede

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Sonnabend gegen 12.30 Uhr wurde 
die Bundespolizei über einen orien-
tierungslosen Jungen am S-Bahn-
steig im Hamburger Hauptbahn-
hof informiert. Einer 67-jährigen 
Frau war der Achtjährige bereits 
in einem Bus in Wilhelmsburg auf 
der Fahrt zum S-Bahnhaltepunkt 
Wilhelmsburg aufgefallen. Er hat-
te keine Schuhe an und war off en-
sichtlich ohne seine Eltern unter-
wegs. Da der Junge auch bei dem 
Einstieg in eine S-Bahn Richtung 
Hamburger Hauptbahnhof einen 
hilfl osen Eindruck auf die Frau aus 
dem Landkreis Harburg machte, 
begleitete sie den Jungen bis zum 
Hamburger Hauptbahnhof und in-
formierte dort die Bundespolizei. 
Eine Polizeibeamtin kümmerte sich 
umgehend um das hilfl ose Kind. 
Leider konnte der autistische Jun-
ge selbst keine Angaben über sich 
oder Familienangehörige machen. 
Umgehend wurde über die Einsatz-
zentrale der Bundespolizei und der 
Hamburger Polizei eine Mitteilung 
an alle Hamburger Polizeistationen 
weitergeleitet.
Zu diesem Zeitpunkt befand sich 
der besorgte Vater des kleinen 
Fadel bereits auf dem Polizeirevier 
in der Georg-Wilhelm-Straße und 
erstattete eine Vermisstenanzei-
ge. Der Vater (40) aus Wilhelms-
burg wurde umgehend über den 
Aufenthaltsort seines Sohnes in-
formiert und machte sich sofort auf 
den Weg zum Hamburger Haupt-
bahnhof.
Zwischenzeitlich kümmerte sich 
eine Bundespolizistin um den Jun-
gen. Auch wenn Fadel sich verbal 
nicht verständigen konnte, hatte 

er off ensichtlich beim Spielen und 
Malen im Bundespolizeirevier sehr 
viel Spaß. Wenig später konnte 
der erleichterte Vater seinen klei-
nen Sohn in die Arme schließen. 
Vor der Heimreise überreichte ei-
ne Bundespolizistin dem kleinen 
Fadel noch einen Polizei-Teddy und 
ein Malbuch.
Laut Angaben des Vaters hatte 
sein Sohn Fadel die Wohnung in 
Wilhelmsburg am Vormittag un-
bemerkt verlassen. Nachdem der 
Vater die nähere Umgebung ver-
geblich abgesucht hatte, war er 
umgehend zum Polizeirevier ge-
laufen, um seinen Sohn als vermisst 
zu melden.
„In diesem Zusammenhang lobt die 
Bundespolizeiinspektion Hamburg 
das Verhalten der 67-jährigen Frau 
aus dem Landkreis Harburg. Die 
Frau hat die Notsituation des Jun-
gen erkannt und hat sich bei den 
getroff enen Maßnahmen vorbild-
lich verhalten.“

8-Jähriger allein unterwegs
Frau erkennt Notsituation des Kindes

Axel Trappe und Ma-
rianne Groß zählen 
zu den Gründungs-
mitgliedern.
 Foto: ten

Vater und Sohn gemeinsam mit 
der Bundespolizistin Jannifer A. im 
Bundespolizeirevier am Hamburger 
Hauptbahnhof. Foto: Bundespolizei

nicht von einem Verlag, sondern 
von einer Gruppe engagierter Wil-
helmsburger herausgegeben wird. 
Die Beiträge zu bestimmten The-
men stammen häufi g von betrof-
fenen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, und zeichnen sich deshalb 
oftmals durch detailliertes, aber 
auch kritisches Insiderwissen aus.
Begonnen hatte alles 1994, als 
sich Widerstand bei den Elbin-
selbewohnern gegen eine geplan-
te Müllverbrennungsanlage regte. 
„Wir brauchten ein Sprachrohr, 

aber auch einen Platz für Mei-
nungen und für Informationen“, 
so Gründungsmitglied Marianne 
Groß bei den Feierlichkeiten in der 
Honigfabrik, in der der „WIR“ seit 
Frühjahr sein Büro hat.
Honigfabrik-Büronachbarin Mar-
gret Markert von der Geschichts-
werkstatt Wilhelmsburg&Hafen 
beschreibt die Stadtteilzeitung so, 

wie sie viele der Anwesenden am 
Dienstag bei der Jubiläumsfeier 
sehen: „Der WIR ist ein wichtiger 
Beitrag zur Wilhelmsburger Streit-
kultur“.
Aber auch für den InselRundblick 
ist es schwierig geworden auf dem 
immer enger werdenden Zeitungs-
markt. Daher streben die Verant-
wortlichen nun die Anerkennung 
einer Gemeinnützigkeit an, denn 
sie sehen in ihrer Arbeit ein Stück 
Elbinselkultur, die förderungswür-
dig sei.
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WEINFEST
Samstag, 27. September 2014
19 – 23 Uhr Sand

Sonntag, 28. September 2014
13 – 18 Uhr Sand / Lüneburger Straße

www.citymanagement-harburg.de 

VERKAUFSOFFENER SONNTAG 
28. September von 13 - 18 Uhr 
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WEINFEST in der Harburger City VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
28. SEPT.
13 – 18 UHR

■ (pm) Harburg. In Deutschland 
leiden etwa sieben Millionen Men-
schen an einer Osteoporose, auch 
Knochenschwund genannt. Nur zehn 
bis 15 Prozent werden ausreichend 
versorgt. Zwar ist das weibliche Ge-
schlecht aufgrund 
des Rückgangs der 
Östrogene in den 
Wechseljahren häu-
figer als die Män-
ner betroffen, doch 
ist Knochenschwund 
keineswegs nur Frau-
ensache.  Immer-
hin treten zehn bis 
20 Prozent der Er-
krankungen bei Männern mit Tes-
tosteronmangel, calciumarmer Er-
nährung, Bewegungsmangel sowie 
starkem Alkohol- und Nikotinkon-
sum auf.
Besonders gefürchtet als Folge der 
Osteoporose ist der Oberschenkel-
halsbruch. Etwa 30.000 Menschen 
pro Jahr werden pflegebedürftig, 
ebenso viele sterben vorzeitig zum 
Beispiel wegen einer Lungenentzün-
dung durch verlängerte Bettlägerig-
keit. Dennoch wird die Diagnose Os-
teoporose oft zu spät gestellt und es 
werden therapeutische Maßnahmen 
erst eingeleitet, wenn es bereits zum 

Bruch gekommen ist. Dabei ist Kno-
chenschwund ein Schicksal, dem man 
bei Früherkennung durch Messung 
der Knochenqualität in der Apothe-
ke vorbeugen kann. Moderne soge-
nannte Ultraschall-Osteodensiometer 

machen es möglich. 
Aussagen über das 
Frakturrisiko, also die 
Gefahr eines Knochen-
bruchs, zu machen. 
Unabhängig von der 
Fußgröße des Patien-
ten wird die Messung 
in ca. fünf Minuten 
völlig schmerzfrei am 
Fersenbein vorgenom-

men. In der Damian Apotheke am 
Sand können Sie vom 6. bis 10. Okto-
ber gegen eine Schutzgebühr von 10 
Euro ihre Knochengesundheit testen 
lassen. Da die Anzahl der Messtermi-
ne begrenzt ist, wird um eine Vora-
banmeldung gebeten.

Anzeige

Damian Apotheke: Messung 
der Knochenqualität
Knochenschwund muss kein Schicksal sein

Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35, 21073 Hamburg
Tel. 040 777929
Fax 040 76754245
Info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

■ (pm) Harburg. Am 27. und 28. 
September veranstaltet der City-
management Harburg schon zum 
sechsten Mal das beliebte Harburger 
Weinfest in der Innenstadt.
Den Rahmen für das Fest bildet der 
dritte Verkaufsoff ene Sonntag. Die 
Geschäfte in der Innenstadt sind von 
13.00 bis 18.00 Uhr geöff net. „‚Fei-
ern und genießen bei Livemusik mit 
Weinen für jeden Geschmack‘ heißt 
es bereits am Samstagabend“, kün-
digte die City-Managerin Melanie-
Gitte Lansmann an. Um 19.00 Uhr 
beginnt das Weinfest in den Wein-
zelten des Eiskellers und des Eißen-
dorfer Schützenvereins auf dem Sand 
mit Livemusik an beiden Tagen auf 
der Showbühne.
Zum verkaufsoff enen Sonntag wer-
den dazu von 13.00 bis 18.00 Uhr 
die Geschäfte in der Innenstadt und 
auch die kleinen Pagodenzelte in der 
Fußgängerzone geöff net, in denen 
Weinhändler aus der Region ihre 
edlen Tropfen anbieten. Vom Seeve-
platz bis zum Sand wird in den Fuß-

gängerzonen, Seevepassa-
ge, Lüneburger Straße, auf 
dem Herbert-Wehner-Platz 
und in der Hölertwiete den 
großen wie kleinen Besu-
chern der City ein interes-
santes Programm mit Spiel 
und Spaß geboten.
Das Kinderprogramm am 
Seeveplatz beginnt mit ei-
ner neuen überdimensi-
onalen Piratenhüpfburg. 
Auch ein Bungeetrampo-
lin auf dem Herbert-Weh-
ner-Platz und die beliebte 
Wasserball-Laufanlage in 
der Lüneburger Straße ver-
spricht für viel Vergnügen 
und Begeisterung bei den 
Kleinen zu sorgen.
Die Ballonkünstler „Sunny“ 
und „Clown Piepe“ bereiten 
mit ihren speziell angefer-
tigten Ballonmodellagen 
nicht nur den Kleinen viel 
Freude. Der Andrang und 
die Nachfrage nach den 

Vom Seeveplatz bis zum Sand
Shoppen, Staunen, Schnacken in der City

„Zwischen Mariah Carey und Nirvana lie-
gen Welten, aber all diese Welten geben mir 
etwas“, sagt Nora Sänger, eine sympathi-
sche Blondine. Und: „Meine größten musi-
kalischen Idole sind Whitney Houston, Court-
ney Love und Carole King.“ Foto: pm

kreativen Blumen und Tieren wer-
den wie immer sehr groß sein. Me-
lanie-Gitte Lansmann: „Damit bietet 
das Citymanagement Harburg auch 
bei diesem Verkaufsoff enen Sonn-
tag wieder ideale Voraussetzungen, 
mit der gesamten Familie in fröh-
lich-entspannter Atmosphäre gemüt-
lich durch die City zu bummeln und 
shoppen zu gehen.“
Auf dem Sand reichen der Eiskeller 
und der Eißendorfer Schützenver-
ein in den großen Zelten ihre süffi  -
gen Weine und appetitanregende 
Gaumenschmeichler. Besonderen 
Schwerpunkt haben die Veranstal-
ter bei diesem verkaufsoff enen Sonn-
tag auf das Musikprogramm auf 
dem Sand gelegt. Der DJ Sönke Han-
sen (19.00 bis 23.00 Uhr), eine Ma-
xi Playback Show (20.00 bis 20.45 
Uhr), eine Trommelshow (20.45 bis 
21.00 Uhr) sowie die Partyband 
„Palin“ sorgen am Sonnabend für 
den musikalischen Part, während 
am Sonntag Werner Pfeiff er (13.00 
bis 14.00 Uhr), die Tampentrekker 
(14.30 bis 15.30 Uhr) sowie Nora 
Sänger (16.00 bis 18.00 Uhr) auftre-
ten. Nicht ganz unwichtig: Im Markt-
kauf-Center, bei Karstadt sowie im 
Phoenix-Center kann kostenfrei ge-
parkt werden.

Stefanie Groth (li./PTA) und 
Katrin Komm (Apothekerin), 
beide zuständig für die Mes-
sungen. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die Bundesvereini-
gung Liberaler Kommunalpolitiker 
vergibt alljährlich den Preis „Das Li-
berale Rathaus“ für beispielhafte li-
berale Aktionen und Initiativen auf 
kommunaler Ebene. Die bundeswei-
te Ausschreibung gewann dieses 
Jahr die Harburger FDP, für ihre Ak-
tion „Gelbe Karte für den HVV!“. Ge-
meinsam mit den Fahrgästen hatten 
Harburgs Liberale auf das nicht aus-
reichende Busangebot im Bezirk auf-
merksam gemacht, Daten und Fakten 

zusammengetragen und dem HVV 
die Forderungen übergeben.Neben 
einer deutlichen Verbesserung des 
Busangebotes ab Dezember diesen 
Jahres wurde das Engagement der 
Harburger FDP nun mit dem Wan-
derpokal gläsernes Rathaus belohnt.

FDP Harburg gewinnt Preis für 
liberale Kommunalpolitik
Aktion „Gelbe Karte für den HVV“ erfolgreich

„Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung und sehen ihn als Beloh-
nung für eine tolle Teamleistung“, 
sagten (v.l.) Henrik Sander, Carsten 
Schuster und Viktoria Pawlowski.

Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Das vierte Quar-
tal dieses Jahres steht bevor und für 
die Gemeinschaft der Liederfreunde 
Marmstorf ist es gespickt mit erleb-
nisreichen Unternehmungen: Am 
25. Oktober laden die Liederfreun-
de zu ihrem alljährlichen Tanzver-
gnügen in den Gasthof „Ehrhorns“ 
in Vahrendorf ein. Hier kann einmal 
wieder so richtig geschwoft wer-
den. Für die passende Musik sorgt 
das „Fred-Nagel-Partyset“, die The-
atersänger der Liederfreunde un-
terhalten mit einer fröhlichen Einla-
ge. Freunde und Gäste sind herzlich 
willkommen. Beginn 19.00 Uhr, Ein-

tritt 10 Euro.
Anfang November erwandern sich
die Liederfreunde ein leckeres Grün-
kohlessen. Dann beginnt der End-
spurt auf Weihnachten. Seit Ende
der Sommerpause wird eifrig für
das Adventskonzert am 6. Dezember
in der Auferstehungskirche Marm-
storf unter der Leitung von Chor-
leiter Carsten Creutzburg geprobt.
Gemeinsam mit den Männerchor
„Sängerlust“ Fleestedt und seinem
Chorleiter Krzystof Skladanowski
soll die Vorfreude auf Weihnachten
angefacht werden. Beginn: 16.00
Uhr, Eintritt 8 Euro.

Straff es Programm
Zahlreiche Auftritte der Liederfreunde



 040 7011 - 2000 

Tag der offenen Tür
am 3. Oktober 2014 von 11.00–17.00 Uhr

Seniorenwohnungen 
„Bellevue“ 

Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 
Von Privat zu vermieten 

2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 
 

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

 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

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

 

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

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 
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Die besten Jahre – DIE REIFE GENERATION
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könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0

■ (ein) Neugraben. Am 9. Okto-
ber um 19.00 Uhr präsentiert die 
Landschaftsmalerin Heike Kasse-
bart ihre Werke in der Galerie am 
Falkenberg der Seniorenresidenz 
Neugraben, Falkenbergsweg 1+3. 
Heike Kassebart, ehemalige Gymna-
siallehrerin, kam 1986 zur Malerei. 
Inspiriert durch befreundete Male-
rinnen startete sie ihre Zweitkarrie-
re mit vhs-Kursen in verschiedenen 
Maltechniken bei Gottfried Goldam-
mer, nahm an Workshops der Ham-
burger Kunsthalle mit Maria Hob-
bing und anderen Künstlern teil und 
ist nun seit 2012 Mitglied der Mal-
schule Werner Schultz in Finkenwer-
der. Ihre Ausbildung ergänzte sie au-
ßerdem mit Workshops bei Klaudia 
Kassner in Kiel und Jochen Schim-
melpenning in Berlin.
Frank Esselmann, Leiter der Seni-
orenresidenz: „Wir freuen uns, die 
Neugrabener Künstlerin Heike Kas-
sebart für eine Ausstellung bei uns 
gewonnen zu haben. Ihre Land-
schaftsbilder sind wunderschön und 
regen zum Träumen an. Wer möchte, 
kann gern auch spontan um 19.00 
Uhr zur Vernissage vorbeikommen. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig und 
der Eintritt ist frei. Wer am 9. Okto-

ber nicht dabei sein kann, dem steht 
die Ausstellung montags bis freitags 
von 9.00 bis 17.00 Uhr oder sams-
tags von 12.00 bis 16.30 Uhr of-
fen. Die Ausstellung läuft bis zum 
6. Januar.“
Die Seniorenresidenz Neugraben ist 
eine von acht Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs Wohnen im Alter 
der Vereinigten Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft eG (vhw). 
Sie zeichnet sich insbesondere durch 
ihr niveauvolles Kultur- und Freizeit-
programm aus. Die Bewohner woh-
nen in eigenen Appartements. Wer 
pfl egebedürftig wird, kann sich im 
Appartement pflegen lassen oder 
in den hauseigenen Pflegewohn-
bereich, der aktuell vom Medizini-
schen Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) mit der Pfl egenote 1,0 
bewertet wurde, umziehen. Kurz-
zeitpfl ege, Urlaubspfl ege oder Pro-
bewohnen sind selbstverständlich 
möglich. Weitere Informationen gibt 
es auf www.vhw-neugraben.de oder 
man fordert unter 040 70112000 
schriftliche Informationsmaterialien 
an. Unter dieser Telefonnummer sind 
auch Anmeldungen für eine persönli-
che Hausführung möglich.
Die genossenschaftliche Unterneh-
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Land und Mee(h)r
Vernissage in der Seniorenresidenz

Dieses und viele andere Gemälde der Landschaftsmalerin Heike Kassebart sind während der Ausstellung in der
Seniorenresidenz zu sehen. Foto: ein

VHW Seniorenresidenz 
Neugraben
Falkenbergsweg 1 + 3
21149 Hamburg
Tel.: 040 70112000 
www.vhw-neugraben.de

mensgruppe der vhw (www.vhw-
hamburg.de) bietet ein umfassen-
des Angebot an Wohnformen und 
Dienstleistungen. Dieses reicht von 
Familien- und Singlewohnungen 
über seniorengerechtes Wohnen bis 
hin zur ambulanten und vollstationä-
ren Pfl ege. Neben der sozial verant-
wortbaren Wohnraumversorgung 
zu angemessenen Mieten sowie ei-
ner qualitativ hochwertigen Pfl ege- 
und Betreuungsdienstleistung, enga-
giert sich die Vereinigte Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
mit ihren Tochtergesellschaften in 
verschiedenen Projekten. Die rund 
900 Mitarbeiter der Unternehmens-
gruppe bewirtschaften knapp 7.000 
Wohnungen und betreuen mehr als 
2.000 Bewohner und Bewohnerin-
nen im Servicewohnen sowie in am-
bulanter und stationärer Pfl ege, ver-
teilt über das Hamburger Stadtgebiet 
und das nahe Umland.

■ In Ihrer letzten Ausgabe suchte 
mit Ihrer Hilfe der Kammerchor der 
Kirchengemeinde Sinstorf neue Mit-
sänger. Allerdings werden neue Mit-
glieder nur bis 45 Jahre aufgenom-
men. Dieser Vorbehalt führt mich zur 
Überlegung, ob ich denn meine Kir-
chensteuer, mit der ich u.a. auch das 
Gehalt des Kirchenmusikers fi nan-
ziere, ab einem Lebensalter von 45 
Jahren einstellen kann. Scheidet der 
Kirchenmusiker denn auch mit 45 
Jahren aus, da er ja der Annahme 
ist, dass Stimmbänder ab 45 Jahren 
nicht mehr tragbar sind?
Diese Altersaufl age für neue Chor-
mitglieder könnte einen in die Ver-
suchung bringen, zu denken, dass 
es hier nicht um ein Zusammen-
treffen musikalischer Interessier-
ter geht, sondern um die Selbstver-
wirklichung und Selbstdarstellung 
eines Chorleiters. Wie gut Muskeln 

noch im hohen Alter ausbaufähig 
sind, zeigt mir jede Woche meine 
Tanzkollegin, die auch mit über 75 
Jahren noch begeistert Stepptanz-
schritte einstudiert. Ich möchte Ih-
re Leser deshalb auch darüber in-
formieren, dass unser Avalonchor 
off en für neue Sängerinnen jeden Al-
ters ist. Der musikalische Themen-
schwerpunkt liegt auf den Melodi-
en der britischen Inseln. Wir singen 
irische, schottische, walisische und 
englische Traditionals, die unsere 
Chorleiterin und ausgebildete Ge-
sangspädagogin für uns eigens ar-
rangiert. Für uns Mitsängerinnen 
stehen das gemeinsame Singen und 
der Genuss des Zusammenklangs im 
Vordergrund. Durch unsere bisheri-
ge kleinere Ensemblegröße kann un-
sere Chorleiterin sehr individuell un-
sere Stimmen fördern. 
Claudia Ude, Schafshagenberg 35

Nur bis 45?
zu: „Kammerchor ...“, NRH 38/20. Sept., S.1
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■ (gd) Harburg. Knapp drei Wochen 
war das Tabakwarenfachgeschäft 
„Wolsdorff Tabacco“ im Phoenix-
Center wegen Umbau- und Reno-
vierungsarbeiten geschlossen. Seit 
Donnerstag können sich die Besu-
cher des Centers wieder mit Zigaret-
ten, Zigarren, Zeitungen und vielem 
mehr in dem komplett veränderten 
Geschäft eindecken.
Als das Phoenix-Center 2004 erst-
mals seine Pforten öff nete, gehörte 
„Wolsdorff  Tabacco“, seit 1997 üb-
rigens eine 100-prozentige Tochter 
der Oettinger-Davidoff  AG, bereits zu 
den ersten Mietern. „Besonders stolz 
sind wir auf unseren neuen und be-
gehbaren Humidor (Klimaraum)“, so 
Bezirksleiter Michael Fick. Es ver-
steht sich schon fast von selbst, dass 
der verwöhnte Genussraucher hier 
auch auf die edelsten Davidoff -Zigar-
ren mit Preisen von bis zu 41 Euro 
und mehr triff t. Gleichzeitig ist das 
Wolsdorff  Tabacco-Fachgeschäft im 

Phoenix-Center jetzt aber auch eines 
der wenigen und exklusiven Davi-
doff -Depots in der Hansestadt.
„Wolsdorff  Tabacco“ gehörte schon 
seit eh und je zu den führenden 
Fachgeschäften der Branche, be-
sonders dank seines umfangrei-
chen Angebotes. Durch den konse-
quenten Umbau des Geschäftes im 
Phoenixs-Center ist es dem Unter-
nehmen gelungen, sich nun auch 
auf der Verkaufsfl äche von rund 64 
Quadratmetern noch einmal breiter 
aufzustellen. Neben den üblichen Ta-
bakwaren, Zeitschriften und Tages-
zeitungen hält das Geschäft auch die 
inzwischen immer häufi ger gefrag-
ten E-Zigaretten, Shisha-Pfeifen und 
den gesamten Raucherbedarf vor.
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Wolsdorff  Tobacco im neuen Ambiente
Komplett verändert und breiter aufgestellt

Wolsdorff  Tabacco
Hannoversche Straße 86
21079 Hamburg
Phoenix-Center

Für Filialleiterin Regina Schlie-
cker ist es ein tolles Gefühl, in 
einem vollkommen veränder-
ten Geschäft die Kunden be-
dienen zu dürfen. Foto: gd
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Mr. Astrein, Winsener Str. 229, HH-Harburg
Hinter dem Virginia Burger-RestaurantHinter dem Virginia Burger-Restaurant

HAMBURGS MODERNSTE

SB-AUTOWÄSCHE

Waschen Sie mit Geldmünzen 
oder sparen Sie mit der 
Mr. Astrein Waschkarte:

20 € laden = 10 % Bonus
50 € laden = 12 % Bonus

100 € laden = 15 % Bonus

Einfach aufl aden und sparen!

365 Tage im Jahr
24 Std. geöffnet!
365 Tage im Jahr
24 Std. geöffnet!

Dienstleistungen im Auftrag der KÜS:

Hauptuntersuchungen inkl. 

Teiluntersuchung Abgas

Änderungsabnahmen

Sachverständigen Dienstleistungen:

Schadengutachten 

Wertgutachten

Gasprüfung DVGW 607

Prüfungen gemäß UVVen 

der Berufsgenossenschaften

Dipl.-Ing. (FH) Volker Mehrkens
INGENIEURBÜRO FÜR FAHRZEUGTECHNIK

  www.mehrkens.com

info@mehrkens.com
  Tel: 040 – 70 10 36 70

Büro Hamburg Heidblick 2 21149 Hamburg
Prüfstützpunkt Harmstorf Hauptstraße 17 21228 Harmstorf
Kfz-Schadenstation Sauensiek  Im Dorfe 41 21644 Sauensiek

■ (ein) Harburg. Sie haben nichts 
zu verlieren ‒ außer zu viel Ge-
wicht. Sie werden reich, weil sie 
kein Geld mehr in die Luft blasen. 
Abnehmen und alles, was man 
gerne mag, kann man essen. Sie 
müssen nicht auf Schokolade oder 
Schweinebraten verzichten. Kein 
Stress durch Punkte zählen und 
ständiges Wiegen.
Mit dem Rauchen aufhören und 
sich bewusst werden, was man da-
bei für sich und den Geldbeutel Gu-
tes tut. Sie zahlen schon genügend 
Steuern, warum schmeißen Sie dem 
Staat und der Tabakindustrie Ihr 
Geld hinterher?  

Diäten machen dick ‒ 
Rauchen macht einsam und arm

Jetzt ist 
Schluss damit!
Besuchen Sie die Seminare im 
Großraum Stuttgart und nehmen 
Sie endlich erfolgreich ab oder 
werden zum Nichtraucher. 
Hypnose und Mentaltraining hel-
fen Ihnen dabei. 
Wir haben für Sie einen der besten 
Hypnotiseure und Motivationstrai-
ner am Start. Manfred Knoke ist 
mehrfacher Weltrekordhalter  der 
Hypnose aus dem Guinness Buch 
der Rekorde. Seit über 38 Jah-
ren ist er als Hypnotiseur tätig. In 
zahlreichen Fernsehshows hat er 
sein Können präsentiert und bei 
ProSieben hatte er sogar eine ei-
gene Fernsehshow.
Pia Wetzel aus Wermelskirchen 
ist die Spitzenreiterin beim Abneh-
men. 68 kg in knapp 18 Monaten. 
Ohne Verzicht und ohne Stress. In 
sechs Monaten nahm Claudia Czer-
wionke sogar 36 kg ab. Viele Rau-
cher haben inzwischen die Finger 
vom Glimmstängel gelassen. Er-
folgsberichte und Videos finden 
Sie auf unserer Website: www.hyp-
nopower.de
Kurzfristige Anmeldungen sind 
noch 30 Minuten vor Veranstal-
tungsbeginn möglich. Senden Sie 
uns eine Mail (info@hypnopo-

LETZTE CHANCE
Nur noch in dieser Woche könn

en Sie

die Seminare zum Abnehmen 
und der Raucher-

entwöhnung besuchen.

Das Seminar zum Abnehmen und zur Rauchentwöhnung findet statt am

Sonntag, den 28. September 2014 
in Harburg
Hotel Panorama, Harburger Ring 8-10, 21073 Hamburg-Harburg
(um 14 Uhr „ABNEHMEN“ und um 16 Uhr „RAUCHENTWÖHNUNG“)
Die Teilnahmegebühr beträgt  jeweils 197 Euro. Ein Betrag, den die meisten Raucher innerhalb nur eines 
Monats nach der Entwöhnung eingespart haben. Im Preis enthalten ist eine Audio-CD, mit der die Teil-
nehmer die Hypnosesitzungen zu Hause fortsetzen und die während des Seminars ausgehändigt wird. 
Melden Sie sich sofort bei Hypno Seminare UG, Bruchweg 15, in 34388 Trendelburg, unter  
www.hypnopower.de oder über unsere Hotline, Tel.: 05675/720605 an. Dort können Sie auch 
weitere kostenlose Infos abrufen oder sich zusenden lassen. 
Die Anzahlung von 97 Euro ist auf das Konto von Hypno Seminare UG, Kasseler Sparkasse, 
IBAN: DE34520503530100027378, BIC: HELADEF1KAS, einzuzahlen. Der Restbetrag ist am Semi-
nartag in bar zu zahlen.

wer.de), rufen Sie uns an (05675-
720605) oder kommen Sie ein-
fach am Veranstaltungstag an 
den Seminarort. 
Bezahlen können Sie direkt in 
bar, vor Ort.
Wenn auch Sie endlich mit dem 
Rauchen aufhören oder sich ein 
für alle mal von überflüssigen 
Pfunden trennen wollen, soll-
ten Sie die Gelegenheit jetzt beim 
Schopf packen.
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DER FAHRZEUGMARKT

■ (gd) Hamburg. Insgesamt 
herrscht in Deutschland ein per-
manenter Fachkräftemangel. „Die-
ses Problem hat sich mittlerweile 
auf viele Bereiche des Arbeitsmark-
tes ausgeweitet“, berichtet VBZ-Ge-
schäftsführer Jörg Vespermann. 
Allein in Hamburg werden unter 
anderem aktuell 28 Lkw-Fahrer 
gesucht.
Bis vor einigen Jahren erwarben 
noch viele Lkw-Fahrer ihre Fahr-
erlaubnis bei der Bundeswehr. Da 
hier aber kaum noch Bedarf be-
steht, stehen nach dem Wehrdienst 

auch weniger Lkw-Fahrer dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung.
Die Lücke an Fachkräften im Be-
reich Transport und Spedition 
muss geschlossen werden. Das 
Team vom Verkehrs- und Berufs-
bildenden Zentrum (VBZ) mit Nie-
derlassungen in Hamburg, Han-
nover, Bremen und Kassel ist ein 
kompetenter Ansprechpartner für 
professionelle Erst- und Weiterbil-
dung in den Segmenten Kraftver-
kehr und Logistik, um gezielt Ab-
hilfe zu schaff en.
Meldet sich heute jemand bei der 

Agentur für Arbeit oder dem Job-
center arbeitslos, wird von ihm Ei-
geninitiative erwartet, zum Beispiel 
durch Weiterbildung. Aufgabe der 
VBZ Nord GmbH ist es, auf Messen, 
bei Tagungen und über die Medi-
en auf Weiterbildungsmöglichkei-
ten hinzuweisen und mitzuteilen, 
dass Lkw-, Bus- und Gabelstapel-
fahrer zu Hauf gesucht werden. 
Bei einem Beratungsgespräch wird 
geprüft, ob der Arbeitssuchende 
die Grundvoraussetzungen für ei-
ne Ausbildungsmaßnahme erfüllt. 
Vespermann dazu: „Es ist als Bil-
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Eigeninitiative wird erwartet
Erst- und Weiterbildung in der Logistikbranche

Mit der Ausbildung zum Lkw-Fahrer ist für viele Arbeitssuchende der Weg 
in den ersten Arbeitsmarkt wieder geebnet. Foto: ein

VBZ GmbH
Heidenkampsweg 32
20097 Hamburg
Tel.: 040 23687168
Fax: 040 23687188
www.vbz-hamburg.de

dungsträger nicht nur unsere Auf-
gabe auszubilden, sondern auch 
festzustellen, wie vermitteln wir 
diese Person.“ Wichtig ist, so betont 
Vespermann, Kontakte zu Spediti-
onen und Unternehmen zu haben, 
die diesen Teilnehmer wieder in 
den ersten Arbeitsmarkt integrie-
ren. Gleichzeitig ermöglicht es den 
Unternehmen und Kunden, recht-
zeitig mit Hilfe des VBZ auf die Su-
che nach potenziell neuen Mitar-
beitern zu gehen.

Gut durch die kalte 
Jahreszeit kommen
Der djd-Thementipp zu „Sicher im Winter“
■ (djd/pt). Dunkelheit, schlech-
te Sicht, Nebel und dazu noch Eis 
oder Schnee ‒ die ungemütliche 
Jahreszeit hält meistens schneller 
Einzug als vermutet. Unser Spe-
cial gibt Tipps, wie man sich nicht 
nur als Autofahrer auf Herbst und 
Winter einstellen kann. 
Auf Winterpneus wechseln und 
Fahrweise anpassen
Autofahrer sollten die frostige 
Jahreszeit und die damit verbun-
denen Gefahren nicht unterschät-
zen. „Sobald sich sinkende Tem-
peraturen ankündigen, sollten 
Autofahrer auf wechselnde Wet-
terbedingungen und schwierige 
Straßenverhältnisse vorbereitet 
sein und ihre Fahrweise anpas-
sen“, empfiehlt Stephan Schwe-
da, Sprecher beim Gesamtverband 
der deutschen Versicherungs-

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kommt es auf eine defensive Fahr-
weise an.  Foto: djd/Deutsche Versicherungswirtschaft/thx

wirtschaft (GDV). Ein frühzeitiger 
Wechsel auf Winterpneus mache 
Sinn. Denn letztlich komme es da-
rauf an, sich und andere im Stra-
ßenverkehr nicht zu gefährden. 
„Besonders bei schlechten Witte-
rungsverhältnissen sind Sicherheit 
und Rücksichtnahme das oberste 
Gebot“, so Schweda. Auf rutschi-
gen oder gar vereisten Fahrbah-
nen komme es auf eine defensive 
Fahrweise an. Mehr Abstand hal-
ten, behutsam beschleunigen und 
bremsen, die Höchstgeschwin-
digkeit reduzieren: das seien die 
wichtigsten Fahrsicherheitstipps 
für den Winter.“ Die Winterreifen 
geben dann zusätzliche Sicherheit 
‒ und sind ohnehin bei entspre-
chender Witterung vorgeschrie-
ben. Unter www.gdv.de finden Au-
tofahrer weitere Tipps.
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■ (mk) Neugraben. Mehr wert-
volle Spielpraxis konnte das neu-
formierte Team von Trainer Dirk 
Sauermann beim internationalen 
Turnier in Potsdam nicht sammeln. 
Sauermann fasste kurz nach dem 
Turnierende das Geschehen der 
letzten beiden Tage wie folgt zu-
sammen: „Das Team hat viel Spiel-
praxis gesammelt und sich in den 
entscheidenden Phasen immer 
durchsetzen können. Dabei gelang 
es den Spielerinnen auch, Rück-
stände aufzuholen und sich von 
Spiel zu Spiel zu steigern. Folge-
richtig gab es im letzten Spiel ge-
gen den tschechischen Vertreter 
Brno die beste Turnierleistung und 
die Spielerinnen haben sich mit 
dem vierten Sieg im vierten Spiel 
für ihre bisherige Arbeit in der Sai-
sonvorbereitung belohnt.“.
Über den Gesamterfolg beim Tur-
nier in Potsdam stellt Sauermann 

jedoch die individuelle und mann-
schaftliche Entwicklung seiner 
Spielerinnen und seines Teams.
„Für uns geht es nun darum, bis 
zum Saisonbeginn in einem Monat 
das gewonnene Selbstvertrauen 
weiterzuentwickeln, uns als Team 
weiter zu festigen und die der-
zeit noch fehlenden Spielerinnen 
schnellstmöglich zu integrieren.“
Sauermann ordnet den aktuellen 
Erfolg im Rahmen der Vorberei-
tung wie folgt ein: „Ein Anfang ist 
gemacht, mehr haben wir aber 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
erreicht. Wir werden aber weiter 
hart daran arbeiten, damit sich in 
der kommenden Saison ebenfalls 
Erfolge einstellen.“Mit einem Test-
spiel gegen der Schweriner SC am 
2. Oktober setzt Aurubis seine Vor-
bereitungen für die Saison fort. Das 
Spiel beginnt um 17 Uhr in der CU-
Arena. Der Eintritt ist frei.  

„Viel Spielpraxis gesammelt“
Erfolgreiche Aurubis-Vorbereitung

■ (pm) Wilhelmsburg. Dunk in 
Sicht! Mit neuem Logo, einem fri-
schen Erscheinungsbild sowie ei-
ner stadtweiten Marketingkampa-
gne machen die Hamburg Towers 
kurz vor dem Saisonstart in der 
zweiten Basketballbundesliga (27. 
September, 20.00 Uhr in Gießen) 
auf sich aufmerksam. Die vom To-
wers-Partner budni care unterstütz-
te Plakataktion wird in der gesam-
ten Hansestadt die Rückkehr 
des Profi-Basketballs an-
kündigen ‒ schließlich 
fl og das letzte orange-
ne Leder in der Saison 
2001/2002 über das 
Parkett der Hambur-
ger Sporthallen.
„Diese Stadt ist be-
reit für Basketball. 
Das haben uns viele 
persönliche Gesprä-
che, das bundesweite 
Medienecho und nicht 
zuletzt unser erstes Test-
spiel auf Hamburger Boden 
gezeigt“, kommentiert 
Geschäftsführer Pas-
cal Roller, „nun wird 
es Zeit, dass es end-
lich los geht. Der Dunk ist in Sicht!“. 
Symbolisch schippert der Basket-
ballkorb auf Elbe und Alster Rich-
tung Hansestadt und kündigt das 
Eintreffen der Sportart zum ers-
ten Heimspiel am 17. Oktober um 
17.00 Uhr an.
Gemeinsam mit der stadtweiten Pla-
katkampagne stellen die Hamburg 
Towers auch ein neues Logo, sowie 
ein neues, einheitliches, Erschei-
nungsbild vor. In den kommenden 
Tagen wird auch der Relaunch der 
Homepage www.hamburgtowers.de 
vollzogen. Die Webseite wird dabei 
allen modernen Anforderungen ge-
recht und skaliert sich problemlos 
auf Smartphone, Laptop oder Ta-
blet. „Nach dem Erhalt der Lizenz 
haben wir an allen Fronten mit 
Hochdruck gearbeitet. Dazu zählt 
auch der öff entliche Auftritt um die 
dominierenden Farben weiß und 
schwarz. Im Vordergrund standen 
natürlich der sportliche Part und 
die Mannschaft selbst“, erklärt Rol-

ler die Verzögerung rund um Logo-
Präsentation und Neugestaltung der 
Homepage.
Unterstützt wird die Kampagne 
„Dunk in Sicht!“ von Budnikowsky. 
Der Hamburger Drogeriemarkt ist 
mit der neuen Eigenmarke budni 
care „Offi  cial Supporter“ der Ham-
burg Towers. „Wir freuen uns sehr, 

dass Bas-

ketball in Hamburg wieder eine 
starke Präsenz bekommt. Wir unter-
stützen vor allem das Engagement 
der Hamburg Towers in der Jugend-
arbeit und Nachwuchsförderung“, 
kommentiert Budni-Geschäftsfüh-
rer Cord Wöhlke.
Zum ersten Mal mit neuem Logo auf 
der Trikotbrust präsentierten sich 
die Hamburger Basketballer um 
Cheftrainer Hamed Attarbashi zum 
letzten Härtetest der Vorbereitung 
beim niederländischen Meister Do-
nar Groningen mit 82:73.
Die Sneakers sind mittlerweile ge-
schnürt und die letzte Personalent-
scheidung getroff en: Am heutigen 
27. September starten die Hamburg 
Towers in die erste Spielzeit der 
Clubgeschichte. Um 20.00 Uhr gas-
tiert die Mannschaft bei den Gießen 
46ers, Halbfi nalist der ProA-Saison 
2013/14. Mit dem US-Amerikaner 
Robert Ferguson haben die Ham-
burger Basketballer kurz vor dem 
ersten Tip-Off  nochmals auf dem 

Transfermarkt zugeschlagen. „Rob 
(29) ist ein toller Kerl. Mit seiner 
Vielseitigkeit und Erfahrung auf der 
Power Forward Position wird er uns 
helfen. Er kann sowohl innen, als 
auch außen, off ensiv wie defensiv 
agieren“, kommentiert Cheftrainer 
Hamed Attarbashi. „Er hat im Try-
Out einen super Eindruck hinter-
lassen. Sowohl als Mensch, als auch 
als Basketballer.“ In der vergange-
nen Saison trug Ferguson das Trikot 
der BG Karlsruhe in der ProA, zuvor 
sammelte der vielseitige Vierer be-
reits Erfahrung in Vechta, Nördlin-
gen und auch in Uruguay.
„Wir fahren als Underdog nach Gie-
ßen ‒ die 46ers sind als Heimmann-
schaft klarer Favorit“, so der Trai-
ner, aber verstecken wollen und 
werden sich die Hamburg Towers 
nicht, versprach er: allenfalls demü-
tig, aber hungrig sein.

Hamburg: Wieder Profi -Basketball
Hamburg Towers: Neues Logo und noch ein Sieg

Neuzugang Robert Ferguson 
 Foto: Dennis Fischer

■ (pm) Eißendorf. Die erste C-Ju-
gend der HNT hat ihr Auswärts-
spiel beim Harburger TB mit 2:1 
gewonnen. Damit sind die Nach-
wuchs-Kicker der Hausbruch-Neu-
grabener Turnschaft zum zweiten 
Mal erfolgreich in die neue Sai-
son gestartet. Am Wochenende zu-
vor hatten sich die HNTler bereits 
mit 13:0 gegen RW Wilhelmsburg 
durchgesetzt. Nach deren Rück-
zug vom Spielbetrieb fi el die Par-

tie aber aus der Wertung.
Auf der Jahnhöhe konnte die erste 
C ihren Aufwärtstrend bestätigen 
und sich einen nicht unverdienten 
Sieg erkämpfen. Die Gäste zeigten 
spielerisch die etwas besseren An-
sätze und präsentierten sich rei-
fer in der Spielanlage. Allerdings 
gelang es dem Harburger TB mit 
Kampf und langen Bällen immer 
wieder, seine schnellen Spitzen 
einzusetzen.

Erfolg auf der Jahnhöhe
1. C der HNT besiegt HTB 

Es entwickelte sich ein interessantes Spiel, das bis zur letzten Sekunde 
spannend blieb und mit dem Erfolg der HNT-Fußballer endete. Foto: ein

Zwei neue 
persönliche 
Bestleistungen
■ (pm) Harburg. Die Deut-
schen-Jugend-Mehrkampf-Meis-
terschaften in Bernhausen bei 
Stuttgart bildeten den krönen-
den Abschluss einer langen Sai-
son für die Harburger Schülerin 
Janina Lange (16).
Ihrem sechsten Platz aus dem 
Hallen-Fünfkampf ließ sie in 
Bernhausen den siebten Platz 
im Freiluft-Siebenkampf der Al-
tersklasse U18 folgen ‒ bei einer 
starken Konkurrenz mit 54 qua-
lifi zierten Mädchen.
Sie belohnte sich mit zwei neu-
en persönlichen Bestleistungen 
in den Sprints über 100 Meter 
und 100 Meter Hürden, sodass 
am Ende auch mit 3.147 Punk-
ten im Verkampf und im Gesamt-
ergebnis im Siebenkampf mit 
5.023 Punkten neue persönli-
che Bestleistungen für sie her-
aussprangen.
Dieses bedeuteten sowohl im 
Vier- als auch im Siebenkampf ei-
nen neuen Hamburger Landesre-
kord und das bei Dauerregen am 
zweiten Wettkampftag!
Die Leistungen im Einzelnen: 
14,38 sec. (100 m Hürden), 1,54 
m (Hochsprung), 13,18 m (Kugel-
stoßen), 12,73 sec. (100 m), 5,32 
m (Weitsprung), 34,52 m (Speer-
wurf), 2:32,18 min (800 m).

U16: Lena Schroeder in 
Hamburg-Auswahl
■ (pm) Harburg. Beim norddeut-
schen U16-Verbändevergleich am 
13. September in Bremen startete Le-
na Schroeder(15) vom SV Grün-Weiss 
in den Disziplinen 80 m Hürden und 
Diskus. Im Hürdensprint konnte sie 
ihre diesjährige Saisonbestleistung 
von 12,26 Sekunden einstellen, im 
Diskuswerfen erreichte sie 25,45 m.

■ (pm) Fischbek. Nach dem Un-
entschieden gegen die Handbal-
ler des TSV Mildstedt fuhr der TV 
Fischbek mit Vorfreude und Zuver-
sicht nach Neumünster.
Noch in der Trainingswoche wur-
den taktische Maßnahmen ange-
sprochen und trainiert.
In der Kabine wurden diese Dinge 
noch einmal angesprochen und 
die Stimmung war gut.
Doch bei Anpfiff war von die-
sem Elan nichts mehr zu spüren. 
„Schwerfällig und träge standen 
wir in der Abwehr und im Angriff  
machten wir, wie schon in den 
beiden vorherigen Spielen, zu vie-
le Fehler.
Ein Halbzeitstand von 17:8 für 
den Gegner spricht dann schon für 
sich“, stellte der Spartenleiter Jens 
Kabuse fest. In der Pausenanspra-
che machte der Trainer überaus 

deutlich, dass man sich so in der 
Oberliga nicht präsentieren dürfe.
Bei der Ehre gepackt kamen die 
Fischbeker dann völlig verändert 
aus der Kabine. Plötzlich wurde 
der Kampf in der Abwehr ange-
nommen und im Angriff  wurden 
die trainierten Abläufe konsequent 
ausgespielt. Hinzu kam ein in der 
zweiten Hälfte überragend halten-
der Azeez im Tor.
In der 45. Minute kamen die Fisch-
beker dann bis auf fünf Tore zum 
15:20 heran, mussten dann dem 
kraftraubenden Einsatz Tribut zol-
len und Wift zog von einem 17:23 
auf 17:30 davon. Der Rest war 
nur noch Ergebniskosmetik zum 
Endstand.
Am heutigen Samstag empfängt 
der TV Fischbek um 18.30 Uhr in 
der Sportarena Süderelbe die SG 
Eider Harde.

Spiel in erster Halbzeit verloren
SG Wift Neumünster ‒ TV Fischbek 30:20

Sharks zittern um 
den Sieg
■ (pm) Hittfeld. Die M 18 A der 
Hittfeld Sharks hat ihr erstes Sai-
sonspiel gegen den Waldörfer 
Sportverein knapp mit 52:48 für 
sich entscheiden können.
In der ersten Spielhälfte gingen 
die Hittfelder konzentriert an die 
Arbeit. Man wechselte ständig 
von Manndeckung zur Zonenver-
teidigung. Der Gegner kam damit 
schlecht zurecht. Nur 21 Punkte 
zur Halbzeit waren die Ausbeute 
der Gäste. Im Gegenzug hatten die 
Hittfelder mit ihren Schnellangrif-
fen mehr Erfolg. Die Zwölf Punkte 
Führung wiesen auf einen leich-
ten Sieg hin.
Im dritten Viertel drehte der WSV 
den Spieß um, gewann kurzer-
hand das Viertel mit 15:8. Das Zit-
tern um den schon fest geglaub-
ten Sieg verbreitete sich bei den 
Sharks. Die vielen Korbgelegen-
heiten unter dem gegnerischen 
Netz wurden aus Nervosität oder 
Konzentrationsschwäche nicht 
genutzt; kaum zu glauben, sechs 
Minuten vor Spielende stand es 
nur noch 44:43 für die Gastge-
ber. Glücklicherweise behielten 
die Sharks dann doch im End-
spurt die Oberhand.

■ (pm) Harburg. Als Newcomer 
fuhren sie nach Haslach zur Deut-
schen Meisterschaft im DTB Dance. 
Ziel war es, nicht letzter zu wer-
den, „da wir ja nicht wussten, was 
uns erwartet und wie stark die an-
deren Mannschaften waren“, so die 
„Jazz und Modern Dance“-Trainerin 
Britta Dangers. In der Altersklas-
se 30+ gingen zehn Mannschaften 
an den Start, wovon acht das Fina-
le erreichten.
Nach Vor und Zwischenrunde war 

klar, die Harburger waren im Fina-
le dabei! Als achte Mannschaft er-
reichten sie das Finale am Sonntag.
Im Finale selbst wurden die Karten 
neu gemischt, neue Wertungsrich-
ter, andere Startreihenfolge und
viel, viel Motivation.
Britta Dangers :„Wir tanzten einen 
sehr guten Durchgang und konnten
im Finale nochmal zwei Mannschaf-
ten hinter uns lassen.“
Am Ende erreichte die TTC-Forma-
tion einen unglaublichen 6. Platz.

DTB Dance: Platz 6 beim 
Deutschlandcup
Jazz und Modern Dance (JMD)

Die JMD-Formation aus Harburg schaff te es auf Anhieb ins Finale
 Foto: ein

■ (pm) Harburg. Am letzten Wo-
chenende ging es für die Nach-
wuchs athletin Linda Jean Geerdts 
vom KSC Bushido Hamburg nach 
Neumünster zum neunten Internati-
onalen Schwanen-Cup, der auch die-
ses Jahr mit 350 Teilnehmern wie-
der stark besucht war.
Die Harburgerin war am Sonntag 
dran und kämpfte in der U9. Sie 
brachte stolze 21 KG auf die Waa-

Erster Wettkampf, erster Sieg
Linda Jean Geerdts: Erfolg in Neumünster 

Linda Jean Geerdts (li.), nicht weni-
ger stolz als Mutter Bianca. Foto: ein
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ge und startete somit in der Ge-
wichtsklasse -21,5 KG. Ihre erste 
Begegnung gegen Irisa Bessnik aus 
Neumünster dauerte keine drei Se-
kunden, dann hatte Linda ihre Lieb-
lingtechnik, den Osoto-gari (große 
Außensichel) zum Erfolg gebracht. 
Auch in den zweiten Begegnung 
ging Linda als Siegerin vorzeitig von 
der Matte. Sie siegte gegen Meyer 
aus Einfeld, die Sie mit einer Fest-
halte bezwang. Im Finale, dauerte es 
ebenfalls nicht lange und die sieben-
jährige Harburgerin ging zum drit-
ten Mal durch eine Ippon-Wertung 
voller Punkte von der Tatami. Hier 
siegte sie gegen eine Kämpferin aus 
Kiel. Überglücklich nahm die Bushi-
dokämpferin bei der Siegerehrung 
einen riesen Pokal entgegen. Trai-
nerehepaar Bianca und Raimund 
Geerdts waren überglücklich und 
stolz auf ihre erfolgreiche Tochter. 
Bereits am nächsten Wochenende 
geht Linda mit einigen Vereinska-
meraden in Henstedt-Ulzburg beim 
HU Cup an den Start.
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■ (pm) Eißendorf. Am 20. Sep-
tember fand das traditionelle und 
zünftige Oktoberfest der Eißendor-
fer Christdemokraten zum fünften 
Mal statt. Der Ortsvorsitzende Uwe 
Schneider und sein Stellvertreter 
Franz Alexander Bernhardt konn-
ten zu einem köstlichen urigen bay-
erischen Büff et einladen. Über 50 
Mitglieder und Sympathisanten der 
CDU folgten der Einladung.
Eine besondere Ehre wurde dem 
veranstaltenden Ortsverband zu-
teil, als er von einer Abordnung der 
Harburger SPD im Festzelt über-
rascht wurde. Schneider: „Es freut 
mich wahnsinnig, dass unter ande-
rem Claudia Loss, Frank Richter und 
Sören Schumacher hier sind. Das 
zeigt doch, dass man politisch un-
terschiedlicher Meinung sein kann, 
aber dennoch auf privater Basis su-
per feiern kann.“ Bei Krustenbraten, 
Weißwurst, Sauerkraut und süffi  -
gem Oktoberfestbier wurde nicht 
nur das politische Geschehen in 
Harburg diskutiert. Auch die Freude 
über die familiäre Atmosphäre, das 

hausgemachte Essen und die Lie-
be zum Detail beim schmücken des 
Festzeltes, trug zum Gelingen des 
Festes bei. Schneider: „Man sieht, 
dass unser Oktoberfest mittlerwei-
le auch Parteigrenzen eingerissen 
hat. Nur so kann man auch erfolg-
reich sein. Auch die stetig steigende 
Zahl an Gästen spiegelt den Erfolg 
wider“, resümiert Schneider.

Zünftiges CDU-Oktoberfest
SPD-Besuch überrascht Gastgeber

Gastgeber Uwe Schneider mit 
Parteifreund André Trepoll, Bür-
gerschaftsabgeordneter  aus 
Neugraben, und Claudia Loss, stell-
vertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende in der Bezirksversammlung.
 Foto: ein

■ (pm) Marmstorf. Am 28. Sep-
tember ist es wieder soweit: Um 
18.00 Uhr beginnt in Marmstorf 
der Gottesdienst. Doch nicht das 
Orgelvorspiel eröffnet den Got-
tesdienst, sondern satter Gitar-
rensound bringt die Besucher des 
Rockgottesdienstes zum Mitsin-
gen. Das „kyrie eleison“ ist nicht 
klassisch, sondern von der Gruppe 
Mr. Mister mit einem selbst verfass-
ten deutschen Text. Georg Bratsch 
mit der irischen Flöte und Sänge-
rin Johanna Bularczyk, die auch 
schon für Gospeltrain erfolgreich 
gesungen hat, leiten es einfühlsam 
und stimmungsvoll ein. Spätestens 
beim Klassiker „Knockin on hea-
vens door“ ist die ganze Gemein-
de dabei.

Zweimal im Jahr gibt es in der Auf-
erstehungskirche in Marmstorf 
den Rockgottesdienst. Die Idee hat-
ten Kirchenmusiker Uwe Heynitz 
und Pastor Thomas von der Wep-
pen: Unter den jungen Erwachse-
nen in der Gemeinde fanden sie 
schnell einige sehr gute Musiker, 
und los ging es. Inzwischen hat 
sich die Form gewandelt. Es werden 
auf bekannte Melodien auch deut-
sche Texte geschrieben, ein eigener 
Psalm, ein Kyrie entwickelt. Predigt 
und Abendmahl kommen in anderer 
Form daher. Die Gemeinde macht 
mit. Es kommen auch Menschen in 
die Kirche, die zu den „normalen“ 
Gottesdiensten keinen Bezug haben, 
dazu auch Konfirmanden, die es 
cool fi nden, wenn der Pastor rockt.

Cool, wenn der Pastor rockt
Rockgottesdienst in Marmstorf

Mr. Mister, eine Band mit der Solistin Johanna Bularczyk, rockt das Kirchen-
schiff . Foto: ein 

■ (pm) Wilstorf. Am Dienstag, 7. 
Oktober, referiert Martin Sievers, 
Elternberater, ab 19.30 Uhr in der 
Elternschule Harburg, Feuervogel 
‒ Bürgerzentrum Phoenix, Maret-
straße 50 ‒ im Rahmen eines El-
ternabends zum Thema „Kinder 
und Medien“. Die Kursgebühr für 

■ (pm) Hittfeld. Eine musikalische 
Zeitreise unternimmt der Gesangs-
verein „Sängerlust“ Fleestedt zusam-
men mit Gästen aus Nah und Fern 
am 3. Oktober im Veranstaltungs-
zentrum Burg Seevetal. Zur Auff üh-
rung kommen beliebte in- und aus-
ländische Chorkompositionen, auch 
einige klassische Opernchöre der 
Komponisten Giuseppe Verdi und 
Richard Wagner.
Erstmalig gastiert in Seevetal der 
bekannte dänische Chor „Mands-
koret Sonderborg“ mit Liedern aus 
Skandinavien, Irland und den USA 
unter der Leitung von Helle Dam-
kjaer.
Wie schon im Vorjahr spielt das 
Hamburger Akkordeon-Orchester 

„Frohsinn“ von 1952 Seemannslie-
der, Musicals und Operettenklän-
ge. Die Gesamtleitung liegt in den
Händen von Krzysztof Skladanow-
ski. Durch das abwechslungsreiche 
Programm führt Ehrhard Erichsen.
Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr
im Veranstaltungszentrum Burg
Seevetal in Hittfeld, Am Göhlen-
bach, Eintritt 15 Euro, Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre frei. Ein-
lass ab 16.30 Uhr.
Karten im Vorverkauf gibt es bei
Papillon & Postfi liale Fleestedt, Pa-
peterie Neitzel, Hittfeld, Spielwa-
ren-Toll, Meckelfeld, Buch- und Pa-
pierwaren Köhnke, Maschen und bei
„Sängerlust“-Chormitgliedern. Rest-
karten an der Abendkasse.

Mandskoret Sonderborg mit 
Sängerlust in Hittfeld
Konzert zum Tag der Deutschen Einheit

Der Mandskoret Sonderborg tritt zum ersten Mal in der Burg Seevetal auf.
 Foto: ein

Mutter- und Vater-
Kind-Kuren
■ (pm) Harburg. Am Montag, 29. 
September, informiert Gabriele May, 
Diplompädagogin vom Deutschen 
Arbeitskreis für Familienhilfe e.V., 
über Mutter- bzw. Vater-Kind-Ku-
ren ab 15.00 Uhr in der Elternschu-
le Harburg, Feuervogel ‒ Bürger-
zentrum Phoenix, Maretstraße 50.

Kalter Krieg?
■ (pm) Harburg. Rückkehr zum 
Kalten Krieg? Unter diesem The-
ma fi ndet am Dienstag, 30. Sep-
tember, ab 19.00 Uhr im Rieckhof 
(1. Stock) eine Diskussionsveran-
staltung der VVN ‒ Bund der An-
tifaschisten statt. Beleuchtet wird 
die Situation vor allem in der Uk-
raine und im übrigen Osteuropa. 

den Elternabend beträgt 2 Euro.
Eine Anmeldung am Dienstag oder 
Donnerstag zwischen 9.00 und 
11.30 Uhr in der Elternschule Har-
burg ist persönlich, telefonisch un-
ter 7637931 oder per E-Mail an 
Elternschule-Harburg@harburg.
hamburg.de notwendig.

Kinder und Medien
Martin Sievers berät in der Elternschule

Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. „Harburg ist 
ein lebendiger, unverwechsel-
barer Bezirk mit einer langen 
Tradition als Hafen- und Indust-
riestadt und gleichzeitig ein dy-
namischer, zukunftsorientierter 
Technologiestandort mit opti-
maler Verkehrsanbindung“, weiß 
die City-Managerin Melanie-Git-
te Lansmann.
Um die Vielzahl der Vorzüge im 
Bezirk Harburg mit den Themen 
Wohnen, Leben und Arbeiten in 
Hamburgs starkem Süden hat 
das Citymanagement im Auftrag 
des MarketingBoard sowie in Ko-

operation mit dem Bezirksamt 
einen Imagefilm erstellen las-
sen. Darin wird kurz und präg-
nant die l(i)ebenswerte Vielfalt, 
die umfassende Kulturszene, die 
aufstrebenden Wissenschaften 
an der TUHH und die enorme 
Wirtschaftskraft, die den Bezirk 
Harburg auszeichnen, widerge-
spiegelt.
Der Film ist multilateral einsetz-
bar, so wird er zum Beispiel schon 
in Politik und Wirtschaft genutzt, 
um mit den vielen positiven As-
pekten Harburgs visuell zu über-
zeugen.

Harburgs Vorzüge
Citymanagement präsentiert Imagefi lm
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Gesundheits- und Krankenpfleger/in

für 30 Wochenstunden im Wechsel

zwischen Früh-, Spät- und Wochenenddienst

und auf 450-€-Basis für den Wochenenddienst.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Ambulante Krankenpflege
– Rund um die Uhr –

z. Hd. Frau Gaby Tiedemann
Dankersstraße 73 · 21680 Stade

www.ambulante-krankenpflege-stade.de
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könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.Hier

☎ (040) 70 10 17 - 0

■ (pm) Harburg. Ein ganzes Dut-
zend kreativer Harburger Künstle-
rinnen eröff nen am 28. September 
in der Bremer Straße 3 (Fußgänger-
zone) ihren gemeinsamen Pop-Up-
Laden „neunzig tage“! Der Name ist 
Programm, denn das Geschäft wird 
nur drei Monate geöff net sein.
Originell und erklärend zugleich, 
steht dieser für seine zeitlich be-
grenzte Nutzung bis zum 30. De-
zember. Diese ist nämlich typisch 
für einen „Pop-up-Laden“, der einen 
Leerstand von Geschäftsräumen bis 
zur nächsten Vermietung überbrü-
cken kann. Er ist nur für einen be-
stimmten Zeitraum geöff net, dann 
verschwindet er wieder. Entweder 
für immer oder er taucht an ande-

rer Stelle mit neuer oder alter Beset-
zung wieder auf.
Die Idee für die Einrichtung eines 
„Pop-up-Ladens“ wurde zwar in Har-
burg nicht neu erfunden ‒ Vorbild 
ist Berlin ‒, aber von der Harburge-
rin Dagmar Overbeck und City-Ma-
nagerin Melanie-Gitte Lansmann für 
Harburg neu entdeckt. Die beiden 
erhoff en sich dadurch, dem Leer-
stand in Harburg entgegenzuwirken 
und die Innenstadt weiter zu bele-
ben. Gemeinsam mit dem BID Lüne-
burger Straße machten sie sich auf 
die Suche nach geeigneten Räumen 
für den „Pop-up-Laden“ und fanden 
in der Bremer Straße 3 den Eigentü-
mer Karsten Schachne, der das Pro-
jekt unterstützt.

Zwölf kreative Frauen
und ein Laden
Neu: Pop-Up-Laden „neunzig tage“

Auch in Harburgs City wird der neue, frische Trend aufgegriff en, denn ein 
neuer Pop-Up-Laden eröff net am 28. September (zum Verkaufsoff enen 
Sonntag) seine Türen, freut sich die City-Managerin Melanie-Gitte Lans-
mann (li.). Foto: ein

„Schnell waren dann auch die Frau-
en dafür gefunden“, sagt Melanie-
Gitte Lansmann, „jede von ihnen ist 
in Harburg gut vernetzt und so lie-
gen nur wenige Wochen zwischen 
der Idee und ihrer Umsetzung.“ Da-
bei soll der „Pop-up-Laden“ aller-
dings nicht als ein perfektes Einzel-
handelsgeschäft verstanden werden. 
Vielmehr ist es ein provisorisches, 
aber gut durchdachtes Kleinunter-
nehmen, mit dem das Dutzend en-
gagierter Frauen versuchen wollen, 
„gemeinsam etwas frischen Wind in 
die Harburger Einkaufswelt zu brin-
gen“. So präsentiert sich das Team 
in der Bremer Straße 3 mit einem 
bunten Mix verschiedener künstle-
risch und handwerklich gestalteter 
Unikate. Also viele tolle Geschen-
kideen passend in der Vorweih-
nachtszeit! Schauen Sie rein! Öff -
nungszeiten: Mittwoch bis Samstag 
von10.00 bis 18.00 Uhr.
Zu den Kreativen gehören: Tanja 
Freitag (Kids & Co., Dawanda, Ta-

schen, Dekoartikel, und Lunch-
boxen.). Annette Wiese (Rosa & 
Herr Blau, Kinderjacken), Uschi 
Tisson (Harburg ahoi! Die Hafen-
kiste, Souvenirs vom Pier, Souve-
nirs von hier). Birte Gutzki-Heit-
mann (Möbeltischlerin). Dorothee 
Adam (Afrikanische Kunst). Micha-
ela Skoeries („Kleiner Frosch“, Kin-
derkram). Kirsten Schulenburg (Da-
wanda Shops, Seidenschals). Ingrid 
Goossen (Schmuck-Kartons, Anhän-
ger). Christine Horstmann (Gürtel, 
Taschen bedruckt). Susanne Körö-
si (unikat- manufaktur und ger-
ne auch Filz-Viecher), Monika Oel-
richs (Häkeltiere) und Hilke Jonas 
(Pappschachtel ‒ feine, handgefer-
tigte Dinge aus edlem Papier und 
Karton).
Am Verkaufsoff enen Sonntag öff net 
der Laden „neunzigtage“ von 13.00 
bis 18.00 Uhr. Danach sind die 
Geschäftszeiten von Mittwoch bis 
Sonnabend in der Zeit von 10.00 
bis 18.00 Uhr. 
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Jetzt das Frühbucher- 
paket sichern!
Sichern Sie sich den Ausstattungs-Standard von 2015 schon jetzt - bis zum 
30.11.2014 bieten wir Ihnen das Frühbucherpaket zum Aktionspreis. 
 
Das Frühbucherpaket besteht aus: 
 Haustechnik »greenline« 

 ca. 1,96 kWp Photovoltaikanlage von SunPower 
 Hausmanagement mit 3-Phasen-Wechselrichter und -Sensor 
 Paket »Schlüsselfertig« 

 Maler- und Tapezierarbeiten, Fliesen und Teppichboden  
 

 Paket »Safety« 
 

 

 
Musterhauspark Horneburg 

 
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 

www.viebrockhaus.de

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

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

Immobilien-Verkauf

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

Immobilien-Verkauf

Tel.: 04182 291274 
info@proccons.de

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

Immobilien-Verkauf
NICHT MEHR GANZ JUNG ABER
TOPP IN SCHUSS!
Bungalow in Bahlburg (Winsen)
in Massivbauweise zu verk., Bj.
1962 gepflegt, Bad + Küche neuw.,
Teilkeller, ca. 112 m² Wohnfl., ca.
1.071 m² Grundst., EnEV2014:
Verbr. Ausw. inkl. Wasser, 287,2
kWh (m²/a)H, Öl, Bj. 1991, Wald-
randlage, KP: 195.000,00 €,
Sofort frei! Von Privat!
Mobil: 0175-3306010

Ruhig wohnen und dennoch
schnell in der Stadt sein: Neu-
bau, großzügige 3-Zi. ETW, barrie-
refrei, ca. 100 m², 2.OG, KfW-70
Standard, KP € 309.800,00,
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

Schnäppchen!!! Hausbruch ca.
700 m², € 330.000,-, von Privat.
Tel. 0172/ 400 88 81

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

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

Suche eine 2- 3 Zimmerwohnung
im Raum Neugraben und Harburg.
Tel. 0162/ 702 03 53

Vermietungen

3-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung

89 m2, Nähe Bhf. Neugraben. 
Sofort zu vermieten. Gäste-WC, 
Kabel-TV, Kaltmiete € 765,60 
zzgl. NK ca. € 300,-, Tiefgarage 
€ 30,-, Kaution 3 Monatsmieten.

Chiffre 5000064,
Der Neue RUF, Postfach 920252

21132 Hamburg

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

Hausbruch Garage per Monat
€ 55,-, Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

DER IMMOBILIENMARKT

■ (pm) Heimfeld. Überfl uss und 
Hunger: Unter diesem Thema fei-
ert die St. Paulus-Kirchengemein-
de in Heimfeld, Alter Postweg 46 
am 5. Oktober Erntedank ‒ wie 
schon in den letzten Jahren mit 
Harburger Bäckern und Kondito-
ren, darunter der stellvertretende 
Bezirkshandwerksmeister Dierk 
Eisenschmidt, Heike Riemann, Re-
ferentin für den 
Kirchlichendienst 
in der Arbeitswelt 
und der Harbur-
ger Gospelchor 
unter der Leitung 
von Rainer Gebau-
er.
„In Deutschland 
werden im Schnitt 
jährlich 82 kg Le-
bensmit te l  pro 
Person  wegge -
worfen ‒ aber in 
anderen Weltge-
genden herrscht 
Hunger. Wir leben 

im Frieden ‒ andere sind auf der 
Flucht. Wir können uns sattessen 
‒ aber es bleibt der Hunger nach 
Leben“, so der Gemeinde sekretär 
Hermann Straßberger. Der Got-
tesdienst am 5. Oktober beginnt 
um 9.30 Uhr.
Im Anschluss an den Gottesdienst 
lädt die Gemeinde zu Kaff ee, Ku-
chen und Schmalzbroten ein.
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Überfl uss und Hunger
Erntedankgottesdienst in St. Paulus

Der stellvertretende Bezirkshandwerksmeister Dierk 
Eisenschmidt vor dem geschmückten Erntedank-Al-
tar. Foto: ein

■ (gd) Neugraben. Das Neubauge-
biet Vogelkamp Neugraben bietet 
mit seiner Stadtrandlage in der di-
rekten Nachbarschaft zu dem öko-
logisch bedeutenden Naturschutz-
gebiet und EU-Vogelschutzgebiet 
„Moorgürtel“ eine einmalige Lage. 
Mit anderen Worten: der optima-
le Standort für ein neues Zuhause. 
Südlich des alten Elburstromtals 
und nördlich der Harburger Ber-
ge direkt am alten Neugrabener 
Dorf entstehen die „VOGELKAMP 
etagen“. Zahlreiche Einzelhandels-
geschäfte, diverse Restaurants, 
ebenso der Wochenmarkt mit fri-
schen Produkten aus der Region 
befi nden sich nicht weit entfernt. 
Kindertagesstätten und Schulen 
lassen sich ebenfalls zu Fuß errei-
chen. Und mit dem „BGZ Süderel-
be“ befi ndet sich bereits heute ein 
vielseitiges Bildungs- und Frei-
zeitangebot direkt vor Ort. Den 

Anzeige

Ein Stadtteil entwickelt sich
Vogelkamp Neugraben‒Wohnen für die ganze Familie

Sparkasse Harburg-Buxtehude
S-Immobilien
Sand 2, 21073 Hamburg
Tel.: 040 76691-7666 
immobilien@sparkasse-har-
burg-buxtehude.de
www.s-immobilien.eu

S-Bahnhof Neugraben 
erreicht man in nur 
wenigen Minuten und 
dieser verbindet die 
Bewohner des Neubau-
gebietes bequem und 
unkompliziert in 25 
Minuten mit der Ham-
burger Innenstadt. Die 
komfortablen Annehm-
lichkeiten der Metro-
pole nutzen und natur-
verbunden leben ist im 
Vogelkamp Neugraben 
Teil eines neuen städ-
tebaulichen Grundge-
dankens und Teil des 
Alltags in der eigenen 
Immobilie im grünen 
Süden Hamburgs.
Mit 66 Eigentumswoh-
nungen leistet hier die 
Sparkasse Harburg-
Buxtehude, als Sparkassen-Finanz-
gruppe Deutschlands größter Mak-
ler für Wohnimmobilien, einen 
wichtigen Beitrag zur städtebau-
lichen Entwicklung der Hanse-
stadt und den ersten Bauabschnitt 
zu den „VOGELKAMP etagen“. Die 
Größe der Ein- bis Vier-Zimmer-
Wohnungen erstrecken sich von 
ungefähr 32 bis zu rund 103 Qua-
dratmetern und bieten Raum für 
zeitgemäße Anforderungen und 
modernes Wohnen auf einer Ebe-
ne. Jede Etage sowie der Keller 
sind bequem mit dem Aufzug zu 
erreichen. Die sieben Zugänge zu 
den einzelnen Stadthauseingängen 

erfolgt über kleine Innenhöfe. Vor 
diesen befi nden sich die 40 Pkw-
Stellplätze, von wo aus sich in nur 
wenigen Schritten das Gebäude er-
reichen lässt. Ein Teil der Wohnun-
gen ist barrierefrei ausgelegt.
Die Ausstattung der Wohnungen, 
wie zum Beispiel Echtholzböden 
mit Fußbodenheizung oder die 
mit Sorgfalt ausgewählte Badke-
ramik, gehören zu den zahlreichen 
Annehmlichkeiten. Ein modernes 
Energiekonzept sorgt zudem für 
geringe Betriebskosten und sichert 
somit die langfristige Zukunftsfä-
higkeit der Immobilie. In den hof-
seitigen Erdgeschosswohnungen 
stehen private Terrassen zur Ver-

fügung. Jede Wohnung in den obe-
ren Etagen bis hinauf zu den Pent-
häusern im Staff elgeschoss halten 
einen Balkon, eine Dachterrasse 
oder eine Loggia bereit. Die boden-
tiefen Fensterelemente und gemüt-
lichen Sprossenfenster verbinden 
Gemütlichkeit mit großzügigem 
Lichteinfall in jedes einzelne Zim-
mer der neuen Immobilie.

Hier entstehen die sieben Stadthäuser mit dem anspruchsvollen Wohnambiente für
ein neues Zuhause im grünen Süden Hamburgs. Foto: gd
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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
Suche eine liebe Freundin für
gem. Freizeit und für die große
Liebe. Bin 38 J., suche Sie ab An-
fang 30 J. Tel. 0176/ 87 82 03 97

Zärtlichkeit, Erotik?? Kommen
bei Dir auch zu kurz. Er 42 sucht
Sie. SMS: 0175/ 751 87 04

Erotik
Haben Sie besondere Wünsche
dann sind Sie bei Samanta Fox,
bildhübsch, in Harburg genau
richtig. Ernst-Bergeest-Weg 6a,
von der Bremer Str. gegenüber
von dem neuen Friedhof. Mo.-Do.,
10-18 Uhr. Tel. 040/ 86 69 17 94,
www.modelle-hamburg.de

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

Harburg Schokofanta, vollbusig,
Stader Str. 76, klingeln b. Lieth u.
o. bei Fanta, Tel. 0152/ 12 33 62
21, ab Mo. www.stadtgelueste.de

Erotik
Tatjana, schlank, stark behaart,
große Möpse 80 D, dunkelblonde
Haare. Mo.-So., 12-23 Uhr. www.
treffpunkt.de, Tel. 86 69 17 96

Clara, super schlank, lockige Haa-
re, total rasiert, großer Kitzler, OW
75 C. Mo.-So., 8-23 Uhr. www.
treffpunkt.de, Tel. 88 16 14 45

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

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

Garage
Jahresplatz in einer Tiefgarage
(kl. Anlage) zu vermieten, monat-
lich € 25,-, in Neugraben, sehr zen-
tral, Nähe S-Bahn.
Chiffre 5000084, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Unterstellplatz für kleines Wohn-
mobil (ähnl. VW Bully mit Dach-
box) im Großraum Neu Wulmstorf
gesucht. Tel. 040/ 700 76 92

Kfz-Ankauf
Suche Mercedes Benz, gerne
älteres Baujahr. Tel. 39 99 19 65

Kfz-Verkauf
VW Polo EZ 08/91, TÜV 11/15,
96.000 KM, opt. gut, fährt gut, div.
Neuteile, grüne Pl., kl. Mängel,
VB € 550,-, 0176/ 48 20 99 11

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

Unternehmungslustiger Er, Ende
50, schlank, wünscht nette kleine
Sie für eine dauerhafte Partner-
schaft kennenzulernen. Du bist in-
telligent, hast das Herz auf dem
rechten Fleck und bist reisefreudig,
dann könntest du einen Platz in
meinem Herzen finden und rufst
gleich an: Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 41272

Herz sucht Herz - Sympathische,
aufgeschlossene und humorvolle
Lebenskünstlerin, 58/165, voll-
schlank, sucht aktiven, zuver-
lässigen, gestandenen Mann und
Beschützer mit PKW, von 55-65
Jahren, ab 175, zum Verwöhnen,
Lieben und Lachen. Tägl. von
17:00 bis 22:00 Telechiffre: 41316

Mein Name ist Frank, 41/2,02 be-
rufstätig, bodenständig, suche eine
Partnerin (zw. 30 und 40 J.), der
Treue und Ehrlichkeit sehr wichtig
sind. Du solltest Interesse haben
an Haus, Hof und einer gemeinsa-
men Freizeitgestaltung. Freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
16:00 bis 23:00 Telechiffre: 41306

Lieben, Lachen, das Glück beim
Schopfe packen! Sie, 2x25/165,
nicht dick, nicht dünn, mit nettem
Äußeren, sucht lieben und treuen
Mann ab 175 cm, gerne mit kleinen
Macken für alles was Spaß macht.
Vielleicht bis bald! Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 41357

Sympathische Sie, 69 Jahre,
schlank, kein Oma-Typ, mit Inter-
esse an einem gemütlichen Heim,
Garten, Reisen (PKW vorh.), sucht
warmherzigen, ehrlichen Partner
für eine gemeinsame, schöne Zeit.
Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41271

Witwe, Anfang 70, Zwillingsfrau,
1,59 m, frauliche Figur, humorvoll,
neugierig, anpassungsfähig. Ich
suche einen lieben Freund, der
auch mal eine kleine Reise ma-
chen möchte, ich bin lieb und treu.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41299

Humorvolle Sie, 49/170, schlank,
NRin, berufstätig, Kind, natur-
verbunden, sportlich, ehrlich, treu
würde Dich gern kennenlernen!
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 41268

Kontaktanzeigen
Ich, 45/1,80, suche kein Abenteu-
er, suche eine Frau, wenn sie allei-
ne ist und traurig ist und nicht mehr
alleine sein möchte so wie ich,
dann soll sie sich trauen
anzurufen. Freue mich auf deinen
Anruf, wo du auch bist. Tägl. von
17:00 bis 23:00 Telechiffre: 41291

Witwe 79 J., wünscht sich eine
liebevolle Beziehung bei getrenn-
ten Wohnungen. Meine Interessen
sind: Reisen, Spaziergänge am
Strand, Radfahren. Ich freue mich
auf deinen Anruf. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 41349

Rostockerin, 71/160, NR, jung
geblieben und naturverbunden,
sucht ehrlichen und zuverlässigen
Partner für eine gemeinsame
Freizeitgestaltung. Tägl. von 11:00
bis 22:00 Telechiffre: 41314

Morgen, lustiger Dickschädel
42/187 schlank, handwerkl. ge-
schickt vom Lande sucht Sie
30-40, die seinen Kindskopf
einfängt. Tägl. von 06:00 bis 21:00
Telechiffre: 41356

Er, 52/1,83, schlank, blaue Augen,
sportliche Figur, naturverbunden,
ehrlich, treu, sehr zärtlich, einfühl-
sam, sucht liebe Frau für feste
Beziehung. Tägl. von 09:00 bis
23:00 Telechiffre: 41387

Hallo! Ich, 70/1,82/NR/NT, suche
eine nette Partnerin für eine dauer-
hafte und humorvolle Beziehung.
Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41328

Hallo, ich suche eine nette Frau
zum Kennenlernen, zw. 25-35. Bin
35 J., 1,90 m, NR/NT. Tägl. von
18:00 bis 23:59 Telechiffre: 41297

Musik
Geigen lernen macht Spaß! Er-
fahrener deut. Diplom Musiklehrer
unterrichtet in Neugraben, auch
Gitarre/Klavier! Tel. 040/ 796 76 25

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
Küchenmitarbeiter/innen Vollzeit,
20 Std./Woche im Hamburger Ha-
fen (Steinwerder) ab sofort oder
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gesucht. Sie unterstützen unser
Küchenteam bei der Vor- und Zu-
bereitung der Speisen, der Es-
sensausgabe und der Reinigung
des Verpflegungsbereiches. Idea-
lerweise haben Sie Erfahrung in
der Gemeinschaftsverpflegung
oder haben bereits in ähnlicher Po-
sition gearbeitet. Dann freuen wir
uns auf Ihre schriftliche Kurz-
bewerbung! apetito catering B.V.
& Co. KG, Am Sandtorkai 23/24,
20457 Hamburg, Herr Becker,
E-Mail: NL-Essen@apetito.de

Stellenangebote
(Bei) Koch/Köchin (Vollzeit) für
ein Betriebsrestaurant im Ham-
burger Hafen (Steinwerder) ab so-
fort oder zum nächstmöglichen
Zeitpunkt gesucht. Sie überneh-
men u.a. die Herstellung und Prä-
sentation der warmen und kalten
Speisen. Idealerweise haben Sie
Erfahrung in der Gemeinschafts-
verpflegung. Interessiert? Dann
freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Kurzbewerbung! apetito catering
B.V. & Co. KG, Niederlassung
Hamburg, Am Sandtorkai 23/24,
20457 Hamburg, Herr Becker,
E-Mail: NL-Essen@apetito.de

Wir suchen eine Haushaltskraft
mit Erfahrung, Arbeitszeit am
Vormittag, ca. 8 Stunden pro Wo-
che, in HH-Neugraben. 450,-
Euro-Basis. Tel. 040/ 702 56 29

Senioren- / Einkaufshilfe ges.,
bis € 16,- die Stunde, freie Zeitein-
teilung, selbst. Basis.
Info: 01520/ 479 71 95

Stellengesuche
Ich erledige für Sie Pflaster-
arbeiten, Sanierungsarbeiten und
Entsorgungen. Einfach anrufen.
Tel. 0162/ 702 03 53

0010181 Hans Pe
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

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
Real oder Gym? Erfahrene Päda-
gogin begleitet Ihr Kind erfolgreich
durch das 3./4. Schuljahr, Raum
Neu Wulmstorf, Tel. 76 96 89 30

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Sylt/List, Meerblick, strandnahe
DHH unter Reet, 3 Schlafräume, 2
Bäder, Kamin, Termine in den
Herbstferien frei, Tel. 04105/ 58
01 00, ferienhaus-list@gmx.de 

Verkauf
Audio Rack hochgl. schwarz
Schnepel-PEX-11 P (s. ggf. Inter-
net). 4 Audiofächer Klarglas ES 6,8
mm + Ober- und Unterboden.
H 807 mm, B 515 mm, T 486 mm.
Sehr gut erhalten, ca. 3 Jahre alt.
Neupreis € 640,-, VB € 180,-.
Tel. 0151/ 17 72 41 00

Wohnzimmerschrank, Maron-Ei-
che massiv, Breite: 3,20 m x 2,45
m Höhe. Drei Elemente. Mittelteil
Glasvitrine mit Beleuchtung, rechts
Barfach mit Spiegel, beleuchtet.
Preis VB, Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

Ess- und Kaffeegeschirr von
Villeroy & Boch Mod. Rusticana,
günstig einzeln oder en Bloc abzu-
geben.
Chiffre 5000085, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

5 Eck-Aquarium von Juwel 360 L
inkl. Schrank + Zubehör günstig
abzugeben. Tel. 040/ 64 53 90 41,
Mo. bis Fr. von 10-16:30 Uhr

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

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

Hohner Akkordeon, gebraucht,
72 Bässe, € 350,- Tel. 701 26 05

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

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pfl aster-
arbeiten, Tel. 040 / 700 73 67 oder
unter 0152 / 29 19 56 24



Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes.

Röm 8, 38

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Vater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Heinz Wollermann
* 12. Oktober 1924       † 19. September 2014

Claus-Peter und Angelika Wollermann
Martin und Ulrike Sundermann geb. Wollermann

mit Mareike und Janneke
und alle Angehörigen

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Montag, dem 29. Septem-
ber 2014, um 12.00 Uhr in der Lutherkirche Neu Wulmstorf.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für 
„Musik in der Lutherkirche - MiLk“, IBAN: DE94 2005 0550 1384 1061 81 
bei der Hamburger Sparkasse. 
Verwendungszweck / Stichwort: „Heinz Wollermann“.

Der Tod ist wie eine Schwelle zu einer anderen Wahrnehmung.
Wir trauern auf der Erde um den geliebten Menschen.
Andere freuen sich hinter der Schwelle auf ein Wiedersehen.
Gelobt sei Jesus Christus.

Nach einem erfüllten, langen Leben ist unsere 
Mutter, Oma und Uroma nach kurzem Leiden 
von uns gegangen.

Erika Briese
geb. Romanowski

* 29. April 1928           † 18. September 2014

Jens Briese
und Familie

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 30. September 
2014, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Traurig, aber auch erleichtert sie erlöst zu wissen, nehmen wir 
Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma 
und Uroma

Lilly Kusel
geb. Schröder

* 10.5.1920        † 15.9.2014

In Liebe und Dankbarkeit

Sylvia Kusel
Dr. Reinhard Kusel und Christiane
Stefanie und Frank Kelm mit Jona
Ulrike Kusel und Arne Spielhoff
Andrea Kusel

Traueranschrift: Dr. Reinhard Kusel, Birkenweg 2, 21640 Bliedersdorf

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt am 
Dienstag, den 30.9.2014 um 14.00 Uhr auf dem Heidefriedhof, 
Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg (Neugraben).

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
sondern habt den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

Antoine de Saint-Exupéry

Ilse Handke
geb. Wolkenhauer

* 17. August 1936               † 14. September 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Bernd und Ute
Florian und Lewin
Jörg und Birgit
Pauline

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet statt am 
Montag, dem 6. Oktober 2014, um 14.00 Uhr in der Kapelle des 

Heidefriedhofes, Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Von Blumen bitten wir abzusehen.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre An-
teilnahme auf vielfältige und liebevolle 
Weise zum Ausdruck brachten.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor 
Krause für die wohltuenden Worte und 
dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders 
für die würdevolle Ausführung.

Im Namen aller Angehörigen

Marion Meints
Bärbel Bökler

Elli Pauly
† 3. September 2014

Wir trauern um Pastor im Ruhestand

Heinz Wollermann
* 12. Oktober 1924      † 19. September 2014

Er übernahm 1958 die erste Pfarrstelle der evangelischen 
Lutherkirchengemeinde Neu Wulmstorf und versah dort seinen  
Dienst bis 1989.

Heinz Wollermann baute die Lutherkirchengemeinde auf und 
war als Mitbegründer der Ökumene auch außerhalb der evan-
gelischen Gemeinde präsent.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst wohnte er mit sei-
ner Ehefrau Ilse weiter in Neu Wulmstorf und blieb vielen 
Gemeindegliedern verbunden.

Wir denken dankbar an seinen pastoralen Dienst zurück.
Der Vorstand der Lutherkirchengemeinde Neu Wulmstorf

Steffen Maaß
Festhalten, was man nicht halten kann.
Begreifen wollen, was unbegreiflich ist.
Im Herzen tragen, was ewig ist. 

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die gemeinsam mit uns Abschied genommen 
 haben.

Ob tröstende Worte, liebe geschriebene Zeilen, schöne Blumen 
und die Geldzuwendungen für die Zukunft von Vasco. 

Besonderen Dank an Herrn Vida für seine einfühlsamen Worte, 
dem Bestattungsinstitut Alscher und Blumen Kaiser. 

Wir haben tiefe Verbundenheit und Freundschaft erfahren.

Neugraben, im September 2014

Grit mit Vasco
Ingrid und Volker

Rudolf Meier
† 30. August 2014

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist sehr schmerzlich. Die 
Erfahrung, dass man in solchen Situationen nicht alleine ist, war 
sehr tröstlich.
Wir sagen allen herzlichen Dank für liebe Zeilen, Umarmungen, 
Blumen und Zuwendungen.

In Liebe

Birgit
Eileen
Ralf und Sylvia

Finkenwerder, im September 2014

FAMILIENANZEIGEN

Jörn Havenstein
† 9. September 2014

Einen ganz herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns 
von  unserem lieben Jörn Abschied genommen haben.

Insbesondere danken wir für die überwältigende 
 Anteilnahme und die vielen Spenden für Mark Leon.

Im Namen aller Angehörigen

Helga und Horst Eckhoff

Neu Wulmstorf, im September 2014
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… 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. 

■ (pm) Harburg. Am 3. Oktober 
findet im Freilichtmuseum am 
Kiekeberg eine offene Führung 
statt. Groß und Klein, Alt und Jung 
können an diesem Tag das Frei-
lichtmuseum unter dem Motto 
„Kriegsbeginn und Leben 1914“ 
neu entdecken. Der „Museumstreff  
aktiv“ beginnt um 13.30 Uhr und 
dauert etwa eine Stunde.
In der Oktoberführung erinnert 
das Freilichtmuseum am Kieke-
berg an die Zeit kurz vor dem Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges vor 
100 Jahren. Ein Volkskundler er-
klärt den Wandel im Bauwesen 
und in den ländlichen Wohnfor-
men. Die Besucher gewinnen Ein-
blicke in verschiedene Bereiche 
des ländlichen Alltags wie Hygie-
ne, Kleidung, aber auch den tech-
nischen Fortschritt. An diesem 
Tag zeigen die Darsteller der Ge-
lebten Geschichte von 10.00 bis 

18.00 Uhr außerdem den Stellen-
wert von Soldaten zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Kleine und gro-
ße Besucher können aus nächster 
Nähe die historischen Uniformen 
mit Pickelhauben des Militärs be-
gutachten.
Treff punkt ist das Eingangsgebäu-
de. Die Kosten betragen 4 Euro zu-
züglich des Museumseintritts von 
9 Euro. Besucher unter 18 Jahren 
und Mitglieder des Fördervereins 
haben freien Eintritt ins Museum. 
Die nächste Führung „rund um 
Kaff ee, Milch und Zucker“ fi ndet 
am 7. November statt. Weitere In-
formationen zu den einzelnen Füh-
rungen fi nden Interessierte auch 
unter www.kiekeberg-museum.de.

Kriegsbeginn und Leben 1914
Sonderführung im Freilichtmuseum

Erster Weltkrieg: Mobilmachung 
von Soldaten eines Lehrbataillons.
 Foto: Archiv FLMK

Schlesier feiern
■ (pm) Harburg. Am 5. Oktober,
fi ndet ab 15.00 Uhr im Vereins-
lokal „Waldquelle“ in Meckelfeld,
Höpenstraße 88, der nächste Hei-
matnachmittag des Vereins der
Schlesier ‒ diesmal mit einer Kir-
mesfeier ‒ statt. Für Stimmung
sorgen die „Elbdeichbrummer aus
Fliegenberg“. Auch Gäste sind ‒
wie immer ‒ willkommen.

Gärmer-Ehepaar 
liest im roten Sessel
■ (pm) Harburg. Fritz Gärmer
und dessen Frau Ute Liska-Gärmer
nehmen am 1. Oktober im Her-
bert-Wehner-Haus in der Julius-
Ludowieg-Straße 9 im roten Sessel
der Harburger SPD Platz. Das Ehe-
paar bringt im Rahmen der gleich-
namigen Veranstaltungsreihe Lek-
türe zu Gehör, die ihnen selbst
Freude macht oder sie in anderer
Weise beschäftigt. Was das sein
wird, bleibt abzuwarten. Beginn
19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



RESTAURANT NORDLICHT 
Veritaskai 2 | 21079 Hamburg

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

Mo-Fr 12 - 22:30 Uhr
 Sa 17 - 22:30 Uhr
So 12 - 21:00 Uhr

Restaurant Nordlicht
jetzt im Harburger Binnenhafen 

Wöchentlich wechselnde kulinarische 
Köstlichkeiten für Ihre Mittagspause von 
12.00 bis 16.00 Uhr (Mo-Fr)

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

JETZT AUCH AM 
SONNTAG GEÖFFNET!

Bitte reservieren Sie 

und Betriebsfeier.
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■ (ten) Wilhelmsburg. Im südlichen 
Reiherstiegviertel baut die SAGA 
GWG in zehn Bauabschnitten insge-
samt 265 öff entlich geförderte Woh-
nungen im Passiv hausstandard und 
modernisiert 469 Bestandswohnun-
gen auf höchstem energetischem Ni-
veau. Im Laufe des Jahres 2016 soll 
alles fertiggestellt sein, aktuell be-
fi nden sich noch 188 Wohnungen 
im Bau. 555 Wohnungen ‒ davon 
460 durch Modernisierung ‒ sind 
bis heute fertiggestellt.
Am Dienstag konnte beim neunten 
und vorletzten Bauabschnitt im Rei-
herstiegviertel für 78 öff entlich ge-
förderte Wohnungen Richtfest ge-
feiert werden. Auf einer Fläche von 
fast 5.000 m² entstehen im westli-
chen Abschnitt in der Veringstraße 
135 bis 147 Neubauwohnungen, von 
denen 22 barrierefrei sind. Zudem 
ist ein Gebäudekomplex mit einem 
Aufzug ausgestattet, wodurch das 
Objekt auch für bewegungseinge-
schränkte Personen interessant ist.
„80 Prozent der ehemaligen Bewoh-
ner aus den Altbauten konnten wäh-
rend der Bauphase in Wilhelmsburg 
untergebracht werden“, sagt Mario 
Mack, Wilhelmsburger Geschäfts-
stellenleiter der SAGA GWG. „Die 
Nettokaltmiete für die neuen Woh-
nungen beträgt 5,70 Euro je m², wir 
gehen davon aus, dass viele Men-
schen wieder hierher zurück kom-
men werden“, so Mack weiter. Die 
Neubauwohnungen sind alle mit ei-
ner Einbauküche ausgestattet, al-
le haben einen Balkon bzw. Garten-
zugang. Die Gebäude besitzen keine 
Kellerräume, wegen der tiefen Lage 
in Wilhelmsburg, dafür befi nden sich 
im Erdgeschoss zur Straße hin groß-
zügige Abstellräume für die Mieter.
Beim Richtfest betonte Willi Hoppen-
stedt, Vorstand der SAGA GWG, wie 
viele Projekte seines Unternehmens 
auf der Elbinsel bereits zur Stadt-
teilentwicklung beitragen würden. 
Momentan baue man auch noch in 
der Grotestraße, bereits abgeschlos-
sen seien die Modernisierung der 
Hochhäuser am Berta-Kröger-Platz, 
der Bau der Backsteinsiedlung in 

der Krieterstraße, der Neubau und 
Baulückenschluss am Stübenplatz 
und der Bau der Seniorenwohnun-
gen am Schwentnerring, die in den 
nächsten Wochen bezogen werden 
würden, gehörten dazu. „SAGA GWG 
arbeitet weiter konsequent daran, 
dass Wilhelmsburg und insbesonde-
re das preisgekrönte Weltquartier in 
der Zeit nach der erfolgreichen IBA 
im Sinne der Mieterinnen und Mie-
ter weiterentwickelt wird. Ich freue 
mich daher sehr, dass im westlichen 
Teil des Weltquartiers ein weiterer 

anspruchsvoller und zudem öff ent-
lich geförderter Neubau entsteht. 
Das Weltquartier ist und bleibt eine 
Erfolgsgeschichte auf der Elbinsel“, 
so Hoppenstedt.
Andy Grote, Bezirksamtsleiter von 
Hamburg-Mitte, sprach in seiner Re-
de beim Richtfest davon, dass man 
die politischen städtebaulichen Ver-
sprechen an dieser Stelle einlösen 
würde und das mit einer 30-jähri-
gen Bindungszeit der geförderten 
Mieten. „Sehr günstig, sehr nachhal-
tig entsteht hier bezahlbarer Wohn-
raum, der mittlerweile zum Refe-
renzprojekt über Hamburgs Grenzen 
hinaus geworden ist“, lobte Grote 
das Weltquartier. „Wir freuen uns, 
dass das wichtigste Wilhelmsburger 
Wohnungsbauvorhaben gut voran-
kommt und immer stärker die Funk-
tion als Modellquartier übernimmt. 
Schon beginnend bei dem beson-
deren Planungs- und Beteiligungs-
prozess gemeinsam mit einer Nach-

barschaft aus über 30 Nationen und 
einer wirklich an den Bewohnerinte-
ressen orientierten Realisierung, ist 
das Weltquartier ein Vorzeigepro-
jekt, das interkulturelles Zusammen-
leben und nachhaltiges Bauen ideal 
verbindet,“ so der Bezirksamtsleiter.
Mit diesem vorletzten Projekt geht 
das Weltquartier baulich nun auf 
die Zielgerade. Rund um die Wei-
marer Straße lebten vor der Umge-
staltung mehr als 1.700 Menschen 
aus mehr als 30 Herkunftsländern. 
Nach Fertigstellung werden hier 

rund 2.000 Menschen wohnen. Vie-
le Wünsche der Bewohner sind heu-
te Realität und bezogen sich auf die 
Freiräume, deren Qualität durch die 
Umgestaltung stark gestiegen ist. Je-
der Bewohner hat zudem die Mög-
lichkeit, eine eigene Grünfl äche zu 
bewirtschaften. So genannte Gar-
teninseln sind unregelmäßig in den 

Weltquartier auf der Zielgeraden
Vorletzter Bauabschnitt feiert Richtfest

Am Dienstag konnte Richtfest für den vorletzten Bauabschnitt im Welt-
quartier gefeiert werden. Foto: ten

Mario Mack leitet die SAGA-GWG-
Geschäftsstelle am Berta-Kröger-
Platz. Foto: ten

Wasserkunst 
Kaltehofe
■ (ten) Kaltehofe . Auf der Was-
serkunst Elbnsel Kaltehofe fi nden 
im Oktober viele Veranstaltun-
gen und Angebote statt. Den Start 
macht am Freitag, 3. Oktober, das 
„Fest der Elemente“, ein Fest für 
die ganze Familie, das von 10.00 
bis 18.00 Uhr stattfindet. Erde, 
Feuer, Luft und Wasser ‒ im Spiel 
und im Alltag hat sich der Mensch 
die faszinierenden Elemente zu-
nutze gemacht. Auf informative, 
ästhetische und auch spielerische 
Weise können Besucher die Ele-
mente erkunden und den freien 
Tag in der Natur genießen. Am 
gleichen Tag fi ndet von 10.00 bis 
13.00 Uhr in Schnupperkurs im 
Bogenschießen statt. Hierfür ist ei-
ne Anmeldung unter Telefon 040 
7888 49990 erforderlich. Weite-
re Angebote im Oktober auf Kalte-
hofe, Kaltehofer Hauptdeich 7, un-
ter www.wasserkunst-hamburg.de.

NEW Hamburg auf 
der Veddel
■ (ten) Veddel. Das Schauspiel-
haus ist fast den ganzen Okto-
ber lang zu Gast auf der Veddel. 
Als Stadttheater zieht es die Ak-
teure immer wieder in die Stadt-
teile, um über den thetralen Tel-
lerrand hinauszublicken. NEW 
HAMBURG haben heißt das neue 
Stadtprojekt, bei dem Björn Bi-
cker, Malte Jelden und Michael 
Graessner zu politischen, sozia-
len und künstlerischen Skizzen 
anregen und Entwürfe für eine 
Ankunftsstadt der Zukunft prä-
sentieren. 
Das Eröff nungs-Wochenende von 
NEW HAMBURG vom 3. bis 5. 
Oktober rund um die Immanu-
elkirche an der Wilhelmsbur-
ger Straße 73 startet am Freitag, 
3. Oktober um 15.00 Uhr und 
hält ein vielfältiges Festival-Pro-
gramm bereit, einzusehen unter 
www.schauspielhaus.de.

■ (ten) Wilhelmsburg. Nach 14 Jah-
ren waren die Räume der Kinderbe-
treuung in der Mini-Kita Wittestra-
ße zu klein geworden und es wurde 
höchste Zeit, mehr Raum für die 
wachsende Kinderschar zur Verfü-
gung stellen zu können. 
Im September vor einem 
Jahr war es dann soweit, 
dass der Mietvertrag für er-
gänzende Räumlichkeiten 
in der Thielenstraße (ehe-
mals Sitz von verikom) un-
terzeichnet werden konnte.
Heute, ein Jahr später, ist 
von der nicht immer rei-
bungslos verlaufenen Bau-
phase kaum mehr etwas zu 
spüren. Lachende Kinder 
genießen die hellen neuen 
Räume und die Verbindung 
über den Innenhof zu ihrer alten Ki-
ta in der Wittestraße Nummer 3.
Kitaleiterin Petra Hipperling: „Ei-
gentlich sollte der Umbau bereits im 
Januar fertig sein, aber viele Dinge 
haben einfach länger gedauert als 
wir ursprünglich gedacht hatten. 
Ohne die fantastischen Handwer-
ker und mein super Team wären wir 
wahrscheinlich immer noch nicht so 
weit wie heute. Dank an dieser Stel-
le auch für Verständnis und Unter-
stützung von Eltern, Behörden, der 
Haspa und allen Helfern.“
Noch vor den Ferien konnte das 
15-jährige Bestehen der Mini-Ki-
ta Wittestraße zusammen mit der 
Eröffnung der Dependance Thie-
lenstraße gefeiert werden und die 

zeitweise Überbelegung in den al-
ten Räumlichkeiten hatte endlich 
ein Ende.
Richtig los mit dem Kitabetrieb in 
den neuen Räumlichkeiten und mit 
vergrößertem Team ging es mit Be-

ginn des neuen Schuljahres, und 
binnen ein paar Wochen waren al-
le 34 zusätzlich geschaff enen Kita-
plätze besetzt.
„Das war für unsere Arbeit, für die 
Kita und natürlich auch für mich 
persönlich die schönste Anerken-
nung, die alle Strapazen des letzten 
Jahres wettgemacht hat!“, so Petra 
Hipperling.
Die Mini-Kita XXL bleibt trotz Erwei-
terung die kleine private Mini-Kita, 
für die sie in Wilhelmsburg bekannt 
und geschätzt wird. In drei Gruppen 
(eine Krippengruppe und zwei Ele-
mentargruppen) werden altersüber-
greifend derzeit maximal 47 Kin-
der betreut.
Die Kinder bilden in ihrer Multi-

Kulti-Zusammensetzung das nahe 
Wohnumfeld ab, aber auch Kinder 
mit längerem Anfahrtsweg fühlen 
sich in dieser auch nach der Erwei-
terung übersichtlich gebliebenen Ki-
ta sichtlich wohl.

Wohl fühlen sich auch die 
nunmehr insgesamt acht al-
ten und neuen Erzieher und 
SPA mit den unterschied-
lichsten Erfahrungshinter-
gründen sowie die neue Co-
Leitung Angela Schapals. 
Angela Schapals, die lang-
jährige Leiterin des Elbe-Ti-
deauenzentrums Bunthaus 
auf Moorwerder war von 
der Kitaleiterin Petra Hip-
perling aufgrund ihrer päd-
agogischen Kompetenz und 
ihrer Projekt- und Leitungs-

erfahrung kurzerhand abgeworben 
worden.
Angela Schapals: „Dies hier ist mehr 
als eine Kita. Dies ist ein sozialer 
Ort, an dem sich Eltern und Kinder 
gleichermaßen angenommen füh-
len, woher sie auch kommen und 
welchen Hintergrund sie auch ha-
ben mögen. Und ich hoff e einfach, 
dass ich all meine Erfahrungen aus 
dem Bildungsbereich und in und 
mit Wilhelmsburg an diesem sozia-
len Ort gezielt einbringen und Petra 
Hipperling in allen Leitungsfunktio-
nen unterstützen kann. Und natür-
lich freue ich mich, dass ich mich 
berufl ich verändern, aber die Nähe 
und den Bezug zum Infohaus den-
noch beibehalten konnte.“

Mini-Kita XXL
Neuer Platz für zusätzlich 34 Kinder

Petra Hipperling mit einigen „ihrer“ Kinder bei der 
Beetpfl ege vor der Mini-Kita Wittestraße. Foto: ein

So werden die Häuser in der Veringstraße 135-147 aussehen. 
 Foto: Visualisierung SAGA GWG

Außenanlagen angeordnet und kön-
nen kostenlos und gemeinschaftlich 
angemietet werden. Durchgeführt 
wurden zudem energetische Sanie-
rungsarbeiten an Fassaden, Fenstern, 
Dächern und Heizungsanlagen. Auch 
wurden veraltete Grundrisse opti-
miert und ein Teil der Wohnungen 
zusammengelegt, um größere und 
familiengerechte Einheiten zu schaf-
fen. Die Wohnungen wurden aber im 
Schnitt nicht nur größer, sondern es 
gibt auch insgesamt wesentlich mehr 
Wohnfl äche als vorher. Trotz dieser 
umfangreichen Modernisierungen 
konnte der ursprüngliche Charme 
erhalten werden, das Viertel ist heu-
te eines der attraktivsten auf der 
Elbinsel, öff net sich nach außen und 

wird mit neuen Wegenetzen durch-
lässiger und grüner. Die Mieten sind 
trotzdem nur geringfügig gestiegen: 
Von durchschnittlich 5,12 auf 5,70 
Euro pro m² netto kalt. Durch star-
ke Einsparungen in den Nebenkos-
ten und einer Bindung von 30 Jahren 
ist das niedrige Mietniveau langfris-
tig gesichert.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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