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

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

Große 
Auswahl
an E-Bikes –

ein Besuch
lohnt sich!

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 29.08. – 12.09.15

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
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www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1 

Telefon: 0 40 / 7 88 76 26-0, Fax: -13
BAUHAUS GmbH & Co. KG Hansa,  

Sitz: Alte Kollaustraße  44 – 46, 22529 Hamburg

Gewinnen Sie  

einen Gutschein im  

Wert von 250,– €*

* Anmeldung erforderlich, Anmelde-

schluss ist der 3.9.2015. Die Auslosung 

erfolgt am 5.9.2015 gegen 14 Uhr,  

die Teilnehmer müssen dann im  

Fachcentrum anwesend sein. 

 

Der Gutschein gilt nur für Sommermöbel und 

nur im  Hamburg-Harburg. 

Keine Barauszahlung des Gutscheins möglich.

NEUWIEDENTHAL
Mit viel Tamtam wurde der neue SkaterPark im Sommer 
eingeweiht: Der Zuspruch ist groß, der Müll leider auch. 
Für Letzteren fühlt sich anscheinend niemand zuständig. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Am 5. und 6. September steht Neugraben wieder Kopf: 
„Neugraben goes music“ und „Neugraben erleben“ las-
sen das Zentrum mit einem tollen Programm pulsieren.
 Mehr Informationen auf Seite 6

FINKENWERDER
Mit zahlreichen Gastchören und 400 aktiven Sängern 
feiert die Liedertafel Harmonie an diesem Wochenende 
ihr 150. jähriges Jubiläum. 
 Lesen Sie auf Seite 13

NEUENFELDE
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi und 
weitere Genossen informierten sich über das Bildungs-
haus Kita Este in Neuenfelde. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxtehu-
de triff t sich am 2. September 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 Tel.: 04141 788698.

Fahrrad-Codierung
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen 
seiner Aktion zur Verhinderung 
von Fahrraddiebstählen wird das 
Polizeikommissariat 47 am 6. Sep-
tember anlässlich der Veranstal-
tung „Neugraben erleben“ von 
10.00 bis 16.00 Uhr vor dem Po-

lizeikommissariat 47 eine Codie-
rung von Fahrrädern durchführen.
Bei der Fahrradcodierung wird am 
Rahmen unterhalb des Sattels ei-
ne 11-stellige 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 Be-
sitzer sollte zur Codierung einen 
Lichtbildausweis und möglichst 
einen Eigentumsnachweis für das 
Fahrrad mitbringen.
Der Eigenkostenanteil beträgt 8 
Euro.

Tag der off enen Tür
■ (mk) Altenwerder. Der Ver-
ein zur Förderung und Erhaltung 
der St . Gertrud-Kirche Altenwer-
der e.V.
lädt am 6. September von 13.00 
bis 18.00 Uhr zum Tag der of-
fenen Tür ein. Eine Fotodoku-
mentation veranschaulicht kurz-
weilig und nachvollziehbar die 
Geschichte der Gemeinde. Das 
Kirchencafé hat zum Tag der of-
fenen Tür geöff net.

■ (mk) Neugraben. Das ist der Alb-
traum jedes Ladeninhabers ‒ für 
den Juwelier Eberhard Mannigel 
im SEZ wurde er wahr. Innerhalb 
weniger Monate wurde Mannigel 
zweimal überfallen. Zuletzt am 25. 
August zur Mittagszeit. Gegenüber 
dem RUF rekapituliert er das Ge-
schehene. 
„Gegen 12.00 Uhr betrat ein asi-
atisch aussehender junger Mann 
mein Geschäft. Der Kunde war nor-
mal gekleidet, sprach gut deutsch. 
Er erklärte mir, dass er ein Collier 
mit dazu passendem Armband kau-
fen möchte“, erinnert sich Mannigel. 
Der Juwelier hat aus Sicherheits-
gründen solche Schmuckstücke, 
vor allem wenn sie aus Gold sind, 
nicht im Verkaufsraum parat. Er ha-
be dem jungen Mann mehrere Stü-
cke gezeigt. Als Mannigel ein gol-
denes Collier mit Armband auf dem 
Verkaufstresen vorlegte, passierte 
es. „Der junge Mann schnappte sich 
den Schmuck und jagte aus meinem 
Geschäft. Ich verfolgte ihn auf dem 
Flur des SEZ. Hier entledigte sich 
der Räuber seines Hemdes. Unter 
seinem Hemd trug er ein schwar-
zes T-Shirt. Als ich ihn beinahe ein-
geholt hatte, zückte der Täter eine 
Spraydose mit Reizgas und sprüh-
te mir den Inhalt in mein Gesicht. 
Obwohl ich eine Brille trage, war 
meine Sehstärke beeinträchtigt“, 
schildert Mannigel die Ereignisse. 
Trotz seines Handicaps verfolgte er 
den Täter bis zur B73. „Hier fl üch-
tete der Mann über die Fahrbahn, 
er nutzte eine kleine Lücke im Ver-
kehr. Ich konnte nicht weiter fol-
gen, da der Verkehr schon wieder zu 
dicht war“, sagt Mannigel. Der Räu-
ber verschwand dann in der nähe-
ren Umgebung, so das Opfer. „Der 
Schaden beträgt ungefähr 2.700 Eu-
ro. Ich könnte mich schwarz ärgern. 
Ich hätte nicht geglaubt, dass es so-
weit kommt!“, erklärt der Juwelier. 
Damit spielt er auch auf den ers-
ten Überfall auf sein Geschäft am 
30. März dieses Jahres an. Damals 
stürmten ebenfalls am helllichten 

Tag zwei maskierte Männer in sein 
Geschäft. Sie bedrohten die Verkäu-
ferin mit einem Elektroschocker. 
Dem beherzten Eingreifen eines 
Passanten und Mannigel war es zu 
verdanken, dass die Täter ohne Beu-
te in die Flucht geschlagen werden 
konnten. Der Juwelier denkt nun 
über weitere Sicherheitsmaßnah-
men nach. 
Zudem verunsichert die Bevölke-

rung vor Ort die Zunahme von Ein-
bruchsdelikten. In Neugraben und 
Hausbruch hat es alleine in den letz-
ten Wochen eine Reihe von Einbrü-
chen gegeben. Eines der Opfer ist 
Dr. Thomas Bröske aus Hausbruch. 
Am 18. Juli suchten Einbrecher sein 
Einfamilienhaus, das er mit seiner 
Frau bewohnt, heim. Das Ehepaar 
war gerade im Urlaub an der Ostsee, 
als der Einbruch geschah. Bröske 
erinnert sich: „Wir sind sofort nach 
Hause gefahren. Die Einbrecher wa-
ren durch ein gesichertes Fenster 
im Wintergarten, das sie aufstemmt 
hatten, ins Haus gelangt. Geklaut 
wurde der Schmuck meiner Frau. “ 
Damit nicht genug. Vom Grundstück 
ihrer Tochter war einige Tage vor-
her ein angeketteter Kohle-Grill ge-
stohlen worden. Bröske fragt sich, 
wie man solch einen schweren Ge-
genstand unbemerkt wegtranspor-
tieren kann. Unter der Woche der 
nächste Schreck. Ins Nachbarhaus 

waren ebenfalls Einbrecher einge-
stiegen. Hier wäre das Mobilar be-
schädigt worden. Last but not least 
sei bei einem weiteren Anwesen der 
Alarm ausgelöst worden, weiß Brös-
ke zu berichten. 
In allen hier geschilderten Fällen 
war die Polizei schnell vor Ort. Das 
Polizeikommissariat (PK) 47 in Neu-
graben rät Hausbesitzern, Fenster 
und Türen besser zu sichern. Ein 

Sprecher des PK 47 weist darauf 
hin, dass Hausbesitzer ihr Anwesen 
nicht durch zu hohe Bepfl anzung 
uneinsehbar zu machen. Einbre-
cher würden hinter zu hohen He-
cken oder Sträuchern leichtes Spiel 
haben ‒ weil sie ungestört ihr krimi-
nelles Handwerk betreiben könnten. 
Auch eine bessere Außenbeleuch-
tung wird von der Polizei vorge-
schlagen. Unter der Telefonnummer 
040 42865-1410 können sich Bür-
ger von der Polizeiwache 14 profes-
sionell beraten lassen. 
Einbruchsopfer Bröske setzt seine 
Hoff nung auf die vor Kurzem ge-
gründete Sonderkommission „Cast-
le“ der Hamburger Polizei, der rund 
90 Beamte angehören. Zugleich plä-
diert Bröske für eine größere Auf-
merksamkeit seitens der Nachbarn. 
Auff ällige Beobachtungen sofort der 
Polizei melden, wäre wohl ein weite-
rer Weg den Einbrechern das Hand-
werk zu legen, so der Bürger. 

„Ich habe mich schwarz geärgert!“
Juwelier Mannigel am 25. August wieder überfallen

Juwelier Eberhard Mannigel hat sich vom Schock des erneuten Überfalls 
schon wieder erholt. Die durch das Reizgas in Mitleidenschaft gezogenen 
Augen seien auch wieder in Ordnung, sagt Mannigel.  Foto: cs

Mit allen Sinnen
■ (mk) Neugraben. Die IBA Ham-
burg GmbH lädt zusammen mit 
der Loki-Schmidt-Stiftung heute 
ab 17.00 Uhr dazu ein, das einma-
lige Naturschutzgebiet Fischbeker 
Heide mit allen Sinnen zu erfah-
ren. Der Abend startet mit einer 
gemeinsamen Führung durch die 
Heide, die Ende August in vol-
ler Blüte steht. Zurück am Natur-
schutz-Infohaus Fischbeker Heide 
spielen die beiden Musikerinnen 
des Art Piano Duos Werke von u. 
a. Schumann, Grieg und Debussy. 
Bei schönem Wetter fi ndet das 
Konzert mit Konzertfl ügel drau-
ßen statt, bei Regen drinnen im 
Naturschutz-Infohaus.
Um 17.00 Uhr startet die Erleb-
nisführung durch die Heide, ge-
gen 19.00 Uhr beginnt das Kon-
zert des Art Piano Duos.
Treff punkt ist das Naturschutz-
Infohaus Fischbeker Heide im 
Fischbeker Heideweg 43a.

Meditation & Qigong
■ (mk) Neuwiedenthal. In der 
Praxis für Körpertherapie am 
Rehrstieg 50a werden vom 23. 
September bis 25. November von 
19.30 Uhr bis 21.00 Uhr an acht 
Abenden ein Seminar in Medita-
tion und Qigong angeboten. Die 
Kosten betragen 95 Euro, ermä-
ßigt 80 Euro.
Information und Anmeldung un-
ter Tel 040 7019748 oder hfran-
ziska-schneider@web.de.

Künstler-Stammtisch
■ (mk) Neugraben. Der nächs-
te Künstlerstammtisch des Kul-
turhauses Süderelbe steht am 
10. September an. Hierbei tref-
fen sich Künstler und Kunstinte-
ressierte zum Kennenlernen und 
Erfahrungsaustausch.
Es sollte eine lockere Runde sein, 
ohne Stress und Zwang. Bei den 
bisherigen Malen gab es auch im-
mer etwas zu sehen; mal die Ar-
beiten einer Teilnehmerin, beim 
letzten Treff en eine Tanzauff üh-
rung von Ulrike Burbach, der In-
itiatorin des Künstlerstammti-
sches, die für viel Beifall sorgte. 
Man darf gespannt sein, was das 
nächste Treff en zu bieten hat!
Kontakt: Kulturhaus Süderelbe, 
Am Johannisland 2, 21147 Ham-
burg (direkt an der S-Bahnsta-
tion Neugraben). Telefon: 040 
7967222, E-Mail: info@kultur-
haus-suederelbe.de, Homepage: 
www.kulturhaus-suederelbe.de.



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

August/September 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

A 1/2
B 1/2
C 1/2
D 1/2

MPU 
mit 

Garantie
www.mpu-vorbereiter.de

0800 / 23 22 111

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

06.09.

27.09.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

6. September 2015

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

YACHTSCHULE EICHLER
Info-Abend

Mittwoch 02.09.15 19.30 Uhr
Alle Sportbootführer-
scheine inkl. Segeln,  

Seefunkzeugnis,  
Pyroschein, Hochseetörns

Tel. 040 / 742 130 63
www.yachtschule-eichler.de

präsentieren am 29. November 2015, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

30. Starpyramide 2015
Benefi zveranstaltung  zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 E.V.“ Schirmherr: Senator Michael Neumann

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: MARY ROOS · WOLFGANG TREPPER  
DANNY & THE CHICKS · G.G.ANDERSON · RED SHOE BOYS 

HOT BANDITOZ · WILDECKER HERZBUBEN · LUTZ & MORITZ

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 29. August 2015

■ (mk) Neugraben. Seit mehr als 
40 Jahren macht sich die Freie 
Gemeinde Neugraben um die Inte-
gration verdient. „Mit einem Kir-
chenbus, den wir extra dafür er-
worben haben, fahren wir in die 
Stadtteile mit hohem Migrations-
anteil und treff en die Kinder und 
Jugendlichen an verschiedenen 
Standorten, um mit ihnen zu re-
den und zu spielen. Wir organi-
sieren Unternehmungen für sie. 
Regelmäßig werden die Kinder 
am Mittwoch im Gerdauring, im 

Stubbenhof am Donnerstag und 
am Freitag im Ohrnsweg in Sand-
bek jeweils um 16.00 Uhr be-
sucht“, erklärt Gaby Wendtland 
von der Freien Gemeinde Neu-
graben. Hunderte von Kindern 
aus aller Welt hätten so, erklärt 
Wendtland, Geschichten gehört, 
Lieder gelernt und viele Spiele 
mitgespielt! 
Die freie Gemeinde Neugraben 
ist auf dem Stadtteilfest „Neu-
graben erleben“ am 6.September 
vertreten. 

Förderung der Integration
Freie Gemeinde seit 40 Jahren im Einsatz

■ (mk) Süderelbe/Heimfeld. An-
lässlich seines siebenjährigen Be-
stehens lädt der gemischte Chor 
VoiceConnection alle Interessier-
ten zu einem Abend der off enen 
Tür ein.
Die Chormitglieder im Alter von 
25 bis 65 Jahren singen alles, was 
Spaß macht. So gehören Gospels, 
Popsongs bis hin zu Liedern aus 
verschiedenen Ländern, auch in 
der Ursprungssprache gesungen, 
zu ihrem Repertoire.
Gesungen wird sowohl á cappel-
la als auch mit Klavierbegleitung 
durch die Chorleiterin Maya Ro-
senfeldt. Sie hat klassischen Ge-
sang studiert, ist diplomierte Ge-
sangs- und Klavierlehrerin und 
aufgeschlossen gegenüber allen 
musikalischen Richtungen von 

Pop bis Gospel über Musicals und 
Schlager bis Jazz.
Geprobt wird immer donnerstags 
von 19.00 bis 21.00 Uhr im Saal 
der Seniorenresidenz Domicil in 
Heimfeld. Der Chor veranstaltet 
Konzerte und tritt auf Festen und 
Hochzeiten auf.
Wer Spaß und Interesse am Ge-
sang in einem kleineren, ambiti-
onierten und fröhlichen Chor hat, 
ist zu einem „Abend der off enen 
Tür“ am 17. September um 19.00 
Uhr im Festsaal der Seniorenresi-
denz Domicil herzlich eingeladen.
Vor allem Männer und Frauen mit 
tieferen Stimmlagen werden ge-
sucht. Weitere Informationen auf 
der Homepage www.voiceconnec-
tion-hh.de sowie auch telefonisch 
unter Tel.0151 42418256. 

„Abend der off enen Tür“
Chor VoiceConnection sucht Mitglieder

Der gemischte Chor VoiceConnection sucht noch Mitglieder. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Mit der Coun-
try-Western-Band „Barndance 
Gang“ holt der Kulturkreis Süderel-
be e.V. am 19. September den Wil-
den Westen in Hamburgs Süden. 
Ab 16.00 Uhr können sich die Kon-
zertbesucher von der Spielfreude 
der vier Musiker packen lassen. 
Das Repertoire der Band ist vielfäl-
tig. Es reicht vom Country-Gospel, 
einer der ältesten Country-Stilrich-
tungen, über die Country-Musik 
der 1920er-Jahre „Hillbilly“ bis 
zur Saloon-Musik „Western Swing“. 
Ob sie in Hillbilly-Latzhosen, Cow-
boy/girl-Outfi t oder Festgarderobe 
in der Michaelis-Kirche in Neugra-

ben aufspielen werden, bleibt bis
zu ihrem Auftritt off en. Besucher
können sich musikalisch und op-
tisch überraschen lassen.
Eintrittskarten gibt es wie üblich
bei folgenden Vorverkaufstellen:
Theaterkasse Kähler im Süderelbe
Einkaufszentrum (SEZ) Neugraben,
Seniorenresidenz Neugraben, Fal-
kenbergsweg 1+3, Markt-Apothe-
ke Neugraben, Seniorenwohnan-
lage Neuwiedenthal, Rehrstieg 44.
Mitglieder des Kulturkreises zah-
len 10 Euro, Gäste im Vorverkauf
12 Euro, und an der Abendkasse
ist die Eintrittskarte für 15 Euro
zu haben.

Lagerfeuerromantik
„Barndance Gang“ in der Michaelis-Kirche

Die Country-Western-Band „Barndance Gang“ tritt am 19. September in 
der Michaelis-Kirche auf. Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. Am 5. Septem-
ber fi ndet rund um die St. Pankrati-
uskirche der schon traditionelle Neu-
enfelder Markt statt. Ab 11.00 Uhr 
können große und kleine Besucher 
den Familienfl ohmarkt durchstöbern 
oder den Kunsthandwerkermarkt be-
wundern. Zudem stellen sich im Laufe 
des Marktes die Neuenfelder Vereine 
durch Stände und Darbietungen vor. 

Es gibt Laufkarten für Erwachsene 
und Kinder, auch für Verpfl egung 
ist durch viele Speisen- und Ge-
tränkestände gesorgt. Höhepunk-
te sind unter anderem der Emp-
fang der Altländer Blütenkönigin 
um 14.15 Uhr, das Programm der 
„Lütten Appelsnuten“ (Foto) und 
der fröhliche Wettstreit um den 
Wanderfl oh ab 15.00 Uhr.

Spaß für Jung und Alt 
Neuenfelder Markt am 5. September

Die „Lütten Appelsnuten“ treten auf dem Neuenfelder Markt auf. 
 Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am 26. Sep-
tember ab 14.00 Uhr (Einlass ab 
13.30 Uhr) unterhält der Poli-
zeichor „Blaue Jungs“ die Gäste 
im AWO-Seniorentreff  Neugraben, 
Neugrabener Markt 7. 
Shanties, Musical- und Operetten-
melodien, aber auch Volkslieder 
gehören zum großen Repertoire 
des aus Radio und Fernsehen be-

kannten Chores, dessen Auftritt
wieder einen schwungvollen und
unterhaltsamen Nachmittag ver-
spricht. Die Kostenbeteiligung für
Eintritt, Kaffee und Kuchen be-
trägt 5 Euro.
Anmeldung und Kartenverkauf bis
22. September im AWO-Senioren-
treff  Neugraben (Mo. bis Fr. von
13.00 bis 17.00 Uhr).

Blaue Jungs treten auf
Konzert am 26. September im AWO-Treff 

Berliner Bericht 
■ (pm) Harburg. Der SPD-Politiker 
Metin Hakverdi aus Harburg setzt 
auch nach der Sommerpause sei-
ne Veranstaltungsreihe „Berliner Be-
richt“ fort. In der öff entlichen Veran-
staltung steht Hakverdi regelmäßig 
im Wahlkreis zur Information und 
zum Gespräch zur Verfügung. Dabei 
geht es um seine Spezialgebiete Da-
tenschutz und Finanzmarktregulie-
rung, aber auch um alle anderen ak-
tuellen bundespolitischen Themen, 
zum nächsten Mal am 6. September, 
ab 10.00 Uhr im AWO Seniorentreff  
Heimfeld.Hakverdi: „Während der 
Sommerpause haben die zwei The-
men Griechenland und Flüchtlinge 
die Menschen in ganz Deutschland 
besonders bewegt. Darüber werden 
wir natürlich auch sprechen.“

Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Thema Opposition
■ (mk) Neugraben. Auf Einladung
des Bürgerschaftsabgeordneten
und Ortsvorsitzenden der CDU Sü-
derelbe, André Trepoll, fi ndet am
7. September um 15.00 Uhr wie-
der der Seniorentreff  der CDU Sü-
derelbe statt. Veranstaltungsort ist
das Abgeordnetenbüro von Tre-
poll im ersten Stock des Süderel-
be Einkaufszentrums, Cuxhavener
Straße 335. 
An Gesprächsstoff mangelt es
nicht: Trepoll wird über den Neu-
start in der Opposition und sei-
ne ersten Monate als Oppositions-
führer im Rathaus berichten und
über aktuelle Themen und die Ar-
beit des rot-grünen Senates disku-
tieren. Für Kaff ee und Kuchen wird
gesorgt sein.



tägl. wechselnder

Mittagstisch

– Um Anmeldung wird gebeten –

Bayerische Woche
vom 21.09. bis 27.09.2015

Zu unserer normalen Speisekarte gibt es in dieser 
Woche zusätzlich typische bayerische Gerichte

Sonntag, den 13.09. ab 12.00 Uhr

Bundt‘s Apfelbüffet 
Spezialitäten rund um den Apfel p.P. 17,50 € 

Für unsere Neueröffnung

in Neu Wulmstorf

am 19. September suchen

wir Ihre Unterstützung!

Buxtehude · Neu Wulmstorf · Stade
www.kaufhaus-mit-herz.de

Kaufhaus
    mit Herz

Wir freuen uns über Ihre Sachspende ab
Montag, 31. August, jeden Montag und Donnerstag 

von 10-13 Uhr (bis zum 19.09.2015).

Kontakt:

Auch interessierte ehrenamtliche Helfer dürfen
sich gerne melden! Jeder ist bei uns willkommen.

SÜDERELBE |  3Der neue RUF  |  Samstag, 29. August 2015

■ (mk) Neuwiedenthal/Neugraben. 
Diesen Sommer wurde mit großem 
Bahnhof der Skater-Park am Rehr-
stieg eröff net. In Anwesenheit von 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
und einiger Polit-Prominenz wurde 
die im Rahmen der Stadtteilentwick-
lung Neuwiedenthal fertiggestell-
te Freizeitanlage am 30. Juni einge-
weiht. Gleich zur Eröff nung nahmen 
Hunderte von Kids, Jugendlichen 
und Heranwachsenden die ham-
burgweit einzigartige Skaterbahn 
in Beschlag. Bei der Eröff nung wur-

de auch feierlich versprochen, dass 
die Benutzer die Anlage sauber hal-
ten werden. Nun, nach rund zwei 
Monaten, bietet sich dem Betrach-
ter ein ernüchterndes Bild. Überall 
liegt Müll herum. Auf den Bahnen, 
auf den Sitzgelegenheiten und auf 
den Rasenfl ächen. Auch zerborstene 

Flaschen stechen ins Auge. Zudem 
stellt man verwundert fest, dass kei-
ne Mülleimer vorhanden sind. 
Anderer Ort, gleiches Bild: Ecke 
Scheideholzweg/Gannerbarg steht 
eine Sitzbank, die ein trauriges Da-
sein fristet. Die Planken sind mit 
Grafitti beschmiert und ein Hau-
fen Müll ziert die Umgebung. Und 
noch mehr Müll: Am Durchgang 
vom Fischbeker Holtweg in den Pe-
tershof wurde etliche Zeitungen in 
die Gegend gepfeff ert. In allen drei 
Fällen kann man nur sagen: „Was für 

eine Sauerei!“ 
Aber darüber hinaus 
ist natürlich zu fra-
gen, wer den Unrat 
beseitigt. Der RUF in-
formierte den Bezirk 
Harburg. Dessen Pres-
sesprecherin Beatrice 
Göhring erklärte: „Die 
Skateranlage wird 2x 
wöchentlich gereinigt. 
Darüber hinaus ist das 
Jugendcafé gemein-
sam mit den Jugend-
lichen bemüht, den 
Platz sauber zu halten 

und stellt während der Öff nungszei-
ten (Dienstag bis Freitag 16.00 bis 
22.00 Uhr und Sonntag 14.00 bis 
19.00 Uhr) mobile Müllständer raus. 
Mülleimer sind vom Bezirksamt Har-
burg bestellt und sollen Mitte Sep-
tember 2015 geliefert und aufge-
stellt werden.“

„Was für eine Sauerei!“
Skater-Park ist vollkommen vermüllt

Der Skater-Park am Rehrstieg gleicht einer Müllkippe. Fotos: W. Marsand

Der Durchgang vom Fischbeker Holtweg in den Petershof ist mit Zeitun-
gen vermüllt.

Die Bank an der Ecke Scheideholzweg/Ganner-
barg ist unter anderem mit Grafi tti beschmiert. 

■ (gd) Neugraben. Die Gesichts-
haut braucht je nach Hauttyp und 
Alter unterschiedliche Pfl ege. Des-
halb ist eine individuelle und ein-
gehende Beratung für die richtige 
Hautpfl ege so wichtig. Die Apothe-
kerin Heide Ziemann bietet daher 
nach Vereinbarung persönliche Ge-
sprächstermine für Dienstag, dem 
8. September in der SEZ-Apothe-
ke (SEZ-Apotheke Cuxhavener Stra-
ße 335, 21149 Hamburg, Tel.: 040 
7014021) an. Eine Louis Widmer-
Hautpfl egespezialis-
tin gibt dann Tipps 
zur Reinigung und 
Pfl ege der Haut oder 
empfi ehlt ein spezi-
ell auf den Hauttyp 
abgestimmtes Pfle-
geprogramm.
Louis Widmer ist 
e i n  f am i l i enge -
f üh r t e s  Ko sme -
tik- und Pharma-
unternehmen aus 
der Schweiz. Seit 
über 50 Jahren ent-
wickelt und pro-
duziert Louis Wid-
mer hochwertige 
Hautpflegepräpara-
te. Neben Präpara-
ten für eine sanfte 
und gründliche Rei-
nigung bietet der 
Hersteller ein um-
fassendes Tages- 
und Nachtpfl egepro-
gramm ‒ abgestimmt 
auf die unterschiedli-
chen Hauttypen und 

Bedürfnisse. Die Anti-Ageing Inten-
siv-Linie sorgt für einen zuverlässi-
gen Langzeitschutz gegen vorzeiti-
ge Hautalterung.
Übrigens hat Apothekerin Heide Zie-
mann noch einen speziellen Tipp für 
ihre Kundschaft: „Wer eine Budni-
Karte besitzt, der profi tiert sowohl 
von einer 5-fachen Punktegutschrift 
bei rezeptfreiem Einkauf ‒ das ent-
spricht einem Preisvorteil von 5 
Prozent ‒ als auch von vielen güns-
tigen Angeboten.“

Anzeige

Das Geheimnis schöner Haut
Tipps zur richtigen Reinigung & Pfl ege

Apothekerin Heide Ziemann rät, die Chance zu nut-
zen und rechtzeitig einen Beratungstermin zu si-
chern.  Foto: gd

■ (mk) Neugraben. Welche Folgen 
Starkregen zeitigen kann, machen 
folgende drastische Fotos deutlich, 
die uns RUF-Leser Wolfgang Schulz 
schickte. Aufgrund von heftigen Re-
genfällen am 9. Juli 2014 und am 
14. August 2015 traten die Wasser-
massen des Falkengrabens bei der 
Einmündung in das Überlaufbecken 

über die Ufer. Außerdem trat das Re-
genwasser aus dem Sieldeckel und 
dem Gulli aus. 
Das Wasser fl utete Teilstücke der 
Straßen Haferacker und Störtebe-
ker Weg, auch der Falkenbergsweg 
war betroff en. Als Folge liefen unter 
anderem die Keller im Haus Hafera-
cker 14 voll. 

Keller liefen voll
Fotos über die Folgen des Starkregens

Durch den Starkregen wird die Straße Haferacker überfl utet.

Der Keller des Gebäudes im Haferacker Nr.14 lief voll. Fotos: W. Schulz

■ (mk) Neuwiedenthal. Kinder 
lieben Geschichten. Und wenn sie 
ihnen spannend vorgelesen wer-
den, noch viel mehr! Das Lese-
fest Neuwiedenthal bringt am 12. 
September Kinder und Eltern aus 
unterschiedlichen Kulturen zu-
sammen und möchte sie für die 
Welt der Bücher und Sprachen 
begeistern. 
Das Fest findet von 14.00 bis 
17.00 Uhr vor dem Stadtteilhaus 
Neuwiedenthal, Stubbenhof 15, 
im Drachenthal-Park statt. Vorge-
lesen wird auf Kurdisch, Türkisch, 
Dari, Russisch, Englisch, Franzö-
sisch und Deutsch. Die Besucher 
können es sich bei Kaff ee und Ku-
chen in sieben Sprachzelten ge-

mütlich machen, während sie den 
Vorlesern zuhören. Die Gebrü-
der Jehn machen Musik, ein Floh-
markt für Bücher bietet Lesestoff  
für zuhause und in der gelben 
Stoff tasche „Lesestart“ fi nden Fa-
milien mehrsprachige Anregun-
gen zum Vorlesen für Dreijährige. 
Das Lesefest wird gemeinsam ver-
anstaltet von der Bücherhalle Neu-
graben, der Elternschule Süde-
relbe, dem Eltern-Kind-Zentrum 
„Stubbennest“, dem Integrations-
zentrum BI, der Kinder- und Ju-
gendfreizeitlounge Neugraben, 
der Kita „Grüne Insel“, dem Pro-
jekt „heimspiel. Für Bildung“ und 
weiteren Einrichtungen aus Neu-
wiedenthal.

Geschichten für Kinder
Lesefest in Neuwiedenthal

Rhenania-Straßenfest
■ (mk) Neugraben. Heute feiert 
die Siedlungsgemeinschaft „Rhena-
nia“ von 1937 e.V. an der Ecke Bar-
kendal/Allmende wieder ihr Stra-
ßenfest.
Beginn ist um 15.00 Uhr mit Kaff ee, 
Kuchen und Kinderspielen. Später 
wird gegrillt. Dazu gibt es Getränke 
und viel Musik.

Pfl egebedürftigkeit
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 31.
August fi ndet in der vhw Senioren-
wohnanlage Neuwiedenthal, Rehr-
stieg 44, von 17.00 bis 20.00 Uhr
im Raum Buxtehude die Angehöri-
genschule statt. Thema der Veran-
staltung „Was tun bei Pfl egebedürf-
tigkeit“. Anmeldung unter Tel.: 040
18204026

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Neuer 
Kooperationspartner

■ Passend zum Schulanfang gibt es 
jetzt für kleine Nachwuchs-Kicker 
ein tolles neues Kinder-Fußballange-
bot ‒ natürlich für Jungen und Mäd-
chen. Auf dem Kunstrasenplatz der 
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg, 
Heidrand 5 (Zugang auch über Stör-
tebekerweg) steht für die Fußballein-
steiger unter fachkundiger Anleitung 
der Spaß im Vordergrund. Wer mit-
machen möchte kommt einfach vor-
bei: Die Jahrgänge 2006/2007/2008 
trainieren jeweils montags von 
17 bis 18.30 Uhr, die Jahrgänge 
2009/2010/2011 jeweils mittwochs 
ebenfalls von 17 bis 18.30 Uhr. Wei-
tere Informationen gibt es bei And-
reas Kahl, Mobil 0176-48262970 
oder E-Mail fussball@hntonline.de. 
Auch Basketball Interessierte kön-
nen bei der HNT im neuen Schuljahr 
durchstarten. Simon von Harten (31) 
trainiert seit Mai die U12-Basketbal-
ler der HNT und ist noch auf der Su-
che nach neuen Spielern. In dieser 
Mannschaft steht der Spaß am Spiel 

■ (gre) Der Sportausrüster „Erima“ 
ist neuer Kooperationspartner der 
HNT. Über die Vorteile für HNT-
Mitglieder und besondere Ver-

günstigun-
gen gibt es 
in Kürze noch 
detaillierte Informationen.

■ Wer tanzen lernen möchte, sollte 
sich den 23. September vormerken. 
In zwölf 90-minütigen Einheiten- 
von 19 bis 20.30 Uhr, wartet auf 
alle HNT Mitglieder und Gäste, ein 
tolles Angebot.
Unser ADTV Pro-Tanzlehrer Mario 
Tessmann lädt zu diesem Anlass in 
den VIP-Raum der CU Arena im BGZ 
Süderelbe, Am Johannisland 2 ein.
Der Tanzkreis ist für alle geeignet, 
die noch nie oder nie so richtig Paar-

tanz getanzt haben, oder den Ein-
stieg nach langer Zeit wieder fi n-
den wollen.
Wer sich nur für die Hochzeits- und 
Ballsaison vorbereiten möchte, kann 
den neuen vierwöchigen Kurs besu-
chen, der ebenfalls am 23. Septem-
ber am selben Ort und zur selben 
Zeit beginnt. Anmeldung und Infor-
mation zu beiden Kursen im HNT-
Sportbüro, Telefon 7017443 oder E-
Mail sportbuero@hntonline.de.

Paartanz in der HNT

Gesellschaftstanz lernen

„HNT-Beach“

Jetzt online buchen!

■ (gre) „Das Programm ist athle-
tisch, einfach, anstrengend, einzig-
artig und doch ganz anders als alle 
bekannten Programme ‒ ein Wor-
kout aus fünf Elementen und vol-
ler Energie!“ ist Kursleiterin And-
rea Niphut von dem auf  Yin und 
Yang basierenden Gesetz, die geis-
tigen und körperlichen Gegensätze 
vereinenden funktionellen Training 
begeistert.
An jeweils drei Samstagen und drei 
Sonntagen fi nden die Workshops im 
HNT-FitHus statt:

• am Sonntag, 13. und 27. Septem-
ber sowie am 18. Oktober ‒ jeweils 
von 16 bis 17 Uhr.
• am Samtag, 19. September sowie 
am 10. und 31 Oktober ‒ jeweils 
von 10.30 bis 11.30 Uhr.
Die Teilnahme für FitHus-Mitglieder 
ist kostenlos, der Kostenbeitrag je 
Workshoptag beträgt für HNT-Mit-
glieder 5,00 Euro, für Nichtmitglie-
der 8,00 Euro. Anmeldung und wei-
tere Infos direkt im HNT FitHus im 
BGZ Süderelbe, Am Johannisland 2, 
Telefon 7015774.

„deepWORK™“ kennenlernen

■ Der innovative Fitness-Trend! 
Mit Hilfe eines Stuhls bietet die-
ses Ausdauerprogramm ein total 
neues Trainingserlebnis, bei dem 
der Spaß keinesfalls zu kurz kommt! 
Zur Zumba Sentao©-Workshop-
Serie im FitHus kann sich jetzt an-
gemeldet werden: Die Termine sind 

am 26. September sowie am 3., 17. 
und 24. Oktober ‒ jeweils samstags 
von 10.30 bis 11.30 Uhr.
Die Teilnahme für FitHus-Mitglieder 
ist kostenlos, der Kostenbeitrag je 
Workshoptag beträgt für HNT-Mit-
glieder 5,00 Euro, für Nichtmitglie-
der 8,00 Euro.

Fitness-Erlebnis Zumba Sentao©

■ Mit einem zehnwöchigen Anfän-
gerkurs bietet Yoga-Alliance-Lehre-
rin Katrin Ender im HNT-FitHus die 
Gelegenheit zum Einstieg in die in 
Deutschland noch wenig bekannte 
Form des „Forrest Yogas“. Ebenfalls 
zehn Wochen läuft der neue Kurs 
für Fortgeschrittene. Katrin Ender, 
frühere Turnerin und Leichtathle-
tin, hat ihre Ausbildung direkt bei 
„Forrest Yoga“-Entwicklerin Ana T. 
Forrest in Kapstadt/Südafrika ab-
solviert. „Forrest Yoga löst Blok-
kaden, stärkt die Tiefenmuskula-
tur und führt Menschen zu sich 
selbst durch den gezielten Einsatz 
von Atem, Geist, Kraft und Authen-

tizität“, beschreibt Katrin Ender die 
Wirkung von „Forrest Yoga“.
Beide Kurse beginnen am 30. 
September, jeweils mittwochs 
von 17 bis 18 Uhr (Anfänger) 
und 18.30 bis 20 Uhr (Fortge-
schrittene). Auch Nichtmitglie-
der können die Kurse buchen, die 
Kursgebühr beträgt dann 129 
Euro (Anfänger) und 159 Euro 
(Fortgeschrittene).

Anmeldung und Information zu 
allen Kursen und Workshops ab 
sofort im HNT FitHus im BGZ Sü-
derelbe, Am Johannisland 2, Tele-
fon 7015774.

Forrest Yoga: Kurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene

Mit dem Schwung des Sommers Neues 

ausprobieren – etwa mit den jetzt startenden 

neuen Angeboten im HNT FitHus:

FitHus „aktuell“

Neue Kurse und Workshops

■ (gre) Ab sofort bietet die HNT 
seinen Mitgliedern eine noch 
größere Auswahl an Kursen im 
Bereich Prävention an. Die meis-
ten Übungsleiter haben eine ent-
sprechende Trainerlizenz ab-
geschlossen und frischen ihr 
Fachwissen durch regelmäßige 
Fortbildungen immer wieder 
auf. Viele der Angebote sind mit 

dem „Pluspunkt-Gesundheit aus-
gezeichnet: sie werden von der 
Bundesärztekammer, dem Deut-
schen Olympischen Sportbund, 
dem Deutschen Turner-Bund und 
vom Deutschen Schwimm-Ver-
band als qualifi zierte Angebote 
empfohlen und  können über 
die Krankenkasse abgerechnet 
werden. 

Dynamisches Beckenbodentraining
■ (gre) Aufgrund der großen 
Nachfrage wird es ab 8. September 
ein zweites Angebot „Beckenbo-
den“ geben. Die neue ‒ gemischte 
‒ Gruppe für Frauen und Männer 
triff t sich von da ab immer diens-
tags von 8.30 bis 9.30 Uhr in der 
HNT-Vereinshalle. Spezielle Be-
wegungsabläufe und begleitende 
Wahrnehmungsübungen aktiviert 
die Beckenbodenmuskulatur, die 
Beweglichkeit des Beckens wird 
verbessert und die Organe werden 
gleichzeitig stabilisiert. Das Trai-

ning ist ideal für den Erhalt wie 
auch für die Wiederherstellung 
der Kontinenz. Zudem dient es ei-
ner aufrechten, gesunden Haltung, 
entlastet Knie- und Hüftgelenke 
und fördert das Körperbewusst-
sein im Alltag. Die zweite Gruppe 
‒ nur für Frauen ‒ läuft wie bisher 
freitags von 10 bis 11.30 Uhr in 
der HNT-Vereinshalle. Anmeldun-
gen für beide Gruppen im HNT-
Sportbüro, Telefon 7017443 oder 
per E-Mail gesundheitssport@hn-
tonline.de.

„Vorbeugen ist besser“ 

Gesund bleiben mit 
„Ganzkörpertraining“

■ Das ist das Motto des Kurses 
für Sturzprävention ‒ insbeson-
dere für ältere Menschen und be-
sonders ungeübte Teilnehmer. Bis 
ins hohe Alter fit und von Ver-
letzungen verschont zu bleiben 
‒ das ist keine Frage des Zufalls. 
Viel Bewegung, trainierte Mus-
keln und ein ausgeprägter Gleich-
gewichtssinn dienen dazu, Stürze 
zu vermeiden oder deren Folgen 
zu mildern ‒ aber auch um den 
Alltag mit Einkauf und Treppen-
steigen gut bewältigen zu können. 

Das abwechslungsreiche Training 
für Kraft, Ausdauer, Reaktionsfä-
higkeit und Balance steigert die 
Lebensfreude und das Selbstbe-
wusstsein. Der Kurs „Fit bis ins 
hohe Alter“ unter der Anleitung 
von Trainerin Katrin Stukenbrock 
beginnt am 8. September und läuft 
über zehn Wochen jeweils diens-
tags in der Seniorenwohnanlage 
Neuwiedenthal am Rehrstieg im 
Raum „Buxtehude“. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen im 
HNT-Sportbüro, Telefon 7017443.

■ Ab Dienstag, 15. September, 
startet der neue Kurs „Ganzkör-
pertraining“ mit dem Frauen und 
Männer jeden Alters aktiv etwas 
für ihr Wohlbefi nden tun können. 
Neben Funktions- und Koordina-
tionstraining geht es um die Ver-
besserung von Kraft und Ausdauer, 

aber auch um Entspannung vom 
Alltag.
Der Kurs fi ndet dienstags von 9 bis 
10 Uhr in der HNT-Vereinshalle statt 
und kann kostenlos ausprobiert wer-
den. Voranmeldung dazu im HNT-
Sportbüro, Telefon 7017443 oder E-
Mail sportbuero@hntonline.de..

„Locker vom Hocker“
■ Wollen Sie sich bewegen? Und 
haben Sie Probleme auf den Boden 
zu kommen ‒ oder wieder hoch? 
Dann sind Sie in dieser Gruppe 
richtig!
Bewegt wird sich zum Aufwärmen 
quer durch die Halle, Gleichge-
wichtsschulung und Koordination 

begleiten die Gymnastik im Stehen 
und die vielen Übungen im Sitzen 
auf dem Stuhl. Das abwechslungs-
reiche Programm der Gruppe ist je-
weils dienstags von 10.30 bis 11.30 
Uhr in der HNT-Vereinshalle. In-
teressierte können gern zu einer 
Schnupperstunde vorbeikommen.

„Ihre Gesundheit 

liegt uns 

am Herzen!“

■ (gre) Ein abwechslungsreiches 
Programm erlebten die insgesamt 
75 Kinder der beiden HNT-Ferien-
camps in den Sommerferien. Sie lern-
ten viele neue Sportarten und Spiele 
kennen, darunter unter anderem Ai-
kido, Floorball oder auch den Air-
track. Auf das nicht immer schöne 
Wetter stellte sich das Team spon-
tan ein und verlegte das Programm 
dann einfach in die Sporthallen, die 
zur Verfügung standen. Auch bei ei-
nem Ausfl ug in Fuxis Spielscheune 
konnten sich alle Kinder im Trocknen 
austoben. Zum Abschluss gab es dann 

■ (gre) Die drei Beachvolleyball-Fel-
der und das Beach-Soccer-Feld auf 
der HNT-Beach-Anlage im Sport-
park Opferberg können ab sofort 

auch online gebucht werden. Ein-
fach unter www.hntonline.de ins 
Netz gehen und auf der Startseite 
den Buchungsbuttons klicken!

■ (gre) Zur 10. Hamburger Kin-
derolympiade am Samstag, 12. Sep-
tember, sind alle Kinder von 5 bis 
10 Jahren in den Sportpark Opfer-
berg, Cuxhavener Straße 271, ein-
geladen! Hamburgweit veranstalten 
die Hamburger TopSportVereine, 
im Hamburger Süden exklusiv die 
HNT, den jährlichen Nachwuchs-
wettbewerb.
Zwischen 11 und 14 Uhr gilt es ei-
nen Parcours zu durchlaufen. Allen 
Teilnehmern winken kleine Preise. 
Es gilt das olympische Motto: Da-
bei sein, sich ausprobieren und den 
Spaß an der Bewegung erleben ‒ 

„Zeig allen, was in dir steckt!“

Kinderolympiade am 12. September

das ist am Sport das Wichtigste! 
Die erfolgreichsten Nachwuchs-
sportler nehmen schließlich für 
den Hamburger Süden am Kin-
derolympia-Finale in der Alsterdor-
fer Leichtathletikhalle teil. Einfach 
Sportzeug anziehen, kommen, mit-
machen und riesigen Spaß haben! 
Die Teilnahme ist für alle Kinder na-
türlich kostenlos.

im Vorder- grund. An-
gesprochen sind Kinder im Alter von 
8 bis 14 Jahren, die Lust auf Korb-
leger, Werfen, Passen und Fangen 
haben.
Das Training fi ndet ab September je-
den Mittwoch zwischen 17.00 und 
18.30 Uhr in der Sporthalle Neuwie-
denthal statt. 
Ihr habt noch Fragen, dann mel-
det Euch gerne bei Simon von Har-
ten: Telefon 0160/90562275 oder 
auch per Mail an Simon.von.Har-
ten@web.de.
Viele weitere Angebote sind unter 
hntonline.de oder im HNT-Sportbüro 
unter Telefon 7017443 sowie unter 
sportbuero@hntonline.de einzuholen. 

Neue HNT-Angebote zum Schulbeginn

Einfach vorbeikommen 
und mitmachen

wieder die Grillparty mit freundlicher 
Unterstützung des Cargill-Teams. Der 
Firma Cargill gilt der Dank der Orga-
nisatoren für die Unterstützung und 
Zusammenarbeit, die bereits seit ei-
nigen Jahren unkompliziert erfolgt. 

Sport & Spaß:

HNT-Feriencamps 2015

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

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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Mazda PremierenParty
11.9.2015 von 09.00 – 18.00 Uhr
12.9.2015 von 10.00 – 16.00 Uhr

One Option for free: Sparen Sie jetzt bis zu € 2.1001)

Für den Mazda MX-5 schenken wir Ihnen die ersten 6 Raten. Und auch für unsere anderen Modelle haben
wir ein besonderes Highlight für Sie. Zur PremierenParty erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis. 

1)Gültig beim Kauf eines neuen Mazda2, Mazda3, Mazda CX-3, Mazda CX-5 und Mazda6 am 11. und 12. September 2015. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell 
und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis in Höhe von € 2.100 für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda 
Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 2)Angebot gültig für Privatkunden bei Mazda VarioOption Finanzierungen mit 
48 oder 60 Monaten Laufzeit. Die erste Rate wird erst im siebten Monat fällig. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig bei Bestellung bis zum 12.9.2015. 

Unser Eröffnungsangebot für den Mazda mit Kurzzulassung: 
statt € 12.978 Dello Neupreis nur

Angebote der Ernst Dello GmbH & Co. KG, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Hamburg.

DELLO Eppendorf
Nedderfeld 93 
22529 Hamburg
Tel. 040/47 12-0

DELLO Harburg
Großmoorbogen 3 
21079 Hamburg
Tel. 040/771 21-0

DELLO Norderstedt
Niendorfer Str. 139 
22848 Norderstedt
Tel. 040/534 29-0

Nichts verpassen, jetzt folgen:
facebook.com/dellogruppe

Die ganze Dello Autowelt: www.dello.de

6 Raten geschenkt! 
Der neue Mazda MX-5
mit Frühfahr-Bonus.2)

Kraftstoffverbrauch aller Mazda MX-5, Mazda2 und Mazda CX-3 Modelle in l/100 km: kombiniert 6,9–3,4; CO2-Emission: kombiniert 161–89 g/km.
Effizienzklassen G–A+. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007; gesetzliche Messmethode, konkreter Verbrauch abhängig von Fahrweise, Zuladung etc.)

21224 Rosengarten-Nenndorf
Am Hatzberg 5, A1, Abf. 42
Tel. 0 41 08 – 41 41 61
www.loesdau.de/nenndorf
Mo.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr | Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

PFERDESPORTHAUS LOESDAU 
REITEN – FAHREN – HUNDE

Top-Marken – Wellensteyn, L-pro West, 
Wrangler, Pikeur/Eskadron, Cavallo 
sowie preiswerte Eigen produkte für 
Sport & Freizeit – nicht nur für Reiter!
Ihr Loesdau Team erwartet Sie!

Programm für Groß & Klein von 11 -17 Uhr
www.wildpark-schwarze-berge.de | Tel. 040 / 819 77 47 0
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■ (mk) Sieversen. Es ist ein Ergeb-
nis, auf das der Veranstalter stolz 
sein kann: Ca. 1.750 Nennungen 
sind für die 26 Prüfungen des Som-
merturniers des Reit- und Fahr-
sport Sieversen eingegangen. An-
drea Schmidt, Organisatorin der 
Meldestelle und damit logistisches 
Rückgrat für Reiter und Pferd: „Das 
ist absoluter Nennungsrekord. Al-
lein im letzten Jahr hatten wir mehr 
Startmeldungen ‒ allerdings nur, 
weil wir in Sieversen 2014 die Be-
zirksmeisterschaften ausgetragen 
haben.“ So werden bis zum 30. Au-
gust über 1.060 Pferde und 550 
Reiter auf der modernen und gleich-
zeitig idyllisch gelegenen Außenan-
lage des Traditionsvereins erwartet.
Wie jedes jahr sind beim Sommer-
turnier wieder spannende Wettbe-
werbe zu erwarten.Bereits Anfang 
Juni stand fest: Der Reit- und Fahr-
sport Sieversen wird zum zweiten 
Mal nach 2014 Prämienpartner der 
Horst-Gebers-Stiftung. Mit der Prä-
mienpartnerschaft erhält der Verein 
10.000 Euro, die er zweckgebunden 
zur Förderung des Springsports, vor 
allem im Nachwuchsbereich, nut-
zen muss.

„Absoluter Nennungsrekord“
Sommerturnier des Reit- und Fahrsport Sieversen

Großer Sport wird in Sieversen ge-
boten: Sowohl in der Dressur als 
auch im Springen sind Prüfungen 
bis zur (Ein-Sterne-)S* ausgeschrie-
ben. Damit ist garantiert, dass nicht 
nur die Elite aus Niedersachsen, 
sondern auch aus anderen Bundes-
ländern an den Start gehen wird. 
Spannungsreich wird es für Spring-
sportfans vor allem am Sonntag 
beim Springen der Klasse S* mit Ste-
chen. Die Zuschauer dürfen schon 
gespannt sein, welcher der Aktiven 
trotz der Zeltparty am 29. August 
die beste Runde dreht. Zu der tollen 
Party, die fester Bestandteil des Pro-
gramms am Abend des 29. August 

ist, sind auch alle Besucher einge-
laden. Der Pferdesportklassiker im 
Rosengarten wird übrigens auch im 
Internetfernsehen live unter www.
clipmyhorse.tv/de übertragen. Der 
Eintritt auf das Turniergelände ist 
an allen Tagen frei. Für den Park-
platz werden Parkplatzgebühren er-
hoben. Der Eintritt für die Zeltfete 
beträgt drei Euro. Hunde sind zwar 
erlaubt, müssen aber unbedingt an 
der Leine geführt werden. 
Weitere Infos fi nden Reitfans un-
ter www.rfs-sieversen.de/Turniere 
und auf Facebook: www.facebook.
com/pages/Reit-und-Fahrsport-Sie-
versen-und-Umg-v-1962.

■ (pm) Vahrendorf. Holz ‒ einer 
der wichtigsten Rohstoff e, aus dem 
Wärme gewonnen und schicke Mö-
belstücke gebaut werden. Die Viel-
zahl an Baumarten und deren unter-
schiedlichsten Anwendungsbereiche 
geben dem Wildpark Schwarze Ber-
ge Grund genug, diesen Rohstoff  ge-
nauer zu erkunden. Am 5. und 6. 
September dreht sich auf der gro-
ßen Schaufläche am Elbblickturm 
zwei Tage lang alles rund um das 
Thema Holz. 
Ein Rückepferd zeigt, wie gefäll-
te Bäume in engen Waldabschnit-

ten geborgen werden. Bei einem 
Speedcarving schnitzen Holzschnit-
zer um die Wette. Die dabei entstan-
denen Skulpturen können direkt im 
Anschluss ersteigert werden. Wer 
möchte, kann von der kleinen Mo-
torsäge bis hin zum großen mobilen 
Sägewerk verschiedene Holzbearbei-
tungsgeräte kennenlernen und zu-
sehen, wie nur mithilfe einer Motor-
säge aus einfachen Baumstämmen 
Tiere und Fantasiemotive enstehen. 
Weitere Stationen informieren über 
heimische Hölzer, die Zusammen-
hänge der Tier- und Pflanzenwelt 

und das richtige Equipment zur Be-
arbeitung. Kinder dürfen selbst zum 
Werkzeug greifen und an Ständen 
schnitzen, basteln oder rätseln. Und 
Besucher, die etwas höher schau-
en, können hoch in den Bäumen die 
Baumkletterschule Oerrel bei ihrer 
Arbeit bestaunen. Bei den Tagen des 
Holzes am 5. und 6. September im 
Wildpark Schwarze Berge wartet von 
11.00 bis 17.00 Uhr ein buntes Pro-
gramm auf Groß und Klein. Die Teil-
nahme an der spannenden Veranstal-
tung ist kostenlos, es fällt lediglich 
der normale Wildpark-Eintritt an.

Klettern, sägen, rücken, schnitzen
Tag des Holzes am 5./6. September

Speedcarving, die besondere Art, Holzskulpturen zu erstellen. Foto: Wildpark



J. Borutta-Sobakpo

Markt Apotheke
Neugraben

DERMATOLOGISCHE PFLEGE AUS IHRER APOTHEKE.

JETZT TERMIN 
SICHERN AM

08.09.2015 von 10 – 17 Uhr

SEZ Apotheke 
Cuxhavener Str. 333

21149 Hamburg
Tel. 040 - 70 14 02 1

DAS GEHEIMNIS SCHÖNER HAUT
STECKT IN UNSERER BERATUNG
ENTDECKEN SIE IHR PERSÖNLICHES HAUTPFLEGEPROGRAMM

durch eine Louis Widmer Hautpfl egespezialistin 
 mit Überraschungsgeschenk

 - unter allen Teilnehmern werden zwei Phillips VisaPure verlost

Allianz Generalagentur Böhme und Schlösser · ASB Sozialstation · Bobeck Medien-
management GmbH (Der neue RUF) · Der Buchladen · DER Deutsches Reisebüro
Deutsches Haus Neugraben · Dr. Preuss, Augenarzt · Ernst Fleisch- u. Wurstwaren 
Fasson Textilpfl ege · Feinkost Mecklenburg · Fernseh Peithmann · Foto-Köpke · Franz 
G. Wiese Malereibetrieb · Gemeinschaftspraxis · Dr. W. Schildt, Th. Springer · H.U.G. 
Hamburger Volksbank · HGV Haus- u. Grundstücksverwaltung (SEZ) · HNT „Sport 
& Freizeit“ · Juwelier Mannigel · Kaufl and · Lerdon & Partner · LiLy Chinarestaurant
Markt Apotheke Neugraben · Nordhausen Raumgestaltung · Optik Hornung
Praxis Dres. Jäger · Schierz & Partner 
Finanzkonzepte · SEZ Apotheke · Sparkasse 
Harburg-Buxtehude · Spielzeug Birkholz
Sport Glume · Wenzel Optik · Wochenmarkt 
Neugraben · Zahnarztpraxis Dr. Burkhardt

    Die Mitglieder 

des Fördervereins Neugraben e.V. 

          wünschen viel Vergnügen!

NEUGRABEN 
Hamburgs schöner Süden

SÜDERELBE
EINKAUFSZENTRUM

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

Mittagstisch wochentags von 11.30 – 17 Uhr à la Carte tägl. von 11.30 – 22.00 Uhr
Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 22.00 Uhr

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

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 32 Jahren
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klimatisierteRäume

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

MUSIKSCHULE HECTOR
BIRKENBRUCH 16 (Neugraben)

Jetzt wieder neue Kurse!

MUSIKALISCHE 
FRÜHERZIEHUNG

für Kinder von 4 – 6 Jahren.
Außerdem Fachunterricht in den Fächern Akkordeon, 

Klavier, Flöte, Keyboard und Melodica

Telefon 701 91 23
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■ (mk) Neugraben. Am 6. Sep-
tember ist es soweit: Von 11.00 bis 
17.00 Uhr geht das Stadtteilfest 
„Neugraben erleben“ wieder über 
die Bühne. Wie immer steht das Eh-
renamt im Mittelpunkt. Also kein ty-
pisches Stadtteilfest, wo kulinarische 
Genüsse und Getränke eher im Vor-
dergrund stehen. 
Zahllose Vereine, Vereinigungen und 
Institutionen dokumentieren der Öf-
fentlichkeit ihr ehrenamtliches En-
gagement. Wo gibt es 
sonst in Ham-
burg so et-
was? Orga-
nisiert wird 
„Neugraben 
erleben“ vom 
HNT und der 
Michaelis-Kirche. 
Auch diesmal ist 
die Teilnehmerzahl 
beeindruckend. Die 
öffentliche Präsen-
tation des ehrenamt-
lichen Engagements 
hat in der Neugrabe-
ner Region schon einen 
besonderen Stellenwert, 
der seinesgleichen sucht. 
Seit Jahrzehnten findet 
dieses besondere Stadtteilfest nun 

schon statt. Stets kann die Resonanz 
der Bevölkerung als überwältigend 
bezeichnet werden.
Um 11.00 Uhr startet das Stadtteil-
fest traditionsgemäß mit einer in-
terreligösen Gottesdienstfeier. Um 
12.00 Uhr geht die offizielle Er-
öff nung über die Bühne. Die Rede 
hält auch diesmal Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch. Danach können 
die Be- sucher eine Viel-

zahl von Ständen 
der unterschied-
lichsten Teilneh-
mer aufsuchen. 
Dabei können 
sich die Besu-
cher Informa-
tionen über 
ihre oftmals 
ehrenamtli-
che Tätig-
keit be-
sorgen.
Mit von 
d e r 
Partie 
s i n d 
B a n -

ken, das Bezirk-
samt Harburg, Kitas, Schu-

len, Kirchen, Sportvereine, Chöre 
usw. Natürlich stehen der Spaß und 

die Information beim Stadtteilfest im 
Vordergrund. 
Auf der HNT-Sport- und Showbühne 
steppt wie jedes Jahr der Bär. 2015 
zeichnet der HNT-Auszubildene Vi-

talij Schmidt für die Umsetzung des 
HNT-Bühnen-Programmes verant-
wortlich. 
Musikalische Darbietungen in allen
Facetten, tänzerische Auftritte und 
sportliche Aktivitäten geben sich die 
Klinke in die Hand. Da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei, da kommt 
Stimmung auf.
Für Abwechslung der Kleinsten ist 
ebenfalls gesorgt. Auf gar keinen Fall 
fehlt eine Hüpfburg ‒ diese bringt 
Kinderaugen immer zum Leuchten.

Das etwas andere Stadtteilfest
„Neugraben erleben“ fi ndet am 6. September statt 

■ (mk) Neugraben. Haben Sie 
am 5. September noch nichts vor? 
Dann wäre hier was für Sie. Der 
Förderverein Neugraben präsen-
tiert mit Unterstützung der HAS-
PA und des Verfügungsfonds des 
Stadtteilbeirates Neugraben sowie 
der tatkräftigen organisatorischer 
Hilfe durch die steg zum 5. Mal 
das Event „Neugraben goes Mu-
sic“. Auf der Show-Bühne vor Kauf-
land tritt wieder eine Reihe von 
Künstlern auf, die mit ihrer Mu-
sik ein breites Spektrum abdecken. 

Von Schunkeln bis Rocken

Los geht es gegen 12.30 Uhr mit 
volkstümlichen Melodien. Die Ak-
kordeonistin Edith Neuring und 
der „Männergesangsverein Sän-

Zusammen mit dem Männerge-
sangsverein Sängerlust Scheideholz 
wird Edith Neuring für volkstümli-
che Stimmung sorgen.  Foto: pm

„Neugraben erleben“
HNT-Vielfalt mit „Sport vor Ort“
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■ (gre) Neugraben. Sport er-
leben, Anregungen bekommen 
‒ und selbst aktiv werden. Mit 
einem vielfältigen Programm 
präsentieren sich die unter-
schiedlichsten Sportarten, Kur-
se und Angebote der HNT auf 
der HNT-„Sport vor Ort“-Show-

bühne beim Stadtteilfest „Neu-
graben erleben“ am Sonntag, 6. 
September, ab 11.00 Uhr. Da-
neben gibt es den ganzen Fest-
tag über viele Informationen 
am Infostand des HNT-Sportbü-
ros und des HNT-Sportstudios 
„FitHus“.

Besucher des Stadtteilfestes brau-
chen keinen Hunger oder Durst zu 
leiden. Würstchen, Kaff ee, Kuchen 
und Softgetränke werden zum klei-
nen Preis angeboten. Am 6. Sep-

tember kann es also nur heißen: 
ab ins Neugrabener Zentrum und 
sich ins Vergnügen bzw. ins Info-
tainment stürzen. 
Jeder Einzelne kann mit seinem 
Erscheinen dazu beitragen, dass 
diese Neugrabener Erfolgsstory 
um ein weiteres Kapitel berei-
chert wird. Mit dem Besuch des 
Stadtteilfestes „Neugraben erle-
ben“ wird auch dokumentiert, dass 
Neugraben positive Perspektiven 
besitzt. 

g e r l u s t 
S c h e i d e -
holz“ wer-
den die Fans 
von heimat-
verbundenen 
Liedern höher-
schlagen las-
sen. Schunkeln 
ist von der ers-
ten Minute an ga-
rantiert!
Lust auf Beatles? 
Dann müssen An-
hänger der „Fab Four“ 
ab circa 13.30 Uhr an 
der Show-Bühne sein. Die Band 
„Ticket to Ride“ dreht das Rad der 
Geschichte fünf Jahrzehnte zurück. 
Ihre Interpretation von Hits der Pilz-
köpfe wird viele Erinnerungen wach 
werden lassen. 
Danach folgt ein Kontrast-Programm 
‒ Pop-Punk & Skate-Punk von 
„Thrashkat“. Wem „blink 182“ oder 
„The Story So Far“ zusagen, dem 
wird auch der Sound von „Thrash-
kat“ gefallen. Die Band aus dem Sü-
den Hamburgs entert die Bühne 
gegen 16.00 Uhr und wird für ei-
ne Stunde das Neugrabener Zent-
rum rocken. Ab 17.30 Uhr geht es 
dann wieder etwas melodischer zu. 

„3Klang“, das ist 
ein junges Fisch-
beker Trio, das 
sich seit Jah-
ren der akusti-
schen Musik 
verschrieben 
hat. In ihrem 
Programm 
wechseln 
sich Co-
versongs 
mit  ei -
g e n e n 
Songs 
ab. 
A l s 

H e a d l i -
n e r  und 
S c h l u s s -
A k k o r d 
folgt das 
„Duo In -
f e r n a l e “ . 
Das pop-
pig-witzige 
„Duo Infer-
nale“ heizt 
ab  c i r ca 
20.00 Uhr 
dem Publi-
kum noch-
ma l s  s o 
richtig ein. 

Mit Hits aus den Be-
reichen Schlager, Pop, 
Rock und Oldies brin-
gen Berit und Maik eine 
buntgemischte Auswahl 
mit, um Party zu machen 
‒ für Jung und Alt, zum 
Tanzen, Schwofen und 
Mitsingen! Musikalisch 
unterstützt wird das Duo 
von Corinna Ludzuweit 
‒ einer Multi-Percussio-

nistin, die unter anderem schon mit 
Größen wie Drafi  Deutscher, Rolf Zu-
ckowski und Achim Reichel auf der 
Bühne gestanden hat. 

Tempo-Ausstellung

Als zusätzliches „Schmankerl“ 
kommen an diesem Tag Fans der 
Kultfahrzeuge der Marke Tempo 
auf ihre Kosten. In der Zeit von 
9.00 bis 17.00 Uhr werden in Ko-
operation mit der Arbeitsgruppe 
Süderelbe-Archiv des Kulturhau-
ses Süderelbe und der steg mehre-
re Originalfahrzeuge dieser urigen 
Automarke „made in Hausbruch“ 
ausgestellt.
Open air macht bekanntlich durs-
tig und hungrig. Mehrere Stände 
bieten daher kulinarische Lecke-
reien und alkoholische Geträn-
ke bzw. Softdrinks an. Außerdem 
gibt es ein kleines „Unterhaltungs-
programm“ für Kinder. Also nichts 
wie hin zu „Neugraben goes Mu-
sic“ am 5. September von 12.30 
bis 22.00 Uhr! 

Das Trio „3Klang“ überzeugt mit akustischen Stücken.  Fotos: ein

Mit Hits aus den Bereichen Schlager, Pop, Rock und Oldies 
bringen Berit und Maik als „Duo Infernale“ eine buntgemisch-
te Auswahl mit, um Party zu machen! Foto: ein
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Thrashkat rocken die Bühne ab 16.00 Uhr

Von Schunkeln bis Rocken
„Neugraben goes Music“ am 5. September



voll im Trend

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

Das bieten wir unseren Bewohnern:

· Beschützter Bereich für demenziell veränderte
 Menschen

· Medizinische Betreuung, Physio- und Ergotherapie

· Hochwertige Ausstattung

· Gemütliche Aufenthaltsräume und ein 
 großzügiger Dachgarten

· Großzügige Einzel- und Zweibettzimmer mit 
 eigenem Bad

· Direkt neben dem Inselpark und nahe zur S-Bahn

Wir beraten 

      Sie gern e!

Senioren-Zentrum „Am Inselpark”: Noch wenige Zimmer frei! 

Aktuelle Angebote finden Sie unter
www.kodaklens.de

LENS
Cuxhavener Straße 181A
21614 Buxtehude-
Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96

Inh: Andreas Schier
Augenoptikermeister

LENS

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 9:30–18:00 Uhr
Sa: 10:00–14:00 Uhr

inklusive: Brillenfassungen aus unseren Classic-Serien, Kodak Markengläser aus
Kunststoff, superentspiegelt, hartversiegelt, ohne Beschränkung der Gläserstärken
(soweit techn. möglich)

349,-

159,-

Buxtehude
in Hedendorf an der B73

GUTSCHEIN

50,– € Rabatt
auf Individual-Gleitsichtgläser

Gültig bis 30.9.2015

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/743 45 96

Sozialstation Süderelbe
Neugrabener 
Bahnhofstraße 16a 

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de

Kuren & Wellness
Ungarn • Tschechien
Polen • Deutschland
Termine das ganze Jahr

Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
Charterflug HH – Hévíz/Ungarn

Der Kur-Spezialist in Ihrer Nähe:

Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld
Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de
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■ (pm) Harburg. In seiner Reihe 
„Hakverdi triff t...“ lädt der Harbur-
ger Bundestagsabgeordnete Metin 
Hakverdi zu seiner nächsten Ver-
anstaltung ein. Thema diesmal: 
„Würdiges Sterben in dieser Zeit“. 
Die Veranstaltung fi ndet am Sams-
tag, 5. September, ab 18.00 Uhr im 
Herbert-Wehner-Haus in der Juli-
us-Ludowieg-Straße 9 statt. 
Metin Hakverdi: „Das Thema Ster-
bebegleitung und Sterbehilfe 
betriff t uns alle. Es gibt eine 
intensive Debatte über den 
Rahmen und die Grenzen 
von Sterbebegleitung und 
Sterbehilfe. In dieser Le-
gislatur will der Deutsche 
Bundestag eine Entschei-
dung treff en.“
Eine Reihe von Anträgen 
liegen dem Bundestag vor. Einen 
Fraktionszwang gibt es für die 
Abstimmung bei diesem Thema 
nicht. Dass er für das Thema Franz 
Müntefering, einen Protagonisten 
beim Aufbau der Hospizbewegung 

u n d  d e r Palliativ-
m e d i - zin, ge-
w i n - n e n 

konnte, freut ihn besonders. 
Müntefering war während seiner 
politisch aktiven Zeit SPD-Frak-
tionsvorsitzender im Bundestag, 
Vizekanzler und Minister für Ar-
beit und Soziales im ersten Kabi-

nett Merkel. Seit 2013 ist Münte-
fering ehrenamtlich Präsident des 
Arbeiter-Samariter-Bundes. 
Heute meldet sich der Minister 
a.D. (in guter Erinnerung ist auch 
sein kesser Spruch „Opposition 
ist Mist“) in der Debatte um Be-
gleitung zur Selbsttötung und Hil-
fe beim Sterben zu Wort. Auf dem 
Podium ist aber auch Britta True, 

die seit gut eineinhalb Jahren 
das Hospiz in Harburg lei-
tet. Sie setzt sich seit meh-
reren Jahrzehnten mit den 
Auswirkungen des zuneh-
menden Alterns für die 
Betroff enen und für die 
Gesellschaft auseinan-
der. Das Podium wird 
komplettiert durch Dr. 
med. H. Christoph Len-

zen, der seit über 20 Jahren in der 
Schmerztherapie und Palliativme-
dizin Hamburg tätig ist, und Frau 
Dr. med Gabriele Heuschert, die 
seit zwei Jahren als 1. Vorsitzende 
den Hospizverein Harburg leitet. 

Hakverdi triff t Müntefering 
Thema: Würdiges Sterben in dieser Zeit

Franz Müntefering: Der Politiker im Ruhestand bezieht 
in Harburg Stellung zum Thema „Sterbehilfe“.  Foto: ein

■ (nr) Meckelfeld. Unter dem Dach 
des Apotheker- & Ärztehauses in der 
Glüsinger Straße 20 entsteht der-
zeit unter der Leitung des Apothe-
kers Eckart Warstat und seiner Frau 
Hannelore Meckelfelds erste Seni-
orenwohngemeinschaft mit sechs 
Einzel-, einem Doppelzimmer sowie 
drei Bädern. 
Ein großzügig geschnittener Gemein-
schaftsraum mit Wohnküche sowie 
einer Loggia runden das Angebot ab. 
Mit einem eigenen Fahrstuhl geht es 
vom Erdgeschoss direkt in die WG.
Unterstützung im Alltag sowie alle 
klassischen Leistungen eines Pfl e-
gedienstes können die Bewohner z.B. 
über das im Haus ansässige Pfl ege-
team Jag erfahren.
Interessenten können sich direkt 
bei Eckart Warstat unter Tel. 040 
7683388 informieren.

Anzeige

Wohnen im Alter mit 
Lebensqualität
Senioren-WG mit Pfl ege ab 1. September

Senioren-WG und Apotheke unter einem Dach: Eckart und Hannelore War-
stat machen es möglich Foto: ein 
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Ehrung im FitHus: Gerhard Windolf mit HNT-Vizepräsident Mark Schepanski (li.) und Geschäftsleiter Mark Schüt-
ter (re.). Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Gerhard Win-
dolf von der LG HNF Hamburg 
hat bei den 21. Leichtathletik-
Weltmeisterschaften der Senio-
ren gleich dreimal Edelmetall ge-
wonnen. 
Der 91-Jährige nahm bei den Wett-

kämpfen im französischen Lyon am 
Hochsprung, Weitsprung und Ku-
gelstoßen teil. Das Resultat: zwei-
mal Gold und einmal Bronze in sei-
ner Altersklasse. Der zweifache 
Weltmeister selbst war mit seinen 
Leistungen nicht ganz zufrieden. 
In der letzten Trainingsphase vor 
den Wettkämpfen hatte sich Win-
dolf einen Muskelfaserriss zuge-
zogen, der dann auch bei der WM 
Probleme bereitete. Im Weitsprung 
konnte er nur einen Versuch absol-
vieren. Dieser Satz auf 2,30 m blieb 
aber bis zum Schluss die Bestwei-
te. So ging die Goldmedaille in der 
Altersklasse 90 nach Hamburg. Im 
Hochsprung gewann Windolf mit 
einer Höhe von 0,99 m ebenfalls 
Gold. Bronze gab es im Kugelsto-
ßen mit einer Weite von 7,56 m. 
Für Windolf, der dreimal pro Wo-

Zweimal Gold mit 91 Jahren
G. Windolf: Drei Medaillen bei Senioren-WM

es ist immer eine Freude, sich wie-
derzusehen.“ 
Nach der Rückkehr aus Frankreich 
gab es Blumen und viele Glück-
wünsche von den Vereinskollegen. 
„Wir sind sehr stolz auf Gerhard 
und glücklich darüber, dass er ein 

Teil dieses Vereins ist“, sagte Mark 
Schütter, Geschäftsleiter der Haus-
bruch-Neugrabener Turnerschaft 

che auf der Sportanlage am Opfer-
berg und im FitHus trainiert, waren 
es nicht die ersten internationalen 
Erfolge. Der 91-Jährige hat schon 
an einigen Welt- und Europameister-
schaften sehr erfolgreich teilgenom-
men. Das Besondere an diesen Wett-

kämpfen sei die tolle Gemeinschaft. 
„Da sind großartige Freundschaften 
entstanden“, erzählt Windolf. „Und 

(HNT). „Er ist ein Aushängeschild 
dafür, was man im Leben mit Talent, 
Willenskraft und Kontinuität errei-
chen kann.“ 
Gerhard Windolf hat im Alter von 
zehn Jahren mit der Leichtathletik 
und dem Turnen begonnen. Seit 53 
Jahren ist er HNT-Mitglied. Zudem 
war er lange Zeit ehrenamtlich in der 
LG HNF als Kassenwart tätig.

Gelassen älter 
werden
■ (pm) Finkenwerder. „Gelas-
sen älter werden durch Vor-
sorge“: Die ASB-Sozialstation 
Finkenwerder lädt zu einer In-
fo-Veranstaltung ein. Wie kann 
ich erreichen, dass meine medi-
zinische Behandlung und pfl e-
gerische Betreuung so ist, wie 
ich sie mir vorstelle? Wie kann 
ich meine Wünsche und mei-
nen Willen jetzt selbst festle-
gen? Warum ist eine Bestat-
tungsvorsorge so wichtig? 
Diese und andere Fragen be-
antwortet Rosemarie Bormann, 
ASB Hamburg, am Dienstag, 1. 
September, ab 17.30 Uhr in 
der ASB-Sozialstation, Focks-
weg 5. Anmeldung unter unter 
7434596 oder beim ASB am 
Focksweg.



■ (epr). Schon jetzt denken wir an 
den Sommer zurück, der uns noch 
vor kurzem in die Eisdiele gelockt 
hat. Denn die Vorboten des Herbs-
tes mehren sich: Es wird immer 
regnerischer und kühler ‒ bald ist 
das Schmuddelwetter zurück und 
es wird wieder Zeit, in den Keller 
zu gehen und die Heizungsanlage 
einzuschalten. 
Doch wer rechtzeitig vorsorgt, 
kann der Heizperiode unbedarft 
entgegensehen. Bereits mit kleinen 
Maßnahmen ist man vorbereitet: 
Der hydraulische Abgleich der Hei-
zungsanlage, den der Fachmann 
schnell und ohne großen fi nanzi-
ellen Aufwand durchführt, stellt 
sicher, dass Wärme genau dort 
ankommt, wo sie benötigt wird ‒ 
zur richtigen Zeit und ohne gro-
ße Energieverluste. Denn indem 
die Technik effi  zienter eingestellt 
wird, lässt sich in rund 90 Pro-
zent aller deutschen Haushalte der 
enorme Energieaufwand für Raum-
erwärmung und Warmwasser, der 
rund 85 Prozent des Gesamtener-
giebedarfs ausmacht, deutlich re-
duzieren. Die Heizkosten sinken! 
Auch wird die Wärme gleichmä-
ßiger verteilt, was den Wohnkom-
fort steigert. 
Woran sich erkennen lässt, ob ein 
hydraulischer Abgleich sinnvoll ist, 
weiß der VDMA-Fachverband Ar-
maturen. „Fließ- und Pfeifgeräu-

sche in den Heizkörpern deuten 
darauf hin, dass Wärme ungleich 
verteilt wird“, so die Profi s. „Zu-
dem ist ein Abgleich ratsam, wenn 
die Heizkörper, die sich nah bei der 
Heizungsanlage befi nden, schnell 
warm werden, während die, die ent-
fernter liegen, dazu deutlich län-
ger brauchen oder sich gar nicht 

Geld sparen
Mit der Energiewende im Heizungskeller

Es wird immer regnerischer und kühler ‒ bald ist das Schmuddelwetter zu-
rück und es wird wieder Zeit, in den Keller zu gehen und die Heizungsan-
lage einzuschalten.  Foto: epr/VDMA Armaturen/©Fotolia_85828753

richtig wärmen.“ Dann sei es kon-
traproduktiv, die Heizungspumpe 
hochzudrehen, denn das steigere 
nur den Stromverbrauch. Besser 
sei es, einen Fachmann zu Rate zu 
ziehen: Dieser ermittelt den Wär-
mebedarf der einzelnen Räume, 
bestimmt dann auf dieser Grundla-
ge, wie viel Wasser die jeweiligen 

Heizkörper benötigen und stellt da-
nach die Heizungsarmaturen ent-
sprechend exakt ein. Gegebenen-
falls rät er dazu, die eventuell zu 
alten Thermostatventile auf neue-
re Modelle umzurüsten. So lassen 
sich zwischen zehn und 20 Prozent 
Energie im Jahr einsparen und der 
CO2-Ausstoß senken. 
Geradezu unumgänglich ist der hy-
draulische Abgleich übrigens beim 
Einbau eines neuen Heizgerätes: 
Untersuchungen zeigen, dass sich 
die Einsparung um über 50 Pro-
zent erhöht, wenn dieses hydrau-
lisch abgeglichen wird. Mehr hier-
zu unter http://arm.vdma.org.

Von Anfang 
an auf Qualität 
bauen
 (epr) Laut Statistischem Bun-
desamt sind mehr als die 
Hälfte der Wohngebäude in 
Deutschland älter als 40 Jah-
re ‒ entsprechend groß ist der 
Modernisierungsbedarf hier-
zulande. Damit ein Gebäude 
dann auch das geplante ener-
getische Niveau erreicht, sind  
hohe Anforderungen an die 
Qualität der Konzeption, Pla-
nung und fachgerechten Um-
setzung nötig. Um Bauher-
ren Sicherheit im gesamten 
Sanierungsprozess zu geben, 
hat die KfW Bankengruppe 
im vergangenen Jahr für die 
Förderung energieeffi  zienter 
Baumaßnahmen ein umfas-
sendes Qualitätssicherungs-
konzept entwickelt, das schon 
in der Planungsphase greift. 
Demnach muss, wer mit För-
derung der KfW bauen oder 
sanieren möchte, einen Sach-
verständigen einbinden, der 
über nachgewiesene Erfah-
rungen und Qualifikationen 
im Bereich der energetischen 
Fachplanung und Baubeglei-
tung verfügt. Seit Mitte 2014 
dürfen ausschließlich einge-
tragene Experten das Vorha-
ben begleiten, die unter www.
energie-effi  zienz-experten.de 
zu fi nden sind. Die KfW fördert 
die Kosten der energetischen 
Fachplanung und Baubeglei-
tung durch einen unabhängi-
gen Experten mit einem Zu-
schuss für den Bauherrn von 
bis zu 4.000 Euro je Vorhaben. 
Weitere Details zum Qualitäts-
sicherungskonzept und zu den 
Förderprogrammen gibt es un-
ter www.kfw.de.

Eine Anzeige…
…informiert Sie
über die neuesten Angebote

…hilft Ihnen
Ihren Einkauf zu planen

…lässt Sie
Geld sparen

AKTION Deutschland 
macht PLUS!

DEN SOMMER GENIESSEN...
           ...AN DEN WINTER DENKEN!

Jork Ostfeld 7                 Tel. 0 41 62 / 60 14 -0
Buxtehude  Alter Postweg 12    Tel. 0 41 61 / 71 35 21

www.peter-rieper.de

WIR BRINGEN IHR HEIZÖL – GUT & GÜNSTIG!

Wir bringen das Heizöl. Für Sie.
Frommann Mineralölhandel GmbH 
Tel.: (04105) 65 10 0

Echt stark: 
Immer für Sie unterwegs.

Tanken Sie in der Heizperiode 2015/16 
zum günstigen Preis von heute!

Shell Markenpartner

☎

KohlenKohlen
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Den Umgang mit dem Tod 
enttabuisieren
Neues Trauerhaus Kirste stellte sich vor

Zu einem Tag der off enen Tür hatten Frank und Lena Kirste (Mitte), Betrei-
ber ihres neuen Kirste Bestattungsinstitutes in Nenndorf, eingeladen. Auch 
wenn die Begegnung mit dem Tod naturgemäß von den meisten gemie-
den wird, so waren doch 200 Besucher der Einladung in den Oheweg ge-
folgt, um sich vor Ort zu informieren. In Nenndorf bekamen sie Einblicke 
in den Betrieb des neuen Trauerhauses, das in seiner Art einzig ist, wie der 
Neue RUF berichtet hatte. Den Blick hinter die Kulissen wollten Lena und 
Frank Kirste gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Mike Lenk (li.) und Stefa-
nie Noster (re.) auch als Versuch sehen, den Umgang mit dem Tod zu ent-
tabuisieren. Umso erfreuter waren sie über den regen Zuspruch an diesem 
Tag.  Fotos: seidel

■ (mk) Neuenfelde. Beim diesjäh-
rigen Sommerfest der SPD in Neu-
enfelde auf dem Obsthof Jonas am 
21. August ging der 1. Preis bei der 
Tombola nach Moorburg. Glück-
licher Gewinner des Fahrrades ist 
Werner Rüpke. Bei Jazz und Swing, 
Gegrilltem und kalten Getränken 
feierten viele Gäste noch bis spät in 
die Nacht. „Wir haben mit dem Wet-
ter wirklich großes Glück gehabt 

und unsere Gäste konnten so unter 
freiem Himmel das Fest genießen“, 
freut sich der SPD-Distriktvorsitzen-
de Sören Schinkel. „Die nächsten 
Veranstaltungen sind bereits in der 
Planung. So wollen wir am 7. No-
vember im Seehof umbüddeln und 
vom 5. bis zum 6. Dezember geht 
es dann zu den Weihnachtsmärk-
ten nach Münster und Hamm“, kün-
digt Schinkel an.

Hauptgewinn nach Moorburg
Gute Stimmung beim SPD-Sommerfest

Mit dem glücklichen Gewinner Werner Rüpke (l.) freuten sich die SPD-Bür-
gerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz und der SPD-Distriktvorsitzende 
Sören Schinkel.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. 
Auch in diesem Jahr 
sind rund 40 Mitglie-
der und Freunde der 
CDU Süderelbe der Ein-
ladung des Ortsvorsit-
zenden und Bürger-
schaftsabgeordneten 
André Trepoll zum tra-
ditionellen CDU-Som-
merfest gefolgt. Bei 
bestem Wetter wurde 
gemeinsam im Garten 
der CDU-Bezirksabge-
ordneten Dr. Antje Jä-
ger auf das Ende der politischen 
Sommerpause angestoßen. Bei selbst-
gegrilltem Fleisch wurde über den 
gelungenen Neustart der CDU und 
die aktuellen Themen im Wahlkreis 
und in ganz Hamburg diskutiert. Tre-
poll konnte die Anwesenden erst-
malig als Fraktionsvorsitzender der 
CDU-Bürgerschaftsfraktion und Op-
positionsführer im Hamburger Rat-
haus begrüßen und dabei über seine 
Erfahrungen und Erlebnisse der ers-
ten Monate im neuen Amt berichten.
Dazu erklärt Trepoll: „Die letzten 
Monate nach der Wahl waren für 

meine Partei, aber auch für mich
persönlich, intensive Tage. Neue
Aufgabe, neue Fraktion, neuer Se-
nat ‒ eine Menge ist passiert und
da triff t es sich gut, darüber am En-
de der politischen Sommerpause
mit Freunden und Unterstützern bei
Speis und Trank zu sprechen und ei-
nen Ausblick nach vorne zu wagen.
Und frei nach dem Motto „Wenn
die Sonne scheint und lacht, hat’s
die CDU gemacht“, spielte auch das 
Wetter mit. Besser kann der Start
in die zweite Hälfte des Jahres gar 
nicht beginnen.

„Wenn die Sonne scheint...“
Traditionelles CDU-Sommerfest

Lars Frommann, Jutta von Harten, Dr. Antje Jae-
ger, Karola Adickes, André Trepoll und Harald Adi-
ckes (v.l.n.r.) ließen die Sommerpause mit dem 
Sommerfest ausklingen.  Foto: ein



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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Schlosserei / Metallbau

■ (mk) Neu Wulmstorf. Im Zuge 
des Baus der A26 werden die Ver-
sorgungsleitungen zwischen Neu 
Wulmstorf und Rübke im Land-
kreis Harburg tiefer gelegt. Schles-
wig-Holstein Netz wird als einer der 
beteiligten Netzbetreiber im ers-
ten Bauabschnitt knapp 300 Meter 
Erdgasleitungen umlegen und in-
vestiert hierfür 110.000 Euro. Am 
Abend des 27. August wurde an der 
Baustelle das innovative Horizon-
talbohrspülverfahren erfolgreich 
zum Abschluss gebracht. Dieses er-
möglicht es, das Montagerohr, das 
einen Durchmesser von einem hal-
ben Meter hat, in acht Metern Tie-
fe zu verlegen, ohne den Erdboden 
aufzugraben.
Damit es losgehen konnte, wurde 
in den letzten Tagen eine Pilotboh-
rung gemacht. Hierfür wurde der 

Bohrkopf bis in acht Metern Tiefe 
geführt, sodass er die 260 Meter 
lange Strecke bohren konnte, in der 
später die Versorgungsleitungen lie-
gen sollen. Mithilfe der sogenannten 
Wireline-Ortung konnte ähnlich ei-
nem GPS-System die Lage des Boh-
rers ständig überprüft und gegebe-
nenfalls nachjustiert werden. „Als 
der 100 Millimeter breite Bohrkopf 
an der Zielseite angekommen war, 
haben wir einen sogenannten Räu-
mer zum Aufweiten des Bohrkanals 
aufgesetzt“, sagt Michael Müller von 
Hamburg Gas Consult, der das Pro-
jekt gemeinsam mit Schleswig-Hol-
stein Netz betreut. „Der Bohrkanal 
wurde somit auf dem Rückweg des 
Bohrers vergrößert.“ Dieses wurde 
noch zweimal wiederholt, um den 
gewünschten Durchmesser von ei-
nem halben Meter zu erreichen.

Bodenbeschaff enheit zunächst nicht 
weiter. Die beauftragte Firma Wäh-
ler hat daher noch am selben Tag 
eine Druckluftramme an die Bau-
stelle gebracht, damit das Rohr wie-
der „Fahrt aufnehmen“ konnte. Um 
20.30 Uhr war das Rohr erfolgreich 
im gesamten Bohrkanal verlegt.
In den kommenden Tagen wird 
Schleswig-Holstein Netz sein Erd-
gasrohr in das Mantelrohr ein-
ziehen. Die Niederdruckversor-
gungsleitung dient der Versorgung 
Rübkes. Die Arbeiten sind voraus-
sichtlich im Oktober abgeschlossen. 
„Die Arbeiten wurden notwendig, 
da am bisherigen Verlauf der Gas-
leitungen die Dämme für die A26 
aufgeschüttet werden“, sagt Netz-
center-Leiter Marcus Bumann aus 
Hittfeld. „Wenn die Leitungen in 
Zukunft in acht Metern Tiefe lie-
gen, sind sie nicht durch eventuel-
le Absackungen des Bodens durch 
die Dammaufschüttung beeinträch-
tigt, sodass Rübke weiter sicher mit 
Erdgas versorgt werden kann“, er-
klärte Bumann.

Da der Untergrund zwischen Neu 
Wulmstorf und Rübke aus Torf be-
steht, musste eine Tiefe von acht 
Metern gewählt werden. Mithilfe 
des sogenannten Bentonits wurde 
dafür gesorgt, dass der Bohrkanal 

stabil bleibt, bis das neue Montage-
rohr am 28. August eingezogen wer-
den konnte. Das Stahlrohr mit ei-
nem Durchmesser von einem halben 
Meter wurde mithilfe mehrerer Bag-
ger angehoben und anschließend 

zur Tunnelöff nung gebracht. „Beim 
Einziehen des Rohres ist Präzisions-
arbeit gefragt“, so Müller. Die ersten 
200 Meter bewältigte das Rohr in-
nerhalb von dreieinhalb Stunden ‒ 
dann ging es wegen der instabilen 

Zu Beginn wird das knapp 300 
Meter lange Montagerohr mithil-
fe mehrere Bagger angehoben.
 Foto: sh-netz-com

Versorgung sichergestellt
A26: Erdgas-Leitungen tiefer gelegt
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■ (ten) Wilhelmsburg. Die deut-
sche Basketball-Nationalmannschaft 
der Herren ist auch in ihrem dritten 
Spiel beim ERGO Supercup am letz-
ten Wochenende in der Inselpark-
halle in Wilhelmsburg ungeschlagen 
geblieben. Gegen die Türkei gab es 
am Sonntagnachmittag nach ei-
nem katastrophalen Start und 
einer sensationellen Aufhol-
jagd einen 68:66-Erfolg für 
das Team von Bundestrainer 
Chris Fleming. Heiko Schaff artzik 
trug sich als erfolgreichs-
ter deutscher Wer-
fer auf dem Spiel-
berichtsbogen ein 
(19 Punkte). Im 
abschließenden 
Spiel zwischen 
Lettland und Po-
len sicherten sich 
die Letten den zwei-
ten Platz, die Polen 
belegten den drit-
ten Platz, Vierter 
und damit Letzter 
wurde das türki-
sche Team. 
Die Deutsche Nationalmannschaft 
hatte zuvor am Freitag mit 85:80 
gegen Lettland gewonnen, gegen die 
Polen war am Sonnabend ein 82:69 
gelungen. 
Am Sonntag gegen die türkische 
Mannschaft liefen die Deutschen, 
denen der Turniersieg nicht mehr 
zu nehmen war, ohne Dennis Schrö-
der auf, den der Trainer wegen einer 

Knochenprellung ebenso wie Mao-
do Lo wegen einer Beckenprellung 
schonte. Fleming schickte zu Beginn 
die beiden Kapitäne Heiko Schaff art-
zik und Dirk Nowitzki sowie Karsten 
Tadda, Paul Zipser und Tibor Pleiß 

aufs Spielfeld. Wieder waren fast 
3.500 Zuschauer, wie schon an den 
Tagen zuvor, in die ausverkaufte In-
selparkhalle gekommen. Nach den 
augenscheinlichen Schwierigkeiten, 
in das Spiel der jungen deutschen 

Mannschaft zu fi n-
den, die Su-
p e r s t a r 
Dirk No-
witzi beim 
Freitagspiel 
noch hatte, 
s t e i -

gerte er sich von Partie zu Partie. 
Bereits am Sonnabend gegen die Po-
len war Nowitzki bester Werfer mit 
18 Zählern. 
Am Sonntag erwiesen sich die Tür-
ken zunächst als äußerst aggres-
siv und stellten Deutschland vor 
größere Probleme. Bis zum Ende 
des ersten Viertels fanden die ING-
DiBa-Korbjäger keinen Zugriff  auf 

die Partie (10:29). Die Türkei, in 
zwei Wochen Gegner der deutschen 
Mannschaft bei der EuroBasket-Vor-
runde in Berlin, zeigte sich gänzlich 
unbeeindruckt von allen deutschen 
Bemühungen und dominierte über-

deutlich (14:38, 14. Min.). 
Aber das Hamburger Publikum ver-
hielt sich vorbildlich und feuerte 
die deutsche Mannschaft unermüd-
lich an. So ließen die zwei Dreier, die 
Heiko Schaff artziks binnen fünf Se-
kunden erzielte, die Wilhelmsburger 
Halle erbeben. Und das DBB-Team 
hängte sich voll rein und zeigte kei-
nerlei Resignationserscheinungen, 
auch wenn die Türken hochprozen-
tig trafen und immer wieder die pas-
sende Antwort hatten. 

Der erste Punkt von No-
witzki eröffnete dann 
die zweite Hälfte, aber 
zunächst versuchten 
die Deutschen zu 
ungestüm, den 
Rückstand zu ver-
kürzen. Erst nach 
drei Vierteln der 
Partie war die 
jetzt begeisternde 
Begegnung wieder 
offen (50:53), und 
beiden Teams war 
in begeisternder At-
mosphäre in der In-

selparkhalle der unbedingte Sie-
geswillen anzumerken. Die Halle 
explodierte beim 62:63 durch Ka-
pitän Schaff artzik, ohrenbetäuben-
der Lärm rauschte durch die Hal-
le, als Benzing per Dreier dann den 
65:65-Ausgleich besorgte, Pleiß zum 
67:65 dunkte und Schaff artzik sie-
ben Sekunden vor dem Ende einen 
Freiwurf traf und seine starke Vor-
stellung krönte. 
„Aus irgendeinem Grund waren wir 
zu Beginn nicht bereit, zu spielen. 
Mitte des zweiten Viertels hat uns 
Heiko dann einen Schub gegeben 
und wir waren voll in der Partie. 
In der zweiten Halbzeit sind wir als 
Team aufgetreten und konnten das 
Spiel so noch gewinnen. Wir haben 
alle drei Spiele auf unterschiedli-
che Art und Weise gewonnen, es 
ist wichtig, verschiedenen Möglich-
keiten zu haben“, meinte der Bun-
destrainer.
Für Deutschland spielten:
Robin Benzing (CAI Saragossa/ESP, 
13), Anton Gavel (FC Bayern Mün-
chen, 2), Niels Giff ey (ALBA Berlin, 
2), Alex King (ALBA Berlin, 5), Dirk 
Nowitzki (Dallas Mavericks/USA, 1), 
Tibor Pleiß (Utah Jazz/USA, 14), Hei-
ko Schaff artzik (ohne Verein, 19), 
Karsten Tadda (Brose Baskets Bam-
berg), Akeem Vargas (ALBA Berlin, 
4), Johannes Voigtmann (Fraport 
Skyliners, 2), Paul Zipser (FC Bay-
ern München, 6).

Spitzen-Basketball auf der Elbinsel
Deutsches Team gewinnt den ERGO Supercup

Günter-René Schwentke aus Neugraben im Glück: Er hatte Karten für 
den SuperCup bei der Verlosung des Neuen RUF gewonnen. Sohn 
Mark-Eric (15) freute sich sehr, denn er ist selbst begeisterter Basket-
ballspieler beim TVV Neu Wulmstorf.  Foto: ten

Die Deutsche Nationalmannschaft holte sich in der Wilhelmsburger Insel-
parkhalle der ERGO Supercup.  Foto: DBB

Schnupperkurs beim 
RC Süderelbe
■ (uc) Harburg. Der Ruderclub Sü-
derelbe veranstaltet vom 4. bis 6. 
September einen Ruder-Schnupper-
kurs. Den Teilnehmern werden  in  
vier Einheiten die Grundzüge des 
Ruderns beigebracht. 
Los geht es am Freitag um 19.00 
Uhr mit einer kleinen Einführung, 
in der die wichtigsten Teile des 
Ruderbootes und die Ruderbewe-
gung gezeigt werden. Es folgen die 
ersten Ruderversuche. Am Sams-
tag warten zwei Einheiten auf dem 
Wasser auf dieTeilnehmer. Die ers-
te beginnt um 10.00 Uhr und hat 
den Schwerpunkt Rudertechnik. 
Nach der Einheit wird gemeinsam 
Mittag gegessen, anschließend wer-
den die wichtigsten Ruderkomman-
dos noch einmal durchgegangen. 
Diese werden dann in der zweiten 
Rudereinheit gegen 15.00 Uhr ver-
tieft. Gegen 17.30 Uhr ist der Kurs 
am Samstag zu Ende. Sonntag wird 
es schließlich eine kleine Ausfahrt 
mit der Breitensportgruppe des Ru-
der-Club Süderelbe geben. Los geht 
es hier auch wieder um 10.00 Uhr. 
Weitere Infos unter www.rc-sue-
derelbe.de..

Keine Überraschung 
beim Nachholspiel
■ (uc) Cranz. Der Bezirksligist 
Este 06/70 empfi ng im Oddset-
Pokal-Nachholspiel den Oberli-
gisten FC Süderelbe. Este spiel-
te mit einem Abwehr-Bollwerk 
und stand mit fast allen Spielern 
in der eigenen Hälfte und konn-
te kaum etwas gegen den Ober-
ligisten ausrichten. 
Der Oberligist tat sich sehr 
schwer und konnte erst in der 
37. Minute durch den Treffer 
von Mustafa Kararaslan in Füh-
rung gehen. In der zweiten Hälf-
te waren die Spieler noch mit 
dem Gedanken in der Kabine und 
mussten gleich zu Beginn das 2:0 
durch Ernesto Keisef hinnehmen. 
Samu Louca setze in einer eher 
müden Partie mit seinem Treff er 
den Endstand mit 0:3.

■ (pm) Heimfeld. Am Wochenen-
de wurden die Deutschen Meister-
schaften 2015 im Golfkrocket auf 
der Vierfeldanlage der Tennisgesell-
schaft Heimfeld (TGH) ausgetragen. 
Am Sonnabend wurden die Vorrun-
denspiele in vier 7er-Gruppen aus-
gespielt. Die ersten vier jeder Grup-
pe kamen ins Achtelfi nale. Ab dem 
Achtelfi nale kamen die Sieger in 2 
Gewinnsätzen im k.o.-Modus wei-
ter. Die Achtelfi nals wurden noch am 
Sonnabend mit einer Ausnahme ab-
geschlossen. 
Bei diesem Match mussten die Kon-
trahenten am Sonntagmorgen schon 
sehr früh aufstehen, damit ab 8.30 
Uhr mit den Viertelfi nalspielen be-
gonnen werden konnte. Da auch hier 
zwei Gewinnsätze gespielt wurden, 
musste damit gerechnet werden dass 
die Viertel-, Halb- und Finalspiele 
schon mal je zweieinhalb bis drei 
Stunden dauern. Da die Spieler aus 
ganz Deutschland nach Hamburg ge-
kommen waren, war es das Ziel der 
Turnierleitung, um 17.00 Uhr die Sie-
gerehrung durchzuführen. Dieses Ziel 
wurde erreicht. Für die Endspielteil-
nehmer Wolfgang Usbeck und Bruno 
Hess, die Nr. 1 und 2 der Deutschen 
Rangliste, bedeutete dies, am Sonn-
tag 6 bis 8 Stunden voll konzentriert 
zu bleiben, die Bälle auf große Distanz 

durch die Tore zu treiben, den Gegner 
am Durchschlagen der Tore zu hin-
dern, mit kraftvollen Schlägen den 
gegnerischen Ball aus der Nähe des 
Tores zu krockettieren und sich mit 
taktischen Finessen kleinste Spielvor-
teile zu erarbeiten. 
Die Zuschauer, die die Spiele mit 
Sachverstand und großem Inte resse 
verfolgten, sahen wieder Golf-
krocket vom Feinsten. Mit 
Durchschlagen der Tore, die 
nur 1 bis 2 mm breiter als 
der Durchmesser des Bal-
les sind und Schläge aus 
20 bis 30 Metern sowie 
so genannte Jumpschlä-
ge ‒ Schläge, bei denen 
der gegnerische Ball, der 
schon durchschlagsbereit im 
oder vor dem Tor liegt, über-
sprungen wird. Das Schwie-
rige solcher Schläge ist es, 
nicht nur den Ball hoch sprin-
gen zu lassen und exakt durchs 
Tor zu bugsieren, es muss auch 
vermieden werden, dass der geg-
nerische Ball gleichzeitig das Tor 
passiert. In diesem Fall bekommt 
der Gegner den Punkt, auch wenn 
der Ball des schlagenden Spielers 
zuerst durch das Tor geschla-
gen wird. 
Besonders die taktischen Fines-

sen, die sich manchem Zuschauer auf 
den ersten Blick nicht erschließen, 
machen den Reiz des Golfkrockets 
aus. Das Endspiel gewann Wolfgang 
Usbeck gegen Bruno Hess, beide vom 
1. Croquetclub Südwest, mit 7:4 und 
7:6. Damit ist Wolfgang Usbeck (zum 
ersten Mal) Deutscher Meister im 
Golfkrocket 2015, Bruno Hess ist Vi-
zemeister.

Golfkrocket vom Feinsten
Deutsche Meisterschaften bei der TGH

Die drei Ersten des Turniers Wolf-
gang Usbeck (mi,), Bruno Hess (r.) Alexan-
der Kirsten links. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Bei der diesjähri-
gen Ruder-Weltmeisterschaft im 
französischen Aiguebelette wer-
den knapp 1.300 Athleten aus 77 
Nationen nicht nur um die Medail-
len, sondern auch um die Qualifi -
kation für die Olympischen Spie-
le in Rio kämpfen. Wenn vom 30. 
August bis zum 6. September die 
Welt-Elite des Rudersports zusam-
men kommt, wird auch Judith An-
lauf vom Ruder-Club Süderelbe wie-
der mit dabei sein. 
Zwei Medaillen konnte sie im 
Leichtgewichts-Einer bereits bei 
der Europameisterschaft und den 
vergangenen beiden Welt-Cups er-
ringen. Während sie es dort jeweils 
mit 12 bis 14 Konkurrentinnen zu 
tun hatte, muss sie sich nun in ei-
nem Feld von 22 Booten behaupten. 
Neben den bekannt starken Rude-
rinnen aus Neuseeland, Großbritan-
nien und Brasilien triff t sie diesmal 
auch auf etliche neue Gesichter, da-
runter die Bronze-Medaillen-Gewin-
nerin von 2014 aus den USA. „Ich 
habe mir einen Platz unter den ers-
ten sechs als Ziel gesetzt und will 

mich am liebsten selbst übertref-
fen“, so die 25-Jährige. 
Derzeit befi ndet sich die Harburger 
Athletin zur WM-Vorbereitung mit 
ihrem Trainer Markus Last und dem 
Rest des deutschen Teams in Ratze-
burg. „Hier haben wir die Möglich-
keit, in aller Ruhe und fern vom All-
tags-Stress den letzten Feinschliff  
anzulegen und noch die eine oder 
andere Sekunde herauszuholen“, 
teilte Last mit. Das Ziel sei, die zwei 
Sekunden Rückstand auf die Rude-
rin aus Brasilien vom Welt-Cup Va-
rese aufzuholen. 
Die deutsche Mannschaft wird nach 
Aiguebelette anreisen, die Vorläu-
fe beginnen am Sonntag, darunter 
auch das Rennen von Judith Anlauf. 
Einen Live-Audio-Kommentar kann 
man sich unterhttp://www.world-
rowing.com  anhören. Das Finalren-
nen fi ndet am Freitag, 5. September 
statt. Ab Donnerstag,  4. September 
gibt es auf genannter Internet-Seite 
zusätzlich eine Live-Video-Übertra-
gung und auch Eurosport wird täg-
lich zwei Stunden aus Frankreich 
berichten.

„Will mich selbst übertreff en“
Judith Anlauf ist heiß auf die Ruder WM

■ (uc) Neugraben. Am 22. August 
wurden auf der neuen Anlage am 
Opferberg die Spiele um den 1. 
HFV-Beachsoccer-Cup für Mäd-
chen ausgetragen. Einen ganzen 
Tag lang gehörte der „Strand“ 
ganz dem Fußball-Nachwuchs. 
Dazu gab es das perfekte Beach-
Wetter. Bei strahlendem Sonnen-
schein wurde das Turnier ein vol-
ler Erfolg. 
„Diese Anlage ist super, das Wetter 
hat mitgespielt und wir haben span-
nende und hochklassige Spiele ge-
sehen“, sagte Jussi Romppanen, Pro-
jektleiter „DFB-Masterplan“ beim 
Hamburger Fußball-Verband (HFV). 
„Wir kommen wieder und werden im 
nächsten Jahr den 2. Beachsoccer-
Cup veranstalten“, kündigte er an.
Der Turniersieg ging in diesem 
Jahr bei den C-Mädchen an den 

Harburger Turnerbund (HTB). Trai-
ner Can Özkan zeigte sich begeis-
tert von der Veranstaltung. Bei 
den B-Mädchen gewann der Wald-
dörfer SV.

1. HFV-Beachsoccer-Cup 
für Mädchen
HNT-Beach ein voller Erfolg

Die HTB-Mädchen kamen beim un-
gewohnten Beachsoccer gut zu-
recht. Foto: ein

■ (uc) Neugraben. Die Spiele-
rinnen des VT Aurubis Hamburg 
(VTA) haben ihre Mannschaftsfüh-
rerin und den Mannschaftsrat ge-
wählt. Beim VTA steht in der Saison 
2015/2016 die niederländische 
Diagonalspielerin Karine Muijlwi-
jk (27) als Kapitänin auf dem Feld. 
Unterstützt wird sie bei ihrer Arbeit 
im Mannschaftsrat durch Zuspiele-
rin Denise Imoudu (19) und Außen-
angreiferin Saskia Radzuweit (24). 
Damit wirken im Mannschaftsrat 
zwei Spielerinnen mit, die den Ver-
ein und das Umfeld bereits kennen. 
Hinzu kommt die Spielerin, die auf 

dem Feld als Zuspielerin die Fäden 
zieht. Trainer Dirk Sauermann zeig-
te sich nach der Wahl zufrieden mit 
dem Ergebnis und sagte zur Wahl 
seines Teams: „Unsere Spielerin-
nen haben sich für eine gute Kom-
bination entschieden. Es spricht 
für eine funktionierende Mann-
schaftsstruktur, dass in unserem 
neuen Mannschaftsrat alle Alters-
gruppen vertreten sind und sich 
so jede Spielerin gut repräsentiert 
fühlen kann. Ich freue mich auf ei-
ne gute und gewinnbringende Zu-
sammenarbeit mit Karine, Denise 
und Saskia.“

Aurubis wählt Mannschaftsrat
Karine Muijlwijk neue Teamführerin

Saskia Radzuweit, Denise Imoudu und Karine Muijlwijk (v.l.n.r.) bilden den 
VTA-Mannschaftsrat 2015/2016. Foto: ein
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Termine, Termine 
Oberliga Hamburg
30.08.: FC Türkiye ‒ SC Condor 
17.00 Uhr Landesgrenze
Landesliga Hansa
30.08.: Dersimspor ‒ Lohbrügge 
15.00 Uhr Baererstraße
Bezirksliga Süd
29.08.: HTB ‒ Störtebeker SV 
14.00 Uhr Jahnhöhe
29.08.: Süderelbe II ‒ RW Wil-
helmsburg 16.00 Uhr Kiesbarg
30.08.: Neuland ‒ Sternschanze 
15.00 Uhr Neuländer Elbdeich
30.08.: Türkiye II ‒ Este 06/70 
15.00 Uhr Landesgrenze
03.09.: Altenwerder ‒ SV Wil-
helmsburg 19.00 Uhr Jägerhof
Kreisliga 1+4
29.08.: HNT ‒ Finkenwerder II 
13.00 Uhr Opferberg
29.08.: Vik. Harburg ‒ HTB II 
15.00 Uhr Kapellenweg
30.08.: Dersimspor II ‒ Zonguld-
akspor 12.30 Uhr Baererstraße
30.08.: Altenwerder II ‒ Moor-
burg 12.45 Jägerhof
30.08.: Ver. Tunesien ‒ Harb. Türk-
Sport 13.00 Uhr Alter Postweg
30.08.: Neuenfelde ‒ HSC 13.00 
Uhr Arp-Schnitger-Stieg
30.08.: Einigkeit ‒ Kosova II 
15.00 Uhr Dratelnstraße
30.08.: Altenwerder III ‒ TSG 
Bergedorf 10.30 Uhr Jägerhof
30.08.: Panteras Negras ‒ Bills-
tedt Horn II 15.00 Uhr Roten-
häuser Damm



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Borussia Dortmund  8:0 8 6
02. Bayern München 7:1 6 6
03. Bayer 04 Leverkusen 3:1 2 6
04. FC Schalke 04 4:1 3 4
05. 1. FC Köln 4:2 2 4
06. VfL Wolfsburg 3:2 1 4
07.  Hertha BSC 2:1 1 4
08.  1. FSV Mainz 05 2:2 0 3
09.  FC Ingolstadt 04 1:4 -3 3
10.  Hamburger SV 3:7 -4 3
11. SV Darmstadt 98 3:3 0 2
12. Eintracht Frankfurt 2:3 -1 1

 Hannover 96 2:3 -1 1
14.  FC Augsburg 1:2 -1 1
15. Werder Bremen 1:4 -3 1
16. 1899 Hoffenheim 2:4 -2 0
17. VfB Stuttgart 3:6 -3 0
18. Bor. Mönchengladbach 1:6 -5 0

Spielpaarungen 3. Spieltag
Fr., 28.08. 20.30 VfL Wolfsburg – FC Schalke 04
Sa., 29.08. 15.30 VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt
Sa., 29.08. 15.30 FC Augsburg – FC Ingolstadt 04
Sa., 29.08. 15.30 1. FC Köln – Hamburger SV 
Sa., 29.08. 15.30 1. FSV Mainz 05 – Hannover 96
Sa., 29.08. 15.30 SV Darmstadt 98 – 1899 Hoffenheim
Sa., 29.08. 18.30 Bayern München – Bayer Leverkusen
So., 30.08. 15.30 Borussia Dortmund – Hertha BSC
So., 30.08. 17.30 Werder Bremen – Bor. Mönchengladbach

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) Hausbruch. Noch bis zum 
29. September können interessier-
te Bürger Details des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanentwurfs 
Hausbruch 40 (Rehrstieg) erfahren. 
Dieser liegt in diesem Zeitraum im 
Bezirksamt Harburg aus. Mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahren gemäß Paragraf 12 
BauGB sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung von gartenbezogenem 
Wohnen mit Doppelhäusern und 
Hausgruppen sowie einem gerin-
gen Anteil Geschosswohnungsbau 
geschaff en werden. Eingriff e in Na-
tur und Landschaft sollen in geeig-
neter Weise innerhalb und zu einem 
großen Teil außerhalb des Plange-
bietes ausgeglichen werden. Hierfür 
sind zwei externe Maßnahmenfl ä-
chen für den Ausgleich vorgesehen.
Das Plangebiet liegt im Westen 
des Bezirks Harburg im Stadtteil 
Hausbruch an der nördlichen Sied-
lungskante. Die ehemalige Gärtne-
reifl äche wird durch einen Vorha-
benträger entwickelt. Es sollen 22 
Wohneinheiten in Doppelhäusern 
und 28 Wohneinheiten in Reihen-
hauszeilen entstehen. Die Erschlie-
ßung erfolgt im Norden von der 
Francoper Straße und im Westen 
vom Rehrstieg. Das Zentrum des 
neuen Quartiers bildet eine private 
Grünfl äche mit Spielplatz. Im Nor-
den des Plangebiets soll eine Wege-
verbindung in Ost-West-Richtung 
mit öff entlichem Gehrecht realisiert 
werden. Diese soll den Rehrstieg 
mit dem das nordöstliche Kleingar-
tengebiet durchquerenden Grün-
zug fußläufi g verbinden. Die Pla-
nung folgt damit den Zielvorgaben 
des Landschaftsprogramms für eine 
„Grüne Wegeverbindung“.
Eine Änderung des Flächennut-

zungsplans sowie des Landschafts-
programms ‒ einschließlich der 
Fachkarte Arten- und Biotopschutz 
‒ ist nicht erforderlich.
Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt. Bestandteil der Ausle-
gung ist der Umweltbericht mit In-
formationen zu den Schutzgütern 
Luft, Klima, Wasser, Boden, Land-
schaft/Stadtbild, Tiere und Pfl anzen 
einschließlich der biologischen Viel-
falt, Kultur- und sonstige Sachgüter 
sowie Mensch. Es liegen umweltre-
levante Informationen zu den The-
menbereichen Arten- und Biotop-
schutz, Oberfl ächenentwässerung, 
Bodenbeschaff enheit, Altlasten und 
Kampfmittel sowie zu den Themen 
Luft, Licht, Lärm und Klima vor, die 
im Umweltbericht beschrieben sind 
und bewertet werden.
In Ergänzung zu den Inhalten des 
Umweltberichtes werden Unter-
lagen und Stellungnahmen mit 
umweltrelevanten Informationen 
ausgelegt. Die öff entliche Plandis-
kussion hat am 15. Januar stattge-
funden.
Die Entwürfe (zeichnerische Dar-
stellung mit textlichen Festsetzun-
gen und Begründungen) werden 
vom 28. August bis einschließlich 
29. September montags bis freitags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 
bis 16.00 Uhr (freitags bis 14.00 
Uhr) im Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung des Bezirksamtes 
Harburg, Harburger Rathausplatz 4, 
III. Stock, 21073 Hamburg, öff ent-
lich ausgelegt. Terminvereinbarun-
gen für Informationsgespräche sind 
möglich (Telefon 42871-2751 oder 
-2886). Die Unterlagen sind außer-
dem im Internet verfügbar: http://
www.hamburg.de/harburg/bebau-
ungsplaene/.

Details erfahren
Öff entliche Auslegung von Hausbruch 40

■ (pm) Harburg. Das Asylpro blem 
hat sich in den vergangenen Mo-
naten zu dem politischen Thema 
des Jahres 2015 schlechthin ent-
wickelt. „Mit Recht!“, stellt Harald 
Feineis, AfD-Abgeordneter in der 
Bezirksversammlung Harburg fest 
und führt aus: „Gab es in Deutsch-
land 2014 noch 202.834 Asylan-
träge, so werden es 2015 800.000 

Personen sein, die Asyl beantra-
gen werden, oder noch mehr.“ Sta-
tistisch gesehen würden jedoch 
nur 30% der Anträge anerkannt, 
d.h., so Feineis weiter, „70% der 
Asylbewerber haben kein Recht 
auf Aufenthalt in Deutschland. Die 
Bundesländer schieben jedoch nur 
einen Bruchteil der Ausreisepfl ich-
tigen ab.“ „Man müsse auch beden-
ken“, meint Feineis, „dass alle diese 
Asylbewerber unter Missachtung 
des geltendem Asylrechts nach 

Deutschland kommen.“
Um für die Aufnahme der wirklich 
Schutzbedürftigen Unterkünfte, Be-
gleitung und Möglichkeiten der In-
tegration zu ermöglichen, müsse 
die wirtschaftlich motivierte Zu-
wanderung unterbunden werden, 
fordert Feineis und argumentiert: 
„Denn diese sind Wirtschaftsmig-
ranten und keine Flüchtlinge. Na-
türlich ist es verständlich, dass 
Menschen ein besseres Leben ha-
ben wollen und deshalb das eigene 
Land verlassen. Das könnten dann 
etwa 5,3 Milliarden Menschen the-
oretisch tun, weil diese in Ländern 
leben, die politisch, sozial und wirt-
schaftlich nicht so aufgestellt sind 
wie Deutschland.“
Die AfD fordert deshalb ein En-
de der Rechtsmissachtung und die 
Anwendung geltendem Asylrechts. 
„Eine faire Verteilung der Asylbe-
werber auf alle 28 EU-Länder und 
die konsequente Abschiebung ab-
gelehnter Asylbewerber.“ Die AFD 
sieht auch keine Lösung für Fach-
kräftemangel durch Asylbewerber. 
Denn es sei eine Illusion zu glau-
ben, sagte Feineis weiter, „dass die 
meisten Asylbewerber Akademi-
ker sind, wie auch in Deutschland 
nicht die meisten Bewohner Aka-
demiker sind.“ Er verwies darauf, 
dass in Deutschland etwa 600.000 
geduldete, abgelehnte Asylbewer-
ber leben. 
Deshalb fordert die AfD: „Das Asyl-
verfahren muss deshalb auf den 
Prüfstand! Es ist allen hilfsberei-
ten Bürgern mehr als zu danken, 
dass die Asylbewerber Hilfsbereit-
schaft erfahren. Das kann jedoch 
nicht zum überforderten Dauer-
zustand werden!“ Die AfD will mit 
anderen Parteien an konstruktiven 
Lösungen arbeiten, kündigte Ha-
rald Feineis an.

Asylproblem, das politische 
Thema des Jahres 2015
AfD: Zahlen, die Klartext sprechen

Harald Feineis Foto: ein

■ (pm) Harburg. Bereits zum sieb-
ten Mal ist die Vorlesungsreihe 
„Technik für Kinder. Faszination 
Schiff “ im Rahmen des Faszinati-
on Technik Klubs am Start. Vom 
11. September bis zum 8. Okto-
ber können Mädchen und Jungen 
im Alter zwischen acht und zwölf 
Jahren die Veranstaltungen an der 
Technischen Universität Hamburg-
Harburg besuchen. Vor und nach 
der Vorlesung erwartet die Kinder 
ein buntes Rahmenprogramm. Ein-
trittskarten sind unter www.faszi-
nation-fuer-technik.de erhältlich.
Im Mittelpunkt der vier Vorlesun-

gen steht die Frage, wie Schiffe 
sicher, günstig, schnell und um-
weltschonend Personen und auch 
Waren transportieren können. An-
hand einfacher Erklärungen so-
wie spielerischer Versuche lernen 
die Mini-Studenten, wie Schiff e bei 
Nacht und Nebel ihren Weg fi nden, 
wie diese gebaut werden, damit sie 
nicht umkippen oder bei Sturm 
und hohen Wellen auseinander-
brechen und welche Maschinen ge-
braucht werden, um die Riesenpöt-
te in Bewegung zu setzen.
Vor und nach den Vorlesungen 
lädt eine maritime Ausstellung 

zum Experimentieren ein. Inter-
essierte Eltern können Ausschnit-
te der Vorlesung sehen und sich 
über Berufsorientierungsangebo-
te sowie Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten informieren. Zudem 
können die Mädchen und Jungen 
im Rahmen der Praxistage vom 5. 
bis zum 8. Oktober unter anderem 
den Maschinenraum eines Contai-
nerschiff es erkunden. Sie erfahren 
auch Wissenswertes über die Tech-
nik an Bord von Schiff en, zum Bei-
spiel wie Schiff e manövrieren, ein-
gedockt und repariert werden.
Die Vorlesungen für Acht- bis 

Zwölfjährige beginnen jeweils frei-
tags um 16.30 Uhr in der TUHH in 
der Schwarzenbergstraße 95 im 
Gebäude H. Das Rahmenprogramm 
beginnt um 15.30 Uhr im Foyer 
des Gebäude H. Im Eintrittspreis 
von 3,50 (2,50 Euro für Klubmit-
glieder) sind ein Imbiss und ein Ge-
tränk enthalten. Karten für die Pra-
xistage vom 5. bis zum 8. Oktober 
kosten 4,50 (3,50 Euro für Klub-
mitglieder). Die Veranstaltung für 
die Eltern sowie das Rahmenpro-
gramm sind kostenlos. Weitere In-
formationen unter www.faszinati-
on-fuer-technik.de.

Faszination Schiff 
Vorlesungsreihe „Technik für Kinder“

■ (gd) Marmstorf. Das Autohaus 
S+K feiert in diesem Jahr sein 
35-jähriges Bestehen und 7 Mit-
arbeiter des Unternehmens feiern 
gleichzeitig ihr Jubiläum, womit sie 
gemeinsam auf insgesamt stolze 
185 Jubeljahre kommen. Allein die-
se Zahl spricht schon für ein außer-
gewöhnlich harmonisches Betriebs-
klima. Von den mehr als 100 S+K 
Mitarbeitern sind viele schon über 
20 Jahre in dem familienfreundli-
chen Unternehmen (ausgezeichnet 
mit dem Familiensiegel) beschäftigt. 
Zudem lernen und studieren derzeit 
23 Auszubildende an den fünf S+K-
Standorten mit den Marken Toyota, 
Renault und Dacia.
Herausragendes Beispiel für die 
langjährige Betriebszugehörigkeit 
ist Sven Sievert. Er begann am 1. 
August 1985 mit seiner Ausbil-
dung zum Kfz-Mechaniker, ange-
fangen von der Aufbereitung der 
Gebrauchtwagen bis hin zur Tech-
nik, der Karosserieabteilung und 
dem Lager. Nach bestandener Ge-
sellenprüfung als Kfz-Mechaniker 
im Jahr 1988 arbeitete Sven Sievert 
in der Werkstatt und im Ersatzteilla-
ger des Unternehmens.
Als Klaus Süchting, der Inhaber des 
Autohauses, 1990 einen Unfall hat-
te und dadurch im Verkauf fehlte, 
musste „Ersatz“ gefunden werden. 
Der damalige Verkaufsleiter Wolf-
gang Wasserschaff  sah in Sven Sie-
vert den geeigneten Mann, fragte 

ihn ‒ und Sven Sievert hatte Lust, 
sich dieser Aufgabe zu stellen. In 
der Neu Wulmstorfer Halle wur-
de ein kleines Büro eingerichtet 
und von da an wurden (mit dem in-
zwischen wieder genesenen) Klaus 
Süchting Neu- und Gebrauchtwa-
gen verkauft. Sven Sievert kümmer-
te sich dabei in erster Linie um die 
Auszeichnung und Verwaltung der 
Gebrauchtwagen. 
1995 wechselte Sven Sievert dann 

in den damaligen Harburger Betrieb 
in der Buxtehuder Straße ‒ dort wo 
sich Lidl jetzt befi ndet ‒ und küm-
merte sich hier um den Verkauf 
neuer und gebrauchter Fahrzeu-
ge. 1999 erhielt Sven Sievert durch 
die Geschäftsleitung, zusammen 
mit Klaus Wienrich (Serviceleiter 
am Harburger Standort, Großmoor-
bogen 2), die Handlungsvollmacht. 
Und 2001 folgte die Prüfung zum 
zertifi zierten Automobilverkäufer. 

Zwei Jahre später ist Sven Sievert 
wieder in den Neu Wulmstorfer Be-
trieb zurückgekehrt und seit dem 
verantwortlich für die Gebraucht-
wagenabteilung und den Verkauf 
von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen. 
Bei diesem Werdegang ist wohl da-
von auszugehen, dass Sven Sievert, 
liebevoller Ehemann und Vater von 
3 Söhnen, noch bis zu seiner Ren-
te im Jahr 2035 dem Autohaus S+K 
treu bleiben wird.

Anzeige

Von der Ausbildung ‒ bis zur Rente?
Das Autohaus S+K und seine langjährigen Mitarbeiter

Geschäftsführer Mathias Süchting (re.) glaubt fest daran, dass Sven Sievert auch die nächsten 20 Jahre dem Au-
tohaus S+K treu bleiben wird.  Foto: ein



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für eine feste Tour in Vahrendorf

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

ÄRZTLICHE KRANKENPFLEGE
SÜDERELBE
Tag und Nacht, 24-Std. Tel. Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

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

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst
Ihre Vorteile:
✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir zahlen mehr als viele andere!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten monatliche Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!
✓ Wir bezahlen alle Fahrzeiten zu den Patienten!
✓ Wir bieten Betriebsfahrzeuge auf hohem technischen Niveau!

Wollen Sie mit und bei uns arbeiten und Teil unseres freundlichen und 
solidarischen Teams werden?

Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.
ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst

gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich

Ansprechpartner: Ralf Machalitza, 0172 40 66 66 5

Wir suchen für unser DAILY fresh Hotel 
Tempowerkring 6 · 21079 Harburg 

per sofort flexible ZIMMERMÄDCHEN 
FÜR HOTELZIMMERREINIGUNG 
Deutschkenntnisse erforderlich, auf Teilzeit / 450-€-Basis  

AZ: Mo. – Fr. 8.00 – 13.00 Uhr u. inkl. 2 x Wochenenddienst

Tel. Bewerbung unter 040 - 790 129 30

Physiotherapie Antje & André Streu
Hauptstraße 25 · 21614 Buxtehude

Tel.: 04161 / 8651633 · Fax 04161 / 8651632 
E-Mail: antjestreu@gmx.net 

Internet: www.physioherz-buxtehude.de

Junges Physiotherapeuten-Team sucht 

Verstärkung. (20 Std./Woche)

Wir suchen per sofort

Gärtner(in) oder

Landschaftsgärtner(in)
in Vollzeit für Friedhof- und 

Gartenpflege. 
Eigenständiges Arbeiten 

und PKW-Führerschein ist 
erforderlich.

Auskünfte erteilt
Tel. 0160 - 95 55 37 44
Bewerbung bitte an
Gärtnerei Jonas
Neßdeich 100n
21149 Hamburg

Wir suchen eine/n

Mitarbeiter/in 
für den Versandbereich auf 

450-€-Basis. Arbeitszeit teilw. 
ab 15.00 Uhr. Wir bieten eine
abwechslungsreiche Tätigkeit, 
ein motiviertes Team und einen 

attraktiven Stundenlohn!  
Bitte senden Sie uns Ihre voll-

ständigen Bewerbungsunterlagen
per Post an:

StickerProfis, Hohenwischer Str. 199a, 
21129 Hamburg

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf

Ich suche ab sofort

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

Mein Schwerpunkt liegt in der 
Altbausanierung. Erfahrungen im 

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

Wir suchen zuverlässige (m/w)

- Produktionshelfer
- Kommissionierer
- Staplerfahrer

TREND-PersonalService.de
Kiebitzhof 9, 040 - 519 00 690

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

Schlosser m/w
per sofort gesucht.

Pizza-Fahrer  (m/w)
in Wilhelmsburg gesucht!

Bei Interesse einfach melden.
Restaurant Pavarotti

040 - 38 63 51 05 · 0152 - 56 56 57 04

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (mk) Elstorf. Am 12. September 
erwartet die Besucher des Elstorfer 
Oktoberfestes wieder eine Mords-
gaudi mit original bayrischer Blas-
musik. Wie die Jahre zuvor waren 
die Eintrittskarten im Nu ausver-
kauft. Die Elstorfer haben sich etwas 
Neues einfallen lassen. Zusammen 
mit der Harthauser Musi und dem 
neuen Elstorfer Festwirt, Udo Bor-

chers & Team aus Hamersen, wird 
es zum ersten Mal ein Oktoberfest-
Frühschoppen am 13. September ab 
10.30 Uhr geben. 
Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro pro 
Person. Wenn es nun auch am Sonn-
tag wieder heißt: O’zapft is, können 
die Besucher in geselliger Atmo-
sphäre bayrische Spezialitäten (Es-
sen, Trinken, Musik) genießen. 

Mordsgaudi mit Blasmusik
Schützenverein feiert 7. Oktoberfest

Udo Borchers (2. v.l.) mit Team und einige Vorstandsmitglieder des Schüt-
zenvereins Elstorf freuen sich auf viele Besucher. Foto: c. thormählen

Beute 13 Euro
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 26. 
August gegen 3.20 Uhr sind zwei 
Männer in einen Imbiss an der 
Bahnhofstraße eingebrochen. Im 
Verkaufsraum versuchten sie, ei-
nen Zigaretten- und einen Spielau-
tomaten aufzubrechen, schaff ten es 
aber nicht. Vom Tresen stahlen sie 
13 Euro Münzgeld und verschwan-
den wieder. 

Geschlossen
■ (mk) Elstorf. Die Verwaltungsau-
ßenstelle Elstorf bleibt am 14. Sep-
tember geschlossen, die nächste 
Sprechstunde findet dann wie ge-
wohnt wieder am 21. September statt.

SoVD Neu Wulmstorf 
lädt ein 
■ (mk) Neu Wulmstorf. Geistig fi t 
ein Leben lang? Das wünschen wir 
uns doch alle! Was können wir sel-
ber dazu beitragen? Ganzheitliches 
Gedächtnistraining ist eine tolle 
Möglichkeit, die grauen Zellen zu 
stärken, Konzentrations- und Merk-
fähigkeit sowie Denkfl exibilität zu 
steigern und den Wortschatz zu er-
weitern, sagt Karola Ehrenholz. Die 
seit 2010 zertifi zierte Gedächnistrai-
nerin und Referentin wird bei der 
nächsten Neu Wulmstorfer SoVD-
Monatsversammlung am 8. Septem-
ber um 18.00 Uhr im Kartoff elkeller 
„papas“ unter dem Neu Wulmstor-
fer Rathaus über dieses Thema re-
ferieren. 
„Für uns im Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) Neu Wulmstorf, die wir 
eben nicht nur zuhören, sondern 
auch aktiv werden, lachen und stau-
nen wollen, wird dieser Termin zum 
aktiven Mitmachen animieren. Wir 
werden Wissenswertes über unser 
Gehirn erfahren und gleich selbst 
ein paar Übungen mitmachen, um 
unser Gedächtnis zu trainieren“, 
freut sich der 2. Vorsitzende des So-
VD Neu Wulmstorf, Thomas Gram-
bow. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

1,44 Promille
■ (mk) Neu Wulmstorf. Eine 44-jäh-
rige Frau hat am 27. August gegen 
17.40 Uhr einen Verkehrsunfall auf 
der Bahnhofstraße verursacht. Sie 
war mit ihrem Toyota auf einen hal-
tenden Pkw aufgefahren. Als die Be-
amten den Unfall aufnehmen woll-
ten, bemerkten sie Alkoholgeruch 
bei der 44-Jährigen. Bei einem Al-
co-Test erreichte sie einen Wert von 
1,44 Promille. Gegen die Frau wur-
de ein Strafverfahren eingeleitet.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Innerhalb 
des Gemeindegebietes werden in 
den kommenden Tagen an acht ver-
schiedenen Standorten neue Orts-
tafeln aufgestellt, diese enthalten 
neben dem 
h o c hd eu t -
schen Orts-
namen auch 
die nieder-
d eu t s chen 
Bezeichnun-
gen der Ort-
schaften.
K .  M e i e r 
(Mit  uns ‒ 
op platt) hat-
te bereits vor 
längerer Zeit einen entsprechen-
den Antrag gestellt, der vom Rat 
der Gemeinde Neu Wulmstorf be-
fürwortet worden ist. Die erfor-
derlichen Genehmigungen für das 
Aufstellen der Schilder wurden 
bei den zuständigen Fachbehör-
den eingeholt und das Institut für 
niederdeutsche Sprache hat die 
Richtigkeit und insbesondere die 
korrekte Schreibweise der nieder-

deutschen Ortsnamen eingehend
geprüft. 
Die neuen Ortstafeln wurden aus-
schließlich aus Spenden fi nanziert.
Die Ortsschilder wurden am 26. Au-

gust offi  ziell
den Sponso-
ren präsen-
t ier t .  Bür-
germeister
Rosenzweig
nutzte diese
Gelegenheit,
um sich per-
sönlich bei
den  Spen -
dern zu be-
danken.

Innerhalb des Gemeindegebietes 
gibt es insgesamt circa 60 Ortsta-
feln. Diese sollen nach und nach 
komplett durch Ortstafeln, die auch 
die niederdeutsche Bezeichnung 
beinhalten, ersetzt werden. Weite-
re Spenden für den Austausch sind 
willkommen. Die Kosten für ein 
Schild belaufen sich auf 270 Euro ‒ 
zweckgebundene Teilspenden sind 
ebenfalls möglich.

Hochdeutsch ‒ Niederdeutsch
Neue zweisprachige Schilder aufgestellt

Neue zweisprachige Ortstafeln wurden in 
der Gemeinde Neu Wulmstorf aufgestellt.
  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf



SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

€

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

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

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

Immobilien-Verkauf
Verkaufe schöne 3-Zimmer-Ei-
gentumswohnung mit Tiefgarage in
Neugraben-Fischbek für
€ 190.000,-. Tel. 0173/ 230 36 74

Mietgesuche
Raum für seriöse Wellness-Mas-
sagen gesucht, in PlZ 21149. Ab
12 m² mit Strom, Wasser & WC,
ggf. Praxisbeteiligung.
Tel. 04165/ 21 61 44

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
Schwiederstorf, 4-Zi.-Whg., 120
m², im 2-Fam.-Haus, ruhige Lage,
neues V-Bad, EBK, Gäste WC, Ka-
min, Garage. € 650,- + NK € 100,-,
ab sofort. Tel. 0171/ 615 83 86

Vermietungen
3-Zi.-Whg., ca 90 m², KM € 775,-
+ NK, Stellp. inkl.,-, 3 MM Kt., Blk.,
Cuxhavener Str. 249, frei ab 1.9.,
Tel. 702 34 02, von privat.

Talweg, DHH, 112 m², 3 Zi., EBK,
2 Bäder, Gäste WC, Vollkeller, Ga-
rage u. Stellpl., Kamin, Fußbdhzg.,
KM 1000,-, Tel. 0171/ 410 84 68

2-Zimmer-Whg. in Fischbek zu
vermieten, 65 m² über 2 Etagen,
EBK, € 550,- inkl. NK, von Privat,
Tel. 0176/ 48 15 98 93

Neu Wulms ., 3-Zi.Whg., ca 90 m²,
EBK, Vollbad, FBH, Loggia, KM
€ 650,- + NK + Kt., von privat ab
sofort, Tel. 0170/ 526 46 97

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

Suche Nachmieter für 1-Zi.-Whg,
32 m², in der Bremer Str., € 280,- +
NK, Tel. 0162/ 834 88 54

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Finkenwerder. Deutsch-
lands bekannteste Köchin, Corne-
lia Poletto, lobt das Finkenwerder 
Kochbuch „Aufgetischt“ ebenso, 
wie der langjährige NDR-Modera-
tor Gerd Spiekermann, und auf Fin-
kenwerder ist es seit Wochen Ge-
sprächsthema. Nun hat sogar das 
NDR-Fernsehen am Mittwoch in der 
Sendung „DAS!“ über das von Hu-
bertus Godeysen und Kurt Wagner 
geschriebene Buch berichtet.
Einen Tag vorher kam hierzu extra 
ein NDR-Aufnahmeteam in die Kü-
che des Restaurants „Finkenwerder 
Landungsbrücke“, das Vereinslokal 
des Männerchors „Liedertafel Har-
monie“, um den neuen „Star“ zu fi l-
men und den beiden Autoren beim 
Kochen zuzusehen. Und da zwei 
Sangesbrüder der „Harmonie“ das 
Kochbuch verfasst haben, wurde na-

türlich gesungen, zugkräftig beglei-
tet von Heinrich Schwartau. Als Kurt 
Wagner fachgerecht den „Spickool“ 
zubereitete und Hubertus Godeysen 
die erforderlichen „Klüten“ formte, 
erklang stimmgewaltig „Snuten un 
Poten“, Hamburgs Hymne auf die 
volkstümliche Küche.
Die erste Aufl age von „Aufgetischt“ 
ist fast verkauft, und die Autoren 
freuen sich nicht nur über die gro-
ße Zustimmung aus Finkenwerder, 
sondern auch über das unerwartet 
hohe Interesse aus dem norddeut-
schen Raum und sogar dem Aus-
land. Mittlerweile wurde das Buch 
in alle fünf Kontinente versandt.
Anschließend begleitete das NDR-
Fernsehteam die „Liedertafel Har-
monie“ bei ihrer Jubiläums-Gene-
ralprobe, die Dirigent Peter Schuldt 
zusammen mit dem Salonorches-

ter angesetzt hatte. Für den NDR 
präsentierte der deutschlandweit 
bekannte Chorleiter bereits ein 
Highlight des kommenden Jubilä-
umskonzertes: den Welthit „Whate-
ver You Want“ der britischen Rock-
band „Status Quo“ auf platt.
Wer die Sangesbrüder der „Lie-
dertafel Harmonie“ also richtig ro-
cken sehen will, sollte unbedingt 
die Jubiläumsveranstaltung vom 
28.‒30. August auf der Bootswerft 
Heuer in Finkenwerder besuchen.
Das Buch „Aufgetischt ‒ Norddeut-
sche Tafelfreuden aus Finkenwer-
der“ wird vom Förderkreis der Lie-
dertafel Harmonie mit 164 Seiten, 
gebunden, im Hardcover zum Preis 
von 24,90 Euro herausgegeben.
Der Erlös des Buches dient der Förde-
rung des Chorgesanges auf Finken-
werder. Es ist über die „Bücherinsel“ 
auf Finkenwerder oder per E-Mail an 
clauszapp@aol.com erhältlich.

Status Quo op Platt
„DAS“: NDR berichtet über die Liedertafel Harmonie

Kurt Wagner kocht, und der NDR zoomt in die Pfanne.  Foto: Claus Zapp

■ (pm) Finkenwerder. Mit der am 
Mittwoch erfolgten Schlüsselüber-
gabe durch den Bezirksamtsleiter 
Andy Grote an die Finkenwerder Ge-
schichtswerkstatt in der Kunstför-
derung Finkenwerder e.V. wird die 
Fritz-Schumacher-Kapelle auf dem 
Alten Friedhof Finkenwerder einer 
neuen Nutzung zugeführt. Sie wur-
de lediglich noch von der Friedhofs-
verwaltung als Abstellraum genutzt. 
Es drohte sogar der Abriss.
Mit der gelungenen Renovierung 
und Instandsetzung des historischen 
Gebäudes von 1926/27 ist auch die 
Hoff nung verbunden, erneuten Van-
dalismus zu verhindern.
Viele Jahre verwahrloste die klei-
ne Kapelle auf dem Alten Friedhof 
immer mehr. Schließlich war sie 
mit Graffi  ti beschmiert, und sämtli-
che Fensterscheiben waren einge-
schlagen.
Andy Grote: „Doch der Regionalaus-
schuss Finkenwerder und die Be-
zirksversammlung Hamburg-Mitte 
entschieden für die Sanierung und 
den Erhalt des Kulturdenkmals. Al-
lerdings unter einer Vorausetzung: 
eine ortsgebundene und nachhalti-
ge Nachnutzung innerhalb eines ge-
meinnützigen Vereins als Schutz ge-
gen erneuten Verfall und sinnlose 
Zerstörung.“ 
Nach umfangreichen Voruntersu-
chungen begannen die Arbeiten im 
Dezember 2014. Ein kompetentes 
und hochmotiviertes Team von un-
terschiedlichen Gewerken unter der 
Leitung des Architekten Heiko Dons-

bach verwandelte die Kapelle im Her-
zen Finkenwerders innerhalb von 
knapp acht Monaten vom Schand-
fl eck zum Kleinod. Die Sanierung fi el 
sogar kostengünstig aus, denn statt 
der eingeplanten 107.000 Euro wur-
den nur 104.000 Euro verbaut.
Der Bezirksamtsleiter informierte 
sich während der Sanierung vor Ort. 
Anlässlich der Schlüsselübergabe be-
tonte er: „ Ich bin froh, dass wir das 
Projekt endlich umsetzen konnten. 
Das Ergebnis ist beeindruckend.“ 
Besonders interessant: Farbige Ori-
ginal-Ornamente aus der Schuma-
cher-Zeit sind von einer Restaurato-
rin partiell freigelegt worden.
Die „Finkenwerder Geschichts-
werkstatt“ als neuer Nutzer hat 

die Renovierungsarbeiten konti-
nuierlich begleitet und ist begeis-
tert: „Es ist eine große Freude und 
gleichzeitig eine Herausforderung, 
den Schumacher-Bau als Ort des 
Erinnerns, des Miteinanders und 
der Begegnung nutzen zu dürfen“, 
so Helmke Kaufner. Damit sich 
die ehemalige Kapelle auch im Be-
wusstsein der Finkenwerder fest-
setzt, sei geplant, so Helmke Kauf-
ner, das Kleinod regelmäßig zu 
„bespielen“: Ausstellungen, Lesun-
gen, Musik ‒ alles mit Bezug auf 
die Region. Bei dem „Tag des Of-
fenen Denkmals“ am 12. und 13. 
September wird es eine erste Gele-
genheit geben, den Ort hamburg-
weit zu präsentieren. 

Vom Schandfl eck zum Kleinod
Schumacher-Kapelle am Alten Friedhof saniert

Peter und Helmke Kaufner (v.l.) nehmen den Schlüssel für die ehemalige
Kapelle aus den Händen des Bezirksamtsleiters Andy Grote entgegen. 
 Foto: pm

Sommerfest der 
Heimatvereinigung
■ (pm) Finkenwerder. Das traditi-
onelle Sommerfest der Heimatver-
einigung Finkenwerder fi ndet am 
Sonntag, 6. September, 11.00 bis 
17.00 Uhr im Garten des Gorch-
Fock-Hauses, Neßdeich 6, statt. 
Zum gemütlichen Beisammensein 
bei Speis und Trank sind die Gäste 
willkommen.
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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
Er 61 J., 187 cm, Lagerist, Waage
sucht liebenswerte Frau 55-65 J.,
mit Herz und Verstand. Für gute
und schlechte Tage, bitte mit Bild,
keine Handynr.!
Chiffre 5000117, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

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

Erotik
Harburg, neue Frauen, sexy +
lieb, schlank + mollig, Mo.-So. 8-4
Uhr nachts, Stader Str. 104 D, Ein-
gang von der Sackgasse.

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

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

Harb., Rosi 45 J., Mo.-Fr.,
Hausbes., verwöhnt Dich mit Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/ 163 48 67

Harburg blonder Engel aus
Polen. Verwöhnt Dich mit vielseiti-
gem Sex. Tel. 0151/ 45 64 08 88

Gesundheit
Fit in den Herbst!!! Wer möchte
das nicht?! Aufgepasst, für An-
fänger und Fortgeschrittene. Lau-
fen Sie mit und gewinnen Sie Ge-
sundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
15.09.15 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Ehestorfer Heuweg 14,
21149 HH. Infos unter
www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Hostessen
Chinesin wild und maßlos sucht Sex.

pv 0151-14089333
Bin privat! Kein Profi!

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

Kfz-Verkauf

Angebot für Schrauber & Bastler
C 220 CDI, W201, Bj. 2000, viele
Extras, KBI, Auto., Instands. erfor.
Preis: VB, Tel. 0171/ 471 59 67

Kfz-Verkauf
Mercedes C-180 Kombi, Automa-
tik in grau, Baujahr 2008, 58.000
KM, 156 PS, unfallfrei, Nicht-
raucher, TÜV 11/15, inkl. Winter-
reifen/Alufelgen. Preis: € 13.000,
PLZ 21149 Tel. 0163/ 557 09 93

Kfz-Zubehör

4 Sommerreifen auf Mercedes
Flege, Goodyear 195/ 65 R15, 7
mm, € 75,-, Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

Stellenangebote
Kinderbetreuer/in für Familie aus
Harburg für ca. 4 Std./Woche i.A.
gesucht. Tel. 040/ 226 16 17 45
www.famplus.de

Stellenangebote
Suche Putzhilfe, 14-tägig für ca.
3 Stunden, möglichst aus Finken-
werder. Tel. 0178/ 175 21 82

Stellengesuche
Haus & Garten, wir übernehmen
Maurer-, Maler- und Gartenarbei-
ten. Heckenschnitt & Winterdienst.
Tel. 0152/ 36 67 42 94

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 29 00 33 85

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten. Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

Maurertätigkeiten, Fliesen-, Putz-,
Abriss- und Malerarbeiten, jeg-
licher Art, preiswert.
Tel. 0176/ 28 26 74 85

Polnische Frau sucht Arbeit als
Putzfrau im Raum Harburg und
Hamburg. Tel. 0157/ 79 36 77 48

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
Sie fahren in den Urlaub und wis-
sen nicht wohin mit ihrem Hund?
Liebevolle Betreuung!
Tel. 040/ 742 94 04

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

Unterricht
Violine, Gitarre, Klavier bei intern.
erf. Diplommusiker lernen! Berufs-
vorbereitend, auch Anfänger/ Früh-
förderung. Neugr., Tel. 796 76 25

Gitarrenunterricht Klassik, Lied-
begleitung, Hausbesuche in Har-
burg und Umgebung. 
Tel. 0160/ 99 29 50 71   

Erfahrene Nachhilfe in Deutsch,
Englisch und Latein.
Erarbeitung von Strukturen.
Tel. 040/ 796 38 62

Klavierunterricht wird bei Ihnen
Zuhause von erfahrenem Musik-
Pädagogen erteilt.
Tel. 040/ 77 58 39

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
Großer Garagenflohmarkt in
Neugraben, Heidjerweg 12, am
06.09.2015, von 10-17 Uhr. Viele
Sammlerobjekte, es lohnt sich.

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Elektrischer Entsafter, Andrew
James, 1035 Watt, 2x gebraucht,
mit Garantie zu verkaufen. € 35,-,
Tel. 0151/ 22 66 66 96, 701 46 63

Herkules Herrenfahrrad 28 ", sil-
ber-grau, Torpedo 3-Gang-Schal-
tung, € 100,-. Terminvereinbarung
unter: 01523/ 633 37 61

Suche Gastgeber für Magnet-
schmuck-Party. Es lohnt sich für
sie! Tel. 040/ 742 94 04

Verschiedenes
Schneider-Schnell-Service!!! Wir
holen & bringen Ihre Kleidung nach
Ihren Wünschen. Großer Schipp-
see 20, Tel. 0162/ 821 21 00

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

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

Christiane Seemann & Manuel Wessel
Wir alle freuen uns sehr. 
Sophia, Jan, Peter und Marga Seemann

Am 2. September heiraten
Alles war selbstverständlich:
dass wir miteinander sprachen,
gemeinsam nachdachten,
gemeinsam lachten.
Alles war selbstverständlich,
nur das Ende nicht.

Harri Schimmelmann
* 6. Juli 1936       † 22. August 2015

In stiller Trauer

Deine Renate
Olaf und Sylvia
Rosi
Neffen und Nichten

Neu Wulmstorf

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 2. 
September 2015, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Harri um 
eine Spende für die „Dialyse Buxtehude“. Konto: Renate Schimmelmann, 
IBAN: DE73 2019 0003 0077 0613 06 bei der Hamburger Volksbank.
Verwendungszweck: „Harri Schimmelmann“.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen, die man lange getragen hat,
das ist eine wunderbare Sache.
 Hermann Hesse

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

Helga Lichte
geb. Harms 

* 20. März 1923       † 19. August 2015

In Liebe und Dankbarkeit 
Im Namen der Familie
Beate und Paul

Finkenwerder

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Nach langer schwerer Krankheit  
ist mein Sohn

Martin Todt
* 4. Juni 1960    † 23. August 2015

von uns gegangen.

In stiller Trauer

Johanna Todt
Michael Todt

Christel und Walter Hoffmann
Oliver und Lara Todt

Dennis und Lennart Hoffmann

FAMILIENANZEIGEN
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■ (gd) Bullenhausen. Wer jetzt das 
Restaurant Essi betritt, wird erst ein-
mal überrascht sein. Inhaber Ezz Yas-
sim hat die Zeit genutzt, in der die 
Stammkundschaft im Urlaub war, um 
sein Restaurant kurzfristig zu schlie-
ßen und zu renovieren. Frische Far-
ben und ein gemütliches Ambiente 
erwartet die Gäste nun in dem Res-
taurant im Lührsweg 17, direkt hin-
ter dem EDEKA-Markt. Jetzt, nachdem 
die Ferien vorbei und die Gäste von 
ihrer Urlaubsreise zurück sind, star-
tet „Essi“, wie er von den Stammgäs-
ten liebevoll genannt wird, mit meh-
reren interessanten Aktionen und 
Themenabenden. 
Los geht es schon am 1. September, 
denn da beginnt die Muschelsaison. 
Ob als Klassiker in Weißwein- oder 

Tomatensud, oder als besondere Spe-
zialität in Cognacsoße, Genießer wer-
den die Angebote zu schätzen wissen. 
Am 12. September ab 19.00 Uhr geht 
es im Restaurant Essi ganz italienisch 
zu. Eine große Auswahl an Antipas-
ta, verschiedene Nudelspezialitäten, 
hausgemachte Panna cotta und Tira-
misu verführen zum Schlemmen. Wer 
es lieber etwas exotisch mag, der soll-
te sich den 18. September schon mal 
notieren. Orientalische Spezialitäten 
bis hin zu Couscous, auch für Vege-
tarier und Veganer, stehen dann auf 
der Karte. Und Ende September wird 
es dann schließlich noch mal bajuwa-
risch. Mit Beginn des Oktoberfestes 
auf der Theresienwiese in München 
beginnt auch im Restaurant Essi die 
Oktoberfestzeit.

Anzeige

Es beginnt mit der 
Muschelsaison
Themenabende im Restaurant Essi

Die Auszubildende Josie Blaschnik und ihr Chef Ezz „Essi“ Yassim haben sich für die Themenabende viel vorge-
nommen.  Foto: gd

St. Nikolai fährt 
nach Wittenberg 
■ (pm) Finkenwerder. Die Kir-
chengemeinde St. Nikolai Fin-
kenwerder veranstaltet vom 3. 
bis 5. Juni 2016 eine Gemeinde-
reise in die Lutherstadt Witten-
berg. Die Übernachtung erfolgt 
im Hotel- Pension am Schwa-
nenteich, lediglich knapp 100 
m vom Zentrum der Altstadt 
entfernt. Anmeldung mit Adres-
se und Telefonnummer bis zum 
30. September im Kirchenbüro 
St. Nikolai, Finkenwerder Land-
scheideweg 157, Tel. 7426833. 
Weitere Infos in den ausliegen-
den Flyern, im Gemeindebrief 
oder auch unter Tel. 7425651 
bei G. Winkler (Leitung). Die 
Preise liegen bei 227,00 Eu-
ro (kleines Einzelzimmer bis 
225,00 Euro pro Person im DZ, 
für Busfahrt und Unterkunft im 
Hotel mit HP).

Jedoch nicht nur zu diesen The-
menabenden ist das Restaurant Es-
si einen Besuch wert. Mit der gu-
ten Erreichbarkeit über die Buslinie 

149, dem großen Parkplatz, seinem 
Clubraum und der herrllichen Ter-
rasse bietet sich das Restaurant 
auch wunderbar für Familienfeste 

und Feierlichkeiten aller Art an. Ei-
nige Firmen und Vereine haben so-
gar schon für ihre Weihnachtsfei-
er reserviert.

■ (mk) Neugraben. „Ganz in 
Weiß“ ‒ dieses Motto des roman-
tischen Hits von Roy Black aus 
den 60er-Jahren gilt ebenfalls für 
das Weiße
Dinner heute, dem 29. August, von 
17.00 bis 22.00 Uhr in der Neu-
grabener Marktpassage. Die Ver-
einigung Süderelbe fungiert wie 

2014 wieder als Organisatorin des 
Spektakels.
Wie es der Name schon sagt, sollen
alle Teilnehmer des europaweit 
immer beliebteren Events in wei-
ßer Kleidung zum stilvollen Din-
nieren erscheinen. Aber damit 
nicht genug: Auch weißes Garten-
mobiliar (Tische, Stühle oder Tee-

Stilvoll feiern
Weißes Dinner fi ndet in Neugraben statt

■ (mk) Glüsingen. Die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Svenja Stad-
ler und ihre Fraktionskollegin aus 
dem Nachbarwahlkreis Lüneburg, 
Hiltrud Lotze, veranstalten am 
13. September eine Radtour un-
ter dem Motto „Glüsingen trifft 
Glüsingen“.
In beiden Wahlkreisen gibt es ein 
Glüsingen, und so entstand die 
Idee zu der Aktion, mit der beide 
Abgeordnete auch ihre Kooperati-
on in vielen, beide Wahlkreise be-
treff enden Themen unterstreichen 
wollen. Während Lotze in Glüsin-
gen bei Lüneburg startet, geht 
Stadler in Seevetal-Glüsingen „ins 
Rennen“. Das Ziel ist dasselbe: die 
Grillhütte Garstedt an der Luhe 

zwischen Vierhöfen und Garstedt. 
Dort wird die Tour um 13.00 Uhr 
bei Grillgut, Getränken und Ge-
sprächen ausklingen.
Treffpunkt für alle, die Stadler 
radelnd begleiten wollen, ist um 
10.00 Uhr an der Seevetalstraße 
auf Höhe der Kita Glüsingen. Auf 
dem Weg zur Grillhütte werden 
drei kurze Zwischenstopps an inte-
ressanten Stationen eingelegt. An-
lässlich des Tages des off en Denk-
mals am 13. September gehören 
die Schachtöfen in Ashausen da-
zu, außerdem das THW in Stelle 
und der Straußenhof in Bahlburg. 
Anmeldungen bis 7. September an: 
svenja.stadler@bundestag.de, Tele-
fon 04171 6929090.

„Glüsingen triff t Glüsingen“
SPD-Radtouren am 13. September

■ (pm) Ehestorf. Am Sonntag, 6. 
September, fi ndet im Freilichtmuse-
um am Kiekeberg die Urauff ührung 
von „Abenteuer-Reise rund um die 
Welt“ statt. Große und kleine Besu-
cher gehen ab 11.15 Uhr auf einen 
musikalischen Ausfl ug. 
Das Schlagzeug-Ensemble Elbtonal 
Percussion begleitet die Besucher 
auf dem musikalischen Streifzug. 
Der Musikpädagoge Hans-Georg 
Spiegel führt humorvoll und kind-
gerecht durch das Konzert. Die klei-
nen Musikfreunde können nach 
dem Konzert mit den Experten von 

Elbtonal musizieren und ihre eige-
nen Percussion-Instrumente bauen.
In diesem Jahr feiert die Reihe „Fa-
milienkonzerte“ Jubiläum. Bereits 
seit 20 Jahren veranstaltet das Mu-
seum die humorvollen und kindge-
rechten Konzerte mit wechselnden 
Musikern. 
Seit 20 Jahren hat Musikerin Hen-
drika E. Koster van Reijn die künst-
lerische Leitung inne, schreibt 
kindgerechte Musikstücke speziell 
für das Freilichtmuseum am Kieke-
berg und verpfl ichtet hochkaräti-
ge Musiker aus ganz Deutschland.

Abenteuer-Reise rund 
um die Welt
Kindgerechter musikalischer Streifzug

wagen) sind vorgeschrieben. Wei-
ßes Geschirr, weiße Picknickkörbe 
und weiße Tischdecken runden 
das stilvolle Miteinander ab. Teil-
nehmer der Veranstaltung kön-
nen zudem noch Kerzenleuchter 
und Wunderkerzen mitbringen, 
die gegen 21.30 Uhr angezündet 
werden. Dadurch wird das Beson-
dere des Weißen Dinners noch 
verstärkt. 
Für das leibliche Wohl müssen die 
Teilnehmer selbst sorgen, für die 

musikalische Unterhaltung sorgt 
ein Saxofonist ‒ natürlich auch 
weiß gewandet. Jede Feier geht 
einmal zu Ende, danach geht es 
ans Aufräumen. Deshalb sollten al-
le Beteiligten zur Entsorgung des 
Unrats Müllsäcke mitbringen. Ex-
tra engagierte Helfer stehen den 
Teilnehmern mit Rat und Tat zur 
Seite. Sie beantworten auch Fra-
gen zum Ablauf der Veranstaltung. 
So steht einer speziellen Veranstal-
tung nichts mehr im Wege. 

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

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

die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.
Wir erwarten gern Ihren 
Anruf oder Ihren Besuch. 



Schoneboom GmbH | Harburger Str. 17a | Schneverdingen | Tel.: 05193 / 984 10

Nun ist es endlich soweit: die 
Heizungs- und Sanitärausstel-
lung der Firma Schoneboom aus 
Schneverdingen ist fertig. Ak-
tuelle Trends wie großflächige 
Duschbereiche, Farbenspiele mit 
Fliesen, aber auch die Renais-
sance der Tapete im Badezim-
mer wurden aufgegriffen und 
durch die eigenen Badberater 
Peter Heyer, Michael de Haan 
und Diana Nuber perfekt in Sze-
ne gesetzt. Zum Thema „Licht 
im Bad“ wurden vier der Bäder 
in der neu konzipierten Ausstel-
lung mit speziellen Lichtkonzep-
ten ausgestattet. 
Beim Thema der modernen 
Heiztechnik sind neben den 
klassischen Heizgeräten auch 
zukunftsweisende Produkte aus 
den Bereichen der kontrollierten 
Wohnraum Be- und Entlüftung 
oder dem Bereich der Photovol-
taik-Solar-Technik anzuschauen. 
Auf 450 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche erwartet Sie nun 
ein Kompetenz-Zentrum rund 

um die Themen Badsanierung 
und Heizungsbau. Dazu Dirk 
Briesemeister, Geschäftsführer 
der Firma Schoneboom: „Lassen 
Sie sich von unserer Auswahl an 
Badmöbeln, Armaturen, Fliesen, 
Leuchten und Sanitärbedarf in-
spirieren.“
Wir führen  zahlreiche Sanitär-
produkte namhafter Hersteller. 
Im Bereich der Heiztechnik 
setzen wir weiterhin auf unse-
re Partner von Buderus und 
Viessmann, mit denen uns 
schon eine jahrzehntelange 
Zusammenarbeit verbindet.
Mit unseren bestens  geschul-
ten Badplanern kommen Sie 
schnell und unkompliziert zum 
Ziel: Persönliche Beratung 

Wir hinterlas-
sen Ihre vier Wände so sauber, 
wie wir sie vorgefunden haben. 
Selbstverständlich erhalten Sie 
eine Garantie auf Ihr neues Bad. 

Besuchen Sie die neu gestalteten 
Ausstellungsräume in der Har-
burger Str. 17a in Schneverdin-
gen. Zusätzlich zu den normalen 
Öffnungszeiten ist auch jeden 

Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Schautag (keine Beratung, kein 
Verkauf, feiertags geschlossen).
Das Schoneboom-Team freut 
sich auf Ihren Besuch!

Wiedereröffnung der Heizungs- und Sanitärausstellung
vom 04.-06. September 2015
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■ (mk) Neuenfelde. Anlässlich seiner 
alljährlichen Wahlkreistour besuchte 
der Harburger SPD-Bundestagsabge-
ordnete für Süderelbe und Harburg, 
Metin Hakverdi, das neue Bildungs-
haus der Kita Este gGmbH in Neuen-
felde. Begleitet wurde er dabei von 
der SPD-Politikern Brigitta Schulz und 
Manfred Hoff mann.
Die SPD-Politiker wurden von dem Ki-
ta-Geschäftsführer Heino Bartels, den 
Kita-Leiterinnen Annette Bartels und 
A. Klose sowie Martin Peters vom Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband über 
die Projekte der Kita und über das 
neue Gebäude sowie über die Zusam-
menarbeit mit der Ganztagsschule in-
formiert.
Hakverdi: „Heino Bartels hat mich 
nach Neuenfelde eingeladen, um mir 
diese Kita zu zeigen. Ich bin begeis-
tert von der Arbeit, die hier geleis-
tet wird.“
Die neue Kita (ein ehemaliges Mö-
belhaus) liegt genau gegenüber der 
Ganztagsschule im Arp-Schnitger-
Stieg. Der Standort war nicht nur 
Hamburger GBS-Pilotprojekt, son-
dern nimmt aktuell auch an der Kam-
pagne „Wir gehen aufs Ganze“ des 
Paritätischen Wohlfahrtverbandes 
Hamburg e.V. teil. Das heißt, dass an 

diesem Standort die beiden Vorschul-
klassen gemeinsam geleitet und ver-
antwortet werden. In der Kita fi ndet 
auch die Essensausgabe für beide Ins-
titutionen statt. Da rüber hinaus nutzt 
die Schule ganz selbstverständlich 
die 200 Quadratmeter große Bewe-
gungshalle der Kita mit.
Schulz: „Es freut mich zu sehen, mit 
wieviel Engagement hier eine sehr 
gute Kita geführt wird. Ich wünsche 
dem ganzen Team weiterhin eine so 
gute Arbeit.“
Das Projekt „Wir gehen aufs Gan-
ze“ wurde an insgesamt sechs Stand-
orten in Hamburg erprobt. Erzieher 
und Lehrer arbeiten eng zusammen, 
sodass das Konzept und die Eff ek-
te der gemeinsamen Stunde sich be-
reits nach kurzer Zeit auf die Leis-
tungen einzelner Kinder sehr positiv 
auswirkten.
Hakverdi und Schulz waren von der 
inhaltlichen Verschränkung zwi-
schen Kita und Schule und dem da-
mit verbunde- nen Erfolg 
stark beein- druckt und 
werden auch zukünftig 
über die Zu- sammen-
arbeit der be iden 
Träger in- f o r -
miert wer- den.

„Wir gehen aufs Ganze“
SPD besuchte Bildungshaus Kita Este

Die SPD-Politiker Metin Hakverdi, Manfred Hoff mann (1. und 2. v.l.) und 
Brigitta Schulz (ganz r.) informierten sich bei Martin Peters, Annette und 
Heino Bartels und A. Klose (v.l.n.r.) über das Bildungshaus Kita Este.
  Foto: ein

anztagsschule im Arp-Schnitger-
tieg. Der Standort war nicht nur 
Hamburger GBS-Pilotprojekt, son-
ern nimmt aktuell auch an der Kam-
agne „Wir gehen aufs Ganze“ des
aritätischen Wohlfahrtverbandes
Hamburg e.V. teil. Das heißt, dass an

mit verbunde- nen Erfo
stark beein- druckt un
werden auch zukünft
über die Zu- samme
arbeit der be ide
Träger in- f o r
miert wer- den.

ie SPD Politiker Metin Hakverdi Manfred Hoffmann (1 und 2 v l ) un

■ (pm) Harburg. Selbst ist die Frau! 
Deshalb auch das Angebot von Bau-
haus in der Schlachthofstraße 1: Ge-
fragt waren in einer „women‘s night“ 
Frauen, die sich trauen. Dahinter 
verbarg sich am Dienstagabend ein 
Handwerk-Kurs für Frauen. An sie-
ben Stationen hatten die 100 Teil-
nehmerinnen die Möglichkeit, unter 
fachmännischer Betreuung hand-
werklichen Tätigkeiten auf den Ge-
schmack zu kommen oder ihr Ge-
schick im Umgang mit Baustoffen 
und Geräten aufzupolieren. 
100 Damen zwischen 18 und 70 hat-
ten sich eingefunden und hatten zwi-
schen 20.00 und 23.00 Uhr sichtlich 
Spaß an diesen nicht alltäglichen Tä-
tigkeiten. Ob B o h -
ren und 

S ä -
gen, Flie-
sen und/oder La- m i n a t 
verlegen, rauchfrei grillen oder Tricks 
beim Umtopfen ‒ die Damen hatten in 
Gruppen die Möglichkeit, reihum die 
einzelnen Stationen zu durchlaufen 

und ihre Fertigkeiten unter Be-
weis zu stellen. Der Workshop 
hatte ein Ziel: „Handwerkliche 
Tätigkeiten sollen für Frauen 
in Zukunft kein Problem mehr 
sein. Entsprechend waren die 
Teilnehmerinnen mit Eifer da-
bei, musikalisch angefeuert von der 
Band „Urban Beach“.
Zum Schluss gab’s noch eine Verlo-
sung ‒ die Lose mussten aus einem 
Betonmischer gezogen werden. Zu 
gewinnen waren unter anderem ein 
Flatscreen-Fernseher, Akkuschrau-
ber oder Karaff en. 

Selbst ist die Frau
Handwerk-Workshop für Damen 

tigkeiten. Ob B o h
ren und 

S ä -
gen, Flie-

u
w
h
T
in
se
Tei
bei, m
Band „U
Zum Sc

Wie man sieht, hatten die über hundert handwerksbegeisterten Ladies
Spaß und Freude an der nicht alltäglichen Herausforderung.  Fotos: fs

Keine Angst vor schwerem tech-
nischen Gerät...

■ (mk) Neugraben. Die Flüchtlings-
frage stellt eine große Herausfor-
derung für  Hamburgs Politik , Ver-
waltung und Zivilgesellschaft seit 
Jahrzehnten dar. Die CDU kritisiert 
in diesem Zusammenhang den rot-
grünen Senat. Dieser sei mit der 
Problematik überfordert, sagt der 
CDU-Fraktionsvorsitzende in der 
Bürgerschaft André Trepoll. Es wäre 

bekannt, dass viele Flüchtlinge bei 
der Erstaufnahme gar nicht mehr 
erfasst werden. Seit Monaten schon 
gelinge es dem Senat nicht, ausrei-
chend geeignete Flächen für neue 
Unterkünfte zu fi nden. Den beteilig-
ten Senatsbehörden und den Bezir-
ken gelinge kein vernünftiges Zu-
sammenspiel in der Standort- und 
Unterbringungsfrage. Hilfsorgani-

sationen und Wohlfahrtsverbände 
würden nicht eingebunden. Es zeich-
ne sich bereits heute ab, dass bis zum 
Winter nicht genügend feste Unter-
künfte zur Verfügung stehen wür-
den. Damit sei zu befürchten, dass 
auch in der kalten Jahreszeit Flücht-
linge in Zelten untergebracht werden 
müssen.  Die CDU fordere deshalb, 
dass  Hamburgs Erster Bürgermeis-
ter Olaf Scholz sich endlich persön-
lich einschaltet und die Flüchtlings-
politik zur Chefsache mache, fordert 
Trepoll.
„Hamburg steht vor der größten 
Herausforderung seit Jahrzehnten. 
Olaf Scholz muss das Ausmaß die-
ser Aufgaben endlich erkennen und 
das Heft des Handelns in die eige-
nen Hände nehmen. Es ist unüber-
sehbar, dass die bestehenden Ver-
antwortlichkeiten und Strukturen im 
Senat und den Behörden untauglich 
sind, um den Flüchtlingsansturm an-
gemessen zu bewältigen. Sowohl In-
nen- als auch Sozialbehörde sind mit 
einer vorausschauenden Planung 
und Organisation der Flüchtlingsun-
terbringung erkennbar überfordert. 
Olaf Scholz muss sich deshalb end-
lich persönlich einschalten und Ver-
antwortung übernehmen. Die Koor-
dination der Flüchtlingspolitik muss 
Chefsache werden. Die Flächenko-
ordination gehört in die Verantwor-
tung der Senatskanzlei. Gegenüber 
den Grünen muss Scholz endlich 
Maßnahmen für eine wirksame Be-
grenzung des Zuzugs aus den Län-
dern des Westbalkans durchsetzen“, 
erklärt Trepoll.

Scholz soll eingreifen
Flüchtlingspolitik: CDU fordert Lösungen

André Trepoll  Foto: mk
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