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HARBURG
Anna-Lena Bahl, Abgeordnete der Neuen Liberalen in 
der Bezirksversammlung, hat ihr Mandat niedergelegt.  
Es fällt jetzt wieder an die SPD zurück. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Sollen die abrissreifen SAGA-Wohnungen in der Deni-
ckestraße als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden? 
Die CDU zieht einen zügigen Neubau vor.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HARBURG
Gala im Kulturspeicher an der Blohmstraße: Der Kom-
ponist Moritz Eggert wird seinen 50. Geburtstag in die-
sem neuen Kulturtempel feiern. 
 Lesen Sie auf Seite 7

HARBURG
Die Planungen von Peter Sebstian sind weit fortgeschrit-
ten: Noch ist die 30. Starpyramide nicht über die Bühne
gegangen, da plant er bereits für 2016. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (pm) Harburg. Auf ihrem Landes-
parteitag am 12. September hat die 
Landesgruppe der Neuen Liberalen 
Hamburg einen neuen Vorstand ge-
wählt. Neue Landesvorsitzende sind 
Barbara Lewy und Kay Wolkau, die 
beide der Harburger Bezirksfrakti-
on der Neuen Liberalen angehören. 
Sie lösen Sigrun Mast und Patric 
Urbaneck ab, die beide nicht wie-
der kandidierten. Zum Schatzmeis-
ter wurde Najib Karim gewählt. Ma-
rianne Schürheck und Ali Haydar 
Mercan komplettieren den Vorstand 
als Beisitzer.
Weiterer Schwerpunkt des Parteita-
ges war der Aufbau der Arbeitsge-
meinschaften und eine Stärkung der 
Beteiligungskultur. Barbara Lewy: 
„Ich freue mich über die vielen neu-
en Ideen unserer Mitglieder für eine 
demokratische Beteiligungskultur. 

Wir Neue Liberale sind eine Mit-
mach-Partei. Unsere thematischen 
Arbeitsgemeinschaften stehen al-
len Interessierten off en. Daran kann 
sich so manch andere Partei ein Bei-
spiel nehmen.“
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
der Neuen Liberalen in der Bezirks-
versammlung, kommentierte seine 
Wahl mit den Worten: „Es ist mir ei-
ne große Freude, an so verantwortli-
cher Stelle für eine neue unverwech-
selbare politische Kraft wirken zu 
können. Transparenz, Beteiligung 
und Bürgernähe sind unsere zentra-
len Anliegen. Die Menschen sind lei-
der zu oft auf die Zuschauerrolle re-
duziert. Es gibt in der Politik zu viele 
eingefahrene Regeln und Rituale, 
die kaum Lust auf Beteiligung we-
cken. Wir werden für eine moder-
ne, sozialliberale Politik kämpfen.“

Landesvorsitzende der Neuen 
Liberalen sind zwei Harburger 
Kay Wolkau und Barbara Lewy gewählt

Kay Wolkau (ehemals Grüne) und Barbara Lewy (ehemals SPD) stehen jetzt 
an der Spitze der Hamburger Neuen Liberalen Foto: ein

■ (pm) Harburg/Süderelbe/Ge-
orgswerder. Am 14. September 
eröff neten der ehemalige Basket-
ball-Nationalspieler und jetzige 
sportliche Leiter des Bundesligis-
ten Hamburg Towers, Marvin Will-
oughby und der Autor und Redak-
teuer Gerd Spiekermann die zehnte 
Spielzeugsamlung für bedürftige 
Hamburger Kinder und Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien. Bis zum 31. 
Oktober sammeln alle zwölf Recy-
clinghöfe der Stadtreinigung Ham-
burg (SRH), die beiden Stilbruch-Fi-
lialen und das Informationszentrum 

auf dem Energieberg Georgswer-
der gebrauchtes Spielzeug. Arbeits-
lose Hamburger arbeiten bei der 
Hamburger Toys Company das ge-
sammelte Spielzeug wieder auf und 
verteilen es meist noch vor Weih-
nachten kostenlos an bedürftige 
Familien.
„Mehr als 22 Hochseecontainer 
voll mit tollen Spielzeugen kamen 
seit der ersten Sammlung im Jahr 
2006 zusammen“, freute sich SRH-
Geschäftsführer Holger Lange. 
„In diesem zehnten Jubiläumsjahr 
möchten wir gerne die Rekordsam-

melmenge aus dem Jahr 2010 ein-
stellen. Damals waren es fünf volle 
Hochseecontainer. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der SRH sind 
sehr motiviert, so viel Spielzeug wie 
möglich von den Kundinnen und 
Kunden entgegenzunehmen.“
„Etwa 8.000 Kinder freuen sich je-
des Jahr über ein gebrauchtes Ge-
schenk aus unserer Sammlung un-
ter dem Weihnachtsbaum“, ergänzte 
Heinrich Fiege, Leiter der DEKRA 
Akademie Hamburg, Projektträge-
rin der Hamburger Toys Company. 
 Fortsetzung auf Seite 16

Stadtreinigung: Hamburgs 
Kindern ein Lächeln schenken 
10 Jahre Spielzeugsammlung für bedürftige Kinder

Aktivjobberin Barbara Pauls, Marvin Willoughby (ehemaliger Basketball-Nationalspieler und jetziger sportliche 
Leiter des Bundesligisten Hamburg Towers), SRH-Geschäftsführer Holger Lange, SRH Mitarbeiter/in Stephan 
Brauer und Annabelle Rehan, Gerd Spiekermann (plattdeutschsprechender Autor und Botschafter des Weißen 
Rings), Heinrich Fiege (Leiter der DEKRA Akademie Hamburg, Projektträgerin der Hamburger Toys Company) 
sowie Hans-Jürgen Kamp, Hamburger Landesvorsitzender des Weißen Rings (v.l.), machen sich für die Spenden-
aktion stark. Foto: Stadtreinigung

Bezirksamt nutzt 
Twitter
■ (pm) Harburg. Aktuelle Infor-
mationen des Bezirksamtes Har-
burg werden jetzt auch über
Twitter verbreitet. Nachrichten,
Pressemitteilungen und sonsti-
ge Informationen sollen damit ab
sofort schneller verbreitet und ei-
nem größeren Personenkreis zu-
gänglich gemacht werden, so ei-
ne Rathaussprecherin. „Ab sofort
sind wir unter https://twitter.com/
BAHarburg bzw.  #BAHarburg zu
fi nden“, teilte sie mit.
 

Hugh Cornwell in 
Marias Ballroom
■ (pm) Harburg. Der Ex-Strang-
lers-Sänger Hugh Cornwell tritt
am Freitag, 18. September mit
Band in Marias Ballroom, Lasal-
lestraße 11, ab 21.00 Uhr auf. Ti-
ckets kosten im Vorverkauf 15
Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Betreuungsverein 
informiert 
■ (pm) Harburg. Am Dienstag,
22. September informiert Stefan
Kinzel vom Betreuungsverein für
Harburg und Wilhelmsburg Insel
von 9.00 bis 10.30 Uhr in Ein-
zelberatungen zum Thema „Be-
treuung, Betreuungsverfügung,
Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügungen“. Die Beratung
fi ndet im Beratungsbüro der Be-
hinderten AG Harburg, Markt-
kauf-Center Harburg, Seeveplatz
1 (1.OG), statt. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

„Dicke Freunde“
■ (pm) Wilstorf. Stephan Bar-
tels liest am 23. September ab 
18.30 Uhr im „Entennest“, Vin-
zenzweg 20 aus seinem Buch „Di-
cke Freunde.“ Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung unter 76404-
116 erwünscht.

Lesung mit Karasek
■ (pm) Harburg. Aus seinem 
Buch „Das fi nd ich aber gar nicht 
komisch“ liest der Autor und 
Journalist Hellmuth Karasek am 
Donnerstag, 29. Oktober im Saal 
des Archäologischen Museums 
Hamburg, Museumsplatz 2. Na-
türlich wird Karasek auch ande-
re Geschichten lesen und erzäh-
len und mit seinem Publikum 
plaudern. Die Lesung beginnt 
um 20.00 Uhr. Eintrittskarten 
im Vorverkauf gibt es an der 
Theaterkasse im Phoenix-Cen-
ter (76758686), an der Theater-
kasse im SEZ (7026314), an der 
Theaterkasse im Helms-Museum 
(333 950 60/61), in Leicher‘s 
Buchhandlung (Meyerstraße 1, 
Tel.: 774116) sowie bei Heike 
Burda (601 6893) sowie bei al-
len bekannten Vorverkaufsstel-
len in Hamburg. 



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

X 1/2
Y 1/2
Z 1/2
A 2/1

präsentieren am 29. November 2015, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

30. Starpyramide 2015
Benefi zveranstaltung  zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Senator Michael Neumann

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

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: MARY ROOS · WOLFGANG TREPPER  
DANNY & THE CHICKS · G.G.ANDERSON · RED SHOE BOYS 

HOT BANDITOZ · WILDECKER HERZBUBEN · LUTZ & MORITZ

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

„Fitness-Gesundheits-Schnuppertag“
Am 26.09.2015 können Sie bei uns im HH vital 
von 10-16 Uhr kostenlos in die Kurse schnuppern!

Reha-Zentrum Harburg
Sand 18-22 · 21073 Hamburg
E-Mail: info.RHHH@helios-kliniken.de
www.reha-harburg.de

„Fitness-Gesundheits-
     Schnuppertag“
Am 26.09.2015 können Sie bei uns
bei HH vital von 10 bis 16 Uhr 
kostenlos in die Kurse schnuppern!
Individuelle Beratung vor Ort! 
Melden Sie sich bitte an unter:
Telefon (040) 766 55 06.

METRO Harburg

lfd. Meter ab 10,- Euro!

27. September 2015

1. Konzert der Saison 2015/2016
Sonnabend, den 26. September 2015, 20 Uhr

Friedrich-Ebert-Halle, Harburg, Alter Postweg 38

Hamburger Symphoniker
Dirigent: Peter Ruzicka

Sophie-Mayuko Vetter, Klavier

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart

Außerdem in dieser Saison:

Symphonieorchester der Hochschule für Musik und Theater Hamburg

Noch wenige Restplätze frei!
Interessenten für eine Mitgliedschaft wenden sich an

mitglieder@musikgemeinde-harburg.de

Musikgemeinde Harburg e.V.
Geschäftsführerin: Karola Parry

www.musikgemeinde-harburg.de
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■ (pm) Bostelbek. „Soll die Öff ent-
lichkeit wirklich solche Bilder se-
hen?“ Der provokante Titel der 
Ausstellung von Rolf Bergmeier im 
hit-Technopark weckt die natürli-
che Neugier und verlangt nach ei-
ner eindeutigen Antwort.
Der 1957 in Cuxhaven gebore-
ne und heute in Hamburg leben-
de Künstler Rolf Bergmeier ist kein 
unbeschriebenes Blatt. Die Zahl sei-
ner Ausstellungen ist lang und in-
ternational. Zeitgleich mit der Aus-
stellung im hit-Technopark nimmt 
er an einer Ausstellung im National 
Art Museum in Peking teil. 
Mit seinen Leerräume umschließen-
den Plastiken aus Holzästen stellt er 
die Frage nach dem Ursprung der 
Kunst, und das mit Hilfe eines Ma-
terials, das natürlicher nicht sein 
könnte. Gewachsenes Holz ist dabei 
der Stoff , aus dem die bergmeier-
schen Träume in Form von Plastiken 
entstehen, die dann mit Öl bemalt 
werden und sich nur im Ausnahme-
fall ‒ z. B. in der Reihe „R I D“ ‒ ei-
ne begrenzte Farbigkeit erlauben.
Ausgehend von Holzästen entstehen 
unterschiedliche Formen, die eine 
Gemeinsamkeit eint: die im Inneren 
vorhandene „Leere“, der Luftraum. 
Die Plastiken von Rolf Bergmeier 
erinnern an organische Strukturen, 
die wirklich sind und die gleichzei-
tig mit der Magie eines leeren Rau-
mes konkurrieren, den sie umfas-
sen. Dabei zielt Bergmeier auf die 

Polarität von „wirklich sein“ und 
„sein können“ oder „sein sollen“ 
mit einer unverwechselbaren In-
tensität, die die Antwort geben soll 
auf eine immer komplexer werden-
de Realität, die auch ohne Ordnung 
oder Vereinfachung erkannt wer-
den kann.
Die Arbeit MC laboratory, die spe-
ziell für die Ausstellung im hit ent-
standen ist, besteht aus vier würfel-
ähnlichen Plastiken, die zueinander 
in Beziehung stehen und deren 
Schnittmenge die Erkenntnis von 

„wahr“ und „wirklich“ ist. Dieses er-
kenntnistheoretische Fundament, 
das Bergmeier nicht zuletzt durch 
die Wahl des Materials „Blei auf 
Holz“ betont, erzwingt schließlich 
die Antwort auf die im Titel gestell-
te Frage, die so nur heißen kann: Ja, 
unbedingt soll die Öff entlichkeit sol-
che Bilder sehen.
Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 
23. Oktober von Montag bis Freitag 
zwischen 8.30 bis 16.30 Uhr im hit-
Technopark, Tempowerkring 6.

Holzkästen umschließen Leere
Ausstellung von Rolf Bergmeier im hit

Die Arbeiten von Rolf Bergmeier erzeugen eine Durchlässigkeit, die der Be-
trachter durch die Veränderung seines Standortes weiter verstärken kann. 
Mit der daraus resultierenden fl exiblen Wahrnehmung stellt sich dann auch 
die Frage: Was ist wirklich? Foto: ein

Leckereien & Finger-
Food bei Demenz
■ (pm) Harburg. Zu einem Vortrag 
mit Verkostung unter dem Titel „Ku-
linarischer Genusstag ‒ Fingerfood 
und Leckereien auch bei Demenz“ 
(mit Betreuungsangebot) lädt das 
Projekt Herbstdrachen in Koopera-
tion mit quatraCare, Gesundheits-
akademie Hamburg gGmbH und Pro 
Demenz am Mittwoch, 23. Septem-
ber ab 15.00 Uhr in den Gemeinde-
saal der St.-Petrus-Kirche, Haake-
straße 100 a, ein.

■ (pm) Harburg. Am Sonnabend, 
26. September, beginnt um 20.00 
Uhr in der Heimfelder Friedrich-
Ebert-Halle die neue Saison der Mu-
sikgemeinde Harburg. Zum Auftakt 
kommen die Hamburger Symphoni-
ker unter Peter Ruzicka mit einem 
reinen Mozart-Abend nach Harburg. 
Solistin des Abends ist die Pianistin 
Sophie-Mayuko Vetter. 
Die Musikgemeinde Harburg bie-
tet auch diese Saison ihren rund 
1100 Mitgliedern zehn Konzerte in 
der Friedrich-Ebert-Halle sowie ein 
Kinderkonzert und drei Veranstal-
tungen im Helms-Saal. Höhepunkte 
der Saison sind u.a. die Konzerte mit 
dem NDR-Sinfonieorchester, dem 
Philharmonischen Staatsorchester 
und dem fabergé-quintett. 
Im Moment gibt es noch etwa 60 
freie Plätze für eine Mitgliedschaft.
Eine für die Musikgemeinde große 
Veränderung in dieser Saison ist die 
Verabschiedung von Siegfried Bon-
hagen aus dem Vorstand der Musik-
gemeinde. Siegfried Bonhagen wirk-
te 48 Jahre als Geschäftsführer der 
Musikgemeinde Harburg und ist En-
de August auf eigenen Wunsch aus 
dem Vorstand ausgeschieden (der 

Neue RUF berichtete). Seine Nach-
folgerin ist die Heimfelderin Karola 
Parry, die seit Jahren schon das Amt 
der stellvertretenden Geschäftsfüh-
rerin innehat. 
Siegfried Bonhagens Verdienste für 
die Musikgemeinde und für die Kul-
tur in Harburg sind groß. Er führ-
te den in Deutschland einmaligen 
Verein seit 1967 durch zum Teil 
schwierige Zeiten mit wenigen Mit-
gliedern und hat über die Jahr-
zehnte hinaus die Mitgliederzahl 
auf über 1100 steigern und halten 
können. Dadurch konnte ein Pro-
gramm gestaltet werden, das äu-
ßerst abwechslungsreiche Konzer-
te und Veranstaltungen bietet ‒ und 
mit den großen Hamburger Orches-
tern und internationalen Künstlern 
bis zur Kammermusik, die klassi-
sche Musik nach Harburg bringt.
Karola Parry ist Diplom-Tonmeis-
terin und arbeitet als Freiberufl e-
rin seit 25 Jahren im Bereich der 
CD-Produktion und Hörfunkauf-
nahmen von klassischer Musik. Sie 
führt ein Tonstudio und ein CD-
Label in Hamburg-Altona. Im Vor-
stand der Musikgemeinde ist sie 
seit 2000.

Noch 60 Plätze frei
Musikgemeinde startet in neue Saison

■ (ten) Wilhelmsburg/Harburg. Das 
Harbour Front Literaturfestival hat 
am Mittwoch in Hamburg begonnen. 
Zwischen Docks und Werften wird 
wieder gelesen, und zum ersten Mal 
sind zwei Lese-Orte südlich der El-
be mit dabei. Am Dienstag, 29. Sep-
tember, liest die bekannte Modera-
torin Linda Zervakis, die in Harburg 
aufgewachsen ist, im Speicher am 
Kaufhauskanal im Harburger Bin-
nenhafen aus ihrem Buch „Königin 

der bunten Tüte“. Auf dem Kultur-
fl ut-Festival im Gorch-Fock-Park in
Finkenwerder liest bei einer Matinee
Grimme-Preisträgerin Sissy Perlin-
ger am Sonntag, 4. Oktober aus ih-
rem Buch „Ich bleib dann mal jung“.
Das gesamte Programm des bun-
desweit etablierten Literaturfesti-
vals direkt vor unserer Tür fi ndet
man unter www.harbourfront.com. 
Das Festival geht noch bis zum 10.
Oktober.

Eröff neten in der letzen Woche das Festival: v.l. Organisator Nico Hansen,
Stiftungsrat der Klaus-Michael Kühne Stiftung Karl Gernandt, Gastredner
und Schriftsteller Ilija Trojanow und Organisator Heinz Lehmann. Foto: ten

Gegenwarts-Rock 
für Erwachsene
■ (pm) Harburg. Marcus Wolf, ‒ 
Singer/Songwriter, Pedal-Board 
Künstler und Gitarrist von David 
Garrett geht wieder auf Tournee 
und tritt am Mittwoch, 23. Sep-
tember ab 20.00 Uhr in Marias 
Ballroom, Lasallestraße 11, auf. 
Eintritt frei. Der gebürtige New 
Yorker bringt eine ganz eigene 
Mischung aus Rock, Folk, Blues, 
im Stil eines Bob Seeger oder so-
gar Bruce Springsteen mit. Er 
hat bereits 6 Alben produziert, 
die sich wohlwollend vom Main-
stream abheben. Marcus Wolf 
umschreibt seine musikalische 
Ausrichtung als „zeitgemäßer Ge-
genwarts-Rock für Erwachsene.“

Abenteuer mit 
Kollin Kläff 
■ (mk) Neugraben. Da hat das 
Kulturhaus Süderelbe aber etwas 
ganz Besonderes im Angebot! 
Gleich eine ganze Reihe von Kin-
dertheater-Auff ührungen fi nden 
ab dem 4. Oktober monatlich im 
BGZ Süderelbe statt. 
In den Puppentheater-Geschich-
ten von und mit Maya Raue geht 
es um Freundschaft, Mut und 
Hilfsbereitschaft. Der Eintritt be-
trägt 5 Euro. Das Kulturhaus 
Süderelbe befi ndet sich Am Jo-
hannisland 2, im BGZ Süderelbe 
direkt am S-Bahnhof Neugraben. 
Nähere Infos unter Telefon 040 
7967222 oder www.kulturhaus-
suederelbe.de.

Hamburgs Literaturfestival
Linda Zervakis im Kulturspeicher

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0
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EIN LEBEN RETTEN.  
Aktuelles zur Reanimation.  
Prüfen-Rufen-Drücken: Erleidet ein Mensch 
einen Herz-Kreislaufstillstand, sind Sie ge-
fragt! Sie wüssten nicht, was zu tun ist? 
Wir erklären es im Patientenforum!    

Auf dem Programm:

 Wie Sie im Notfall helfen können     
 Reanimationsübungen mit Experten

Mittwoch, 23. September 2015 
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

Abend mit uns: frage@gross-sand.de, 
Tel.: 040 - 75 205 -284  Dr. Ewald Prokein 

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de
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■ (pm) Harburg. „Das rechnet sich 
nicht“, sagte der Baudezernent Jörg 
Heinrich Penner am Montag in der 
Sitzung des Stadtplanungsausschus-
ses. Er meinte damit das ECO-City 
Projekt, das auf dem Gelände der 
ehemaligen New York-Hamburger 
Gummi Waaren Compagnie entste-
hen sollte: Unter anderem ein Park-
haus und auch Wohnungen. 

Weil aber der Riegel der ehemaligen 
Gummikamm-Fabrik an der Neulän-
der Straße nitrosaminverseucht ist, 
wird es dazu wohl nicht kommen. 
Die Sanierung wäre zu kostspielig, 
hieß es. Die Gesundheitsbehörde je-
doch besteht auf einer kompletten 
Sanierung für den Fall, dass dort 

neu gebaut werden sollte. 
Auf der anderen Seite steht der 
Denkmalschutz, der dieses Gebäu-
de als erhaltenswert betrachtet. Es 
könnte in dem Fall als Lager benutzt 
werden. Rainer Bliefernicht (CDU) 
und Kay Wolkau (Neue Liberale) 
regten ihrerseits den kompletten 
Abriss, gefolgt von einem original-
getreuen Wiederaufbau an. Bliefer-
nicht: „Wäre das nicht eine Kompro-
miss-Lösung?“ Dann könnten auch 
die alten Fenster der ehemaligen 
Werkhallen erhalten bleiben.

„Das rechnet sich nicht“
ECO-City auf Eis gelegt

Jörg Heinrich Penner: Das rechnet 
sich nicht. Foto: pm

Der Riegel an der Neuländer Straße: Erhalten oder abreißen? Foto: pm

Detail der zum Teil recht anschauli-
chen Fassade.  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Anna-Lena Bahl, 
Bezirksabgeordnete der Neuen Li-
beralen, gibt ihr Mandat auf: „Auf 
Grund persönlicher und berufli-
cher Veränderungen werde ich mein 
Mandat zum 30. September nieder-
legen.“ Sie bedauere es sehr, nicht 
mehr der Harburger Bezirksfrakti-
on der Neuen Liberalen angehören 
zu können, hieß es weiter. 
Kay Wolkau, Fraktionsvorsitzender 
und neu gewählter Chef der Ham-
burger Neuen Liberalen (siehe ge-
sonderter Bericht), sagte dazu: „Wir 
bedauern den Rückzug von Anna-
Lena Bahl sehr. Ihre Mandatsnie-
derlegung trifft uns umso mehr, 
als wir als kleinere Fraktion auf die 
Mitarbeit jeder und jedes Einzelnen 
angewiesen sind. Und Isabel Wiest, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de, ergänzte: „Mit großer Betrof-
fenheit nehmen wir die Mandats-
niederlegung von Anna-Lena Bahl 
zur Kenntnis. Sie wird uns als Per-
son und als Fraktionsmitglied feh-
len. Wir wünschen ihr für ihre Zu-
kunft viel Glück.“Anna-Lena Bahl 
(27) hat ihr Mandat niedergelegt, 
weil sie ihren Wohnsitz in den Land-
kreis verlegt.
Die Studentin hatte bei den Wah-
len zur Bezirksversammlung mit ei-
nem SPD-Ticket ebenso wie Barbara 
Lewy ihr Mandat errungen, wechsel-
te aber wenige Monate später ge-
meinsam mit Lewy zu den Neuen Li-
beralen, denen sich von den Grünen 
noch Kay Wolkau und Isabel Wiest 

angeschlossen hatten. Gemeinsam 
bildeten sie eine ‒ nie gewählte ‒ 
Fraktion. Deren Arbeit verteilt sich 
jetzt nur noch auf drei Abgeordne-
te, wobei zwei von ihnen (Wolkau 
und Lewy) gerade erst zu Landes-
vorsitzenden der Neuen Liberalen 
gewählt wurden. 
„Das Mandat von Bahl fällt jetzt an 
die SPD zurück,“ freut sich Frank 
Richter, Vorsitzender der Harburger 
SPD. Es geht, wie er sagte, an Chris-
tiane Saft, Busfahrerin aus Eißen-

dorf. Damit verfügt die SPD in der 
Bezirksversammlung wieder über 
19 Mandate. Sollte die Eißendor-
ferin das Mandat nicht annehmen, 
wäre Jan-Philipp Schucher, der der 
Bezirksversammlung bereits einmal 
angehört an, der nächste Kandidat.

Neue Liberale: Anna-Lena Bahl 
gibt ihr Mandat auf
Sitz in der BV fällt an die SPD zurück

Anna-Lena Bahl Foto: ein

■ (pm) Harburg. Vor einem 
Jahr wurden alle Interessierten, 
Schulen, Kitas, Migrantenorga-
nisationen, Vereine, soziale Ein-
richtungen und Krankenkassen 
aufgerufen, ihre Lieblingsrezep-
te mit Informationen über das 
Ursprungsland und die Beson-
derheiten des Gerichts aus ihrem 
Kulturkreis einzusenden. Die Reso-
nanz war überwältigend!
Dank der Unterstützung des Ge-
sundheitsamtes Harburg und der 
Techniker Krankenkasse konnte 
das „Har-Bürger Kochbuch“ mit 
einer bunten Mischung aus Vor-, 
Haupt- und Nachspeisen mit vie-
len Bildern und Tipps für eine ge-
sunde Ernährung in den Druck 
gehen. Insgesamt wurden hier-
für 2.000 Euro aus bezirklichen 
Mitteln sowie 1.000 Euro von der 

Techniker Krankenkasse zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus 
hat die Techniker Krankenkasse 
die gesamten Druckkosten für ei-
ne Aufl age von bisher 500 Exem-
plaren übernommen und für wei-
tere 500 Exemplare bereits eine 
Kostenübernahme zugesagt.
Am 25. September 2015 wird das 
„Har-Bürger Kochbuch“ im Rah-
men von „Phoenix in motion“ auf 
dem Kalischer Platz, vor dem Ken-
nedy-Haus, von 12.00 bis 16.00 
Uhr vorgestellt und gegen eine 
Schutzgebühr in Höhe von 2 Euro 
an Nachkocher abgegeben. Der Er-
lös wird dem Kennedy-Haus für das 
Projekt „Kinderrestaurant“ gespen-
det. Das „Har-Bürger Kochbuch“ 
ist auch beim Bezirksamt Harburg, 
Fachamt Gesundheit, Wilhelmstra-
ße 33, 21073 Hamburg, erhältlich. 

Har-Bürger Kochbuch
Kochbuch von Harburgern für Harburger

■ (pm) Eißendorf. Diesen Dienstag-
abend im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
wird der Eißendorfer Uwe Schnei-
der (40) so schnell nicht vergessen. 
Auf dem Landesparteitag der Ham-
burger Christdemokraten wurde der 
zweifache Familienvater aus Eißen-
dorf in den Landesvorstand gewählt. 
Der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende in der Harburger Bezirks-
versammlung freut sich über die-
se Ehre, im höchsten Gremium der 
Hamburger CDU mitarbeiten zu dür-
fen. „Es ist immer noch etwas Beson-
deres, wenn man in ein solches Gre-
mium gewählt wird. Aufgabe wird 
es unter anderem sein, zusammen 
mit meinen Vorstandskolleginnen 

und -kollegen, die CDU Hamburg 
wieder auf die Erfolgsspur zu brin-
gen“, so Schneider kurz nach sei-
ner Wahl.

Uwe Schneider in den 
CDU-Landesvorstand gewählt 
Harburg im Spitzengremium vertreten 

Uwe Schneider Foto: ein

■ (pm) Harburg. Wie verändert die 
Digitalisierung Arbeit und Führung 
von morgen? Dieser Frage geht am 
12. Oktober eine Expertenrunde im 
KörberForum (Kehwieder 12) nach. 
Ab 19.00 Uhr diskutiert die Trend-
forscherin Birgit Gebhardt mit Ex-
perten, welche Herausforderungen 
auf Führungskräfte zukommen. Auf 
dem Podium: Verena Fritzsche, Ge-
schäftsführerin des NIT Northern 
Institute of Technology Manage-
ment aus Harburg, Dr. Christian 
Growitsch, Universität Hamburg, 
und Michael Montjoie, Head of Cor-
porate HR bei Nordex. Organisiert 

wird die Veranstaltung von der Kör-
ber Stiftung in Kooperation mit 
dem NIT.
Die so genannten Digital Natives 
strömen auf den Arbeitsmarkt und 
stellen Hierarchiestrukturen und 
Informationsfl üsse infrage. Im Zu-
ge der Globalisierung arbeiten in 
vielen Unternehmen Teams inter-
national zusammen und kommuni-
zieren auf virtuellen Plattformen. 
Brauchen die autonom arbeitenden 
Angestellten überhaupt noch Chefs 
‒ und wenn ja, welche? 
Anmeldung über jana.maslonka@
nithh.de

Digitalen Wandel managen
Podiumsdiskussion mit NIT-Beteiligung

■ (pm) Harburg. Seit Jahren stehen 
die Hilke-Häuser am Karnapp (Eigen-
tümer ist der Bauunternehmer Arne 
Weber) leer und je länger dieser Zu-
stand andauert, umso maroder wird 
die Bausubstanz. Jetzt sollen dort ne-
ben einem Gastronomiebetrieb auch 
Büroräume entstehen. Das wurde am 
Montag im Stadtplanungsausschuss 
bekannt. Auch die dafür vorgesehe-
nen fi nanziellen Mittel würden ver-
fallen wenn der Umbau nicht bald in 
Angriff  genommen werde, hieß es. 
Die ursprünglichen Planungen sa-
hen indessen anders aus. Die Hil-
ke-Häuser ‒ eine ehemalige 

Schnapsbrennerei ‒ sollten Teil des 
„Innovationscampus ‒ Center for 
Green Technologies (CGT)“ werden. 
Doch wie jetzt Hans-Christian Lied, 
Leiter des Fachamtes für Stadt- und 
Landschaftsplanung mitteilte, verzö-
gert sich das Projekt. Mehr noch. Es 
sei vollkommen ungewiss, ob es je-
mals realisiert werde. 
Die neuen Pläne schließen jedoch ei-
ne vielleicht spätere Umsetzung des 
CGT nicht aus, so Lied weiter. Und 
der alte Schornstein der Schnaps-
brennerei wird als optischer Blick-
fang des Ensembles unverändert er-
halten bleiben.

CGT auf Eis gelegt
Abgespeckter Umbau der Hilke-Häuser

Die Hilke-Häuser sollen saniert und wieder genutzt werden. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die FDP in der Be-
zirksversammlung fordert deren Vor-
sitzenden auf, sich gegenüber dem 
Senat dafür einzusetzen, dass unver-
züglich ein Masterplan zur Errich-
tung von Unterkünften für Flücht-
linge und Wohnungslose aufgestellt 
und die Beteiligung des Bezirks si-
chergestellt wird. Ziel des Master-
plans, so der FDP-Abgeordnete Cars-
ten Schuster, „ist die Planung von 
Unterkünften auf Basis anerkann-
ter Prognosen, und darüber hinaus 
für die Jahre 2015, 2016 und 2017.“
An der Aufstellung des Masterplans 
seien die Harburger Bezirksamts-
leitung und der Vorsitzende der 

Harburger Bezirksversammlung zu 
beteiligen. Die benötigten Flächen-
potenziale und Unterkunftsgrößen, 
sowie ein Verteilungsschlüssel für 
die Bezirke müssten ermittelt wer-
den. Die ausgeglichene Verteilung 
der Plätze auf alle Hamburger Stadt-
teile müsse das Ziel sein.
Alle ermittelten, potenziellen Flä-
chen und Standorte im Bezirk sind, 
unabhängig von einer vorherigen 
Prüfung auf Eignung, umgehend öf-
fentlich zu machen, fordert die FDP 
und: „Wird eine grundsätzliche Eig-
nung festgestellt, ist die Bezirksver-
sammlung zu einem Zeitpunkt zu 
beteiligen, der als ergebnisoff en gilt.

FDP fordert Masterplan 
Flüchtlingsunterkünfte gerecht verteilen



14. - 27. September 2015
Dschungeltiere ganz nah

Jeden Tag 
von 16 bis 17 Uhr 

Tierpflegersprechstunde 
und Fotoaktion 

auf der Bühne vor 
„Dat Backhus“

Jeden Tag öffentliche Führung um 14 Uhr. 
(Treffpunkt: Rolltreppe Erdgeschoss vor Nordsee)

Sonntag 27.09.2015
Verkaufsoffen 13-18 Uhr
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■ (pm) Harburg. Die Seeevepassage 
soll attraktiver werden: Das Bezirks-
amt Harburg stellt das weitere Ver-
fahren am verkaufsoff enen Sonntag, 
am 27. September im Rahmen einer 
Informations- und Beteiligungsak-
tion in der Seevepassage (Ausgang 
Gloria-Tunnel gegenüber dem Har-
burg Center) vor.
Als Auftakt für den geplanten Auf-
wertungsprozess der Seevepassage 
informiert das Bezirksamt Harburg 
an einem Informationsstand über 
das weitere Verfahren. Darüber hi-
naus haben die Harburger die Mög-
lichkeit, auf Probleme sowie Poten-
ziale hinzuweisen und eigene Ideen 
für die Seevepassage zu äußern.
Die Bürger sowie sonstige Betroff e-
ne, die zu den Veranstaltungen im 
Rahmen des geplanten Gutachter-
verfahrens zur Seevepassage infor-
miert und unverbindlich eingeladen 
werden möchten, können ihr Inte-
resse bei der zuständigen Projekt-

leiterin Kornelia Ott (kornelia.ott@
harburg.hamburg.de) anmelden. Sie 
haben außerdem die Gelegenheit, 
sich im Rahmen des Informations-
standes vor Ort in eine Interessen-
tenliste einzutragen.
Die Seevepassage ist ein Baustein im 
Gefl echt der fußläufi gen Verbindun-
gen in der Innenstadt des Stadtteils 
Harburg. Trotz ihrer zentralen Lage 
und der guten Erreichbarkeit wird 
die Seevepassage von vielen Har-
burgern als unattraktiv und mit ei-
ner trennenden Wirkung gegenüber 
den übrigen Einzelhandelslagen der 
City Harburg empfunden.
Für die Entwicklung von Ideen zur 
Konkretisierung der formulierten 
Ziele sowie zur Entwicklung eines 
langfristigen gestalterischen und 
städtebaulichen Gesamtkonzeptes 
soll nun ein Gutachterverfahren un-
ter Beteiligung von fünf Planungs-
büros durchgeführt werden.
Ziel des Gutachterverfahrens ist 

es, zunächst eine Vision aufzuzei-
gen, wo die Entwicklungschancen 
der Seevepassage gesehen werden. 
Auf einer konkreteren Ebene sollen 
Entwürfe für „Interventionen im öf-
fentlichen Raum“ entstehen, die 
Passanten, Fußgänger und Käufer 
dazu bewegen, aus dem Phoenix-
Center in die Fußgängerzone hi-
nauszutreten und die Seevepassage 
als Schnittstelle zwischen Moor-
straße und Lüneburger Straße neu 
zu erleben. Diese Maßnahmen sol-
len ab 2016 dann konkret umge-
setzt werden.
Das Bezirksamt Harburg beabsich-
tigt, Mittel aus den Kompensati-
onszahlungen zur Erweiterung des 
Phoenix-Centers für die Optimie-
rung der Anbindung des Phoenix-
Centers über die Seevepassage an 
die Lüneburger Straße sowie zur Er-
höhung der Aufenthaltsqualität und 
Nutzung der vorhandenen Potenzi-
ale im Quartier einzusetzen. Die Be-
zirksverwaltung hat der Harburger 
Kommunalpolitik ein Verfahren zur 
weiteren Verwendung der Mittel 
vorgeschlagenen. Diesem wurde in 
der Sitzung des Hauptausschusses 
am 14. Juni zugestimmt.
Der gesamte Prozess ist an eine in-
tensive Öff entlichkeitsbeteiligung 
geknüpft. Den Auftakt für den ge-
planten Prozess bildet die Informa-
tions- und Beteiligungsaktion des 
Bezirksamtes beim verkaufsoff enen 
Sonntag am 27. September. 
Das Viertel rund um das heutige  
Marktkauf-Center war ein ursprüng-
lich historisch gewachsener Ortsteil 
der im 2. Weltkrieg stark zerstört  
und  später in seiner heutigen Form 
wieder aufgebaut wurde. 

Seevepassage 
soll attraktiver werden
Verfahrensvorstellung am 27. September

Die Seevepassage: Ein Gutachterverfahrens soll Visionen aufzeigen, die 
Umsetzung könnte 2016 beginnen. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Die kontroverse 
Debatte um Erhalt oder Abriss der 
SAGA-Wohnungen im Bereich De-
nickestraße/Thörlweg geht in eine 
nächste Runde. Öff entlich geförder-
te Wohnungen würden dort entste-
hen, erläuterte Dittmar Loose, Leiter 
der Geschäftsstelle Harburg der SA-
GA GWG, ein weiteres Mal vor den 
Mitgliedern des Stadtplanungsaus-
schusses. Dieser hatte ihn eingela-
den, weil Überlegungen und auch 
Forderungen in den Reihen von Lin-
ken, Grünen und auch Neuen Libe-
ralen laut geworden waren, die be-
reits entkernten Wohnungen ‒ die 
Fenster wurden herausgerissen und 
sämtliche Leitungen entfernt, damit 
nach dem „Go“mit einem schnellen 
Abriss begonnen werden kann ‒ zu-
mindest noch in diesem Winter für 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
zu nutzen. Besonders die Partei Die 
Linke hatte sich diese Forderung auf 
die Fahnen geschrieben.
Bis auf 24 verbliebene Mieter sind 
alle übrigen Wohnungen bereits 
entmietet, berichtete Loose, sodass 
mit dem Abriss der ersten drei Häu-
ser bereits in knapp 14 Tagen be-
gonnen werden könne. Wenn auch 
den noch verbliebenen Mietern 
demnächst entsprechender Wohn-
raum angeboten werden könnte,  
wäre es möglich, mit der Realisie-
rung des Bauvorhabens zu begin-
nen, das dann 2019 abgeschlos-

sen sein könnte. Die 310 neuen 
Wohnungen würden zur Umset-
zung des Bündnisses für Wohnungs-
bau in Hamburg beitragen, so Loo-
se weiter. 
Die Linke begrüßt dieses Projekt 
zwar, doch für den Fall, dass mit 
dem Abriss der Altbausubstanz erst 
im nächsten Jahr begonnen wer-
den kann, erwartet sie, dass hier 
Flüchtlinge untergebracht werden. 
Das aber würde bedeuten, dass für 
viel Geld sämtliche Leitungen neu 
verlegt und neue Fenster eingebaut 
werden müssten, um dann im Früh-
ling erneut ausgebaut zu werden.
„Unsere Aufgabe ist es, schnell neue 
Wohnungen zu bauen“, betonte Loo-
se. „Lasst uns diesen begonnenen 

Weg gemeinsam gehen, denn wir 
benötigen diese neuen 310 Woh-
nungen“, appellierte er an die Par-
teienvertreter. Auch er habe sich 
natürlich die Frage nach der Unter-
bringung von Flüchtlingen gestellt 
und sei zu dem Schluss gekommen, 
dass die jetzige Vorgehensweise der 
SAGA die richtige sei, zumal die Ab-
bruchgenehmigung vorliege. Auch 
die Basfi  habe in den bisherigen Ge-
sprächen kein Interesse an der Nut-
zung dieses Wohnbestandes für 
Flüchtlinge erkennen lassen, sagte 
eine SAGA-Vertreterin. 
„Bauen Sie schnell“, forderte indes-
sen Rainer Bliefernicht, stellv. CDU-
Fraktionsvorsitzender, die  SAGA 
auf. 

CDU: SAGA soll schnell bauen
Opposition: Lieber Flüchtlingsunterkünfte

Dittmar Loose: „Wir laufen wie Trüff elschweine durch die Landschaft, um 
Flächen für Wohnraum zu fi nden!“ Foto: pm

■ (pm) Harburg. Dschungeltiere ‒ 
ganz nah in den Harburg Arcaden. 
Noch bis zum 27. September erwar-
tet die Besucher der Harburg Arca-
den ein spektakuläres Erlebnispro-
gramm. Sie können mit tierischen 
Gästen in einer grünen Dschungel-
landschaft auf Tuchfühlung gehen.
Wer wissen möchte, wie sich eine 
Boa auf der Schulter anfühlt und 
wie weich die Samtpfoten einer Vo-
gelspinne sind, kann dieses ganz 
nah erleben. Dafür ist die tropi-
sche Dschungellandschaft, in 
der verschiedene Schlangen, 
Froscharten, Chamäleons, 
Leguane und viele andere 
Reptilien und Amphibien 
zu entdecken sind, im Erd-
geschoss aufgebaut worden. 
Dazu gesellen sich allerlei bizarre 
Krabbeltiere wie Rieseninsekten, 
Vogelspinnen, Skorpione und viele 
andere mehr.
„Die Tiere sind allerdings hand-
zahm, denn sie stammen aus einer 
Agentur für tierische Fotomodelle 
und Schauspieler“, erläuterte Holger 
Kirk von der FilmTier Zentrale. Dort 
sind Python Citronella, Vogelspinne 
Cosima und Skorpion Hamlet pro-
fessionelle Fotomodelle, die schon 
mit Heidi Klum, Thomas Gottschalk, 
Dieter Bohlen und vielen anderen 
Promis gemodelt haben. Die Vogel-
spinne Cosima begeistert 
mit ihren Samtpfo-
ten. Andere Vo-
gelspinnen sind 
da allerdings 
nicht ganz 
s o  f r i ed -
lich. Auch 
w a r u m 
die Spin-
ne Loui-

sa auch Bombardiervogelspinne 
heißt, erfahren Besucher bei der 
Ausstellung.
In der Harburger City kommen 
Besucher den Tieren so nah wie 
selten zuvor. Wer hat schon mal 
tropische Riesenfauchschaben ge-
streichelt? Diese idealen Strei-
chelinsekten sind keinesfalls 
Schädlinge. Wanderheu-
schrecken können  

ü100 Kilometer lange Schwärme bil-
den. Auf der Ausstellung sind sie prä-

sent, aber zum Glück nicht 
in dieser Menge.

Der Wissensdurst über die exoti-
schen Tiere wird bei der Tierpfl e-
gersprechstunde täglich zwischen 
16.00 und 17.00 Uhr gestillt. Das 
Team der FilmTier Zentrale steht 
für alle Fragen rund um die exo-
tischen Tiere zur Verfügung. Be-
suchergruppen wie Schulklassen 
und Kindergärten können sich zu-
dem täglich um 10.00 und 11.00 
Uhr während einer kostenlosen 
Erlebnisreise durch die Ausstel-
lung informieren. Die hierfür not-
wendigen Voranmeldungen kön-
nen täglich von 9.00 bis 17.00 
Uhr unter Telefon 040 3038300 
erfolgen.
Wichtig ist der FilmTier Zentra-
le und den Harburg Arcaden, dass 
sich alle Tiere wohlfühlen. Des-
halb werden für alle tierischen 
Gäste artgerechte und geprüfte 
Biotope erstellt, die in eine phan-
tastische Dschungellandschaft ein-
gebettet sind.

Die Vogelspinne kommt 
auf Samtpfoten
Exotische Dschungeltiere in den Arcaden

Warum 
heißt eine 
Vogelspinne 
Vogelspinne? 
Die Antwort gibt 
es in den Arcaden. 
 Foto: FilmTier Zentrale
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Mutige Besu-
cher der Aus-
stellung ‒ auch 
Melanie Wittka, 
Centermanagerin 
der Harburg Arca-
den, hier mit einer 
Python,  zeigte 
keine Berührungs-
ängste ‒ können sich mit den Tieren 
fotografi eren lassen. Foto: pm

tiere ‒ 
caden.
erwar-
g Arca-
nispro-
ischen 

hungel-
gehen.
h eine 
lt und 
ner Vo-
s ganz 
ropi-
in

n.
bizarre 
ekten, 
d viele 

hand-
s einer 

modelle 
Holger 
e. Dort 

sa auch Bombardiervogelspinne 
heißt, erfahren Besucher bei der
Ausstellung.
In der Harburger City kommen 
Besucher den Tieren so nah wie 
selten zuvor. Wer hat schon mal 
tropische Riesenfauchschaben ge-
streichelt? Diese idealen Strei-
chelinsekten sind keinesfalls 
Schädlinge. Wanderheu-
schrecken können  

g

Mutige Besu-
cher der Aus-
stellung ‒ auch 
Melanie Wittka, 
Centermanagerin 
der Harburg Arca-
den, hier mit einer
Python,  zeigte 
keine Berührungs-



Hunderte Muster und Kataloge, - unserer Marken-Lieferanten finden Sie im Design Studio in der Bremer Straße 101a.

Auf Wunsch kostenlose Mustervorlage bei Ihnen. Anrufen, Termin machen und in Ruhe aussuchen.
Wir setzen auf Qualität die sich lohnt

Über 30 Jahre Erfahrung als Raumgestalter und Bodenleger. Top Service, zuverlässig und schnell, alles aus einer Hand zu günstigen Preisen.
Möbel vertragen, zwischenlagern und alles zurück, ist für uns kein Problem.

raum(G)werk, Bernd-A. Gaidus, Bremer Straße 101a, 22073 Hamburg Harburg Tel: 040 – 30 75 34 30 Mob. 0151 187 89 89 4 Mail: raumgwerk@hamburg.de

Die schnellste Art zum 
neuen Bodenbelag

15,95€  9,95€/m 2

JOKA Exact CV
Holzdekor & Filzrücken 2 / 4m

7 Exelente Holzdekore
Fußwarm

Wasserfest
Trittschalldämmend

0,4mm PU Oberflächenvergütet

Der Mercedes unter 
den Designbelägen

29,90€  22,95€/m 2

Amtico First
Designbelag Planken

13 Aktuelle Holzdekore
Individuelle Gestaltung

Geringe Aufbauhöhe
Strukturierte Oberfläche

0,30mm PU Oberflächenvergütet

Teppichboden zum
Wohlfühlen

18,90€  14,95€/m 2

JOKA Kräuselvelour
RIGA 4 & 5 m Breit

17 Aktuelle Farben
Gesundes Raumklima

Allergiker geeignet
Optimaler Gehkomfort

|  5Der neue RUF  |  Samstag, 19. September 2015

■ (pm) Harburg. In der Kreuzfahrt-
saison 2015 versorgte im Hamburger 
Hafen erstmals die LNG Hybrid Bar-
ge ein Kreuzfahrtschiff  emissions arm 
mit Strom. Für diese umweltfreundli-
che Innovation (der Neue RUF berich-
tete) erhielt das Unternehmen Becker 
Marine Systems aus Harburg (Blohm-
straße) nun zusammen mit der Reede-
rei AIDA Cruises den Seatrade Cruise 
Award. Den von einer unabhängigen 
Fachjury vergebenen Award für die 
„Umweltinitiative des Jahres“ nahm 
Dirk Lehmann, Geschäftsführer von 
Becker Marine Systems, im Hambur-
ger „Elb-Panorama“ in Empfang.
„Diese Auszeichnung zeigt, dass wir 
uns mit unseren Ideen im Bereich 
der Nutzung des umweltfreundlichen 
Energieträgers ,Liquefi ed Natural Gas‘ 

(LNG) auf dem richtigen Weg befi n-
den“, sagt Lehmann.
Die LNG Hybrid Barge liefert einen 
nachhaltigen Beitrag für eine besse-
re Luftqualität in den Hafenstädten. 
Bereits in diesem Jahr versorgte sie 
das Kreuzfahrtschiff  AIDAsol wäh-
rend der Liegezeiten im Hamburger 
Hafen mit Strom. Durch die Nutzung 
von LNG werden keine Rußpartikel 
und Schwefeloxide mehr emittiert. 
Zudem verringern sich der Ausstoß 
von Stickoxiden um 80 Prozent und 
die CO2-Emissionen um 20 Prozent.
„Unser erfolgreiches Pilotprojekt wur-
de damit erneut honoriert“, so Leh-
mann. Die LNG Hybrid Barge wurde 
neben dem Seatrade Cruise Award zu-
vor schon mit dem GreenTec Award 
„Reise“, dem Baltic Clean Sea Mari-

time Award und dem zweiten Preis 
beim Deutsch-Norwegischen Wirt-
schaftspreis 2014 ausgezeichnet. 
Bereits im Frühjahr hatte sich das 
niederländische Königspaar Willem-
Alexander und Máxima bei einem Be-
such in Hamburg begeistert über die 
auf den Namen  HUMMEL getaufte 
Barge gezeigt.
Auch in der kommenden Kreuzfahrt-
saison wird die LNG Hybrid Barge 
wieder Kreuzfahrtschiff e emissions-
arm mit Strom versorgen. Das Unter-
nehmen Becker Marine System, zu-
gleich Marktführer für Ruder und 
Energiesparlösungen im Bereich der 
Manövriertechnik, möchte die zu-
kunftsweisende Technologie künftig 
auch für Fähren, Containerschiffe, 
Bulker oder Tanker anbieten.

LNG Hybrid Barge aus Harburg 
erneut ausgezeichnet
Seatrade Cruise Award für Becker Marine Systems

Seatrade Cruise Awards 2015 für Becker Marine Systems und AIDA Cruises Foto: envise

■ (pm) Harburg. Professor Dr.-
Ing. Claus Emmelmann, CEO Ham-
burger LZN Laser Zentrum Nord 
GmbH und Leiter des Instituts für 
Laser- und Anlagensystemtechnik 
der Technischen Universität Ham-
burg (TUHH) ist für den Deutschen 
Zukunftspreis 2015 nominiert. Ge-
meinsam mit den Partnern Airbus 
und Concept Laser entwickelte er 
im Forschungsprojekt „3-D-Druck 
im zivilen Flugzeugbau ‒ eine Fer-
tigungsrevolution hebt ab“ mit ei-
ner neuen Verfahrenstechnik ein 
dreidimensional gedrucktes Bau-
teil aus Metall ‒ einen Kabinenhal-
ter aus Titan. Schicht für Schicht 
können somit Bauteile aus dem 
Metallbereich im 3-D-Druck für 
die industrielle Serienproduktion 
gefertigt werden. Dieses neue Pro-
duktionsverfahren ist zukunfts-
weisend für die Industrie. 

M i t  d e m 
D e u t -
schen Zu-
k u n f t s -
p r e i s 
f ü r 
Technik 
und  In -

novation würdigt der Bundes-
präsident Forscher für exzellen-
te Forschungsleistung und deren 
Umsetzung in die Wirtschaft. „Die 
Nominierung und damit mit unse-
rem Projekt unter den Finalisten 
dem „Kreis der Besten“, zu sein, 
ist für mich ein sehr große Ehre“, 
erklärt Professor Claus Emmel-
mann. Die Jury des Deutschen Zu-
kunftspreises fällt die Entschei-
dung am 2. Dezember. Am Abend 
übergibt Bundespräsident Joachim 
Gauck den Preis dem Siegerteam 
in Berlin. 
Erstmals setzte Airbus das gemein-
sam entwickelte Verfahren zur 
Herstellung eines Kabinenhalters 
aus Titan ein. Er dient dazu, den 
Crew-Ruheraum an Bord des neu-
en Langstreckenfl ugzeugs A350 
XWB zu befestigen und ist seit 
2014 im Einsatz.

Kabinenhalter aus Titan
TU-Prof. für Deutschen Zukunftspreis nominiert

Claus Emmelmann Foto: TUHH

■ (pm) Neuland. Als Immobilienei-
gentümer gibt es viele Situationen, 
in denen man rechtliche und ener-
getische Beratung einholen sollte. 
Zeitpunkte, die hierfür besonders 
sinnvoll erscheinen, sind vor der 
Kaufentscheidung bzw. vor Beauf-
tragung einer Sanierung, vor der Ab-
nahme eines Neubauvorhabens bzw. 
eines gerade sanierten Gebäudes, vor 
einer anstehenden Vermietung, beim 
Auftreten von Bauschäden und vor 
Ablauf von Gewährleistungsfristen. 

Im Rahmen eines Aktionstages, den 
das EnergieBauZentrum im Elb-
campus, dem Kompetenzzentrum 
Handwerkskammer Hamburg, Zum 
Handwerkszentrum 1, am 1. Okto-
ber von 8.00 bis 20.00 Uhr in Ko-
operation mit dem Grundeigentü-
merverband Hamburg durchführt, 
werden bis zu einstündige Gesprä-
che angeboten, bei denen sowohl 
ein Anwalt als auch ein Energiebe-
rater mit Ingenieurstudium gemein-
sam teilnehmen. So braucht der Rat-

suchende sein Anliegen nur einmal 
vorzutragen, und Reibungsverluste 
werden vermieden. 
Das Angebot richtet sich an Zins-
hauseigentümer, Einfamilienhaus-
eigentümer, Wohnungseigentümer 
und alle anderen Interessierten. 
Die individuellen Beratungsge-
spräche sind kostenfrei und un-
abhängig, eine Anmeldung ist je-
doch erforderlich unter: Tel. 040 
35905-822 oder energiebauzent-
rum@elbcampus.de. 

Rechtliche und energetische 
Beratung aus einer Hand
Aktionstag im EnergieBauZentrum

M i t  d e m
D e u t -
schen Zu-
k u n f t s -
p r e i s
f ü r
Technik
und  In -

Cl E l F TUHH



Schöner kochen – schöner wohnen!
 Wir haben Ihre neue Küche – modern oder klassisch, qualitätsbewusst und preiswert.

Seevetalstr. 2 · 21217 Seevetal · Tel. 04105 | 126 15-50
Geöffnet:  Mo - Fr von 10 - 19 Uhr  –  Sa von 9 - 16 Uhr

www.meyer-kuechen-hamburg.de

Kostenlose Marktwertermittlung
Wir sagen Ihnen, was Ihre Immobilie wert ist!

Gutschein
für eine kostenlose und realistische Ermittlung des Verkaufswertes 
Ihrer Immobilie. Sie erhalten von uns eine fachkundige Marktanaly-
se und eine objektive Marktwertermittlung.

Klaus Stora
Vertriebsleiter

Annette Merk
Gebietsleiterin

Beratung und Terminvereinbarung:

Büro Buchholz, Klaus Stora                                     
Lindenpassage 13a, 21244 Buchholz         
Tel.: 04181-990 96 86 
E-Mail: klaus.stora@bhw-immobilien.de

Büro Harburg, Annette Merk              
Hermann-Maul-Str. 2, 21073 Hamburg   
Tel.: 040-767 94 51 61
E-Mail: annette.merk@bhw-immobilien.de

Beratung und Terminvereinbarung:

Büro Harburg, Tanja Voß
Hermann-Maul-Str. 2, 21073 Hamburg
Tel.: 040-767 94 51 61
E-Mail: tanja.voss@postbank.de
Büro Buchholz, Klaus Stora
Lindenpassage 13a, 21244 Buchholz
Tel.: 04181-990 96 86
E-Mail: klaus.stora@postbank.de

Tanja Voß
Gebietsleiterin

IMMOBILIEN
Unsere Erfahrung – Ihr Zuhause!

Klaus Stora
Vertriebsleiter

Neu Wulmstorfer  Herbstzauber
mit verkaufsoff enem Sonntag
Sa., 10. Oktober & So., 11. Oktober

11.00 bis 16.00 Uhr
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■ (gd) Daerstorf. Besonders in letz-
ter Zeit sind immer mehr Haus- und 
Wohnungseinbrüche zu beklagen ‒ 
und die Aufklärungsquote ist leider 
sehr gering, wie von der Polizei zu 
erfahren ist. Doch Dank modernster 
Technik können Haus- und Woh-
nungsbesitzer heutzutage deutlich 
ruhiger schlafen und sich vor den 
ungebetenen Gästen besser schüt-
zen. Der Elektroindustriemeister 
Fachrichtung Energie- und Gebäu-
deleittechnik Christoph Gollnast, 
Inhaber der Manufaktur für Tor-, 
Rollladen- und Sonnenschutztech-
nik Gollnast System-Anlagen GmbH 
in Daerstorf erklärt, wie es geht.
Eine intelligente Haussteuerung 
sorgt dafür, dass Türen und Fens-
ter nicht unverriegelt bleiben. Und 
wenn man im Urlaub ist, täuscht 
diese vor, dass man gar nicht ver-
reist sei. Ein „intelligentes Haus“ 
hilft zudem gegen die kleinen Ver-
gesslichkeiten des Alltags. Die Sen-
soren der Haustechnik sind rund 

um die Uhr wachsam. Wenn die 
Haustür abgeschlossen wird, kon-
trollieren die Sensoren automa-
tisch, ob irgendwo noch ein Fens-
ter gekippt, eine Tür auf oder eine 
Herdplatte an ist. Während des Ur-
laubs lässt sich die Anwesenheitssi-
mulation aktivieren. Es gehen dann 
morgens automatisch die Rollläden 
hoch, nachts simuliert das System 
„Lichtwege“ von Raum zu Raum. Ra-
dio und Fernseher werden als Ge-
räuschkulissen zugeschaltet. Sogar 
der Rasensprenger nimmt wie von 
Geisterhand den Betrieb auf. Wenn 
jemand versucht einzubrechen, 
geht die Sirene der Alarmanlage 
los. Innerhalb von Sekunden kann 
ein Notruf an Polizei oder Feuer-
wehr ausgelöst werden. Parallel da-
zu erhält der Wohnungsinhaber ei-
ne SMS, dass sich jemand am Haus 
zu schaff en macht. Mittels der am 
Haus installierten Webcams lässt 
sich vom Urlaubsort aus direkt fest-
stellen, was los ist. Selbstverständ-

lich lässt sich 
das System 
auch über 
I n t e r n e t 
oder Handy 
kontrollie-
ren.
Auch wenn 
man  n i ch t 
verreist, son-
dern zu Hau-
se ist ‒ mit einem 
Knopfdruck auf den 
Paniktaster am Bett schal-
tet sich automatisch die gesam-
te Beleuchtung in Haus und Garten 
ein. Derart im Scheinwerferlicht ge-
badet, ergreifen ungebetene Gäs-
te in aller Regel schnell die Flucht.
Zuhause erfolgt die Benutzung über 
Touchpanels in den Räumen. Mit ei-
nem Tastendruck lässt sich prüfen, 
ob alle Türen und Fenster geschlos-
sen sind und die Alarmanlage akti-
viert ist. Sollte im Haus Feuer aus-
brechen, überträgt der zuständige 

Rauchmelder den Alarm direkt ins 
Schlafzimmer.
Für weitere Informationen oder 
Terminvereinbarungen für eine um-
fassende Beratung ist Christoph 
Gollnast unter der Telefonnummer 
040 7002785 erreichbar.

Anzeige

My home is my castle
Mehr Sicherheit für Haus und Wohnung

Das 
intel-

ligente 
Haus, in dem 

alle technischen Einrichtungen 
voll integriert sind und zentral ge-
steuert werden.  Foto: ein

■ (mk) Harsefeld. „Geht nicht, 
gibt es nicht bei uns“, sagt Björn 
Schmahl, Tischlermeister und In-
haber des Holzateliers. Die kleine, 
aber feine Möbelmanufaktur in 
Harsefeld im Gewerbegebiet Wei-
ßenfelde im Hoopweg 19 fertig 
seit elf Jahren hochwertige und 
individuelle Einrichtungen für be-
sondere Kundenwünsche. 
Man merkt schnell, dass jeder 
Kundenwunsch, und scheint er 

noch so außergewöhnlich, dem 
Tischlermeister Björn Schmahl 
eine Herzensangelegenheit ist. 
„Ganz wichtig ist das persönliche 
Gespräch, nur so können die indi-
viduellen Bedürfnisse erkannt und 
bei der späteren Planung und Fer-
tigung berücksichtigt werden“, so 
Björn Schmahl.
Sein Leistungskatalog umfasst 
Planung und Beratung, individu-
ellen Möbelbau, Massivholzmöbel, 
Küchen, Parkett, Zimmertüren, 
Schiebetüren, Objekteinrichtun-
gen, Fenster und Haustüren. Und 
dann ist da noch eine ganz be-
sondere Sache: Küchen. Küchen 
sind das Steckenpferd von Tisch-
lermeister Björn Schmahl: „Wir 
fertigen absolute Wunschküchen 
in sorgfältiger Handarbeit.“ Es 
sind die feinen Details, die ei-
ne Holzatelier-Küche auszeich-

nen, so der Tischlermeister: Kü-
chen mit hochwertigster Technik, 
handwerklicher Perfektion und 
viel Liebe zum Detail. Egal in wel-
chem Design, ganz nach den Vor-
stellungen der Kunden, auch wenn 
es kompliziert wird. Wenn die Ein-
richtung (Privat oder Geschäfts-
einrichtung) nicht von der Stange 
sein soll, sondern etwas Besonde-
res oder wenn die Räumlichkei-
ten schwierig einzurichten sind, 
ist Tischlermeister Björn Schmahl 
der richtige Ansprechpartner. 
Das Holzatelier hat sich einen Na-
men gemacht, besonders kreativ 
zu sein und stets die passende Lö-
sung zu fi nden ‒ abgestimmt auf 
den Geschmack des Kunden und 
die jeweilige Wohnsituation. Bei-
spielsweise den Schrank, der in 
eine bestimmte Lücke passen soll, 
nutzbaren Stauraum unter einer 
Dachschräge oder die geeigne-
te Garderobe für einen schmalen 
Flur. Alles wird sorgfältig analy-
siert und nach Bedarf angepasst 
‒ auf den Millimeter genau. Sorg-
fältige Holzauswahl, zuverlässige 
und zügige Umsetzung, saubere 
Montage und Termintreue runden 
das Angebot ab. 
„Für gewerkeübergreifende Arbei-
ten haben wir zuverlässige Part-
nerfi rmen und koordinieren den 
gesamten Ablauf. Der Clou: Ein 
großzügiger Showroom mit Fens-
ter zur Werkstatt, sodass Kunden 
bei der Fertigung zuschauen und 
jeden Handgriff  genau verfolgen 
können“, betont Tischlermeister 
Björn Schmahl. Dieser verweist 
auch auf einen Besuch des Show-
rooms ‒ er lohnt sich: Gezeigt wer-
den Lösungen für Raumprobleme, 
schöne Massivholzmöbel, zahlrei-
che Muster, Zimmertüren, Schie-
betüren, Parkettböden und natür-
lich Küchen.
Das Holzatelier kennt keine star-
ren Öff nungszeiten. „Wir richten 
uns nach dem Terminkalender un-
serer Kunden“, bekräftigt Tischler-
meister Björn Schmahl extra.

Anzeige

„Geht nicht, gibt es bei uns 
nicht!“
Björn Schmahl realisiert Wohnträume

Küchen sind das Steckenpferd von 
Tischlermeister Björn Schmahl: „Wir 
fertigen absolute Wunschküchen in 
sorgfältiger Handarbeit.“ Fotos: ein

Ein Drittel der Deutschen lebt 
im Einfamilienhaus
In Großstädten eine beliebte Alternative
■ akz-o. In Deutschland gibt es et-
wa ebenso viele Mieter wie Eigen-
tümer. So lebt jeder zweite Bun-
desbürger im Wohneigentum. 
Besonders beliebt ist dabei das Ein-
familienhaus. Auch viele Mieter ha-
ben bereits mit dem Gedanken an 
die eigenen vier Wände gespielt. 
Fast jeder dritte Deutsche wohnt 
im Einfamilienhaus. Für eine Eigen-
tumswohnung entscheidet sich laut 
LBS-Stiftung Bauen und Wohnen 
knapp jeder Zehnte. Insbesondere 
in Großstädten sind sie eine belieb-

te Alternative. Während bei den Ei-
gentümern mit knapp 65 Prozent 
das Einfamilienhaus ganz oben auf 
der Beliebtheitsskala steht, wohnen 
88 Prozent der Mieter in einer Woh-
nung. Ein Haus zur Miete ist eher 
eine Ausnahme. Egal ob Wohnung 
oder Haus, vier von zehn Mietern 
haben bereits mit dem Gedanken an 
eine eigene Immobilie gespielt. Ein 
Grund hierfür ist der Wunsch nach 
einer sicheren Altersvorsorge. Viele 
Menschen wollen lieber in die eige-
nen vier Wände investieren 



Goldener Herbst 
05.10. 4Tg. Insel Sylt „Fischbrötchen bei Gosch, Pharisäer i.d. Sansibar“, top 4* Hotelanlage/
  Hallenbad/Abendessen inkl. Freigetränke! ..........................................Reese-Bus vor Ort 512,-
08.10. 7Tg. Côte d‘Azur & Blumenriviera – Nizza – San Remo – Alassio, Hotel in Diano Marina/
  Strandnähe/HP, Ausflüge mit RL. Buchbar: Ausflug Monaco – Monte Carlo .............*572,-
20.10. 11Tg. Große Rundreise Kroatien – Slowenien – Bosnien-Herzegowina
  Top Hotels/HP.............................................Mit ständiger Reiseleitung ab/bis Bled 1.109,-
14.10. 5Tg. „Große Saisonabschlussreise“ Spreewald Oberlausitz – Zittauer Gebirge
  4* Hotel/HP, Kahnfahrt.. ............................................................................................ 499,-
26.10. 4Tg. Insel Usedom, neues 4* Golfhotel/HP/1x Abendessen im Schloss Mellenthin,
  maritimer Abend mit Musik, Brauereifrg., Fischräucherei inkl. Fischbrötchen ........... 389,-

3%
Messerabatt

STADEUM Stade 

am 20.09.15

Advent …mit dem besonderen Etwas
27.11. 3Tg. Nürnberger Christkindlesmarkt, Hotel/HP, Stadtführungen, Lebkuchenbäckerei  222,-
27.11. 3Tg. Berlin Spezial, zentr. 4* Hotel, Stadtrundfahrt, W.-Markt Schloss Charlottenburg. 
  Buchbar: Domkonzert 18,- / Friedrichstadt Palast 49,-  .......................................... 249,-
27.11.  Dresden Semperoper oder Staatsoperette, zentrales Hotel/FR, Abendvor-

+ 3Tg. stellung in der Oper/Operette, Reise 27.11./Oper: „Nussknacker“, inkl. Abendessen, 
04.12.  Reise 04.12./Operette: „Weihnachtsshow“, StadtRF inkl. Glühwein, Frg. Frauenkirche  ab 299,-
04.12. 3Tg. Erfurt & Eisenach Buchbar: Opernkarte „Verdi‘s Rigoletto“
  4* Hotel/zentr. Altstadtlage/1x A.-Essen, „Historische Zugfahrt“, Stadtführung ......... 299,- 
04.12. 3Tg.  Brüssel „Europäischer Weih.-Markt & Schlossweihnacht Dyck“, zentr. 4* NH Hotel/FR,
  Stadtführung Brüssel, Eintritt Schloss. Buchbar: Ausflug Brügge mit RL ...................*234,-
04.12. 3Tg. Berlin mit Friedrichstadt-Palast 4* Hotel direkt am Alexanderplatz, 
  große Stadtrundfahrt, Karten PK3.................................................. (oder 27.11., s.o.) 312,-
04.12. 3Tg. Spreewaldweihnacht im Hafen & Museumsdorf Lehde 4* Hotel/Pool/HP 
  mit Gänsebratenessen, winterliche Kahnfahrt u.m. ................................................... 296,-
04.12. 3 Tg. Wintergeflüster am Leuchtturm Romantischer Advent & Luxuswochenende 
  im  Hafenhotel Rheinsberg/HP/1x als weihnachtliches Abendmenü, Nachtschwimmen
  bei. Kerzenschein, Weih.-Markt Rostock, Scheunenadvent Bollewick u.m. ................ 310,-
11.12. 3Tg. Leipzig „Spezial“ Hotel/FR  (Buchbar: Weihnachtsoratorium mit Thomanerchor
  Gewandhausorchester/A.-Essen), ......................................................Schnell buchen! 272,-
11.12. 3Tg. Dresden „Spezial“, „Historische Zugfahrt“, Weihnachtsmarkt Schloß Wackerbarth inkl.  
  Stollen & Glühwein, Stadtrundfahrt. Buchbar:  Eintritt/Führung „Grünes Gewölbe“... 294,-
11.12. 3Tg. Münsterländer Schlösserzauber, 4* Schlosshotel/FR/1x Abendessen,
  geführter Stadtbummel Münster, Kutschfahrt zur Waldweihnacht, Burg Vischering .. 304,-
12.12. 2Tg. Bochum „Spezial“ Starlight Express & Dinner bb., top Hotel Nähe Musicaltheater/FR u.m. *118,-
11.12. 3Tg. Amsterdam zentrales 4*Hotel/FR, Eintritt Kasteel Keukenhof mit Weihnachtsmarkt, 
  Lichter-Grachtenfahrt, Stadtführung ......................................................................... 279,-
11.12. 3Tg. Berlin & Potsdam „Schlösserzauber & Hist. Weihnachtsmärkte“
  4* First Class Hotel/FR, Stadtrundfahrt, Eintritt Weihnachtsmarkt Krongut Bornstedt 252,-

Festliche Weihnachtskonzerte – Exklusivangebot bei REESE-Reisen Schnell buchen!
 Finkwarder Speeldeel im CCH, Konzertkarte, kl. Lichter-StadtRF & W.-Markt .......... 13.12. 45,50
 musica viva – Bremen/Die Glocke, Karte PK C, Weihnachtsmarktbummel ............ 05.12.  65,90
 Nordisches Weihnachtskonzert im Michel HH, Karte PK 1, kl. Lichterf., W.-Markt 14.12.  48,90
 Weihnachtsoratorium im Michel Hamburg, Karte PK 1 / Kantaten IV–VI ............... 19.12. 73,90
 Neujahrskonzert musica viva – Bremen/Die Glocke, Karte PK C, gem. A.-Essen 01.01.16 89,00

&
21698 Harsefeld · Am Wieh 4 ·  www.reese-reisen.de

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

 
04164/8980-0

08.10. 7Tg. Opatija ......ab 874,- / 08.10. 8Tg. Sizilien & Liparische Inseln ... ab 1.099,-
Flug&Bus Alle Ausflüge im Reese-Reisebus / Durchführungsgarantie
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■ (pm) Harburg. Einer der wich-
tigsten deutschen Komponis-
ten der Gegenwart feiert in 
diesem Jahr seinen 50. Ge-
burtstag: Moritz Eggert, 
vielfach international aus-
gezeichnet und inzwischen 
als Kompositions-Profes-
sor in München tätig. 
Zur Legende wurde sein 
Fußball-Oratorium „Die 
Tiefe des Raumes“, das 
2006 zur Fuß-
ba l l -WM 

in Deutschland im Bochumer Sta-
dion uraufgeführt wurde. 
Eggert, privat ein leidenschaftli-
cher Familienvater, löst mit seiner 
Musik die gängigen Vorstellungen 
von „Neuer Musik“ und „E-Musik“ 
auf und will bei allem Anspruch 
vor allem auch unterhalten und 
Spaß machen. Dabei ist Moritz Eg-
gert selbst auch ein äußerst be-
schlagener Pianist und großarti-
ger Sänger, der seine Stimme gern 
als Instrument einsetzt und da-
durch immer wieder lustvoll die 
körperliche Dimension von Musi-
kenstehung spüren läßt. 
Große Ehre deshalb für den Ham-
burger Speicher am Kaufhaus-

kanal, Blohmstraße 22. Dort fi n-
det die Moritz-Eggert-Gala zum 
50. Geburtstag des Komponisten 
am 26. September ab 20.00 Uhr 
statt. Tickets unter www.speicher-
am-kaufhauskanal.de oder Tel.: 
453326 bzw. 440298.
Für ein musikalisch buntes Ge-
burtstagskonzert haben sich 
namhafte Ensembles und Solis-
ten angesagt. Neben vielen So-
listen kommt das „Mannheimer 
Schlagwerk“ unter seinem famo-
sen Gründer und Leiter Prof. Den-
nis Kuhn angereist. Die Musiker 
präsentieren ihr umfangreiches 
Instrumentarium auf einer gro-
ßen Extra-Bühne. Nicht nur in der 

Hamburger Heimat wohlbekannt 
ist das Ensemble „obligat“. Flötis-
tin Prof. Imme-Jeanne Klett gehört 
zu den großen Bewunderinnen von 
Moritz Eggert und spielt unter an-
derem auch ein Flöten-Solo des 
Komponisten.
Eine fantasievolle Uraufführung 
steuert der junge Komponist Sa-
muel Penderbayne bei. Der Austra-
lier, ein Schüler von Moritz Eggert, 
hat den Speicher am Kaufhauska-
nal vorher eingehend besichtigt 
und sein Werk auf den Ort und sei-
ne auff ührungstechnischen Beson-
derheiten abgestimmt.
Am Folgetag, Sonntag, 27. Septem-
ber ab 11.00 Uhr fi ndet im klei-
neren Rahmen ein Künstlerfrüh-
stück im Lunchcafé des Speichers 
am Kaufhauskanal statt. Tickets 
gibt es nur direkt am Lunchcafé. 
Gast-Stars sind hier vor allem zwei 
besondere Pianistinnen und die 
überragende Klarinettistin Carola 
Schaal. Aus Bonn bringt Susanne 
Kessel dem Komponisten Moritz 
Eggert ein Ständchen aus ihrem 
Projekt „250 Pieces for Beetho-
ven“, das sie zum 250. Beethoven-
Geburtstag in Bonn ins Leben rief. 
250 Komponisten schreiben hier 
ein kurzes Klavier-Stück für Beet-
hoven ‒ und auch Moritz Eggert 
ist dabei. Jennifer Hymer stellt ihr 
„Toy-Piano“ vor. Das In strument 
ist eigentlich eher ein Kinderspiel-
zeug, rückt aber immer wieder 
in das Blickfeld zeitgenössischer 
Komponisten wie Moritz Eggert.

Moritz-Eggert-Gala im 
Kulturspeicher
Komponist feiert seinen 50. Geburtstag

Moritz Eggert Foto: Maria Eggert

Mannheimer Schlagwerk tritt auf einer extra großen Bühne auf Foto: Schindelbeck,org

■ (pm) Harburg. Harburg betei-
ligt sich am Weltaktionsprogramm 
der UNESCO zur „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“. Das Nachhal-
tigkeitsnetzwerk Harburg21 hat-
te zum 2. Netzwerktreff en in das 
Harburger Rathaus eingeladen (Der 
Neue Ruf berichtete). Fast 50 Ex-
perten aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Wirtschaft waren zur 
Fachtagung gekommen. 
Ziel der Veranstaltung war die 
Weiterentwicklung nachhaltigen 
Denkens und Handelns im Bezirk. 
„Harburg braucht sich hier mit sei-
nen vielen Aktivitäten nicht ver-
stecken, es nimmt sogar so etwas 
wie eine Vorreiterrolle ein“, so Jür-
gen Marek, Grünen-Abgeordneter 
der Bezirksversammlung Harburg 
und Mitglied der Lenkungsgruppe 
Harburg21. So wurde Harburg21 
mehrfach von der UNESCO für 
seine Arbeit als Nachhaltigkeits-
netzwerk ausgezeichnet, wie Be-
zirksamtsleiter Völsch in seinem 
Grußwort betonte.
Wie wichtig nachhaltiges Denken 
und Handel weiterhin ist, formu-
lierte Jürgen Marek als Modera-
tor der Veranstaltung: „Am 13. Au-
gust war Welterschöpfungstag. Alle 
Ressourcen der Erde, die ab die-
sem Donnerstag verbraucht wer-
den, kann die Erde nicht mehr re-
generieren. Im Vergleich zu 2014 
ist dieser Tag um sechs Tage nach 
vorne gerückt ‒ wir leben weiter-
hin über unsere Verhältnisse auf 
Kosten der zukünftigen Generatio-
nen und der Bevölkerung in den är-
meren Ländern unserer Erde. Und 
es gibt Millionen Menschen, deren 
Lebensgrundlage durch den Klima-
wandel zerstört wird. Einer Green-
peace-Studie zufolge werden 200 
Millionen Menschen aus ihrer Hei-

mat fl üchten müssen. An der men-
schen-gemachten Klimaerwärmung 
haben sie so gut wie keinen Anteil“.
In Fortführung der UN-Dekade will 
die UNESCO mit dem neuen „Welt-
aktionsprogramm Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (WAP) 

einen praxisnahen und handlungs-
orientierten Anstoß für die wei-
tere Arbeit geben. Jürgen For-
kel-Schubert von der Behörde für 
Umwelt und Energie verdeutlichte 
den Harburgern Zielsetzung und 
Schwerpunkte. Bildung ist dabei 
der Katalysator für die Sicherung 
einer besseren und nachhaltigen 
Zukunft.
In einer Roadmap eröffnet das 
Weltaktionsprogramm 5 Hand-
lungsfelder, über die sich die 
Teilnehmer der Harburger Ver-
anstaltung austauschten. In vier Ar-
beitsgruppen zu den Themen Bil-
dung, Mobilität, Nachhaltigkeit in 

Wirtschaft, Handel und Handwerk 
und Beteiligung der Jugend disku-
tierten die Teilnehmer über gelun-
gene Beispiele in Harburg und ent-
wickelten erste Perspektiven und 
Strategien für weitere Aktivitäten.
Alle Beteiligten waren sich einig: 

„Auch Harburg wird sich den Ziel-
setzungen des WAP anschließen 
und dessen Handlungsfelder mit 
konkreten Inhalten und Projek-
ten füllen.“ Eine ganz besondere 
Forderung: „Insbesondere die Be-
teiligung der Jugend, muss hier 
stärker im Vordergrund stehen.“ 
Wichtig sei auch die Weiterent-
wicklung des Harburger Nachhal-
tigkeitspreises, für dessen aktu-
elle 3. Ausschreibung sich noch 
Projekte bei HARBURG 21 unter 
www.harburg21.de/de/aktuelles/
detailansicht/article/harburger-
nachhaltigkeitspreis-2015 bewer-
ben können.

Welterschöpfungstag
Kein Leben auf Kosten zukünftiger Generationen!

Die Auswertung und Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse im Rat-
haus (v.l.): Antje Kurz, Neugraben fairändern; Jürgen Marek, HARBURG21;
Bernd J.F. Kähler, Weltladen Harburg e.V.; Nicole Rust, Staatliche Handels-
schule mit Berufl ichem Gymnasium Harburg; Sven Ihling, Vorsitzender des
Ausschusses für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz. 
 Foto: Gisela Baudy

■ (pm) Heimfeld. Eine fesseln-
de Zeitreise durch das Irland der 
letzten 200 Jahre präsentieren die 
„Dance Masters“ aus Irland am 12. 
Februar. 2016 in der Heimfelder 
Friedrich-Ebert-Halle. 
„Dance Masters“ erzählt (Mit zu-
sätzlicher Live-Übertragung der 
Tänzer auf großer Video-Leinwand) 
die Geschichte des irischen Stepp-
tanzes auf musikalische und tän-
zerische Weise: Eine berührende 
Liebesgeschichte zwischen Patrick 
und Kate führt die Zuschauer vom 
18. Jahrhundert über verschiedene 
Epochen bis zur heutigen Zeit. Eine 
Auswahl der besten irischen Stepp-
tänzer und Stepptänzerinnen zei-
gen in authentischen und farben-
frohen Kostümen die zahlreichen 
Facetten des irischen Stepptanzes. 
Ausgefeilte Choreografi en und die 
perfekt ausgeführten „clicks“, de-

ren Schnelligkeit kaum zu überbie-
ten ist, faszinieren die Zuschauer 
immer wieder. Traditionelle irische 
Musik (live gesungen & gespielt) 

Best Of Irish Dance 
„Dance Masters“ in der Ebert-Halle

Dance Masters: Synchrone Clicks  Foto: Uwe Klemens 

■ (pm) Harburg. Einer der wich-
tigsten deutschen Komponis-
ten der Gegenwart feiert in
diesem Jahr seinen 50. Ge-
burtstag: Moritz Eggert, 
vielfach international aus-
gezeichnet und inzwischen
als Kompositions-Profes-
sor in München tätig.
Zur Legende wurde sein 
Fußball-Oratorium „Die 
Tiefe des Raumes“, das 
2006 zur Fuß-
ba l l -WM

Moritz Eggert Foto: Maria Eggert

Orgelkonzert 
■ (mk) Altenwerder. In der St. 
Gertrud-Kirche in Altenwerder 
gibt Prof. Ernst-Erich Stender aus 
Lübeck am 27. September um 
17.00 Uhr ein Konzert an der Be-
ckerath-Orgel. Werke von Men-
delssohn-Bartholdy, J. S. Bach, 
Buxtehude und anderen Kompo-
nisten stehen auf dem Programm. 
Der Eintritt kostet 8 Euro, die Kir-
che befi ndet sich am Altenwerder 
Querweg.

Roter Sessel
■ (pm) Harburg. Die vor etli-
chen Jahren von der SPD Har-
burg ins Leben gerufene und 
seitdem regelmäßig organisier-
te Veranstaltungsreihe „Der ro-
te Sessel“ erfreut sich unverän-
dert großer Beliebtheit. Monat 
für Monat fi nden sich Vorleser 
und Zuhörer im Herbert-Weh-
ner-Haus ein. Am  23. Septem-
ber werden zwei junge Harbur-
ger aus Büchern ihrer Wahl 
vorlesen: die Bezirksabgeord-
nete Ronja Schmager und der 
Vorsitzende der Marmstorfer 
Jusos, Morton Meyer.
Die Veranstaltung  in der Juli-
us-Ludowieg-Straße 9 beginnt 
um19.00 Uhr;,der Eintritt ist frei.

und stimmungsvolle Bilder der grü-
nen Insel lassen die irische Lebens-
freude auf das Publikum übersprin-
gen. In den letzten Jahren haben 
die „Dance Masters“ in Deutschland 
bei weit mehr als 400 Shows zehn-
tausende von Besuchern begeistert 
- und die Nachfrage nach dieser be-
eindruckenden Irish Dance-Show 
hält unvermindert an.

Korrekte 
Telefonnummer
■ (pm) Harburg. Die date up trai-
ning GmbH mit Hauptsitz in Ham-
burg ist mit 12-jähriger Expertise 
eine feste Größe in der Erwachse-
nenbildung. Anders als in unse-
rer letzten Ausgabe angegeben ist 
der direkte Kontakt zu date up un-
ter Telefon 040 809075-0 mög-
lich oder unter E-Mail an info@
date-up.com  sowie unter www.
date-up.com. 
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Hamburg-Neuenfelde
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■ (pm) Neuland. Als Immobilie-
neigentümer gibt es viele Situatio-
nen, in denen man rechtliche und 
energetische Beratung einholen 
sollte. Zeitpunkte, die hierfür be-
sonders sinnvoll erscheinen, sind 
vor der Kaufentscheidung bzw. vor 
Beauftragung einer Sanierung, vor 
der Abnahme eines Neubauvorha-
bens bzw. eines gerade sanierten 
Gebäudes, vor einer anstehenden 
Vermietung, beim Auftreten von 
Bauschäden und vor Ablauf von 
Gewährleistungsfristen. 

Im Rahmen eines Aktionstages, 
den das EnergieBauZentrum im 
Elbcampus, dem Kompetenzzent-
rum Handwerkskammer Hamburg, 
Zum Handwerkszentrum 1, am 1. 
Oktober von 8.00 bis 20.00 Uhr in 
Kooperation mit dem Grundeigen-
tümerverband Hamburg durch-
führt, werden bis zu einstündige 
Gespräche angeboten, bei denen 
sowohl ein Anwalt als auch ein 
Energieberater mit Ingenieurstu-
dium gemeinsam teilnehmen. So 
braucht der Ratsuchende sein An-

Rechtliche und energetische 
Beratung aus einer Hand
Aktionstag im EnergieBauZentrum

■ (mk) Süderelbe. Seit 2001 fin-
den Veranstaltungen zum bundes-
weiten Tag des Friedhofs am jeweils 
dritten Wochenende im September 
statt. Geführte Friedhofsrundgänge, 
Diskussionen zu friedhofsrelevanten 
Themen, Ausstellungen mit verschie-
denen Schwerpunkten sowie kultu-
relle Veranstaltungen mit Musik und 
Literatur haben dabei immer ein Ziel: 
Die Bedeutung des Friedhofs als Ru-
hestätte, Ort der Trauerbewältigung, 
Erholungs- und Lebensraum soll den 
Menschen wieder näher gebracht, der 
Umgang mit den Themen Tod und 
Trauer enttabuisiert werden.
Die Gestaltung dieses Tages liegt da-
bei in den Händen der einzelnen Städ-
te und Gemeinden. Vor Ort schlie-
ßen sich Friedhofsgärtner, Bestatter, 
Steinmetze, Floristen, Friedhofsver-
waltungen, Religionsgemeinschaften 
sowie Initiativen und Vereine zusam-
men, um ihre Ideen zum jeweiligen 
Tag des Friedhofs umzusetzen.
Es gibt kaum eine bessere Möglich-
keit, die Bürger für die zahlreichen 
Funktionen des Friedhofs und de-
ren Bedeutung für die Menschen zu 
sensibilisieren. Generationsübergrei-
fend kann das gesamte Spektrum des 

Friedhofs und seine Bedeutung darge-
stellt werden: Friedhof als Ort für un-
sere Verstorbenen, Friedhof als Ort 
der Trauer, 
Friedhof als Ort der Ruhe, Friedhof 
als Ort der Erinnerung, Friedhof als 
grüne Oase, Friedhof als Treff punkt, 
Friedhof als Ort der Kunst und Kul-
tur und Friedhof als Ort der Lokal-
geschichte
Friedhöfe haben viel zu bieten. Sie 
sind ein Teil des Städte- und Gemein-
delebens. Und das gilt für alle Ge-
nerationen. Gerade für Kinder ist es 
spannend, sich bei altersgerechten 
Aktionen am Tag des Friedhofs mit 
dem Tod als Bestandteil des Lebens 
auseinanderzusetzen. Sie lernen den 
Friedhof dadurch auch als einen Ort 
des Lebens kennen. 2015 steht der 
Tag des Friedhofs (am 19. und 20. 
September) bundesweit unter dem 
Motto „Gemeinsam statt einsam!“.
So vielfältig, wie Friedhöfe sein kön-
nen, so vielfältig ist auch das Motto. 
Bei einem Aktionstag auf dem Fried-
hof, der sich auch an Familien mit 
Kindern richtet, wird der Friedhof ge-
meinsam bei einer Führung erkun-
det. Die unterschiedlichen Grabmale 
und die Gräber sowie ihre Bedeu-

„Gemeinsam statt einsam!“
Tag des Friedhofs 2015: Aktionen für Kinder

Der 
Tag 

des 
Friedhofs 

steht 2015 unter 
dem Motto: „Gemeinsam statt 
einsam!“ Foto: mk

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. Un-
ter dem Motto „Masernimpfung ‒ 
jetzt!“ wird in den kommenden Wo-
chen in Hamburg über die Risiken der 
Masernerkrankung informiert und 
für vorbeugende Schutzimpfungen 
geworben. Mit dieser Kampagne der 
Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (BGV) und weiterer Part-
ner sollen möglichst viele Hamburger 
ermutigt werden, sich über ihren Im-
munstatus gegen die Masern zu infor-
mieren und bestehende Impfl ücken 
schließen zu lassen.
„Masern sind eine hochansteckende 
Erkrankung. Eine Impfung bietet den 
wirksamsten Schutz dagegen. Um Ma-
sernausbrüche in Zukunft möglichst 
zu verhindern, ist es wichtig, beste-
hende Impfl ücken bei Jugendlichen 
und Erwachsenen zu schließen und 
Kinder so früh wie empfohlen durch 

Impfungen gegen Masern zu schüt-
zen“, so Hamburgs Gesundheitssena-
torin Cornelia Prüfer-Storcks.
Deutschland hat sich wiederholt zu 
dem Ziel der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) bekannt, die Masern 
zu eliminieren. Trotz des sehr guten 
Gesundheitswesens kommt es hier-
zulande ‒ wie etwa in den vergange-
nen Monaten in Berlin ‒ immer wie-
der auch zu größeren Ausbrüchen. 
2014 gab es in Hamburg insgesamt 
14 Masernfälle, 2015 waren es bis 
Ende August bereits 86. 
Weltweit sterben schätzungsweise 
noch immer jeden Tag 330 Menschen 
an Masern. In Deutschland treten bei 
jedem zehnten Erkrankten Kompli-
kationen auf. Die Impfung gegen Ma-
sern bietet den wirksamsten Schutz.
Zahlreiche Hamburger Unterneh-
men beteiligen sich an der Kampag-

Masernimpfung ‒ jetzt!
Kampagne für Masernimpfungen

■ (pm) Ehestorf. Vor 200 Jahren 
endete die Vorherrschaft Napole-
on Bonapartes bei der Schlacht von 
Waterloo. Das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg zeigt den Besuchern am 
Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. 
September, die Heimkehr der Sol-
daten. 
Bei der Schlacht in Waterloo vor 200 
Jahren besiegten deutsche, britische 
und niederländische Truppen die 
französische Armee unter Napole-
on Bonaparte. Wie das ländliche Le-
ben in der Lüneburger Heide zu die-
ser Zeit aussah, zeigen die Darsteller 
der Gelebten Geschichte 1804 und 
der Interessengemeinschaft Histori-
scher Alltag e.V. 
Die Besucher erfahren in den histori-
schen Gebäuden und Hofanlagen des 
Museums, wie Bauern lebten und wel-
che Arbeiten anfi elen. Für die dörfl i-
che Bevölkerung gehörten durchmar-
schierende Truppen zum Alltag. Nach 
leidvollen Erfahrungen durch Belage-
rungen, freute sich die Landbevölke-
rung über den gewonnenen Frieden 
und die rückkehrenden Angehörigen. 

Die Besucher erfahren, wie mühsam 
die langen Fußmärsche waren und 
können die typische Ausrüstung ei-
nes Fußsoldaten aus der Nähe erle-
ben. Die Darsteller erzählen außer-
dem von den Lebensumständen der 
einfachen Soldaten.
Die Interessengemeinschaft Histo-
rischer Alltag e.V. ist ein Zusam-
menschluss von Darstellern, die den 

historischen Alltag in Museen ver-
mitteln und darstellen wollen. Die 
Darstellungen sowie Kleidung und 
Ausrüstung basieren auf einer wis-
senschaftlichen Forschung und ge-
ben somit eine anschauliche Vorstel-
lung der Lebensumstände früherer 
Zeiten.
Der Eintritt kostet 9 Euro, für Besu-
cher unter 18 Jahren ist er frei.

1815, die Heimkehr von Waterloo
Landleben früher am Kiekeberg

Wie sah das Landleben in der Nordheide aus, als napoleonische Soldaten 
im Straßenbild Alltag waren? Foto: FLMK

tung werden ange-
schaut, wodurch sich 
Gespräche zur Bepfl an-
zung oder Symbolik auf den 
Gräbern ergeben können. Bei gu-
tem Wetter kann die Aktion auch 
unter freiem Himmel stattfi nden.  

ne, indem sie über Masern in-
formieren und überwiegend im 
Betrieb Impfungen für ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter anbie-
ten, darunter auch Airbus Opera-
tion GmbH, Shell Deutschland Oil 
GmbH, Raffi  nerie Harburg sowie 
Hydro Aluminium, Rolled Products 
Hamburg.
Im Rahmen der Hamburger Kampa-
gne „ Masernimpfung ‒ jetzt“ bietet 
das Gesundheitsamt Harburg eine zu-
sätzliche Impfsprechstunde am Mitt-
woch, 16. September, von 15.00 bis 
17.00 Uhr im Gesundheitsamt Har-
burg (Erdgeschoss, Raum 12), Wil-
helmstraße 33, an.
Zu diesem Termin können sich Er-
wachsene ab Geburtsjahrgang 1970 
und Kinder kostenlos gegen Ma-
sern impfen lassen. Die Impfung, 
die gleichzeitig auch gegen Mumps 
und Röteln schützt, ist sehr gut ver-
träglich.
Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich, der Impfausweis sollte nach 
Möglichkeit mitgebracht werden.

liegen nur einmal vorzutragen, 
und Reibungsverluste werden 
vermieden. 
Das Angebot richtet sich an 
Zinshauseigentümer, Einfamili-
enhauseigentümer, Wohnungs-
eigentümer und alle anderen In-
teressierten. Die individuellen 
Beratungsgespräche sind kos-
tenfrei und unabhängig, eine 
Anmeldung ist jedoch erforder-
lich unter: Tel. 040 35905-822 
oder energiebauzentrum@elb-
campus.de. 

■ (pm) Harburg. Hamburg steht 
vor einer wichtigen Entscheidung: 
Soll sich die Stadt um die Olympi-
schen und Paralympischen Sommer-
spiele 2024 bewerben oder nicht? 
Beim Referendum am 29. Novem-
ber wird es für einige Hamburger 
besonders spannend, denn sie dür-
fen zum ersten Mal mitentscheiden. 
Um die Jungwähler dabei zu unter-
stützen, hat die Hamburgische Bür-
gerschaft in Zusammenarbeit mit 
der Agentur DSA youngstar und al-

len im Landesparlament vertretenen 
Parteien die „It’s Your Choice“-Tour 
gestartet. Ab 28. September wird 
das Team in den Hamburger Schu-
len Podiumsdiskussionen mit Jung-
Politikerinnen und Politikern orga-
nisieren, um den Schülerinnen und 
Schülern Informationen aus erster 
Hand zu bieten.
„Es ist mir ein großes Anliegen, dass 
sich alle Hamburgerinnen und Ham-
burger an der Entscheidung über 
die Olympischen Spiele beteiligen. 

Darin sind sich alle Fraktionen in 
der Bürgerschaft einig: Wir wollen 
besonders diejenigen unterstützen, 
die zum ersten Mal mit entschei-
den dürfen. Wir erklären, wie das 
Referendum funktioniert, und wir 
wollen den Schülerinnen und Schü-
lern fundierte Informationen über 
die Vor- und auch über die Nachtei-
le der Sommerspiele 2024 geben“, 
erklärt die Präsidentin der Bürger-
schaft, Carola Veit, die die Info-Tour 
initiiert hat. 

Olympia-Referendum: Politik-Talk
Beteiligung der Jungwähler erwünscht 



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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

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

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

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

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

Maler- und TapezierarbeitenGarten- und Landschaftsbau

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

Multimedia

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29

Jalousie-Welt.de
FENSTER - ROLLLÄDEN - MARKISEN - RAFFSTORE

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)

21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.
– Maurermeister aus Polen –

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Neuland. Der Trend geht 
zur dritten Dimension: Ob Werk-
zeug, Porträt oder Flugzeug-Er-
satzteil ‒ was früher in spezialisier-
ter Handarbeit hergestellt wurde, 
wird heute schon häufi g einfach 
ausgedruckt. Und zwar dreidimen-
sional (3D). 
Entsprechende Drucker gibt es seit 
mehr als 30 Jahren. Inzwischen 
sind Präzision und Einsatzmög-
lichkeiten so ausgereift, dass so-
gar Künstler damit Plastiken er-
stellen. Am Harburger Elbcampus, 
dem Kompetenzzentrum der Hand-
werkskammer Hamburg baut der 
erfahrene 3D-Spezialist Christoph 
Hagedorn seit Montag einen sol-
chen 3D-Drucker auf. Fünf Tage 
lang dauert es, bis das etwa kisten-
große Stück produktionsfertig ist. 
Am Ende wird ein Hightech-Gerät 

entstanden sein, mit dem sich Pro-
totypen und kleine Formteile aus 
Kunststoff  ausdrucken lassen.
Ziel der Aktion ist es, auf das Wei-
terbildungsangebot des Elbcam-
pus hinzuweisen. Die Institution 
lehrt in zahlreichen Kursen den 
Umgang mit 3D-Konstruktionssoft-
ware. Denn schon heute werden die 
präzisen Drucker insbesondere im 
Prototyping- und Modellbau von 
Industrie, Handwerk und Architek-
tur eingesetzt. Selbst für den Haus-
gebrauch sind einfache Varianten 
bereits zu erschwinglichen Prei-
sen erhältlich. Und die Entwicklung 
schreitet rasant voran. 
Geräte der neuesten Generation 
können sogar schon mehrere Ma-
terialien miteinander kombinie-
ren und so lebensechte Produkte 
herstellen.

Die dritte Dimension am 
Elbcampus
Christoph Hagedorn baut 3D-Drucker 

■ (pm) Marmstorf. Ab Sonntag, 
27. September zeigt die Marm-
storferin Hilda Borstelmann eine 
Auswahl ihrer Bilder in EMMA ‒ 
der Laden. Nach dem Abschluss 
ihrer Berufstätigkeit als Spiel-
stundenmitarbeiterin in der Auf-
erstehungsgemeinde suchte und 
fand sie eine neue Herausforde-
rung in der Malerei.
Angeregt durch Kurse in der 
Volkshochschule und den noch 

andauernden Besuch eines Jes-
teburger Malateliers entwi-
ckelte und verfeinerte Hilda 
Borstelmann ihr künstlerisches 
Ausdrucksvermögen. Blumen, 
Tiere und Landschaften sind ihre 
bevorzugten Motive, die sie über-
wiegend in Acryl und mit starken 
Farben auf die Leinwand bringt.
Die Vernissage beginnt um 15.30 
Uhr in EMMA ‒ der Laden, Ernst-
Bergeest-Weg 61. 

Befl ügelt
Hilda Borstelmann in EMMA ‒ der Laden

Hilda Borstelmann malt in kräftigen Farben Foto: ein

■ (pm) Heidenau. Tanzbare Titel 
bis hin zu exakter Tanzturniermu-
sik im Stil von Hugo Strasser und 
Max Greger, Schlager von Hele-
ne Fischer, Andrea Berg und ande-
ren deutschsprachigen Interpreten 
wie den „Amigos“, aber auch inter-
nationale Klassiker von Tom Jones, 
Neil Diamond und Tony Christie 
legt DJ Günther am Sonnabend, 
19. September, ab 20.00 Uhr (Ein-
lass ab 19.00 Uhr) im „Heidenau-
er Hof“ auf. Damit trifft der bei 
seinen Gästen sehr beliebte musi-
kalische Gastgeber fast immer den 

Geschmack seiner Tanzabend-Gäste 
im Alter von Mitte 30 bis ins Ren-
tenalter. 
Die jung gebliebenen Tänzer lieben 
auch Disco Fox, klassische Tänze 
wie Rumba, Cha-Cha-Cha, Tango so-
wie Langsamer und Wiener Walzer. 
Los geht es im beliebten Nordhei-
de-Tanzlokal an der A1 zwischen 
Hollenstedt und Sittensen traditio-
nell mit dem bei Jung und Alt glei-
chermaßen beliebten Abba-Titel „I 
have a Dream“. Der Eintritt kostet 
sieben Euro. Weitere Informationen 
unter Telefon 04182/4144.

DJ Günther: Schlager, 
Tanzmusik und Oldies 
Tanzabend für Singles und Paare 

Zusammen 
Drachen bauen
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 20. 
September, laden die Mitarbeiter 
des Freizeitzentrums Feuervogel, 
des Margaretenhortes und der El-
ternschule Harburg Mütter, Väter 
und Kinder (nicht älter als 10 Jah-
re alt) von 15.00 bis 18.00 Uhr in 
das Freizeitzentrum des Bürgerzent-
rums Feuervogel, Maretstraße/Ecke 
Baererstraße, ein. Neben Spaß und 
Spiel gibt Anleitungen zum gemein-
samen Drachenbau.

■ (pm) Harburg. Zwei befreun-
dete außergewöhnliche Trompe-
ter von Weltruf treff en sich am 26. 
September zu ihrem ganz persönli-
chen Wunschkonzert an der TUHH: 
der Schwede Lennart Axelsson und 
der Amerikaner Bobby Shew. Erst-
mals werden beide gemeinsam Ti-
tel vom im Juli erschienenen Solo-
album „All the things you are“ von 
Lennart Axelsson auf einer Bühne 
darbringen. 
Kurz vor seinem 74. Geburtstag 
überraschte Axelsson, bekannt aus 
gut zwei Jahrzehnten als Lead-
Trompeter der NDR Bigband, mit 
seiner ersten CD unter eigenem Na-
men. Bobby Shew, hervorragender 
Trompeter und Flügelhornist sowie 
Musikpädagoge, führt u. a. Meister-
klassen durch und ist in der Instru-
mentenentwicklung für Yamaha tä-
tig. Er spielt Trompeten-Features 
der Extraklasse. 
Im Laufe des Abends mit der Big-
Band SwingIng an der TUHH, Obe-
rer Campus, Gebäude H, Audimax I, 
Am Schwarzenberg-Campus 5, wer-

den am 26. September darüber hi-
naus einige Überraschungsgäste er-
wartet, die die Konzertbesucher in
Erstaunen versetzen können. Das

Konzert beginnt um 20 Uhr. Es ist
live auf TIDE 96,0 ab 20 Uhr (UKW
96,0 MHz und Kabel (Hamburg)
95,45 MHz zu hören. 

Bobby Shew und Lennart 
Axelsson in concert 
Ein Jazzkonzert der Extraklasse

Lennart Axelsson Foto: ein

Schlosserei / Metallbau

Bobby Shew Foto: ein

Tanzschule feiert
■ (pm) Harburg. Eine der bekann-
testen und auch erfolgreichsten 
Tanzschulen Deutschlands, die Har-
burger Tanzschule Hädrich, mit 
Räumen in der Paul-Gerhardt-Straße 
in Wilstorf und am Großen Schipp-
see, feiert ihren 70. Geburtstag. Zum 
Jubiläumsfest am heutigen Sonn-
abend erwarten die Inhaber Evelyn 
Hädrich-Hörmann und Bernd Hör-
mann zahlreiche Gäste, aus Harburg 
Stadt und Land, Deutschland und 
dem europäischen Ausland.



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen

in Marmstorf, Langenbek und Rönneburg
Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags Zeit 
haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist 13 Jahre. 
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Brost unter (040) 70 10 17 27, E-Mail 
vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Kontakt
Zentrum für Beatmung und  

Grete-Zabe-Weg 2 
22081 Hamburg

Das  

-

Team!

 
 

 
 

Wir suchen
 
 
 

Dirk Reining

Maurer m/w gesucht!!! Per sofort
Hamburger Bauunternehmen sucht  
aus gebildeten Maurer für Umbau, 

Sanierung, Renovierung und Fliesenarbeiten 
im Großraum Hamburg und Umgebung.

Führerschein wird erwartet.
Tietchen Baugesellschaft mbH

 040 / 20 33 14

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Das KerVita Senioren-Zentrum „Am Inselpark“ sucht

Unsere Leistungen:
› Ein leistungsstarkes Mitarbeiterteam
› Ein kooperatives Führungsteam, das Sie betreut und fördert
› Ein gesundes Arbeitsklima
› Prämienzahlungen bei besonderem Engagement und Einstiegsprämie 
› Altersvorsorge
› Förderprogramme bei Interesse an Leitungs- und /oder Sonderprojekten

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Senioren-Zentrum „Am Inselpark” 
Frau Maren Brickwedel
Neuenfelder Str. 33a, 21109 Hamburg
Tel. 040 / 32 52 84-0
E-Mail: hraminselpark@kervita.de
www.kervita.de

Wir und unsere Bewohner freuen uns auf Sie!

  (m/w)

Wir suchen Verstärkung!Wir suchen Verstärkung!

Medienberater/in
für den Print- und Onlinebereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

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

sucht
per sofort
eine/n

Elektriker/in
Maler-/Lackierer/in
GWI/Klempner/Heizungsbauer/in

Schlosser/Schweißer/in
Mechatroniker/in
Maschinenbauer/-
Maschinenschlosser/in

W. Lemke Personalservice GmbH

HamburgHolstenplatz 18Tel. 040 / 41 45 40 - 0HagenowParkstraße 20 cTel. 03883 / 51 20 20ItzehoeHolstenplatz 18Tel. 04821 / 40 34 99 - 0 Kiel
Muhliusstraße 40 Tel. 0431 / 98 65 33 - 0 RostockKröpeliner Str. 30Tel. 04381 / 37 50 999

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

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

STAPLERFAHRER m/w
für allg. Lager- und Staplertätigkeiten im Lager und 

Kühllager. Warenannahme. Warenausgabe.  
Kommissionieren der Ware laut Lieferscheine. 
Waren ein- und auslagern. Versandtätigkeiten.

KOMMISSIONIERER m/w
Kommissionieren der Ware laut Lieferscheine,  

Warenannahme, Waren ein- und auslagern.  
Versandtätigkeiten.

PRODUKTIONSHELFER m/w
für allg. Tätigkeiten im Produktionsbereich.

Maschinen- und Abfüllanlagen bedienen.

Gehalt nach IGZ-Tarif (Urlaubs- und Weihnachtsgeld,  
Ü-Zulage, VMA sowie Branchenzuschläge  

in vorgegebenen Branchen).

NICKEL Personaldienstleistung GmbH
 040 / 32 90 19 91

Kraftfahrer Klasse CE
für Begegnungsverkehr ab Hamburg  

mit Sattelzug und Wechselbrückenzug  
ab sofort gesucht.

Bewerbung gern telefonisch unter:
0172 / 886 52 00 · Fax: 04144 / 616 01 45
od. unter richard.krueger@sternheim.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort 

gelernte 

Landschaftsgärtner/in
Führerschein Kl. BE erforderlich.

Hohenwischer Straße 115 a
21129 Hamburg

Telefon 040 - 74 04 29 60 

Die Kita „Kinderland Moorburg e.V.“  
sucht zum nächstmöglichen Termin eine/n

SPA/Erzieher/in 
als Springer/in in Teilzeit

für 20 – 25 Wochenstunden. 

Wir freuen uns auf eine/n motivierte/n, 
teamfähige/n und kompetente/n  

Kollegin/en mit guten Deutschkenntnissen 
und erwarten gerne Ihre Bewerbung  

bis zum 30.09.15.

Kita Kinderland Moorburg
Moorburger Elbdeich 249

21079 Hamburg
Telefon (040) 740 15 34 

leitung@kinderland-moorburg.de

Wir suchen
Berufskraftfahrer für 

Liniendienst Klasse II/C + CE
mit ADR-Bescheinigung in Dauerstellung 
Standort der Fahrzeuge: HH-Altenwerder 1

J. G. Schreiner Handels- und
Transport GmbH

Jens Schreiner, Tel.: 0 41 06 / 77 16-31
Finkenwerder Weg 10, 21129 Hamburg

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Am Samstag, 19. 
September gibt es ab 14.00 Uhr bis 
spät in die Nacht im Rahmen der Su-
edKultur MusicNight fünf Konzerte 
(Folk, Jazz und Pop) im Kultur Cafe 
„Komm du“, Buxtehuder Str. 13, Ein-
tritt: einmalig 5 Euro für alle Kon-
zerte der SuedKultur MusicNight.
14.00‒15.00 Uhr: Cookie Tues-
day (Urban Oldtime Singing String 
Band / Oldtime, Americana und 
Swin); 15.15 ‒ 16.15 Uhr: The Golden 
Creek (Alternative Indie-Folk, Ame-
ricana); 16.30 ‒ 18.30 Uhr: fi rebirds 
& catfi sh (Blues, Swing, Latin und 
Modern Jazz); 19.00 ‒ 21.00 Uhr: 
Matchboxstories (Alternative Rock); 

Fünf Konzerte, eine Location
„Komm du“ in der SuedKultur MusicNight

Zum Auftakt der SuedKultur MusicNight im „Komm du“: Cookie Tues-
day Foto: ein

■ (pm) Wilstorf. Die 5. SuedKultur 
-Night beginnt in Maria‘s Ballroom 
(Lasallestraße 11) am 19. Septem-
ber mit „beige“ (Hirnrock) und „The 
Colts“ (Hardrock, Rock ‚N‘ Roll).
Weil Deutschrock zu generisch 
klingt, hat die Combo „beige“ den 
Hirnrock erfunden. Druckvoller 
Rock, coole Texte, pralle Bühnen-
präsenz ‒ ihre Fans lieben sie dafür. 
Und es werden immer mehr.
The Colts: Angetrieben durch die 
Sounds von Rockgrößen wie AC/DC, 
Deep Purple oder Motörhead rockt 
die Band ab 21.00 Uhr die Bühne. 
Duff  Bucket: Das Akustik-Duo punk-
tet mit gefühlvollen Texten und ein-

gängigen Melodien. De Sängerin
und der Gitarrist treff en nicht nur
den Nerv der Zeit und das Herz der 
Zuhörer, sondern lassen den Fuß
auch kräftig mitwippen. Momen-
tan tourt Duff  Bucket durch Nord-
deutschland und bringt ihre Debut-
CD auf die Bühne: am Donnerstag,
24. September ab 20.00 Uhr, Ein-
tritt frei.
Tim Mitchell & Band (USA) sind mit
Blues/Soul/Funk unterwegs ‒ am
Freitag, 25. September ab 21.00
Uhr ebenfalls in Marias Ballroom.
Die Karten an der Abendkasse kos-
ten 12 Euro.

Hirnrock in Maria‘s Ballroom
Auftakt der 5. SuedKultur-Night

ab 21.30 Uhr: Ride Lonesome und 
Honey & Steel (Folk, Alternativ 
Country, Americana und Old Time 
Music).

Online-Vorbereitung
■ (pm) Harburg. Unter http://
www.mintfit.hamburg/ können 
Studieninteressierte und Studi-
enanfängerInnen ab sofort tes-
ten, ob sie fit genug in Mathe 
sind, um ein naturwissenschaft-
liches oder technisches Studi-
um aufzunehmen. Anschließend 
helfen ihnen kostenfreie Online-
Kurse, etwaige Wissenslücken zu 
schließen. Das Programm ist ei-
ne Initiative der staatlichen Ham-
burger MINT-Hochschulen (Uni 
Hamburg, Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften, Techni-
sche Universität Hamburg-Har-
burg, HafenCity Universitä) und 
der Behörde für Wissenschaft, 
Forschung. Der Online-Mathe-
test dauert zweimal 45 Minuten.



DER IMMOBILIENMARKT
SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

DHH STELLE | 292.850 €

EFH REGESBOSTEL | 229.000 €

HOF NEUENFELDE | 850.000 €

BUNG. TOPPENSTEDT | 259.000 €

Modernes und 
energieeffizientes 
Wohnen! 
DHH, ca. 105 m² Wfl., 
ca. 407 m² Grdst., 
4 Zi., Erstbez., Bj.: 
2015, Terr., Tages-
lichtbad, Badew., DU, 
2. WC, Fußboden-
hzg., Luft-/Wasser-
wärmepumpe.

House & Garden 
EFH, ca. 158 m² Wfl., 
ca. 1.169 m² Grdst., ca. 
100 m² Nfl., 5,5 Zi., ren.
bed., Bj.: 1973, Keller, 
Tageslichtbad, 2. WC, 2. 
Bad, Kamin, Sauna, Ga-
rage, Carport, Außen-
rolll., z.T. überd. Terr. 
Verbr.-Ausw. 113,90 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Reiter- und Pferde-
paradies 
Bauernhaus/Hof, ca. 
467 m² Wfl., ca. 3.600 
m² Grdst., 13 Zi., voll-
san., Bj.: 1880, 3 Whg. 
verm. und 2 eigengen., 
akt. Mieteinnahmen € 
1.880,00 mtl., Teilkeller, 
Bedarfs-Ausw.: 174,70 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

Stufenlos schön 
& umfangreich 
modernisiert 
Bung., ca. 115 m² Wfl., 
ca. 760 m² Grdst., 4 
Zi.,  Bj.: 1973, Terr., mod. 
Duschbad aus 2013, 2. 
WC, Garage, 2 Carports, 
Markise, Teilkeller. 
Bedarfs-Ausw.:  158,60 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6524 6721 

DEUTSCHLANDS 
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5629 6631

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Verkauf
Finkenwerder, 4-Zi. ETW.,
EG-Whg., 120 m², mit Grundstück,
2- FH, zu verkaufen.
Tel. 74214242, 74344372

Schwiederstorf,Baugrundstück
von privat, ca 900qm in ruhiger La-
ge, erschlossen zu verkaufen,
249.000,-€, Tel. 0171/ 615 83 86

Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Vermietungen
Von privat, in Neu Wulmstrof, ab
1.11.15, 3,5 Zi.-Whg., ca. 102 m²,
EBK, Gäste WC, Keller, Stellplatz,
Trockenkeller und Gartenanteil,
€ 590,- KM zzgl. NK + Kaution,
Tel. 0171/ 9517112

Neuenfelde, gepflegte und ruhige
3-Zi.-EG-Whg., 98 m². EBK, Bad
und Laminat neu. Kamin, Essecke,
Kellerraum und Garage, NKM
€ 695,- + NK/ Kt., ab sofort.
Tel. 0171/ 889 36 22

Harburg-Wilstorf 3-Zi.-Whg.,
67qm, Einbauküche, Gas-Hei-
zung, 549,-- € + NK, 3 MMS von
privat. Tel. 040/ 35 71 32 95

Single-Whg in Fischbek, 2 Zi .,
65 m², über 2 Etagen, EBK, Tages-
lichtbad, € 550,00 inkl. NK, von
Privat. Tel. 0176/ 48 15 98 93

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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■ (mk) Hamburg. Hamburg darf 
sich auf echte bayerische Volksfest-
atmosphäre freuen: Denn „Erdin-
ger Weißbräu“ bringt das Oktober-
fest einmal mehr in die Hansestadt. 
Vom 8. bis 10. Oktober und vom 
15. bis 17. Oktober herrscht in der 
Fischauktionshalle mitten in Altona 
zünftiges Bierzeltfl air nach bayeri-
schem Vorbild. Sobald „o’zapft is“, 
halten unweit der markanten Ha-
fenkräne ausgelassene Stimmung 
und pure Lebensfreude Einzug in 
die roten Backsteinmauern der Hal-
le. Mit der offi  ziellen Bierprobe neh-
men die Festivitäten am 8. Oktober 
ihren Auftakt. Dabei erwartet alle 
Gäste ein traditioneller bayerischer 
Anstich und gepfl egte Gastlichkeit. 
Zum vollmundigen Eerdinger Weiß-
bier und deftigen Schmankerln aus 
Bayern sorgt die bierzelterprob-
te Band „Gaudi Harmonie“ für den 
optimalen musikalischen Rahmen.

Nach der erfolgreichen Premiere im 
vergangenen Jahr gibt es in diesem 
Jahr eine Neuaufl age der fantasti-
schen „After Work Trachten Party“ 
am 15. Oktober. Alle Trachtenfans 
sollten sich dieses Highlight be-
reits jetzt im Kalender vormerken. 
An diesem Abend sowie an den bei-
den Wochenenden verbreiten die 
„Deich-Tiroler“ perfekte Partystim-
mung in der Fischauktionshalle. Ti-
ckets unter: www.adticket.de und 
www.eventim.de.
Aufgepasst: Der Neue RUF verlost 3 
x 2 Party-Tickets für die Bierprobe 
am 8. Oktober und 3 x 2 Party-Ti-
ckets für den 16. Oktober. Rasch ei-
ne Postkarte mit Ihrem Namen, Ihrer 
Adresse und Ihrer Telefonnummer 
sowie dem Stichwort „Oktoberfest“ 
an den Neuen Ruf, Cuxhavener Stra-
ße 265b, 21149 Hamburg bis zum 
28. September schicken. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Vom 8. bis 10. Oktober und vom 15. bis 17. Oktober herrscht in der Fisch-
auktionshalle mitten in Altona zünftiges Bierzeltfl air nach bayerischem 
Vorbild.  Foto: ein

VERLOSUNG!

■ (mk) Altenwerder. Die Hamburg 
Port Authority (HPA) hat am 16. 
September die nördliche Straßenan-
bindung Altenwerder für den Ver-
kehr freigegeben. Mit Abschluss des 
Projekts setzt die HPA ihr Ziel, die 
Verkehre im Hamburger Hafen zu 
entfl echten, um. 
Die nördliche Straßenanbindung Al-
tenwerder schaff t eine leistungsfähi-
ge Anbindung für die Verkehre zum 

Güterverkehrszentrum (GVZ) und 
zum Containerterminal Altenwer-
der (CTA). Der Straßenverkehr wird 
künftig über eine 60 Meter lange 
Brücke über die Gleise der Hafen-
bahn direkt zum GVZ geführt. Hier-
durch erhält das GVZ einen sepa-
raten Straßenanschluss östlich der 
Brücke am Altenwerder Hauptdeich. 
Dafür wurden 400 Meter Straße neu 
gebaut und 270 Meter saniert. Mit 

einer Bauzeit von 21 Monaten un-
ter laufendem Verkehr wurde nun 
der größte Teil des Projekts plan-
mäßig beendet.
In den nächsten Wochen erfolgen 
noch Restarbeiten an der Straße. 
Endgültig fertig gestellt wird die 
Nördliche Straßenanbindung Alten-
werder bis Ende September 2015.

Entfl echtung der Verkehre
Straßenanbindung freigegeben

Erste Hilfe am Kind
■ (pm) Harburg. Am Montag, 
5./7. /9. Oktober fi ndet jeweils 
von 19.30 bis 21.30 Uhr in der 
Elternschule Harburg, Feuer-
vogel-Bürgerzentrum Phoenix, 
Maretstraße 50, ein „Erste Hilfe 
am Kind“-Kurs statt. Die Veran-
staltung richtet sich an Tages-
pfl egemütter und -väter, sowie 
an alle Eltern mit Kindern im Al-
ter von 0 ‒ 10 Jahren. Die Teil-
nahme am Kurs kostet 30 Euro.
Eine Anmeldung bis zum Don-
nerstag, 1. Oktober in der El-
ternschule Harburg, Feuervo-
gel-Bürgerzentrum Phoenix, 
Maretstraße 50, ist dringend 
erforderlich. Sie kann per-
sönlich in den Sprechstunden 
Dienstag und Donnerstag je-
weils von 9.00 bis 11.30 Uhr, 
telefonisch unter der Nummer 
7637931, oder per Email unter 
elternschule-harburg@harburg.
hamburg.de erfolgen.

Stadtrundfahrt
■ (pm) Harburg. Wussten Sie, 
dass es in Harburg außer der 
TUHH noch fünf weitere Hoch-
schulen gibt? Wenn Sie neue 
(Er)Kenntnisse über Harburg 
und Wilhelmsburg gewinnen 
wollen, fahren Sie am 26. Sep-
tember bei der Stadtrundfahrt 
mit. Auch das teuerste Gebäu-
de von Hamburg, das Kraft-
werk Moorburg, ist Teil der 
Besichtigungstour, ebenso wie 
bei fast allen Fahrten, die Köh-
lbrandbrücke. 
Der Fahrpreis beträgt 17,00 
Euro, die Abfahrt erfolgt am 
26. September, um 11.00 Uhr 
in der Knoopstraße (vor dem 
Helms-Museum). Die Leitung 
hat der Gästeführer Hans-Ul-
rich Niels. Information und An-
meldung unter 7906333.

■ (pm) Harburg. Der Bezirk Har-
burg bereitet die Anmeldung ei-
nes neuen Fördergebietes „Harbur-
ger Innenstadt/Eißendorf-Ost“ in 
das Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtentwicklung (RISE) zusammen 
mit der Behörde für Stadtentwick-
lung und Wohnen vor. Damit sol-
len die Entwicklungsperspektiven 
der Harburger Innenstadt und des 
angrenzenden Stadtteils Eißendorf 
nachhaltig optimiert sowie die Le-
bensqualität und -bedingungen ver-
bessert werden.
Ziel ist es, funktionale und optisch 
ansprechende Wegeverbindungen 
zwischen den einzelnen Quartieren 
sowie zwischen der Stadtteilen zu 
schaff en. Mit der Attraktivitätsstei-
gerung des öff entlichen Raums soll 
dieser für unterschiedliche Grup-
pen noch stärker nutzbar sein. Dies 
sind wichtige Voraussetzungen, um 
gleichzeitig die Erhöhung der Ein-
wohnerzahl in der Innenstadt zu 
erreichen.
Außerdem lassen die Maßnahmen 
zusätzliche Kaufkraft in die Innen-

stadt fl ießen, machen die Innenstadt 
attraktiver und führen zu einer Bele-
bung der öff entlichen Räume, auch 
nach den Ladenöff nungszeiten. Ins-
besondere das studentische Woh-
nen ist eine wichtige Sparte. Dar-
über hinaus stellen Leerstände im 
Segment der Büro- und Gewerberäu-
me Potenziale für die Wohnnutzung 
in der Innenstadt dar. 
Der Prozess des Innenstadtdialogs 
soll intensiv mit den Instrumenten 
der Projektentwicklung sowie der 
integrierten Stadtteilentwicklung 
weiterverfolgt werden. Die Projekt-
ideen und Zielsetzungen aus dem 
Innenstadtdialog fl ießen in die kon-
zeptionellen Betrachtungen ein, und 
deren Umsetzung wird geprüft.
Grund für die Anmeldung eines 
neuen Fördergebietes ist auch 
der Umstand, dass die Anzahl der 
Wohnungen in den zentralen Ein-
kaufsbereichen der Harburger In-
nenstadt wie Lüneburger Straße, 
Herbert-Wehner-Platz und dem Har-
burger Ring zu gering ist. Durch die 
fast ausschließliche Nutzung als Ein-

zelhandels- und Gewerbestandorte 
gehe das öff entliche Leben nach La-
denschluss in diesen Bereichen stark 
zurück, ist eine weitere Feststellung. 
Die Folge sind Straßen und Plätze, 
die ab 20.00 Uhr fast nicht mehr von 
Passanten frequentiert werden, was 
zu Einschränkungen des Sicherheits-
gefühls führt. Gleichzeitig bestehen 
zwischen der Innenstadt und dem 
angrenzenden Harburger Binnen-
hafen sowie dem Stadtteil Eißendorf 
erhebliche Barrieren (B73, Gleisan-
lagen). Auch die vorhandenen Ge-
staltungsdefi zite bei den Übergän-
gen erschweren einen Austausch. 
Gleichzeitig bestünden bei den öf-
fentlichen Räumen Gestaltungsde-
fi zite, die in Teilen eine nur geringe 
Aufenthaltsqualität bieten und ge-
rade Potenziale von Außengastro-
nomie bzw. kleinen Veranstaltungs-
reihen erschweren, heißt es weiter.
Der Innenstadtdialog hat mit unter-
schiedlichen Projekten diese Defi -
zite benannt und erste Lösungsan-
sätze für die Bezirksversammlung 
formuliert.

Wohnen in der Innenstadt fördern
„Innenstadt/Eißendorf-Ost“ werden Fördergebiet
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„O’zapft is“
Urige Oktoberfeststimmung mit Erdinger

Rechtliche und 
energetische Beratung
■ (pm) Neuland. Als Immobilienei-
gentümer gibt es viele Situationen, 
in denen man rechtliche und ener-
getische Beratung einholen soll-
te. Im Rahmen eines Aktionstages, 
den das EnergieBauZentrum im Elb-
campus, dem Kompetenzzentrum 
Handwerkskammer Hamburg, Zum 
Handwerkszentrum 1, am 1. Okto-
ber von 8.00 bis 20.00 Uhr in Ko-
operation mit dem Grundeigentü-
merverband Hamburg durchführt, 

werden Gespräche angeboten, bei 
denen sowohl ein Anwalt als auch 
ein Energieberater mit Ingenieur-
studium teilnehmen. So braucht der 
Ratsuchende sein Anliegen nur ein-
mal vorzutragen. 
Das Angebot richtet sich an Zins-
hauseigentümer, Einfamilienhaus-
eigentümer, Wohnungseigentümer 
und alle anderen Interessierten. Die 
Beratungsgespräche sind kostenfrei 
und unabhängig, eine Anmeldung 
ist jedoch erforderlich unter: Tel. 
040 35905-822 oder energiebau-
zentrum@elbcampus.de.
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■ (uc) Wilhelmsburg. Beim Rhein-
Stars-Cup in Köln haben die Bas-
ketballer der Hamburg Towers den 
dritten Platz belegt. Nach einer 
60:84-Niederlage gegen Phoenix Ha-
gen gewannen die Towers im zwei-
ten Spiel gegen die Bayer Giants Le-
verkusen mit 63:53. Das erste Spiel 
des RheinStars-Cup bestritten die To-
wers gegen Phoenix Hagen. Vor allem 
in den ersten 20 Spielminuten waren 
die Hamburger in der Lage, das Tem-
po des Gegners aus der BBL mitzu-
gehen. Nach einem 18:23-Rückstand 
nach dem ersten Viertel, führten die 
Towers zur Pause sogar mit einem 
Punkt (41:40). In der zweiten Hälf-
te musste das Trainerteam allerdings 
weitgehend auf Bazou Koné verzich-
ten. Der Aufbauspieler war nach einer 
Grippeerkrankung noch nicht wieder 
im Vollbesitz seiner Kräfte.
Ohne Koné standen den Towers im 
Aufbau nur noch wenige Alternati-
ven zur Verfügung. Das nutzte Hagen 

aus und verwertete Ballverluste der 
Hamburger immer wieder zu leichten 
Punkten. Deutlich und verdient siegte 
Phoenix letztlich mit 84:60. Topsco-
rer bei den Hamburg Towers war Gu-
ard Xavier Roberson mit 21 Punkten. 
Am darauf folgenden Sonntag ging es 
für die Towers gegen die ProA-Mann-
schaft aus Leverkusen. 
Der Verlauf der Partie gegen Lever-
kusen war beinahe umgekehrt zum 
Spiel am Vortag. Diesmal lagen die 
Towers früh hinten (9:15 nach dem 
ersten Viertel), drehten dann aber 
zum Ende hin auf. Die Begegnung 
wurde geprägt durch eine schwache 
Treff erquote beider Teams. Die meis-
ten Punkte für Hamburg sammelte er-
neut Xaver Roberson mit 22 Zählern. 
Trotz der zerfahrenen Off ensive war 
Trainer Attarbashi nicht unzufrieden. 
„Wir verstehen immer mehr, was wir 
machen wollen. Es wird besser, aber 
es ist immer noch Luft nach oben“, 
war die erste Einschätzung zum Spiel 

gegen Leverkusen, aber auch zum ge-
samten Turnier am Rhein. „Wir könn-
ten schon ein bisschen weiter sein“, 
sagte Attarbashi weiter, „aber auf-
grund der vielen Verletzungen und 
Krankheiten, die wir in den letzten 
Wochen hatten, sind wir noch nicht 
ganz so weit, wie ich mir das wün-
schen würde.“ Die Frage nach dem 
Trainingsziel für die kommende Wo-
che beantwortete der Übungsleiter 
dann auch kurz und trocken: „Ge-
sund werden!“ 
Trotz der weiter angespannten Per-
sonallage gab es auch positive Nach-
richten aus dem Krankenlager. Micha-
el Wenzl machte nach überstandener 
Bronchitis seine ersten beiden Spiele 
in dieser Vorbereitung. Am Wochen-
ende steht für die Hamburg Towers 
dann die Generalprobe für die neue 
Saison an. Der Aufsteiger in die Beko-
BBL, die Gießen 46ers, sind am Sams-
tag, 19.09., um 19.30 Uhr in der In-
selpark-Arena zu Gast. 

Rang drei beim RheinStars-Cup
Towers: Positive Nachrichten aus dem Krankenlager

■ (uc) Neugraben. In dieser Woche 
hatte VT Aurubis Hamburg auf und 
neben dem Volleyball-Feld ein volles 
Programm. Für das Team von Trainer 
Dirk Sauermann stand diese Woche 
am Montag neben dem Trainingspro-
gramm noch das Treff en mit den Mit-
gliedern des Fördervereins Volleyball-
Team Hamburg auf dem Plan. Am 
Mittwoch wurde das Team dann im 
Kreise der Sponsoren vorgestellt, am 
Freitag die „eigene Heidschnucke“ be-
grüßt und am heutigen Samstag folgt 
das Highlight für die Fans in der CU 
Arena: Der Fischbek-Cup. 
In einem Dreier-Turnier mit dem 
holländischen Meister VC Sneek 

und dem deutschen Serienmeister 
Schweriner SC präsentiert sich das 
neue Team von VT Aurubis Ham-
burg ab 10.00 Uhr erstmals seinen 
Fans in der CU Arena. Gespielt wird 
jeweils über die volle Distanz. Der 
Spielplan sieht wie folgt aus: 10.00 
Uhr VT Aurubis Hamburg ‒ Schwe-
riner SC, 13.00 Uhr Schweriner SC 
‒ VC Sneek, 16.00 Uhr VT Auru-
bis Hamburg ‒ VC Sneek. Der Ein-
trittspreis für alle drei Spiele (Ta-
geskarte) beträgt einheitlich 5 €, 
für Kinder unter 6 Jahren ist der 
Eintritt frei, und die Karten gibt es 
ausschließlich an der Tageskasse. 
Der Einlass beginnt um 9.00 Uhr.

Volleyball: Fischbek-Cup
Team um Karine Muijlwijk stellt sich vor

Fußball Bezirksliga Süd
19.09. RW Wilhelmsburg ‒ Buchholz 
II 15.00 Uhr Rotenhäuser Damm
20.09. SV Wilhelmsburg ‒ Este 06/70 
15.00 Uhr Vogelhüttendeich
20.09. Finkenwerder ‒ K.Welat 15.00 
Uhr Norderschulweg
20.09. Neuland ‒ HTB 15.00 Uhr 
Neuländer Elbdeich
20.09. Mesopotamien ‒ Süderelbe II 
15.00 Uhr Außenmühle
Fußball Kreisliga 1 + 4
19.09. GW Harburg ‒ Moorburg 
15.00 Uhr Scharfsche Schlucht
19.09. Zonguldakspor ‒ Ver. Tunesien 
15.00 Uhr Lichtenauer Weg
19.09. HSC ‒ Einigkeit 15.00 Uhr Ra-
benstein
20.09. Finkenwerder II ‒ Dersimspor 
II 12.45 Uhr Norderschulweg
20.09. Kosova II ‒ Altenwerder II 
13.00 Uhr Dratelnstraße
20.09. Neuenfelde ‒ Vikt. Harburg 
13.00 Uhr Arp-Schnitger-Stieg
20.09. HTB II ‒ Vorwärts Ost 13.00 
Uhr Jahnhöhe
20.09. Harb. Türk-Sport ‒ HNT 15.00 
Uhr Baererstraße
20.09. Bostelbek ‒ Panteras Negras 
11.00 Uhr Alter Postweg
20.09. SV Wilhelmsburg II ‒ TSG Ber-
gedorf 12.45 Uhr Vogelhüttendeich
Judo
19.09. Martyna Trajdos gibt Lehr-
stunde in Harburg 10.00 ‒ 12.00 Uhr 
Schule Alte Forst

■ (uc) Wilhelmsburg. Nach Philipp 
Häfeli und Karlis Gabranovs verstär-
ken sich die BG Baskets Hamburg 
mit dem türkischen Nationalspieler 
Bestami Boz. Der Spieler kommt vom 
Spitzenclub Galatasaray Istanbul mit 
besten Empfehlungen an die Elbe. 
Der Silbermedaillen-Gewinner der 
kürzlich ausgetragenen Europameis-
terschaft in Worcester überzeugte 
international mit seiner aggressiven 
Verteidigungsarbeit. „Bestami spielt 
sehr schnell und ist ein herausra-
gender Verteidiger“, kommentiert 
Baskets-Cheftrainer Holger Glini-
cki. „Vor allem im Duell mit gegne-
rischen Topscorern wird er uns hel-

fen, den jeweiligen Wirkungskreis 
einzuengen.“ 
Boz kommt nicht nur mit der Silber-
medaille aus Worcester, sondern 
auch auf Empfehlung seines Kum-
pels Mustafa Korkmaz zu den HSV-
Rollstuhlbasketballern. Beide wir-
belten zusammen in Istanbul, bei der 
Europameisterschaft gab es im Duell 
der Niederlande gegen die Türkei be-
reits ein direktes Aufein andertreff en, 
bei dem Hamburgs Neuzugang Be-
stami Boz seinen neuen Vereinskolle-
gen komplett aus dem Spiel nehmen 
konnte. Eine Eigenschaft, die sich die 
BG Baskets Hamburg in der Saison 
2015/16 zunutze machen wollen.

BG Baskets verstärkt die Abwehr
Bestami Boz kommt aus Istanbul

■ (uc) Harburg. Der KSC Bushido 
veranstaltet am heutigen Sonn-
abend einen Judo-Lehrgang der 
Extraklasse. In die Sporthalle des 
KSC kommt Hamburgs Kandida-
tin für Rio 2016, Martyna Trajdos. 
Sie ist amtierende Europameiste-
rin und holte vor zwei Wochen mit 
der Nationalmannschaft die Bron-
zemedaille bei den Weltmeister-
schaften in Astana (Kazachstan). 
Der Lehrgang fi ndet in der Schu-

le In der Alten Forst statt. Hierzu 
sind alle Judoka aus Hamburg 
und Niedersachsen eingeladen. 
Das Training geht von 
10.00 bis 12.00 Uhr. 
„Wir freuen uns auf 
Martyna, es ist uns 
eine große Ehre, 
dass sie zu uns 
kommt“, freut 
sich Raimund 
Geerdts.

Lehrgang mit Martyna Trajdos
Judo in der KSC-Sporthalle

Martyna Trajdos 
gastiert in Har-
burg. Foto: ein

■ (pm) Fischbek. Die Saison in der 
Handball-Hamburg-Liga der Männer 
hat begonnen. Das Fischbeker Män-
ner-Team von Roman Judycki wurde 
komplett umgebaut. Sieben Abgänge 
und fünf Neuzugänge, das bedeutet 
eine riesige Aufgabe für das Trainer-
gespann Roman Judycki und Marius 
Kabuse. Hervorzuheben ist auch in 
diesem Jahr, dass man nicht auf ex-
terne Neuzugänge setzt, sondern auf 
den eigenen Unterbau.
Mit Marek Struss, Jan Malte Augus-
tin und Jan Strickert (als Perspektiv-
spieler) haben drei Spieler den Weg 
von der 2. in die 1. Mannschaft ge-
funden. Sören Siemens kommt direkt 

aus der Fischbeker A-Jugend ins Li-
ga-Team. Ergänzt wird der Kader 
durch Robert Mitleider und Julian 
Junack. Mitleider kommt zwar vom 
VfL Fredenbek, hat dort aber nur 
ein Jahr gespielt, ausgebildet wurde 
auch er in der Fischbeker Jugend. Ju-
nack hat zwei Auslandssemester für 
ein Studium absolviert, ist jetzt aber 
wieder an der TU Harburg und damit 
zurück im Fischbeker Team.
„Die Saisonvorbereitung verlief 
durch zahlreiche auszukurien-
de Verletzungen sehr schleppend, 
deswegen können wir nur über ei-
nen gesunden Teamgeist in die Sai-
son fi nden“, ist eine klare Aussage 

des Trainerteams. Dass sie dennoch 
gleich oben mitspielen wollen, wur-
de am letzten Wochenende bewie-
sen, als man mit nur 11 Spielern in 
Bamstedt 38:30 gewann. Kein über-
ragendes Spiel, aber eine solide Ba-
sis mit Luft nach oben, so wird dieses 
Ergebnis unisono gewertet.
Am heutigen Samstag, ab 18.30 Uhr 
in der Arena Süderelbe, ist die II. 
Mannschaft des TSV Ellerbek zu 
Gast. Der Förderverein Heidschnu-
cke bietet den Fans bei diesem Spiel 
einen Sonderpreis für die Dauerkar-
ten an: Für nur 22 Euro kann bei elf 
Heimspielen das Team unterstützt 
werden. 

Handball: TV Fischbek hat das 
Team komplett umgebaut
Sieg zum Saisonauftakt■ (uc) Neugraben. Aus keins mach 

zwei! So lautet auf einmal die sehr er-
freuliche Formel für die kommenden 
Länderspiele der DVV-Männer gegen 
Olympiasieger Russland. Nachdem 

dieser zunächst das Spiel in Bremen 
(3. Oktober um 19.00 Uhr) abgesagt 
und dann wieder zugesagt hatte, fi n-
det nun noch am 4. Oktober in Ham-
burg (CU Arena, 16.00 Uhr) ein wei-
terer Vergleich mit den Russen statt. 
Ab sofort gibt es auch Tickets für das 
Volleyball-Länderspiel in Hamburg. 
Somit tritt der Olympiasieger in der 
Bewerberstadt für die Olympischen 
Spiele 2024 an. Erst am 9. Septem-
ber hatten Hamburg und der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB) 
die Bewerbung um die Sommerspie-
le 2024 unterzeichnet und auf den 
Weg gebracht. Mit dem Länderspiel-
Knaller gegen Russland können die 
Hamburger gleich ein Zeichen setzen, 
wie sehr sie sich nach großem Sport 
sehnen. Und „groß“ ist in diesem Fall 

wortwörtlich zu nehmen, denn Russ-
lands Super-Star Dmitriy Muserskiy 
führt die russischen Riesen mit sei-
nen unglaublichen 2,18 Meter an. 
Bundestrainer Vital Heynen hat be-
wusst Russland als letzten Testspiel-
gegner auserkoren, „denn um die 
EM-Vorbereitung perfekt zu machen, 
brauchst du den besten Gegner, und 
das ist Russland.“ 
Unmittelbar vor der EM-Endrunde 
in Bulgarien und Italien haben die 
norddeutschen Volleyball-Fans somit 
gleich zweimal die Möglichkeit, zwei 
der weltbesten Teams ‒ Russland ist 
Weltranglisten-Zweiter, Olympiasie-
ger und Europameister, die deutsche 
Mannschaft ist Weltranglisten-Neun-
ter, WM-Dritter und Sieger der Euro-
pean Games ‒ live zu sehen. 

Länderspiel-Knaller: 
Olympiasieger in Hamburg
Deutschland fordert Russland

Lukas Kampa ist beim Test gegen 
Russland mit dabei. Foto: ein
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Trajdos

Martyna Trajdos
gastiert in Har-
burg. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Master-
ruderer des Wilhelmsburger Ruder-
Clubs haben in der vergangenen 
Woche an den Ruderweltmeister-
schaften in Hazewinkel (Belgien), 
die Wilhelmsburer „Farben“ mit sehr 
schönen Erfolgen vertreten. Sehr er-
folgreich war das Achter-Rennen. 
Hier belgte das Team den 4. Platz. Im 
Vierer ohne Steuermann konnte man 
leider nur den achten Platz belegen. 
Im Doppelzweier wurden die Gebrü-
der Szymczak ebenfalls 8., und Axel 
Szymczak belegte im Einer, trotz ei-
ner Kreislaufschwäche, den 7. Platz.

Platz 4 in Hazewinkel
Erfolgreiche WM-Teilnahme des RC Wilhelmsburg

Im Achter mit Steuermann die Renngemeinschaft mit Ruderern von der 
Wassersportabteilung der Polizei Hamburg, dem Lüneburger Ruder Club 
sowie des RC Favorite Hammonia, Hamburg. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Am 22. Sep-
tember tritt der Schwergewichts-
Weltmeister Erik Pfeifer in der In-
selparkhalle an, um seinen Titel 
zu verteidigen. Pfeifer hat sich als 
erster Profi boxer weltweit für die 
Olympischen Spiele in Rio quali-
fi ziert. Dem Deutschen Boxsport-
Verband war das die Goldene Ver-
dienstnadel wert, die sonst nur 
Persönlichkeiten reiferen Alters 
erhalten. 
Der olympische Verband AIBA, 
der früher nur für Amateure zu-

ständig war, hat eine Profi spar-
te gegründet. Die nennt sich APB 
(AIBA Pro Boxing), und nur sie 
darf Profi boxer nach Rio entsen-
den. Seit 2014 suchen jährlich 
jeweils acht Kämpfer in zehn Ge-
wichtsklassen ihre Weltmeister. 
Pro Kampf kassiert der Profi  bis 
zu 25 000 Dollar. Finanziell an-
geschoben hat das ein chinesi-
scher Multimillionär. Dauerhaft 
tragen soll sich der WM-Betrieb 
später durch TV-Übertragungen 
und Sponsorengelder.

Erik Pfeifer verteidigt Titel
Boxspektakel in der Inselparkhalle

■ (uc) Bostelbek. Fast so, 
wie einst die Jungfrau zum 
Kinde, war der Bostelbe-
ker SV Ende Juli nach-
träglich doch noch zum 
Aufstieg in die Kreis-
liga gekommen. Der 
kampfl ose 3:0-Sieg ge-
gen den Wandsbeker 
TSV Concordia II, den 
die Bostelbeker am ers-
ten Spieltag wegen Nicht-
antretens ihres Gegners ein-
fuhren, erwies sich inzwischen 
als wertlos, weil die Reserve von 
„Cordi“ sich vom Spielbetrieb zu-
rückgezogen hat. Ihre darauf fol-
genden vier Saisonspiele verloren 
die Bostelbeker allesamt. 
Die Verantwortlichen am Alten 
Postweg blieben trotzdem ruhig 
‒ und am sechsten Spieltag fuhr 
das Team von BSV-Trainer Micha-
el Rolfs nun mit einem 1:1 gegen 
den diesjährigen Mitaufsteiger 
FTSV Altenwerder III seinen ers-
ten „bleibenden“ Saison-Punkt ein. 
Zunächst erwischte die FTSV-Drit-
te den besseren Beginn und ging 
auch in Führung, als dem Bostel-
beker Yücel Kiremitci ein Eigen-

tor unterlief. Mammadou Alpha 
Bodendieck konnte für die Haus-
herren zum 1:1-Pausenstand aus-
gleichen. Im zweiten Durchgang 
wollten die Bostelbeker mehr und 
drängten auf den Führungstref-
fer, der ihnen aber trotz mehre-
rer Chancen nicht gelingen woll-
te. Gäste-Torwart Luc-Leon Oetje 
avancierte zum besten Mann auf 
dem Platz, und seine Vorderleute 
verteidigten mit hohem Einsatz. So 
blieb es beim 1:1.

Rich-
tig ein-

geschworen 
und zum Punkt gekommen. 
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Bostelbek punktet!
Altenwerder III einen Punkt abgetrotzt

Termine

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr



DER FAHRZEUGMARKT

Auch online

F. Wenker GmbH
Cuxhavener Str. 267-271
21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040/70 20 500

www.quick.de

Aktionszeitraum 
bis 26.09.2015

Zu unserem 20. Geburtstag
lassen wir es richtig krachen!

*Beim Kauf von 4 PKW-Reifen, keine Barauszahlung, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Renault KADJAR
Kommen Sie zum Renault Tag am 19. September.

ab monatlich

189,– €
2,99 % eff. Jahreszins, inkl. 5 Jahren Garantie*

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130 inkl. Komfort-Paket: Fahrzeugpreis** 20.140,– € inkl. Renault flex PLUS
Paket* im Wert von 620,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 1.990,– € Nettodarlehensbetrag 18.150,–
€, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 189,– € und eine Schlussrate: 9.016,81 €), Gesamtlaufleistung 50.000 km,
eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 20.167,81 €. Gesamtbetrag
inkl. Anzahlung 22.157,81 €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.10.2015.

Renault Kadjar ENERGY TCe 130: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8; außerorts: 4,9; kombiniert:

5,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km. Renault Kadjar: Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert:

5,8 – 3,8;   CO2-Emissionen kombiniert: 130 – 99 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040/ 700 150-0 
Email: info@autohaus-suk.de 
www.renault-neuwulmstorf.de

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung. **Abbildung
zeigt Renault Kadjar Bose Edition mit Sonderausstattung.
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■ (pm) Rönneburg. Am 12. Sep-
tember hat der Schützenverein 
Rönneburg seinen neuen Vizekö-
nig ermittelt. 
Nach einem spannenden End-
kampf gelang es Werner Koch um 
16.51 Uhr, mit dem 401. Schuss 
den Rumpf abzuschießen. Wer-
ner Koch setzte sich gegen seine 
Mitbewerber Torsten Damerow, 
Jürgen Zander, Alexandeer Egge-
stedt und Jan Stüve durch und ent-

schied den spannen-
den Endkampf 
für  s ich .  Er 
l ö s t  d am i t 
Tob ias 
Bahl 
ab, 

der diesen Titel im vergangenen 
Jahr trug. 
Der neue Vizekönig ist 54 Jahre 
alt, von Beruf Zimmermann und 
seit 1994 Mitglied im Rönnebur-
ger Schützenverein. Mit dem „Re-
gieren“ kennt er sich aus, da er 
bereits 2001 und 2008 die große 
Königswürde trug. Zu seinen Adju-
tanten ernannte er Jürgen Zander 
und Andre Ahrendt, der aus die-
sem Grund in den Schützenverein 
eintreten musste. 

Jung-
schüt-
zen-
vizekönig 
Hendrik Meyer, Damen-
königin Erika Aldag, Vizekönig Wer-
ner Koch Foto: ein

Der 2. Vorsitzende Manfred Merten (li.) überreichte Wilhelm Tesch (mi.) ge-
meinsam mit dem 1. Vorsitzenden Lars Balhorn Urkunde und Protekorab-
zeichen. Foto: eilken

■ (pm) Sinstorf. Der Schützenver-
ein Sinstorf hat einen neuen Vize-
könig. Horst Becker (76) konnte 
sich mit dem 507. Schuss gegen 
seine drei Rivalen durchsetzen. 
Erstmals „traute“ sich ein Ex-Lan-
genbeker auf den Rumpf des Holz-
vogels zu schießen. Der gelern-
te Koch war von 1966 bis 2010 
im Schützenverein Langenbek 
aktiv. Dort konnte Horst Becker 
auch 2003/2004 den Königstitel 
für sich gewinnen. In den Jahren 
1985 ‒ 1986 und 1998 ‒ 1999 
war Horst Becker auch Vizekö-
nig. Begleitet wird Horst Becker 
von seiner Fau Monika und den 
drei ebenfalls „Ex-Langenbekern“ 
Peter Grabau, Manfred Bredehöft 
und Oswin Voßwinkel. 

Ex-Langenbeker traute sich
Horst Becker neuer Vizekönig 

■ (pm) Neuland. Let’s Jazz: Am 
20. September lädt Dello zur gro-
ßen Jazzroad in Harburg ein!
Bereits zum 10. Mal laden die Au-
tohäuser der „Autofaszination“ 
zu einem der größten Jazz-Fes-
tivals in Harburg ein. Von 11.00 
bis 15.00 Uhr spielen viele Bands 
und laden zum Autohaus-Hopping 
ein. Natürlich ist auch die Dello-
Niederlassung Harburg am Groß-
moorbogen 3 mit dabei, welche die 
Forum Stompers mit ihrem unver-
wechselbaren New Orleans-Sound 
begrüßen darf.
Ein Besuch am Sonntag, 20. Sep-
tember, lohnt aber sicher nicht 
nur wegen der guten Musik. Vie-
le interessante Neuwagenangebo-
te aus der Modellvielfalt von Opel 
und Honda sowie zahlreiche Top-
Gebrauchte diverser Hersteller ste-
hen bei Dello bereit. „Ein beson-
derer Blick lohnt sich auf unsere 
neue Marke in Harburg: ‘Mazda‘“, 
freut sich Niederlassungsleiter 
Reinhard Lenz. Seit Mai 2015 
führt die Niederlassung die Fahr-
zeuge des japanischen Herstel-
lers, der dieser Tage mit dem neu-
en MX-5 für Begeisterung sorgt. 
Schließlich handelt es sich bei ihm 
um den am häufi gsten verkauften 
Roadster weltweit.
Für ein spannendes Programm 
sorgen zahlreiche Partnerunter-

Dello lädt ein zur großen 
Jazzroad in Harburg!
Neue & Gebrauchte am Großmoorbogen

■ (pm) Eißendorf. Die Regent-
schaft der 38-jährigen Eißendor-
fer Damenkönigin Miriam Ger-
des nähert sich ihrem Ende. Ein 
Jahr lang führte die Kranken-
schwester die Damengrup-
pe des Eißendorfer SV 
an. Zusammen mit ih-
rer Adjutantin Sonja 
Schlüter repräsentier-
te die aus dem Sauer-
land stammende Königin 
die Verbundenheit zwi-
schen Schüt-
zenschwes-
t e r n  u n d 
Schützen-
b rüdern .
D i e   Da -
m e n -
g r u p -
pe ist 
fester 
und wichtiger Bestandteil in der 
Vereinsstruktur des Eißendorfer 
Schützenvereins. 
„Die Verbundenheit aller Ver-
einsmitglieder untereinander als 

auch mit der Eißendorfer Bevöl-
kerung spiegelt sich in einem 
kleinen Schützenumzug am Sonn-
abendmittag des 19. September 
wider“, so Florian Kramer, Spre-

cher der Eißendorfer Schüt-
zen. Los geht es in der Gro-
ßen Straße 49b bei Familie 
Schröder. Detlef Schröder 
ist der Adjutant des eben-
falls scheidenden Vizekönigs 
Jörg Müller. 

Der 51-jährige, exami-
nierte Kranken-
pfleger, wel-
cher in seiner 
Amtszeit den 
traditions-
reichen Ei-
ßendorfer 
Schützen-
v e r e i n 
g e r n e 

und mit viel Freude und Spaß ver-
treten hat, wird zusammen mit der 
scheidenden Damenkönigin mit gro-
ßem Tamtam verabschiedet. Jung-
schützen, Damen und Schützen 

Viel Tamtam zum Abschied
Schluss-Schießen in Eißendorf

Miriam Gerdes Fotos: ein
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Mit dem Regieren kennt sich 
Werner Koch aus
Neuer Vizekönig beim SV Rönneburg

Neben seinem Beruf 
und der großen Fa-
milie (Ehefrau 
und 7 Töch-
ter) mach-
te er gern 
Auspflü-
ge  m i t 
seinem 
Motor -
rad. 
Die Da-
m e n 
h a t t e n 
bereits ei-
ne Woche 
vorher ihre 
neue Vizeköni-

gin ausgeschos-
sen. Glückliche Gewin-

nerin in diesem Wettkampf 
wurde Erika Aldag. Erika ist eben-
falls ein langjähriges Vereinsmit-
glied und war von 1995 bis 2012 
Leiterin der Damenabteilung. Jetzt 
genießt sie zusammen mit ihrem 
Ehemann Horst das geruhsame 
Rentnerleben. Gern ist sie noch in 
ihrem Garten aktiv und kocht die 
selbst gezogenen Früchte und das 
Gemüse ein.
Neuer Jungschützenvizekönig wur-
de Hendrik Meyer. Kurz entschlos-
sen hat er den Vo-
gel erlegt und 
damit alles für 
sich entschieden. 

Hendrik 
i s t  1 7 
J a h r e 
alt 

und befi ndet sich derzeit in der Aus-
bildung zum Metall- und Stahlbauer. 
Seit 2011 ist er Mitglied im Verein. 
Neben dem Schießen ist das Angeln 
eines seiner Hobbys.
Eine weitere Besonderheit gab es 
an diesem Tag: Der Schützenbru-
der Wilhelm Tesch wurde vom 
Deutschen Schützenbund in Wür-
digung seiner Verdienste für das 
Deutsche Schützenwesen mit dem 
Protektorabzeichen in Silber aus-
gezeichnet.

nehmen, die für Abwechslung bei 
Groß und Klein sorgen. Selbstver-
ständlich ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt.
Beratung, Verkauf und Probefahrt 
nur zu den gesetzlichen Öff nungs-
zeiten.

Horst Becker Foto: ein

begleiten die beiden 
Majestäten in einem 
herbstlichen Schützen-
umzug, musika-
lisch ange-
führt vom 
Eißendor-
fer Spiel-
mann s -
zug, zur 
Schieß-
sport-
a n l a -
ge am 
Strucksbarg.
Bei den anschließenden Wett-
kämpfen werden die Nachfolger 

der beiden Majestäten er-
mittelt. Bis zum großen Da-
men- und Vizekönigsball am 

3. Oktober blei-
ben Miriam 
Gerdes und 
Jörg  Mül -
ler freilich 
noch  im 
Amt,  b is 
s ie  ihre 
K ö n i g s -
k e t t e n 
a b g e b e n 

müssen. Es sei denn, ihnen gelingt 
es erneut, den letzten Span des 
hölzernen Rumpfes abzuschießen.

Wasser
■ (pm) Ehestorf. Am Freitag, 2. 
Oktober, fi ndet im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg eine Führung 
statt. Die Besucher gehen an die-
sem Tag der Wasserversorgung 
früher und heute auf den Grund. 
Der „Museumstreff  aktiv“ beginnt 
um 13.30 Uhr und dauert etwa ei-
ne Stunde. Der Treff punkt ist das 
Eingangsgebäude. Die Kosten be-
tragen 4 Euro zuzüglich des Mu-
seumseintritts von 9 Euro. Mit-
glieder des Fördervereins haben 
freien Eintritt ins Museum. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
In der Oktober-Führung erle-
ben die Besucher einen Rund-
gang durch die Sonderausstel-
lung „Wasser ‒ ohne läuft nichts! 
Wasserversorgung in Marsch und 
Heide.“ 
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Lego Eisenbahn und lose Steine
ggf auch Playmobil gesucht. Tel.
040/ 796 81 66

Bekanntschaften
Sie, Deutsch-Polin, 71 Jahre alt,
sucht netten Partner für eine feste
Beziehung.
Chiffre 5000116, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Sie 63 J ., 1,58, schlank sucht Ihn
bis 75 J, für eine feste Beziehung.
Nationalitet egal Tel. 040/ 7968369
(AB, rufe zuruck)

Männlich, 71 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Asiatin für ein schönes
Leben zu zweit.
Tel. 0160/ 669 88 89

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Erotik
Zärtlicher und Liebevoller Er
62 J. verwöhnt die reife Dame 70
plus, gerne Hausbesuche.
Tel. 0160/ 2820535

Erotik
Harb., Rosi 45 J .,. So.-Fr.,
Hausbes., verwöhnt Dich mit Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/163 48 67
Chiffre 5000137, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

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

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

Hobby
Tanzen als Wachstum begreifen
Heilende Kräfte im Tanz ®,
HKiT ® Tanzen Sie in Ihre Le-
bensfreude und Lust
Offene Tanzgruppe in Neugra-
ben mit Andrea Christiane Bode,
Tanzpädagogin HKiT ®
Termine: Donnerstags, 
24.9.2015, 8.10.2015, 15.10.2015,
29.10.2015, 5.11.2015, 19.11.-
2015, 3.12.2015 und 17.12.2015
Energieausgleich: 12.50 Euro pro
Abend. Bitte mitbringen: Sitzkis-
sen, Matte, Wasser, Socken
Ort: Aravi - Schule für kreative
Lichtarbeit Cuxhavener Str. 277,
21149 Hamburg. Anmeldungen un-
ter: andrea.christiane@web.de
oder Tel: 040/74213320
Bitte um vorherige Anmeldungen
bis um 10 Uhr morgens an den je-
weiligen Tagen. Herzlichen Dank.
Ich biete Ihnen sehr gern nach Ab-
sprache auch Einzelarbeit an.

Kfz-Ankauf
Suche ein Auto, Mercedes oder
Smart mit und ohne TÜV, KM-
Standegal, von Privat an Privat.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

Hallo! Ich bin 51 J./1,77 m groß,
sehe deutlich jünger aus. Auch
sonst bin ich noch "gut drauf", wie
man so sagt. Suche eine Frau zw.
45 - 55 J., gern blond, dies ist je-
doch keine Bedingung, die Humor,
Fröhlichkeit und Sinnlichkeit be-
sitzt. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42330

Sie, 59 Jahre, 165 cm gross,
weibliche Figur, sucht einen treu-
en, ehrlichen und zuverlässigen
Partner zum Kuscheln aber ohne
Sex. Bin gerne im Garten, liebe
Spaziergänge und bin häuslich. Ich
freue mich über Deinen Anruf.
Trau dich. Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 42352

Gesucht wird ein intelligenter
Herr, Mitte 70 J. mit Auto, NT, für
gemütliche Stunden z.B. Tanz und
Garten. Ich bin ca. 1.60 m, frauli-
cher Typ und sportlich. Ich lege
sehr großen Wert auf Ehrlichkeit
und Treue. Tägl. von 16:00 bis
21:00 Telechiffre: 42289

Gemeinsam alt werden, zusam-
men jung bleiben und Spaß und
Freude am Leben haben. Attrakti-
ve Witwe, 63, 167, schlank, sport-
lich, sucht lieben aufrichtigen Part-
ner. Nichtraucher bitte. Melde Dich
doch einfach. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42358

Wer ist wie ich? Oder auch et-
was anders? Ich bin 54/1,76, hu-
morvoll, zärtlich, gutaussehend,
liebe tanzen, reisen, schwimmen
und Kunst. Suche eine jungge-
bliebene, unternehmungslustige
Partnerin bis 56 J. Tägl. von 19:00
bis 23:59 Telechiffre: 42333

Wo ist der Mann, der mit mir
nochmal einen Neuanfang wagt?
Bin, 61 J., schlank, dunkelhaarig,
vorzeigbar, vielseitig interessiert
und mobil, suche lieben Partner
zum Leben und Lieben. Tägl. von
16 bis 21 Telechiffre: 42338

Gemeinsam statt einsam. Witwe,
63/167, schlank, gepflegt, sport-
lich, kein Omatyp sucht Ihn zum
Lieben, Lachen und Leben. Ich
würde mich sehr über Deinen An-
ruf freuen. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42357

Sie, 59/1,70, gutaussehend, Inter-
esse für Natur, lesen u. Radfahren,
sucht ehrlichen Mann zum Verlie-
ben. Tägl. von 0 bis 23:59
Telechiffre: 42343

Kontaktanzeigen
Suche Lebenspartnerin für den
letzten Lebensabschnitt. Bin NR
und NT, Ende 70, tierlieb, häuslich
und naturverbunden. Du solltest im
gleichen Alter sein. Ich freue mich
über Deinen Anruf. Trau Dich.
Tägl. 9 bis 19 Telechiffre: 42307

Ich bin ein natürlicher, sympa-
thischer Mann mit guter Figur,
75/1,75, NR/NT und suche für den
letzten Lebensabschnitt eine nette
Partnerin für eine ernsthafte Be-
ziehung. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 42309

Ich suche Dich, genau Dich!
Wenn Du spontan und tierlieb bist,
könnten wir zueinander finden. Ich
56/184/75 und Raucher. Bin mobil
und wohne auf dem Lande. Ich
freue mich auf Deinen Anruf. Tägl.
von 15 bis 22 Telechiffre: 42316

Junggebliebener, 44-jähriger, NR,
Vin Diesel-Typ, suche dich, ähnli-
chen Alters zum Aufbau einer fes-
ten Beziehung. Freue mich auf dei-
nen Anruf. Tägl. von 12:00 bis
23:59 Telechiffre: 42335

Junger Mann, 43/1,84/90 kg, su-
che eine ehrliche, liebevolle Frau
passendes Alter + - 5 J., gerne
auch eine Dame vom Lande. Bitte
nur ernstgemeinte Anrufe. Tägl.
von 8 bis 22 Telechiffre: 42359

Witwe, 75 J., reist gern und liebt
die Natur, sucht netten, ehrlichen
Partner bis 75 J., dem Treue u.
Ehrlichkeit etwas bedeuten. Tägl.
von 12 bis 22 Telechiffre: 42356

Humorvoller Mann, 66/1,86, R.,
sucht nette Partnerin, die mit mir in
eine bunte Zukunft starten möchte.
Tägl. von 12 bis 23:59
Telechiffre: 42336

Gepflegter Gärtner, 49/1,86/92
sucht Garten Eden - und das späte
Glück. Bin attraktiv, spontan und
weltoffen. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 42337

Er, 59/168, schlank suche eine
Partnerin. Meine Hobbys sind mein
Garten und die Natur. Du solltest
ehrlich sein. Ruf einfach an. Tägl.
von 18 bis 23 Telechiffre: 42353

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

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

Stellenangebote
Änderungsschneider(in) mit Er-
fahrung gesucht .Wir möchten un-
ser nette Team verstärken. Änder-
ungsatelier Göhlbachtal, Fried
hofstr. 11, Harburg.
Tel. 0179/ 226 50 74
www.aenderungsatelier.hamburg

Zahnärztliche Stuhlassistenz
vormittags, 20 Std/w. Sie gesellen
sich zu einem netten und aufge-
schlossenen Team auf Finkenwer-
der unter dentistenpost@web.de

Stellenangebote
Dienstleistungsservice: Mauern,
Maler, Gartenarbeit, Häcke schnei-
den, Winterdienst und Ein-
kaufsservice... Tel.0152/ 36674294

Suche Haushaltshilfe für 2 Stun-
den die Woche in Neuwiedenthal.
Fenster putzen + Gardinen aufhän-
gen Tel. 70 12 11 66

Allroundhandwerker für Neugra-
ben gesucht. PVC, Maler-, Holzar-
beiten etc., Tel. 0171 / 50 22 558

Stellengesuche
Polin mit guter Deutschkenntnis
sucht Arbeit als Haushaltshilfe in
Harburg und Süderelbe. Tele.:
0152 52 15 79 59

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

Fliesenleger Frank hat noch freie
Termine! Tel. 0176/ 66 86 40 71,
www.Fliesen-Sulewski.de

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.: sucht f. die Hunde-
gruppe motivierte Mitglieder.
Kostenl. Probetraining Mi. + Sa.
Tel. 0160/ 214 34 35,
www.bsgev.de

Sie fahren in den Urlaub und wis-
sen nicht wohin mit ihrem Hund?
Liebevolle Betreuung!
Tel. 040/ 742 94 04

BSG HH e.V.: Hundeausbildg. f.
jedermann, gr. u. klein, a. Problem-
hunde, 3 Schnupperwo. € 60. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorbereitu-
ng, ab 10€/Std. Tel. 796 124 31

Klavierunterricht wird bei Ihnen
Zuhause von erfahrenem Musik-
Pädagogen erteilt.
Tel. 040/ 77 58 39

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Haushaltauflösung Schrankwand
+Couchtisch (Pinie) 3x2,2. Kleid-
erschrank 3x2,2. Badgarnitur (hell)
1,7x2,1. VB. Tel. 040/ 70972377

Herkules Herrenfahrrad 28 ", sil-
ber-grau, Torpedo 3-Gang-Schal-
tung, € 100,-. Terminvereinbarung
unter: 01523/ 633 37 61

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Suche Gastgeber für Magnet-
schmuck-Party. Es lohnt sich für
sie! Tel. 040/ 742 94 04

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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
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Musikalische 
Früherziehung
■ (pm) Finkenwerder, In der Aue-
schule Finkenwerder gibt es wieder
jeden Donnerstag ab 16.15 Uhr ei-
nen Kurs „Musikalische Früherzie-
hung“. Es sind noch Plätze frei. Kin-
der ab drei Jahre, die Lust haben zu
singen und Instrumente zu erlernen,
sind zum Ausprobieren eingeladen.
Anmeldung und Infos bei Raphaela
Merz, Telefon 7434484.



– Statt Karten –

Es ist schmerzlich einen lieben 
 Menschen zu verlieren, doch es tut 
gut zu erfahren, wie viele ihn gern 
hatten.

Herzlichen Dank sagen wir  allen, 
die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden  fühlten  und ihre 
 liebevolle Anteilnahme auf so 
vielfältige  Weise zum Ausdruck 
brachten.

Im Namen der Familie

Dijana Lendt

Neuenfelde, im September 2015

Günter Lendt
† 16. August 2015

Nach langer, mit viel Geduld ertragener Krankheit entschlief sanft 
und ruhig mein lieber Mann, unser guter Vater,  Schwiegervater, 
Opa, Uropa und Schwager

Hinrich Lüdders
* 2. November 1929      † 12. September 2015

Deine Käte

Beate und Wolfgang
mit Michaela, Andres und Linus

Hinnik
mit Jana und Hannah

Margret

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 
29. September 2015, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Neuen 
 Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine 
 Spende an die „Sozialstation Finkenwerder – ASB“. Konto: IBAN  
DE62 2005 0550 1219 1202 33, bei der Hamburger Sparkasse.
Verwendungszweck: „Hinrich Lüdders“

Freiwillige Feuerwehr Elstorf

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht mitzuteilen, dass 
unser Kamerad

Hauptfeuerwehrmann

Heinz Ahrens
am 9. September 2015 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Das Ortskommando FF Elstorf

Nach einem friedreichen Leben entschlief unsere Mutter, 
Großmutter und Urgroßmutter

Herta Grunwald
geb. Wilken

* 21. November 1918  † 26. Juli 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Heidi und Hans-Heiner 
Markus und Susanne mit 
Tessa-Sophie und Philip
Brigitte mit  
Selina und Tim

Die Urnenbeisetzung findet statt am Donnerstag, 
dem 24. September 2015 um 12.00 Uhr auf dem 
Heidefriedhof Neugraben, Falkenbergsweg 155, 

21149 Hamburg.

Und immer sind da Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.

Sie werden uns an dich erinneren und uns
glücklich und traurig machen und dich

nie vergessen lassen.

Klaus Lippmann
† 20. April 1942         * 27. Juli 2015

Im Namen der Familie

Sabine Lippmann

Die Seebestattung hat im engsten Familienkreise stattgefunden.

Am Mittwoch, dem 9. September 2015, verstarb Herr

Heinz Ahrens
im Alter von 86 Jahren.

Herr Ahrens gehörte dem Rat der Gemeinde Schwiederstorf  
von 1964 bis 1972 an.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

GEMEINDE NEU WULMSTORF
Wolf-Egbert Rosenzweig Heinrich Prigge

Bürgermeister Ortsvorsteher

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Das große The-
ma der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung war die Flüchtlingshilfe, 
die das Harburger Rote Kreuz vor 
Ort leistet. „Dieses Aufgabengebiet 
wird für uns als DRK in Zukunft 
von hoher Bedeutung sein“, erklär-
te Lothar Bergmann, Vizepräsident 
des Kreisverbandes Hamburg-Har-
burg vor 60 Mitgliedern. Er sei 
stolz darauf, wie die DRK-Mitarbei-
ter und die vielen ehrenamtlichen 
Helfer die Asylsuchenden im Kreis-
verband unterstützen. Gleichzeitig 
nutzte Bergmann die Gelegenheit, 
dem Vorstand Harald Krüger für 
sein Engagement zu danken. Krü-
ger feierte vor wenigen Wochen 
sein 30-jähriges Dienstjubiläum. 
„Ohne Dich wäre das alles nicht re-
alisiert worden“, resümierte er.
Im Bereich Flüchtlingshilfe ist der 
Kreisverband umfassend aktiv, be-
treibt Kleiderkammern, stellt in ei-
ner Erstaufnahme den Sanitäts-
dienst, betreut in elf Unterkünften 
die Spielstuben für Kinder. Seit 
Monaten führt das DRK-Harburg 
auch selbst zwei Erstaufnahmeein-
richtungen in Wilhelmsburg und 
am Elbcampus in Neuland. Zwei 
weitere für mehr als 1.600 Men-

schen werden vom Harburger Ro-
ten Kreuz im Herbst in Schnelsen 
und Eimsbüttel eröff net. „Wir sind 
der einzige DRK-Verband in Ham-
burg, der so große Flüchtlings-Pro-
jekte umsetzt“, schilderte Harald 

Krüger. „Angesichts der politischen 
Entwicklungen sind wir uns sicher, 
dass Hilfe für Flüchtlinge weiter-
hin eine ganz zentrale Aufgabe für 
uns sein wird.“
Ein großes Lob ging in diesem Zu-

Flüchtlingshilfe 
als zentrale Aufgabe
Mitgliederversammlung im DRK-Kreisverband

Der Harburger DRK-Vorstand: Wolfgang Reichel (Justiziar), Anna-Ka-
tharina Friedrich (Koordinatorin Ehrenamt), Lothar Bergmann (Vize-
präsident), Peter Holst (Beisitzer), Karin Bischofff (stellv. Vorstand), Dr. 
Andreas Kummer (Beisitzer), Harald Krüger (Vorstand), Melanie-Gitte 
Lansmann (Beisitzerin), Thomas Strunk, Dr. Sigrid Hülsbergen-Krüger, 
Niklas Kindel, Franziska Walberer (ehrenamtliche Helfer), Reinhard Lack-
ner (Schatzmeister) Foto: DRK

■ (pm) Hittfeld. Die Gemeinde See-
vetal hat einen kostenlosen W-LAN-
Hotspot im Rathaus eingerichtet. Ab 
sofort kann hier jedermann gebüh-
renfrei im Internet surfenn.
Seevetals Bürgermeisterin Martina 
Oertzen (CDU)  hat diesen Schritt ge-
meinsam mit Hauptamtsleiter Mike 
Wille forciert: „Damit bieten wir als 
off enes und bürgernahes Rathaus 
eine weitere zeitgemäße Dienstleis-
tung an. Besucher von Ortsverwal-
tung und anderen öff entlichen Stel-
len können nun ihre Wartezeiten 
entspannt überbrücken.“
Der Zugang zu dem Angebot ist pro-
blemlos für alle Nutzer von WLAN-
fähigen Smartphones, Tablets oder 
Notebooks im Eingangsbereich des 
Rathauses möglich. Dienstleister 
für das freie WLAN ist Vodafone. 
Nicht registrierte Nutzer können 
nach Akzeptierung der Geschäfts-

bedingungen bis zu 30 Minuten 
kostenlos surfen, für registrierte 
Vodafone-Kunden ist die Nutzung 
unbeschränkt möglich.
Auch E-Bike-Radler genießen ab so-
fort einen neuen Service im Seeveta-
ler Rathaus: Sie können kostenlos 
ihre Räder aufl aden. 
Da es auch in Seevetal immer mehr 
E-Biker gibt, hat sich die Verwal-
tung entschieden, im Rahmen einer 
unkomplizierten Lösung direkt da-
rauf zu reagieren. Es handelt sich 
in diesem Fall nicht um die Lade-
station eines Stromversorgers, son-
dern um das rathauseigene Strom-
netz, das durch Ökostrom gespeist 
wird, wie Oertzen erläuterte. Nut-
zer werden daher gebeten, ihre ei-
genen Aufl adegeräte mitzubringen. 
Diese können bequem und sicher in 
abschließbaren Schränken aufgela-
den werden.

Kostenloser WLAN-Hotspot 
und Ladestation für E-Bikes
Angebot des Seevetaler Rathauses

Martina Oertzen und Mike Wille: Bürgernahes Rathaus  Foto: pm

■ (mk) Neugraben. Für ihren eh-
renamtlichen Deutschunterricht in 
der Zentralen Erstaufnahmestelle 
(ZEA) Schwarzenberg brauchte die 
ehrenamtliche Lehrerin Julia Car-
mesin dringend neue Schreibuten-
silien. Die Vorsitzende im „Verein 
griechischer Eltern und Erziehungs-
berechtigte Harburg“, Eftichia Olow-
son-Saviolaki, hat es durch einen 
Post in Facebook erfahren. Prompt 
wurde im Vorstand des Vereins dis-
kutiert und einstimmig beschlossen, 
die benötigten Utensilien ‒ jeweils 
100 Hefte, Stifte, Kugelschreiber Ra-
diergummis und Anspitzer ‒ zu be-
sorgen und zu spenden. 
Die Freude der ehrenamtlichen Leh-
rerin war sehr groß, als sie den Kar-
ton öff nete. „Danke“, sagte Carme-
sin, ehrenamtliche Lehrerin aus 
Neugraben. Das ist eine großarti-
ge Spende. Zum ersten Mal bekom-
men meine Schüler jetzt zusätzlich 
zu Heften und Bleistiften noch ei-
gene Radiergummis, Anspitzer und 
Kugelschreiber. Morgen werde ich 
alles in den Unterricht mitnehmen. 

Ich freue mich jetzt schon auf die 
Gesichter meiner Schüler.“ 
Außer Schreibutensilien würden in 
der ZEA weitere Sachspenden, be-
sonders dringend Schuhe (auch ge-
tragen) benötigt. „Ich freue mich, 
dass wir mit dieser Spende den 
Deutschunterricht in der ZEA und 
die großartige Arbeit, die Frau Car-
mesin dort leistet, unterstützen 
dürfen. Den Dank leiten ich jedoch 
weiter an unsere Mitglieder und 
Unterstützer, die solche Aktionen 
möglich machen“, sagte Olowson-
Saviolaki. „Das frühzeitige Erler-
nen der deutschen Sprache sei von 
essentieller Bedeutung für die Inte-
gration der Menschen, die in Har-
burg Zufl ucht gesucht haben. „Wir 
als Menschen mit Migrationshin-
tergrund können es sehr gut nach-
vollziehen. Wir sind ein kleiner 
Verein, der auch auf Spenden an-
gewiesen ist. Dennoch helfen wir 
bedürftigen Menschen sehr ger-
ne. Außerdem wird Integration bei 
uns groß geschrieben“, sagte die 
Vorsitzende. 

Schnelle Hilfe
Verein spendete für Erstaufnahmestelle

Eftichia Olowson-Saviolaki übergab die Schreibutensilien in der ZEA 
Schwarzenberg an Julia Carmesin.  Foto: ein

sammenhang an die DRK-Mitar-
beiterin Anna-Katharina Friedrich, 
Koordinatorin Ehrenamtliche Sozi-
alarbeit, die sich gemeinsam mit ih-
ren Kollegen in den verschiedenen 
Einrichtungen ‒ von Kita über Se-
niorentreff en bis Flüchtlingsunter-
künfte ‒ um mehr als 150 ehren-
amtliche Helfer im Kreisverband 
kümmert, die zum großen Teil in 
der Flüchtlingshilfe aktiv sind.
Ob Kleiderausgabe oder Betreu-
ung der Flüchtlinge in der Zentra-
len Erstaufnahme (ZEA), die DRK-
Mitglieder sind stets an vorderster 
Front dabei.
Die positive Entwicklung des Har-
burger Roten Kreuzes bestätigen 
auch die aktuellen Zahlen: Mit 
mehr als 900 Mitarbeitern betreibt 
der Kreisverband über 50 Einrich-
tungen im Bereich Soziale Dienste, 
Kinder, Jugend und Familie, Am-
bulante Pfl ege, Rettungsdienst und 
Hospiz. Allein in den beiden neu-
en Flüchtlingsunterkünften wer-
den insgesamt 50 neue Mitarbei-
ter eingestellt.
Zum Schluss der Mitgliederver-
sammlung würdigte der Vorstand 
das Engagement der langjährigen 
ehrenamtlichen Helfer Thomas 
Strunk (fünf Jahre), Niklas Kindl 
(zehn Jahre), Franziska Walberer 
(25 Jahre) und Dr. Sigrid Hülsber-
gen-Krüger (40 Jahre).
Die Mitglieder bestätigten Dr. And-
reas Burkhard Kummer als Beisit-
zer und wählten Peter Holst, bisher 
als Beratendes Mitglied tätig, zum 
dritten Beisitzer des Vorstandes.
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■ (pm) Hittfeld. „Hubis Gitarren-
show-Special“ mit einer Reihe viel 
versprechender Nachwuchsbands 
kündigt Hubertus „Hubi“ Dallmann 
an. Der Gitarren-Lehrer aus Hittfeld/
Harburg hat fünf junge Bands für ei-
nen Auftritt am 26. September in der 
Hittfelder Burg Seevetal gewonnen. 
Es treten auf: „Public Blackout“ (ei-
ne junge Band die jüngst beim Me-
ckelfelder Dorff est ihr Debut feier-
te), „Tim und Konrad“ (Akustik Rock), 
„95 DB“ (Helene Fischer und Matthi-
as Reim-Coverband), oder auch „Un-
normed“ (Modern Metal) aus Har-
burg. Hubertus Dallmann: „Für den 
musikalischen Nachwuchs (der zum 
Teil durch seine Schule gegangen ist) 
ist es eine gute Möglichkeit, vor Pub-
likum sein beeindruckendes Können 
zu zeigen.“ Hubis Gitarrenshow ver-
spricht natürlich der Höhepunkt die-
ses Abends zu werden. Dann „strei-
chelt“ er wieder seine Gitarren und 
beweist, wie sich Rock und Klassik 
unter einen Hut bringen lassen. Ein-
lass ist ab 18.00 Uhr. Die Einrtritts-
karten an der Abendkasse kosten 
7 Euro.

Auch Hubis neue CD mit dem Ti-
tel „Guitar Stars“ ‒ acht Titel ‒ liegt
mittlerweile vor. „Die ganze Welt
kommt aus mir raus,“ begeistert sich
Hubi für die neue Produktion, für
die er lediglich 90 Minuten im Ton-
studio benötigte. „Die vielen Impro-
visationen und magischen Momen-
te sind mir prima gelungen,“ freut 
sich der Vollblutmusiker auch noch
nachträglich. Zum Einsatz gekom-
men sind dabei nicht allein Hubis
zahlreiche Gitarren, sondern auch
eine irische Bouzouki, die ganz be-
stimmte Harmonien ermöglicht. 
Auch der Musikerstammtisch den
Hubertus alle 6‒7 Wochen ver-
anstaltet, ist unverändert im Pro-
gramm. In der „Knight Bar“ bietet
sich dann jungen Nachwuchsmusi-
kern die Chance für einen öff entli-
chen Auftritt. Anmeldungen nimmt
Hubi auf Facebook entgegen.
Bei den Veranstaltungen in der Burg
Seevetal besteht auch stets die Mög-
lichkeit sich an einem Preisaus-
schreiben zu beteiligen. Promotion-
Material von „Rock Hard“ sind dann
jeweils zu gewinnen. 

Magische Gitarren-Momente
Hubis Show-Special in der Burg Seevetal

Hubertus Dallmann: Ich wusste es schon während der Schulzeit: Musik ist 
mein Ding. Foto: pm

■ (gd) Harburg. Für Peter Sebas-
tian heißt es: „Nach der Starpyra-
mide ist vor der Starpyramide“. 
Seit 30 Jahren plant und organi-
siert der Sänger, Entertainer und 
Produzent aus Harburg diese Be-
nefi zveranstaltung zu Gunsten des 
„Gemeinnützigen Jugendwerkes 
unfallgeschädigter Kinder in der 
Sportvereinigung Hamburg von 
1920 e.V.“. Und all die Jahre stand 
Peter Sebastian gemeinsam mit den 
anderen Künstlern auf der Büh-
ne, sang selbst für seine Fans und 
führte als Moderator durch das 
Programm ‒ bis auf ein Jahr. Ei-
ne schwere Krankheit hinderte ihn 
2011 daran, selbst an der Starpy-
ramide teilzunehmen. 
Doch ein Peter Sebastian lässt sich 
selbst davon nicht unterkriegen. 
„Motivation wird bei mir groß ge-
schrieben. Ich lebe für meine Tä-
tigkeiten und deren Ziele“, erklärt 
er sehr selbstbewusst. Und tat-
sächlich ‒ 2012 stand er wieder 
auf der Bühne und begeisterte sein 
Pu blikum.
Die Starpyramide ist für Peter Se-
bastian zu etwas wie einem Lebens-
mittelpunkt geworden. Mit einem 
gewaltigen Zeitaufwand über Wo-
chen und Monate hinweg gelingt es 

ihm immer wieder, namhafte Künst-
ler für die gute Sache zu gewinnen. 
Und die Harburger danken es ihm 
mit einer regelmäßig ausverkauf-
ten Halle.
Doch wie gelingt es Peter Sebasti-
an, Jahr für Jahr die Künstler nach 
Harburg zu locken ‒ und zwar ohne 
Gage oder Honorar? In den ersten 
Jahren war es noch nicht so ganz 
einfach, doch irgendwann hatte es 
sich in der Branche herumgespro-

chen. Und inzwischen betrachtet 
es der eine oder andere aus dem 
Showbusiness sogar als besonde-
re Ehre, dabei sein zu dürfen. So 
zum Beispiel auch die Wildecker 
Herzbuben, die schon 2011 da-
bei waren und gleich angekündigt 
hatten: „2015, zum 30-jährigen 
Jubiläum der Starpyramide, kom-
men wir selbstverständlich gern 
wieder hierher.“ Der Kabarettist 
Wolfgang Trepper sagt dazu: „Ich 

Motivation groß geschrieben
Nach der Starpyramide ist vor der Starpyramide

Die Starpyramide 2015 steht ‒ und schon ist Peter Sebastian dabei, die 
nächste Veranstaltung in 2016 zu organisieren.  Foto: gd

■ (pm) Harburg. Nach dem groß-
artigen Erfolg und der kontinu-
ierlichen Nachfrage nach dem 1. 
Stadtplan den das Citymanagement 
Harburg im vergangenen Jahr erst-
mals aufgelegt hat, wurde nun im 
Rahmen des Stadtmarketing Har-
burg ein aktualisierter Stadtplan 
Harburg gefertigt. Insbesondere 
die neuen Stadtrad-Stationen, die 
öff entlichen WC-Anlagen und wei-
tere neue Einrichtungen wurden 
berücksichtigt.
Wer gerade in Harburg unterwegs 
ist, oder den nächsten Besuch plant 
und wissen möchte, wo man ein-
kaufen gehen kann, wer sich für 
Kunst und Kultur in Harburg inte-
ressiert oder nach Freizeit- und Er-
holungsangeboten sucht ‒ auf dem 
neuen Harburger Stadtplan gibt es 
zu verschiedenen Themenberei-
chen nützliche Informationen über 
den Hamburger Süden. Die Vorder-
seite gibt einen Überblick über den 
Bezirk zwischen den Autobahnen 
A7 im Westen und A1 im Osten. 
Dabei sind Kultur- und Freizeitein-
richtungen, Behörden/Bildungsein-
richtungen, Parkhäuser, Hotels so-
wie Haltestellen der Öff entlichen 
Verkehrsmittel aufgezeigt. Die De-
tailkarte auf der Rückseite umfasst 
Informationen über Sehenswür-

digkeiten, Einkaufen, Parkhäuser 
sowie Kultur-und Freizeitreinrich-
tun- gen vom Harburger Binnenha-
fen, über die City, den Bahnhof bis 
hin zur Außenmühle. Die Fußgän-
gerzonen sind dabei farblich gelb 
hervorgehoben.

Den kostenlosen Stadtplan in DIN 
A4 Format gibt es als Flyer und 
Abreißblock in den Harburger 
Geschä ften, in öff entlichen Einrich-
tungen, Hotels und am Bahnhof so-
wie als Download im Internet unter 
www.citymanagement-harburg.de.

Noch mehr Informationen
Neuaufl age Harburg-Stadtplan

Stadtreinigung: Hamburgs 
Kindern ein Lächeln schenken 
10 Jahre Spielzeugsammlung

Marvin Willoughby: Mit einem sicheren Wurf gab der Basketballer den Start 
für die Spendenaktion. Foto: Stadtreinigung

Fortsetzung von Seite 1
„Vor allem nach technischen Spiel-
zeugen wie Eisenbahnen, Carrera-
Bahnen, Lego, Duplo oder Fisher 
Price, ist die Nachfrage groß. Auch 
Kinderfahrräder, Roller, Dreiräder, 
Schaukelpferde oder Puppenhäuser 
machen die Kinder glücklich. Zudem 
haben unsere Aktiv-Jobber mit den 
gesammelten Spielsachen mehrere 
Monate lang nicht nur eine sinnvol-
le, sondern auch eine gesellschaft-
lich wertvolle Aufgabe.“
„Als Sportler ist mir bewusst, wie 
unverzichtbar Spielsachen in der 
Kindheit sind, die die Bewegung för-
dern“, begründet Marvin Willough-
by sein Engagement. „Ich fi nde es 
toll, dass nicht mehr genutztes, aber 
noch voll gebrauchsfähiges Spiel-
zeug dahin kommt, wo es nicht nur 
sinnvoll ist, sondern sogar freudig 
erwartet wird. Viele Familien kön-
nen sich Spielzeug oft nicht leisten, 
für Flüchtlingskinder ist es fast un-
erreichbar. Die Hamburg Towers 
sind Teil des großen Basketballs-
tandortes Wilhelmsburg. Hier gibt 
es Sportförderung auf hohem Ni-
veau für Kinder und Jugendliche, 
für Rollstuhlfahrer und auch für 
Flüchtlinge. Selbstverständlich un-
terstützen wir diese höchst soziale 
Sammlung.“
Für den Hamburger Landesvor-
sitzenden des „Weißen Rings“, 
Hans-Jürgen Kamp, gehört die 
Spendenaktion zur Kategorie des 

menschlichen Beistandes: „Wenn 
Kinder mit ihren Müttern in Frau-
enhäusern wohnen oder Familien 
nach der Flucht vor Krieg und Zer-
störung hier angekommen sind, 
können wir helfen, diesen unschul-
digen kleinen Menschen ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern. Dann 
hat sich das Engagement schon 
gelohnt.“ Und Gerd Spiekermann, 
plattdeutschsprechender Autor und 
Botschafter des Weißen Rings, er-
gänzte: „Meine Frau und ich ha-
ben vier Kinder und auch vier En-
kelkinder. Außerdem sind wir seit 
20 Jahre Pfl egeeltern und hatten 
inzwischen über 60 Kinder in un-
serer Familie. Wir haben immer ei-
nen Vorrat an Spielzeug zuhause, 
der gerade von den Pfl egekindern, 
die oft aus schwierigen Verhältnis-
sen kommen, gerne angenommen 
wird. Ich bin mir sicher: Wenn Sie 
zu Hause Ihre Kinder oder Enkel 
nach ungenutztem Spielzeug fragen 
und ihnen erklären, dass das Spiel-
zeug an Gleichaltrige geht, die oft 
gar nichts haben, dann werden Sie 
das große Spenderherz Ihrer Lütten 
kennenlernen.“
Noch bis zum 31. Oktober nehmen 
alle Recyclinghöfe Spielzeug entge-
gen, darunter auch in Harburg, Neu-
länder Kamp 6 (Mo. bis Fr. 8.00 bis 
19,00 Uhr, Sa. 8.00 bis 14.00 Uhr) 
sowie in Neugraben-Fischbek, Am 
Aschenland 11 (Mo. bis Fr. 8.00 bis 
17.00 Uhr, Sa. 8.00 bis 14.00 Uhr).

war jetzt schon mehrmals bei der 
Starpyramide dabei und habe er-
lebt, wie dort mit Engagement und 
Energie für diese gute und wich-
tige Sache seit Jahren gearbeitet 
und geworben wird. Diese Men-
schen unterstütze ich gerne, denn 
es gibt nichts wichtigeres, als un-
sere Kinder. Und diejenigen, de-
nen das Schicksal eine besonders 
schwere Herausforderung gestellt 
hat, müssen wir mit alle Kräften un-
terstützen und fördern.“ Ein ähnli-
ches Statement ist von dem Schla-
gersänger G.G. Anderson zu hören: 
„Ich wirke bei dieser Veranstaltung 
mit, weil ich weiß, dass sich Peter 
hier seit vielen Jahren für unfall-
geschädigte Kinder engagiert und 
vor allem, dass die Spenden auch 
dorthin kommen, wo sie hin sollen. 
Deshalb fi nde ich die Sache einfach 
spitze und bin gern dabei. Ich freue 
mich sehr auf den 29. November.“ 
Neben den Wildecker Herzbuben, 
G.G. Anderson und Wolfgang Trep-
per werden auch Mary Roos, die 
„Hot Banditoz“, die „Red Shoe Boys“, 
„Danny & the Chicks“ und „Lutz & 
Moritz“ am 29. November bei der 
30. Starpyramide in der Friedrich-
Ebert-Halle zu sehen und zu hö-
ren sein.

Melanie-Gitte Lansmann: Eine aktu-
aliserte Ausgabe des Harburg-Stadt-
plans war notwendig. Foto: ein
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