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Gültig bis 31.05.2015 
nur von 14 -18 Uhr Pfingsten geschlossen!

HEIMFELD
Carl Orffs Komposition „Carmina Burana“, entstanden 
nach einer mittelalterlichen Handschrift,  führen drei Mu-
sikensembles am Sonntag in der Ebert-Halle auf. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

HARBURG
Max Bahr war gestern, Mömax ist morgen. Wo es frü-
her an der Buxtehuder Straße Baumaterial und Werk-
zeug gab, können Ersteinrichter bald Möbel erwerben. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

EISSENDORF
Einen Ruhrpott-König hat man nicht alle Tage. Der Ei-
ßendorfer SV hatte mit Mike Gläser einen. Am kom-
menden Wochenende wird die neue Majestät ermittelt.    
 Lesen Sie auf Seite 4

HARBURG
Eine soziale Woche veranstaltet die Behinderten Arbeits-
gemeinschaft Harburg im 35. Jahr ihres Bestehens mit 
zahlreichen Aktionen und Infortmationen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 15

■ (pm) Harburg. Die Polizei fahn-
det nach zwei unbekannten Män-
nern, die einen Raubüberfall auf 
ein griechisches Restaurant in 
Harburg begangen haben. 
Das Restaurant in der Eddelbüttel-
straße hatte bereits geschlossen, 
als am 19. Mai gegen 3.50 Uhr 
plötzlich zwei Männer versuch-
ten, in das Lokal zu gelangen. Sie 
fragten nach Zigaretten, wurden 
jedoch von der 38-jährigen An-
gestellten abgewiesen. Vermut-
lich durch ein „auf Kipp“ stehen-
des Fenster kletterten die Täter 
in das Gebäude. Sie bedrohten 
die Angestellte und einen 43-jäh-
rigen Gast mit einem Messer und 
drängten sie in die Küche des Res-
taurants. Die mit einem Schal mas-
kierten Täter ließen sich die Kasse 
zeigen, aus der sie Bargeld raub-
ten. Schließlich brachen sie noch 
einen Spielautomaten auf. Die Tä-

ter fl üchteten mit einer noch un-
bekannten Bargeldsumme in un-
bekannte Richtung.
Nach der Flucht der Männer ver-
ständigte die Angestellte des Re-
staurants über den Notruf die 
Polizei. Eine Sofortfahndung mit 
sechs Funkstreifenwagen führ-
te nicht zur Ergreifung der Täter. 
Die Täter die in „klarem deutsch“ 
sprachen, werden wie folgt be-
schrieben:
1) ca. 180‒185 cm groß, ca. 27‒
32 Jahre alt, schlanke Figur, süd-
ländische oder nordafrikanische 
Erscheinung, dunkle Kleidung, 
dunkler Schal;
2) ca. 170‒175 cm groß, ca. 25‒
27 Jahre alt, kräftige Figur, auff al-
lend blasse Gesichtsfarbe, dunkle 
Kleidung, dunkler Schal;
Die Polizei bittet Zeugen, sich un-
ter der Rufnummer: 040-4286-
56789 zu melden. 

Zeugenaufruf nach Raubüberfall
Polizei fahndet nach zwei Unbekannten 

■ (pm) Harburg. Im Rahmen einer 
gezielten Fahndung konnten Zivil-
fahnder der Bundespolizei am 21. 
Mai gegen 13.00 Uhr zwei mut-
maßliche Taschendiebe, beide im 
Alter von 17 Jahren, nach Wieder-
erkennung am Hamburger Haupt-
bahnhof festnehmen. 
Aufgrund der Auswertung von  
Videoaufnahmen aus Überwa-
chungskameras sind die beiden 
männlichen Jugendlichen drin-
gend verdächtig gemeinsam ei-
nen Taschendiebstahl begangen 
zu haben. Dabei entwendeten sie 
einer Frau (26) aus Wilstorf am 1. 
April im Hauptbahnhof ein iPhone 
im Wert von 600 Euro aus der Ja-
ckentasche. Im Rahmen einer ge-

zielten Fahndung erkannten Zi-
vilfahnder der Bundespolizei die 
mutmaßlichen Täter am Donners-
tag wieder und konnten das Duo 
festnehmen. Bei der Durchsuchung 
der Beschuldigten wurde ein ge-
stohlenes Smartphone im Wert 
von 800 Euro aufgefunden und 
sichergestellt. Einer der Beschul-
digten wurde nach Einleitung ei-
nes Strafverfahrens entlassen. Der 
zweite Beschuldigte ist polizei-
lich einschlägig bekannt und wur-
de seit Anfang Mai mit einem U-
Haftbefehl wegen des Verdachts 
des besonders schweren Falls des 
Diebstahls (Einbruch in ein Lokal) 
gesucht; der Jugendliche wurde in 
die U-Haftanstalt gebracht.

Frau aus Wilstorf bestohlen
Zivilfahnder nehmen Diebes-Duo fest

■ (pm) Marmstorf. Zugegeben, der 
Mann hat Humor und nimmt es 
auch mit Humor. Allerdings: Was 
ein Spaß sein sollte, ist mittlerweile 
zu einem Politikum geworden. Und 
dessen Hauptakteur ist ‒ ganz unge-
wollt ‒ der Marmstorfer CDU-Politi-
ker Rainer Bliefernicht. Veranlasst 
hat das die Partei Die Linke. Aber 
der Reihe nach.
Angefangen hat alles mit dem 
Sturm, der am 9. Januar über Nord-
deutschland hinwegfegte. Man be-
reitete sich in Marmstorf gerade 
auf die Teichwette am Feuerteich 
vor. Äolus, der Gott des Windes, 
hatte von einer Weide am Ufer zwei 
Hauptzweige abgebrochen. Mehr 
noch: Dieser Wind weht jetzt Rai-
ner Bliefernicht ins Gesicht. Aber 
das letzte Wort will er seinen po-
litischen Kontrahenten nicht gön-
nen. Als sich der erste Sturm gelegt 
hatte, brach der zweite Sturm, näm-
lich der der Entrüstung, aus. Und 
das nur, weil, wie Bliefernicht es auf 
der Homepage der CDU-Marmstorf 
formuliert, „Es kann der Frömms-
te nicht in Frieden leben, wenn es 
dem linken Nachbarn nicht gefällt.“ 
Gemeint ist damit eben jene Partei 
(Die Linke), die olympische Spiele 
in Hamburg ablehnt und folgerich-
tig auch die Aktion des Mannes aus 
Marmstorf. Was hat er sich zuschul-
den kommen lassen? Nachdem der 
Wind eingeschlafen war, pinselte 
er mit Freunden die beiden Bruch-
stellen der Weide mit rotem bezie-
hungsweise blauem Baumharz ein 
und brachte vor dem dermaßen be-
schädigten Baum ein Schild mit dem 
Wortlaut „Marmstorf ist Feuer und 
Flamme für Olympia“ an, einfach so, 
ohne zu fragen, ohne Umfragen im 
Dorf (??), schlicht, ohne alles. Ein 
Reiz-Satz und Sakrileg für die Lin-

Vom Spaß bis zum Skandal ist es 
manchmal nur ein kleiner Schritt
...oder was die Aktion von Rainer Bliefernicht auslöste

Verein der Schlesier
■ (pm) Harburg/Hausbruch. 
Am Sonntag, 31. Mai fi ndet ab
15.00 Uhr im „Landhaus Jäger-
hof“, Ehestorfer Heuweg 12 ‒14
der nächster Heimatnachmittag
des Vereins der Schlesier statt.
Zur Unterhaltung wird ein Video-
fi lm über Schlesien gezeigt und
auch an den Muttertag in diesem 
Monat gedacht. Gäste sind will-
kommen.

Verkehrsunfall: Zwei
Schwerverletzte
■ (pm) Heimfeld. Bei einem
Verkehrsunfall in Heimfeld
sind am Mittwoch, 15. Mai eine
48-jährige Frau und ein 43-jäh-
riger Mann zum Teil schwer
verletzt worden. Der Verkehrs-
unfalldienst Süd hat die Ermitt-
lungen übernommen.
Die 48-jährige Frau aus Nie-
dersachsen war nach bisheri-
gen Erkenntnissen gegen 20.00
Uhr mit ihrem VW Passat Kom-
bi in der Straße Kiefernberg un-
terwegs und wollte nach rechts
in die vorfahrtberechtigte Heim-
felder Straße abbiegen. Dabei
übersah sie vermutlich den Opel
Astra eines 43-jährigen Ham-
burgers. Die beiden Fahrzeu-
ge kollidierten; der Opel wur-
de noch gegen einen geparkten
BMW geschleudert. Die mut-
maßliche Unfallverursacherin
wurde in ihrem Fahrzeug ein-
geklemmt und musste von der
Feuerwehr aus dem Fahrzeug
befreit werden. Die 48-Jährige
wurde stationär in einem Kran-
kenhaus aufgenommen. Der
43-jährige Opel-Fahrer wurde
mit Prellungen im Brustbereich
ebenfalls stationär im Kranken-
aus aufgenommen.
Für die Dauer der Rettungsmaß-
nahmen und der Unfallaufnah-
me wurde die Heimfelder Stra-
ße in beide Richtungen bis etwa
22.00 Uhr voll gesperrt. 

Gottesdienst für 
Gehörlose
■ (pm) Harburg. Zu einem Got-
tesdienst für Gehörlose lädt die 
St. Johanniskirche, Bremer Stra-
ße 9, am Pfingstmontag, 25. 
Mai ein. Beginn ist um 15.00 
Uhr.

Baustelle
■ (pm) Harburg. Mit Beschrän-
kungen müssen die Verkehrsteil-
nehmer von Dienstag, 26. Mai, 
9.00 Uhr bis Donnerstag, 28. Mai, 
18.00 Uhr in der Stader Straße 
zwischen Milchgrund und Eißen-
dorfer Pferdeweg rechnen. Der 
Grund: Leitungsarbeiten .

ken. Eine Aussage, die sie bezwei-
felten und empört auf die Barrika-
den gingen. 
„Angesichts einer kontroversen De-
batte in der Stadt über das Für und 
Wider der Olympischen Spiele in 
Hamburg scheint mir diese Aussa-
ge doch sehr gewagt“, erklärt da-
zu die Harburger Bürgerschaftsab-

geordnete Sabine Boeddinghaus, 
gleichzeitig Fraktionsvorsitzende 
Die Linke. Sie fährt fort: „Da drängt 
sich mir doch die Frage auf, ob die-
se alle Marmstorfer in Haftung neh-
mende Aussage auch mit ihnen allen 
abgesprochen wurde, ob es eine re-
präsentative Befragung dazu gab? 
 Fortsetzung auf Seite 16

Nicht der Stein, sondern der 
Baum des Anstoßes? Vielleicht 
ist ja nicht ganz Marmstorf für 
olympische Spiele in Hamburg, 
argwöhnt die Linke. Foto: pm

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 
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Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Antje Seidel
Verkauf
Tel. 040 70101724
a.seidel@neueruf.de

Katrin Jantzen
Verkauf
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neueruf.de

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 (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, 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 am Sand (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

Y 2/1
Z 2/1
A 1/2
B 1/2
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Axel Pätz im ric
■ (pm) Hittfeld. Axel Pätz avan-
cierte in den letzten Jahren zu ei-
nem der Shooting-Stars der deut-
schen Kabarett-Szene. Mit seinem

textlichen, musikalischen und
darstellerischen Können nimmt
sich Pätz den verblüffendsten
Themen an ‒ zum nächsten Mal 
am Freitag, 29. Mai ab 20.00 Uhr
im ric Hittfeld.
So fragt er sich, ob Selbstmordat-
tentäter ein Beruf mit Zukunft ist,
was passiert, wenn man nachts
im Körper eines Bayern erwacht 
und befasst sich mit Evaluations-
gesprächen unter Kleinkindern,
traumatisierten Bakterien und
dem ausschweifenden Nachtle-
ben der Generation Ü-80. Das ric 
befi ndet sich im Gewerbegebiet
Hittfeld, Werkstraße 6, zwischen
Hittfeld und Maschen, hinter dem
Kaufparadies. Karten unter www.
ric-hittfeld.de oder „Zur Linde“,
Lindhorster Straße 3, 21218 See-
vetal, Tel. 04105 2023, Mail: kon-
takt@linde-hittfeld.de. Die Ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf
23, an der Abendkasse 25 Euro.

Axel Pätz Foto: eb

Die Medienboten 
lesen vor
■ (pm) Harburg. Am 1. Juni gibt 
es ab 9.30 Uhr im DRK-Senioren-
treff , Hermann-Maul-Straße 5, ein 
gesundes Frühstück verbunden 
mit einem Vortrag. Christine Riß-
mann stellt dabei das Angebot der 
Medienboten vor. Deren Ziel ist es, 
älteren, behinderten und weniger 
mobilen Menschen den Zugang 
zu aktueller Literatur, Unterhal-
tung und Wissen zu ermöglichen. 
Medienboten sind Ehrenamtliche, 
die Personen, die nicht mobil sind, 
ausgewählte Bücher und Hörbü-
cher nach Hause bringen. Außer-
dem lesen sie Interessierten, die 
nicht mehr gut sehen können, in 
der eigenen Wohnung vor. Dieser 
Service kann in ganz Hamburg ge-
nutzt werden und ist kostenlos. Es 
wird lediglich eine Bücherhallen-
Kundenkarte benötig. Teilnahme-
gebühr beträgt 4,50 Euro. Anmel-
dung unter Telefon 767514-71.

■ (pm) Harburg. Nach der umjubel-
ten Premiere in der Braunschweiger 
Stadthalle am vergangenen Sonn-
tag bereiten sich der Kodály-Chor 
Hamburg, das Junge Sinfonieor-
chester Hannover und der Chor 
der TU Braunschweig auf die wei-
teren beiden Konzerte (davon eines 
in Hannover) im Rahmen ihrer Car-
mina Burana-Kooperation vor. Die 
drei Ensembles spielen das wohl 
populärste chorsinfonische Werk 
des 20. Jahrhunderts am Sonntag, 
31. Mai ab 17.00 Uhr in der für ih-
re besondere Akustik bekannten 
Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld, 
Alter Postweg 30. In dem legendär-

en Konzertsaal spielten schon die 
Beatles...
Für die Auff ührungen konnten die 
erfahrenen Solisten Nadežda Se-
natskaya (Sopran), Kerry Jago (Al-
tus) und Samuel Hasselhorn (Bari-
ton) gewonnen werden. Die Leitung 
liegt in den Händen von Eva Hage. 
Die Knabenchorpartie übernehmen 
die Kinder der Ev. Singschule Blan-
kenese.
Mit der 1935 komponierten sze-
nischen Kantate Carmina Burana, 
die Themen wie das menschliche 
Schicksal und weltliche Freuden 
umfasst, erlangte der Komponist 
Weltruhm. Das Werk basiert auf ei-

ner mittelalterlichen Handschrift 
aus Benediktbeuern, die Orff  zufäl-
lig in einem Würzburger Antiquari-
atskatalog entdeckt hatte. Fasziniert 
von den Texten entschied er sich, ei-
nige der Liebes-, Lebensfreude- so-
wie Trinklieder zu vertonen und zu 
einem der beliebtesten chorsinfoni-
schen Werke des zwanzigsten Jahr-
hunderts zusammenzufassen.
Karten für das Konzert können un-
ter tickets@kodalychor.de bestellt 
oder direkt an der Abendkasse ge-
kauft werden. In der 1. Preisgruppe 
kosten die Karten 19,‒ (ermäßigt 
13,‒) in der 2. Preisgruppe 14,‒ (er-
mäßigt 10,‒ Euro).

O Fortuna!
Carl Orff s Carmina Burana in der Ebert-Halle

Kodály Chor Hamburg, Chor der TU Braunschweig und Junges Sinfonieorchester Hannover mit den Solisten 
Nadežda Senatskaya (Sopran), Kerry Jago (Altus) und Samuel Hasselhorn (Bariton) führen in Harburg die Carmi-
na Burana auf (hier ein Probenfoto) Foto: ein

■ (ein) Vahrendorf. Die 
Kitas sind geschlossen. 
Oft bleibt nur eine Lö-
sung, Oma und Opa müs-
sen einhüten. Aber was 
machen mit dem quirli-
gen Nachwuchs? Ab in 
den Wildpark Schwar-
ze Berge, hier gibt es so-
lange der Kita-Streik an-
hält ein tolles Angebot. 
Wochentags in der Zeit 
von 8.00 bis 13.00 Uhr 
erhalten pro zahlenden 
Erwachsenen bis zu zwei 
Kinder unter sechs Jah-
ren freien Eintritt im 
Wildpark Schwarze Ber-
ge.
Hängebauchschwe i -
ne füttern, Ziegen strei-
cheln, bei der täglichen 
Flugschau Adler, Bussard 
und Co. bestaunen, Würstchen auf 
off enem Feuer grillen oder den sü-
ßen Jungtieren zuschauen wie sie 
neugierig jeden Winkel ihres neu-
en Zuhauses erkunden.
Das ist nicht alles. Auf der großen 
idyllischen Parkanlage können im 
Wildpark Schwarze Berge rund hun-
dert Tierarten mit etwa tausend Tie-
ren entdeckt werden. Für müde Bei-
ne fährt täglich um 14.00 Uhr die 
Wildpark-Bahn eine Runde durch 

Anzeige

Wohin mit dem Nachwuchs?
Wildpark Schwarze Berge hilft im Kita-Streik

Der Wildpark bietet viele Möglichkeiten, den Tieren nahe zu kommen.  Foto: ein

KG Hochwild Schutzpark
Schwarze Berge
Am Wildpark 1
21224 Rosengarten
Tel.: 040 8197747-0
www.wildpark-schwarze-berge.de

Schweigend durch 
das Göhlbachtal
■ (pm) Harburg. Schweigend
durch das Göhlbachtal mit an-
schließendem gemeinsamen
Abendessen im Gemeindehaus
der Lutherkirche (Am Kirchen-
hang 21) geht es am Donnerstag,
28. Mai. Die Teilnehmer trteff en
sich um 19.00 Uhr vor der St. Jo-
hannis-Kirche, Bremer Straße 9.

Begleitetes Reisen
■ (pm) Harburg. Eine Infover-
anstaltung zum Thema „Begleite-
tes Reisen“ fi ndet am Mittwoch,
27. Mai ab 15.30 Uhr im DRK-
Info, Harburger Rathausstraße
37, statt.
Auch in diesem Jahr bietet das
Rote Kreuz wieder verschiedene
Reisen für Senioren und hilfsbe-
dürftige Menschen an. Bereits am
Flughafen, aber natürlich auch
im Urlaubsort werden die beson-
deren Bedürfnisse der Reisen-
den berücksichtigt. Interessierte 
Senioren können bei der Veran-
staltung mit Referentin Dagmar
Loga-Haenel auch individuelle
Fragen klären. Die Teilnahme an
der Veranstaltung ist kostenlos.

den Park.
Und wenn die Kinder nach all den 
tierischen Eindrücken noch nicht 
genug haben können sie sich auf 
dem großen Abenteuerspielplatz 
noch mal richtig austoben, während 
die Erwachsenen auf der Sonnen-
terrasse des Wildpark-Restaurants 
Kaff ee und hausgemachte Torten 
oder eines der leckeres Mittages-
sen genießen.
Satt und zufrieden geht es dann 

nach Hause, wo es sich nach dem 
erlebnisreichen Ausflug in den 
Schwarzen Bergen gut einschla-
fen lässt.

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Fakten zur Finanz-App Sparkasse+
• Immer und überall: Überweisungen ausführen, Daueraufträge einrichten 

oder Umsätze abfragen
• Bequem unterwegs die nächste Sparkassen-Filiale fi nden 
• Zahlreiche Zusatzfunktionen ermöglichen Ihnen ein komfortables Banking
• Sie haben auch Ihre Konten bei anderen Sparkassen und Banken im Zugriff
• Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen

Herr Albers, seit gut einem Jahr gibt es 
bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
das neue giro best. Wie kommt das ein-
heitliche Girokontomodell bei den Kun-
den an?

Wir bekommen viele positive Rückmel-
dungen. Die meisten unserer Kundinnen 
und Kunden bewerten das Preis-Leistungs-
Verhältnis als sehr angemessen. Beim giro 
best steht dem pauschalen Grundpreis von 
sechs Euro pro Monat eine umfangreiche 
Palette von Leistungen und Vorteilen ge-
genüber.

Was ist im Grundpreis enthalten?
Unsere persönliche und kompetente 

Beratung an fünf Tagen pro Woche von 8 
bis 20 Uhr, preisfreie Buchungen und die 
Möglichkeit, sich kostenfrei Bargeld an 
mehr als 25.000 Geldautomaten der Spar-
kassen-Finanzgruppe in Deutschland zu 
besorgen.

Und das Beste: Sie können auch jeder-
zeit mobil von unterwegs auf giro best 
zugreifen.  Mit Deutschlands beliebtester 
Finanz-App Sparkasse+ haben Sie rund 
um die Uhr und weltweit Zugriff auf Ihr 
Konto. Nutzen Sie das mobile Überweisen 
mit pushTAN, das praktische Klicksparen 
per Knopfdruck oder den intelligenten 
Kontowecker, der aktiv über neue Umsät-
ze informiert. 

Und das ist noch nicht alles. Als regio-
nal verankerter Finanzdienstleister haben 

Volker Albers
Sparkasse Harburg-Buxtehude
Leiter der Filiale Neugraben

Regional und global – 
was kann giro best alles, Herr Albers?

wir natürlich viele Partner in der Region. 
Mit unseren Vorteilsangeboten sparen 
giro-best-Kunden bares Geld.

Das klingt nach dem Rundum-sorglos-Pa-
ket für meine Finanzen. In Kürze beginnt 
wieder die Reisezeit. Begleitet mich giro 
best auch im Ausland?

Als ideale Ergänzung legen wir Ihnen 
das Reisepaket ans Herz. Mit der goldenen 
Kreditkarte von MasterCard oder Visa, die 
Bestandteil des Reisepakets ist, profi tieren 
Kunden von vielen weiteren Service- und 
Versicherungsleistungen. Diese gelten un-
abhängig davon, ob mit der Kreditkarte be-
zahlt wurde oder nicht.

Lassen Sie sich umfassend, in Ruhe und 
unverbindlich von unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern montags bis freitags 
von 8 bis 20 Uhr beraten.

www.musik-markt-buxtehude.de

MUSIKINSTRUMENTE

MUSIK

  MARKT

   BUXTEHUDE seit 1991
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■ (pm) Harburg. „Der schlechte Zu-
stand der B73 ist schon seit mehr 
als sechs Jahren bekannt“, weiß Jür-
gen Heimath, SPD-Fraktionsvorsit-
zender in der Bezirksversammlung 
Harburg. Zwar verlaute aus der Be-
hörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation, die Stader Straße besit-
ze als Bestandteil der Bundesstraße 
73 für Hamburgs Süden eine große 
Bedeutung, berichtet er weiter, aller-
dings werde der Abschnitt zwischen 
Moorburger Straße und Moorburger 
Bogen erst im Jahr 2016 saniert wer-
den. Diese Baumaßnahme bedürfe ei-
ner gründlichen Vorbereitung und 
Abstimmung mit einer Vielzahl von 
Beteiligten.
„Eigentlich hätten wir uns das deut-
lich früher und auch schneller ge-
wünscht. Was uns aber freut ist, 
dass hier dann auch ein so genann-
ter ‚lärmoptimierter Splittmastixas-
phalt‘, auch bekannt als Flüsteras-
phalt, zum Einsatz kommen wird. 
Das werde den Anwohnern dieser 

extrem stark ausgelasteten Bundes-
straße zumindest etwas Entlastung 
bringen, hoff t Heimath. Damit ent-
spreche der Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer (LSBG) dem 
SPD-Antrag vom April.
Im weiteren Verlauf der B73, der 
Cuxhavener Straße, sind vier Ab-
schnitte derzeit in der Prüfungs-
phase und werden dann 2017 in 
das Sanierungsprogramm aufge-
nommen. Dabei handelt es sich um 
die Abschnitte westlich des Süder-
elbebogens, vom Rehrstieg bis zur 
Waltershofer Straße, von der Wal-
tershofer Straße stadteinwärts bis 
zur BAB-Brücke und stadtauswärts 
von der BAB-Abschlussstelle bis zur 
BAB-Brücke. „Erfreulich ist auch, 
dass bezogen auf den Abschnitt zwi-
schen Bissingstraße und Milchgrund 
ein Höhenausgleich in Erwägung 
gezogen wird. Weshalb dieser Teil 
nicht in das Sanierungsprogramm 
aufgenommen wurde, erschließt sich 
uns allerdings nicht“, so Heimath.

Die B73 ist die meistbefahrene Bundesstraße Deutschlands Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die von der Be-
zirksverwaltung veranlasste Ab-
sperrung der ehemaligen Blumen-
marktfl äche am Sand bleibt ohne 
Ausnahmen bestehen. „Die vom 
Restaurant Bolero genutzte Fläche 
steht damit auch im kommenden 
Sommer nicht zur Verfügung“, be-
dauert der FDP-Abgeordnete Cars-
ten Schuster. 
Wie aus einer Antwort auf eine An-
frage der FDP hervorgeht, „bleibt 
die Begründung dafür sehr vage, 
bedauert er. Schuster: „Entweder 
besteht ein Sicherheitsproblem 
oder es besteht keines.“ Aus seiner 
Sicht kann die Gefahrenlage nicht 
so dramatisch sein, denn bis auf 
die Absperrung gebe es keinerlei 
Gefahrenhinweise und auch eine 
Absicherung des genutzten Gebäu-
des unterhalb des Blumenmark-
tes bestehe nicht. Mehr noch: „Die 
vom Bezirk beauftragten Gutach-
ter haben ebenfalls eine Sperrung 
nicht als zwingend notwendig er-

achtet. Der ganze Vorgang bietet je-
de Menge Raum für Spekulationen“, 
so Schuster weiter „und die Verwal-
tung hat mit ihren Antworten nicht 
gerade Licht ins Dunkel gebracht.“ 
Folge: „Bis auf weiteres verkommt 

die Fläche und Harburg ist im Som-
mer um eine Außen gastronomie är-
mer. Wir fordern die Verwaltung auf 
die Absperrung aufzuheben, oder 
Belege für eine Gefahrenlage zu er-
bringen!“

Sicherheitsproblem: Ja oder Nein? 
FDP: Spekulation um Fläche vor Bolero

Die Fläche vor dem Bolero ist abgesperrt. FDP fragt: Alles nur halb so 
schlimm? Foto: pm

■ (pm) Harburg. Der sonnengel-
be ehemalige Max Bahr-Bau an der 
Buxtehuder Straße gehört heute 
unverändert zum Straßenbild. Dü-
bel, Schrauben, Werkzeug, Bauma-
terial aller Art und Pfl anzen wer-
den dort seit zwei Jahren aber nicht 
mehr verkauft. In Zukunft beabsich-
tigt der Möbelkonzern XXXL dort ei-
ne Filiale seiner Tochter Mömax zu 
eröff nen. Vor einem Jahr hatte der 

Konzern die Immobilie erworben 
und später auch einen entsprechen-
den Bauantrag gestellt. 
Am Montag hatte Robert Röpert, Ex-
pansionsleitung Deutschland und 
Geschäftsführer XXXLutz Immobi-
lien GmbH aus Würzburg die Plä-
ne gemeinsam mit dem Architekten 
Christian Schwarzinger (BEHF Eb-
ner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH) 
aus Wien, im Stadtplangsausschuss 

der Bezirksversammlung vorge-
stellt. Wie es hieß, könnten sie bis 
zum Sommer genehmigt werden, 
Bedenken seitens der Politiker gab 
es an diesem Abend nicht.
Mömax, das sich durch ein IKEA-
ähnliches Konzept auszeichnet, 
wendet sich an junge Menschen, 
die sich zum ersten Mal einrichten, 
entsprechend ist auch das Preis-
segment. 
Der jetzige Bau wird im Süd-Westen 
durch einen weiteren Flügel erwei-
tert der als Lagerfl äche dient. Die 
Front wird in dem Bereich die bei 
Max Bahr dem Pfl anzenverkauf vor-
behalten war begradigt, sprich, wie 
wird vom Eingang bis zum östlichen 
Rand des Baus einheitlich gestaltet. 
Ein grünes Band wird die Front als 
corporate identity durchziehen. Die 
Zufahrten und die Parkplätze wer-
den unverändert erhalten. 
In acht Ländern betreibt der Kon-
zern mittlerweile 22 dieser Möbel-
häuser. 

Möbel statt Werkzeug
Buxtehuder Straße: Mömax statt Max Bahr

Statt Werkzeug und Baumaterial soll es hier in Zukunft Möbel für junge 
Menschen geben  Foto: pm

Liberales 
Feierabendgespräch
■ (pm) Harburg. Mit den libera-
len Feierabendgesprächen möch-
te die Harburger FDP den Dialog 
zwischen der Politik, Akteuren 
und Bürgern aus dem Bezirk 
fördern. Wechselnde Themen 
und interessante Gäste, stehen 
in lockerer Atmosphäre als Ge-
sprächspartner zur Verfügung. 
Beim nächsten Feierabendge-
spräch geht es in der Helms 
Lounge, Museumsplatz 2, am 27. 
Mai ab 19.00 Uhr um das Thema 
„Wohnungslosigkeit“.
Zu Gast sind Martina Scholthaus 
und Helmut Trummel von der 
Sozialberatungsstelle Harburg/
Wilhelmsburg.

35 Jahre BAG
■ (pm) Harburg. 35 Jahre Be-
hinderten Arbeitsgemeinschaft 
(BAG) in Harburg. Das wird am 
Mittwoch, 27. Mai in den BAG-
Räumen im Marktkauf Center, 
Seeveplatz 1, gefeiert. Zum Auf-
takt spricht um 13.00 Uhr Dirk 
Trispel, Dezernent für Steuerung 
und Service sowie die Pröpstin 
Carolyn Decke. Im Anschluss 
wird um 14.00 Uhr die soziale 
Woche eröff net.

■ (pm) Harburg. Im Bezirk Harburg 
haben Bürger die Möglichkeit, über 
einen so genannten „Online-Wege-
wart“ beispielsweise Beschädigun-
gen der Straßen, der Geh- oder Rad-
wege, verschwundene, verdreckte 
oder als überflüssig empfundene 
Straßenschilder oder nicht zurück 
geschnittenes Straßenbe-
gleitgrün an die zuständige 
Stelle im Bezirk zu melden. 
„Ein an und für sich sehr po-
sitives und einfaches Instru-
ment, um auf Missstände an 
und auf unseren Wegen und 
Straßen hinzuweisen“, meint 
die AfD.
Wie sich jetzt jedoch zei-
ge, werde das Potential der 
Bürgerhinweise nicht im Ge-
ringsten zur Auswertung 
und systematischen Verbes-
serung genutzt. Dies ergeben 
die Antworten des Bezirk-
samtes auf eine Kleine An-
frage des Abgeordneten Ulf 
Bischoff  (AfD). Daraus geht 
hervor, dass es nicht möglich 
ist anzugeben, wie viele Mel-
dungen es 2013 und 2014 
insgesamt gab. Auch eine Aussage 
über die gemeldeten Mängel gibt es 
nicht, genauso wenig wie eine Aus-
sage, welche Mängel in welchem 
Zeitraum beseitigt wurden. „Wenn 
wir etwas am systematischen Ab-
lauf verbessern wollen, dann müs-
sen wir doch zumindest erfassen, 
was wann gemeldet und wann ab-
gearbeitet wurde. Ansonsten sind 
wir auf einem Blindfl ug im Nebel“, 
so Ulf Bischoff . Wie das Bezirksamt 
zugebe, „werden Mängel, die die 
Verkehrssicherheit nicht betreff en, 
teilweise nicht behoben, da nur be-
grenzte finanzielle und personel-
le Ressourcen für die Aufgaben zur 
Verfügung stehen“. 

Bischoff bedauert auch, dass der 
Bürger, der die Meldung gemacht 
hat, keine Information darüber er-
hält, ob der Mangel behoben wird 
oder nicht. Er muss sich mit ei-
ner Eingangsbestätigung begnü-
gen: „Wegen des damit verbunde-
nen Aufwandes“. Bischoff weiter: 

„Die AfD-Fraktion hat hierzu einige 
einfache Vorschläge, die in jedem 
Industrieunternehmen zum kleinen 
Einmaleins gehören: 
1. Alle Meldungen systematisch er-
fassen und speichern;
2. Die Ergebnisse der Überprüfun-
gen aller Meldungen werden eben-
so erfasst und gespeichert; 
3. Die Abschlussmeldung nach er-
folgter Bearbeitung wird ebenso er-
fasst und gespeichert; 
4. Selbstverständlich muss auch der 
meldende Bürger über das Resultat 
seiner Meldung informiert werden.
„Erfassen, abarbeiten, auswerten 
und informieren ‒ so wird ein Schuh 
daraus“, so die AfD-Fraktion.

Erfassen, abarbeiten, 
auswerten und informieren
AfD: Bürgerhinweise zügig abarbeiten

Ulf Bischoff  Foto: pm

Das politische 
Berlin besuchen
■ (pm) Harburg. Im Herbst sowie
im nächsten Frühjahr werden po-
litisch Interessierte die Möglich-
keit haben, den Harburger SPD-
Bundestagsabgeordneten Metin
Hakverdi in Berlin zu besuchen. 
Besuche und Gespräche in Minis-
terien und ein Besuch im Bundes-
tag gehören. dazu. Die Reise der 
AG 60 plus in der SPD geht über
zwei Tage, die Teilnahme ist kos-
tenlos. Wer etwas mehr über die 
Politik vor Ort oder seinen di-
rekten Abgeordneten erfahren
möchte, sollte sich bald unter An-
gabe von Namen, Vornamen, Ad-
resse, Postleitzahl und Geburts-
datum bei WilliWitte@gmx.net 
melden. Die Anmeldung ist un-
verbindlich und kann, wenn der
Termin nicht passt, zurück gezo-
gen werden.

Sprechstunde der 
Neuen Liberalen
■ (pm) Harburg. Die Neuen Libe-
ralen laden zu einer Abgeordne-
tensprechstunde ein. Diese wird
am Mittwoch, 27. Mai, zwischen 
16.00 und 17.00 Uhr im Büro
Schwarzenbergstraße 81 stattfi n-
den. Diesmal wird Barbara Lewy,
Abgeordnete in der Bezirksver-
sammlung, für die Anliegen und 
Fragen der Bürger zur Verfügung
stehen. 

Die B73 wird dank 
Flüsterasphalt leiser...
...aber leider erst ab 2016

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Wohin am nächsten Wochenende?

Natürlich zum Eißendorfer
Vogelschießen mit Dorffest!

Freitag, 29. Mai bis Montag,  
1. Juni 2015, Festplatz Lübbersweg

Täglich ab 15 Uhr Spaß und Unterhaltung 
auf dem Festplatz und im Festzelt

Tolles Show-Programm bei freiem Eintritt
Es laden ein:

die Schausteller - der Festwirt - der Eißendorfer Schützenverein

Manfred Matthies
Lichtpausen · Großformatkopien
Plott-, Scan- und Digitalservice
Kalischerstraße 6 · 21073 Hamburg-Harburg · Tel.: 040 / 77 76 47 · Fax: 040 / 76 75 44 60

Funk 0171 / 644 38 09 · Mail: repro.matthies@t-online.de

Wir wünschen allen 
Besuchern einen

fröhlichen Festverlauf

Sahling’s Gasthaus
Restaurant · Griechische Spezialitäten

Mo. - Fr. 16 - 23, Sa. 14 - 23, So. 12 - 23 Uhr, Di. Ruhetag

Wir wünschen

„Gut Schuss“

24H NOTDIENST
0800 DUNCKEL
040-76104545

HEIZUNG 
DACHUNG 

WASSER  SANITÄR  GAS  HEIZUNG
KLEMPNEREI  METALLBEDACHUNG
FLACHDACHBAU

Wilfried Dunckel GmbH
Beerentalweg 35a
21077 Hamburg

Tel.:  (040) 761045 -0
Fax:  (040) 761045 -10

www.ihre-klempnerei.de

  Eißendorfer Straße 72 a  
  21073 Hamburg

040 - 7909349
wir helfen zu jeder Zeit!

Eißendorfer Str. 95
21073 Hamburg
Telefon 040/77 63 74
www.schweinske.de

 Cocktail Happy Hour 16 – 19 Uhr ab € 4,50
  Spezial-Frühstück doppelt lecker  
am Wochenende (auch Pfingsten) € 12,50

  Spargel-Schnitzel 
mit neuen Kartoffeln € 11,90

         und Sauce Hollandaise

4  | Der neue RUF  |  Samstag, 23. Mai 2015

29. Mai bis 01. Juni 2015
Eißendorfer Vogelschießen

■ (pm) Eißendorf. Mike Gläser war 
es 2014 vergönnt, endlich zu ju-
beln. Nach dem 753. Schuss stand 
fest, dass der Mann aus NRW, 1973 
in Herten geboren, in Gelsenkirchen 
aufgewachsen und nur fünf Minu-
ten von Schalke entfernt, zur Majes-
tät des Eißendorfer SV proklamiert 
werden würde. 
Mitglied im Schützenverein wurde 
er 2008 eher zufällig, nachdem er 
probeweise mal die Uniformja-
cke übergezogen hatte. Sein 
erstes Amt: Fahnenträ-
ger. Drei Jahre später 
war er bereits stellver-
tretender Komman-
deur. Eim Amt, wie 
geschaffen für den 
ehemaligen Feldwe-
bel der Bundeswehr. 
Peter Tamm war da-

Eißendorf wird von einem 
Ruhrpott-König regiert
Mike Gläser diente in der Scharnhorst Kaserne und
blieb in Harburg

Mike Gläser und seine beiden Adjutanten Michael Hartwig und Detlev Op-
permann Fotos: pm

Mike und Janna Gläser: 
Sie lernten sich in der Fahr-
schule kennen 

Es ist geschaff t: Mike Gläser wird 
zum König proklamiert

... Jason Corts, die aktuellen 
Kinderkönige Fotos: pm

■ (pm) Vahrendorf. Viele Tiere wis-
sen es schon längst, der Wildpark 
Schwarze Berge ist ein schönes Zu-
hause! Das findet auch der Uhu. 
Denn nicht nur bei der Eventfalkne-
rei Wamser im Wildpark Schwarze 
Berge sind seit dem vergangenen 
Wochenende ein frisch geschlüpf-
ter Uhu, Geierraben und Störche 
zu bewundern. Auch im Freigehe-
ge des Wildparks hat Praktikantin 
Sarah Heerwalt ganz unverhoff t 
zwei weitere Uhu-Küken entdeckt. 
Zuerst sah sie nur ein graues, fl au-
schiges Häufchen, als sie plötzlich 
vier leuchtende Augen neugierig 
anblickten. „Das Uhu-Pärchen hat 
sich den schönsten Platz im Wild-
park Schwarze Berge ausgesucht 
um seinen Nachwuchs auszubrü-
ten“, bemerkt Heerwalt. Das Nest 
liegt auf einer Insel mitten auf 

■ (pm) Harburg. Zum Lounge 
Konzert mit „Sophia & Beni“ 
(Folk Duo, Gitarre, Geige und 
Harp) lädt Marias Ballroom (Las-
salle Straße 11) am Donnerstag, 
dem 28. Mai ab 20.00 Uhr bei 
freiem Eintritt ein. Dem Duo ge-
ben zwei junge Musiker seinen 
Namen, die Folkmusik auf eine 
besondere Art und Weise inter-
pretieren. 
„Alde Härn“ ist an gleicher Stel-
le am Freitag, 29. Mai ab 21.00 
Uhr mit Rock, Funk, Soul, Blues, 
Country und Pop zu hören, hand-
gemacht natürlich und in „Mud-
dasprache“. Neben eigenen Stü-

cken wie „Sandmannlied“, „Leude 
von Heude“ und „Keine Zeit zum 
Heuln“, die den ganz gemeinen 
Alltag aus spezieller „Härn-Per-
spektive“ beleuchten, sind da-
bei auch anglo-amerikanische 
„Gassenhauer“ mit heimgehol-
tem Text am Start. Eintrittskar-
ten kosten im Vorverkauf 5,50 
Euro (Abendkasse 7 Euro).
„Chutney“, die Crossover Cover-
band, spielt seit etwa 15 Jahren 
Rock’n’Roll, am Samstag, 30. 
Mai ab 21.00 Uhr auch in Mari-
as Ballroom. Eintrittskarten im 
Vorverkauf 6,50 Euro, an der 
Abendkasse 8 Euro.

Sophia & Beni und Alde Härn
Rock, Funk, Soul, Blues, Country und Pop

verein wurde 
 nachdem er 
niformja-
e. Sein
trä-
er
-

ser: 
Fahr-

Es 
zu

Die Kinderkönige 
kommen aus 
Schützenfamilien
■ (pm) Eißendorf. Kinderkö-
nige wurden im vergangenen 
Jahr Jason Corts (8) und So-
phie Herpich (12). Jason geht 
in die 2. Kasse der Schule „Al-
te Forst“ und entstammt ei-
ner Schützenfamilie in der es 
keinen gegeben hat, der nicht 
mindestens einmal einen Titel 
gewonnen hat. Auch sein Va-
ter war Kinder-, später auch 
Jungschützenkönig. Jason ist 
sportbegeistert.
Auch Sophies Mutter war Kin-
der- und Jungschützenkönigin. 
Sophie besucht die 7. Klasse 
der Stadtteilschule Bergedorf. 
Ihre Eltern und auch ihr Bru-
der sind Mitglieder im Eißen-
dorfer SV. 

mals König.
2012 dann der nächste Schritt: 
Mike Gläser wurde einer der Ad-
jutanten von Stefan Schubert. Ei-
gentlich wollte er ein Jahr später 
Vizekönig werden, musste aber ei-
nem Mitbewerber den Vortritt las-
sen. Dafür wurde seine Janna, die 
er 2011 geheiratet hatte, Damen-
königin. Im Mai 2014 war er dann 
am Ziel: Mike Gläser war großer Kö-

nig. Zu seinen Adjutanten ernannte 
er daraufhin seinen Schwiegervater 
Michael Hartwig sowie den Vorjah-
reskönig Detlev Oppermann. Wie 
sich die Kreise im Leben manchmal 
schließen: Die Adjutantengattin Be-
ate Oppermann war, lang ist’s her, 
Jannas Kindergärtnerin! Das Kö-
nigsschild der Majestät nimmt Be-
zug auf seine Herkunft. Er ist ein 
„Ruhrpott-König“! 

Das Königspaar lebt in Alvesen, 
unmittelbar an der Stadtgrenze. 
Gelernt hat Gläser Kfz-Mechani-
ker, seine Zeit bei der Bundes-
whr verbrachte er als Sanitäter 
in der Heimfelder Scharnhorst-Ka-
serne, die es heute nicht mehr gibt. 
Dort machte er auch den LKW-Füh-
rerschein und wurde Fahrlehrer. 13 
Jahre verbrachte er bei der Bundes-
wehr. Heute ist er Fahrlehrer. Als 
solcher lernte er auch seine Frau 
kennen, denn Janna machte den 
Führerschein bei ihm!
Und weil Alvesen nahtlos in Vah-
rendorf übergeht und die dorti-
gen Schützen bei ihrem Umzug am 
Haus des Königspaares vorbeizie-
hen ist man eng befreundet. Ergeb-
nis: Mike Gläser ist Mitglied auch 
in Vahrendorf. Dort feierten sie 
dem Vernehmen nach auch einen 
sagenhaften Königsball. Für den 
eigenen Ball im Landhaus Jäger-
hof hatten sie den Festsaal in eine 
Zeche ‒ die Zeche Eißendorf ‒ ver-
wandelt. 260 Gäste hatten sich ein-
gefunden ‒ 70 verharrten bis zum 
Lagerfeuer. 
Natürlich besuchte das Königspaar 
zahlreiche Königsbälle befreunde-
ter Vereine. Den Ball der Könige im 
CCH ließ man dann aus, denn am 
gleichen Abend hatte die Harbur-
ger Schützengilde zum Winterball 
in das Hotel Lindtner eingeladen.
In wenigen Tagen feiern die Eißen-
dorfer Schützen nun ihr 137. Vo-
gelschießen.

dem Talsee im Freigehege. Man 
muss schon genau hinsehen, um 
die Uhu-Küken unter der Elchsta-
tue zu entdecken. 
Etwa 35 Tage hat die Uhu-Mama 

hier unentdeckt gebrütet, bis die 
zwei kleinen Nesthocker aus ihrem 
Ei geschlüpft sind. Vier bis fünf 
Wochen bleiben die kleinen Uhus 
noch an ihrem geschützten Brut-

platz, bis sie langsam auf Entde-
ckungsreise gehen. Obwohl Uhus 
erst nach der 10. Woche fl iegen 
können, hüpfen sie schon vorher 
um die Kinderstube.

Uhu-Überraschung 
Gefi ederter Nachwuchs im Wildpark

Wollknäuel mit scharfem Blick: Der Uhu-Nachwuchs Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Sophie Herpich und ... 



www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Das Konto, das mehr drauf hat als Geld.
Unser giro best.
Jetzt Deutschlands meistgenutzte Finanz-App und viele 
weitere Zusatzleistungen entdecken. 

Das Sparkassen-Girokonto bietet viele Vorteile wie das mobile Überweisen mit pushTAN, 
das praktische Klicksparen per Knopfdruck oder den intelligenten Kontowecker, der Sie 
aktiv über Umsätze informiert. Noch mehr Informationen z. B. über das Sparkassen-Reise-
paket oder unser regionales Vorteilsprogramm erfahren Sie in Ihrer Filiale oder unter 
www.sparkasse-harburg-buxtehude.de/kontomodelle. Wir beraten Sie gern. 

Holen Sie sich jetzt
Deutschlands beliebteste
Finanz-App Sparkasse+.

SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL
BLOHMSTRASSE 22

21079 HAMBURG-HARBURG

„DIE AUFREGENDSTE

VERANSTALTUNGS-LOCATION 

IM HAMBURGER SÜDEN!“

AB 8. JUNI 2015

MO.–DO. 11.30–14.00 UHR

LIEBE
ELBPHILHARMONIE,
WIR WÄREN DANN
FERTIG.

SPEICHER-ERÖFFNUNG

30./31. MAI 2015
TAGESPROGRAMM EINTRITT FREI

GALA-TICKETS
speicher-am-kaufhauskanal.de
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Tanzen 
■ (pm) Heidenau. Der DJ Gün-
ther lädt für Pfi ngstsonnabend zum 
Tanz für Singles und Paare in den 
„Heidenauer Hof“ ein
Tanz-Veranstaltungen für Singles 

und Paare im mittleren und et-
was reiferen Alter werden immer 
beliebter. Eine gute Adresse für 
gepfl egte Tanzabende im Bereich 
Harburg Stadt und Land ist der 
„Heidenauer Hof“ in dem Nordhei-
de-Ort zwischen Tostedt und der 

A-1-Autobahn-Anschlussstelle Hei-
denau. Für Pfingstsonnabend ab 
20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), lädt DJ 
Günther ein. Der bei seinen Gäs-
ten sehr beliebte Heidenauer weiß 
genau, was sich Tanzbegeisterte 
in der Altersgruppe von Mitte 30 

bis „open end“ wünschen: Tanzba-
re Musik, nach der die junggeblie-
benen Tänzer Disco Fox, aber auch 
klassische Tänze wie Rumba, Cha-
Cha-Cha, Tango sowie Langsamer 
und Wiener Walzer tanzen können.
Los geht es im beliebten Nordhei-

de-Tanzlokal jeweils um Punkt 20 
Uhr traditionell mit dem bei Jung 
und Alt gleichermaßen beliebten 
Abba-Titel „I have a Dream“. Sehr 
beliebt bei den Aktiven auf dem 
Parkett sind natürlich auch Titel 
von Helene Fischer, Andrea Berg, 

Tony Christie und Michael Wend-
ler“, sagt DJ Günther. Viele Singles 
und Paare kommen aber auch zu 
ihm und nennen ihre Musikwün-
sche. Die erfüllt er problemlos, weil 
er aus einem riesigen Repertoire 
auswählen kann. Eintritt  7 Euro. 

■ (pm) Harburg. Durch den demo-
grafi schen Wandel nimmt der An-
teil an älteren und alten Menschen 
in der Gesellschaft zu. In der Fol-
ge steigt die Zahl pfl egebedürftiger 
Menschen. Krankenhäuser wie das 
Asklepios Klinikum Harburg benö-

Arbeitszeit nach Wunsch: 
Pilotprojekt erfolgreich gestartet
Asklepios Klinikum Harburg geht neue Wege

Mandy Schmidt freut 
sich, dass sie dank der 
flexiblen Arbeitszeiten 
ihrer Arbeit im Kranken-
haus nachgehen kann 
und gleichzeitig ausrei-
chend Zeit für ihre Fami-
lie hat. Foto: Asklepios

tigen daher nach eigener Auskunft 
qualifi zierte Mitarbeiter für den Pfl e-
gedienst. „Mit dem Projekt ‚Ergän-
zungsteam Pfl ege‘ haben Mitarbei-
ter nun erstmals die Möglichkeit, 
ihre Arbeitszeit vollkommen indivi-
duell zu gestalten. Der Einsatz des 
„Ergänzungsteams“ erfolgt in denje-
nigen Bereichen, in denen vordring-

lich Personal benötigt wird“, sagte ei-
ne Asklepios-Sprecherin.
„Heutzutage müssen wir als Arbeit-
geber neue Wege gehen, um qualifi -
zierte und motivierte Mitarbeiter zu 
finden. Mit dem ‚Ergänzungsteam 
Pfl ege‘ bieten wir sowohl unseren 

bereits im Haus tätigen wie auch 
neuen Mitarbeitern die Möglichkeit, 
die Arbeitszeit ihren persönlichen 
Bedürfnissen anzupassen“, freut sich 
Leonie Mettner, Pfl egedirektorin des 
Asklepios Klinikums Harburg. Sie er-
läutert: „Die Mitarbeiter können ne-
ben einzelnen Wochentagen auch 
Beginn und Ende des Einsatzes defi -

nieren.“ Darüber freut sich seit März 
auch Gesundheits- und Krankenpfl e-
gerin Mandy Schmidt, die nach der 
Elternzeit einen familienfreundlichen 
Einsatzort suchte: „Mein Mann ist 
unter der Woche auf Montage, da ist 
es wichtig, dass ich Zeit habe, unser 
Kind zur Kita zu bringen und abzuho-
len. Das Asklepios Klinikum Harburg 
ist das einzige Haus, das mir meine 
Wunscharbeitszeit anbietet.“ 
„Ein wesentlicher und entlastender 
Vorteil für die Stationen ist jetzt, dass 
Mitarbeiter, die im Frei sind, nicht 
mehr kurzfristig einspringen müs-
sen. Zudem können wir den Einsatz 
von Zeitarbeitskräften reduzieren, 
die naturgemäß die Abläufe im Haus 
nicht so gut kennen wie unsere eige-
nen Mitarbeiter“, führt Mettner aus. 
Seit Anfang März hat die Klinik be-
reits sechs neue Mitarbeiter für das 
„Ergänzungsteam“ gewonnen. 
Gemeinsam mit Ärzten und Fachpfl e-
gekräften des Klinikums hat Mettner 
deswegen in diesem Jahr das Har-
burger Intensivpfl egesymposium ins 
Leben gerufen. Experten aus den in-
tensivmedizinischen Abteilungen ha-
ben Vorträge und Workshops zu ak-
tuellen Themen der Intensivpfl ege 
gehalten. „Wir wollen zeigen, dass 
Harburg ein moderner und attrak-
tiver Arbeitgeber für Intensivpfl e-
ge ist. Sowohl im ärztlichen als auch 
im pfl egerischen Bereich ist ein im-
menses Wissen vorhanden, das wir 
teilen wollen“, so Mettner. Mit rund 
hundert Teilnehmern aus überwie-
gend anderen Einrichtungen war 
die Veranstaltung ein voller Erfolg 
und soll im kommenden Jahr wie-
derholt werden.



Harburg Wilstorf Langenbek Sinstorf Neuland Rönneburg

Heimfeld
Aus den STADTTEILEN

PFLEGEN  WOHNEN HEIMFELD 
An der Rennkoppel 1 I 21075 Hamburg I Tel. 2022-4040

PFLEGEN  WOHNEN WILHELMSBURG
Hermann-Westphal-Straße 9 I 21107 Hamburg I Tel. 2022-4235

www.pfl egenundwohnen.de

Veranstaltungen 
Unsere diesjährigen Sommerfeste 
stehen unter dem Jahresmotto „Weltsprache 
Musik“. Hierzu laden wir Sie herzlich ein:

„HEIMFELDer Musikfestival“
Am Samstag, den 4. Juli 2015 ab 15:00 Uhr
Mit vielen „internationalen Stars“ - u. a. ABBA, 
Elvis, Baccara, Marianne und Michael sowie Hans 
Albers! Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

WILHELMSBURGer Sommerfest
Am Samstag, den 4. Juli 2015 ab 14:30 Uhr
Es erwarten Sie ‚Helene Fischer‘, die Samba Tromm-
ler ‚Banda Loca‘ und DJ Mike bei  Spezialitäten 
vom Grill und von der Cocktailbar. Auch für unsere 
kleinen Gäste ist gesorgt.

Wir suchen für die Verwaltung, Verkauf / Kauf
Häuser, Wohnungen, Grundstücke & Gewerbe

Jacobs Immobilien Tel.: 040 - 386 33 135
Alter Postweg 35 Mobil: 0176 - 29 18 18 21
21075 Hamburg www. jacobs.immobilien

Ihr Kaufmann der
Grundstücks- & Wohnungs-

wirtschaft S. Jacobs

Verkauf – Vermietung
Verwaltung – Bewertung

Wir wünschen 
viel Spaß und 
gutes Gelingen!

Immobilien sind Vertrauenssache

Das Team von Sun Dreams wünscht viel Spaß 
beim Stadtteilfest

Here comes the sun: Gazertstraße 1 · 21075 Hamburg
Tel. 040 / 766 65 38 · Mobil 0172 / 643 34 00

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 9.00 – 21.00 Uhr

auf alle Geräte und Zeiten Ihrer 
Wahl bei Vorlage dieser Anzeige.

3,– € Rabatt

Ihr Ansprechpartner
für Immobilien in

Hamburg!

Inh. Regine Schneider

Meyerstraße 1 · 21075 Hamburg · Tel. 040 / 77 41 16
Fax 040 / 77 05 80 · Tel. 0800 14 41 448 (Entgeltfrei) · E-Mail: Leichers-Buchhandlung@web.de

Bücher von Mensch zu Mensch mit Herz und Verstand

EICHERS
BUCHHANDLUNGLJ.B.

Unsere Empfehlung:
„Altes Land“ von Dörte Hansen € 19,99

Jetzt starten und 
kostenloses 4-Wochen-
Abnehmprogramm
sichern.*

WWW.MRSSPORTY.COM

SCHLANK
IN DEN
SOMMER.

 

*  Bis zum 30.06.2015 erhältst du in allen teilnehmenden Mrs.Sporty Clubs bei Abschluss einer Mitgliedschaft das Mrs.Sporty 4-Wochen-
Abnehmprogramm kostenlos. Das Programm beinhaltet persönliche Trainergespräche, eine Körper- und Ernährungsanalyse, zusätzlich 
ein persönliches und individuelles Training, dazu unsere ausführliche Broschüre mit vielen Abnehmtipps, inklusive Ernährungsplänen 
und Rezepten für 4 Wochen. Informationen zu den anfallenden Kosten, zum Startpaket, zur Verwaltungsgebühr sowie zu unseren attraktiven 
Konditionen findest du unter www.mrssporty.com. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten.

Mrs.Sporty  Hamburg - Heimfeld
Heimfelder Straße 42a
21075 Hamburg
Tel.: (040) 76 89 99 09
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Feiern Sie mit!
Stadtteilfest Heimfeld am 30. Mai
■ (pm) Heimfeld. Viele Heimfelde-
rInnen, verschiedene Gruppen und 
viele Institutionen planen seit ge-
raumer Zeit, tüfteln und bereiten 
sich vor. Das Stadtteilfest naht! Am 
Samstag, 30. Mai ist es von 14.00 
bis 20.00 Uhr so weit. Gefeiert wird 
wie immer in der Friedrich-Nau-
mann-Straße und Woellmerstraße.
Das Bühnenprogramm ist bunt be-
stückt! Auf der Hauptbühne werden 
unter anderem die Big-Band der TU 
zu hören sein, die Band der Fach-
schule für Sozialpädagogik, Kinder 
und Eltern der Musikgruppe und 
der „Kleinen Entdecker“ aus dem 
Treff punkthaus, der Chor SuperSo-
nic, Peter Kelm und auch der Posau-
nenchor bevor am Abend die Bands 
„In2Pieces“ und „Reagaedemmi“ den 
Festbesuchern einheizen. Turneri-
sche und tänzerische Einlagen ge-
ben die Flying Kids & Jumping Boys, 
die Kita Bissingstraße, die Cheerlea-
ders vom HTB, die indische Tanz-
gruppe und die Tanzgruppen vom 
Kindertreff  und HTB. Auch der Um-
sonstladen hat ein bunt bestücktes 
Bühnenprogramm. 
Beim Kinderprogramm gibt es zahl-
reiche, überwiegend kostenfreie 
Highlights der etwa 25 am Fest-
tag beteiligten Institutionen, wie 
z.B. Kistenklettern, Rollenrutsche, 
Kinderschminken, Mooncarbahn, 
Breakdance-Workshop, Dosen wer-

Das Stadtteilfest aus der Vogelper-
spektive Fotos: ein

Malen kommt bei den jüngsten 
Festbesuchern immer gut an 

Beim Glücksrad gab es 2014 attraktive Preise zu gewinnen 

Die BigBand der TU ist diesmal auch beim Stadtteilfest Heimfeld zu hören

fen, Baby-Beach-Club, Arbeiten mit 
Soft-Ton, Knautschbälle basteln und 
vieles mehr.
Beim Schachturnier sind 5- bis 
15-Jährige angesprochen, die sich 
noch bis zum 28. Mai anmelden 
können, wenn sie Lust auf diese He-
rausforderung haben (mit Namen, 
Alter, Spielstärke und Telefonnum-
mer per E-Mail an Herrn Woscidlo, 
jwoscidlo@msn.com oder Telefon 
0178 2746371. Die drei Erstplat-

zierten erhalten einen Pokal, alle 
anderen Teilnehmer bekommen ei-
ne Urkunde.
Während die Kinder spielen, kön-
nen die Erwachsenen über den Floh-
markt bummeln. Mitbringen sollten 
sie unbedingt Hunger und Durst. 

Nicht nur am Buff et der Kulturen 
gibt es internationale, kulinarische 
Leckereien. Auch die frischen Waf-
feln, Kuchen und leckeren Torten, 
herzhaftes vom Grill, Hamburger, 
Cocktails... schmecken, und alles 
wie gewohnt zu familienfreundli-
chen Preisen.

Kistenklet-
tern: Nur wer 
schwindelfrei 
ist und einen 
guten Gleich-
gewichtssinn 
hat, kommt 
hoch hinaus



DIE HÖRMEISTER 
NEU IN FINKENWERDER

26.5. – Finkenwerder 
feiert Neueröffnung!

Ausgezeichnet als „TOP 100 Akustiker“

Hörgeräteakustiker „die hörmeister“ eröffnen Fachgeschäft mit 
Sektempfang und vielen Angeboten am Steendiek im Zentrum

die hörmeister Frank Burghardt (l.) 
und Erik Berg (r.) mit Schirmherrin 
Uschi Glas bei der Preisverleihung 
an Hörgeräteakustik-Meister Steven 

Knobloch, der die Auszeichnung als 
TOP 100 Akustiker für das Volks-
dorfer Fachgeschäft entgegennahm. 
Uschi Glas, die es sich nicht nehmen 

ließ, mit den Gewinnern des Service-
preises auf ihren Erfolg anzustoßen, 
zeigte sich sehr beeindruckt von 
der enormen Kundenorientierung 

der TOP 100 Akustiker, für die die 
gern zitierte Aussage von der „Ser-
vicewüste Deutschland“ ganz sicher 
nicht zutrifft.

gutschein

gutschein

für einen kostenlosen

Einlösbar bis 30.6.2015 in
unseren Fachgeschäften.

Einlösbar bis 30.6.2015 in unseren Fachgeschäften. 
Solange Vorrat reicht!

Jetzt sind die Akustikmeister und 
Firmengründer Erik Berg und 
Frank Burghardt mit ihren Hörfach-
geschäften „die hörmeister“ auch in 
Finkenwerder angekommen. Ein 
idealer Standort, um ihren vielen 
treuen Kunden im Raum Süderelbe 
das umfangreiche hörmeister-An-
gebot noch näher zu bringen. 

farblichen Akzenten in einem fri-
schen Grün empfängt das Team der 
beiden Hörgeräteakustik-Meister 
die Kunden und alle Interessierten, 

Dienstag, dem 26. Mai, ab 9 Uhr 
am Steendiek 11 vorbeischauen 
wollen. Diese können z.B. bei ei-
nem kostenfreien Hörtest heraus-

so umfangreich ist, wie es eigent-
lich sein sollte. „Viele Menschen 
sind mit ihrer Hörleistung und ih-

rem jetzigen Hörgerät unzufrieden 
und auch oft ein wenig überfordert. 
Es ist unser Anliegen, mit Unter-

stützung modernster Technik bei 
gleichzeitig höherem Tragekomfort 
der Hörsysteme, ein optimales Hör-
Ergebnis für unsere Kunden zu er-

reichen“, erklärt Frank Burghardt.
„Manchmal kann ein winziges Hör-
system, wie unsere fast unsichtbare
HörPerle, ein ganz neues Lebens-
gefühl bewirken. Kleinste Technik
mit größter Wirkung“, ergänzt Erik
Berg, der allen Besuchern zum
Start in Finkenwerder den kosten-
losen Hörtest nahelegt. 

z.B. der kostenlose Hörgeräte-
Check, haben die interessierten
Kunden die Möglichkeit, die Hör-
Perle (exklusiv nur bei den hör-
meistern) für ein dreiwöchiges Pro-
betragen, bzw. Probehören, zu
reservieren. Das alles in entspann-
ter Atmosphäre, bei einem Gläs-
chen Sekt.

Die beiden innovativen nord-
deutschen Unternehmer – 2010 mit
dem Gründerpreis ausgezeichnet –
werden auch in Finkenwerder mit
ihrem umfangreichen Service-An-
gebot für junge und ältere Men-
schen neue Wege gehen, z.B. mit
Hör-Erlebnisraum (Hör-Scree-
ning), dem HörVital-Trainings-pro-
gramm sowie umfangreiche Bera-
tung für Kinder.

HÖRGERÄTE-CHECK
Folgende Punkte werden durch 
unsere Mitarbeiter erledigt: 

NUR NOCH

3 TAGE

für ein dreiwöchiges

PROBEHÖREN
mit unserem Meister-
stück HörPerle® inkl. 
Kaffeespezialität!

Stoßen Sie mit den hörmeistern Erik Berg 
und Frank Burghardt auf die Eröffnung in 
Rahlstedt an. Auf Ihre Hörgesundeit!

 Hörgeräte-Funktionstest 

 Hörgeräte-Reinigung 

 Überprüfung der 
 Batteriekontakte

 Nach dem Check: 1 Päckchen 
 Hörgeräte-Batterien gratis

gutschein
für einen

Einlösbar bis 30.6.2015 in unseren Fachgeschäften. 
Solange Vorrat reicht!

für 0,99 U statt 6,95 U
BATTERIETESTER

Einladung 
zur Neueröffnung

Di. 26. Mai ab 9:00 Uhr
Sektempfang

Tolle Eröffnungs-
angebote

 

* Für Mitglieder gesetzl. Krankenkassen mit Leistungsanspruch sowie ohrenärztlicher Verordnung. Zzgl. der gesetzlichen 
 Zuzahlung in Höhe von H 10,- pro Hörgerät. Privatpreis zur Einführung H 814,- statt H 1.123,- pro Hörgerät.

hk
s-
b.
de

Albert Darboven
Kaffeeunternehmer und Botschafter für 
gutes Hören ist begeisterter Träger 
eines fast unsichtbaren Hörsystems 
(so klein wie eine Kaffeebohne) aus 
dem Hause „die hörmeister”.

www.die-hoermeister.de

die hörmeister® – 23 x im Norden und in Ihrer Nähe,
z.B. Neuwiedenthal, Striepenweg 31, Tel.: 040 797 513 55 (an der S-Bahnstation) 
Wilhelmsburg, Krieterstr. 18 (Berta-Kröger-Platz), Tel.: 040 317 61 444

NEU: die hörmeister GmbH in Finkenwerder
Steendiek 11 · 21129 Hamburg · Tel. 040 / 320 81 600

HörPerle® SONIC Charm 40 CIC® 

„Ein Hauch von Luxus 
für nur H 89,-* statt H 398,-*
Zuzahlung pro HörPerle®.“
 Seien Sie einer von 30 exklusiven Probehörern. 
 Schon heute anmelden: Tel. 040 / 320 81 600
 Ein Hörsystem – so schön, so klein, fast unsichtbar
 Exklusiv bereits vor Eröffnung erhältlich
 Eröffnungsangebot gültig bis 15.6.2015
 inkl. 2 Jahre Vollgarantie und Verlust-Versicherung

Limitiertes Angebot zur Neueröffnung!

Abb. ähnlich

Stoßen Sie mit den hörmeistern Erik Berg
und Frank Burghardt auf die Eröffnung in
Finkenwerder an. Auf Ihre Hörgesundeit!

|  7Der neue RUF  |  Samstag, 23. Mai 2015



www.snow-dome.de

Sommerferien zu Hause müssen nicht langweilig sein! 
Dank der beiden Abenteuer-Aktiv-Camps (26. – 31. Juli 
und 23. – 28. August 2015) im SNOW DOME Bispin-
gen erleben Kids und Teens von 9 bis 16 Jahren tolle 
Tage in der Erlebniswelt. Und das Beste: die Kinder sind 
rund um die Uhr betreut! Weitere Informationen unter 
05194/4311 0 oder www.snow-dome.de.

DIE ERLEBNISWELT DIREKT AN DER A7
ZWISCHEN HAMBURG UND HANNOVER

ABENTEUER-AKTIV-CAMP

5 Tage Bernsteinküste 25.06.-29.06.15 DZ/HP 268,– €

5 Tage Bernsteinküste 30.07.-03.08.15 DZ/HP 325,– €

7 Tage Masuren 09.07.-15.07.15 DZ/HP 369,– €

4 Tage Berlin-Spreewald 16.08.-19.08.15 DZ/HP 189,– €

8 Tage Ungarn 24.08.-31.08.15 DZ/HP 399,– €

06.06. Romant. Medemfahrt inkl. Grillbuffet,
Straßenbahn und Schifffahrt 49,– €

12.06. Matjesbuffet in Glückstadt mit Besichtigung
der Matjesproduktion, Besuch Rosarium Uetersen 45,– €

17.06. Grömitz mit 5 Std. Aufenthalt 25,– €

20.06. Kieler Woche mit 5 Std. Aufenthalt 25,– €

22.06. Spargelbuffet „satt“ im Landgasthof Karze, Kaffee-
gedeck, Besuch im Orchideenzentrum inkl. Führung 49,– €

27.06. Büsum mit 5 Std. Aufenthalt 25,– €

� 040 - 2000 11 29 www.Boesche-Reisen.de

Albert-Schweitzer-Ring 5–7 · 22045 Hamburg

Bösche Reisen
Inh. Braaker Bustouristik GmbH & Co. KG

… und viele Tagesfahrten im  Juni:
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■ (ein) Bispingen. Sommerferi-
en in der Heimat müssen nicht 
langweilig sein! Dank der beiden 
Abenteuer-Aktiv-Camps im Snow 
Dome Bispingen erleben Kids und 
Teens von 9 bis 16 Jahren ab-
wechslungsreiche Tage in der Er-
lebniswelt. Und das Beste für al-
le Eltern: die Kinder sind rund um 
die Uhr betreut!
Skifahren, Snowboarden, Stan-
dUp-Paddeln, Grillen am Lager-
feuer, Kinoabende, ein Ausfl ug 
in einen der umliegenden Frei-
zeitparks und Übernachten im 
Blockhaus. Dazu Rund-um-die-
Uhr-Betreuung durch die Guides 
und Pädagogen der Sport Schule 
Bispingen und natürlich Vollver-
pfl egung ‒ das sind die Zutaten 
für die Abenteuer-Aktiv-Camps 
in der Erlebniswelt Snow Dome 
Bispingen. Startschuss für das 
erste Camp ist am 26. Juli 2015. 
In den nächsten 5 Tagen kommt 
für die Kids und Teens zwischen 
9 und 16 Jahren garantiert keine 
Langeweile auf. Action und Akti-
vität stehen auf dem Programm.
An vier Tagen geht es für jeweils 
3 Stunden zum Ski- oder Snow-
boardkurs auf die Piste. Damit 
die frische Luft in den Ferien 
nicht zu kurz kommt, geht es auf 

den direkt an der Erlebniswelt 
liegenden Brunausee zum coolen 
Trendsport StandUp Paddeln. An 
den Abenden stehen Spiele- und 
Kinoabende oder Grillen am La-
gerfeuer auf dem Programm. Ein 
weiterer Höhepunkt wird der 
Ausfl ug in einen der umliegen-
den Freizeitparks sein und
natürlich das Abschlussrennen 
am letzten Tag mit großer Sie-
gerehrung. Übernachtet wird in 
den Blockhäusern des Resort Ho-
tel Bispingen, das auf dem Ge-
lände des Snow Dome Bispingen 
liegt. Alle Kids sind während der 
kompletten Zeit durch die Gui-
des der hauseigenen Sport Schu-
le Bispingen in altersgerechten 
Gruppen betreut.
Im Preis von 650,00 Euro pro 
Person sind 5 Übernachtungen 
im Blockhaus, Vollverpfl egung 
während der 6 Camp-Tage, Teil-
nahme an allen Kursen inklu-
sive Verleihmaterial, Eintritt in 
den Freizeitpark sowie kom-
plette Betreuung während des 
Camps inkludiert. Termine: 26. 
‒ 31. Juli 2015 und 23. ‒ 28. Au-
gust 2015. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung beim Team 
des Snow Dome Bispingen unter 
05194/4311 0.

Anzeige

Abenteuer-Aktiv-Camp für 
Kids und Teens 
SNOW DOME in den Sommerferien

■ (ein) Harburg. Ein Platz, an dem 
man die Seele baumeln lassen kann? 
Mit mediterranem Flair unter Pal-
men? An dem man mit Urlaubs-
feeling bei einem Cocktail chillen 
kann? An dem man aber immer was 
zu sehen hat und auch selbst aktiv 
werden kann? Einen solchen Platz 
gibt es in Harburg nicht ‒ oder?
Doch, den gibt es: Die Wasserski-
Anlage am Neuländer Baggerteich. 
Dort können die Gäste unter den 
großen Palmen bei einem Kaffee 
oder Cocktail chillen und den Wake-
boardern bei ihren gewagten Stunts 
zuschauen, die sie manchmal so-
gar direkt vor der Terrasse zeigen. 
Oder es packt einen selbst der Ehr-
geiz und man schnallt sich die Was-
serski oder das Wakeboard an die 
Füße und dreht selbst seine Runden.

Anzeige

Harburgs Strand liegt am 
Neuländer Baggerteich
Wasserski, Wakeboard und kühle Drinks

Wasserski & Wakeboard Hamburg
Am Neuländer Baggerteich 3
21079 Hamburg
Telefon: 040 303858-0
Mail: info@wasserski-hamburg.de
www.wasserski-hamburg.de 
Öff nungszeiten: 
Mo. ‒ Do. 16.00 ‒ 20.00 Uhr, 
Fr. 14.00 ‒ 20.00 Uhr, 
Sa. ‒ So. 12.00 ‒ 20.00 Uhr

Die Wasserski-Anlage am Neuländer Baggerteich ist die einzige in ganz 
Hamburg. Foto: Daniel Gütschow)

■ (pm) Harburg. Mehr als die Hälf-
te ihres Lebens haben Annette und 
Thomas Klein miteinander ver-
bracht ‒ bislang ohne Trauschein. 
Doch plötzlich ging alles ganz 
schnell: Bevor sich Thomas Klein 
am 19. Mai einer erneuten Opera-
tion am Fuß unterzieht, wurden er 
und seine langjährige Lebensge-
fährtin am Montag im Asklepi-
os Klinikum Harburg getraut.
„Die Ärzte mussten zunächst 
prüfen, ob ich überhaupt 
geschäftsfähig bin. Das ist 
bei Hochzeiten im Kran-
kenhaus üblich: Dann erst 
darf man „ja“ sagen“, lacht 
der 60-Jährige kurz nach 
der Trauung. Neben ihm im 
Aufenthaltsraum der Station 
88 sitzt seine Ehefrau, die sich 
noch wundert, in welchem Tempo 
die Eheschließung vonstat-
ten ging. Morgens erst hatte 
sie im Standesamt angerufen 
und eine Nottrauung ange-
meldet, gegen Mittag kam die Stan-
desbeamtin schon ins Krankenhaus 
und hat die beiden getraut. „Wir ha-

ben mehr als 30 Jahre in wilder Ehe 
gelebt. Da haben wir beide gedacht, 
dass man mindestens einmal im Le-
ben verheiratet gewesen sein sollte“, 
schmunzelt die gebürtige Münchne-
rin. 

Tatsächlicher Anlass für die Blitz-
hochzeit ist eine erneute Fuß-OP 
von Thomas Klein. An sich ein Rou-

tineeingriff , da Klein aber gleich-
zeitig an einer Lungenentzündung 
und Dia betes leidet, wollte er vor 
dem anstehenden Eingriff  kein Ri-
siko eingehen. „Man wird nicht jün-
ger. Uns war wichtig, dass, wenn ei-
nem von uns beiden etwas passiert, 
der andere abgesichert ist“, so Klein.
Als erstes haben die Mitarbei-

ter der Station gratuliert. Auch 
der Operateur und Chefarzt 
der Gefäßmedizin, Dr. Ha-
rald Daum, hat es sich nicht 
nehmen lassen, dem frisch 
vermählten Paar zu gratu-
lieren. „Wir freuen uns alle 
mit dem Brautpaar über die-
sen außergewöhnlichen Mo-

ment. Dass Patienten bei uns 
heiraten, passiert nicht so oft“, 

freut sich der Mediziner mit sei-
nem Patienten. 

Seinen Hochzeitstag wird das 
Brautpaar bei Kaff ee und Ku-
chen im achten Stock des As-
klepios Klinikums Harburg 

verbringen, doch eine richtige Fei-
er mit Familie und Freunden ist 
schon in Planung.

„Ja“ nach 32 Jahren
Hochzeit der besonderen Art im AKH

Thomas und Annet-
te Klein nach der Trauung im 
Aufenthaltsraum der Station 88. Foto: asklepios

■ (pm) Harburg. Mit einem Festakt 
wird der Neubau der Helios Klinik 
Mariahilf, Stader Straße 203, am 
26. Mai in Anwesenheit der Sena-
torin für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz Cornelia Prüfer-Storcks 
eröff net. 
Nach monatelangen Vorbereitun-
gen steht der Umzug der Helios 
Mariahilf Klinik Hamburg vor der 
Tür: Vom 27. bis 30. Mai werden 
Mobiliar, Medizintechnik und na-
türlich Patienten in den Klinikneu-
bau überführt. Die Krankenversor-
gung für stationäre Patienten ist 
dabei ununterbrochen gewährleis-
tet. „Allerdings bleibt die Zentrale 
Notaufnahme von Freitag, 29. Mai, 
bis einschließlich Sonntag, 31. Mai, 
geschlossen“, so die Sprecherin des 
Krankenhauses.
Wegen der umfassenden Maßnah-
men während des Klinikumzugs 
vom Altbau der Mariahilf Klinik in 
die neuen Räumlichkeiten direkt an 
der Stader Straße wird es in der Zeit 
vom 27. bis 30. Mai zu Behinderun-
gen und einem erhöhten Last- und 

Fußgängerverkehr auf dem Klinik-
gelände kommen. Das Befahren des
Geländes durch Besucher ist daher 
nur einschränkt, bzw. an den Haupt-
umzugstagen, dem 29. und 30. Mai,
gar nicht möglich. Angehörige von
Patienten werden gebeten, ihren
Besuch, außer in Notfällen, mög-
lichst auf den späten Nachmittag,
ab 17.00 Uhr, zu verlegen.
Die Kinder-Notfallsprechstunde der
Kassenärztlichen Vereinigung fi n-
det ohne Einschränkung bis Sams-
tag, 18.00 Uhr, in den gewohnten
Räumlichkeiten, Haus C1, statt. Ab
Sonntag befi ndet sich die Notfall-
sprechstunde für Kinder ebenfalls
im Klinikneubau.
Der Kreißsaal ist während der kom-
pletten Umzugszeit besetzt, zeitwei-
se parallel in Neu- und Altbau.
Während der Umzugstage ist die
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
unter der zentralen Telefonnum-
mer 040 79006-0 erreichbar. Zu-
dem ist bereits ab Freitag, 29. Mai,
der Empfang im Klinikneubau be-
setzt.

Helios Mariahilf zieht um
Versorgung der Patienten gewährleistet

Überraschende 
Seiten des Blues
■ (pm) Harburg. The Reez-O-
Phonics: Sie haben den Blues 
zwar nicht neu erfunden, ge-
winnen aber dem bekannten 
Genre viele überraschende Sei-
ten ab. Neben der ungewöhn-
lichen Instrumentierung mit 
Resonator-Gitarren, Mandoli-
ne, Lapsteel Guitar und Kont-
rabaß machen originelle eng-
lische und deutsche Texte den 
Reiz der Musik der Reez-O-Pho-
nics aus. 
Wie das klingt hören Sie am 
heutigen Sonnabend, 23. Mai 
von 20.00 bis 22.00 Uhr im 
Kulturcafé Komm du, Buxtehu-
der Straße 13. Eintritt frei.

Jugendfreizeit
in Schweden
■ (pm) Harburg. Vom 18. Ju-
li bis 1. August (15 Tage) bie-
tet die Ev. Jugend Bugenha-
gen eine Jugendsommerfreizeit 
an, diesmal in Nordschweden/
Darlana (200 km nördlich von 
Stockholm). 
Es geht in die landschaftlich 
reizvolle Gegend der Elche und 
Kanufahrer. In der Nähe von 
Falun erwartet die Teilnehmer 
ein gut eingerichtetes Freizeit-
heim mit guten Badebedingun-
gen vor der Haustür. Neben 
Treckingabenteuer, Kanutou-
ren, Baden, Lagerfeuer und 
Elchsafari, gehören natürlich 
Lagerfeuerromantik, Gitarre, 
Kreatives und Gemeinschaft 
zum Programm. Die Kosten be-
tragen 505 Euro, Geschwister 
bezahlen 440 Euro. Wer noch 
mitfahren will, sollte Informati-
onen im Jugendbüro/Diakon E. 
Nissen unter Telefon 7638055 
anfordern.

Die Wasserski-Anlage am Neulän-
der Baggerteich ist die einzige in 
ganz Hamburg. Hier treff en sich 
nicht nur die Profi , sondern auch 
für Anfänger ist die Anlage geeig-
net. Und wer das Brett unter den 
Füßen noch nicht gewohnt ist, der 
bekommt hier auch kompeten-
te Unterstützung und Ratschläge.
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Thomas und Annet-
te Klein nach der Trauung im

■ (pm) Harburg. Hüpfen, laufen, fi -
schen, schnitzen ‒  am Sonnabend 
und Sonntag, 6. und 7. Juni, spielen 
Kinder im Freilichtmuseum am Kie-
keberg von 10 bis 18 Uhr an sienem 
Mitmachstationen  fast vergessene 
Spiele. Bei „Spielzeit! Historische Kin-
dertage“ werden die Spiele der Eltern 
und Großeltern wieder lebendig. Be-
sucher unter 18 Jahren haben freien 
Eintritt, Erwachsene zahlen 9 Euro.
Hula-Hoop, Eierlauf, Tauziehen, Sei-

fenblasen oder Kippel-Kappel ‒ ge-
spielt haben die Menschen schon 
immer, im Freilichtmuseum am Kie-
keberg können alte Spiele neu erlebt 
werden. Bewegung und Geschick-
lichkeit sind bei Blinde Kuh oder Do-
senwerfen gefragt! Spielerisch üben 
kleine und große Besucher Kreativi-
tät, schnelle Reaktionen und Team-
fähigkeit.
Kasper, Großmutter und der Zaube-
rer entführen Jung und Alt in eine 

andere Welt. Das Tom Kyle Puppen-
theater lässt die handgefertigten Fi-
guren der 1950er Jahre lebendig 
werden. Lehrreiche Geschichten mit 
Witz erfreuen alle Besucher. Lautes 
Lachen schallt über das Museumsge-
lände beim Apfelfi schen oder bei der 
Wasserstaff el. Feinmotorik ist dabei 
gefragt.Das bunte Programm am Kie-
keberg lässt alle Kinderherzen höher 
schlagen. Zur Stärkung gibt es kleine 
Köstlichkeiten,.

Fast vergessene Spiele
Historische Kindertage im Freilichtmuseum

Letzte Handgriff e bevor es nächste Woche soweit ist!  Foto: pm
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■ (gd) Hittfeld. Seit Anfang Mai 
können Männer beim Kauf eines 
Anzugs oder einer entsprechenden 
Kombination bestehend aus Hose 
und Sakko ein richtiges Schnäpp-
chen machen. Denn dazu gibt es als 
Geschenk bei „Tatex Herrenmode“ 
in Hittfeld noch eine modische Kra-
watte und ein elegantes Marken-
Oberhemd aus dem aktuellen Sor-
timent. Da muss man doch einfach 
zugreifen, denn solche Angebote 
gibt es bestimmt nicht allzu oft. Al-
lerdings der Countdown läuft, Ende 
Mai ist es nämlich vorbei mit dieser 
einzigartigen Aktion ‒ also wenn 
nicht jetzt, wann dann?
„Der Wonnemonat Mai ist einer der 

Anzeige

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Zum Anzug ein passendes Hemd
mit Krawatte

Elena Guccione weiß ganz genau, was den eleganten Herren kleidet.  

Tatex Herrenmode
An der Reitbahn 2a
21218 Seevetal
Tel.: 04105 554780
Fax: 04105 555291
E-Mail: mail@tatex.de
www.tatex.de

Monate, in denen viele Männer häu-
fi ger als sonst einen Anzug tragen“, 
stellt Geschäftsführer Karim Tatari 
fest, „das mag vielleicht daran lie-
gen, dass gerade jetzt viele Kon-
fi rmationen aber auch Hochzeiten 
gefeiert werden, beziehungswei-
se Schulabschlussfeiern und Be-
werbungsgespräche stattfi nden. Da 
möchte man sich natürlich gut ge-
kleidet von seiner besten Seite zei-
gen und nicht durch einen Fehlgriff  
in den Kleiderschrank aus dem Rah-
men fallen.“ Da es den Männern je-
doch beim Kauf ihrer Garderobe 
angeblich oftmals an Stilsicherheit 
fehlt, kommt ihnen das geschulte 
Fachpersonal bei der Wahl und Zu-
sammenstellung von Anzug, Hemd, 
Krawatte und Pullover mit großer 
Kompetenz gerne immer wieder 
hilfreich entgegen. 
Die „Tatex Herrenmode“ ist so etwas 
wie ein Geheimtipp unter Männern, 
die auf gute Garderobe Wert legen. 
„Wir können auf einen treuen Kun-
denstamm zurückblicken, der sich 

durch die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda sogar kontinuierlich vergrö-
ßert“, verrät Karim Tatari. 
Wer sich in diesen Tagen in dem 
Fachgeschäft für Herrenmode im 
Hittfelder Gewerbegebiet umschaut, 
wird natürlich auch auf die neue 

und aktuelle Sommerkollektion sto-
ßen, die sich durch das gesamte 
Sortiment zieht. Leichte Pullover, 
lang- und kurzärmlige Hemden in 
modischem Style, fl otte Sommerja-
cken und vieles mehr dürfte dabei 
sogar den größten Garderobenmuf-

fel in Begeisterung versetzen. Und 
das freundliche Personal sorgt in ei-
ner nahezu familiären Atmosphäre 
dafür, dass man(n) in Ruhe und oh-
ne Stress das eine oder andere Klei-
dungsstück auch mal anprobieren 
und sich dabei beraten lassen kann.

Fo
to
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Möbi im Rieckhof
■ (pm) Harburg. Es ist schon 
ein Wunder, wenn ein kleines 
schwimmendes Theater ohne 
Subventionen gebaut wird und 
seit 40 Jahre auf Kurs ist. Die Idee 
von Christa und Eberhard Möbius 
schlug 1975 ein wie Blitz und für 
„Das Schiff “ etablierte sich bald 
das Wort „ausverkauft“ als Mar-
kenzeichen. Seit 40 Jahren ist die 
schwimmende Kabarettbühne mit 
Liegeplatz am Nikolaifl eet Garant 
für gute Unterhaltung.
Gründer Eberhard Möbius ist 
ein vielseitig talentierter Mann: 
Als Kabarettist, Schauspieler, Re-
gisseur und Autor hat er über 
Jahrzehnte zusammen mit vie-
len bekannten Künstlern das Pro-
gramm erfolgreich gestaltet und 
„Das Schiff “ zu einer Hamburger 
Institution gemacht. Am 10. Ju-
ni kommt „Möbi“ in den Rieckhof, 
um entlang seiner Autobiographie 
„Bitte umblättern! Unterwegs in 
vier Deutschland“ Geschichten 
und Geschichtchen aus seinem 
70-jährigen Bühnenleben und 40 
Jahren „Das Schiff “ zu erzählen ‒ 
wie immer heiter, spannend und 

unterhaltsam. Und natürlich lässt 
er auch Ringelnatz und Tucholsky 
zu Wort kommen. Am Ende gibt es 
für Interessenten noch seine be-
liebten und begehrten Widmun-
gen in eines seiner Bücher.
Kartenpreise: 5 Euro (+ Gebüh-
ren) bei allen Vorverkaufsstellen 
und über www.ticketmaster.de. 
An der Abendkasse kosten sie 8 
Euro. Das Programm beginnt um 
19.00 Uhr.

Eberhard Möbius Foto: ein
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■ (uc) Finkenwerder/Einbeck. Am 9. 
Mai fand die diesjährige Norddeut-
sche Meisterschaft in Einbeck statt. 
Es waren 234 Kämpfer aus 39 Ver-
einen anwesend, der TuS mit 8 Teil-
nehmern vertreten. 
Vivien Wehrenberg musste wegen 
Zusammenlegung eine Gewichts-
klasse höher antreten. Sie errang 
nach einer ordentlichen Leistung 
den 5. Platz. Alex Balbuzki starte-
te stark. Schon nach 56 Sekunden 
hatte er mit Full Ippon gewonnen. 
Auch den zweiten Kampf beendete 
er mit der Höchstwertung. Den drit-
ten Kampf gegen Schleswig-Holstein 
konnte er leider nicht für sich ent-
scheiden. Doch in seiner vierten Be-
gegnung zeigte er noch einmal star-
ke Leistung und gewann nach nur 
41 Sekunden erneut mit Full Ippon. 
Er sicherte sich die Vizemeisterschaft 
unddie Teilnahme an der Deutschen 
Meisterschaft! Patrick Schadt konn-
te seinen Auftakt gegen TuS Berne 
nach Punkten gewinnen. Den zwei-
ten und dritten Kampf konnte er lei-
der nicht gewinnen. Trotzdem sah 

ein dritter Platz verbunden mit der 
direkten Qualifi kation für die Deut-
sche Meisterschaft heraus! Henrik 
Schwarzkopf startete mit einem Sieg 
gegen einen niedersächsischen Ver-
treter ins Turnier. Auch den zweiten 
und dritten Kampf konnte Henrik ge-
wohnt souverän gewinnen und be-
lohnte sich mit dem 1. Platz, Damit 
war er Norddeutscher Meister 2015 
und ebenfalls die Teilnahme an der 
Deutschen Meisterschaft. 
Marc Behms erster Kampf ging ganz 
schnell an ihn, denn der Gegner war 
nicht angetreten. Der zweite Kampf 
gegen den späteren Turniersieger 
ging leider trotz guter Leistung ver-
loren. Doch in der dritten Begegnung 
zeigte er noch einmal sein Können 
und gewann vorzeitig mit Full Ip-
pon. Somit 3. Platz und Qualifi kati-
on für die DM! Melina Tittel wurde 
mangels Gegner zu den Schwerge-
wichten hochgestuft. Ihre ersten bei-
den Kämpfe konnte sie jeweils klar 
nach Punkten gewinnen. Die dritte 
Begegnung musste sie knapp nach 
Punkten an ihre Gegnerin abgeben. 

Aber 2. Platz und auch die Teilnah-
me an der Deutschen Meisterschaft 
waren der Lohn.
Sergejs erstes Jahr bei den Senio-
ren begann mit einem Gegner aus 
Schleswig-Holstein. Ein ganz enger 
Kampf, der auch nach 3 Minuten 
noch unentschieden stand und so-
mit in die Verlängerung ging. Diese 
konnte Sergej dann aber für sich ent-
scheiden. Als zweites wartete aber-
mals ein Gegner aus Schleswig Hol-
stein. Hier konnte Sergej dann nach 
einem spannenden Kampf, während 
der regulären Zeit als Sieger die Mat-
te verlassen. Der zweiter Norddeut-
scher Meister an diesem Tag! Auch 
Maxi musste aufgrund mangelnder 
Gegner die Klasse wechseln und zu 
den Senioren hoch. Hier trat als ers-
tes gegen einen Rostocker an und 
gewann. Als zweites wartete ein Nie-
dersachse und auch diesen Kampf 
gewann er gewohnt überlegen. So-
mit der dritter Norddeutscher Meis-
ter den der TuS hervorbrachte Alle 
Kämpfer haben sich für die DMt am 
13./14. Juni in Winsen qualifi ziert! 

TuS: Drei Norddeutsche Meister
Ju-Jutsu-Kämpfer auf der Erfolggsspur

(uc) Harburg. Die Fußballmädchen 
des Harburger TB haben ihren ers-
ten ganz großen Erfolg erzielt. Am 
Himmelfahrtstag besiegten die B-
Mädchen im Finale des Hambur-
ger ODDSET-Pokals den Düneber-
ger SV aus Geesthacht mit 2:0. 
Nach einer Schrecksekunde zu Be-
ginn und einer Großchance für Dü-
neberg, die Estelle Wappler im Tor 
parieren konnte, übernahmen die 
Harburgerinnen die Initiative und 
erspielten sich zahlreiche Chancen. 
Belma Becevic und Lisa Kaya erziel-
ten die beiden Tore bereits in der 

ersten Halbzeit in der 9. und 20. 
Minute. In der Folgezeit beherrsch-
te der HTB das Spiel und war dem 
3:0 stets näher als Düneberg et-
wa dem Anschlusstreffer. Mailin 
Dang und Sophie Gewecke hatten 
in der Innenverteidigung alles im 
Griff  und im Mittelfeld verhinder-
ten Melanie Moelter und Lotta Be-
cker die meisten Off ensivversuche 
der Gegnerinnen. Auf der anderen 

Seite kamen die HTB-Mädchen im-
mer wieder über Antonia Kofahl 
über links außen gefährlich durch. 
Vor mehr als 150 Zuschauern im 
Stadion Hoheluft in Eimsbüttel war 
die Halbzeitführung hochverdient. 
Nach der Pause blieb das befürch-
tete Aufbäumen der DSV-Mädchen 
aus. Durch einige Verletzungen ge-
schwächt, konnten sie die Harbur-
gerinnen nicht ernsthaft gefährden. 
So erspielte sich der HTB zahlrei-
che weitere Chancen, angetrieben 
vom eigenen Anhang - insbesonde-
re die C- und D-Mädchen des HTB 

machten lautstark Stimmung auf 
der Tribüne. Das 3:0 wollte einfach 
nicht gelingen. Die gute Torhüterin 
des DSV verhinderte dies mehrfach 
bei gut herausgespielten Chancen 
von Lisa Kaya und Distanzschüs-
sen von Lotta Becker. 
Eine sichere Abwehrleistung ga-
rantierte letztendlich den viel um-
jubelten Erfolg, der allerdings 
getrübt wurde durch einen Un-

glücksfall zehn Minuten vor Spie-
lende, als zwei Mädchen aus Geest-
hacht unglücklich mit den Köpfen 
zusammenprallten und mit Ver-
dacht auf Gehirnerschütterung das 
Spiel beenden mussten. Der Not-
arzt wurde gerufen und es drohte 
sogar ein Spielabbruch. Mit einer 
halben Stunde Verzögerung konn-
te das Spiel dann doch zu Ende ge-
bracht werden. Für das HTB-Trai-
nerduo Hartmut Garz und Jürgen 
Becker ist dieser Pokalsieg der Hö-
hepunkt nach mehr als fünfjähri-
ger gemeinsamer Trainertätigkeit. 

Vielleicht kamen ja die entschei-
denden Impulse durch Claudia 
Moelter und Fabian Garz, die den 
Trainerstab seit dieser Saison kom-
plett machen. Auch für die HTB-
Mädchen, die seit vielen Jahren 
ein Team bilden, war dieses Spiel 
im altehrwürdigen Victoria-Sta-
dion ein besonderes Erlebnis und 
vorläufi ge Krönung im Fußballe-
rinnenleben.

HTB B-Mädchen
sind Hamburger Pokalsieger
2:0-Sieg gegen den Düneberger SV 

Oddset Pokalsiegerinnen 2015 Harburger TB Foto: uc

■ (uc) Fischbek. Am Sonntag, 
24. Mai, findet ab 11.00 Uhr 
das traditionelle Pfi ngst-Turnier 
des TV Fischbek am Ohrnsweg 
50 statt. Wie schon beim Eröff -

Tennis-Pfi ngstturnier beim 
TV Fischbek
Turnier nach Hopman-Cup-Spielform

■ (uc) Harburg. Rad-
sport: Bravourös schlu-
gen sich die Renner der 
Harburger RG bei den 
Norddeutschen Landes-
meisterschaften am Wo-
chenende in Otter im 
Landkreis Harburg. Ab-
räumer war Moritz Plam-
beck, dem das Kunst-
stück gelang, gleich 
zweimal Nord- und da-
mit Hamburger Meister 
in den Disziplinen Zeit-
fahren und Straßenren-
nen zu werden. Seinem 
großen Bruder Philipp 
gelang dieses beim Zeit-
fahren am Samstag. Dem-
entsprechend ging Phi-
lipp das knapp 30 km 
lange Zeitfahren sehr 
schnell, an. Nach der ers-
ten Runde hatte er auch-
schon 16 Sekunden Vor-
sprung. Mit 18 Sekunden 
Vorsprung ging es in die letzte ent-
scheidende 3. Runde. Alles raushau-
en war nun die Devise. Schließlich 
gewann Philipp nach 28,2 km in ei-
ner Zeit von 39:18 min mit 23 Se-
kunden Vorsprung den Nordtitel. 
Zweiter in der Hamburgwertung 
wurde sein Bundesligateamkollege 
und Trainingspartner Christopher 
Holtz (17) aus Cuxhaven, der 4:10 
min mehr benötigte. Über 9,2 km 

ermittelten die 28 Schüler U 15 ih-
re Meister. Titelverteidiger war der 
13-jährige Schüler der Sinstorfer 
Stadtteilschule Moritz Plambeck. Er 
musste als letzter an den Start ge-
hen und wurde seiner Favoritenrol-
le auch voll gerecht. Mori gewann 
in 14:08 min, Teamkollege Louis 
(14) wurde mit 13 Sekunden Rück-
stand Hamburger Vizemeister. Jas-
per Pahlke belegte den 4. Platz. 

„Plambeck-Brüder“ trumpfen 
bei Nordmeisterschaften auf
Moritz Plambeck wird Doppelmeister

Der Präsident des Radsportverbandes Hamburg 
Bernd Dankowski und Philipp Plambeck, Lud-
wig Cords sowie Christopher Holtz bei der Sie-
gerehrung Foto: uc

■ (pm) Harburg/Emden. Zum tradi-
tionellen „Weert Ihnen Cup“ ist das 
Team von Mustafa Zulfi c am Vater-
tag nach Emden angereist. 24 Nam-
hafte Teams aus dem Niedersach-
sener Raum traten um die begehrte 
Trophäe an. Der HTB konnte in der 
Vorrunde die Teams aus Süderneu-
land, BW Borssum, TUS Berge und 
den FT 03 Emden hinter sich las-
sen. Mit 10 Punkten und 10:0 To-
ren wurde die Vorrunde souverän 
beendet. 
In der Zwischenrunde konnte das 
Team sich dann gegen Borussia Ho-
henlind, das zweite Team des HTB 
und Grossfehn durchsetzen und sei-
nen Namen als Finalteilnehmer fest-
schreiben. Im Finale hieß der Geg-
ner MTV Soltau. 
Die Finalspiele wurden im Cham-
pions League-Manier eröff net. Ein 

Ohne Gegentore zum Turniersieg
HTB gewinnt den Weert Ihnen Cup 2015 

HipHop beim TTC 
■ (uc) Harburg. Jeden Freitag von 
16 bis 17.30 Uhr werden im Sport-
park Jahnhöhe zu aktuellen Hits aus
den Charts tolle Choreos und ener-
giegeladene Moves mit Anna Schlei-
ning erlernt. Mitmachen können Ju-
gendliche ab 10 Jahre, die Spaß an
Musik und Tanz haben. Kostenlose
Schnupperstunde immer möglich
nach vorheriger Anmeldung beim
Sportwart Norbert Reimers, Telefon-
nummer 7682295 oder sportwart@
ttc-harburg.de
 

■ (uc) Harburg. Auf ein erfolgreiches 
Jahr können Türk-SporPräsident Ke-
mal Kiremitcioglu, Ligaobmann Ismail 
Turan und Jugendleiter Ilker Ucar 
zurückblicken. Die Ligamannschaft 
konnte trotz des Abstiegs in die Kreis-
liga und dem Abgang von 10 Spie-
lern die Liga halten. Die Jugendabtei-
lung wächst in sicheren Schritten 
und konnte in der Hallensai-
son den Titel Hamburger 
Hallenpokalsieger feiern. 

Das älteste Team in Ham-
burg mit Migrationshintergrund 
nahmt das als Anlass und feierte am 
letzten Spieltag eine Saisonabschluss-

Harburger Türk-Sport feiert 
Saisonabschluss
Politikerin Güngör Yilmaz besucht die Jugendteams

Güngör Yilmaz prä-
sentiert ihre fußballe-
rischen Fähigkeiten

Fotos: uc

Die Jugendabteilung des Harburger Türk-Sport mit Güngör Yilmaz

Die Verantwortlichem vom Harburger Türk-Sport 
(vl.) Jugendleiter Ilker Ucar, 2. Präsident Ahmet 
Cetin, Präsident Kemal Kiremitcioglu, , Jugendko-
ordinator Hakan Tosun, Kassierer Ahmet Karadiken 
und Ligaobmann Ismail Turan haben die SPD Politi-
kerin Güngör Yilmaz in ihre Mitte genommen

Termine
Fußball
Aufstiegsrunde zur 
Kreisliga
24.05 SV Wilhelmsburg II ‒ 
BSV 19 II 15.00 Uhr Vogelhüt-
tendeich

Aufstiegsrunde zur Bezirks-
liga
24.05. RW Wilhelmsburg ‒ Wal-
denau 15.00 Uhr Rotenhäuser 
Damm
Fußball Aufstiegsrunde zur Lan-
desliga
24.05 Este 06/70 ‒ FC Berge-
dorf 85 15.00 Uhr Estebogen

Veranstaltungen am Pfi ngst-
wochenende
23.-25.05 Karl-Heinz Frommha-
gen Gedächtnisturnier auf dem 
Sportpark Jahnhöhe
24.05 Schiedsrichterturnier 
2015 ab 10 Uhr Kapellenweg

Der HTB auf dem Siegerpodest  Foto: uc

buntes Rahmenprogramm bot der 
Organisator allen Teams an. Im Fi-
nalspiel gab der HTB dem Gegner 
aus Soltau nicht den Hauch einer 
Chance und spielte die gesamte Par-
tie auf ein Tor. Emanuel Peprah und 

Abdullah Arakji erzielten die Tore 
für das Team aus Harburg und be-
siegten MTV Soltau mit 2:0. Beson-
ders stolz war Mustafa Zulfi c nach 
dem Turnier, da sein Team kein Ge-
gentor kassiert hat.

feier mit allen Teams. 
Zu Gast war auch die SPD 

Politikerin Güngör Yilmaz, die sehr 

nungsturnier am 26. April, wel-
ches trotz widriger Witterungs-
verhältnisse eine rege Teilnahme 
zu verzeichnen hatte, sind auch 
diesmal Mitglieder wie Gäste (auch 

aus benachbarten Vereinen) will-
kommen. Das Turnier fi ndet nach 
der Hopman-Cup-Spielform statt. 
Es gibt Preise für alle Teilneh-
mer! Für Tennis-Interessierte 
steht ein Trainer bereit, um sie 
in die Grundzüge des Tennis ein-
zuführen, in der Hoff nung, sie für 
diesen Sport zu begeistern. Als 
Besonderheit bietet der Verein 
Neumitgliedern eine reduzier-
ten Beitrag für das erste Jahr an!
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feier mit a stolz auf die Entwicklung des Ver-
eins ist, da sie sich jetzt auch endlich 
für die Jugend geöff net hat. Sie hat 
sich intensiv mit allen Vereinsverant-
wortlichen, den Trainern und Spielern 
unterhalten und sich ein Bild über 
die Entwicklung gemacht. Güngör 
Yilmaz hat den Kindern einen origina-
len Champions League Ball geschenkt 
und ihre fußballerischen Fähigkeiten 
gezeigt. Es war ein sehr gelungener 
Nachmittag für die Fußballabteilung 
des Harburger Türk-Sport.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

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

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

Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

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

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) Harburg. Das Pfi ngstfest 
gilt auch als Geburtstag der Kir-
che. Die fünf Gemeinden der Re-
gion Harburg-Süd kommen seit 
einigen Jahren am Pfingstmon-
tag zu einem gemeinsamen Got-
tesdienst unter freiem Himmel 
zusammen. Nachdem man sich 
zuvor im Stadtpark getroff en hat-
te, fand dieser Gottesdienst im 
letzten Jahr erstmalig auf dem 
schönen Gelände der Sinstorfer 
Kirchengemeinde statt. Das er-
leichterte die Organisation und 
schaffte bei schlechtem Wetter 

Ausweichmöglichkeiten. 
Um 10.30 Uhr beginnt am Pfi ngst-
montag der Gottesdienst, der auch 
besonders Familien einlädt. Unter 
Begleitung des Harburger Posau-
nenchores wird gesungen und die 
Gottesdienstbesucher sind an der 
Predigt beteiligt.
Der Kinderchor der Auferste-
hungsgemeinde unter Leitung 
von Uwe Heynitz wird ebenfalls 
den Gottesdienst mitgestalten.
Hinterher ist noch Zeit zum Kaf-
feetrinken, und es gibt auch 
Würstchen.

Gemeinsamer Gottesdienst 
am Pfi ngstmontag
Feier auf Gelände der Sinstorfer Kirche

Regionalgottesdienst Pfi ngstmontag 2014 kurz vor Beginn Foto: ein

■ (pm) Ehestorf. Große Ge-
schmacksvielfalt am Kiekeberg, das 
zeichnet den Käsemarkt mit vie-
len kleinen Käsereien am Sonntag, 
31. Mai, aus. Zwischen 10.00 und 
18.00 Uhr können Besucher des 
Freilichtmuseums die leckeren und 
geschmacksintensiven Erzeugnisse 
testen und kaufen. 
Kleine Käsereien stellen ihr vielfäl-
tiges Sortiment vor. Alle Erzeugnis-
se sind handgemacht und von hoher 
Qualität. Die Hersteller geben gern 
Auskunft über ihre Erzeugnisse. Die-
se können vor Ort verkostet und er-
worben werden. Käsespezialitäten 
aus Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch 
stehen im Mittelpunkt des Mark-
tes. Das große Angebot wird durch 

Produkte aus Norddeutschland wie 
Fleisch, Wurst, Wein, Säfte sowie 
Kräuter und Chutneys ergänzt.
Der Käsemarkt findet in Zusam-
menarbeit mit Slow Food Hamburg 
statt. In einem Bereich des Marktes 
bieten die Hersteller ausschließlich 
Produkte an, die den Kriterien von 

Slow Food entsprechen. 
In der Kinderkäsestraße von Slow 
Food werden kleine Feinschmecker 
kindgerecht an die verschiedenen 
Käsesorten herangeführt und kön-
nen diese ebenfalls verkosten. Un-
ter dem Motto „Teller statt Tonne“ 
fi ndet eine Schnippelparty statt: Ge-
müse, das nicht der Handelsnorm 
entspricht, wird zu leckeren Kost-
proben verarbeitet. Probieren ist 
ausdrücklich erwünscht!
Am selben Tag verleihen Slow Food 
Hamburg e. V. und das Freilichtmu-
seum den Norddeutschen Käsepreis. 
Dieser zeichnet Betriebe oder Perso-
nen aus, die sich um die norddeut-
sche Käsekultur verdient gemacht 
haben. Dabei werden Aspekte wie 

handwerkliche Produktion oder die 
hervorragende Qualität berücksich-
tigt. Ausgewählt wird ein Betrieb 
oder eine Person aus Schleswig-Hol-
stein und aus Niedersachsen.
Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 
Euro, für Besucher unter 18 Jahren 
ist der Eintritt frei.

Das Beste aus Milch
Käsemarkt am Kiekeberg

Käse- und Genussmarkt: Kulinarische Genüsse im Freilichtmuseum am Kie-
keberg  Foto: FLMK

■ (pm) Marmstorf. Die 2. F-Jugend 
(Jahrgang 2007) des SV Grün-Weiß 
Harburg hat einen Ausflug zum 
Fußballplatz an der Elfenwiese ge-
macht. Das Motto des Tages hieß 
,,Spaß und Theorie“. Der Trainer 
Niklas Dahl, der FSJler von GWH, 
hatte sich etwas Schönes ausge-
dacht: Nachdem sich die Mann-
schaft warmgekickt hatte, kamen 
alle Jungs und der Trainer zusam-
men zu einem kleinen, gesunden, 
dreißigminütigen Picknick. Wäh-
renddessen erzählte der Trainer 
den Jungs ein paar Grundlagen, 
wie man es denn am besten schaff t, 
mal ein guter Fußballer zu werden. 
Nach diesen Grundlagen gab Ni-
klas den Jungs auch ein Handout 
mit, damit sie die Tipps auch nicht 
vergessen. Zum Abschluss des Pick-
nicks holte Niklas noch seinen Lap-

top heraus und zeigte den motivier-
ten Jungs ein paar Videos einiger
großer Fußballer, wie Ronaldinho
und Fernando Torres. Danach ging
es weiter mit dem Kicken. 
Noch knapp eine halbe Stunde
spielten die zwei Mannschaften,
mit jeweils vier Spielern, auf das
Tor des Keepers. Das Spiel wurde
dann doch schließlich durch Elfme-
terschießen entschieden. 
Das Ende wurde dann doch noch
emotional für den Trainer, da Ni-
klas Dahl den Verein Ende Juni
verlässt. Die F-Jugend wurde be-
reits jetzt an seinen Nachfolger
übergeben. Das war also der letz-
te Tag von Dahl mit den 7-Jäh-
rigen, die er seit August betreut
hatte ‒ eine sehr schöne Zeit für
den erst 16-jährigen Coach dieser
Mannschaft. 

Das Jahresprojekt von 
Niklas Dahl geht zu Ende
Freiwilliges Soziales Jahr bei Grün-Weiß

Niklas Dahl: Die 2. F-Jugend hat ihn ins Herz geschlossen, jetzt endet sein 
freiwilliges soziales Jahr  Foto: ein

Sprechstunde 
bei der BAG
■ (pm) Harburg. Im Rahmen der So-
zialen Woche der BAG Harburg bie-
tet der Rechtsanwalt Andy-M. Kokoc 
am Donnerstag, 28. Mai von 13.00 
bis 16.00 Uhr eine Sprechstunde für 
Rechtsfragen von Kranken und Be-
hinderten an. Eine Terminvereinba-
rung ist nicht notwendig. Diese Be-
ratung fi ndet im Beratungsbüro der 
Behinderten AG Harburg, Markt-
kauf-Center Harburg Seeveplatz 1 
(1.OG) statt. 

Qigong ‒ für geübte 
und Anfänger
■ (pm) Rönneburg. Im Gemeinde-
haus der Bugenhagenkirche, Rön-
neburger Straße 48, bietet Jutta 
Wutke von 17.00 ‒ 18.30 Uhr ei-
nen Qigong-Kurs an. Mit fl ießen-
den Bewegungen Geist und Körper 
beruhigen und die Selbstheilungs-
kräfte stärken. Geübte und An-
fänger sind gleichermaßen will-
kommen. Pro Abend beträgt die 
Gebühr 8 ‒ 10 €. Mehr Infos unter 
Telefon 040 76411504.

Schlosserei / Metallbau

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Telefon 040/70 10 17-0



Die Weltladen Harburg eG iG sucht für die Neueröffnung des Weltladens Har-
burg zum 1. Oktober  2015, gegebenenfalls auch früher,

eine Ladenleitung (Teilzeit; 19 Std.)
Sie bringen mit

Wir bieten

-

-

Harburg eG

Verstärken Sie unser Team als

 in unseren Zustellstütz punkten 
Harburg, Wilhelmsburg, Winsen und Buchholz in Vollzeit

Sie bringen mit:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

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

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

i h k f i /Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams per sofort eine/n

Berufskraftfahrer/in mit FS Klasse CE
für Hängezüge im innerdeutschen Fernverkehr.

Wir bieten Ihnen einen modernen Fuhrpark, pünktliche und leistungs-
gerechte Bezahlung bei einem angenehmen Arbeitsklima.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Hermann H. Heik GmbH Co. KG · Bullenhuser Damm 75 · 20539 Hamburg
z.Hd. Herrn Roy Böttcher · Tel. 040 789 162-20 · info@heik.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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 
 

(m/w) in Voll- und Teilzeit
 

Ein Dienstplan, der zu Ihrem Leben passt. 

Mobil: 01522 - 190 02 65
Frau Kyreen Schyrocki, E-Mail: info@aib-24.de

www.aib-24.de

Der Stiftungsbereich Sozialpsy-
chiatrie und Altenhilfe sucht für 
seine Praxis für Ergotherapie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ergotherapeuten (m/w)
(14,5 Wochenstunden)

Wir bieten eine interessante und 
vielseitige Tätigkeit. Eine Mitglied-
schaft in einer christlichen Kirche 
wird gewünscht.
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.rauheshaus.de
Stiftung Das Rauhe Haus
Fachbereich Arbeit/Sozialpsychiatrie
Vogelweide 20 a, 22081 Hamburg
cruchholtz@rauheshaus.de

in Neugraben sucht 
zwei körperlich belastbare

Reinigungskräfte m/w
im Alter von 30 – 45 Jahren

Arbeitszeit:
Mo. – F. 06.00 – 09.00 Uhr
Sa. – So. 07.00 – 09.00 Uhr

Kurzbewerbung an

info@sportline-hamburg.de
Tel. 040 / 702 40 99

Unser engagiertes Team sucht 
zum 15.08.15 zur Verstärkung eine/n 

ausgebildete/n

SPA als Springer/in
in Teilzeit ca. 25 Wochenstunden 

Wir freuen uns auf motivierte, teamfähige 
und kompetente Kollegen/innen mit guten 
Deutschkenntnissen und erwarten gerne 

Ihre Bewerbung bis zum 15.06.15.

Kita Kinderland Moorburg
Moorburger Elbdeich 249

21079 Hamburg
Telefon (040) 740 15 34 

leitung@kinderland-moorburg.de

sucht per sofort

Eisverkäufer/in
mit FS Kl. 3 für Raum Süderelbe.
Bewerbung unter: Tel. 0171 / 244 47 77

oder per E-Mail z.Hd. Herrn Ruff  
E-Mail: bestellung@eislounge.info

Bootshaus 
an der Außenmühle
sucht ab sofort flexible und

freundliche

Service-Kräfte
Erfahrungen als Kellner/in 
werden vorausgesetzt.
Bitte kurze Mail an:

info@bootshaus-harburg.de

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

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

Kraftfahrer/in KL. 2 (CE)
gesucht für feste Touren in Hamburg.

FS-Kl. CE m. Module 95 + Fahrerkarte, 
Kranerfahrung wünschenswert, aber nicht 

Bedingung.
� 04101-310 45 od. 0173-522 96 02

E-Mail: m.reinefeld@reinefeld-transporte.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
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■ (pm) Neuland. Der Meisterbrief 
bleibt das wichtigste Zertifi kat für 
Qualität im Handwerk. Er gewährt 
ein hohes Maß an Arbeitsplatzsi-
cherheit und ein gutes Lohnniveau, 
und er ist der erste Schritt in die 
Selbstständigkeit. Umfassende In-
formationen für den Weg zum Meis-
tertitel bietet eine Veranstaltung 
der Handwerkskammer Hamburg. 
Interessierte erfahren am Montag, 
1. Juni, ab 18.30 Uhr im Harburger 

Elbcampus, dem Kompetenzzent-
rum der Handwerkskammer Ham-
burg, Zum Handwerkszentrum 1, 
alles Wichtige rund um die Vorbe-
reitungslehrgänge für Handwerks- 
und Industriemeister.
Die Teilnahme ist kostenlos. Unter 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern werden fünf Weiterbildungs-
gutscheine im Wert von je 200 Euro 
verlost. Der große Info-Abend be-
ginnt um 18.30 Uhr (bis 21.00 Uhr). 

Mein Ziel: Meister
Info-Abend im Elbcampus

■ Mit großem Interesse lese 
ich derzeit Ihre Artikel über die 
Umbaumaßnahmen im Bereich 
Beerentalweg. Auch ich, die in 
dieser Gegend wohnt, kann nur 
immer wieder den Kopf über 
diese baulichen Maßnahmen 
schütteln.
Hat sich denn aus den Behör-
den das vorher niemand mal ge-
nauer angeschaut und vielleicht 
weitergedacht, wie es nach der 
Fertigstellung aussehen und lau-
fen würde? Gerade erst vor ein 
paar Tagen, konnte ich mir das 
Schauspiel anschauen, wie der 
„Bücherbus“ versuchte vom Bee-
rentalweg in den Langenberg 
einzubiegen. Es ging nur, in dem 

er auf den Bürgersteig auswich. 
Ich dachte eigentlich Verkehrs-
beruhigen sollen zur Sicherheit 
beitragen? (Die Fußgänger sind 
jetzt jedenfalls mehr gefährdet, 
da große Fahrzeuge auf den 
Fußweg ausweichen müssen). 
Das Beste kommt nun aber: Ich 
wohne in der Straße „Am Bee-
renwald“, dort wird diese Woche 
auch eine bauliche Maßnahme 
durchgeführt: der Rückbau der 
Verkehrsberuhigungen!!!
Wohnen wir eigentlich in Schil-
da oder in Harburg ?

Christiane Silber
21077 Hamburg
per E-Mail

Schilda oder in Harburg?
Zu: NRH unterschiedliche Ausgaben

■ Die Stadt braucht im Süden 
mehr Platz für ihre Schüler, folg-
lich beschließen die Hamburger 
Behörden die „Harburger Schul-
rochade“.
Ganz besonders liegt mir hierbei 
auch die Ganztägige Betreuung an 
Schulen (GBS bzw. GTS) am Her-
zen. Seit einigen Jahren begleite 
ich eine Gruppe von so genann-
ten GTS-Kindern, die in der Zwi-
schenzeit langsam in Richtung 
Schulabschluss blicken. Pünkt-
lich nach der letzten Schulstun-
de verbringen wir etwas mehr als 
eine Stunde innerhalb des Schul-
geländes mit dem gemeinsamen 
(diese Anmerkung sei mir erlaubt: 
eher schlechtem als rechtem) Mit-
tagessen und der Lernzeit, bevor 
dann ein Ortswechsel zu Räum-
lichkeiten außerhalb von Krei-
destaub und Bewertungen statt-
fi ndet. Während dieser Zeit wird 
mir jeden Tag aufs Neue bewusst, 
warum ‒ neben dem Elternhaus 
und der Schule ‒ den Freizeitein-
richtungen eine solch große Be-
deutung für Kinder und Jugendli-
che beigemessen wird.
Nun wird aber auch „meine“ Schu-
le umziehen müssen. So verlassen 
wir die unmittelbare Nähe zu der 
Jugendeinrichtung, die uns nach 
den erledigten Hausaufgaben im-
mer mit offenen Ohren, Augen 
und Armen empfängt. Der Fuß-
marsch nach getaner Arbeit ver-
längert sich damit von 120 Sekun-
den zu etwa 15 Minuten, selbst 
eine Fahrt mit dem Bus würde 
die Zeit, die dabei verloren geht, 
nicht wieder wettmachen kön-
nen. In Anbetracht des ohnehin 
viel zu kurzen Zeitraumes (60 
Min.), der uns für Angebote, Ge-
spräche oder Freispiel außerhalb 
des Schulgeländes zur Verfügung 
steht, ist dies eindeutig ein Ein-

schnitt in die Qualität der „zwei-
ten Phase“ des Ganztages. Die 
Nutzung der Räumlichkeiten der 
Jugendeinrichtung wird mit dem 
Umzug der Schule daher höchst-
wahrscheinlich nicht mehr mög-
lich sein. Damit verlagert sich die 
Freizeit noch systematischer und 
intensiver in den hierarchisch 
strukturierten Ort Schule.
Jedes Kind und jede/r Jugendliche 
hat unterschiedliche Bedürfnisse, 
auf die innerhalb der Schule nicht 
individuell eingegangen werden 
kann. Sie stellt ohne Frage einen 
wichtigen Lebensort dar, der Sozi-
alraum unserer Kinder ist jedoch 
viel reichhaltiger. Sie brauchen ei-
nen Ort, an dem sich Erwachsene 
auf ihre Lebenswelten konzent-
rieren, nach der Devise: Augen-
höhe statt Fremddeutungen, die 
auf Machtverhältnissen beruhen.
Schule, insbesondere GBS/GTS, 
muss daher Möglichkeiten des 
informellen Lernens bieten und 
Lebenszusammenhänge aus der 
vorher außerschulischen Zeit inte-
grieren. Besonders ältere, puber-
tierende Schüler*innen benötigen 
für ein gelingendes Aufwachsen 
Freiräume ohne Leistungsdruck, 
auch um sich von Erwachsenen 
abzugrenzen. Wir brauchen daher 
mindestens eine externe off ene 
Kinder- und Jugendeinrichtung, 
ausgestattet mit den notwendi-
gen Ressourcen für jede GBS/GTS 
als zweiten verlässlichen Standort, 
um eine einseitige Sozialraum-
orientierung zu verhindern und 
damit die Entwicklung unserer 
Kinder bestmöglich zu fördern.
Übrigens: Im Internet ist eine Pe-
tition zur Verbesserung der Ganz-
tagsschulen zu fi nden ‒ zum Bei-
spiel auf change.org!

Laura Nijboer, per E-Mail

Hierarchische 
Bildungseinöde?
zu: „Kersche zieht um“, NRH Nr. 15/11.4., S. 1
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Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen,
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SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

A+
und A

Energieeffi zienz-
klassen

JAFFE12 – Wilhelmsburg erLEBEN
In der Jaffestraße 12 entsteht derzeit ein neuer 
 Gewerbehof mit insgesamt 7000 Quadratmeter 
 Bruttogesamtfläche. 
–  Der neue Puhsthof bietet viel Platz und  

Möglichkeiten für:
 

Dienstleistungsunternehmen

 Schaffende jeglicher Couleur

Verfügung – insbesondere mit den 90 m2 großen 

Leben am wachsenden Standort angeboten. 

Euro (nettokalt) pro m2.

Vermietung über

Lars Meyer
Storchenweg 6 
21217 Seevetal (Meckelfeld) 
Tel.: + 49 (0) 40 768 00 60
E-Mail: lars.meyer@puhst.com

Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

Tel.: 02395 / 9182 - 0
www.isowoodhaus.de

Gratis Katalog anfordern!

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

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

Immobilien-Verkauf
Eine neue Wohnung ist wie ein
neues Leben z.B.: 3 oder 4 Zi.,
Wfl. ca.103,0 m², barrierefrei,
offene und geschlossene Küche
möglich, KP € 298.000,00,
courtagefrei, Energiekennwert:
34 kWh-A-BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620
www.roenneburger-park.de
www.proehl-immobilien.de

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

Vermietungen
Mod. möbl. Zimmer, Neu Wulms-
torf, TV und Internet, 18 m², eige-
ner Parkplatz, € 290,-, sofort frei,
Tel. 0179/ 905 72 18

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50

Vermietungen
EG-Whg., 3-Zi., 85 m², Terrasse +
Garten, voll renoviert in Haus-
bruch, € 750,- + NK von Privat. Tel.
796 46 29, 0162/ 878 70 56, 16 h

Kellerlager, 12,60 m², unbeheizt,
Harburg, Nähe TU, langfristig, €
55,-, Tel. 040/ 700 62 79
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■ (pm) Harburg. Der Kreisver-
band Harburg von B90/Die Grü-
nen lädt am 27. Mai zu einer 
Buchvorstellung und anschlie-
ßender Diskussion mit dem re-
nommierten Klima- und Mee-
resforscher Prof. Dr. Mojib Latif 
aus Kiel ein.
Die Weltmeere sind die Grund-
lage unserer Existenz und un-
sere wichtigste Ressource. Un-
ter dem Motto: „Das Ende der 
Ozeane“, so der Titel seiner Bu-
ches, will Prof. Dr. Mojib La-
tif darauf aufmerksam machen, 
dass die Zerstörung der Welt-
meere schon ungeahnte Aus-

maße erreicht hat. Welche Rolle 
spielen die Ozeane beim Klima-
wandel? Welche Konsequenzen 
folgen aus der Versauerung der 
Meere und wohin führt die Ver-
schmutzung durch Erdöl, Plas-
tikmüll und Radioaktivität? Prof. 
Latif präsentiert in seinem Buch 
ein eindringliches Plädoyer für 
die Erhaltung unserer Lebens-
grundlage. 
Beginn ist um 19.30 Uhr in der 
TuTech Harburg, Harburger 
Schloßstraße 6 ‒12. Der Eintritt 
ist frei. Vegane Snacks von Anna 
Baum und Benjamin Bartel kön-
nen probiert werden.

„Das Ende der Ozeane“
Prof. Dr. Mojib Latif an der TUHH 

Mojib Latif Foto: eb

■ (pm) Wilstorf. Zum fünften Mal 
wird dieses Jahr ‒ am 11. Juli ‒ 
im Phoenixviertel das Sommerfest 
rund um den Phoenix-Cup stattfi n-
den. Das Seifenkistenrennen auf 
der Baererstraße ist mittlerwei-
le schon eine Institution im Vier-
tel geworden. Dreißig Teilnehmer 
werden wieder alles geben, um auf 
der Rennstrecke noch die letzten 
Zehntelsekunden herauszuschla-
gen. Um das Bürgerzentrum Feu-
ervogel herum wird es beim Som-
merfest wie in den letzten Jahren 
ein buntes Programm mit Büh-

nenshow und Vergnügungsstän-
den geben. Natürlich wird auch 
Essen und Trinken nicht zu kurz 
kommen.
Als Nachfolger für den Mopsberg 
wird In Via Hamburg als neuer Be-
treiber des Freizeitzentrums Feu-
ervogel zum ersten Mal mit von 
der Partie sein. Dort laufen die 
Vorbereitungen für Fest und Ren-
nen schon auf Hochtouren. Ab 2. 
Juni wird jeden Dienstagnachmit-
tag und Abend die Seifenkisten-
werkstatt geöff net. Wer eine Sei-
fenkiste bauen möchte und Tipps, 

Hilfe und Platz dazu braucht, kann 
ab 16.00 Uhr vorbeischauen.
Mehr Infos gibt’s im Internet un-
ter www.phoenix-cup.de.
Wer weitere Fragen hat oder sich 
zum Seifenkistenrennen anmelden 
will, kann dies im Büro des Frei-
zeitzentrums Feuervogel zwischen 
10.00 Uhr und 18.00 Uhr telefo-
nisch unter 040 5480791-11 oder 
per Mail an feuervogel@invia-
hamburg.de oder info@phoenix-
cup.de machen. Es werden auch 
noch Helferinnen und Helfer für 
das Rennen gesucht!

5. Seifenkistenrennen
Sommerfest rund um den Feuervogel

■ (mk) Neugraben. Die NCC 
Deutschland GmbH ist laut einer ak-
tuellen Marktstudie des deutschen 
Analyseunternehmens bulwienge-
sa der größte Projektentwickler im 
Wohnsegment in Deutschland. Die 
Kernkompetenz des Unternehmens 
liegt im Haus- und Wohnungsbau. 
Von der Ostseeküste bis in den Süd-
westen Deutschlands ist NCC als 
Bauträger, Projektentwickler und 
Generalunternehmer in einer Viel-
zahl von Projekten aktiv. Gemeinsam 
mit den Kunden, seien es Investoren 
oder Erwerber von selbst genutztem 
Wohneigentum, entwickelt NCC mit 
50 Jahren Erfahrung individuelle 
und wirtschaftliche Lösungen.
Im Südwesten Hamburgs im Stadt-
teil Neugraben-Fischbek entsteht das 
Wohngebiet Quartier Plus. Wer sich 
hier für eines der insgesamt 35 Ein-
familien-, Doppel- und Reihenhäu-
ser in Massivbauweise entscheidet, 
wohnt nicht nur besonders naturnah, 

sondern in Hamburg auch einmalig 
nachhaltig. Denn die Versorgung mit 
Wärme, Warmwasser und Strom er-
folgt im gesamten Quartier dank mo-
dernster Technik besonders ressour-
censchonend. Zum einen erzeugt ein 
quartierseigenes Biomethan-Block-
heizkraftwerk (BHKW) nahezu CO2-
neutrale Wärme, zum anderen sor-
gen Photovoltaik-Module auf den 
Dächern der Eigenheime dafür, dass 
die Haushalte mit der erneuerbarer 
Energie versorgt werden. Für die Re-
alisierung des Projekts ist das Bau- 
und Immobilienunternehmen NCC 
verantwortlich, das seit mehr als vier 
Jahrzehnten werthaltige und bezahl-
bare Eigenheime errichtet.
Doch nicht nur aus Gründen der 
Nachhaltigkeit, lohnt es sich, ein 
Haus im Quartier Plus zu erwer-
ben. Auch die fi nanziellen Rahmen-
bedingungen sind äußerst günstig. 
So sind Hauseigentümer aufgrund 
der Photovoltaik-Module nicht nur 

Anzeige

Einmalig in Hamburg:
Im Quartier Plus entsteht
wertbeständiges Wohnen für Familien

Die Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser des Quartiers Plus in Neugra-
ben-Fischbek werden aus massivem Kalksteinmauerwerk gefertigt und 
sind dadurch optimal gedämmt.  Foto: ein

unabhängiger von steigenden Ener-
giepreisen, sondern können mit Hil-
fe der EEG-Umlage für jede geliefer-
te Kilowattstunde Strom bares Geld 
verdienen. Zudem erfüllen die Häu-
ser als Teil des Quartier Plus die An-
forderungen gemäß den Förderricht-
linien „Energiesparendes Bauen“ der 
Investitions- und Förderbank Ham-
burg. Bauherren würden demnach 
von den zinsgünstigen Darlehen so-
wie den Zuschüssen für energiespa-
rendes Bauen profi tieren. Auf diese 
Weise ist der Traum vom eigenen, 
energieeffi  zienten Eigenheim für so 
gut wie jedermann bezahlbar.
Die Reihen-, Doppel- und Einfami-
lienhäuser werden aus massivem 
Kalksteinmauerwerk gefertigt und 
sind dadurch optimal gedämmt. Auf 
einer Wohn- und Nutzfl äche von 128 
bis 131 Quadratmeter bietet sich ge-
nug Platz für drei bis fünf Zimmer. 
Dank der großzügigen Fensterfl ä-
chen mit Dreifachverglasung ver-
breitet sich in den Innenräume der 
Wohngebäude eine helle und freund-
liche Atmosphäre. Zusätzlich sor-
gen eine Fußbodenheizung und eine 
Lüftungsanlage für ein angenehmes 
Wohnklima im ganzen Haus. Auf 
dem eigenen Grundstück mit nach 
Südwesten ausgerichteter Terras-
se kann sich der Hauseigentümer in 
den warmen Sommermonaten ent-
spannen und sonnen. In der Fran-
coper Straße nördlich 112 steht ein 
Infobüro der NCC, welches für Kauf-
interessenten jeden Sonntag von 
14.00 bis 16.00 Uhr und nach Ver-
einbarung geöff net hat, bereit. Inte-
ressenten können sich hier über die 
massiven Einfamilien-, Doppel- und 
Reihenhäuser mit Wohn- und Nutz-
fl ächen von 118 ‒ 134 m², über die 
Vorteile der hohen Energieeffi  zienz 
und über die Fördermöglichkeit in-
formieren lassen. Die NCC bietet dar-
über hinaus die Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme über die einschlägigen 
Immobilienportale und über die kos-
tenfrei Hotline 0800 6708080.

NATURVERBUNDENES WOHNEN
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Professioneller Telefonservice

Mama + Tochter (18J.) 
Tel.sex 0800-662456318 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

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

Bekanntschaften
Er 61 schl. und sportlich sucht Sie
für Treffs, nette Gespräche, Unter-
nehmungen und alles was Spaß
macht. Hab Mut und melde Dich.
Chiffre 5000101, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Er 50 Jahre, sucht geile Sie für
erotische Spiele! Kein finanzielles
Interesse, absolute Diskretion!
SMS/MMS, Tel. 0157/ 82 49 80 20

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

NEU: Sende jetzt mit Deinem Handy das Stichwort "NEU"
per SMS an 0177 - 178 11 77 und du erhältst private 
Kontaktvorschläge Inkl. privater Rufnummer direkt auf Dein Handy! 

Erotik
Ganz neu Harburg, Natascha,
blond 25 J., Wilhelmstraße 14, klin-
geln bei Engel.
Tel. 0157/ 32 80 07 49

NEU TRANS, Carmila 27 Jahre,
weiblich, große OW 80 D, top Ser-
vice, Harburg, Wilhelmstraße 14,
bei Engel. Tel. 0152/ 14 03 98 13

Sinnliche Massage für Ihn von
Frau 36 J., nur Haus- und Hotelbe-
suche mit Terminabsprache.
Tel. 0176/ 29 05 84 30

Erotik
Harb., neu, süße, kl. Tanja, 22 J.,
freut sich auf Deinen Besuch,
Stader Str. 104 d, Eing. Sackgas-
se, letzte Tür rechts, tägl. 24 Std.

Harb., hübs., exoti. Rubensmodel,
23 J., wartet auf Dich, Stader Str.
104 d, Eingang Sackg., Mo.-So.
10-3 Uhr nachts, klingeln bei Anita

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

Harburg, süße, kleine, sexy
Maus, 26 Jahre, top Figur, lange,
schwarze Haare. Mo.-So. Stader
Str. 104 D, klingeln bei Jasmin.

Susi, span. Spezialistin, OW XXXL
natur. Nimmt nicht nur ein Blatt v.d.
Mund. Stader Str. 298, 2. Eingang
unten. Tel. 0176/ 69 31 33 43

Harburg ganz neu, zwei schlan-
ke, sexy Frauen, Erika 23 J., Jessi-
ka 25 J., Stader Str 104 d, Eingang
Sackgasse, Mo.-So., 8-2 h nachts.

Männlich 47 J. sucht Frau oder
Paar für gelegentliche Treffen bis
45 J., Tel. 01525/ 622 55 05

Gesundheit
Kurse zur Stressbewältigung (1x
wöchentlich) in Finkenwerder, An-
meldung unter 0176/ 41 00 19 15
oder uvc@utevonchamier.de

Kfz-Zubehör
4 So.-Reifen m. Aluf. 195/55/R 15,
4 Wi.-Reifen m. Stahlf. 185/60/R
14, sehr gutes Profil, gefa. auf
Opel Astra Tel. 0151/ 22 66 66 96

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.

Michael, 52 J., ist ein sinnlicher,
romantischer und hübscher Mann.
Er ist immer noch auf der Suche
nach seinem Trauweib, dass
schön, reif, warmherzig, blond,
vollschlank und großbusig sein
soll, im Alter zw. 45 und 62 Jahren.
Gibt es dich? Dann ruf mich bitte
an. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 42138

Er, 31 J., schlank, blond-braune
Haare, blau-graue Augen, NR, lie-
benswert, ehrlich, treu, hilfsbereit,
sucht eine Frau der Ehrlichkeit,
Liebe, Harmonie und Treue noch
etwas bedeuten. Kind kein Hinder-
nis. Du solltest an einer harmoni-
schen Beziehung mit Familiensinn
Interesse haben. Tägl. von 0 bis
23:59 Telechiffre: 42136

Zu zweit wäre alles schöner!
Sie, 164/66, vollschlank, Raucher-
in, sucht ehrlichen, zuverlässigen,
unternehmungslustigen Ihn, bis 70
Jahre. Er sollte mobil sein und In-
teresse für Haus, Garten und Tiere
haben. Ich freue mich auf einen
Anruf! Tägl. von 12:00 bis 21:00
Telechiffre: 42130

Veränderung braucht einen Neu-
anfang: Sie, 58 J., 1.68 m, frau-
liche Figur, finanziell unabhängig,
lebenslustig, sucht ernste Bezie-
hung mit einem ehrlichen, gefühl-
vollen Partner in allen Lebensla-
gen. Täglich von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 42117

Gemeinsamkeiten erleben, Freu-
de teilen, Glück genießen, Liebe
leben. Er, 70 J. alt, 1,72 m groß,
schlanke Figur, verwitwet, sucht
humorvolle, wohlwollende Sie, für
liebevolles, harmonisches, wert-
schätzendes Miteinander. Tägl.
von 12 bis 19 Telechiffre: 42123

Fröhliche, gut gelaunte, 40-jähri-
ge Frau sucht einen aufrichtigen,
ehrlichen, romantischen, niveau-
vollen Mann ab 35 Jahren für eine
gute Beziehung. Bitte nur ernst ge-
meinte Anrufe! Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42121

Natürliche Sie, 61 J., 1,61, treu,
romantisch, zuverlässig u. natur-
verbunden, möchte auf diesem
Wege netten Partner ab 1,78 m,
kennenlernen, der gute u. schlech-
te Zeiten mit mir meistern möchte.
Tägl. 12 bis 19 Telechiffre: 42128

Kontaktanzeigen
Hallo, bin 60 Jahre alt und suche
auf diesem Wege einen netten,
treuen Ihn, der mit mir durch Dick
und Dünn geht. Alles Weitere,
wenn Du Dich meldest. Bis bald,
ich freue mich! Tägl. von 16:00 bis
20:00 Telechiffre: 42134

Nette Frau, 61 J. und rothaarig
sucht einen ebenso netten Partner
bis ca. 68 J. für das letzte Lebens-
drittel und eine schöne, gemeinsa-
me Zukunft. Jetzt musst Du Dich
nur noch melden. Tägl. von 18:00
bis 22:00 Telechiffre: 42135

STOP! Wo ist die Frau, NRin, be-
rufstätig, ab 40 J., die noch Nähe
in einer harmonischen Beziehung
zulässt. Es ist alles vorhanden, au-
ßer einer fröhlichen, schlanken
Frau. Ruf mich einfach an! Tägl. 16
bis 23:59 Telechiffre: 42127

Ich mag Tanzen, Tennis, Tee,
Junggebliebene 53-jährige, sucht
einen lieben Mann, er sollte natur-
verbunden, unternehmenslustig u.
niveauvoll sein. Tägl. von 16 bis 21
Telechiffre: 42124

Hallo! Wo bist du, du Traum mei-
ner schlaflosen Nächte? Bin,
54/188 und bestimmt vorzeigbar,
suche eine schlanke Frau mit Sinn
für Sport und Natur. Tägl. von 0 bis
23:59 Telechiffre: 42131

Suche nette, ehrliche Frau, NR,
68 J.. Bin, 72/176/85, NR/NT, Wit-
wer; Interesse an Natur, Spazier-
gängen, Radfahren und Autos. Ich
freue mich auf deinen Anruf! Tägl.
von 12 bis 18 Telechiffre: 42132

Ich, 38/172, NR, suche einen ehr-
lichen, kinderlieben, humorvollen
und treuen Partner. Freue mich auf
nette Anrufe. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 42120

Netter Brummbär, 56J., mit star-
ker Schulter zum Anlehnen, sucht
einfache, natürliche Frau für har-
monische Partnerschaft. Tägl. von
18 bis 23:59 Telechiffre: 42126

Attraktiver Er, Mitte 40/187/90,
grünen Augen, sucht eine attrakti-
ve Frau bis 55 J. Ich freue mich
deinen Anruf. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42133

Warum nicht auf diesem Weg
das Glück finden und schöne Jah-
re verbringen? Er, 58/1,71 sucht
Sie! Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42137

Liebe Leserin! Suche attraktive,
junggebliebene Sie passenden Al-
ters. Bin 64 J. jung und Christ.
Tägl. 16 bis 22 Telechiffre: 42125

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

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

Stellenangebote
Haushaltshilfe gesucht, 3 Tage
i. d. Woche, gute Bezahlung nach
Buxtehude. Tel. 0151/ 58 24 30 31

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

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. bietet an: Bera-
tungstraining nicht nur für Hunde-
neubesitzer, Alltagstraining, Leine
ziehen, bellen, Bello allein zu
Haus, Hund & Fahrrad, Leinen-
befreiung, Einzeltraining, Sozial-
verträglichkeit, 2 Intensivstunden
mit Beratung nur € 60,-, Wochen-
tagstraining von 10 - 19:30 Uhr,
Sonntagstraining 10 - 13 Uhr. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Welches Instrument passt zu
mir? Instrumentenkarussell mit 
Klavier, Gitarre, Violine! Anmel-
dung 7967625, Hausb./Neug./Nwu

Lehrer/in für Englischnachhilfe in
Neuenfelde/Finkenwerder gesucht.
Tel. 0178/ 366 62 01

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
Straßenflohmarkt, Sonntag den
07.06.15 ab 10:00 Uhr, Am
Gehegegraben, Gehegestieg und
Gehegekamp, 21147 Hamburg.

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

Esstisch, Buche, 160 x 90 cm,
ausziehb. bis 260 x 90 cm, VB €
175,-, verschiedene Lampen, Preis
VB, Tel. 040/ 700 90 22

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Verschiedenes
Reiki, Energiearbeit und geistiges
Heilen, auch Fernbehandlung
möglich. Tel. 040/ 28 80 49 69
oder www.stefan-dalmann.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
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Flohmarkt
■ (pm) Finkenwerder Am 31. Mai
veranstaltet die Elternschule Fin-
kenwerder, Norderschulweg 7, von
10.00 ‒ 16.00 Uhr einen großen
Frühjahrsfl ohmarkt „Rund ums Kind“
mit Spieleaktionen für Kinder, Gril-
len, Kaff ee und Kuchen. Die Pfadfi n-
der Finkenwerders sind mit Stock-
brot dabei. Der Flohmarkt findet
draußen statt. Es werden noch Helfer
gesucht. Anmeldungen in der Eltern-
schule unte 743 47 57. Standgebühr:
ein Kuchen oder ein Paket Kaff ee. 



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

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

Karl-Heinz Grädener
* 1. August 1936             † 10. Mai 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Ingrid
Sylvia und Dierk
Julia und Jana

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen. 

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt nun.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Erinnerungen sind das, was uns bleibt.

In den schweren Stunden des Abschieds durften wir erfahren, 
wie viel Zuneigung, Freundschaft und Verbundenheit unserer 
lieben

Monika Rieckmann
† 26. April 2015

entgegengebracht wurde. Wir danken allen von Herzen, die 
sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben sowie für die lieben 
und hilfreichen Worte, Kranz-, Blumen- und Geldspenden.

Einen besonderen Dank an Herrn Pastor Krause für die lie-
bevolle Begleitung und die bewegenden Worte der Trauerrede 
und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würdevolle 
Ausführung.

Herbert Rieckmann
Jörg und Karin
Sahra und Malte

Neugraben, im Mai 2015

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Unter dem Mot-
to „Gemeinsam sind wir stärker“ 
veranstaltet die Behinderten Ar-
beitsgemeinschaft Harburg (BAG) 
in Zusammenarbeit mit Aktiven der 
Selbsthilfe und verschiedenen Trä-
gern eine öff entliche Aktionswoche 
mit buntem Programm, Vorträgen 
und Informationsständen im Markt-
kauf-Center (Seevepassage). 
Los geht es am Mittwoch nach 
Pfi ngsten mit der Feier des 35-jäh-
riges Bestehens der BAG. Am selben 
Tag beginnt um 14.00 Uhr die „So-
ziale Woche“, in deren Rahmen die 
BAG an Ständen im Marktkaufcenter 
themenbezogene Informationen an-
bietet. Schwerpunkte und Aktionen 
wie z.B. Bus-Einstiegstraining und 
Infos zu chronischer Erkrankung 

und Behinderung stehen bis Freitag, 
29. Mai, zwischen14.00 und 18.00 
Uhr auf dem Programm, am Sonn-
abend von 11.00 bis 16.00 Uhr.
An jedem Tag werden Sehbehinder-
te und Blinde beraten und der ASB 
stellt seinen Haus-Notruf vor, die 
Johanniter informieren über ihren 
Pfl egedienst und die BAG Harburg 
informiert natürlich auch. Am Mitt-
woch ist der Welt MS Tag (mit Vor-
trag des Rechtsanwaltes Thorsten 
Scharnke zum Thema MS und Be-
rufstätigkeit im 2.OG). An Ständen 
des Integrationsfachdienstes (IFD), 
der DMSG und von KISS (Kontakt- 
und Informationsstelle für Selbst-
hilfegruppen) besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, sich zu informieren. 
Die BAG-Kreativ-Gruppe zeigt Origa-

mi-Falten als Livevorführung.
Am Donnerstag, 28. Mai steht ein 
HVV-Bus bereit um von 13.00 bis 
17.00 Uhr den Ein- und Ausstieg mit 
Rollator zu üben; Im BAG-Büro im 
1. OG gibt es am Donnerstag nach 
Vereinbarung Einzelberatungen des 
IFD und von 13.00 bis 16.00 Uhr 
Kurzberatungen (ohne Anmeldung) 
durch den Rechtsanwalt A. Kokoc. 
Am Freitag, 29. Mai, ist Tag der 
seelischen Gesundheit: Das BHH 
Sozialkontor stellt die ambulante 
Sozialpsychiatrie und Treffpunk-
te vor, Angehörige Psychisch Kran-
ker informieren ebenso wie das 
Freiwilligennetzwerk Harburg. Am 
Sonnabend dier Besucher auch an 
Blindläufen mit dem Blindenführ-
hundeverein teilnehmen. 

■ (gd) Harburg. „Das Miteinan-
der wird bei uns gelebt“, so Bern-
hard Becker, Direktor der Pfl ege-
einrichtung „Pfl egen und Wohnen 
Heimfeld“. Und tatsächlich fi ndet 
der Bewohner hier ein „offenes 
Haus“ vor, in dem sich Bewohner 
und Menschen aus der Nachbar-
schaft, aus dem Quartier begeg-
nen und miteinander aktiv werden, 
ob bei den gerade zurückliegen-
den Osterfeierlichkeiten, der Wal-
purgisnacht oder auch dem regel-
mäßigen Tanz-Café. Unterstützung 
fi ndet das Haus aber auch durch 
einen Freundeskreis, der sich bei 

zahlreichen Feierlichkeiten be-
sonders engagiert, beispielsweise 
beim hausinternen „Schlagermo-
ve“ im Juni oder dem Sommerfest 
am 4. Juli, das dann unter dem 
Motto „Weltsprache Musik“ ste-
hen wird. Dann tauchen Mitglieder 
des Freundeskreises, aber auch ei-
nige Mitarbeiter des Hauses plötz-
lich als „Les Humphries Singers“, 
als das Duo Baccara oder Demis 
Roussos auf.
Anders als es im ersten Moment 
erscheint, bietet „Pflegen und 
Wohnen Heimfeld“ somit mehr 
als nur stationäre Pfl ege. Senio-

ren, aber auch ihre Angehörigen 
finden zudem Ansprechpartner, 
wenn das Alter und damit verbun-
dene Veränderungen Fragen auf-
werfen. Eine Kindertagesstätte, 
die mit der Pfl egeeinrichtung ver-
bunden ist, schaff t darüber hinaus 
einen zentralen Ort, an dem jun-
ge und alte Menschen füreinander 
da sein können und Beratung, Hil-
fe für das eigenen Zuhause, Thera-
pie und Betreuung fi nden.
„Pfl egen und Wohnen Heimfeld“ 
bietet den Bewohnern eine har-
monische Einrichtung, viel Raum 
zur Entfaltung und Mitarbeiter, 

die ihren Beruf lieben. Frische 
Blumen im Eingang, Obstschalen 
zum Zugreifen und Zimmer, die 
einem persönlichen Reich voller 
Erinnerungen gleichen. Die spür-
bare Liebe zum Detail und die hel-
len Räumlichkeiten laden zum Ver-
weilen ein.

Anzeige

Erlebnis statt Alltag
Mehr als nur stationäre Pfl ege

Durch das Engagement der Mitglieder des Freundeskreises werden die 
Feste für Bewohner und Gäste immer wieder zu einem Höhepunkt.
 Foto: ein

Pfl egen und Wohnen Heimfeld 
An der Rennkoppel 1
21075 Hamburg
Tel.: 040 2022-4040
Fax: 040 2022-4001
www.pfl egenundwohnen.de 

Harburg für 
Anfänger
■ (pm) Harburg. Neu in Har-
burg? Oder: Was hat sich verän-
dert? Wie sah es früher aus? Und 
warum ist das so gekommen? 
Die Geschichtswerkstatt versucht 
sich an einer Aufklärung: Ist (oder 
war) Harburg „Europas größte 
Sandkiste ohne Sand“? Was ist an 
Harburg „anders“? Und wo sind 
Harburgs romantische Ecken? 
Vielleicht am Schloss? Eine Füh-
rung durch die Geschichte Har-
burgs bietet Klaus Barnick von 
der Geschichtswerkstatt. (Tel. 
7681644) am Freitag 29. Mai, 
16.00 Uhr, ab Rathaus Harburg.

■ (pm) Harburg. Wie groß das Inter-
esse an Plattdeutsch ist, konnte man 
beispielsweise im Januar letzten Jah-
res bei der Harburger SPD erleben, 
als der Verein die Veranstaltung „Der 
rote Sessel“ bestritt. Und weil es so 
gut ankam und den Gästen so große 
Freude bereitet hat, wird es jetzt eine 
Neuaufl age der Veranstaltung geben.
Am Mittwoch, 27. Mai werden Mit-
glieder der Vereins „Plattdüütsch 

leevt“ auf dem roten Sessel der SPD 
Harburg Platz nehmen und Nieder-
deutsches zu Gehör bringen. Wie 
schon beim letzten Mal, so wird es 
sicher auch dieses Mal Gelegenheit 
geben, op Platt ins Gespräch mitein-
ander zu können. Die Veranstaltung 
fi ndet im Herbert-Wehner-Haus der 
SPD Harburg in der Julius-Ludowieg-
Straße 9 statt; Beginn ist um 19.00 
Uhr; der Eintritt ist frei.

SPD schnackt Platt
„Plattdüütsch leevt“ im roten Sessel

■ (mk) Altenwerder. Am 7. Ju-
ni beginnt um 9.30 Uhr mit einem 
Gottesdienst in der Altenwerder 
Kirche der große Altenwerder Klön-
schnack. Dann treff en sich ehemali-
ge Bewohner des Dorfes und solche, 
die sich mit ihnen verbunden füh-
len. Beim letzten Mal kamen über 
600 Besucher. Nach dem Gottes-
dienst gibt es Essen, viele Aktivitä-
ten, Bilder und Filme aus und über 
Altenwerder, und es wird ganz viel 
geklönt.
Das Besondere an dem Klönschnack 
in diesem Jahr ist eine Bilderausstel-
lung des Seemalers Johannes Holst.
Seine Bilder zeigen vor allem Wind-
jammern, wie sie die Weltmeere 
durchpfl ügen, aber auch Ewer und 

Kutter Hamburger Fischer. Johan-
nes Holst lebte und arbeitete auf Al-
tenwerder und liegt dort begraben. 
Vor 50 Jahren starb er, deshalb die 
Ausstellung. 
Es werden nur Bilder gezeigt, die 
sich in Privatbesitz befi nden. Bilder, 
die die breite Öff entlichkeit sonst 
nicht zu sehen bekommt. Die Aus-
stellung beginnt um 14.00 Uhr mit 
einer Einführung von Walter König. 
König kannte Holst. Er gab zwei Bü-
cher heraus, die sich mit Leben und 
Werk des Künstlers auseinander-
setzen. Die Bilder sind nur am 7. Ju-
ni zu sehen! Sie werden morgens 
gebracht und abends wieder abge-
holt. Danach hängen sie wieder an 
den Wänden ihrer Besitzer.

Altenwerder Klönschnack
Werke von Johannes Holst ausgestellt

■ (pm) Harburg. Bereits zum sechs-
ten Mal wird das Citymanagement 
Harburg gemeinsam mit der Techni-
schen Universität Hamburg Harburg 
(TUHH) ein Will-
kommenspaket für 
die Erstsemester-
studierenden he-
rausgeben. Auch 
in diesem Jahr be-
steht dieses Begrü-
ßungspaket aus 
einer exklusiv ge-
stalteten Umhän-
getasche, die mit 
interessanten In-
formationsmateri-
alien und kleinen 
Präsenten für die 
Studierenden ge-
füllt sein wird. Ein 
Highlight wird erneut das in den letz-
ten Jahren sehr beliebte SparBuch 
werden, ein Gutscheinbuch im DIN 
A6-Format mit vielen Vergünstigun-
gen für die Erstsemester der TUHH.
„Ziel dieser Aktion ist es, die Studen-
ten in Harburg zu etablieren und sie 
mit den Freizeit-/Kultur- und Ein-
kaufsmöglichkeiten unserer Stadt 
vertraut zu machen“, so die City-Ma-
nagerin Melanie-Gitte Lansmann. 
Ein Anreiz sollen vor allem die Gut-
scheine darstellen, um die City bes-
ser kennen zu lernen und die vielen 
Harburger Highlights schnell zu er-

Willkommenspaket auch 2015
TUHH-Studenten an Harburg binden

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

Beliebt: die Taschen mit 
Harburg-Motiv Foto: ein

kennen und schätzen zu lernen.
Um die Angebotspalette stetig er-
weitern und das SparBuch damit 
immer interessanter gestalten zu 

können, 
sucht das 
Citymanagement Harburg neue, ge-
eignete Sponsorenpartner aus der 
Harburger Geschäfts- und Wirt-
schaftswelt. Unternehmen, Gastrono-
miebetriebe, Kunst-/Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen, die sich an dem 
diesjährigen Gutscheinheft beteili-
gen möchten, werden gebeten, sich 
bis zum 1. Juni mit dem Citymanage-
ment Harburg in Verbindung zu set-
zen: Tel. 32004696, Fax 32004714 
oder E-Mail lansmann@citymanage-
ment-harburg.de.

„Gemeinsam sind wir stärker“
Soziale Woche der Behinderten Arbeitsgemeinschaft

Mit dem Rollstuhl in den Bus ‒ gar nicht 
so einfach!“ Foto: ein
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Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35
21073 Hamburg

Telefon 040 / 777 929
Telefax 040 / 767 54 245
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

Obwohl jährlich mehr als 540.000 
Menschen an den Folgen einer ve-
nösen Thrombose versterben, sind 
die Symptome und möglichen Fol-
gen in der Bevölkerung recht un-
bekannt. Es sind drei wesentliche 
Faktoren, die zur Entstehung einer 
Thrombose führen können: Die 
Strömungsgeschwindigkeit des 
Blutes ist verändert, seine Viskosi-
tät ist erhöht und es liegen Schä-
den an den Gefäßwänden vor. 
Ursache einer venösen Thrombo-
embolie (VTE) ist ein Blutgerinn-
sel, das eine Vene verstopft. Dies 
geschieht zumeist in den großen 
Beinvenen. Dadurch wird der 
Rückfluss des Blutes zum Herzen 
behindert. Durch die Stauung des 
Blutes in dem betroffenen Kör-
perteil, beispielsweise in einem 
Bein, schwillt es an, rötet sich 
und schmerzt. Die Haut kann sich 
bläulich verfärben und es können 
muskelkaterähnliche Beschwer-
den auftreten. Oft fühlt sich das 
betroffene Bein wärmer an als das 
andere. Die Wadenmuskulatur ist 
verhärtet. 
Die Beschwerden bessern sich, 
wenn der Patient das Bein hoch 
lagert und sie verschlechtern sich 
bei Belastung. So kann es vor-
kommen, dass die Anzeichen für 
eine Thrombose zunächst fehlge-
deutet werden. Wird die Thrombo-
se zu spät erkannt, kann sich das 
Blutgerinnsel lösen und mit dem 
Blutstrom in die Lunge gespült 
werden. Blockiert der Blutpfropf 

dort ein Gefäß, kann das lebens-
bedrohlich werden. Dann spricht 
man von einer Lungenembolie. 
Plötzlich einsetzende Atemnot 
und Schmerzen in der Brust deu-
ten auf eine solche Komplikation 
hin. Hier ist schnelle medizinische 
Hilfe gefragt. 
Behandelt wird die Thrombose so 
schnell wie möglich mit Heparin 
oder Blutgerinnungshemmern, 
um das Gerinnsel aufzulösen. Je 
früher, desto besser stehen die 
Auflösungschancen. Durch eine 
konsequente Kompressionsthera-
pie mit Strümpfen und Bandagen 
geht die Gewebeschwellung zu-
rück und der Blutfluss verbessert 
sich. Gemäßigte Bewegung wirkt 
unterstützend auf die Muskel-Ve-
nen-Pumpe und beschleunigt den 
Abbau des Thrombus. Etwa fünf 
Prozent der Bevölkerung leiden 
nach überstandener Thrombose 
an einem postthrombotischen 
Syndrom (PTS). Durch Reste des 
Thrombus kommt es zu einer 
langanhaltenden Verstopfung in 
den Venen und einer Schädigung 
der Venenklappen. Die Patienten 
leiden unter Schwellungen und 
einem Druckgefühl in den Beinen. 
Es kann zu Hautverfärbungen bis 
hin zu einem offenen Bein kom-
men. Hier hilft nur einen konse-
quente Kompressionstherapie. Wir 
beraten Sie gerne über die Warn-
signale einer möglichen Thrombo-
se und unterstützen Sie bei einer 
Kompressionstherapie.

Thrombose – gefährlicher Blutstau 
in den Venen

Am Wildpark 1 | 21224 Rosengarten
www.wildpark-restaurant.de

Am 24. & 25. Mai ab 8.30 Uhr nach
Herzenslust schlemmen.

anmelden 
040 / 819  77  47  40Frühstücks-Buffet
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NEUERÖFFNUNG IM SEZ
Teppichwäscherei Isfahan

■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wert-
volle Wohnaccessoires, die 
wir täglich mit unseren Füßen 
(be)treten und verschmutzen. 
Da lohnt es sich schon einmal, 
seinem Teppich von Zeit zu Zeit 
eine gründliche Handwäsche 
nach alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur 

Teppichreparatur sind Erfah-
rung und Qualifikation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-

lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffig und sind ein ide-
aler Ort für Bakterien, Keime und 
Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pflege 

von hochwertigen Orientteppi-
chen auskennt, dann sind es die 
Experten der Teppichwäscherei 

Isfahan im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum. Imprägnie-
rung, Rückfettung, bei 
Bedarf auch die Reparatur 
von Fransen, Kanten und 

Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bietet 
das Unternehmen darüber hin-
aus einen kostenlosen Abhol- und 
Bring-Service im Umkreis von bis 
zu 70 Kilometern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24

Wir reinigen auch Polster 
und Teppichböden!
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Fortsetzung von Seite 1
Und wer eigentlich dieses Schild 
aufgestellt hat und ob es geneh-
migt wurde?“ Diese Fragen müsse 
der Senat transparent beantwor-
ten, hieß es. Deshalb hat Boedding-
haus eine schriftliche Kleine An-
frage dazu gestellt.
Die Fraktion Die Linke, sowohl 
im Bezirk Harburg als auch in 
der Bürgerschaft, spricht sich ein-
stimmig gegen die Austragung der 
Olympischen Spiele in Hamburg 
aus. „Nicht, weil wir grundsätzlich 
den olympischen Gedanken ableh-
nen“, erläutert Boeddinghaus. „Im 
Gegenteil. Er ist aber schon lange 
durch eine profi torientierte und 
überdimensionierte Vergabe- und 
Austragungspraxis von IOC und 
DOSB pervertiert worden. Der Se-
nat lässt die Bezirke etwa im öf-
fentlichen Dienst und in der so-
zialen Infrastruktur mit Hinweis 
auf die Schuldenbremse im Stich.“ 
Dringend notwendige Sportfl ächen 
würden verweigert, so beim FC Sü-
derelbe, aber für die Bewerbung 
und Austragung würden Millionen 
von Euro mit unabsehbaren Folge-
kosten locker gemacht. 
„Das passt nicht zusammen“, fass-
te die Harburger Linken-Abgeord-
nete zusammen. „Deshalb wäre es 
ein Skandal, wenn auf einer öf-

Vom Spaß bis zum Skandal ist es 
manchmal nur ein kleiner Schritt
...oder was die Aktion von Rainer Bliefernicht auslöste

■ (pm) Harburg. Niemand steht 
gern im Stau und das Verkehrs-
aufkommen auf Harburgs Straßen 
ist in den letzten Jahren immer 
stärker angestiegen. Die Baustelle 
Friedhofstraße setzt der viel befah-
renen Hauptverkehrsstraße jetzt 
auch noch zu und schon vorher gab 
es täglich Stau. In den kommenden 
Jahren fallen Baustellen und Brü-
ckensanierungen an den umliegen-
den Autobahnen an, die Winsener 
Straße wird stets als Ausweichstre-
cke dienen.
„Der Verkehr auf der Winsener 
Straße ist eine Zumutung für jeden 
Verkehrsteilnehmer“, sagt Viktoria 
Pawlowski, FDP-Abgeordnete in 
der Bezirksversammlung. Begrün-

dung: „Die Grünphasen entlang 
der Winsener Straße sind nicht 
an das hohe Verkehrsaufkommen 
angepasst.“ Darum lässt die FDP 
jetzt prüfen, ob die Ampelschal-
tung zwischen Jägerstraße und 
Buchholzer Weg optimiert werden 
kann, um einen flüssigeren Ver-
kehr zu ermöglichen. Besonders 
deutlich werde die missliche La-
ge zwischen Freuden thalweg und 
Frankenberg stadtauswärts. „Dort 
entsteht täglich ein erheblicher 
Rückstau und nach dem Franken-
berg fl ießt der Verkehr wieder. An 
der Ampel steht man wenn es grün 
ist und man fährt, wenn es rot ist. 
So erheblich ist der Rückstau“, be-
mängelt Pawlowski.

Ampeln auf dem Prüfstand
Stau auf der Winsener Straße reduzieren

■ (pm) Harburg. Nicht zufällig 
heißt das Album „Muttersprache.“ 
Es ist nach so vielen Karriere-Jahren 
das erste deutsprachige Album von 
Sarah Conor. Darauf auch der Hit-
Single „Wie schön du bist“. Am 14. 
September stellt Sarah Conor das 
Album in der Laeiszhalle vor. Der 
Neue RUF verlost schon jetzt, nebst 
einer Reihe weiterer aktuellen CDs 
drei „Muttersprache“-Albums.
Mit „RebelHeart“ legt auch Mado-
na ein neues Album mit 13 Titeln 
vor. Es ist das dreizehnte Studioal-
bum der US-amerikanischen Sän-
gerin. Laut Wikipedia wurde Rebel-
Heart sehr gemischt bewertet, gilt 
unter vielen Fans jedoch als Madon-
nas bestes Album seit ihrem Album 
„Ray of Light“.
Vor sieben Jahren wurden die Mön-
che von Stift Heiligenkreuz ‒ völlig 
unerwartet ‒ zu musikalischen Su-
perstars. Zum Welthit geriet damals 
ihr millionenfach verkauftes Al-
bum mit gregorianischen Gesängen. 
Nun konnte die Deutsche Grammo-
phon (Universal Music Company) 
sie erneut für ein einzigartiges Pro-
jekt wieder gewinnen ‒ einem his-

torischen Gemeinschaftswerk, das 
den jüdischen und den christlichen 
Glauben durch die Kraft der Mu-
sik vereint.
Als Friedenspilger haben sich die 
Zisterziensermönche von Stift Hei-
ligenkreuz auf eine musikalische 
Wallfahrt mit jüdischen Freunden 
begeben ‒ herausgekommen ist ein 
Album, das von besonderer Aus-
druckskraft, tiefer Entspannung und 
wohltuendem Frieden getragen ist. 
Die Besetzung wechselt zwischen 
dem Chor der Mönche und der Sän-
gerin Timna Brauer mit dem Elias 
Meiri Ensemble. Sonore Männer-
stimmen lösen Timna Brauers sinn-
liche Frauenstimme ab, Latein und 
Hebräisch vermischen sich zu ei-
nem reizvollen Spiel der Kontraste 
verschiedener religiöser Traditio-
nen und bringen mit den gregori-
anischen Gesängen und jüdischen 
Melodien die gemeinsame Sehn-
sucht nach Frieden und Erlösung 
zum Ausdruck.
Marc Marshall hat ein Soloalbum 
mit einem Dutzend eigener neuer 
Songs über das Spiel zwischen Frau-
en und Männern aufgenommen. Im 

Titelstück gibt er ganz ungeniert 
den Verführer und lockt in „Die per-
fekte Aff äre“. Der Clou daran: Das 
scheinbar unmoralische Angebot 
richtet sich an die eigene Frau!
Schließlich Eros Ramazotti mit „Per-
fetto“. Mit Unterstützung von sechs 
Songwritern und internationalen 
Top-Musikern spielte Eros Ramaz-
zotti „Perfetto“ unter anderem in 
Los Angeles ein. Moderner Country-
Sound, langsamer Walzer und groo-

viger Funk gepaart mit großartiger 
Spielfreude ist ein Album das so ist 
wie es heißt: Perfetto.
Von jeder dieser CDs verlost der 
Neue RUF je drei Exemplare. An der 
Verlosung nimmt Teil wer bis Mitt-
woch, 27. Mai eine E-Mail mit dem 
Betreff  „Madonna“ an verlosung@
neuerruf.de schickt. Adresse unbe-
dingt angeben. Die CDs werden zu-
geschickt. Der Rechtsweg ist wie im-
mer ausgeschlossen.

Eros, Sarah, Marc & Madonna
Neuerscheinungen auf dem CD-Markt

fentlichen Fläche in einem Stadt-
teil im Namen aller dort wohnen-
den Menschen Olympiawerbung 
gemacht würde.“
Rainer Bliefernicht ‒ der sich auf 
der CDU-Homepage als Initiator 
dieser Aktion zu erkennen gibt ‒ 
sieht das alles etwas entspannter. 
Eine „bunte Bereicherung“ des 
Stadtteils im Januargrau sei das 
gewesen, sagt er und übt in guter 
Ostblock-Manier Selbstkritik. Eine 
Genehmigung habe er nicht einge-
holt, räumt er ein, schließlich ha-
be er auch kein Politikum daraus 
machen wollen. Aber in der Kon-
sequenz hat er das Schild entfernt, 
„um dem Bezirk keinen Schaden 
zuzufügen“ ‒ um es dann mit Ge-
nehmigung des Bezirks gegen ent-
sprechende Kosten dann erneut 
(sic!!) anzubringen, 
Seine Schadenfreude kann Bliefer-
nicht nicht ganz verbergen: „Meine 
heimlichen Unterstützer und ich 
haben Spaß. Sie doch auch, oder?“ 
Um das herauszufinden, lädt er 
am 31. Mai ab 16.00 Uhr auf den 
Karnshof am Feuerteichweg 3 ein 
‒ nicht bevor er mit einem Augen-
zwinkern darauf hinweist, dass 
hinter dem Rathaus im Geäst ei-
nes Baumes auf der Krokuswie-
se ein Metallwürfel angebracht 
wurde. Aber das sei ja Kunst am 
Bau. Etwas Farbe am Bau(m) und 
ein Schild darunter haben selbst-
redend wolhl eine andere Quali-
tät, oder...? In der Tat: Jetzt ist  ein 
simples Holzschildt ein politisches 
Schild geworden, das sehr wohl 
zum Politikum avanciert ist. Auf 
die Reaktionen am 31. Mai darf 
man gespannt sein. 
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