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Terrassendächer und Kaltwintergärten 
Aufbau ohne Montagekosten 

Nelson Park

Servicebüro Rosengarten 
Emsener Straße 66 
21224 Rosengarten 
0 41 08 / 41 37 57 
www.nelsonpark-td.de 

Frühjahrsaktion

HARBURG
Unmut in der Bezirksversammlung: Auf einem Teilstück 
der B73 musste Tempo 30 eingeführt werden, doch die 
Planung für die Straßensanierung ist mangelhaft.  

Lesen Sie weiter auf Seite 3

WILSTORF/EISSENDORF/RÖNNEBURG
Die Schützensaison hat begonnen: Die Wilstorfer haben 
ihre Majestät ausgeschossen, die Rönneburger folgen 
nächste Woche und die Eißendorfer üben noch.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG
Nach nur zweieinhalb Monaten steht Dersimspor in der 
Bezirksliga Süd wieder vor einem Trainerwechsel. Meh-
met Karakus hat das Handtuch geworfen. 
 Lesen Sie auf Seite 8

HARBURG
Die Deutsche Schachmeisterschaft der Schüler wurde erst-
mals in der Schule Ehestorfer Weg ausgetragen. Der Ti-
tel ging nach Hasbergen bei Osnabrück. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (pm) Harburg. Am 20. April ha-
ben Dieter Jurgeit von der PSD Bank 
Nord und Frank Wieding von der 
Hamburger Morgenpost (MOPO) 
den Stadtteilpreis an 18 Gewinner 
(von 200 Bewerbungen) überreicht. 
Für den Förderverein Harburg21 
e.V. nahmen Gisela Baudy und Dr. 
Chris Baudy den Preis in Höhe von 
2000 Euro entgegen.
„Eine nachhaltige Entwicklung ‒ da-
für setzt sich der Förderverein Har-
burg21 ein“, heißt es kurz und bün-
dig in der Jurybegründung. „Wir 
begrüßen es sehr, dass Harburg-
21über den Stadtteilpreis nun auch 
jenseits der Bezirksgrenzen in Ham-
burg bekannt ist“, freute sich Chris 
Baudy. Die gemeinnützige Initati-
ve Harburg21, die die Lokale Agen-
da 21 und das NachhaltigkeitsNetz-
werk im Raum Harburg darstellt, 
fördert seit 1997 mit viel ehrenamt-
lichem Engagement die Sensibilisie-
rung der Bevölkerung und die Ver-
netzung lokaler Initiativen im Sinne 
einer zukunftsfähigen Entwicklung 
des Harburger Bezirks. 
Das Preisgeld ist für die Anschaf-

fung investiver Mittel wie Fotoka-
mera und Software gedacht ‒ Mit-
tel, für die sonst keine Fördertöpfe 
bereitstehen. 
Die Fördersumme betrug insgesamt 
100.000 Euro. Mit dem Geld möch-
ten die Initiatoren des Stadtteilprei-
ses den sozialen Projekten in Ham-
burg die Wahrnehmung und die 
Anerkennung geben, „die sie ver-
dienen“.

Harburg21 gewinnt 
Stadtteilpreis
2000 Euro für gemeinnützige Initative

Frank Wieding und Gisela Baudy von Harburg21 (v.l.), rechts Schirmherrin 
Nina Petri und Dieter Jurgeit. Mit auf der Bühne: die Gewinner Das Haus 
e.V., Elbkinder Kita Berzeliusstraße und SC Hamm von 1902 e.V. 

Fotos: Chris Baudy 

Gisela Baudy mit Urkunde und Elb-
brücken-Plakat 

■ (pm) Marmstorf. Anerkennen-
de Worte und glückliche Gesichter: 
In der Holsten-Brauerei übergaben 
heute HSV-Größe Bernd Wehmeyer 
und Projektpate Lotto King Karl den 
beliebten Preis für herausragendes 
ehrenamtliches Engagement an den 
Sieger-Verein SV Grün-Weiß Har-
burg von 1920 e.V.
Mehr als 20 Millionen Menschen 
engagieren sich in Deutschland eh-
renamtlich, eine Vielzahl von ihnen 
in Vereinen, wie zum Beispiel beim 
Sport. Sie fungieren als Trainer oder 
Schiedsrichter, sorgen für Vereins-
heime, Plätze und Ausrüstung und 

Große Freude bei Grün-Weiß
Vereins-Ehrenamtspreis für Marmstorfer Fußballer

Anerkennende Worte und glückliche Gesichter: In der Holsten-Brauerei übergaben am Mittwoch (v.l.) HSV-Grö-
ße Bernd Wehmeyer, Nadine Weißer (Holsten) und Projektpate Lotto King Karl sowie Volker Okun den beliebten 
Preis für herausragendes ehrenamtliches Engagement an den Sieger-Verein SV Grün-Weiß Harburg aus Marm-
storf, vertreten durch seinen 1. Vorsitzenden Sven Kleinschmidt (mi.) Foto: HFV

Viel auf dem 
Kerbholz
■ (pm) Harburg. Am 24. April 
nahmen Bundespolizisten ge-
gen 5.00 Uhr einen per Haftbe-
fehl gesuchten Jugendlichen im 
Bahnhof Harburg fest. 
Zuvor wurde der 16-Jährige 
vom Zugpersonal in einem 
Zug zwischen den Statio-
nen Hamburger Haupt-
bahnhof und Harburg 
ohne Fahrschein an-
getroffen. Zur Fest-
stellung der Perso-
nalien wurde eine 
Streife der Bundespo-
lizei angefordert. 
Die Überprüfung der 
Personaldaten durch die 
Beamten ergab eine Aus-

schreibung zur Festnahme. 
Seit Mitte Februar 2015 wur-
de der Jugendliche mit einem 
U-Haftbefehl wegen Raubes ge-
sucht. 
Weiterhin bestehen gegen den 
polizeilich bekannten Beschul-
digten insgesamt neun Aufent-
haltsermittlungen verschiede-
ner Staatsanwaltschaften wegen 
Diebstahl, Leistungserschlei-
chungen sowie Verstößen ge-
gen das Aufenthaltsgesetz. 
Gegen den Jugendlichen leiteten 
die Bundespolizisten ein Straf-
verfahren (Erschleichen von 
Leistungen) ein. Abschließend 
wurde der Gesuchte in die Ham-
burger U-Haftanstalt gebracht.

Hohe Straße 
halbseitig gesperrt
■ (pm) Harburg. Die Hohe Stra-
ße wird von Montag, 4. Mai, 7.00
Uhr bis Freitag, 8. Mai, 17.00
Uhr zwischen Maretstraße und
A253 für den Verkehr halbsei-
tig gesperrt. 
Die Hohe Straße kann lediglich
als Einbahnstraße stadtauswärts
befahren werden. Eine Umlei-
tung ist ausgeschildert.
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Glückwünsche für Sven Klein-
schmidt (re.) auch von Lotto King 
Karl. (Fotooben) Foto: Mangkod

schaff en durch ihr unentgeltliches 
Engagement eine lebendige Ver-
einsstruktur.
Um die Leistungen dieser aktiven 
ehrenamtlichen Mitarbeiter öff ent-
lich anzuerkennen und auszuzeich-

nen sowie weitere Menschen da-
für zu begeistern, ehrenamtliche 
Tätigkeiten anzunehmen, wurde 
zum bereits 6. Mal der Vereins-
Ehrenamtspreis für Vereine des 
Hamburger Fußball-Verbandes 
ausgelobt.
Der Vereins-Ehrenamtspreis 
für außerordentliche Leis-
tung 2014 ging diesmal an 
den SV Grün-Weiß Harburg 
von 1920 e.V. Er wurde durch 
eine Experten-Jury ermittelt.
Das Preisgeld von 15.000 Eu-
ro soll für die Herrichtung eines 
Jugendaufenthaltsraumes zur the-

oretischen Fortbildung und gesell-
schaftlichen Förderung sowie der 
Einrichtung einer Küche auf dem 
Sportplatz Marienkäferweg verwen-
det werden, wie der Vereinsvorsit-
zende Sven Kleinschmidt bestätigte. 

„Meine Freude ist unbeschreiblich 
groß,“ sagte er dem Neuen RUF, 
„denn die Auszeichnung bestätigt 
die äußerst erfolgreiche Arbeit der 
Fußball-Sparte von Grün-Weiß.“ 
 Fortsetzung auf Seite 3



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
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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

B 2/1
C 2/1
D 2/1
E 2/1

famila Buchholz i.d.N.

lfd. Meter ab 6,- Euro!

10. Mai 2015

3. Mai 2015

Petri-Platz * Rathausplatz * Has´und Igel-Brunnen
Bitte Platz nehmen!

Hansestuhl Buxtehude
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■ (pm) Harburg. Die international 
bekannten Choreografen Royston 
Maldoom und Tamara McLorg 
kommen nach Harburg. Der Pari-
tätische Wohlfahrtsverband konn-
te die beiden Choreografen für ein 
Tanzprojekt mit von Armut betrof-
fenen Menschen gewinnen. Der 
Vorverkauf für die Auff ührung am 
7. Mai in der Friedrich-Ebert-Hal-
le läuft.
Zwei Wochen lang führen Royston 
Maldoom und Tamara McLorg 20 
Männer und 20 Frauen in Hamburg 
tänzerisch zusammen. Die Hälfte 
der Teilnehmenden ist von Armut 
betroff en. Bei diesem Projekt spie- 
len weder Beruf noch sozialer Sta-
tus eine Rolle. Im Mittelpunkt ste-
hen die Talente und Fähigkeiten 
jedes Einzelnen. Gemeinsam stu-
dieren sie seit dem 23. April im 
täglichen Training eine Choreogra-
fi e ein, die sie ab19.30 Uhr in der 
Ebert-Halle vor großem Publikum 
auff ühren.

Royston Maldoom ‒ weltweit durch 
den Dokumentarfilm „Rhythm is 
it“ bekannt geworden ‒ und Tama-
ra McLorg geben Menschen über-
all auf der Welt in ihren Projekten 
neues Selbstvertrauen. Ihr Motto: 
Du kannst durch Tanzen dein Le-
ben verändern. Sie geben den Jun-
gen und Mädchen, Männern und 
Frauen die Möglichkeit, sich selbst, 
ihre Leidenschaften und ihr Kön-
nen zu entdecken. Sie bringen ih-
nen nicht nur das Tanzen bei, son-
dern auch das Leben, heißt es in der 
Biografi e von Royston Maldoom.
Im Anschluss an die Tanz-Perfor-
mance gibt Royston Maldoom in 
seinem Vortrag Einblicke in sei-
ne Philosophie und seine Arbeit. 
Er berichtet von seinen Erfahrun-
gen, die ein breites Spektrum um-
fassen: von Projekten mit Straßen-
kindern in Äthiopien, mit Kroaten 
und Bosniern während des Balkan-
krieges, mit Protestanten und Ka-
tholiken in Nordirland und mit jun-

gen Männern ohne Schulabschluss 
in Hamburg. Maldoom erklärt, was 
ihn persönlich motiviert, weltweit 
immer wieder solche besonderen 
Tanzprojekte durchzuführen und 
was aus seiner Sicht der Gewinn für 
die Beteiligten ist.
Zum Abschluss des Abends dis-
kutiert Jörn Straehler-Pohl (freier 
Journalist, NDR) mit den Choreo-
grafen, zwei Tänzern aus dem Pro-
jekt, der Autorin Undine Zimmer 
(„Nicht von schlechten Eltern ‒ Mei-
ne Hartz-IV-Familie“) und Joachim 
Speicher, Geschäftsführer des Pari-
tätischen Hamburg, darüber, wieso 
die Teilhabe der Betroff enen ein ers-
ter wichtiger Schritt ist, um Armut 
und Ausgrenzung zu überwinden.
Tickets zum Preis ab 9 Euro (zzgl. 
Vorverkaufs- und Buchungsgebühr) 
können in allen Vorverkaufsstellen 
und bei Ticketmaster (www.ticket-
master.de/event/tanz-zwischen-
den-welten-tickets/132073) erwor-
ben werden. 

Royston Maldoom: Tanzprojekt mit von Armut betroff enen Menschen Foto: Silke Goes

■ (pm) Eißendorf. Die Naturka-
tastrophe in Nepal ist zur Zeit in 
aller Munde. Auch wenn das Er-
eignis weit weg von uns stattge-
funden hat, so berührt das Leid 
der Menschen doch auch hier.
So auch den bürgernahen Beam-
ten der Polizei in Eißendorf, Günter 
Meiners (54), der erst Anfang März 
in der Region war und die Schön-
heit der Landes und Freundlichkeit 
der Bewohner kennengelernt hat.
Aus diesem Grund möchte sich 
Günter Meiners für die Menschen 
dort engagieren und lädt zu ei-
nem Reisebericht (ca. 60 Min.) 
mit Bildern am Mittwoch, 6. Mai 
in die Mehrzweckhalle der Schu-
le In der Alten Forst ein. Beginn ist 
um 20.00 Uhr. 
Die Trekkingreise führte ihn An-
fang März 2015 von der Hauptstadt 
Nepals Kathmandu über Namche 
Bazar und Lukla zurück zum Aus-
gangspunkt.
Besonders angetan war Günter Mei-
ners von der Freundlichkeit der 

Menschen, die trotz ihrer Armut
off en auf die Besucher zugingen.
Günter Meiners: „Die Fröhlichkeit
und Freundlichkeit der Menschen
vor Ort hat mich tief berührt. Da-
her möchte ich ihnen jetzt mit mei-
ner Aktion etwas zurückgeben.“ Der
Eintritt zu dem Reisebericht ist frei.
Es wird jedoch um eine Spende für
ein Hilfsprojekt in Nepal gebeten.

Erdbeben in Nepal ‒ Können 
wir etwas tun?
Reisebericht von Eißendorfs BünaBe 

Günter Meiners Foto: pm

■ (pm) Harburg. Wer schon ein-
mal Gast bei „Boerney & den Tri-
tops“ war, der weiß, dass Boerney 
ein großer Verehrer von Udo Lin-
denberg ist. Regelmäßig gibt es bei 
seiner Show Cover-Versionen der 
besten Lindenberg-Songs.
Eine komplette Lindenberg-Show 
zu inszenieren, das war immer Bo-
erneys unerfüllter Traum. Doch 
nun ist dieser real geworden. Das 
Konzert im Rieckhof am 9. Mai ist 
die Premiere seiner Panikexper-
ten-Show.
Die „Panikexperten“, die sich um Bo-

erney geschart haben, sind allesamt
exzellente Musiker und präsentie-
ren ein Panikorchester in bester
Lindenberg-Manier ‒ eine Udo-Tri-
bute-Show der Extraklasse. Boerney
wird den deutschen Panik-Giganten
mit unverwechselbarer Stimme und
Schlendergang würdig vertreten.
Das gesamte Konzert wird als Vi-
deo-Live-Mitschnitt aufgenommen.
Kartenpreise kosten im Vorverkauf
13,50 Euro (+ Gebühren) bei allen
Vorverkaufsstellen und über www.
ticketmaster.de, an der Abendkas-
se 16,50 Euro.

Die Panik-Experten
Udo-Tribute-Show der Extraklasse

■ (pm) Harburg. In seinem neues-
ten Programm präsentiert „Scho-
la Cantorosa“, der schwule Män-
nerchor Hamburg, einen Einblick 
hinter die Kulissen des Show-
business.
Die Geschichte: Als Ensemble ei-
nes erfolglosen Theaters haben 
sie nur noch eine Chance, die 
Schließung des Hauses zu verhin-
dern: Die neue Show, eine Vampir-
Revue, muss ein Erfolg werden! 
Alle sind nervös und aufgeregt, 
hinter der Bühne herrscht Cha-
os kurz vor der Premiere ‒ dann 
ist es endlich soweit, der Vor-
hang hebt sich... Doch dann fällt 
die Premiere erneut beim Pub-
likum durch! Gibt es nun noch 

„Nicht totzukriegen“
Schola Cantorosa im Rieckhof

Schola Cantorosa: Zum ersten Mal in Harburg Foto: ein

„Der gewöhnliche 
Faschismus“
■ (pm) Harburg. Den Film „Der 
gewöhnliche Faschismus“ (UdSSR 
1965) in der Regie von Michail 
Romm, zeigt die Kulturwerkstatt 
Harburg, Kanalplatz 6, am Frei-
tag, 8. Mai. Beginn ist um 20.00 
Uhr. Eintritt 5 Euro.

Ultimate Eagles-
Konzert fällt aus
■ (pm) Harburg. Das Konzert der 
Ultimate Eagles am 2. Juni in der 
Friedrich Ebert Halle muss aus 
tourorganisatorischen Gründen 
abgesagt werden!
Die bereits gekauften Karten kön-
nen ausschließlich an den jeweili-
gen Vorverkaufsstellen zurückge-
geben werden, wo sie erworben 
wurden. Der Preis wird selbstver-
ständlich in voller Höhe erstattet!

Hoff nung für die de-
primierte Truppe? 
Und was hat es mit 
der geheimnisvollen 
Botschaft auf sich, die 
in dem alten Gemäuer 
entdeckt wird? Könn-
te sie die Rettung be-
deuten?
Die Antworten auf die-
se und andere Fra-
gen gibt es im aktuel-
len Programm „Schola 
Cantorosa ‒ Nicht tot-
zukriegen“ ‒ ein pas-
sender Titel für einen Chor, der auch 
im 27. Jahr seines Bestehens immer 
wieder neue Sänger in seinen Reihen 
begrüßen kann und bei allem damit 

verbundenen Wandel seine beson-
dere Identität immer bewahrt hat.
Die Aufführung im Rieckhof am 
Freitag, 8. Mai, beginnt um 20.00 

Uhr. Karten kosten15 Euro (+ Ge-
bühren) bei allen Vorverkaufsstel-
len und über www.ticketmaster.
de, an der Abendkasse 18 Euro.

„Tanz zwischen den Welten“
Tanzprojekt mit Royston Maldoom & Tamara McLorg



Bis zu
FÜR DIE ALTE -

BEIM KAUF EINER NEUEN!

VVeerrkkaauuffssooffffeenneerr  SSoonnnnttaagg  aamm  33..  MMaaii  22001155

vom 2. bis8.Mai 2015

bis zu

TTaauusscchheenn  SSiiee  IIhhrree  aalltteenn  PPoollsstteerrmmööbbeell

ggeeggeenn  NNeeuuee,, ddiiee  mmeehhrr  KKoommffoorrtt  bbiieetteenn!!

–– bbeeqquueemmeerr  ssiittzzeenn!!

bis zu verrechnen wir für Ihre
alte Matratze

beim Kauf eines neuen Matratzen-Sets

(Lattenrost + Matratze) aus unserem Sortiment!

–– eennttssppaannnntteerr  sscchhllaaffeenn!!

Ihr Partner in allen Einrichtungsfragen  · www.moebel-dreyer.de

50,-

verrechnen wir für 

Ihre alten Polstermöbel
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Fortsetzung auf Seite 3
Der Verein habe alle Vorausset-
zung erfüllt, die diese Auszeich-
nung voraussetzt, so Kleinschmidt 
weiter. Dazu gehören beispielswei-
se eine Reihe von Fußball-Teams 
aller Altersklassen, die Stellung 
und Ausbildung von Schiedsrich-
tern, das Ausrichten von Freizeiten 
für ehrenamtlich Tätige oder auch 
das Durchführen mindestens eines 
Turniers ‒ bei Grün-Weiß ist es das 
Harburger Jugend-Hallenfußball-
turnier in den Klassen D-G, in dem 
sich alljährlich 40-50 Mannschaf-
ten beteiligen ‒ und nicht zuletzt 
Kooperationen mit anderen Ju-
gendeinrichtungen. 
Die Ehrung wurde von Nadine Wei-
ßer (Holsten) und Volker Okun 
(Ehrenamtsbeauftragter des Ham-
burger Fußball-Verbandes) sowie 
dem langjährig engagierten Pro-
jektpaten Lotto King Karl vorge-
nommen. Als prominente Vertreter 
der Fußballer-Gattung war zudem 
noch ein besonderer Gast vor Ort: 
Der HSV-Clubmanager und ehema-

lige HSV-Spieler Bernd Wehmey-
er zeigte mit seiner Präsenz eben-
falls Flagge für das gemeinnützige 
Engagement.
Für Lotto King Karl ist die Würdi-
gung des Ehrenamtes eine wichti-
ge Maßnahme: „Wir machen uns 
lang, damit das Ehrenamt nicht zu 
kurz kommt“, verspricht auf seine 
gewohnt lockere Art.
Mit der gemeinnützigen Initiati-
ve fördert der HFV-Partner Hols-
ten bereits seit Jahren nachhaltig 
ausgewählte Vereinsprojekte. Der 
Preis ist ausschließlich für sport-
liche Zwecke des Clubs zu ver-
wenden. Die Maßnahmen müssen 
umsetzungsreif und bis zum No-
vember des Jahres 2015 fertigge-
stellt sein.
Frank Maßen, Vorstandsvorsit-
zender der Holsten-Brauerei: „Der 
Amateursport stellt eine wichtige 
Säule in unserer Gesellschaft dar. 
Das gilt es anzuerkennen. Hierzu 
wollen wir aktiv beitragen und so 
Menschen stark machen, die sich 
für andere stark machen! Dank der 

nachhaltigen Förderung und der 
hohen Dotierung haben die Verei-
ne die Möglichkeit, dringend not-
wendige Verbesserungen umzu-
setzen und so eine entscheidende 
Grundlage für ihr zukünftiges Be-
stehen zu schaff en. Ich beglück-
wünsche die Preisträger und freue 
mich auf die gemeinsame Umset-
zung des ausgezeichneten Projekts 
in diesem Jahr.“
Der HSV-Clubmanager Bernd Weh-
meyer bestätigte: „Ich weiß, wie 
wichtig die ehrenamtliche Arbeit 
an der Basis ist. Umso begeister-
ter bin ich von dem tollen Engage-
ment von Holsten“
Der Ehrenamtsbeauftragte im 
Hamburger Fußball-Verband, Vol-
ker Okun, erklärte seinerseits: „Mit 
dem ausgesprochen großzügigen 
fi nanziellen Engagement für den 
Vereinsehrenamtspreis beweist 
unser Partner Holsten einmal 
mehr den Willen, Unterstützung 
für Menschen und Einrichtungen 
zu gewähren, die nicht alles aus ei-
gener Kraft schaff en können. 

Große Freude bei Grün-Weiß
Vereins-Ehrenamtspreis für Marmstorfer Fußballer

■ (pm) Harburg. Die Technische 
Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) hat am Mittwoch in An-
wesenheit der Senatorin für Wis-
senschaft, Forschung und Gleich-
stellung, Katharina Fegebank, und 
mehr als 100 Gästen den fertig ge-
stellten Ostflügel am Schwarzen-
berg-Campus 1 eingeweiht. Auf über 
800 Quadratmetern stehen den Stu-
denten Lern- und Kommunikations-
räume, eine multifunktionale Fahr-
radwerkstatt, eine Küche und ein 
Café zur Verfügung. Damit ist das 
2012 umgebaute Hauptgebäude der 
TUHH Am Schwarzenberg-Campus 
1 komplettiert.
„Der Innenausbau des Ostflügels 
unseres Hauptgebäudes und damit 
die Schaff ung neuer Räumlichkeiten 
ist eine notwendige wie zukunfts-
weisende Maßnahme für unse-
re wachsende Universität“, sagte 

TUHH-Präsident Professor Garabed 
Antranikian. „Ich freue mich daher 
sehr, dass wir dem Bedarf der stei-
genden Studierendenzahlen an der 
TUHH ein wenig entsprechen kön-
nen.“ Die mehr als 6.700 Studie-
renden an der TUHH erhalten ein 
attraktives Angebot: Das Kommu-
nikations- und Lernzentrum wur-
de um Räumlichkeiten erweitert, es 
stehen zusätzliche Räume für klei-
ne studentische Lerngruppen so-
wie viel Platz für selbstverwaltete, 
studentische Arbeitsgemeinschaf-
ten bereit. So gibt es eine multifunk-
tionale Fahrradwerkstatt mit Hilfe 
zur Selbsthilfe, eine Küche für die 
vegane Koch-AG sowie ein von Stu-
dierenden in Eigenregie betriebe-
nes Café mit Getränken zum Selbst-
kostenpreis. 
„Die neuen Räume ermöglichen uns, 
selbstbestimmt neue Ideen umzu-

setzen“, freute sich auch Labiba Ah-
med, Vorsitzende des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (ASta) der 
TUHH. Im neuen Ostfl ügel sind fer-
ner Büroräume sowie ein multifunk-
tionaler Besprechungsraum beher- 
bergt sowie das Alumni-Zentrum.
Die Kosten für das Vorhaben belau-
fen sich auf rund 4,2 Millionen Eu-
ro, die durch die TUHH aus Über-
schüssen vorheriger Jahre selbst 
fi nanziert wurden. Wissenschafts-
senatorin Katharina Fegebank: „Ich 
bin begeistert vom Ergebnis der 
Ausbauarbeiten! Die neuen Räume 
für kleine studentische Lerngrup-
pen etwa oder für selbstverwaltete 
studentische Arbeitsgemeinschaf-
ten werden das Studieren effi  zien-
ter machen und dadurch zur Verbes-
serung der Studienbedingungen an 
der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg beitragen.“

TUHH: Ostfl ügel eingeweiht
Festakt mit Wissenschaftssenatorin K. Fegebank

Eröff nung des Ostfl ügels der TUHH: Labiba Achmed, Katharina Fegebank und Garabed Antranikian schneiden 
das rote Band durch. Foto: TUHH

Tanzcafé ‚Darf ich 
bitten ...‘
■ (pm) Heimfeld. Am Sonntag, 
3. Mai lädt das kirchliche Pro-
jekt „Herbstdrachen“ von 15.00 
bis 17.00 Uhr in der Caféteria 
von Pfl egen und Wohnen Heim-
feld wieder zum Tanzcafé „Darf 
ich bitten...“ ein.
Neben Tanzbegeisterten sind 
besonders Personen mit De-
menz und ihre Angehörigen 
eingeladen. Für Kaff ee und Ku-
chen wird ein Kostenbeitrag 
von 5 Euro erbeten.

■ (pm) Harburg. Nachdem bereits 
die Wilhelmsburger Reichsstraße 
wegen lang andauernden Bauarbei-
ten zum Nadelöhr geworden ist, wi-
derfährt das gleiche nun den Au-
tofahrern auf der Stader Straße: 
Zwischen Moorburger Straße und 
der S-Bahnbrücke sind für mindes-
tens ein Jahr Tempo 30 vorgeschrie-
ben. Ursache sind die seit langem 
bekannten Straßenschäden: Hier 
sackt der Untergrund ab. Geld für 
die Reparaturen sei jedoch erst für 
2016/2017 eingeplant, habe der zu-
ständige Senator Frank Horch jüngst 
verkündet, bedauert die Harburger 
CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Bir-
git Stöver. 
Sie hat mit einer Schriftlichen Klei-
nen Anfrage nachgehakt. Die Ant-
worten des Senats seien erschre-
ckend. Dort heißt es: „Der Zustand 
der Stader Straße ist geprägt durch 
Risse im Asphalt, Ausbesserungen in 
der Fahrbahn und in den Nebenfl ä-
chen, schadhafte Beläge in den Rad- 
und Gehwegen, nicht barrierefreie 
Bushaltestellen, ausgeprägte Versa-
ckungen in der Fahrbahn quer zur 
Straße und weitere Spuren vergan-
gener Instandsetzungen.“ Die Frage 
der Christdemokratin, welche Maß-
nahmen der Senat geprüft hat, um 
eine Sanierung der Straßenschäden 
zeitgemäß durchzuführen, seien un-
beantwortet geblieben.
Stöver: „Die Stader Straße ist eine 
Hauptverkehrsader des Bezirks Har-
burg, off enkundig ist dem Senat dies 
nicht in ganzer Tragweite bewusst. 
Als Begründung für die zeitliche Ver-
zögerung gibt der Senat den erfor-
derlichen Planungsvorlauf für eine 

Grundinstandsetzung an. Deshalb 
sei eine durchgreifende Sanierung 
in diesem Jahr nicht mehr möglich.“ 
Seit Jahren aber werde an dieser 
Straße rumgefl ickt, „um wenigstens 
die Verkehrssicherheit zu gewähr-
leisten. Da fragt man sich: Warum 
fangen die mit den Planungen erst 
jetzt an und warum musste es so 
weit kommen, dass die Verkehrssi-
cherheit nur noch durch ein drasti-

sches Tempolimit gewährleistet ist?“
Auch die SPD hat dieses „uralte The-
ma“ aufgegriff en.  Bodenwellen und 
Absackungen seien für alle motori-
sierten Verkersteilnehmer eine Zu-
mutung, besonders aber für RTW, 
die Krankentransporte durchführen, 
bei denen Patienten förmlich durch-
geschüttelt werden, wie der SPD-
Fraktionsvorsitzende Jürgen Hei-
math sagte. Es sei verwunderlich, 
dass die Behörde bisher nicht für Ab-

hilfe gesorgt habe. Im Übrigen än-
dere die Ausweisung von Tempo 30 
nichts am Zustand der Straße.  
In der Bezirksversammlung erinner-
te auch der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Ralf-Dieter Fischer daran, dass die 
Behörde den Zustand der B73 ken-
ne, jedoch bis heute keine nachhal-
tigen Sanierungsmaßnahmen einge-
leitet habe. Dabei habe bereits die 
ehemalige CDU-Bürgerschaftsabge-
ordnete Lydia Fischer im Jahr 2009 
auf diesen Missstand hingewiesen. 
Bereits 2008 hatte der ADAC festge-
stellt, dass die B73 auf ihrer gesam-
ten Länge sanierungsbedürftig ist. 
Kosten von 30 Millionen hatte der 
Automobilclub damals veranschlagt. 
Nun müsse endlich gehandelt wer-
den, erwartet die CDU. Jahrelan-
ge Verkehrsbeschränkung auf die-
ser meistbefahrenen Bundessstraße 
Deutschlands seien nicht hinnehm-
bar. Fischer erwartet, dass die Sa-
nierungsmaßnahmen unverzüglich 
in Angriff  genommen werden. Leider 
sei heute nicht absehbar, wann die-
ses Teilstück zwischen Milchgrund 
und Moorburger Straße in Angriff  
genommen werden könne um den 
desolaten Zustand zu beseitigen. 
„Der LSBG hat die Straße regelrecht 
verrotten lassen, dort hat man ge-
schlafen“ stellte Fischer fest und for-
dert: „Das muss jetzt in Ordnung ge-
bracht werden, denn Tempo 30 kann 
keine Dauerlösung sein.“ Es ist aller-
dings zu befürchten, dass es damit 
in diesem Jahr nichts wird, so der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de Rainer Bliefernicht. Spätestens im 
Frühjahr nächsten Jahres aber müs-
se es dann endlich losgehen.

SPD und CDU: Planung hat zu 
spät begonnen
Stader Straße: Nadelöhr wegen Tempo 30

Jürgen Heimath



8. Mai bis 10. Mai 2015

Physio Team Laun 
Praxis für Physiotherapie & 
med. Trainingstherapie
Niedersachsenweg 1-3
21079 Hamburg

Telefon: 040 7643572
Telefax: 040 70103152
Internet: www.physio24.de
E-Mail: info@physio24.de

Q
R

 C
od

e 
m

it 
de

m
 H

an
dy

 
sc

an
ne

n 
un

d 
m

eh
r 

er
fa

hr
en

.

Bei UNS sind SIE in guten Händen...

Besuchen Sie das Physio Team Laun in Harburg-
Rönneburg.

Unsere Leistungen im Überblick:

Physiotherapie / Krankengymnastik
Manuelle Therapie (Maitland / Kaltenborn / MDT)
Medizinische Trainingstherapie
Bobath-Therapie (für Kinder und Erwachsene)
Vojta-Therapie
Kinesio-Taping
Manuelle Lymphdrainage
Massage / Fango / Rotlicht
Elektrotherapie / Ultraschall / Kältetherapie
Hausbesuche
und ieles mehr...

Wir freuen uns auf hren Besuch.

Unsere Telefonnummer

für

Inform
atio

nen und Fragen:

040 - 7
64 35 72

Besuchen Sie das Physio Team Laun in Harburg-
Rönneburg.

Unsere Leistungen im Überblick:

 21077 Hamburg  Tel.: 040 / 763 11 21

seit 1919 BESTATTUNGEN
Inh. Renate Ahrens

Schwarzenbergstr. 38
21073 HH-HARBURG

� 77 43 83
www.holert-bestattungen.de

4  | Der neue RUF  |  Samstag, 2. Mai 2015

■ (pm) Eißendorf. Großes Preis- 
und Pokalschießen des Eißendorfer 
Schützenvereins: 106 Mannschaften 
aus Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein und Hamburg, organisiert in 
39 Vereinen, fanden den Weg in den 
Süden Hamburgs. Insgesamt konn-
ten über 230 sportliche Gäste in der 
Schießsportanlage am Strucksbarg 
begrüßt werden. Alle verband ein 
Ziel: der sportliche Wettkampf in den 
Disziplinen Kleinkaliber und Luftge-
wehr. Neben Pokalen winkten auch 
Geldpreise für den besten Schüt-
zen. Geldpreise im Gesamtwert von 
knapp 1800 Euro warteten auf die 
Schützen, welche das nötige sportli-
che Geschick und das ein oder ande-
re Quäntchen Glück besaßen.

230 Schützen am Strucksbarg
Eißendorfer SV: Pokal- und Preisschießen

Gewinner des Eißendorfer Preis- und Pokalschießen 2015 (von links): Man-
fred Seegers (SV Sprötze-Kakenstorf), Gerhard Moje (1. Vorsitzende Eißen-
dorf), Achim Kuhlmann (SV Eckel), Jens Uwe Brockmann, Markus Arnswald 
(SV Wetzen), Jens Moje (1. Sportwart Eißendorf), Ingrid Radau und Babara 
Schygulla (SV Meckelfeld) Foto: Kramer

Peter Schäff er ist neuer König 
in Wilstorf

■ (pm) Wilstorf. Als erster der Harburger Schützenvereine hat der Wilstor-
fer Schützenverein am 26. April seinen neuen König ausgeschossen. Nach
genau 480 Schuss fi el um 16.35 Uhr der Rumpf des Vogels. Neuer Schützen-
könig ist Peter Schäff er, der sich in einem spannenden Zweikampf durch-
setzen konnte. Zu seinen Adjutanten hat er Joseph Ehrigsen ernannt. Die 
drei freuen sich auf ein gemeinsames Königsjahr.  Foto: ein

■ (pm) Rönneburg. Während des 
Königsjahrs hat Ralf Meyer mit sei-
ner Königin Christine an allen Veran-
staltungen der befreundeten Vereine 
(SV Eiche-Rönneburg, SV Moor und 
SV Sinstorf) teilgenommen. Mit einer 
großen Abordnung wurde auch der 
Landeskönigsball im CCH besucht. 
Unterstützt wurde er während sei-
nes Königsjahres von den Adjutan-
ten Andrea Aldag, Jürgen Zander, Ar-
min Smudzinski und André Cebulla. 
Besonders anstrengend sind je-
doch immer die Vorbereitungen vor 
dem eigenen Vogelschießen. Beim 
Schießen der Ex-Könige ‒ diese er-
mitteln jährlich Anfang des Jahres 
einen eigenen König ‒ muss der 
amtierende König diese bewirten. 
Der Wandertag des Schützenver-
eins im Oktober letzten Jahres, den 
immer der amtierenden König und 
seine Crew ausgerichten, begann 
mit einem gemeinsamen Frühstück 
im Schützenhaus und führte dann 

kreuz und quer durch 
die Gemarkung Rön-
neburg/Langenbek. 
Der Tag endete im 
Lokal „Meditar-
rane“ in Langen-
bek mit einem 
gemeinsamen 
Grünkohlessen.
Die schönste Ver-
anstaltung für 
Ralf und Christine 
war der eigene Kö-
nigsball. Viele Gäste 
waren gekommen, um 
diesen Tag zusammen mit 
ihm zu feiern. Der 
Spielmannszug hat 
ihm zu Ehren ein 
spezielles Potpourri zusammenge-
stellt, wobei seine musikalischen 
Wünsche berücksichtigung fanden. 
Auf seinem Königsball verzichtete 
er auf Blumen und Gastgeschenke 
und bat stattdessen um eine Spen-

Ralf Meyer mit seiner Königin Christine Fotos: ein

Die vier Adjutanten begleiteten die Majestät bei zahlreichen Unterneh-
mungen 

Die Damenkönigin des SV Rön-
neburg heißt  Andrea Flint (47). 
Mitglied im Verein ist sie seit 
1996. Als Adjutantinnen haben 
sie Heidi Jörn und Birgit Eilken 
durch das Königsjahr beglei-
tet. Ihre Hobbys sind das Bas-
teln, Dekorieren und Schmü-
cken, Geselligkeit, Tanzen und 
der Schützenverein. Außerdem 
spielt Andrea Flint im Spiel-
mannszug Flöte und ist gleich-
zeitig Tambourmajorin. 2009 
war sie auch schon Damen-
königin. Die Damenkönigin 
wurde zwei Wochen vor dem 
Vogelschießen ausgeschossen.

Jungschützenkönig wurde im ver-
gangenen Jahr Kai Grimme (17). 
Er ist seit 2009 Mitglied im Ver-
ein. Der Jungschützenkönig wird 
durch Schießen mit dem Luftge-
wehr auf einen hölzernen Vogel 
ermittelt. Kai besucht derzeit die 
11. Klasse des AvH-Gymnasium. 
Hobbies: Schützenverein und Fit-
ness-Training. Foto: ein

Freitag 8. Mai
15.00 Uhr: Familientag
19.30 Uhr: Treff en der Schützen
20.00 Uhr: Abmarsch und Umzug 
durch die Ortschaft, Abholung der 
Königs, anschließend Kommers im 
„Rönneburger Park“

Samstag, 9. Mai
10.00 Uhr: Schießen auf Vogel 
und Scheiben
12.30 Uhr: Gulaschessen
14.00 Uhr: Kinderfest und Ausste-
chen des Kinderkönigs und des 

Programm vom 8. ‒ 10. Mai
Schülerkönigs mit dem Luftgewehr
15.00 Uhr: Schießen auf Vogel und 
Scheiben
16.00 Uhr:  Platzkonzert mit dem 
Phoenix-Orchester, Kaff ee und Ku-
chen vor dem Schützenheim
16.00 Uhr:  Ausschießen des/Jungs-
chützenkönigs
20.00 Uhr: Discoabend im Schüt-
zenheim

Sonntag, 10. Mai 2015
6.00 Uhr: Wecken durch den Spiel-
mannszug

8.30 Uhr:  Treff en zum Sonntags-
Ummarsch
9.00 Uhr:  Abmarsch
10.00 Uhr:  Schießen auf Vogel 
und Scheiben
13.00 Uhr: Gemeinsame Festta-
fel mit Ehrungen
15.00 Uhr: Schießen auf Vogel 
und Scheiben
19.00 Uhr: Proklamation der 
neuen Majestäten
20.30 Uhr: Ausklang im Schüt-
zenheim
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de für das Hospiz in Langenbek. 
Der gespendete Betrag soll wäh-
rend der Festtafel am Schützen-
festsonntag überreicht werden.
Eine kuriose Anekdote ereignete sich 
während des Eröff nungstanzes beim 
Landeskönigsball im CCH. König Ralf 
war nicht rechtzeitig auf der Tanzfl ä-
che und der Adjutant Jürgen Zander 
es musste einspringen. 
Weiterhin haben sich Ralf und Chris-
tine im vergangenen Jahr am Aufruf 
der Schützenjugend zur ICE-Chal-
lenge beteiligt und standen „pu-
delnass“ vor dem Schützenhaus.
Zu seinen Hobbies zählen gutes Es-
sen, Kreuzfahrten und die napoleo-
nische Geschichte. Das Königspaar 
hat drei Söhne und vier Enkelkinder, 
um die sich beide liebevoll kümmern. 
Im Verein nimmt der König, genannt 
„der Agile“ außerdem das Amt des 
Standmeisters war. Im SV Rönneburg 
ist er seit 2008 Mitglied.

Ralf „der Agile“ hat ein Faible für 
das napoleonische Zeitalter
Rönneburger Majestät noch wenige Tage im Amt 

Der erste Platz in der Disziplin Klein-
kaliber war mit einem Geldpreis in 
Höhe von 800 Euro dotiert. Preis-
träger in dieser Kategorie ist Markus 

Arnswald aus Wetzen. Über den zwei-
ten Platz, der mit einem Geldpreis 
von 300 Euro verbunden ist, freute 
sich Jens Ebeling aus Eckel, während 

er dritte Platz mit einem Geldpreis in 
Höhe von 200 Euro an Oliver Nes-
ke aus Meiendorf ging. In der Diszi-
plin Luftgewehr winkten dem ersten 
Platz ein Geldpreis in Höhe von 200 
Euro. Er ging ebenfalls an Jens Ebe-
ling. Über den 2. Platz, verbunden mit 
einen Geldpreis von 100 Euro, freu-
te sich Horst-Dieter Maaß aus Patten-
sen wärend der dritte Platz mit einem 
Geldbetrag von 50 Euro an Andreas 
Werth aus Heimfeld ging.
Beim Pokalschießen in den Mann-
schaftswettkämpfen der Kleinkali-
berschützen um den „Eißendorf-“ und 
„Strucksbarg-Pokal“ waren der SV 
Sprötze-Kakenstorf und der SV Eckel 
erfolgreich. In der Disziplin Luftge-
wehr ging der „Göhlbach-Pokal“ an 
den SV Sprötze-Kakenstorf, sowie der 
„Beerental-Damen-Pokal“ an den SV 
Meckelfeld. Beim „Harburg-Jugend-
Pokal“ konnte die Mannschaft aus 
Hartenholm ihren Sieg vom vergan-
genen Jahr wiederholen.

Schützenfest Rönneburg
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■ (pm) Meckelfeld. Eine gute 
Nachricht erhielt Pastor Bernd 
Abesser Mitte April von der Me-
ckelfelder Ortsbürgermeisterin 
Brigitte Somfl eth: Die Gemeinde 
Seevetal unterstützt die evange-
lische Kirchengemeinde mit ei-
nem Zuschuss von 1000 Euro 
für die Anschaff ung einer elekt-
risch betriebenen Leinwand und 
eines Beamers. „Ohne die fi nan-
zielle Beteiligung der Gemein-
de Seevetal hätten der KinoKlub 
und andere Gruppen wie Kon-

Filmabend zum ersten Mal 
mit großer Leinwand
Spende der Gemeinde machte es möglich 

Das KinoKlub-Team mit Pastor Bernd Abesser (vordere Reihe links); Eva 
Harder (l.) und Silvia Dannenfeld begrüßen die Gäste am 19. Mai mit 
einem Glas Meckelfelder Kirchwein oder Saft Foto: ein

■ (ein) Harburg. Dabei geht es 
nicht nur um ästhetisch perfekte 
Zähne, die durch Prophylaxe und 
eine sanfte Form der Zahnaufhel-
lung ein natürliches Aussehen er-
halten, sondern vor allem um eine 
gesunde und korrekte Zahnstellung. 
Denn was die meisten nicht wissen: 
Viele leiden an Rücken- und Kopf-
schmerzen sowie Verspannungen 
im Hals- und Nackenbereich, deren 
Ursache auf eine geringfügige Ver-
schiebung im Kaubereich zurückzu-
führen ist. Das zu erkennen ‒ mit-
hilfe einer CMD-Behandlung ‒ ist 
Teil des Aufgabenfeldes des Zahn-
ärzteteams Hoffmann, Menzel & 
Partner. Dabei arbeiten sie eng mit 
Osteopathen und Physiotherapeu-
ten zusammen. Mit einer individu-
ell gefertigten Schiene von Zahn-
arzt und Zahntechniker können in 
kurzer Zeit deutliche Verbesserun-
gen erzielt werden. Komplexe Be-
handlungsfälle werden mithilfe mi-
nimalinvasiver Techniken durch 
einen zertifi zierten Implantologen 
durchgeführt. Dank dreidimensio-
naler Röntgendiagnostik, die den 
gesamten Kiefer und das Gebiss von 
allen Seiten detailliert abbildet, ge-
ben die Röntgenbilder genauestens 
Aufschluss über das Zusammenspiel 
der Zähne untereinander.

In jedem Alter ist eine Zahnkorrek-
tur möglich
Immer mehr Menschen greifen auf 
die transparenten, geradezu un-
sichtbaren Zahnschienen zurück, 
die angenehm zu tragen sind. Zahn-
fehlstellungen und kleinste Lücken 
können mit dem Invisalign®-System 
reguliert und behoben werden. In in-
dividuellen Abständen werden neue 
Schienen eingesetzt, die die Zähne 
äußerst sanft in die vorgesehene Po-
sition bewegen. Und das millimet-
ergenau. Die Aligner-Schienen sind 
dabei in der Handhabung so fl exibel 
wie ihr Träger selbst.

Anzeige

Ein Lächeln 
öff net bekanntlich Türen

Das Praxisteam von Hoff mann, Menzel & Partner Foto: ein

Zahnärzte Hoff mann
Menzel und Partner
Harburg: Meyerstraße 57, 21075 
Hamburg Tel. 0 40 / 790 56 66 
oder 0 40 / 760 32 12
Öff nungszeiten: 
Mo. ‒ Do. 7.00 ‒ 20.00 Uhr, 
Fr. 7.00 ‒13.00 Uhr, 
Sa. 9.00 ‒13.00 Uhr 
Maschen: Schulstraße 9,
21220 Seevetal
Tel. 0 41 05 / 840 01
Öff nungszeiten: 
Mo. ‒ Do. 8.00 ‒18.00 Uhr, 
Fr. 8.00 ‒13.00 Uhr
www.hmp24.de

■ (pm) Neuland. Das EnergieBau-
Zentrum im Elbcampus bietet am 
Donnerstag, 9. Juli eine eintägi-
ge Exkursion zu einem Hersteller-
werk für Fenster in Wittenförden 
in Mecklenburg-Vorpommern an. 
Im Rahmen einer ausführlichen 
Werksbesichtigung werden In-
formationen über die Herstellung 
von Fenstern und Türen, zu Rah-

men, Verglasung und Beschlägen
vermittelt. Außerdem werden Son-
nen-, Schall- und Einbruchschutz
thematisiert. Beispiele für Anwen-
dungen in der Praxis werden auf-
gegriff en.
Informationen und Anmeldung un-
ter Tel. 035905-822 oder www.
energiebauzentrum.de/veranstal-
tungen.

Besichtigung eines Fenster-
Herstellerwerks
Exkursion nach Wittenförden 

■ (gd) Neu Wulmstorf. Wie soll 
mein Leben später einmal aussehen? 
Noch keinen Plan für die Berufs-
wahl? Für Schülerinnen und Schü-
ler der höheren Klassen lohnt es 
sich, frühzeitig darüber nachzuden-
ken. Beim Zukunftstag für Mädchen 
und Jungen in Niedersachsen (in 
Hamburg auch als der Girls‘Day und 
Boys‘Day bekannt) haben am Don-
nerstag der vergangenen Woche wie-
der viele Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber Jugendlichen Gelegenheit 
geboten, neue Wege bei der Berufs-
planung kennenzulernen und gege-
benenfalls einzuschlagen.
Zu den zahlreichen Betrieben in un-
serer Region gehörte auch das Un-
ternehmen „Hauschild ‒ Der Zwei-
rad-Experte“ aus Neu Wulmstorf, das 
sich nicht zum ersten Mal an diesem 
Aktionstag beteiligt. 22 Schülerin-
nen und Schüler im Alter von 12 bis 
16 Jahren aus den Gymnasien in Neu 
Wulmstorf und Buxtehude, der Re-
alschule Vierkaten und den Gesamt-
schulen in Fischbek, Buxtehude und 
Buchholz haben sich am Zukunftstag 
bei dem Zweirad-Fachhändler einen 
Eindruck vom realen Arbeitsleben 
verschaff en können. Es wurden na-
türlich endlos viele Fragen von den 
Schülerinnen und Schülern gestellt, 
die ihnen von Hans-Heinrich Hau-
schild und dem Zweiradmechani-
kermeister Aarne Schorch geduldig 
und ausführlich beantwortet wur-
den. Chefi n Christa Hauschild hatte 
im Vorfeld bereits darum gebeten, 
dass alle Schülerinnen und Schüler 

zum Zukunftstag möglichst mit dem
eigenen Fahrrad bei ihnen erschei-
nen mögen. 
Gleich nach dem Rundgang und ei-
ner Führung durch den Betrieb durf-
ten die 12 ‒16-Jährigen unter der
strengen Aufsicht des Meisters erst
einmal einen Sicherheits-Check an
ihren eigenen Zweirädern durch-
führen. „Wir mussten natürlich den
normalen Geschäftsbetrieb aufrecht-
erhalten. Doch bei solch einer gro-
ßen Zahl an Schülern wäre das nur
sehr schwer möglich gewesen, hät-
ten wir nicht die Lösung mit den ei-
genen Fahrrädern gefunden“, erklärt
Christa Hauschild. Zugleich lobt sie
die Kinder und Jugendlichen, die sich
am Zukunftstag als sehr disziplinier-
te, aufmerksame und wissbegierige
Besucher bewiesen haben.
Mädchen und Jungen sollen beim
Zukunftstag geschlechteruntypische
Berufe kennenlernen. Sie werden an
diesem Tag vom Schulunterricht frei-
gestellt. Betriebe, Hochschulen und
Einrichtungen bieten den Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit,
Berufe zu erkunden, die sie selbst
bisher nicht in Betracht ziehen.

Anzeige

Meine Zukunft? Mein Leben!
Schüler erleben den Alltag eines 
Geschäftsbetriebes

Aufmerksam lauschen die Schüler den Worten von Hans-Heinrich Hau-
schild (li.) und des Zweiradmechanikermeisters Aarne Schorch. Foto: gd

Hauschild - Der Zweirad Experte 
Hauptstraße 44
21629 Neu Wulmstorf 
Tel.: 040 7000781
Fax: 040 70972304
E-Mail: hhhauschild-
fahrraeder@t-online.de
www.hauschild.zeg.de

fi rmanden und Jugendliche noch 
eine ganze Weile darauf warten 
müssen“, so Pastor Abesser. 
Schon am 19. Mai können sich 
die Besucher eines Filmabends im 
Evangelischen Familienzentrum 
über die neue Ausstattung freuen. 
Gezeigt wird ein spannendes Dra-
ma zwischen Nord und Ost. Beginn 
ist um 20.00 Uhr im Gemeinde-
saal, Glockenstraße 3 in Meckel-
feld. Der Eintritt ist frei; Spenden 
für das Familienzentrum sind will-
kommen.

■ (pm) Harburg. „Der Eröff nungs-
gottesdienst zum Hafengeburts-
tag kann ohne den Shantychor ‚De 
Tampentrekker‘ gar nicht stattfi n-
den.“ Diese Worte des ehemaligen 
Hauptpastors von St. Michaelis Hel-
ge Adolphsen hat sein Nachfolger 
Alexander Röder sich längst zu Ei-
gen gemacht. Auch in diesem Jahr 
werden die Shantysänger um Chor-
leiter Tim Hußmann den ökumeni-
schen Gottesdienst mit zwei Liedern 
mitgestalten: Mit „Übers Meer“, be-
kannt von Rio Reiser, und „Im gro-
ßen Michel zu Hamburg“ (Text und 
Musik von Chormitglied Meinhard 
Molis, ehemaliger Bürgermeister 
von Stelle). Der Gottesdienst beginnt 
am 8. Mai um 15.00 Uhr. 
Der Chor genießt seine Auftritte im 
Michel in besonderem Maße we-
gen der großen Anzahl an Zuhö-
rern (über 2000), wegen der her-
vorragenden Akustik und nicht 
zuletzt wegen der Stimmung wäh-
rend der Gottesdienste, die immer 
einen Bezug zur Seefahrt haben. 
Es ist bereits Tradition, dass die 

Tampentrekker sich schon vor 
dem Gottesdienst um 13.00 Uhr 
vor der Hauptkirche aufstellen und 
die Passanten mit ihrem Reper-
toire unterhalten. Sie erhalten bei 
diesen Auftritten stets viel positi-
ve Resonanz, speziell von Touris-
ten aus dem süddeutschen Raum.
Am folgenden Tag geht’s für die 
„Seebären“ gleich weiter. Die Erfah-
rungen der letzten Jahren sagen: 
Egal bei welchem Wetter, der Platz 
vor der REWE-Bühne füllt sich, so-
bald die Tampentrekker angesagt 
werden. 
Am 9. Mai ab 15.00 Uhr ist wieder 
Stimmung vor der Fischauktionshal-
le angesagt. Mit Liedern wie „Hoch 
im Norden“ (Solist: Peter Melchert 
aus Buchholz) haben die Shantysän-
ger natürlich auch in diesem Jahr 
einige neue Stücke im Gepäck. Die 
Erwartungen des Publikums wer-
den wieder erfüllt: Mitsing-Lieder 
wie „Hamborger Veermaster“ oder 
„Auf der Reeperbahn“ sind ebenfalls 
im „Seesack“ enthalten, verspricht  
Sprecher Hartmut Großmann.

Ohne Tampentrekker 
geht es nicht
Harburger Chor am 826. Hafengeburtstag

Solo von Hartmut Großmann auf der REWE-Bühne 2014 Foto: ein



Wächst die Hecke übers Haus, 
kommt Ihr Gärtner zu Ihnen raus!

Die Schauanlagen stehen Besuchern stets zur Besichtigung offen!

M. Karge
21368 Dahlenburg
Tel. 0049(0)5851-266

4500 m2 Schau- und Gewächshausanlagen

Schaupflanzen
einzigartig in Europa

Goldmedaille

Ab nächstem Jahr auch mit Café!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr:    8.00 - 18.00
Sa:    8.00 - 13.00
So: 10.00 - 13.00
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■ (pm) Harburg. Jasmin Schröder, 
1997 in Hamburg geboren, macht 
gerade ihr Abitur im Kunstprofil 
an der Goethe-Schule-Harburg und 
dem Niels-Steensen-Gymnasium, 
kommt aber aus dem Alten Land. 
Dort hat sie ihre Leidenschaft für 
die Fotographie gefunden.
Oft sind es nur einfache Blumen 
oder schöne Lichtspiele zwischen 
Sonne und Bäumen die sie faszinie-
ren. Sie berichtet: „Die meisten Bil-
der entstehen wenn ich mit meinem 
Hund spazieren gehe oder mit mei-
nem Pferd ausreite. Während dieser 
Zeit genieße ich die Schönheit der 
Natur besonders. Diese Augenbli-

cke möchte ich teilen und weiterge-
ben.“ Schon früher hat sie gern foto-
grafi ert oder gemalt und dabei ihrer 
Kreativität freien lauf gelassen. Es 
war 2012 als sie ein Bild schoss das 
sie dazu brachte, ihre Bilder ausstel-
len zu wollen.
2013 hat sie ihre erste kleine Aus-
stellung in dem Laden ihrer Mut-
ter. Einige Bilder wurden verkauft, 
die übrigen blieben auch weiterhin 
ausgestellt. 2014 hat sie sich dann 
bei der Bücherhalle Harburg (Ed-
delbüttelstraße 47a) um eine Aus-
stellung beworben ‒ und sie bekom-
men! Sie ist ab 6. Mai zu sehen und 
endet am 27. Juni.

Lichtspiele zwischen Sonne 
und Bäumen
Jasmin Schröder: Fotos in der Bücherhalle

Reh-Bild von 2012: Jasmin Schröder hat es an einem stark vernebelten Tag 
geschossen, als sie durch die Apfelreihen ging. Foto: Schröder

■ (ein) Jesteburg. Für viele Men-
schen ist es der schlimmste Fall, 
den sie sich persönlich vorstel-
len können: Stück für Stück kann 
man seinen Lebensalltag nicht 
mehr allein bewerkstelligen. Was 
nun? Oft bleibt an dieser Stelle 
nur ein Umzug in ein Alten- und 
Pflegeheim, was von vielen Be-
troffenen aus unterschiedlichs-
ten Gründen abgelehnt wird. Es 
besteht die Angst, in Anonymität 
die eigene Selbstbestimmung ab-
geben zu müssen.
Aus diesem Grund betreibt die 
Stubbenhof Betriebs GmbH seit 
Jahren kleine Alten- und Pfl ege-
heime, in denen zwei Grundsätze 
wichtig sind: 1. Keine Anonymität! 
Jeder kennt jeden! Und 2. Wohnen 
vor Pfl ege! Pfl ege ist notwendiges 
Mittel zum Zweck, damit die Men-
schen mit Pfl egebedarf trotzdem 
ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren können, das jedem einzelnen 

Tag noch einen kleinen Sinn gibt! 
Aus Sicht der Stubbenhöfe kön-
nen diese Grundsätze in den klei-
nen Häusern mit 27 bis 39 Bewoh-
nern viel besser umgesetzt werden 
als in Pfl egeheimen mit 100 oder 
mehr Bewohnern.
Ältere und pfl egebedürftige Men-
schen haben ein Recht darauf, 
dass sie als Mensch wahr- und 
ernstgenommen werden. Keine 
Reduzierung auf die Gebrechen 
des Alters nach dem Motto: „die 
Leber aus Zimmer 7“! Vielmehr 
geht es um ein Miteinander so-
wohl unter den Bewohnern als 
auch mit den Mitarbeitern, die 
sich liebevoll und individuell um 
die Menschen kümmern und ih-
nen bei den Dingen helfen, die sie 
im Alltag nicht allein bewerkstelli-
gen können. Bei Interesse können 
die Häuser gern jederzeit unver-
bindlich besucht werden! Informa-
tionen unter www.stubbenhof.de.

Anzeige

Kleine Alten- und Pfl egeheime 
als Alternative?!

Die Natur erleben: Pfl egdienstleiterin Silvia Klemz (mittig) genießt mit 
ihren Bewohnern die Mittagssonne im Garten. Foto: ein

■ (ein) Egestorf. Seine Wahrneh-
mung fördern und die Sinne schär-
fen: Seit vergangenem Jahr bietet 
Deutschlands erster Yogawald ei-
nen gesunden Boden für Stille und 
Meditation. 
Neun Stationen der inneren Ruhe 
wurden in den unter Naturschutz 
stehenden alten Baumbestand be-
hutsam eingefügt und ziehen Yo-
gaeinsteiger und erfahrene Yoga-
freunde gleichermaßen an. An jeder 
Station werden die Übungen aus-
führlich erklärt ‒ und wer mag, 
kann sich mobile Audiogeräte aus-
leihen, die bei den Übungen unter-
stützen.
Ganz neu im Barfußpark ist das Sal-
zineum (Eröff nung am 29.5.2015, 
direkt am Kräutergarten), das un-
sere Sinne wieder anregt und uns 
animiert, intensiv zu atmen, zu rie-
chen und zu schmecken. 

Programm im Barfußpark:

1. ‒ 3. Mai 2015: Aktionstage ‒ bar-
fuß in den Mai! Kinderschminken, 
Malen mit Füßen, Malwettbewerb, 
Frühlingskräuter und vieles mehr.
10. Mai: Muttertag mit Verwöhnpro-
gramm im Kräutergarten und vie-
len kleinen Überraschungen (halber 
Eintrittspreis gilt nur für Mütter). 
Von 14.00 bis 15.00 Uhr fi ndet ein 
Yogaschnupperkurs  statt. 
7. Juni: Kindertag im Barfußpark, ab 
11.00 Uhr Kennenlernen der Kräu-
terfee, Kinderschminken, Yoga sowie 
Spiel und Spaß. Informationen zu wei-
teren Aktionen, Anfahrt, Öff nungszei-
ten und Eintrittspreisen über:

Anzeige

Zeit und Raum für sich selbst 
im Yogawald 
Zahlreiche Aktionen im Barfußpark

Tourist-Information Egestorf
Im Sande 1, 21272 Egestorf
Tel.: 04175 / 1516
www.barfusspark-egestorf.de

■ (gd) Dahlenburg. 
Vor fast 120 Jahren 
begann die erste von 
inzwischen vier Ge-
nerationen der Fami-
lie Karge in Dahlen-
burg mit dem Aufbau 
einer Gärtnerei. Seit 
60 Jahren werden 
dort Orchideen kul-
tiviert. Die größte 
Pflanzenfamilie der 
Welt, deren Vertreter 
überall auf der Welt 
zu Hause sind, fühlt 
sich seitdem auch in 
Norddeutschland hei-
misch. Die Gewächs-
hausfläche hat sich 
seitdem ständig er-
neuert, vergrößert 
und modernisiert. 
Dem Besucher ste-
hen 14 Gewächshäu-
ser mit über 6500 
Quadratmetern Schaufl äche täg-
lich off en.
Inmitten tropischer Pflanzen- 
und Blütenpracht kann man bo-
tanische Vielfalt und besondere 
Raritäten entdecken. Dem Orchi-
deenanfänger wird dabei eine 
Vielzahl von Orchideenarten an-
geboten, die in ihrer Pfl ege ein-
fach und problemlos sind. Und 
bei Führungen durch die Anla-
gen erfährt der Besucher zudem 
spannende Einzelheiten über die 
moderne Kulturtechnik von Ge-
wächshausanlagen. Mit insge-
samt über 1000 verschiedenen 

Anzeige

Wer das Exotische sucht
Orchideen, Wunderwerke der Natur

Seit Januar 2007 führt Marei Karge-Liphard den 
Betrieb, wobei ihre ganze Aufmerksamkeit den 
Orchideen gehört.  Foto: ein

Orchideengarten
Bahnhofstraße 24
21368 Dahlenburg
Tel.: 05851 266
Fax: 05851 264
E-Mail: 
kontakt@orchideengarten.de
www.orchideengarten.de

■ (pm) Bommelsen. Damit sich je-
der seinen Sommer-Wohnraum ge-
stalten kann, bietet das jetzt schon 
13. Beekenhof Gartenfestival vom 8. 
bis 10. Mai in Bommelsen eine Fül-
le an Ideen und Inspirationen. Zahl-
reiche Aussteller präsentieren auf 
dem historischen Beekenhof zwi-
schen Soltau und Walsrode in der 
Lüneburger Heide Schönes und De-
koratives für Drinnen und Draußen.
Kunsthandwerker aus ganz Deutsch-
land zeigen drei Tage lang ihre in-
dividuellen Objekte und Skulpturen. 

Blumenzüchter präsentieren ihre 
neuesten Sorten und Farben, Fach-
leute halten Vorträge und für musi-
kalische Unterhaltung ist ebenfalls 
gesorgt. Gartenliebhaber fi nden vie-
le schöne Dinge für ihren Lebens-
raum. Wer unter den uralten Eichen 
auf dem Beekenhof schlendert, ist 
inmitten von Grün und Natur. Lie-

bevolle De-
korationen 
und  Ac -
cessoires in 
und an weißen Pagoden geben In-
spirationen zur Gartengestaltung 
und Einrichtung.
Als besonderes Highlight konnte 
der beliebte Fernsehgärtner John 
Langley, bekannt als der „grüne 
Daumen des Regionalfernsehens“, 
gewonnen werden. Er hält täglich 
Talk mit Gästen und Ausstellern und 
verrät Tipps und Tricks in der Pfl e-
ge von Garten-, Balkon- und Zim-
merpfl anzen.
Egal ob Kräuter für Küche und Gar-
ten, antike oder moderne Möbel 
vom Strandkorb bis zur Gartenbank, 
außergewöhnliche Accessoires, in-
dividueller Schmuck, Landhausmo-
de, ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm oder kulinarische Erlebnisse 
‒ das Gartenfestival auf dem Bee-
kenhof verspricht, ein zauberhaf-
ter und unvergesslicher Tag in ro-
mantischer Atmosphäre zu werden.
Das Beekenhof Gartenfestival in 
Bommelsen öff net jeweils von 10.00 
bis 18.00 Uhr die Pforten. Eintritt 
für Erwachsene: 7 Euro. Kinder bis 
14 Jahre haben freien Eintritt. Am 
Freitag für Erwachsene 5 Euro. Es 
stehen kostenlose Natur-Parkplät-
ze rund um den Beekenhof bereit. 
Der Neue RUF und der Beekenhof 
verlosen für dieses Wochenende 5 x 
2 Eintrittskarten. An der Verlosung 
nimmt teil, wer bis Dienstag, 5. Mai 
eine E-Mail an verlosung@neuerruf.
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Gartenfestival in der Lüneburger Heide
John Langley am Beekenhof ‒ Freikarten-Verlosaktion

John Langley Foto: ein

de mit dem Betreff  „Beekenhof“ 
schickt. Anschrift bitte ange-
ben! Die Tickets werden zuge-

schickt. Der Rechtsweg ist wie im-
mer ausgeschlossen. 

Arten ist diese Vielfalt in Deutsch-
land einmalig und wird weltweit 
prämiert und honoriert. Der Orchi-
deengarten Karge erhielt mehrere 
goldene Medaillen auf der Interna-
tionalen Gartenschau in Hamburg.

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

☎ (040) 70 10 17 - 0
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Termine
Fußball
Landesliga Hansa
02.05. Türkiye ‒ Altengamme 
15.00 Uhr Landesgrenze
03.05. Kosova ‒ Barsbüttel 
10.45 Uhr Dratelnstraße
03.05. Dersimspor ‒ Bramfeld 
15.00 Uhr Baererstraße
03.05. Altenwerder ‒ Schwar-
zenbek 15.00 Uhr Jägerhof
Bezirksliga Süd
03.05. GW Harburg ‒ SV Wil-
helmsburg 15.00 Uhr Marien-
käferweg
03.05. Türkiye II ‒ Este 06/70 
15.00 Uhr Landesgrenze
03.05. Neuland ‒ HSC 15.00 
Uhr Neuländer Elbdeich
03.05. Finkenwerder ‒ Nikola 
Tesla 15.00 Uhr Norderschul-
weg
05.05. Panteras Negras ‒ Tür-
kiye II 19.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm
Kreisliga 1
02.05. HTB II ‒ Harb. Türk-
Sport 12.00 Uhr Jahnhöhe
03.05. Kosova II ‒ Vikt. Har-
burg 12.30 Uhr Dratelnstraße
03.05. Altenwerder II ‒ Nikola 
Tesla 12.45 Uhr Jägerhof
03.05. FSV Harb./Rönneburg 
‒ Mesopotamien 15.00 Uhr 
Brandesstraße 
03.05. RW Wilhelmsburg ‒ 
Neuenfelde 15.00 Uhr Roten-
häuser Damm
03.05. Moorburg ‒ Einigkeit 
15.00 Uhr Moorburger Elb-
deich
05.05. Mesopotamien ‒ Harb. 
Türk-Sport 19.00 Uhr Außen-
mühle
05.05. Neuenfelde ‒ Kosova II 
19.00 Uhr Arp-Schnitger-Stieg

Infos an sport@neuerruf.de

9 x Edelmetall für 
KSC-Judoka 
■ (uc) Harburg. Beim Eichhörn-
chen Cup in Bremen, ausgerich-
tet durch den TV Eiche Horn, 
räumten die Harburger Judoka 
vom KSC ordentlich ab. 
Insgesamt nahmen 150 Judoka 
aus dem norddeutschen Raum 
teil. Die frisch gebackene Ham-
burger Meisterin Linda Jean Ge-
erdts, war nicht zu stoppen. Mit 
sehenswerten Wurftechniken be-
zwang sie die Konkurrenz in der 
Klasse -24 kg/U10 und stand 
nach drei Siegen ganz oben auf 

dem Podium! Ebenfalls Gold er-
kämpfte sich Maria Jalowiecki in 
der Klasse -52 kg/U12. Dabei ge-
lang ihr unter anderem auch der 
überragende Sieg gegen eine er-
fahrene Kader athletin des Bre-
mer Judo-Verbandes. Ihr Bruder 
Lukas kämpfte in der Klasse -32 
kg/U10 und erreichte nach zwei 
Siegen und einer Niederlage Sil-
ber. Newcomerin Paula Ebeling 
gelang bei ihrem Wettkampfde-
büt ein großer Coup. Sie holte 
sich Silber in der Klasse -27 kg 
der U10. Das Finale endete dabei 
punktelos und konnte nur durch 
Kampfrichterentschied entschie-
den werden. Trainerteam Ge-
erdts freute sich über das tol-
le Gesamtergebnis ihrer jungen 
Schützlinge in Bremen.

Newcomerin Paula Ebeling feier-
te ihre erste Medaille.  Foto: ein

Erster gegen Zweiten
■ (ten) Wilhelmsburg. Das nächs-
te Heimspiel des Tabellenführers 
SV Poseidon in der 2. Wasserball-
Liga Nord fi ndet am heutigen Sonn-
abend, 2. Mai, ab16.00 Uhr in der 
Schwimmhalle im Inselpark, Kurt-
Emmerich-Platz 12, statt. Gegner 
sind die White Sharks Hannover II. 

Aerobic & Co.
■ (uc) Harburg. Klassische Aero-
bic, Step Aerobic und Training für 
Bauch, Beine und Po bietet der Har-
burger Sport Club jeweils donners-
tags als Doppelstunde von 17.15 ‒ 
18.45 Uhr in der Gymnastikhalle 
des Alexander von Humbold-Gym-
nasiums, Rönneburger Straße 50. 
Anmeldung unter 7603148,

■ (uc) Fischbek. Die erste Tisch-
tennis-Jugendmannschaft des TV 
Fischbek bleibt auch in diesem Jahr 
in der Leistungsklasse der acht bes-
ten Mannschaften Hamburgs ohne 
Punktverlust. Damit wurde nicht nur 
der Titel des Hamburger Meisters er-
folgreich verteidigt: Der TV Fischbek 
wird darüber hinaus am Wochenen-
de (30./31. Mai) erstmals bei den 
Norddeutschen Meisterschaften ver-
treten sein. Neue Saison, neue Situ-
ation: Nach der gewonnen Meister-
schaft in der vergangenen Saison 
gingen Hen drik Paul, Morris Meyhö-
fer, Adrian Meyer und Simeon Stur-
zenegger in diesem Jahr als die gro-
ßen Favoriten in die neue Spielzeit. 
Diesem Ruf wurden sie dann auch 
von Beginn an in beeindruckender 
Manier gerecht. Souverän wurden 
am ersten Spieltag der VfL Geest-
hacht und TuRa Harksheide besiegt. 
Es folgten weitere klare Siege gegen 
Sasel 3, den Meiendorfer SV, sowie 
in einem verlegten Nachholspiel ge-
gen den letztjährigen Tabellendrit-
ten Horner TV. So deutete kurz vor 
Ende der Saison alles auf ein erneu-
tes Duell um die Meisterschaft zwi-
schen den Jungs des TVF und der 
ersten Mannschaft des TSV Sasel hin, 
die sich bis hierhin ebenfalls verlust-
punktfrei gehalten hatte. 
Treff enderweise stand dieses Spiel 

‒ quasi als großes Finale ‒ als aller-
letztes auf dem Spielplan und durf-
te zudem in der heimischen Halle 
am Kiesbarg ausgetragen werden. 
Zuvor jedoch stand mit der zweiten 
Mannschaft des TSV Sasel noch ei-
ne weitere schwierige Aufgabe an, 

ganz besonders natürlich auch des-
halb, da diese darum bemüht war, ih-
ren Vereinskameraden Schützenhilfe 
zu leisten. Ein entsprechend ausge-
glichenes und schwieriges Spiel ent-
wickelte sich, bei dem die Fischbeker 
Jungs am Ende mit 7:5 nur denkbar 
knapp als Sieger von den Platten gin-
gen. An den beiden Nachbartischen 
besiegte Sasel 1 zeitgleich den Hor-
ner TV mit 7:3, sodass es tatsäch-
lich zum Showdown um die Ham-
burger Meisterschaft zwischen den 
beiden ungeschlagenen Mannschaf-
ten kam. Hier nun, ausgerechnet in 

diesem wichtigen Spiel, zeigten alle 
Fischbeker ihre mit Abstand stärks-
te Leistung der Saison und ließen 
keinen Zweifel daran aufkommen, 
dass die Hamburger Meisterschaft 
auch in diesem Jahr nur an den TV 
Fischbek gehen kann. Nach vor al-

lem in den Einzeln toller Leistung 
konnte die erste Mannschaft des 
TSV Sasel so mit 7:2 am Ende über-
raschend deutlich besiegt werden. 
In dem oberen und damit stärkeren 
Paarkreuz gewann der TV Fischbek 
in dieser Spielzeit jedes seiner 14 
Einzelspiele ‒ ein Kunststück, das in 
der Geschichte des TVF seinesglei-
chen sucht!  
Durch den Titel hat der TV Fisch-
bek zugleich erstmals die Berechti-
gung errungen, an den Norddeut-
schen Mannschaftsmeisterschaften 
teilzunehmen. 

Tischtennis: Fischbek verteidigt 
Hamburger Meistertitel
Jetzt Teilnahme an Norddeutschen Meisterschaften

Das erfolgreiche Fischbeker Tischtennis-Team  Foto: ein

■ (uc) Harburg. Ein eher kurzes 
Gastspiel absolvierte Mehmet Ka-
rakus bei Dersimspor, der erst zur 
Rückrunde als Cheftrainer vorge-
stellt wurde. Er tritt nach 15 Wo-
chen zurück. Einen neuen Trainer 
wird es für die beiden letzten Spiele 
vorerst jedoch nicht geben, betont 
Sportdirektor Serdar Gümüs. „Wir 
danken Mehmet Karakus für seine 
Arbeit in den letzten Wochen. Er hat 
das Team in der wichtigen Saison-
phase richtig eingestellt und Resul-
tate abgeliefert, mit denen Dersim-
spor zufrieden sein kann. In letzter 
Zeit gab es jedoch zunehmend In-
teressenskonflikte zwischen Ver-
ein und Coach, die sich nicht so ein-
fach klären ließen. Wir hätten gerne 
noch bis zum Ende der Spielzeit mit 

ihm zusammengearbeitet. Er zog es 
aber vor, schon jetzt zu gehen.“ 
Vorerst werden die beiden routinier-

ten Spieler Benny Thiel und Musta-
fa „Opa“ Zulfi c das Training leiten. 
„Die beiden sind absolute Führungs-
spieler und haben das Standing im 
Team, um uns eine gründliche Trai-
nersuche in den nächsten Wochen 
zu ermöglichen. Ich werde mich 
ebenfalls in den Trainingsbetrieb 
einbringen und nun einige Gesprä-
che führen, damit wir zur Beginn 
der Vorbereitung auf die nächste 
Saison den richtigen Mann für un-
ser Team fi nden. Zum Glück sind wir 
in der Situation, überlegt und ruhig 
handeln zu können, weil wir bereits 
die nötigen Punkte für den Klas-
senerhalt gesammelt haben. Nun 
können wir uns bei dieser wichti-
gen Entscheidung Zeit lassen“, be-
tonte Gümüs. 

Karakus gibt nach nur 15 Wochen 
bei Dersimspor auf
B. Thiel und M. „Opa“ Zulfi c übernehmen

Mustafa „Opa“ Zulfic ist optimis-
tisch, dass ein guter Nachfolger ge-
funden wird. Foto: uc

■ (uc) Harburg. Im Rahmen der 
Veranstaltung „Inklusive Süd ‒ Eine 
Bühne für Alle“ werden die Förder-
schule Nymphenweg und der Har-
burger TB am Dienstag, 5. Mai, ihre 
Initiative ‚FußballFreunde im HTB‘ 
der breiten Öff entlichkeit vorstellen. 
Das 2014 mit dem Harburger In-
tegrationspreis ausgezeichnet Pro-
jekt vereint die Fußball-Leidenschaft 
von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Beeinträchtigung. Mit 
Unterstützung durch DFB und HFV 
wird am Herbert-Wehner-Platz ein 

Soccer-Court aufgebaut, auf dem 
von 15.00 bis 18.00 Uhr gemisch-
te Teams gegeneinander spielen. 
Es besteht die Möglichkeit, spontan 
mitzukicken und so einen unmit-
telbaren Eindruck zu erhalten, wie 
der Sport Brücken bauen kann. Inte-
ressenten können sich vor Ort mel-
den. Außerdem werden von 15.00 
bis 20.00 Uhr am Lüneburger Tor 
ein umfangreiches Bühnenpro-
gramm sowie zahlreiche Mitmach-
aktionen in der Fußgängerzone ge-
boten.

Schule Nymphenweg und HTB 
stellen Inklusionsfußball vor
Sport baut Brücken

FußballFreunde beim HTB haben eine Menge Spaß. Foto: uc

■ (ten) Wilhelmsburg. Die 1. und die 
2. Tischtennismannschaft des Wil-
helmsburger Ruderclubs WRC traten  
in Berlin an, um den im vergangenen 
Jahr knapp verpassten Deutschen 
Meister-Titel nach Wilhelmsburg zu-
rückzuholen. 
Das Team der 1. Mannschaft mit 
den Spielern Axel und Dennis Szym-
czak, Timm Löhendorf und Reiner 
Kriech erreichte das Endspiel gegen 

die Mannschaft von Pro Sport 1 aus 
Berlin, unterlag jedoch mit 3:1 und 
wurden Vizemeister. Die 2. Mann-
schaft mit Rainer und Marco Szym-
czak, Wilfried Stüben und Timo Lu-
kanek belegte  Platz9 und hat ihr 
Ziel, unter den Top-Ten zu landen, er-
reicht. Die Wilhelmsburger TT-Spie-
ler sind sicher, im nächsten Jahr den 
Titel an den Aßmann-Kanal zurück-
holen zu können.

Deutscher Vizemeister
Ruderer spielen glänzend Tischtennis

■ (uc) Marmstorf. Am vergan-
genen Wochenende errang die 
erste Mannschaft des SV Grün-
Weiß Harburg nicht nur den Ti-
tel des Hamburger Vizemeisters 
in der Schach-Landesliga Ham-
burg, sondern sicherte sich auch 
den Aufstieg in die Oberliga Nord. 
Es ist die dritthöchste Spielklas-
se in Deutschland und direkt un-

ter den Bundesligen angesiedelt. 
Durch einen Sieg in der vorletzten 
Runde gegen den späteren Tabel-
lenersten und späteren Hambur-
ger Meister „Königsspringer 2“ 
wurden die Weichen für den Auf-
stieg gestellt. 
Die zweite Mannschaft von Kö-
nigsspringer darf selbst nicht auf-
steigen, da die erste Mannschaft 

Schach: Vize-Meisterschaft reicht 
zum Aufstieg 
Grün Weiß: Aufstieg in die Oberliga Nord

Stammbesetzung des Grün-Weiß-Teams (die ersten acht Bretter): Jens 
Diekmann, Matthias Peschke, Christoph Rammè, Tobias Müller, Jan-Hen-
drik Müller, Dr. Jeronimo Hawellek, Holger Hebbinghaus und Rainer 
Schmidt-Brauns (v.l.). Foto: ein

Gymnastik für die 
Wirbelsäule
■ (uc) Harburg. Wirbelsäulen-
gymnastik: Behutsam wird nach 
individuellen Bedürfnissen Kraft 
und Ausdauer, Beweglichkeit und 
Koordination, Gleichgewicht und 
Gedächtnis trainiert. Dieses An-
gebot macht der Harburger Sport 
Club gemeinschaftlich Damen und 
Herren jeden Alters. 
Die Teilnehmer treffen sich je-
weils donnerstags von 18.45 Uhr 
‒ 20.00 Uhr in der Gymnastikhal-
le des Alexander von Humbold-
Gymnasiums, Rönneburger Straße 
50. Anmeldungen unter 7603148 
oder sport@harburgersc.de.

■ (uc) Hittfeld. Am Wochenende 
steigt in der Sporthalle Wandsbek 
das Lotto Hamburg Pokal Final 4, 
für das sich die Basketballer der 
Hittfeld Sharks zum ersten Mal in 
ihrer Vereinsgeschichte qualifi zie-
ren konnten. 
Die Hittfelder Oberliga-Mann-
schaft trifft am 2. Mai auf den 
Regionalliga-Meister aus Bram-
feld und rechnet sich mehr als 
nur Außenseiterchancen aus. „Wir 
sind als Team in dieser Saison un-
heimlich stark geworden und ha-
ben auch schon unter Beweis ge-
stellt, dass wir Regionalliga-Teams 
schlagen können“, so Teamkapitän 
„Jerry“ Christen. Zur Vorbereitung 
bestritten die Sharks am vergan-

genen Freitag ein Freundschafts-
spiel gegen den VfL Stade 2 und 
zogen gegen das mit Regionalli-
ga-Spielern aufgefüllte Team den 
Kürzeren. „Wir waren schon fast 
mit einem Fuß in der Saisonpau-
se und haben das Spiel gebraucht, 
um wachgerüttelt zu werden und 
noch einmal an unseren Fehlern 
zu arbeiten“, sagte Sharks-Trai-
ner Jan Fuisting. Der Trainer der 
Hittfelder wurde nach dem letzten 
Saisonspiel nicht nur von seinen 
eigenen Spielern zum „Coach of 
the Year“ ernannt, sondern wurde 
auch vom Hamburger Basketball 
Verband zum Trainer des Jahres 
(Erwachsene) gewählt und wird im 
Rahmen des Final 4 geehrt.

Sharks im Final Four
Hittfelder heiß auf den Pokal

bereits in der Oberliga spielt. Zwei 
Mannschaften eines Vereins dür-
fen gemäß Spielordnung nicht in 
der Oberliga oder den Bundesli-
gen spielen. Insofern reichte den 
Aufsteigern aus Marmstorf der 2. 
Platz, der durch einen abschlie-
ßenden hohen Sieg in der letzten 
Runde gegen den Tabellenneunten 
gesichert wurde. Zum wiederhol-
ten Male (nach 2004, 2008, 2012 
und 2014) wurde der Titel des 
Hamburger Vizemeisters erreicht. 
Insofern ist es sicherlich auch ver-
dient, dass diese Mannschaft nun 
erstmals in ihrer Vereinsgeschich-
te in die dritthöchste Spielklas-
se Deutschlands aufgestiegen ist. 
Häufi g genug, seit der ununterbro-
chenen Zugehörigkeit zur Landes-
liga seit 2004, wurde bereits an 
der Tür zum Aufstieg angeklopft. 
Zwei Drittel des Teams stammen 
aus der eigenen Vereins-Jugend.



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 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 4 07 42 51

Garten- und Landschaftsbau

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
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

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei

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

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.
– Maurermeister –

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
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■ (pm) Vaherndorf. Das Be-
grüßungskomitee des Wildparks 
Schwarze Berge hat Zuwachs bekom-
men. Vier kleine Hängebauchschwei-
ne haben das Licht der Welt erblickt. 
Nur wenige Tage alt, verzaubern die 
Ferkel mit ihren kurzen Beinchen, ih-
ren spitzen Öhrchen und ihren klei-
nen Falten schon jetzt die Besucher 
des Parks. Etwas scheu, tollpatschig 
und immer in der Nähe von Mama 
beschnuppern sie ganz genau ihre 
neue Umwelt und wuseln sich wie 
die Großen durch die frische Erde. 
„Nach einigen Jahren ohne Nach-
wuchs bei den Hängebauchschwei-
nen freuen wir uns umso mehr über 
den jüngsten Zuwachs im Wildpark 
Schwarze Berge“, so Arne Vaubel, Ge-
schäftsführer des Wildparks.
Noch sind die Kleinen mit ihren El-
tern im Ruhebereich neben den 
Wildschweinen zu fi nden, wo sie am 
liebsten mit Mama kuscheln. Doch 

schon bald dürfen die süßen Ferkel 
mit dem Rest der Rotte freudig die 
Besucher am Eingang begrüßen. 
Bei der Namensgebung für die zwei 
männlichen und die zwei weiblichen 
Ferkel hoff t der Wildpark Schwar-
ze Berge auf die Mithilfe der Besu-
cher. Vorschläge können noch bis 
zum 15. Mai an der Kasse im Ein-
gangsgebäude des Parks abgege-
ben werden.
Doch nicht nur die kleinen Hänge-
bauchschweine sorgen für Trubel 
im Park: Auch der Nachwuchs bei 
den Bentheimer Landschafen, den 
Schottenrindern, den Zwergziegen, 
dem Muff elwild und den Heidschnu-
cken erkundet neugierig jede Ecke 
und jeden Winkel ihres neuen Zu-
hauses. Täglich erwartet der Wild-
park Schwarze Berge weitere Tierba-
bys. Es gibt also viel zu entdecken bei 
einem Besuch im Wildpark Schwar-
ze Berge.

Hängebauchschwein-
Nachwuchs im Wildpark 
Besucher an Namensgebung beteiligt

Wie soll der Hängebauchschwein-Nachwuchs heißen? Foto: Wildpark

■ (pm) Harburg. Die Ziehung der 
Gewinnzahlen am Sonnabend ver-
gangener Woche bescherte einem 
Spielteilnehmer aus dem Bezirk 
Harburg mit dem „Traditionsklas-
siker“ Lotto 6 aus 49 in der Ge-
winnklasse 2 über 400.000 Euro. 
Der Gewinner bzw. die Gewinnerin 
gab den Spielauftrag am 23. April 
mit einem Feld für LOTTO 6 aus 49 
sowie den Zusatzlotterien Spiel77 
und Super6 zur Mittagszeit in einer 
Harburger LOTTO-Annahmestelle 
in der Lüneburger Straße ab. Mit 
den sechs richtigen Gewinnzah-
len 1-3-7-11-23-36 fehlte ihm nur 
noch die dazugehörige Superzahl 6, 
um den Jackpot zu knacken. Insge-
samt können sich fünf LOTTO-Spie-
ler aus Hamburg, Niedersachsen, 
Sachsen und zwei aus Schleswig-
Holstein über jeweils 412.478,30 

Euro freuen.
„Der glückliche Gewinner hat be-
reits heute Morgen (Dienstag) bei 
uns in der LOTTO-Zentrale in der 
City Nord seinen Gewinn angemel-
det.“ Solche Gewinnbeträge wer-
den  innerhalb von wenigen Tagen 
überwiesen.
„LOTTO 6 aus 49 ist nach wie vor 
unser beliebtestes Produkt. Jeder 
dritte Deutsche spielt regelmäßig 
LOTTO. Allein in Hamburg wer-
den pro Monat über 1,2 Millionen 
Spielscheine in unseren 450 An-
nahmestellen abgegeben. Im letz-
ten Jahr gab es in der Hansestadt 
insgesamt rund sechs Millionen Ge-
winne von 50 Cent mit einem Rub-
bellos bis über zwei Millionen Euro 
in der Zusatzlotterie Spiel77“, er-
gänzt LOTTO Hamburg-Geschäfts-
führer Torsten Meinberg.

LOTTO 6 aus 49: Harburger 
gewinnt über 400.000 Euro
Spielschein in Lüneburger Straße abgegeben

■ (pm) Moorburg/Harburg. Die Fir-
ma August Ernst GmbH & Co KG aus 
Moorburg hat beim Bezirksamt Har-
burg einen Bauantrag auf Boden-
abbau (Tieferabbau und Wieder-
verfüllung) in Lürade gestellt. Das 
Verfahren ist UVP-pfl ichtig, da auf 
einer 17,6 ha großen Fläche Kies 
abgebaut werden soll. Ziel der Maß-
nahme ist vorrangig die Anpassung 
der durch den Bodenabbau künstlich 
entstandenen Geländestufen an das 
natürliche Landschaftsrelief.
Der Antrag  wird bis einschließlich 
27. Mai im Bezirksamt Harburg, Zen-
trum für Wirtschaftsförderung, Bau-
en und Umwelt, Harburger Rathaus-
forum 2, Foyer öff entlich ausgelegt.
Einwendungen gegen das beantrag-
te Vorhaben sind bis zwei Wochen 

nach Ablauf der Auslegungsfrist, al-
so bis zum 10. Juni 2015, schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der vorge-
nannten Dienststelle zu erheben. Mit 
Ablauf der Einwendungsfrist sind al-
le bis dahin nicht erhobenen Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 
Die Einwendungen werden dem An-
tragsteller und den von ihnen in ih-
rem Aufgabenreich berührten betei-
ligten Behörden bekanntgegeben. 
Auf Verlangen des Einwenders wer-
den dessen Name und Anschrift vor 
der Bekanntgabe unkenntlich ge-
macht, wenn diese zur ordnungsge-
mäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich 
sind.

Fa. August Ernst will in Lürade 
weiter Kies abbauen
Unterlagen im Bezirksamt ausgelegt

■ (pm) Harburg. Der Mauersegler, 
einer der besten Flieger unter den 
heimischen Vögeln mit faszinieren-
den Lebensgewohnheiten, zu de-
nen das Schlafen in der Luft gehört, 
befi ndet sich auf dem Rückzug. In 
Hamburg ist sein Bestand seit dem 
Jahr 2000 um 30% geschrumpft. 
„Klar ist, dass dies ohne Gegen-
maßnahmen auch so weitergehen 
wird“, sorgt sich Frederik Scha-
waller von der NABU-Gruppe Süd.

Als spezialisierter „Gebäudebrüter“ 
leidet der Mauersegler zunehmend 
unter Wohnungsnot ‒ ein Schick-
sal, das er mit Haussperling, Turm-
falke oder auch einigen Fledermaus-
arten teilt. 
„Mit der energetischen Sanierung 
des Gebäudebestands fallen fl ächen-
deckend Nischen und Hohlräume 
weg, die bisher von Vögeln und Fle-
dermäusen genutzt wurden“, erklärt 
Marco Sommerfeld, NABU-Referent 
für Vogelschutz, die Ursache des 
Problems. Neue Gebäude mit ihren 
glatten Fassaden bieten von vornhe-
rein keine Möglichkeiten mehr für 
Mauersegler und Co. 
Die NABU-Gruppe Süd und die Goe-
the-Schule Harburg (GSH) wollen 

dem negativen Bestand-Trend des
Mauerseglers in Harburg etwas ent-
gegensetzen. Schüler der Klasse
7ups (Profi l Umweltschutz und Um-
weltpolitik) hatten zunächst in ihrer
Projektwoche insgesamt 25 Mauer-
segler-Nistkästen gebaut. 
Am 27. April war nun der große Mo-
ment, an dem die Kästen mit Hil-
fe eines Hubsteigers in der luftigen 
Höhe von 15,60 Meter an Gebäu-
den an der Bennigsenstraße instal-

liert wurden. Schüler und Lehrer
warten nun gespannt auf die Rück-
kehr der Segler aus ihrem afrika-
nischen Winterquartier, mit der in 
den nächsten Tagen zu rechnen ist.
„Erst kürzlich haben wir eine GSH-
NABU-Kooperation vereinbart“, be-
richtet die Lehrerin Bettina Fittkau. 
„Damit erweitern wir unser Engage-
ment im Stadtteil sowie im gesam-
ten Süderelberaum und setzen einen
besonders wertvollen Schwerpunkt 
im Bereich Umweltschutz. Als größ-
te Schule Hamburgs bieten wir so
vielen Schülern Einblick und Mit-
wirkung an aktiver Umweltschutz-
arbeit. Der NABU profi tiert von der
Mitarbeit vieler Schülerhände“, er-
gänzt die Biologielehrerin. 

Nistkästen für die Mauersegler
NABU-Süd und GSH: Negativtrend stoppen

Mittels eines Hubsteigers wurden die Niskästen in luftiger Höhe ange-
bracht. Foto: Mareike Franke

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Neuland. Am Wärmedämm-
verbundsystem scheiden sich die 
Geister: In einer Veranstaltung des 
EnergieBauZentrums am 20. Mai ab 
18.30 Uhr im EnergieBauZentrum 
im Elbcampus, dem Kompetenzzen-
trum der Handwerkskammer Ham-
burg, Zum Handwerkszentrum 1, 

treffen in einer Diskussionsrunde 
Gegner und Befürworter des Wärme-
dämmverbundsystems aufeinander. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Wegen  
der begrenzten Teilnehmerplätze ist 
eine Anmeldung unter 35905-822 
oder www.energiebauzentrum.de/
veranstaltungen erforderlich. 

Wärmedämmverbundsysteme
Nutzen und Risiken 
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Salzhausen 
Wunderbar charm. Hausteil auf dem Land 
EFH, ca. 204 m² Wfl., ca. 496 m² Grdst., ca. 40 m² Nfl., 
5 Zi., Bj.: 1920, Terr., Keller, Tageslichtbad, Badew., 
Dusche, 2. Bad, 2. WC, behindertengerecht, Einlieger-
whg., Dachterr., mass. Gartenschuppen, 1995 kernsa-
niert, 3 Stellplätze. Verbr.-Ausweis : 134 kWh/(m²·a), 
Öl-Hzg.  KP: € 199.000,00

EFH SALZHAUSEN | 199.000 € EFH SEEVETAL | 199.000 € GRDST. HANSTEDT | 95.000 €

WHNG. NEU WULMSTORF | 175.000 €

Seevetal 
Ein Haus für die 
ganze Familie 
EFH, ca. 130 m² Wfl., ca. 511 m² 
Grdst., 5 Zi., ren.bed., Bj.: 1985, Terr., 
Carport, Wintergarten. (Erbpacht: 
2.921,04 EUR/Jahr). Verbr.-Aus-
weis:  132,70 kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Gas-Hzg.  KP: € 199.000,00

Hanstedt 
Die Gelegenheit, 
 provionsfrei erwerben 
Wohnbaugrundstück, 
ca. 1.000 m² Grdst., voll 
erschlossen, Bebau-
ungsrichtlinie: Bebau-
ungsplan, GFZ: 0,20. 
 KP: € 95.000,00

Neu Wulmstorf 
Viel Platz! 
Maisonette, ca. 66 m² Wfl., 5 Zi., 2. OG, Bj.: 1966, 
EBK, Badew., Du., 2. WC, Balkon, Keller, Wfl. zzgl. 
ca. 67 m² bew. Nutzfl. (DIN 277) im 2002 ausgeb. 
DG, Balkontür 2000, Fenster 1997/1998, kompl. 
Ren.  2000-2006, mögl. Nettomieteinn.:  ca. € 
9.000,00/Jahr. Bedarfs-Ausweis : 230,30 kWh/
(m²·a), Gas-Hzg.  KP: € 175.000,00

5772

6254

6311

DER IMMOBILIENMARKT
Grundstücke

Junge Familie mit Kind sucht
Baugrundstück für EFH in Elstorf
oder Umgebung, ca. 800 m² oder
größer. Tel. 0176/ 84 63 04 05

Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Gesuche
KEINE KOSTEN FÜR VERKÄU-
FER: Wir suchen dringend Mehr-
familienhäuser, Wohn- und Ge-
schäftshäuser, Gewerbeimmobilien
sowie Baugrundstücke für Mehrfa-
milienhausbebauung (sehr große
Kundenkartei vorhanden, int. Netz-
werk, Marktwertanalyse gratis)
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

KEINE KOSTEN FÜR VERKÄU-
FER: Wir suchen dringend Einfa-
milienhäuser, Reihenhäuser, Dop-
pelhaushälften sowie Baugrund-
stücke (sehr große Kundenkartei
vorhanden, int. Netzwerk, Markt-
wertanalyse gratis)
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Immobilien-Verkauf
Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Immobilien-Verkauf
Alles barrierefrei macht der Mai!
Großzügige 4 Zimmer-Wohnung,
Wfl. ca. 100 m², KP € 297.000,00,
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

Vermietungen
Neu Wulmstorf, Schifferstr.,
Wohnen und Arbeiten, 4 Zi.-Whg.,
ca. 108 m², EBK, Duschbad, neue
Fenster, renoviert, ruhige Lage,
Balkon, Stellplatz, V, 121,6 kWh,
Gas, Bj. 2000, Miete € 800,- zzgl.
Bk, Kt., Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Möbliertes Zimmer mit TV und
Internet. Für Monteure in Rübke,
€ 250,- monatlich, ab sofort.
Tel. 0176/ 26 69 35 58

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 50Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Ehestorf. Das Freilichtmuse-
um am Kiekeberg zeigt in der neuen 
Sonderausstellung „Wasser ‒ ohne 
läuft nichts! Wasserversorgung in 
Marsch und Heide“ die Entwicklung 
der Wasserversorgung. Jetzt haben 
Besucher die Möglichkeit, die Aus-
stellung zu erkunden. Der Eintritt 
ins Freilichtmuseum kostet 9 Euro, 
für Besucher unter 18 Jahren ist der 
Eintritt frei.
Das Thema Wasser ist schon lan-
ge ein wichtiges Thema für das Mu-
seum. „Wasser war für die Bauern 
früher überlebenswichtig, manch-
mal aber auch eine Bedrohung. Das 
sehen unsere Besucher im histori-
schen Museumsbereich“, blickt die 
Stiftungsratsvorsitzende Heike Mey-
er zurück. „2008 haben wir dann 
den Wassererlebnispfad mit dem 
WBV (Wasserbeschaff ungsverband 
Harburg) angelegt. An vielen Mit-
machstationen können Besucher 
spielen, experimentieren, mitma-
chen und lernen.“
Seit 1953 versorgt der WBV Haus-
halte der Region mit Trinkwasser. 
Heute sind es bereits rund 176.000 
Einwohner. Einen Alltag ohne eine 
zentrale Wasserversorgung kann 
sich heute kaum noch jemand vor-
stellen. Wie schwierig und mühse-
lig es war, die Wassermengen für 
Mensch und Tier früher zu besor-
gen, zeigt die Ausstellung. Außer-
dem geht sie Fragen der Hygiene, 

der Wasserbeschaffung und des 
-verbrauchs früher und heute nach. 
Dem Element Wasser wird aus ver-
schiedenen Perspektiven auf den 
Grund gegangen: Als Durst- ebenso 
wie als Feuerlöscher, aber auch als 
Streitfaktor. An verschiedenen Mit-
machstationen können die Besu-
cher ihr Wissen rund um das küh-
le Nass testen.
Zur Sonderausstellung ist der 

gleichnamige Begleitband „Wasser 
‒ ohne läuft nichts! Wasserversor-
gung in Marsch und Heide“ erschie-
nen. Er ist ab sofort im Buchhandel 
und im Museumsladen des Frei-
lichtmuseums am Kiekeberg sowie 
unter www.kiekeberg-museum.de/
museumsladen.html oder telefo-
nisch unter 040 790176-21 erhält-
lich. Er kostet 24,80 Euro. (ISBN: 
3-935096-52-2).

Wasser ‒ ohne läuft nichts!
Neue Sonderausstellung im Freilichtmuseum

Prof. Dr. Rolf Wiese, Museumsdirektor, Bodo Rick, Verbandsvorsteher des 
WBV, Karolin Keßler, Kuratorin der Ausstellung, Heike Meyer, Stiftungs-
ratsvorsitzende, Uwe Paschke, Kaufmännischer Geschäftsführer des WBV, 
Anette Randt, stellvertretende Landrätin des Landkreises Harburg und 
Marc von Itter, Kaufmännischer Geschäftsführer des Freilichtmuseums am 
Kiekeberg feierten die Eröff nung. Foto: FLMK

■ (mk) Hausbruch/Wilhelmsburg. 
Im Namen des Präsidiums des Ham-
burger Fußball-Verbandes wurde 
am 24. April Uwe Hansen von den 
Mitgliedern des Sportgerichts offi  -
ziell aus seinem 2013 aufgegebe-
nen Amt im „Landhaus Jägerhof“ in 
Hausbruch verabschiedet. Aus ge-
sundheitlichen Gründen (vier Wech-
sel der rechten Knieprothese muss-
te Hansen in den letzten fünf Jahren 
über sich ergehen lassen) ließ er ei-
nige Termine für den feierlichen Ab-
schied platzen. 20 Jahre ‒ von 1993 
an ‒ gehörte der heute 68-jährige 
als Beisitzer und teilweise als Ver-
handlungsleiter dem Sportgericht 
an. Sportgericht-Vorsitzender Chris-
tian Koops würdigte in seiner Ab-
schiedsrede vor allem die Verläss-
lichkeit von Hansen, der kaum eine 
Sitzung am Mittwochabend verpass-
te und hatte errechnet: „Es kommt 
eine sechsstellige Stundenzeit zu-
sammen, die Du für das Wirken im 
Sportgericht aufgebracht hast.“ Ko-
ops dankte vor allem für die Un-
terstüzung, die ihm Hansen bei der 
Führung des Sportgerichts als jun-
ger Vorsitzender durch Rat und Tat 
selbstlos entgegengebracht hat.
Doch nicht nur eine jahrzehntelange 
ehrenamtliche Tätigkeit hat Hansen 
für den Hamburger Fußball-Verband 
erbracht. 51 Jahre war Hansen in Eh-
renämtern tätig. Sein Engagement 
begann 1962 als 15-Jähriger in der 

Jugendbetreuung bei „Wilhelmsburg 
Nullneun“. Dieses setzte sich beim 
ESV Einigkeit ab 1966 fort. Außer-
dem galt sein Einsatz der Zusam-
menführung der Wilhelmsburger 
Vereine, bis 2003 endlich die große 
Fusion zum „SV Wilhelmsburg“ kam.
Einen Namen hat sich Hansen 1967 
mit der Gründung der „Wilhelmsbur-
ger Fußball-Altherren-Auswahl“ und 
dessen „Spendenfonds“ zugunsten 
behinderter Kinder und 
Behinderteneinrichtun-
gen gemacht. 32 Jahre 
führte er diese sozial 
ausgerichtete Fußball-
gemeinschaft, die von 
allen Wilhelmsburger 
Fußballvereinen getra-
gen wird und vom DFB 
das Prädikat „einmalig 
in der Bundesrepublik“ 
erhielt.
In seine langjährige 
Amtszeit als 1.Vorsit-
zender (1967‒1999) 
fi elen für die AH-Aus-
wahl Auszeichnun-
gen wie „Senator-Neu-
mann-Preis“ durch den 
Senat, „Hamburger 
Bürgerpreis“ der CDU-
Parlamentarier in den 
Bezirken, Senat, Bund und Europa-
parlament und „Silberner Portuga-
leser“ des Zentralverband der Ham-
burger Bürgervereine.

Auch selbst wurde Hansen mit ho-
hen Auszeichnungen dekoriert: 1988 
„Medaille für treue Arbeit im Dienste 
des Volkes“ durch den Senat der Frei-
en und Hansestadt Hamburg, 1995 
„Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland“ durch Bundespräsident 
Roman Herzog, 2004 „Goldene Ver-
dienstnadel“ des Deutschen Fußball-
Bund und 2010 „Goldenen Ehrenna-

del“ des Hamburger
Fußball-Verband.
Darüber  h inaus
machte Uwe Hansen
sein Hobby „Fußball“
zum Beruf. Nach ei-
nem Schüler-Prakti-
kum beim unverges-
senen BILD-Reporter
Horst Freese holte
der später bekann-
te NDR-Sportjourna-
list Kurt Emmerich
1962 den noch ju-
gendlichen Han-
sen nach der gro-
ßen Flutkatastrophe
zur „Wilhelmsburger
Zeitung“ (bis 1980).
Als freier Mitarbei-
ter prägte Hansen
die Fußball-Bericht-

erstattung aus dem Hamburger Sü-
den in den hiesigen Medien. Heute 
lebt Hansen ‒ gesundheitsbedingt - 
zurückgezogen in Hausbruch.

Fußball bestimmte sein Leben
Uwe Hansen wurde offi  ziell verabschiedet

Uwe Hansen wurde am 24. 
April im Landhaus Jäger-
hof von den Mitgliedern 
des Sportgerichts offi  ziell 
aus seinem 2013 aufgege-
benen Amt verabschiedet. 
 Foto: ein



 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

Das erwartet Sie:
Eine interessante Dauerstellung, leistungsgerechte Bezahlung, 
modernste Arbeitsbedingungen, regel-mäßige Fortbildung, gutes 
Betriebsklima in einem zukunftsorientierten IDENTICA-Partner-
Betrieb.

Wichtig sind uns:
Ihre ausgezeichneten handwerklichen Fähigkeiten als Karosserie- 
und Fahrzeugbaumechaniker, Ihr Engagement, Flexibilität und 
Selbstständigkeit, Ihre Zuverlässigkeit, Ihr Verantwortungs-
bewusstsein und Ihr freundliches, ausgeglichenes Auftreten.

KAROSSERIE- UND FAHRZEUG-
BAUMECHANIKER (M/W) GESUCHT.

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85 · F ax 0 41 05/48 86
info@identica-pahl.de · www.identica-pahl.de

Anlagenführer/Mixer (m/w) 
Springer für Wilhelmsburg und Tornesch 

Innovative Baustoffe, internationale Präsenz, 150 Jahre Tradition – all dies
verbindet sich mit dem Namen Dyckerhoff. Unter dem Dach der Buzzi Unicem
Gruppe bietet das Unternehmen rund um Zement und Beton Lösungen für
Kunden in aller Welt. Mit weltweit 10.800 Beschäftigten erwirtschaftet die Buzzi
Unicem Gruppe 2014 einen Konzernumsatz von rd. 2,5 Mrd. EUR.

Für unsere Transportbetonstandorte in Wilhelmsburg und Tornesch suchen wir
zum nächstmöglichen Eintritt Sie als Allroundmitarbeiter (m/w).

Zu Ihren Aufgaben zählen u.a. die Bedienung unserer Mischanlagen,
Unterstützung bei Wartung, Pflege und Reparatur, Beschickung der Vorratslager
mittels Radlader sowie Mitarbeit im Bereich der Qualitätssicherung.

Sie bringen Erfahrungen in vergleichbaren Tätigkeiten, betontechnologische
Kenntnisse sowie die Bereitschaft und Befähigung mit, sich für weitergehende
Aufgaben zu qualifizieren und besitzen die Führerscheinklassen B + C/CE. 

Wenn Sie an diesen Aufgaben in einem erfolgreichen Unternehmen interessiert
sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
Unterlagen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin an die 

Dyckerhoff Transportbeton Hamburg GmbH

Weitere Informationen über die Dyckerhoff GmbH finden Sie unter:
www.dyckerhoff.de

www.stubbenhof.de

Unter diesem Motto betreiben wir in Hamburg und Niedersachsen 

menschlicher Nähe. Für unser Haus in Jesteburg suchen wir nun 
unter dem Motto 

als Nachtwache
und

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:

JETZT BEWERBEN!
Am Akku 2

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  
E-Mail: heimleitung@

Exam. 
 
(m/w) 

auch mit festen Arbeitszeiten!

Wir suchen per sofort

Mitarbeiter (m/w)
für Industriereinigung

in Wilhelmsburg,
Studenlohn bis 12,- €

HH-Harburg:
Frau Most 040 3006196-0

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

www.office-people.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren  

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

1 Auszubildende/n

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung schriftlich an:

Wir verbinden ein breites Sortiment aktueller Großstadtmode mit dem 
Service und der Beratung eines traditionellen Herrenausstatters.

Unser Anspruch an Mode und Stil ist anziehend.

Seit 34 Jahren in Hamburg & 1 Jahr in Kiel

Wir suchen für August / September 2015

1 Verkaufsaushilfe 
m/w auf 450,-€ Basis

für den Einzelhandel Herrenmode

BÖTTJER & PAULSEN
M Ä N N E R M O D E

Böttjer & Paulsen Männermode
Marktpassage 9
21149 Hamburg/Neugraben
Tel.: 040 / 70 10 44 03

HAMBURG

C W  M Ä N N E R M O D E

Wir suchen einen

Steuerfachwirt (m/w) oder 

Steuerfachangestellten (m/w)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:

die Erstellung von Finanzbuchführungen und Lohnabrechnungen, Jahres- 
abschlüssen und Steuererklärungen mit DATEV-Programmen

Wir bieten
-  weitestgehend eigenverantwortliche Bearbeitung eines vielfältigen Mandantenstamms
-  umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten
-  ein Büro in zentraler Lage mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten
-  öffentliche Verkehrsmittel direkt am Haus (S-Bahn, Bus)
-  Vollzeit (freitags bis 14.00 Uhr) oder Teilzeit
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

MIEKLEY & LIEBING   WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER 
Schloßmühlendamm 1, 21073 Hamburg, www.miekley-liebing.de

Wir suchen

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen in Marmstorf, 
Sinstorf, Wilstorf, Rönneburg und Langenbek 

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

in Stade, Finkenwerder oder HH-Neuwiedenthal.
Wir sind Vertragspartner der Flugzeugindustrie. Bei uns erwartet Sie ein unbefristeter
Arbeitsvertrag, vereinbarte Übernahme durch unseren Kunden, Urlaubs- und Weihnachts-
geld, gründliche Einarbeitung und eine angenehme Zusammenarbeit. Rufen Sie uns an!
AGIL personalservice GmbH · Eißendorfer Straße 17 · 21073 Hamburg

Tel. 0 40 / 41 45 91-0 · dirk.rosemann@agil-personalservice.de

für Lagerlogistik, gerne mit Kranerfahrung
mit mind. 2 Jahren Erfahrung

mit FS Kl. C/CE für Pendelnahverkehr

Ihr dauerhafter Einstieg als

Flugzeuglogistik

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

Manuela Janssen

Das Team sucht  
Verstärkung!

Wir suchen per sofort

KOSMETIKER(IN) /
MED. FUSSPFLEGE

16 Std. wöchentlich, 
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

Fahrer/in für morgens 6 – 8 Uhr
aus Harburg für einen VW T5 gesucht.

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

Fleischergeselle (m/w)
für unsere Kommissionierung auf dem 

Fleischgroßmarkt mögl. per sof. gesucht.

�
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Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung und 
Problemen mit der Arbeit können 
eine Einzelberatung zum Thema 
Arbeit durch einen Fachmann ver-
einbaren. Am Diensttag, 19. Mai 
werden zwischen 15.30 und 17.00 
Uhr mehrere Termine zur Einzelbe-
ratungen bei der Behinderten-AG 
Harburg angeboten.Die kostenlo-

Ein Sammelsurium 
von Eugen Schanz
■ (pm) Harburg. „Schiffe“: Diese 
Ausstellung ist anders als die meis-
ten bisher in der Kulturwerkstatt ge-
zeigten. Waren sonst originale (und 
oft originelle) Werke hier lebender 
Künstler zu sehen, so wird dieses Re-
vier nun überlaufen. Gemälde und 
Zeichnungen von Schiff en werden 
ausgestellt, Drucke von bekannten 

Qigong & die 5 
Elemente der TCM
■ (pm) Harburg. Zwei Qigong 
Workshops mit Praxis & Theorie 
zu den 5 Elementen der TCM bie-
tet die Ev. Familienbildung Har-
burg, Hölertwiete 5, am 8. und 
22. Mai ab 18.30 Uhr an. Theo-
rie-Schwerpunkte sind am 8. Mai 
die Ernährung und am 22. Mai Qi 
und die Meridiane. Die Gebühr be-

se Information erfolgt durch Thilo 
Bock von ARINET ‒ das Arbeitsin-
tegrationsnetzwerk. Der Integrati-
onsberater Thilo Bock berät und 
unterstützt bei Fragen zu Bewer-
bung, Arbeit, Einstellung oder bei 
Problemen und dem Bedarf von be-
rufl icher Begleitung.
Bis Freitag, 15. Mai sollte eine Ter-
minvereinbarung mit der Behinder-
ten Arbeitsgemeinschaft, Seeveplatz 
1 (Marktkauf-Center Harburg), un-
ter Tel. 040 767952-23 erfolgen.

und unbekannten Malern und Hand-
werkern in verschiedensten Stilrich-
tungen. Zwei Originale sind dabei 
‒ eines von Wolfram Claviez und ei-
nes von Peter Streicher. Ein Sammel-
surium? Ja! Eugen Schanz hat es zu-
sammengetragen, zur hoff entlichen 
Freude anderer Schiffsliebhaber. 
Am Abend der Vernissage am Sonn-
abend, 9. Mai, ab 19.00 Uhr (Ka-
nalplatz 6) wird außerdem maritime 
Literatur aus dem Bücherfl ohmarkt-
bestand angeboten. Eintritt frei.

trägt pro Abend 11 Euro. Anmel-
dung und nähere Infos unter Tele-
fon 519000961.

In diesem Moment…
erkennen Sie, wie werbe-
wirksam auch eine kleine 
Anzeigenfl äche sein kann. 

Rufen Sie uns an, wir fi nden 
ein Plätzchen.

Der Neue Ruf · 70 10 17-0

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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Ankauf

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

Bekanntschaften
Elisabeth, 69 J., verwitwet mit
schöner Figur, liebe die Natur, ein
gemütliches Heim sowie eine gute
Küche. Suche Witwer, gern für
eine vertrauensvolle Freundschaft.
Tel. 040/ 53630932, PT Wünsche

Richard, Anfang 70 verwitwet, ein
Mann mit Herz u. Charme sucht
Sie für eine wunderv. Partnerschaft
Tel. 04108/ 87 69, PT Wünsche

Erotik
Harburg, neue Frauen, sexy +
lieb, schlank + mollig, Mo.-So. 8-4
Uhr nachts, Stader Str. 104 D, Ein-
gang von der Sackgasse.

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
Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 01520/ 757 16 07

Gesundheit
Lauf, wie Du noch nie gelaufen
bist! Laufen Sie mit und gewinnen
Sie Gesundheit und Fitness in ei-
nem 8-wöchigen Laufkurs. Start:
05.05.15 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Waldparkplatz am Hogen-
brook, 21149 HH. Infos unter
www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Kfz-Ankauf
Suche ein Auto mit und ohne
TÜV, KM-Stand und Marke egal,
bitte alles anbieten, von Privat an
Privat. Tel. 040/ 39 99 19 65

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.

Herz sucht Herz - Sympathische,
aufgeschlossene und humorvolle
Lebenskünstlerin, 58/165, voll-
schlank, sucht aktiven, zuver-
lässigen, gestandenen Mann und
Beschützer mit PKW, von 55-65
Jahren, ab 175, zum Verwöhnen,
Lieben und Lachen. Hobbys:
Kochen, Radfahren, Musik hören.
Tägl. von 17:00 bis 22:00
Telechiffre: 42011

Kontaktanzeigen
Liebevoller Schmusekater,
45/174/78, ledig, NR, NT, sucht
eine bezaubernde, zärtliche und
zuverlässige Kuschelmaus zum
Aufbau einer lebendigen, harmo-
nischen und gefühlvollen Be-
ziehung. Gerne Ausländerin. Alter,
Aussehen, arbeitssuchend nicht so
wichtig. Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 41990

Sie, 58/178, natürlich, aufge-
schlossen, ehrlich, mag Spazier-
gänge mit Hund, Musik, Schwim-
men, Reisen u.v.m., sucht einen
treuen, gepflegten, handwerklichen
Partner bis 65 J., ab 180, dem
Zärtlichkeit und Romantik kein
Fremdwort sind. Nur Nichtraucher
und Nichttrinker. Tägl. von 19:00
bis 21:00 Telechiffre: 41993

Sympathischer Zwilling, 54/1,80/
80, sportlich, sucht vielleicht genau
dich zur gemeinsamen Freizeit-
gestaltung, bei Sympathie hoffe ich
auch mehr. Du solltest, wie auch
ich, naturverbunden, sportlich, tier-
lieb sein. Bin finanziell ungebun-
den und mobil. Traue dich einfach,
würde mich sehr freuen. Tägl. von
12:00 bis 23:00 Telechiffre: 41980

Witwe, gerade 77 Jahre gewor-
den, möchte auf diesem Wege
gern einen netten Partner im glei-
chen Alter (gern NR) kennen-
lernen. Gemeinsam machen Unter-
nehmungen und Reisen doch ein-
fach mehr Spaß. Ich freue mich auf
Deine Nachricht. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 42012

Ich, Anfang 50, stehe mit beiden
Beinen im Leben. Weil ich schüch-
tern bin möchte ich auf diesem
Wege eine neue Partnerin kennen-
lernen. Nach einem Schicksal-
schlag möchte ich nicht mehr allei-
ne sein. Würde mich über einen
Anruf von Dir freuen. Tägl. von 16
bis 22 Telechiffre: 41979

Angenehm zurückhaltender Mann
sucht natürliche, warmherzige Frau
für gefühlvolle Beziehung. Ich bin
36, sportlich, schlank, vorzeigbar.
Du solltest zwischen 20-35 Jahre,
schlank und nach Möglichkeit
Nichtraucherin sein. Tägl. von 19
bis 23:59 Telechiffre: 41997

Natürliche Sie, 61 J., 1,61, treu,
romantisch, zuverlässig u. natur-
verbunden, möchte auf diesem
Wege netten Partner ab 1,78 m,
kennen lernen, der gute und
schlechte Zeiten mit mir meistern
möchte. Tägl. von 19:00 bis 21:00
Telechiffre: 41996

Hübsche, feminine, schlanke,
tierliebe, offene, ehrliche 47-jährige
Sie sucht passendes Gegenstück
(NR). Wenn es passt, zwecks ge-
meinsamer, humorvoller, unbe-
schwerter Lebensgestaltung. Tägl.
von 0 bis 23:59 Telechiffre: 41987

Stop! Humorvoller 50er, 186 cm,
sucht niveauvolle, zärtliche, berufs-
tätige, Nichtraucherin zw. 30 - 45
J., für eine harmonische Bezie-
hung, zum gemeinsam alt werden.
Tägl. von 20 bis 23 Uhr
Telechiffre: 41989

Kontaktanzeigen
Flotter 40er, sucht attraktive Sie
zwischen 30 und 40 J., gerne mit
Interesse an sportlichen Aktivitäten
oder auch für flotte Mutti, die Lust
auf etwas Neues hat: dann ruft
mich doch bitte an. Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 41994

Hallo! Mein Name ist Torsten, bin
47 Jahre alt und suche nach langer
Zeit mal wieder eine Partnerin. Sie
sollte schlank und zierlich sein und
voll im Leben stehen. Alle Weitere
ergibt sich dann. Tägl. von 20:00
bis 23:00 Telechiffre: 41995

56-Jährige sucht einen Partner
zwischen 52 - 62 mit Charme, bin
selbst jünger ausehend, dunkler
Typ, charmant und frech. Freue
mich auf Deinen Anruf! Tägl. von
19 bis 21 Telechiffre: 41988

Sympathische Witwe, 62/167,
schlank, möchte das Alleinsein be-
enden und sucht einen ehrlichen,
aufrichtigen und liebevollen Part-
ner, der NR ist. Tägl. von 18:00 bis
21:00 Telechiffre: 41991

Sie, 29/1,68, schlank, lange blon-
de Haare, ohne Kinder sucht Ihn,
dem Liebe, Glück, Harmonie und
Freundschaft wichtig sind. Alles
weitere später. Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 42007

Hallo! Bin 60/184/80. Suche eine
nette Frau, die wie ich das Allein-
sein satt hat. Sie sollte schlank
sein, eine frauliche Figur haben u.
nicht älter als 55 J. sein. Tägl. von
20 bis 23 Telechiffre: 41992

Unternehmer, 185 cm, 55 Jahre,
sportlich aktiv und agil, sucht nette
Frau bis 47 Jahre mit Interesse für
gemeinsame Unternehmungen.
Tägl. 10 bis 22 Telechiffre: 42003

Such Lebenspartnerin für den
letzten Lebensabschnitt, bin Nicht-
raucher, Ende 70, gleiches würde
mich sehr freuen. Besten Dank.
Tägl. 10 bis 22 Telechiffre: 42004

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

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

DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Aushilfskraft geuscht zur Mitar-
beit im BGZ Süderelbe insb. zur
Veranstaltungsbetreuung auch an
Wochenenden, Feiertagen und
Abendstunden wird ein(e) körper-
lich belastbare(r) Mitarbeiter(in) auf
450,- EUR Basis gesucht. Bewer-
bungen bitte an:
assistenz@bgz-suederelbe.de

Fleißige Putzfee für Privat-
haushalt in Eversen-Heide ge-
sucht. 4 Stunden pro Woche (Don-
nerstag), Tel. 0175/ 865 22 29

Stellenangebote
Freundliche, engagierte Anmel-
dekraft für Krankengymnastikpra-
xis in Fkw. gesucht. Basis € 450,
Tel. 040/ 74 21 36 66, 8-17 Uhr

Stellengesuche
Pflasterarbeiten, Terrassen- und
Rasenneuanlagen, Zaunbau.
Tel. 040/ 700 73 67 oder unter
0152/ 29 19 56 24

Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

Maurertätigkeiten, Fliesen-,
Putz-, Abrissarbeiten, jeglicher Art.
Preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74 85

Malerarbeiten, Fliesen und Fuss-
boden legen. Tel. 0179/ 193 32 88

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

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

Unterricht
Gitarre, Violine oder Klavier ler-
nen! Beim Diplom Musiker in Neu-
graben, Tel. 040/ 796 76 25,
www.vincent-musik.de

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Kinderflohmarkt am Samstag
9.5.15 von 9-13 Uhr auf dem
Außengeländer der Kita Neuwie-
denthaler Straße. Aufbau 8:30 Uhr,
Standgebühr: ein Kuchen oder €
5,-, Standvergabe vor Ort.

Verkauf
Fischer Pool-Kneipentisch, Bau-
jahr 1977, Münzautomat, Spiel-
fläche 1,80 x 0,90 m, Tuch
schlecht, € 600,-, Tel. 70 10 17 23,
Mo.-Fr. von 10-17 h erreichbar.

Medion Slimline Design SVD-
Player MD 7457, silber, in sehr gu-
tem Zustand, funktionsfähig, an
den Selbstabholer zu verkaufen,
Tel. 0178/ 541 77 26

Mörtel-Rührgerät, KINZO 25C06,
unbenutzt + Mischpaddel, € 60,-
VB, Tel. 040/ 700 92 66

Mobilheim mit Garten und Schup-
pen zu verkaufen. Verhandlungs-
basis, Tel. 0178/ 134 64 19

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Handgeknüpfter, echter Teppich, 
215 cm lang, 130 cm breit, neu, zu 

verkaufen. Preisvorst.  € 620,–
 Tel. 040 702 54 46

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Heilerin für Rose, Warzen, Haut
und vieles mehr Kartenlegen.
www.hellsichtiges-kartenlegen.
repage2.de, Tel. 040/ 28 57 22 50

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 2. Mai 2015

SPD Berlin-Ausfahrt
■ (mk) Neugraben. Am 13. Juni bie-
tet die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete
Brigitta Schulz eine Berlinfahrt an. Der
SPD-Bundestagsabgeordnete M. Hak-
verdi führt die Besucher durch das Re-
gierungsviertel. Die Fahrt kostet 25 €,
Anmeldung im Abgeordnetenbüro (au-
ßer mittwochs) von 9.00 bis 13.00 Uhr
möglich oder Tel. 040/51908931. 



Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz;
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war für uns der größte Schmerz.
Gehofft, gekämpft und doch verloren.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, 
unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester, 
Schwägerin und Tante

Monika Rieckmann
geb. Holz

* 22. September 1941       † 26. April 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Herbert
Jörg und Karin
Sarah und Malte

Neugraben

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 5. Mai 2015, um 13.00 Uhr 
in der Maria Magdalena Kirche zu Moorburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an die  
„Kirchengemeinde Moorburg/Stiftung Kirche“, IBAN: DE18 2019 0003 0037 5345 05  
bei der Hamburger Volksbank eG.
Verwendungszweck: „Stiftung – Monika Rieckmann“.

Alles hat seine Zeit,
die Zeit der Liebe,
der Freude und des Glücks,
die Zeit der Sorgen und des Leids.
Es ist vorbei.
Die Liebe bleibt.

Der Mittelpunkt unserer Familie ist von uns gegangen.

Hertha Martens
* 8. August 1920      † 23. April 2015

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Deine Christa
Antje und Dr. Clement Landanno
Melissa und Pia

Die Trauerfeier findet statt am 7. Mai 2015, um 14.00 Uhr in der  Kapelle 
des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder  Landscheideweg 98,  
21129 Hamburg. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser aller größter Schmerz.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, 
unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester, 
Schwägerin und Tante

Erika Wildemann
geb. Peters

* 21. September 1943      † 26. April 2015

In Liebe
Dein Artur
Thomas
Manuela und Angelina
Andreas und Daniela mit Tim

Finkenwerder
Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 8. Mai 
2015, um 12.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder,  
Landscheideweg 98. Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

 

Als die Kraft Dich verließ, 
war es nicht Sterben, 
da war es Erlösung. 
 

Renate Steidlinger 
 

geb. Schleef 
 

* 11. Januar 1944                   27. April 2015 

In Liebe und Dankbarkeit 
 

Andreas und Sabine 
mit Saskia und Felix 

 

Traueranschrift: 
Andreas Steidlinger 
Kurt-Schumacher-Str. 26, 21629 Neu Wulmstorf 

 

Die Beisetzung erfolgt in aller Stille auf dem Inselfriedhof 
Krautsand. Danke für die Anteilnahme und Unterstützung in 
dieser schweren Zeit. 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem lang-
jährigen Vereinsmitglied der Turnabteilung

Thea Martens
Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten.
Unser  Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand
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Bobeck
Medienmanagement 

GmbH
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl 
an exklusiven

Familien-
Drucksachen

■ (gd) Harburg. Häufi g hört man 
Geschichten über junge Unterneh-
mer, die nur mit einer Idee, einem 
alten Schreibtisch und einem Com-
puter begonnen und später daraus 
ein weltweit agierendes Unterneh-
men geschaff en haben. Automatisch 
denken die meisten Menschen dann 
an das Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten, an die USA und speziell 
an Silicon Valley. Doch auch in un-
serer direkten Nachbarschaft, auf 
der Harburger Schlossinsel, gibt es 
Startup-Unternehmen, die das Zeug 
zu solcher Entwicklung haben und 
sich später nicht als Öko-Laden für 
selbstgestrickte Pullover und So-
cken entpuppen.
Fünf Ingenieure und Techniker hat-
ten 2013 die Idee, Licht in die Welt 
zu tragen ‒ aber nicht einfach so, 
sondern Beleuchtungskörper der et-
was anderen Art. Mit einigen alten 
Schreibtischen in einer Lagerhal-
le im Dampfschiff sweg gründeten 
die Männer unter dem Namen „Op-
tonaval GmbH“ eine Firma mit dem 
Zweck der Planung, Entwicklung 
und Fertigung innovativer Leuch-
ten und Lichtsysteme für unter-
schiedlichste Einsatzbereiche. Hört 
sich zunächst gar nicht so aufre-
gend an, bis man mal etwas genauer 
hinter die Kulissen, beziehungswei-
se auf die Website (www.optona-
val.de) des jungen Unternehmens 
schaut. Angefangen bei scheinbar 
sim plen Pendelleuchten, die jedoch 

mit modernster Steuerungstech-
nologie ausgestattet sind, über Si-
cherheitsleuchten für anspruchs-
volle Kunden, die ihre Privat- und 
Geschäftsimmobilien geschützt und 
überwacht haben wollen, jedoch in 
einem stimmigen, unauff älligen De-
sign verpackt, bis hin zur Flugdeck-
beleuchtung für Helikopter-Lande-
plätze auf den großen Privatyachten 
der Multimillionäre oder den Fre-
gatten der Kriegsmarine reicht in-
zwischen das Portfolio der Optona-
val GmbH.
Geschäftsführer und Diplom-Ingeni-
eur Oliver Baur dazu: „Bei uns wird 
jede Leuchte individuell für ihren 
Einsatzbereich entwickelt. Unsere 
Erfahrungen gepaart mit Pionier-
geist fließen in die Produktent-
wicklung ein, um selbst den extrem 
hohen Ansprüchen der Hubschrau-
berlandetechnik hinsichtlich Zuver-
lässigkeit und Lichtqualität einer-
seits, und den Anforderungen an 
zeitgemäßes Design und Ästhetik 
unserer Architekturleuchten ande-
rerseits, gerecht zu werden.“

Anzeige

Licht in die Welt tragen
Startup-Unternehmen mit Pioniergeist

Bei den im modernen Style gestalteten Sicherheitsleuchten werden ge-
konnt die Funktionen einer Fassadenleuchte, eines Hochleistungs-LED-
Strahlers und einer Überwachungskamera in einem Produkt kombiniert. 

Foto: ein

Optonalval GmbH
Dampfschiff sweg 11
21079 Hamburg
Tel.: 040 6094490-0
Fax: 040 6094490-99
E-Mail: info@optonaval.de
www.optonaval.de

■ (pm) Harburg. Zum letzten mal 
ging es, nicht nur für die CDU Har-
burg-Süd, am Sonntag noch einmal 
in die Hammaburg. Der Ortsvorsit-
zende Rainer Bliefernicht hatte sei-
ne Mitglieder zu einem spannenden 
Vormittag in das Archäologische 
Museum eingeladen, denn es war 
die letzte Möglichkeit, einen Blick 
zurück in die Zeit der Wikinger-
Überfälle zu werfen. 
Mit einer sehr fesselnden Tour rund 

um diese Epoche der Hammaburg, 
führte der Museums-Archäologe 
Holger Junker den Ortsverband 
durch Hamburgs älteste Geschichte.
Wer weiß denn schon, dass in Ham-
burg einmal ein Papst lebte (Bene-
dikt V./964 Papst in Rom) und zu-
nächst auch hier begraben wurde? 
Zugegeben, er war nur vier Wochen 
Papst, aber verstarb in Hamburg. 
Die Ausstellung erlebte noch einen 
letzten regen Besuchstag.

Zum letzten mal Mythos 
Hammaburg
CDU tauchte in die Vergangenheit ab

Die Gruppe der CDU Harburg-Süd ließ sich von Holger Junker (Mütze) in 
die Geheimnisse der Hammaburg einweihen Foto: eb

■ (pm) Harburg. Zahlreiche Har-
burger Bürger sind am 25. April 
der Einladung des Bundestagsab-
geordneten des Harburger Wahl-
kreises Metin Hakverdi zum Ber-
liner Bericht in die Gaststätte 
Löschecke in Eißendorf gefolgt, 
um mehr Informationen zu aktu-
ellen politischen Themen zu er-
halten. 

Mit seinen Zuhörern ist Metin 
Hakverdi ins Gespräch über Daten-
schutzproblematik, Freihandelsab-
kommen mit den USA und Renten-
problematik gekommen. 

Viele Fragen musste Hakverdi 
in der „Löschecke“ beantworten 
 Foto: ein

Hakverdi vor Ort
Berliner Bericht in Eißendorf



Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

Museumsbauernhof Wennerstorf 

Tel. (0 41 65) 21 13 49 
 

Freilichtmuseum am Kiekeberg 

Tel. (0 40) 79 01 76-0 

Mühlenmuseum Moisburg 

Tel. (0 40) 79 01 76-0 
 

Feuerwehrmuseum Marxen  

Tel. (0 41 85) 44 50 

Lernen Sie uns kennen, z.B. 

beim Themensonntag Brot: 

So, 3. Mai, 10–18 Uhr 

Eintritt frei 

 

www.museumsbauernhof- 

wennerstorf.de 

Museumsbauernhof Wennerstorf 
 Landleben pur! 

Zeitreise in die Vergangenheit: Reetdach- 

gebäude unter hohen Eichen, blühende  

Gärten und gackernde Hühner!  

Leckereien gibt‘s im Hofladen  

und in Elieses Hofcafé! 
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Service  ·  Hygiene  ·  Techn
ik

M
itarbeiter  ·  Top-Qualit
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gleich an zwei Standorten für Sie erreichbar!

   

  
  

 
     

 
 

   
 

 

   

  

  
  

 
     

 
 

  
 

  

     

Bahnhofstraße 28
21629 Neu Wulmstorf

Wilstorfer Straße 48 - 50
21073 Hamburg

gleich an zwei Standorten für Sie erreichbar!
 Wilstorfer Straße 48 - 50 Bahnhofstraße 28
 21073 Hamburg 21629 Neu Wulmstorf

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei
Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft
für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 01.06. - 30.06.2015
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
2,00 €

Vergünstigung bei der
Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 01.06. - 30.06.2015
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf
einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.06. - 30.06.2015
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf
einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.05. - 31.05.2015
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei
Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft
für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 01.05. - 31.05.2015
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
2,00 €

Vergünstigung bei der
Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 01.05. - 31.05.2015
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Täglich Frühstück, 
Kaff ee und Kuchen.

Mittagstisch. 

Räumlichkeiten für Feiern
bis 90 Personen.

Ab sofort:

Maischolle
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■ (pm) Harburg. Nicht alle Tage 
wird eine Deutsche Meisterschaft an 
der Stadtteilschule Ehestorfer Weg 

Mannschaft aus Hasbergen 
gewinnt am Ehestorfer Weg 
Deutsche Schachmeisterschaften an Stadtteilschule

Hendrik Hauschildt und Thomas Völsch (v.l.) sowie Wolfgang Meyer gra-
tulieren den Siegern aus Hasbergen. Foto: pm

Den Pokal nahm aus den Händen 
von Thomas Völsch Kilian Böning 
entgegen. Foto: pm

Mit Platz 13 belegte das Team von 
der Rudolf-Steiner-Schule den bes-
ten Platz unter den Hamburger 
Schulen. Foto: pm

Statt Ballspiele war diesmal in der Sporthalle Denksport gefragt.
 Foto: ein

■ (ein) Harburg. Nomen est omen 
‒ das triff t auf das Restaurant Palm-
garten im Dehner Garten Center in 
Marmstorf zu wie auf kaum einen an-
deren Ort. Denn hier sitzen die Gäste 
‒ egal ob drinnen oder draußen ‒ un-
ter lauschigen Palmen, mit viel Grün 
drum herum.
Und natürlich hat hier gerade der 
Spargel Einzug gehalten. Lecker und 
frisch wird das „Weiße Gold“ zuberei-
tet. Ob mit Schinken, Schnitzel oder 
pur, mit Sauce Hollandaise oder zer-
lassener Butter ‒ die Besucher er-
wartet ein Spargel-Hochgenuss. Da-
zu gibt es natürlich schmackhafte 
Kartoff eln,
Im Mai steht sie ebenfalls ganz oben 
auf der Liste der saisonalen Köst-
lichkeiten: Die Maischolle. Der jun-
ge Fisch aus dem Atlantik ist mit sei-
nem zarten Fleisch ein echter Renner. 
Im Palmgarten wird die Maischolle 

klassisch auf Finkenwerder Art mit 
Speckstippe und hausgemachtem 
Kartoff elsalat serviert.
Im mediterranem Flair des Palmgar-
tens genießen die Gäste so ganzjäh-
rig frisch zubereitete Speisen und 
hausgemachten Kuchen. Neben ei-
nem festen Programm gibt es hier 
auch immer saisonale Spezialitäten. 
Frühstück und der täglich wechseln-
de Mittagstisch laden vor der Arbeit 
und in der Pause zum schlemmen ein.
Dass die Qualität dabei immer top ist, 
dafür sorgt Michael Becker, der im 
Berghotel Sennhütte in Harburg sei-
nen Beruf erlernt hat. Für Familien- 
und Betriebsfeiern hält Becker rund 
100 Plätze bereit, dazu den schönen 
Garten mit Terrasse. Wer die gute Kü-
che des Palmgarten bei sich zu Hau-
se oder in der Firma genießen will, 
der kann auch das Catering in An-
spruch nehmen.

Bei gutem Wetter lassen sich Spargel und Maischolle auf der Sonnenter-
rasse des Palmgartens genießen. Foto: ein

Anzeige

Spargel und Maischolle im 
Restaurant Palmgarten
Genießen in mediterranen Flair

ausgetragen. Umso größer war jetzt 
die Freude bei Hendrik Hauschild, 
Schach-Koordinator der Schule: 
Er konnte über 100 Schüler in 22 
Teams im Alter von elf bis 16 Jah-

ren aus Deutschland in Harburg be-
grüßen, die sich um Titel und Plät-
ze im königlichen sport bewarben. 
An drei Wettkampftagen rauchten 
in der Sporthalle der Schule die Köp-
fe, und obwohl an zahlreichen Ti-
schen zeitgleich gespielt wurde, war 
es mucksmäuschenstill. 
Am Montag dann war es soweit: 
Gemeinsam mit dem Bezirksamts-
leiter Thomas Völsch („Ich bin ein 
mäßiger Schachspieler“) begrüß-
te der Schulleiter Wolfgang Meyer 
alle Teilnehmer und natürlich die 
Sieger in der Aula der Schule. Platz 
1 ging zum 5. Mal in Folge an die 
Mannschaft der Oberschule „Am 
Roten Berg“ in Hasbergen im Land-
kreis Osnabrück. Das Team um den 
Mannschaftsführer Kilian Böning 
siegte mit 18:0 Punkten. Die Mann-
schaft des neuen Deutschen Meis-
ters konnte alle 9 Turnierrunden 
für sich entscheiden. „Ihr seid der 
FC Bayern des Schüler-Schachs“ 
lobte Hauschild die Niedersachsen. 
„Wir sind zwar eine kleine Gesamt-
schule“, so der Spartenleiter-Schach 
Karsten Bertram, „dafür aber umso 
schachbegeisterter.“ Der Denksport 
genieße in dieser Schule seit gerau-
mer Zeit, nicht zuletzt auch auf sei-
ne nachdrückliche Initiative hin, ei-
nen besonderen Stellenwert. Über 
den 2. Platz freute sich das Team 
der Max-Planck-Realschule aus Bad 
Krotzungen, Platz 3 ging an die 
Grund- und Gemeinschaftsschule St. 
Jürgen Schule aus Lübeck. 
Die Hamburger Schüler landeten 
nicht auf den vorderen Plätzen. 
Die Schachspieler aus der Rudolf-

Steiner-Schule wurden mit je einer 
Medaille für Platz 13 ausgezeich-
net. Für die gastgebende Schule 

am Ehestorfer Weg war die Aus-
richtung der Meisterschaft schon 
Preis genug, führt sie doch Schach 
als Förder- und Wahlpfl ichtange-
bot im Lehrplan. Nicht zuletzt wur-

de sie erst Ende 2014 in das Projekt 
„Schachschule 2020“ aufgenom-
men. 

Das Programm der 100 Gäste sah 
aber nicht nur Schach vor. Die Schü-
ler, die in der Jugendherberge an 
der Horner Rennbahn unterge-
bracht waren, besuchten auch das 
Hamburger Rathaus, die HafenCi-
ty, ein Musical und auch das Mini-
atur-Wunderland oder sie machten 
Stadtrundfahrten.

„Es war ein großartiges Erleb-
nis, so viele junge Schachspie-
lerinnen und Schachspieler aus 
ganz Deutschland zu Gast zu ha-
ben. Die Turnierpartien wurden 
mit großem Einsatz, aber immer 
sportlich fair ausgetragen. Für die 
Schüler, aber auch die beteiligten 

Kolleginnen und Kollegen unserer 
Schule war die Ausrichtung der 
Deutschen Meisterschaften ein ab-
solutes Highlight. Diesen Rücken-
wind wollen wir nutzen und spä-
testens im kommenden Jahr das 
Qualitätssiegel „Deutsche Schach-
schule“ erlangen“, so Hauschild ab-
schließend.
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