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NEUGRABEN
Die FDP-Süderelbe hat auf einer Sitzung ihre Schwer-
punkte festgezurrt. Unter anderem soll das Neugrabe-
ner Zentrum aufgewertet werden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

MOORBURG
Der noch amtierende Moorburger Schützenkönig 
Michael Seltmann kann auf eine kurzweilige Königs-
saison zurückschauen.
 Mehr Informationen auf Seite 4 und 5

NEUGRABEN
Am 2. August startet der FC Süderelbe in die Oberliga-
Saison 2015/16. Auf dem Kiesbarg ist das Team von 
Concordia Hamburg der erste Gegner. 
 Lesen Sie auf Seite 6

FINKENWERDER
100 Tage rot-grüner Senat: Der SPD-Abgeordnete Mar-
kus Schreiber aus Finkenwerder zieht jetzt eine erste
Bilanz. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neuenfelde. Die Hanse-
stadt Buxtehude hat für die aus ih-
rer Sicht notwendige Verbesserung 
des Hochwasserschutzes an der Este 
in ihrem Innenstadtbereich die Plan-
feststellung beantragt. Das Vorha-
ben betriff t in seinen Hochwasser-
Auswirkungen aber nicht nur die 
Stadt Buxtehude, sondern auch die 
Hamburger Gebiete im Alten Land, 
Cranz und Neuenfelde ‒ und dort ist 
für den Hochwasserschutz die Han-
sestadt Hamburg ständig, im Buxte-
huder Verfahren vertreten durch die 
Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU). D

Der Sprecher der Bürgervertretung 
Neuenfelde-Francop-Cranz, Manfred 
Hoffmann, übt in diesem Zusam-
menhang Kritik: „Zum städtischen 
Aufgabenbereich gehört es, alle An-
strengungen zu unternehmen, um 
Menschen, Umwelt, Wirtschafts- 
und Kulturgüter vor den Gefahren 
durch Hochwasser zu schützen. Im 
Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens ist Hamburg daher aufge-
rufen, gegenüber Niedersachsen 

(Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserswirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz) Stellung zu beziehen 
und Hamburgs Hochwasserschutz-
interessen an Elbe und Este zu ver-
treten. 
Bisher hatte die Stadt Hamburg 
über ihre Behörden in der Frage 
des Hochwasserschutzes an der Es-
te stets guten Kontakt zu den Bür-
gern und Bürgerinnen vor Ort. Der-
zeit ist der Eindruck entstanden, als 
wollten die Hamburger Behörden 
den Kontakt nicht mehr in der bis-
her praktizierten Form weiter füh-
ren. Es entsteht beim Bürger auch 
der Eindruck, als interessierten sich 
Bürgerschaft, Bezirksversammlung 
und die Behörden nicht sonderlich 
für die Sorgen der Cranzer und Neu-
enfelder.“
Politik und Verwaltung, so Hoff-
mann weiter, sollten folglich schnell 
deutlich machen, dass sie sehr wohl 
im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens die Interessen der be-
troffenen Bürger wahrnehmen 
werden. Die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt sollte vor 
dem Einreichen ihrer Stellungnah-
me den Cranzern und Neuenfel-
dern darlegen, was gegenüber in 
Niedersachen an wesentlichen Ge-
sichtspunkten festgestellt wurde 
und welche Belange Niedersachsen/
Buxtehude nach Auff assung Ham-
burgs zu berücksichten hat. 
„Aber auch Bezirksverwaltung und 
Bezirksversammlung in Harburg 
müssen sich des Themas im wohl-
verstandenen Interesse der betrof-
fenen Hamburger im Alten Land 
annehmen und Stellung beziehen“, 
fordert Hoffmann.Unterdessen 
machte die Bezirksabgeordnete der 
Grünen, Dr. Gudrun Schittek darauf 
aufmerksam, dass Einwendungen zu 
den Buxtehuder Hochwasserschutz-
plänen bis zum 30. Juli unter ande-
rem im Harburger  und Jorker Rat-
haus sowie in Buxtehude hinterlegt 
werden können. 

„Stellung beziehen“
Hochwasserschutz: Kritik an Hamburg

Der Sprecher der Bürgervertretung 
Neuenfelde-Francop-Cranz, Man-
fred Hoffmann, fordert mehr En-
gagement von Hamburg in Sachen 
Hochwasserschutz. Foto: mk

■ (mk) Elstorf. „Theresa von Ta-
tarberg“ führte den Beweis an. Das 
Huhn schlüpfte nach einigen Ori-
entierungsschwierigkeiten vom 
Anwesen des Bau-Unternehmers 
Marco Seepolt durch ein Loch im 
Maschendrahtzaun auf das Gelän-
de der Elstorfer Nicolai-Kirche. „Der 
Zaun ist nicht dicht!“, entfuhr es al-
len Beteiligten, die sich am 22. Juli 
auf dem Kirchenparkplatz versam-
melt hatten. Grund für das Treff en 
war die „20. Hühnerprobe“. Dabei 
geht es im jahrzehntealten Nach-
barschaftsstreit von 
1957 um die 
F r a g e : 
I s t 
der 

Zaun, der zwi-
schenzei t l ich 
von einer He-
cke umwuchert 
wird, dicht? 
Mit von der Par-

tie waren neben 
dem Unternehmer 

Seepolt unter anderem 
auch Bürgermeister Wolf 

Rosenzweig, Pastorin Ruth 
Stahlmann-Wendt, Kirchenvorstand 
Birgit Mojen, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude Heinz Lüers, Henner Schöne-

cke und Notar Dr. Martin Christoph 
Lockert (sen.). Letzterer erläuter-
te mittels umfangreichen Aktenma-
terials den nüchternen Sachstand. 
Laut Grundbuch von Elstorf, Band 
VI, Blatt 225, heiße es im schöns-
ten Beamtendeutsch, dass es der je-
weilige Besitzer des verzeichneten 
Grundstückes „zu dulden“ habe, dass 
auf seiner Fläche eine ungefähr 80 
Zentimeter hohe Feldsteinmauer mit 
einem aufgesetzten hühnerdichten 
Maschendrahtzaun von circa einem 
Meter Höhe errichtet wird. 

Fortsetzung auf Seite 13

„Der Zaun ist nicht dicht!“
20. „Hühnerprobe“ bringt wieder keine Einigung

Bau-Unternehmer Marco Seepolt (li.) und Pastorin Ruth Stahl-
mann-Wendt diskutieren angeregt, Notar Dr. Martin Chris-
toph Lockert (sen.) (mi.) ist mit seinem Latein am Ende und 
Kirchenvorstand Birgit Mojen verfolgt interessiert die De-
batte.  Fotos: mk

Ab durch 
die Hecke: 
Huhn „The-
resa von Tater-
berg“ fand das Loch im Zaun und 
entfachte damit die Debatte aufs 
Neue.

Hatte man sich vorher verbal in den Haaren, so posierten die Streithähne Gemeindebrandmeister Sven Schröder, 
Bürgermeister Wolf Rosenzweig, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Harburg-Buxtehude Heinz Lüers, Bau-Unter-
nehmer Marco Seepolt, Notar Dr Martin Lockert (sen.), Dr. Martin Lockert (jun.), Kirchenvorstand Birgit Mojen, 
Pastorin Ruth Stahlmann-Wendt (v.l.n.r.) und vorne Henner Schönecke friedlich Foto: mk

SPD reist nach Berlin
■ (mk) Neugraben. Vom 24. bis 
25. September fährt die SPD-Ab-
geordnete Brigitta Schulz mit 
Bürgern nach Berlin. Die Reise 
umfasst unter anderem die Bus-
fahrt nach Berlin, den Besuch des 
Reichstagsgebäudes, eine Schiff -
fahrt auf der Spree, Übernach-
tung im Hotel Leonardo und den 
Besuch des Auswärtigen Amtes 

sowie eine Stadtrundfahrt. In der 
urigen Zille-Stube gibt es nicht nur 
viele Bilder und Fotografi en des 
„PinselHeinrichs“ zu bewundern, 
hier wird auch noch gekocht, wie 
zu Zilles Zeiten.Die Fahrt kostet je 
Person 120 Euro im Doppelzim-
mer, für ein Einzelzimmer wird 
ein Zuschlag von 39 Euro erhoben. 
Das Büro ist telefonisch unter 040 
51908931 von 9.00 ‒ 13.00 Uhr 
erreichbar.

Kindertierwiese
■ (mk) Fischbek. Der Verein Kin-
dertierwiese e.V. Fischbek bietet
in den Sommerferien einen Be-
such des Wildparks am 5. August
an. Die Öff nungszeiten des Ver-
eins sind donnerstags, freitags
und sonntags jeweils von 15.00
bis 18.00 Uhr.
Alle Ausfl üge sind für die Kinder
selbstverständlich kostenlos.

Drogenmissbrauch
■ (mk) Neu Wulmstorf. Beim Neu 
Wulmstorfer Schützenfest wurde
am Morgen 19. Juli eine Jugend-
liche angetroff en, die unter Betäu-
bungsmittel- und Alkohol einfl uss
stand. Sie musste in ein Kranken-
haus eingeliefert werden. Die Po-
lizisten konnten durch Hinweise 
von Zeugen noch Reste der Droge
„Speed“ vorfi nden und somit ein
Strafverfahren wegen Drogenbe-
sitzes einleiten.

Einschleichdiebstahl
■ (mk) Neu Wulmstorf. Eine
alte Frau aus Neu Wulmstorf
wurde am 17. Juli Opfer eines
Einschleichdiebstahls. Diebe nut-
zen den Umstand, dass die Dame
die Haustür ihres Hauses zum
Lüften off en stehen ließ. Sie be-
merkte zwei Männer im Flur, die 
vorgaben, Gartenarbeiten erledi-
gen zu wollen. Nachdem die Frau 
die Männer wegschickte, stellte
sie das Fehlen von Schmuck im
Werte von mindestens 1000 Euro
fest.

Straßenvollsperrung
■ (mk) Finkenwerder. Noch 
bis zum 28. Juli, 7.00 Uhr ist
aufgrund von Kranarbeiten die
Straße Osterfelddeich in Höhe
Nr. 34 für Kraftfahrzeuge voll-
gesperrt. Es besteht auch keine
Durchfahrmöglichkeit für Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehr und
Polizei. Fußgänger und Radfahrer
sind nicht betroff en.

Baustelle
■ (pm) Harburg. Eine halbseitige
Sperrung wird am Mittwoch, 29.
Juli, zwischen 7.00 -17.00 Uhr in
der Bremer Straße, zwischen Ho-
he Straße und Friedhofstraße, ein-
gerichtet. Der Grund: Arbeiten im
Bereich des stadtauswärts führen-
den Streifens. Der Verkehr wird
einspurig an der Baustelle vor-
bei geführt.
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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

Juli / August 2015
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N 1/2

25
26
27
28

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

O 1/2
P 1/2
Q 1/2
R 1/2

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

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Unsere Angebote vom 27. 07. – 01. 08. 2015
Spare Ribs 
natur und mariniert ..................................................  100 g € 0,69
gem. Hack ..............................................................  100 g € 0,54
Lammsteak aus der Hüfte 
natur und mariniert ..................................................  100 g € 2,45
Rostbratwurst ...........................................  Stück € 0,50
gem. Aufschnitt .........................................  100 g € 0,89
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

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

ab 17 Uhr leckere Pasta, bunte Salate, 
Saucen und Desserts  zum 

anmelden 
040 / 819  77  47  40Pasta-Buffet

Am Samstag, den 1. August 
& 5. September
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■ (mk) Neugraben. MENTOR ‒ die 
Leselernhelfer HAMBURG e.V. und die 
Ganztagsgrundschule Am Johannis-
land in Neugraben suchen Leselern-
helfer für das kommende Schuljahr: 
Erwachsene, die sich ehrenamtlich 
ein- bis zweimal wöchentlich jeweils 
für eine Stunde in einer individuel-

len 1:1-Betreuung mit einem Schüler 
zur gemeinsamen Lesestunde in der 
Schule treff en. 
Es handelt sich um Kinder, die aus 
ganz unterschiedlichen Gründen 
Schwierigkeiten beim Lesen haben. 
Durch Vorlesen und Gespräche wer-
den sie in spielerischer Weise an Tex-

te herangeführt und zum Zuhören 
und Lesen motiviert. Mentor kann 
sein, wer selber gerne liest und Ge-
duld und Lust aufbringt, Mädchen 
und Jungen im Grundschulalter zu 
unterstützen. Pädagogische Kenntnis-
se werden nicht vorausgesetzt. Weite-
re Infos unter Tel. 040 61193-777.

Lesehelfer gesucht
Wer will sich ehrenamtlich engagieren?

Die Ganztagsgrundschule Am Johannisland kooperiert mit Mentor ‒ die Leselernhelfer Hamburg. Sie suchen eh-
renamtliche Lesehelfer.  Foto: mk

■ (mk) Süderelbe. Alle pfi ffi  gen, 
kreativen und erfolgreichen Un-
ternehmer sind aufgerufen, ihre 
Chance zu nutzen: Am 17. August 
endet die Bewerbungsfrist für den 
Gründungspreis 2015 im Land-
kreis Harburg. Der Wettbewerb 
ist mit insgesamt 10.000 Euro do-
tiert. Teilnehmen können Existenz-
gründer und junge Unternehmen, 
die im Zeitraum vom 1. September 
2011 bis 31. August 2014 gegrün-
det wurden und deren tatsächli-
cher und steuerlicher Betriebssitz 
im Landkreis Harburg ist. Ausge-
lobt wird der Wettbewerb von der 
Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Harburg GmbH (WLH). 
Erfolg ist individuell ‒ und so muss 
die Geschäftsidee keineswegs neu 
oder technisch innovativ sein. Ge-
nauso preiswürdig ist zum Beispiel 
die pfiffige Umsetzung einer be-
kannten Idee, ein originelles Mar-
keting oder ein zukunftsfähiges 
Unternehmenskonzept. Auch die 
Größe des Unternehmens spielt für 

die Teilnahme am Gründungspreis 
2015 keine Rolle. Selbstständige 
Einzelpersonen können sich ebenso 
bewerben wie Unternehmer-Teams 
oder Gründer, die einen bestehen-
den Betrieb übernommen haben. 
Über die Vergabe der Auszeichnung 
entscheidet eine unabhängige Jury.
Die feierliche Preisverleihung fi n-
det am 6. November in der Burg 
Seevetal statt. Alle Bewerberin-
nen und Bewerber sind an diesem 
Abend eingeladen, sich und ihr Un-
ternehmen mit einem kostenfreien 
Messestand zu präsentieren. Zu-
sätzlich erhalten die Teilnehmer so 
die Chance, auch im Wettbewerb 
um den Publikumspreis mit ihrem 
Geschäftskonzept zu überzeugen. 
Alle Informationen zur Ausschrei-
bung sowie das Bewerbungsfor-
mular sind unter www.wlh.eu zu 
fi nden. Die Bewerbungsunterlagen 
können darüber hinaus auch tele-
fonisch bei der WLH unter 04181 
92360 sowie per Mail unter info@
wlh.eu angefordert werden.

Rasch noch bewerben
Gründungspreis 2015 auf der Zielgerade

■ (gd) Hamburg. Als offi  zielle Ver-
anstaltung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg ist der Hamburger 
DOM natürlich auch „Feuer und 
Flamme für Spiele 2024 in Ham-
burg“. Ihre Zustimmung bekunde-
ten die Schausteller bereits beim 
vergangenen Frühlingsdom mit ei-
nem Eröff nungsfeuerwerk ganz im 
Zeichen der Olympischen Ringe. 
Und zum Sommerdom ist das „Feu-
er und Flamme“-Logo auf den of-

fi ziellen Plakaten des Hummelfes-
tes zu fi nden. „Feuer und Flamme“ 
sind aber auch die Besucher für 
den Hamburger DOM. Knapp oder 
sogar mehr als 10 Millionen Besu-
cher aus Nah und Fern verzeichnet 
das größte Volksfest des Nordens 
auf dem Heiligengeistfeld jährlich.
Und getreu dem olympischen Mot-
to „Höher, schneller, weiter“ fi n-
den sich auch auf dem Sommer-
dom zahlreiche Superlative wie 
beispielsweise das mit 60 Metern 
höchste transportable Riesenrad 
der Welt, der weltweit zweithöchs-
te mobile Freifallturm Skyfall mit 
einer Fallhöhe aus 80 Metern, eine 
von Europas größten mobilen Wild-
wasserbahnen und das mit 55 Me-
tern höchste transportable Hoch-
kettenkarussell Sky Dance. Darüber 
hinaus feiern gleich drei Geschäfte 
unterschiedlichster Genres Ham-
burg-Premiere ‒ der „Panic Room“, 
in dem die Besucher einen lebendig 
gewordenen Horrorfi lm live und zu 
Fuß miterleben, der „Euro Coaster“ 
‒ eine Achterbahn, aber mit Gon-
deln unter den Schienen, und „Tur-
bo Force“, ein Fahrgeschäft mit 
Loopings in 40 Metern Höhe und 
garantiertem Thrill-Faktor.
Bis zum 23. August zieht auf dem 
Hummelfest das Karibikfeeling ein. 
Auf der Sonderfl äche ist ein Beach-
Club entstanden, der die Besucher 
mit einem großen Strandareal, zwei 
Pools, Liegestühlen und Strand-

körben 
zum Entspannen 

und Ausruhen abseits der DOM-
Meile einlädt. Neben einem pas-
senden kulinarischen Angebot, wie 
zum Beispiel sommerlichen Cock-
tails und frischem Kokoswasser, 
lockt der Beach-Club mit kleine-
ren und größeren Sportangebo-
ten wie unter anderem einem Bun-

gee-Trampolin, einer Hüpfburg 
und Bumperbooten (Autoscoo-
ter auf dem Wasser). An den Wo-
chenenden sorgen verschiedene 
Live-Acts und DJs für ein abwechs-
lungsreiches Programm. Hawai-
ianische Hula-Tanzgruppen und 
Feuerkünstler runden die Südsee-
stimmung ab.
Jeden Mittwoch ist auf dem Ham-
burger DOM Familientag mit er-
mäßigten Preisen für die Fahr-, Be-
lustigungs- und Spielgeschäfte. Die 
DOM-Gastronomie hält ebenfalls 
preiswerte Angebote für alle Besu-
cher bereit. Highlight ist an jedem 
DOM-Freitag ab 22.30 Uhr das tra-
ditionelle Feuerwerk.
Der Neue RUF verlost 6 Gut-
scheinpakete im Wert von jeweils 
rund 200 Euro. Mit dem Stich-
wort „Sommerdom“ eine E-Mail 
an verlosung@neuerruf.de oder 
Postkarte an „Der Neue RUF“, Cux-
havener Straße 265b, 21149 Ham-
burg senden, dazu noch die richti-
ge Antwort auf unsere Frage: „An 
welchem Platz fi ndet das größte 
Volksfest des Nordens statt?“, und 
schon kann man an der Verlosung 
teilnehmen. Aufmerksame Leser 
werden die richtige Lösung sicher-
lich schnell fi nden. Absenderadres-
se und Telefonnummer bitte nicht 
vergessen, damit die Gewinner be-
nachrichtigt werden können. Ein-
sendeschluss ist der 31. Juli, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Sommerdom ist 
Feuer & Flamme
Beach-Club und Achterbahn auf dem 
Heiligengeistfeld 

Auch in diesem Jahr wartet der Sommerdom wieder mit zahlreichen Su-
perlativen auf, beispielsweise dem weltweit einzig transportablen Dop-
pellooping.  Foto: gd

VERLOSUNG!

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen 
Themen, die Sie uns gerne 

mitteilen möchten:
Der Neue Ruf  

Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de

• bringen Leben in Ihr Geschäft
• machen den Namen und die
 Leistungen Ihrer Firma bei 
 allen Lesern bekannt
• und bringen immer wieder 
 neue Kunden

ZEITUNGS-
ANZEIGEN



Für Trauringe, die erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt 
werden, (z.B. Weihnachten), genügt eine Anzahlung!

Es erwartet Sie ein Repräsentant von einem der 
 größten Trauringhersteller Deutschlands

– Fertigung seit 150 Jahren – mit der gesamten 
 Kollektion zu einer individuellen Beratung.

Trauring-Tag
Hier finden Sie Ihren 

Traumring für Ihr ganz persönliches Glück

Juwelier Mannigel
SEZ, Cuxhavener Str. 335, 21149 HH-Neugraben

20%
Sonderbonus
(nur an diesem Tag)

E I N L A D U N G
Samstag, 8. August 2015, 10.00 – 16.00 Uhr

Kosmetikstudio

Neueröffnung 4. August 2015 

Maniküre · Fußpflege · Pediküre 
Massage · IPL-SHR (Heißwachshaarentfernung)

Rehrstieg 16 d · 21147 Hamburg

7x

clever fi t Neu Wulmstorf
Reserviere Dein persönliches Startpaket unter
Info-Telefon: 040 - 70970924
eMail: neu-wulmstorf@clever-fi t.com
oder online auf clever-fi t.com

Schon jetzt 

Startpaket
und Vorteile

online sichern! 14,

Vorverkauf
in Neu Wulmstorf 
ab 01.08.2015

Montag - Freitag
9-14 Uhr & 16-20 Uhr

Samstag 10-18 Uhr

Noch schlafen bis zum VVK-Start!

* zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 €. Duschen 50 Cent / 5 Min. Unverbindliche Preisemp-
fehlung. In allen teilnehmenden Studios bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und jährlicher Vorauszahlung. Auch 
monatliche Zahlung möglich. Ein Angebot der  cf Fitness Neu Wulmstorf GmbH, Bahnhofstr. 33-37, 21629 Neu Wulmstorf.
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■ (gd) Neugraben. Interessiert und 
gespannt lauschten am 14. Juli rund 
40 Damen und Herren den Worten 
der Mitarbeiterin des Arbeiter Sama-
riter Bundes (ASB), die anlässlich der 
Mitgliederversammlung des Orts-
verbandes Süderelbe im SoVD (Sozi-
alverband Deutschland) in der Cor-
nelius-Kirche in Fischbek über die 
Pfl egeversicherung informierte und 
den Anwesenden zu allen Fragen 
auch Rede und Antwort stand. 
Zuvor durfte der 1. Vorsitzende Gün-
ter Ramcke allerdings zwei Damen 
aus dem Kreis der Anwesenden seine 
Gratulation aussprechen. Erst vor we-
nigen Tagen, am 11. Juli, feierte Rose-
Marie Müßiggang ihren 80. Geburts-
tag. Und mit einer kleinen Verspätung 
‒ aber dafür umso herzlicher ‒ gab 
es vom 1. Vorsitzenden diese Glück-
wünsche auch für Ingeborg Rauhut, 
die schon im April ihren 70. Geburts-
tag feierte.
Seit 1957 lebt die gebürtige Meck-
lenburgerin Rose-Marie Müßiggang 
in Hamburg, und seit knapp 25 Jah-
ren ist sie auch Mitglied im SoVD. 
„Damals war es noch verhältnismä-
ßig ungefährlich und leicht, vom Os-
ten in den Westen Deutschlands zu 
wechseln“, erklärt die rüstige Rent-
nerin, die heute gemeinsam mit ih-
rem Mann in Fischbek lebt. „Gerne 
hätte ich damals den Beruf einer Uhr-
macherin erlernt, doch leider kam al-
les ganz anders“, gesteht die Mutter 
zweier Kinder, die sich inzwischen 
auch über ihre vier Enkelkinder freu-

en darf. Große Träume hat Rose-Ma-
rie Müßiggang nicht, nur einen gro-
ßen Wunsch ‒ möglichst lange fi t und 
gesund zu bleiben, um ihren kranken 
Mann auch weiterhin liebevoll umsor-
gen zu können.
Ingeborg Rauhut gehört schon seit 
1987 dem SoVD als Mitglied an, an-
fangs noch im Ortsverband Haus-
bruch, der später aber aufgelöst wur-
de und heute Teil des Ortsverbandes 
Süderelbe ist. Vor zwei Jahren wurde 
sie im Ortsverband zur Vorstandsbei-
sitzerin gewählt. Nach Hamburg kam 
die gebürtige Schleswig-Holsteine-
rin Ingeborg Rauhut 1966, nachdem 
sie den größten Teil ihre Jugend in 
Nordrhein-Westfalen verbracht hat. 
Lange Zeit hat die gelernte Kranken-
schwester und leidenschaftliche Lese-
ratte (besonders die Krimis haben es 
ihr sehr angetan) als Pfl egedienstlei-
terin im Krankenhaus Othmarschen 
Dienst getan und dabei auch die be-
liebte Volksschauspielerin Heidi Ka-
bel in ihren letzten Tagen begleitet. 
Wenn Wetter und Zeit es zulassen, 
fährt die Hausbrucherin gemeinsam 
mit ihrem Mann auch gern mal an 
die Ostsee in ihre Ferienwohnung. In 
der Vergangenheit hat Ingeborg Rau-
hut schon oft die Koff er gepackt und 
ist auf Reisen gegangen. „Noch ein-
mal an den Gardasee und an die Al-
garve“, schwärmt sie, „aber es wird 
wahrscheinlich nur beim Wunschden-
ken bleiben“, fügt sie ergänzend hin-
zu. Wer weiß? Die Hoff nung stirb be-
kanntlich zuletzt. 

Gratulation im Doppelpack
Versammlung des SoVD-Süderelbe 

■ (mk) Neugraben. Die FDP-Süder-
elbe ist unter ihrem neuen Kreisvor-
stand um eine Schärfung ihres Profi ls 
bemüht. Deutlich wurde dies auf ihrer 
letzten Sitzung vor der Sommerpause. 
„Die Hauptthemen sind die Attrakti-
vitätssteigerung von Neugraben als 
Einkaufszentrum, bürgerfreundliche 
Verwaltung und die Zukunft des Ort-
samtes Süderelbe, die P+R-Häuser 
und die unerträgliche Parkplatzsitu-
ation durch die Gebührenerhebung, 
Vorschläge für ein Radwegekonzept 
ohne Rückbau von Radwegen im Sü-
derelberaum, die Flüchtlingssituation 
sowie die Olympiabewerbung“, sagte 
der Vorsitzende Steff en Langenberg. 
Mit Erleichterung nahm der Vor-
stand die Einigung der Stadt mit den 
Naturschützern über den Bau der 
A26 zur Kenntnis. „Ich war und bin 
kein Freund der A26, und ich glaube 
nicht an die erhoff te Entlastung für 
die Cuxhavener Straße. Aber auch ich 
muss heute sagen, dass die A26 not-
wendig geworden ist“, meinte Lan-
genberg. 
Ein langer Streit mit Gerichtsverfah-
ren hätte weder dem Naturschutz 
noch dem Bau der A26 oder Ham-
burg genutzt, obwohl es gerade im 
Süderelberaum nach den großen Be-
lastungen durch Hafenerweiterung, 
Wohnungsbau und Gewerbeansied-
lung besonders wichtig sei, den Land-
schaftscharakter und die Natur zu er-
halten. Der Streit zeige aber, dass der 
Senat sich angewöhnen müsse, Ver-

sprechungen auch zu halten, so Lan-
genberg. Peter G. Bartels wies für die 
Neuenfelder Bewohner darauf hin, 
dass es dringend notwendig sei, ei-
ne Entlastung der Bewohner Neu-

enfeldes vom Schwerlastverkehr zu 
schaff en durch einen Autobahnan-
schluss an der A26 bzw. einen Auto-
bahnzubringer, der nicht durch Neu-
enfelde führt.

Schärfung des Profi ls
FDP-Süderelbe benennt Schwerpunkte

Der FDP-Süderelbe-Vorsitzende 
Steff en Langenberg macht sich im 
Namen seiner Partei unter anderem 
für die Aufwertung von Neugraben 
stark. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Jedes Jahr 
kurz vor den Sommerferien 
dürfen die Schüler der 
Grundschule Neugra-
ben noch einmal ihr 
sportliches Kön-
nen unter Be-
weis stellen. Am 
13. Juli soll-
ten auf dem 
Sportplatz der 
S chu l e  v i e -
le verschiede-
ne Sport- und 
Spielaktivitäten 
angeboten wer-
den. Aber dieses 
Jahr wollte das Wet-
ter nicht mitspielen. Am 
frühen Morgen hatte es noch in 
Strömen geregnet und der Sport-
platz war komplett nass. Doch als 
sich die Sonne glücklicherweise 
durchsetzte, wurden die Aktivitä-
ten auf den Schulhof verschoben.
Alle Kinder ‒ von den Vorschul-
klässlern bis zu den Viertkläss-
lern ‒ durften den Vormittag 
lang die Stationen ausprobieren. 
Dabei waren auch Geschick, Kraft 
und Zielgenauigkeit gefragt: 

Trampolin-Springen im Rhyth-
mus zur Mu-

sik, Ziel-
w e r -

fen, Eierlaufen, Dosenwerfen, 
Tauziehen, Eishockey-Slalom 
oder mit Wasserspritzpistolen 
Ziele treffen waren nur einige 
Angebote. 
Das Wetter hielt sich, und so hat-
ten die Kinder jede Menge Spaß 
an diesem Tag und freuen sich 
auf das nächste Sport-Spiele-Fest.

Sport-Spiele-Fest
Aktion an der Neugrabener Grundschule

Beim 
Sport-

Spiele-
Fest war auch 

Geschicklichkeit gefragt.   Foto: ein

■ (mk) Fischbek. Der Schweiß fl oss 
in Strömen beim diesjährigen Schüt-
zenfest Fischbek. Tropische Tem-
peraturen ließen die Veranstaltung 
zur einer „heißen“ Nummer werden. 
Gesucht wurde der 100. Fischbeker 
Schützenkönig ‒ und er wurde un-
ter 21 Anwärtern gefunden. Ulf Ro-
senthal heißt der Jubiläums-Schüt-
zenkönig in Fischbek. 
Als Aadjutanten ernannte der Hotel-
betriebswirt Peter Ort, Peter Schön-

teich und Rudi Struss. Verheiratet 
ist der frischgebackene Fischbe-
ker schützenkönig mit seiner Frau 
Birgit. 
Während die Umzüge in glühender 
Hitze über die Bühne gingen, sodass 
die Schützen ihre Joppen auszogen, 
fand die Proklamation im Festzelt 
bei strömendem Regen statt. Kin-
derkönig wurde Marek Bartels, die 
Würde eines Moorkönig holte sich 
Christopher Biel.

100. Fischbeker Schützenkönig
Ulf Rosenthal wurde Jubiläumskönig

Ließ sich von der Hitze nicht beeindrucken: Ulf Rosenthal wurde der 100. 
Fischbeker Schützenkönig.  Foto: ein

Mit den besten Wünschen für ein weiterhin erfülltes Leben gratulierten 
Günter und Vera Ramcke (re.) den beiden Jubilarinnen Ingeborg Rauhut 
und Rose-Marie Müßiggang (Mitte) zum Geburtstag. Foto: gd

Sehr erfreut war der FDP-Vorstand 
über die Ankündigung, die neue S32 
von Kaltenkirchen über Eidelstedt 
bis Harburg zu verlängern. „Wenn 
jetzt noch die U4 bis Harburg geführt 
wird, zum Beispiel über Kirchdorf-
Süd und den Großmoorbogen in den 
Harburger Hafen bis zum ehemaligen 
Bahnhof Unterelbe, ist endlich auch 
der Süden richtig an Hamburg ange-

schlossen“, erläuterte Langenberg.
Und wie stehen die Liberalen zu 
Olympia? Darauf müssen die Bür-
ger noch ein bisschen warten: Zum 
Thema „Olympiabewerbung“ werde 
es am 13. Oktober um 19.00 Uhr im 
Landhaus Jägerhof in Hausbruch ei-
ne Veranstaltung mit dem FDP-Bür-
gerschaftsabgeordneten Daniel Oe-
tzel geben.

Sommerferien
hüler der 
eugra-
l ihr 
n-
-

n 
r-
eses 
s Wet-
pielen. Am 
hatte es noch in

mus zur Mu-
sik, Ziel-

w e r -

Beim
Sport-

Spiele-
Fest war auch

Jan Graf: Platttdütsch 
för Tohörers 
■ (pm) Harburg. Die von der Bü-
cherhalle Harburg und dem Quick-
born-Verlag veranstaltete Reihe 
„Platttdütsch för Tohörers“ startet 
in eine neue Saison! Los geht‘s am 
23. September um 20.00 Uhr mit 
Matthias Stührwoldt, am 14. Ok-
tober folgt eine literarische Reise 
durch 100 Jahre plattdeutsche Lite-
ratur und am 25. November kommt 
Jan Graf in die Harburger Bücher-
halle, Eddelbüttelstraße 47a. 
Karten für diese Veranstaltungen 
gibt es ab sofort in der Bücherhal-
le Harburg und unter der Telefon-
nummer 772923. Der Eintritt pro 
Lesung beträgt 10 Euro.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



31. Juli bis 2. August 2015
Schützenfest Moorburg
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August Ernst
GmbH & Co. KG

- Einsammeln und befördern - 

Internet: www.ernstlogistik.de

Tank- und Silofahrzeuge

Container-Service

www.nordhausenraumgestaltung.de

Familie Ritter wünscht
allen Schützen „Gut Schuss“

Alle Kfz-Reparaturen · Kfz-Zubehör
Anhängerreparatur · DEKRA-Stützpunkt
Cuxhavener Straße 136 a, B 73 · 21149 Hamburg

Telefon 040 / 796 70 70 · 796 76 76 · 796 25 25

        Wir wünschen allen Moorburger Schützen 
„Gut Schuss“, 

den Besuchern viel Spaß und allen 
ein sonniges und fröhliches Schützenfest!

Grube & Niemann GmbH
Rönneburger Kirchweg 12 a · 21079 Harburg-Sinstorf
Tel. 0 40 / 69 64 73 05 · Fax 0 40 / 69 64 73 07
Mo.  –  Fr. 7.30 – 18 Uhr und Sa. 8.30 – 13 Uhr

WIR TUN ALLES FÜR IHR AUTO

Bosch Car Service
Service rund ums Auto
TÜV & AU
Heizung Neueinbau & Wartung

WIR WÜNSCHEN ALLEN SCHÜTZEN „GUT SCHUSS“

Ralf Cordes
Steuerberater

Hölertwiete 8 · 21073 Hamburg · Tel. 75 66 65 30 · Fax 75 66 65 24

  Frischer Matjes  
Extra - Karte, 8 verschiedene Gerichte 

 

Ab Sofort, Freitags ist bei uns Mittags 12-16 Uhr  
 
 

Seelachs gebacken im Knusperteig 
Verschiedene Portionen € 6,00 - € 9,90 - € 13,50 
Mit Beilage, Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat 

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

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

Ab sofort, freitags ist bei uns mittags 12-16 Uhr

Büsum/St. Peter-Ording – 29.7. + 8.8.15, Busfahrt, Aufenthalt p.P. 20,- €
Mirow/Mecklenb.Kleinseenplatte – 30.7.15, Bus/Schiff, Mittag/Kaffee p.P. 54,- €
Landgut Stemmen – 6.8.15, Bus, 10-Gänge-Menü, Rdf, Kaffeegedeck p.P. 43,- €
Hanse Sail Rostock/Adler Princess – 9.8.15, Bus/Schiff, Brunchbuffet p.P. 65,- €
Fischbuffet/Heiligenhafen + Grömitz – 9.8. + 12.9.15, Bus/Fischbuffet p.P. 37,- €
Hannover/Herrenh.Gärten – 13.8.15, Bus/Stadtrdf, Eintritt Gärten/Mittag p.P. 55,- €
Auf der Wakenitz/Ratzebg.-Lübeck – 13.8.15, Bus/Schiff/Mittag/Kaffee p.P. 52,- €
Brunchbuffet/Serengetipark – 14.8.15, Bus, Eintritt Park/Brunchbuff. u.m.  p.P. 68,- €  
Helgoland – 15.8.15, Bus/Schiff mit Bordfrühstück + Matjes p.P. 57,- €
Windjammertreffen/Bremerhaven – 16.8.15, Bus/Schiff/Brunchbuffet p.P. 65,- € 
Lüneburger Heide/Undeloh – 19.8. + 10.9.15, Bus/Mittag, Kutschfahrt p.P. 45,- €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rhein in Flammen – 10.-14.9.15, 4x Ü/HP, Bus, Schifffahrt ,Programm ab p.P. 568,- €

Tirol – 13.-20.9.15, 7x Ü/HP, Bus, Programm u.a. Almabtrieb, Mayrhofen ab p.P. 736,- €
Berchtesgad. Land – 20.-27.9.15, 7x HP 4*Hotel, Bus, u.a. Salzburg ab p.P. 888,- €
Istrien – 22.-30.9.15, 2xÜ/HP + 6x Ü/HP-4*Hotel direkt am Meer, Programm ab p.P. 693,- €

Harzreise – 9.-13.10.15, 4x HP 4*-Hotel, Goslar/Wernigerode, Programm ab p.P. 494,- €
Bayerischer Wald – 13.-19.10.15, 6x HP, Rundf., Linz/Passau, Programm ab p.P. 680,- €

Allen Schützen und Besuchern des 
Moorburger Schützenfestes

ein frohes Fest und „Gut Schuss!“
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■ (mk) Moorburg. Gleich gegen elf 
Mitbewerber musste sich Michael 
Seltmann beim Moorburger Schüt-
zenfest 2014 durchsetzen. Dann 
aber war es vollbracht. Zum zwei-
ten Mal hatte der in Altona gebore-
ne Personaldisponent bei der Ham-
burger Hochbahn die Königswürde 
inne. Rund 100 Zuschauer feierten 
den neuen König, der Herrmann 
Höpper, Frank Wiegel und Diet-
mar Gerkens zu seinen Adjutanten 
ernannte. 
Bereits 1997/98 war Michael Selt-
mann, der seit 1985 im Moorburger 
Schützenverein aktiv ist, Moorbur-
ger Schützenkönig. Der Unterschied 
zum letzten Mal? „Beim zweiten 
Mal geht es lockerer zu“, betont Mi-
chael Seltmann. Dieser war in sei-
ner Vereinskarriere schon drei Mal 
Adjutant. Darüber hinaus ist er 2. 
Vorsitzender des Moorburger Schüt-
zenvereins und Festausschussvorsit-
zender. Verheiratet ist er mit seiner 
Königin Ursel. Ihr Sohn Marlon ist 
ebenfalls eifrig im Schützenwesen 
dabei. Für Michael Seltmann, der 
nach eigener Aussage während sei-
ner Königssaison viel Unterstützung 
durch die Moorburger Schützen er-
fahren habe, war der Höhepunkt der 
vereinsinterne Königsball. Nach län-

gerer Zeit fand dieser wieder im al-
ten Moorkathen statt, dessen Fest-
saal zu diesem Anlass mit Fischen 
und Krebsen aus Plastik super ge-
schmückt war. Des Rätsels Lösung: 
Michael Seltmann angelt leiden-
schaftlich. Die Stimmung wäre auch 
super gewesen, bis in die frühen 
Morgenstunden habe man gefei-
ert, erinnert sich Michael Seltmann. 
Auf dem traditionellen Ball der Kö-
nige konnte er selbst nicht anwe-
send sein, weil er zur gleichen Zeit 
zu einer Silbernen Hochzeit einge-
laden war. Zudem war das Königs-
team auf den Veranstaltungen der 
befreundeten Schützenvereine Neu-
graben, Neuenfelde, Vahrendorf, 
Fischbek und der Harburger Gilde. 
Nochmals betont Michael Seltmann 
das harmonische und solidarische 
Miteinander bei den Moorburger 
Schützen ‒ auch in schwierigen Zei-
ten. „Man fi ndet zusammen, um Pro-
bleme zu lösen“, bekräftigt die noch 
amtierende Majestät. 
Diese läuft in ihrer Freizeit Ski, an-
gelt gerne oder erholt sich beim 
Camping auf Fehmarn bzw. in Kro-
atien. Ob er nochmals Moorburger 
Schützenkönig werden will? „Man 
soll nie nie sagen“, meint Michael 
Seltmann diplomatisch. 

„Beim zweiten Mal geht es 
lockerer zu“
König Michael Seltmann hat Erfahrung

Während der Königssaison erhielt das Königspaar Michael und Ursel Selt-
mann viel Unterstützung durch die Adjutantenpaare Hermann und Mar-
tina Höpper, Frank und Britta Wiegel und Dietmar und Marika Gerkens. 

■ (mk) Moorburg. Thorsten Höling 
musste sich 2014 gegen acht Kon-
kurrenten durchsetzen, um die Wür-
de eines Vizekönigs zu erringen. 
Nachdem er bereits 1999/2000 ein-
mal Adjutant gewesen war, bedeute-
te dieser Titel den ersten Triumph 
in seiner 20-jährigen Zugehörig-
keit im Schützenverein Moorburg. 
Als Adjutanten wählte sich Thors-
ten Höling Darko Perkovic. 
Als Vertreter des Königs Micha-
el Seltmann repräsentierte Thors-
ten Höling den Moorburger Schüt-
zenverein beim Ball der Könige 
im CCH. Grund: Michael Selt-
mann war wegen einer Silber-
nen Hochzeit nicht abkömmlich. 
In seiner Freizeit taucht Thors-
ten Höling, der sich als reinen 
Traditionsschützen bezeich-
net, gerne. Überdies ist Thors-
ten Höling Mitglied im Schieß-
ausschuss.Vizekönigin Traute 
Breckwoldt hingegen ist Sport-
schützin mit Leib und Seele. 

In bewährten Händen
Vizekönig/Vizekönigin sind Aktivposten 

Vizekönig Thorsten Höling und Vize-
königin Traute Breckwoldt sind seit 
Jahrzehnten Mitglieder im Moorburger 
Schützenverein. Fotos: mk

■ (mk) Moorburg. Heinz-August 
Ernst kann auf eine lange Zugehö-
rigkeit im Moorburger Schützen-
verein zurückblicken. Mit zwölf Jah-
ren trat er 1973 den Moorburger 
Schützen bei. 2007/2008 holte sich 
Heinz-August Ernst die Würde eines 
Schützenkönigs. 
Im April 2015 setzte sich der frü-
here Sportschütze gegen eine Viel-
zahl von Mitbewerbern durch. Da-
mit tritt er in die Fußstapfen seines 
kürzlich verstorbenen Vaters August 
Ernst, der ebenfalls Schützenkönig 
und König der Könige in Moorburg 
war. Verheiratet ist Heinz-August 
Ernst mit seiner Frau Gabriela. Das 
Ehepaar hat drei Kinder, die alle im 
Schützenverein Moorburg aktiv sind. 
Vollkommen ausgelastet mit der 
Leitung des Unternehmens August 

Wie der Vater, so der Sohn
Heinz-August Ernst ist König der Könige 

Heinz-August Ernst ist seit April 
König der Könige in Moorburg. 

cha-
ors-
hüt-
ge
t-
-

Ernst, bleibt Heinz-August Ernst 
kaum Zeit, neben dem Schützen-
wesen engagiert sich Heinz-Au-
gust Ernst in der Freiwilligen Feu-
erwehr Moorburg. 

Die gebürtige Moorburgerin ge-
hört dem Moorburger Schützen-
verein seit 1972 an. Seither war 
sie zwei Mal Damenkönigin und 
mehrmals Damenbeste. Überdies 
leitet sie die Damen-Abteilung 
im Schützenverein Moorburg. In 
ihrer Freizeit kümmert sich die 
Krankenschwester um ihren Gar-
ten und fährt gerne mit dem Rad. 



Fördertechnik Heinbockel Vertriebs-GmbH
TOYOTA-Vertragshändler

Verkauf · Miete · Leasing · Service · Ersatzteile
Hohenwischer Straße 47    ·    21129 Hamburg
Telefon 040 / 74 52 34 - 0 · Fax 040 / 74 52 34 - 11

e-mail: info@heinbockel-gabelstapler.de · http://www.heinbockel-gabelstapler.de

Wir wünschen zum Schützenfest  
in Moorburg „Gut Schuss“

sowie einen fröhlichen Festverlauf.

Blumenstübchen Hausbruch

Neuwiedenthaler Str. 147, 21147 Hamburg, Tel. 0 40 / 796 74 21

wünschen allen Schützen
viel Spaß und „Gut Schuss“

Ute Lingk

und Team

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

Wir wünschen allen Schützen „Gut Schuss”

WENTE
Transport GmbH

Kipper mit Selbstlader 
Hamburg-Moorburg

Telefon 040 / 740 25 35

„Gut Schuss“
sowie fröhliche und

unbeschwerte Tage allen
Schützen und Besuchern!

Wir wünschen allen Moorburgern und Gästen für 
das Moorburger Schützen- und Volksfest viel Spaß!

Eißendorfer Straße 187   21073 Hamburg
Tel. 040 -790 70 50

info@doobe-raumausstatter.de   www.doobe-raumausstatter.de
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 9:30-13:00 Uhr und 14:30-18:00 Uhr   Sa. 9:00-12:00 Uhr

Allen Schützen gut Schuss!

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG

TEL. 040 / 701 88 07 · 0171 / 2 10 58 29
www.malermeister-hoeling.de

Ihr Partner für Formen, Farbe und Gestaltung

seit 1919 BESTATTUNGEN
Inh. Renate Ahrens

Schwarzenbergstr. 38
21073 HH-HARBURG

� 77 43 83
www.holert-bestattungen.de

18 89 59
WASSERTURM

Zum Schützenfest in 
Moorburg wünschen wir 

„Gut Schuss“ sowie einen 
sonnigen Festverlauf!
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■ (mk) Moorburg. Doppelt hält 
besser: Das sagte sich wohl Helga 
Brandt im letzten Jahr. Gegen fünf 
Mitbewerberinnen setzte sich die 
noch amtierende Damenkönigin 
2014 durch. 
Wie es geht, wusste die Erziehe-
rin bereits. Schon 2001 hatte sie 
sich den Titel erstmals gesichert. 
Als Adjutantinnen wählte sie sich 

Doppelt hält besser
Helga Brandt zum zweiten Mal Königin

■ (mk) Moorburg. Ohne den Kom-
mandeur Ernst-Wilhelm Prigge 
würde beim Schützenverein Moor-
burg nichts laufen. Seit Februar 
2013 übt Ernst-Wilhelm Prigge 
das Amt aus. Seine Aufgabenbe-
reiche beinhalten beispielsweise 
die Organisation des Kommers, 
des Zapfenstreiches und des Zu-
ges der Schützen durch Moorburg. 
Der Großhandels-Kaufmann war 
2005/2006 Moorburger Schüt-
zenkönig, 2014 folgte dann der 
Titel König der Könige. Außerdem 
war er bereits drei Mal Adjutant. In 
seiner Freizeit geht Ernst Wilhelm 
Prigge den Hobbys Fußball und 

Freitag, den 31. Juli
15.00 Uhr: Schießen auf Scheiben und 
Vogel für alle.
18.30 Uhr: Antreten der Schützen und 
Gastvereine bei Familie Ernst, Moorbur-
ger Kirchdeich 60.
19.00 Uhr: Kommers im Festzelt zu Eh-
ren „SM Michael Seltmann“ auf dem 
Festplatz.
22.00 Uhr: Großer Zapfenstreich un-
ter Fackeln bei Familie Ritscher (Moor-
burger Kirchdeich 61), anschl. Ausklang 
im Festzelt.
Samstag, den 1. August
14.30 Uhr: Antreten der Schützen am 
Moorburger Alter Deich 3. Anschl. Ab-
holen des Königs bei Familie Langeloh 
und großer Festzug durch Moorburg 
zum Festplatz. Für eine Mitfahrgelegen-
heit unserer Senioren während des Um-
zuges ist gesorgt!
20.00 Uhr: Zeltdisco für Jung und Alt im 
Zelt auf dem Festplatz, Eintritt 5 Euro. 
Der Eintritt für Vereinsmitglieder ist frei.
Sonntag, den 2. August
10.00 Uhr: Empfang der Gäste zum Fest-
essen, Schnellfeuerschießen für alle.
11.30 Uhr: Festessen im Festzelt.
14.30 Uhr: Schießen auf Vogel und Schei-
ben.
15.00 Uhr: Gemütliches Beisammensein 
sowie Preisschießen, auch Moorburger 

Festfolge
Moorburger SF vom 31. Juli ‒ 2. August

■ (gd) Hittfeld. Es ist der blanke 
Wahnsinn, bis zu 70 Prozent senkt 
der Herrenausstatter „Tatex Her-
renmode“ in Hittfeld zum Sommer-
schlussverkauf seine Preise. Vom 
29. Juli bis zum 8. August werden 
die Preise für modische Sweatshirts, 
Kurzarmhemden in modischem Sty-
le, leichte Baumwoll-Sommerpul-
lover, Poloshirts und leichte Som-
merhosen knallhart reduziert. Das 

gleiche gilt auch für die Ware, die 
das eigentliche Kerngeschäft des 
Herrenausstatters betrifft, hoch-
wertige Anzüge, Hosen und Sakkos, 
die auch in Übergrößen angeboten 
werden. „Natürlich gelten diese ex-
trem reduzierten Preise nur, solan-
ge der Vorrat reicht“, erklärt Ge-
schäftsführer Karim Tatari, „deshalb 
sollte man nicht zu lange zögern 
und jetzt die Chance zu einem ech-

ten Schnäppchenkauf nutzen.“ Der 
Grund für diese radikalen Nachläs-
se, speziell in der Bekleidungsbran-
che, ist bekannt. Schon in Kürze 
wird die aktuelle Herbst- und Win-
terkollektion eintreff en, dafür müs-
sen auch bei Tatex die Lager und 
Regale geräumt sein. 
In den Geschäftsräumen des in Fa-
milienhand geführten Unterneh-
mens wird der Kunde neben hoch-
wertiger Ware anderer Hersteller 
überwiegend Produkte aus edels-
ten Materialien mit dem eigenen 
Label fi nden. „Wir verarbeiten in 
unseren Produktionsstätten derzeit 
gerade rund 10.000 Meter Stoff  für 
die neuen Kollektionen. Und durch 
die Eigenproduktion sind wir selbst-
verständlich auch immer nah an un-
seren Kunden“, verrät Karim Tata-
ri. Bei diesen Mengen an Stoff  kann 
man sich natürlich leicht vorstel-
len, wie umfangreich das Sortiment 
an „textilen Leckerbissen“ bei Tatex 
demnächst wieder sein wird. Kom-
plettiert wird das Angebot durch 
Hemden, Strickwaren, Krawatten, 
Gürtel und anderen Bekleidungsge-
genständen.
Man(n) sollte aber nicht nur we-
gen der stark herabgesetzten Prei-
se dem Herrenausstatter in Hittfeld 
einen Besuch abstatten. Längst ist 
das Hittfelder Fachgeschäft für Her-
renbekleidung bei modebewussten 
Männern mehr als nur ein Geheim-
tipp. Das große Angebot und ein 
günstiges Preis-Leistungsverhält-
nis sind absolut überzeugend ‒ und 
auch die kompetente Fachberatung 
durch bestens geschultes Personal 
macht den Einkauf immer wieder zu 
einem angenehmen Erlebnis.

Anzeige

Heiße Zeit für coole Preise
Wenn nicht jetzt, wann dann?

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

und alle Gäste.
15.00  Uhr :  K inderkön igssch ie -
ßen  ( ab  J ah rgang  2007 )  und 
Schießbudenbestmann/-frau für alle.
15.00 Uhr: Kinder- und Familienfest auf 
dem Festplatz.
19.30 Uhr: Antreten der Schützen auf 
dem Festplatz zum Einholen der Königs-
ehrenscheibe, Proklamation und Ehrung 
des neuen Schützenkönigs und aller Sie-
ger mit anschl. Schützenfestausklang mit 
DJ Heiner Brandt.

31. Juli bis 2. August 201531 Juli bis 2 August 2015
Schützenfest Moorburg

Kommandeur Ernst-Wilhelm Prigge 
ist für die Organisation verantwort-
lich.  Foto: mk

R a d f a h r e n n a c h . 
Zudem ist der Tra-
dit ions- schütze 
auch Mit- glied im 
Fischbe- ker Schüt-
z e nve r - ein. 

Ohne ihn läuft nichts
Kommandeur organisiert Abläufe

Traute Breckwoldt und Ingrid Krum-
stroh. Helga Brandt wurde in Bay-
ern/Franken geboren und ist Erzie-
herin. 1991 kam sie nach Moorburg. 
Im gleichen Jahr trat sie auch dem 
Schützenverein Moorburg bei. Ver-
heiratet ist sie mit Hans Brandt. 
Mitte Juni lud sie alle Schützenda-
men zum Kaff eetrinken nach Neu-
enfelde zu Puuten Quast ein. 



Wilhelm-Raabe-Str. 3
21629 Neu Wulmstorf
Hohenwischer Straße 276
21129 Hamburg-Francop

Wann 
kommen Sie? Ernst

MÖBELSPEDITION

Telefon 040/700 00 90 + 91 
Fax 040/700 00 00

info@ernststruwe.de

Mit uns ziehen die Profis um.

Tel.: 040-70 199 00 · Mobil: 0176-77 18 44 22
Cuxhavener Straße 342, 21149 Hamburg/Neugraben

Ihr Familienrestaurant!

www.nordhausenraumgestaltung.de

SPD

Viel Erfolg, Tore und Punkte dem 
FC Süderelbe in der Oberliga
wünschen Ihre Bürgerschaftsabgeordneten

Brigitta Schulz
SPD-Bürgerbüro
Marktpassage 12
21149 Hamburg
Tel. 040 / 51 90 89 81

Matthias Czech
SPD-Bürgerbüro
Cuxhavener Straße 393a
21149 Hamburg
Tel. 040 / 87 60 96 43
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OBERLIGA Saisoneröffnung
So. 02.08.2015 • 15.00 Uhr

vs.
Sportanlage Kiesbarg •  Kiesbarg 53 •  21149 Hamburg

zung? Zwar habe man die bisheri-
gen Testspiele alle gewonnen, aber 
es seien lediglich Testspiele ohne 
große Aussagekraft. Überdies ha-
ben sich einige Spieler verletzt. 
Zuletzt schlug das Verletzungs-
pech ohne Gnade zu: Stürmer Boris 
 Shtarbev zog sich einen Kreuzban-
driss zu und fällt für unbestimm-
te Zeit aus. Nach den Abgängen 
von Marcel Rodrigues (SC Victo-
ria) und Mustafa Karaaslan schien 
die Off ensive des FC Süderelbe da-
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■ (mk) Neugraben. Die fußballlo-
se Zeit am Kiesbarg neigt sich dem 
Ende zu: Ab dem 2. August jagen 
die Kicker des FC Süderelbe wie-
der in der Oberliga dem runden 
Leder hinterher und versuchen, 
das Runde in das Eckige zu beför-
dern. Achtung: Aufgrund des Auf-
baus einer Tribüne am 1. August 
wird der Saisonstart gegen das 
Team von Concordia Hamburg auf 
den 2. August verschoben. Die Auf-
taktpartie fi ndet also am 2. August 
auf dem Kiesbarg statt, Anstoß ist 
erst um15.00 Uhr. 
Nach der letzten tollen Saison, in 
der der Aufsteiger die Klasse mit 
dem 12. Platz souverän absolviert 
und als Höhepunkt den Harburg-
Pokal gegen FC Türkye mit 4:0 ge-
wonnen hat, sind die Erwartungen 
der Fans an die Schützlinge von 
Trainer Jean-Pierre Richter groß. 
Zumal der FC Süderelbe in der 
Vorbereitung eine bestechend gu-
te Frühform an den Tag legte. Aber 
der 2. Vorsitzende Matthias Nehls 
warnt, dass die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. „Es wird wie-
der um den Klassenerhalt gehen!“, 
macht Nehls ganz klar deutlich. 
Wie kommt er zu dieser Einschät-

„Es geht wieder um den Klassenerhalt!“
FC Süderelbe startet am 2. August gegen Concordia

Integrationsbeauftragter Joachim Stolzenberg (li.) und 2. Vorsitzender 
Matthias Nehls versprechen sich 2015/2016 sowohl im sportlichen als 
auch im sozialen Bereich wieder Erfolge.  Foto: mk

Das Stadion auf dem Kiesbarg mit seinem modernen Kunstrasenplatz gehört zu den schönsten Anlagen in Ham-
burg.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Wer will 
„für lau“ zum Auftaktspiel des FC 
Süder elbe in der Oberli-
ga gegen Concordia 
Hamburg am 2. Au-
gust auf dem Kies-
barg? Der Neue RUF 
verlost 5 x 2 Karten für diese Par-
tie. Lust bekommen? Dann schnell 

eine Postkarte mit vollständigem 
Namen, Adresse und Telefonnum-

mer sowie dem Stichwort 
„Auftakt Oberliga“ an 
Neuer RUF, Cuxhave-

ner Straße 265b, 21149 
Hamburg schicken. Einsende-

schluss ist der 29. Juli. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Wer will zum FC Süderelbe?
RUF verlost 5 x 2 Karten zum Saisonstart

VERLOSUNG!

Integrationsbeauftragter Joachim Stolzenberg (li ) und 2 Vorsitzender

im Regen stehen. Leider gibt es 
für ein solches Vorhaben, wie 
auch für den unbedingt erforder-
lichen, zusätzlichen Sportplatz im 
Raum Süderelbe, keine finanzi-
ellen Mittel vom Staat, der Stadt 
oder dem Bezirk. Also muss der 
FCS diese wirklich notwendige 
Überdachung selber bauen und fi -
nanzieren, was bei einem extrem 
knappen Etat kaum machbar ist. 
Deshalb hat der FCS einen groß-
angelegten Spendenaufruf gestar-
tet und bittet jeden, der kann, um 
Hilfe. Jeder Cent zählt“, erklärt 
Stolzenberg. 
Wer 20 Euro oder mehr auf das 
Konto der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, IBAN DE19 2075 
0000 0090 3915 25 einzahlt, 
nimmt automatisch an einer 
großen Tombola mit Gewinnen 
wie einem Laptop, einem Flat-
screen-TV, Saisondau-
erkarten und vie-
lem mehr teil, sagt 
S to l zen - berg. Dies 
ist  e in weiterer 

Grund, am 2. August ab 15.00 Uhr 
zum Kiesbarg zu pilgern, und sich 
auf dem modernen Kunstrasen-
platz das Match gegen Concordia 
Hamburg anzuschauen. 

Die Mannschaft des FC Süderelbe ist bereit für die neue Oberliga-Saison! Foto: Joe Noveski

gen. Trainer Richter freut sich über 
die Zugänge von Finn Peters (ex 
Halle), Mazlum Oguz (Sasel), Kerim 
Eken und Alexandar Mucunski (bei-
de ex Concordia), Vedat Düzgüner 
(HTB) und Blerim Murtezani (Net-
telnburg-Allermöhe).
Ein besonderes Augenmerk liegt 
nach Aussage des Integrationsbe-
auftragten Joachim Stolzenberg 
momentan für den FC Süderelbe 
beim weiteren Ausbau der Sport-
anlage Kiesbarg. Diese Sportanlage 

Süderelbe einen der höchsten Zu-
schauerschnitte des gesamten Ama-
teur-Fußballbereichs in Hamburg.
„Jetzt wird eine Tribünenüberda-
chung gebaut. Niemand soll mehr 

mit lahmgelegt ‒ aber das ist Schnee 
von gestern. 
Den FC Süderelbe-Verantwortlichen 
gelang ein Coup. Sie konnten Mus-
tafa Karaaslan zurückholen. Er läuft 
wieder in den Farben des FC Süder-
elbe auf! Laut Nehls hat der Re-
gionalliga-Club SC Wiedenbrück 
vor Kurzem neue Stürmer, darun-
ter einen Ex-Profi , verpfl ichtet. Die-
ser Konstellation musste Mustafa 
Karaaslan Tribut zollen. Lange Zeit 
verletzt, rechnete sich der Stürmer 
beim SC Wiedenbrück keine realis-
tische Chance auf einen dauerhaf-
ten Einsatz aus. Die FC Süderelbe-
Oberen reagierten rasch ‒ Mustafa 
Karaaslan ist nun wieder fester Be-
standteil in der Sturmabteilung des 
FCS. Er wird beim FC Süderelbe blei-
ben, sagte Nehls. 
Dass der „verlorene Sohn“ für den FC 
Süderelbe eine feste Bank ist, deutete 
er mit seinem Tor beim 3:2 im Test-
spiel gegen Sasel an. Der FCS baut 
natürlich in der kommenden Saison 
auch auf seine weiteren Verstärkun-

gilt als eine der Schönsten in ganz 
Hamburg. Auch aus diesem Grund 
und der damit entstehenden Volks-
feststimmung bei Heimspielen des 
Oberligateams, verzeichnet der FC 
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■ (pm) Vahrendorf. Für alle, die 
in der Ferienzeit zuhause bleiben, 
gibt es im Wildpark Schwarze Ber-
ge immer etwas zu erleben. Einmal 
als Tierpfl eger mithelfen und einen 
Stall ausmisten, mit einer Schatz-
karte den Wildpark erkunden oder 
als Steinzeitjäger mit Pfeil und Bo-
gen die wilde (Papp)-Sau jagen. 
Mit dem erlebnisreichen Ferien-
Programm im Wildpark Schwarze 
Berge sind leuchtende Kinderau-
gen garantiert. 
Die Thementage beginnen jeweils 
um 11.00 Uhr und enden etwa ge-
gen 15.00 Uhr. Die Kosten je Schü-

ler belaufen sich auf 18 Euro inkl. 
Wildpark-Eintritt und Mittagessen. 
Als Belohnung erhält jeder Teilneh-
mer ein Wildpark-Diplom. Schüler, 
die in ihren Ferien sogar drei Wild-
park-Diplome sammeln, winkt eine 
Auszeichnung zum Wildpark-Juni-
or-Ranger! Das komplette Sommer-
ferien-Programm ist unter www.
wildpark-schwarze-berge.de zu fi n-
den. Anmeldung erfolgt unter der 
Telefonnummer 040 8197747-0.
Für Familien und Genießer gibt es 
das große Familien-Ferien-Special. 
Vom 16. Juli bis zum 2. September 
zahlen Familien für ein leckeres 

Bei der Flugschau lernen die Kinder zahlreiche Greifvögel kennen. 
 Foto: Wildpark Schwarze Berge 

Vor oder nach dem Wildpark-Besuch lässt sich auf der Terasse gemütlich 
speisen.  Foto: Bettina Blumenthal

■ (ein) Hamburg. Endlich mal wie-
der entspannt nach Hamburg ins 
Theater? Das ist bequem und un-
schlagbar preisgünstig möglich 
mit dem Angebot von inkultur ‒ 
Hamburger Volksbühne e.V.
An zentralen Punkten in Ihrem 
Wohnort holt inkultur Sie mit ei-
nem modernen Reisebus ab. Sie 
steigen dann direkt vor dem je-
weiligen Theater oder der Oper 
aus. Vergessen Sie die Parkplatz-
sorgen Ihrer letzten Hamburgbe-
suche. Auch das lästige Schlange-
stehen an der Theatergarderobe 
entfällt, denn Ihre Mäntel können 
während des Theaterbesuchs im 

Bus bleiben. Die Eintrittskarten ha-
ben Sie schon vorher per Post er-
halten. Das Theater-Arrangement 
beinhaltet 6 oder 8 Vorstellun-
gen in verschiedenen Spielstätten 
Hamburgs inklusive Busservice. 
Alle Eintrittskarten sind selbstver-
ständlich übertragbar.
Sie können sich jederzeit bei inkul-
tur informieren, welche Orte an-
gefahren werden und anmelden 
unter Tel. 040-22700666 oder 
per E-Mail unter theaterbus@in-
kultur. de
Auf www.Theaterbus-Hamburg.de 
fi nden Sie Ihre persönliche Hal-
testelle.

Anzeige

Theaterfahrten nach Hamburg
Hamburger Volksbühne mit Angebot 

Familien-Schlemmer-Menü inklusi-
ve Wildpark-Einritt zusammen nur 
80 Euro*. Unter dem Motto „4 Ga-
beln und ein Teller“ wird im Wild-
park-Restaurant eine große Fami-
lienplatte mit Salat, Baguettebrot, 
kleinen Schnitzelchen und Steaks, 
Hähnchen Nuggets und natürlich 
Pommes frites serviert. Zum krö-
nenden Abschluss verzaubert eine 
riesige Schüssel mit verschiedenen 
Eissorten, Schlagsahne und bunten 
Streuseln die Herzen aller Kinder. 
Wer sich also vor oder nach ei-
nem tierischen Ferientag im Wild-
park Schwarze Berge verwöhnen 
lassen möchte, fi ndet beim Famili-
en-Ferien-Special viele Leckereien 
für große und kleine Schlemmer-
mäulchen. Dazu bieten die heiß 

begehrten Plätze auf der großzü-
gigen Sonnenterrasse einen herrli-
chen Blick in den Park und auf den 
riesigen Abenteuer-Spielplatz. Also 
nichts wie hin ‒ Ferienzeit ist Wild-
parkzeit.
Der Wildpark Schwarze Berge in 
Rosengarten-Vahrendorf ist ganz-
jährig täglich geöff net. In der Zeit 
von Anfang April bis Ende Oktober 
ist der Einlass von 8.00 bis 18.00 
Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark 
mit dem Bus (Linie 340 ab S-Bahn 
Neuwiedenthal oder S-Bahn Har-
burg) oder mit dem Auto (A7, Ab-
fahrt Marmstorf).
Tel.: 040 8197747- 0, www.wild-
park-schwarze-berge.de bzw. www.
facebook.com/WildparkSchwarze-
Berge.

■ (epr). Beruf, Familie, Freizeit: Das 
alles unter einem Hut zu bringen 
und dabei allen gerecht zu werden, 
ist eine kräftezehrende Herausfor-
derung. Aber der Mensch ist keine 
Maschine und irgendwann sind die 
Akkus einfach leer. Jetzt heißt es 
neue Lebenskraft tanken. Wie das 
geht kann man nicht pauschal beant-
worten, denn was für den einen Ent-
spannung pur ist, bringt den anderen 
noch lange nicht dazu, abzuschal-
ten. Will man seine Form wiederfi n-
den, sollte man daher bei der Wahl 
des Urlaubsortes auf Vielseitigkeit 
setzen.
In der Gesundheitsstadt Bad Brü-
ckenau weiß man, dass Erholung 

viele Gesichter hat. Der Kurbetrieb 
des im Sinntal gelegenen Ortes 
wurde bereits 1747 aufgenom-
men. Von der gesammelten Erfah-
rung profi tieren die Gäste bis heu-
te. Die Kurstadt umfasst gleich zwei 
Orte mit Badstatus ‒ Bad Brücke-
nau und das Bayerische Staatsbad 
mit historischem Gebäudeensemble 
und Schlosspark. Damit jeder Erho-
lungssuchende sein ganz persönli-
ches Urlaubserlebnis mit Auftank-
Eff ekt fi ndet, steht ein vielfältiges 
Angebot bereit. Wer einfach mal 
abtauchen möchte, kann das im 
Wasser einiger der sieben Heilquel-
len sogar wortwörtlich tun. Mehr 
unter www.bad-brueckenau.de.

Akku leer? Hier wird aufgeladen
Erholung hat viele Gesichter
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Wer wird Ranger?
Ferien im Wildpark Schwarze Berge

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 UhrBad Wildungen

Wählen Sie eines dieser 3 Anwendungspakete:

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

inkl. Kofferservice
–  7 Übernachtungen im DZ/EZ inkl. VP
–  Nutzung der hauseigenen Wasserzapfstelle 

& Tee zu den Mahlzeiten
–   ausführliche ärztliche Eingangsuntersu-

chung mit Therapie-Empfehlung
–  Begrüßungsabend mit Willkommensdrink
–  Ihr Anwendungspaket (siehe unten)
–  Nutzung des Hallenbades (8 x 20 m) und 

des Wassertretbeckens
–  24 h Bereitschaft einer Krankenschwester
–  1 x wöchentlich Arztvortrag
– Teilnahme am Hausprogramm 
–  Nutzung der Bad Wildunger Stadtbusse 

und Eintritt in Kurkonzerte und Kurmuse-
um, Kurtaxe 

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

Sie wohnen im Gesundheitszentrum 
Helenenquelle (Nichtraucherhaus) nur 

wenige Schritte von der Flaniermeile 
Brunnenallee entfernt. 

Zur Ausstattung gehören Lift, 
Frühstücks- und Speiseräume, Cafeteria, 

offener Kamin, große Sonnenterrasse, 
großräumige medizinische Bade- und 

Kurabteilung mit Turnhalle, Fitnessraum 
und großem Hallenbad.

Alle Zimmer mit Badewanne oder 
Dusche, WC, Kabel-TV, Selbstwahl-

telefon und Notrufanlage.

Vermittler: Beratung und Buchung:

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

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

Kurtaxi
von zu Hause ins

Hotel und 
zurück

8 Tage Kurreise inkl. VP 
& Anwendungspaket

KEIN EZ-
ZUSCHLAG 598

p. P. im DZ/EZ

ab €

Marktplatz

Hinweise: Mindestteilnehmerzahl 3 Personen.

*außer An/Abreisetag
** nur im Nov. buchbar

 arbeitstäglich* Qi Gong
 2 x individ. Akupunktur
 2 x Tuina-Massage 
 2 x Wärmetherapie
 individuelle, kranheits-
spezifische Ernährungs-
empfehlung und Heil- 
kräuterverordnung 

TRADITIONELLE

CHINESISCHE MEDIZIN

 arbeitstäglich* Licht-
therapie, Kneipp-Guss, 
Entspannungsverfahren 
(progressive Muskelent-
spannung oder Qi-Gong)

WINTERSONNE ** 

(LICHTTHERAPIE)

 1 x Teilmassage
 1 x Wärmetherapie
 1 x Aqua-Fit
 1
 1 x Progressive Muskel-
entspannung
 1
 1 x Paraffin-Handbad

KLASSISCHE  

KURANWENDUNGEN

 Hotel Königswinter direkt am Rhein/HP,

Schifffahrt, Zahnradbahnfahrt ....................3 Tg. 14.-16.08.15 € 322,-

Wien – Wienerwald & Seefestspiele 

Mörbisch „Eine Nacht in Venedig“
4* Hotel/HP, tolle Ausflüge mit RL, Pferdekutschenfahrt u.v.m. ........... 9 Tg. 16.-24.08.15 € 1.022,- 

Berlin Zentrales First-Class Hotel, Stadtrundfahrt, Kuppelbesuch (u.V.) 3 Tg. 21.-23.08.15
Städtetrip: inkl. Schifffahrt € 269,-  oder FriedrichstadtPalast: inkl. Karte PK3 € 308,-

Danzig „Marienburg · Wanderdünen Leba“
Zentrales top 4* Hotel inkl. Abendessen, RL u.v.m. ................................5 Tg. 26.-30.08.15 € 532,-

Ital. Blumenriviera „Monaco · Nizza · Menton · San Remo · Alassio
Hotel unter deutscher Leitung in Diano Marina/HP/Pool .......................9 Tg. 08.-16.09.15 € 836,-

Trentino „Erlebnis per Schweizer Bahn –
Gardaseeschifffahrt u.v.m.“  4* Hotel/Hallenbad/HP ............9 Tg.  22.-30.09.15 € 899,-

Kuba – Das spannendes Erlebnis
 

 
 Nutzen Sie die Gelegenheit noch das alte Kuba kennenzulernen

 Bei Buchung bis 01.08.15 Bildband über Kuba gratis .............. 11.-26.11.15 ab € 2.432,-

XXL-Leistungen

Gruppenflugreise

&

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

Tagesfahrten
06.08. , Rauchhaus, Mittag, Schifffahrt ........................ (+9.9.) 54,50
08.08. , Eintritt PK1 .....................Kind bis 15 J. € 39,90 Erw. 46,50
11.08. , 5-Seen-Schifffahrt, Plön/Malente/Travemünde......... (+15.9.) 42,50
12.08. , Marzipanfabrikbesuch, Mittag,  Wakenitz-Schifffahrt, Kaffeegedeck an Bord .....57,50
13.08. Bremerhaven Sail. Buchbar: Schlemmerfahrt auf der „Freya“ (€ 41,00) .........................27,90
13.08. , Fahrt mit der Schmalspurbahn „Molli“ ................................41,90
14.08. Goslar, Stadtführung, Mittag, Harz-Rundfahrt mit RL, Kaffeegedeck ................ (+15.9.) 59,90
14.08. , Führung Parkfriedhof Ohlsdorf & HafenCity, Mittagessen ...............................45,50
14.08. , Mittagessen ............................................. (+17.9.) 58,50
15.08. Stemmen, 10-Gang-Kartoffelmenü, Besuch einer Heidschnuckenherde .........................45,90
15.08. , Warnemünder Sandwelten, Schifffahrt, ................................49,90
15.08. , Eintritt ................ (+29.8.)  Kind/4-12 J. € 37,50 / Erw. 44,50
15.08. , Eintritt ...................................... (+29.8.)  Kind/4-12 J. € 34,90 41,90

inkl. kalt-warmem Brunchbuffet / Kaffee, Tee, Saft, Wasser 
  25.08., 08.09., 22.09,10.10.  ..........................................................73,50

8/15/22 Tage
 Bad Wildungen, Bad Salzschlirf, Bad Brückenau, Bad Kissingen.
jeden Montag bis 24.08.2015....................................... ab nur 398,-

„Urlaub zum Selbstgestalten“

XXL-Leistungen

Durchführungs-
garantie

DIE ERLEBNISWELT DIREKT AN DER A7
ZWISCHEN HAMBURG UND HANNOVER

Die Erlebniswelt SNOW DOME Bispingen sorgt im 
Sommer für die perfekte Abkühlung! Auf der Piste 
mit extra großem Funpark und in der Gastronomie 
mit leckeren Sommergerichten. Täglich geöffnet. 
Weitere Infos unter www.snow-dome.de



aktiv und gut  drauf

Seniorenwohnanlage St. VINZENZ
Gute Wohnanlage im Grünen von Harburg 
mit guter Verkehrsanbindung 
Lichtenauerweg 9, 9 a – e in Eißendorf.

1- und 2-Zimmer-Wohnungen!
Nähere Informationen über 
b&c Hausverwaltung · Tel. 69 69 46 - 80 
Kontakt vor Ort: Frau Hofmann · Tel. 79 01 50 16

Schöner, ruhiger, günstiger wohnen 
 

Seniorenwohnungen „Bellevue“ 
Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 

Von Privat zu vermieten 
2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 

 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 

Sommerfest 
und Tag der offenen Tür im 

HAUS AM FRANKENBERG 
 

 

1. August 2015 
14 bis 18 Uhr 
 

 

Live-Musik und Tombola 
Information und Beratung 
Essens- und Getränkestände  
 

Senioren-Zentrum „Am Inselpark” 
Neuenfelder Str. 33a, 21109 Hamburg
Tel. 040 / 325284-0, Fax -1000
E-Mail: infoaminselpark@kervita.de, www.kervita.de

Das bieten wir unseren Bewohnern:

· Beschützter Bereich für demenziell veränderte
 Menschen

· Medizinische Betreuung, Physio- und Ergotherapie

· Hochwertige Ausstattung

· Gemütliche Aufenthaltsräume und ein 
 großzügiger Dachgarten

· Großzügige Einzel- und Zweibettzimmer mit 
 eigenem Bad

· Direkt neben dem Inselpark und nahe zur S-Bahn

Wir beraten 

      Sie gern e!

Senioren-Zentrum „Am Inselpark”: Noch wenige Zimmer frei! 
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■ (pm) Harburg. Mit dem Haus 
Am Frankenberg in Harburg 
bietet die Wohnungsbaugenos-
senschaft „Süderelbe“ eG ihren 
Mitgliedern ein lebenslanges 
Wohnen in der Gemeinschaft der 
Genossenschaft an. Unter dem 
Motto „Gut umsorgt ‒ liebevoll 
gepfl egt“ gibt es hier insgesamt 
230 Plätze in drei Wohnberei-
chen. Im Appartement-Wohnbe-
reich stehen z.B. neben Einzel- zu-
sätzlich acht Doppelappartements 
zur Verfügung, so dass auch Ehe-
paare gemeinsam einziehen kön-
nen. Jede Wohneinheit ist mit ei-
nem Balkon oder einer Terrasse 
sowie einem modernen Pflege-
bett ausgestattet und kann indi-
viduell möbliert und verschönert 
werden. Direkt angrenzend in der 
Nachbarschaft vermietet die Bau-
genossenschaft zudem 76 Ser-
vicewohnungen. Das Haus, das in 
einer wunderschönen Parkanlage 

mit idyllischen Teichen liegt und 
direkt an dem Stadtpark grenzt, 
bietet den Bewohnern zu vielen 
Alltagsaktivitäten auch die Nut-
zung des hauseigenen Schwimm-
bades und der Sauna an. Neben 
Kochen und Backen, Bingospielen 
und Konzerten ist besonders der 
regelmäßige Besuch einer The-
rapeutin mit ihrem freundlichen 
Hund beliebt. 
Um die Bewohner kümmern sich 
120 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter liebevoll und engagiert unter 
der Leitung von Jens Störtebecker, 
der von der Pflegedienstleiterin 
Cynthia Tews unterstützt wird. Die 
gute Arbeit des Heimes wird hono-
riert: So erhielt das Haus bei der 
Prüfung im Januar d.J. durch den 
Medizinischen Dienst die Gesamt-
note 1,3. Haus Am Frankenberg, 
Am Frankenberg 34 ‒ 36, 21077 
Hamburg, Telefon 040 764030, 
www.baugen-suederelbe.de

Gesellige Gemeinschaft im Alter
Gut umsorgt ‒ liebevoll gepfl egt

Die He Lücht & die Sailors sorgen auch in diesem Jahr auf dem Sommerfest für musikalische Unterhaltung!
 Foto: ein

Sommerfest im Haus 
am Frankenberg
■ (pm) Harburg. Im „Haus Am 
Frankenberg“ findet am 1. Au-
gust das traditionelle Sommerfest 
mit Tag der off enen Tür statt. Von 
14.00 bis 19.00 Uhr erwartet die 
Besucher ein buntes und abwechs-
lungsreiches Programm.
Für musikalische Unterhaltung sor-
gen der Shanty-Chor „He Lücht & 
die Sailors“ (16.00 und 17.15 Uhr) 
sowie der Mitarbeiterchor „Ahru-
schka“ (14.45 Uhr). Auch der Be-
wohnerchor „Die Bachstelzen“ (mit 
Akkordeonbegleitung) zeigt um 
14.05 Uhr sein Können. Und auch 
Hektor der Gaukler tritt auf. Lecke-
res von der Grillstation sowie Kaff ee 
und Kuchen werden nicht fehlen.

Richtige Sonnenbrille
■ (KGS) Berlin. Am reisefreudigs-
ten sind Familien und Senioren. 
Doch egal zu welcher Gruppe sie 
zählen, ohne Sonnenbrille mit UV- 
und Blendschutz wird’s gefähr-
lich. Da im Alter der Eigenschutz 
der Augen abnimmt, sollte die Son-
nenbrille im Urlaub ein ständiger 
Begleiter sein. Mit passender Seh-
korrektur gibt sie Sicherheit und 
schützt vor Stürzen. Für die rund 
700.000 Deutschen, die jedes Jahr 
am Grauen Star operiert werden, 
sind Kantenfi lterbrillen eine nütz-
liche Empfehlung. Sie absorbieren 
neben den UV-Strahlen auch das 
sichtbare blaue Licht, reduzieren 
die Blendung und verstärken die 
Kontraste, so dass Unebenheiten, 
Bordsteinkanten und Treppenstu-
fen besser erkennbar sind.

■ Mannheim (bgn). In weiten Tei-
len der Öffentlichkeit besteht die 
Ansicht, dass Senioren als Autofah-
rer per se ein Risiko darstellen. Dass 

Ältere keine besondere 
Risikogruppe im Straßenverkehr
Kein Sicherheitsgewinn durch Pfl ichtuntersuchnung

dem nicht so ist, darauf weist die 
Be rufsgenossenschaft Nahrungsmit-
tel und Gastgewerbe (BGN) in ihrem 
Mitteilungsblatt hin (1). Die gesetzli-
che Unfallversicherung bezieht sich 
dabei auf aktuelle Studien zum Ver-
kehrsgeschehen (2,3,4,5) und bricht 
so eine Lanze auch für ältere Mitar-
beiter ihrer Mitgliedsbetriebe, die bei 
ihrer Arbeit auf das Auto angewiesen 
sind. Sie leitet Empfehlungen ab, was 
Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter und 
ältere Autofahrer für ihre Fahrfi tness 
tun können. 

Kein Sicherheitsgewinn durch Pfl icht-
untersuchungen
 Im Einzelnen: Ältere fahren oft deut-
lich vorsichtiger und weniger risiko-
bereit. Sie neigen weniger zu einem 
aggressiven Fahrstil und zeichnen 
sich durch ein höheres Maß an Ge-
lassenheit, Erfahrung und Routine 
aus. Sie meiden hohe Verkehrsdich-
ten, fahren insgesamt weniger Auto 
und auch nicht so lange Strecken wie 
Jüngere. Sie gleichen Leistungseinbu-
ßen durch eine zurückhaltende, vor-
sichtige und langsame Fahrweise aus. 
Dadurch verschaff en sie sich mehr 
Zeit für Informationsverarbeitung 
und Reaktion. All dies trägt dazu bei, 
dass Senioren 65+ am Steuer keine 
besondere Risikogruppe darstellen. 
Sie verursachen weniger Unfälle mit 
Personenschaden als jede andere Al-
tersgruppe. Dennoch besteht oftmals 

Skepsis gegenüber Senioren als Au-
tofahrer. In diesem Zusammenhang 
werden gelegentlich medizinisch-psy-
chologische Pfl ichtuntersuchungen 
ab einem bestimmten Alter gefordert. 
In Vergleichsstudien ließen sich je-
doch keine Sicherheitsgewinne durch 
diese Untersuchungen feststellen. 

Spielräume für Mobilitätsentschei-
dungen
Leistungseinbußen lassen sich durch 
ein verändertes Mobilitäts- und Fahr-
verhalten kompensieren. Für die ei-
gene Mobilität und Sicherheit ist es 
wichtig, dass man als Autofahrer 
selbstkritisch Leistungseinbußen er-
kennt, seine Fahrtüchtigkeit realis-
tisch einschätzt und dementspre-
chend handelt. Allerdings braucht 
man dafür entsprechende Handlungs-
spielräume. Wenn Vorgaben der Ar-
beitswelt, also z.B. ein pünktlicher Ar-
beitsbeginn, nicht dagegen sprechen, 
sollten Betriebe älteren Mitarbeitern 
möglichst große Spielräume für Mo-
bilitätsentscheidungen einräumen, 
so dass sie sichere und kluge Ent-
scheidungen treff en können. Einige 
Beispiele für solche Entscheidungen: 
auf Nachtfahrten verzichten, Stress 
und Zeitdruck beim Fahren vermei-
den, alternative Verkehrsmittel nut-
zen, bei Langstreckenfahrten Über-
nachtungen einplanen. All das trägt 
zur sicheren Verkehrsteilnahme bei 
‒ nicht nur bei Älteren. 



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.deBaugeschäft Frank Glißmann

Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

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

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 JahreKarl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Rund ums Haus auf Vorbestellung
Heckenschnitt und Sträucher schneiden

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

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

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44
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■ (mk) Hausbruch. Beamte des Po-
lizeikommissariats 47 nahmen am 
frühen Morgen des 19. Juli einen 
37-jährigen Mann vorläufi g fest, der 
im Verdacht steht, mehrere Schüsse 
aus einer Schreckschusswaff e abge-
geben zu haben, als ihn zwei Zeugen 
aus einem Lokal heraus verfolgten, 
da sie bei ihm im Hosenbund eine 
Pistole gesehen hatten. Das Lan-
deskriminalamt übernahm die Er-
mittlungen.
Der Tatverdächtige konsumierte 
mehrere alkoholische Getränke in 
dem Lokal in der Cuxhavener Stra-
ße. Der Mann zog beim Verlassen 
des Lokals eine Pistole aus dem Ho-
senbund. Zwei Zeugen verfolgten 
den Mann. Dieser drehte sich plötz-
lich (noch vor dem Lokal) um und 
gab mehrere Schüsse auf die Ver-

folger ab. Die Zeugen wurden nicht 
verletzt.
Drei Funkstreifenwagen fahndeten 
nach dem Täter und konnten den 
Tatverdächtigen in der Fußgänger-
unterführung der S-Bahn (Hausbru-
cher Bahnhofsstraße) antreff en. Die 
Beamten nahmen den Mann vorläu-
fi g fest und stellten die Pistole si-
cher, die sich als Schreckschusswaf-
fe herausstellte.
Vor dem Lokal stellten die Beamten 
sechs Patronenhülsen sicher.
Bei dem Tatverdächtigen nahmen 
die Beamten einen Alkoholtest vor. 
Der Mann war stark alkoholisiert. Es 
folgte eine richterliche Anordnung 
zur Blutprobenentnahme.
Die Beamten nahmen den Tatver-
dächtigen zur Ausnüchterung in Ge-
wahrsam.

Mann schoss um sich
Betrunkener hielt Polizei in Atem

Ausfl ug nach Warnemünde
Freizeitgruppe Süderelbe war unterwegs

Wieder war die Freizeitgruppe Süderelbe für die ältere Generation am 15. 
Juli unterwegs ‒ und zwar im Ostseebad Warnemünde. Hier unternahmen 
die Teilnehmer unter anderem eine Hafenrundfahrt, andere bummelten 
durch den Ort und wieder andere ließen es sich einfach gut gehen ‒ jeder 
so, wie er wollte. Foto: ein

■ (pm) Waltershof. Ein 24-jäh-
riger Lkw-Fahrer hat am Diens-
tag um 8.10 Uhr aus noch nicht 
geklärter Ursache die Kontrol-
le über seinen Sattelzug verlo-
ren. Das Fahrzeug kippte in ei-
ner Kurve im Finkenwerder Ring 
Höhe Altenwerder Hauptdeich 
auf die Seite und blockierte über 
Stunden die Fahrbahn.
Der Sattelzug und ein mit Alt-
metall befüllter Container blo-
ckierten die gesamte Fahrbahn. 
Die Feuerwehr und eine Spezi-
alfi rma waren stundenlang da-

bei, das Fahrzeug nebst Contai-
ner zu bergen und die Fahrbahn 
zu reinigen.
In Richtung der A7 musste der 
Finkenwerder Ring gesperrt 
werden. Der Fahrzeugverkehr 
wurde über die Anschlussstel-
le Moorburg umgeleitet. Es kam 
zu erheblichen Verkehrsbehin-
derungen, teilweise bis ins Al-
te Land.
Der Lkw-Fahrer erlitt diverse 
Schnittwunden und musste in ei-
nem Krankenhaus ambulant be-
handelt werden.

Lkw kippte um
Staus reichten bis ins Alte Land

Schlosserei / Metallbau

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (uc) Rosengarten. Am vergange-
nen Wochenende fand im Harburger 
Reitverein ein sportliches Highlight 
statt: Zum wiederholten Mal richte-
te der Verein ein großes LPO-Turnier 
(Turnier nach Leistungs-Prüfungs-
Ordnung) in Dressur und Springen 

Reitsport der Extraklasse 
Dressur und Springen: LPO-Turnier im HRV

Und wieder ein gelungener Sprung 
über das Hindernis  Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg haben die ersten 
Personalentscheidungen für die 
Saison 2015/16 in Deutschlands 
höchster Spielklasse für den Roll-
stuhlbasketball getroff en. Gesche 
Schünemann und Jan-Niklas Neu-
roth werden auch künftig Teil 
der Baskets-Familie sein und für 
Hamburgs Rollstuhlbasketbal-
ler aufs Parkett rollen ‒ darauf 
einigten sich die beiden Stamm-
spieler mit den Verantwortlichen 
um Chefrainer Holger Glinicki. 
„Gesche gehört weltweit zu den 
besten und variabelsten Spiele-
rinnen im Rollstuhlbasketball. 
Wenn sie klar spielt, ist sie so-
wohl im Eins-gegen-Eins, als auch 
aus der Distanz nicht zu stoppen“, 

kommentiert Glinicki die Ver-
tragsverlängerung mit der Para-
lympics-Gewinnerin von 2012, 
die auch im aktuellen EM-Kader 
des Team Germany steht. 
„Die Entwicklung des Teams in 
den letzten beiden Jahren hat 
sehr viel Spaß gemacht und 
ich bin stolz darauf auch in der 
nächsten Saison ein Teil dieser 
Entwicklung zu sein“, freut sich 
4.5-Punkte-Spielerin Schünemann 
auf ein weiteres Jahr in ihrer 
Wahlheimat Hamburg. Neben der 
Scharfschützin Schünemann geht 
auch der Hamburger Jan-Niklas 
Neuroth in sein nächstes Jahr 
mit den BG Baskets. „Ich freue 
mich auf die erneute Herausfor-
derung in Hamburg und auf eine 

weitere Saison mit den BG Bas-
kets“, so der Center, der bereits 
im erweiterten Kreis der National-
mannschaft  stand. In der vergan-
genen Spielzeit sorgte das nordi-
sche Eigengewächs vor allem von 
der Bank für notwendige Impulse 
und agierte sowohl in der Off ensi-
ve, als auch in der Defensive mit 
seinen langen Armen als gefähr-
liche Konstante unter den Kör-
ben. „Nik wird uns auch 2015/16 
Konstanz unter den Körben geben 
und in seiner Entwicklung den 
nächsten Schritt machen“, erläu-
tert Glinicki, der gemeinsam mit 
den Verantwortlichen von Ham-
burgs Rollstuhlbasketballern wei-
tere Personalentscheidungen in 
Kürze bekannt geben wird.

Vertragsverlängerung bei BG 
Baskets
Schünemann und Neuroth verlängern

■ (ten) Wilhelmsburg. Die 2. Bas-
ketball-Bundesliga hat den Spiel-
plan für die Saison 2015/16 ver-
öff entlicht. Die Hamburg Towers 
treff en in der Wilhelmsburger In-
selpark-Arena im Eröff nungsspiel 
der ProA am 25. September auf die 
ETB Wohnbau Baskets aus Essen. 
Die darauf folgenden Heimspie-
le sind gegen die MLP Academics 
Heidelberg am Sonntag, 4. Okto-
ber, um 17.00 Uhr und gegen RAS-
TA Vechta am Sonnabend, 17. Ok-
tober, um 19.30 Uhr.
In der regulären Saison absolvie-
ren die Hamburg Towers insge-
samt 30 Spiele. Alle 15 Heimspie-
le fi nden in der Wilhelmsburger 

Inselpark-Arena statt, in der ab 
der kommenden Saison maximal 
3.400 Zuschauer Platz finden. 
Durch die Fertigstellung aller Um-
baumaßnahmen der ehemaligen 
Blumenhalle konnten zusätzlich 
400 Stehplätze geschaff en werden.
Der Dauerkartenverkauf für die 
kommende Saison läuft noch bis 
zum 31. August. Ab dem 1. Sep-
tember können Einzeltickets er-
worben werden. Alle Heimspie-
le der Hamburg Towers werden 
live auf Sportdeutschland.tv über-
tragen.
Weitere Informationen zum Ticke-
ting unter http://www.hamburgto-
wers.de/tickets. 

Towers-Spielplan 2015/16
Alle Heimspiele in Wilhemsburg!

■  (uc)  Wilhelmsburg.  Nord-
deutschlands bester U15-Nach-
wuchs spielte um die Nordmeis-
terschaft. Der SVP verlor das Spiel 
um Platz drei gegen den Hambur-
ger TB 62 nach einer ausgegliche-
nen ersten Spielhälfte mit 6:15. 
Dem Gastgeber der Endrunde um 
die norddeutsche Meisterschaft 
der männlichen Jugend blieb somit 
zwar der Sprung auf das Sieger-
treppchen verwehrt, doch gejubelt 
wurde trotzdem. Die Hausherren 
haben sich indessen für die deut-
sche Meisterschaft am 19. und 20. 
September qualifiziert. Meister 
wurden wie im Vorjahr die White 
Sharks Hannover mit einem über-
ragenden 26:5-Erfolg gegen den 
SC Neptun Cuxhaven. Der Klub 
aus Hannover, deutscher Meis-
ter von 2014, spielte mit gleich 
fünf Jugendnationalspielern in sei-
ner eigenen Leistungsebene weit 
oberhalb der anderen Nordmann-
schaften. Ende August sind Dänen 
zu Gast im Wilhelmsburger Insel-
parkbad. „Wir sind zufrieden“, so 
Poseidon-Manager Lars Hinkel-
mann. „Die Nachwuchsarbeit un-
serer Trainer trägt Früchte.“ 
Für die Endrunde der besten 15 
deutschen Nachwuchsteams wer-
den sich die Poseidonen in den 
Sommerferien vorbreiten. 
Am 29./30. August geht es im Wil-
helmsburger Inselparkbad wei-

ter. Im Leistungszentrum auf der 
Elbinsel empfängt der SVP meh-
rere dänische Mannschaften zum 
Jugendvergleich. Für Poseidons 
U15-Trainer Attila Kaposnyák und 
Alexander Weik die perfekte Vor-
bereitung für die nationale Her-
ausforderung. Als Start in die Vor-
bereitung zur Sommerrunde war 
das U15-Team des SV Poseidon 
für eine Woche nach Ungarn ge-
fl ogen. Südlich von Budapest wur-
de in Szentes trainiert. 
Poseidons Männer spielen in der 
zweiten Liga. „Für Jungs und Mäd-
chen, die Spaß am Ball und der 
Bewegung im Wasser haben, ist 

Wasserball eine faszinierende 
Sportart“, wirbt SVP-Pressespre-
cher Jens Witte um die älteste 
olympische Mannschaftssportart. 
Gut 40 Jungen und Mädchen trai-
nieren beim SV Poseidon. Beson-
ders erfolgreich sind die jüngsten 
Spielerinnen und Spieler des Trai-
nerinnen-Gespanns Mona Rieger 
und Anne-Marie Fröhlich. Die Sie-
ben- bis Zehnjährigen holten beim 
Kiwi-Cup in Langenhorn Silber. Im 
Endspiel konnten sie erst vom Ber-
liner Meister SG Neukölln Berlin 
nach zweimaliger Verlängerung 
mit 7:9 gestoppt werden. Die Grup-
penspiele hatte der jüngste Posei-
don-Nachwuchs des SVP zuvor ge-
gen Harburger Turnerbund 1862, 
Ahrensburger TSV und Waspo 98 
Hannover überlegen ohne Gegen-
treff er gewonnen. 
Wer spielend Wasserball lernen 
möchte und Spaß an der Bewe-
gung im Wasser hat, kann den 
spritzigsten Mannschaftssport je-
derzeit beim SV Poseidon auspro-
bieren. Als perfekter Einstieg bie-
tet sich das Sommer-Camp des 
SVP vom 15. bis 17. August an. Ab 
September trainiert der SVP wie-
der regelmäßig im Inselpark Wil-
helmsburg. 
Weitere Informationen unter: 
www. poseidon-hamburg.de und 
www.poseidon-hamburg.de/som-
mercamp.html.

Jubel beim Nachwuchs
Wasserball: Poseidons U15 qualifi ziert sich für DM

Mannschaftskapitän Nico Grümmert 
versucht in der Abwehr den Wurf zu 
blocken.  Foto: Jens Witte

Judo-
Schnupperkurs 
■ (uc) Finkenwerder. Der TuS
Finkenwerder bietet einen Judo-
Schnupperkurs an. 
Trainiert wird immer am Dienstag
von 18.00 bis 20.00 Uhr. Sparten-
leiter Heinrich-Peter Intzen (3.
Dan Judo/3. Dan Ju-Jutsu): „Ge-
boten werden neben Judotechni-
ken auch Kata und Judo-SV sowie
Duo-Techniken“. Das Training fi n-
det in gemischten Gruppen statt
und ist für Anfänger und Fort-
geschrittene gleichermaßen ge-
eignet. 
Anmeldung und Auskunft unter:
abt_judo@tusfi nkenwerder.de.

Tennis-Damen 
bezwingen W.E.T.
■ (uc) Neugraben. Die Tennis-
spielerinnen der Hausbruch-Neu-
grabener Turnerschaft (HNT)
gehören bei der so genannten We-
berrunde traditionell zu den Favo-
ritinnen. Hier treten die Damen ab
50 im Doppel gegeneinander an.
Bei der Auftaktrunde am 15. Juli
wurden die HNT-Spielerinnen ih-
rer Favoritenrolle gerecht. Sie do-
minierten den Winterhuder-Ep-
pendorfer Turnverein (W.E.T.) auf
eigener Anlage und gewannen bei
bestem Wetter deutlich mit 8:0.

HNT-Altona 93 im 
Oddset-Pokal
■ (pm) Hausbruch. Auf ein span-
nendes Fußballspiel dürfen sich
die HNT-Fans am Sonntag freuen,
denn der Kreisligist ‒ in der Rolle
des Außenseiters ‒ triff t in einem
Heimspiel im Oddset-Pokal auf
den Traditionsverein Altona 93,
der in der Oberliga spielt. Die Be-
gegnung wird um 15.00 Uhr am
Opferberg angepfi ff en.

Aurubis verstärkt 
sich weiter
■ (uc) Neugraben. Aurubis Ham-
burg konnte für den Außenangriff  
die 181 cm große US-Amerikanerin
Taylor Milton verpfl ichten. 
Die 22-Jährige ist im kalifornischen
San Diego beheimatet und hat dort
zuletzt an der Santa Clara Universi-
ty im Team „Santa Clara Broncos“
Volleyball gespielt. Trainer Dirk
Sauermann schätzt den Neuzu-
gang wie folgt ein: „Taylor Milton
hat bei einem Probetraining in der
CU Arena in allen Belangen einen
positiven Eindruck hinterlassen.
Taylor ist eine Angreiferin mit Stär-
ken in der Annahme und allen de-
fensiven Elementen. Zudem bringt
sie viel Angriff spower und Engage-
ment mit nach Hamburg. Sie passt
menschlich sehr gut in die Team-
struktur und ist bereit, für den Er-
folg des VT Aurubis Hamburg hart
zu arbeiten.“ 
Taylor Milton freut sich sehr auf
die Saison bei VT Aurubis Ham-
burg und kann es kaum noch
abwarten, sich mit ihrem Team
zum Trainingsauftakt zu treff en.

aus. In Prüfungen bis Klasse S* zeig-
ten die Teilnehmer aus Hamburg 
und Umgebung ihr Können. 
Zu den Höhepunkten zählten die 
Dressurprüfungen der Klasse M** 
und S* sowie die Springprüfung der 
Klasse M** mit Stechen. „Das war ei-
ne erfolgreiche Veranstaltung für 
den HRV“, sagt Dr. Michael Grava-
nis, 1. Vorsitzender des Harburger 
Reitvereins. „Unsere Anlage bietet 
die optimalen Möglichkeiten für ein 
solch großes Turnier. Es ist schön zu 
sehen, dass sich Reiter und Besucher 
bei uns sehr wohl fühlen.“ 
Den Dressurwettbewerb der Klas-
se S* konnte Elisa Prigge auf Dark 
Dancer 22 (RFV Estetal) für sich ent-
scheiden, den der Klasse M** Sven 
Dapper auf Volfrao Das Leziria (RFV 
Börnsen e.V.). Dieser sicherte sich au-
ßerdem den fünften Platz der Dres-
surprüfung Klasse S*. Eva Rainsbo-
rough (RFV Lauenburg/Elbe) holte 

auf Donna Vita 5 den zweiten Platz 
in der Dressurprüfung Klasse M** 
und den dritten Platz in der Dressur-
prüfung Klasse S*. 
Die Springprüfung der Klasse M** 
mit Stechen gewann Werner Dittmer 
auf Ferdinand 273 (RV Harsefeld u. 
Umg.). Gleich zwei erste Plätze mach-
te Daniela Forys (RFV Estetal): Sie ge-
wann die Springprüfung Klasse A** 
(Teilnehmerjahrgang 1990 u. älter) 
auf Linetta 4 und die Stilspringprü-
fung Klasse L (Teilnehmer mit 65 
und mehr RLP) auf Curioso B. Chris-
tian Hayessen (RFV Auetal) holte in 
der Stilspringprüfung Klasse A* mit 
Hankey Pankey Hoops den zweiten 
Platz und mit Golden Grove Simon 
den dritten Platz. 
„Die Konditionen und die Böden sind 
im HRV immer top, das muss man 
wirklich sagen“, so eine Reiterin, die 
mit mehreren Pferden an den Wett-
bewerben teilnahm.

Taylor Milton wird bei VT Aurubis 
die Außenbahn verstärken.
 Foto: ein

■ (uc) Harburg. In Köln wurden die 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaf-
ten U17, U19 und U23 ausgetragen. 
Bereits in den Vorläufen konnte sich 
Marjella Ernst in einem der ersten 
Rennen im Leichtgewichts-Doppel-
zweier U17 mit ihrer Partnerin Julia 
Becker vom Gymnasial-Ruderverein 
Hamburg für das Halbfi nale quali-
fi zieren. Sven und Jonas gingen im 
Leichtgewichts „Zweier ohne“ (U19) 
an den Start und gewannen eben-
falls ihren Vorlauf und qualifizier-
ten sich damit direkt für das Finale 
am Sonntag. Am Abend qualifi zier-
ten sich die Ruderer dann mit souve-
ränem Abstand. 
Am Finaltag mussten die Ruderinnen 
und Ruderer aus Harburg noch mal 
alles geben. In dem letzten und wich-
tigsten Rennen der Saison entschied 
sich schließlich, wer sein A-Finale ge-
winnen und mit der heißbegehrten 
Goldmedaille nach Hause fahren durf-
te. Marjella und Julia trafen in diesem 
letzten Rennen das erste Mal seit fünf 

Wochen auf ihre stärksten Gegne-
rinnen aus Berlin. Bei der Junioren-
regatta in Köln waren sie das letzte 
Mal in einem Rennen gestartet, und 
die Hamburger waren nur 2 Sekun-
den vor den Berlinern über die Zielli-
nie gegangen. 

Weil zu erwarten war, dass es ein 
hartes Rennen werden würde, fuh-
ren die Hamburger Mädchen den 
Start der 1500-m-Strecke off ensiv 
heraus, um das Feld von Anfang an 
zu beherrschen. Die Berliner kamen 
bei der Streckenhälfte durch geziel-
te Spurts immer näher heran, was 
zu einem spannenden Duell führ-
te, das Marjella und Julia am Ende 
mit 1 Sekunde Vorsprung für sich 
entscheiden konnten. Anschließend 
gingen Sven und Jonas als Favoriten 
an den Start. 
Die ganze Saison waren sie bis auf 
ein Rennen ungeschlagen. Ihr Fi-
nale begann etwas defensiv, und 
die stärksten Gegner aus Essen 
legten sich am Start vor die beiden 
Jungs aus Hamburg. Darauf folgte 
ein Angriff  von den Hamburgern, 
den sie erfolgreich abwehrten. Bis 
ins Ziel ruderten sie vier Sekunden 
Vorsprung heraus. 
Das zweite Finale für Jonas und 
Sven wurde im Achter mit Berlin 

und Dresden ausgetragen. Auch 
dort galten sie als die größten Fa-
voriten. Dieser Rolle wurden sie von 
Anfang an gerecht und fuhren das 
beste Rennen in ihrer Saison. Da-
mit wurden sie deutlich zum zwei-
ten Mal Deutscher Meister. 

Sieben Deutsche 
Meisterschafts- Medaillen
Drei Ruderer kommen aus Hamburgs Süden

Julia Becker und Marjelle Ernst lieferten gute Leistungen ab.  Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Mit Helge Bau-
es präsentieren die Hamburg Tow-
ers einen weiteren Neuzugang für 
die Spielzeit 2015/16. Der 2,04 Me-
ter große Power Forward kommt von 
den Cuxhaven BasCats bei denen er 
in der vergangenen Saison im Schnitt 
auf 3,4 Punkte und 2,5 Rebounds pro 
Partie kam. Zudem bringt er bereits 
zwei Jahre Erstliga erfahrung bei den 
Eisbären Bremerhaven mit. Baues ist 
ein sehr guter Werfer, der aber auch 
physisch spielen kann. 
Neben den Hamburg Towers wird 
Baues mit einer Doppellizenz auch 
für den Koopera tionspartner SC Rist 
Wedel (ProB) zum Einsatz kommen. 
„Ich erwarte von Helge, dass er in 

Wedel ein absoluter Führungsspieler 
wird und traue ihm zu, auch bei uns 
eine wichtige Rolle einzunehmen“, so 
Towers Headcoach Attarbashi. Attar-
bashi kennt Baues bereits aus seiner 
Zeit in Bremerhaven. Im Jahr 2011 
holte er den damals 17-jährigen Abi-
turienten von den Hannover Korbjä-
gern (2. Regionalliga) nach Bremerha-
ven und erreichte mit ihm das Finale 
der Nachwuchsbasketball-Bundesliga 
um die deutsche Meisterschaft. Seit 
der Saison 2013/14 kam Baues auch 
in der BBL bei den Eisbären zum Ein-
satz und spielte parallel in der 2. Re-
gionalliga für die BSG Bremerhaven 
(2013/14) sowie in der ProA für die 
Cuxhaven BasCats (2014/15). 

Hamburg Towers verpfl ichten 
Helge Baues
2,04 Meter große Power Forward tritt an 



Nutzen Sie jetzt das
Viebrockhaus-KfW-40-
Aktionsprogramm!   

Für ausgewählte Zuhausehäuser zum  
Aktionspreis, verlängert bis 23. August 2015!
Mit dem Viebrockhaus-KfW-40-Programm setzen Sie schon  
heute auf den Effizienzhausstandard der Zukunft. Profitieren  
Sie zusätzlich von den günstigen Zinskonditionen und einem  
5.000 Euro-Tilgungszuschuss der KfW-Bank.

Viebrockhaus Maxime 300
Energieeffizienzklasse A+

gem. EnEV 2016

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Für Sie die beste 

  Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

  Zeit für Sie und Ihre Wünsche

     Zins-

    sicherheit

   bis zu

  30 Jahre!

in Ihre eigenen vier Wände.

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

www.vblh.de

REH SEEVETAL | 239.000 €

EFH GARSTEDT | 249.000 €

EFH JESTEBURG | 499.000 €

REH BUXTEHUDE | 265.000 €

Hieraus mache ich mir 
meinen Wohntraum
Ca. 113 m² Wfl., ca. 379 m² 
Grdst.,  ca. 61 m² Nebenfl., 4 Zi., 
modern., Bj.: 1971, Terr., Kel ler, 
Tageslichtbad, 2. WC, Badewan-
ne, DU, 2010 neue Öl-Hzg., 2011 
Dach neu eingedeckt und ge-
dämmt, Fassade wetterfest ver-
siegelt, Verbr.-Ausw.: 118 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., D, Öl-Hzg. 

Gepfl. Rotklinkerhaus 
mit tollem Garten! 
Ca. 177 m² Wfl., ca. 1.382 m² 
Grdst., ca. 151 m² Nebenfl., 5 
Zi., teil- /vollr., Bj.: 1951, Bal-
kon, Terrasse, Abstellraum, 
Keller, Tageslichtbad, 2. WC, 
2. Bad, Kamin, Kabel-/Sat-TV, 
Wintergarten, ELW ,  Kachelofen, 
Außenrolll., Doppelgg., Bedarfs-
Ausw.: 198 kWh/(m²·a), F, Öl-Hzg. 

Ein Traum in Holz 
mit schönem Weitblick  
Ca. 212 m² Wfl., ca. 1.135 m² Grdst., 
ca. 16 m² Nebenfl., 6,5 Zi., gepfl., 
Bj.: 1995, Terr., Tageslichtbad, 2. 
WC, 2. Bad, Kamin, Sauna, Kabel-/
Sat-TV, Swimmingpool, Ga   ra ge, 
Stellplatz, Speisekammer, HWR, 
Markise, Gartenhaus, Doppelcarp., 
Verbr.- Ausw.: 103,70  kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., D, Gas-Hzg.

Lebe Deinen Traum 
Ca. 119 m² Wfl., ca. 476 m² 
Grdst., ca. 57 m² Nebenfl., 
4,5 Zi., teil- /vollr., Bj.: 1953, 
Terrasse, Keller, zweites WC, 
Dusche, 3 Garagen, EBK neu 
2014, Dachterrasse, barrie-
refreies Badezimmer im EG, 
größtenteils elektrische Au-
ßenrollläden, Bedarfs-Ausw.: 
226 kWh/(m²·a), G, Gas-Hzg.6559 

6577 

6694 

DEUTSCHLANDS 
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MAKLER  
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www.naturverbunden-wohnen.de

EIGENHEIM-

GRUND-

STÜCKE AB 

67.000 €

Neue Baugrundstücke  
im Vogelkamp Neugraben

ENDLICH WIEDER
LAND IN SICHT

Neugraben

VOGELKAMP etagen
1–4 Zi.-ETW, ca. 32–103 m² Wfl., Fußbodenhzg., 

Parkettb., Aufzug, Sprossenfenster, teilw. bar-

rierefrei, Fernwärme, EnEV: Ausweis in Erstel-

lung, KP: ab € 89.000,-, keine Käufercourtage! 
040.35 74 01-2020

www.spardaimmobilien.de

2-3 Zi., ca. 64 – 88 m2  Wfl., Fußbodenhzg., Parkett-
boden, Aufzug, teilw. barrierefrei, Sprossenfenster, 
sonnige Balkone, B, 60, 74 Kwh/(m2a), FW, EEK B, 
KP: ab 219.000 € – keine Käufercourtage. 

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

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

Immobilien-Verkauf
Komfort pur: Mit Fahrstuhl von
der Tiefgarage in die Endetage!
3-Zi., Wfl. ca. 105,90 m², Balkon,
barrierefrei, offene und geschlos-
sene Küche möglich, KP € 325.000
+ 19.000 TG-Stellplatz, courtage-
frei, Energiekennwert: 34 kWh-A-
-BHKW-fossil. Weitere Wohnungen
sind verfügbar. Tel. 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Vermietungen
Neu Wulms ., 3-Zi.Whg., ca 90 m²,
EBK, Vollbad, FBH, Loggia, Miete
€ 750,- + NK + Kt., von privat ab
sofort, Tel. 0170/ 526 46 97

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (mk) Neugraben. Schon lange 
war dieses Plätzchen an der Ecke 
Neugrabener Bahnhofstraße/Schei-
deholzer Weg kein Ort mehr zum 
gemütlichen Verweilen: Einst vor-
handene Bänke und gepfl egte Grün-
fl ächen waren der Verwahrlosung 
gewichen. Die Sitzgelegenheiten 
waren abmontiert, die Gehwegplat-
ten vermoost, Pfl anzen wucherten 
über die Fläche. Politik und Ver-
waltung zeigten sich nicht sonder-
lich interessiert, das Areal in seinen 
ursprünglichen Zustand zurück zu 

versetzen. Aus den Augen, aus den 
Sinn. Bis ein engagierter Bürger sich 
des Missstandes annahm. 
Walter Marsand „trommelte“ uner-
müdlich bei Parteien, steg und Ver-
waltung für die Instandsetzung. Er 
wolle seinen Teil zur Aufwertung 
Neugrabens leisten, so der Rent-
ner. Dass man dabei dicke Bretter 
bohren muss, hat Marsand lernen 
müssen. Aber er ließ nicht locker. 
Mittels Redebeiträgen im Stadtteil-
beirat, E-Mails an alle verantwortli-
chen Stellen und persönlichen Ge-

sprächen mit Politikern konnte er 
schließlich doch etwas bewegen. 
Seit Kurzem stehen zwei neue Bän-
ke auf dem vorher verwaisten Platz. 
Das wuchernde Grün ist zurückge-
schnitten worden. Marsand ist be-
geistert: „Nach meinen Beobach-
tungen werden die Bänke bereits 
fl eißig von Bürgern genutzt, die ei-
ne Einkaufspause machen, oder nur 
eine Unterhaltung führen. Es ist ja 
auch eine schöne Ecke. Ein schatti-
ger Platz, im Hintergrund das grü-
ne Brunnenschutzgebiet. Zu hoff en 
ist, dass eine vernünftige Nutzung 
erfolgt. Vorstellen kann ich mir, 
dass die Setzung eines Papierkorbes 
noch realisiert wird.“ Marsand gibt 
der Hoff nung Ausdruck, dass ande-
re Bürger seinem Beispiel folgen. 

Dicke Bretter bohren 
Engagierter Bürger setzt sich für Aufwertung ein

So trostlos sah die Fläche bis vor we-
nigen Wochen aus.

Nun zieren zwei neue Bänke zum Verweilen den Platz. Vielleicht kommt 
noch ein Papierkorb.  Fotos: W. Marsand

■ (mk) Neugraben. Der zweite 
Abschnitt des Wohnquartiers in 
Neugraben-Fischbek geht mit Rie-
senschritten voran. Für jeden Beob-
achter erkennbar, sprießen immer 
mehr Einfamilienhäuser wie Pilze 
aus dem Boden. Noch bis Ende des 
Jahres 2015 wollen rund 30 Fami-
lien ihre neuen Häuser beziehen. 
Nach der Übernahme der Projekt-
entwicklung im Jahr 2013, starte-
te die IBA Hamburg GmbH im Früh-
jahr 2014 mit der Vermarktung des 
neuen Quartiers. Die Grundstücke 
wurden seit April 2014 im Rah-
men des innovativen Verfahrens 
Architekturbörse vergeben, das 
nicht nur hochwertige Architektur 

und moderne Standards sichert, 
sondern auch für eine nachhalti-
ge Wertigkeit des neuen Quartiers 
sorgen soll.
Zum Vermarktungsstart 2014 
wurden von der IBA Hamburg 55 
Einfamilienhaus- und drei Dop-
pelhausgrundstücke angeboten. 
Mittlerweile wurden elf der Bau-
grundstücke verkauft und weite-
re 35 reserviert. Mit Fertigstellung 
der Erschließungsmaßnahmen im 
Mai 2015, starteten die ersten drei 
Grundstückskäufer mit dem Hoch-
bau. Die Vergabe des Baugrund-
stücks erfolgte im Rahmen der Ar-
chitekturbörse ‒ ein Verfahren das 
nicht nur hochwertige Architektur, 

sondern auch das Entstehen einer 
stabilen Nachbarschaft gewährleis-
ten soll. Der Erwerb der verfügba-
ren Grundstücke ist dabei an die 
Umsetzung eines Architekturent-
wurfs geknüpft. Für die zur Aus-
wahl stehenden Häuser arbeitete 
die IBA Hamburg eng mit sieben 
renommierten Architekturbüros zu-
sammen, die jeweils zwei Entwürfe 
entwickelt haben. Neben Häusern 
von Wacker Zeiger Architekten 
werden im zweiten Bauabschnitt 
des Vogelkamps Neugraben auch 
Einfamilienhaus-Entwürfe von Ar-
chitekt Prof. Bernhard Hirche, DFZ 
Architekten und BeL Sozietät für 
Architektur realisiert. Die Grund-

Immer mehr Einfamilienhäuser
Vogelkamp: 2. Bauabschnitt schreitet zügig voran

Immer mehr Einfamilienhäuser entstehen im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Vogelkamp Neugraben.  Foto: mk

stücke wurden sowohl an Privat-
personen als auch an Investoren 
vergeben. „Der Baustart der Häuser 
aus der Architekturbörse markiert 
einen wichtigen Schritt in der Ent-
wicklung des Vogelkamps Neugra-
ben. Schon im Herbst werden wir 
neue Bewohner im Quartier begrü-
ßen können. Wir freuen uns, dass 
dieses in Hamburg erstmalig durch-
geführte Verfahren von den Kaufi n-
teressenten gut angenommen wur-
de und eine schnelle Vergabe der 
Grundstücke erfolgen konnte. Mit 
der erfolgreichen Architekturbör-
se im zweiten und dem Hauskata-
log im dritten Bauabschnitt, sorgt 
die IBA Hamburg im Vogelkamp 
Neugraben für eine hohe bauliche 
und gestalterische Qualität“ erklärt 
IBA-Geschäftsführerin Karen Pein.
Das Wohngebiet Vogelkamp Neu-
graben ermöglicht mit der direkten 
Nachbarschaft zum ökologisch be-

NATURVERBUNDEN WOHNEN NEUGRABEN-FISCHBEK

deutenden Naturschutzgebiet und 
EU-Vogelschutzgebiet „Moorgür-
tel“ naturverbundenes Wohnen. In 
insgesamt vier Bauabschnitten ent-
stehen bis 2019 etwa 1500 Wohn-
einheiten. Die Vermarktung des 
dritten Bauabschnitts hat im März 
2015 begonnen. Gleichzeitig ent-
wickelt die IBA Hamburg GmbH 
in Neugraben-Fischbek das Wohn-
quartier Fischbeker Heidbrook, das 
auf dem Gelände der ehemaligen 
Röttiger Kaserne entsteht. Ausführ-
liche Informationen sind jederzeit 
unter www.naturverbunden-woh-
nen.de zu fi nden.



Präventionszentrum Süderelbe · z.H. Herr Frank Köpp 
Cuxhavener Str. 355 · 21149 Hamburg · Tel. 040 - 70 20 03 81 

Fax: 040 - 59 45 63 20 · Mail: praeventionszentrum-suederelbe@gmx.de
www.physiotherapie-koepp.de

ab September 2015 (Vollzeit /Teilzeit)

Ihre fachliche Qualifi kation:

�  abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut
�  wenn möglich MT Zertifi kat, ganzheitlich orientierte 

Therapiekonzepte
� Übungsleitererfahrungen mit Sportgruppen
� hohe Motivation und Engagement
�  Eigeninitiative, soziale Kompetenz und Teamorientierung

� sportlich, gesundheitsbewusste Grundeinstellung

Wir bieten Ihnen:

�  eine interessante abwechslungsreiche Tätigkeit und eine 
langfristige Perspektive mit Entwicklungschancen in einem 
Gesundheitszentrum mit präventivmedizinischen Schwerpunkt.

Wenn Sie an einer längerfristigen Zusammenarbeit 

interessiert sind, senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Profi l  Physiotherapeut / in 

Der Mensch an Ihrer Seite!

Buxtehude Bahnhofstraße 46 Tel.: 0 41 61 - 8 66 44 80 
Hollenstedt Bahnhofstraße 5 Tel.: 0 41 65 - 8 06 11 
Neu Wulmstorf Bahnhofstraße 29 Tel.: 0 40 - 70 10 85 85

Der Mensch an Ihrer Seite!

Zur Erweiterung unseres Teams in Neu Wulmstorf  
und unseres Intensiv-Pflegeteams in Buxtehude  
suchen wir Sie:

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Unsere Leistungen für Sie:
G familiäre Teams
G „Lebensbaum-Rente“
G Firmenwagen für jede Tour
G einheitliche, modische Dienstkleidung
G regelmäßige Fortbildung
G Leistungsgerechte Vergütung
G keine geteilten Dienste/Doppelschichten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Der Mensch an Ihrer Seite!

Zur Erweiterung unseres Teams in Neu Wulmstorf  
und unseres Intensiv-Pflegeteams in Buxtehude  
suchen wir Sie:

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Unsere Leistungen für Sie:
G familiäre Teams
G „Lebensbaum-Rente“
G Firmenwagen für jede Tour
G einheitliche, modische Dienstkleidung
G regelmäßige Fortbildung
G Leistungsgerechte Vergütung
G keine geteilten Dienste/Doppelschichten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Für unsere Bestandsniederlassung in Neu Wulmstorf suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Pflegedienstleitung.
Werden Sie ein Teil der Lebensbaum-Familie als ...

Pflegedienstleitung (m/w)

Ihr Profil

  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Krankenschwester/-pfleger, 
Kinderkrankenschwester/-pfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger-/in
  Eine abgeschlossene Zusatzqualifikation zur Pflegedienstleitung 
(mind. 460 Std.) oder zur Stationsleitung mit 720 Std.
  Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in der ambulanten Pflege innerhalb 
der letzten 5 Jahre
  Soziale Kompetenz im Umgang mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern
  Hochwertige Beratungskompetenz, die im Einklang mit wirtschaftlichen  
und unternehmerischen Handeln steht
  Eine sehr gute kommunikative Art gepaart mit hoher Leistungsbereitschaft
  Dienstleistung & Beratung haben bei Ihnen einen hohen Stellenwert und 
auch Termine außerhalb der Geschäftszeiten sind für Sie als Dienstleister  
selbstverständlich
  Veränderungen und Herausforderungen in der Pflegebranche bereiten 
Ihnen Freude
  Ein gepflegtes und geschäftliches Erscheinungsbild ist für Sie  
selbstverständlich 
  Strukturierte, zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
  Sehr gute EDV-Kenntnisse in den Bereichen MS Office, eMail und Internet
  Kenntnisse in der Branchensoftware Medifox wären wünschenswert
  Gültiger Führerschein Klasse 3/B

Unser Angebot

  Arbeitsvertrag ab 30 Std. bis Vollzeit (40 Std.) pro Woche

  Leistungsgerechte Vergütung (Verhandlungsbasis)

  Freundliches, familiäres und sehr gutes Team
  Die „Lebensbaum“ Betriebsrente

  Eine aktive Führungsstruktur 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie uns bitte ausschließlich 
per Mail an Bewerbung@pflegedienst-lebensbaum.de

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns mit ihrem 
Einsatz zum Logistikunternehmen Nummer 1 in Deutschland.
Verstärken Sie das Team bei der DHL Delivery Hamburg Süd GmbH als 

in den Zustelldepots Hamburg Allermöhe und Harburg
in Vollzeit, nach Probezeit unbefristet.
Sie bringen mit:

Wir bieten Ihnen:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

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

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

Wir suchen

Kraftfahrer (m/w)

Einsatzort in 21435 Stelle.

Ihr Aufgabengebiet: 
Zu Ihren Aufgaben gehört die Belieferung unserer Kunden 
ab dem Standort Stelle mit Trockensortiment, Tiefkühl, 
Obst und Gemüse sowie Fleisch und Frische.

Ihre Qualifikation:

erste praktische Erfahrung mit Sattelzügen und Anhängern 

Interessiert? Richten Sie zunächst  
Ihre schriftliche Bewerbung an:
REWE Markt GmbH 
Logistik Nord 
Herr Trampler 
Uhlenhorst 144 
21435 Stelle

Therapieren studieren

Hochschule Fresenius | Alte Rabenstraße 2 | 20148 Hamburg | 0 40  2 26 32 59 81

Vollzeit Bachelor-Studiengänge
Logopädie B. Sc.
Physiotherapie B. Sc.

© Cello Armstrong/Fotolia.com

Besuchen Sie 
unsere Infoabende 

29. Juli · 12. August 2015

hs-fresenius.de 

Informieren Sie sich auch über unsere 
berufsbegleitenden Studienangebote! 
Mehr Infos finden Sie auf unserer 
Webseite!

Informieren Sie sich auch über unsere 
berufsbegleitenden Studienangebote! 
Mehr Infos finden Sie auf unserer 
Webseite!

Lieferservice in Heimfeld sucht

Fahrer m/w
mit eigenem PKW auf 450-Euro-Basis.

Bewerbung unter Tel. 0179 / 597 95 16
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Es hatte 
schon fast etwas von einem Volks-
fest-Charakter, als sich am vergan-
genen Samstag das Autohaus S+K 

in Neu Wulmstorf offi  ziell als neuer 
Renault- und Dacia-Händler präsen-
tierte. Anfang Juli hat sich der Kfz-
Meister Gerhard Menk als Händler 

für die Marken Renault und Dacia 
aus dem Geschäft zurückgezogen 
(Der Neue RUF berichtete). Im Au-
tohaus S+K sah er einen ehemali-
gen Mitbewerber ‒ und gleichzeitig 
Partner, dem er mit einem guten Ge-
fühl die Betreuung seiner langjähri-
gen Kundschaft anvertrauen konn-
te. Die Geschäftsführung bei S+K 
sah speziell die Elektro-Fahrzeuge 
von Renault als gute Ergänzung zu 
den umweltfreundlichen Hybridmo-
dellen von Toyota. Gleichzeitig mit 
den Produkten übernahm das Auto-
haus S+K auch die ehemaligen Mit-
arbeiter von Gerhard Menk.Natür-
lich wollte es sich Gerhard Menk 
nicht nehmen lassen, seinen Kunden 
noch einmal herzlichen Dank für die 

S+K zeigt sich mit neuen Marken
Rundum eine gelungene Veranstaltung

Die Besucher und Gäste bekamen einiges zur Neueröff nung im Autohaus 
S+K geboten.  Foto: gd

Im Rehrstieg entsteht was 
Neues! 
Salon „Esilas Beauty Lounge“ bald fertig
■ (gd) Neuwiedenthal. Am 4. Au-
gust möchte Atilla Barha (re.) seinen 
neuen Salon „Esilas Beauty Lounge“ 
im Rehrstieg 16d eröff nen. Für die 
Handwerker heißt es bis dahin aller-
dings, kräftig in die Hände spucken 
und noch mal ordentlich anpacken, 
damit bis zur Eröff nung alles fertig 
ist. Neben Nagel-Design und Fuß-
pfl ege kann sich die Kundschaft hier 
demnächst auch einer dauerhaften 
Haarentfernung mit modernster 
IPL-Technologie unterziehen.

langjährige Treue zu sagen. Nicht 
nur ehemalige Menk-Kunden wa-
ren zur Neueröff nung im Autohaus 
S+K erschienen, auch viele Neugieri-
ge hatte es angezogen, die sich über 
die drei Marken unter einem Dach 
informieren machen wollten. Zudem 
stand noch der neue Re nault „Kad-
jar“ im Mittelpunkt, der an diesem 
Tag seine Premiere feierte.
„Rundum eine gelungene Veran-
staltung“, war von vielen Besuchern 
im Anschluss zu hören. Neben der 
großartigen „Autoschau“ konnten 
sich Gäste und Besucher bei Füh-
rungen durch den Betrieb ein um-
fassendes Bild vom Autohaus S+K 
machen, sich mit leckerer Bratwurst 
oder nach überlieferter „Menk-Tra-
dition“ mit einem Schmalzbrot stär-
ken ‒ und schließlich auch noch an 
einer Tombola teilnehmen, bei der 
dem glücklichen Gewinner eine Rei-
se nach Paris winkte.

GESCHÄFTSWELT AKTUELL
Anzeigen

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Profis gesucht!
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

- Gas- und Wasserinstallateure 
- Heizungsmonteure

(m/w) für die Bereiche ’Baustellen‘ und ‘Kundendienst‘. 

Wir bieten Ihnen:
- Leistungsgerechte Bezahlung
- Übertarifliche Leistungen
- Zukunftssichere Perspektive 

Sind Sie interessiert?

Dann verlieren Sie keine Zeit und bewerben Sie sich gleich!

Arnold Rückert GmbH
Schmidts Breite 19, 21107 Hamburg
Tel. 040 75 11 57-0, mail@rueckertheizung.de

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

Fahrer
für kleine Aufträge und  

Hausmeisterarbeiten  
stundenweise gesucht. 
Gerne aus Neugraben. 
Telefon 040 / 70 10 17- 0

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

KFZ-
mechaniker m/w

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

Wir suchen für unseren Neu Wulmstorfer Standort 

per sofort eine/n Serviceassistent/in (m/w)

  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Automobilkauffrau 
oder eine vergleichbare Ausbildung im KFZ-Gewerbe?

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

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

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

Sie wollen mehr über uns erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne 
im Internet: www.toyota-suk.de
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Autohaus S+K GmbH · Liliencronstraße 17
21629 Neu Wulmstorf · Telefon 0 40 / 70 01 50 - 0
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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        21147 Hamburg   Tel.  040 - 796 43 30 
Fax 040 - 70 10 24 76   Funk 0172 - 95 64 954

Außendienstmitarbeiter/in
für die Mitgliederakquise des  Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverbandes (DEHOGA Niedersachsen) gesucht. Ihr 
Einsatzgebiet ist das nördliche Niedersachsen mit Schwer-
punkt in der Region Harburg und Lüneburg.Sie kommen 
aus dem Direktvertrieb und bringen idealerweise  Kennt-
nisse aus dem gastronomischen Bereich mit. Wir suchen 
Sie als freien Mitarbeiter in Teilzeit oder Vollzeit und freu-
en uns über Ihre Online-Bewerbung an Herrn Rainer Balke: 
balke@dehoga-niedersachsen.de

STAPLERFAHRER m/w
für allg. Lager- und Staplertätigkeiten im Lager und 

Kühllager. Warenannahme. Warenausgabe.  
Kommissionieren der Ware laut Lieferscheine 
Waren ein- und auslagern. Versandtätigkeiten.

KOMMISSIONIERER m/w
Kommissionieren der Ware laut Lieferscheine,  

Warenannahme, Waren ein- und auslagern.  
Versandtätigkeiten.

PRODUKTIONSHELFER m/w
für allg. Tätigkeiten im Produktionsbereich.

Maschinen- und Abfüllanlagen bedienen.

SCHLOSSERHELFER m/w
für Montage und Demontage von Metallteilen.

Gehalt nach IGZ-Tarif (Urlaubs- und Weihnachtsgeld,  
Ü-Zulage, VMA sowie Branchenzuschläge  

in vorgegebenen Branchen).

NICKEL Personaldienstleistung GmbH
 040 / 32 90 19 91

HNT-FitHus
sucht ab Oktober eine

Reinigungskraft
für die Mittagszeit.

Täglich für 1,5 Std. von 
Mo. – Fr. auf 450-€-Basis.

Bei Interesse bitte 
 telefonisch bei Frau Bode 
melden unter 701 57 74

oder per E-Mail an:
fithus@hntonline.de

Wir suchen Mitarbeiter zum Zäh-
lertausch Gas und Wasser in Voll-
zeit: Wenn Sie über gute Um-
gangsformen, ein freundliches und 
sicheres Auftreten verfügen, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung, vor-
zugsweise online unter 
www.cundk.de/fuer-bewerber/
stellenangebote

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

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf

Ich suche ab sofort

eine/n Maurer/in
und eine/n Bauhelfer/in

Mein Schwerpunkt liegt in der 
Altbausanierung. Erfahrungen im 

Bereich Sanierung wären von Vorteil. 
Führerschein Klasse 3 ist erforderlich. 
Schriftliche Bewerbung bitte an:  

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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■ (mk) Neu Wulmstorf. 54 Golfer 
hatten sich am 12. Juli auf der Mini-
golfanlage am Freibad zum belieb-
ten SPD-Turnier eingefunden, um 
in den Kategorien „Kind, Jugendlich 
und Erwachsen“ ihre besten Minigol-
fer auszuspielen. Mats Bornholdt si-
cherte sich bei den Kindern mit 66 
Schlägen den ersten Platz vor No-
ah Bilir (69) und Natalia Pefl ik (77). 
In der Kategorie Jugendliche siegte 
überlegen Corvin Augustin (52). Er 
ließ Jolina Bornholdt (60) und Ben-
net Prigge (82) keine Chance.
Auch bei den Erwachsenen konnten 
sich wieder einmal Siegfried Uhl-
mann über Platz eins (47 Schläge) 
und Jens Lehmann über Platz drei 
(51 Schläge) freuen, ausgerechnet 
SPD-Ratsherr Gerd Mittelstädt konn-
te sich mit unerwartet treff sicheren 
50 Schlägen dazwischen schieben.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete 

Svenja Stadler nahm nicht nur die 
Siegerehrung vor, sondern hatte vor-
her den Parcours selbst durchspielt 
und mit 55 Schlägen gemeistert. In-
zwischen hatten Bürgermeister Wolf 
Rosenzweig und der SPD-Fraktions-
vorsitzende Tobias Handtke den 

Zielgenau eingelocht
Große Resonanz auf SPD-Minigolf-Turnier

Die SPD-Politiker Gerd Hüners und Svenja Stadler überreichten den ju-
gendlichen Gewinnern ihre Preise. Foto: ein

„Der Zaun ist nicht dicht!“
20. „Hühnerprobe“ bringt wieder keine Einigung
Fortsetzung von Seite 1
Diese Verfügung, so Dr. Martin Lo-
ckert (sen.) weiter, wäre der Tat-
sache geschuldet, dass damals das 
Grundstück dem Bauer und Wirt 
Wilhelm Be necke gehörte. Dieser 
habe in seinem Stall auch Hühner 
gehalten, die oft Reißaus nahmen. 
Nicht selten verirrten sie sich ins 
Gotteshaus und störten mit ihrem 
Gackern und Gescharre mitunter 
die Kirchenbesucher. Dies war also 
geklärt, aber nicht, wer für die Kos-
ten und die Instalthaltung des Zauns 
aufzukommen habe. „Erbittert“ dis-
kutierten die Anwesenden diese Fra-
ge. Pastorin Stahlmann-Wendt argu-
mentierte beispielsweise, dass die 
Kirche keine Kirchensteuern ver-
geuden wolle. Und darüber hinaus: 
Seit wann hält sich die Kirche mit 
Hühnern auf? Die Kirche kümmere 

sich doch nur um ihre Schäfchen, 
so die Pastorin mit gewollt ernster 
Miene. Bau-Unternehmer Marco 
Seepolt, dessen Vater das betreff en-
de Grundstück 1990 erwarb, kon-
terte, dass seine Familie schon vor 
Jahren einen Teil der maroden Ab-
sperrung durch einen neuen stabi-
len Gitterzaun ersetzt habe. Zudem 
würde im Rahmen der Modernisie-
rung der angrenzenden Filiale der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude eine 
Hühner-Schleuse installiert. Grund-
sätzlich sei er aber der Ansicht, dass 
die Kirche für den Zaun verantwort-
lich zeichne, so Seepolt. 
Die Streithähne kamen zu keiner 
Übereinkunft. Bürgermeister Ro-
senzweig stellte mehrmals mit ge-
spielter Empörung fest: „Es bleibt 
ein Skandal“. Da jedoch im ansons-
ten so beschaulichen wie friedlichen 

Elstorf endlich auch auf diesem 
Schauplatz Frieden einkehren solle,
zitierte er den Psalm 133 aus der Bi-
bel: „Siehe, wie fein und lieblich ist‘s, 
dass Brüder einträchtig beieinander 
wohnen!“ Aber auch dieser diploma-
tische Versuch fruchtete nichts. Die 
Parteien beharrten auf ihren Stand-
punkten. Die Lösung des Problems 
der Kostenbegleichung wurde aufs 
nächste Mal verschoben. 
Ob es bei der 21. Austragung 
der „Hühnerprobe“ zur Einigung 
kommt? Einen Sieger hatte die Ver-
anstaltung dann doch: die Jugend-
abteilung des TVV Elstorf. Alle Be-
teiligten der Hühnerprobe zeigten 
sich spendabel und steuerten ihr 
Scherflein zur jährlichen Spende 
bei, sodass letztendlich der freund-
schaftlich-kultige Streit noch sein 
Gutes hatte.

Grill angeheizt, und alle Teilnehmer 
wurden mit Wurst und Salat für ih-
re Mühen belohnt.
Doch die eigentlichen Sieger waren 
die Flüchtlinge in der Neu Wulmstor-
fer Unterkunft. Für fehlende Spor-
tutensilien konnte Rainer Siewert, 
SPD-Mitglied im „Willkommensko-
mitee“, eine dringend benötigte Sum-
me als Spende einsammeln, die für 
Würste und Salate von den Teilneh-
mer eingebracht wurden.
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Ankauf

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

Bekanntschaften
Ein Mann 49/85/171 sucht eine
Sie für gute und schlechte Zeiten,
für feste Beziehung.
Chiffre 5000112, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Suche Frauen die sich gerne
französisch verwöhnen lassen
möchten! Diskret, k.f.I., nur Mut.
Tel. 0157/ 82 49 80 20

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

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

Erotik
Harburg, reife Lady 45 J., mit Stil
verwöhnt Dich in allen Varianten,
auch Hausbesuche möglich.
Tel. 0174/ 163 48 67

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

Harburg, neue Frauen möchten
dir das Leben versüßen und erwar-
ten dich täglich, 24 Std., Stader
Str. 104 d, Eingang Sackgasse.

Er 57, sucht 2 Ebony-Frauen od.
Ebony-Mann für erotische Freund-
schaft. Tel. 0151/ 70 22 76 32

Garten
Rentner o.ä. für Haus- & Garten-
arbeiten in Neugraben/Ehestorf ge-
sucht. Gern mit Anhänger.
Tel. 0171/ 502 25 58

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

Kfz-Verkauf
FIAT 500 C pop Cabrio, rot, Bj.
2010, KM 65.000, unfallfrei, VB €
8.450,-, Tel. 040/ 764 16 60

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

Hallo! Ich bin 51 J./1,77 m groß,
sehe deutlich jünger aus. Auch
sonst bin ich noch "gut drauf", wie
man so sagt. Suche eine Frau zw.
45 - 55 J., gern blond, dies ist je-
doch keine Bedingung, die Humor,
Fröhlichkeit und Sinnlichkeit be-
sitzt. Tägl. von 19:00 bis 23:59
Telechiffre: 42330

Sie, 59 Jahre, 165 cm gross,
weibliche Figur, sucht einen treu-
en, ehrlichen und zuverlässigen
Partner zum Kuscheln aber ohne
Sex. Bin gerne im Garten, liebe
Spaziergänge und bin häuslich. Ich
freue mich über Deinen Anruf.
Trau dich. Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 42352

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

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

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

Gemeinsam alt werden, zusam-
men jung bleiben und Spaß und
Freude am Leben haben. Attrakti-
ve Witwe, 63, 167, schlank, sport-
lich, sucht lieben aufrichtigen Part-
ner. Nichtraucher bitte. Melde Dich
doch einfach. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42358

Wer ist wie ich? Oder auch et-
was anders? Ich bin 54/1,76, hu-
morvoll, zärtlich, gutaussehend,
liebe tanzen, reisen, schwimmen
und Kunst. Suche eine jungge-
bliebene, unternehmungslustige
Partnerin bis 56 J. Tägl. von 19:00
bis 23:59 Telechiffre: 42333

Wo ist der Mann, der mit mir
nochmal einen Neuanfang wagt?
Bin, 61 J., schlank, dunkelhaarig,
vorzeigbar, vielseitig interessiert
und mobil, suche lieben Partner
zum Leben und Lieben. Tägl. von
16 bis 21 Telechiffre: 42338

Gemeinsam statt einsam. Witwe,
63/167, schlank, gepflegt, sport-
lich, kein Omatyp sucht Ihn zum
Lieben, Lachen und Leben. Ich
würde mich sehr über Deinen An-
ruf freuen. Tägl. von 09:00 bis
20:00 Telechiffre: 42357

Suche Lebenspartnerin für den
letzten Lebensabschnitt. Bin NR
und NT, Ende 70, tierlieb, häuslich
und naturverbunden. Du solltest im
gleichen Alter sein. Ich freue mich
über Deinen Anruf. Trau Dich.
Tägl. 9 bis 19 Telechiffre: 42307

Ich bin ein natürlicher, sympa-
thischer Mann mit guter Figur,
75/1,75, NR/NT und suche für den
letzten Lebensabschnitt eine nette
Partnerin für eine ernsthafte Be-
ziehung. Tägl. von 18:00 bis 22:00
Telechiffre: 42309

Ich suche Dich, genau Dich!
Wenn Du spontan und tierlieb bist,
könnten wir zueinander finden. Ich
56/184/75 und Raucher. Bin mobil
und wohne auf dem Lande. Ich
freue mich auf Deinen Anruf. Tägl.
von 15 bis 22 Telechiffre: 42316

Junggebliebener, 44-jähriger, NR,
Vin Diesel-Typ, suche dich, ähnli-
chen Alters zum Aufbau einer fes-
ten Beziehung. Freue mich auf dei-
nen Anruf. Tägl. von 12:00 bis
23:59 Telechiffre: 42335

Junger Mann, 43/1,84/90 kg, su-
che eine ehrliche, liebevolle Frau
passendes Alter + - 5 J., gerne
auch eine Dame vom Lande. Bitte
nur ernstgemeinte Anrufe. Tägl.
von 8 bis 22 Telechiffre: 42359

Kontaktanzeigen
Sie, 59/1,70, gutaussehend, Inter-
esse für Natur, lesen u. Radfahren,
sucht ehrlichen Mann zum Verlie-
ben. Tägl. von 0 bis 23:59
Telechiffre: 42343

Witwe, 75 J., reist gern und liebt
die Natur, sucht netten, ehrlichen
Partner bis 75 J., dem Treue u.
Ehrlichkeit etwas bedeuten. Tägl.
von 12 bis 22 Telechiffre: 42356

Humorvoller Mann, 66/1,86, R.,
sucht nette Partnerin, die mit mir in
eine bunte Zukunft starten möchte.
Tägl. von 12 bis 23:59
Telechiffre: 42336

Gepflegter Gärtner, 49/1,86/92
sucht Garten Eden - und das späte
Glück. Bin attraktiv, spontan und
weltoffen. Tägl. von 19:00 bis
23:00 Telechiffre: 42337

Er, 59/168, schlank suche eine
Partnerin. Meine Hobbys sind mein
Garten und die Natur. Du solltest
ehrlich sein. Ruf einfach an. Tägl.
von 18 bis 23 Telechiffre: 42353

Naturverbundene 57-Jährige
sucht ehrlichen Mann für die Frei-
zeitgestaltung. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 42314

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

Stellenangebote
Änderungsschneider(in) auf 450
€ Basis. Erfahrung, flotte Arbeits-
weise und Belastbarkeit er-
wünscht. Am frühen Morgen oder
am Abend. Freundliches Team.
Tel. 0179/ 226 50 74,
www.aenderungsatelier.hamburg

REINIGUNGSKRAFT m/w ab so-
fort gesucht. Arbeitsbeg. z.T. ab 4
Uhr, Wochenenddienste.
Privathotel Lindtner, Heimfelder
Straße 123, Tel. 79009-453 oder
personal@lindtner.com

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

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

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

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

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Damen- und Herrenfahrrad, 24--
Gang, 28 Zoll. Tel. 0176/ 57 14 48
27

Kindersitz Römer, KIDFIX SICT,
15-36 kg, sauber und gepflegt, €
60,-, Tel. 040/ 701 51 11

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Ihr neuer Wintergarten!! Ihr neu-
er Wohnraum?? Von Architekten-
hand geplant und von Meisterhand
gefertigt. Tel. 0172/ 400 88 81

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

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Neue Elchdame 
für Snørre
■ (pm) Vahrendorf. Die einsamen 
Zeiten des Elchbullen Snørre aus
dem Wildpark Schwarze Berge sind 
jetzt vorbei. Seit Neuestem teilt er
sich sein Zuhause mit Elchdame
Molly, einer vierzehn Monate jun-
gen Elchkuh aus Schweden. Zu-
erst reagierte der Elchbulle etwas
schüchtern auf die neue MitbeQuad-
ratmeter großen Waldgehege. Doch
den großen braunen Augen und den
langen Beinen von Elchdame Molly 
kann keiner wiederstehen. 
„Vom ersten Augenblick an hat Sie
mit ihrer herzlichen Art das ganze
Team verzaubert,“ schwärmt Nele
Oesterreich, Tierpfl egerin aus dem
Wildpark Schwarze Berge, die sich 
ganz besonders auf die Ankunft der
neuen Elchkuh gefreut hat. „Wir
sind froh, dass Molly den Transport
so gut überstanden hat. Die neue
Umgebung und der Elchbulle Snør-
re wurden von ihr gleich neugierig
unter die Lupe genommen,“ berich-
tet Oesterreich, während Sie den zu-
traulichen Neuankömmling zur Be-
grüßung mit einer Banane füttert.
„Ich selber bin noch nie so nah an 
einem Elch gewesen wie heute an
Molly.“ Elche sind Wildtiere und
können für den Menschen gefähr-
lich werden, wenn Sie Gefahr wit-
tern erklärt Oesterreich.

Jetzt in der Eingewöhnungszeit wer-
den sich die Tierpfl eger des Wild-
parks besonders intensiv um die
beiden Pflanzenfresser kümmern
um sicherzustellen, dass sich Mol-
ly gut in ihrem neuen Zuhause ein-
lebt. Wilde Elche sind übrigens nicht
nur in Schweden, Finnland, Ostpreu-
ßen und Norwegen zu beobachten. 
In den letzten Jahren wurden auch 
wieder in Deutschland vermehrt El-
che gesichtet. Um auf die Rückkehr
dieser Großsäuger aufmerksam zu
machen, wurde der Elch von der
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild
sogar zum „Tier des Jahres 2007“
ernannt. Im Wildpark Schwarze
Berge ist diese faszinierende, welt-
weit größte Hirschart seit dem Jahr
2000 zu bewundern. Und wenn sich
Molly und Snørre weiter so gut ver-
stehen hoff t der Wildpark schon im
nächsten Jahr auf eine erfolgreiche 
Elch-Nachzucht.

Elchdame 
Molly im 
Wildpark 
Schwarze 
Berge

Foto: 
Wildpark



040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Ruhe sanft und schlaf‘ in Frieden,
hab’ tausend Dank für Deine Müh’,
wenn Du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst Du nie.

Herta Wiegers
geb. Quast

* 3. September 1921             † 8. Juli 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Peter und Enka
mit Armin und Sandra
Steven und Pia
Dieter und Angela
Heike, Svenja und Sebastian
Inge und Rolf
Martina und Jürgen
mit Julian, Ben, Linne
Angela und Daniel
mit Paul und Hannes

Neu Wulmstorf / Bachheide
Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 29. Juli 2015, um 14.00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

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

Werner Boelke
* 18. Mai 1950                   † 17. Juli 2015

Es trauern um ihn

Christel und Arne
Elisabeth
Erika
Hanna
und Familien

Finkenwerder

Trauerfeier am Dienstag, dem 28. Juli 2015, um 14.00 Uhr in der 

St. Gertrud Kirche zu Hamburg-Altenwerder.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne 

von Werner um eine Spende an den „Verein zur Förderung und 

 Erhaltung der St.-Gertrud-Kirche Altenwerder e.V.“, IBAN: 

DE86 2005 0550 1087 2121 20, bei der Hamburger Sparkasse. 

Verwendungszweck: „Werner Boelke“.

Dr. Monika Hönemann
geb. Huhle

* 14. Februar 1935           † 16. Juli 2015

In Liebe

Dr. Wieland Hönemann
Sigrid Toller, geb. Huhle 

            Erika „Erica“ Peikert
                      * 30. April 1931        † 3. Juli 2015

Für die uns auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
gebrachte Anteilnahme sagen wir auf diesem Wege 

unseren herzlichen Dank.

Jens und Cora      

Wie schmerzlich war es vor Dir zu stehen 
und Deinem Leiden zuzusehen. 
Schlaf nun in Frieden,  
ruhe sanft und hab‘ für alles vielen Dank. 

 

Brigitte Ebeling  
geb. Prieske 

 

 

In tiefem Schmerz 
müssen wir Abschied nehmen. 
 

Sandra, Uwe und Timon 
Edeltraut, Arno und Patrick 
Jürgen 
Astrid, Sven und Ricarda 

 

 

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet 
am Dienstag, den 28. Juli 2015, um 14:00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt. 

FAMILIENANZEIGEN

Inge Wischmeier
† 14. Juli 2015

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme durch Wort 
und Schrift sowie für die Spenden an die „Sozialstation 
 Finkenwerder – ASB“ sagen wir unseren aufrichtigen Dank.

Sven und Britta mit Tom
Sabine und Jens
Jörn und Christopher

Finkenwerder, im Juli 2015
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Seit dem 
19. Juli hat der Neu Wulmstorfer 
Schützenverein einen neuen Schüt-
zenkönig. Als Höhepunkt des dies-
jährigen Schützenfestes wurde 
Bernd Bellmann als „Der Vielseiti-
ge“ proklamiert.
Zum Königsschießen hatten sich am 
Nachmittag des Schützenfestsonn-
tags insgesamt 32 Schützen ange-
meldet. Davon konnten 24 Schützen 
die Königswürde erringen. Die ande-
ren (die Könige der letzten zehn Jah-
re und alle amtierenden Würdenträ-
ger) befanden sich in der Sperrfrist. 
Mit großer Spannung wurden die 
Ergebnisse der Bewerber auf die 
Königsscheibe erwartet: Drei Schüt-
zen teilten sich am Ende ringgleich 
den dritten Platz. Platz 2 belegte 
Dirk Köster mit 58 (von 60 mögli-
chen Ringen). Er konnte Bernd Bell-
mann nicht übertreff en, der schon 
relativ früh 59 Ringe vorgelegt hat-
te. Dieser wurde am Abend als der 
64. König der Vereinsgeschichte 
proklamiert. Den Beinamen „Der 
Vielseitige“ erhielt er wegen seiner 
verschiedenen Fähigkeiten hand-
werklicher und sportlicher Art, die 
er für den Schützenverein förder-
lich einsetzt.
Zu seinen Adjutanten wählte er sich 
Hans-Jürgen Reimann mit Ehefrau 
Barbara und Hermann Dalhoff  mit 
Ehefrau Eva.
Bernd Bellmann ist 63 Jahre alt 
und hatte am Schützenfestfreitag 
erst eine Urkunde für 50-jährige 
Vereinszugehörigkeit erhalten. Als 
Sportschütze war er in den Diszi-
plinen Luftgewehr-, Pistolen- und 
Kleinkalibergewehrschießen aktiv. 
Er ist seit über 20 Jahren im Spor-
tausschuss tätig, davon zwölf Jahre 
als stellvertretender Sportleiter. Sei-
ne bisher einzige Würde erlangte er 
1974. In diesem Jahr wurde er zum 
Jungschützenkönig proklamiert.
Mit der Königswürde für Bernd Bell-
mann ist die Familie Bellmann die 
erste Familie der Vereinsgeschich-

Bernd, der Vielseitige regiert
Bernd Bellmann ist neuer Schützenkönig 

Schützenkönig Bernd Bellmann mit Königin Ingrid mit ihren Adjutanten-
paaren Hans-Jürgen und Barbara Reimann (links) sowie Hermann und Eva 
Dalhoff . Foto: ein

Abrupt beendet
■ (mk) Neu Wulmstorf. In Neu 
Wulmstorf stellten Polizisten 
am Abend des 17. Juli im Rah-
men der Streife fest, dass sich 
ein junger Mann an der Bahn-
hofstraße stehend einen soge-
nannten Joint baute. Als er ihn 
gerade anzündete, wurde er 
von der Streife angesprochen. 
Durch die Sicherstellung der 
Zigarette endete der Rauchge-
nuss abrupt und es wurde ein 
Strafverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbruch
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der 
Nacht vom 17. auf den 18. Ju-
li kam es im Hellbergweg in 
Neu Wulms torf zu einem Ein-
bruchdiebstahl. Die Täter ver-
suchten hier zunächst erfolglos 
ein Fenster neben dem Haupt-
eingang aufzuhebeln. Danach 
schlugen sie die Scheibe des 
Fensters ein und gelangten so 
in Innere des Einfamilienhau-
ses. Was genau entwendet wur-
de, konnte vor Ort nicht be-
nannt werden. Für die Flucht 
wurde ein bodentiefes Fenster 
von innen geöff net. Hinweise 
über verdächtige Beobachtun-
gen an die Polizei in Buchholz 
unter Telefon 04181 2850.

DRK-Blutspende
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 
8. August fi ndet der jährliche 
Blutspendetag in der Schützen-
halle, Schützenstraße 25, von 
16.00 bis 20.00 Uhr statt. Bitte 
Blutspende- oder Personalaus-
weis nicht vergessen, danach 
steht ein Imbiss zur Stärkung 
bereit. 

te, die in drei Generationen einen 
Schützenkönig stellte. Sein Vater 
Willi war 1969 König, Sohn Kai er-
reichte diese Würde 2006.
Auf seine Hobbys angesprochen 
kam als Antwort: Schützenverein, 
denn bei Familie Bellmann wird der 
Schützenverein „groß“ geschrieben. 
Nicht nur, dass Königin Ingrid an 
den sportlichen Aktivitäten der Da-
menabteilung teilnimmt und 2008 
Beste Dame war. Auch Sohn Kai hat 
für den Verein die Aufgabe eines 
Hausmeisters für die Schießsport-
anlage übernommen.
Die weiteren Würdenträger: Vo-
gelkönig: Christopher Hinze, Jung-
schützenkönig: Henrik Martens, 
Beste Dame: Bianca Prigge, Bes-
ter Spielmann: Andreas Wölk, Best-
mann der Ehrenmitglieder: Wil-
li Böhrs und Bürgerpokal: Dieter 
Stanik.

■ (mk) Elstorf. 2015 konnte der 
Schützenverein Elstorf 30 Aus-
zeichnungen für besonders lang-
jährige Mitgliedschaften vorneh-
men, darunter drei Ehrungen für 
Schützenbrüder, die bereits 1955 
in den Schützenverein Elstorf ein-
getreten sind. Im Schützenver-
ein Elstorf ist die Zeit nicht ste-
hen geblieben. Zum diesjährigen 
Schützenfest wurde das riesige 
Elstorfer Festzelt mit der Unter-
stützung zahlreicher Jungschüt-
zen aufgebaut. Die Altschützen 
waren erfreut über die tolle Un-
terstützung. Der neue Jungschüt-
zenkönig (Jannik Rust) ist umge-
ben von einer fröhlichen Truppe, 
der neue beste Spielmann ‒ Finn 
Jülich ‒ konnte seinen Papa als 
besten Spielmann ablösen und 
war sichtlich stolz auf Errunge-
nes. Franziska Kanebley führt den 

Zug wieder als Tambourmajo-
rin an, ihr jüngerer Bruder Louis 
hat dieses Jahr die Auszeichnung 
als bester Nachwuchsspielmann 
erhalten. Tjaard Eggers holte, 
wie schon sein größerer Bruder 
zwei Jahre zuvor, den Titel des 
Kinderkönigs. Svenja Matthies, 
Schützenschwester und Mitglied 
im Spielmannszug, erhielt dieses 
Jahr eine Medaille für besondere 
Verdienste. Henrieke und There-
sa Wiegers sind zwei Töchter der 
Elstorfer Vogelkönigin. Sie sind 
dieses Jahr in den Schützenver-
ein eingetreten. 
Sie und zahlreiche junge Leute 
aus Elstorf und Umgebung ha-
ben das Schützen- und Volksfest 
Elstorf 2015 unvergesslich ge-
macht und sorgen dafür, dass Ka-
meradschaft, Spaß und Verbun-
denheit nicht verloren geht.

Auf die Jugend gesetzt
Nachwuchsarbeit beim SV Elstorf

… Sie möchten andere 
darüber informieren?

Dafür eignen sich 
ganz besonders 

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Gern sind wir 
Ihnen behilfl ich 

bei der individuellen 
Gestaltung Ihrer

Trauer-, Geburtstags-,
Jubiläums-, Hochzeits-

oder
Konfi rmationsanzeigen.

Wir erwarten gern 
Ihren Anruf 

oder Ihren Besuch. 



Buntes Programm am Richtfesttag: 

» « 14:30 Uhr

Klassiker »V1« zum sensationellen Preis:
Für nur 192.950,- € malerfertig

2

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
 

Bauen mit Heimvorteil:

Einladung zum »V1« Richtfest im Neubaugebiet 

Riensförde in Stade am Sonntag 26. Juli, 14 - 17 Uhr!

Viebrockhaus »V1«
Energieeffi zienzklasse A+

gem. EnEV 2016

Virtueller Rundgang zum »V1«:

www.viebrockhaus.de/v1-rundgang.html

FINKENWERDER16  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Juli 2015

■ (pm) Finkenwerder. Seine erste 
Rede (Thema: HSH Nordbank) hat 
er gehalten. Wichtiger aber noch: 
Als einziger neu gewählter Abgeord-
neter wurde er, und das erachtet er 
als als Ritterschlag, mit der Aufga-
be eines Ausschuss-Fachsprechers 
‒ dem Ausschuss für öff entliche Un-
ternehmen ‒ betraut. Und Mitglied 
im Haushaltsausschuss ist er auch. 
Markus Schreiber, seit den Wah-
len im Februar SPD-Bürgerschafts-
abgeordneter aus Finkenwerder, ist 
mehr als zufrieden. Er hat einen gu-
ten Start hingelegt. Im Plenum sitzt 
er zentral, hat direkten Blickkon-
takt mit dem jeweiligen Präsidenten 
der Bürgerschaft. Und jetzt blickt 
er zurück auf 100 Tage rot-grü-
ne Koalition. Am Donnerstag ‒ die 
Parlamentarier sind bereits in den 
Sommerferien ‒ lässt der ehemalige 
Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mit-
te diese ersten Tage der Koalitions-
arbeit Revue passieren und stell-
te fest, dass sie entgegen mancher 
Erwartungen beinahe reibungslos 
abgelaufen sind. Das führt er nicht 
zuletzt darauf zurück, „dass die Grü-
nen auf SPD-Positionen einschwen-
ken.“ In welchem Umfang das ge-
schehe, das habe er nie geglaubt. 
In der Folge habe sogar Einigkeit 
bei der Bewerbung Hamburgs für 
die Ausrichtung von olympischen 
Spielen geherrscht (mit einem aus-
drücklichen Plädoyer der grünen 
Fraktiosvorsitzenden Katharina Fe-
gebank in Frankfurt), wo doch alle 
Welt mit einem Nein gerechnet ha-
be. Schreiber: „Die Grünen sind ver-

nünftig geworden, sie sind besser, 
als erwartet.“ 
Ein großes Thema der Koalition ist 
die Flüchtlingspolitik. Im Senat und 
auch in der Fraktion herrsche Ei-
nigkeit darüber, dass an den Rän-

dern der Bezirke dringend große 
Flächen für Flüchtlingsunterkünfte 
für etwa 20.000 Asylbewerber aus-
gewiesen werden müssen (wie jetzt 
bekannt wurde), weil die innerstäd-
tischen Unterbringungsmöglichkei-
ten knapp werden. Ob eine derartige 

Fläche auch im Raum Finkenwerder 
in Erwägung gezogen wird, lässt sich 
nach Schreibers Kenntnisssand der-
zeit noch nicht sagen. 
Selbst für die CDU-Opposition fi ndet 
Schreiber Anerkennung. Mit ihren 

wenigen Abgeordneten (20) schla-
ge sie sich an der Spitze mit ihrem 
neuen Fraktionsvorsitzenden An-
dré Trepoll gut. Anders sein Urteil 
über die Linke. Seit die bisherige 
Fraktionsvorsitzende Dora Hayenn 
abgewählt wurde, sei diese Frakti-

Markus Schreiber: 
„Die Hadag muss innovativer sein“
Positive Bilanz nach den ersten 100 Tagen Rot-Grün 

Markus Schreiber: Der Erste Bürgermeister Olaf Scholz setzt alles daran, um seine Wahlversprechen einzuhalten.
 Foto: pm

on kopfl os, die Nachfolgerin Sabi-
ne Boeddinghaus zu einseitig auf 
Schulthemen fokussiert. Insofern 
sei die SPD derzeit in einer komfor-
tablen Situation und Olaf Scholz un-
umstritten. Schreiber: Es gibt heute 
keinen Herausforderer.“ Das geht so 
weit, dass man sich in Sitzungen, in 
denen das Stadtoberhaupt nicht an-
wesend ist, schon fragt, was der Bür-
germeister zum Thema X oder Y sa-
gen würde. Er, Schreiber, habe alle 
Achtung vor ihm. Nicht zuletzt plä-
diert Schreiber ebenfalls für ein le-
bendigeres Parlament, in dem die 

freie Rede tatsächlich und nicht nur 
pro Forma Pfl icht sei. 
Für viel Gesprächsstoff  hatte jüngst 
ein Vorschlag Schreibers gesorgt, 
dass Bewohner von Finkenwerder 
bei Fahrten mit der Fähre der Linie 
62 Vorrang vor den Touristen genie-

ßen sollten, die diese Linie, zumal im 
Sommer, als kostengünstige Mög-
lichkeit für eine Hafenrundfahrt 
nutzen. Gabriele Müller-Remer, ih-
res Zeichens Hadag-Vorstand, hat-
te diesen Vorschlag rundweg abge-
lehnt. Schreiber konterte jetzt: „Wer 
arbeitsmäßig mit der Fähre fahren 
muss, sollte auf die Verlässlichkeit 
der Fähre baun können.“ Gerade 
im Hinblick auf mögliche olympi-
sche Spiele in Hamburg sei es wün-
schenswert, dass der Fährverkehr 
in Hamburg unbedingt ausgebaut 
werde ‒ auch nach Finkenwerder. 
Weil die Hadag der defi zitärste Ver-
kehrsbetrieb in Hamburg sei, erwar-
tet Schreiber, „dass die Hadag zu-
künftig innovativer unterwegs ist. 
Bisher ist sie fl exibel wie eine Pan-
zerplatte.“ 
Ob eine Bus-Anbindung der Kinau-
allee tatsächlich umgesetzt wird, 
sei heute nicht abzusehen. Die Ab-
lehnungsfront habe mittlerweile 
Position bezogen. Der neue Regio-
nalbeauftragte für Finkenwerder, 
Claudius von Rüden, als Nachfolger 
von Hartwig Behrens sei ein Glücks-
griff  für den Stadtteil, so Schreiber. 
„Er ist ein guter Mann, ich habe ihn 
in die Verwaltung geholt.“ Das Bau-
gebiet Finkenwerder 32 sei hinge-
gen auch nach der jüngst erfolgten 
juristischen Einigung noch immer 
Zukunftsmusik. „Selbst wenn die 
Planung jetzt beim Bezirk liege („Wo 
sie auch hingehört“, wie Schreiber 
betonte), „ist mit dem Baubeginn ‒ 
entgegen macher Gerüchte und Er-
wartungen ‒ frühestens in zwei bis 
drei Jahren zu rechnen.“ 
Für ein eigenes Heimatmuseum in 
Finkenwerder sieht der Sozialde-
mokrat schwarz. Er hält eher eini-
ge Räume in einer auch anderwei-
tig genutzten Immobilie für möglich 
und verweist auf die Folgekosten 
eines solchen eigenständigen Mu-
seums. 

Apple meets Olive
■ (pm) Finkenwerder. Das Ju-
gendtheaterstück „Apple meets
Olive” ist eine szenische Colla-
ge ‒ aufgeführt von Oberstu-
fenschülern von Stadtteilschule
und Gymnasium Finkenwerder
und Schülern der 10. Klassen
der Deutsch-Evangelischen Aus-
landsschule Talitha Kumi aus Beit
Jala (Palästina).
Das Thema „Heimat“ ist vor allem
für die palästinensischen Schü-
ler sehr bedeutungsvoll. Einige
von ihnen haben die Erfahrung
gemacht, ihre Heimat zu verlie-
ren. Durch das Theaterstück, das 
in Finkenwerder  im Juli erarbei-
tet wurde, haben nicht nur die
Finkenwerder Schüler, auch die
Zuschauer ein Gefühl dafür er-
fahren, wie es ist, „Heimat“ zu
verlieren. „Für mich hatte dieses
Stück eine große Bedeutung, da
ich den Zuschauern zeigen konn-
te, was ich und meine Familie al-
les durchmachen mussten. Außer-
dem konnte ich beweisen, dass
wir auch nur normale Teenager
sind, mit den gleichen Wünschen
und Träumen für die Zukunft“,
sagte Lamar Elias, Schülerin der 
Schule Talitha Kumi.
„Es hat wohl alle Zuschauer zu-
tiefst berührt, in welche Worte
die Jugendlichen... tief mensch-
liche Grundbedürfnisse nach Si-
cherheit, Zuneigung, Freund-
schaft und Liebe fassten.“ So
versteht Hans Joachim Reck, der
ehemalige Schulleiter des Gym-
nasiums Finkenwerder, die szeni-
sche Collage.
Die Oberstufenschüler aus Fin-
kenwerder werden im Oktober
zwei Wochen bei ihren palästi-
nensischen Austauschschülern le-
ben. Dort ist auch die zweite Auf-
führung geplant.
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