
Wir wünschen
frohe Ostern!

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.de

Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 28.03. – 11.04.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
SÜDERELBE
Nr. 13  |  66. Jahrgang  |  28. März 2015

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 04.04.2015:

Osterfeiertage geschlossen!

Verkaufsoff ener Sonntag am 29.3.
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www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1

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

Sitz: Alte Kollaustraße  44 – 46, 22529 Hamburg

von 13 – 18 Uhr

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

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

20435497
59,-

79,-

Set

499,-

Set

249,-

299,-

Sessel

15,-

29,90

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

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

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

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

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

Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Unser aktueller Flyer 
ab sofort für Sie zum Mitnehmen 

in unserem Restaurant

ehem. CELLER HOF

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

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

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

3 Monate 
lang!!!

30. März – 28. Juni täglich:

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

www.mediterran-harburg.de

Satt-
Tage

€ 14,90

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

Essen, soviel
Sie mögen!

An allen Ostertagen à la carte
Bitte reservieren Sie!

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

April bis Juni

Das Mediterran-Team 

wünscht seinen Gästen 

ein frohes Osterfest!

Mittagstisch 
Mo.-Fr. 12-15 Uhr: 

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

Spare Ribs
500-g-Port. € 10,90

NEUGRABEN
Im Rahmen der Kampagne „Hamburg räumt auf“ säu-
berten die Mitglieder des Bürgervereins Süderelbe ei-
nige Flächen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Das Orchester Airbus Hamburg trat nach knapp zwei 
Jahren und einem Dirigentenwechsel wieder in Finken-
werder auf. Das Konzert war ein großer Erfolg.
 Mehr Informationen auf Seite 4

HAUSBRUCH
Nach 55 Jahren hat es endlich geklappt: Willi Stauß 
setzte sich gegen seine Mitbewerber durch und wurde 
König der Könige. 
 Lesen Sie auf Seite 4

NEU WULMSTORF
Großer Auftritt für Neu Wulmstorf auf der CeBIT: Zwei Re-
ferenten der Gemeinde informierten über die gelungene
Anwendung von Software in der Verwaltung. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 17

■ (mk) Neugraben. Auf der jüngs-
ten Sitzung der Bezirksversamm-
lung am 24. März machte die 
Neugrabener CDU-Abgeordnete 
Brit-Meike Fischer-Pinz mit einem 
besonderen Accessoire auf ihr Anlie-
gen ‒ die Einhaltung des beschlosse-
nen Rauch- und Alkoholverbotes auf 
öff entlichen Spielplätzen ‒ aufmerk-
sam. Während ihrer Rede hielt sie 
einen kleinen transparenten Plas-
tiksack in ihrer rechten Hand. Was 
es damit auf sich hatte, machte die 
CDU-Frau fl ugs deutlich. 
Sie sei ein paar Tage vorher auf dem 
Mehrgenerationenplatz in Neugra-
ben gewesen. Dort habe sie bin-
nen einer halben Stunde sage und 
schreibe 302 Zigarettenstummel 
aufgelesen. Anhand dieser dras-
tischen Demonstration wolle sie 
verdeutlichen, dass den Verboten 
auf den Kinderspielplätzen stär-
ker Nachdruck verliehen werden 
müsse. In der Vergangenheit wären 
zur Durchsetzung dieser Regelung 
auch entsprechende Ausschilde-
rungen vorgenommen worden. Die 
Schilder wären aber entweder ge-
klaut oder durch Graffi  ti verunrei-
nigt worden.. Es sei wohl dem Zeit-
geist geschuldet, dass Eltern bei der 
Aufsicht ihrer Kinder auf Spielplät-
zen rauchen müssten und ihre Kip-
pen auf den Boden entsorgen. Dabei 
wäre es doch allgemeinverständ-
lich, dass Kleinkinder, die die Stum-
mel beim Spielen in den Mund ste-
cken, schlimmste Schäden für ihre 
Gesundheit zur befürchten hätten, 
so Fischer-Pinz.
Nachdem in der Anfangszeit Pro-
bleme durch Diebstahl und Zerstö-
rung der Schilder entstanden waren, 
bestehe jetzt weitgehend der Ein-
druck, dass die rechtlichen Regelun-
gen nicht umgesetzt werden, weil 
die Spielplätze kaum im Hinblick auf 
den Kleinkinderschutz kontrolliert 
und Verstöße wenig sanktioniert 
werden. Ein Umdenken könne an-
scheinend nur durch Verwarnungen 
der Polizei in Gang gesetzt werden. 
Wer nicht hört, der muss spüren, er-
klärte die CDU-Politikerin. Deshalb 
ihre Forderung, dass die Verwaltung 
im Ausschuss für Inneres, Bürger-
service und Verkehr einen umfas-
senden Bericht über die Einhaltung 
des von der Bezirksversammlung 

beschlossenen Rauch- und Alkohol-
verbotes auf öff entlichen Spielplät-
zen vorlegen möge. Dieser solle sich 
auf den Umfang der Überwachung 
durch die zuständigen Stellen, die 
Art und Weise des Einschreitens bei 
Verstößen, die Anzahl von Verwar-
nungen und Bußgeldern und deren 
Beitreibung sowie auf Präventions-
maßnahmen erstrecken. Sie glaube, 
dass ihr Antrag von allen Parteien 
zugestimmt werden könne ‒aber da 
täuschte sich Fischer-Pinz.
Bereits der SPD-Abgeordnete Tors-
ten Fuss konnte nicht umhin, in ei-
nem leicht ausufernden Statement 
das Gewicht mehr auf die Belehrung 
der Eltern als auf deren Bestrafung 
zu legen. Die Überweisung des CDU-
Antrages bei Annahme in den Aus-
schuss für Inneres, Bürgerservice 
und Verkehr sei dafür der geeignete 
Weg, soFuß. Die Abgeordnete Kad-
riye Baksi von der Linkspartei lehn-
te im Namen ihrer Fraktion eine Zu-
stimmung ab. Man unterstütze den 
CDU-Antrag nicht, weil er Verbo-
te, Überwachung und Verwarnung 
beinhalte. Während CDU, SPD, FDP, 
AfD und Neue Liberale dem Antrag 
zustimmten, lehnte ihn die Links-
partei ab. 
Die Grünen waren sich in dieser 
Frage uneins ‒ während Dr. Gudrun 
Schittek ebenfalls für den CDU-An-
trag votierte, enthielten sich Frakti-
onschefi n Britta Herrmann und Ro-
bert Klein der Stimme.

Ein Plastikbeutel, der es in sich hat
CDU-Politikerin macht auf ihr Anliegen aufmerksam

302 Kippen hatte die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-Meike Fischer-Pinz auf 
dem Mehrgenerationenplatz in Neugraben binnen einer halben Stunde 
gesammelt. Nun fordert die Mutter ein härteres Vorgehen der Polizei bei 
Missachtung des Rauch- und Trinkverbotes auf Spielplätzen.  Foto: mk

Benefi z-Konzert
■ (mk) Neugraben. Am 29. März 
fi ndet ab 17.00 Uhr in der der Sy-
risch-Orthodoxen Kirche Neuwie-
denthal, Im Neugrabener Dorf 40/
Neuwiedenthaler Straße, eine Ge-
denkveranstaltung zur Verfolgung 
und zum Genozid an assyrisch-
aramäischen, armenischen und 

Pontus-griechischen orthodoxen 
Christen 1915 statt. Im Rahmen 
des Gedenkens wird ein Benefi z-
Konzert ausgerichtet. Das Voca-
lensemble „Der Kleine Chor“ Ham-
burg (Leitung René Clair) und der 
Mädchenchor der Syrisch-Ortho-
doxen Kirche Neuwiedenthal, St. 
Dimet (Leitung Moses Licht) be-
streiten das Programm. 

Infos über 
Flüchtlinge
■ (mk) Fischbek. Am 7. April von 
18-00 bis 20.00 Uhr fi ndet in der
Cornelius-Kirche, Dritte Meile 1,
eine öff entliche Informationsver-
anstaltung zur Wohnunterkunft
Cuxhavener Straße statt. Westlich
der Hausnummer 566 soll eine
Wohnunterkunft mit bis zu 168
Plätzen für die öff entliche Unter-
bringung geschaff en werden.
Die Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration (BASFI)
beabsichtigt im Bereich Süderel-
be auf einer Freifl äche nördlich
der Cuxhavener Straße acht dop-
pelstöckige Pavillonbauten zu er-
richten. Das Bezirksamt Harburg 
lädt daher zu einer öff entlichen
Informationsveranstaltung ein.
Interessierte Anwohner sind ein-
geladen, sich über die Planun-
gen zu informieren und Fragen
zu stellen. 



Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7 . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK  . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag 
und Wochenende) . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de

März /April 2015
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

01
02
03
04

L 2/1
M 2/1
N 2/1
O 2/1

28
29
30
31

Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

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

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

10.05.

29.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Kosmetikpraxis
Karin Elmers

Gratulation zum Erfolg
Vor 40. Jahren fi ng alles mit Deiner Ausbildung 
zur Drogistin an. Hier hast Du den Grundstein 

für Deinen weiteren Werdegang gelegt, und 
schon erste Erfahrungen mit Farben, Cremes 

und vielen mehr gesammelt.
Im Anschluss folgte dann mit großem Erfolg die

Ausbildung zur handwerkskammergeprüften 
Diplom-Kosmetikerin und schließlich am 

01.04.1985 der Start in die Selbstständigkeit.

Wir gratulieren zum 30. Geschäftsjubiläum und
wünschen Dir alles erdenklich Gute!

Deine Familie Gerhard, Simon und Susan

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Osterfest.
Unsere Oster-Angebote vom 30. 03. – 04. 04. 2015
frische Lammkeule .........................  100 g € 1,29
Nackensteak natur und mariniert .......  100 g € 0,49
frische Schweinefiletköpfe ...  100 g € 0,69
Rinderrouladen
gefüllt „Hausfrauen Art“ ...............................................  100 g € 1,29
Roastbeef
geschnitten und im Stück ...............................................  100 g € 3,99
Krabbensalat eigene Herstellung  100 g € 2,69
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

Frühstück ab € 1,95  ·  Mittagstisch ab € 3,95

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73
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Lust auf 
Mountainbike?
■ (mk) Neugraben. Schüler der 5. 
oder 6. Klasse aufgepasst: An der 
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg 
wird jeweils donnerstags von 14.45 
Uhr ‒ 16.15 Uhr ein kostenfreier 
Kurs für insgesamt zwölf Jungen 
und Mädchen im MTB-Fahren an-
geboten. 
Wer teilnehmen möchte, sollte über 
ein eigenen Helm und eine an den 
Knöcheln eng anliegende Sportho-
se und Turnschuhe verfügen. Eine 
Anmeldung mit Unterschrift der El-
tern kann ab den 30. März im Bü-
ro der Schule abgeben werden. Be-
vorzugt werden diejenigen in den 
Kurs aufgenommen, die im vergan-
genen Schuljahr noch nicht teilge-
nommen haben.
Schüler werden über die Teilnahme/
Nichtteilnahme durch die Klassen-
leitung informiert werden. Den Kurs 
leitet die Klassenlehrerin der 6e+. 
Anmeldung über das Schulbüro.

Qui Gong-Kurs
■ (mk) Neugraben. Ab 30. Ap-
ril bietet der AWO-Seniorentreff  
Neugraben wieder einen Qui 
Gong-Kurs an. Der Kurs fi ndet 
jeweils donnerstags von 14.00 ‒ 
15.00 Uhr im AWO-Seniorentreff  
statt (10 Termine á 60 Minuten, 
Kostenbeteiligung 50 Euro).
Informationen und Anmeldun-
gen unter Tel. 040/55 446810 
oder Montag bis Freitag von 
13.00  ‒ 16.30 Uhr unter Tel. 
040 7023438 im AWO-Senio-
rentreff  Neugraben, Neugrabe-
ner Markt 7, 21149 Hamburg.

Ostertanz fällt aus
■ (mk) Fischbek.Der traditionel-
le Tanz am Ostermontag (6. Ap-
ril) der Arbeiterwohlfahrt Fisch-
bek fällt in diesem Jahr aus. Das 
Freizeitzentrum Fischbek muss 
vorübergehend für die Betreu-
nung der Kinder des Bewegungs-
kindergartens „Springmäuse“ ge-
nutzt werden. 
Das Gebäude des Kindergartens 
wird nach einem großen Wasser-
schaden ausgetrocknet und re-
noviert. Die nächste Tanzveran-
staltung bei der AWO Fischbek 
fi ndet am 31. Mai statt.

■ (mk) Neugraben. „Wer Alexand-
ra bereits liebt, wird diesen Abend 
lieben. Wer Alexandra bisher noch 
nicht geliebt hat, wird sie nach die-
sem Abend lieben.“‒ So kündigen 
Sabine Maria Reiß und Krzysztof 
Gediga vom Duo HERZARTiST in ih-
rem Programm diesen einzigarti-
gen Abend an. 
In ihrem rund zweistündigen Pro-
gramm zeichnen die beiden ein mu-
sikalisches Porträt der bereits mit 
27 Jahren, im Sommer 1969, ver-
storbenen jungen Sängerin. Alexan-
dra, die Sängerin mit der dunklen 
Stimme kam durch einen tragischen 
Autounfall um; die Faszination ihrer 
Lieder, ihrer Stimme ist ungebro-
chen. Das vielseitige Duo Herzartist 
nähert sich dieser Frage auf musi-
kalisch liebevolle Weise. Sie fühlen 
sich ein, lassen Alexandra pur er-
klingen und fi nden doch ihren ganz 
eigenen Stil im Umgang mit den Me-
lodien und Texten, die unsere Her-
zen zum lachen, weinen und träu-
men bringen. 
Das vom Kulturkreis Süderelbe aus-
gerichtete Konzert findet am 10. 
April ab 19.00 Uhr in der Senio-
renresidenz Neugraben statt. Ein-

trittskarten gibt es bei folgenden 
Vorverkaufstellen: Theaterkasse 
Kähler im Süderelbe Einkaufszent-
rum (SEZ) Neugraben, Seniorenre-
sidenz Neugraben, Falkenbergsweg 
1+3, Markt-Apotheke Neugraben 
und bei der Seniorenwohnanlage 
Neuwiedenthal, Rehrstieg 44. Mit-
glieder des Kulturkreises zahlen 10 
Euro, Gäste im Vorverkauf 12 Euro 
und an der Abendkasse ist die Ein-
trittskarte für 15 Euro zu haben.

„Alexandra ‒ eine Hommage“
Kulturkreis präsentiert Duo „Herzartist“

Sabine Maria Reiß vom Duo „Herzar-
tist“ interpretiert Lieder der belieb-
ten Sängerin Alexandra.  Foto: ein

■ (mk) Grünendeich. Am 29. März 
nimmt Kapitän Rolf Bruns wieder 
Gäste mit aufs Sonnendeck der haus-
eigenen Kapitänsbrücke und erklärt 
die Schiffs-Navigation. Zwischen 
13.00 und 14.30 Uhr lädt Kapitän 
a.D. Rolf Bruns Besucher der Mari-
timen Landschaft Unterelbe ein, die 
Aussicht von der Kapitänsbrücke im 
obersten Stockwerk des Hauses im 
Kirchenstieg 30 zu genießen. 
Hier oben bietet die Ausbildungs-
brücke der ehemaligen Seefahrt-
schule Grünendeich interessante 
Einblicke in die Geschichte der Na-
vigation. Kapitän Bruns erklärt die 
ausgestellten Kompasse, schießt 
mit dem Sextanten imaginäre Ster-

ne und erklärt die traditionelle Na-
vigation mit Hilfe von Seekarten und 
Funkpeilern. Sein umfangreiches 
Wissen und seine Erfahrungen als 
Seefahrer versprechen einen lehr-
reichen und kurzweiligen Törn über 
die Kapitänsbrücke.
Bei schönem Wetter können die Be-
sucher vom Deck vor der Brücke ei-
nen idyllischen Panoramablick über 
den Deich bis hin zu den Segelschif-
fen auf der Elbe genießen. 
Eine Führung dauert circa 20 Minu-
ten und kostet 1,50 Euro pro Per-
son. Am Ende der Führung stellt 
Kapitän Bruns den Besuchern auf 
Wunsch eine Urkunde über ein Na-
vigations-Patent aus.

Interessante Einblicke
Maritime Landschaft Unterelbe lädt ein

Besucher auf der Kapitänsbrücke Foto: ein

■ (mk) Fischbek. Durch die Kultur-
behörde Hamburg wurde aufgrund 
einer CDU-Anfrage entschieden, dass 
das ehemalige Wachgebäude am 
Haupteingang der Röttger-Kaserne 
„Berliner Tor“ für historische, kul-
turelle oder soziale Zwecke, genutzt 
werden soll. Die Bezirksversamm-
lung Harburg hat den CDU-Bezirks-
abgeordneten Berthold von Har-
ten beauftragt, eine Arbeitsgruppe 
zur Erarbeitung eines Konzeptes 
und seiner Umsetzung, zusammen 
zu stellen.
Folgende Personen bzw. Einrichtun-
gen haben sich laut von Harten be-
reits zur Mitarbeit bereit erklärt: Die 
Direktion der Stiftung Helms-Mu-
seum  ‒ stadtgeschichtliche Abtei-
lung, IBA Hamburg, Süderelbe Ar-
chiv Neugraben, Traditionsvereine 
der ehemaligen Einheiten der Röt-
tiger-Kaserne Standortkommando 
Hamburg (Anfrage läuft), Michael 
Dorn OTL a.D., Zeitzeuge und Bera-
ter, Mitarbeit im Archiv Süderelbe, 
Werner Soltysiak (Mitglied im Tradi-
tionsverein Schützenvereine -Fisch-
bek und Neugraben ehemalige Pa-
tenschaften).
„Eine Erweiterung der Teilnehmer 
ist bei Bedarf, jederzeit möglich.

Für ein erstes Zusammentreff en zur
Kontaktaufnahme und Erarbeitung
eines Konzeptes lade ich alle, die zur
Mitarbeit bereit, sind herzlich ein“,
sagte von Harten.
Die erste Sitzung soll laut Presse-
Mitteilung am 20. April um 18.00
Uhr im Abgeordnetenbüro André-
Trepoll, Cuxhavener Straße 335 (Sü-
derelbe Einkaufszentrum 1. OG),
stattfi nden. 

Arbeitsgruppe einrichten
Konzeption für früheres Wachgebäude

Der Hausbrucher CDU-Bezirksabge-
ordnete Berthold von Harten wurde 
beauftragt, eine Arbeitsgruppe zur
Entwicklung eines Konzeptes für die 
zukünftige Nutzung des ehemaligen 
Wachgebäudes der Röttiger-Kaser-
ne zusammenzustellen.  Fotos: mk

Die frühere Wache „Berliner Tor“ soll eventuell für kulturelle oder soziale 
Zwecke genutzt werden. 

Fotokunst in Neugraben
Miroslav Menschenkind stellt aus

Noch bis zum 16. Juni wird in der Galerie am Falkenberg der Seniorenresi-
denz Neugraben eine Foto-Ausstellung mit Werken des Künstlers Miros-
lav Menschenkind (r.) zu sehen sein. Am 25. März platzierte der Künstler 
im Beisein von Geschäftsführer Frank Esselmann seine zahlreichen Arbei-
ten an den Wänden. Die Galerie am Falkenberg ist montags bis freitags 
von 9.00 bis 17.00 Uhr und am Sonnabend von 12.00 bis 16.30 Uhr geöff -
net.  Foto: ein
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■ (mk) Neuwiedenthal. Schüler 
des Profi lkurs „Umwelt“ Jg. 8 der 
Stadtteilschule Süderelbe fiebern 
der großen Abschlussveranstaltung 
des diesjährigen Nachwuchscampus 
am 30. März in der TUHH entgegen.
Seit November 2014 wurde ge-
forscht, recherchiert und präsen-
tiert. Als Partner stand den Schülern 
dabei das Unternehmen Hamburg 
Wasser tatkräftig zur Seite. Es gab 
viele Informationen, Führungen so-
wie einen mehrstündigen Work-
shop im Wasserforum. Wie funktio-
niert ein Wasser- und ein Klärwerk? 
Wie reinigt man Abwasser? Wie 
analysiert man Flüssigkeiten? Wel-
che Berufe werden dort ausgeübt? 
Wie gut versickert Wasser auf We-
gen? Warum sind begradigte Flüs-
se schlecht? Mit diesen und ande-
ren Fragen haben sich die Schüler 
in den letzten Monaten intensiv aus-
einandergesetzt.
Die Schüler haben dabei unter-
schiedliche Berufsmöglichkeiten 
bei Hamburg Wasser kennengelernt 
und mehr über die Zusammenhänge 
theoretischer Unterrichtsfächer und 
bestimmter Berufsfelder erfahren.
Beim Nachwuchscampus geht es da-
rum, Schüler für MINT-Berufe zu be-
geistern. Mint ist die Abkürzung für 
Mathematik, Informatik, Natur- und 
Ingenieurwissenschaft und Technik.
Bei dem Projekt Nachwuchscam-

pus handelt es sich um ein Koope-
rationsmodell des Wirtschaftsver-
eins für den Hamburger Süden e.V., 
der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg (TUHH) und der Kin-
derforscher an der TUHH. Ein wei-
terer Profi lkurs der Stadtteilschule 
Süderelbe, der mit dem Unterneh-
menspartner Mercedes Benz Werk 
zusammengearbeitet hat, nimmt 
ebenfalls an der Abschlussveran-
staltung teil, bei der insgesamt acht 
Stadtteilschulen und Gymnasien ih-

re Projektergebnisse präsentieren.
Die Abschlussveranstaltung fi ndet 
am 30. März ab 17.00 Uhr im Audi-
max I der TUHH, Am Schwarzenberg 
‒ Campus 5, Geb. H, statt. An Aus-
stellungsstände kann man sich über 
die Schülerarbeiten und Kooperatio-
nen informieren. Ab 18.00 Uhr gibt 
es Schülervorträge im Hörsaal.

Wie reinigt man Abwasser?
StS Süderelbe startet bei Berufs-Projekt 

Beim Nachwuchscampus geht es 
darum, Schüler für MINT-Berufe zu 
begeistern.  Foto: ein 

■ (mk) Scheideholz. Eine der ers-
ten größeren Veranstaltungen im 
neuen Schützenjahr des Schützen-
vereins Scheideholz ist das Schießen 
um die Würde des Königs der Vize-
könige. Hierzu luden Vorstand und 
der amtierende König der Vizeköni-
ge Manfred Schwarz auf den Luft-
gewehrstand im Vereinshaus „Deut-
sches Haus“ ein ‒ dieser Einladung 
folgten der amtierende Vizekönig 
Michael Maak sowie elf ehemali-
ge Vizekönige des Schützenvereins 
Scheideholz. 
Dieser Wettkampf wird traditionell 
durch das Schießen auf einen höl-
zernen Vogel ausgetragen. Nach 
knapp drei Stunden und dem 407. 
Schuss fi el der Vogel von seiner Hal-
terung und Manfred Schwarz konn-
te das Zepter an den neuen und 
frischgebackenen König der Vize-
könige Siegfried „Siggi“ Ritter wei-
tergeben.
Ritter ist seit 2007 im Verein und 
war bereits Vizekönig in Scheide-

holz. Darüber hinaus ist Ritter lang-
jähriges Mitglied im Schützenver-
ein Neugraben und ist dort bereits 
Schützenkönig und sogar Landeskö-
nig gewesen.

Mit dem 407. Schuss
Siegried Ritter neuer König der Vizekönig

Bus-Hafenrundfahrt 
■ (mk) Neugraben. Der AWO-
Seniorentreff  und der AWO-Dist-
rikt Neugraben bieten wieder ei-
ne Busrundfahrt an.
Es werden mit dem Bus verbor-
gene Ecken im Hafen entdeckt. 
Abseits der Hauptstraßen eröff -
nen sich ganz neue, attraktive 
Aussichten. Finkenwerder, Wal-
tershof, Steinwerder und Gras-
brook heißen die Stationen. Ein 
Besuch mit Kaff eepause im See-

mannsclub „Duckdalben“ ist ent-
halten. 
Der Bus fährt am 8. Juni um 
10.30 Uhr vom S-Bahnhof Neu-
graben ab. Die Fahrt dauert cir-
ca drei Stunden und endet ge-
gen 13.30 Uhr in Neugraben. 
Anmeldungen ab sofort bei Do-
rit Wilhelm im AWO-Senioren-
treff Neugraben oder unter Tel. 
040 7023438 (Montag bis Frei-
tag 13.30 bis 16.30 Uhr). Die 
Kostenbeteiligung beträgt 15 
Euro.

■ (gd) Neugraben. Es hat sich seit 
2005 einiges im SEZ geändert, bis 
auf die Tatsache, dass die Friseur-
meisterin Janina Lason noch immer 
ihren Friseursalon ‒ und das mit 
großem Erfolg ‒ in der oberen Etage 

des Einkaufszentrums betreibt. Vor 
10 Jahren, genau am 1. April, über-
nahm sie den Salon von ihrem Vor-
gänger... und das war nicht als Ap-
rilscherz gedacht.
„Die Kundschaft liebt und genießt 
diese gemütliche und sehr private 
Atmosphäre bei uns. Und so freut 
es mich und meine Mitarbeiterinnen 
natürlich auch immer wieder, dass 
wir sogar Kundinnen und Kunden 
aus Finkenwerder oder Neuenfelde 
regelmäßig hier bei uns begrüßen 
dürfen“, gesteht die Salon-Inhabe-
rin zu recht voller Stolz. Es ist aber 
im Besonderen auch die freundli-
che und kompetente Art, mit der 
die Kundinnen und Kunden von der 

Friseurmeisterin und ihrem 7-köp-
fi gen Team bedient werden. Natür-
lich wird auch dabei gern mal über 
private Dinge geplaudert, speziell 
wenn Christa Hartmann (die sich ei-
gentlich schon im Ruhestand befi n-

det) einmal in der Woche im Salon 
aushilft. Viele Kundinnen kennen sie 
schon über 40 Jahre ‒ und das ver-
bindet weit über das Frisieren und 
Haare schneiden hinaus.
Am 1. April möchten sich Janina La-
son und ihre Mitarbeiterinnen mit 
einem Gläschen Sekt, einer Tasse 
Kaff ee, Kuchen und einem kleinen 
Imbiss für die langjährige Treue bei 
ihrer Kundschaft bedanken.

Anzeige

Seit 10 Jahren am selben Ort
Ein Dankeschön aus der oberen Etage

Das Team um Friseurmeisterin Janina Lason (Mitte) freut sich schon dar-
auf, am 1. April mit der Kundschaft das 10-jährige Bestehen des Salons im 
SEZ zu feiern.  Foto: gd

Salon Janina Lason
Süderelbe Einkaufszentrum/OG
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: 040 79004205

■ (mk) Neugraben. Alle Jahre wie-
der schreiten auch die Mitglieder 
des Bürgervereins Süderelbe zur 
Tat und säubern die Gegend rund 
um das ehemalige Ortsamt Süder-
elbe. Bewaff net mit Handschuhen, 
Greifern und Tüten machten sich 
die Bürger auf die Socken. Schon 
bald füllten sich die Säcke mit Un-
rat jeglicher Art. So groß das Enga-
gement der Mitglieder des Bürger-
vereins auch ist, so groß ist aber 
auch ihr Unmut über die Stadtreini-
gung. Die verteilte laut Aussage des 
1. Vorsitzenden Jürgen Krackhardt 

nur wenige Greifer, Handschuhe 
und Säcke. Wenn man schon unter 
den Slogan „Hamburg räumt auf“ 
viel Werbung macht, sollte man ge-
fälligst auch die engagierten Bürger 
mit ganzem Elan unterstützen. Auch 
stoße bitter auf, so Krackhardt, dass 
die Stadtreinigung an einigen Stel-
len, wie beispielsweise der Grenze 
zwischen Wochenmarkt und Kauf-
land oder am Brunnenschutzge-
biet, so gut wie gar nichts macht. 
Dort herrsche eine Vermüllung, die 
jeder Beschreibung spotte, sagte 
Krackhardt. 

Flächen gereinigt 
Bürgerverein sammelte Müll ein

Die Mitglieder des Bürgervereins Süderelbe reinigten die Gegend um das 
ehemalige Ortsamt Süderelbe.  Foto: mk

Mit dem 407. Schuss wurde Sieg-
fried Ritter neuer König der Vizekö-
nig im Schützenverein Scheideholz. 
 Foto: ein

■ (mk) Fischbek. An der Schule 
Schnuckendrift fand vom 16. bis 
20. März eine sehr unterhaltsame 
Projektwoche statt. Der Zirkus Mo-
relli übte mit den Kindern der Schu-
le ein abwechslungsreiches Pro-
gramm ein.
Die 18 Bodenturnerinnen stellten 
ihr Können mit Pyramiden und Co. 
im Zirkus Morelli unter Beweis. Ein 
mutiges Mädchen wagte sich in ei-
ne Zauberkiste, die danach mit elf 
Dolchen durchstoßen wurde. Zum 
Glück konnte sie danach lebendig 
und unverletzt wieder herausstei-
gen. Im Anschluss kam der Stroh-
clown und machte mit der Zirkus-
direktorin eine Wette, da mussten 
alle lachen! Die Tellerdreher fas-
zinierten mit ihren Kabinettstück-
chen das junge Publikum ebenso. 
Auch die Dino-Clowns hatten die La-
cher auf ihrer Seite, als sie laut Mu-
sik hörten, sich einen Spaß mit der 
Zirkusdirektorin erlaubten und wild 

nach Discomusik tanzten. Nach ei-
ner kurzen Pause führten die Seil-
tänzerinnen ihre Kunststücke vor. 
Die Pony-Nummer im Anschluss war 
herrlich lustig. Dann kam der star-
ke Samson mit seinem kleinen Part-
ner Muck. Muck machte Samson lä-
cherlich, als er die dicken Muskeln 
von Samson zerplatzen ließ und mit 
dem angeblich so schweren Gewicht 
in einer Hand weglief.
Zum Schluss kamen die Trampo-
linspringer mit ihren artistischen 
Sprüngen. Beim Finale durften alle 
Artisten noch einmal in die Mane-
ge. Herr Maatz, der Zirkusdirektor, 
hob seinen einjährigen Sohn Migu-
el mit einer Hand hoch. Das sah to-
tal cool aus. Alle Kinder haben sich 
sehr viel Mühe gegeben. Diese Mü-
he wurde durch die Zuschauer mit 
viel Applaus belohnt!
In den Klassen wurde in der Projekt-
woche viel zum Thema „Zirkus“ ge-
bastelt und gearbeitet. 

Viel Spaß gehabt!
Schule Schnuckendrift: Lustiges Projekt
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■ (pm) Finkenwerder. Senioren-
Nachmittag auf Finkenwerder be-
deutet, dass addiert einige hundert 

Generationen vereint: 
Lions macht es möglich
Präsident Rudolf Mewes übergab Spenden

Alle sieben KIndergärten in Finkenwerder kamen in den Genuss von Lions-
Spenden, die Rudolf Mewes am Montag übergab Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Drei Mona-
te Zeit hatte sich Frank Tasch, der 
neue Dirigent des Orchesters Airbus 
Hamburg ausbedungen ‒ dann wol-
le er wieder vor das Publikum tre-
ten. So geschehen am Sonnabend 
vergangener Woche. Beinahe aus-
verkauft war das Konzert in der Au-
la der Stadtteilschule und schon mit 
dem ersten Stück ‒„Tanzende Fontä-
nen“‒ machte das Orchester deut-
lich, wohin an diesem Nachmittag 
die musikalische Reise gehen sollte: 
Es war ein in der Zusammenstellung 
gelungenes Auf und Ab zwischen 
Klassik, Pop, Schlager, Musical und 
volkstümlichen Melodien. Das Or-
chester meisterte die Bandbreite in 
einem ausgereiften BigBand-Sound 

begleitet von einem unaufgeregt-
lässigen Dirigat von Frank Tasch, 
der aber buchstäblich alles aus sei-
nem Orchester heraus holte. 
Ob nun Zufall oder nicht: Das Pro-
gramm bestand zumeist aus Kom-
positionen, die auch durch ihren, 
ja, optischen Eff ekt brillierten. Man 
brauchte nur die Augen zu schlie-
ßen und schon wähnte man sich mit 
„Oregon“ in eben diesem US-Bun-
desstaat, sah vor seinem geistigen 
Auge schwarze Loks pfeifend durch 
die Landschaft dampfen, hörte Pfer-

de trappeln und sah Kutschen durch 
die Landschaft rumpeln. Dass eine 
Polka (gleichbedeutend mit „klei-
ner Schritt“) nicht zwangsläufi g ei-
nen zugkräftigen Titel benötigt ‒ die 
„Polka Nr. 37“ machte es deutlich, 
während das „Marsch durch Un-
garland“ die Zuhörerschaft auf eine 
bildhafte Reise durch die pannoni-
sche Steppe mit ihren Pferden und 
Schwengelbrunnen nahm. Albrecht 
von Stosch, ab 1870 erster Admiral 
der neu gegründeten Kaiserlichen 
Marine, ist auch ein Marsch gewid-
met ‒ er erklang ebenso in der Au-
la wie auch ein Spaziergang über ei-
nen persischen Markt mit Gauklern, 
Bettlern und Prinzessinnen die qua-
si im bunten Defi lee an den Finken-

werden vorüber zogen.Hans Sendes 
führte ‒ nicht zum ersten Mal ‒ als 
Moderator durch das Programm 
und wusste zu jeder Komposition 
eine kurze, einprägsame Geschich-
te zu erzählen.
Nach der Pause mögen sich die äl-
teren Semester unter den Konzert-
besuchern bei „Musik ist Trumpf“ 
an den einmaligen Peter Franken-
feld erinnert haben während für 
die jüngeren unter ihnen Joe Co-
cker zum Zug kam.  Der emotionale 
Höhepunkt war Udo Jürgens gewid-

met ‒ eine musikalische Verneigung 
vor dem Mann, der 60 Jahre lang 
generationsübergreifend die deut-

sche Musikszene beherrscht hat. Er 
war im Dezember vergangenen Jah-
res überraschend gestorben. Sen-
des hatte das Ansinnen abgelehnt, 
wie Udo Jürgens zum Ende des Kon-
zerts im weißen Bademantel zu er-
scheinen. Stattdessen moderierte er 
Tom Jones-Titel an und Auszüge aus 
der Filmmusik des Kassenschlagers 
„Findet Nemo“. Selbst ein Ausfl ug 
zu James Bond (Skyfall) fand seinen 
Platz im Programm. Frank Tasch 
müsste mit seinem ersten Auftritt 
durchweg zufrieden gewesen sein. 

Über Oregon und Ungarland zu
James Bond und Udo Jürgens
Orchester Airbus Hamburg mit neuem Dirigenten

Frank Tasch Foto: pm

Das Orchester Airbus Hamburg trat nach knapp zwei Jahren und einem Dirigentenwechsel wieder in Finkenwer-
der auf Foto: pm

■ (ten) Finkenwerder. Alljährlich 
fi ndet am 20. März die hamburgwei-
te Frühjahrsputzaktion der Stadtrei-
nigung: „Hamburg räumt auf!“ statt. 
Zum 18ten Mal hatten auch dieses 
Jahr die Hamburgerinnen und Ham-
burger die Möglichkeit, sich an der 
Aktion für ein sauberes Hamburg 
zu beteiligen. Die CDU Finkenwer-
der sah neben anderen Orten insbe-
sondere den Rüschspielplatz von ei-
ner zunehmenden Vermüllung und 
Verwahrlosung bedroht. Dies nah-
men die Mitglieder Jannik Gelien, 
Keno Ambauer, Fabian Haase, Wal-
ter Kostewicz und Matthias Lloyd 
zum Anlass, den Spielplatz von Un-
rat zu „befreien“. 
„Als ich Kind war, sah es hier noch 
nicht so schlimm aus“, erinnert sich 
der 18-jährige Jannik Gelien. Das 
war vor rund 10 Jahren. Seitdem 
hat sich viel verändert. Durch die 
Sparmaßnahmen der letzten Jahre 
wird kaum noch in die Pfl ege und 
Unterhaltung von öff entlichen Grün-

anlagen und Spielplätzen investiert,
sodass sie einem zunehmenden Ver-
fall ausgesetzt sind. Auch den Be-
zirklichen Ordnungsdienst (BOD),
der für die Überwachung zustän-
dig war, ist der Sparpolitik zum Op-
fer gefallen und wurde 2014 ab-
geschafft. Die Bezirksämter sind
angehalten, die Sparmaßnahmen
des Senats umzusetzen. Die Folge
sind Vermüllung und Verwahrlo-
sung angefangen bei Grünfl ächen
bis hin zu ganzen Straßenzügen. 
„Dann muss man selber mal anpa-
cken. Die Aktion der Stadtreinigung
macht es einem leicht, etwas für die
Gemeinschaft hier in Finkenwerder 
zu tun“, sagt Keno Ambauer, als die
8 Müllsäcke voll sind und der Spiel-
platz wieder sauber ist. „Da sich
die Situation weiter zusehends ver-
schlechtern wird, werden wir nächs-
tes Jahr wieder teilnehmen“, so Mat-
thias Lloyd, Bezirksabgeordneter
und Ortsvorsitzender der CDU Fin-
kenwerder abschließend. 

„Hamburg räumt auf“
CDU säubert Rüschspielplatz

v.l.: Keno Ambauer, Jannik Gelien, Matthias Lloyd, Fabian Haase und Wal-
ter Kostewicz Foto: ein

Jahre Elbinsel-Geschichte zusam-
menkommen. Ein Senioren-Nach-
mittag mit den Lions bedeutet aber 
auch immer wieder Neues und Über-
raschendes. So begrüßte Rudolf Me-
wes, der Präsident des im Juli be-
ginnenden neuen Lions-Jahres im 
Rahmen des diesjährigen Senioren-
Nachmittags nicht nur wieder viele 
rüstige Finkenwerder, sondern die 
ganz junge Generation der Elbinsel. 
Bei Musik, Kaff ee und Kuchen und 
stimmungsvoll vorgetragenen platt-
deutschen Geschichten und Liedern 
mit Helmut Vick und Holger von 
Hardenberg traf eine Auswahl von 
Kindergarten-Kindern aus Finken-
werder voll ins Herz der versammel-
ten Senioren. Mit kleinen Liedern 
bedankten sie sich für die großzügi-
gen Spenden, die der Lions Club Fin-
kenwerder aus dem Adventsmarkt 
fi nanzieren konnte. 
Der angehende Präsident Rudolf Me-
wes erklärte den Abordnungen der 
vielen Kitas, dass er mit „Deichmäu-
sen“ früher eher auf dem Kriegs-
fuß stand, denn als Abteilungsleiter 
bei HPA ‒ den Älteren noch unter 
Strom- und Hafenbau bekannt ‒ war 
er für große Teile des Hamburger 
Hafens und die Funktionsfähigkeit 
der Straßen, Wege und auch Flut-
schutzeinrichtungen verantwortlich. 
So war er auch im übertragenden 
Sinne der Herr von mehr Brücken, 

als es in Venedig gibt. Im Ruhestand 
baut er nun als zukünftiger Lions-
Präsident Brücken zwischen Jung 
und Alt in Finkenwerder und sogar 
die Deichmäuse, zumindest wenn sie 
so nett singen und den Deich nicht 
untergraben, schloss er in sein Herz. 
Der Lions Club Finkenwerder hat da-
mit die auf Finkenwerder ansässi-
gen Kindertageseinrichtungen mit 
Spielgeräten, Transporteinrichtun-
gen und vielen notwendigen Hilfen 
durch die erfolgreichen Veranstal-
tungen unterstützen können. Hier-
für dankte er noch einmal den Fin-
kenwerdern und freute sich, in die 
strahlenden Augen der Kinder und 
die verklärten Blicke der Senioren 
schauen zu dürfen. 
„Dem Lions Club ist es wieder gelun-
gen, über alle Altersgrenzen hinweg, 
Alt und Jung harmonisch miteinan-
der zu verbinden“, so der zukünfti-
ge Präsident. 

Rudolf Mewes Foto: pm

■ (ten) Finkenwerder. Wie je-
des Jahr, freuen sich wieder vie-
le Menschen auf die traditio-
nellen Osterfeuer. Auch vielen  
Finkenwerdern geht es so und 
sie haben das große Glück,  dass 
die Interessengemeinschaft Al-
te Süderelbe (ias) auch in die-
sem Jahr wieder am Ostersonn-
abend, 4. April, auf dem Osthof 

Rüter an der Wiet 41 ein Feuer 
anzünden wird. Veranstalter „ias“ 
selbst wird wieder für Getränke 
sorgen, die Freiwillige Feuerwehr 
Finkenwerder für leckeres Grill-
gut und die Sicherheit vor Ort an 
der Alten Süderelbe.
Ab 21.30 Uhr laden dann Nicole 
und Volker Rüter herzlich zur 
Scheunenparty mit DJ Ron ein. 

Osterfeuer in Finkenwerder



erstrahlt nach Umbau im neuen GLANZKuzey’s 
 Haarstube II STRIEPENWEG 40 · 21147 HAMBURG

Wir wünschen 

frohe Ostern!

AtillasStyle
 Friseursalon

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 – 19.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 18.00 Uhr

Rehrstieg 22
21147 Hamburg
Tel.: 040 / 701 50 28

Kuzey’s Haarstube II

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 – 19.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 16.00 Uhr
Striepenweg 40
21147 Hamburg
Tel.: 040 / 761 166 95

Unser Angebot zu Ostern:
Dauerwelle, Strähnen u. Färben

je € 5,– Rabatt*

* Gültig vom 30.03.
bis 04.04.2015

■ (gd) Neuwiedenthal 
Vor rund elf Jahren fi ng 
der Friseur Atilla Barha 
mit einem ganz kleinen 
Salon und 3 Mitarbeitern 
in Neuwiedenthal an. 
2007 zog er dann in die 
Rehrstieg Galleria, vergrö-
ßerte sein Team, moderni-
sierte und erweiterte im 
Laufe der Zeit mehr und 
mehr sein Geschäft.
Atilla Barha ist kein 
Mann, der stehen bleibt. 
Er beobachtet sein Umfeld 
sehr genau und ist ständig 
auf der Suche nach Ver-
besserungen. Wartezeiten 
oder „Termine nur nach 
Absprache“ kennt man in 
„Atillas Style“ schon lange 
nicht mehr. Ein perfekter 
Schnitt, kompetente Be-
ratung und ein freundli-
cher Service in angeneh-
mer Atmosphäre sind für 
Atilla und sein Team eine 
Selbstverständlichkeit. Doch um den 
Versprechungen gegenüber seiner 
Kundschaft dauerhaft gerecht zu 
werden, musste sich Atilla auch im-
mer wieder neu organisieren.

In einem modernen Salon wie Kuzey’s Haar-
stube II zu arbeiten ist auch für Irina Seel eine 
Freude. Fotos: gd

Diese fünf Damen bilden jetzt das Team in Kuzey’s Haarstube II.

Mit der Erweiterung des Salons im Striepenweg 40 kam auch Julia Teich-
rib neu ins Team. 

Die Chance beim Schopf gepackt
Kuzey’s Haarstube II jetzt noch größer & schöner

Nicht nur der Salon in der Galleria 
wurde deshalb in den letzten Jahren 
um mehr als das doppelte vergrö-
ßert, auch die Chance die Geschäfts-
räume eines Mitbewerbers in un-

mittelbarer Nähe zu übernehmen, 
ergriff  der Friseur beim sprichwört-
lichen Schopf. 
Seit drei Jahren kann sich die über-
wiegend holde Weiblichkeit nun 
schon in „Kuzey’s Haarstube II“ 
am Striepenweg 40 ebenfalls ei-
nen neuen Schnitt oder modischen 
Style verpassen lassen. Als Atilla 
Barha den neuen Friseursalon über-
nahm, wurde natürlich auch hier 
erst mal ordentlich renoviert, mo-
dernisiert und neue Mitarbeiterin-
nen eingestellt. Kunden, Freunde 
und Geschäftspartner bewunder-
ten die Entwicklung des engagier-

Der Beauty-Code ist geknackt
Neue Produktlinie Newsha 

Mit einem Zertifi kat stellen Saloninhaber Atilla 
Barha und seine Mitarbeiterin Nadja Zagarti die 
neue Produktlinie Newsha vor.  Foto: gd
 

■ (gd) Neuwiedenthal. Da Atilla 
Barha ständig auf der Suche nach 
Verbesserungen ist, gibt es auch 
in den von ihm 
betriebenen Sa-
lons jetzt eine 
neue Produktlinie. 
Ganz aktuell und 
wirklich etwas Au-
ßergewöhnliches 
sind das „Straigh-
tening-“ und „Re-
scue System“ der 
Firma „Newsha“. 
Das „Straighte-
ning System“ bie-
tet den Anwen-
dern maximale 
Haarglättung mit 
Anti-Aging-Eff ekt. 
Die Haarstruktur 
wird geglättet und 
gleichzeitig neu 
aufgebaut. So blei-
ben Natürlichkeit 
und Basisvolumen 
erhalten und die 
Haare strahlen in 
beneidenswertem 
Glanz.
Das Newsha Re-
scue System ist ein hocheff ek-
tives 2-Phasen Aufbau-System 

und wirkt gezielt selbst stärks-
ter Haarschädigung entgegen. 
Das Haar wird mit dem Res-

cue System aufgebaut und re-
vitalisiert.

ten Geschäftsmannes ‒ und kamen 
aus dem Staunen nicht heraus, als 
er nun noch einmal zulegte. 
Direkt neben Kuzey’s Haarstube II 
befand sich noch im letzten Jahr 
ein Beauty-Salon, der nun aber ge-

schlossen werden musste. Für Atilla 
Barha war dies der Moment, sich 
ein weiters Mal zu vergrößern. Ein 
Wanddurchbruch, eine neue Ein-
richtung und alles in einem at-
traktiven Ambiente, dazu auch 
hier zwei neue Mitarbeiterin-
nen ‒ und auch Kuzey’s Haar-
stube II ist jetzt doppelt so 
groß als zuvor.
„Stillstand ist Rückschritt“, so 
lautet die Devise für Atilla Barha. 
Nicht nur in Neuwiedenthal be-
treibt er ein Geschäft, auch in Stelle 
zählt ein Friseursalon zu seinem 
„Imperium“. Inzwischen gehören 
insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu seinem Team, die 
durch unterschiedliche Herkunft 
nicht nur unterschiedlich Frisuren-
techniken beherrschen, sondern 
auch verschiedene Sprachen spre-
chen. „Wir haben zahlreiche Kun-
dinnen und Kunden, deren Her-
kunft in Osteuropa liegt. Für diese 
Damen und Herren ist es natürlich 
besonders angenehm, dass sich 

meine Mitarbeiter auch
in diesen Sprachen mit
ihnen unterhalten und
sie in ihrer Mutterspra-
che beraten können“,
gibt der Chef zu verste-
hen. Es ist somit auch
der persönliche Kon-
takt zur Kundschaft, der
dem Friseursalon nun
schon seit langer Zeit
einen durchaus guten
Ruf beschert. 
Außerdem hat Atilla
Barha auch noch ein
kleines Ostergeschenk
für seine Kundinnen.
Auf jede große Behand-
lung (Strähnen, Dau-
erwelle etc.) gewährt
er einen Rabatt von 5
Euro.

Atilla Barha denkt 
schon weit voraus, so hat er Kuzey’s 
Haarstube II auch schon mal nach 
seinem Sohn Kuzey benannt. 
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Fotos: Autohaus S+K

Unsere Geschäftsführer
(v.li.) Carsten Schulz, Christina Süchting und 
Mathias Süchting

383 Jahre S+K Erfahrung
103 Menschen in 5 Filialen

„Man sind wir 
stolz“  

Alleine 15 Mitarbeiter 
haben 383 Jahre  
S+K Erfahrung. 
Von links nach rechts

Gerd Rübcke 
(20 Jahre)
Holger Osternack 
(32 Jahre)
Sabine Perlowski 
(32 Jahre)
Sven Sievert 
(30 Jahre)
Fuat Tekin  
(25 Jahre)

Sandra Schlage 
(22 Jahre)
Markus Potschka 
(24 Jahre)
Ulrike Cunow 
(28 Jahre)
Mike Nieswandt 
(20 Jahre)
Klaus Wienrich 
(22 Jahre)

Mathias Süchting 
(24 Jahre)
Thorsten Hoffmann 
(22 Jahre)
Claus Kriese 
(35 Jahre)
Christina Süchting 
(24 Jahre, fehlt)
Stefan Kalkowski 
(23 Jahre, fehlt)

Thomas Domurat  
(Teamleiter Lüneburg)

Julius Simoleit  
(Teamleiter Lüneburg)

Sylvia Petzoldt-Hansen   
(Teamleiterin Neu Wulmstorf)

Oliver Wittrin   
(Teamleiter Harburg)

Anika Junck  
(Teamleiterin Harburg)

Jürgen Rambaks  
(Teamleiter Neu Wulmstorf)

Michael Sauter  
(Teamleiter Buchholz Toyota, fehlt)

Stefan Kalkowski  
(Teamleiter Buchholz Toyota, fehlt)

Ralf Ellefsen  
(Teamleiter Buchholz Renault / 
Dacia, fehlt) 

Wir brauchen keinen Chef! 
Flache Hierarchien im Autohaus S+K! Jede Filiale führt sich im All-
tag selbst und hat zwei Teamleiter als zusätzliche Ansprechpartner 
für den Kunden vor Ort. Das erfüllt Kundenwünsche noch schneller!  
Wofür?… …Für das Lächeln unserer Kunden!    Von links nach rechts

Wir brauchen keinen Chef!
Flache Hierarchien im Autohaus S+K! Jede Filiale führt sich im Alltag selbst und 
hat zwei Teamleiter als zusätzliche Ansprechpartner für den Kunden vor Ort. Das 
erfüllt Kundenwünsche noch schneller! Wofür?... ...Für das Lächeln unserer Kun-
den!  Von links nach rechts

Thomas Domurat
(Teamleiter Lüneburg)

Julius Simoleit
(Teamleiter Lüneburg)

Sylvia Petzoldt-Hansen
(Teamleiterin Neu Wulmstorf)

Oliver Wittrin
(Teamleiter Harburg)

Anika Junck
(Teamleiterin Harburg)

Jürgen Rambaks
(Teamleiter Neu Wulmstorf)

Michael Sauter
(Teamleiter Buchholz Toyota, fehlt)

Stefan Kalkowski
(Teamleiter Buchholz Toyota, fehlt)

Ralf Ellefsen
(Teamleiter Buchholz Renault /
Dacia, fehlt)

„Man sind 
wir stolz“
Alleine 15 Mitarbeiter
haben 383 Jahre
S+K-Erfahrung.
Von links nach rechts

Gerd Rübcke
(20 Jahre)
Holger Osternack
(32 Jahre)
Sabine Perlowski
(32 Jahre)
Sven Sievert
(30 Jahre)
Fuat Tekin
(25 Jahre)

Sandra Schlage
(22 Jahre)
Markus Potschka
(24 Jahre)
Ulrike Cunow
(28 Jahre)
Mike Nieswandt
(20 Jahre)
Klaus Wienrich
(22 Jahre)

Mathias Süchting
(24 Jahre)
Thorsten Hoff mann
(22 Jahre)
Claus Kriese
(35 Jahre)
Christina Süchting
(24 Jahre, fehlt)
Stefan Kalkowski
(25 Jahre, fehlt)

Unsere Geschäftsführer
(v.li.) Carsten Schulz, Christina Süchting und
Mathias Süchting

– Anzeige –

■ (mk) Neu Wulmstorf. Einen guten Grund 
zum Feiern gibt es in diesem Jahr im Autohaus 
S+K: Das Toyota-Autohaus wird in diesem Jahr 
35 Jahre alt ‒ und die Geschenke bekommen 
natürlich die Kunden, denn die können sich auf 
viele Jubiläumsangebote freuen. 
Durch einen perfekten Service und das auf die 
Zukunft ausgerichtete Konzept hat sich das 
Autohaus S+K in den vergangenen 35 Jahren 
mit heute insgesamt fünf Standorten (Lüne-
burg, Harburg, Neu Wulms torf und zwei Mal in 
Buchholz) etabliert. „Toyota hat die Hybridtech-
nologie als ersten Autohersteller zur Serienreife 
gebracht und führt das Know-how dieser Tech-
nik weltweit an“, sagt Carsten Schulz. „Durch 
die erfolgreichen Marken Renault sowie Dacia 
konnten wir unser Angebot an attraktiven Fahr-

zeugen komplettieren“, fügt Mathias Süchting, 
der gemeinsam mit seiner Schwester Christi-
na Süchting und Carsten Schulz das Unterneh-
men führt, hinzu.
Seit diesem Jahr beziehen außerdem alle S+K 
Standorte Ökostrom. Dieser besteht zu 100 
Prozent aus erneuerbaren Energien wie Wind, 
Wasser und Sonne. Für die Zukunft der Ener-
gieversorgung sind diese Energien von großer 
Bedeutung. Erneuerbare Energieträger sind 
fast immer und überall auf der Welt vorhan-
den, sie sind umweltfreundlich und praktisch 
unerschöpfl ich. Süchting: „Dies passt zur geleb-
ten Philosophie unseres Hauses: Nachhaltigkeit 
auf allen Ebenen.“
So versteht es sich von selbst, dass das Haus 
S+K ‒ das im Wesentlichen mit sehr effi  zien-

ten und umweltfreundlichen Fahrzeugen han-
delt auch seinen Energiebedarf 100 Prozent 
ökologisch abdeckt. Mit einer jährlichen Koh-
lendioxideinsparung gegenüber der herkömm-
lichen Versorgung ergibt sich eine Einsparung 
von 48,36 Tonnen CO2.
Bereits mit der 2012 ins Leben gerufenen S+K 
Kampagne „Minus CO2+Mein Zuhause...“ pfl anzt 
S+K für jedes verkaufte Hybrid/-Elektrofahr-
zeug einen Baum oder realisiert regelmäßig 
Umweltprojekte. Unter anderem wurden bereits 
mehrere Baumpfl anzaktionen umgesetzt oder 
ein Feuchtbiotop in der Wulmstorfer Heide 
angelegt, um so die Region samt Menschen und 
Natur zu unterstützen.
Weitere Informationen gibt es im Autohaus S+K 
unter Telefon: 040 700 150-0.

35 Jahre Autohaus S+K: Das muss gefeiert werden!
Die Kunden können sich das ganze Jahr auf tolle Jubiläumsangebote freuen
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ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, D-45891 Gelsenkirchen-Buer, www.roller.de

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

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

Sonntags-Verkauf

Gartenmöbel 
Discount-Preise!

SONDERVERKAUF!

März

Sonntag

13-18 Uhr

0
für 36 Monate

%
Zins

**

%50   
*

Küchen-RABATT

.de
Ausschneiden! Mitbringen! Sparen!
RABATT-COUPON

1) Aktion nur gültig gegen Vorlage dieses Coupons am verkaufsoffenen Sonntag 
 29. März 2015 im ROLLER-Markt Hamburg-Harburg. Ausgenommen sind die  
 als reduziert gekennzeichneten Waren, sowie alle als „Gibt‘s doch gar nicht …” gekenn- 
 zeichneten Artikel. Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

,, 
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FRÜHLINGSERWACHEN in der Harburger City

SHOPPEN

STAUNEN

SCHNACKEN

in HARBURG

VERKAUFS
OFFENER 
SONNTAG 
29. März 
13 – 18  UHR

facebook.com/PhoenixCenterHarburg

OSTER 
SHOPPING
SONNTAG

29. MÄRZ
VON 13 – 18 UHR

UND FREI PARKEN

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

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

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

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

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

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG 

kurz und die Besucher können sich 
über viele abwechslungsreiche Köst-

lichkeiten entlang der Fla-
niermeile freuen.
Der Aktionsraum er-
streckt sich in diesem 
Jahr vom Seeveplatz über 
die gesamte Lüneburger 
Straße bis hin zum Her-
bert-Wehner-Platz und 
wird mit den vielen An-
geboten die großen wie 
kleinen Besucherinnen 
und Besucher der Innen-
stadt in ihren Bann ziehen.
Funken werden wieder 
beim Auftritt der Stelzen-

läufer auf das Publikum übersprü-
hen ‒ lassen Sie sich beim „Spiel 
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■ (pm) Harburg. Am 29. März ist 
es wieder soweit: Der Citymanage-
ment Harburg führt den 2. Verkaufs-
off enen Sonntag (VOS) des Jahres 
durch: gemeinsam mit dem bekann-
ten Hamburg-Gärtner John Langley 
soll der Frühling in die Harburger In-
nenstadt geholt werden.
City-Managerin Melanie-Gitte Lans-
mann: „Von 13.00 bis 18.00 Uhr 
wird ein attraktives, buntes, blü-
hendes Programm unter dem Mot-
to „Frühlingserwachen“ vom City-
management in der Harburger 
Innenstadt geboten, durch das John 
Langley souverän, mit viel Charme 
und Humor führen wird.“
Erstmals auf der großen Bühne am 
Lüneburger Tor wirbt der aus Funk 

und Fernsehen bekannte Gärtner mit 
Witz, Charisma und Kompetenz. Der 
waschechte Hamburger mit dem wa-
lisischen Namen plaudert gern über 
die Geheimnisse der Natur, verrät 
Tipps und Tricks in der Pfl ege von 
Garten-, Balkon- und Zimmerpfl an-
zen und ist unermüdlich für mehr 
Naturverständnis on Tour. Im Ge-
spräch mit Ausstellern und Mitglie-
dern gibt er Expertentipps zum ent-
spannten Gardening für alle mit dem 
„grünen Daumen“ ‒ Frühling heißt: 
säen, pfl anzen, pfl egen und vieles 
mehr...
Zwischen vielen bunten Blumenstän-
den, tollen Aktionen und kulinari-

scher Vielfalt bietet das Citymanage-
ment von der Seevepassage über die 
Lüneburger Straße bis zum Herbert-
Wehner-Platz für die Gäste und Besu-
cher der Harburger City eine fröhli-
che Flaniermeile für Jung und Alt. 
Spektakuläre Stelzenläufer, faszinie-
rende Ballonkünstler, zahlreiche At-
traktionen für Kinder (das Kinderka-
russell dreht sich diesmal auf dem 
Seeveplatz), Informationsstände und 
Unterhaltung bilden den bunten Rah-
men dieses launigen Frühlingsevents.
Auch „Alpha Workwear & more“ fei-
ert seine Neueröff nung mit einem 
mit einem Aktionsstand (Bremer 
Straße 2a).
Für Liebhaber von Luxusschiff en und 
Cruise Days bietet dieser Verkaufsof-

fene Sonntag ebenfalls einen beson-
deren Anreiz nach Harburg zu kom-
men. In den Arcaden veranstaltet 
das TUI Reisecenter die 1. Harbur-
ger Kreuzfahrtmesse. Alle namhaf-
ten Reedereien (für jeden Geldbeutel) 
werden ihre Stände im Erdgeschoss 
aufbauen und von 11.20 bis 16.30 
Uhr zu Vorträgen einladen. Auch der 
Osterhase wird durch die Arcaden 
hoppeln und der Oster-Bastelstube 
einen Besuch abstatten.
Nicht nur mit vielen bunten Blumen-
ständen ‒ unter Mitwirkung von OBI, 
Garten von Ehren, Bauhaus Stadt-
garten sowie dem Marktbeschicker 
Schlumbom ‒ wird Frühlingsstim-

Frühlingserwachen
2. Verkaufsoff ener Sonntag 2015 in der Innenstadt

Immer eine Attraktion: dier Stelzenläufer lädt 
zur 1. Harburger Kreuzfahrtmesse ein Foto: ein

Die Veranstalter des 2. VOS haben ein buntes Frühlingsprogramm ausge-
arbeitet Foto: pm

Den Frühling erschnuppern: John Langley und Melanie-Gitte Lansmann

Fo
to
: p
m

mung in die City gezaubert.
Wie immer bietet dieser Sonntag-
nachmittag ein attraktives und ab-
wechslungsreiches Programm für 
die ganze Familie. Begleitet werden 
die blumigen Aktionen von zahlrei-
chen fröhlichen und gut gelaunten 
Künstlern und Darbietungen sowie 
interessanten Informationsständen. 
Natürlich kommen die kulinarischen 
Angebote auch dieses Mal nicht zu 

der Dimensionen“ verzaubern; von 
traumhaften Kostümen und der an-
steckenden Fröhlichkeit der enga-
gierten Darsteller. OBI, Garten von 
Ehren, die Gärtnerei Schlumbom und 
Bauhaus-Stadtgarten bieten Produk-
te zur Frühlingsgestaltung im Garten 
(wie dekorative Töpfe und Balkon-
kästen, ein Feuerwerk aus bunten 
Pfl anzen und Osterdekorationsarti-
kel) und ganz nebenbei kompetente 
Beratung bei allen Pfl anz- und Pfl e-
gefragen.
Achtung:Den VOS-Besuchern ste-
hen im Phoenix-Center, bei Karstadt 
und im Marktkauf-Center kostenlose 
Parkplätze zur Verfügung. 



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

von 12.00 – 15.00 Uhr

In 16 flexiblen Räumen 

richten wir gern auch IHRE 

Feier oder Tagung aus!

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

E-Mail: info@hamburg-blick.de

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

 €
 zzgl. Getränke

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

Das Team des Berghotel Hamburg Blick

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15 

Oster-Brunch
Karfreitag & Karsamstag

Oster-Sonntag & Oster-Montag
Warm: Suppe, Wild, Gefl ügel, Lamm, Schwein, Rind, Pute, Fisch mit Gemüse und Kartoffelbeilagen

& weitere Leckereien. Kalt: Fisch, Roastbeef, Schinken, frische Salate, Saucen, Brot & Butter.
Große Auswahl an Desserts, Langnese-Eis.

12 Uhr à Person € 18,90
Kinder bis 6 Jahre FREI, 7-14 Jahre € 7,00

STINT Täglich, das Original aus Fliegenberg

Samstag, 11.4. ab 20.00 Uhr
LIVE bei uns IN 2 Pieces

Live-Musicam 11.4.2015

Cuxhavener Straße 284 · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 701 86 17
www.du-bist-donnerwetter.de

EssiRestaurant Restaurant

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

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17
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■  (ein) Harburg. Weiß gestri-
chen und rustikal versprüht es den 
Charme von See und Urlaub mit-
ten in Harburg. Eben ein typisches 
Ausfl ugsziel für Familien und die 
Generation Wintersport & Mallor-
ca im Frühling. Denn hier, am Ufer 
der Außenmühle, kann man im 
Frühling die Sonne genießen, die 
Beine lang machen und den Blick 
über Wasser und Uferböschung 
schweifen, den Tag ruhig mal Tag 
sein lassen.
In dieser ganz besonderen Atmo-
sphäre lässt sich natürlich auch 
wunderbar speisen. Gerade an den 
Ostertagen laden ein ausgiebiges  

Anzeige

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

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

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

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

■ (ein) Harburg. Herzensangelegen-
heiten und Genuss werden hier groß 
geschrieben, dafür ist das Duo Jean-
nette Lindau und Markus Hübner 
bekannt. Und: hier kocht der Chef 
noch selbst, wirft alles über Bord, 
was den naturnahen Geschmack 
trübt und zaubert Kreationen, die 
regionale und mediterrane Zutaten 
vereinen. Außerdem geht bei ihm 
nichts über saftige Steaks aus Kali-
fornien, vorzugsweise vom pommer-
schen Rind und von der Brown-Her-
ford-Rasse. Wer ein Steakkenner ist, 
wird begeistert sein. Und da er im-
mer Neues kreiert, zeigt sich auch 
die Speisekarte sehr abwechslungs-
reich: Wiener Schnitzel, selbst kre-
ierte Burger im XXL-Format, Wald-
kräutersalate und hausgemachte 
Ravioli sind seine Leidenschaft. 
Übrigens: alle zwei Wochen fin-
det sonntags ein Spanferkelbrunch 
statt. 
Und zu Ostern geht’s mehr als deli-
kat zu: Am Karfreitag verlocken De-
likatessen aus dem Meer und der 
See. Ostersonntag und Ostermon-
tag werden den Gästen hauptsäch-

Anzeige

Osterbrunch im Gold & Grey
Gospelgesang und raffi  nierte Geschenkideen

Gepfl egte GastlichkeitAusgehen in
 

 unserer Reg
ion

Osterfrühstück, Lamm- und Fisch-
spezialitäten oder ein leckeres Eis 
und ein Stück selbstgebackener 
Kuchen zum Genießen ein. 
Reservierungen für das Oster-
frühstück werden telefonisch  
entgegen genommen.

lich regionale Spezialitäten ser-
viert, wobei sich warme und kalte 
Gaumenfreuden abwechseln. Vom 
ländlichen Wurstbrett über Kä-
sespezialitäten, gebeizten Lachs, 
bis hin zum Nordseekrabbensalat. 
Umso heißer geht’s dann rund um 
den Showofen zu, in dem das Os-
terlamm thront. Für alle drei Tage 
gilt: bitte rechtzeitig einen Tisch 
reservieren.
Alles kann, nichts muss: hier kann 
jeder glamourös feiern, den Cate-
ring Service in Anspruch nehmen 
oder auch jederzeit seine Privat-
feier ausrichten lassen. Eine In-
Location im Loungestil, die auch 
abends nach Feierabend zum gu-
ten Schluck Wein einlädt.

■ (gd) Hausbruch. Der Blick 
schweift von der höchsten Erhe-
bung der Harburger Berge mit 
ihren 74 Metern über der Elbe ‒ 
direkt bis nach Blankenese. Der 
Betrachter sitzt im Restaurant 
des Berghotels „Hamburg Blick“, 
das seinem Namen damit auch al-
le Ehre macht.
Vielenorts ist das Berghotel „Ham-
burg Blick“ (ehemals Sennhütte) 
mit seinen 16 Tagungsräumen 

als Seminar- und Tagungshotel 
bestens bekannt. Doch auch die 5 
großzügig gestalteten Veranstal-
tungsräume haben sich als eine 
beliebte Location, besonders für 
Vereinsfeiern, Betriebs- und Fa-
milienfeste, weit über die Gren-
zen Harburgs hinaus herumge-
sprochen. Und auch das stilvoll 
rustikal eingerichtete Restaurant, 
ebenso die „Gute Stube“ mit ihren 
40 Plätzen bietet sich jederzeit 
für einen Besuch und anschlie-
ßenden Spaziergang durch das 
weitläufi ge Gelände rund um das 
Berghotel an.
In der Küche jongliert der Chef-
koch mit Kochlöff el, Töpfen und 
Pfannen, um den Gästen eines 
der zahlreichen leckeren Gerichte 
auf die Teller zu zaubern. Die um-
fangreiche und jeweils nach der 
Saison ausgerichtete Speisekarte 
lässt dabei kaum einen Wunsch 
off en. Leckere, frisch zubereite-
te Salate verführen genau so, wie 
die verschiedenen typisch nord-

deutschen Bratkartoff elgerichte. 
Rind, Schwein, Gefl ügel und Fisch 
fi nden sich ebenfalls in dem um-
fangreichen Angebot, wie auch 
liebevoll zubereitete Speisen für 
den Vegetarier. Ob der Gast sich 
für eines der täglich wechselnden 
Tagesgerichte ‒ übrigens zu über-
raschend günstigen Preisen ‒ ent-
scheidet oder ein romantisches 
Candlelightdinner geplant hat, 
fachkundiges Personal steht ihm 

jederzeit zur Verfügung bei der 
Auswahl aus dem reichhaltigen 
Angebot an verschiedene Menü- 
und Buff etvorschlägen, die selbst-
verständlich den eigenen Vorstel-
lungen angepasst werden können. 
Es ist eben für jeden Hunger und 
jeden Appetit immer etwas dabei 
‒ eine gehobene deutsche Küche 
mit mediterranem Flair. Und so 
kommen auch die Gourmets im 
Berghotel „Hamburg Blick“ immer 
voll auf Ihre Kosten. „Unsere Gäs-
te erwartet Gastlichkeit auf höchs-
tem Niveau, geprägt von interna-
tionalen Trends, kombiniert mit 
regionalem Charme“, verspricht 
Inhaber und Küchenchef Hissey-
in Cekirdek.

Anzeige

Berghotel Hamburg Blick
Gastlichkeit auf höchstem Niveau

Die Gäste erwartet Gastlichkeit auf höchstem Niveau.  Foto: gd

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

Anzeigenberatung � 70 10 17-0

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0



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

DIE ERLEBNISWELT DIREKT AN DER A7
ZWISCHEN HAMBURG UND HANNOVER

BBBBBBBBBBaaaaaadddd KKissingggeeeennnnn 

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

Wärmebehandlung

FANGO-KUR

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

Wärmebehandlung

VITAL-KUR

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

SALZLUFT-KUR

Wählen Sie eines dieser 3 Kurpakete:

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

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

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

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

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

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

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

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

Deutschlands bekanntestem Kurort. 
Zur Ausstattung gehören Lifts, 

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

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

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

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

Vermittler: Beratung und Buchung:

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

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

Kurtaxi

von zu Hause ins

Hotel und 
zurück

8 Tage Kurreise inkl. HP + 
Mittagssnack + Kurpaket

588
p. P. im DZ/EZ

ab €

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

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

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

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

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

&

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

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

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

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

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

Inklusive
Advent

Weihnachten
Silvester

NEU! Gleich anfordern!

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

Hightlights :
 ......  16.05.2016 (15 Tg.) ab € 2.999,-
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Als erstes Highlight des Jahres hat der Geschäftsführer von Reese Reisen, 
Dietmar Marks, vergangene Woche gemeinsam mit über 80 Mitreisen-
den den ersten von zwei nagelneuen Reisebussen in diesem Jahr aus dem 
SETRA Werk Ulm abgeholt. Foto: ein

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

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

Anzeige

Der neue Reese Reisebus
Die Top Class des Herstellers Setra

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

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

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

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

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

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

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

Anzeige

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

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

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

Anzeige

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

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

Anzeige

Komfortabel reisen
Ins wunderschöne Riesengebirge

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

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

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

Hier
könnte Ihre Anzeige

stehen!
Rufen Sie uns an,

wir beraten Sie gerne.

� 
70 10 17-0
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Anzeige

Das SolarZentrum-Team 
informiert: „Sonne vom Dach“

Foto: ein

■ spp-o Das Herz der Wohnung 
schlägt in der Küche. Hier treff en 
sich Familie und Freunde, es wird ge-
kocht und gegessen, geplaudert und 
sich ausgetauscht. Wer kochen will 
wie die Profi s, stellt auch besondere 
Ansprüche an seine Küche ‒ in Sa-
chen Funktion und Design. Villeroy 
& Boch hat sich auf die Entwicklung 
und Fertigung von Küchenspülen 
aus hochwertiger Keramik speziali-
siert, die wie gemacht sind für den 
perfekten Spülplatz in der moder-
nen Küche. Denn Keramikspülen se-
hen nicht nur hochwertig und chic 
aus, sie überzeugen auch mit durch-
dachter Funktionalität. Gerade in 
modernen Küchen sind zurzeit die 
aktuellen Flat-Lösungen angesagt, 
bei denen die Spüle fl ächenbündig 
in die Arbeitsplatte 
integriert ist. Das 
macht nicht nur 
optisch etwas her, 
der Spülbereich ist 
so auch besonders 
leicht zu reinigen 
und hygienisch 
sauber zu halten. 
Flatlösungen bietet 
die Spülenfamilie 
Subway von Ville-

Spüle in der modernen Küche
Alles ist möglich

roy & Boch: Hier gibt es Varianten 
mit extragroßen Becken, mit und 
ohne Abtropffl  äche und verschließ-
barem Restebecken, wahlweise mit 
Becken rechts oder links und das in 
passenden Größen für viele Unter-
schränke (www.villeroy-boch.de). 
Das keramische Eckmodul Monu-
mentum überzeugt gleichermaßen 
in Sachen Ästhetik wie Funktiona-
lität. Ob zum Vorbereiten, Spülen 
oder Trocknen die gesamte Eck-
fläche wird optimal ausgenutzt, 
sodass die Arbeitfl ächen in voller 
Größe genutzt werden können. Zu-
sätzlich zu dem großen Hauptbe-
cken gibt es ein verschließbares 
Restebecken. Trocken- und Nass-
bereiche sind klar voneinander ge-
trennt.

 Foto: Villeroy & Boch/spp-o

STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Achtung!
Qualität und Service.

Uwe Kretschmer
Vor der Brake 8 • 27383 Scheeßel
Tel. 04263/982507 • Fax 04263/982508
Handy: 0174/1743778
info@kretschmer-spanndecken.de

www.kretschmer-spanndecken.de 

Zimmerdecken nie mehr streichen!
hochglanz, matt, seidenmatt, diverse Farben

• überall einsetzbar • wasserundurchlässig
• energiesparend • langlebig
• flexible Stabilität • jede Decke ein Unikat 
• schnelle & saubere • Reduzierung des zu

Montage beheizenden Raumvolumens

ARNOLD RÜCKERT GMBH HEIZUNGSTECHNIK UND SANITÄR

TELEFON

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

SolarZentrum
Hamburg
www.solarzentrum-hamburg.de

Tel. 040.35905-820

BAUSTOFFHANDEL-HAMBURG.DE
BILLBROOKDEICH 101, 22113 HAMBURG

TEL: 040 - 73 13 721

Unser "Heeslinger Alt" jetzt auch als 
Rumpelpflaster (gebrochene Kanten) 
in vielen verschiedenen Farben und 
Mischungen!

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung! 
Wir beraten Sie gern.

27404 Heeslingen  ·  Stader Straße 24
Telefon 04287-324
alpers-betonsteinwerk@t-online.de
www.alpers-betonsteinwerk.de

Der ideale Stein
für jedes Grundstück

und jede Einfahrt
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■ (ein) Wilhelmsburg. Ein moder-
nes Bad oder ein neuer Heizkes-
sel stehen schon lange auf Ihrer 
Wunschliste? Dann ist jetzt die rich-
tige Zeit, das mit seiner 40-jährigen 
Erfahrung im Heizungs- und Sani-
tärbereich in Wilhelmsburg ansäs-
sige Unternehmen Arnold Rückert 
GmbH anzusprechen.
Die Geschäftsführer Lars Rückert 
und Andreas Schuhmann freuen 
sich, auch in diesem Jahr die belieb-
te Frühjahrsaktion „Alles neu macht 
der Mai“ anbieten zu können.
Der renommierte Fachbetrieb hält 
für alle Interessenten, die bis zum 
31. Mai d.J. die Modernisierung ih-
res Badezimmers in Auftrag geben, 
ein Geschenk bereit. Zur Auswahl 
stehen u.a. ein Unterputz-Radio 
oder eine große Handregenbrause. 
Eckard Itzen, Badspezialist des Hau-
ses, weiß die individuellen Wünsche 

Anzeige

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

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

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

■  (gd) Scheessel. Im privaten 
Wohnbereich oder in öff entlichen 
Gebäuden, in Büros und Konfe-
renzräumen, in Schwimmbädern 
oder Autohäusern, Spann-, Lack-
spann- und Lichtdecken sind im 
privaten als auch gewerblichen 
und industriellen Bereich gleicher-
maßen einsetzbar. Von ästhetisch-
klar über exklusiv-elegant bis zu 

Anzeige

Der Raum im neuen 
Erscheinungsbild
Elegant, ästhetisch und trendy

Kretschmer Spanndecken
Vor der Brake 8, 27383 Scheeßel
Tel.: 04263 982507
Fax: 04263 982508
info@kretschmer-spanndecken.de
www.kretschmer-spanndecken.de

trendy-bunt ist alles machbar. Je 
nach Hersteller gibt es von 32 bis 
mehr als 200 verschiedene Far-
ben für Spann- und Folienspann-
decken im Angebot. Die Oberfl ä-
chen gibt es in Hochglanz, Matt, 
Seidenmatt, Marmordesign, Metal-
lic und Velours. Mit ihnen können 
sowohl Decken als auch Wände 
ganz individuell gestaltet werden. 
Kombiniert mit kreativen Wand-
techniken und einer entsprechen-
den Bodengestaltung lässt sich 
jede gewünschte Raumatmosphä-
re von mediterran, über orienta-
lisch, antik oder avantgardistisch 
erzeugen.
Das Unternehmen „Kretschmer 
Spanndecken“ steht für langjäh-
rige Erfahrung und eine profes-
sionelle Arbeitsweise, wenn es 
um Dienstleistungen rund um das 

Thema Bauen und Wohnen geht. 
Der Inhaber Uwe Kretschmer er-
klärt: „Die Palette an Vorteilen der 
Spann-, Folienspann- und Licht-
decken ist groß, sie bieten ein 
schnelles und einfaches Ausmes-
sen und die Angebote sind schnell 
erstellt. Sie können in absolut je-
dem Raum montiert werden. Da-
bei spielen Rundungen, Wölbun-
gen, schiefe Decken, Fugen, Risse, 
Flecken, Dachschrägen, Beleuch-
tungen und Belüftungen oder aus-
gefallene Grundrisse keine Rol-
le. Sie sind innerhalb von ein paar 
Stunden montiert und stehen in 
einem interessanten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Auch der Einbau 
von Leuchten aller Art, eine Digi-
tal-Bedruckung oder Streichen, Be-
malen und Airbrush ist möglich.“

seiner Kunden perfekt umzusetzen, 
so dass sie sich nach der Moderni-
sierung über ein „Gute-Laune-Bad“ 
freuen können. Ob nun bodenebe-
ne Duschen, komfortable Sanitärob-
jekte oder fugenlose Wandbeschich-
tungen, das Spezialisten-Team des 
Unternehmens off eriert ein Rund-
um-Service-Paket und deckt alle Ge-
werke ab.  
Die Aktion gilt übrigens auch für 
Aufträge zum Einbau eines neu-
en Heizkessels. Hier kann u.a. zwi-
schen einem kostenlosen zweijäh-
rigen Wartungsvertrag oder einer 
Energiesparpumpe als Präsent ge-
wählt werden.

■ (ein) Harburg. Der Norden bie-
tet reichlich Sonne, die kostenlos 
genutzt werden kann: Sie scheint 
in Hamburg statistisch etwa 1.800 
Stunden im Jahr ‒ das ist nicht viel 
weniger als im Süden Deutschlands 
und reicht für die effiziente Nut-
zung. Die Jahressumme der Global-
strahlung von 1.000 kWh pro Qua-
dratmeter Fläche entspricht einer 
Brennstoff menge von rund 100 Li-
tern Heizöl oder 100 m³ Erdgas! 
Dem Besitzer einer Solaranlage ver-
leiht das ein Stück Unabhängigkeit 
von fossilen Energien. 
Kann ich in meinem Haus die So-
lartechnik nutzen? Welche Techni-
ken gibt es? Was kosten Solaranla-
gen? Wo gibt es Fördermittel? Bei 
Solarstromanlagen ist der Eigenver-
brauch des erzeugten Stroms beson-
ders lohnend ‒ wie sieht es mit der 
neuen gesetzlichen Einspeisevergü-

tung aus? Diese und ähnliche Fra-
gen stellen sich derzeit Viele. Das 
SolarZentrum-Team gibt Auskünf-
te über Anlagentechnik, Erträge 
und Kosten von Solarwärme- und 
Solarstromanlagen sowie über die 
besondere Hamburger Fördersitu-
ation im Rahmen der Bergedorfer 
Bautag am 28. + 29.03.15, 10.00 
bis 18.00 Uhr (Eintrittsgutschei-
ne im SolarZentrum) und bei ei-
ner kostenlosen Informationsver-
anstaltung für alle Interessierten: 
Termin: Montag, 13.04.2015, 
18.00 bis 20.00 Uhr, Ort: Solar-
Zentrum Hamburg im ELBCAM-
PUS, Zum Handwerkszentrum 1, 
21079 Hamburg. Anfahrtsskizze 
im Internet: www.elbcampus.de. 
Anmeldung erbeten, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist: info@so-
larzentrum-hamburg.de oder Tele-
fon 040 35905-820. 
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Courtagefreie
Eigentumswohnungen in

Hamburg-Rönneburg

Schnell sein und € 4.000,00
Küchengutschein sichern!

040 / 790 90 620
Vertrieb durch Pröhl Immobilien GmbH

Ein Bauvorhaben der SG Bau-
und Immobilienvertriebs GmbH

2 – 4 Zimmer-Wohnungen
ca. 53 bis 103 m² Wohnfläche
barrierefreies Wohnen
Aufzug bis zur Tiefgarage
KfW-70 Standard
KP ab € 160.000,00
Energieausweis:
34 kWh-A-BHKW fossil

STADE

Jung und Alt in

15 

SENIOREN-

WOHNUNGEN  

Betreutes Wohnen 

ab 166.900,00 EUR

KFW 70 

Energieeffizienzklasse A+

schlüsselfertig ca. 62,50 m²  

T 0 41 64 - 8 99 80

info@conath.de

www.WiePark.de

Der Verkauf läuft, 

jetzt Whg. sichern!

Nutzen Sie die Niedrigzinsen 

und rufen Sie uns an

Bis 50.000,00 EUR 

als KFW-Darlehen 

verfügbar!

■ (gd) Harsefeld. Dem zunehmen-
den Bedarf an altersgerecht aus-
gestatteten Wohnungen wird nun 
in Stade- Wiepenkathen mit dem 
Neubau von 15 Seniorenwohnun-
gen Rechnung getragen. Der Stand-
ort wurde gut gewählt. Im Ortskern 
gelegen, sind alle notwendigen 
Anlaufpunkte, wie Lebensmittelge-
schäfte, Ärzte und Apotheken zu 
Fuß erreichbar. Eine angrenzen-
de Bushaltestelle ermöglicht inner-
halb von 5 Minuten einen Besuch 
in Stade und dem Elbe-Klinikum. Es 
wird einen Betreuungsdienst geben, 
sodass eine umfassende Betreuung 
gewährleistet ist. Die Wohnungen 
sind nach Süden ausgerichtet und 
das erste Stockwerk wird über einen 

Fahrstuhl erschlossen. Aber auch 
an junge Familien und Kinder wur-
de gedacht. Auf der anderen Seite 
entstehen 8 Reihenhäuser zu denen 
Balkon und Südterrasse, als auch 
ein Stellplatz gehören. 
Da die Zinsen momentan nied-
rig sind, eignen sich diese Objek-
te natürlich auch als Kapitalanlage. 
Um den Verkauf der Seniorenwoh-
nungen und Reihenhäuser küm-
mert sich Conath Immobilien in 
Harsefeld.

Anzeige

Jung und Alt in Nachbarschaft
Ein Wohnprojekt der besonderen Art

Conath Immobilien GmbH
Herrenstraße 9
21698 Harsefeld
Tel.: 04164 89980
www.conath.de

Tannenkamp 20
27404 Zeven

Tel. 0 42 81/10 33 + 10 34
Fax 0 42 81/87 53

ASPHALT- UND FUSSBODENBAU
www.gussasphalt-brunkhorst.de

schnell - sauber - trocken
Gussasphalt-Estrichbeläge
geschliffene Asphalt-Terrazzoböden

Asphalt GmbH
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akz-o Auf der internationalen Bo-
denfachmesse „Domotex“ wurden 
im Januar die neuesten Kollekti-
onen der europäischen Laminat-
boden-Hersteller (www.eplf.com) 
präsentiert. „Shabby Chic“, „Vin-
tage“ oder „Scandinavian Style“ 
heißen die großen Einrichtungs-
trends, die sich auch am Boden mit 
der angebotenen Vielfalt an Lami-
nat-Dekoren, -Strukturen und -For-
maten individuell und immer wie-
der neu inszenieren lassen. Die 
robusten und pfl egeleichten Lami-
natböden „made in Europe“ über-
zeugen durch attraktive Optiken 
und hochwertige Produktausstat-
tungen in geprüfter Qualität.
Ursprünglich, klar und natürlich 
zeigt sich der aktuelle Fußbo-
den-Look. Kein Wunder also, dass 
die vielseitig einsetzbaren Eiche-
Dekore weiterhin das Laminat-
Angebot dominieren. Aber auch 
hochwertig und natürlich gestal-
tete Dekore wie Bergulme, Esche, 
Fichte, Lärche, Nussbaum oder Pi-
nie werden bei den Kunden im-
mer beliebter. In ihrer Farbigkeit 
tendieren die Holzoptiken zu den 
helleren Naturtönen in Greige, 
Hellbeige, Creme, warmen Hell-
grau-Tönen oder matter Weißfär-
bung. Die kreativen Spielräume 
im Laminatboden-Design bleiben 
faszinierend groß, denn mit je-
der neuen Kollektion werden die 
Produkte nicht nur optisch, son-
dern auch in ihrer technischen 

Ausstattung weiterentwickelt. Dank 
modernster Druck- und Verede-
lungstechniken zeigen die Laminat-
dielen ein perfektes Zusammenspiel 
von Dekor und Struktur. Schärfere 
Druckbilder mit einem dreidimensi-
onalen Eff ekt lassen die Dekore mit 
ihren naturgetreuen Maserungen 
noch authentischer und farbbrillan-
ter wirken. Ob gebürstet, geschliff en 
oder sägerau ‒ immer sind die Ober-
fl ächenstrukturen deutlich fühlbar 
ausgearbeitet. Die Holz-Optik prä-
sentiert sich dabei insgesamt ruhi-
ger und zurückhaltender als in den 
Vorjahren: Risse und Äste werden 
in der Oberfläche etwas weniger 
stark ausgeprägt. Das Finish reicht 
von „hochglänzend“ über „seiden-
matt“ bis zu Matt-Glanz-Effekten 
im Stil geölter Holzböden. Bei den 
Steindekoren werden naturgetreu 
nachempfundene Oberfl ächen mit 
hochwertigen Keramik-Strukturen, 
Mattglanz- oder Steinporen-Optik 
angeboten. 
Den Trend zum off enen Wohnen be-
dienen die beliebten Landhausdie-
len mit noch größerer Auswahl bei 
den langen und extrabreiten For-
maten ‒ selbstverständlich ausge-
stattet mit praktischer Klicktech-
nik. Auch bei über zwei Metern 
Länge zeigen die Dielen keine stö-
rende Dekorwiederholung. Die XL-
Formate erzeugen eine großzügige 
Raumwirkung und ergeben ein at-
traktives Bodenbild: Farben und 
Strukturen der authentischen Holz-

dekore kommen hier besonders gut 
zur Geltung. Spezielle Dielen-Aus-
führungen erweitern die Kollektio-
nen der vielseitigen Laminatböden: 
Feuchtigkeitsabweisende Oberfl ä-
chen zur Nutzung in Küchen und 
Bädern sind ebenso erhältlich wie 

besonders rutschhemmende Ober-
fl ächen für den Einsatz in Eingangs- 
oder Arbeitsbereichen. ‒ Mit geprüf-
ter Qualität und zukunftsweisenden 
Innovationen sind die Laminatbö-
den „made in Europe“ auch 2015 
Weltspitze.

Laminat-Trends: Natürlicher 
Look in neuer Perfektion
Helle Farben, authentische Strukturen

Helle Naturtöne in Greige, Hellgrau oder matter Weißfär-
bung werden am Boden immer beliebter. Foto: Egger/akz-o
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Geschäftsführer Rainer Kolbe (re.) „Die Planung und Realisierung von Re-
gelungsanlagen bis zur Schaltschrankprogrammierung gehört für uns 
zum täglichen Geschäft.“  Foto: gd

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

Nasse Keller, feuchte Außen-
wände, Schimmel in der Wohnung
– diese Probleme bedeuten nicht
nur den Verlust von Lebens-
qualität für die Bewohner. Sie
mindern auch den Wert des
Gebäudes erheblich. Die Buxte-
huder Fachfirma HC-Nord Ab-
dichtungstechnik schafft schnell,
günstig und dauerhaft Abhilfe.

„Kunden erhalten 20 Jahre Her-
stellergarantie auf die Wirksam-
keit der Produkte“, sagt HC-Nord-
Geschäftsführer Roland Radtke.
Abgedichtet wird auschließlich

von innen. Langwieriges, teures
Ausgraben von Außenmauern ist
deshalb unnötig.

Wieder trockene Fassaden
Zum Angebot der Firma HC-
Nord Abdichtungstechnik gehö-
ren auch Fassaden-Imprägnie-
rungen. Die Fachleute behandeln
Außen-wände mit einem Spezial-
Produkt, das einen wasserabwei-
senden Film bildet, ohne die
Wandporen zu verstopfen. „Die
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“,
stellt Roland Radtke fest.

Schluss mit Schimmel, feuchten
Wänden und nassen Kellern

Heizung- und Solartechnik
Rübker Bruch 11 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 745 84 52 · Fax 040 / 380 88 319

Neuanlagen und Umbau · Reparaturen
und Wartung von Öl- und Gasanlagen
Thermische Solaranlagen · Modere Bäder

Telefon: (0 41 63) 80 89 80

Wir gestalten und erhalten!
Fassaden – Wärmedämmung – Gerüstbau 
Beschriftung – Malerarbeiten – Farbgestaltung 
Bodenbeläge – Gebäudetrocknung
www.malermeister-weidtke.de

Wir packen Ihr
Haus warm ein
 Energieeinsparung
 Fördermittel sichern

Fachbetrieb für Wärmedämmung seit 1972

KOMPETENZ
ERFAHRUNG
QUALITÄT

Wir sind für Sie vor Ort – 
seit 40 Jahren!
Erfahrung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik die sich 
auszahlt – auch für Sie! Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und 
Erfahrung. Wir sind gern für Sie da – seit 1975.

R. Förster · Haus- & Energietechnik GmbH 
Heizung · Sanitär · Klima & Lüft ung · Kundendienst
Herrenstr. 50a · 21698 Harsefeld · Tel.: 04164 8143-0 
Fax: 04164 8143-43 · www.foerster-haustechnik.de 
info@foerster-haustechnik.de
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1975 - 2015

JAHRE
R.Förster

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

-

www.braas.de

BRAAS DOPPEL-S – 
Sicherheit auf norddeutsche Art. 

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

www.lengemann-eggers.de

Notdienst24 h
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Viele Hausbesitzer 
kommen jetzt nicht 
mehr um eine neue 
Heizung herum. Ein 
Austauschkessel im 
Heizkeller ist schon 
lange nicht mehr die 
einzige Lösung für 
eine warme Woh-
nung. Foto: Wüsten-
rot Bausparkasse AG

■ (ein) Hamburg. Haben Sie noch 
einen alten Heizungskessel in Be-
trieb? Dann sollten Sie schnell für 
Ersatz sorgen. Warum? Rund 1,8 
Millionen Heizanlagen mit einem 
Alter zwischen 20 und 30 Jahren 
stehen in deutschen Wohnhäusern 
vor einer neuen Heizsaison. Für vie-
le wird es auch die letzte sein, denn 
sie erreichen ihr nunmehr gesetz-
lich geregeltes Verfallsdatum. Für 
den Ersatz des alten Kessels spre-
chen aber auch die nach wie vor ho-
hen Beschaff ungskosten für Öl und 
Gas. Außerdem fällt die Investition 
in eine Zeit niedrigster Kreditzinsen, 
so die Wüstenrot Bausparkasse AG, 
eine Tochter des Vorsorgespezialis-
ten Wüstenrot & Württembergische. 
Alles zusammen Grund genug für ei-
ne neue Heizung.
Bereits im Mai 2014 trat die Ände-
rung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) in Kraft, wonach der Kessel-
austausch zu dem festen Termin 
2015 erfolgen muss. Die Verord-
nung gilt auch für selbstnutzende 
Besitzer von Ein- und Zweifamilien-
häusern, allerdings in deutlich abge-
schwächter Form. Sie sind von der 
Regelung nur dann betroff en, wenn 
das Haus ab 2002 bezogen wurde.
Alle diejenigen, die zum Austausch 
verpfl ichtet sind, stehen nun vor der 
Frage: Was ist die eff ektivste Hei-

zungsform für mein Gebäude? Nach 
wie vor entfällt der Löwenanteil 
des gesamten Energieverbrauchs 
eines privaten Haushalts aufs Hei-
zen. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts wurden 2012 rund 70 

Prozent der gesamten Haushalts-
energie dafür eingesetzt. Das An-
gebot an Wärmeerzeugern ist heu-
te deutlich vielfältiger als noch vor 
30 Jahren. Damals boten die Fach-
betriebe überwiegend Öl- oder Gas-

heizungen an, heute gilt es, sich 
zusätzlich unter neuen Energieträ-
gern wie Pellets oder Wärmepum-
pen in Kombination mit solarer 
oder erdgebundener Umweltener-
gie umzuschauen. Keine einfa-
che Übung, weil eine Heizung auf 
den Energieverbrauch des jewei-
ligen Wohngebäudes abgestimmt 
werden muss. Mit Hilfe des Ar-
chitekten oder des Heizungsbau-
ers wird die Entscheidung leich-
ter gemacht.
Hier einige Ratschläge von Wüs-
tenrot zum „richtigen“ Heizsystem: 
Bei der Entscheidung über eine 
Heizung ist zu bedenken: Deutsch-
land importiert Energieträger wie 
Öl und Gas zum größten Teil aus 
dem Ausland und ist so von der 
dort stattfindenden Preispolitik 
abhängig ‒ und die richtet sich 
stark nach der internationalen 
Nachfrage. Auch die Servicekos-
ten sollte man im Auge behal-
ten. Neue Öl- und Gasbrennwert-
heizungen sollten alle zwei Jahre 
vom Schornsteinfeger durchgese-
hen werden, Pelletheizungen so-
gar ein- bis zweimal jährlich. Bei 
Wärmepumpen entfallen die War-
tungsintervalle des Schornstein-
fegers. Die Heizung nur auf den 
Frostwächter (Eiskristallsymbol) 
zu stellen, reicht im tiefen Winter 
oft nicht aus. Er schützt nur den 
Heizkörper, nicht die Zuleitun-
gen. In Nebenräumen muss man 
deshalb, auch wegen des Versi-
cherungsschutzes, für eine ausrei-
chende Raumtemperatur sorgen.

Frist läuft 2015 ab
Neue Heizungskessel werden Pfl icht

■ (gd) Wilhelmsburg. Wer sich 
als Handwerksbetrieb heutzu-
tage durchsetzen möchte, muss 
schon sehr lösungsorientiert ar-
beiten. Eine nicht immer ganz 
leichte Aufgabe, stellt Rainer Kal-
be, Geschäftsführer der Hartmann 
Haustechnik GmbH fest. Seit 2007 
leitet er das Unternehmen für 
Heizungs-, Sanitär- und Bäder-
bau ‒ anfangs in Harburg am Vin-
zenzweg, seit Mitte Januar in Wil-
helmsburg am König-Georg-Stieg 
4. „Schon seit längerer Zeit reich-
te die Lagerkapazität am alten 
Standort nicht mehr aus. Hier in 
Wilhelmsburg steht uns wesent-
lich mehr Lagerfl äche zur Verfü-
gung. Das erleichtert uns die Ar-
beit deutlich“, so Rainer Kalbe.
Die Hartmann Haustechnik GmbH 
hat sich ihren weitreichenden gu-
ten Ruf durch detailgenaue, über-
sichtliche und einfache Beratung 
rund um das Thema Heizung, Bä-
der und Sanitär erarbeitet. Die 
Installateur- und Heizungsbau-
meister nehmen sich Zeit, um mit 
den Auftraggebern zusammen ih-
re Pläne und Wünsche zu erfas-
sen und entwickeln dann passen-
de, funktionierende Lösungen. Die 
Vorplanungen mit allen wesentli-
chen technischen Details des „Pro-
jekts“ werden gespeichert und 
dienen als Angebots- und Bera-

tungsgrundlage. Die Sanitär- und 
Heizungsinstallationen werden 
transparent, nachvollziehbar für 
die Kunden aufbereitet und reali-
siert. Und so ist das Unternehmen 
auch bei schwierigen, räumlichen 
Situationen in der Lage, die pas-
senden Installationen zu liefern.
Bei der Ausbildung seiner Mit-
arbeiter geht das Wilhelmsbur-
ger Unternehmen einen eigenen 
Weg und zeigt sich dabei beson-
ders den Zukunftstechniken ge-
genüber aufgeschlossen. „Wir un-
terstützen derzeit beispielsweise 
auch einen unsere Mitarbeiter bei 
seinem Studium auf erneuerba-
re Energien. In Kürze schon wird 
er den Bachelor machen und un-
ser Team mit seinem neu erwor-
benen Wissen als Ingenieur noch 
stärker machen“, erklärt der Ge-
schäftsführer. 
Hartmann Haustechnik baut auf 
die Zukunft und versteht sich 
kompetenter Partner für seine 
Kunden im Industrie-, Gewerbe- 
und Privatbereich.

Anzeige

08/15 kann jeder
Kompetenz führt zum Erfolg
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■ (ten) Wilhelmsburg. Durch ei-
nen 75:65 (35:31)-Heimerfolg über 
die Kirchheim Knights haben sich 
Hamburgs Basketballer am vorletz-
ten Spieltag der Hauptrunde für 
die Playoff s der ProA qualifi ziert. 
Durch die gleichzeitige Niederlage 
der ETB Wohnbau Baskets Essen in 
Leverkusen klettern die Towers so-
gar auf Platz sieben vor und können 
mit einem Auswärtssieg am heuti-
gen Sonnabend in Chemnitz sogar 
Top-Favorit Würzburg im Viertelfi -
nale aus dem Weg gehen. 
Auf dem Weg zum zweiten Heim-
sieg in Folge musste die Mannschaft 
von Cheftrainer Hamed Attarba-
shi die gefürchtete Off ensiv-
kraft der Ritter im Zaum 
halten. Und das gelang 
den Verteidigungsrei-
hen der Hansestädter 
über 40 Spielminuten 
nahezu optimal. Hart 
und aggressiv stan-
den Daniel Hain und 
Kollegen den Kich-
heimer Scharfschüt-
zen, die auf Scorer 

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

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

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

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

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

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

Kosova rettet Punkt bei 
Dersimspor
Unentschieden festigt den Tabellenplatz 

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

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

Viktoria Harburg stoppt 
Türksport
Revanche für die Hinspielpleite geglückt

Serhan Kiremitcioglu verstand die Welt nicht mehr Foto: uc

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

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

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

HTB gewinnt Kellerduell 
gegen Altenwerder 
Altenwerder kaum noch zu retten

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

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

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

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

10.45 Vogelhüttendeich

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

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

Towers in den Playoff s
Zweiter Heimsieg in Folge

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

Der u
spür
alle

r-
e-
min
For-
Wenzl

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

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

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

erfahrene Urgestein 
der Ritter sorgte mit zwei 

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

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

schwache Partie von beiden 
Teams. 

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

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

Maß aller Dinge
FC Süderelbe feiert Hallenmeisterschaft 

Informationen
zu aktuellen Sport-
veranstaltungen an:

sport@neuerruf.de
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■ (mk) Neugraben. Am 15. Ap-
ril 1945 wurden die noch leben-
den Frauen des Außenlagers Neu-
graben des Konzentrationslagers 
Neuengamme im Vernichtungsla-
ger Bergen-Belsen von englischen 
Truppen befreit. Wie viele in den 
letzten Tagen in Bergen-Belsen ge-
tötet wurden und nach der Befrei-
ung starben, steht bis heute nicht 
fest. Zum Gedenken dieser Frau-
en wurde vor Jahren eine Gedenk-
tafel am Eingang des ehemaligen 
Ortsamtes und heutigen Dienst-
stelle Süderelbe angebracht. 
Anlässlich des 70. Jahrestages 

des Befreiung der Frauen des Au-
ßenlagers Neugraben und im Ge-
denken an die ermordeten und an 
den Folgen der Verfolgung wäh-
rend der NS-Diktatur Verstorbe-
nen wird die Harburger SPD-Frak-
tion am 15. April um 16.30 Uhr 
an der Gedenktafel an der Dienst-
stelle Süderelbe ein Gesteck nie-
derlegen.
Im Anschluss an die Niederlegung 
des Gesteckes an der Gedenkta-
fel wird sich eine von Karl-Heinz 
Schultz organisierte Begehung 
des ehemaligen Lagergeländes 
am Falkenbergsweg anschließen. 

70. Jahrestag der Befreiung
SPD gedenkt an KZ-Opfer in Neugraben

■ (mk) Hausbruch. Viele ehemalige 
Hausbrucher Majestäten, die schon 
einmal gestandene Könige im Ver-
ein waren, nahmen auch 2015 am 
traditionellen Schießen auf einen 
Holzvogel teil. Willi Stauß mit sei-
nen 84 Jahren war der Glückliche 
und schoss zum Schluss den Rumpf 
des Vogels ab. 
Alle Exkönige, die mitgeschossen 
hatten, wollten Sieger werden. Die-
ser begehrte Titel wurde ihm zum 
Schluss von den anderen Mitstrei-
tern gegönnt. „Willi muss endlich 
mal Exkönig werden“, wurde zwi-
schendurch immer wieder geru-
fen, und so wurde er zum Favoriten. 
Nach seinem letzten Schuss sag-
te Willi Stauß freudestrahlend: „55 

Jahre habe ich auf diesen Moment 
gewartet, um endlich auch mal Kö-
nig der Könige zu werden.“ Er hat 
sich damit ein schönes Geschenk zu 
seinem 65-jährigen Vereinsjubiläum 
gemacht, das er in diesem Jahr be-
geht. Er löste damit Peter John, den 
Vorjahressieger ab.
Willi Stauß trat 1950 in den Haus-
brucher Schützenverein ein und 
ist mit seinen 84 Jahren noch im-
mer ein guter Schütze, was er bei 
diesem Schießen unter Beweis ge-
stellt hat. Willi Stauß war schon 
zweimal König im Verein (1958/59 
und 1969/70), sowie einmal Vize-
könig. Er steht dem Verein immer 
noch mit Rat und Tat zur Seite und 
nimmt weiterhin mit viel Freude 

„55 Jahre habe ich auf diesen 
Moment gewartet!“
Willi Stauß wurde König der Könige

„Willi Stauß“ ist neuer König der Exkönige 
im Schützenverein Hausbuch Alt- und Neu-
wiedenthal Foto: ein

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

Wer zu Lebzeiten alles regelt, 
kann zum Beispiel in einem Dauer-
grabpfl egevertrag festlegen, dass 
seine Lieblingsblumen aufs Grab 
gepfl anzt werden sollen. 
 Foto: djd/GdF

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

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

■ (djd/pt). Ein schön gepfleg-
tes Grab ist Ausdruck tiefer Ver-
bundenheit mit dem Verstorbe-
nen. Wer ein Grab nicht selbst 
pflegen kann oder möchte, für 
den haben die Friedhofsgärtner 
mit der Dauergrabpfl ege die ide-
ale Lösung gefunden. Der Fried-
hofsgärtner übernimmt - nach den 
Wünschen des Kunden - die lang-
jährige Pfl ege der Grabstelle. Soll-
te ein Vertragsbetrieb die Leis-

tung nicht mehr erfüllen können, 
kümmert sich die Dauergrabpfl e-
geeinrichtung um einen Nachfol-
ger. Angeboten wird dieser Service 
bundesweit von mehr als 4.000 
Fachbetrieben, die sich in 19 Treu-
handstellen und Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben.
Eine Dauergrabpflegevereinba-
rung bietet viele Vorteile: Zum ei-
nen kann der Umfang der Leistun-
gen ganz nach den persönlichen 
Wünschen festgelegt werden, 
zum anderen wird bei einer Be-

triebsaufgabe des Friedhofsgärt-
ners die Nachfolge automatisch 
geregelt. Und nicht nur das: Das 
Dauergrabpflege-Zeichen steht 
für ein Höchstmaß an Vertrauen 
und Sicherheit, da das Treugut si-
cher und seriös angelegt wird und 
Grabkontrolleure regelmäßig die 
Leistungen der beauftragten Fried-
hofsgärtner überprüfen. Wer für 
später vorsorgen möchte, kann 
bereits zu Lebzeiten einen Dauer-

grabpfl egevertrag abschließen, 
der oft günstiger ist, als viele 
denken. Unter www.grabpfl ege.
de gibt es weitere Informationen 
und Kontaktdaten qualifi zierter 
Friedhofsgärtnereien.

am Schützenwesen teil. Er 
schaut dabei auf eine lange 
Schützentradition zurück.
Der frischgebackene König 
der Könige wohnt im Dorf-
kern von Hausbruch, ist 
pensionierter Glasermeis-
ter und verheiratet mit sei-
ner Frau Gisela. Aus der 
Ehe gingen zwei Kinder 
hervor. Sein großes Hobby 
war früher jahrelang, die 
Holzvögel für die Schüt-
zenfeste des Hausbrucher 
Vereins zu bauen. Jetzt im 
hohen Rentenalter ist der 
Garten seine große Lei-
denschaft.
Im Anschluss an dieses 
harmonisch und freund-
schaft l ich verlaufene 
Schießen klang der Tag 
der Exkönige, zusammen 
mit den dazu geladene Da-
men im Schießstand fröh-
lich aus.



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

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

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

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

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

 & 

Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Fenster

Neue Fenster:

energiesparend
und

einbruchsicher

Th. Balzereit Metallbau

Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

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

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

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

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Klempnerei

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 30 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

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

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Gas- und Brennwerttechnik

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Sie brauchen ein neues Zuhause?
Wir machen das!

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

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

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

Fragen Sie einfach an: ZBIGNIEW (poln. Team)
Tel.: 0176 / 89 29 96 67 · E-Mail: zbychuwwy@vp.pl
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■ (mk) Süderelbe. Für die Ver-
zögerungen bei den A26-Planun-
gen auf hamburger Gebiet machen 
die Grünen den Senat verantwort-
lich. „Laut Information im Stadtpla-
nungsausschuss am 16. März soll 
der Planbeschluss für den Bau der 
A26 in Hamburg 2016 erfolgen. Der 
Weiterbau hängt unter anderem 
von einer Einigung mit den Natur-
schutzverbänden ab. Die A26 durch-
schneidet das Naturschutzgebiet 
Moorgürtel, die Naturschutzverbän-
de fordern deshalb als Ausgleich ei-
ne Biotopverbindung zwischen den 
Naturschutzgebieten Alte Süderel-
be und dem Moorgürtel, um Que-
rungen der Tiere zu ermöglichen.
Die Stadt Hamburg ist bisher nicht 

bereit, das erforderliche Grundstück 
für diese Verbindung zu Verfügung 
zu stellen“, erklärte die Grünen-Be-
zirksabgeordnete Dr. Gudrun Schit-
tek. Damit gefährde sie, so die Po-
litikerin weiter, eine Einigung und 
damit auch den Weiterbau. „Wir leh-
nen den Bau der A26 grundsätzlich 
ab, aber angesichts des fortgeschrit-
tenen Baus legen wir Wert auf eine 
zeitlich abgestimmte Fertigstellung. 
Wenn die A26 nur auf niedersäch-
sischem Gebiet fertiggestellt wird, 
werden die B73 und die Orte im Al-
ten Land den Verkehr aufnehmen 
müssen. Dafür sind Straßen nicht 
ausgelegt und die Anwohnerinnen 
und Anwohner leiden bereits jetzt 
unter dem hohen Durchgangsver-

Forderung an den Senat
A26: Grüne einig mit Umweltverbänden

Dr. Gudrun Schittek fordert 
vom Senat als Ausgleich für 
die verloren gehenden Bio-
tope im Zuge des A26- Baus 
eine Bioptopverbindung 
zwischen den Naturschutz-
gebieten Alte Süderelbe und 
dem Moorgürtel.  Foto: ein

Schlosserei / Metallbau

kehr mit Pkw und Lkw“, er-
läutert Schittek.
Und weiter: „Wir fordern den 
Senat der Stadt Hamburg 
auf, zügig eine Einigung mit 
den Naturschutzverbänden 
über ein Verbindungsgrund-
stück für den Biotopverbund 
zwischen den Naturschutz-
gebieten Alte Süderelbe und 
Moorgürtel zu schaff en, um 
eine Klage der Naturschutz-
verbände gegen den Bau der 
A26 abzuwenden.“

■ (mk) Neu Wulmstorf. Seit Jah-
ren unterstützen die Verkehrs-
wacht Harburg-Land e.V. und die 
Polizeiinspektion Harburg die 
Radfahrprüfungen an Grundschu-
len im Landkreis Harburg.
Für rund 2800 Schulkinder steht 
die Radfahrprüfung im 4. Schul-
jahr
bevor. Diese Prüfung wird von 
den Kindern sehr ernst genom-
men und 
dafür wird in den Schulen viel 
Theorie gebüff elt und praktisch 
geübt.
Wer die Prüfung besteht, be-
kommt den begehrten Fahrrad-

pass als Nachweis.
Um für möglichst alle Grund-
schüler im Landkreis Harburg 
die Erlangung des Fahradpasses 
möglich zu machen, stellt die Ver-
kehrswacht Harburg-Land e.V. das 
Material für die Prüfung kosten-
los zur Verfügung. Dazu wurden 
alle Grundschulen von der Ver-
kehrswacht angeschrieben und 
konnten entsprechendes Materi-
al bestellen.
Die Verteilung erfolgt über die 
örtlichen Polizeidienststellen, bei 
denen sich die Schulen die Prü-
fungsunterlagen seit dem 24. 
März abholen können.

Lehrmaterial steht bereit
Radpass: Polizei schreibt Grundschulen an 



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

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

www.borgschulze.com

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

    Reihenhaus

   4 Zimmer

   114 m2 Wfl . gemäß DIN 277

   Gas, Solar-Befeuerung

    Eigenlandgrundstück

Kiepenkerlsweg 15

   inkl. Hausanschlusskosten

    Baubeginn bereits erfolgt

      Kaufpreis: 281.380,00 €

IHR NEUES ZUHAUSE 
WARTET AUF SIE!

Autokühler
Industriekühler
Kraftstofftanks
Klimaanlagen

Kfz-Reparaturen

Kühler-Kneesch GmbH & Co. KG
– Meisterbetrieb –

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

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

Regelmäßig TÜV 
und AU im Haus

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

KFZ-Frühlingsangebot

Räderwechsel 
incl. Einlagerung
pro Saison

incl. Einstell-
arbeiten

incl. Pollenfi lter, 
Desinfektion und
Neubefüllung

NEU!

ab sofortWir m
achen’s jetzt komplett:

Kühler – Klima – KFZ

€ 47,50

€ 99,00

€ 67,50ab

www.quick.de

* Abb. ähnlich, Preis pro Stück, z.B. für VW, Ford, Opel, Toyota, nur so lange der Vorrat reicht. Aktion bis 12.04.2015

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

€  66,66*  

Teuflisch gute Preise!

Kraftstoffeffizienz:  E 
Nasshaftung:   B
Ext. Rollgeräusch:  67 db

Dunlop
SPT Maxx RT AO
205/55 R16 91W

Kraftstoffeffizienz:  C 
Nasshaftung:   B
Ext. Rollgeräusch:  68 db

Goodyear
EfficientGrip PE1
195/65 R15 91H

oder als Premiumkomplettrad 
auf Felge Diewe Ella silber für 139 €*

oder als Premiumkomplettrad auf 
Felge Diewe Ella silber für 99,99 €*

€  46,66*  

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
Immobilien-Gesuche

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

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

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

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

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

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

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

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

DER IMMOBILIENMARKT

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0

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

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

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

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

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

■ (mk) Neugraben. Das Bangen hat 
ein Ende ‒ der Förderverein Freibad 
Neugraben hat einen neuen 1. Vor-

sitzenden. Dieser heißt Nils Meyer-
Ottens. Zusammen mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden Frank Wolf 

Suche erfolgreich
Förderverein Freibad mit neuem Vorstand

Leiten zukünftig die Geschicke des Fördervereins Freibad Neugraben: der 
stellvertretende Vorsitzende Frank Wolf, Kassiererin Katja Klinger und der 
neue 1. Vorsitzende Nils Meyer-Ottens (v.l.n.r.). Foto: ein

Bauernweide: Kommt 
Querungshilfe?
■ (mk) Neugraben. Auf Anfrage 
der SPD Bezirksabgeordneten Hol-
ger Böhm und Arend Wiese erklär-
te die Straßenverkehrsbehörde, dass 
der temporär eingerichtete Fußgän-
gerübergang an der Bauernweide 
nicht wieder eingerichtet werden 
wird. „Wir bedauern, dass diese si-
chere Querungsmöglichkeit für die 
Menschen in dem Wohngebiet ‚Alte 
Weiden‘ nicht wieder eingerichtet 
werden kann“, so die beiden SPD-Be-
zirksabgeordneten. „Auch an einer 
anderen Stelle der Bauernweide ist 
es aufgrund der derzeitigen Rechts-
lage leider nicht möglich einen ge-
sicherten Fußgängerüberweg einzu-
richten“, so die Genossen.
Die Straßenverkehrsbehörde habe 
weiter ausgeführt, dass bei einer 
Umsetzung der beschlossenen Rah-
menplanung für das Zentrum Neu-
graben mit weitaus mehr Menschen 
zu rechnen sei, die die Bauernwei-
de queren müssen, um in das Zent-
rum zu gelangen. Hier kann sich die 
Straßenverkehrsbehörde vorstellen, 
dass durch eine Querungshilfe, wie 
schon in der Straße „Petershof“ in 
Höhe der Bauernweide 18 eine bes-
sere Möglichkeit der Querung der 
Straße erreicht werden kann.
Diese Maßnahme müsste dann als 
bauliche Maßnahme zur Verkehrs-
beruhigung in einer Tempo-30-Zone 
vom Bezirksamt durchgeführt wer-
den, so Böhm und Wiese.

Gemeinsam mit seinem Partei-
freund Holger Böhm stellte der SPD-
Politiker Arend Wiese eine Anfrage 
nach der Wiedereinrichtung eines 
Fußgängerüberganges in der Bau-
ernweide.  Foto: mk

und der Kassiererin Katja Klinger 
bildet er den frischgebackenen Vor-
stand. Die Suche nach einem 1. Vor-
sitzenden war nötig geworden, weil 
die engagierte bisherige 1. Vorsit-
zende Beate Pohlmann ihr Amt we-
gen Überlastung abgegeben hatte. 
„Leicht ist es mir nicht gefallen, 
mich aus dem Vorsitz zurückzuzie-
hen, aber ich bleibe ja in dem Team. 
2014 habe ich mich in die Bezirks-
versammlung wählen lassen und 

nehme dieses Amt sehr ernst, da 
habe und werde ich für den Förder-
verein leider nicht mehr genug Zeit 
haben“, begründete Pohlmann ih-
ren Schritt. 
Meyer-Ottens wäre als Gast zur Sit-
zung gekommen und habe am sel-
ben Abend schon seine Mitglied-
schaft unterschrieben. Nun geht es 
mit großen Schritten weiter in der 
Planung für die Schwimmsaison 
2015, hoff t Pohlmann.

■ (mk) Neugraben. Am 17. März 
besichtigten 16 Teilnehmer der 
Freizeitgruppe Süderelbe für die 
ältere Generation die Schauge-
wächshäuser/Tropenhäuser in 
Planten un Blomen. Reviergärt-
ner Heiko Lüdke informierte die 

Besucher detailgesättigt über 
die Historie von Planten un Blo-
men. Es war faszinierend in die 
Dschungellandschaft der Tropen-
häuser einzutauchen. Alle Teil-
nehmer waren von diesem Aus-
fl ug begeistert. 

Alle waren begeistert
Freizeitgruppe in Planten un Blomen
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Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag

Wir suchen zum 1. 6. eine/n

Mediengestalter/in
mit Ambitionen zur Auftragsbearbeitung

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

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

personal@bobeckmedien.de

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich

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

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

sucht
per sofort

eine/n

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

Manuela Janssen

Das Team sucht 
Verstärkung!

Wir suchen per sofort

FRISEUR / IN
in Voll-/oderTeilzeit. 

Bewerbung telefonisch.

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

Wir suchen per sofort

Auslieferungsfahrer
(rüstiger Rentner) auf 450-€-  

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

Lust auf Erste Hilfe?
Nebenjob für Studenten.

Tel. 040-7962155
ASB Harburg

Wir suchen

Austräger/in
für eine feste Tour in Neu Wulmstorf

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Arbeitsplatz mit Blick
auf die Elbe in Hamburg-

Finkenwerder!

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

Bewerbung: The Rilano Hotel Hamburg, Fr. Zschummin

Wir bieten Ihnen:

-

 

im Blut? ...
... dann bewirb‘

Dich bei uns!

auch mit festen Arbeitszeiten!

- Pkw-Führerschein

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

Malergesellen +
Vorarbeiter (m/w)

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

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

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

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

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

|  17Der neue RUF  |  Samstag, 28. März 2015

■ (mk) Neu Wulmstorf. Großer Auf-
tritt von Neu Wulmstorf auf der Ce-
BIT. Diese ist für viele öff entliche 
Verwaltungen eine gern genutzte 
Gelegenheit, sich über Möglichkei-
ten zur Modernisierung von Ver-
waltungsprozessen zu informieren. 
Zu diesem Zweck gibt es auf der Ce-
BIT einen Public Sector, wo sich ver-
schiedene Anbieter von Softwarelö-
sungen für den öff entlichen Dienst 
und renommierte Institutionen prä-
sentieren. Abgerundet wird dieses 
Angebot jedes Jahr mit einem Vor-
tragsprogramm zu aktuellen Themen 
rund um das Thema E-Government.
In Neu Wulmstorf legte Bürgermeis-
ter Wolf Rosenzweig seit Jahren gro-
ßen Wert auf die Modernisierung 
von Verwaltungsprozessen mit der 
Zielsetzung, ein zeitgemäßes Ange-
bot im Rahmen der gesetzlichen und 
technischen Möglichkeiten für die 
Bürger der Gemeinde zu entwickeln 
sowie interne Abläufe adäquat wei-
terzuentwickeln. Dies gilt auch für 
den Rat der Gemeinde, der die benö-
tigten Mittel im Rahmen der Haus-
haltsbeschlüsse bereitstellt.
Regelmäßig sind Vertreter der Ge-
meinde als Referenten Bestandteil 
des genannten Vortragsprogramms, 
um in Form von Praxisbeispielen 
konkrete Lösungsansätze für die 
verschiedensten Themen zu präsen-
tieren. Auch 2015 stellten Partho-
Banerjea, Fachdienstleiter Strategi-
sche Steuerung & Entwicklung, und 
Katja Kockmann, Fachgebiet Ver-
waltungsmodernisierung, drei Vor-
tragsthemen vor.
Banerjea gab einen Überblick über 
das Software gestützte Bewerberma-
nagement. Seit zwei Jahren setzt die 
Verwaltung für Stellenbesetzungs-
verfahren das Modul Bewerberma-
nagement der Firma NOLIS ein, das 
den gesamten Prozess inklusive ei-
nes Online-Portals für Bewerber di-
gital abbildet.
Die digitale Rechnungsbearbei-
tung in einem elektronischen Do-
kumentenmanagementsystem und 
die Organisation von Anmeldung 
und Platzvergabe in den Kinderta-
gesstätten waren die Themen von 
Kockmann.

Neu Wulmstorf ist bereits Vorrei-
ter in Bezug auf die digitale Akten-
führung innerhalb der Verwaltung. 
Seit 2012 wird auf allen Arbeits-
plätzen mit dem elektronischen Do-

kumentenmanagementsystem der 
Firma CC e-gov gearbeitet. Auf die-
ser Grundlage wird dieses Jahr die 
Rechnungsbearbeitung schrittwei-
se digitalisiert.
Mit Hilfe des Softwaremoduls Kita-
Platz der Firma NOLIS ist es seit ei-
nem Jahr möglich, sein Kind online 
für einen Betreuungsplatz anzumel-
den. Dieses Angebot wird seitens der 
Erziehungsberechtigten sehr gut ge-
nutzt und die Gemeinde trägt der 
allgemeinen Anforderung an Ver-
waltung Rechnung, mehr Online-
angebote einzurichten. Außerdem 
unterstützt die Software die Organi-
sation der Platzvergabe für Träger, 
Kindertagesstätten und Verwaltung.
Jeder dieser Vorträge war sehr gut 
besucht. Insbesondere der Bericht 
über gemachte Erfahrungen, die Be-
schreibung des Einführungsprozes-
ses und die Bewertung rechtlicher 
Fragen lieferten den Zuhörern wert-
volle Impulse für eigene Aufgaben-
stellungen. Im Anschluss an die Vor-
träge standen sowohl Banerjea als 
auch Kockmann für individuelle Fra-
gen zur Verfügung. Diese Gespräche 
wiederum waren auch für die beiden 
Referenten wertvoll, da der gegen-
seitige Austausch neue Anregungen 
und Ideen mit sich bringt.

Gut besuchte Vorträge
CeBIT: Auftritt war erfolgreich

Bürgermeister Wolf Rosenzweig 
legte bereits vor Jahren großen 
Wert auf die Modernisierung von 
Verwaltungsprozessen.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Das monat-
liche Ortsgespräch der Neu Wulms-
torfer SPD hat in der Gemeinde 
bereits Tradition.  Viele Neu Wulms-
torfer wissen dieses dauerhafte bür-
gernahe Angebot, das sich nicht an 
Wahlen orientiert, sehr zu schätzen. 
„Kaum zu glauben, dass das Ortsge-
spräch sein zehnjähriges Jubiläum 
feiert, dennoch kommen immer wie-
der Bürger auf uns zu und fragen, 
ob denn schon wieder irgendwo ge-
wählt wird“, berichtet SPD-Frakti-
onsvorsitzender Tobias Handtke. 
„Wer glaubt, dort wird nur gemotzt, 
den müssen wir enttäuschen“, meint 
Kay Alm, der neben Gerd Hüners 
für die Genossen die Stände organi-
siert. Viele Hinweise und Anregun-
gen haben schon zu manchem An-
trag in der kommunalpolitischen 
Arbeit und somit zu Verbesserungen 

im Ort geführt. Aber oft ist es ein-
fach nur freundlicher „Klönschnack“ 
über dieses und jenes, welches viel-
leicht auf dem kurzen Dienstweg 
unkompliziert gelöst werden konn-
te. „Das „Hinhören“ ist oftmals ent-
scheidend und jede Kleinigkeit ist es 
wert angesprochen zu werden,  so 
Hüners über die zahlreichen Erfah-
rungen. „Die Beteiligung der Bürger 
und Bürgernähe kann nur gelingen, 
wenn man sich die Zeit nimmt sie 
auch mitzunehmen. Die Menschen 
spüren, wer es ernst mit ihnen 
meint oder nur darüber spricht“, ist 
sich Handtke sicher.
Das „Jubiläums-Ortsgespräch“ der 
Neu Wulmstorf SPD im April fi ndet 
am 2. April von 16.00 Uhr bis 18.00 
Uhr auf dem MPC Marktplatz an 
der Bahnhofstraße in Neu Wulms-
torf statt.

Bürgernahes Angebot
Jubiläum der SPD-Ortsgespräche

Auch am 6. März stellten sich wieder einige Genossen den Fragen der Bür-
ger beim Ortsgespräch.  Foto: ein
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Ankauf

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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■ (mk) Harburg/Süderelbe. Auf 
der letzten Sitzung des Ausschus-
ses für Soziales, Bildung und Integ-
ration informierten sich die Mitglie-
der über die Lage der Frauenhäuser 
in Hamburg. Claudia Loss, Fachspre-
cherin der SPD-Fraktion, zeigte sich 
erfreut darüber, dass dieser wichti-
ge Bereich des Opferschutzes nach-
haltig gesichert ist: „Die pauschalen 
Zuwendungen der Frauenhäuser 
wurden und werden nicht gekürzt. 
Besonders wichtig ist uns, dass es 
sich um pauschale Zuweisungen 
handelt, die nicht fallbezogen sind 
und somit das Fundament bieten, 
dieses Angebot vorzuhalten ‒ unab-
hängig davon, ob gerade ein konkre-
ter Bedarf besteht. Auslastungsquo-
ten von teilweise über 100 Prozent 
zeigen aber deutlich, wie hoch der 
Bedarf tatsächlich ist.“ 
Um die Verfügbarkeit der ausrei-
chenden Platzkapazitäten in den 
Hamburger Frauenhäusern langfris-
tig zu sichern, ist die Verweildauer 
der Frauenhausbewohnerinnen so 
kurz wie nötig zu halten. Die Bür-
gerschaft hat den Senat im Oktober 
2013 ersucht, verbindliche und ef-
fektive Verfahren zu entwickeln, um 
die Wohnungssuche von Frauen aus 
den Frauenhäusern zu unterstützen. 
Im Rahmen einer Kooperationsver-
einbarung hat sich das städtische 
Wohnungsunternehmen SAGA GWG 
verpfl ichtet, jedes Jahr 3.000 sozial-
wohnungsberechtigte Haushalte zu 
versorgen, unabhängig vom tatsäch-
lichen Bestand an Sozialwohnungen. 
Darunter müssen mindestens 1.700 
vordringlich wohnungssuchende 

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

Keine Kürzungen
Frauenhäuser: Förderung bleibt bestehen

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



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

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

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

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

nur Liebe, Glück und Sonnenschein geben.

In Liebe Eure Susanne mit Frank und René, sowie
Eure Enkelkinder Marlon, Lisanne und Svea
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– Statt Karten –
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch Wort, Schrift, Kranz-, 
Blumen- und Geldspenden sowie das letzte Geleit beim Heimgang unseres 

lieben Entschlafenen

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

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

aus Nyergesújfalu. 

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

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

Im Namen aller Angehörigen
Hilde Lüdemann und Familie

Elstorf, im März 2015

– Statt Karten –

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

Anne-Grete Fock
geb. Heins

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

In stiller Trauer
Uwe und Heinz Fock
und Familie

Finkenwerder

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

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

unseren Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser  
Ehrenkommandeur

August Ernst
nach langer, schwerer Krankheit im Alter  

von 87 Jahren eingeschlafen ist.

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

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

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

Wir werden ihn vermissen  
und ein ehrendes Andenken bewahren.

– Der Vorstand –

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

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

–  für die Begleitung auf seinem 
letzten Weg

–  für die tröstenden Worte, 
 gesprochen oder geschrieben

–  für die Blumen und Kränze.

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

Im Namen der Familie

Gisela Kröger

Helmut
Kröger
† 5. März 2015

Finkenwerder, im März 2015

Antoine de Saint-Exupéry

Edelgard Kreutzkamp 
geb. Kriehn 

* 13. Juni 1935        † 21. März 2015 

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

 
Neu Wulmstorf 

 
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 1. April 2015, 
um 13:00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf, Bei 
der Lutherkirche statt. 
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■ (mk) Moorburg. Moorburg 
trauert um August Ernst. Der 
bekannte und beliebte Fuhrun-
ternehmer verstarb nach lan-
ger schwerer Krankheit am 19. 
März im Kreise seiner Familie. 
Mit August Ernst verliert Moor-

August Ernst ist tot
Unternehmer verstarb am 19. März

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

burg eine Persönlichkeit, die sich 
in den vergangenen Jahrzehnten 
durch ihre fi nanzielle Unterstüt-
zung von Vereinen einen Namen 
gemacht hat ‒ dabei achtete Au-
gust Ernst stets darauf, dass sein 
Name nicht in den Vordergrund 

gerückt wurde. Zuletzt war das so, 
als August Ernst bei der Wiederbe-
schaff ung des jahrhundertealten 
Weihwasserbeckens der St. Maria 
Magdalena-Kirche in Moorburg 
half. Der Unternehmer bezahlte 
den Kaufpreis an das Auktions-
haus, mit dem das archäologische 
Museum Hamburg in Verhandlun-
gen wegen des Kulturguts getre-
ten war. Schon Jahrzehnte vorher 
hatte August Ernst den Bundes-Au-

gust-Ernst-Pokal der Jugendfeuer-
wehren gestiftet. Sein Augenmerk 
richtete sich sowieso auf eine gu-
te Ausrüstung der Feuerwehren 
in Harburg im Allgemeinen und 
in Moorburg im Besonderen. Die-
se Haltung hatte seinen Grund: 
Als Mitglied der FF Moorburg half 
er 1962, bei der katastrophalen 
Sturmfl ut Menschenleben zu ret-
ten. Auch dem Schützenwesen in 
der Region stand August Ernst 

… Sie möchten andere darüber informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen in „Der Neue RUF“.
Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

stets hilfreich zur Seite. Zudem 
stand August Ernst stets mit Rat 
und Tat zahlreichen Vereinen, 
Institutionen oder Personen zur 
Seite. Großes Aufhebens machte 
er darum nicht. 
2013 wurde ihm das Bundes-
verdienstkreuz verliehen, das er 
für sein ehrenamtliches und un-
ermütliches Engagement verlie-
hen bekam. Das Mitgefühl gilt 
seiner Familie. 
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Neue Baugrundstücke in
Neugraben-Fischbek

EIGENHEIM-

GRUNDSTÜCKE 

AB 100.000 €
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■ (mk) Neugraben. Seit dem 21. 
März 2015 warten 38 neue Eigen-
heimgrundstücke im Vogelkamp 
Neugraben und 50 Grundstücke im 
Fischbeker Heidbrook auf ihre pri-
vaten Bauherren. Dabei werden die 
Grundstücke exklusiv für Käufer an-
geboten, die sich entscheiden, ein 
Haus aus einem eigens entwickel-
ten Hauskatalog „Unsere Vorschlä-
ge für Naturverbundenes Wohnen“ 
zu realisieren. In diesem Katalog fi n-
den sich 28 unterschiedliche Ent-
würfe für Einfamilien- und Doppel-
häuser, die von der IBA Hamburg 
GmbH in enger Kooperation mit 15 
Bauunternehmen und Architekturbü-
ros zusammengestellt und von einer 
Fachjury ausgewählt wurden. Diese 
Architekturentwürfe lassen sich fol-
genden Leitthemen zuordnen: Smart 
Material Haus (innovatives Bauen), 
Smart Price Haus (kostengünstiges 
Bauen), Niedrigenergiehaus (ener-
gieeffi  zientes Bauen), Wohnen mit 
der Natur (ressourcenschonendes 
Bauen) oder Holzbau (nachhalti-
ges Bauen). Die künftigen Grund-
stückskäufer erhalten eine Auswahl 
an Häusern für unterschiedliche 
Wohn- und Lebenssituationen. Be-
liebte Dachformen von Flachdach, 
Satteldach bis Pultdach sind ebenso 
verfügbar wie unterschiedliche Fas-
sadenmaterialien. Ein pdf des Haus-
katalogs steht bereits vorab zum 
Download unter www.naturverbun-
den-wohnen.de zur Verfügung.
„Die IBA Hamburg plant in Neugra-
ben-Fischbek lebenswerte Wohn-
quartiere, die ein eigenes Gesicht 
entwickeln und eine echte Nachbar-
schaft ausbilden. Die künftigen Be-
wohner wollen hier naturverbun-
den wohnen und somit werden hohe 
Maßstäbe an die Qualität der Neu-
bauten gelegt. Stadtrandsiedlungen 
mit einem Sammelsurium aus unter-
schiedlichen Haustypen und bezie-
hungsloser Architektur schwächen 
die nachhaltige Wertentwicklung 
solcher gesichtslosen Siedlungen. 
Das wollen wir ‒ auch im Interesse 

Anzeige

Grundstücke für Bauherrn 
Neubaugebiete in Neugraben-Fischbek 
mit hochwertigen Angeboten

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

■ (ein) Harburg. Am Verkaufsoff e-
nen Sonntag, dem 29. März 2015, 
lohnt sich ein Besuch im Harbur-
ger Handelshof in der Nartenstra-
ße. 10% Rabatt auf alles* erwar-
tet dort von 13:00 bis 18:00 Uhr 
die Schnäppchenjäger. Und damit 
nicht genug: Die 10% bekommen 
die Kunden sogar auf schon beste-
hende Angebote obendrauf!
So liegt am Verkaufsoff enen Sonn-
tag der 40‘‘ LED-TV UE40H5303 
von Samsung nicht mehr bei 249,- 
Euro (sonst rund 320,- Euro), son-
dern nur noch bei rund 224,- Eu-
ro! Oder ‒ da ja die Saison startet 
ein tolles Schnäppchen ‒ das sta-
bile, rundum schließbare Pavillon-
Zelt statt für rund 300,- Euro für 
nur noch  rund 90,- Euro. Während 
des Streifzugs durch den Handels-
hof kann dabei an dem ein oder 
anderen Stand auch etwas Lecke-
res aus dem Lebensmittel-Sorti-
ment probiert werden.
Wer sich vom Shoppen erholen 
möchte, und dabei noch etwas Gu-
tes tun möchte, der kann sich den 
leckeren Kuchen und eine Tas-
se heißen Kaff ee schmecken las-
sen. Denn der Erlös davon geht 
an den „Förderkreis zugunsten 
unfallgeschädigter Kinder e.V.“ 
Denn diesen Verein unterstützt 

der Handelshof zusammen mit 
dem Harburger Schlagerstar Pe-
ter Sebastian schon seit langem. 
Apropos Peter Sebastian: Der wird 
am frühen Nachmittag selbst ein-
mal im Handelshof vorbeischauen 
‒ und steht bestimmt für ein Fo-
to bereit.
*Ausgenommen sind Tabakwaren, 
Telefonkarten, GeschenkKarten, 
Leergut, Tanken und Verzehr im 
Restaurant.

Anzeige

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

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

■ (mk) Neuwiedenthal. Auch am 
Ostersonntag, 5. April, wird ab 
16.00 Uhr im Striepensaal (Nord-
ausgang der S-Bahn Neuwiedenthal) 
etwas für die Ohren veranstaltet ‒ 
gemütlich zurücklehnen und einer 
Katzengeschichte lauschen!
Gunter Miedeck liest, wieder in Ver-
tretung für Dieter Wehrbrink, aus 
Elke Heidenreichs „Nero Corleone“.
„Nero“ nennen sie den kleinen Ka-
ter auf dem italienischen Bauernhof, 

weil er bis auf seine weiße Vorder-
pfote ganz schwarz ist. Nero fürch-
tet sich vor nichts und niemand, 
nicht einmal vor Robert und Isolde, 
dem deutschen Ehepaar, das in den 
Ferien das Häuschen auf dem Hü-
gel bewohnt. Und weil er meint, das 
Zeug zu einem Chef zu haben, be-
schließt er, den Hof zu verlassen, 
um mit den beiden nach Köln am 
Rhein zu gehen. Dort tobt das wah-
re Leben!

Gunter Miedeck liest
Lesung im Striepensaal 

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxte-
hude triff t sich am 1. April um 
19.00 Uhr im Raum Medem 
1 im Elbe Klinikum Buxtehu-
de zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch. Es handelt 
sich um eine off ene Gruppe der 
Krebsnachsorge Stade e.V. Inte-
ressierte sind willkommen. Aus-
kunft erteilt Annegret Meyer, 
unter Telefon 04141 788698.

Skat kloppen?
■ (mk) Neugraben. Der AWO-
Seniorentreff  Neugraben sucht 
dringend zwei bis drei Skat-
freunde, um mittwochs von 
13.00 bis circa 16.30 Uhr eine 
neue Skatrunde zu bilden. Inte-
ressierte Skatspieler sind einge-
laden, sich bei Dorit Wilhelm im 
AWO-Seniorentreff  Neugraben 
oder unter Tel. 040 7023438 
(Montag ‒ Freitag 13.00 bis 
16.30 Uhr) zu melden.

der Käufer ‒ verhindern“, sagt der 
scheidende IBA-Geschäftsführer Uli 
Hellweg. Kaufi nteressenten, die kein 
geeignetes Haus im Katalog fi nden, 
können sich auch mit einem eige-
nen, individuell von einem Architek-
ten geplanten, Architekturentwurf 
bewerben. Diese Entwürfe werden 
dann von einem Gestaltungsbeirat 
fachlich beurteilt.
Bereits 2014 hat die IBA Hamburg 
im Vogelkamp Neugraben mit ei-
ner Architekturbörse ein dreistufi -
ges Verfahren bestehend aus Pro-
duktentwicklung, Standortmarketing 
und Grundstücksvertrieb erfolgreich 
umgesetzt. Mit diesem erstmalig in 
Hamburg angewandten Verfahren 
wurde bereits der Fokus über den 
reinen Grundstücksverkauf auf die 
Realisierung werthaltiger und be-
zahlbarer Architektur und das Ent-
stehen stabiler Nachbarschaften ge-
legt. Dabei sind inzwischen 90 % der 
angebotenen Grundstücke aus die-
sem Bauabschnitt vermarktet. Die 
ersten privaten Bauherren begin-
nen im Frühjahr 2015 den Bau des 
Eigenheims mit einem Entwurf aus 
der Architekturbörse.
Bis 2019 entstehen in Neugraben-
Fischbek neue Lebensräume mit bis 
zu 2300 Wohneinheiten am Rande 
von zwei großen Naturschutzgebie-
ten. Seit 2013 ist die IBA Hamburg 
GmbH verantwortlich für die Pro-
jektentwicklung der beiden Wohn-
quartiere Vogelkamp Neugraben 
und Fischbeker Heidbrook. Ausführ-
liche Infos zum Vergabeverfahren 
der Grundstücke sind jederzeit un-
ter www.naturverbunden-wohnen.de 
abrufbar. Eine Übersicht zu Grund-
stücksgrößen und Preisen ist unter 
www.naturverbunden-wohnen.de so-
wie im Infopoint der IBA Hamburg 
im BGZ Süderelbe verfügbar. Die er-
weiterten Öff nungszeiten des Info-
points zum Vermarktungsstart lau-
ten: 28.3., 11.00 bis 14.00 Uhr, 30.3. 
bis 2.4., 16.00 bis 18.00 Uhr, Karfrei-
tag: 11.00 bis 14.00 Uhr, Ostersams-
tag: geschlossen. 
Adresse: Infopoint im BGZ Süder elbe, 
Am Johannisland 2, 21147 Hamburg

■ (mk) Buxtehude. Alle, die ger-
ne tanzen, können in der Tanz-
sportabteilung des Buxtehuders 
SV ihr schönes Hobby im Kreis 
netter Paare pfl egen. Dabei ist es 
gleich, ob die neuen Teilnehmer 
lange nicht mehr getanzt haben 
oder schon über fortgeschrittene 
Tanzkenntnisse verfügen. Sie su-
chen einen neuen Anfang, dann 
hat der Buxtehuder SV das rich-
tige für Sie.
Start ist am 17. April um 18.45 
Uhr in der Pausenhalle der Stieg-
litzschule. Paare, die mitmachen 

möchten, sollten einfach unver-
bindlich hereinschauen. Das Trai-
ning wird von einer erfahrenen 
Trainerin geleitet, die in ihrer ak-
tiven Zeit als Turniertänzerin in 
der höchsten Klasse einige Erfol-
ge errungen hat und im Forma-
tionstanz in der 1. Bundesliga 
tanzte.
Weitere Infos erhalten Sie bei dem 
Buxtehuder SV v. 1862 e.V., Ge-
schäftsstelle, Stavenort 15 ‒ 17, 
21614 Buxtehude, unter Tel. 
04161 3482 oder per Mail unter 
tanzen@bsv-buxtehude.de.

Neue Tanzgruppe
Buxtehuder SV bietet Kurse an

www.marktplatz-suederelbe.de
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