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clever fit Hamburg-Neugraben (direkt im SEZ)
Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg, Tel. 040 – 70292047

clever fit Hamburg-Neugraben.
Wir feiern 2 Jahre

Unser Angebot im Überblick:

Vibrationstraining
**

Solarium**

Massageliege**

Kurse**

+ kostenloser Trainingsplan

+ kostenlose Ernährungsberatung

+ kostenlos Parken

Basic Abo

14,90€*

im Monat
statt 19,90 €

All-In Abo

21,90€*

im Monat

statt 29,90 €

Cardiotraining

Gerätetraining

MyRide
Mineralgetränke

6-23 Uhr
lange offen*

* Bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 30.09.2015. Zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils
19,90 € (insgesamt 39,80 €). Duschen 50 Cent / 5 Min. Unverbindliche Preisempfehlung. In allen teilnehmenden Studios bei
einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Ein Angebot der wp-sportunited, Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg.
** nur im All-In Abo enthalten.

Angebote gültig bis
zum 30.09.2015 clever-fit.com

Auch monatlich zahlbar!

Nelson Park

Verlängern Sie den Sommer 
mit unseren Terrassendächern und Kaltwintergärten 

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

Im Marktkauf-Warenhaus, 1. OG
Bahnhofstr. 47

21614 Buxtehude
Tel. 0 41 61 / 54 34 9

www.Buxtehuder-Kloenstuv.de

Unser Partyservice:
Sie feiern privat oder  

in einer Location?
Unser Partyservice liefert 
warme und kalte Buffets  

von 10 bis 100 Personen.

Großes
Frühstücksbuffet „satt“
inkl.
Heißgetränke €7.90
Mo.-Sa. von 8.00-11.00 Uhr

NEUGRABEN
Der frühere SPD-Politiker Heinz-Peter Lemm sieht in den 
Flüchtlingen eine Chance für Deutschland. Die Flüchtlinge 
würden das Land erneuern, so Lemm. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Zu einem Streifzug über Deiche und Obstwiesen la-
den die Veranstalter der 2. Deichpartie am 12. und 13. 
September ein.
 Mehr Informationen auf Seite 3

NEUGRABEN
Besteht ein Zusammenhang zwischen der Überflutung 
von Kellern im Falkenbergsweg und einem Schmutz-
wasserkanal, der parallel zum Falkengraben verläuft? 
 Lesen Sie auf Seite 7

FINKENWERDER
Mit einem dreitätigen Festakt hat der Männerchor Lie-
dertafel Harmonie sein 150-jähriges Jubiläum in Fin-
kenwerder gefeiert. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neuwiedenthal. Karin W.* 
(Name der Redaktion bekannt) ist 
sauer. Binnen weniger Tage wurden 
die Fahrräder ihrer Tochter und von 
ihr geklaut ‒ obwohl sie mit Schlös-
sern gesichert waren. Die Räder hät-
ten beide im öff entlichen Fahrrad-
Unterstand im Spriepenweg neben 
dem Park + Ride Parkhaus gestan-
den. Beide Räder hätten zusammen 
ungefähr 700 Euro gekostet. Da die 
Tochter den Weg vom Elternhaus 
bis zum S-Bahnhof ‒ vor allem zur 
dunklen Jahreszeit ‒ nicht zu Fuß 
gehen soll, sei sie auf ihr Rad an-
gewiesen. Öff entliche Verkehrsmit-
tel seien keine Alternative, da diese 
morgens überfüllt wären. Mit ih-
rem Schulranzen hätte ihre Toch-
ter kaum Platz in dem Bus. Deshalb 
habe man ihr nun ein gebrauchtes 

Rad gekauft. Aber nach den schlech-
ten persönlichen Erfahrungen glau-
be sie nicht, dass es lange dauern 
wird, bis auch dieses geklaut wird. 
Umso mehr als der Diebstahl ihrer 
Räder wohl kein Einzelfall darstel-
le: Am 30. August sei sie wieder am 
Unterstand gewesen. Bis auf zwei 
Räder habe sie nur leere Bügel ge-
sehen, an denen geknackte Schlös-
ser hingen. Nach den aufge-
brochenen Schlössern zu 
urteilen müssen allein 
an diesem Tag unge-
fähr fünf bis sechs 
Fahrräder gestoh-

len worden sein. Angesichts dieses 
Misstandes fordert W. eine Über-
wachung des Unterstandes mit-
tels Videoüberwachung.Aber: Die 
Videoüberwachung sei im öff ent-
lichen Raum nicht gestattet, wäre 
ihr von vielen Stellen bereits mitge-
teilt worden. 

Fortsetzung auf 
Seite 11

„Das kann nicht auf die lange 
Bank geschoben werden!“
Fahrräder werden im Striepenweg zuhauf geklaut

Die Hausbrucher SPD-Bezirksabgeordnete Beate Pohlmann will sich für eine sichere Unterbringung der Fahrrä-
der einsetzen.  Fotos: mk

Im Eingangsbe-
reich des Unter-
standes liegen ge-
knackte Schlösser. 

Krimi-Romanlesung
■ (mk) Hausbruch. Wieder lädt
Eulenschnitzer Erich Gerer zur
beliebten Krimi-Romanlesung in
sein idyllisch gelegenes Außena-
telier. Am 12. September ab 18.00
Uhr liest der Autor B. Schenk aus
seinem Werk. In stilvollem Ambi-
ente am Lagerfeuer im Außenate-
lier mit Ausschank am Ehestorfer
Heuweg 89. Für den musikali-
schen Rahmen sorgt Marcus Pa-
quet. Der Eintritt pro Person be-
trägt 3 Euro. 

Pkw geklaut
■ (mk) Neu Wulmstorf. Unbe-
kannte haben in der Nacht vom
31. August zum 1. September
vom Gelände eines Autohauses
in der Liliencronstraße einen Pkw
entwendet. Es handelt sich bei
dem Fahrzeug um einen schwar-
zen Jaguar XJ. Wie die Täter den
Pkw öff nen und wegfahren konn-
ten, ist noch unklar. Die Polizei
bittet um Hinweise unter Tel.
04181 2850.

Kleidungs-Verkauf
■ (mk) Neugraben. Heute, von
9.00 bis12.30 Uhr, haben alle In-
teressierten die Möglichkeit, eini-
ge der Kleidungsstücke für wenig
Geld im „Juki-Haus“ der Michae-
lis-Kirche zu erwerben. Die Ein-
nahmen werden gespendet und
kommen hilfsbedürftigen Kindern
und Erwachsenen sowie den Pro-
jekten der Michaelis-Kirche in Ne-
pal oder Afrika zugute.

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vor-
standsmitglieder des SPD-Dist-
rikts Hausbruch stehen mit der
Bürgerschaftsabgeordneten Bri-
gitta Schulz und den Abgeord-
neten der Bezirksversammlung,
Manfred Schulz und Beate Pohl-
mann, heute von 10.00 bis 12.00
Uhr in der Galleria im Rehrstieg
für Fragen und Anregungen der 
Bürger zur Verfügung.

nackte Schlös-
en aufge-
ern zu
lein 
e-
s 

Seite 11

■ (mk) Neugraben. Am 5. und 6. 
September steppt in Neugraben 
der Bär. Los geht es am 5. Sep-
tember mit „Neugraben goes mu-
sic“. Der Förderverein Neugra-
ben hat mit Unterstützung der 
steg und der HASPA ein musikali-
sches Programm auf die Beine ge-
stellt, das für jeden Geschmack et-
was parat hält. 
Edith Neuring und der Männerge-
sangsverein Sängerlust Scheide-
lust, die Beatles-Cover-Band „Ti-
cket to ride“, die Pop-Punk-Band 
„Thrashkat“, die Fischbeker Band 
„3Klang“ und als Hauptact „Duo 
Infernale“ werden von 12.30 Uhr 
bis circa 22.00 Uhr das Zentrum 
in eine Partymeile verwandeln. 
Von 9.00 bis 17.00 Uhr können 
Interessierte außerdem einige 
kultige Original-Fahrzeuge der 
Marke Tempo, „made in Haus-

bruch“, bewundern. Auch für das 
leibliche Wohl ist mit mehreren 
Ständen gesorgt. 
Am 6. September heißt es dann 
wieder „Neugraben erleben“. Das 
beliebte Stadtteilfest, organisiert 
von der Michaelis-Kirchengemein-
de, der Hausbrucher Turnerschaft 
HNT und der ADTV Tanzschule 
Fun and Dance, wird von 11.00 
bis 17.00 Uhr ebenfalls im Neu-
grabener Zentrum über die Büh-
ne gehen. Im Mittelpunkt steht 
wieder das ehrenamtliche Enga-
gement. Viele Vereine, Vereini-
gungen und Institutionen infor-
mieren die Besucher über ihre 
Aktivitäten. 
Also den 5. und 6. September im 
Kalender rot anstreichen. Enter-
tainment und Infotainment gehen 
im Neugrabener Zentrum heute 
und morgen Hand in Hand.

Neugraben goes music & 
Neugraben erleben
Neugraben feiert & informiert



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
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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

H 1/2
J 1/2
K 1/2
L 1/2

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

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

06.09.

27.09.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Unsere Angebote vom 07.09. – 12.09.2015
Schweinefiletköpfe ..............................100 g € 0,69
Lammlachse  
natur und mariniert ..................................................  100 g € 2,99
gem. Gulasch ..................................................  100 g € 0,99
Schinkenwurst ..........................................  Stück € 0,55
Hamburger Gekochte  .....................  100 g € 0,89
Kasslerbraten .................................................100 g € 1,69
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

FACH-KOSMET IK
PRAXISRamona Kretschmar-Roepke

Cuxhavener Str. 296 · 21149 Hamburg
Telefon/Fax: 040 / 702 20 10
E-mail: mail@kosmetikhh.de

www.kosmetikhh.de
Di. - Fr. 10 -18 – Sa. 10 -13 Uhr
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SPD-Sommerfest 
im Rüschpark
■ (pm) Finkenwerder. Die Finken-
werder SPD lädt ein: Am Sonntag, 
6. September, fi ndet von 14.00 bis 
18.00 Uhr wieder das traditionelle 
Sommerfest der Finkenwerder SPD 
auf dem Spielplatz im Rüschpark 
(Zugang vom Rüschweg) statt. 
Auf die Kinder warten zahlreiche 
Spiele, darunter auch Hüpfburgen 
und Ponyreiten. Auch in diesem 
Jahr gibt es wieder allerlei selbst-
gebackenen Kuchen und Kaff ee so-
wie Bratwürste und Kaltgetränke. 
Erwartet werden unter anderem 
Bezirksamtsleiter Andy Grote so-
wie Abgeordnete aus Bürgerschaft, 
Bezirksversammlung und Regional-
ausschuss. 

■ (mk) Neugraben. Nach der Som-
merpause startet das Kulturhaus 
Süderelbe auch wieder mit Aus-
stellungen in das Wintersemester 
2015/16. 
Der erste Künstler, Ulrich Schaper, 
ist Maler und Grafi ker und Kurs-
teilnehmer des Kulturhauses. Sei-
ne Ausstellungen im Wendland 
(Kulturelle Landpartie), in Buxte-
hude, Stade und Hamburg waren 
sehr erfolgreich, und das Kultur-
haus freut sich, einen so begabten 
Künstler in seinen Räumen präsen-
tieren zu dürfen.

Bei der Vernissage am 18. Septem-
ber ab 19.30 Uhr, spielen „Acou-
stic Livingroom“, besetzt mit Gitar-
re, Bass und Cajon. Natürlich ist der 
Künstler anwesend!
Die Ausstellung ist zu sehen im Kul-
turhaus Süderelbe, Am Johannis-
land 2 (direkt am S-Bahnhof Neu-
graben), vom 21. bis 30. September, 
werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr.
Am 30. September fi ndet ab 19.30 
Uhr auch eine Finissage statt. Nä-
here Infos unter www.kulturhaus-
suederelbe.de oder Telefon 040 
7967222.

Werke von Ulrich Schaper
Ausstellung im Kulturhaus Süderelbe

Von Ulrich Schaper ist auch das Bild „Hauptbahnhof“ zu sehen. Foto: ein

■ (mk) Hamburg. Wenn beim 
diesjährigen Alstervergnügen vom 
3. bis 6. September wieder rund 
um die Binnenalster gefeiert wird, 
empfi ehlt der HVV, das Auto ste-
hen zu lassen und stattdessen mit 
Bus und Bahn zu fahren. Der HVV 
verstärkt sein Angebot nicht nur 
tagsüber, sondern auch nachts.

Von Donnerstag bis Sonntag setzt 
der HVV tagsüber auf allen U- und 
S-Bahnlinien längere Züge ein und 
verdichtet den Takt im Innenstadt-
bereich.Fahrplanauskünfte sind bei-
spielsweise erhältlich unter www.
hvv.de, unter der HVV-Infoline 040 
19449 oder unter der HVV-App 
(für iPhones und Android-Geräte).

Auto stehen lassen
Alstervergnügen: HVV verstärkt Angebot

■ (mk) Buchholz. Begleitend zur 
Ausstellung „DemograWIE“ des De-
mographie Netzwerk e.V. im ISI-
Zentrum für Gründung, Business 
und Innovation in Buchholz, lädt 
die Wirtschaftsförderung im Land-
kreis Harburg GmbH (WLH) am 
Mittwoch, 9. September, zu einem 
Sondersprechtag ein: Experten be-
raten kostenlos und individuell zu 
moderner Personalpolitik in Unter-
nehmen in Zeiten des demografi -
schen Wandels sowie zu Aspekten 
der betrieblichen Gesundheitsför-
derung.
Wie bindet man zukünftig Mitar-
beiter? Wie sichert man den Erhalt 
von wertvollem Fachwissen in Un-
ternehmen über die Generationen 
hinweg? Und mit welchen Maß-
nahmen können Betriebe ein ge-
sundes Arbeitsklima fördern? Der 
Sprechtag widmet sich diesen und 
ähnlichen Fragestellungen.

Zum Thema „Demografi eCheck ‒ 
machen Sie Ihren Betrieb fi t für 
den Wandel“ informiert die Demo-
grafi eagentur für die niedersäch-
sische Wirtschaft GmbH über An-
gebote und Fördermöglichkeiten, 
die Unternehmen bei der Gestal-
tung zukunftsgerechter Personal-
politik unterstützen.
Zum Thema betriebliche Gesund-
heitsförderung gibt die „Kühn Ge-
sundheitsförderung“ Informationen 
zu Fragen und Konzepten rund um 
die körperliche und psychische Ge-
sunderhaltung von Mitarbeitern im 
Betrieb.
Eine Terminvereinbarung ist vorab 
erforderlich. Anmeldung bei der WLH 
GmbH unter Telefon 04181 92360 
oder per E-Mail unter info@wlh.eu. 
Veranstaltungsort für den Sprechtag 
ist das ISI-Zentrum für Gründung, 
Business und Innovation, Bäckerstra-
ße 6, Buchholz i.d.N.

Demografi eCheck
Tipps für Personalpolitik am 9. September

„Dämmertörn“
■ (ten) Wilhelmsburg. Wer sich 
einmal von abendlicher Wilhelms-
burger Uferbeleuchtung und von 
Hafen- und Citylichterglanz be-
zaubern lassen möchte, sollte un-
bedingt einmal einen „Dämmer-
törn“ auf dem Alsterschiff  buchen. 
Vom Anleger 8 am Jungfernstieg 
führt die Tour am Freitagabend, 

dem 18. September, um 18.00 Uhr 
durch die Rathaus- und Schaar-
torschleuse über die Norderel-
be in den Reiherstieg und dann 
durch den Ernst-August-Kanal. 
Weiter geht es auf der attraktiven 
Wilhelmsburger Dove-Elbe, fast 
bis zur Windmühle Johanna. Die 
Fahrt endet gegen 22.00 Uhr wie-
der am Jungfernstieg. Der Fahr-
preis beträgt 29,- Euro. Veranstal-
ter ist der Förderverein Museum 
Elbinsel Wilhelmsburg e.V. unter 
der Organisation von Peter Falke. 
Informationen und Anmeldungen 
unter Telefon 040 7543732 oder 
schriftlich bei Peter Falke. E-Mail: 
alsterschiff@museum-wilhelms-
burg.de, Info: www.museum-wil-
helmsburg.de.

Sturzprävention
■ (HNT/axm). Bis ins hohe Alter 
fit und von Verletzungen ver-
schont zu bleiben, ist keine Frage 
des Zufalls. Dafür lässt sich aktiv 
etwas tun. Die Hausbruch-Neu-
grabener Turnerschaft (HNT) bie-
tet einen Kurs in Sturzprävention 
für ältere Menschen und beson-
ders ungeübte Personen an. Das 
Angebot „Fit bis ins hohe Alter“ 
mit Trainerin Katrin Stukenbrock 
startet am 8. September und läuft 
über zehn Wochen. Der Kurs fi n-
det immer dienstags in der Seni-
orenwohnanlage Neuwiedenthal 
am Rehrstieg (Raum „Buxtehu-
de“) statt.
Der Kurs kann mit der Kranken-
kasse abgerechnet werden. Wei-
tere Informationen dazu gibt 
es im HNT-Sportbüro unter Tel. 
040 7017443 oder per E-Mail an 
sportbuero@hntonline.de.

Anzeigen-
schluss
Donnerstag 

17.00 Uhr

Jetzt anmelden
■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung Harburg verleiht auch 
in diesem Jahr wieder den Nach-
haltigkeitspreis in Höhe von 2.000 
Euro zur Ehrung von Akteuren, die 
sich für die Sicherung der natürli-
chen und sozialen Lebensgrund-
lagen für heute und morgen en-
gagieren. Kooperationspartner ist 
Harburg21. Diese Initiative stellt 
die Lokale Agenda 21 und das 
NachhaltigkeitsNetzwerk für den 
Harburger Raum dar.
Bis zum 22. Oktober können sich 
alle Harburger, die Vereine, Bil-
dungseinrichtungen, Organisatio-
nen, Stadtteilprojekte und Firmen, 
die in ehrenamtlicher oder haupt-
amtlicher Tätigkeit vorbildliche, 
innovative Projekte im Raum Har-
burg auf den Weg bringen, bewer-
ben. Dabei sollten die drei Nach-
haltigkeitsdimensionen Ökologie, 
Soziales und Ökonomie Berück-
sichtigung fi nden.
Das beste Projekt wird von einer 
unabhängigen Jury aus Mitglie-
dern der Politik, der Verwaltung 
und Harburg21 sowie namhaften 
Bürgern aus dem Nachhaltigkeits-
sektor ausgewählt. Der Preis kann 
gegebenenfalls auf mehrere Pro-
jekte verteilt werden.
Zur Bewerbung gehört ein voll-
ständig ausgefülltes Bewerbungs-
formular sowie ein das Projekt 
darstellendes Plakat (per CD oder 
als digitale druckfähige Datei von 
800 KB bis 2 MB).
Unter www.harburg21.de/mitma-
chen/nachhaltigkeitspreis steht 
das Formular zum Herunterladen 
bereit. Dort sind darüber hinaus 
der Flyer „Harburger Nachhaltig-
keitspreis 2015“ und weitere In-
formationen zur Preisausschrei-
bung zu fi nden.
Die Bewerbungsunterlagen sind 
elektronisch oder per Post beim 
Harburg21-Büro, Knoopstraße 
35, 21073 Hamburg oder per E-
Mail: buero@harburg21.de einzu-
reichen.
Die Preisverleihung erfolgt am 27. 
November, wie auch in den ver-
gangenen Jahren durch Thomas 
Völsch, Bezirksamtsleiter Harburg 
und den Vorsitzenden der Bezirks-
versammlung Harburg, Manfred 
Schulz.
Fragen beantwortet das Har-
burg21-Team unter der Telefon-
nummer 30092147 oder per E-
Mail unter buero@harburg21.de.



HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Cafeteria Klinikneubau
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Das Leben mit 
der Knieprothese“
Dienstag, 08.09.2015 · 18 Uhr
Referent: Matthias Seack, Chefarzt der Abteilung 
für Unfallchirurgie und orthopädische Chirurgie

Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

clever-fi t.com

Letzte Chance auf 
Vorverkaufs-Preisvorteil!

Begrenztes Angebot,
nur so lange der Vorrat reicht!

* zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 €. Duschen 50 Cent / 
5 Min. Unverbindliche Preisempfehlung. In allen teilnehmenden Studios bei einer Mindestver-
tragslaufzeit von 12 Monaten und jährlicher Vorauszahlung. Auch monatliche Zahlung möglich. 
Ein Angebot der cf Fitness Neu Wulmstorf GmbH, Bahnhofstr. 33-37, 21629 Neu Wulmstorf.

*16,

6-23 Uhr
lange offen*

Kostenloses
Probetraining!clever fi t Neu Wulmstorf

Bahnhofstr. 33-37 
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 - 70970924

HONSEL

LEUCHTEN

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

Sterlingsilber 925/- 
mit Teilvergoldung

EssiRestaurant Restaurant

Genießen Sie Muschelspezialitäten in 
verschiedenen Variationen 

12.9. Italienischer Abend  18.9. Orientalischer Abend
Wir freuen uns auf Sie!

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Die Muschel-
Saison hat bei 
uns begonnen!

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■ (mk) Fischbek. Das Thema Flücht-
linge beherrscht die Öff entlichkeit 
seit Wochen intensiv: Angesichts des 
beinahe täglich zunehmenden Stroms 
von Flüchtlingen nach Deutschland 
zeigen sich Politik und Verwaltung 
anscheinend mit der Entwicklung 
überfordert, was in der Bevölkerung 
zunehmend auf Kritik stößt. Vor die-
sem Hintergrund hat sich das Mit-
glied der Grünen, Heinz-Peter Lemm, 
Gedanken über diese Problematik 
gemacht, die sicherlich kontrovers 
sind. „Es ist ein rassistischer Mythos, 
der besagt, dass Geburten grundsätz-
lich positiv sind, während Zuwande-
rung grundsätzlich ein Problem dar-
stellt. Dieser rassistische Mythos wird 
schon seit langer Zeit unrefl ektiert 
verwendet. Er ist auch Grundlage un-
seres „Ausländerrechts“, das immer 
noch mit „Ausweisung“, „Rückkehr“ 
bzw. „Zurückführung“ droht“, beginnt 
Lemm seine Ausführungen.
Dieser stellt klar: „Rassismus ist kein 
deutsches Problem. Es gibt ihn in vie-
len Teilen der Welt und speist sich 
aus Vorurteilen, unbewältiger Ver-
gangenheit und verallgemeinerter 
Kriminalität.“
Der Diplom-Politologe betont aber 
auch, dass sich Deutsche überall 
in der Welt als „deutsche Gemein-
de“ feiern (Oktoberfest in Brasili-
en) lassen, während Zuwanderer in 
Deutschland „mangelnde Integrati-
on“ vorgeworfen wird. Lemm weist 
zwar darauf hin, dass die Zuwan-
derung irgendwann an „natürliche 

Grenzen“ stoßen würde. Von dieser 
wäre Deutschland aber noch meilen-
weit entfernt. Schätzungen der Bun-
desregierung würden dieses Jahr 
von 600.000 bis 800.000 Asylan-
trägen ausgehen, hinter denen auch 
viele Menschen stehen, die Deutsch-
land wieder verlassen. Die Dimensi-

on sei geringer als ein Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Dass uns das 
„überfordert“, wäre geschürte Angst-
macherei. Auch die Sprache, die Zu-
wanderer in gute (gut für die Wirt-
schaft) und schlechte (abhängig von 
Transferzahlungen) unterteile, sei 

weder christlich noch humanistisch, 
sagt Lemm. 
Noch in der Gegenwart würden Men-
schen gegen ihren Willen aus ihrer 
Heimat vertrieben.Er denke hier an 
junge Menschen, die in Deutschland 
aufgewachsen seien und in ein für 
sie völlig fremdes Land „ausgewie-
sen“ werden. Der Staat richte Knäste 
für „Ausgewiesene“ ein, die pro Per-
son 50.000 Euro kosten, Geld, das an 
anderer Stelle, zum Beispiel im Bil-
dungsbereich, sinnvoll ausgeben wer-
den könnte, gibt Lemm zu bedenken. 
Seine Behauptung versucht Lemm am 
Beispiel von Süderelbe zu untermau-
ern. „Dass Realitäten geleugnet wer-
den, zeigt ein Beispiel aus Süderelbe. 
Hier wurde vor 25 Jahren ein Dorf für 
Aussiedler gebaut, das nach wenigen 
Jahren wieder abgerissen wurde. We-
nige Kilometer weiter wurde ein „Con-
tainerdorf“ für Flüchtende errichtet, 
das ebenfalls wieder abgerissen wur-
de. Nun soll an fast der gleichen Stel-
le wieder ein Containerdorf aufgebaut 
werden, das in wenigen Jahren ... So 
geht das Spiel weiter. 
Dieser sieht in den Flüchtlingen eine 
Chance für Deutschland: „Deutsch-
land schaff t sich nicht ab, sondern 
erneuert sich durch Zuwanderung. 
Deutschland hatte immer Zu- und Ab-
wanderungen, das ist völlig normal.“
Wie denken Sie über die Flüchtlings-
Problematik? Schreiben Sie uns bitte 
Ihre Meinung an:m.koltermann@neu-
erruf.de oder Der Neue Ruf, Cuxhave-
ner Straße 265b, 21149 Hamburg.

Flüchtlinge sind eine Chance
Flüchtlinge: Heinz-Peter Lemm bezieht Stellung

Das Mitglied der Grünen, Heinz-Pe-
ter Lemm, plädiert für eine breite 
Aufnahme von Flüchtlingen, die sei-
ner Ansicht nach einen positiven Ef-
fekt für Deutschland haben würde. 
 Foto: ein

Infos zu 
Altenwerder 
■ (mk) Neugraben. Wer die Al-
tenwerder Kirche inmitten von 
Industrie- und Hafenanlagen und 
im Schatten zweier großer Wind-
räder neben der A7 liegen sieht, 
mag sich fragen, wo der Ort zu 
dieser Kirche geblieben ist.
Von der ersten Besiedlung der 
Elbinsel im Mittelalter bis zur Ha-
fenerweiterung und Umsiedlung 
der Bewohner in den 1960er und 
1970er Jahren, über die Zeit als 
,Biotop’ bis zur heutigen Nutzung 
des Geländes durch die CTA und 
weitere Industrie- und Hafenbe-
triebe zieht sich die Betrachtung 
der Geschichte dieses Ortes.
Annelie Schauberg und Werner 
Oesmann vom Verein zur Förde-
rung und Erhaltung der St.-Ger-
trud-Kirche Altenwerder referie-
ren am 24. September ab 19.30 
Uhr in der Aula des BGZ Süderel-
be Am Johannisland 4 über die 
Historie von Altenwerder. Der 
reich bebilderte Vortrag dauert 
circa 90 Minuten. Im Anschluss 
können Fragen gestellt werden. 
Die Veranstaltung wird von der 
Bücherhalle Neugraben und vom 
Süderelbe-Archiv ausgerichtet. 

SoVD-Versammlung
■ (mk) Fischbek. Der SoVD-
Ortsverband Süderelbe lädt sei-
ne Mitglieder zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 8. 
September ab 16.00 Uhr, in den 
Gemeinderäumen der Cornelius 
Kirche, Dritte Meile 1, ein.
Auf dem Programm stehen un-
ter anderem die Ehrung lang-
jähriger Mitglieder und die Vor-
stellung der Tagesausfahrten.
Nicht mobile Teilnehmer kön-
nen den Taxiservice kostenlos 
benutzen, Anmeldungen bit-
te bei Ellen Strumann unter 
Tel. 040 76114165. Gäste bzw. 
Nichtmitglieder sind herzlich 
willkommen.

■ (mk) Neugraben. Auch in Neu-
graben versammelten sich am 29. 
August in der Marktpassage meh-
rere Bürger zum Weißen Dinner. 
Zu den Klängen eines Saxofonisten 
genossen die Fans des Weißen Din-
ners ab circa 17.00 Uhr erlesene 
Speisen und Getränke. Genauso wie 
das Mobilar, die Tischdecken oder 

das Geschirr hatten sie auch die ku-
linarischen Leckereien selbst mit-
gebracht. Unter den Blicken neu-
gieriger Passanten zelebrierten die 
Teilnehmer des Weißen Dinners den 
eleganten Lebensstil. Richtig feier-
lich wurde es am Abend, als die mit-
gebrachten Kerzenleuchter entzün-
det wurden. 

Eleganz im Zentrum
Weißes Dinner in der Marktpassage

Auch 2015 fand das Weiße Dinner in der Marktpassage statt.  Foto: mk

Kommt an Bord!
■ (mk) Moorburg. Neugierige Pi-
raten, wagemutige Seiltänzer und 
verträumte Weltenentdecker aufge-
passt! Am 12. September nimmt die 
Kajütenparty wagemutige Kids mit 
auf eine fantastische Reise in ein 
kunterbuntes Abenteuerland.
Während eine Märchenerzählerin 
den Schleier zum Reich der Ge-
schichten lüftet und ein Mitmach-
zirkus seine Manege öff net, entführt 
eine Theatertruppe die jungen Gäs-
te in die Welt der Deichschafe. Da-
neben können kleine und große 
Abenteurer mit Naturmaterialien 
bauen, malen, mit Holz werkeln, mit-
gebrachte Kleidung mit Siebdruck-
Technik aufpeppen oder sich beim 
Kinderturnen austoben. Außerdem 
gibt es Live-Musik, Kinderschmin-
ken sowie Kindertanz und ‒ yoga, 
eine Hunde-Show und vieles mehr. 
Das Kinder- und Familienfest fi ndet 
am 12. September von 14.00 - 19 
.00 Uhr auf dem Gelände der ehe-
maligen Grundschule, Moorburger 
Elbdeich 249, statt. Bei Regen wan-
dert die Festgesellschaft in die Pau-
senhalle. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind willkommen. 
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Einkaufen mit Niveau

Für die Kunden der 
Rehrstieg-Galleria

stehen ausreichend

viele
Parkplätze

zur Verfügung. 

Inh. M. Goscik

Meeresdelikatessen
Fischplatten

Mo. 8.00 – 14.00 Uhr
Di. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

Rehrstieg Galleria · Telefon 701 39 27

Mo.:  gebk. Seehecht, Kroketten, 
Krautsalat, Sauce � 5.00

      Matjesfilet, Sahnesauce,  
            Bratkartoffeln  � 5.00
        gebr. Seelachsfilet-  oder 

Backfisch, Kartoffelsalat  
 und Sauce � 6.00

     gebr. Lachsfilet,  
Röstitaler, Salat,  
Hollandaise-Sauce  � 7.00

Fr.: gebr. Scholle, Kartoffelsalat � 6.50  

Mittagstisch von Mo. – Fr.
von 11.30 – 14.00 Uhr

 Di.,
Mi.,
Do.:

• Wimpernverlängerung
• Wimpernwelle
• Gesichtsbehandlung
• Nagelmodellage
• Waxing und vieles mehr

Anzeige

 Teppichwäscherei Isfahan
Achtung! Einmalige Aktion:

50% Erstkunden-Rabatt vom 5. ‒11. September
■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es 
sich schon einmal, seinem Teppich 
von Zeit zu Zeit eine gründliche 
Handwäsche nach alter persischer 
Tradition von einem Fachmann 
zukommen zu lassen. 

50% Erstkunden-Rabatt vom 5. ‒11. September50% Erstkunden-Rabatt vom 5. ‒11. September
NEUERÖFFNUNG

im SEZ

Von der Teppichwäsche 
bis zur Teppichreparatur 
sind Erfahrung und 
Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qua-

lität maßgeblich entschei-
dend. Teppiche sollten 
regelmäßig gewaschen 
und imprägniert werden, 

sonst riechen sie muffi  g und 
sind ein idealer Ort für Bakte-

rien, Keime und Motten. 
Wenn sich je mand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan im 
Süderelbe-Einkaufszentrum. Imprä-
gnierung, Rückfettung, bei Bedarf 

auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsamen 
Transport zu ersparen, bietet das 
Unternehmen darüber hinaus einen 
kostenlosen Abhol- und Bring-Ser-
vice im Umkreis von bis zu 70 Kilo-
metern. 

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

Änderungsschneiderei
+ Textilreinigung
Änderungsschneiderei
+ Textilreinigung

Ayse Zorlu · Rehrstieg 18 · 21147 Hamburg
Telefon 040 / 701 42 63

Mo. – Fr. 9.00 –18.00 Uhr, Sa. 9.00 –12.00 Uhr

Wir übernehmen 
alle Arten 

von Änderungen!

Aus der region4  |

■ (mk) Neugraben. Die IBA Ham-
burg GmbH hatte am 29. August 
zusammen mit der Loki Schmidt 
Stiftung zu einer gemeinsamen 
Führung durch die Heide und nach-
folgenden klassischen Konzert ein-
geladen. Diese Mischung kam gut 
an. Rund 50 Bürger beteiligten sich 
an der Veranstaltung. Zunächst 
ging es für rund anderthalb Stun-
den in die Fischbeker Heide. Unter-
wegs gab es eine beeindruckende 
Begegnung. Die Fischbeker Heid-
schuckenherde kam des Weges. 
Die Tiere kehrten in ihren Stall am 

Infozentrum Schafstall zurück. An 
verschiedenen Stationen der 
Wanderung wurde den Teil-
nehmern die Entwicklung 
der Fischbeker Heide Aus-
kunft gegeben. 
Zurück am Naturschutz-
Infohaus Fischbeker Hei-
de spielen die Pia nistinnen 
Natalia Maximova und Ma-
ria Kovalevskaia des Art Pi-
ano Duos Werke unter an-
derem Werke von Schumann, 
Grieg und Debussy. Rundum ein 
gelungener Abend. 

Wandern und lauschen
Interessante Veranstaltung im Schafstall

Während der Wanderung durch die Fischbeker Heide gab es Informationen zur Entstehung der Gegend.  
 Foto: mk

Thema Beckenboden
■ (HNT/axm) Neugraben. Aufgrund 
der großen Nachfrage startet bei 
der Hausbruch-Neugrabener Tur-
nerschaft (HNT) am 8. September 
ein zweites Angebot zum Thema 
„Beckenboden“. Die neue gemisch-
te Gruppe für Männer und Frauen 
trifft sich immer dienstags von 8.30 
bis 9.30 Uhr in der HNT-Vereinshal-
le 2 (Cuxhavener Straße 253).
Die bereits bestehende Gruppe nur 
für Frauen läuft unverändert weiter: 
freitags von 10.00 bis 11.30 Uhr, 
ebenfalls in der HNT-Vereinshalle.
Anmeldungen für beide Gruppen 
über das HNT-Sportbüro unter Tel. 
040 7017443 oder per E-Mail an 
gesundheitssport@hntonline.de.

■ (gd) Neuwiedenthal. Vieles 
ist noch genau so wie vor fünf 
Jahren, als Marcin Goscik das 
Fischhaus Holst in der Rehrstieg 
Galleria übernahm, einiges hat 
sich aber, beziehungsweise wird 
schon in der nächsten Zeit än-

dern. Besonders auffällig bisher – 
der ehemalige Name des Geschäf-
tes wurde im Mai durch „MarGos 
Fischgeschäft“ ersetzt.
Verändern werden sich ab sofort 
die Öffnungszeiten des Neuwie-
denthaler Fischgeschäftes. „Bisher 

hatten wir unser Geschäft mon-
tags geschlossen. Das wird jetzt 
geändert“, erklärt der Geschäfts-
inhaber. Zukünftig kann sich die 
Kundschaft auch montags schon 
von 8.00 bis 14.00 Uhr auf die 
zahlreichen Fischspezialitäten, 
die frisch zubereiteten und haus-
gemachten Salate und den lecke-
ren Räucherfisch aus der eigenen 
Räucherei freuen. Auch an den an-
deren Tagen wird Marcin Goscik 
sein Fischgeschäft schon um 8.00 
Uhr, statt wie früher um 8.30 Uhr 
öffnen. „Mit den neuen Öffnungs-
zeiten, dienstags bis freitags be-
reits ab 8.00 Uhr und dann wie 
gewohnt bis 18.00 Uhr, bezie-
hungsweise samstags bis 13.00 
Uhr, möchten wir uns den verän-
derten Ansprüchen unserer Kund-
schaft stellen“, lässt der sympathi-
sche Fischhändler durchblicken.
Und es wird sich zur Freude aller 
Mittagstisch-Kunden noch etwas 
verändern. Statt einem Tagesge-
richt gibt es jetzt von dienstags 
bis donnerstags jeweils 3 ver-
schiede Gerichte zur Auswahl. 
Montags und freitags bietet Mar-

Anzeige

Den Kundenwünschen 
angepasst 
MarGos jetz auch montags geöffnet

Es hat sich zwar einiges im Fischgeschäft in der Rehrstieg Galleria verän-
dert, vieles ist aber auch unverändert geblieben.   Foto: gd

Gos Fischgeschäft den Kun-
den eine jeweils wechselnde 
Tages empfehlung als Mittags-
tisch an. „Gedünstet, geräu-
chert, mariniert oder gebra-
ten – Fisch schmeckt immer 
und ist durch seine Omega-
3-Fettsäuren auch sehr ge-
sund, denn es hat choleste-
rinsenkende Eigenschaften“, 
stellt Marcin Goscik fest. „Es 
ist egal, wie man den Fisch zu-
bereitet, die positiven Eigen-
schaften der Omega-3-Fett-
säuren bleiben erhalten.“
Wer etwas mehr über das 
Fischgeschäft in der Rehr-
stieg Galleria erfahren möch-
te, der findet dazu auf face-
book und demnächst auch 
unter www.margosfischges-
chaeft.de zahlreiche Einträ-
ge und Informationen.

Infozentrum Schafstall zurück. An 
verschiedenen Stationen der 
Wanderung wurde den Teil-
nehmern die Entwicklung 

-
ano Duos Werke unter an-
derem Werke von Schumann, 
Grieg und Debussy. Rundum ein 

Interessante Veranstaltung im Schafstall

Während der Wanderung durch die Fischbeker Heide gab es Informationen zur Entstehung der Gegend. 

Die Pianistinnen 
Natalia Maximova 
und Maria Kovalevskaia 
verzauberten die Zuhörer 
mit ihren Klängen.  
 Foto: ein

Eine Anzeige…
…informiert Sie
über die neuesten Angebote
…hilft Ihnen
Ihren Einkauf zu planen
…lässt Sie
Geld sparen



 OPEL MOKKA 
 1.6 SELECTION MIT 
 KURZZULASSUNG
elektr. Fensterheber vorn, Funk-
Zentralverriegelung, elektr. u. 
beheizbare Außenspiegel, Start/
Stop-System, Tempomat, Tag-
fahrlicht u.v.m.

€ 129
€ 16.990

MTL. LEASINGRATE3

BARPREIS STATT 
€ 20.358 DELLO 
NEUPREIS

GRATIS 
DAZU:

1x iPad mini 3

 OPEL ASTRA 
 1.6 SELECTION MIT 
 KURZZULASSUNG
Lederlenkrad, Radio CD 600 
Intellilink, Klimaanlage, Tempo-
mat, Parkpilot hinten, Bluetooth 
Freisprecheinrichtung, USB-
Schnittstelle u.v.m.

€ 13.990

€ 99
MTL. LEASINGRATE2

BARPREIS STATT € 20.354 
DELLO NEUPREIS

GRATIS 
DAZU:

1x iPad mini 3

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Kraftstoffverbrauch (l/100) innerorts/außerorts/kombiniert: Corsa 1.2 Edition 3-Türer: 6,7/4,6/5,4; CO2-Emission (g/km) 
kombiniert 126. Effizienzklasse D. Alle Corsa 3-Türer Modelle: kombiniert 7,5–3,1; CO2-Emission kombiniert 174–82. 
Effizienzklassen F–A+. Astra 1.6 Selection 5-Türer: 9,0/5,5/6,8; CO2-Emission kombiniert 159. Effizienzklasse D. Alle Astra 
J 5-Türer Modelle: kombiniert 8,1–3,7; CO2-Emission kombiniert 172–97. Effizienzklassen E–A+. Mokka 1.6 Selection: 
8,8/5,7/6,8; CO2-Emission 158 g/km. Effizienzklasse E. Alle Mokka Modelle: kombiniert 7,7–4,1; CO2-Emission: kombiniert 
160–109 g/km. Effizienzklassen E–A. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007; gesetzliche Messmethode, konkreter Verbrauch ab-
hängig von Fahrweise, Zuladung etc.)
¹Leasingangebot für einen Opel Corsa 1.2 Edition 3-Türer: Einmalige Leasingsonderzahlung: 1.746,24 €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: 4.950,24 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 89,00 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 15.639,00 €, 
effektiver Jahreszins: 0,99 %, Sollzinssatz p.a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 0,99 %, : 10.000 km/Jahr, 
vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 1,49 Cent/km, Mehrkilometer: 4,48 
Cent/km. ²Leasingangebot für einen Opel Astra 1.6 Selection 5-Türer: Einmalige Leasingsonderzahlung: 2.047,86 €, voraus-
sichtlicher Gesamtbetrag*: 5.611,86 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 99,00 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 
20.354,00 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, : 10.000 
km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 1,96 Cent/km, Mehrkilome-
ter: 5,89 Cent/km. ³Leasingangebot für einen Opel Mokka 1.6 Selection: Einmalige Leasingsonderzahlung: 4.115,98 €, voraus-
sichtlicher Gesamtbetrag*: 8.759,98 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 129,00 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 
20.359,00 €, effektiver Jahreszins: 2,90 %, Sollzinssatz p.a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 2,90 %, : 10.000 
km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 1,96 Cent/km, Mehrkilo-
meter: 5,89 Cent/km. Privatkundenangebote der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, für 
die die Ernst Dello GmbH & Co. KG als ungebundener Vertreter tätig ist. Bonität vorausgesetzt. Nach Vertragsabschluss steht 
Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. *Summe der Leasingsonderzahlung sowie mtl. Leasingraten zzgl./abzgl. eventuell 
gefahrener Mehr-/Minderkilometer.

Nichts verpassen, jetzt folgen:
facebook.com/dellogruppe

Die ganze 
Dello Autowelt:
www.dello.de

Die Aktionsangebote der Ernst Dello GmbH 
& Co. KG, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Ham-
burg, gelten nicht für Großabnehmer mit 
Lieferabkommen und sind nicht mit anderen 
Rabattaktionen kombinierbar.

Die Übergabe des iPad mini 3 erfolgt bei 
Fahrzeugauslieferung.

DELLO Lüneburg
August-Horch-Str. 25
21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 789 96-0

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

TOP-BONUS-
TAGE BEI DELLO!
Gratis iPad mini 3 bei Kauf eines 
Opel Aktionsmodells!

29.8.–9.9.2015

 OPEL CORSA 1.2 EDITION MIT KURZZULASSUNG

Lederlenkrad, Sitzheizung, Klimaanlage, Tempomat, beheizbare Windschutz-

scheibe, Lenkradheizung u.v.m.

€ 89 € 11.990MTL. LEASINGRATE1

29.8.–9.9.2015
100 % Sparchance

BARPREIS STATT € 15.639 DELLO NEUPREIS

Abb. ähnlich

GRATIS 
DAZU:
1x iPad 

mini 3
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■ (mk) Neugraben. Weiße Vol-
leybälle mit dem blauen Allianz-
Logo schaffen garantiert sofort 
Sympathien. Die Bälle waren das 
symbolische Zeichen, 
mit dem der Repräsen-
tant der Allianz am 
Standort Hamburg, 
Andreas Schmid, 
se inen Besuch 
be i  der  Haus -
bruch -Neugrabe -
ner  Turnerschaft 
(HNT) von 1911 e.V. 
am Opferberg unter-
malte. Dessen Beach-
volleyball-Anlage soll 
ein sportlicher Treff -
punkt für Kinder und 
Jugendliche mit und 
ohne Handicap an 
der Süderelbe wer-
den. 
An der Ausstattung 
für den Sportkomplex 
beteiligt sich der Ver-
ein Allianz für die Ju-
gend e.V. mit einem 
Förderbeitrag. Am 2. September 
überreichte Schmid dem Geschäfts-
führer der Turnerschaft, Mark 
Schütter, einen Scheck des Vereins 
über 4.700 Euro zur Unterstützung 
des Projektes. „Ich danke allen Be-
teiligten für die Unterstützung und 
freue mich, dass wir jetzt unseren 
schon lange geplanten Treff punkt 

für die Kinder und Jugendlichen 
aus Hausbruch-Neugraben schaf-
fen können“, so Schütter.
Mit von der Partie war auch der 
F r a k t i -

onsvorsitzende der CDU in der 
Hamburgischen Bürgerschaft, An-
dré Trepoll, der als Wahlkreisabge-
ordneter die Projekte der Turner-
schaft seit langem unterstützt. „Es 
freut mich, dass durch meine Ver-
mittlung ein so großartiges Projekt 
unterstützt und realisiert werden 
konnte“, erklärte Trepoll.

Scheck über 4.700 Euro
Spende für HNT-Beachvolleyballanlage

CDU-Fraktionsvorsitzender 
André Trepoll, HNT-Präsidentin Ines 
Sulzbacher, Allianz-Repräsentant Hamburg, 
Andreas Schmid, HNT-Geschäftsleiter Mark Schüt-
ter und HNT-SportPark-Koordinator Helmut von 
Soosten wohnten der Scheckübergabe bei.
  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Die Hausbru-
cher SPD-Bezirksabgeordnete Be-
ate Pohlmann kümmert sich um 
die kleinen unscheinbaren Dinge, 
die das tägliche Leben angeneh-
mer machen. Das ist eine mühe-
volle Kärnerarbeit, die viel Ener-
gie beansprucht. Beispielsweise 

ist ihr aufgefallen, dass sich ei-
nige öff entliche Beete vor priva-
ten Grundstücken in einem be-
klagenswerten Zustand befi nden. 
Der Vorschlag der Genossin: Bür-
ger mit einem grünen Daumen 
könnten eine Patenschaft für sol-
che Flächen übernehmen. Wie 
das geht? „Einfach beim Bezirk-
samt Harburg unter Tel. 42871-

3314 anrufen, mit einem Mitar-
beiter der Abteilung Stadtgrün 
einen Ortstermin vereinbaren 
und absprechen, welche Bepfl an-
zung möglich wäre. Somit könn-
te man dann als Pate für das Beet 
zuständig sein“, erklärt Pohlmann 
vor. 

Diese schätzt sich glücklich, dass 
nach langen Bemühungen end-
lich ein Schild am Zaun des Tun-
nelrutschen-Spieplatzes Hausbru-
cher Straße/Minnerweg hängt, 
welches die Spieler daran erin-
nert, dass nur von 9.00 bis 20.00 
Uhr dort gebolzt werden darf. 
Pohlmann: „Schade, dass ein 
Schild daran erinnern muss!“

Patenschaft und neues Schild
SPD-Politikerin betreibt Kärnerarbeit

Laut Beate Pohlmann wird dieses verwahrloste Beet dank einer Pa-
tenschaft ein gepfl egteres Erscheinungsbild vorweisen.  Fotos: ein

Endlich hängt ein Schild am Zaun des Tunnelrutschen-Spielplatzes 
Hausbrucher Straße/Minnerweg, das die Benutzer an die Spielzeiten 
von 9.00 bis 20.00 Uhr erinnert.

Arbeitslosigkeit um 
0,2% gesunken
■ (pm) Harburg. Die Arbeitslo-
senquote in Harburg liegt jetzt bei 
9,5%. Im letzten Jahr lag die Quote 
im Vergleichsmonat August noch 
bei 9,7%. Der Bestand an Arbeits-
losen ist um 1,4% im Vergleich 
zum Vorjahr zurückgegangen. 
Aktuell liegt Harburg bei der Ar-

beitslosenquote unter allen 
Hamburger Bezirken unver-
ändert an 6. Stelle (von 7 
Bezirken). Die Arbeitslo-
senzahl ist in Harburg ge-
genüber Juli 2015 absolut 

um 49 Personen auf 7725 ge-
sunken. Bei der Arbeitsagen-
tur sind 2056 Personen und 
beim Jobcenter team-arbeit-
hamburg 5699 Personen ar-
beitslos gemeldet. Der Vorjah-
resmonatsvergleich weist sogar 
einen Rückgang um 53 Perso-
nen aus. Der Zugang an Arbeits-
losen in Harburg lag bei insge-
samt 1924 Personen; dies sind 
136 mehr als im Vormonat. Der 
Zugang aus Erwerbstätigkeit ist 
leicht erhöht. Der Abgang an Ar-
beitslosen beträgt 1974 Personen, 
dies sind 522 oder 36% mehr als 
im Juli 2015. 
Im Bereich der gemeldeten Ar-
beitsstellen waren im August 
2015 in Harburg 1354 Stellen 
im Bestand, 44 mehr als im Ju-
li. „Die Wirtschaft hat somit wei-
terhin einen Bedarf an neuen Ar-
beitskräften“, so Ines Rosowski, 
Geschäftsstellenleiter Arbeitsagen-
tur in Harburg. 

Seniorennachmittag
■ (mk) Neugraben. Auf dem 
nächsten Seniorennachmittag der 
SPD Neugraben ist Hermann Möl-
ler zu Gast. Möller ist stellvertre-
tender Vorsitzender des 40-jäh-
rigenVereins „Plattdüütsch leevt“, 
der es sich zur Aufgabe macht, die 
Liebe zur plattdeutschen Sprache 
zu wecken und zu fördern.
Am 11. September von 14.00 bis 
16.00 Uhr im Seniorentreff  der 
AWO, Neugrabener Markt 7, er-
zählt und liest Möller plattdeut-
sche Geschichten. Dann heißt es: 
„hör mol ’n beeten to“. Kaff ee und 
Gebäck runden den Nachmittag 
ab.

Seniorenbeirat tagt
■ (mk) Neugraben. Der Senioren-
beirat bietet Beratung bei „Neu-
graben erleben“ am 6. September. 
Der Bezirksseniorenbeirat bietet 
am Neugrabener Markt Beratung 
von von 11.00 bis 17.00 Uhr für 
ältere Menschen (60+) an. Danach 
wird die Beratung wieder diens-
tags und donnerstags von 9.30 
bis 11.30 Uhr im Sozialen Dienst-
leistungszentrum, Harburger Rat-
hausforum 1 in Harburg, Raum 
3.016 angeboten. 
Dieser ist barrierefrei mit dem 
Fahrstuhl zu erreichen. 

Flohmarkt
■ (pm) Harburg. Der Eisenbahn-
bauverein veranstaltet am Sonn-
abend, 12. September, von 9.00 
bis 16.00 Uhr einen Flohmarkt. 
Er findet im Durchgang zwi-
schen dem Reeseberg (Haus Nr. 
180) und der Jägerstraße (Haus 
Nr. 101a) statt. Zu jeder vollen 
Stunde dreht sich außerdem das 
Glücksrad. Unter anderem sind 
Gutscheine für das „Momento 
di due ‒ Königsberg“ (Reeseberg 
178) zu gewinnen.

Baustelle 
■ (pm) Harburg. Von heute, 5. 
September, bis 7. September, 5.00 
Uhr morgens, muss die Stader 
Straße zwischen Moorburger 
Straße und Milchgrund halbseitig 
gesperrt werden. Der Grund: Sa-
nierung der Straßendeckschicht.
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CDU-Fraktionsvorsitzender 
André Trepoll, HNT-Präsidentin Ines
Sulzbacher Allianz Repräsentant Hamburg l i
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Floristik aller Art, Gärtnerei
 Grabpfl ege 
 Grabgestaltung
 Gartenpfl ege 
 Fleurop-Dienst

Wir toppen Ihren Garten!

HENNING FICK
Garten- und Landschaftsbau

MEISTERBETRIEB

Osterfelddeich 24
21129 Hamburg
Tel. 040 / 742 64 24
Fax 040 / 742 99 86
www.fi ck-gartenbau.de

Wir führen für Sie aus:
–  Garten Neu- und 

Umgestaltung
–  Garten- und Jahrespfl ege
–  Schwimm- und 
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Sparkassen-Finanzgruppe

Das Sparkassen-Girokonto bietet viele Vorteile* wie das mobile Überweisen mit pushTAN, das 
praktische Klicksparen per Knopfdruck oder den intelligenten Kontowecker, der Sie aktiv über 
Umsätze informiert. Noch mehr Vorteile und Infos erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder 
unter  www.spk-sal.de 

* Leistungsumfang je nach Sparkasse unterschiedlich.

Jetzt unsere beliebte Finanz-App und viele 
weitere Zusatzfunktionen entdecken.

Das Konto, das mehr drauf hat als Geld.
Das Sparkassen-Girokonto.

Jetzt selber testen:
Die Sparkassen-App.

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · Tel. 742 95 18
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■ (pm) Finkenwerder. Mosaikar-
beiten, Leder-Punz-Vorführung, 
Museums-Schmiede und Henna-
Malerei: Das alles und noch viel 
mehr unter einem Dach? Ja! Mög-
lich macht es die Deichpartie 2015 
am 12. und 13. September. Die Er-
öff nungsfeier beginnt um 10.30 
Uhr an den Finkenwerder Lan-
dungsbrücken.

Zwischen Bargheer, Bootstouren und Sandsäcken
Deichpartie: Streifzug über Deiche und Obstwiesen

Jens Homann 

Sonnabend, den 12. September
Sonntag, den 13. September

An diesem Wochenende öffnen 
sich auf Finkenwerder viele Türen, 
die normalerweise verschlossen 
sind. Anknüpfend an alte Finken-
werder Traditionen geschieht dies 
zum Beispiel auf Obsthöfen (z.B 
Adolf Fick bzw. Quast mit regelmä-
ßigen Führungen), historischen Se-
gelschiff en im Kutterhafen, in tra-
ditonellen Werkstätten sowie in 
Künstlerateliers und denkmalge-
schützten Gebäuden. 
Die Besucher können außerdem 
auch den Kirchturm von St. Ni-

kolai besteigen (halbstündlich) 
und dem Organisten beim Spie-
len auf der restaurierten Furt-
wängler-Orgel über die Schulter 
sehen (halbstündlich), der Bäcke-
rinnungsmeister von Hamburg 
(Jan Henning Körner) öff net sei-
ne Backstube und backt zusam-
men mit den besuchenden Kindern 
„Schollenkekse“. Und ... und... und...
An vielen Orten gibt es Musik 
von Klassik über Jazz bis zu Rock 
(zum Beispiel am Samstag zwi-
schen 11.30 und 15.00 Uhr mit 

dem Frauenchor „Frohsinn“ in der 
neuapostlischen Kirche) und dem 
Männerchor „Germania“ („Stadt 
Hamburg“ am Auedeich), außer-
dem Lesungen und Mitmachattrak-
tionen für Kinder und Erwachse-
ne. Nur am Sonntag tritt ab 12.00 
Uhr die „Lütt Finkwarder Speelde-
el“ am Obsthof Fick auf, der „Fink-
warder Danzkring“ am Sonntag um 
13.30/15.00 Uhr in der Tanzschu-
le „Deichgraf“ am Osterfelddeich. 
Ebenfalls am Obsthof Fick ist am 
Sonntag ab 15.00 Uhr das Orches-
ter Airbus Hamburg zu Gast.
Ein ganz besonderer Höhepunkt 
dürfte die Ausstellung mit Bildern 
des auf Finkenwerder geborenen 
Malers Eduard Bargheer sein. Al-
le stammen aus Privatbesitz. Zu 
sehen sind sie in den Räumen der 
Feltz-Werft, Neßpriel 6. 
Die insgesamt 31 Haltepunkte sind 
zu Fuß zu erreichen und können 
fast immer auf dem Deich entlang 
erwandert werden. Wem das zu 
mühsam ist, der kann aber auch 
Fahrräder mieten (am Samstag) 
oder sich mit einer Bimmelbahn 
auf einen Rundkurs (12 Haltestel-
len) begeben.
„Die erste Deichpartie vor zwei 
Jahren war ein großer Erfolg, nicht 
nur bei den Finkenwerdern, son-
dern auch bei den vielen Besu-
chern aus Hamburg“, erinnert sich 
Brigitte Brauer, eine von mehreren 
Mitstreiterinnen, die die Deichpar-
tie aus der Taufe gehoben haben.
Erste Anlaufstelle für die Deichpar-
tie-Besucher, die mit dem Dampfer 
nach Finkenwerder kommen, ist 
der Info-Stand an den Landungs-
brücken. 
Erstmals dabei ist auch die Os-
man Bey Moschee an der Müg-
genburg mit türkischem Volkstanz 
und Musik (jeweils zur vollen Stun-
de); ebenfalls an der Müggenburg 
präsentiert sich das Kaff eekontor, 
während in der Galerie Stroh (Köh-
lfl eet Hauptdeich 2) beliebte „See-

stücke“ gezeigt werden. Wie wäre 
es mit einer Bootstour auf der Al-
ten Süderelbe? Auch diese Mög-
lichkeit eröff net die Deichpartie 
(ab Osterfelddeich 156). 
Nicht zu vergessen die 
Ateliers von Jessica 
McClam,  Werner 
Schultz und Christi-
an Meier. Und im Ge-
meindesaal der St. Ni-
kolai-Gemeinde stellt 
Jens Homann (Tisch-
ler, Architekt, Berufs-
pädagoge, Dozent) 
A rbe i t en  aus 
72 Lebensjah-
ren vor. Die 
B a n d b r e i t e 
erstreckt sich 

v o n 
B a u t e n , 
Zeichnungen 
und Bildern 
über Objekte und Fotos bis hin zu 
Gedichten und weiteren Texten 
aus der eigenen Feder. Motto: „Ge-
reimtes und Ungereimtes.“ 
Mit dem Heimathaus von Johann 
Kinau, besser bekannt als Gorch 
Fock, dessen 100. Todestages En-
de Mai nächsten Jahres auf Fin-
kenwerder gedacht wird, präsen-
tiert die Heimatvereinigung ein 
Stück veritable Historie. Um 14.00 
und 17.00 Uhr lädt Annegrete Fel-
ler an beiden Tagen zu plattdeut-
schen Lesungen ein. Nicht zuletzt 
stellt sich am Alten Friedhof (zu-
gleich im Rahmen des Tages des 

off enen Denkmals) die Fritz-Schu-
macher-Kapelle vor. Mit dem Dun-
kelwerden schließt sich nahtlos ‒ 
auch in St. Nikolai ‒ die Nach der 
Kirchen an. Gospel und Geschich-

ten aus Afrika (21.00 Uhr) 
oder die Gospelmesse um 
22.00 Uhr sind nur zwei 
von mehreren Programm-
punkten
Wer glaubt, dass man Sand-

säcke beliebig stapeln kann, 
der sollte sich von der 

Deichwacht in der 
Emder Straße ei-
nes Besseren 
belehren las-
sen. Histo-
rische Auf-
n a hm e n 
der ehe-
maligen 
Elbhal-
le wer-
den in 
der Ki-

ta Elbhal-
le zu sehen sein, 
und in der Kultur-
Scheune (Norder-
deich 27) ein Film 

von Peter Voss über Hochseefi sche-
rei. Und im wohl allerkleinsten La-
den auf Finkenwerder hat Brigit-
te Brauer rührenden Tonfiguren 
scheinbar Leben eingehaucht. In 
der Bücherhalle lädt Kurt Wagner 
am Sonnabend ab 15.00 Uhr zu 
einem Bildvortrag über die Seefi -
scher von Finkenwerder ein. Wer 
schließlich Interesse an einer Fle-
dermausführung hat, sollte sich 
bei „Schlickfall e.V.“ unter der Tele-
fonnummer 31798833 anmelden.
Zum Abschluss tritt um 18.00 Uhr 
das Tidenorchester in der Aula der 
Stadtteilschule auf. 

Brigitte Brauer eröff nete die Deichpar-
tie 2013. 

Auch das Uhrwerk der Turmuhr von St. Nikolai aus dem Jahr 1881 kann be-
sichtigt werden. Fotos: pm

Adolf Fick weiht Besucher in die Geheimnisse des Obstbaus ein. 

Über großen Zuspruch konnten sich die „Macher“ der ersten Deichpartie 
im Jahr 2013 freuen (hier der festliche Auftakt an den Landungsbrücken).
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■ (mk) Hausbruch. Eine vollstän-
dige Schulausrüstung ist für die 
meisten Schüler selbstverständlich. 
Für die Schüler an der Grundschu-
le An der Haake in Hausbruch stellt 
dies jedoch keine Selbstverständ-
lichkeit dar. 
Damit die Erstklässler alle die glei-
che Grundausstattung besitzen und 
eine positive Erinnerung an ihren 
Schuleintritt haben, kooperiert das 
junge Burger-Konzept Jim Block be-
reits seit 2010 mit der Grundschule. 
Das Unternehmen spendet der 
Grundschule jährlich zum Schul-
beginn einen Betrag zur Anschaf-
fung notwendiger Schulmaterialien 
wie z.B. Stifte, Mappen oder Mal-
kästen. Am 1. September übergab 
Jim Block Geschäftsführerin Kristin 
Putzke gemeinsam mit dem ersten 
qualifi zierten Sportler für Rio und 
TEAM HAMBURG 2016-Mitglied, 
Boxer Artem Harutyunyan, den 80 
neuen Grundschülern die erworbe-
nen Schulmaterialien. 
Kristin Putzke und Artem Haruty-
unyan besuchten die Schulanfän-
ger in ihren Klassen und verteilten 
neben den Schulmaterialien nütz-
liche JB-Präsente wie Sportbeutel, 
Schreibsets, Lineale oder Brotdosen 
für den Schulalltag. 
In der Pause machte Artem Haruty-

unyan gemeinsam mit den Grund-
schülern in der neuen Sporthalle ei-
nige Sportübungen und zeigte ihnen 
Griff e und Tricks aus dem Boxsport. 
Die Kinder waren begeistert. Kris-
tin Putzke freute sich über die strah-
lenden Kindergesichter: „Es ist ein 
wirklich schönes Gefühl, zu sehen, 
wie sich die Kinder über die Schul-
materialien und Mitbringsel freuen. 
Manchmal sind es die kleinen Din-
ge, mit denen Großes bewegt wer-
den kann. Daher werden wir die 
Grundschule auch in Zukunft un-
terstützen.“ 
Leiterin der Grundschule An der 
Haake, Gudrun Wolters-Voge-
ler, war dankbar über die Spende: 
„Schön, wenn Hamburger Unter-
nehmen direkt in Hamburg helfen. 
Der Besuch von Jim Block ist jedes 
Jahr ein Ereignis für unsere Schüler 
und uns Lehrer. Die Schulmateriali-
en sind wesentlich für den erfolg-
reichen Schulstart unserer Schüler.“
Auch für Artem Harutyunyan war 
der Besuch ein schönes Erlebnis: 
„Als Hamburger ist es für mich et-
was Besonderes, vor Ort zu helfen. 
Diese jungen Menschen zu unter-
stützen, Fragen zu beantworten und 
die Sportbegeisterung einiger Kin-
der wecken zu können, das ist eine 
tolle und neue Erfahrung für mich.“ 

Schulsets für alle
Spende für Grundschule An der Haake

Bevor es in den Unterricht ging, holten sich die Grundschüler noch ein 
Autogramm des Boxers. Foto: ein 

■ (mk) Neugraben.Viele fragten in 
den letzten Wochen die Genossen, 
ob man nicht in Neugraben auch im 
Herbst einen Flohmarkt veranstal-
ten könne. „Nachdem die befreun-
deten Vereine, die uns jedes Mal 
tatkräftig unterstützen, zugesagt 
haben, können wir heute sagen: 
Am Sonntag, 20. September 
2015 ist es wieder soweit: Im 
Neugrabener Zentrum tref-
fen sich Trödler, Sammler und 
Schnäppchenjäger zum größ-
ten Flohmarkt des Stadt-
teils. 
Wie schon im Früh-
jahr wird beina-
he ganz Neugra-
ben-Fischbek auf 
den Beinen sein, 
um am großen 
SPD-Flohmarkt 
im Neugrabener 
Zen trum dabei 
sein zu können. 
Dicht an dicht 
we rden  s i ch 
wieder die Tröd-
ler und privaten Verkäufer drän-
gen und ihre Schätzchen anbie-
ten. Und mit geübtem Blick werden 
die Schnäppchenjäger die Dachbo-
denfunde mustern, um darunter ih-
ren Schatz zu fi nden“, erklärt der 
Vorsitzende des Distriktes Neugra-
ben-Fischbek, Arend Wiese. Neben 
„Schätzen“ und Trödel fi ndet man 
auch immer wieder genau das gu-
te Stück, das man lange gesucht 
hat. Was die Eine nicht mehr benö-
tigt und nur Platz im Schrank weg-
nimmt, kann der Andere ganz drin-
gend noch gebrauchen. Von der 
Thermoskanne bis hin zum Kinder-
fahrrad, von der Waschtischarma-
tur bis zum Wagenheber, die Zahl 
der feilgebotenen Artikel ist ge-

nauso groß, wie die Preisspanne, 
so Wiese. 
Manche Artikel gehen schon für we-
nige Cent über den Tapeziertisch, 
und für andere muss man auch 
schon mal an das Fach für Scheine 
in der Geldbörse gehen, weiß Wie-
se zu berichten. 

Los geht es bereits um 6.00 
Uhr morgens mit dem Auf-
bau, und abgebaut wird erst 
ab 15.00 Uhr. Der Verkauf 
findet ab 8.00 Uhr statt. 
Wichtig: „Die Standge-

bühr für Anbie-
ter beträgt, wie 
schon seit vielen 
Jahren, 10 Euro, 
und wie immer 
ist das Anbieten 
von illegalen Wa-
ren, jugendge-
fährdenden Arti-
keln und Waff en 
jeg l icher  Art 
nicht erlaubt. 
G ew e r b l i c h e 
Händler s ind 

nicht erwünscht und Plätze können 
nicht reserviert werden“, erläutert 
Wiese. „Nur für Kinder, die mit einer 
Wolldecke kommen, um auf diesen 
ihre Schätze zu verkaufen, haben in 
der Nähe des SPD-Standes (gegen-
über dem Kundenzentrum ‒ früher 
Orts amt Süderelbe) die Gelegenheit, 
einen vom Veranstalter freigehalte-
nen Platz kostenfrei zu bekommen.
Achtung Autofahrer: Der Veran-
stalter möchte auch da rauf hin-
weisen, dass auch am Flohmarkt-
tag die StVO Gültigkeit hat und die 
Fußgängerzone nicht mit Fahrzeu-
gen befahren werden darf. Dieses 
gilt auch für bestehende Halte- und 
Parkverbote in der unmittelbaren 
Umgebung.

Stöbern und feilschen 
SPD-Flohmarkt am 20. September

Der Vorsitzende des SPD-Distriktes 
Neugraben-Fischbek, Arend Wiese, 
freut sich auf viele Besucher des 
SPD-Herbst-Flohmarktes am 20. 
September.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Im Zusammen-
hang mit der Kontroverse über die 
Einstufung des Falkengraben bzw. 
Scheidebachs als Überschwem-
mungsgebiet, hat Neuer RUF-Le-
ser Horst Beggendorf einen neu-
en Aspekt ins Spiel gebracht. Der 
im Falkenbergsweg mit seiner Frau 
seit 1968 wohnende Bürger glaubt, 
dass der Falkengraben für Über-
schwemmungen seines Kellers und 
seiner Nachbarn verantwortlich 
wäre. Wohlgemerkt nicht durch 
Oberfl ächenwasser, sondern mittels 
Schmutzwassers durch die Kanalisa-
tion. Sein Verdacht: Falkengraben 
und unterirdischer Schmutzwasser-
kanal seien miteinander verbunden. 
„Wenn der Falkengraben nur halb-
voll ist, läuten bei uns die Alarmglo-
cken“, sagt Beggendorf. 
Das Wasser des Falkengrabens wür-
de dann durch heute unbekannte 
Zuläufe, die vor langer Zeit vielleicht 

einmal angelegt worden seien, in
den Schmutzwasserkanal gelangen.
Letzterer würde überlaufen und die
Abwässer mit allen Fäkalien durch 
die Rohre in die Keller der Häuser
drücken. Der dabei entstehende
Schaden beziff ere sich alleine beim 
Haus von Beggendorf auf mehre-
re tausend Euro. Laut Gesetz sollen 
beide Abwässersysteme getrennt
sein. Als Vorsichtsmaßnahme habe
er sich sowohl eine mechanische als
auch eine elektrische Rückstauklap-
pe installieren lassen. Damit sollen 
die Überschwemmungen verhindert
werden. Das sei eine Forderung der 
Versicherung gewesen, die bislang
die Schäden bezahlt habe. 
Im Juli 2014 und im Mai 2015
sei der Ernstfall bei ihm eingetre-
ten. Er habe sich auch mit Ham-
burg Wasser in Verbindung ge-
setzt, die hätten aber seine Theorie
abgelehnt. 

Besteht eine Verbindung?
Verursacht der Falkengraben volle Keller? 

Horst Beggendorf glaubt, dass es zwischen Falkengraben und unterirdi-
schem Schmutzwasserkanal eine Verbindung gibt.  Foto: mk
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   Hier geht es 
um Ihre Gesundheit

12. + 13. September 2015, 10.00 bis 18.00 Uhr12 13 S t b 2015 10 00 bi 18 00 Uh12 13 S t b 2015 10 00 bi 18 00 Uh
Tag des offenen Hofes

Obsthof Hoflad Café

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

www.obsthof.de
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Herzapfelhof Lühs · Osterjork 102 · 21635 Jork · Tel.: 04162 254820-0 · www.herzapfelhof.de

ÜBER 250 APFELSORTEN 

ZUM SELBSTPFLÜCKEN

Tag des offenen Hofes: Herz-Apfel-Garten, 
Apfelexpressfahrten, verzierte Äpfel, Probierstände

Täglich: Äpfel und Zwetschen selbst pfl ücken

„Fitness-Gesundheits-Schnuppertag“
Am 26.09.2015 können Sie bei uns im HH vital 
von 10-16 Uhr kostenlos in die Kurse schnuppern!

Reha-Zentrum Harburg
Sand 18-22 · 21073 Hamburg
E-Mail: info.RHHH@helios-kliniken.de
www.reha-harburg.de

„Fitness-Gesundheits-
     Schnuppertag“
Am 26.09.2015 können Sie bei uns
bei HH vital von 10 bis 16 Uhr 
kostenlos in die Kurse schnuppern!
Individuelle Beratung vor Ort! 
Melden Sie sich bitte an unter:
Telefon (040) 766 55 06.

Gutschein

✂

20%* auf ein Produkt
Ihrer Wahl
gültig vom   
05.09.–12.09.2015

*Außer auf rezeptpflichtige, preisgebundene 
Präparate, Aktions- und Sonderpreise. 
Rabatte nicht kombinierbar.

Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

Lüneburger Str. 34
Tel. 0 40/77 70 30
www.city-apotheke-harburg.de

Lüneburger Str. 45
Tel.0 40/30 09 21 21
www.arcaden-apotheke.de

H A R B U R G
A P O T H E K E O

H
G

H A R B U R G
A P O T H E K E

Am Wall 1
Tel. 040/3 20 27 18 8
www.wevital-apo.de
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■ (mk) Altes Land. Die Erntezeit für 
die schmackhaften Altländer Äpfel 
hat bereits begonnen. Auch auf dem 
Herzapfelhof Lühs gibt es die ersten 
Äpfel wie Delbarestivale und Gra-
vensteiner zu pfl ücken. Doch die-
ses Jahr ist es eine besondere Ernte. 
Der Herzapfelhof kann dieses Jahr 
offi  ziell die ersten Bio-Äpfel ernten. 
2012 wurde der Obsthof auf den 
biologisch-dynamischen Anbau um-
gestellt. Bevor Obstbauern aber zer-
tifi ziert Bio-Obst verkaufen können, 
müssen sie zuvor drei Jahre lang 
den Obsthof nach Bio-Anbaurichtli-
nien bewirtschaften.
Besucher des Herzapfelhofs kön-
nen sich am Tag des off enen Hofes 
am Samstag und Sonntag, 12. bis 
13.09.2015, 10.00 bis 18.00 Uhr, 
von der neuen Bio-Qualität überzeu-
gen und einen Blick hinter die Ku-
lissen des Hofes werfen. Bei einer 
Fahrt mit dem Apfelexpress durch 
den Obsthof, bei Führungen über 
den Traditionsbetrieb oder beim 

■ (gd) Harburg. Wer etwas für sei-
ne Gesundheit tun möchte, aber 
noch nicht das Passende gefun-
den hat, der ist im Reha 
Zentrum Harburg zum 
Fitness- Gesundheits-
Schnuppertag am 26. 
September zwischen 
10.00 und 16.00 
Uhr genau rich-
tig. Am Schnup-
pertag können 
sich alle Besu-
cher  d irekt 
sportlich be-
tätigen. 
Das Angebot 
reicht von Pi-
lates,  Yoga 
über Bauch-, 
Beine-  und 
P o - Ü b u n -
gen, Entspan-

nungskurse oder auch Übungen 
im Bewegungsbad. Jedes Gruppen-
a n - gebot wird von einem qualifi -

zierten Therapeuten ge-
leitet und dauert rund 
30 Minuten. Eine kurze 
Beratung im Anschluss 

ist möglich. Und 
wer direkt vor 
Or t  e inen 
Vertrag ab-
sch l ießt , 
bekommt 
e i n e n 
kos ten -
l o s e n 

M o n a t 
Training ge-
schenkt.
Die Gesund-
heit fördern 
und die Leis-
tungsfähigkeit 

Anzeige

Auf die Plätze, fertig ... fi t!
Schnuppertag im Reha-Zentrum Harburg

■ (mk) Neugraben. Ihr Sehver-
mögen lässt schleichend nach, 
hören Sie am besten auf Ihr Ge-
fühl!
Wussten Sie schon, dass rund 85 
Prozent aller Sinneseindrücke 
über die Augen aufgenommen 
werden? Diese Zahl macht deut-
lich, wie wichtig gutes Sehen ist!
Das Sehvermögen lässt schlei-
chend und oft unbemerkt nach. 
Die besten Indikatoren für 
schlechtes Sehen sind Gefühl und 
Verstand: Wer schlecht sieht, 
fühlt sich oft unsicher, gerade in 
Situationen, in denen vieles auf 
einmal passiert, wie beim Auto 

fahren im Großstadtverkehr. Ge-
hen sie auf Nummer sicher!
Ihr kompetenter Ansprechpart-
ner und fachkundiger Experte 
für gutes Sehen ist der Augen-
optiker. Ihn sollten Sie einmal 
pro Jahr aufsuchen. So haben Sie 
Gewissheit, wie es um die Leis-
tungsfähigkeit ihrer Augen be-
stellt ist. In den meisten Fällen 
lassen sich Sehschwächen nach 
einer Augenüberprüfung mit der 
geeigneten Brille oder Kontakt-
linsen beheben. 
Optiker Horung und sein Team 
freuen sich auf Ihren Besuch in 
der Neugrabener Marktpassage!

Anzeige

Vorsicht Sehschwäche!
Augenüberprüfung bei Optiker Hornung 

Erntezeit im Herz-Apfel-Garten
Vielfalt entdecken, pfl ücken & naschen

Verzieren von Äpfeln mit Wunschmotiven bringt Fa-
milie Lühs und das Herzapfelhof-Team Interessierten 
die Besonderheiten näher. Altländer Leckereien und 
Probierstände runden das Programm schmackhaft ab.
Während der Erntezeit können Besucher auch täg-
lich Äpfel und Zwetschen selbst pfl ücken. Gerade bei 
den Äpfeln bietet der Herzapfelhof eine unglaubliche 

Geschmacks- und Sortenvielfalt. Im Herzapfel-Garten 
wachsen nämlich über 250 verschiedene Apfelsorten. 
Wem Obst gar nicht frisch genug sein kann und wer 
gern in idyllischer Natur eine schöne Zeit verbringen 
möchte, der ist genau richtig auf dem Herzapfelhof. 
Pfl ückbegeisterte können ohne Anmeldung vorbei-
kommen und melden sich bei der Ankunft im Hofl aden.

 Foto: visi.on

steigern, aber auch bestehenden ge-
sundheitlichen Störungen wie Rü-
ckenschmerzen oder Bluthochdruck 
aktiv begegnen ‒ das Reha Zentrum 
Harburg bietet ein neues und inno-
vatives Trainingskonzept mit einem 
hohen medizinischen Anspruch. Je-
des Mitglied erhält auf Basis einer 
Gesundheits- und Fitnessdiagnos-
tik sein individuell zugeschnittenes 
Trainingsprogramm. Die persönli-
che Betreuung wird ausschließlich 
von Fachärzten, Diplom-Sportwis-
senschaftlern und Physiotherapeu-
ten durchgeführt.
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Anzeige

Patientenforum
■ (pm) Hamburg. Was haben Wla-
dimir Klitschko, Whoopy Goldberg 
und Gérard Depardieu mit der Uro-
logie zu tun? Antworten auf diese 
Frage gibt ein Patientenforum der 
Deutschen Gesellschaft für Urolo-
gie e.V. (DGU) am 24. September 
von 19.00 bis 20.30 Uhr im CCH, 
das im Rahmen der 67. DGU-Jah-
restagung veranstaltet wird. 
Nierensteine, Inkontinenz und Prä-
vention gegen Krebs stehen auf 
dem Programm des Laienabends, 
zu dem Besucher kostenfrei und 
ohne Anmeldung eingeladen sind.
Die Veranstaltung ist Teil des 67. 
DGU-Kongresses, der vom 23. bis 
26. September 2015 in Hamburg 
unter dem Motto „Urologie umfasst 
mehr“ tagt.



DIE RENAULT LIMITED MODELLE:
MEHR AUSSTATTUNG, ALS MAN SICH VORSTELLEN KANN. JETZT BEI UNS

PROBE FAHREN!

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR LIMITED
ENERGY TCE 115 START & STOP ECO²

ab  17.990,– €
RENAULT SCÉNIC LIMITED
ENERGY TCE 115 START & STOP

ab  18.990,– €
RENAULT GRAND SCÉNIC LIMITED
ENERGY TCE 115 START & STOP

ab  19.990,– €

Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 115 Start & Stop eco²: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,3;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km. Renault Scénic
ENERGY TCe 115 Start & Stop: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,2; außerorts: 5,2; kombiniert: 6,2;   CO2-Emissionen kombiniert: 140 g/km. Renault Grand Scénic ENERGY TCe 115 Start
& Stop: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,5; außerorts: 5,4; kombiniert: 6,5;   CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km. Gesamtverbrauch für die beworbenen Modelle (l/100 km): kombiniert:
7,6 – 3,5;   CO2-Emissionen kombiniert: 175 – 90 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

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

Autohaus Neu Wulmsdorf
Liliencronstraße 17 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 / 700 150-0 

 www.renault-neuwulmstorf.de

Autohaus S+K GmbH
Email: info@autohaus-suk.de

*

Kompromisslos
Dacia!

5 Jahre Garantie

inklusive!*

Der Dacia Sandero
Ab 79 € monatl.

Dacia Sandero Essentiel 1.2 16V 75, Fahrzeugpreis**: 7680,– €
inkl. D2/D3 PLUS Paket* im Wert von 420 €. Bei Finanzierung:
Nach Anzahlung von 1150 €, Nettodarlehensbetrag 6950 €, 60
Monate Laufzeit (59 Raten à 79 € und eine Schlussrate:
3031,40,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins
2,99% %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95% %, Gesamtbetrag der
Raten 7.692,40 €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 8.842,40 €.
Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss, gültig bis
31.07.2015.

Stahlfelgen

Dacia Sandero 1.2 16V 75: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 7,6; außerorts: 4,9; kombiniert: 5,8; CO2-
Emissionen kombiniert: 135 g/km. Dacia Sandero:
Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert: 7,5 – 3,8; CO2-
Emissionen kombiniert: 136 – 99 g/km (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007).

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

www.dacia.de

S+K GMBH

*Enthalten sind 3 Jahre Dacia Neuwagengarantie und 2 Jahre
Dacia Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie
gem. Vertragsbedingungen) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab
Erstzulassung. Nur gültig bei Abschluss eines Finanzierungsvertrags
mit der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468
Neuss. **Abbildung zeigt Dacia Sandero Celebration mit
Sonderausstattung.
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DER FAHRZEUGMARKT

■ (mk) Neuwiedenthal. Wer 
macht denn sowas? Vom Gelän-
de des Freibades Neugraben sind 
in der Nacht vom 29. zum 30. 
August Teile des Trampolins ge-
klaut worden. Die ehemalige 1. 
Vorsitzende des Fördervereins 
Freibad Neugraben, Beate Pohl-
mann, ist sauer. „Der oder die 
Täter sollen sich in Grund und 
Boden schämen. Das Trampo-
lin war vom Stadtteilbeirat Neu-

wiedenthal gestiftet worden. Für 
die Kinder war es das attraktivs-
te Spiel-Gerät. Es bildeten sich 
Schlangen vor dem Trampolin, 
so beliebt war es. Nun ist es be-
schädigt, weil das Gestänge und 
das Sicherheitsnetz fehlen. Mir 
fehlen die Worte“, empört sich 
Pohlmann. Diese hoff t auf Zeu-
gen, die eventuelle sachdienliche 
Hinweise auf den oder die Täter 
geben können. 

„Mir fehlen die Worte!“
Freibad: Teile des Trampolins geklaut

Das sind die traurigen Überreste des Trampolins. Der Schaden beträgt 
laut Beate Pohlmann rund 200 Euro.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. „Spätsommer 
am Kran“ heißt es am Sonnabend, 
12. September, ab 20.00 Uhr beim 
Open-Air-Kino unter dem Kran. Ge-
zeigt wird der argentinische Film 
„Mundo Grua/Welt der Krane“ (Re-
gie: Pablo Trapero) aus dem Jahr 
1999 (Spanisch mit englischen Un-
tertiteln).
Der deutsche Streifen „Rocker“ (Re-
gie Klaus Lemke) aus dem Jahr 1972 
erzählt indessen die Geschichte des 
14-jährigen Lehrlings Mark, der 
nach dem Tod seines Bruders aus ei-
nem bis dahin wohlbehüteten Leben 
in die raue Welt der Rocker, Zuhäl-

ter und Prostituierten gestoßen wird. 
Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden 
werden aber gerne genommen.
Am Sonntag, 13. September, lädt 
die Kulturwerkstatt dann von 12.00 
bis 18.00 Uhr zum Tag des off enen 
Denkmals am Kran (Lotsekai).
Beginn ist um 12.00 Uhr mit einem 
musikalischen Frühschoppen mit der 
Band LazZappeln und einem Stilmix 
aus Rock ’n’ Roll, Blues und Count-
ry. Es fi nden laufend Führungen statt 
und jede volle Stunde ist der Kran in 
Bewegung. Kinder malen den Kran, 
basteln sich eigene Buttons und dür-
fen dann einmal Kranführer sein. 

Spätsommer am Kran
Open-Air-Kino, Musik und Führungen

Aus dem ehemaligen Mulch-Kran im Harburger Hafen ist ein Kultur-Kran 
geworden. Foto: Kulturwerkstatt

■ (gd) Neu Wulmstorf. Am Samstag, 
dem 19. September, geht es im Au-
tohaus S+K im wahrsten Sinne des 
Wortes rund. In der Zeit von 9.00 
bis 16.00 Uhr wird in der Liliencron-
straße 17 der alljährlich stattfi nden-
de „Renault-Tag“ gefeiert. 
Unter dem Motto wendig, praktisch 
und unglaublich stadttauglich ver-
anstaltet das S+K Renault-Team Pro-
befahrten auf einem eigens einge-
richteten Rundkurs mit dem neuen 
Renault Twingo. Durch den kleinsten 
Wendekreis seiner Klasse von nur 
8,60 Metern können die Testfahrer 
(jeder ist herzlich willkommen) ei-
ne auf den ersten Blick unlösbare 
Strecke auf Zeit absolvieren. Auf die 
schnellsten unfallfreien Fahrer war-
ten tolle Gewinne.
Als weiteres Highlight präsentiert 
das S+K-Team den neuen Renault 

SUV Kadjar, sowie den großzügigen 
Crossover-Familienvan Renault Es-
pace. Abrunden werden die Model-
le Renault Clio, Renault Scenic und 
natürlich die gesamten Fahrzeuge 
der Dacia Modellfamilie den „Ren-
ault-Tag“.
Wie immer ist im Autohaus S+K für 
das leibliche Wohl gesorgt. Pas-
send zur Jahreszeit werden die 
Besucher mit Zwiebelkuchen und 
Federweißer verwöhnt. Für die 
kleinen Gäste ist natürlich auch 
gesorgt, und die bereits bekann-
te Hüpfburg wartet auf viele klei-
ne sportliche Gäste.
Passend zu der anstehenden Win-
terrädersaison bietet das Autohaus 
S+K spezielle Reifenwechseltage 
an. Schon jetzt kann sich die Kund-
schaft Wunschtermine sichern, 
und für nur 19,90 Euro einen Rä-

derwechsel buchen. Als spezielle 
Dienstleistung bietet das Autohaus 

S+K den Kunden eine Räderwäsche 
für 2,50 Euro pro Rad an.

Anzeige

Renault-Tag im Autohaus S+K
Am 19. September geht es wahrhaft rund

Das Renault-Team vom Autohaus S+K GmbH freut sich auf die zahlreichen 
Besucher.  Foto: ein

Mülleimer aufgestellt
Vermüllte Skater-Anlage wurde gesäubert

■ (mk) Neuwiedenthal. In der letzten Ausgabe des RUF wurde die Vermül-
lung auf der erst vor einigen Monaten eingeweihten Skater-Anlage kriti-
siert. Der Bezirk Harburg versprach Abhilfe ‒ und hat sie rasch umgesetzt.
Knallrote Mülleimer wurden unter der Woche aufgestellt, die Rasen- und 
Pfl asterfl ächen sehen wie geleckt aus.  Foto: W. Marsand

Starke Zeitung –
Starke Partner

Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0
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■ (uc) Wilhelmsburg. Vier Spiele, 
vier Siege: Das Team Germany, die 
Nationalmannschaft im Rollstuhl-
basketball, ist ohne Punktverlust 
in die Europameisterschaft im bri-
tischen Worcester gestartet. Das 
Team des Hamburger Bundestrai-
ners Holger Glinicki setzte sich da-
mit an die Tabellenspitze der Vor-
runde. 
Zum Kader des Team Germany zäh-
len auch die BG Baskets Hamburg-
Akteure Gesche Schünemann, An-
nika Zeyen und Maya Lindholm, 
die neben Kapitänin Marina Moh-
nen (Mainhatten Skywheelers) 
das wichtige Rückgrat der Natio-
nalmannschaft bilden. Neben den 
deutlichen Erfolgen über die Tür-

kei (91:30), Spanien (68:34) und 
Frankreich (74:51) setzten sich 
Zeyen, Lindholm & Co. auch gegen 
Gastgeber und Medaillenkandidat 
Großbritannien mit 53:39 durch. 
„All das, was wir in der Vorberei-
tung defensiv falsch gemacht ha-
ben, hat gegen Großbritannien per-
fekt geklappt. Daher sind dies nicht 
nur zwei wichtige Punkte für unser 
Konto, sondern auch eine ebenso 
wichtige mentale Bestätigung für 
unser Team“, freute sich Bundes-
trainer Holger Glinicki (BG Baskets 
Hamburg) nach der Schlusssirene, 
mit der die HSV-Rollstuhlbasket-
ballerin Gesche Schünemann noch 
einen Dreier in die britische Reuse 
einschweben ließ. 

Hamburger Quartett in Europa 
Erfolgreicher Auftakt für Team Germany

Anspannung vor dem wichtigen Duell gegen den Gastgeber: das deutsche 
Team bei der Hymne. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben das Bun-
desligaturnier der BBG Herford 
gewonnen. Im Finale schlugen 
die Hamburger die Weißenhorn 
Youngsters klar mit 101:47. Da-
mit konnten die Türme den Titel 
beim Basketballturnier in Her-
ford nach dem Sieg im Vorjahr 
erfolgreich verteidigen. Bereits 
am Samstag gewannen die Tow-
ers das Halbfi nale gegen die Ci-
tyBaskets Recklinghausen, eben-
falls deutlich mit 91:58. 
Die Hamburger, die ohne Chef-
trainer Hamed Attarbashi nach 
Herford gereist waren ‒ der 
Übungsleiter blieb bei seiner 
hochschwangeren Frau an der El-
be ‒ zeigten aber trotz des klaren 
Erfolgs einige Schwächen. „Wir 
haben nie den richtigen Zugriff  
auf das Spiel bekommen“, kriti-
sierte Co-Trainer Barloschky. „Das 
Spiel war aber für die Entwick-
lung sehr gut. Es war zwar ein Ne-

gativbeispiel, aber damit konnten 
wir richtig arbeiten“, gewann Bar-
loschky der Begegnung auch po-
sitive Aspekte ab. In einer Team-
sitzung am Sonntagmorgen wurde 
das Halbfi nale analysiert, und die 
Mannschaft setzte sich Ziele für 
das Endspiel. Die Maßnahmen hat-
ten off ensichtlich Erfolg, denn im 
Finale konnten sich die Towers 
von Beginn an eine klare Führung 
erspielen und im zweiten Viertel 
früh die Weichen auf Sieg stellen. 
Lediglich der Schlussabschnitt 
wurde nur mit einem Punkt Vor-
sprung gewonnen (19:18). Das 
stört (Co-)Trainer Barloschky aber 
keinesfalls, er war mit der Leis-
tung im Finale hochzufrieden. „Die 
Entwicklung von gestern zu heute 
war super“, freute sich Barloschky. 
„Wir haben ein ganz anderes Spiel 
gegen eine deutlich bessere Mann-
schaft abgeliefert.“ 
In beiden Spielen war Xavier Ro-
berson Topscorer der Hamburg 

Towers. Am Samstag erzielte der 
Neuzugang 26 Punkte, Sonntag 
21 Punkte. Vor allem jenseits der 
Dreipunkte-Linie war Roberson 
erfolgreich. „Das ist genau das, 
was wir uns von ihm erhoffen 
und erwarten. Ich bin ganz zu-
frieden, wie er sich bereits inte-
griert hat“, bewertete Barloschky 
die ersten Auftritte des Amerika-
ners im Towers-Trikot. Ebenfalls 
21 Punkte konnte im Finale Ja-
nis Stielow erzielen. Für den lan-
ge verletzten Guard freute sich 
Barloschky ebenfalls: „Das ist na-
türlich gut für ihn. Jedes Spiel ist 
wichtig, um den Rhythmus wie-
derzubekommen.“ 
Drei Spiele in fünf Tagen. Für die 
Hamburg Towers geht es in den 
kommenden Tagen Schlag auf 
Schlag weiter. Eine weitere Test-
Begegnung in Bremerhaven am 
Sonntag, 6. September (15.00 
Uhr) beendet eine intensive Test-
spielwoche.

Erfolgreiche Testspielwoche
Towers gewinnen Bundesligaturnier in Herford

Termine
Bezirksliga Süd
05.09.: Este06/70 ‒ Kurdistan Welat
13.00 Uhr Estebogen
05.09.: RW Wilhelmsburg ‒ Inter
Hamburg 15.30 Uhr Rotenhäuser
Damm
06.09.: SV Wilhelmsburg ‒ Buchholz
II 15.00 Uhr Vogelhüttendeich
06.09.: Finkenwerder ‒ Türkiye II
15.00 Uhr Norderschulweg
06.09.: Mesopotamien ‒ Neuland
15.00: Uhr Außenmühle
Kreisliga 1 + 4 
05.09.: GW Harburg ‒ HNT 15.00 Uhr
Scharfsche Schlucht
05.09.: HSC ‒ Viktoria Harburg 15.00
Uhr Rabenstein
06.09.: Zonguldakspor ‒ Neuenfelde
10.45 Lichtenauer Weg
06.09.: Finkenwerder II ‒ Altenwer-
der II 12.45 Uhr Norderschulweg
06.09.: Kosova II ‒ Vorwärts Ost
13.00 Uhr Dratelnstraße
06.09.: HTB ‒ Ver. Tunesien 13.00
Uhr Jahnhöhe
06.09.: Harb. Türk-Sport ‒ Einigkeit
15.00 Uhr Jahnhöhe
06.09.: Moorburg ‒ Dersimspor
15.00 Uhr Moorburger Elbdeich
06.09.: Bostelbek ‒ Altenwerder III
11.00 Uhr Alter Postweg
06.09.: SV Wilhelmsburg II ‒ Inter
2000 12.45 Uhr Vogelhüttendeich

■ (uc) Neugraben. Die Vorberei-
tung auf die Saison 2015/2016 
geht bei VT Aurubis Hamburg 
in die nächste Phase. Das Vol-
leyball-Team von Trainer Dirk 
Sauermann greift neben dem 
Kraft- und Athletiktraining jetzt 
vermehrt zum Volleyball. Um 
neben den Trainingseinheiten 
das Zusammenspiel des neuen 
Teams zu fördern, bestreiten die 
Hamburgerinnen etliche Vor-
bereitungsturniere und freuen 
sich insbesondere auf den Heim-
auftritt am 19. September beim 
„Fischbek-Cup“ in der CU Arena. 
Den dritten Samstag im Septem-
ber können sich die Hamburger 
Volleyballfans für ihr Team reser-
vieren. In einem Dreier-Turnier 
mit dem holländischen Meister VC 
Sneek und dem deutschen Serien-
meister Schweriner SC präsentiert 
sich das neue Team von VT Au-
rubis Hamburg beim „Fischbek-
Cup“ erstmals seinen Fans in der 
CU Arena. Gespielt wird jeweils 
über die volle Distanz. Der Spiel-

plan sieht wie folgt aus: 10.00 Uhr 
VT Aurubis Hamburg ‒ Schweri-
ner SC, 13.00 Uhr Schweriner SC 
‒ VC Sneek, 16.00 Uhr VT Auru-
bis Hamburg ‒ VC Sneek. Der Ein-
trittspreis beträgt einheitlich 5 €, 
für Kinder unter 6 Jahren ist der 
Eintritt frei, und die Karten gibt es 
ausschließlich an der Tageskasse. 
Die gesamte Vorbereitung von 
VT Aurubis Hamburg von An-
fang September bis Anfang Okto-
ber gestaltet sich wie folgt: 4. bis 
6. September: Turnier in Erfurt, 
Riethsporthalle, Essener Straße 
20; 19. September: Fischbek-Cup 
(VT Aurubis Hamburg) CU Arena, 
Am Johannisland 2 ‒ 4; 25. - 27. 
September: Turnier in Potsdam, 
MBS-Arena, Am Luftschiffha-
fen 2; 2.-4. Oktober: Turnier in 
Dippoldiswalde, Sportpark Dip-
poldiswalde, Nikolai-Ostrowski-
Straße 2. Alle Turniere sind öf-
fentlich. Hinweise zu Anreise und 
Eintrittspreise finden sich auf 
den Homepages der jeweils ver-
anstaltenden Vereine.

Aurubis: Ball kommt ins Spiel
Vorbereitungsturniere bis Oktober

■ (uc) Harburg. Am Sonntag wur-
de die Partie des fünften Spielta-
ges der Kreisliga 1 zwischen der 
Vereinigung Tunesien und dem 
Harburger Türksport beim Stand 
von 3:1 nach rund einer Stunde 
abgebrochen. Schiedsrichter Se-
bastian Bendert beendete die Par-
tie vorzeitig, nachdem er von Zu-
schauern beleidigt wurde. 
Türksport-Obmann Ismail Turan 
erklärte: Kurz nach dem Anpfi ff  in 
der zweiten Halbzeit, beim Stand 
von 3:1 für Tunesien, wurde der 
Schiedsrichter wohl von einigen 
Zuschauern beleidigt. Was genau 
gesagt wurde, konnten wir von 
der Gegenüberseite nicht 
hören. Fakt ist aber, 
dass der Schiedsrich-
ter das Spiel, das 
vollkommen nor-
mal und fair ver-
laufen war, dann 
plötzlich abge-
brochen  hat . 
Mehrere Spie-
ler beider Teams 
haben den Refe-
ree noch auf dem 
Platz gebeten, dass 
er die Partie doch bit-
te fortsetzen smöge, aber 
mit ihm war gar nicht zu re-
den, was ich als sehr bedauerlich 
empfunden habe, und er hat die 
Anlage dann zusammen mit dem 
Platzwart verlassen. Zugegeben, 
die Gemüter einiger Zuschauer wa-
ren sehr erhitzt und ich weiß auch 
nicht, was genau sie gesagt haben. 
Aber keiner von ihnen ist auf den 
Platz gelaufen oder hat den Referee 
körperlich attackiert! Es waren de-
fi nitiv Zuschauer von unseren Fans. 

Nachdem der Schiedsrichter eini-
ge Entscheidungen gegen uns ge-
pfi ff en hat, diskutierte er vermehrt 
mit den Zuschauern, als sich auf 
das Spiel zu konzen trieren. Aber 
wer einmal die Spiele in der Ersten 
Bundesliga verfolgt, weiß, dass es 
dort Wochenende für Wochenende 
wüste Beschimpfungen von tausen-
den Zuschauern gegen die Schieds-
richter gibt, die Spiele aber trotz-
dem nicht abgebrochen werden.“
Es wird jetzt eine Verhandlung 
geben und es muss abgewartet 
werden, was der Schiedsrichter 
i n seinem Bericht sch-

reiben wird. 

„Wir machen uns aber Hoff nun-
gen auf eine Neuansetzung, da der 
Schiedsrichter nach meiner Auf-
fassung nicht alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat, das Spiel fort-
zusetzen“, so Türksport-Obmann 
Ismail Turan.

Kreisliga 1: Spielabbruch nach 
Schiedsrichterbeleidigungen
Türksport-Obmann hat kein Verständnis

Türksport-
Obmann Ismail 

Turan stand nach dem Spiel Rede 
und Antwort. Foto: uc

■(uc) Neugraben. Am vergangenen 
Wochenende empfi ng der FC Süder-
elbe in der Oberliga Gäste aus Hals-
tenbek-Rellingen. Sie kamen gleich 
gut in die Partie und gingen durch 
den Treff er von Braima Balde in der 
elften Minute mit 1:0 in Führung. 
Nach dem Tor zogen sich die Gäste 
zu schnell zurück und ließen den FC 
Süderelbe spielen. 
Ein fataler Fehler! Denn Süderelbe 
kam immer besser ins Spiel und er-

spielte sich viele Chancen. Knapp 
eine Stunde hielt die Führung, dann 
wurde der Druck der Hausherren 
zu stark, und Süder elbe drehte die 
Partie. Felix Schuhmann gelang der 
Ausgleich (57.), Mustafa Karaaslan 
(72.) und Finn Peters (88.) sorgten 
für den 3:1-Endstand. Wie in der 
vergangenen Saison schickten die 
Hausherren die Gäste aus Halsten-
bek-Rellingen ohne Punkte nach 
Hause.

FC Süderelbe zeigt gewohnte Heimstärke
Nichts zu holen für Halstenbek-Rellingen 

Mustafa Karaaslan machte wieder ein sehr starkes Spiel und erzielte das 
2:1 für sein Team.  Foto: ein 

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Sommer-
ferien sind zu Ende und die Schüler 
haben in den sechs Wochen einiges 
erlebt. Über besonders sportliche 
Erlebnisse kann Tore Witte berich-
ten. Der zwölfjährige Nachwuchs-
wasserballer des SV Poseidon Ham-
burg (SVP) traf im Robinson Club 
auf Fuerteventura Wasserball-Na-
tionalspieler Marko Stamm. Der 
27-jährige Mannschaftskapitän des 
deutschen Rekordmeisters Wasser-
freunde Spandau 04 Berlin urlaubte 
zur selben Zeit auf der Kanarischen 
Insel im Atlantischen Ozean.
„Ich spielte gerade mit anderen Kin-
dern Wasserball, da tauchte Marko 
auf und nahm mir den Ball ab“. To-
re wirkt immer noch überrascht, 
wenn er über das freudige Hallo 
im fernen Pool berichtet. Der U13-
Spieler hatte Marko Stamm vor zwei 
Jahren auf einem Wasserballtur-
nier in Buxtehude kennengelernt. 
Stamm immer für Späße mit Kin-
dern zu haben, kam seinerzeit di-
rekt von der Weltmeisterschaft aus 
Barcelona zum Sommerturnier süd-
lich von Hamburg. Fortan entwickel-
te sich eine Freundschaft. Mehrmals 
besuchte Tore in Berlin Cham pions 
League- und Bundesligaspiele der 
Spandauer. Nach dem spannenden 
Pokalsieg im Fünfmeterwerfen ge-

gen Waspo 98 Hannover sprang der 
Schüler ins Wasser und jubelte mit 
dem Team.
Und wenn sich die beiden schon mal 
überraschend und völlig ungeplant 
treff en, dann wird natürlich auch 
im Urlaub über Wasserball gespro-
chen und gespielt. „Marko gab mir 
Tipps, wie ich mich vom Gegner lö-
sen kann und ihm davonschwim-
me“, berichtete Tore. „Beim tägli-
chen Clubspiel im Pool schärfte er 
meine Übersicht“, freute sich der 
Hamburger U13-Meister. Seit knapp 
zwei Jahren spielt Tore in Wilhelms-
burg beim SV Poseidon Hamburg in 
der Jugend. Nach den Sommerferien 
und der Hallbadpause geht es ab so-
fort wieder zum Training nach Wil-
helmsburg in das Wasserball-Lan-
desleistungszentrum am Inselpark.
Ende September stehen Marko und 
Tore vor neuen Herausforderungen. 
Tore spielt in Berlin mit dem SV Po-
seidon Hamburg in der Vorrunde der 
deutschen U15-Jugendmeisterschaft 
um den Einzug zur Sechserendrunde. 
Der Berliner Stamm spielt auf Mal-
ta um die Qualifi kation zur Europa-
meisterschaft in Belgrad. Über die 
EM im Januar in Serbien will sich die 
deutsche Nationalmannschaft für die 
olympischen Spiele in Rio de Janeiro 
qualifi zieren! 

Nationalspieler taucht 
im Urlaub auf
Jungswasserballer triff t Marko Stamm 

Tore Witte (12 Jahre) will hoch hinaus. Der Mannschaftskapitän des Re-
kordmeisters Wasserfreunde Spandau 04 Berlin, Marko Stamm (27) war 
während des zweiwöchigen Urlaubs immer zu Späßen mit dem Poseidon-
Nachwuchswasserballer aufgelegt. Stamm gab Tipps und Tricks an den 
U13-Spieler weiter. Foto: Wiebke Siemsen
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■ (uc) Harburg. Shotokan-Karate ist 
die am meisten verbreitete Stilrich-
tung in Deutschland. Man unterschei-
det zwischen traditionellem Training 
und Wettkampf-/Sportkarate. Beim 
HTB ist beides möglich! 
Das Anfängerangebot richtet sich an 
Breitensportler im Alter von 14 bis 60 
Jahren, die sich fi t und beweglich hal-
ten wollen, und es wird traditionelles 

Shotokan-Karate trainiert. Jedes Trai-
ning beinhaltet ein Aufwärmen, Gym-
nastik und Techniktraining mit und
ohne Partner. Der Anfängerkurs geht
über 6 x 60 Minuten: von Mittwoch,
9. September bis Mittwoch, 14. Okto-
ber, jeweils von 20.00 bis 21.00 Uhr.
Die Kursgebühr beträgt 25,00 €, ein-
Probetraining ist kostenlos. Die Kurs-
leitung hat Steffi   Hebsacker (2. Dan).

Shotokan-Karate als 
Breitensport
Anfängerkurse beim HTB



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

Neu Wulmstorfer Herbstzauber
10. + 11. Oktober Wir freuen uns auf Sie!

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

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

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

www.gollnast .de

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

über 

40 Jahre

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

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)

21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

Zudem plädiert sie für eine drasti-
sche Rückschneidung der den Un-
terstand umgebenen Hecken, damit 
dieser besser eingesehen werden 
kann. Wer nun für den Unterstand 
zuständig sei, stellt sich als schwie-
riges Unterfangen heraus. Die für 
das Parkhaus im Striepenweg Ver-
antwortung zeichnende P+R-Be-
triebsgesellschaft ist es nicht. Sie 
stelle jedoch sowohl im Innenbe-
reich des Parkhauses als auch im 
Außenbereich Unterstellmöglich-
keiten gegen Bezahlung zur Verfü-
gung. Problem: Beide Bereiche seien 
laut Auskunft der Betreibergesell-
schaft voll belegt. Auf dem Polizei-
kommissariat 47 (PK) in Neugraben 
hatte die Bürgerin Anzeige wegen 
der gestohlenen Räder gemacht. Die 

Verfahren wären nach einer gewis-
sen Zeit mangels Täterermittlung 
eingestellt worden. Natürlich habe 
sie die Beamten auch auf die vie-
len Raddiebstähle angesprochen. 
Die Polizei wisse natürlich davon, 
aber die Polizei könne nicht über-
all jederzeit präsent sein, habe sie 
zu hören bekommen. W. will die Sa-
che aber nicht auf sich beruhen las-
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Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. Vintage Troub-
le, manchmal lediglich VT abge-
kürzt, ist eine Blues-Rockband aus 
Amerika, die vor fünf Jahren in Ka-
lifornien entstanden ist. Man sagt 
ihr nach, einen Retro-Stil zu pfl e-
gen, der sich an die in den 50er- 
und 60er-Jahre erfolgreichen Bands 
anlehnt. Ihre Neue CD „1 Hopeful 
Rd.“ geht schlicht als „Classic Rock“ 
durch, schnörkellos und ohne Anlei-
hen, die sie in die Nähe zahlreicher 
möglicher Schubladen bringt. 
Mit „Mutter Live“ legt Anne-Sophie 
Mutter „The Club Album from Yel-
low Lounge“ vor. Von Bach bis Vi-
valdi, von Gershwin bis John Wil-
liams reicht die Auswahl. Zu diesem 
Zweck stand die Künstlerin nicht 
auf einer der großen Bühnen dieser 
Welt, sondern in einem kleinen Club 
in Berlin. Diese zwei Abende hatten 

es in sich: Ihre Stradivari musste 
mit einem speziellen Lack versehen 
werden, damit die schweißgetränkte 
Luft der Konzertnächte ihrem Inst-
rument nicht zusetzte. Plaudern und 
Scherzen gehörten zu diesem nicht 
alltäglichen Auftritt ‒ anschließend 
musste die Stradivari in ihren Origi-
nalzustand versetzt werden. 
James Bay, ein englischer Singer-
Songwriter, legt mit „Chaos an die 
Calm“ sein insgesamt fünftes Al-
bum vor. Ende des Jahres war 2014 
James Bay in mehreren Prognosen 
für 2015 Kandidat für den Durch-
bruch, lesen wir bei Wikipedia, und 
bei „Sound of 2015“ der BBC lan-
dete er auf Platz zwei. Mit seinem 
ersten Studioalbum „Chaos and the 
Calm“ schaff te er auf Anhieb Platz 1 
der UK-Charts.
Die „wise guys“ müssen sich in-

„Das geht überall und immer“
Anne-Sophie Mutter, Wise Guys, James Bay... 

VERLOSUNG!„Das kann nicht auf die lange 
Bank geschoben werden!“
Fahrräder im Striepenweg zuhauf geklaut

Die Fahrradboxen der P+R-Betriebsgesellschaft sind ausgebucht. 

sen: „Es muss schnell etwas gesche-
hen. Das kann nicht auf die lange 
Bank geschoben werden. Mit dem 
Rad kommt meine Tochter sicher 
zur Schule“, meint W. dass dieser 
Missstand so schnell wie möglich 
abgestellt werden müsse, ist auch 
die Meinung der Hausbrucher SPD-
Bezirksabgeordneten Beate Pohl-
mann. Die Genossin will in dieser 
Angelegenheit Druck machen. „Es 
kann nicht angehen, dass die Bürger 
in dieser Sache allein gelassen wer-
den. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Fahrräder am Striepenweg 
sicher abgestellt werden können“, 
so Pohlmann.

dessen keinen 
Namen mehr 
machen, und 

die ersten Text-
Zeilen auf der neuen CD 

„läuft bei euch“ könnten auch Pro-
gram sein Ob Songs wie „Selfi e“oder 
„Gaffen“ die „wise guys“ machen 
ihrem Namen wahrlich eine Ehre, 
man könnte auch sagen: Sie brin-
gen es auf den Punkt. Die norwegi-
sche Band „a-ha“ legt indesssen mit 
„Cast in Steel“ ihr zehntes Album 
auf. Ob es ein weiteres Album ge-
ben wird, ist ungewiss, denn zusam-
menbleiben will die Band nach ih-
rer Tour 2016 (14. April Hamburg, 
O2 World) nicht. Deshalb: Jetzt die-
se CD sichern. Sie ist am 4. Sep-
tember erschienen.Der Neue RUF 
verlost 3 x 5 dieser CDs. An der Ver-
losung nimmt teil, wer bis 9. Sep-
tember, eine E-Mail mit den Betreff  
„wise guys“ an verlosung@neuerruf.
de schickt. Bitte Anschrift und Tele-
fonnummer angeben. Der Rechts-
weg ist wie immer ausgeschlossen. 



Wir suchen

Kraftfahrer (m/w)
für unseren eigenen Fuhrpark in 21435 Stelle.

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

Ihre Qualifikation:

 
und Anhängern

-

großen Unternehmens.

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

Maszutt Automaten 
Service & Vertriebs GmbH
Weinbergsweg 8f, 21365 Adendorf
Tel.: 04131 9842-0, info@maszutt.de
www.jacks-casino.de

Für das Jack’s Spielcenter in Buxtehude suchen wir 
verantwortungsbewusste, freundliche Servicekräfte, w/m, 
(Schicht-/ Wochenenddienst) in Vollzeit. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Bild.

Servicekräfte 

gesucht w/m

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.

Hallo liebe Pflegenden! VIOS, ein ambulanter Fachpflegedienst für 
häusliche Intensiv- und Beatmungspflege, sucht DICH zur Verstärkung  
unseres tollen Teams in Harburg.

DU bist exam. Pflegefachkraft (m/w), kommunikativ, fröhlich, ein-
fühlsam und »dein Herz schlägt für die Pflege«? Dann haben wir etwas 
gemeinsam und sollten uns kennen lernen!

VIOS ist familiär, herzlich, offen und konstruktiv. Unseren Kollegen bieten 
wir: Arbeiten ohne Zeitdruck, stetige Fort- und Weiterbildungen, einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag, maximale steuerfreie Zuschläge, eine be-
triebliche Altersvorsorge, Nutzung von Ferienhäusern uvm. 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Vios Kranken- und Intensivpflege GmbH & Co. KG
Harburger Ring 26 · 21073 Hamburg

Deine Ansprechpartner: Sonja Albers · Anton Lisovoj
Telefon (040) 303 938 66 · hamburg@vios-intensivpflege.de

www.vios-intensivpflege.de · facebook.com/vios.intensiv

Willkommen

im Team!

An alle Gas-/Wasserinstallateure (m/w):
Sie haben keine Lust mehr im Winter auf dem Neubau zu arbeiten, Verstopfungen zu
beseitigen oder im Regen zu stehen?

Sie wünschen sich mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit, ein interessantes Aufgaben-
gebiet, mit modernster Technik zu arbeiten, ein Dienstfahrzeug und ein attraktives Festgehalt?

Dann kommen Sie zu uns:

WIR SUCHEN SIE!

Zu Ihren Aufgaben gehören die Suche und Bestimmung von Ursachen für Wasser- und
Feuchteschäden und die Erstellung einer aussagefähigen fotobasierten Dokumentation der
Schadenursache. Diese Untersuchungen führen Sie mit den modernsten technischen
Hilfsmitteln durch. 

Voraussetzung sind eine abgeschlossene Ausbildung, z. B. als Gas-/Wasserinstallateur,
sowie eine mehrjährige Berufserfahrung.
Eine abgeschlossene Meisterprüfung wäre von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
Als Dienstleister setzen wir ein jederzeit höfliches und kompetentes Auftreten im Umgang mit
dem Geschädigten, ggfs. mit den eingeschalteten Versicherungen voraus. Weiterhin erwarten
wir selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, sowie Flexibilität und Belastbarkeit. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen
Bewerbungsunterlagen und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail bzw. Post an: 
lothar.dreist@ortungstechnikdreist.de

Ortungstechnik Dreist GmbH • Heuweg 77 • 21698 Harsefeld • Tel. 0 41 64 - 875 83 75
Fax 0 41 64 - 875 69 27 • info@ortungstechnikdreist.de • www.ortungstechnikdreist.de

BÄCKEREI - CAFÉ
Wir suchen für unsere Produktion in Sittensen per sofort oder später einen
Bäckergesellen m/w oder einen Meister m/w in Vollzeit. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte z. Hd. Herrn Joshua Schleuter an folgende Adresse: 
Bahnhofstr. 11 · 27419 Sittensen · Tel.: 0 42 82 / 14 18 

Maack

Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Service-  
und Wartungsarbeiten, Fehlerdiagnosen sowie 

Karosserieinstandsetzungen. 
Sie sind flexibel und haben eine positive Arbeitseinstellung?

Dann bewerben Sie sich bitte telefonisch  
bei Frau Heintzen unter der Tel. Nr. 0 41 83 -  7 94 30

Jesteburger Chaussee 19 
Bendestorf

Zur weiteren Unterstützung  
unseres Teams suchen wir 

eine/n gelernte/n

LKW-Mechaniker/in in Vollzeit.

GmbH

Die Stadtteilschule Finkenwerder sucht 

Kursleitungen 
für Neigungskurse 

im Nachmittagsbereich. 
Mo.,Mi.,Do.,14.30 –16.00 Uhr, 

Fr. 12.30–14.00 Uhr!
z.B. Kreativ, musisch, spielerisch siehe: 

www.sts-finkenwerder.de
90 Minuten: 33,- € als Honorartätigkeit

Telefon: 42 88 59 01 
Mail: kontakt@GTS-

Koordination.de

Bewerber aus handwerklichen Berufen

Führerschein erforderlich!

Wir suchen zur Verstärkung 

unserer Teams für 

die Standorte

Hamburg

Harburg und Hummelsbüttel

telefonisch :            034293 - 4771 315

online :           www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Kundendienstmitarbeiter

Möbel-/ Küchenmonteure

Bewerber aus der Holzbranche!

Assistenz für Hochzeitsfotografie 
auf Stundenlohnbasis 

Freitagsvormittags im Standesamt 
Hamburg Harburg. Bei Bewerbung 
bitte unbedingt Tel.-Nr. mitteilen.

Einarbeitung vor Ort
Fotostudio A. Olligschläger, Köln

Tel.: (0221) 35 20 37 
montags bis donnerstags 
von 10.00 bis 12.00 Uhr 

E-Mail: A.Olligschlaeger@t-online.de
Weitere Infos: www.a-olligschlaeger.de

Der Keksbäcker sucht in Vollzeit, Teilzeit und 
auf 450-€-Basis Produktionshelfer/innen

Gefragt sind: Fingerfertigkeit, 
Flexibilität und Teamfähigkeit. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf zwischen  
10 und 14 Uhr. 040 / 56 25 87 
oder auf Ihre schriftl. Bewerbung

An: Der Keksbäcker · Georgina Tandetzki
Sorthmannweg 10 · 22529 Hamburg 

Gerne auch per Mail an:
g.tandetzki@der-keksbaecker-hamburg.de

Wir suchen zuverlässige (m/w)

- Produktionshelfer
- Kommissionierer
- Staplerfahrer

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

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) Neu Wulmstorf. Wie in je-
dem Jahr, soll auch für 2015 eine 
Ehrung von Sportlern stattfi nden. 
Diese Ehrung fi ndet im Rahmen des 
Neujahrsempfanges 2016 statt. Da-
her sind die Neu Wulmstorfer Sport-
vereine, auch auswärtige Sportverei-

ne und private Personen aufgerufen, 
bis spätestens zum 15. Oktober 
Einzelsportler, Mannschaften, die 
überdurchschnittliche Leistungen 
vorweisen können sowie Trainer, 
Übungsleiter und Personen, die jah-
relanges Engagement für den Sport 
erbracht haben, zu benennen.
Die Vorgeschlagenen sollen in Neu 
Wulmstorf wohnhaft ‒ also Neu 
Wulmstorfer Einwohner ‒ sein. In 
Ausnahmefällen auch Einwohner, 
die erst kürzlich aus Neu Wulmstorf 
verzogen sind. 
Die Vorschläge sind zu begründen 
bzw. die erbrachten Leistungen 
durch entsprechende Bescheinigun-
gen oder Urkunden nachzuweisen 
und einzureichen bei der Gemein-
de Neu Wulmstorf, Fachbereich 3, 
z. Hd. Knabbe-Block.

Ehrung von Sportlern
Vorschläge noch bis zum 15. Oktober 

Bilderbuchkino
■ (mk) Neu Wulmstorf. Die 
beliebte Veranstaltungsreihe 
„Zwergenkino“ der Neu Wulms-
torfer Bücherei fi ndet monatlich 
statt und richtet sich an Kinder 
im Alter von 4-6 Jahren. Immer 
ab 15.00 Uhr liest und zeigt Ni-
cole Henigschmidt den kleinen 
zukünftigen Lesern eine lustige, 
spannende und altersgerechte 
Geschichte. 
Am 22. September geht es nach 
einer Sommerpause weiter mit 
dem Bilderbuch von Stefanie 
Dahle: „Die Luftschiff -Piraten ‒ 
Ahoi, Käpten Milla!“ Da die Teil-
nehmerzahl für diese kostenlose 
Kinderveranstaltung begrenzt 
ist, sollten interessierte Kinder 
zwischen vier und sechs Jahren 
in der Gemeindebücherei unter 
Tel. 040 70078-259 zum Bilder-
buchkino angemeldet werden.

Internationaler 
Treff 
■ (mk) Neu Wulmstorf. An je-
dem Montag von 10.00 bis 
11.30 Uhr treff en sich im Mehr-
generationenhaus Courage Frau-
en verschiedener Nationalitäten. 
Hier können die Teilnehmerin-
nen neue Kontakte knüpfen, Er-
fahrungen austauschen, vom 
Alltag abschalten, einen Kaff ee 
trinken, die deutsche Sprache 
üben oder Hilfe im Umgang mit 
Ämtern bekommen. 
Gerne können die Frauen ihre 
Kinder mitbringen, sie werden 
in der Kinderinsel des MGH Cou-
rage betreut. Bei Bedarf stehen 
auch anderssprachige Mitarbei-
ter zur Verfügung (z.B. tamilisch, 
arabisch, polnisch, russisch, alba-
nisch, kroatisch).
Weitere Infos gibt es unter Tel.: 
040 72828177.

Freibad dicht, Hallenbad auf
Hallenbad-Saison beginnt

Mit dem letzten Badetag am Sonntag, 6. September, endet die Saison im 
Freibad Neu Wulmstorf. Das Hallenbad Neu Wulmstorf öff net am 20. Sep-
tember. Eintrittspreise für Einzelkarten Jugendliche: 1,50 Euro,  Erwach-
sene: 3,50 Euro; Zehnerkarten Jugendliche: 12 Euro, Erwachsene: 30 Euro; 
Saisonkarten Jugendliche: 50 Euro, Erwachsene: 90 Euro; Familie: 150 
Euro; Kombinierte Frei- und Hallenbadjahreskarte: Jugendliche: 70 Euro, 
Erwachsene: 130 Euro, Familie: 200 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben frei-
en Eintritt. Schüler und Auszubildende über 16 Jahre, Studenten, Grund-
wehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte und Erwerbslose kön-
nen gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises mit Eintrittskarten 
für Jugendliche die Bäder betreten. Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf Wolf Rosenzweig Foto: ein



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

EFH TOPPENSTEDT | 219.000 €

ETW BUXTEHUDE | 88.000 €

EFH TOSTEDT | 234.000 €

PENTH. EISSENDORF | MTL. 1.350 €

EFH mit ELW ! 
EFH, ca. 183 m² 
Wfl., ca. 1.012 m² 
Grdst., ca. 132 m² 
Nfl., 6 Zi., Bj.: 1968, 
Balk., Terr.,  Parkett, 
2 Bäder, Badew., 2 
WC’s, 2 K.-Garagen. 
Verbr.-Ausw.: 277,50 
kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Öl-Hzg.

Lass die Sonne rein! 
ETW, ca. 62 m² 
Wfl., 2,5 Zi., 3. OG, 
Bj.: 1963, Badew., 
EBK 2012, 2 Balk., 
Mark., Keller, Stellpl. 
Mögl. jährl. Netto-
Mieteinn. € 5.400,00. 
Verbr.-Ausw.: 195,30 
kWh/(m²·a), Warmw. 
enth., Gas-Hzg.

Grundsolide mit fa-
milieng. Grundriss 
EFH, ca. 125 m² Wfl., 
ca. 633 m² Grdst., ca. 
81 m² Nfl., 5 Zi., Bj.: 
1976, Loggia, Terr., 
Mark., Tageslichtbad, 2. 
Bad, 2 Garagen. Verbr.-
Ausw.: 191,70 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., 
Gas-Hzg.

Sonnenbaden auf 
der Dachterrasse! 
Penth, ca. 135 m² Wfl., 
3 Zi., 4. OG, Bj.: 2014, 
Balk., Pers.-Aufz., Ab-
stellr., Badew., DU, 2. 
WC, EBK, Tiefgaragen-
platz, Fußbodenerw. 
Wohn- und Badez. 
Bedarfs-Ausw.: 54,40 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6722 6815 

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6242 6471

€

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

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

Immobilien-Gesuche
MALTE FRIEDRICHS
IMMOBILIEN mit Büros in Buch-
holz und Rosengarten. Wir vermit-
teln Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr
Büro, Ihren Laden, Ihr Mehr-
familienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne über-
nehmen wir die Verwaltung Ihrer
Immobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

Immobilien-Gesuche
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

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

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

Vermietungen

0016811 Franz S
Single-Whg in Fischbek, 2 Zi .,
65 m², über 2 Etagen, EBK, Tages-
lichtbad, € 550,00 inkl. NK, von
Privat. Tel. 0176/ 48 15 98 93

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

Schwiederstorf,Baugrundstück
von privat, ca 900qm in ruhiger La-
ge, erschlossen zu verkaufen,
249.000,-€,Tel. 0171/ 615 83 86

Jork Nähe Airbus 1-Zi.-Wohnung,
50 m², Stellplatz, Nichtraucher, kei-
ne Tiere, 2 MM Kaution, Kaltmiete
€ 300,-. Telefon: 04162/ 62 02

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

DER IMMOBILIENMARKT
Vermietungen Vermietungen Vermietungen

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Rübke Der Niedersächsische 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, Olaf Lies, war auf Einla-
dung der IHK Stade in Jork und re-
ferierte ausführlich darüber, wie es 
mit der Verkehrsinfrastruktur im 
Alten Land weitergehen solle. Vor-
ab hatten die Arbeitsgemeinschaft 
zur Dorferhaltung Rübke, die CDU 
Neu Wulmstorf und der Elstorfer 
CDU-Landtagsabgeordnete Heiner 
Schönecke einen Forderungskata-
log an Lies formuliert und ihn auf-
gefordert, dazu auf der Veranstal-
tung Stellung zu beziehen.
„Klare Aussagen hat der Minister 
nur in einem Punkt gemacht. Das 
Land wird keine Straßen fi nanzie-
ren. Es wird planen und bauen, 
wenn Hamburg kooperiert und die 
Flächen zur Verfügung stellt. Ei-
ne Finanzierung käme nur als Zu-
schuss in Frage, wenn vorher die 
Straße umgewidmet würde, z.B. zur 
Kreisstraße“, bilanziert aus seiner 
Sicht Schönecke.
Diese Aussagen, so der CDU-Politi-
ker, stünden im eklatanten Wider-
spruch zu den Formulierungen die 
Lies auf einer SPD-Veranstaltung in 
der Ortschaft Rübke vor der Bundes-
tagswahl gemacht hätte. Dort hät-
te er versprochen, sich für die Neu 
Wulmstorfer Belange stark zu ma-
chen. Unter anderem habe er deut-
lich gemacht, dass Verkehrsinfra-

strukturmaßnahmen gemeinsames 
Handeln von Niedersachsen und 
Hamburg erfordern würden; Eini-
gungen dürften nicht zulasten der 
Bürger vor Ort geschehen ‒ und 
vor allem nicht an Zuständigkei-
ten scheitern, erklärt Schönecke. 
Schönecke weist auch auf eine an-
gebliche Äußerung von Lies in den 
Medien hin, wonach Niedersachsen 
die Kosten für den Bau und die Pla-
nung der Rübker Ortsumgehung 
auf Hamburger Gebiet überneh-
men wird, wenn die Hamburger die 

Klare Aussage gefordert
CDU kritisiert Minister Olaf Lies

Der Elstorfer CDU-Landtagsabge-
ordnete Heiner Schönecke fordert 
eine klare Aussage zur Umgehung 
von Rübke.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Rettungs-
ringe ‒ dieser Begriff  ist durchaus 
doppeldeutig zu verstehen. Und so 
soll es auch sein, wenn am 25. Sep-
tember Jan Schröter im Rahmen 
des Kultursommers des Landkreises 
Harburg auf Einladung der Gemein-
debücherei im Neu Wulmstorfer 
Hallenbad aus seinem gleichnami-
gen Roman liest.
Die Kreisweite Bibliothekswoche 
ist schon seit vielen Jahren fes-
ter Bestandteil des Kultursommers, 
der 2015 unter dem Motto „Ge-
meinsam“ steht. Die teilnehmenden 
Bibliotheken aus dem Landkreis 
nannten ihre Veranstaltungswoche 
„Mann und Frau ‒ und überhaupt...“, 
wozu „Rettungsringe“ hundertpro-
zentig passt.
Denn Jan Schröter, den Neu Wulm-

storfern in bester Erinnerung durch 
seine amüsante Krimilesung im Bas-
sental, beschreibt in seinem Buch 
auf seine unnachahmlich witzige Art 
und Weise eine Kanufahrt auf der 
Weser: mit Männern, Frauen ‒ und 
einem Hund. Und da die ehemaligen 
Klassenkameraden bereits betagte-
ren Alters sind, als sie beschließen, 
ihre Schulabschlussfahrt nachzuho-
len, befi nden sich nicht nur die vor-
geschriebenen Rettungsringe an 
Bord, sondern auch so manches Ki-
lo Übergewicht!
Karten für diese Veranstaltung, die 
um 20.00 Uhr im Hallenbad der Ge-
meinde stattfi ndet, gibt es zum Preis 
von 8 Euro im Bücherforum, bei 
PBG und natürlich in der Bücherei 
im Rathaus. Der passende Pausen-
snack ist im Preis nicht enthalten.

Rettungsringe
Jan Schröter liest im Hallenbad

Karate-
Anfängerkurs
■ (mk) Neu Wulmstorf. Ob-
wohl die Sporthalle in der 
Grundschule an der Heide 
noch nicht fertig ist, sollen 
am 7. September die Anfänger-
kurse für Karate beginnen. Der 
Verein „KANGA Heidesiedlung“ 
wird dann von 15.30 bis 16.30 
Uhr für Kinder ab sechs Jah-
ren ohne Vorkenntnisse einen 
Kurs starten. Lockere Sport-
kleidung ohne Sportschuhe 
reichen aus. Die Kurse fi nden 
bis zur Eröff nung der Schul-
halle im Sportzentrum am Bas-
sental statt. 

Ausstellung
■ (mk) Neugraben. Vom 17. 
September 2015 bis 5. Janu-
ar 2016 stellt die Galerie am 
Falkenberg der Seniorenre-
sidenz Neugraben Bilder un-
ter dem Motto „Verschiedenes 
und Meer“ von Katrin Mesche-
der, Ursel Dietz, Mia von Sa-
wilski, Karin Epkenhans und 
Karin Boß aus. Die Vernissa-
ge fi ndet am 17. September ab 
19.00 Uhr statt, musikalisch 
begleitet von Markus Baltens-
berger. Montags bis freitags 
ist die Galerie am Falkenberg 
von 9.00 bis 17.00 Uhr und 
sonnabends 12.00 bis 16.30 
Uhr geöff net.

„Paul ‒ plötzlich 
Vampir“
■ (mk) Neu Wulmstorf. Da wer-
den sich alle größeren Zwerge 
freuen! Denn diejenigen Kin-
der, die mit Begeisterung beim 
Zwergentreff  und Zwergenki-
no dabei waren, inzwischen 
aber älter als sechs Jahre alt 
sind, können nun zum Drachen-
treff  kommen! Immer am zwei-
ten Dienstag im Monat treff en 
sich lesebegierige Kids von sie-
ben bis neun Jahren von 16.45 
bis 17.15 Uhr in der Gemeinde-
bücherei. Dort wird ihnen zu-
erst eine Geschichte vorgelesen, 
und im Anschluss daran war-
tet immer eine Überraschung 
auf sie: sei es ein Spiel, ein Quiz 
oder etwas völlig anderes! Man 
darf gespannt sein! Achtung: 
Im September fi ndet der Dra-
chentreff  ausnahmsweise nicht 
am zweiten, sondern am drit-
ten Dienstag im Monat statt, 
da es eine Sommerpause gab. 
Deshalb liest Katharina Jurge-
leit erst am 15. September das 
Abenteuer von Paul, dem Vam-
pir, vor. „Paul ‒ plötzlich Vam-
pir“ heißt die witzige Geschich-
te von Christian Seltmann, auf 
die alle kleinen Drachen ge-
spannt sein können. Eine An-
meldung in der Bücherei unter 
Tel. 040 70078-259 im Rat-
haus ist erforderlich, die Ver-
anstaltung ist kostenlos.

Flächen zur Verfügung stellen, er-
läutert Schönecke. Vor diesem Hin-
tergrund hat Schönecke gehandelt: 
„Diese unterschiedlichen Aussagen 
haben mich veranlasst, eine „Kleine 
Anfrage“ an die Landesregierung zu 
stellen. Es muss doch möglich sein, 
eine klare Aussage des Ministers 
zu erhalten. Auch wenn die Aussa-
gen des Ministers mal wieder nicht 
zielführend waren, werden alle Be-
teiligten sich weiterhin dafür ein-
setzen, dass es zu den notwendi-
gen Entlastungen für Rübke und 

Neu Wulmstorf kommen wird“, ver-
spricht Schönecke. Der CDU-Mann 
abschließend: „Es ist nun wirklich 
an der Zeit, dass der Neu Wulmstor-
fer Bürgermeister Wolf-Egbert Ro-
senzweig (SPD) mit dem SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Tobias Handtke 
sich zu einer Umfahrung Rübkes po-
sitionieren. Warum soll sich der so-
zialdemokratische Minister für die-
se Umfahrung einsetzen, wenn die 
politisch Verantwortlichen in Neu 
Wulmstorf auf Tauchstation gehen? 
Das hat Rübke nicht verdient.“ 

Vermietungen
TU-Nähe- Julius- Ludowieg-Str.
Ruhige 2 Zimmer Wohnung, 3 OG
- Wohnküche, Duschbad, 350,-€
Kaltmiete + NK, ab sofort frei. Tel.
0171/ 2847258
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Ankauf

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

Bekanntschaften
Ich suche eine nette Dame zum
Kennenlernen. Ich bin mitte 70 J.,
meine Freizeit verbringe ich mit
Bücher schreiben, Angeln. Bitte mit
Foto.
Chiffre 5000131, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

M, 50/ 176 schlank, sportlich,
sucht leidenschaftliche, romanti-
sche Sie für alles schöne zu zweit.
Xedos165@web.de

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

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

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

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

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

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

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

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
Volvo V 70, Baujahr 1999,
230 Tsd. KM, Jahresreifen/Leicht
alufelgen, Anhängerkupplung,
-familiengebraucht- Preis: 2.500 €
VB, Tel. 0152/34126758

VW Golf Variant, kombi, EZ 8/03,
80.800 KM, 75 PS, Schaltgetriebe,
TÜV 10/16, Klima, Benziner. Preis:
€ 3.200. Tel. 0172/ 433 80 60

Opel Zafira, EZ 4/01, 215.TKM, 1
Hand,TÜV 1/17, vollaustattung,
Auto.,1,8Benzin.,Umfallfrei, 92KW.
Preis: € 2.900, Tel. 0172/ 4338060

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

Stellenangebote
Werden Sie Tester! Renommier-
tes Mystery Shopping Unterneh-
men sucht motivierte und zuverläs-
sige Tester. Ideal als Neben-
verdienst. Weitere Informationen
und Registrierung unter
www.skopos-next.de.

Mindestlohn – bei uns selbst-
verständlich! Für die Betreuung sa-
nitärer Anlagen im Raum Hamburg
Harburg suchen wir engagierte,
deutschsprachige Mitarbeiter (m/w)
in Voll-/Teilzeit. (PKW erforderlich)
Tel. Mo.-Fr. 04322/ 10 03

Fahrer gesucht mit Führeschein
Klasse 2, nach "Bedarf" zur Abho-
lung von Omnibussen. Neu Wul.
Lessingstr 42. Tel. 0172/4338060

Wer macht Wegereinigung und
Unkrautzupfen in Neugraben? 2
bis 3x mtl.2 Std., leichte Arbeit,
gute Bzhlg. Tel.01520/ 54037917

Lieferservice in Heimfeld sucht
Fahrer m/w mit eigenem PKW auf
450,00 € Basis. Bewerbung unter
Tel. 0179 / 597 95 16

Suche Haushaltshilfe für 2 Stun-
den die Woche in Neuwiedenthal.
Fenster putzen + Gardinen
aufhängen Tel. 70 12 11 66

Senioren- / Einkaufshilfe ges.
bis 16,-€/ Std, freie Zeiteinteilg
selbst. Bas., Info: 01520/3197090

Stellengesuche
Dienstleistungsservice: Was im-
mer Sie zu erledigen haben, ich
mache es für Sie! Mauern, malen,
gärtnern. Tel. 0152 36674294

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

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

Fliesenleger Frank hat noch freie
Termine! Tel. 0176/ 66 86 40 71,
www.Fliesen-Sulewski.de

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

Tiermarkt
BSG HH e.V.: sucht f. die Hunde-
gruppe motivierte Mitglieder.
Kostenl. Probetraining Mi. + Sa.
Tel. 0160/ 214 34 35,
www.bsgev.de

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

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

Unterricht
LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorbereitu-
ng, ab 10€/Std. Tel. 796 124 31

Englisch, Spanisch, Französisch,
Latein und Deutsch unterrichtet
Nachhilfelehrerin bei sich im Haus,
bis Abitur, Tel. 040/ 768 87 07

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

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

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

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
Zeuge gesucht der Fahrer eines
schwarzen Transporters, der am
18.März 2015 um ca 19:05h auf
dem Finkenwerder Norder-
deich/Ecke Schloostr., links abge-
bogen ist. Ich bin der Motor-
radfahrer mit dem orangen Motor-
rad, der Sie durchgewinkt hat! Ich
benötige Sie dringend als Zeuge.
Telefon 0152/36882104

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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
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Tag & Nacht 
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BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Du kannst Tränen vergießen, weil sie gegangen ist.
Oder Du kannst lächeln, weil sie gelebt hat. 

Irmgard Reinhardt
 geb. Dreyer

* 8. Mai 1939            † 29. August 2015 

In Liebe und Dankbarkeit

Angela und Hellen
Jasmin und Oesi
Nico und Anna
Helga

Die Beisetzung findet im Familien- und Freundeskreis statt.

John Paul Wegener
* 24. September 1935               † 24. Juli 2015

Das schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Es war ein großer Trost, nicht allein zu sein bei dem schmerzlichen 
Abschied von dem Menschen, den ich so sehr geliebt habe.

Und es war ein großer Trost, wahrzunehmen, 
dass so viele Menschen, die ihn kannten, 
ihn auch geschätzt und geachtet haben.

Ich möchte deshalb allen von Herzen danken,  
die meinen Mann auf seinem letzten Weg begleitet  

und ihre aufrichtige Anteilnahme und Verbundenheit  
auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Käte Wegener
Kinder, Enkelkinder und Urenkel

FAMILIENANZEIGEN

GESCHÄFTSWELT / FAMILIENANZEIGEN |  15Der neue RUF  |  Samstag, 5. September 2015

■ (gd) Schneverdingen. Nun ist es 
endlich soweit, nach einem halben 
Jahr Bauzeit ist die neue Heizungs- 
und Sanitärausstellung der Firma 
Schoneboom fertig. Nachdem es in 
den letzten 15 Jahren zwar immer 
wieder Teilmodernisierungen gab 
und die Ausstellung permanent auf 
aktuellem Stand gehalten wurde, war 
es nun an der Zeit, eine umfangreiche 
Anpassung an heutige Ansprüche und 
Entwicklungen vorzunehmen. Aktu-
elle Trends wie großfl ächige Dusch-
bereiche, Farbenspiele mit Fliesen in 
verschiedensten Größen, aber auch 
die Renaissance der Tapete im Ba-
dezimmer wurden aufgegriff en und 
durch die Badberater Peter Heyer, Mi-
chael de Haan und Diane Nuber per-
fekt in Szene gesetzt. Auch das Thema 
„Licht im Bad“ fand entsprechende 
Berücksichtigung. Vier der Bäder in 
der neu konzipierten Ausstellung sind 
mit speziellen Lichtkonzepten ausge-
stattet. So fällt es dem Betrachter na-
türlich deutlich leichter, sich für das 
seinen Ansprüchen optimal entgegen-
kommende Angebot zu entscheiden. 
Weitere Highlights sind eine Dampf-
dusche in Funktion, 4 WC-Anlagen 
mit diff erierender Spültechnik zum 
Live-Begreifen der Unterschiede so-
wie ein Dusch-WC. Der Armaturen- 
und Brausebrunnen zeigt spezielle 
Armaturen sowie Kopf- und Hand-
brausen zum Live-Test.
Selbstverständlich fand auch die The-
matik der „Modernen Heiztechnik“ ei-
ne entsprechende Berücksichtigung. 
So sind neben den klassischen Heiz-
geräten auch zukunftsweisende Pro-
dukte aus den Bereichen der kontrol-
lierten Wohnraum Be- und Entlüftung 
sowie dem Bereich der Photovoltaik- 
und Solar-Technik anzuschauen.
Bei der Modernisierung der Hei-
zungsanlage gibt es heute ein großes 
Angebot an Lösungen. Wie Brenn-
werttechnik, solare Nutzung oder ei-
ne Wärmepumpe sinnvoll einsetzbar 
sind, wird durch einen Besuch mit Be-
ratungsgespräch bei den Interessen-

ten zu Hause geklärt. Weiteres kann 
dann in der Ausstellung an realen 
Produkten präsentiert werden. Die 
aktuellen Fördermöglichkeiten sind 
eine wichtige Ergänzung. Der Groß-
teil der verkauften Anlagen wird mit 
Zuschüssen der KFW beziehungswei-
se BAFA realisiert. Diese Abwicklung 
wird von der Firma Schoneboom auf 

Wunsch mit einem zertifi zierten Ener-
gieberater organisiert.
Schoneboom zeigt zahlreiche Sanitär-
produkte namhafter Hersteller, die 
das Badezimmer verschönern. Im Be-
reich der Heiztechnik setzt man auch 
weiterhin auf Partner, mit denen das 
Unternehmen schon eine jahrzehnte-
lange Zusammenarbeit verbindet und 
auf deren Produkte der Kundendienst 
bestens geschult ist.
Die bestens ausgebildeten und ge-
schulten Badplaner, die mit der neuen 
Ausstellungsfl äche einen perfekt aus-
gestatteten Beratungsbereich vorfi n-
den, kommen durch „9 Schritte zum 
Traumbad“ schnell und unkompli-
ziert zum Ziel. Zu Beginn stehen die 
persönliche Beratung, der Vor-Ort-
Service und die Planung. Es folgt die 
Materialauswahl und Badausstattung. 
Jetzt können die Kosten ermittelt wer-
den ‒ und schließlich erfolgt die Pro-
jektsteuerung mit Demontage und 
Endabnahme.
Ein Besuch der neu gestalteten Aus-
stellungsräume in der Harburger 
Straße 17a in Schneverdingen lohnt 

Anzeige

Mit 9 Schritten zum Traumbad
Schoneboom-Wiedereröff nung vom 4.-6. September

Die Firma Schoneboom präsentiert sich in Schneverdingen mit den neuen 
und einladenden Ausstellungsräumen.  Foto: ein

■ (gd) Seevetal. Alle acht Minuten 
verunglückt in Deutschland ein Ver-
kehrsteilnehmer unter 25 Jahren. 
Oft liegt die Ursache im Fahren mit 
überhöhter Geschwindigkeit oder 
unter Alkoholeinfluss. Damit auch 
Fahranfänger sicher an ihr Ziel kom-
men, bieten die Johanniter im Stadt-
teil und Landkreis Harburg in Koope-
ration mit dem Logistikunternehmen 
UPS speziell auf diese Zielgruppe zu-
geschnittene Schulungen an. Mehr als 
1000 Jugendliche und junge Erwach-
sene wurden so bundesweit bereits 
mit den wichtigsten Regeln für siche-
res Fahren vertraut gemacht. 
„Wir möchten gerade an junge Ver-
kehrsteilnehmer appellieren, ihr Ver-
halten im Straßenverkehr kritisch zu 
überprüfen“, so Thomas Edelmann, 
Vorstand des Regionalverbandes Har-
burg der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
„Oft sind es die kleinen Unbedacht-
heiten, die dramatische Folgen ha-
ben. Das eine Bier zu viel in der Disco, 
der kurze Griff  zum Handy während 
der Fahrt oder die zu laute Musik 
aus dem Radio.“ Das Programm soll 
jedoch nicht nur Führerscheinneu-
linge ansprechen: „Wir richten uns 
auch schon an Unter-Achtzehnjäh-
rige, die als Mofa- und Fahrradfah-
rer leider mindestens ebenso häufi g 

in Unfälle verwickelt werden“, erläu-
tert Edelmann. 
Das Schulungsprogramm „UPS Road 
Code“ wurde von dem Logistikunter-
nehmen UPS in den USA entwickelt 
und wird seit 2012 in Zusammenar-

beit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. in Deutschland angeboten. Ziel ist 
es, Jugendliche für die Gefahren des 
Straßenverkehrs zu sensibilisieren. 
Neben einfachen Verhaltensregeln, 
die erfahrene UPS-Mitarbeiter in den 
Workshops vorstellen und erläutern, 
können die Teilnehmer an Fahrsimu-
latoren selbst erleben, wie stark Al-
kohol oder SMS-Schreiben während 
der Fahrt das Reaktionsvermögen be-
einträchtigt. 

Der Regionalverband Harburg bietet 
zwei „UPS Road Code“-Workshops an, 
Workshop 1 am Mittwoch, 23. Sep-
tember und Donnerstag, 24. Septem-
ber, von 14.00 bis 17.00 Uhr, Work-
shop 2 am Mittwoch, 30. September 

und Donnerstag, 1. Oktober, ebenfalls 
von 14.00 bis 17.00 Uhr. 
Die Workshops sind kostenlos und 
fi nden statt in den Räumlichkeiten 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (Am 
Saal 2, Seevetal-Meckelfeld). Jugend-
liche im Alter von 15 bis 24 Jahren 
können sich mit Angabe ihrer Post-
adresse anmelden per E-Mail an har-
burg@johanniter.de oder unter der 
Telefonnummer 040 7686662. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Der kurze Griff  zum Handy
Johanniter schulen junge Fahranfänger

Am Fahrsimulator lernen die jungen Fahranfänger den sicheren Umgang 
im Straßenverkehr.  Foto: ein

■ (ein) Hausbruch. Saisonende: jetzt 
läuft alles für eine gute Sache ‒ die ei-
gene Fitness. Einfach mal mitmachen 
und mitlaufen. Neue Kurse für Einstei-
ger und Fortgeschrittene mit Diplom-
Lauftherapeut Ingolf Böhme starten 
im September.
Es gibt eine Alternative zum Fit-
ness-Studio: Die Open-Air Laufstre-
cke durch die Fischbeker Heide und 
Harburger Berge, mitten in wunder-
schöner Landschaft und freier Natur. 
Immer mit dabei: Laufcoach Ingolf 
Böhme, der seit vielen Jahren Trai-
nings, Laufprogramme und Nordic 
Walking-Kurse anbietet, die gezielt 
gesundheitsfördernd wirken und ne-
benher eine Menge Spaß bereiten. 
Hier geht es nicht um „pumpen und 
powern“, sondern um die ganzheitli-
che Fitness und Ausdauer. Auch Aus-
rüstungsfragen oder Ernährungs-
tipps gibt der Laufprofi  Böhme gerne 
weiter.

Damit das festgelegte Pensum nie-
manden über- oder unterfordert, wird 
für jeden Teilnehmer ein persönliches 
Leistungsprofi l ermittelt. Hier treff en 
sich Aktive auf Augenhöhe, und al-
le behalten in der homogenen Lauf-
gruppe ihre Freude an der Bewegung.
Das macht die Sache für Einsteiger 
leicht. Sie fi nden im neuen Anfänger-
kurs ab 15. September ein maßge-
schneidertes Trainings-Programm für 
die eigene Fitness ‒ die beste Gelegen-
heit, oft verschobene Vorsätze endlich 
einmal umzusetzen. Jeder kann rein-
schnuppern und mitlaufen und selbst 
erleben, was geht ‒ oder läuft!
Eigentlich gibt es nichts, was dage-
gen spricht; außer der eigenen Be-
quemlichkeit. Wer die überwindet 
wird nicht nur mit körperlicher Aus-
geglichenheit belohnt, sondern auch 
mit einem Gemeinschaftsgefühl, bei 
dem Lachen genau so viel zählt wie 
Laufen.

Anzeige

Fit durch den Herbst 
Der nächste Laufkurs ist für Dich

sich. Zusätzlich zu den normalen Öff -
nungszeiten ist auch jeden Sonntag 
von 14.00 bis 17.00 Uhr Schautag 
(keine Beratung, kein Verkauf, feier-
tags geschlossen).
Zur Ausstellungseröffnung findet 
heute, am Samstag, dem 5. Septem-
ber, um 10.00 Uhr der Fachvortrag 
„Energie- und kostensparendes Hei-

zen“ und um 12.00 Uhr der Fach-
vortrag „Ohne Fliesen? Der neue 
Trend im Bad!“ statt. Am verkaufs-
off enen Sonntag (6. September) wird 
der Fachvortrag „Energie- und kos-
tensparendes Heizen“ um 14.30 Uhr 
noch einmal wiederholt.

GESCHÄFTSWELT AKTUELL

Acht Wochen lang geht Ingolf Böh-
me im Herbst zwei Mal wöchent-
lich mit dem Anfängerkurs an den 
Start, jeweils dienstags und don-
nerstags um 19.00 Uhr. Der Treff -
punkt ist der Parkplatz an der Gast-
stätte am“ Jägerhof“,, Ehestorfer 
Heuweg 14, in 21149 Hamburg.. 
Wer sich jetzt anmeldet, kann sich 
auf eine kleine Extra-Motivation 
freuen: Zum Abschluss werden zwei 
paar Laufschuhe, ein signiertes Ab-
nehm-Kochbuch von Johann Lafer 
sowie kosmetische Präsente verlost.

Herbst Anfängerkurs 2015

Beginn: 15. September, Dauer: 8 
Wochen, jeweils Dienstag und Don-
nerstag, 19.00 bis 20.00 Uhr. Start-
platz: Parkplatz an der Gaststätte 
am Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 
14, 21149 Hamburg. Anmeldung 
und Information: 040 7013588 
oder ingolf-boehme.de.

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. 



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

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

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

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

Täglich Frühstück, 

Kaff ee und Kuchen.

Mittagstisch. 

Räumlichkeiten für Feiern

bis 90 Personen.

Ab sofort:

Birnen, Bohnen

& Speck

Liedertafel Harmonie Finkenwärder v. 1865

Wir bedanken uns bei allen
Sponsoren, Inserenten, Vereinen

und den vielen Helfern, die uns zu
unserer Festveranstaltung zum

150-jährigen Jubiläum
so großartig unterstützt haben!

FINKENWERDER16  | Der neue RUF  |  Samstag, 5. September 2015

■ (pm) Finkenwerder. Drei Ta-
ge hat der Männerchor „Liederta-
fel Harmonie von 1865“ am Wo-
chenende gefeiert, drei Jahre lang 
hatte er sich darauf vorbereitet: Es 
galt, das 150-jährige Jubiläum in ei-
nem würdigen Rahmen zu begehen. 
Höhepunkt war die Gala am Sonn-
abend letzter Woche in der in einen 
Festsaal umgewandelten Bootshal-
le der Heuer-Werft. Die Liedertafel-
Sänger um ihren 1. Vorsitzenden 
Bodo Fischer und ihren Dirigenten 
Peter Schuldt 
mussten 
e i n e 
um-

fangreiche Gratulationskur der be-
freundeten Chöre über sich ergehen 
lassen ‒ nicht weniger als 400 Akti-
ve waren angereist. 
Die weiteste Anreise hatte der be-
freundete „Backworth Male Voice 
Choire“ aus Newcastle; aus Biele-
feld reiste der gemischte „Widu-
kind Chor Enger“ an und aus So-
lingen der 

„Bergische Männerchor“, Deutsch-
lands ältester Männerchor (ge-
gründet 1801). Es waren stimm-
gewaltige Chöre deren Auftritt das 
Finkenwerder Publikum mit viel Ap-
plaus bedachte. Allein bei der Ga-
la konnten die Veranstalter knapp 
1000 Plätze als belegt melden. Ent-
sprechend fi el auch die Manöver-
kritik am Dienstag aus: „Es war ei-
ne würdige Feier mit einem sehr 
guten Programm,“ bilanzierte Bo-
do Fischer und Kurt Wagner stellte 
fest: „Alle haben ‒ und zwar freiwil-
lig ‒ ihr Bestes gegeben.“ 
Durch die Gala hatte als Moderator  
‒ teils gemeinsam mit dem NDR-Ur-
gestein Carlo von Tiedemann, der 
auch hier die kesse Lippe riskierte 
die ihn stets ausmacht ‒ jovial plau-
dernd Uwe Hansen geführt. Namens 
des Senats hatte zuvor Dr. Horst M. 
Pelikahn, Staatsrat der Kulturbehör-

de gratuliert. Allein schon die 
Festschrift die als Kochbuch kon-
zipiert war, verdiene es als Hambur-
gensie einen Platz im Stadtarchiv zu 
bekommen, sagte er. 
Über Mega-Applaus durften sich die 
Fidelen Fordler aus Köln freuen,  die 
selbst von den nicht gerade karne-
val-affi  nen Norddeutschen mit ei-
nem ehrlich gemeinten dreifachen 
„Kölle alaaf“ begrüßt wurden. Die 
kölschen Jungs und Mädels hätten 
ihre Funkenmariechen gut und ger-
ne noch eine Stunde durch die Lüf-
te katapultieren können, denn das 
Publikum wollte nicht genug da-
von bekommen. Gleiches galt auch 
für das international bekann-
te und renommierte Beetho-
ven-Duo, ein Big Point dieser 
Veranstaltung, deren letz-
ter Ton nach nicht weniger 
als fünf Stunden um Mitter-
nacht verklungen war.
Für einen nicht minder ge-
lungenen Überraschungsmo-

ment hatte die HipHop Academy 
aus Billstedt mit einem Beat-Boxing 
Intermezzo gesorgt, für das es don-
nernden Applaus gab.

Nach drei Jahren Vorbereitung drei Tage gefeiert
Festgala: 150 Jahre Liedertafel Harmonie

Bodo 
Fischer 
nahm für die 
Liedertafel Glückwünsche entge-
gen.

Peter 
Schuldt: 
Mit ihm brach 
die Liedertafel Harmonie  zu neuen 
Ufern auf . 

Ein sensationeller Auftritt:  der Backworth Male Voice Choire aus Newcast-
le upon Tyne.

Der Jubilar „Liedertafel Harmonie“ war ein würdiger Gastgeber 

Nicht zuletzt waren es die örtlichen 
Chöre und Volkstanzgruppen die für 
das lokale Cholorit eines äußerst ge-
lungenen Festwochenendes sorgten. 
Ein Höhepunkt der ganz besonderen 
Art war das musikalische Ständchen 
der TuS-Fußballer. Ob aktuell noch 
aktiv oder in den unteren Her-
renmannschaften am Ball, ins-
gesamt knapp 60 Kicker hat-
ten sich ‒ eine Initiative von Kai 
Külper ‒ als Chor zusammenge-
tan, zweimal geprobt, grün-wei-
ße Trikots übergestreift und dem 
Jubilar drei umgetextete Lieder zum 
Geburtstag geschenkt. Das „Prost 
Harmonie“ kam von Herzen und der 
Saal tobte.  Ergo war auch der Beweis 
erbracht, dass Fußball und Männer-
gesang sehr wohl zusammen passen.  
Schließlich fand es der St. Nikolai-
Pastor Torsten Krause der am Sonn-
tag mit den Schwestern der Kar-
malzelle durch den ökumenischen 
Gottesdienst führte, spannend, an 
diesem ungewähnlichen Ort feiern 

zu können. Extra für diesen Tag hat-
ten Finkenwerder Künstler ein gro-
ßes weißes Kreuz mit zumeist 

F i n k e n -
w e r -

der-Motiven bemalt und es der Ge-
meinde geschenkt. Diese möchte es 
nun meistbietend versteigern und 
hoff t dass der neue Eigentümer es 
St. Nikolai dann großzügiger Wei-
se überlässt.

ten.
eren
hen
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m
um 
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der 
i

F i n k e n -
w e r -

Eine gelungene Überraschung: Der Chor der TuS-Fußballer

Der 
Staatsrat

Horst M. Pelikahn hielt die Lauda-
tio 

lingen der Publikum
von beko
für da
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Peter 
Schuldt: 
Mit ihm brach 

Die „Fidelen Fordler“ ließen das Funkenmariechen in luftiger Höhe schweben  Fotos:  pm

ter Schuldt
ussten
n e 
m-

de gra
Festschr
zipiert war
gensie eine

odo 
scher 
hm für die 
edertafel Glückwünsche entge-

Die

Torsten Krause feierte gemeinsam mit den Schwestern der benachbarten  
Karmelzelle den ökumenischen Gottesdienst.  
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