
MONTAG
1. Schwäbische Maultaschen mit Zwiebelsauce und Kartoffelsalat 6,19 €
2. Bauernsülze mit Remoulade und Bratkartoffeln 6,79 €
3. Omelett mit frischen Champignons, Tomaten und Käse 5,29 €

DIENSTAG
1. Rinderroulade mit Jägersauce, Bohnen und Püree 6,99 €
2. Bauernsülze mit Remoulade und Bratkartoffeln 6,79 €
3. Omelett mit frischen Champignons, Tomaten und Käse 5,29 €

MITTWOCH
1. Schinkenkrustenbraten mit Bratensauce, Rotkohl und Kroketten 6,89 €
2. Bauernsülze mit Remoulade und Bratkartoffeln 6,79 €
3. Omelett mit frischen Champignons, Tomaten und Käse 5,29 €

DONNERSTAG
1. Königsberger Klopse mit Kapernsauce, Rote Bete und Reis 6,79 €
2. Bauernsülze mit Remoulade und Bratkartoffeln 6,79 €
3. Omelett mit frischen Champignons, Tomaten und Käse 5,29 €

FREITAG
1. Kabeljaufi let gebraten mit Senfsauce, Dillkartoffeln und einer Salatbeilage 6,99 €
2. Bauernsülze mit Remoulade und Bratkartoffeln 6,79 €
3. Omelett mit frischen Champignons, Tomaten und Käse 5,29 €

 – Irrtümer vorbehalten –

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Rumpsteak vom Grill mit 

Kräuterbutter, Bratkartoffeln 

und einer Salatbeilage 

11,99 €

Mittagstisch
vom 27.10. bis 31.10.2014 ab 11.00 Uhr
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WILHELMSBURG
„Djihad für den Frieden“ ist ein Theaterprojekt, das seine 
Wurzeln in Wilhelmsburg hat. Sein Ziel: Migranten und 
Deutsche sollten mehr Verständnis füreinander haben.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG/FINKENWERDER
Der ehemalige Bezirksamtsleiter Markus Schreiber berei-
tet seine Rückkehr in die Politik vor und strebt bei den 
Wahlen im Februar ein Mandat in der Bürgerschaft an.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Gelungene Heimpremiere: Vor ausverkaufter Halle und 
einem begeisterten Publikum haben die Hamburg-To-
wers das Spiel gegen Leverkusen gewonnen. 
 Lesen Sie auf Seite 8

VEDDEL
„Als das Tor zur Welt geschlossen wurde“: So lautet der 
Titel einer Ausstellung in der Ballin-Stadt, die die Auswir-
kungen des 1. Weltkrieges auf Hamburg zeigt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

… 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) Wilhelmsburg. Am 1. Mai 
2014 ist die novellierte Energie-
einsparverordnung (EnEV) 2014 
in Kraft getreten ‒ mit Auswirkun-
gen auf zukünftig geplante Mo-
dernisierungsvorhaben. Aus die-
sem Anlass laden die Gesellschaft 
für Stadtentwicklung und das Fach-
amt Stadt- und Landschaftspla-
nung Hamburg-Mitte die Haus- und 
Grundeigentümer des Sanierungs-
gebiets Südliches Reiherstiegvier-
tel zu einem Informationsabend 
über die veränderten Bedingun-
gen der Gebäudemodernisierung 
ein. Ein Vertreter des Zentrums für 
Energie, Bauen, Architektur und 
Umwelt (ZEBAU) wird auf die Aus-
wirkungen der Energieeinsparver-
ordnung 2014 eingehen und d i e 

Wirtschaftlichkeit der Modernisie-
rung von Wohn- und Nichtwohn-
gebäuden darstellen. Über die För-
derprogramme der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank (IFB) 
zur Modernisierung von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden informiert ein 
Vertreter der IFB. 
Im Anschluss besteht die Möglich-
keit zu Rückfragen und der Ver-
einbarung individueller Beratungs-
termine. Der Informationsabend 
fi ndet am Mittwoch, 5. November 
ab 19.00 Uhr im Sanierungsbüro in 
der Veringstraße 55 statt.
Haus- und Grundeigentümer aus 
dem Sanierungsgebiet S5, die am In-
fo-Abend teilnehmen möchten wer-
den gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 
53333075 anzumelden.

Sanierungsgebiet S5
Haus- und Grundeigentümer: Info-Abend

NICHT VERGESSEN!
In der Sonntagnacht, 26. Oktober, wird um 3.00 Uhr 

die Uhr um 1 Stunde zurückgestellt.
Der Wechsel in die Winterzeit findet statt. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14
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Ernst-August-
Schleuse freigegeben
■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg.
Aufgrund der guten Wetterbe-
dingungen in den vergangenen
zwei Wochen konnten die Arbei-
ten an der Ernst-August-Schleu-
se zur Behebung von Mängeln
am Stahlbau und am Korrosi-
onsschutz des Außenhaupts frü-
her als geplant abgeschlossen
werden. 
Die Sperrung ist mittlerweile
aufgehoben und die Schleuse
für den Schiff sverkehr wieder
freigegeben.

Tempo 60 auf der 
Norderelbbrücke
■ (pm) Harburg. Der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und
Gewässer führt auf der A1 rou-
tinemäßige Prüfungen von Brü-
ckenbauwerken durch.
Für die Arbeiten an den Schräg-
seilen der Norderelbbrücke wird
der Verkehr vom 29. Oktober
bis 8. November von 9.00 Uhr
bis 15.00 Uhr in beiden Fahrt-
richtungen zwischen dem Au-
tobahnkreuz Hamburg-Süd und
dem Autobahndreieck Hamburg-
Südost auf die Geschwindigkeit
von 60km/h reduziert. Mit wei-
teren Beeinträchtigungen ist
nicht zu rechnen.

■ (pm) Wilhelmsburg. Im Mai 
2013 hat der Katholische Schul-
verband Hamburg unter dem 
Titel „Katholische Schul-Of-
fensive“ seine konkreten 
Planungen zur langfristi-
gen Sicherung und qua-
litativen Weiterentwick-
lung des Katholischen 
Schulsystems in Ham-
burg vorgestellt. 500 Ta-
ge später zieht Hamburgs 

Fünfhundert Tage 
„Katholische Schul-Off ensive“
Neubauten nicht nur in Wilhelmsburg

Volker Reitstätter (44), Ver-
waltungsdirektor des Katho-
lischen Schulverbandes Ham-
burg  Foto: Martin John

Die neue Kindertagesstätte der Katholischen Bonifatiusschule in Wilhelmsburg.  Foto: U. Exler

Im Mai
Schul-
dem
Of-
n 

V
w
li
bu

größter freier Schulträger eine ers-
te positive Zwischenbilanz. „Wir ha-
ben in den vergangenen Monaten 
ganz grundlegende Standort-Ent-
scheidungen umsetzen können, Bau-
maßnahmen verwirklicht und wei-
tere Prüfaufträge gegeben“, erklärt 
Volker Reitstätter, Verwaltungsdi-
rektor des Katholischen Schulver-
bandes. „Das Gesamtvolumen der 
in den vergangenen Monaten reali-
sierten Bauprojekte sowie der aktu-
ellen Bauplanungen ‒ darunter auch 
Wilhelmsburg ‒ beträgt 37,5 Millio-
nen Euro“, bilanziert der 44-Jährige.
Die Umsetzung des vom Erzbistum 
Hamburg und Katholischem Schul-
verband aufgelegten Schulentwick-
lungsprogramms mit vorgesehenen 
Gesamtinvestitionen in Höhe von 
bis zu 60 Millionen Euro sei damit 
konkret auf den Weg gebracht. Zu-
dem fl össen städtische Kostener-
stattungen für GBS-Investitionen 
in die aktuellen Finanzplanungen 
ein. „Das ist das mit Abstand größ-
te Investitionsprogramm in der Ge-
schichte der katholischen Schulen 
in Hamburg“, so Reitstätter.
Nach nur sechsmonatiger Bauzeit 
weihte die Katholische Grund- und 
Stadtteilschule St. Paulus in Bills-
tedt im Februar dieses Jahres eine 
neue Zweifeld-Sporthalle ein. Die 
Baukosten liegen bei voraussicht-
lich 9,1 Millionen Euro. Der erste 
Schulerweiterungsbau der vierzügi-
gen Katholischen Grundschule Ber-
gedorf wurde im April 2014 fertig-
gestellt. Der Baubeginn des zweiten 

Erweiterungstrakts mit Mensa, Be-
wegungshalle und Klassenräumen 
folgt im November. Mit einem Tei-
labriss des Altgebäudes begannen 
zudem die Arbeiten für die Schu-
lerweiterung an der Langenhor-
ner Katharina-von-Siena-Schule. Im 
Sommer 2015 wird die dreizügige 
Grundschule am Eberhofweg dann 
eine neue Mensa, einen eigenen An-
dachtsraum, eine Chill-Zone sowie 
mehrere neue Klassenräume nut-
zen können ‒ das bedeutet einen 
räumlichen Zugewinn von mehr 
als 800 m². 
Im April nächsten Jahres startet 
der Neubau der Kindertagesstätte 
auf dem Gelände der Katholischen 
Bonifatiusschule in Wilhelmsburg. 
Die Kapazität der Einrichtung er-
höht sich damit von derzeit 80 auf 
zukünftig 130 Krippen- und Kita-
plätze. In einem räumlich ange-
gliederten Bereich entsteht zudem 
eine Mensa, die auch von der ka-
tholischen Grund- und Stadtteil-
schule genutzt wird. Große Schat-
ten werfen auch die Bauplanungen 
im Nordosten der Stadt voraus: 
Auf dem Grundstück der dreizü-
gigen Katholischen Schule Farm-
sen beginnen im zweiten Quartal 
des kommenden Jahres die Arbei-
ten für einen Schulerweiterungs-
bau Die geplanten Gesamtinvestiti-
onen liegen bei 4,9 Millionen Euro. 
Ein neues Gesicht erhält zudem 
die traditionsreiche Sophie-Barat-
Schule in Rotherbaum. Geplanter 
Baustart für das 9,9 Millionen Eu-

ro teure Projekt ist August 2015.
Zu den Neubaumaßnahmen des Ka-
tholischen Schulverbandes kom-
men Sanierungsaufwendungen 
von jährlich mehr als 2 Milli-
onen Euro hinzu, die an allen 

21 Schulstandorten spürbare Ver-
besserungen bringen und in den 
kommenden Jahren weiter angeho-
ben werden sollen. „Mit den Bauin-
vestitionen und einer noch stärke-
ren inhaltlichen Profi lierung wollen 
wir das Katholische Schulsystem in 
Hamburg für kommende Generati-
onen sichern und als elementare, 
am christlichen Menschenbild ori-
entierte Bildungsalternative erhal-
ten“, erklärt Verwaltungsdirektor 
Volker Reitstätter. 

Baustelle
■ (pm) Harburg. Mit Beschrän-
kungen müssen die Verkehrs-
teilnehmer noch bis Montag,
27. Oktober 18 Uhr  in der Bre-
mer Straße zwischen Sunder-
weg und Vahrendorfer Stadtweg
rechnen.  Der Grund: Die Arbei-
ten zur Instandsetzung der Geh-
wege konnten noch nicht abge-
schlossen werden, so dass die
bereits bestehende Vollsperrung
des stadtauswärts führfnden ge-
meinsamen Geh- und Radwe-
ges noch aufrecht erhalten we-
ren muss. 



präsentieren am 7. Dezember 2014, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

29. Starpyramide 2014
Benefi zveranstaltung in der Friedrich-Ebert-Halle (HH-Harburg) zugunsten des

„Gemeinnütziges Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE
MICHAEL HOLM · JÜRGEN DREWS · ROSANNA ROCCI

PETER KENT · IKENNA AMAECHI · DON CLARKE · HERR NIELS

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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Peter Sebastian
Veranstalter

METRO Harburg

lfd. Meter ab 9,- Euro!

26. Oktober 2014

Einladung zur Kita-Neueröffnung
Freitag, den 31. Oktober 2014,

14.30 bis 17.00 Uhr
Die Weltwissen-Kitas gGmbH freut sich über ihre  
neue Kita und möchte sie den großen und kleinen  

Bei Getränken und Snacks warten auf die Kinder  
kleine interessante Aktionen und als Überraschungs-

Kita Deichpiraten · Niedergeorgswerder Deich 79 
(Haupteingang über Langenhövel) · 21109 Hamburg

Die 
Deichpiraten 

ankern in
Georgswerder

NEU in Harburg /
Wilhelmsburg

Sporthalle Bunatwiete 20:
Mo., 17.00 – 19.00 Uhr Family-Parkours

Sporthalle Prassekstraße 5:
Mo., 19.30 – 20.30 Uhr Rückenfit

Mo., 20.30 – 21.30 Uhr Energy Dance
Erwachsene 8,85 € / Monat, Ki nder 4,70 € / Monat

Zzgl. 10,– Euro einmalige Gebühr · Weitere Infos unter Tel. 29 28 26
www.sportspass.de

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Oktober 2014

■ (mk) Neugraben. Den trüben 
Herbst vergessen, da ist das „Bun-
te Allerlei“ genau der richtige Stim-
mungsmacher. Die Vereinigung 
Süderelbe und das Kulturhaus Sü-
derelbe richten im Rahmen der Kul-
turtage Süderelbe am 2. November 
von 15.00 bis 17.30 Uhr wieder ih-
ren unterhaltsamen Nachmit-
tag „Buntes Allerlei“ im BGZ 
Süderelbe aus. Auch dieses 
Mal ist es wirklich ein Pro-
gramm vom Feinsten ‒ hinge-
hen lohnt sich auf jeden Fall.
Mit von der Partie sind der 
Neugrabener Singkreis, die 
Rock- und Pop-Sängerin Ma-
rie-Celine, die HipHop-Grup-
pe und zwei lateinamerika-
nische Tanzpaare des TTC 
Harburg (HTB), die bekann-
te Ohnsorg-Schauspielerin 
Sandra Keck und Schlager-
sänger und Entertainer Pe-
ter Sebastian.
Bei diesem attraktiven und 
facettenreichen Programm 
ist für Jung und Alt bestimmt 
etwas dabei. Der Neugrabe-

ner Singkreis wurde 2011 von Hel-
mut Fast gegründet. Die HipHop-
Gruppe des TTC Harburg tanzt zu 
trendigen Songs aus den Charts. 
HipHop ‒ unkonventionelle Bewe-
gungen und die Lust auf Tanzen 
verbinden sich hier zu einer mit-

reißenden Mixtur. Der Stimmung 
pur kann sich niemand entziehen. 
Und nochmals Tanz ‒ diesmal aber 
herkömmlicher Art. Die TTC Har-
burg-Paare Franziska und Ekkehard 
Lohse sowie Dinah und Michael Gei-
ßendörfer tanzen eine einstudier-
te Choreografi e zu lateinamerikani-
cher Musik.
Marie-Celine ‒ mit ihrer kraftvol-
len, manchmal aber auch zerbrech-
lich wirkenden Stimme interpretiert 
die in der Nähe von Hamburg ge-
borene Sängerin Songs aus den un-
terschiedlichsten Bereichen. Klassi-
ker aus Unterhaltungsmusik, Blues, 

Pop und Rock präsentiert Marie-Ce-
line mit ihrer ganz unverwechselba-
ren Stimme.
Sandra Keck ‒ dieser Name bürgt
für professionelle plattdeutsche Un-
terhaltung. Mal als Schauspiele-
rin, mal als Sängerin hat sich San-
dra Keck ein Renommee erarbeitet,

das bewundernswert
ist. Beim „Bunten Aller-
lei“ wird Sandra Keck
eine plattdeutsche Ge-
schichte und Songs ih-
rer brandneuen CD
„Bauernhof-Rock“ zum
Besten geben.
Last not but least Peter
Sebastian ‒ der Schla-
gersänger unter ande-
rem bekannt aus Radio,
TV und der kultigen
Starpyramide ‒ gibt
aus seinem umfangrei-
chen Schlager-Reper-
toire einige Kostpro-
ben. Sicherlich wird der
Kult-Hit „Du schwar-
zer Zigeuner“ nicht feh-
len. Moderiert wird das
„Bunte Allerlei“ von der
RUF-Redakteurin Edda
Teneyken, die mit ihrem
Charme, ihrer Schlag-
fertigkeit und ihrem
Können schon so man-
che Veranstaltung ihren
ganz besonderen Stem-
pel aufgedrückt hat.

Unterhaltung für jeden Geschmack,
für Jung und Alt ‒ dabei kostet der
Spaß nur 9 Euro pro Person. Tickets
gibt es ab heute im Kulturhaus Sü-
derelbe unter Tel. 040 7967222,
an der SEZ-Theaterkasse Kähler
unter Tel. 040 7026314, bei Peter

Oelkers unter Tel. 7016387 und
beim Neuen RUF unter Tel. 040
70101728.

Für jeden Geschmack etwas
„Buntes Allerlei“ mit tollem Programm

Peter Sebastian präsentiert viele beliebte Schla-
ger. Fotos: ein

Sandra Keck stellt Songs ihrer brandaktu-
ellen CD „Bauernhof-Rock“ vor.

Zwei TTC Harburg Paare präsentieren eine einstudierte Choreografi e zu la-
teinamerikanicher Musik. Foto: ein

Kartenvorverkauf (9,‒ Euro):
Theaterkasse Süderelbe im SEZ
Kulturhaus Süderelbe im BGZ, 
Am Johannisland 2
Der Neue RUF, Cuxhavener 
Straße 265 b
Theaterkasse im Phoenix Center
Kartenvorbestellung unter 
70 10 17 28 (Der Neue Ruf) und 
701 63 87 (Peter Oelkers)

■ (pm) Hamburg. Am 1. Novem-
ber soll auf der Cap San Diego er-
neut die größte Halloweenparty 
gefeiert werden, die es in Ham-
burg jemals gegeben hat. Wie be-
reits im letzten Jahr wird die Lo-
cation in dieser Nacht ab 21.00 
Uhr zum furchteinflößenden 
Ghostship.
Das Schiff  wird gespenstisch de-
koriert und gut sichtbar in oran-
ge von außen beleuchtet. Das 
DJ-Team und auch die GoGo’s 
werden selbstverständlich im 
Halloweendress für die Gäste 
das Beste geben, gratis Shots, er-
schreckende Momente und fi ns-
teres Barpersonal inklusive.
In Luke 3 soll wieder über drei 
verschiedene Ebenen zu den 

Hits der 80er, 90er, Rock & Pop, 
Charts, Dance und Danceclas-
sics gefeiert werden. Hier stellen 
die Veranstalter auch wieder die 
XXL Video-Leinwand auf. In der 
Schiff skathedrale gibt’s indessen 
einen fetten Mix aus House- & 
Electromusic.
„Hamburg tanzt! Xtreme Hallo-
weenparty“ wird wie bereits im 
letzten Jahr eine riesen Sause, die 
die Cap San Diego auch mächtig 
ins Wanken bringt. Tickets gibt 
es bis 1. November beim Koope-
rationspartner FahnenFleck Ci-
ty Shop am Neuen Wall 57 in 
Hamburg.
Für Kurzentschlossene steht ein 
Ticketkontingent ab 21.00 Uhr 
direkt an der Abendkasse bereit.

Xtreme Halloweenparty
Party auf der Cap San Diego

Bunter Herbsttag 
rund um Bunthaus
■ (pm) Wilhelmsburg. Ein bun-
ter Herbsttag rund um das Elbe-
Tideauenzentrum Bunthaus mit 
Kürbis-Schnitzen und Apfelsaft-
Pressen erwartet die Besucher am 
Sonntag, 26. Oktober. Kürbissup-
pe, solange der Vorrat reicht! Au-
ßerdem stehen auch wieder das 
SaftMobile, die mobile Saftpresse 
für große Mengen an spätem Obst 
(Äpfel, Birnen und Quitten) zur 
Verfügung. Das Obst kann mitge-
bracht werden. Für kleinere Obst-
mengen, die in die große Presse 
kommen sollen, wird um 17.00 
Uhr eine Sammelpressung durch-
geführt. Spenden erwünscht.

Durch den 
Binnenhafen
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 26 
Oktober geht es wieder auf Ent-
deckungstour durch den Harbur-
ger Binnenhafen. Die Teilnehmer 
treffen sich um 14.00 Uhr vor 
der KulturWerkstatt Harburg, Ka-
nalplatz 6. Abschließend geht es 
zum Lotsekai und zum Kaff eerös-
ter Feehling. Dort gibt es Kaff ee 
satt und einen Vortrag über den 
Anbau und die Ernte von Kaff ee. 
Es führt sie Gorch von Blomberg.

■ (pm) Wilhelmsburg. Die aca-
demie-crearTaT haben ein inter-
essantes Projekt in Wilhelmsburg 
ins Leben gerufen: „Djihad für die 
Liebe“ ist ein Theaterprojekt zur 
Fundamentalismusprävention in 
Zusammenarbeit mit der Schura 
(Verband aller muslimischen Ge-
meinden Hamburgs) und der So-
zialbehörde ist. Beide arbeiten mit 
Jugendlichen und jungen Er-

Djihad für die Liebe
Theaterprojekt von Schura und Behörde

Alphornruf auf dem 
Energieberg
■ (pm) Georgswerder. Am 25. 
Oktober fi ndet ab 16.00 Uhr 
auf dem Energieberg Georgs-
werder ein kostenloses Konzert 
des „Alphorntrio Königsgrund“ 
statt. Gespielt werden Volkslie-
der, wie das traditionelle Stück 
„Alphornruf“ und Klassiker ei-
ner hierzulande fast unbekann-
ten Musikkultur. 
Das Alpentrio versprüht bayeri-
sches Feeling und zaubert eine 
Stunde lang echtes Alpenfl air 
bei toller Aussicht auf den Son-
nenuntergang und Hamburg. 
Anlässlich des Konzerts hat der 
Berg an der Fiskalischen Straße 
2 an diesem Tag zwei Stunden 
länger, also bis 20.00 Uhr, ge-
öff net. Das Konzert fi ndet auch 
bei schlechtem Wetter statt. 
Die Stadtreinigung Hamburg 
als Veranstalter freut sich 
über viele Gäste bei der letz-
ten Vorstellung auf dem Ener-
gieberg in dieser Saison. Vom 
1. November bis zum 31. März 
bleiben der Energieberg und 
das Informationszentrum der 
Stadtreinigung Hamburg ge-
schlossen.

Loriot-Abend 
■ (pm) Harburg. Einen Loriot-
Abend veranstaltet der Treff-
punkt Hölertwiete am Mittwoch, 
29. Oktober ab 18.00 Uhr in 
der Hölertwiete 5. Eintritt: ei-
ne Spende.

wachsenen zwischen 16 und 
25. Zwei davon sind Flüchtlinge, 
die vor einigen Monaten aus Afgha-
nistan eingetroff en sind, ein Roma 
und drei Kurdinnen aus Wilhelms-
burg, alle mit bewegenden Lebens-
geschichten.

Während der letzten Tage haben 
zehn junge Christen und Muslime 
sich auf den Weg zur Erkenntnis 
gemacht um Brücken für die Liebe 
zu bauen und fl eißig geprobt. Die 
Auff ührung ist am Samstag in der 
Edmund-Siemers-Allee 1 (Hörsaal 
C) ab 20.00 Uhr zu sehen ‒ am En-
de einer Tagung der Akademie der 
Weltreligionen.

Die jungen Menschen 
inszenieren ihre Sicht 
auf Gott und die Welt 
im Angesicht der ak-
tuellen Weltlage. In 
das Stück fließen 
Poesie, Sprache und 
Musik ihrer Wur-
zeln genauso ein, 
wie ihre persönli-
chen Lebens- und 
Leidensgeschich-
ten.
Die Gruppe aus 
Laiendarstellern, 
erarbeitete das 
Stück unter Lei-
tung der Tänzerin, 
Schauspielerin 
und Soziologin 
Irinell Ruf. Der 
provozierende 
Titel, der auch 
unter den Dar-

stellern für Diskussionen sorgte, 
verweist auf die ursprüngliche Be-
deutung des Wortes „Djihad“ in 
der arabischen Sprache. Zehn jun-
ge Christen und Muslime machen 
sich auf den Weg zur Erkenntnis, 
um Brücken für die Liebe zu bauen.

■ (pm) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 2. November, steigt auf dem 
Gelände der Wilhelmsburger Zinn-
werke (Am Veringhof 7) der allmo-
natliche Flohmarkt, „FlohZinn“. Um 
9.00 Uhr wird aufgebaut und um 
10.00 Uhr beginnt der Verkauf. 
Der laufende Meter kostet  3 Eu-
ro. Die Standgebühren kommen 

der Wilhelmsburger Tafel zugute.
Anmeldungen im Voraus unter 
flohmarkt@zinnwerke.de oder 
spontan vorbeikommen und den 
Lieblingsplatz besetzen.
Das besondere Extra: „Butts on 
Buckets“ (www.buttsonbuckets.
de) machen handgemachten Blue-
grass.

Flohmarkt mit Bluegrass
Butts on Buckets im Zinnwerk

Butts on Buckets, das sind zwei Gitarren, ein Banjo, eine Mandoline, eine 
Geige und ein Kontrabass sowie viele Eigenkreationen. Foto: ein
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■ (pm) Finkenwerder/Wilhelms-
burg. „Wer möchte, dass Finken-
werder nach der nächsten Bürger-
schaftswahl am 15. Februar 2015 
im Hamburger Rathaus vertreten 
ist, muss SPD wählen.“ Auf diesen 
‒ einfachen ‒ Punkt bringt es Mar-
kus Schreiber. Der Grund sei ein-
fach: Die anderen Parteien stellten 
diesmal weder auf der Landeslis-
te noch auf der Wahlkreisliste aus-
sichtsreiche Kandidaten auf. 
Markus Schreiber ‒ der „gute 
Genosse“,  wie es die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung formu-
liert ‒ ist sicher, am 1. No-
vember von seiner Partei auf 
einen aussichtsreichen Lis-
tenplatz gewählt zu werden. 
Gemeinsam mit Ralf Neubau-
er, dem Vorsitzenden der Fin-
kenwerder SPD, der auf der 
Wahlkreisliste Billstedt-Wil-
helmsburg-Finkenwerder um 
ein Direktmandat kämpft, hät-
te Finkenwerder dann sogar 
zwei aussichtsreiche Kandida-
ten für die Wahl.
Markus Schreiber hoff t auch, 
dass ihn seine potentiellen 
Wähler in guter Erinnerung 
‒ „Er war ein guter Sozialde-
mokrat“ ‒ behalten haben: Er 
war zehn Jahre Bezirksamts-
leiter in Hamburg-Mitte, ehe 
er auf Drängen des Ersten Bürger-
meisters Olaf Scholz (SPD) die Ver-
antwortung übernahm und im Fall 
des zu Tode gekommenen elfjähri-
gen Mädchens „Chantal“ (ein Krimi-
nalfall) vor knapp drei Jahen von sei-
nem Amt zurücktrat. „Ein richtiger 
Schritt“, wie er heute rückblickend 
fi ndet, denn die Belastung ‒ auch 
für die Familie ‒ sei enorm gewe-
sen. „Meine Partei hat mich gut be-
handelt“, blickt er heute, mit gewis-
sem Abstand, zurück. Aber Markus 
Schreiber ist ein homo politicus, für 
den es ohne Politik auf Dauer nicht 
geht. Im Landesvorstand war und 
ist er Mitglied, im Kreisverband war 
er immer aktiv, heute ist er Stell-

vertreter von Johannes Kahrs, SPD-
Kreisvorsitzender und Bundestags-
abgeordneter. Als Vorsitzender einer 
Bürgerschaftskommission hatte er 
schließlich wieder Blut geleckt und 
beschlossen, nach drei Jahren wei-
testgehend öff entlicher politischer 
Abstinenz seinen Hut wieder in den 
Ring zu werfen.
Schreiber ‒ er ist heute Prokurist 
der Außenalster WPB Wohnungs-

bau GmbH mit Sitz in der Hochal-
lee ‒ wünscht sich, dass sich auch 
viele Wilhelmsburger daran erin-
nern, wie reibungslos er im Rah-
men der Bezirksverwaltungsreform 
den Wechsel von Wilhelmsburg aus 
dem Bezirk Harburg zu Mitte gema-
nagt und sein Schärfl ein zur Ent-
wicklung des teils in Verruf gekom-
menen Stadtteils im Gefolge von IBA 
und igs beigetragen hat. Der „gute 
Genosse“ eben.
„Ich hoff e, die Wilhelmsburger ha-
ben gemerkt, was alles in Wilhelms-
burg ‒ im Übrigen alles unumkehr-
bar ‒ entstanden ist, und können 
sich für mich erwärmen“, sagt er und 
betont: „Ich wollte immer ein Bezirk-

samtsleiter für alle sein und nicht 
ausschließlich Genosse.“
Übrigens: „Wilhelmsburg, da kann 
man wieder hin“, sei ein Satz, den er 
mittlerweile ganz oft höre, stellt er 
fest. Ohne die engagierten und zu-
gleich kritischen Wilhelmsburger 
sei das alles aber nicht möglich ge-
wesen, gibt er zu Protokoll, erwartet 
aber auch, dass die Stadt in Zukunft 
diesen Entwicklungsprozess weiter-

führt. Daran wolle er gerne 
mitwirken. In diesem Zusam-
menhang verweist Schreiber 
auf eben jene zehnjährige Ver-
waltungstätigkeit, die ihm da-
bei zugute käme. Auch die mitt-
lerweile knapp drei Jahre in 
der freien Wirtschaft möchte 
er keinesfalls missen.
Sollten die Bürger ihn wäh-
len, will er sich zuvorderst 
dem Bürokratieabbau wid-
men. „Die Abläufe in der Ver-
waltung könnten alle schnel-
ler und besser sein“, das weiß 
er mittlerweile aus unmittel-
barster Erfahrung, sowohl als 
Verwaltungschef als auch als 
Prokurist. Zweiter Themen-
schwerpunkt: die Stadtteilent-
wicklung. „Stadtteile sind le-
bendige Organismen, die sich 
entwickeln und verändern 
müssen“, erklärt Schreiber, will 

aber festgehalten wissen, dass diese 
Veränderung nur Hand in Hand mit 
einem ‒ drittens ‒ entsprechenden 
Bildungsangebot möglich ist. Auch 
hierfür stünde Wilhelmsburg heute 
exemplarisch da.
Für Finkenwerder hoff t Schreiber, 
dass der Bebauungsplan F 32 (zwi-
schen Gymnasium/Stadtteilschule 
und Landscheide) endlich umgesetzt 
werden kann, denn etwa 430 neue 
Wohneinheiten würden auch einen 
nennenswerten Aufschwung für den 
Stadtteil bedeuten.
Wie wohl jeder Genosse hoff t auch 
er wieder auf eine absolute Mehrheit 
der SPD, weiß aber auch, „dass das 
etwas ganz Besonderes ist.“

Markus Schreiber zieht es
wieder in die Politik
Ex-Bezirksamtsleiter strebt Bürgerschaftsmandat an

Markus Schreiber: Es macht Freude, Entwick-
lung mitzugestalten. Foto: pm

■ (pm) Wilhelmsburg. In einer Ei-
geninitative von Wilhelmsburger 
Künstlern aus dem Atelierhaus 23 
(Carla Binter und Nora Katthöfer) 
und der Honigfabrik (Murat Kara-
kus und Katharina Lange) sind 20 
Jugendliche der Frage nachgegan-
gen, ob das Paradies auf Erden ist 
oder unerreicht nur im Jenseits zu 
erleben ist.
15- bis 17-jährige Jugendliche setz-
ten sich mit der Alltagsrealität und 
ihren Sehnsüchten auseinander. Da-
raus entstanden Motive, die in ei-
nem Gesamtrahmen miteinander 
verbunden wurden. Musik, insbe-
sondere Gipsysoul waren die tragen-
de Verbindung.
Lange, mäandernde Notenbänder 
verschlingen sich über eine 3x25 
Meter lange Fläche und verbinden 
die einzelnen Wandabschnitte in 
denen ausgelassene Freude an pa-
radiesischen Zuständen ‒ auf ei-
ner Palmeninsel sitzen und fi schen, 
Musik machen, im Zirkus auftreten 
und reisen, als Liebespaar roman-
tisch im Bett in einem Blumenmeer 

sitzen und den Sonnenuntergang zu 
betrachten ‒ lebhaft und farbenfroh 
dargestellt sind. Fazit der Jugendli-
chen: Das Fragezeichen im Titel be-
kommt ein Ausrufezeichen weil es 
diese paradiesischen Zustände auf 
Erden gibt, um es mit Semra (17 

Paradies auf Erden?
Beteiligungsprojekt mit Jugendlichen & Künstlern

Die Wilhelmsburger Schüler in Aktion Fotos: ein

Auch Musikmachen gehört zu den paradiesischen Zuständen

■ (pm) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
26. Oktober, fi ndet zum Abschluss 
der diesjährigen Saison die traditio-
nelle „Puppenausstellung“ der Wil-
helmsburger Künstlerin Erika Ha-
renkamp in der Bauernstube des 
Museums statt.

Die von Erika Harenkamp ausge-
stellten Puppen sind aus feinstem 
Biskuitporzellan und in Handarbeit 
frei modelliert. Echthaarperücken 
und mundgeblasene Kristallaugen 
sowie selbst entworfene und hand-
geschneiderte Garderobe machen 
jedes dieser verzauberten Geschöp-

fe zu einem Unikat.
Harenkamp nahm auch an der dies-
jährigen Langen Nacht der Muse-
en unter dem Titel „Wir lassen die 
Puppen tanzen“ im Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg teil und erklärte den 
vielen interessierten Besuchern und 

Puppenliebhabern an-
hand von Beispielen die 
Arbeitsgänge bei der 
Herstellung dieser neu-
zeitlichen handgefertig-
ten Porzellanpuppen.
Am 26. Oktober sind 
auch in der beein-
druckenden Ausstel-
lung „Kinder zeichnen 
Krieg!“ 100 Jahre al-
te Kinderzeichnungen 
der damaligen Schule 3 
in der Fährstraße (heu-
te Stadtteilschule) zum 
letzten Mal zu sehen. 
Über eine Wiederauf-
nahme der Ausstellung 
im nächsten Jahr den-
ken die Museumsma-
cher nach, ebenso über 
eine Leihgabe der Kin-
derzeichnungen wäh-
rend der Wintermonate 
an das BallinStadt Mu-

seum. Das Café Eléonore hat am 
letzten Tag des Oktobers geöff net.
Auch in den Wintermonaten (No-
vember bis März) wird das Muse-
um nach Absprache und für Füh-
rungen geöff net.
Das Museum ist von 14.00 bis 
17.00 Uhr geöff net.

Puppenträume werden wahr
Ausstellung in Museums-Bauernstube

Jede Puppe ein Schmuckstück.
Foto: Harenkamp

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 2. November, fi nden von 15.00 
bis 17.00 Uhr im Wälderhaus am 
Inselpark märchenhafte Waldspie-
le statt, ein Mitmachprogramm für 
die ganze Familie.
Gleichzeitig sind diese Spiele die 
Auftaktveranstaltung für das pä-
dagogische Programm „Tiere und 
Märchen des Waldes“ für Schul-
klassen im Science Center Wald.
Einen Märchenwald im Wälder-
haus mit märchenhaften Wald-
spielen hat die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald im und um das 
Wälderhaus für große und kleine 
Fans spannender, altbekannter, 
unbekannter, gruseliger oder lus-
tiger Geschichten am Tag aufge-
baut. Acht Stationen stehen unter 
dem Motto eines Märchens, hier 
müssen jeweils Aufgaben gemein-
schaftlich gelöst werden. Spaß ist 
garantiert. Den erfolgreichsten 
Gruppen winken nette Preise.

Der Wald hat die Menschen schon 
immer direkt berührt. Mit dem 
Wälderhaus der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald Landes-
verband Hamburg e.V. gelingt es, 
diese Emotionalität auf das ab-
strakte Feld der Nachhaltigkeit 
zu übertragen. Nachhaltigkeit 
lernen, verstehen, leben ist da-
her das Motto, welches über der 
gesamten Arbeit der SDW steht.
Der Eintritt kostet für Erwachse-
ne 5,10 Euro, für Kinder ab sie-
ben Jahren 2,70 Euro.
Der Neue RUF verlost für die 
märchenhaften Waldspiele am 
2. November 2x2 Familienkar-
ten (2 Erwachsene, 2 Kinder) . 
Einfach Postkarte mit dem Stich-
wort „Wälderhaus“ an die Redak-
tion der Neue RUF, Cuxhavener 
Straße 265b senden und bitte Na-
men und Telefonnummer nicht 
vergessen. Viel Glück bei der Ver-
losung.

Märchenhafte Waldspiele
Mitmachprogramm im Wälderhaus

Skatturnier
■ (pm) Harburg. Eine Alternati-
ve zu trüben Herbstabenden bie-
tet die SPD Eißendorf am nächsten 
Dienstag. Die SPD Eißendorf ver-
anstaltet am 28. Oktober wieder 
ihr beliebtes Skatturnier. In der 
Gaststätte Löschecke am Hirsch-
feldplatz findet bei gemütlicher 
Atmosphäre das Eißendorfer-Skat-

turnier statt. Das Startgeld beträgt 
8 Euro. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Es winken interessan-
te Sachpreise. 
Im Laufe des Turniers werden die 
weiteren Termine für das Halb-
jahr bekannt gegeben. Während 
des Abends gibt es wie immer die 
Möglichkeit, mit dem Eißendorfer 
Bürgerschaftsabgeordneten Mat-
thias Czech zu sprechen.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Jahre) zu sagen: „Wenn ich hier bin, 
vergesse ich alles, beim Malen kann 
ich versinken und meine Sorgen 
sind weg. Das Projekt wurde vom 
12. bis 27. September durchführt.
Für die Künstler aus dem seit Okto-
ber 2013 bestehenden Atelierhaus 
23 war es der Auftakt zu weiteren 
Kooperationen mit Bildungsträgern 
und anderen kulturellen Einrichtun-
gen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 
Kunst und Kultur, Bildung und Er-
ziehung, insbesondere in Wilhelms-
burg, zu unterstützen. 
Das Atelierhaus befi ndet sich in den 
ehemaligen Merkel-Werken in Wil-
helmsburg, Am Veringhof 23. 51 
Künstler und Kreative haben seit 
Oktober 2013 hier ihre Ateliers. Das 
vorletzte Projekt, war in Zusammen-
arbeit mit der Geschichtswerkstatt 
entstanden: Die Gestaltung eines 
großen Gedenkbildes aus Keramik 
zur Geschichte der Merkel Werke 
und zur Erinnerung und im Geden-
ken an ehemalige Zwangsarbeiter, 
die in der Firma arbeiten mussten.



 ‒ Anzeige ‒

Großer Aufruf!
Wir möchten alle Teppiche in Hamburg und dem gesamten Landkreis Harburg waschen.
Waschen & Reparieren zu super günstigen Preisen bei 100 % zufriedenen Kunden.
Kostenloser Hol- und Bringservice. Lieber günstig waschen & reparieren als teuer kaufen!

In der Teppichwäscherei prince 
of persia kann man professionell 
seine Teppiche waschen lassen.

Süderelbe/Harburg. Seit An-
fang Oktober 2014 gibt es in 
Hausbruch die Möglichkeit, Tep-
piche professionell waschen zu 
lassen:
In der Teppichwäscherei prince 
of persia werden Teppiche aller 
Art, auch Raritäten wie Ghom, 
Keshan, Isfahan, Najin und 
Täbris, sowie Berber und Nepal 
nach persischer Tradition ohne 
Chemie, sondern statt dessen 
mit persischer Seife schonend 
 gewaschen. Denn mit den Jah-
ren sammelt sich trotz Staub-
saugens so viel Staub in einem 
Teppich an, dass die Wolle oder 
die Seide, aus der er hergestellt 
ist, leidet und den natürlichen 
Schutz durch das Fett verliert. 
Um die Lebensdauer eines Tep-
pichs zu verlängern und seine 
Schönheit zu erhalten, ist es 

daher wichtig, ihn etwa alle zehn 
Jahre waschen und imprägnie-
ren zu lassen.
Die Teppichwäscherei prince of 
persia bietet einen kostenlosen 
Hol- und Bringservice und nimmt 
zudem Reparaturen an ‒ vom 
Mottenfraß bis hin zu ausgetre-
tenen Kanten, Fransenerneue-
rung und/oder -befestigung. Des 
Weiteren bietet die Teppichwä-
scherei prince of persia auch Ori-
entteppiche zum Verkauf an. Die 
laufenden Rückmeldungen dan-
kender, zufriedener
Kunden zeigen, dass die Tep-
pichwäscherei prine of persia ihr 
Handwerk beherrscht.

Teppichwäscherei
prince of persia
Cuxhavener Str. 154
21049 Hamburg
Tel. 040 33379393

Öffnungszeiten:
Montag ‒ Freitag
10.00 ‒ 19.00 Uhr
Sonnabend
11.00 ‒ 16.00 Uhr

‒ Einmalig ‒

35% Rabatt
Wir danken unse

ren 

Kunden für ihr V
ertrauen!
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30.10.
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■ (pm) Harburg/Hamburg. Ham-
burg erhält eine umweltfreund-
liche Variante für die Stromver-
sorgung von im Hafen liegenden 
Kreuzfahrtschiff en. Die LNG Hyb-
rid Barge, das schwimmende Flüs-
siggaskraftwerk ‒ ein Schiff  unter 
deutscher Flagge das aus eigener 
Kraft nicht fahren kann ‒ ist eine 
Weltpremiere des Unternehmens 
Becker Marine Systems, 
Im Hamburger Hafen wurde am 
Wochenende die LNG Hybrid Bar-
ge vor geladenen Gästen am Gras-
brook Kai nahe des Hamburg 
Cruise Centers auf den Namen 
„Hummel“ getauft. Taufpatin war 
Dr. Monika Griefahn, Direktorin für 
Umwelt und Gesellschaft bei der 
Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises. 
„Die LNG Hybrid Barge wird dazu 

beitragen, dass die Luft in Ham-
burg deutlich sauberer wird“, so 
Dirk Lehmann und Henning Kuh-
lmann, beide Geschäftsführer des 
Unternehmens Becker Marine Sys-
tems aus Harburg, das die Barge 
entwickelt hat und betreiben wird.
Dank des Einsatzes des schwim-
menden Flüssiggaskraftwerks kön-
nen Kreuzfahrtschiff e künftig wäh-
rend ihrer Liegezeit im Hafen mit 
Energie versorgt werden, die aus 
umweltfreundlichen Flüssigerd-
gas (LNG ‒ Liquefi ed Natural Gas) 
produziert wurde. Der Emissions- 
und Partikelausstoß wird somit 
erneut reduziert. Im Vergleich zu 
herkömmlichem Marinediesel mit 
0,1 Prozent Schwefelanteil wer-
den keine Schwefeloxide und kei-
ne Ruß partikel mehr emittiert. 

Die Emission von Stickoxiden ver-
ringert sich um bis zu 80 Prozent, 
der Ausstoß von Kohlendioxid um 
30 Prozent.
Im Rahmen der Taufe erfolgte be-
reits eine erste Teststeckung der 
Verbindung mit dem Kreuzfahrt-
schiff  AIDAsol des Unternehmens 
AIDA Cruises. Geplant ist, dass 
die LNG Hybrid Barge mit dem 
Start der neuen Kreuzfahrtsai-
son im Heimathafen Hamburg ab 
Frühjahr 2015 AIDAsol als erstes 
Kreuzfahrtschiff  regelmäßig mit 
Strom versorgen wird.
Hamburg ist damit der erste Ha-
fen der Welt, in dem Becker Mari-
ne Systems dank der LNG Hybrid 
Barge eine externe und emissions-
arme Stromversorgung für Kreuz-
fahrtschiff e anbieten kann.

Aus Harburg: Stromversorgung 
von Kreuzfahrtschiff en
LNG Hybrid Barge auf den Namen Hummel getauft

Das Hamburger Unternehmen Hybrid Port Energy wurde von Becker Marine Systems mit der Zielsetzung der 
umweltfreundlichen maritimen Energieversorgung gegründet. Hier hat die AIDAsol zum ersten Mal angedockt

Foto: Becker Marine Systems

Briefe in die 
Vergangenheit
■ (pm) Marmstorf. Am 26. Ok-
tober, ab 15.30 Uhr beginnt eine 
nue Folge der Reihe „Mein Lieb-
lingsbuch“ in EMMA ‒ der Laden, 
Gemeindehaus Ernst-Bergeest-
Weg 61. Gerda Kersten stellt den 
Roman „Briefe in die chinesische 
Vergangenheit“ von Herbert Ro-
sendorfer vor. Café, Antiquariat 
und Secondhand-Boutique ha-
ben von 15.00 bis 17.00 Uhr 
geöff net.

■ (pm) Harburg. Der nächste Ter-
min aus der Veranstaltungsrei-
he „Handelskammer vor Ort“ fi n-
det am Dienstag, 28. Oktober, von 
8.00 bis 14.00 Uhr im Zentrum für 
Wirtschaftsförderung, Bauen und 
Umwelt, Foyer (EG Raum 0.011I) 
Harburger Rathausforum 2, statt.
Die Berater der Handelskammer 
informieren Unternehmer in ver-
traulichen Einzelgesprächen indi-
viduell und kostenfrei zu den The-
men Finanzierung und Förderung, 

Unternehmenssicherung sowie zur 
Unternehmensnachfolge.
Um auf die individuellen Bedürf-
nisse der Ratsuchenden eingehen 
zu können, sollte im Vorfeld ein 
Beratungstermin mit der Handels-
kammer Hamburg vereinbart wer-
den. Ansprechpartner ist Sven Ga-
briel, Telefon 36138433, E-Mail: 
Sven.Gabriel@hk24.de. 
Allgemeine und weitere Informa-
tionen fi nden Interessierte unter 
www.hk24.de.

Handelskammer vor Ort
Beratungsangebot für Unternehmer

Skatturnier
■ (pm) Harburg. Eine Alternati-
ve zu trüben Herbstabenden bie-
tet die SPD Eißendorf. Sie veran-
staltet am 28. Oktober wieder 
ihr beliebtes Skatturnier. In der 
Gaststätte Löschecke am Hirsch-
feldplatz fi ndet bei gemütlicher 
Atmosphäre das Eißendorfer-
Skatturnier statt. Das Startgeld 
beträgt 8 Euro. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Es winken 
interessante Sachpreise. Im Lau-
fe des Turniers werden die wei-
teren Termine für das Halbjahr 
bekannt gegeben. Es besteht die 
Möglichkeit, mit dem Eißendor-
fer Bürgerschaftsabgeordneten 
Matthias Czech zu sprechen.

Durch Harburg und 
Wilhelmsburg
■ (pm) Harburg/Wilhelmsburg.
Wussten Sie, dass es in Harburg 
außer der TUHHt noch fünf wei-
tere Hochschulen gibt? Wenn 
Sie neue Kenntnisse von Har-
burg und Wilhelmsburg haben 
wollen, fahren Sie mit dem Stadt-
führer Hans Ulrich Niels mit. Sei-
ne nächste Stadtrundfahrt durch 
Harburg und Wilhelmsburg bie-
tet er am 8. November, an. Der 
Fahrpreis berägt  17 Euro. Die 
Abfahrt erfolgt um 11.00 Uhr 
in der Knoopstraße (vor dem 
Helms-Museum). Seit 2001 hat 
Niels 168 Bustouren veranstal-
tet, davon 26 Fahrten auf die-
ser Route.

Folk-Pop
■ (pm) Heimfeld. Am 25. Ok-
tober präsentiert „ContraZt“ im 
Treff punkthaus Heimfeld, Fried-
rich-Naumann-Straße 9, wieder 
Live-Musik. Diesmal treten The 
Silencepainter (19.00 Uhr) und 
Joseh (20.00 Uhr) auf. „The Si-
lencepainter“ singt egene Lieder 
auf portugiesisch,  „Joseh“ spielt 
Folk-Pop mit Gitarre und Harfe.

Kinderfl ohmarkt
■ (pm) Harburg.  Zur  Herbs t - 
und Winterzeit bietet der große 
Rieckhof-Flohmarkt am Sonntag, 
2. November von 13.30 bis 16.30 
Uhr noch einmal ein Riesenange-
bot an Kinderkleidung und Spiel-
sachen. 
Der bewachte Kinderwagenpark-
platz sorgt für einen unbeschwer-
ten Rundgang und auch das Rieck-
hof-Café mit seinem Waff elstand. 
Um 15.00 Uhr gibt es für die Klei-
nen ein Waschlappentheater. Der 
Eintritt dazu ist frei.
Die Stellplätze für den Flohmarkt 
sind bereits alle vergeben. 

■ (pm) Hamburg. Eine Vorpre-
miere des Musicals „Das Wunder 
von Bern“ zugunsten der SOS-Kin-
derdörfer weltweit können Gäste 
am 15. November ab 19.30 Uhr 
im neuen Stage Theater an der El-
be erleben. 
Moderator Jochen Schropp prä-
sentiert ein exklusives Vorpro-
gramm mit Filmregisseur Sönke 
Wortmann und den Schauspielern 
Peter Lohmeyer und Yasmina Fila-
li. Alle vier engagieren sich für die 
SOS-Kinderdörfer.

Stage Entertainment spendet min-
destens 75 % des Kartenpreises an
das internationale SOS-Feriencamp
in Caldonazzo in Norditalien. Hier
verbringen jeden Sommer mehr als
tausend Kinder aus rund 40 SOS-
Kinderdörfern ihre Ferien mit Fuß-
ball, Theaterworkshops und jeder
Menge Spiel und Spaß. 
Karten gibt es telefonisch unter
01805-114113 mit dem Stich-
wort „SOS-Kinderdörfer“ oder on-
line unter www.beste-plaetze.de/
kinderdoerfer.

„Das Wunder von Bern“ ‒
Benefi z-Vorpremiere 
Erlös zu Gunsten der SOS-Kinderdörfer

■ (pm) Heimfeld. Die Heimfelder 
SPD-Abgeordnete Dagmar Over-
beck übergibt die Spendendose an 
die Spielplatzgruppe in Heimfeld: 
Bei der Pflanzentauschbörse und 
einem am gleichen Tag stattfi nden-
den Nachbarschaftsfest kamen ins-
gesamt 155,40 Euro zusammen.
Britta Blinkmann vom Treff punkt-
haus Heimfeld bedankt sich im Na-
men der Kinder und Eltern.
Der Leiter der Spielplatzgruppe Re-
no Rückert sagt hierzu: „Wir wür-
den gern im November einen Eltern-
Kind-Tages-Ausfl ug zum Wildpark 
Schwarze Berge unternehmen. Die 
Summe deckt dann genau die Ein-
trittspreise. Viele kennen den Wild-
park noch nicht bzw. können sich 

nicht mal so eben den Eintritt leis-
ten. Die Spende kommt gerade zum 
rechten Zeitpunkt.“ Dagmar Over-
beck betonte ihrerseits: „Ich freue
mich, dass so viel Geld zusammen-
gekommen ist. Die Pfl anzentausch-
börse erhielt einen guten Zuspruch.
Zwar kamen deutlich mehr Men-
schen zum Gucken als dass Stände
aufgebaut waren, dennoch fanden
viele die Idee gut und spendeten
auch spontan für den guten Zweck. 
Einige erfuhren darüber erst vom
Treff punkthaus und dessen vielfäl-
tigen Angeboten.“
Im nächsten Jahr ist wieder eine
ähnliche Veranstaltung geplant.
Vielleicht sogar verbunden mit ei-
nem Straßenfest.

Spielplatzgruppe Heimfeld 
besucht Wildpark
Spende aus Pfl anzenmarkt ermöglicht es

■ (pm) Marmstorf. „NE Brasil“, das 
Schulschiff  der brasilianischen Ma-
rine, hat Hamburg auch dieses Jahr 
besucht.
Bei einem Empfang des Komman-
danten Kapitän Marcos Borges Ser-
ta an Bord seines Schiff es, freuten 
sich die Mitglieder der Marineka-
meradschaft Harburg (MKH) auf 
ein Wiedersehen mit alten Freun-
den, wurden doch bereits 2008 die 
Marinekameraden in einer feierli-
chen Zeremonie durch den brasi-
lianischen Marine-Attaché, Carlos 
Frederico Cameiro Primo, in freund-
schaftlicher Verbundenheit mit dem 
goldenen Orden „Amigo da Marinha 
do Brasil“ ausgezeichnet.
Am nächsten Tag luden die Mari-
nekameraden die Besatzungsmit-

glieder zu einem bunten Programm
mit einem sportlichen Vergleichs-
schießen auf den Schießständen des
Marmstorfer Schützenvereins ein.
Zuvor wurden die Flaggen der bei-
den Länder unter den Klängen des 
Marmstorfer Spielmannszuges ge-
hisst. Nach einer Begegnung mit der
„Deutschen Küche“ ging es zu einer
Besichtigung der dortigen Werk-
statt für Hubschrauberinstandset-
zung nach Celle.
Zwischendurch weihten die Brasilia-
ner die Marinekameraden in ihr mit
südamerikanischer Leidenschaft be-
triebenes Lieblingsspiel „Aliado“ ‒ 
Verbündet ‒ ein.
Mit einer feierlichen Flaggenparade 
kehrten die brasilianischen Freunde 
zurück an Bord ihres Schiff es.

Aliado verbündet Seeleute
„NE Brasil“ zu Gast in Marmstorf

Die Freundschaft zwischen der Marinekameradschaft und dem Schulschiff  
aus Brasilien bewährt sich bereits seit Jahren. Foto: K.-H. Taudien



Die besten Wünsche 

zum 5. Geburtstag – 

auf weiterhin gute

Zusammenarbeit!

Sparkasse Harburg-Buxtehude informiert:

■ (nr) Harburg. (Interview mit 
Matthias Weiß, Sparkasse Har-
burg-Buxtehude, Direktor für den 
Regionalbereich West)
Was verbindet Sie mit Ihrer Region 
rund um Buxtehude, Herr Weiß?
„Aus Nähe wächst Vertrauen“ ‒ 
dieser Slogan der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude erweist sich für 
alle Kundinnen und Kunden mehr 
denn je als wichtiger Aspekt. 
Sobald es um komplexe Sach-
verhalte geht, wünschen sie sich 
eine individuelle Beratung ganz 
in ihrer Nähe. Die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude folgt diesem Kun-
denwunsch und hat zum 1. Juli 
nochmals ihre Kompetenz in den 
Filialen gestärkt. 
Wer sind die Personen, die diese 
Kompetenz in allen Finanzfragen 
verkörpern? Wir stellen sie Ihnen 
näher vor, auch privat. Heute steht 
Matthias Weiß, der Direktor des 
Regionalbereichs West, in einem 
Interview Rede und Antwort.
Sehr geehrter Herr Weiß, Sie sind 
bei der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude für die Region rund um Bux-
tehude zuständig. Was möchten 
Sie uns über Ihr Privatleben und 
Ihre Hobbys verraten?
Ich lebe mit meiner Frau im schö-
nen und beschaulichen Dohren, 
das liegt zwischen Hollenstedt 
und Tostedt. Unsere Patchwork-
Familie mit 5 Kindern, die aber 
mittlerweile alle außer Haus sind, 
hält uns weiterhin gut auf Trab. 
Eltern bleibt man halt ein Leben 
lang, und zwischenzeitlich sind 
wir sogar Großeltern geworden. 

In meiner Freizeit spiele ich Tisch-
tennis und gehe gern auf Reisen.
Seit wann arbeiten Sie bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude?
Das ist schon eine kleine Ewigkeit 
her. Ich bin ein sogenanntes „Spar-
kassen-Urgestein“. Vor wenigen 
Wochen jährte sich mein erster Tag 
als Auszubildender zum 28. Mal. 
Ich weiß es noch ganz genau: Es 
war der 1. August 1986.
Welche Abteilungen und Positio-
nen haben Sie seitdem durchlau-
fen?
Die alle aufzuzählen, ist gar nicht 
so einfach. Nach der Ausbildung 
war ich zunächst Kreditberater, 
Mitarbeiter im Vorstandssekreta-
riat, Geschäftsstellenleiter in Jeste-
burg und Hauptabteilungsleiter 

für den Marktservice Privatkun-
den. Danach folgten verschiedene 
Direktorenposten, unter anderem 
für das Vertriebsmanagement von 
Privatkunden, Firmenkunden und 
Immobilien, für den Marktbereich 
Geschäftsstellen und eben jetzt 
als Direktor für den Regionalbe-
reich West.
Sie bringen also jede Menge Erfah-
rung aus verschiedenen Geschäfts-
bereichen mit. Hat sich in all den 
Jahren ein Motto entwickelt, das 
Sie bei Ihrer Arbeit begleitet?
Nein, nicht direkt. Mich motiviert, 
dass ich mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen vorankomme, Verän-
derungen erfolgreich umsetze und 
unsere Kunden positiv darauf rea-
gieren. In einem Satz gesagt: Mir 
macht mein Job Spaß!
Was verbindet Sie mit Ihrer Region?
Ich bin im Geschäftsgebiet der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude auf-
gewachsen, diesem verbunden, in 
diesem involviert und engagiert. 
Immerhin habe ich es geschafft, 
mich dreieinhalb Kilometer von 
meinem Elternhaus zu entfer-
nen. Ich fühle mich hier sehr wohl 
und möchte meinen persönlichen 
Anteil, genauso wie den Anteil der 
Sparkasse, dafür einsetzen, dass 
meine Heimat so attraktiv und so 
lebenswert bleibt, wie sie ist.

Veränderungen erfolgreich 
umsetzen
Matthias Weiß ist ein sogenanntes Urgestein

Regionaldirektor Matthias Weiß, 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, Di-
rektor Regionalbereich West
 Foto: ein

Sparkasse Harburg-Buxtehude
Sand 2, 21073 Hamburg
Tel.: 040 76691- 0
www.sparkasse-harburg-
buxtehude.de

– Anzeige –
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■ (pm) Harburg. Fünf Jahre 
RENAFAN in Harburg, das 
sind fünf Jahre Erfolg in 
der ambulanten Pfl ege. 
Die Pflegedienstleite-
rin Doris Joseph leitet 
gemeinsam mit ihrer 
Stellvertreterin Chris-
tina Müller die RENA-
FAN-Niederlassung in 
der Harburger Rathaus-
straße 43. Für 26 feste 
und einige freie Mitarbei-
ter zeichnen sie verant-
wortlich. Insgesamt sieben 
RENAFAN-Filialen sind über 
das Stadtgebiet verstreut.
RENAFAN Harburg deckt außer 
Harburg auch Neuwiedental und 
partiell Wilhelmsburg sowie Me-
ckelfeld ab. „Sämtliche Pfl egeleis-
tungen aus einer Hand, passende 
Lösungen, kompetente Beratung 
und Begleitung (hauswirtschaft-
liche Verrichtung, Medikamen-
tengabe, Demenzversorgung, Be-
handlungs- und Grundpflege), 
kurz, alles, was die Pfl egeversi-
cherung anbietet und abdeckt, 
leistet RENAFAN ‒ ein bundes-
weit tätiges Unternehmen mit 
Hauptsitz in Berlin ‒ kundenori-
entiert vor Ort ‒ an 365 Tagen 
im Jahr, rund um die Uhr (Rufbe-
reitschaft).
Erst vor wenigen Tagen sei eine 
Dame spontan „reingeschneit,“ 
berichtet Doris Joseph, und habe 
sich für die vorbildliche Arbeit der 
RENAFAN-Mitarbeiterinnen be-
dankt. Diese sind mit knallbunten 
PKW im Stadtgebiet unterwegs 

Christina Müller und Doris Joseph 
koordinieren die Einsätze in Har-
burg und Umgebung. Fotos: pm

Anzeige
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und gut erkennbar. RENAFAN ko-
operiert mit zahlreichen nieder-
gelassenen Ärzten und Kranken-
kassen.
Im nächsten Jahr wird RENAFAN 
Harburg in die Lüneburger Stra-
ße umziehen.

Wenn die bunte
n

 Autos kommen
5 Jahre 
RENAFAN in 
Harburg



PATIENTENFORUM – MEDIZIN VERSTEHEN

DIE THEMEN DES A

 
 
 

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

Mittwoch, 29. Oktober 2014 um 17.30 Uhr
Die Schilddrüse. 
Kleines Organ mit großer Wirkung
Informationen über Funktionsstörungen, Kropfbildung, Geschwülste und die Behandlungsmöglichkeiten

Mittwoch, 12. November 2014 um 17.30 Uhr
Demenzerkrankungen.  
Wenn Erinnerungen verblassen
Informationen über Ursachen, Vorsorge, Behandlung, Früherkennung und Unterstützungsangebote

Veranstaltungsort: Cafeteria im Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand

Weitere Informationen unter 040.75 205-284

In unseren Patientenforen informieren wir  
Interessierte so, dass Sie über   
Erkrankungen Bescheid wissen und  
Behandlungsmöglichkeiten besser kennen 
lernen. Fragen Sie nach!

Das etwas andere
Vitamin-Präparat
Vitamin-Säfte sind heute an jeder Ecke, im 
 Getränkemarkt und in der Tankstelle erhältlich.  
Es gibt jedoch ein echtes Spitzenprodukt, welches 
sich von handelsüblichen Erzeugnissen positiv 
unterscheidet: Salus Multi-Vitamin-Energetikum. 
Dieses äußerst wohlschme-
ckende Tonikum enthält 8 wich-
tige Vitamine sowie Frucht- und 
Kräuterzutaten aus kontrolliert 
ökologischem Anbau. Na-
türliches Vitamin C aus Bio-
Acerola-Kirschen stärkt das 
Immunssystem, Vitamin D3 ist 
gerade in der lichtschwachen 
Jahreszeit wichtig. Das Produkt 
enthält außerdem die Vitamine 
B1, B2, B6, Niacin sowie Vita-
min A und E. Es ist geschmack-
lich abgerundet mit Säften aus 
Passionsfrüchten, Guaven und 
Orangen. Salus Multi-Vitamin-
Energetikum enthält darüber 

hinaus wertvolle Pflanzenaus-
züge aus Brennnesselblättern, 
grünem Hafer, Spinat, Sand-
dornbeeren, Hagebutten, Äp-
feln und Karotten. Das Produkt 
ist frei von Konservierungs-
stoffen und Alkohol, also auch 
für Kinder sehr gut geeignet. 
Bereits eine Menge von nur 
10 ml Tonikum (1 Esslöffel) ge-
nügt, um den Tagesbedarf an 
wichtigen Vitaminen abzude-
cken, bei Kindern bis 12 Jahren 
reicht die Hälfte. Multi-Vitamin-
Energetikum ist insbesondere 
in Reformwarenfachgeschäf-
ten erhältlich.

natürlich gesund leben

Reformhaus Mahnert
Marktpassage 1, 21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 702 21 77, Fax 040 / 70 38 06 14, E-Mail: rh-mahnert@gmx.de

100 % FIT. 
100 % MEIN ABEND.

DANK MEINES PERSÖNLICHEN 
TRAINERS . 

 
Jetzt starten und im  

Dezember gratis trainieren.*

WWW.MRSSPORTY.COM

*  Bei Abschluss einer Mitgliedschaft vom 01.11. bis 31.12.2014 kannst du im Dezember  
2014 in allen teilnehmenden Mrs.Sporty Clubs ohne Zahlung des Monatsbeitrags trainieren.  
Informationen zu den dabei anfallenden Kosten unseres Startpakets und der Verwaltungsgebühr  
sowie unseren attraktiven Konditionen findest du unter www.mrssporty.com.

Mrs.Sporty Neugraben, Tel.: 040 76 75 97 58,  
Neu Wulmstorf Tel.: 040 - 70 29 55 99, 

Workshop zur Stressbewältigung
ein Rundum-Wohlfühlprogramm

– Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18.30 Uhr Vortrag über Heilbehandlung –

 Leichte Yoga-Übungen  Lebensberatung
 Wellness-Massage (gegenseitiges Massieren nach Anleitung)

 Geführte Meditation (heraus aus dem Gedankenkarussell)

Ab sofort jeden Samstag von 12.00 - 18.00 Uhr / € 50,00 · max. Teilnehmerzahl 5 Personen

Ulrike 
Sansone

Zum Thema: „Wie kann 
ich den Anforderungen im 

Alltag gerecht werden?“

Praxis Ulrike Sansone · Großer Schippsee 24 · 21073 Hamburg · Tel. 0176 - 80 10 64 05 · www.praxis-sansone.de

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

Oktober/Nov. 2014
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

29
30
31
01

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

25
26
27
28

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

E 2/1
F 2/1
G 2/1
H 2/1

Neu!

Aktuelle Angebote finden Sie unter 
www.kodakbrillenoutlet.de

Brillen Outlet
Cuxhavener Straße 181A
21614 Buxtehude-
Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96

www.kodakbrillenoutlet.de

Inh: Andreas Schier
Augenoptikermeister

BRILLEN OUTLET in Buxtehude

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:30–18:00 Uhr
Sa: 10:00–14:00 Uhr

345,-

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

 Selbstständig bleiben in der eigenen Wohnung – und trotzdem jederzeit

 Hilfe auf „Knopfdruck“ erhalten

 Im Notfall sofortige Verbindung zur Notruf-Zentrale des Roten Kreuzes

 Vermittlung aller weiteren Serviceangebote des Roten Kreuzes

Telefon: (040) 766 09 2-0

Es gibt Menschen,
die immer 
für Sie da sind

Marie Kroos-Stiftung
Umsorgt in Gemeinschaft 

Hier bleibt das Leben schön 

Mit individuellen Wohnkonzepten 
 

 
 

 
Telefon 040 – 709 709 80 
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• Gesundheitspfl ege
• gut betreut bis ins hohe Alter
• Wellness • Sport und Freizeit
• alternative Heilmethoden

Bei jedem Demenzpatienten ist 
eine individuelle Behandlung und 
Pfl ege notwendig.  Foto: djd/Ergo 
Direkt Versicherungen

Wenn es um Pfl ege geht – bei uns sind Sie in 

guten Händen

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

■ (ein) Neugraben. „Ich bin jetzt to-
tal motiviert und will abnehmen!“ ‒ 
diesen Satz hört man immer häufi ger, 
wenn Frauen das Bedürfnis verspü-
ren, ein paar Pfunde zu verlieren oder 
sich mehr ihrer körperlichen Fitness 
und Gesundheit zu widmen. Nach ei-
ner anfänglichen Motivationsphase 
sieht die Realität jedoch oft anders 
aus. Schnell fallen viele wieder in alte 
Gewohnheiten zurück und lassen das 
Training mehr und mehr schleifen. 
Das Resultat: Langfristige Erfolge blei-
ben aus. Zudem wissen die wenigsten, 
dass das Erfolgsrezept für persönli-
che Erfolge beim Training die Regel-

mäßigkeit ist. Denn der Körper benö-
tigt stets regelmäßige und individuelle 
Herausforderungen, um leistungsfähi-
ger und fi tter zu werden. Das gilt für 
unsere Muskeln, das Herz-Kreislauf-
System und für unseren Stoff wechsel.
Dass regelmäßige Bewegung sehr för-
derlich für die Gesundheit ist, wur-
de mehrfach wissenschaftlich erwie-
sen. „Die körperliche Fitness steigt, 
wenn Training und Pausen sinnvoll 
abgewechselt werden. Denn der Kör-
per reagiert nach jedem Training mit 
einem Leistungsabfall. Das heißt, er 
baut mit jeder Trainingseinheit zu-
nächst seine Energiedepots ab, die 
er in den Tagen, an denen man nicht 

trainiert ‒ z. B. auch im Schlaf, wie-
der auffüllt. Durch einen ausgegli-
chenen Trainingsplan mit sinnvollen 
Pausen zwischen den Trainingsein-
heiten lernen die Muskeln, das Herz 
und der Stoff wechsel, leistungsfähi-
ger zu werden, um auf die nächste 
Belastung besser vorbereitet zu sein. 
Wenn man diese Punkte beachtet, so 
verstärken sich die Eff ekte von Mal zu 
Mal und der Körper wird immer fi tter 
und leistungsfähiger. Dies sorgt für 
eine allgemeine Steigerung des Leis-
tungsniveaus.“, weiß die Clubmanage-
rin Stefanie Grimm. „Seit zwei Jahren 
komme ich mehrmals pro Woche zu 

Mrs.Sporty. Ich habe seitdem 30 kg 
abgenommen ‒ und ich halte mein 
Gewicht. Trotz des inneren Schweine-
hundes bin ich einfach immer regel-
mäßig zum Training gegangen und 
wie man sieht: Es hat sich gelohnt! 
Nach kurzer Zeit habe ich tatsächlich 
bemerkt, dass ich fi tter war und mir 
das Training immer leichter fi el“, sagt 
Margrit, die von Mrs.Sporty begeis-
tert ist. Sie sei fest überzeugt, dass es 
ihr ohne die persönliche Betreuung 
durch ihre Trainerinnen nie gelungen 
wäre, auf solch gesunde und nachhal-
tige Weise abzunehmen.
Die Erfolge von Margrit sind kein Ein-
zelfall bei Mrs.Sporty. Denn durch re-

gelmäßiges Training von z. B. zwei 
bis drei Mal pro Woche 30 Minuten 
lernen die Muskeln, sich besser zu 
koordinieren, zudem wird das Herz-
Kreislauf-System belastbarer. Ein Zu-
satzeff ekt ist die Gewichtsabnahme: 
Durch die ausgewogene Belastung des 
Trainings kommt der Fettstoff wechsel 
in Schwung und der Körper holt sich 
die Energie, die er für die Belastung 
benötigt, hauptsächlich aus seinen 
Fettdepots. Interessierte Frauen jeden 
Alters können sich von den Fitnessex-
perten vor Ort in Sachen Training und 
gesunde Ernährung bei Mrs.Sporty 
beraten lassen. Außerdem wartet auf 

Interessentinnen, die vom 01.11. bis 
31.12.2014 starten, ein attraktives 
Angebot: Sie trainieren im Monat De-
zember gratis.

Anzeige

Dranbleiben statt aufgeben
Mit regelmäßigem Training zum persönlichen Erfolg

Interessierte Frauen jeden Alters können sich von den Fitnessexperten vor Ort in Sachen Training und gesunde Ernährung 
bei Mrs.Sporty beraten lassen. Foto: ein

Mrs.Sporty Neugraben
Cuxhavener Str. 355
21149 Hamburg
Tel. 040 76759758
www.mrssporty.com

Mrs.Sporty Neu Wulmstorf
Bahnhofstr. 22
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 70295599
www.mrssporty.com 

■ (nr) Wilhelmsburg. Als Patient 
kompetent: Appendizitis, Struma, 
Aphasie ‒ Begriffe, bei denen Sie 
nicht viel mehr als Bahnhof verste-
hen? Wer sich medizinische Infor-
mationen in verständlicher Sprache 
wünscht, sollte die regelmäßigen 
Patientenforen im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand 
besuchen. Zwei Termine 
stehen im Herbst noch 
an: Am 29. Oktober geht 
es um die Schilddrüse, 
am 12. November um De-
menz.
„Der informierte Patient 
ist der zufriedenere Pa-
tient“, ist Dr. Alexander 
Krueger, Sektionsleiter 
für Orthopädie und Endo-
prothetik am Wilhelms-
burger Krankenhaus 
Groß-Sand überzeugt. 
Was er damit meint: Nur, 
wer seinen Körper, seine 
Erkrankungen und un-
terschiedliche Therapie-
möglichkeiten kennt, ist 
ein guter Partner des Arz-
tes und kann mit ihm ge-
meinsam wichtige Ent-
scheidungen treffen. In 
der Konsequenz ver-
bessert dieses Mehr an 
Selbstverantwortung oft 
den Behandlungserfolg 
und damit die Lebens-
qualität des Patienten, so Krueger.
Doch an verlässliche Gesundheits-
informationen zu kommen, ist gar 
nicht so leicht. Wohl jeder kennt es: 
Im direkten Gespräch mit dem Arzt 
fehlt oft die Zeit und manchmal auch 
der Mut, die Fragen zu stellen, die ei-
nem auf der Seele brennen. Das In-
ternet dagegen bietet einen wahren 
Dschungel an Informationen ‒ jedoch 

ohne Gewähr auf Richtigkeit.
Ein Mittel auf dem Weg zu mehr me-
dizinischem Know-how sind die re-
gelmäßigen Informationsabende im 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-
Sand. Unter der Überschrift „Patien-
tenforum ‒ Medizin verstehen“ geben 
Klinikärzte, Therapeuten und zuneh-

mend auch selbst Betroff ene ihr Ex-
pertenwissen zu unterschiedlichs-
ten Themen an Interessierte weiter. 
Zehn der kostenfreien Veranstaltun-
gen hat die Klinik in diesem Jahr be-
reits ausgerichtet, zwei weitere fol-
gen in Kürze. Für diese wie für alle 
Patientenforen gilt: Die Infoabende 
richten sich längst nicht nur an Er-
krankte und Angehörige, sondern 

klären immer auch über Präventions-
möglichkeiten auf.
Neben Übergewicht, Leistenbruch, 
Wiederbelebung und Themen aus 
der Altersmedizin sind es vor al-
lem die orthopädischen Fragestel-
lungen, die besonders viele Gäste 
ins Krankenhaus Groß-Sand ziehen. 

„Gerade vor dem Hin-
tergrund des demografi -
schen Wandels gewinnt 
das Thema Gelenkersatz 
mehr und mehr an Be-
deutung ‒ entsprechend 
hoch ist das Interesse“, 
so Endoprothetik-Spezia-
list Krueger. „Die gut be-
suchten Veranstaltungen 
zeigen außerdem, wie 
wichtig es für Patienten 
ist, auch mal außerhalb 
des Sprechzimmers mit 
einem Arzt zu sprechen 
und erste Fragen ganz 
locker bei Kaff ee und Ku-
chen zu stellen.“ Selbst-
verständlich ersetzt dies 
aber keinesfalls das in-
dividuelle Arztgespräch. 
„Vielmehr ist das Pati-
entenforum eine wichti-
ge Brücke, die Vertrauen 
schafft. Als Patient ge-
he ich danach informiert 
und damit selbstbewuss-
ter zum Arzt. Außerdem 
habe ich mir zudem ein 

Bild von der Person gemacht, in de-
ren Hände ich mich möglicherwei-
se begebe ‒ für viele ein ungeheuer 
wichtiger Punkt.“
Die aktuelle Veranstaltungssaison ist 
noch nicht einmal abgeschlossen, da 
laufen in Groß-Sand bereits die Pla-
nungen für das nächste Jahr. Dazu 
ermutigen die vielen Rückmeldun-
gen der bisherigen Gäste.

Anzeige

Patientenforum: Medizin verstehen
Infoabende im Krankenhaus Groß-Sand

Dr. Alexander Krueger wünscht sich informierte Patienten als 
Partner des Arztes. Fragen beantwortet der Gelenkexperte 
nicht nur während der Sprechstunde sondern auch im Rahmen 
zahlreicher Patientenforen. Foto: ein

■ (pm) Heimfeld. Das Marie Kroos-
Stift am Ehestorfer Weg 148 wur-
de seit seiner Gründung 1955 fort-
laufend erweitert und modernisiert. 
Heute bietet das Haus in Heimfeld 
insgesamt 101 Menschen Platz. Es 
gibt 68 gut geschnittene Apparte-
ments und seit Anfang 2014 zu-
sätzlich noch drei Wohngruppen 
für je elf Bewohner und Bewoh-
nerinnen: eine für Menschen mit 
erhöhtem Pflegebedarf, eine für 

Menschen mit Demenz und eine 
für jüngere Menschen nach einem 
Schlaganfall.
Das Marie Kroos-Stift steht allen 
Menschen off en und nimmt auf die 
Lebensweisen seiner Bewohnerin-
nen und Bewohner Rücksicht. Im 
Haus fi nden neben pfl egebedürfti-
gen Menschen auch „junge“ Senio-
rinnen und Senioren, die sich früh-
zeitig einen Altersruhesitz suchen, 
ein schönes neues Zuhause.

Das Marie Kroos-Stift, eine moderne Einrichtung unter alten Bäumen.
 Foto: ein

Anzeige

Geborgenheit und
individuelle Pfl ege
Marie Kroos-Stift, ein Haus im Grünen

Wie Stress 
Magnesium raubt
Warum bei Stress der Körper 
und das Herzgewebe so viel 
Magnesium verlieren, erklä-
ren Wissenschaftler der Gesell-
schaft für Biofaktoren e.V. so: 
„Die Stresshormone verursa-
chen einen rasanten Verbrauch 
an Energiespeichersubstanzen, 
an die Magnesium zu etwa 80 
Prozent in den Zellen gebunden 
ist. Dadurch mangelt es dem 
Mineralstoff  an Bindungsstel-
len, er kann nicht wieder auf-
genommen werden und geht 
schließlich über den Urin verlo-
ren.“ Das im Magnesiumorotat 
enthaltene Orotat regeneriert 
die Energiereserven. Dadurch 
fi ndet Magnesium in den Zel-
len wieder Halt. (djd).
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Pokal-Turniere 
beim TTC Harburg
■ (pm) Harburg. Am heutigen 
Samstag, 25. Oktober, wird zum 
18. Mal der um den begehrten 
Hädrich-Pokal getanzt.
Der Pokal, der in diesem Jahr 
dem Sieger der SEN III D-Klasse 
überreicht wird, ist gestiftet von 
Evelyn Hädrich-Hörmann, der 
Tochter des Club-Gründungsmit-
glieds Gerd Hädrich. Mehr als 30 
Paare aus ganz Deutschland und 
sogar aus Dänemark sind am 
Start. Getanzt wird am 25. Okto-
ber ab 14.30 Uhr das Hädrich-
Pokalturnier für SEN III D - S und 
am 26. Oktober ab 13.00 Uhr 
der Herbstpokalwettbewerb für 
Tanzkreis-Mannschaften. Austra-
gungsort ist die Aula der Schu-
le Am Kiefernberg, Weusthoff -
straße 95.

Ausverkauft
■ (pm) Wilhelmsburg. Ausver-
kauft! Bereits seit Mittwoch, 22. 
Oktober, gibt es keine Eintritts-
karten mehr für das nächste 
Hemspiel der Towers-Basketbal-
ler (Pro A) am Freitag, 31. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr in der Insel-
parkhalle gegen Paderborn.

■ (pm) Wilhelmsburg. Was für eine 
Premiere für den Profi -Basketball in 
Hamburg: Die Hamburg Towers ha-
ben das erste Heimspiel der Ver-
einsgeschichte mit 74:64 (44:38) 
gegen die Bayer Giants Leverku-
sen gewonnen. Und auch das muss 
man sich auf dr Zunge zergehen las-
sen: Vor 2.000 Zuschauern(!) in der 
schon seit Tagen ausverkauften Hal-
le (wohlgemerkt: wir sprechen von 
der 2. Bundesliga, Pro A!) sicherte 
sich die Mannschaft von Cheftrai-
ner Hamed Attarbashi in einer Be-
gegnung auf Augenhöhe den vierten 
Saisonsieg. In die Geschichtsbücher 

trug sich US-Amerikaner Will Bar-
nes ein, der nach 34 Sekunden die 
ersten Zähler für die Gastgeber in 
der Arena im InselPark einnetzte.
Passender hätte auch der Schluss-
punkt bei einer rundum gelunge-
nen Heimpremiere wohl kaum sein 
können: Terry Thomas klaute den 
Ball auf Höhe der Mittellinie und 
elektrisierte das Publikum in der 
Wilhelmsburger Arena mit einem 
krachenden Dunking. Auch wenn 
die Schiedsrichter diesen denkwür-
digen Schlusspunkt nicht zählten, 
spiegelte sich in dieser Szene doch 
der gesamte Spielverlauf wieder. 
Mit insgesamt 14 Steals stand das 
Prunkstück der Hamburger Basket-
baller wie eine Wand: Hamed Attar-
bashi hatte seine Mannschaft gut 
auf die wurfstarken Gäste einge-
stellt, die weiterhin auf ihren Spiel-
macher Willy Maginat verzichten 
mussten. So zwangen die Nordlich-
ter die Giants zu insgesamt 19 Ball-

verlusten und 
hielten die Of-
fensivpower 
der Leverkuse-
ner bei lediglich 
64 Zählern. Nach 
einem nervösen Be-
ginn, der zunächst den 
Gästen um Jake Koch und 
Matthias Goddeck gehörte, fanden 
die Hamburg Towers kurz vor dem 
Pausentee immer besser in die Par-
tie. Ein Ballgewinn samt Fast Break-
Dunking von Topscorer Vincent 
Kittmann (13 Punkte) brachte die 
erste Wende der bis dato ausgegli-
chenen Partie ‒ die Hausherren soll-
ten die nun erspielte Führung bis 
zum Ende verteidigen. Fast schon 
konstant lagen die Towers mit sechs 
Punkten in Front.
Von der Freiwurfl inie verkürzte Le-
verkusen die Partie und brachte 
die Attarbashi-Truppe beim Stand 
von 65:63 zum wanken, aber nicht 

zum Fallen. Erneut war es Vincent 
Kittmann mit seinem dritten Dun-
king und Center Michael Wenzl (10 
Punkte), die mit wichtigen Zählern 
den ersten Heimsieg der Vereins-
geschichte sicherten ‒ obwohl die 
Gastgeber nur wenige 3-Punkte-
Würfe auf ihrem Haben-Konto ver-
buchen durften.
Neben der gelungenen Premiere 
auf dem Parkett, boten die Ham-

burg Towers auch rund 
um die Basketball-
Partie einen ers-
ten Einblick, 
warum sich 
auch künftig 
ein Besuch 
in der Wil-
helmsbur-
ger Arena 
lohnt: Sat.1-
Mode r a t o r 
Matthias Kil-
ling führte durch 

das Programm, das 
neu gegründete Dance-

Team der Towers verzückte das Pu-
blikum und der Hamburger Rapper 
„Das Bo“ sorgte mit einer eigenen 
Towers-Version seines Hits „‘türlich, 
‘türlich (sicher Digger)“ für den per-
fekten Beat. 
Das nächste Heimspiel der Hambur-
ger Basketballer fi ndet am 31. Ok-
tober um 19.30 Uhr gegen die Fin-
ke Baskets Paderborn statt. Tickets 
gibt es unter www.hamburgtowers.
de. Die komplette Arena (3.000 Zu-
schauerplätze) steht den Fans am 
16. November beim Heimspiel ge-
gen Bike-Café Messingschlager Bau-
nach zur Verfügung.

Gelungene Heimpremiere
74:64: Towers holen sich den vierten Saisonsieg

Das Bo stimmte die Basketballfans 
auf das Spiel ein Fotos: pm

Die 2000 Zuschauer haben die Halle sofort mit Begeiste-
rung angenommen. Auch der Bezirksamtsleiter Andy 
Grote geizte nach dem Heimsieg nicht mit Applaus.

Halbmarathon
■ (uc) Harburg. 355 Teilnehmer 
hatten für den 23. Bramfelder 
Halbmarathon gemeldet. Erstma-
lig seit 2011 wurden gleichzeitig 
auch die Hamburger Meisterschaf-
ten im Halbmarathon ausgetra-
gen.
Bei den Frauen gewann Charlot-
te Thorsted aus Dänemark knapp 
vor Bärbel Büschemann von der 
LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen 
und der Drittplatzierten Kerstin 
Frey. Die neue Hamburger Meiste-
rin im Halbmarathon, Silke Gielen 
vom Harburger SC, kam nur eine 
Sekunde danach ins Ziel.
Die Ergebnisse in Zahlen:
1. Silke Gielen, Harburger SC, 
1:35:37 h
2. Miriam Kwasny, Hamburger Lauf-
laden, 1:39:41 h
3. Sabine Kollemann, Hamburger 
Laufl aden, 1:42:46 h

Erster Dersimspor-Heimsieg 
mit bitterem Beigeschmack

■ (uc) Harburg. Eine eher durchwachsene Leistung zeigte Dersimspor in 
der ersten Spielhälfte. Die Mannschaft ging mit einem 0:1-Rückstand in 
die Halbzeit. Erst in der zweiten Hälfte ‒ nach Verletzungen von Fatih Polat 
(Foto) und Fernandes, die beide ins Krankenhaus gebracht werden muss-
ten ‒ brachte Dersimspor im Spiel gegen Voran Ohe die Wende. Der Rou-
tinier Mustafa Zulfi c nach dem Spiel: „Dieser Sieg war notwendig, da die 
Luft nach unten sehr dünn geworden ist. Ich hoff e wir können diese Leis-
tung in den nächsten Wochen weiter abrufen.“ Foto: uc

HTB verlangt dem 
Tabellenführer alles ab

■ (uc) Harburg „Auf die leichte Schulter genommen“, sagte der Trainer 
Inam vom FC Türkiye nach dem Spiel. Der FC Türkiye präsentierte sich 
eher schwach gegen das Tabellenschlusslicht der Landesliga Hansa, den 
Harburger TB. Die HTB-Elf spielte stark und off ensiv und verlangte dem 
Tabellenfürer alles ab, konnte ein 2:2 aber nicht über die Zeit bringen und 
kassierte wenige Minuten vor Schluss das 2:3. Am Ende stand der HTB wie 
so oft in dieser Saison mit leeren Händen da. Auch Emre Özkan strahlte 
ungewohnt Schwäche im Spiel aus und konnte keine Ruhe in die Partie 
bringen. Foto: uc

■ (uc) Harburg. Die JBBL-Sharks 
haben ihr erstes Auswärtsspiel ge-
gen die Eisbären aus Bremerha-
ven verloren.
In den ersten Minuten nicht wach 
gewesen, im letzte Viertel kom-
plett weggenickt und zum Schluss 
mit 24 Punkten untergegangen ‒ 
ungefähr so sieht das Fazit des ers-
ten Spiels der Hamburg Sharks in 
der jungen JBBL-Saison aus. 86:62 
lautet das amtliche Endergebnis 
gegen die Eisbären.
Auch für die NBBL Sharks gab es 

nichts zu holen an diesem Spieltag. 
Der Trainer verärgert: „Die Spieler 
haben es heute nicht geschaff t, ihr 
Herz und ihre Einstellung auf das 
Spielfeld zu bringen! Mich ärgert 
diese Haltung der Spieler maß-
los und ich kann mich damit auch 
nicht identifi zieren“.
Mit 85:68 ging das erste Ham-
burg-Derby der Saison an die Pira-
ten. Einer der Hauptgründe für die 
Niederlage war die Unterlegenheit 
beim Rebound. Hier griff en sich 
die Piraten 50, die Sharks nur 38.

Sharks: Weggenickt und 
untergegangen
BBL und NBBL: Start mit Niederlage

FSV Harburg sucht 
Volleyballspieler
■ (pm) Harburg. Der FSV Har-
burg sucht für seine Sparte Volley-
ball Kinder im Alter von neun bis 
15 Jahren, die Volleyball spielen 
möchten. Es wird ihnen kosten-
freier Integrationssport von sofort 
bis April 2015 geboten. Nehmen 

Sie Kontakt zu Frank Pawlows-
ki per E-Mail: frank_pawlowski@
web.de oder Tel. 779414 auf. Trai-
niert wird immer montags 16.30 
bis 18.00 Uhr in der Halle Kanz-
lerstraße. Außerdem zeigen zwei 
Trainer in der Sporthalle Baerer-
straße für Mädchen und Jungen 
im Alter von neun bis zwölf Jah-
ren, wie Volleyball gespielt wird.

Basketball-
Nachwuchs
■ (uc) Hittfeld. Zwei Kracher am 
Sonntag in Hittfeld: Der Basket-
ballnachwuchs kommt mit riesi-
gen Schritten, denn gleich zwei Kra-
cher gibt es am Sonntag in der Halle 
am Peperdieksberg. Um 11.00 Uhr 
spielen die JBBL Sharks gegen Ju-
nior Twisters Rendsburg und im 
Anschluss um 13.45 Uhr die NBBL 
Sharks.

■ (pm) Neugraben. Den Auftakt 
hatten sich die Spielerinnen und das 
Trainerteam von VT Aurubis Ham-
burg anders erhoff t. In der Suhler 
Wolfsgrube gab es gegen die Vol-
leyStars Thüringen nach 107 Spiel-
minuten eine 1:3-Niederlage (22:25, 
25:23, 17:25, 21:25). Trotz guten 
Starts in die Partie konnten die 
Hamburgerinnen die Saisonauftakt-
nervosität nicht gänzlich ablegen.
Trainer Dirk Sauermann fasste das 
Geschehen nach dem Spiel wie folgt 
zusammen: „Ich habe viele gute An-
sätze gesehen, musste aber auch 
feststellen, dass uns vor allem in 
den ersten beiden Sätzen die Kons-
tanz fehlte, um Führungen ins Ziel 
zu bringen bzw. auszubauen. Die-
ses Spiel müssen wir nun abschüt-
teln und auf unserem Weg weiter 
machen. Im Block und im Angriff  
über Außen bzw. Diagonal gilt es am 
Samstag,18.00 Uhr gegen VOC Ber-

lin, zuzulegen.“
Nach dem Spiel wurde Lucielle „Lu-
cy“ Charuk zum Most Valuable Play-
er (MVP) gewählt. Die Spielerin 
bekam als Ehrung eine volleyballdi-
rekt.de MVP-Basecap und eine VBL-
Medaille überreicht.

Aurubis startet mit Niederlage
1:3: Nichts zu holen gegen Suhl

Lucielle „Lucy“ Charuk. Foto: ein

■ (pm) Hausbruch. Die Volleyball-
Gemeinschaft Hausbruch-Neugra-
ben-Fischbek (VG HNF) ist mit ei-
nem neuen Angebot für Jungen ab 
zwölf Jahren auf der Suche nach 
Nachwuchsspielern. Das neu for-
mierte Team wird erstmals am Mitt-
woch, 29. Oktober, um 17.15 Uhr 
gemeinsam in der Sporthalle Fisch-
beker Moor (Fischbeker Moor 6) 
trainieren. Betreut wird die Mann-
schaft von Oliver Weinerl, der auch 
an der Stadtteilschule Falkenberg-
Fischbek als Volleyballlehrer tätig 
ist. Mit ihm als Trainer wurden die 
Jungen der U13 im vergangenen 
Jahr Hamburger Meister.

Alle Jugendmannschaften der VG 
HNF spielen in ihrer jeweiligen Al-
tersklasse die Qualifikation zur 
Hamburger Meisterschaft. Beson-
ders talentierte und einsatzbereite 
Spieler werden darüber hinaus spe-
ziell gefördert, um sie an den Leis-
tungsbereich heranzuführen.
Dabei wird die Volleyballgemein-
schaft unter anderem vom VT Au-
rubis unterstützt. Diese Kooperation 
hat auch außerhalb der Trainings-
halle einen großen Vorteil: Alle Ju-
gendlichen, die in der VG HNF Sport 
treiben, erhalten freien Eintritt zu 
den Spielen der Bundesligadamen 
des VT Aurubis.

Volleyball: Neue Mannschaft 
für Jungen ab zwölf Jahren
Erstes Training am 29. Oktober

Termine
American Football
25.10.2014: Hamburg Ravens 
laden ein zum Halloween Game 
um 18.00 Uhr auf der Jahn-
höhe.

Volleyball 
25.10.2014: VT Aurubis HH ‒ 
VCO Berlin um 18.00 Uhr in 
der CU Arena

Basketball Bundesliga
31.10.2014: HH Towers . Fike 
Baskets Paderborn um 19.30 
Uhr in der Insel Parkhalle

Fußball
Landesliga Hansa
25.10.: FC Türkiye ‒ VFL Loh-
brügge 15:00 Uhr Landesgren-
ze • 26.10.: Klub Kosova ‒ V/W 
Billstedt 04, 15:00 Uhr, Dra-
telnstraße 2 • 26.10.: FTSV Al-
tenwerder ‒ Barsbüttler SV, 
15:00 Uhr, Talweg 1
Bezirksliga Süd
26.10.2014: SV Wilhelmsburg 
‒ FC Kurdistan Welat, 15:00 
Uhr, Vogelhüttendeich • 26.10.: 
TUS Finkenwerder ‒ Grün Weiß 
Harburg, 15:00 Uhr, Norder-
schulweg • 26.10.: TSV Neu-
land ‒ Nikola Tesla, 15:00 Uhr, 
Neuländer Elbdeich • 26.10.: 
FC Türkiye II ‒ Panteras Ne-
gras, 15:00 Uhr, Landesgrenze
Kreisliga 1
26.10.: Klub Kosova II ‒ FC 
Neuenfelde, 12.30 Uhr, Dra-
telnstraße 2 • 26.10.: FTSV Al-
tenwerder II ‒ Viktoria Har-
burg, 12.45 Uhr, Talweg 1 • 
26.10.: FSV Harburg / Rön-
neburg ‒ Dynamo Hamburg, 
13.00 Uhr, Brandesstraße • 
26.10.: Harburger Türk-Sport ‒ 
SVS Mesopotamien, 15:00 Uhr, 
Baererstraße • 26.10.: Moor-
burger TSV ‒ HNT, 15:00 Uhr, 
Moorburger Elbdeich • 26.10.: 
Rot Weiss Wilhelmsburg ‒ Ei-
nigkeit Wilhelmsburg, 15.00 
Uhr, Rotenhäuser Damm
Kreisklasse 9
26.10.: FTSV Altenwerder III ‒ 
Bostelbeker SV, 10.30 Uhr, Tal-
weg 1 • 26.10.: Moorburger 
TSV II ‒ Harburger SC II, 12.00 
Uhr, Moorburger Elbdeich • 
26.10.: TSV Neuland II ‒ Este 
06/70 II, 12.30 Uhr, Neuländer 
Elbdeich • 26.10.: Harburger 
Türk-Sport II ‒ FFC 08 Osman-
bey, 12.45 Uhr, Baererstraße • 
26.10.: TUS Finkenwerder II ‒ 
Grün Weiss Harburg II, 12.45 
Uhr, Norderschulweg
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Buxtehude re Betreiber einer 
Photovoltaikanlage nutz-
en einen Teil der selbst 
erzeugten Energie für den 
eigenen Stromverbrauch 
und für den Rest erhalten 
sie durch das Erneuer-
bare--Energien-Gesetz 
eine Einspeisevergütung. 
Lag  diese 2001 auch für 
Altanlagen noch bei  bei 
50,6 CENT/kWh liegt diese 
seit der  EEG-Novelle 
2014, je nach Anlagentyp 
seit  September 2014 
zwischen 8,9 - 12,69 
CENT/kWh und wird weiter 
gesenkt. 

In der gleichen Zeit sind 
die Energie-Preise für den 
Verbraucher am steigen, 
sei es für Strom oder 
fossile Brennstoffe wie Öl 
oder Gas, wobei ein Ende 

nicht abzusehen ist.

Ob Betreiber von 
PV-Anlagen deren Ein-
speisevergütung nach 20 
Jahren ausläuft oder 
Betreiber von Neuanlagen 
die der Degression unter-
liegen, fragen sich wohin 
mit dem selbst erzeugten 
Strom um einen optimalen 
Gewinn zu erhalten, zu- 
mal es für den Eigenver-
brauch keine Förderung  
mehr gibt.
 
Eine ideale Lösung bietet 
das Unternehmen D&BS-
Dämmung und Bauten-
Schutz aus Ebersdorf mit 
dem SMART-HEATER des 
deutschen Herstellers 
Krentzel GmbH Energie, 
das Deutschland- und 
Europaweit verkauft wird.

„Fast 90% unseres Ene-
giebedarfs verbrauchen 
wir für Heizung und Warm-
wasser den wir durch den 
Einsatz des SMART-
HEATER mit Photovoltaik 
oder Windenergie ab- 
decken können,“ so Inha-
ber der D&BS Florian 
Brockmann.

Das intelligente Energie-
managment, verteilt den 
selbst erzeugte Strom der 
PV- oder Windkraftanlage 
je nach Anforderung auf 
genutzte elektrische 
Geräte und nutzt die über-
schüssige Energie zum 
erhitzen des Wassers der 
Heizungsanlage bzw. 
nutzt den Brauchwasser-
kessel  als Speichermedi-
um. 
Abhängig von der PV-An- 

lagengröße, nach Anzahl 
der Bewohner und deren 
Energienutzungsverhalten 
kann heute mit einer 
entsprechend gro-ßen 
PV-Anlage und dem 
SMART-HEATER ein Wohn-
haus nahezu 100% unab-
hängig von externen Ener-
gielieferanten werden. 

Für die Zeiten in denen 
keine Sonnen- oder Wind-
energie zur Verfügung 
steht, kann mit entspre-
chend großem Warm-

wasser-Pufferspeicher 
mehrereTage geheizt wer- 
den. 
Elektrischen Geräten  wie 
TV, PC, Licht etc. stellt der 
Stromspeicher „SAFARI“ 
die Energie zur Verfü-
gung, die vom SMART-
HEATER mit der PV- oder 
Windkraftanlage geliefert 
wurde.

Der SMART-HEATER ist 
nicht nur für private Haus-
halte mit einer PV-Anlage 
ab 6 kWp interessant, 
sondern ebenso für 
Gewerbe- und Landwirt-
schaftliche Betriebe, Frei-
zeit- und Indoorhallen, 
Ferienhäuser und Hotels 
etc.

Die Armotisationszeiten 
für den SMART-HEATER 

liegen je nach Nutzungs-
verhalten zwischen 4-6
Jahre. 

Die Montage ist einfach
und kann ohne große
bauliche Veränderungen
von jedem Heizungsbau-
betrieb vor Ort oder von
dem der D&BS ange-
schlossenen Partnerun-
ternehmen SWID prob-
lemlos eingebaut werden. 

Für Informationen und /
oder einen Termin für eine
kostenlose und unverbind-
liche Beratung vor Ort:

Tel.:  04765 / 444 38 00

Email: info@dundbs.de
Internet:  
www.dundbs.de

Heizen mit dem SMART-HEATER und Photovoltaik 
90% unseres Energiebedarfs verbrauchen wir für Heizung und Warmwasser

Mit Einblasdämmung bis 35% Heizkosten einsparen
Einblasdämmung - Wärmedämmung mit kurzer Amortisationszeit - die sich für jeden rechnen lässt

Ebersdorf re   Hohe Heizkos-
ten, Schimmelbildung und 
Zug-erscheinungen sind 
weit verbreitete Probleme 
in Häusern mit zweischali-
gem Mauerwerk. Die 
D&BS-Dämmung und 
Bau-tenschutz aus Ebers-
dorf bei Bremervörde hat 
sich auf diesen Bereich 
spezialisiert und rückt den 
Problemen auf den Leib.
„Dieses Mauerwerk ist bei 
den heutigen Energieprei-
sen nicht mehr zeitgemäß 
- wir sorgen dafür das es 
den sogenannten Thermo-
skannenEffekt erhält, 
durch den bis zu 35 % der 
Heizkosten eingespart 
werden können,“ sagt der 
Firmeninhaber und Ex- 
perte Florian Brockmann.
„Wir verarbeiten Hochleis-
tungsdämmstoffe auf 

EPS-Basis mit denen wir 
bisher die allerbesten 
Erfahrungen gemacht ha- 
ben.“
Der Wärmeleitwert be- 
trägt 0,033 W/m-K und 
entspricht den Anforde-
rungen der KFW für 
attraktive  Förderkredite 
zur energetischen Sanie-
rung.
Mit Einblasdämmung wer- 
den nicht nur die Heizkos-
ten gesenkt, sondern 
durch die Erhöhung der 
Innenwandtemperatur um 
3-5 Grad gibt es keine 
Zugerscheinungen mehr, 
die oft unerkannt Auslöser 
von Verspannungen, 
Gelenkbeschwerden oder 
auch Rheuma  sein 
können. Hinzu kommt, 
dass trockene Wände 
gegen Schimmelbefall 

vorbeugen. 
„Es ist wichtig und sinnvoll 
eine Dämmung mit maxi-
malen Dämmwerten zu 
wählen, ohne das die 
Diffusionsfähigkeit der 
Wände behindert wird,“ rät 
Brockmann. 
Nasse Wände oder mit 
Schaumplatten gedämmte 
Wände können die Raum-
feuchtigkeit nicht nach 
außen abführen. Es 
kommt zur Taupunktver-
schiebung nach innen und 
kann zu gefährlicher 
Schimmelbildung führen.
Mit Einblasdämmung wer- 
den die Wände optimal 
gedämmt, bleiben diffusi-
onsoffen und sorgen für 
trockene Wänden, die ein 
angenehmes Raumklima 
schaffen.
Ein weiterer Vorteil be- 

steht darin, dass die Hohl-
raumdämmung ideal für 

Bauten ist, bei denen die 
Fassade optisch nicht 
verändert werden soll 
oder darf und die Immobi-
lie mit den deutlich 
verbesserten Energiewer-
ten eine Wertsteigerung 
erhält. 
Auch sehr wichtig ist es 
dabei, dass sich diese Art 
der Wärmedämmung mit 
einer durchschnittlichen 

Amortisationszeit von 4-5 
Jahren, im Gegensatz zur 
teuren Außendämmung 
mit  WDVS,  für jeden 
rechnen lässt.

Die Dämmung erfolgt über 
die Außenwände und wird 
hohlraumfrei mit leichtem 
Druck durch Kleinlochboh-
rungen (die anschließend 
wieder fachgerecht ver- 
schlossen werden) einge-
blasen.
 
Ein nachträglicher Fens-
ter- und Türentausch ist 
kein Problem, da das 
Partikelschaum-Granulat 
leicht mit Dampf verklebt 
werden kann.

Für die Dämmarbeiten 
wird meistens nur ein Tag 
gebraucht ohne aufwendi-

ge Gerüstkosten.

„Selbstverständlich bera-
ten unsere qualifizierten
Fachberater gerne jeden
Interessenten kostenlos
und unverbindlich vor Ort,“
betont Florian Brockmann

Terminvereinbarungen für 
eine kostenlose und 
unverbindliche Vor-Ort-
Beratung unter:

Telefon: 
04765 / 444 38 00

Email:   
info@dundbs.de

Internet: 
www.dundbs.de

   35% Heizkosten-Ersparnis
bis

Kalte Wände? Zu hohe Energiekosten? Zugerscheinungen?
Hohlraumdämmung mit Styrodämm
Der Hochleistungsdämmstoff mit dem Wärmeleitwert 0,033 W/m-K

- Ideal zur nachträglichen Wärmedämmung
- Für Außenwände von zweischaligem Mauerwerk
- Füllt die Hohlschicht vollständig aus
- Diffusionsoffen
- Wasserabweisend, recyclebar
- Ohne Feinstaubanteile

Dämmung für 1 Einfamilienhaus

€ 2.690,-
inkl.: bis 8 cbm Dämmmaterial, An- und Abfahrt, Arbeitslohn, MwSt.

Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort

Innovationen für unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel

Tel.:  04765 / 444 38 00
Email:       info@dundbs.de
Internet:     www.dundbs.de

D&BS Inh.: Florian Brockmann  *  Hauptstraße 15  *  27432 Ebersdorf

D&BS
Florian Brockmann

Dämmung und BautenSchutz

Aktions - ANGEBOT 2014

Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort
Tel.:  04765 / 444 38 00
Email:       info@dundbs.de
Internet:     www.dundbs.de

D&BS Inh.: Florian Brockmann  *  Hauptstraße 15  *  27432 Ebersdorf

D&BS
Florian Brockmann

Dämmung und BautenSchutz

SMART-HEATER
Photovoltaik - Windkraft - Biogas

Nahezu 100% der selbsterzeugten Energie nutzen
Fast 90% des Energiebedarfs benötigen wir für Wärmeenergie

- unabhängig sein / werden von Öl und Gas
- von externen Energielieferanten

Der SMART-HEATER, dass intelligente Energie-
managment verteilt den selbst erzeugte Strom 
der PV-, Biogas oder Windkraftanlage, je nach 
Anforderung, auf genutzte elektrische Geräte 
und leitet die überschüssige Energie zum er-
hitzen des Wassers der Heizungsanlage bzw. 
zum Brauchwasserkessel  als Speichermedium.

Für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen 
- deren Einspeisevergütung jetzt nach 20 Jahren ausläuft
- die der Degression des EEG unterliegen
- zukünftig geplanter PV-Anlagen etc.

Problemlos nachrüstbar, bereits ab 6 kWp rentabel, für Ein-und Mehr-
familienhäuser, Gewerbebetriebe, Landwirtschaftliche Betriebe etc.
Kostengünstig und kurze Amortisationszeiten zwischen 4 - 6 Jahre

Innovationen für unsere Umwelt und Ihren Geldbeutel

 Ihr
Dach?

Aktions - Angebot

Dachbeschichtung

 € 1.890,-

- Werterhaltend
- UV-beständig
- Atmungsaktiv

EMALUX
Dachfarben

Ihr Dach erhalten
vom Fachbetrieb

- Reinigung
- Grundierung
- Beschichtung

Ein neu beschichtetes Dach 
dient nicht nur dem Werterhalt, 

sondern stellt vor allem auch
 einen ästhetischen Gewinn dar.

vorher nachher

9 verschiedene Farben
zur Auswahl

seidenmatt oder glänzend
2 - fach beschichtet
als nachhaltiger Schutz

inkl. Reinigung, Grundierung, Beschichtung, An- und  Abfahrt,  Material,
Arbeitslohn, MwSt.  Preisbeispiel für  100 qm Dachfläche/Satteldach 

Kostenlose und unverbindliche Beratung vor Ort

Tel.:  04765 / 444 38 00
Email:       info@dundbs.de
Internet:     www.dundbs.de

D&BS Inh.: Florian Brockmann  *  Hauptstraße 15  *  27432 Ebersdorf

D&BS
Florian Brockmann

Dämmung und BautenSchutz

Preis € 5.900,- inkl. MwSt. / zzgl. Einbaukosten
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Autolackierer

Bau

Garten- und Landschaftsbau

Glaserei

Hausgeräte-Kundendienst

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

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

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

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Werbeagentur

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Dachdecker

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Gas- und Brennwerttechnik

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

 Maurer- & 
Betonarbeiten
 Altbausanierung
 An- & Umbauten
 Putzarbeiten
 Reparaturen

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

AutolackiererAutolackiererDruckerei

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

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

Reinigung & Textilpflege

KLAGES REINIGUNGSSERVICE
Haidkoppel 3 a, 21244 Rosengarten, Tel. 0173 / 217 38 60

www.klages-reinigungsservice.de

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

 Konzeption und Realisierung 
von Werbemitteln aller Art

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

10  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Oktober 2014

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. Zwei Tampentrek-
ker biegen in die „Achter“-Bahn ein.
Nach dem Ehrenvorsitzenden Rud-
fried Villwock (83) haben nun zwei 
weitere Chormitglieder die „Kurve 
gekriegt“: Jedoch sieht man weder 
Horst Fränkel noch Hans Ladewig 
die Acht bei ihrer Altersangabe an.  
Beide ließen sich nicht lumpen und 
luden ihre Mitsänger in das Gast-
huus in Harburg und die Heidelust 
in Wesel ein. 
Dass die beiden Jubilare auch etwas 
zu schlucken und zu beißen auf den 
Tisch stellten, ist an dieser Stelle ei-
gentlich keiner Erwähnung wert. 
Natürlich erfreuten die Shantysän-
ger die Gäste mit ihren Melodien, 
wobei die beiden „Geburtstagskin-
der“ nicht nur ihre Lieblingslieder 
auswählen, sondern auch noch mit 
einigen Soli glänzen durften.
Horst Fränkel ist schon seit über 
32 Jahren Mitglied der Tampent-
rekker, seit 1989 ihr Kassenwart 
und seit langem verantwortlich für 
den Instrumentenanhänger. Da soll 
es wohl kein Wunder sein, wenn 
sein früher geliebtes Angeln (vor-
nehmlich auch in Irland) seit Jah-
ren zu kurz kommt. Es vergeht wohl 
kein Auftritt oder Übungsabend, an 
dem Horst nicht Döntjes zum Bes-

ten gibt ‒ nicht nur von den unzäh-
ligen Chorreisen, seiner Zeit als Flie-
senleger und „Lehrer Karl“ aus der 
Maretstraße. Wenn der Hobbykoch 
über seine Kreationen am Herd er-
zählt, steigt den Zuhörern förmlich 
der Geruch in die Nase. 
Hans Ladewig (aus unerfi ndlichen 
Gründen „Kragen-Hans“ genannt) 
gehört dem Verein seit acht Jahren 
an, nachdem er sich beim Shanty-
chor „Windrose“ nicht mehr wohl 
gefühlt hatte. Fußball ist heute noch 
sein Hobby, wenn auch bloß passiv. 
Lange hat er noch bei den Senio-
ren des TuS Osdorf im Tor gespielt, 
doch da die Gegner zu oft weit übers 
Tor gezielt haben, ist ihm das Lau-
fen, um den Ball wieder ins Spiel zu 
bringen, zu viel geworden und er ist 
nur noch stehend hinter der Barri-
ere zu fi nden. 
Beide Sänger stehen trotz ihres re-
lativ hohen Alters noch immer ih-
ren Mann auf der Bühne und sind 
gut bei Stimme. „Bei weiterhin gu-
ter Pfl ege durch ihre Frauen Rita 
und Lore können die Tampentrek-
ker schon mal die Feier der „9“ in 
ihren traditionell gut gefüllten Ter-
minkalender aufnehmen“, so der 
Tampentrekker-Sprecher Hartmut 
Großmann.

Horst Fränkel und 
Hans Ladewig haben genullt
Zwei Tampentrekker wurden 80 Jahre alt

Horst Fränkel Hans Ladewig   
  Fotos: Tampentrekker

■ (pm) Harburg. Zum 53. Herbst-
konzert lädt der Polizeichor „Blaue 
Jungs“ Hamburg-Harburg (Leitung: 
Krzysztof Skladanowski), der wie 
immer unter dem Motto „Polizei 
singt und spielt“ steht, am Sonn-
abend, 8. November ab 16.00 Uhr 
in die Friedrich-Ebert-Halle Har-
burg ein. 
Mitwirkende sind die erweiterte 
Combo des Polizeiorchesters Ham-

burg (Leitung: Ralf Steltner) und 
die Wilhelmsburger „Inseldeerns“ 
(Leitung: Suely Lauar). Die musi-
kalische Gesamtleitunghat Krzys-
ztof Skladanowski. Auf dem Pro-
gramm stehen bekannte klassische 
Chorsätze, Evergreens und Lie-
der von der Waterkant. Restkarten 
zum Preis von 15,00 Euro gibt es 
bei Konzertkasse Funke Ticket im 
Phoenix-Center.

Polizei singt und spielt
Blaue Jungs treten in der Ebert-Halle auf

Die Blauen Jungs: Ein Konzert mit Tradition Foto: ein

Väter und Kinder
■ (pm) Heimfeld. Am Samstagnach-
mittag, 25. Oktober, von 14.30 bis 
18.00 Uhr, können Väter mit ihren 
Kindern im Alter von null bis sechs 
Jahren und deren älteren Geschwis-
tern ins Treff punkthaus Heimfeld, 
Friedrich-Naumann-Straße 9-11 
(Margaretenhort), kommen.
Es gibt Kaff ee und Kuchen sowie die 
Möglichkeit zu spielen, toben, bauen 
oder auch zum Entspannen. Garan-
tiert bastelfrei! Daneben gibt es si-
cher auch die Möglichkeit zum Aus-
tausch über den Familienalltag und 
für Fragen und Tipps. Einfach vor-
beikommen!

Laterne laufen 
und Butterbrote
■ (pm) Heimfeld. Das Team der 
Spielplatzgruppe, das Netzwerk Frü-
he Hilfen Harburg (Elterncafé, Müt-
tertreff s, Krabbelgruppen und „Ge-
meinsam ins Wochenende“) und die 
Gruppen des Treff punkthauses wol-
len gemeinsam Laterne laufen. Die 
Teilnehmer treff en sich am Diens-
tag, 4. November, um 17.15 Uhr auf 
dem „Naumi“-Platz vor dem Treff -
punkthaus, Friedrich-Naumann-
Straße 9‒11.
Zum Abschluss gibt es Kinder-
Punsch und Butterbrote.

Wohnen mit 
Behinderung
■ (pm) Harburg. Eine Beratung 
zum Thema „Wohnen mit Behinde-
rung“ bietet eine Referentin vom 
BHH-Sozialkontor am Dienstag, 4. 
November von 15.30 bis 18.00 Uhr 
im Beratungsbüro der Behinder-
ten Arbeitsgemeinschaft Harburg 
im Marktkauf-Center (1. Stock) 
an. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Vorsorgevollmacht
■ (pm) Harburg. Eine Veranstal-
tung zum Thema „Vorsorgevoll-
macht“ fi ndet am Mittwoch, 29. Ok-
tober ab 15.30 Uhr im DRK-Info,
Harburger Rathausstraße 37, statt.
Referent ist Stefan Kinzel vom Be-
treuungsverein Harburg „Die In-
sel e.V.“. Die Teilnahme ist kosten-
los. Um Anmeldung wird unter
76609299 oder direkt im DRK-In-
fo gebeten.

■ (pm) Sinstorf. Am vergangenen 
Samstag hatten die Sinstorfer Schüt-
zen ihr traditionelles Königsschie-
ßen, an dem nur amtierende oder 
ehemalige Majestäten teilnehmen 
dürfen. Dieses Jahr wurde aller-
dings nicht wie gewohnt auf einen 
Holzvogel geschossen, sondern auf 
Schießscheiben. Die Teiler für die-
ses Schießen wurden von der Schüt-
zenschwester Alwine Meyer (96) 
festgelegt. 
Bei den Schützen konnte sich Siggi 
Quast mit einem Teiler von 473,7 

von 400 durchsetzen. Er ist be-
reits seit 1966 im Verein und war
1999/2000 sowie 2003/2004 Kö-
nig. Er ist Nachfolger von Hans Hol-
torf und darf jetzt für ein Jahr den 
Titel „König der Könige“ tragen. 
Bei den Damen konnte sich Brigitte 
Holtorf mit einem Teiler von 316,6 
(305) durchsetzen und trägt nun
für ein Jahr den Titel „Königin der
Königinnen“. Brigitte Holtorf, die
erst seit sechs Jahren im Sinstorfer 
Schützenverein ist, war 2012/2013
Königin und löst Karin Urbschat ab.

Siggi Quast ist neuer
König der Könige
Brigitte Holtorf holt sich den Damen-Titel

Siggi Quast und Brigitte Holtorf holten sich in Sinstorf die letzten in die-
sem Jahr zu vergebenden Titel Foto: ein

Anzeigenschluss Donnerstag 15.00 Uhr



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

Telefon 040 / 702 54 46

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

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 
möglich € 30,-, Kaution 3 Mo-
natsmieten.

Telefon 040 / 702 54 46

Abb. ähnlich

MINI One First, 5-Türer,  75 kw (102 PS), Pepper White, Nebelschlussleuchte, 
Blinkleuchten weiss, Ausstattungspaket Salt, Ablagenpaket, Klimaanlage, Bord-
computer uvm. Verbrauch (l/100 km): innerorts 6,0 · außerorts 4,2 · kombiniert 

UNSER LEASINGANGEBOT: 

**

*

***

199 € / MONAT*

AB 25.10.2014 BEI UNS!

B&K GmbH & Co. KG

e-mail hamburg@bundk.de
www.bundk.de

DER IMMOBILIENMARKT
Grundstücke

Baulücke Emsen, 500 m² voll
erschl. € 100.000,- + € 5.000,- NK,
sofort bebaubar vorbereitet.
Tel. 0175/ 901 85 95 ab 19 Uhr

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
Aufstrebender Hamburger
Süden! Energieeffiziente 3-Zi.
Neubau-ETW, barrierefrei, Wfl. ca.
103 m², KP € 318.900,00,
courtagefrei. Energiekennwert:
34 kWH-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungstypen sind verfügbar.
Tel. 040/790 90 620,
www.roenneburger-park.de
www. proehl-immobilien.de

Wohnhaus & Laden/ Büro renov.
JESTEBURG frei o. Kaution www.
vench.de, nur € 169.000,- zus. 145
m² 500 m² Grund. Tel. 702 70 22

Neugraben, von und an Privat,
480 m², € für 190.000,-
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

Vermietungen
Neuenfelde Airbusnähe, gepfleg-
te 3-Zi.-Whg., 80 m² im 4 Familien-
haus mit Blick über die Obst-
plantagen. EBK, € 610,- + NK, 3
MM Kaution. Ab 01.02.15 von
Privat. Energieausweis liegt vor.
Tel. 0171/ 547 81 47

Hausbruch, 3 Zi., 1. OG. 103 m²,
EBK neu, D-Bad neu, gr. Balkon u.
Stellplatz, frei ab sofort, € 720,- +
NK, Tel. 0172/ 595 88 88

2-Zi-Whg. von priv. in Eißendorf
am Lohm. Park, 51 m², EBK, DB,
ab 1.12. 500,- NK, Kaution: 3 NK
Mieten, Tel. 0176/ 51 65 68 12

2-Zi-Whg. von priv. in Neunfel-
de-Airbusnähe, 49 m², EBK, DB,
1. Etage € 420,- NK. Kaution: 3
NK Mieten, Tel. 0176/ 51 65 68 12

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

Vermietungen

Vermietungen
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DER FAHRZEUGMARKT

■ (pm) Harburg. Die Ferien in der 
Schule verbringen? Für 24 Kinder 
der Klassenstufen 2 bis 6 der Stadt-
teilschule Maretstraße in Harburg 
gehen die Lernferien diese Woche 
zu Ende.
Am Donnerstag fand das Highlight 
der zweiwöchigen Aktion statt: Der 
Stadtteilgarten wurde bepfl anzt. Un-
terstützt wurden die Kinder dabei 
tatkräftig von Johannes von Ehren 
und der Schauspielerin Caroline Kie-
sewetter (Rote Rosen): Eberesche, 
Schopf-Eberesche, Zaubernuss, ein 
japanischer Schneeball und neun 
Rhododendren wurden in den Bo-
den gesetzt.
Johannes von Ehren ist an der Schu-
le kein Unbekannter. Im Frühling 
gestaltete er im Rahmen seines so-
zialen Projekts „Grüne Helden“ ge-
meinsam mit den Schülern und John 
Langley (NDR) ein Schulbeet und 
packte im Juni beim Anlegen des 
Stadtteilgartens mit an (der Neue 
RUF berichtete). Im September hat-
ten die Schüler durch den Verkauf 
von Stieleichen, die sie zuvor mit 
Johannes von Ehren selbst getopft 
hatten, 3.000 Euro gesammelt. Die-
ses Geld wurde nun in neue Pfl an-
zen für den Garten investiert. Der 
Garten soll für alle Anwohner zur 

Verfügung stehen. Unter Anleitung 
des Experten pfl anzten die Kinder 
Bäume und Sträucher, damit sie 
sich im kommenden Frühling an ei-
ner wunderbaren Blütenpracht er-
freuen können.
Zusammen mit der Organisation 
„climb“ (clever lernen, immer moti-
viert bleiben) fanden in diesem Jahr 
die Lernferien an der Stadtteilschu-
le statt: Ziel war es, Schüler auch in 
den Ferien für das spielerische Ler-
nen zu begeistern. Zwei Wochen 
lang beschäftigen sie sich vormit-
tags mit Mathematik und Deutsch. 
An den Nachmittagen hatten die 
Kinder die Möglichkeit, ihren eige-
nen Stadtteil zu gestalten. So wur-
den sie ermutigt, einen neuen Blick 
auf ihre Umwelt zu entwickeln und 
Verantwortung zu übernehmen. 
Die spielerische Förderung liegt Jo-
hannes von Ehren und seinem Pro-
jekt besonders am Herzen: „Es freut 
mich sehr, dass ich die Kinder auch 
in ihren Ferien bei dem Projekt des 
Stadtteilgartens unterstützen konn-
te. Ich fi nde es toll, dass ‚climb‘ die 
Kinder in den Ferien zum Lernen 
motiviert. Die Ziele der Organisati-
on ergänzen sich wunderbar mit de-
nen der ‚Grünen Helden‘“, so Johan-
nes von Ehren.

Ferien in der Schule
Schüler verschönern den Stadtteilgarten

■ (pm) Harburg. Am Donners-
tag, 30. Oktober und 6. November 
werden künftigen und „frischge-
backenen“ Eltern von Erika Sag-
gau-Stauff er, Sozialpädagogin und 
Familientherapeutin der Erzie-
hungsberatungsstelle Harburg, In-
formationen und Anregungen rund 
um die erste Zeit mit dem Baby ge-
geben. Die beiden Informations-
abende finden jeweils von 19.30 
Uhr bis 21.00 Uhr in der Elternschu-
le Harburg, Feuervogel ‒ Bürgerzen-

trum Phoenix, Maretstraße 50, statt.
Am ersten Abend, 30. Oktober 
2014, geht es darum, das Baby gut 
zu verstehen und seine Zeichen zu 
deuten. Bei der zweiten Veranstal-
tung am 6. November 2014 steht 
die Beruhigung und Tröstung des 
Babys im Vordergrund und wie El-
tern dabei gut unterstützen können.
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist telefonisch unter 
7637931 oder 42871-2327 mög-
lich. 

Auf den Anfang kommt es an
Informationen für junge Eltern

■ (pm) Heimfeld. Ab November 
bereichert Frauke Pauls, Famili-
enkinderkrankenschwester und 
Mitarbeiterin des Margaretenhor-
tes Kinder- und Jugendhilfe das 
Angebot des Treffpunkthauses 
in der Friedrich-Naumann-Straße 
9-11. Neu im Programm sind zwei 
Treff s und eine Sprechstunde:
Der offene Treff „Klitzeklein“ 
(donnerstags von 9.30 bis 11.30 
Uhr) richtet sich an Mütter und 
Väter mit zu früh geborenen 
Säuglingen und Kleinkindern, die 
sich über ihre Erfahrungen aus-
tauschen, Ängste abbauen oder 
einfach mal mit Gleichgesinnten 
reden möchten.
Die Kleinen sind mit dabei, es 
wird gespielt, gesungen und ge-
lacht. Das erste Treff en fi ndet am 
6. November statt. Eine Anmel-

dung ist nicht notwendig, die Teil-
nahme ist kostenfrei.
Die Teilnehmer des „Off ener Treff  
für Mütter unter 25 Jahren“ fi n-
det montags von 16.30 bis 18.30 
Uhr statt.
Hier bekommen die jungen und 
jugendlichen Mütter Raum für 
ihre Themen, ihre Sorgen und 
Vorstellungen, wie das Leben als 
Familie oder Alleinerziehende 
aussehen soll. Die Kleinen kom-
men hier auch nicht zu kurz, 
gemeinsam wird gespielt und 
Abendbrot gegessen. Das erste 
Treff en fi ndet am 3. November 
statt. Auch hier ist die Teilnahme 
kostenfrei.
Die kostenfreie Mutter-Vater-
Kind-Sprechstunde findet erst-
mals am 3. November immer von 
15.00 bis 16.00 Uhr statt.

Neu im Treff punkthaus
Angebote für Kinder- und Jugendhilfe

18 Bewerbungen für 
Nachhaltigkeitspreis
■ (pm) Harburg. Das Bewerbungs-
verfahren beim 2. Harburger Nach-
haltigkeitspreis ist abgeschlossen. 
18 Initiativen aus den Bereichen Bil-
dung, Handwerk, Umwelt- und Res-
sourcenschutz und Fairer Handel 
haben sich beworben.
Am 21. August 2014 hatte die Be-
zirksversammlung Harburg zum 
zweiten Mal den Harburger Nach-
haltigkeitspreis in Höhe von 1.500 
Euro ausgeschrieben. Geehrt wer-
den sollen Akteure, die sich für die 
Sicherung der natürlichen und so-
zialen Lebensgrundlagen für heute 
und morgen engagieren. Koopera-
tionspartner ist wie schon im Vor-
jahr HARBURG21, eine gemeinnüt-
zige Initiative, welche die Lokale 
Agenda 21 und das Nachhaltigkeits-
Netzwerk für den Harburger Raum 
darstellt.
Mit Beendigung des Ausschrei-
bungsverfahrens wird eine unab-
hängige Jury aus Mitgliedern der 
Politik, der Verwaltung und HAR-
BURG21 sowie namhaften Bürgern 
aus dem Nachhaltigkeitssektor das 
beste Projekt auswählen.
Dabei kann der Preis gegebenen-
falls auf mehrere Projekte verteilt 
werden.
Die Preisverleihung erfolgt am 26. 
November von 18.30 bis 20.30 Uhr 
im Haus der Kirche, Harburger Ring 
20, durch Thomas Völsch, Bezirks-
amtsleiter Harburg und den Vorsit-
zenden der Bezirksversammlung 
Harburg, Manfred Schulz.

Prominente Unterstützung erfuhr das Projekt durch die Schauspielerin und 
Sängerin Caroline Kiesewetter (2.v.r.). Sie packte bereits im September bei 
den Markttagen im Garten von Ehren Center mit an. „Die Kinder konnten 
jetzt live erleben, wie das Geld aus dem Baumverkauf dem Stadtteilgarten 
zugute kam. Das ist ein schöner und nachhaltiger Abschluss, weil es ein Er-
gebnis zum Anfassen gibt, auf das die Kinder sehr stolz sein können“, er-
klärte Johannes von Ehren (re.). Foto: Beil PR Strategen 

• bringen Leben in Ihr Geschäft • machen den Namen 
und die Leistungen Ihrer Firma bei allen Lesern bekannt 

• und bringen immer wieder neue Kunden

Z E I T U N G S A N Z E I G E N

Kostenfreies Parken!
■ (mk) Neugraben.  Aufgepasst! 
Für die Zuschauer, die mit eigenem 
Pkw zur im BGZ-Süderelbe am S-
Bahnhof Neugraben gelegenen CU 
Arena anreisen, teilt Aurubis mit, 
dass zu den Spielen des VT Auru-
bis Hamburg das Parkhaus kosten-
frei genutzt werden kann.
Eine besondere Kennzeichnung des 
Fahrzeugs sei laut Aurubis nicht er-
forderlich.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

■ (pm) Eißendorf. Am vergange-
nen Donnerstag trafen sich rund 
200 kleine Laternenläufer mit Ih-
ren Eltern und Großeltern vor der 
Gaststätte „Löschecke“ und began-
nen von dort aus, den Stadtteil zu 
erleuchten.
Zusammen mit der SPD Eißendorf 

und gut behütet von der ortsan-
sässigen Polizei, bahnte der Spiel-
mannzug des Schützenvereins Ei-
ßendorf mit freudiger Musik den 
Familien den Weg quer durch Ei-
ßendorf.
Matthias Czech, der Vorsitzen-
de der SPD Eißendorf und Bür-
gerschaftsabgeordnete dazu: „Es 

war ein sehr schönes Fest und 
hieß den Herbst wunderbar will-
kommen.
Der Spielmannszug der Eißendor-
fer Schützen hat uns eine tolle mu-
sikalische Untermalung geliefert. 
Als neue Aktion haben wir uns 
einen Halloween-Stand überlegt. 

Am 31. Oktober sind wir ab 16.00 
Uhr mit gruseligen Spielen, lusti-
gen Aktionen und Süßigkeiten am 
Strucksbarg.
Der Termin für den Umzug im 
nächsten Jahr steht auch schon: 
Am 15. Oktober 20.15 Uhr geht 
es wieder mit Laternen und Mu-
sik durch den Stadtteil.

Den Stadtteil erleuchtet
Laternenumzug der SPD Eißendorf

Das Team der SPD Eißendorf organisierte den Laternenumzug.
 Foto: ein

Anzeigenschluss
Donnerstag 15.00 Uhr
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Ankauf
Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

Bekanntschaften
Witwe 72 Jahre alt, nettaus-
sehend und schlank, 1,67 m groß
sucht lieben Partner für´s gemein-
same Leben. Bitte nur ernst-
gemeinte Zusendungen.
Chiffre 5000086, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Einsamer Monteur, 54, sucht net-
te Sie, zum Kaffee und Klönen. Al-
ter und Aussehen egal. Bitte melde
dich nur SMS 0173/ 396 21 38

Private Kontakte zu Damen
und Herren jeden Alters!
Kostenlose Info Tel.: 0800 58 88 950

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

Erotik

Paloma 45 Latina, Wilhelmstraße
14, klingeln bei König. Richtig küs-
sen von A-Z, BH 80 C, Gr. 38, 1,64
m, Tel. 0151/ 57 20 50 45

Harb., Sissy, reife Blondine, gr.
Naturbusen, schl. Figur, für alles
offen, Wilhelmstr. 14, Klingeln bei
Meier (DG), Tel. 0151/66432391

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

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 € 35,-, in Neugraben, sehr zen-
tral, Nähe S-Bahn. Ab Mo. 9 Uhr
anrufen, Tel. 040/ 70 10 17 11

Gesundheit
Integraler Yoga für Anfänger
und Fortgeschrittene in Neugra-
ben, Kurse in Schöpfer, Meditation,
Vorträge, Info: 040/ 701 75 14

Haushaltsauflösungen
Hausflohmarkt, Haushaltsauflö-
sung am 26.10.14 von 14-18 Uhr.
Alles muss raus inkl. Kindersachen
Reetkükenweg 25, 21147 HH

Hostessen

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl/ Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

Winterreifen, Marke: Semperit,
225/50 R17, 3 Jahre alt, circa
12.000 km gelaufen. Verhandelbar
€ 400,- Tel. 0160/ 615 95 99

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

Junggebliebene, nette 59 jähr.
sucht einen großen, schlanken,
sympathischen, humorvollen Herrn
(NR) für gem. Freizeitgest. u.
mehr. Ich bin 1,68/67, blond, verw.,
schlank, habe eine sportl. Figur,
NR, selbstst., u. stehe mit beiden
Beinen fest im Leben. Ich freue
mich auf Deinen Anruf. Tägl. von
15:00 bis 20:00 Telechiffre: 41327

Einfacher Handwerker, sehr lieb,
ehrlich, zuverlässig, treu u. sehr
zärtlich, 50/170/75, etwas musku-
lös, blonde kurze Haare, blaue Au-
gen, NR, sucht Dich, eine liebe
Sie, für eine harmonische, glück-
liche Zukunft. Gerne könntest Du
auch aus Osteuropa sein. Tägl.
von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 41267

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

Suche schlanke Frau um die 40,
gerne auch mit Kids. Habe selber
welche. Bin 49/1,80, schlank, be-
rufstätig, Raucher. Habe ein schö-
nes Haus auf dem Lande. Bin kin-
der- und tierlieb. Würde mich über
einen Anruf freuen. Tägl. von
18:00 bis 20:00 Telechiffre: 41343

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

Waage, 45/1,85, ungebunden, mit
Spaß an sportlichen Unter-
nehmungen oder auch an anderen
Aktivitäten sucht nette Maus.
Wenn Du Dich angesprochen
fühlst, melde Dich! Tägl. von 20:00
bis 23:59 Telechiffre: 41325

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

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

Ganzheitlich lebende Frau, 49
J., schlank, NR, sucht Partner, NR
tierlieb und naturverbunden. Ich
freue mich auf Deinen Anruf. Täg-
lich von 08:00 bis 22:00
Telechiffre: 41347

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

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

Stellengesuche
Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten. Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

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

Fliesenleger Frank Sulewski hat
noch freie Termine.
Tel. 0176/ 66864071

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

Maurer-, Fliesen- und Maler-
arbeiten. Tel. 040/ 768 59 95

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
Mongolische Rennmäuse su-
chen neue Körnergeber, Abgabe
gegen Schutzherr./Schutzgebühr,
a.klein@maeuseasyl-verein.de

BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 4 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

3 wildgeborene Katzenbabys su-
chen erfahrenes Zuhause. Entfloht,
entwurmt, geimpft Tel. 53 26 42 70

Unterricht

Neuer Kursbeginn
www.heilpraktikerschule-fuer-
psychotherapie.de
Cornelia Natterer, Wingst
Telefon (04778) 7681

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
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

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

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

Ledercoach Dreisitzer, terra-
cottafarben 40 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kinder-Treppenschutzgitter aus
Holz, Wandmontage
15 € Tel. 040 / 547 517 74

Kinder Mountainbike 24 Zoll, 21
Gänge, schwarz / gelb
150 € Tel. 040 / 547 517 74

Verschiedenes
Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
Tel. 040/ 28 57 22 50,
www.daphnesworld.de

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

Unterricht

Wer repariert Video oder DVD-
Geräte/ Recorder? Tel. 040/ 790
55 80 bitte auf den AB sprechen.

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

Zu verschenken
Garten-Doppeltor mit Holz-Latten
u. -Bogen in Rahmenbauweise und
Einzeltür, Schokobraun, 3 Garten-
pfosten Tel. 040 / 547 51 774
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Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mitzuwir-
ken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungsgebiet zu ver-
teilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost 
unter (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen    zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung  
für unser Team im Fertigungsbereich (m/w).

Sie sind Feinblechschlosser, Konstruktionsmechaniker 
oder können vergleichbare Kenntnisse vorweisen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Cuxhavener Straße 36 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 79 75 10 48
E-Mail: scholz@scholz-production.de · www.scholz-production.de

Die Bio-Bäckerei Bahde 
(ab Mai 2015 in Seevetal-Beckedorf) sucht ab 
sofort für ihr nettes Büro-Team eine freundli-

che Teilzeit-Kraft (vor- und nachmittags).

Bäckerei Bahde GmbH, Neßdeich 166, 21129 Hamburg
Tel.: 0 40 – 7 42 65 79 / Fax: 0 40 – 7 42 57 06

Bitte schriftliche Bewerbungen z.Hd. Frau Tanja Asche

Wir gratulieren ganz herzlich
zum 5-jährigen Bestehen und 

Allzeit gute Fahrt!

Heizung · Sanitär · Solar · Wohlfühlbäder · regenerative Energien

04181-5215          Birkenweg 12  ··   21244 Buchholz

   Wasser 
+Wärme
seit 1954

www.schwanitz-buchholz.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
eine/n Anlagenmechaniker SHK (w/m)

mit abgeschlossener Berufsausbildung.

 
 
 
 
Wir suchen für unseren Standort 
Hamburg und Umgebung in 5-
Tage-Woche Voll-/Teilzeit/450 - 
Wundexperten (m/w) 
Ihre Aufgabe: 
 Betreuung unserer Patienten mit 

chron. Wunden 
 Koordination der modernen 

Wundversorgung 
 Elektron. Dokumentation 
Ihr Profil: 
 exam.Gesundheits- & 

Krankenpfleger/-in oder 
exam.Altenpfleger/-in 

 Zielorientierung 
 Zuverlässigkeit, Flexibilität 
 Gerne: Wundexperte nach ICW 

e.V./DGfW 
 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 
An: kontakt@medical-1.de 
 
medical-1 Wundmanagement 
Hamburg GmbH 
Hamburger Straße 19 
22941 Bargteheide 
Persönliche Auskunft: 
Leitung Wundmanagement  
Heike Kaymaz 0157/50979530 
Büro: 04532/9757877 

28 LKW-Fahrer/in
GESUCHT

mit und ohne Führerschein! Aus-
bildung möglich! Finanzierung 

über Jobcenter möglich!
www.VBZ-Hamburg.de

040 - 23 68 71 68

Wir suchen zuverlässige (m/w)
Metallsortierer 

Industriereiniger 
und Lagerhelfer

für anspruchs volle Kunden.
TREND-Personalservice.de

040 - 519 00 6979

Abbruchfacharbeiter/in
ab sofort ges. Gute Entlohnung, Abbruch-
kenntnisse Bedingung. Deutsch in Wort u. 
Schrift. Nur schriftliche Bewerbungen an:
CWN-Abbruch + Betonrückbau GmbH

Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel
oder info@cwn-gruppe.de

Kraftfahrer/in für Abrollkipper
ab sofort für Fahr- und Ladetätigkeiten in 
Hamburg gesucht. Voraussetzung: Führer-
schein Kl. C, Berufserf., Deutsch in Wort u. 
Schrift. Bewerbung an: info@cwn-gruppe.de
CWN Abbruch + Betonrückbau GmbH
Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel

„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.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Frau, Mutter, Schwiegermutter und Oma

Antje Niehoff
geb. Hoyer

* 24. November 1938       † 20. Oktober 2014

In unseren Herzen wirst Du immer weiterleben.

Dein Alex
Mike und Christiane 
mit Sebastian und Tobias
Tanja und Michael 
mit Maurice und Mara Sophie

Die Trauerfeier findet statt am Montag, den 27. Oktober 2014,  
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes  

Hamburg-Neugraben, Falkenbergsweg 155.
Anstelle von freundlich zugedachten Blumen bitten wir im 

Sinne von Antje um eine Spende zugunsten des Hospiz für den 
 Hamburger Süden, Hamburger Sparkasse,  

IBAN: DE57 2005 0550 1262 2082 08. Kennwort: Antje Niehoff. 

Gerhard Lenz
* 1. Juni 1931    † 10. Oktober 2014

In Liebe und Dankbarkeit haben 
wir Abschied genommen
Anke Lenz, geb. Lüllau

Kerstin und Carlo
Silke
Sebastian und Maximilian
Britta und Björn
Fabio und Luca

Neu Wulmstorf

Schlicht und einfach war Dein Leben, 
treu und fleißig Deine Hand.
Hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, 
unserem guten Vater, Schwiegervater und Opa

Günter Merkens
* 2. Mai 1927       † 20. Oktober 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Gisela
Hartmut und Ilona
Birgit
mit David und Laura

Hausbruch

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 31. Oktober 
2014, um 11.00 Uhr in der St. Maria-Magdalena Kirche zu Moorburg.

FAMILIENANZEIGEN

Winterdienst
Hamburg

Hamburger Flächen-Reinigung
Wir suchen für  

die Saison 2014 / 2015
Tourenführer mit Gewerbe-

schein + Mitarbeiter.
Pulvermühlenweg 15  Tel. 040 / 768 40 81 21217 Seevetal
 Fax 040 / 768 32 02

Staplerfahrer (m/w)
mit FS Kl. B per sofort gesucht

HH-Harburg:
Frau Most 040 3006196-0

hamburg-harburg@office-people.de
Lüneburger Straße 17 · 21073 Hamburg

www.office-people.de

Anlagenmechaniker/ 
Kälte- u. Klimatechniker (m/w)

15,– € Std.-Lohn per sofort gesucht
HH-Harburg:

Frau Most 040 3006196-0
hamburg-harburg@office-people.de

Lüneburger Straße 17 · 21073 Hamburg
www.office-people.de

Wir stellen ein (m/w)
Chemiekanten 

Einsatzort HH-Wilhelmsburg

Kfz-Aufbereiter 
Führerschein erforderlich

Staplerfahrer 
Front- u. Schubmast

Maschinenführer 
Einsatzort HH-Harburg

Kraftfahrer C/CE 
Großraum Hamburg

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung

Tel.: 040 / 226 227-820 
E-Mail: c.bolz@obm-pm.de

DER STELLENMARKT
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Fast 800 Euro für Hospizverein
Weiterbildung für Hospiz-Helfer
■ (pm) Harburg. Anlässlich einer 
Veranstaltung zur Hospizwoche 
wurden für den Hospizverein Ham-
burger Süden fast 800 Euro ge-
spendet! Der Hospizverein hatte 
am 16. Oktober in den Rieckhof ge-
laden und ein plattdeutsches Pro-
gramm mit Gerd Spiekermann und 
Jochen Wiegandt angeboten. Die 
beiden Künstler verzichteten auf 

ihr Honorar.
So kommen die Spenden der etwa 
120 Besucher komplett dem Verein 
zugute, der damit unter anderem 
die Aus- und Fortbildung seiner eh-
renamtlichen Hospizhelfer weiter 
gewährleisten kann. Das Foto zeigt 
(v.l.n.r.): Gerd Spiekermann, Gabriele 
Heuschert, 1. Vorsitzende des Ver-
eins, und Jochen Wiegandt.

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

☎ (040) 70 10 17 - 0

Betreuung und 
Vorsorgevollmacht
■ (pm) Harburg. Ab 27. Oktober 
wird jeweils am letzten Montag im 
Monat die Beratungsstelle für recht-
liche Betreuung und Vorsorgevoll-
macht der Betreuungsstelle Ham-
burg von 14.00 bis 16.00 Uhr eine 
Sprechstunde im Sozialen Dienst-
leistungszentrum (SDZ), Harburger 
Rathausforum 1, anbieten.

Die Beratungsstelle informiert und 
berät zu Fragen der rechtlichen Be-
treuung für erwachsene Menschen 
und über Vorsorgemöglichkeiten 
(z.B. Vorsorgevollmachten und Be-
treuungsverfügungen).
Sie beglaubigt Unterschriften auf 
Vorsorgevollmachten und Betreu-
ungsverfügungen und unterstützt 
und berät ehrenamtliche Betreu-
er und Bevollmächtigte und bietet 
Fortbildungen an.

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

■ (pm) Rosengarten/Süderelbe. 
Zum sechsten Mal legt der Lions-
Club Hamburg-Rosengarten den 
beliebten Rosengarten-Adventska-
lender auf. Es winken wieder vie-
le tolle Sachpreise. Der neue Kalen-
der wurde jetzt von Horst Basedahl 
vom Lions-Club und Rosengartens 
scheidendem Bürgermeister Diet-
mar Stadie im Rathaus in Nenndorf 
feierlich vorgestellt. Der Reinerlös 
der 4.000 in diesem Jahr zum Ver-
kauf kommenden Exemplare kommt 
wieder voll und ganz Projekten zur 
Förderung der Jugend und der Inte-
gration im Rosengarten und der Re-
gion zu Gute.
Aus dem Verkauf der Kalender der 
vergangenen Jahre sowie weiteren 
Geldspenden, u.a. von der Karl-H.-
Ditze-Stiftung, konnten bisher ins-
gesamt 75.000 Euro für Projekte 
im Regionalpark Rosengarten mit 
Rosengarten, Buchholz, Hollenstedt, 
Neu Wulmstorf und dem Hambur-
ger Süderelbe-Raum sowie Seevetal 
und Tostedt ausgeschüttet werden. 
Die geförderten Projekte müssen 
in der Region lie-
gen, sie müssen 
nachhaltig ange-
legt sein und die 
Integration von 
Jugendlichen mit 
sozial benach-
teil igtem und/
oder Migrations-
hintergrund ak-
tiv ermöglichen. 
In den vergange-
nen Jahren wur-
den vor allem die 
Schulen und der 
Schulsport, die 
kirchliche und of-
fene Jugendarbeit 
und die Jugend-
feuerwehren im 
Regionalpark Ro-
sengarten unter-
stützt. Der dies-
jährige Kalender 
ist ein weiteres 

Mal von dem bekannten Illustra-
tor und Bildhauer Jonas Kötz von 
der Elbinsel Krautsand in gewohnt 
humorvoller Weise gestaltet wor-
den. Der Kalender kostet wie bis-
her 5,‒ Euro. Er ist ab sofort per E-
Mail an lionskalender.rosengarten@
gmail.com oder unter Tel. 04105 
1559123 zu bestellen. Der Verkauf 
beginnt traditionell beim Huber-
tusmarkt am Kiekeberg an diesem 
Sonnabend, ab dem 1. November 
ist der Kalender dann auch in einer 
Vielzahl von hiesigen Geschäften, 
Banken und Sparkassen sowie bei 
der Gemeinde Rosengarten erhält-
lich. Über 400 Preise, gespendet 
von rund 50 Firmen im Verkaufs-
gebiet des Kalenders, im Gesamt-
wert von gut 12.000 Euro warten 
auf ihre Gewinner. Die Gewinn-
Nummern werden zwischen dem 
1. und 24. Dezember täglich unter   
www.lc-rosengarten.de veröf-
fentlicht und unter Telefon 040 
1559123 angesagt. Dort können 
Gewinner auch ihre Preise bis zum 
31.1.2015 abfordern.

Auch in diesem Jahr ein Hit
Rosengarten-Adventskalender liegt vor

Kalenderinitiator Architekt Horst Basedahl (Lions-Club) 
und Rosengartens scheidender Bürgermeister Diet-
mar Stadie präsentieren den neuen Adventskalender. 
 Foto: ein



14  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Oktober 2014

■ (pm) Veddel. In einer umfang-
reichen Ausstellungsreihe widmete 
sich die BallinStadt bereits zwei un-
bekannten Seiten des Ersten Welt-
krieges. Der nun abschließende Teil 
„Als das Tor zur Welt geschlossen 
wurde ‒ der Erste Weltkrieg in Ham-
burg“ schildert auf bedrückende 
Weise, wie die anfängliche Kriegsbe-
geisterung der Hamburger Bevölke-
rung in Elend und Leid umschlägt. 
Die Sonderausstellung dokumen-
tiert die Spuren des Krieges in der 
Hansestadt und zeigt anhand von 
Installationen, Bildern und Textta-
feln wie unter anderem das Herz 
der Stadt ‒ der Hafen ‒ kaum noch 
operieren kann, der Handel zum 
Stillstand kommt und welche Aus-
wirkungen das für die Bevölkerung 
hat. In Zusammenarbeit mit dem 
Elbinselmuseum Wilhelmsburg wer-
den zudem Kinderzeichnungen vom 
Krieg gezeigt. Die Ausstellung wird 
gemeinsam mit dem Freundeskreis 
Auswandererwelt BallinStadt e.V 
vom 18. November bis 30. Dezem-
ber in Haus 1 der BallinStadt prä-
sentiert.

Als das Tor zur Welt 
geschlossen wurde
Neue Sonderausstellung in der BallinStadt

Frauen als Schaff nerinnen 1918 Copyright: Bildarchiv Hamburg

Mitarbeiter einer Kriegsküche im Jahr 1917  Copyright: Gesa Waßmann

■ (pm) Wilhelmsburg. „Sowohl der 
SPD-Senat als auch die SPD im Be-
zirk Mitte bezeichnen die neu ge-
bauten Wohnungen und Büroräu-
me Am Inselpark als Schmuckstück 
der Wilhelmsburger Mitte“, so die 
Fraktion Die Linke in der Bezirks-
versammlung Mitte. Umso verwun-
derlicher sei es, hieß es in ihren 
Reihen, „dass mit großen Plakaten 
Im Inselpark nach Mietern gesucht 
wird oder ganze Häuser zum Ver-
kauf angeboten werden.“

Um diesen Widerspruch zu klären, 
hatte die Fraktion am 29. Septem-
ber eine Große Anfrage mit insge-
samt sieben Fragen zu dem The-
ma formuliert. Fünfmal lautet die 
Antwort, die jetzt vorliegt: „Hier-
zu liegen dem Bezirksamt Ham-
burg-Mitte keine Informationen 
vor.“ Das heißt, dass dem Bezirk 
nicht bekannt ist, wie viele von 
insgesamt 1.200 Quadratmetern 
Gewerbefl äche (diese Zahl ist im-
merhin bekannt) bereits vermie-

tet wurden und ebenso wenig, 
wie hoch die Gewerbemieten sind. 
Weshalb ganze Häuser zum Ver-
kauf angeboten werden? Die Ant-
wort ist Schweigen. Auch über die 
Höhe der Wohnungsmieten ist der 
Verwaltung nichts bekannt. Auch 
darüber, wie viele der dort insge-
samt 137 entstandenen Wohnun-
gen bereits vermietet wurden, 
konnte die Verwaltung nichts sa-
gen, wundert sich Ronald Wilken 
(Die Linke).

Die Antwort ist Schweigen
Linke wundert sich über Unkenntnis

■ (ten) Wilhelmsburg. Gute Fahrt? 
Wie fahrradfreundlich ist Hamburg? 
Ist das Fahrradklima hier tatsächlich 
besser geworden? Das ermittelt der 
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
noch bis zum 30. November per On-
line-Fragebogen.
Mitmachen können alle Menschen, 
die Fahrrad fahren ‒ egal, ob viel 
oder wenig, ob zur Arbeit oder nur 
zum Spaß. Schon zum sechsten Mal 
führt der ADFC diese große bundes-
weite Umfrage durch. Sie wird geför-
dert durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur aus den Mitteln zur Umsetzung 
des Nationalen Radverkehrsplans 
(NRVP). Am Ende weiß man, wie es 
um den gefühlten Stellenwert und 
die Förderung des Radverkehrs in 
den Kommunen Deutschlands aus-
schaut.
Beim letzten Fahrradklima-Test 
2012 bewerteten die Hamburger 
Radler das Fahrradklima in ihrer 
Stadt sehr schlecht mit der Note 
4,40, was Hamburg nur auf Platz 
34 von 38 beteiligten Großstädten 
brachte.
Dieses Jahr erwartet der Hambur-
ger ADFC die Umfrageergebnisse 
mit großer Spannung. „Seit 2012 hat 
sich in Hamburg beim Radverkehr ei-
niges getan“, stellt Merja Spott, Re-
ferentin für Verkehr, fest. „Das Ver-

kehrsklima ändert sich, immer mehr 
Menschen steigen aufs Rad, nutzen 
den Umweltverbund statt das eige-
ne Auto in der Stadt“, so Spott. Ob 
die Maßnahmen der letzten beiden 
Jahre und die aktuellen Ankündi-
gungen reichen, Hamburgs Radfah-
renden das Gefühl zu geben, die Po-
litik nehme sie ernst und die Stadt 
werde fahrradfreundlicher, wird sich 
im Frühjahr 2015 zeigen, wenn die 
Ergebnisse des sechsten ADFC-Fahr-
radklima-Tests veröff entlicht wer-
den. Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V. 
ruft zum Mitmachen auf. „Es ist eine 
großartige Chance, ganz einfach die 
Wilhelmsburger Sicht abzubilden 
und dafür glaubwürdiges Gehör bei 
der Poltik zu fi nden, wenn viele Men-
schen mitmachen, weil wir im Frage-
bogen unsere Postleitzahl angeben. 
Das kann man ganz leicht auswer-
ten. Selbst solch eine Umfrage eh-
renamtlich durchzuführen oder auch 
bei der Verwaltung einzufordern, wä-
re so mühselig und langwierig, dass 
ein Scheitern nahe läge. Außerdem 
bin ich sehr neugierig, wie die vie-
len neuen Radwege das Gefühl der 
Wilhelmsburger berühren“, erläu-
tert Astrid Christen von Fahrrad-
stadt Wilhelmsburg e.V.  Den Online-
Fragebogen fi ndet man unter www.
fahrradklima-test.de. Er besteht aus 
27 Fragen zum Ankreuzen.

Fahrradklima-Test 2014
Fahrradstadt Wilhelmsburg: Bitte mitmachen 

Der 1. Weltkrieg fi ndet aber nicht 
nur auf den Schlachtfeldern statt. 
Besonders der „Handelskrieg“ mit 
dem Kampf um Rohstoff e und Han-
delsmärkte, hat ungeahnte Folgen 
für die Hansestadt. Mit der bri-
tischen Seeblockade kommt die 
Hafenwirtschaft beinahe zum Er-
liegen und der folgende völlige 
Ausschluss Deutschlands vom Au-
ßenhandel ist eine Katastrophe für 
Hamburg. Das Herz der Stadt ‒ der 

Hafen ‒ schlägt praktisch kaum 
noch, die Arbeitslosigkeit steigt un-
aufhörlich und die Hamburger lei-
den Hunger. Obwohl keine Bomben 
auf die Stadt fallen, ist praktisch je-
de Hamburger Familie vom Krieg 
und seinen verheerenden Folgen 
betroff en.
Die Sonderausstellung schließt die 
Reihe der Ausstellungen in der Bal-
linStadt rund um die unbekannten 
Seiten des Ersten Weltkrieges ab. 

Frauen-Flohmarkt
■ (pm) Harburg. Der nächste 
beliebte Frauen-Flohmarkt im 
Rieckhof fi ndet am 9. November 
2014 statt. Auf über zwei Etagen 
warten die netten Flohmarktda-
men von 13.30 bis 16.30 Uhr 
mit ihren vollen Ständen. Nach 
wie vor sind Männer als Käu-
fer herzlich willkommen, dür-
fen aber gern auch in der Rieck-
hof-Kneipe „geparkt“ werden. Es 
gibt selbstverständlich wieder 
die leckeren frischen Waffeln 
zu kaufen. 

Baustelle
■ (pm) Harburg. Wegen Instand-
setzungsarbeiten wird die Eißen-
dorfer Straße am 26. Oktober von 
7.00 bis 20.00 Uhr halbseitig ge-
sperrt und wird als Einbahnstra-
ße eingerichtet. Für den stadt-
auswärts fahrenden Verkehr ist 
eine Umleitung über Schwarzen-
bergstraße, Alter Postweg, Heim-
felder Straße, Lohmannsweg und 
Weusthoff straße eingerichtet . 

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue Ruf“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns an: 
70 10 17- 0
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