
Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
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Schaden-
gutachten

Bewertung

Beweis-
sicherung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

Unsere leckeren Herbstangebote
 Gourmet-Jägerspieß 14,90 € 12,90
 Medaillons „Gorgonzola“ 15,90 € 13,90
 Rinderhüftsteak 220g 16,90 € 14,90
 Schnitzelrolle 13,90 € 11,90
 gefülltes Putenbrustfilet 13,90 € 11,90

Weitere tolle Angebote finden Sie bei uns im Restaurant

Martinsgans „satt“
vom 11. bis 15. Nov. für € 19,90 pro Person
Reservieren Sie jetzt schon Ihre Weihnachtsfeier bei uns!
Für Gesellschaften bis zu 100 Personen bieten wir Ihnen
ein reichhaltiges 4-Gänge-Menü „satt“ für € 18,90 p.P.

oder Spanferkel „satt“ für € 15,90 p.P.

Winsener Straße 152 · 21077 Hamburg
Tel.  700 11 450 · Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

www.mediterran-harburg.de
Unsere komplette Speisekarte und weitere Angebote finden Sie unter:

Oktoberfestbier: Maß 1 l € 7,50; ½-Maß 0,5 l € 4,50
Bayerische Spezialitäten – zum Beispiel:
■ Weißwurst (3 Stück) € 7,90
■ Bayerischer Leberkäs’  € 8,90
■ Schweinshaxe mit Sauerkraut  € 9,90

Mittagstisch
mit Vorsuppe u. Dessert- oder 

Salat-Buffet für € 7,50 2 Bundeskegelbahnen: 
Noch Termine frei!

Oktoberfest in Harburg
Bei Zoran

01. – 31. Oktober 2015

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel. 040/7000781
Mo-Fr 9.00 - 19.00 Uhr | Sa 9.00 - 16.00 Uhr

Zelt-
verkauf

vom 1. bis 14.10.2015

Fitnessstudio Neueröffnung in Neu Wulmstorf, s. Seite 9

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Gründliche Hand-Vorwäsche, Felgenreinigung,
Unterbodenwäsche, Hochglanzpolitur
mit sanftem Lammfell, 3-fach-Trocknung
12,95 und NANO-Wachs 3,–  =  15,95 10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 26.09. – 10.10.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche
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www.bauhaus.info

21079 Hamburg-Harburg, Schlachthofstr. 1 

Telefon: 0 40 / 7 88 76 26-0, Fax: -13
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Hansa  
Sitz: Alte Kollaustraße  44 – 46, 22529 Hamburg

Schwerlastenregal/Werktisch
Verzinkt, mit 5 Holzböden, Maße ca. 

90 x 180 x 40 cm, auch als Werktisch 
einsetzbar, Expressmontage

10570279

Kompressor 'HC 25 0'   23219122

Motorleistung 1.100 W, Motor 230 V,  
Betriebsdruck max. 8 bar, Aufnahmekapa- 
zität 165 l/min, Geräuschpegel 96 dB (A), 
Tankinhalt 24 l, Maße ca. L 550 x B 280 x  
H 565 mm, Gewicht 19,7 kg    

Garten-Schubkarre 85 l   
Rahmen grau pulverbeschichtet,  
mit Stahlfelge     

20621612

79,-

60,-

29,95 ohne Deko

25,-

Max. Belastung 150 kg

Verkaufsoffener Sonntag 

27.9.2015, 13 – 18 Uhr

18,95

24,95

59,-
Elektro-Laubsauger 
'GLSI 260'   
Leistung 2.600 W, max. Dreh-
zahl 15.000 – 18.000 U/min, 
Blasgeschwindigkeit max. 270 
km/h, Häckselfuntion ca. 16:1, 
max. Sackvolumen ca. 45 l, 
Gewicht 4,3 kg     

23119301

NEUGRABEN
Senator Frank Horch informierte sich über das Projekt 
mint:pink, an dem auch das Gymnasium Süderelbe be-
teiligt ist. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Rund 1000 Bürger ließen sich in der CU Arena über die 
Flüchtlings-Folgeunterkunft am Aschenland informieren. 
Was sie hörten, stieß auf Unmut.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEUGRABEN
Der VT Aurubis Hamburg scheint auf einem guten Weg 
zu sein: Beim Fischbek-Cup belegte das Team den 
zweiten Platz. 
 Lesen Sie auf Seite 12

NEU WULMSTORF
60 Jahre Heidesiedlung: Bei einem Festakt wurde die 
Aufbau-Leistung und das Engagement der Siedler ge-
würdigt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 20

■ (mk) Neugraben. Natürlich stan-
den die Zentrale Erstaufnahme-
stelle (ZEA) und die große Folge-
einrichtung für Flüchtlinge Am 
Aschenland im Mittelpunkt der 
jüngsten Sitzung der Bezirksver-
sammlung am 22. September. SPD-
Fraktionsvorsitzender Jürgen Hei-
math gab zu verstehen, dass sich 
die Flüchtlingskrise nicht für politi-
schen Streit eigne ‒ zu diesem Zeit-
punkt hatte es aber schon richtig 
Zoff  gegeben. Die FDP-Abgeordne-
ten Carsten Schuster und Viktoria 
Pawlowski hatten einen Dringlich-
keitsantrag gestellt, dem sich die 
Oppositionsparteien Grüne, AfD 
und Neue Liberale anschlossen. 
Grundtenor des gemeinsamen An-
trages war, dass der Vorsitzende 
der Bezirksversammlung sich ge-
genüber dem Senat dafür einsetzen 
soll, „dass unverzüglich ein Mas-
terplan zur Errichtung von Unter-
künften für Flüchtlinge und Woh-
nungslose aufgestellt wird und die 
Beteiligung des Bezirks sicherge-
stellt wird. Ziel des Masterplans ist 
die Planung von Unterkünften auf 
Basis anerkannter Prognosen und 
darüber hinaus für die Jahre 2015, 
2016 und 2017.“ 
Der Vorsitzende der Bezirksver-
sammlung, Manfred Schulz, ließ 
über die Dringlichkeit abstimmen. 
SPD und CDU votierten geschlos-
sen dagegen, was einen Sturm der 
Entrüstung bei den Unterlegenen 
auslöste. Äußerungen wie „das ist 
eine Frechheit“ oder „unglaublich“ 
schwirrten durch den Saal. Der 
aufgebrachte FDP-Mann Schuster 
stürmte ans Pult des Vorsitzenden 
und stellte ihn zur Rede. Er meinte, 
er hätte vor der Abstimmung erst 
einmal persönlich zur Dringlich-

keit seines Antrages befragt wer-
den müssen. „Musste er nicht. Herr 
Schuster hätte von sich aus die 
Dringlichkeit begründen müssen. 
Das hat er verpennt“, sagte Schulz 
auf Nachfrage des RUF. 
Aber auch im Präsidium war man 
nicht einer Meinung. Laut Schulz 
habe seine Stellvertreterin Tülin 
Akkoc von den Grünen mit Nach-
druck auf die Zulassung des FDP-
Antrages bestanden. Unter Hin-
weis auf die Regularien hätte er ihr 
zu verstehen gegeben, dass Schus-
ter im Unrecht wäre. Also alles 
in Butter? Mitnichten. FDP-Mann 
Schuster beschwerte sich weiter. Er 
bekam Gesellschaft von Abgeord-
neten der SPD und CDU, die ihrer-
seits auf Akkoc einredeten, sie sol-
le sich an die Regeln halten. Lange 
Rede, kurzer Sinn: Der FDP-Antrag 
wurde schließlich als Zusatz-An-
trag gemeinsam mit einem SPD-
CDU-Antrag zum Thema Flücht-
lingsunterbringung Am Aschenland 
behandelt. 
Letzterer listete sage und schrei-
be 23 Aspekte auf, die laut eigener 
Darstellung vom CDU-Chef Ralf-
Dieter Fischer als Anhang zum ur-

Entsteht in Neugraben ein Getto? 
Flüchtlinge: Hitzige Debatte in Bezirksversammlung

Zweimal Markttag
■ (mk) Neugraben. Aufgrund des
Feiertages der Deutschen Einheit 
am 3. Oktober hat der Wochen-
markt Neugraben nächste Woche 
nur am 29. September und am 1.
Oktober geöff net. 

Jaecki Schwarz
■ (mk) Harburg. Da hat sich der 
CDU-Kreisverband Harburg zum 
Tag der Deutschen Einheit etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen. 
Am 3. Oktober lädt die Union ab 
11.00 Uhr in die Helms-Lounge 
ein. Als Stargast konnte der belieb-
te Schauspieler Jaecki Schwarz ge-
wonnen werden. Der aus der Serie 
Polizeiruf 110 bekannte Mime wird 
seine Erfahrungen mit der DDR 
und der Deutschen Einheit zum 
Besten geben. Der Eintritt ist frei.

■ (pm) Harburg. Das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK), Kreisverband 
Hamburg-Harburg, hat sich über 
das soziale Netzwerk facebook ei-
ne Spende von 130 Matratzen für 
die DRK-Flüchtlingsunterkünfte 
sichern können. Geliefert werden 
die Schlafgelegenheiten vom Vier-
Sterne-Hotel Radisson Blu am 
Hamburger Flughafen. Weitere 
170 Matratzen gehen an eine an-
dere Hilfsorganisation in Bremen.
Die Matratzen (90 x 200 Zen-
timeter) sind zwar sechs Jahre 
alt, aber noch in einem sehr gu-
ten Zustand.  Und sie werden 
händeringend wie beispielswei-

se auch  Wohncontainer, Modul-
bauten und Betten jeglicher Grö-
ße sowie viele weitere Utensilien 
des täglichen Gebrauchs gesucht. 
Natürlich achtet das DRK auf alle 
Hygienestandards. Die Matratzen 
werden vor Gebrauch mit einem 
wasserdichten PU-Überzug verse-
hen. Das ist auch bei nagelneuen 
Matratzen so üblich, da die Bezü-
ge bei Bewohnerwechsel desinfi -
ziert werden. Die dringend benö-
tigten Matratzen werden in Kürze 
in die neueingerichtete Zentra-
le Erstaufnahmestelle (ZEA) für 
Asylsuchende Am Aschenland 
gebracht. 

Hotel spendet Matratzen für 
DRK-Flüchtlingsunterkünfte
Spende des Hotels Radisson Blu

sprünglichen Antrag noch schnell 
hinzugefügt wurden. 

Fortsetzung auf Seite 20

Der FDP-Dringlichkeitsantrag ist gerade abgelehnt, schon wird das Präsi-
dium von aufgebrachten Politikern „umlagert“. Foto: mk



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

September/Oktober 2015
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

30
01
02
03

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

26
27
28
29

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

E 2/1
F 2/1
G 2/1
H 2/1

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

METRO Harburg

lfd. Meter ab 10,- Euro!

27. September 2015

Neueröffnung am 1. Oktober
Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!

zauber
Erlebe

im Wildpark Schwarze Berge

Herbst-

www.wildpark-schwarze-berge.de
3. -
Telefon: 040 / 819 7747 0

  Verkaufsoffener Sonntag
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Sonntag, 04. Oktober

01. bis 04. Oktober 
 OKTOBERFEST „O,ZAPFT IS

“

  
    

  

  
  Jeden Tag zünftige Live-Musi bis 22 Uhr

„ORIGINAL BLECHBAYERN

“

  

Gaudi und Blas-Musi
Wahl des schönsten Dirndl & der Lederhosen

  

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 26. September 2015

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Mit 
350 Veranstaltungen am 3. und 
4. Oktober in 124 Denkmalen an 
60 Orten geht das erfolgreiche 
Kulturprojekt Tage der Industrie-
kultur in die dritte Runde. Hafen-
anlagen, Schleusen und Schiffe, 
Leucht- und Wassertürme, Brü-
cken und Mühlen, Fabriken und 
Kraftwerke geben Einblicke in die 
Welt der Industriekultur am Was-
ser.
Die Tage der Industriekultur am 
Wasser stellen erneut Denkmale 
der Industriegeschichte in der Me-
tropolregion Hamburg vor, die bis-
her der Öff entlichkeit weitgehend 
unbekannt geblieben sind. Einen 
gemeinsamen Rahmen stellt auch 
diesmal die Technik her, die Was-
ser nutzt, Wasser beherrscht und 
am Wasser liegt.
Historische Industrieanlagen und 
-museen öff nen sich dem Publikum 

mit besonderen Programmen: Füh-
rungen und Vorführungen, Besich-
tigungen und Mitmachaktionen er-
klären die historische Technik und
Arbeitswelt. Neu mit dabei sind 
auch besonders wichtige maritime 
Highlights außerhalb der Metro-
polregion: entlang der Elbe-Müritz 
Wasserstraße, am Nord-Ostsee-Ka-
nal in Rendsburg, in Kiel und sogar
Rostock. Das ausführliche Pro-
gramm zu allen 124 Anlagen und 
Museen der Industriegeschichte in 
der Metropolregion Hamburg liegt 
in allen teilnehmenden Denkmalen 
und Museen und in den Tourismus-
informationen der Metropolregion 
aus. Das Programm ist auch direkt 
online auf der Website der Metro-
polregion und den Tagen der In-
dustriekultur zu bestellen: http://
metropolregion.hamburg.de/indus-
triekulturam- wasser/4557610/
bestellung-programm/. Wer mehr 

über die teilnehmenden 
Denkmale wissen möchte, 
dem hilft der seit dem 22. Septem-
ber erscheinende Katalog.
Auf der Website www.tagederindus-
triekultur-hamburg.de fi nden Inter-
essierte das komplette Programm 
sowie weitere Informationen zur In-
dustriegeschichte der Metropolregi-
on und Fotos zum Download.
Die „Tage der Industriekultur am 
Wasser“ wurden von der Metro-

Auch der Elektro- 
und Schwimm-
kran  im Mu-
seumshafen 
Oevelgönne 
kann an den 
Tagen der In-
dustriekultur be-
sichtigt werden. 
Foto: Museumsha-
fen Oevelgönne e.V. 

■ (mk) Harburg/Süderelbe. 
Außerschulisch an zwei Stun-
den pro Woche fördert die ge-
meinnützige LichtwarkSchule im 
nächsten Schuljahr zwölf kreati-
ve Schüler aus Hamburger Stadt-
teilschulen mit einem Kurs an 
der Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften (HAW). Im 
Kunstunterricht der Schulen er-
worbene Basics in Malerei, Zeich-
nung und Skulptur werden im 
Kurs, der ab November dienstags 
von 18.00 bis 20.00 Uhr stattfi n-
den wird, erweitert. Die Stipendi-
aten werden von einer Jury aus-
gewählt und anschließend von 
einem Hamburger Künstler ge-
fördert. Dieser ist von der Bera-
tungsstelle für besondere Bega-
bungen des Landesinstituts für 
Lehrerbildung geschult. 
Ausgeschrieben wird der Wettbe-
werb bereits zum vierten Mal von 
der privaten Bildungsinitiative 
LichtwarkSchule, die 2010 von 
Franziska Neubecker in Ham-

burg gegründet wurde. „Unse-
re Talentschmiede richtet sich 
an künstlerisch begabte Schü-
ler, die sich kreativ weiterentwi-
ckeln möchten“, sagt Neubecker. 
Kreativität lasse sich ausbauen 
und die Kinder erfahren, dass sie 
für verschiedene Lebensbereiche 
überaus nützlich sein könne. So 
gehen die Jugendlichen im künst-
lerischen Schaff en aus dem ihnen 
bekannten Rahmen hi naus und 
suchen einen unbekannten Weg, 
das habe viel mit Mut zu tun, so 
Neubecker.
Bis zum 5. Oktober können sich 
Jugendliche der 7. bis 9. Klassen 
für ein einjähriges Kunst-Stipen-
dium an der HAW bewerben. 
Arbeiten zum Thema „Selbst-
darstellung“ in Form von drei 
Zeichnungen, Fotos, Installatio-
nen und/oder Malerei bitte an: 
LichtwarkSchule gemeinnützige 
UG, Max-Brauer-Allee 24, 22765 
Hamburg, Tel. 040 61199962, E-
Mail: info@lichtwarkschule.de.

Kunst-Stipendium für Schüler 
LichtwarkSchule richtet Wettbewerb aus

■ (mk) Neu Wulmstorf. Es geht wei-
ter! Nach der Aufl ösung des Kultur-
vereins Neu Wulmstorf im Mai dieses 
Jahres haben die Kunstschaff enden, 
die dem Verein angegliedert waren, 
beschlossen, als ei-
genständi-
ge Gruppe 
unter dem 
N a m e n 
„ A k t i v e 
Kunstschaf-
fende in Neu 
Wulmstorf“ 
weiter zu be-
stehen und 
wie gewohnt 
zweimal jähr-
lich im Rathaus 
ihre Werke aus-
zustellen. 
Die Vernissage 
der diesjährigen 
Herbstausstel-
lung fi ndet am 3. 
Oktober um 18.00 
Uhr im Oberge-
schoss des Rathau- s e s 
statt ‒ alle Kunstinteressierten sind 
dazu eingeladen. Die Künstler stellen 
ohne vorgegebenes Thema ihre Ar-
beiten des laufenden Jahres aus. Au-
ßerdem wird es ein Kuchenbüfett so-
wie musikalische Untermalung durch 
eine Drehorgel geben.
Die Ausstellung wird bis zum 5. No-
vember während der regulären Öff -
nungszeiten des Rathauses zu se-
hen sein. 
Patin dieser Herbstausstellung ist 
Helga Schulze, die seit 30 Jahren 
hauptsächlich Aquarell- und Acryl-
bilder malt. Die Techniken hat sie 

in diversen Kursen erlernt und da-
durch die Sicherheit zum Experimen-
tieren gewonnen. Die Inspiration zu 
ihrem Titelbild, einem mit Wachs-
stif- ten schraffier-

ten Aquarell mit 
dem Namen 
„Morgenstim-
mung“, erhielt 
die Künstle-
rin an einem 
Herbstmor-
gen an der 
Ostsee vor 
Sonnenauf-
gang. 
Weiterhin 
werden Ac-
ryl-, Aqua-
rell- und 
Ölbilder, 
Bleistift-/
B u n t -
s t i f t -
z e i c h -

nungen, Glasbilder, Töpferobjekte 
und Holzschnitzereien zu sehen sein. 
Die Gruppe der Aktiven Kunstschaf-
fenden freut sich über Zuwachs je-
den Alters, gerne auch mit weiteren 
Arbeitstechniken. Als Vorausset-
zung für die Mitgliedschaft gilt der 
Wohnsitz (u.U. auch der Lebensmit-
telpunkt durch die Arbeitsstelle) in 
Neu Wulmstorf. 
Bei Interesse melden sich Interes-
sierte unter kunstschaff ende-nw@
web.de an.

„Aktive Kunstschaff ende“
Einladung zur Vernissage am 3. Oktober

Die Herbstausstellung der „Aktiven 
Herbstschaffenden“ findet am 3. 
Oktober statt.  Foto: ein

Erhöhter Wasserdruck
■ (mk) Neu wulmstorf. Der Wasser-
beschaff ungsverband beabsichtigt, ab 
dem 2. November den Wasserdruck 
um circa 1,5 bar zu erhöhen.
Betroff en sind Rade, Mienenbüttel, 
Wennerstorf und in Wenzendorf „Am 
Schipperberg“. Die betroff enen An-
schlussnehmer werden gebeten, die 
Hausinstallation zu überprüfen und 
gegebenenfalls ein Druckminderven-
til einbauen zu lassen.

Spielzeugbörse 
■ (mk) Buxtehude. 20 Jahre 
Spiel- und Kleiderbörse der St. 
Paulus-Gemeinde Buxtehude in 
der Finkenstraße 53. Die 42. Aus-
gabe dieser Veranstaltung fin-
det am 3. Oktober von 10.00 bis 
12.15 Uhr statt. 20 Prozent des 
Erlöses kommen den Kindergrup-
pen der Gemeinde zugute. Gleich-
zeitig werden frische Waff eln und 
Kuchen angeboten.

Verkehrsfuchs lehrt
■ (pm) Finkenwerder. Vom 
26. bis 30. Oktober fi ndet für 
Kinder ab 5 Jahren die Aktion 
„Verkehrsfuchs“ statt. Angebo-
ten werden drei Termine: ab 
10.00/11.00 und auch 12.00 
Uhr. Die Teilnehmer treff en sich 
jeweils an der Außenstelle des 
PK 47 in Finkenwerder, Buten-
deichsweg 2. Anmeldung unter 
42865-4635 oder jens.koma-
towsky@polizei.hamburg.de.
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polregion Hamburg 
ins Leben gerufen und organisiert. 
Die Stiftung Denkmalpfl ege Ham-
burg und die Projektpartnerschaft 
Nord unterstützen das Projekt. In 
diesem Jahr fi nden sie im Rahmen 
des Europäischen Jahres der In-
dustrie- und Technikkultur statt 
(European Industrial and Techni-
cal Heritage Year 2015).

Tage der Industriekultur
Kulturprojekt fi ndet am 3. und 4. Oktober statt

Redaktionsschluss KW 40:
Mittwoch, 17.00 Uhr



Wie wird meine Rente kein schlechter Witz, Herr Albers?
Herr Albers, laut einer aktuellen Allensbach-Um-

zielle Engpässe im Alter. Wie wirkt sich das auf die 
Bereitschaft zur privaten Vorsorge aus?
Den Menschen ist grundsätzlich bewusst, dass die 
gesetzliche Rente im Alter nicht mehr den gewohn-
ten Lebensstandard sichert. Viele sagen deshalb 
von sich, dass sie mehr für die Altersvorsorge tun 
müssten. Sie tun es dann aber doch nicht. Insbe-
sondere gilt das für junge Menschen. Für sie liegt 
der Ruhestand noch in weiter Ferne. Was viele ver-
gessen: Sie verschenken dabei wertvolle Zeit. Denn 
wer früh anfängt zu sparen, kann schon mit kleinen 
Beiträgen viel erreichen. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsni-
veaus, denn was die Rendite nicht schafft, ist über 
eine längere Laufzeit möglich.  

Wie wollen Sie mehr Bewusstsein schaffen, früh mit 
der privaten Vorsorge zu starten?

Altersvorsorge und private Rente sind für viele 
Menschen ein wichtiges Thema – zum Lachen ist 
ihnen dabei selten zumute. Wir wollen jüngere Men-

schen erreichen und setzen auf Humor und freche 
Sprüche, um auf das Thema aufmerksam zu machen. 
Dabei lautet unsere Botschaft: Mit der richtigen Vor-
sorgelösung wird die Rente nicht zum schlechten 
Witz und man hat auch im Alter noch gut lachen. 

Was empfehlen Sie den Menschen, damit sie ihre 
gute Laune auch noch im Alter behalten?

Vor allem eins: Nehmen Sie die Absicherung Ihrer 
Zukunft selbst in die Hand und starten Sie so früh 

wie möglich. Viele Menschen sind unsicher, welche 
Vorsorge am besten zu ihnen passt. Sie müssen 
sich aber nicht jetzt schon dauerhaft festlegen. Mit 
unserem Partner, der neuen leben, bieten wir un-
seren Kunden mit dem neue leben aktivplan² ein 

Vorsorgekonzept, das sie in keine Schublade steckt, 
sondern ihnen für ihre Zukunftsplanung alles offen-
lässt. Mein Tipp für den ersten Schritt: Lassen Sie 
sich umfassend, in Ruhe und unverbindlich in ei-
nem persönlichen Gespräch von unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern montags bis freitags von 
8:00 Uhr bis 20:00 Uhr beraten. 

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Wie wird meine Rente 
kein schlechter Witz, Herr Albers?

Fakten zur Vorsorgelösung neue leben aktivplan²

Im Gespräch Volker Albers, Sparkasse 
Harburg-Buxtehude, Leiter der Filiale Neugraben
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■ (mk) Neugraben. Senator Frank 
Horch hat am 24. September 15 
Schülerinnen des Gymnasiums Sü-
derelbe im Rahmen des Programms 
mint:pink an der Universität Ham-
burg besucht. Die Mädchen haben 

während eines Projekttages im Che-
mielabor zum Thema Energiespei-
cherung experimentiert und haben 
außerdem die beiden Geschäftsfüh-
rerinnen einer Schülerinnenfirma 
getroff en, die sich mit 3D-Druck be-
schäftigt. Der Senator hat einen An-
teil an der Firma gekauft. Horch sagte 
dazu: „Mich beeindruckt das Engage-
ment der Mädchen sehr. Ihr Interesse 
an Technik und Naturwissenschaft ist 
geweckt und sie setzen es sofort prak-
tisch um. mint:pink hat dieses Inter-
esse geweckt und sorgt so dafür, dass 
uns der Nachwuchs in dem Bereich 
nicht ausgeht. Und wer weiß, viel-

leicht entsteht am Standort Hamburg 
so ein künftiger Weltmarktführer!“
Das 2013 gestartete Mädchenför-
derprogramm der Initiative NAT hat 
zum Ziel, Schülerinnen in der Mittel-
stufe für die Naturwissenschaften zu 

begeistern. Am vierten von insgesamt 
fünf Programmtagen sind Ende Sep-
tember daher über 130 Mädchen aus 
10 Schulen in ganz Hamburg unter-
wegs, um an ausgewählten MINT-Or-
ten Naturwissenschaften und Technik 
ganz praktisch zu erfahren.
Seit 2007 engagiert sich die Initiati-
ve NAT für den naturwissenschaftlich-
technischen Nachwuchs: Sie unter-
stützt Hamburger Oberstufen dabei, 
Schülerinnen und Schüler für die so-
genannten MINT-Fächer zu begeis-
tern. Zu ihren Trägern gehören neben 
den fünf Hochschulen HafenCity Uni-
versität, Helmut-Schmidt-Universität, 

HAW Hamburg, Technische Univer-
sität Hamburg-Harburg und Univer-
sität Hamburg auch die Hamburger 
Technologie-Stiftung, die Körber-Stif-
tung sowie das Großforschungszent-
rum DESY.

Das Programm mint:pink als zen-
traler Baustein des Projekts „Fünf 
Mädchen ins NAT-Profil“ ermög-
licht Mädchen in der 9. und 10. 
Klasse durch Begegnungen mit Un-
ternehmen, Hochschulen und Ins-
titute Einblicke in die Welt der an-
gewandten Naturwissenschaften. 
Projektpartner sind die Hambur-
ger Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation, die Körber-
Stiftung sowie die Joachim Herz 
Stiftung. Die Hamburger Senato-
rin für Wissenschaft, Forschung 
und Gleichstellung, Katharina Fe-
gebank, ist Schirmherrin.

Mint:pink mit Frank Horch
Senator besuchte Projekt an der Uni

Senator Frank Horch hat am 24. September 15 Schülerin des Gymnasiums Süderelbe im Rahmen des Programms 
mint:pink an der Universität Hamburg besucht. Foto: BWVI

■ (mk) Neugraben. Der Kultur-
kreis Süderelbe e.V. war am 19. 
September ab 16.00 Uhr Gast-
geber einer Veranstaltung in der 
Micha eliskirche. Begrüßt wur-
de die „The Barndance-Gang“ aus 
Hannover. Die beliebte Country- 
und Westerngruppe begeisterte 
die 100 Gäste. 
Im Rahmen der Veranstaltung 
wurde kurzfristig und unbürokra-
tisch ein Spendenaufruf zugunsten 
der Flüchtlingshilfe in der Notun-
terkunft im ehemaligen Obi-Markt 
ausgerufen. Gesagt und getan, lie-
ßen sich die Zuhörer von der spon-
tanen Idee begeistern, und so er-
reichten gleich am Sonntag 500 
Euro die Organisatoren der Initi-
ative „Willkommen in Fischbek“.
Die Willkommensgruppe hat kurz-
fristig ein Spendenkonto einge-

richtet und freut sich über weitere 
Spenden: Spendenkonto: Cornelius 
‒ „Willkommen in Fischbek“ IBAN 
DE 12 2005 0550 1276 1322 04 

Hamburger Sparkasse. Weitere In-
formationen gibt es unter:   www.
infi schbek.de und  willkommen@
infi schbek.de.

Publikum spendete 
für Flüchtlinge
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Nordseetörns

Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Info-Abend
Montag 02.11.2015 19.30 Uhr

Tel. 040/742 130 63

Heins Baugeschäft GmbH
Rüschwinkel 7a · 21129 Hamburg
Tel. 040 - 742 12 500
Fax 040 - 742 12 502
info@heins-baugeschaeft.de
www.heins-baugeschaeft.de

WIR WÜNSCHEN VIEL SPASS UND  
SCHÖNES WETTER BEI DER KULTURFLUT!

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg (Finkenwerder) · Tel. 742 95 18

� �

Wir sind dabei: mit Pulled Lax 
und mehr aus dem Meer

■ (ten) Finkenwerder. Das Kultur-
fl ut-Festival in Finkenwerder geht in 
die zweite Runde!
Vom 2. bis 4. Oktober bietet der 
Verein Stacksignale e.V. wieder ein 
ausgesuchtes und exquisites Kul-
turprogramm an. Im Vordergrund 
steht die Musik internationaler und 
nationaler Künstler. In diesem Jahr 
konnten 12 Bands gewonnen wer-
den, unter ihnen Hochkaräter wie 
Fehlfarben und Jan Plewka. Aber 
auch Lesungen, unter anderem wird 
Sissi Perlinger in Kooperation mit 
dem Harbour Front Literaturfestival 
aus ihrem Buch „Ich bleib dann mal 
jung“ lesen, Improvisationstheater, 
ein Singer Songwriters’ Circle und 

2. Kulturfl ut-Festival
Musik, Kunst, Lesungen, Theater und Kinderprogramm

Rock-Musik für 
Kinder ab etwa 6 Jah-

ren bietet die Band RADAU 
 Foto: ein

Der Künstler Frank Rosenzweig stellt seine bekannten „Jazzpaintings“ 
auf dem Festivalgelände aus.  Foto: ein

ein vielfältiges Kinderprogramm ge-
hören, ebenso wie die Ausstellung 
des Künstlers Frank Rosenzweig 
auf dem Außengelände, zum viel-
fältigen Angebot.
Im letzten Jahr noch als absoluter 
Geheimtipp gehandelt, dürfte sich 
in diesem Jahr die besondere Lage 
des Festivals herumgesprochen ha-
ben: Im großen Zirkus-Zelt fi ndet 
das Fest direkt an der Elbe statt, mit 
freiem Blick auf Hafen und Schif-
fe. Diese außergewöhnliche Loca-
tion bietet sich außerdem bestens 
an, hier direkt am Was-
ser auch zu spei-
sen. Und so 
we rden 
in die-
sem 

Jahr neben leckeren Crepes, selbst-
gebackenem Kuchen von Nicole Rü-
ter und Fischleckereien vom Fin-
kenwerder „Köstlich Eventcatering“ 
auch Hamburger Foodtrucks für das 
leibliche Wohl sorgen.
„Wir wün-
schen uns, 
dass ganz 
H a m b u r g 
dieses Fes-
tival für sich 
entdeckt und 
wir viele Be-

su -

cher 
z u m 
„Sprung 

über die 
Elbe“ animie-

ren können“, sagt 
Christian Schütze vom 

Verein Stacksignale e.V.
Auch in diesem Jahr hat sich das eh-
renamtlich arbeitende Team um Die-
ter Süssnapp und Christian Schütze, 
beide Musiker und die eigentliche 
„Keimzelle“ des Kulturfl utfestivals, 
wieder ins Zeug gelegt, um ein viel-

Rock-Musik für
KiKindder bab tetwa 6 J6 J hah-
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Jan Plewka ist einer der facettenreichsten deutschen Musiker und Sänger. 
Mit seiner Band „Selig“ gehört er seit Mitte der 90er-Jahre zum Besten und 
Erfolgreichsten, was die deutschsprachige Musikszene zu bieten hat. 
 Foto: ein

f ä l -
tiges, 
a n -
spruchsvol-
les Programm 
zu bieten. Eine Be-
sonderheit dürfte dabei sein, dass 
die Veranstalter Zelt und Equipment 
den ortsansässigen Schulen für eini-
ge Stunden kostenlos zur Verfügung 
stellen. Hier können die Schülerin-
nen und Schüler aus Musik-, Thea-
ter und Schauspielgruppen ihr ei-
genes kleines Festival auf die Bühne 
bringen und Kunst selber schaff en. 
Außerdem wurde eine internationa-
le Vorbereitungsklasse mit Flücht-
lingskindern zum Kinderprogramm 
eingeladen. „Wir sind sehr stolz da-
rauf, dass wir für unser Kinder- und 
Jugendprogramm unter anderem Fö-
derung von „Kultur bewegt“, der Stif-
tung Maritim Hermann und Mile-
na Ebel, erfahren“, freut sich das 
Stacksignale-Team. 

Am Fre i tagnach-
mittag,  2.  Ok-
tober, startet 
das Festival 
um 17.15 
Uhr. Top-
Ac t  an 
d i e s em 
A b e n d 
ist dann 
um 20.00 
Uhr  Jan 
P l e w k a , 
Sänger der 

Das Team vom Kul-
turflutfestival hat es ge-
schaff t, zum ersten Mal überhaupt 
einige der beliebten Hamburger 
Foodtrucks „Downtown Süd“ zu 
holen. Vince Vegan, Pani Smak, 
Kiezküche und Foodpecker werden 
erwartet.  Foto: ein

02.  – 04. Oktober 2015
Gorch-Fock-Park · Finksweg · 21129 Hamburg / Finkenwerder

|
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Matinee am Sonntag, 4. Oktober, um 12.00 Uhr mit Sissy Perlinger. 
 Foto: c. Lena Busch

Am Fre i tagnach-
mittag,  2.  Ok-
tober, startet 
das Festival 
um 17.15
Uhr. Top-
Ac t  an 
d i e s em 
A b e n d 
ist dann 
um 20.00
Uhr Jan
P l e w k a ,
Sänger der

M i S 4 Ok b 12 00 Uh i Si P li„Fehlfarben“, 1970er-Jahre Punk- und New Wave-Band, wurde bekannt 
mit dem Song „Es geht voran“. Foto: ein

Band Selig, der gemeinsam mit 
Marco Schmedtje sein Solopro-
gramm präsentiert.
Tickets gibt es an der Abendkasse 
oder unter: www.comfortticket.de 
oder www.tk-schumacher.de. Kar-
ten für Sissi Perlinger gibt es unter: 
www.harbourfront-hamburg.com.
Einige Restkarten für das Kinder-
programm sind noch in der Bü-
cherinsel am Steendiek erhältlich. 



Bevor Ihre Rente zu einem schlechten 
Witz wird: Jetzt schnell vorsorgen.
Die private Altersvorsorge der Sparkasse.

Wer im Ruhestand gut zu lachen haben möchte, sorgt so früh wie möglich vor:  
Schon mit kleinen monatlichen Beiträgen können Sie viel erreichen! Setzen Sie auf das 
renditestarke und steueroptimierte Vorsorgekonzept der Sparkasse und vereinbaren Sie 
gleich einen Beratungstermin in Ihrer Filiale!

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

■ 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 Handwä-
sche nach alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 

Qualifikation für 
die Erhaltung 
der Qualität 
maßgeb l i ch 

entsche idend . 
Teppiche sollten 

regelmäßig gewaschen und imprä-
gniert werden, sonst riechen sie 
muffig und sind ein idealer Ort für 
Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich je mand mit der Pflege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Experten 
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

                                                                                          Anzeige

Teppichwäscherei Isfahan
Herbstlich willkommen:
50% Erstkunden-Rabatt vom 26. 9. ‒ 2.10.2015
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■ (mk) Neugraben. An die tausend 
Personen strömten am 23. September 
in die CU Arena ‒ um Auskunft über 
die Zentrale Erstaufnahmestelle (ZEA) 
und die geplante Folgeeinrichtung für 
circa 3.000 Flüchtlinge inklusive so-
zialer In frastruktur zu erhalten. In-
formieren wollten Bezirksamtsleiter 
Thomas Völsch, Heie Kettner von der 
Sozialbehörde, DRK-Vorstand Harald 
Krüger und Staatsrat Bernd Krösser. 
Eines vorweg: Schenkt man den Äu-
ßerungen und Beifallsbekundungen 
der anwesenden Bürger Glauben, 
so besteht grundsätzlich die Bereit-
schaft, zu helfen. Unmut, ja sogar Wut 
und Zorn, machten sich aber über die 
Größe des Standortes, den daraus be-
fürchteten Folgen und die mangel-
hafte Informationspolitik sowie die 
Art und Weise, wie die Stadtvertreter 
mit den Ängsten und Sorgen der Bür-
ger umgingen, breit. Nach Aufklärung 
über die Gründe der Flüchtlingsbe-
wegung und deren Folgen für Ham-
burg ernteten die offi  ziellen Verteter 
erstmals heftige Buhrufe, als das Aus-
maß der Belegung im dritten Bauab-
schnitt mit Flüchtlings-Pavillons visu-
ell auf die Leinwand projeziert wurde. 
Da nützte es dann auch nichts mehr, 
als Kettner laut darüber nachdachte, 
in welchen Farben die Un-
terkünfte gehal-
ten sein sol-
len. 
Krü-

ger betonte, man versuche, kein Dorf 
im Stadtteil entstehen zu lassen. Aber 
seine folgende Aufzählung von De-
tails der Unterkunft wie Gebetsräu-
men, Dorfplatz, Café, einer Arztpra-
xis oder Begegnungsstätte sowie die 
Ankündigung, dass man mit rund 
700-800 Kindern, die in gesonder-
ten Basisklassen bzw. internationalen 
Klassen unterrichtet werden, rechne, 
bewirkte genau das Gegenteil. „Get-
to“ oder „Dorf im Dorf“ echote es von 
den Tribünen. Noch gereizter wur-
de die Stimmung im Zusammenhang 
mit der Sicherheit. Ein Bürger erin-
nerte an die gewalttätigen Vorkomm-

nisse in der ZEA auf dem Schwar-
zenberg. Der Forderung nach einer 
Aufstockung des Personals des Poli-
zeikommissariates 47 in Neugraben 
erteilte Krösser eine deutliche Absa-

ge und verwies auf den Sicherheits-
dienst. Aus Erfahrung wüsste man, 
dass in erster Linie Personen in ZEA-
Einrichtungen straff ällig werden, je-
doch kaum in Folgeeinrichtungen. 
Hier hätten die Flüchtlinge ein gere-
geltes Leben, das Straftaten verhin-
dere. Zudem könne man nicht aus 
anderen Stadtteilen einfach Polizei-

kräfte abziehen. Falls es nötig 
sein sollte, könnten mo-

bile Einsatzkräfte die 
Neugrabener Kol-

legen unterstüt-
zen, so Krös-
ser. 
F r a g e n 
nach der 
Nat iona -
l ität der 
Flüchtlin-
ge,  nach 
deren Aus-
b i l d u n g s -

stand, nach 
der Schaffung 

von Arbeitsplätzen 
für die Asylanten und 

nach den Folgen für die 
örtliche Schullandschaft wurden 

meistens vage beantwortet. Es wären 
viele Kriegsfl üchtlinge aus Syrien in 
der Unterkunft, das Ausbildungs-
niveau der Flüchtlinge reiche vom 
Akademiker bis zum Hilfsarbeiter, 
es würden keine Flüchtlingskinder 
in bestehende Klassen „gequetscht“, 
und es würden extra Räumlichkeiten 
für den Unterricht der Flüchtlingskin-
der gebaut und neue Lehrer einge-
stellt, so die Referenten. Diese brach-
ten immer wieder stereotype Floskeln 
wie „soviel Normalität wie möglich“, 
„wir müssen es schaff en“ oder „es 
kann ein Erfolg werden, aber es wird 
nicht leicht“. 
Aber die Bedenken der Bürger konn-
ten sie nicht ausräumen. Immer wie-
der wurde Kritik an der Größe des 
Standortes, der jegliche Inte gration 

unterbinden würde, geübt. Warum 
gibt es keine kleineren Unterkünf-
te? Bleibe es bei 3000 oder würden 
es sogar 5000 bis 7000 Flüchtlinge? 
Warum würde die Region Süderelbe 

mit Unterkünften an der B73 „zuge-
pfl astert“, während andere Stadtteile 
verschont blieben? Könnte sich der 
Senat nicht ausmalen, welchen Image-
Schaden er Neugraben mit der rie-
sigen Folgeunterkunft antue? Krös-
ser erwiderte, dass es illusorisch sei, 
die Flüchtlinge in kleineren Einheiten 
unterzubringen. Große Unterkünfte 
würden bundesweit eingerichtet. Es 
hänge auch vom Umfeld ab, ob die 
Integration der Flüchtlinge gelinge. 
„Jetzt ist die Reihe an Ihnen“, forderte 
er die Zuhörer zur Mitarbeit auf. Im-
merhin: Hinsichtlich der Belegungs-
stärke legte sich der Staatsrat fest: 
„Die 7000 sind Quatsch. Es werden 
keine 7000 Personen untergebracht, 
das verspreche ich. Alle anderen Zah-
len sind aus der Luft gegriff en“, sag-
te Krösser. Wie tief aber das Miss-
trauen sitzt, belegten zwei vehement 
beklatschte Aussagen von Zuhörern: 
„Früher gab es Politiker, denen hätte 
ich mein Geld in die Hand gedrückt 
und gesagt, macht etwas Vernünfti-
ges draraus. Meine Meinung hat sich 
geändert. Ihnen würde ich mein Geld 
nicht geben. Ich traue Ihnen keinen 
Meter.“ „Die Leute haben Angst, dass 
es zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen zwischen christlichen und 
islamischen Gruppen kommt. Jeder, 
der sich kritisch zur Flüchtlingskri-
se äußert, wird als Nazi bezeichnet. 
Die deutsche Regierung hat versagt.“ 
Auch Bürger mit Migrationshinter-
grund meldeten sich zu Wort. Alle 
dankten Deutschland für die Rettung 
vor Krieg und Not. Einer kritisier-
te sehr betroff en die Vorbehalte der 
Deutschen gegenüber den Flüchtlin-
gen, die anderen beiden warnten aber 
mit Nachdruck vor den Folgen einer 
überdimensionierten Unterkunft am 
Aschenland. „Was machen Sie, wenn 
es nicht klappt? Haben Sie einen Plan 
B?“, fragte einer der Migranten. Da-
rauf erwiderte Völsch nur, dass es 
klappen müsse.

„Ich traue Ihnen keinen Meter!“
Emotionale Infoveranstaltung über Flüchtlinge

Hatten einen schweren Stand: Heie Kettner von der Sozialbehörde, DRK-
Vorstand Harald Krüger, Bezirksamtsleiter Thomas Völsch und Staatsrat 
Bernd Krösser (v.l.n.r.) konnten die Bedenken nicht ausräumen.
 Fotos: mk

Hun-
der-
te von Bür-
gern strömten in 
die CU Arena, um sich über 
die riesige Flüchtlingsunterkunft zu 
informieren.

■ (mk) Neuwiedenthal. Einer 
der großen der Literaturge-
schichte steht im Mittelpunkt  
bei der nächsten Sitzung des Li-
teraturcafés: Heinrich Böll wur-
de 1917 geboren; er gilt als ei-
ner der bedeutendsten deutschen 
Schriftsteller der Nachkriegszeit 
und erhielt 1972 den Nobelpreis 
für Literatur.
Das liebenswerteste Buch von 
Heinrich Böll kann am 4. Ok-
tober ab 16.00 Uhr im Litera-
turcafé entweder kennengelernt 
oder vielleicht wiederentdeckt 
werden: Das „Irische Tagebuch“ 
von 1957. Aus den internatio-
nal stark beachteten Werk le-
sen Dieter Wehrbrink und Gun-
ter Miedeck.
Es waren die Jahre der größten 
Schaff enskraft von Heinrich Böll, 

die in der Literaturwissenschaft 
auf 1951-1971 datiert werden. 
Bevor Böll das Buch schrieb, reis-
te er für mehrere Monate nach 
Irland. Seine Eindrücke hielt er in 
achtzehn Texten fest, die erst in 
Zeitungen, dann in Buchform he-
rausgebracht wurden. Den eher 
poetischen als journalistischen 
Anspruch bekräftigte Böll mit 
dem Motto: „Es gibt dieses Ir-
land; wer aber hinfährt und es 
nicht fi ndet, hat keine Ersatzan-
sprüche an den Autor.“
Nähere Infos: Dieter Wehrbrink 
unter Tel. 0407025506 oder 
Kulturhaus Süderelbe unter Tel. 
0407967222 oder www.kultur-
haus-suederelbe.de.
Der Striepensaal liegt schräg ge-
genüber vom S-Bahnhof Neuwie-
denthal am Striepenweg 40.

„Irisches Tagebuch“
Literaturcafé behandelt Heinrich Böll

Fahrrad-Codierung
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen sei-
ner Aktion zur Verhinderung von 
Fahrraddiebstählen wird das Po-
lizeikommissariat 47 am 8. Okto-
ber von 9.00 bis 15.00 Uhr auf der 
Marktfläche vor der Firma Kauf-
land eine Codierung von Fahrrädern 
durchführen. Bei der Fahrradcodie-
rung wird am Rahmen unterhalb 
des Sattels eine 11-stellige Zahlen- 
und Buchstabenkombination einge-
fräst. Allein aufgrund dieses Codes 
kann das Fahrrad jederzeit einer 
Person zugeordnet werden und wird 
dadurch für einen potenziellen Dieb 
unattraktiv. Die Codierung selbst 
dauert rund 10 Minuten. 
Der Besitzer sollte zur Codierung ei-
nen Lichtbildausweis und möglichst 
einen Eigentumsnachweis für das 
Fahrrad mitbringen. Der Eigenkos-
tenanteil beträgt 8 Euro.

Gemeinde tagt
■ (mk) Neugraben. Am 29.Septem-
ber fi ndet von 18.00 bis 19.15 Uhr 
in der Michaeliskirche die jährliche 
Gemeindeversammlung der Michae-
liskirchengemeinde statt, zu der alle 
Mitglieder willkommen sind.
Der Kirchengemeinderat wird einen 
Rechenschaftbericht über das letzte 
Jahr geben (von Bau bis Finanzen), 
sowie neue Dinge vorstellen, die ge-
plant sind (von eigenen Projekten 
bis hin zum Umgang mit der aktuel-
len Flüchtlingssituation). Hier haben 
auch die Gemeindeglieder Möglich-
keit, eigene Anträge und Anliegen 
einzubringen.

Neue Liberale 
■ (mk) Neugraben. Die Neuen Libe-
ralen laden interessierte Bürger zu 
einer off enen Abgeordnetensprech-
stunde ein. Diese wird am 30. Septem-
ber ab 16.00 Uhr in der Schwarzen-
bergstraße 81 stattfi nden. Diesmal 
werden Isabel Wiest und Kay Wol-
kau für die Anliegen und Fragen der 
Interessierten zur Verfügung stehen.
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■ (mk) Fischbek. „Ich wollte doch 
nur einen Orden abbekommen. Ich 
bin auf den Schießstand gegan-
gen, um auf die Meisterinschei-
be zu schießen. Dass ich aber bes-
ser wie alle anderen an diesem Tag 
getroff en habe, das hätte ich nicht 
gedacht. Als feststand, dass ich die 
neue Meisterin bin, hat -

te ich erst etwas „Panik“. Ich wuss-
te ja nicht so wirklich, was nun auf 
mich zukommt und was ich für Auf-
gaben habe“, erklärte die frisch-
gebackene Meisterin des Damen-
schießclubs, Lisa Marie Prigge. 
Als Adjutantinnen wählte sich die 
18-Jährige Finja Czaplinski, Sarah 
Hausmann und Nadine 
R i t z k a t . „Sie werden 
mich in m e i n em 
Jahr als Me i s t e -
rin be- s t i mm t 
t o l l u n t e r -
s t ü t - z e n 

und auf die verschiedenen Veran-
staltungen begleiten. Nach dem ers-
ten „Schock“ freue ich mich mitler-
weile darauf, den Damenschießclub 
als Meisterin zu vertreten“, sagte Li-
sa Marie Prigge lächelnd. 
Die junge Meisterin absolviert zur-
zeit eine Ausbildung zur Groß- und 
Außenhandelskauff rau bei der Fir-
ma Delmes Heitmann Bauwelt in 
Marmstorf. Sie lebt mit ihren El-
tern und ihrer Schwester im Dorf-
kern von Fischbek. Das Schießen im 
DSC Fischbek ist ihr Hobby. Die jun-
ge Fischbekerin ist seit 2014 Mit-

glied im Damenschießclub Fischbek, 
sie hilft bei der Tresendienstcrew 
mit und stammt aus einer aktiven 
Schützenfamilie. So sind auch ih-
re Mutter, ihre Oma, ihre Tanten 
und auch ihre Cousinen Sarah und 
Nadin, die nun als ihre Adjutantin-
nen fungieren, Mitglieder im Verein. 
Den Bundesorden errang in 

diesem J a h r 
A n a P a u l 
u n d Siege-

r i n 

auf der Jugendscheibe wurde auch 
Lisa Marie Prigge.
Im vergangenen Jahr war es Stefa-
nie Komm, die sich beim traditio-
nellen Schlussschießen der Fisch-
beker Schützendamen durchsetzte 
und mit ihrer Treff sicherheit, einer 
großen Portion Glück und ihrem 
Weitblick den letzten Rest des höl-
zernen Rumpfes heruntergeschos-
sen hatte. Treff sicherheit war an 
diesem Nachmittag auch wirklich 
nötig, denn der hölzerne Vogel er-
wies sich als recht zäh und woll-
te einfach nicht fallen. „Bei jedem 
Schuss haben wir gedacht, dass 
der Rumpf nun fällt, aber nichts 
passierte. Dass das Teil nun gera-
de bei mir herunterfällt, hätte ich 
nun wirklich nicht gedacht. Ich 
habe mich total gefreut“, erzählt 
die 33-jährige Zahnarzthelferin 
schmunzelnd. 
Stefanie Komm ist seit vier Jahren 
Mitglied im Verein und war 2013 
bereits Adjutantin bei der Vereins-
meisterin. Sie gehört zur Tresen-
dienstcrew und hilft auch gerne 
beim Festausschuss mit. Das Schie-
ßen ist ihr großes Hobby. „Im Jubi-
läumsjahr unseren Verein als Vize-
meisterin zu präsentieren, war eine 
tolle Aufgabe und hat mit viel Spaß 
gemacht“, so die noch amtierende 
Vizemeisterin. „Mit Lisa Marie Prig-
ge haben wir eine junge Frau als Re-
präsentantin unseres Vereins an der 
Spitze. Es wäre schön, wenn wir am 
heutigen Abend unserer Vizemeis-
terschaft auch eine junge Vizemeis-
terin proklamieren könnten, das 
wäre dann ja nochmal was bisher 
Einmaliges in der Vereinsgeschich-
te des Damenschießclub Fischbek“, 
betonte die erste Vorsitzende, Bar-
bara Schultz. 

Jüngste Meisterin überhaupt
Lisa Marie Prigge behielt die Oberhand

Die frischgebackene Meisterin des Damenschießclubs, Lisa Marie Prigge, 
wählte sich als ihre Adjutantinnen Finja Czaplinski, Sarah Hausmann und 
Nadine Ritzkat. 

Die noch amtierende Vizemeisterin 
Stefanie Komm wartet bereits unge-
duldig auf ihre Nachfolgerin. 

Fotos: ein

■ (ten) Finkenwerder. Noch be-
vor das Kulturfl ut-Festival offi  zi-
ell am nächsten Freitag eröff net 
wird, gibt es speziell für das Fin-
kenwerder Publikum die Mög-
lichkeit, am Donnerstagabend, 1. 
Oktober, schon einmal in das gro-
ße Veranstaltungszelt hineinzu-
schnuppern, und zwar bei feinster 
Big-Band-Musik. 
Der Verein Stacksignale e.V. lädt 
gemeinsam mit dem Orchester 
Airbus Hamburg zu einem musi-
kalischen Leckerbissen von Swing 
bis Jazz ein. „Wir freuen uns, dass 
das Airbus-Orchester ganz im Sin-

ne unserer „Kulturfl ut“ zu unse-
rer Vielfalt beiträgt. Wir laden alle 
Finkenwerder herzlich ein, diesen 
Festival-Vorabend gemeinsam mit 
uns und dem abwechslungsrei-
chen Repertoire des Orchesters 
aus Tanzmusik, Swing und latein-
amerikanischen Rhythmen zu ge-
nießen“, so Dieter Süssnapp vom 
Verein Stacksignale. 
Karten für die Veranstaltung, die 
um 19.00 Uhr im Gorch-Fock-Park 
beginnt, gibt es zum Preis von 8,‒ 
Euro, inklusive ein Freigetränk, in 
der Bücherinsel im Steendiek oder 
direkt an der Abendkasse. 

Airbus triff t Kulturfl ut
Pre-Opening am Donnerstag

■ (mk) Neugraben. Bis zum 31. 
Oktober steht der FC Süderelbe zur 
Wahl beim Online-Voting um den 
Publikumspreis des Deutschen En-
gagementpreises 2015. Ab sofort 
sind alle Bürger dazu aufgerufen, 
auf www.deutscher-engagement-
preis.de über den Publikumspreis 
abzustimmen. Der FC Süderelbe 
setzt sich mit seinem ausschließlich 
ehrenamtlichen Engagement seit 

Jahren für Jugendliche mit und oh-
ne Migrationshintergrund ein, um 
ihnen den Start in eine berufl iche 
Zukunft zu erleichtern. Das Projekt 
„Berufs- und Ausbildungsmesse Sü-
derelbe“ wurde in 2015 von über 
2000 Jugendlichen besucht. Lokale, 
regionale und internationale Unter-
nehmen (Airbus, Blohm+Voss, Daim-
ler, Toyota, Montblanc, die HPA, As-
klepios Kliniken, Polizei, Zoll u.a.) 
nutzten die Veranstaltung, um Prak-
tikanten und Auszubildende zu ge-
winnen.
Der Publikumspreis ist mit 10.000 
Euro dotiert. Im Falle eines Gewinns 
würde der FC Süderelbe das Preis-
geld für die Finanzierung der Be-
rufs- und Ausbildungsmesse 2016 
verwenden, erklärt der FC Süder-
elbe-Integrationsbeauftragte Joachim 
Stoltzenberg. Dieser hoff t natürlich 
auf viele Stimmen für den FC Süde-
relbe. 
Bundesweit sind in diesem Jahr 
rund 400 Personen und Projek-

te im Rennen um den Publikums-
preis des Deutschen Engagement-
preis 2015. Insgesamt waren 700
Projekte und Personen nominiert.
Der Preis würdigt das freiwillige
Engagement der Menschen und all
derjenigen, die dieses Engagement
durch die Verleihung von Preisen
sichtbar machen. Eine hochkarä-
tig besetzte Jury wählte die Gewin-
ner in den jeweils mit 5.000 Euro

dotierten fünf Kategorien und des
mit 10.000 Euro dotierten Sonder-
preises 2015. Alle anderen Teilneh-
menden haben nun die Chance, den
Publikumspreis zu gewinnen. Die
feierliche Preisverleihung fi ndet am
8. Dezember in Berlin statt, erläu-
tert Stoltzenberg.
Der Deutsche Engagementpreis
wird seit 2009 vergeben. Träger
ist das Bündnis für Gemeinnützig-
keit, ein Zusammenschluss großer
Dachverbände und unabhängiger
Organisationen des Gemeinnützi-
gen Sektors sowie von Expertinnen
und Experten. 
Förderer des Deutschen Engage-
mentpreises sind das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, der Genera-
li Zukunftsfonds sowie die Deut-
sche Fernsehlotterie. Alle drei För-
derer setzen sich kontinuierlich
für die Stärkung des zivilen En-
gagements in Deutschland ein, so
Stoltzenberg. 

Der Publikumspreis geht an...
FCS beteiligt sich an Online-Voting 

FC Süderelbe-Integrationsbeauftragte Joachim Stoltzenberg (l.) und Mana-
ger Matthias Nehls hoff en auf viele Stimmen für den FC Süderelbe.
  Foto: mk

■ (mk) Moorburg. Angesichts feh-
lender Unterkünfte für die Flücht-
linge geht die FDP in die Off ensive. 
Ihr Vorschlag: Nachdem der letz-
te der ehemaligen Sicherungsver-
wahrten nach der Einstellung der 
Dauerobservation unbekannt ver-
zogen ist, steht das Haus Nr. 329 
am Moorburger Elbdeich nun leer. 
„Die FDP Süderelbe fordert eine 
sofortige Nutzung des Hauses als 
Flüchtlingsunterkunft“, sagte der 
Vorsitzende Steff en Langenberg. 
Aufgrund des Verlaufes der kürz-
lichen Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgericht sei nicht mehr 
absehbar, wann und vor allem ob 
es in Hamburg überhaupt noch 
einmal eine derartige Wohn- und 
Dauerobservationskon stellation 
geben werde, so der rechtspoliti-
sche Sprecher der FDP Süderelbe, 
Immo von Eitzen. Die drei Klein-
wohnungen sowie der größere 
ehemalige Aufenthaltsbereich der 
Polizeikräfte in dem Haus seien 
sicher sofort bezugsfähig. Gleich-
zeitig werden Unterkünfte für 
Flüchtlinge in Hamburg bekannt-
lich dringend gebraucht. Ein dorti-
ger Leerstand sei daher unverant-
wortlich, so die Liberalen.
„Nachdem frühere Senate viele 
stadteigene Häuser in Moorburg 
zur vorläufi gen Unbewohnbarkeit 
hin haben verfallen lassen, könn-
te der neue Senat hier mit einer 

Haus für Flüchtlinge nutzen
FDP schlägt Gebäude in Moorburg vor 

FDP-Politiker Steffen Langenberg
schlägt als Unterkunft für Flüchtlin-
ge das Gebäude Moorburger Elb-
deich Nr. 329 vor.  Foto: ein

neue Meisterin bin, hat - Den Bundesorden errang in
diesem J a h r 
A n a P a u l 
u n d Siege-

r i n

Hausmann und Nadine 
R i t z k a t . „Sie werden 
mich in m e i n em
Jahr als Me i s t e -
rin be- s t i mm t
t o l l u n t e r -
s t ü t - z e n
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vorübergehenden Unterbringung
nicht nur obdachlosen Flüchtlin-
gen helfen, sondern gleichzeitig
auch ein Zeichen dafür setzen,

dass das Dorf Moorburg als Stadt-
teil in Hamburg noch eine Zukunft
hat“, so Langenberg abschließend.
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Thomas Drewes
Tischlermeister

www.t-drewes.de

Produktion in eigener Werkstatt
■ 1961 wurde der Tischlerei-Meisterbetrieb in der Hasselwerder 
Straße von Werner Drewes gegründet und hat seit 1963 dort sei-
nen Sitz. Im Januar 2000 übernahm Tho-
mas Drewes den Betrieb von seinem 
Vater, der sich damit aber nicht zur Ruhe 
setzte, sondern auch heute noch hilfrei-
che Diens te in dem Betrieb verrichtet. 
„Unsere Kundschaft kommt zum größten 
Teil aus dem südlichen Raum Hamburg 
und dem Umland“ berichtet Tischlermei-
ster Thomas Drewes. Sein Betrieb führt 
so ziemlich alles an Tischlerarbeiten aus, 
was von den Kunden gewünscht wird. 
Dabei werden die Produkte nach den 
Wünschen der Auftraggeber in der ei-
genen Werkstatt gefertigt. Der Schwer-
punkt des Unternehmens liegt auf der Herstellung und Einbau von 
Türen, Fenstern, Einbauschränken, Rollläden und Fliegengittern. Fer-
tigprodukte werden von Drewes zugekauft, fachgerecht montiert 
und eingebaut.

21629 Neu WulmstorfAls Energieberater im Malerhandwerk 
h b i di d i

Richtig wärmedämmen ...

... und teure Energie sparen!
21629 Neu Wulmstorf · Nincoper Deich 35

Tel. 0 40 - 74 20 17 47 · info@maler-ringel.de · www.maler-ringel.de

Kreativität und höchstes Engagement
■ Egal, ob Decke, Wand, Boden oder Fassade, Malermeister Dirk Rin-
gel und seine Mitarbeiter sind erfahrene Spezialisten für viele Bereiche 
und jeder Größenordnung. 
Im Umgang mit neuen Tech-
nologien ist der Betrieb stets 
auf dem neuesten Stand. Als 
mittelständischer Fachbe-
trieb mit Know-How leisten 
die qualifizierten Mitarbeiter 
aber noch mehr. Den Kunden 
werden Lösungen geboten, 
die neben klassischen Malerarbeiten auch die Instandhaltung der Bau-
substanz und Verschönerung ihrer Oberflächen umfassen.
Die Wünsche der Kunden setzen die Maßstäbe, die die Qualität der 
Arbeiten bei Malermeister Dirk Ringel und seinem Team bestimmen. 
Neben der Sicherheit einer fachmännischen Handwerksarbeit erhal-
ten die Auftraggeber immer auch eine kompetente Beratung über die 
zahlreichen technischen und kreativen Möglichkeiten, die die Innen- 
und Außengestaltung heute bietet. 

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

www.john-koester.de

Sechs Generationen ‒ eine Berufung
■ Seit Generationen gestaltet das Familienunternehmen John Kö-
ster klassische und individuelle Grabsteine, graviert Schriften und 
Ornamente und restauriert Naturstein 
an alten Gebäuden. Als gelernte Stein-
bildhauermeister und Steinmetzgesellen 
beherrschen die Mitarbeiter des Familien-
betriebes die traditionelle sowie die mo-
derne maschinelle Bearbeitung. Im Jahr 
1860 machte sich der Bildhauer Hinrich 
Köster in einem kleinen Holzschuppen an 
der Este selbstständig. Vorher hatte er Ga-
lionsfiguren und Verzierungen an Holz-
schiffen geschnitzt. Später übernahm sein 
Sohn John Köster den Betrieb. Er verlegte ihn an den heutigen Stand-
ort. So wurden der Betrieb, das Talent und das Wissen über sechs Ge-
nerationen bis heute weitergegeben. Der Erfolg des Betriebes war 
möglich, weil jede Generation bereit war, sich Neuem und Innovativem 
zu öffnen. Heute steht der Steinmetz- und Steinbildhauermeister John 
Köster mit seinem siebenköpfigen Team der Kundschaft zur Verfügung.

IHR SPEZIALIST FÜR NATURSTEINARBEITEN

Die Steuer in vier Händen
■ Nachdem der Steuerberater 
Heinz Röhrs fast vier Jahrzehnte 
seine Kanzlei in der Tiefenstraße 
allein führte, hat er seit dem 1. 
April letzten Jahres mit dem Di-
plomkaufmann und Steuerberater 
André Mingers eine tatkräftige Un-
terstützung und einen verantwort-
lichen Mitinhaber an seiner Seite. 
Selbstverständlich haben schon immer gut ausgebildete und bestens qua-
lifizierte Mitarbeiter(-innen) dem „Senior“ bei seiner verantwortungsvollen 
Tätigkeit einen großen Teil der administrativen Aufgaben abgenommen, 
mit Blick auf die Zukunft hat er in André Mingers nun auch einen kom-
petenten Partner und Nachfolger für sein Unternehmen gefunden. Die 
Steuerberatungskanzlei Röhrs & Mingers versteht sich als Berater und An-
sprechpartner in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. 
Zu den Mandanten zählen neben Privatpersonen auch viele Einzelunter-
nehmen sowie gewerbliche und Obstanbaubetriebe.

HU und AU jeden Montag, Dienstag, Mittwoch

 www.zacharias.go1a.de

Kfz-Technik 
ZACHARIAS

Seit 20 Jahren Vor Ort
■ Ob es der Besitzer eines in die Jahre gekommenen Kleinwagens 
ist, oder der Halter einer luxuriösen Familienkutsche, seit 20 Jah-
ren finden sie alle bei Mar-
tin Zacharias, dem Inhaber 
der Kfz-Werkstatt in Neu-
enfelde ein offenes Ohr für 
ihre Wünsche und Belange. 
Nicht allein das Erschei-
nungsbild der Werkstatt 
am Nincoper Deich, in die 
der Kfz-Meister vor 5 Jah-
ren umzog, zieht die Kund-
schaft an, auch das familiäre Flair und die angenehme Atmosphäre 
machen den Unterschied. Zudem weiß die Kundschaft, dass bei „Za-
charias“ nicht nur die neueste und modernste Technik zum Einsatz 
kommt, auch regelmäßige Fort- und Weiterbildung stehen bei dem 
5-köpfigen Team auf dem Programm. Nicht zuletzt auch dafür be-
legte die Kfz-Technik Zacharias bei dem bundesweiten Wettbewerb 
„Werkstatt des Jahres“ 2013 den 1. Platz. 

Samstag, den 05.12. ab 16.00 Uhr

„Umbüdeln“
Unser traditionelles Gänselotto 

mit tollen Preisen

Sonntag, den 11.10. ab 12.00 Uhr

Bratkartoffelbuffet 
  14,50 € pro Person

tägl. wechselnder

Mittagstisch

Bogenschießen, Kegeln und Grünkohl „satt“
■ Auf der Suche nach einer geeigneten Location für ein Familien- 
oder Betriebsfest bietet sich schon seit eh und je Bundt’s Garten-
restaurant in der Hasselwerder 
Straße 85 an. Seit Anfang des 
Jahres eignet sich auch die neu 
gestaltete „Kegelstuv“ - beson-
ders für etwas kleinere Gruppen 
- auch ganz hervorragend, um 
dort eine Party zu feiern oder 
sie als Tagungsraum zu nutzen.
Bundt’s Gartenrestaurant bie-
tet immer wieder neue Ideen, zum Beispiel für die bevorstehenden 
Weihnachtsfeiern. Zunächst beweisen sich die Teilnehmer im Bo-
genschießen. 
Dazu gibt es als „Zielwasser“ einen hausgemachten Punsch. Anschlie-
ßend zeigt man auf der Kegelbahn sein Können - und zum Abschluss 
gibt es Grünkohl „satt“, natürlich mit einem kleinen Schnäpschen als 
„Verteiler“ hinterher.

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

Fleischerei
 Mallesch

Aus der Region, für die Region
■ Anfang 2014 übernahm der Fleischermeister Sven Panten im Ninco-
per Ort 9 die Fleischerei Mallesch, die sich seit 1936 in Familienbesitz 
befand. „Die langjährige Kundschaft 
muss keine großen Veränderungen be-
fürchten“, versprach der neue Inhaber 
bei der Geschäftsübergabe. Das Ange-
bot wurde sogar noch um die eine oder 
andere Spezialität erweitert, aber die in 
Neuenfelde bewährten Produkte hat 
Fleischer Panten im Angebot behalten. Wurst und Salate kommen  noch 
immer zum größten Teil aus eigener Herstellung. Zudem finden sich wie 
schon in alten Zeiten überwiegend regional Produkte im Angebot der 
Fleischerei. Schinken werden nach wie vor nach alter Tradition gesal-
zen und geräuchert ‒ und für die ganz speziellen Wünsche der Kunden 
hat man bei der Fleischerei Mallesch auch immer noch ein offenes Ohr.

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

BESTATTUNGEN

H.-J. Lüdders

Helfer in schweren Stunden
■ Seit über 110 Jahren übernimmt das Bestattungsunternehmen Lüdders 
in Neu Wulmstorf die pietät- und stilvollen Beisetzungen. Das in Familien-
hand befindliche Unternehmen wird inzwischen in der 3. Generation von 
Hans-Jürgen Lüdders und seiner Gattin geführt. Die nächste Generation 
steht allerdings schon bereit. Seit mehreren Jahren erfährt das Bestatter-
Ehepaar Unterstützung von den Söhnen Thorsten und Martin ‒ und seit 
2013 auch von Tochter Carolyn als gelernter Bestattungsfachkraft.
Das Bestattungsunternehmen Lüdders hat die Entwicklung von 
den heute als traditionell zu bezeichnenden Erd- und Feuerbestat-
tungen über die seit einigen Jahrzehnten für jedermann mögliche 
Seebestattung bis zu eher neuen Formen wie der Baumbestattung 
bewusst mitgemacht. So ist Tradition ein wichtiger Bestandteil des 
Familienunternehmens und macht es möglich, dass man auch heute 
selbst spezielle Vorstellungen von Menschen verschiedenster Gene-
rationen versteht. Dies gilt sowohl, wenn es um die Durchführung 
einer klassischen Bestattung geht, als auch dann, wenn eine moder-
nere Bestattungsart oder ein individueller Ablauf gewünscht wird.

Geschäftszeiten: Mo. – Fr. 8.00 –18 Uhr, Sa. 8.00 – 13.00 Uhr
Organistenweg 13 · 21129 Hamburg-Neuenfelde · Tel. 040 / 745 83 49
Sonntags von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet www.blumen-fahje.de

Blumen     Fahje
Ihr Fachgeschäft direkt am Neuenfelder Friedhof

Mit 4 Sternen zertifi ziert
■ Vor mehr als 40 Jahren eröff nete der gelernte Florist Gerd Fahje etwas 
versteckt und nahe dem Neu-
enfelder Friedhof am Organi-
stenweg sein Geschäft. Neben 
Gattin Brigitte und Tochter Re-
becca kümmern inzwischen 
noch 3 weitere Mitarbeiter bei 
Blumen Fahje um die unter-
schiedlichsten Wünsche der 
Kundschaft. Ob der kleine 
bunte Blumenstrauß für zu-
hause, ein aufwendiges Bukett für eine Hochzeit, Saaldekorationen oder 
ein Trauergesteck, mit viel Ideenreichtum und Fachkenntnissen werden 
aus Blumen, Blüten und Grün die schönsten Dinge gezaubert. 
Neben der Arbeit in den Geschäftsräumen gehört auch die Grabgestaltung 
und -pfl ege für Gerd Fahje zum täglichen Geschäft. Und voller Stolz weist 
er auch auf die 4 Sterne hin, mit denen er von Fleurop als Partner zertifi -
ziert wurde. Auch Tochter Rebecca hat das Handwerk der Floristin erlernt. 
Für sie steht deshalb heute schon fest, den Betreib der Eltern irgendwann 
einmal zu übernehmen.

Arp-Schnitger-Stieg 49 · 21129 Hamburg
Tel. 040 / 745 73 97

Elektro-Haustechnik

Aus kleinsten Anfängen zum großen Erfolg
■ Mit einem Schreibtisch im Keller seines Hauses und seiner Frau Kerstin 
als Hilfe an seiner Seite begann 
1990 für Reinhard Behrendt die 
Selbstständigkeit.
Der Schwerpunkt seiner zu-
künftigen Tätigkeit sollte der 
Kundendienst für alle elektri-
schen Geräte werden, angefan-
gen von der Waschmaschine 
bis hin zum Elektro-Herd oder 
dem Geschirrspüler. „Wir reparieren alles, was man an eine Steck-
dose anschließen kann“, lautete anfangs noch die Devise, mit der 
Reinhard Behrendt ans Werk ging. Inzwischen übernimmt der Neu-
enfelder Handwerksbetrieb auch die Installation für die Inbetrieb-
nahme von Solaranlagen und für Windkraftanlagen. Somit hat sich 
natürlich auch der Kreis seiner Kundschaft deutlich erweitert. Waren 
es in den Anfängen hauptsächlich Haushalte und kleinere Unterneh-
men, so gehören inzwischen auch größere Betriebe, wie beispiels-
weise Kühlhausbetreiber zu dem Kundenkreis, der überwiegend in 
der Region und im nördlichen Hamburger Umland angesiedelt ist.

NEUENFELDER DROGERIE
Arp-Schnitger-Stieg 47 
21129 HH-Neuenfelde

Telefon 040 / 745 91 30

Dinge, die man hier nicht vermutet
■ „Die Drogerie im herkömmlichen Sinne gibt es kaum noch“, 
stellt Claus-Carsten Quast, Inhaber der Drogerie Quast fest. Schaut 
sich der Kunde in den Räu-
men der Drogerie Quast am 
Arp-Schnitger-Stieg um, so 
wird er dies bestätigen. 
Neben vielerlei Dingen für 
den täglichen Bedarf führt 
Quast diverse Farbspezia-
litäten der Firmen Brillux, 
Herbol und Sikkens. Die 
Kunden können sich ihre 
individuellen Farben auch mischen lassen. Sogar Pass- und Bewer-
bungsfotos gibt es bei Quast ‒ ganz ohne Termin und sofort zum 
Mitnehmen.
Rund 25.000 Artikel führt das Geschäft, darunter auch einige Dinge, 
die man dort weder erwartet noch sie vermutet. Für die dunkle Jahres-
zeit gerüstet, finden sich jetzt schon Herrnhuter Sterne im Angebot ‒ 
und extra für die Altländer Bevölkerung gibt es spezielle Gänse- und 
Entenbeutel (natürlich zum Einfrieren) und Spitztüten zur Obstver-
packung, wie man sie vom Wochenmarkt oder den Hofläden kennt.

Individuelle Träume aus Holz
■ Seit 1866 entstehen in un-
seren Räumen der Privat-
Tischlerei Holst individuelle 
Träume aus Holz. Die auf-
richtige Liebe zum Handwerk 
und die tiefe Beziehung zu 
diesem natürlichen Material 
haben dazu geführt, dass sich 
die Tischlerei, bereits seit 5. 
Generation geführt, im Laufe 
der Jahre zu einem zukunfts-
orientierten, kompetenten Handwerksunternehmen entwickelt hat. 
Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Kreativität und Individualität 
zählen heute zu den Fundamenten des Handelns. Handwerkliche 
Tradition, verbunden mit höchsten Qualitätsansprüchen sind die 
wesentlichen Säulen der Unternehmensphilosophie.
Wer Freude daran hat, Wohnen zu inszenieren und jetzt oder später 
eine Umgestaltung seiner eigenen Welt plant, der kann seine Kreati-
vität mit der Privat-Tischlerei Holst gestalterisch wirken lassen, denn 
dort hat er einen kompetenten Partner und Berater. 



Buchbar nur unter www.beste-plaetze.de/neuer-ruf, unter 0 18 05 / 44 44**  oder bei den Kollegen
an den Theaterkassen. Bei Buchung bitte das Stichwort „Neuer Ruf“ nennen.

*Rabatt auf den reinen Ticketpreis. Angebot gilt für ausgewählte Vorstellungen, Preiskategorien und Plätze bis 23.12.2015 und nur solange der Vorrat reicht. Preise gelten zzgl. 15 % Vorverkaufsgebühr, 2 € Systemgebühr und 5 €
ticketbezogener Gebühr. Keine Addition von Ermäßigungen. Änderungen vorbehalten. Kein Einlass für  Kinder unter 3 Jahren. Nur buchbar bis zum 06.10.15. **14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.

E I N E  P R O D U K T I O N  V O N  S T A G E  E N T E R T A I N M E N T

LESERPREIS FÜR KURZE ZEIT: 2 TICKETS FÜR 99 €*

SONDERSEITE8  | Der neue RUF  |  Samstag, 26. September 2015

Erleben Sie zu einmaligen Sonderpreisen!

■ (ten) Hamburg. Im Mittelpunkt 
des Musicals im Stage Theater an der 
Elbe steht das Fußballwunder von 
1954 ‒ Deutschland wird Weltmeis-
ter. Doch rund um diese Geschich-
te wird auch ein gesellschaftliches 
Bild gezeichnet, in dem die Ängste 
der Nachkriegszeit, verbunden mit 
dem Wunsch nach einer besseren 
Zukunft, Thema sind. Denn der his-
torische Sieg der deutschen Fußball-
nationalmannschaft am 4. Juli 1954 
bei der WM in der Schweiz ereigne-
te sich in einer Zeit, die stark von den 
direkten Folgen des Zweiten Welt-
krieges geprägt war. 
Auch wenn die Menschen damals 
alles taten, um das Grauen der 
Zerstörungen, das eigene Leid 
und Elend, aber auch die eigene, 

unfassbare Schuld zu verdrängen. 
Vielleicht ist das auch der Grund, 
warum ausgerechnet ein Fuß-
ballspiel zu einem der zentralen 

Gründungsmythen der Bundesre-
publik Deutschland werden konn-
te. Jedoch wird die Ernsthaftig-
keit durch die sportlichen 
Ereignisse und viele komö-
diantische Szenerien auf-
gelockert. 
„Das Wunder von Bern“ er-
zählt vor dem Hintergrund 
der Fußball-Weltmeister-
schaft 1954 eine bewegen-
de Vater-Sohn-Geschichte. 
Es geht um eine Familie, die 
sich fi ndet, eine Mannschaft, 
die über sich hinauswächst, 
und einen kleinen Jungen 
mit großen Träumen.
Und die Geschichte bewegt 
das Publikum: Im Ruhrge-
biet der Nachkriegszeit lebt 

der neunjährige Matthias mit sei-
nen älteren Geschwistern sowie 
der Mutter Christa in Essen. Der 
Vater Richard ist noch immer in 

Das Wunder von Bern
Musical mit gesellschaftlichem Tiefgang

wie folgt zum neuen Hambur-
ger Musical: „Mir war wich-
tig, dass die Umsetzung als 
Musical die Emotionalität des 
Stoff es verstärkt. (...) Die Dra-
maturgie stimmt, die Lieder 
kommen an den richtigen Stel-
len und durch die Nähe zur 
Bühne ist man direkt im Ge-
schehen.“

lich per Seiltechnik in die Verti-
kale. Die Musicaldarsteller per-
formen das rasante Spiel vor der 
LED-Leinwand und bewegen sich 
passgenau zur digitalen Kulisse.
Mit dem Stage Theater an der El-
be wird nicht nur der Rang Ham-
burgs als drittgrößter Musical-
Standort der Welt nach New York 
und London gefestigt, sondern 
auch der Hafen, die Stadt und 
ihre schönsten Sehenswür-
digkeiten gleich mit insze-
niert. Das neue Theater 
ist mit seiner außerge-

wöhnlichen 
Architek-
tur  und 

seiner beeindrucken-
den zeit  ge nös si schen 
Kunstsammlung im 
lichtdurchfl uteten Fo-

yer auch selbst 
ein Highlight 
für Hamburgbe-
sucher von nah 
und fern.

seine Träume. Matthias schwärmt 
für Nationalspieler Helmut Rahn 
und wünscht sich nichts sehnli-
cher, als seinen Freund und Idol 
zur WM zu begleiten. Doch als der 
Vater nach zehn Jahren heimkehrt, 
ist nichts mehr, wie es einmal war.
Die Filmvorlage von Sönke Wort-
mann (Regisseur und ehemaliger 
Fußballspieler) begeisterte fast vier 
Millionen Kinogänger und 
wurde mit mehreren 
nationalen und in-
t e rna t i ona l en 
Preisen ausge-
zeichnet. Wort-
mann äußerte sich 

Kriegsgefangenschaft. Das tägli-
che Leben ist hart, und zunächst 
kämpft jeder allein für sich und 

Das Musical im „Stage-Theater an 
der Elbe“ ist sicherlich nicht nur für 
Fußball-Fans ein Erlebnis, denn für 
Überraschungen sorgt während der 
Show auch das Bühnenbild: So 
ermöglicht der Einsatz 
einer LED-Wand stim-
mungsvolle Eff ekte, die 
die Zuschauer in eine ein-
drucksvolle Atmosphäre 
versetzen. In der wich-
tigsten Szene, dem 
Endspiel in Bern, 
geht es schließ-

 Fotos: Stage Entertainment



*16,
6-23 Uhr
lange offen*

Kostenloses
Probetraining!

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

clever fi t Neu Wulmstorf
Bahnhofstr. 33-37 
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 - 70970924
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1) Aktion nur gültig gegen Vorlage dieses Coupons am verkaufsoffenen Sonntag 27. September 2015 im ROLLER- 
 Markt Harburg. Ausgenommen sind die als reduziert gekennzeichneten Waren, sowie alle als „Gibt‘s doch gar nicht…”  
 gekennzeichneten Artikel. Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

20% auf alle Möbel, 
Matratzen
und Lattenroste 

Rabatt-Coupon Ausschneiden, Mitbringen, Sparen 

1)

01

ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, D-45891 Gelsenkirchen-Buer, www.roller.de

  * Auf alle freigeplanten Küchen. Ausgenommen sind Küchen der Marke Alno.  Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.    
* * Laufzeit 6-12 Monatsraten mit 0% effektivem Jahreszins auf alle Möbel. Schon ab 100.- h Kauf. Mindestrate 9.- h. Vermittlung erfolgt nur in unseren Filialen 
 ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München, www.commerzfinanz.com. Aktionen nur gültig am 27. September 2015

HAMBURG - HARBURG (Gewerbepark Neuland)  
Großmoorbogen 6 · ✆ 040/5770908-0 · Mo-Sa: 10-20 Uhr

0
für 12 Monate

%
Zins

**

%50   
*

Küchen-RABATT

.de Sonntag

Septem
ber

13-18 Uhr

Sonntags-Verkauf

 · 21073 Harburg · � 040/7 65 53 39

Reisegepäck in großer Auswahl

Lederwaren STENDER
… Taschenmode und mehr!
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■ (pm) Harburg. Zum dritten Ver-
kaufsoffenen Sonntag des Jahres 
lädt das Citymanagement am 27. 
September ein, und gleichzeitig auch 
zum 7. Harburger Weinfest. Feiern, 
schlemmen und genießen bei Live-
Musik auf der Bühne mit Weinen, 
Getränken und kulinari-schen Ange-
boten für jeden Geschmack, heißt es 
bereits am heutigen Samstagabend, 
wenn um 19.00 Uhr das Weinfest 
auf dem Sand startet.
Neben südländischen Spezialitäten 
und zünftigen Leckereien aus Süd-
tirol präsentieren die Eißendorfer 
Schützen im großen Zelt auf dem 
Sand ihre süffi  gen Weine und appe-
titanregende Gaumenschmeichler. 
In diesem Jahr ist zum ersten Mal 
das Weingut Keiper-Wagner mit 
ökologischen Bioweinen aus Rhein-
hessen dabei. Fruchtige Erdbeer-
bowle, spritziger Prosecco und Piz-

3. Verkaufsoff ener Sonntag in der Innenstadt 
7. Harburger Weinfest beginnt bereits heute

Sie haben auch diesmal wieder ein attraktives Programm auf die Beine gestellt (v.l.): Valbone Scharfenberg (Markt-
kauf), Lühr Weber (Arcaden-Apotheke), Christine Sülau (Assistentin Citymanagement), Dr. Mario Schuler (Dami-
an-Apotheke), Thomas Krause (Phoenix-Center), Jürgen Kowalewsky (Eißendorfer SV), Melanie-Gitte Lansmann 
(Citymanagerin), Uta Rade (Wirtschaftsverein), Bernd Meyer (Sparkasse Harburg-Buxtehude), Jens Moje (Eißen-
dorfer SV) sowie Melanie Wittka (Geschäftsführerin).  Foto: pm

Zu finden sind diese Wohnideen bei  
DÄNISCHES BETTENLAGER. Denn zum 
Start der diesjährigen Möbelsaison hat 
der Einrichtungsspezialist aus dem Nor-
den eine ganze Reihe neuer Wohnmöbel 
im skandinavischen Stil im Programm. 
Serien wie „Nors“, „Egense“, „Fanø“ oder 
„Skagen“ klingen nicht nur skandinavisch, 
sie sehen auch so aus. Kombinationen 
aus Holztönen und Weiß, klare Linien und 

edles Design zeichnen die Neuheiten der 
Möbelsaison 2015/2016 aus. 

Überzeugen sie sich selbst: In den mehr 
als 915 Filialen in Deutschland und im 
Online-Shop finden Sie eine inspirierende 

Die Tage werden kürzer, die Abende länger und wir suchen wieder die 

stimmungsvolle Geborgenheit daheim. Und zur Gemütlichkeit gehört na-

türlich auch die passende Einrichtung. Der skandinavische Einrichtungs-

stil erfreut sich dabei besonderer Beliebtheit: Helle Farben, moderne 

Materialien – zeitlos elegant und ungezwungen sind die ansprechenden 

Eigenschaften dieser Stilrichtung. 

Auswahl hochwertiger Wohn- und Esszim-
mermöbel aus Eichen-, Akazien- oder Kie-
ferholz. Darüber hinaus setzt DÄNISCHES 
BETTENLAGER auf ein Markensortiment 
an Oberbetten und Matratzen sowie 
Wohn-Accessoires und Heimtextilien – 
und das alles zu günstigen Preisen. 

Eine Filiale von DÄNISCHES BETTENLAGER 
ist garantiert auch in Ihrer Nähe.

Filialfinder und Onlineshop finden Sie  
unter www.daenischesbettenlager.de.

SKANDINAVISCHE GEMÜTLICHKEIT

DÄNISCHES BETTENLAGER - Qualität 

sehr preiswert!

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG 
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Neue Wohnideen bei DÄNISCHES BETTENLAGER

Skandinavisches Flair mit der Einrichtungsserie „Nors".

Anzeige

zen in großer Auswahl runden das 
Angebot ab. Ein kühles Pils wird 
nicht fehlen.
Für Party-Stimmung sorgen am 
Samstagabend DJ Sönke Hansen, 
die Maxi Playback- sowie eine Trom-
melshow der Eißendorfer Schüt-
zen ebenso wie die Band „Mecki & 
Friends“.
Zum Verkaufsoff enen Sonntag wer-
den zusätzlich von 13.00 bis 18.00 
Uhr die Geschäfte in den Fußgän-
gerzonen geöff net und den großen 
wie kleinen Besuchern der City ein 
interessantes Programm mit Spiel- 
und Spaß geboten. Von der Seeve-
passage bis zum Sand wird reges 

Treiben herrschen und Mitmachen 
bei der Hüpfburg, dem Bungee-
Trampolin, dem Kinderkettenkarus-
sell und der Megaball-Anlage ist ein 
Muss bei allen Kindern.
Funken werden wieder beim Auftritt 
der Stelzenläufer auf das Publikum 
überspringen ‒ lassen Sie sich in ei-
ne sagenhafte Welt mit traumhaf-
ten Kostümen verführen. Das Büh-
nenprogramm auf dem Sand wird 
die Besucher am Sonntag mit der 
Channel Jazz Gang und den aus Inas 
Nacht bekannten Shanty-Chor „De 
Tampentrekker“ begeistern!
Die Tanzgruppe des TTC Harburg 
rund um die charmante Leiterin 
Nadine Senkpiel wird wie immer 
mit Begeisterung und schwung-
voller Choreografi e für Superstim-
mung sorgen.
Das Kinderprogramm startet auf 
dem Seeveplatz mit der überdimen-
sionalen Hüpfburg Oceanpark und 
dem Kinderketten-Flyer. Kulinari-
sche Spezialitäten aus Afghanistan 
präsentiert die Helms Lounge auf 
dem Herbert-Wehner-Platz, „Fair-
Kauf Hamburg“ präsentiert an sei-
nem Stand upcycling-Produkte, und 
am Glücksrad kann jeder Fortuna 
herausfordern. Der große Info- und 
Spielestand der Stadtreinigung ist 
Teil einer Aktion der Jungfeuerwehr 
Harburg. Übrigens: Das Parken bei 
Marktkauf, im Phoenix-Center und 
bei Karstadt ist frei.

Laternenumzug
■ (pm) Finkenwerder. Am Frei-
tag, 9. Oktober, fi ndet der alljähr-
liche Laternenumzug des TuS Fin-
kenwerder statt. Dier Teilnehmer 
treff en sich ab 18.00 Uhr vor der 
Stadtteilschule, der Abmarsch 
(mit Musikbegleitung) erfolgt um 
19.00 Uhr. Nach dem Ummarsch 
durch die Altstadt folgt ab 20.00 
Uhr ein großes Feuerwerk vor der 
Stadtteilschule.

Vorsicht Straßenbau!
■ (mk) Neu Wulmstorf. Es ist so-
weit: der Endausbau des vierten 
Bauabschnittes im Apfelgarten 
geht langsam dem Ende entge-
gen. Vom 5.-8. Oktober sind die 
abschließenden Asphaltarbeiten 
auf der Straße „Im Apfelgarten“ 
geplant. Während der Bautätig-
keiten ist mit Behinderungen 
und kurzfristigen Änderungen 
der Verkehrsführung zu rech-
nen. Daher wird um besondere 
Aufmerksamkeit und Vorsicht im 
Baustellenbereich gebeten.

Volksliedersingen
■ (mk) Fischbek. Am 29. Sep-
tember findet von 14.30 bis 
16.00 Uhr im Gemeindehaus der 
Cornelius-Gemeinde mit Jan Keß-
ler das dritte Volksliedersingen 
statt. „Es gibt ein riesengroßes 
Repertoire an alten Volksliedern, 
aus dem immer seltener gesun-
gen wird. Dabei sind diese Melo-
dien, die sich teilweise über Jahr-
hunderte gehalten haben und die 
viele noch in der Schule gelernt 
haben, so schön zu singen. Das 
werden wir am 29. September 
in entspannter Atmosphäre bei 
einer Tasse Kaff ee und ein paar 
Keksen machen. Und vielleicht 
hat jemand spannende Geschich-
ten aus seiner Kindheit zu den 
Liedern zu erzählen?“, so Keßler.



Es gibt Menschen,
die immer für 
Sie da sind!

Der Haus-Notruf-Dienst
für Senioren und Behinderte

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

Gesund leben! Gesund bleiben!

Gesundheitstage 
am 01. & 02. Oktober

„Gesundheit bekommt man nicht im Handel,

sondern durch den Lebenswandel.“

Zahlreiche Aussteller freuen sich und werden 

Sie gern beraten und informieren.
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■ (mk) Harburg. Eine Informati-
onsveranstaltung für Angehörige 
pflege- und assistenzbedürftiger 
Menschen, Vertreter ambulanter 
Pfl egedienste, Senioren- und Selbst-
hilfeorganisationen und der Woh-
nungswirtschaft fi ndet am 28. Sep-
tember von 17.30 bis 19.30 Uhr im 
großen Sitzungssaal des Bezirksam-
tes Harburg statt.
Für diejenigen älteren Menschen, 
die nicht mehr zuhause leben kön-
nen, werden in Hamburg verstärkt 
neuartige Wohn-Pfl ege-Formen ent-
wickelt. Dabei handelt es sich um 
überschaubare Wohnformen, in de-
nen eine 24-stündige Begleitung 

und Pfl ege stattfi ndet und die Be-
dürfnisse und Gewohnheiten der 
Menschen den Ausgangspunkt der 
Alltagsgestaltung bilden. Diese An-
gebote erweitern die vorhandenen 
Wohn- und Versorgungsmöglich-
keiten und entlasten pfl egende An-
gehörige.
Die Veranstaltung informiert über 
den Stand der Projektentwicklung 
in Hamburg und gewährt am Bei-
spiel von zwei Wohn-Pfl ege-Gemein-
schaften aus Harburg einen Ein-
blick in die Alltagspraxis. Neben 
der Vorstellung eines neuen Pro-
jektes für ehrenamtliches Engage-
ment in Wohn- und Versorgungs-

Alt werden im Quartier
Info-Veranstaltung im Bezirksamt

■ (mk) Harburg. Unter dem Mot-
to „Gesund leben! Gesund bleiben!“ 
laden zu den Harburger Gesund-
heitstagen am 1. und 2. Oktober 
alle Veranstaltungsteilnehmer und 
die Harburg Arcaden ein. In Zu-
sammenarbeit mit dem Bezirk-
samt Harburg und dem Dezernat 
Sozialraummanagement entstand 
diese Aktion. Anliegen der Aktion 
ist es, die Harburger über die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Ge-
sunderhaltung in allen Lebensjah-
ren zu informieren.
Die Teilnehmerliste umfasst 16 
Aussteller und reicht von der Not-
fallschule Lorenzen, der Arcaden 
Apotheke bis hin zur quatra care 
Gesundheitsakademie und der 
ABH Süderelbe. 

1. bis 2. Oktober 2015HARBURGER Gesundheitstage

Die ABH Süderelbe GmbH infor-
miert beispielsweise zum Thema 
der Unterstützung für pflegen-
de Angehörige. Die quatra care 
Gesundheitsakademie berät zum 
Thema Demenz und bietet täglich 
Blutzucker- und Blutdruckmessun-
gen an. Am Stand der ambulanten 
Pfl ege GmbH können Sie Informa-
tionen zur Pfl ege erhalten. 
Drei bekannte Fitnessstudios aus 
Harburg stellen ihr sportliches An-
gebot vor und laden zu Gewinn-
spielen ein. Die Augenfotografi e 
LOOOKX bietet einzigartige Bil-
der der Iris des eigenen Auges an. 
Die Arcaden Apotheke stellt das 

Projekt „Apotheker ohne Grenzen 
Deutschland e.V.“ vor. Verkostun-
gen von verschiedenen Vitamin-
Produkten fi nden ebenfalls statt. 
Das Sanitätshaus Müller zeigt ver-
schiedene Rollatoren und berät zu 
weiteren Produkten für die Mobi-
lität in der eigenen Umgebung. 
Die HELIOS Mariahilf Klinik 
Hamburg stellt nicht nur sein 
Frau-Mutter-Kind-Zentrum, 
sondern auch Aktionen rund 
um die Geburt und den Bereich 
der Kinderchirurgie vor.
Das Seniorenpfl egeheim Eichen-
höhe der DRK ist mit einem Stand 
vertreten. 

Der Seniorenbeirat e.V. und die Be-
hinderten Arbeitsgemeinschaft e.V. 
und der Sozialverband beraten und 
präsentieren ihre umfangreiche 
Arbeit.Auch für die Unterhaltung 
ist gesorgt: Am 1. Oktober tre-
ten die Tanzmäuse mit dem krea-
tiven Kindertanz von 16.00-17.00 
Uhr auf. Von 17.00-19.00 Uhr 
wird Theater und Musical-Dance 
der „Ha Mu Da’s“ (Happy Musical 
Dancer’s) aufgeführt. Am 2. Okto-
ber geben deren Mitglieder von 
17.00-19.00 Uhr eine zweite Kost-
probe  ihres Könnens. Die Gesund-
heitstage fi nden an beiden Tagen 
jeweils von 10.00-19.30 Uhr statt.
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formen wird auf die Planung und 
Umsetzung eines quartiersbezoge-
nen Ansatzes auf einem ehemaligen 
Krankenhausgelände in Hamburg 
Eppendorf eingegangen. Die Veran-
staltung fi ndet in Kooperation mit 
der Hamburger Koordinationsstel-
le für Wohn-Pfl ege-Gemeinschaften 
und dem Bezirksamt Harburg statt. 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
wird ein Grußwort sprechen.
Alt zu werden in dem Quartier, 
in dem man schon lange lebt, die 
Nachbarn kennt, Freunde hat ‒ wer 
wünscht sich das nicht. Immer mehr 
Menschen möchten auch bei Assis-
tenz- und Pfl egebedarf nichts sehn-

licher, als in der lieb gewonnenen 
Umgebung zu bleiben. Altwerden in 
Gemeinschaft: Ein Konzept mit Zu-
kunft für Menschen mit Pfl egebe-
darf, das in Hamburg fachpolitisch 
gewollt und gefördert wird.
In Hamburg gibt es heute 68 Pro-
jekte in denen 562 Menschen leben. 
Vorrangig leben dort Menschen mit 
Demenz, aber auch gerontopsych-
iatrisch veränderte Personen, be-
atmungspfl ichtige Personen sowie 
somatisch bedingt pfl egebedürfti-
ge Menschen.
Weiterführende Informationen zu 
dem Thema und Anmeldung unter 
Hamburger Koordinationsstelle für 
Wohn-Pfl ege-Gemeinschaften, Ma-
scha Stubenvoll oder Ulrike Peter-
sen, Telefon: 040 432942-32 oder 
-23, E-Mail: koordinationsstelle@
stattbau-hamburg.

■ (mk) Buchholz. Einen kostenlo-
sen Beratungsservice für junge Un-
ternehmen und Existenzgründer 
bietet die Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Harburg GmbH (WLH) 
mit dem EXPERTEN-Tag an: Im Rah-
men von 30-minütigen, vertrauli-
chen Gesprächen geben Fachleute 
zu Themengebieten wie Finanzen 
oder Recht Ratschläge und Tipps für 
den Start als Unternehmer.
Die nächsten Termine für den EX-
PERTEN-Tag sind der 29. September 
und 24. November im ISI-Zentrum 
für Gründung, Business und Innova-
tion, Bäckerstraße 6, 21244 Buch-
holz. Der EXPERTEN-Tag richtet 
sich an alle, die sich gerade selbst-

ständig machen oder bereits ein
junges Unternehmen führen. Die
Veranstaltung gibt Gelegenheit, in-
dividuelle Fragen und Probleme aus
dem Unternehmensalltag zu klären.
Eine Terminreservierung ist erfor-
derlich. Für die folgenden Themen-
gebiete sind Beratungen im Zeit-
raum von 9.00 - 13.00 Uhr möglich:
Steuern und Firmenrecht, Bankge-
spräch und Fördermittel und Recht 
und Verträge.
Anmeldung und Informationen
bei der WLH unter Telefon 04181 
92360. Einen Überblick über wei-
tere Angebote für Gründer im Land-
kreis Harburg gibt es zudem unter
www.wlh.eu.

Kostenlose Beratung
Expertentag für junge Unternehmen

Gesund leben! Gesund bleiben!
Gesundheitstage in den Arcaden

Am 1. und 2. Oktober fi nden unter dem Motto „Gesund leben! Gesund blei-
ben!“ in den Arcaden Harburg die Gesundheitstage statt.  Fotos: mk
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■ (uc) Harburg. Die 1. C-Jugend 
vom Harburger Turnerbund ist 
grandios in die Landesliga-Saison 
gestartet und macht auf sich auf-
merksam. Im ersten Spiel empfi ngen 
die Jungs von Mustafa Zulfi c Buch-
holz 08. Die Gäste konnten kaum ei-
nen Akzent setzen und mussten mit 
einer deutlichen 0:5-Niederlage die 
Heimfahrt antreten. 
Letze Woche mussten die Harburger 
dann zum MSV Hamburg. Auch hier 
setzten die Harburger gleich ein kla-
res Zeichen und ließen keinen Zwei-
fel aufkommen, hier Punkte zu ver-
lieren. Mit 2 Siegen und 9:0 Toren 
führen die Jungs vom HTB die Ta-
belle an. Ilker Ucar nach dem Sieg: 
„Unser Ziel ist ganz klar, wir wol-
len in die Oberliga aufsteigen. Wir 
sind auf einem sehr guten Weg, 
und wenn die Jungs diese Leistung 
beibehalten, werden wir dies auch 
schaff en“.

Zwei Spiele, zwei Siege
HTB-Jugend startet grandios

Oswaldo Reina spielte die Abwehr 
von MSV Hamburg schwindelig. 
 Foto: uc

■ (uc) Hausbruch. Die Tennisda-
men der Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft (HNT) sind ihrer Fa-
voritenrolle in der Weberrunde 
gerecht geworden. Spielerinnen ab 
50 treten dort im Doppel gegenei-
nander an. Schon bei der Auftakt-
begegnung am 15. Juli hatte die 
HNT-Auswahl ihre Dominanz un-
ter Beweis gestellt. Gegen den Win-
terhude-Eppendorfer Turnverein 
(W.E.T.) gab es einen deutlichen 

8:0-Erfolg. Auch die folgenden Par-
tien gegen HTuHC, HSV und TTK 
Sachsenwald gingen an die HNT-
Damen. Damit qualifi zierte sich die 
HNT als Erster der Gruppe A für 
das Endspiel gegen den Sieger der 
Gruppe B, den THC Horn-Hamm.
Auch in diesem Spiel ließen sich die 
HNT-Damen die Butter nicht vom 
Brot nehmen. Mit einem klaren 7:1 
untermauerten sie ihre deutliche 
Vormachtstellung in dieser Saison.

Klarer Erfolg
HNT-Tennisdamen holen Weber-Pokal

Die erfolgreichen Tennis-Damen vom HNT Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Der Judo-Nach-
wuchs der Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) stand beim 
Hohenhorster Mannschaftsturnier 
auf der Matte. Es ging je eine Mäd-
chen- und eine Jungenmannschaft 
in der Altersklasse U11 an den 
Start. Für die Trainer war es gar 
nicht so leicht, vier Mädchen und 
fünf Jungen in den ausgeschrie-
benen Gewichtsklassen zu fi nden. 
Doch irgendwie hat es geklappt, 
trotz einiger sehr kurzfristiger Ab-
sagen.
Am Mädchen-Wettbewerb nah-
men fünf Mannschaften aus Ham-
burg teil. Im Modus „Jeder gegen 
Jeden“ schlug der HNT-Nachwuchs 
Hohenhorst mit 6:0 und Mümmel-
mannsberg mit 6:2. Gegen Bram-
feld reichte es zu einem 3:3-Unent-
schieden. Nur gegen den späteren 
Sieger Taijo Hamburg mussten die 
HNT-Mädchen eine 2:6-Niederla-
ge hinnehmen. Das Resultat war 
ein toller zweiter Platz für Briana 
Thome, Emelie Döndu, Finja Fregi-
en und Anastasia Malyschew. Mit 
insgesamt fünf Siegen war Briana 
die erfolgreichste HNT-Kämpferin. 
Die Jungenmannschaft der HNT 
wurde durch einige Absagen ge-

schwächt und war so weniger 
erfolgreich. Sie verlor ihre drei 
Begegnungen. 1:4 gegen Mümmel-
mannsberg, 0:5 gegen Bramfeld. 
Sehr knapp und unglücklich war 
die Niederlage gegen Taijo 2. Die-
ses Duell endete 2:2, aber in der 
Unterbewertung 12:20 aus Sicht 
der HNT. Es kämpften für die HNT: 
Kevin, Roman, Alex und Elias.

Hohenhorster Judo-Turnier
Platz zwei für HNT-Kämpferinnen

Die Judoka vom HNT freuen sich 
über den Pokal. Foto: ein

■ (uc) Neugraben. Den Sieg beim 
erstmalig in der CU Arena ausgetra-
genen Fischbek-Cup sicherte sich der 
Schweriner SC mit zwei 3:1-Siegen. 
In der abschließenden Partie zwi-
schen VT Aurubis Hamburg und den 
holländischen Gästen vom VC Sneek 
konnten sich die Gastgeberinnen mit 
3:1 durchsetzen. Im ersten Spiel des 
Fischbek-Cups hat VT Aurubis Ham-
burg gegen den Schweriner SC mit 
1:3 (20:25, 24:26, 25:22 und 23:25) 
verloren. Rund 200 Zuschauer in der 
CU Arena sahen viele lange und span-
nende Ballwechsel. Erwartungsgemäß 
gab es noch leichte Abstimmungspro-
bleme, vieles passte aber auch schon 
gut zusammen, sodass VT Aurubis 
Hamburg sein Publikum in weiten 
Phasen überzeugen konnte. 
Der Schweriner SC sicherte sich an-
schließend durch einen 3:1-Sieg 
(25:19, 25:18, 22:25 und 27:25) ge-
gen den VC Sneek den Titel des ers-
ten Fischbek-Cup-Siegers. 
Vor rund 150 Zuschauern setzte sich 
das Team von Felix Koslowski in 92 
wechselhaften Spielminuten verdient 
durch. Das dritte und letzte Spiel zwi-
schen VT Aurubis Hamburg und VC 
Sneek verfolgten wieder rund 200 
Zuschauer in der CU Arena. 
Im ersten Satz übte das Team um 
Mannschaftsführerin Karine Muijl-
wijk viel Druck auf die holländischen 

Harmonieren schon sehr gut zusam-
men und konnten die Zuschauer 
schon überzeugen. Foto: uc

■ (uc) Hausbruch. Die Hip-Hop-
Tänzer der Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) haben am 
Wochenende (19.09.) an der Deut-
schen DTHO-Meisterschaft in Bo-
chum teilgenommen. Dabei belegte 
die Smallgroup „JustDance“ mit Ai-

leen und Nina Sickert, Johann Kind-
ler, Paulina Witte, Kathrin Baum-
gärtner und Finn Jacob einen tollen 
zweiten Platz. Nina Sickert und Finn 
Jacob kamen als Duo ebenfalls auf 
den zweiten Rang. Die Formation 
„the judges fav‘s“ wurde Vierter. 

Oberliga Hamburg
26.09. Türkiye ‒ Altona 93 15.00 
Uhr Landesgrenze
Landesliga Hamburg
27.09. Dersimspor ‒ Croatia 
15.00 Uhr Baererstraße
Bezirksliga Süd
26.09. Este 06/70 ‒ Buxtehude II 
13.00 Uhr Estebogen
26.09. Süderelbe II ‒ Neuland 
13.30 Uhr Kiesbarg
27.09. Finkenwerder ‒ SV Wil-
helmsburg 15.00 Uhr Norder-
schulweg
27.09. Türkiye II ‒ RW Wilhelms-
burg 15.00 Uhr Landesgrenze
27.09. Altenwerder ‒ Sternschan-
ze 15.00 Uhr Jägerhof
Kreisliga 1+4
26.09. HNT ‒ HTB II 13.00 Uhr 
Jägerhof
27.09. Altenwerder III ‒ SC 
Hamm 10.30 Uhr Jägerhof
27.09. Bostelbek ‒ SV Wilhelms-
burg II 11.00 Uhr Alter Postweg
27.09. Dersimspor II ‒ Vikt. Har-
burg 12.30 Uhr Baererstraße
27.09. Finkenwerder II ‒ GW Har-
burg 12.45 Uhr Norderschulweg
27.09. Altenwerder II ‒ Harb. 
Türk-Sport 12.45 Uhr Jägerhof
27.09. Einigkeit ‒ Zonguldakspor 
15.00 Uhr Dratelnstraße
27.09. Ver. Tunesien ‒ Neuenfel-
de 15.00 Uhr Alter Postweg
27.09. Moorburg ‒ Kosova II 
15.00 Uhr Moorburger Elbdeich

■ (uc) Heimfeld. Der SV Bostelbek 
wollte den Schwung der Vorwoche 
mit in die Partie nehmen, was ihnen 
auch sehr gut gelang. Die Hausher-
ren fanden schnell in die Partie und 
setzten die Gegner unter Druck. In der 
20. Minute gingen dann die Gäste wie 
aus dem Nichts durch einen individu-
ellen Abwehrfehler in Führung. Doch 
das schockte die Hausherren nicht 
wirklich, sie fi ngen sich schnell wie-
der und spielten munter weiter nach 
vorn. Sie belohnten ihr Off ensivspiel 

in der 22. Minute durch den Treff er 
von Da Silva. 
Der Gästetorwart Andre Pansjuk 
machte nach dem Gegentreff er dann 
das Leben der Bostelbeker schwer 
und hielt sein Kasten sauber. In der 
zweiten Hälfte das gewohnte Spiel, 
Bostelbek spielt nach vorn und Pan-
teras versucht zu Kontern. Quasi mit 
dem Schlusspfi ff  erzielt Alberto Lo-
bo für Panteras das Siegtor. Bitter für 
die Herren vom Postweg, die für ihren 
Mut nicht belohnt wurden.

Bittere Heimniederlage
Bostelbek verliert mit Schlusspfi ff 

Andre Pansjuk machte Bostelbek das Leben sehr schwer. Foto: uc

Hip-Hopper erfolgreich
Smallgroup „JustDance“ belegte 2. Platz

Termine
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reits nach 
19 Spielmi-
nuten durch 
ein 25:16 die 
1:0-Satzführung si-
chern. Deutlich ausgegli-
chener ging es dann im 2. Satz zu. Bei 
der ersten Technischen Auszeit lagen 
die Hamburgerinnen noch mit 4:8 
deutlich zurück, steigerten sich dann 
in der Folge und gingen mit 12:9 in 
Führung. Dieser Abstand hatte auch 
beim Zwischenergebnis von 18:15 
noch seine Gültigkeit. Mit 25:21 ging 
auch der zweite Satz nach 25 Minu-
ten an die Heimmannschaft. Im drit-
ten Satz gab es zunächst eine Wie-
derholung aus Durchgang Nummer 
zwei. Wiederum konnte das Team 
vom VC Sneek mit einer 8:4-Führung 
in die erste Technische Auszeit ge-
hen. Doch in diesem Satz war es das 
Team von Trainerin Petra Groenland, 

das sich deutlich absetzen und nach 
20 Spielminuten durch ein 25:14 
auf 1:2-Sätze verkürzen konnte. Im 
vierten Satz sahen die Zuschauer zu-
nächst ein ausgeglichenes Spiel. Erst-
malig beim Stand von 12:9 lag VT 
Aurubis Hamburg mit drei Zählern 
vorne und konnte sich immer weiter 
vom Gästeteam absetzen. Nach 22 
Spielminuten sicherte sich das Team 
von Trainer Dirk Sauermann durch 
einen 25:17-Satzgewinn den 3:1-Sieg 
und damit Platz 2 beim Fischbek-Cup. 

■ (pm) Harburg. Die Hamburger Ver-
bands-Schiedsrichter haben einen of-
fenen Brief verfasst. Sie fühlen sich 
durch die Zustände auf Hamburgs 
Amateur-Sportplätzen gezwungen, 
mit diesem Schreiben an die Öff ent-
lichkeit zu gehen. in dem Brief heißt 
es unter anderem: 
„Vielfach werden wir ehrenamtlichen 
Schiedsrichter respektlos behandelt. 
In einigen Fällen werden wir belei-
digt, bedroht oder gar körperlich atta-
ckiert. Die Ereignisse im Anschluss an 
das Landesliga-Spiel Bramfelder SV ‒ 
Dersimspor Hamburg am 4. Septem-
ber verdeutlichen dies einmal mehr 
und stimmen uns äußerst traurig so-
wie nachdenklich und erfordern drin-
gend Maßnahmen. Offi  zielle, Spieler 
oder Zuschauer verhinderten diesen 
Angriff  nicht. Ihnen gelang es auch 
nicht, den Täter dingfest zu machen! 
Unser Kollege Mike Franke wurde 
hier von einem gewalttätigen Anhän-
ger körperlich angegangen und selbst 
noch am Boden liegend auf brutalste 
Art attackiert.
Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 
am 29. März unmittelbar nach Abpfi ff  
des Bezirksliga-Spiels ASV Hamburg 
‒ Este 06/70. Unser junger Schieds-
richter-Kollege wurde nach dem Spiel 
von einem Anhänger des Heimvereins 
körperlich angegangen. Auf dem Lap-
top dieses Täters wurde vor der Par-
tie der Spielbericht ausgefüllt. Der 
Verein hat den Namen dieser Person 
bis heute (trotz dreier Verhandlungen 
vor dem Sportgericht des Hambur-
ger Fußball-Verbands) nicht genannt! 
Ein skandalöser Vorgang!!!
Wir Schiedsrichter sind nicht das Ven-
til für gesellschaftliche Pro bleme, 
schlechte Erziehung oder unkontrol-
lierte Emotionen! Wir fordern die ver-
antwortlichen Personen in den Verei-
nen dazu auf, dafür zu sorgen, dass 
Spieler, Eltern, Trainer und Zuschau-
er uns mit Respekt begegnen.
Des Weiteren fordern wir die verant-
wortlichen Personen in den Vereinen 
dazu auf, dafür zu sorgen, dass ih-
re Schiedsrichter-Abteilung bzw. ihr 
Schiedsrichter-Obmann unterstützt 
wird sowie die Schiedsrichter ihres 
Vereins betreut und begleitet werden.
Dieser Brief soll keineswegs den Ein-
druck erwecken, dass wir Schieds-
richter keine Fehler machen! Selbst-

verständlich machen wir Fehler! Und
natürlich sind wir, wenn die Gemüter
sich nach Spielende beruhigt haben,
an einem sachlichen Austausch inte-
ressiert. Wir möchten jedoch trotz ei-
ner strittigen Entscheidung im Spiel
respektvoll behandelt werden. Ganz
sicher ist diese Forderung nicht zu
viel erlangt!
Jeder Spieler, Trainer, Betreuer, Ob-
mann, Zuschauer oder wer auch im-
mer kann sich ja einmal hinterfra-
gen, wie und ob sein Verhalten uns
Schiedsrichtern als ehrenamtlichen
Helfern des Fußballs gerecht wird.
Als „Dank“ für all das Engagement
werden die Schiedsrichter auf den
Sportanlagen respektlos behandelt,
beschimpft, beleidigt, bedroht oder
gar körperlich attackiert. Klingt ab-
surd, ist aber die Realität im Jahr
2015!
Wir fordern alle Vereine zu einem
konsequenten Handeln auf! Wir er-
warten, dass sich alle Vereine mit
der Thematik beschäftigen und ei-
ne ehrliche Selbstrefl exion vorneh-
men! Wir erwarten, dass auff ällige
Zuschauer, Eltern, Trainer und Be-
treuer eindringlich auf eine Verhal-
tensänderung hingewiesen werden.
Wenn dies nicht fruchtet, muss ein
Verweis von der Anlage bzw. eine
Tätigkeitssperre erfolgen. Ab Saison
2016/2017 fordern wir vom Spiel-
ausschuss, für die Oberliga Ham-
burg sowie die beiden Landesligen,
die Einführung einer Sperre nach ei-
ner Gelb/Roten Karte sowie der fünf-
ten gelben Karte (analog der Rege-
lung in den Lizenzligen, aber auch
analog zu den Regelungen des SH-
FV und des Niedersächsischen FV). 
Wir Schiedsrichter sehen uns als Hel-
fer der Vereine, von deren Fußbal-
lern und der schönsten Nebensache
der Welt, dem Fußball.
Dieser Brief mit seinen Anliegen ist
eine Initiative der Hamburger VSA-
Schiedsrichter und wird ausdrück-
lich unterstützt durch den Verbands-
Schiedsrichterausschuss und die acht
Hamburger Bezirks-Schiedsrichter-
ausschüsse.
Michael Ehrenfort
VSA-Aktivensprecher
und 
Murat Yilmaz 
stv. VSA-Aktivensprecher 

„Beleidigt, bedroht oder 
körperlich attackiert“
Verbands-Schiedsrichter: Off ener Brief

Fischbek-Cup 2015
VT Aurubis belegt zweiten Platz



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München  20:3 17 18
02. Borussia Dortmund 19:4 15 16
03. FC Schalke 04 9:5 4 13
04.  Vfl Wolfsburg 9:7 2 11
05.  Hertha BSC 7:7 0 10
06. Hamburger SV 8:9 -1 10
07.  1. FC Köln 9:11 -2 10
08. FC Ingolstadt 04 3:5 -2 10
09.  1. FSV Mainz 05  9:6 3 9
10. SV Darmstadt 98 6:7 -1 9
11. Bayer 04 Leverkusen  4:8 -4 9
12. Eintracht Frankfurt 12:8 4 8
13. Werder Bremen 7:9 -2 7
14. FC Augsburg 6:9 -3 4
15.  VfB Stuttgart 8:14 -6 3
16. Bor. Mönchengladbach 6:14 -8 3
17. TSG Hoffenheim 5:11 -6 2
18. Hannover 96 5:15 -10 1

Spielpaarungen 7. Spieltag
Fr., 25.09. 20.30 1. FC Köln – FC Ingolstadt 04
Sa., 26.09. 15.30 VfL Wolfsburg – Hannover 96
Sa., 26.09. 15.30 VfB Stuttgart – Bor. Mönchengladbach
Sa., 26.09. 15.30 FC Augsburg – TSG Hoffenheim 
Sa., 26.09. 15.30 Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen
Sa., 26.09. 15.30 1. FSV Mainz 05 – Bayern München
Sa., 26.09. 18.30 Hamburger SV – FC Schalke 04
So., 27.09. 15.30 Eintracht Frankfurt – Hertha BSC
So., 27.09. 17.30 Borussia Dortmund – SV Darmstadt 98

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

JUBELWOCHEN BEI FIAT!

6.990,-*

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

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / kombiniert 
6,7 / 4,3 / 5,2. CO2-Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG: 120.
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Schwimmen 
lehren, Sanitäts- und Wachdienste 
ableisten und bei Notlagen helfen 
sind das Tagesgeschäft der DLRG. 
Wie viele andere Ortsgruppen unter-
stützt auch die DLRG-Ortsgruppe Neu 
Wulmstorf in ihrer Gemeinde die Be-
treuung von Flüchtlingen.
Am Abend des 11. September kam 
eine neue Aufgabe dazu: Der Was-
serrettungszug LK Harburg wurde in 
den Voralarm versetzt. Die DLRG, in 
Zusammenarbeit mit anderen Hilfs-
organisationen, hatte die Aufgabe 
erhalten, in Oerbke/Bad Fallingbos-
tel auf dem ehemaligen Nato-Kaser-
nengelände eine Flüchtlingsunter-
kunft mit bis zu 1000 Personen zu 
betreuen. Die gut dreißig Helfer aus 
Tostedt, Winsen, Buchholz, Seevetal 
und Elbmarsch machten sich am 22. 
Septemberauf den Weg; darunter die 
fünf von Gruppenführer Sven Mro-
winski geführten Neu Wulmstorfer 
Kameraden. Dort eingetroff en, stell-
te sich folgende Aufgabenverteilung 
dar: Die Verpfl egung der Flüchtlin-
ge und der Helfer erfolgte durch die 
Bundeswehr, die Technik hatte das 
THW übernommen und die allge-
meine Koordination und Betreuung 
sollte durch die Johanniter Unfallhil-
fe und der DLRG sichergestellt wer-
den. Dazu Mrowinski: „Wir als DL-

RG WRZ LK Harburg waren für die 
Bereiche Hygiene und Gesundheit 
zuständig und unterstützten als Sa-
nitäter bei der Sichtung. Gleich am 
ersten Abend wurden weitere 400 
Flüchtlinge erwartet. Wir kauften in 
den Supermärkten des Ortes für die 
komplette Säuglings- und Kleinkind-
versorgung die Bestände auf. Win-
deln, Babynahrung, Salben, Fläsch-
chen, Milchpulver. Der Baumarkt 
wurde um seinen ganzen Warenbe-
stand an Müllbeuteln sowie fast den 
gesamten Bestand an Biertischgarni-
turen erleichtert. 200 Hygiene-Sets 
wurden verpackt: Zahnpasta, Zahn-
bürsten, Duschgel. Es wurde die zu 
kleine Kleiderkammer ‒ die Kammer 
hatte die Ausmaße eines gesamten 
unteren Kasernenblockes ‒ komplett 
in ein neues Gebäude verlagert. Vier 
LKWs voll mit Kleidung und zwei mit 

Tischen wurden umgefahren. Fünfzig 
Helfer hatten alle Hände voll zu tun, 
um die gespendete Bekleidung zu ver-
packen, zu entladen, wieder zu sortie-
ren. Wir bauten 120 Meter Bauzaun 
auf, um später den Andrang auf die 
Kleiderklammer bewältigen zu kön-
nen. Später hatten fünfzehn Helfer 
große Mühe, um die Warteschlange 
geregelt abzuarbeiten.“
Gegen 20.00 Uhr begann das Eintref-
fen der Flüchtlinge. Erschöpft, teil-
weise erkrankt oder verletzt und ta-
gelang in der gleichen Bekleidung. 
Jetzt hieß es, zügig die erste Sichtung 
durchzuführen.
Der Sanitätsbereich bestand aus der 
Aufnahme, wo zu behandelnde Per-
sonen im Wartebereich in die drei Be-
handlungsräume geführt wurden. An-
gefangen von den für die Flüchtlinge 
unbekannten Erkältungskrankheiten, 
Infekte, Verbände und Entzündungen 
über Fälle von Krätze und Läusen trat 
alles auf. Fünfzig Dolmetscher stan-
den dafür zur Seite. Danach konnten 
sich die Flüchtlinge waschen, neu ein-
kleiden, essen und endlich einmal ei-
ne etwas „ruhigere“ Nacht verbringen. 
Die Dankbarkeit stand den Kindern 
und Erwachsenen in den Augen ge-
schrieben, berichtet Mrowinski.
Der erste Vorsitzende der DLRG-
Ortsgruppe und Bezirks Nordhei-

de, Matthias Groth, machte sich 
vor Ort ein Bild von der Lage und 
stellte fest: „Diese besondere Auf-
gabe für die DLRG ist eine große 
Herausforderung für uns, aber wir 
sind stolz darauf, mit unserem Ein-
satz diese humanitäre Katastrophe 
ein wenig zu verkleinern. Und wie-
der einmal mehr zeigt sich die gute 
Zusammenarbeit mit den befreun-
deten Hilfsorganisationen, welche 
reibungslos funktioniert. Ich danke 
allen Einsatzkräften für den Einsatz, 
welcher sicherlich eine besonde-
re psychische und physische Belas-
tung bedeutet. Aber auch ein großes 
Dankeschön an deren Angehörige 
und vor allem an die Arbeitgeber, 
die ihre Mitarbeiter für diesen Ein-
satz freigestellt haben.“
Der Einsatz dauerte vier Tage und en-
dete am Freitag, dem 18.09.2015.

DLRG hilft Flüchtlingen
Neu Wulmstorfer DLRG-Aktive im Einsatz

Die DLRG-Mitarbeiter halfen den Flüchtlingen bei der Ausgabe von Klei-
dern.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der Ver-
ein Heidesiedlung e.V. hat seinen 
60-jährigen Vereins-Geburtstag ge-
feiert. Der Festakt fand in der Haupt-
schule Vossbarg ein. Die Vereinsvor-
sitzende Rosy Schnack freute sich, 
neben Vereinsmitgliedern und Ver-
tretern befreundeter Vereine auch 
Bürgermeister Wolf Rosenzweig und 
Pastor Dr. Florian Schneider sowie 
Gründungsmitglieder des Vereins 
und das Ehrenmitglied Hans-Her-
mann Bredehöft begrüßen zu kön-
nen. In ihrer Rede erinnerte Schnack 
an die Anfänge der Siedlung in ei-
ner Zeit, als man noch nicht daran 
denken konnte, auch nur eine Sied-
lerstelle fi nanzieren zu können und 
zeichnete noch einmal die bewegte 
Vereinsgeschichte seit den Anfängen 
bis heute nach.
Rosenzweig gratulierte im Namen 
des Rates und der Verwaltung. Er 
hob die rege Tätigkeit der damaligen 
Siedler hervor, die im großen Aus-
maß bereits 1950/51 begann. Die-
se sei der Ausgangspunkt einer stür-
mischen Entwicklung der Gemeinde 
Neu Wulmstorf, die wohl kaum vo-
rauszuahnen war. Aus dem gesell-
schaftlichen Leben der Gemeinde 
sei der Verein heute nicht wegzu-

denken. Man denke nur an die vielen 
Gemeinschaftsveranstaltungen die 
vom Verein organisiert wurden und 
werden. Auch heute seien das Mitei-
nander, das gesellschaftliche Enga-
gement und das Off ene die charak-
teristischen Merkmale des Vereins, 
lobte der Bürgermeister.
Auch Pastor Schneider fand lobende 
Worte für die Aufbauarbeit der ers-
ten Siedler. Er bedankte sich auch für 
die gute Zusammenarbeit zwischen 
Kirche und Verein bei verschiedenen 
Anlässen. Im Rahmen des Festaktes, 
für dessen musikalische Umrahmung 
Christiane Heer-Michalsky mit Sohn 
Alexander sorgten, wurden die Grün-
dungsmitglieder für ihr Schaff en und 
jahrzehntelanges Mitwirken im Ver-
ein geehrt. Nach dem offi  ziellen Teil 
des Festaktes trafen sich die Gäs-
te dann im Vereinshaus zum Klön-
schnack bei Kaff ee und Kuchen. Ach-
tung: Am 6. November fi ndet wieder 
ab 18.30 Uhr der Laternenumzug 
der Heidesiedler statt,
Sonnabends von 13.00 bis 17.00 
Uhr und sonntags von 11.00 bis 
17.00 Uhr öff net wieder der Markt 
seine Pforten. Die Cafeteria und der 
Grillstand halten wieder zahlreiche 
Leckereien für die Besucher bereit.

Lobende Worte 
Heidesiedlung feiert 60. Geburtstag

Der Verein Heidesiedlung e.V. hat seinen 60-jährigen Vereins-Geburtstag 
gefeiert.  Foto: ein

■ (mk) Rade. Ulrich Meier heißt der 
neue Vizekönig des Schützenvereins 
Rade. Beim diesjährigen Schlussschie-
ßen, mit dem die Kleinkalibersaison 
beendet wird, bewies er Treff sicher-
heit. Er brachte den Rumpf des Holz-
vogels zu Fall. Der 45-jährige Ulrich 
Meier kommt aus Miennenbütel, ist 
verheiratet mit Königin Melanie und 
hat zwei Söhne. Der frischgebacke-
ne Vizekönig arbeitet in 

der IT-Branche. Zu seinen Adjutan-
ten wählte er sich nun den ehema-
ligen Vizekönig Michael Holst sowie 
Martin Kruse und Dirk Behrendt aus.

Neue 

Beste Dame wurde die Gattin des 
amtierenden Königs Bernd Wiegers, 
Anja Wiegers aus Ohlenbüttel. Sie 
erkor Antje Meyer aus Mienenbüt-
tel und Natascha Lissakowski aus 
Ohlenbütttel zu ihren Adjutantinnen.
Last but not least gibt es ebenfalls 
einen neuen Pistolenkönig. Daniel 
Kummer ist 38 Jahre alt, ist ver-
heiratet mit seiner Frau Wiebke. 
Das Paar hat zwei Söhne. Daniel 
Kummer arbeitet im Flugzugbau. 
Sein Adjutant wurde Wolfgang 
Holst aus Mienenbüttel. Daniel 
Kummer errang auch noch die 
Bildscheibe.

Ulrich Meier 
setzte  s ich beim Schießen 
um die Würde des Vizekönigs durch.
 Fotos: ein

Anja 
Wie- gers 
heißt die neue Beste Dame 
im Schützenverein Rade. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Starauf-
gebot der „1st Class Session“ am 10. 
Oktober kann sich sehen lassen. Da-
bei sind „Die Band“ (Marius Gold-
hammer, bass Ralf Gustke, drums, 
Matthias Klimsch, keys und Peer 
Frenzke, git.). 
Ingo Pohlmann und Jessy Martens 
mit Band rocken im Blue Star Neu 

Wulmstorf ab 20.00 Uhr (Einlass 
ab 19.00 Uhr) die Bühne. Im Vor-
verkauf kosten die Tickets 25 Eu-
ro zzgl. Gebühren, an der Abend-
kasse müssen 30 Euro über den 
Tresen wandern. Tickets online 
gibt es unter www.living-music.de. 
Weitere Vorverkaufsstellen unter 
www.1stclass-session.de.

„1st Class Session“
Staraufgebot im Blue Star am 10. Oktober

Ingo Pohlmann tritt bei der „1st Class Session“ auf. Foto: Sven Sindt

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der Be-
ginn der dunklen Jahreszeit ist die 
Zeit des Besinnens: Viele Chris-
ten beginnen mit dem Erntedank-
gottesdienst am 4. Oktober ein 
„Jahr der Dankbarkeit“. Ziel die-
ser Aktion ist es, selbst dankbarer 
zu werden, vermehrt Dank auszu-
sprechen und damit auch das per-

sönliche Umfeld positiv zu prä-
gen. Dankbarkeit ist sowohl für 
den einzelnen Menschen gut als 
auch für das menschliche Mitei-
nander. Wissenschaftliche Unter-
suchungen konnten einen Zusam-
menhang zwischen Dankbarkeit 
und Wohlbefinden, Selbstwert-
schätzung, Lebenszufriedenheit, 

positiven Gefühlen und Lebens-
sinn nachweisen. Daher verringert 
Dankbarkeit auch das Risiko für 
psychische Erkrankungen. Schon 
der weise König Salomo wusste: 
„Sorge im Herzen bedrückt den 
Menschen; aber ein freundliches 
Wort erfreut ihn.“ (Die Bibel, Buch 
der Sprüche 12,25)

Jahr der Dankbarkeit
Gottesdienst der freien ev. Gemeinde 

Der Auftaktgottesdienst zum „Jahr 
der Dankbarkeit“ fi ndet am Ern-
tedanksonntag, dem 4. Oktober, 
um 10.00 Uhr in der Freien evan-
gelischen Gemeinden Neu Wulm-
storf, Königsberger Straße 8, statt. 
Es wird ein Familiengottesdienst 
sein, also ein kindgerecht gestalte-
ter Gottesdienst, an dem die gan-
ze Familie teilnehmen kann. Herz-
liche Einladung auch dazu!
Nähere Infos und Kontakt: Pas-
tor Karsten Wagner, Telefon 040 
70971680.
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Neue Würdenträger
Ulrich Meier ist Rader Vizekönig



Wir suchen für eine klinische Prüfung 

Männer und Frauen zwischen 18 und 64 Jahren    

mit einer  

diagnostizierten, schweren Depression. 

Die klinische Prüfung beinhaltet  bis zu 12 stationäre Nächte und mehrere ambulante Visiten. 

 Neben einer eingehenden medizinischen Betreuung erhalten Sie eine angemessene Aufwandsentschädigung.

Für erste Informationen erreichen Sie uns unter: 

Tel.: 040 524719-111    E-Mail: info@ctc-north.com
Web: www.ctc-north.com 

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Version 1.0 

Version 1.0 

Voraussichtlich im Jahr 2016 soll ein Impfstoff zur Behandlung und Vorbeugung von Infektionen  
mit dem Bakterium Helicobacter pylori in einer klinischen Studie getestet werden.

Hierzu planen wir eine Vorbereitungsstudie. 

Gesucht werden gesunde Frauen und Männer zwischen 18 und 39 Jahren. 

Die Vorbereitungsstudie beinhaltet 2 ambulante Visiten. Im Rahmen der zweiten Visite ist eine ambulante 
Magenspiegelung geplant, bei der Gewebeproben aus dem Magen entnommen werden. 

Neben einer umfassenden Aufklärung zur Studie und einer eingehenden medizinischen Untersuchung  
erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung. 

Erste Informationen erhalten Sie unter: 

Tel.: 040 524719-111         E-Mail: info@ctc-north.com Web: www.ctc-north.com

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Ab sofort jeden ersten Sonntag im Monat BRUNCH 
von 10.00 - 14.00 Uhr für 14,90 € Erw. und 6,90 € Kinder, 

inkl. Kaffee, Tee und Begrüssungssecco. Termine 04.10. / 01.11./ 06.12. 
Um Res. wird gebeten unter 0151 24 031 423. Wir freuen uns auf Sie.

Geöffnet: Montag bis Freitag 16.00 – 22.00 Uhr
Tennis Terrasse / Hein-Saß-Weg 43 / 21129 Hamburg-Finkenwerder

DAS SCHMERZHAFTE KNIE.  
Verstehen, behandeln, bewegen.  

Warum bereiten die Knie gerade im  
Alter so oft Beschwerden? Was hilft 
wirklich? Fragen Sie nach!   

Auf dem Programm:
 Knieschmerzen – was steckt dahinter? 
 Individuelle Behandlungswege 
 Mit Physiotherapie zu neuem Schwung  

Dr. Alexander Krueger 

Mittwoch, 30. September 2015 
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Stellen Sie Fragen auch vor-
ab und gestalten Sie den 

Abend mit uns: frage@gross-sand.de, 
Tel.: 040 - 75 205 -284  
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■ (pm) Hamburg. Entdecken, mit-
machen und ausprobieren: Die 
eat&STYLE begeistert auch in diesem 
Jahr Gourmet- und Genuss-Freunde 
in ganz Deutschland. Nach dem Auf-
takt in Frankfurt macht das Festival 
vom 9. bis zum 11. Oktober in Ham-
burg halt. Unter Mitwirkung nam-
hafter Aussteller und Spitzenköche 
präsentiert Deutschlands größtes 
Food-Festival im Schuppen 52 (Aust-
raliastraße 52) aktuelle und künftige 
Kulinarik-Trends. 
Liebhaber des guten Geschmacks 
treffen hier auf die besten Köche 
der Republik und lernen exklusi-
ve Produkte kennen. Ob in der Mie-
le Backstube oder der Men’s World 
Academy ‒ das Food-Festival punk-

tet durch ein interaktives Mitmach-
Konzept für seine Besucher. Dazu 
präsentieren etablierte Stars sowie 
junge und frische Gesichter der deut-
schen Kochszene ihre Lieblingsge-
richte und informieren über die 
Trends des Kochens. Food-Begeis-
terte kommen so ganz auf ihre Kos-
ten. Weitere Informationen unter 
www.eat-and-style.de
Die eat&STYLE und Medium XY ver-
losen 5 x 2 Tickets für Deutschlands 
größtes Food-Festival. An der Verlo-
sung nimmt Teil wer bis Sonntag, 4. 
Oktober eine Mail mit dem Betreff  
„eat&STYLE“ an verlosung@neuer-
ruf.de schickt. Der Rechtsweg ist wie 
immer ausgeschlossen. Telefonnum-
mer bitte nicht vergessen. 

VERLOSUNG!

■ (mk) Neu Wulmstorf. Nach dem 
aufwendigen Umbau in den letzten 
Wochen ist es nun endlich geschaff t: 
Am 25. Oktober eröff nete  in Neu 
Wulmstorf ein Fitnessclub, der sich 
von allen anderen unterscheidet. Auf 
rund 1.000 Quadratmetern bietet 
clever fi t Neu Wulmstorf Fitnessbe-
geisterten alles für ein erlebnisorien-
tiertes und anspruchsvolles Training. 
Neben günstigen Monatsbeiträgen 
sind es vor allem die Wohlfühl-Vor-
teile, die clever fi t Neu Wulmstorf so 
attraktiv machen. Topaktuelle Ge-
räteparks, innovative Trainingskon-
zepte sowie Beratung auf höchstem 
Niveau sorgen für die nötige Moti-
vation und Begeisterung. Ob Fitness-
zirkel, großzügiger Ausdauergeräte-
park, eine Vielzahl an verschiedenen 
Kursen oder Freihantelbereich ‒ hier 
bleibt kein Wunsch off en. 
Als eine der führenden Fitnessket-
ten Deutschlands sieht sich clever 
fit Neu Wulmstorf beim Angebot 
der aktuellsten Fitnesstrends in ei-
ner Vorreiterposition. Mit cleverVI-
BE, einem Trainingsgerät, bei dem 
bei geringem Zeitaufwand alle Mus-
kelgruppen trainiert werden, präsen-
tiert clever fi t Neu Wulmstorf eine 
der eff ektivsten Formen des Körper-
trainings. Aber auch wer auf ein um-
fangreiches Kursprogramm setzen 
will, kommt bei clever fi t voll auf 
seine Kosten: Mit über 400 Kursen 
im Monat ist für jeden etwas dabei. 

Es wird ein Mix aus verschiedenen
virtuellen und Livekursen, wie z.B.
ZUMBA und BODYPUMP angebo-
ten. So startet der erste Kurs bereits
um 6.00 Uhr morgens, und das letz-
te Programm endet um 23.00 Uhr.
Wem nach so viel körperlicher Akti-
vität der Sinn nach einer Relax-Pha-
se steht, der legt sich unter eine der
topmodernen Ergoline-Sonnenbänke
oder genießt auf der „Wellsystem-Re-
lax-Liege“ eine entspannende Ganz-
oder Teilkörpermassage. Bei clever
fi t Neu Wulmstorf stimmt eben alles!
Hier verbinden sich Spaß und Life-
style harmonisch mit den Aspekten
Gesundheit und Fitness. 
„Unser Fitness-Angebot ist einfach,
transparent und überzeugend“, so
Studiobetreiber Matthias Mittelstädt,
der sich freut, dass der Umbau nun
fertig ist und seine Mitglieder end-
lich mit dem Training beginnen kön-
nen: „Der Kunde kann aus einer Viel-
zahl von Fitness-Angeboten wählen
und muss nicht für Dinge bezahlen,
die er gar nicht in Anspruch nehmen
möchte. Da heißt es: Vorbeischauen,
staunen und sparen. Am großen Er-
öff nungswochenende bis einschließ-
lich dem 28. September gibt es noch
Mitgliedschaften zum absoluten Vor-
zugspreis“.
Das gesamte clever fi t-Team freut
sich auf alle Besucher und ist stolz,
in Neu Wulmstorf das modernste cle-
ver fi t im Norden zu eröff nen.

Anzeige

Vorbeischauen, staunen 
und sparen 
Clever fi t Neu Wulmstorf hat eröff net

Das Trainer-Team um clever fi t Neu Wulmstorf-Chef Matthias Mittelstädt
(3.v.l. mittlere Reihe) freut sich über viele zufriedene Kunden.   Foto: gd

GESCHÄFTSWELT AKTUELL

■ (mk) Ehestorf. Auch in diesem 
Jahr fi ndet in der Kunsthandwer-
kerhalle des Wildparks Schwarze 
Berge wieder der beliebte Herbst-
markt der Kunsthandwerker statt. 
Am 3. und 4. Oktober präsentieren 
Künstler Handbemaltes, Selbstbe-

klebtes und Freigestaltetes. Mate-
rialien wie Holz, Metalle und Stoff e 
sowie Naturprodukte werden hier 
in Schmuck, Accessoires, Schwib-
bögen, Bildern aus Öl und Acryl, 
Dekoartikeln, Baumwolltaschen, 
Windspielen und vielem mehr ver-
wandelt. All diese Kunstwerke wer-
den an den beiden Tagen auch vor 
Ort angefertig und verkauft.
Für die Kinder gibt es tolle Akti-
onen zum Mitmachen. Von 10.00 
bis 17.00 Uhr können die Kleinen 
mit der Laubsäge arbeiten, eigene 
Seife herstellen, kleine Spiegel ver-
zieren, Perlen auff ädeln und Fle-
dermäuse basteln.
Einen Besuch ist der Herbstmarkt 
in der Kunsthandwerkerhalle des 
Wildparks in jedem Fall wert, denn 
er ist auch immer eine beliebte 
Fundgrube für ganz besondere 
Geschenke.
Von Anfang April bis Ende Oktober 
ist der Einlass von 8.00 bis 18.00 
Uhr. Von Anfang November bis En-

de März hat der Wildpark von 9.00 
bis 17.00 Uhr für Sie geöff net. Zu 
erreichen ist der Wildpark mit 
dem Bus Linie 340 oder mit dem 
Auto (A7, Abfahrt Marmstorf ).
Infos unter Tel.: 040 8197747-0, 
www.wildpark-schwarze-berge.de 

und www.facebook.com/Wildpark-
SchwarzeBerge.
Achtung: Am 3. Oktober kann nach 
Herzenslust geschlemmt werden, 
denn das Wildpark-Restaurant 
Schwarze Berge bietet gleich zwei 
kulinarische Highlights.
Frühaufsteher genießen von 8.30 
bis 11.00 Uhr ein ausgiebiges Fest-
tags-Frühstücks-Buff et mit knacki-
gen Brötchen, leckerem Aufschnitt, 
deftigem Rührei mit Speck, Würst-
chen, Müsli und frischem Obst. Sü-
ße Desserts, Kaff ee, Kakao, Tee, 
Vollmilch und eine Auswahl an Säf-
ten sind im Preis von nur 14,90 
Euro pro Person inklusive.
Wer sich vor oder nach einem er-
lebnisreichen Tag mitten in der 
Natur von den saisonalen Sonder-
aktionen, den Buffet-Klassikern 
oder den beliebten á la carte-Ge-
richten des Wildpark-Restaurants 
verwöhnen lassen möchte, fi ndet 
in den frisch renovierten Räum-
lichkeiten viele Köstlichkeiten.

Anzeige

Feines handgemacht
Herbstmarkt der Kunsthandwerker

Am 3. und 4. Oktober präsentieren Künstler Handbemaltes, Selbstbekleb-
tes und Freigestaltetes.  Foto: Wildpark Schwarze Berge

■ (cs) Neugraben. Die Hütte war 
voll ‒ das kann man wohl sagen! 
Ali Ulas, Inhaber der Atoll-Bar 
(Cuxhavener Straße 336), 
lud am 19. Septem-
ber zum einjähri-
gen Bestehen zur 
Party ein. Mit 
seinen Mitar-
beitern hatte 
er sich viele 
kleine Über-
raschungen 
einfallen las-
sen. 
Zu dem Live-Gig 
mit Bibi Light-
ning wurden auf 
der  Terrasse 
Würstchen ge-
grillt, und alle Da-
men erhielten eine rote Rose! Den 
ganzen Abend wurde in der Atoll-
Bar ausgelassen gefeiert und ge-
tanzt. Bibi Lightning rockte wie 
Mick Jagger und hauchte „Angie“ 
und „Satisfaction“ ins Mikro, cover-
te bekannte Beatlessongs und prä-

sentierte seine Coverversion von Ti-
na Turners „ Notbush City Limits“, 

um nur einige Highlights 
zu erwähnen! 
Die Atoll-Bar ist 
montags ‒ don-
nerstags täglich 
von 10.00 Uhr 
bis open end 
und freitags 
‒ sonntags 
von 12.00 

Uhr bis open 
end geöffnet. 
Fußball-Fans 
aufgepasst, 
hier läuft 
auch die 
Bundes l i -
ga,  Cham-

pions League 
und Europa League...alles, was 
das Fußballherz höher schlagen 
lässt! Und ab Ende Oktober wer-
den die Fans von italienischen Le-
ckereien auf ihre Kosten kommen. 
Dann eröff net auch die Atoll-Pizze-
ria. Also nichts wie hin.

Anzeige

Gerockt und gegrillt
Atoll-Bar feierte einjährigen Geburtstag

Ali Ulas (2.v.l.) und sein Team legten sich zum einjährigen Geburtstag der
Atoll-Bar mächtig ins Zeug. Fotos: cs

Bibi Lightning rockte die Atoll-Bar. 

haber der Atoll-Bar 
er Straße 336), 
Septem-
njähri-
en zur 
Mit 
ar-
te 
e
-
n
-

Gig 
ght-
n auf 
sse 

um nur einig
zu erwä
Die A
mont
nerst
von
b
u

v
Uhr
end
F

Bibi Li h i k di A ll B

Gourmet-Wochenende 
bei eat&STYLE
Der Neue RUF verlost Freikarten 



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

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

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Finkenwerder, modernisiertes 3-4-Zi.-EFH, Bj. 1897, 
ca. 100 m² Wfl., Vollkeller, kein Grdst., neue EBK, neues 
Bad & G-WC, neue Plankenböden, (B, 308,3 kWh, Gas, EEK 
H), € 1.000,-. HH-Harburg, 3-Zi.-ALTBAU-Whg., ca. 91 m², 
einfache EBK, modernes Bad mit Fenster, Holzdielen, Keller/
Boden, (V, 151 kWh, Gas, Bj. 1957), € 760,-. HH-Neuen-
felde, modernisierte 2,5-Zi.-DG-Whg., Bj. 1942/1990, ca. 
90 m² Wfl., top EBK, modernes Bad, Laminat, Terrasse, 
St´pl., (B, 407,8 kWh, Gas, EEK H), € 620,-. HH-Neugraben 
(Waldseite), 1-2/2-Zi.-Whg., Bj. 1987, ca. 55 m² Wfl., Pan-
try-Küche, Duschbad, Stellplatz, (B, 183,8 kWh, Gas, EEK 
F), Warmmiete € 640,-. HH-Neugraben/Cuxhavener Str., 
sehr gepflegte/möblierte 1-Zi.-DG-Whg., Bj. 1966, ca. 24 
m² Wfl., Pantry-Küche, modernes Vollbad, Laminat, St´pl., 

(V, 217 kWh, Öl), Warmmiete € 565,-. Neu Wulmstorf/Elb-
blick 6 c, renoviertes 4-Zi.-MRH, Bj. 1972, ca. 115 m² Wfl., 
ca. 120 m² Grdst., Teilkeller, EBK, Bad & G WC, Laminat, 
Balkon/Terrasse, (B, 222,1 kWh, Gas), € 750,-. Neu Wulm-
storf/Auering, modernisierte 4-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 
1999, ca. 92 m² Wfl., top EBK, modernes Bad mit Fenster, 
Balkon, kompl. Laminat, (V, 100 kWh, Gas), € 820,-. Neu 
Wulmstorf, sehr gepflegte/modernisierte 2-2/2-Zi.-DG-
Whg., Bj. 1958, ca. 68 m² Wfl., top EBK, modernes Bad mit 
Fenster, Laminat, neues Dach, neue Fassade, Garten, ca. 
30 m² Keller, Garage, (B, 320,4 kWh, Gas), € 595,-. Neu 
Wulms torf/Zentrum, sehr gepflegte 2-Zi.-EG-Whg., Bj. 
1994, ca. 63 m² Wfl., EBK, modernes Duschbad, kompl. 
Laminat, St´pl., (B, 142,3 kWh, Gas), € 448,-. 

192 m² Wfl., ca. 1.155 m² Eigenland, ca. 34 m² Nfl., hochw. 
EBK, modernes Bad, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Fußb.-
hzg., Rollläden, Carport, (B, 99,12 kWh, Strom), €439.000,-. 
Neu Wulmstorf, sehr gepflegtes 5-Zi.-EFH, Bj. 1972, ca. 
130 m² Wfl., ca. 500 m² Eigenland, Vollkeller, top EBK, 2 
Bäder, kompl. Laminat, Rollläden, Garage, (B, 127,2 kWh, Öl, 
EEK D), € 379.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr gepflegte 
3-2/2-Zi.-DHH, ca. 150 m² Wfl., ca. 124 m² Nfl. (Teilkeller, 
Doppelgarage, Dachboden, Saunagebäude), EBK, 2 Bäder, 
Wintergarten, 3 Kamine, Rollläden, Solar, (B, 287,9 kWh, Öl, 
Bj. 1971, EEK H), € 285.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), reno-
vierungsbedürftiges 3-Zimmer-Endreihenhaus, Bj. 1972, ca. 
85 m² Wfl., ca. 20 m² Nfl. (Ausbaureserve), ca. 38 m² Nfl. 
Vollkeller, ca. 354 m² Erbpacht-Grdst., EBK, Bad mit Fenster, 

Balkon/Terrasse, Rollläden, Garage, (B, 241,4 kWh, Öl, Bj. 
1972, EEK G), Kaufpreis € 139.700,00. Neu Wulmstorf, 
vermietetes Mittelreihenhaus in bester Lage, Bj. 1990, ca. 
92 m² Wfl., ca. 15 m² Nfl. (wohnl. ausgeb. Boden), Vollkel-
ler, ca. 180 m² Grdst.-Anteil, top EBK, modernes Bad, 2 
Vollgeschoss, St´pl., € 225.000,-. Harsefeld-Issendorf, 
sehr gepflegtes 7-Zi.-ZFH, Bj. 1920, ca. 205 m² Wfl., ca. 
132 m² Nfl., ca. 930 m² Eigenland, 2 moderne EBKs, 2 
Bäder, Garage, (B, E-bedarf 144,9, Gas, Bj. 1920, EEK E), 
€ 179.000,-. Jork/Hove, modernisiertes 3-Zi.-EFH, ca. 
153 m² Wfl., ca. 700 m² Eigenland, ca. 30 m² Nfl., Bj. 1977, 
hochw. EBK, 2 moderne Bäder, Kamin, kompl. Parkett, Solar, 
Garage, (B, 135,2 kWh, Gas, EEK E), € 320.000,-. 

Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 
3, 4-Zimmer-Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl., 4 
Zimmer, Fliesen-/Design-Plankenbodenbeläge, Balkon & 
Dachterrasse, Fußbodenheizung, Rollläden, Bad mit Fenster, 
G-WC, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz 
inkl., (B, 29 kWh, Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche 
Käufercourtage, Kaufpreis € 365.150,00 (nur noch 2 
Wohnungen frei!!!).
Eigentumswohnung
Neu Wulmstorf/Bramweg, 3-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 
1982, ca. 79 m² Wfl. Zzgl. ca. 26 m² Nfl. (ausgeb. Dachbo-
den), Keller, top EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, St´pl., 
(B, 121,77 kWh, Gas), € 159.000,00. Harsefeld, vermie-

tete Maisonette-Wohnung, ca. 58 m² Wfl., ca. 16 m² Nfl. 
(ausgeb, Dachboden), EBK, modernes Bad, Balkon, Keller, 
Tiefgarage, (V, 148 kWh, Gas, Bj. 1998), Nettomieteinahme 
p. a. € 5.760,-. € 128.700,-. HH-Neugraben (Waldseite), 
1,5-Zi.-ETW, ca. 42 m² Wfl., EBK, Balkon, Duschbad, kompl. 
Laminat, Keller, Garage, (B, 151,8 kWh, Gas, Bj. 1983), € 
98.000,-.
Häuser
HH-Neugraben/Zentrum, modernisierungsbedürftiges 4-Zi.-
EFH/ETW  mit Ladenfläche (ca. 26 m²) und Nebengebäude 
(ca. 15 m²), Bj.1923, ca. 77 m² Wfl., ca. 673 m² Grdst. 
(WEG-Teilung) Keller/Dachboden, neue Heizung, neue 
Fenster, St´pl., (V, 188 kWh, Gas, EEK F), 162.800,-. Neu 
Wulmstorf/Elstorf, hochwertiges 5-Zi.-EFH, Bj. 2008, ca. 

Vermietung Vermietung Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

DER IMMOBILIENMARKT

 DOPPELHAUSHÄLFTE IN GRÜNER  UND RUHIGER LAGE
Neubau Erstbezug | Top Ausstattung| hohe 
Energieeffizienz nach KfW-70-Standard | 
Edelholzterrasse | schlüsselfertige Übergabe 

Standort: Neu Wulmstorf - Schwiederstorf

Baujahr: 2015  Grundstück: 500 m² 
Wohnfläche: ca. 140 m2  Zimmeranzahl: 5
Kaufpreis: € 315.000,--

KÄUFERPROVISIONSFREI
Bedarfssausweis | 35,74 kWh/(m²*a) | Gas | gültig bis 
08.03.2025

Doppelhaushälfte in Neu Wulmstorf
DAS IMMOBILIENANGEBOT DER WOCHE

Hübner & cie. immobilien

Viverstraße 2 | 21614 Buxtehude
T. 04161 - 704969-5 | M. 0151 - 23026890
matthias.huebner@century21.de
www.century21buxtehude.de

Broker Owner / 
Immobilienmakler

Matthias Hübner
Ihr Ansprechpartner:

Wohnen in Hamburg

SAGA GWG
Vermietungshotline: (0 40) 42 666 666
www.saga-gwg.de

Bei uns finden Sie Wohnungen für Familien, Singles, Paare und
Senioren. Wir informieren Sie gern über aktuelle Angebote.

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

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

Immobilien-Verkauf
Finkenwerder, 4-Zi.-Eigentums-
whg., 120 m², EG mit Grundstück
im 2-Familienhaus zu verkaufen.
Tel. 74 21 42 42 oder 743 43 72

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

Vermietungen
Neuenfelde, gepflegte und ruhige
3-Zi.-EG-Whg., 98 m². EBK, Bad
und Laminat neu. Kamin, Essecke,
Kellerraum und Garage, NKM
€ 695,- + NK/ Kt., ab sofort.
Tel. 0171/ 889 36 22

Apartment in Neu Wulmstorf mit
Küche und D-Bad. Bei Bedarf mö-
bliert, sep. Eingang. Ab € 300,- kei-
ne NK. Tel. 0157/ 53 58 43 27

2-Zi.-Whg., 40 m², Penrty und D-
Bad, an Einzelperson, citynah, €
385,- + NK, 3 MM Kaution, sofort
frei in Harburg. Tel. 760 78 36

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

Vermietungen Vermietungen Vermietungen
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■ (epr) „Er hustete und pruste-
te, doch das Haus der drei kleinen 
Schweinchen blieb stehen.“ Etwa so 
heißt es im Märchen über ein Stein-
haus. Massiv gebaute Häuser bieten 
einen besonderen Schutz, von der 
Fassade bis hin zum Dach. Die Bau-
union 1905 setzt bei ihren Stein auf 
Stein gebauten Häusern aus Erfah-
rung auf die hochwertigste Fassade. 
Das zweischalige Mauerwerk wird 

anschließend verputzt, verblendet 
oder verklinkert. 
Dank dieses Aufbaus bleibt die Fas-
sade selbst bei Sturm und Hagel 
unversehrt. Und der Energiever-
brauch ist im Vergleich zu anderen 
Bauweisen wesentlich geringer. Mit 
dem patentierten Sturmfi x erhält 
auch das Hausdach einen zu verläs-
sigen Schutz. 
Mehr unter  www. bauunion1905.de.

Innen voller Leben, außen gut 
geschützt
Massivhäuser gelten zu Recht 
als grundsolide

ACHTUNG!
Redaktionsschluss 
Für die Woche 40:

Mittwoch, 17.00 Uhr



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

Dachdecker

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

 & 

Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Garten- und Landschaftsbau

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

Heizung    Sanitär    Raumluft    Kälte Service +

– NOTDIENST rund um die Uhr –
Nartenstraße 19 · 21079 Hamburg

Tel. (040) 30 09 07-6 · Fax (040) 30 09 07 75
www.schwarz-grantz.de

SCHWARZ & GRANTZ
H A M B U R G

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

Glaserei
DIE GLASEREI IM NORDEN

REPARATURGLASEREI
24 STD. NOTDIENST

FENSTERBAU
GLASHANDEL

GLASSCHLEIFEREI
BAUEN + WOHNEN MIT GLAS

www.rolfundweber.de
Telefon 040.742 7000

Hausgeräte-Kundendienst

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
e-mail: heiwie02@gmail.com

Internet: www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

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
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■ (pm) Finkenwerder. Nach einer 
verregneten Woche hatte Petrus am 
18. September ein Einsehen und ließ 
wieder die Sonne erstrahlen ‒ sehr 
zur Freude der Finkenwerder Lions, 
die für diesem Tag zu ihrem alljähr-
lichen Weinfest eingeladen hatten. 
Auf der Terrasse neben dem Restau-
rant Landungsbrücke Finkenwer-
der begrüßte der amtierende Prä-
sident Rudolf Mewes die Liebhaber 
eines gepfl egten Tropfen Weins. Rot- 
und Weißwein aus sonnigen Lagen 
sowie Rosé ließen sich die zahlrei-
chen Weinfest-Besucher munden, 
ebenso wie Flammkuchen, leckere 
Scampi sowie belegte Mettbrötchen. 
Kein Weinfest ohne Musik. Zur Ein-
timmung stimmte der Männerchor 
„Liedertafel Harmonie“, der gerade 
sein 150. Jubiläum gefeiert hat, Lie-

Genießen und helfen
Weinfest der Lions Finkenwerder

Gutes Wetter, guter Wein und gute Stimmung waren die solide Basis des 
diesjährigen Weinfestes.  Fotos: pm

Julia Laakmann sammelte mit der 
Spendendose ‒ ein Löwe aus Ke-
ramik ‒ weitere Spenden für den 
guten Zweck.

■ (pm) Finkenwerder. Auch im 
Herbst 2015 bietet der Kultur-
kreis Finkenwerder wieder seinen 
Plattdeutschkurs an. Der Kurs 
wird an acht aufeinanderfolgen-
den Dienstagen, vom 20. Okto-
ber bis zum 8. Dezember jeweils 
von 19.00 bis 20.30 Uhr im Kul-
turkreisbüro, Benittstraße 26, an-
geboten. 
Gedacht ist der Kurs wiederum 
für Personen, die Plattdeutsch 
zwar verstehen, sich aber nicht 
trauen es zu sprechen. Diese 
Hemmung im Kreis jener, de-
nen es ebenso geht, zu überwin-
den, liegt, wie schon in den Kur-
sen zuvor, in den Händen von 

Helmut Vick. Er übernimmt die 
Kursleitung, wie schon in allen 
bisherigen Kursen, wiederum eh-
renamtlich. 
Willkommen sind außer Mitglie-
dern des Kulturkreises alle an 
der plattdeutschen Sprache inte-
ressierten Finkenwerder. Da die 
Teilnehmerzahl auf 10 Personen 
begrenzt ist, und schon jetzt eini-
ge Anmeldungen vorliegen, sollte 
mit der Anmeldung nicht allzulan-
ge gezögert werden. Eine Kursge-
bühr wird nicht erhoben. 
Fragen zum Kurs sowie die Kurs-
Anmeldung sind an Helmut Vi-
ck, Brack 30, Telefon 7434186, 
zu richten.

Plattdeutsch lernen mit 
Helmut Vick
Anmeldung ab sofort möglich

Schlosserei / Metallbau

der aus seinem Repertoire an, da-
runter auch das eine oder andere be-
kannte Trinklied aus dem deutschen 
Chorkanon. 
Bis spät in die Nacht ließen sich die 
Finkenwerder Gläschen um Gläs-
chen des Rebensafts schmecken, 

wohl wissend, dass sie ganz ne-
benbei ein gutes Werk tun: Der 
Erlös geht wie jedes Jahr an das 
Programm „Jung und Alt auf Fin-
kenwerder“ zur Unterstützung von 
entsprechenden Einrichtungen auf 
Finkenwerder. 



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für eine feste Tour in Finkenwerder, 

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

Austräger/innen
für eine feste Tour in Vahrendorf

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

Ihr Profil:

Bewerben Sie sich  
jetzt bei:

Dumrath & Fassnacht KG  
(GmbH & Co.)

Selbstständige Mediaberater (m/w)  
für Online- und Printprodukte
als freie Handelsvertreter nach § 84 HGB oder als angestellte Reisende.

A U S Z E I T  H O T E L  H A M B U R G  ·  B A U E R N W E I D E  11 ·  21149 H A M B U R G

040 / 7 02 04 - 0 · post@auszeit-hh.de · www.auszeit-hh.de

Zur Verstärkung suchen wir per sofort eine/einen flexible/en Mitarbeiterin/Mitarbeiter als
Frühstücksmitarbeiter/Servicekraft (m/w) zur Aushilfe auf 450-€-Basis. 

Wir erwarten:
Freundliche und offene Persönlichkeit 
Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 
Erste Serviceerfahrung
Sehr gute Deutschkenntnisse
Ihren Einsatz vorwiegend am Wochenende 

Wir bieten:
nettes Arbeitsumfeld
Stellung der Berufskleidung
leistungsgerechte Bezahlung  

Bewerbungen bitte schriftlich oder per E-Mail  
an Herrn Oliver Wagner unter post@auszeit-hh.de

Auszeit Garni Hotel Hamburg, Bauernweide 11, 21149 Hamburg, 
Herr O. Wagner, 040-70 20 4-109, www.auszeit-hh.de, post@auszeit-hh.de

Wir suchen per sofort  
zur Verstärkung unseres Teams

Bewerbungen bitte an Herrn Wiese unter 
 Telefon 040 / 701 76 76 oder info@fgwiese.de

21149 Hamburg · Stremelkamp 17 · www.fgwiese.de

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst, gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an  
Funktaxi-Harburg, Beckerberg 2, 21073 Hamburg  

oder per E-Mail an info@funktaxi-harburg.de

Im Rahmen unserer Expansion suchen wir

Immobilienberater
(m/w)

auf freiberuflicher Basis

Freuen Sie sich
� auf ein spannendes Aufgabenfeld 
� ein nettes Team 
� hervorragende Verdienstchancen 

bei Deutschlands erfolgreichstem Maklerunternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

harburg@engelvoelkers.com

Gute Makler haben einen Namen!

Ich suche zum 01.11.2015 oder später eine/n

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n
in Vollzeit.

Ihre vollständige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
senden Sie bitte an

Rechtsanwalt und Notar
Henning Karow

Bahnhofstraße 19, 21614 Buxtehude

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort 

gelernte 

Landschaftsgärtner/in
Führerschein Kl. BE erforderlich.

Hohenwischer Straße 115 a
21129 Hamburg

Telefon 040 - 74 04 29 60 

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

Regalservice in Hamburg!
Wir suchen neue, engagierte und 

flexible 

Mitarbeiter/innen 
im Bereich Regalservice (TZ / 450-€- 
Basis) für einen  Lebensmittelmarkt 

in Hamburg, Hardauring.
Arbeitszeiten: Di., Do., Sa. ab 14.00 Uhr

Fr. ab 12.00 Uhr
Bei Interesse bitte telefonisch unter
Tel. 0641 - 97 44 24 44 bewerben.

Mo. bis Fr. von 9.00 – 20.00 Uhr,  
Sa. von 9.00 – 14.00 Uhr.

Tradelog Instore-Services GmbH
www.tradelog-services.com

Elektro-
installateur 

(m/w) gesucht.
Bewerbung telefonisch:
Tel. 040 / 700 65 87
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■ (pm) Finkenwerder. Wer genau 
über seine eigene historische Ver-
gangenheit Bescheid weiß, kann im-
mer mitreden.  „Vorbeikommen, er-
leben, mitmachen“ heißt es deshalb 
am Sonntag, 4. Oktober beim Tag 
der Geschichtswerkstätten. Sie öff -
nen ihre Archive, bieten Rundgän-
ge und Gespräche sowie Einblicke 

in die jeweiligen Stadtteile. 
Mit dabei ist auch die Finkenwer-
der Geschichtswerkstatt. Sie bietet 
ab 14.00 Uhr eine Führung über 
den Alten Friedhof, einschließlich 
der restaurierten ehemaligen Kapel-
le, an, einen Film über die Renovie-
rung dieser Kapelle (14.30/16.00  
Uhr), und um 15.00 Uhr eine Ge-

Vorbeikommen, erleben, mitmachen
Geschichtswerkstatt stellt sich vor

■ (pm) Waltershof. Noch bis 
Montag, dem 28. September, 4.00 
Uhr morgens stehen auf der A7 
zwischen den Anschlussstellen 
Waltershof und Bahrenfeld in 
Richtung Norden lediglich zwei 

Zwischen Waltershof und 
Bah ren feld nur zwei Spuren
Instandsetzungsarbeiten im Elbtunnel

und Gewässer (LSBG) zeitgleich 
die Fahrbahn in der Oströhre des 
Elbtunnels instand. Südlich des 
Tunnels wer den zudem Markie-
rungsarbeiten vorgenommen.
Während der Arbeiten wird eine 
zweispurige Verkehrsführung in 
Fahrtrichtung Nord sicher gestellt. 
Die Zu- und Abfahrten Othmar-
schen sowie Bahrenfeld bleiben 
verfügbar. Der Abbau der Sperr-
anlagen erfolgt in der Nacht von 
Sonntag zu Montag. 

Fahrstreifen zur Verfügung. Die 
Hamburg Netz GmbH erneuert ei-
ne Gasleitung an der Überführung 
„Osdorfer Weg“. Um die notwendige 
Sperrung optimal auszunutzen, setzt 
der Landesbetrieb Straßen, Brücken 

sprächsrunde mit dem Thema „Was 
macht eine Geschichtswerkstatt?“. 
Ab 16.30 Uhr lautet dann die Fra-
ge einer Diskussionsrunde: „Was er-
wartet Finkenwerder von einer Ge-
schichtswerkstatt?“
Treff punkt ist jeweils die Fritz-Schu-
macher-Kapelle auf dem Alten Fried-
hof.  



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
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Professioneller Telefonservice

Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Zärtlicher und liebevoller Er, 62
J., verwöhnt die reife Dame 70+,
gerne Hausbesuche.
Tel. und SMS 0160/ 282 05 35

Männlich, 71 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Asiatin für ein schönes
Leben zu zweit.
Tel. 0160/ 669 88 89

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

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

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

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

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

Sinnliche Massage für Ihn von
Frau 36 J., nur Haus- und Hotelbe-
suche mit Terminabsprache.
Tel. 0176/ 29 05 84 30

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

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAMAHA Clavoinova, E-Pianos
neu und gebraucht, Musikhaus
BEECHWOOD. Buchholz,
Neue Str. 3, Tel. 04181/ 351 42

Stellenangebote
Engagierte MitarbeiterIn mit pä-
dagogischer Erfahrung zur Nach-
mittagsbetreuung von Grundschü-
lern für den Standort Neu Wulms-
torf ab sofort gesucht. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung
info@heidemoor-
schuelerbetreuung.de

Änderungsschneider(in) mit Er-
fahrung gesucht .Wir möchten un-
ser nette Team verstärken. Änder-
ungsatelier Göhlbachtal, Fried
hofstr. 11, Harburg.
Tel. 0179/ 226 50 74
www.aenderungsatelier.hamburg

Erfahrene Haushaltskraft sofort
ges., Arbeit am Vormittag, ca. 8
Std. pro Wo., in HH-Neugraben,
450,- Euro-Basis. Anrufen Di.
29.9. ab 9 Uhr! Tel. 702 56 29

Dienstleistungsservice: Mauern,
Maler, Gartenarbeit, Hecke schnei-
den, Winterdienst und Einkaufs-
service. Tel. 0152/ 36 67 42 94

Reinigungshilfe ca. 3 Stunden/
Woche in Neu Wulmstorf.
Tel. 040/ 700 75 75

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

Wer sucht eine deutsche Haus-
haltshilfe mit langjähriger Erfah-
rung, auch in der Betreuung?
Tel. 0177/ 141 52 11

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

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

Unterricht

50 Jahre Musikschule Hector,
musikal. Früherziehung ab 3 J.,
neue Kurse, Akkordeon, Klavier &
Keyboard, Tel. 040/ 701 91 23

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Die trüben Tage stehen vor der
Tür, doch wer Spaß an Spiel und
tollen Gewinnen hat, der ist hier
richtig. Bingo am 27.09.2015 ab
14:00 Uhr im Vereinshaus Helms-
torf, Voßkamp 2, 21218 Seevetal.
Super gut mit Bus Linie 4148 zu
erreichen. Preisskat wird regelmä-
ßig jeden 3. Freitag im Monat ab
19:30 Uhr dort gespielt.
Für Fragen an Uwe Frenzen un-
ter 0160/ 91 82 78 89

Flohmarkt am 27.09 Neugraben
Heidjerweg 12, Garage +Haus-
flohmarkt von 10-16 Uhr

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Wunderschöner handgeknüpfter 
Orientteppich, Pflanzenfarben, neu, 
114 cm lang, 52 cm breit.  € 420,–

 Tel. 040 702 54 46

Verschiedenes
Sie möchten in den Urlaub oder
zur Kur fahren?
Sie möchten Ihr Haus/ Garten ver-
sorgt wissen oder suchen eine Be-
treuerin für einen Angehörigen?
Hilfe unter Tel. 0176/ 69 47 11 13

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

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

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

Verschiedenes
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 am 3.10.2015 von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Flohmarkt, jeden Samstag, von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50
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Herbstfl ohmarkt
■ (mk) Fischbek. Am 4. Oktober fi n-
det von 12.00 bis 15.00 Uhr wie-
der der beliebte Herbstfl ohmarkt
der Kita Himmelblau statt. Verkauft
werden Spielsachen, Kinderklei-
dung, Bücher und vieles mehr. Zur 
Stärkung gibt es in der Caféteria
Kuchen, Tee und Kaff ee. Die Ein-
nahmen der Caféteria kommen der 
Arbeit mit den Kindern in der Kita 
Himmelblau zugute. 
Standplätze können nur am 4. Ok-
tober ab 11.00 Uhr vergeben wer-
den. Eine Anmeldung dazu ist nicht 
notwendig. Als Standgebühr ist ein 
Paket Kaff ee und ein Kuchen für die
Caféteria mitzubringen. Ansprech-
partnerin ist Maja Pekrul unter Tel.
7023186. 

Film ab!
■ (mk) Neugraben. Im Oktober
dreht es sich im KinderTreff  ganz
um das Thema Filme. Von 17.00 bis
18.30 Uhr sind alle Kinder im Al-
ter von 6 bis 12 Jahren eingeladen,
im JuKi-Haus, ein Gemeindehaus in 
der Cuxhavener Straße 321, vorbei-
zukommen. Und wem die Zeit nicht 
reicht ‒ ab 15.00 Uhr ist das JuKi-
Haus schon off en und es kann ge-
spielt, gemalt und getobt werden.
Der nächste Termin ist am 1. Okto-
ber: Dann geht es um „Helden, Bö-
sewichte und Zauberhaftes“.

Richtige Nummer
■ (mk) Neuenfelde. Für den Arti-
kel „SPD-Wochenendreise“ wurde
dem RUF eine falsche Telefonnum-
mer geschickt. Wer Manfred Hoff -
mann anrufen möchte, muss dies
unter Tel. 7458395 tun. 



040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

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

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied  
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Helga Wolkenhauer
geb. Schierhorn  

* 19. Februar 1942      † 19. September 2015

In stiller Trauer

Dirk, Sandra und Chiara
Heino und Marina
Cindy

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 29. September 2015,  
um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neuenfelde statt.

Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir abzusehen.

Anstatt freundlich zugedachter Kranz- und Blumenspenden 
 bitten wir um eine Spende zugunsten der Altenhilfe im  
Kirchspiel Neuenfelde, Kto.: Helga Wolkenhauer,  
DE84 2406 0300 1301 1707 00, Stichwort „Altenhilfe“.

Wie schön muss es erst im Himmel sein, 
wenn er von außen schon so schön aussieht.

Astrid Lindgren

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

Helga Thiemann
geb. Achner

* 18. August 1930    † 17. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit
Dein Hans
Ralf
Holger und Kristin
Annina und Hanne

Finkenwerder

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 
29. September 2015, um 13.30 Uhr in der Kapelle des Neuen 
Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.

Unser Ehrenmitglied und Freund 

Heinz Anhalt
ist am 11. September 2015  

im Alter von 88 Jahen verstorben.

Herr Anhalt hat über viele Jahre  
im Segelflug-Club Fischbek e.V. erfolgreich  

Vorstandsarbeit geleistet  
und sich hohe Anerkennung erworben.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Mitglieder des  
Segelflug-Club Fischbek e.V.

Und immer sind da Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.

Sie werden uns an dich erinneren und uns
glücklich und traurig machen und dich

nie vergessen lassen.

Klaus Lippmann
* 20. April 1942         † 27. Juli 2015

Im Namen der Familie

Sabine Lippmann

Die Seebestattung hat im engsten Familienkreise stattgefunden.

Wir sind traurig, dich verloren zu haben, 
erleichtert, dich erlöst zu wissen,  
glücklich, dich gehabt zu haben.

Heinrich Oehms
* 5. Juli 1921     † 5. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Ingeborg Oehms
Margreth Beckmann, geb. Oehms und Bernd Hofsäss

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Hausbruch. Der Waldlauf 
des SPD-Distriktes Hausbruch am 
20. September drohte, buchstäblich 
ins Wasser zu fallen. Trotz des Re-
gens kamen viele Sportbegeisterte. 
Organisatorin Marion Wolkenhau-
er und ihr Team hatten den Lauf gut 
vorbereitet. Circa 60 Teilnehmer ka-
men zusammen, um den abwechs-
lungsreichen Rundweg zu laufen (8, 
5 km) und zu walken (5,5 km). 20 
Kinder zwischen vier und elf Jahren 
absolvierten den 800-Meter-Lauf.
Metin Hakverdi, SPD-Bundestagsab-
geordneter und Frank Richter, SPD-
Kreisvorsitzender, waren bereits 
am frühen Morgen vor Ort und be-
grüßten die Helfer. Die Süderelbe-
Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta 
Schulz unterstützte wie immer die 
Organisation mit vollem Einsatz. 
Trotz schwerer Krankheit ließ Mat-

thias Czech, ebenfalls Süderelber 
SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, es 
sich nicht nehmen, dabei zu sein. 
Hakverdi machte den Startschuss 
und nahm zusammen mit Wolken-
hauer und Richter die Siegerehrung 
und die Preisverteilung vor. Man-
fred Schulz, Vorsitzender des SPD-
Distriktes Hausbruch, eröff nete die 
Veranstaltung und nahm am Wal-
king-Rundkurs teil. Ein zweiter Platz 
war hier der Lohn.
Sieger des Kinderlaufs 800 Meter 
wurde Enzo Baartz mit einer Zeit 
von 3:35 Minuten. Bei den Walkern 
(5,5 km) siegte Marina Wichmann 
mit 47:25 Minuten. Bei den Läufern 
(8,5 km) hatte Daniel Bruynooghe 
mit sensationellen 29:16 Minuten 
die Nase vorne. Bei den Läuferin-
nen siegte Irina Shivireva mit 41:08 
Minuten.

Trotz Regens große Resonanz
Hausbrucher Waldlauf war ein Erfolg

Teilnehmer und Organisatoren des Hausbrucher Waldlaufes zeigten sich 
mit dem Laufevent zufrieden.  Foto: ein

■ (mk) Harburg. Alle Hamburger 
Geschichtswerkstätten öff nen ihre 
Archive und versuchen, ihre Arbeit 
darzustellen. Es gibt ‒ hamburgweit 
‒ Rundgänge, Ausstellungen, Vorträ-
ge, Gespräche. Man kann dabei er-
fahren, dass Geschichtswerkstätten 
über die Erforschung der Alltagsge-
schichte hinaus aktuelle Entwick-
lungen in den Stadtteilen beobach-
ten, analysieren und in vielen Fällen 
auch mitgestalten.
In Harburg, am Kanalplatz 6, wird 
es ebenfalls die Möglichkeit geben, 
sich über die Harburger Geschichts-
werkstatt zu informieren, das vor-
handene Archivmaterial einzusehen 
und eine Ausstellung historischer 
Fotos zu betrachten. Dazu gibt es 
einen Vortrag mit Bildern zum The-
ma „Harburg: Zerstörung ‒ Wieder-
aufbau ‒ Abriss ‒ Neugestaltung“, 
also eine Wanderung durch die letz-
ten 70 Jahre (Referent: K. Barnick).
Die Vorträge werden jeweils ab 
14.30 und ab16.00 Uhr gehalten.
Ein Programmheft mit allen Veran-
staltungen in Hamburg ist in den 
Büros der Geschichtswerkstätten, in 

den Bücherhallen und Kulturzentren 
erhältlich sowie auf der Webseite 
der Hamburger Geschichtswerkstät-
ten (www.hamburger-geschichts-
werkstaetten.de) abrufbar.

Tag der Geschichtswerkstätten
Harburger Geschichtswerkstatt ist dabei

Die Überreste der Dreifaltigkeitskir-
che in der Neuen Straße beherberg-
ten einen Kinderspielplatz.
 Foto: Peper

■ (mk) Neu Wulmstorf. Im Rahmen 
der SPD-Nachbarschaftsgespräche 
laden die Genossen am 1. Oktober 
in Rübke Bürger zum Gedankenaus-
tausch auf dem Obsthof Buxtehuder 
Straße 48 um 18.00 Uhr ein. 
Gastgeber dieses Abends sind der 
Ortsvorsteher Uwe Klindtworth und 
die Rübker SPD-Ratsfrau Marei-
ke Wolff . Als besonderen Gast wird 
die SPD-Landtagsabgeordnete Pet-
ra Tiemann vor Ort sein. Daneben 
wird auch Bürgermeister Wolf Ro-
senzweig und weitere Rats- und 
Kreistagsmitglieder als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen. Na-
türlich wird ein Thema in den Ge-
sprächen die weitere Entwicklung 
Rübkes sein mit den formulierten 
Forderungen nach einer größtmög-
lichen verkehrlichen Entlastung für 
die Bürger. „Gemeinsam mit der 
ADR haben wir die Vorbereitung zu 
diesem Treff en genutzt, um ein ak-
tuelles „Rübke-Papier“ zu erstellen, 
um wie in der Vergangenheit auf 
die Betroff enheit vor Ort hinzuwei-
sen“, sagte SPD-Fraktionschef Tobi-
as Handtke.

SPD-Nachbarschaftsgespräche
Veranstaltung am 1. Oktober

Tobias Handtke, Uwe Klindtworth, 
Andreas Bartels und Mareike Wolff  
(v.l.n.r.) stehen Rede und Antwort. 
 Foto: ein

Anzeigenschluss für die KW 40 bereits am Mittwoch, 17.00 Uhr

Familienanzeigen
im Neuen Ruf
Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gern!

Tel. 040 / 70 10 17-0



KfW 40 Plus
Wir bauen für Sie

Viebrockhaus
Musterhauspark Horneburg
Gerd-Heinssen-Straße 2, 21640 Horneburg 
Telefon 04163 80990
www.viebrockhaus.de

Der Meilenstein zum Niedrigst-Energiehaus 2020 – bei Viebrockhaus  
schon heute zum Aktionspreis bis zum 22. November 2015 sichern! 
Jetzt interaktive Info-App runterladen:  
www.viebrockhaus.de/kfw-40-haustechnik

beste Förderkonditionen maximaler Tilgungszuschuss niedrigste Heizkosten

Von Finkenwerder aufs Land
Neue Ferienhäuser in ländlicher Idylle
■ (dn) Lüdershagen. Norman Schmidt und seine Frau Janina haben 
im Sommer dieses Jahres den Landgasthof „Drei Linden“ in Lüdersha-
gen übernommen. Lüdershagen liegt zwischen Ribnitz-Damgarten und 
Stralsund idyllisch in zentraler Lage südlich Mecklenburg-Vorpom-
merns Boddenküste. Auf dem Schmidtshof werden insgesamt acht Feri-
enhäuser angeboten, davon wur-
den erst vor Kurzem drei neue 
Häuser (mit Kamin) fertig ge-
stellt. Ideal für Familien mit Kin-
dern in ländlicher Atmosphäre. 
Im riesigen Garten können die 
Kids herrlich herumtollen. Fa-
milie Schmidt legt großen Wert 
auf einen herzlichen Familienbe-
trieb, schließlich hat man selbst 
drei Kinder. Janina Schmidt, geb. 
Behnke, ist in Finkenwerder auf-
gewachsen und zog mit ihrem 
Mann schon vor Jahren aufs 
Land nach Lüdershagen, bevor 
sie sich im Sommer selbstständig machten. Im eigenen Restaurant fin-
den die Gäste natürlich auch eine Frühstücksmöglichkeit. 
Ein Spektakel der besonderen Art verspricht die jetzt beginnende Kra-
nichrast im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zu wer-
den. Bis zum Abflug in die Winterquartiere fressen sich die Kraniche 
hier die Energiereserven an, die sie auf ihrem weiten Weg in den Sü-
den verbrauchen. Zigtausend dieser Großvögel kann man jetzt auf nahe 
gelegenen Rastplätzen beobachten.

Dorfstr. 27a · 18314 Lüdershagen 
Tel. 038227 50310 Fax 038277 50312 
email: hallo@schmidtshof.de 
www.schmidtshof.de

Janina und Norman Schmidt mit 
ihren drei Kindern heißen ihre Gäste 
auf dem Schmidtshof herzlich will-
kommen!  Foto: ein
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Christina Lux tritt am 2. Oktober im Lola-Kulturzentrum auf.  Foto: ein

VERLOSUNG!

Entsteht in Neugraben ein Getto? 
Hitzige Debatte in Bezirksversammlung
Neben Allgemeinplätzen wie der 
schnellen Realisierung von not-
wendigen Maßnahmen seitens der 
Behörde, wie der menschenwür-
digen Unterbringung der Flücht-
linge oder wie der Berücksichti-
gung der Ängste und Interessen 
der deutschen Bevölkerung, fi nden 
sich unter anderem auch die For-
derungen des raschen Ausbaus der 
sozialen Infrastruktur (Kitas, Schu-
len, Gesundheitswesen, Sprach-
unterricht, Spielplätze usw.), ei-
ner Aufstockung des Personals des 
Polizeikommissariates 47 in Neu-
graben, einer Verbesserung des öf-
fentlichen Nahverkehrs oder der 
Einrichtung einer Außenstelle der 
Verwaltung. 
Über allem steht aber die Kritik der 
SPD/CDU, dass Einrichtungen für 
3000 bis 4000 Flüchtlinge „nicht 
sachgerecht und wünschenswert“ 
wären. Die SPD/CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Heimath bzw. Fischer ho-
ben das vollständige Versagen der 
EU und die teilweise Orientierungs-
losigkeit der Bundesregierung so-
wie die vorbildliche ehrenamtli-
che Arbeit hervor. Beide betonten 
aber auch, dass abgelehnte Asyl-
bewerber umgehend abgescho-
ben werden müssen. Vor allem Fi-
scher warnte vor einem Umkippen 
der Stimmung innerhalb der deut-
schen Bevölkerung. Schon erreich-
ten ihn Anrufe, so der CDU-Mann, 
dass Unternehmer in der Nachbar-
schaft Am Aschenland ihre Hallen 
gegen Bares für die Flüchtlinge zur 
Verfügung stellen und ins nahe Nie-
dersachsen ziehen würden. 
Demgegenüber kritisierte FDP-
Mann Schuster das ineffektive 
Vorgehen der Stadt in der Flücht-
lingskrise. Sprach man vor Wo-
chen noch über Größenordnungen 
von bis zu 500 Flüchtlingen, so sei-

en es auf einmal 3000 bis 4000 
Asylsuchende an einem Standort. 
Man müsse die deutsche Bevölke-
rung in der Flüchtlingsfrage „mit-
nehmen“, sonst würde es in den 
nächsten Jahren schwerwiegende 
Probleme zwischen Deutschen und 
Flüchtlingen geben. Die Einrich-
tung einer großen Folgeunterkunft 
am Aschenland behindere die Ent-
wicklung des Neubaugebietes „Vo-
gelkamp Neugraben“, so Schuster. 
Ins gleiche Horn stieß die Grü-
nen-Chefi n Britta Hermann. Sie be-
zeichnete die Unterbringung von 
Tausenden von Flüchtlingen am 
Aschenland nebst eigener Infra-
struktur als Schaff ung eines „Get-
tos“ mit allen negativen Begleit-
erscheinungen. „Wir werden uns 
für die nächsten Jahre Probleme 
schaff en“, befürchtet Hermann, die 
nochmals wie Schuster eine dezen-
trale Unterbringung der Flüchtlin-
ge forderte. 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
vernahm die Stellungnahmen, um 
dann zu versichern, dass sorgfältig 
geplant wird. Zugleich fragte er, wo 
denn die kleinen Flächen für rund 
20.000 Flüchtlinge herkommen 
sollen. Er habe in letzter Zeit vie-
le Flüchtlings-Unterkünfte besucht 
und vor allem eins gesehen: Men-
schen in Not. Man dürfe sich nicht 
durch Schreckensszenarien entmu-
tigen lassen. Es gelte, sich der Re-
alität zu stellen, die Flüchtlinge zu 
integrieren, die soziale Infrastruk-
tur zu stärken und den Flüchtlin-
gen Arbeit zu verschaff en, erläu-
terte Völsch. 
Schließlich wurde der CDU/SPD-
Antrag nach Änderungen auch von 
den Grünen und der Linkspartei, 
wenn auch mit „Magenschmerzen“, 
mitgetragen. AfD, FDP und Neue Li-
berale enthielten sich.

Christina Lux-Trio in Konzert
Neuer RUF verlost 3 x 2 Tickets
■ (mk) Hamburg. Das Christina 
Lux-Trio tritt am 2. Oktober ab 
20.00 Uhr im Lola-Kulturzentrum 
Lohbrügger Landstraße 8, 21031 
Hamburg, auf. Seit Beginn der 90er-
Jahre ist die bekannte Songwriterin 
mit ihren eigenen Songs unterwegs, 
und das ohne Kompromisse, immer 
ganz nah dran. Eine Frau, drei Gi-
tarren und diese große, vielfarbi-
ge und sinnliche Stimme, die eben-

so schmettern wie zart schmirgeln 
kann, die ganz fein säuseln und tief 
und wuchtig werden kann, und die 
einen nicht mehr loslässt.
In diesem Jahr feiert sie ihr 30-jäh-
riges Bühnenjubiläum und ihren 
50sten Geburtstag. Dazu erschien 
im Juli 2015 das Live-Album Embra-
ce mit Bodek Janke am Schlagzeug. 
Die aus Karlsruhe stammende und 
heute in Köln lebende Musikerin 
arbeitete bereits mit Stoppok, Edo 
Zanki, Laith al Deen, Purple Schulz 
und Fury In The Slaughterhouse, Jon 

L o r d 
( D e e p 
Purp le )  und Mick Karn, 
tourte mit Paul Young, Tuck & Pat-
ti, Long John Baldry, Status Quo, 
Henrik Freischlader u.v.a. Ihr Album 
Playground war 2012 für den Preis 
der deutschen Schallplattenkritik 
nominiert. Karten für das Konzert 
des Christina Lux Trio gibt es im 
Vorverkauf für 15 Euro (zzgl. Ge-

bühren) und an der Abendkasse für 
18 Euro. Weitere Infos unter www.
christinalux.de und www.lola-hh.de.
Achtung: Der Neue RUF verlost 3 x 
2 Tickets für das Konzert des Chri-
stina Lux-Trio und 3 CDs vom neuen 
Album „Embrace“. Einfach Postkar-
te mit vollständigem Namen, Ihrer 
 Adresse und Ihrer Telefonnumer so-
wie dem Stichwort Christina Lux an 
Der Neue RUF, Cuxhavener Straße 
265b, 21149 Hamburg bis zum 30. 
September schicken. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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