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HEIMFELD
Im Rahmen der DIS-Tage fand auch auf dem Areal des 
alten Max Bahr-Wochenmarktes eine großangelegte Ver-
kehrskontrolle statt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HARBURG
Unter der Woche berief Bürgermeister Olaf Scholz die 
Harburger Bürgerschaftsabgeordnete Melanie Leonhard 
zur neuen Sozialsenatorin.
 Mehr Informationen auf Seite 9

NEUGRABEN
Angesichts der Massenunterkünfte in Neugraben (Am 
Aschenland und Falkenberg) haben sich Bürgerinitia-
tiven gebildet. 
 Lesen Sie auf Seite 11

HARBURG
Der Harburger CDU-Bezirksabgeordnete Uwe Schneider 
lud am 26. September zum Oktoberfest ein. Es wurde
eine große Gaudi. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (mk) Neugraben. Kritisch äußert 
sich die Alternative für Deutsch-
land (AfD) über den Rot-Grünen 
Senat und Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch. Ausgehend von der In-
formations-Veranstaltung über die 
ZEA und die Folgeeinrichtung für 
Flüchtlinge am Aschenland am 23. 
September in der CU Arena, legt die 
AfD den Finger in die Wunde. An-
gesichts des steigenden Unmutes 
vieler Bürger über eine solch riesi-
ge Flüchtlingsunterkunft stellt der 
AfD-Fraktionsvorsitzende in der Be-
zirksversammlung Harburg  fest: 
„Hier wird deutlich, wie der Senat 
Entscheidungen im Alleingang triff t 
und seine Bürger zur Mitarbeit und 
Hilfsbereitschaft im großen Stil „nö-
tigt“, ohne sie in ihren Sorgen und 
Nöten ernstzunehmen. Darüber hi-
naus plant der Senat Enteignungen 
leer stehender Gebäude in Ham-
burg. Doch was könnte getan wer-
den, um die Situation zu entschärfen 
und insbesondere auch Neugraben/
Fischbek zu entlasten?“
Hierzu fordere die AfD, diejenigen 

Flüchtlinge sofort zurückzuführen, 
die kein Bleiberecht haben. „Es muss 
damit Schluss gemacht werden, un-
differenziert jeden Neuankömm-
ling euphemistisch als „Flüchtling“ 
zu bezeichnen und mit den Segnun-
gen unseres Sozialsystems zu be-
denken“, sagt Bischoff . Es sei nicht 
nachvollziehbar, dass 7.533 Per-
sonen in Hamburg zur Ausreise 
verpfl ichtet seien, davon aber cir-
ka 5.000 Personen aus diversen 
Gründen geduldet würden. Darunter 
rund 1.900 Personen ohne Reisedo-
kumente. Ungefähr 2.500 Personen, 
die keinen Status hätten und Ham-
burg umgehend verlassen müssten, 
stattdessen aber Unterbringungen 
belegen, erläutert der AfD-Frakti-
onsvorsitzende. 
Der Senat müsse schnell entschei-
den zwischen „echten“ Flüchtlingen 
und Wirtschaftsfl üchtlingen. Es kön-
ne nicht sein, dass eine grenzenlo-
se Gastfreundschaft Gesetze und 
Verordnungen aushebele, führt der 
AfD-Politiker aus. „Es muss wieder 
politisch verantwortungsvoll, ana-
log dem Grundgesetz und den EU-
Asylrichtlinien, entschieden werden! 
Um die Sicherheit der Menschen 
im Stadtteil zu gewährleisten, ist es 
nach Meinung der AfD unerlässlich, 
die Polizei umgehend aufzustocken. 
Gemeinsam mit der AfD fordern 80 
Prozent der Hamburger deshalb 
den Senat auf, nicht nur zu überle-
gen, wie man die Situation meistern 
kann, sondern auch, wie man diese 
beendet, zumindest begrenzt.“ 
Die Frage muss auch geklärt wer-
den, wo die vielen Flüchtlinge mit 
Bleiberecht wohnen. Das heiße, so 
Bischoff , der soziale Wohnungsbau 
sollte in Hamburg massiv forciert 
werden. Die AfD betone, wie groß 
die Hilfs- und Spendenbereitschaft 
der Bevölkerung wäre. Der Senat 
sollte das nicht verspielen durch 
mangelnde Bereitschaft, die Bürger 
im Stadtteil ernstzunehmen, so Bi-
schoff  abschließend. 

„Sorgen ernst nehmen“
AfD moniert Flüchtlingspolitik des Senats 

Der AfD-Fraktionsvorsitzende in 
der Bezirksversammlung, Ulf Bi-
schoff , fordert unter anderem den 
Rot-Grünen Senat auf, Flüchtlinge 
ohne Bleiberecht sofort abzuschie-
ben.  Foto: pm

■ (mk) Harburg. Das war ein ide-
ales Wetter für die Grundstein-
legung des neuen Kundenzent-
rums (KUZ). Bei beinahe blauem 
Himmel trafen sich örtliche Ver-
treter aus Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung am 29. September 
auf der noch verwaisten Fläche 
des ehemaligen Polizeikommis-
sariates 46 an der Knoopstraße, 
um der Zeremonie beizuwohnen. 
Das ist vorgesehen: Im Rahmen 
des Neubauvorhabens Rathaus-
forum Harburg ist der Neubau 
eines dritten Gebäudeteils in ei-
nem weiteren Bauabschnitt für 
das Bezirks amt Harburg im rück-
wärtigen Bereich des Harburger 
Rathauses an der Knoopstraße/
Julius-Ludowieg-Straße geplant. 
Der KUZ-Neubaumit einer Brutto-
Grundfl äche von circa 3.500 Qua-
dratmetern bildet den Abschluss 

des Neubauvorhabens Rathausfo-
rum Harburg zur Zentralisierung 
der bisher auf mehrere Standorte 
verteilten Dienstleistungen. 
Im Zuge der Konzentration von 
Verwaltungsdienststellen hat das 
Bezirksamt Harburg geplant, ins-
gesamt drei Dienstleistungszen-
tren zu errichten. Zwei dieser 
Zentren, das Zentrum für Wirt-
schaftsförderung, Bauen und 
Umwelt (WBZ) sowie das Sozia-
le Dienstleistungszentrum (SDZ), 
sind bereits realisiert worden. Und 
nun wird das KUZ in Angriff  ge-
nommen. 
Der Geschäftsführer der Sprin-
kenhof (Spriak) GmbH, Jan Zunke 
erklärt, dass das KUZ eigentlich 
schon seit 2009 im Werden begrif-
fen sei. Damit spielte der Spriag-
Chef auf die beiden anderen Bau-
ten des Rathausforums, das WEZ 

und das SDZ an. Nun fehle nur 
noch das KUZ. 
„Wir freuen uns, dass wir es re-
alisieren können. Dass die gan-
ze Verwaltung an einem Stand-
ort untergebracht wird, ist selten 
in Hamburg. Es geht hier gut vo-
ran!“, betonte Zunke. Im Kunden-
zentrum werden circa 100 Arbeits-
plätze geschaff en. In dem Gebäude 
werden die Bereiche Einwohner-
wesen mit den Zentralen Meldean-
gelegenheiten, Einwohnerregister 
und Ausländerangelegenheiten so-
wie das Standesamt untergebracht. 
Die Fertigstellung soll im Sommer 
2017 abgeschlossen sein. Umzug 
und Eröff nung der Dienststellen 
sind für Herbst 2017 vorgesehen. 
Die Baukosten betragen rund10,5 
Millionen Euro. Kostenträger ist 
die Sprinkenhof GmbH. 

Fortsetzung auf Seite 14

„Es geht hier gut voran!“
Grundsteinlegung des Kundendienstzentrums (KUZ)

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch hämmert bei der KUZ-Grundsteinlegung auf den hohlen Stein, während sich 
Polier Johannes Schrenker, Spriak-Chef Jan Zunke und Architekt Michael Kitzmann (v.l.n.r.) noch innerlich auf 
diese Prozedur vorbereiten.  Foto: mk

Fahrrad-Codierung
■ (pm) Harburg. Letztmalig in 
diesem Jahr bietet das Polizei-
kommissariat 46 am 5. Oktober 
von 14.00 ‒ 18.00 Uhr eine Fahr-
radcodierung an, um Fahrrad-
diebstähle vorzubeugen.
Die Aktion fi ndet zur o.g. Zeit im 
EKZ-Marmstorf, Ernst-Bergeest-
Weg 53, vor dem dortigen EDE-
KA-Markt statt.
Ein Lichtbildausweis sowie Eigen-
tumsnachweis sind mitzubringen.
Die Kosten für die Codierung be-
tragen pro Fahrrad 8 Euro.
Fragen zu diesem Thema werden 
durch Beamte des PK 46 vor Ort
beantwortet.

Italienische Küche
■ (mk) Harburg. Unter dem 
Motto „Ein italienischer Herbst-
spaziergang... durch die Küche
Italiens!“ richtet die Evangeli-
sche Familienbildung Harburg,
im Haus der Kirche, Hölertwie-
te 5, am 8. Oktober von 19.00
bis 22.00 Uhr einen besonde-
ren Kochkurs an. Italienisches
Kochen ist angesagt! Die Kurs-
gebühr beträgt 23 Euro incl. Le-
bensmittel. Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich unter Tel. 
519000961 oder im Internet un-
ter fbs-harburg.de.

Ziel Hannover
■ (mk) Harburg. Die Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde Harburg 
richtet eine Busfahrt nach Han-
nover aus.Mit dem Reisebus geht 
es am 21. Mai zu den Herrenhäu-
ser Gärten.Seit 2009 gibt es dort
ein SeaLife Aquarium und 2013
wurde das Schloss Herrenhau-
sen neu errichtet. Die Fahrt be-
ginnt um 10.15 Uhr an der Paul-
Gerhardt-Kirche am Kapellenweg.
Der Fahrpreis ohne Eintritt und
Verpfl egung beträgt 15 Euro. Ge-
gen 17.00 Uhr geht es wieder
Richtung Hamburg. 
Anmeldungen im Gemeindebüro 
unter Tel. 7633281.



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

M 2/1
N 2/1
O 2/1
P 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
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■ (pm) Harburg. Es gibt immer wie-
der Außergewöhnliches im Harbur-
ger Kulturleben. Da lernen sich an 
der Nordsee in Büsum zwei Künstler 
kennen, der Gitarrist und Profi musi-
ker Winfried Bode aus Köln und der 
Maler Jürgen Waldow aus Seevetal, 
und sie beschließen, gemeinsam in 
Harburg in der Kulturwerkstatt Har-
burg (Kanalplatz 6) aufzutreten. Bei-
de haben ein Faible für Storys, Ge-
dichte und Texte zu Fantasien und 
zu Alltäglichem. Bode ist engagier-
ter Rheinländer, Waldow ist viel in 
Deutschland he rumgekommen und 

bekennt sich zu seiner norddeut-
schen Heimat (Elbe-Kalender, Elbe-
Vorträge und diverse regionale Aus-
stellungen).
Kleinkunst ‒ anregend anders nen-
nen sie ihren Auftritt in der Kultur-
werkstatt Harburg am Sonntag, 4. 
Oktober, ab 16.00 Uhr.
Multimedial zeigt Waldow seine Bil-
der (nicht nur norddeutsche Motive) 
passend zu den vorgetragenen Stü-
cken. Bode spielt Gitarre von Blues 
bis Boogie, und beide tragen eige-
ne Texte vor.
Eintritt 8 Euro.

Kleinkunst ‒ anregend anders
Mit Jürgen Waldow und Winfried Bode

Jürgen Waldow: Road to Hell Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Senat und Bezirk 
sehen offensichtlich keinen Eilbe-
darf, um S-Bahn-Fahrern zwischen 
Harburg und Hamburg mehr Platz in 
den Zügen zu verschaff en.“ Das geht 
aus einer Schriftlichen Kleinen Anfra-
ge der Harburger Bürgerschaftsabge-
ordneten Birgit Stöver (CDU) hervor.
Stöver: „Zwischen Harburg und 
Hauptbahnhof besteht mit den Li-
nien S3 und S31 eine der am stärks-
ten frequentierten S-Bahn-Strecken 
Hamburgs. Deutlich über 300.000 
Pendler nutzen diese beiden S-Bahn-
Linien täglich, Tendenz extrem stei-
gend.“
Seit Längerem steht vor allem die 
Einsetzung einer Verstärkerlinie mit 
dem Arbeitstitel S32 zwischen Elb-
gaustraße/Altona und Harburg Rat-
haus im Raum, um dem erwarteten 
weiteren Anstieg des Fahrgastauf-
kommens gerecht zu werden. „Doch 
wann wird dies umgesetzt?“, fragt 
Stöver.
War zunächst eine Verbesserung 
für die Harburger Pendler für Ende 
2018 angekündigt worden, gibt der 
Senat nun auf Nachfrage zu Proto-

koll, dass die Einrichtung dieser Li-
nien erst frühestens im Dezember 
2019 möglich sein wird. Stöver: „Die 
Pendler müssen nochmal ein Jahr 
länger auf Entlastung im Berufsver-
kehr warten!“.
Als Grund für die Verzögerung gibt 
der Senat an, dass das beauftragte 
Unternehmen die benötigten Züge 
nicht rechtzeitig liefern kann.
Immerhin sollen ab Dezember 2018 
in Stoßzeiten mehr Langzüge für die 
Harburger eingesetzt werden. Bis da-
hin heißt es in Hauptverkehrszeiten 
für viele Harburger, dass sie nach ei-
nem langen Arbeitstag weiterhin in 
der S-Bahn stehen können.
Stöver weiter: „So überzeugt man 
die Menschen nicht von einem um-
weltfreundlichen öff entlichen Nah-
verkehr! Eine dauerhafte Entlastung 
für diesen Streckenabschnitt erreicht 
man ohnehin nur durch den Bau ei-
ner gänzlich neuen S- oder U-Bahn-
strecke. Doch daran ist bei diesem 
Senat nicht zu denken. Ich fordere 
den Senat auf, die Kapazitäten des 
öffentlichen Nahverkehrs endlich 
am Bedarf der Pendler auszurichten!“

Pendler müssen noch warten
S32 frühestens im Jahr 2019

■ (mk) Harburg. Mit ihren Bands 
The Midnight Sheiks und The Sty-
le Bandits tourten Roland Prakken, 
Jan Kobrzinowski und Robby Schön 
einst durch große Teile der Repu-
blik, an den Bosporus und auf die 
Balearen, gefolgt von einer 15-jäh-
rigen Funkstille, während derer die 

drei vielfältigen anderen musikali-
schen Interessen nachgingen. 
Nun sind sie in alter Konstellation 
wieder zurück, gereift und vielleicht 
besser denn je. Am 9. Oktober tritt 
das Trio in der Kulturwerkstatt Har-
burg am Kanalplatz 6 auf. Der Ein-
tritt kostet 8 Euro. 

Farben des Blues
Acoustic Bazaar wieder on tour!

■ (ein) Harburg. Wer seine Zahn-
lücken mit einem Zahnimplantat 
schließen lassen möchte, kann dem-
nächst bei einem öff entlichen Vor-
trag in Harburg mehr erfahren. 
Am 8. Oktober erklärt der Zahn-
arzt und Oralchirurg Dr. Dr. Wer-
ner Stermann, was er vorab unter-
suchen muss und wie die Planung 
und die schmerzarme minimal-in-
vasive Operation abläuft. Der rund 
einstündige Vortrag mit Raum für 
Fragen fi ndet um 19.00 Uhr im Se-
minarraum IFOI in der Lüneburger 
Straße 15 statt. Der Eintritt ist frei. 
Veranstalter ist die Gesellschaft für 
Zahngesundheit, Funktion und Äs-
thetik (GZFA), ein bundesweites 
Netzwerk. Um telefonische Anmel-
dung wird gebeten unter der Num-
mer 089 58988090.
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) se-
hen viele Bundesbürger das Zahn-

implantat als komfortable Lösung, 
um Zahnlücken zu schließen. Im 
genannten Vortrag kann man bei-
spielsweise erfahren, welche me-
dizinischen Faktoren vorab geklärt 
werden müssen und auf welche Im-
plantateigenschaften es ankommt. 
Auch der Ablauf der computerge-
stützten Planung kommt zur Spra-
che. Dafür benötigt der Implantolo-
ge Röntgenbilder, die ihm detailliert 
Aufschluss über die Anatomie des 
Kiefers, die Knochendichte und den 
exakten Nervenverlauf geben. Er ist 
auf eine hohe Bildqualität angewie-
sen, um exakt eine individuelle chir-
urgische Bohrschablone für den Pa-
tientenkiefer zu planen. Erst eine 
Bohrschablone ermöglicht ihm, die 
Zahnimplantate minimal-invasiv, al-
so mit möglichst geringer Blutung 
und Schwellung oder Schmerzen in 
den Patientenkiefer einzusetzen.

Anzeige

Worauf es beim 
Zahnimplantat ankommt
Vortrag der GZFA am 8. Oktober

Gesellig Mittag essen
■ (mk) Neugraben. Deftige Kost 
gibt es im AWO-Seniorentreff  für 
deren Besucher.Am 10. Oktober 
um 12.00 Uhr gibt es im AWO-Se-
niorentreff  Neugraben, Neugrabe-
ner Markt 7, ein Mittagessen in 
geselliger Runde. Folgende Lecke-
reien sind vorgesehen:Serviert wird 
Roastbeef, Schweinebraten, Bauern-
sülze, Remoulade und Bratkartof-
feln. Ein süßes Dessert rundet das-
köstliche Mahl ab. 
Der Kostenbeitrag beträgt 4,50 Eu-
ro. Zur Abrundung des Treffens 
können die Gäste noch Karten oder 
Kniff el spielen.
Anmeldungen bis 5. Oktober im 
AWO-Seniorentreff  Neugraben (Mo. 
bis Fr. von 13.00 bis 16.30 Uhr) un-
ter Tel. 7023438.

Prävention
■ (mk) Neugraben. Am 17. Okto-
ber um 13.30 Uhr (Einlass ab 13.00 
Uhr) veranstalten der AWO-Distrikt 
Neugraben und der AWO-Senioren-
treff Neugraben eine öffentliche 
Veranstaltung zum Thema „Ein-
bruch und Prävention“ im Senioren-
treff  Neugraben.
Referent ist Holger Renk vom Lan-
deskriminalamt und Thomas Kla-
bunde, Bürgernaher Beamter vom 
Polizeikommissariat Neugraben.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Kaf-
fee und Kuchen kosten 3 Euro (bitte 
bei der Anmeldung angeben).Anmel-
dungen bis Montag, dem 12. Okto-
ber im AWO-Seniorentreff  Neugra-
ben oder bei Sigrid Waschull unter 
Tel. 040 7013072 oder bei Uwe 
Schröder unter Tel. 040 7013167.

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen, die Sie uns 

gerne mitteilen möchten:
Der Neue Ruf

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

redaktion@neuerruf.de



HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Dickdarmkrebs“
Dienstag, 06.10.2015 · 18 Uhr 
in der Cafeteria der HELIOS Mariahilf 
Klinik Hamburg

Referent: Dr. med. Christopher Wenck, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de

 uns für 

Ihre Treue! 

Wir bedanken 

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de

Einladung zum Aktionstag
„Wie nehme ich richtig ab?“

am 9. Oktober 2015

Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
02.10.–10.10.2015

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E O

H
G

H A R B U R G
A P O T H E K E

Am Wall 1
Tel. 040/3 20 27 18 8
www.wevital-apo.de

Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

K.D.E.Gästetreffen/Behringen – 25.10.15, Bus, Mittag, Kaffeeged., Progr. p.P. 44,- €
Klosterkornbrennerei Wöltingerode & Weihnachtsmarkt Goslar 
– 29.11. + 9.+ 16.12.15, Bus, Besichtigung Brennerei + Verkostung, Mittag p.P. 45,- €
Lichterfahrten durch Hamburg – 29.11. + 6. + 17. + 20.12.15
Bus, Kaffeetrinken, plattdeutsche Vorlesungen, geführte Stadtrundfahrt p.P. 28,- €
Wolfsburg/VW Autostadt „Winter-Szene“ – 29.11. + 5., 12. + 19.12.15
... mit der original VW-Currywurst, Bus, Eintritt, Führung Autostadt p.P. 50,- €
Weihnachtsmarkt auf Gut Stocksee/Schleswig-Holstein 
Bus, Mittagessen, Eintritt Do., 3.12. p.P. 40,- € , Sa., 12.12. p.P. 45,- €
Pronstorfer Weihnachtsmarkt – 4.12.15, Bus, Eintritt, Kaffeegedeck p.P. 32,- €
Kaffeetrinken in Travemüde Restaurant „Über den Wolken“ sowie
Besuch Weihnachtsmarkt Lübeck – 5. + 19.12.15, Bus, Kaffeetrinken p.P. 31,- €
Weihnachtsmarkt Nenndorf – 13.12.15, Bus, Kaffee, plattd. Vorlesung p.P. 28,- €
Jahreswechsel 2015/16 im HH-Hafen – 31.12.15, Bus,Glas Sekt/Berliner p.P. 28,- €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thüringen im Advent – 2.-6.12.15, 4x HP, Progr. u.a. Weihn’m. Erfurt ab p.P. 428,- €
Festtage im Schlosshotel Ballenstedt/ Ost-Harz – 23.-28.12.15, 
5x HP, Weihnachtsmenü, 1 Weihn.geschenk, Brockenbahnfahrt, Rdf’s, Progr. ab p.P. 582,- €
Silvester/Schlosshotel Ballenstedt – 28.12.15-2.1.16, inkl.Feier + Progr. ab p.P. 632,- €
Weihn. + Silv./Schlosshotel Ballenstedt/11Tage – 23.12.15-2.1.16 
10 x HP, Weihn.menü, Silvesterbuffet, Tanz, Show, Feuerwerk + Programm ab p.P. 1.089,- €
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■ (mk) Harburg. Harburg war in 
Feierlaune! Das siebte Harburger 
Weinfest zum Verkaufsoffenen 
Sonntag lockte 45.000 Besucher 
in die City.

Am Sand startete das Weinfest 
bereits am Sonnabend um 19.00 
Uhr mit einem tollen Bühnenpro-
gramm. Für Stimmung sorgte die 
Maxi Playback- und Trommelshow 
der Schützen. Als Hauptakt brach-
ten Mecki & Friends die Besucher 
auf der Marktfl äche zum Tanzen.
Das perfekte Herbstwetter bei 
sommerlichen Temperaturen sorg-
te am Sonntag dafür, dass die Be-
sucher ihren ersten Schoppen bei 
Klängen der Channel Jazz Gang ge-
nossen, und sich der Sand „über“-
füllte, als „De Tampentrekker“ ein-
zogen und mit ihren Shantys den 
größten Chor Harburgs anstimm-
ten. Das neue Konzept ging voll 
auf. In diesem Jahr befanden sich 
alle Wein- und weitere Gourmet-
Stände auf dem Sand und boten 
reichhaltige kulinarische Spezia-
litäten. „Das beste Weinfest seit 

Bestehen“, sagt Bernd Meyer, 
Vorstandsvorsitzender des City-
manangements. Auch beim Eißen-
dorfer Schützenverein, der das 
große Weinzelt auf dem Sand be-

trieb, war die Stimmung super: 
„Wir sind sehr zufrieden“, sagte 
Gerd Moje, Vorsitzender der Eißen-
dorfer Schützen.
Proppenvoll  war es auch im 
Phoenix-Center: Dort wurde die 
erste Teileröff nung des Unterge-
schosses gefeiert. Von der Seeve-
passage bis zum Sand herrschte 
an über 25 Aktionsständen reges 
Treiben und Mitmachen, Hüpf-
burgen, Kinderkarussells, Bungee- 
Trampolin, Clowns, Luftballon-
Künstler, Kinderschminkaktionen, 
Neueröffnungen etc. waren von 
Menschentrauben umringt.
Auf den nächsten Verkaufsoffe-
nen Sonntag können sich die Har-
burger bereits jetzt freuen: Am 8. 
November 2015 lädt das Cityma-
nagement gemeinsam mit der Har-
burger Schützengilde zu Hamburgs 
größtem Laternenumzug ein!

Harburg in Feierlaune!
Weinfest und VOS mit Besucherrekord

Besucherrekord: Weinfest und VOS lockten an die 45.000 Bürger an.
Foto: ein

■ (mk) Heimfeld. Ab dem Nach-
mittag des 23. September wurde im 
Rahmen der DIS-Tage (Drogen im 
Straßenverkehr) auch in Heimfeld 
(früherer Max Bahr-Markt) an der 
Buxtehuder Straße stadtauswärts 
eine Drogen-Großkontrolle durch-
geführt. Dabei überprüften Beam-
te knapp 850 Fahrzeuge und über 
1.000 Personen. Unter Einsatz des 
„Pupillographen“ ‒ zum Nachweis 
berauschender Substanzen über die 
Pupillenreaktion ‒ des „TrueNarc“ ‒ 
zur Analyse der Substanzen sowie 
des Geräts „Alere DDS2“ zur Speiche-
lanalyse ordneten die Polizeibeam-
ten bei 43 Fahrzeugführern Blutpro-
benentnahmen wegen des Verdachts 
des Drogen- bzw. Alkoholkonsums 
an. Sechs Fahrzeugführer hatten 
keine Fahrerlaubnis; vier von ihnen 
zeigten gefälschte Führerscheine vor.
In drei Fahrzeugen stellten die Be-
amten Betäubungsmittel, darunter 
100 Gramm Marihuana, sicher. Wie 
in Heimfeld waren vom 23. bis 25. 
September an den DIS-Kontrollstel-
len Beamte aus Hamburg und elf 
weiteren Bundesländern, Beamte 
der SOKO Castle, Kräfte des Zolls mit 

Rauschgifthunden sowie Vertreter 
der Staatsanwaltschaft, der Gerich-
te und des Instituts für Rechtsmedi-
zin im Einsatz.
An drei Einsatztagen wurden über 
3.200 Fahrzeuge und 3.610 Perso-
nen überprüft. 117 Fahrer standen 
unter Drogen-, 11 Fahrer unter Al-
koholeinfl uss. Die Beamten ordne-
ten insgesamt 122 Blutprobenent-
nahmen an.
Das Ergebnis der Kontrollen lässt ei-
ne Steigerung des Drogenkonsums 
im Straßenverkehr erkennen. Die 
Polizei bleibt dran und wird auch 
künftig Kontrollen durchführen, um 
Hamburgs Straßen sicherer zu ma-
chen.
Angesichts der Organisation zur DIS-
Kontrolle auf dem ehemaligen Bau-
markt-Areal glaubten viele Bürger 
bereits an Vorbereitungen für ei-
ne weitere Unterkunft für Flücht-
linge. Polizeihäuschen, mit Pylonen 
markierte Flächen und DRK-Einsatz-
fahrzeuge sowie die Nachricht, dass 
ehemalige Max Bahr-Baumärkte in 
Flüchtlingsunterkünfte wie in Ber-
gedorf umgewandelt werden, gaben 
diesem „Verdacht“ Nahrung. 

Große Verkehrskontrolle 
Polizei ging gegen Drogen am Steuer vor

Die Vorbereitungen zur groß angelegten Verkehrskontrolle gaben Anlass 
zu Spekulationen.  Foto: cs

■ (mk) Harburg. Sich mit dem ei-
genen Tod beschäftigen, seine per-
sönlichen Angelegenheiten regeln, 
bevor es zu spät ist: Alle Fragen 
zu Pflegebedürftigkeit und 
Selbstbestimmung im Al-
ter werden im Rahmen 
der Info-Reihe „Abschied 
im Guten ‒ der Tod ge-
hört zum Leben“ des DRK 
Harburg im Harburger 
Rathaus beantwortet.
Das DRK Harburg 
hat  vor  knapp 
zwei  Jahren 
das Hospiz 
für  Ham-
burgs Sü-

den eröff net und informiert in un-
regelmäßigen Abständen unter 
dem Titel „Abschied im Guten ‒ 
der Tod gehört zum Leben“ fach-
kundig und begleitet von Experten 
über alles, was zur letzten Lebens-
phase gehört.
Am 8. Oktober, 17.00 Uhr, stehen 
im Rathaus Harburg vier kompe-
tente Ansprechpartner zur Verfü-
gung, um über Vorsorge und Sou-
veränität in Krankheit und Tod zu 
informieren. Inhalte einer Patien-
tenverfügung, fi nanzielle Absiche-
rungsmöglichkeiten und Nachlass-
regelungen werden vorgestellt. Im 

Gespräch mit Experten können 
weitere Details geklärt werden. 
Mit dabei sind:
Anke Sohns, Trauerrednerin, Trau-
erbegleiterin und Expertin für 

psychosoziale Beratung, 
die von ihren Erlebnissen 
und Gesprächen mit Hin-
terbliebenen berichtet;
Jens Callies, Vorsorge-
experte der Deutschen 
Bank, der zum Thema 
Pflegebedürftigkeit 

und fi nanzielle Ab-
sicherung in-
formiert;
Bernd 

Ritter, Steuerberater Ritter und 
Partner, der die notwendigen Vor-
bereitungen für den Notfall er-
klärt;
Stefan Kinzel, Betreuungsverein 
Insel e.V., der Fragen zur Patien-
tenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht beantwortet.
Die Veranstaltung wird moderiert 
von Dr. Dirka Grießhaber sowie 
Lothar Bergmann, Vizepräsident 
des DRK Harburg, der selbst in 
der Pfl ege seiner 96-jährigen Mut-
ter aktiv ist. Die Infoveranstaltung 
ist kostenlos, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

Abschied im Guten
DRK-Veranstaltung über würdevollen Tod

Lothar Bergmann, Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes, mode-
riert die Info-Veranstaltung im Harburger Rathaus. Foto: drk

■ (pm) Harburg. Die Band „Zärtlich-
keiten mit Freunden“, das sind Stefan 
Schramm und Christoph Walther ali-
as Ines Fleiwa und Cordula Zwischen-
fi sch. Die beiden Grobmusiker aus 
dem sächsischen Riesa bezeichnen 
sich selbst als Zuzweitunterhalter und 
das, was sie tun, ist Musik-Kasperett. 
Und sie tun es gut. Neunzehn Klein-
kunst- und Comedypreise haben sie 
bereits im Schrank stehen. Und sie be-
weisen, dass „Kwatsch“ auch von Kön-
nen kommen kann.
Mit alten Perücken provozieren sie 
Heiterkeit bis zur Lungenembolie 
und auf der Bühne verschmelzen Un-
vereinbarkeiten wie Sächsisch und 
Charme oder Blockfl öten und Sexy-
ness. Die Musik wird streng rationiert. 
Den Rest der Zeit werden Abläufe ge-
klärt, es wird über Fußrefl exzonen 
gesprochen, Sprecherziehung erteilt 
und das Publikum bekommt auch 
noch sein Fett weg.
Wie die kleinen Brüder von Hel-
ge Schneider oder die Nachfahren 
Monty Python blödeln sie sich am 
Freitag, 9. Oktober ab 20.00 Uhr 

im Rieckhof auf wunderbar anar-
chische Weise durch den Abend. 
Zum Brüllen komisch! Eintrittskar-
ten kosten 10 Euro (+ Gebühren) 
im Vorverkauf bei allen Vorver-
kaufsstellen und über www.ticket-
master.de An der Abendkasse kos-
ten sie 13 Euro.

Zärtlichkeiten mit Freunden
Zuzweitunterhalter mit Musik-Kasperett

„Zärtlichkeiten mit Freunden“: Die 
„Zuzweitunterhalter“ blödeln sich 
durchs Programm. Foto: ein
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Herbstliches

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

Weihnachtsmärchen 2015

Bühne des Immanuel-Kant-Gymnasiums
Am Pavillon 15 | 21077 Harburg

Ernst-Bergeest-Weg 8 � 040 / 760 50 80    760 27 78
21077 Hamburg dachdeckergrugel@t-online.de

…mehr als Dächer decken.
Dachdeckermeister Grugel
Ihr Partner für Dacharbeiten

jeder Art

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e.V.

Infos unter: Tel. 040 / 760 77 79 · Fax: 040 / 760 98 79
www.gwharburg.de · info@gwharburg.de

twitter.com/gwharburg · facebook.com/gwharburg

Oktoberfest 

am 10. Oktober 2015 um 19.00 Uhr
im Schützenhaus Sinstorf · 18,00 € inkl. Buffet

beim

Wir schulen auf mit ABS und A3 Sportback TDI

BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel

 1299
24/0,33 l + Pfand

 5.99
           + Medium 12/1,0 l + Pfand

 14.99
20/0,5 l + Pfand

 12.99
 24/0,33 l + Pfand

Ernst-Bergeest-Weg 55 im EKZ Marmstorf  II  040-760 76 56  II  Di. - Fr. 9 - 13 und 14 - 18 - Sa. 9 - 13  II  herrfischer@mail.de

Nicola Oberste Berghaus
Ernst-Bergeest-Weg 55
21077 Hamburg
Telefon 0 40 / 7 60 30 65
Telefax 0 40 / 7 60 91 01

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

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

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

Bei uns bekommen  
Sie handwerklich 

hergestellte Backwaren!
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■ (mk) Marmstorf. Großer Erfolg 
für die Bäcker Becker aus Marm-
storf. Bäcker Becker hat sich für 
die 2. Staffel des ZDF-Formates 
„Deutschlands bester Bäcker“ qua-
lifi ziert. Darum geht’s: 96 Bäcker 
kämpfen um den Titel „Deutsch-
lands bester Bäcker“. In der ersten 
Runde backen montags bis don-
nerstags jeweils drei Bäcker um 
den Tagessieg. Der Tagessieg wird 
anhand von drei Verkostungen 
entschieden. Bei der „Spontanen 
Verkostung“ probieren die Juro-
ren ein Backwerk aus dem Sorti-
ment der Bäckerei. Im Anschluss 
steht die Spezialität des Hauses 
auf dem Prüfstand. Danach backen 
alle drei Bäcker ihre Variation ei-
nes Backwerks, das als sogenann-
te Tagesaufgabe von Johann Lafer 
verkündet wird. Nach diesen drei 
Verkostungen entscheidet die Jury, 
wer als Tagessieger den Einzug ins 
Wochenfi nale schaff t.

Anzeige

Wer backt am besten?
Bäcker Becker in ZDF-Endausscheidung

■ (mk) Marmstorf. Zum ersten Mal 
seit ihrem Bestehen präsentieren 
die Musical Kids Hamburg, die seit 
vielen Jahren Garant für farben-
prächtige Weihnachtsmärchen-In-
szenierungen sind, ein Märchen 
aus der Welt der Sheherazade. Das 
Märchen “Kalif Storch” von Wil-
helm Hauff  ist eine der schönsten 
und bekanntesten Geschichten aus 
1001 Nacht.
In dieser verkauft ein böser Zaube-
rer dem gutmütigen Kalifen Chasid 
und seinem Großwesir ein Zauber-
pulver, mithilfe dessen sie sich in 
Tiere verwandeln und deren Gesprä-
che verstehen können. Begeistert 
stürzen sich die beiden in das Aben-
teuer ihres Lebens und lassen sich 
in Störche verzaubern. Dummerwei-
se lassen sie die Warnung, dass sie 
während ihrer Verzauberung nicht 
lachen dürfen, außer Acht und ver-
gessen prompt das Zauberwort, mit 
dem sie sich in Menschen zurück-
verwandeln können.
Über den Dächern ihrer Stadt fl ie-
gend müssen sie hilfl os zusehen, wie 
der Sohn des bösen Zauberers dort 
die Macht an sich reißen will. Bei ih-
rem Versuch, die Stadt zu retten, er-
halten die beiden plötzlich Hilfe von 
unerwarteter Seite, und der Kalif be-
gegnet der Liebe seines Lebens.

Viel Tanz und Musik in den pracht-
vollen Kostümen der Stelzenkünstle-
rin Bettina Eichblatt und dem opulen-
ten Bühnenbild von Susanne Körösi 
erwartet große und kleine Zuschau-
er ab 3 Jahren in dem 75-minüti-
gen Weihnachtsmärchen der Mu-
sical Kids Hamburg, die zuletzt mit 
„Aschenputtel“ und „Peter Pan“ für 

volle Hallen gesorgt 
haben.
Das Buch und die 
Musik stammen, wie 
schon in den Jahren 
zuvor, aus der Fe-
der des Komponis-
ten Uwe Heynitz, der 
auch die Regie der 
zauberhaften Insze-
nierung führt.
Termine: 
Samstag, 5. Dezem-
ber, 14.30 Uhr und 
18.00 Uhr
Sonntag, 6. Dezem-
ber, 17.00 Uhr
Samstag, 12. Dezem-
ber, 14.30 Uhr und 
18.00 Uhr
Sonntag, 13. Dezem-
ber, 17.00 Uhr
Ort  der Aufführun-
gen ist die Bühne des 
Immanuel-Kant-Gym-

nasiums Marmstorf, Am Pavillon 7.
Die Tickets kosten für Kinder: 7 Eu-
ro, für Erwachsene: 9 Euro + 10 Pro-
zent VVK-Gebühr.
Karten gibt es an der Konzertkas-
se im Phoenix-Center unter Tel. 
040 76758686 und an der Thea-
terkasse Süderelbe unter Tel. 040 
7026314.

Anzeige

Orientalischer Weihnachtszauber
Musical Kids spielen „Kalif Storch“

Ben Marschall  als Kalif und Chiara Krug von Nidda 
in der Rolle der Kalifenmutter Ramize  
 Foto: Felix Krug von Nidda

■ (mk) Marmstorf. O’zapft heißt 
es auch am 10. Oktober ab 19.00 
Uhr im Schützenhaus Sinstorf in 
der Beckedorfer Straße 3. Der SV 
Grün-Weiß Harburg feiert dann ein 
rauschendes Oktoberfest mit bay-
rischem Buff et und Livemusik der 
„Partylöwen“. 

Die Eintrittskarten zu je 18 Euro sind 
ab sofort in der GWH-Geschäftsstel-
le unter Tel. 7607779 erhältlich. 
Man freut sich auf ein zahlreiches 
Erscheinen. Wer mag, kleidet sich 
standesgemäß in bayrischer Tracht 
im Dirndl und Lederhosen, es besteht 
allerdings keine Pfl icht.

Anzeige

Ein kleines Stück Freistaat 
in Harburg
Oktoberfest des SV Grün-Weiß Harburg

Jägerhof-Wirt Thomas Soltau verwöhnt die Gäste mit zünftigen bayrischen 
Spezialitäten.  Foto: Tapken

■ (mk) Marmstorf. Er ist erst seit ei-
nem Jahr Mitglied im Schüt-
zenverein Marmstorf 
und hat prompt 
den  Vizekö -
nigsvogel „er-
legt“. Olaf 
B r u y s -
ten (Foto 
rechts ) 
h e i ß t 
d e r 
n e u e 
Vizekö-
nig. Da-
mit löst 
der 40-jäh-
rige Indus-
tr iemeister/
Metall  Jürgen 
Tscherny ab. Doch 
bevor es soweit war, fand 
Tscherny zu Ehren an einem Tag 
vor dem großen Vizekönigs-Schie-
ßen das Scheunenfest mitten im al-
ten Dorfkern Marmstorfs statt. Ge-
meinsam mit seiner Königin Ulrike 
erlebte der 60-jährige EDV-Experte 
ein mehr als abwechslungsreiches 
Jahr. Einer der Höhepunkte: Jür-
gen Tscherny wurde in seinem Jahr 
auch noch Kreiskönig. 
Marmstorfs neue Vizekönig Olaf 
Bruysten stand gemeinsam mit 
vier weiteren Anwärtern im Kö-
nigsstand ‒ mehr Resonanz als in 

den vergangenen Jahren. Der 531. 
Schuss brachte schließlich den höl-
zernen Rumpf zu Fall, und um ge-
nau 17.14 Uhr stand Bruysten als 
neuer Vize fest. An seiner Seite 
steht seine Königin und Lebensge-
fährtin Sandra Bläsing. Zu seinem 
Adutanten ernannte er Jörn Wen-
defeuer. 

Um 17.14 Uhr fi el der Vogel
Olaf Bruysten Marmstorfer Vizekönig

Der frischgeba-
ckene Vizekönig Olaf 

Bruysten ernannte Jörn Wendefeu-
er zu seinem Adjutanten. 
 Foto: Peter Willems

Die vier Tagessieger einer Woche 
backen freitags um den Wochen-
sieg und stellen sich dem Auftrag 
der Jury, bei dem sie mit ihrem 
handwerklichem Können und ih-
rer Kreativität überzeugen müs-
sen. Die beiden Besten jeder Wo-
che ziehen dann ins Halbfi nale ein.
Die 16 Gewinner der Wochenfi nale 
ziehen ins Halbfi nale ein. Montags 
bis donnerstags treten je zwei Bä-
ckerteams im K.O.-System gegen-
einander an. Am Freitag kämpfen 
je vier Gewinnerteams um den Ein-
zug ins Finale. Drei von ihnen wer-
den diese Hürde absolvieren, ein 
Team wird ausscheiden.
Die sechs Gewinner der beiden 
Halbfi nalwochen backen schließ-
lich im großen Finale in Berlin eine 
Woche lang um den Titel „Deutsch-
lands bester Bäcker“ und stellen 
sich besonderen Herausforderun-
gen. Am Ende jeder Folge wird ein 
Bäckerteam die Finalrunde verlas-
sen, sodass am Freitag die beiden 
Besten um den Titel kämpfen. Die 
Sendung mit den betreff enden Bä-
ckereien wird am 6. Oktober um 
15.05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. 

Mitglied im Schüt-
n Marmstorf 
prompt 
zekö -
„er-
af 
-

h-
us-
ter/
Jürgen 
 ab. Doch
oweit war, fand 
zu Ehren an einem Tag

Der frischgeba-
ckene Vizekönig Olaf



■ (gd) Neu Wulmstorf. Bei dem 
alteingesessenen Familienunter-
nehmen Haustechnik Heinemann 
hat man sich schon gründlich auf 
den Tag der offenen Tür am 10. 
Oktober vorbereitet. Junior-Chef 
und Geschäftsinhaber Marco Hei-
nemann verrät schon einmal, was 
die Kunden und Besucher erwartet 
und worauf sie sich besonders freu-
en dürfen: „Zur Begrüßung gibt es 
für jeden Kunden erstmal eine alko-
holfreie Bowle. Gleichzeitig fi nden 
auch Kochvorführungen mit Kitchen 
Aid und Siemens statt, bei denen le-
ckere Waffeln, frisches Brot und 
Würstchen für die Besucher zube-

reitet werden.“ Und auch ein Glücks-
rad verführt zum Mitmachen, denn 
viele schöne Preise warten auf ihre 
Gewinner. Selbstverständlich lockt 
Haustechnik Heinemann am Tag der 
off enen Tür auch mit außergewöhn-
lichen Nachlässen. Dann gibt es bis 
zu 40 Prozent Rabatt auf das Sorti-
ment im Laden. Und auch die IFA-
Messeneuheiten werden präsen-
tiert. Angebote von Rauchmeldern, 
Waschmaschinen, LED Außenstrah-
lern und Leuchtmittel werden aller-
dings separat ausgewiesen. Geöff -
net ist bei Haustechnik Heinemann 
am Tag der off enen Tür von 9.00 
bis 18.00 Uhr. 

Seit gut eineinhalb Jahren prä-
sentiert sich Haustechnik Heine-
mann mit seinem Fachgeschäft in 
der Bahnhofstraße 36-38 im neu-
en Look. Hier fi ndet die Kundschaft 
diverse Leuchtmittel, Batterien, 
Elektro-Kleinteile und jede Menge 
Haushaltsgeräte, wie beispielswei-
se Waschmaschinen und Trockner, 
E-Herde, Kaffeemaschinen, Toas-
ter, Wasserkocher und vieles mehr. 
Produkte namhafter Hersteller, zum 
Beispiel Kitchen Aid, Siemens, Mie-
le, Sonos, Techni Sat, Panasonic, LÖ-
WE (jetzt erst neu hinzugekommen), 
Jura, Liebherr, Yamaha und andere, 
reihen sich hier ein. Abteilungsleiter 

Seit rund eineinhalb Jahren präsentiert sich das Fachgeschäft in der Bahnhofstraße im neuen Look. 

des Fachgeschäfts ist DeJan Turkalj. 
Zu den weithin bekannten Stär-
ken des Unternehmens zählen aber 
auch die umfangreiche Beratung, 
ein perfekter Rundum-Service so-
wie ein kompetenter Reparatur-
Service für alle Elektro-Haushalts-
geräte. Fristgerechte Lieferungen 
und die Einhaltung von Terminen, 
beispielsweise bei Anschlüssen von 
Elektro-Geräten, sind für das Hei-
nemann-Team eine Selbstverständ-
lichkeit. Die Durchführung von E-
Checks (wie der TÜV beim Auto, 
wird die komplette E-Anlage auf 
Sicherheit geprüft) und auch die 
Montage und Wartung von Rauch-
meldern sind ein wesentlicher Be-
standteil des Serviceangebotes bei 
Haustechnik Heinemann. Zu den 
weiteren Dienstleistungen des Fach-
betriebes gehören zudem komplet-

te Elektroinstallationen wie auch 
Renovierungsarbeiten rund ums 
Haus, ebenso die komplette Neu- 
und Altbausanierung, Reparaturen 

und Installation von Sprechanla-
gen, Installation von Sat-Anlagen 
sowie gegebenenfalls auch deren 
Reparatur.
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Geschäftsinhaber Marco Heinemann (li.) und Abteilungsleiter DeJan Turkalj haben sich schon gründlich auf den
Tag der off enen Tür vorbereitet. Fotos: ein

Zahlreiche Artikel sind zum Tag der off enen Tür deutlich im Preis reduziert.

Anzeige

Glücksrad und dicke Rabatte
IFA-Messeneuheiten zum Tag der off enen Tür



M O N D I A L

Samstag, 10. Oktober & Sonntag, 11. Oktober
11.00 bis 16.00 Uhr

so einzigartig wie du!

sag uns mit deinem styleprofi l was dir wichtig ist, lass dich vom 
trendTube inspirieren, zeig uns mit deinem favoriten was dir gefällt 

und sammle wertvolle prämienpunkte.

melde dich an mit deinem salon-code

m2t9s4i

favoriten        trendTube

prämien
punkte

check
out

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

11.00 bis 16.00 Uhr

Einladung, 10. + 11. Oktober 2015

Hauptstraße 26 21629 Neu Wulmstorf 
Tel.: 040 / 700 68 22  Fax: 040 700 76 97

www.raumausstattung-kullack.de

Herbstzauber & Wohnwochenende

66
Jahre

...feiern Sie mit uns!

lon für stahlharte Kerle“ ‒ so könn-
te man es bezeichnen. Mehr als zwei 
Jahre hat der Geschäftsinhaber an 
dieser Idee getüftelt und gearbeitet. 
Doch mehr soll darüber an dieser 
Stelle nicht verraten werden. 
Weniger geheimnisvoll ist zum Bei-
spiel die Tatsache, dass der Salon 
Stümpel mal wieder mit einer Los-
Aktion lockt, bei der jedes Los ge-
winnt. Und die Hauptgewinne kön-
nen sich wahrhaft sehen lassen 
‒ ein Wochenende mit einem Toyo-
ta RAV4, gestellt vom Autohaus S+K, 
und weiterhin auch ein Wochen-
ende mit einem Mini, gestellt vom 
Autohaus STADAC in Buxtehude. 
Natürlich können sich die Kunden 
und Gäste mit leckeren Steaks und 
Bratwurst vom Grill und erfrischen-
den Getränken noch einmal stärken 
‒ die Einnahmen gehen übrigens, 
wie schon in den Jahren zuvor, als 
Spende an LeA e.V. (Integrative Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft Neu 
Wulmstorf) ‒ bevor ihnen eine wei-
tere Überraschung geboten wird, die 
besonders den Blutdruck der Män-
ner steigen lässt. Doch auch wenn 
sich am 11. Oktober im Salon Stüm-
pel vieles um die Männer dreht, sind 
die Damen selbstverständlich eben-
so herzlich eingeladen. Übrigens, 
wer sich am verkaufsoff enen Sonn-
tag im Salon Stümpel noch mit Red-
ken-Produkten eindecken möch-
te, kann von Glück reden, denn nur 
dann heißt es „2 + 1 = meins“, beim 
Kauf von 3 Artikeln müssen nur zwei 
bezahlt werden.

Ein Fahrrad für das schönste 
Foto

Auch die Zweirad-Experten der Fir-
ma Hauschild an der B73 geben zum 
„Herbstzauber in Neu Wulms torf“ 

und darüber hinaus noch mal richtig 
Gas. Da das Unternehmen Hauschild 
in diesem Jahr ebenfalls sein 65-jä-
higes Bestehen feiert, ist der Chefi n 
Christa Hauschild eine großartige 
Idee gekommen. Gesucht wird das 
schönste Urlaubs- oder Ausfl ugsfo-
to ‒ natürlich mit Fahrrad oder dem 
E-Bike. In die Auslosung kommen 
alle Einsendungen, die bis zum 29. 
November eingesandt werden. Dem 
Gewinner winkt als Hauptpreis ein 
nagelneues Fahrrad im Wert von 
650 Euro. Und noch 65 weitere Prei-
se warten ebenfalls auf einen glück-
lichen Gewinner.
Zum verkaufsoff enen Sonntag am 
11. Oktober haben die Zweirad-Ex-
perten von 12.00 bis 17.00 Uhr ge-
öff net. Dann sorgt auch Clown „Ka-
rotti“ besonders bei den Kleinen für 
jede Menge Spaß und gute Unter-
haltung. Und natürlich ist auch hier 
mit Kaff ee und Kuchen für das leibli-
che Wohl der Kunden und Besucher 
gesorgt. Bis zum 14. Oktober fi ndet 
bei „Hauschild ‒ der Zweirad-Exper-
te“ zudem ein Zeltverkauf statt, bei 
dem vom Kinder-Fahrrad bis zum 
Mountainbike oder Trekkingrad al-
les zu stark reduzierten Preisen an-
geboten wird. Selbst auf sogenann-
te Kleinteile wie Helme, Schlösser, 

Packtaschen und noch so einiges 
mehr bekommen die Kunden nen-
nenswerte Nachlässe eingeräumt, 
damit Platz für die Ware der nächs-
ten Saison geschaff en wird.

Ein „Herbstzauber“-haftes 
Wochenende

Mit 66 Jahren das älteste Unterneh-
men in dem Trio ist die Firma Kull-
ack GmbH, die ebenfalls am Samstag 
von 9.00 bis 18.00 Uhr und am ver-
kaufsoff enen Sonntag von 12.00 bis 
17.00 Uhr zum Feiern einlädt. „Gern 
möchten wir unsere Kundschaft an 

6  | Der neue RUF  |  Freitag, 2. Oktober 2015

■ (gd) Neu Wulmstorf. Immer, 
wenn sich ein Jahr langsam dem En-
de neigt, lädt die Firma „Nickel Rol-
laden & Sonnenschutz GmbH“ in der 
Matthias-Claudius-Straße 10 seine 
Kundschaft zum „Herbstzauber in 
Neu Wulmstorf“ ein. Auch in diesem 
Jahr, am 10. und 11. Oktober, kön-
nen sich Kunden und Besucher bei 
Nickel wieder ausführlich und ganz 
in Ruhe über Innovatives und Neu-
heiten rund ums eigene Zuhause 
informieren. „Wir möchten unsere 
Besucher und Gäste zum Ende des 
Sommers noch einmal mit vielen in-
teressanten Herbstzauber-Angebo-
ten überraschen. Neben den sicher-
lich zahlreichen und informativen 
Beratungsgesprächen wird sich auf 
jeden Fall auch immer etwas Zeit für 
einen kleinen Plausch fi nden“, kün-
digt Chefi n Christel Nickel an. 
Am Samstag und auch am verkaufs-
off enen Sonntag wird der Betrieb je-
weils von11.00 bis 16.00 Uhr geöff -

net sein. Immer mehr steigt bei der 
Kundschaft das Interesse an der 
Hausautomation. Und auch hierzu 
gibt es am 10. und 11. Oktober wie-
der einige interessante Neuheiten 
zu bestaunen. Zeitgemäße Hausau-
tomation 
wird auf 
die Ge-
g e b en -
h e i t e n 

privater Wohnhäuser und die spe-
ziellen Wünsche und Bedürfnis-
se seiner Bewohner ausgerichtet. 
Sie ist mittlerweile nicht mehr nur 
Statussymbol, sondern erhöht den 
Wohnkomfort und die Sicherheit 
der Bewohner. Das System schal-
tet zum Beispiel das Licht auto-
matisch dort ein, wo es gebraucht 
wird ‒ und gefährliche Situatio-
nen wie Feuer oder Wasserschä-

den werden 

Anzeige

Hausmesse und Herbstzauber
Neuheiten rund ums eigene Zuhause

■ (gd) Neu Wulmstorf. Gemein-
sam betreiben sie ihre Geschäf-
te insgesamt seit 196 Jahren, das 
wollen Dirk Teß, Inhaber des Salon 
Stümpel, Klaus Mügge von Raum-
ausstattung Kullack und Christa 
Hauschild (Hauschild der Zweirad-
Experte) am 11. Oktober, dem ver-
kaufsoff enen Sonntag, deutlich zum 
Ausdruck bringen. Neu Wulmstorf 
feiert den „Herbstzauber“, drei Un-
ternehmen feiern zeitgleich ihre 
langjährigen Erfolge.

Der Salon für stahlharte Kerle

Dirk Teß nutzt das 65-jährige Be-
stehen seines Betriebes und den 
verkaufsoffenen Sonntag haupt-
sächlich, um seiner männlichen 
Kundschaft die neu gestaltete Her-
renabteilung zu präsentieren. Und 
es wäre nicht Dirk Teß, wenn er 
dabei nicht noch so einige Überra-
schungen auf Lager hätte. „Der Sa-

Auch wenn es schwer vorstellbar 
ist, wo die Handwerker jetzt noch 
schwer am Arbeiten sind, wird am 
11. Oktober ein Salon für „stahlhar-
te Kerle“ entstanden sein.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Detlef Puls zum Hauschild-Team 
und steht den Kundinnen und Kunden als kompetenter Berater rund ums 
Zweirad zur Verfügung.  Fotos: gd

Klaus Mügge wird an dem „Herbstzauber“-haften Wochenende viele An-
gebote für seine Kundschaft aus Nah und Fern bereithalten.

Christel und Jürgen Nickel freuen sich darauf, beim „Herbstzauber“ wie-
der viele Besucher auf ihrem Betriebsgelände begrüßen zu dürfen. 

rechtzeitig durch Rauchmelder be-
ziehungsweise Wassermelder sig-
nalisiert. 
Dank der Hausautomation erhöht 
sich der Einbruchschutz durch 
zentrales Schließen aller Türen 
und Fenster, das Aktivieren der 
Alarmfunktion oder die Überwa-
chung der Fenster und Bewegun-
gen im Haus. Wer sich wünscht, 
dass sich die Rollläden in seiner 
Wohnung automatisch öff nen und 
schließen oder die Heizung auch 
von unterwegs einzuschalten ist, 
wer „Stromfresser“ erkennen oder 
Meldungen der Sicherheitssenso-
ren auf sein Handy erhalten will, 
wer ganz einfach abends auf dem 
Sofa per Handsender die Beleuch-
tung regulieren möchte, all das 
und noch viel mehr lässt sich ganz 
nach seinen Wünschen einrich-
ten, ist denkbar einfach umzuset-
zen und günstiger, als man zu ver-
muten wagt.

Neu Wulmstorfer Herbstzauber
mit verkaufsoff enem Sonntag

Anzeige

Dauerhaftigkeit verbindet
Drei Unternehmen, das sind gleich 196 Jahre

diesem besonderen Tag mit unse-
rer Kaff eebar, selbstgebackenem 
Kuchen und kleinen Naschereien 
verwöhnen“, so der Geschäftsfüh-
rer Klaus Mügge. Der Raumaus-
statter hält an diesem Wohnwo-
chenende viele Angebote bereit, 
und die Kunden können sich von 
den neuesten Einrichtungsideen 
inspirieren lassen. So erhalten die 
Käufer einer Tempur-Matraze ih-
rer Wahl beispielsweise ein Tem-
pur-Schlafkissen gratis oder kön-
nen bis zu 500 Euro beim Kauf des 
„Aktions-Set II“ (19er Tempur-Mat-
ratze nach Wahl, 2-motoriger Tem-
pur-Aktionsrahmen) sparen. Fach-
männische Tipps und Ratschläge 
für das perfekte Schlaferlebnis gibt 
es auch vom Tempur-Fachberater 
Marco Thimm, der an beiden Ta-
gen bei Kullack zu Gast sein wird. 
Als Fachbetrieb für Raumausstat-
tung bietet Kullack aber auch ei-
ne große Vielfalt an Stoff en, Teppi-
chen, Laminatböden, Polsterwaren, 
Jalousien und Accessoires für die 
Dekoration und Ausstattung der 
heimischen vier Wände. Kreati-
ve Ideen für die optimale Nutzung 
und Gestaltung des Wohnraums 
‒ und die dazugehörige Beratung 
‒ sind die speziellen Stärken von 
Klaus Mügge und seinem Team.
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aktuell
Öffnungszeiten: werktags von 8.00 bis 13.30 Uhr

Heino’s Schinkenkate
Wochenmarkt Harburg Sand

Heino Allgeier
Schinken und regionale  

Spezialitäten

Hollenstedter Straße 11
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 04168 796
Mobil 01704107160

info@heinos-schinkenkate.de
www.heinos-schinkenkate.de

Filialen: Neuenfelde, Nincoper Str. 1-3, Tel.: 040 /745 76 30
 Neugraben, Neugrab. Bahnhofstr. 16, Tel.: 040 /79 09 05 18

Ihr Bäcker vom Harburger Markt
Wir backen auch Bio!

…und sonntags finden Sie uns an der Cuxhavener Str. in Fischbek, 
Francoper Str.  / Ecke Cuxhavener Str., Star Tankstelle Neuwiedentha-

ler Str., Francoper Str. vorm Gasthaus „Zur Börse“

Der Brotkorbseit 1880

Dorfbäckerei

Andreas Büchel

Gewürze,
Kräuter, Tee
Tee-Varianten

für die Winterzeit
Kräuter-, Früchte-, Rotbusch- 

Täglich auf dem Harburger Wochenmarkt

HAMBURGS ÄLTESTER WOCHENMARKT
Historisches Marktfest von 10 – 15 Uhr auf dem Sand

400
JAHRE
HARBURGER
WOCHEN
MARKT
10.10.15
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■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Integrationsrat und das Bezirksamt 
Harburg laden am 9. Oktober zur 
fünften Integrationskonferenz im 
Elbcampus ‒ Kompetenzzentrum 
Handwerkskammer Hamburg ‒ ein. 
Das Motto lautet: Gemeinsam über-
legen, Dialog führen und die Zu-
kunft gestalten.
Alle Harburger sind eingeladen, 
bei der 5. Integrationskonferenz 
am Runden Tisch neue Leitlinien 
für den Bezirk Harburg mitzuge-
stalten. Gemeinsam wird in thema-
tischen Arbeitsgruppen geschaut, 
was im Bezirk gut läuft, was besser 
gemacht werden kann und was zu-
künftig verändert werden soll.
Als Gast hat der Harburger Inte-
grationsrat den Autor und Jour-
nalisten des erfolgreichen Buches 
„Interkultur“ Dr. Mark Terkessi-
dis gewinnen können. Er wird in 
seinem Vortrag auf neue Pers-
pektiven und Aufgaben der Inte-
gration bzw. Interkultur eingehen 
und Möglichkeiten einer Gestal-
tung des urbanen Zusammenle-
bens aufzeigen.
Anschließend werden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in 
Arbeitsgruppen zu den Themen 

Deutsch als Fremdsprache, Aus-
bildung und Arbeit sowie Zusam-
menleben in Harburg reden.
Die Weiterentwicklung des Harbur-
ger Integrationskonzeptes soll im 
Dialog und gemeinsam in den je-
weiligen Gruppen durch die lokale 
Anbindung der Teilnehmenden und 
durch das Fachwissen von anwesen-
den Experten gestaltet werden. Da-
bei sollen auch die besonderen Le-
benslagen der Flüchtlinge beachtet 
werden. Die erarbeiteten Ergebnis-
se werden von Dr. Mark Terkessi-
dis nach einer gemeinsamen Pause 
kommentiert.
Zum Abschluss wird es einen musi-
kalischen Ausklang geben.
Für die Teilnahme an der 5. Inte-
grationskonferenz im Bezirk Har-
burg ist eine Anmeldung bis 5. 
Oktober 2015 erwünscht. Diese 
ist neben dem Programmablauf 
im Internet abrufbar unter:
http://www.hamburg.de/har-
burg/soziales-integrationskonfe-
renz/4367988/integrationskonfe-
renz-harburg-fuenfte/.
Anmeldebogen per E-Mail, Post 
oder Fax an: Bezirksamt Harburg, 
E-Mail: Ghasal.Falaki-Moghad dam@
harburg.hamburg.de.

5. Integrationskonferenz
Bewerbungen bis 5. Oktober

■ (mk) Fischbek. Es herrschen 
schlimme Zeiten für die Fischbe-
ker Heide. Hunderte Bürger suchen 
Pilze in diesem einzigartigen Natur-
schutzgebiet und wissen nicht, dass 
sie damit einen großen Schaden an-
richten und sich eine Strafe von 60 
Euro einhandeln können. Das 773 
Hektar große Naturschutzgebiet 
besitzt nur dort vorkommende, sel-
tene Biotope, in denen circa 360 
Tierarten direkt oder indirekt von 
der trittempfi ndlichen Heide leben.
Viele davon sind vom Aussterben be-

droht. In diesem geschützten Gebiet 
darf man sich deshalb nur auf den 
Wegen aufhalten, also gilt: Pilze sam-
meln oder andere Pfl anzen zu entneh-
men, ist strengstens verboten!
Viele Naturschützer, die im Gebiet 
unterwegs sind, passen auf die wert-
vollen Schätze der Fischbeker Heide 
auf. Die Loki Schmidt-Stiftung will 
jedoch den leidenschaftlichen Pilz-
sammlern ihre Freude am Sammeln 
nicht verderben und bittet sie des-
halb inständig, auf nicht geschützte 
Flächen auszuweichen.

Pilze sammeln verboten!
Fischbeker Heide ist Naturschutzgebiet

Pilze sammeln ist in der Fischbeker Heide verboten. Foto: mk

■ (gd) Harburg. Als inhabergeführ-
tes, unabhängiges Unternehmen ist 
das Maklerbüro „Loch & Braunsdorf 
Immobilien“ ein erfahrener und zu-
verlässiger Partner für den Ver-
kauf und die Vermietung von Im-
mobilien im Großraum Hamburg 
sowie dem Landkreis Harburg. Ma-
rio Braunsdorf und sein Team küm-
mern sich mit großem persönlichem 
Engagement um die persönliche Be-
treuung der Kunden. Als IVD-Mit-
glied steht das Unternehmen dabei 
für höchste Qualitätsansprüche und 
Seriosität. Regelmäßige Weiterbil-
dungen stellen sicher, dass Chef und 
Mitarbeiter immer auf dem neuesten 
Wissensstand sind. 
Mario Braunsdorf stieg 2006, nach 
seiner erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung zum Kaufmann in der 
Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft und zwei weiteren Jahren Be-
rufserfahrung in einem renommier-
ten Maklerunternehmen, bei seinem 
Partner Marco Loch ein. Gemein-
sam gründeten sie das Unterneh-
men Achievement Immobilien GbR, 
welches 2011 die Namen der bei-
den Inhaber angenommen hat. Das 
Unternehmen besteht nun als Loch 
& Braunsdorf Immobilien am Markt. 
Vom ersten Tag an war es das Ziel 

von Mario Braunsdorf, die klassi-
sche Tätigkeit des Immobilienmak-
lers mit frischen Ideen zu ergänzen.
Mario Braunsdorf ist ein sehr erfolg-
reicher Makler in Hamburg. Das liegt
an seiner langjährigen Erfahrung, an
seinen Kontakten und seinem Know-
how. Aber vor allem liegt es daran,
dass bei ihm jeder Kunde so betreut
wird, als wäre er der Einzige. Heute
realisieren die Verantwortlichen im
Hause Loch und Braunsdorf Immobi-
lien alle Attribute, die die Kundschaft
erwartet und deren Anforderungen
man täglich auf hohem Niveau ge-
recht werden muss. Seit 2014 ist
Mario Braunsdorf alleiniger Inha-
ber der Firma Loch & Braunsdorf
Immobilien.

Anzeige

Engagement auf hohem Niveau
Erfolgreich durch Know-how und Weiterbildung

Mario Braunsdorf, ein sehr erfolgrei-
cher Immobilienmakler.  Foto: gd

■ (mk) Harburg. Er gehört zu den 
festen Institutionen in Harburg: 
der Markt am Sand. Glaubt man 
den Historikern, so gab es schon 
Anfang des 17. Jahrhunderts regel-

mäßig einen Markt auf dem Areal. 
Zu der Zeit hatte der Sand als Zen-
trum Harburgs der ursprünglichen 
Keimzelle des Ortes im Harburger 
Binnenhafen den Rang abgelaufen. 

Eine Inschrift auf dem Marktbrunnen weist den Betrachter auf die 
400-jährige Historie des Marktes am Sand hin. Fotos: kj 

Auf 
dem 
Markt am 

Sand erwar-
tet den Kunden 

ein vielfältiges An-
gebot.

Auf 
dem
Markt a

Sand erwa
tet den Kund

ein vielfältiges A
gebot

400 Jahre Markttreiben 
Der Markt am Sand feiert verspätetes Jubiläum

Die 
B e -
b a u -
u n g 
der Umge-
bung nahm 
sprunghaft zu, 
beispielsweise wurden 
zwei neue Stadttore errichtet. Was 
heute niemand mehr weiß: In der 
Nähe des Sandes bestand ab dem 
Jahr 1600 ein Friedhof mit einer 
kleinen Kirche (Marienkirche). 
Letztere wurde dann 1652 durch 
die im 2. Weltkrieg zerstörte Drei-
faltigkeitskirche ersetzt. Bis ins frü-
he 19. Jahrundert gab es auf dem 
Friedhof am Sand Bestattungen, 
1828 wurde der Friedhof aufge-
lassen. Rund 50 Jahre später wur-
de die Fläche überbaut. Aber zu-
rück zum Markt. Hier entwickelte 

sich seit dem Anfang des 17. Jahr-
hunderts ein reges Markttreiben, 
das bis zum heutigen Tag anhält ‒ 
trotz aller Widrigkeiten. Montags 
bis sonnabends von 8.00 ‒ 13.30 
Uhr können Kunden bequem aus 
einem umfangreichen Angebot an 
frischen Produkten auswählen. 
Und den obligatorischen Klön-
schnack gibt es kostenlos dazu. 
Am 10. Oktober wird von 10.00 bis 
15.00 Uhr auf dem Sand ein histo-
risches Marktfest gefeiert.



DER FAHRZEUGMARKT

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Pahl GmbH · Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 4105/48 85 · Fax 0 4105/48 86 · www.identica-pahl.de

Ob Lackblessur oder Delle: Für Ihren Unfallschaden haben wir immer 
das richtige Rezept. Professionell und zuverlässig – mit uns wird Ihr 
Auto schnell wieder gesund.

IDENTICA. DAS RICHTIGE REZEPT 
FÜR KAROSSERIE UND LACK.

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 Tapezierarbeiten

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

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau
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■ (mk) Neugraben. Das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK), Kreisverband 
Hamburg-Harburg e.V., hat sich über 
das soziale Netzwerk Facebook ei-
ne Spende von 130 Matratzen für 
die DRK-Flüchtlingsunterkünfte ge-
sichert. Das Hamburger Vier-Sterne-
Hotel Radisson Blu stellte sie in dem 
Online-Portal zur Verfügung. Dank 
des Internets ist es immer leichter, 
Spendenaktionen für die Flüchtlin-
ge auch über die Stadtgrenze hinaus 
zu organisieren. Auf Facebook gibt 
es dafür unter anderem die Gruppe 
„Hamburger Flüchtlingshilfe“. Hier 
hatte vor gut zwei Wochen das Hotel 
Radisson Blu insgesamt 300 Einzel- 
und Doppelbettmatratzen als Spen-
de für die Flüchtlinge angeboten. Die 
Spedition Sterac aus Braak beteiligte 
sich gleich an der Aktion und bot ei-
ne kostenlose Auslieferung an.
Das DRK Harburg griff  bei dem An-
gebot gleich zu und sicherte sich die 
130 Einzelbettmatratzen (90 x 200 
cm). Zwar sind die Matratzen bereits 
sechs Jahre alt, aber noch in einem 
sehr guten Zustand. Natürlich achtet 
das DRK auf alle Hygienestandards: 

Die Matratzen werden vor Gebrauch 
mit einem wasserdichten PU-Über-
zug versehen. Das ist auch bei na-
gelneuen Matratzen üblich, weil die 
Bezüge bei Bewohnerwechsel desin-
fi ziert werden können.
Am 29. September war die Auslie-
ferung in der neuen Erstaufnahme-
einrichtung für Asylsuchende (EA) 
Geutensweg. Das Verladen ging ruck-
zuck. Beim Ausladen packten zahl-
reiche Flüchtlinge mit an. Sie freuen 
sich auf ein bisschen Schlafkom-
fort. Denn bisher stehen in der EA 
Feldbetten mit selbstaufblasbaren 
Luftmatratzen als Liegefl äche. Der 
Grund: Vor zehn Tagen wurde die 
EA erst notfallmäßig für rund 300 
Flüchtlinge geschaff en.
Bis die Feldbetten ausgetauscht wer-
den können, dauert es allerdings 
noch ein bisschen. Die Matratzen 
werden vorerst in speziellen Con-
tainern hinter dem ehemaligen 
Baumarkt eingelagert. Denn die 
bestellten Stockbetten können vor-
aussichtlich erst Mitte Oktober ge-
liefert werden. Aufgrund der großen 
Nachfrage herrscht Produktionsstau.

130 Matratzen gespendet
Hilfe für Asylsuchende am Aschenland

Die Asylsuchenden halfen beim Ausladen der Matratzen.  Foto: drk

■ (mk) Harburg. Bürgermeister 
Olaf Scholz hält große Stücke auf 
sie: Die Rede ist von der SPD-
Bürgerschaftsabgeordne-
ten Dr. Melanie Leonhard, 
die unter der Woche von 
Scholz als Nachfolgerin 
des scheidenden Sozial-
senators Detlev Schee-
le, der an die Spitze 
der Bundesagen-
tur für Arbeit 
wechselt, be-
rufen wur-
de .  Damit 
nimmt die 
H is tor ike -
rin eine wei-
tere Stufe in 
ihrer politischen Karriere. Die Fa-
milienexpertin lieferte sich in der 
Harburger Bezirksversammlung so 
manches Rede-Duell mit dem CDU-
Chef Ralf-Dieter Fischer, wobei 
die SPD-Frau Kompetenz, Schlag-
fertigkeit und Witz bewies. 2011 
folgte ihr Einzug in die Bürger-
schaft. Schon bald hörte man von 
vielen Genossen aus der Bürger-
schaft, dass Leonhard aufgrund ih-
res Talentes das Wohlwollen von 
Scholz genieße. Imponiert habe 
ihm unter anderem wie Leonhard 
als Fachfrau die Kürzungen in der 
off enen Jugendarbeit politisch gut 

verkauft habe. Nun also folgt der 
Posten der Sozial-Senatorin. Mit 
der Flüchtlingskrise hat Leon-
hard gleich die erste große 
Bewährungsprobe zu be-
stehen. Und erntet gleich 
schon seitens der CDU Kri-
tik. „Scholz“ Wunsch nach 
einer Spitzenbesetzung war 
trotz monatelanger Suche 

auf Bundesebene 
erfolglos. So wird 
nun Melanie Le-
onhard als Not-
lösung herhalten 
müssen. Es stellt 
sich die Frage, ob 
sie der Herkule-
saufgabe, vor der 

gerade die Sozialbehörde in der 
Flüchtlingsfrage steht, auch tat-
sächlich gewachsen ist. Sie ist si-
cherlich fachlich versiert, aber es 
bestehen Zweifel, ob sie auch die 
entscheidende politische Durch-
setzungskraft mitbringt und diese 
Mammutbehörde leiten kann. Jetzt 
sind schnelle Entscheidungen drin-
gend notwendig. Eine Schonzeit 
von 100 Tagen ist aufgrund der 
angespannten Lage bei der Flücht-
lingsunterbringung einfach nicht 
drin“, äußerte sich der CDU-Frakti-
onsvorsitzende André Trepoll zur 
Ernennung von Leonhard. 

Melanie Leonhard ist 
Senatorin
Harburger SPD-Politikerin im Senat

Dr. Melanie Leonhard wurde zur Sozi-
al-Senatorin ernannt. Foto: pm

■ (mk) Neugraben. Seit der Ent-
scheidung des Hamburger Se-
nats, sich für die Ausrichtung 
der Olympischen und Paralym-
pischen Spiele 2024 zu bewer-
ben, wird das Für und Wider in 
der Hamburger Bevölkerung hef-
tig diskutiert.
Die Bewerbung soll nicht ohne 
ein Votum der Bürger erfolgen. 
Die Hamburger Bürgerschaft hat 
deshalb beschlossen, am 29. No-
vember ein Referendum durchzu-
führen. Nur wenn die Hamburger 
sich mehrheitlich für die Aus-
richtung der Olympischen und 

Paralympischen Spiele in Ham-
burg entscheiden, werden die Be-
werbungsunterlagen im Januar 
2016 beim Internationalen Olym-
pischen Komitee eingereicht.
Sören Schumacher, SPD Bürger-
schaftsabgeordneter aus Harburg, 
informiert im Rahmen des Senio-
rennachmittags der SPD Neugra-
ben über das Olympia-Konzept 
Hamburgs.
Am 9. Oktober von 14.00 bis 
16.00 Uhr im AWO-Seniorentreff , 
Neugrabener Markt 7.
Kaff ee und Gebäck runden den 
Nachmittag ab.

Olympia in Hamburg 
Bürger entscheiden über Bewerbung
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Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbsthilfe-
gruppe Hautkrebs Buxtehude triff t 
sich am 7. Oktober um 19.00 Uhr in 
der Personal-Cafetéria im Elbe Klini-
kum Buxtehude zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch. Es han-
delt sich um eine off ene Gruppe der 
Krebsnachsorge Stade e.V. 
Interessierte sind willkommen.
Auskunft erteilt Annegret Meyer, 
unter Tel.: 04141-788698.

Aggressionen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Beim nächs-
ten Elternforum aus der Inforeihe 
„Klein ‒ aber oho“ der Kinder-El-
tern-Kontaktstelle referiert am 5. 
Oktober um 19.00 Uhr in der Kita 
„Apfelgarten“ Dr. Cornelia Stöckel 
zum Thema: „Aggressionen. Die Kos-
ten betragen 3 Euro.Anmeldungen 
im MGH Courage unter Tel.: 040-
72828177 oder per E-Mail: coura-
ge.neuwulmstorf@ewetel.net.

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Schlosserei / Metallbau



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

Wir suchen zum 1.11.2015 oder später  

Apotheker(in) (Voll- und Teilzeit) und PTA (Vollzeit) 
Gerne auch Berufsanfänger.

Wenn Sie Freude an Beratung und Umgang mit Kunden haben und 
auch mal herzlich lachen können, dann sind Sie bei uns richtig.

Unser junges & motiviertes Team freut sich auf Sie und wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, am besten noch heute.

Altländer Apotheke · Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork 
Tel. 04162/87 87 + 3 24 · E-Mail: info@altlaender-apotheke.de

Nincoper Straße 156 · 21129 HH-Neuenfelde

Altländer Apotheke

Die Bio-Bäckerei Bahde 
sucht ab sofort  

(Voll- und Teilzeit) für ihr neues 
Bäckerei-Café in Seevetal-Beckedorf.

Bäckerei Bahde GmbH, Nessdeich 166, 
21129 Hamburg, Tel.: 0 40 – 7 42 65 79Ausgezeichnet von

Die Bio-Bäckerei Bahde
sucht ab sofort  
(Voll- oder Teilzeit) für ihre neuen Büro- und 

Personalräume in Seevetal-Beckedorf.

Wir suchen für unseren Neu Wulmstorfer Standort 

per sofort eine/n Serviceassistent/in (m/w)
  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Automobilkauffrau 
oder eine vergleichbare Ausbildung im KFZ-Gewerbe?

  Sie arbeiten kundenorientiert und behalten auch in hektischen Zeiten 
den Überblick?

   Sie sind begeistert, belastbar und fl exibel? Ein gepfl egtes und sorgfältiges 
Auftreten ist für Sie selbstverständlich?

Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch per E-Mail an 
s.hansen@autohaus-suk.de.

Sie wollen mehr über uns erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne im Internet: 
www.toyota-suk.de

S
+

K
 5

 x
 s

ü
d

lic
h d

er E
lbe

Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17 · 21629 Neu Wulmstorf

Telefon 0 40 / 70 01 50 - 0

Elektrodienst Wilhelmsburg GmbH
Krananlagen – Hebezeuge – Industrieservice

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir ein:

 (Bereich Industrie)
Für den Bereich Kran- und Hebetechnik:

mit Ausbildung im Metallbereich
Deutsch in Wort und Schrift, Führerschein Kl. B (mögl. auch E)
Bewerbungen bitte an 
z. Hd. Frau Gärtner, Buschwerder Winkel 5, 21107 Hamburg,
Tel. 040 / 756 02 28 12, E-Mail: sigrid.gaertner@edw-hamburg.de

Die Bio-Bäckerei Bahde 
sucht ab sofort  

(Voll- und Teilzeit) für ihr neues 
Bäckerei-Café in Seevetal-Beckedorf.

Bäckerei Bahde GmbH, Nessdeich 166, 
21129 Hamburg, Tel.: 0 40 – 7 42 65 79Ausgezeichnet von

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 

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

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Einmal mehr be-
suchten die Sänger des Polizeicho-
res „Blaue Jungs“ Harburg mit 
ihrem Dirigenten Krzysztof Sklada-
nowski und Akkordeonspieler Igor 
Gugenheimer am 24. und 26. Sep-
tember soziale Einrichtungen des 
Hamburger Südens.
Der erste Besuch galt dem Langen-
beker Hospiz. Im Gepäck hatten die 
„Blauen Jungs“ einen Strauß bun-
ter Melodien, den sie den Gästen des 
Hospizes mitbrachten. Dazu gehör-
ten so bekannte Lieder wie „Die Ro-
se“ oder „Rot sind die Rosen“. Natür-
lich kamen auch Lieder des Nordens 
und maritime Lieder nicht zu kurz. 

Off ensichtlich gelang es den „Blau-
en Jungs“, ihren Zuhörern Freude 
zu bereiten.
Nur zwei Tage später fand dann 
das Konzert im AWO-Seniorentreff  
in Neugraben statt. Auf dem Pro-
gramm des ersten Konzertteiles 
standen viele bekannte Lieder, da-
runter auch schon einige aus dem 
Repertoire des Großen Herbstkon-
zertes, das am 14. November wie-
der in der Harburger Friedrich-
Ebert-Halle stattfindet. Nach der 
Kaff eepause ging es dann traditio-
nell weiter mit maritimen Liedern, 
bei denen die Zuhörer begeistert 
„mitgingen“.

Besondere Auftritte 
Blaue Jungs im Hospiz & bei der AWO 

Einmal mehr besuchten die Sänger des Polizeichores „Blaue Jungs“ Har-
burg mit ihrem Dirigenten Krzysztof Skladanowski und Akkordeonspieler 
Igor Gugenheimer am 24. und 26. September soziale Einrichtungen des 
Hamburger Südens. Foto: ein

■ (pm) Heimfeld. Zivilfahnder des 
Polizeikommissariats 47 haben am 
19. September gegen 0.17 Uhr 
drei Männer in Heimfeld vorläu-
fi g festgenommen, Sie stehen im 
Verdacht, ein Fahrrad in Heimfeld 
gestohlen zu haben.
Den Zivilfahndern fielen die drei 
Männer auf, weil sie sich in der 
Cuxhavener Straße verdächtig ver-
hielten, indem sie immer wieder 
Firmen- und Privatgrundstücke aus-
kundschafteten. Die Beamten beob-
achteten die Männer daraufhin bis 
zu einer Bushaltestelle an der  Stader 
Straße. Dort begaben sich zwei der 
Männer in den rückwärtigen Be-
reich der Haltestelle, während der 

dritte offenbar „Schmiere stand“. 
Kurz darauf erschienen die beiden 
Männer wieder an der Straße und 
führten nun ein Fahrrad mit sich. 
Daraufhin nahmen die Beamten die 
drei Männer vorläufi g fest.
Das Fahrradschloss des mitgeführ-
ten Fahrrads war durchtrennt wor-
den. Einer der Männer führte ei-
nen Bolzenschneider mit sich. Das 
Fahrrad wurde sichergestellt.
Die drei Tatverdächtigen (zwei 
25-jährige Montenegriner, ein 
22-jähriger Serbe) wurden erken-
nungsdienstlich behandelt und 
nach Abschluss der polizeilichen 
Ermittlungen entlassen. Haftgrün-
de lagen nicht vor. 

Drei vorläufi ge Festnahmen 
nach Fahrraddiebstahl
Täter: Zwei Montenegriner und ein Serbe

■ (pm) Wilstorf. Die Polizei hat 
am 18. September einen 37-jähri-
gen Rumänen vorläufi g festgenom-
men, der unter starkem Alkoholein-
fl uss und ohne Führerschein einen 
Verkehrsunfall mit drei parkenden 
Fahrzeugen verursachte und hier-
bei zusätzlich eine Hauswand be-
schädigte.
Der Fahrer des Ford Mondeo fuhr 
gegen 18.31 Uhr die Maretstraße 
in Richtung Kalischerstraße ent-
lang und touchierte zunächst ei-
nen Re nault und einen Ford. An 
der Einmündung zur Kalischerstra-
ße kollidierte sein Fahrzeug mit ei-
nem parkenden VW, bevor er an 
der dortigen Hauswand zum Ste-
hen kam.
Es entstand erheblicher Sachschaden.
Die beiden Mitfahrer des Tatver-

dächtigen blieben unverletzt und 
wurden vor Ort entlassen.
Ein von den Beamten des Polizei-
kommissariates 46 durchgeführter 
Alkotest bei dem Tatverdächtigen 
ergab einen Wert von 3,96 Promil-
le. Zudem besteht der Verdacht, 
dass der Mann nicht im Besitz ei-
nes gültigen Führerscheines ist.
Der Bereitschaftsdienst der Staats-
anwaltschaft Hamburg ordnete bei 
dem Tatverdächtigen eine Blutpro-
benentnahme an. Der Tatverdäch-
tige hat keinen festen Wohnsitz 
und ist polizeilich bereits in Er-
scheinung getreten.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg 
ordnete die Zuführung des Tatver-
dächtigen in das Untersuchungs-
gefängnis des Amtsgerichtes Ham-
burg an. 

Rumäne mit 3,96 Promille 
verursacht schweren Unfall
Fahrer hatte keinen Führerschein

■ (mk) Finkenwerder. Am 24. Sep-
tember nutzten mehrere Mitglieder 
des Vorstandes der FDP Süderelbe 
die Gelegenheit, auf Einladung der 
Bürgerschaftsfraktion und des Lan-
desvorstandes die Airbus-Fertigung 
in Finkenwerder zu besichtigen. Der 
Vorsitzende Steff en Langenberg aus 
Süderelbe, sein Stellvertreter Gün-
ter Rosenberger und der ehemalige 
Vorsitzende Peter G. Bartels sowie 
einige Gäste wurden mit Mitglie-
dern der FDP-Bürgerschaftsfrakti-
on und des Landesvorstandes un-
ter Leitung von deren Vorsitzender 
Katja Suding, vom Standortleiter Dr. 
Georg Mecke begrüßt und über das 
Werk Finkenwerder informiert.
Stolz stellte Mecke fest, dass Air-
bus mit rund 17.000 Beschäftig-
ten einer der größten Arbeitgeber 
Hamburgs sei. Es folgte ein Plädo-
yer für mehr technische Innovatio-
nen und den Mut von entsprechen-
den Unternehmen und Tüftlern, 
ihre Ideen und Produkte Airbus an-
zubieten. „Wir brauchen ständig 
neue Ideen, wenn wir uns weiter 
entwickeln wollen“, so Mecke. Als 
Beispiele nannte er die fruchtba-

re Zusammenarbeit mit dem neuen 
Laserzentrum wie auch die mit der 
Meyer-Werft. „Gewichtsreduzierung
ist ein ständiges Thema bei uns und
erstaunlicherweise auch bei Kreuz-
fahrtschiff en“, sagte Mecke. Durch
die Gewichtseinsparung beim Schiff -
bau könne kein Deck mehr ohne Ge-
wichtsveränderung und Stabilitäts-
einbußen gebaut werden.
Auf Nachfrage von Langenberg er-
klärte Mecke, auch wenn die kleine-
ren Airbus-Flugzeuge boomten, sehe
er persönlich doch auch einen künfti-
gen weiteren Bedarf an Großfl ugzeu-
gen wie dem A380. Einige Flugkno-
ten seien schon so überlastet, dass die
Flughäfen dringend hoff ten, die Flug-
gesellschaften würden weniger kleine
und mehr große Flugzeuge einsetzen.
Danach wurden die riesigen Ferti-
gungshallen besichtigt. Dabei war
nicht zu übersehen, wie durch Zu-
sammenrücken von Montagestellen
und Ablaufverbesserung der Platz
für die Ausweitung der Fertigung
für die A320- und A320neo-Fami-
lie geschaff en wurde, sodass künf-
tig noch mehr Flugzeuge in Finken-
werder gefertigt werden können.

Besuch bei Airbus
FDP informierte sich bei Flugzeugbauer

■ (mk) Meckelfeld. Es ist wieder so-
weit, am 10. Oktober veranstaltet der 
Meckelfelder Frauenchor Kreschendo 
seinen jährlichen Workshop. Alle in-
teressierten Frauen ab 16 Jahren, die 
ihre Stimme und ihr Rhythmus-
gefühl einmal professionell 
trainieren möchten, sind hier 
genau richtig. 
Seit Sommer dieses Jahres 
ist Lucie Cerveny die neue 
Chorleiterin bei Kre-
schendo. Die 39-jährige 
Soulsängerin kam erst 
vor Kurzem der Liebe 
wegen aus Franken in 
den Norden. Neben ei-
genen Konzerten unter-
richtet die Diplommu-
sikerin Gesang und 
Klavier und hat be-
reits sehr viel Erfah-
rung als Vokalcoach. 
Nun freut sie sich da-
rauf, diese Erfahrung 
auch an Chorsänge-
rinnen weiterzugeben. Denn egal ob 
Pop oder Klassik, drei bis vierstim-
mig macht es mindestens doppelt so 
viel Spaß. Sicher wird nun ein biss-
chen mehr Soul als gewohnt in das 
Programm des Chores mit einfl ießen. 
Und für alle Interessierten ist jetzt ei-

ne gute Gelegenheit, die eigene Stim-
me mit den neuesten Gesangstechni-
ken auszuprobieren. 
Lucie Cerveny und die Sängerin-
nen von Kreschendo freuen sich 
auf viele neue Stimmen und Ge-
sichter. Willkommen sind al-
le Frauen, die Lust haben, 
gemeinsam einen Tag lang 
mit der eigenen Stimme 
zu arbeiten. Das geht 
natürlich mit und 
ohne Chorer-
fahrung. Wer 
sich nun an-
gesprochen 
fühlt, kommt 
a m  S o n n -
abend ,  10 . 
Oktober, von 
1 1 . 0 0  b i s 
16 .30  Uh r 
ins Meckel-
felder Fami-
lienzentrum, 
Glockenstra-

ße 3. Anmeldungen und Infos gibt 
es telefonisch von Gesa Schönfeld 
unter 0162 3352001, per E-Mail 
über heidi.meier@alice-dsl.net oder 
auf www.kreschendo-chor.de. Der 
Workshop kostet 5,- Euro, für das 
leibliche Wohl wird gesorgt.

Chor-Workshop für Frauen
Frauenchor „Kreschendo“ lädt ein

Seit Sommer dieses Jahres ist Lucie 
Cerveny die neue Chorleiterin bei 
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Die FDP-Delegation informierte sich am 24. September über Airbus. 
 Foto: ein

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0



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

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

EFH JESTEBURG | 249.000 €

ETW MECKELFELD | 115.000 €

EFH GARSTEDT | 249.000 €

DHH NEU WULMSTORF | 248.000 €

Die Einliegerwhg. 
ist vermietet 
EFH, ca. 180 m² Wfl., 
950 m² Grdst., ca. 59,30 
m² Nfl., 8,5 Zi., ren.bed., 
Bj.: 1961,  Balk., Tages-
lichtbad, 2. Bad,  ELW, 
Carport, 2 Stellpl., Jah-
resmieteinn. ca. 7.200 
EUR. Bed.-Ausw.: 265,90 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Warum noch Miete 
zahlen? 
ETW, ca. 62 m² Wfl., 
2,5 Zi., 2. OG, Bj.: 1972, 
Balk., Badew. (Bad und 
WC getrennt), Keller, 
Stellplatz. Wohn-
geld 306,00 €. Kein 
Erbbaurecht! Verbr.-
Ausw.: 182 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Öl-Hzg.

Gepflegtes Rotklinker-
haus mit tollem Garten! 
EFH, ca. 177 m² Wfl., ca. 
1.382 m² Grdst., ca. 151 
m² Nfl., 5 Zi., Bj.: 1951, 
Balk., Terr.,  Keller, Tages-
lichtbad, 2. WC, 2. Bad, Ka-
min, Wintergarten, ELW, 
Kachelofen, Außenrolll., 
D-Garagen. Bed.-Ausw.: 
198 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Gesucht und 
gefunden 
DHH, ca. 94,24 m² Wfl., ca. 
330 m² Grdst., ca. 46 m² 
Nfl., 4 Zi., Bj.: 1992, Ba-
dew., DU, 2. WC, Ausbau-
res. im Spitzb., Außenrolll. 
Küche und Wohnzi., Terr., 
Keller, Gartenhaus, Car-
port. Verbr.-Ausw.: 169,10 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6809 6558 
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6201 6559

DER IMMOBILIENMARKT
Gewerbeflächen

Plätze zum Verkauf von Weih-
nachtsbäumen gesucht!
Vorzugsweise im Süderelberaum
Telefon 040-890 35 33

Immobilien-Gesuche
Berliner Familie sucht... im Har-
burger Raum (gern auch Finken-
werder) Haus mit Garten bis
€ 260.000, keine Kosten für den
Verkäufer. Bitte rufen Sie uns an.
Peters Immobilien 0172/ 378 46 60

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

Immobilien-Verkauf

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e

040/ 790 90 620

Jetzt Termin zur Besichtigung unserer
Musterwohnung vereinbaren!

w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

urtage ier Neubau

Barrier rei igentumswohnungen
ür Jung t

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

Vermietungen
Neuenfelde, 3-Zi.-EG-Whg., 98
m². EBK, Bad, Laminat neu. Keller
u. Garage, NKM € 695,- + NK/ Kt.,
ab sofort. Tel. 0171/ 889 36 22

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) Neugraben. Die Infoveran-
staltung zur Erstaufnahme (EA) und 
zur Folgeeinrichtung für Flüchtlin-
ge am 23. September am Aschenland 
brachte das Fass zum Überlaufen ‒ 
mindestens zwei Bürgerinitiativen 
haben sich unmittelbar nach der Ver-
anstaltung gebildet. Die „Bürgeriniti-
ative Neugraben-Fischbek-Nein zur 
Politik!“, wendet sich gegen die nach 
ihrer Ansicht nach völlig überdimen-
sionierte Flüchtlings-Einrichtung auf 
dem Areal des dritten Bauabschnit-
tes des Neubaugebietes „Vogelkamp 
Neugraben“. „Wollen wir nicht etwas 
unternehmen?“, erinnert sich Uwe 
Schroer noch ganz genau an seine 
Reak tion. Innerlich „explodiert“ sei 
er wie einige seiner Mitstreiter, die 
teilweise im „Vogelkamp Neugraben“ 
wohnen, angesichts der Ausführun-
gen von Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch oder von Innenstaatsrat Bernd 
Krösser. „Als dieser die Formulierung 
brachte wenn es mit der Integration 
der Tausenden von Flüchtlingen nicht 
klappe, dann seien die Einheimischen 
schuld, platzte mir die Hutschnur. 
Auch die Aussage, dass das Personal 
des Polizeikommissariates 47 in Neu-
graben nicht aufgestockt wird, da ja 
der Sicherheitsdienst vor Ort sei, emp-
fand ich als eine Frechheit. Gewalttä-
tige Auseinandersetzungen an ande-
ren größeren Flüchtlingsstandorten 
hätten doch gezeigt, dass die überfor-
derten Sicherheitsdienste nicht in der 
Lage wären für Ordnung zu sorgen. 
Wie soll denn die unterbesetzte Wa-
che in Neugraben mit ihren drei Ein-
satzfahrzeugen, wovon eines meist in 
Finkenwerder ist, bei Unruhen für Si-
cherheit sorgen?“, fragt Volker Jahn-

ke. Er fügt hinzu, dass man Angst um 
seine Kinder haben müsste. Auch um 
die Sicherheit ihrer Frauen fürchten 
die Männer. Wer nun glaubt, man ha-
be es hier mit rechtsgerichteten Wut-
bürgern zu tun ‒ der irrt. :„Wir sind 
an diesem Standort für eine Erstauf-
nahme bis zu einer Größe von unge-
fähr 500-600 Personen. Wir sind kei-

ne Rassisten oder Rechtsradikalen. 
Wir versuchen in gegenseitigem Re-
spekt und unter Wahrung der Mei-
nungsfreiheit zu leben, so wie es un-
ser Grundgesetz vorsieht. Wir wollen 
den Kriegsopfern aus Syrien helfen“, 
erklärt Jan Grewe unter Rückgriff  auf 
einen veröff entlichten Text der „BI 
Neugraben-Fischbek-Nein zur Poli-
tik!“ Den Glauben an die Politik haben 
die Initiatoren dieser BI verloren ‒ sei 
es auf Bundesebene, sei es auf Ham-
burger Ebene, sei es auf lokaler Ebe-
ne. „Wir widersprechen unserer Bun-
deskanzlerin und ihrem Kabinett. Der 
Artikel 16 a des Deutschen Grundge-
setzes hat eine Obergrenze! Diese lau-
tet: Die Machbarkeit! Die Sicherheit! 

Die Aufrechterhaltung der Hilfsfähig-
keit! In der Summe, die Aufrechterhal-
tung der verbrieften Grundordnung!“, 
sagt Clars Weseloh. In Richtung Ham-
burger Senat und Harburger Bezirk 
geht folgender Vorwurf: „In unserem 
Stadtteil eine weitere prekäre Wohn-
situation in diesem Ausmaß zu planen 
ist Irrsinn, das Scheitern ist vorpro-

grammiert. Sämtliche Integrationsbe-
mühungen der letzten 25 Jahre wer-
den aufs Spiel gesetzt. Ein Dorf im 
Dorf mit eigenständiger Infrastruktur 
wie beispielsweise einer Moschee ver-
hindert die Integration“, erklärt Jan 
Grewe. Dieser kritisiert auch, dass die 
Politik viel zu wenig öff entliches Per-
sonal wie Deutschlehrer zur Verfü-
gung stellen. Dabei sei das Erlernen 
der deutschen Sprache mit einer der 
wichtigsten Aspekte, so Jan Grewe. 
Auch Andreas Bündert hat die Info-
Veranstaltung in der CU Arena auf 
Zinne gebracht. Die oberfl ächlichen 
und teilweise arroganten Aussagen 
hinsichtlich der Unterbringung der 
Flüchtlinge hätten ihn ebenfalls ver-

„Wir sind keine Rechtsradikalen!“
Flüchtlingsunterkünfte: Bürger äußern sich kritisch

Björn und Jan Grewe, Clars Weseloh, Uwe Schroer, Volker Jahnke und Flo-
rian Hailer (v.l.n.r.) von der „BI Neugraben-Fischbek-Nein zur Politik!“ leh-
nen eine Groß-Unterkunft ab. Gegen eine Erstaufnahme mit 500 ‒ 600 Per-
sonen haben sie nichts einzuwenden.  Fotos: mk

■ (mk) Neugraben. Der Herbst 
ist da, und die Temperaturen sin-
ken langsam. Um den Terminstress 
mit dem Wechsel auf Winterrei-
fen zu vermeiden, sollte der Reifen-
wechsel vor dem ersten Frost statt-
fi nden. Ist der Winter erst mal da, 
muss man meist lange Wartezei-
ten bei Terminen und Bestellungen 
des gewünschten Reifenmodells in 
Kauf nehmen.
„Damit Kunden den Reifenwech-
sel mit so wenig Aufwand wie mög-
lich organisieren können, bieten 
wir unseren Kunden an, online Ter-
mine über unseren Online-Termin-
planer zu vereinbaren. Das geht 
mit einem Smartphone sogar be-
quem von unterwegs“, informiert 
Frank Wenker, Geschäftsführer des 
Quick Reifendiscounts in Hamburg-
Neugraben. Auch bei der Wahl ei-
nes neuen Reifenmodells steht das 
Team von Quick Reifendiscount mit 

Kompetenz und einer großen Aus-
wahl an Qualitätsreifen zur Seite.
„Diese sind nicht nur günstig, son-
dern auch schnell montiert, denn
wir leben das Quick-Versprechen
billig, gut, schnell“, erklärt Wenker.
So erhält der Kunde ein saustarkes
Preis-Leistungs-Angebot und kann
auf allen Vieren bei jedem Wetter
heil sein Ziel erreichen. 
Quick Reifendiscount ist bundes-
weit mit knapp 60 Filialen vertre-
ten und damit der größte Discount
für Reifen in Deutschland. Quick-
Betriebe zeichnen sich durch ihre
professionelle Einfachheit aus. Sie
konzen trieren sich auf ihre Kern-
kompetenzen Reifen, Felgen, Rad-
montage und Achsvermessung.
Quick Reifendiscount agiert schon
seit rund 20 Jahren erfolgreich am
Markt und hat sich längst als größ-
ter Reifendiscount Deutschlands
etabliert.

Anzeige

Auf allen Vieren sicher durch 
den Winter
Quick-Reifen: Jetzt Winterreifen aufziehen

Geselle Reneé Kreis gehört zu dem kompetenten und serviceorientierten 
Ouick-Reifen-Team, das für Reifen, Felgen, Radmontage und Achsvermes-
sung verantwortlich zeichnet. Foto: mk

ärgert. Bündert bekräftigt nachdrück-
lich, dass er nicht fremdenfeindlich 
eingestellt sei. Aber die Integrations-
kraft der hiesigen Bevölkerung darf 
man nicht überfordern. Eine Folge-
einrichtung für rund 500 Flüchtlinge 
im Falkenbergsweg auf dem Areal der 
Hundeauslauffl  äche oder in deren di-
rekter Nähe lehne er ab. Am 27. Sep-
tember habe er sich mit anderen An-
wohnern aus dem Falkenbergsweg 
spontan auf der Hundewiese getrof-
fen. „Die Bürgerini tiative (BI) „500 auf 
die Wiese?“ wäre nicht gegen Flücht-
linge gerichtet. Wenn an dieser Stelle 
eine Neubausiedlung oder ein Super-
markt hochgezogen werden sollen, 
wäre man auch dagegen. Der BI ge-
he es um den gewachsenen Charak-
ter der Waldfrieden-Siedlung, die in 
Neugraben ihresgleichen suche. Die 
Auslauffl  äche sei darüber ökologisch 
wichtig, beispielsweise für den Ab-
lauf des Oberfl ächenwassers,“ erläu-
tert Bündert. Dieser besprach mit 
seinen Mitstreitern unter der Woche 
organisatorische Fragen. Dass auch 
im Falkenbergsweg eine Unterkunft 
kommen wird, war seit langem im 
Gespräch. Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch hat sich lediglich auf Facebook 
mit einer öff entlichen positiven Äuße-
rung zu Wort gemeldet ‒ demnach sei 
er von der Idee angetan. Nicht ange-
tan war die CDU. CDU-Chef Ralf-Die-
ter Fischer verwies gegenüber dem 
RUF auf den jüngst von der Bezirks-
versammlung beschlossenen SPD-
CDU-Antrag, wonach es nach der 
Massen-Unterkunft am Aschenland 
keine weitere Einrichtung in Süderel-
be geben dürfte. Das sei für Völsch, 
die SPD und den Senat bindend, so 
Fischer. Währenddessen ist eine für 
den 10. Oktober geplante Demo ge-
gen die Folgeeinrichtung am Aschen-
land wieder abgesagt worden, weil 
sich die NPD daran beteiligen wollte. 

■ (epr) Einbrecher schlagen 
dort zu, wo sie am leichtesten 
Beute machen können. Doch ein 
Drittel der Täter scheitert beim 
Versuch, in eine Wohnung ein-
zubrechen ‒ nicht zuletzt wegen 
sicherungstechnischer Einrich-
tungen. Wohnungseingangstü-
ren von JELD-WEN minimieren 
das Risiko eines Einbruchs. Tür-
blatt, Band, Bandtasche, Schloss, 
Schließblech, Drücker und Zar-

ge sowie die fachgerechte Mon-
tage sorgen dafür, dass Mensch 
und Eigentum geschützt blei-
ben.
Zur Auswahl stehen neben un-
terschiedlichen Oberfl ächen und 
Designs verschiedenste Ausstat-
tungsvarianten und Zubehöre, 
die aufeinander abgestimmt ein 
Höchstmaß an Sicherheit bie-
ten. Weitere Informationen un-
ter www.jeld-wen.de.

Schutz vor Einbrechern
Vertrauen ist gut ‒ Sicherheit ist besser
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Humorvolle Stierfrau 70+/ 178 cm
sucht lieben Partner 65-75 J., ab
180 cm für den Rest des Lebens.
Nur ernst gemeinte Zuschriften.
Chiffre 5000138, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Zärtlicher und liebevoller Er, 62
J., verwöhnt die reife Dame 70+,
gerne Hausbesuche.
Tel. und SMS 0160/ 282 05 35

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

Wittwer Mitte 70, sehbehindert
sucht nette Frau mit Führerschein
Kl.3, Tel. 041 68 / 286

Erotik
Neu charm., attrak., sexy Blond.,
OW 85 DD, 45 J., mag gerne Mas-
sagen mit Spaß, für den ält. Hr., für
kurze Zeit. Tel. 0176/ 52 24 27 61

Daniela neu, stark behaart, macht
alles. Stader Str. 298 Hinterhaus.
Tel. 0152/ 11 70 14 35

Erotik
Harb., Rosi 45 Jahre,. Sa.-Fr.,
Hausbes., verwöhnt Dich mit Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/163 48 67

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.

Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

Hostessen

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

Kfz-Zubehör
Winterreifen für Mazda 2
zu verkaufen Preis VB
Tel.040 / 54 751 774

Kontaktanzeigen
Sympathische Witwe, 64/164,
weibliche Figur, vielseitig inter-
essiert, sucht zum Aufbau einer
festen, harmonischen Beziehung
netten Ihn bis 70 J., niveauvoll,
ehrlich und zuverlässig. Freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
12 bis 21 Telechiffre: 42266

Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

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

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

Kontaktanzeigen
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

Attraktive Sie, 43 Jahre, 170 cm
groß und schlank, sucht zärtlichen
Ihn zum Lieben im Alter zw. 40 -
50 J. Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 42313

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

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

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

Sargträger auf Aushilfsbasis ge-
sucht. Gerne Rentner, Aussiedler
oder Schichtgänger.
Tel. 040/ 76 11 15 02

Stellenangebote
Suche Hilfe für Seniorenhaushalt
(Reinigung u. Versorgung) 2 x wö.
für insgesamt 4 Std. in Neugraben.
Tel. 18 15 40 71 ab 18.00 Uhr

Werde selbständiger Fahrer!
Alle Startkosten werden finanziert.
Tel.: 0160 / 62 444 90

Chauffeure/Fahrer m/w
gesucht! P-Schein wird finanziert.
Tel.: 0160 / 62 444 90

Stellengesuche
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

50 Jahre Musikschule Hector,
musikal. Früherziehung ab 3 J.,
neue Kurse, Akkordeon, Klavier &
Keyboard, Tel. 040/ 701 91 23

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Computerschrank ca. 161 cm
hoch, Buche, Stellfläche für
PC-Tower und Drucker, Tastatur-
und Mausauszug, Schublade,
B/T 80/53 cm 15 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kletterschuhe Gr.7 neuwertig,
grün/mint/schwarz 40,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

Fernsehtisch Buche mit Schubla-
de, Eisengriff 10 €
Tel. 040 / 547 51 774

Kinderfahrrad, 24 Zoll, 21 Gän-
ge, € 120,-,
Tel. 040/ 54 75 17 74

Haushaltsnähmaschine 30,00 €
Tel. 040 / 54 751 774

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Wunderschöner handgeknüpfter 
Orientteppich, Pflanzenfarben, neu, 
114 cm lang, 52 cm breit.  € 420,–

 Tel. 040 702 54 46

Büroschrank Buche 2 Türen,
4 Fächer, zu verkaufen. 20 €
Tel. 040 / 547 51 774

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

Reitstiefel Gr. 37 schwarzes Le-
der 25,00 € Tel. 040 / 547 51 774

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 am 3.10.2015 von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Feuerholz (Kiefer) gegen Ab-
holung. Tel. 040/ 701 58 59

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

Zu verschenken
Zu verschenken für Selbstab-
holer, Heimorgel, 2 Man.,
Tel. 040/ 77 95 01
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Katja und Anja 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,  
in dem Du einst so froh geschafft. Siehst Deine Blumen 
nicht mehr blühen,  weil Dir der Tod nahm Deine Kraft. 
Was Du aus Liebe uns gegeben, dafür ist  jeder Dank  

zu klein, was wir an Dir verloren haben,  
das wissen nicht nur wir allein. Die Zeit der Sorgen 

und des Leids, es ist vorbei, die Liebe bleibt.

Käthe Lesser
geb. Schwartau

* 24. April 1931          † 25. September 2015

In stiller Trauer

Herbert
Sabine und Peter
Bernhard und Annette
Herwig und Britta
Enkel und Urenkel  

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt 
am Donnerstag, dem 8. Oktober 2015, um 11.00 Uhr  

in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben,  
Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg.

Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um  
eine Spende für die Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke auf 

das Konto bei der Hamburger Volksbank,  
IBAN: DE65 2019 0003 0019 0991 00, BIC: GENODEF1HH2,  

mit dem Stichwort: Käthe Lesser.

Am Sonnabend, dem 19. September 2015, verstarb Herr 

Kurt Gehrmann
im Alter von 85 Jahren.

Herr Kurt Gehrmann war von April 1970 bis Juni 1972 Mitglied 
des Rates der damaligen selbstständigen Gemeinde Neu 
Wulmstorf. Nach der kommunalen Neugliederung gehörte 
Herr Gehrmann von Juli 1972 bis Oktober 1981 dem Rat der 
Gemeinde Neu Wulmstorf an.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

GEMEINDE NEU WULMSTORF
Wolf-Egbert Rosenzweig  

Bürgermeister

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer Tante

Annemarie Friedhoff
* 7. Januar 1919      † 19. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Elke und Kuddel
Ilka und Sven
Joyce
Justin und Marina

Harburg-Rönneburg

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, 
dem 6. Oktober 2015, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle 
Langenbek, Langenbeker Friedhofsweg 6, Hamburg.

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Margitta Kron
geb. Westedt

* 18. August 1944       † 26. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Manni
Steffie und Uwe
mit Denise und Tobi
André und Sabiene
mit Joshi, Tanita und Alex

Neugraben

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem  
9.  Oktober 2015, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes 
Neugraben,  Falkenbergsweg 155, Hamburg-Neugraben.

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■ (pm) Hamburg. Die Abstim-
mung über die Bewerbung Ham-
burgs zu den Olympischen Spie-
len 2024 am 29. November  geht 
in die heiße Phase. Vor diesem 
Hintergrund fand eine Veran-
staltung mit Befürwortern und 
Gegnern von Olympia in Ham-
burg. Kostenbewusst, kompakt, 
klimaneutral: mit diesen Eigen-
schaften will Hamburg im Nach-
haltigkeitskonzept der Olym-
pia-Bewerbung punkten. Am 29. 
September sollte der Stand des 
Konzepts beim Nachhaltigkeits-
Dialog im Unilever-Haus vorge-
stellt werden. Zum Auftakt der 
Dialog-Veranstaltung präsentier-
te Umweltsenator Jens Kerstan 
den aktuellen Stand des Kon-
zepts sowie die wichtigsten Eck-
punkte. Anschließend sprach er 
bei einer Podiumsdiskussion mit 
Dr. Nikolas Hill (Bewerbungs-
gesellschaft Hamburg 2024), 
Dr. Delia Schindler (Zukunftsrat 
Hamburg) und Artur Brückmann 
(AStA Uni Hamburg) über nach-
haltige Olympische und Paralym-
pische Spiele und deren konkrete 
Umsetzung. An Themen-Tischen 
ging es anschließend um Ide-
en und Argumente, interessierte 
Bürgerinnen und Bürger konnten 
sich aktiv einbringen.
Erste Eckpunkte des Konzepts 
hatte Kerstan bereits im Juli prä-
sentiert. Dazu gehören neben di-
versen Klimaschutzmaßnahmen, 
die Versorgung der OlympiaCity 
mit innovativen Energiekonzep-
ten und das Ziel, die Spiele un-
term Strich klimaneu tral zu ge-
stalten. Außerdem im Konzept: 
der Einsatz nachhaltiger Bau-
stoff e, ein Umweltscreening al-
ler Sportstätten sowie eine klu-
ge und langfristige Nachnutzung 
der OlympiaCity. Das Sportler-
dorf soll nach den Spielen zu 
einer Willkommensstadt wer-
den, zu einem Quartier mit be-
zahlbarem Wohnraum auch für 
Migranten oder Studierende. 
Lieferketten für Produkte und 
Dienstleistungen vor und wäh-
rend der Spiele sollen an ho-
hen Umwelt- und Sozialstandard 
gemessen werden. Das Mobili-
tätskonzept setzt auf kompakte, 
kurze Wege, die vor allem mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln, zu 
Fuß oder per Fahrrad zurückge-
legt werden. Die Innenstadt soll 
während der Spiele im Kern so 
weit wie möglich autofrei blei-
ben (ausgenommen Liefer- und 
Anliegerverkehre). Auch fi nanzi-
ell setzt Hamburg auf Nachhal-
tigkeit: Die Spiele werden kos-
tenbewusst, transparent und mit 
besonderem Augenmerk auf die 
Nachnutzung geplant. Für die 
Spiele 2024 wird Hamburg kei-
ne neuen Schulden aufnehmen.
Das Nachhaltigkeitskonzept wird 
derzeit weiter konkretisiert, um 

im Februar 2016 in die Hambur-
ger Bewerbungsunterlagen für 
das IOC einzufl ießen. Unter Fe-
derführung der Behörde für Um-
welt und Energie (BUE) arbeiten 
Expertinnen und Experten sowie 
Dialogpartner dazu in Projekt-
gruppen. Gutachter der Sport-
hochschule Köln sowie des Öko-
Instituts haben einen Katalog mit 
Punkten zur ökologischen, sozia-
len und ökonomischen Nachhal-
tigkeit erarbeitet.
Umweltsenator Jens Kerstan er-
klärt: „Wir verstehen Nachhal-
tigkeit umfassend: sozial, öko-
logisch und ökonomisch. Mit 
unserem Konzept für grüne, 
kompakte und kostenbewusste 
Spiele gehen wir zuversichtlich 
ins Rennen gegen die anderen 
Bewerberstädte. Wir wollen zei-
gen, dass Nachhaltigkeit den Un-
terschied machen kann. Ein ehr-
geiziges Nachhaltigkeitskonzept 
für olympische Spiele kann die 
nachhaltige Entwicklung Ham-
burgs enorm voranbringen. Ein 
wesentlicher Punkt ist für uns 
das Ziel, die Spiele klimaneutral 
auszurichten. Dieser Anspruch 
soll auch mit Blick auf die Klima-
konferenz in Paris im November 
ein Signal sein.“
Dr. Nikolas Hill, Geschäftsfüh-
rer der Bewerbungsgesellschaft 
Hamburg 2024 GmbH, sagt: 
„Nachhaltigkeit heißt, Umwelt-
gesichtspunkte gleichberechtigt 
mit sozialen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu berücksich-
tigen. Deutschland übernimmt 
mit dieser Bewerbung auch Ver-
antwortung für menschenwürdi-
ge Lebensbedingungen, gute Ar-
beit und den Schutz der Umwelt 
jenseits unserer Grenzen. Be-
reits in der ersten Bewerbungs-
phase sind grundlegende stra-
tegische Nachhaltigkeitsziele zu 
formulieren und ein Weg aufzu-
zeigen, wie diese erreicht wer-
den sollen. Dies gilt auch für die 
Tätigkeiten der Bewerbungsge-
sellschaft, zum Beispiel bei der 
Beschaffung, dem Sponsoring 
oder der Klimabilanz und dem 
Ausgleich von Reisen.“Bürger, 
die Fragensteller: An Themen-
Tischen sollten sie Kerstan, Hill 
und den Expertinnen und Exper-
ten aus Verwaltung und der Be-
werbungsgesellschaft auf den 
Zahn fühlen und ihre Ideen und 
Argumente einbringen. Präsen-
tiert wurden u.a. die Pläne für die 
OlympiaCity, das Umweltscree-
ning der Sportstätten, Konzepte 
für die Themenbereiche Klima-
schutz, Energie, Mobilität und 
Nachhaltige Finanzierung sowie 
Ideen für Leitprojekte. Diese wer-
den in den kommenden Monaten 
auf weiteren Veranstaltungen-
weiter konkretisiert und im Di-
alog mit interessierten Bürgern 
weiterentwickelt.

Nachhaltiges Olympia?
Pro und Contra im Unilever-Haus 
am 29. September

■ (mk) Süderelbe. Die Polizei 
Hamburg fahndet mit Fotos von 
aufmerksamen Zeugen und aus 
Überwachungskameras nach vier 
mutmaßlichen Einbrechern. Die Er-
mittlungen werden von der SOKO 
„Castle“ geführt.
Am 4. Juni gegen 12.35 Uhr hat-
ten sich drei unbekannte Frau-
en Zugang zu einer Wohnung im 
Kleinfeld in Neugraben-Fischbek 
verschaff t. Dazu hatten sie das Tür-
schloss manipuliert und waren 
durch einen aufmerksamen Nach-
barn gestört worden. Die Täterin-
nen konnten fl üchten.
Auch am 11. Juni verhinderte ein 
Zeuge, dass Einbrecher Wertge-
genstände aus einem Haus stehlen 
konnten. Im Steff ens Weg in Sinstorf 
hatten gegen 8.45 Uhr vier Täter 
versucht, in ein Haus einzudringen. 
Dabei hatten sie bereits ein Rol-
lo gewaltsam hochgeschoben und 
das Fenster aufgehebelt. Ein Zeu-

ge wurde auf die ausgelöste Alarm-
anlage aufmerksam und sprach die 
vier Einbrecher an, die daraufhin 
fl üchteten.
Am 15. Juni gegen 16.00 Uhr mani-
pulierten erneut vier Täter an einem 
Türschloss einer Wohnung im Stuv-
kamp in Hamburg-Barmbek-Süd. 
Auch in diesem Fall konnten Zeu-
gen, die durch verdächtige Geräu-
sche auf den versuchten Einbruch 
aufmerksam geworden waren, die 
Tatverdächtigen an der Vollendung 
hindern.
Die Fahnder der SOKO „Castle“ 
konnten im Rahmen ihrer Ermitt-
lungen Zusammenhänge zwischen 
den drei Taten feststellen und Bil-
der der mutmaßlichen Einbrecher 
sichern. Sie fahnden jetzt öff entlich 
nach den drei Frauen und einem jun-
gen Mann. Hinweise zu den gesuch-
ten Personen bitte an die Verbin-
dungsstelle im Landeskriminalamt 
unter der Rufnummer 4286 56789.

Kriminelles Quartett gesucht
Polizei fahndet nach Einbrechern

Die abgebildeten Personen auf dem Foto stehen in Verdacht, Einbrüche 
begangen zu haben. Foto: ein

■ (pm) Neugraben. Zur Sammlung 
der Ideen für die Unterbringung 
und Integration von Flüchtlingen 
steht ab sofort eine eigene E-Mail-
Adresse zur Verfügung. Zahlreiche 
E-Mails haben das Bezirksamt Har-
burg in den vergangenen Tagen 
erreicht. Bewohner des Stadtteils 
Neugraben-Fischbek und aus ande-
ren Teilen Hamburgs haben Ideen, 
Anregungen und Wünsche formu-
liert, was bei der Entwicklung des 
Quartiers Am Aschenland berück-
sichtigt werden sollte und wie die 
Integration gelingen kann.
Im Bezirksamt Harburg besteht be-

reits eine Arbeitsgruppe, die sich 
intensiv mit allen Aspekten der 
Quartiersentwicklung befasst. An-
regungen und Ideen der Bürgerin-
nen und Bürger sind ausdrücklich 
erwünscht.
Wer sich an dem Entwicklungspro-
zess beteiligen und eigene Ideen 
formulieren möchte, dem steht ab 
sofort die E-Mail-Adresse quartier-
am-aschenland@harburg.hamburg.
de zur Verfügung.
Per Briefpost ist das Bezirksamt 
Harburg weiterhin unter der An-
schrift Harburger Rathausplatz 1, 
21073 Hamburg, zu erreichen.

Haben Sie Anregungen?
Bezirk fragt nach Ideen für Integration

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.



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

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

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

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

Mi + Fr von 9 –13 h  
oder nach Vereinbarung

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

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass,  
 

04164/8980-0

Der Vorverkauf läuft –

schnell buchen!

Tolle Advents- & Weihnachts- 
reisen –  Rufen Sie uns an!

Tel. 04164 8980-0

Silvesterfeier im Hotel 

Silvestergala „All inklusive“ = mit freiem Getränkegenuss 

29.12.  4Tg.  Odenwald & Spessart top Hotel, gr. Silvesterfeier/Live-Band, „Überraschungsgäste“........ 469,-
29.12. 4Tg.  Mosel Hotel/HP/Pool/stimmungsvoller J.-Wechsel, gef. Wanderung, Bauerntheater & Tanz 499,-
28.12. 5Tg. Görlitz Zittauer Gebirge (auch Weihn.&Silvester) Filmabend „Grand Budapest Hotel“ 596,-
29.12. 5Tg. Erzgebirge (auch Weihn. & Silvester) festliches Bläserkonzert auf der Burg u.v.m. .. 569,-
30.12. 3Tg. Leipzig & Naumburg Saale-Unstrut mit Rotkäppchen Sektkellerei & Leipzig ....... 376,-
30.12.  4Tg.   „Salü 2016“ Silvesternacht im Saarland Hotel/Nähe Mettlach .........Renner nur 429,-

29.12.  5Tg.  Altmühltal Familiär geführtes Hotel mit flotter Silvesterfeier .......................... nur 549,-
30.12. 3Tg.  Wolfenbüttel Showabend mit dem Casanova LIVE ................................................ 389,-
30.12. 3Tg.  Münster „Krimi & Varieté“ Top 4* Hotel Mövenpick. Buchbar: GOP-Varieté  ............. 486,-
30.12.  3Tg.  Erfurt Stadtführung Erfurt & Gotha, Thüringer Wald mit, Rennsteigwanderung............. nur 378,-
30.12.  4Tg.  Mainz Neujahresumzug der Mainzer Garden, 4* Hotel/HP, Sektkellerei Kupferberg u.m.  524,-

Tagesfahrten große Silvesterfeier mit DJ & kalt/warmem Silvesterbuffet
 Rosengarten, Sektempfang, Mitternachtssekt, frische Berliner ...............................31.12. 112,90
 Elbe-Weser-Dreieck Rotenburg-Mulsum, Mitternachtssuppe, frische Berliner   31.12. 104,90

Druckfehler vorbehalten
www.mvz-harburg.de

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
ich freue mich, Sie in meinen Praxisräumen im Medizini-
schen Versorgungszentrum Harburg begrüßen zu dürfen!
Ihr Victor Rabkin, Facharzt für Allgemeinmedizin

Ich biete Ihnen:
   Allgemeine hausärztliche Versorgung
   Impfungen und Vorsorgeleistungen
   Hausbesuche auch in Pfl egeheimen
   Akutsprechstunde auch ohne Termin
   Kurze Wartezeiten

Meine Sprechzeiten:
 Mo 
Di 
Mi
Do
Fr

Medizinisches Versorgungszentrum Harburg
Praxis Victor Rabkin, Haus B, 3. Stock · Am Wall 1 · 21073 Hamburg 
Telefon: (040) 772 401 · www.mvz-harburg.de

Neue Arztpraxis im MVZ Harburg

8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr  
8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr  

Konzept 

Prävention DMP 

für Diabetes, Herz, 

Asthma

AUS DER REGION14  | Der neue RUF  |  Freitag, 2. Oktober 2015

„Es geht hier gut voran!“
Grundsteinlegung des KUZ

WEZ und SDZ stehen schon seit Jahren, mit der Fertigstellung des KUZ wird
im Sommer 2017 gerechnet. 

Fortsetzung von Seite 1
Auf der geplanten Nutzfl äche von 
3.063 Quadratmetern sind neben 
einem Eingangsbereich mit Emp-
fangstresen zusätzlich 57 Büro-
räume mit jeweils einem bis vier 
Arbeitsplätzen vorgesehen. Das 
Bezirksamt Harburg wird als zu-
künftiger Nutzer des Gebäudes ei-
ne Kostenmiete an die Sprinken-
hof GmbH zahlen. Die Finanzierung 
der Mietkosten wird durch die Auf-
gabe bisher genutzter Gebäude si-
chergestellt, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Bezirkes. Dessen 
Chef, Thomas Völsch, blickte weit 
über hundert Jahre zurück. Er erin-
nerte an die Altvorderen, die 1888 
den Bau des Rathauses in die We-

ge leiteten. „Die haben etwas Gutes 
geschaff en“, so der Bezirksamtslei-
ter. Aber heute sei das Rathaus zu 
klein geworden, um den umfang-
reichen Aufgaben einer wachsen-
den Stadt wie Hamburg bzw. Har-
burg gerecht zu werden, räumte 
Völsch ein. Dieser lobte auch sei-
nen Vorgänger Torsten Meinberg, 
der das Projekt Rathausforum an-
gestoßen habe. 
Architekt Michael Kitzmann erklär-
te, dass für ihn nach der Grundstein-
legung nun die Umsetzung seiner 
Planungen beginne. Das KUZ wäre 
der Schlussstein des Rathausforums, 
das wäre in keinem anderen Ham-
burger Bezirkt so realisiert worden, 
so Kitzmann.

Sieg auf Plattdeutsch
Gemischter Chor gewann Liederfest

Am 25. September fand in der Stadthalle Winsen/Luhe zum dreißigsten 
Mal das traditionelle „Luhdorper Leederfest“ statt. Sechs Chöre aus den 
Landkreisen Harburg und Stade wetteiferten miteinander um den diesjäh-
rigen Wanderpokal. Gewonnen hat ihn der Gemischte Chor Neu Wulmstorf,
der mit seiner Chorleiterin Daniela Steigel die Jury überzeugte. Gesungen
wurde ausschließlich auf Plattdeutsch und ohne musikalische Begleitung,
was für den Neu Wulmstorfer Chor durchaus eine Herausforderung war, 
da er normalerweise nur mit Klavierbegleitung singt.  Foto: ein

■ (gd) Hitfeld. Mehrdad Rakhshan 
ist Sachverständiger für handge-
knüpfte Orientteppiche, Flachgewe-
be, Teppichwäsche und Teppichre-
paraturen. Er steht zur Verfügung 
bei der Feststellung der Preiswür-
digkeit beim Kauf eines Teppichs 
und dokumentiert den Wert auch 
als Nachweis zum Beispiel für die 
Hausratversicherung. Aber auch 
bei Erbauseinandersetzungen ge-
richtlicher und außergerichtlicher 
Art kann ein Gutachten des Sachver-
ständigen sehr hilfreich sein. 
Ist so ein wertvolles Stück erst ein-
mal beschädigt oder stark ver-
schmutzt, können die Besitzer zuvor 
durch Mehrdad Rakhshan feststel-
len lassen, ob sich eine Reparatur 
oder kostspielige Reinigung über-
haupt lohnt. Bei Ersatzansprüchen 
gegenüber einer Hausrat- oder Haft-
pfl ichtversicherung übernimmt der 
Sachverständige die Feststellung es 
Neuwerts und des Wiederbeschaf-
fungswerts unter Berücksichtigung 

des Erhaltungszustandes (Feststel-
lung des Zeitwerts). 
Auch für Einzelhändler steht Mehr-
dad Rakhshan zur Verfügung, wenn 
sie Schäden bei ihrem Importeur re-
klamieren wollen. Selbst die Polizei-
behörden nehmen die Dienste des 
Sachverständigen in Anspruch, bei-
spielsweise wenn kriminelle Hand-
lungen mit Teppichen wie Diebstahl, 
Betrug bei Teppichreparaturen und 
Teppichwäsche etc. begangen wur-
den. Und schließlich gehört auch 
die Wertfeststellung sicherheitsge-
eigneter Teppiche für Beleihungen 
oder Gutachten für Versteigerungen 
sowie Veräußerungen sicherungs-
übereigneter Ware in den Aufga-
benbereich des Sachverständigen. 
Rat und Informationen können sich 
Besitzer wertvoller Teppiche auch 
bei Mehrdad Rakhshan in der Ori-
ent Kunst Galerie in Hittfeld, in der 
Kirchenstraße 2 holen oder telefo-
nisch unter 04105 7702797.

Anzeige

Was ist mein Perser wert?
Teppich-Kompetenz in Person

Mehrdad Rakhshan ist Sachverständiger für handgeknüpfte Orientteppi-
che, Teppichrestaurationen und Teppichwäsche.  Foto: ein

■ (mk) Harburg. Der Vorsitzende 
des CDU-Ortsverbandes Eißendorf, 
Uwe Schneider, hatte am 26. Sep-
tember zum Oktoberfest eingela-
den. In seinem Garten versammel-
ten sich schließlich an die 80 
Personen. Das Gros wa-
ren CDU-Anhänger, ei-
nige Politiker der SPD, 
den Grünen und der 
FDP sowie alte Weg-
gefährten. 

Star des Abend war der bekannte 
Schlagersänger Peter Sebastian, der 
auf einer kleinen Bühne ein viel um-
jubeltes Gratiskonzert gab. Zuvor 
ließen es sich die Gäste bei typisch 
bayrischen Spezialitäten wie bei-
spielsweise Oktoberfestbier, Krus-
tenbraten, Weißwurst, Leberkäse, 
Obazda, Brezeln und Radi gut ge-

hen. Dann folgte die Show von Peter 
Sebastian, der ein Medley bekann-
ter Hits (Du schwarzer Zigeuner, 

Junge, komm bald 
wieder usw.) präsen-
tierte. Mit fortschrei-
tender Dauer 

des Kon-

zertes stieg die Stimmung unter 
dem Publikum, das zum Schluss tob-
te. In die Sammelbüchse wanderten 
einige Scheine, die für den Verein 
„Unfallgeschädigter Kinder e.V.) be-
stimmt waren. 

Gaudi im Garten
CDU-Oktoberfest am 26. September

Entertainer Peter Sebastian mit zünftig angezogenen Politikern auf der 
Bühne.  Fotos: mk

Uwe Schneider beim Karaoke-Gur-
gel-Singen.

FDP-Mann Carsten Schuster sang 
kräftig mit. 

Peter Sebastian 
gab beim Kon-
zert alles.

Das Publikum war hin- und hergerissen. 

fest eingela-
n versammel-
n die 80
wa-
ei-
D, 

Junge, komm bald
wieder usw.) präsen-
tierte. Mit fortschrei-
tender Dauer

des Kon-

Peter Sebastian
gab beim Kon-
zert alles.

1.000 Euro-Spende
„Don Bosco“ wird von Stiftung bedacht 
Große Freude herrschte am 29. September in der „Kita Don Bosco“. Grund: 
Filialleiter der HASPA Heimfeld, Ralf Drewes, überbrachte Martina Wilde 
vom Kita-Leitungsteam und der 2. Vorstands-Vorsitzenden, Ingrid Daske, 
einen Scheck über 1000 Euro. Das Geld stammte von der Peter-Mählmann-
Stiftung. Die Kita „Don Bosco“ wird sich von der Spende Bewegungs-Spiel-
zeug wie Bobby-Cars anschaff en.  Foto: mk

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wer die richtige

 Zeitung liest, 
spart bares Geld*

*z.B. beim Einkaufen
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