
Nelson Park

Wochenlang Urlaub zu Hause 
mit unseren Terrassendächern und Kaltwintergärten 

Servicebüro Rosengarten 
Emsener Straße 66 
21224 Rosengarten 
0 41 08 / 41 37 57 
www.nelsonpark-td.de 

Sichern Sie sich unser Angebot: 
Aufbau ohne Montagekosten

SSV
* gegenüber unv. Preisemp-

fehlung des Herstellers

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 | 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel.: 040 / 7 00 07 81
Mo.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr | Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

BRILLEN OUTLET

Brillen Outlet Buxtehude
Inh. A. Schier, Augenoptikermeister 

Cuxhavener Straße 181 a 
21614 Buxtehude-Hedendorf 
Telefon 0 41 63 - 900 43 96

Kodak 
Premium Gleitsichtgläser
Best Vision, modernste Gleitsicht-
glas-Technologie, inkl. Hartschicht 
und Superentspiegelung

+ Brillenfassung
Auswahl aus 400 modischen 
Brillen der Classic-Serien

+ kostenloser  
Sehtest
beim Kauf einer Brille

KO MPLET T

395,–

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

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 01.08. – 15.08.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

Fitnessstudio Neueröffnung in Neu Wulmstorf, s. Seite 5
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NEUGRABEN
Der noch amtierende Schützenkönig des Schützenverein 
Neugraben, George Ritter, kann auf eine kurzweilige Kö-
nigssaison zurückblicken. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4

NEUENFELDE
Vom 7. bis 9. August werden Reitsport-Fans wieder nach 
Neuenfelde pilgern. Dann richtet der Reit- und Fahr-
verein Neuenfelde sein beliebtes Sommerturnier aus.
 Mehr Informationen auf Seite 6

NEUGRABEN
Mit der Verpflichtung der deutschen Nationalspielerin 
Jana-Franziska Poll aus Schwerin ist dem VT Aurubis 
Hamburg ein Coup gelungen.  
 Lesen Sie auf Seite 10

NEU WULMSTORF
Die Not in der Ukraine ist groß. Viele reden, aber Klaus 
Kuberek handelt. Er unterstützt tatkräftig den Verein für
Osteuropahilfe St. Marien-Rheine-Eschendorf. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Cranz. Gute 100 Tage lenkt 
der rot-grüne Senat die Geschicke 
Hamburgs. Die erste Zwischenbi-
lanz der verantwortlichen Politiker 
aus den Reihen von SPD und Grü-
nen nördlich der Elbe fi el positiv 
aus. Allgemeiner Tenor: Die Zusam-
menarbeit klappe doch schon recht 
gut. Wir sind auf einen guten Weg. 
Also alles in Butter? „Nein“, sagt die 
grüne Cranzer Bezirksabgeordne-
te Dr. Gudrun Schittek. „Wir hätten 
mehr herausholen können! Bei den 
Koalitionsverhandlungen mit der 
SPD sind die Grünen mit ihren For-
derungen sang- und klanglos un-
tergegangen. Wir als Harburger 
Basis haben jeden Tag fassungs-
los die Zeitungen gelesen und wa-
ren über die Ergebnisse seitens der 
Grünen enttäuscht“, erinnert 
sich Schittek. Mit ihrer 
Ablehnung stünde 
sie nicht alleine. Die 
Harburger Grünen 
insgesamt hätten 
den Koalitionsver-
trag abgelehnt. 
Es fehle die grü-
ne Handschrift, 
so Schittek. 
Was stört sie 
am  Koa l i t i -
o n s v e r t r a g ?  
„Ziemlich viel“, 
meint die Ärz-
tin und legt los. 
„Die GRÜNEN müssen mehr für die 
Umwelt und damit mehr für die 
Gesundheit der Hamburger tun. 
Der größte Teil der Umweltbelas-
tung in Hamburg geht vom Ver-
kehr aus. Der Ausbau der Radwege 
und die Landstromversorgung für 

Schiff e dauern viel zu lange und ist 
nicht eff ektiv genug“, moniert die 
Grüne. Die EU-Kommission habe 
mehr Maßnahmen zur Luftreinhal-
tung gefordert. Es sei allgemein be-
kannt, dass durch Feinstaub Asth-
ma, Bronchitis und Lungenkrebs 

verursacht werden. Hamburg lie-
ge über den Grenzwerten der NO2- 
und Feinstaubbelastung und wäre 
vom Oberverwaltungsgericht Ham-
burg rechtskräftig dazu verurteilt, 
die Stickstoffdioxidbelastung zu 
senken. Das wäre einfach und kos-

tengünstig durch ein 30 Kilome-
ter-Tempolimit auf den Haupver-
kehrstraßen wie beispielsweise der 
B73 umzusetzen gewesen. Ham-
burg sollte sich der Bundesratsin-
itiative von Baden-Württemberg 
zur Einführung der „Blauen Pla-
kette“ anschließen, die nicht nur 
Feinstaub, sondern auch N02 be-
rücksichtige. Das wäre ein starkes 
Signal der Grünen gewesen, auch 
wenn es zunächst von vielen Bür-
gern nicht akzeptiert worden wä-
re. Aber danach könne man nicht 
gehen. Leider wäre da aus der von 
Jan Kerstan geführten Behörde für 
Umwelt und Energie (BUE) nichts 
gekommen. Da hieß es nur, „die 
SPD will das nicht“. Aber dann gel-
te es doch Druck zu machen in der 

Koalition, gibt sich Schittek 
resolut. Diese sieht wei-
teren Nachholbedarf: 
„Die Emissionen des 
Koh lk ra f twe rk s 
Moorburg müssen 
erfasst und öff ent-
lich gemacht wer-
den. Die Elbwas-
sererwärmung 
durch die Küh-
lung und der 
Co 2-Auss toß 
belasten unser 
Klima. Das Ziel 
ist die Abschal-
tung des KKW 

Moorburg. Die Atomtransporte im 
Hamburger Hafen sollten einge-
stellt werden. Die Grünen sollten 
in der Koalition durchsetzen, dass 
zunächst die HHLA diese Forde-
rung umsetzt.“ 

Fortsetzung auf Seite 13

„Wir hätten 
mehr herausholen können!“
Grüne Politikerin kritisiert ihre Parteispitze scharf

Helfer gesucht
■ (mk) Neugraben. Der AWO-
Seniorentreff Neugraben sucht 
ehrenamtliche Hilfe jeweils mitt-
wochs von 12.00 bis 16.00 Uhr. 
Interessierte werden gebeten, 
sich bei Dorit Wilhelm im AWO- 
Seniorentreff oder unter Tel. 
040 7023438 (Montag ‒ Freitag 
13.30 bis 16.30 Uhr) zu melden. 

Einbrecher vertrieben
Polizei-Fahndung blieb erfolglos

■ (mk) Finkenwerder. Um die Ver-
kehrssicherheit und den Straßenzu-
stand zu verbessern sowie die Leis-
tungsfähigkeit zu erhöhen, hat die 
Hamburg Port Authority (HPA) im 
Juni 2014 damit begonnen, die Fin-
kenwerder Straße ‒ Hornsand im 
Bereich zwischen der Autobahnan-
schlussstelle zur A7 und dem Ru-
genberger Damm zu erneuern. Nun 
kann die Freigabe für den Verkehr 
bereits drei Monate früher als ge-
plant Mitte August erfolgen.
Im Zuge der Bauarbeiten hat 
die HPA die Finkenwerder Stra-
ße grunderneuert und im Hinblick 
auf den prognostizierten Verkehrs-
zuwachs von vier auf sechs Fahr-

streifen ausgebaut. Zudem wurde 
die Straße Hornsand in Fahrtrich-
tung zur A7 neu an die Finken-
werder Straße angebunden bzw. 
bis zum Knotenpunkt Rugenber-
ger Damm verlängert. Die Neben-
fahrbahnen zum bzw. vom Zoll Wal-
tershof wurden aufgehoben und der 
gesamte Knotenpunkt Hornsand/ 
Rugenberger Damm/ Finkenwerder 
Straße inklusive der Lichtsignalanla-
ge umgestaltet und an die aktuellen 
Bedürfnissen angepasst.
Insgesamt beliefen sich die Kosten 
für die umfangreichen Bauarbeiten 
auf 3,8 Millionen Euro. Dabei konn-
ten 10 Prozent Einsparungen reali-
siert werden.

Früher fertig als geplant
Freigabe für Finkenwerder Straße 

Schlesier treff en 
sich
■ (pm) Hausbruch. Am Sonntag, 
9. August findet ab 15.00 Uhr 
im Vereinslokal „Landhaus Jä-
gerhof“ in Hausbruch, Ehestor-
fer Heuweg 12‒14 der nächste 
Heimatnachmittag des Vereins 
der Schlesier statt. Diesmal wird 
das Ehepaar Edith und Ernst-Au-
gust Jacobs aus Cuxhaven einen 
sehr interessanten Vortrag über 
die „Deutsche Besiedlung Schle-
siens“ etwa um 1200 bis ins Jahr 
1400 halten.

Sommerfest
■ (mk) Neu Wulmstorf. Die evan-
gelischen Freikirchen in Neu 
Wulms torf (Freie evangelische 
Gemeinde und Evangelisch-Frei-
kirchliche Gemeinde) laden zu 
ihrem Sommerfest am 9. August 
ein. Nach dem Gottesdienst beider 
Kirchengemeinden um 10.00 Uhr 
in der Neu Wulmstorfer Kreuz-
kirche, Bredenheider Weg 16, 
geht es weiter mit einem Mittag-
essen vom Grill. Auf der weitläu-
fi gen Wiese hinter der Kreuzkir-
che gibt es dabei Gelegenheit zur 
Begegnung und Gespräch. Auch 
zu Kaff ee und Leckerem vom Ku-
chenbuff et sind am Nachmittag 
alle Neu Wulmstorfer eingeladen.

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxtehu-
de trifft sich am 5. August um 
19.00 Uhr in der Personal-Cafe-
teria im Elbe Klinikum Buxtehu-
de zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch. Es handelt sich 
um eine off ene Gruppe der Krebs-
nachsorge Stade e.V. Interessierte 
sind willkommen. Auskunft erteilt 
Annegret Meyer, unter Telefon 
04141 788698.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 27. Juli 
kam es um 16.50 Uhr in einer Dop-
pelhaushälfte an der Straße Dobb-
heide in Neu Wulmstorf zu einem 
Tageswohnungseinbruch. Drei Tä-
ter verschaff ten sich mittels Aufhe-
belns der Terrassentür Zugang zu 
dem Haus und durchsuchten es. Im 
Haus fanden sie Modeschmuck, den 
sie bereitlegten. Im gemeinsam ge-

nutzten Flur des Doppelhauses stie-
ßen sie auf den Nachbarn und fl üch-
teten daraufhin gemeinsam durch 
die Terrassentür und den Garten 
zu einem Pkw.Eine Fahndung der 
Polizei blieb ohne Erfolg. Hinweise 
zu dem verdächtigen verdächtigen 
Fahrzeug oder verdächtigen Perso-
nen nimmt die Polizeistation Neu 
Wulmstorf entgegen.

Die grüne Cranzer Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun Schittek kritisiert die 
grünen Verhandlungsteilnehmer bei den Koalitionsverhandlungen mit 
der SPD. Foto: mk
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Rundgang
■ (pm) Harburg. „Harburg ‒ vom 
Rathaus zum Kanalplatz“ ‒ die-
se Führung bietet Hans-Ulrich 
Niels am 13. August von 16.00 
bis 18.00 Uhr an. Die Teilnehmer 
treff en sich vor dem Hauptein-
gang des Harburger Rathauses. 
Erwachsene bezahlen 10, Kin-
der 5 Euro. 



MPU 
mit 

Garantie
www.mpu-vorbereiter.de

0800 / 23 22 111

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

August 2015
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

W 1/2
X 1/2
Y 1/2
Z 1/2

Bad 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

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de
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Karasek: 
Hier gibt’s Karten
■ (pm) Harburg. Der bekannte Au-
tor Hellmut Karasel liest am Don-
nerstag, 29. Oktober ab 20.00 Uhr 
im Saal der Archäologischen Muse-
ums Hamburg, Museumsplatz, 2, 
aus seinem Buch „Das fi nd’ ich aber 
gar nicht lustig“. Karten im Vor-
verkauf gibt es an folgenden Stel-
len: Theaterkasse im Phoenix-Cen-
ter (Tel.: 76758686), Theaterkasse 
im SEZ (7026314), Theaterkasse 
im Archäologischen Museum (Tel.: 
33395060/61), Leicher’s Buch-
handlung (Meyerstraße 1. Tel.: 
774116) sowie bei Heike Burde 
(6016893) sowie bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in Hamburg. 
Die Karten kosten auf allen nume-
rierten Plätzen 15 Euro (plus Vor-
verkaufsgebühr).

Darf ich bitten...
■ (pm) Heimfeld. Mitten in den 
Sommerferien heißt es in der Ca-
feteria des „Pfl egen und Wohnen 
Heimfeld“ (An der Rennkoppel 1) 
beim Tanzcafe „Darf ich bitten...“. 
Am Sonntag, 9. August, von 15.00 
bis 17.00 Uhr lädt das kirchliche 
Projekt zum Tanzen und Schwo-
fen bei Lifemusik und Kaff ee und 
Kuchen ein. Es ist ein Tanzcafé für 
die ältere Generation sowie für Per-
sonen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen. Von den Gästen wird ein 
Kostenbeitrag in Höhe von 5 Eu-
ro erbeten.

■ (mk)Buchholz. Wer mit dem Ge-
danken spielt, sein eigenes Unter-
nehmen zu gründen, sollte auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit seine 
Schritte sorgsam abwägen. Egal ob 
Einzelunternehmer, Teamgründung 
oder Firmenübernahme ‒ es kommt 
auf die gute Vorbereitung an.
Unterstützung leistet dabei der „In-
foabend Startup: Von der Idee zum 
erfolgreichen Unternehmen“ der 
Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Harburg GmbH (WLH): Am 31. Au-
gust vermittelt die Veranstaltung 
von 18.30 bis ca. 21.30 Uhr im 
ISI-Zentrum für Gründung, Busi-
ness und Innovation, Bäckerstra-
ße 6, Buchholz, Basiswissen rund 

um Existenzgründung und Selbst-
ständigkeit. Gründungsexperten
aus dem Netzwerk der WLH ge-
ben Tipps aus erster Hand und ste-
hen für individuelle Fragen zur Ver-
fügung.
Die Teilnahme an dem Infoabend ist
kostenlos. Eine Anmeldung bis zum 
26. August ist jedoch erforderlich
unter Telefon 04181 92360 oder
per E-Mail unter info@wlh.eu. Wei-
tere Tipps, Termine und Ansprech-
partner rund um das Thema Selbst-
ständigkeit fi nden Existenzgründer
und junge Unternehmen außerdem 
auf der Homepage der WLH unter 
www.wlh.eu.

Infoabend für Existenzgründer
Basiswissen wird von der WLH vermittelt

■ (mk) Neu Wulmstorf. Seit dem 
17. Juli ist der neu geschaff ene Bolz-
platz im Neubaugebiet „Apfelgarten“ 
eröffnet. Hier können die Kinder 
nach Herzenslust kicken, Basketball 
spielen und herumtollen! Bis Ende 
August werden mehrere Spielgerä-
te für die Spielplätze geliefert und 
aufgebaut. 
Der Spielplatz „Ernst-Peters-Stra-
ße“ erhielt eine neue Doppelschau-
kel und ein Kleinkindspielgerät zum 
Thema „Wald“ ist in der Planung. 
Auch der Spielplatz in Rade wurde 
nun endlich um eine Doppelschau-
kel ergänzt. Zusätzlich wird hier ein 
weiteres Spielgerät beschaff t, wel-
ches die bereits vorhandene Seilpy-
ramide ergänzen soll, damit auch 
nach Schließung des dortigen Kin-
dergartens weiter gespielt werden 
kann. Die Planungsphase ist nahe-
zu abgeschlossen. 
Für den Spielplatz „Am Soodhof“ 
in Schwiederstorf wurde als Er-
satz für den abgängigen Spielturm 
am Wall eine Spielkombination mit 
dem Thema „Landleben“ beschaff t, 
welches mit witzig spritzigen Ap-
plikationen die Tiere zum Leben zu 

erwecken scheint. Ergänzend hier-
zu sollen auch noch weitere Gerä-
te folgen. 
Der Spielplatz „Marienburger Stra-
ße“, der im vergangenen Jahr die 
Spielanlage hergeben musste, da 
diese Sicherheitsmängel aufwies, 
die den Abbau unumgänglich mach-
ten, erhält jetzt eine Kletteranlage 
zum Thema „Waldelfen“ und wird 
mit vielen neuen Spielmöglichkei-
ten für ganz andere Eindrücke auf 
dem Spielplatz sorgen. 
Auf dem Spielplatz „Wilhelm-Busch-
Straße“ wird ergänzend zum Thema 
„Max & Moritz“ ein Klettertrichter 
inklusive Rutsche aufgebaut, sodass 
dieser Spielplatz alle Spielmöglich-
keiten bietet, die man sich auf die-
ser kleinen Fläche wünschen kann. 
Eine besondere Erwähnung gilt dem 
Spielplatz „Wümmering“, der sich in 
einem vollkommen neuen Gewand 
zeigt. Als Fallschutzbereich wird 
hier in den kommenden Wochen ei-
ne große Sandspielfl äche in Form ei-
nes Fisches entstehen, die mit einer 
Spielanlage und einer Schaukel zum 
Thema „Wasser & Meer“ zum Spie-
len einladen soll. 

Spielerische Vielfalt
Neue und modernisierte Freizeitanlagen 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Som-
merferien haben begonnen ‒ und 
damit auch die Veranstaltungen der 
Bücherei im Rathaus rund um den 
Julius-Club, den Leseclub für 11- 
bis 14-Jährige.
Viele Jugendliche verschlingen be-
reits die Julius-Titel und haben sich 
auch schon für die verschiedenen 
Veranstaltungen der Gemeindebü-
cherei angemeldet.
Freie Plätze gibt es noch für folgen-
de Termine: Am 19. August herrscht 
„Ballfieber“ im Bassental in Neu 
Wulmstorf. Von 15.00 bis 17.00 
Uhr spielen Fußballer aus Buxte-

hude gegen die Julianer aus Neu
Wulmstorf ‒ Kicker und Kickerin-
nen dringend gesucht! Und wer
Lust am Experimentieren hat, kann
sich schnell noch für den 26. Au-
gust anmelden ‒ ab 15.00 Uhr tau-
chen wissensdurstige Jugendliche
mit den Herren Gutke und Zimmer-
mann ab in die geheimnisvolle Welt
der Physik.
Alle Veranstaltungen sind kostenlos,
sie werden von der VGH-Stiftung
und der Büchereizentrale Nieder-
sachsen unterstützt. Die Anmeldun-
gen dazu können ab sofort in der
Bücherei im Rathaus erfolgen.

Noch freie Plätze
Ballfi eber & Experimente im Julius-Club 

■ (mk) Fischbek. Am16. August um 
18.00 Uhr fi ndet in der Cornelius-
kirche Fischbek (Dritte Meile 1) ein 
Konzert mit besonderem Reiz statt. 
Das Ensemble „Beriska“ aus Kiew 
präsentiert ein traditionelles ukra-
inisches Repertoire bestehend aus 
geistlichen Liedern und Volkslieder 
mit Texten von berühmten ukraini-
schen Dichtern und Melodien auf ty-
pischen Instrumenten des Landes. 
Auch die berühmten Kosakenballa-
den aus der alten Ukraine, die nicht 
nur schwermütig klingen, sondern 
auch mitreißen können, werden in 

Begleitung von Banduras und Ba-
jan dargeboten. Die vielfältige mu-
sikalische Bandbreite traditioneller 
ukrainischer Musik werden die Zu-
hörer dieses Konzertes live erleben.
Mit dieser Musik soll ein Einblick in 
die ukrainischen Seele, die Tiefe, die 
Wärme, die Zärtlichkeit und die Hei-
matliebe vermittelt werden.
Die Teilnehmer des Ensembles sind 
professionelle Musiker bzw. Studen-
ten der Kiewer Musikakademie und 
Mitglieder der freien Kiewer Mu-
sikvereinigung. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind willkommen. 

Begegnung mit der Ukraine
Konzert in der Corneliuskirche 

Das Ensemble „Beriska“ aus Kiew tritt am 16. August in der Corneliuskir-
che auf.  Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. Am 29. August 
ab 15.00 Uhr geht das große Som-
merfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Neuenfelde-Nord am Arp-Schnitger-
Stieg über die Bühne. Auf dem Fest-
Programm stehen ab 15.00 Uhr das 
Menschenkicker-Turnier, ab 15.30 
Uhr Kaff ee und Kuchen mit Blasmu-
sik und ab 17.30 Uhr Grillen, Chillen 

und Live-Musik mit „Yuna“.
Achtung: Für das Menschenkicker-
Turnier werden Teams à sechs Per-
sonen (auch gemischt) gesucht. Das
Startgeld beträgt 12 Euro. Anmel-
dung per Mail bzw. Telefon bis zum
20. August unter matthias.oellrich@
philips.com oder 040 7456933.

Großes Sommerfest
FF Neuenfelde-Nord lädt ein 

Höhepunkt des großen Sommerfestes der Freiwilligen Feuerwehr Neuen-
felde-Nord wird das Menschenkicker-Turnier sein.  Foto: ein
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Teilsperrung
■ (mk) Neugraben. Auf der Cuxha-
vener Straße, zwischen Ehestorfer
Heuweg und Waltershofer Straße,
müssen dringende Asphaltierungs-
arbeiten durchgeführt werden. Am
1. August ist deshalb der rechte
Fahrstreifen Richtung Harburg ge-
sperrt. Hier läuft der Verkehr stadt-
einwärts im linken Fahrstreifen. Am
2. August sind die linken Fahrstrei-
fen, stadteinwärts und stadtauswärts
gesperrt. Der Verkehr wird jeweils
im rechten Fahrstreifen geführt.

Fahrrad-Codierung
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen sei-
ner Aktion zur Verhinderung von 
Fahrraddiebstählen wird das Po-
lizeikommissariat 47 am 20. Au-
gust von 9.00 bis 15.00 Uhr auf 
der Marktfl äche vor der Firma Kauf-
land eine Codierung von Fahrrädern 
durchführen.
Bei der Fahrradcodierung wird am 
Rahmen unterhalb des Sattels ei-
ne 11stellige Zahlen- und Buch-
stabenkombination eingefräst. Al-
lein aufgrund dieses Codes kann 
das Fahrrad jederzeit einer Person 
zugeordnet werden und wird da-
durch für einen potenziellen Dieb 
unattraktiv.
Die Codierung selbst dauert circa 
zehn Minuten. Der Besitzer sollte 
zur Codierung einen Lichtbildaus-
weis und möglichst einen Eigen-
tumsnachweis für das Fahrrad mit-
bringen. Der Eigenkostenanteil 
beträgt 8 Euro.

■ (mk) Neuenfelde. Aus Neugierde 
wollten die Sprecher der Bürgerver-
tretung Neuenfelde-Francop-Cranz 
und des Arbeitskreises 3. Meile, 
Manfred Hoff mann bzw. Horst-Her-
bert Basner mal genau wissen, wie-
viel Einsätze die Freiwilligen Feuer-
wehren der Umgebung jährlich so 
abarbeiten ‒ und kamen nach dem 
Studium der Einsatz-Protokolle aus 
dem Staunen nicht mehr heraus. Fa-
zit: Die Blauröcke leisten ein enor-
mes Pensum. 
Am 29. Juli bedankten sich Horst-
Herbert Basner und Manfred Hoff -
mann beim Wehrführer Thomas 
Rehder (Neuenfelde-Süd), dem stell-
vertretenden Wehrführer Werner 
Drewes (Neuenfelde-Nord), dem 
Wehrführer Francop Lars Benitt 
und dem Wehrführer Cranz Ingo 
Neumann für ihre hervorragende 
Aufgabenwahrnehmung im Ham-
burger Teil des Alten Landes und so-
gar darüber hinaus. „Sie verrichten 
einen wichtigen Beitrag zur Sicher-
heit unserer Bürger und erfüllen 
wichtige und unverzichtbare Aufga-
ben für die Gemeinschaft. Sie stehen 
für den Brandschutz und Katastro-

phenschutz, für technische Gefah-
renabwehr und für die lebenswich-
tige Erstversorgung, sogar für die 
Wasserrettung entlang eines fest-
gelegten Elb-Abschnittes ‒ und sie 
sind integraler gesellschaftlicher Be-
standteil des Hamburger Alten Lan-
des“, erklärten die Sprecher beim 
Fototermin im Eingangsbereich des 
Cafés Puurten Quast. 
Gerade in einer von der Technik 
geprägten Zeit würden die Aufga-
ben der Freiwilligen Feuerwehren 
immer vielfältiger und oft auch 
schwieriger, merken Hoff mann und 
Basner an.
„Es muss betont werden, wie unver-
zichtbar der ehrenamtliche Dienst 
in den Freiwilligen Feuerwehren 
ist. Sie opfern viel Freizeit ‒ und 
das in einer Zeit, in der in vielen 
Bereichen das Engagement für die 
Gemeinschaft keine Selbstverständ-
lichkeit mehr ist. Bürgervertretung 
und Arbeitskreis danken allen, die 
sich laufend uneigennützig in den 
Dienst der Freiwilligen Feuerweh-
ren von Neuenfelde, Francop und 
Cranz stellen“, so Hoff mann und 
Basner.

„Erfüllen wichtige Aufgaben“
Dank an die Blauröcke des Alten Landes 

Wehrführer Thomas Rehder (Neuenfelde-Süd) ,Stellvertretender Wehrfüh-
rer Werner Drewes (Neuenfelde-Nord), Wehrführer Francop Lars Benitt und 
Wehrführer Cranz Ingo Neumann bekamen von Horst-Herbert Basner (l.) 
und Manfred Hoff mann (r.) für ihr ehrenamtliches Engagement Dank aus-
gesprochen.  Foto: mk

■ (gd) Neugraben. Alle fünf Jahre 
treff en sich die ehemaligen Schüler, 
die 1975 an der Realschule Fisch-
bek ihren Schulabschluss machten. 
Am 25. Juli war es nun das achte 
Mal, dass man zusammen kam und 
sich ‒ wie es schon seit dem ersten 
Klassentreff en Tradition ist ‒ noch 
einmal den „Kult-Film“ ihrer letzten 
gemeinsamen Klassenreise anschau-
te. Selbstverständlich durfte auch 
der ehemalige Klassenlehrer Kurt 
Marquardt bei diesem Treff en nicht 
fehlen, ebenso wie drei Fachlehrer 
aus der „guten alten Schulzeit“.
Es gab natürlich viel zu erzählen 
zwischen den ehemaligen Schü-
lerinnen und Schülern der R10 
aus Fischbek. Eine der ehemaligen 
Schülerinnen erzählte beispielswei-
se voller Stolz, dass sie gerade zum 
zweiten Mal Großmutter geworden 
sei, ein anderer, dass ihm sein Sohn 
zum Geburtstag im vergangenen 
Jahr eine Mittelmeer-Kreuzfahrt 
geschenkt habe. Hier und da gab 
es zwar auch weniger angenehme 

Dinge, über die gesprochen wur-
de. Allerdings hängte man darüber 
dann auch sehr schnell wieder den 
Mantel des Schweigens. Und natür-
lich waren dann auch Sätze zu hö-
ren wie: „Weißt du noch, damals 
vor 40 Jahren?“, und man schwelg-
te in Erinnerungen. „Ja, damals wa-
ren wir noch jung und hatten auch 
viel Blödsinn im Kopf“, so eine ehe-
malige Mitschülerin, die noch heu-
te ganz in der Nähe ihrer ehemali-
gen Schule lebt. Andere hatten da 
zum Teil schon eine etwas länge-
re Anfahrt zum Klassentreff en in 
Neugraben. Durch Familie oder 
Beruf hat es die eine oder den an-
deren inzwischen nach Elmshorn, 
Pinneberg oder Sittensen verschla-
gen. Die längste Anreise jedoch hat 
ein ehemaliger Mitschüler auf sich 
genommen, dessen Lebensmittel-
punkt und Heimat schon seit vie-
len Jahren Mexiko heißt. An den 
Klassentreff en alle fünf Jahre teil-
zunehmen, bleibt ihm jedoch ein 
Herzensanliegen.

...und einer kam aus Mexiko
Ehemaligentreff en der RS Fischbek 

Am 24. Januar 1975 war für die Klasse R 10 der Realschule Fischbek der 
letzte Schultag...

...40 Jahre später, am 25. Juli 2015, fanden sich viele damalige Schüler zum 
Ehemaligentreff en zusammen.  Fotos: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Die SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta 
Schulz besucht in der neuen Legis-
laturperiode Institutionen und Ver-
eine, um sich ein Bild über die Ar-
beit der Vereine zu machen.
Beim Einkaufen in der Galleria Neu-
wiedenthal wurde sie auf den Trau-
ertreff  des Hospizverein Hamburger 
Süden e.V., der jeden dritten Don-
nerstag im Monat im Striepensaal 
stattfi ndet, aufmerksam. Sie erkun-
digte sich über die Arbeit des Ver-
eins und wurde zu einer Vorstands-
sitzung eingeladen.
Die Vorsitzende Dr. Gabriele Heu-
schert und die Vorstandsmitglie-
der informierten Schulz, dass der 
Verein überwiegend aus Spenden 
fi nanziert wird. Bis auf die beiden 
Koordinatorinnen sind alle Mitar-
beiter ehrenamtlich tätig ‒ auch der 
Vorstand. Der Verein beschäftigt 
im ambulanten Hospizdienst zur-
zeit 40 ausgebildete ehrenamtliche 
Hospizhelfer aus unterschiedlichen 
sozialen Schichten und Berufen. Sie 
helfen schwer kranken Menschen 
zu Hause, im Pfl egeheim sowie im 
stat ionären 
H o s p i z . 
Sie bera-
ten, un-
terstützen 
und stehen 
den Kranken 
und ih-

ren Familien einfühlsam zur Sei-
te, auch in ihrer Trauer. Hierzu 
gibt es u.a. zur Trauerbewältigung 
den Trauertreff  im Striepensaal, ein 
Trauercafé in Wilstorf sowie Hilfe 
durch Malen mit einer Kunstthera-
peutin. Das Beratungsbüro ist täg-
lich geöff net. Die Koordinatorinnen 
sind 24 Stunden über ein Notfall-
handy erreichbar.
Der Verein ist Kooperationspartner 
von Praxisnetz Süderelbe, Brustzen-
trum Hamburg Süd, Palliativstation 
Groß-Sand, PC-Team DRK, Hospiz 
für Hamburgs Süden.
Schulz war sehr beeindruckt von 
der Arbeit des Vereins. Sie dank-
te dem Vorstand für die ausführ-
lichen Informationen. Eine För-
dermitgliedschaft oder Spenden 
unterstützen die Arbeit der Ehren-
amtlichen (z.B. für Fahrtkosten, Bü-
romiete und Ausstattung, Trauerbe-
gleitungen und die dazugehörigen 
Befähigungskurse, Öff entlichkeits-
arbeit usw.). Interessierte können 
sich an den Hospizverein Hambur-
ger Süden e.V. mit Sitz in der HELI-
OS-Mariahilf-Klinik, Stader Straße 
203c, Telefon 040 76755043 wen-
den.

Infos über Trauertreff  
SPD-Politikerin zeigte sich beeindruckt

Die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz (re.) wurde von der Vor-
sitzenden Dr. Gabriele Heuschert über den Trauertreff  des Hospiz Süderel-
be informiert.  Foto: ein

stat ionären 
H o s p i z .
Sie bera-
ten, un-
terstützen 
und stehen
den Kranken
und ih-

203c, Telefon 040 76755043 wen-
den.
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könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.
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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

Reformhaus Mahnert
Marktpassage 1, 21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 702 21 77, Fax 040 / 70 38 06 14, E-Mail: rh-mahnert@gmx.de

Das Team vom Reformhaus Mahnert 
wünscht allen Schützen 

„Gut Schuss“.

Inh. Margret Pieper

Drahtzäune, Gitter, Tore auch mit Automatik
Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle

Wir wünschen allen Schützen und
Besuchern einen schönen Festverlauf

Der Vorstand

Neugrabener 

Viel Spaß bei 3 Tagen
Trubel auf unserem Festplatz, 

Im Neugrabener Dorf 48 b

7. bis 9. August 2015

Peter Hug
Elektromeister

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

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

Wir wünschen dem
Königspaar und allen Schützen

ein schönes Schützenfest!

Wir wünschen allen
Neugrabener Schützen
„Gut Schuss“ und einen 
frohen Festverlauf.

www.nordhausenraumgestaltung.de

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

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

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

Wir wünschen den Neugrabener Schützen „Gut Schuss“
Mittwochs ab 18.00 Uhr – Happy hours:

30% auf Speisen & Getränke – bis 22.00 Uhr – nicht außer Haus
Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr

Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 – 21.30 Uhr.
Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 32 Jahren
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klimatisierteRäume
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7. August bis 9. August 2015
Schützenfest Neugraben

■ (mk) Neugraben. Der noch amtie-
rende Neugrabener Schützenkönig 
George Ritter kann auf eine kurz-
weilige Königssaison zurückblicken. 
Gegen mehrere Anwärter hatte sich 
der Kfz-Mechaniker und Schlosser 
durchgesetzt. Dies war der erste Er-
folg für George Ritter im Schützen-
verein Neugraben, der hier seit rund 
zehn Jahren aktiv ist. 
Als seine Adjutanten erkor der 107. 
Neugrabener Schützenkönig Rai-

„Ich liebe das Schützenwesen“
König George Ritter war viel unterwegs

Als Adjutanten standen seiner Majestät George Ritter André Siebert, Rai-
ner Schäfer und Erich Knust (v.l.n.r.) zur Seite.

Freitag, 7. August
15.00 ‒ 17.00 Uhr: Großes Kinder-
fest am Schützenheim Neugraben. 
Ermittlung des Kinderkönigspaa-
res mit Lichtpunktgewehr
18.00 Uhr: Schützenheim Neugra-
ben: Sammeln der Schützen und 
Gäste
18.30 Uhr: Abmarsch zur Königs-
burg Hof Hadler über „Im Neu-
grabener Dorf“ mit anschließen-
der Rast
19.45 Uhr: Abmarsch über Im Neu-
grabener Dorf ‒ Diercksstegel ‒
Francoper Straße ‒ Heidemoor 
‒ Weidenbruch ‒ Redderweg ‒
Francoper Straße ‒ In de Krümm ‒ 
Rast bei der FF Neugraben
21.00 Uhr: Weitermarsch ‒ In de 
Krümm ‒ Im Neugrabener Dorf
21.15 Uhr:  Zapfenstreich am 
Schützenheim anschl. Kommers 
im Schützenheim für Schützen 
und Gäste

Sonnabend, 8. August

11.30 Uhr: Antreten am Schützen-
heim Neugraben und 1. Schüsse 
auf die Vögel
12.00 Uhr: Festessen, Ehrungen, 
Auszeichnungen und Ansprachen
14.00 Uhr: Eröffnung des Fest-
platzes, Schießen auf die Vögel ‒ 
Hauptvogel ‒ Jungschützenvogel; 
Preisschießen für Schützen und 

Festfolge vom 7. bis 9. August

■ (mk) Neugraben. 
Marion Schankin konn-
te sich 2014 beim 
Schießen um den Ti-
tel der Damenkönigin 
durchsetzen. Die noch 
amtierende Damenkö-
nigin ist verheiratet und 
hat eine Tochter sowie 
ein Enkelkind. Bis zu ih-
ren Ruhestand arbeitete 
sie im Pharmabereich.

Königliche Schützin
Marion Schankin errang gleich zwei Titel

Damenkönigin Marion 
Schankin

■ (mk) Neugraben. Rolf Dankers 
hatte es mit dem 406. Schuss ge-
schaff t. Gegen 18.00 Uhr hatte er 
sich gegen seine Konkurrenz im 
Schießen um die Würde eines Vize-
königs durchgesetzt. Mit Rolf Dan-
kers wurde kein Unbekannter Vi-
zekönig, sondern ein Schütze aus 
Überzeugung. Außer im Schützen-

verein Neugraben ist Rolf Dankers 
auch in den Vereinen Moorburg und 
Scheideholz Mitglied. 
Als seine Adjutanten ernannte der 
67-Jährige Detlef Bartholomae, 
Andre Siebert, Rainer Schaefer und 
Horst Schankin. Neben dem Schüt-
zenwesen gibt Rolf Dankers als Hob-
by Reisen nach Frankreich an. 

Mit dem 406. Schuss
Rolf Dankers gewann Vizekönig-Würde 

Vizekönig Rolf Dankers Detlef Bartholomae, Andre Siebert, Rainer  Schaefer 
und Horst Schankin.  Fotos: mk

■ (mk) Neugraben. Auf viel Erfah-
rung kann Vizekönigin Brigitte Bar-
tholomae setzen. Bereits mehrfach 
in der Vergangenheit Damen- und 
vizekönigin im Schützenverein Neu-
graben gewesen, hatten beim letzt-
jährigen Schießen um die Würde 
der Vizekönigin die Konkurrentin-
nen von Brigitte Bartholomae das 

Erfahrung zahlte sich aus
Brigitte Bartholomae wurde Vizekönigin

Vizekönigin Brigitte Bartholomae konnte auf die Unterstützung ihrer Ad-
jutantinnen zählen.  Foto: mk

Marion Schankin ist 
ebenfalls Mitglied im 
Schützenverein Schei-
deholz, hier ist sie im 
erweiterten Vorstand 
aktiv. 
Darüber hinaus wur-
de Marion Schankin 
auch Königin der Kö-
niginnen. Also wahr-
lich eine königliche 
Schützin. 

Nachsehen. Mit dem 60. Schuss 
gewann die Verkäuferin den Wett-
bewerb. Als Adjutantinnen stan-
den Brigitte Bartholomae Marion 
Schankin, Anke Bernard und Vera 
Alex zur Seite. 
In ihrer Freizeit kümmert sich die 
Vizekönigin um ihre Enkel oder 
strickt. 

Gäste, Ausschießen des Patenor-
dens, bis 18.00 Uhr
20.00 Uhr: Tanz und Disco für Je-
dermann im Schützenheim mit DJ 
Heiner Brandt. Proklamation des/
der Showbandbesten, des Jung-
schützenkönigs und des Jungge-
sellenkönigs

Sonntag, 9. August

10.00 Uhr: Sammeln der Schützen 
und Gäste bei der Gaststätte „Zur 
Börse“, Francoper Straße 55
10.15 Uhr: Abmarsch Diercks-
stegel ‒ Im Neugrabener Dorf ‒ 
Schützenheim Neugraben ‒ Ab-
holung des Kinderkönigspaares 
‒ Weitermarsch zur Königsburg 
Hof Hadler ‒ Rast
14.30 Uhr: Abmarsch ‒ Im Neugra-
bener Dorf zum Schützenheim
14.45 Uhr: Schießen auf den 
Hauptvogel,
15.00 ‒ 17.00 Uhr: Preisschießen 
und Würfeln ‒ Ausschießen des 
Patenordens
18.30 Uhr: Antreten bei der Gast-
stätte „Zur Börse“
18.45 Uhr: Abmarsch ‒ Diercksste-
gel ‒ Im Neugrabener Dorf
19.00 Uhr: Proklamation der neuen 
Majestäten und des Süderelbe-Kö-
nigs am Schützenheim Neugraben. 
Anschließend gemütliches Beisam-
mensein und Ausklang im Festzelt!

unterwegs
ner Schaefer, Erich Knust und 
André Siebert. Das Team ha-
be nach eigener Aussage 
eine „sehr anstrengen-
de Saison“ bewältigen 
müssen. Grund: Kö-
nig George Ritter, der 
mit Leib und Seele 
Schütze ist, hatte ein 
umfangreiches Pro-
gramm. „Ich liebe das 
Schützenwesen“, be-
tont der noch amtieren-
de Neugrabener König. 
Neben dem Neugrabe-
ner Schützenverein ist 
George Ritter noch in 
den Schützenvereinen 
Moorburg, Neuenfelde, Scheideholz 
und Fischbek Mitglied. Unter ande-
rem war George Ritter 2008/2009 
Schützenkönig in Moorburg, darü-
ber hinaus war er in diesem Verein 
auch zwei Mal Adjutant. 
Zusammen mit seinen Adjutanten 
besuchte George Ritter viele Veran-
staltungen der oben genannten Ver-
eine. Am schönsten wäre der eigene 
Königsball im Schützenheim Neu-
graben gewesen. Ungefähr 150 Per-
sonen feierten mit dem Neugrabe-
ner König bei fl otten Schlagern der 
Band „Smile“ bis in die Morgenstun-
den. Prominenter Gast war „Dino 
Herrmann“. Selbstverständlich war 
die Neugrabener Majestät mit rund 

Seine Majestät George Ritter und seine Köni-
gin Angela verbrachten eine kurzweilige Kö-
nigssaison.

20 Schützen auch beim Ball der Kö-
nige im CCH vor Ort. Im Gedächtnis 
haften blieb zudem eine Trecker-
fahrt der Schützen nach Moorburg 
und Francop. 
Neben dem Schützenwesen geht 
George Ritter noch zwei weiteren 
Hobbys nach. Wie bereits erwähnt 
ist der Traditionsschütze zu „100 
Prozent“ HSV-Fan ‒ auch in schlech-
ten Zeiten. Er habe während der Sai-
son mit den Rothosen sehr gelitten. 
Höhepunkt wären natürlich die ner-
venaufreibenden Relegationsspie-
le gegen den Karlsruher SC gewe-
sen. Außerdem widmet sich George 
Ritter in seiner Freizeit dem Motor-
radfahren. 



14,

6-23 Uhr
lange offen*

Kostenloses
Probetraining!
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Wir reparieren auch Ihr Fahrzeug!
HU und AU jeden Montag, Dienstag, Mittwoch

 www.zacharias.go1a.de

Kfz-Technik 

ZACHARIAS

Zum Reitturnier in Neuenfelde

wünschen wir viel Spaß!

Damit Sie auch bei den Steuern die Zügel fest in 
der Hand behalten.

Thomas Drewes
Tischlermeister

● Kunststoff- und Holzfenster
● Haustüren
● Innenausbau
● Reparaturen

www.t-drewes.de

Wir wünschen zum Reitturnier viel Spaß!

MARMOR & GRANIT
QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

KÜCHENARBEITSPLATTEN, TREPPEN, TISCHE,
FENSTERBÄNKE, GRABMALE, MAUERABDECKUNGEN ETC.

FERTIGEN WIR NACH INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN. 

IHR SPEZIALIST FÜR NATURSTEINARBEITEN

HAMBURG-NEUENFELDE, HASSELWERDER STRASSE 154
TEL. 040 / 745 93 04, FAX 040 / 745 72 56

www.john-koester.de

Köhlfleet Hauptdeich 2 · 21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel. (040) 742 74 36 · Fax (040) 31 76 84 60

■  M a l e r e i b e t r i e b  ■  G l a s e r e i
■  B o d e n b e l ä g e  ■  G e r ü s t b a u

Wir wünschen allen Gästen und Reitern 
zum Reitturnier in Neuenfelde viel Spaß!

21129 Hamburg · Hasselwerder Straße 82 a · Fon  (040) 7 45 74 00

Wir wünschen dem Reit- und Fahrverein Neuenfelde
viel Spaß und Erfolg beim diesjährigen Reitturnier!

Meisterbetrieb
Garten- 

und Landschaftsbau

Reinhard Behrendt
Elektro-Haustechnik

Arp-Schnitger-Stieg 49
21129 Hamburg-Neuenfelde

Man kann viel Geld 
sparen, wenn man 

die Birne einschaltet.
Von der Lampe bis zum modernen 

Elektrogerät: energiesparende Instal-
lationen im Haushalt am Besten mit 

Beratung und Service vom Fachmann

Wir wünschen zum Reitturnier 
in Neuenfelde viel Spaß!

Nincoper Straße 156
(an der Kreuzung Rübke-Jork)
21129 HH-Neuenfelde
Telefon 040 – 30 38 94 44
Internet: www.altlaender-apotheke.de

Gesundheit erleben

Sonntag, den 23.08. ab 12.00 Uhr

Bundt‘s Meeresbuffet
Muschel, Krabbe & Co. 23,00 € p.P.

Zum Reitturnier 
wünschen wir viel Spaß!
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Großes Reit- und 
Springturnier in Neuenfelde

7. – 9. August 2015

Vom 7. bis 9. August ist es 
wieder soweit: Dann rich-
tet der Reit- und Fahrver-

ein Neuenfelde sein weit über die 
Grenzen von Süderelbe bekanntes 
Reitturnier am Arp-Schnitger-Stieg 
aus. Ungefähr 1.350 Nennungen 
von den beteiligten Teilnehmern 
in 34 Prüfungen sprechen eine 
deutliche Sprache. Das Sommer-
Reitturnier in Neuenfelde ist ein 
Magnet. Über 500 Reiter aus dem 
Alten Land, Hamburg und Umge-
bung gehen an den Start. 

Was steht auf dem Pro-
gramm? Unter anderem 
gibt es Dressurprüfun-

gen vom Führzügelwettbewerb 

für die ganz Kleinen bis zur Klas-
se M* mit anschließender Kür für 
die besten Paare. Auch eine Mann-
schaftsdressurprüfung mit Kreis-

meisterschaftswertung wird am 
Nachmittag des 9. August statt-
fi nden. Auf dem Zettel stehen na-
türlich ebenfalls Springprüfungen 
vom Springreiterwettbewerb bis 
zum M**-Springen mit Stechen.

Am 7. August startet das 
Turnier um 12.30 Uhr mit 
Prüfungen für die jungen 

Pferde. Startbeginn an den bei-
den anderen Tagen ist jeweils ab 
7.00 Uhr.

Pferde, Prüfungen und Pokale 
Über 500 Reiter sind beim Turnier am Start

Das beliebte Zitronenrennen wird am Sonntagabend ausgerichtet.

Die Kreismeisterschaften der St-
ader-Altländer-Reitvereine finden 
wie gewohnt statt.

Wer wird 2015 Sieger der M*-Dressur mit Kür zu eigener Musik?

beliebte M-Dressur mit Kür zur 
eigenen Musik ist ein Highlight 
am Sonntagnachmittag

E in großes Dankeschön des 
Ausrichters geht an alle 
Sponsoren und freiwilli-

gen Helfer, ohne die ein Turnier 
in dieser Größenordnung nicht 
stattfinden kann. Den krönen-
den Abschluss des Turniers bil-
det das traditionelle Zitronen-
rennen, das sicherlich wieder 
zahlreiche komische Situationen 
hervorbringt. 

Auch für kleinsten Teilnehmer ste-
hen wieder Prüfungen auf dem 
Programm. 

Das 
hoch-
dotier-
te  M**-
Springen 
wi rd  d ie 
Zuschau-
er wieder 
in seinen 
Bann  z ie -
hen.

Natürlich wird sich wieder 
professionell um das leibli-
che Wohl gekümmert. Die 

Bewirtung wird in diesem Jahr 
wieder von Wilhelm Stubbe vom 
Fährhaus Kirschenland durchge-
führt. Belegte Brötchen, Bratwurst 
und Pommes, sowie ein täglich 
wechselndes Mittagsgericht wer-
den angeboten. Am Nachmittag 
stehen dann Kuchen und selbst-
gebackene Torten bereit. Abends 
klingt der Turniertag bei einem ge-
mütlichen Beisammensein mit Es-
sen und Getränken aus.

D ie Kreismeisterschaften der 
 Stader-Altländer Reitver-
eine finden wie gewohnt 

statt. Die neuen Kreismeister wer-
den am Sonntagnachmittag auf 
dem Hauptplatz geehrt. Auch die 

Auch mehrere interessante Ent-
scheidungen in der Dressur stehen 
wieder auf dem Programm. 



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

Manuela Janssen
Marktpassage 4 · 21149 Hamburg-Neugraben · Tel. 040 - 7 02 64 06

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.00 – 18.00 Uhr · Sa: 8.00 –12.30 Uhr
www.friseur-neugraben.de

Wir machen Sie zu jedem Anlass schön. 
M. Janssen S. Kaiser M. Yildiz R. Wasmann H. Aydin J. Ruppel G. Witting B. Stoll
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■ (gd) Neugraben.  Vor dem Trau-
altar spricht der Pfarrer von einem 
Bund, der für ein Leben halten soll. 
Als äußeres Zeichen dieser ewig 

währenden Verbundenheit dienen 
dem Brautpaar die goldenen Ringe, 
die sie durch das gemeinsame Leben 
begleiten werden. Doch wer hilft bei 
der Wahl der Ringe und steht dem 
Paar beratend zur Seite? Hat man 
den gleichen Geschmack, hat man 
wirklich etwas, das ein Leben lang 
hält? Der Trauring ist nicht einfach 
nur ein goldener Ring, den man am 
Finger trägt. Auch das Design und 
die Qualität spielen bei der Auswahl 
eine wichtige Rolle, die man nicht 
allein dem Zufall überlassen sollte. 
Billigangebote gibt es jede Menge. 
Aber wer kauft schon gern die Katze 
im Sack? Das alte Sprichwort „Prüfe, 
wer sich ewig bindet“ bekommt hier 
plötzlich eine ganz neue Bedeutung. 
Der Neugrabener Juwelier Eberhard 
Mannigel (Süderelbe-Einkaufszent-
rum, Cuxhavener Straße 335, 21149 

Hamburg, Tel.: 040 7017731,  Fax: 
040 7013040) und sein Team hel-
fen, die richtige Entscheidung bei der 
Auswahl zu treff en. Es ist die indivi-

duelle und kompetente Beratung, die 
die heiratswilligen Paare schon seit 
1961 zu Juwelier Mannigel führen. 
Schon zum 11. Mal fi ndet auch des-
halb am 8. August bei dem Juwelier 
im Süder elbe Einkaufszentrum wie-
der der alljährliche Trauringtag statt.
Um den Brautleuten die Qual der 
Wahl zu nehmen oder bei der Ent-
scheidung zu erleichtern, steht in der 
Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr neben 
dem Mannigel-Team auch ein Re-
präsentant der Firma „Gerstner“ aus 
Pforzheim für eine individuelle Bera-
tung zur Verfügung. 
Das familiengeführte Unternehmen 
„Gerstner“ gehört in Deutschland 
schon seit 1862, und damit bereits 
in der sechsten Generation, zu den 
führenden Herstellern von hoch-
wertigen Trauringen. Eine große 
Auswahl der schönsten Trauringe 

Anzeige

Ein Symbol der ewigen Treue
Der wichtigste Ring im Leben

aus dem Hause „Gerstner“ wird wäh-
rend des Trauringtages in der Aus-
stellung bei Juwelier Mannigel zu 
bewundern sein. Die Experten wer-
den dann auch ihr Wissen weiterge-
ben, weshalb der eine Ring besser 
zu dem Brautpaar und ein anderer 
Ring besser zu einem anderen Pär-
chen passen. Ob Weiß-, Gelb- oder 
Rotgold in 333er, 585er oder 750er 
Legierung, oder für diejenigen, die 
es noch wertvoller lieben vielleicht 
sogar Platinringe. Einer liebt es et-
was schlicht, der andere hingegen 
bevorzugt einen diamantbesetzten 
Ring. Trauringe sind das  Symbol 
der Liebe, Treue und Verbunden-
heit, da soll man nichts dem Zufall 
überlassen.
Am Trauringtag hält Juwelier 
Mannigel für alle Heiratswilligen 
zudem eine besondere Überra-

schung bereit. Auf alle an diesem 
Tag gekauften und bestellten Trau-
ringe erhält jedes Brautpaar einen 
Nachlass von 20 Prozent.
Den guten Ruf, der das Unternehmen 
weit über die Grenzen Neugrabens 
hinaus begleitet, verdankt Eberhard 
Mannigel nicht allein der kompeten-
ten Beratung. Auch das umfangrei-
che Sortiment wertvollen Gold- und 
Silberschmucks und hochwertiger 
Uhren bekannter Markenhersteller 
tragen erheblich dazu bei, dass viele 
Kunden schon seit Jahren der Weg zu 
Juwelier Mannigel führt. Getreu dem 
Sprichwort „Es ist nicht alles Gold, 
was glänzt“ steht Eberhard Mannigel 
darüber hinaus den Kunden auch als 
anerkannter Gutachter und Sachver-
ständiger und ebenso für die Aufar-
beitung wertvoller Schmuckstücke 
gern zur Verfügung.

■ (mk) Moorburg. Jungschützenkö-
nigin Alina Ernst ist seit sieben Jah-
ren Mitglied im Moorburger Schüt-
zenverein. In dieser relativ kurzen 
Zeit hat sie schon eine Menge er-
reicht. Fünf Mal war sie Jugendbes-
te. Da reifte in ihr der Gedanke end-
lich einmal Jungschützenkönigin zu 
werden. Auch hier waren acht jun-
ge Schützen am Start. Alina Ernst 

setzte sich letztlich durch. Als ihre 
Adjutantinnen ernannte sie Man-
dy Ritter und Carina Sabsch. Alina 
Ernst führt somit eine Familientra-
dition fort. Als nächstes Ziel plant 
die Sportschützin die Würde einer 
Damenkönigin zu erringen. In ihrer 
raren Freizeit engagiert sich Alina 
Ernst in der Freiwilligen Feuerwehr 
Moorburg. 

Ziel: Damenkönigin
Alina Ernst macht Karriere im Verein

Jungschützenkönigin Alina Ernst und ihre Adjutantinnen Mandy Ritter und 
Carina Sabsch sind ein eingespieltes Trio.  Foto: mk

■ (mk) Harburg. Am 1. August wird 
die Fachsprecherin für Verkehrspo-
litik Isabel Wiest ihr Amt als neue 
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der Neuen Liberalen 
Harburg antreten und die bis-
herige Fraktionsvize Anna-
Lena Bahl ablösen. Bereits 
bei ihrer Fraktionsgründung 
Anfang November 2014 
hatte die Fraktion be-
schlossen, das Amt 
der stellvertreten-
den Fraktionsvorsit-
zenden jedes Jahr 
im Hochsommer zu 
wechseln, während 
das Amt des Frakti-
onsvorsitzenden für 
die gesamte Legis-
latur gewählt wur-
de, heißt es in einer 
Pressemitteilung. 
Wiest: „Ich freue mich über meine 
Aufgabe und werde mich weiterhin 
vor allem für meine Herzensthemen 
Verkehr und Bürgerbeteiligung en-
gagieren. Die Verkehrsprobleme in 
Harburg sind in jüngster Zeit nicht 
weniger geworden. Besonders die 
Rolle, die Harburg im Falle von Olym-
pischen Spielen in Hamburg zuge-
dacht ist, befremdet mich sehr. Es 

kann nicht sein, dass der Harburger 
Bahnhof als Umsteigebahnhof für die 

Olympiagäste fungiert, konkrete 
Verbesserungen für die Ver-
kehrsinfrastruktur aber aus-
bleiben.“
„Eine Verlängerung der 
U4 bis Harburg ist für 
den Senat off enbar kein 
Thema, nicht einmal 
mehr für den Fall von 
Olympischen Spielen 
in Hamburg. Eine 
überirdisch geführ-
te Schienenverbin-
dung auf der bisheri-
gen Trasse der dann 
verlegten Wilhelms-
burger Reichstraße 
wäre ein großer Ge-
winn für Hamburgs 
Süden. Olympia wäre 
die Chance das zeit-

nah umzusetzen. Rot-Grün muss das 
aber auch wollen. Das ist nicht er-
kennbar“, so die Fraktionsvize weiter.
„Wir Neue Liberale fordern eine 
nachhaltige und umweltfreundliche 
Verkehrspolitik für die Menschen in 
Harburg. Dazu ist ein deutlicher Aus-
bau des ÖPNV erforderlich. Dem Se-
nat fehlt hier jeglicher Weitblick“, 
so Wiest abschließend.

Routinemäßiger Wechsel
Isabel Wiest löst Anna-Lena Bahl als Vize ab

■ (mk) Neugraben. Auf einer der 
letzten Sitzungen des Bürgerverein 
Süderelbe wurde zu Sachspenden 
für die Flüchtlinge in der Erstauf-
nahme in Wilhelmsburg aufgeru-
fen. Die Resonanz war riesig, sagt 
der Hausbrucher Bezirksabgeord-
nete Berthold von Harten. Bettwä-
sche, Handtücher oder kaum be-

nutzte Kleidung kamen zusammen.
Alles in bester Qualität. Drei Fuh-
ren mit seinem Wagen wären nö-
tig gewesen, um alle Spenden zu
ihrem Bestimmungsort zu trans-
portieren, betont von Harten. Die-
ser bedankt sich auf diesen Wege
bei allen Spendern für die Hilfsbe-
reitschaft. 

Große Hilfsbereitschaft
Bürgerverein Süderelbe spendete

Der Bezirksabgeordnete Berthold von Harten bedankt sich bei den Spen-
dern.  Foto: mk

Am 1. August wird die Fach-
sprecherin für Verkehrspolitik 
Isabel Wiest ihr Amt als neue 
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der Neuen Liberalen 
Harburg antreten und die bis-
herige Fraktionsvize Anna-Le-
na Bahl ablösen. Foto: pm

ktionsvor-
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Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr



BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel

 14.99
20/0,5 l + Pfand

 14.99
         20/0,5 l + 24/0,33 l + Pfand

 5.99
                    12/1,0 l + Pfand

 7.99
Klar und trüb                     6/1,0 l + Pfand

Sand 12 · 21073 Hamburg · Tel 0 40 - 76 75 71 35 · Fax 0 40 -76 75 71 12

E -Ma i l  i n f o@hoe rba r - h ambu rg . d e  ·  www .hoe r b a r - h ambu rg . d e

Mo – Fr :  8 .30–13 .00  Uhr  und  14 .00–18 .00  Uhr  Sa :  9 .00–13 .00  Uhr 

u n d  n a c h  V e r e i n b a r u n g

Bleiben Sie 
ganz Ohr!

Genießen Sie Ihre täglichen Begegnungen, 
fühlen Sie sich sicher und bleiben Sie 

aktiv. Wir bieten Ihnen individuelle 
Hörlösungen – für jeden Anspruch.

Ihre persönliche Hörberaterin Anja Walter 
Hörgeräteakustiker-Meisterin, Pädakustikerin

Lassen Sie von sich hören – wir freuen uns auf Sie! 

Sand 12 · 21073 Hamburg · Tel 0 40 - 76 75 71 35 · Fax 0 40 -76 75 71 12
E -Ma i l  i n f o@hoe rba r - h ambu rg . d e  ·  www .hoe r b a r - h ambu rg . d e

Mo – Fr :  8 .30–13 .00  Uhr  und  14 .00–18 .00  Uhr  Sa :  9 .00–13 .00  Uhr 
u n d  n a c h  V e r e i n b a r u n g

HAPPY HOUR! IMMER Sonntag bis Donnerstag!
von 17.00 – 20.00 Uhr alle Cocktails 2,00 € günstiger!

JEDEN Montag!
Von 17.00 – 22.00 Uhr „Burger all you can eat“

für nur 10,50 € pro Person
JEDEN Donnerstag!

Von 17.00 – 22.00 Uhr „Pizza all you can eat“
nur 8,90 € pro Person

UnsereAktionstage

Handelshof Hamburg | C&C Großhandel | Liefergroßhandel

Wir schulen auf mit ABS und A3 Sportback TDI

Servicepartner

Kundendienst, Garantiearbeiten,
Ersatzteilverkauf, KFZ-Verkauf / Ankauf,
Unfallinstandsetzung, Reifenservice

über 30 Jahre

 Erfahrung mit Mazda...

Hörstener Straße 33 - 34 , 21079 HH- Harburg
040 / 77 58 51 · www.Koebernik.com S. Köbernik GmbH

8  | Der neue RUF  |  Samstag, 1. August 2015

Kleines Fest                am großen Teich

Heiko Hornbacher (li.) hat gemeinsam mit (v.l.) Dirk Fröhlich, Borhen Az-
zouz, Waltraut Hörlberger, Sören Noff z und Matthias Winkelmann ein 
breit gefächertes Programm vorbereitet  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Nur noch wenige 
Tage bis zum Sommerfest am schö-
nen Außenmühlenteich ‒ das Au-

ßenmühlenfest, diesmal vom 7. bis 
9. August. Genießen, Freunde tref-
fen, Chillen, Feiern und sich der gu-
ten Stimmung hingeben: Zum 28. 
Mal feiert der Sommer im Harbur-
ger Stadtpark und wird zum Mag-
neten für Jung und Alt, kündigte 
der Veranstalter Heiko Hornba-
cher an. Dabei habe man sich, wie 
auch schon in den letzten Jahren, 
von dem Konzept getrennt, größer 
und toller als andere sein zu wol-
len. Von Harburgern für Harburger, 
so laute das Erfolg versprechende 
und mittlerweile bewährte Motto, 
so der Gastronom. 
Das kleine Fest am großen Teich 
wartet mit drei Live-Bühnen und 

einem Party-Zone Familien-Pro-
gramm auf.
Nicht nur Musik sondern auch 

Kunst gibt es zu bestaunen. Zu-
schauen, wie mit der Kettensäge 
aus Holzstämmen Figuren entste-
hen ‒ Sören Noff z ist ein Meister 
darin und auf der „Schnitzer-Büh-
ne“ rockt nicht nur Dennis Ada-
mus.
Die Hornbachers-Bühne auf dem 
Hauptplatz und die Donnerwetter-
Bühne an der Ecke Gotthelfweg/
Kapellenweg sind die Zentren des 
musikalischen Geschehens. 
Das Bolero ist auch diesmal ein 
Garant für heiße Beats & coole 
Drinks. Olli Klühn und sein Team 
werden an gewohnter Stelle, im 
„Herzen“ der Veranstaltungsfl äche 
eine tolle open-air Disco hinzau-

Bummeln von Bude zu Bude: So war es vergangenes Jahr. Foto: gd

Peter Sebastian Foto: pm

Drei Bühnen und nicht nur Musik-Programm
Theater, Mode, Tanz, Sport und einiges mehr

bern. DJ Zooro sorgt für die rich-
tige Tanzstimmung.
Die Jägerschaft von Harburg ist 
nun auch schon das achte Mal 
dabei und bringt dieses Jahr die 
Eule als Leittier mit. Am Sonn-
tag zeigt ein Falkner zwei dieser 
schönen und scheuen Tiere. Aus 
Niedersachen reist ein „Wolfsbe-
rater“ an, der alle Fragen im Zu-
sammenhang mit unseren „Alt/
Neu-Bürgern“ beantworten kann.
Kulinarisch locken nicht nur 
Würstchen, Pommes und Crepes, 
sondern auch viele verschiedene 
Leckerbissen und Durstlöscher 
vom kühlen Bier bis zur erfri-
schenden Bowle.
Am Freitag und Sonnabend ab 
18.30 Uhr und am Sonntag ab 
17.30 Uhr zeigt die 
Tanzschule Hädrich 
ein Show-Programm 
auf der Honrba-
chers Bühne, am 
Sonnabend ab 
15.30 Uhr führt 
das Harburger 
Theater eben-
da Auszüge 
aus der neu-
en Produk-
t ion  „O l i ver 
Twist“ auf und am Sonn-
tag tritt ab 14.00 Uhr 
zunächst der Liederma-
cher Werner Pfeifer 
aus Harburg gefolgt 
von Pascal Krieger ab 
16.00 Uhr auf.
Die Donnerwetter-
Bühne wartet unter an-

derem am Sonntag ab 15.30 Uhr 
mit Bec Lavelle auf während am 
Sonntag Peter Sebastian ab 15.30 
Uhr auf der Schnitzer-Bühne für 
gute Stimmung sorgen wird. Be-
reits am Sonnabend zeigt Alexan-
dra Meryam Changiti ab 18.30 
Uhr eine Modenschau.
Borhen Azzouz, der Chef von Sub 
Events, plant eine Licht-Show und 
wird die umliegenden Bäume und 
die Bühnen illuminieren. Schließ-
lich wird der Profi -Boxer Ismail 
Özen auf der Schnitzer-Bühne 

über sich und 
seine Karrie-
re plaudern.



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„Ausbildung mit Perspektive!“

Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören wir zu den 
größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und 

Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:  

 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann 
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)

Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungsberufen 

www.vblh.de/Ausbildung
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■ (ein) Elstorf. Es ist ein wolkenlo-
ser Tag. Die Sonne steht hoch und 
taucht das traute Heim in gleißen-
des Licht. Zeit für einen guten Son-
nenschutz. Mit einem leisen Schnur-
ren fährt dann die große Markise aus 
und bedeckt die Terrasse mit kühlen-
dem Schatten und verhindert die di-
rekte Sonneneinstrahlung ins Innere 
des Hauses. 
Für den perfekten Sonnenschutz ha-
ben sich die Harburger Thomas Flie-
gel und Andreas Jantzen mit ihrem 
spanischen Geschäftspartner José 
Fernandez zusammengetan und pro-
duzieren mit Hanse Markisen nun 
nicht nur Markisen, sondern auch 
Beschattungen für Wintergärten und 
Rollläden. 

Dabei legen sie Wert auf ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis. „Wir wol-
len Qualität zum fairen Preis bieten“, 
so Fliegel. „Hanseatisch gut“ ist des-
halb auch ihr Motto. Um ihre hohen 
Qualitätsansprüche auch in die Tat 
umzusetzen, verkauft Hanse Mar-
kisen nicht einfach Fremdfabrikate, 
sondern produziert selbst. Dabei wird 
„Made in Germany“ sogar noch ge-
toppt: Hanse Markisen hat in Glinde 
direkt vor den Toren Hamburg ihr ei-
genes Werk, so dass die Qualität zu je-
der Zeit persönlich überprüft werden 
kann ‒ hanseatisch gut eben.
Noch vertreibt Hanse Markisen die 
Markisen und Rollläden über ihren 
Online-Shop www.hansemarkisen.
de. Aber schon bald wollen Fliegel 
und Jantzen südlich der Elbe ein La-

dengeschäft eröff nen. „Aber schon 
jetzt bieten wir Beratung vor Ort in 
Hamburg und Umland an“, so Flie-
gel. „Bei Bedarf haben wir auch er-
fahrene Monteure zur Hand, die 
bei der Montage helfen“, ergänzt 
Jantzen. Dass das Ladengeschäft in 
Hamburgs Süden liegen muss, das 
war für die beiden klar ‒ haben sie 
doch in Harburg ihre Wurzeln. Und 
das nicht nur als Wohnort, denn die 
beiden sind alte Harburger Fußball-
hasen: Andreas Jantzen spielte lan-
ge Jahre für FC Normannia und den 
Bostelbeker SV, Fliegel kickte für 
den FC Süderelbe und die Harbur-
ger Auswahl. 
Aus dieser Verbundenheit mit dem 
Harburger Fußball rührt auch ihre 

enge Beziehung zur Muskelschwund-
Hilfe, die in Harburg von der Fußball 
Altherren-Auswahl unterstützt wird. 
Deshalb haben Fliegel und Jantzen 
beschlossen, dass von jeder verkauf-
ten Markise eine Spende an die Deut-
sche Muskelschwund-Hilfe geht.

Anzeigen

Wirkungsvoller Sonnenschutz 
Hanseatisch gut 

Hanse Markisen & 
Sonnenschutz GmbH
Elstorfer Straße 56
21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040-228682450
Telefax: 040-228682459
Email: info@hansemarkisen.de
www.hansemarkisen.de 
Telefonische Beratung:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 19.00 Uhr
Sa. 10.00 ‒ 15.00 Uhr

■ (ein) Seevetal. Der Orientteppich-
Sachverständige Mehrdad Rakhs-
han (Orient Kunst Galerie Hittfeld 
Kirchstraße 2,  21218 Seevetal,  Tel. 
04105  7702797,   Internet: www.m-
rakhshan.de) erklärt die Berechnung 
der Knüpfdichte. Die persischen An-
gaben für Knüpfdichten sind in Kno-
ten auf der Kette pro Radj. 1 Radj ent-
spricht etwa 7 cm also 0,07 m. Auf 1 
Meter kommen demnach 14,29 Radj. 
Die Knoten pro Laufmeter Kette be-
rechnen sich also aus Radj x 14,29. 
Ein Teppich mit 22 Knoten 
pro Radj hat demnach circa 
310 Knoten pro Laufmeter 
Kette: 22 x 14,29 = 314. 
Um auf die Knotenzahl pro 
Quadratmeter zu kommen 
rechnet man: Radj x 
Radj x 14,29 x 14,29 
= Radj x Radj x 204.
Der oben erwähn-
te 22 Radj-Teppich 
kommt auf eine 
Knüpfdichte von 
circa 100.000 
Knoten pro Qua-
dratmeter: 22 x 22 
x 204 = 98.736.
Auf der Rücksei-
te des Teppichs sieht man ebenfalls 
deutlich, wie dicht die Knoten liegen. 
Beispiel von einem dichter geknüpf-
ten Teppich. Entgegen einer weit 

verbreiteten Meinung ist die Knüpf-
dichte nicht das alles entscheidende 
Qualitätsmerkmal handgeknüpfter 
Teppiche. Wichtiger ist die Qualität 
des Garns, das zur Herstellung des 
Teppichs verwendet wird. Ein dicke-
res Garn ergibt weniger, ein dünne-
res Garn mehr Knoten. Das verwen-
dete Garn unterliegt dem Einfluss 
der Person, die den Teppich knüpft. 
Das heißt auch, dass mehrere Teppi-
che einer Sorte eine unterschiedliche 
Knüpfdichte aufweisen können.
Die Knüpfdichte ist also nicht der 
entscheidende Faktor für die 
Qualität eines handgeknüpf-
ten Teppichs! Je feiner aber 
die verwendete Wolle, desto 
hochwertiger der Teppich. Ein 

persischer Gabbeh 
zeichnet sich z.B. 
durch keine hohe 
Knüpfdichte aus, 
ist aber aufgrund 
der feinen Wol-
le ein Teppich 
besonders ho-
her Qualität. 
Ein Teppich, der 
sich dicht ge-
knüpft anfühlt, 

muss nicht zwangsläufi g aus vielen 
Knoten bestehen; dies hängt viel-
mehr davon ab, wie stark die Knoten 
im Teppich zusammengedrückt sind. 
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Die Berechnung der 
Knüpfdichte
Wichtige Details über Orientteppiche

Der Orientteppich-Sachverständige 
Mehrdad Rakhshan erklärt die Be-
rechnung der Knüpfdichte. Foto: ein
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■ (ein) Winsen. „Herzlichen Glück-
wunsch - wir sind stolz, dass Sie Ih-
re Ausbildung so erfolgreich abge-
schlossen haben!“ Cord Hasselmann, 
Vorstandsmitglied der Volksbank 
Lüneburger Heide eG, freute sich 
zusammen mit sieben jungen 
Bankkaufl euten über die guten Prü-
fungsergebnisse. Die Absolventen, 
alle zwischen 21 und 25 Jahre alt, 
hatten am 1. August 2013 bei der 
Volksbank angefangen, zusammen 
mit neun weiteren jungen Leuten, die 
ihre Ausbildung bereits nach zweiein-
halb Jahren abgeschlossen hatten. Sie 
waren in verschiedenen Filialen ein-
gesetzt und hatten mehrere interne 
Abteilungen kennengelernt. 
„Die Ausbildung haben wir durchweg 
positiv erlebt und mit der Volksbank 
auch den richtigen Ausbildungsbe-
trieb gewählt“, so ihr einhelliges Ur-
teil. „Die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen hat sehr gut geklappt, die 
Ausbilder der Bank standen uns mit 
Rat und Tat zur Seite.“ Ein Lob auch 
für die Bankkunden: „Sie haben uns 
schnell akzeptiert und unsere Arbeit 
anerkannt, das hat uns angespornt!“ 
Als Höhepunkte nannten die jungen 
Leute den Besuch bei Unternehmens-
kunden zusammen mit Vorstand Cord 
Hasselmann. Eine besonders gute No-
te bekam das Ausbildungskonzept 
„TopStart“ der Volksbank: Es ver-
knüpft in besonderem Maße Theorie 
und Praxis, zielt nicht nur auf Fach-
wissen ab, sondern fördert zudem die 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit 
und der sozialen Kompetenz. „Davon 
werden Sie profi tieren, jeder für sich, 
wenn Sie jetzt aus Ihrer Gruppe her-
aus Ihren eigenen Weg fi nden“, sagte 
Personalentwicklerin Kerstin Peper. 
„Ich freue mich, Sie auch weiterhin 
auf Ihren nun individuellen Wegen in 

unserem Hause begleiten zu können“.
Fünf junge Bankkaufl eute sind nun
in verschiedenen Filialen der Volks-
bank tätig. Florian Beck aus Brietlin-
gen und Franziska Fröhlich aus Lü-
neburg beginnen ihre Laufbahn als
Privatkundenbetreuer in der Regio-
naldirektion Winsen/Luhe bzw. Lü-
neburg. Anna-Carina Harms aus Bar-
dowick, Olaf Hoops aus Visselhövede
und Jan-Peter Nielsen aus Stelle en-
gagieren sich im Kundenservice in
den Regionaldirektionen Neu Wulm-
storf, Walsrode und Seevetal. Tim-Ni-
klas Ahrens und Max-Hendrik Tisch-
er werden die nächste Zeit nutzen, um
Auslandserfahrungen zu sammeln. 
Fachkräfte gewinnt die Volksbank in
erster Linie aus dem eigenen Nach-
wuchs. 16 bis 19 junge Menschen
werden pro Jahr ausgebildet, der
Einsatz erfolgt möglichst wohnort-
nah. Auch zum 1. August 2015 wer-
den wieder 19 junge Menschen aus
der Region ihre Berufsausbildung bei
der Volksbank beginnen. Entgegen
dem aktuellen Trend in der Finanz-
wirtschaft bietet die Volksbank damit
mehr Ausbildungsplätze als bisher an.
„Wir planen unsere Ausbildungsplät-
ze anhand unseres künftigen Fach-
kräftebedarfs. Dadurch ergeben sich
gute Übernahmechancen für unsere
Auszubildenden“, so Kerstin Peper.
Bewerbungen werden in jeder Filia-
le der Volksbank Lüneburger Heide
entgegengenommen. „Der kürzeste
und für Bewerber kostengünstigs-
te Weg ist allerdings die Bewerbung
über unser Online-Bewerbungspor-
tal unter www.vblh.de/Ausbildung“,
rät Kerstin Peper. 
Dort gibt es auch weitere Informati-
onen über die verschiedenen Ausbil-
dungs- und Praktikumsangebote der
Volksbank.
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Erfolgreich abgeschlossen
Junge Bankkaufl eute feiern Abschluss

Glückwunsch für die jungen Bankkaufl eute: (oben, v. l.) Vorstand Cord Has-
selmann, Tutor Stephan Kruse sowie Tutorin Cynthia Garmatter (l.) und
Personalentwicklerin Kerstin Peper (r.) gratulieren (1. Reihe, v. l.) Florian 
Beck, Anna-Carina Harms,  Franziska Fröhlich und (2. Reihe, v. l.) Olaf Hoops,
Tim-Niklas Ahrens, Jan-Peter Nielsen und Max-Hendrik Tischer. Foto: ein■ (ein) Neugraben. Mal etwas an-

deres als Frontalunterricht: Die 
Klasse 9a der Realschule Vierka-
ten in Neu Wulmstorf lernte im Ju-
li in einer Gesundheitswoche viel 
über richtige Ernährung und Be-
wegung. Damit das Erlernte aber 
nicht graue Theorie blieb, ging es 
zum Praxischeck ins Fitnessstudio 
clever fi t nach Neugraben, wo sich 
die Schülerinnen und Schüler einen 
Tag lang unter Anleitung der Trai-
ner ganz praktisch mit dem Thema 
auseinandersetzen konnten. Auf die 
Idee war die Klasse gekommen, da 
zwei Mitschüler schon bei clever fi t 
trainierten.
Zum Einstieg hielten die beiden Aus-
zubildenden Denise und Kevin einen 
kleinen Vortrag über Gesundheit 
und wie wichtig es ist, sich schon 
frühzeitig mit Sport und gesunder 
Ernährung auseinander zu setzen. 
„Es war uns wichtig, den Schülern 
generell die Bedeutung von Sport 
und gesunder Ernährung zu zei-
gen“, so Denise und Kevin. In einem 
anschließenden Gesundheits-Quizz 
konnten die Jugendlichen attrakti-
ve Gutscheine gewinnen.
Danach ging es an die Geräte. Die 
Klasse wurde in zwei Gruppen ge-

teilt und durch verschiedene Kur-
se geführt. Dabei gewannen bei den 
Jugendlichen schnell Neugier und 
Spaß an der Bewegung die Ober-
hand über anfängliches Zögern ge-
genüber den unbekannten Geräten.
„Es war toll, die Jugendlichen mit so 
einer Begeisterung und Spaß beim 
Sport zu sehen“, freut sich clever fi t-
Studioleiterin Laura Bull. „Wir wün-
schen uns, dass noch mehr Klassen 
solche Projekte starten, da es immer 
noch viel zu viele junge Menschen 
gibt, die vorm Fernseher oder der 
Spielekonsole versauern.“
Wer also Lust hat, mit seiner Klasse 
eine solche Gesundheits- und Sport-
beratung durchzuführen, der kann 
sich gerne im clever fi t Studio Neu-
graben melden.
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Gesund und fi t
Schüler besuchen Fitnessstudio

Die Klasse 9a beim Training im clever fi t-Studio in Neugraben. Foto: ein

clever fi t (direkt im SEZ)
Cuxhavener Straße 344 
21149 Hamburg-Neugraben
Telefon: 040-70292047
Mail: hamburg-neugraben@
clever-fi t.com
Web: www.clever-fi t.com
Öff nungszeiten:
Mo - Fr 06.00 - 23.00 Uhr
Sa & So 09.00 - 21.00 Uhr

■ (ein) Bad Wildungen. Das Staats-
bad Bad Wildungen gehört zur Spit-
zengruppe der großen deutschen 
Heilbäder und genießt weltweit ei-
nen hervorragenden Ruf. Die zahl-
reichen Heilquellen und das milde 
Reizklima sind die idealen Vorausset-
zungen für Ihren erfolgreichen Kur-
aufenthalt. Entspannen Sie sich beim 
Spaziergang durch Europas größten 
Kurpark (50 ha) oder beim Einkaufs-
bummel durch die malerische Altstadt 
mit ihren Fachwerkhäusern und ih-
rer prächtigen Bäderarchitektur aus 
Gründerzeit, Jugend- und Bauhausstil. 
Sein vielfältiges Gesundheits-, Kultur-, 
Sport- und Freizeitangebot macht Bad 
Wildungen am urigen Nationalpark 
Kellerwald-Edersee zu einem attrak-
tiven Ziel für Ihre Kurreise.
Das Gesundheitszentrum Helenen-
quelle liegt direkt an Europas größ-
tem Kurpark und nur wenige Schrit-
te von der Flaniermeile Brunnenallee 
entfernt. Es verfügt über eine 100 
jährige Erfahrung im Bereich Kuren 
und behandelt überwiegend chro-
nische Krankheitsbilder, mit dem 
Schwerpunkt Verschleißerkrankun-
gen des Bewegungsapparates. Die 
Therapieabteilung der Helenenquel-
le bietet Ihnen unter der Leitung ihrer 
beiden Chefärzte ein vielschichtiges 
Spektrum an Behandlungsmöglich-
keiten. Alle behandelnden Therapeu-
ten verfügen über eine sehr hohe 
Qualifi kation und nehmen regelmä-
ßig an internen und externen Weiter-
bildungsmaßnahmen teil.
Nutzen Sie die Möglichkeit, die klas-
sischen Kuranwendungen wie Mas-
sagen und Kneipp-Güsse durch 

anerkannte Therapien der Komple-
mentär-Medizin (z. B. Naturheilver-
fahren, Traditionelle Chinesische 
Medizin, Osteopathie) sinnvoll zu er-
gänzen. Ihr Erfolg basiert auf der Be-
handlung von Funktionsstörungen, 
welche ursächlich für eine Erkran-
kung verantwortlich sind. Somit kann 
nicht nur eine vorübergehende Ver-
besserung der Symptome, sondern ei-
ne eff ektive und lang anhaltende Lin-
derung oder Heilung erreicht werden. 
Entgegen dem Trend der zunehmen-
den Spezialisierung in der Medizin 
werden im Gesundheitszentrum He-
lenenquelle die gesundheitlichen Be-
schwerden der Patienten ganzheitlich 
behandelt. Freuen Sie sich auf eine 
individuelle Betreuung im medizini-
schen Therapie- und Anwendungs-
bereich mit Turnhalle, Fitnessraum 
und großem Hallenbad. Das Gesund-
heitszentrum Helenenquelle ist bei-
hilfefähig und kann mit allen Kosten-
trägern abrechnen. Fragen Sie Ihren 
Hausarzt nach Ihren Möglichkeiten. 
Damit Ihre Kur in Bad Wildungen er-
folgreich und entspannt verläuft.
Bei der Leserreise mit Ihrem NEU-
EN RUF werden Sie mit dem CUP 
 VITAL-Kurtaxi direkt von Ihrer Haus-
tür abgeholt und zur Helenenquelle 
gefahren. Im Reisepreis eingeschlos-
sen sind bereits 7 Übernachtun-
gen inklusive Frühstück, Mittag-und 
Abendessen sowie einem Anwen-
dungspaket.
Für Prospektbestellungen und Bu-
chungen, melden Sie sich gern unver-
bindlich bei CUP Touristic GmbH un-
ter der kostenlosen Telefonnummer 
0800-2878482.
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Heilquellen & mildes Reizklima
Relaxen im Kurpark Bad Wildungen
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■ (uc) Neugraben.  VT Aurubis Ham-
burg ist bei der Suche nach einer 
zweiten Libera fündig geworden. Die 
24-jährige Melanie Horn kommt aus 
Kiel nach Hamburg und wird neben 
Claire Bertram die Aufgabe der Feld-
abwehr übernehmen. Ihre Größe von 
159 cm wird sie nicht nur in der Feld-
abwehr mit vollem Einsatz einbrin-
gen, sondern auch in ihrem Beruf als 
Erzieherin, in dem sie neben dem Vol-
leyball auch weiterhin arbeiten wird. 
Trainer Dirk Sauermann beschreibt 
Melanie Horn wie folgt: „Melanie hat 
für ihren Traum in der 1. Bundesli-
ga Volleyball zu spielen, private und 
berufl iche Veränderungen aktiv vor-
angetrieben und uns auch damit sig-
nalisiert, dass sie unserem Team mit 
voller Motivation angehören wird. 
Melli bringt eine gute technische Aus-
bildung mit und hat sich in den letz-
ten Jahren auf der Liberoposition in 
der 2. Bundesliga etabliert. Sie wird 
Claire Bertram in Training und Wett-
kampf unterstützen und gleichzeitig 
das Beste aus sich und Claire heraus-
holen, da sie um jeden Einsatz kämp-
fen wird!“
Melanie Horn äußert sich zu ihrem 
Wechsel wie folgt: „Bei VT Aurubis 
Hamburg kann ich meinen Traum 1. 
Liga zu spielen verwirklichen. Den 
Verein habe ich über die direkten 
Duelle in der zweiten Bundesliga hi-
naus bereits länger verfolgt und mir 
gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? 
Da mir Trainer Dirk Sauermann auch 
schon länger bekannt ist und ich die 
Mischung aus jüngeren und erfah-
renen Spielerinnen für sehr reizvoll 
halte, fi el mir die Entscheidung für 
Hamburg leicht. Es freut mich zu-
dem, dass ich neben meinem Traum 
vom Volleyball in der 1. Bundesliga 
auch meinen Traumjob weiterhin pa-
rallel ausüben kann. Die Arbeit als 
Erzieherin mit Krippenkindern im Al-
ter von 0 ‒ 3 Jahren ist für mich ein 

guter Ausgleich zum Leistungssport. 
Außerdem ist es  VT Aurubis gelun-
gen, Jana-Franziska Poll für den  Au-
ßenangriff  zu gewinnen. Die 
27-jäh- rige National-
spiele- rin wechselt 
v o m Schweriner 
SC nach H ambu r g . 
Die 184 cm große, in 
M e p - pen geborene 

Rechts-
h ä n -
d e -

rin, soll in Hamburg von der 
Außenposition viel Druck auf die 
Gegner erzeugen.
„Mit der Verpfl ichtung von Jana ist es 
uns gelungen, eine aktuelle deutsche 
Nationalspielerin nach Hamburg zu 
lotsen. Ich habe ihre volleyballerische 
Entwicklung lange verfolgt und bin 
überzeugt davon, dass wir eine sehr 

komplette und erfahrene Spielerin 
mit herausragenden Fähigkeiten im 
Angriff  für das VT Aurubis Hamburg 
gewinnen konnten. Zudem bringt Ja-
na eine sympathische und ausgegli-
chene Spielerpersönlichkeit mit, die 
für das gesamte Team eine Bereiche-
rung sein wird“, sagte der Aurubis-
Trainer zu ihrer Verpfl ichtung.
Jana Franziska Poll äußert sich zu 
ihrem Wechsel wie folgt: „Als wir 
mit der Nationalmannschaft 2013 
im Rahmen der European-League 
in Hamburg dreimal als Siegerinnen 
in der Vorrunde vom Feld gegangen 
sind, habe ich die CU Arena als eine 
tolle Spielstätte mit super Vorausset-
zungen kennengelernt. Dieses Gefühl 
möchte ich in der kommenden Saison 
im Hamburger Trikot genießen und 
an die Erfolge mit VT Aurubis Ham-
burg anknüpfen. Nachdem ich im letz-
ten Jahr in Schwerin nicht die Spiel-
anteile bekommen habe, die ich mir 
erwünscht hatte, freue ich mich in 
der kommenden Saison in Hamburg 
durch meinen Einsatz spielerisch un-
terstützen zu können. Dass außerdem 
mein Freund in Hamburg arbeitet, hat 
mich weiterhin bewogen, den Wech-
sel von Schwerin nach Hamburg zu 
vollziehen.“

Melanie Horn und Jana-Franziska 
Poll wechseln zu Aurubis
Mit Poll kommt eine Nationalspielerin  ins Team 

Mit dem Wechsel erfüllt sich Melanie Horn den Volleyball 1. Bundesliga-
Traum  Foto: ein

Jana-Franziska Poll 
 Foto: DVV/Conny Kuhr

■ (uc) Harburg.  Die erste Runde im 
Oddset Pokal wurde am vergange-
nen Wochenende gespielt. Die ganz 
großen Überraschungen blieben je-
doch aus. 
Der HNT konnte sich knapp eine hal-
be Stunde gut verkaufen und ging 
sogar in der 25. Minute mit 1:0 in 
Führung. Jedoch konnten sie dem 
Druck des Oberligisten Altona 93 
nicht standhalten und verloren letzt-
lich mit1:11. Viktoria Hamburg war 
gegen den Bostelbeker SV bereits 
nach 35 Minuten mit 7:0 in Füh-
rung gegangen und ließ dem 
Kreisliga-Neuling nicht den 
Hauch einer Chance. Victoria 
machte seinem Namen alle Ehre 
und besiegte am Ende die Herren 
vom Postweg mit 12:1. 
Am Montag wurde bereits die zwei-
te Runde im Oddset Pokal ausgelost. 
Hier die Übersicht der Begegnungen 
für die Süd Teams: SV Vorwärts Ost 
‒ Mesopotamien, SV Wilhelmsburg 
‒ Altona 93, FC Neunfelde ‒ FC Sü-

derelbe, SV Este 06/70 ‒ FC Kurdi-
stan Welat, Panteras Negras ‒ TSV 
Buchholz 08, GW Harburg ‒ TuS Fin-
kenwerder, TSV Glinde ‒ FC Türkiye,  
Klub Kosova ‒ SC Victoria,  Harbur-
ger TB ‒ SC Sternschanze,  Vereini-
gung Tunesien ‒ TSV Neuland, HEBC 
‒ Dersimspor.

Die erste Runde im Oddset Pokal blieb ohne Überraschungen
Zweite Runde wird am 4. und 5. August gespielt

Este 06/70 gewinnt gegen HSC souverän mit 4:0  Fotos: uc

Jeffrey Stöver (Bostelbek) konnte 
seinen Gegenspieler nicht stoppen

Der Torwart von FSV Harb./Rönneburg hatte gegen Ver. Tunesien alle Hände voll zu tun.

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben mit dem US-
Amerikaner Jonathon „John“ Wil-
liams ihren dritten Neuzugang für 
die kommende Spielzeit in der 2. 
Basketball Bundesliga unter Vertrag 
genommen. Der 1,98 Meter große 
Williams wechselt von den Itzehoe 
 Eagles (ProB) zu den Türmen auf die 
Elbinsel. Er kann auf den Positionen 
Small Forward und Power Forward 
eingesetzt werden und sucht mit sei-
ner physischen Spielweise den di-
rekten Weg zum Korb. 
Der 25-Jährige spielte in der ver-
gangenen Saison bei den Eagles 
aus Itzehoe in der ProB. Als Füh-

rungsspieler und einer der Top-
Performer des Liga hatte er einen 
großen Anteil dran, dass die Ea-
gles den Abstieg verhindern konn-
ten. In 30 Pfl ichtspielen überzeug-
te er mit 20,8 Punkten pro Spiel 
und holte dazu im Schnitt 7,0 Re-
bounds. „Wir haben in der letzten 
Saison drei Testspiele gegen Itze-
hoe gemacht und nach der Saison 
hat John öfters bei uns mittrai-
niert, so konnten wir uns ein gutes 
Bild vom ihm machen. Er ist fl exi-
bel einsetzbar, dadurch haben wir 
viele Optionen. Er kann ein Spiel 
off ensiv und defensiv beeinfl ussen, 
das war mir wichtig“, kommentiert 

Towers Headcoach Hamed Attar-
bashi die Neuverpfl ichtung. 
Der Wechsel nach Hamburg freut 
nicht nur die Towers, sondern 
auch ihn selber: „Ich war in der 
vergangenen Saison bei ein paar 
Spielen in der Halle und war über-
wältigt von der Atmosphäre! Selbst 
als die Hamburg Towers mal hin-
ten lagen, haben die Fans weiter 
Stimmung gemacht und das Team 
so nach vorne gepusht. Und ich 
freue mich auch darauf, mich in 
der ProA beweisen zu können.“ Ab-
schied nehmen die Hamburg Tow-
ers dagegen von Benjamin Fumey 
und Terry Thomas. 

Neuer US-Boy für die Towers
Team gibt dritten Neuzugang bekannt

Termine, Termine
Oberliga
02.08.: Süderelbe ‒ Concordia, 
15.00 Uhr, Kiesbarg
Landesliga Hansa
02.08.: Dersimspor ‒ Schwar-
zenbek, 15.00 Uhr, Baererstraße
Bezirksliga Süd
01.08.: HTB ‒ Finkenwerder, 
14.00 Uhr, Jahnhöhe
02.08.: Neuland ‒ SV Wilhelms-
burg, 15.00 Uhr, Neuländer 
Elbdeich
02.08.: Mesopotamien ‒ Buxte-
hude II, 15.00 Uhr, Vinzenzweg
02.08.: Altenwerder ‒ Buchholz 
II, 15.00 Uhr, Jägerhof
Kreisliga 1
01.08.: Vikt. Harburg ‒ Fin-
kenwerder II, 15.00 Uhr, Ka-
pellenweg
02.08.: Dersimspor II ‒ HTB II, 
12.30 Uhr, Baererstraße
02.08 Ver. Tunesien ‒ Moor-
burg, 13.00 Uhr, Alter Postweg
02.08.: Neuenfelde ‒ GW Har-
burg, 13.00 Uhr, Arp-Schnit-
ger-Stieg
02.08.: Zonguldakspor ‒ Ko-
sova II, 13.00 Uhr, Lichtenau-
er Weg
02.08.: Einigkeit ‒ Altenwerder 
II, 15.00 Uhr, Dratelnstraße
02.08.: HSC ‒ Harb. Türk-Sport, 
15.00 Uhr, Ehestorfer Weg
02.08.: Vorwärts Ost ‒ HNT, 
15.00 Uhr, Rahmwerder Straße
Oddset Pokal 2. Runde
04.08.: Ver. Tunesien ‒ Neu-
land, 18.30 Uhr, Alter Postweg
04.08.: Kosova ‒ Victoria Ham-
burg, 18.30 Uhr, Dratelnstraße
04.08.: GW Harburg ‒ Finken-
werder, 18.30 Uhr, Marienkä-
ferweg
04.08.: Panteras Negras ‒ 
Buchholz 08, 18.30 Uhr, Ro-
tenhäuser Damm
04.08.: SV Wilhelmsburg ‒ Al-
tona 93, 18.30 Uhr, Vogelhüt-
tendeich
04.08.: HTB ‒ Sternschanze, 
18.30 Uhr, Jahnhöhe
04.08.: Este 06/70 ‒ Kurdistan 
Welat, 18.30 Uhr, Arp-Schnit-
ger-Stieg
05.08.: Neuenfelde ‒ FC Süde-
relbe, 18.30 Uhr, Arp.-Schnit-
ger-Stieg

Bostelbek rückt in 
die Kreisliga auf
■ (uc) Harburg. Weil die 1. 
Herren von Tonndorf-Lohe aus 
der Kreisliga 4 zurückgezogen 
haben, hat der Spielausschuss 
des HFV beschlossen, die 1. 
Herren des Bostelbeker SV in 
die Kreisliga aufsteigen zu las-
sen. Bostelbek war von den 
drei Tabellenzweiten der Auf-
stiegsrunde zur Kreisliga die 
beste Mannschaft. Im fünften 
Anlauf hat es der Bostelbeker 
SV somit nun geschaff t wieder 
in die Kreisliga aufzusteigen. 
Erst jüngst hatte das Team  im 
Oddset-Pokal eine 1:12 Klat-
sche gegen den Oberligisten 
Victoria einstecken müssen.

nangriff  zu gewinnen. Die
7-jäh- rige National-
iele- rin wechselt
o m Schweriner 
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Progressive 
Muskelentspannung
■ (uc) Marmstorf. Anmeldungen für  
einen Kurs „Progressive Muskelent-
spannung“ (PME) nach Jacobsen sind 
ab sofort bei Grün-Weiss möglich. Ein 
weiterer Kurs der im Oktober begin-
nen soll ist bereits in Planung. Das 
Kurs-Konzept ist von den Kranken-
kassen anerkannt und kann bezu-
schusst werden. Der Kurs läuft über 8 
Wochen und fi ndet einmal  wöchent-
lich jeweils am Dienstag von 18.00 
bis 19.30 Uhr im Vereinsheim (Kurs-
raum), Langenbeker Weg 1c, statt. 
Den Kurs leitet Sabine Deraneck, li-
zensierte Kursleiterin im Gesund-
heitssport, DTB-Zertifikat für PME 
seit 2012. Die Kursgebühr für Mit-
glieder beträgt 45,00 und für Gäste 
75,00 Euro. Anmeldung ab sofort in 
der Geschäftsstelle  unter 7607779, 
Email: info@gwharburg.de. 

Inline-Skating 
beim HSC
■ (uc) Harburg. Inline-Skating 
für die ganze Familie bietet der 
Harburger Sport-Club ab 2. Sep-
tember. 
Der Spaß auf acht Rollen ist für An-
fänger und Fortgeschrittene bes-
tens geeignet. Den Kurs leitet die  
erfahrene Inline-Skating-Instruc-
tress Joyce Sander. Sie hilft mit 
Tipps und Tricks, trainiert Gleich-
gewicht, Geschicklichkeit (Tech-
nik) und Ausdauer. Kinder lernen 
auf spielerische Weise das Ein-
schätzen von verschiedenen Entfer-
nungen, Geschwindigkeiten, Bewe-
gungsrichtungen und Bremswegen. 
Die Kurse fi nden jeweils mittwochs 
von 19.00 bis 20.00 Uhr statt. 
Nähere Einzelheiten sind unter 
7603148 oder sport@harburger-
sc.de zu erfragen. 

Die Überraschung für HNT blieb gegen den Oberligisten Altona 93 aus. 

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

Hannoversche Str. 17 · 21079 Hamburg-Harburg · Tel. 040 / 76 75 35 44
Fax 040 / 76 75 35 42 · www.babacan-1.de · E-mail: info@babacan-1.de

Bau

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

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Rund ums Haus auf Vorbestellung
Heckenschnitt und Sträucher schneiden

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
Gas- und Sanitärtechnik

Reparaturen und Neuanlagen
MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
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■  Harburg. Beschwerden wie 
schmerzhafte muskuläre Verspan-
nungen, Haltungsschäden und 
Bandscheibenprobleme durch fal-
sche Haltung am Arbeitsplatz liegen 
in der Arbeitsunfähigkeits-Statistik 
mit 27 Prozent ganz vorne. Seit ei-
nigen Jahren macht zusätzlich der 
so genannte Smartphone-Nacken 
von sich reden, dessen Beschwer-
den durch eine unnatürliche, bis zu 
45 Grad geneigte Kopfhaltung vieler 
Nutzer entstehen. Diese Phänomene 
sind Einsatzgebiet für einen neuar-
tigen Balsam auf Basis der Traditi-
onellen Chinesischen Medizin. Er 
bringt rasche Hilfe bei verspannter, 

schmerzhafter Nacken- und Schul-
termuskulatur.
Wer seinen Arbeitstag an einem 
Bildschirmarbeitsplatz verbringt, 
nimmt dabei meist eine starre Hal-
tung ein, mit häufi g übereinander 
geschlagenen Beinen, gebeugtem 
Rücken und hochgezogenen Schul-
tern. Diese Haltung aber belastet oft 
weit mehr, als wir glauben. Sie scha-
det nicht nur der Muskulatur im Na-
cken- und Schulterbereich, sondern 
auch dem gesamten Rücken, den 
Bandscheiben und dem Skelettsys-
tem. Hinzu kommt ein neues Phä-
nomen ‒ der Smartphone-Nacken. 
Bei der Anwendung wird der Kopf 

meist im 45 Grad Winkel nach un-
ten gerichtet. Mit zunehmender 
Neigung des Kopfes aber steigt die 
Belastung für Hals- und Nackenmus-
keln. Müssen bei gerader Haltung 
nur die vier bis sechs Kilogramm 
Eigengewicht des Kopfes getragen 
werden, so steigt die Belastung bei 
einer 15 Grad-Neigung auf 12 Kilo-
gramm und bei der häufi g zu beob-
achtenden Neigung von 45 Grad so-
gar auf 22 Kilogramm. Die hieraus 
entstehenden Verspannungen erklä-
ren, warum immer mehr Menschen 
über meist einseitige Spannungs-
kopfschmerzen klagen sowie unter 
Schwindel, Übelkeit und Kurzatmig-

Was bei Nacken- und 
Schulterschmerzen hilft
Verspannungen durch PC-Arbeit und Smartphones

VERLOSUNG!
keit leiden.
Das moderne, computer- und smart-
phone-gestützte Leben bringt al-
so nicht nur Vorteile, sondern auch 
Gefahren vor allem für das Muskel- 
und Skelettsystem des Menschen. 
Dauerhaft eingenommene Fehlhal-
tungen führen schnell zu schmerz-
haften muskulären Verspannungen. 
Viele davon Geplagte vertrauen in-
zwischen auf die Heilkraft der tra-
ditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM). Auf ihrer Basis wurde spe-
ziell für Nacken- und Schulterbe-
schwerden eine neuartige Rezeptur 
entwickelt (Tiger Balm Nacken & 
Schulter Balsam, rezeptfrei in Apo-
theken und Drogerien). 
Durch Einreiben der verhärteten, 
schmerzenden Schulter- und Na-
ckenregion wird der schnell einzie-
hende und angenehm duftende Bal-
sam auf dem Gewebe verteilt und 
entfaltet so seine wohltuenden Ei-
genschaften. Die Traditionelle Chi-
nesische Medizin ist ohne Heilkräu-

ter und ‒pflanzen nicht denkbar. 
Besonders bei chronischen Krank-
heiten haben sich die auf Heilkräu-
ter gestützten Therapieformen der 
TCM bewährt. Die leicht massieren-
de Einreibung mit dem asiatischen 
Balsam stimuliert bestimmte Aku-
pressur-Punkte im Nacken-Schul-
ter-Bereich. So wird der Fluss der 
Lebensenergie Qi verbessert und 
der Körper einem Zustand energe-
tischer Harmonie und damit der Ge-
sundheit näher gebracht. Die ver-
spannte Muskulatur wird gelockert 
und belebt. Oft verschwinden die 
Schmerzen dadurch rasch.
Unter allen Schmerzgeplagten ver-
lost der Neue RUF bewährte Kühl-
rucksäcke. Der trendige Kühlruck-
sack wiegt nur 650 Gramm und hat 
mehrere funktionale Taschen. 300D 
Polyester sorgt dafür, dass Getränke 
oder Speisen möglichst lange kühl 
bleiben, wenn endlich der Sommer 
zurückkommt.
Wer einen dieser Rucksäcke gewin-

nen möchte, sende eine Postkarte 
an Der Neue RUF, Cuxhavener Stra-
ße 265b, 21249 Hamburg. Name 
und Telefonnummer nicht verges-
sen ‒ die Gewinner werden benach-
richtigt. Einsendeschluss ist der 5.
August.

Starke
Zeitung –

Starke 
Partner

☎ 040/70 10 17-0

Schlosserei / Metallbau
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...schnell, fair und zuverlässig!

Felies & Klindworth GbR
Im Sande 18 · D-21698 Harsefeld
Tel. 0 41 64.90 92 28 
Fax 0 41 64.90 92 30
felies-klindworth@web.de

Unternehmen im Bereich Pkw-Transporte in Harsefeld sucht Sie!

Verantwortungsvolle/n Kraftfahrer/in mit FS Kl. CE (II),
im nationalen Fernverkehr ab sofort in Festeinstellung.

  • Wir bieten: leistungsgerechte Bezahlung, einen sicheren Arbeitsplatz 
            •  Wir erwarten Bewerber/innen, die Interesse am Beruf haben,  

und ein gutes Betriebsklima schätzen. 

Des weiteren suchen wir Aushilfsfahrer (m/w) auf 450-e-Basis  
für Fr. + Sa. im Nahverkehr. FS KL. CE ist erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Das MEDICLIN KLINIKUM SOLTAU ist ein im Städtedreieck 
Hamburg, Hannover und Bremen liegendes Kompetenzzen-
trum für die Fachgebiete Orthopädie, Neurologie, Geriatrie 
sowie Psychosomatische Medizin mit insgesamt 340 Betten 
und 350 Mitarbeitern.

Für den weiteren Ausbau unserer Krankenhausabteilung 
Neurologie und unseres Rehabilitationsbereiches für 
Neurologie und Geriatrie suchen wir zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin mehrere

Gesundheits- und
Krankenpfl eger (m/w)

Wir über uns
Die MediClin legt Wert darauf, ein fairer und langfristig 
verlässlicher Arbeitgeber zu sein. Dabei fördern wir Leis-
tungsorientierung und Engagement und erwarten Eigenin-
itiative und Serviceorientierung von unseren Mitarbeitern. 
Wir sind nach den Kriterien der Qualitätsanforderungen 
DIN EN ISO 9001, den Anforderungen des IQMP-Reha sowie 
nach MAAS-BGW-Kriterien geprüft und zertifi ziert.
Ihr Profi l
 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Gesund-
heits- und Krankenpfl eger/in
 Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige praktische 
Berufserfahrung im Bereich Neurologie/Geriatrie 
 Zum Aufbau einer Weaning-Einheit in der Neurologie sind 
auch Kandidaten mit Erfahrung bzw. Zusatzausbildung in 
der Intensivmedizin angesprochen 
 Als Teamplayer bereitet Ihnen die Zusammenarbeit mit einem 
interdisziplinären Team im Rehabilitationsbereich Freude

Wir bieten Ihnen
 Ein systematisches Einarbeitungskonzept
 Eine vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
 Ein etabliertes Gesundheitsmanagement 
 Ein umfassendes und attraktives Angebot zur internen 
und externen Weiterbildung
 Leistungsgerechte Vergütung sowie attraktive
Sozialleistungen

Fachliche Fragen
beantwortet Ihnen gerne unsere Pfl egedienstleitung, 
Frau Lorenzen und Frau Gontares, Tel. 05191 800-228

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
auf unserem online Portal unter 
www.klinikum-soltau.de/stellenmarkt

MediClin – Ein Unternehmen der Asklepios Gruppe

Schlägt Ihr 
Her z 

auch für un
s?

www.klinikum-soltau.de

Arbeitsplatz mit Blick
auf die Elbe in Hamburg-

Finkenwerder!

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

Bewerbung: The Rilano Hotel Hamburg, Frau A. Zschummin

Wir bieten Ihnen:

ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz | Frau Christiane Nolte
Lindenstr. 21 | 21244 Buchholz in der Nordheide | 04181 919-0

hd22@achat-hotels.com | www.buchholz.achat-hotels.com

Zur Verstärkung unseres Hotelteams im 
ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz 
suchen wir

Koch (w/m) 
mit Führungsstärke

Küchenhilfe (w/m)
auf 450,00 € Basis

Für den Logistikstandort in Stelle suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin

Lagerarbeiter (m/w) 
für das Trockensortiment und Tiefkühl 
in Voll- und Teilzeit.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Zusammenstellung  
der Waren für unserer Märkte. Sie haben bereits  
erste Erfahrungen im Bereich Lagerwirtschaft und  
Umgang mit Flurförderfahrzeugen gesammelt.  
Sie sind engagiert und besitzen Leistungswillen,  
Flexibilität, Belastbarkeit, haben eine selbständige  
Arbeitsweise und sind zuverlässig. Sie arbeiten  
gerne mit neuster Technik und die Bereitschaft  
zur Schichtarbeit sind für Sie selbstverständlich.

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

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres  
frühstmöglichen Eintrittstermins.

Interessiert? Richten Sie zunächst  
Ihre schriftliche Bewerbung an:
REWE Markt GmbH  
Zweigniederlassung Nord  
z. Hd. Herr Husmann  
Uhlenhorst 144 
21435 Stelle
www.rewe.de/karriere

„Erziehung ist vor allem eine Sache des Herzens“
 (Don Bosco)
Eine christlich orientierte Kita in Hamburg-Hausbruch sucht schnellst-
möglich eine/n

Erzieher/in oder SPA
im Krippenbereich 

für 20 – 25 Wochenstunden. Wir wünschen uns einen herzlichen Um-
gang mit Kindern und Eltern, Freude an selbstständiger, eigenverant-
wortlicher Arbeit, Flexibilität und Teamgeist. Sollten wir Ihr Interesse 

geweckt haben, schicken Sie uns bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen, gerne auch per Mail, zu Händen 
Frau Keil oder Frau Wilde.

Kita Don Bosco e.V. Tel.: 040/796 24 90
Cuxhavener Str.178 E-Mail/Internet:

21149 Hamburg buero@kita-donbosco.de
www.kita-donbosco.de

Die navitas Umweltservice GmbH 
ist ein wachsendes, dynamisches 
und inhabergeführtes Unterneh-
men. Unsere Kompetenzen umfassen vielseitige Logistik-, Um-
welt-, Reinigungs- und Entsorgungsdienstleistungen. Zur Verstär-
kung unseres bestehenden Teams suchen wir eine/n:

(m/w)
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, sowie eine Beschäftigung 
auf 450-s-Basis. Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie 
bitte per E-Mail an:

info@navitas-umweltservice.de oder per Post an:  
navitas Umweltservice GmbH 

Weidegrund 13 · 21614 Buxtehude

WIR EXPANDIEREN WEITER!
Die L.T.G. Langenlonsheimer Transport GmbH sucht für Hamburg per sofort:

Kraftfahrer CE (m/w)
für den Nahverkehr / Tagestouren zur Auslieferung von Baustoffen
Wir bieten: sofortige Einstellung, keine Befristung, Einarbeitung sowie attraktive und pünktliche 
Entlohnung. Gerne auch als Aushilfe! Auf Ihre E-Mail an bewerbung@ltg-transporte.de
oder Ihren Anruf unter 0 67 04 / 96 26-16 freuen wir uns!

Mini-Job 10 Std.

Rechtsanwalts-
fachangestellte

ab 1.9.2015
Bewerbung per E-Mail an

lohmann.lohmann@arcor.de

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 unsere Kanzleien in interdisziplinärer Zusammenarbeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

erfahrene/n
Rechtsanwaltsfachangestellte/n

(in Teilzeit)
Sie sind für die Überwachung der Fristen und Termine sowie die Kosten-
festsetzungsberechnung nach RVG zuständig. Außerdem übernehmen
Sie allgemeine Aufgaben im Sekretariat. Hierzu zählen Korrespondenz in
deutscher Sprache eigenständig und nach Diktat. Darüber hinaus koor-
dinieren Sie Termine, organisieren interne und externe Besprechungen
sowie die allgemeine Mandatsverwaltung bis hin zur Rechnungsstellung,
sowohl in der Anwalts- als auch in der Steuerberatungskanzlei. 

Entsprechend dem umfangreichen Aufgabenfeld erwarten wir eine 
einschlägige Ausbildung mit gutem Abschluss, Berufserfahrung, 
DATEV-Anwalt-pro- sowie MS-Office-Kenntnisse. Ein hohes Maß an
Organisationstalent, Teamgeist, Flexibilität und Belastbarkeit sowie eine
selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen attraktive Verdienstmöglichkeiten, interessante
Aufgaben, eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie 
die Möglichkeiten zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. Wenn
Sie sich in ein erfolgreiches Arbeitsumfeld einbringen möchten, senden
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins (bevorzugt 
per E-Mail) an:

Persönlich/vertraulich
Andy-Michael Kokoc

Rechtsanwalt
Friedrich-Huth-Straße 32

21698 Harsefeld
Telefon: 0 41 64 / 81 56 - 70

www.RA-Kokoc.de
Kokoc@ra-kokoc.de

Wir suchen Sie als 

Staplerfahrer (m/w) und 

Lagermitarbeiter (m/w) 
in Harburg zu sofort

Melden Sie sich! Wir warten 
auf Sie!

Herzog-Carl-Friedrich-Platz 1
21031 Hamburg
Tel: +49 (40) 50 03 03 48-0
E-Mail:
bewerbung.bergedorf@argo-personal.de

P E R S O N A L

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

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

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

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf

Ich suche ab sofort

eine/n Maurer/in
Mein Schwerpunkt liegt in der 

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

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

DER STELLENMARKT

Baustoffe  
und  
Transporte GmbHVOLKER SCHILLING

Wir suchen ab sofort oder zum nächstmöglichen Termin:

 Kraftfahrer, für Nahverkehr (m/w) und einen

 Kraftfahrer, für Lebensmitteltanktransporte (m/w), 
im Fernverkehr  
AZ: Mo. - Fr., Führerschein Kl. CE ist Voraussetzung

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

„Mc Clean“
Küchenabluftservice GmbH

sucht ab sofort
Mitarbeiter/in

für Instandhaltungsarbeiten sowie Brand-
schutzarbeiten an gewerblichen Lüftungsan-
lagen, überwiegend in Nachtschicht, bundes-

weite Einsätze. Voraussetzung ist: techn. 
Verständnis, sehr gute Deutschkenntnisse in 
Wort/Schrift und Führerschein Klasse 3 (B). 

Ihre Bewerbung bitte an: 
Mc Clean Küchenabluftservice GmbH
Bergedorfer Str. 74, 21033 Hamburg

0 40 /  7 23 32 61 oder info@mc-clean.net

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de

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

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

Immobilien-Verkauf
Viel Platz für Familie mit kleinem
Spatz, ETW, 3 oder 4 Zi. möglich,
Wfl. ca.103 m², Balkon, 2. OG,
barrierefrei, KfW-70 Standard, KP
€ 298.000 courtagefrei, Energie-
kennwert: 34 kWh-A-BHKW-fossil.
Weitere Wohnungen sind ver-
fügbar. Tel. 040/ 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Vermietungen
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

Starke
Zeitung –

Starke 
Partner

☎ 040/70 10 17-0

DER IMMOBILIENMARKT
Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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„Wir hätten 
mehr herausholen können!“
Grüne Politikerin kritisiert Parteispitze
Fortsetzung von Seite 1
Auch in puncto Gewässerschutz 
hätten sich laut Schittek die grü-
nen Verhandlungsführer über den 
Tisch ziehen lassen: „Die Grünen 
sollten sich positiv zum Urteil der 
Europäischen Gerichthofes zur 
Elbvertiefung äußern, weil damit 
die Chance besteht, die Wasser-
qualität der Elbe und der Neben-
gewässer zu verbesssern und da-
mit unsere Umwelt und die Natur 
zu schützen. Stattdessen haben sie 
sich im Koalitionsvertrag der Elb-
vertiefung zugestimmt. Das wird 
für Hamburg unkalkulierbare Kos-
ten bringen. Man sollte ein Mo-
ratorium machen und die Kosten 
der geplanten Elbvertiefung und 
der Ausgleichsmaßnahmen gegen 
die Einnahmen aus dem Hafenum-
schlag aufrechnen. Die Hambur-
gerinnen und Hamburger subven-
tionieren mit ihren Steuergeldern 
den Hafen. Das ist keine grüne 
Politik.“
Die A26, so Schittek, müsse zügig 
gebaut werden, auch wenn das ei-
gentlich keine grüne Forderung 
wäre. Grund: „Aber die B73 und 
die Straßen im Alten Land müs-
sen unbedingt vom Durchgangs- 
und besonders vom Schwerlastver-
kehr entlastet werden. Dazu muss 
endlich der Forderung von Natur-
schutzverbänden entsprochen und 
der Vollhöfner Wald als Biotop-Ver-
bundsgrundstück erhalten bleiben. 
Hier sollen keine Logistikfl ächen 
für Amazon und Zalando gebaut 
werden. Die Natur und der Obst-

bau sollen in Süderelbe und im Al-
ten Land erhalten bleiben und ge-
stärkt werden und Vorrang haben 
vor Hafenerweiterung. Keine weite-
ren Logistikfl ächen im Alten Land. 
Da spielen der Senat und die BUE 
nicht mit off enen Karten und fah-
ren keine klare Linie. Entscheidun-
gen müssen transparent gemacht 
werden“, fordert die Grüne unmiss-
verständlich. 
Der Hochwasserschutz an der Este 
sei durch den geplanten Deichbau 
in Buxtehude bedroht. Die höheren 
Wasserstände würden die Cranzer 
und Neuenfelder Bürger gefährden. 
Die Pläne würden gegen EU-Richtli-
nien verstoßen und seien gesetzes-
widrig, sagt Schittek. Auch hier gibt 
es Schelte für den grünen Senator 
Kerstan: „Warum kommt hier keine 
öff entliche Erklärung der BUE zum 
Hochwasserschutz für die Hambur-
gerinnen und Hamburger? Das er-
warten wir!“ 
Nach Meinung von Schittek hätten 
sich die grünen Verhandlungsfüh-
rer in keiner Zwangslage befun-
den. Schittek: „Olaf Scholz konn-
te nicht mit der FDP verhandeln, 
weil die Bundes-SPD eine Einigung 
mit den Grünen als Model für den 
Bund erwartete. Die grünen Ver-
handlungsführer befanden sich 
also in einer guten Position. Lei-
der haben sie diesen Vorteil nicht 
genutzt. Die ersten 100 Tage der 
rot-grünen Koalition erbrachte kei-
ne überzeugende grüne Politik in 
Hamburg. Aber wenn nicht jetzt, 
wann dann?“

■ (ein) Neu Wulmstorf. Eine re-
nommierte Fitnesscenter-Kette er-
öff net den 222. Club in Deutsch-
land. Am 25. September heißt in 
der Bahnhofstraße 33 ‒ 37, direkt 
unter Jack Wolfskin, „Und wann 
machen wir Dich clever fi t?“. Der 
Vorverkauf mit sensationellen An-
geboten beginnt heute.
Frühentschlossene können sich 
bereits jetzt anmelden. Wer früh 
beginnt hat klare Vorteile: Unter 
dem Motto „Günstiger wird’s nie 
wieder“ hat sich „clever fit“ ein 
tolles Startpaket einfallen lassen. 
Für gerade mal 14,90 Euro im Mo-
nat gibt es für die schnellsten 150 
Neuanmeldungen das Fitness-Ba-
sic-Paket. Wer ein bisschen mehr 
will, legt einfach 5 Euro drauf und 
macht sich zum VIP. „Das ist quasi 
unser Rundum-Sorglos-Paket, mit 
mehr als 400 Kursen im Monat, ei-
ner Solarium-, Massage- und Mine-
ralgetränkefl atrate sowie dem in-
novativen Vibrationstraining auf 
der cleverVIBE. So günstig gibt es 
dieses Paket sicherlich nie wieder“, 
bestätigt Matthias Mittelstädt, Be-
treiber der „clever fi t“-Anlage in 
Neu Wulmstorf.
Trainiert werden kann Montag 
bis Freitag von 6.00 Uhr morgens 
bis 23.00 Uhr nachts. Auch am 
Wochenende hat das „clever fi t“ 
Neu Wulmstorf großzügig für sei-
ne Mitglieder geöff net. In der Zeit 
von 9.00 bis 21.00 Uhr kann hier 
jedes Mitglied sein Training ab-
solvieren. Für das Wohl der Gäste 
im „clever fi t“ Neu Wulmstorf ist 

Matthias Mittelstädt und sein mo-
tiviertes Team verantwortlich: „Ich 
freue mich, die Marke ,clever fi t‘ 
jetzt auch in Neu Wulmstorf ver-
treten zu dürfen.“
Das neue Studio stockt das be-
kannte günstige Angebot um Kur-
se wie beispielsweise Zumba oder 
BodyPump, Bauch- und Zirkel-
Training, sowie virtuelle Cycling-
Kurse auf. Der sportliche Gast 
fi ndet hier alles für sein Fitness- 
und Ausdauertraining. Zusätzlich 
kann auf der neuartigen bewegli-
chen Plattform „cleverVIBE“ jede 
Körperpartie gezielt trainiert wer-
den. Hautstraffung, Muskelauf-
bau und eine Verbesserung des 
Stoff wechsels resultieren daraus. 
Wer sich dann nach dem Sport 
entspannen will, tut dies bequem 
auf einer der topmodernen Son-
nenbänke der Weltmarke „Ergo-
line“ oder nutzt die hochmoder-
ne Massageliege.
Schon vor der offiziellen Eröff-
nung sind Interessenten eingela-
den, sich Informationen zum neu 
entstehenden Fitness-Club und 
den Eröff nungsangebote zu holen. 
Das „clever fi t“-Team freut sich, 
heute um 10.00 Uhr die Besucher 
in Empfang nehmen zu dürfen. 
Aber nur für die schnellsten 150 
Neumitglieder gibt es das sensa-
tionelle Angebot. Wer sich schon 
vorab sein persönliches Starter-
paket sichern will kann sich die-
ses ab sofort reservieren. Reservie-
rungen sind unter www.clever-fi t.
com/neu-wulmstorf möglich.

Anzeige

Ein Konzept, das überzeugt
„clever fi t“ jetzt auch in Neu Wulmstorf

■ (mk) Süderelbe/Hamburg. 
Nach den Erfahrungen mit ande-
ren Großprojekten in der Hanse-
stadt steht der BUND Hamburg der 
Olympia-Bewerbung weiterhin skep-
tisch gegenüber. Zu häufig hätte 
der Natur- und Umweltschutz bei 
Großprojekten wie Airbuserweite-
rung, Elbvertiefung oder IGS/IBA 
das Nachsehen gehabt. 
„Die in Politik und Wirtschaft er-
kennbare Olympia-Begeisterung 
darf nicht dazu führen, dass Natur 
und Umwelt in der Stadt unter die 
Räder kommen und andere wichtige 
Bereiche wie etwa Soziales, Bildung 
oder der Breitensport das Nachse-
hen haben“, warnt Manfred Braasch, 
Landesgeschäftsführer des BUND 
Hamburg. Der Senat müsse verbind-

lich erklären, wie nachhaltige, um-
weltfreundliche und klimaneutrale 
Spiele organisiert werden können 
und woher das Geld dafür kommen 
soll. Dazu sei auch eine Kosten-Nut-
zen-Untersuchung, wie sie die Lan-
deshaushaltsordnung vorsieht, er-
forderlich.
Bis zum Referendum am 29. Novem-
ber 2015 sei eine fl ächenscharfe 
Aussage darüber zu treff en, wohin 
die derzeit noch auf dem Kleinen 
Grasbrook ansässigen Hafenbe-
triebe umgesiedelt werden. Zudem 
müsse der Senat aufzeigen, welche 

weiteren Gebiete direkt oder indi-
rekt für Olympia in Anspruch ge-
nommen werden. Wichtig sei auch, 
dass jegliche zusätzliche Klimabe-
lastung durch Olympia ausgegli-
chen wird. Unabhängig davon müs-
se der neue Stadtteil „OlympicCity“ 
auf dem Kleinen Grasbrook kom-
plett klimaneutral, weitestgehend 
autofrei und sozial ausgewogen ent-
wickelt werden, so Braasch. 
Für das Referendum im November 
hält es der BUND für wichtig, sich 
auf faire Spielregeln zu verständi-
gen. Ansonsten drohe vor dem Hin-
tergrund massiver Wirtschaftsin-
teressen an der Olympiade eine 
einseitige Werbeschlacht zuguns-
ten des Megaevents. Hier stehe ins-
besondere die Handelskammer in 

der Pfl icht, für eine sachliche Aus-
einandersetzung zu werben, meint 
Braasch. 
Der BUND Hamburg sehe die Not-
wendigkeit, eine Ausstiegsoption 
politisch zu verabreden und diese 
bis zum Referendum öff entlich zu 
erklären. „Wenn die Kosten ins Ufer-
lose wachsen und absehbar ist, dass 
die Hamburger Pläne in punkto In-
novation und Umweltverträglichkeit 
nicht umsetzbar sind, darf die Stadt 
den Vertrag mit dem Internationa-
len Olympischen Komitee nicht un-
terzeichnen“, fordert Braasch.

Faire Spielregeln gefordert
Olympia: BUND Hamburg bleibt skeptisch

Der Landesgeschäftsführer des BUND Hamburg, Manfred Braasch, steht 
der Olympia-Bewerbung Hamburgs skeptisch gegenüber.  Foto: ein



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
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Ankauf
Oma's Pelze, Bücher, Möbel,
Platten, Zinn, Porzellan, Bernstein,
Modeschmuck, Militaria, Orden
usw., Tel. 01522/ 487 96 49

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

Bekanntschaften
Männlich, 70 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Asiatin, spätere Heirat
nicht ausgeschlossen.
Tel. 0160/ 669 88 89

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

Erotik
Sexy Natalie wieder in Harburg,
blond, große Oberweite, hat viel
Lust. Stader Str. 298,
Tel. 0152/ 37 04 27 48

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

Harb., Rosi 45 J., So.-Do., ver-
wöhnt Dich mit vielseitigem Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/ 163 48 67

Erotik
Monika, blonde Polin, Stader Str.
298, Tel. 0176/ 37 37 47 61

Gesucht

Hauskatze Tinka aus dem Gutt-
mannring am 24.7.15 entlaufen,
weiße Pfoten und Brust sonst
braun-weiß getigert, sehr scheu.
Tel. 36 19 00 94, 0163/ 971 31 16

Kfz-Ankauf

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

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

Stellengesuche
Junger Mann sucht eine Ausbil-
dung oder Beschäftigung als La-
gerarbeiter oder Bauhelfer.
Tel. 0152/ 18 74 49 47

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt. Neugraben, Fisch-
bek, Neuwiedenthal und Heimfeld.
Tel. 0176/ 31 47 86 42

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

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

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

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

Tiermarkt
2 kuschelige Katzenkinder, ent-
wurmt und stubenrein. Auch ein-
zeln abzugeben, je € VB 120,-,
Tel. 0171/ 900 62 22

BSG HH e.V. Leinenbefreiung,
Hundeführerschein zum Festpreis
nach Prüfung des Hundes. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
3-Zimmer-Ferienhaus auf Sri Lan-
ka zu vermieten. Nähe Negombo,
Schlafzimmer mit Klimaanlage.
Weitere Infos: 040/ 700 57 82

Veranstaltungen
Am 8. August findet von 10.00 bis
18.00 Uhr Im Neugrabener Dorf
Nr. 46-50 auf mehreren Grund-
stücken ein Hofflohmarkt statt.

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Verschiedenes
Ich (w) suche nette Frau, bis 75
J., mit Auto, die Lust hat, 1x2 mo-
natlich mit mir, Artikel auf dem
Flohmarkt zu verk. Tel. 701 53 13

DRINGEND! Schüler aus den USA
sucht eine Gastfamilie vom 6.8. bis
29.8.2015 um ein Sprachcamp zu
besuchen. Tel. 040/ 58 96 37 35

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

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

Putzhilfe in Neu Wulmstorf für
drei Stunden pro Woche gesucht,
gegen Quittung. Tel. 700 05 28

Verschiedenes
Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Kindheit wie früher
■ (pm) Ehestorf. Am Freitag, 14. 
August, dreht sich im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg von 10 bis 18 Uhr
alles um das Leben von Kindern und
Jugendlichen in vergangenen Zei-
ten. Bei „Zurück in die Vergangen-
heit ‒ Kindheit wie früher“ reisen
große und kleine Besucher durch
die Zeit und entdecken wie unsere 
Urgroßeltern in vorindustrieller Zeit
aufwuchsen. 

Mit welchem Spielzeug spielten
Kinder früher? Wie sah ihr Alltag
aus? „Zurück in die Vergangenheit
‒ Kindheit wie früher“ stellt die klei-
nen Museumsgäste einen ganzen
Tag lang in den Mittelpunkt. Beim
Mitmach-Programm basteln sie wie
früher mit Heu oder werken an ei-
genen Stelzen. Kinder und Erwach-
sene entdecken die alte deutsche
Schrift und schreiben gemeinsam
Sütterlin. Die Puppendoktorin, Frau
Wilking, aus der Bremer Bären- und
Puppenklinik, beantwortet die Fra-
gen der großen und kleinen Besu-
cher, und zeigt wie sie Puppen re-
stauriert. Auch die Führung „Mit
Kinderaugen durchs Museum“ rich-
tet sich speziell an die Kleinen Gäs-
te, Interessierte treff en sich um 11
Uhr am Hof Meyn.
Der nächste Themenfreitag fi ndet
am 21. August statt, dann dreht
sich bei „Alles mit Wolle ‒ gehäkelt
und gefi lzt“ alles rund um Wolle und
ihre Verarbeitung. Außerdem zei-
gen die Darsteller der Gelebten Ge-
schichte 1804 das Leben auf einem
Heidehof vor 200 Jahren. Weitere
Termine und ein ausführliches Pro-
gramm fi nden Interessierte auf der
Homepage des Freilichtmuseums,
unter www.kiekeberg-museum.de/
sommerspass. Der Eintritt kostet 9
Euro, für Besucher unter 18 Jahren
ist er frei.

Basteln mit Naturmaterialien erfreut 
sich großer Beliebtheit Foto: FLMK



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

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

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

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme 
sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Hans Habenicht
Im Namen der Familie 

Emma Habenicht geb. Oesmann

Finkenwerder

Nach einem erfüllten Leben entschlief unser Schwiegervater und Opa

Hans Henning
(Meise)

* 20. Oktober 1917                      † 23. Juli 2015

In stiller Trauer

Hans-Jürgen Stein und Lydia Kellmann
Martina Stein, Rainer Treske

Finkenwerder

Trauerfeier am Dienstag, dem 4. August 2015, um 14.00 Uhr in der 
Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Nach langer, schwerer Krankheit ist ein lieber Mensch von 
uns gegangen.

Silvia Platte
geb. Stegemann

* 12.12.1960            † 29.07.2015

Wir werden Dich vermissen
Dein Rainer
Daniel, Steffi mit Luisa
Deine Eltern
Dein Bruder Frank mit Kevin und Lea
und alle Angehörigen

Urnenbeisetzung in aller Stille im Friedwald.

Hans-Jürgen Heitmann
† 14. Juli 2015

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme durch Wort, 
Schrift, Blumen und Spenden an die „Sozialstation Finkenwerder 
– ASB“,  sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Insbesondere danken wir dem Bestattungsinstitut Hans-Jürgen 
 Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Im Namen der Familie

Helga Heitmann
Finkenwerder, im August 2015
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■ (pm) Finkenwerder. „Folgen 
Sie uns auf ei-
nen Streif-
zug über die 
schönen Dei-
che und Obst-
w iesen  der 
e h ema l i g en 
Elbinsel Fin-
k e n w e r d e r , 
denn... an die-
sem Wochen-
ende gibt es vie-
les zu sehen, zu 
hören und zu er-
leben.“ So wer-
ben die Macher 
der „Deichpartie 
2015“ mit dem 
jüngst erschiene-
nen Faltblatt für 
ein Wochenen-
de voller Musik, 
Kunst, Handwerk, 
Historie und Land-

wirtschaft, alles eingebettet in die 2. 
Deichpartie, diesmal am 
12. und 13. September.
Während der Innenteil 
des Faltblattes in DIN A3 
Format einen gut lesba-
ren Ortsplan von Finken-
werder mit den einge-
zeichneten Sehens- und 
„Gehenswürdigkeiten“ 
nebst einer ebenso gut 
lesbaren Legende bie-
tet, listet die andere 
Seite des Flyers, schön 
durchnummeriert , 
nicht weniger als 31 
Stationen auf, die den 
Reiz der diesjährigen 
Deichpartie ‒ an bei-
den Tagen von 11.00 
bis 17.00 Uhr ‒ aus-
machen. Einige Sta-
tionen sind neu da-
bei, einige wieder 

und andere nicht mehr ‒ die Garan-

Finkenwerder von einer anderen 
Seite kennenlernen
2. Deichpartie am 12. und 13. September

■ Der HVV sollte heutzutage nicht 
nur dem Berufsverkehr dienen wol-
len.
In der Metropolregion Hamburg 
hat sich der Tourismus in den let-
zen Jahrzehnten zu einer weiteren 
bedeutenden „Industrie“ entwickelt. 
Der Verkehr von einer Attraktion 
zur anderen gehört so weit wie 
möglich auf die Bahnen, Busse und 
Schiff e im HVV. Hafencity, St.Pauli, 
Altona, Finkenwerder, Neuenfel-
de, Cranz, Lühe, Teufelsbrück, Wit-
tenberge, Wedel ‒ alles gehört zum 
HVV. Diese Plätze müssen nicht bloß 
auf Umwegen mit Bus und Bahn, 
sondern ebenso gut und besser mit 
Fähren täglich und zuverlässig über 
das Wasser zu erreichen sein. Und 
zwar auf HVV-Ticket. Allein die-

ser Umstand ergäbe eine weitere 
Attraktion, die mehr als eine Rei-
se nach Hamburg lohnt. Das sagt 
uns das hohe Fahrgastaufkommen 
der Linie 62.
Die momentan zwei Mal täglich 
auf der Unterelbe verkehrenden 
„Elbhüpfer“ erfüllen weder die Be-
dürfnisse der Hamburger noch die 
der Touristen. Mehr HVV auf dem 
Wasser wäre das bessere Ange-
bot! Außerdem: Hamburg baut sein 
Radwegenetz aus. Fähren sind die 
Radwege über das Wasser. Auch 
hierzu müsste der Hadag schon jetzt 
mehr einfallen.

Bernd Brauer, 
Finkenwerder
per E-Mail 

Mehr HVV auf dem Wasser 
zu: Hadag muss innovativer werden

■ Es ist sehr zu begrüßen, dass un-
sere gewählten Abgeordneten von 
Zeit zu Zeit aus ihrer Sicht zu ak-
tuellen politischen Fragen Stellung 
nehmen. 
Markus Schreiber darf stolz dar-
auf sein, als Parlamentsneuling un-
mittelbar einfl ussreiche Positionen 
einnehmen zu dürfen. Finkenwer-
der darf deswegen hoff en, dass er 
diesen Einfl uss auch im Sinne des 
Stadtteiles wahrnehmen kann, in 
dem er zu Hause ist und aus dem 
ihm sicherlich viele und entschei-
dende Stimmen zu seinem Einzug in 
die Bürgerschaft verhalfen. Zu Recht 
verweist er auf die positive Bilanz 
des neuen Senats und darauf, dass 
Olaf Scholz alles daran setzt, seine 
Wahlversprechen einzuhalten. 
Ob das Lob, das er auch für die bis-
herige Arbeit der größten Opposi-
tionspartei ausspricht, gerechtfer-
tigt ist, sei erst einmal noch dahin 
gestellt ‒ zumal diese heute häu-
fi g Entwicklungen kritisiert, deren 
Ursachen unter ihrer politischen 
Führung zu suchen sind. Auch er-
schließt sich dem Leser nicht, wa-
rum ausgerechnet unser früherer 
Bezirksamtsleiter als jetziger Abge-
ordneter mit Einfl uss, es anschei-
nend resignativ hinnimmt, dass die 
Verwaltung nun, nachdem alle juris-
tischen Hürden aus dem Wege sind, 

noch einmal zwei bis drei Jahre be-
nötigen will, bis Baugenehmigun-
gen erteilt werden können. Denn 
er kennt doch die Geschichte der 
Bebauungsplanung um das, auch 
im Hamburger Wohnungsbaupro-
gramm dringend benötigte, Bauge-
biet Finkenwerder 32 genauestens. 
Man darf gespannt sein, wie die zu-
ständige Bezirksversammlung Mitte 
diese Angelegenheit sieht! 
Das Thema scheint mir auch wich-
tiger zu sein als das, sicher auf Fin-
kenwerder populäre Thema der 
Touristen auf den Fähren. Hier wä-
re es vielleicht eher zu wünschen 
und zielführend, dass sich HADAG 
und Politik auf eine diff erenzierte 
Betrachtungsweise des Problems 
verständigen und Lösungen fi nden, 
die allen Seiten dienen. Dazu ge-
hören z.B. auch Überlegungen für 
eine Touristenlinie nach Blanke-
nese zu erschwinglichen Konditio-
nen oder das Einrichten von Qeu-
eingsystemen (Schlange bilden) an 
den Anlegern, wie man sie vieler-
orts auch bei schmalem Platzange-
bot an den Haltestellen überall in 
England und andren Ländern oder 
in Flughäfen hat.
 
Uwe Hansen
Ortsamtsleiter Finkenwerder a.D. 
per E-Mail 

„Er kennt die Geschichte“
zu: Hadag muss innovativer werden

■ (mk) Finkenwerder. Im Fin-
kenwerder Ring, in Höhe Alten-
werder Hauptdeich, müssen am 
2. August von 6.00 bis voraus-
sichtlich 20.00 Uhr Reparatur-
arbeiten nach einem Lkw-Unfall 
durchgeführt werden. Für diese 
Arbeiten wird der rechte Fahr-

streifen im Finkenwerder Ring 
gesperrt. Zwei Fahrstreifen in 
Richtung Waltershof verbleiben. 
Aus dem Altenwerder Haupt-
deich ist ebenfalls der rechte 
Fahrstreifen gesperrt. Hier ist 
der linke Fahrstreifen weiterhin 
befahrbar.
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tie für ein abwechslungsreiches Gan-
zes zwischen Gorch Fock Haus im 
Westen und Obsthof Fick im Osten, 
zwischen Feltz-Werft im Norden und 
Streuobstwiese der IAS im Süden. 
„Wir haben aus dem ersten Durch-

gang der Deichpartie gelernt“, sag-
te Brigitte Brauer, eine von mehre-
ren Deichpartie-Zuständigen, und 
meint damit sicherlich Anfängerfeh-
ler. Aber davon hat keiner der Besu-
cher etwas gemerkt. Und damit sich 
diese am Samstag zügig durch Fin-
kenweder bewegen können gibt’s 
(am Samstag) einen Radverleih so-
wie eine Bimmelbahn, die die Stati-
onen anfährt.
Auch diesmal gilt: Lernen Sie Fin-
kenwerder von einer anderen Sei-
te kennen! 

BERATUNG
Sie sagen uns, was Sie

sich vorstellen, oder
wir erarbeiten gemeinsam 

Ihre individuell
gestalteten Anzeigen.

Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0

L E S E R B R I E F E

Sperrung
Reparaturarbeiten im Finkenwerder Ring



Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

0014754

80x189
PR Neuer ffnung

Anzeige

Teppichwäscherei Isfahan
Achtung! Einmalige Aktion:

50% Erstkunden-Rabatt vom 1. ‒7. August
■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es 
sich schon einmal, seinem Tep-
pich von Zeit zu Zeit eine gründ-
liche Handwäsche nach alter 
persischer Tradition von einem 
Fachmann zukommen zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur 

Teppichreparatur sind 
Erfahrung und Qua-
lifikation für die 
E rha l t ung  de r 
Qualität maßgeb-
lich entscheidend. 

Teppiche sollten regelmä-
ßig gewaschen und 
imprägniert werden, 
sonst riechen sie 
muffi  g und sind ein 

idealer Ort für Bakte-
rien, Keime und Motten. 

Wenn sich je mand mit der 
Pfl ege von hochwertigen Orient-
teppichen auskennt, dann sind es 
die Experten der Teppichwäsche-
rei Isfahan im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum. Imprägnierung, 
Rückfettung, bei Bedarf auch die 

Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bie-
tet das Unternehmen darüber 
hinaus einen kostenlosen Abhol- 
und Bring-Service im Umkreis 
von bis zu 70 Kilometern. 

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

NEUERÖFFNUNG

im SEZ

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

JUBELWOCHEN BEI FIAT!

6.990,-*

FIAT PANDA MYSTYLE INKL. KLIMAANLAGE
*ein Finanzierungsangebot, vermittelt für die FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 
Heilbronn, für den Fiat Panda MyStyle 1.2 8V 51 kW (69 PS) (5,1l/100km / 119g/km)*** mit einem 
Nettodarlehensbetrag i. H. v. 6.990,00 € (ergibt sich aus UPE des Herstellers i. H. v. 9.790,00 € zzgl. 
Überführungskosten, abzgl. Fiat- und Händlerbonus i. H. v. 1.800,00 € und FCA Bank Jubel-Bonus i. 
H. v. 1.000,00 €), effektiver Jahreszins 5,99 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 5,83 %, Anzahlung 0,00, 
€ Gesamtbetrag 9.291,78 €, inkl. optionaler GAP-Versicherung i. H. v. 407,87 € und inkl. optiona-
ler RSV-Versicherung i. H. v. 398,00, € 1. Rate 145,78, 46 € Monatsraten à 101,00, € Schlussrate 
4.500,00 €. Privatkundenangebote, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat Punto MyS-
tyle bzw. Fiat Panda MyStyle bis 30.09.2015. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Nur bei teil-
nehmenden Fiat Händlern und in Verbindung mit einer Finanzierung der FCA Bank Deutschland GmbH. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert 
6,7 / 4,3 / 5,2. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG: 120.
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Der Bürger-
krieg in Syrien und dessen Folgen 
für den Nahen Osten sowie die Pro-
blematik um die Unterbringung von 
Flüchtlingen in Deutschland hat die 
Not der Bevölkerung in der Ukrai-
ne aus den Schlagzeilen verdrängt. 
Wie wichtig jedoch Hilfe im ebenfalls 
durch Bürgerkrieg gepeinigten Land 
von Nöten ist, dokumentiert der fol-
gende Bericht. 
Der Verein für Osteuropahilfe -St.
Marien-Rheine-Eschendorf e.V., war 
vor Kurzem wieder in dem osteuro-
päischen Land. Zwei Großtransporte 
in die Ukraine im Wert von 84.000 
Euro und ein weiterer Kleintrans-
port mit 2,4 Tonnen Hilfsgütern im 
Wert von 5.200 Euro sowie fi nanzi-

ellen Soforthilfen in Höhe von 2.800 
Euro wurden erfolgreich umgesetzt. 
Die Vereinsmitglieder Josef Kuberek, 
Gregor Gödde und Dieter Wennemei-
er sowie der Gastfahrer Klaus Kube-

rek aus Neu Wulmstorf fuhren mit 
zwei Kleintransportern, dem Vereins-
Bulli und einem Transportfahrzeug 
die erforderlichen Waren des 156. 
Hilfstransports nach Krysovyci und 
Sambir in der Ukraine. Das Hauptan-
liegen des Vereins bei dieser Trans-
portdurchführung war der Aufbau 
einer Einbau-Großküche im Gymna-
sium der Stadt Sambir. Hier werden 
künftig circa 360 Mahlzeiten für die 
Schulkinder und für Kinder der Stadt 
Sambir zubereitet, die aus Kosten-
gründen keine täglich geregelte Mit-
tagsmahlzeit im häuslichen Bereich 
erhalten, erläuterte Klaus Kuberek.
Laut Aussagen vieler ukrainischer 
Bürger, Staatsbediensteter und kirch-
licher Würdenträger sei seit dem Auf-

stand auf dem Maidan ein stetiger 
und rapider Wertverlust der Lan-
deswährung Griwna festzustellen. 
Die Ukraine wäre zum Armutsstaat 
geworden. Die Löhne fallen stetig, 

„Immer wieder unfassbar!“
Neu Wulmstorfer beteiligt sich an Ukraine-Hilfe

Gregor Gödde und Klaus Kuberek bei den letzten Arbeiten in der neuen 
Küche des Gymnasiums in Sambir. Fotos: D. Wennemeier

Dr. Vasil Golowtschak, Josef Kuberek, Oxana Golowtschak, Urslana Dzya-
ma, Gregor Gödde und Klaus Kuberek (v.l.n.r.) zeigten sich über die Hilfs-
bereitschaft angetan. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Eine Serie 
von Bränden hat am frühen Mor-
gen des 14. Juli die Feuerwehr Neu 
Wulmstorf beschäftigt. Zahlreiche 
Papiercontainer brannten, größe-
re Sachschäden konnten verhin-
dert werden.
Um 4.22 Uhr wurde in der Schiller-
straße ein brennender Altpapiercon-
tainer gemeldet, hier kam es jedoch 
zu keiner Feststellung. Noch wäh-
rend der Erkundung an der ersten 
Einsatzstelle wurde der Feuer- und 
Rettungsleitstelle Winsen eine wei-
tere brennende Papiertonne im Bir-
kenweg gemeldet. Das sich bereits 
im Einsatz befi ndliche Löschfahr-
zeug übernahm auch diesen Ein-
satz. Am Einsatzort kam noch wäh-
rend der Löscharbeiten eine weitere 
Meldung über ein Feuer in der Schif-
ferstraße. Diese Einsatzstelle wurde 
von einem weiteren Löschfahrzeug 
der Feuerwehr Neu Wulmstorf über-

nommen und angefahren. Anschlie-
ßend kam es im Minutentakt zu 
weiteren Feuermeldungen aus dem 
Nord-Ost-Bereich Neu Wulmstorfs. 
Insgesamt musste die Feuerwehr 
elf brennende Altpapierbehälter 
mit Fassungsvermögen von 100 bis 
1000 Litern in den Straßen Birken-
weg, Kastanienweg, Kiefernweg und 
Schiff erstraße unter Atemschutz mit 
mehreren C-Rohren ablöschen. 
Nach anderthalb Stunden waren al-
le Einsatzstellen abgearbeitet und 
die Feuerwehrkräfte konnten ein-
rücken. Kurze Zeit später, noch bei 
den Aufrüstarbeiten an der Wache, 
mussten die Feuerwehrkräfte um 
6.40 Uhr erneut zu einem Feuer im 
Erikaweg ausrücken. Hier brannte 
ein Müllhaufen. Dieser wurde mit 
einem C-Rohr und einem Trupp un-
ter Atemschutz gelöscht. Die Polizei 
hat die Ermittlungen wegen poten-
zieller Brandstiftung aufgenommen.

Feuerteufel am Werk
Brandserie hält Blauröcke in Atem

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 24. 
Juli kam es kurz nach 20.00 Uhr 
im Lidl-Markt an der Hauptstra-
ße in Neu Wulmstorf zu einem 
versuchten Bandendiebstahl. 
Drei osteuropäische Männer, 
möglicherweise Rumänen, lie-
ßen mindestens zwei Kühl-Tra-
getaschen mit Dallmayr-Kaff ee 
und Parmesankäse mitgehen. Ei-
ner der Mittäter hielt sich im Be-
reich der Eingangstür auf und tat 
so, als ob er telefoniere. Es ist da-
von auszugehen, dass er für sei-
ne Mittäter die Automatiktür öff -
nen wollte.
Als die Täter bemerkt wurden und 
fl üchten wollten, hielt eine der 
Angestellten einen Tatverdächti-

gen fest. Dieser wehrte sich ve-
hement und konnte daraufhin 
den Laden verlassen und fl üchten. 
Unverständlich ist, so ein Polizei-
sprecher, dass männliche Kunden 
den Frauen nicht halfen, sondern 
in die Auseinandersetzung hinein 
noch fragten, wo sie denn nun be-
zahlen können.
Immerhin: Den Tätern gelang es 
vermutlich nicht, Diebesgut aus 
dem Laden zu schaff en. Die Er-
mittlungen dazu dauern an. Die 
Polizei sucht nun Zeugen, die den 
Diebstahl gesehen haben und et-
was zu Personen oder genutz-
tem Täterfahrzeug sagen können. 
Hinweise bitte an die Polizeistati-
on in Neu Wulmstorf.

Langfi nger bei Lidl
Polizei sucht Zeugen für Diebstahl

■ (mk) Neu Wulmstorf. „Wir müs-
sen auf Gemeinde und Kreisebene 
die Kräfte bündeln und Lösungs-
wege herausarbeiten, um die Fi-
nanzierung für ein nachhaltiges Ge-
bäudekonzept für Grundschule und 
Hauptschule herzustellen. Das ist 
aktuell die wichtigste Aufgabe über-
haupt“, erklärt der SPD-Fraktions-
vorsitzende Tobias Handtke zu der 
aktuellen Schulsituation in Neu 
Wulmstorf. 
Der angedachte Gebäu-
detausch von Grund- 
und Hauptschule in der 
Ernst-Moritz-Arndt-Stra-
ße sei daher so inter-
essant, da die Haupt-
schule durch geringer 
werdende Anmelde-
zahlen mittelfristig über 
nicht mehr ausreichen-
de Schüler verfü-
gen wird und die 
Grundschule an 
der Heide wei-
ter über Raum-
not klagt. Die 
Entwicklung an 
der Hauptschu-
le macht es zwin-
gend notwendig, 
sich dann auch 
mit einer neuen 
Schulform beschäftigen zu müssen, 
auch wenn in der Haupt- und Real-
schule hervorragende Arbeit geleis-
tet wird. Unter Berücksichtigung der 
Schülerzahlen wird sich dann zei-
gen, ob statt einer Oberschule eine 
IGS vom Schulgesetz her überhaupt 
möglich ist, sicher nicht die wahr-
scheinlichere Option. Sicher ist für 
die Sozialdemokraten nur, dass die 
Eltern bei einer möglichen Auswahl 
in der Frage mit einbezogen werden 
müssen. Eine Schulpolitik, die über 
die Köpfe der Eltern hinweg ent-

scheidet, ist keine Option. Das Gym-
nasium sehen die Sozialdemokra-
ten als Fels in der Brandung. „Wir 
können froh und stolz sein, dass 
wir ein so vielfältiges und leistungs-
starkes Gymnasium vor Ort haben, 
auch das ist ein großer Standort-
vorteil für die Gemeinde im Ver-
gleich zu anderen Kreisgemeinden; 
wer daran rütteln will, gefährdet un-

seren guten und ausgewoge-
nen Bildungsstandort in 
der Gemeinde“, erklärt 
der ehemalige Schü-
ler des hiesigen Gym-
nasiums. Daran wird 
sich mit der Verän-
derung bei Haupt- 
und Realschule auch 
nichts ändern.
„Auch wenn die Ober-
schule als ablösen-
de Schulform für 
Real- und Haupt-
schule die aktu-
ell realistische-
re Alternative ist, 
sollten zur gege-
benen Zeit alle 
Optionen mit we-
nig Emotionen, 
aber viel Sach-
lichkeit geprüft 
werden. Ideolo-

gie ist da kein guter Ratgeber. Das 
ist unsere Verantwortung für alle 
Lehrer, Eltern und Schüler mit ihren 
unterschiedlichen Interessen. Nur 
dann werden alle mitgenommen, 
und ein guter Start für eine neue 
Schule ist gegeben. Aber bis dahin 
gibt es noch viel zu tun. Wichtig ist, 
dafür aktuell die Voraussetzungen 
zu schaff en, und das sind nachhal-
tig funktionale und ausreichende 
Räumlichkeiten für optimale Lern-
bedingungen“, erklärt Handtke ab-
schließend.

Plädoyer für Gymnasium
SPD positioniert sich in der Schulfrage

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Tobi-
as Handtke mahnt in der Diskussion 
um den Schulstandort Neu Wulm-
storf mehr Sachlichkeit und weni-
ger Ideologie an.  Foto: ein
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während die Preise für die laufen-
den Lebenshaltungskosten steigen, 
erklärt Klaus Kuberek. Folgende Bei-
spiele wären den Vereinsmitgliedern 
und Transportbegleitern laut Aussa-
ge des Vereins präsidenten Josef Ku-
berek von den ukrainischen Freun-
den mitgeteilt worden: Der bisherige 
monatliche Verdienst einer Lehr-
person betrug noch vor einem hal-
ben Jahr rund 100 Euro. Heute sei-
en es nur noch 50 bis 80 Euro. Die 
Renten wurden von 80 Euro auf 60 
bis 30 Euro monatlich gekürzt. Die 
Praxis des Zahnarztes Vasily Golow-
tschak in Sambir, besetzt mit drei bis 
vier weiteren Zahnärzten, müsse für 
die Zukunft neu strukturiert werden, 
da aus Kostengründen die Patien-
ten ausbleiben, obwohl notwendige 
Zahnbehandlungen dringend erfor-
derlich wären. Das karge Spargutha-
ben vieler Bürger der Ukraine wird 
zur Finanzierung der um 70 Prozent 
erhöhten Gas- und Strompreise so-
wie für die enorm gestiegenen Heiz-

kosten im Winter benötigt. Laut Aus-
sagen des medizinischen Leiters des
Gebietslazaretts in Krementschug, Dr.
Mykola Lytwynenko, musste das La-
zarett in den Wintermonaten Novem-
ber bis Januar geschlossen werden,
da die Kosten für die Beheizung der
Gebäude nicht aufgebracht werden
konnten. Der Rektor des Priesterse-
minars und die geistlichen Akademie
der Ukrainisch-Orthodoxen-Kirche
in L’viv, Erzpriester Jaroslaw Oschut-
lak, habe mitgeteilt, dass der gesam-
te Lehrbetrieb in den Wintermonaten
nur in Wintermänteln durchgeführt
werden konnte, um die Heizkosten
einzusparen.
„Die vorgefundenen Armutszustän-
de in der Ukraine sind für uns im-
mer wieder unfassbar und wir sind
froh und dankbar, mit der großzü-
gigen Unterstützung vieler Spender
und Sponsoren des Vereins für Osteu-
ropahilfe -St. Marien- aus Rheine zur
Linderung der Not beigetragen zu ha-
ben“, betont Klaus Kuberek.
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