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im Mai und Juni

am Montag und Freitag,

schon ab 8.00 Uhr
geöffnet.

VERLÄNGERTE

ÖFFNUNGSZEITEN

Neuer Kurs:
Functional
Training

mit Alex
jeden Mittwoch
von 10 – 11 Uhr

FISCHBEK
Die Nutzung einer Fläche in der Nähe der früheren 
Standort-Verwaltung der Röttiger-Kaserne für Flüchtlinge 
veranlasste die CDU zu einer Stellungnahme. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Wandern auf dem grünen Ring rund um Hamburg: 
Der Start fällt am 19. April beim Anleger in Finkenwer-
der im Rüschpark.
 Mehr Informationen auf Seite 7

HAUSBRUCH
Die Fertigstellung der Erstaufnahme-Unterkunft für min-
derjährige unbegleitete Flüchtlinge an der Cuxhavener 
Straße 186-190 schreitet zügig voran.
 Lesen Sie auf Seite 15

RÜBKE
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Malte Kanebley spricht
sich vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen erneut 
für eine Umgehungsstraße für Rübke aus.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Mehrgenerati-
onenspielplatz und die angrenzen-
de Straße Ostheide ‒ beide Objekte 
sind seit Längerem immer wieder 
für Überraschungen gut. Wird die 
relativ neue Freizeitfl äche oft mit 
Trinkgelagen und Vermüllung in 
Verbindung gebracht, so machte 
die Ostheide Schlagzeilen wegen 
des zunehmenden Verkehrs. An-
wohner registrierten ein stärkeres 
Verkehrsaufkommen, die Zahl der 
„Raser“ hätte trotz Tempo-30-Zone 
beängstigende Ausmaße angenom-
men, es bestünde dringender Hand-
lungsbedarf, so der Tenor der be-
troff enen Bürger. 
Der damalige Neugrabener SPD-
Bezirksabgeordnete Heinz 
Beeken nahm sich der 
Sache an. Mittels ei-
nes Antrages er-
reichte er, dass 

durch bauliche Maßnahmen ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen wie 
eben eine Nase und eine neue Ver-
schwenkung im Einmündungsbe-
reich der Ostheide in die Neugra-
bener Bahnhofstraße umgesetzt 
wurden Bei einem Ortstermin mit 
der Polizei hatten zahlreiche An-
wohner diese verkehrsberuhigen-
den Maßnahmen gefordert. Schon 
damals machte aber Rolf Czernikow 
von der Verkehrsbehörde darauf 
aufmerksam, dass solche Maßnah-
men neben positiven auch negati-
ve Folgen zeitigen. Beispielsweise 
eine unübersichtliche Verkehrsfüh-
rung, die in Verbindung mit par-
kenden Pkw zu gefährlichen Situa-
tionen oder Staus führen könnten. 
Auch könne das Bremsen und Be-

Führte Verkehrsberuhigung zu 
mehr Belästigung?
CDU kritisiert Maßnahmen in der Ostheide 

Verkehrsberuhigende Maßnahmen wie die 
Nase sollten in der Ostheide zu weniger ge-
fährlichen Situationen führen. Nun kritisie-
ren CDU-Politiker diese Form der Verkehrs-
beruhigung, sie fordern eine Überprüfung 
durch die zuständigen Stellen. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Im Namen der 
Mitglieder der SPD-Fraktion im Re-
gionalausschuss Süderelbe legte der 
Vorsitzende des SPD-Distriktes Neu-
graben-Fischbek, Arend Wiese, am 
15. April im Gedenken an die Opfer 
des KZ-Außenlagers Neugraben an 
der Gedenkstätte vor dem Kunden-
zentrum Süderelbe ein Gesteck nie-
der. In einer kurzen Rede erinnerte 
Wiese an die ermorderten Insassin-
nen und ihre Leiden. 
Zum geschichtlichen Hintergrund: 
Vom 13. September 1944 bis Feb-
ruar 1945 befand sich in Neugra-
ben ein Außenlager des KZ Neu-
engamme. Am Falkenbergsweg 
wurden 500 Jüdinnen gefangen 
gehalten. Sie kamen aus dem Ver-
nichtungslager KZ Auschwitz-Bir-
kenau und wurden zum Aufbau 
der Siedlung am Falkenberg ein-
gesetzt. Die meisten der aus dem 
Hamburger Außenlager Dessauer 
Ufer (Freihafen) dorthin verbrach-
ten 500 Jüdinnen stammten aus 
der Tschechoslowakei. Sie waren 
über Theresienstadt ins Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau de-
portiert worden. Dort hatte die SS 
sie im Rahmen von Selektionen zum 
Arbeitseinsatz in Hamburg ausge-
wählt. Sie wurden unter anderem 
bei den Firmen Prien, Weseloh, Giz-

zi, Holst und Malo bei der Herstel-
lung von Fertigbauteilen und beim 
Bau von Behelfsheimen in der Fal-
kenbergsiedlung eingesetzt, muss-
ten Aufräumungsarbeiten in Har-
burg und bei der Ölindustrie leisten 
und in Hausbruch Panzergräben 
ausheben. Im Februar 1945 ver-
legte die SS die Frauen ins Außen-
lager Hamburg-Tiefstack. Einige 
Frauen des KZ-Außenlagers Neu-
graben konnten am 15. April 1945 
bei der Befreiung des KZ-Vernich-
tungslagers Bergen-Belsen durch 
britische Truppen gerettet werden. 
Insofern galt das SPD-Gedenken 
in Neugraben auch diesem histo-
rischen Ereignis. Wie viele Frauen 
in den letzten Tagen vor ihrer Be-
freiung zu Tode kamen konnte bis 
heute nicht geklärt werden. Seit 
dem 15. April 1992 erinnert eine 
bronzene Gedenktafel im Zentrum 
von Neugraben an das Außenla-
ger des KZ Neuengamme, erklär-
te der SPD-Politiker, KZ-Forscher 
und Vorsitzende des Freundeskrei-
ses KZ-Gedenkstätte Neuengam-
me Karl-Heinz Schultz. Dieser for-
derte die Politik auf, dass man sich 
in nächster Zeit um die Instandset-
zung der durch Vandalismus in Mit-
leidenschaft gezogenen Bronzetafel 
kümmern sollte. 

Gedenken an NS-Opfer
SPD legte in Neugraben Gesteck nieder

Die SPD-Politiker Arend Wiese, Manfred Schulz, Karl-Heinz Schultz und 
Heinz Beeken gedachten am 15. April der Opfer des KZ-Außenlagers Neu-
graben.  Foto: mk

schleuni-
gen wegen 

der Nase zu 
Lärm-Belästigun-

gen der Anwohner füh-
ren, gab der Beamte damals zu be-
denken. 
Genau hier setzt die jüngste Kri-
tik der CDU ein. In einem Antrag 
der CDU-Bezirksabgeordneten Brit-
Meike Fischer-Pinz, Lars Frommann 
und Dr. Antje Jaeger für die Bezirks-
versammlung wird moniert, dass es 
im gesamten Bereich vor Haus Nr. 2 
vor und hinter der eingebauten Na-
se zu starkem Parkverkehr komme. 
Dieses führe dazu, dass Nutzer der 
Ostheide in Richtung Neugrabener 
Bahnhofstraße entgegenkommende 
Fahrzeuge wegen der unübersichtli-
chen Kurve erst spät wahrnehmen. 
Darüber hinaus hätten Nutzer der 
Ostheide in Gegenrichtung keine 
Möglichkeit, entgegenkommende 

Fahrzeuge frühzeitig wahrzuneh-
men. Durch die baulich geschaff ene 
Situation bestehe auch in der Regel 
kaum eine Möglichkeit, in eine vor-
handene Lücke auszuweichen, um 
den Gegenverkehr passieren zu las-
sen. Dieses führe, wie wiederholt be-
obachtet werden könne, auch dazu, 
dass es zum Rückstau auf der Neu-
grabener Bahnhofstraße durch in 
die Ostheide abbiegende Fahrzeug-
führer komme, so das CDU-Trio. 
 Fortsetzung auf Seite 16

Auch der Neugra-
bener CDU-Be-
zirksabgeordne-
te Lars Frommann 
befürwortet ein 
Überdenken der 
Verkehrsberuhigung 
in der Ostheide.  Foto: mk
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Konzert in Michaelis
■ (mk) Neugraben. Am 25. April
tritt die Hamburger Band Eamon’s
Daughter ab 20.00 Uhr in der
Neugrabener Michaeliskirche an
der Cuxhavener Straße 323 auf.
Bereits ab 19.00 Uhr singt der
Chor Grenzenlos.
Das Repertoire der drei Hambur-
ger reicht von alten irischen Lie-
besweisen über mitreißende Jigs
und Reels bis in die Top Ten der
80er Jahre. Eamon’s Daughter ma-
chen Irish Folk nach dem Motto
„Anything goes“: Erlaubt ist, was
Spaß macht ‒ und gut klingt! Von
Bee Gees bis Belfast, von Galway
bis George Michael. Drei Stimmen,
drei Instrumente ‒ mehr brauchen
Eamon’s Daughter nicht, um ihr
Talent zu zeigen. Und das heißt:
klare Arrangements, große Virtuo-
sität ‒ und ein Hang zu Cover-Ver-
sionen, die jeden Popsong klingen
lassen, als wäre er in den Straßen
Dublins entstanden. 

Smartphone stories
■ (mk) Neugraben. Was steckt in 
unseren Handys, und wie schaut
es in den Abbauregionen dieser
Rohstoff e aus? Wie geht es den
Menschen, die IT-Geräte zusam-
menbauen? Und was geschieht
mit den vielen ausrangierten Han-
dys? Diese Fragen und noch an-
dere werden auf einer Info-Veran-
staltung der Loki-Schmidt-Stiftung
und Neugraben fairändern im
Schafstall am 23. April ab 19.00
Uhr beantwortet. Der Abend bietet
einen Überblick über die sozialen
und ökologischen Probleme ent-
lang der Handy-Produktionskette
‒ vom Rohstoff abbau über die Fer-
tigung bis hin zu Verwertung und
Recycling. Die Referentin ist Mai-
ke Strietholt ist tätig für die Open-
School21 in Hamburg. 



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke 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

M 1/2
N 1/2
O 1/2
P 1/2

1. bis 3. Mai 2015
Gut Deinster Mühle/Deinste bei Stade

www.lebensart-messe.de

täglich

10 bis 18 Uhr

Trödelmarkt
10. Mai 2015

Trödelmarkt

Anmeldung zur Teilnahme am Trödelmarkt in Stade
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www.troedelmarkt-stade.de

Jetzt online 
anmelden!
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■ (mk) Neu Wulmstorf. 15 Jahre 
AKTIVE Kunstschaffenden in Neu 
Wulmstorf wird am 25. April um 
18.00 Uhr mit der Frühjahrsausstel-
lung „Elemente“ im Rathaus (Licht-
hof und Galerie zum Ratssaal) gefei-
ert. Zu sehen sind farbenprächtige, 
ideenreiche Kunstwerke, die auf 

Leinwand und Papier erstellt wur-
den sowie Glasobjekte und Holz-
skulpturen. 
Der Aufruf „Künstler, bitte melden!“ 
des hiesigen Kulturvereins und die 
Veranstaltung „Internationale Neu 
Wulmstorfer Frauenkulturtage 
1999“ brachten eine Gruppe von 14 

Frauen zusammen, die sich, später 
erweitert durch einige Männer, den 
Namen „AKTIVE KUNSTschaff ende 
in Neu Wulmstorf“ gaben. Die Künst-
ler beschäftigen sich mit der Bilden-
den Kunst, Kunsthandwerk, tauschen 
untereinander ihr Wissen sowie ihre 
Ideen aus und haben ein Ziel ‒ das 

kulturelle Leben in der Gemein-
de zu bereichern. 
Ausstellungspatin ist diesmal 
Gudrun Paulsen, deren Glasbild 
„Die vier Elemente“ auf dem 
Ausstellungsplakat zu sehen ist. 
Sie gehört zu den Gründungs-
mitgliedern und ist Spreche-
rin der Sparte. Sie und ihre Mit-
streiter wären erfreut, wenn 
sich weitere Kunstschaffende 
‒ gern auch jüngere und/oder 
solche mit anderen Arbeitstech-
niken wie beispielsweise Töpfe-
rei oder Fotografi e ‒ den AKTI-
VEN anschließen würden. Denn 
es steht fest, dass die Gruppe 
auch nach der im Raum stehen-
den Aufl ösung des Kulturver-
eins weitermachen wird. 
Die AKTIVEN laden alle Kunst- 
und Kulturinteressierten ein 
dabei zu sein und an diesem 
Abend auch das 15-jährige Be-

stehen der Sparte zu feiern. Für die 
musikalische Untermalung sorgt An-
dreas Grude an der Drehorgel. Häpp-
chen und Getränke stehen für die Be-
sucher bereit. 
Die Ausstellung kann bis zum 28. 
Mai zu den Öff nungszeiten im Rat-
haus besucht werden.

„Elemente“
Ausstellung der Aktive Kunstschaff enden

Auch dieses Werk von Gudrun Paulsen 
wird in der Ausstellung zu sehen sein.  
Foto: Paulsen

■ (fb) Bergedorf. Im Rahmen des 
Internationalen Jahr des Lichts 
2015 fi nden in ganz Deutschland 
Veranstaltungen statt, so auch 
zur Langen Nacht der Museen 
im Astronomiepark der Hambur-
ger Sternwarte in Bergedorf. Die 
1912 erbaute Hamburger Stern-
warte ist kulturhistorisch, sowohl 
architektonisch, als auch wissen-
schafts- und technikhistorisch von 
internationaler Bedeutung. Ein 
einzigartiges Kulturdenkmal, der 
Öffentlichkeit zugänglich durch 
Vorträge, Führungen und Ausstel-
lungen wie auch künstlerische, ku-
linarische und musikalische An-
gebote. 
Mit einer Vielzahl von Veranstal-
tungen und Sonderausstellungen 
(im Hauptgebäude der Sternwar-
te) unter Leitung von Fr. Prof. Dr. 
Gudrun Wolfschmidt, Uni-Ham-
burg, beteiligt sich die Sternenwar-
te auch dieses Jahr an der Langen 
Nacht der Museen vom 18. April, 
18.00 Uhr bis 19. April, 2.00 Uhr. 
Hier einige Beispiele der Sonder-
ausstellungen:
•  , ,Weltbild im neuen Licht ‒ 
Copernicus, Galilei und Kepler‘‘
Ausstellung im Hauptgebäude (G. 

Wolfschmidt)
•  ,,Licht zur Anwendung astro-
nomischer Messinstrumente‘‘
Ausstellung im Hauptgebäude 
(Friedhelm Beichler) 
•  ,,Licht vom Anfang der Welt ‒ 
Entwicklung der Kosmologie‘‘
Ausstellung im Hauptgebäude (G. 
Wolfschmidt)
Weitere Informationen fi nden Sie 
auf der Homepage der Hamburger 
Sternenwarte unter  http://www.
hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/fhs/
fhs-nm15.php

Sonderausstellungen in der 
Sternenwarte Bergedorf
Internationales Jahr des Lichts 2015

Armillarsphäre „Tischplanetarium“:   
Aufnahmen  unter  verschiedener  
Lichteinwirkung (Herstellung und 
Foto: Friedhelm Beichler)    

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bereits 
zum 9. Mal lädt die Gemeindebü-
cherei Neu Wulmstorf zu einer 
Krimilesung mit heimischen Au-
toren ein. 2015 ist der Hambur-
ger Krischan Koch ihrer Einla-
dung gefolgt.
Seine amüsanten Krimis um den 
Dorfpolizisten Thies Detlefsen aus 
dem nordfriesischen Dörfchen Fre-
denbüll erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Gerade ist nach „Rote 
Grütze mit Schuss“ und „Mord-
seekrabben“ sein dritter Band aus 

dieser Reihe erschienen. In „Roll-
mopskommando“ hat es die Dorf-
polizei mit einem Bankraub zu tun 
‒ Grund genug für die Bücherei im 
Rathaus, interessierte Krimifans 
am 8. Mai in die Neu Wulmstorfer 
Filiale der Haspa einzuladen.
Die Veranstaltung beginnt um 
20.00 Uhr ‒ wie gewohnt werden 
in der Pause thematisch passende 
Snacks gereicht. Karten zum Preis 
von 8 Euro gibt es bei PBG, im Bü-
cherforum und natürlich in der Bü-
cherei im Rathaus.

„Rollmopskommando“
Krischan Koch zu Gast bei Krimilesung

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zum zwei-
ten Mal werden sich am 23. April 
alle Arbeitsgruppen des Lokalen 
Bündnisses für Familie Neu Wulms-
torf, die Bündnispartner und inter-
essierte Einwohner im Ratssaal der 
Gemeinde Neu Wulmstorf treff en, 
um die zukünftigen Themen und 
die weiteren Schritte der Arbeits-
gruppen im Lokalen Bündnis zu er-
arbeiten. 
Die um 19.00 Uhr beginnende Ver-
anstaltung wird moderiert von 
Klaus Priewe, Fachbereichsleiter 
Ordnung und Soziales der Gemein-

de Neu Wulmstorf. Nach einem kur-
zen Einstieg in unsere vergangenen 
Projekte und Aktionen wird mit 
allen Teilnehmern ein World-Ca-
fé stattfi nden. Bei dem World-Café 
haben die Teilnehmer Zeit, unter-
schiedliche Themen zu erarbeiten, 
Ziele und Zusammenhänge zu er-
kennen, kooperativ zu werden und 
zu hinterfragen. „Wir wollen versu-
chen, den Bürgerinnen und Bürgern 
noch mehr Möglichkeiten zur akti-
ven Planung in der Gemeinde Neu 
Wulmstorf zu geben und gemein-
sam Ziele und Strategien für die 

Weiterentwicklung zu fi nden“, sagt
Klaus Priewe. 
Das Lokale Bündnis für Familie freut
sich besonders über Quereinsteiger
und interessierte Bürger, die das
Bündnis beim Zukunftstreff en ken-
nenlernen und eigene Ideen sowie 
Anregungen einfl ießen lassen wol-
len. Für die bessere Planung wird
darum gebeten, sich unter Tel. 040 
70078242 oder per E-Mail unter
soziales@rh-neu-wulmstorf.de an-
zumelden. 
Das Lokale Bündnis für Familie Neu
Wulmstorf wurde am 15. Septem-

ber 2007 gegründet. Es ist ein Zu-
sammenschluss von Bürgern, orts-
ansässigen Unternehmen, sozialen
Einrichtungen und vielen mehr, wel-
che sich zu dem Thema „Familien-
freundlichkeit“ engagieren. Gemein-
sam mit den Bürgern erarbeiten und
erkennen, dass wird bei den Tref-
fen der Arbeitsgruppe „Seniorinnen
& Senioren“, „Inklusion“ oder den
Foren „Präventionsforum“, „Forum
Familie, Bildung und Freizeit“ groß 
geschrieben. Es werden Ideen und 
Projekte entwickelt und zum Woh-
le der Familien ausgebaut.

Zweites Treff en
Lokales Bündnis für Familie tagt 

Arbeitsgruppe des Lokalen Bündnis  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (mk) Neugraben. Pilates ist ei-
ne Trainingsmethode, die syste-
matisch Kraft und Beweglichkeit 
des Körpers verbessert. Ziel ist es 
dabei, alle Muskelpartien durch 
Dehnen und Kräftigen gleichmä-
ßig zu stärken, um mögliche Hal-
tungsschäden zu korrigieren und 
besonders das Körperzentrum zu 
stabilisieren. Alle Altersgruppen 
sind zum Mitmachen eingeladen, 
jeder trainiert dabei unter Anlei-
tung nach dem Stand der eige-
nen Fitness.
Unter Anleitung von Trainerin 
Paulina Pomana laufen die beiden 
neuen Pilates-Workshops Der Pi-
lates „Eltern-Kind“-Kurs für Anfän-
ger und der Anfänger-Kurs werden 

jeweils ab dem 20. Mai veranstal-
tet. Die sechs Termine für den 
„Eltern-Kind-Kurs werden jeweils 
Mittwochs von 12.15 bis 13.15 
Uhr angeboten. 
Die sechs Termine des Pilates für 
„Anfänger“-Kurses fi nden am Mitt-
woch von 13.30 bis 14.30 Uhr 
statt. 
Beide Kurse fi nden jeweils im HNT 
Clubraum in der Cuxhavener Stra-
ße 253 statt. Die Teilnahmegebühr 
für eine 6er-Karte für Mitglieder 
beträgt 45 Euro, die 6er Karte für 
Nichtmitglieder kostet 50 Euro. 
Anmeldung und Information im 
HNT-Sportbüro, Cuxhavener Stra-
ße 253, Telefon 7017443, E-Mail 
sportbuero@hntonline.de.

„Eltern ‒ Kind“ und Anfänger
Extra HNT Pilates-Workshops

Thema „Fracking“
■ (mk) Neu Wulmstorf. Zum Aus-
klang des diesjährigen Winterpro-
gramms der BUND-Ortsgruppe Neu 
Wulmstorf fi ndet am 26. April um 
15.00 Uhr im Gemeindehaus bei der 
Lutherkirche ein Lichtbildervortrag 
mit Dr. Ingo Engelmann aus Buch-
holz von der Bürgerinitiative „Kein 
Fracking in der Heide“ statt. Gera-
de auch vor dem Hintergrund der 
gesetzgeberischen Vorhaben setzt 
der Referent sich mit den Risiken 
der umstrittenen Frackingmethode 
auseinander: Die Gasunternehmen 
sehen die Gefahren als beherrsch-
bar, während sich die Umweltschüt-
zer um das Grundwasser fürchten. 
Der Eintritt ist wie immer frei. Pas-
send zur Tageszeit gibt es umsonst 
Kaff ee und Kuchen.

Flohmarkt
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 25. Ap-
ril ab 8.00 Uhr richtet der Verein 
Heidesiedlung e.V. einen Flohmarkt 
auf dem Max-Geyer-Platz aus. Die 
Anmeldung muss beim Getränke-
handel Hafkus stattfi nden.
Für das leibliche Wohl wird im Zelt 
des Vereins Heidesiedlung Kaff ee 
ausgeschenkt, Kuchen ausgegeben 
oder Gegrilltes gegen ein kleines 
Entgelt verkauft. 

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Professionelle Fußpflege · Podologie

BF Kosmetikstudio
B. Fallenbeck

Kreetortring 25a · Hausbruch
Tel. 040 / 796 53 79

➜ Med. Fußpflege
➜ Podologie

➜ Reflexzonen-Massage

Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen.

*Sie fassen Ihre Kredite anderer Anbieter beim Sparkassen-Privatkredit zusammen. Wir 
belohnen das mit einer Prämie. Entdecken Sie den Unterschied in Ihrer Geschäftsstelle 
und unter www.sparkasse.stade-altes-land.de

Mit uns können Sie rechnen. 
Der Sparkassen-Privatkredit.

200 Euro Prämie*

Aus vielen Raten eine machen!

Hotel Seeburg
Cuxhavener Str. 145
21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 7 41 00
Infos unter
www.seeburg.de

Landgasthof Seeburg
C.-M. Hofmann

Willkommen
auf der

Sonnenseite!

Ostern
Osterbrunch

Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

Zum Preis von e 19,50 pro Person 
Kinder zahlen nur die Hälfte und 
die ganz Kleinen natürlich nichts.

* * * *
Jeweils nach dem Brunch:

Hasenjagd und Ostereiersuche

* * * *
Um Tischreservierung wird gebeten.
Nehmen Sie bitte Ihre Buchung über
unsere E-Mail vor oder rufen Sie uns

einfach an: 0 41 61 / 7 41 00

seit 1669

Osterbrunch
Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

Zum Preis von € 19,50 pro Person.
Kinder zahlen nur die Hälfte und
die ganz Kleinen natürlich nichts.

* * * *

„Familien-Brunch“ am 1. Mai
Genießen Sie am 1. Mai unser Familien-Büffet mit einer

Antipasti:  
 

3 verschiendene Hauptgänge:
 

 

Zusätzlich unser Kinderbüffet:
 

EssiRestaurant Restaurant

Ab 25. April Maischolle satt 
Dazu reichen wir unsere leckeren Bratkartoffeln 
und hausgem. Speckkartoffelsalat € 15,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Die
Spargelsaison
hat begonnen!

SÜDERELBE |  3Der neue RUF  |  Samstag, 18. April 2015

■ (mk) Neugraben. Nach dem Mot-
to der bekannten „Radio Eriwan-
Witze“, die stets mit den Worten „Im 
Prinzip ja, aber...“ begannen, erin-
nert auch eine CDU-Stellungsnahme 
zur Thematik der Flüchtlinge im Be-
zirk Harburg. Vor dem Hintergrund 
eines immer größer werdenen Zu-
stroms von Flüchtlingen und ers-
ten negativen Begleiterscheinungen 
verfasste die CDU nach internen Be-
ratungen ein Papier der CDU-Frak-
tion in der Bezirksversammlung 
Harburg. Dieses bezieht sich im ak-
tuellen Fall auf die Nutzung eines 
städtischen Grundstücks Cuxha-
vener Straße (Flurstück Fischbek 
6737) als Standort für die öff ent-
lich-rechtliche Unterbringung von 
Flüchtlingen. 
Im Klartext: Es handelt sich um das 
Areal in der Nähe der früheren Bun-
deswehr-Standort-Verwaltung der 
Röttiger-Kaserne. Zunächst wird Po-
sitives verlautbart: „Die CDU-Frakti-
on in der Bezirksversammlung Har-
burg begrüßt, dass die zuständige 
Fachbehörde mit dem Anhörungs-
schreiben vom 11.03.2015 zu der 
geplanten Einrichtung Cuxhavener 
Straße nach mehreren Monaten auf 
den Weg eines rechtsstaatlichen 
Verfahrens zurückfi ndet und insbe-
sondere die gesetzlichen Rechte der 
Bezirksversammlung, die sich aus 
§ 28 BezVG ergeben, zumindest 
formal zu berücksichtigen bereit 
ist.“ Dann folgt aber massive Kri-
tik an den beteiligten verantwortli-
chen Stellen auf höchsten Ebene, die 
weiterhin im Ausnahmefall das Po-
lizeirecht anwenden wollen, um an 
Unterkünfte zu gelangen. „Die An-
wendung des Polizeirechtes bei der 
Flüchtlingsunterbringung stellt al-
lenfalls eine für Notfälle und kurz-
fristige Übergangszeiten gedachte 
Möglichkeit dar, die darüber hin-
aus eine Einzelfallbeurteilung vor-
aussetzt. Die generelle pauschale 
Feststellung, dass grundsätzlich in 
Hamburg für Flüchtlingsunterbrin-
gung die Voraussetzungen für die 
Anwendung des Polizeirechtes vor-
liegen, ohne Bezug zu einer Einzel-
fallentscheidung, erscheint recht-
lich nicht haltbar, zumal auch nicht 
erkennbar ist, dass die zuständige 
Fachbehörde in den letzten Mona-
ten durchgreifende Maßnahmen 
getroff en und Verfahren beschleu-
nigt hat, die Notfallsituationen aus-
schließen können“, heißt im von 

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer vor-
gestellten Papier. 
Grundsätzlich wird anfangs der-
Nutzung der Fläche der ehema-
ligen Bundeswehr-Standort-Ver-
waltung als Flüchtlingsunterkunft 
zugestimmt. Dann folgen allerdings 
eine Reihe von Einschränkungen: 
Dieses geschehe allerdings nicht für 
den von der BASFI beabsichtigten 
Zeitraum von zumindest zehn Jah-
ren und auch nicht für die inhalt-
liche und organisatorische Ausge-
staltung. Bereits bei der Einrichtung 
„Am Aschenland“ wäre auf städte-
bauliche Belange sich entwickeln-
der neuer Wohnquartiere und deren 
Vermarktbarkeit dadurch Rücksicht 
genommen worden, dass eine zeitli-
che Begrenzung auf fünf Jahre er-

folgt sei. Eine solche Begrenzung 
erscheine auch bei der jetzt ange-
dachten Einrichtung notwendig, 
zumal mit der Vermarktung von 
Grundstücken im Bereich Fischbe-
ker Heidbrook in diesem Jahr be-
gonnen wird und damit zu rechnen 
sei, dass eine längerfristige Dauer 
der Einrichtung den städtebaulichen 
Konzepten und Entwicklungen nicht 
förderlich wäre. Darüber hinaus sei 
die Einrichtung auch geeignet, die 
städtebauliche Weiterentwicklung 
des Gebietes nördlich der Cuxhave-
ner Straße neben der ehemaligen 
Standortverwaltung zu beeinträch-
tigen, lauten die CDU-Vorbehalte. 
Und weiter: „Die frühzeitige Integ-
ration von Flüchtlingen, die letzt-
lich ein Bleiberecht erhalten, setzt 
zwingend eine Unterbringung in 
kleineren Einheiten voraus. Die hier 

angedachte Größenordnung von 
168 Bewohnern ist auch an die-
sem Standort problematisch, zumal 
in unmittelbarer Nachbarschaft die 
Siedlung Sandbek liegt, die in den 
vergangenen Jahrzehnten durch er-
hebliche soziale Spannungen, Ver-
nachlässigungstendenzen und über-
mäßig großen Integrationsbedarf 
geprägt war“, so die Stellungsnah-
me. 
Die Anhörung lasse auch nicht er-
kennen, so die Kritik, dass die Fach-
behörde zukünftig gewillt sei, bei 
der Belegung eine gezielte Auswahl 
zu treffen und darauf zu achten, 
dass es nicht zu ethnischen oder 
religiösen Auseinandersetzungen 
kommen könne, wie dieses jüngst 
an anderen Harburger Standorten 
der Fall gewesen wäre. Es fehle ein 
klares Bekenntnis zur Mitwirkung 
des Bezirkes an der konkreten Be-
legung, die ein wichtiger Faktor für 
Integration und Vermeidung von 
Konfl ikten wäre, moniert die CDU.
Der bloße Hinweis auf benachbarte 
Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen würde eventuellen Problemstel-
lungen nicht gerecht. Es sei zu be-
rücksichtigen, dass die Grundschule 
am Ohrnsweg mit hohem Einsatz in 
den vergangenen Jahren wertvolle 
Integrationsarbeit im Stadtteil ge-
leistet habe. Hier müssten Konzep-
te dargestellt und umgesetzt wer-
den, die eine Überforderung von 
Einrichtungen und sozialer Nach-
barschaft vermeiden, schlagen die 
Verfasser vor. 
Kritik gibt es auch an der Art der 
Betreuung: „Der schematisch über-
nommene Personalschlüssel (1:80 
für Unterkunft und Sozial-manage-
ment) ist auch an dieser Stelle un-
geeignet, um die erforderliche Be-
treuung und die notwendigen 
Arbeitsschwerpunkte erledigen zu 
können.“ 
Abschließend stört sich die CDU 
auch an der von der Behörde vorge-
sehenen Nahversorgung der Flücht-
linge in Neu Wulmstorf. „Zum einen 
befi nden sich auch in Fischbek im 
fußläufi gen Einzugsbereich Laden-
geschäfte für Nahversorgung. Zum 
anderen bemüht sich der Bezirk 
seit Jahren im Rahmen der sozialen 
Stadtteilentwicklung das Ortszent-
rum Neugraben zu aktivieren und 
gegen niedersächsische Konkur-
renz abzugrenzen“, merkt das CDU-
Papier an.

„Im Prinzip ja, aber...“
CDU stimmt trotz Kritik Flüchtlingsunterkunft zu

CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf-Die-
ter Fischer stellte das CDU-Papier 
vor.  Foto: mk

Metin Hakverdi in Neugraben
SPD-Sprechstunde mit besonderem Gast

Die Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz wartete in ihrer Sprech-
stunde am 16. April mit einem 
besonderen Gast auf. SPD-Bundes-
tagsabgeordneter Metin Hakver-
di war auf Stippvisite. Zusammen 
mit Schulz beantwortete er die Fra-
gen von Bürgern zu vielen Themen. 
Auch in Zukunft will Schulz wei-
tere Gäste aus der Politik zu ihren 
Sprechstunden einladen. 

Herzlichen Glückwunsch!
Emmy Gräben feierte 100. Geburtstag

Großer Tag für Emmy Gräben am 15. April. Die gebürtige Neugrabenerin feierte im Kreise ihrer Familie ihren 
100. Geburtstag in der Seniorenresidenz Neugraben. Zur Feier des Tages überbrachte der Regionalbeauftragte 
für Süderelbe, Achim Gerdts, dem Geburtstagskind die Glückwünsche von Bürgermeister Olaf Scholz. Anschlie-
ßend wurden bei Kaff ee und Kuchen viele Erinnerungen ausgetauscht.  Foto: mk

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Baumblütenkonzert
■ (mk) Altenwerder. Am 26. Ap-
ril um 17.00 Uhr ist der bekann-
te Kanamaki-Chor Hamburg un-
ter Leitung von Kazuo Kanemaki 
im Rahmen der Baumblütenkon-
zerte zu Gast in der St. Gertrud-
Kirche.
Seit der Aussiedlung des Dorfes 
Altenwerder, von 1974 bis 1998 
bis in die Gegenwart, ist der Ka-
nemaki- Chor Hamburg sehr oft 
zu Gast in der St. Gertrud-Kirche 
gewesen.
Sein Programm ist sehr vielfäl-
tig und umfangreich, der Besuch 
des Konzertes lohnt sich.
Einlass ist um 16.00 Uhr, um ei-
ne Spende zur Erhaltung der Al-
tenwerder Baumblütenkonzerte 
wird gebeten.



„Geheimnisvolle Region im Schritt“ geht alle an!

Infovortrag „Beckenbodentraining“
■ (pd) Die HNT informiert am 7. 
Mai, um 19 Uhr im HNT-Vereins-
haus, Cuxhavener Straße 253, zum 
Thema „Beckenboden“. Trainerin 
Meike Paul verdeutlicht in ihrem 
Vortrag, warum es sich für Frauen 
und Männer lohnt, diese wichtige 
Muskelgruppe zu trainieren. Die 
Teilnehmer erfahren, welche Be-
deutung die „geheimnisvolle Re-
gion im Schritt“ etwa für eine sta-
bil aufgerichtete Körperhaltung, 
einen schmerzfreien Rücken und 
entlastete Kniegelenke hat. „Be-
ckenbodentraining ist nicht nur et-
was für Frauen während und nach 
der Schwangerschaft oder für Men-
schen mit Kontinenzproblemen“, so 

Meike Paul zu zwei der bekannte-
ren zentralen Themen. Egal ob im 
Sport oder im Alltag, egal ob Mann 
oder Frau ‒ es ist hilfreich, über die 
Funktionen des Beckenbodens Be-
scheid zu wissen.
Anschließend kann man sich auch 
über Termine für einen Einfüh-
rungskurs in ein anatomisch sinn-
volles Beckenbodentraining infor-
mieren, der dann in der folgenden 
Woche in der HNT Vereinhalle 
beginnt. Der Kurs kann von den 
Krankenkassen bezuschusst wer-
den. Anmeldung zum Vortrag im 
HNT-Sportbüro, Telefon 7017443 
oder per E-Mail an sportbuero@
hntonline.de.

SPORT · FREIZEIT · FITNESS · GESUNDHEIT

Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.
Cuxhavener Straße 253 · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 74 43 · sportbuero@hntonline.de 

Öffnungszeiten Sportbüro
Mo / Di / Do:  09:00 - 11:00 Uhr
Mo / Di / Do:  16:00 - 19:00 Uhr

www.hntonline.de

+ + + Termine + + + Termine + + +
Sa., 19. April Tennis Sommer-Season-Opening-Tag,
 Tennisanlage Opferberg
Sa., 25. April Schwimmen: Qualifi kations-Wettkampf, 
 Landesleistungszentrum Hamburg-Dulsberg
Sa., 25. April Mountainbike, Sportplatz Opferberg
Sa., 25. April Aikidolehrgang, Turnhalle Sportplatz Opferberg
Sa., 25. April Zumba Sentao, HNT Vereinshalle
Mo., 27. April Vertreterversammlung, HNT Klubraum
Mo., 27. April Freies Tanzen für Line Dancer, BGZ Süderelbe, VIP-Raum
Sa., 02. Mai Zumba Sentao, HNT Vereinshalle
Sa., 09. Mai Mountainbike, Sportplatz Opferberg
Sa., 09. Mai HNT Flames : TSG Bergedorf Lizards II, Uwe-Seeler-Halle
Sa., 09. Mai Zumba Sentao, HNT Vereinshalle
So., 10. Mai Leichtathletik Kreismeisterschaften,
 Sportplatz Opferberg
Mo., 11. Mai Freies Tanzen für Line Dancer, BGZ Süderelbe, VIP-Raum

HNT-Ferien-Camps 2015: 20. bis 24. Juli und 17. bis 21. August
Weitere Infos immer aktuell im HNT Sportbüro, Telefon 7017443

■ (pd) Die HNT bringt das sport-
liche Stranderlebnis in den Stadt-
teil. Die Entwicklung der Sportan-
lage Opferberg geht damit weiter 
voran, sie soll insbesondere auch 
ein Treff punkt für Kinder und Ju-
gendliche werden. Ein weiterer ers-
ter Schritt dazu ist jetzt der Bau ei-
ner Beachvolleyball-Anlage. Bereits 
zu Pfi ngsten sollen hier die ers-

ten Bälle fl iegen. Gleich zu Beginn 
bietet die HNT als Auftaktprojekt 
Schülerinnen und Schülern aller 
Schulen im Bezirk ein vierwöchi-
ges Kennenlerntraining zur Einfüh-
rung in die Beachvolleyball-Techni-
ken an. „Dazu sind ganz besonders 
auch Schülerinnen und Schüler 
mit Handicap eingeladen“, betont 
Kumar Tschana von der HNT Ge-

schäftsleitung. Ende Juni wird es 
dann das erste große Beachvol-
leyball-Turnier der Schulen im Be-
zirk geben.
Informationen und Anmeldungen 
für Schulen und interessierte Grup-
pen ab sofort im HNT Sportbüro, 
Cuxhavener Straße 253, Telefon 
7017443, E-Mail: sportbuero@hn-
tonline.de.

■ (pd) In den Sommer-
ferien ein buntes und 
sportliches Programm 
erleben ‒ dafür muss 
man nicht unbedingt 
verreisen. Für alle Kin-
der und Jugendliche bie-
tet die HNT im Sportpark 
Opferberg erneut die be-
liebten HNT-Feriencamps 
an. Mit einem tollen Sport- 
und Spaßprogramm lau-
fen diese vom 20. bis 24. 
Juli und zusätzlich vom 
17. bis 21. August ‒ jeweils 
montags bis freitags von 9 
bis 16 Uhr. Diverse Sport- 
und Freizeitaktivitäten, wie 
Leichtathletik, Fußball, Sportspool, 
Tennis und Schwimmen gehören zu 
diesem echten Ferienerlebnis. In der 
Zeit 8.30 bis 16.30 Uhr sind die Kin-
der hier tagsüber betreut, Betreuung 
und Verpfl egung sind im Teilnah-
mebeitrag enthalten. Die Sportanla-

■ (pd) „So eine große Zahl an Gelb-
Orange Gurten gab es lange nicht 
mehr in der HNT-Judo-Abteilung“, 
freut sich Abteilungsleiter Michael 
Zart. 16 Mädchen und Jungen hat-
ten sich jetzt einen Nachmittag lang 
zu einem Judolehrgang einschließ-
lich Judoprüfung zusammen gefun-
den. Trotz großer Aufregung für 
die große und kleine HNT-Judoka 
zeigten sie an diesem Samstag in 
Hausbruch ihr Können. Unter den 
fachkundigen Augen des Trainer-
teams mit Belinda und Britta Krö-
ger, Heiko von Bremen und Mi-
chael Zart stellten die Kinder sich 
der Prüfung zum Gelb-Orange Gurt, 

einer Gürtelstufe, welche die Kinder 
bereist aus dem Anfängerbereich 
herausführt.
Verschiedenste Judotechniken galt 
es zu beherrschen: Von Fallübungen 
über Haltegriff e im Boden bis hin 
zum Teil anspruchsvoller Würfe. 
Im Anschluss durften die Kinder 
dann noch einmal im Randori ‒ dem 
Übungskampf ‒ beweisen, dass sie 
ihre Techniken auch in einem Judo-
kampf anwenden können. Nach an-
strengenden drei Stunden verkün-
dete Abteilungsleiter Michael Zart 
die gute Nachricht: Alle Teilneh-
mer hatten die Prüfung bestanden! 
Herzlichen Glückwunsch!

Neu im HNT-FitHus!

Functional-Training

Früh-FitHus im Mai & Juni

■ (pd) Im Mai und Juni gibt es 
an zwei Tagen der Woche jetzt 
das „Früh-FitHus“.

■ (pd) „Eine gute Figur auf der Tanz-
fl äche“, das ist kein Problem für alle, 
die jetzt am HNT-Tanz-Workshop 
teilnehmen. Dieser Workshop ist spe-
ziell auf Schulabschlussbälle ausge-
richtet und gleichermaßen für die 
Schulabgänger wie auch Eltern und 
Großeltern geeignet. Er startet unter 
Anleitung von Tanztrainerin Patricia 
Wieking am 29. April, um 19 Uhr 

im VIP-Raum der CU Arena im BGZ 
Süderelbe und umfasst insgesamt 
sechs wöchentliche Übungsabende. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt für Er-
wachsene 35 Euro (HNT-Mitglieder 
30 Euro) und Schüler 30 Euro (HNT-
Mitglieder 25 Euro). Reduzierte Fa-
milien- und Gruppenbeiträge sind 
auf Anfrage möglich. Anmeldung 
und Infos im HNT-Sportbüro.

HNT-Workshop-Serie:

Fitness-Erlebnis 
Zumba Sentao©

■ (pd) Es ist einer der innova-
tiven Fitness-Trends. Mit Hilfe 
eines Stuhls bietet dieses Aus-
dauerprogramm ein total neues 
Trainingserlebnis, bei dem der 
Spaß keinesfalls zu kurz kommt! 
Die HNT-Workshop-Serie hat be-
reits begonnen, Einsteiger sind 
weiterhin herzlich willkommen, 
bei der bereits angelaufenen 
Zumba Sentao©-Workshop-Serie 
noch dabei zu sein. Die nächsten 
Termine sind am 24. April sowie 
am 2., 9. und 16. Mai ‒ jeweils 
samstags von 16 bis 17 Uhr in 
der HNT Vereinshalle, Cuxha-
vener Straße 253. Anmeldun-
gen im HNT-Sportbüro, Telefon 
7017443, E-Mail sportbuero@
hntonline.de

Neuer Kurs: Qigong
■ (pd) Einen neuen Qigong Kurs 
bietet die HNT ab Montag, 4. 
Mai, an. Der achtwöchige Kurs 
unter Anleitung von Übungslei-
terin Hui Gao hilft bei der Har-
monisierung und der Aktivie-
rung von Selbstheilungskräften. 
Qigong-Übungen bewirken geis-
tige und körperliche Entspan-
nung sowie eine Verbesserung 
von Achtsamkeit und Konzen-
tration. Qigong löst krankma-
chende Verkrampfungen und 
hilft, Stressoren ausfi ndig zu ma-
chen, um diese sanft zu beseiti-
gen. Das dabei stets angestrebte 
Ziel ist ein harmonievolles Leben 
im Sinne eines Gleichgewichts 
zwischen Anspannung und Ent-
spannung. Qigong kann altersun-
abhängig trainiert werden. Der 
Teilnahmebeitrag für HNT Mit-
glieder beträgt 55,00 Euro und 
für Nicht-Mitglieder 65,00 Euro. 
Anmeldungen im HNT-Sportbüro, 
Telefon 7017443.

Neues Sportprojekt in Sicht

HNT bringt den Stadt-
teil „zum Schwitzen“
■ (pd) Mit einer neuen schweiß-
treibenden, sportlichen Heraus-
forderung für Freizeitsportler 
startet in Kürze ein neues HNT-
Projekt ‒ geeignet für Frauen und 
Männer aller Altersgruppen, die 
ihre Fitness mit Spaß an der Be-
wegung eff ektiv verbessern wol-
len. Neugierig geworden? Wei-
tere Information folgen bereits in 
der nächsten Ausgabe von „HNT 
Sport & Freizeit“ im Neuen Ruf....

Jetzt anmelden: HNT-Feriencamps 2015

Aktive Sommerferien für Kinder und 
Jugendliche

gen rund um den Sportpark Op-
ferberg stehen ebenfalls bereit, falls 
das Wetter Draußen-Aktionen un-
möglich machen. Die Woche kos-
tet inklusive Betreuung und 
Verpfl egung für alle Sport-
vereinsmitglieder 85 
Euro, Geschwisterkin-

der zahlen 75 Euro, 
für Nichtsportver-
e i n sm i t g l i e d e r 
100 Euro. Die Teil-
nahme soll an den 
Kosten nicht schei-
tern, bei Bedarf 
kann hier unbü-
rokratisch gehol-
fen werden. Dan-
kenswerterweise 
unterstützt die 
Fa. Cargill das 
Projekt erneut 
und übernimmt 
bei fi nanziellen 

Problemen den Teilnahme-
beitrag ganz oder teilweise. Anmel-
dungen für Kinder und Jugendliche 
‒ eine HNT-Vereinsmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich ‒ sind ab sofort im 

HNT Sportbüro im Vereinshaus 
Cuxhavener Straße 253, Te-
lefon 701744, möglich. 
Hier gibt es auch weitere 
Infos zu den Fördermög-
lichkeiten.

■ (pd) Mit Functional-Training 
ist im HNT FitHus jetzt ein neues 
regelmäßiges Kursangebot ge-
startet! Immer mittwochs von 
10 bis 11 Uhr wird unter fach-
kundiger und motivierender An-
leitung eff ektiv und umfassend 
trainiert. Statt einzelne Muskeln 

zu trainieren stehen beim Func-
tional Training ganze Muskel-
gruppen und komplexe Bewe-
gungsabläufe im Fokus. Infos und 
Anmeldung zum kostenlosen Pro-
betraining im HNT-FitHus im BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 2, 
Telefon 7015774

Am Montag und Freitag öff net 
das HNT FitHus bereits eine 
halbe Stunde früher und steht 
seinen Mitgliedern ab 8 Uhr zur 
Verfügung.

Erfolgreiche Judoprüfung

HNT Judoka beweisen ihr Können

Fit für den Schulabschluss-Ball

Mit dem HNT-Tanz-Workshop
auf’s Parkett!

Sand unter den Füssen und Sonne auf der Haut

Frühlingszeit
 ist Fitnesszeit 

Foto: HNT-Judo

Inh. Margret Pieper
Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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im Zentrum Neugraben Groot Enn 4
21149 Hamburg · Tel. 040 / 701 73 30

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
Bei den durchgestrichenen Preisen handelt es sich um die frühere 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Parkplätze
direkt hinter

dem Geschäft
an der B 73

FRÜHJAHRS-%-AKTION

99,95

34,95

NIKE Da. Running Pegasus
EUR 129,95*⁄

ADIDAS Ki. Freizeit-Stiefel
EUR 44,95*⁄

NIKE He. Running Pegasus
EUR 129,95*⁄

ASICS Ki. Running 
EUR 39,95*⁄

99,95

29,95
ADIDAS Ki. Running 
ab EUR 34,95* ⁄

29,95

REEBOK Herren 
Freizeit

69,95

29,95 29,95

49,95 49,95

Auf alle nicht 
reduzierten 
Textilien

20%  
RABATT

VOM 18.4. – 25.4.2015

ADIDAS Ki. Freizeit 
ab EUR 34,95* ⁄

ADIDAS Ki. Freizeit 
ab EUR 34,95* ⁄

MCKINLEY Ki. 
Softshell-Jacken 
Funktion, versch. Farben 
EUR 39,95*⁄

MCKINLEY 
Da. + He. 
Softshell-
Jacken 
Funktion, 
versch. Farben 
EUR 79,95*⁄29,95

64,95

He.-Hemden 

29,95 34,95EUR 49,95*⁄ 39,95

Da.-Blusen 

REEBOK Damen + Herren 
versch. Farben     EUR 89,95*⁄

REEBOK Damen
Freizeit

+

jeweils
für
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■ (gd) Harburg. „Sich umarmen, 
sich bewegen, Musik fühlen und 
zueinander finden“, so umschrei-
ben die Tanzlehrerin And-
rea Streubel und ihr Partner 
André Artmann die wesent-
lichen Elemente des Tan-
go Argentino. Tango? Den 
tanzten unsere Großeltern 
doch in den 30er,- 40er- 
und bestenfalls noch in den 
50er-Jahren, der Herr mit 
sehr viel Pomade im Haar 
und einer Rose im Mund, 
die Damen in Netzstrümp-
fen und einem bis zur Hüfte 
geschlitztem Kleid. Wer mit 
diesen Klischees kommt, 
stößt bei Andrea Streu-
bel sofort auf Widerstand: 
„Zunächst muss man un-
terscheiden zwischen dem 
Tango als Standardtanz und 
dem Tango Argentino. Der 
Tango Argentino ist ‚wei-
cher’, es gibt keine starre 
Tanzhaltung und keine ‚abgehack-
ten’ Links. Der Tango Argentino ist 
ein Tanz voller Emotionen, bei dem 
der Herr dominiert und die Dame 
interpretiert, ein gefühlvoller Tanz 
voller Improvisation. Beim Tango 
Argentino ist der Mann noch Mann, 
quasi ein Macho“ so argumentiert 
die Tanzlehrerin. Doch angesichts 
der Tatsache, dass sich die Herren 
der Schöpfung bei Tanzveranstaltun-

gen in der Regel mit solchen Ausre-
den wie „Ich habe mir gerade mei-
nen Knöchel verstaucht“ oder „Ich 

glaube, mein Handy hat gerade ge-
klingelt“ vor den rhythmischen Be-
wegungen auf dem Parkett drü-
cken, stellt sich doch glatt die Frage: 
Wer tanzt heutzutage Tango? Auch 
hier hat Andrea Streubel sofort eine 
Antwort parat: „Der Tango Argenti-
no fi ndet wegen seiner besonderen 
Ausdrucksform auch jetzt noch sehr 
viele Anhänger. Es gibt immer noch 
zahlreiche Tanzveranstaltungen, bei 

denen der Tango regelrecht zeleb-
riert wird. Und im Übrigen, Tanzen 
ist nicht allein eine Sache des Ta-

lents, jeder kann das Tanzen 
erlernen.“ Damit hat die jun-
ge Frau die Sache auf den 
Punkt gebracht. Wen ein-
mal die Leidenschaft des 
Tango Argentino gepackt 
hat, der möchte ihn auch 
von Grund auf richtig er-
lernen.
Die Kurse der Tanzschu-
le „Tango Ático“ sind off en 
gestaltet, damit ein Einstieg 
jederzeit möglich ist und je-
des Paar sich mit seinem 
eigenen Lerntempo entwi-
ckeln kann. Den Teilneh-
mern wird eine entspannte 
Kurslänge von 90 Minuten 
angeboten und die Möglich-
keit, versäumte Stunden in 
anderen Kursen vor- oder 
nachzuholen. Zwei kompe-
tente Lehrer und eine be-

grenzte Kursteilnehmerzahl schaff en 
ein gutes Umfeld für Korrekturen im 
Paar oder einzeln mit einem Lehrer 
für die individuelle Förderung.

Anzeige

„Darf ich bitten zum Tango...“
Die Rose im Mund bleibt ein Klischee

Der Tango ist nicht nur für Andrea Streubel und ihren 
Partner André Artmann ein Tanz voller Emotionen. 
 Foto: ein

■ (ein) Neugraben. Zum 36. Mal 
luden die Schützen des SV Neugra-
ben zum alljährlichen Vergleichs-
schießen ein. Teilnehmer in diesem 
Jahr waren die Polizei, die Freiwil-
lige Feuerwehr Neugraben, der He-
gering Süderelbe, ehemalige Sol-
daten der Bundeswehrpatenschaft 
und zum ersten Mal der Bürgerver-
ein Süderelbe sowie die Mannschaft 
des SV Neugraben.
Um 17.OO Uhr begannen die Schieß-
wettbewerbe mit den Disziplinen 10 
Schuss Kleinkaliber, 10 Schuss Luft-
gewehr und 10 Schuss Lustpistole. 
Heidi Rosenthal und Michael Röse 
waren für die Vorbereitungen, die 
Ausgabe der Scheiben und der Mu-
nition verantwortlich. Auch die ge-
samte Auswertung lag in ihren Hän-
den. Die Ergebnisse wurden nach 
dem traditionellem Gulasch-Essen 
bekannt gegeben.
Platz 6 errang die Bundeswehrmann-
schaft: Beste Schützin: Janine Koch. 
Platz 5 ging an die Polizei: Bester 
Schütze: Gerd Stolberg. Platz 4 er-
reichte die Feuerwehr Neugraben: 
Bester Schütze: Carsten Diercks. 
Platz 3 erkämpfte sich der Bürger-
verein Süderelbe: Bester Schütze: 
Peter Pries. Platz 2 belegte der He-
gering Süderelbe: Bester Schütze: 
Matthias Vogt.
Siegermannschaft wurde in diesem 
Jahr der SV Neugraben mit Jens Ge-

wecke als Bester Schütze. Jens Ge-
wecke wurde auch Gesamtsieger die-
ses Schießwettbewerbes. Der dritte 
Platz des Bürgervereins Süderelbe 
erstaunte alle Teilnehmer des Wett-

bewerbes, da die meisten auch nicht 
wussten, dass der Bürgerverein meh-
rere Wochen regelmäßig Mittwochs 
am Schießtraining im Schützenheim 
Neugraben teilnahmen und von den 

Sportschützen hilfreiche Tipps und 
Einweisungen erhielten. Wie man, 
sieht mit großem Erfolg.
Falls Sie auch einmal den Schieß-
sport kennenlernen möchten: jeden 

Mittwoch ab 19.00 Uhr ist Trainings-
schießen im SV Neugraben. Kom-
men Sie uns besuchen im Schützen-
heim Neugraben, Im Neugrabener 
Dorf 48 b.

36. Behörden- und 
Kameradschaftsschießen
Der SV Neugraben lud ein

Die jeweiligen Sieger der einzelnen Mannschaften (v.l.n.r.): Carsten Diercks,
Peter Pries, Janine Koch,   Matthias Vogt, Gerd Stolberg, Jens Gewecke
 Foto: ein

Tango Ático
Krummholzberg 7
21073 Hamburg
Tel.: 040 86693993
www.tangoatico.de



Drei starke Partner unter einem Dach!

Obsthof Brackenburg · Familie Harms

Hinterdeich 8 · 21129 Hamburg/Francop

Tel. &  Fax 040 / 745 69 02

www.obsthof-brackenburg.de

Hackfl eisch kg € 6,99
Nackensteak, 
mariniert kg € 7,99
Gyrosgeschnetzeltes
 kg € 7,99
Hähnchenkeulensteak
 kg € 6,99
Schwarzwälder
Schinken 100 g € 1,65
Meisterleberwurst 100 g € 0,89
Sonderangebot – nur am 24. + 25.04.2015
XXL-Bockwurst im zarten 
Seitling, 5 Stck. à 120 g Paket € 4,99
Hamburger 
Gekochte 200 g per Stück € 1,29

Bei einem Einkauf über 10,– € erwartet Sie 
am 24. + 25.04.2015 eine Überraschung

Dieses Angebot ist gültig vom 23.04. – 29.04.2015
und in allen Filialen erhältlich. Solange der Vorrat reicht.

Vorarlberger Bergkäse
aus Österreich
– Rohmilchkäse –
45% Fett i.Tr.
100 g € 1.59

Marktpassage 4 · HH-Neugraben
Tel. 040 / 701 79 33

„Smoky“
Aalrauch Matjesfi lets

100 g € 1.49

Hamburgs feiner Kümmel
35% Vol.
0,7-l-Flasche € 6.69

Am 24.04. 
und 25.04.

unser Angebot
für Sie:

Ein
Portionsstück
Kuchen und 

1 Becher Kaffee

für € 2,99

Dieses Angebot ist gültig 

vom 24.04. – 25.04.2015

und nur in dieser Filiale erhältlich. 

Solange der Vorrat reicht.

Hausbruch-Neugraben

Falkenbergsweg 153a

Tel.040-7020570
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Hausbruch-Neugraben

Falkenbergsweg 153a

Tel.040-7020570

www.blumen-kaiser.de

Mail@blumen-kaiser.de

Das Blumen Kaiser-
Team gratuliert sehr 
herzlich zum Jubiläum

Im Mai sonntags geöffnet!

Hausbruch-Neugraben
Falkenbergsweg 153a
Tel.040-7020570
www.blumen-kaiser.de
Mail@blumen-kaiser.de
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■ (gd) Neugraben. Wenn drei star-
ke Partner seit 20 Jahren harmo-
nisch und ergänzend unter einem 
Dach vereint sind, dann ist dies be-
stimmt ein guter Grund zum Feiern.
Nach der Übernahme von seinem 
Vater wollte Kai Mecklenburg 1995 
das Sortiment seines Feinkostge-
schäftes in der Marktpassage erst 
einmal gründlich bereinigen, ohne 
der Kundschaft dabei ein vielfälti-
ges und umfangreiches Angebot vor-
zuenthalten. Die Idee einer Koope-
ration mit einem alteingesessenen 
Fleischereibetrieb aus der näheren 
Umgebung und einem Bäcker, alle 
unter dem gleichen Dach, war somit 
geboren. Recht bald waren sich Kai 
Mecklenburg und der Fleischer Tors-
ten Ernst einig. Der Dritte im Bun-
de war dann mit der Bäckerei Kraft 

Die Idee einer Kooperation
Nach 20 Jahren lässt sich gut feiern

Gemeinsam wollen sie die Feier organisieren, (v.li.) Gabi und Kai Mecklenburg, Torsten Ernst, Sabine Saß (Be-
zirksleiterin Bäcker Schrader), Ulrich Harms (Obsthof Brackenburg), Melanie und Michael Kaiser, Bettina Struß 
(Filialleiterin Fleischerei Ernst) und Claudia Anton (Filialleiterin Bäcker Schrader).  Foto: gd

Feinkost Mecklenburg
Marktpassage 4
21149 Hamburg
Tel.: 040 7017933
www.feinkost-mecklenburg.de

ebenfalls schnell gefunden, an deren 
Stelle allerdings vor sieben Jahren 
der Bäcker Schrader rückte.
„Am Freitag und Samstag, dem 24. 
und 25. April werden wir die 20-jäh-

rige Kooperation mit un-
seren Geschäftspartnern 
und Kunden kräftig fei-
ern“, kündigen Kai und 
Gabi Mecklenburg an. 

Vor und neben dem Feinkostgeschäft 
werden sich gleichzeitig weitere Be-
triebe präsentieren, mit denen Fein-
kost Mecklenburg in den vergan-
genen Jahren schon so manche 
Veranstaltung erfolgreich bestrit-
ten hat ‒ das Floristik-Fachgeschäft 
Blumen Kaiser auch Neugraben und 
der Obsthof Brackenburg aus Fran-
cop. Zwei Winzer möchten an beiden 
Tagen bei Feinkost Mecklenburg die 
Kunden zu einer Verköstigung ihrer 
erlesenen Weine aus besten Anbau-
gebieten einladen und ein Käseliefe-
rant stellt einige Kostproben seiner 
leckeren Käsespezialitäten für die 
Kundschaft bereit. 
Für Kaff ee und Kuchen ‒ natürlich 
dem Anlass entsprechend zum „Me-
cki and Friends“ Partnerschaftspreis 
‒ sorgt Bäcker Schrader. Und bei 
der weithin bekannten und belieb-
ten Fleischerei Ernst in der Filiale 
bei Feinkost Mecklenburg gibt es 
neben dem umfangreichen Angebot 
an Fleisch- und Wurstwaren aus ei-
gener Produktion zusätzlich am Ver-
kaufsstand in der Marktpassage le-
ckere Bratwürste und Pommes frites. 
Übrigens ‒ an beiden Tagen kann 
man bei der Fleischerei Ernst bei ei-

■ (mk) Hausbruch. 2480 Schü-
ler nahmen am 8. April im CCH am 
größten Schülerschachturnier der 
Welt „Rechtes gegen Linkes Alste-
rufer“ teil. Die Grundschule an der 
Haake, ehemals Grundschule Lan-
ge Striepen, war diesmal mit drei 
Mannschaften vertreten, die jeweils 
aus acht Kindern bestehen.
Für die meisten Kinder ist schon die 
Hinfahrt zum Spielort eine „kleine 
Weltreise“ in einen gänzlich unbe-
kannten Stadtteil Hamburgs. Noch 
bevor es zum ersten Schachzug 
kommt, sind die Kids von der Größe 
des CCH und der unendlichen Höhe 
des dazugehörigen Hotels „Radis-
son“ beeindruckt. 
Die Anspannung und Aufregung 
steigt zudem beim Anblick der un-

Nach dem guten Abschneiden beim Schülerschachturnier „Rechtes gegen Linkes Alsterufer“ war die Freude bei den 
Hausbrucher Kids groß. Foto: ein

Zum Gesamtsieg beigetragen
Hausbrucher Schach-Kids siegreich

vorstellbar großen Masse an Kin-
dern, die alle zum gemeinsamen 
Schachspielen zusammen gekom-

men sind.
Der Lärmpegel ist anfangs sehr 
hoch, doch als das gemeinsame 

Startsignal für den ersten Zug ge-
geben wird, ändert sich das schlag-
artig. Sofort kehrt gespenstische 

Ruhe ein. Die Kinder konzentrieren 
sich auf das Spiel und vergessen in 
dem Moment, was um sie herum ist.
Jede Gelegenheit, eine Figur zu 
schlagen, wird meistens gnadenlos 
genutzt. Durch geschickte Spielzü-
ge wird versucht, die gegnerische 
Verteidigung zu überwinden und 
den König schachmatt zu setzen. 
Nicht immer gelingt das den Kin-
dern der Grundschule an der Haa-
ke. Dennoch ist am Ende die Freu-
de groß. Eine Mannschaft gewinnt 
recht deutlich ihr Spiel und wird mit 
einer Ehrenurkunde belohnt. Dazu 
kommen mehrere Siegerurkunden 
für die Einzelspieler, die ihr Spiel ge-
wonnen haben.
Das rechte Alsterufer gewinnt die-
ses Mal den Gesamtsieg gegen das 
linke Alsterufer. Mit einem guten 
Gefühl fahren die Schachkinder der 
Grundschule an der Haake zurück: 
Schließlich haben sie mit einem 
Mannschaftssieg zum Gesamterfolg 
des rechten Alsterufers beigetragen.

Wir feiern am 24. + 25. April 2015

nem Einkauf von mindestens 10 
Euro anschließend einen Gutschein 
für eine Gratis-Bratwurst oder eine 
Portion Pommes am Verkaufsstand 
von Fleischerei Ernst einlösen.
„Natürlich können wir zu dieser 
Jahreszeit kein frisch von den Bäu-
men gepfl ücktes Obst anbieten“, 
erklärt Ulrich Harms vom Obsthof 
Brackenburg. Doch die zum Teil 
recht außergewöhnlichen hausge-
machten Konfi türen, beispielswei-
se Schoko-Kirsch oder Kirsch-Mar-
zipan, die zahlreichen Säfte und 
Brände, mit denen sich der Fran-
coper Obstanbaubetrieb bei Fein-
kost Mecklenburg vorstellt, sind 
schon nahezu legendär.
Es gibt am 24. und 25. April jedoch 
nicht nur Genüsse für Gaumen und 
Magen. Genüssliches für das Au-
ge und Gemüt wird an den beiden 
Tagen von Blumen Kaiser präsen-
tiert. Für wunderschöne Gestecke 
und Arrangements zu jedem An-
lass und jeder Jahreszeit ist das 
Floristik-Fachgeschäft schon seit 
Jahrzehnten bekannt, ebenso wie 
für die großartigen Innovationen, 
mit denen Melanie und Michael 
Kaiser jährlich mehrfach bei ihren 
Ausstellungen in den eigenen Ge-
schäftsräumen am Falkenbergsweg 
überzeugen. In der Marktpassage 
werden sie am Freitag und Samstag 
zudem sehr individuellen Wohn- 
und Gartenaccessoires vorstellen, 
die bestimmt auch Lust auf mehr 
machen.
„Wir hoffen natürlich während 
unserer Veranstaltung auf gu-
tes Wetter, damit wir auch drau-
ßen ordentlich feiern können“, so 
Kai Mecklenburg. Das Feinkostge-
schäft wird während der regulä-
ren und bekannten Geschäftszei-
ten geöff net sein, doch Outdoor 
soll noch bis 20.00 Uhr weiterge-
feiert werden.

Frühjahrsfl ohmarkt
■ (mk) Fischbek. Am 26. Ap-
ril fi ndet in der KITA Himmel-
blau von 12.00 ‒ 15.00 Uhr 
wieder der beliebte Frühjahrs-
fl ohmarkt statt. Verkauft wer-
den unter anderem Spielsachen, 
Kinderkleidung und Bücher. In 
der Cafeteria werden Kuchen, 
Kaff ee und Tee angeboten. Die 
Einnahmen der Cafeteria kom-
men der Arbeit mit den Kindern 
in der Kita Himmelblau zugu-
te. Achtung: Standplätze kön-
nen nur auf dem Außengelän-
de am Sonntag ab 11.00 Uhr 
vergeben werden. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Als 
Standgebühr ist ein Paket Kaf-
fee und ein Kuchen für die Ca-
feteria mitzubringen. Ansprech-
partnerin ist Maja Pekrul unter 
Tel. 7023186. 



 

&
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

Pfingsten
21.05. 5Tg.  Europastadt Görlitz mit Zittauer Gebirge, Bautzen & Breslau, top Hotel/HP, 

unterhaltsamer Mühlenabend,  Spreewald-Kahnfahrt, Ausflüge mit RL ................... 474,-
22.05. 4Tg.  Hotel Königswinter/direkte Rheinlage/HP, Schifffahrt, Zahnradbahnfahrt  449,-
22.05. 4Tg.  Prag, zentrales 4* Hotel/FR/1x Abendessen, Stadtführungen, Ausflug Schloss Konopiste 

inkl. Eintritt und Führung. Buchbar: Prager Bierabend, Prag bei Nacht ...................... 399,-
22.05. 4Tg. Sauerland, Hotel/Pool/HP, Tanz, Planwagenfahrt, Schifffahrt, Präsidentenhaus ..... 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,-

10.05. Zoo Hannover „Hist. Hoffest“ ........... 58,50
10.05. Hannover Herrenhäuser Gärten, Mittag 55,90
12.05. Blütenzauber Ammerland +22.7. 54,90
14.05. Heringstage/Kappeln Himmelfahrt 28,90
19.05. Verden, Spargelessen „satt“ u.m. ..... 48,90
24.05. Marienburg–Steinhuder Meer, Ein tritt/
Führung Schloss Marienburg, Mittag ............ 53,90
28.05. Ratzeburg, Spargel„satt“..... +17.6. 53,50
29.05. Insel Fehmarn, Mittag ........ +28.8. 47,50

06.06. Hagenbecks Tierpark Dschungelnacht 39,90
10.06. Der besondere Tag,1 Tag, Reiseverlosung 69,80
10.06. Salzwedel & Ahrendsee ................ 53,90
13.06. Boltenhagen & Wismar /Hafenfest 46,90
14.06. Insel Norderney .............(+ 23.08.) 61,90
15.06. Helgoland/ohne Ausbooten ............ 51,90
15.06. Insel Neuwerk.....61,90 Duhnen .. 26,90
21.06. Geesthacht, Mittag, Bahnfahrt u.m. 45,90
21.06. Hamburg Sandmalereishow ab PK3 45,90

Tagesfahrten

Nord-Ostsee-Schlemmerfahrt inkl. kalt-warmem Brunchbuffet / Kaffee, Tee, Saft, Mineralwasser
„Freya“/Kiel – Rendsburg: 16.5. Sonderpreis 64,50 / 11.6. / 9.7. / 30.7. / 25.8. / 8.9. / 22.9. / 10.10.  73,50
„Adler Princess“/Rendsburg – Brunsbüttel: 2.7. Sonderpreis 65,90 / 17.7. / 9.9.   .............69,90
Glückstadt – Matjestage
12.06. Elbe-Brunchschifffahrt, „Matjes satt“ 67,50 14.06. Mit Bus & Elbfähre, Matjes o. Schnitzel 46,90
Kieler Woche 23.06. freier Aufenthalt 28,90 oder mit 6std. Begleitfahrt inkl. Brunchbuffet ..87,90
26.06. freier Aufenthalt 28,90 oder mit 3std.  Begleitfahrt inkl. Brunchbuffet ........................71,90

04.05. 6Tg. Wien – Wienerwald, top 4* Hotel/1 Abendessen im Hotel, 1x Heurigenabend u.v.m.  ... 584,-
06.05. 8Tg. Insel Krk „All inkl.“, Hotel a. d. Promenade/VP/freie Getränke z. Essen, Ausfl. ....... *614,-
15.05. 3Tg. Rhein „All inkl.“, 4* Hotel, Rheinschiff./inkl. A.-Essen/freie Getränke/Tanz uvm.  ..... 309,-
26.05. 3Tg. Südschweden, Minikreuzfahrt nach Schweden, alle Mahlzeiten inkl., Ausflüge ....... 288,-
30.05. 7Tg.  Unvergessliche Zugfahrt m. d. Classic Courier „Wien – Budapest“, inkl. A.-Essen 

4* Hotel, Donauschifffahrt, Stadtführungen, Ausflug Neusiedler See u.v.m.  .............. 836,- 
30.05. 2Tg. Düsseldorf „Japan-Tag“, Lindner-Hotel/FR, gr. japanisches Feuerwerk, Schifffahrt *119,-
30.05. 3Tg. 1.000 Jahre Leipzig, top 4* Hotel/FR, buntes Festwochen-Programm, Bootsfahrt .. 254,-
10.06. 5Tg. Bad Kissingen Top Parkhotel CUP VITALIS, Wellnesspaket inklusive  ...... (+ 08.10.) 409,- 
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 ... 999,-
08.07. 9Tg. Nordatlantik „Schottland, Orkney- u. Shetlandinseln“, Hotels/Schiffsübern./HP, RL u.m. .1.529,-

Sommerfeeling

TuS Finkenwerder – Tennisabteilung
Die TuS Finkenwerder Tennisabteilung lädt ein …
… zu Deutschland spielt Tennis am 25.04.15 von 13.00 – 17.00 Uhr

  Veranstaltungsort: Hein-Saß-Weg 43 
… zum Jazz Dämmershoppen mit der „Channel Jazz Gang“

  Am 08.05.2015 um 19.00 Uhr – Einlass ab 18.00 Uhr

oder Sekt
  Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen

  Veranstaltungsort: Im Lokal „Tennis Terrasse“, Hein-Saß-Weg 43
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■ (pm) Finkenwerder/Harburg. In 
100 Kilometern um die Stadt! Un-
ter diesem Motto bieten die Behör-
de für Stadtentwicklung und Um-
welt und das Landessportamt in 
Kooperation mit dem Verband für 
Turnen und Freizeit e.V. auch in die-
sem Jahr die Aktion „Wandern auf 
dem Grünen Ring“ an. 
Auf der ersten Tour vom Rüschpark 
Finkenwerder bis Heimfeld am 19. 
April kann man Elbluft schnuppern, 
in die Welt von Gorch Fock eintau-
chen, Obstlandschaften erleben und 
vieles mehr. Länge der Strecke: 15 
Kilometer. Die Teilnehmer treff en 
sich an der Haltestelle der Fähre 64 
(Anleger) im Rüschpark. Los geht 
es wie bei allen Wanderungen um 
10.00 Uhr. Es führen Anette Wink-
ler und Monika Semmeroth. Ziel ist 
in Heimfeld das Krankenhaus Ma-
riahilf. Anmeldung unter 6681422 
oder 0157 03031525 (Bernd Hein-
rich).
Nach dem erfolgreichen Start im 
letzten Jahr können alle Wander-
freunde oder die, die es noch wer-
den wollen, auf dem 2. Grünen Ring 
alle Landschaftstypen, von Parkan-
lagen über Waldgebiete und Kul-
turlandschaften bis hin zu Natur-
schutzgebieten, Flüssen und Seen 
erleben. Sieben Sportvereine haben 
neun unterschiedliche Wandertou-
ren rund um den Grünen Ring orga-
nisiert. Die geführten Wanderungen 
fi nden bis Oktober statt. So können 
Grün und Bewegung auf verschiede-
nen Teilstrecken genossen werden. 
Die erste Tour führt vom Rüsch-
park Finkenwerder nach Heimfeld. 
Die Wanderungen sind zwischen 
8,7 und knapp 15 Kilometer lang 
‒ somit ist für jeden Geschmack et-
was dabei.
Susanne Metz, Leiterin des Amtes 
für Landes- und Landschaftspla-
nung: „Ich danke besonders den 
Vereinen des Verbandes für Tur-
nen und Freizeit dafür, dass sie die 
angebotenen Wanderungen mög-
lich und Hamburgs Grün erlebbar 
machen. Denn die Stadt bietet er-
staunlich viele Möglichkeiten, sich 
in grüner Umgebung zu bewegen. 
An den Aktionstagen dreht sich al-

Der Anleger im Rüschpark in Finkenwerder ist der Ausgangspunkt der ersten Wanderung Foto: pm

Anette Winkler führt eine Wanderung in Harburg
 Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Am Girls’- 
und Boys’ Day kommenden Don-
nerstag, 23. April können die Schü-
ler des Gymnasiums Finkenwerder 
gängige Rollenbilder überprüfen.
Dem Klischee entsprechend ent-
scheiden sich Mädchen nach wie 
vor für traditionell weibliche Aus-
bildungsberufe wie Einzelhandels- 
oder Bürokauff rau. Die Möglich-
keit, Einblicke in zukunftsträchtige 
und gut bezahlte Branchen zu er-
halten, in denen Frauen bisher we-

nig vertreten sind, bietet der „Girls’
Day“. Hierzu zählen Berufe im Be-
reich Technik, Handwerk, IT und
Naturwissenschaften.
Parallel zum „Girls’ Day“ werfen
Jungen einen Blick in Berufe, die
Männer eher selten ergreifen wie
die Berufsfelder Erzieher, Grund-
schullehrer und Pflegeberufe.
Gleichwohl können die Schülerin-
nen und Schüler ihre Talente jen-
seits der stereotypen Rollenbilder
früh erkennen.

Berufswahl ‒ 
fern von Rollenklischees
Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“ am GymFi

Mädchen erproben am „Girls‘ Day“ vielfältige Angebote um gängige Rol-
lenbilder aufzubrechen: Melissa Karasu, Annika Laabs, Sofi a Olivieri (Gym-
nasium Finkenwerder) Foto: GymFi

Ladung verloren: Langer Stau

Teile seiner Ladung hat ein Kipplaster am Montag kurz nach 16.00 Uhr 
in der Kreuzung Waltershofer Straße/Cuxhavener Straße verloren. Beim 
Abbiegen auf die B73 rutschte Klärschlamm von der Ladefl äche. Die 
schwarze Masse ergoss sich dabei auf die besonders im Feierabend-
verkehr stark befahrene Straße. Weil der Verkehr am Ort des Gesche-
hens bis zur Reinigung der Straße nur einspurig verbei geführt werden 
konnte, staute sich der Verkehr zeitweise bis nach Harburg.  Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Auf der 
Hauptversammlung der Tennisab-
teilung des TuS Finkenwerder stan-
den neben den allgemeinen The-
men auch einige Vorstandsposten 
zur Wahl. „Sehr erfreulich ist hierbei, 
dass Mitglieder besonders aus unse-
rer Jugendabteilung sich stärker ein-
bringen möchten“, sagte Dogan Ci-
nar, neu gewählter Pressewart der 
Tennisabteilung. Dem Verein wür-
den somit ‒ was z.B. die neuen Me-
dien betriff t ‒ neue Wege geebnet.

„Mit dem Amt des stellvertreten-
den Jugendwarts haben wir mit 
Marc Preetz einen unserer Trai-
ner aus der eigenen Jugend im 
Team“, freut sich Dogan Cinar, der 
durch seinen Bruder Zeren Cinar 
bei der Arbeit unterstützt wird.
Als drittes Mitglied wurde noch ein 
neuer Sportwart gesucht. Hierbei 
konnte mit Anke Tormählen eine wei-
tere junge Trainerin gefunden wer-
den. Das Durchschnittsalter im Vor-
stand hat sich jetzt deutlich verjüngt.

Jugend auf dem Vormarsch
Tennis im TuS: Eine Abteilung im Wandel

■ (pm) Lauenburg/Finkenwerder. 
Pünktlich zu den ersten Sonnen-
strahlen in diesem Jahr bereiten 
sich Hohnstorf und Lauenburg auf 
den „Kurs Elbe.Tag“ vor. Am 26. Ap-
ril wird der Saisonauftakt mit zahl-
reichen Elbe-Fahrgastschiff en und 
einem bunten Land- und Schiff s-
Programm gefeiert. 
Sowohl in Hohnstorf als auch in 
Lauenburg gibt es viel zu entde-
cken: von der Schönheit der El-
bregion während der Schiffs-

rundfahrten über Kunst- und 
Fischereihandwerk bis hin zu 
L i vemus ik  und  Feuerwerk . 
Klar, dass die Finkwarder Speelde-
el bei einem solchen Ereignis nicht 
fehlt! Sie tritt am 26. April um 
14.00 und um 16.00 Uhr im Rah-
men des Land-Programmes auf der 
Bühne am Lösch- und Ladeplatz in 
Lauenburg mit einem je rund ein-
stündigen bunten Programm auf. 
Mehr zum „Kurs Elbe. Tag“ unter 
www.kurs-elbe.de/tipps.html.

Frühling mit der Speeldeel 
„Kurs Elbe.Tag“ in Lauenburg

Wo Wasser und Schiff e sind, darf die Finkwarder Speeldeel nicht fehlen
 Foto: pm

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Start im Rüschpark
Bis Oktober: Wandern auf dem Grünen Ring

les um den 2. Grünen Ring, 
der in etwa acht bis zehn 
Kilometer Entfernung vom 
Rathaus einen Kreis durch 
ganz Hamburg bildet. 
Eine Woche später werden 
gleich zwei Wanderungen 
angeboten: vom Neuländer 
See bis nach Heimfeld (die-
se Tour wird vom Sport-
verein TuS Finkenwerder 
durchgeführt) und von Stel-
lingen bis Teufelsbrück. 
Auf dieser Wanderung 
durch Harburgs Grün und 
entlang des Außenmüh-
lenteichs (10,4 Kilometer) 
kann man in Kontakt mit 
der Umwelt und sich selbst 
kommen. Wer möchte, 
kann ein kurzes Stück der 
Strecke am Sonntag, 26. 
April, im meditativen Ge-
hen zurücklegen. Die Stre-
ckenlänge beträgt 10,4 
Kilometer (+ 2,1 km vom 
S-Bahnhof Harburg zum 
Startpunkt). Die Teilneh-
mer treff en sich am S-Bahn-
hof Harburg (Hauptaus-
gang), Ziel ist in Heimfeld 
das Krankenhaus Maria-

hilf. Anmeldungen nehme 
unter 7427274 Anette 
Winkler oder unter 01577  
2618004 Monika Sem-
meroth entgegen.
Von Mai bis Oktober fi nden 
dann die weiteren sechs 
Wanderungen statt. Die 
Teilnahme an allen an den 
Aktionstagen angebotenen 
geführten neun Wander-
touren sind kostenfrei.
Informat ionen,  kleine 
Steckbriefe zu jeder Wan-
dertour, eine Übersichts-
karte und Ansprechpartner 
für die jeweilige Anmel-
dung sind auf der Inter-
netseite www.hamburg.
de/wandern-im-gruenen 
zu fi nden oder im Faltblatt 
„Abenteuer Grün! ‒ Wan-
dern auf dem Grünen Ring“ 
Das Faltblatt liegt im Foy-
er der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
(Neuenfelder Straße 19, 
S-Bahn-Station Wilhelms-
burg) sowie in zahlreichen 
Bezirksämtern, vielen Bü-
cherhallen und Volkshoch-
schulen aus.



Haus  GartenSchöner
 wohnen ...

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.

Kompostprodukte für Ihren Garten
Wo:
Biogas- und Kompostwerk Bützberg 
in Tangstedt
Recyclinghöfe der Stadtreinigung 
Hamburg (nur 30-ltr-Sack)
Unsere qualitätsgeprüften Gütekomposte sind her-
vorragende Bodenverbesserungs- und Düngemittel u.a. 
für den Hobbygarten und im Garten- und Landschafts-
bau. Die Vorteile der Anwendung liegen auf der Hand:

Die Komposterde (gibt es nur in Tangstedt!)  

Unebenheiten sowie für Neuanlagen.

dungsberatung an.

Preise: €

€

€

Info: Tel.: (040) 607 23 37, FAX: (040) 607 21 61
VKN-

BAUSTOFFHANDEL-HAMBURG.DE
BILLBROOKDEICH 101, 22113 HAMBURG

TEL: 040 - 73 13 721

Sparen Sie Energie!

Zimmerei Tischlerei
Einblasdämmung Holz-Alu-Fenster
Dachumdeckung Einbruchschutz

Wir beraten 
Sie gern!Wir beraten 
Sie gern!

Einblasdämmung

Einbruchschutz

Dämmung oberster  
Geschossdecken

– massive Reduzierung der Wärmeverluste
– spürbar mehr Wohnkomfort im Sommer

Wir beraten Sie gern!

Sparen Sie Energie!
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■ (djd/pt). Mit der am 1. April 
2015 in Kraft getretenen Novellie-
rung des Marktanreizprogramms 
(MAP) verbessern sich die Förder-
möglichkeiten für Hausbesitzer, 
die Sonnenenergie nutzen möch-
ten. Denn jetzt wird Solarther-
mie zur Trinkwassererwärmung 
wieder über das MAP gefördert. 
Auch bei der Installation einer 
größeren Solarthermieanlage zur 
Heizungsunterstützung sieht die 
neue Richtlinie Verbesserungen 

Novelliertes Marktanreizprogramm
Bessere Förderung für Kombination von Ölheizung und Solarthermie

Wer jetzt handelt, kann durch die clevere Kombination von staatlicher Förderung mit der Aktion „Deutschland 
macht Plus!“ des Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO) einen Gesamtzuschuss von rund 3.200 Euro oder 
sogar noch mehr kassieren. Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

Solarthermie zur Trinkwassererwär-
mung wird nun auch wieder über 
das sogenannte Marktanreizpro-
gramm (MAP) gefördert. Foto: djd/
IWO - Institut für Wärme und Oel-
technik

vor. Davon können Besitzer einer 
Ölheizung profi tieren. Denn Öl-
Brennwerttechnik lässt sich her-
vorragend mit erneuerbaren Ener-
gien kombinieren.
Mit dem Austausch einer alten 
Ölheizung und der Ergänzung 
durch Solarthermie lassen sich bis 
zu 40 Prozent Heizöl einsparen. 
Wer jetzt handelt, kann durch die 
clevere Kombination von staat-
licher Förderung mit der Aktion 
„Deutschland macht Plus!“ des In-

stituts für Wärme und Oeltechnik 
(IWO) einen Gesamtzuschuss von 
rund 3.200 Euro oder sogar noch 
mehr kassieren. 
Denn zusätzlich zu rund 1.200 
Euro Förderung aus dem Pro-
gramm „Energieeffizient Sanie-
ren“ der KfW-Förderbank und der 
Aktion „Deutschland macht Plus!“ 
kommen dann noch mindestens 
2.000 Euro MAP-Zuschuss für 
die Solaranlage hinzu. Damit sich 
angehende Modernisierer einge-
hend über Fördermittel informie-
ren und diese möglichst einfach 
beantragen können, steht im Rah-
men der Modernisierungsaktion 
ein spezieller Fördermittelservice 
bereit. Mehr Informationen: www.
deutschland-macht-plus.de.

■ (bbs/Re). Holzfenster und -tü-
ren stehen bei Bauherren und Ar-
chitekten seit einigen Jahren wie-
der hoch im Kurs. Und das aus 
gutem Grund. Der Einsatz von Holz 
ist als nachwachsender Rohstoff 
nicht nur ökologisch sinnvoll. Holz 
sorgt auch für ein angenehmes 
Raumklima, weil es in der Lage ist, 
die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. 
Fenster und Türen aus Holz sehen 
zudem gut aus, sind bei richtiger 
Pfl ege äußerst langlebig und kön-
nen problemlos den unterschied-
lichsten Gestaltungswünschen an-
gepasst werden. „Die Pflege von 
Holzfenstern ist entgegen so man-
chem Vorurteil sehr einfach“, er-
klärt Michael Bross, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Lackinstituts in 
Frankfurt. „Denn Fenster aus Holz 
sind heute Hightech-Produkte, die 
mit Beschichtungen versehen sind, 
die einen langanhaltenden Schutz 
garantieren.“ Entscheidend für die 
Pflegeintensität ist, wie sehr die 
Holzoberfl ächen Feuchtigkeit, ex-
tremen Witterungsbedingungen 
und der UV-Strahlung ausgesetzt 
sind. Wie direkt diese Einfl üsse auf 
ein Fenster wirken können, ist ab-
hängig von der Einbautiefe, dem 
Dachüberstand, der Geschosshöhe 
und dem Standort des Gebäudes. 
Grundsätzlich sollte das Holz zwei 
Mal jährlich mit einer entsprechen-
den Pfl egemilch behandelt werden, 
die dem Rahmen einen Schutzfi lm 
gibt. Dies kann einfach und schnell 

nach dem Fensterputzen gesche-
hen. Werden diese Reinigungsin-
tervalle eingehalten und kleinere 
Schäden repariert, müssen lasie-
rende Farbtöne nur etwa alle fünf 
bis sieben Jahre, deckende Farb-
töne unter günstigen Bedingungen 
nur alle zehn Jahre renoviert wer-
den. Dabei sollte die bestehende 
Beschichtung bis auf einen trag-
fähigen Untergrund abgeschliff en 
werden. 
Die Lacke und Lasuren, die auf dem 
Markt zur Verfügung stehen, bieten 
heute eine langanhaltende Schutz-
funktion und eröff nen zudem eine 
breite Palette von Gestaltungsmög-
lichkeiten. Ob deckender Anstrich, 
lasierender Farbauftrag mit durch-
scheinender Holzstruktur oder 
schützender Klarlack pur, Holz-
fenster und türen können leicht 
dem individuellen Geschmack oder 
den zeitbedingten Farbvorlieben 
angepasst werden, passend zur Ar-
chitektur und zum Stil des Hauses. 
Dabei sind der Kreativität und der 
Farbtonvielfalt kaum Grenzen ge-
setzt. So gilt beispielsweise, ähnlich 
wie bei Gartenmöbeln aus Teakholz, 
das edle Grau verwitterten Holzes 
heute auch bei Fenstern und Tü-
ren als schick. Es wurden deshalb 
Lasuren entwickelt, mit denen die 
Eff ekte von natürlich vergrautem 
Holz erzielt werden können, wie 
sie sonst nur durch langjährig ein-
wirkende Witterungseinfl üsse ent-
stehen.

 Foto: DLI

Natürlich Fenster
und Türen aus Holz
Pfl ege garantiert langanhaltenden Schutz

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

☎ (040) 70 10 17 - 0

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



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 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 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

Garten- und Landschaftsbau

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

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Maler- und Tapezierarbeiten

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
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■ (ein) Jork. „Rudolf van Ecken-
donk ‒ Skulpturen“, unter diesem 
Titel zeigt die Sparkasse Stade-Al-
tes Land in ihrer Geschäftsstelle in 
Jork Metallskulpturen des Künstlers 
aus Hollern-Twielenfl eth. Metalle, 
genauer edle Metalle, wie Schmie-
demessing oder Kupfer, sind die 
Materialien aus denen Rudolf van 
Eckendonk Skulpturen erschafft, 
die eines natürlichen Ursprungs zu 
sein scheinen. Die starre, kalte Fü-
gung des Ausgangsmaterials wird 
durch Wärme und Verformung auf-
gebrochen, Farben verwandeln sich 
‒ etwas Neues entsteht im Auge des 
Künstlers und des Betrachters. In 
der Ausstellung kann der Prozess 
von der Idee zur Umsetzung ver-
folgt werden.
Die gezeigten Skulpturen refl ektie-

Anzeige

Kunst sichtbar gemacht
Von der Idee bis zur Umsetzung

Rudolf van Eckendonk ‒ der Künst-
ler mit einem seiner Werke.  Foto: gd
 

Sparkasse Stade-Altes Land
Pferdemarkt 11a, 21682 Stade
Tel.: (04141) 49 00

■ (nr) Winsen. Im Löscher Spar-
gel- und Erdbeerhof, ein beispiel-
hafter Familienbetrieb, arbeiten 
die erste und zweite Generati-
on zusammen: Herbert und Ute 
Löscher die Eltern sowie Florian 
und Felix die Söhne nebst Toch-
ter Britta, die das Hofcafé be-
treibt.
Am Ostermontag wurde der ers-
te Spargel gestochen. Bis Ende 
nächster Woche sind dann alle 
LöscherStände geöff net. Neben 
Spargel gibt es dort auch Kartof-
feln aus eigener Ernte und mil-
den Schinken von Dehning aus 
der Lüneburger Heide!
Natürlich kommen auch Spargel-
freunde im eigenen Hofl aden mit 
Hofcafe am Hoopter Elbdeich 75 
mit kulinarischen Köstlichkeiten 

Anzeige

30 x Spargel- und Erdbeeren
Fruchthof Löscher erwartet Sie!

Fruchthof Löscher
Hoopter Elbdeich 77
21423 Winsen/Luhe
www.erdbeer-spargelhof-
loescher.de

Schlosserei / Metallbau

ren die Entwicklung des Künstlers in 
den vergangenen vier Jahren, seinen 
Altländer Jahren. Alle sind im neu-
en Atelier in Hollern-Twielenfl eth 
entstanden. Das Spektrum dieser 
Werkschau reicht von harmonisch 
geformten Schmiedearbeiten bis zu 
abstrakten geometrischen Formen.
Geöff net ist die Ausstellung in den 
Räumen der Sparkasse Stade-Al-
tes Land noch bis zum 13. Mai je-
weils montags bis freitags von 8.00 
bis 12.30 Uhr, zusätzlich montags 
und dienstags 14.00 bis 16.30 Uhr 
und am Donnerstag bis 19.00 Uhr, 
beziehungsweise Freitag von 14.00 
bis 16.00 Uhr.
Der Künstler war natürlich wäh-
rend der Ausstellungseröff nung am 
14. April persönlich anwesend und 
die Goldschmiedemeisterin aus Jork 
Antje Pape gab dazu eine Einfüh-
rung in die Arbeit des Künstlers.

Felix Löscher und Antonella aus Rumänien, eine langjährige zuverlässige 
Saisonmitarbeiterin

auf ihre Kosten.
Insgesam ist die Familie Löscher 

in Harburg und im Landkreis mit 
30 Verkaufsständen vertreten.
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■(uc) Finkenwerder. Wie kaum 
eine andere Sportart eignet sich 
Badminton für Jung und Alt so-
wie Männer und Frauen. Als 
Hallensportart kann Badminton 
zudem das ganze Jahr über be-
trieben werden. 
Am Sonntag, 26. April, lädt Fin-
kenwerders Badminton-Team 
zu einem Tag der off enen Tür 
ein. In der Sporthalle der Stadt-
teilschule am Norderschul-

weg ist reichlich Platz, um zwi-
schen 13.00 und 17.00 Uhr die 
schnellste Racketsportart der 
Welt zu testen. Eine Cafeteria, 
die Abnahme des Badmintonab-
zeichens sowie ein Einblicke in 
den Trainingsbetrieb runden das 
Programm ab. 
Weitere Informationen un-
ter  www. tus f inkenwerder .
de oder Pamela Loop, Telefon 
80794989.

Aktionstag Badminton
Motto: Ausprobieren statt Zuschauen

■ (pm) Fischbek. . „Deutschland 
spielt Tennis“ heißt das Motto am 
Sonntag, 26. April auf der Tennis-
anlage des TV Fischbek, Ohrns-
weg 50 a.
An diesem Tag fi ndet das alljähr-
liche Eröff nungsturnier ab 11.00 
Uhr  statt. Schläger und Bälle 
werden gestellt. Für professio-
nelle Betreuung ist gesorgt. Für 

ambitionierte Tennisspielerinnen 
und Spieler aller Altersgruppen 
wird es attraktive Angebote zur 
Aufnahme in die Abteilung geben. 
Kleine Überraschungen und Sü-
ßigkeiten werden für die jünge-
ren Gäste bereitgehalten, für die 
Erwachsenen gibt es etwas Def-
tiges. „Tennis ist vielseitig“, sagt 
Sportwart Thomas Kloodt.

„Deutschland spielt Tennis“
Saisonauftakt beim TV Fischbek

■ (pm) Finkenwerder. Die Tennis-
abteilung des TuS Finkenwerder 
veranstaltet am Sonnabend, 25. Ap-
ril von 13.00 bis 17.00 Uhr auf ih-
rer Anlage am Hein-Saß-Weg 43 un-
ter dem Motto „Deutschland spielt 
Tennis“ einen Nachmittag der of-
fenen Tür.
Ein buntes Tennisprogramm mit De-
monstrationen aus dem Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenentraining so-
wie des Tennis-Fitness-Trainings 
„Fit4Tennis“ erwartet die Teilneh-
mer. Zusätzlich gibt es Showmat-
ches Hamburger Topspieler. Der 
Tag wird von einem vielfältigen Ver-

pfl egungsangebot auf der Tennisan-
lage zu absolut familienfreundlichen 
Preisen abgerundet.Tennisschläger 
und Bälle stellt die Tennis-Abtei-
lung zur Verfügung. Für die Kleinen 
wird ein Extra Tennisplatz vorberei-
tet, auf dem sie unter Anleitung das 
Tennisspielen ausprobieren kön-
nen. Tennis oder Sportschuhe mit 
glatter Sohle müssen selbst mit-
gebracht werden. Großzügige Ver-
günstigungen bietet die Tennisab-
teilung des TuS Finkenwerder den 
Besuchern, die sich noch am selben 
Tag zum Eintritt in die Tennisspar-
te entscheiden.

Buntes Tennisprogramm 
Aktionstag beim TuS Finkenwerder

Ein Tennis-Tag für alle Altersklassen: Am 25. April beim TuS Finkenwerder 
Foto: ein

■ (uc) Harburg. Animiert durch die 
sonnigen Tage zuvor wurde die Har-
burger RG mit ihren 45 Helfern bei 
den 20. Elbe-Classics überrannt. Am 
Abend zuvor prasselten noch hefti-
ge Regenschauer ans Fenster, die 
Wolke verflogen dann aber noch 
rechtzeitig bei Sonnenaufgang. Mit 
gewachsener Routine ‒ es war im-
merhin eine mit etwa 1.000 Teil-
nehmern, wurde die größte Ver-
anstaltung im Hamburger Süden 
abgewickelt. Da hatte man sich auch 
nicht davon irritieren lassen, dass 

man den Startort kurzfristig hatte 
wechseln müssen. 
Wie üblich hatte es die Strecke auf 
den ersten 40 Kilometern wieder in 
sich. Der beliebte Rosengarten mit 
seinen Steigungen Am Schwarzen 
Berge in Ehestorf oder der Langen-
rehmer Berg forderte bereits zu Be-
ginn alles ab. Mann konnte sofort 
erkennen, dass viele Teilnehmer 
bereits reichlich Trainingskilome-
ter in den Beinen hatten. Die Beloh-
nung wartete am Ziel, wo insbeson-
dere die Grillwürste gut ankamen. 

20. Elbe-Classics voller Erfolg
995 Teilnehmer bei Mini-Jubiläumsfahrt

Radfahrer so weit das Auge reichte bei den 20. Elbe-Classics Foto: ein

■  (uc)  Wilhelms burg. 
Pünktlich um 9.30 Uhr gab 
Reiner Sengstake, Gründer 
des Wilhelmsburger Insel-
laufs, am Sonntag den Start-
schuss für die 35. Austra-
gung. Zunächst gingen die 
Halbmarathonis auf die Stre-
cke und wie immer mit dem 
Führungsfahrrad dabei ‒ der 
Wilhelmsburger Inselpolizist 
Holger Prischmann. 2.101 
Teilnehmer waren insgesamt 
am Start, die meisten da-
von beim Viertelmarathon 
mit 619 Finishern, gefolgt 
vom Elbinsel-Halbmara-
thon (537), Haspa-Mühlen-
lauf (474) und dem Auurubis 
AG-Schülerlauf (471). Das 
Wetter zeigte sich läufer-
freundlich. Blauer Himmel, 
herrliche Sonne, doch wehte eine 
frische Brise den Laufbegeisterten 
um die Nase. 

Gelungener Auftakt in die Laufsaison
35. Internationaler Wilhelmsburger Insellauf

Siegerehrung Elbinsel-Halbmarathon: Britta Gie-
ßen (in orange) und Manuel Bach. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Einen großen Er-
folg feiern Karl-Heinz Knabenreich 
und die Radsportabteilung des HTB. 
Nach langen und intensiven Ge-
sprächen mit den Behörden, HVV, 
und der Polizei, hat man sich für 
die vierte Variante der Rennstrecke 
entschieden und konnte diese für 
Harburg gewinnen. Es ist geschaff t, 
die Deutsche Meisterschaft kommt 
nach den Jahren 1980, 1987, 1990 
und 2007 zum fünften mal nach 
Harburg. 
Dies heißt auch gleichzeitig, dass 
sich die Harburger Radsport-
ler um die Olympia-Berücksichti-
gung bemühen. Am 5. Juli ist es 
dann soweit. Es werden etwa 300 
Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet in drei Altersklassen, bei 
der Deutschem Meisterschaft der 
Senioren an den Start gehen. Da-
runter sind auch viele Altmeister 
wie z.B. Michael Marx, Volker Kas-
sun und Michael Plambeck, die den 
deutschen Straßensport in den letz-
ten Jahrzehnten mitgeprägt haben. 
Gefahren wird im Harburger Stadt-
teil Marmstorf, auf einer hügeligen 

5 km langen Runde, mit Start/Ziel 
vor der Lessing Stadtteilschule am 
Sinstorfer Weg. 
Mit der Deutschen Meisterschaft 
der Senioren schließt sich der Kreis 
der Deutschen Straßenmeisterschaf-
ten, die alle im Hamburger Süden, 
in Harburg durchgeführt wurden ‒ 
was auch eine Standortplanung für 
Hamburg einbrachte, bei den voran-
gegangenen Olympia-Bewerbungen. 

HTB organisiert die Deutsche 
Meisterschaft der Senioren
Fünfte DM für den Hamburger Süden

■ (uc) Heimfeld. Die Frauen und 
Männer in Weiß mit dem gro-
ßen Holzhammer (im Fachjargon 
„Mallet“ genannt), treiben auf 
grünem Rasen bunte Plastikku-
geln (blaue, rote, schwarze und 
gelbe) durch sechs Stahltore und 
versuchen zugleich, den Mitspie-
ler daran zu hindern, diese Tore 
zu passieren. Kurz gesagt: Das 
Krocketspiel erwacht aus dem 
Winterschlaf. 
Am Tag der off enen Tür bei der 
Tennisgesellschaft Heimfeld 
(Sonntag, 19. April ab 11.00 
Uhr) kann jeder, der auch mal 
ausprobieren möchte, wie ge-
nau und wie weit man die Ku-

gel schlagen kann, ein Mallet in 
die Hand nehmen und mitspie-
len. Ab 14.00 Uhr fi ndet ein klei-
nes Kuddel-Muddel-Turnier der 
Clubmitglieder statt, bei dem den 
Zuschauern die taktischen Raffi  -
nessen des Spiels und die Fertig-
keiten der Spielerinnen und Spie-
ler erklärt werden. Auch dann 
wird noch Gelegenheit zum sel-
ber Ausprobieren gegeben sein. 
Krocket ist eine der wenigen 
Sportarten, bei der Frauen und 
Männer gemeinsam auf dem 
Platz stehen und an den Turnie-
ren teilnehmen. Der Krocketplatz 
befi ndet sich nördlich vom Park-
platz und Clubhaus.

Ankrockeln bei der 
Tennisgesellschaft
Beim Krocket den Mallet schwingen 

■(uc) Hausbruch. Die Bilanz ist un-
übertroff en. In allen Altersklassen 
in denen die HNT-Jungen angetre-
ten sind, haben sie den Sieger ge-
stellt. Insgesamt sechs Mal stan-
den die Jungen bei den Hamburger 
Meisterschaften ganz oben. Damit 
ist die HNT ungeschlagen in den 
Altersklassen bis 18 Jahren. 
Ein wichtiges Ergebnis, da die-
se Meisterschaften die Grundlage 
bildet für den neuen Landeskader. 
Die HNT Turner werden hier das 
Gros des Kaders stellen: am Sams-
tag der HH-Pokal mit den HNT Sie-
gern Max Wolf, Tim Maul und Pa-
trick Geese, am Sonntag dann die 
Hamburger Meisterschaften mit 
54 Teilnehmern aus vier Verei-
nen und den besten Turnern Ham-
burgs. 
In der jüngsten Altersklasse (5 ‒ 6 
Jahre) siegte Edgar Ghazarian 
mit 55,20 Punkten. Can Avci hat 
sich mit 50,30 Punkten knapp 
gegen die Konkurrenz aus Alto-
na durchsetzen können. Edelme-
tall als Hamburger Meister durfte 
sich Jarne Nagel in der AK 9 ‒10 
umhängen. In der AK 11 ‒13 Jah-
re setzte sich Gregory Keck durch. 
Jannes Gottwald erturnte sich den 

Meistertitel am Pauschenpferd und 
den 2. Platz im Mehrkampf (67,20). 
In der AK 14 ‒15 Jahre stellte der 
HNT den Sieger mit Selim Ösza-
hin. Max Uselmann als zweiter mit 
63,40 Punkten freute sich noch 
über die Meistertitel am Pauschen-
pferd und am Sprung. 
Bei den „ Großen“, in der AK 16 ‒18 
Jahre dominierte wieder einmal Da-
niel Charchenko. Nur an den Rin-
gen war er zu schlagen. Alle an-
deren Geräte konnte er für sich 
entscheiden und gewann verdient 

mit 76,40 Punkten. Ihm auf den 
Fersen Timon Hoff mann, der die 
besagten Ringe als Hamburger 
Meister gewann und in der Ge-
samtwertung mit 72,85 Punkten 
den zweiten Platz belegte. Auf Platz 
drei dann, hauchdünn dahinter mit 
72,65 Punkten, Andrej Tebelius. 
Die Flying Kids und Jumping Boys, 
Showgruppen vom HNT Turnsport, 
freuen sich jederzeit über Auftrit-
te oder begabten Nachwuchs In-
fos unter: Helmut Ziechner Tel. 
7014250.

Daniel Charchenko dominierte
Hamburger Meisterschaft im Kunstturnen 

Das erfolgreiche HNT Team mit H. Ziechner und Edwin Palnau  Foto: ein

Vorverkauf startet
■ (ten) Wilhelmsburg. Am kom-
menden 17. April, beginnt ab 15.00 
Uhr beginnt der Dauerkartenverkauf 
der Hamburg Towers für die Saison 
2015/16, die Ende September startet. 
Alle Dauerkartenbesitzer der vergan-
genen Saison haben bis einschließ-
lich 4. Mai ein Vorkaufsrecht für ih-
ren Sitzplatz. Im Anschluss gehen die 
nicht erworbenen Dauerkarten in den 
freien Verkauf. Der Spielplan für die 
neue Saison wird voraussichtlich An-
fang Juli von der Zweiten Basketball 
Bundesliga bekanntgegeben. Weite-
re Infos und Preise zum Ticketver-
kauf unter www.hamburgtowers.de.

Zum Endspurt, etwa 500 Meter vor 
dem Ziel, gab’s dann nochmal rich-
tig Gegenwind. Den Halbmarathon 

konnte erneut die Vorjahres-
siegerin Britta Giesen für sich 
entscheiden, diesmal sogar 
fast vier Minuten schneller, 
mit einer Zeit von 1:27:25 h. 
Bei den Herren siegte der Vor-
jahres-Vierte Manuel Bach, 
ebenso mit verbesserter Zeit, 
in 1:19:49 h. Mit einem sou-
veränen Vorsprung von fast 
vier Minuten auf seine Ver-
folger gewann Jean-Pierre De 
Cannoy den Viertelmarathon 
(10,55 km) in 36:49 min. Bei 
den Frauen siegte die Dänin 
Charlotte Ramme Thorsted in 
43:59 min. 
Teilnehmerstärkste Schule 
wurde zum dritten Mal in 
Folge die Elbinselschule in 
Wilhelmsburg, die erneut 
den Wanderpokal mit nach 

Hause nehmen durfte. Alle Ergeb-
nisse unter www.wilhelmsburger-
insellauf.de. 

Karl-Heinz Knabenreich

Termine
Fußball
Landesliga Hansa
18.04.: Türkiye ‒ HTB, 15.00 
Uhr, Landesgrenze
19.04.: Kosova ‒ Altengamme, 
10.45 Uhr, Dratelnstraße
19.04.: Altenwerder ‒ Vorw. 
Wacker, 15.00 Uhr, Jägerhof
Bezirksliga Süd
19.04.: Neuland ‒ GW Harburg, 
15.00 Uhr, Neuländer Elbdeich
19.04.: SV Wilhelmsburg ‒ Fin-
kenwerder, 15.00 Uhr, Vogel-
hüttendeich
19.04.: Türkiye II ‒ Süderel-
be II, 15.00 Uhr, Landesgrenze
21.04.: SV Wilhelmsburg ‒ 
Neuland, 18.30 Uhr, Vogelhüt-
tendeich
21.04.: HSC ‒ Panteras Negras, 
19.00 Uhr, Rabenstein
22.04.: Türkiye II ‒ Nikola Tes-
la, 18.30 Uhr, Landesgrenze
24.04.: GW Harburg ‒ TuS 
Finkenwerder, 18.45 Uhr, 
Schlucht
Fußball Kreisliga 1
19.04.: Kosova II ‒ Einigkeit, 
12.30 Uhr, Dratelnstraße
19.04.: Altenwerder II ‒ Neuen-
felde, 12.45 Uhr, Jägerhof
19.04.: FSV Harb./Rönneburg 
‒ Viktoria Harburg, 13.00 Uhr, 
Brandesstraße
19.04.: Harb. Türk-Sport ‒ Vor-
wärts Ost, 15.00 Uhr, Baerer-
straße
19.04.: Mesopotamien ‒ Dy-
namo, 15.00 Uhr, Vinzenzweg
19.04.: RW Wilhelmsburg ‒ 
HNT, 15.00 Uhr, Rotenhäuser 
Damm
19.04.: Moorburg ‒ Dersims-
por II, 15.00 Uhr, Moorburger 
Elbdeich
21.04.: Moorburg ‒ Altenwer-
der II, 18.30 Uhr, Moorburger 
Elbdeich
21.04.: Viktoria Harb. ‒ HNT, 
19.30 Uhr, Kapellenweg



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

DER CITROËN C4 CACTUS. 
BESTECHEND ANDERS. 

  INS AUGE, 
OHNE WEH ZU TUN.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.de

Schon ab 

€ 13.990,–

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 74:13 61 70
02. VfL Wolfsburg 62:30 32 60
03. Bor. Mönchengladbach 44:22 22 53
04. Bayer Leverkusen 52:31 21 51
05. FC Schalke 04 37:31 6 41
06. FC Augsburg 34:36 -2 39
07.  1899 Hoffenheim 43:45 -2 37
08. Eintracht Frankfurt 51:57 -6 35
09. Werder Bremen 43:57 -14 35
10. Borussia Dortmund 35:37 -2 33
11. 1. FC Köln 29:35 -6 33
12. Hertha BSC 34:35 -11 33 
13. 1. FSV Mainz 05 37:39 -2 31
14. SC Freiburg 27:36 -9 29
15. Hannover 96 32:45 -13 29
16. SC Paderborn 07 25:53 -28 27
17. VfB Stuttgart 31:51 -20 26
18. Hamburger SV 16:43 -27 25

Spielpaarungen 29. Spieltag
Fr., 17.04. 20.30 Eintracht Frankfurt – Bor. Mönchengladbach
Sa., 18.04. 15.30 Bor. Dortmund – SC Paderborn 07
Sa., 18.04. 15.30 Bayer Leverkusen – Hannover 96
Sa., 18.04. 15.30 TSG Hoffenheim – Bayern München
Sa., 18.04. 15.30 Hertha BSC – 1. FC Köln
Sa., 18.04. 15.30 SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05
Sa., 18.04. 18.30 FC Augsburg – VfB Stuttgart
So., 19.04. 15.30 Werder Bremen – Hamburger SV
So., 19.04. 17.30 VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

www.quick.de

* Abb. ähnlich, Preis pro Stück, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange der Vorrat reicht, Aktion gültig bis 03.05.15

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

€  99,99*  

Zeit für Sommer-Schlappen

Kraftstoffeffizienz:  E 
Nasshaftung:   B
Ext. Rollgeräusch:  71 db

Dunlop
SPT Maxx TT
225/40 R18 92Y

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

Goodyear
EfficientGrip PE1
195/65 R15 91H

€  46,66*  
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■ (mk) Fischbek. Das Thema 
Flüchtlinge und ihre Unterbrin-
gung beschäftigt auch die Neuen 
Liberalen:Vor dem Hintergrund der 
gewalttätigen Auseinandersetzungen 
unter Flüchtlingen auf dem Schwar-
zenbergplatz kritisieren die Neuen 
Liberalen die Form der Unterbrin-
gung wie in Containern, Modulbau-
ten und Zelten, „Diese Art der Un-
terbringung wirft ernsthafte Zweifel 
auf und führt vermehrt zu Eskalatio-
nen unter den Bewohnern“, heißt es 
in einer Anfrage der Neuen Libera-
len. Diese führen außerdem die Kla-

ge von Investoren des Harburger 
Binnenhafens, wonach „Investitions-
ausfälle in Höhe von mehr als 100 
Millionen Euro und das Ausbleiben 
verschiedener Projekte, die Wohn-
raum und Arbeitsplätze im Binnen-
hafen schaff en sollten, an. 
Um eine angemessenere Unterbrin-
gung der Flüchtlinge zu gewähr-
leisten, beziehen sich die Neuen Li-
beralen unter anderem auf einen 
Vorschlag von Investoren des Har-
burger Binnenhafens, die die rasche 
Nutzbarmachung und die Umwand-
lung der Kasernengebäude auf dem 

In einer Anfrage der Neuen Liberalen wird die Möglichkeit der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in die leerstehenden Kasernen der Röttiger-Kaser-
ne thematisiert.  Foto: mk

Areal der Röttiger-Kaserne (Fischbe-
ker Heidbrook) ins Gespräch brach-
ten. Vor diesem Hintergrund brach-
ten die Neuen Liberalen in einer 
Anfrage einen Katalog von Fragen 
auf den Weg. Darin wird beispiels-
weise gefragt: „Wurde die leerste-
hende Immobilie der Röttiger Kaser-
ne mit ihren festen Gebäuden als ein 
möglicher Ort für die Flüchtlingsun-
terbringung formal an die zustän-
dige Behörde gemeldet? Wenn ja, 
wann geschah das? Wenn nein, wa-
rum wurde davon abgesehen? Wel-
che formellen und tatsächlichen Ge-
sichtspunkte wurden im Einzelnen 
zum Zeitpunkt der Ablehnung einer 
entsprechenden Meldung gegenei-
nander abgewogen? Sollte der bau-
liche Zustand der Bestandsgebäu-

de einer der Gründe gewesen sein, 
welche Stelle bzw. welche Gutachter 
haben diesen beurteilt? Wann fand 
diese Beurteilung statt? Wurde das 
Ergebnis der Begutachtung den Mit-
gliedern der Bezirksversammlung 
vorgestellt? Wenn ja, wann? Wenn 
nein, warum nicht? Wurde bei der 
Entscheidung, die sich anbietenden 
Gebäude nicht zu melden, auch das 
Angebot der Investoren aus dem Bin-
nenhafen, die Bestandsgebäude kurz-
fristig in einen nutzbaren Zustand zu 
versetzen, in die Betrachtung einbe-
zogen? Warum wurde und wird die 
Unterbringung von Menschen in Zel-
ten, Containern und auf Flüchtlings-
schiff en der Unterbringung in den 
festen Gebäuden der Röttiger Kaser-
ne vorgezogen?“

Flüchtlinge in Kasernen?
Neue Liberale stellen Fragen an Behörde

Was Autofahrer wissen müssen
Unfallstellen richtig absichern
■ (akz). Es ist dunkel und die Sicht 
ist schlecht. In der Ferne taucht 
plötzlich ein liegen gebliebenes Auto 
auf. Off ensichtlich ist ein Unfall pas-
siert und es gibt Verletzte. Hier sind 
Ersthelfer vonnöten, die aber einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt sind. 
Denn sie kümmern sich um Verletz-
te und die ungesicherte Unfallstel-
le, bevor Rettungskräfte eintreff en. 
In solchen Situationen heißt es: zu-
nächst vorsichtig dem Unfallgesche-
hen nähern und die Warnblinkanla-
ge einschalten. Das Auto am rechten 
Fahrbahnrand parken und einen Si-
cherheitsabstand von zehn Metern 
zum verunglückten Fahrzeug ein-
halten. Die Gefahrenstelle bei Däm-
merung oder Dunkelheit hell er-
leuchten, am besten mit Fernlicht. 
Bevor man sich um Verletzte küm-
mert, sollte die Unfallstelle abgesi-
chert werden. Daher zunächst die ei-
genen Fahrzeuginsassen hinter der 
Leitplanke in Sicherheit bringen, den 
Verkehr im Blick behalten und das 
Warndreieck aufstellen.

Helfer am Unfallort sind voll 
versichert

Ersthelfer sollten das Warndreieck 
gut sichtbar in den Händen halten 
und dem fahrenden Verkehr entge-
gengehen. Wichtig ist das Tragen 
einer Warnweste. Die kostet nicht 
viel und man kann sie problemlos 
im Handschuhfach lagern. Das Drei-
eck sollte auf Autobahnen mindes-
tens 200 Meter und auf Landstraßen 

mindestens 100 Meter vor der Un-
fallstelle deutlich erkennbar aufge-
stellt werden. Wenn der Unfall an ei-
ner unübersichtlichen Stelle passiert 
ist, zum Beispiel in einer Kurve, dann 
sollte das Warndreieck am besten 
davor platziert werden. Erst danach 
kann sich um die Verletzten geküm-
mert und ein Notruf abgegeben wer-

den. „Laut einem Urteil des Bundes-
gerichtshofs sind Ersthelfer, selbst 
wenn sie bei der Unfallsicherung 
Fehler begehen, weiterhin voll ver-
sichert“, betont Norbert Wulff , Vor-
stand der DA Direkt Versicherung.
Weitere Tipps fi nden Sie unter: www.
da-direkt.de in der Rubrik „Infos und 
Tipps/Sicherheit/Nach einem Unfall“

  Foto: fotolia/akz

Autogas hat die 
Nase vorn
■ (spp). Der Markt für alterna-
tive Kraftstoff e ist weiter in Be-
wegung. Doch sowohl Erdgas 
und Bio-Kraftstoff e als auch Hy-
brid-Antrieb und E-Mobilität se-
hen vom Marktführer in diesem 
schnell wachsenden Segment seit 
Jahren nur die Rücklichter. Das 
geht aus einer aktuellen Markt-
beobachtung von Rheingas (www.
rheingas.de) hervor, der als dritt-
größter Versorger die freien 
Tankstellenbetriebe in Deutsch-
land mit Autogas beliefert. Genau 
davon ist hier die Rede: von LPG 
oder Autogas, das heute an mehr 
als 6.400 Tankstellen im ganzen 
Bundesgebiet angeboten wird. 
Nach der Zahl der zugelassenen 
Fahrzeuge im Bereich alternativer 
Antriebsarten erreicht Autogas ei-
nen Marktanteil von knapp 80 %. 
Rund eine halbe Million Fahrzeu-
ge mit Autogas-Antrieb sind ak-
tuell auf Deutschlands Straßen 
unterwegs ‒ und täglich wer-
den es mehr. Das sind nicht nur 
gute Nachrichten für jeden ein-
zelnen der Pkw-Halter, sondern 
auch für das Klima und die Um-
welt. Aus Gründen des Umwelt-
schutzes wird der ökologisch vor-
teilhafte Kraftstoff , der nahezu 
rückstandsfrei verbrennt, noch 
bis mindestens 2018 mit deut-
lich günstigeren Steuersätzen ge-
fördert, wodurch sich auch die 
niedrigen Preise an den Zapfsäu-
len ergeben. Und so lohnt es sich 
in jedem Fall, von Benzin auf den 
LPG-Betrieb umzusteigen.

Kontrolle zum Saisonstart
Start in die Biker-Saison gut vorbereiten
■ (spp). Wer sich ein neues Motor-
rad angeschaff t hat, wird beim Ein-
fahren darauf achten, den zweiräd-
rigen Freund erst einmal richtig auf 
Betriebstemperatur zu bringen, be-
vor er ihn mit Vollgas heizt. Es gilt 
Last und Drehzahl allmählich und 
kontinuierlich zu steigern, bis der 
Motor voll eingefahren ist. Sehr 
wichtig ist bei Motorrädern auch 

die regelmäßige Ölstandskontrol-
le. Zu wenig Schmierstoff  kann un-
ter hohen Belastungen schnell zu 
einem teuren Motorschaden füh-
ren. Ob der Peilstab zur Messung 
ganz eingeschraubt oder nur aufge-
legt werden soll, das Bike auf dem 
Hauptständer oder lediglich, wie bei 

einigen Harleymodellen, auf dem 
Seitenständer stehen muss, verrät 
das Handbuch. Die Kontrolle sollte 
am besten bei warmem Motor erfol-
gen. Nachdem das Zweirad bei stei-
genden Plusgraden aus dem Winter-
schlaf geholt wurde, empfi ehlt sich 
eine Kontrolle auf mögliche Stand-
schäden.
Sofern das Öl nicht bereits vor dem 
Einwintern gewechselt wurde, ra-
ten die Schmierstoff experten von Li-
qui Moly (www.liqui-moly.de) hierzu 
zum Saisonauftakt. Je nach Modell 
gibt es unterschiedliche Motoren-
öle mit praktischem Einfüllstutzen, 
damit Ölfl ecken erst gar nicht ent-
stehen. Für die volle Funktionsfä-
higkeit eines Motorrades empfi ehlt 
es sich nach dem Auswintern, ein-
mal sämtliche Flüssigkeiten zu tau-
schen. Hierzu gehören Bremsfl üs-
sigkeit ebenso wie Öle für Getriebe 
und Federgabeln sowie Flüssigkeits-
kühlung. Neben der Wartung ist 
dann auch die Pfl ege angesagt. Da-
für bietet der Hersteller in seinem 
Motorrad-Sortiment speziell abge-
stimmte Hightech-Produkte vom 
Kettenspray über Motorrad- und Le-
derpfl ege bis hin zum Visierreiniger.

Foto: Liqui Moly/spp



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

Wir bieten Ihnen:

exam. Pflegekräfte, Betreuungskräfte nach §87b (m/w),

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

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

Zeitarbeit soll sich lohnen!
Last PP. sucht (m/w) für
Hamburger Baustellen

ob jung oder älter!
Last Personal Planung

Baumwall 3, 20459 Hamburg, Tel. 040 - 410 09 46

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

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 fundierten Einarbeitung 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

www.schwanitz-buchholz.de

Heizung · Sanitär · Solar · Wohlfühlbäder · regenerative Energien

04181-5215          Birkenweg 12  ·  21244 Buchholz

   Wasser 
+Wärme
seit 1954

Sie sind ein/e erfahrene/r Anlagenmechaniker/in für Sanitär- 
und Heizungstechnik? Sie sind gewohnt, selbstständig und 
teamorientiert zu arbeiten und haben einen guten Draht zu 
Kunden? 
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben 
Sie sich bei uns! Bei uns können Sie Großes bewegen.

Wir suchen Monteure m/w 

mit Leidenschaft
Sie sind ein/e erfahrene/r Anlagenmechaniker/in für  
Sanitär und Heizungstechnik?
Sie sind gewohnt, selbstständig und teamorientiert zu  
arbeiten und haben einen guten Draht zu Kunden?
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben 
Sie sich bei uns! Bei uns können Sie Großes bewegen.

http://www.lhlh.eu/service/stellenangebote/
offene-stellen-fuer-hauptamtliche-mitarbeiter.html

Für den Mobilen Assistenzdienst im Landkreis Harburg suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin

Pädagogische Schulassistenten
 für eine 8. Klasse in Buchholz  

(3 Tage bis 15.15 Uhr Unterricht)
 für eine 7. Klasse in Winsen
 für eine 3. Klasse in Neu Wulmstorf

Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung werden aus-
drücklich gewünscht.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Im Übrigen bieten wir in unseren vielen verschiedenen Einrichtungen Plätze 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst an.

Wir suchen per sofort eine/n engagierte/n, freundliche/n,
zuverlässige/n und flexible/n

Elektroinstallateur/in
mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Ihre Aufgaben: Installation von Licht-, Kraft-, Antennen-,
Sat- und Kabelanlagen

sowie eine/n
Kundendiensttechniker/in

für Haushaltsgeräte auch in Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder telefonische

Bewerbung an:

Kaplun&Kluge · z.Hd. Frau Kohnen
Prachtkäferweg 5 · 21077 Hamburg · Tel. 040 -77 03 37

Biete zum 1. August 2015 eine Ausbildungsstelle

zur/zum zahnmedizinischen  
Fachangestellten

Wir sind eine freundliche und fortbildungsorientierte 
Praxis mit großem Teamgeist und suchen tatkräftige 

Unterstützung. Sind Sie medizinisch interessiert, team-
fähig und haben Spaß, mit Menschen zu arbeiten?

Dann freuen wir uns über eine schriftliche Bewerbung an:
Zahnarztpraxis Kerstin Dörlitz, Bahnhofstr. 44, 21614 Buxtehude

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Physiotherapiepraxis
S. Manka u. M. Hanewacker
Eißendorfer Str. 70 · 21073 Hamburg
Tel. 040 / 765 48 74

Wir suchen SIE!
Zur Verstärkung unseres netten Praxisteams in Hamburg-
Harburg suchen wir eine/-n

Physiotherapeut/-in
in Voll- und Teilzeit

Wie bieten Ihnen alternativ die Möglichkeit 
der freien Mitarbeit sowie die 
Beschäftigung auf 
450-Euro-Basis.

Postmoor 2 . 21640 Bliedersdorf . www.karnatz-gartenbau.de

WIR SUCHEN ZU SOFORT 

Landschaftsgärtner m/w
in Vollzeit

Berufserfahrung und ein
Pkw-Führerschein sind erforderlich

Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte an:

Garten- & Landschaftsbau
Karnatz / Forster GmbH

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

Manuela Janssen

Das Team sucht 
Verstärkung!

Wir suchen per sofort

FRISEUR / IN
in Voll-/oder Teilzeit. 

Bewerbung telefonisch.

Bewerber aus handwerklichen Berufen

Führerschein erforderlich!

Wir suchen zur Verstärkung 

unserer Teams für 

die Standorte

Hamburg

Harburg und Poppenbüttel

telefonisch :            034293 - 4771 300

online :           www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Montageleiter

Möbel-/ Küchenmonteure

Bewerber aus der Holzbranche!

Zur Leitung unserer Montageteams

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

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

Transporter-Fahrer
gern auch älter (nur zuver-

lässige und gesunde Fahrer), 
möglichst mit Erfahrung und 
Hamburg-Kenntnissen, für 
den norddeutschen Raum 

gesucht.
Buxi-Trans GmbH

Tel. 0177 / 806 30 80

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (gd) Lübeck/Deinste. Die Früh-
lingsmesse vom 1. bis 3. Mai, sie ist 
eines der schönen Events im Norden 
und entführt in ein wahres Früh-
lings-Wunderland ‒ die „LebensArt“ 
auf dem Gut Deinster Mühle bei Sta-
de, das sich nun schon seit einer De-
kade für diese Ausstellung beson-
ders herausputzt.
Das historische Gutsgelände präsen-
tiert sich mit seinem herrlichen al-
ten Baumbestand, der romantischen 
Teichanlage, den rustikalen Scheu-
nen und großzügigen Grünfl ächen 
sowie den für die LebensArt-Mes-
sen so charakteristischen weißen 
Pagoden am ersten Mai-Wochenen-
de als herausragender Gastgeber für 
eine der anspruchsvollsten und da-
bei so entspannten, legeren und fa-

miliärsten Lifestyle-Events des Lan-
des. In diesem außergewöhnlichen 
Ambiente kommen die schönen Ex-
ponate besonders gut zur Geltung.
Dargeboten wird Schönes und 
Nützliches zum Thema Haus und 
Garten ‒ von der Gartenharke bis 
zum Gewächshaus, vom Strand-
korb bis zum Gartenkamin. Dazu 
Floristik in ganz großem Stil, wo-
bei Vitalrosen ebenso eine Rolle 
spielen, wie Tomaten- und Gemü-
sepfl anzen, dazu alles Dekorative 
von hochwertiger Goldschmiede-
kunst bis exklusiven Modeschmuck 
und von rustikaler Leinenmode bis 
zur trendigen Seidenbluse.
Die LebensArt in Deinste ist eine 
Herausforderung für die regiona-
len und überregionalen Aussteller, 

Anzeige

Ein wahrer Trend-Hot-Spot
„LebensArt“ auf dem Gut Deinster Mühle

Sehr viel Erlesenes und Schönes erwartet die Besucher auf der „LebensArt-
Messe“ rund um die Deinster Mühle.  Foto: ein

Das AgenturHaus GmbH
Spenglerstraße 43
23556 Lübeck
Tel.: 0451 89906-449
Fax: 0451 89906-34
hiltafski@das-agenturhaus.de 
www.lebensart-messe.de

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue Ruf“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns an: 
70 10 17- 0

die ihre Angebote sorgfältig aus-
wählen, um dem Ruf der Lifestyle-
Messe, ein wahrer Trend-Hot-Spot 
zu sein, gerecht zu werden und da-
mit den Besuchern ein Feuerwerk 
an Inspiration bieten zu können.
Dazu gehört auch das kulinarische 

Programm, das mit feinen Produk-
ten, wie original British Fudges, 
heimischen Fisch-, Fleisch-Spezia-
litäten und einer Menge weiterer 
Delikatessen aufwartet.
Spektakulär sind die verschiede-
nen Cuisine-Varianten, die von 

der echten Natur- bis zur Out-
door-Grillküche jede Menge Neu-
es auf Lager haben. Dazu kommt 
wie immer ein spannendes Rah-
menprogramm mit Vorführungen, 
Sonderthemen, viel Musik und En-
tertainment.
Ausrichter der LebensArt ist die 
AgenturHaus GmbH mit Hauptsitz 
in Lübeck. Geöff net ist die Messe 
von 10.00 bis 18.00 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 6 Eu-
ro, Kinder und Jugendliche bis ein-
schließlich 15 Jahre haben freien 
Eintritt. Weitere Informationen kön-
nen im Internet unter www.lebens-
art-messe.de abgerufen werden.

Stadtteilbeirat
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 23.
 April um 19.00 Uhr fi ndet die nächs-
te Sitzung des Stadtteilbeirates Neu-
wiedenthal im Striepensaal, Striepen-
weg 40, statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Organisatori-
sches, Feststellung der Stimmberech-
tigung, die Gewinnung weiterer Mit-
glieder für den Stadtteilbeirat und
aktuelle Themen aus dem Stadtteil.
Außerdem wird über den Stand der
Baumaßnahmen Skateranlage und
Grünanlage Rehrstieg informiert. 

Grüne Sprechstunde
■ (pm) Harburg. Die Grünen Abge-
ordneten der Bezirksversammlung
bieten eine Sprechstunde am 23. Ap-
ril von 19.00 bis 20.00 Uhr in der
Geschäftsstelle in der Schwarzen-
bergstraße 36 an. Es steht der Abge-
ordnete Robert Klein für Gespräche
und Fragen zur Verfügung. Er ist Spre-
cher für Stadtplanung und Verkehr.



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

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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Toppenstedt 
Das ideale Haus für die 
große Familie! 
EFH mit Einliegerwhg., ca. 
183 m² Wfl., ca. 1.012 m² 
Grdst., ca. 132 m² Nfl., 6 Zi., 
ren.bed., Bj.: 1968, Tages-

lichtbad, Badew., Dusche, 2. WC, 2. Bad, Nichtr., Balkon, Terr., 
Keller, 2 Kellergaragen, Viessmann Hzg. Verbr.-Ausweis : 277,50 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Öl-Hzg.  KP: € 249.000,00

Buxtehude 
Mittendrin, im Leben 
von Altkloster 
ETW, ca. 63 m² Wfl., 2 Zi., 
1. OG, Erstbezug, Bj.: 2015, 
Balkon, Aufzug, Keller, Du-
sche, Fußbodenhzg., Stell-

platz, Solaranl. zur Warmwasseraufber., gemein. Waschkeller, 
mögl. Nettomieteinn. jährl. ca. € 6.400,00. Bed.-Ausweis : 53 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.  KP: € 203.000,00

Dohren 
Ein Traum für Kinder 
und Naturliebhaber 
Bung., 108,20 m² Wfl., 
17.214 m² Grdst., 4 Zi.,  
Bj.: 1979, Terr., Tages-
lichtbad, 2. Bad, Marki-

se, Carport mit Abstellr.. DG kann ausgebaut werden. 
Bedarfs-Ausweis : 152,40 kWh/(m²·a), Öl-Hzg. 
 KP: € 269.000,00 

Seevetal -Maschen
Ein Haus für die ganze 
Familie 
EFH, ca. 130 m² Wfl., ca. 
511 m² Grdst., 5 Zi., ren.
bed., Bj.: 1985, Terr., 
Carport, Wintergar-

ten. (Erbpacht: 2.921,04 EUR/Jahr). Verbr.-Ausweis: 
132,70 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.  
 KP: € 210.000,00 

Objekt-Nr. 6242

Objekt-Nr. 5834-5

Objekt-Nr. 6123

Objekt-Nr. 6311

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

Gewerbeflächen
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

Grundstücke
SW-Baugrund Toplage für EFH/
DH, zentral und sehr ruhig, süd-
liches Neugraben, Tel. 701 97 16

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

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

Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Gesuche
Kaufmann sucht dringend freie 2
bis 3 Zimmerwohnung im Raum
Neugraben/Hausbruch und Umge-
bung, schnelle Abwicklung.
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Immobilien-Verkauf
Die Eigentumswohnung, die ich
will, kauf ich im April! 2 Zi., Wfl.
ca. 75,6 m², barrierefrei, KfW-70
Standard, KP € 235.00,00, 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

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

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

Hamburg-Moorburg, sonnige 3
Zi.-Whg., I. OG, 75 m², V-Bad,
Balkon, Keller, KM: € 525,- + HK +
NK, 3 KM Kaution, Stellplatz € 15,-
zum 1.7.15 oder später.
Tel. 040/ 76 98 13 00, evtl. AB.

Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V--
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, Miete € 695,-, zzgl. N.K.
Tel. 0163/ 731 29 23

Neu Wulmstorf/Elstorf, exkl. 3
Zi.-Whg., 76 m², EBK, Küche/Bad
Fußbo.-Temp., Blk., Keller, Stellpl.,
€ 600,- zzgl. NK, Kt., ab 01.07.15,
Tel. 04168/ 736, 0171/ 779 89 77

Neu Wu. - Büros preiswert zu ver-
mieten, ab 20 m². Nutzung auch
als Lager privat & gewerbl. mögl.,
v. Eigentümer Tel. 0174/ 8268486

Kiosk oder auch als Bäckerei
von Privat in Neuwiedenthal zu
vermieten. Mit Nebenkosten €
780,-, Tel. 0152/ 01 82 78 62

Neugr., zentral/s. ruh., helle 3 Zi.,
ca. 80 m², ZFH Bj. 1966, B, 242
kWh, Öl, NR ab 45 J., € 700,- + NK
+ Kt, Tel. 040/ 701 97 16

Vermietungen
Neuenfelde, 2-Zi.-Whg., 45 m²,
D-Bad, EBK, alles neu, Abstell-
raum, kurzfristig frei, € 425,- + NK
+ KT, Tel. 0171/ 889 36 22

Vermietungen
Garage in Hausbruch per Monat
€ 55,- und Harburg Zentrum €
65,- ! Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

Vermietungen
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
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■ (ein) Neugraben/Neu Wulm-
storf. Statistiken belegen immer 
wieder, dass Deutschland im eu-
ropaweiten Vergleich zu einer der 
„unfi ttesten“ Nationen gehört. Dies 
soll mittels einer groß angelegten 
bundesweiten Fitness- und Gesund-
heitsstudie überprüft werden. Da-
bei können auch die Ergebnisse der 
einzelnen Bundesländer unterein-
ander verglichen werden. Außer-
dem wird ermittelt, ob die körper-
liche Fitness eine Frage des Alters 
ist: Wie schneiden beispielsweise 
die über 60-jährigen im Vergleich 
zu den 40-jährigen ab? Können sich 
ältere Personen in 5 Wochen ge-
nauso steigern wie die Jüngeren?
Für die Studie werden in Deutsch-
land laufend Testpersonen gesucht. 
Erste Auswertungen belegen, dass 
bei den Teilnehmern zu Beginn des 
5-Wochen-Programms die Ausdau-
er, die Beweglichkeit und der Blut-
druck am meisten „schwächeln“. 
Jedoch sind in den 5 Wochen deut-
liche Steigerungen möglich ‒ und 
das auch im hohen Alter.
Für die Region Neugraben und Neu 
Wulmstorf wurde die Sportline Fit-
ness & Soccerwelt für die Durch-
führung der Studie lizenziert. Je 
nach Fitness-Zustand und Trai-
ningszielen entwickeln qualifi zier-
te Fachkräfte unter der Leitung 

Gesundheitsstudie
Wie gesund sind Neugraben & Neu Wulmstorf?

Präventionsmediziner Martin Schönwald: „Unser Ziel ist, dass die Teilneh-
mer im Schnitt um mindestens 5 Jahre jünger werden und sich nach der 
deutlich wohler in ihrer Haut fühlen!“ Foto: ein

■ (ein) Harburg. Die Sonne hat den 
Winter besiegt und passend zu den 
warmen Temperaturen hat auch die 
Spargelzeit begonnen. Auf den Fel-
dern wird das leckere und gesun-
de Frühjahrsgemüse schon fl eißig 
gestochen. 
Und im Central Harburg kann man 
den Spargel in verschiedenen lecke-
ren Variationen auch auf der Son-
nenterrasse genießen. Zum Beispiel 
ganz klassisch mit kräftigem Katen-
schinken. Wer will, der kann das 
„Weiße Gold“ aber auch mit einem 
Schnitzel Wiener Art, einen Stück 
kross gebratenem Lachs, einem saf-
tigen Hüftsteak oder als Surf and 
Turf mit Rinderfi let und Riesengar-
nelen genießen. Als Beilage serviert 
das Central Harburg Salzkartoff eln 

und Sauce Hollandaise oder zerlas-
sene Butter.
Für den krönenden Abschluss lohnt 
sich dann noch ein Blick auf die Des-
serts. Wie wäre es da beispielsweise 
mit einem Beerenkompott mit Vanil-
leeis oder einer leckeren Ice Cream 
mit heißen Himbeeren und Schoko-
ladensauce?

Anzeige

Spargel in the City!
Im Central Harburg leckeren Spargel genießen

Central Harburg
Wilstorfer Straße 43
21073 Hamburg
Tel. 040 753 65 24 0
Mail: central@hornbachers.net
Mail: www.central-harburg.de 
Öff nungszeiten
Mo ‒ Sa von 10:00 bis Open End
Sonntag von 9:00 bis Open End

Central-Koch Ferid Aslani bereitet den Spargel lecker zu. Foto: ein

von dem hauseigenem Arzt Martin 
Schönwald individuelle Program-
me. An modernsten Geräten wird 
die Muskulatur gestärkt und das 
Herz-Kreislauf-System trainiert. 
Zusätzlich kann das umfangreiche 
Gesundheitskurs-Angebot wie z.B. 
REHA Wirbelsäulengymnastik ge-
nutzt werden. Nach dem Training 
steht 1 Sauna zur Entspannung zur 
Verfügung. 
Jeder Teilnehmer erhält vor und 
nach dem 5 Wochen-Programm ei-
ne detaillierte, computerbasierte 
Auswertung über seinen Trainings-
zustand. Die Auswertung am En-
de zeigt, wie sehr sich der Teilneh-
mer in den Bereichen Blutdruck, 
Körperfett, Ausdauer, Kraft, Be-
weglichkeit und Koordination ver-
bessert hat. Außerdem wird das 
persönliche Fitness-Alter (P.F.A.) 
ermittelt. „Unser Ziel ist, dass die 
Teilnehmer im Schnitt um mindes-
tens 5 Jahre jünger werden und 
sich nach der Studie deutlich woh-
ler in ihrer Haut fühlen!“, so Mar-
tin Schönwald. 
Interessierte haben ab sofort die 
Möglichkeit sich näher zu infor-
mieren und sich einen der 50 Teil-
nehmerplätze zu sichern. Anmel-
dung im Sportline unter Telefon 
040 7024099. Mehr Infos auch un-
ter www.sportline-hamburg.de oder 
www.mein-fitness-check.com Die 
Teilnahmegebühr beträgt 49 Eu-
ro, inklusive aller Testungen, Ein-
weisungen und Nutzung des kom-
pletten Studiobereichs im Zeitraum 
der Studie.
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Ankauf

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

Bekanntschaften
Karin 68 J., verwitwet, möchte
wieder Hand in Hand mit einem
zärtlichen Mann spazieren gehen,
gern bis Ende 70. Ich mag nicht
mehr alleine einschlafen und allei-
ne aufstehen. Wenn Sie auch so
fühlen, freue ich mich Sie kennen-
zulernen. Alles Weitere über Tel.
53 63 09 32, PT Fr. Wünsche

Martin, 76 J., verwitwet, ehem.
Kaufmann, gut situiert, ein Mann
mit Herz & Charme sucht Sie für
eine wundervolle Partnerschaft für
immer. Näheres über Tel. 040/
53 63 09 32, PT Fr. Wünsche

Witwe 71 J. möchte das Allein-
sein beenden und sucht einen lie-
bevollen Partner bis 75 J. der NR
ist, bin jünger aussehend
Chiffre 5000100, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik

Erotik
Neu, nur Harburg, reife, charm.,
sexy Blond., OW 90 D, super Ser-
vice, zärtl. erot. Mass.! Gern für
den ält. Hr., Tel 0176/ 52 53 84 28

Für Ladies, mobiler Massage-
und Callboy. Nur Haus- und
Hotelbesuche. Erotik pur, lohnt
sich. Tel. 0176/ 58 03 92 37

Neu! Harburg, charmante, sexy
VIVIAN 43 J., korrekter Service
mit Leidenschaft, Herz u. Hingabe.
Mo. bis Sa., Tel. 0162/ 313 83 62

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

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

Garage
Tiefgaragenstellplatz ab sofort
zu vermieten, € 50,- im Monat.
Nähe S-Bahn. Ab 18 Uhr
erreichbar. Tel. 040/ 70 20 07 74

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

Hobby
Fußballer gesucht! 1. Herren vom
FSV Harburg-Rönneburg sucht
dringend Verstärkung. 1. spielt in
der KL 1 und trainiert Di. und Do.
auf dem Sportplatz Wilstorfer Höh.
Info: 701 38 32 Gerald Buckmann

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

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl/ Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Mindestlohn – bei uns selbst-
verständlich! Für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen im Raum Hamburg
Harburg suchen wir engagierte,
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in Voll-/Teilzeit. (PKW erforderlich)
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

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

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

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

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

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

Tiermarkt
BSG-HH e.V. bietet an: Neu im
Programm! Leinenbefreiung mit
Sofortabnahme. In diesem Kurs ist
nach vorheriger Sichtung die
Sofortabnahme mit Leinenbefrei-
ung möglich. Grunderziehungs-
kurse/ Kompaktkurse, Zeitverträge
möglich. Tel. 0160/ 214 34 35

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

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorberei-
tung, ab 10€/Std., Tel. 79 61 24 31

Ehemaliger Gymnasiallehrer gibt
Nachhilfe in Englisch bis Klasse 8.
Tel. 040/ 79 68 81 00

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

IKEA Tromsnes Metallbett, 90 x
200 cm, weiß, gebraucht zu ver-
kaufen, € 50, Tel. 0151/ 1400 8488

Verkauf
Verkaufe Samsung Galaxy S 4,
gebraucht, weiß, 16 GB, Ge-
brauchsspuren, Ladekabel und
Stecker, sowie original Verpackung
vorhanden. VB € 180,00
Tel. 0151/ 14 00 84 88

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

CD Stereoanlage Panasonic
SC-AK 45, grau/silber, in sehr gu-
tem Zustand, funktionsfähig, an
den Selbstabholer zu verkaufen.
Tel. 0178/ 541 77 26

Klavier Kawai, wünderschön klin-
gend, schwarz poliert, top Zustand,
verhandelbar € 1200,-. Tel. 040/
81 97 79 33

Fischanhänger mit Kühltresen,
Friteuse und Vorzelt zu verkaufen.
Fahrbereit € 3000,- VB,
Tel. 0176/ 41 75 93 79

Hochwertige, neue Lederjacken
für Herren (Lammnappa) Größe
XL-XXL günstig zu verkaufen.
Tel. 040/ 760 49 60

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Rainer Suckow & Bettina Hummel-Suckow

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,
siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf‘ nun in Frieden, ruhe sanft
und hab’ für alles vielen Dank!

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Alma Mangler
geb. Neske

* 22. November 1924         † 2. April 2015

In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied genommen

Jochen und Lydia
Janina und Ralf mit Bastian
Malte und Nicole

Neu Wulmstorf

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, entschlief 
mein lieber Mann, unser lieber Sohn, Bruder und Onkel

Claus Michel
*11. Juni 1951      † 30. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Karin mit Familie
Mutti und Vati
Bernd
Monika und Gerhard 
mit Tanja, Erwin und Pia
mit Nicole und Wolfgang
Bärbel

Hausbruch, im April 2015

Wir nehmen in aller Stille Abschied.

Der Gerechte aber, kommt auch sein Ende früh, geht in Gottes Ruhe ein.
 Weish 4,7

Edda Kolloczek
geb. Meier

* 12. März 1955                 † 7. April 2015

In Liebe

Andreas und Rebecca Kolloczek

Finkenwerder

Trauerfeier am Donnerstag, dem 23. April 2015, um 11.00 Uhr in der 
St. Petrus Kirche zu Finkenwerder, Norderkirchenweg 71.

Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Neuen Friedhof Finken-
werder, Landscheideweg 98.

– Statt Karten –
Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme durch Wort, 
Schrift, Kränze und Blumen sowie Gaben für späteren 
 Grabschmuck beim Heimgang unserer lieben Entschlafenen

Käte Elkemann-Reusch
sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Heinz Elkemann-Reusch

Finkenwerder, im April 2015

Mit tiefer Betroffenheit mussten wir erfahren, dass unser 
 Vereinsmitglied

Wolfgang Glenewinkel
völlig unerwartet verstorben ist.
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Unser  Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Hausbruch. Rasch voran 
schreitet die Erstellung von Ge-
bäuden für die Erstaufnahme von 
minderjährigen unbegleiteten 
Flüchtlingen auf dem Areal der 
Cuxhavener Straße 186 ‒190. Bin-
nen einer Woche wurde ein Roh-
bau errichtet, nach dem in den 
vorherigen Wochen die Rodung 
von Bäumen und Sträuchern, das 
Gießen der Fundamente und Er-
schließungsarbeiten über die Büh-

Zügige Fortschritte
Unterkünfte an der Cuxe entstehen

Versorgungsleitungen sind verlegt, das Fundament ist gegossen, die Bitu-
menbahnen sind auf den Estrich aufgebracht: Es folgt als erster Schritt die 
ersten Teile des Modulbaus.  Fotos: mk

Nach vier Tagen sind die ganzen Ausmaße des Rohbaus zu sehen. 

Aufgrund von Verzögerungen müssen Betonmischer auf der rechten Spur 
der Cuxhavener Straße und einer Bushaltestelle parken. 

■ (mk) Neugraben. Vor Kurzem 
fand die Aktion „Hamburg räumt 
auf“ statt. Engagierte Bürger sam-
melten den Unrat ein, den unver-
antwortliche Zeitgenossen auf die 
schnelle Weise in der Umwelt ent-
sorgt hatten. Nach dem Motto: Aus 
den Augen, aus dem Sinn. So vor-
bildlich das Engagement, so ver-
geblich scheint es letztlich zu sein. 

Grund: Die Vermüllung nimmt ste-
tig zu, es scheint kein Kraut dage-
gen gewachsen zu sein. 
Jüngste Beispiele gefällig? Am 
Aschenland, nur ein paar Hundert 
Meter von der Müllumschlagsan-
lage entfernt, hat ein Hobby-Hand-
werker die Utensilien einer Sanie-

rung hinterlassen.Aus den Augen, 
aus dem Sinn. 
Neben den Müll-Sammel-Containern 
am Scharlbarg haben schnelllebi-
ge Mitbürger ihre Kartons einfach 
weggeworfen. Aus den Augen, aus 
dem Sinn. Eine beliebte Müllkippe 
hat sich in der Nähe des abgerisse-
nen Offi  ziers-Casinos auf dem frühe-
ren Areal der Röttiger-Kaserne ent-

wickelt. Auf dem Parkplatz fi ndet 
man Stapel von Bausteinen, Grün-
zeug und Hausmüll. Aus den Augen, 
aus dem Sinn. 
Wie kann man diesen Müllfrevel 
begegnen? Schicken Sie uns, lie-
be RUF-Leser, ihre Vorschläge an 
m.koltermann@neuerruf.de. 

Aus den Augen, aus dem Sinn
Müllfrevel in Süderelbe nimmt zu

Ein Hobby-Handwerker hinterließ seinen Müll am Aschenland. Fotos: mk

Bausteine zieren den Parkplatz vor dem abgerissenen Offi  ziers-Casino. 

Die Kartons passen nicht mehr in den Altpapier-Container am Scharlbarg, 
also ab in die Gegend damit. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zu zwei Ta-
schendiebstählen in Geschäften ist es 
am 13. und 14. April in Neu Wulm-
storf gekommen. Am 13. April zo-
gen unbekannte Taschendiebe einer 
53-jährigen Hamburgerin zwischen 
17.00 und 18.00 Uhr ein hochwer-
tiges Handy aus der verschlossenen 
Handtasche. Der Diebstahl geschah 
in einem Geschäft an
den Wulmstorfer Wiesen. Gemerkt 
hatte die Frau von dem Diebstahl 
nichts.
Im zweiten Fall wurde einer 49-jäh-
rigen Frau aus Neu Wulmstorf in ei-
nem Supermarkt an der Hauptstraße 

in Neu Wulmstorf die Geldbörse mit 
Personaldokumenten und einigen 
hundert Euro Bargeld aus der Hand-
tasche im Einkaufswagen gestohlen. 
Eine Täterbeschreibung gibt es nicht.
Auch andernorts schlugen Trickdie-
be zu, um sich zu bereichern. Daher 
sollte jeder seine Geldbörse gut im 
Auge behalten und nah am Körper 
tragen. In verdächtigen Situationen 
sollten Zeugen schnell Alarm schla-
gen und die potentiellen Geschädig-
ten, nicht selten Senioren, warnen. 
Bekommt die Polizei in diesen Fäl-
len schnell einen Tipp, kann sie die 
Täter dingfest machen.

Taschendiebe unterwegs
Polizei warnt vor Langfi ngern

Rasch entwickelt sich der Komplex weiter, das Erdgeschoss ist im Roh-
bau fertig. 

ne gingen. 
Die Betriebsamkeit auf der Baustel-
le wird noch durch den steten Zu-
lieferverkehr verstärkt. Neben Be-
tonmischern, die auf der rechten 
Spur auf ihren Einsatz warten, steu-
ern Lkw mit weiteren Modulteilen 
oder sonstigen Material die abge-

sperrte Fläche an. Ab Sommer sol-
len bis zu 48 junge Flüchtlinge in 
der Erstaufnahme unterkommen 
bis sie laut Plan der Behörden nach 
einigen Monaten hamburgweit auf 
andere Stellen verteilt werden. 
A propos Plan: Die Flüchtlingsun-
terkunft am Aschenland, die laut 
Aussage der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Integrati-
on (BASFI) eigentlich nur für 250 
Flüchtlinge ausgelegt war, soll nun 

mehr Personen aufnehmen. Auf der 
monatlichen Pressekonferenz er-
klärte CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer, 
die zuständigen Stellen hätten an-
gekündigt, dass angesichts des zu-
nehmenden Flüchtlingsstroms al-
leine am Aschenland bis zu 400 
Zuwanderer unterkommen sollen. 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Für Sie die beste 

  Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

  Zeit für Sie und Ihre Wünsche

     Zins-

    sicherheit

   bis zu

  30 Jahre!

in Ihre eigenen vier Wände.

Alle Finanzleistungen aus einer Hand: 
    .  Finanzierung für Bau, Kauf und Modernisierung 
    .
    .  Risikoabsicherung
    .  Kauf- und Verkaufsabwicklung durch unsere 
       Immobiliengesellschaften

www.vblh.de

Einfach wieder gut schlafen:

Hohenwischer Str. 67
21129 Hamburg - Francop

Tel. 040 / 570 12 52 -62

www.Relax-2000.de

Auf Wunsch zum “bis 90 Nächte Probekauf” !

P r i v a t   -
T i s c h l e r e i

Das Original Zirbenholz -

NaturBettsystem “
”...

Gleich den Relax-Schlafratgeber anfordern!

NaturBettsystem “Relax 2000”...

Wir stellen aus

auf der Messe

„Die Haus- + Gartenwelt“

am 18. + 19. April

auf dem Hof Oelkers
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Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. April, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, Klauenburg 6 in Wenzendorf

■ (mk) Wenzendorf. Zum Messe-
Wochenende rund um Haus, Gar-
ten und Schöneres Wohnen lädt 
„Die Haus & Garten WELT“ erstma-
lig nach Wenzendorf ein. Auf dem 
Gelände von Hof Oelkers in 21279 
Wenzendorf (Klauenburg 6) fin-
det am 18. und 19. April von 10.00 
bis 17.00 Uhr die „Die Haus & Gar-
ten WELT“-Messe statt. Mehr als 60 
Aussteller zeigen von A wie Archi-
tektur bis Z wie Zaun eine hochwer-
tige Leistungsschau für jeden An-
spruch. Da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Traditionelles, Neuig-
keiten und Trends aus der Haus- 
und Gartenszene können von den 
Besuchern aus nächster Nähe in 
Augenschein genommen werden. 
Nicht umsonst  betont Veranstalter 
und Geschäftsinhaber Henry Bie-
lefeldt (Die Haus & Garten WELT): 
„Mit dieser Leistungsschau knüpfen 
wir an den Erfolg der letzten Jah-

re an und präsentieren wieder Fir-
men aus der Region auf 3.000 m2.“ 
Bei freiem Eintritt können die Besu-
cher Neuigkeiten und Trends rund 
um Haus und Garten bewundern. 
Weitere Themen sind: Sicherheits-
technik, solare Energien, Wärme-
dämmung, Energiesparen, Garten-
planung, Fenster & Türen, Öfen, 
rund ums Dach und vieles mehr.
Höhepunkte der „Die Haus & Garten 
WELT“ sind auch dieses Jahr wieder 
die Live-Vorführungen von Firmen 
rund ums hiesige Handwerk. Außer-
dem wird alles zum Thema „Schöne-

res Wohnen“ präsentiert. Wir zeigen 
Malerei, Innendekoration, Fußbo-
denbeläge, Möbel, Küchen, Bäder 
u.v.m. Außerdem erwartet die Be-
sucher Hof Oelkers mit dem Hofca-
fé & Restaurant, dem Hofl aden, der 
Blumen- und Geschenkediele sowie 
der großen Kinderspielzone.
Also nichts wie hin zur Messe Haus 
& Garten-Welt in Wenzendorf am 
18. und 19. April: wer seinem Haus 
oder Garten etwas Gutes tun will, ist 
hier genau an der richtigen Adresse. 
Und an der frischen Luft ist man ne-
benbei auch noch.

Neuigkeiten und Trends
Messe Haus & Garten-Welt in Wenzendorf

Bernd und Rita Oelkers sowie Messe-Veranstalter Henry Bielefeld freuen 
sich auf viele Besucher in Wenzendorf.  Fotos: ein

Auf die Besucher der Messe wartet wieder ein umfangreiches Programm. 

Auch Steinsetzer sind bei ihrer Arbeit zu erleben. 

Hochwertiges Rad gestiftet
Gewinnerin stammte aus Neugraben
Die Firma HAUSCHILD ‒ Der Zwei-
rad EXPERTE stiftete als dritten Preis 
für den diesjährigen Blauen Ball zu 
Gunsten der Kinderkrebshilfe ein 
hochwertiges 3-ZEMO E-Rad. Ge-
winnerin des Fahrrades war Karen 
Brandt aus Volksdorf. Die Mut-
ter von vier Kindern besucht den 
Blauen Ball bereits seit 16 Jahren. 
Brandt, die ursprünglich aus Neu-
graben kommt, und ihr Mann An-
dreas gehören zu den langjährigen 
Sponsoren des Blauen Balles.

Foto: ein 

■ (mk) Rübke. Einen erneuten Vor-
stoß in Sachen Ortsumgehung Rüb-
ke macht die CDU Neu Wulms torf. 
Anlass ist die Berichterstattung in 
den Medien, die darüber berichte-
ten, dass der Buxtehuder Zubringer 
zur geplanten A26 für Lkw über 
7,5 Tonnen gesperrt werden soll 
und die Lkw stattdessen zur An-
schlussstelle Neu Wulmstorf fah-
ren sollen.
„Irgendwann ist auch mal Schluss! 
Es reicht!“, sagt Malte Kanebley, 
Fraktionsvorsitzender der CDU im 
Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf. 
„Neu Wulmstorf kann nicht den 
gesamten Schwerlastverkehr zwi-
schen Harburg und Buxtehude auf-
nehmen“, ärgert sich der 39-Jäh-
rige.
Zwischen dem geplanten Anschluss 
an die A7 und Neu Wulmstorf sei 
keine weitere Anschlussstelle ge-
plant. Wenn in Buxtehude ebenfalls 
keine Lkw auf/von der Autobahn 
fahren können, könne der Verkehr 
nur über Neu Wulmstorf laufen. 
Und dann geht es weiter über Rüb-

ke, wo eine Umgehungsstraße ver-
weigert wird. „So kann man keine 
Verkehrsplanung machen. Sowas 

„Es reicht!“
CDU plädiert erneut für Ortsumgehung 

CDU-Fraktionsvorsitzender Malte 
Kanebley fordert in Namen seiner 
Partei eine Umgehungsstraße für 
Rübke.  Foto: ein

Führte 
Verkehrsberuhigung 
zu mehr Belästigung?
Fortsetzung von Seite 1
„Die getroff enen Maßnahmen ha-
ben off enbar nicht zu einer Ver-
besserung der Übersichtlichkeit 
und Leichtigkeit des Verkehrs 
beigetragen, sondern führen 
auch zu vermeidbaren Belästi-
gungen von Anwohnern“, stellen 
die drei Politiker fest.
Ihre Forderung: „Der Vorsitzen-
de der Bezirksversammlung wird 
gebeten, die zuständigen Dienst-
stel-len des Bezirkes und die 
Polizei zu veranlassen zu prü-
fen, wie die Verkehrssituation 
in der Ostheide nach Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen über-
sichtlicher und weniger störend 
oder behindernd gestaltet wer-
den kann. Es soll im Regional-
ausschuss Süderelbe über das Er-
gebnis berichtet werden.“

würde ich noch nicht mal Planung 
nennen! Eine Autobahnzufahrt nur 
für Pkw ‒ wo gibt es denn sowas? 
Das ist ja noch unsinniger als die 
jetzige Einbahnstraßen-Autobahn“, 
ärgert sich Kanebley.
„Wenn jeder sein eigenes Süppchen 
kocht, kann dabei nur ein Chaos he-
rauskommen“, sagt Kanebley. „Wir 
fordern dringend eine Abstimmung 
der Behörden und Kommunen über 
den gesamten Süderelbebereich“, 
so Kanebley. Dabei muss aus Sicht 
der CDU-Fraktion zwingend eine 
vernünftige Verteilung und Lei-
tung des Verkehrs herauskommen 
und die kleinräumige Umgehung 
für Rübke endlich doch in die Pla-
nung einfl ießen.
„Hier ist dringend unser Bürger-
meister gefordert, sich mit der 
Stadt Buxtehude und dem Land-
kreis Stade abzustimmen“, fordert 
der Fraktionsvorsitzende. „Man 
kann sich nicht nur die Rosinen 
raus picken, das muss man auch 
unseren Nachbarstädten mal mit-
teilen“, so Kanebley abschließend.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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im Mai und Juni

am Montag und Freitag,

schon ab 8.00 Uhr
geöffnet.

VERLÄNGERTE

ÖFFNUNGSZEITEN

Neuer Kurs:
Functional
Training

mit Alex
jeden Mittwoch
von 10 – 11 Uhr

FISCHBEK
Die Nutzung einer Fläche in der Nähe der früheren 
Standort-Verwaltung der Röttiger-Kaserne für Flüchtlinge 
veranlasste die CDU zu einer Stellungnahme. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Wandern auf dem grünen Ring rund um Hamburg: 
Der Start fällt am 19. April beim Anleger in Finkenwer-
der im Rüschpark.
 Mehr Informationen auf Seite 7

HAUSBRUCH
Die Fertigstellung der Erstaufnahme-Unterkunft für min-
derjährige unbegleitete Flüchtlinge an der Cuxhavener 
Straße 186-190 schreitet zügig voran.
 Lesen Sie auf Seite 15

RÜBKE
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Malte Kanebley spricht
sich vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen erneut 
für eine Umgehungsstraße für Rübke aus.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Mehrgenerati-
onenspielplatz und die angrenzen-
de Straße Ostheide ‒ beide Objekte 
sind seit Längerem immer wieder 
für Überraschungen gut. Wird die 
relativ neue Freizeitfl äche oft mit 
Trinkgelagen und Vermüllung in 
Verbindung gebracht, so machte 
die Ostheide Schlagzeilen wegen 
des zunehmenden Verkehrs. An-
wohner registrierten ein stärkeres 
Verkehrsaufkommen, die Zahl der 
„Raser“ hätte trotz Tempo-30-Zo-
ne beängstigende Ausmaße ange-
nommen, es bestünde dringender 
Handlungsbedarf, so der Tenor der 
betroff enen Bürger. Der damalige 
Neugrabener SPD-Bezirksab-
geordnete Heinz Beeken 
nahm sich der Sache 
an. Mittels eines An-
trages erreichte er, 
dass durch bauli-

che Maßnahmen verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen wie eben eine 
Nase und eine neue Verschwen-
kung im Einmündungsbereich der 
Ostheide in die Neugrabener Bahn-
hofstraße umgesetzt wurden Bei 
einem Ortstermin mit der Polizei 
hatten zahlreiche Anwohner diese 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen 
gefordert. Schon damals machte 
aber Rolf Czernikow von der Ver-
kehrsbehörde darauf aufmerksam, 
dass solche Maßnahmen neben po-
sitiven auch negative Folgen zei-
tigen. Beispielsweise eine unüber-
sichtliche Verkehrsführung, die in 
Verbindung mit parkenden Pkw zu 
gefährlichen Situationen oder Staus 
führen könnten. Auch könne das 
Bremsen und Beschleunigen we-

Führte Verkehrsberuhigung zu 
mehr Belästigung?
CDU kritisiert Maßnahmen in der Ostheide 

Verkehrsberuhigende Maßnahmen wie die Nase 
sollten in der Ostheide zu weniger gefährlichen 
Situationen führen. Nun kritisieren drei CDU-Po-
litiker diese Form der Verkehrsberuhigung, sie 
fordern eine Überprüfung durch die zuständigen 

Stellen. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Im Namen der 
Mitglieder der SPD-Fraktion im Re-
gionalausschuss Süderelbe legte der 
Vorsitzende des SPD-Distriktes Neu-
graben-Fischbek, Arend Wiese, am 
15. April im Gedenken an die Opfer 
des KZ-Außenlagers Neugraben an 
der Gedenkstätte vor dem Kunden-
zentrum Süderelbe ein Gesteck nie-
der. In einer kurzen Rede erinnerte 
Wiese an die ermorderten Insassin-
nen und ihre Leiden. 
Zum geschichtlichen Hintergrund: 
Vom 13. September 1944 bis Feb-
ruar 1945 befand sich in Neugra-
ben ein Außenlager des KZ Neu-
engamme. Am Falkenbergsweg 
wurden 500 Jüdinnen gefangen 
gehalten. Sie kamen aus dem Ver-
nichtungslager KZ Auschwitz-Bir-
kenau und wurden zum Aufbau 
der Siedlung am Falkenberg ein-
gesetzt. Die meisten der aus dem 
Hamburger Außenlager Dessauer 
Ufer (Freihafen) dorthin verbrach-
ten 500 Jüdinnen stammten aus 
der Tschechoslowakei. Sie waren 
über Theresienstadt ins Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau de-
portiert worden. Dort hatte die SS 
sie im Rahmen von Selektionen zum 
Arbeitseinsatz in Hamburg ausge-
wählt. Sie wurden unter anderem 
bei den Firmen Prien, Weseloh, Giz-

zi, Holst und Malo bei der Herstel-
lung von Fertigbauteilen und beim 
Bau von Behelfsheimen in der Fal-
kenbergsiedlung eingesetzt, muss-
ten Aufräumungsarbeiten in Har-
burg und bei der Ölindustrie leisten 
und in Hausbruch Panzergräben 
ausheben. Im Februar 1945 ver-
legte die SS die Frauen ins Außen-
lager Hamburg-Tiefstack. Einige 
Frauen des KZ-Außenlagers Neu-
graben konnten am 15. April 1945 
bei der Befreiung des KZ-Vernich-
tungslagers Bergen-Belsen durch 
britische Truppen gerettet werden. 
Insofern galt das SPD-Gedenken 
in Neugraben auch diesem histo-
rischen Ereignis. Wie viele Frauen 
in den letzten Tagen vor ihrer Be-
freiung zu Tode kamen konnte bis 
heute nicht geklärt werden. Seit 
dem 15. April 1992 erinnert eine 
bronzene Gedenktafel im Zentrum 
von Neugraben an das Außenla-
ger des KZ Neuengamme, erklär-
te der SPD-Politiker, KZ-Forscher 
und Vorsitzende des Freundeskrei-
ses KZ-Gedenkstätte Neuengam-
me Karl-Heinz Schultz. Dieser for-
derte die Politik auf, dass man sich 
in nächster Zeit um die Instandset-
zung der durch Vandalismus in Mit-
leidenschaft gezogenen Bronzetafel 
kümmern sollte. 

Gedenken an NS-Opfer
SPD legte in Neugraben Gesteck nieder

Die SPD-Politiker Arend Wiese, Manfred Schulz, Karl-Heinz Schultz und 
Heinz Beeken gedachten am 15. April der Opfer des KZ-Außenlagers Neu-
graben.  Foto: mk

gen der Nase zu 
Lärm-Belästigun-

gen der Anwohner 
führen, gab der Beamte damals 
zu bedenken. Genau hier setzt die 
jüngste Kritik der CDU ein. In einem 
Antrag der CDU-Bezirksabgeordne-
ten Brit-Meike Fischer-Pinz, Lars 
Frommann und Dr. Antje Jaeger für 
die Bezirksversammlung wird mo-
niert, dass es im gesamten Bereich 
vor Haus Nr. 2 vor und hinter der 
eingebauten Nase zu starkem Park-
verkehr komme. Dieses führe dazu, 
dass Nutzer der Ostheide in Rich-
tung Neugrabener Bahnhofstra-
ße entgegenkommende Fahrzeuge 
wegen der unübersichtlichen Kur-
ve erst spät wahrnehmen. Darüber 
hinaus hätten Nutzer der Ostheide 
in Gegenrichtung keine Möglich-
keit, entgegenkommende Fahrzeu-
ge frühzeitig wahrzunehmen. Durch 

die baulich geschaff ene Situation 
bestehe auch in der Regel kaum ei-
ne Möglichkeit, in eine vorhandene 
Lücke auszuweichen, um den Ge-
genverkehr passieren zu lassen. Die-
ses führe, wie wiederholt beobach-
tet werden könne, auch dazu, dass 
es zum Rückstau auf der Neugrabe-
ner Bahnhofstraße durch in die Ost-
heide abbiegende Fahrzeugführer 
komme, so das CDU-Trio. 
 Fortsetzung auf Seite 16

Auch der Neugra-
bener CDU-Be-
zirksabgeordne-
te Lars Frommann 
befürwortet  e in 
Überdenken der Ver-
kehrsberuhigung in der 
Ostheide.  Foto: mk
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Konzert in Michaelis
■ (mk) Neugraben. Am 25. April
tritt die Hamburger Band Eamon’s
Daughter ab 20.00 Uhr in der
Neugrabener Michaeliskirche an
der Cuxhavener Straße 323 auf.
Bereits ab 19.00 Uhr singt der
Chor Grenzenlos.
Das Repertoire der drei Hambur-
ger reicht von alten irischen Lie-
besweisen über mitreißende Jigs
und Reels bis in die Top Ten der
80er Jahre. Eamon’s Daughter ma-
chen Irish Folk nach dem Motto
„Anything goes“: Erlaubt ist, was
Spaß macht ‒ und gut klingt! Von
Bee Gees bis Belfast, von Galway
bis George Michael. Drei Stimmen,
drei Instrumente ‒ mehr brauchen
Eamon’s Daughter nicht, um ihr
Talent zu zeigen. Und das heißt:
klare Arrangements, große Virtuo-
sität ‒ und ein Hang zu Cover-Ver-
sionen, die jeden Popsong klingen
lassen, als wäre er in den Straßen
Dublins entstanden. 

Smartphone stories
■ (mk) Neugraben. Was steckt in 
unseren Handys, und wie schaut
es in den Abbauregionen dieser
Rohstoff e aus? Wie geht es den
Menschen, die IT-Geräte zusam-
menbauen? Und was geschieht
mit den vielen ausrangierten Han-
dys? Diese Fragen und noch an-
dere werden auf einer Info-Veran-
staltung der Loki-Schmidt-Stiftung
und Neugraben fairändern im
Schafstall am 23. April ab 19.00
Uhr beantwortet. Der Abend bietet
einen Überblick über die sozialen
und ökologischen Probleme ent-
lang der Handy-Produktionskette
‒ vom Rohstoff abbau über die Fer-
tigung bis hin zu Verwertung und
Recycling. Die Referentin ist Mai-
ke Strietholt ist tätig für die Open-
School21 in Hamburg. 



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke 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

M 1/2
N 1/2
O 1/2
P 1/2

1. bis 3. Mai 2015
Gut Deinster Mühle/Deinste bei Stade

www.lebensart-messe.de

täglich

10 bis 18 Uhr

Trödelmarkt
10. Mai 2015

Trödelmarkt

Anmeldung zur Teilnahme am Trödelmarkt in Stade
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www.troedelmarkt-stade.de

Jetzt online 
anmelden!
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■ (mk) Neu Wulmstorf. 15 Jahre 
AKTIVE Kunstschaffenden in Neu 
Wulmstorf wird am 25. April um 
18.00 Uhr mit der Frühjahrsausstel-
lung „Elemente“ im Rathaus (Licht-
hof und Galerie zum Ratssaal) gefei-
ert. Zu sehen sind farbenprächtige, 
ideenreiche Kunstwerke, die auf 

Leinwand und Papier erstellt wur-
den sowie Glasobjekte und Holz-
skulpturen. 
Der Aufruf „Künstler, bitte melden!“ 
des hiesigen Kulturvereins und die 
Veranstaltung „Internationale Neu 
Wulmstorfer Frauenkulturtage 
1999“ brachten eine Gruppe von 14 

Frauen zusammen, die sich, später 
erweitert durch einige Männer, den 
Namen „AKTIVE KUNSTschaff ende 
in Neu Wulmstorf“ gaben. Die Künst-
ler beschäftigen sich mit der Bilden-
den Kunst, Kunsthandwerk, tauschen 
untereinander ihr Wissen sowie ihre 
Ideen aus und haben ein Ziel ‒ das 

kulturelle Leben in der Gemein-
de zu bereichern. 
Ausstellungspatin ist diesmal 
Gudrun Paulsen, deren Glasbild 
„Die vier Elemente“ auf dem 
Ausstellungsplakat zu sehen ist. 
Sie gehört zu den Gründungs-
mitgliedern und ist Spreche-
rin der Sparte. Sie und ihre Mit-
streiter wären erfreut, wenn 
sich weitere Kunstschaffende 
‒ gern auch jüngere und/oder 
solche mit anderen Arbeitstech-
niken wie beispielsweise Töpfe-
rei oder Fotografi e ‒ den AKTI-
VEN anschließen würden. Denn 
es steht fest, dass die Gruppe 
auch nach der im Raum stehen-
den Aufl ösung des Kulturver-
eins weitermachen wird. 
Die AKTIVEN laden alle Kunst- 
und Kulturinteressierten ein 
dabei zu sein und an diesem 
Abend auch das 15-jährige Be-

stehen der Sparte zu feiern. Für die 
musikalische Untermalung sorgt An-
dreas Grude an der Drehorgel. Häpp-
chen und Getränke stehen für die Be-
sucher bereit. 
Die Ausstellung kann bis zum 28. 
Mai zu den Öff nungszeiten im Rat-
haus besucht werden.

„Elemente“
Ausstellung der Aktive Kunstschaff enden

Auch dieses Werk von Gudrun Paulsen 
wird in der Ausstellung zu sehen sein.  
Foto: Paulsen

■ (fb) Bergedorf. Im Rahmen des 
Internationalen Jahr des Lichts 
2015 fi nden in ganz Deutschland 
Veranstaltungen statt, so auch 
zur Langen Nacht der Museen 
im Astronomiepark der Hambur-
ger Sternwarte in Bergedorf. Die 
1912 erbaute Hamburger Stern-
warte ist kulturhistorisch, sowohl 
architektonisch, als auch wissen-
schafts- und technikhistorisch von 
internationaler Bedeutung. Ein 
einzigartiges Kulturdenkmal, der 
Öffentlichkeit zugänglich durch 
Vorträge, Führungen und Ausstel-
lungen wie auch künstlerische, ku-
linarische und musikalische An-
gebote. 
Mit einer Vielzahl von Veranstal-
tungen und Sonderausstellungen 
(im Hauptgebäude der Sternwar-
te) unter Leitung von Fr. Prof. Dr. 
Gudrun Wolfschmidt, Uni-Ham-
burg, beteiligt sich die Sternenwar-
te auch dieses Jahr an der Langen 
Nacht der Museen vom 18. April, 
18.00 Uhr bis 19. April, 2.00 Uhr. 
Hier einige Beispiele der Sonder-
ausstellungen:
•  , ,Weltbild im neuen Licht ‒ 
Copernicus, Galilei und Kepler‘‘
Ausstellung im Hauptgebäude (G. 

Wolfschmidt)
•  ,,Licht zur Anwendung astro-
nomischer Messinstrumente‘‘
Ausstellung im Hauptgebäude 
(Friedhelm Beichler) 
•  ,,Licht vom Anfang der Welt ‒ 
Entwicklung der Kosmologie‘‘
Ausstellung im Hauptgebäude (G. 
Wolfschmidt)
Weitere Informationen fi nden Sie 
auf der Homepage der Hamburger 
Sternenwarte unter  http://www.
hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/fhs/
fhs-nm15.php

Sonderausstellungen in der 
Sternenwarte Bergedorf
Internationales Jahr des Lichts 2015

Armillarsphäre „Tischplanetarium“:   
Aufnahmen  unter  verschiedener  
Lichteinwirkung (Herstellung und 
Foto: Friedhelm Beichler)    

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bereits 
zum 9. Mal lädt die Gemeindebü-
cherei Neu Wulmstorf zu einer 
Krimilesung mit heimischen Au-
toren ein. 2015 ist der Hambur-
ger Krischan Koch ihrer Einla-
dung gefolgt.
Seine amüsanten Krimis um den 
Dorfpolizisten Thies Detlefsen aus 
dem nordfriesischen Dörfchen Fre-
denbüll erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Gerade ist nach „Rote 
Grütze mit Schuss“ und „Mord-
seekrabben“ sein dritter Band aus 

dieser Reihe erschienen. In „Roll-
mopskommando“ hat es die Dorf-
polizei mit einem Bankraub zu tun 
‒ Grund genug für die Bücherei im 
Rathaus, interessierte Krimifans 
am 8. Mai in die Neu Wulmstorfer 
Filiale der Haspa einzuladen.
Die Veranstaltung beginnt um 
20.00 Uhr ‒ wie gewohnt werden 
in der Pause thematisch passende 
Snacks gereicht. Karten zum Preis 
von 8 Euro gibt es bei PBG, im Bü-
cherforum und natürlich in der Bü-
cherei im Rathaus.

„Rollmopskommando“
Krischan Koch zu Gast bei Krimilesung

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zum zwei-
ten Mal werden sich am 23. April 
alle Arbeitsgruppen des Lokalen 
Bündnisses für Familie Neu Wulms-
torf, die Bündnispartner und inter-
essierte Einwohner im Ratssaal der 
Gemeinde Neu Wulmstorf treff en, 
um die zukünftigen Themen und 
die weiteren Schritte der Arbeits-
gruppen im Lokalen Bündnis zu er-
arbeiten. 
Die um 19.00 Uhr beginnende Ver-
anstaltung wird moderiert von 
Klaus Priewe, Fachbereichsleiter 
Ordnung und Soziales der Gemein-

de Neu Wulmstorf. Nach einem kur-
zen Einstieg in unsere vergangenen 
Projekte und Aktionen wird mit 
allen Teilnehmern ein World-Ca-
fé stattfi nden. Bei dem World-Café 
haben die Teilnehmer Zeit, unter-
schiedliche Themen zu erarbeiten, 
Ziele und Zusammenhänge zu er-
kennen, kooperativ zu werden und 
zu hinterfragen. „Wir wollen versu-
chen, den Bürgerinnen und Bürgern 
noch mehr Möglichkeiten zur akti-
ven Planung in der Gemeinde Neu 
Wulmstorf zu geben und gemein-
sam Ziele und Strategien für die 

Weiterentwicklung zu fi nden“, sagt
Klaus Priewe. 
Das Lokale Bündnis für Familie freut
sich besonders über Quereinsteiger
und interessierte Bürger, die das
Bündnis beim Zukunftstreff en ken-
nenlernen und eigene Ideen sowie 
Anregungen einfl ießen lassen wol-
len. Für die bessere Planung wird
darum gebeten, sich unter Tel. 040 
70078242 oder per E-Mail unter
soziales@rh-neu-wulmstorf.de an-
zumelden. 
Das Lokale Bündnis für Familie Neu
Wulmstorf wurde am 15. Septem-

ber 2007 gegründet. Es ist ein Zu-
sammenschluss von Bürgern, orts-
ansässigen Unternehmen, sozialen
Einrichtungen und vielen mehr, wel-
che sich zu dem Thema „Familien-
freundlichkeit“ engagieren. Gemein-
sam mit den Bürgern erarbeiten und
erkennen, dass wird bei den Tref-
fen der Arbeitsgruppe „Seniorinnen
& Senioren“, „Inklusion“ oder den
Foren „Präventionsforum“, „Forum
Familie, Bildung und Freizeit“ groß 
geschrieben. Es werden Ideen und 
Projekte entwickelt und zum Woh-
le der Familien ausgebaut.

Zweites Treff en
Lokales Bündnis für Familie tagt 

Arbeitsgruppe des Lokalen Bündnis  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (mk) Neugraben. Pilates ist ei-
ne Trainingsmethode, die syste-
matisch Kraft und Beweglichkeit 
des Körpers verbessert. Ziel ist es 
dabei, alle Muskelpartien durch 
Dehnen und Kräftigen gleichmä-
ßig zu stärken, um mögliche Hal-
tungsschäden zu korrigieren und 
besonders das Körperzentrum zu 
stabilisieren. Alle Altersgruppen 
sind zum Mitmachen eingeladen, 
jeder trainiert dabei unter Anlei-
tung nach dem Stand der eige-
nen Fitness.
Unter Anleitung von Trainerin 
Paulina Pomana laufen die beiden 
neuen Pilates-Workshops Der Pi-
lates „Eltern-Kind“-Kurs für Anfän-
ger und der Anfänger-Kurs werden 

jeweils ab dem 20. Mai veranstal-
tet. Die sechs Termine für den 
„Eltern-Kind-Kurs werden jeweils 
Mittwochs von 12.15 bis 13.15 
Uhr angeboten. 
Die sechs Termine des Pilates für 
„Anfänger“-Kurses fi nden am Mitt-
woch von 13.30 bis 14.30 Uhr 
statt. 
Beide Kurse fi nden jeweils im HNT 
Clubraum in der Cuxhavener Stra-
ße 253 statt. Die Teilnahmegebühr 
für eine 6er-Karte für Mitglieder 
beträgt 45 Euro, die 6er Karte für 
Nichtmitglieder kostet 50 Euro. 
Anmeldung und Information im 
HNT-Sportbüro, Cuxhavener Stra-
ße 253, Telefon 7017443, E-Mail 
sportbuero@hntonline.de.

„Eltern ‒ Kind“ und Anfänger
Extra HNT Pilates-Workshops

Thema „Fracking“
■ (mk) Neu Wulmstorf. Zum Aus-
klang des diesjährigen Winterpro-
gramms der BUND-Ortsgruppe Neu 
Wulmstorf fi ndet am 26. April um 
15.00 Uhr im Gemeindehaus bei der 
Lutherkirche ein Lichtbildervortrag 
mit Dr. Ingo Engelmann aus Buch-
holz von der Bürgerinitiative „Kein 
Fracking in der Heide“ statt. Gera-
de auch vor dem Hintergrund der 
gesetzgeberischen Vorhaben setzt 
der Referent sich mit den Risiken 
der umstrittenen Frackingmethode 
auseinander: Die Gasunternehmen 
sehen die Gefahren als beherrsch-
bar, während sich die Umweltschüt-
zer um das Grundwasser fürchten. 
Der Eintritt ist wie immer frei. Pas-
send zur Tageszeit gibt es umsonst 
Kaff ee und Kuchen.

Flohmarkt
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 25. Ap-
ril ab 8.00 Uhr richtet der Verein 
Heidesiedlung e.V. einen Flohmarkt 
auf dem Max-Geyer-Platz aus. Die 
Anmeldung muss beim Getränke-
handel Hafkus stattfi nden.
Für das leibliche Wohl wird im Zelt 
des Vereins Heidesiedlung Kaff ee 
ausgeschenkt, Kuchen ausgegeben 
oder Gegrilltes gegen ein kleines 
Entgelt verkauft. 

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Professionelle Fußpflege · Podologie

BF Kosmetikstudio
B. Fallenbeck

Kreetortring 25a · Hausbruch
Tel. 040 / 796 53 79

➜ Med. Fußpflege
➜ Podologie

➜ Reflexzonen-Massage

Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen.

*Sie fassen Ihre Kredite anderer Anbieter beim Sparkassen-Privatkredit zusammen. Wir 
belohnen das mit einer Prämie. Entdecken Sie den Unterschied in Ihrer Geschäftsstelle 
und unter www.sparkasse.stade-altes-land.de

Mit uns können Sie rechnen. 
Der Sparkassen-Privatkredit.

200 Euro Prämie*

Aus vielen Raten eine machen!

Hotel Seeburg
Cuxhavener Str. 145
21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 7 41 00
Infos unter
www.seeburg.de

Landgasthof Seeburg
C.-M. Hofmann

Willkommen
auf der

Sonnenseite!

Ostern
Osterbrunch

Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

Zum Preis von e 19,50 pro Person 
Kinder zahlen nur die Hälfte und 
die ganz Kleinen natürlich nichts.

* * * *
Jeweils nach dem Brunch:

Hasenjagd und Ostereiersuche

* * * *
Um Tischreservierung wird gebeten.
Nehmen Sie bitte Ihre Buchung über
unsere E-Mail vor oder rufen Sie uns

einfach an: 0 41 61 / 7 41 00

seit 1669

Osterbrunch
Ostersonntag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr
Ostermontag 10.30 Uhr & 13.30 Uhr

Zum Preis von € 19,50 pro Person.
Kinder zahlen nur die Hälfte und
die ganz Kleinen natürlich nichts.

* * * *

„Familien-Brunch“ am 1. Mai
Genießen Sie am 1. Mai unser Familien-Büffet mit einer

Antipasti:  
 

3 verschiendene Hauptgänge:
 

 

Zusätzlich unser Kinderbüffet:
 

EssiRestaurant Restaurant

Ab 25. April Maischolle satt 
Dazu reichen wir unsere leckeren Bratkartoffeln 
und hausgem. Speckkartoffelsalat € 15,90

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Die
Spargelsaison
hat begonnen!
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■ (mk) Neugraben. Nach dem Mot-
to der bekannten „Radio Eriwan-
Witze“, die stets mit den Worten „Im 
Prinzip ja, aber...“ begannen, erin-
nert auch eine CDU-Stellungsnahme 
zur Thematik der Flüchtlinge im Be-
zirk Harburg. Vor dem Hintergrund 
eines immer größer werdenen Zu-
stroms von Flüchtlingen und ers-
ten negativen Begleiterscheinungen 
verfasste die CDU nach internen Be-
ratungen ein Papier der CDU-Frak-
tion in der Bezirksversammlung 
Harburg. Dieses bezieht sich im ak-
tuellen Fall auf die Nutzung eines 
städtischen Grundstücks Cuxha-
vener Straße (Flurstück Fischbek 
6737) als Standort für die öff ent-
lich-rechtliche Unterbringung von 
Flüchtlingen. 
Im Klartext: Es handelt sich um das 
Areal in der Nähe der früheren Bun-
deswehr-Standort-Verwaltung der 
Röttiger-Kaserne. Zunächst wird Po-
sitives verlautbart: „Die CDU-Frakti-
on in der Bezirksversammlung Har-
burg begrüßt, dass die zuständige 
Fachbehörde mit dem Anhörungs-
schreiben vom 11.03.2015 zu der 
geplanten Einrichtung Cuxhavener 
Straße nach mehreren Monaten auf 
den Weg eines rechtsstaatlichen 
Verfahrens zurückfi ndet und insbe-
sondere die gesetzlichen Rechte der 
Bezirksversammlung, die sich aus 
§ 28 BezVG ergeben, zumindest 
formal zu berücksichtigen bereit 
ist.“ Dann folgt aber massive Kri-
tik an den beteiligten verantwortli-
chen Stellen auf höchsten Ebene, die 
weiterhin im Ausnahmefall das Po-
lizeirecht anwenden wollen, um an 
Unterkünfte zu gelangen. „Die An-
wendung des Polizeirechtes bei der 
Flüchtlingsunterbringung stellt al-
lenfalls eine für Notfälle und kurz-
fristige Übergangszeiten gedachte 
Möglichkeit dar, die darüber hin-
aus eine Einzelfallbeurteilung vor-
aussetzt. Die generelle pauschale 
Feststellung, dass grundsätzlich in 
Hamburg für Flüchtlingsunterbrin-
gung die Voraussetzungen für die 
Anwendung des Polizeirechtes vor-
liegen, ohne Bezug zu einer Einzel-
fallentscheidung, erscheint recht-
lich nicht haltbar, zumal auch nicht 
erkennbar ist, dass die zuständige 
Fachbehörde in den letzten Mona-
ten durchgreifende Maßnahmen 
getroff en und Verfahren beschleu-
nigt hat, die Notfallsituationen aus-
schließen können“, heißt im von 

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer vor-
gestellten Papier. 
Grundsätzlich wird anfangs der-
Nutzung der Fläche der ehema-
ligen Bundeswehr-Standort-Ver-
waltung als Flüchtlingsunterkunft 
zugestimmt. Dann folgen allerdings 
eine Reihe von Einschränkungen: 
Dieses geschehe allerdings nicht für 
den von der BASFI beabsichtigten 
Zeitraum von zumindest zehn Jah-
ren und auch nicht für die inhalt-
liche und organisatorische Ausge-
staltung. Bereits bei der Einrichtung 
„Am Aschenland“ wäre auf städte-
bauliche Belange sich entwickeln-
der neuer Wohnquartiere und deren 
Vermarktbarkeit dadurch Rücksicht 
genommen worden, dass eine zeitli-
che Begrenzung auf fünf Jahre er-

folgt sei. Eine solche Begrenzung 
erscheine auch bei der jetzt ange-
dachten Einrichtung notwendig, 
zumal mit der Vermarktung von 
Grundstücken im Bereich Fischbe-
ker Heidbrook in diesem Jahr be-
gonnen wird und damit zu rechnen 
sei, dass eine längerfristige Dauer 
der Einrichtung den städtebaulichen 
Konzepten und Entwicklungen nicht 
förderlich wäre. Darüber hinaus sei 
die Einrichtung auch geeignet, die 
städtebauliche Weiterentwicklung 
des Gebietes nördlich der Cuxhave-
ner Straße neben der ehemaligen 
Standortverwaltung zu beeinträch-
tigen, lauten die CDU-Vorbehalte. 
Und weiter: „Die frühzeitige Integ-
ration von Flüchtlingen, die letzt-
lich ein Bleiberecht erhalten, setzt 
zwingend eine Unterbringung in 
kleineren Einheiten voraus. Die hier 

angedachte Größenordnung von 
168 Bewohnern ist auch an die-
sem Standort problematisch, zumal 
in unmittelbarer Nachbarschaft die 
Siedlung Sandbek liegt, die in den 
vergangenen Jahrzehnten durch er-
hebliche soziale Spannungen, Ver-
nachlässigungstendenzen und über-
mäßig großen Integrationsbedarf 
geprägt war“, so die Stellungsnah-
me. 
Die Anhörung lasse auch nicht er-
kennen, so die Kritik, dass die Fach-
behörde zukünftig gewillt sei, bei 
der Belegung eine gezielte Auswahl 
zu treffen und darauf zu achten, 
dass es nicht zu ethnischen oder 
religiösen Auseinandersetzungen 
kommen könne, wie dieses jüngst 
an anderen Harburger Standorten 
der Fall gewesen wäre. Es fehle ein 
klares Bekenntnis zur Mitwirkung 
des Bezirkes an der konkreten Be-
legung, die ein wichtiger Faktor für 
Integration und Vermeidung von 
Konfl ikten wäre, moniert die CDU.
Der bloße Hinweis auf benachbarte 
Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen würde eventuellen Problemstel-
lungen nicht gerecht. Es sei zu be-
rücksichtigen, dass die Grundschule 
am Ohrnsweg mit hohem Einsatz in 
den vergangenen Jahren wertvolle 
Integrationsarbeit im Stadtteil ge-
leistet habe. Hier müssten Konzep-
te dargestellt und umgesetzt wer-
den, die eine Überforderung von 
Einrichtungen und sozialer Nach-
barschaft vermeiden, schlagen die 
Verfasser vor. 
Kritik gibt es auch an der Art der 
Betreuung: „Der schematisch über-
nommene Personalschlüssel (1:80 
für Unterkunft und Sozial-manage-
ment) ist auch an dieser Stelle un-
geeignet, um die erforderliche Be-
treuung und die notwendigen 
Arbeitsschwerpunkte erledigen zu 
können.“ 
Abschließend stört sich die CDU 
auch an der von der Behörde vorge-
sehenen Nahversorgung der Flücht-
linge in Neu Wulmstorf. „Zum einen 
befi nden sich auch in Fischbek im 
fußläufi gen Einzugsbereich Laden-
geschäfte für Nahversorgung. Zum 
anderen bemüht sich der Bezirk 
seit Jahren im Rahmen der sozialen 
Stadtteilentwicklung das Ortszent-
rum Neugraben zu aktivieren und 
gegen niedersächsische Konkur-
renz abzugrenzen“, merkt das CDU-
Papier an.

„Im Prinzip ja, aber...“
CDU stimmt trotz Kritik Flüchtlingsunterkunft zu

CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf-Die-
ter Fischer stellte das CDU-Papier 
vor.  Foto: mk

Metin Hakverdi in Neugraben
SPD-Sprechstunde mit besonderem Gast

Die Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz wartete in ihrer Sprech-
stunde am 16. April mit einem 
besonderen Gast auf. SPD-Bundes-
tagsabgeordneter Metin Hakver-
di war auf Stippvisite. Zusammen 
mit Schulz beantwortete er die Fra-
gen von Bürgern zu vielen Themen. 
Auch in Zukunft will Schulz wei-
tere Gäste aus der Politik zu ihren 
Sprechstunden einladen. 

Herzlichen Glückwunsch!
Emmy Gräben feierte 100. Geburtstag

Großer Tag für Emmy Gräben am 15. April. Die gebürtige Neugrabenerin feierte im Kreise ihrer Familie ihren 
100. Geburtstag in der Seniorenresidenz Neugraben. Zur Feier des Tages überbrachte der Regionalbeauftragte 
für Süderelbe, Achim Gerdts, dem Geburtstagskind die Glückwünsche von Bürgermeister Olaf Scholz. Anschlie-
ßend wurden bei Kaff ee und Kuchen viele Erinnerungen ausgetauscht.  Foto: mk

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0

Baumblütenkonzert
■ (mk) Altenwerder. Am 26. Ap-
ril um 17.00 Uhr ist der bekann-
te Kanamaki-Chor Hamburg un-
ter Leitung von Kazuo Kanemaki 
im Rahmen der Baumblütenkon-
zerte zu Gast in der St. Gertrud-
Kirche.
Seit der Aussiedlung des Dorfes 
Altenwerder, von 1974 bis 1998 
bis in die Gegenwart, ist der Ka-
nemaki- Chor Hamburg sehr oft 
zu Gast in der St. Gertrud-Kirche 
gewesen.
Sein Programm ist sehr vielfäl-
tig und umfangreich, der Besuch 
des Konzertes lohnt sich.
Einlass ist um 16.00 Uhr, um ei-
ne Spende zur Erhaltung der Al-
tenwerder Baumblütenkonzerte 
wird gebeten.



„Geheimnisvolle Region im Schritt“ geht alle an!

Infovortrag „Beckenbodentraining“
■ (pd) Die HNT informiert am 7. 
Mai, um 19 Uhr im HNT-Vereins-
haus, Cuxhavener Straße 253, zum 
Thema „Beckenboden“. Trainerin 
Meike Paul verdeutlicht in ihrem 
Vortrag, warum es sich für Frauen 
und Männer lohnt, diese wichtige 
Muskelgruppe zu trainieren. Die 
Teilnehmer erfahren, welche Be-
deutung die „geheimnisvolle Re-
gion im Schritt“ etwa für eine sta-
bil aufgerichtete Körperhaltung, 
einen schmerzfreien Rücken und 
entlastete Kniegelenke hat. „Be-
ckenbodentraining ist nicht nur et-
was für Frauen während und nach 
der Schwangerschaft oder für Men-
schen mit Kontinenzproblemen“, so 

Meike Paul zu zwei der bekannte-
ren zentralen Themen. Egal ob im 
Sport oder im Alltag, egal ob Mann 
oder Frau ‒ es ist hilfreich, über die 
Funktionen des Beckenbodens Be-
scheid zu wissen.
Anschließend kann man sich auch 
über Termine für einen Einfüh-
rungskurs in ein anatomisch sinn-
volles Beckenbodentraining infor-
mieren, der dann in der folgenden 
Woche in der HNT Vereinhalle 
beginnt. Der Kurs kann von den 
Krankenkassen bezuschusst wer-
den. Anmeldung zum Vortrag im 
HNT-Sportbüro, Telefon 7017443 
oder per E-Mail an sportbuero@
hntonline.de.

SPORT · FREIZEIT · FITNESS · GESUNDHEIT

Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e.V.
Cuxhavener Straße 253 · 21149 Hamburg
Tel. 040 / 701 74 43 · sportbuero@hntonline.de 

Öffnungszeiten Sportbüro
Mo / Di / Do:  09:00 - 11:00 Uhr
Mo / Di / Do:  16:00 - 19:00 Uhr

www.hntonline.de

+ + + Termine + + + Termine + + +
Sa., 19. April Tennis Sommer-Season-Opening-Tag,
 Tennisanlage Opferberg
Sa., 25. April Schwimmen: Qualifi kations-Wettkampf, 
 Landesleistungszentrum Hamburg-Dulsberg
Sa., 25. April Mountainbike, Sportplatz Opferberg
Sa., 25. April Aikidolehrgang, Turnhalle Sportplatz Opferberg
Sa., 25. April Zumba Sentao, HNT Vereinshalle
Mo., 27. April Vertreterversammlung, HNT Klubraum
Mo., 27. April Freies Tanzen für Line Dancer, BGZ Süderelbe, VIP-Raum
Sa., 02. Mai Zumba Sentao, HNT Vereinshalle
Sa., 09. Mai Mountainbike, Sportplatz Opferberg
Sa., 09. Mai HNT Flames : TSG Bergedorf Lizards II, Uwe-Seeler-Halle
Sa., 09. Mai Zumba Sentao, HNT Vereinshalle
So., 10. Mai Leichtathletik Kreismeisterschaften,
 Sportplatz Opferberg
Mo., 11. Mai Freies Tanzen für Line Dancer, BGZ Süderelbe, VIP-Raum

HNT-Ferien-Camps 2015: 20. bis 24. Juli und 17. bis 21. August
Weitere Infos immer aktuell im HNT Sportbüro, Telefon 7017443

■ (pd) Die HNT bringt das sport-
liche Stranderlebnis in den Stadt-
teil. Die Entwicklung der Sportan-
lage Opferberg geht damit weiter 
voran, sie soll insbesondere auch 
ein Treff punkt für Kinder und Ju-
gendliche werden. Ein weiterer ers-
ter Schritt dazu ist jetzt der Bau ei-
ner Beachvolleyball-Anlage. Bereits 
zu Pfi ngsten sollen hier die ers-

ten Bälle fl iegen. Gleich zu Beginn 
bietet die HNT als Auftaktprojekt 
Schülerinnen und Schülern aller 
Schulen im Bezirk ein vierwöchi-
ges Kennenlerntraining zur Einfüh-
rung in die Beachvolleyball-Techni-
ken an. „Dazu sind ganz besonders 
auch Schülerinnen und Schüler 
mit Handicap eingeladen“, betont 
Kumar Tschana von der HNT Ge-

schäftsleitung. Ende Juni wird es 
dann das erste große Beachvol-
leyball-Turnier der Schulen im Be-
zirk geben.
Informationen und Anmeldungen 
für Schulen und interessierte Grup-
pen ab sofort im HNT Sportbüro, 
Cuxhavener Straße 253, Telefon 
7017443, E-Mail: sportbuero@hn-
tonline.de.

■ (pd) In den Sommer-
ferien ein buntes und 
sportliches Programm 
erleben ‒ dafür muss 
man nicht unbedingt 
verreisen. Für alle Kin-
der und Jugendliche bie-
tet die HNT im Sportpark 
Opferberg erneut die be-
liebten HNT-Feriencamps 
an. Mit einem tollen Sport- 
und Spaßprogramm lau-
fen diese vom 20. bis 24. 
Juli und zusätzlich vom 
17. bis 21. August ‒ jeweils 
montags bis freitags von 9 
bis 16 Uhr. Diverse Sport- 
und Freizeitaktivitäten, wie 
Leichtathletik, Fußball, Sportspool, 
Tennis und Schwimmen gehören zu 
diesem echten Ferienerlebnis. In der 
Zeit 8.30 bis 16.30 Uhr sind die Kin-
der hier tagsüber betreut, Betreuung 
und Verpfl egung sind im Teilnah-
mebeitrag enthalten. Die Sportanla-

■ (pd) „So eine große Zahl an Gelb-
Orange Gurten gab es lange nicht 
mehr in der HNT-Judo-Abteilung“, 
freut sich Abteilungsleiter Michael 
Zart. 16 Mädchen und Jungen hat-
ten sich jetzt einen Nachmittag lang 
zu einem Judolehrgang einschließ-
lich Judoprüfung zusammen gefun-
den. Trotz großer Aufregung für 
die große und kleine HNT-Judoka 
zeigten sie an diesem Samstag in 
Hausbruch ihr Können. Unter den 
fachkundigen Augen des Trainer-
teams mit Belinda und Britta Krö-
ger, Heiko von Bremen und Mi-
chael Zart stellten die Kinder sich 
der Prüfung zum Gelb-Orange Gurt, 

einer Gürtelstufe, welche die Kinder 
bereist aus dem Anfängerbereich 
herausführt.
Verschiedenste Judotechniken galt 
es zu beherrschen: Von Fallübungen 
über Haltegriff e im Boden bis hin 
zum Teil anspruchsvoller Würfe. 
Im Anschluss durften die Kinder 
dann noch einmal im Randori ‒ dem 
Übungskampf ‒ beweisen, dass sie 
ihre Techniken auch in einem Judo-
kampf anwenden können. Nach an-
strengenden drei Stunden verkün-
dete Abteilungsleiter Michael Zart 
die gute Nachricht: Alle Teilneh-
mer hatten die Prüfung bestanden! 
Herzlichen Glückwunsch!

Neu im HNT-FitHus!

Functional-Training

Früh-FitHus im Mai & Juni

■ (pd) Im Mai und Juni gibt es 
an zwei Tagen der Woche jetzt 
das „Früh-FitHus“.

■ (pd) „Eine gute Figur auf der Tanz-
fl äche“, das ist kein Problem für alle, 
die jetzt am HNT-Tanz-Workshop 
teilnehmen. Dieser Workshop ist spe-
ziell auf Schulabschlussbälle ausge-
richtet und gleichermaßen für die 
Schulabgänger wie auch Eltern und 
Großeltern geeignet. Er startet unter 
Anleitung von Tanztrainerin Patricia 
Wieking am 29. April, um 19 Uhr 

im VIP-Raum der CU Arena im BGZ 
Süderelbe und umfasst insgesamt 
sechs wöchentliche Übungsabende. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt für Er-
wachsene 35 Euro (HNT-Mitglieder 
30 Euro) und Schüler 30 Euro (HNT-
Mitglieder 25 Euro). Reduzierte Fa-
milien- und Gruppenbeiträge sind 
auf Anfrage möglich. Anmeldung 
und Infos im HNT-Sportbüro.

HNT-Workshop-Serie:

Fitness-Erlebnis 
Zumba Sentao©

■ (pd) Es ist einer der innova-
tiven Fitness-Trends. Mit Hilfe 
eines Stuhls bietet dieses Aus-
dauerprogramm ein total neues 
Trainingserlebnis, bei dem der 
Spaß keinesfalls zu kurz kommt! 
Die HNT-Workshop-Serie hat be-
reits begonnen, Einsteiger sind 
weiterhin herzlich willkommen, 
bei der bereits angelaufenen 
Zumba Sentao©-Workshop-Serie 
noch dabei zu sein. Die nächsten 
Termine sind am 24. April sowie 
am 2., 9. und 16. Mai ‒ jeweils 
samstags von 16 bis 17 Uhr in 
der HNT Vereinshalle, Cuxha-
vener Straße 253. Anmeldun-
gen im HNT-Sportbüro, Telefon 
7017443, E-Mail sportbuero@
hntonline.de

Neuer Kurs: Qigong
■ (pd) Einen neuen Qigong Kurs 
bietet die HNT ab Montag, 4. 
Mai, an. Der achtwöchige Kurs 
unter Anleitung von Übungslei-
terin Hui Gao hilft bei der Har-
monisierung und der Aktivie-
rung von Selbstheilungskräften. 
Qigong-Übungen bewirken geis-
tige und körperliche Entspan-
nung sowie eine Verbesserung 
von Achtsamkeit und Konzen-
tration. Qigong löst krankma-
chende Verkrampfungen und 
hilft, Stressoren ausfi ndig zu ma-
chen, um diese sanft zu beseiti-
gen. Das dabei stets angestrebte 
Ziel ist ein harmonievolles Leben 
im Sinne eines Gleichgewichts 
zwischen Anspannung und Ent-
spannung. Qigong kann altersun-
abhängig trainiert werden. Der 
Teilnahmebeitrag für HNT Mit-
glieder beträgt 55,00 Euro und 
für Nicht-Mitglieder 65,00 Euro. 
Anmeldungen im HNT-Sportbüro, 
Telefon 7017443.

Neues Sportprojekt in Sicht

HNT bringt den Stadt-
teil „zum Schwitzen“
■ (pd) Mit einer neuen schweiß-
treibenden, sportlichen Heraus-
forderung für Freizeitsportler 
startet in Kürze ein neues HNT-
Projekt ‒ geeignet für Frauen und 
Männer aller Altersgruppen, die 
ihre Fitness mit Spaß an der Be-
wegung eff ektiv verbessern wol-
len. Neugierig geworden? Wei-
tere Information folgen bereits in 
der nächsten Ausgabe von „HNT 
Sport & Freizeit“ im Neuen Ruf....

Jetzt anmelden: HNT-Feriencamps 2015

Aktive Sommerferien für Kinder und 
Jugendliche

gen rund um den Sportpark Op-
ferberg stehen ebenfalls bereit, falls 
das Wetter Draußen-Aktionen un-
möglich machen. Die Woche kos-
tet inklusive Betreuung und 
Verpfl egung für alle Sport-
vereinsmitglieder 85 
Euro, Geschwisterkin-

der zahlen 75 Euro, 
für Nichtsportver-
e i n sm i t g l i e d e r 
100 Euro. Die Teil-
nahme soll an den 
Kosten nicht schei-
tern, bei Bedarf 
kann hier unbü-
rokratisch gehol-
fen werden. Dan-
kenswerterweise 
unterstützt die 
Fa. Cargill das 
Projekt erneut 
und übernimmt 
bei fi nanziellen 

Problemen den Teilnahme-
beitrag ganz oder teilweise. Anmel-
dungen für Kinder und Jugendliche 
‒ eine HNT-Vereinsmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich ‒ sind ab sofort im 

HNT Sportbüro im Vereinshaus 
Cuxhavener Straße 253, Te-
lefon 701744, möglich. 
Hier gibt es auch weitere 
Infos zu den Fördermög-
lichkeiten.

■ (pd) Mit Functional-Training 
ist im HNT FitHus jetzt ein neues 
regelmäßiges Kursangebot ge-
startet! Immer mittwochs von 
10 bis 11 Uhr wird unter fach-
kundiger und motivierender An-
leitung eff ektiv und umfassend 
trainiert. Statt einzelne Muskeln 

zu trainieren stehen beim Func-
tional Training ganze Muskel-
gruppen und komplexe Bewe-
gungsabläufe im Fokus. Infos und 
Anmeldung zum kostenlosen Pro-
betraining im HNT-FitHus im BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 2, 
Telefon 7015774

Am Montag und Freitag öff net 
das HNT FitHus bereits eine 
halbe Stunde früher und steht 
seinen Mitgliedern ab 8 Uhr zur 
Verfügung.

Erfolgreiche Judoprüfung

HNT Judoka beweisen ihr Können

Fit für den Schulabschluss-Ball

Mit dem HNT-Tanz-Workshop
auf’s Parkett!

Sand unter den Füssen und Sonne auf der Haut

Frühlingszeit
 ist Fitnesszeit 

Foto: HNT-Judo

Inh. Margret Pieper
Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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im Zentrum Neugraben Groot Enn 4
21149 Hamburg · Tel. 040 / 701 73 30

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 16.00 Uhr
Bei den durchgestrichenen Preisen handelt es sich um die frühere 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Parkplätze
direkt hinter

dem Geschäft
an der B 73

FRÜHJAHRS-%-AKTION

99,95

34,95

NIKE Da. Running Pegasus
EUR 129,95*⁄

ADIDAS Ki. Freizeit-Stiefel
EUR 44,95*⁄

NIKE He. Running Pegasus
EUR 129,95*⁄

ASICS Ki. Running 
EUR 39,95*⁄

99,95

29,95
ADIDAS Ki. Running 
ab EUR 34,95* ⁄

29,95

REEBOK Herren 
Freizeit

69,95

29,95 29,95

49,95 49,95

Auf alle nicht 
reduzierten 
Textilien

20%  
RABATT

VOM 18.4. – 25.4.2015

ADIDAS Ki. Freizeit 
ab EUR 34,95* ⁄

ADIDAS Ki. Freizeit 
ab EUR 34,95* ⁄

MCKINLEY Ki. 
Softshell-Jacken 
Funktion, versch. Farben 
EUR 39,95*⁄

MCKINLEY 
Da. + He. 
Softshell-
Jacken 
Funktion, 
versch. Farben 
EUR 79,95*⁄29,95

64,95

He.-Hemden 

29,95 34,95EUR 49,95*⁄ 39,95

Da.-Blusen 

REEBOK Damen + Herren 
versch. Farben     EUR 89,95*⁄

REEBOK Damen
Freizeit

+

jeweils
für
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■ (gd) Harburg. „Sich umarmen, 
sich bewegen, Musik fühlen und 
zueinander finden“, so umschrei-
ben die Tanzlehrerin And-
rea Streubel und ihr Partner 
André Artmann die wesent-
lichen Elemente des Tan-
go Argentino. Tango? Den 
tanzten unsere Großeltern 
doch in den 30er,- 40er- 
und bestenfalls noch in den 
50er-Jahren, der Herr mit 
sehr viel Pomade im Haar 
und einer Rose im Mund, 
die Damen in Netzstrümp-
fen und einem bis zur Hüfte 
geschlitztem Kleid. Wer mit 
diesen Klischees kommt, 
stößt bei Andrea Streu-
bel sofort auf Widerstand: 
„Zunächst muss man un-
terscheiden zwischen dem 
Tango als Standardtanz und 
dem Tango Argentino. Der 
Tango Argentino ist ‚wei-
cher’, es gibt keine starre 
Tanzhaltung und keine ‚abgehack-
ten’ Links. Der Tango Argentino ist 
ein Tanz voller Emotionen, bei dem 
der Herr dominiert und die Dame 
interpretiert, ein gefühlvoller Tanz 
voller Improvisation. Beim Tango 
Argentino ist der Mann noch Mann, 
quasi ein Macho“ so argumentiert 
die Tanzlehrerin. Doch angesichts 
der Tatsache, dass sich die Herren 
der Schöpfung bei Tanzveranstaltun-

gen in der Regel mit solchen Ausre-
den wie „Ich habe mir gerade mei-
nen Knöchel verstaucht“ oder „Ich 

glaube, mein Handy hat gerade ge-
klingelt“ vor den rhythmischen Be-
wegungen auf dem Parkett drü-
cken, stellt sich doch glatt die Frage: 
Wer tanzt heutzutage Tango? Auch 
hier hat Andrea Streubel sofort eine 
Antwort parat: „Der Tango Argenti-
no fi ndet wegen seiner besonderen 
Ausdrucksform auch jetzt noch sehr 
viele Anhänger. Es gibt immer noch 
zahlreiche Tanzveranstaltungen, bei 

denen der Tango regelrecht zeleb-
riert wird. Und im Übrigen, Tanzen 
ist nicht allein eine Sache des Ta-

lents, jeder kann das Tanzen 
erlernen.“ Damit hat die jun-
ge Frau die Sache auf den 
Punkt gebracht. Wen ein-
mal die Leidenschaft des 
Tango Argentino gepackt 
hat, der möchte ihn auch 
von Grund auf richtig er-
lernen.
Die Kurse der Tanzschu-
le „Tango Ático“ sind off en 
gestaltet, damit ein Einstieg 
jederzeit möglich ist und je-
des Paar sich mit seinem 
eigenen Lerntempo entwi-
ckeln kann. Den Teilneh-
mern wird eine entspannte 
Kurslänge von 90 Minuten 
angeboten und die Möglich-
keit, versäumte Stunden in 
anderen Kursen vor- oder 
nachzuholen. Zwei kompe-
tente Lehrer und eine be-

grenzte Kursteilnehmerzahl schaff en 
ein gutes Umfeld für Korrekturen im 
Paar oder einzeln mit einem Lehrer 
für die individuelle Förderung.

Anzeige

„Darf ich bitten zum Tango...“
Die Rose im Mund bleibt ein Klischee

Der Tango ist nicht nur für Andrea Streubel und ihren 
Partner André Artmann ein Tanz voller Emotionen. 
 Foto: ein

■ (ein) Neugraben. Zum 36. Mal 
luden die Schützen des SV Neugra-
ben zum alljährlichen Vergleichs-
schießen ein. Teilnehmer in diesem 
Jahr waren die Polizei, die Freiwil-
lige Feuerwehr Neugraben, der He-
gering Süderelbe, ehemalige Sol-
daten der Bundeswehrpatenschaft 
und zum ersten Mal der Bürgerver-
ein Süderelbe sowie die Mannschaft 
des SV Neugraben.
Um 17.OO Uhr begannen die Schieß-
wettbewerbe mit den Disziplinen 10 
Schuss Kleinkaliber, 10 Schuss Luft-
gewehr und 10 Schuss Lustpistole. 
Heidi Rosenthal und Michael Röse 
waren für die Vorbereitungen, die 
Ausgabe der Scheiben und der Mu-
nition verantwortlich. Auch die ge-
samte Auswertung lag in ihren Hän-
den. Die Ergebnisse wurden nach 
dem traditionellem Gulasch-Essen 
bekannt gegeben.
Platz 6 errang die Bundeswehrmann-
schaft: Beste Schützin: Janine Koch. 
Platz 5 ging an die Polizei: Bester 
Schütze: Gerd Stolberg. Platz 4 er-
reichte die Feuerwehr Neugraben: 
Bester Schütze: Carsten Diercks. 
Platz 3 erkämpfte sich der Bürger-
verein Süderelbe: Bester Schütze: 
Peter Pries. Platz 2 belegte der He-
gering Süderelbe: Bester Schütze: 
Matthias Vogt.
Siegermannschaft wurde in diesem 
Jahr der SV Neugraben mit Jens Ge-

wecke als Bester Schütze. Jens Ge-
wecke wurde auch Gesamtsieger die-
ses Schießwettbewerbes. Der dritte 
Platz des Bürgervereins Süderelbe 
erstaunte alle Teilnehmer des Wett-

bewerbes, da die meisten auch nicht 
wussten, dass der Bürgerverein meh-
rere Wochen regelmäßig Mittwochs 
am Schießtraining im Schützenheim 
Neugraben teilnahmen und von den 

Sportschützen hilfreiche Tipps und 
Einweisungen erhielten. Wie man, 
sieht mit großem Erfolg.
Falls Sie auch einmal den Schieß-
sport kennenlernen möchten: jeden 

Mittwoch ab 19.00 Uhr ist Trainings-
schießen im SV Neugraben. Kom-
men Sie uns besuchen im Schützen-
heim Neugraben, Im Neugrabener 
Dorf 48 b.

36. Behörden- und 
Kameradschaftsschießen
Der SV Neugraben lud ein

Die jeweiligen Sieger der einzelnen Mannschaften (v.l.n.r.): Carsten Diercks,
Peter Pries, Janine Koch,   Matthias Vogt, Gerd Stolberg, Jens Gewecke
 Foto: ein

Tango Ático
Krummholzberg 7
21073 Hamburg
Tel.: 040 86693993
www.tangoatico.de



Drei starke Partner unter einem Dach!

Obsthof Brackenburg · Familie Harms

Hinterdeich 8 · 21129 Hamburg/Francop

Tel. &  Fax 040 / 745 69 02

www.obsthof-brackenburg.de

Hackfl eisch kg € 6,99
Nackensteak, 
mariniert kg € 7,99
Gyrosgeschnetzeltes
 kg € 7,99
Hähnchenkeulensteak
 kg € 6,99
Schwarzwälder
Schinken 100 g € 1,65
Meisterleberwurst 100 g € 0,89
Sonderangebot – nur am 24. + 25.04.2015
XXL-Bockwurst im zarten 
Seitling, 5 Stck. à 120 g Paket € 4,99
Hamburger 
Gekochte 200 g per Stück € 1,29

Bei einem Einkauf über 10,– € erwartet Sie 
am 24. + 25.04.2015 eine Überraschung

Dieses Angebot ist gültig vom 23.04. – 29.04.2015
und in allen Filialen erhältlich. Solange der Vorrat reicht.

Vorarlberger Bergkäse
aus Österreich
– Rohmilchkäse –
45% Fett i.Tr.
100 g € 1.59

Marktpassage 4 · HH-Neugraben
Tel. 040 / 701 79 33

„Smoky“
Aalrauch Matjesfi lets

100 g € 1.49

Hamburgs feiner Kümmel
35% Vol.
0,7-l-Flasche € 6.69

Am 24.04. 
und 25.04.

unser Angebot
für Sie:

Ein
Portionsstück
Kuchen und 

1 Becher Kaffee

für € 2,99

Dieses Angebot ist gültig 

vom 24.04. – 25.04.2015

und nur in dieser Filiale erhältlich. 

Solange der Vorrat reicht.

Hausbruch-Neugraben

Falkenbergsweg 153a

Tel.040-7020570
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Hausbruch-Neugraben

Falkenbergsweg 153a

Tel.040-7020570

www.blumen-kaiser.de

Mail@blumen-kaiser.de

Das Blumen Kaiser-
Team gratuliert sehr 
herzlich zum Jubiläum

Im Mai sonntags geöffnet!

Hausbruch-Neugraben
Falkenbergsweg 153a
Tel.040-7020570
www.blumen-kaiser.de
Mail@blumen-kaiser.de

6  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. April 2015

■ (gd) Neugraben. Wenn drei star-
ke Partner seit 20 Jahren harmo-
nisch und ergänzend unter einem 
Dach vereint sind, dann ist dies be-
stimmt ein guter Grund zum Feiern.
Nach der Übernahme von seinem 
Vater wollte Kai Mecklenburg 1995 
das Sortiment seines Feinkostge-
schäftes in der Marktpassage erst 
einmal gründlich bereinigen, ohne 
der Kundschaft dabei ein vielfälti-
ges und umfangreiches Angebot vor-
zuenthalten. Die Idee einer Koope-
ration mit einem alteingesessenen 
Fleischereibetrieb aus der näheren 
Umgebung und einem Bäcker, alle 
unter dem gleichen Dach, war somit 
geboren. Recht bald waren sich Kai 
Mecklenburg und der Fleischer Tors-
ten Ernst einig. Der Dritte im Bun-
de war dann mit der Bäckerei Kraft 

Die Idee einer Kooperation
Nach 20 Jahren lässt sich gut feiern

Gemeinsam wollen sie die Feier organisieren, (v.li.) Gabi und Kai Mecklenburg, Torsten Ernst, Sabine Saß (Be-
zirksleiterin Bäcker Schrader), Ulrich Harms (Obsthof Brackenburg), Melanie und Michael Kaiser, Bettina Struß 
(Filialleiterin Fleischerei Ernst) und Claudia Anton (Filialleiterin Bäcker Schrader).  Foto: gd

Feinkost Mecklenburg
Marktpassage 4
21149 Hamburg
Tel.: 040 7017933
www.feinkost-mecklenburg.de

ebenfalls schnell gefunden, an deren 
Stelle allerdings vor sieben Jahren 
der Bäcker Schrader rückte.
„Am Freitag und Samstag, dem 24. 
und 25. April werden wir die 20-jäh-

rige Kooperation mit un-
seren Geschäftspartnern 
und Kunden kräftig fei-
ern“, kündigen Kai und 
Gabi Mecklenburg an. 

Vor und neben dem Feinkostgeschäft 
werden sich gleichzeitig weitere Be-
triebe präsentieren, mit denen Fein-
kost Mecklenburg in den vergan-
genen Jahren schon so manche 
Veranstaltung erfolgreich bestrit-
ten hat ‒ das Floristik-Fachgeschäft 
Blumen Kaiser auch Neugraben und 
der Obsthof Brackenburg aus Fran-
cop. Zwei Winzer möchten an beiden 
Tagen bei Feinkost Mecklenburg die 
Kunden zu einer Verköstigung ihrer 
erlesenen Weine aus besten Anbau-
gebieten einladen und ein Käseliefe-
rant stellt einige Kostproben seiner 
leckeren Käsespezialitäten für die 
Kundschaft bereit. 
Für Kaff ee und Kuchen ‒ natürlich 
dem Anlass entsprechend zum „Me-
cki and Friends“ Partnerschaftspreis 
‒ sorgt Bäcker Schrader. Und bei 
der weithin bekannten und belieb-
ten Fleischerei Ernst in der Filiale 
bei Feinkost Mecklenburg gibt es 
neben dem umfangreichen Angebot 
an Fleisch- und Wurstwaren aus ei-
gener Produktion zusätzlich am Ver-
kaufsstand in der Marktpassage le-
ckere Bratwürste und Pommes frites. 
Übrigens ‒ an beiden Tagen kann 
man bei der Fleischerei Ernst bei ei-

■ (mk) Hausbruch. 2480 Schü-
ler nahmen am 8. April im CCH am 
größten Schülerschachturnier der 
Welt „Rechtes gegen Linkes Alste-
rufer“ teil. Die Grundschule an der 
Haake, ehemals Grundschule Lan-
ge Striepen, war diesmal mit drei 
Mannschaften vertreten, die jeweils 
aus acht Kindern bestehen.
Für die meisten Kinder ist schon die 
Hinfahrt zum Spielort eine „kleine 
Weltreise“ in einen gänzlich unbe-
kannten Stadtteil Hamburgs. Noch 
bevor es zum ersten Schachzug 
kommt, sind die Kids von der Größe 
des CCH und der unendlichen Höhe 
des dazugehörigen Hotels „Radis-
son“ beeindruckt. 
Die Anspannung und Aufregung 
steigt zudem beim Anblick der un-

Nach dem guten Abschneiden beim Schülerschachturnier „Rechtes gegen Linkes Alsterufer“ war die Freude bei den 
Hausbrucher Kids groß. Foto: ein

Zum Gesamtsieg beigetragen
Hausbrucher Schach-Kids siegreich

vorstellbar großen Masse an Kin-
dern, die alle zum gemeinsamen 
Schachspielen zusammen gekom-

men sind.
Der Lärmpegel ist anfangs sehr 
hoch, doch als das gemeinsame 

Startsignal für den ersten Zug ge-
geben wird, ändert sich das schlag-
artig. Sofort kehrt gespenstische 

Ruhe ein. Die Kinder konzentrieren 
sich auf das Spiel und vergessen in 
dem Moment, was um sie herum ist.
Jede Gelegenheit, eine Figur zu 
schlagen, wird meistens gnadenlos 
genutzt. Durch geschickte Spielzü-
ge wird versucht, die gegnerische 
Verteidigung zu überwinden und 
den König schachmatt zu setzen. 
Nicht immer gelingt das den Kin-
dern der Grundschule an der Haa-
ke. Dennoch ist am Ende die Freu-
de groß. Eine Mannschaft gewinnt 
recht deutlich ihr Spiel und wird mit 
einer Ehrenurkunde belohnt. Dazu 
kommen mehrere Siegerurkunden 
für die Einzelspieler, die ihr Spiel ge-
wonnen haben.
Das rechte Alsterufer gewinnt die-
ses Mal den Gesamtsieg gegen das 
linke Alsterufer. Mit einem guten 
Gefühl fahren die Schachkinder der 
Grundschule an der Haake zurück: 
Schließlich haben sie mit einem 
Mannschaftssieg zum Gesamterfolg 
des rechten Alsterufers beigetragen.

Wir feiern am 24. + 25. April 2015

nem Einkauf von mindestens 10 
Euro anschließend einen Gutschein 
für eine Gratis-Bratwurst oder eine 
Portion Pommes am Verkaufsstand 
von Fleischerei Ernst einlösen.
„Natürlich können wir zu dieser 
Jahreszeit kein frisch von den Bäu-
men gepfl ücktes Obst anbieten“, 
erklärt Ulrich Harms vom Obsthof 
Brackenburg. Doch die zum Teil 
recht außergewöhnlichen hausge-
machten Konfi türen, beispielswei-
se Schoko-Kirsch oder Kirsch-Mar-
zipan, die zahlreichen Säfte und 
Brände, mit denen sich der Fran-
coper Obstanbaubetrieb bei Fein-
kost Mecklenburg vorstellt, sind 
schon nahezu legendär.
Es gibt am 24. und 25. April jedoch 
nicht nur Genüsse für Gaumen und 
Magen. Genüssliches für das Au-
ge und Gemüt wird an den beiden 
Tagen von Blumen Kaiser präsen-
tiert. Für wunderschöne Gestecke 
und Arrangements zu jedem An-
lass und jeder Jahreszeit ist das 
Floristik-Fachgeschäft schon seit 
Jahrzehnten bekannt, ebenso wie 
für die großartigen Innovationen, 
mit denen Melanie und Michael 
Kaiser jährlich mehrfach bei ihren 
Ausstellungen in den eigenen Ge-
schäftsräumen am Falkenbergsweg 
überzeugen. In der Marktpassage 
werden sie am Freitag und Samstag 
zudem sehr individuellen Wohn- 
und Gartenaccessoires vorstellen, 
die bestimmt auch Lust auf mehr 
machen.
„Wir hoffen natürlich während 
unserer Veranstaltung auf gu-
tes Wetter, damit wir auch drau-
ßen ordentlich feiern können“, so 
Kai Mecklenburg. Das Feinkostge-
schäft wird während der regulä-
ren und bekannten Geschäftszei-
ten geöff net sein, doch Outdoor 
soll noch bis 20.00 Uhr weiterge-
feiert werden.

Frühjahrsfl ohmarkt
■ (mk) Fischbek. Am 26. Ap-
ril fi ndet in der KITA Himmel-
blau von 12.00 ‒ 15.00 Uhr 
wieder der beliebte Frühjahrs-
fl ohmarkt statt. Verkauft wer-
den unter anderem Spielsachen, 
Kinderkleidung und Bücher. In 
der Cafeteria werden Kuchen, 
Kaff ee und Tee angeboten. Die 
Einnahmen der Cafeteria kom-
men der Arbeit mit den Kindern 
in der Kita Himmelblau zugu-
te. Achtung: Standplätze kön-
nen nur auf dem Außengelän-
de am Sonntag ab 11.00 Uhr 
vergeben werden. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Als 
Standgebühr ist ein Paket Kaf-
fee und ein Kuchen für die Ca-
feteria mitzubringen. Ansprech-
partnerin ist Maja Pekrul unter 
Tel. 7023186. 
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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

Pfingsten
21.05. 5Tg.  Europastadt Görlitz mit Zittauer Gebirge, Bautzen & Breslau, top Hotel/HP, 

unterhaltsamer Mühlenabend,  Spreewald-Kahnfahrt, Ausflüge mit RL ................... 474,-
22.05. 4Tg.  Hotel Königswinter/direkte Rheinlage/HP, Schifffahrt, Zahnradbahnfahrt  449,-
22.05. 4Tg.  Prag, zentrales 4* Hotel/FR/1x Abendessen, Stadtführungen, Ausflug Schloss Konopiste 

inkl. Eintritt und Führung. Buchbar: Prager Bierabend, Prag bei Nacht ...................... 399,-
22.05. 4Tg. Sauerland, Hotel/Pool/HP, Tanz, Planwagenfahrt, Schifffahrt, Präsidentenhaus ..... 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,-

10.05. Zoo Hannover „Hist. Hoffest“ ........... 58,50
10.05. Hannover Herrenhäuser Gärten, Mittag 55,90
12.05. Blütenzauber Ammerland +22.7. 54,90
14.05. Heringstage/Kappeln Himmelfahrt 28,90
19.05. Verden, Spargelessen „satt“ u.m. ..... 48,90
24.05. Marienburg–Steinhuder Meer, Ein tritt/
Führung Schloss Marienburg, Mittag ............ 53,90
28.05. Ratzeburg, Spargel„satt“..... +17.6. 53,50
29.05. Insel Fehmarn, Mittag ........ +28.8. 47,50

06.06. Hagenbecks Tierpark Dschungelnacht 39,90
10.06. Der besondere Tag,1 Tag, Reiseverlosung 69,80
10.06. Salzwedel & Ahrendsee ................ 53,90
13.06. Boltenhagen & Wismar /Hafenfest 46,90
14.06. Insel Norderney .............(+ 23.08.) 61,90
15.06. Helgoland/ohne Ausbooten ............ 51,90
15.06. Insel Neuwerk.....61,90 Duhnen .. 26,90
21.06. Geesthacht, Mittag, Bahnfahrt u.m. 45,90
21.06. Hamburg Sandmalereishow ab PK3 45,90

Tagesfahrten

Nord-Ostsee-Schlemmerfahrt inkl. kalt-warmem Brunchbuffet / Kaffee, Tee, Saft, Mineralwasser
„Freya“/Kiel – Rendsburg: 16.5. Sonderpreis 64,50 / 11.6. / 9.7. / 30.7. / 25.8. / 8.9. / 22.9. / 10.10.  73,50
„Adler Princess“/Rendsburg – Brunsbüttel: 2.7. Sonderpreis 65,90 / 17.7. / 9.9.   .............69,90
Glückstadt – Matjestage
12.06. Elbe-Brunchschifffahrt, „Matjes satt“ 67,50 14.06. Mit Bus & Elbfähre, Matjes o. Schnitzel 46,90
Kieler Woche 23.06. freier Aufenthalt 28,90 oder mit 6std. Begleitfahrt inkl. Brunchbuffet ..87,90
26.06. freier Aufenthalt 28,90 oder mit 3std.  Begleitfahrt inkl. Brunchbuffet ........................71,90

04.05. 6Tg. Wien – Wienerwald, top 4* Hotel/1 Abendessen im Hotel, 1x Heurigenabend u.v.m.  ... 584,-
06.05. 8Tg. Insel Krk „All inkl.“, Hotel a. d. Promenade/VP/freie Getränke z. Essen, Ausfl. ....... *614,-
15.05. 3Tg. Rhein „All inkl.“, 4* Hotel, Rheinschiff./inkl. A.-Essen/freie Getränke/Tanz uvm.  ..... 309,-
26.05. 3Tg. Südschweden, Minikreuzfahrt nach Schweden, alle Mahlzeiten inkl., Ausflüge ....... 288,-
30.05. 7Tg.  Unvergessliche Zugfahrt m. d. Classic Courier „Wien – Budapest“, inkl. A.-Essen 

4* Hotel, Donauschifffahrt, Stadtführungen, Ausflug Neusiedler See u.v.m.  .............. 836,- 
30.05. 2Tg. Düsseldorf „Japan-Tag“, Lindner-Hotel/FR, gr. japanisches Feuerwerk, Schifffahrt *119,-
30.05. 3Tg. 1.000 Jahre Leipzig, top 4* Hotel/FR, buntes Festwochen-Programm, Bootsfahrt .. 254,-
10.06. 5Tg. Bad Kissingen Top Parkhotel CUP VITALIS, Wellnesspaket inklusive  ...... (+ 08.10.) 409,- 
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 ... 999,-
08.07. 9Tg. Nordatlantik „Schottland, Orkney- u. Shetlandinseln“, Hotels/Schiffsübern./HP, RL u.m. .1.529,-

Sommerfeeling

TuS Finkenwerder – Tennisabteilung
Die TuS Finkenwerder Tennisabteilung lädt ein …
… zu Deutschland spielt Tennis am 25.04.15 von 13.00 – 17.00 Uhr

  Veranstaltungsort: Hein-Saß-Weg 43 
… zum Jazz Dämmershoppen mit der „Channel Jazz Gang“

  Am 08.05.2015 um 19.00 Uhr – Einlass ab 18.00 Uhr

oder Sekt
  Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen

  Veranstaltungsort: Im Lokal „Tennis Terrasse“, Hein-Saß-Weg 43
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■ (pm) Finkenwerder/Harburg. In 
100 Kilometern um die Stadt! Un-
ter diesem Motto bieten die Behör-
de für Stadtentwicklung und Um-
welt und das Landessportamt in 
Kooperation mit dem Verband für 
Turnen und Freizeit e.V. auch in die-
sem Jahr die Aktion „Wandern auf 
dem Grünen Ring“ an. 
Auf der ersten Tour vom Rüschpark 
Finkenwerder bis Heimfeld am 19. 
April kann man Elbluft schnuppern, 
in die Welt von Gorch Fock eintau-
chen, Obstlandschaften erleben und 
vieles mehr. Länge der Strecke: 15 
Kilometer. Die Teilnehmer treff en 
sich an der Haltestelle der Fähre 64 
(Anleger) im Rüschpark. Los geht 
es wie bei allen Wanderungen um 
10.00 Uhr. Es führen Anette Wink-
ler und Monika Semmeroth. Ziel ist 
in Heimfeld das Krankenhaus Ma-
riahilf. Anmeldung unter 6681422 
oder 0157 03031525 (Bernd Hein-
rich).
Nach dem erfolgreichen Start im 
letzten Jahr können alle Wander-
freunde oder die, die es noch wer-
den wollen, auf dem 2. Grünen Ring 
alle Landschaftstypen, von Parkan-
lagen über Waldgebiete und Kul-
turlandschaften bis hin zu Natur-
schutzgebieten, Flüssen und Seen 
erleben. Sieben Sportvereine haben 
neun unterschiedliche Wandertou-
ren rund um den Grünen Ring orga-
nisiert. Die geführten Wanderungen 
fi nden bis Oktober statt. So können 
Grün und Bewegung auf verschiede-
nen Teilstrecken genossen werden. 
Die erste Tour führt vom Rüsch-
park Finkenwerder nach Heimfeld. 
Die Wanderungen sind zwischen 
8,7 und knapp 15 Kilometer lang 
‒ somit ist für jeden Geschmack et-
was dabei.
Susanne Metz, Leiterin des Amtes 
für Landes- und Landschaftspla-
nung: „Ich danke besonders den 
Vereinen des Verbandes für Tur-
nen und Freizeit dafür, dass sie die 
angebotenen Wanderungen mög-
lich und Hamburgs Grün erlebbar 
machen. Denn die Stadt bietet er-
staunlich viele Möglichkeiten, sich 
in grüner Umgebung zu bewegen. 
An den Aktionstagen dreht sich al-

Der Anleger im Rüschpark in Finkenwerder ist der Ausgangspunkt der ersten Wanderung Foto: pm

Anette Winkler führt eine Wanderung in Harburg
 Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Am Girls’- 
und Boys’ Day kommenden Don-
nerstag, 23. April können die Schü-
ler des Gymnasiums Finkenwerder 
gängige Rollenbilder überprüfen.
Dem Klischee entsprechend ent-
scheiden sich Mädchen nach wie 
vor für traditionell weibliche Aus-
bildungsberufe wie Einzelhandels- 
oder Bürokauff rau. Die Möglich-
keit, Einblicke in zukunftsträchtige 
und gut bezahlte Branchen zu er-
halten, in denen Frauen bisher we-

nig vertreten sind, bietet der „Girls’
Day“. Hierzu zählen Berufe im Be-
reich Technik, Handwerk, IT und
Naturwissenschaften.
Parallel zum „Girls’ Day“ werfen
Jungen einen Blick in Berufe, die
Männer eher selten ergreifen wie
die Berufsfelder Erzieher, Grund-
schullehrer und Pflegeberufe.
Gleichwohl können die Schülerin-
nen und Schüler ihre Talente jen-
seits der stereotypen Rollenbilder
früh erkennen.

Berufswahl ‒ 
fern von Rollenklischees
Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“ am GymFi

Mädchen erproben am „Girls‘ Day“ vielfältige Angebote um gängige Rol-
lenbilder aufzubrechen: Melissa Karasu, Annika Laabs, Sofi a Olivieri (Gym-
nasium Finkenwerder) Foto: GymFi

Ladung verloren: Langer Stau

Teile seiner Ladung hat ein Kipplaster am Montag kurz nach 16.00 Uhr 
in der Kreuzung Waltershofer Straße/Cuxhavener Straße verloren. Beim 
Abbiegen auf die B73 rutschte Klärschlamm von der Ladefl äche. Die 
schwarze Masse ergoss sich dabei auf die besonders im Feierabend-
verkehr stark befahrene Straße. Weil der Verkehr am Ort des Gesche-
hens bis zur Reinigung der Straße nur einspurig verbei geführt werden 
konnte, staute sich der Verkehr zeitweise bis nach Harburg.  Foto: pm

■ (pm) Finkenwerder. Auf der 
Hauptversammlung der Tennisab-
teilung des TuS Finkenwerder stan-
den neben den allgemeinen The-
men auch einige Vorstandsposten 
zur Wahl. „Sehr erfreulich ist hierbei, 
dass Mitglieder besonders aus unse-
rer Jugendabteilung sich stärker ein-
bringen möchten“, sagte Dogan Ci-
nar, neu gewählter Pressewart der 
Tennisabteilung. Dem Verein wür-
den somit ‒ was z.B. die neuen Me-
dien betriff t ‒ neue Wege geebnet.

„Mit dem Amt des stellvertreten-
den Jugendwarts haben wir mit 
Marc Preetz einen unserer Trai-
ner aus der eigenen Jugend im 
Team“, freut sich Dogan Cinar, der 
durch seinen Bruder Zeren Cinar 
bei der Arbeit unterstützt wird.
Als drittes Mitglied wurde noch ein 
neuer Sportwart gesucht. Hierbei 
konnte mit Anke Tormählen eine wei-
tere junge Trainerin gefunden wer-
den. Das Durchschnittsalter im Vor-
stand hat sich jetzt deutlich verjüngt.

Jugend auf dem Vormarsch
Tennis im TuS: Eine Abteilung im Wandel

■ (pm) Lauenburg/Finkenwerder. 
Pünktlich zu den ersten Sonnen-
strahlen in diesem Jahr bereiten 
sich Hohnstorf und Lauenburg auf 
den „Kurs Elbe.Tag“ vor. Am 26. Ap-
ril wird der Saisonauftakt mit zahl-
reichen Elbe-Fahrgastschiff en und 
einem bunten Land- und Schiff s-
Programm gefeiert. 
Sowohl in Hohnstorf als auch in 
Lauenburg gibt es viel zu entde-
cken: von der Schönheit der El-
bregion während der Schiffs-

rundfahrten über Kunst- und 
Fischereihandwerk bis hin zu 
L i vemus ik  und  Feuerwerk . 
Klar, dass die Finkwarder Speelde-
el bei einem solchen Ereignis nicht 
fehlt! Sie tritt am 26. April um 
14.00 und um 16.00 Uhr im Rah-
men des Land-Programmes auf der 
Bühne am Lösch- und Ladeplatz in 
Lauenburg mit einem je rund ein-
stündigen bunten Programm auf. 
Mehr zum „Kurs Elbe. Tag“ unter 
www.kurs-elbe.de/tipps.html.

Frühling mit der Speeldeel 
„Kurs Elbe.Tag“ in Lauenburg

Wo Wasser und Schiff e sind, darf die Finkwarder Speeldeel nicht fehlen
 Foto: pm

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Start im Rüschpark
Bis Oktober: Wandern auf dem Grünen Ring

les um den 2. Grünen Ring, 
der in etwa acht bis zehn 
Kilometer Entfernung vom 
Rathaus einen Kreis durch 
ganz Hamburg bildet. 
Eine Woche später werden 
gleich zwei Wanderungen 
angeboten: vom Neuländer 
See bis nach Heimfeld (die-
se Tour wird vom Sport-
verein TuS Finkenwerder 
durchgeführt) und von Stel-
lingen bis Teufelsbrück. 
Auf dieser Wanderung 
durch Harburgs Grün und 
entlang des Außenmüh-
lenteichs (10,4 Kilometer) 
kann man in Kontakt mit 
der Umwelt und sich selbst 
kommen. Wer möchte, 
kann ein kurzes Stück der 
Strecke am Sonntag, 26. 
April, im meditativen Ge-
hen zurücklegen. Die Stre-
ckenlänge beträgt 10,4 
Kilometer (+ 2,1 km vom 
S-Bahnhof Harburg zum 
Startpunkt). Die Teilneh-
mer treff en sich am S-Bahn-
hof Harburg (Hauptaus-
gang), Ziel ist in Heimfeld 
das Krankenhaus Maria-

hilf. Anmeldungen nehme 
unter 7427274 Anette 
Winkler oder unter 01577  
2618004 Monika Sem-
meroth entgegen.
Von Mai bis Oktober fi nden 
dann die weiteren sechs 
Wanderungen statt. Die 
Teilnahme an allen an den 
Aktionstagen angebotenen 
geführten neun Wander-
touren sind kostenfrei.
Informat ionen,  kleine 
Steckbriefe zu jeder Wan-
dertour, eine Übersichts-
karte und Ansprechpartner 
für die jeweilige Anmel-
dung sind auf der Inter-
netseite www.hamburg.
de/wandern-im-gruenen 
zu fi nden oder im Faltblatt 
„Abenteuer Grün! ‒ Wan-
dern auf dem Grünen Ring“ 
Das Faltblatt liegt im Foy-
er der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt 
(Neuenfelder Straße 19, 
S-Bahn-Station Wilhelms-
burg) sowie in zahlreichen 
Bezirksämtern, vielen Bü-
cherhallen und Volkshoch-
schulen aus.



Haus  GartenSchöner
 wohnen ...

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.

Kompostprodukte für Ihren Garten
Wo:
Biogas- und Kompostwerk Bützberg 
in Tangstedt
Recyclinghöfe der Stadtreinigung 
Hamburg (nur 30-ltr-Sack)
Unsere qualitätsgeprüften Gütekomposte sind her-
vorragende Bodenverbesserungs- und Düngemittel u.a. 
für den Hobbygarten und im Garten- und Landschafts-
bau. Die Vorteile der Anwendung liegen auf der Hand:

Die Komposterde (gibt es nur in Tangstedt!)  

Unebenheiten sowie für Neuanlagen.

dungsberatung an.

Preise: €

€

€

Info: Tel.: (040) 607 23 37, FAX: (040) 607 21 61
VKN-

BAUSTOFFHANDEL-HAMBURG.DE
BILLBROOKDEICH 101, 22113 HAMBURG

TEL: 040 - 73 13 721

Sparen Sie Energie!

Zimmerei Tischlerei
Einblasdämmung Holz-Alu-Fenster
Dachumdeckung Einbruchschutz

Wir beraten 
Sie gern!Wir beraten 
Sie gern!

Einblasdämmung

Einbruchschutz

Dämmung oberster  
Geschossdecken

– massive Reduzierung der Wärmeverluste
– spürbar mehr Wohnkomfort im Sommer

Wir beraten Sie gern!

Sparen Sie Energie!
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■ (djd/pt). Mit der am 1. April 
2015 in Kraft getretenen Novellie-
rung des Marktanreizprogramms 
(MAP) verbessern sich die Förder-
möglichkeiten für Hausbesitzer, 
die Sonnenenergie nutzen möch-
ten. Denn jetzt wird Solarther-
mie zur Trinkwassererwärmung 
wieder über das MAP gefördert. 
Auch bei der Installation einer 
größeren Solarthermieanlage zur 
Heizungsunterstützung sieht die 
neue Richtlinie Verbesserungen 

Novelliertes Marktanreizprogramm
Bessere Förderung für Kombination von Ölheizung und Solarthermie

Wer jetzt handelt, kann durch die clevere Kombination von staatlicher Förderung mit der Aktion „Deutschland 
macht Plus!“ des Instituts für Wärme und Oeltechnik (IWO) einen Gesamtzuschuss von rund 3.200 Euro oder 
sogar noch mehr kassieren. Foto: djd/IWO - Institut für Wärme und Oeltechnik

Solarthermie zur Trinkwassererwär-
mung wird nun auch wieder über 
das sogenannte Marktanreizpro-
gramm (MAP) gefördert. Foto: djd/
IWO - Institut für Wärme und Oel-
technik

vor. Davon können Besitzer einer 
Ölheizung profi tieren. Denn Öl-
Brennwerttechnik lässt sich her-
vorragend mit erneuerbaren Ener-
gien kombinieren.
Mit dem Austausch einer alten 
Ölheizung und der Ergänzung 
durch Solarthermie lassen sich bis 
zu 40 Prozent Heizöl einsparen. 
Wer jetzt handelt, kann durch die 
clevere Kombination von staat-
licher Förderung mit der Aktion 
„Deutschland macht Plus!“ des In-

stituts für Wärme und Oeltechnik 
(IWO) einen Gesamtzuschuss von 
rund 3.200 Euro oder sogar noch 
mehr kassieren. 
Denn zusätzlich zu rund 1.200 
Euro Förderung aus dem Pro-
gramm „Energieeffizient Sanie-
ren“ der KfW-Förderbank und der 
Aktion „Deutschland macht Plus!“ 
kommen dann noch mindestens 
2.000 Euro MAP-Zuschuss für 
die Solaranlage hinzu. Damit sich 
angehende Modernisierer einge-
hend über Fördermittel informie-
ren und diese möglichst einfach 
beantragen können, steht im Rah-
men der Modernisierungsaktion 
ein spezieller Fördermittelservice 
bereit. Mehr Informationen: www.
deutschland-macht-plus.de.

■ (bbs/Re). Holzfenster und -tü-
ren stehen bei Bauherren und Ar-
chitekten seit einigen Jahren wie-
der hoch im Kurs. Und das aus 
gutem Grund. Der Einsatz von Holz 
ist als nachwachsender Rohstoff 
nicht nur ökologisch sinnvoll. Holz 
sorgt auch für ein angenehmes 
Raumklima, weil es in der Lage ist, 
die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. 
Fenster und Türen aus Holz sehen 
zudem gut aus, sind bei richtiger 
Pfl ege äußerst langlebig und kön-
nen problemlos den unterschied-
lichsten Gestaltungswünschen an-
gepasst werden. „Die Pflege von 
Holzfenstern ist entgegen so man-
chem Vorurteil sehr einfach“, er-
klärt Michael Bross, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Lackinstituts in 
Frankfurt. „Denn Fenster aus Holz 
sind heute Hightech-Produkte, die 
mit Beschichtungen versehen sind, 
die einen langanhaltenden Schutz 
garantieren.“ Entscheidend für die 
Pflegeintensität ist, wie sehr die 
Holzoberfl ächen Feuchtigkeit, ex-
tremen Witterungsbedingungen 
und der UV-Strahlung ausgesetzt 
sind. Wie direkt diese Einfl üsse auf 
ein Fenster wirken können, ist ab-
hängig von der Einbautiefe, dem 
Dachüberstand, der Geschosshöhe 
und dem Standort des Gebäudes. 
Grundsätzlich sollte das Holz zwei 
Mal jährlich mit einer entsprechen-
den Pfl egemilch behandelt werden, 
die dem Rahmen einen Schutzfi lm 
gibt. Dies kann einfach und schnell 

nach dem Fensterputzen gesche-
hen. Werden diese Reinigungsin-
tervalle eingehalten und kleinere 
Schäden repariert, müssen lasie-
rende Farbtöne nur etwa alle fünf 
bis sieben Jahre, deckende Farb-
töne unter günstigen Bedingungen 
nur alle zehn Jahre renoviert wer-
den. Dabei sollte die bestehende 
Beschichtung bis auf einen trag-
fähigen Untergrund abgeschliff en 
werden. 
Die Lacke und Lasuren, die auf dem 
Markt zur Verfügung stehen, bieten 
heute eine langanhaltende Schutz-
funktion und eröff nen zudem eine 
breite Palette von Gestaltungsmög-
lichkeiten. Ob deckender Anstrich, 
lasierender Farbauftrag mit durch-
scheinender Holzstruktur oder 
schützender Klarlack pur, Holz-
fenster und türen können leicht 
dem individuellen Geschmack oder 
den zeitbedingten Farbvorlieben 
angepasst werden, passend zur Ar-
chitektur und zum Stil des Hauses. 
Dabei sind der Kreativität und der 
Farbtonvielfalt kaum Grenzen ge-
setzt. So gilt beispielsweise, ähnlich 
wie bei Gartenmöbeln aus Teakholz, 
das edle Grau verwitterten Holzes 
heute auch bei Fenstern und Tü-
ren als schick. Es wurden deshalb 
Lasuren entwickelt, mit denen die 
Eff ekte von natürlich vergrautem 
Holz erzielt werden können, wie 
sie sonst nur durch langjährig ein-
wirkende Witterungseinfl üsse ent-
stehen.

 Foto: DLI

Natürlich Fenster
und Türen aus Holz
Pfl ege garantiert langanhaltenden Schutz

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

☎ (040) 70 10 17 - 0

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



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 0 4168 / 91 98 8 9 · M obil 0 175 / 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

Garten- und Landschaftsbau

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

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 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

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

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

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Maler- und Tapezierarbeiten

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
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■ (ein) Jork. „Rudolf van Ecken-
donk ‒ Skulpturen“, unter diesem 
Titel zeigt die Sparkasse Stade-Al-
tes Land in ihrer Geschäftsstelle in 
Jork Metallskulpturen des Künstlers 
aus Hollern-Twielenfl eth. Metalle, 
genauer edle Metalle, wie Schmie-
demessing oder Kupfer, sind die 
Materialien aus denen Rudolf van 
Eckendonk Skulpturen erschafft, 
die eines natürlichen Ursprungs zu 
sein scheinen. Die starre, kalte Fü-
gung des Ausgangsmaterials wird 
durch Wärme und Verformung auf-
gebrochen, Farben verwandeln sich 
‒ etwas Neues entsteht im Auge des 
Künstlers und des Betrachters. In 
der Ausstellung kann der Prozess 
von der Idee zur Umsetzung ver-
folgt werden.
Die gezeigten Skulpturen refl ektie-

Anzeige

Kunst sichtbar gemacht
Von der Idee bis zur Umsetzung

Rudolf van Eckendonk ‒ der Künst-
ler mit einem seiner Werke.  Foto: gd
 

Sparkasse Stade-Altes Land
Pferdemarkt 11a, 21682 Stade
Tel.: (04141) 49 00

■ (nr) Winsen. Im Löscher Spar-
gel- und Erdbeerhof, ein beispiel-
hafter Familienbetrieb, arbeiten 
die erste und zweite Generati-
on zusammen: Herbert und Ute 
Löscher die Eltern sowie Florian 
und Felix die Söhne nebst Toch-
ter Britta, die das Hofcafé be-
treibt.
Am Ostermontag wurde der ers-
te Spargel gestochen. Bis Ende 
nächster Woche sind dann alle 
LöscherStände geöff net. Neben 
Spargel gibt es dort auch Kartof-
feln aus eigener Ernte und mil-
den Schinken von Dehning aus 
der Lüneburger Heide!
Natürlich kommen auch Spargel-
freunde im eigenen Hofl aden mit 
Hofcafe am Hoopter Elbdeich 75 
mit kulinarischen Köstlichkeiten 

Anzeige

30 x Spargel- und Erdbeeren
Fruchthof Löscher erwartet Sie!

Fruchthof Löscher
Hoopter Elbdeich 77
21423 Winsen/Luhe
www.erdbeer-spargelhof-
loescher.de

Schlosserei / Metallbau

ren die Entwicklung des Künstlers in 
den vergangenen vier Jahren, seinen 
Altländer Jahren. Alle sind im neu-
en Atelier in Hollern-Twielenfl eth 
entstanden. Das Spektrum dieser 
Werkschau reicht von harmonisch 
geformten Schmiedearbeiten bis zu 
abstrakten geometrischen Formen.
Geöff net ist die Ausstellung in den 
Räumen der Sparkasse Stade-Al-
tes Land noch bis zum 13. Mai je-
weils montags bis freitags von 8.00 
bis 12.30 Uhr, zusätzlich montags 
und dienstags 14.00 bis 16.30 Uhr 
und am Donnerstag bis 19.00 Uhr, 
beziehungsweise Freitag von 14.00 
bis 16.00 Uhr.
Der Künstler war natürlich wäh-
rend der Ausstellungseröff nung am 
14. April persönlich anwesend und 
die Goldschmiedemeisterin aus Jork 
Antje Pape gab dazu eine Einfüh-
rung in die Arbeit des Künstlers.

Felix Löscher und Antonella aus Rumänien, eine langjährige zuverlässige 
Saisonmitarbeiterin

auf ihre Kosten.
Insgesam ist die Familie Löscher 

in Harburg und im Landkreis mit 
30 Verkaufsständen vertreten.



SPORT AKTUELL10  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. April 2015

■(uc) Finkenwerder. Wie kaum 
eine andere Sportart eignet sich 
Badminton für Jung und Alt so-
wie Männer und Frauen. Als 
Hallensportart kann Badminton 
zudem das ganze Jahr über be-
trieben werden. 
Am Sonntag, 26. April, lädt Fin-
kenwerders Badminton-Team 
zu einem Tag der off enen Tür 
ein. In der Sporthalle der Stadt-
teilschule am Norderschul-

weg ist reichlich Platz, um zwi-
schen 13.00 und 17.00 Uhr die 
schnellste Racketsportart der 
Welt zu testen. Eine Cafeteria, 
die Abnahme des Badmintonab-
zeichens sowie ein Einblicke in 
den Trainingsbetrieb runden das 
Programm ab. 
Weitere Informationen un-
ter  www. tus f inkenwerder .
de oder Pamela Loop, Telefon 
80794989.

Aktionstag Badminton
Motto: Ausprobieren statt Zuschauen

■ (pm) Fischbek. . „Deutschland 
spielt Tennis“ heißt das Motto am 
Sonntag, 26. April auf der Tennis-
anlage des TV Fischbek, Ohrns-
weg 50 a.
An diesem Tag fi ndet das alljähr-
liche Eröff nungsturnier ab 11.00 
Uhr  statt. Schläger und Bälle 
werden gestellt. Für professio-
nelle Betreuung ist gesorgt. Für 

ambitionierte Tennisspielerinnen 
und Spieler aller Altersgruppen 
wird es attraktive Angebote zur 
Aufnahme in die Abteilung geben. 
Kleine Überraschungen und Sü-
ßigkeiten werden für die jünge-
ren Gäste bereitgehalten, für die 
Erwachsenen gibt es etwas Def-
tiges. „Tennis ist vielseitig“, sagt 
Sportwart Thomas Kloodt.

„Deutschland spielt Tennis“
Saisonauftakt beim TV Fischbek

■ (pm) Finkenwerder. Die Tennis-
abteilung des TuS Finkenwerder 
veranstaltet am Sonnabend, 25. Ap-
ril von 13.00 bis 17.00 Uhr auf ih-
rer Anlage am Hein-Saß-Weg 43 un-
ter dem Motto „Deutschland spielt 
Tennis“ einen Nachmittag der of-
fenen Tür.
Ein buntes Tennisprogramm mit De-
monstrationen aus dem Kinder-, Ju-
gend- und Erwachsenentraining so-
wie des Tennis-Fitness-Trainings 
„Fit4Tennis“ erwartet die Teilneh-
mer. Zusätzlich gibt es Showmat-
ches Hamburger Topspieler. Der 
Tag wird von einem vielfältigen Ver-

pfl egungsangebot auf der Tennisan-
lage zu absolut familienfreundlichen 
Preisen abgerundet.Tennisschläger 
und Bälle stellt die Tennis-Abtei-
lung zur Verfügung. Für die Kleinen 
wird ein Extra Tennisplatz vorberei-
tet, auf dem sie unter Anleitung das 
Tennisspielen ausprobieren kön-
nen. Tennis oder Sportschuhe mit 
glatter Sohle müssen selbst mit-
gebracht werden. Großzügige Ver-
günstigungen bietet die Tennisab-
teilung des TuS Finkenwerder den 
Besuchern, die sich noch am selben 
Tag zum Eintritt in die Tennisspar-
te entscheiden.

Buntes Tennisprogramm 
Aktionstag beim TuS Finkenwerder

Ein Tennis-Tag für alle Altersklassen: Am 25. April beim TuS Finkenwerder 
Foto: ein

■ (uc) Harburg. Animiert durch die 
sonnigen Tage zuvor wurde die Har-
burger RG mit ihren 45 Helfern bei 
den 20. Elbe-Classics überrannt. Am 
Abend zuvor prasselten noch hefti-
ge Regenschauer ans Fenster, die 
Wolke verflogen dann aber noch 
rechtzeitig bei Sonnenaufgang. Mit 
gewachsener Routine ‒ es war im-
merhin eine mit etwa 1.000 Teil-
nehmern, wurde die größte Ver-
anstaltung im Hamburger Süden 
abgewickelt. Da hatte man sich auch 
nicht davon irritieren lassen, dass 

man den Startort kurzfristig hatte 
wechseln müssen. 
Wie üblich hatte es die Strecke auf 
den ersten 40 Kilometern wieder in 
sich. Der beliebte Rosengarten mit 
seinen Steigungen Am Schwarzen 
Berge in Ehestorf oder der Langen-
rehmer Berg forderte bereits zu Be-
ginn alles ab. Mann konnte sofort 
erkennen, dass viele Teilnehmer 
bereits reichlich Trainingskilome-
ter in den Beinen hatten. Die Beloh-
nung wartete am Ziel, wo insbeson-
dere die Grillwürste gut ankamen. 

20. Elbe-Classics voller Erfolg
995 Teilnehmer bei Mini-Jubiläumsfahrt

Radfahrer so weit das Auge reichte bei den 20. Elbe-Classics Foto: ein

■  (uc)  Wilhelms burg. 
Pünktlich um 9.30 Uhr gab 
Reiner Sengstake, Gründer 
des Wilhelmsburger Insel-
laufs, am Sonntag den Start-
schuss für die 35. Austra-
gung. Zunächst gingen die 
Halbmarathonis auf die Stre-
cke und wie immer mit dem 
Führungsfahrrad dabei ‒ der 
Wilhelmsburger Inselpolizist 
Holger Prischmann. 2.101 
Teilnehmer waren insgesamt 
am Start, die meisten da-
von beim Viertelmarathon 
mit 619 Finishern, gefolgt 
vom Elbinsel-Halbmara-
thon (537), Haspa-Mühlen-
lauf (474) und dem Auurubis 
AG-Schülerlauf (471). Das 
Wetter zeigte sich läufer-
freundlich. Blauer Himmel, 
herrliche Sonne, doch wehte eine 
frische Brise den Laufbegeisterten 
um die Nase. 

Gelungener Auftakt in die Laufsaison
35. Internationaler Wilhelmsburger Insellauf

Siegerehrung Elbinsel-Halbmarathon: Britta Gie-
ßen (in orange) und Manuel Bach. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Einen großen Er-
folg feiern Karl-Heinz Knabenreich 
und die Radsportabteilung des HTB. 
Nach langen und intensiven Ge-
sprächen mit den Behörden, HVV, 
und der Polizei, hat man sich für 
die vierte Variante der Rennstrecke 
entschieden und konnte diese für 
Harburg gewinnen. Es ist geschaff t, 
die Deutsche Meisterschaft kommt 
nach den Jahren 1980, 1987, 1990 
und 2007 zum fünften mal nach 
Harburg. 
Dies heißt auch gleichzeitig, dass 
sich die Harburger Radsport-
ler um die Olympia-Berücksichti-
gung bemühen. Am 5. Juli ist es 
dann soweit. Es werden etwa 300 
Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet in drei Altersklassen, bei 
der Deutschem Meisterschaft der 
Senioren an den Start gehen. Da-
runter sind auch viele Altmeister 
wie z.B. Michael Marx, Volker Kas-
sun und Michael Plambeck, die den 
deutschen Straßensport in den letz-
ten Jahrzehnten mitgeprägt haben. 
Gefahren wird im Harburger Stadt-
teil Marmstorf, auf einer hügeligen 

5 km langen Runde, mit Start/Ziel 
vor der Lessing Stadtteilschule am 
Sinstorfer Weg. 
Mit der Deutschen Meisterschaft 
der Senioren schließt sich der Kreis 
der Deutschen Straßenmeisterschaf-
ten, die alle im Hamburger Süden, 
in Harburg durchgeführt wurden ‒ 
was auch eine Standortplanung für 
Hamburg einbrachte, bei den voran-
gegangenen Olympia-Bewerbungen. 

HTB organisiert die Deutsche 
Meisterschaft der Senioren
Fünfte DM für den Hamburger Süden

■ (uc) Heimfeld. Die Frauen und 
Männer in Weiß mit dem gro-
ßen Holzhammer (im Fachjargon 
„Mallet“ genannt), treiben auf 
grünem Rasen bunte Plastikku-
geln (blaue, rote, schwarze und 
gelbe) durch sechs Stahltore und 
versuchen zugleich, den Mitspie-
ler daran zu hindern, diese Tore 
zu passieren. Kurz gesagt: Das 
Krocketspiel erwacht aus dem 
Winterschlaf. 
Am Tag der off enen Tür bei der 
Tennisgesellschaft Heimfeld 
(Sonntag, 19. April ab 11.00 
Uhr) kann jeder, der auch mal 
ausprobieren möchte, wie ge-
nau und wie weit man die Ku-

gel schlagen kann, ein Mallet in 
die Hand nehmen und mitspie-
len. Ab 14.00 Uhr fi ndet ein klei-
nes Kuddel-Muddel-Turnier der 
Clubmitglieder statt, bei dem den 
Zuschauern die taktischen Raffi  -
nessen des Spiels und die Fertig-
keiten der Spielerinnen und Spie-
ler erklärt werden. Auch dann 
wird noch Gelegenheit zum sel-
ber Ausprobieren gegeben sein. 
Krocket ist eine der wenigen 
Sportarten, bei der Frauen und 
Männer gemeinsam auf dem 
Platz stehen und an den Turnie-
ren teilnehmen. Der Krocketplatz 
befi ndet sich nördlich vom Park-
platz und Clubhaus.

Ankrockeln bei der 
Tennisgesellschaft
Beim Krocket den Mallet schwingen 

■(uc) Hausbruch. Die Bilanz ist un-
übertroff en. In allen Altersklassen 
in denen die HNT-Jungen angetre-
ten sind, haben sie den Sieger ge-
stellt. Insgesamt sechs Mal stan-
den die Jungen bei den Hamburger 
Meisterschaften ganz oben. Damit 
ist die HNT ungeschlagen in den 
Altersklassen bis 18 Jahren. 
Ein wichtiges Ergebnis, da die-
se Meisterschaften die Grundlage 
bildet für den neuen Landeskader. 
Die HNT Turner werden hier das 
Gros des Kaders stellen: am Sams-
tag der HH-Pokal mit den HNT Sie-
gern Max Wolf, Tim Maul und Pa-
trick Geese, am Sonntag dann die 
Hamburger Meisterschaften mit 
54 Teilnehmern aus vier Verei-
nen und den besten Turnern Ham-
burgs. 
In der jüngsten Altersklasse (5 ‒ 6 
Jahre) siegte Edgar Ghazarian 
mit 55,20 Punkten. Can Avci hat 
sich mit 50,30 Punkten knapp 
gegen die Konkurrenz aus Alto-
na durchsetzen können. Edelme-
tall als Hamburger Meister durfte 
sich Jarne Nagel in der AK 9 ‒10 
umhängen. In der AK 11 ‒13 Jah-
re setzte sich Gregory Keck durch. 
Jannes Gottwald erturnte sich den 

Meistertitel am Pauschenpferd und 
den 2. Platz im Mehrkampf (67,20). 
In der AK 14 ‒15 Jahre stellte der 
HNT den Sieger mit Selim Ösza-
hin. Max Uselmann als zweiter mit 
63,40 Punkten freute sich noch 
über die Meistertitel am Pauschen-
pferd und am Sprung. 
Bei den „ Großen“, in der AK 16 ‒18 
Jahre dominierte wieder einmal Da-
niel Charchenko. Nur an den Rin-
gen war er zu schlagen. Alle an-
deren Geräte konnte er für sich 
entscheiden und gewann verdient 

mit 76,40 Punkten. Ihm auf den 
Fersen Timon Hoff mann, der die 
besagten Ringe als Hamburger 
Meister gewann und in der Ge-
samtwertung mit 72,85 Punkten 
den zweiten Platz belegte. Auf Platz 
drei dann, hauchdünn dahinter mit 
72,65 Punkten, Andrej Tebelius. 
Die Flying Kids und Jumping Boys, 
Showgruppen vom HNT Turnsport, 
freuen sich jederzeit über Auftrit-
te oder begabten Nachwuchs In-
fos unter: Helmut Ziechner Tel. 
7014250.

Daniel Charchenko dominierte
Hamburger Meisterschaft im Kunstturnen 

Das erfolgreiche HNT Team mit H. Ziechner und Edwin Palnau  Foto: ein

Vorverkauf startet
■ (ten) Wilhelmsburg. Am kom-
menden 17. April, beginnt ab 15.00 
Uhr beginnt der Dauerkartenverkauf 
der Hamburg Towers für die Saison 
2015/16, die Ende September startet. 
Alle Dauerkartenbesitzer der vergan-
genen Saison haben bis einschließ-
lich 4. Mai ein Vorkaufsrecht für ih-
ren Sitzplatz. Im Anschluss gehen die 
nicht erworbenen Dauerkarten in den 
freien Verkauf. Der Spielplan für die 
neue Saison wird voraussichtlich An-
fang Juli von der Zweiten Basketball 
Bundesliga bekanntgegeben. Weite-
re Infos und Preise zum Ticketver-
kauf unter www.hamburgtowers.de.

Zum Endspurt, etwa 500 Meter vor 
dem Ziel, gab’s dann nochmal rich-
tig Gegenwind. Den Halbmarathon 

konnte erneut die Vorjahres-
siegerin Britta Giesen für sich 
entscheiden, diesmal sogar 
fast vier Minuten schneller, 
mit einer Zeit von 1:27:25 h. 
Bei den Herren siegte der Vor-
jahres-Vierte Manuel Bach, 
ebenso mit verbesserter Zeit, 
in 1:19:49 h. Mit einem sou-
veränen Vorsprung von fast 
vier Minuten auf seine Ver-
folger gewann Jean-Pierre De 
Cannoy den Viertelmarathon 
(10,55 km) in 36:49 min. Bei 
den Frauen siegte die Dänin 
Charlotte Ramme Thorsted in 
43:59 min. 
Teilnehmerstärkste Schule 
wurde zum dritten Mal in 
Folge die Elbinselschule in 
Wilhelmsburg, die erneut 
den Wanderpokal mit nach 

Hause nehmen durfte. Alle Ergeb-
nisse unter www.wilhelmsburger-
insellauf.de. 

Karl-Heinz Knabenreich

Termine
Fußball
Landesliga Hansa
18.04.: Türkiye ‒ HTB, 15.00 
Uhr, Landesgrenze
19.04.: Kosova ‒ Altengamme, 
10.45 Uhr, Dratelnstraße
19.04.: Altenwerder ‒ Vorw. 
Wacker, 15.00 Uhr, Jägerhof
Bezirksliga Süd
19.04.: Neuland ‒ GW Harburg, 
15.00 Uhr, Neuländer Elbdeich
19.04.: SV Wilhelmsburg ‒ Fin-
kenwerder, 15.00 Uhr, Vogel-
hüttendeich
19.04.: Türkiye II ‒ Süderel-
be II, 15.00 Uhr, Landesgrenze
21.04.: SV Wilhelmsburg ‒ 
Neuland, 18.30 Uhr, Vogelhüt-
tendeich
21.04.: HSC ‒ Panteras Negras, 
19.00 Uhr, Rabenstein
22.04.: Türkiye II ‒ Nikola Tes-
la, 18.30 Uhr, Landesgrenze
24.04.: GW Harburg ‒ TuS 
Finkenwerder, 18.45 Uhr, 
Schlucht
Fußball Kreisliga 1
19.04.: Kosova II ‒ Einigkeit, 
12.30 Uhr, Dratelnstraße
19.04.: Altenwerder II ‒ Neuen-
felde, 12.45 Uhr, Jägerhof
19.04.: FSV Harb./Rönneburg 
‒ Viktoria Harburg, 13.00 Uhr, 
Brandesstraße
19.04.: Harb. Türk-Sport ‒ Vor-
wärts Ost, 15.00 Uhr, Baerer-
straße
19.04.: Mesopotamien ‒ Dy-
namo, 15.00 Uhr, Vinzenzweg
19.04.: RW Wilhelmsburg ‒ 
HNT, 15.00 Uhr, Rotenhäuser 
Damm
19.04.: Moorburg ‒ Dersims-
por II, 15.00 Uhr, Moorburger 
Elbdeich
21.04.: Moorburg ‒ Altenwer-
der II, 18.30 Uhr, Moorburger 
Elbdeich
21.04.: Viktoria Harb. ‒ HNT, 
19.30 Uhr, Kapellenweg



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

DER CITROËN C4 CACTUS. 
BESTECHEND ANDERS. 

  INS AUGE, 
OHNE WEH ZU TUN.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.de

Schon ab 

€ 13.990,–

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 74:13 61 70
02. VfL Wolfsburg 62:30 32 60
03. Bor. Mönchengladbach 44:22 22 53
04. Bayer Leverkusen 52:31 21 51
05. FC Schalke 04 37:31 6 41
06. FC Augsburg 34:36 -2 39
07.  1899 Hoffenheim 43:45 -2 37
08. Eintracht Frankfurt 51:57 -6 35
09. Werder Bremen 43:57 -14 35
10. Borussia Dortmund 35:37 -2 33
11. 1. FC Köln 29:35 -6 33
12. Hertha BSC 34:35 -11 33 
13. 1. FSV Mainz 05 37:39 -2 31
14. SC Freiburg 27:36 -9 29
15. Hannover 96 32:45 -13 29
16. SC Paderborn 07 25:53 -28 27
17. VfB Stuttgart 31:51 -20 26
18. Hamburger SV 16:43 -27 25

Spielpaarungen 29. Spieltag
Fr., 17.04. 20.30 Eintracht Frankfurt – Bor. Mönchengladbach
Sa., 18.04. 15.30 Bor. Dortmund – SC Paderborn 07
Sa., 18.04. 15.30 Bayer Leverkusen – Hannover 96
Sa., 18.04. 15.30 TSG Hoffenheim – Bayern München
Sa., 18.04. 15.30 Hertha BSC – 1. FC Köln
Sa., 18.04. 15.30 SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05
Sa., 18.04. 18.30 FC Augsburg – VfB Stuttgart
So., 19.04. 15.30 Werder Bremen – Hamburger SV
So., 19.04. 17.30 VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

www.quick.de

* Abb. ähnlich, Preis pro Stück, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange der Vorrat reicht, Aktion gültig bis 03.05.15

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

€  99,99*  

Zeit für Sommer-Schlappen

Kraftstoffeffizienz:  E 
Nasshaftung:   B
Ext. Rollgeräusch:  71 db

Dunlop
SPT Maxx TT
225/40 R18 92Y

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

Goodyear
EfficientGrip PE1
195/65 R15 91H

€  46,66*  
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■ (mk) Fischbek. Das Thema 
Flüchtlinge und ihre Unterbrin-
gung beschäftigt auch die Neuen 
Liberalen:Vor dem Hintergrund der 
gewalttätigen Auseinandersetzungen 
unter Flüchtlingen auf dem Schwar-
zenbergplatz kritisieren die Neuen 
Liberalen die Form der Unterbrin-
gung wie in Containern, Modulbau-
ten und Zelten, „Diese Art der Un-
terbringung wirft ernsthafte Zweifel 
auf und führt vermehrt zu Eskalatio-
nen unter den Bewohnern“, heißt es 
in einer Anfrage der Neuen Libera-
len. Diese führen außerdem die Kla-

ge von Investoren des Harburger 
Binnenhafens, wonach „Investitions-
ausfälle in Höhe von mehr als 100 
Millionen Euro und das Ausbleiben 
verschiedener Projekte, die Wohn-
raum und Arbeitsplätze im Binnen-
hafen schaff en sollten, an. 
Um eine angemessenere Unterbrin-
gung der Flüchtlinge zu gewähr-
leisten, beziehen sich die Neuen Li-
beralen unter anderem auf einen 
Vorschlag von Investoren des Har-
burger Binnenhafens, die die rasche 
Nutzbarmachung und die Umwand-
lung der Kasernengebäude auf dem 

In einer Anfrage der Neuen Liberalen wird die Möglichkeit der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in die leerstehenden Kasernen der Röttiger-Kaser-
ne thematisiert.  Foto: mk

Areal der Röttiger-Kaserne (Fischbe-
ker Heidbrook) ins Gespräch brach-
ten. Vor diesem Hintergrund brach-
ten die Neuen Liberalen in einer 
Anfrage einen Katalog von Fragen 
auf den Weg. Darin wird beispiels-
weise gefragt: „Wurde die leerste-
hende Immobilie der Röttiger Kaser-
ne mit ihren festen Gebäuden als ein 
möglicher Ort für die Flüchtlingsun-
terbringung formal an die zustän-
dige Behörde gemeldet? Wenn ja, 
wann geschah das? Wenn nein, wa-
rum wurde davon abgesehen? Wel-
che formellen und tatsächlichen Ge-
sichtspunkte wurden im Einzelnen 
zum Zeitpunkt der Ablehnung einer 
entsprechenden Meldung gegenei-
nander abgewogen? Sollte der bau-
liche Zustand der Bestandsgebäu-

de einer der Gründe gewesen sein, 
welche Stelle bzw. welche Gutachter 
haben diesen beurteilt? Wann fand 
diese Beurteilung statt? Wurde das 
Ergebnis der Begutachtung den Mit-
gliedern der Bezirksversammlung 
vorgestellt? Wenn ja, wann? Wenn 
nein, warum nicht? Wurde bei der 
Entscheidung, die sich anbietenden 
Gebäude nicht zu melden, auch das 
Angebot der Investoren aus dem Bin-
nenhafen, die Bestandsgebäude kurz-
fristig in einen nutzbaren Zustand zu 
versetzen, in die Betrachtung einbe-
zogen? Warum wurde und wird die 
Unterbringung von Menschen in Zel-
ten, Containern und auf Flüchtlings-
schiff en der Unterbringung in den 
festen Gebäuden der Röttiger Kaser-
ne vorgezogen?“

Flüchtlinge in Kasernen?
Neue Liberale stellen Fragen an Behörde

Was Autofahrer wissen müssen
Unfallstellen richtig absichern
■ (akz). Es ist dunkel und die Sicht 
ist schlecht. In der Ferne taucht 
plötzlich ein liegen gebliebenes Auto 
auf. Off ensichtlich ist ein Unfall pas-
siert und es gibt Verletzte. Hier sind 
Ersthelfer vonnöten, die aber einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt sind. 
Denn sie kümmern sich um Verletz-
te und die ungesicherte Unfallstel-
le, bevor Rettungskräfte eintreff en. 
In solchen Situationen heißt es: zu-
nächst vorsichtig dem Unfallgesche-
hen nähern und die Warnblinkanla-
ge einschalten. Das Auto am rechten 
Fahrbahnrand parken und einen Si-
cherheitsabstand von zehn Metern 
zum verunglückten Fahrzeug ein-
halten. Die Gefahrenstelle bei Däm-
merung oder Dunkelheit hell er-
leuchten, am besten mit Fernlicht. 
Bevor man sich um Verletzte küm-
mert, sollte die Unfallstelle abgesi-
chert werden. Daher zunächst die ei-
genen Fahrzeuginsassen hinter der 
Leitplanke in Sicherheit bringen, den 
Verkehr im Blick behalten und das 
Warndreieck aufstellen.

Helfer am Unfallort sind voll 
versichert

Ersthelfer sollten das Warndreieck 
gut sichtbar in den Händen halten 
und dem fahrenden Verkehr entge-
gengehen. Wichtig ist das Tragen 
einer Warnweste. Die kostet nicht 
viel und man kann sie problemlos 
im Handschuhfach lagern. Das Drei-
eck sollte auf Autobahnen mindes-
tens 200 Meter und auf Landstraßen 

mindestens 100 Meter vor der Un-
fallstelle deutlich erkennbar aufge-
stellt werden. Wenn der Unfall an ei-
ner unübersichtlichen Stelle passiert 
ist, zum Beispiel in einer Kurve, dann 
sollte das Warndreieck am besten 
davor platziert werden. Erst danach 
kann sich um die Verletzten geküm-
mert und ein Notruf abgegeben wer-

den. „Laut einem Urteil des Bundes-
gerichtshofs sind Ersthelfer, selbst 
wenn sie bei der Unfallsicherung 
Fehler begehen, weiterhin voll ver-
sichert“, betont Norbert Wulff , Vor-
stand der DA Direkt Versicherung.
Weitere Tipps fi nden Sie unter: www.
da-direkt.de in der Rubrik „Infos und 
Tipps/Sicherheit/Nach einem Unfall“

  Foto: fotolia/akz

Autogas hat die 
Nase vorn
■ (spp). Der Markt für alterna-
tive Kraftstoff e ist weiter in Be-
wegung. Doch sowohl Erdgas 
und Bio-Kraftstoff e als auch Hy-
brid-Antrieb und E-Mobilität se-
hen vom Marktführer in diesem 
schnell wachsenden Segment seit 
Jahren nur die Rücklichter. Das 
geht aus einer aktuellen Markt-
beobachtung von Rheingas (www.
rheingas.de) hervor, der als dritt-
größter Versorger die freien 
Tankstellenbetriebe in Deutsch-
land mit Autogas beliefert. Genau 
davon ist hier die Rede: von LPG 
oder Autogas, das heute an mehr 
als 6.400 Tankstellen im ganzen 
Bundesgebiet angeboten wird. 
Nach der Zahl der zugelassenen 
Fahrzeuge im Bereich alternativer 
Antriebsarten erreicht Autogas ei-
nen Marktanteil von knapp 80 %. 
Rund eine halbe Million Fahrzeu-
ge mit Autogas-Antrieb sind ak-
tuell auf Deutschlands Straßen 
unterwegs ‒ und täglich wer-
den es mehr. Das sind nicht nur 
gute Nachrichten für jeden ein-
zelnen der Pkw-Halter, sondern 
auch für das Klima und die Um-
welt. Aus Gründen des Umwelt-
schutzes wird der ökologisch vor-
teilhafte Kraftstoff , der nahezu 
rückstandsfrei verbrennt, noch 
bis mindestens 2018 mit deut-
lich günstigeren Steuersätzen ge-
fördert, wodurch sich auch die 
niedrigen Preise an den Zapfsäu-
len ergeben. Und so lohnt es sich 
in jedem Fall, von Benzin auf den 
LPG-Betrieb umzusteigen.

Kontrolle zum Saisonstart
Start in die Biker-Saison gut vorbereiten
■ (spp). Wer sich ein neues Motor-
rad angeschaff t hat, wird beim Ein-
fahren darauf achten, den zweiräd-
rigen Freund erst einmal richtig auf 
Betriebstemperatur zu bringen, be-
vor er ihn mit Vollgas heizt. Es gilt 
Last und Drehzahl allmählich und 
kontinuierlich zu steigern, bis der 
Motor voll eingefahren ist. Sehr 
wichtig ist bei Motorrädern auch 

die regelmäßige Ölstandskontrol-
le. Zu wenig Schmierstoff  kann un-
ter hohen Belastungen schnell zu 
einem teuren Motorschaden füh-
ren. Ob der Peilstab zur Messung 
ganz eingeschraubt oder nur aufge-
legt werden soll, das Bike auf dem 
Hauptständer oder lediglich, wie bei 

einigen Harleymodellen, auf dem 
Seitenständer stehen muss, verrät 
das Handbuch. Die Kontrolle sollte 
am besten bei warmem Motor erfol-
gen. Nachdem das Zweirad bei stei-
genden Plusgraden aus dem Winter-
schlaf geholt wurde, empfi ehlt sich 
eine Kontrolle auf mögliche Stand-
schäden.
Sofern das Öl nicht bereits vor dem 
Einwintern gewechselt wurde, ra-
ten die Schmierstoff experten von Li-
qui Moly (www.liqui-moly.de) hierzu 
zum Saisonauftakt. Je nach Modell 
gibt es unterschiedliche Motoren-
öle mit praktischem Einfüllstutzen, 
damit Ölfl ecken erst gar nicht ent-
stehen. Für die volle Funktionsfä-
higkeit eines Motorrades empfi ehlt 
es sich nach dem Auswintern, ein-
mal sämtliche Flüssigkeiten zu tau-
schen. Hierzu gehören Bremsfl üs-
sigkeit ebenso wie Öle für Getriebe 
und Federgabeln sowie Flüssigkeits-
kühlung. Neben der Wartung ist 
dann auch die Pfl ege angesagt. Da-
für bietet der Hersteller in seinem 
Motorrad-Sortiment speziell abge-
stimmte Hightech-Produkte vom 
Kettenspray über Motorrad- und Le-
derpfl ege bis hin zum Visierreiniger.

Foto: Liqui Moly/spp



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

Wir bieten Ihnen:

exam. Pflegekräfte, Betreuungskräfte nach §87b (m/w),

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

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

Zeitarbeit soll sich lohnen!
Last PP. sucht (m/w) für
Hamburger Baustellen

ob jung oder älter!
Last Personal Planung

Baumwall 3, 20459 Hamburg, Tel. 040 - 410 09 46

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

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 fundierten Einarbeitung 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

www.schwanitz-buchholz.de

Heizung · Sanitär · Solar · Wohlfühlbäder · regenerative Energien

04181-5215          Birkenweg 12  ·  21244 Buchholz

   Wasser 
+Wärme
seit 1954

Sie sind ein/e erfahrene/r Anlagenmechaniker/in für Sanitär- 
und Heizungstechnik? Sie sind gewohnt, selbstständig und 
teamorientiert zu arbeiten und haben einen guten Draht zu 
Kunden? 
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben 
Sie sich bei uns! Bei uns können Sie Großes bewegen.

Wir suchen Monteure m/w 

mit Leidenschaft
Sie sind ein/e erfahrene/r Anlagenmechaniker/in für  
Sanitär und Heizungstechnik?
Sie sind gewohnt, selbstständig und teamorientiert zu  
arbeiten und haben einen guten Draht zu Kunden?
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben 
Sie sich bei uns! Bei uns können Sie Großes bewegen.

http://www.lhlh.eu/service/stellenangebote/
offene-stellen-fuer-hauptamtliche-mitarbeiter.html

Für den Mobilen Assistenzdienst im Landkreis Harburg suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin

Pädagogische Schulassistenten
 für eine 8. Klasse in Buchholz  

(3 Tage bis 15.15 Uhr Unterricht)
 für eine 7. Klasse in Winsen
 für eine 3. Klasse in Neu Wulmstorf

Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung werden aus-
drücklich gewünscht.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Im Übrigen bieten wir in unseren vielen verschiedenen Einrichtungen Plätze 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst an.

Wir suchen per sofort eine/n engagierte/n, freundliche/n,
zuverlässige/n und flexible/n

Elektroinstallateur/in
mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Ihre Aufgaben: Installation von Licht-, Kraft-, Antennen-,
Sat- und Kabelanlagen

sowie eine/n
Kundendiensttechniker/in

für Haushaltsgeräte auch in Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder telefonische

Bewerbung an:

Kaplun&Kluge · z.Hd. Frau Kohnen
Prachtkäferweg 5 · 21077 Hamburg · Tel. 040 -77 03 37

Biete zum 1. August 2015 eine Ausbildungsstelle

zur/zum zahnmedizinischen  
Fachangestellten

Wir sind eine freundliche und fortbildungsorientierte 
Praxis mit großem Teamgeist und suchen tatkräftige 

Unterstützung. Sind Sie medizinisch interessiert, team-
fähig und haben Spaß, mit Menschen zu arbeiten?

Dann freuen wir uns über eine schriftliche Bewerbung an:
Zahnarztpraxis Kerstin Dörlitz, Bahnhofstr. 44, 21614 Buxtehude

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Physiotherapiepraxis
S. Manka u. M. Hanewacker
Eißendorfer Str. 70 · 21073 Hamburg
Tel. 040 / 765 48 74

Wir suchen SIE!
Zur Verstärkung unseres netten Praxisteams in Hamburg-
Harburg suchen wir eine/-n

Physiotherapeut/-in
in Voll- und Teilzeit

Wie bieten Ihnen alternativ die Möglichkeit 
der freien Mitarbeit sowie die 
Beschäftigung auf 
450-Euro-Basis.

Postmoor 2 . 21640 Bliedersdorf . www.karnatz-gartenbau.de

WIR SUCHEN ZU SOFORT 

Landschaftsgärtner m/w
in Vollzeit

Berufserfahrung und ein
Pkw-Führerschein sind erforderlich

Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte an:

Garten- & Landschaftsbau
Karnatz / Forster GmbH

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

Manuela Janssen

Das Team sucht 
Verstärkung!

Wir suchen per sofort

FRISEUR / IN
in Voll-/oder Teilzeit. 

Bewerbung telefonisch.

Bewerber aus handwerklichen Berufen

Führerschein erforderlich!

Wir suchen zur Verstärkung 

unserer Teams für 

die Standorte

Hamburg

Harburg und Poppenbüttel

telefonisch :            034293 - 4771 300

online :           www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Montageleiter

Möbel-/ Küchenmonteure

Bewerber aus der Holzbranche!

Zur Leitung unserer Montageteams

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

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

Transporter-Fahrer
gern auch älter (nur zuver-

lässige und gesunde Fahrer), 
möglichst mit Erfahrung und 
Hamburg-Kenntnissen, für 
den norddeutschen Raum 

gesucht.
Buxi-Trans GmbH

Tel. 0177 / 806 30 80

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (gd) Lübeck/Deinste. Die Früh-
lingsmesse vom 1. bis 3. Mai, sie ist 
eines der schönen Events im Norden 
und entführt in ein wahres Früh-
lings-Wunderland ‒ die „LebensArt“ 
auf dem Gut Deinster Mühle bei Sta-
de, das sich nun schon seit einer De-
kade für diese Ausstellung beson-
ders herausputzt.
Das historische Gutsgelände präsen-
tiert sich mit seinem herrlichen al-
ten Baumbestand, der romantischen 
Teichanlage, den rustikalen Scheu-
nen und großzügigen Grünfl ächen 
sowie den für die LebensArt-Mes-
sen so charakteristischen weißen 
Pagoden am ersten Mai-Wochenen-
de als herausragender Gastgeber für 
eine der anspruchsvollsten und da-
bei so entspannten, legeren und fa-

miliärsten Lifestyle-Events des Lan-
des. In diesem außergewöhnlichen 
Ambiente kommen die schönen Ex-
ponate besonders gut zur Geltung.
Dargeboten wird Schönes und 
Nützliches zum Thema Haus und 
Garten ‒ von der Gartenharke bis 
zum Gewächshaus, vom Strand-
korb bis zum Gartenkamin. Dazu 
Floristik in ganz großem Stil, wo-
bei Vitalrosen ebenso eine Rolle 
spielen, wie Tomaten- und Gemü-
sepfl anzen, dazu alles Dekorative 
von hochwertiger Goldschmiede-
kunst bis exklusiven Modeschmuck 
und von rustikaler Leinenmode bis 
zur trendigen Seidenbluse.
Die LebensArt in Deinste ist eine 
Herausforderung für die regiona-
len und überregionalen Aussteller, 

Anzeige

Ein wahrer Trend-Hot-Spot
„LebensArt“ auf dem Gut Deinster Mühle

Sehr viel Erlesenes und Schönes erwartet die Besucher auf der „LebensArt-
Messe“ rund um die Deinster Mühle.  Foto: ein

Das AgenturHaus GmbH
Spenglerstraße 43
23556 Lübeck
Tel.: 0451 89906-449
Fax: 0451 89906-34
hiltafski@das-agenturhaus.de 
www.lebensart-messe.de

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue Ruf“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns an: 
70 10 17- 0

die ihre Angebote sorgfältig aus-
wählen, um dem Ruf der Lifestyle-
Messe, ein wahrer Trend-Hot-Spot 
zu sein, gerecht zu werden und da-
mit den Besuchern ein Feuerwerk 
an Inspiration bieten zu können.
Dazu gehört auch das kulinarische 

Programm, das mit feinen Produk-
ten, wie original British Fudges, 
heimischen Fisch-, Fleisch-Spezia-
litäten und einer Menge weiterer 
Delikatessen aufwartet.
Spektakulär sind die verschiede-
nen Cuisine-Varianten, die von 

der echten Natur- bis zur Out-
door-Grillküche jede Menge Neu-
es auf Lager haben. Dazu kommt 
wie immer ein spannendes Rah-
menprogramm mit Vorführungen, 
Sonderthemen, viel Musik und En-
tertainment.
Ausrichter der LebensArt ist die 
AgenturHaus GmbH mit Hauptsitz 
in Lübeck. Geöff net ist die Messe 
von 10.00 bis 18.00 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 6 Eu-
ro, Kinder und Jugendliche bis ein-
schließlich 15 Jahre haben freien 
Eintritt. Weitere Informationen kön-
nen im Internet unter www.lebens-
art-messe.de abgerufen werden.

Stadtteilbeirat
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 23.
 April um 19.00 Uhr fi ndet die nächs-
te Sitzung des Stadtteilbeirates Neu-
wiedenthal im Striepensaal, Striepen-
weg 40, statt. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Organisatori-
sches, Feststellung der Stimmberech-
tigung, die Gewinnung weiterer Mit-
glieder für den Stadtteilbeirat und
aktuelle Themen aus dem Stadtteil.
Außerdem wird über den Stand der
Baumaßnahmen Skateranlage und
Grünanlage Rehrstieg informiert. 

Grüne Sprechstunde
■ (pm) Harburg. Die Grünen Abge-
ordneten der Bezirksversammlung
bieten eine Sprechstunde am 23. Ap-
ril von 19.00 bis 20.00 Uhr in der
Geschäftsstelle in der Schwarzen-
bergstraße 36 an. Es steht der Abge-
ordnete Robert Klein für Gespräche
und Fragen zur Verfügung. Er ist Spre-
cher für Stadtplanung und Verkehr.



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

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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Toppenstedt 
Das ideale Haus für die 
große Familie! 
EFH mit Einliegerwhg., ca. 
183 m² Wfl., ca. 1.012 m² 
Grdst., ca. 132 m² Nfl., 6 Zi., 
ren.bed., Bj.: 1968, Tages-

lichtbad, Badew., Dusche, 2. WC, 2. Bad, Nichtr., Balkon, Terr., 
Keller, 2 Kellergaragen, Viessmann Hzg. Verbr.-Ausweis : 277,50 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Öl-Hzg.  KP: € 249.000,00

Buxtehude 
Mittendrin, im Leben 
von Altkloster 
ETW, ca. 63 m² Wfl., 2 Zi., 
1. OG, Erstbezug, Bj.: 2015, 
Balkon, Aufzug, Keller, Du-
sche, Fußbodenhzg., Stell-

platz, Solaranl. zur Warmwasseraufber., gemein. Waschkeller, 
mögl. Nettomieteinn. jährl. ca. € 6.400,00. Bed.-Ausweis : 53 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.  KP: € 203.000,00

Dohren 
Ein Traum für Kinder 
und Naturliebhaber 
Bung., 108,20 m² Wfl., 
17.214 m² Grdst., 4 Zi.,  
Bj.: 1979, Terr., Tages-
lichtbad, 2. Bad, Marki-

se, Carport mit Abstellr.. DG kann ausgebaut werden. 
Bedarfs-Ausweis : 152,40 kWh/(m²·a), Öl-Hzg. 
 KP: € 269.000,00 

Seevetal -Maschen
Ein Haus für die ganze 
Familie 
EFH, ca. 130 m² Wfl., ca. 
511 m² Grdst., 5 Zi., ren.
bed., Bj.: 1985, Terr., 
Carport, Wintergar-

ten. (Erbpacht: 2.921,04 EUR/Jahr). Verbr.-Ausweis: 
132,70 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.  
 KP: € 210.000,00 

Objekt-Nr. 6242

Objekt-Nr. 5834-5

Objekt-Nr. 6123

Objekt-Nr. 6311

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

Gewerbeflächen
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

Grundstücke
SW-Baugrund Toplage für EFH/
DH, zentral und sehr ruhig, süd-
liches Neugraben, Tel. 701 97 16

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

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

Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Gesuche
Kaufmann sucht dringend freie 2
bis 3 Zimmerwohnung im Raum
Neugraben/Hausbruch und Umge-
bung, schnelle Abwicklung.
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Immobilien-Verkauf
Die Eigentumswohnung, die ich
will, kauf ich im April! 2 Zi., Wfl.
ca. 75,6 m², barrierefrei, KfW-70
Standard, KP € 235.00,00, 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

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

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

Hamburg-Moorburg, sonnige 3
Zi.-Whg., I. OG, 75 m², V-Bad,
Balkon, Keller, KM: € 525,- + HK +
NK, 3 KM Kaution, Stellplatz € 15,-
zum 1.7.15 oder später.
Tel. 040/ 76 98 13 00, evtl. AB.

Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V--
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, Miete € 695,-, zzgl. N.K.
Tel. 0163/ 731 29 23

Neu Wulmstorf/Elstorf, exkl. 3
Zi.-Whg., 76 m², EBK, Küche/Bad
Fußbo.-Temp., Blk., Keller, Stellpl.,
€ 600,- zzgl. NK, Kt., ab 01.07.15,
Tel. 04168/ 736, 0171/ 779 89 77

Neu Wu. - Büros preiswert zu ver-
mieten, ab 20 m². Nutzung auch
als Lager privat & gewerbl. mögl.,
v. Eigentümer Tel. 0174/ 8268486

Kiosk oder auch als Bäckerei
von Privat in Neuwiedenthal zu
vermieten. Mit Nebenkosten €
780,-, Tel. 0152/ 01 82 78 62

Neugr., zentral/s. ruh., helle 3 Zi.,
ca. 80 m², ZFH Bj. 1966, B, 242
kWh, Öl, NR ab 45 J., € 700,- + NK
+ Kt, Tel. 040/ 701 97 16

Vermietungen
Neuenfelde, 2-Zi.-Whg., 45 m²,
D-Bad, EBK, alles neu, Abstell-
raum, kurzfristig frei, € 425,- + NK
+ KT, Tel. 0171/ 889 36 22

Vermietungen
Garage in Hausbruch per Monat
€ 55,- und Harburg Zentrum €
65,- ! Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

Vermietungen
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
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■ (ein) Neugraben/Neu Wulm-
storf. Statistiken belegen immer 
wieder, dass Deutschland im eu-
ropaweiten Vergleich zu einer der 
„unfi ttesten“ Nationen gehört. Dies 
soll mittels einer groß angelegten 
bundesweiten Fitness- und Gesund-
heitsstudie überprüft werden. Da-
bei können auch die Ergebnisse der 
einzelnen Bundesländer unterein-
ander verglichen werden. Außer-
dem wird ermittelt, ob die körper-
liche Fitness eine Frage des Alters 
ist: Wie schneiden beispielsweise 
die über 60-jährigen im Vergleich 
zu den 40-jährigen ab? Können sich 
ältere Personen in 5 Wochen ge-
nauso steigern wie die Jüngeren?
Für die Studie werden in Deutsch-
land laufend Testpersonen gesucht. 
Erste Auswertungen belegen, dass 
bei den Teilnehmern zu Beginn des 
5-Wochen-Programms die Ausdau-
er, die Beweglichkeit und der Blut-
druck am meisten „schwächeln“. 
Jedoch sind in den 5 Wochen deut-
liche Steigerungen möglich ‒ und 
das auch im hohen Alter.
Für die Region Neugraben und Neu 
Wulmstorf wurde die Sportline Fit-
ness & Soccerwelt für die Durch-
führung der Studie lizenziert. Je 
nach Fitness-Zustand und Trai-
ningszielen entwickeln qualifi zier-
te Fachkräfte unter der Leitung 

Gesundheitsstudie
Wie gesund sind Neugraben & Neu Wulmstorf?

Präventionsmediziner Martin Schönwald: „Unser Ziel ist, dass die Teilneh-
mer im Schnitt um mindestens 5 Jahre jünger werden und sich nach der 
deutlich wohler in ihrer Haut fühlen!“ Foto: ein

■ (ein) Harburg. Die Sonne hat den 
Winter besiegt und passend zu den 
warmen Temperaturen hat auch die 
Spargelzeit begonnen. Auf den Fel-
dern wird das leckere und gesun-
de Frühjahrsgemüse schon fl eißig 
gestochen. 
Und im Central Harburg kann man 
den Spargel in verschiedenen lecke-
ren Variationen auch auf der Son-
nenterrasse genießen. Zum Beispiel 
ganz klassisch mit kräftigem Katen-
schinken. Wer will, der kann das 
„Weiße Gold“ aber auch mit einem 
Schnitzel Wiener Art, einen Stück 
kross gebratenem Lachs, einem saf-
tigen Hüftsteak oder als Surf and 
Turf mit Rinderfi let und Riesengar-
nelen genießen. Als Beilage serviert 
das Central Harburg Salzkartoff eln 

und Sauce Hollandaise oder zerlas-
sene Butter.
Für den krönenden Abschluss lohnt 
sich dann noch ein Blick auf die Des-
serts. Wie wäre es da beispielsweise 
mit einem Beerenkompott mit Vanil-
leeis oder einer leckeren Ice Cream 
mit heißen Himbeeren und Schoko-
ladensauce?

Anzeige

Spargel in the City!
Im Central Harburg leckeren Spargel genießen

Central Harburg
Wilstorfer Straße 43
21073 Hamburg
Tel. 040 753 65 24 0
Mail: central@hornbachers.net
Mail: www.central-harburg.de 
Öff nungszeiten
Mo ‒ Sa von 10:00 bis Open End
Sonntag von 9:00 bis Open End

Central-Koch Ferid Aslani bereitet den Spargel lecker zu. Foto: ein

von dem hauseigenem Arzt Martin 
Schönwald individuelle Program-
me. An modernsten Geräten wird 
die Muskulatur gestärkt und das 
Herz-Kreislauf-System trainiert. 
Zusätzlich kann das umfangreiche 
Gesundheitskurs-Angebot wie z.B. 
REHA Wirbelsäulengymnastik ge-
nutzt werden. Nach dem Training 
steht 1 Sauna zur Entspannung zur 
Verfügung. 
Jeder Teilnehmer erhält vor und 
nach dem 5 Wochen-Programm ei-
ne detaillierte, computerbasierte 
Auswertung über seinen Trainings-
zustand. Die Auswertung am En-
de zeigt, wie sehr sich der Teilneh-
mer in den Bereichen Blutdruck, 
Körperfett, Ausdauer, Kraft, Be-
weglichkeit und Koordination ver-
bessert hat. Außerdem wird das 
persönliche Fitness-Alter (P.F.A.) 
ermittelt. „Unser Ziel ist, dass die 
Teilnehmer im Schnitt um mindes-
tens 5 Jahre jünger werden und 
sich nach der Studie deutlich woh-
ler in ihrer Haut fühlen!“, so Mar-
tin Schönwald. 
Interessierte haben ab sofort die 
Möglichkeit sich näher zu infor-
mieren und sich einen der 50 Teil-
nehmerplätze zu sichern. Anmel-
dung im Sportline unter Telefon 
040 7024099. Mehr Infos auch un-
ter www.sportline-hamburg.de oder 
www.mein-fitness-check.com Die 
Teilnahmegebühr beträgt 49 Eu-
ro, inklusive aller Testungen, Ein-
weisungen und Nutzung des kom-
pletten Studiobereichs im Zeitraum 
der Studie.
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Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

Bekanntschaften
Karin 68 J., verwitwet, möchte
wieder Hand in Hand mit einem
zärtlichen Mann spazieren gehen,
gern bis Ende 70. Ich mag nicht
mehr alleine einschlafen und allei-
ne aufstehen. Wenn Sie auch so
fühlen, freue ich mich Sie kennen-
zulernen. Alles Weitere über Tel.
53 63 09 32, PT Fr. Wünsche

Martin, 76 J., verwitwet, ehem.
Kaufmann, gut situiert, ein Mann
mit Herz & Charme sucht Sie für
eine wundervolle Partnerschaft für
immer. Näheres über Tel. 040/
53 63 09 32, PT Fr. Wünsche

Witwe 71 J. möchte das Allein-
sein beenden und sucht einen lie-
bevollen Partner bis 75 J. der NR
ist, bin jünger aussehend
Chiffre 5000100, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik

Erotik
Neu, nur Harburg, reife, charm.,
sexy Blond., OW 90 D, super Ser-
vice, zärtl. erot. Mass.! Gern für
den ält. Hr., Tel 0176/ 52 53 84 28

Für Ladies, mobiler Massage-
und Callboy. Nur Haus- und
Hotelbesuche. Erotik pur, lohnt
sich. Tel. 0176/ 58 03 92 37

Neu! Harburg, charmante, sexy
VIVIAN 43 J., korrekter Service
mit Leidenschaft, Herz u. Hingabe.
Mo. bis Sa., Tel. 0162/ 313 83 62

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

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

Garage
Tiefgaragenstellplatz ab sofort
zu vermieten, € 50,- im Monat.
Nähe S-Bahn. Ab 18 Uhr
erreichbar. Tel. 040/ 70 20 07 74

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

Hobby
Fußballer gesucht! 1. Herren vom
FSV Harburg-Rönneburg sucht
dringend Verstärkung. 1. spielt in
der KL 1 und trainiert Di. und Do.
auf dem Sportplatz Wilstorfer Höh.
Info: 701 38 32 Gerald Buckmann

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

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl/ Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Mindestlohn – bei uns selbst-
verständlich! Für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen im Raum Hamburg
Harburg suchen wir engagierte,
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in Voll-/Teilzeit. (PKW erforderlich)
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

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

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

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

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

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

Tiermarkt
BSG-HH e.V. bietet an: Neu im
Programm! Leinenbefreiung mit
Sofortabnahme. In diesem Kurs ist
nach vorheriger Sichtung die
Sofortabnahme mit Leinenbefrei-
ung möglich. Grunderziehungs-
kurse/ Kompaktkurse, Zeitverträge
möglich. Tel. 0160/ 214 34 35

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

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorberei-
tung, ab 10€/Std., Tel. 79 61 24 31

Ehemaliger Gymnasiallehrer gibt
Nachhilfe in Englisch bis Klasse 8.
Tel. 040/ 79 68 81 00

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

IKEA Tromsnes Metallbett, 90 x
200 cm, weiß, gebraucht zu ver-
kaufen, € 50, Tel. 0151/ 1400 8488

Verkauf
Verkaufe Samsung Galaxy S 4,
gebraucht, weiß, 16 GB, Ge-
brauchsspuren, Ladekabel und
Stecker, sowie original Verpackung
vorhanden. VB € 180,00
Tel. 0151/ 14 00 84 88

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

CD Stereoanlage Panasonic
SC-AK 45, grau/silber, in sehr gu-
tem Zustand, funktionsfähig, an
den Selbstabholer zu verkaufen.
Tel. 0178/ 541 77 26

Klavier Kawai, wünderschön klin-
gend, schwarz poliert, top Zustand,
verhandelbar € 1200,-. Tel. 040/
81 97 79 33

Fischanhänger mit Kühltresen,
Friteuse und Vorzelt zu verkaufen.
Fahrbereit € 3000,- VB,
Tel. 0176/ 41 75 93 79

Hochwertige, neue Lederjacken
für Herren (Lammnappa) Größe
XL-XXL günstig zu verkaufen.
Tel. 040/ 760 49 60

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Rainer Suckow & Bettina Hummel-Suckow

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,
siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf‘ nun in Frieden, ruhe sanft
und hab’ für alles vielen Dank!

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Alma Mangler
geb. Neske

* 22. November 1924         † 2. April 2015

In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied genommen

Jochen und Lydia
Janina und Ralf mit Bastian
Malte und Nicole

Neu Wulmstorf

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, entschlief 
mein lieber Mann, unser lieber Sohn, Bruder und Onkel

Claus Michel
*11. Juni 1951      † 30. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Karin mit Familie
Mutti und Vati
Bernd
Monika und Gerhard 
mit Tanja, Erwin und Pia
mit Nicole und Wolfgang
Bärbel

Hausbruch, im April 2015

Wir nehmen in aller Stille Abschied.

Der Gerechte aber, kommt auch sein Ende früh, geht in Gottes Ruhe ein.
 Weish 4,7

Edda Kolloczek
geb. Meier

* 12. März 1955                 † 7. April 2015

In Liebe

Andreas und Rebecca Kolloczek

Finkenwerder

Trauerfeier am Donnerstag, dem 23. April 2015, um 11.00 Uhr in der 
St. Petrus Kirche zu Finkenwerder, Norderkirchenweg 71.

Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Neuen Friedhof Finken-
werder, Landscheideweg 98.

– Statt Karten –
Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme durch Wort, 
Schrift, Kränze und Blumen sowie Gaben für späteren 
 Grabschmuck beim Heimgang unserer lieben Entschlafenen

Käte Elkemann-Reusch
sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Heinz Elkemann-Reusch

Finkenwerder, im April 2015

Mit tiefer Betroffenheit mussten wir erfahren, dass unser 
 Vereinsmitglied

Wolfgang Glenewinkel
völlig unerwartet verstorben ist.
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Unser  Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Hausbruch. Rasch voran 
schreitet die Erstellung von Ge-
bäuden für die Erstaufnahme von 
minderjährigen unbegleiteten 
Flüchtlingen auf dem Areal der 
Cuxhavener Straße 186 ‒190. Bin-
nen einer Woche wurde ein Roh-
bau errichtet, nach dem in den 
vorherigen Wochen die Rodung 
von Bäumen und Sträuchern, das 
Gießen der Fundamente und Er-
schließungsarbeiten über die Büh-

Zügige Fortschritte
Unterkünfte an der Cuxe entstehen

Versorgungsleitungen sind verlegt, das Fundament ist gegossen, die Bitu-
menbahnen sind auf den Estrich aufgebracht: Es folgt als erster Schritt die 
ersten Teile des Modulbaus.  Fotos: mk

Nach vier Tagen sind die ganzen Ausmaße des Rohbaus zu sehen. 

Aufgrund von Verzögerungen müssen Betonmischer auf der rechten Spur 
der Cuxhavener Straße und einer Bushaltestelle parken. 

■ (mk) Neugraben. Vor Kurzem 
fand die Aktion „Hamburg räumt 
auf“ statt. Engagierte Bürger sam-
melten den Unrat ein, den unver-
antwortliche Zeitgenossen auf die 
schnelle Weise in der Umwelt ent-
sorgt hatten. Nach dem Motto: Aus 
den Augen, aus dem Sinn. So vor-
bildlich das Engagement, so ver-
geblich scheint es letztlich zu sein. 

Grund: Die Vermüllung nimmt ste-
tig zu, es scheint kein Kraut dage-
gen gewachsen zu sein. 
Jüngste Beispiele gefällig? Am 
Aschenland, nur ein paar Hundert 
Meter von der Müllumschlagsan-
lage entfernt, hat ein Hobby-Hand-
werker die Utensilien einer Sanie-

rung hinterlassen.Aus den Augen, 
aus dem Sinn. 
Neben den Müll-Sammel-Containern 
am Scharlbarg haben schnelllebi-
ge Mitbürger ihre Kartons einfach 
weggeworfen. Aus den Augen, aus 
dem Sinn. Eine beliebte Müllkippe 
hat sich in der Nähe des abgerisse-
nen Offi  ziers-Casinos auf dem frühe-
ren Areal der Röttiger-Kaserne ent-

wickelt. Auf dem Parkplatz fi ndet 
man Stapel von Bausteinen, Grün-
zeug und Hausmüll. Aus den Augen, 
aus dem Sinn. 
Wie kann man diesen Müllfrevel 
begegnen? Schicken Sie uns, lie-
be RUF-Leser, ihre Vorschläge an 
m.koltermann@neuerruf.de. 

Aus den Augen, aus dem Sinn
Müllfrevel in Süderelbe nimmt zu

Ein Hobby-Handwerker hinterließ seinen Müll am Aschenland. Fotos: mk

Bausteine zieren den Parkplatz vor dem abgerissenen Offi  ziers-Casino. 

Die Kartons passen nicht mehr in den Altpapier-Container am Scharlbarg, 
also ab in die Gegend damit. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zu zwei Ta-
schendiebstählen in Geschäften ist es 
am 13. und 14. April in Neu Wulm-
storf gekommen. Am 13. April zo-
gen unbekannte Taschendiebe einer 
53-jährigen Hamburgerin zwischen 
17.00 und 18.00 Uhr ein hochwer-
tiges Handy aus der verschlossenen 
Handtasche. Der Diebstahl geschah 
in einem Geschäft an
den Wulmstorfer Wiesen. Gemerkt 
hatte die Frau von dem Diebstahl 
nichts.
Im zweiten Fall wurde einer 49-jäh-
rigen Frau aus Neu Wulmstorf in ei-
nem Supermarkt an der Hauptstraße 

in Neu Wulmstorf die Geldbörse mit 
Personaldokumenten und einigen 
hundert Euro Bargeld aus der Hand-
tasche im Einkaufswagen gestohlen. 
Eine Täterbeschreibung gibt es nicht.
Auch andernorts schlugen Trickdie-
be zu, um sich zu bereichern. Daher 
sollte jeder seine Geldbörse gut im 
Auge behalten und nah am Körper 
tragen. In verdächtigen Situationen 
sollten Zeugen schnell Alarm schla-
gen und die potentiellen Geschädig-
ten, nicht selten Senioren, warnen. 
Bekommt die Polizei in diesen Fäl-
len schnell einen Tipp, kann sie die 
Täter dingfest machen.

Taschendiebe unterwegs
Polizei warnt vor Langfi ngern

Rasch entwickelt sich der Komplex weiter, das Erdgeschoss ist im Roh-
bau fertig. 

ne gingen. 
Die Betriebsamkeit auf der Baustel-
le wird noch durch den steten Zu-
lieferverkehr verstärkt. Neben Be-
tonmischern, die auf der rechten 
Spur auf ihren Einsatz warten, steu-
ern Lkw mit weiteren Modulteilen 
oder sonstigen Material die abge-

sperrte Fläche an. Ab Sommer sol-
len bis zu 48 junge Flüchtlinge in 
der Erstaufnahme unterkommen 
bis sie laut Plan der Behörden nach 
einigen Monaten hamburgweit auf 
andere Stellen verteilt werden. 
A propos Plan: Die Flüchtlingsun-
terkunft am Aschenland, die laut 
Aussage der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Integrati-
on (BASFI) eigentlich nur für 250 
Flüchtlinge ausgelegt war, soll nun 

mehr Personen aufnehmen. Auf der 
monatlichen Pressekonferenz er-
klärte CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer, 
die zuständigen Stellen hätten an-
gekündigt, dass angesichts des zu-
nehmenden Flüchtlingsstroms al-
leine am Aschenland bis zu 400 
Zuwanderer unterkommen sollen. 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Für Sie die beste 

  Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

  Zeit für Sie und Ihre Wünsche

     Zins-

    sicherheit

   bis zu

  30 Jahre!

in Ihre eigenen vier Wände.

Alle Finanzleistungen aus einer Hand: 
    .  Finanzierung für Bau, Kauf und Modernisierung 
    .
    .  Risikoabsicherung
    .  Kauf- und Verkaufsabwicklung durch unsere 
       Immobiliengesellschaften

www.vblh.de

Einfach wieder gut schlafen:

Hohenwischer Str. 67
21129 Hamburg - Francop

Tel. 040 / 570 12 52 -62

www.Relax-2000.de

Auf Wunsch zum “bis 90 Nächte Probekauf” !

P r i v a t   -
T i s c h l e r e i

Das Original Zirbenholz -

NaturBettsystem “
”...

Gleich den Relax-Schlafratgeber anfordern!

NaturBettsystem “Relax 2000”...

Wir stellen aus

auf der Messe

„Die Haus- + Gartenwelt“

am 18. + 19. April

auf dem Hof Oelkers
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Haus & Garten WELT 18./19. AprilDi
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Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. April, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, Klauenburg 6 in Wenzendorf

■ (mk) Wenzendorf. Zum Messe-
Wochenende rund um Haus, Gar-
ten und Schöneres Wohnen lädt 
„Die Haus & Garten WELT“ erstma-
lig nach Wenzendorf ein. Auf dem 
Gelände von Hof Oelkers in 21279 
Wenzendorf (Klauenburg 6) fin-
det am 18. und 19. April von 10.00 
bis 17.00 Uhr die „Die Haus & Gar-
ten WELT“-Messe statt. Mehr als 60 
Aussteller zeigen von A wie Archi-
tektur bis Z wie Zaun eine hochwer-
tige Leistungsschau für jeden An-
spruch. Da ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Traditionelles, Neuig-
keiten und Trends aus der Haus- 
und Gartenszene können von den 
Besuchern aus nächster Nähe in 
Augenschein genommen werden. 
Nicht umsonst  betont Veranstalter 
und Geschäftsinhaber Henry Bie-
lefeldt (Die Haus & Garten WELT): 
„Mit dieser Leistungsschau knüpfen 
wir an den Erfolg der letzten Jah-

re an und präsentieren wieder Fir-
men aus der Region auf 3.000 m2.“ 
Bei freiem Eintritt können die Besu-
cher Neuigkeiten und Trends rund 
um Haus und Garten bewundern. 
Weitere Themen sind: Sicherheits-
technik, solare Energien, Wärme-
dämmung, Energiesparen, Garten-
planung, Fenster & Türen, Öfen, 
rund ums Dach und vieles mehr.
Höhepunkte der „Die Haus & Garten 
WELT“ sind auch dieses Jahr wieder 
die Live-Vorführungen von Firmen 
rund ums hiesige Handwerk. Außer-
dem wird alles zum Thema „Schöne-

res Wohnen“ präsentiert. Wir zeigen 
Malerei, Innendekoration, Fußbo-
denbeläge, Möbel, Küchen, Bäder 
u.v.m. Außerdem erwartet die Be-
sucher Hof Oelkers mit dem Hofca-
fé & Restaurant, dem Hofl aden, der 
Blumen- und Geschenkediele sowie 
der großen Kinderspielzone.
Also nichts wie hin zur Messe Haus 
& Garten-Welt in Wenzendorf am 
18. und 19. April: wer seinem Haus 
oder Garten etwas Gutes tun will, ist 
hier genau an der richtigen Adresse. 
Und an der frischen Luft ist man ne-
benbei auch noch.

Neuigkeiten und Trends
Messe Haus & Garten-Welt in Wenzendorf

Bernd und Rita Oelkers sowie Messe-Veranstalter Henry Bielefeld freuen 
sich auf viele Besucher in Wenzendorf.  Fotos: ein

Auf die Besucher der Messe wartet wieder ein umfangreiches Programm. 

Auch Steinsetzer sind bei ihrer Arbeit zu erleben. 

Hochwertiges Rad gestiftet
Gewinnerin stammte aus Neugraben
Die Firma HAUSCHILD ‒ Der Zwei-
rad EXPERTE stiftete als dritten Preis 
für den diesjährigen Blauen Ball zu 
Gunsten der Kinderkrebshilfe ein 
hochwertiges 3-ZEMO E-Rad. Ge-
winnerin des Fahrrades war Karen 
Brandt aus Volksdorf. Die Mut-
ter von vier Kindern besucht den 
Blauen Ball bereits seit 16 Jahren. 
Brandt, die ursprünglich aus Neu-
graben kommt, und ihr Mann An-
dreas gehören zu den langjährigen 
Sponsoren des Blauen Balles.

Foto: ein 

■ (mk) Rübke. Einen erneuten Vor-
stoß in Sachen Ortsumgehung Rüb-
ke macht die CDU Neu Wulms torf. 
Anlass ist die Berichterstattung in 
den Medien, die darüber berichte-
ten, dass der Buxtehuder Zubringer 
zur geplanten A26 für Lkw über 
7,5 Tonnen gesperrt werden soll 
und die Lkw stattdessen zur An-
schlussstelle Neu Wulmstorf fah-
ren sollen.
„Irgendwann ist auch mal Schluss! 
Es reicht!“, sagt Malte Kanebley, 
Fraktionsvorsitzender der CDU im 
Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf. 
„Neu Wulmstorf kann nicht den 
gesamten Schwerlastverkehr zwi-
schen Harburg und Buxtehude auf-
nehmen“, ärgert sich der 39-Jäh-
rige.
Zwischen dem geplanten Anschluss 
an die A7 und Neu Wulmstorf sei 
keine weitere Anschlussstelle ge-
plant. Wenn in Buxtehude ebenfalls 
keine Lkw auf/von der Autobahn 
fahren können, könne der Verkehr 
nur über Neu Wulmstorf laufen. 
Und dann geht es weiter über Rüb-

ke, wo eine Umgehungsstraße ver-
weigert wird. „So kann man keine 
Verkehrsplanung machen. Sowas 

„Es reicht!“
CDU plädiert erneut für Ortsumgehung 

CDU-Fraktionsvorsitzender Malte 
Kanebley fordert in Namen seiner 
Partei eine Umgehungsstraße für 
Rübke.  Foto: ein

Führte 
Verkehrsberuhigung 
zu mehr Belästigung?
Fortsetzung von Seite 1
„Die getroff enen Maßnahmen ha-
ben off enbar nicht zu einer Ver-
besserung der Übersichtlichkeit 
und Leichtigkeit des Verkehrs 
beigetragen, sondern führen 
auch zu vermeidbaren Belästi-
gungen von Anwohnern“, stellen 
die drei Politiker fest.
Ihre Forderung: „Der Vorsitzen-
de der Bezirksversammlung wird 
gebeten, die zuständigen Dienst-
stel-len des Bezirkes und die 
Polizei zu veranlassen zu prü-
fen, wie die Verkehrssituation 
in der Ostheide nach Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen über-
sichtlicher und weniger störend 
oder behindernd gestaltet wer-
den kann. Es soll im Regional-
ausschuss Süderelbe über das Er-
gebnis berichtet werden.“

würde ich noch nicht mal Planung 
nennen! Eine Autobahnzufahrt nur 
für Pkw ‒ wo gibt es denn sowas? 
Das ist ja noch unsinniger als die 
jetzige Einbahnstraßen-Autobahn“, 
ärgert sich Kanebley.
„Wenn jeder sein eigenes Süppchen 
kocht, kann dabei nur ein Chaos he-
rauskommen“, sagt Kanebley. „Wir 
fordern dringend eine Abstimmung 
der Behörden und Kommunen über 
den gesamten Süderelbebereich“, 
so Kanebley. Dabei muss aus Sicht 
der CDU-Fraktion zwingend eine 
vernünftige Verteilung und Lei-
tung des Verkehrs herauskommen 
und die kleinräumige Umgehung 
für Rübke endlich doch in die Pla-
nung einfl ießen.
„Hier ist dringend unser Bürger-
meister gefordert, sich mit der 
Stadt Buxtehude und dem Land-
kreis Stade abzustimmen“, fordert 
der Fraktionsvorsitzende. „Man 
kann sich nicht nur die Rosinen 
raus picken, das muss man auch 
unseren Nachbarstädten mal mit-
teilen“, so Kanebley abschließend.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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