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Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

OPTIK HORNUNG

gegenüber von Kaufland / 040-702 25 16

Ab sofort wieder da:
Unser TOP Angebot!!

Marken-
Sonnenschutzgläser*

das GläserPAAR ab nur

Ferne / Nähe 28,- €

Gleitsicht 154,- €
*ZEISS/AO sph/tor 6/2

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

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

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

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 23.05. – 06.06.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
SÜDERELBE
Nr. 21  |  66. Jahrgang  |  23. Mai 2015

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

NEUGRABEN
Der Ökomarkt e.V. lädt am 19. Juni gemeinsam mit 
„Neugraben fairändern“ zum Workshop (Thema: Dippen) 
in die Michaelis-Kirchengemeinde in Neugraben ein. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

SCHEIDEHOLZ
Der noch amtierende Scheideholzer Schützenkönig Ge-
rald Siemen kann auf eine kurzweilige wie harmoni-
sche Königssaison zurückblicken.
 Mehr Informationen auf Seite 6

ALTENWERDER
Im Stadtplanungsausschuss informierte HPA über die 
Pläne zur Umwandlung der Vollhöfner Weiden in eine 
Logistik-Fläche. Die Grünen übten massive Kritik.
 Lesen Sie auf Seite 8

FINKENWERDER
Der mit 20.000 Euro dotierte Kunstpreis Finkenwerder 
geht in diesem Jahr an den Konzept- und Medienkünst-
ler Christian Jankowski. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 11

■ (mk) Hausbruch. Für rund 
170.000 Euro wurde seit Ende 2014 
die in die Jahre gekommene Lauf-
strecke rund um den Sportplatz Alter 
Jägerhof saniert. Am 21. Mai wurde 
die instandgesetzte circa 1000 Meter 
lange Strecke von Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch, der HNT-Präsidentin 
Ines Sulzbacher und dem CDU-Frak-
tionsvorsitzenden Ralf-Dieter Fischer 
offi  ziell der Öff entlichkeit übergeben. 
Die CDU hatte im Februar 2014 
den Antrag nach einer grundlegen-
den Sanierung des Rundkurses, der 
im Mai 1980 der Laufgemeinschaft 
Neugraben-Fischbek (LGHNF) über-
geben worden war, gestellt. Zu sanie-
ren gab es einiges: Zunächst mussten 
zahlreiche in die Laufbahn hinein-
ragende Äste von Bäumen entfernt 
werden. Kleinere Bäume und Büsche 
an den Rändern der Laufstrecke fi e-
len ebenfalls der Säge zum Opfer. Da-

mit soll eine möglichst einwandfreie 
Benutzung des Rundkurses gewähr-
leistet werden. Zudem ist die Strecke 
nun von außen auch besser einseh-
bar. Als neuer Belag wurde Glensan-
da aus Schottland gewählt, der den 
Benutzern einen festen Untergrund 
bietet. Anstelle altersschwacher Lam-
pen, die an maroden Holzpfählen be-
festigt waren, erstrahlen nun moder-
ne, energiesparende LED-Lampen 
den Sportlern den Weg. Die Lampen 
beziehen ihren Strom nicht mehr 
über den Boden hängende Kabel, 
sondern durch im Erdreich verlau-
fende Leitungen. Die Forstwirtschaft 
kann ihre Arbeiten nun einfacher 
und gefahrloser verrichten. 
Die fi nanziellen Mittel für die Auf-
wertung kamen aus dem Sanierungs-
fond 2020. Die sanierte Laufstre-
cke ist ab sofort für Jedermann zu 
benutzen. 

Rundkurs instandgesetzt
Eröff nung der Laufstrecke „Am Talweg“

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer, HNT-Präsidentin Ines Sulzbacher und Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch (v.l.n.r.) übergaben den Rundkurs der Öff ent-
lichkeit.  Foto: mk

■ (mk) Hausbruch. Nach der ersten 
Begeisterung über den Zuschlag für 
Hamburg als deutscher Kandidat 
für die olympischen Sommerspie-
le und Paralympics 2024/28 folgt 
nun das tägliche Einerlei. Dazu ge-
hört vor allem die Aufklärung der 
Bevölkerung zum Stand der Dinge 
über das ambitionierte Projekt. 
Am 19. Mai informierte der 
SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete und das Mit-
glied im Ausschuss 
Olympia ,  Sören 
Schumacher im 
Landhaus Jäger-
hof über Ham-
burgs  P l äne . 
S c h u m a c h e r 
machte deut-
lich, dass man 
aus den Fehlern 
der Vergangen-
heit gelernt habe. 
Er nannte hier die 
bereits im Anfangs-
stadium gescheiterten 
deutschen Bewerber Leip-
zig (Sommerspiele 2000) und 
München (Winterspiele 2018). Ei-
nerseits eine generell schlecht or-
ganisierte Bewerbung wie im Fall 
von Leipzig, andererseits die fehlen-
de Unterstützung seitens der Bevöl-
kerung im Fall von München hätten 
zum Scheitern beigetragen. Darü-
ber hinaus hätte man den Aspekten 
Nachhaltigkeit und Kosten zu we-
nig Beachtung geschenkt. Das solle 
bei der Hamburger Bewerbung, die 
eine Entscheidung des Sports, nicht 
der Politik gewesen sei, anders lau-
fen, versprach der SPD-Mann. „Wir 
orientieren uns an London“, kündig-
te Schumacher an. 

Will heißen, dass Hamburg es nach-
machen will, wie die englische Met-
ropole unter den geplanten Kosten 
zu bleiben. Hamburg könne even-
tuell ein bis zwei Milliarden zu-
schießen, der hauptsächliche Anteil 
m ü s - se aber 

v o m 
Bund und durch die Vermarktung 
der Spiele kommen. Eine erste 
Schätzung der Gesamtkosten be-
laufe sich auf sechs bis neun Mil-
liarden Euro. Für Olympia sollen 
keine neuen Schulden gemacht wer-
den, das verbiete schon die Schul-
denbremse. Einschnitte in den Sozi-
al- oder Bildungsbereich zugunsten 
der Sommerspiele würden ebenfalls 
nicht in Frage kommen.Monumen-
tale Sportstätten oder ein riesiges 
Olympia-Dorf, die nach den Spie-
len außer immensen Kosten nichts 

bringen, sollen vermieden werden. 
Wie in London würde auch in 
Hamburg das Leichtathletik-Stadi-
um nach Olympia beispielsweise 
von rund 80.000 auf 20.000 Plät-
zen zurückgebaut. Hier könnten 
dann kleinere Sportveranstaltun-
gen stattfi nden. Aus dem Olympia-
Dorf mit circa 3000 Wohneinheiten 
würde auf dem Kleinen Gras-
brook ein neuer, pulsieren-
den Stadtteil entstehen, 
dessen Bewohner spä-
ter die umliegenden 
Sportstätten nutzen 
könnten, erläuterte 
Schumacher. Zudem 
gab der SPD-Refe-
rent der Hoff nung 
Ausdruck ,  dass 
nach einer mögli-
chen erfolgreichen 
Hamburger Bewer-
bung, große Teile der 
Infrastruktur aus Mit-
teln des Bundes schneller 
als sonst entweder erneu-

ert oder saniert werden könn-
ten. Hier nannte Schumacher die 
A26 und die Hafenquerspange, aber 
auch den öff entlichen Nahverkehr 
oder den Breitensport. Der Genos-
se machte darauf aufmerksam, dass 
auch der Bezirk Harburg von olym-
pischen Sommerspielen 2024 profi -
tieren könnte. Mit Mountain-Biking 
in den Harburger Bergen würde ei-
ne Sportart in der Süderelbe-Regi-
on stattfi nden. Überdies könnten 
die CU Arena oder die Sportarena 
Quellmoor als Trainingscamp die-
nen. Auch das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe könnte von Olympia 
profi tieren, meint Schumacher. 
 Fortsetzung auf Seite 15

„Wir orientieren uns an London“
SPD-Politiker informierte über Olympia-Pläne 

Open-air zu Pfi ngsten
■ (mk) Neuenfelde. Die ev.-luth. 
St. Pankratius-Kirchengemeinde
in Neuenfelde wagt sich zu Pfi ngs-
ten aus der Kirche hinaus ‒ trotz
der immer noch kühlen Tempe-
raturen. Am 25. Mai beginnt um
11.00 Uhr der Gottesdienst auf
dem Obsthof Quast in der Nin-
coper Straße 119. Der Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr Neuen-
felde Nord wird das Singen dann
sicherlich so schwungvoll beglei-
ten, dass den Teilnehmern warm
sein wird ‒ zumindest im Herzen.
Nach dem Gottesdienst kann die
Gemeinde noch bei Kaffee und
Kuchen zum Gespräch zusammen
bleiben.

Tanz im Mai
■ (mk) Fischbek. Zum Tanz im 
Mai lädt die AWO-Fischbek am
31. Mai alle Mitglieder und Freun-
de ein. Die Veranstaltung beginnt
um 13.30 Uhr mit der gemütli-
chen Kaff eetafel im Freizeitzent-
rum Fischbek, Ohrnsweg 50. Da-
nach spielt Marco Czech zum Tanz
auf. Am 31. Mai werden auch die
Karten für den Sommertanz und
Grill am Abend angeboten. Für den
Tanz im Mai wird um Anmeldung
bis zum 27. Mai bei Ella Harmann
unter Telefon 7016986 gebeten.

2,27 Promile
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 18.
Mai gegen 7.45 Uhr kontrollier-
ten Beamte auf der Mühlenstra-
ße einen Opel Vectra. Mit dem
57-jährigen Fahrer machten die
Polizisten einen Alco-Test. Das er-
schreckende Ergebnis: 2,27 Pro-
mille. Gegen den Fahrer wurde
ein Strafverfahren eingeleitet. Ein
Arzt entnahm dem Hamburger ei-
ne Blutprobe.

Politik hautnah
■ (mk) Neugraben. Das Hambur-
ger Rathaus ist nicht nur der Sitz 
von Senat und Bürgerschaft, son-
dern auch eines der schönsten 
und imposantesten Gebäude der 
Hansestadt. Gemeinsam mit der 
SPD-Bürgerschaftsabgeordneten 
Brigitta Schulz kann es am 10. 
Juni besichtigt werden. Die Füh-
rung durch die prachtvollen Räu-
me im Rathaus beginnt um 12.00 
Uhr, danach werden die Teilneh-
mer mit einem Film über die Ar-

beit der Bürgerschaft informiert 
und gegen 14.30 Uhr steht Schulz 
im direkten Gespräch für Informa-
tionen und Fragen zur Verfügung. 
Um 15.00 Uhr beginnt die Bürger-
schaftssitzung mit Debatten zu ak-
tuellen Themen.
Anmeldungen nimmt das SPD-
Abgeordnetenbüro von Brigit-
ta Schulz in der Marktpassage 
12, Neugraben, unter Tel. 040 
51908931 von Montag bis Freitag 
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr entge-
gen. Ein gültiger Personalausweis 
ist erforderlich.
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Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Dieter Niedzolka
Verkauf
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Verkauf
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Mai 2015
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Apotheken-
Notdienst

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

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

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

Y 2/1
Z 2/1
A 1/2
B 1/2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert-Schweitzer-Ring 5–7 · 22045 Hamburg

Bösche Reisen
Inh. Braaker Bustouristik GmbH & Co. KG

… und viele Tagesfahrten im  Juni:

Unsere Vorverkaufsstellen: Seniorenresidenz Neugraben · Markt-Apotheke 
Neugraben · Kähler SEZ Neugraben · Seniorenwohnanlage Neuwiedenthal

Preise: Mitglieder 10,– €, Vorverkauf 12,– €, Abendkasse 15,– €

Kultur verbindet…
www.kulturkreis-süderelbe.de

„Abschied ist ein schweres Schaf“
Die Bösen Schwestern:

Lieder für Gitarre, Tamburin 
und (ohne) Bratsche

Grotesk, zu Herzen gehend – 
zum Totlachen eben!!!

Freitag, 29. Mai 2015, um 19.00 Uhr
im Gymnasium Süderelbe

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

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

anmelden 
040 / 819  77  47  40Frühstücks-Buffet
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Verein der Schlesier
■ (pm) Harburg/Hausbruch. 
Am Sonntag, 31. Mai findet ab 
15.00 Uhr im „Landhaus Jäger-
hof“, Ehestorfer Heuweg 12 ‒14 
der nächster Heimatnachmittag des 
Vereins der Schlesier statt. Zur Un-
terhaltung wird ein Videofi lm über 
Schlesien gezeigt und auch an den 
Muttertag in diesem Monat gedacht. 
Gäste sind willkommen.

■ (mk) Altenwerder. Am 7. Juni 
beginnt um 9.30 Uhr mit einem 
Gottesdienst in der Altenwerder 
Kirche der große Altenwerder 
Klönschnack. Dann treff en sich 
ehemalige Bewohner des Dorfes 
und solche, die sich mit ihnen 
verbunden fühlen. Beim letzten 
Mal kamen über 600 Besucher. 
Nach dem Gottesdienst gibt es Es-
sen, viele Aktivitäten, Bilder und 
Filme aus und über Altenwerder, 
und es wird ganz viel geklönt.
Das Besondere an dem Klön-
schnack in diesem Jahr ist eine 
Bilderausstellung des Seemalers 
Johannes Holst.
Seine Bilder zeigen vor allem 
Windjammern, wie sie die Welt-
meere durchpfl ügen, aber auch 
Ewer und Kutter Hamburger Fi-

scher. Johannes Holst lebte und 
arbeitete auf Altenwerder und 
liegt dort begraben. Vor 50 Jah-
ren starb er, deshalb die Aus-
stellung. 
Es werden nur Bilder gezeigt, 
die sich in Privatbesitz befin-
den. Bilder, die die breite Öff ent-
lichkeit sonst nicht zu sehen be-
kommt. Die Ausstellung beginnt 
um 14.00 Uhr mit einer Einfüh-
rung von Walter König. König 
kannte Holst. Er gab zwei Bü-
cher heraus, die sich mit Leben 
und Werk des Künstlers ausein-
andersetzen. Die Bilder sind nur 
am 7. Juni zu sehen! Sie werden 
morgens gebracht und abends 
wieder abgeholt. Danach hängen 
sie wieder an den Wänden ihrer 
Besitzer.

Altenwerder Klönschnack
Werke von Johannes Holst ausgestellt

■ (ein) Vahrendorf. Die Kitas sind 
geschlossen. Oft bleibt nur eine Lö-
sung, Oma und Opa müssen ein-
hüten. Aber was machen mit dem 
quirligen Nachwuchs? Ab in den 
Wildpark Schwarze Berge, hier gibt 
es solange der Kita-Streik anhält ein 
tolles Angebot. Wochentags in der 
Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr erhal-
ten pro zahlenden Erwachsenen bis 
zu zwei Kinder unter sechs Jahren 
freien Eintritt im Wildpark Schwar-
ze Berge.
Hängebauchschweine füttern, Zie-
gen streicheln, bei der täglichen 
Flugschau Adler, Bussard und Co. 
bestaunen, Würstchen auf off enem 
Feuer grillen oder den süßen Jung-
tieren zuschauen wie sie neugierig 
jeden Winkel ihres neuen Zuhauses 
erkunden.
Das ist nicht alles. Auf der großen 
idyllischen Parkanlage können im 
Wildpark Schwarze Berge rund hun-
dert Tierarten mit etwa tausend Tie-
ren entdeckt werden. Für müde Bei-

ne fährt täglich um 14.00 Uhr die 
Wildpark-Bahn eine Runde durch 
den Park.
Und wenn die Kinder nach all den 
tierischen Eindrücken noch nicht 
genug haben können sie sich auf 
dem großen Abenteuerspielplatz 
noch mal richtig austoben, während 
die Erwachsenen auf der Sonnen-
terrasse des Wildpark-Restaurants 
Kaff ee und hausgemachte Torten 
oder eines der leckeres Mittages-
sen genießen.
Satt und zufrieden geht es dann 
nach Hause, wo es sich nach dem 
erlebnisreichen Ausflug in den 
Schwarzen Bergen gut einschla-
fen lässt.

Anzeige

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

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

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

■ (mk) Neuwiedenthal. Der Auf-
takt zu sechs neuen reizvollen Ent-
deckungstouren startet am 31. Mai 
mit einem Besuch bei den Frauen 
des Hamburger Vereins der Deut-
schen aus Russland, die den Teil-
nehmern einen Einblick und eine 
Kostprobe der Deutsch-Russischen 
Backkunst präsentieren. 
2015 dreht sich bei den Entde-
ckungstouren des Stadtteilmarke-

tings Neuwiedenthal alles um das 
Thema Backen. Herzhaftes und Sü-
ßes, Heimische und fremde Backtra-
ditionen können nicht nur entdeckt, 
sondern auch gemeinsam probiert 
und teilweise auch selbst hergestellt 
werden. Backen ist kulturübergrei-
fend ein Teil der Kochkunst sowie 
der gemeinschaftlichen Aktivitä-
ten und Backwaren sind vielerorts 
Grundnahrungsmittel, die sich in 
der Art der Zubereitung allerdings 

unterschieden. 
Bei der ersten Tour des Jahres prä-
sentieren die Frauen des Vereins
ihre typischen Backleckereinen der 
verschiedenen Herkunftsregionen
der Deutschen aus Russland. Rezep-
te, zum Beispiel von Teigtaschen,
die von den Vorfahren aus Deutsch-
land in die verschiedenen Regionen
der GUS-Ländern getragen und mit 
der Übersiedlung wieder zurück

gebracht wurden, haben zwar mit
der Zeit Namen und Zutaten geän-
dert, sie bleiben aber als wichtiger
Teil in der Deutsch-Russischen Kul-
tur bestehen. 
Alle Interessierten fi nden sich am
31. Mai um 11.00 Uhr vor der Apo-
theke an der S-Bahn Station Neu-
wiedenthal ein. Die Veranstaltung
dauert circa zwei Stunden. Die Füh-
rung ist kostenlos, freiwillige Spen-
den sind willkommen. 

Deutsch-Russische Backkunst
Kulinarische Entdeckungstour am 31. Mai

Bei der ersten Tour des Jahres präsentieren die Frauen des Vereins ihre ty-
pischen Backleckereinen der verschiedenen Herkunftsregionen der Deut-
schen aus Russland.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. 
Das Kulturhaus Sü-
derelbe, als Initiator 
des ersten Seifenkis-
tenrennens in Neu-
graben seit circa 30 
Jahren, sucht ein Ko-
ordinatoren-Team 
zur Ausrichtung ei-
nes bunten Familie-
nevents in Neugra-
ben.
Die Planungen zu 
dem Rennen laufen 
bereits seit einiger 
Zeit und der Weg 
zum Rennen ist wei-
testgehend geebnet. 
Zur konkreten Um-
setzung fehlen nun 
noch tatkräftige Hän-
de und ein Team, das 
diese zu koordinie-
ren weiss.
Für Begeisterte und 
Interessierte Seifenkist gibt es am 
8. Juni um 18.30 Uhr ein Treff en im 
Kulturhaus Süderelbe im BGZ Süde-

relbe, Am Johannisland 2, in Neu-
graben. Kommen Sie und bringen
Sie Neugraben zum Rollen!

Koordinatoren gesucht
Seifenkistenrennen in Neugraben 

Welche engagierten Bürger wollen sich tatkräftig
bei der Organisation des Seifenkistenrennens in
Neugraben miteinbringen?  Foto: ein

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

DER NEUE RUF



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

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

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

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

Was ist im Grundpreis enthalten?
Unsere persönliche und kompetente 

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

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

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

Volker Albers
Sparkasse Harburg-Buxtehude
Leiter der Filiale Neugraben

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

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

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

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

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

Mrs.Sporty Neu Wulmstorf
Tel.: 040 - 70 29 55 99
Mrs.Sporty Neugraben
Tel.: 040 - 76 75 97 58
www.mrssporty.de

Bewegung statt Ruhe: 

Rückenschmerzen 
ganz einfach wegtrainieren!

50 Frauen für 4-wöchiges 
Rücken-Fit-Programm vom 

01. – 27. Juni 2015 gesucht! 
Kosten: Nur 29,– €! 

Infoabend
am Freitag,  

dem 29. 05. 2015 
von 19.30 – 21.00 Uhr

im Club Neugraben, Cuxhavener Straße 355

Anmeldungen unter den Telefonnumern
040 - 76 75 97 58 und 040 - 70 29 55 99

Das Mrs.Sporty-Team freut sich auf Sie ! 
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■ (mk) Neugraben. Der Ökomarkt 
e.V. lädt am 19. Juni ab 17.30 Uhr 
gemeinsam mit „Neugraben fairän-
dern“ zum Workshop in die Micha-
elis-Kirchengemeinde in Neugraben 
ein. Hier werden auf Basis von Nüs-
sen, Hülsenfrüchten und Gemüse 
leckere Aufstriche mit Zutaten aus 
Fairem Handel und in Bio-Qualität 
zubereitet.
Sie sind scharf, würzig, süß oder 
auch fruchtig. Brotaufstriche, Dips 
und Chutneys bringen Abwechs-
lung auf den Tisch. Sie schmecken 
auf Knabbereien wie Cräckern, kna-
ckigen Gemüsesticks oder auch Ba-
guette erst richtig gut. 
Mit frischen Zutaten und aromati-
schen Gewürzen lassen sich kleine 
Köstlichkeiten zaubern, die jedes 
Grillfest oder auch das Picknick am 
Wochenende aufpeppen. Die Auf-
striche bereichern zusätzlich jedes 
Buff et und sind unverzichtbar im 
alltäglichen Lunchpaket.
In diesem Workshop werden un-
ter anderem Klassiker, wie Pap-
rika- und Linsenaufstrich sowie 

Kartoff elcreme als leckere vegane 
Brotaufstriche kreiert. Freunde der 
süßen Aufstriche dürfen sich auf 
Schoko-Nuss-Muse freuen. Richtig 
fruchtig wird’s außerdem bei der 
Zubereitung von Chutneys. Und 
zu alledem werden außerdem Brot 
und Brötchen selber gebacken. So 
schmecken die hausgemachten Auf-
striche noch besser. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
wird um schnelle Anmeldung per E-
Mail unter: Mail: info@neugraben-

fairaendern.de, Tel: 040 22643796 
oder mobil: 0162 4136111 gebe-
ten. Infos gibt es auf www.neugra-
ben-fairaendern.de, Ort der Ver-
anstaltung ist das JuKi-Haus (links 
der Kirche) der Ev.-Luth. Michae-
lisgemeinde Neugraben, Cuxhave-
ner Straße 323. Die Kosten betra-
gen 5 Euro. 
Der Workshop fi ndet im Rahmen 
des Projekts „Bio transparent ‒ so 
kostbar sind unsere Lebensmittel“ 
statt. Das Projekt informiert jun-
ge Erwachsene in Hamburg und 
Schleswig-Holstein darüber, dass je-
des Lebensmittel seinen „Wert“ hat 
und dass ein ethischer Konsum von 
Lebensmitteln auch mit einem klei-
nen Budget möglich ist. Dazu wer-
den die Produktionswege von (Bio-) 
Lebensmitteln sowie die Bedeutung 
der einzelnen Bio-Siegel transparent 
gemacht und die Themen Lebens-
mittelverschwendung, Artgerech-
te Tierhaltung, Ökologischer Land-
bau, Fairer Handel und Klimaschutz 
aufgegriff en. 
Die Michaelis-Kirchengemeinde hat 

in Fortsetzung ihrer langjährigen Ei-
ne-Welt-Arbeit zum 1. September 
2011 das Projekt „Neugraben fai-
rändern“ initiiert. Durch öffentli-
che Veranstaltungen, die Neugrabe-
ner Kaff eekampagne und zahlreiche 
weitere Angebote zum Globalen Ler-
nen sollen viele Menschen mit Pro-
dukten aus dem Fairen Handel in 
Berührung gebracht und motiviert 
werden, das eigene Konsumverhal-
ten zu ändern und sich für eine ge-
rechtere Welt zu engagieren.

Jetzt wird gedippt
Brotaufstriche selbst gemacht

Der Ökomarkt e.V. lädt am 19. Juni ab 17.30 Uhr gemeinsam mit „Neugra-
ben fairändern“ zum Workshop in die Michaelis-Kirchengemeinde in Neu-
graben ein.  Foto: ein 

■ (gd) Neu Wulmstorf / Neugraben. 
Frauen, die unter Rückenschmerzen 
und Verspannungen leiden, sich zu 
wenig bewegen und ihre Rumpfmus-
kulatur vernachlässigen, zeigt man in 
den Mrs.Sporty Clubs in Neu Wulm-
storf und Neugraben, was sie selbst 
dagegen tun können. 4 Wochen lang 

werden die Teams von Clubinhabe-
rin Alicja Glinka die Teilnehmerin-
nen durch ein Trainingsprogramm 
begleiten, das speziell auf die Bedürf-
nisse von Frauen jeden Alters aus-
gerichtet ist. Voraussetzung ist, dass 
keine medizinischen Gründe eine re-
gelmäßige leichte Bewegung verbie-
ten. Übergewicht ist dagegen kein 
Problem. „Es ist sogar möglich, dass 
auch ein paar Pfunde während der 
Studie purzeln“, erklärt Alicja Glinka.
Zwei- bis dreimal pro Woche je 30 
Minuten werden die Teilnehmerin-
nen das Mrs.Sporty Zirkeltraining 
mit persönlicher Betreuung absol-
vieren. Zusätzlich sollten sie sich un-
gefähr 15 Minuten pro Woche Zeit 
nehmen, um sich und ihren Allge-
meinzustand und ihre persönlichen 
Erfahrungen zu dokumentieren.
Das Programm soll zeigen, dass 
Frauen mit Hilfe des Konzeptes von 
Mrs.Sporty in nur wenigen Wochen 

ihre Rückenbeschwerden merk-
lich lindern können. Die Stärkung 
der gesamten Körpermuskulatur 
in Kombination mit leichtem Aus-
dauertraining und variantenreichen 
Bewegungen sind der Schlüssel zu 
Schmerzlinderung und einem star-
ken Rücken. Hierzu trainieren die 

Teilnehmerinnen an gelenkschonen-
den und leicht bedienbaren, hydrau-
lischen Geräten.
Um die Aktion und das Konzept von 
Mrs.Sporty kennen zu lernen, fi ndet 
am Freitag, den 29. Mai um 19.30 
Uhr ein Informationsabend im Mrs.
Sporty Club Neugraben, Cuxhave-
ner Straße 355 statt. Wer teilneh-
men möchte, kann sich unter der 
Telefonnummer 040 76759758 an-
melden. Die Kosten des vierwöchi-
gen Rücken-Fit-Programms betra-
gen 29 Euro.

Anzeige

Für Frauen jeden Alters
Trainingskonzept gegen
Rückenbeschwerden

Das Mrs.Sporty-Team begleitet die Teilnehmerinnen durch das Trainings-
programm.  Foto: ein

Mrs.Sporty Neugraben
Cuxhavener Straße 355
21149 Hamburg
Tel.: 040 76759758
Mrs.Sporty Neu Wulmstorf
Bahnhofstraße 22
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 70295599
www.mrssporty.de

■ (mk) Neuwiedenthal. Gemütlich 
frühstücken in netter Runde, neue 
Personen kennenlernen oder gleich 
den Stadtteil ‒ wer beispielsweise 
gerade nach Neuwiedenthal gezogen 
ist. Das Frühstücksteam vom Stadt-
teilhaus lädt zum zweiten Sonntags-
frühstück am 31. Mai von 10.00 bis 
13.00 Uhr ins Stadtteilhaus Neuwie-
denthal, Stubbenhof 15, ein. Neben 
der Förderung von neuen Kontak-
ten, werden zu den Veranstaltun-
gen auch Gäste von verschiedenen 
Institutionen aus der Region einge-
laden, die ihre Arbeit vorstellen und 
Informationen aus der Region bei-
steuern können. Dies soll in einem 

ungezwungenen Rahmen, während
des Frühstücks erfolgen. 
Als Gast ist diesmal die neue Leite-
rin der Elternschule Süderelbe, Brit-
ta Bienert, geladen, die über das
Programm der Elternschule infor-
miert. Das Sonntagsfrühstück ist
für alle off en, ob neu im Stadtteil-
teil, Alleinstehend oder Familien.
Damit Eltern entspannter Frühstü-
cken können, ist das Frühstück mit 
Kinderbetreuung.
Der Kostenbeitrag von 4 Euro für
Erwachsene, 2 Euro für Schulkin-
der bis 14 Jahren oder Familien für
8 Euro ‒ dient ausschließlich sozia-
len Zwecken.

Sonntags- & Familienfrühstück 
Stadtteilhaus lädt am 31. Mai ein

■ (mk) Neugraben. Im Turm der 
evangelisch-lutherischen Michae-
lis-Kirche in Hamburg Neugraben 
gibt es Nachwuchs. Vor zwölf Jah-
ren haben die Pfadfi nder der Ge-
meinde dort einen Nistkasten für 
Turmfalken gebaut. Turmfalken 

sind eine bedrohte Vogelart. Sie 
waren 2007 Vogel des Jahres. Seit 
zwei Jahren kann man das Brutge-
schehen live im Internet auf der 
Seite „http://www.falkenkamera.
de/“ verfolgen, nachdem die Kir-
chengemeinde zusammen mit dem 

NABU (Naturschutzbund Deutsch-
land) eine Kamera eingebaut hat.
Anfang April haben die Turm-
falken in diesem Jahr sechs Ei-
er gelegt. Am vergangenen Wo-
chenende sind die ersten Küken 
geschlüpft und werden jetzt von 

den Eltern liebevoll mit Futter ver-
sorgt und gewärmt. Die Jungvögel 
sind jetzt noch ungefähr vier Wo-
chen lang im Nistkasten zu beob-
achten, bevor sie fl ügge sind, und 
dann nur noch gelegentlich vor-
beikommen.

Küken geschlüpft
Nachwuchs beim Turmfalken 

Anfang April haben die Turmfalken in diesem Jahr sechs Eier gelegt. 
Foto: ein

Nachwahlen zum 
Präsidium
■ (mk) Neugraben. Die Vertre-
terversammlung der HNT ‒ das 
oberste Gremium der HNT ‒ hat 
Ende April getagt und für die 
Zukunft des mitgliederstärks-
ten Sportvereins im Hambur-
ger Süden Wichtiges auf den 
Weg gebracht. So verabschiede-
ten die gewählten Vertreter un-
ter anderem eine neue Satzung. 
Nach einem längeren Diskussi-
onsprozess war das Regelwerk 
modernisiert und in einigen Be-
reichen präzisiert worden, um 
damit den gesetzlichen Anfor-
derungen zu genügen. Übrigens 
heißt hinfort die Vertreterver-
sammlung Delegiertenversamm-
lung.
Zudem gab es Nachwahlen zum 
Präsidium der HNT. So wähl-
ten die Vertreter Reinhold Stehr, 
den langjährigen Abteilungslei-
ter der Ski- und Surfabteilung 
sowie Kassenprüfer neu ins Prä-
sidium; Karen Hacker, die vorü-
bergehend kommissarisch dem 
Vorstandsgremium angehörte, 
wurde ebenfalls ins Präsidium 
gewählt. Beide gestalten gemein-
sam mit HNT-Präsidentin Ines 
Sulzbacher und den weiteren Vi-
zepräsidenten Mark Schepanski 
und Iris Pulmer zukünftig die Ge-
schicke der HNT.
Ein besonderer Schwerpunkt 
wird dabei die Weiterentwick-
lung des Sportparks Opferberg 
sein. Hier stehen erste Maßnah-
men an, denn es entstehen jetzt 
Beach-Volleyball-Felder. Im Früh-
jahr 2016 soll dann die bisherige 
Grandplatzfl äche neu gestaltet 
werden. Für die bauliche Gestal-
tung der Gesamtanlage mit ei-
nem Sporthaus haben Architek-
ten erste Ideen vorgestellt.
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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., 23. Mai Kids on Bike, Sportanlage Opferberg
Do., 28. Mai Bahnsportfest der LG HNF, Sportanlage Opferberg
Sa., 30. Mai HNT Flames : Hamburg Hawks II, Uwe-Seeler-Halle
Sa., 30. Mai Tango-Body-Workout, BGZ Süderelbe
Do., 11. Juni Senioren Tagesfahrt zum Freilichtmuseum „Molfsee“  
 und nach Kiel
Sa., 13. Juni Just Dance Competition 2015, HipHop, CU-Arena
Sa., 13. Juni HNT Flames : Salt City Boars Lüneburg II,  
 Uwe-Seeler-Halle
Sa., 27.Juni  „Spiel & Sporttag“, Sportpark Opferberg
HNT-Ferien-Camps 2015: 20. bis 24. Juli und 17. bis 21. August
Weitere Infos immer aktuell im HNT Sportbüro, Telefon 7017443

Workshop: Tango-Body-Workout
■ (pd) Mit Tango-Body-Work-
out sorgt das HNT FitHus erneut 
für spannende Abwechslung. 
Mit einem Workshop am Sams-
tag, 30. Mai, von 15 bis 17 Uhr 
kann dieses erstmals im FitHus 
selbst erlebt werden. Mit der Ele-
ganz der Bewegung im Tango ist 
Tango-Body-Workout ein intensi-
ves Training, was sich besonders 

der Aufrichtung und Balance wid-
met. Anders als beim Tango-Tanz 
braucht es beim Tango-Body-Wor-
kout keinen Partner. Für FitHus-
Mitglieder ist die Teilnahme kos-
tenlos, für Nichtmitglieder beträgt 
der Kostenbeitrag 15 Euro. Anmel-
dungen direkt im HNT-FitHus im 
BGZ Süderelbe, Am Johannisland 
2, Telefon 7015774.

■ (pd) Spaß, Action 
und viel Abwechslung 
versprechen die HNT 
Feriencamps 2015 für 
alle Kinder und Jugend-
lichen. Wer dabei sein 
möchte, kann sich jetzt 
noch anmelden zum tol-
len Sport- und Spaßpro-
gramm vom 20. bis 24. 
Juli und zusätzlich vom 
17. bis 21. August ‒ je-
weils montags bis freitags 
von 9 bis 16 Uhr.
Sport- und Freizeitaktivi-
täten, wie Leichtathletik, 
Fußball, Sportspool, Ten-
nis und Schwimmen gehö-
ren zu diesem echten Ferie-
nerlebnis. In der Zeit 8.30 
bis 16.30 Uhr sind die Kinder hier 
tagsüber betreut, Betreuung und 
Verpflegung sind im Teilnahme-
beitrag enthalten. Die Sportanla-
gen rund um den Sportpark Opfer-
berg stehen ebenfalls bereit, falls 

Jetzt anmelden: HNT-Feriencamps 2015

Aktivprogramm in den  Sommerferien

„Hip Hop“ vom feinsten erleben!

das Wetter Draußen-
Aktionen unmöglich macht. Die 
Woche kostet inklusive Betreuung 
und Verpfl egung für alle HNT-Mit-
glieder 85 Euro, Geschwisterkin-
der zahlen 75 Euro, für Nichtmit-
glieder 100 Euro.

Die Teilnahme soll 
an den Kosten nicht 
scheitern, bei Be-
darf kann hier un-
bürokratisch ge-
holfen werden. 
Dankenswerter-
weise unterstützt 
die Fa. Cargill das 
Projekt erneut 
und übernimmt 
bei finanziellen 
Problemen den 
Teilnahmebei-
trag ganz oder 
teilweise. An-
meldungen für 
Kinder und Ju-

gendliche ‒ eine 
HNT-Vereinsmitgliedschaft ist 
nicht erforderlich ‒ sind ab so-
fort im HNT Sportbüro im Vereins-
haus Cuxhavener Straße 253, Tele-
fon 7017443, möglich. Hier gibt es 
auch weitere Infos zu den Förder-
möglichkeiten.

■ (MS) Nachgefragt bei den Orga-
nisatoren der Just Dance Competi-
tion 2015.
Ich sitze hier in der Runde mit 
Nina und Aileen Sickert, 
Paul Kepinski und Finn Ja-
cob. Alles Tänzer im Bereich 
Hip Hop. Nina trainiert mitt-
wochs mit Unterstützung von 
Aileen den Nachwuchs bei 
der HNT und Paul freitags 
die Anfänger und Fortge-
schrittenen. Finn unterrich-
tet zusammen mit Kathrin 
Baumgärtner die Smallgroup 
der HNT. 
Sie haben mir ein großes 
Plakat mit der Aufschrift 
„Just Dance Competition“ 
mitgebracht.
„Du bist herzlich eingela-
den dir das Spektakel anzu-
schauen“ sagt Aileen.
„Was ist denn diese Just 
Dance Competition?“
Nina: „Am 13. 06. 2015 wer-
den wir in der CU-Arena die 
erste vereinsunabhängige Hip Hop 
Meisterschaft für Formationen 
hier in Hamburg durchführen.“
Wer wird denn alles kommen?
Aileen: „Momentan sind 24 For-
mationen aus ganz Norddeutsch-
land gemeldet, wie z.B. aus Lü-
beck, Delmenhorst oder auch aus 

Braunschweig. Hamburg ist natür-
lich auch dabei!“
Wieso gerade hier in Neugraben 
- Hausbruch?

Jede Sportart hat so seine Heim-
halle. Wieso nicht auch Hip Hop in 
Hamburg? Mit der CU- Arena ha-
ben wir diese Möglichkeit und kön-
nen viele Tänzer und Zuschauer un-
terbringen. Wir hätten nie gedacht, 
dass sich schon beim ersten Mal 
dieser Meisterschaft 24 Formatio-

nen anmelden. Das wird ein richtig 
großes Event mit bis zu 400 Tän-
zern. Es lohnt sich als Zuschauer 
vorbeizuschauen! 

Was erwartet die Tänzer 
und Zuschauer?
Finn: „In erster Linie natür-
lich die spektakulären Dar-
bietungen der startenden For-
mationen. Aber auch weitere 
Showacts, wie z.B. Lateintän-
zer und die HNT Showgruppe 
mit dem Airtrack. Es freut uns 
auch, dass Paul uns an dem 
Tag als Moderator zur Verfü-
gung steht, der im Laufe des 
Tages auch mit seiner 2Sick-
Crew auftreten wird.“
Paul: „Die Formationen dür-
fen sich auch auf viele Preise 
freuen. Das Highlight ist das 
Preisgeld in Höhe von 500,- € 
für die Adults und 300,- Euro 
für die Juniors.
Aileen: „Wir danken jetzt 
schon allen, die uns unter-
stützen.  Die Hamburger 

Volksbank, Lily China Restaurant, 
Getränkewelt Reimann, McDonald‘s 
Neugraben, Ingenieurbüro Voß und 
Kuhbonbon“.
Vielen Dank für das Interview. 
Die HNT ist stolz auf Euch und 
freut sich auf ein großartiges 
Event für unseren Stadtteil. 

■ (pd) Die HNT bietet jetzt ‒ in 
Zusammenarbeit mit der Stadt-
teilschule Fischbek-Falkenberg 
‒ erstmals funktionales Trai-
ning unter Anleitung eines zer-
tifi zierten CrossFit®-Trainers an. 
Die Empore der neu errichteten 
Sporthalle „Störtebekerhalle“ auf 
dem Schulgelände am Heidrand 
5 ist dazu mit finanzieller Un-
terstützung des Vereins Jugend-
förderung Süderelbe e.V. in eine 
sogenannte „Box“ umgewandelt 
worden. Der Kraftraum mit olym-

Die HNT erweitert 
ihr Angebot:
Ganzkörpertraining
■ (pd) Beim „Ganzkörpertrai-
ning“ können insbesondere Müt-
ter, aber auch alle Erwachse-
nen mittleren Alters, aktiv etwas 
für ihr Wohlbefinden tun. Die 
neue Gruppe startet am 21. Mai 
und wird immer donnerstags 
zwischen 10.30 und 12 Uhr im 
HNT-Clubraum im HNT Vereins-
haus, Cuxhavener Straße 253 
stattfi nden.

Fit mit „Irish Dance“
■ (pd) Das neue 
Sportangebot lädt 
alle Bewegungs-
freudigen zum 
K e n n e n l e r -
nen dieser 
besonde-
ren Art 
des Fit-
nesstrai-
n ings  e in . 
Das neuste HNT 
Sportangebot star-
tet ab dem 2. Juni 
in den Räumen des 
HNT-FitHus und dann 
immer dienstags von 
15.45 bis 16.45 Uhr 
für Kinder und 16.45 
bis 18.00 Uhr für Ju-
gendliche und Erwachsene. 

Beckenbodentraining
■ (pd) Beim neuen Kurs „Becken-
bodentraining“ kann jetzt noch 
eingestiegen werden. Er fi ndet im-
mer freitags von 11.45 bis 12.45 
Uhr in der HNT Vereinshalle, Cux-
havener Straße 253 statt. Es lohnt 
sich für Frauen und Männer glei-
chermaßen diese wichtige Mus-
kelgruppe zu trainieren. Der Kurs 
kann von den Krankenkassen be-
zuschusst werden.

Muskelkrafttraining
■ (pd) „Fitness für Jugendliche“ 
ist ein neues spezielles Programm 
der HNT, um Jugendliche an ein 
gesundheitsorientiertes Muskel-
krafttraining heranzuführen. Es 
ist bestens geeignet, die eigene 
Sportart zu ergänzen. Ebenso ist 
es auch als Einstieg für Sport-
anfänger geeignet. „Fitness für 
Jugendliche“, immer montags, 
16.30 Uhr, im Kraftraum der 
Sporthalle Quellmoor.

Infos und Anmeldung über 
das HNT-Sportbüro, Telefon 
7017443 oder E-Mail sportbu-
ero@hntonline.de.

Just Dance Competition 2015

Body Warfare® CrossFit®

pischen Gewichten, Ruder-Ergome-
tern und Kettlebells ermöglicht den 
Lehrkräften der Schule die Integra-
tion funktionalen Trainings in den 
Unterrichtsplan.
Nach Schulschluss finden regel-
mäßig Kurse für Mitglieder der 
HNT statt: Body Warfare® kombi-
niert CrossFit® mit Elementen aus 
anderen Sportarten und baut auf 
eine ganzheitliche Entwicklung des 
Sportlers, die neben der körperli-
chen vor allen Dingen auf die psy-
chische Stärkung abzielt. Teilneh-

mer 
erlernen 
neue Bewegungsmuster von Grund 
auf und werden Stück für Stück an 
ihre individuellen Grenzen geführt.

Die Kursteilnahme einmal wö-
chentlich ist für FitHus-

Mitglieder bereits im 
FitHus-Beitrag enthal-
ten, Informationen zu 
weiteren Konditio-
nen gibt es im HNT 
Sportbüro, Telefon 
7017443.

Kurszeiten in der Em-
pore der „Störtebeker-
halle“, Heidrand 5, mit 
Trainer Alexander Pyr-

kotsch:
montags, 21 bis 23 Uhr, diens-
tags 19 bis 20.30 Uhr, freitags 
19.30 bis 21 Uhr und samstags 
12.30 bis 14 Uhr

Erstmals im HNT Programm!

Bewegung und Spaß an frischer Luft

Jetzt „HNT-Outdoor“ Angebote 
kennenlernen 

■ (pd) Sommer, Bewegung und 
Spaß an der frischen Luft ‒ das ist 
es, was „Outdoor“-Sport so beliebt 
macht. Ob in der Gruppe oder al-
lein, wer die richtigen Lauf- und 
Fahrtechniken beherrscht hat ein-
fach mehr Freude und zugleich Si-
cherheit bei den persönlichen Frei-
luft-Aktivitäten. Die HNT bietet 
eine große Vielfalt an „Outdoor“-
Angeboten ‒ egal ob Einsteiger 
oder „Profi “: Einfach vorbeikom-
men und reinschnuppern, eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Sei 
es beim Leichtathletik, Tennis, Inli-

neskating, Nordic Walking, Moun-
tainbike oder dem Sportabzeichen: 
stets sorgen qualifi zierte Traine-
rinnen und Trainer für ein hoch-
wertiges Angebot. Egal, wie alt 
oder wie viel Bewegungserfahrung 
mitgebracht wird, bei der HNT fi n-
det jeder das passende Angebot 
für sein persönliches Training an 
der frischen Luft.
Termine fi nden Sie auf www.hn-
tonline.de. Information und Bera-
tung gibt es auch im HNT Sport-
büro, Telefon 7017443. Auf geht’s 
und der Sommer kann kommen!

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

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

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

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

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

SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL
BLOHMSTRASSE 22

21079 HAMBURG-HARBURG

„DIE AUFREGENDSTE

VERANSTALTUNGS-LOCATION 

IM HAMBURGER SÜDEN!“

AB 8. JUNI 2015

MO.–DO. 11.30–14.00 UHR

LIEBE
ELBPHILHARMONIE,
WIR WÄREN DANN
FERTIG.

SPEICHER-ERÖFFNUNG

30./31. MAI 2015
TAGESPROGRAMM EINTRITT FREI

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

Die Wasserski-Anlage am Neuländer 
Baggerteich ist die einzige in ganz 
Hamburg. Hier treffen sich nicht 
nur die Profi , sondern auch für An-
fänger ist die Anlage geeignet. Und 
wer das Brett unter den Füßen noch 
nicht gewohnt ist, der bekommt hier 
auch kompetente Unterstützung 
und Ratschläge.

Anzeige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neue Ballett-Klassen 
für Kinder
■ (ein) Die Samstags-Ballettgruppen 
der HNT gastierten Anfang Mai wie-
der beim Altländer Blütenfest in Jork 
‒ fast alle Kinder und Jugendlichen 
waren der Einladung von Ballettpä-
dagogin Anna Krüger gefolgt, „open 
air“ aufzutreten. Nachdem die Com-
pagnie-Klasse schon am Tag vorher 
in farbenfrohen Kostümen aus dem 
Fundus am Festumzug teilgenom-
men hatte, trafen sich am Sonntag 
alle drei Gruppen. Beginnend mit 
den Solovariationen der Compagnie-
Klasse, führte Anna Krüger als Mo-
deratorin die Zuschauer durch die 
Entwicklung von den Kleinsten in 
der Tänzerischen Früherziehung bis 
hin zu den Jugendlichen. Der Höhe-
punkt war der Auftritt der Diekdan-
zers Altes Land, die mitreißenden 
Irish Dance zeigten. Im Anschluss 
präsentierte die Compagnie-Klasse 
noch einen zweiten Auftritt im alten 
Ortskern. Eindrucksvoll zeigte das 
Schlussbild vor dem Rathaus, wie die 
Samstags-Ballettgruppen weiter ge-
wachsen sind: 36 Tänzerinnen und 
ein Tänzer der HNT verabschiedeten 
sich mit ihren Gastgebern zusammen 
vom begeisterten Publikum. Wegen 
des großen Interesses am Samstags-
Ballettangebot ist seit diesem Monat 
eine zusätzliche Gruppe eingerich-
tet worden, in dieser neuen „Vorbe-
reitungsklasse“ arbeiten Kinder ab 
11 Jahren intensiv an der korrekten 
Technik, haben gemeinsam mit der 
Compagnie-Klasse Tanztheorieun-
terricht sowie Krafttraining und be-
ginnen mit dem Spitzentanz.
Die neuen Unterrichtszeiten am 
Samstag:
ab 6 Jahren 10.30 bis 11.15 Uhr
ab 9 Jahren 11.15 bis 12.15 Uhr 
NEU: Vorbereitungsklasse & Pre-
Pointe 12.15 bis 13.30 Uhr
Compagnie-Klasse & Pointe-Work 
13.15 bis 15.30 Uhr



29. Mai bis 31. Mai 2015

S c h e i d e h o l z e r
Schützenfest 2015

Fr   29.5. 17:30 Uhr Treffen Vereinsmitglieder & Gäste
Hotel Restaurant Deutsches Haus, Bergheide 1

Fr   29.5.  20:45 Uhr Großer Zapfenstreich
vor dem Schützenheim Neugraben

Sa  30.5.  20:00 Uhr
Freier Eintritt

Großer Schützenfestball
mit DJ Jürgen Sommerfeld

So  31.5.  15:00 Uhr Kinderfest mit HSV Dino Hermann
Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele für Kinder bis 10 Jahre

So  31.5.  19:30 Uhr Proklamation des Schützenkönigs 2015/16
anschl. gemütliches Beisammensein

Wir feiern im und vor dem Schützenheim Neugraben, Im Neugrabener Dorf 48b

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

Wir wünschen den Scheideholzer Schützen „Gut Schuss“
Mittwochs ab 18.00 Uhr – Happy hours:
30% auf Speisen & Getränke – open end

Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr
Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 – 21.30 Uhr.

Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 32 Jahren

Wir f
reu

en
 uns 

auf Ih
ren

 Besu
ch

t!

klimatisierteRäume

Deutsches Haus
Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr.

21149 Hamburg
Tel. 040/701 01 30 · Fax 040/70 01 05 95

Es freuen sich auf Ihren Besuch
Familie Noori und Team

Wir wünschen den  
Scheideholzer Schützen „Gut Schuss“

www.nordhausenraumgestaltung.de

Fernseh-Peithmann
Wir wünschen „Gut Schuss“!

21149 Hamburg · Telefon 701 79 47
www.fernseh-peithmann.de

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

regelung zu Lebzeiten.
Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

Peter Hug
Elektromeister

Neugrabener Bahnhofstr. 10a (1. Stock) · Tel. 702 27 90

● Schnelldienst
● e-Installation  ● e-Heizung
● Kleinreparaturen  ● Beleuchtungs-
● Heißwassergeräte  anlagen

Wir wünschen dem
Königspaar und allen Schützen

ein schönes Schützenfest!
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Freitag 29. Mai
17.30 Uhr: Sammeln der Gäste und 
Schützen im Vereinslokal „Deut-
sches Haus“
18.15 Uhr: Abholen des Schützen-
königs in der Königsburg, Scheide-
holzweg 28. Marschweg: Berghei-
de, Neugrabener Bahnhofstraße, 
Scheideholzweg
20.00 Uhr: Abmarsch zum Zapfen-
streich. Marschweg: Scheideholz-
weg, Bauerweide, Neugrabener 
Markt, Neugrabener Bahnhof-
straße, Süderelbebogen, Neuwie-
denthaler Straße, Im Neugrabener 
Dorf; Für „Fußkranke“ steht ein 
Busshuttle zur Verfügung
20.45 Uhr: Großer Zapfenstreich
21.15 Uhr: Kommers im Schützen-
heim Neugraben

+ + + Festfolge + + + Festfolge + + +
Sonnabend, 30. Mai
10.00 Uhr: Bis 15.00 Uhr Preisschie-
ßen im Schützenheim Neugraben
20.00 Uhr: Großer Schützenfestball 
im Schützenheim Neugraben mit DJ 

Sonntag 31. Mai
12.00 Uhr: Versammeln der Gäste 
und der Schützen im Schützenheim 
Neugraben.
13.00 Uhr: Rustikales Schützenfrüh-
stück im Schützenheim Neugraben. 
Gäste und Lebenspartner sind ge-
gen einen Kostenbeitrag von 12,50 
Euro herzlich willkommen.
15.00 Uhr: Kinderfest auf dem Fest-
platz vor dem Schützenheim Neu-
graben. Attraktive Kinderspiele, 
HSV Dino Hermann und Hüpfburg
15.00 Uhr: Ausschießen des Schüt-
zenkönigs im Schützenheim Neu-
graben
17.30 Uhr: Stechen auf die Königs-
scheibe
18.00 Uhr: Versammeln der Schüt-
zen im Schützenheim Neugraben
19.30 Uhr: Proklamation der neuen 
Könige. Im Anschluss gemütliches 
Beisammensein.

■ (mk) Scheideholz. Für Gerald 
Siemen begann alles mit einem 
Bierdeckel. Auf diesem unter-
schrieb der noch amtierende Schei-
deholzer Schützenkönig vor rund 
19 Jahren seine Mitgliedschaft im 
Schützenverein. Seine Frau Maike, 
gebürtige Scheideholzerin und fest 
im Scheideholzer Schützenwesen 
verankert, hatte den in Schleswig 
geborenen Gerald Siemen nachts 
zu dieser Aktion überredet. Laut ei-
gener Aussage bereut der als Kran-
kenpfl eger in der Asklepios-Klinik 
tätige 42-Jährige seine Unterschrift 
bis heute nicht. 
Der Schützenverein Scheideholz be-
reite ihm viel Spaß, so Gerald Sie-
men, der seine Karriere im Spiel-
mannszug Scheideholz begann. 
Danach zeichnete er als Fahnen-
träger verantwortlich. Seit einigen 
Jahren hat Gerald Siemem das Amt 

Unterschrift auf Bierdeckel
König Gerald Siemen war stets auf Achse

Schützenkönig 
Gerald Siemen 
kann auf eine 
kurzweilige Kö-
nigssaison zurück-
blicken.  Fotos: mk

Auf seine Adjutanten Peter Lindholm, Daniel Rauer und Holger Behneke konnte sich König Gerald Siemen ver-
lassen. Die Adjutanten Mario Reich und Frank Schwarz fehlten beim Foto-Termin. Foto: ein

Schützenkönig Gerald Siemen und 
seine Königin Maike verbringen 
viel Freizeit mit ihren Kindern Tjor-
ge und Alina.

e 
ö-
ück-
os: mk

Schützenfest Scheideholz

eines Offi  ziers inne. Das bedeute, 
dass er beispielsweise die jährliche 
Gerichtsverhandlung (Kommers) 
leitet. Nach beinahe 20 Jahren wä-
re es an der Zeit gewesen die Wür-
de eines Schützenkönigs anzustre-
ben, sagt Gerald Siemen. Gesagt, 
getan. 
Gegen mehrere Mitbewerber setz-
te sich der sympathische Vater 
von zwei Kindern (Tjorge und Ali-

na) durch. Als Adjutanten erkor er 
sich Peter Lindheim, Daniel Rauer, 
Mario Reich, Holger Behneke und 
Frank Schwarz. Obwohl Gerald Sie-
men kein Sportschütze ist, belegte 
er den siebten Rang beim Kreiskö-
nigsschießen und einen 14. Platz 
beim Landeskönigsschießen. 
Höhepunkt seiner Königssaison 
war der interne Königsball im 
Schützenvereinsheim Neugraben. 
Ihm zu Ehren war der Festsaal mit 

Tischtennisschlägern und -bällen 
geschmückt. Das hatte natürlich 
seine Bewandtnis. Gerald Siemen 
ist seit seiner Kindheit begeisterter 
Tischtennisspieler (er spielt bei der 
HNT). Mit seiner Frau Maike, die in 
ihrer Freizeit Handball beim Moor-
burger TSV spielt, eröff nete er die 
Feier mit einem Tanz. 
In positiver Erinnerung geblieben 
ist auch der Ball der Könige im 

CCH. Mit ei-
ner 24 Personen 

umfassenden Abordnung wohn-
ten die Scheideholzer dem Ereig-
nis bei. Darüber hinaus besuchte 
man die Schützenfeste in Neu-
graben, Fischbek, Moorburg und 
Hausbruch. Komplettiert wurde 
das Programm durch einen Be-
such des Grillfestes des SC Zoll 
und die Durchführung einer Va-
tertagstour.
Majestät Gerald Siemen und sei-

ne Adjutanten waren im Febru-
ar noch zu Gast beim befreunde-
ten Schützenverein Burgen an der 
Mosel. Zukünftig will sich Gerald 
Siemen verstärkt der Förderung 
der eigenen Jugend des Schützen-
vereins Scheideholz widmen. Ne-
ben dem Schützenwesen und dem 
Tischtennis ist Gerald Siemen in 
seiner Freizeit viel mit seiner Fa-
milie zusammen. 

■ (mk) Scheideholz. Bereits sein 
Großvater, sein Vater und sein On-
kel waren im Schützenverein Schei-
deholz Mitglied ‒ da konnte Micha-
el Maak nicht fehlen. Vor 26 Jahren 
trat der IT-Experte zunächst in den 
Spielmannszug ein, den er bis 2009 
leitete. Zur Freude seines Vaters trat 
Michael Maak zu seinen 30. Ge-
burtstag dann in den Schützenver-
ein Scheideholz bei. 
Er macht kein Hehl aus der Tatsa-
che, dass er in naher Zukunft Schei-

deholzer Schützenkönig werden will 
‒ er gehört schließlich den „Schütt-
hölter Jungs“ an, aus deren Reihen 
die zukünftige Majestät kommen 
soll. Den Titel eines Vizekönigs hol-
te er sich Anfang September 2014 
bereits schon einmal. Als Adjutan-
ten wählte Michael Maak Sven Bie-
derer, Rüdiger Schunert, Andre Jos-
zko und Rolf Dankers. 
In seiner Freizeit joggt Michael 
Maak, darüber hinaus widmet er 
sich der Vereinsarbeit. 

Vizekönig Michael Maak (2.v.l.) und seine Adjutanten Sven Biederer, Rü-
diger Schunert, Andre Joszko und Rolf Dankers waren ein eingespieltes 
Team.  Foto: mk

Ziel: Schützenkönig
Vizekönig Michael Maak denkt voraus

■ (mk) Scheideholz. Damenkö-
nigin 2014/2015 wurde Doris 
Schmüser ‒ und das bereits zum 
zweiten Mal in ihrer 25-jährigen 
Zugehörigkeit im Scheideholzer 
Schützenverein. Zu ihren Adjutan-
tinnen ernannte Doris Schmüser 
Carola Rohmer und Roswitha Krü-
ger. 
Doris Schmüser nennt neben dem 

Zum zweiten Mal 
Doris Schmüser wurde wieder Königin

Damenkönigin Doris Schmüser konnte sich auf die Unterstützung ihrer 
Adjutantinnen Carola Rohmer und Roswitha Krüger verlassen.  Foto: mk

Schützenwesen die Planung und 
Durchführung von Radtouren als 
Hobby. Jedes Jahr stehe eine an-
dere Tour auf dem Programm. 
Mal ging es von Innsbruck nach 
Passau, ein anderes Mal absol-
vierte sie mit ihren Schützen-
schwestern eine ausgedehnte 
Fahrt auf den Ostsee-Inseln Hid-
densee, Rügen und Usedom. 

Der neue RUF
wünscht

allen Schützen
„Gut Schuss“



DIE HÖRMEISTER 
NEU IN FINKENWERDER

26.5. – Finkenwerder 
feiert Neueröffnung!

Ausgezeichnet als „TOP 100 Akustiker“

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

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

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

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

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

gutschein

gutschein

für einen kostenlosen

Einlösbar bis 30.6.2015 in
unseren Fachgeschäften.

Einlösbar bis 30.6.2015 in unseren Fachgeschäften. 
Solange Vorrat reicht!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HÖRGERÄTE-CHECK
Folgende Punkte werden durch 
unsere Mitarbeiter erledigt: 

NUR NOCH

3 TAGE

für ein dreiwöchiges

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

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

 Hörgeräte-Funktionstest 

 Hörgeräte-Reinigung 

 Überprüfung der 
 Batteriekontakte

 Nach dem Check: 1 Päckchen 
 Hörgeräte-Batterien gratis

gutschein
für einen

Einlösbar bis 30.6.2015 in unseren Fachgeschäften. 
Solange Vorrat reicht!

für 0,99 U statt 6,95 U
BATTERIETESTER

Einladung 
zur Neueröffnung

Di. 26. Mai ab 9:00 Uhr
Sektempfang

Tolle Eröffnungs-
angebote

 

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

hk
s-
b.
de

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

www.die-hoermeister.de

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

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

HörPerle® SONIC Charm 40 CIC® 

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

Limitiertes Angebot zur Neueröffnung!

Abb. ähnlich

Stoßen Sie mit den hörmeistern Erik Berg
und Frank Burghardt auf die Eröffnung in
Finkenwerder an. Auf Ihre Hörgesundeit!
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■ (mk) Altenwerder. „Altenwerder 
West“ bzw. „Vollhöfner Weiden“‒ 
war das Aufspülareal bislang nur 
Eingeweihten geläufi g, so schaff te 
es die Fläche binnen weniger Wo-
chen auf die Titelseiten der örtli-
chen Presse. Grund ist das Vorhaben 
von Hamburg Port Authority (HPA), 
das Gebiet Altenwerder-West aus 
der Hafenerweiterung in das Hafen-
nutzungsgebiet zu überführen. Auf 
der Sitzung des Stadtplanungsaus-
schusses am 18. Mai informierten 
erstmals zwei HPA-Vertreter öff ent-
lich über die Planungen. 
Das frischgebackene Mitglied der 

HPA-Geschäftsleitung, Lutz Birke, 
machte die Gründe für die Fest-
legung deutlich. Da es für die zu 
schaffenden hafenbezogenen Ge-
werbe- und Logistikfl ächen in mög-
lichst kurzer Entfernung zu be-
stehenden Logistikanlagen und 
Containerterminals mit einer Min-
destgröße von mehr als 3,5 Hekt-
ar im Hafennutzungsgebiet keine 
ausreichende Flächenkapazität zur 
Verfügung stehe, sei das Hafennut-
zungsgebiet entsprechend zu er-
weitern. Die Anforderungen, die da-
bei an die Flächen gestellt werden 
(Nähe zu bestehenden Logistikan-

lagen und Containerterminals, gu-
te verkehrliche Anbindung an das 
vorhandene Hafengebiet und rela-
tiv schnelle Bereitstellung), können 
nur zwei Flächen im Hafenerwei-
terungsgebiet erfüllen. Neben der 
Fläche Altenwerder-West wäre hier 
nur die rund ein Kilometer südöst-
lich gelegene (östlich der BAB 7) so-
genannte „Löff elfl äche“ als Alterna-
tive zu betrachten. Letztere Fläche 
würde aber eine Reserve für eine 
wasserbezogene Nutzung darstel-
len, die langfristig die Entwicklungs-
fähigkeit des Hamburger Hafens ga-
rantiere. Durch ihre hervorragenden 

Infrastrukturanschlüsse an die See-
schiff fahrtsstraße, das Bahnnetz so-
wie die Autobahnen stelle sie die 
einzige Option für einen weiteren 
neuen wasserangebundenen Hafen-
teil dar. Sie wäre für eine nicht was-
serumschlagsbezogene Verwendung 
vergeudet. Für die aktuell nachge-
fragten hafenbezogenen Gewerbe- 
und Logistikfl ächen könne die „Löf-
felfl äche“ daher aus Gründen der 
Flächenvorsorge nicht als Alternati-
ve zu der Fläche Altenwerder-West 
betrachtet werden, so Birke.
Zur Stärkung der Konkurrenzfähig-
keit des Hafens aus wirtschafts- und 

arbeitsmarktpolitischen Gründen 
verfolge die HPA deshalb das Ziel, 
einen Teil des Hafenerweiterungs-
gebiets Zone II (Altenwerder-West), 
das bereits 1982 im Hafenentwick-
lungsgesetz (HafenEG) für eine zu-
künftig geplante Hafennutzung 
dargestellt wurde, in ein Hafennut-
zungsgebiet umzuwandeln. Der Be-
darf für die zukünftige Nutzung des 
Hafenerweiterungsgebiets begrün-
det sich durch die weiterhin ho-
he Nachfrage nach hafenbezoge-
nen Gewerbe- und Logistikfl ächen 
in möglichst kurzer Entfernung zu 
bestehenden Logistikanlagen und 
Containerterminals. Beispielhaft sei 
eine Anfrage eines großen Autoher-
stellers vor Kurzem gewesen. Des-
sen Wunsch konnte mangels Flä-
che nicht entsprochen werden. Den 
Zuschlag habe dann Duisburg erhal-
ten. Mit der Ansiedlung wären unge-
fähr 500 neue Arbeitsplätze verbun-
den gewesen, erläuterte Birke. 
Sein Kollege, Lars Behnke, der bei 
HPA für Baugenehmigungen und 
Umwelt verantwortlich zeichnet, 
räumte ein, dass infolge der Logis-
tik-Nutzung die Lärmbelästigung 
außerhalb des Zumutbaren liege. 
Bahnke: „Die künftig hafenbezo-
gen geprägte Nutzungsstruktur des 
Planungsraums würde bei einem 
Immissionsrichtwert von 70 dB(A) 
dazu führen, dass die dadurch er-
zeugten Geräusche, zumindest wäh-
rend der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 
Uhr) zu einer Erhöhung des Mittel-
ungspegels für die Gesamtlärmbe-
lastung in der unmittelbaren Umge-
bung des Planungsraums beitragen. 
Durch den geringen Abstand der 
neuen Hafenfl ächen des Planungs-
gebietes zu den westlich und süd-
lich außerhalb liegenden sensiblen 
Nutzungen entlang des Moorburger 
Elbdeichs und der Hohenwischer 
Straße (250 Meter bis 600 Meter) 
wäre davon auszugehen, dass in die-

Standort erfüllt Anforderungen
HPA informierte über Pläne für Altenwerder West

Die HPA-Vertreter Lutz Birke (r.) und Lars Behnke informierten über die 
Pläne für Altenwerder-West.  Foto: mk

■ (mk) Altenwerder. Die Grü-
nen stehen der Umwandlung der 
Spülfläche Altenwerder West 
zum Logistik-Standort kritisch 
gegenüber. „Bei der erforderli-
chen Strategischen Umweltprü-
fung (SUP), fällt es jedoch auf, 
dass nicht bilanziert wird, in wel-
chem Umfang eingegriff en wird. 
Ebenso wenig wird dargestellt 
wie, wo und in welchem Umfang 
es zu einem Ausgleich der ökolo-
gischen Funktionen kommen soll. 
Hierzu fehlt eine komplette Kon-
zeption. Die HPA-Vertreter Behn-
ke und Birke konnten im Stadt-
planungsausschuss nur wenig 
konkret hierzu antworten“, kriti-
sierte die grüne Fraktionschefi n 
Britta Hermann. Die bisher einzi-
ge Planung hierzu, so die Grüne, 
wäre ein dünner Waldgürtel zur 
Kaschierung der Hallen, bei dem 
es fraglich sei, ob er den nächsten 
Sturm überstehen wird.
Es müsse eine breite zusammen-
hängende Ausgleichsfläche ge-
ben, die dem Biotopverbund zwi-
schen der Alten Süderelbe und 
dem Moorgürtel dienen kann. 
Mit dieser Umnutzung wird es 

Hafen ja, Logistik nein
Altenwerder: Grüne kritisieren HPA-Pläne 

■ (gd) Hittfeld. Seit Anfang Mai 
können Männer beim Kauf eines 
Anzugs oder einer entsprechenden 
Kombination bestehend aus Hose 
und Sakko ein richtiges Schnäpp-
chen machen. Denn dazu gibt es als 
Geschenk bei „Tatex Herrenmode“ 
in Hittfeld noch eine modische Kra-
watte und ein elegantes Marken-
Oberhemd aus dem aktuellen Sor-
timent. Da muss man doch einfach 
zugreifen, denn solche Angebote 
gibt es bestimmt nicht allzu oft. Al-
lerdings der Countdown läuft, Ende 
Mai ist es nämlich vorbei mit dieser 
einzigartigen Aktion ‒ also wenn 
nicht jetzt, wann dann?
„Der Wonnemonat Mai ist einer der 
Monate, in denen viele Männer häu-
fi ger als sonst einen Anzug tragen“, 
stellt Geschäftsführer Karim Tatari 
fest, „das mag vielleicht daran lie-
gen, dass gerade jetzt viele Kon-
fi rmationen aber auch Hochzeiten 
gefeiert werden, beziehungswei-
se Schulabschlussfeiern und Be-
werbungsgespräche stattfi nden. Da 
möchte man sich natürlich gut ge-
kleidet von seiner besten Seite zei-
gen und nicht durch einen Fehlgriff  
in den Kleiderschrank aus dem Rah-
men fallen.“ Da es den Männern je-

doch beim Kauf ihrer Garderobe 
angeblich oftmals an Stilsicherheit 
fehlt, kommt ihnen das geschulte 
Fachpersonal bei der Wahl und Zu-
sammenstellung von Anzug, Hemd, 
Krawatte und Pullover mit großer 
Kompetenz gerne immer wieder 
hilfreich entgegen. 
Die „Tatex Herrenmode“ ist so etwas 
wie ein Geheimtipp unter Männern, 
die auf gute Garderobe Wert legen. 

„Wir können auf einen treuen Kun-
denstamm zurückblicken, der sich 
durch die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda sogar kontinuierlich vergrö-
ßert“, verrät Karim Tatari. 
Wer sich in diesen Tagen in dem 
Fachgeschäft für Herrenmode im 
Hittfelder Gewerbegebiet umschaut, 
wird natürlich auch auf die neue 
und aktuelle Sommerkollektion sto-
ßen, die sich durch das gesamte 
Sortiment zieht. Leichte Pullover, 
lang- und kurzärmlige Hemden in 
modischem Style, fl otte Sommerja-
cken und vieles mehr dürfte dabei 
sogar den größten Garderobenmuf-
fel in Begeisterung versetzen. Und 
das freundliche Personal sorgt in ei-
ner nahezu familiären Atmosphäre 
dafür, dass man(n) in Ruhe und oh-
ne Stress das eine oder andere Klei-
dungsstück auch mal anprobieren 
und sich dabei beraten lassen kann.

Anzeige

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

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

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

sen Bereichen die orientierend her-
angezogenen Richtwerte nach Tech-
nischer Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm zur Nachtzeit nicht eingehal-
ten werden. Deshalb wurde für das 
Plangebiet zur Begrenzung der 
Lärm emissionen in der Nachtzeit 
ein immissionswirksamer fl ächen-
bezogener Schallleistungspegel 
von maximal 60 dB festgesetzt.“
Darüber hinaus hat sich HPA im 
Rahmen der strategischen Um-

weltplanung (SUP) dazu verpfl ich-
tet, innerhalb einer rund sechs 
Hektar großen Fläche entlang der 
Süd- und Westgrenze des Plange-

bietes die Kulturlandschaft der hei-
mischen Natur zu erhalten. Die-
ser Randstreifen soll als natürliche 
Übergangszone zwischen dem zu-

künftig baulich zu 
nutzenden Areal 
und dem Grünzug 
entlang der Alten 
Süderelbe fungie-
ren. Mit der zu er-
haltenden Gehölz-

kulisse wird die Gliederungs- und 
Verbindungsfunktion der Grünach-
se für den Raum Süder elbe fortge-
führt.“ 

Um das Orts- und Straßenbild in-
nerhalb des zukünftigen Hafenteils 
zu begrünen und Trittsteinbioto-
pe zur Überbrückung der hafen-

gewerblich gepräg-
ten Umgebung zu 
schaffen, sei vor-
gesehen, zehn Pro-
zent der Flächen 
mi t  he imischen 
standortgerechten 
Laubbäumen und 
Sträuchern zu be-
pflanzen, erklär-
te Behnke. Dieser 
betonte aber auch, 

dass am westlichen Rand des Plan-
gebietes ein Streifen frei von Bau-
körpern und deren Abstandsflä-
chen gehalten werden soll. Damit 
wird die Bahnanbindung als Opti-
on, insbesondere für den Fall einer 
weiteren südlichen Hafenerweite-
rung, gewährleistet. Eine bahnsei-
tige Erschließung des Plangebietes 
selbst wäre zunächst nicht vorgese-
hen, so Behnke.

zu einem erheblichen Eingriff  in die 
Natur kommen, den es ökologisch 
auszugleichen gilt. Es gibt bereits 
etliche Flächen im Süderelberaum, 
wie z.B. die Airbuslandebahnerwei-
terung, die bis heute nicht ausgegli-
chen sind. Das darf sich nicht fort-

setzen, monierte Hermann weiter.
„Wir erwarten, dass HPA an dieser 
Stelle volle Verantwortung über-
nimmt und uns nicht damit abspeist, 
dass die dafür erforderlichen Gut-
achten in Kürze in Auftrag gegeben 

werden. Es gehört in die laufenden 
Planungen von Anfang an. Mit Ab-
schluss der Planungen und Inbe-
triebnahme der Flächen müssen 
auch die Ausgleichsfl ächen festste-
hen und spätestens zeitgleich an-
gelegt werden“, fordert Hermann. 
Große Bedenken haben die Grü-
nen auch bei der Bahnanbindung 
von Norden nach Süden in den Tal-
raum der Alten Süderelbe. Neben 
Umweltbelastungen wird es mit 
dieser Maßnahme auch ein un-
aufhaltsames Anrücken an die Sü-
derelbdörfer Francop und Hohen-
wisch geben. Hier sei die Frage, 
ob die Herstellung von Logistik-
fl ächen einen so nahen Zugriff  auf 
Gebiete mit Wohnbebauung recht-
fertigen, so die grüne Politikerin.
„Ähnliche Vorgehensweisen und 
Mechanismen wurden derzeit 
auch in Altenwerder angewendet 
und das sollte uns zu denken ge-
ben. Hafen in Hamburg Ja, aber 
Logistikfl ächen im Hafenentwick-
lungsgebiet ohne Wasseranbin-
dung auf Kosten von Umwelt und 
Lebens- und Wohnqualität der 
umliegenden Dörfer Nein“, bringt 
Hermann es auf den Punkt.

Die grüne Fraktionschefin Britta 
Hermann kritisiert die HPA-Pläne zu 
Altenwerder West.  Foto: mk

Eine bahnseitige Erschließung 
sei nicht vorgesehen, so HPA.  

Die an die Vollhöfner Weiden angrenzende  
Fläche soll Logistik-Areal werden. Fotos: pm



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

 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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Maler- und Tapezierarbeiten

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

Fliesen- und Natursteinarbeiten

G. GIACALONE
Fliesen · Platten · Mosaik · Naturstein u.m.

Kiepenkerlsweg 7 · 21149 Hamburg
Tel. 0172 - 545 76 83 · giacalone@hotmail.de
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|  9Der neue RUF  |  Samstag, 23. Mai 2015

■ (mk) Neugraben. Haben hier 
Feuerteufel ihr Unwesen im Neu-
baugebiet „Elbmosaik“ getrieben? 
Am Abend des 20. Mai bemerkten 
Anwohner in der Straße Torfste-
cherweg, dass ein geparkter Golf 
im vorderen Bereich brannte. Die 

alarmierte Feuerwehr und Poli-
zei trafen blitzschnell am Tatort 
ein. Rasch löschten die Blauröcke 
den Brand. Damit verhinderten 
sie, dass am Pkw ein Totalscha-
den entstand. Die Ermittlungen 
der Polizei laufen.

Sind Feuerteufel am Werk? 
Feuerwehr musste Pkw-Brand löschen

Am linken Radkasten sind die Spuren des Brandes zu sehen, zudem 
ist der Reifen platt.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Der schlech-
te Zustand der B73 ist schon seit 
mehr als sechs Jahren bekannt“, 
weiß Jürgen Heimath, SPD-Frakti-
onsvorsitzender in der Bezirksver-
sammlung Harburg. Zwar verlau-
te aus der Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation, die St-
ader Straße besitze als Bestandteil 
der Bundesstraße 73 für Hamburgs 
Süden eine große Bedeutung, be-
richtet er weiter, allerdings werde 
der Abschnitt zwischen Moorbur-
ger Straße und Moorburger Bogen 
erst im Jahr 2016 saniert werden. 
Diese Baumaßnahme bedürfe einer 
gründlichen Vorbereitung und Ab-
stimmung mit einer Vielzahl von 
Beteiligten.
„Eigentlich hätten wir uns das deut-
lich früher und auch schneller ge-
wünscht. Was uns aber freut ist, 

dass hier dann auch ein so genann-
ter ‚lärmoptimierter Splittmastixas-
phalt‘, auch bekannt als Flüsteras-
phalt, zum Einsatz kommen wird. 
Das werde den Anwohnern dieser 
extrem stark ausgelasteten Bundes-
straße zumindest etwas Entlastung 
bringen, hoff t Heimath. Damit ent-
spreche der Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer (LSBG) dem 
SPD-Antrag vom April.
Im weiteren Verlauf der B73, der 
Cuxhavener Straße, sind vier Ab-
schnitte derzeit in der Prüfungs-
phase und werden dann 2017 in 
das Sanierungsprogramm aufge-
nommen. Dabei handelt es sich um 
die Abschnitte westlich des Süder-
elbebogens, vom Rehrstieg bis zur 
Waltershofer Straße, von der Wal-
tershofer Straße stadteinwärts bis 
zur BAB-Brücke und stadtauswärts 

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

Schlosserei / Metallbau

Die B73 ist die meistbefahrene Bundesstraße Deutschlands Foto: pm

von der BAB-Abschlussstelle bis zur 
BAB-Brücke.
„Erfreulich ist auch, dass bezogen 
auf den Abschnitt zwischen Bis-
singstraße und Milchgrund ein Hö-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oddset Pokalsiegerinnen 2015 Harburger TB Foto: uc

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

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

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

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

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

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

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

Ohne Gegentore zum Turniersieg
HTB gewinnt den Weert Ihnen Cup 2015 

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

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

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

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

Güngör Yilmaz prä-
sentiert ihre fußballe-
rischen Fähigkeiten

Fotos: uc

Die Jugendabteilung des Harburger Türk-Sport mit Güngör Yilmaz

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

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

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

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

Der HTB auf dem Siegerpodest  Foto: uc

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

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

feier mit allen Teams. 
Zu Gast war auch die SPD 

Politikerin Güngör Yilmaz, die sehr 

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

aus benachbarten Vereinen) will-
kommen. Das Turnier fi ndet nach 
der Hopman-Cup-Spielform statt. 
Es gibt Preise für alle Teilneh-
mer! Für Tennis-Interessierte 
steht ein Trainer bereit, um sie 
in die Grundzüge des Tennis ein-
zuführen, in der Hoff nung, sie für 
diesen Sport zu begeistern. Als 
Besonderheit bietet der Verein 
Neumitgliedern eine reduzier-
ten Beitrag für das erste Jahr an!

chritten
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er 
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rgrund
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feier mit a stolz auf die Entwicklung des Ver-
eins ist, da sie sich jetzt auch endlich 
für die Jugend geöff net hat. Sie hat 
sich intensiv mit allen Vereinsverant-
wortlichen, den Trainern und Spielern 
unterhalten und sich ein Bild über 
die Entwicklung gemacht. Güngör 
Yilmaz hat den Kindern einen origina-
len Champions League Ball geschenkt 
und ihre fußballerischen Fähigkeiten 
gezeigt. Es war ein sehr gelungener 
Nachmittag für die Fußballabteilung 
des Harburger Türk-Sport.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München 78:16 60 76
02. VfL Wolfsburg 70:36 34 68
03. Bor. Mönchengladbach 52:23 29 66
04. Bayer Leverkusen 61:35 26 61
05. FC Schalke 04 42:38 4 48
06. FC Augsburg 40:42 -2 46
07. Borussia Dortmund 44:40 4 43
08.  Werder Bremen 48:62 -14 43
09. TSG Hoffenheim 47:54 -7 41
10. 1. FSV Mainz 05 45:45 -0 40 
11. Eintracht Frankfurt 54:61 -7 40
12. 1. FC Köln 32:38 -6 39
13. Hertha BSC 35:50 -15 35
14. SC Freiburg 35:45 -10 34
15. Hannover 96 38:55 -17 34
16. VfB Stuttgart 40:59 -19 33
17. Hamburger SV 23:50 -27 32
18. SC Paderborn 07 30:63 -33 31

Spielpaarungen 34. Spieltag
Sa., 23.05. 15.30 Bayern München – 1. FSV Mainz 05
Sa., 23.05. 15.30 Borussia Dortmund – Werder Bremen
Sa., 23.05. 15.30 Bor. Mönchengladbach – FC Augsburg
Sa., 23.05. 15.30 TSG Hoffenheim – Hertha BSC
Sa., 23.05. 15.30 Hannover 96 – SC Freiburg
Sa., 23.05. 15.30 Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen
Sa., 23.05. 15.30 Hamburger SV – FC Schalke 04
Sa., 23.05. 15.30 1. FC Köln – VfL Wolfsburg
Sa., 23.05. 15.30 SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

DER CITROËN C4 CACTUS. 
BESTECHEND ANDERS. 

  INS AUGE, 
OHNE WEH ZU TUN.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.de

Schon ab 

€ 13.990,–

Spitzen-Ausbildung 
im Autohaus S+KS
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Offene Ausbildungsplätze
für 2015 + 2016

Das Autohaus S+K sucht Auszubildende für den/die 
Automobilkaufmann/-kauffrau und den/die 
Kfz-Mechatroniker/-in. Bewerbungen bitte 

an Frau Petzoldt-Hansen, Liliencronstraße 17, 
21629 Neu Wulmstorf oder s.hansen@toyota-suk.de
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Mit einem durchdachten
Ausbildungsrezept in die Zukunft

Im Dezember 2013 wurde Valerian Stenschke als Bundessieger im 
 Ausbildungsberuf Automobilkaufmann/-kauffrau von Bundespräsident 
Joachim Gauck für seine hervorragenden Leistungen ausgezeichnet.
„Wir sind alle wahnsinnig stolz auf die außer- 
gewöhnliche Leistung”, freut sich Geschäfts- 
führer Carsten Schulz. „Als mittelständischer 
Fachbetrieb sehen wir uns in der Verantwor- 
tung, der Jugend in der Region eine Spit- 
zen-Ausbildung in modernen und zukunfts- 
weisenden Berufen anzubieten. Außerdem 
haben wir natürlich auch einen Bedarf an 
hochqualifi zierten Arbeitskräften aus den ei-
genen Reihen.” Das Kraftfahrzeuggewerbe 
zählt zu den größten ausbildenden Bran- 
chen in Deutschland. Kfz-Mechatroniker und 
Automobilkaufmann sind zwei der vielen 
Möglichkeiten, die im Autohaus S+K angeboten werden. „Wir legen 
großen Wert auf ein liebevolles Miteinander, angelehnt an unserer 
 Firmen-Vision „Liebe ist das Fundament”. sagt Carsten Schulz.    Bereits 
bei der Bewerberauswahl achtet das Autohaus S+K vor „guten 
 Schulnoten” auf eine hohe soziale Kompetenz der Bewerber.
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■ (pm) Finkenwerder. Am 1. Ju-
li wird der Konzept- und Medien-
künstler Christian Jankowski bei 
Airbus in Finkenwerder mit dem 
Kunstpreis Finkenwerder geehrt. 
Der mit 20.000 Euro dotierte Preis, 
vom Kulturkreis Finkenwerder aus-
gelobt und von Airbus gesponsert, 
ist eine der höchstdotierten Kunst-
auszeichnungen in Europa.
Christian Jankowski, Jahrgang 
1968, nimmt die Mediengesell-
schaft und den Kunstbetrieb ins 
Visier, lässt Menschen aus ver-
schiedensten Bereichen aufein-
anderprallen und hält in seinen 
Videoinstallationen und Perfor-
mances fest, was dabei passiert. 
Bekannt wurde er 1991 mit der Vi-
deo-Arbeit „Die Jagd“, für die er in 
einem Hamburger Supermarkt Le-
bensmittel mit Pfeil und Bogen „er-
legte“. Hintergründig und humor-
voll führt der gebürtige Göttinger 
Jankowski dem Publikum vor Au-
gen, dass es kaum ein Entrinnen 
aus festgelegten Rollen und Ritu-
alen, Erwartungen und Klischees 
gibt. Immer ist der Weg sein Ziel 
und der Ausgang off en.

Das gilt auch für die Performance, 
die Jankowski zur Preisverleihung 
bei Airbus in Finkenwerder plant. 
Sie wird erst im Rahmen des Fest-
aktes am 1. Juli bei Airbus entste-
hen. Bei den Flugzeugbauern will 
sich der Künstler mit der Bedeu-
tung von kulturellem Engagement 
internationaler Unternehmen be-
schäftigen ‒ Ausgang off en.
Am 6. Juli um 19.00 Uhr eröff net 
dann das Hamburger Kunsthaus im 
Rahmen des Finkenwerder Kunst-
preises eine Einzelausstellung mit 
aktuellen und älteren Jankowski-
Arbeiten. sie sind bis zum 23. Au-
gust zu sehen.
Finkenwerder hat mittlerweile in 
der Kunstszene einen klingenden 
Namen, der Preis ist begehrt. Seit 
dem Jahr 2000 wird er an Künstler 
verliehen, die einen herausragen-
den Beitrag zur zeitgenössischen 
Kunst geleistet haben. Almut Hei-
se, George Rickey, Candida Höfer, 
Neo Rauch, Daniel Richter, Thors-
ten Brinkmann und Ulla von Bran-
denburg haben ihn bekommen. 
Christian Jankowski ist der achte 
Preisträger.

Kaum ein Entrinnen aus 
festgelegten Rollen
Kunstpreis 2015 für Christian Jankowski

■ (pm) Harburg. Der Finkenwerder 
Musikerstammtisch lädt am Don-
nerstag, 28. Mai zur JamSession in 
die Pension Stadt Hamburg, Aue-
deich 2, ein! 
Als Eröff nungsband tritt das Han-
semann Trio auf: Hans-Christoph 
Matthies (Gesang und Gitarre), Mi-
scha Sommer (Bass) und Andy Plath 
(Schlagzeug). Die drei Musiker bie-
ten dem Zuhörer ein buntes Klang-
geschöpf. Stilistisch nicht festgeleg, 

können fetzige Rockriff s auf Swing 
oder Hiphop Grooves treff en. Da-
zu kommen tiefgehende deutsche 
Texte, gesungen in anspruchsvol-
len Melodien.

Danach geht es ebenso unterhalt-
sam weiter.
In zweitem Set spielen der Initia-
tor Fred Kröger mit den Musikern 
des Musikerstammtisches von „Jer-
rys Baustellentreff “ ein „Jazz Swing, 
Bossa-Potpourri“ und freuen sich 
nach ihrer Darbietung über Unter-
stützung sowohl der spielenden, sin-
genden als auch der hörenden Zunft 
zwecks stilübergreifenden Klän-
gen und Grooves aus Blues, Rock, 

Funk, Jazz und Weltmusik Denn 
dann heißt es Vorhang auf und Büh-
ne frei !
Eintritt frei! Für die Eröff nungsband 
und Initiatoren geht der Hut rum. 

JamSession am Auedeich
„Jerrys Baustellentreff “ lädt erstmals ein

Veronika Schulz (Sax), Andy Plath (Schlagzeug), Horst Wolkenhauer (Gitar-
re), Georg Schütte (Gitarre/Klavier), Jutta Thiemrodt (Sängerin) und Initia-
tor Fred Kröger (Bass) laden (v.l.) zu einer ersten JamSession ein.

Foto: P. Dunkel

■ (pm) Finkenwerder. Markus 
Schreiber, neu gewähltes SPD-
Mitglied der Hamburgischen 
Bürgerschaft, lädt anlässlich der 
Eröff nung seines Finkenwerder 
Bürgerbüros zu Matjes und Ge-
tränken ein. Die Feier fi ndet am 
30. Mai, ab 15.00 Uhr, in der 
Ostfrieslandstraße 26, statt. 
„Diese Eröff nungsfeier bietet vor 
allem die Möglichkeit, im geselli-
gen Rahmen miteinander ins Ge-
spräch zu kommen“, so Schrei-
ber.

Markus Schreiber ist Sprecher 
der SPD-Fraktion im Ausschuss 
Öffentliche Unternehmen und 
Mitglied des Haushaltsausschus-
ses. Von 2002 ‒ 2012 war er 
Bezirksamtsleiter im Bezirk 
Hamburg-Mitte. Er gehört dem 
Landesvorstand an und ist stell-
vertretender Kreisvorsitzender 
der SPD Hamburg-Mitte. 
Um eine kurze Anmeldung unter 
der Telefonnummer 55616109 
oder mail@spd-mdhb-fi nkenwer-
der.de wird gebeten.

■ (pm) Finkenwerder. Für den Be-
ginn der Grundinstandsetzung des 
Steendiek einschließlich Umbau des 
Verkehrsknotens im Ortskern Fin-
kenwerder (der Neue RUF berichte-
te) steht ein genauer Termin noch 
nicht fest. Der Bauablauf wird in die 
Abschnitte östlicher Steendiek sowie 
Knoten/Kreisverkehr aufgeteilt. Der 
Kreisverkehr wird in mehreren Seg-
menten hergestellt, um Vollsperrun-
gen zu vermeiden.
Momentan ‒ das geht aus der Ant-
wort des Senats auf eine Kleine An-
frage der beiden Finkenwerder SPD-
Abgeordneten Fatih Yilmaz und 
Carina Wegner in der Bezirksver-
sammlung hervor ‒ wird ein Bau-
beginn im Herbst diesen Jahres für 
den östlichen Teil des Steendiek an-
gestrebt. Im Knoten selbst müssen 

im Vorfeld Leitungsarbeiten durch-
geführt werden. Die Straßenbauar-
beiten werden dort erst im kommen-
den Jahr stattfi nden.
„Die Baumaßnahmen Steendiek Ost
werden zehn Wochen Bauzeit in An-
spruch nehmen. Der Bauablauf wird
in die Abschnitte östlicher Steendiek
sowie Knoten/Kreisverkehr aufge-
teilt. Der Kreisverkehr wird in meh-
reren Segmenten hergestellt, um
Vollsperrungen zu vermeiden. Für
die Flächen des Kreisverkehres und
der Anschlüsse muss mit einer insge-
samt halbjährigen Bauzeit gerechnet
werden“, heißt es weiter. Hier stel-
le sich insbesondere die Aufrecht-
erhaltung der Anschlüsse Köhlfl  eet
Hauptdeich (Aldi/Edeka) sowie Be-
nittstraße (Busverkehr) als proble-
matisch dar.

Kreisel: Bauarbeiten dauern 
ab 2016 ein halbes Jahr
Steendiek Ost: Teil eins der Baumaßnahme■ (pm) Finkenwerder. Vor zwei 

Wochen hat der ehemalige Bezirks-
amtsleiter (2002 ‒ 2012) und heuti-
ge SPD-Bürgerschaftsabgeordnete 
Markus Schreiber den Schwarzbau 
am Finkenwerder Norderdeich 136 
öff entlich angeprangert und ange-
kündigt, den Fall klären zu wollen. 
Dies sollte mittels einer Schriftli-
chen Kleinen Anfrage an den SPD-
geführten Senat geschehen. Fabian 
Haase, baupolitischer Sprecher der 
CDU-Fraktion im Regionalausschuss 
Finkenwerder: „Unabhängig von der 
Tatsache, dass das Bezirksamt Ham-
burg-Mitte in der Angelegenheit zu-
ständig ist (was dem Bezirksamts-
leiter a.D. bekannt sein sollte), liegt 
nun die Antwort des Senats auf die 
Anfrage vor. Darin teilt der Senat 
mit, dass seit dem Jahr 2008 insge-
samt zehn Verfahren zur Herstellung 
ordnungsgemäßer Zustände in Be-
zug auf den Schwarzbau eingeleitet 
wurden. Diese Information hatte die 
Bauprüfabteilung des Bezirks amtes 
geliefert.“ Somit sei klar, so Haase, 
„dass dem Bezirks amt Hamburg-
Mitte seit dem Jahr 2008 ‒ und da-
mit vier Jahre innerhalb Schreibers 
Amtszeit ‒ die Situation beziehungs-
weise der Schwarzbau am Norder-

deich bekannt war.“ 
„Ein klassisches Eigentor“, stellt Fa-
bian Haase, Baupolitischer Sprecher 
der CDU Finkenwerder fest und fährt 
fort: „Wenn es Markus Schreiber 
wirklich um die Sache gehen würde, 
hätte er mit den eigenen Parteikolle-
gen vor Ort sprechen können, denn 
der Sachverhalt beschäftigt uns par-
teiübergreifend schon länger im zu-
ständigen Ausschuss.“ Auch der CDU-
Bezirksabgeordnete Matthias Lloyd 
hält das Vorgehen Schreibers in der 
Angelegenheit für überzogen: „Das 
Vorgehen erfüllt die Redewendung: 
‘Mit Kanonen auf Spatzen schießen!‘“ 
Darüber hinaus stelle sich die Frage, 
„ob es für Finkenwerder nicht drin-
gendere Probleme gibt. Denken wir 
nur an den Säugling, der vor zwei 
Wochen in der elterlichen Wohnung 
in der Ostfrieslandstraße schwer 
misshandelt wurde und das, obwohl 
die Familie unter Betreuung des Ju-
gendamtes Hamburg-Mitte stand. 
Auch insbesondere im Baubereich 
gibt es mit dem Bauvorhaben zwi-
schen Norderdeich und Landscheide, 
der Bebauung des Steendiekkanals 
und der Neugestaltung der Finken-
werder Altstadt genug Projekte, die 
es konstruktiv zu begleiten gilt.“ 

CDU: Schreibers Eigentor
Haase: Vorgang schon seit 2008 bekannt

Markus Schreiber weiht
Abgeordnetenbüro ein
Einladung zu Matjes und Getränken

Konfi rmation
■ (pm) Finkenwerder. Anmeldun-
gen für die Konfirmation 2019 
können vom 26.-29. Mai im St. Ni-
kolai-Gemeindebüro vorgenom-
men werden. Mitzubringen sind 
die Geburtsurkunde des Kindes 

und eine Kopie der Taufurkunde. 
Im September 2015 beginnt der 
Unterricht des neuen Konfi rma-
tionsjahrgangs. Kinder, die nach 
den Sommerferien in die 5. Klas-
se gehen, können von ihren El-
tern angemeldet werden. Infos un-
ter 7425044. 

DER FAHRZEUGMARKT



Für den Logistikstandort in Stelle suchen wir

Lagerarbeiter (m/w)

Zu Ihren Aufgaben gehört die Zusammenstellung  
der Waren für unsere Märkte. Sie haben bereits  
Erfahrung im Bereich Lagerwirtschaft und Umgang  
mit Flurförderfahrzeugen gesammelt. Sie arbeiten  
gerne mit neuester Technik und die Bereitschaft zur  
Schichtarbeit sind für Sie selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz,  
leistungsgerechte Bezahlung sowie die sozialen  
Leistungen eines großen Unternehmens.

Interessiert? Richten Sie zunächst  
Ihre schriftliche Bewerbung an:

REWE Markt GmbH 
Zweigniederlassung Nord 
Herr Husmann 
Uhlenhorst 144, 21435 Stelle

Tel. (040) 7 42 17 10
Fax (040) 7 42 171 16
Steendiek 8 · 21129 Hamburg

deich-apotheke@gmx.deInh.: Martha E. Ambrocio V.

Wir suchen ab sofort eine/n freundliche/n, flexible/n, engagierte/n 
und dauerhafte/n Mitarbeiter/in. Berufserfahrung erwünscht, aber 
nicht dringend erforderlich.

Apotheker/in, Pharmaingenieur/in  
und PTA für 29 bis 40 Std.

– Mit oder ohne Urlaubsvertretung –

-

auf Ihre Bewerbung, gerne per E-Mail.

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

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

Wir bieten

-

-

Harburg eG

Verstärken Sie unser Team als

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

Sie bringen mit:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

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

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren  

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

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

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

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 
 

(m/w) in Voll- und Teilzeit
 

Ein Dienstplan, der zu Ihrem Leben passt. 

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

www.aib-24.de

Wilhelm-Leuschner-Weg 5 
21684 Stade 
Tel. 0 41 41 / 80 04 00 
www.relais-control.com

GmbH & Co. KG

Maschinenbau- 
mechaniker

bzw. Maschinen- 
schlosser (m/w) 
zum nächstmöglichen  

Zeitpunkt gesucht.
Sie besitzen zu Ihrer qualifizierten 

Ausbildung Dreh- und  
Fräskenntnisse, sind bereit zum  

Montagedienst im Raum  
Norddeutschland, bewältigen  

selbstständig allgemeine  
Schlossertätigkeiten und  

Reparaturen von Armaturen?
Wir bieten Ihnen einen sicheren  

Arbeitsplatz mit gutem  
Betriebsklima und sehr guten   

Verdienstmöglichkeiten.

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

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

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

in Neugraben sucht 
zwei körperlich belastbare

Reinigungskräfte m/w
im Alter von 30 – 45 Jahren

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

Kurzbewerbung an

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

Regalservice in Hamburg!
Wir suchen neue, engagierte und 

flexible 

Mitarbeiter/innen 
im Bereich Regalservice (TZ / 450-€- 
Basis) für einen  Lebensmittelmarkt 

in Hamburg, Hardauring.   
Arbeitszeiten: Mo., Di., Do., Sa. ab 10.00 Uhr

Bei Interesse bitte telefonisch unter
Tel. 0641 - 97 44 24 44 bewerben.

Mo. bis Fr. von 9.00 – 20.00 Uhr,  
Sa. von 9.00 – 14.00 Uhr.

Tradelog Instore-Services GmbH
www.tradelog-services.com

Unser engagiertes Team sucht 
zum 15.08.15 zur Verstärkung eine/n 

ausgebildete/n

SPA als Springer/in
in Teilzeit ca. 25 Wochenstunden 

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

Ihre Bewerbung bis zum 15.06.15.

Kita Kinderland Moorburg
Moorburger Elbdeich 249

21079 Hamburg
Telefon (040) 740 15 34 

leitung@kinderland-moorburg.de

sucht per sofort

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

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

Bootshaus 
an der Außenmühle
sucht ab sofort flexible und

freundliche

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

info@bootshaus-harburg.de

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

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

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

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

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

E-Mail: m.reinefeld@reinefeld-transporte.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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… könnte Ihr Angebot platziert sein! 
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SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

A+
und A

Energieeffi zienz-
klassen

Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

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

Gratis Katalog anfordern!

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

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

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

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

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

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

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

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

Kellerlager, 12,60 m², unbeheizt,
Harburg, Nähe TU, langfristig, €
55,-, Tel. 040/ 700 62 79

DER IMMOBILIENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Eine bren-
nende Industriefriteuse sorgte in 
den frühen Morgenstunden des 20. 
Mai für den Einsatz mehrerer Feuer-
wehren der Gemeinde Neu Wulms-
torf. Das Übergreifen auf die Pro-
duktionshalle konnte verhindert 
werden. 
Um 3.28 Uhr wurde die Feuer-
wehr Neu Wulmstorf zu einer un-
klaren Lage an einer Friteuse in ei-
nem fl eischverarbeitenden Betrieb 
in der Justus-von-Liebig-Straße an-
gefordert. Am Einsatzort fanden die 
Einsatzkräfte der Feuerwehr eine 
rund 20x20 Meter große, vollver-
qualmte Produktionshalle vor. Alle 
Mitarbeiter, die von einer in Brand 
geratenen Friteuse berichten konn-
ten, hatten sich zu diesem Zeit-

punkt bereits selber ins Freie ge-
rettet. Umgehend wurde ein Trupp 
unter umluftunabhängigen Atem-
schutz mit einem C-Rohr zur Eigen-
sicherung und einem Kohlenstoff -
dioxidlöscher zur Erkundung der 
betroff enen Räumlichkeiten einge-
setzt. Aufgrund der Größe der Hal-
le, der starken Verrauchung und 
des Ausbreitungspotentials wurde 
zunächst Vollalarm für die Feuer-
wehr Neu Wulmstorf gegeben, spä-
ter die Feuerwehren aus Rübke und 
Elstorf nachalarmiert. Die Einsatz-
leitung übernahm Neu Wulmstorfs 
Ortsbrandmeister Stöwing, welcher 
umgehend die Evakuierung aller 
Mitarbeiter des gesamten Betrie-
bes veranlasste. 
Der erste Trupp fand, in einem ab-

Industriefriteuse brannte
Großeinsatz der Feuerwehren am 20. Mai

■ (mk) Rade. Was denkt ein Schüt-
zenkönig in den letzten Minuten sei-
ner Amtszeit? Der scheidende Ra-
der Regent Werner Meyer („Werner 
der Standfeste“) beantwortete diese 
Frage folgendermaßen: „Es war ein 
sehr schönes Jahr, manchmal war 
es schon anstrengend. Viel zu schnell 
ist die Zeit vergangen, aber alles hat 
ein Ende.“ 
Riesenjubel herrschte beim Schüt-
zenverein Rade, als der Vogel beim 
diesjährigen Schützenfest fi el. Neuer 
Schützenkönig wurde Bernd Wiegers 
aus Ohlenbüttel ‒ mit dem Beinamen 
„Bernd der Dritte vom Heitens-Hoff “. 
Bernd Wiegers und seine Königin 
Anja haben bereits Erfahrung. Bernd 
Wiegers war bei dem scheidenden 
König Adjutant gewesen. Bernd und 

Bernd der Dritte regiert
Neuer Rader Schützenkönig ermittelt

Die Adjutantenpaare Wiebke und Daniel Kummer, Rainer und Petra Haase
sowie Werner und Antje Meyer unterstützen das frischgebackene Königs-
paar Königspaar Anja und Bernd Wiegers. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die NCC Deutsch-
land GmbH ist laut einer aktuellen 
Marktstudie des deutschen Analy-
seunternehmens bulwiengesa der 
größte Projektentwickler im Wohn-
segment in Deutschland. Die Kern-
kompetenz des Unternehmens liegt 
im Haus- und Wohnungsbau. Von 
der Ostseeküste bis in den Südwes-
ten Deutschlands ist NCC als Bauträ-
ger, Projektentwickler und General-
unternehmer in einer Vielzahl von 
Projekten aktiv. Gemeinsam mit den 
Kunden, seien es Investoren oder Er-
werber von selbst genutztem Wohn-
eigentum, entwickelt NCC mit 50 
Jahren Erfahrung individuelle und 
wirtschaftliche Lösungen.
Im Südwesten Hamburgs im Stadt-
teil Neugraben-Fischbek entsteht das 
Wohngebiet Quartier Plus. Wer sich 
hier für eines der insgesamt 35 Ein-
familien-, Doppel- und Reihenhäu-
ser in Massivbauweise entscheidet, 
wohnt nicht nur besonders naturnah, 

sondern in Hamburg auch einmalig 
nachhaltig. Denn die Versorgung mit 
Wärme, Warmwasser und Strom er-
folgt im gesamten Quartier dank mo-
dernster Technik besonders ressour-
censchonend. Zum einen erzeugt ein 
quartierseigenes Biomethan-Block-
heizkraftwerk (BHKW) nahezu CO2-
neutrale Wärme, zum anderen sor-
gen Photovoltaik-Module auf den 
Dächern der Eigenheime dafür, dass 
die Haushalte mit der erneuerbarer 
Energie versorgt werden. Für die Rea-
lisierung des Projekts ist das Bau- und 
Immobilienunternehmen NCC verant-
wortlich, das seit mehr als vier Jahr-
zehnten werthaltige und bezahlbare 
Eigenheime errichtet.
Doch nicht nur aus Gründen der 
Nachhaltigkeit, lohnt es sich, ein Haus 
im Quartier Plus zu erwerben. Auch 
die fi nanziellen Rahmenbedingungen 
sind äußerst günstig. So sind Hausei-
gentümer aufgrund der Photovolta-
ik-Module nicht nur unabhängiger 

Anzeige

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

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

von steigenden Energiepreisen, son-
dern können mit Hilfe der EEG-Umla-
ge für jede gelieferte Kilowattstunde 
Strom bares Geld verdienen. Zudem 
erfüllen die Häuser als Teil des Quar-
tier Plus die Anforderungen gemäß 
den Förderrichtlinien „Energiesparen-
des Bauen“ der Investitions- und För-
derbank Hamburg. Bauherren wür-
den demnach von den zinsgünstigen 
Darlehen sowie den Zuschüssen für 
energiesparendes Bauen profi tieren. 
Auf diese Weise ist der Traum vom ei-
genen, energieeffi  zienten Eigenheim 
für so gut wie jedermann bezahlbar.
Die Reihen-, Doppel- und Einfamilien-
häuser werden aus massivem Kalk-
steinmauerwerk gefertigt und sind 
dadurch optimal gedämmt. Auf ei-
ner Wohn- und Nutzfl äche von 128 
bis 131 Quadratmeter bietet sich ge-
nug Platz für drei bis fünf Zimmer. 
Dank der großzügigen Fensterflä-
chen mit Dreifachverglasung verbrei-
tet sich in den Innenräume der Wohn-
gebäude eine helle und freundliche 
Atmosphäre. Zusätzlich sorgen eine 
Fußbodenheizung und eine Lüftungs-
anlage für ein angenehmes Wohnkli-
ma im ganzen Haus. Auf dem eige-
nen Grundstück mit nach Südwesten 
ausgerichteter Terrasse kann sich der 
Hauseigentümer in den warmen Som-
mermonaten entspannen und sonnen. 
In der Francoper Straße nördlich 112 
steht ein Infobüro der NCC, welches 
für Kaufi nteressenten jeden Sonntag 
von 14.00 bis 16.00 Uhr und nach 
Vereinbarung geöff net hat, bereit. In-
teressenten können sich hier über die 
massiven Einfamilien-, Doppel- und 
Reihenhäuser mit Wohn- und Nutz-
fl ächen von 118 ‒ 134 m², über die 
Vorteile der hohen Energieeffi  zienz 
und über die Fördermöglichkeit in-
formieren lassen. Die NCC bietet dar-
über hinaus die Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme über die einschlägigen 
Immobilienportale und über die kos-
tenfrei Hotline 0800 6708080.

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Anja Wiegers wählten sie die Adju-
tantenpaare Werner und Antje Mey-
er aus Mienenbüttel, Rainer und Pet-
ra Haase aus Wenzendorf und Daniel 
und Wiebke Kummer aus Ohlenbüt-
tel.Der 52-jährige Bernd Wiegers ist 
von Beruf Landwirt. Weitere Ergeb-
nisse: Kinderkönig wurde Thies Mey-
er aus Mienenbüttel, Bogen-Beste 

Carolin Holst aus Moisburg, Bogen-
Bester Jannis Haase aus Wenzen-
dorf, Sonntagskönig wurde Daniel 
Kummer aus Ohlenbüttel mit Adju-
tantin Maike Henke, die Bildschei-
be errang Wolfgang Holst Aufus aus 
Mienenbüttel, er bekam ebenfalls 
den Ausmarschorden. Pilokönig wur-
de Bernd Gorski aus Rade.

getrennten Bereich der Halle, ei-
ne 2x5 Meter große Frieteuse vor, 
die im Inneren brannte. Ein erster 
Löschversuch mit CO2 schlug fehl, 
sodass umgehend ein Schauman-
griff  eingeleitet wurde. Mit Unter-
stützung eines zweiten Atemschutz-
trupps konnte das Feuer schließlich 
schnell unter Kontrolle gebracht 
und auf die Friteuse begrenzt wer-
den. Anschließend wurde das Ob-
jekt belüftet und die Brandstelle 
mit einer Wärmebildkamera kon-
trolliert. Insgesamt waren mehr 
als 50 Feuerwehrkräfte aus Neu 
Wulmstorf, Rübke und Elstorf im 
Einsatz.
Die Einsatzstelle konnte nach zwei 
Stunden der Polizei und dem Ei-
gentümer übergeben und die Ta-
gesproduktion wieder aufgenom-
men werden. Verletzt wurde bei 
dem Brand niemand, die Höhe des 
Sachschadens muss nun ermittelt 
werden.

NATURVERBUNDENES WOHNEN
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Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf

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

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

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

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

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

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

Verkauf
Fischer Pool-Kneipentisch, Bau-
jahr 1977, Münzautomat, Spiel-
fläche 1,80 x 0,90 m, Tuch
schlecht, € 600,-, Tel. 70 10 17 23,
Mo.-Fr. von 10-17 h erreichbar.

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

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

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Verschiedenes
Reiki, Energiearbeit und geistiges
Heilen, auch Fernbehandlung
möglich. Tel. 040/ 28 80 49 69
oder www.stefan-dalmann.de

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Flohmarkt
■ (pm) Finkenwerder Am 31. Mai
veranstaltet die Elternschule Fin-
kenwerder, Norderschulweg 7, von
10.00 ‒ 16.00 Uhr einen großen
Frühjahrsfl ohmarkt „Rund ums Kind“
mit Spieleaktionen für Kinder, Gril-
len, Kaff ee und Kuchen. Die Pfadfi n-
der Finkenwerders sind mit Stock-
brot dabei. Der Flohmarkt findet
draußen statt. Es werden noch Helfer
gesucht. Anmeldungen in der Eltern-
schule unte 743 47 57. Standgebühr:
ein Kuchen oder ein Paket Kaff ee. 
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BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders
Erledigung aller erforderlichen

Formalitäten und Behördenwege.
Ihr vertrauensvoller

und hilfreicher Beistand
seit über 100 Jahren.

Vorsorgliche Bestattungs-
regelung zu Lebzeiten.

Trauerfeiern oder Abschied-
nahme auf allen Friedhöfen.

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

FAMILIENANZEIGEN

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

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

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

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Ingrid
Sylvia und Dierk
Julia und Jana

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen. 

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

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

Monika Rieckmann
† 26. April 2015

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

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

Herbert Rieckmann
Jörg und Karin
Sahra und Malte

Neugraben, im Mai 2015
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■ (mk) Neuenfelde. Die DRK-Kin-
dertagesstätte Neuenfelde erhielt am 
19. Mai ihr Papilio-Zertifi kat, nach-
dem mehr als die Hälfte der Erzie-
herinnen der Einrichtung eine be-
rufsbegleitende Fortbildung in dem 
Präventionsprogramm absolviert 
hat. Mit Hilfe der neu gewonnenen 
Kenntnisse machen sie Kinder stark 
für eine sucht- und gewaltfreie Zu-
kunft. Papilio arbeitet primärprä-
ventiv. Konkret bedeutet dies, dass 
Risikofaktoren, die später eine ent-
scheidende Rolle bei der Entwick-
lung von Sucht und Gewalt spielen, 
erst gar nicht entstehen.
„Seit einigen Jahren lassen wir unse-
re Mitarbeiter nach dem Sucht- und 
Gewaltpräventionsprogramm Papi-

lio weiterbilden, um einen weiteren 
Schritt im Bereich Kinderschutz zu 
unternehmen. Mit Hilfe der neu ge-
wonnenen Kenntnisse werden wir 
die Kinder stark machen, um ihnen 
ein gesundes Leben ohne Gewalt und 
Sucht zu ermöglichen“, so die beiden 
Kita-Leitungen Sandra Bockrath und 
Sabine Suhr, die ihre Kolleginnen bei 
der Fortbildung unterstützten. Kat-
ja Philip, Bereichsleiterin Kinder, Ju-

gend und Familie des DRK-Harburg, 
freute sich über die neu gewonnen 
Kenntnisse ihrer Mitarbeiterinnen: 
„Die Vorbeugung vor Sucht- und 
Gewaltentwicklung im Jugendalter 
muss früh beginnen. Am besten kön-
nen wir die Kinder dadurch schützen, 
indem wir schon in sehr jungen Jah-
ren ihre sozial-emotionalen Kompe-
tenzen stärken. Die Fortbildung mei-
ner Mitarbeiterinnen durch Papilio 
freut mich daher sehr.“
LOTTO Hamburg und die BARMER 
GEK Hamburg unterstützen die lan-
desweite Umsetzung von Papilio. 
Koordiniert wird das Programm 
von der Hamburgischen Landesstel-
le für Suchtfragen e.V. durch Ire-
ne Ehmke. Sie überreichte am 19. 

Mai der Rotkreuz-
Kita das Papilio-Zer-
tifikat und dankte 
den Erzieherinnen 
für ihr Engagement: 
„Mit der Zertifizie-
rung zeigt die Kita 
Neuenfelde, dass sie 
für eine kontinuier-
liche Förderung der 
Kinder zur Vorbeu-
gung von Sucht und 
Gewalt eintritt. Da-
mit schafft die Ki-
ta einen nachhalti-
gen Rahmen für die 
Umsetzung des Pro-
gramms und leistet 

gleichzeitig einen Beitrag für eine 
qualifi zierte und zufriedenstellende 
pädagogische Arbeit der Erzieherin-
nen und Erzieher.“
Bei der Kita Neuenfelde handelt es 
sich um die zweite Einrichtung des 
DRK-Harburg, die mit dem Papilio-
Zertifi kat ausgezeichnet wurde: Be-
reits im Jahr 2007 erhielt die Kita 
Janusz-Korczak-Haus die Auszeich-
nung.

Papilio-Zertifi zierung 
Neuenfelder Kitas ausgezeichnet

Die Neuenfelder Kita-Leiterinnen Sabine Suhr (l.) und 
Sandra Bockrath (r.) bekamen von Irene Ehmke, Pa-
pilio-Koordinatorin /Hamburgische Landesstelle für 
Suchtfragen e.V. die Zertifi kate überreicht.  Foto: mk

■ (mk) Neuenfelde. Im Rahmen 
der Spenden-Kampagne zur Res-
taurierung der Arp-Schnitger-Orgel 
hat auch die Sparkasse Stade-Altes 
Land ihr Scherfl ein zum Gelingen 
des Projektes beigetragen. Am 19. 
Mai überreichten der Vorstands-
vorsitzende der Sparkasse Wolfgang 
Schult und der Leiter der Geschäfts-
stelle in Neuenfelde Manuel Bosse-
meyer den symbolische Scheck über 
7.500 Euro an die Pastorin Miriam 
Polnau und an den 1. Vorsitzen-
den der Arp-Schnitger-Gesellschaft, 
Manfred Hoff mann. 
Mit dieser fi nanziellen Unterstüt-
zung demonstriere die Sparkas-
se Stade-Altes Land ihr kulturelles 
Verantwortungsbewusstsein für ei-
ne Orgel, die eines der wertvollsten 
Musikinstrumente des norddeut-
schen Raumes und darüber hin-
aus ist. Die Spende trage mit dazu 
bei, dass die Arp Schnitger-Orgel 
in ihrer Qualität und historischen 

Dimension wiederhergestellt wird, 
freuten sich Polnau und Hoff mann. 
„Wenn es so klar ist“, betonte Schult, 
„dass die Orgel erhalten werden 
muss, dann ist es unsere kulturel-
le Pfl icht, mitzuhelfen, dies fi nanzi-
ell zu ermöglichen ... Durch eine sol-
che Spende kann dieses Orgelwerk 
wieder in die von dem berühmten 
Orgelbauer Arp Schnitger gewollte 
musikalische Ordnung gebracht und 
der Nachwelt erhalten werden ‒ und 
das ist wunderbar.“ Polnau ergänzte: 
„Ich freue mich sehr über die Spen-
de zur Orgelrestaurierung durch 
die Sparkasse Stade-Altes Land. Ih-
re Unterstützung ist Ausdruck der 
engen Verbundenheit, die so dicht 
an der Landesgrenze von Hamburg 
und Niedersachsen von den Men-
schen vor Ort gelebt wird.“
Spätestens zur Einweihungsfeier der 
restaurierten Orgel Ende 2016 wird 
man sich wiedersehen, waren sich 
alle Anwesenden einig.

„Das ist wunderbar“
Schnitger-Orgel: Spende über 7.500 Euro

Organist Hilger Kespohl, Pastorin Miriam Polnau und der 1. Vorsitzende der 
Arp-Schnitger-Gesellschaft, Manfred Hoff mann (v.l.n.r.) freuten sich über 
den Scheck über 7.500 Euro, den der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse 
Wolfgang Schult und der Leiter der Geschäftsstelle in Neuenfelde Manuel 
Bossemeyer (2. und 4 v.l) überreichten.  Foto: mk

■ (gd) Neuenfelde. Die Kids wuss-
ten zwar noch nicht so recht, was da 
geschah, doch die Leiterrinnen der 
Kitas „Este GmbH“ und „DRK-Kita 
Neuenfelde“ freuten sich dafür um-
so mehr, als ihnen von Kerstin und 
Reinhard Behrendt jeweils ein Spen-
denscheck in Höhe von 1.500 Euro 
überreicht wurde. 
Am 1. Mai feierte die „Elektro-Haus-
technik Reinhardt Behrendt“ sein 
25-jähriges Bestehen. Und statt der 
sonst zu solchen Anlässen üblichen 
Blumen und Präsente bat das Ehe-
paar Behrendt um Spenden für die 
Kitas. „Auf diesen Weise ist der stol-
ze Betrag von knapp 3.000 Euro zu-
sammen gekommen, den wir dann 
natürlich rund gemacht haben“, so 
Reinhard Behrendt, der sich ge-
meinsam mit seiner Gattin für diese 
großzügige Unterstützung und zahl-
reiche weitere Geschenke bedankt.
Anfang der Woche traf man sich 
zwecks Spendenübergabe auf dem 
Betriebsgelände des Unternehmens 
am Arp-Schnitger-Stieg. „Das ist ei-
ne tolle Überraschung, mit solch ei-
nem Betrag hätten wir gar nicht ge-

rechnet“, war von Anette Bartels,
Leiterin der Kita Este zu hören. Und
ihre Kollegin Agnes Klose ergänz-
te sofort: „Wir wissen zwar noch
nicht genau wofür wir das Geld ver-
wenden, aber es gibt immer genug
Dinge, die finanziert und bezahlt
werden müssen. Da helfen solche
Spenden ungemein.“
„Die Jubiläumsfeier am 1. Mai war
übrigens ein voller Erfolg“, lässt Kers-
tin Behrendt wissen. Rund 250 Gäste
und Gratulanten waren im Laufe des
Tages erschienen, um dem Unter-
nehmer-Ehepaar und seinem Team
ihre Glückwünsche auszusprechen.
Und auch Petrus war an diesem Tag
auf Seiten der Jubilare. Bei bestem
Wetter wurde ordentlich gefeiert ‒
„und verhungert oder verdurstet ist
schließlich auch niemand“, wie die
Gastgeberin noch schnell verrät.

Anzeige

Großartige Überraschung
Statt Blumen und Präsenten

Gemeinsam freute man sich über das tolle Spendenergebnis (v.li.) die Kita-
Leiterinnen Agnes Klose und Antette Bartels (Kita Este GmbH) mit den Kin-
dern Hinrich, Jacob, Smilla und Elias, Kerstin und Reinhard Behrendt und 
die Kita-Leiterinnen Sabine Suhr und Sandra Bockrath (DRK-Kita Neuen-
felde) mit Elias, Anna-Lena und Ruvin.  Foto: gd

Elektro-Haustechnik 
Reinhardt Behrendt
Arp-Schnitger-Stieg 49
21129 Hamburg
Tel.: 040 7457397

„Wir orientieren 
uns an London“
Fortsetzung von Seite 1
Dieser sieht in Hamburg einen 
vorzüglichen Gastgeber, der 
nicht nur gut präsentieren, son-
dern auch gestalten will. 
Olympia in Hamburg könn-
ten wegen des Kriteriums der 
Nachhaltigkeit Modelcharakter 
für zukünftige Spiele besitzen, 
so Schumacher. Dieser warnte 
aber vor überbordender Eupho-
rie ‒ erst müsste das Referen-
dum im Herbst dieses Jahres 
überzeugend über die Bühne 
gehen. Die Gegner der Olympi-
schen Spiele würden mit Sicher-
heit mobil machen. Der Senat 
könnte zwar eine Olympia-Kam-
pagne inszenieren, aber eine 
von oben diktierte Befürwor-
tung olympischer Spiele ginge 
nach hinten los, ist sich Schu-
macher sicher. 
Sicherlich, so der Genosse wei-
ter, starte der Senat eine Info-
Kampagne, jedoch müsse die 
durch Umfragen bestätige brei-
te Zustimmung ‒ aufgrund des 
überzeugenden Konzeptes ‒ für 
Olympia in ein positives Ab-
stimmungsergebnis beim Re-
ferendum umgemünzt werden. 
Damit es so komme, erklärte 
Schumacher, müssten beispiels-
weise die Zuhörer des heutigen 
Abends als Multiplikatoren ak-
tiv werden.

… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue RUF“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b | 21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08  | Telefax: (040) 702 50 14

Große Auswahl an exklusiven

Familien Drucksachen

Große Auswahl an exklusiven
Familien-Drucksachen

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen,

die Sie uns gerne mitteilen 
möchten:

Der Neue Ruf
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de
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NEUERÖFFNUNG IM SEZ
Teppichwäscherei Isfahan

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

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

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

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

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

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

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

Wir reinigen auch Polster 
und Teppichböden!
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■ (mk) Neugraben. Aufmerksamen 
Zeitgenossen ist es natürlich längst 
aufgefallen:Im Rahmen der Integ-
rierten Stadtteilentwicklung geht 
die Aufwertung der Siedlung des Pe-
tershofs weiter. Fleißige Bauarbeiter 
haben neue Wege verlegt, metallene 
Beeteinfassungen gesetzt und krea-
tive Spielstätten errichtet. 
Bald sollen die Arbeiten zur Stei-
gerung der Attraktivität des Pe-
tershofs beendet sein. Dann kom-
men die Bewohner der Siedlung in 
den Genuss der Annehmlichkeiten. 

Die akkurat verlegten Ziegel ma-
chen richtig Lust, die neuen Wege 
zu benutzen. Fotos: W. Marsand

In den metallenen Beeteinfassungen werden verschiedene Stauden ge-
pfl anzt. 

Kreative Spielstätten animieren die Kids zum Spielen. 

■ (mk) Finkenwerder. Schwerer 
Unfall auf der Umgehungsstra-
ße Finkenwerder.Bei einem Ver-
kehrsunfall auf der Umgehung 
Finkenwerder in Francop am 18. 
Mai gegen Mittag sind vier Per-
sonen zum Teil schwer verletzt 
worden. Der Verkehrsunfalldienst 
Süd hat die Ermittlungen über-
nommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen 
fuhr eine 59-jährige Frau mit ih-
rem Audi Q 5 auf der Umgehung 
Finkenwerder in Richtung Cranz. 
In einer Rechtskurve in Höhe 
der Straße An der Alten Süde-
relbe kam die Fahrerin vermut-
lich aufgrund nicht angepasster 
Geschwindigkeit von der Fahr-
bahn ab und geriet in den Ge-
genverkehr. Die Folgen waren 
dramatisch:Dabei touchierte der 
Audi zunächst einen VW Golf Plus 
und stieß anschließend mit einem 
Ford C-Max sowie einem Merce-
des-Kombi zusammen.
Die Audi-Fahrerin wurde schwer 
verletzt und musste mit einem 

alarmierten Rettungshubschrau-
ber in ein Krankenhaus transpor-
tiert werden. Nach vorläufigen 
Informationen hat die Audi-Besit-
zerin ein Thoraxtrauma erlitten.
Die beiden Insassen des Ford C-
Max, ein Ehepaar aus Nieder-
sachsen, mussten ebenfalls in 
umliegende Krankenhäuser trans-
portiert werden. Der 63-jährige 
Mann wurde zur Behandlung ei-
nes Schleudertrauma in ein Kran-
kenhaus gebracht, seine 64-jähri-
ge Ehefrau musste ebenfalls mit 
einem Thoraxtrauma in eine Kli-
nik gefl ogen werden. Der Merce-
des-Fahrer erlitt eine Beinverlet-
zung und kam gleichfalls in ein 
Krankenhaus. Glück im Unglück 
hatten die Golf-Insassen: Sie blie-
ben unverletzt.
Für die Rettungsmaßnahmen und 
die Unfallaufnahme musste die 
Umgehungsstraße Finkenwerder 
voll gesperrt werden, es bildeten 
sich lange Staus. Die Ermittlun-
gen des Verkehrsunfalldienstes 
dauern an.

Vier verletzte Personen
Audi geriet in Gegenverkehr

Attraktives Ambiente
Aufwertung des Petershof geht weiter

■ (pm) Harburg. Zum Lounge 
Konzert mit „Sophia & Beni“ (Folk 
Duo, Gitarre, Geige und Harp) lädt 
Marias Ballroom (Lassalle Straße 
11) am 28. Mai ab 20.00 Uhr bei 
freiem Eintritt ein. „Alde Härn“ 
ist an gleicher Stelle am 29. Mai 
ab 21.00 Uhr mit Rock, Funk, 

Soul, Blues, Country und Pop zu 
hören, Eintrittskarten kosten im 
Vorverkauf 5,50 Euro (Abendkas-
se 7 Euro).„Chutney“spielt am 30. 
Mai ab 21.00 Uhr auch in Marias 
Ballroom. Eintrittskarten im Vor-
verkauf 6,50 Euro, an der Abend-
kasse 8 Euro.

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