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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 04.04.2015:

Osterfeiertage geschlossen!

 Frohe 
Ostern!

www.futterhaus.com

DAS FUTTERHAUS HH-Harburg DAS FUTTERHAUS HH-Wilhelmsburg

*

Oster-
Rabatt

auf Ihren nächsten Einkauf ab 25 Euro Einkaufswert*

Verkaufsoff ener Sonntag am 29.3.
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www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1

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

Sitz: Alte Kollaustraße  44 – 46, 22529 Hamburg

von 13 – 18 Uhr

Stapelsessel 'Louisa'      22182735
ohne Tisch, Alu-Textilen-Kombination, Stapelsessel mit Hartholzarmlehnen und 
Textilenbespannung in der Trendfarbe Taupe

Aufb ewahrungsbox 340 l
L 125 x B 55 x H 61 cm

20435497
59,-

79,-

Set

499,-

Set

249,-

299,-

Sessel

15,-

29,90

Gefl echt-Loungeset 'Neila'      20728346
Bestehend aus 1 Tisch L 80 x B 50 x H 37 cm für bis zu 4 Personen mit Sicherheits-
glasplatte, 2 Sessel L 70 x B 68 x H 79 cm, 1 Sofa L 70 x B 131 x H 79 cm, Alu-Unter-
konstruktion, witterungsbeständiges PE in Loomenoptik, silbergrau, zerlegt, inkl. 
Sitzauflagen & Rückenkissen

Lounge 'Andrea'      22738563
grau, 1 Tisch L 106 x B 57 x H 35 cm, 2-Sitzer L 126 x B 60 x H 79 cm, 
2 Sessel L 68 x B 60 x H 79 cm

Jalousie - Welt.de
NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 18 · 21149 HH-NEUGRABEN · TEL. 040 79686793

AUSSTELLUNG, VERKAUF, BERATUNG & MONTAGE
Jalousien, Plissees, Rollos, Vertikallamellen, Insektenschutz
Fenster & Türen, Rollläden & Markisen m. Tiefpreisgarantie.

Winsener Str. 152 · 21077 Hamburg
Telefon  040/700 11 450

Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Noch
Termine

frei!
Frohe Ostern wünscht 

das Mediterran-Team! 1. und 2. Osterfeiertag à la carte
Aktuelle Angebote siehe Seite 2

HARBURG
Auf einer Pressekonferenz des Harburger Theaters stellte 
Intendant Axel Schneider das facettenreiche Programm 
für die kommende Saison vor. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Der Verkaufsoffene Sonntag in Harburg am 29. März 
lädt die Kunden wieder zum relaxten Shoppen ein. Ein-
gerahmt wird der VS durch ein kurzweiliges Programm.
 Mehr Informationen auf Seite 4 – 5

WILSTORF
Das Osterfeuer in Wilstorf am 2. April wird sicherlich 
wieder viele Besucher anlocken. Auch für deren leibli-
ches Wohl ist gesorgt. 
 Lesen Sie auf Seite 10

HARBURG
Am 24. März wurde der zweite Harburger Betriebs-
hof der Hochbahn eingeweiht. In den offiziellen Reden
wurde der Komplex als Meilenstein bezeichnet. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 13

■ (mk) Harburg. Der Inhaber eines 
Juweliergeschäfts ist am 20. März 
von einem unbekannten Täter mit 
einem Messer angegriff en und da-
bei lebensgefährlich verletzt wor-
den. Die Mordkommission im Lan-
deskriminalamt führt seitdem die 
Ermittlungen. Nach einer Notope-
ration ist das Opfer inzwischen 
außer Lebensgefahr. Der Mord-
kommission liegen bislang keine 
Hinweise auf eine Raubstraftat vor. 
Neben umfangreichen kriminalpo-

lizeilichen Ermittlungen und Zeu-
genvernehmungen hat die Mord-
kommission das Videomaterial aus 
zahlreichen Überwachungskame-
ras gesichtet. Diese Bilder des mut-
maßlichen Täters werden zurzeit 
für eine Veröff entlichung in den 
Medien aufbereitet. Sachdienliche 
Hinweise nimmt die Verbindungs-
stelle im Landeskriminalamt unter 
Tel. 040 4286-56789 entgegen.
Die Ermittlungen der Mordkom-
mission dauern an.

Brutaler Überfall
Juwelier wurde lebensgefährlich verletzt

■ (pm) Harburg.  Hoher Besuch 
im Hamburger Hafen. Das nieder-
ländische Königspaar Willem-Ale-
xander und Máxima zeigte sich am 
Freitag vergangener Woche (nach 
Redaktionsschluss) begeistert über 
die umweltfreundliche Technologie 
der LNG Hybrid Barge „Hummel“ 
des Unternehmens Becker Marine 
Systems aus dem Harburger Bin-
nenhafen.
In diesem Jahr wird die „Hummel“ 
erstmals im Hamburger Hafen lie-
gende Kreuzfahrtschiff e mobil und 
emissionsarm mit Strom versorgen. 
Das Interesse an der LNG (Liquefi ed 
Natural Gas) Hybrid Barge ist daher 
schon jetzt groß. So legten auch der 
niederländische König Willem-Alex-
ander und Königin Máxima bei ih-
rem Besuch in Hamburg einen Zwi-
schenstopp ein, um sich über das 
innovative Projekt zu informieren.

Niederländisches Königspaar zu 
Gast bei Becker Marine Systems
LNG Hybrid Barge im Zentrum des Interesses 

Das niederländische Königspaar (mi.) und der Wirtschaftssenator  Frank Horch (3.v.r.) zu Besuch auf der LNG Hy-
brid Barge Foto: ©Becker Marine Systems

Marmstorf säubern
■ (mk) Marmstorf. Die „Inter-
essengemeinschaft Chronik für 
Marmstorf“ führt heute ab 14.30 
Uhr im Rahmen von „Hamburg 
räumt auf“ für Marmstorf ei-
ne Säuberungs-Aktion durch. 
Treff punkt ist der Karnshof von 
Rainer Bliefernicht am Feuer-
teichweg 3. Müllsäcke und Hand-
schuhe werden gestellt.
Nach rund zwei Stunden wer-
den alle Teilnehmer zu Kaffee 
und Kuchen unter dem „Schau-
er“ auf dem Karnshof eingela-
den. Um sicherzustellen, dass 
es genügend Säcke, Handschu-
he und Greifer sowie Kaff ee und 
Kuchen gibt, sollten sich Teil-
nehmer unter Tel. 040 7602228 
oder R.Bliefernicht@t-online.de 
anmelden.

Tai Chi und Qigong
■ (pm) Marmstorf. Am 2. Ap-
ril startet ein Tai Chi/Qigong-
Kurs beim SV Grün-Weiss Har-
burg, zu dem Anfänger als auch 
Fortgeschrittene zum kosten-
losen Schnuppern eingeladen 
sind. Der Kurs fi ndet immer don-
nerstags ab 19.00 Uhr in der 
Gymnastikhalle der Schule am 
Sinstorfer Weg 40 statt. Die Teil-
nehmerzahl für den 10 x 90-mi-
nütigen Kurs ist begrenzt. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 60 Eu-
ro. Anmeldung unter 7607779 
oder per E-Mail an info@gwh-
arburg.de

„Ein sehr willkommener Besuch, 
denn bei der LNG Hybrid Barge ar-
beiten wir auch mit niederländi-
schen Partnern zusammen“, sag-
ten Dirk Lehmann und Henning 
Kuhl mann, beide Geschäftsführer 
des Hamburger Unternehmens Be-
cker Marine Systems, anlässlich der 
prominenten Gäste aus den Nie-
derlanden. So wird zum Beispiel 
das Flüssig erdgas per Gascontai-
ner von Shell Gasnor auch über 
das „Gate LNG Terminal“ aus Rot-
terdam geliefert.
Begleitet wurde das Königspaar, 
das zuvor bereits Unternehmen in 
Schleswig-Holstein besucht hatte, 
von der niederländischen Außen-
handelsministerin Lilianne Plou-
men und einer rund 20-köpfi gen 
Handelsdelegation. Die Zusammen-
arbeit deutscher und niederlän-
discher Unternehmen soll weiter 

intensiviert werden, zu den The-
menschwerpunkten der Reise ge-
hörten erneuerbare Energien und 
die maritime Wirtschaft.
 Fortsetzung auf Seite 16



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

März /April 2015
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So
Mo
Di
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02
03
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L 2/1
M 2/1
N 2/1
O 2/1

28
29
30
31

Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
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 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
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 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
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 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
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 
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

P 2/1
Q 2/1
R 2/1
S 2/1

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

10.05.

29.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Autokühler
Industriekühler
Kraftstofftanks
Klimaanlagen

Kfz-Reparaturen

Kühler-Kneesch GmbH & Co. KG
– Meisterbetrieb –

Stader Straße 78 · 21075 Hamburg
Tel. 040 / 77 61 13

www.kuehler-kneesch.de
E-Mail info@kuehler-kneesch.de

Regelmäßig TÜV 
und AU im Haus

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 7.00 – 17.30 Uhr
Sa.            9.00 – 12.00 Uhr

KFZ-Frühlingsangebot

Räderwechsel 
incl. Einlagerung
pro Saison

incl. Einstell-
arbeiten

incl. Pollenfi lter, 
Desinfektion und
Neubefüllung

NEU!

ab sofortWir m
achen’s jetzt komplett:

Kühler – Klima – KFZ

€ 47,50

€ 99,00

€ 67,50ab

Winsener Str. 152 · 21077 Hamburg
Telefon  040/700 11 450

Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Unser aktueller Flyer 
ab sofort für Sie zum Mitnehmen 

in unserem Restaurant

ehem. CELLER HOF

Vom 30. März bis zum 28. Juni 2015
Jeden Tag Happy Hour

von 12 – 23 Uhr 11 Gerichte
ca. 20% reduziert!!!

● Genussplatte „Dubrovnik“  
 für 2 Pers., pro Person  16,90  € 12,90
● Hähnchenpfanne „Hawaii“  13,90  € 10,90
● Spieß Mediterran  14,90  € 11,90
● gefülltes Putenbrustfilet  13,90  € 11,90
● Fischfilet-Teller Diana  15,90  € 13,90
● Putenmedaillon Roma  13,90  € 11,90
Weitere tolle Angebote finden Sie bei uns im Restaurant

3 Monate 
lang!!!

30. März – 28. Juni täglich:

Spieß-Marathon satt!
– verschiedene Fleischspezialitäten
vom Rind, Schwein und Pute, als Beilage 
Reis, Pommes, Gemüse und Salatbuffet

www.mediterran-harburg.de

Satt-
Tage

€ 14,90

Ab 1. Mai: Maischolle & Matjes
Ab Mitte April: Frischer dtsch. Spargel – versch. Variationsmöglichkeiten

Essen, soviel
Sie mögen!

An allen Ostertagen à la carte
Bitte reservieren Sie!

Mo. + Di. Spare Ribs satt € 14,90
Mi. + Do. Schnitzel satt € 12,90

April bis Juni

Das Mediterran-Team 

wünscht seinen Gästen 

ein frohes Osterfest!

Mittagstisch 
Mo.-Fr. 12-15 Uhr: 

 6 Gerichte je 7,50
inkl. Vorsuppe & Dessert od. Salatbuffet

Spare Ribs
500-g-Port. € 10,90

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. März 2015

■ (pm) Harburg. Pünktlich zum 
Start in den Frühling lädt der 
Hamburger Bergrad-Spezialist 
am 28. und 29. März zum großen 
Test Ride auf die Trails der Har-
burger Berge ein. In den „nord-
deutschen Alpen“ können sich 
Interessierte über aktuelle Bike-
Trends informieren und auch 
selbst kräftig in die Pedale tre-
ten.
Jeweils ab 10.00 Uhr heißt das 
Epic Cycles-Team alle Mountain-
bike-Fans ‒ und die, die es noch 
werden wollen ‒ vor dem Res-
taurant „Kärntner Hütte“ will-
kommen. Auf dem großräumi-
gen Parkplatz ‒ ein begehrter 
Biker-Treff punkt ‒ warten hoch-
wertige Räder der Kultmarken 
Yeti, Ibis und Rocky Mountain.
Mountainbike-Freunde können 
jedes Detail der Bikes unter die 
Lupe nehmen und sich selbst 
von den herausragenden Fahrei-
genschaften der Räder überzeu-
gen. Zudem freut sich das Epic 

Cycles-Team auf einen regen Er-
fahrungsaustausch unter Gleich-
gesinnten.
An beiden Tagen haben Biker 
die Möglichkeit, an geführten 
MTB-Touren über die technisch 
anspruchsvollen Trails der Har-
burger Berge teilzunehmen. Auf 
Wunsch können die Mountain-
bikes natürlich auch jederzeit auf 
eigene Faust auf Herz und Nie-
ren getestet werden. Dazu müs-
sen lediglich ein gültiger Perso-
nalausweis und ein eigener Helm 
mitgebracht werden. Wer mit 
Systempedalen fahren möchte,  
sollte diese mitbringen ‒ ebenso 
wie die entsprechenden Schuhe. 
„Wir freuen uns, bestehenden 
und potenziellen Kunden aus 
Hamburg und Umgebung auch 
in diesem Jahr wieder eine Mög-
lichkeit zu bieten, unsere Moun-
tainbikes bei einem Test Ride 
auszuprobieren,  so Hendrik 
Weyer, Inhaber und Geschäfts-
führer von Epic Cycles.

Mountainbike Test-Event
Epic Cycles in den Harburger Bergen

■ (mk) Marmstorf. Ab dem 29. 
März zeigt die Fotografi n Marion 
Schmidtke eine Auswahl ihrer be-
sonderen Bilder in EMMA ‒ der La-
den im Gemeindehaus Ernst-Ber-
geest-Weg 61.
Mit einer analogen Spiegelrefl exka-
mera fi ndet Marion Schmidtke ihre 
Motive im Reichtum an Farben, For-
men und Strukturen in der Natur. 
In den Neunzigern begann sie ver-
stärkt mit dem Medium der Mehr-
fachbelichtung zu experimentieren. 
Die Wirkung, die sie damit erzielte, 
faszinierte sie. Sie verfeinerte ihre 

Methoden und schulte ihre visuelle 
Wahrnehmung. So entwickelte sich
allmählich eine ganz eigenständige
Art von Fotografi e:
Die Vernissage zu „Formen und Far-
ben der Natur ‒ Foto ‒ Mehrfachbe-
lichtungen“ von Marion Schmidtke 
beginnt am 29. März um 15.30 Uhr.
Im Rahmenprogramm gibt es eine 
Frühlingssmeditation mit Bildern,
Musik und Gedichten. Café, Anti-
quariat und Secondhand-Boutique
haben wie immer von 15.00 bis
17.00 Uhr geöff net. Der Zugang ist
barrierefrei.

Formen und Farben der Natur
Fotografi n Marion Schmidtke zeigt Fotos

Auch diese Arbeit wird in der Ausstellung zu sehen sein.

■ (pm) Harburg. Schuhbert & 
Schtrumpfbert: „Schmattes, Schla-
ger und Schangsongs“, sprich Mu-
sikkabarett von und mit Stella Jür-
gensen und Inge Mandos, begleitet 
von Andreas Hecht an der Gitar-
re gibt’s am Samstag, 28. März im 
Kulturcafé „Komm du“, Buxtehu-
der Straße13. „Schmattes“, das sind 
Plünnen, Krimskrams, kleine Schät-
ze und Lieblingsstücke aus dem Re-
pertoire von Stella Jürgensen und 
Inge Mandos. Deutsche und jiddi-
sche Lieder sowie Schlager aus den 
1920er und -30er Jahren haben die 
beiden Sängerinnen aufgestöbert 
und in Szene gesetzt. In einer ka-
barettistischen Revue verbinden sie 
ihre musikalischen Kostbarkeiten 
zu einem heiteren und stimmungs-
vollen Abend.
An gleicher Stelle, jedoch am 2. 

April, bieten „fi rebirds & catfi sh“ 
Blues, traditioneller Swing, Latin 
und Modern Jazz. Mirjam Keller, 
Boris Wollnik, Jörn Stapelfeldt und 
Kaj André Zeller entwickelten ih-
ren Stil zunehmend in Richtung 
Funk, Jazz und Eigenkompositi-
on. Die 2013 gegründete Formati-
on greift auf ein vielseitiges Reper-
toire zurück, von den Evergreens 
des Jazz bis hin zu John Scofi eld. 
Die vier Profi musiker stammen fast 
alle aus der regelmäßig im Cotton 
Club und bei vielen anderen Anläs-
sen aufspielenden Hamburger Big-
band „Stintfunk“, die seit über 40 
Jahren besteht und damit die ältes-
te kontinuierlich tätige Bigband der 
Hansestadt ist. 
Der Eintritt für beide Veranstaltun-
gen ist frei, Beginn ist um 20.00 
Uhr.

Schuhbert & Schtrumpfbert
Schmattes, Schlager und Jazz

„Schuhbert & Schtrumpfbert“, das sind Stella Jürgensen und Inge Mandos 
sowie Andreas Hecht  Foto: Hocky Neubert ■ (mk) Harburg. Am Ostersonn-

tag, den 5. April um 11.00 Uhr lädt 
die CDU-Harburg-Mitte wieder zum 
Ostereiersammeln im Schulgarten 
an der Außenmühle ein. CDU-Bür-
gerschaftsabgeordnete Birgit Stö-
ver und Ortsvorsitzende: „Für den 
Ortsverband Harburg-Mitte ist es 
seit Jahren gute Tradition, Kindern 
zu Ostern eine Überraschung vor-
zubereiten. Wir wollen, dass die El-
tern mit ihren Kindern bis 8 Jah-
ren einen Osterspaziergang zu uns 
in den Schulgarten an der Außen-
mühle unternehmen. Dann steigt 
die Aufregung, wir setzen uns al-
le zusammen, lesen eine Osterge-
schichte, singen ein Osterlied und 
locken damit den Osterhasen. Be-
vor das große Ostereiersuchen be-
ginnen kann, wünschen uns zu die-
sem besonderen Fest gemeinsam 
,Frohe Ostern‘“.

Michael Schaefer, Bezirksabge-
ordneter: „Im Vorfeld des Oster-
sonntags hat ein Team aus Mit-
gliedern des Ortsverbandes die 
Osterüberraschungen ausgesucht 
und eingekauft. Hierbei bekommt 
der Ortsverband ‒ wie jedes Jahr 
‒ Unterstützung vom Handelshof 
und vom Gefl ügelhof Schönecke. 
Unserem Team macht es besonde-
re Freude, die Osterleckereien für 
die Kinder in kleine Tüten zu verpa-
cken, um diese dann in den kleinen 
Buchsbaumhecken des Schulgar-
tens zu verstecken.“ „Die Krönung 
für unsere Helfer und Organisato-
ren sind die fröhlichen und großen 
Kinderaugen, wenn sie ihre Über-
raschungstüte fi nden“, ergänzt Mi-
chael Hagedorn, „Wir freuen uns 
auf schönes Wetter und einen Os-
terspaziergang mit unseren Klei-
nen.“

CDU-Ostereiersammeln
Ortsverband Harburg-Mitte lädt ein

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Bus-Hafenrundfahrt 
■ (mk) Neugraben. Der AWO-Se-
niorentreff  und der AWO-Distrikt 
Neugraben bieten wieder eine Bus-
rundfahrt an. Es werden mit dem 
Bus verborgene Ecken im Hafen 
entdeckt. Abseits der Hauptstra-
ßen eröff nen sich ganz neue, at-
traktive Aussichten. Finkenwerder, 
Waltershof, Steinwerder und Gras-
brook heißen die Stationen. Ein Be-

such mit Kaff eepause im Seemann-
sclub „Duckdalben“ ist enthalten. 
Der Bus fährt am 8. Juni um 10.30 
Uhr vom S-Bahnhof Neugraben ab. 
Die Fahrt dauert circa drei Stun-
den und endet gegen 13.30 Uhr in 
Neugraben. Anmeldungen ab so-
fort bei Dorit Wilhelm im AWO-
Seniorentreff  Neugraben oder un-
ter Tel. 040 7023438 (Montag bis 
Freitag 13.30 bis 16.30 Uhr). Die 
Kostenbeteiligung beträgt 15 Euro.
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www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK

  MARKT

   BUXTEHUDE seit 1991

Monatliche Leasingrate:

ab 169,– Euro1.

Autohaus Kuhn & Witte 
GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 2 - 12, 21266 Jesteburg

Tel.: 0 41 83 / 9 33-0, Fax: 0 41 83 / 9 33-5 01

info@kuhn-witte.de

www.audi-partner.de/autohaus-kuhn-witte

Ihr neuer
Geschäftswagen. 
Effizient und dynamisch. Viel Raum und Komfort. 
Überzeugend bei Infotainment und Connectivity. Ein 
Audi ist wie gemacht für Gewerbetreibende1. Sichern 
Sie sich jetzt Ihren neuen Geschäftswagen bei uns zu 
Top-Konditionen im Vorteilsleasing für nur 24 Monate. 

Ein Audi A5 Leasingangebot für Geschäftskunden:1

z. B. Audi A5 Sportback 2.0 TDI ultra, 6-Gang*

Brillantschwarz. 17-Zoll-Aluminium-Schmiederäder, 
MMI® Navigation, Bluetooth-Schnittstelle, Audi sound 
system, Infotainmentpaket, Multifunktions-Sportleder-
lenkrad im 3-Speichen-Design, Klimaautomatik u. v. m.

Leistung: 100 kW (136 PS)
Sonderzahlung: € 1.680,–
inkl. Zulassungskosten und 
zzgl. Überführungskosten 
i. H. v. € 718,49
Jährliche Fahrleistung: 
15.000 km

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Monatliche Leasingrate:1

€ 169,– 
zzgl. Mehrwertsteuer

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung 
der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 
38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt.

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,9; 
außerorts 3,7; kombiniert 4,2; CO2-Emission in g/km: 
kombiniert 109; Effizienzklasse A+

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot 
nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren 
auf den Merkmalen des deutschen Marktes. 1 Gültig bis 
31.03.2015, für Gewerbetreibende ohne gültigen Groß-
kundenvertrag bzw., die in keinem Großkundenvertrag 
bestellberechtigt sind, sowie selbstständige Freiberufler 
und selbstständige Land- und Forstwirte. Die Selbst-
ständigkeit muss mind. 12 Monate bestehen.
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■ (pm) Harburg. Seit das Harbur-
ger Theater nach dem Umbau über 
eine bedeutend größere ‒ sprich vor 
allen Dingen tiefere ‒ Bühne ver-
fügt und somit auch Produktionen 
zeigen kann, die früher nicht mög-
lich waren, schwimmt das Theater 
auf einer Erfolgswelle. Das bedeu-
tet in Zahlen für die jetzt ausklin-
gende erste Spielzeit mit der neu-
en Bühne: 86 Auff ührungen (zwei 
mehr als bisher), 77 Prozent Aus-
lastung, 27.000 Besucher (2000 
mehr als sonst, entsprechend ei-
nem Zuwachs von 2,7 %). Diese Zah-
len hatte Axel Schneider, Intendant 
des Harburger Theaters, am Mon-
tag mitgebracht, als er die Spielzeit 
2015/2016 vorstellte.
Natürlich war nicht allein die Bühne 
für diese Erfolge maßgeblich, son-
dern vor allem der Zuspruch der 
Harburger. Beigetragen zu diesem 
Erfolg hat nicht zuletzt das Stück 
„Ziemlich beste Freunde“, das in je-
der Aufführung ausverkauft war. 
Axel Schneider: „Das haben wir noch 
nie gehabt.“ An diesen Erfolg könn-
te das Harburger Theater bald wie-
der anknüpfen, denn ab 18. Febru-
ar 2016 steht die Auff ührung der 
Inszenierung nach dem Erfolgsro-
man „Der Hundertjährige der aus 
dem Fenster stieg und verschwand“ 
auf dem Programm.
Obwohl das Harburger Theater 
schon eine Spielzeit lang die Vorzü-
ge der neuen Bühne genießen konn-

te, „ist für uns alle nach so vielen 
Jahren (seit 2003) doch alles noch 
ein bisschen neu,“ bekannte die 
stellvertretende Intendantin Nuca 
Selbuz. „Das Haus ist jetzt technisch 
vom Feinsten“, freut sie sich und 
was noch schöner war: „Die Theater-
besucher haben uns das bestätigt.“ 
Diese seien, was bisher eher selte-
ner der Fall war, auch von jenseits 

der Elbe gekommen. Die Auswahl 
der Stücke für die neue Spielzeit 
lässt Gleiches auch für das nächste 
Jahr hoff en“, glaubt Axel Schneider. 
Los geht es am 1. Oktober mit „Der 
talentierte Mr. Ripley“ nach dem 

Roman von Patricia Highsmith. Es 
folgt ab 4. November „Seite eins“, 
ein Theaterstück für einen Mann 
und ein Smartphone mit Ingolf Lü-
ck. Es ist eine Mediensatire in der 
um eine Story geht, die es eigent-
lich gar nicht gibt... „Backbeat ‒ die 
Beatles in Hamburg“ erzählt ab 7. 
Januar vom Anfang der Fab Four 
in Hamburg, als noch ein fünfter 

Mann zur Band gehörte... Für die 
Auff ührung von „Chuzpe“ (28. Janu-
ar) konnte keine Geringere als Ulri-
ke Folkerts gewonnen werden. Dann 
„Der Hundertjährige...“ (18. Febru-
ar) und schließlich „Die Judenbank“ 

„Wir sind jetzt ein Volltheater“
Harburger Theater stellte die neue Spielzeit vor

Axel Schneider und Nuca Selbuz: „Wir sind das Theater im Süden der Stadt“
 Foto: pm

■ (mk) Harburg. SPD-Fraktion Har-
burg räumt auf! Was so klingt, als 
würde es um eine politische Flur-
bereinigung gehen hat einen ganz 
praktischen und nützlichen Hinter-
grund. „Hamburg räumt auf!” lautet 
das Motto der Putzaktion der Stadt-
reinigung Hamburg. Die SPD-Frakti-
on im Bezirk Harburg hat auch die-
ses Jahr wieder daran teilgenommen 
und tatkräftig mitgeputzt. 
Am Morgen des 23. März haben sich 
die zwölf Genossen im Harburger 
Zentrum getroff en und den Bereich 
Lüneburger Straße/Seevepassage 
auf Vordermann gebracht. „Wir wol-

len die Harburger City in Schwung 
bringen“, meint hierzu Fraktionschef 
Jürgen Heimath, „und das bedeutet 
nicht nur, dass wir das durch unsere 
politische Arbeit in der Bezirksver-
sammlung anschieben. Das bedeu-
tet auch, dass wir hier mit eigenen 
Händen anpacken. Die Aktion ist ei-
ne gute Gelegenheit, etwas Sinnvol-
les für mehr Sauberkeit in der Stadt 
zu tun. Wir ärgern uns nicht ein-
fach nur über Vermüllung in unserer 
Stadt, wir gehen selber dagegen an.“ 
Inzwischen ist die Aktion „Hamburg 

räumt auf!“ im 18. Jahr angekom-
men. Was 1998 mit 101 Initiativen 
und 7.200 Teilnehmern startete, ist 
2014 auf eine Teilnehmerzahl von 
59.900 und 1.100 Initiativen ange-
stiegen. Auch die Menge des gesam-
melten Mülls ist enorm angestiegen. 
Waren es vor 18 Jahren noch 62 
Tonnen, so kamen im vergangenen 
Jahr 293 Tonnen zusammen ‒ eine 
Steigerung auf fast das Fünff ache. 
Auch bei den Harburger Genossen 
war die Ausbeute beachtlich: Ins-
gesamt über 15 Müllsäcke voll mit 
Abfall konnten sie in der Innenstadt 
einsammeln und somit einen Beitrag 

zur Attraktivitätssteigerung der Lü-
neburger Straße und der Seevepas-
sage leisten. Das Fazit des Bezirks-
abgeordneten Torsten Fuß dazu: 
„Wenn wir alle gemeinsam anpa-
cken, dann können wir auch hier 
wieder Schwung in die Innenstadt 
bringen. Wenn jeder seinen Abfall 
in einen der bereitstehenden Abfall-
behälter wirft, dann sind wir schon 
einen guten Schritt weiter. Und falls 
man auch einmal ein daneben gefal-
lenes Papier aufhebt und entsorgt, 
ist es noch besser.“

Genossen packten an
SPD-Fraktion säuberte Lüneburger Straße

Manfred Schulz, Jürgen Heimath und weitere Genossen säuberten die Lü-
neburger Straße.  Foto: ein

■ (mk) Süderelbe. Zu übersehen 
ist der Helios Mariahilf-Neubau an 
der Stader Straße 203c nun wirklich 
nicht. Imposant ragt der Klinikneu-
bau in seinem modern funktiona-
len Stil empor. Am 18. April kön-
nen sich Interessierte beim Tag der 
off enen Tür von 11.00 ‒ 14.00 Uhr 
umschauen. Noch besser: Den RUF 
am 4. April lesen. Warum? Der Neue 

RUF konnte exklusiv einen Blick hin-
ter die Kulissen des Neubaus wer-
fen. Zusammen mit Helios-Klinik-
geschäftsführerin Ulrike Kömpe 
waren Verlagsleiter Jens Kalkowski 
und Süderelbe-Redakteur Matthias 
Koltermann unterwegs und ließen 
sich aus erster Hand den Komplex 
erklären. Mehr dazu wie gesagt am 
4.  April in Ihrem RUF!

Infos aus erster Hand
RUF durfte vorab in neue Helios-Klinik 

Helios-Klinikgeschäftsführerin Ulrike Kömpe informierte bei dem Rund-
gang auch über die moderne Technik. Foto: mk

(23. März) mit Peter Bause ‒ ein bei-
nahe kafkaesker Kampf gegen die 
Bürokratie der Nationalsozialisten.
Mit einem Programm, das die gan-
ze Familie ansprechen will, wartet 
das Harburger Theater in Zukunft 
verstärkt auf. Den Anfang macht 
am 22. August das Musical „Oliver 
Twist“ (Musik: Konstantin Wecker), 
eine lupenreine Harburger Urauf-
führung, gefolgt am 29. Novem-
ber von „Der kleine Ritter Trenk“ 
nach einem der heute erfolgreichs-
ten Kinderbücher (Autorin: Kirsten 
Boie), das den Mädchen und Jun-
gen das Mittelalter näher bringt. 
Mit diesen Stücken trägt das Har-
burger Theater auch der Aufl age 
der Politik Rechnung, mit der neuen 
Bühne ein „Volltheater“ zu werden 
‒ will heißen, ein Theater, das das 
ganze kalendaristische Jahr über 
spielt. „Deshalb müssen wir auch 
mehr Publikum erreichen“, erläuter-
te Schneider. Das soll nun mit den 
Kinderstücken, die ein fester Pro-
grammbestandteil werden, gelin-
gen. Aber auch eine Auff ührung im 
Rahmen der Harburger Privatthea-
ter-Tage wird in Harburg gastieren.
Auch Bernd Stelter oder die A-Ca-
pella Gruppe „LaLeLu“ werden auf 
der Harburger Bühne zu sehen sein, 
ebenso wie die beliebte „Feuerzan-
genbowle“ oder auch Hans Scheib-
ner sowie Jörg Knör und Michaele 
May (in „Blind Dates“).
„Insgesamt sind das 27 Auffüh-
rungstermine mehr als sonst“, kün-
digter Nuca Selbuz voller Vorfreu-
de an, das heißt insgesamt 120! 
Das bedeute gleichzeitig auch ei-
ne große Herausforderung für al-
le. Die werde man zweifelsohne 

in Harburg meistern, nicht zuletzt 
weil das Harburger Theater auch 
über eine Person verfügt ‒ näm-
lich Silke Friedrichs ‒ die ab sofort 
für alle Harburger Belange zustän-
dig ist. Nuca Selbuz: „Sie ist das Ge-
sicht des Theaters vor Ort.“ Und für 
die Technik vor Ort ist Patrick Ma-
tausch zuständig. In einem sind sich 
alle einig: „Der ehemalige Helms-
Saal gehört der Vergangenheit an.“ 
Jetzt habe man sich neu ausgerich-
tet. Über das Wie soll Nuca Selbuz 
am Wochenende in einem Theater-
Symposium in Berlin berichten. 



FRÜHLINGSERWACHEN in der Harburger City
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29. März 
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ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, D-45891 Gelsenkirchen-Buer, www.roller.de

HAMBURG-HARBURG  
(Gewerbepark Neuland) Großmoorbogen 6 · ✆ 040/5770908-0 · Mo-Sa: 10-20 Uhr

*Auf alle freigeplanten Küchen.  Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.   * * Laufzeit 6-36 Monatsraten mit 0% effektivem Jahreszins auf alle Möbel. Schon ab 100.- € Kauf. Mindestrate  9.- €. 
 Vermittlung erfolgt nur in unseren Filialen ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München, www.commerzfinanz.com. Aktionen nur gültig am 29. März 2015

Sonntags-Verkauf

Gartenmöbel 
Discount-Preise!

SONDERVERKAUF!

März

Sonntag

13-18 Uhr

0
für 36 Monate

%
Zins

**

%50   
*

Küchen-RABATT

.de
Ausschneiden! Mitbringen! Sparen!
RABATT-COUPON

1) Aktion nur gültig gegen Vorlage dieses Coupons am verkaufsoffenen Sonntag 
 29. März 2015 im ROLLER-Markt Hamburg-Harburg. Ausgenommen sind die  
 als reduziert gekennzeichneten Waren, sowie alle als „Gibt‘s doch gar nicht …” gekenn- 
 zeichneten Artikel. Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
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Ahoi
& Willkommen
zur 1. Kreuzfahrtmesse in den Harburg Arcaden
am 29.03.2015, von 11-18 Uhr

n  HIGHLIGHT:
virtueller 3D Rund-
gang mit der Oculus 
Rift Brille
n Gewinnspiel
n  Bordguthaben bei 

Buchung bis 31.05.15

TUI ReiseCenter – TUI Deutschland GmbH

Lüneburger Tor 7, 21073 Hamburg, Tel. 0 40 / 76 79 43-0
E-Mail: hamburg4@tui-reisecenter.de, www.tui-reisecenter/hamburg4

Rathausstr. 38, 21423 Winsen, Tel. 0 41 71 / 29 10
E-Mail: winsen1@tui-reisecenter.de, www.tui-reisecenter/winsen1

Hauptstr. 68, 21266 Jesteburg, Tel. 0 41 83 / 24 64
E-Mail: jesteburg1@tui-reisecenter.de, www.tui-reisecenter/jesteburg1

11.00 Uhr Eröffnung der Arcaden exklusiv für die Messe 
anschl. Vorträge der Reedereien:

11.20 - 12.00 Uhr MSC Kreuzfahrten
12.10 - 12.50 Uhr  Royal Caribbean Cruise Line
 mit Celebrity & Azamara Cruise
13.00 - 13.40 Uhr   Arosa Kreuzfahrten
13.50 - 14.30 Uhr Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
14.40 - 15.20 Uhr   TUI Cruises
15.30 - 16.20 Uhr   AIDA und Costa Kreuzfahrten
16.30 - 17.10 Uhr   Plantours mit MS Hamburg

Programm Eintrittskarte 4,-€ p.P.
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■ (ein) Harburg.Der Fachmarkt 
mit dem gelben Hund hat sich 
seit seiner Gründung 1987 einen 
festen Platz im Herzen von Heim-
tierfreunden erobert und ist heu-
te mit 300 Märkten in Deutsch-
land und Österreich vertreten. Im 
Marktkauf-Center in Harburg ist 
DAS FUTTERHAUS seit vergan-
genem September im 2. Oberge-
schoss zu fi nden.  
Kunden erleben auf mehr als 700 
m² Verkaufsfl äche ein tierisches 
Einkaufsvergnügen: In der Futter-
bar können zahlreiche Snacks für 
Hunde sowie Tiernahrung für Vö-
gel oder Nager nach Belieben por-
tioniert werden. Außerdem kann 
in der „Frischfl eisch-Theke“ aus 
sechs verschiedenen Sorten für 
die fl eischfressenden tierischen 
Lieblinge gewählt werden.
Ein Highlight sind die Lebend-
tierabteilungen Aquaristik, Na-
ger, Terraristik und Vogel. Das 

achtköpfi ge Team um Marktleite-
rin Nicole Hintz steht bei Fragen 
zur Anschaff ung und Haltung von 
Heimtieren kompetent zur Seite. 
Ob Spielzeug, Leinen, Näpfe, 
Transportboxen, Gehege oder 
Kratzbäume und selbstverständ-
lich Trocken- oder Nassfutter: Die 
Bedürfnisse von Hunden, Katzen, 
Nagern, Vögeln, Terrarien- und 
Aquarienbewohnern werden im 
DAS FUTTERHAUS gleicherma-
ßen abgedeckt.
Wer passend zur Osterzeit auf der 
Suche nach einem Präsent für Bel-
lo, Miez und Co. ist, wird im DAS 
FUTTERHAUS fündig. Zusätzlich 
wartet auf den Kunden ein klei-
nes Schmankerl: Im Markt werden 
Schokoladentäfelchen nebst 5 Eu-
ro Gutschein verschenkt. Der Cou-
pon gilt ab einem Einkaufswert 
von 25 Euro auf den nächsten Ein-
kauf ‒ Tierfreunde können diesen 
bis zum 30. April 2015 einlösen.

Anzeige

Das Futterhaus
Der Fachmarkt für alle „Felle“

DAS FUTTERHAUS-Team aus dem Marktkauf-Center in Harburg: Marcus 
Henk, Nicole Hintz, Heiko Wielert, Jessica Födisch, Stephanie Teucher

■ (pm) Harburg. Am 29. März ist es 
wieder soweit: Der Citymanagement 
Harburg führt den 2. Verkaufsof-
fenen Sonntag (VOS) des Jahres 

durch: gemeinsam mit dem bekann-
ten Hamburg-Gärtner John Langley 
soll der Frühling in die Harburger 
Innenstadt geholt werden.

Frühlingserwachen
2. Verkaufsoff ener Sonntag 2015 in der Innenstadt

Volker Knubbe, Verkaufsbüroleiter 
des TUI ReiseCenter am Lüneburger 
Tor  Foto: pm

■ (ein Harburg. Die TUI Reise-
Center in Harburg, Jesteburg und 
Winsen veranstalten am 29.März 
gemeinsam die 1. Kreuzfahrten-
messe in den Harburg-Arcaden. 
Von 11.00 bis 18.00 Uhr stellen 
sich namhafte Reedereien mit Vor-
trägen und Ständen vor. Am Stand 
von TUI Cruises können interes-
sierte Erwachsene mit der Oculus 
Rift Brille einen virtuellen Rund-
gang durch Mein Schiff  machen.
Als Messe Specials bieten die drei 
Reisebüros Sondergruppenreisen 

auf verschiedenen Schiff en, sowie 
Bordguthaben bei Neubuchungen. 
Das Harburger Büro hat am ver-
kaufsoff enen Sonntag zusätzlich 
ab 13.00 Uhr geöff net. 
In allen drei Büros können na-
türlich nicht nur Kreuzfahrten 
gebucht werden, sondern auch 
Pauschal-, Individual- und Studi-
enreisen von vielen verschiede-
nen Veranstaltern. Für Familien, 
Paare, Singles und Gruppen fi nden 
wir den richtigen Urlaub für die 
schönsten Tage des Jahres!

Anzeige

Infos bereits ab 11.00 Uhr
1. Kreuzfahrtmesse in Harburg-Arcaden 

Das Team TUI-Cruises wird am verkaufsoff enen Sonntag bereits ab 
11.00 Uhr das umfangreiche Angebot informieren.  Foto: ein
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City-Managerin Melanie-Gitte Lans-
mann: „Von 13.00 bis 
18.00 Uhr wird ein at-
traktives, buntes, blü-
hendes  Programm 
unter dem Motto „Früh-
lingserwachen“ vom 
Citymanagement in 
der Harburger Innenstadt geboten, 
durch das John Langley souverän, 
mit viel Charme und Humor füh-
ren wird.“
Erstmals auf der großen Bühne am 
Lüneburger Tor wirbt der aus Funk 
und Fernsehen bekannte Gärtner 
mit Witz, Charisma und Kompe-
tenz. Der waschechte Hamburger 
mit dem walisischen Namen plau-
dert gern über die Geheimnisse der 
Natur, verrät Tipps und Tricks in 
der Pfl ege von Garten-, Balkon- und 
Zimmerpfl anzen und ist unermüd-
lich für mehr Naturverständnis on 
Tour. Im Gespräch mit Ausstellern 
und Mitgliedern gibt er Experten-
tipps zum entspannten Gardening 
für alle mit dem „grünen Daumen“ ‒ 
Frühling heißt: säen, pfl anzen, pfl e-
gen und vieles mehr...
Zwischen vielen bunten Blumen-
ständen, tollen Aktionen und kuli-
narischer Vielfalt bietet das City-
management von der Seevepassage 
über die Lüneburger Straße bis zum 

Herbert-Wehner-Platz für die Gäs-
te und Besucher der Harburger Ci-
ty eine fröhliche Flaniermeile für 
Jung und Alt. 
 Fortsetzung nächste Seite

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Den Frühling erschnuppern: John Langley und Melanie-Gitte Lansmann



facebook.com/PhoenixCenterHarburg

OSTER 
SHOPPING
SONNTAG

29. MÄRZ
VON 13 – 18 UHR

UND FREI PARKEN

Unser Osterprogramm
Aktionsbühne
DO  19.3. 16 – 17 Uhr Liederfreunde Marmstorf
FR  20.3. 15, 16, 17 + 18 Uhr Rosenbachs Puppentheater
SA  21.3. 15, 16, 17 + 18 Uhr

MO  23.3. 15, 16, 17, 18 Uhr Rosenbachs Puppentheater
DI  24.3. 14 – 18 Uhr Clown Piepe:  
   Clownerei mit Osterei
MI  25.3. 18 – 19:30 Die Silberlinge:  
   Querflötenesemble
DO  26.3. 14 – 18 Uhr Ballon-Modellage mit Sanny
FR  27.3. 15, 16, 17 Uhr Violettas Puppenbühne
SA  28.3. 15, 16, 17 Uhr Violettas Puppenbühne
SO  29.3. 14, 15, 16 Uhr Violettas Puppenbühne

MO  30.3. 14 – 18 Uhr Clown Piepe:  
   Clownerei mit Osterei
DI  31.3. 15, 16, 17 Uhr Kammerpuppenspiele Bielefeld
MI  01.4. 15, 16, 17 Uhr Kammerpuppenspiele Bielefeld
DO  02.4. 15, 16, 17 Uhr Kammerpuppenspiele Bielefeld

Kinderfläche, immer 14 – 18 Uhr
MO  23.3. Haseneierbecher basteln
DI  24.3. Hasen verzieren mit Nur Hier
MI  25.3. Plätzchen backen  
  mit Bäcker Becker
DO  26.3. Plätzchen backen  
  mit Bäcker Becker
FR  27.3. Ostereier verzieren
SA  28.3. Osterkarten basteln
SO  29.3. Ostereieruhren basteln

MO  30.03 Hasen verzieren mit Nur Hier
DI  31.3. Windlichter basteln
MI  01.4. Hasen verzieren mit Nur Hier
DO  02.4. Ostermotive ausmalen

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG 

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

Genießen Sie unsere 
Osterspezialitäten!

Winsener Straße 43 · 21077 Hamburg
Tel. 040 / 763 68 27

www.schneiderei-kalem.de

Unser Angebot
im Überblick

für Damen und Herren:

und Ihn

FRÜHLINGSERWACHEN in der Harburger City

SHOPPEN

STAUNEN

SCHNACKEN

in HARBURG

VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
29. März 
13 – 18  UHR
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■ (pm) Harburg. Das Marktkauf 
Center wartet anlässlich des ver-
kaufsoffenen Sonntags am 29. 
März von 13.00 bis 18.00 Uhr 
mit einem ganz besonderes Event 
für seine Besucher auf: Das UFA 
Talentbase Film- und TV Cas-
ting-Team kommt nach Harburg. 
Mit diesem Film- und TV Casting 
kommt ein Hauch von Hollywood 
ins Marktkauf Center und gibt 
den Besuchern die Möglichkeit, 
das neue Gesicht in Film- und TV 
zu werden.
Als besonderes Highlight inner-
halb dieses UFA Talentbase Cas-
tings veranstaltet die UFA mit dem 
Musik- Produzenten Ralph Siegel 
(Jupiter Records) und dem TV-Sen-
der „Gute Laune TV“ ein weiteres 
Casting: „Die Stimme von Mor-
gen ‒ Siegel sucht den UFA Star“. 
Gesucht werden deutschsprachi-
ge Sänger und Sängerinnen ab 14 
Jahren. Mit dem Gewinner oder 
der Gewinnerin produziert Ralph 
Siegel eine Single bei Jupiter Re-
cords. Die UFA ist der größte Film- 
und TV Produzent Deutschlands 
mit vielen erfolgreichen Produktio-
nen aus allen Genres (u.a. Deutsch-
land sucht den Superstar, Das Su-
pertalent, Gute Zeiten, Schlechte 
Zeiten, Alles was zählt, Unter uns, 
Soko Leipzig, Teufelskicker, Hanni 

& Nanni, der Medicus usw.).
Die UFA Talentbase (www.ufa-ta-
lentbase.de) ist das offi  zielle Ta-
lent- und Casting-Portal der UFA. 
Gesucht werden Sänger, Moderato-
ren, Schauspieler, Musiker, Come-
dians, Models, Tänzer, Showkandi-
daten usw., und die, die es werden 
möchten. Auch wenn man nur ein 
bisschen Filmluft schnuppern und 
als Komparse bei einer Film- oder 
TV-Produktion mitwirken möchte, 
ist dieses Casting genau das Richti-
ge! Unter anderem wird ebenso für 
die neue Staff el „Das Supertalent 
2015“ gecastet. Die Castingteilneh-
mer müssen einen Personalbogen 
ausfüllen und können danach pro-
fessionelle Sedcard-Fotos erstellen 
lassen. Darüber hinaus können die 
Teilnehmer ihr Können vor der Vi-
deokamera unter Beweis stellen. 
Eine Voranmeldung ist nicht nö-
tig. Das Casting ist für jeden Teil-
nehmer kostenlos.

Mit Ralph Siegel
eine Single produzieren
Großes Casting im Marktkauf-Center

Ralph Siegel Foto: nina bauer

Fortsetzung von Seite 1
Spektakuläre Stelzenläufer, faszinie-
rende Ballonkünstler, zahlreiche At-
traktionen für Kinder (das Kinder-
karussell dreht sich diesmal auf dem 
Seeveplatz), Informationsstände und 
Unterhaltung bilden den bunten Rah-
men dieses launigen Frühlingsevents.
Auch „Alpha Workwear & 
more“ feiert seine Neueröff -
nung mit einem mit einem 
Aktionsstand (Bremer Stra-
ße 2a).
Für Liebhaber von Luxus-
schiffen und Cruise Days 
bietet dieser Verkaufsoff ene 
Sonntag ebenfalls einen be-
sonderen Anreiz nach Har-
burg zu kommen. In den Ar-
caden veranstaltet das TUI 
Reisecenter die 1. Harbur-
ger Kreuzfahrtmesse. Al-
le namhaften Reedereien 
(für jeden Geldbeutel) wer-
den ihre Stände im Erdge-
schoss aufbauen und von 
11.20 bis 16.30 Uhr zu Vor-
trägen einladen. Auch der Osterha-
se wird durch die Arcaden hoppeln 
und der Oster-Bastelstube einen Be-
such abstatten.
Nicht nur mit vielen bunten Blumen-
ständen ‒ unter Mitwirkung von OBI, 
Garten von Ehren, Bauhaus Stadt-
garten sowie dem Marktbeschicker 
Schlumbom ‒ wird Frühlingsstim-
mung in die City gezaubert.
Wie immer bietet dieser Sonntag-
nachmittag ein attraktives und ab-
wechslungsreiches Programm für 
die ganze Familie. Begleitet werden 
die blumigen Aktionen von zahlrei-
chen fröhlichen und gut gelaunten 
Künstlern und Darbietungen sowie 

um die Kunden und Besucher bis 
einschließlich Ostersonnabend, 4. 

Die Veranstalter des 2. VOS haben ein buntes Frühlingsprogramm ausgearbeitet Foto: pm

■ (ten) Harburg. Ostern fällt im-
mer auf den Sonntag nach dem 
ersten Frühjahrsvollmond, in die-
sem Jahr ist das der 5. April. 
Das Phoenix-Center in Harburg 
hat bereits seit 19. März den tra-
ditionellen bunten Ostermarkt in 
der Einkaufspassage aufgebaut, 

 April, auf das Oster-
fest einzustimmen. Es 
gibt farbenprächti-
ge Dekorationen und 
Frühl ingsblumen, 
viele bunte Eier und 
lustige Hasen zu be-
staunen. Das Oster-
hasenriesenrad, ein 
Möhrenautoscooter, 

der „Möhrenwurf“ und ganz neu das 
Gänseblümchenkarusell, machen 

Vorfreude auf Ostern
Buntes Treiben im Phoenix-Center

Lust auf ein buntes, fröhliches Fest. 
Ein vielfältiges Rahmenprogramm 
gibt es auch noch: An diesem Wo-
chenende erwartet die Besucher 
noch Violettas Puppenbühne, in 
der nächsten Woche sind Clown 
Piepe und die Kammerpuppenspie-
le Bielefeld zu Gast. Auf der Kinder-
fl äche fi nden täglich von 14.00 bis 
18.00 Uhr Aktionen für die Klei-
nen statt. Hier wird kräftig für Os-
tern gebastelt. 

interessanten Informationsständen. 
Natürlich kommen die kulinarischen 
Angebote auch dieses Mal nicht zu 
kurz und die Besucher können sich 
über viele abwechslungsreiche Köst-
lichkeiten entlang der Flaniermei-
le freuen.
Der Aktionsraum erstreckt sich in 

diesem Jahr vom Seeveplatz über 
die gesamte Lüneburger Straße bis 
hin zum Herbert-Wehner-Platz und 
wird mit den vielen Angeboten die 
großen wie kleinen Besucherinnen 
und Besucher der Innenstadt in ih-
ren Bann ziehen. Funken werden wie-
der beim Auftritt der Stelzenläufer 
auf das Publikum übersprühen ‒ las-
sen Sie sich beim „Spiel der Dimen-
sionen“ verzaubern; von traumhaf-
ten Kostümen und der ansteckenden 
Fröhlichkeit der Darsteller. Um dem 
Publikum direkt ein tolles Frühlings-
gefühl zu übermitteln, werden die 
Stelzenläufer Blumen an die Pas-
santen verteilen. OBI, Garten von 

Ehren, die Gärtnerei Schlumbom und 
Bauhaus-Stadtgarten bieten Produk-
te zur Frühlingsgestaltung im Garten 
(wie dekorative Töpfe und Balkon-
kästen, ein Feuerwerk aus bunten 
Pfl anzen und Osterdekorationsarti-
kel) und ganz nebenbei kompetente 
Beratung bei allen Pfl anz- und Pfl e-

gefragen.
Bei der großen Bastelaktion für Kin-
der, neben der Bühne am Lünebur-
ger Tor, werden kleine Tontöpfe 
fröhlich-bunt beklebt und anschlie-
ßend mit Primeln 
bestückt: eine Akti-
on zugunsten des 
Hospizes für 
Hamburgs Sü-
den. Alle Kin-
der sind ein-
geladen und 

können ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen. 
Bereits im letzten Jahr begeisterte 
Wilson Smith die kleinen und großen 
Besucher mit überdimensionalen Sei-
fenblasen. In diesem Jahr begrüßt er 
mit seinen schwebenden Freunden 
die Kinder am Seeveplatz.

Zum Frühlingserwachen ge-
hören auch die „immer blü-
henden“ Blumen „Rosalie“ 
der Harburger Künstlerin 
Maya Meinecke. Diese ext-
rem robuste Sorte benötigt 
weder Wasser noch Licht, ist 
frostfest und blüht ganzjäh-
rig in den schönsten Farben. 
Dazu passend gibt es einen 
Blumentopf aus Beton, da-
mit sie auch ohne Beet oder 
Rasen überall blühen kann. 
Auch die Tanzschule Häd-
rich ist mit von der Partie. 
Vor dem eiskeller zeigt sie 
ihr aktuelles Performance-
Programm sowie traditionel-
le Tanzvorführungen.

Den VOS-Besuchern stehen im 
Phoenix-Center, bei Karstadt sowie 
im Marktkauf-Center kostenlose 
Parkplätze zur Verfügung. 

Immer eine Attraktion: Die Stelzenläufer Foto: ein
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■ (ten) Wilhelmsburg. Gerade 
noch rechtzeitig zum Weihnachts-
geschäft hatte das LunaCenter, 
Wilhelmsburgs Einkaufszentrum 
in der Neuen Mitte des Stadtteils, 
im November 2014 seine offi  zielle 
Einweihung feiern können. 
Heute, vier Monate später, ist das 
von Investor und Projektentwick-
ler Hans-Jürgen Schneider und 
seiner Luna HJS-Verwaltungsge-
sellschaft in zwei Bauabschnitten 
durch Neubau und Kernsanierung 
erweiterte Einkaufszentrum zum 
Einkaufs-Mittelpunkt im Quartier 
geworden.
Auf der von 11.800 m2 auf 22.300 
m2 erweiterten Mietfl äche haben 
sich knapp 50 attraktive Geschäfte 
und Dienstleister eingefunden, die 
in die lichtdurchfl utete Shopping-
Meile einladen. 570 Parkplätze 
stehen zum komfortablen Einkauf 
mit dem PKW zur Verfügung, dar-
unter 113 Park & Ride-Plätze. 
Das um 500 m2 erweiterte und 
modernisierte Marktkauf-Center 
nimmt den größten Teil des Erd-
geschosses ein und bietet alles 
von Lebensmitteln bis hin zu Haus-
haltswaren. Der Branchen-Mix der 
Geschäfte im restlichen Center bie-
tet Waren aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Auf großzügi-

gen Ladenfl ächen fi ndet der Kunde 
hier neben dem Dänischen Betten-
lager, Das Futterhaus und Quick 
Schuh und auch das Postfi nanzzen-
trum, einen großfl ächigen Tchibo 
Prozente-Shop und die Drogerie-
märkte Budni und Rossmann. Viele 
kleinere Läden, wie Amplifon Hör-
geräte, LunaOptik, Blume aktuell, 
Lotto- und Totoannahme mit einer 
großen Auswahl an Zeitungen und 
Zeitschriften, eine Apotheke, ein 
Textilpfl ege-, Schuh- und Schlüs-
selservice, eine Fahrschule sowie 
die voraussichtlich im ersten Halb-
jahr 2015 eröff nende Kita Jul sind 
weitere Mieter.
Aber nicht nur der besondere 
Branchen-Mix im LunaCenter zieht 
Kunden an. Die zahlreichen Gastro-

nomie-Angebote im Erdgeschoss 
bieten eine Vielzahl an internati-
onalen Spezialitäten. Das Bistro 
„Mina Deli“ zum Beispiel punk-
tet mit schmackhaften mediterra-
nen Speisen, die asiatischen Spe-
zialitäten von „Mai-Mai“ sind stets 
frisch und schmackhaft zubereitet 
und bei „Manju“ gibt es gute und 
feine indische Fastfood-Küche. Im 
sogenannten „Foodcourt“, der eine 
freie Platzwahl für jeden Besucher 
ermöglicht, können all diese Spei-
sen dann direkt vor Ort genossen 
werden.
Der großzügige Essbereich im Erd-
geschoss dient aber auch beson-
ders den jungen Besuchern des 
LunaCenters als willkommener 
Treffpunkt, in dem ein Teil der 

Freizeit in einer Wohlfühlatmo-
sphäre verbracht werden kann. 
Herausragend ist auch die Lage 
des Einkaufscenters. Zum einen 
liegt es direkt an der S-Bahnstation 
Wilhelmsburg und zum weitläufi -
gen, modernen Inselpark mit vie-
len Sportmöglichkeiten sind es zu-
dem keine fünf Gehminuten. Zum 
anderen fi ndet am direkt angren-
zenden Berta-Kröger-Platz zweimal 
in der Woche ein bunter Wochen-
markt statt, der, wie die Ladenzei-
len des Centers, zu einem gemütli-
chen Bummel einlädt. 
In diesen Tagen, kurz vor Ostern, 
halten die Geschäftsleute im Luna-
Center viele festliche Sonderange-
bote für ihre Kunden bereit. Ein 
Besuch lohnt sich also um so mehr.

Das LunaCenter in Wilhelmsburg
Shoppen und Schlemmen in der Neuen Mitte

LUNACENTER

Oster-
schminken 

im
LunaCenter

Samstag, 04. April

von 12.00 – 15.00 Uhr

„Elbschnuten“ Hamburg

verzaubert Ihre Kinder in kleine 

Osterhasen, Küken,

etc.

Ärztehaus im Luna-Center

HNO Fachärzte
Dr. med. Jürgen Viezens
Dr. med. Harald Kirwald

Facharzt für Urologie
Dr. med. Mike Hadjizada

Ärzte für
Allgemeinmedizin
Dr. med. Mesut Erdogan
Jolanta Mosior

Zahnarztpraxis
Dr. stom. Bajramali Kasami

Hammonia
MPZ Wilhelmsburg
Dr. med. Tammo Bialas
Dr. med. Reza-Hamid Parhizi
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■ (ten) Wilhelmsburg. Durch ei-
nen 75:65 (35:31)-Heimerfolg über 
die Kirchheim Knights haben sich 
Hamburgs Basketballer am vorletz-
ten Spieltag der Hauptrunde für 
die Playoff s der ProA qualifi ziert. 
Durch die gleichzeitige Niederlage 
der ETB Wohnbau Baskets Essen in 
Leverkusen klettern die Towers so-
gar auf Platz sieben vor und können 
mit einem Auswärtssieg am heuti-
gen Sonnabend in Chemnitz sogar 
Top-Favorit Würzburg im Viertelfi -
nale aus dem Weg gehen. 
Auf dem Weg zum zweiten Heim-
sieg in Folge musste die Mannschaft 
von Cheftrainer Hamed Attarba-
shi die gefürchtete Off ensiv-
kraft der Ritter im Zaum 
halten. Und das gelang 
den Verteidigungsrei-
hen der Hansestädter 
über 40 Spielminuten 
nahezu optimal. Hart 
und aggressiv stan-
den Daniel Hain und 
Kollegen den Kich-
heimer Scharfschüt-
zen, die auf Scorer 

Der unbedingte Siegeswille der Mannschaft war zu 
spüren. Allen voran der Kanadier Terry Thomas, der 
allein 20 Punkte holte.  Foto: ten

■ (uc) Neugraben. Nicht einmal 
überraschend ‒ und schon gar nicht 
unverdient ‒ gewann die U11 des 
FC Süderelbe am vergangenen Wo-
chenende die Hamburger Hallen-
meisterschaft. Und somit kann sich 
diese Mannschaft als das beste 
Team im E-Jugend-Bereich im Ham-
burger Fußball Verband bezeichnen. 
Bei der Übergabe der Siegertafel 
wird es deutlich ‒ in den letzten Jah-
ren waren immer die Nachwuchs-
leistungszentren des HSV oder des 
FC St. Pauli die Sieger. Im Jahr 2015 
konnten diese Mannschaften nichts 
gegen den FC Süderelbe ausrich-

ten. Schon in einer Vorrunde konn-
te der HSV mit 2:0 besiegt werden, 
der FC St. Pauli schoss erst kurz vor 
dem Schlusspfi ff  den 2:2 Ausgleich. 
In der Finalrunde langte es wieder 
für St. Pauli nur zu einem 0:0. Und 
der HSV konnte abermals besiegt 
werden (2:1). 
Am Ende stand fest, dass der FC Sü-
derelbe keines seiner 39 Spiele bis 
zur Hamburger Meisterschaft verlo-
ren hat und ein würdiger Sieger vor 
dem Zweitplatzierten St. Pauli und 
dem Drittplatzierten HSV ist. 
Nach diesen Erfolgen und der be-
reits im Januar gewonnenen Har-

burger Hallenmeisterschaft, will die 
Mannschaft um die Trainer Torsten 
Haase und Jan Peter Heinbockel 
jetzt auch die Feldsaison wieder er-
folgreich gestalten. Ziel ist die Ham-
burger Pokalfi nalrunde, in der man 
schon 2014 stand und bis ins Halb-
fi nale kam. 
Im Sommer kommt dann das nächs-
te Highlight für die 15 Spieler, Trai-
ner, Betreuer und Eltern. Die Mann-
schaft nimmt am weltgrößten 
Jugendfußballturnier in Schweden 
teil. Der Gothia-Cup in Göteburg 
wird dann eine Woche lang vom FC 
Süderelbe gerockt. 

Die E-Junioren des FC Süderelbe feiern die Hamburger Hallenmeisterschaft.  Foto: uc

■ (uc) Harburg. Die rund 300 
Zuschauer sahen eine eher 

Kosova rettet Punkt bei 
Dersimspor
Unentschieden festigt den Tabellenplatz 

■ (uc) Harburg. Zwei Siege in Folge 
hatten die Herren von Türksport be-
fl ügelt. Man ging mit breiter Brust 
in die Partie gegen Viktoria Har-
burg, die man im Hinspiel immerhin 
mit 6:2 vom Platz gefegt hatte. Vik-
toria hatte da aber noch ein Wört-
chen mitzureden und gingen moti-
viert in die Partie. Ein frühes Tor 
sorgte zumindest erst ein Mal für 

Verwirrung bei Türksport, die mit
0:1 zur Pause gingen. 
Die Platzbedingungen waren nicht 
gerade die besten, weil der Regen
für schwierige Bedingungen für bei-
de Teams sorgte. Beide Teams spiel-
ten fast nur noch lange Bälle, die
kaum gefährlich wurden. Am En-
de hieß es 1:0 verdient für Vikto-
ria Harburg.

Viktoria Harburg stoppt 
Türksport
Revanche für die Hinspielpleite geglückt

Serhan Kiremitcioglu verstand die Welt nicht mehr Foto: uc

Ganzkörpertraining 
beim HNT
■ (uc) Neugraben. Die Haus-
bruch-Neugrabener Turner-
schaft (HNT) erweitert im kom-
menden Monat ihr Angebot im 
Bereich Gesundheitssport. Der 
neue Kurs „Ganzkörpertraining“ 
startet am 13. April und wird 
von da an immer montags zwi-
schen 12.00 und 13.00 Uhr in 
der HNT-Vereinshalle 2 (Cuxha-
vener Straße 253) stattfi nden. 
Angesprochen sind Mütter und 
Erwachsene mittleren Alters. 
Sie können hier unter Anleitung 
von Trainerin Bianca Barda ak-
tiv etwas für ihr eigenes Wohl-
befinden und die Gesundheit 
tun. Zu den Inhalten des neuen 
Kurses zählen Funktions- und 
Koordinationstraining. Es geht 
um die Verbesserung von Kraft 
und Ausdauer, aber auch um 
Entspannung vom Alltag. Wer 
das neue Angebot ausprobie-
ren möchte, kann im April ger-
ne reinschnuppern. Dazu ist 
allerding eine Voranmeldung 
notwendig. Diese läuft über 
das HNT-Sportbüro unter der 
Telefonnummer 040 7017443 
oder per E-Mail an sportbuero@
hntonline.de.

■ (uc) Harburg. HTB spielte hoch 
motiviert und mit sehr viel Druck 
gegen Altenwerder. Altenwerder 
konnte kaum gefährlich werden oh-
ne Mümin Mus. HTB ging leichtfer-
tig mit seinen Chancen um, haderte 
mit den Chancen. In der 32. Minute 
durch einen Eckball bringt Erhan Al-

bayrak den Ball im Netz unter. Nach
der Pause schwächten sich die Her-
ren aus Altenwerder selbst mit ei-
ner roten und einer gelbroten Karte.
HTB ist nur noch fünf Punkte vom
Nichtabstiegsplatz entfernt. Alten-
werder scheint keine Chance mehr 
auf den Klassenerhalt zu haben.

HTB gewinnt Kellerduell 
gegen Altenwerder 
Altenwerder kaum noch zu retten

Vedat Düzgüner wirbelte die Herren aus Altenwerder durcheinander.
  Foto: uc

Termine
Handball
Landesliga Herren
28.03.: TUS Finkenwerder ‒ TUS 
Esingen 18.45 Uhr Norderschul-
weg

Fußball
Landesliga Hansa
28.03.: Türkiye ‒ Concordia 
15.00 Uhr Landesgrenze
29.03.: Kosova ‒ HTB 10.45 Uhr 
Dratelnstraße
29.03.: Altenwerder ‒ Lohbrügge 
15.00 Uhr Jägerhof
03.04.: Türkiye ‒ Altenwerder 
10.45 Uhr Landesgrenze

Bezirksliga Süd
29.03.: Wilhelmsburg ‒ Neuland 
15.00 Uhr Vogelhüttendeich
29.03.: Türkiye II ‒ Nikola Tesla 
15.00 Uhr Landesgrenze
03.04.: HSC ‒ Panteras Negras 
10.45 Uhr Rabenstein
03.04.: Wilhelmsburg ‒ Türkiye II 

10.45 Vogelhüttendeich

Kreisliga 1
29.03.: Kosova II ‒ Dersimspor II 
12.30 Uhr Dratelnstraße
29.03.: Altenwerder II ‒ HNT 
12.45 Jägerhof
29.03.: FSV Harb. Rönnerburg 
‒ Einigkeit 13.00 Uhr Brandes-
straße
29.03.: RW Wilhelmsburg ‒ HTB 
II 15.00 Uhr Rotenhäuser Damm
29.03.: Moorburg ‒ Vorwärts 
Ost 15.00 Uhr Moorburger Elb-
deich
29.03.: Türksport ‒ Bingöl 12 
15.00 Uhr Baererstraße
29.03.: Mesopotamien ‒ Neu-
enfelde 15.00 Uhr Außenmühle
02.04.: Vikt. Harburg ‒ HNT 
19.30 Uhr Kapellenweg
03.04.: Neuenfelde ‒ Einigkeit 
10.45 Uhr Arp. Schnitger Stieg
03.04.: Moorburg ‒ Altenwerder 
10.45 Uhr Moorburger Elbdeich

Trainer Hamed Attar-
bashi im Taktikge-
spräch mit Benjamin 
Fumey (links, Power For-
ward) und Michael Wenzl 
(Center)“.

Towers in den Playoff s
Zweiter Heimsieg in Folge

ehen.
zweiten Heim-
die Mannschaft 
med Attarba-
Off ensiv-
Zaum 
lang
rei-
er
n

Der u
spür
alle

r-
e-
min
For-
Wenzl

Enosch Wolf verzichten mussten, 
auf den Füßen. Dabei merkte man 
den Towers vor allem den Willen an, 
den Sack vor heimischem Publikum 
zu zumachen. Angeführt vom über-
ragenden Terry Thomas (20 Punk-
te, 12 Rebounds), verteidigten die 

Haus-
h e r r e n 
bis Mitte des dritten Viertels eine 
komfortable Führung. 
Doch dann erlebten die 3.001 Zu-
schauer im ausverkauften Insel-

Park  w ie 
schon so 
oft in die-
ser Saison 
einen Ein-
bruch ih-
rer Türme 
‒ Kirchheim 
witterte in 
Person von 
Radivoj Toma-
sevic (11 Punk-
te) Morgenluft. Das 

erfahrene Urgestein 
der Ritter sorgte mit zwei 

schnellen 3-Punkte-Würfen für 
eine zu diesem Zeitpunkt verdien-
te Führung der Gäste. Doch spätes-
tens ein eminent wichtiger Dreier 
von Daniel Hain im Gegenzug und 
die Kontrolle der Bretter an bei-

den Enden des Spielfeldes führte 
die Hamburg Towers zurück auf 
die Siegerstraße. 
Kapitän Will Barnes war es zwei 
Minuten vor Spielende vorbehal-
ten, die Party in der Wilhelmsbur-
ger Basketball-Arena zu starten: 
Sein butterweicher Sprungwurf 
aus 6.75m versetzte Kirchheim 
den endgültigen Knockout. In ih-
rer Premieren-Saison haben die 
Towers damit am vorletzten Spiel-
tag der Hauptrunde das Playoff -
Ticket gebucht. Am letzten Spiel-
tag entscheidet sich nun, ob der 
Gegner im Viertelfi nale Würzburg, 
Nürnberg oder Gießen lautet. Die 
Towers gastieren heute Abend um 
19.30 Uhr bei den abstiegsbedroh-
ten 99ers aus Chemnitz. 

schwache Partie von beiden 
Teams. 

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld 
und kaum Torraumszenen. Aus 
dem nichts heraus schießt Mus-
tafa Zulfi c einen langen Ball nach 
vorne und findet Rustam Wei-
zel, der das 1:0 für die Hausher-
ren besorgt. 
Kosova braucht nicht lange um 
es wegzustecken. Fünf Minuten 

später kommt Kosova richtig 
gefährlich mit schönen Spiel-
zügen vor den Kasten von Fi-
tra Rijono.
Amir Ukshini besorgt mit viel 
Gefühl und unhaltbar für den 
Keeper mit dem 1:1 Endstand.
Beide Teams festigen mit dem 
Punkt ihren Tabellenplatz.

Maß aller Dinge
FC Süderelbe feiert Hallenmeisterschaft 

Informationen
zu aktuellen Sport-
veranstaltungen an:

sport@neuerruf.de



Gepfl egte GastlichkeitAusgehen in
 

 unserer Reg
ion

Genießen Sie unser Osterbuffet  
am Ostersonntag, 5.4. und Ostermontag, 6.4., 

von 12.00 – 15.00 Uhr

In 16 flexiblen Räumen 

richten wir gern auch IHRE 

Feier oder Tagung aus!

Restaurant Große Sennhütte
Wulmsberg 12 · 21149 Hamburg ·  Tel. 040 / 79 61 20

E-Mail: info@hamburg-blick.de

Es erwartet Sie ein kunterbuntes Buffet 
mit bestem Blick auf Hamburg. p.P. 19.50

 €
 zzgl. Getränke

Um Voranmeldung wird gebeten!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Team des Berghotel Hamburg Blick

EssiRestaurant Restaurant

Ostersonntag BRUNCH 11.00 – 14.00 Uhr reichhaltiges, internationales Buffet mit 
Osterlamm und versch. Soßen, Begrüßungscocktail, Kaffee und Tee satt € 19,90
Ostermontag 12.00 – 22.00 Uhr leckeres 4-Gänge-Menü € 24,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

HARBURG
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Gold&Grey ‒ In-Location & 
Erlebnis-Gastronomie
Bahnhofstraße 42
21218 Seevetal
Tel.: 04105 / 5846430
Montags Ruhetag oder Öff nung 
nach Vereinbarung.
www.goldandgrey.de

■ (ein) Harburg. Herzensange-
legenheiten und Genuss werden 
hier groß geschrieben, dafür ist 
das Duo Jeannette Lindau und 
Markus Hübner bekannt. Und: 
hier kocht der Chef noch selbst, 
wirft alles über Bord, was den na-
turnahen Geschmack trübt und 
zaubert Kreationen, die regiona-
le und mediterrane Zutaten ver-

einen. Außerdem geht bei ihm 
nichts über saftige Steaks aus 
Kalifornien, vorzugsweise vom 
pommerschen Rind und von der 
Brown-Herford-Rasse. Wer ein 
Steakkenner ist, wird begeistert 
sein. Und da er immer Neues kre-
iert, zeigt sich auch die Speise-
karte sehr abwechslungsreich: 
Wiener Schnitzel, selbst kreier-

■ (gd) Hausbruch. Der Blick 
schweift von der höchsten Erhe-
bung der Harburger Berge mit 
ihren 74 Metern über der Elbe ‒ 
direkt bis nach Blankenese. Der 
Betrachter sitzt im Restaurant 
des Berghotels „Hamburg Blick“, 
das seinem Namen damit auch al-
le Ehre macht.
Vielenorts ist das Berghotel 
„Hamburg Blick“ (ehemals Senn-
hütte) mit seinen 16 Tagungsräu-
men als Seminar- und Tagungs-
hotel bestens bekannt. Doch 
auch die 5 großzügig gestalteten 
Veranstaltungsräume haben sich 
als eine beliebte Location, beson-
ders für Vereinsfeiern, Betriebs- 
und Familienfeste, weit über die 
Grenzen Harburgs hinaus herum-
gesprochen. Und auch das stilvoll 
rustikal eingerichtete Restaurant, 
ebenso die „Gute Stube“ mit ihren 
40 Plätzen bietet sich jederzeit 
für einen Besuch und anschlie-
ßenden Spaziergang durch das 
weitläufi ge Gelände rund um das 
Berghotel an.

In der Küche jongliert der Chef-
koch mit Kochlöff el, Töpfen und 
Pfannen, um den Gästen eines 
der zahlreichen leckeren Gerich-

te auf die Teller zu zaubern. Die 
umfangreiche und jeweils nach 
der Saison ausgerichtete Spei-
sekarte lässt dabei kaum einen 

Anzeige

Berghotel Hamburg Blick
Gastlichkeit auf höchstem Niveau

Die Gäste erwartet Gastlichkeit auf höchstem Niveau.  Foto: gd

Berghotel Hamburg Blick
Restaurant Große Sennhütte
Wulmsberg 12, 21149 Hamburg
Tel.: 040 796120
E-Mail: info@hamburg-blick.de
www.hamburg-blick.de

■  (ein) Harburg. Weiß gestri-
chen und rustikal versprüht es den 
Charme von See und Urlaub mit-
ten in Harburg. Eben ein typisches 
Ausfl ugsziel für Familien und die 
Generation Wintersport & Mallor-
ca im Frühling. Denn hier, am Ufer 
der Außenmühle, kann man im 
Frühling die Sonne genießen, die 
Beine lang machen und den Blick 
über Wasser und Uferböschung 
schweifen, den Tag ruhig mal Tag 
sein lassen.
In dieser ganz besonderen Atmo-
sphäre lässt sich natürlich auch 
wunderbar speisen. Gerade an den 
Ostertagen laden ein ausgiebiges  

Osterfrühstück, Lamm- und Fisch-
spezialitäten oder ein leckeres Eis 
und ein Stück selbstgebackener Ku-
chen zum Genießen ein. 
Reservierungen für das Osterfrüh-
stück werden telefonisch  entgegen 
genommen.

Anzeige

Sylt? Rügen? 
Timmendorfer Strand?
Nein ‒ Das Bootshaus an der Außenmühle

Neue Betreiber haben frischen Wind reingebracht ‒ das lohnt sich wirk-
lich für Harburg. Foto: ein

Bootshaus an der Außenmühle
Gotthelfweg 2a
21077 Hamburg
Telefon: 040-7642485
www.bootshaus-harburg.de
Öffnungszeiten: Montag bis 
Samstag ab 11.30 Uhr
Sonn- und Feiertags ab 9.30 Uhr 

te Burger im XXL-Format, Wald-
kräutersalate und hausgemachte 
Ravioli sind seine Leidenschaft. 
Übrigens: alle zwei Wochen fi ndet 
sonntags ein Spanferkelbrunch 
statt. 
Und zu Ostern geht’s mehr als de-
likat zu: Am Karfreitag verlocken 
Delikatessen aus dem Meer und 
der See. Ostersonntag und Oster-

montag werden den Gästen haupt-
sächlich regionale Spezialitäten 
serviert, wobei sich warme und 
kalte Gaumenfreuden abwech-
seln. Vom ländlichen Wurstbrett 
über Käsespezialitäten, gebeiz-
ten Lachs, bis hin zum Nordsee-
krabbensalat. Umso heißer geht’s 
dann rund um den Showofen zu, 
in dem das Osterlamm thront. Für 
alle drei Tage gilt: bitte rechtzeitig 
einen Tisch reservieren.
Alles kann, nichts muss: hier kann 
jeder glamourös feiern, den Cate-
ring Service in Anspruch nehmen 
oder auch jederzeit seine Privat-
feier ausrichten lassen. Eine In-
Location im Loungestil, die auch 
abends nach Feierabend zum gu-
ten Schluck Wein einlädt.

Wunsch off en. Leckere, frisch zu-
bereitete Salate verführen genau 
so, wie die verschiedenen typisch 
norddeutschen Bratkartoff elge-

richte. Rind, Schwein, Gefl ügel 
und Fisch fi nden sich ebenfalls 
in dem umfangreichen Angebot, 
wie auch liebevoll zubereitete 

Speisen für den Vegetarier. Ob 
der Gast sich für eines der täg-
lich wechselnden Tagesgerichte ‒ 
übrigens zu überraschend güns-
tigen Preisen ‒ entscheidet oder 
ein romantisches Candlelight-
dinner geplant hat, fachkundiges 
Personal steht ihm jederzeit zur 
Verfügung bei der Auswahl aus 
dem reichhaltigen Angebot an 
verschiedene Menü- und Buff et-
vorschlägen, die selbstverständ-
lich den eigenen Vorstellungen 
angepasst werden können. Es ist 
eben für jeden Hunger und jeden 
Appetit immer etwas dabei ‒ ei-
ne gehobene deutsche Küche mit 
mediterranem Flair. Und so kom-
men auch die Gourmets im Berg-
hotel „Hamburg Blick“ immer voll 
auf Ihre Kosten. „Unsere Gäste er-
wartet Gastlichkeit auf höchstem 
Niveau, geprägt von internatio-
nalen Trends, kombiniert mit re-
gionalem Charme“, verspricht In-
haber und Küchenchef Hisseyin 
Cekirdek.

Anzeige

Osterbrunch im Gold & Grey
Gospelgesang und raffi  nierte Geschenkideen



Haus  GartenSchöner
 wohnen ...

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

www.lengemann-eggers.de

Notdienst24 h

ARNOLD RÜCKERT GMBH HEIZUNGSTECHNIK UND SANITÄR

TELEFON

Im SolarZentrum Hamburg werden Sie kostenfrei und neutral beraten.
Beratung mit Unterstützung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg.

SolarZentrum
Hamburg
www.solarzentrum-hamburg.de

Tel. 040.35905-820

Durch die asymmetrische Wellenform des Dachsteins Doppel-S 
erhält jedes Dach ein interessantes Licht- und Schattenspiel. Sein 

-

www.braas.de

BRAAS DOPPEL-S – 
Sicherheit auf norddeutsche Art. 
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■ (ein) Harburg. Die ersten warmen 
Sonnenstrahlen haben schon ihre 
Wirkung gezeigt. Krokusse und an-
dere Frühlingsblüher machen Lust 
auf mehr Blumen, und für Garten-
liebhaber ist jetzt die richtige Zeit, ih-
re Beete und den Rasen für den Som-
mer vorzubereiten. Der OBI-Markt 
Harburg am Großmoordamm 98 hält 
alles bereit, was man zum Umgraben 
und Pfl anzen benötigt. Gartengeräte 
wie Schaufel und Harke, Vertikutie-
rer oder Rasenmäher gibt es ebenso 
in großer Auswahl wie die schönsten 
Gartenpfl anzen, Büsche oder Obst-
bäume. Auch wer eventuell bei schö-
nem Wetter Ostern schon draußen 
sitzen und grillen möchte, fi ndet ab 
sofort im Gartencenter schicke und 
komfortable Gartengarnituren und 
moderne Grillgeräte. Und sogar für 
Anglerfreunde, die es jetzt ans Was-
ser zieht, gibt es neben Angelruten 
auch das passende Zubehör und Le-
bendköder.
Ein neuer Service macht das Einkau-
fen nun noch leichter. Unter dem 
Motto „Erklicken Sie sich OBI ganz 
neu“ kann der Kunde von Zuhause 
aus die Waren auswählen und on-
line vorbestellen. Das OBI-Team trägt 
die Waren zusammen und hält sie 
abholfertig am Kundenservice-Cen-
ter bereit. Hier muss dann nur noch 
bezahlt werden. Schneller und be-
quemer geht’s wirklich nicht!
Für dieses Wochenende lädt OBI 
Harburg zu vielen Aktionen ein. So 
kann man am 28. März den Liqui 
Moly-Fahrsimulator auf Herz und 

Nieren testen und am 29.3., dem ver-
kaufsoff enen Sonntag, von 13.00 bis 
18.00 Uhr im Markt unter einer Fül-
le von tollen Angeboten seine „High-
lights“ auswählen.

„Selbermacher packen an“

Unter diesem Motto bietet OBI Har-
burg Heimwerkern nützliche PRA-
XISKURSE an, z.B. am
11.04.15  Tapezieren und Streichen
18.04.15  Das 1x1 des Gärtnerns
23.05.15  Wandgestaltung mit 

dekorativen Elementen
Die Kurse fi nden jeweils von 10.00 
bis 15.00 Uhr statt. Die Teilnehmer-
gebühr beträgt 30,‒ Euro, wobei bei 
Teilnahme jeder Kursteilnehmer ei-
nen Einkaufsgutschein im Wert von 
15,‒ Euro erhält. Anmeldung erfor-
derlich.

Anzeige

OBI öff net die Pforten zum 
verkaufsoff enen Sonntag
Alles für den Start in die Gartensaison

OBI Hamburg-Harburg
Großmoordamm 98
21079 Hamburg

■ (ein) Wilhelmsburg. Ein mo-
dernes Bad oder ein neuer Heiz-
kessel stehen schon lange auf Ih-
rer Wunschliste? Dann ist jetzt die 
richtige Zeit, das mit seiner 40-jäh-
rigen Erfahrung im Heizungs- und 
Sanitärbereich in Wilhelmsburg an-
sässige Unternehmen Arnold Rück-
ert GmbH anzusprechen.
Die Geschäftsführer Lars Rückert 
und Andreas Schuhmann freuen 
sich, auch in diesem Jahr die be-
liebte Frühjahrsaktion „Alles neu 
macht der Mai“ anbieten zu kön-
nen. Der renommierte Fachbetrieb 
hält für alle Interessenten, die bis 
zum 31. Mai d.J. die Modernisie-
rung ihres Badezimmers in Auftrag 
geben, ein Geschenk bereit. Zur 
Auswahl stehen u.a. ein Unterputz-
Radio oder eine große Handregen-
brause. Eckard Itzen, Badspezialist 
des Hauses, weiß die individuellen 
Wünsche seiner Kunden perfekt 

Anzeige

Frühjahrsaktion bei Rückert
Bis zum 31. Mai ein Geschenk für Kunden

Die Geschäftsführer Andreas Schuhmann (li.) und Lars Rückert halten 
noch bis zum 31. Mai für Neukunden ein Geschenk bereit  Foto: ein

Arnold Rückert GmbH
Heizungstechnik & Sanitär
Schmidts Breite 19
21107 Hamburg
Telefon 040/751 15 70
www.rueckertheizung.de

■  (ein) Harburg. Der Norden 
bietet reichlich Sonne, die kos-
tenlos genutzt werden kann: Sie 
scheint in Hamburg statistisch 
etwa 1.800 Stunden im Jahr ‒ 
das ist nicht viel weniger als im 
Süden Deutschlands und reicht 
für die effiziente Nutzung. Die 
Jahressumme der Globalstrah-
lung von 1.000 kWh pro Quad-
ratmeter Fläche entspricht einer 
Brennstoff menge von rund 100 
Litern Heizöl oder 100 m³ Erd-
gas! Dem Besitzer einer Solaran-
lage verleiht das ein Stück Unab-
hängigkeit von fossilen Energien. 
Kann ich in meinem Haus die 
Solartechnik nutzen? Welche 
Techniken gibt es? Was kosten 
Solaranlagen? Wo gibt es För-
dermittel? Bei Solarstromanla-
gen ist der Eigenverbrauch des 
erzeugten Stroms besonders loh-
nend ‒ wie sieht es mit der neu-
en gesetzlichen Einspeisevergü-
tung aus? Diese und ähnliche 
Fragen stellen sich derzeit Vie-
le. Das SolarZentrum-Team gibt 
Auskünfte über Anlagentechnik, 
Erträge und Kosten von Solar-
wärme- und Solarstromanlagen 
sowie über die besondere Ham-
burger Fördersituation im Rah-
men der Bergedorfer Bautag am 
28. + 29.03.15, 10.00 bis 18.00 
Uhr (Eintrittsgutscheine im So-
larZentrum) und bei einer kos-
tenlosen Informationsveranstal-
tung für alle Interessierten: 
Termin: Montag, 13.04.2015, 
18.00 bis 20.00 Uhr, Ort: Solar-
Zentrum Hamburg im ELBCAM-

Anzeige

Das SolarZentrum-Team 
informiert: „Sonne vom Dach“

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

umzusetzen, so dass sie sich nach 
der Modernisierung über ein „Gu-
te-Laune-Bad“ freuen können. Ob 
nun bodenebene Duschen, komfor-
table Sanitärobjekte oder fugenlose 
Wandbeschichtungen, das Spezialis-
ten-Team des Unternehmens off e-
riert ein Rundum-Service-Paket und 
deckt alle Gewerke ab.  
Die Aktion gilt übrigens auch für 
Aufträge zum Einbau eines neu-
en Heizkessels. Hier kann u.a. zwi-
schen einem kostenlosen zweijäh-
rigen Wartungsvertrag oder einer 
Energiesparpumpe als Präsent ge-
wählt werden.

PUS, Zum Handwerkszentrum 1, 
21079 Hamburg. Anfahrtsskizze 
im Internet: www.elbcampus.de. 
Anmeldung erbeten, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist: info@so-
larzentrum-hamburg.de oder Tele-
fon 040 35905-820. 

Foto: ein



An das Leben erinnern

GRABMALE
NATURSTEINARBEITEN ALLER ART

WERNER TESCHNER
STEINMETZMEISTER

Inh.: Helene Teschner
LANGENBEKER FRIEDHOFSWEG 9
21079 HAMBURG · � 7 68 26 10 · Fax 7 69 64 44
WWW.GRABMALE-TESCHNER.DE

Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

Sand 29
21073 HH-Harburg

040 - 77 03 67

www.gbi-hamburg.de

Wir beraten Sie 
kostenlos 

über unseren 
Bestattungs-

vorsorgevertrag

 HARBURG 040/77 35 62
 MECKELFELD 040/768 99 445
 MASCHEN 04105/67 58 38

WWW.ALBERS-BESTATTUNGEN.DE
BESTATTUNGEN

A
L
B

E
R

S

SEIT 1895

HARBURG 040/77 35 62
MECKELFELD 040/768 99 445
MASCHEN 04105/67 58 38

 WWW.ALBERS-BESTATTUNGEN.DE
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Großes Osterfeuer des
Wilstorfer Schützenvereins
Gründonnerstag lodern wieder die Flammen
■ (pm) Wilstorf. Am 2. April ist es 
wieder so weit: Traditionell wird das 
große Osterfeuer auf dem Platz der 
Wilstorfer Schützen, Freudenthal-
weg 33, angezündet. Das Osterfeuer 
der Wilstorfer Schützen ist seit Jahr-
zehnten das erste Osterfeuer: immer 
am Gründonnerstag.
Damit es auch richtig groß wird, 
wird ganz  viel Holz benötigt! An-
nahme für geeignetes Brennmate-
rial ist am Dienstag, 31. März von 
16.00 bis 20.00 Uhr, am Mittwoch, 
1. April von 16.00 bis 20.00 Uhr 
sowie am Donnerstag, 2. April von 
10.00 bis 13.00 Uhr.
Auch dieses Jahr gibt es wieder ein 
Kinder-Osterfeuer. Dort können die 

Kinder Stockbrot braten. Los geht 
es um 17.00 Uhr. Mit dem Karussell 
können die Mädchen und Jungen 
darüber hinaus auch einige Runden 
drehen und nach so mancher Oster-
Überraschung suchen.
Das große Feuer wird gegen 20.00 
Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr 
Eißendorf angezündet. Musikalisch 
begleitet das Spektakel der „Marms-
torfer Spielmannszug“.
Auch für Speis & Trank ist ausrei-
chend gesorgt: leckere Bratwurst, 
Crepes, Burgunderschinken-Bröt-
chen, Schmalzkuchen, Getränke al-
ler Art und noch so manches mehr.
Feiern Sie mit den Wilstorfer Schüt-
zen!

Auf dem Vorplatz des Wilstorfer Schützenvereins nehmen die Marmstor-
fer Spielleute Aufstellung Foto: pm

■ (pm) Heimfeld. Wo sonst die Har-
burger bei ihren traditionellen Bäl-
len das Tanzbein schwingen oder Ta-
gungs- und Kongressteilnehmer sich 
bei Empfängen austauschen ‒ näm-
lich im großen Saal ‒ hatte das Ho-
tel Lindtner diesmal einen Laufsteg 
aufgebaut. 16 Modelle unterschied-
lichsten Alters ließen Anita Braun, In-
haberin des Ateliers „Frei-
er Fall“ in der Wexstraße 
und ihr Schwester Elvira, 
Modedesignerin aus Süd-
deutschland, am Sonntag 
Nachmittag über den Cat-
walk laufen. 
Etwa 120 Harburgerin-
nen und nur einige weni-
ge Männer fanden ‒ der 
Applaus belegte es ‒ viel 
Gefallen an der handwerk-
lich individuellen Mode 
aus hochwertigen Mate-
rialien wie Cashmire und Seide, und 
nach eigenen Entwürfen gefertigt. 
Sportlich-frech und klassisch-ele-
gant, die Modelle zeigten kombinier-
bare Mode die sich durch ein ausge-

Sportlich-frech und 
klassisch-elegant 
Modenschau aus dem Hause „Freier Fall“

Applaus für die Modenschau, präsentiert als Tanz-Choreographie  
 Foto: pm

Rosarote „Panther(innen)“ fächern sich einen 
Hauch Exotik zu  Foto: pm

prägtes Tragegefühl auszeichnete. 
Die klassische Eleganz stand, so Ani-
ta Braun, im Vordergrund wobei die 
motivische Individualität markante 
Akzente setzte. 
Die Modells präsentierten die Kol-
lektion im Rahmen von tänzeri-
schen Choreographien für die Wen-
dy Brown und ihre Schwester Elvira 

verantwortlich zeichneten. Liebes-
lyrik, vorgetragen von Katja Kess-
ler und Christos Topulos trugen das 
Ihre zur entspannten Stimmung des 
Nachmittags bei. 

■ (djd/pt). Ein schön gepflegtes 
Grab ist Ausdruck tiefer Verbunden-
heit mit dem Verstorbenen. Wer ein 
Grab nicht selbst pfl egen kann oder 
möchte, für den haben die Fried-
hofsgärtner mit der Dauergrabpfl e-
ge die ideale Lösung gefunden. Der 
Friedhofsgärtner übernimmt - nach 
den Wünschen des Kunden - die 
langjährige Pfl ege der Grabstelle. 
Sollte ein Vertragsbetrieb die Leis-
tung nicht mehr erfüllen können, 

Friedhofsgärtner beraten bei der 
Planung eines Grabes und helfen 
bei der Auswahl geeigneter Pfl an-
zen. Sie übernehmen auf Wunsch 
auch die dauerhafte Pfl ege. 
 Foto: djd/GdF

Wer zu Lebzeiten alles regelt, kann zum Beispiel in einem Dauergrabpfl e-
gevertrag festlegen, dass seine Lieblingsblumen aufs Grab gepfl anzt wer-
den sollen. Foto: djd/GdF

Ein Vorteil der Dauergrabpfl ege: Die Angehörigen fi nden immer ein 
gepfl egtes Grab vor, um dort zum Beispiel frische Blumen abzulegen.
 Foto: djd/GdF

kümmert sich die Dauergrabpfl e-
geeinrichtung um einen Nachfol-
ger. Angeboten wird dieser Service 
bundesweit von mehr als 4.000 
Fachbetrieben, die sich in 19 Treu-
handstellen und Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben.
Eine Dauergrabpfl egevereinbarung 
bietet viele Vorteile: Zum einen 
kann der Umfang der Leistungen 
ganz nach den persönlichen Wün-
schen festgelegt werden, zum ande-

ren wird bei einer Betriebsaufgabe 
des Friedhofsgärtners die Nachfolge 
automatisch geregelt. Und nicht nur 
das: Das Dauergrabpfl ege-Zeichen 
steht für ein Höchstmaß an Ver-
trauen und Sicherheit, da das Treu-
gut sicher und seriös angelegt wird 
und Grabkontrolleure regelmäßig 
die Leistungen der beauftragten 
Friedhofsgärtner überprüfen. Wer 
für später vorsorgen möchte, kann 
bereits zu Lebzeiten einen Dauer-

Ein schönes Grab für lange Zeit
Die Dauergrabpfl ege durch einen Friedhofsgärtner bietet viele Vorteile

grabpflegevertrag abschließen, 
der oft günstiger ist, als viele den-
ken. Unter www.grabpfl ege.de gibt 
es weitere Informationen und Kon-
taktdaten qualifi zierter Friedhofs-
gärtnereien.

■ (gd) Wilhelmsburg. Wer sich 
als Handwerksbetrieb heutzutage 
durchsetzen möchte, muss schon 
sehr lösungsorientiert arbeiten. Ei-
ne nicht immer ganz leichte Aufga-
be, stellt Rainer Kalbe, Geschäfts-
führer der Hartmann Haustechnik 
GmbH fest. Seit 2007 leitet er das 
Unternehmen für Heizungs-, Sa-
nitär- und Bäderbau ‒ anfangs in 
Harburg am Vinzenzweg, seit Mitte 
Januar in Wilhelmsburg am König-
Georg-Stieg 4. „Schon seit längerer 
Zeit reichte die Lagerkapazität am 
alten Standort nicht mehr aus. Hier 
in Wilhelmsburg steht uns wesent-
lich mehr Lagerfläche zur Verfü-
gung. Das erleichtert uns die Arbeit 
deutlich“, so Rainer Kalbe.
Die Hartmann Haustechnik GmbH 
hat sich ihren weitreichenden gu-
ten Ruf durch detailgenaue, über-
sichtliche und einfache Beratung 
rund um das Thema Heizung, Bä-
der und Sanitär erarbeitet. Die Ins-
tallateur- und Heizungsbaumeister 
nehmen sich Zeit, um mit den Auf-
traggebern zusammen ihre Pläne 
und Wünsche zu erfassen und ent-
wickeln dann passende, funktionie-
rende Lösungen. Die Vorplanungen 
mit allen wesentlichen technischen 
Details des „Projekts“ werden gespei-
chert und dienen als Angebots- und 
Beratungsgrundlage. Die Sanitär- 
und Heizungsinstallationen werden 
transparent, nachvollziehbar für die 
Kunden aufbereitet und realisiert. 
Und so ist das Unternehmen auch bei 
schwierigen, räumlichen Situationen 
in der Lage, die passenden Installati-
onen zu liefern.
Bei der Ausbildung seiner Mitarbei-
ter geht das Wilhelmsburger Un-
ternehmen einen eigenen Weg und 

Geschäftsführer Rainer Kolbe (re.) 
„Die Planung und Realisierung von 
Regelungsanlagen bis zur Schalt-
schrankprogrammierung gehört für 
uns zum täglichen Geschäft.“  Foto: gd

Hartmann Haustechnik GmbH
König-Georg-Stieg 4
21107 Hamburg
Tel.: 040 429347170
www.hartmann-haustechnik.de

Anzeige

08/15 kann jeder
Kompetenz führt zum Erfolg

zeigt sich dabei besonders den Zu-
kunftstechniken gegenüber aufge-
schlossen. „Wir unterstützen derzeit 
beispielsweise auch einen unse-
re Mitarbeiter bei seinem Studium 
auf erneuerbare Energien. In Kür-
ze schon wird er den Bachelor ma-
chen und unser Team mit seinem 
neu erworbenen Wissen als Ingeni-
eur noch stärker machen“, erklärt 
der Geschäftsführer. 
Hartmann Haustechnik baut auf die 
Zukunft und versteht sich kompeten-
ter Partner für seine Kunden im In-
dustrie-, Gewerbe- und Privatbereich.

Wegen der Feiertage ist der
Anzeigen-Annahmeschluss

für die Ausgabe Woche 14/15: Mi., 1.4., 17.00 Uhr

Liebe Anzeigenkunden!



· Osterbrunch am Sonntag und Montag für 24,90 Euro
· Buntes Oster-Basteln und Eiersuche gemeinsam mit Snowy im Snowy Land
· Jederman rennen in der Osterversion am Sonntag und Montag
· Lustige Ostereiersuche im Schnee
· Bei schönem Wetter: Eröffnung der Außengastronomie und 
  Hüpfburgenlandschaft

DIE ERLEBNISWELT DIREKT AN DER A7
ZWISCHEN HAMBURG UND HANNOVER

BBBBBBBBBBaaaaaadddd KKissingggeeeennnnnn 

Die Wärme des erhitzten
Fango fördert die Durch-
blutung und entspannt 
die Muskulatur.
4 x Fango 
2 x  Infrarot-

Wärmebehandlung

FANGO-KUR

1 x Teilmassage
1 x Fango
2 x Wassergymnastik
1 x  Wannenbad 
1 x Trockensalz-Oase
1 x  Infrarot-

Wärmebehandlung

VITAL-KUR

Das Reizklima in der 
Trockensalz-Oase schafft 
Gästen mit Atemwegs-
problemen Linderung. 
5 x Trockensalz-Oase 
4 x Inhalation
1 x Aroma-Bad

SALZLUFT-KUR

Wählen Sie eines dieser 3 Kurpakete:

LEISTUNGEN u.a.
–  Hin- und Rückreise im CUP VITAL-Kurtaxi 

inkl. Kofferservice
–  7 Übernachtungen im DZ/EZ
–  7 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
–  6 x Mittagssnack (z. B. Salat, Suppe)
–  7 x Abendessen als kalt/warmes Buffet 

oder 3-Gang-Menü und Salatbuffet 
–  Tischweine, Kaffee, Tee und Wasser zum 

Abendessen bis 20.30 Uhr
–  Mineralwasser aus hauseigener Zapfstelle
–  Ihr Kurpaket nach Wahl 
–  Nutzung von Sauna, Fitnessraum und 

Hallenbad (außerhalb der Kurszeiten)
–  Leih-Bademantel
–  kostenfreie & unbegrenzte Nutzung aller 

Stadtbuslinien & freier Eintritt in die Konzerte 
des Kurorchesters im Rahmen der Kurkarte*

Das CUP VITAL-Kurtaxi bringt Sie von 
zu Hause direkt ins Hotel und zurück 
- ohne umsteigen, mit optimierten 
Pausenzeiten - sicher und schnell! 

Sie wohnen im 4-Sterne Parkhotel 
CUP VITALIS in Bad Kissingen, 

Deutschlands bekanntestem Kurort. 
Zur Ausstattung gehören Lifts, 

Restaurant, Bar/Lounge mit Sky-TV, 
Bibliothek mit ca. 1.500 Büchern, Café 
mit Sonnenterrasse und ein 2.600 qm 

großer SPA- & Sportbereich mit 
Hal len bad, zwei Saunen, Fitness raum, 

Sporthalle, Infrarot-Kabinen und 
Trockensalz-Oase. Alle Zimmer mit 
Original Boxspringbetten, Telefon, 

Safe, Flat-TV und Balkon.
* Kurtaxe (3,50 € p. P./Tag) zahlbar vor Ort.

Vermittler: Beratung und Buchung:

Veranstalter: CUP Touristic GmbH, Marcusallee 7 a, 28359 Bremen, 
info@cup.de, www.cup.de

Hotline:  0800 / 287 84 82
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz) täglich 8 - 22 Uhr

Kurtaxi

von zu Hause ins

Hotel und 
zurück

8 Tage Kurreise inkl. HP + 
Mittagssnack + Kurpaket

588
p. P. im DZ/EZ

ab €

04.04. Büsumer  
 Drachenflugtage € 25,00 
06.04. Ostereiersuchen auf der  
 Insel Poe, Schifffahrt,  
 Osteressen, Reiseleitung € 44,90 
06.04. Wismar,  
 5 – 6 Std. Aufenthalt € 25,00 
24.04. Scholle „satt“ 
 an der Ostseee € 39,00 
02.05. Altländer Blütenfest 
 inkl. Mittagessen € 36,00 
06.05. Büsum  
 mit 5 Std. Aufenthalt € 25,00 

10.05. Friedrichstadt mit  
 Grachtenfahrt, Stadtführung 
 und Mittagessen € 45,00 

14.05. Boßel-Tour 
 inkl. Grillbuffet € 42,00 

21.05. Kultur und Kult „Büttenwarder“  
 Reiseleitung, Mittagessen, 
 Kaffee € 49,00 

24.05. Rhododendronpark  
 Bad Zwischenahn,  
 Mittagsbuffet, Schifffahrt € 55,00 

&

21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass,  *ohne Taxi Druckfehler
vorbehalten

30.04. 4Tg. Brüssel–Brügge–Gent inkl. Besuch der königlichen Gewächshäuser in Brüssel, 
zentrales Hotel Ibis/FR, Stadtführungen, Grachtenfahrt Brügge, Chocolaterie ............................... 369,-
04.05. 6Tg. Wien – Wienerwald, top 4* Hotel/1 Abendessen im Hotel, 1x Heurigenabend uvm.  .. 584,-
06.05. 5Tg. Elsass–Colmar–Straßburg, Hotel Riegeler Hof/HP, Weinprobe, Stadtfrg., Bootsfahrt u.m. 498,-
06.05. 8Tg. Insel Krk „All inkl.“, Hotel a. d. Promenade/VP/freie Getränke z. Essen, Ausfl. ......*614,-
06.05. 5Tg. Insel Usedom–Seebad Ahlbeck, Hotel/HP, Schifff., Ausfl. Kaiserbäder & Polen 5=4 414,-
07.05. 4Tg. Odenwald „All inkl.“, Hotel/HP/freie Tafelgetränke, Brauereibesuch, Weinprobe, Tanz 362,-
 13.05. 5Tg. Altmühltal „All inkl.“, Hotel/HP/2 freie Tischgetränke z. A.-Essen, Schifffahrt 462,-
 13.05. 5Tg. Rübezahls Reich „All inkl.“, top 4* Hotel/HP/3x 4 Freigetr./Pool, Ausflug Prag 459,-
 14.05. 4Tg. Berlin, First-Class-Hotel/FR, Schifffahrt, Kuppelbesuch (+ Friedrichstadt Palast € 37,-)  392,-
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 14.05. 4Tg. Berlin m. Friedrichstadtpalast, zentr. First-Class-Hotel/FR, Karte PK3 ......... 429,-
15.05. 3Tg. Rhein „All inklusive“, 4* Hotel/1x Abendessen, Rheinschifffahrt inkl. Abendessen, freie 
Getränke (Wein, Bier & Softgetränke) mit Musik & Tanz an Bord, Stadtführung Köln, Ausflüge ..... 309,-
 21.05. 6Tg. Grüezi in Davos, Hotel/HP, 2 Bahnfahrten, Schifff., Ausflüge ..... XXL-Leist. nur 636,-
 21.05. 5Tg. Europastadt Görlitz mit Zittauer Gebirge, Bautzen & Breslau,
 top Hotel/HP, unterhaltsamer Mühlenabend,  Spreewald-Kahnfahrt, Ausflüge mit RL ............ 474,-
 21.05. 4Tg. Spreewälder Landpartie, 4* Hotel/Hallenbad/HP, Kahnfahrt, Ausflüge ........ 409,-
 22.05. 4Tg.  Hotel Königswinter direkte Rheinlage/HP, Schifffahrt, Zahnradbahnfahrt 449,-
 22.05. 4Tg. Sauerland,  Hotel/Hallenbad/HP, Tanz, Planwagenfahrt, Schifffahrt u.v.m. ..... 386,-
 24.05. 9Tg.  Italienische Blumenriviera – Monaco · Nizza · Menton · San Remo · Alassio · Portofino

Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner, Schifffahrt .... 806,-
 24.05. 9Tg.  Südengland & Cornwall – London · Bath · Wells · Dartmoor · Polperro · Lands End · 

Stonehenge, Hotels/HP; Cream Tea auf herrschaftl. Landsitz....... (+19.08.) ab 1.056,- 
30.05. 7Tg. Unvergessliche Zugfahrt mit dem Classic Courier von Wien nach Budapest 
4* Hotel, Donauschifffahrt, Stadtführung Wien, Tagesausflug Neusiedler See u.v.m.  .................... 836,- 
10.06. 5Tg. Zillertal, Hotel/HP, Konzert mit Marc Pircher, Amigos u. Kastelruther Spatzen .......*439,-
15.06. 7Tg. Baltikum z. Kennenlernen, schnelle Fähran-/abreise, 4* Hotels/HP, ständige RL im Baltikum 822,-
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Erholen & Erleben 

Inklusive
Advent

Weihnachten
Silvester

NEU! Gleich anfordern!

 USA Westküste Info-Veranstaltung am 18.04.2015 im Kulturforum
 Buxtehude Eintritt: € 10,- (Gutschrift bei Reisebuchung)

Hightlights :
 ......  16.05.2016 (15 Tg.) ab € 2.999,-

|  11Der neue RUF  |  Samstag, 28. März 2015

Als erstes Highlight des Jahres hat der Geschäftsführer von Reese Reisen, 
Dietmar Marks, vergangene Woche gemeinsam mit über 80 Mitreisen-
den den ersten von zwei nagelneuen Reisebussen in diesem Jahr aus dem 
SETRA Werk Ulm abgeholt. Foto: ein

■ (mk) Harsefeld. Als erstes High-
light des Jahres hat der Geschäfts-
führer von Reese Reisen, Dietmar 
Marks, vergangene Woche gemein-
sam mit über 80 Mitreisenden den 
ersten von zwei nagelneuen Reise-
bussen in diesem Jahr aus dem 
SETRA Werk Ulm abgeholt. Die 
27 Fahrzeuge starke Reese-Flotte 
bleibt durch den „Neuen“ ‒ made 
in Germany ‒ auf dem allerneues-
ten Stand der Technik. 
Aufgrund der enormen Sonderaus-
stattungen, wie z.B. dem Bremsas-
sistenz und dem Spurhaltesystem 
verfügt der Top Class in puncto 
Sicherheit über alle möglichen Ei-
genschaften. Und auch „die Innen-
ausstattung hat uns vom Fleck 
weg überzeugt“, so Dietmar Marks. 

„Von den hochwertigen Materiali-
en über das ausgeklügelte Licht-
konzept und dem hohen Klima-
komfort bis zur phantastischen 
Rundumsicht: Das hochwertige In-
terieur mit seinen eindrucksvollen 
Details spricht alle Sinne an und 
defi niert den Begriff  Komfort völ-
lig neu. Natürlich hat Gutes auch 
seinen Preis, schafft aber dafür 
umso mehr Begeisterung! Dieser 
Reisebus ist erneut eine große Be-
reicherung für uns und bereits im 
April heißt es dann: Gute Reise ‒ auf 
geht’s nach Andalusien!“

Anzeige

Der neue Reese Reisebus
Die Top Class des Herstellers Setra

Reese Reisen
Harsefeld, Tel. 04164 89800
www.reese-reisen.de

■ (gd) Hamburg. Im Mai, das wun-
derschöne Riesengebirge mit sei-
nen sanften Höhen und Tälern im 
Kleid des frischen Grüns erleben. 
Bösche Reisen bietet vom 21. bis 
25. Mai eine fünftägige Busreise in 
eine der schönsten Landschaften 
Polens. Zu den inklusiv Leistungen 
gehören die Fahrt in einem komfor-
tablen Reisebus nach Hirschberg 
und die Unterbringung in einem 
Drei-Sterne-Hotel mit Halbpension, 
Frühstück und Abendessen, sowie 
ein Tanzabend mit Livemusik für 
209,‒ Euro pro Person und Dop-
pelzimmer.

Von hieraus können die Reisenden 
einzeln oder im Paket Ausfl üge in 
das herrliche Umland buchen, nach 
Schweidnitz und Grüssau, Breslau 
oder eine Riesengebirgsrundfahrt 
nach Schreiberhau, Bad Wallbrunn, 
Krummhübel und ein Besuch des 
„Museum der Erde“.

Das Riesengebirge bietet zahlreiche wunderschöne Ausfl ugsziele in 
atemberaubender Landschaft  Foto: ein

Bösche Reisen,
Albert-Schweitzer-Ring 5‒  7
22045 Hamburg
Tel.: 040 20001129
E-Mail: info@boesche-reisen.de
www.boesche-reisen.de

■ (ein) Bispingen. Ostereiersuche 
im Schnee? Im Norden? Warum 
nicht! In der Erlebniswelt Snow 
Dome Bispingen wird auch in die-
sem Jahr der Osterhase seine bun-
ten Eier im Schnee verstecken und 
zu einer lustigen Eiersuche ein-
laden. Die Gäste erwartet ein ab-
wechslungsreiches Programm, bei 
dem jedes Familienmitglied ver-
sorgt ist.
Am Ostersonntag und Ostermontag 
darf von 10 bis 15 Uhr beim gro-
ßen Osterbrunch geschlemmt wer-
den. Im Preis von 24,90 Euro sind 
neben den süßen und herzhaften 
Brunch-Schmankerln auch Kaffe, 
Tee, Wasser, Orangen-, Multivita-
min und Apfelsaft inkludiert. Tisch-
reservierungen sind hier dringend 
empfohlen.
Während die Großen ausgiebig 
Brunchen, geht es im Snowy Land 
besonders fl eißig zu. Hier basteln 
die Kleinen ihre Osternestchen. 
Bei der anschließenden Eiersuche 
mit dem kuscheligen Maskottchen 
Snowy werden die Nester sicher-
lich schnell gefüllt sein. Aber auch 
auf der Piste wird einiges gebo-

ten. An beiden Feiertagen startet 
für alle Wettkampfgeister ein Je-
dermannrennen. Die Jagd nach der 
Tagesbestzeit im Slalom wird nach 
Alters- und Könnensklassen gestar-
tet. Schnell sein sollte man auch bei 
der Eiersuche im Schnee. Die Helfer-
lein des Osterhasen haben schon die 
besten Verstecke am Anfängerhügel 
ausfi ndig gemacht!
Bei schönem Wetter startet die Er-
lebniswelt Snow Dome Bispingen 
mit der Außengastronomie in die 
Saison. Passend dazu wird der Hüpf-
burgen-Park aufgebaut, sodass To-
ben und Spielen an der frischen Luft 
möglich ist.
Aufgrund der großen Nachfrage bei 
den Ferien-Ski- und Snowboardkur-
sen vom 1.-3. April, bietet die Sport 
Schule Bispingen auch an den Wo-
chentagen nachmittags von 15.00 
bis 19.00 Uhr Ski- und Snowboard-
kurse an. Kinder zahlen für den 
vierstündigen Kurs 43,00 Euro, Er-
wachsene 55,00 Euro. Weitere In-
formationen, Tischreservierungen 
und Kursbuchung telefonisch un-
ter 05194/4311 0 oder unter www.
snow-dome.de.

Anzeige

Osterzeit mit der ganzen 
Familie in der Erlebniswelt
SNOW DOME & RESORT HOTEL Bispingen

■ (gd) Vahrendorf. Der Frühling 
steht vor der Tür und passend zur 
Ferienzeit in Niedersachsen gibt 
es im Wildpark Schwarze Berge 
ein tolles Angebot für die ganze 
Familie. Vom 23. März bis zum 10. 
April (ausgenommen der Osterfei-
ertage) zahlen Familien für ein le-
ckeres Familien-Schlemmer-Menü 
inklusive Wildpark-Einritt zusam-
men nur 65 Euro (bezogen auf 2 
Erwachsene und 2 Kinder im Alter 

von 3 bis 14 Jahre. Der Preis für 
abweichende Familiengrößen wird 
entsprechend angepasst). Vor 
oder nach einem erlebnisreichen 
Ferientag im Wildpark Schwarze 
Berge können sich große und klei-
ne Schlemmermäulchen mit dem 
Familien-Ferien-Special im Wild-
park-Restaurant verwöhnen las-
sen. Unter dem Motto vier Gabeln 
und ein Teller wird das großarti-
ge 3-Gänge-Menü zum Erlebnis 

Anzeige

An die Gabel ‒ fertig ‒ los
Familien-Ferien-Special im Wildpark Schwarze Berge

Wildpark-Restaurant 
Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: 040 8197747-0

Anzeige

Komfortabel reisen
Ins wunderschöne Riesengebirge

für die ganze Familie. 
Außerdem bieten die heiß begehr-
ten Plätze auf der großzügigen 
Sonnenterrasse einen herrlichen 
Blick in den Wildpark Schwarze 
Berge und auf den riesigen Aben-
teuer-Spielplatz. Also nichts wie 
hin. 
Wer sich vor oder nach einem er-
lebnisreichen Tag mitten in der 
Natur von den saisonalen Sonder-
aktionen, den Buffet-Klassikern, 

oder den beliebten à la carte Ge-
richten des Wildpark-Restaurants 
verwöhnen lassen möchte, fi ndet 
in den frisch renovierten Räum-
lichkeiten viele Köstlichkeiten. Die 
Köche, rund um Küchenmeister Ed-
gar Kreuzer, bieten neben bekann-
ten und bewährten Gerichten auch 
besondere Wild-Spezialitäten an. 
Weitere Informationen fi nden sich 
im Internet unter www.wildpark-
restaurant.de. Geöffnet ist das 
Wildpark-Restaurant montags bis 
donnerstags von 11.00 bis 21.00 
Uhr, freitags von 11.00 bis 22.00 
Uhr, samstags von 11.00 bis 21.00 
Uhr und sonntags von 8.30 bis 

21.00 Uhr. Sonderöff nungszeiten 
sind für Gruppen sind nach An-
meldung möglich. Zu erreichen ist 
das Wildpark-Restaurant mit dem 
HVV-Bus 340. Für PKW und Rei-
sebusse steht ein großer und kos-
tenfreier Parkplatz zur Verfügung.

Hier
könnte Ihre Anzeige

stehen!
Rufen Sie uns an,

wir beraten Sie gerne.

� 
70 10 17-0



SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause: 
neuerruf.immowelt.de

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

Autolackierer

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

Bau

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

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

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

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei

Klempnerei

Bredenheider Weg 19 · 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

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · hada@gbi-hh.de
www.gbi-hh.de

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Sie brauchen ein neues Zuhause?
Wir machen das!

Sie brauchen einen Maler oder Handwerker?
Wir führen folgende Arbeiten aus:

Malen und Lackieren, Trockenbau, Hausmeisterservice, Wärmedämmung, 
Fenster- und Türen-Montage, Laminatboden-Verlegung, Abbrucharbeiten, 

Bäder-/Badumbau, Fliesenlegen, Elektro- und Klempnerarbeiten usw.

Fragen Sie einfach an: ZBIGNIEW (poln. Team)
Tel.: 0176 / 89 29 96 67 · E-Mail: zbychuwwy@vp.pl

www.borgschulze.com

Ehestorfer Dorfstraße 12
21224 Rosengarten / Ehestorf
Telefon: 040 - 76 10  59  -  0

    Reihenhaus

   4 Zimmer

   114 m2 Wfl . gemäß DIN 277

   Gas, Solar-Befeuerung

    Eigenlandgrundstück

Kiepenkerlsweg 15

   inkl. Hausanschlusskosten

    Baubeginn bereits erfolgt

      Kaufpreis: 281.380,00 €

IHR NEUES ZUHAUSE 
WARTET AUF SIE!

Immobilien-Gesuche
Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

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

Immobilien-Verkauf
Frühjahrsputz hilft nicht mehr?
Dann muss eine neue Eigen-
tumswohnung her! Großzügige
4 Zi.-Wohnung, Wfl. ca. 95,5 m²,
offene und geschlossene Küche
möglich, KP € 295.000,00, cour-
tagefrei, Energiekennwert: 34
kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

4-Zi.-Wohnung in Neugraben-
Fischbek gesucht, min. 90 m²,
Kaltmiete € 750-950,
Tel. 0178/ 806 04 76

Vermietungen

Im Einkaufszentrum von Neu-
Wulmstorf Ladenfläche zu ver-
mieten, ca. 160 m² Gesamtfläche,
aufgeteilt in Obergeschoß (ca. 85
m²), Untergeschoß (ca. 75 m²),
Bahnhofstr. 18, ab sofort frei,
Kaltmiete € 1550,-, zzgl. NK,
Tel. 0176/ 37 60 66 66

Ladengeschäft in Finkenwerder
sofort zu mieten. Ca 63 m², Ener-
gieausweis liegt vor. Miet-
preis € 9,50 + € 1,50 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

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

DER IMMOBILIENMARKT

Mietgesuche

Mietgesuche

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0
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Schlosserei / Metallbau

Als die „Primus“ 
unterging
■ (pm) Hamburg. Genau 101 Per-
sonen fanden den nassen Tod in 
der Elbe als ein Ausfl ugsschiff , der 
Raddampfer „Primus“ in der Nacht 
vom 20. auf den 21. Juli 1902, von 
Cranz kommend, nach einer Kolli-
sion mit dem Seeschlepper Hansa 
der  HAPAG binnen weniger Minu-
ten sank. Nur wenige konnten sich 
an das rettende Nordufer der El-
be retten. Dieser Katastrophe und 
anderen, zumeist weniger tragi-
schen Ereignissen, widmet sich jetzt 
ein Buch, das die Patriotische Ge-
sellschaft heraus gegeben hat. Es 
sind packende Kurzportraits von 40 
Menschen und Orten, die Hamburg 
ausmachen, ausgewählt von Ham-
burgs ältester und bedeutendster 
philantropischer Vereinigung. 
Welche Menschen und Ereignis-
se haben die Geschichte Hamburgs 
besonders geprägt? Wer hat mit En-
gagement und Bürgersinn zum gu-
ten Ruf der Hansestadt in der gan-
zen Welt beigetragen? Das kann 
niemand besser einschätzen als die 
Patriotische Gesellschaft, die sich 
seit 1765 der umfassenden Förde-
rung Hamburger Belange verschrie-
ben hat. Seit 1986 würdigt sie jedes 
Jahr eine Hamburger Persönlichkeit 
mit einer Gedenktafel im Stadtraum.
Die Tafeln bilden die Grundlage für 
den nun vorliegenden, reich illust-
rierten Band, Titel: „Heine, Dönhoff  
und die Primus-Katastrophe“. Unter 
den Persönlichkeiten sind der Ban-
kier und Hamburg-Mäzen Salomon 
Heine, Bertha Keyser, die als Missio-
narin der Armen in Erinnerung blieb, 
der gebürtige Hamburger John Rabe, 
der im Krieg Menschlichkeit bewies, 
Musiker wie Bert Kaempfert, charis-
matische Publizisten wie Rudolf Aug-
stein und Marion Gräfi n Dönhoff . Un-
vergessen sind die Schauspielerin 
Ida Ehre und Carl Hagenbeck, dessen 
zoologischer Garten einst mit sechs 
Seehunden begann. 
Über 50 teils farbige Fotografi en il-
lustrieren die Portraits. Das Buch ist 
im Sutton Verlag erschienen (ISBN: 
978-3-95400-504-8) und kostet 
14,99 Euro.
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Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag

Wir suchen zum 1. 6. eine/n

Mediengestalter/in
mit Ambitionen zur Auftragsbearbeitung

Das Aufgabengebiet umfasst die Planung und das 
Layout unserer Zeitungstitel sowie die Gestaltung von 
Anzeigen und Akzidenzen. Gute Kenntnisse in Adobe 
 InDesign und Photoshop setzen wir voraus. Außerdem 
die Bereitschaft, auch in der Auftragssachbearbeitung 
(Kundenberatung, Kalkulation etc.) Fuß zu fassen.

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen, selbststän-
digen Tätigkeit (40 Stunden/Woche) interessiert sind, 
auch unter Zeitdruck Ihre gute Laune nicht verlieren 
und immer wieder gerne dazulernen, dann bewerben 
Sie sich bitte per E-Mail an:

personal@bobeckmedien.de

Wir suchen

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen  

in Marmstorf und Sinstorf
Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran 
mitzuwirken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erschei-
nungsgebiet zu verteilen und zudem zuverlässig und genau sind, 
rufen Sie bitte unsere Frau Brost unter  (040) 70 10 17 27 an oder 
schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

der neue RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich

Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundiertenEinarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort

eine/n

Die WISAG Produktionsservice ist mit 11.100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten 
Industrie-Dienstleister bundesweit. Wir suchen 
Sie ab sofort für Hamburg-Harburg für 25 Stun-
den pro Woche. 

Ihr Aufgabengebiet:

Sie sind verantwortlich für die Pflege von Daten-
banken, Materialbestellungen, das Schreiben von 
Angeboten und Prüfprotokollen sowie vorbe-
reitende Arbeiten im Bereich Kreditoren/Debito-
ren/Lohn.

Ihr Profil:

Nach Ihrer Ausbildung (Bürokauffrau/-mann) o. ä. 
konnten Sie bereits Erfahrungen mit Office-Pro-
grammen, SAP und Datenbanken sammeln.

Es macht Spaß, sich bei, für und mit WISAG zu  
bewegen!

WISAG Produktions-

service GmbH  
Sabine Weinert
Blohmstraße 22
D-21079 Hamburg
Tel.: 040 75199911
sabine.weinert@
wisag.de
www.wisag.de

Kaufm. Mitarbeiter/in
Arbeitsplatz mit Blick

auf die Elbe in Hamburg-
Finkenwerder!

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n flexible/n
-

Bewerbung: The Rilano Hotel Hamburg, Fr. Zschummin

Wir bieten Ihnen:

-

 

im Blut? ...
... dann bewirb‘

Dich bei uns!

auch mit festen Arbeitszeiten!

Wir sind auf Wachstumskurs und 
suchen für die tatkräftige Unter  - 
stützung unseres modern geführten, 
mittelständischen Malereibetriebs 
erfahrene und kompetente

Malergesellen +
Vorarbeiter (m/w)

Wenn Sie eine erfolgreich abgeschlos-
sene Gesellenprüfung, den Führer-
schein Klasse 3 und Organisations- 
talent besitzen, selbstständiges  
Arbeiten gewohnt sind und Lust auf 
ein neues und abwechsungsreiches 
Arbeitsfeld haben, dann sind Sie bei 
uns richtig. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

GERMANN
MALERMEISTER GMBH
Hermann Maracke
Steilshooper Straße 106
22305 Hamburg
Tel. 040 - 27874 69 30
info@germann-malermeister.de
www.germann-malermeister.de

Försterkamp 13a · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 79 68 66-24

Wir suchen per sofort

Auslieferungsfahrer
(rüstiger Rentner) auf 450-€-  

Basis, zuverlässig und mit 
Ortskenntnissen zur Baustel-
lenbelieferung in Hamburg

- Pkw-Führerschein

Tel.: (040) 702 64 06
Marktpassage 4 · 21149 Hamburg

Manuela Janssen

Das Team sucht 
Verstärkung!

Wir suchen per sofort

FRISEUR / IN
in Voll-/oderTeilzeit. 

Bewerbung telefonisch.

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

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Lust auf Erste Hilfe?
Nebenjob für Studenten.

Tel. 040-7962155
ASB Harburg
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■ (mk) Harburg. Die Hamburger 
Hochbahn AG (HOCHBAHN) hat am 
24. März an der Hannoverschen 
Straße 42 den Nebenstandort zum 
Betriebshof Harburg (Winsener Stra-
ße) eröff net. Mitte Dezember 2014 
starteten zum Fahrplanwechsel die 
ersten Busse von dem neuen Stand-
ort. Nach Abschluss der letzten Ar-
beiten erfolgte nun auch die offi  zi-
elle Einweihung. Mit diesem Ausbau 
der Infrastruktur ist südlich der El-
be eine weitere wichtige Vorausset-
zung für das Bussystem der Zukunft 
geschaff en.
Das Verkehrsunternehmen reagiert 
mit dem neuen Nebenstandort auf 
die dynamische Entwicklung Har-
burgs und entsprechend wachsen-
de Fahrgastzahlen. „Zunehmender 
Mobilitätsbedarf muss durch ÖP-
NV gedeckt werden, denn der ver-
fügbare Straßenraum wächst nicht. 
Mit dem neuen Nebenstandort ma-
chen wir das Bussystem in Harburg 
fi t für die Zukunft“, so Ulrike Riedel, 
HOCHBAHN-Vorstand für Betrieb 

und Personal.
Werktäglich nutzen gut 70.000 
Fahrgäste einen Bus der HOCHBAHN 
im Raum Harburg ‒ mit steigen-
der Tendenz. Auf vielen Harburger 
Linien fahren deshalb mittlerwei-
le statt der 12-Meter-Standardbus-
se verstärkt 18-Meter-Gelenkbusse. 
Die Abstellkapazitäten auf dem Bus-
betriebshof an der Winsenser Stra-
ße sind jedoch erschöpft. Entlastung 
gibt es nun durch den Nebenstand-
ort, der in Harburg eine Leistungs-
steigerung von gut 50 Prozent in 

Form von Werkstatt-, Reinigungs- 
und Abstellkapazitäten für 50-60 
Busse möglich macht. Damit gibt es 
auch noch Raum für einen weiteren 
Fahrgastzahlenanstieg.
Jörg Penner, Dezernent für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt des Be-
zirksamts Harburg: „Die Entschei-
dung, das Bussystem der Zukunft 
nicht nur auf den starkbelasteten 
Innenstadtlinien, sondern auch in 
Harburg anzupacken, ist eine rich-
tige und wichtige Entscheidung der 
HOCHBAHN und der Politik. Mit den 
zusätzlichen Kapazitäten und größe-
ren Bussen wird der ÖPNV in Har-
burg noch attraktiver.“
Ab 2020 will die HOCHBAHN in 
Hamburg nur noch emissionsfreie 
Busse anschaff en. Am Nebenstand-
ort ist man schon heute auf dieses 
Ziel eingestellt: „Der Betriebshof ist 
schon jetzt für den Einsatz von Hy-
bridbussen ausgerüstet. Die Werk-
statt ist ebenfalls auf die Wartung 
von emissionsfreien Busse vorbe-
reitet“, erklärte Betriebshofmanager 

Jan Kobza. Umweltschutz wird auch 
im Rahmen der betrieblichen Abläu-
fe auf dem Hof groß geschrieben: Die 
Waschanlage nutzt Regenwasser, das 
auf den Gründächern des Verwal-
tungstrakts und der Waschhalle ge-
sammelt und in einem 20.000 Liter 
fassenden Behälter vorgehalten wird.
Und nicht nur auf den Dächern des 
Betriebshofs wird es grün: Die prä-
gende Baumreihe entlang der Han-
noverschen Straße bleibt erhalten 
und auf dem Gelände werden 15 
Bäume gepfl anzt.

„Eine richtige und wichtige 
Entscheidung der Hochbahn!“
Zweiter Betriebshof in Harburg eingeweiht 

Dezernent Jörg Penner, HOCHBAHN-Vorstand Ulrike Riedel und Betriebs-
hofmanager Jan Kobza (v.l.n.r.) sehen eine positive Perspektive für den öf-
fentlichen Nahverkehr.  Fotos: mk

■ (mk) Süderelbe. Für die Ver-
zögerungen bei den A26-Planun-
gen auf hamburger Gebiet machen 
die Grünen den Senat verantwort-
lich. „Laut Information im Stadtpla-
nungsausschuss am 16. März soll 
der Planbeschluss für den Bau der 
A26 in Hamburg 2016 erfolgen. Der 
Weiterbau hängt unter anderem 
von einer Einigung mit den Natur-
schutzverbänden ab. Die A26 durch-
schneidet das Naturschutzgebiet 
Moorgürtel, die Naturschutzverbän-
de fordern deshalb als Ausgleich ei-
ne Biotopverbindung zwischen den 
Naturschutzgebieten Alte Süderel-
be und dem Moorgürtel, um Que-
rungen der Tiere zu ermöglichen.
Die Stadt Hamburg ist bisher nicht 
bereit, das erforderliche Grundstück 
für diese Verbindung zu Verfügung 
zu stellen“, erklärte die Grünen-Be-
zirksabgeordnete Dr. Gudrun Schit-
tek. Damit gefährde sie, so die Po-
litikerin weiter, eine Einigung und 
damit auch den Weiterbau. „Wir leh-
nen den Bau der A26 grundsätzlich 
ab, aber angesichts des fortgeschrit-
tenen Baus legen wir Wert auf eine 
zeitlich abgestimmte Fertigstellung. 
Wenn die A26 nur auf niedersäch-
sischem Gebiet fertiggestellt wird, 
werden die B73 und die Orte im Al-
ten Land den Verkehr aufnehmen 
müssen. Dafür sind Straßen nicht 
ausgelegt und die Anwohnerinnen 
und Anwohner leiden bereits jetzt 

unter dem hohen Durchgangsver-
kehr mit Pkw und Lkw“, erläutert 
Schittek.
Und weiter: „Wir fordern den Senat 
der Stadt Hamburg auf, zügig ei-
ne Einigung mit den Naturschutz-
verbänden über ein Verbindungs-
grundstück für den Biotopverbund 
zwischen den Naturschutzgebieten 
Alte Süderelbe und Moorgürtel zu 
schaff en, um eine Klage der Natur-
schutzverbände gegen den Bau der 
A26 abzuwenden.“

Forderung an den Senat
A26: Grüne einig mit Umweltverbänden

Dr. Gudrun Schittek fordert vom 
Senat als Ausgleich für die verlo-
ren gehenden Biotope im Zuge des 
A26- Baus eine Bioptopverbindung 
zwischen den Naturschutzgebieten 
Alte Süderelbe und dem Moorgür-
tel.  Foto: ein

70. Jahrestag der 
Befreiung
■ (mk) Neugraben. Am 15. April 
1945 wurden die noch lebenden 
Frauen des Außenlagers Neugraben 
des Konzentrationslagers Neuen-
gamme im Vernichtungslager Ber-

gen-Belsen von englischen Truppen 
befreit. Wie viele in den letzten Ta-
gen in Bergen-Belsen getötet wur-
den und nach der Befreiung starben, 
steht bis heute nicht fest. Zum Ge-
denken dieser Frauen wurde vor Jah-
ren eine Gedenktafel am Eingang des 
ehemaligen Ortsamtes und heutigen 

Dienststelle Süderelbe angebracht. 
Anlässlich des 70. Jahrestages des 
Befreiung der Frauen des Außenla-
gers Neugraben und im Gedenken 
an die ermordeten und an den Fol-
gen der Verfolgung während der 
NS-Diktatur Verstorbenen wird die 
Harburger SPD-Fraktion am 15. Ap-

ril um 16.30 Uhr an der Gedenktafel 
an der Dienststelle Süderelbe ein Ge-
steck niederlegen. Im Anschluss an 
die Niederlegung des Gesteckes an 
der Gedenktafel wird sich eine von 
Karl-Heinz Schultz organisierte Be-
gehung des ehemaligen Lagergelän-
des am Falkenbergsweg anschließen. 
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Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf
genügt. Tel. 040/ 39 99 19 65

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

Garten
2x pro Monat möchte ich jeman-
den für meinen Garten, der weiß,
was er zu tun hat. Elstorf-Bach-
heide. Tel. 04168/ 14 34

Gesundheit
WIMPERNVERLÄNGERUNG
zum kleinen Preis! Mobil in Finken-
werder & Umgebung. Fr. Fleisch-
hacker, Tel. 0157/ 50 36 76 76

Kfz-Verkauf
Opel Vivaro, 1,9 CDTI, 9 Sitze,
EZ: 04/04, 101 PS, 19 TKM, TÜV:
02/17, Klima, AHK, Reifen neu, €
4900,-, Tel. 0173/ 465 84 24

Kontaktanzeigen
Hallo, ich bin 51 Jahre alt und
suche auf diesem Wege einen net-
ten Ihn für eine ehrliche und feste
Beziehung; Aussehen zweitrangig,
nur lieb und treu sollte er sein.
Freue mich auf viel Gemeinsames,
Natur und viel Schönes. Keine Ent-
täuschung mehr! Tägl. von 18:00
bis 21:00 Telechiffre: 41918

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.

Bin 64/1,68, blond und schlank.
Ich wünsche mir einen Partner mit
Hirn, Herz und Humor, mit dem ich
reden, lachen, lieben u. streiten
kann. Du solltest schlank u. vital
sein, kein Opa-Typ, vielseitig in-
teressiert, natur- und tierlieb und
gerne Urlaub in Skandinavien
machen. Freue mich auf Dich.
Tägl. von 18 bis 23 Uhr
Telechiffre: 41870

Mann, 45 J. /1,88m/NR, hat schon
alles Mögliche versucht. Vielleicht
klappt es ja auf diesem Wege. Bin
geschieden, kein passiver Typ.
Wohne alleine in meiner 3-Zim-
mer-Wohnung und habe alles. Es
fehlt das Licht in meinem Herzen.
Alles Weitere telefonisch. Ich warte
auf Dich! Tägl. von 16:00 bis 23:59
Telechiffre: 41937

Möchte nicht mehr allein sein.
Bin 58 J. alt und 1,68 groß. Ich bin
finanziell unabhängig. Ich fahre
gern Fahrrad und gehe auch oft
mit meinem Hund spazieren. Su-
che einen netten Mann mit Herz u.
Verstand für eine gemeinsame
Zukunft. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41912

Kontaktanzeigen
Sportlich, attraktiver Mann, An-
fang 50/1,80/70, sucht sympathi-
sche Frau, um wieder Schmet-
terlinge im Bauch zu fühlen und zu
genießen! Meine Hobbys: eigene
Pferde, Hunde. Ruf mich einfach
mal an. Vielleicht können wir ge-
meinsam eine Zukunft finden. Tägl.
von 16 bis 23 Telechiffre: 41934

Suche einen humorvollen Part-
ner, der wie ich gerne kuschelt.
Möchte mit Dir wandern, lachen
und träumen. Ich bin 61/1.64, kein
Oma-Typ. Suche einen netten und
aktiven Partner. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41930

Nette Sie, 56/1,65/67 sucht für
eine feste Beziehung einfachen,
liebevollen, ehrlichen, treuen, zu-
verlässigen, romantischen, sponta-
nen, netten Mann bis ca. 65 J.,
NR/NT. Tägl. von 18:00 bis 21:00
Telechiffre: 41932

Ein fröhlicher, gut erhaltener
End70iger sucht eine gleichaltrige
Partnerin, NT/NR, mit einem
freundlichen Wesen, um einen ge-
meinsamen Lebensabend zu
beschließen. Tägl. von 10:00 bis
22:00 Telechiffre: 41926

Suche nette Partnerin ab 45 Jah-
ren; sie soll treu und unter-
nehmungslustig sein, sowie eine
Partnerschaft ernst nehmen; gern
auch mit Kind! Tägl. von 20:00 bis
23:00 Telechiffre: 41913

Suche eine hübsche Frau für
eine feste Beziehung. Sie sollte
30-37 Jahre jung sein, ehrlich,
treu, offen für alles und Herz und
Charakter haben. Tägl. von 00:00
bis 23:59 Telechiffre: 41916

Ich, 46 Jahre jung und 1,86 m
groß, schlank und berufstätig, su-
che eine humorvolle, sympathische
Frau. Alles Weitere per Telefon.
Bis bald! Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 41919

Junger Mann, 38, mit Freude am
Leben sucht das passende Gegen-
stück: tanzbegeistert, mit Interesse
für Kino, Sauna und alles, was zu
zweit Spaß macht. Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 41936

Ich suche die Eine, bin 42/1,93
und junggeblieben. Für ein Ken-
nenlernen mit evetueller festen Be-
ziehung, musst du dich nur bei mir
melden. Liebe Grüße! Tägl. von 20
bis 23:59 Telechiffre: 41938

Hallo! Ich suche einen netten
Mann, ich bin 65, sehe jünger aus.
Er soll NR sein und tierlieb. Habe
einen kleinen Hund. Tägl. von 16
bis 19 Telechiffre: 41915

Romantische Sie, 61/1,60/64,
mag tanzen und reisen. Wünsche
mir einen ehrlichen Partner für die
Zukunft, NR/NT. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 41920

Wer wagt mit mir den Neuan-
fang?! Junggebliebene Oma,
52/168, sucht treuen und lieben
Partner. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 41935

Natürliche Sie, Anfang 50, sucht
sympathischen Ihn mit Familien-
sinn! Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41917

Kontaktanzeigen
Bist Du auch einsam wie ich,
dann melde Dich. Bin 58/1.87,
schlank, sportlich, reiselustig und
freue mich auf Deinen Anruf! Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 41914

Er, 48 Jahre alt, 185 cm groß,
sucht nette, zärtliche Sie für eine
feste Beziehung. Tägl. von 20:00
bis 22:00 Telechiffre: 41931

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

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

Stellenangebote
ZA-Praxis Witkowski in Wilhelms-
burg sucht ab sofort oder später
ZFA für Assistenz in VZ,
Tel. 040/ 31 79 35 20

Tüchtige Arzthelferin (MfA) für
nette internistische Praxis gesucht.
info@lo-wienert.de

Stellengesuche
Motivierter Kanadier sucht Arbeit!
Spricht nur englisch. Garten,
Haus, malen, Umzug. Tel. 0176/
45 75 01 01 (deutsche Mitbew.)

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 35 78 99 71

Erfahrener Bauarbeiter, Malern,
Tapezieren, Laminat, Fliesen, Ri-
gips, Tel. 0152/ 14 81 45 91 od.
040/ 88 21 91 82

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

Maler- u. Fliesenarbeiten in bes-
ter Qualität. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Eine große Community
mit nationalen und internationalen
Spielern erwartet euch auf un-
serem City-, Freebuild- und Battle-
Server. Join and have fun!!!
www.Hamburger-Miner.de

Tiermarkt
Aquarium Juwel Rio 400,
150x62x51 cm (ca. 400 Liter) mit
Unterschrank, schwarz, 150x73x51
cm, inkl. Innenfilter Juwel Jumbo
und Heizstab, FP € 150,-.
Tel. 0175/ 433 35 76

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Unterricht
Mathe, Physik, Chemie für Stu-
denten u. Schüler, bei Ihnen zu
Hause. Tel. 040 / 76 97 88 80

Verkauf
Aquarium Juwel Rio 400,
150x62x51 cm (ca. 400 Liter) mit
Unterschrank, schwarz, 150x73x51
cm, inkl. Innenfilter Juwel Jumbo
und Heizstab, FP € 150,-.
Tel. 0175/ 433 35 76

VW Passat Variant 1.8, EZ 07/96,
HU 02/16, 90 PS, 236.235 km, 5-
Gang, tornado-rot, ZV, AHK, Kli-
ma, Rd./CD, techn. top, € 1.000,-
VB, Tel. 01523/ 633 37 61

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

Verkaufe einen MEDION Slimline
Design DVD-Player MD 7457 in
silber. Tel. 0178/ 541 77 26

SONY Video Camera Recorder,
CCD-TR410E/TR420E in schwarz
zu verkaufen. Tel. 0178/ 541 77 26

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

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

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Hof-Flohmarkt am Ostermontag
06.04.2015 ab 12 bis 19 Uhr.
HH-Cranz, Estedeich 37

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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■ (mk) Harburg/Süderelbe. Auf 
der letzten Sitzung des Ausschus-
ses für Soziales, Bildung und Integ-
ration informierten sich die Mitglie-
der über die Lage der Frauenhäuser 
in Hamburg. Claudia Loss, Fachspre-
cherin der SPD-Fraktion, zeigte sich 
erfreut darüber, dass dieser wichti-
ge Bereich des Opferschutzes nach-
haltig gesichert ist: „Die pauschalen 
Zuwendungen der Frauenhäuser 
wurden und werden nicht gekürzt. 
Besonders wichtig ist uns, dass es 
sich um pauschale Zuweisungen 
handelt, die nicht fallbezogen sind 
und somit das Fundament bieten, 
dieses Angebot vorzuhalten ‒ unab-
hängig davon, ob gerade ein konkre-
ter Bedarf besteht. Auslastungsquo-
ten von teilweise über 100 Prozent 
zeigen aber deutlich, wie hoch der 
Bedarf tatsächlich ist.“ 
Um die Verfügbarkeit der ausrei-
chenden Platzkapazitäten in den 
Hamburger Frauenhäusern langfris-
tig zu sichern, ist die Verweildauer 
der Frauenhausbewohnerinnen so 
kurz wie nötig zu halten. Die Bür-
gerschaft hat den Senat im Oktober 
2013 ersucht, verbindliche und ef-
fektive Verfahren zu entwickeln, um 
die Wohnungssuche von Frauen aus 
den Frauenhäusern zu unterstützen. 
Im Rahmen einer Kooperationsver-
einbarung hat sich das städtische 
Wohnungsunternehmen SAGA GWG 
verpfl ichtet, jedes Jahr 3.000 sozial-
wohnungsberechtigte Haushalte zu 
versorgen, unabhängig vom tatsäch-
lichen Bestand an Sozialwohnungen. 
Darunter müssen mindestens 1.700 
vordringlich wohnungssuchende 

Haushalte sein. Davon sind 850 für 
wohnungslose Haushalte vorgese-
hen. Darüber hinaus kauft Hamburg
Belegungsrechte an. „Dieses Poten-
zial muss gezielt zur Versorgung der
Frauen aus den Frauenhäusern ge-
nutzt werden“, meint Loss.

Keine Kürzungen
Frauenhäuser: Förderung bleibt bestehen

Claudia Loss: „„Die pauschalen Zu-
wendungen der Frauenhäuser wur-
den und werden nicht gekürzt.“
 Foto: ein



Am 2. April 2015 ist es soweit,
dann feiert Ihr,

Alfred und Renate Leye
Eure Goldene Hochzeit
Hierzu möchten wir Euch unsere herzlichsten 

Glückwünsche überbringen und hoffen, Euer Ehrentag 
wird Euch nur Freude bringen. 

In den vergangenen 50 Jahren habt Ihr viel Schönes 
erfahren. Und so möge es auch in Eurem weiteren Leben 

nur Liebe, Glück und Sonnenschein geben.

In Liebe Eure Susanne mit Frank und René, sowie
Eure Enkelkinder Marlon, Lisanne und Svea

50

– Statt Karten –
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch Wort, Schrift, Kranz-, 
Blumen- und Geldspenden sowie das letzte Geleit beim Heimgang unseres 

lieben Entschlafenen

Horst Lüdemann
sagen wir herzlichen Dank an alle unsere Freunde, unseren Nachbarn,  

unseren Bekannten, unserer Familie, den zahlreichen Helferinnen und Helfern, 
den Hilfsorganisationen, der Polizei und unseren ungarischen Freunden  

aus Nyergesújfalu. 

Insbesondere danken wir dem Kirchenvorstand der Nikolaikirche zu Elstorf für 
die kirchlichen Räumlichkeiten und Herrn Pastor Dr. Scholz, dem Bürgermeister 
Rosenzweig, den Feuerwehren des Landkreises Harburg, den Feuerwehren der 
Gemeinde Neu Wulmstorf, den Feuerwehren des ehemaligen Unterkreises XI, 

den Feuerwehren der FF Hamburg, der Feuerwehr Elstorf, dem Schützenverein 
Elstorf und dem Gesangsverein Germania Elstorf für die trostreichen Worte.

Im Namen aller Angehörigen
Hilde Lüdemann und Familie

Elstorf, im März 2015

Antoine de Saint-Exupéry

Edelgard Kreutzkamp 
geb. Kriehn 

* 13. Juni 1935        † 21. März 2015 

 
Wir werden dich nie vergessen 
Heike und Frank mit Annika und Julia 
Matthias mit Christoph und Madeline 

 
Neu Wulmstorf 

 
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 1. April 2015, 
um 13:00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf, Bei 
der Lutherkirche statt. 

 

– Statt Karten –

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere  
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester 
und Schwägerin

Anne-Grete Fock
geb. Heins

am 21. März 2015 im Alter von 92 Jahren im 
Seniorenheim „Am Inselpark“. Sie folgte nach nur 
9 Wochen ihrem Mann Heinrich Fock.

In stiller Trauer
Uwe und Heinz Fock
und Familie

Finkenwerder

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.
Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht,  

unseren Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser  
Ehrenkommandeur

August Ernst
nach langer, schwerer Krankheit im Alter  

von 87 Jahren eingeschlafen ist.

August gehörte unserem Verein 59 Jahre an und hatte 
in den Jahren 1961/63 und 1988/89 die Königswürde 

inne. Im Jahr 2007/08 war er König der Könige.
30 Jahre lenkte August als Kommandeur die  Geschicke 

des Vereins mit. Darüber hinaus war er immer zur 
Stelle, wenn sein Rat gebraucht wurde und er helfen 
konnte. Er war ein großer Gönner unseres Vereins.

Wir werden ihn vermissen  
und ein ehrendes Andenken bewahren.

– Der Vorstand –

Der Verein trifft sich zum letzten Geleit am Mittwoch,  
dem 1. April 2015, um 13.30 Uhr vor der Moorburger Kirche.

Danke
allen Verwandten, Freunden,  
Nachbarn und Bekannten, die  
meinen Mann so liebevoll bedachten;

–  für die Begleitung auf seinem 
letzten Weg

–  für die tröstenden Worte, 
 gesprochen oder geschrieben

–  für die Blumen und Kränze.

Besonderer Dank gilt den Bläsern 
des Jagdverein Finkenwerder, Herrn 
Schmersal für seine einfühlenden 
Worte sowie dem Bestattungsinstitut 
H.-J. Lüdders für die würdevolle 
Ausführung.

Im Namen der Familie

Gisela Kröger

Helmut
Kröger
† 5. März 2015

Finkenwerder, im März 2015

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Moorburg. Moorburg 
trauert um August Ernst. Der 
bekannte und beliebte Fuhrun-
ternehmer verstarb nach lan-
ger schwerer Krankheit am 19. 
März im Kreise seiner Fami-
lie. Mit August Ernst verliert 
Moorburg eine Persönlichkeit, 
die sich in den vergangenen 

August Ernst ist tot
Unternehmer verstarb am 19. März

August Ernst verstarb nach langer 
Krankheit im Alter von 87 Jahren.
  Foto: mk

… 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. 

Jahrzehnten durch ihre finanzi-
elle Unterstützung von Vereinen 
einen Namen gemacht hat ‒ da-
bei achtete August Ernst stets da-
rauf, dass sein Name nicht in den 
Vordergrund gerückt wurde. Zu-
letzt war das so, als August Ernst 
bei der Wiederbeschaffung des 
jahrhundertealten Weihwasser-

beckens der St. Maria Magdalena-
Kirche in Moorburg half. Der Un-
ternehmer bezahlte den Kaufpreis 
an das Auktionshaus, mit dem das 
archäologische Museum Hamburg 

in Verhandlungen wegen des Kul-
turguts getreten war. Schon Jahr-
zehnte vorher hatte August Ernst 
den Bundes-August-Ernst-Pokal 
der Jugendfeuerwehren gestiftet. 
Sein Augenmerk richtete sich so-
wieso auf eine gute Ausrüstung 
der Feuerwehren in Harburg im 
Allgemeinen und in Moorburg im 
Besonderen. Diese Haltung hat-
te seinen Grund: Als Mitglied der 
FF Moorburg half er 1962, bei der 
katastrophalen Sturmflut Men-
schenleben zu retten. Auch dem 

Schützenwesen in der Region 
stand August Ernst stets hilf-
reich zur Seite. Zudem stand 
August Ernst stets mit Rat und 
Tat zahlreichen Vereinen, Ins-
titutionen oder Personen zur 
Seite. Großes Aufhebens mach-
te er darum nicht. 2013 wur-
de ihm das Bundesverdienst-
kreuz verliehen, das er für sein 
ehrenamtliches und unermüt-
liches Engagement verliehen 
bekam. Das Mitgefühl gilt sei-
ner Familie. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

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

Große Auswahl an exklusiven

Familien-
Drucksachen

Bobeck
Medienmanagement 
GmbH



www.naturverbunden-wohnen.de

Neue Baugrundstücke in
Neugraben-Fischbek

EIGENHEIM-

GRUNDSTÜCKE 

AB 100.000 €
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■ (mk) Neugraben. Seit dem 21. 
März 2015 warten 38 neue Eigen-
heimgrundstücke im Vogelkamp 
Neugraben und 50 Grundstücke 
im Fischbeker Heidbrook auf ihre 
privaten Bauherren. Dabei werden 
die Grundstücke exklusiv für Käu-
fer angeboten, die sich entschei-
den, ein Haus aus einem eigens 
entwickelten Hauskatalog „Unse-
re Vorschläge für Naturverbun-
denes Wohnen“ zu realisieren. In 
diesem Katalog fi nden sich 28 un-
terschiedliche Entwürfe für Einfa-
milien- und Doppelhäuser, die von 
der IBA Hamburg GmbH in enger 
Kooperation mit 15 Bauunterneh-
men und Architekturbüros zusam-
mengestellt und von einer Fach-
jury ausgewählt wurden. Diese 
Architekturentwürfe lassen sich 
folgenden Leitthemen zuordnen: 
Smart Material Haus (innovatives 
Bauen), Smart Price Haus (kosten-
günstiges Bauen), Niedrigenergie-
haus (energieeffizientes Bauen), 
Wohnen mit der Natur (ressour-
censchonendes Bauen) oder Holz-
bau (nachhaltiges Bauen). Die 
künftigen Grundstückskäufer er-
halten eine Auswahl an Häusern 
für unterschiedliche Wohn- und 
Lebenssituationen. Beliebte Dach-
formen von Flachdach, Satteldach 
bis Pultdach sind ebenso verfüg-
bar wie unterschiedliche Fassa-
denmaterialien. Ein pdf des Haus-
katalogs steht bereits vorab zum 
Download unter www.naturver-
bunden-wohnen.de zur Verfügung.
„Die IBA Hamburg plant in Neugra-
ben-Fischbek lebenswerte Wohn-
quartiere, die ein eigenes Gesicht 
entwickeln und eine echte Nach-
barschaft ausbilden. Die künftigen 
Bewohner wollen hier naturver-
bunden wohnen und somit werden 
hohe Maßstäbe an die Qualität der 
Neubauten gelegt. Stadtrandsied-
lungen mit einem Sammelsurium 
aus unterschiedlichen Haustypen 
und beziehungsloser Architektur 

Anzeige

Grundstücke für Bauherrn 
Neubaugebiete in Neugraben-Fischbek 
mit hochwertigen Angeboten

Handelshof Hamburg
Nartenstraße 31
21079 Hamburg
Telefon: 040 - 77 120-0
Öff nungszeiten: 
Mo ‒ Fr: 6.00 ‒ 20.30 Uhr
Samstag: 7.00 ‒ 20.00 Uhr

■ (ein) Harburg. Am Verkaufsoff e-
nen Sonntag, dem 29. März 2015, 
lohnt sich ein Besuch im Harbur-
ger Handelshof in der Nartenstra-
ße. 10% Rabatt auf alles* erwartet 
dort von 13:00 bis 18:00 Uhr die 
Schnäppchenjäger. Und damit nicht 
genug: Die 10% bekommen die Kun-
den sogar auf schon bestehende An-
gebote obendrauf!
So liegt am Verkaufsoff enen Sonn-
tag der 40‘‘ LED-TV UE40H5303 
von Samsung nicht mehr bei 249,- 
Euro (sonst rund 320,- Euro), son-
dern nur noch bei rund 224,- Eu-
ro! Oder ‒ da ja die Saison startet 
ein tolles Schnäppchen ‒ das sta-
bile, rundum schließbare Pavillon-
Zelt statt für rund 300,- Euro für 
nur noch  rund 90,- Euro. Während 
des Streifzugs durch den Handels-
hof kann dabei an dem ein oder an-
deren Stand auch etwas Leckeres 
aus dem Lebensmittel-Sortiment 
probiert werden.
Wer sich vom Shoppen erholen 
möchte, und dabei noch etwas Gu-

tes tun möchte, der kann sich den 
leckeren Kuchen und eine Tasse hei-
ßen Kaff ee schmecken lassen. Denn 
der Erlös davon geht an den „För-
derkreis zugunsten unfallgeschädig-
ter Kinder e.V.“ Denn diesen Verein 
unterstützt der Handelshof zusam-
men mit dem Harburger Schlager-
star Peter Sebastian schon seit lan-
gem. Apropos Peter Sebastian: Der 
wird am frühen Nachmittag selbst 
einmal im Handelshof vorbeischau-
en ‒ und steht bestimmt für ein Fo-
to bereit.
*Ausgenommen sind Tabakwaren, 
Telefonkarten, GeschenkKarten, 
Leergut, Tanken und Verzehr im 
Restaurant.

Anzeige

Kaff ee & Kuchen 
für den guten Zweck
Handelshof bietet 10% Rabatt auf alles

10% Rabatt gibt es am Verkaufsoff enen Sonntag im Handelshof. Foto: ak

■ (ein) Harburg. Endlich kommt 
nach dem langen Winter die Son-
ne wieder hervor. Und kaum, dass 
ihre warmen Strahlen den Tag er-
wärmen, da gibt es wieder nur 
eins: ein leckeres Eis genießen!
Zentraler Anlaufpunkt in Harburg 
ist dafür traditionell das Altstadt 
Eiscafé auf der Ecke Neue Straße/
Lämmertwiete. Hier kann man in 
der Sonne relaxen, dem bunten 
Treiben in Neuer Straße und Läm-
mertwiete zuschauen und die viel-
fältigen Eissorten genießen, die 
hier im Angebot sind ‒ kurz: mal 
alle Fünfe gerade sein lassen.
Für die kleinen und großen Le-
ckermäulchen hält das Altstadt 
Eiscafé auch in diesem Jahr wie-
der bekannte und beliebte Eissor-
ten bereit. Und die werden jeden 
Tag in der hauseigenen Produkti-
on handgefertigt! Wichtig ist De-
stan Sabani und Francesco Rora-

to vom Altstadt Eiscafé dabei, 
dass qualitativ hochwertige Na-
turprodukte verwendet werden. 
Denn so können seine Gäste un-
beschwert die vielfältigen Genüs-
se erleben, die er und sein Team 
bereit halten.
Und wer einmal etwas anderes ge-
nießen will, der kann sich eine le-
ckere Waff el oder einen Crepes 
frisch  zubereiten lassen oder ein 
Stück der schmackhaften Kuchen 
und Torten naschen.

Anzeige

Sommer, Sonne und lecker Eis
Im Altstadt Eiscafé lässt es sich leben

Francesco Rorato, Mirella, Luca und Destan Sabani (von links) vom Altstadt
Eiscafé.  Foto: ak

Altstadt Eiscafé
Neue Straße 58/Lämmertwiete
21073 Hamburg-Harburg
Tel.: 040 / 285 11 285
Fax.: 040 / 285 11 286
info@altstadt-eiscafe.de
www.altstadt-eiscafe.de
Öff nungszeiten: Mo - Fr ab 9 Uhr
Sa- So ab 11 Uhr

Fortsetzung von Seite 1
Im Vorfeld hatte König Willem-
Alexander und Königin Máxima 
bereits der Fachkonferenz „LNG ‒ 
full speed ahead“ in der Hamburger 
Fischauktionshalle beigewohnt. Bei 
dieser vom Hamburger Senat, der 
Botschaft des Königreichs Nieder-
lande und dem niederländischen 
Business Support Offi  ce ausgerich-
teten Veranstaltung nahmen neben 
Uwe Beckmeyer, dem Parlamenta-
rischen Staatssekretär beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie, und Frank Horch, Senator 
der Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation in Hamburg, 
auch zahlreiche Vertreter aus ma-
ritimen Unternehmen teil.

„Wir können uns vorstellen, auch 
im Hafen Rotterdam eine LNG Hy-
brid Barge zum Einsatz zu brin-
gen“, so Lehmann und Kuhlmann. 
Denn durch den Einsatz des um-
weltfreundlichen Schiff brennstoff s 
kann die Luftqualität in Hafenstäd-
ten deutlich verbessert werden. Die 
Barge von Becker Marine Systems 
funktioniert dabei wie ein schwim-
mendes Kraftwerk. Im Vergleich zu 
herkömmlichem Marinediesel mit 
0,1 Prozent Schwefelanteil wer-
den keine Schwefeloxide und keine 
Rußpartikel mehr emittiert. Nach 
dem Eintrag in das Goldene Buch 
der Freien und Hansestadt verab-
schiedete sich das niederländische 
Königspaar aus Hamburg. 

Niederländisches Königspaar zu 
Gast bei Becker Marine Systems

Freiwilligendienst 
gesucht
■ (pm) Harburg. Für die fa-
miliäre Wohn-Gemeinschaft in 
Wilstorf wird zur Unterstüt-
zung des Pfl egeteams ein mo-
tivierter Freiwilligendienst 
gesucht. In der Wohn-Gemein-
schaft leben sieben Personen 
mit Demenz, die vom Pfl ege-
dienst des ASB rund um die Uhr 
betreut und gepfl egt werden.
Die Aufgaben des Freiwilligen-
dienstes umfassen die Unter-
stützung bei hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten, Botengänge, 
Betreuung der Mieter, Gesell-
schaftsspiele und Begleitung 
bei Spaziergängen. Im Rahmen 
der Tätigkeiten steht jederzeit 
ein Ansprechpartner des Pfl e-
geteams zur Verfügung.
Geboten werden eine aus-
führliche Einarbeitung, Fort-
bildungen und die Möglich-
keit in einem tollen Team 
ein fester Bestandteil zu wer-
den. Für weitere Fragen rund 
um die Tätigkeit und zum Be-
werbungsverfahren steht die 
Teamleitung ‒ Carola Klische 
‒ unter 41920536 gern zur 
Verfügung.

schwächen die nachhaltige Wer-
tentwicklung solcher gesichtslo-
sen Siedlungen. Das wollen wir 
‒ auch im Interesse der Käufer ‒ 
verhindern“, sagt der scheidende 
IBA-Geschäftsführer Uli Hellweg. 
Kaufi nteressenten, die kein geeig-
netes Haus im Katalog fi nden, kön-
nen sich auch mit einem eigenen, 
individuell von einem Architekten 
geplanten, Architekturentwurf be-
werben. Diese Entwürfe werden 
dann von einem Gestaltungsbeirat 
fachlich beurteilt.
Bereits 2014 hat die IBA Ham-
burg im Vogelkamp Neugraben 
mit einer Architekturbörse ein 
dreistufi ges Verfahren bestehend 
aus Produktentwicklung, Stand-
ortmarketing und Grundstücks-
vertrieb erfolgreich umgesetzt. Mit 
diesem erstmalig in Hamburg an-
gewandten Verfahren wurde be-
reits der Fokus über den reinen 
Grundstücksverkauf auf die Rea-
lisierung werthaltiger und bezahl-
barer Architektur und das Ent-
stehen stabiler Nachbarschaften 
gelegt. Dabei sind inzwischen 90 % 
der angebotenen Grundstücke aus 
diesem Bauabschnitt vermarktet. 
Die ersten privaten Bauherren be-
ginnen im Frühjahr 2015 den Bau 
des Eigenheims mit einem Entwurf 
aus der Architekturbörse.
Bis 2019 entstehen in Neugra-
ben-Fischbek neue Lebensräume 
mit bis zu 2300 Wohneinheiten 
am Rande von zwei großen Natur-
schutzgebieten. Seit 2013 ist die 
IBA Hamburg GmbH verantwort-
lich für die Projektentwicklung der 
beiden Wohnquartiere Vogelkamp 
Neugraben und Fischbeker Heid-
brook. Ausführliche Infos zum Ver-
gabeverfahren der Grundstücke 
sind jederzeit unter www.naturver-
bunden-wohnen.de abrufbar. Eine 
Übersicht zu Grundstücksgrößen 
und Preisen ist unter www.natur-
verbunden-wohnen.de sowie im In-
fopoint der IBA Hamburg im BGZ 
Süderelbe verfügbar. Die erweiter-
ten Öff nungszeiten des Infopoints 
zum Vermarktungsstart lauten: 
28.3., 11.00 bis 14.00 Uhr, 30.3. 
bis 2.4., 16.00 bis 18.00 Uhr, Kar-
freitag: 11.00 bis 14.00 Uhr, Os-
tersamstag: geschlossen. 
Adresse: Infopoint im BGZ Süder-
elbe, Am Johannisland 2, 21147 
Hamburg
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