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Feiern Sie mit uns vom 29. Juni – 27. September

www.mediterran-harburg.de

10
 Jahre in Harburg

Geburtstags-Knaller: 
● Leber nach „Bauern-Art“  9,90  € 6,90
● Gefülltes-Hacksteak „Paphos“  12,90  € 8,40
● Putensteak „Bari“  11,90  € 7,90
● Grillteller „Messina“  12,90  € 8,20
● Calamaris „Mediterrane Art“  11,50  € 7,70

Am 1. Juli feiern wir unseren 10. Geburtstag!
Inzwischen kann man wohl sagen, dass wir eine kulinarische Institution in Harburg 
geworden sind. Familie Petrovic mit Sandra, Diana & Daniel sowie Ludwig Orben 

sagen „Danke“ für Ihre Treue und freuen sich auf Ihren Besuch! 

Geburtstags-Angebote: u.a.
● Genussplatte „Adria“ (f. 2 Pers.) p.P.  16,90  € 12,90
● Steak & Scampi (230 g)  20,90  € 18,90 
● Putenmedaillons „Hawai“ (230 g)  13,90  €   9,90
inkl. Salatbuffet & Julischka

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

Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Weitere Top-Angebote 
fi nden Sie bei uns im RestaurantSatt-Tage

Essen, soviel Sie mögen!

Mo. + Di. Gyros  € 12,90
Mi. + Do. Schnitzelrolle € 12,90

mit Salatbar

Vom 1.7. bis 10.7. lassen wir es 
so richtig krachen

 Brauherrn Pils 0,3 l    1,50 €
 Brauherrn Pils 0,4 l    2,00 €
 Brauherrn Pils 0,5 l    2,50 €
Glas Hauswein rot                 0,2 l    2,50 €
Glas Hauswein weiß                 0,2 l    2,50 €

10 Tage lang 10 Gerichte

zum halben Preis + 1,95 €

für 2 Personen
Fischplatte „Palermo“  

inkl 1/2 Ltr. Wein und Salatbar 
26,40  € 16,90

Fr. 3.7. ab 18.00 + Sa. 4.7. ab 18.00 
+ So. 5.7. ab 12.00:

SATT  10 €
   mit deftigen Bratkartoffeln
 SATT  10 €
  mit Brokkoli und Salzkartoffeln

Mittagstisch
Mo. – Fr. von 1200 – 1500

mit Vorsuppe & Dessert
oder Salatbuffet
 nur € 7,50

€ 9,90
OPTIK HORNUNG

gegenüber von Kaufland / 040-702 25 16

SOMMER · SONNE 
SONNENBRILLEN

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
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NEUENFELDE
Im Stadtplanungsausschuss am 15. Juni wurde von der 
Verwaltung ein Bauleitfaden für die Hasselwerder Straße 
vorgestellt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FISCHBEK
Der noch amtierende Fischbeker Schützenkönig Dirk 
Brandt und sein Gefolge können auf eine kurzweilige 
Königssaison mit einigen Höhepunkten zurückschauen.
 Mehr Informationen auf Seite 4

FINKENWERDER
Das Tidenhub-Festival in Finkenwerder vom 3. bis 5. 
Juli bietet den Besuchern in Sachen Pop und Rock al-
les, was das Herz der Musik-Fans begehrt. 
 Lesen Sie auf Seite 5

FISCHBEK
Die letztjährige Zweiplatzierte bei Germany’s next Top-
modell, Jolina Fust, erzählte dem RUF über ihre Erfah-
rungen mit der Castingshow. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Seit 
mehr als 100 Tagen ist André Tre-
poll CDU-Fraktionsvorsitzender in 
der Bürgerschaft. Nach dem katast-
rophalen Ergebnis der Union bei der 
Hamburger Bürgerschaftswahl mit 
15,9 Prozent musste sein glückloser 
Vorgänger Dietrich Wersich den Hut 
nehmen. Kandidaten von Format wa-
ren eher rar gesät. Schnell fi el der 
Name des Süderelbe CDU-Bürger-
schaftsabgeordneten. Nach kurzer 
Bedenkzeit gab Trepoll sein Okay. 
Erstmals in der Geschichte der Ham-
burger CDU führt nun ein Mitglied 
aus dem Bezirk Harburg die Ge-
schicke der Partei. Leicht sei ihm 
der Schritt, so Trepoll im Gespräch 
mit dem RUF nicht gefallen. „Mei-
ne neue Aufgabe als Fraktionsvor-
sitzender bedeutete einen erhebli-
chen Einschnitt in mein bisheriges 
Berufs- und Familienleben, der so 
natürlich nicht eingeplant war. Nach 
dem schlechten Wahlergebnis habe 
ich mich für einen Neuanfang der 
CDU-Fraktion in die Pfl icht nehmen 
lassen. Wichtig war mir bei meiner 
Entscheidung, dass ich auch weiter-
hin Zeit für meine Familie habe“, er-
klärt der zweifache Familienvater. 
Dieser muss sich natürlich die Fra-
ge nach den Gründen für das desas-
tröse Scheitern seiner Partei stellen 
lassen. Das Ergebnis wäre natür-
lich ein Schock gewesen. Die inter-
ne Aufarbeitung in der CDU sei ab-
geschlossen. Ein großer Fehler habe 
im mangelnden Kontakt mit der 
Wirtschaft gelegen. Das Verhältnis 
zur Wirtschaft müsse wieder stö-
rungsfrei werden, erklärte Trepoll. 
Und weiter: „Wir haben keine Zeit, 
uns nur mit uns selbst zu beschäf-
tigen. Der neue rot-grüne Senat lie-
fert gute Gründe, warum Hamburg 
jetzt eine handlungsfähige starke 
Opposition braucht.“ Angriff spunk-
te gebe es genug: Die erste Entschei-
dung, die SPD und Grüne diese Le-
gislaturperiode getroffen hätten, 

wäre die erneute Aufblähung des 
Senats, um einen Senator und ei-
nen Staatsrat. Damit habe Hamburg 
als eines der kleinsten Bundeslän-
der jetzt eine der größten Landes-

regierungen. Das sei absurd. Beide 
müssten anscheinend neue Spitzen-
posten schaff en, um eigene Leute 
unterzubringen. Der Koalitionsfrie-
den habe damit einen hohen Preis, 
den leider die Steuerzahler beglei-
chen müssten. Ansonsten wäre der 
Koalitionsvertrag von SPD und Grü-
nen farblos und enthält kaum kon-
krete Antworten auf die drängenden 
Fragen der Stadt. Seine Regierungs-
erklärung habe der Bürgermeister 
vor der Bürgerschaft als uninspi-
rierter „Scholzomat“ runtergespult, 
ohne auch nur einmal erkennen zu 
lassen, welches Thema ihm wirklich 
am Herzen liege, so Trepoll. 
In puncto Verkehr sieht der neue 
CDU-Fraktionsvorsitzende ebenfalls 
schwarze Wolken aufziehen. Ham-
burg sei derzeit Deutschlands Stau-
stadt Nr. 1. Darunter leiden täglich 
alle Verkehrsteilnehmer. Das Ham-
burgische Weltwirtschaftsinstitut 
sage Hamburg bis spätestens 2020 
den absoluten Verkehrskollaps vor-
aus. Da wäre es doch grotesk, dass 

„Da müssen wir Grenzen setzen“
André Trepoll im Gespräch mit dem Neuen RUF

Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll kritisiert den rot-grü-
nen Senat.  Foto: mk

■ (mk) Moorburg/Wilhelmsburg. 
Dieses Spektakel ließen sich viele 
Bürger nicht entgehen. Am 20. und 
21. Juni wurden die ersten Teile für 
die Gleisbrücke zur neuen Kattwyk-
Hubbrücke, auf der ab 2020 der 
Bahnverkehr rollen soll, eingehängt. 
Es war eine Mischung aus Schwerst-
arbeit und Präzision. 

Die Aktion begann bereits am Mor-
gen des 20. Juni, als Spezialtiefl a-
der mit den riesigen Brücken-Seg-
menten in der Nähe der Baustelle 
„Schlange standen“. Spezial-Schwer-
last-Kräne hoben die mehrere Hun-
dert Tonnen schweren Beton-Seg-
mente von den Spezialtiefl adern. 

Fortsetzung auf Seite 3

Schwerstarbeit und Präzision
Vorarbeiten zur neuen Kattwykbrücke 

Spezial-Tiefl ader transportierten die Brücken-Segmente zur Baustelle an 
der Kattwyk-Hubbrücke.  Foto: W. Marsand

Qigong
■ (mk) Neugraben. Ab dem 11.
Juli wird im Haus Lebensquell,
Moisburger Weg 7a, jeden Mo-
nat immer sonnabends von 11.00
bis 13.00 Uhr ein Qigong-Kurs
abgehalten. 
Qigong ist ein Teil der TCM (tra-
ditionellen chinesischen Medizin)
zur Gesundheits-Vorsorge. Die Ge-
bühr beträgt 13 bis 15 Euro. An-
meldungen und nähere Infos bei 
Jutta Wutke unter Telefon 040
76411504.

Bauausschuss tagt
■ (mk) Neu Wulmstorf. Die
nächste öff entliche Sitzung des
Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schusses fi ndet im Rathaus Neu
Wulmstorf am 1. Juli ab 19.30
Uhr statt. Unter anderem ste-
hen folgende Themen auf der
Tagesordnung: Familienzentrum
Neu Wulmstorf-Auswahl der Pla-
nungsvariante, Erstellung eines
Zentrenkonzeptes für den Kern-
ort Neu Wulmstorf und die Ergän-
zung des familia-Gutachtens von 
Fa. Dr. Lademann u. Partner. Ein-
geleitet wird die Sitzung des Bau-
ausschusses mit einer Bürgerfra-
gestunde. In dieser Fragestunde
können die Bürger zu Aspekten
Fragen an die Verwaltung und die
Politik stellen.  

Rot-Grün als erstes eine groß an-
gelegte Radverkehrs-Off ensive zu 
Lasten des Autoverkehrs verkün-
de. SPD und Grüne hätten angekün-
digt, die Stadt zur Fahrradstadt „um-

krempeln“ zu wollen ‒ das wäre eine 
deutliche Kampfansage an alle an-
deren Verkehrsteilnehmer. Der an 
einzelnen Stellen schon begonnene 
Rückbau von Hauptverkehrsstraßen 
wird die Stadt endgültig ins Chaos 
stürzen, befürchtet Trepoll. 

Fortsetzung auf Seite 16



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

Juni /Juli 2015
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

01
02
03
04

F 2/1
G 2/1
H 2/1
J 2/1

27
28
29
30

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

K 2/1
L 2/1
M 2/1
N 2/1

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

12.07.

05.07.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

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
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SoVD-Versammlung
■ (mk) Fischbek. Der SoVD Orts-
verband Süderelbe lädt seine Mit-
glieder zur Ordentlichen Mitglie-
derversammlung am 14. Juli ab 
16.00 Uhr in den Gemeinderäu-
men der Cornelius-Kirche, Dritte 
Meile 1, ein.
Angeboten wird unter anderem 
ein Referat von Beate Kassner vom 
ASB, zu Thema Pfl ege und Zuord-
nung der entsprechenden Pfl ege-
stufen. Zudem werden die nächs-
ten Tagesausfahrten vorgestellt.
Nicht mobile Teilnehmer kön-
nen den Taxiservice kostenlos 
benutzen, Anmeldungen bei Gün-
ter Ramcke unter Tel. 04608 
3830275.
Gäste bzw. Nichtmitglieder sind 
willkommen.

Durch den 
Binnenhafen
■ (mk) Harburg. Am 28. Juni 
wird wieder eine Entdeckungs-
tour durch den Harburger Bin-
nenhafen ausgerichtet.
Treff punkt ist um 14.00 Uhr vor 
der KulturWerkstatt Harburg am 
Kanalplatz 6. 
Der Rundgang beginnt an der 
KulturWerkstatt Harburg, dann 
geht es via Veritaskai in Richtung 
„Gummi Kamm“. Weitere Statio-
nen sind die Schleuse, die Wasser-
schutzwache und der Anleger am 
Dampfschiff sweg. Von dort geht 
es den Dampfschiff sweg zurück 
in Richtung Schloss zum Kultur-
Kran. Gorch von Blomberg wird 
die Führung übernehmen, die 
Kosten betragen 6 Euro bzw. er-
mäßigt 4 Euro. 
Weitere Infos unter www.kultur-
werkstatt-harburg.de.

■ (mk) Altenwerder. Unter dem 
Motto „Da leben und arbeiten Men-
schen an Bord!“ wird am 28. Juni 
in Altenwerder ein ökumenischer 
Gottesdienst gefeiert. Der Gottes-
dienst findet unter internationa-
ler Beteiligung in dieser Form zum 
ersten Mal in Hamburg statt. Ver-
schiedene Seemannsmissionen la-
den ein: Die Katholische Seemanns-
mission Stella Maris, die Hamburger 
Seemannskirchen aus Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Schwe-
den und die Stationen der evangeli-
schen Deutschen Seemannsmission 
in Hamburg. Kirsten Fehrs, Bischö-
fi n im Sprengel Hamburg und Lü-
beck (Nordkirche) und der Direktor 
von Stella Maris Deutschland, Pater 
Martin Löwenstein, werden kurze 
Predigten halten.
Bischöfi n Kirsten Fehrs: „Die See-
mannsmissionen leisten eine wich-
tige Arbeit für die Seeleute, die mit 
ihren Sorgen und Nöten oft keine 
anderen Ansprechpartner haben. 
Wir wollen sie mit unseren kirchli-

chen Angeboten und geistlichem Zu-
spruch stärken für das harte Leben 
auf See.“ Matthias Ristau, Seemann-
spastor der Nordkirche: „Viele Leu-
te sehen die Schiff e auf der Elbe und 
im Hafen, doch die Seeleute werden 
dabei oft übersehen.“ 
Und Ute Große-Harmann von Stella 
Maris ergänzt: „Wir möchten in die-
sem Gottesdienst auf unsere Ver-
antwortung als Christen hinweisen, 
nämlich gemeinsam dazu beizutra-
gen, dass die Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Seefahrer ver-
bessert, sie in ihrer tiefen Würde 
als Geschöpfe Gottes geachtet wer-
den und der Hafen inmitten all der 
Atmosphäre der Technik und des 
Welthandels ein menschlicheres Ge-
sicht bekommt.“
Der Gottesdienst beginnt am 28. 
Juni um 10.00 Uhr in der St. Ger-
trudkirche, Altenwerder, Altenwer-
der Querweg. Es singt der Hambur-
ger Lotsenchor, und es spielt der 
Bläserkreis der Thomasgemeinde 
Hausbruch.

Internationaler Gottesdienst 
Veranstaltung in Altenwerder am 28. Juni

Wer war dabei?
Schule Eißendorf sucht frühere Schüler 

Offi  zielle Einweihung
Skateranlage am Rehrstieg fertiggestellt

■ (mk) Neuwiedenthal. Die Skaterinitiative „Skate Island“ und das Bezirks-
amt Harburg laden am 30. Juni ab 16.30 Uhr zur offi  ziellen Einweihung der 
Skateranlage Neuwiedenthal am Rehrstieg ein. Unter anderem werden Be-
zirksamtsleiter Thomas Völsch und Maurice Büttgenbach von der Initiati-
ve „Skate Island“ Grußworte sprechen. Im nächsten RUF folgt ein ausführ-
licher Bericht über die offi  zielle Einweihung der Skateranlage. Foto: mk

Entdeckungsreise
Kinderferienwoche vom 27. bis 31. Juli

Vom 27. bis 31. Juli gehört das Gelände der Michaelis-Kirchengemein-
de Neugraben ganz den Kindern. Von 9.00 bis 14.00 Uhr wird gesungen, 
gespielt, gebastelt, gegessen, alles zum Thema: „Geh mit uns auf Entde-
ckungsreise!“. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. An-
meldung bis zum 30. Juni und Informationen bei Diakonin Birte Geßner 
unter Telefon 040 70103629. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. In dieser Jah-
reszeit lohnt sich abends ein Besuch 
in der Neugrabener Michaeliskir-
che! Bei Sonnenschein fällt das tief-
stehende Licht durch die farbigen 
Glasfenster und wirft bezaubern-
de Bilder in die hübsche kleine Kir-
che „an der Cuxe“. Wenn dazu auch 
noch romantische Gitarrenklän-
ge ertönen... Am 10. Juli ist es um 
20.00 Uhr soweit.
Unter dem Titel „Gitarrenmusik von 
Bach bis Piazzolla“ spielt Frank Ah-
rens ein abwechslungsreiches, bun-
tes Soloprogramm. Neben Musik 

von Bach und Piazzolla werden klas-
sische „Mozartvariationen“ und ro-
mantische Highlights spanischer 
und südamerikanischer Gitarren-
musik von Albeniz, Barrios, Grana-
dos, Sor und Tarrega zu hören sein. 
Der Konzertgitarrist Frank Ahrens 
hat mit dem „Bremer Gitarrenduo“ 
einige CDs veröff entlicht und ist ne-
ben seinen Soloauftritten auch mit 
dem Gitarrenduo „Saitenblicke“ mu-
sikalisch aktiv. Er unterrichtet an 
der Kreisjugendmusikschule Stade.
Der Eintritt ist frei; um eine Kollek-
te zur Kostendeckung wird gebeten.

Bach, Mozart und Piazzolla
Gitarrenmusik in der Michaelis-Kirche

SPD-Ausfl ug
■ (mk) Moorburg. Bereits in 
der Bau- und Testphase hat die 
Bürgerschaftsabgeordnete Bri-
gitta Schulz mehrere Besichti-
gungen des Kraftwerks Moor-
burg organisiert. Inzwischen ist 
die Anlage im Betrieb und das 
ist Anlass für einen erneuten Be-
sichtigungstermin. Am 13. Juli 
um 15.00 Uhr können sich in-
teressierte Bürger ein Bild vor 
Ort machen. Die Teilnehmer 
treff en sich um 14.45 Uhr am 
Kraftwerk Moorburg. Wegen 
der begrenzten Teilnehmerzahl 
ist eine Anmeldung im Abgeord-
netenbüro von Schulz unter Tel. 
040 51908931 erforderlich. 

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

„Ruhe bitte!“
■ (mk) Fischbek. Es ist merk-
würdig: zu keiner Zeit war das 
Leben bequemer und komfor-
tabler. Zu keiner Zeit hatten wir 
mehr Hilfsmittel, um den Alltag 
zu bewältigen. Aber zu keiner 
Zeit hatten wir Menschen we-
niger Zeit.
Die Sehnsucht nach Ruhe ist 
groß. Wer gerne wieder ein-
mal innehalten möchte und sich 
fragt, was wirklich wichtig ist, 
der ist am 11. Juli um 18.00 Uhr 
in der Ev.-Luth. Cornelius Kirche 
genau richtig. Der Abendgot-
tesdienst wird musikalisch von 
„CHORnelius“ unter der Leitung 
von Jan Keßler gestaltet. Im An-
schluss ist Zeit zum Klönen in 
der Kirchenkneipe.

Lesung mit 
Tobias Sommer
■ (pm) Harburg. Eine Autoren-
lesung mit Tobias Sommer ver-
anstaltet die Kulturwerkstatt 
Harburg, Kanalplatz 6 am Mon-
tag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr. 
Tobias Sommer wurde 1978 in 
Schleswig-Holstein geboren. Er 
veröff entlichte zahlreiche Er-
zählungen und Gedichte in An-
thologien und Einzelpublikati-
onen. Seine Lyrik und Prosa 
wurde mit Preisen und Stipen-
dien ausgezeichnet. Die Ber-
liner Literaturkritik beschei-
nigt seinen Texten „Schönheit, 
Tiefe und Eleganz“. Eintritt 5 
Euro.

Beach-Club geöff net!
■ (mk) Harburg. Die Hängepartie 
hat ein Ende, Fans des Beach-Clubs 
im Harburger Binnenhafen können 
aufatmen. Laut gut informierten 
Kreisen hat Heiko Hornbacher am 
26. Juni gegen Mittag die Genehmi-
gung zur Eröff nung seines Beach-
Clubs im Harburger Binnenhafen 
für die Saison 2015 erhalten. Horn-
bacher wird bereits am 27. Juni sei-

ne beliebte und einzigartige Freizeit-
anlage im Harburger Binnenhafen 
eröff nen. Damit sind für dieses Jahr 
alle Planungen beendet, wonach der 
Beach-Club aufgrund eines Bauvor-
habens an einen anderen Standort 
verlagert werden sollte. Schenkt man 
den Wettervorhersagen Glauben, so 
hat auch Petrus ein Einsehen. Für 
nächste Woche wird herrliches Som-
merwetter vorhergesagt. 

■ (mk) Harburg/Süderelbe. Es 
war im Jahr 1965, als die ers-
ten Schüler in die neuen Gebäu-
de der Schule In der Alten Forst 
einzogen. Sie wurden gespannt 
erwartet von einem neuen Kolle-
gium und dem damaligen Schul-
leiter Harry Weber. Jetzt, 50 
Jahre später, werden genau die-
se Schüler wieder gesucht.
Die Eißendorfer Grundschu-
le In der Alten Forst möchte 
das 50-jährige Bestehen nut-
zen, Ehemaligen aus der lan-
gen Geschichte der Schule die 
Möglichkeit zu geben, sich zu 
treff en und Erinnerungen aus-
zutauschen. 
Dieses Treffen findet im Rah-
men des Jubiläums-Schulfestes 
am 4. Juli von 13.00 bis 17.00 
Uhr statt. 
Beim Schulfest können die ehe-
maligen Klassenräume besucht 
werden, die nun komplett sa-
niert und neuesten Ansprüchen 
an Schule angepasst wurden.
Zudem kann der Schul-Neubau 

besichtigt werden, der am sel-
ben Tag von Senator Ties Rabe 
der Schule übergeben wird. 
An der Schule In der Alten Forst 
werden aktuell 560 Kinder von 
5 ‒ 10 Jahren in 25 Klassen un-
terrichtet. Zusammen mit der 
Kita In der Alten Forst, die auf 
dem Schulgelände beheimatet 
ist und 120 Kinder von 1 ‒ 5 
Jahren betreut, soll am 4. Juli 
das große Fest starten.
Besonders freuen dürfen sich al-
le Besucher auf 25 Spielstände, 
auf Aktionen von Polizei, Feuer-
wehr und THW, eine Schlemmer-
meile sowie die Versteigerung 
von Kunstwerken, die Promi-
nente wie Udo Lindenberg, Tim 
Mälzer, Olli Dietrich, die Fürstin 
Gloria von Thurn und Taxis, In-
ga Rumpf u.a. zum Schuljubilä-
um angefertigt haben.
Und mit Sicherheit werden ehe-
malige und aktuelle Schüler ih-
re ganz speziellen Erlebnisse 
aus 50 Jahren In der Alten Forst 
zum Besten geben. 
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Mrs.Sporty
Neugraben 
Alicja Glinka 
Cuxhavener Straße 355
21149 Hamburg
040 - 76 75 97 58

Maike Heitmann · Kurzer Weg 33
in Rübke     0 40 - 74 59 79 5 

Öffnungszeiten: Mo. - So. von 8 - 18 Uhr · www.obsthof-heitmann.de

Fleischerei
 Mallesch

+ Party-Service +++ Party-Service +++ Party-Service +

DER SPANFERKEL-PROFI

+ Party-Service ++ Party-Service +

Schweineschnitzel a. d. Oberschale 100 g 0,79
Fleischsalat, eigene Herstellung 100 g 0,79
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■ (mk) Neuenfelde. Wer plant, in 
der nahen Zukunft in der Hassel-
werder Straße in Neuenfelde zu 
bauen, sollte sich die folgenden Zei-
len genauer durchlesen. Nach aktu-
ellem Stand sollen von 66 von der 
Stadt Hamburg im Zuge der Air-
bus Start- und Landebahnverlän-
gerung aufgekauften Gebäuden 45 
erhalten bleiben. 21 vermeintlich 
marode Häuser sollen aber dem-
nach abgerissen werden. Da durch 
den Abgang empfi ndliche Lücken 
in Teilbereichen der Hasselwer-
der Straße entstehen, sollen an die-
sen Stellen circa 19 Neubauten mit 
rund 70 Wohneinheiten entstehen.

Bauherren oder deren Architekten, 
die meinen, sie könnten nun futu-
ristische Gebilde hochziehen, soll-
ten die Finger davon lassen. Auf der 
Sitzung des Stadtplanungsausschus-
ses vom 15. Juni wurde der Ent-
wurf eines Gestaltungsleitfadens zur 
Neubaukonzeption Neuenfelde des 
Fachamtes Stadt‒ und Landschafts-
planung vorgestellt. „Ziel dieses Leit-
fadens ist es, für den betroff enen 
Bereich einen gestalterischen Rah-
men vorzugeben, damit die mögli-
chen neuen Bauvorhaben sich in das 
Ortsbild einfügen und damit langfris-
tig dessen besondere städtebauliche 
Eigenart und Gestalt gewahrt wer-
den kann. Dabei werden im Folgen-
den einfache und nachvollziehbare 
Gestaltungsprinzipien defi niert. Ein 
Bauvorhaben ist auf die Einhaltung 
dieser Prinzipien hin zu überprüfen. 
Das Bauen soll zeitgemäß und mo-
dern sein, gleichzeitig muss es aber 
Bezug nehmen auf die Merkmale 
entweder des traditionellen Bauens 
oder der Gründerzeit. Auf eine städ-
tebauliche Einfügung besonders in 
Bezug auf Gebäudekubatur und Ge-
bäudestellung ist zu achten. Auf die-
se Weise soll die Baukultur in Neu-
enfelde und damit einem besonders 
bemerkenswerten Teil der histori-
schen Kulturlandschaft Altes Land 
erhalten und die Qualität als Wohn-
standort gesichert werden“, erläuter-
te Wilfried Dammann vom Harbur-
ger Bau-Dezernat.

In seinem detailgesättigten Vor-
trag wurde er genauer. Unter dem 
Aspekt Gebäudestellung und Ge-
bäudeform führte er aus: „Die Ge-
bäudestellung hat sich am ge-
schwungenen Verlauf von Deich 
und Straße zu orientieren. Die Neu-
Bebauung soll ausschließlich in 
der sogenannten ,1. Reihe‘ erfol-
gen.“ Hinsichtlich des Daches und 
der Dachaufbauten gelten folgen-
de Regeln: „Als Dachform ist das 
Satteldach mit einer Neigung von 
über 45 ° oder 35° bis 45° zu ver-
wenden. Bei traufständigen Ge-
bäuden mit einem Satteldach von 
35° bis 45° ist auch ein Zwerch-

giebel in der gleichen Dachnei-
gung möglich. Dachfl ächenfenster 
und Dachgauben sind in regelmä-
ßigem Abstand und im Verhältnis 
zur Dachfl äche untergeordnet an-
zuordnen. Gauben sind mit kleinem 
Giebeldach (Giebelgaube) oder mit 
,abgeschlepptem‘ Dach als Schlepp-
gaube auszuführen“, konkretisier-
te Dammann. Dieser äußerte sich 
ebenso zu den Fassaden: „Bei der 
Gliederung der Fassaden ist auf 
ein ausgewogenes Proportions-
verhältnis zwischen Fassadenfl ä-
che und Fensteranteil zu achten. 
Der Fensteranteil darf 20 bis 60 
Prozent betragen. Die Fassaden 
sollten sogenannte ,Lochfassaden‘ 
sein. Die zur Straße ausgerichteten 
Giebel von Reihenhäusern sind ,re-
präsentativ‘ zu gestalten und mit 
einem Eingang zu versehen. An 
der Giebelseite soll der Dachüber-
stand (Ortgang) maximal 0,3 Me-
ter betragen.“ 
Dammann verwies noch im Folgen-
den auf die Gestaltung der Gärten, 
der Zäune und der Balkone. Der 
Leitfaden wurde sowohl im Stadt-
planungsausschuss als auch in der 
Bezirksversammlung einstimmig 
beschlossen. Auf einem Treff en am 
3. Juli mit der SAGA, der die Grund-
stücke gehören, soll dann auf Ba-
sis des Neubau-Gestaltungsfadens 
über Möglichkeiten der Umsetzung 
gesprochen werden, kündigte Dam-
mann an.

Modern und traditionell
Neubau-Leitfaden für Neuenfelde 

Wilfried Dammann referierte über den Gestaltungsleitfaden Neuenfelde. 
Foto: mk

■ (mk) Moorburg. Ein Motorrad-
fahrer wurde am 17. Juni gegen 
13.45 Uhr während der Fahrt von 
einem Metallteil getroffen und 
kam deshalb von der Fahrbahn ab. 
Dabei erlitten er und seine Mitfah-
rerin schwere Verletzungen.
Ein Lkw-Fahrer, der mit seinem 
MAN-Sattelzug vorausfuhr, hatte 
‒ laut Zeugenaussage ‒ eine Me-
tallplatte (sog. Schüttgutschie-
ber) aus seiner Ladung verloren. 
Durch einen nachfolgenden bis-
lang unbekannten Pkw wurde 
das Metallteil aufgewirbelt und 
gegen den Helm des Motorrad-
fahrers geschleudert, der im lin-
ken Fahrstreifen in gleicher Rich-

tung unterwegs war.
Der 49-jährige Kradfahrer verlor 
die Kontrolle über sein Fahrzeug, 
prallte gegen die Mittelleitplan-
ke und stürzte auf die Fahrbahn. 
Dabei erlitt er lebensgefährli-
che Verletzungen und wurde mit 
dem Rettungshubschrauber in 
ein Krankenhaus gefl ogen. Seine 
gleichaltrige Mitfahrerin musste 
ebenfalls mit schweren Verlet-
zungen in ein Krankenhaus ein-
gewiesen werden.
Der Lkw nebst Fahrer konnte im 
Nachhinein ermittelt werden. Der 
Pkw-Fahrer blieb unbekannt.
Der Verkehrsunfalldienst Süd hat 
die Ermittlungen übernommen.

Schwere Verletzungen
Metallteil brachte Kradfahrer zu Fall

■ (mk) Neugraben. Am 4. Juni 
konnten Pia Fischer und Alexan-
der Schnoor vom Leo-Club Callu-
na Buchholz einen Spenden-Scheck 
in Höhe von 300 Euro an Dorit Wil-
helm, die Leiterin des AWO-Senio-
rentreff s Neugraben, überreichen. 
Laut Wilhelm wird damit ein Be-
such des AWO-Seniorentreff s im Vo-

gelpark Walsrode mitfi nanziert. Der 
Leo-Club Calluna Buchholz gehört 
zur Jugendorganisation der Lions-
Clubs und unterstützt soziale Ein-
richtungen durch verschiedene Ak-
tionen, unter anderem einem Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt des Kie-
keberg-Museums oder das Sammeln 
von Sachspenden.

Spende für AWO
Leo-Club Calluna sammelte für Ausfl ug

Dorit Wilhelm wurde der Scheck von Pia Fischer und Alexander Schnoor-
überreicht.  Foto: ein

■ (mk) Hausbruch. Beamte des 
Polizeikommissariates 47 haben 
durch die Unterstützung mehrerer 
Zeugen einen 42-jährigen Mann 
wegen des Verdachts einer Raub-
tat vorläufi g festnehmen können.
Der Tatverdächtige hatte den Shop 
der Tankstelle am 21. Juni gegen 
20.20 Uhr betreten und vorgege-
ben, Zigaretten kaufen zu wollen. 
Während die Angestellte das Ge-
wünschte aus den Regalen nahm, 
ging der Täter um den Tresen her-
um und griff  nach den Zigaretten-
stangen. Die 51-Jährige versuch-
te nun, den Täter festzuhalten, der 

sich jedoch losriss und der Ange-
stellten mit einer gefüllten Geträn-
kedose auf den Kopf schlug. Zwei 
Kunden unterstützten sie daraufhin 
bei der Festnahme und hielten den 
Tatverdächtigen bis zum Eintreff en 
der Polizei fest. Bei dem 42-Jähri-
gen wurden die geraubten Ziga-
retten sichergestellt. Anschließend 
wurde er dem PK 47 zugeführt.Der 
Kriminaldauerdienst übernahm die 
Tatortarbeit. Der Beschuldigte wur-
de im Anschluss an seine Verneh-
mung und erkennungsdienstliche 
Behandlung entlassen, da keine 
Haftgründe vorlagen.

Zigaretten geklaut
Täter wurde in Tank-Shop rabiat

■ (mk) Neugraben. Es sind noch 
drei Plätze für den Workshop „Brot-
aufstriche selbstgemacht“ am 7. Au-
gust ab 17.30 Uhr mit Martina Glau-
che vom Ökomarkt e.V. frei.
In diesem Workshop werden un-
ter anderem Klassiker wie Papri-
ka- und Linsenaufstrich sowie Kar-
toffelcreme als leckere vegane 
Brotaufstriche kreiert. Freunde der 
süßen Aufstriche dürfen sich auf 
Schoko-Nuss-Mousse freuen. Rich-
tig 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.
Anmeldung unter info@neugraben-
fairaendern.de.
Der Workshop fi ndet im JuKi-Haus 
(links der Kirche) der Ev.-Luth. Mi-
chaelisgemeinde Neugraben, Cuxha-
vener Straße 323, von 17.30 - 21.00 
Uhr statt. Der Kostenbeitrag beläuft 
sich auf 5 Euro. 
Der Workshop fi ndet im Rahmen 
des Projekts „Bio transparent ‒ so 
kostbar sind unsere Lebensmittel“ 
statt.

Noch Plätze frei
Workshop für selbstgemachte Aufstriche

Schwerstarbeit und Präzision
Vorarbeiten zur neuen Kattwykbrücke 

Schwerlast-Kräne hoben die tonnenschweren Segmente von den Tiefl a-
dern.  Fotos: W. Marsand

Schließlich wurden die Segmente auf die Stelzen gesetzt und befestigt. 

Fortsetzung von Seite 1
Danach war absolute Präzisionsar-
beit gefragt. Milimeter für Milime-
ter wurden die Brückensegmente 
auf Höhe der Stelzen herunter ge-
lassen bis sie schließlich auf den je-
weiligen Betonpfeilern lagen. Dann 
erfolgte die Befestigung der Brü-
ckensegmente, was wiederum meh-
rere Stunden dauerte. Erst wenn die 
Gleisbrücke fertiggestellt ist, kön-
nen im Auftrag von HPA die ersten 
Gleise verlegt werden.

Unterdessen müssen sich Benut-
zer der alten Kattwykbrücke wie-
der einmal in Geduld üben. Am 
27. Juni wird die Querung von cir-
ca 7.00 bis 16.00 Uhr voll für den 
KFZ-Verkehr, Radfahrer und Fuß-
gänger sowie den Bahnverkehr ge-
sperrt. Grund sind Instandsetzungs-
arbeiten. 
Laut HPA soll es keine Behinderun-
gen für den Schiff sverkehr geben. 
Für den Straßenverkehr ist eine Um-
leitung ausgeschildert.



4. Juli bis 6. Juli 2015
Schützenfest Fischbek

Wir bringen Sie wieder in Fahrt!  
Schnelle Hilfe bei kleinen und großen Schäden.

Wir wünschen allen Schützen „Gut Schuss”

www.nordhausenraumgestaltung.de

Cuxhavener Straße 333
21149 Hamburg

KFZ-MEISTERBETRIEB

AUTOTEILE
NEUGRABEN

Inhaber:
G. Eggers und J. Könecke

Tel. (040) 702 66 55

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

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Unsere Angebote vom 29. 06. – 04. 07. 2015
Lammlachse 
natur und mariniert ..................................................  100 g € 2,99
Nackensteak 
natur und mariniert ..................................................  100 g € 0,59
Frische Schweinefiletköpfe  100 g € 0,69
Rostbratwurst ...........................................  Stück € 0,50
Altl. Mettwurst grob und fein  100 g € 0,99
Bratenaufschnitt ...................................  100 g € 1,89
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

Dirk Brandt
Zimmerermeister

Tel. 040 / 703 81 444
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■ (mk) Fischbek. Gegen starke 
Konkurrenz (54 Mitbewerber) 
setzte sich Harald Rinck im Ok-
tober 2014 beim Schießen um 
den Titel eines Vizekönigs durch. 
Der gebürtige Fischbeker erreichte 
beim Schießen auf die Schei-
be die besten Ergebnisse 
und wurde somit erstmals 
Vizekönig. 
Nach seinem Erfolg 
2002/03, als er als 
frischgebackener Fisch-
beker Schütze (Eintritt 
2001) Jubiläumskö-
nig wurde, stellt die 
Würde des Vizekö-
nigs eine weitere 
Feder an seinem 
Hut dar. Der ak-
tive Sportschütze 
erholt sich in sei-
ner Freizeit bei 
der Pflege sei-
nes Gartens und 
beim Musizie-
ren. 
Nochmals Fischbeker Majestät zu 
werden ‒ diesem Wunsch sei Ha-

rald Rinck nicht abgeneigt. Er ma-
che es aber von der Zustimmung 
seiner Frau Anna abhängig. 

Starke Konkurrenz besiegt
Harald Rinck wurde Vizekönig 

Vizekönig Harald Rinck könnte sich vorstellen noch-
mals Fischbeker Schützenkönig zu werden.  Foto: mk

■ (mk) Fischbek. Als 99. König des 
Fischbeker Schützenvereins ist Dirk 
Brandt in die Annalen eingegan-
gen. Der selbstständige Zimmerer-
meister setzte sich beim letztjähri-
gen Fischbeker Schützenfest gegen 
mehrere Konkurrenten durch. Der 
zweifache Familienvater (Kim und 
Jan) ernannte Arne Boltze, Gerd Eg-
gers, Dirk Eggers und Frank Larsen 
zu seinen Adjutanten. „Alles Sand-
kistenfreunde“, wie der der aktive 
Sportschütze betont. 
Seit 1985 ist Dirk Brandt im Schüt-
zenverein Fischbek aktiv, engagiert 
sich hier vorbildlich. Beispielswei-
se im Festausschuss der Fischbe-
ker Schützen. Zusammen mit seiner 
Lebensgefährtin Angela Müller und 
seinem Hofstaat erlebte Dirk Brandt 
eine kurzweilige Königssaison. Na-
türlich waren die Fischbeker Schüt-
zen beim Ball der Könige im CCH 

präsent. Mit 48 Personen wa-
ren die Fischbeker Schützen 
vor Ort. Sie feierten bis in 
den frühen Morgen. 
Genauso hoch her ging 
es beim vereinsinternen 
Königsball in Ahlerstedt. 
Diese Veranstaltung ist 
nur für die Fischbe-
ker Schützen ge-
dacht. Das tat 
de r  Laune 
keinen Ab-
bruch: 145 
Teilnehmer 
feierten bis 
v i e r  mo r -
gens.  Fazit 
der Schützen: 
Dieser Königs-
ball war rund-
herum gelun-
gen. 

Der noch amtierende Schützenkönig ernannte Arne Boltze, Gerd Eggers, Dirk Eggers und Frank Larsen zu seinen 
Adjutanten.  Foto: mk

■ (mk) Fischbek. Rund drei Jah-
re ist Tim Matthews im Fischbe-
ker Schützenverein aktiv. Sein Va-
ter lotste ihn in das Schützenwesen. 
2014 stellte sich dann prompt der 
Erfolg ein ‒ der Schüler der Stadt-
teilschule Fischbek wurde Jungs-
chützenkönig. 
Als Adjutanten wählte sich der ak-
tive Sportschütze Maik Eggers und 

Niklas Jünger. Als Lieblingsfächer 
auf der Schule gibt Tim Matthews 
Englisch und Sport an. Sein Berufs-
wunsch wäre Mechatroniker, ein 
Praktikum habe er schon absol-
viert. In seiner Freizeit spielt Tim 
Mattews Fußball. Darüber hinaus 
fährt er gerne einen Oldtimer-Tre-
cker ‒ beispielsweise bei der Heu-
Ernte. 

Ausgefallenes Hobby
Jungschützenkönig gibt Gas

Jungschützenkönig Tim Matthews (mi.) ernannte Maik Eggers und Niklas 
Jünger zu seinen Adjutanten.  Foto: mk

Festfolge
Fischbeker Schützenfest vom 4. bis 6. Juli
Sonnabend, den 4. Juli
15.00 Uhr: Platzeröff nung, Beginn 
des Schützen- und allgemeinen 
Volksfestes auf dem Schützen-
platz, Rostweg 3 
15.00 ‒ 18.00 Uhr: Luftgewehr-
Preisschießen, Schießen auf KK-
Konkurrenzscheiben sowie auf 
Brandt- und Ordensscheiben und 
um den Jugendpokal
20.00 Uhr: Eröff nungsball im Fest-
zelt auf dem Schützenplatz mit der 
Band „ Les Amis“, Eintritt 5 Euro
Sonntag, den 5. Juli
9.00 ‒ 9.15 Uhr: Treff en der Schüt-

zen in der Schützenhalle 
9.15 Uhr: Antreten und nachfolgend 
Festumzug durch Fischbek. Abholen 
der Majestäten
11.00 ‒ 14.00 Uhr: Königsfrühstück 
der Schützen und Gäste in der Kö-
nigsburg 
14.10 Uhr: Abmarsch zum Festplatz
15.00 Uhr: Fortsetzung des Schüt-
zen- und allgemeinen Volksfestes
15.00 ‒ 17.00 Uhr: Blasmusik im 
Festzelt mit der „Holsteiner Horn-
musik“
15.00 ‒ 18.00 Uhr: Schießen auf die 
Königsscheiben
15.00 ‒ 18.00 Uhr: Fortsetzung der 
Schießwettbewerbe
19.30 Uhr: Proklamation des Schüt-
zenkönigs und des Jungschützen-
königs auf dem Festplatz, anschlie-
ßend Festball für alle im Festzelt 
mit der Musikgruppe  „TOP MUSIC“ 
(Eintritt frei)

Montag, den 6. Juli
8.45 Uhr: Versammeln der Schützen 
in der Schützenhalle
9.15 Uhr: Antreten und nachfolgend 
Abmarsch zum Moorkrug, Ausschie-
ßen des Moorkönigs und des Moor-
ordens der Jugend
13.00 Uhr: Rückmarsch vom Moor-
krug 
13.15 Uhr: Abholen des neuen 
Schützenkönig
13.30 Uhr: Rückmarsch zum Festzelt
14.00 Uhr: Kommers zu Ehren des 
neuen Königs im Festzelt 
15.00 ‒ 18.00 Uhr: Fortsetzung des 
Schießens auf KK-Konkurrenzschei-
ben sowie auf Brandt- und Ordens-
scheiben
20.00 Uhr: Cocktailparty im Festzelt 
mit DJ Heiner Brandt (Eintritt frei)
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Mit einem großen Aufgebot be-
suchte der Fischbeker Schützen-
verein, verstärkt durch den Da-
menschießclub Fischbek, am 2. 
Mai den Bundesschützentag in 
Hamburg. Gute Stimmung gab es 
auch zu Christi Himmelfahrt. An 
diesem Termin ging es in die Lü-
neburger Heide. 
Seine Freizeit verbringt Dirk 
Brandt gerne auf dem Camping-
platz. Zudem erholt er sich mit 
seiner Königin Angela Müller 
auf der Sonneninsel Fehmarn. 
Der noch amtierende Fischbeker 
Schützenkönig Dirk Brandt freut 
sich bereits auf das kommende 
Schützenfest. Dann wird nämlich 
der 100. Fischbeker Schützenkö-
nig ermittelt. 
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Mit seiner Lebens-
gefährtin Angela 
Müller, die im Da-

menschießclub Fisch-
bek aktiv ist, war Dirk 
Brandt auf vielen Ver-

anstaltungen. 

99. Schützenkönig in den Annalen 
Dirk Brandt erlebte eine kurzweilige Saison



Vor 188 Jahren wurde die Ham-
burger Sparkasse von Bürgern für 
Bürger gegründet. Dieser Geburts-
tag war Anlass eines Treffens der 
 Haspa-Gremien im Privathotel 
Lindtner an der Heimfelder Stra-
ße, an dem erstmals auch Vertreter 
aller neuen 28 Kundenbeiräte teil-
nahmen. Sie sollen die lokale Ver-
ankerung und das gesellschaftliche 
Engagement stärken.
„Die Kundenbeiräte geben uns für 
unsere Arbeit wichtige Impulse. 
Gemeinsames Ziel ist es zudem, die 
Entwicklung in den Stadtteilen vor-
anzutreiben. Wir wollen nicht nur 
erster Ansprechpartner für Finan-
zen sein, sondern auch darüber 
hinaus“, erläuterte Haspa-Vorstands-
sprecher Dr. Harald Vogelsang. Die 
Haspa hatte sich im vergangenen 

Jahr noch regionaler aufgestellt. Für 
jede der 27 Regionen im Geschäfts-
gebiet gibt es nun einen Kundenbei-
rat sowie einen zentralen weiteren 
Beirat, mit jeweils rund zehn Mit-
gliedern. Sie bilden ein möglichst 
breites Spektrum der engagier-
ten Bevölkerung ab. Dazu gehören 
neben Privatpersonen auch zum Bei-
spiel Bezirksamtsleiter, Handwerker, 
Schuldirektoren, Vereinsvorsitzen-
de, Pastoren, Apotheker und Fir-
meninhaber. Die Kundenbeiräte 
sollen die Regionen stärken sowie 
Anregungen aufnehmen. Über die 
Gründung von Netzwerken soll die 
Situation vor Ort verbessert und das 
ehrenamtliche Engagement der Bür-
ger gefördert werden. Bei Vorträ-
gen und anderen Veranstaltungen 
wollen die Teilnehmer kooperieren. 
Bei der Geburtstagsfeier sagte Gün-
ter Elste in seiner Funktion als Prä-
ses des Verwaltungsrates der HASPA 
Finanzholding und Aufsichtsratschef 
der Hamburger Sparkasse: „1827 
wollten nicht nur Dienstboten und 
andere typische Kleinverdiener ihr 
Geld sicher anlegen, sondern auch 
Geschäftsleute, Handwerker und 
andere Gewerbetreibende. So ist 
bereits die Gründungszeit wegwei-

send für die weitere Entwicklung 
der Haspa gewesen, die noch heute
allen Hamburgern unabhängig vom 
sozialen Status Finanzdienstleistun-
gen anbietet.“ Er wies darauf hin,
dass der Satzungsauftrag „aktueller
denn je“ sei, nämlich den Sparsinn
und die Vermögensbildung breiter
Bevölkerungskreise zu fördern und
den Kreditbedarf der örtlichen Wirt-
schaft, besonders des Mittelstands,
zu befriedigen.
Elste sprach auch die ehrenamtli-
chen Mitglieder der Kundenbeiräte
direkt an: „Wir danken Ihnen, dass
Sie sich für Ihre Stadtregion, die 
Metropolregion Hamburg und die 
Haspa engagieren. Damit machen 
Sie sich gemeinsam mit uns für das
Gemeinwohl stark.“ Dies stärke die
lokale Vernetzung.

Anzeige

Haspa stärkt die Stadtteile
Kundenbeiräte engagieren sich ‒ 188. Geburtstag gefeiert

„Familienfoto“ mit allen anwesenden Mitgliedern der Haspa-Gremien im Hotel Lindtner.

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
mit  Regionalleiter Stefan Sagau 
(Harburg).

Regionalleiter Heiko Jonas (Altes
Land) , Prof. Dr. Garabed Antranikian
und  Dr. Ralf Grote (TU) sowie Regio-
nalbereichsleiter Holger Knappe.
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■ (pm) Finkenwerder. Bereits zum 
5. Mal veranstaltet „Kunstförde-
rung Finkenwerder“ in diesem Jahr 
‒ vom 3. bis 5. Juli auf der Fläche 
unmittelbar neben dem Museums-
hafen am Köhlfl eet Hauptdeich ‒ 
das Tidenhub-Rockfestival in Fin-
kenwerder. 
„Traditionell nehmen wir keine Ein-
trittsgelder, damit es auch Schü-
lern, Eltern, Alleinerziehenden und 
Arbeitslosen nicht verwehrt wird, 
das Festival zu besuchen“, so die 
Pressesprecherin Martina Möller. 
Finanziert wird das Tidenhub-Rock-
festival auch in diesem Jahr über 
die Projektförderung des Bezirks-
amtes Mitte, Firmensponsoring, 
Privatspenden sowie durch antei-
lige Kostenübernahme der betei-
ligten Schulen und Häuser der Ju-
gend. 
Am Freitag, 3. Juli und Samstag, 4. 
Juli, jeweils von 18.00 bis 23.00 
Uhr, spielen semi-professionelle 
und professionelle Rockbands aller 

moderner Stilistiken (Metal, Punk, 
Grunge, Gothic, Prog, Crossover) 
wie beispielsweise „Quagga“oder 
„Trailer Park Sex“.
Am Samstag, dem 4. Juli, von 14.00 
bis 18.00 Uhr läuft ausschließ-
lich das Programm der beteiligten 
Schulen und Jugendhäuser aus dem 
Viereck Harburg, Altes Land, Elb-
vororte und St. Pauli. 
Am Sonntag, 5. Juli, von 14.00 
bis 17.00 Uhr zu einer Art Früh-
schoppen-Nachlese rücken die Sti-
le Blues, R&B, Trad-Rock, Soul und 
Folk in den Mittelpunkt.
Das Rockfestival wird mit der Un-
terstützung der Stadt Hamburg und 
unter direkter Mitwirkung von di-
versen Schulen aus Finkenwerder, 
Harburg und Altona, sowie dem 
Haus der Jugend Finkenwerder und 
der Musikinsel Finkenwerder e.V. 
durchgeführt.
Hauptansprechpartner ist der KFF 
‒ Kunstförderung Finkenwerder 
e.V. 

Sommer-Open-Air-
Rockfestival Finkenwerder
Metal, Punk, Grunge, Gothic, Crossover

Tidenhub 2014: Draußen und umsonst. KFF macht es möglich!  Fotos: pm

■ (pm) Finkenwerder. 20 Jahre, 
200 Gäste, ein eigener Zirkus und 
jede Menge Sonnenschein: Anläss-
lich des runden Geburtstages sorgte 
das Team der DRK-Kita Elbhalle für 
ein Sommerfest der besonderen Art.

Höhepunkt des launigen Nachmitta-
ges: eine Show des „Zirkus Elbhalli-
no“, dessen Akrobaten und Akteure 
die Kindergartenkinder höchstper-

sönlich waren. Fast alle am Finken-
werder Norderdeich betreuten 60 
Kinder waren mit Familienangehöri-
gen, Freunden und Gästen der Einla-
dung gefolgt.
Zu Beginn des Nachmittages be-

grüßte Lothar Bergmann, Vizepräsi-
dent des DRK- Kreisverbandes Ham-
burg-Harburg die Gäste und hob die 
kontinuierliche und erfolgreiche Ar-

Applaus für Zirkus „Elbhallino“
20 Jahre DRK-Kita Elbhalle 

Das Team der DRK-Kita-Elbhalle feierte mit Eltern und Kindern ein ausgelassenes Sommerfest. Foto: ein

■ (pm) Harburg/Finkenwerder. Am 
Sonntag, fand der 17. Endausscheid 
des diesjährigen Vorlesewettbewerbs 
„Jungs un Deerns leest Platt“ im Ohn-
sorg-Theater statt. Auf großer Büh-
ne, vor noch größerem Publikum 
und hochkarätiger Jury, bewiesen 16 
Schüler aus vier Altersklassen, dass 
eine „alte“ Sprache begeistern kann! 
Die jungen Leser der Endausschei-
dung kamen diesmal auch aus Schu-
len im Süderelberaum, darunter 
Grundschule Marmstorf, Aueschu-
le Finkenwerder, Grundschule Arp-
Schnittger, Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium, Gymnasium 
Finkenwerder, Heisenberg-Gymnasi-
um und Friedrich-Ebert-Gymnasium.
Sie stellten sich einer Jury, der z.B. 
Christian Seeler (Ohnsorg-Thea-
ter), Renate Brömmer (Behörde für 
Schule und Berufsbildung), Stefanie 
Schuldt (Haspa Hamburg Stiftung), 
Friedhelm Krösche (Behörde für Jus-
tiz und Gleichstellung) sowie Christi-

ane Ehlers (Institut für Niederdeut-
sche Sprache, Bremen) angehörten.
„Die plattdeutsche Sprache ist ein 
Kulturgut und muss gepfl egt werden. 
Plattdeutsch soll leben und muss 
deshalb gesprochen, oder wie im 
Fall des Vorlesewettbewerbs, gele-
sen werden,“ ist sich die Jury einig. 
1999 ist Plattdeutsch in die Euro-
päische Charta für Regional- und 
Minderheitensprachen aufgenom-
men worden. Hamburg bemüht 
sich auch deshalb, u.a. durch die-
sen Vorlesewettbewerb „Jungs un 
Deerns leest Platt“, die plattdeut-
sche Sprache am Leben zu erhal-
ten! „Das Alexander-von-Humboldt-
Gymnasium, mit vier Bezirkssiegern 
beim Endausscheid vertreten, 
nimmt diese Aufgabe offensicht-
lich besonders ernst,“ sagt Anke 
Hoyer, Koordinatorin des Wettbe-
werbs und Lehrerin am Alexan-
der-von-Humboldt-Gymnasiums.
Den Rahmen für diese immer gut 

besuchte und sehr unterhalten-
de Veranstaltung gestaltete musi-
kalisch Jochen Wiegand, die Mo-
deration lag bei Sandra Keck vom 
Ohnsorg-Theater, das diesen Wett-
bewerb maßgeblich unterstützt.
Zum 17. Mal waren alle allgemein 
bildenden Hamburger Schulen auf-
gerufen, sich an diesem alle zwei 
Jahre stattfi ndenden Wettbewerb 
zu beteiligen. Aus 31 Schulen wur-
den 38 Schulsieger/innen für die 
drei Zwischenausscheidungen ge-
meldet, in denen sich 16 Leser für 
die Endausscheidung qualifi zierten.
Die Sieger in diesem Jahr heißen 
Michel Finley Bromund (4. Klas-
se) Grundschule Wildschwan-
brook, Meiendorf, Folke Regen-
bogen (5.  Klasse) ,  Friedrich 
Ebert  Gymnasium,  Heimfeld 
Ja na Böttcher (8. Klasse), Alexan-
der-von- Humboldt- Gymnasium, 
Rönneburg und Caja Meier (S4) , 
Gymnasium Finkenwerder.

Alte Sprache kann begeistern
Endausscheidung: bei Jungs un Deerns leest Platt

Die Preisträger auf der Bühne des Ohnsorg-Theaters; Caja Meier in der Reihe hinten 3.v.l. Foto: ein

beit des Elbhallen-Teams im Stadt-
teil über zwei Jahrzehnte hervor. Ki-
ta-Leiterin Meike Süfke bedankte 
sich bei den Eltern für ihr Vertrauen 
und bei ihrem Team für die liebevol-
le Haltung den Kindern gegenüber. 

Drei Mitarbeiterinnen zeichnete sie 
persönlich aus: Susanne Täger ist 
seit 14 Jahren, Karin Geilert seit 16 
Jahren und Nihal Cetin seit 20 Jah-

ren als Erzieherin im Kindergarten 
tätig. Die Frauen erhielten als sym-
bolische Anerkennung eine Bronze-, 
Silber- und Goldmedaille für Treue, 
Geduld und Toleranz. „Mit ihrer Er-
fahrung und ihrem intensiven Ein-
satz verkörpern sie für unsere Kin-
der und unser Team einen ganz 
wichtigen Teil der Elbhalle. Sie ste-
hen für Kontinuität und Zuneigung“, 
so Meike Süfke.
Dank Unterstützung der Hilfsinitia-
tive KinderLicht e.V. sorgten die bei-
den im Süderelberaum bekannten 
Clowninnen Karotti und Spagetta an 
diesem Nachmittag für viele Lacher 
im Publikum. Ihr Programm passte 
bestens zum hauseigenen „Zirkus 
Elbhallino“, der als Projekt in der 
Kita gestartet ist und die Eltern bei 
seiner Premiere total begeisterte.
Unter der Leitung von „Zirkusdirek-
torin“ Michaela Hartwig traten klei-
ne Seiltänzerinnen im Tutu und wil-
de Löwen aus der Krippengruppe 
auf. Muskelmänner stemmten oh-
ne jede Mühe schwere Betonblöcke, 
wilde Pferde galoppierten durch die 
Arena und Sir Tobi ließ seine Assis-
tentin Runa in einem Zauberkasten 
verschwinden. Zum Finale der Vor-
stellung gab es viel Applaus.

■ (mk) Finkenwerder. Die Schüler 
des Gymnasiums Finkenwerder lau-
fen am 13. Juli, von 8.30 bis 13.00 
Uhr beim Sponsored Walk für einen 
guten Zweck. .
Für jeden geschafften Kilometer 
erhalten die jungen Sportler ei-

nen verabredeten Geldbetrag von 
ihren angefragten Sponsoren. Das 
„erlaufene“ Geld kommt nicht nur 
den Schülern zugute. Gestiftet wird 
an das Projekt „Storytellers without 
Borders“ in Gaza (www.erzaehler-
ohne-grenzen.de).

Für guten Zweck
Sponsored Walk des Gym Finkenwerder



Konrad-Adenauer-Straße 40 · 21629 Neu Wulmstorf

10-jähriges Jubiläum
mit großem Sommerfest • Samstag, 4. Juli 2015, 1200 – 1700 Uhr

■ (gd) Neu Wulmstorf. „Wir freu-
en uns am 4. Juli auf viele Gäste 
und Besucher“, erklärt Birgit Vor-
werk, Leiterin des PRO VITA Seni-
orenpfl egeheims „An den Moorlan-
den“, die mit ihrem Team gerade die 
10-jährige Jubiläumsfeier des Hau-
ses vorbereitet. Neben den Famili-
enangehörigen und Freunden des 
Hauses werden natürlich auch zahl-
reiche Geschäfts- und Kooperations-
partner (Ärzte) zu den Feierlichkei-
ten erwartet.
„So ein Anlass muss selbstverständ-
lich gebührend gefeiert werden. 
Dieses Fest bildet neben vielen an-
deren Veranstaltungen ein besonde-
res Highlight in unserem Veranstal-
tungskalender“, erklärt die Leiterin 
sichtlich voller Stolz. Deshalb über-
nimmt nicht nur der Spielmannszug 
Neu Wulmstorf die musikalische 
Eröffnung, auch der Shanty-Chor 
„De Windjammers“ wird an diesem 
Tag einen großen Beitrag zur gu-
ten Unterhaltung der Gäste, Mitar-
beiter und Bewohner des Hauses 
liefern. Höhepunkt des bunten Un-
terhaltungsprogramms wird dann 
der Auftritt von Christian Andersen 
(nicht zu verwechseln mit Christian 
Anders ‒ „Es fährt ein Zug nach Nir-
gendwo“) sein. Selbstverständlich 
wird auch für das leibliche Wohl 
mit Köstlichkeiten aus der hauseige-
nen Küche gesorgt sein. Bratwurst 
und Fleisch vom Grill mit diversen 
Salaten wird es ebenso geben wie 
Fischbrötchen, Kaff ee und Kuchen 

Das muss gefeiert werden
10. Geburtstag mit großem Sommerfest

Liebevoll werden die Pfl egebedürftigen von dem Hauspersonal umsorgt.  Foto: gd

PRO VITA Seniorenpfl egeheim 
„An den Moorlanden“ 
Konrad-Adenauer-Straße 40
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 30215-100 
Fax: 040 30215-199 
E-Mail: Kontakt_An_den_
Moorlanden@pro-vita.de 
www.pro-vita.de/moorlanden

und natürlich einen Getränkestand. 
Und neben dem gemütlichen Bei-
sammensein mit ausgiebigem Klön-
schnack besteht die Möglichkeit zu 

Hausführungen und Informations-
gesprächen.
In dem PRO VITA Seniorenpfl ege-
heim „An den Moorlanden“ fi nden 

pflegebedürftige Menschen ein 
Zuhause, das ihnen ein hohes Maß 
an Lebensqualität bietet, eine Um-
gebung, in der sie sich sicher und 
geborgen fühlen, ein Pfl egekon-
zept, bei dem ihre Bedürfnisse im 
Mittelpunkt stehen ‒ und nicht zu-
letzt Menschen, die sie respektie-
ren und schätzen.

■ (mk) Harburg/Süderelbe. Zum 
wiederholten Male musste sich die 
Bezirksversammlung mit dem The-
ma Unterbringung von Flüchtlin-
gen auseinandersetzen. Auf der 
Sitzung am 23. Juni lag ein ge-
meinsamer Antrag von CDU und 
SPD vor. Dabei drehte es sich um 
die Zukunft des Schwarzenberg-
platzes, auf dem bekanntlich seit 
einigen Monaten die Zentrale Erst-
aufnahme (ZEA) für Flüchtlinge ein-
gerichtet worden ist. 
Tenor des Papiers war eine massi-
ve Kritik am Vorgehen der Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration (BASFI). Kostprobe gefäl-
lig? „Die seit mehr als einem Jahr 
anhaltende Anwendung von Polizei-

recht ist nicht nur rechtlich höchst 
zweifelhaft, sondern off enbart auch 
weitgehende Hilfl osigkeit und ver-
letzt Mitwirkungsrechte der Bezir-
ke.Die Situation der ZEA wird noch 
dadurch erschwert, dass die BASFI 
off enbar nicht in der Lage ist, auch 
in unstrittigen Fällen, in angemes-
sener Zeit Plätze für Folgeunter-
bringung zur Verfügung zu stellen.“
Vor dem Hintergrund, dass der Un-
mut über die Belegung des Schwar-
zenbergplatzes mit Flüchtlingen in 
der Bevölkerung zunehmend steigt, 
gipfelt der Antrag in folgender Aus-
sage: „Der Schwarzenbergplatz ist 
in einem stark verdichteten Stadt-
teil mit teilweise ungünstigen Sozi-
alindikatoren ein unverzichtbarer 

Bereich für Erholung, Sport und 
Freizeit. Die Grünanlage ist zudem 
der prägende Eingangsbereich für 
die TU Hamburg-Harburg und au-
ßerdem ein wichtiger repräsenta-
tiver Fest- und Veranstaltungsplatz 
für die Bevölkerung.“ 
Diesem Antrag war ein Treff en aller 
Fraktionsvorsitzenden mit Staatsrat 
Volker Schieck am Abend des 22. 
Juni vorausgegangen. Laut CDU-
Fraktionsvorsitzenden Ralf-Dieter 
Fischer soll Schieck dabei einen 
Off enbarungseid geleistet haben. 
Der Staatsrat soll eingeräumt ha-
ben, dass dieses Jahr noch viel 
mehr Flüchtlinge als prognosti-
ziert nach Hamburg kommen. Man 
brauche noch weitere Flächen. Und: 

Wird ZEA-Unterkunft auf dem 
Schwarzenberg aufgelöst?
SPD-CDU-Koalition kritisiert Sozialbehörde scharf

Die Kooperation zwischen der In-
nenbehörde und der BASFI funk-
tioniere überhaupt nicht. Krönen-
der Höhepunkt sei die Feststellung 
von Schieck gewesen, dass es am 
Sins torfer Weg eine leere Fläche 
gebe, die für Flüchtlings-Unter-
künfte geeignet sei. Dieses Are-
al, so erzählt Fischer, habe der 
Bezirk schon vor Monaten vorge-
schlagen. Angesichts dieser Un-
wissenheit habe man der Mit-
teilung von Schieck, dass die 
ZEA auf dem Schwarzenberg-
platz bald aufgelöst wird, die 
Bewohner auf zwei ande-
re zusätzliche Unterkünfte 
verteilt werden, nicht viel 
Beachtung geschenkt. Auf 
Nachfrage des RUF, welche 
Ersatzflächen das denn 
sein sollen, ob sie even-
tuell in Süderelbe liegen, 
konnte Fischer nur sa-
gen, dass Schieck dar-
auf keine Antwort wuss-
te. Er habe Schieck, so 

Fischer, auch darauf aufmerksam 
gemacht, dass im achten Bezirk 
vielleicht noch Flächen zu fi nden 

wären. Schieck 
habe nicht ge-
wusst, so Fi-
scher,  dass 
u m g a n g s -
s p r a ch l i c h 
mit dem ach-

t e n 

Bezirk HPA (früher Strom und Ha-
fen) gemeint wird. Fischer: „Schieck 
wusste nichts!“ Obwohl der Antrag 
der Großen Koalition den Forde-
rungen der Opposition nach einer 
dezentralisierten Unterbringung 
von Flüchtlingen das Wort redete, 
stimmten Linkspartei, Grüne, Neue 
Liberale und FDP dagegen. 
„Mit einer Resolution und der ab-
schließenden Forderung nach ei-
ner unverzüglichen Räumung des 
Schwarzenbergplatzes schwingen 
sich SPD und CDU nun als Retter 
der längst verlorenen Glaubwür-
digkeit auf. Dabei verschweigen 
sie aber, dass die 700 Plätze in 
Harburg erhalten bleiben sollen. 
Wo, wann und in welcher Form, 
scheint dabei zweitrangig zu sein. 
Einer unverzüglichen Räumung 
des Schwarzenbergplatzes ohne 
Konkretisierung der Alternative 
können wir nicht zustimmen“, er-
klärten die FDP Abgeordneten 
Viktoria Pawlowski und Carsten 
Schuster. 

CDU-Fraktionschef Ralf-Dieter Fischer fordert 
von der BASFI, dass sie sich auch auf HPA-Ge-
biet nach Flüchtlings-Unterkünften umsehen 
soll.  Foto: mk
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CDU Fraktionschef Ralf Dieter Fischer fordert

10-jähriges Jubiläum mit 
großem Sommerfest
im pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«

pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«  

Konrad-Adenauer-Straße 40 
21629 Neu Wulmstorf

Telefon: 040/30215-100

 Hausführungen und  
Beratungsgespräche
 Musikalische Unterhaltung: 
Spielmannszug Neu Wulms-
torf, Shanty-Chor „De Wind-
jammers“ und Christian  
Andersen

 Akrobatische Kunststücke 
auf dem Einrad und Zauber-
tricks von Shorty
 Fürs leibliche Wohl: Getränke,  
Kaffee und Kuchen, Eis,  
Erdbeeren, Fischbrötchen, 
Gegrilltes und SalateEinladung! 

Samstag 

4. Juli 2015 

12 –  17 Uhr

Heizung  Lüftung  Sanitär
Hauptstraße 15 b · 21629 Neu Wulmstorf

Telefon 040/700 02 33 · Fax 040/700 84 97

Notdienst 
700 57 50

Alles Gute zum 10-jährigen 
Geburtstag. Wir freuen uns auf  

weiterhin gute Zusammenarbeit!

Blomen -Deel
kreative & individuelle Floristik

HILDA WÖHL · FLORISTMEISTERIN

De Lütte
Blomen -Deel

im EDEKA Neu Wulmstorf
Wulmstorfer Wiesen 2

Herzlichen 
 Glückwunsch und 
weiterhin viel Erfolg!
Bahnhofstr. 30 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel. 0 40 - 700 89 30 · www.blomen-deel.de

Bestattungen
Seit 1922

Heinrich Lühning
Lindenstraße 34
21629 Neu Wulmstorf/Elstorf
Tel.: 0 41 68 / 2 83

Am Markt 3
21279 Hollenstedt
Tel 0 41 65 / 222 82 92

E-Mail: heinrich@luehning-bestattungen.de

Am Osterberg 5 · 21279 Appelbeck am See
Telefon 0 41 65 / 8 05 17 · Fax 0 41 65 / 8 10 56

www.baumschule-helms.de

Baumschule
Alfred Helms

Rhododendron-Neuheiten    Koniferen-Raritäten sowie Heide
Heckenpflanzen     Obstgehölze     Ziersträucher

Rosenpflanzen
Wir gratulieren dem Pro Vita Seniorenpflegeheim  

zum 10-jährigen Bestehen!

BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Wir gratulieren zum 10-jährigen Bestehen!
Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5, 21129 Hamburg, 
Tel. 040 / 743 45 96
www.asb-hamburg.de

Frank Kaese
authorisierter Elektrolux-Servicepartner

Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns auf weiterhin
gute Zusammenarbeit!
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Deutsches Haus Neugraben
Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr.

21149 Hamburg
Tel. 040/701 01 30 · Fax 040/701 35 37

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom

„Der neue 
Matjes ist da“

Entdecken und genießen Sie 
bei uns den zarten Fisch 

in verschiedenen Variationen.

tägl. wechselnder

Mittagstisch

Sonntag, den 26.07. ab 12.00 Uhr

Unser Kartoffelbuffet
Lassen Sie sich überraschen, was man aus 
Kartoffeln alles machen kann   p.P. 13,00 €

– Um Anmeldung wird gebeten –

Sonntag, den 23.08. ab 12.00 Uhr

Bundt’s Meeresbuffet
Muschel, Krabbe & Co – Meeresbewohner 

im Anmarsch   p.P. 23,00 €

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

Familien-Wok-Buffet
jeden Sonntag, pro Person € 11,50

Mittagstisch wochentags von 12.00 – 17.30 Uhr 
à la Carte täglich von 12.00 – 22.00 Uhr

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
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■ (gd) Neuenfelde.  So richtig 
ambitionierte Kegler werden im-
mer seltener. Wenn sich mal ei-
ne Gruppe auf die Kegelbahn ver-
irrt, ist es oftmals ungeplant und 
aus einer Laune heraus. Das stellte 
auch der Inhaber des „Bundt’s Gar-

tenrestaurant“, Nico Bundt fest. 
Schon in der vierten Generation 
führt er jetzt das Restaurant mit 
angeschlossenem Hotel. „Es wird, 
wie für viele andere Dinge auch, 
bestimmt eine Renaissance fürs 
Kegeln geben“, ist der Gastronom 

überzeugt. Daher soll die Kegel-
bahn, die dem modernsten Stan-
dard entspricht, natürlich auch 
erhalten bleiben. Doch ist es we-
der sinnvoll noch klug, die Räume 
ungenutzt zu lassen. Bundt’s Gar-
tenrestaurant, ganz romantisch di-
rekt hinter dem Elbdeich gelegen, 
ist nicht nur für Wochenendaus-
fl ügler ein beliebtes Ziel, auch als 
Tagungsstätte und Location für 
Feste und Feierlichkeiten aller 
Art genießt das Restaurant einen 
weitreichend hervorragenden Ruf.
Eigentümer Nico Bundt und auch 
seine Vorgänger haben das Haus 
und den Betrieb bereits in der Ver-
gangenheit immer mehr erweitert, 
ausgebaut und modernisiert. Und 
so bot es sich natürlich an, die 
Kegelbahn zwar zu erhalten, aber 
gleichzeitig als Tagungs- und Ver-
anstaltungsraum zu nutzen. Mit 
einer topmodernen Soundanla-
ge ausgerüstet, bietet sich der 
Raum nun auch für eine kleine 
Party an. Die Gäste können über 
ein iPod sogar ihre eigene Musik 
einspielen.
Nicht nur die „Kegelstuv“ wurde 
umgestaltet, auch das Altländer 
Zimmer (heißt jetzt übrigens Ol-
länder Stuv) ist kürzlich renoviert 

Anzeige

Kegeln war gestern?
Es tut sich was in Bundt’s Gartenrestaurant

Eine anspruchsvolle Küche und ein ausgezeichneter Service sind weite-
re Merkmale für Bundt’s Gartenrestaurant.  Foto: gd

Bundt‘s Gartenrestaurant 
Hasselwerder Straße 85
21129 Hamburg
Telefon 040 357031-0
Telefax 040 357031-29
www.bundts.de

und modernisiert worden. „Wir 
werden das ganze Haus Schritt 
für Schritt mit einer zeitgemä-
ßen Wärmedämmung und -rück-
gewinnung ausstatten. Außerdem 
werden kontinuierlich alle Räu-
me eine energieeffiziente LED-
Beleuchtung erhalten. Die ersten 
Schritte dazu haben wir bereits 
mit der Modernisierung und Um-
gestaltung der Olländer Stuv und 
Kegelstuv gemacht“, erklärt Ni-
co Bundt.
Neben den geschmackvoll einge-
richteten Gastronomie- und Ver-
anstaltungsräumen bietet das Re-
staurant auch noch viel Platz auf 
der großen Terrasse, die an schö-
nen Sonnentagen immer wieder 
ausgiebig genutzt wird. Inmitten 
herrlicher Natur kann sich der 
Gast mit leckeren Speisen und 
Getränken verwöhnen, den Stress 
des Alltags hinter sich lassen und 
dabei wunderbar entspannen. Zu-
dem gibt es neben den Kegelbah-
nen noch weiter Möglichkeiten, 
seinen Sportsgeist unter Beweis 
zu stellen. Mit Bogenschießen, 
Boccia, Tischtennis, Shuffl  eboard 
und Mini-Golf bietet Bundt’s Gar-
tenrestaurant seinen Gästen auch 
ein umfangreiches Freizeitver-
gnügen.

■ (gd) Hittfeld.  Wenn sich die hol-
de Damenwelt im Sommer in luftiger 
und farbenfroher Garderobe zeigt, 
möchten die Herren natürlich nicht 
nachstehen. Doch ein eleganter An-
zug könnte ‒ so möchte man zumin-
dest glauben ‒ seinen Träger bei 
sommerlichen Temperaturen schon 
ganz schön ins Schwitzen bringen. 
Wer sich allerdings bei „Tatex Her-
renmode“ in Hittfeld beraten und 
einkleiden lässt, wird mit Erstau-
nen feststellen, es geht auch anders. 
Wenn die freundliche Bedienung et-
was von einem Anzug mit „Cool Ef-
fekt“ erzählt, dann spricht sie von ei-
ner Neuentwicklung und Marke von 
Ermenegildo Zegna, die durch Re-
fl ektierung von Sonnenstrahlen an-
genehme Temperaturen ‒ auch im 
Sommer ‒ garantiert. Ermenegildo 
Zegna zählt übrigens zu den führen-
den italienischen Herstellern hoch-
wertiger Herrenmode.
Wer sich nun auf den Weg zu Tatex 
macht, wird dort auch ein großes 
Angebot an weiterer exklusiver Som-
merbekleidung fi nden. Und Filiallei-
ter Thorsten Frank lässt vom 1. bis 
11. Juli bei (hoff entlich) sommerli-

chen Temperaturen sogar die ohne-
hin schon günstigen Preise noch ein-
mal kräftig schmelzen. Hemden mit 
halbem Arm, leichte Sommerpullo-
ver, Sweet-Jacken und pfl egeleich-
te Sommer-Jeans aus superleich-
ter Baumwolle, viele dieser Artikel 
gibt es (solange der Vorrat reicht) 
bei Tatex selbstverständlich auch in 
Übergrößen.
Man(n) sollte aber nicht nur wegen 
der herabgesetzten Preise dem Her-
renausstatter in Hittfeld einmal ei-
nen ausgiebigen Besuch abstatten. 
Das große Angebot an hochwerti-
ger Herrengarderobe und ein güns-
tiges Preis-
L e i s t u n g s -
v e r h ä l t n i s 
werden auch 
den größten 
Modemuffel 
sehr schnell 
überzeugen. Und das freundliche 
Personal sorgt zudem für eine schon 
fast familiäre Atmosphäre, in der 
man sich kompetent und in aller Ru-
he beraten lassen kann.
„Tatex Herrenmode“ ist schon seit 
knapp einem Jahrzehnt so etwas wie 

ein Geheimtipp unter Männern, die 
auf gute Garderobe Wert legen. Un-
ter dem eigenen Label „Tatari“ fer-
tigen das in Familienhand geführte 
Unternehmen aus edelsten Materia-
lien Anzüge, Sakkos und Hosen von 
bester Qualität. Das Sortiment wird 
komplettiert durch Hemden, Strick-
waren, Jacken, Mäntel, Krawatten, 
Gürtel und vielem mehr. Über- und 
Sondergrößen sind für Tatex Her-
renmode kein Fremdwort, sondern 
Passion.

Anzeige

„Sommerspecial“ bei Tatex
Ein cooler Anzug für die heißen Tage

Nicht nur für die „Cool Ef-
fekt-Anzüge“ lässt Filiallei-
ter Thorsten Frank die Prei-
se schmelzen Fotos: gd

Ein Besuch bei Tatex 
Herrenmode in Hittfeld lohnt sich jederzeit. 

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



Kostenlose Informationsveranstaltung am 22. Oktober 2014 - um 17 Uhr.

Wann? 22. Oktober 2014 - um 17 Uhr
Wo? Die Tenne

 D-21224 Rosengarten

Kostenlose Informationsveranstaltung

22. Oktober 2014 - um 17 Uhr

Arthrose?Arthrose?

0 41 05-15 47 72 

Gelenkschmerzen?Gelenkschmerzen?

Veranstalter: Praxis Dr. med. Stefan Lipski, Alte Str. 12, D-21220 Seevetal

Um telefonische Anmeldung wird unter der Telefonnummer 04105/154 772 gebeten.
Veranstalter: Arthrose Zentrum Seevetal Praxis Dr. Lipski, Alte Straße 12, 21220 Seevetal/Maschen

Wann? 1. Juli 2015 – um 16 Uhr
Wo?  Deutsches Haus Neugraben 

Bergheide 1 / Ecke Neugrabener Bahnhofsstraße 
21149 Hamburg 

1. Juli 2015 – um 16 Uhr.

1. Juli 2015 – um 16 Uhr 

Es gibt Menschen,
die immer für 
Sie da sind!

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

Telefon: (040) 766 09 2-0
Internet: www.drk-harburg.hamburg

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/743 45 96

Sozialstation Süderelbe
Neugrabener 
Bahnhofstraße 16a 

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de

Rosengarten · Seevetal · Stelle · Buchholz i.d.N.

Pflegeteam Jag 
Geborgenheit & Vertrauen

 Palliativpflege  
 Schmerzassistenz 
 Wundmanagement

Glüsinger Straße 20 · 21217 Seevetal-Meckelfeld
24 Stunden erreichbar: 0 40 / 69 60 39 39  
Beratungsbüro Klecken: 0 41 05 / 586 50 00

Für Sie in

Mobil: 0173 613 45 40

■ (ein) Maschen. Bislang gab es 
keine Therapieoption, mit der der 
Gelenkverschleiß langfristig aufge-
halten werden konnte. Die Kernspin-
ResonanzTherapie ist die erste be-
kannte Behandlungsoption, die an 
der Ursache der Arthrose ansetzt.
Bei Arthrosepatienten ist der Stoff -
wechsel in den Zellen des Knor-
pelgewebes gestört, es kommt zur 
fortschreitenden Abnutzung des 
schützenden Puff ers zwischen den 
Knochen. Die KernspinResonanz-
Therapie kennt genau diesen Me-
chanismus und soll es möglich 
machen, den Zellstoff wechsel zu re-
aktivieren. Auf diese Weise können 
die für den Knorpel so wichtigen 
Regenerationsprozesse in Gang ge-
setzt werden und die Arthrose da-
mit an der Ursache bekämpfen. Der 
Knorpel kann sich erholen und ein 
schmerzfreies Bewegen im Alltag ist 
wieder möglich.
Weltweit wurden bereits über 
180.000 Behandlungen durchge-
führt. Schon während der Behand-
lung sprechen viele Patienten von 

einer deutlichen Schmerzlinderung. 
Auch die Beweglichkeit verbessert 
sich im Lauf der eingriff sfreien The-
rapie zunehmend. Damit wird ein 
großes Stück Lebensqualität zu-
rück in den Alltag der Betroff enen 
gebracht. Studien an angesehenen 
Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten belegen die Beobachtun-

gen. Untersuchungen zur Wirksam-
keit der Therapie zeigen neben der 
Schmerzlinderung und der Beweg-
lichkeitssteigerung eine Langzeit-
wirkung von vier und mehr Jahren.
Je nach Schweregrad der Arthro-
se können fünf oder neun Behand-
lungssitzungen durchgeführt wer-
den, die jeweils eine Stunde dauern. 

Anzeige

KernspinResonanzTherapie
Arthrose mit schmerzfreier Therapie erfolgreich behandeln

Dr. med. Stefan Lipski und seine Mitarbeiterinnen, die sich in Organisation 
und Behandlung um die Patienten oder Angehörigen kümmern. Foto: ein

Arthrose Zentrum Seevetal 
Dr. med. Stefan Lipski
Alte Straße 12
21220 Seevetal-Maschen 
Tel.: 04105 585900
Fax: 04105 585901
www.praxis-lipski.de

■ (gd) Meckelfeld.  „Pflege ist 
mehr als eine Dienstleistung ‒ sie 
ist eine Leistung von Mensch zu 
Mensch“, sagt die examinierte Al-
tenpfl egerin und Palliativ-Pfl ege-
kraft Ivonne Jag. 2013 machte sie 
sich zunächst mit ihrem Unterneh-
men „Pfl egeteam Jag“ in Klecken 
selbstständig und wechselte nach 
rund einem Jahr in das Zentrum 
von Meckelfeld. Aus einer mehr als 
20-jährigen Berufserfahrung weiß 
Ivonne Jag, dass Zuwendung, Ver-
trautheit, Aufmerksamkeit und ein 
genaues Gespür dafür, was der Pa-
tient wünscht, wichtige Bestandtei-
le einer guten Pfl ege sind.
Heute besteht das Pfl egeteam Jag 
aus 32 bestens ausgebildeten Pfl ege-
rinnen und Pfl egern, die das gesamte 
Gebiet von Seevetal und Rosengarten 
betreut. Die Begleitung und medizini-
sche Fachversorgung ihrer Patienten 

Anzeige

Von Mensch zu Mensch
Ganzheitliche Pfl ege, individuelle Betreuung

Für Ivonne Jag (re.) und ihrer Stellvertreterin Nicole Rimsa geht nichts über 
das persönliche Gespräch mit ihren Patienten oder deren Angehörigen. 
 Foto: gd
 

Pfl egeteam Jag
Glüsinger Straße 20
21217 Seevetal 
Tel.: 040 69603939 
www.pfl egeteam-jag.de

Patienten empfi nden die Thera-
pie als angenehm, schmerzfrei 
und sprechen von keinerlei Ne-
benwirkungen. Ebenso kann das 
Verfahren bei Arthroseformen 
eingesetzt werden, für die bislang 
kaum Therapiealternativen exis-
tieren. Dazu zählt beispielsweise 
die Fingergelenksarthrose. 
Die Praxis Dr. Lipski aus Maschen 
in Seevetal therapiert erfolgreich 
seit über fünf Jahren mit diesem 
Verfahren. Es werden regelmäßig 
off ene Informationsveranstaltun-
gen angeboten. Die nächste fi ndet 
am 1. Juli um 16.00 Uhr im Deut-
schen Haus Neugraben, Berghei-
de 1/Ecke Neugrabener Bahnhof-
straße, 21149 Hamburg statt. Es 
wird um telefonische Anmeldung 
unter Tel. 04105/154 772 gebe-
ten. Nähere Infos gibt es auch un-
ter www.praxis-lipski.de.

in der letzten Lebensphase (Palli-
ativ-Pfl ege) hat Ivonne Jag zum 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ge-
macht und ist damit nahezu ein-
zigartig in Seevetal.
Es sind jedoch nicht nur die älte-
ren und gebrechlichen Menschen, 
die der Hilfe und Unterstüt-
zung des Pflegeteams bedür-
fen. „Grundsätzlich kann jeder 
Mensch, ob jung oder alt, unsere 
Dienste in Anspruch nehmen, so-
bald er seinem Alltag nicht mehr 
gewachsen ist. Selbstverständlich 
beraten wir auch gern, wer wann 
Anspruch auf entsprechende Leis-
tungen hat“, lässt Ivonne Jag wis-
sen. Die Patienten sind stets Mit-
telpunkt für das Pfl egeteam Jag. 
Deshalb ist es der Chefi n auch 
wichtig, möglichst jeden Patien-
ten persönlich zu kennen.

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

■ (mk) Ehestorf. Ein großes Fest 
für Senioren und ihre Familien 
wird am 22. Mai 2016 am Kie-
keberg gefeiert: Dann fi ndet der 
Kreisseniorentag des Landkreises 
Harburg statt. Unternehmen, Ver-
eine, Verbände und off ene Grup-
pen können ihre Angebote für Se-
nioren vorstellen und Aktionen 
zum Mitmachen anbieten. „Aben-
teuer Alter“ ist das Motto des Ak-
tionstags für jedes Alter: Senioren, 
aber auch ihre Kinder und Enkel 

kommen zusammen und feiern ei-
nen Tag mit Musik und Sport, Ge-
sang, Vorträgen, Kaff ee, Kuchen 
und herzhaften Gerichten, einem 
Bühnenprogramm und vielen In-
fo-Möglichkeiten. Bis zum 20. Sep-
tember 2015 können sich Orga-
nisationen beim Freilichtmuseum 
am Kiekeberg anmelden. Den An-
meldebogen erhalten Teilnehmer 
unter www.kiekeberg-museum.
de/neuigkeiten.html oder Telefon 
040 790176-0.

Wer macht mit?
Kreisseniorentag des Landkreises Harburg
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aktiv und gut  drauf



Aktuelle Rund- und Erlebnisreisen im ����Bus First-Class
05.07. Das Riesengebirge zum Zwergenpreis ���Wellnesshotel

6 Tage • 5xHP, 3 Ausflüge/Führung, musikalischer Hüttenabend 399,– €

05.07. Vier-Flüsse-Fahrt • Rhein, Main, Neckar und Mosel
5 Tage • 4xHP im tollen Hotel direkt am Rhein, 4 Schifffahrten 449,– €

23.07. Prag, die “Goldene Stadt” ����Hotel zum Spitzenpreis
4 Tage • 3xÜF, Hotel in Citylage, umfangreiche Stadtführungen 299,– €

23.07. Pilsen – Kulturhauptstadt Europas ����Marriott Hotel im Zentrum
4 Tage • 1xÜF/2xHP, Stadt- und Brauereiführung u.v.m. 369,– €

29.07. Bernina- und Glacier-Express – die Schweiz erleben
7 Tage • 6xHP, 2x Panoramawagen, Ausflug Zermatt/Matterhorn 949,– €

01.08. Polnische Ostseeküste und Pommersche Seenplatte
4 Tage • 3xHP, ���Hotel in Kolberg, Stadtführung, Ausflüge 279,– €

06.08. Zauberhafte Toskana – Kultur und Natur genießen
8 Tage • 7xHP, ���Hotel, 5 Stadtführungen und Cinque Terre 799,– €

16.08. Bornholm – sonnige Perle der Ostsee
6 Tage • 5xHP, ���Strandhotel, 2 Ausflüge mit örtl. Führung 699,– €

18.08. Böhmisches Bäderdreieck – Erzgebirge
5 Tage • 4xHP, ����Hotel in Marienbad, 2 Ausflüge/Führung 329,– €

28.08. Wunderbares Schleswig-Holstein mit Ausflug zur Insel Sylt
3 Tage • 2xHP, Führung in Schleswig, Raddampferfahrt 315,– €

01.09. Irland – grüne Insel der Gastlichkeit
9 Tage • 8xHP, ���Hotels, Rundreise mit örtl. Reiseleitung 1.099,– €

11.09. Rhein in Flammen ����Maritim Hotel am Rhein
3 Tage • 2xHP, Schifffahrt mit Abendessen (auch 18.09.) 333,– €

20.09. Autostadt Wolfsburg • Wolfenbüttel • “Grenzenlos” • Magdeburg
4 Tage • 3xHP, ����Hotel, Führungen u. Eintritte lt. Programm 419,– €

29.09. Provence – Camargue • intensiv und ursprünglich
9 Tage • 8xHP, ����Standorthotel, alle Ausflüge/Reiseleitung 1.179,– €

08.10. Elsass – Vogesen für Genießer ���Standorthotel im Elsass
6 Tage • 5xHP und mehr, 4 Ausflüge mit Führungen 599,– €

16.10. Torbole – Gardasee • Pasta, Wein und Dolce Vita ���Hotel
8 Tage • 7xHP und mehr, 3 Ausflüge/Führungen, Schifffahrt 769,– €

Aktuelle Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
16.07. Nord-Ostsee-Kanalfahrt – Kiel-Brunsbüttel, 2 x Buffet, Getränke 96,90 €
22.07. Flusskreuzfahrt auf der Eider mit Friedrichstadt, Kuchenbuffet 59,90 €
23.07. AUTOSTADT Wolfsburg inkl. Eintritt, Werksbesichtigung, Führung 53,90 €
03.08. Erlebnis-Zoo Hannover inkl. Eintritt u. Führung        Kinder 37,90 57,90 €
05.08. Hallig Hooge Fährüberfahrt, Rundfahrt per Kutsche und freie Zeit 57,90 €
05.08. Insel Amrum "Intensiv" Schiff, Rundfahrt Inselbahn, freie Zeit 61,90 €
05.08. Insel Sylt per Bus, Schiff und Bahn, mit Inselrundfahrt u. Freizeit 64,90 €
06.08. Rerik und das Salzhaff inkl. Mittag und Schifffahrt Salzhaff 58,90 €
09.08. Hanse Sail Rostock – Schifffahrt mit Buffet, Getränke, freie Zeit 79,90 €
10.08. Hallig Langeneß – Schifffahrt, Rundfahrt, Orgelkonzert, Grillparty 59,90 €
13.08. Spreewald zum Kennen lernen mit Rundfahrt und Kahnfahrt 55,90 €
16.08. SAIL Bremerhaven – Regattabegleitfahrt inkl. Brunch u. Getränke 69,90 €
17.08. Meyer Werft – Papenburg mit Führung, Stadtrundfahrt und Mittag 52,90 €
Mehr Reisen und Infos im Katalog – gleich anfordern: 0 41 64 - 48 11
H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de

Diana Schmiedt e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de

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

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

Druckfehler
vorbehalten

Wien – Wienerwald & Seefestspiele Mörbisch 
„Eine Nacht in Venedig“
4* Hotel/HP, tolle Ausflüge mit RL, Pferdekutschenfahrt u.v.m. ...... 9 Tg. 16.08.-24.08.15 € 1.022,- 

Lago Maggiore – Comer See – Mailand
Gehobenes 3* Hotel/HP/Pool, Wochenmarktbesuch, Schiffahrten ....9 Tg. 19.08.-27.08.15 € 926,-

Danzig – Marienburg – Wanderdünen Leba
Zentrales top 4* Hotel inkl. Abendessen, RL u.v.m. ...........................5 Tg. 26.08.-30.08.15 € 532,-

St. Petersburg & Helsinki
Schiff ab/an Travemünde/Helsinki/FR, 4* Hotel/HP, deutschsprachige Reiseleitung in Russland, 
Stadtführung Helsinki & St. Petersburg, Newa-Schifffahrt, Katharinenpalast mit Bernstein-
zimmer, Peter-und-Paul-Festung u.m.  ................................ 7½ Tg.  01.08.-27.08.15 ab € 1.064,-

XXL-Leistungen
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„Erfahren“ Sie  
die Weltneuheit

 Der neue Renault Kadjar - 
jetzt bei Autohaus S+K live testen
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der Elbe

Renault KADJAR
Nicht warten. Starten.

ab monatlich

149,– €
2,99 % eff. Jahreszins, inkl. 5 Jahren Garantie*

Renault Kadjar Life ENERGY TCe 130: Fahrzeugpreis** 20.300,– € inkl. Renault flex PLUS Paket* im Wert von
620,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 4.950,– € Nettodarlehensbetrag 15.350,– €, 60 Monate
Laufzeit (59 Raten à 149,– € und eine Schlussrate: 8.315,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins
2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 17.106,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
22.056,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque
S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.07.2015.

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

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

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

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

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

*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung. **Abbildung

Neues Auto ‒  
neue Räume

Das alte und neue Renault-Team: Klaus Jannsen, Sebastian Holtz, Patrick Metzger, Bodo Stielecke und Thorsten 
Woeller (v.l.n.r.) werden zukünftig im Autohaus S+K für die Marken Renault und Dacia verantwortlich zeichnen. 
 Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Nach bei-
nahe fünf Jahrzehnten sagt Re nault- 
und Daciahändler Gerhard Menk 
Tschüss und geht in den verdienten 
Ruhestand. Das Autohaus Menk wird 
damit zum 30. Juni nach rund 30 
Jahren ebenfalls seinen Betrieb ein-
stellen. Aber bisherige Menk-Kunden 
brauchen keine Angst haben. Das 
serviceorientierte und kompetente 
Menk-Team wird im Autohaus S+K 
zukünftig vertreten sein. Verkauf 
und Service gehen also an neuer Ad-
resse weiter. Es kommt sogar noch 
besser: In den großzügigen Räum-
lichkeiten von S+K in der Liliencron-

straße wurde extra eine modern ge-
stylte Fläche für die Marken Renault 
und Dacia geschaffen. Hier können 
alte und neue Kunden sich kompe-
tent informieren lassen. „Unser S+K-
Team freut sich schon sehr auf die 
neuen Kollegen. Einige S+K- und 
Menk-Kollegen sind schon seit vie-
len Jahren beruflich in Verbindung 
und kennen sich, somit macht es die 
neue Zusammenarbeit leicht“, sagt 
S+K-Teamleiterin Sylvia Petzoldt-
Hansen. S+K-Chef Mathias Süchting 
betont, dass der neue Marken-Mix 
bestens zueinander passe. Für jeden 
Geschmack sei etwas dabei. Natür-

lich stünde auch nach wie vor die Zu-
friedenheit des Kunden im Vorder-
grund, versichert Mathias Süchting. 
Achtung: Am 18. Juli findet die 
große Eröffnungsfeier des neu ge-
stalteten Autohauses S+K in der Li-
liencronstraße 17 statt. Die Kunden 
erwartet ein buntes Programm mit 
Gewinnspiel, Kinderaktionen und 
Sonderangeboten. Zudem stellt sich 
das erweiterte S+K-Team vor. Mit 
von der Partie wird auch Gerhard 
Menk sein, der seinen Kunden an 
diesem Tag nochmals mit Rat und 
Tat zur Seite stehen wird. Also nichts 
wie hin!

Jetzt drei Marken unter einem Dach!

AUS DER REGION |  9Der neue RUF  |  Samstag, 27. Juni 2015

 Foto: IZMF/akz-o

So schalten Sie richtig ab:
Handytipps für den Urlaub
■ (akz-o). So selbstverständlich 
wie die Zahnbürste geht inzwischen 
auch das Handy mit auf Reisen. Um 
böse Überraschungen zu vermeiden, 
sollte man sich vor der Abreise Ge-
danken machen ‒ über Auslandsta-
rife und den Schutz des Handys vor 
Sonne, Sand und Wasser.
Intensive Handynutzung, die zu 
Hause und mit einer Flatrate un-
bedenklich ist, kann im Ausland zu 
hohen Kosten führen ‒ erst recht, 
wenn das Urlaubsziel außerhalb der 
Europäischen Union (EU) liegt. Vor 
der Abreise lohnen ein Tarifcheck 
beim Mobilfunkanbieter und ein 
Blick auf mögliche Auslandspakete. 
Für Langzeitreisende kann sich der 
Kauf einer ausländischen SIM-Karte 

auszahlen, denn diese Prepaid-Tari-
fe liegen oft unter den anfallenden 
Mobilfunkgebühren. Sie betragen 
laut EU-Roamingverordnung 19 
Cent pro Minute für ein abgehendes 
Telefonat, 5 Cent für ein angenom-
menes Gespräch und 6 Cent für eine 
verschickte SMS (alle Preise netto).
Die mobile Datenverbindung soll-
te deaktiviert werden. Zwar gibt es 
dank EU-Verordnung einen Kosten-
deckel von rund 60 Euro; bei einer 
Gebühr von 20 Cent pro Megabyte 
kann diese Grenze unter Umständen 
aber schnell erreicht werden. Apps, 
E-Books oder Kartenmaterial soll-
ten vor der Reise heruntergeladen 
und im Urlaub offline verwendet 
werden. Wer dennoch ins Internet 

möchte, kann in Cafés oder Hotels 
kostenfreie WLAN-Netze nutzen. Da 
diese oftmals unverschlüsselt sind, 
sollte man darüber keine sensiblen 
Daten versenden.  
Auch die Witterungsbedingungen 
im Reiseland können der empfi ndli-
chen Elektronik von Mobilfunkgerä-
ten zusetzen. Liegen sie in der Son-
ne, schadet das den Flüssigkristallen 
des Displays und mindert die Akku-
leistung. Fällt das Gerät in den Sand, 
können Sandkörner in das Handy 
gelangen. Ein feiner Pinsel hilft. Vor 
allem Wasser schadet den Geräten 
‒ davor schützen wasserdichte Hül-

len. Wird das Mobiltelefon trotzdem 
nass, sollte der Akku entnommen 
und getrennt vom Gehäuse getrock-
net werden. Das verhindert einen 
Kurzschluss. Zur Not kann man das 
Handy ohne Akku einen Tag lang in 
einen geschlossenen Behälter mit 
Reis legen, denn Reis bindet Feuch-
tigkeit.
Geht das Handy im Urlaub verloren, 
muss die SIM-Karte gesperrt werden. 
Dazu genügt ein Anruf beim Netzbe-
treiber oder unter der Notrufnum-
mer 116 116. Mit Ortungsdiensten 
kann man zudem sein Gerät lokali-
sieren und aus der Ferne sperren ‒ 
auch ohne GPS-Signal. 
Weitere Tipps gibt es beim Informa-
tionszentrum Mobilfunk (IZMF) un-
ter der gebührenfreien Hotline 0800 
3303133 oder unter www.izmf.de.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Kindertanz 
bei Grün-Weiß 
Harburg
■ (uc) Harburg. Der SV Grün-
Weiss Harburg veranstaltet einen 
kostenlosen Schnuppertag mit 

dem Thema „Fantasievoller Kin-
dertanz und Ballettgrundlagen“ 
am Sonntag, den 12. Juli, in der 
Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr im 
Gymnastikraum der Geschäfts-
stelle am Langenbeker Weg 1c. 
Das Angebot in Workshop-Form 
richtet sich an Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren. Entstehen 
soll im Anschluss dieses buntge-
füllten Tages ein regelmäßiges 
Sportangebot. Übungsleiterin ist 
die 28-jährige Lara Lösekann, 
sie verfügt über Erfahrungen im 
Ballett- und Jazz-Tanz und möch-
te nun auch Kinder durch ihre lo-
ckere und freundliche Art für das 
Tanzen begeistern. Anmeldun-
gen und weitere Infos unter Tel. 
7607779 oder per E-Mail an in-
fo@gwharburg.de. 

HTB-Fußballer 
steigen auf

■ (uc) Harburg. Mit einer wei-
ßen Weste haben die Fußbal-
ler vom HTB die Bezirksliga 
absolviert. In den sieben Be-
gegnungen konnte die Fußbal-
ler von Mustafa Zulfi c und Il-
ker Ucar keiner stoppen. SC 
Schwarzenbek, Lurup, SC Vier-
Marschlande, Niendorfer TSV, 
Victoria Hamburg, Tuetonia 10 
und Eimsbüttel wurden souve-
rän besiegt und ist als Tabellen-
erster für die Landesliga quali-
fi ziert. Mustafa Zulfi c nach dem 
Spiel: Wir sind auf einem gu-
ten Weg, ich betreue das Team 
jetzt schon sieben Jahre und 
es macht mich stolz, wie sich 
die Jungs entwickeln. Jetzt wol-
len wir erst Mal ausgiebig fei-
ern. Lange können die Kicker 
allerdings nicht feiern, denn 
jetzt geht es um die Hamburger 
Meisterschaft.
Die Tabellenersten und Tabel-
lenzweiten spielen die Hambur-
ger Meis terschaften aus, hier 
hatte der HTB im Viertelfi na-
le Norderstedt mit 1:0 besiegt 
und sich für das Halbfi nale qua-
lifi ziert hat. Im Halbfi nale müs-
sen die Harburger jetzt am 27. 
Juli um 11.00 Uhr bei Oststein-
bek gastieren. 

Trainerin Lara Lösekann freut 
sich auf viele interessierte Kids
 Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Die Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) 
bietet seit acht Wochen Kurse für 
Irish Dance an und das mit gro-
ßem Erfolg. 
Für drei Teilnehmerinnen der „HNT 
Irish Dance Academy“ ging es nun 
am 13. Juni zum 9. Open Feis ins 
niederländische Venlo. Jennifer 
Schatz (9 Jahre), Hannah von Glan 
(21) und Birgit Twardy (53) hat-
ten sich zuvor intensiv auf den jähr-
lich stattfi ndenden Wettbewerb der 
World Irish Dance Association (WI-
DA) vorbereitet. Den Ausflug ins 
Nachbarland traten sie zusammen 
mit Ballettpädagogin Anna Krüger 
an. Die erfolgreiche Irish-Dance-
Trainerin fuhr in diesem Jahr mit 
25 Tänzerinnen und Begleitern aus 

Hamburg und Niedersachsen nach
Venlo. Trotz großer Aufregung zeig-
te das HNT-Trio eine tolle Leistung
in der Solokategorie. Für alle drei
war es die erste Teilnahme an ei-
nem solchen Turnier. Hannah von
Glan erreichte bei den Beginners
U25 als Dritte sogar einen Platz auf
dem Treppchen. Es war insgesamt
ein gelungener Tag für das Team
aus Norddeutschland. Die Tänzerin-
nen durften sich über diverse ers-
te und zweite Plätze in den Solotän-
zen sowie für die beiden Ceili-Teams
freuen. Hinzu kamen einige Aufstu-
fungen in das Primary- und Inter-
mediate-Level. Das Team von An-
na Krüger nahm außerdem alle drei
Pokale für die Premierships U17 mit
nach Hause.

„Irish Dance Academy“
HNT-Trio mit toller Leistung

Die „Irish Dance Academy“ des HNT  Foto: ein

Weitere Saison auf der Elbinsel
Wenzl und Ferguson verlängern Verträge

■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 21. ‒ 
23. August tritt die deutsche Na-
tionalmannschaft beim ERGO Su-
percup an, der in Wilhelmsburg 
ausgetragen wird. Mit den drei EM-
Teilnehmern Türkei, Lettland und 
Polen warten attraktive Gegner. Am 
ersten Turniertag heißt der Gegner 
Lettland. Einen Tag später spielen 
die DBB-Herren gegen Polen, um 
den Supercup mit einem Spiel gegen 
die Türken sonntags abzuschließen. 
Bundestrainer Chris Fleming blickt 
voller Vorfreude auf die Spiele in 
der Hamburger InselParkhalle in 
Wilhelmsburg: „Ich fi nde, Hamburg 
ist eine super Basketball-Stadt und 
freue mich sehr darauf dort zu spie-
len. Es ist etwas Neues für die Jungs, 

das ist gut. Der ERGO Supercup hat 
auch in diesem Jahr eine enorm ho-
he Bedeutung für uns. Zwei Wochen 
vor der EuroBasket testen wir ge-
gen ganz starke Gegner, das ist ei-
ne ganz wichtige Standortbestim-
mung.“. 
Personell sind die wichtigsten Fra-
gen bereits geklärt: Die NBA-Stars 
Dirk Nowitzki und Dennis Schrö-
der haben ihre Zusage für die Euro-
pameisterschaft gegeben und wer-
den auch in Wilhelmsburg erwartet.
Alle Informationen rund um den 
ERGO Supercup in Wilhelmsburg 
im August sowie ein attraktives Ge-
winnspiel fi nden Sie im Sonderbe-
richt des Neuen RUF am 14./15. 
August. 

Supercup in Wilhelmsburg
„Enorm hohe Bedeutung“ 

■ (uc) Buxtehude. Die Judoka des 
KSC Bushido, zeigten auch beim Has 
und Igel Cup ihr Können und holten 
4x Gold, 2x Silber, 2x Bronze. Das 

Trainerehepaar Geerdts war glück-
lich und zufrieden mit den Leistun-
gen ihrer Schützlinge. Der Has und 
Igel Cup wird traditionell vom Buxte-
huder SV ausgerichtet, es wird in der 
U12 und U15 männlich und weiblich 
gekämpft. Für die Hamburger Meis-
terin, Linda Jean Geerdts ist dieses 
der 8. Turniersieg in diesem Jahr 
in Folge. Auch das Geschwisterpaar 
Graetzer zeigte einmal mehr, dass in 

nächster Zukuft mit ihnen zu rech-
nen ist. Den schönsten Wurf des Ta-
ges machte Lukas Jalowiecki, der so-
gar zweimal gegen Gegner gewann,

die einen dreimal höheren Gürtel
trugen als er. Unter anderem holten
auch Lukas Jalowiecki den ersten
Platz, Maria Jalowiecki und Lennie
Freuer den zweiten Platz, Felix Doo-
be und Marina Fischer den dritten
Platz für das KSC Bushido Team. Be-
reits am nächsten Wochenende ma-
chen sich die KSCler auf den Weg
nach Bad Schwartau zum nächsten
Judoturnier für die U9 und U12.

„Has und Igel-Cup“
KSC Bushido Hamburg erfolgreich

Das erfolgreiche Team des KSC Bushido Foto: ein

HNT-Turner erfolgreich 
Hochklassige Wettkämpfe gemeistert

v.l. Daniel Charchenko, Lennart Paasch, Timon Hoff mann, Jannes Gott-
wald, Selim-Kaan Özsahin, Andrej Tebelius Foto:ein

■ (uc) Harburg. Am 5. Juli ist es so-
weit. Es werden etwa 300 Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesge-
biet in drei Altersklassen bei der 
Deutschen Radrenn-Meisterschaft 
der Senioren an den Start gehen. 
Darunter sind auch viele Altmeis-
ter wie z.B. Michael Marx, Volker 
Kassun und Michael Plambeck, 
die den deutschen Straßensport 
in den letzten Jahrzehnten mitge-
prägt haben. Gefahren wird im Har-
burger Stadtteil Marmstorf, auf ei-
ner hügeligen 5 km langen Runde. 
Start-Ziel: Sinstorfer Weg (Lessing 
Stadtteilschule), Langenbeker Weg, 

Lürader Weg, Kleefeld, Marmstor-
fer Poststraße, Marienkäferweg,
Prachtkäferweg, Sandkäferweg,
Hirschkäferweg, Marienkäferweg,
Sinstorfer Kirchweg. Die Startzei-
ten sind 9.30 Uhr, 12.00 Uhr und
15.00 Uhr. Mit der Deutschen Meis-
terschaft der Senioren schließt sich
der Kreis der Deutschen Straßen-
meisterschaften, die alle im Ham-
burger Süden, in Harburg durch-
geführt wurden ‒ was auch eine
Standortplanung für Hamburg ein-
brachte, bei den vorangegangenen
Olympia-Bewerbungen der Hanse-
stadt für 2000 und 2012. 

Fünfte Deutsche Meisterschaft
Streckenplan für Radrennen steht fest

Hamburger und Niedersächsische DM-Teilnehmer vor dem Start-Ziel Be-
reich  Foto: ein

Die HTB-Fußballer haben sich 
als Tabellenerster qualifiziert
 Foto:ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben den Vertrag mit 
Michael Wenzl um ein weiteres Jahr 
verlängert. Der 2,10 m große Cen-
terspieler kam in der zurückliegen-
den Saison im Schnitt auf knapp 25 
Spielminuten, in denen er 9,9 Punk-
te erzielte. Mit 6,5 Rebounds pro 
Spiel war der 24-jährige bester Re-
bounder der Türme und somit eine 
der wichtigsten Stützen des Teams.
„Mike hat in vielen Spielen sehr gute 

Leistungen gezeigt. Ich erwarte von 
ihm, dass er sich in der kommenden 
Saison noch weiter steigert. Ich sehe 
in ihm viel Potential“, so Cheftrainer 
Attarbashi zur Vertragsverlängerung 
von Michael Wenzl.
In seiner jungen Karriere hat Wenzl 
bereits jede Menge Erfahrung bei 
anderen Clubs gesammelt. Zu den 
Stationen des Center-Talents zählen 
neben den Artland Dragons (Beko 
BBL) die BG Göttingen (ProA), ratio-
pharm ulm (Beko BBL), die BG Iller-
tal-Weißenhorn (ProB) und die Bas-
ketballakademie Ulm (NBBL). Mit 
der Vertragsverlängerung bei den 
Hamburg Towers möchte er an sei-
ne positive Entwicklung in der ver-
gangenen Saison anknüpfen.
„Ich freue mich, auch in der kom-
menden Saison für die Hamburg To-
wers zu spielen. Für mich ist die Si-
tuation in Hamburg ideal, um mich 
menschlich und spielerisch weiter-
zuentwickeln“, zeigte sich Wenzl 
nach der Vertragsunterzeichnung 
erfreut. 
Und auch Robert Ferguson, wich-
tiger Führungsspieler der jungen 
Mannschaft, hat bei den Hamburg 
Towers um ein weiteres Jahr ver-
längert. Ferguson erzielte in der ab-

gelaufenen Spielzeit im Schnitt 9,3 
Punkte und holte 4,8 Rebounds. In 
30 Spielen kam der 2,03 Meter gro-
ße Centerspieler durchschnittlich 
auf 25 Minuten und stand regelmä-
ßig in der Star ting Lineup von Trai-
ner Hamed Attarbashi.
„Rob war letzte Saison eine unum-
strittene Führungspersönlichkeit 
innerhalb der Mannschaft auf und 
neben dem Platz. Ich bin sehr froh, 
dass er weiterhin für uns aufl äuft“, 
so Headcoach Attarbashi.
Nach seinem Sensations-Dreier ge-
gen die Oettinger Rockets Gotha 
avancierte US-Boy Robert Fergu-
son für die Hamburger Zuschau-
er zu „Mr. Buzzerbeater“. Mit seiner 
Erfahrung, die er in den USA sowie 
bei der BG Karlsruhe und in Ungarn 
sammelte, soll der Forward auch 
2015/16 zum stillen Anführer der 
Türme werden.
„Die Entscheidung, in Hamburg zu 
bleiben, ist mir sehr leicht gefallen. 
Wir haben eine erfolgreiche Saison 
gespielt und ich fühle mich bei den 
Hamburg Towers sehr wohl. Das 
Team, die Mitarbeiter und Fans sind 
wie eine große Familie für mich“, so 
der 30-jährige Ferguson zu seiner 
Vertragsverlängerung.

Michael Wenzl und Rob Fergu-
son bleiben de Towers auch in der 
nächsten Saison treu. 
 Foto: Dennis Fischer

Er hat seine Teilnahme zugesagt: 
Der deutsche NBA-Superstar Dirk 
Nowitzki Foto: DBB/Camera 4

■ (uc) Hausbruch. Das war kei-
ne einfache Entscheidung für das 
Trainerteam vom HNT Helmut 
Ziechner und Dr. Edwin Palnau 
von der Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft. Zwei hochklassi-
ge Wettkämpfe am gleichen Wo-
chenende. Der Deutschland Cup, 
als bundesweit höchster Wett-
kampf der reinen Kürturner ab 
12 Jahren, fand am Sonntag den 
21. Juni in Bad Düben bei Leip-
zig statt. Am Samstag den 20. 
Juni wurde in Hannover der Ta-
lentschul-Pokal als Wettkampf-
höhepunkt im Aufbautraining für 
die DTB Turn-Talentschule aus-
gerichtet. Er ist die Ermittlung 
der Besten der DTB Turn-Talent-
schulen bis 10 Jahren. Das Trai-
nerteam teilte sich die Aufgabe: 
Dr. Edwin Palnau betreute die äl-
teren Turner beim Deutschland 
Cup und Helmut Ziechner die 
jungen Talente in Hannover. Gu-
te Ergebnisse brachten beide mit 
nach Hause. Die Ergebnisse des 
Deutschland Cups: 
Gewohnt herausragend Daniel 
Charchenko, der als 16-jähriger 
bei den 16/17 jährigen den drit-
ten Platz erturnte. Einen siche-
ren Top Ten Platz verspielte al-
lerdings Lennart Pasch durch 
einen unglücklichen Auftritt am 
Pauschenpferd. So blieb ein gu-

ter 18 Platz im Mittelfeld. Ein ähn-
liches Schicksal teilte Jannes Gott-
wald. Als 12-jähriger debütierte er 
erfolgreich bei den 12/13 jährigen. 
Zwei verpatzte Abgänge am Reck 
und beim Doppelsalto an den Rin-
gen kosteten auch ihn den 10 Platz. 
Mit dem 14ten Platz bei 26 Teil-
nehmern konnte er aber zufrieden 
sein. Im sicheren Mittelfeld plat-
zierte sich auch Selim-Kaan Özsa-
hin (15 Platz) bei den 14-15 jäh-
rigen. Timon Hoff mann (21 Platz) 
und Andrej Tebeliius (18 Platz) 
konnten ihre guten Leistungen der 
Hamburger Meisterschaften bestä-
tigen und sich im großen Teilneh-
merfeld (31 Teilnehmer) der Män-
ner (18‒29) gut platzieren. 
Dazu Dr. Edwin Palnau: „Die Leis-
tungen beim Deutschland Cup 
haben in den letzten 2‒3 Jahren 
erheblich angezogen. Umso erfreu-

licher, dass unsere Turner diese 
Leistungsentwicklung haben mit-
machen können.“ 
Auch Helmut Ziechner kam mit 
erfreulichen Ergebnissen aus 
Hannover vom Talentschulpokal 
wieder. Bei den 9-jährigen hat 
die Mannschaft der HNT einen 
guten 4 Platz bei 7 Mannschaf-
ten belegt. Entscheidend hierfür 
die gute Leistung von Jarne Na-
gel, der mit 139 Punkten in der 
Einzelwertung den 8 Platz von 
23 Teilnehmern belegen konn-
te. Die nächsten Wettkämpfe im 
Herbst mit dem ZAG Cup in Han-
nover, der Juniors Trophy in Cott-
bus, der SHTV Verbandsliga und 
den Hamburger Mannschafts-
meisterschaften warten schon, 
und so wird auch in den Som-
merferien keine Pause im Trai-
ning eingelegt.

Infos an sport@neuerruf.de



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

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

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Klempnerei

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Rund ums Haus auf Vorbestellung
Heckenschnitt und Sträucher schneiden

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

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

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

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

PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Maler- und Tapezierarbeiten

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Multimedia
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Schlosserei / Metallbau

■ (gd) Wilstorf. Wer zum Essen 
ins Restaurant geht, der verbin-
det damit auch gewisse Erwartun-
gen. Dabei stellt der Gast zu Recht 
nicht nur große Ansprüche an das, 
was ihm auf dem Teller präsen-
tiert wird. Ein gemütliches Ambi-
ente, ein perfekt funktionierender 
Service und ein ausgewogenes An-
gebot auf der Speise- und Geträn-
kekarte gehören in einem guten 
Restaurant einfach dazu.
Das Restaurant „Mediterran“ 
schreibt eine Erfolgsgeschichte, 
zu der nicht nur der regelmäßig 
wechselnde Mittagstisch oder der 

freundliche Service geführt haben, 
es sind die vielen anderen Beson-
derheiten, welche die Gäste aus 
Nah und Fern immer wieder in das 
Restaurant an der Winsener Stra-
ße ziehen. 
Als Zoran Petrovic vor zehn Jah-
ren das Mediterran in Wilstorf er-
öff nete, war ihm bewusst, dass er 
sich großen Herausforderungen 
zu stellen hat. Eine umfangrei-
che Speisekarte hält für jeden Ge-
schmack das Richtige bereit, vom 
deftigen Rumpsteak bis zu gegrill-
ten Scampis und zahlreichen ande-
ren kulinarischen Genüssen. Aber 

Anzeige

Lust auf Genuss
Das Mediterran ‒ nicht nur ein Insider-Tipp

Das Ambiente des Mediterran macht dem Restaurant alle Ehre.  Foto: gd

Restaurant Mediterran 
Winsener Straße 152
21077 Hamburg
Tel.: 040 70011450 
www.mediterran-harburg.de

auch der Freund guter deutscher 
Hausmannskost kommt im Me-
diterran nicht zu kurz. Gepfleg-
te Getränke runden das Genusser-
lebnis ab. 
Ein exklusives Ambiente vermit-
telt dem Gast im „Mediterran“ zu-
dem einen Hauch von Urlaubs-
stimmung. Hier genießt er unter 
Palmen oder einem Lorbeerbaum 
die köstlichsten Spezialitäten, die 
von erfahrenen Köchen liebevoll 
und immer wieder frisch zuberei-
tet werden. Im Sommer und bei an-
genehmen Temperaturen lädt au-
ßerdem auch eine große Terrasse 
zum Verweilen ein.
Zum zehnjährigen Bestehen und 
für die Treue seiner Gäste bedankt 
sich das Mediterran mit einigen 
besonderen Angeboten, zum Bei-
spiel vom 1. bis 10. Juli mit 10 

verschiedenen Balkan-Gerichten 
zum halben Preis, im Juli, August 
und September mit einer Fisch-
platte mit Scampi, dazu Weißwein 
für 16,90 statt 26,90 Euro ‒ und 
das Bier 0,3 l kostet dann auch nur 
1,50 Euro. Darüber hinaus war-
ten noch weitere, sehr verlocken-
de Angebote auf die Gäste des Me-
diterran. 
Es gibt also wieder einmal viele 
gute Gründe, dem „Mediterran“ ei-
nen Besuch abzustatten und sich 
dort verwöhnen zu lassen.



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren  

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Seit über 91 Jahren sind wir für unsere Kunden im Handel mit Landmaschinen, 
Gartentechnik, Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteilen mit heute 1.752 Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen an 53 Standorten in 18 Ländern erfolgreich tätig.

Für die Erweiterung unseres Teams am Standort Harsefeld suchen wir

Landmaschinenmechaniker (m/w)
Schwerpunkt: Landmaschinen und Kleingeräte & Kommunaltechnik

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung und wünschen uns fundierte
Berufserfahrung, geben aber auch Berufseinsteigern eine Chance.

Sie arbeiten bei uns in einem professionell ausgestatteten Betrieb mit Hightech-
Landtechnik.

Wir garantieren Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung und bieten durch unser 
starkes Wachstum einen sicheren Arbeitsplatz in einem netten und motivierten 
Team.

Nutzen Sie Ihre Chance und schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post an 
Herrn Carsten Deter oder bewerben Sie sich online. Wir freuen uns darauf.

Fricke Tobaben GmbH & Co.
Zum Kreuzkamp 7    27404 Heeslingen    Tel.: 04281-712-0

www.fricke.de    

 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

Das erwartet Sie:
Moderne Arbeitsbedingungen, 
leistungsgerechte Bezahlung, 
regelmäßige Fortbildung, gutes 
Betriebsklima.

Wichtig sind uns:
Ausgezeichnete Fähigkeiten als 
Fahrzeuglackierer, Engagement, 
Flexibilität, selbstständiges Arbeiten, 
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, 
Freundliches Auftreten.

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85 · Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

FAHRZEUGLACKIERER 
GESUCHT.

Wir suchen

Austräger/in
für eine feste Tour in Vahrendorf

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

Kirchengemeindeverband 
der Kindertageseinrichtungen

IM EV.-LUTH. KIRCHENKREIS HAMBURG-OST

 Für unsere 
Ev. Kita in Finkenwerder 

suchen wir zum 
1. September 2015 eine/n 

Sozialpädagogen/in oder Erzieher/in 
mit einschlägiger Zusatzqualifikation als

Kita-Leitung (20 Std./Wo.)
Zurzeit werden 25 Kinder im Alter von 2-5 Jahren 
betreut. Ein Krippenausbau ist geplant.
Wir bieten ein motiviertes und kompetentes Team, eine enga-
gierte Kirchengemeinde und gute Fortbildungsmöglichkeiten.
Vergütung erfolgt nach KAT mit zusätzlicher Altersversorgung, 
zudem eine Proficard HVV.
Wir erwarten Leitungskompetenz, Erfahrungen in der Quali-
tätsentwicklung und ein ganzheitliches Bildungsverständnis 
(Hamburger Bildungsempfehlungen) sowie innovatives und 
engagiertes Denken und Handeln und die Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung mit religionspädagogischen Inhalten. 

Die Zugehörigkeit zur Ev.-Luth. Kirche bzw. einer Mitgliedskirche der  
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) setzen wir voraus.

Schwerbehinderte  
Bewerber/innen nach  

SGB IX werden bei gleicher  
Eignung und Befähigung  
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige  
Bewerbung senden Sie  
bitte bis 15. 07. 2015 an:

Ev.-Luth. Kirchenkreis HH-Ost 
Diakonie und Bildung 
Frau Susanne Kienzler

Danziger Straße 15 - 17 
20099 Hamburg

Tel.: 040 / 51 90 00-723 
s.kienzler@kirche-hamburg-ost.de

www.eva-kita.de

Evangelische                tagesstätten
Mit Gott groß werden.

Die POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH sucht:

Sicherheitsmitarbeiter (m/w)
für eine Vollzeitstelle in Stade.

Sie bringen folgende Qualifikation mit:
- Fachkraft für Schutz und Sicherheit
- Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft
- Servicekraft für Schutz und Sicherheit
- Ausgeprägtes Service- und Dienstleistungsbewusstsein
- Grundkenntnisse der englischen Sprache
- Port Facility Security Officer PFSO (kann nachträglich erworben

werden)
- Einwandfreier Leumund und Teamfähigkeit

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese
richten Sie bitte an:

POWER OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH
Stadtkoppel 25a · 21337 Lüneburg

Gerne auch per Mail an: lueneburg@power-gruppe.de
Ansprechpartner ist Herr Meier.

Wir sind: Eine mittelständische inhabergeführte Spedition für Schwer- und 
Spezialtransporte, die vornehmlich in der Baulogistik tätig ist.

Wir suchen ab sofort einen engagierten und flexiblen Platzmeister 
für unseren Lagerplatz in Hamburg. 

Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
 

 
sonstige Baumaterialien ver- und entladen werden

 

 
sowie Ladungssicherungsmaßnahmen

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter siecker@sst.de.

Baugeschäft sucht für den Großbereich Hamburg 
per sofort einen selbstständig arbeitenden

Polier (m/w)
für den Bereich Sanierung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an
info@heins-baugeschaeft.de

Fa. Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: a.quadt@aldag-fleischwaren.de

Unser Team benötigt Verstärkung!

Wir suchen eine/n

Verkäufer/in für Fleisch und Wurstwaren
in Voll- oder Teilzeit (30 Std / wöchentlich) per sofort oder später.

Bewerbungen an:

in Neugraben sucht
eine/n

Tel. 040 / 702 40 99

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir

Fahrer für den Reisebus- und
Linienverkehr in Vollzeit

Bewerbung bitte an
Moje Bustouristik

info@moje-bustouristik.de
Tel. 040 - 80 60 995-11

Care People

pluss
ersonalmanagement

exam. Pflege-
kräfte m/w

Auslieferungsfahrer/in
Wir suchen ab sofort erfahrene 
Auslieferungsfahrer/in für feste 
Tour Hamburg / Umgebung für 
7,5 t / 12 t LKW, Tag-/Nachttour 
Tel. 0151 / 58743414 oder 040 - 
73 43 49 13.

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

Mitarb. f. Verkauf in TZ
ca. 17 Std/Wo  
n. Harburg ges.

Tel.: 08031 / 38 12 00

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagerarbeiter m/w
für Rade per sofort gesucht.

Wir suchen zuverlässige und belastbare (m/w)
Lager-/Bauhelfer, Metallsortierer, 

LKW-/Staplerfahrer, Industriereiniger
für langfristige Einsätze.

TREND-Personalservice.de 
040 - 519 00 6979

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

Wir suchen per sofort in 
Vollzeit Paketzusteller m/w 

für 21073 Harburg, FS Kl.B 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Telefon: 0 40 - 73 43 49 13 
oder 01 51 - 58 74 34 14

Teke-Logistik

DER STELLENMARKT

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 27. Juni 2015

Orgel-Vortrag
■ (mk) Neugraben. Am ersten 
Wochenende im Juli feiern die 
Kirchengemeinden im Alten Land 
wieder den Geburtstag des be-
rühmten Orgelbauers Arp Schnit-
ger (1648-1719). 
In der St. Pankratius-Kirche Neu-
enfelde fi ndet am 4. Juli um 16.00 
Uhr ein Vortrag des Dresdner 
Orgelbauers Kristian Wegschei-
der statt, der die Restaurierung 

der Neuenfelder Schnitger-Orgel 
durchführt. Wegscheider berich-
tet in einem Lichtbildervortrag 
vom Ausbau der Orgel und den 
weiteren Schritten der Restau-
rierung. Im Anschluss daran um 
18.00 Uhr ist ein Konzert mit dem 
Ensemble „Armonico tributo“ zu 
hören. Unter der Leitung von Ulf 
Grapenthin erklingt Kammermu-
sik von Hamburger Komponisten 
des 18. Jahrhunderts. Der Eintritt 
ist frei, um Spenden wird gebeten.



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

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

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!

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!

EFH JESTEBURG | 249.000 €

EFH NEUGRABEN | 419.000 €

EFH TESPE | 339.000 €

RMH BUXTEHUDE | 185.000 €

Die Einliegerwhg. 
ist vermietet 
Ca. 180 m² Wfl., 950 
m² Grdst., ca. 59,30 m² 
Nfl., 8,5 Zi., Bj.: 1961, 
Balkon, Tageslichtbad, 
2. Bad, Warmw. enth., 
Carport, 2 Stellplätze, J-
Mieteinn. ca. 7.200 EUR, 
Bedarfs-Ausw.: 265,90 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Familienfreundlich 
& vielseitig nutzbar! 
Ca. 116,30 m² Wfl., ca. 
672 m² Grdst., ca. 90 
m² Nfl., 4 Zi., Bj.: 1999, 
Badew., Dusche, 2. 
WC, Terr., Keller, 2 
Stellplätze. Verbr.-
Ausweis :  72,50 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., 
Gas-Hzg.

Großzügiges Wohnen 
mit Blick ins Grüne 
Ca. 200 m² Wfl., 1.623 m² 
Grdst., ca. 100 m² Nfl., 6 
Zi., Bj.: 1995, Balkon, Terr.,  
Whirlpool-Badew., Dusche, 
2. Bad, 2. WC, Fußb.Hzg., 
Einliegerwhg., Keller, 2 
Carports, 2 Stellpl., Außen-
rolll., Verbrauchs-Ausw.: 
93 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Heiß begehrt im 
Süden der Stadt 
Ca. 120 m² Wfl., ca. 
215 m² Grdst., 4 Zi., 
Bj.: 1964, Keller, 2. 
WC, Badew., 2. WC, 
Stellplatz, Ausbaures. 
im Spitzb., Durchlauf-
erh., Dachterr., Bed.-
Ausw.: 182,30 kWh/
(m²·a), Fernwärme

6201

6572

6534

6609

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

Wir vermitteln auch Ihre Immobilie

7 Tage die Woche für Sie da

Wir suchen 
zum direkten Ankauf:

bei sofortiger Barzahlung.

substanz ist kein Hindernis.

Hamburg-Fischbek
Fischbeker Weg 5

In einem schönen, gewachsenen Um-
 feld, eingebettet zwischen hübschen
Reetdachhäusern, befindet sich unsere

Baumaßnahme.

Die familiengerechte Aufteilung des
Reihenmittelhauses mit seinen 4  

bis 5 Zimmern wird Sie überzeugen.
Profitieren Sie von unserem

Kfw 70-Standard
KP: 262.000 Euro

Offene Hausbesichtigung
Sonntag, 28. Juni

13.00 – 14.30 Uhr

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

Immobilien-Gesuche
Mallorca-Rückkehrer-Ehepaar
sucht Haus o. Wohnung im Süder-
elberaum ab 100 m² Wfl., 4 Zi., bis
KP 400.000,-, Tel. 0177/ 212 17 44

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

Immobilien-Verkauf
Auf nach Terrasien! Barrierefreie
2-Zi.-Eigentumswohnung, Wfl. ca.
53,9 m², KP € 160.00,00, courtage-
frei, Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohnungs-
größen sind verfügbar.
Tel. 040/ 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Maschen, EFH, Eigenland 600 m²,
ruh., zentr. Lage, 252 m² Nfl., 3-4
Zi., Wohnküche, V-Bad, Vollkeller,
DG ausbauf., Garage, € 239.000,-,
Chiffre 5000106, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Mobilheimplatz, Aukamp 27389
Lauenbrück zu verkaufen. Wfl. 47
m², gepachtetes Grundstück 600
m², Zentralhzg., Schuppen. Dauer-
wohnen möglich, ab sofort frei.
Tel. 0157/ 75 73 84 33

Neu Wu., 2 Fam.-Haus, insg. 9
Zi., 137 m² / 201 m²  jeweils mit
EBK von privat zu verkaufen, 982
m² Eigenland, Keller, Doppel-
garage. € 430.000, Tel. 700 52 97

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

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

Möbl. Zimmer, Neu Wulmstorf, 18
m², Parkplatz, Internet, € 290,-, so-
fort frei, Tel. 0179/ 905 72 18

HH-Francop, 2-Zi.-Whg., OG, Bal-
kon, ca. 82 m², EBK, Abstellraum,
Stellplatz, Tel. 04162/ 85 17
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■ (mk) Neuenfelde. Von der Öff ent-
lichkeit eigentlich kaum bemerkt, 
wird seit Mitte Juni im Bereich der 
äußeren Fluttore des Estesperrwer-
kes Schlick abgetragen. Damit soll 
die Funktionsfähigkeit der lebens-
wichtigen Fluttore erhalten werden. 
Vor rund vier Jahren waren die Tore 
durch die enormen Schlickmassen 
stark beschädigt worden. Die Repa-
ratur zog sich monatelang hin, Ham-
burg Port Authority (HPA) und das 
Wasser- und Schiff fahrtsamt (WSA) 
mussten sich harsche Kritik seitens 
der betroff enen Bürger und aus der 
Politik gefallen lassen. Viele Anwoh-
ner sahen wegen der defekten Tore 
ihre Sicherheit bei Hochwasser und 
Starkregen gefährdet. 
Die aktuell vorgenommene Ausbag-
gerung wurde von dem WSA am 10. 
Juni folgendermaßen mitgeteilt: „Auf 
Grund von Unterhaltungsmaßnah-

men am äußeren Estesperrwerk wird 
dieses im Zeitraum vom 15.06.2015 
bis 02.08.2015 an allen ungeraden 
Tagen von 2,5 bis 3,0 Stunden nach 
örtlichem Hochwasser Cranz, zur 
Spülstauung geschlossen.“

Die Bürgervertretung Neuenfelde-
Francop-Cranz seit 1976 hält diese 
Formulierung für missverständlich. 
Viele Bürger könnten damit nichts 
anfangen, sagt der Sprecher der 
Bürgervertretung, Manfred Hoff-
mann. Er hält anschließende Erklä-
rung für sinnvoller: „Deutlicher for-
muliert heißt dies, an jedem zweiten 
Tag wird etwa 2 ½ Stunden nach 
dem Tidehochwasser in Cranz das 
Sperrwerkstor für ca. eine ½ Stun-
de geschlossen. Die Este wird auf-
gestaut, um bei Öff nung mit der so 
deutlich verstärkten Strömung den 
Schwenkbereich der Tore von Sedi-
ment frei zu spülen. Dies ist ein altes 
und bewährtes Verfahren, das nun 
an die Gegebenheiten des Sperr-
werks Estemündung anzupassen ist. 
Es dient der ständigen Funktionsfä-
higkeit des Sperrwerks und damit 
dem Hochwasserschutz.“

Kommt die Fähre 
oder kommt sie nicht?
Bürgervertretung fordert verständlichere Angaben 

Der Sprecher der Bürgervertretung 
Neuenfelde, Manfred Hoff mann, kri-
tisiert die HADAG, da diese auf ihren 
Hinweistafeln die genauen Abfahr-
zeiten der Fähre nicht angibt. 

Die Bürgervertretung, so Hoff mann, 
habe diesen Vorgang vor Ort inter-
essiert beobachtet und begrüßt die-
se Maßnahme uneingeschränkt. Die 
Bürgervertretung sehe dies auch 
vor dem Hintergrund ihrer bishe-
rigen konstruktiven Gespräche mit 
HPA in den letzten Jahren nach dem 
Schadensfall im Dezember 2011 
und den sich anschließenden Re-
paraturen, zumal die Bürgervertre-
tung eine solche Maßnahme seiner-
zeit mit ins Gespräch gebracht habe, 
erläutert Hoff mann.
„Da die gegenwärtigen Spülungen 
wohl eine Art Testphase darstellen 
(im Mai jede zweite Tide, jetzt jede 
vierte) bleibe abzuwarten, wie eine 
endgültige Regelung aussehen wird. 
In jedem Falle ist dies eine positive 
Maßnahme, auch wenn sie im Ein-
zelfall Unannehmlichkeiten im Fähr-
betrieb mit sich bringen mag. Die 
Funktionsfähigkeit des Sperrwerks 
ist im Verständnis des Hochwasser-
schutzes von entscheidender Bedeu-
tung für die Sicherheit der Cranzer 
und Neuenfelder Bürger. Eine po-
litisch motivierte Einschätzung ist 
hier völlig unangebracht. Dafür ist 
Hochwasserschutz ein zu sensibles 
Thema“, bekräftigt Hoff mann. 

Eine inkorrekte Bewertung verun-
sichert, so der Sprecher weiter, nur 
jene, die mit der Materie nicht in al-
len Einzelheiten vertraut wären, fügt 
Hoff mann an. 
Kritik übt Hoff mann auch an der 
HADAG: „Im Zeitraum zweieinhalb 
Stunden nach Tidehochwasser bis 
circa eine Stunde nach Tideniedrig-
wasser ist die Durchfahrt des Sperr-
werks nach Cranz nicht möglich. 
Die Strecke Neuenfelde ‒ Blankene-
se ist durch geringe Wassertiefen 
eingeschränkt befahrbar. Hier ist 
im Zeitraum von rund vier Stunden 

nach Tidehochwasser bis eine Stun-
de nach Tideniedrigwasser kein Ver-
kehr möglich. Ersatzweise verkehrt 
die Fähre in den genannten Zeiträu-
men von Finkenwerder nach Blan-
kenese. Und der Fahrgast wird auf 
die Hinweistafeln an den Anlegern 
Cranz und Neuenfelde verwiesen.“ 
Damit bleibe unklar, wann die Fähre 
fahre und wann sie nicht fährt. Doch 
wie fi nden sich Ortsunkundige oder 
nur gelegentlich Fahrende zurecht?, 
fragt Hoff mann. „Fahrgastfreund-
lichkeit sieht anders aus!“, moniert 
der Sprecher der Bürgervertretung. 

Seit Mitte Juni wird der äußere Bereich des Estesperrwerkes ausgebag-
gert.  Fotos: mk
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Ankauf
Oma's Pelze, Bücher, Möbel,
Platten, Zinn, Porzellan, Bernstein,
Modeschmuck, Militaria, Orden
usw., Tel. 01522/ 487 96 49

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

Bekanntschaften
Afrikanische Frau 47 J. alt, sucht
seriösen Mann ab 58 J. bis 75 J.
für gemeinsame Unternehmungen
und die große Liebe. Melde Dich!
Chiffre 5000108, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Männlich, 70 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Thaifrau/ Asiatin
zwecks Heirat. Alter ab 45 J.
Chiffre 5000107, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Er sucht sie für leichte SM-Spiele,
63 Jahre alt, auch feste
Beziehung. Tel. 01575/ 104 74 47

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
Stelle-Ashausen ab 28.06. Sofia
35 J. fette Lustgrotte, 101 kg, 100
FF. Frz total., richtig Küssen,
Tel. 04174/ 669 95 82, ladies.de

Nur Hausb., erfahrene 45 J. Blon-
dine, OW 85 DD, unh. symp./zärtl.
erotische Massage gern für den äl-
teren Hr., Tel. 0176/ 52 24 27 61

Erotik

Harb., Rubensmodel, 23 J., wartet
auf Dich, Stader Str. 104 d, Ein-
gang Sackg., Mo.-So., klingeln bei
Anita, Tel. 01578/ 314 90 62

Blonde Adriana, OW 85 C, Gr.
36, ein heißes Feuer. Stader Str.
298 im Vorderhaus.
Tel. 0152/ 52 04 56 97

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

Harb.! Sa.-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.

Tantra und Reiki, die sinnlichste
und schönste Art...
Tel. 01520/ 452 25 66

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

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

Kfz-Verkauf
VW Golf IV, EZ 02, 75 PS, 149
TKM, 5-Türer, Klima, TÜV/AU neu,
CD/Radio Boxen, Winterräder, VB
€ 3000,-, Tel. 0177/ 700 85 59

Kfz-Verkauf
Lancia Musa ORO, Diesel, 90
PS, 08/2008, 182000 km, 1.Hand,
sehr gepflegt viele Extras, von Pri-
vat, € 3.500,-, Tel. 040/ 760 53 47

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.

Bitte nicht verzagen, denn das
Glück kommt nicht von allein. Er,
60/1,80/82, berufstätig, jünger aus-
sehend, sehr unternehmungsl., mit
guter Figur u. beziehungsfähig,
sucht erstmals auf diesem Weg ni-
veauvolle und bez.-fähige Sie bis
ca. 62 für ein gemeinsames und
glückliches Miteinander. Nur Mut.
Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 42257

Hallo, welches nette, sympathi-
sche Mädel, 55-60 Jahre, möchte
meine Einsamkeit verschwinden
lassen? Ich liebe die Natur und
fahre gerne sportlich (nicht nur)
Fahrrad und wandere auch gerne;
bin 64 J., 180 cm groß, sympa-
thisch aussehend mit kräftiger
Figur. Auf eine persönl. Unterhal-
tung freu ich mich! Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 42262

Gut aussehender Er, 56/1,80/82,
dkl. Typ, Geschäftsmann. Ich habe
das Alleinsein endgültig satt und
suche eine liebe Frau, die es ehr-
lich mit mir meint und mit mir
durchs Leben gehen will. Du soll-
test blond und eine etwas mollige
Figur haben, treu, ehrlich und zu-
verlässig sein. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42286

Hallo! Nette Sie sucht einen lie-
ben, warmherzigen Freund und
Partner für schöne, erlebnisreiche
Stunden/Tage mit starkem Körper-
bau, ca. 1.80 m. Bin 59/166, schö-
ne Rundungen, lieb, zärtlich, treu,
intelligent. Kann ich noch einen
ebenbürtigen Freund + Partner fin-
den? Tägl. von 20:00 bis 22:00
Telechiffre: 42259

Er, 31/1,88, schlank, blond-braune
Haare, blau-graue Augen, NR, lie-
benswert, ehrlich, treu, hilfsbereit,
sucht eine Frau der Ehrlichkeit,
Liebe, Harmonie und Treue etwas
bedeutet. Kind kein Hindernis. Du
solltest an einer harmonischen Be-
ziehung mit Familiensinn Interesse
haben. Tägl. von 00:00 bis 23:59
Telechiffre: 42268

"Junge" 70, ohne Anhang,
Frohnatur, zuverlässig, ehrlich und
treu sucht Ihn, Ende 60 - Anfang
70, NR. Getrennt leben, aber ge-
meinsam ERleben. Wäre das auch
für Sie eine Option? Dann freue ich
mich auf Ihren Anruf. Tägl. von 18
bis 22 Telechiffre: 42249

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

Gutaussehder Er, 56/1.80/80,
selbst. Handelsvertreter von Beruf,
sucht für den restl. Lebensweg
eine nette u. hübsche Lebens-
gefährtin; Bin romantisch, tierlieb,
naturverbunden, treu u. ehrlich.
Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 42288

Junggebliebene 52-Jährige, ist
das Alleinsein satt. Suche einfach
gestrickten, junggebliebenen 50 -
59-Jährigen für eine gemeinsame
Zukunft. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 42258

Ich mag Tanzen, Tennis, Tee.
Junggebliebene 53-Jährige, sucht
einen lieben Mann, er sollte natur-
verbunden, unternehmenslustig
und niveauvoll sein. Tägl. von 18
bis 21 Telechiffre: 42263

Ich, 47/1,65/59, verwitwet, suche
einen Partner. Meine Hobbys sind
spazieren, Urlaub und Essen ge-
hen. Er sollte NR/NT, sympathisch
und temperamentvoll sein. Tägl.
von 18 bis 23 Telechiffre: 42264

Sinnliche Frau (Anf. 50 J.), weib-
liche Figur, sucht fantasievollen
Mann für eine knisternde Bezie-
hung, in der es an nichts fehlt.
Tägl. von 19:00 bis 22:00
Telechiffre: 42284

Agiler Naturbursche, 47/1,86/
83 kg, halblange Haare, grünbrau-
ne Augen, umweltbewusst sucht
Dich, zierlich-schlank, wander-
freudig, naturbegeistert. Tägl. von
19 bis 23:59 Telechiffre: 42261

Er, 55/180, treu, ehrlich, boden-
ständig, sucht Sie, die diese Eigen-
schaften zu schätzen weiß, für
eine gemeinsame Zukunft. Freue
mich auf deinen Anruf. Tägl. von
19 bis 23:59 Telechiffre: 42287

Wo bist Du? Attraktive Witwe,
62/1,67, schlank, sucht sympa-
thischen, liebenswerten Mann für
eine liebevolle Beziehung. Täglich
von 16 bis 21 Telechiffre: 42260

Einfache Sie, sucht NR/NT für
eine feste Beziehung. Bin, 58/160,
schlank, du solltest zwischen 60
und 67 Jahre alt sein. Tägl. von 16
bis 20 Telechiffre: 42265

Ich suche einen Mann zum
Verlieben. Ich bin 47 J, schlank,
NR, berufstätig und komme aus
Russland. Tägl. von 20:00 bis
23:00 Telechiffre: 42285

Suche auf diesem Wege eine
ehrliche Beziehung. Bin 62/1,88,
NR. Du solltest bis 65 J. alt sein
und gerne mollig. Tägl. von 17:00
bis 22:00 Telechiffre: 42269

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

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

Stellenangebote
Fliesenleger hat noch freie Ter-
mine! www.fliesen-sulewski.de
Tel. 0176/ 66 86 40 71

Stellengesuche
Junger Mann sucht Arbeit als
Küchenhilfe oder Raumpfleger zu
sofort. Ab 6 Stunden am Tag.
Tel. 0152/ 18 98 13 62

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

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

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
2 Yorki-Rüden u. 1 Weibchen, 14
Monate, gechipt u. geimpft gegen
Schutzgebühr in liebevolle Hände
abzugeben. Tel. 0175/ 177 76 47

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

Yorki-Rüde, 14 Wochen alt, gegen
Schutzgebühr in liebevolle Hände
abzugeben. Tel. 0175/ 177 76 47

Unterricht
Gebe Unterricht Französisch,
Schule + Beruf Wirtschaftsfranzö-
sisch, Hotellerie; Buxtehude v. Bhf.
10 Min. Tel. 04161/ 781 68

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Großer Garagenflohmarkt aus
mehreren Haushalten, 4. und 5.
Juli im Falkenbergsweg 154, von
10-16 h. Vorbeischauen lohnt sich.

Hofflohmarkt, So. 28.6., von 9-14
Uhr, Lange Striepen 56 a, Haus-
bruch, Kindersachen & Allerlei es
ist für jeden was dabei.

Verkauf
Wohnlandschaft günstig von
Privat abzugeben, dunkelbraun
Kunstleder, Metallfüße, LBL: 180 x
326 x 220 cm, € 200,-.
Tel. 01522/ 265 55 92

Fahrradheckträger der Marke
THULE zu verkaufen. Für 2 Rä-
der, VB € 180,-, Tel. 702 32 01

Strandkorb zu verkaufen.
Tel. 040/ 84 60 33 56

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Neu Marmstorfer (Lehrer i. R.)
begeisteter Doppelkopf-Spieler
möchte sich einer bestehenden
Runde anschließen oder eine sol-
che gründen. Anrufe gerne unter
Tel. 040/ 84 60 33 56

Großer Garagenflohmarkt aus
mehreren Haushalten, 4. und 5.
Juli im Falkenbergsweg 154, von
10-16 h. Vorbeischauen lohnt sich.

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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Mit großer Freude dürfen wir die Hochzeit unserer Tochter  bekannt geben.

Die Trauung findet am 4. Juli 2014 um 10.30 Uhr im  Rathaus von Jork statt.

Ulrike & Thomas Schwafferts, Hamburg-Fischbek

Nach langer, schwerer Krankheit entschlief meine liebe Frau, unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Ingrid Wagner
geb. Schulze

* 16. Januar 1946       † 11. Juni 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Arnfried Wagner
Matthias, Brigitta, Pascal und Julien
Jörg, Nicole und Till

Neu Wulmstorf

Wir nehmen in aller Stille Abschied.

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

Helga Flügge
† 29. Mai 2015 

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist sehr schmerzlich. 
Die Erfahrung, dass man in solchen Situationen nicht alleine 
ist, war sehr tröstlich.
Wir sagen allen herzlichen Dank für ihre lieben Zeilen, 
 tröstenden Worte oder Umarmungen und Zuwendungen.
Besonders danken wir Herrn Pastor Outzen für seine 
 trostreichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J.  Lüdders 
für die würdevolle Ausführung.

Birgit und Peter 
Katrin und Henry 
Kristine und Klaus

Neugraben, im Juni 2015

Am 15. Juni 2015 verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin, 

Frau Renate Küsel
im Alter von 66 Jahren.

Die Verstorbene war in der Zeit vom 1. September 1989 bis 
zum  28. Februar 1999 als Raumpflegerin im Rathaus Neu 
Wulmstorf  tätig. Wir haben Frau Küsel als zuverlässige  und 
 pflichtbewusste Mitarbeiterin geschätzt.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Ihr Andenken werden  wir in 
Ehren halten.

GEMEINDE NEU WULMSTORF

Wolf-Egbert Rosenzweig                        Uwe Klindtworth
        Bürgermeister               Personalratsvorsitzender

Vor ein paar Augenblicken waren wir noch fröhlich
beisammen und dann wurdest Du aus unserer Mitte gerissen. 

Unser Chormitglied

Annette da Costa Fernandes
* 31.10.1954      † 19.06.2015

Gedanken – Augenblicke – Lieder
sie werden uns immer an Dich erinnern
und uns glücklich und traurig machen

und Dich nie vergessen lassen

Deine Inseldeerns

�

Hallo Hase,
herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abi, ich 

bin unsagbar stolz auf Dich und hab’ Dich lieb!

Deine Oma B.
Finkenwerder, im Juni 2015

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Am landes-
weiten Tag der Verkehrssicherheit, 
der in diesem Jahr parallel zur bun-
desweiten Aktionswoche Alkohol 
stattfand, konnten Fahrschüler der 
Fahrschule Sander auf dem Gelän-
de der Freiwilligen Feuerwehr eine 
ganz besondere Erfahrung machen. 
Der Verkehrssicherheitsberater der 
Polizeiinspektion Harburg, Dirk 
Poppinga, und der Beauftragte für 
Jugendsachen, Carsten Bünger, hat-
ten für die rund 40 künftigen Auto-
fahrer einen Parcours vorbereitet, 
auf dem sie mit ihrem Fahrlehrer ei-
nige Runden drehen konnten. Dabei 
galt es in der erste Runde, plötzlich 
auftretende Hindernisse in Form 
von Tennisbällen rechtzeitig zu er-
kennen und richtig zu reagieren. Im 
zweiten Durchlauf sollten die Fahr-
schüler beim Fahren telefonieren 
oder eine SMS schreiben. Außerdem 
galt eine Runde dem „Fahren unter 
Alkoholeinfl uss“, hier mittels einer 
Rauschbrille simuliert.
Die Jugendlichen erkannten sehr 
schnell, dass Autofahren und Alko-
hol oder Telefonieren nicht zusam-

men passen. Immer wieder wurden 
die hineingeworfenen Bälle nicht 
oder viel zu spät erkannt.
„Verkehrsunfälle sind weltweit die 
häufi gste Todesursache für junge 
Menschen“, so Poppinga. „Ziel die-
ses Aktionstages ist es, die Fahran-
fänger zum Nachdenken anzuregen 
und so schwere Verkehrsunfälle zu 
verhindern.“
Die Freiwillige Feuerwehr hatte ihr 
Gelände zur Verfügung gestellt und 
parallel eine Station aufgebaut, an 
der die Teilnehmer den richtigen 
Umgang mit einem Feuerlöscher 
praktisch üben konnten.
Der Leiter des Polizeikommissaria-
tes Seevetal, Peter Kasper, machte 
sich vor Ort ein Bild von der Veran-
staltung und war sichtlich zufrie-
den: „Ich freue mich, dass meine 
Kollegen durch diese Aktion für 
mehr Verkehrssicherheit auf unse-
ren Straßen sorgen. Jeder schwe-
re Unfall ist einer zuviel. Leider 
sind Alkohol und Ablenkung im-
mer noch viel zu häufi g deren Ur-
sache und damit auch für viel Leid 
verantwortlich.“

Wie im Rausch
Landesweiter Tag der Verkehrssicherheit

■ (mk) Neu Wulmstorf. Wie die 
Gemeinde unterhält auch der DRK-
Ortsverein Neu Wulmstorf eine en-
ge Verbindung zur Partnerstadt in 
Ungarn. Anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens des DRK Neu Wulmstorf 
und der dafür geplanten DRK-Ge-
burtstagsfeier am 31. Oktober gibt 
es natürlich auch für die Ungarn-
gruppe einiges an Vorbereitungen 
zu erledigen. Hierzu triff t sich die 
DRK-Ungarngruppe am 28. Juni um 
15.00 Uhr in der Gumbinner Straße 
2 in Neu Wulmstorf. 

Dabei soll auch wieder ein klei-
nes gemeinsames Kaffeetrinken 
stattfi nden. Deswegen wird um das 
Mitbringen einer kleinen Kuchen-
spende sowie von Kaff ee oder Tee 
gebeten. 
Zur besseren Planung dieser Ver-
anstaltung wird um eine kurze An-
meldung bei Agnes Kleenlof unter 
Telefon 04168 940186, bei Tho-
mas Grambow unter Telefon 0157 
73832740 oder gerne per E-Mail 
an thomas-grambow@t-online.de 
gebeten. 

Planen und Kaff eetrinken
Vorbereitung für DRK-Geburtstagsfeier

Die DRK-Ungarngruppe vor dem DRK-Treff punkt in der Gumbinner Stra-
ße 2.  Foto: ein

Hallo Redaktion,
als begeisterter Radfahrer, Wande-
rer und Naturschützer verfolge ich 
mit großem Interessse die laufen-
de Debatte in Sachen Radweg nach 
Buxtehude. Ich muss zugeben, dass 
meine Sympathien auf Seiten der 
Naturschützer liegen.
Wer wie ich vor 45 Jahren nach 
Neu Wulmstorf gezogen und öf-
ters im Schutzgebiet unterwegs ist, 
wird sich sicherlich an die dama-
ligen Massen der verschiedensten 
Vogelarten erinnern. Heute hat man 
an manchen Tagen Glück, drei oder 
vier Arten zu entdecken, und dann 
nur in sehr geringer Zahl.
Die Gründe für den Rückgang sind 
vielfältig: die früher einsetzende 
Heumahd durch bessere Maschi-
nen, Überdüngung und, in erster 
Linie, die vielen kleinen „Einstiche“ 
an den Rändern des Gebiets, Bau-
vorhaben verschiedener Art, wel-
che die Schutzwirkung immer mehr 

schmälert.
Erwähnen müsste ich auch, dass cir-
ca 80 Prozent der Hundebesitzer zu 
jeder Jahreszeit ihren Tieren
im NSG freien Lauf lassen.
Zur „Posse“ Radweg: Ich bin der 
Meinung, dass die Naturschutzver-
bände bzw. -behörden ihrerseits ei-
nen großen Fehler gemacht haben, 
als sie in der Anfangsphase der 
A26-Planung den jetzigen „TV-Star“ 
Wachtelkönig als Hauptargument 
hervorgehoben haben! 
So hört man heute ständig den Ein-
wand „und das alles wegen eines 
Vogels?“ Es gibt eine Menge ande-
rer Arten, die genau wie der Wach-
telkönig in Bedrängnis geraten sind.
Man sollte jetzt, da unsere Umwelt 
allmählich am Tropf hängt, sich mit 
allen Kräften für den Naturschutz 
einsetzen, und alle negativen Ein-
griff e ‒ egal wie klein ‒ verhindern.
Mit freundlichem Gruß
William O‘Sullivan

Negative Eingriff e verhindern
zu: „Wachtelkönig wird...“, in NRS, S.15

Seniorenausfahrt
■ (mk) Neu Wulmstorf. Viele Neu 
Wulmstorfer Senioren wunder-
ten sich darüber, dass ‒ wie sonst 
üblich ‒ im April noch keine Ein-
ladung zur Seniorenausfahrt im 
Briefkasten lag.

Die fi nanziell angespannte Haus-
haltssituation führte dazu, dass 
die beliebte Ausfahrt mit Blick auf 
die Art der Durchführung in Frage 
stand. Mittlerweile steht fest, dass 
die beliebte und traditionelle Aus-
fahrt stattfi nden wird. Bereits 45 
Mal sind Vertreter aus Politik und 

Verwaltung mit den Teilnehmern 
zu inte ressanten Orten gefahren 
und haben mit den Senioren ge-
meinsam viele schöne Stunden 
verbracht.
Die ersten Planungen sind nun ab-
geschlossen, am 22., 23. und 24. 
September wird die diesjährige 

Seniorenausfahrt stattfi nden. Die 
Einladungen werden an die be-
rechtigten Personen im August 
verschickt.
Teilnahmeberechtigt sind alle in 
Neu Wulmstorf lebenden und vor 
dem 25.09.1942 geborenen Ein-
wohner.

L E S E R B R I E F

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



Der Sommer kommt. 
Der Sommer geht. 
Die Figur bleibt.

Sportline Fitness & Soccerwelt
Am Neugrabener Bahnhof 34
21149 Hamburg
Tel. 040.702 40 99
www.sportline-hamburg.de

Mit unseren tollen Figur
und Fitness-Angeboten,
bringen wir Sie nicht
nur in Sommerform …
wir sorgen dafür,
dass es so bleibt!

Jetzt anrufen
und schnell
anmelden unter
040.702 40 99

8 Kilo in
8 Wochen

für nur

139,– €

Teppiche

aller Art
Samstag

27
10 – 16 Uhr

Montag

29
10 – 19 Uhr

Dienstag

30
10 – 19 Uhr

Mittwoch

1
10 – 19 Uhr

Donnerstag

2
10 – 19 Uhr

Freitag

3
10 – 19 Uhr

Sonntag

28
Ruhetag

€
 15

0,–

Guts
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für
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r

50%
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„Da müssen wir Grenzen 
setzen“
André Trepoll im Gespräch
Fortsetzung von Seite 1
Welche Haltung nimmt die CDU in 
der Flüchtlingsfrage ein? „Es ist unse-
re christliche und humanitäre Pfl icht, 
den Menschen, die vor Krieg und Ter-
ror zu uns fl iehen, Hilfe zu gewähren. 
Wir müssen aber auch ehrlich sa-
gen, dass es gleichzeitig viele Men-
schen gibt, die aus wirtschaftlichen 
Gründen zu uns kommen, weil Sie 
sich hier schlicht ein leichteres Le-
ben erhoff en. Da müssen wir klare 
Grenzen setzen. Es ist nicht akzepta-
bel, dass sich mittlerweile mehr als 
7000 abgelehnte und ausreisepfl ich-
tige Ausländer in Hamburg aufhalten, 
die nicht in ihre sicheren Heimatlän-
der abgeschoben werden. Hier muss 
der Senat jetzt endlich handeln. Dies 
ist eine zentrale Voraussetzung, um 

die Akzeptanz der Bürger für die le-
gale Zuwanderung und die Aufnah-
me von Schutzbedürftigen langfristig 
zu erhalten. Zusätzlich muss es end-
lich eine gerechtere Verteilung der 
Flüchtlinge im Bundesgebiet geben, 
die den begrenzten Flächenressour-
cen Hamburgs und der angespann-
ten Situation des Wohnungsmarktes 
Rechnung trägt“, erläutert der CDU-
Politiker. Trepoll macht sich weiter-
hin Sorgen um die Innere Sicherheit: 
„In vielen Bereichen steigt die Krimi-
nalität in der Stadt, nachdem sie un-
ter der CDU jahrelang zurückgegan-
gen war, leider wieder kontinuierlich 
an. Die Zahl der Einbrüche in Ham-
burg ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 8,2 Prozent angestiegen. SPD und 
Grüne hat keine Idee, wie sie die Ein-
bruchskriminalität wirksam bekämp-
fen wollen. Stattdessen entwickeln 
sie lieber ideologische Betriebsam-
keit für ein anderes Lieblingsthema: 
Die Kennzeichnungspfl icht für Poli-
zisten. Das ist ein besonderes Zeichen 
des Misstrauens gegenüber unseren 
Polizeibeamten!“ 
Feuer und Flamme ist der CDU-Mann 
für Olympia. Die Olympischen und 
Paralympischen Spiele seien eine 
Jahrhundertchance für Hamburg, 
nicht nur für den deutschen Sport 
und für die Hamburger Sportler, son-
dern für die ganze Stadt. Die Ausrich-
tung der Olympischen Spiele biete 
eine einmalige Chance, die globa-
le Aufmerksamkeit auf Hamburg zu 
lenken und das positive Image der 
Stadt noch zu steigern. Hamburg 
müsse nun mit einem Konzept in das 
Rennen gehen, das nicht nur durch 
eine nachhaltige Planung, sondern 
auch durch Informations- und Kos-
tentransparenz überzeuge. Hier wä-
re Rot-Grün in der Pfl icht, führt Tre-
poll aus.

■ (mk) Hausbruch. Seit knapp 
drei Wochen wird bei der Post 
gestreikt. Bislang ist kein Ende 

des Streiks in Sicht. Leidtragende 
der Auseinandersetzung sind die 
Kunden. Inzwischen sollen sich in 

den Post-Zustellzentren Millio-
nen von Briefen und Päckchen 
stapeln. Auch das Post-Zustell-
zentrum in der Georg-Heycken-
Straße wird bestreikt. In der 
Nähe der Einfahrt zum Post-
Areal sitzen streikende Mitar-
beiter des Zentrums in einem 
Zelt und harren der Dinge. 
Laut Auskunft der Post sollen 
bis zu 80 Prozent der Briefe und 
Pakete zugestellt werden, aber 

die Not scheint beim gelben Riesen
doch groß zu sein. Insider berich-
ten, dass auch im Zustellzentrum in
der Georg-Heycken-Straße hände-
ringend Aushilfskräfte gesucht wer-
den, um die Berge liegengebliebener
Sendungen auf dem stillstehenden
Sortierband abzuarbeiten. Interes-
sierte Hausfrauen, Studenten oder
Rentner würden zu Einstellungsge-
sprächen geladen, um sie auf ihre
Befähigung zu prüfen. Falle es po-
sitiv aus, würden die Aushilfskräf-
te gleich für mehrere Monate ein-
gestellt. Auch in normalen Zeiten
würden diese Personen bei der Post
stets gebraucht, heißt es aus gut in-
formierten Kreisen. 

Aushilfskräfte gesucht
Post-Zustellzentrum wird bestreikt

Das Post-Verteilzentrum in der Georg-Heycken-Straße wird auch bestreikt.
 Foto: mk

Diese Post-Mitarbeiter streiken.  Foto: ein

■ (gd) Fischbek. Es ist bestimmt 
der ganz große Traum vieler jun-
ger Mädchen, sich einmal als Mo-
del auf den bekannten Catwalks 
der Welt zu zeigen, von allen be-
wundert zu werden und vielleicht in 
die Fußstapfen von Heidi Klum, Gi-
sele Bündchen oder Claudia Schif-
fer zu treten. Doch der Weg dort-
hin ist steinig und schwer. Wer 
schon einmal auf Pro7 die Sendung 
„Germany‘s next Topmodel“ gese-
hen hat, weiß was einem Model ab-
verlangt wird. Für Jolina Fust aus 
Fischbek hat der Traum von einer 
großen Karriere als Topmodel al-
lerdings schon begonnen.
Entdeckt wurde Jolina, als sie in 
Hamburg über den Fischmarkt 
schlenderte und dort eine Model-
Agentur sie ansprach. Als die heu-
te 18-Jährige dann auch noch von 
einem Casting für „Germany‘s next 
Topmodel“ hörte, war ihr eines so-
fort klar ‒ sie ist schon lange ein 
großer Fan von „Germany’s next 
Topmodel“ und wollte es jetzt 
selbst versuchen. „Ich habe eine 
tolle Persönlichkeit, ausdrucks-
starke Augen und ein sympa-
thisches Lächeln“, gibt sie sich 
selbstbewusst. Doch mit ihr hat-
ten sich noch weitere 16.000 
junge Frauen beworben, die 
ebenfalls auf die große Mo-
del-Karriere hoff ten.
Als sich im Oktober 2013 
mitten im Unterricht die Tür 
zu ihrem Klassenzimmer 
plötzlich öffnete und der 
GNTM-Juror und Creative 
Director Thomas Hayo samt 
Kamerateam dort erschien, 
war die Überraschung rie-
sengroß. „Alle haben es ge-
wusst, meine Familie, die Schullei-
tung und meine Klassenkameraden, 
nur vor mir haben es alle geheim 
gehalten“, verrät sie jetzt. Zwei Ta-
ge später waren die Koff er gepackt 
und Jolina reiste mit 69 weiteren 
Bewerberinnen zum Vorentscheid 
nach Berlin. Nur 25 von ihnen soll-
ten in die enge Auswahl kommen. 
Jolina schaff te es erneut, sich ge-
gen ihre Konkurrentinnen durch-
zusetzen ‒ und schon am nächsten 
Tag ging es für sie weiter, zunächst 
nach Singapur, dann nach Los An-
geles und Utah.
Vier Monate lang musste sich Jo-
lina jeder Menge Herausforderun-
gen stellen, immer vor den gestren-
gen Augen der Jury, die mit Heidi 
Klum, Thomas Hayo und Wolfgang 
Joop sehr exklusiv besetzt war. Und 
sie hat sich gut geschlagen, so gut, 
dass sie sogar den 2. Platz belegte 
und damit einen Vertrag bei „ONE-
eins Management“ der Model-Agen-
tur von Günther Klum, bekam. „Hei-
di war unheimlich nett zu uns, ein 
echter Kumpel, der jederzeit für 
uns da war“, schwärmt Jolina, „Und 
auch Wolfgang Joop ist ein rich-
tig cooler Typ“, fügt sie noch hin-
zu. Aber wie war es unter den Kan-

didatinnen? „Nein, es gab zwischen 
uns keinen Zickenkrieg. Im Gegen-
teil ‒ immer wenn eine von uns ge-
hen musste, fl ossen dicke Kroko-
dilstränen“, gesteht sie. Einige ihrer 
damaligen Mitbewerberinnen triff t 
sie gelegentlich noch bei den diver-
sen Events, zu 
denen Joli-
na bisher 
pflicht-
gemäß 
e r -
schei-
n e n 
muss-
te. 

Jetzt endete ihr Vertrag beim „ONE-
eins Management“ und Jolina ist da-
rüber nicht unglücklich. „Man wur-
de von einem Event zum anderen 
geschickt, aber richtige Model-Jobs 
gab es in der Zeit keine“, erklärt 
sie, „so ist es natürlich schwer, sich 
in diesem schönen, aber auch sehr 
schweren Geschäft zu beweisen. 
Nur wenn man Jobs bekommt, kann 
man auf der Karriereleiter nach 
oben klettern. Jetzt habe ich einen 
Vertrag mit einer neuen Agentur ‒ 
und es läuft.“
Mit ihren 18 Jahren hat Jolina in-
zwischen schon die halbe Welt gese-
hen, aber bleibt da eigentlich noch 
Zeit für Hobbys und ein Privatle-
ben? Für Hobbys bleibt ihr keine 
Zeit. „Mein Beruf ist mein Hobby“, 
stellt sie fest. Da bleibt eigentlich 
nur Zeit, sich gelegentlich mal mit 
Freunden zu treffen. Und außer-
dem möchte sie jetzt auch endlich 
ihr Abitur machen. Aber in ihrer Fa-
milie ist man stolz auf Jolina. Und 
auch ihr Freund unterstützt sie, wo 
es nur geht. Allerdings, einen ganz 
ganz großen Traum hat die hüb-
sche Fischbekerin noch ‒ einmal bei 
Victoria‘s Secret Show auf dem Cat-
walk stehen.

Dem großen Traum ganz nah
Mit 18 schon die halbe Welt gesehen

Mit ihren 18 Jahren hat Jolina Fust inzwi-
schen schon die halbe Welt gesehen. Ihr ganz 
großer Traum: Einmal bei Victoria‘s Secret 
Show auf dem Catwalk stehen. Foto: ein 

■ (mk) Neugraben. Der Sommer ist 
die Zeit der Diäten. Dass sie nicht 
wirklich helfen, wissen viele Deut-
sche. Schließlich sind 60 Prozent 
von ihnen, so die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung, übergewich-
tig. Ein Konzept gegen das Fett und 
für mehr Gesundheit hat die Fit-
ness-Branche entwickelt: in der 
Verbindung von gesundem Essen, 
richtigem Bewegungstraining und 
positivem Denken haben bereits 
Zehntausende mit dem myline-Kon-
zept abgenommen und ‒ was schwe-
rer wiegt ‒ ihr Gewicht und ihr 
Wohlbefi nden dauerhaft erhalten. 
Der achtwöchige Ernährungskurs, 
dessen lang anhaltender Erfolg von 
den Universitäten Bremen und Jena 
bestätigt wurde, gehört seit langem 
zum Angebot der Sportline Fitness 
& Soccerwelt in Neugraben.
In acht Wochen durchschnittlich 
acht Kilo abnehmen und sein Ge-
wicht durch die dauerhafte Um-
stellung von Ernährungsgewohn-

heiten halten: dieses Ziel erreichen 
nahezu alle Teilnehmer eines my-
line-Kurses. Am Beginn stehen die 
Beratung und eine gute Nachricht: 
auf lästiges Kalorienzählen oder Di-
äthalten können die Teilnehmer ver-
zichten. Stattdessen lernen sie, wel-
che Sportarten ihnen gut tun, wie 
sie gezielt gesund einkaufen, leicht 
und schnell umsetzbare Rezepte ko-
chen, das Essen wieder bewusst ge-
nießen und sich auch psychisch fi t 
machen. Und Laxheit wird sofort be-
merkt. Da jeder Kursteilnehmer ein-
mal die Woche einen Wiegetermin 
mit einem Trainer hat.
Die erhöhte Fitness und das Wohl-
befi nden schenken dauerhaft Selbst-
bewusstsein und Lebensfreude. 
Diesen Einstieg in ein ganz neues 
Körpergefühl bietet die Sportline 
Fitness & Soccerwelt an. Einstieg 
jederzeit möglich. Gleich einen Ter-
min vereinbaren unter Tel. 040-
7024099 oder info@sportline-ham-
burg.de.

Anzeige

Acht Kilo in acht Wochen
Bikinifi t mit Sportline Fitness & Soccerwelt

Das Sportline Team macht dich Bikinifi t.  Foto: ein
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Mit ihren 18 Jahren hat Jolina Fust inzwi
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