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SÜDERELBE
Der AfD-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksversammlung, 
Ulf Bischoff, fordert eine schnellere Abschiebung von ab-
gelehnten Asylbewerbern. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
VT Aurubis Hamburg erzielte beim 4. Internationalen 
Turnier in Potsdam eine durchwachsene Bilanz. Neben 
einem Sieg gab es auch Niederlagen.
 Mehr Informationen auf Seite 8

HARBURG
Unter der Woche berief Bürgermeister Olaf Scholz die 
Harburger Bürgerschaftsabgeordnete Melanie Leonhard 
zur neuen Sozial-Senatorin. 
 Lesen Sie auf Seite 13

HARBURG
Der Grundsteinlegung des Kundendienstzentrums an der
Knoopstraße am 29. September wohnten viele Vertreter 
aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft bei. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

Sieg auf Plattdeutsch
Gemischter Chor gewann Liederfest

Am 25. September fand in der Stadthalle Winsen/Luhe zum dreißigsten 
Mal das traditionelle „Luhdorper Leederfest“ statt. Sechs Chöre aus den 
Landkreisen Harburg und Stade wetteiferten miteinander um den diesjäh-
rigen Wanderpokal. Gewonnen hat ihn der Gemischte Chor Neu Wulmstorf, 
der mit seiner Chorleiterin Daniela Steigel die Jury überzeugte. Gesungen 
wurde ausschließlich auf Plattdeutsch und ohne musikalische Begleitung, 
was für den Neu Wulmstorfer Chor durchaus eine Herausforderung war, 
da er normalerweise nur mit Klavierbegleitung singt.  Foto: ein

■ (pm) Neugraben. Der Bezirk Har-
burg sucht ab sofort die Unterstüt-
zung der Bürger in puncto Flücht-
lingsunterbringung. 
Zur Sammlung der Ideen für die Un-
terbringung und Integration von 
Flüchtlingen steht ab sofort eine ei-
gene E-Mail-Adresse zur Verfügung. 
Zahlreiche E-Mails haben das Be-
zirksamt Harburg in den vergange-
nen Tagen erreicht. Bewohner des 
Stadtteils Neugraben-Fischbek und 
aus anderen Teilen Hamburgs ha-
ben Ideen, Anregungen und Wün-
sche formuliert, was bei der Entwick-
lung des Quartiers Am Aschenland 
berücksichtigt werden sollte und wie 
die Integration gelingen kann.

Im Bezirksamt Harburg besteht be-
reits eine Arbeitsgruppe, die sich 
intensiv mit allen Aspekten der 
Quartiersentwicklung befasst. An-
regungen und Ideen der Bürgerin-
nen und Bürger sind ausdrücklich 
erwünscht.
Wer sich an dem Entwicklungs-
prozess beteiligen und eigene Ide-
en formulieren möchte, dem steht 
ab sofort die E-Mail-Adresse quar-
tier-am-aschenland@harburg.ham-
burg.de zur Verfügung.
Achtung:Per Briefpost ist das Be-
zirksamt Harburg weiterhin un-
ter der Anschrift Harburger Rat-
hausplatz 1, 21073 Hamburg, zu 
erreichen.

Haben Sie Anregungen?
Bezirk fragt nach Ideen für Integration

■ (mk) Neugraben. Die Infoveran-
staltung zur Erstaufnahme (EA) und 
zur Folgeeinrichtung für Flüchtlinge 
am 23. September am Aschenland 
brachte das Fass zum Überlaufen ‒ 
mindestens zwei Bürgerinitiativen 
haben sich unmittelbar nach der Ver-
anstaltung gebildet. Die „Bürgeriniti-
ative Neugraben-Fischbek-Nein zur 
Politik!“, wendet sich gegen die nach 
ihrer Ansicht nach völlig überdimen-
sionierte Flüchtlings-Einrichtung auf 
dem Areal des dritten Bauabschnit-
tes des Neubaugebietes „Vogelkamp 
Neugraben“. 
„Wollen wir nicht etwas unterneh-
men?“, erinnert sich Uwe Schroer 
noch ganz genau an seine Reak tion. 
Innerlich „explodiert“ sei er wie ei-
nige seiner Mitstreiter, die teilweise 
im „Vogelkamp Neugraben“ wohnen, 
angesichts der Ausführungen von 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
und von Staatsrat Bernd Krösser. 
„Als dieser die Formulierung brachte, 
wenn es mit der Integration der Tau-
senden von Flüchtlingen nicht klap-

pe, dann seien die Einheimischen 
schuld, platzte mir die Hutschnur. 
Auch die Aussage, dass das Perso-
nal des Polizeikommissariates 47 in 
Neugraben nicht aufgestockt wird, 
da ja der Sicherheitsdienst vor Ort 
sei, empfand ich als eine Frechheit. 
Gewalttätige Auseinandersetzungen 
an anderen größeren Flüchtlingss-
tandorten hätten doch gezeigt, dass 
die überforderten Sicherheitsdienste 
nicht in der Lage wären für Ordnung 
zu sorgen. Wie soll denn die unterbe-
setzte Wache in Neugraben mit ihren 
drei Einsatzfahrzeugen, wovon eines 
meist in Finkenwerder ist, bei Unru-
hen für Sicherheit sorgen?“, fragt 
Volker Jahnke. Er fügt hinzu, dass 
man Angst um seine Kinder haben 
müsste. Auch um die Sicherheit ihrer 
Frauen fürchten die Männer. 
Wer nun glaubt, man habe es hier 
mit rechtsgerichteten Wutbürgern 
zu tun ‒ der irrt: „Wir sind an die-
sem Standort für eine Erstaufnah-
me bis zu einer Größe von ungefähr 
500 ‒ 600 Personen. Wir sind kei-

„Wir sind keine Rechtsradikalen!“
Flüchtlingsunterkünfte: Bürger äußern sich kritisch

Björn und Jan Grewe, Clars Weseloh, Uwe Schroer, Volker Jahnke und Florian Hailer (v.l.n.r.) von der „BI Neugra-
ben-Fischbek ‒ Nein zur Politik!“ lehnen eine Groß-Unterkunft ab. Gegen eine Erstaufnahme mit 500 ‒ 600 Per-
sonen haben sie nichts einzuwenden.  Foto: mk

Laternenumzug
■ (mk) Hausbruch. Am 8. Okto-
ber lädt die Hausbrucher SPD ab 
19.00 Uhr wieder zu ihrem tradi-
tionellen Laternenumzug ein. Kin-
der, Eltern und Großeltern treff en
sich am Ein-/Ausgang des Ein-
kaufszentrums Galleria Rehrstieg.
 

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxtehu-
de triff t sich am 7. Oktober um
19.00 Uhr in der Personal-Cafe-
téria im Elbe Klinikum Buxtehu-
de zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch. Es handelt sich
um eine off ene Gruppe der Krebs-
nachsorge Stade e.V. Auskunft er-
teilt Annegret Meyer, unter Tel.: 
04141-788698.

Italienische Küche
■ (mk) Harburg. Unter dem Mot-
to „Ein italienischer Herbstspa-
ziergang...“ richtet die ev. Famili-
enbildung Harburg, im Haus der 
Kirche, Hölertwiete 5, am 8. Ok-
tober von 19.00 bis 22.00 Uhr
einen Kochkurs an. Die Kursge-
bühr beträgt 23 Euro incl. Le-
bensmittel. Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich unter Tel. 
519000961 oder im Internet un-
ter fbs-harburg.de.

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vor-
standsmitglieder des SPD-Dis-
triktes Hausbruch stehen mit der 
Bürgerschaftsabgeordneten Bri-
gitta Schulz und den Abgeord-
neten der Bezirksversammlung,
Manfred Schulz und Beate Pohl-
mann, am 10. Oktober von 10.00
bis 12.00 Uhr in der Galleria im 
Rehrstieg für Fragen &Anregun-
gen der Bürger zur Verfügung.

ne Rassisten oder Rechtsradikalen. 
Wir versuchen in gegenseitigem Re-
spekt und unter Wahrung der Mei-
nungsfreiheit zu leben, so wie es 
unser Grundgesetz vorsieht. Wir wol-
len den Kriegsopfern aus Syrien hel-
fen“, erklärt Jan Grewe unter Rück-
griff  auf einen veröff entlichten Text 
der „BI Neugraben-Fischbek-Nein 
zur Politik!“ 
Den Glauben an die Politik haben 
die Initiatoren dieser BI verloren ‒ 
sei es auf Bundesebene, sei es, auf 
Hamburger Ebene, sei es auf loka-
ler Ebene. „Wir widersprechen unse-
rer Bundeskanzlerin und ihrem Kabi-
nett. Der Artikel 16 a des Deutschen 
Grundgesetzes hat eine Obergrenze! 
Diese lautet: Die Machbarkeit! Die Si-
cherheit!  Die Aufrechterhaltung der 
Hilfsfähigkeit! 

Fortsetzung auf Seite 14



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

Oktober 2015
Sa
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J 2/1
K 2/1
L 2/1
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05
06

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

M 2/1
N 2/1
O 2/1
P 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
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„De Windjammers“
Shanty-Chor Neu Wulmstorf e.V.

Klaus-Groth-Str. 45 G · D-21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 - 700 07 20
www.de-windjamers.de

Wir gratulieren unserem musikalischen 
Leiter, Jens Peikert, für sein 10-jähriges 

Wirken in unserem Chor 
und danken ihm für die tolle und 

erfolgreiche Zusammenarbeit.
Deine Crew

In Teilbereichen liegt 
eine Beilage der  
Firma Prigge bei.

Hier hat der  
Druckfehlerteufel  

zugeschlagen!

Die Preise  
haben Gültigkeit 
bis 31.10.2015

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Freitag, 2. Oktober 2015

■ (mk) Neugraben. In den letzten 
Jahren hat sich die Schule von einer 
Grund-, Haupt- und Realschule zu ei-
ner reinen Grundschule gewandelt. 
Die Kinder der Schule sind damit viel 
jünger geworden und benötigen ent-

Spendenlauf für Spielgeräte
GS Neugraben richtet Aktion aus 

Können es kaum noch erwarten: 
Diese fünf Schüler der Grundschu-
le Neugraben werden sich auch am 
Spendenlauf beteiligen.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Der Harburger Inte-
grationsrat und das Bezirksamt Har-
burg laden am 9. Oktober zur fünften 
Integrationskonferenz im Elbcampus 
‒ Kompetenzzentrum Handwerks-
kammer Hamburg ‒ ein. Das Motto 
lautet: Gemeinsam überlegen, Dia-
log führen und die Zukunft gestalten.
Alle Harburger sind eingeladen, bei 
der 5. Integrationskonferenz am 
Runden Tisch neue Leitlinien für den 
Bezirk Harburg mitzugestalten. Ge-
meinsam wird in thematischen Ar-
beitsgruppen geschaut, was im Be-
zirk gut läuft, was besser gemacht 
werden kann und was zukünftig ver-
ändert werden soll.
Als Gast hat der Harburger Integra-
tionsrat den Autor und Journalisten 
des erfolgreichen Buches „Interkul-
tur“ Dr. Mark Terkessidis gewinnen 
können. Er wird in seinem Vortrag 
auf neue Perspektiven und Aufgaben 
der Integration bzw. Interkultur ein-
gehen und Möglichkeiten einer Ge-
staltung des urbanen Zusammenle-
bens aufzeigen.
Anschließend werden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in Arbeits-

gruppen zu den Themen Deutsch als
Fremdsprache, Ausbildung und Ar-
beit sowie Zusammenleben in Har-
burg reden.
Die Weiterentwicklung des Harbur-
ger Integrationskonzeptes soll im
Dialog und gemeinsam in den jewei-
ligen Gruppen durch die lokale An-
bindung der Teilnehmenden und
durch das Fachwissen von anwesen-
den Experten gestaltet werden. Da-
bei sollen auch die besonderen Le-
benslagen der Flüchtlinge beachtet
werden. Die erarbeiteten Ergebnis-
se werden von Dr. Mark Terkessi-
dis nach einer gemeinsamen Pause
kommentiert.Für die Teilnahme an
der 5. Inte grationskonferenz im Be-
zirk Harburg ist eine Anmeldung bis
5. Oktober 2015 erwünscht. Diese
ist neben dem Programmablauf im
Internet abrufbar unter:/www.ham-
burg.de/harburg/soziales-integrati-
onskonferenz/4367988/integrati-
onskonferenz-harburg-fuenfte/.
Anmeldebogen per E-Mail, Post oder
Fax an: Bezirksamt Harburg, E-Mail:
Ghasal.Falaki-Moghad dam@har-
burg.hamburg.de.

5. Integrationskonferenz
Bewerbungen bis 5. Oktober

■ (ein) Harburg. Wer seine Zahnlü-
cken mit einem Zahnimplantat schlie-
ßen lassen möchte, kann demnächst 
bei einem öff entlichen Vortrag in Har-
burg mehr erfahren. Am 8. Oktober 
erklärt der Zahnarzt und Oralchir-
urg Dr. Dr. Werner Stermann, was er 
vorab untersuchen muss und wie die 
Planung und die schmerzarme mini-
mal-invasive Operation abläuft. Der 
rund einstündige Vortrag mit Raum 
für Fragen fi ndet um 19.00 Uhr im 
Seminarraum IFOI in der Lünebur-
ger Straße 15 statt. Der Eintritt ist 
frei. Veranstalter ist die Gesellschaft 
für Zahngesundheit, Funktion und Äs-
thetik (GZFA), ein bundesweites Netz-
werk. Um telefonische Anmeldung 
wird gebeten unter der Nummer 089 
58988090.
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) se-
hen viele Bundesbürger das Zahn-
implantat als komfortable Lösung, 

um Zahnlücken zu schließen. Im 
genannten Vortrag kann man bei-
spielsweise erfahren, welche medi-
zinischen Faktoren vorab geklärt 
werden müssen und auf welche Im-
plantateigenschaften es ankommt. 
Auch der Ablauf der computer-
gestützten Planung kommt zur 
Sprache. Dafür benötigt der Im-
plantologe Röntgenbilder, die ihm 
detailliert Aufschluss über die Ana-
tomie des Kiefers, die Knochendich-
te und den exakten Nervenverlauf 
geben. Er ist auf eine hohe Bildqua-
lität angewiesen, um exakt eine in-
dividuelle chirurgische Bohrscha-
blone für den Patientenkiefer zu 
planen. Erst eine Bohrschablone er-
möglicht ihm, die Zahnimplantate 
minimal-invasiv, also mit möglichst 
geringer Blutung und Schwellung 
oder Schmerzen in den Patienten-
kiefer einzusetzen.

Anzeige

Worauf es beim 
Zahnimplantat ankommt
Vortrag der GZFA am 8. Oktober

Gesellig Mittag essen
■ (mk) Neugraben. Am 10. Oktober 
um 12.00 Uhr gibt es im AWO-Seni-
orentreff  Neugraben, Neugrabener 
Markt 7, ein Mittagessen in geselli-
ger Runde. Serviert wird Roastbeef, 
Schweinebraten, Bauernsülze, Re-
moulade und Bratkartoff eln. Ein Des-
sert rundet das Essen ab. 
Der Kostenbeitrag beträgt 4,50 Eu-
ro. Anmeldungen bis 5. Oktober im 
AWO-Seniorentreff  Neugraben (Mo. 
bis Fr. von 13.00 bis 16.30 Uhr) un-
ter Tel. 7023438.

Aggressionen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Beim nächs-
ten Elternforum der Kinder-Eltern-
Kontaktstelle geht es am 5. Oktober 
um 19.00 Uhr in der Kita Apfelgar-
ten ums Thema: „Aggressionen“ Die 
Kosten betragen 3 Euro.Anmeldun-
gen im MGH Courage unter Tel.: 040-
72828177 oder per E-Mail: courage.
neuwulmstorf@ewetel.net.

Osteopathische 
Techniken
■ (mk) Buxtehude. Osteopathi-
sche Techniken und Psychoso-
matik stehen im Mittelpunkt der
Heilpraktikerin Birgit Paulsen-Pe-
tersen am 7. Oktober. Der Vortrag
wird die Chancen und Behand-
lungs-Möglichkeiten verdeutli-
chen, die in der Verbindung von
Osteopathie und Gestaltpsycho-
therapie liegen.
Diese Verbindung stellt eine ganz-
heitliche Verbindung zwischen
Körpertherapie und Psychothe-
rapie dar. Sie hilft bei psychoso-
matischen Themen ebenso wie
Menschen mit körperlichen Be-
schwerden.Ort der Veranstaltung
ist das „AurumCordis“ in der St-
ader Straße 32 in Buxtehude. Los
geht es ab 19.00 Uhr, der Eintritt
beträgt 5 Euro. Anmeldungen un-
ter Tel. 0175-75 75 129 o. praxis@
paulsen-petersen.de

■ (ten) Finkenwerder. Am Freitag-
abend, 2. Oktober, geht das Kultur-
fl ut-Festival im Gorch-Fock-Park in 
Finkenwerder ab 17.00 Uhr in die 
zweite Runde. Mit freier Sicht auf 
Hafen, Elbe und Schiff e, bietet der 
Verein Stacksignale e.V. ein vielsei-
tiges Kulturprogramm in mehreren 
Veranstaltungszelten an, das Le-
sungen, Theater, Kunst und natür-
lich Musik beinhaltet. Den Auftakt 

macht am Freitag die südamerika-
nische Band Buena Leche im kos-
tenfreien kleinen Veranstaltungs-
zelt. Foodtrucks und das Bar-Team 
von freundlich&kompetent sorgen 
für das leibliche Wohl. Das Festi-
val geht vom 2. bis 4. Oktober. Kar-
ten sind nur noch an der Abendkas-
se erhältlich.
Weitere Informationen unter www.
kulturfl ut.hamburg.

Das Team vom Verein Stacksignale freut sich auf das 2. Kulturfl ut-Festival
 Foto: ten

2. Kulturfl ut-Festival
Kulturprogramm der Extraklasse

sprechend eine andere Gestaltung des 
Schulhofes. Der Elternrat, die Lehrer 
und der Schulverein veranstalten zu-
sammen einen Spendenlauf. Mit den 
Erlösen werden neue Spielgeräte an-
geschaff t. Wenn genügend Geld zu-
sammenkommt, kann ein Sandspiel-
schiff für den Schulhof finanziert 
werden. 
Der Spendenlauf fi ndet am 7. Okto-
ber von 14.00 bis 16.00 Uhr auf dem 
Gelände der Grundschule Neugraben 
statt, Francoper Straße 32. Eltern und 
Sponsoren sind herzlich eingeladen, 
die Kinder bei dem Lauf anzufeuern. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Optik Sad-
ler gewährt am verkaufsoff enen 
Sonntag in Neu Wulmstorf am 11. 
Oktober auf alle Brillenfassun-
gen 35 Prozent Rabatt. Anlass ist 
das 35-jährige Bestehen von Op-
tik Sadler. Zudem werden kleine 
Häppchen und Getränke gereicht.
Für die Kinder werden Luftballons 
verteilt und ein Bastelwettbewerb 

ausgerichtet. Alle Kinder haben 
die Möglichkeit ab dem 3. Okto-
ber (Tag der Deutschen Einheit) 
bis zum 11. Oktober bis 14.00 Uhr 
einen selbstgebastelten Optik Sad-
ler Adler (mit Brille) aus Pappe ab-
zugeben. 
Die schönsten Exemplare werden 
am 11. Oktober um 17.00 Uhr 
ausgezeichnet. 

Anzeige

35 Prozent Rabatt auf Brillen
Optik Sadler mit tollen Angeboten 



HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„Dickdarmkrebs“
Dienstag, 06.10.2015 · 18 Uhr 
in der Cafeteria der HELIOS Mariahilf 
Klinik Hamburg

Referent: Dr. med. Christopher Wenck, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

FACH-KOSMET IK
PRAXISRamona Kretschmar-Roepke

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

www.kosmetikhh.de
Di. - Fr. 10 -18 – Sa. 10 -13 Uhr

K.D.E.Gästetreffen/Behringen – 25.10.15, Bus, Mittag, Kaffeeged., Progr. p.P. 44,- €
Klosterkornbrennerei Wöltingerode & Weihnachtsmarkt Goslar 
– 29.11. + 9.+ 16.12.15, Bus, Besichtigung Brennerei + Verkostung, Mittag p.P. 45,- €
Lichterfahrten durch Hamburg – 29.11. + 6. + 17. + 20.12.15
Bus, Kaffeetrinken, plattdeutsche Vorlesungen, geführte Stadtrundfahrt p.P. 28,- €
Wolfsburg/VW Autostadt „Winter-Szene“ – 29.11. + 5., 12. + 19.12.15
... mit der original VW-Currywurst, Bus, Eintritt, Führung Autostadt p.P. 50,- €
Weihnachtsmarkt auf Gut Stocksee/Schleswig-Holstein 
Bus, Mittagessen, Eintritt Do., 3.12. p.P. 40,- € , Sa., 12.12. p.P. 45,- €
Pronstorfer Weihnachtsmarkt – 4.12.15, Bus, Eintritt, Kaffeegedeck p.P. 32,- €
Kaffeetrinken in Travemüde Restaurant „Über den Wolken“ sowie
Besuch Weihnachtsmarkt Lübeck – 5. + 19.12.15, Bus, Kaffeetrinken p.P. 31,- €
Weihnachtsmarkt Nenndorf – 13.12.15, Bus, Kaffee, plattd. Vorlesung p.P. 28,- €
Jahreswechsel 2015/16 im HH-Hafen – 31.12.15, Bus,Glas Sekt/Berliner p.P. 28,- €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thüringen im Advent – 2.-6.12.15, 4x HP, Progr. u.a. Weihn’m. Erfurt ab p.P. 428,- €
Festtage im Schlosshotel Ballenstedt/ Ost-Harz – 23.-28.12.15, 
5x HP, Weihnachtsmenü, 1 Weihn.geschenk, Brockenbahnfahrt, Rdf’s, Progr. ab p.P. 582,- €
Silvester/Schlosshotel Ballenstedt – 28.12.15-2.1.16, inkl.Feier + Progr. ab p.P. 632,- €
Weihn. + Silv./Schlosshotel Ballenstedt/11Tage – 23.12.15-2.1.16 
10 x HP, Weihn.menü, Silvesterbuffet, Tanz, Show, Feuerwerk + Programm ab p.P. 1.089,- €

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
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■ (mk) Neugraben. Kritisch äußert 
sich die Alternative für Deutsch-
land (AfD) über den Rot-Grünen 
Senat und Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch. Ausgehend von der In-
formations-Veranstaltung über die 
ZEA und die Folgeeinrichtung für 
Flüchtlinge am Aschenland am 23. 
September in der CU Arena, legt die 
AfD den Finger in die Wunde. An-
gesichts des Unmutes vieler Bürger 
über eine solch riesige Flüchtlings-
unterkunft stellt der AfD-Fraktions-
vorsitzende Ulf Bischoff  fest: „Hier 
wird deutlich, wie der Senat Ent-
scheidungen im Alleingang triff t 
und seine Bürger zur Mitarbeit und 
Hilfsbereitschaft im großen Stil 
„nötigt“, ohne sie in ihren Sorgen 
und Nöten ernstzunehmen. Darü-
ber hinaus plant der Senat Enteig-
nungen leer stehender Gebäude in 
Hamburg. Doch was könnte getan 
werden, um die Situation zu ent-
schärfen und insbesondere auch 
Neugraben/Fischbek zu entlasten?“
Hierzu fordere die AfD, diejenigen 
Flüchtlinge sofort zurückzufüh-
ren, die kein Bleiberecht haben. 
„Es muss damit Schluss gemacht 
werden, undiff erenziert jeden Neu-
ankömmling euphemistisch als 
„Flüchtling“ zu bezeichnen und mit 
den Segnungen unseres Sozialsys-
tems zu bedenken“, sagt Bischoff . 
Es sei nicht nachvollziehbar, dass 
7.533 Personen in Hamburg zur 
Ausreise verpfl ichtet seien, davon 
aber cirka 5.000 Personen aus 
diversen Gründen geduldet wür-
den. Darunter rund 1.900 Perso-
nen ohne Reisedokumente. Unge-
fähr 2.500 Personen, die keinen 
Status hätten und Hamburg umge-
hend verlassen müssten, stattdes-
sen aber Unterbringungen belegen, 
erläutert der AfD-Fraktionsvorsit-
zende. 
Der Senat müsse schnell entschei-
den zwischen „echten“ Flüchtlin-
gen und Wirtschaftsfl üchtlingen. 
Es könne nicht sein, dass eine gren-
zenlose Gastfreundschaft Gesetze 
und Verordnungen aushebele, führt 
der AfD-Politiker aus. „Es muss 
wieder politisch verantwortungs-

voll, analog dem Grundgesetz und 
den EU-Asylrichtlinien, entschie-
den werden! Um die Sicherheit der 
Menschen im Stadtteil zu gewähr-
leisten, ist es nach Meinung der 

AfD unerlässlich, die Polizei um-
gehend aufzustocken. Gemeinsam 
mit der AfD fordern 80 Prozent der 
Hamburger deshalb den Senat auf, 
nicht nur zu überlegen, wie man 
die Situation meistern kann, son-
dern auch, wie man diese beendet, 
zumindest begrenzt“, so Bischoff .
Die Frage muss auch geklärt wer-
den, wo die vielen Flüchtlinge mit 
Bleiberecht wohnen. Das heiße, so 
Bischoff , der soziale Wohnungsbau 
sollte in Hamburg massiv forciert 
werden. Die AfD betone, wie groß 
die Hilfs- und Spendenbereitschaft 
der Bevölkerung wäre. Der Senat 
sollte das nicht verspielen durch 
mangelnde Bereitschaft, die Bür-
ger im Stadtteil ernstzunehmen, so 
Bischoff  abschließend. 

„Sorgen ernst nehmen“
AfD moniert Flüchtlingspolitik des Senats 

Der AfD-Fraktionsvorsitzende in 
der Bezirksversammlung, Ulf Bi-
schoff , fordert unter anderem den 
Rot-Grünen Senat auf, Flüchtlinge 
ohne Bleiberecht sofort abzuschie-
ben.  Foto: pm

■ (mk) Neugraben. Das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK), 
Kreisverband Ham-
burg-Harburg e.V., hat 
sich über das sozia-
le Netzwerk Face-
book eine Spende 
von 130 Matrat-
zen für die DRK-
Flüchtlingsunter-
künfte gesichert. 
Das Hamburger 
Vier-Sterne-Hotel 
Radisson Blu stellte 
sie in dem Online-Por-
tal zur Verfügung. Dank 
des Internets ist es immer 
leichter, Spendenaktionen für die 
Flüchtlinge auch über die Stadt-
grenze hinaus zu organisieren. Auf 
Facebook gibt es dafür unter ande-
rem die Gruppe „Hamburger Flücht-
lingshilfe“. Hier hatte vor gut zwei 
Wochen das Hotel Radisson Blu 
insgesamt 300 Einzel- und Doppel-
bettmatratzen als Spende für die 
Flüchtlinge angeboten. Die Spediti-
on Sterac aus Braak beteiligte sich 
gleich an der Aktion und bot eine 
kostenlose Auslieferung an.
Das DRK Harburg griff  bei dem An-
gebot gleich zu und sicherte sich 
die 130 Einzelbettmatratzen (90 
x 200 cm). Zwar sind die Matrat-
zen bereits sechs Jahre alt, aber 
noch in einem sehr guten Zustand. 
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 üblich, weil die Bezüge 
bei Bewohnerwechsel desinfi ziert 
werden können.

Am 29. September war die Ausliefe-
rung in der neuen Erstaufnahmeein-
richtung für Asylsuchende (EA) Geu-
tensweg. Das Verladen ging ruckzuck. 
Beim Ausladen packten zahlreiche 
Flüchtlinge mit an. Sie freuen sich auf 
ein bisschen Schlafkomfort. Denn bis-
her stehen in der EA Feldbetten mit 
selbstaufblasbaren Luftmatratzen als 
Liegefl äche. Der Grund: Vor zehn Ta-
gen wurde die EA erst notfallmäßig 
für rund 300 Flüchtlinge geschaff en.
Bis die Feldbetten ausgetauscht 
werden können, dauert es aller-
dings noch ein bisschen. Die Mat-
ratzen werden vorerst in speziellen 
Containern hinter dem ehemali-
gen Baumarkt eingelagert. Denn 
die bestellten Stockbetten können 
voraussichtlich erst Mitte Oktober 
geliefert werden. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage herrscht Produk-
tionsstau.

130 Matratzen gespendet
Hilfe für Asylsuchende am Aschenland

Die Asylsuchen-
den halfen beim Ausladen 
der Matratzen.  Foto: drk

Prävention
■ (mk) Neugraben. Am 17. Ok-
tober um 13.30 Uhr (Einlass 
ab 13.00 Uhr) veranstalten der 
AWO-Distrikt Neugraben und der 
AWO-Seniorentreff  Neugraben ei-
ne öff entliche Veranstaltung zum 
Thema „Einbruch und Prävention“ 
im Seniorentreff  Neugraben.
Referent ist Holger Renk vom Lan-
deskriminalamt, Kriminalpoliti-
sche Beratungsstelle und Thomas 
Klabunde, Bürgernaher Beamter 
vom Polizeikommissariat Neugra-
ben.
Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Kaffee und Kuchen können zum 
Preis von 3 Euro gekauft werden 
(bitte bei der Anmeldung angeben).
Anmeldungen bis Montag, dem 
12. Oktober im AWO-Senioren-
treff Neugraben oder bei Sigrid 
Waschull unter Tel. 040 7013072 
oder bei Uwe Schröder unter Tel. 
040 7013167.

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit stark gemischten Gefühlen 
habe ich letzte Woche diesen Arti-
kel gelesen. Allerding entstehen 
nicht erst jetzt gettoähnliche Ver-
hältnisse in der Gegend. Diese 
waren schon vorher vorhanden. 
Sie werden durch die Flüchtlinge 
erst jetzt richtig wahrgenommen.
Zumal es meiner Meinung nach 
auch nicht sein kann, dass man 
nicht wirklich weiß, wo man die 
Flüchtlinge unterbringen soll. 

Aber auf der anderen Seite ste-
hen Gebäude leer. Was ja im Ehe-
storfer Heuweg links neben dem 
Jägerhof der Fall ist.
In diesem Gebäude könnte man 
sofort Flüchtlinge unterbringen. 
Man tut es aber nicht, weil angeb-
lich irgendwelche Räumlichkeiten 
nicht breit genug sind. Wo man 
sich als normaler Bürger echt an 
den Kopf fasst.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Schönmann

Flüchtlinge in Alten 
Jägerhof?
zu: „Entsteht Getto in....“, NRS, KW 39, S.1

L E S E R B R I E F

■ (mk) Fischbek. Es herrschen 
schlimme Zeiten für die Fischbe-
ker Heide. Hunderte Bürger suchen 
Pilze in diesem einzigartigen Natur-
schutzgebiet und wissen nicht, dass 
sie damit einen großen Schaden an-
richten und sich eine Strafe von 60 
Euro einhandeln können. Das 773 
Hektar große Naturschutzgebiet 
besitzt nur dort vorkommende, sel-
tene Biotope, in denen circa 360 
Tierarten direkt oder indirekt von 
der trittempfi ndlichen Heide leben.
Viele davon sind vom Aussterben be-

droht. In diesem geschützten Gebiet 
darf man sich deshalb nur auf den 
Wegen aufhalten, also gilt: Pilze sam-
meln oder andere Pfl anzen zu entneh-
men, ist strengstens verboten!
Viele Naturschützer, die im Gebiet un-
terwegs sind, passen auf die wertvol-
len Schätze der Fischbeker Heide auf. 
Die Loki Schmidt-Stiftung will jedoch 
den leidenschaftlichen Pilzsammlern 
ihre Freude am Sammeln nicht ver-
derben und bittet sie deshalb instän-
dig, auf nicht geschützte Flächen aus-
zuweichen.

Pilze sammeln verboten!
Fischbeker Heide ist Naturschutzgebiet

Pilze sammeln ist in der Fischbeker Heide verboten. Foto: mk

■ (mk) Heimfeld. Ab dem Nach-
mittag des 23. September wurde im 
Rahmen der DIS-Tage (Drogen im 
Straßenverkehr) auch in Heimfeld 
(früherer Max Bahr-Markt) an der 
Buxtehuder Straße stadtauswärts 
eine Drogen-Großkontrolle durch-
geführt. Dabei überprüften Beam-
te knapp 850 Fahrzeuge und über 
1.000 Personen. Unter Einsatz des 
„Pupillographen“ ‒ zum Nachweis 
berauschender Substanzen über 
die Pupillenreaktion ‒ des „TrueN-
arc“ ‒ zur Analyse der Substanzen 
sowie des Geräts „Alere DDS2“ zur 
Speichelanalyse ordneten die Po-
lizeibeamten bei 43 Fahrzeugfüh-
rern Blutprobenentnahmen wegen 
des Verdachts des Drogen- bzw. Al-
koholkonsums an. Sechs Fahrzeug-
führer hatten keine Fahrerlaubnis; 
vier von ihnen zeigten gefälschte 
Führerscheine vor.
In drei Fahrzeugen stellten die Be-
amten Betäubungsmittel, darun-
ter 100 Gramm Marihuana, sicher. 
Wie in Heimfeld waren vom 23. bis 
25. September an den DIS-Kontroll-
stellen Beamte aus Hamburg und 
elf weiteren Bundesländern, Be-
amte der SOKO Castle, Kräfte des 

Zolls mit Rauschgifthunden sowie 
Vertreter der Staatsanwaltschaft, 
der Gerichte und des Instituts für 
Rechtsmedizin im Einsatz.
An drei Einsatztagen wurden über 
3.200 Fahrzeuge und 3.610 Perso-
nen überprüft. 117 Fahrer standen 
unter Drogen-, 11 Fahrer unter Al-
koholeinfl uss. Die Beamten ordne-
ten insgesamt 122 Blutprobenent-
nahmen an.
Das Ergebnis der Kontrollen lässt 
eine Steigerung des Drogenkon-
sums im Straßenverkehr erkennen. 
Die Polizei bleibt dran und wird 
auch künftig Kontrollen durchfüh-
ren, um Hamburgs Straßen siche-
rer zu machen.
Angesichts der Organisation zur 
DIS-Kontrolle auf dem ehemali-
gen Baumarkt-Areal glaubten vie-
le Bürger bereits an Vorbereitun-
gen für eine weitere Unterkunft 
für Flüchtlinge. Polizeihäuschen, 
mit Pylonen markierte Flächen und 
DRK-Einsatzfahrzeuge sowie die 
Nachricht, dass ehemalige Max 
Bahr-Baumärkte in Flüchtlingsun-
terkünfte wie in Bergedorf um-
gewandelt werden, gaben diesem 
„Verdacht“ Nahrung. 

Große Verkehrskontrolle 
Polizei ging gegen Drogen am Steuer vor

Die Vorbereitungen zur groß angelegten Verkehrskontrolle gaben Anlass 
zu Spekulationen.  Foto: cs
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Inh. M. Goscik

Meeresdelikatessen
Fischplatten

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

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

Rehrstieg Galleria · Telefon 701 39 27

Mo.:  Fischspieß mit Pommes frites 
und Sauce � 5.00

Matjesfilet, Sahnesauce,  
Bratkartoffeln  � 5.00
gebr. Seelachsfilet-  oder 
Backfisch, Kartoffelsalat  
und Sauce � 6.00
gebr. Lachsfilet, Röstitaler, 
Salat, Hollandaise-Sauce  � 7.00

Fr.:   Fischduo, Krabbensauce, 
Reis, Salat � 6.50  

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

 Di.,
Mi.,
Do.:

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

• IPL-SHR (Dauerhafte Haarentfernung)

Änderungsschneiderei
+ Textilreinigung
Änderungsschneiderei
+ Textilreinigung

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

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

Wir übernehmen 
alle Arten 

von Änderungen!
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■ (gd) Neuwiedenthal. Haarent-
fernung ist ein Thema, das Frau-
en und Männer gleichermaßen 
beschäftigt. Gängige Methoden 
wie zum Beispiel Rasieren, Wach-
sen oder Epilieren lösen das Prob-

lem jedoch nicht dauerhaft. Immer 
mehr Menschen schwören daher 
auf die Behandlung mit IPL-SHR-
Geräten. Doch was genau sind IPL 
und SHR eigentlich?
Özlem Barha, Betreiberin der erst 

Anzeige

Neuer Salon, modernste Technik
Haarentfernung schmerzfrei & dauerhaft

Mit modernster IPL-SHR-Technik rückt man in Esilas Beauty Lounge 
selbst den unscheinbarsten Härchen zuleibe.  Foto: gd

■ (mk) Neugraben. Seit der Entschei-
dung des Hamburger Senats, sich für 
die Ausrichtung der Olympischen 
und Paralympischen Spiele 2024 zu 
bewerben, wird das Für und Wider 
in der Hamburger Bevölkerung hef-
tig diskutiert.

Olympia in Hamburg 
Bürger entscheiden über Bewerbung

Die Bewerbung soll nicht ohne ein 
Votum der Bürger erfolgen. Die 
Hamburger Bürgerschaft hat des-
halb beschlossen, am 29. Novem-
ber ein Referendum durchzufüh-
ren. Nur wenn die Hamburger sich 
mehrheitlich für die Ausrichtung 
der Olympischen und Paralym-
pischen Spiele in Hamburg ent-
scheiden, werden die Bewerbungs-
unterlagen im Januar 2016 beim 

Internationalen Olympischen Ko-
mitee eingereicht.
Sören Schumacher, SPD Bürger-
schaftsabgeordneter aus Harburg, 
informiert im Rahmen des Senioren-
nachmittags der SPD Neugraben über 
das Olympia-Konzept Hamburgs.
Am 9. Oktober von 14.00 bis 16.00 
Uhr im AWO-Seniorentreff, Neugra-
bener Markt 7. 
Kaffee rundet den Nachmittag ab.

■ (mk) Finkenwerder. Am 24. Sep-
tember nutzten mehrere Mitglieder 
des Vorstandes der FDP Süderelbe 
die Gelegenheit, auf Einladung der 
Bürgerschaftsfraktion und des Lan-
desvorstandes die Airbus-Fertigung 
in Finkenwerder zu besichtigen. Der 
Vorsitzende Steffen Langenberg aus 
Süderelbe, sein Stellvertreter Gün-
ter Rosenberger und der ehemalige 
Vorsitzende Peter G. Bartels sowie 
einige Gäste wurden mit Mitglie-
dern der FDP-Bürgerschaftsfrakti-
on und des Landesvorstandes un-
ter Leitung von deren Vorsitzender 
Katja Suding, vom Standortleiter Dr. 
Georg Mecke begrüßt und über das 
Werk Finkenwerder informiert.
Stolz stellte Mecke fest, dass Air-
bus mit rund 17.000 Beschäftig-
ten einer der größten Arbeitgeber 
Hamburgs sei. Es folgte ein Plädo-
yer für mehr technische Innovatio-
nen und den Mut von entsprechen-
den Unternehmen und Tüftlern, 
ihre Ideen und Produkte Airbus an-
zubieten. „Wir brauchen ständig 
neue Ideen, wenn wir uns weiter 
entwickeln wollen“, so Mecke. Als 
Beispiele nannte er die fruchtba-
re Zusammenarbeit mit dem neuen 

Laserzentrum wie auch die mit der 
Meyer-Werft. „Gewichtsreduzierung 
ist ein ständiges Thema bei uns und 
erstaunlicherweise auch bei Kreuz-
fahrtschiffen“, sagte Mecke. Durch 
die Gewichtseinsparung beim Schiff-
bau könne kein Deck mehr ohne Ge-
wichtsveränderung und Stabilitäts-
einbußen gebaut werden.
Auf Nachfrage von Langenberg er-
klärte Mecke, auch wenn die klei-
neren Airbus-Flugzeuge boomten, 
sehe er persönlich doch auch einen 
künftigen weiteren Bedarf an Groß-
flugzeugen wie dem A380. Einige 
Flugknoten seien schon so über-
lastet, dass die Flughäfen dringend 
hofften, die Fluggesellschaften wür-
den weniger kleine und mehr große 
Flugzeuge einsetzen.
Danach wurden die riesigen Ferti-
gungshallen besichtigt. Dabei war 
nicht zu übersehen, wie durch Zu-
sammenrücken von Montagestel-
len und Ablaufverbesserung der 
Platz für die Ausweitung der Fer-
tigung für die A320- und A320n-
eo-Familie geschaffen wurde, so-
dass künftig noch mehr Flugzeuge 
in Finkenwerder gefertigt werden 
können.

Besuch bei Airbus
FDP informierte sich bei Flugzeugbauer

Die FDP-Delegation informierte sich am 24. September über Airbus. 
 Foto: ein

tum in dem behandelten Bereich 
ist nicht mehr möglich. Die Pro-
zedur erfreut sich daher sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen 
großer Beliebtheit. Die Haarent-
fernung mit IPL-SHR eignet sich 
dabei für sämtliche Körperregi-
onen – von den Beinen über die 
Achseln bis hin zur Bikinizone. 
Außerdem verhindert die Tech-
nologie ein Schmerzgefühl. Das 
macht SHR zur einzigen, klinisch 
erprobten Laser-Maschine, die 
schmerzfrei Haare entfernt und 
auch keine Verfärbungen der 
Haut als Risiko trägt.
Das Intense Pulsed Light-Verfah-
ren arbeitet mit einer Lichtquel-
le und kann somit im Gegensatz 
zur Lasertechnologie Chromo-
phor Bestandteile des Melanins 
herausfiltern. Die Gemeinsamkeit 
zwischen beiden Vorgehenswei-
sen ist die Arbeit mit Impulsen, 
nur dass die IPL-Technologie mit 
Licht arbeitet.
Özlem Barha und ihr Team kön-
nen sich daher seit Eröffnung der 
„Esilas Beauty Lounge“ auch ei-
nes stetig steigenden Kundenzu-
laufs erfreuen. 
Der freundliche Service und die 
schon nahezu familiäre Atmosphä-
re haben sich zudem sehr schnell 
weit über Neuwiedenthals Gren-
zen hi naus herumgesprochen.

Fahrrad-Codierung
■ (pm) Harburg. Letztmalig in 
diesem Jahr bietet das Polizeikom-
missariat 46 am 5. Oktober von 
14.00 – 18.00 Uhr eine Fahrradco-
dierung an, um Fahrraddiebstähle 
vorzubeugen.
Die Aktion findet zur o.g. Zeit im 
EKZ-Marmstorf, Ernst-Bergeest-
Weg 53, vor dem dortigen EDE-
KA-Markt statt. Ein Lichtbildaus-
weis sowie Eigentumsnachweis 
sind mitzubringen. Die Kosten für 
die Codierung betragen pro Fahr-
rad 8 Euro. Informationsmaterial 
und nähere Einzelheiten zur Co-
dierung liegen aus, Fragen zu die-
sem Thema werden durch Beam-
te des PK 46 vor Ort beantwortet.

Schnuppertraining
■ (uc) Harburg. Der TSH bietet 
ein vierwöchiges JuJutsu-Schnup-
pertraining für Jugendliche von 
11  bis 15 Jahren. Außerdem kann 
man auch ein kostenfreies Pro-
betraining vereinbaren, um die 
Sportart kennenzulernen. Das 
Ju Jutsu-Training besteht aus 
dem Erlernen von Selbstverteidi-
gungstechniken, Selbstbehaup-
tung, Bewegungslehre, Fallschule, 
Gleichgewichtsschulung, Konditi-
onsaufbau, aber auch Spielen und 
Spaß haben. Das Training findet 
dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr 
statt. Wer Lust hat, diese vielfälti-
ge Sportart auszuprobieren, kann 
sich unter Tel. 33427640 bei der 
Abteilungsleiterin Gabriela Rindt 
anmelden, da die Teilnehmerzahl 
eingeschränkt ist.

Trainingssituation Foto: ein

vor wenigen Wochen neu eröff-
neten „Esilas Beauty Lounge“ am 
Rehrstieg und ihr Team nutzen 
diese neuartige Technik. Und die 
Studio-Chefin erklärt, was sich hin-
ter dieser Methode verbirgt:
Die Abkürzung IPL steht für In-
tensed Pulse Light. Eine der neu-
esten Technologien im Bereich 
Haarentfernung nennt sich „Su-
per Hair Removal“, ein Gerät, das 
mit SHR abgekürzt wird und – wie 
der Name schon sagt – ungewollte 
Behaarung des Körpers dauerhaft 
entfernen soll.
Die Methode arbeitet mit dem 
Prinzip der Wärmeentwicklung. 
Die kurzen, aber sich oft wieder-
holenden Impulse, die dabei abge-
geben werden, reichen bis tief in 
die Haut hi nein und erzeugen ei-
nen Wärmestau. Dieser zerstört 
zwar die Haarfollikel, aber be-
schädigt nicht das umliegende Ge-
webe oder die Haut. Da man un-
ter Haarfollikel nichts anderes als 
die Austrittsstelle des Haares in 
der Haut versteht, ist das Resultat 
simpel – ein erneutes Haarwachs-

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Bei dem 
alteingesessenen Familienunter-
nehmen Haustechnik Heinemann 
hat man sich schon gründlich auf 
den Tag der offenen Tür am 10. 
Oktober vorbereitet. Junior-Chef 
und Geschäftsinhaber Marco Hei-
nemann verrät schon einmal, was 
die Kunden und Besucher erwartet 
und worauf sie sich besonders freu-
en dürfen: „Zur Begrüßung gibt es 
für jeden Kunden erstmal eine alko-
holfreie Bowle. Gleichzeitig fi nden 
auch Kochvorführungen mit Kitchen 
Aid und Siemens statt, bei denen le-
ckere Waffeln, frisches Brot und 
Würstchen für die Besucher zube-

reitet werden.“ Und auch ein Glücks-
rad verführt zum Mitmachen, denn 
viele schöne Preise warten auf ihre 
Gewinner. Selbstverständlich lockt 
Haustechnik Heinemann am Tag der 
off enen Tür auch mit außergewöhn-
lichen Nachlässen. Dann gibt es bis 
zu 40 Prozent Rabatt auf das Sorti-
ment im Laden. Und auch die IFA-
Messeneuheiten werden präsen-
tiert. Angebote von Rauchmeldern, 
Waschmaschinen, LED Außenstrah-
lern und Leuchtmittel werden aller-
dings separat ausgewiesen. Geöff -
net ist bei Haustechnik Heinemann 
am Tag der off enen Tür von 9.00 
bis 18.00 Uhr. 

Seit gut eineinhalb Jahren prä-
sentiert sich Haustechnik Heine-
mann mit seinem Fachgeschäft in 
der Bahnhofstraße 36-38 im neu-
en Look. Hier fi ndet die Kundschaft 
diverse Leuchtmittel, Batterien, 
Elektro-Kleinteile und jede Menge 
Haushaltsgeräte, wie beispielswei-
se Waschmaschinen und Trockner, 
E-Herde, Kaffeemaschinen, Toas-
ter, Wasserkocher und vieles mehr. 
Produkte namhafter Hersteller, zum 
Beispiel Kitchen Aid, Siemens, Mie-
le, Sonos, Techni Sat, Panasonic, LÖ-
WE (jetzt erst neu hinzugekommen), 
Jura, Liebherr, Yamaha und andere, 
reihen sich hier ein. Abteilungsleiter 

Seit rund eineinhalb Jahren präsentiert sich das Fachgeschäft in der Bahnhofstraße im neuen Look. 

des Fachgeschäfts ist DeJan Turkalj. 
Zu den weithin bekannten Stär-
ken des Unternehmens zählen aber 
auch die umfangreiche Beratung, 
ein perfekter Rundum-Service so-
wie ein kompetenter Reparatur-
Service für alle Elektro-Haushalts-
geräte. Fristgerechte Lieferungen 
und die Einhaltung von Terminen, 
beispielsweise bei Anschlüssen von 
Elektro-Geräten, sind für das Hei-
nemann-Team eine Selbstverständ-
lichkeit. Die Durchführung von E-
Checks (wie der TÜV beim Auto, 
wird die komplette E-Anlage auf 
Sicherheit geprüft) und auch die 
Montage und Wartung von Rauch-
meldern sind ein wesentlicher Be-
standteil des Serviceangebotes bei 
Haustechnik Heinemann. Zu den 
weiteren Dienstleistungen des Fach-
betriebes gehören zudem komplet-

te Elektroinstallationen wie auch 
Renovierungsarbeiten rund ums 
Haus, ebenso die komplette Neu- 
und Altbausanierung, Reparaturen 

und Installation von Sprechanla-
gen, Installation von Sat-Anlagen 
sowie gegebenenfalls auch deren 
Reparatur.

Geschäftsinhaber Marco Heinemann (li.) und Abteilungsleiter DeJan Turkalj haben sich schon gründlich auf den
Tag der off enen Tür vorbereitet. Fotos: ein

Zahlreiche Artikel sind zum Tag der off enen Tür deutlich im Preis reduziert.
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Glücksrad und dicke Rabatte
IFA-Messeneuheiten zum Tag der off enen Tür
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Neu Wulmstorfer  Herbstzauber
mit verkaufsoff enem Sonntag
Sa., 10. Oktober & So., 11. Oktober

11.00 bis 16.00 Uhr

Einladung, 10. + 11. Oktober 2015

Hauptstraße 26 21629 Neu Wulmstorf 
Tel.: 040 / 700 68 22  Fax: 040 700 76 97

www.raumausstattung-kullack.de

Herbstzauber & Wohnwochenende
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lon für stahlharte Kerle“ ‒ so könn-
te man es bezeichnen. Mehr als zwei 
Jahre hat der Geschäftsinhaber an 
dieser Idee getüftelt und gearbeitet. 
Doch mehr soll darüber an dieser 
Stelle nicht verraten werden. 
Weniger geheimnisvoll ist zum Bei-
spiel die Tatsache, dass der Salon 
Stümpel mal wieder mit einer Los-
Aktion lockt, bei der jedes Los ge-
winnt. Und die Hauptgewinne kön-
nen sich wahrhaft sehen lassen 
‒ ein Wochenende mit einem Toyo-
ta RAV4, gestellt vom Autohaus S+K, 
und weiterhin auch ein Wochen-
ende mit einem Mini, gestellt vom 
Autohaus STADAC in Buxtehude. 
Natürlich können sich die Kunden 
und Gäste mit leckeren Steaks und 
Bratwurst vom Grill und erfrischen-
den Getränken noch einmal stärken 
‒ die Einnahmen gehen übrigens, 
wie schon in den Jahren zuvor, als 
Spende an LeA e.V. (Integrative Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft Neu 
Wulmstorf) ‒ bevor ihnen eine wei-
tere Überraschung geboten wird, die 
besonders den Blutdruck der Män-
ner steigen lässt. Doch auch wenn 
sich am 11. Oktober im Salon Stüm-
pel vieles um die Männer dreht, sind 
die Damen selbstverständlich eben-
so herzlich eingeladen. Übrigens, 
wer sich am verkaufsoff enen Sonn-
tag im Salon Stümpel noch mit Red-
ken-Produkten eindecken möch-
te, kann von Glück reden, denn nur 
dann heißt es „2 + 1 = meins“, beim 
Kauf von 3 Artikeln müssen nur zwei 
bezahlt werden.

Ein Fahrrad für das schönste 
Foto

Auch die Zweirad-Experten der Fir-
ma Hauschild an der B73 geben zum 
„Herbstzauber in Neu Wulms torf“ 

und darüber hinaus noch mal richtig 
Gas. Da das Unternehmen Hauschild 
in diesem Jahr ebenfalls sein 65-jä-
higes Bestehen feiert, ist der Chefi n 
Christa Hauschild eine großartige 
Idee gekommen. Gesucht wird das 
schönste Urlaubs- oder Ausfl ugsfo-
to ‒ natürlich mit Fahrrad oder dem 
E-Bike. In die Auslosung kommen 
alle Einsendungen, die bis zum 29. 
November eingesandt werden. Dem 
Gewinner winkt als Hauptpreis ein 
nagelneues Fahrrad im Wert von 
650 Euro. Und noch 65 weitere Prei-
se warten ebenfalls auf einen glück-
lichen Gewinner.
Zum verkaufsoff enen Sonntag am 
11. Oktober haben die Zweirad-Ex-
perten von 12.00 bis 17.00 Uhr ge-
öff net. Dann sorgt auch Clown „Ka-
rotti“ besonders bei den Kleinen für 
jede Menge Spaß und gute Unter-
haltung. Und natürlich ist auch hier 
mit Kaff ee und Kuchen für das leibli-
che Wohl der Kunden und Besucher 
gesorgt. Bis zum 14. Oktober fi ndet 
bei „Hauschild ‒ der Zweirad-Exper-
te“ zudem ein Zeltverkauf statt, bei 
dem vom Kinder-Fahrrad bis zum 
Mountainbike oder Trekkingrad al-
les zu stark reduzierten Preisen an-
geboten wird. Selbst auf sogenann-
te Kleinteile wie Helme, Schlösser, 

Packtaschen und noch so einiges 
mehr bekommen die Kunden nen-
nenswerte Nachlässe eingeräumt, 
damit Platz für die Ware der nächs-
ten Saison geschaff en wird.

Ein „Herbstzauber“-haftes 
Wochenende

Mit 66 Jahren das älteste Unterneh-
men in dem Trio ist die Firma Kull-
ack GmbH, die ebenfalls am Samstag 
von 9.00 bis 18.00 Uhr und am ver-
kaufsoff enen Sonntag von 12.00 bis 
17.00 Uhr zum Feiern einlädt. „Gern 
möchten wir unsere Kundschaft an 

■ (gd) Neu Wulmstorf. Immer, 
wenn sich ein Jahr langsam dem En-
de neigt, lädt die Firma „Nickel Rol-
laden & Sonnenschutz GmbH“ in der 
Matthias-Claudius-Straße 10 seine 
Kundschaft zum „Herbstzauber in 
Neu Wulmstorf“ ein. Auch in diesem 
Jahr, am 10. und 11. Oktober, kön-
nen sich Kunden und Besucher bei 
Nickel wieder ausführlich und ganz 
in Ruhe über Innovatives und Neu-
heiten rund ums eigene Zuhause 
informieren. „Wir möchten unsere 
Besucher und Gäste zum Ende des 
Sommers noch einmal mit vielen in-
teressanten Herbstzauber-Angebo-
ten überraschen. Neben den sicher-
lich zahlreichen und informativen 
Beratungsgesprächen wird sich auf 
jeden Fall auch immer etwas Zeit für 
einen kleinen Plausch fi nden“, kün-
digt Chefi n Christel Nickel an. 
Am Samstag und auch am verkaufs-
off enen Sonntag wird der Betrieb je-
weils von11.00 bis 16.00 Uhr geöff -

net sein. Immer mehr steigt bei der 
Kundschaft das Interesse an der 
Hausautomation. Und auch hierzu 
gibt es am 10. und 11. Oktober wie-
der einige interessante Neuheiten 
zu bestaunen. Zeitgemäße Hausau-
tomation 
wird auf 
die Ge-
g e b en -
h e i t e n 

privater Wohnhäuser und die spe-
ziellen Wünsche und Bedürfnis-
se seiner Bewohner ausgerichtet. 
Sie ist mittlerweile nicht mehr nur 
Statussymbol, sondern erhöht den 
Wohnkomfort und die Sicherheit 
der Bewohner. Das System schal-
tet zum Beispiel das Licht auto-
matisch dort ein, wo es gebraucht 
wird ‒ und gefährliche Situatio-
nen wie Feuer oder Wasserschä-

den werden 

Anzeige

Hausmesse und Herbstzauber
Neuheiten rund ums eigene Zuhause

■ (gd) Neu Wulmstorf. Gemein-
sam betreiben sie ihre Geschäf-
te insgesamt seit 196 Jahren, das 
wollen Dirk Teß, Inhaber des Salon 
Stümpel, Klaus Mügge von Raum-
ausstattung Kullack und Christa 
Hauschild (Hauschild der Zweirad-
Experte) am 11. Oktober, dem ver-
kaufsoff enen Sonntag, deutlich zum 
Ausdruck bringen. Neu Wulmstorf 
feiert den „Herbstzauber“, drei Un-
ternehmen feiern zeitgleich ihre 
langjährigen Erfolge.

Der Salon für stahlharte Kerle

Dirk Teß nutzt das 65-jährige Be-
stehen seines Betriebes und den 
verkaufsoffenen Sonntag haupt-
sächlich, um seiner männlichen 
Kundschaft die neu gestaltete Her-
renabteilung zu präsentieren. Und 
es wäre nicht Dirk Teß, wenn er 
dabei nicht noch so einige Überra-
schungen auf Lager hätte. „Der Sa-

Auch wenn es schwer vorstellbar 
ist, wo die Handwerker jetzt noch 
schwer am Arbeiten sind, wird am 
11. Oktober ein Salon für „stahlhar-
te Kerle“ entstanden sein.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Detlef Puls zum Hauschild-Team 
und steht den Kundinnen und Kunden als kompetenter Berater rund ums 
Zweirad zur Verfügung.  Fotos: gd

Klaus Mügge wird an dem „Herbstzauber“-haften Wochenende viele An-
gebote für seine Kundschaft aus Nah und Fern bereithalten.

Christel und Jürgen Nickel freuen sich darauf, beim „Herbstzauber“ wie-
der viele Besucher auf ihrem Betriebsgelände begrüßen zu dürfen. 

rechtzeitig durch Rauchmelder be-
ziehungsweise Wassermelder sig-
nalisiert. 
Dank der Hausautomation erhöht 
sich der Einbruchschutz durch 
zentrales Schließen aller Türen 
und Fenster, das Aktivieren der 
Alarmfunktion oder die Überwa-
chung der Fenster und Bewegun-
gen im Haus. Wer sich wünscht, 
dass sich die Rollläden in seiner 
Wohnung automatisch öff nen und 
schließen oder die Heizung auch 
von unterwegs einzuschalten ist, 
wer „Stromfresser“ erkennen oder 
Meldungen der Sicherheitssenso-
ren auf sein Handy erhalten will, 
wer ganz einfach abends auf dem 
Sofa per Handsender die Beleuch-
tung regulieren möchte, all das 
und noch viel mehr lässt sich ganz 
nach seinen Wünschen einrich-
ten, ist denkbar einfach umzuset-
zen und günstiger, als man zu ver-
muten wagt.

Neu Wulmstorfer Herbstzauber
mit verkaufsoff enem Sonntag

Anzeige

Dauerhaftigkeit verbindet
Drei Unternehmen, das sind gleich 196 Jahre

diesem besonderen Tag mit unse-
rer Kaff eebar, selbstgebackenem 
Kuchen und kleinen Naschereien 
verwöhnen“, so der Geschäftsfüh-
rer Klaus Mügge. Der Raumaus-
statter hält an diesem Wohnwo-
chenende viele Angebote bereit, 
und die Kunden können sich von 
den neuesten Einrichtungsideen 
inspirieren lassen. So erhalten die 
Käufer einer Tempur-Matraze ih-
rer Wahl beispielsweise ein Tem-
pur-Schlafkissen gratis oder kön-
nen bis zu 500 Euro beim Kauf des 
„Aktions-Set II“ (19er Tempur-Mat-
ratze nach Wahl, 2-motoriger Tem-
pur-Aktionsrahmen) sparen. Fach-
männische Tipps und Ratschläge 
für das perfekte Schlaferlebnis gibt 
es auch vom Tempur-Fachberater 
Marco Thimm, der an beiden Ta-
gen bei Kullack zu Gast sein wird. 
Als Fachbetrieb für Raumausstat-
tung bietet Kullack aber auch ei-
ne große Vielfalt an Stoff en, Teppi-
chen, Laminatböden, Polsterwaren, 
Jalousien und Accessoires für die 
Dekoration und Ausstattung der 
heimischen vier Wände. Kreati-
ve Ideen für die optimale Nutzung 
und Gestaltung des Wohnraums 
‒ und die dazugehörige Beratung 
‒ sind die speziellen Stärken von 
Klaus Mügge und seinem Team.
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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

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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten
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1.000 Euro-Spende
„Don Bosco“ wird von Stiftung bedacht 

Große Freude herrschte am 29. September in der „Kita Don Bosco“. Grund: 
Filialleiter der HASPA Heimfeld, Ralf Drewes, überbrachte Martina Wilde 
vom Kita-Leitungsteam und der 2. Vorstands-Vorsitzenden, Ingrid Daske, 
einen Scheck über 1000 Euro. Das Geld stammte von der Peter-Mählmann-
Stiftung. Die Kita „Don Bosco“ wird sich von der Spende Bewegungs-Spiel-
zeug wie Bobby-Cars anschaff en.  Foto: mk

■ (uc) Neugraben. VT Aurubis Ham-
burg hat beim 4. Internationalen 
Potsdamer Volleyball Masters in der 
MBS-Arena ein Dutzend aufschluss-
reicher Sätze gespielt. Das Turnier 
in Potsdam war für alle Teams ei-
ne hohe physische Belastung. Für 
die weitere Saisonvorbereitung ist 
es da sicherlich kein Nachteil für die 
Hamburgerinnen, dass das Team von 
Trainer Dirk Sauermann gemeinsam 
zwei Niederlagen durchlebt hat, aber 
auch zwei Siege feiern konnte. 
Für VT Aurubis Hamburg begann 
das Turnier am Samstag gegen den 
Schweriner SC zunächst sehr gut. 
Beim 2:1-Sieg präsentierte sich das 
Team um Mannschaftsführerin Ka-
rine Muijlwijk gegenüber dem Fisch-
bek-Cup in der Vorwoche verbessert 
und ging auch verdient als Sieger 

vom Feld. Im direkt anschließenden 
Spiel gegen die VolleyStars Thürin-
gen machte sich auf Hamburger Sei-
te der Kräfteverschleiß bemerkbar. 
Rund vier Stunden Spielzeit gingen 
an dem Team nicht spurlos vorbei. 
Der durchaus verdiente Satzgewinn 
im Abschlussspiel der Vorrunde 
blieb aus, und damit war leider auch 
das Halbfi nale passé. Trotzdem ge-
lang dem Sauermann-Team gegen 
VCO Berlin ein 2:1-Sieg, und im ab-
schließenden Spiel ging der Sieg mit 
dem gleichen Ergebnis an den Kö-
penicker SC. 
Trainer Sauermann sagte nach dem 
Turnier: „Ich bin sehr zufrieden, wie 
mein Team sich in dem kraftrauben-
den Turnier präsentiert hat. Leider 
haben die Spielerinnen gestern ver-
säumt, sich für ihre Strapazen mit 

dem Halbfi nale zu belohnen. Aber 
auch heute, in den beiden Spielen 
gegen die Berliner Teams, habe ich 
die Spielerinnen auf dem richtigen 
Weg gesehen. Das Turnier gehört zur 
Vorbereitung auf die kommende Sai-
son, und genauso ist es auch einzu-
ordnen. Wir wollten die Fehlerquo-
te so gering wie möglich halten und 
uns stabilisieren. Co-Trainer Alexan-
der Stravs und ich haben das Team 
in den ausgeruhten Phasen verbes-
sert erlebt, und darauf wollen wir in 
der kommenden Woche aufbauen.“ 
Die Ergebnisse beim Turnier in Pots-
dam mit VTA-Beteiligung: VT Auru-
bis Hamburg ‒ Schweriner SC 2:1, 
VT Aurubis Hamburg ‒ VolleyStars 
Thüringen 0:3, VT Aurubis Hamburg 
‒ VCO Berlin 2:1, VT Aurubis Ham-
burg ‒ Köpenicker SC 1:2.

Aurubis ‒ Lernen am Limit
Lehrreiche Potsdamer Volleyball Masters

Schlosserei / Metallbau

Ziel Hannover
■ (mk) Harburg. Die Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde Harburg 
richtet eine Busfahrt nach Han-
nover aus.Mit dem Reisebus geht 
es am 21. Mai zu den Herrenhäu-
ser Gärten.Seit 2009 gibt es dort 
ein SeaLife Aquarium und 2013 
wurde das Schloss Herrenhausen 
neu errichtet. Die Fahrt beginnt 
um 10.15 Uhr an der Paul-Ger-
hardt-Kirche am Kapellenweg. 
Der Fahrpreis ohne Eintritt und 
Verpflegung beträgt 15 Euro. 
Gegen 17.00 Uhr geht es wieder 
Richtung Hamburg.
Anmeldungen im Gemeindebüro 
unter Tel. 7633281.

Redaktions-
schluss

Donnerstag 17.00 Uhr



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München  23:3 20 21
02. Borussia Dortmund 21:6 15 17
03. FC Schalke 04 10:5 5 16
04.  VfL Wolfsburg 10:8 2 12
05. Bayer 04 Leverkusen  7:8 -1 12
06.  Hertha BSC 8:8 0 11
07.  1. FC Köln 10:12 -2 11
08. FC Ingolstadt 04 4:6 -2 11
09. SV Darmstadt 98 8:9 -1 10
10. Hamburger SV 8:10 -2 10
11. Eintracht Frankfurt 13:9 4 9
12.  1. FSV Mainz 05  9:9 0 9
13. Werder Bremen 7:12 -5 7
14. Bor. Mönchengladbach 9:15 -6 6
15. TSG Hoffenheim 8:12 -4 5
16. FC Augsburg 7:12 -5 4
17.  VfB Stuttgart 9:17 -8 3
18. Hannover 96 6:16 -10 2

Spielpaarungen 8.  Spieltag
Fr., 02.10. 20.30 Darmstadt 98 – 1. FSV Mainz 05
Sa., 03.10. 15.30 Bor. Mönchengladbach – VfL Wolfsburg
Sa., 03.10. 15.30 Hannover 96 – Werder Bremen
Sa., 03.10. 15.30 Hertha BSC – Hamburger SV 
Sa., 03.10. 15.30 TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
Sa., 03.10. 15.30 FC Ingolstadt 04 – Eintracht Frankfurt
So., 04.10. 15.30 FC Schalke 04 – 1. FC Köln
So., 04.10. 17.30 Bayern München – Borussia Dortmund
So., 04.10. 17.30 Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

DER NEUE FIAT 500X.
Der urbane Crossover verbindet Stil und Substanz perfekt miteinander 
und setzt sich in der Stadt genauso sicher durch wie im Gelände. 
Kommen Sie jetzt zu uns und sichern sich als einer der Ersten Ihren 
neuen Fiat 500X. Wir beraten Sie gerne.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: kombiniert 6,4 – 4,1. CO2-
Emissionen (g/km): kombiniert 147 – 109.

Bis zu € 3.000,– 

über Schwackeliste für 

Ihren Gebrauchten!

DER FAHRZEUGMARKT
www.quick.de

F. Wenker GmbH  
Cuxhavener Str. 267-271
21149 Hamburg-Neugraben 
Tel. 040/70 20 500

€ 78,50
€ 47,50

Knaller-Winter-Reifen

Goodyear
UltraGrip 9
205/55 R16 91H

Kraftstoffeffizienz:  C
Nasshaftung:   C
Ext. Rollgeräusch:  68 db

Fulda
Kristall Montero 3
195/65 R15 91T

Kraftstoffeffizienz:  C
Nasshaftung:   C
Ext. Rollgeräusch:  69 db

*  *  

* Preis pro Stück, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur solange der Vorrat reicht, Aktion gültig bis 16.10.2015

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Pahl GmbH · Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 4105/48 85 · Fax 0 4105/48 86 · www.identica-pahl.de

Ob Lackblessur oder Delle: Für Ihren Unfallschaden haben wir immer 
das richtige Rezept. Professionell und zuverlässig – mit uns wird Ihr 
Auto schnell wieder gesund.

IDENTICA. DAS RICHTIGE REZEPT 
FÜR KAROSSERIE UND LACK.
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■ (pm) Hamburg. Kostenbewusst, 
kompakt, klimaneutral: mit diesen 
Eigenschaften will Hamburg im 
Nachhaltigkeitskonzept der Olym-
pia-Bewerbung punkten. Am 29. 
September sollte der Stand des Kon-
zepts beim Nachhaltigkeits-Dialog 
im Unilever-Haus vorgestellt wer-
den. Befürworter, Fachleute und Kri-
tiker konnten sich einbringen.
Zum Auftakt der Dialog-Veranstal-
tung präsentierte Umweltsenator 
Jens Kerstan den aktuellen Stand 
des Konzepts sowie die wichtigsten 
Eckpunkte. Anschließend sprach er 
bei einer Podiumsdiskussion mit 
Dr. Nikolas Hill (Bewerbungsgesell-
schaft Hamburg 2024), Dr. Delia 
Schindler (Zukunftsrat Hamburg) 
und Artur Brückmann (AStA Uni 
Hamburg) über nachhaltige Olym-
pische und Paralympische Spiele 
und deren konkrete Umsetzung. An 
Themen-Tischen ging es anschlie-
ßend um Ideen und Argumente, in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger 
konnten sich aktiv einbringen.
Erste Eckpunkte des Konzepts hatte 
Kerstan bereits im Juli präsentiert. 
Dazu gehören neben diversen Kli-
maschutzmaßnahmen, die Versor-
gung der OlympiaCity mit innovati-
ven Energiekonzepten und das Ziel, 
die Spiele unterm Strich klimaneu-
tral zu gestalten. Außerdem im Kon-
zept: der Einsatz nachhaltiger Bau-
stoffe, ein Umweltscreening aller 
Sportstätten sowie eine kluge und 
langfristige Nachnutzung der Olym-
piaCity. Das Sportlerdorf soll nach 
den Spielen zu einer Willkommens-
stadt werden, zu einem Quartier mit 
bezahlbarem Wohnraum auch für 
Migranten oder Studierende. Liefer-
ketten für Produkte und Dienstleis-

tungen vor und während der Spiele 
sollen an hohen Umwelt- und Sozi-
alstandard gemessen werden. Das 
Mobilitätskonzept setzt auf kompak-
te, kurze Wege, die vor allem mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß 
oder per Fahrrad zurückgelegt wer-
den. Die Innenstadt soll während 
der Spiele im Kern so weit wie mög-
lich autofrei bleiben (ausgenom-
men Liefer- und Anliegerverkeh-
re). Auch fi nanziell setzt Hamburg 
auf Nachhaltigkeit: Die Spiele wer-
den kostenbewusst, transparent und 
mit besonderem Augenmerk auf die 
Nachnutzung geplant. Für die Spie-
le 2024 wird Hamburg keine neuen 
Schulden aufnehmen.
Das Nachhaltigkeitskonzept wird 
derzeit weiter konkretisiert, um im 
Februar 2016 in die Hamburger 
Bewerbungsunterlagen für das IOC 
einzufl ießen. Unter Federführung 
der Behörde für Umwelt und Ener-
gie (BUE) arbeiten Expertinnen und 
Experten sowie Dialogpartner dazu 
in Projektgruppen. Gutachter der 
Sporthochschule Köln sowie des 
Öko-Instituts haben einen Katalog 
mit Punkten zur ökologischen, sozi-
alen und ökonomischen Nachhaltig-
keit erarbeitet.
Umweltsenator Jens Kerstan er-
klärt: „Wir verstehen Nachhaltig-
keit umfassend: sozial, ökologisch 
und ökonomisch. Mit unserem Kon-
zept für grüne, kompakte und kos-
tenbewusste Spiele gehen wir zu-
versichtlich ins Rennen gegen die 
anderen Bewerberstädte. Wir wol-
len zeigen, dass Nachhaltigkeit den 
Unterschied machen kann. Ein ehr-
geiziges Nachhaltigkeitskonzept für 
olympische Spiele kann die nachhal-
tige Entwicklung Hamburgs enorm 

voranbringen. Ein wesentlicher 
Punkt ist für uns das Ziel, die Spie-
le klimaneutral auszurichten. Dieser 
Anspruch soll auch mit Blick auf die 
Klimakonferenz in Paris im Novem-
ber ein Signal sein.“
Dr. Nikolas Hill, Geschäftsführer 
der Bewerbungsgesellschaft Ham-
burg 2024 GmbH, sagt: „Nachhal-
tigkeit heißt, Umweltgesichtspunk-
te gleichberechtigt mit sozialen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
berücksichtigen. Deutschland über-
nimmt mit dieser Bewerbung auch 
Verantwortung für menschenwür-
dige Lebensbedingungen, gute Ar-
beit und den Schutz der Umwelt 
jenseits unserer Grenzen. Bereits in 
der ersten Bewerbungsphase sind 
grundlegende strategische Nach-
haltigkeitsziele zu formulieren und 
ein Weg aufzuzeigen, wie diese er-
reicht werden sollen. Dies gilt auch 
für die Tätigkeiten der Bewerbungs-
gesellschaft, zum Beispiel bei der 
Beschaff ung, dem Sponsoring oder 
der Klimabilanz und dem Ausgleich 
von Reisen.“
Bürger, die Fragensteller: An The-
men-Tischen sollten sie Kerstan, 
Hill und den Expertinnen und Ex-
perten aus Verwaltung und der 
Bewerbungsgesellschaft auf den 
Zahn fühlen und ihre Ideen und 
Argumente einbringen. Präsentiert 
wurden u.a. die Pläne für die Olym-
piaCity, das Umweltscreening der 
Sportstätten, Konzepte für die The-
menbereiche Klimaschutz, Energie, 
Mobilität und Nachhaltige Finanzie-
rung sowie Ideen für Leitprojekte. 
Diese werden in den kommenden 
Monaten weiter konkretisiert und 
im Dialog mit Interessierten wei-
terentwickelt.

Nachhaltiges Olympia?
Pro und Contra im Unilever-Haus am 29. September

Jugendtrainer 
gesucht
■ (uc) Harburg. Haben Sie Zeit 
und Lust, mit Kindern zu arbei-
ten? Dann ist man beim Harbur-
ger Türk Sport genau richtig. Ge-
sucht wird ein/e Trainer/in für 
die Jugendabteilung. Eine Trai-
nerausbildung ist nicht zwingend 
erforderlich, es sollte aber die Be-
reitschaft vorhanden sein, die-
se über den Verein zu machen. 
Trainiert wird auf dem Kunstra-
senplatz in der Baererstraße. Ei-
ne Aufwandsentschädigung wird 
gezahlt. Wer Teil des ältesten Ver-
eins mit Migrationshintergrund 
sein möchte, meldet sich bei der 
Jugendleitung, Herrn Ilker Ucar, 
unter Telefon 0174 3233422.

■ (uc) Elstorf. Seit Anfang der 
1990er-Jahre wird in Elstorf be-
reits Hockey gespielt. Lange Zeit 
spielte sich das Spielgeschehen aus-
schließlich im Kinder- bzw. Jugend-
bereich ab. Doch seit etwa einem 
Jahr konnte der TSV Elstorf das ers-
te Mal eine Herrenmannschaft für 
den Spielbetrieb melden. Eine Da-
menmannschaft existiert grundsätz-
lich, kann aber aufgrund einer zu ge-
ringen Mannschaftsgröße noch nicht 
am Punktspielbetrieb teilnehmen. 
Als einer von drei niedersächsischen 
Vereinen, neben Buchholz und Lüne-
burg, nehmen die Spielerinnen und 
Spieler an den Pokal- und Meister-
schaftsspielen des Hamburger Ho-
ckey Verbandes teil. Bei den Punkt-
spielen wird zwischen Feld- und 

Hockeyspielerinnen gesucht!
TTSV Elstorf braucht Verstärkung

■ (mk) Neugraben. Der Herbst ist 
da, und die Temperaturen sinken 
langsam. Um den Terminstress mit 
dem Wechsel auf Winterreifen zu 
vermeiden, sollte der Reifenwech-
sel vor dem ersten Frost stattfi n-
den. Ist der Winter erst mal da, 
muss man meist lange Wartezei-
ten bei Terminen und Bestellungen 
des gewünschten Reifenmodells in 
Kauf nehmen.
„Damit Kunden den Reifenwechsel 
mit so wenig Aufwand wie mög-
lich organisieren können, bieten 
wir unseren Kunden an, online 
Termine über unseren Online-Ter-
minplaner zu vereinbaren. Das 
geht mit einem Smartphone so-
gar bequem von unterwegs“, in-
formiert Frank Wenker, Geschäfts-
führer des Quick Reifendiscounts 

in Hamburg-Neugraben. Auch bei 
der Wahl eines neuen Reifenmo-
dells steht das Team von Quick 
Reifendiscount mit Kompetenz 
und einer großen Auswahl an Qua-
litätsreifen zur Seite. „Diese sind 
nicht nur günstig, sondern auch 
schnell montiert, denn wir leben 
das Quick-Versprechen billig, gut, 
schnell“, erklärt Wenker. So erhält 
der Kunde ein saustarkes Preis-
Leistungs-Angebot und kann auf 
allen Vieren bei jedem Wetter heil 
sein Ziel erreichen. 
Quick Reifendiscount ist bundes-
weit mit knapp 60 Filialen vertre-
ten und damit der größte Discount 
für Reifen in Deutschland. Quick-
Betriebe zeichnen sich durch ihre 
professionelle Einfachheit aus. Sie 
konzen trieren sich auf ihre Kern-

Anzeige

Auf allen Vieren sicher durch den 
Winter
Quick-Reifen: Jetzt Winterreifen aufziehen

Geselle Reneé Kreis gehört zu dem kompetenten und serviceorientierten 
Ouick-Reifen-Team, das für Reifen, Felgen, Radmontage und Achsvermes-
sung verantwortlich zeichnet. Foto: mk

Hallensaison unterschieden, wel-
che jeweils nahezu halbjährig lau-
fen. Für Feld und Halle gelten un-
terschiedliche Regeln, sowie große 
Unterschiede in Bezug auf die Tech-
nik und die Taktik. Der Trainings- 
und Spielbetrieb wir seit Ende 2014 
auf einem wunderschönen Kunst-
rasenplatz durchgeführt. Trotz ide-
aler Rahmenbedingungen werden 
noch dringend Hockeyspielerinnen 
gesucht. 

Hockey-Damen (Jahrgänge 1997 
und älter) Trainingszeiten: Dienstags 
20.15 bis 21.45 Uhr, freitags 19.30 
bis 21.00 Uhr. Ansprechpartner ist 
Marc Appelt ‒ damen@tsv-elstorf-
hockey.de. 
Hockey Weibliche Jugend B (Jahr-
gänge 1999-2001) Trainingszeiten: 
Dienstags 18.30 bis 20.00 Uhr, frei-
tags 18.00 bis 19.00 Uhr. Ansprech-
partner: Katja Matthies ‒ weibliche.
jugend.b@tsv-elstorf-hockey.de. 

kompetenzen Reifen, Felgen, Rad-
montage und Achsvermessung. 
Quick Reifendiscount agiert schon 
seit rund 20 Jahren erfolgreich am 
Markt und hat sich längst als größ-
ter Reifendiscount Deutschlands 
etabliert.

Farben des Blues
■ (mk) Harburg. Mit ihren 
Bands The Midnight Sheiks und 
The Style Bandits tourten Ro-
land Prakken, Jan Kobrzinows-
ki und Robby Schön einst durch 
große Teile der Republik, an den 
Bosporus und auf die Balearen, 
gefolgt von einer 15-jährigen 
Funkstille, während derer die 
drei vielfältigen anderen musi-
kalischen Interessen nachgingen. 
Nun sind sie in alter Konstella-
tion wieder zurück, gereift und 
vielleicht besser denn je. Am 9. 
Oktober tritt das Trio in der Kul-
turwerkstatt Harburg am Ka-
nalplatz 6 auf. Der Eintritt kos-
tet 8 Euro. 



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.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Die POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH sucht:

Sicherheitsmitarbeiter (m/w)
für eine Vollzeitstelle in Stade.

Sie bringen folgende Qualifikation mit:
- Fachkraft für Schutz und Sicherheit
- Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft
- Servicekraft für Schutz und Sicherheit
- Ausgeprägtes Service- und Dienstleistungsbewusstsein
- Grundkenntnisse der englischen Sprache
- Port Facility Security Officer PFSO (kann nachträglich erworben

werden)
- Einwandfreier Leumund und Teamfähigkeit

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese
richten Sie bitte an:

POWER OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH
Stadtkoppel 25a · 21337 Lüneburg
Gerne auch per Mail an: lueneburg@power-gruppe.de
Ansprechpartner ist Herr Meier.

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

Wir suchen für unseren Neu Wulmstorfer Standort 

per sofort eine/n Serviceassistent/in (m/w)
  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Automobilkauffrau 
oder eine vergleichbare Ausbildung im KFZ-Gewerbe?

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

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

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

Sie wollen mehr über uns erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne im Internet: 
www.toyota-suk.de
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Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17 · 21629 Neu Wulmstorf

Telefon 0 40 / 70 01 50 - 0

Elektrodienst Wilhelmsburg GmbH
Krananlagen – Hebezeuge – Industrieservice

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir ein:

 (Bereich Industrie)
Für den Bereich Kran- und Hebetechnik:

mit Ausbildung im Metallbereich
Deutsch in Wort und Schrift, Führerschein Kl. B (mögl. auch E)
Bewerbungen bitte an 
z. Hd. Frau Gärtner, Buschwerder Winkel 5, 21107 Hamburg,
Tel. 040 / 756 02 28 12, E-Mail: sigrid.gaertner@edw-hamburg.de

Die Bio-Bäckerei Bahde 
sucht ab sofort  

(Voll- und Teilzeit) für ihr neues 
Bäckerei-Café in Seevetal-Beckedorf.

Bäckerei Bahde GmbH, Nessdeich 166, 
21129 Hamburg, Tel.: 0 40 – 7 42 65 79Ausgezeichnet von

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 

Wir suchen per sofort

Aushilfe
für 2 bis 3 Tage / Woche 

ab 17.00 Uhr
Tel. 0160 / 97 99 92 12

DER STELLENMARKT

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für eine feste Tour in Vahrendorf

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir suchen zum 1.11.2015 oder später  

Apotheker(in) (Voll- und Teilzeit) und PTA (Vollzeit) 
Gerne auch Berufsanfänger.

Wenn Sie Freude an Beratung und Umgang mit Kunden haben und 
auch mal herzlich lachen können, dann sind Sie bei uns richtig.

Unser junges & motiviertes Team freut sich auf Sie und wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, am besten noch heute.

Altländer Apotheke · Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork 
Tel. 04162/87 87 + 3 24 · E-Mail: info@altlaender-apotheke.de

Nincoper Straße 156 · 21129 HH-Neuenfelde

Altländer Apotheke

Die Bio-Bäckerei Bahde 
sucht ab sofort  

(Voll- und Teilzeit) für ihr neues 
Bäckerei-Café in Seevetal-Beckedorf.

Bäckerei Bahde GmbH, Nessdeich 166, 
21129 Hamburg, Tel.: 0 40 – 7 42 65 79Ausgezeichnet von

Die Bio-Bäckerei Bahde
sucht ab sofort  
(Voll- oder Teilzeit) für ihre neuen Büro- und 

Personalräume in Seevetal-Beckedorf.

Arzthelferin
auf 450-Euro-Basis für Allgemeinarzt-Praxis in Neuenfelde gesucht.
Dr. Marks, Hasselwerder Straße 96b, 21129 Hamburg, Tel. 040-87605087

E-Mail: bettina.marks@alice-dsl.net

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

Starke Zeitung –
Starke Partner

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Info-Telefon
040/70 10 17-0
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■ (mk) Harburg. Der Vorsitzende 
des CDU-Ortsverbandes Eißendorf, 
Uwe Schneider, hatte am 26. Sep-
tember zum Oktoberfest eingeladen. 
In seinem Garten versammelten sich 
schließlich an die 80 Personen. Das 
Gros waren CDU-Anhänger, einige 
Politiker der SPD, den Grünen und 
der FDP sowie alte Weggefährten. 

Star des Abend war der bekann-
te Schlagersänger Peter Sebas-
tian, der auf einer kleinen 
Bühne ein viel umjubel-
tes Gratiskonzert gab. Zu-
vor  l i eßen es sich die 
Gäste bei t y -

pisch 
b a y -

r ischen Spe-
zialitäten wie 
beispielsweise 
Oktoberfest -
bier, Krusten-
braten, Weiß-

w u r s t , 
L e b e r -
k ä s e , 
Obazda, 
B r e z e l n 
und Radi 
gut gehen. 
Dann folgte 

die Show von Pe-
ter Sebastian, der ein 
Medley bekannter 
Hits (Du schwarzer 
Zigeuner, Junge, 
komm bald wieder 
usw.) präsentierte. 
Mit fortschreitender 
Dauer des Konzertes 
stieg die Stimmung 
unter dem Publikum, 
das zum Schluss tobte. 
In die Sammelbüch-
se wanderten einige 
Scheine, die für den 
Verein „Unfallgeschä-
digter Kinder e.V.) be-
stimmt waren. 

Gaudi im Garten
CDU-Oktoberfest am 26. September

Entertainer Peter Sebastian mit zünftig angezogenen Politikern auf der Bühne.  Fotos: mk

Uwe Schneider 
beim Karaoke-
Gurgel-Sin-
gen.

FDP-
Mann 
Carsten 
Schuster sang kräftig mit.  Fotos: mk 

■ (pm) Hamburg. Das denkmalge-
schützte Vorwerkstift, 1866 durch 
den Hamburger Kaufmann Georg 
Friedrich Vorwerk als Altenasyl ge-
stiftet und in der gleichnamigen Vor-
werkstraße im Karoviertel gelegen, 
wird seit 1989 ehrenamtlich von der 
Stiftung Freiraum e.V. betrieben. Das 
Haus bietet 19 Wohnungen mit Grö-
ßen von 22 bis 37 Quadratmetern, 
die zu günstigen Konditionen an be-
dürftige Künstler aller Sparten ver-
geben werden. Freiwerdende Plät-
ze im Haus werden nun im Rahmen 
des jährlichen Auswahlverfahrens an 
neue Bewohner vergeben. Auch Be-
werbungen von Autodidakten sowie 
von Künstlern, die als Flüchtling nach 
Hamburg gekommen sind und eine 
Bleibeperspektive haben, sind aus-
drücklich erwünscht.
Die ersten Wohnungen werden vo-
raussichtlich zum 1. November 2015 
frei, weitere dann im Laufe des Jahres 
2016. Die Nutzungsdauer wird vor-
aussichtlich zwei Jahre betragen. Ne-
ben den Wohneinheiten und den ge-

meinschaftlichen Sanitärräumen hält
das Haus ein großes Dachatelier so-
wie Werk- und Arbeitsräume für Foto,
Holz, Druck und Musik bereit. Der Ga-
lerieraum und das große Grundstück
gewähren zudem zusätzliche Ausstel-
lungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.
Die Ausschreibung richtet sich an
Künstlerinnen und Künstler aus dem
In- und Ausland, denen kein adäqua-
ter Wohn- und Arbeitsraum zur Ver-
fügung steht und die auf materielle
Unterstützung angewiesen sind (die
Vorlage eines §5-Scheins oder Ein-
kommensnachweises ist erforderlich).
Bewerber sollten die Bereitschaft mit-
bringen, gemeinschaftliche Aufgaben
im Künstlerhaus zu übernehmen und
Kooperationen mit Nachbarn im Ka-
roviertel gegenüber aufgeschlossen
sein. Bewerbungsschluss ist Donners-
tag, der 15. Oktober 2015.
Die Bewerbungsunterlagen können
hier in deutscher und englischer Spra-
che heruntergeladen werden: www.
vorwerkstift.de; www.stiftung-frei-
raum.de.

Preiswerter Wohnraum
Räumlichkeiten für bedürftige Künstler
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SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

EFH JESTEBURG | 249.000 €

ETW MECKELFELD | 115.000 €

EFH GARSTEDT | 249.000 €

DHH NEU WULMSTORF | 248.000 €

Die Einliegerwhg. 
ist vermietet 
EFH, ca. 180 m² Wfl., 
950 m² Grdst., ca. 59,30 
m² Nfl., 8,5 Zi., ren.bed., 
Bj.: 1961,  Balk., Tages-
lichtbad, 2. Bad,  ELW, 
Carport, 2 Stellpl., Jah-
resmieteinn. ca. 7.200 
EUR. Bed.-Ausw.: 265,90 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Warum noch Miete 
zahlen? 
ETW, ca. 62 m² Wfl., 
2,5 Zi., 2. OG, Bj.: 1972, 
Balk., Badew. (Bad und 
WC getrennt), Keller, 
Stellplatz. Wohn-
geld 306,00 €. Kein 
Erbbaurecht! Verbr.-
Ausw.: 182 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Öl-Hzg.

Gepflegtes Rotklinker-
haus mit tollem Garten! 
EFH, ca. 177 m² Wfl., ca. 
1.382 m² Grdst., ca. 151 
m² Nfl., 5 Zi., Bj.: 1951, 
Balk., Terr.,  Keller, Tages-
lichtbad, 2. WC, 2. Bad, Ka-
min, Wintergarten, ELW, 
Kachelofen, Außenrolll., 
D-Garagen. Bed.-Ausw.: 
198 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Gesucht und 
gefunden 
DHH, ca. 94,24 m² Wfl., ca. 
330 m² Grdst., ca. 46 m² 
Nfl., 4 Zi., Bj.: 1992, Ba-
dew., DU, 2. WC, Ausbau-
res. im Spitzb., Außenrolll. 
Küche und Wohnzi., Terr., 
Keller, Gartenhaus, Car-
port. Verbr.-Ausw.: 169,10 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6809 6558 

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6201 6559

DER IMMOBILIENMARKT

Gewerbeflächen

Plätze zum Verkauf von Weih-
nachtsbäumen gesucht!
Vorzugsweise im Süderelberaum
Telefon 040-890 35 33

Immobilien-Gesuche

Berliner Familie sucht... im Har-
burger Raum (gern auch Finken-
werder) Haus mit Garten bis
€ 260.000, keine Kosten für den
Verkäufer. Bitte rufen Sie uns an.
Peters Immobilien 0172/ 378 46 60

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

Immobilien-Verkauf

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e

040/ 790 90 620

Jetzt Termin zur Besichtigung unserer
Musterwohnung vereinbaren!

w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

urtage ier Neubau

Barrier rei igentumswohnungen
ür Jung t

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

Vermietungen

Neuenfelde, 3-Zi.-EG-Whg., 98
m². EBK, Bad, Laminat neu. Keller
u. Garage, NKM € 695,- + NK/ Kt.,
ab sofort. Tel. 0171/ 889 36 22

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

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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■ (mk) Süderelbe. Die Polizei 
Hamburg fahndet mit Fotos von 
aufmerksamen Zeugen und aus 
Überwachungskameras nach vier 
mutmaßlichen Einbrechern. Die Er-
mittlungen werden von der SOKO 
„Castle“ geführt.
Am 4. Juni gegen 12.35 Uhr hat-
ten sich drei unbekannte Frau-
en Zugang zu einer Wohnung im 
Kleinfeld in Neugraben-Fischbek 
verschaff t. Dazu hatten sie das Tür-
schloss manipuliert und waren 
durch einen aufmerksamen Nach-
barn gestört worden. Die Täterin-
nen konnten fl üchten.
Auch am 11. Juni verhinderte ein 
Zeuge, dass Einbrecher Wertge-
genstände aus einem Haus stehlen 
konnten. Im Steff ens Weg in Sinstorf 
hatten gegen 8.45 Uhr vier Täter 
versucht, in ein Haus einzudringen. 
Dabei hatten sie bereits ein Rol-
lo gewaltsam hochgeschoben und 
das Fenster aufgehebelt. Ein Zeu-

ge wurde auf die ausgelöste Alarm-
anlage aufmerksam und sprach die 
vier Einbrecher an, die daraufhin 
fl üchteten.
Am 15. Juni gegen 16.00 Uhr ma-
nipulierten erneut vier Täter an ei-
nem Türschloss einer Wohnung im 
Stuvkamp in Hamburg-Barmbek-Süd. 
Auch in diesem Fall konnten Zeugen, 
die durch verdächtige Geräusche auf 
den versuchten Einbruch aufmerk-
sam geworden waren, die Tatver-
dächtigen an der Vollendung hindern.
Die Fahnder der SOKO „Castle“ 
konnten im Rahmen ihrer Ermitt-
lungen Zusammenhänge zwischen 
den drei Taten feststellen und Bil-
der der mutmaßlichen Einbrecher 
sichern. Sie fahnden jetzt öff entlich 
nach den drei Frauen und einem 
jungen Mann. Hinweise zu den ge-
suchten Personen bitte an die Ver-
bindungsstelle im Landeskriminal-
amt unter der Rufnummer 4286 
56789.

Kriminelles Quartett gesucht
Polizei fahndet nach Einbrechern

Die abgebildeten Personen auf dem Foto stehen in Verdacht, Einbrüche 
begangen zu haben. Foto: ein

■ (mk) Harburg. Sich mit dem ei-
genen Tod beschäftigen, seine per-
sönlichen Angelegenheiten regeln, 
bevor es zu spät ist: Alle Fra-
gen zu Pfl egebedürftigkeit 
und Selbstbestimmung im 
Alter werden im Rahmen 
der Info-Reihe „Abschied 
im Guten ‒ der Tod ge-
hört zum Leben“ des DRK 
Harburg im Harbur-
ger Rathaus beant-
wortet.
D a s  D R K 
Harburg hat 
vor knapp 
zwei Jahren 
das Hospiz 
für Ham-
b u r g s 
Süden 
eröff-
n e t 
und in-
f o r -
m i e r t 
in un-
r e g e l -
m ä -
ßigen Abständen unter dem Titel 
„Abschied im Guten ‒ der Tod ge-
hört zum Leben“ fachkundig und 
begleitet von Experten über alles, 
was zur letzten Lebensphase gehört.
Am 8. Oktober, 17.00 Uhr, stehen 
im Rathaus Harburg vier kompeten-
te Ansprechpartner zur Verfügung, 
um über Vorsorge und Souveränität 
in Krankheit und Tod zu informie-
ren. Inhalte einer Patientenverfü-
gung, fi nanzielle Absicherungsmög-
lichkeiten und Nachlassregelungen 
werden vorgestellt. Im Gespräch mit 

Experten können weitere Details ge-
klärt werden. Mit dabei sind:
Anke Sohns, Trauerrednerin, Trau-

erbegleiterin und Expertin für 
psychosoziale Beratung, 
die von ihren Erlebnissen 
und Gesprächen mit Hin-
terbliebenen berichtet;
Jens Callies, Vorsorgeex-
perte der Deutschen Bank, 
der zum Thema Pfl ege-

bedürftigkeit und 
finanzielle Ab-
sicherung 
i n f o r -
miert;
B e r n d 
R i t t e r , 
S t e u e r -
berater 
R i t t e r 
u n d 
P a r t -
n e r , 
d e r 
d i e 
n o t -
w e n -
d i g e n 

Vorbereitungen für den Notfall 
erklärt;
Stefan Kinzel, Betreuungsverein 
Insel e.V., der Fragen zur Patien-
tenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht beantwortet.
Die Veranstaltung wird moderiert 
von Dr. Dirka Grießhaber sowie Lo-
thar Bergmann, Vizepräsident des 
DRK Harburg, der selbst in der Pfl e-
ge seiner 96-jährigen Mutter aktiv 
ist. Die Infoveranstaltung ist kos-
tenlos, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

Abschied im Guten
DRK-Veranstaltung über würdevollen Tod

Lothar Bergmann, Vizepräsident des DRK-Kreisverban-
des, moderiert die Info-Veranstaltung im Harburger Rat-
haus. Foto: drk

■ (gd) Harburg. Als inhaberge-
führtes, unabhängiges Unterneh-
men ist das Maklerbüro „Loch & 
Braunsdorf Immobilien“ ein erfah-
rener und zuverlässiger Partner 
für den Verkauf und die Vermie-
tung von Immobilien im Groß-
raum Hamburg sowie dem Land-
kreis Harburg. Mario Braunsdorf 
und sein Team kümmern sich mit 
großem persönlichem Engagement 
um die persönliche Betreuung der 
Kunden. Als IVD-Mitglied steht das 
Unternehmen dabei für höchste 
Qualitätsansprüche und Seriosi-
tät. Regelmäßige Weiterbildungen 
stellen sicher, dass Chef und Mit-
arbeiter immer auf dem neuesten 
Wissensstand sind. 
Mario Braunsdorf stieg 2006, nach 
seiner erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung zum Kaufmann in 
der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft und zwei weiteren Jah-
ren Berufserfahrung in einem re-
nommierten Maklerunternehmen, 
bei seinem Partner Marco Loch 
ein. Gemeinsam gründeten sie das 
Unternehmen Achievement Im-
mobilien GbR, welches 2011 die 
Namen der beiden Inhaber ange-
nommen hat. Das Unternehmen 
besteht nun als Loch & Braunsdorf 
Immobilien am Markt. 
Vom ersten Tag an war es das Ziel 
von Mario Braunsdorf, die klas-
sische Tätigkeit des Immobilien-
maklers mit frischen Ideen zu er-
gänzen. Mario Braunsdorf ist ein 

sehr erfolgreicher Makler in Ham-
burg. Das liegt an seiner langjähri-
gen Erfahrung, an seinen Kontak-
ten und seinem Know-how. Aber
vor allem liegt es daran, dass bei
ihm jeder Kunde so betreut wird,
als wäre er der Einzige. Heute re-
alisieren die Verantwortlichen im
Hause Loch und Braunsdorf Immo-
bilien alle Attribute, die die Kund-
schaft erwartet und deren Anfor-
derungen man täglich auf hohem
Niveau gerecht werden muss. Seit
2014 ist Mario Braunsdorf allei-
niger Inhaber der Firma Loch &
Braunsdorf Immobilien.

Anzeige

Engagement auf hohem Niveau
Erfolgreich durch Know-how und 
Weiterbildung

s zu spät ist: Alle Fra
Pfl egebedürftigkeit
bstbestimmung im
erden im Rahmen
o-Reihe „Abschied 
en ‒ der Tod ge-
m Leben“ des DRK 
g im Harbur-
haus beant-

D R K
g hat
napp
hren
piz
m-
s 

erbegleiterin und Expert
psychosoziale Bera
die von ihren Erlebn
und Gesprächen mi
terbliebenen bericht
Jens Callies, Vorsor
perte der Deutschen 
der zum Thema P

bedürftigkeit
finanziell
siche
i n
mie
B e
R i t
S t e
be
R
u
P
n
d
dLothar Bergmann Vizepräsident des DRK Kreisverban

Mario Braunsdorf, ein sehr erfolgrei-
cher Immobilienmakler.  Foto: gd

■ (epr) Einbrecher schlagen dort 
zu, wo sie am leichtesten Beute 
machen können. Doch ein Drit-
tel der Täter scheitert beim Ver-
such, in eine Wohnung einzu-
brechen ‒ nicht zuletzt wegen 
sicherungstechnischer Einrichtun-
gen. Wohnungseingangstüren von 
JELD-WEN minimieren das Risiko 
eines Einbruchs. Türblatt, Band, 
Bandtasche, Schloss, Schließ-

blech, Drücker und Zarge sowie 
die fachgerechte Montage sorgen 
dafür, dass Mensch und Eigentum 
geschützt bleiben. Zur Auswahl 
stehen neben unterschiedlichen 
Oberfl ächen und Designs verschie-
denste Ausstattungsvarianten und 
Zubehöre, die aufeinander abge-
stimmt ein Höchstmaß an Sicher-
heit bieten. Weitere Informationen 
unter www.jeld-wen.de.

Schutz vor Einbrechern
Vertrauen ist gut ‒ Sicherheit ist besser

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Humorvolle Stierfrau 70+/ 178 cm
sucht lieben Partner 65-75 J., ab
180 cm für den Rest des Lebens.
Nur ernst gemeinte Zuschriften.
Chiffre 5000138, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

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

Wittwer Mitte 70, sehbehindert
sucht nette Frau mit Führerschein
Kl.3, Tel. 041 68 / 286

Erotik
Neu charm., attrak., sexy Blond.,
OW 85 DD, 45 J., mag gerne Mas-
sagen mit Spaß, für den ält. Hr., für
kurze Zeit. Tel. 0176/ 52 24 27 61

Daniela neu, stark behaart, macht
alles. Stader Str. 298 Hinterhaus.
Tel. 0152/ 11 70 14 35

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

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

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

Hostessen

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

Kfz-Zubehör
Winterreifen für Mazda 2
zu verkaufen Preis VB
Tel.040 / 54 751 774

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

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. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Zahnärztliche Stuhlassistenz
vormittags, 20 Std/w. Sie gesellen
sich zu einem netten und aufge-
schlossenen Team auf Finkenwer-
der unter dentistenpost@web.de

Sargträger auf Aushilfsbasis ge-
sucht. Gerne Rentner, Aussiedler
oder Schichtgänger.
Tel. 040/ 76 11 15 02

Stellenangebote
Suche Hilfe für Seniorenhaushalt
(Reinigung u. Versorgung) 2 x wö.
für insgesamt 4 Std. in Neugraben.
Tel. 18 15 40 71 ab 18.00 Uhr

Werde selbständiger Fahrer!
Alle Startkosten werden finanziert.
Tel.: 0160 / 62 444 90

Chauffeure/Fahrer m/w
gesucht! P-Schein wird finanziert.
Tel.: 0160 / 62 444 90

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

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

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

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

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

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

Unterricht

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Computerschrank ca. 161 cm
hoch, Buche, Stellfläche für
PC-Tower und Drucker, Tastatur-
und Mausauszug, Schublade,
B/T 80/53 cm 15 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kletterschuhe Gr.7 neuwertig,
grün/mint/schwarz 40,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

Fernsehtisch Buche mit Schubla-
de, Eisengriff 10 €
Tel. 040 / 547 51 774

Kinderfahrrad, 24 Zoll, 21 Gän-
ge, € 120,-,
Tel. 040/ 54 75 17 74

Haushaltsnähmaschine 30,00 €
Tel. 040 / 54 751 774

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

 Tel. 040 702 54 46

Büroschrank Buche 2 Türen,
4 Fächer, zu verkaufen. 20 €
Tel. 040 / 547 51 774

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

Reitstiefel Gr. 37 schwarzes Le-
der 25,00 € Tel. 040 / 547 51 774

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

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

Feuerholz (Kiefer) gegen Ab-
holung. Tel. 040/ 701 58 59

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

Zu verschenken
Zu verschenken für Selbstab-
holer, Heimorgel, 2 Man.,
Tel. 040/ 77 95 01

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

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

 
Katja und Anja 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,  
in dem Du einst so froh geschafft. Siehst Deine Blumen 
nicht mehr blühen,  weil Dir der Tod nahm Deine Kraft. 
Was Du aus Liebe uns gegeben, dafür ist  jeder Dank  

zu klein, was wir an Dir verloren haben,  
das wissen nicht nur wir allein. Die Zeit der Sorgen 

und des Leids, es ist vorbei, die Liebe bleibt.

Käthe Lesser
geb. Schwartau

* 24. April 1931          † 25. September 2015

In stiller Trauer

Herbert
Sabine und Peter
Bernhard und Annette
Herwig und Britta
Enkel und Urenkel  

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt 
am Donnerstag, dem 8. Oktober 2015, um 11.00 Uhr  

in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben,  
Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg.

Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um  
eine Spende für die Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke auf 

das Konto bei der Hamburger Volksbank,  
IBAN: DE65 2019 0003 0019 0991 00, BIC: GENODEF1HH2,  

mit dem Stichwort: Käthe Lesser.

Am Sonnabend, dem 19. September 2015, verstarb Herr 

Kurt Gehrmann
im Alter von 85 Jahren.

Herr Kurt Gehrmann war von April 1970 bis Juni 1972 Mitglied 
des Rates der damaligen selbstständigen Gemeinde Neu 
Wulmstorf. Nach der kommunalen Neugliederung gehörte 
Herr Gehrmann von Juli 1972 bis Oktober 1981 dem Rat der 
Gemeinde Neu Wulmstorf an.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

GEMEINDE NEU WULMSTORF
Wolf-Egbert Rosenzweig  

Bürgermeister

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer Tante

Annemarie Friedhoff
* 7. Januar 1919      † 19. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Elke und Kuddel
Ilka und Sven
Joyce
Justin und Marina

Harburg-Rönneburg

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, 
dem 6. Oktober 2015, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle 
Langenbek, Langenbeker Friedhofsweg 6, Hamburg.

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen.

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

Margitta Kron
geb. Westedt

* 18. August 1944       † 26. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Manni
Steffie und Uwe
mit Denise und Tobi
André und Sabiene
mit Joshi, Tanita und Alex

Neugraben

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem  
9.  Oktober 2015, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes 
Neugraben,  Falkenbergsweg 155, Hamburg-Neugraben.

FAMILIENANZEIGEN

Völlig unerwartet und voller Trauer  
nehmen wir Abschied von meinem Sohn

Thomas Pohl
In Liebe
Mama

Yvonne
Claudia, Aykut und Canay

Stefan und Vanessa

Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem 8. Oktober 2015, 
um 13.30 Uhr, auf dem Heidefriedhof Neugraben statt.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (mk) Harburg. Bürgermeister 
Olaf Scholz hält große Stücke auf 
sie: Die Rede ist von der SPD-Bür-
gerschaftsabgeordneten Dr. 
Melanie Leonhard, die unter 
der Woche von Scholz als 
Nachfolgerin des schei-
denden Sozialsenators 
Detlev Scheele, der an die 
Spitze der Bundesagen-
tur für Arbeit wechselt, 
berufen wurde. Damit 
nimmt die Historike-
rin eine weite-
re Stufe in 
ihrer po-
litischen 
Karr ie -
re. Die 
Famili-
e n e x -
pe r t i n 
l i e f e r -
te sich 
in  der 
Harburger Bezirksversammlung so 
manches Rede-Duell mit dem CDU-
Chef Ralf-Dieter Fischer, wobei die 
SPD-Frau Kompetenz, Schlagfertig-
keit und Witz bewies. 2011 folg-
te ihr Einzug in die Bürgerschaft. 
Schon bald hörte man von vielen 
Genossen aus der Bürgerschaft, 
dass Leonhard aufgrund ihres Ta-
lentes das Wohlwollen von Scholz 
genieße. Imponiert habe ihm unter 
anderem wie Leonhard als Fach-
frau die Kürzungen in der off enen 
Jugendarbeit politisch gut verkauft 
habe. Nun also folgt der Posten der 

Sozial-Senatorin. Mit der Flücht-
lingskrise hat Leonhard gleich die 
erste große Bewährungsprobe zu 

bestehen. Und erntet gleich 
schon seitens der CDU 
Kritik. „Scholz“ Wunsch 
nach einer Spitzenbe-
setzung war trotz mo-
natelanger Suche auf 
Bundesebene erfolg-
los. So wird nun Mela-
nie Leonhard als Not-
lösung herhalten 

müs s en .  E s 
stellt sich 
d ie  Fra-
ge, ob sie 
der Her-
kulesauf-
gabe, vor 
der  ge -
rade die 
Sozialbe-
hörde in 
der Flücht-

lingsfrage steht, auch tatsächlich 
gewachsen ist. Sie ist sicherlich 
fachlich versiert, aber es bestehen 
Zweifel, ob sie auch die entschei-
dende politische Durchsetzungs-
kraft mitbringt und diese Mam-
mutbehörde leiten kann. Jetzt sind 
schnelle Entscheidungen dringend 
notwendig. Eine Schonzeit von 100 
Tagen ist aufgrund der angespann-
ten Lage bei der Flüchtlingsun-
terbringung einfach nicht drin“, 
äußerte sich der CDU-Fraktionsvor-
sitzende André Trepoll zur Ernen-
nung von Leonhard. 

Melanie Leonhard ist Senatorin
Harburger SPD-Politikerin im Senat

Dr. Melanie Leonhard wurde zur Sozial-Senatorin er-
nannt. Foto: pm

■ (mk) Meckelfeld. Es ist wieder so-
weit, am 10. Oktober veranstaltet der 
Meckelfelder Frauenchor Kreschendo 
seinen jährlichen Workshop. Alle in-
teressierten Frauen ab 16 Jahren, die 
ihre Stimme und ihr Rhythmusgefühl 
einmal professionell trainieren möch-
ten, sind hier genau richtig. 
Seit Sommer dieses Jahres ist Lucie 
Cerveny die neue Chorleiterin bei 
Kreschendo. Die 39-jährige Soulsän-
gerin kam erst vor Kurzem der Liebe 
wegen aus Franken in den Norden. 
Neben eigenen Konzerten unterrich-

tet die Diplommusikerin Gesang und 
Klavier und hat bereits sehr viel Er-
fahrung als Vokalcoach. Nun freut 
sie sich darauf, diese Erfahrung auch 
an Chorsängerinnen weiterzugeben. 
Denn egal ob Pop oder Klassik, drei 
bis vierstimmig macht es mindestens 
doppelt so viel Spaß. Sicher wird nun 
ein bisschen mehr Soul als gewohnt 
in das Programm des Chores mit ein-
fl ießen. Und für alle Interessierten ist 
jetzt eine gute Gelegenheit, die eige-
ne Stimme mit den neuesten Gesangs-
techniken auszuprobieren. 

Chor-Workshop für Frauen
Frauenchor „Kreschendo“ lädt ein

Seit Sommer dieses Jahres ist Lucie 
Cerveny die neue Chorleiterin bei 
Kreschendo. Foto: ein

■ (gd) Hitfeld. Mehrdad Rakhshan 
ist Sachverständiger für handge-
knüpfte Orientteppiche, Flachge-
webe, Teppichwäsche und Tep-
pichreparaturen. Er steht zur 
Verfügung bei der Feststellung 
der Preiswürdigkeit beim Kauf ei-
nes Teppichs und dokumentiert 
den Wert auch als Nachweis zum 
Beispiel für die Hausratversiche-
rung. Aber auch bei Erbauseinan-
dersetzungen gerichtlicher und 
außergerichtlicher Art kann ein 
Gutachten des Sachverständigen 
sehr hilfreich sein. 
Ist so ein wertvolles Stück erst 
einmal beschädigt oder stark ver-
schmutzt, können die Besitzer zu-
vor durch Mehrdad Rakhshan 
feststellen lassen, ob sich eine 
Reparatur oder kostspielige Rei-
nigung überhaupt lohnt. Bei Er-
satzansprüchen gegenüber einer 
Hausrat- oder Haftpfl ichtversiche-
rung übernimmt der Sachverstän-
dige die Feststellung es Neuwerts 
und des Wiederbeschaff ungswerts 

unter Berücksichtigung des Erhal-
tungszustandes (Feststellung des 
Zeitwerts). 
Auch für Einzelhändler steht 
Mehrdad Rakhshan zur Verfügung, 
wenn sie Schäden bei ihrem Im-
porteur reklamieren wollen. Selbst 
die Polizeibehörden nehmen die 
Dienste des Sachverständigen in 
Anspruch, beispielsweise wenn 
kriminelle Handlungen mit Tep-
pichen wie Diebstahl, Betrug bei 
Teppichreparaturen und Teppich-
wäsche etc. begangen wurden. Und 
schließlich gehört auch die Wert-
feststellung sicherheitsgeeigneter 
Teppiche für Beleihungen oder 
Gutachten für Versteigerungen 
sowie Veräußerungen sicherungs-
übereigneter Ware in den Aufga-
benbereich des Sachverständigen. 
Rat und Informationen können 
sich Besitzer wertvoller Teppiche 
auch bei Mehrdad Rakhshan in der 
Orient Kunst Galerie in Hittfeld, in 
der Kirchenstraße 2 holen oder te-
lefonisch unter 04105 7702797.

Anzeige

Was ist mein Perser wert?
Teppich-Kompetenz in Person

Mehrdad Rakhshan ist Sachverständiger für handgeknüpfte Orientteppi-
che, Teppichrestaurationen und Teppichwäsche.  Foto: ein
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… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Lucie Cerveny und die Sängerinnen 
von Kreschendo freuen sich auf vie-
le neue Stimmen und Gesichter. Will-
kommen sind alle Frauen, die Lust ha-
ben, gemeinsam einen Tag lang mit 
der eigenen Stimme zu arbeiten. Das 
geht natürlich mit und ohne Chorer-
fahrung. Wer sich nun angespro-
chen fühlt, kommt am Sonnabend, 
10. Oktober, von 11.00 bis 16.30 
Uhr ins Meckelfelder Familienzent-
rum, Glockenstraße 3. Anmeldungen 
und Infos gibt es telefonisch von Gesa 
Schönfeld unter 0162 3352001, per 
E-Mail über heidi.meier@alice-dsl.net 
oder auf www.kreschendo-chor.de. 
Der Workshop kostet 5,- Euro, für das 
leibliche Wohl wird gesorgt.



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

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

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

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

&
21698 Harsefeld · Am Wieh 4 ·  www.reese-reisen.de

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass,  
 

04164/8980-0

Der Vorverkauf läuft –

schnell buchen!

Tolle Advents- & Weihnachts- 
reisen –  Rufen Sie uns an!

Tel. 04164 8980-0

Silvesterfeier im Hotel 

Silvestergala „All inklusive“ = mit freiem Getränkegenuss 

29.12.  4Tg.  Odenwald & Spessart top Hotel, gr. Silvesterfeier/Live-Band, „Überraschungsgäste“........ 469,-
29.12. 4Tg.  Mosel Hotel/HP/Pool/stimmungsvoller J.-Wechsel, gef. Wanderung, Bauerntheater & Tanz 499,-
28.12. 5Tg. Görlitz Zittauer Gebirge (auch Weihn.&Silvester) Filmabend „Grand Budapest Hotel“ 596,-
29.12. 5Tg. Erzgebirge (auch Weihn. & Silvester) festliches Bläserkonzert auf der Burg u.v.m. .. 569,-
30.12. 3Tg. Leipzig & Naumburg Saale-Unstrut mit Rotkäppchen Sektkellerei & Leipzig ....... 376,-
30.12.  4Tg.   „Salü 2016“ Silvesternacht im Saarland Hotel/Nähe Mettlach .........Renner nur 429,-

29.12.  5Tg.  Altmühltal Familiär geführtes Hotel mit flotter Silvesterfeier .......................... nur 549,-
30.12. 3Tg.  Wolfenbüttel Showabend mit dem Casanova LIVE ................................................ 389,-
30.12. 3Tg.  Münster „Krimi & Varieté“ Top 4* Hotel Mövenpick. Buchbar: GOP-Varieté  ............. 486,-
30.12.  3Tg.  Erfurt Stadtführung Erfurt & Gotha, Thüringer Wald mit, Rennsteigwanderung............. nur 378,-
30.12.  4Tg.  Mainz Neujahresumzug der Mainzer Garden, 4* Hotel/HP, Sektkellerei Kupferberg u.m.  524,-

Tagesfahrten große Silvesterfeier mit DJ & kalt/warmem Silvesterbuffet
 Rosengarten, Sektempfang, Mitternachtssekt, frische Berliner ...............................31.12. 112,90
 Elbe-Weser-Dreieck Rotenburg-Mulsum, Mitternachtssuppe, frische Berliner   31.12. 104,90

Druckfehler vorbehalten
www.mvz-harburg.de

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
ich freue mich, Sie in meinen Praxisräumen im Medizini-
schen Versorgungszentrum Harburg begrüßen zu dürfen!
Ihr Victor Rabkin, Facharzt für Allgemeinmedizin

Ich biete Ihnen:
   Allgemeine hausärztliche Versorgung
   Impfungen und Vorsorgeleistungen
   Hausbesuche auch in Pfl egeheimen
   Akutsprechstunde auch ohne Termin
   Kurze Wartezeiten

Meine Sprechzeiten:
 Mo 
Di 
Mi
Do
Fr

Medizinisches Versorgungszentrum Harburg
Praxis Victor Rabkin, Haus B, 3. Stock · Am Wall 1 · 21073 Hamburg 
Telefon: (040) 772 401 · www.mvz-harburg.de

Neue Arztpraxis im MVZ Harburg

8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr  
8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr  

Konzept 

Prävention DMP 

für Diabetes, Herz, 

Asthma

35 Jahre Optik Sadler
...und als Dankeschön 

gibt’s am verkaufsoffenen Sonntag,
dem 11. Okober 2015, auf alle Brillenfassungen

Bahnhofstraße 24 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040 - 700 95 55 · www.optik-sadler.de

35% Rabatt 35% Rabatt 

�

� Fortsetzung von Seite 1
In der Summe, die Aufrechterhaltung 
der verbrieften Grundordnung!“, sagt 
Clars Weseloh. In Richtung Hambur-
ger Senat und Harburger Bezirk geht 
folgender Vorwurf: „In unserem Stadt-
teil eine weitere prekäre Wohnsitua-
tion in diesem Ausmaß zu planen ist 
Irrsinn, das Scheitern ist vorprogram-
miert. Sämtliche Integrationsbemü-
hungen der letzten 25 Jahre werden 
aufs Spiel gesetzt. Ein Dorf im Dorf 
mit eigenständiger Infrastruktur wie 
beispielsweise einer Moschee verhin-
dert die Integration“, erklärt Jan Gre-
we. Dieser kritisiert auch, dass die Po-
litik und die Verwaltung viel zu wenig 
öff entliches Personal wie Deutschleh-
rer zur Verfügung stellen. Dabei sei 
das Erlernen der deutschen Sprache 
mit einer der wichtigsten Aspekte. 
Auch Andreas Bündert hat die Info-
Veranstaltung in der CU Arena auf 
Zinne gebracht. Die oberfl ächlichen 
und teilweise arroganten Aussa-
gen hinsichtlich der Unterbringung 

der Flüchtlinge hätten ihn eben-
falls verärgert. Bündert bekräftigt 
nachdrücklich, dass er 
nicht fremdenfeind-
lich eingestellt sei. 
Aber die Integrations-
kraft der hiesigen Be-
völkerung darf man 
nicht überfordern. Ei-
ne Folgeeinrichtung 
für rund 500 
Flüchtlinge 
im Falken-
bergsweg 
auf  dem 
Areal der 
Hundeaus-
lauffläche 
oder in de-
ren direk-
ter  Nähe 
lehne er ab. 
Am 27. Sep-
tember habe 
er sich mit an-
deren Anwoh-

nern aus dem Falkenbergsweg spon-
tan auf der Hundewiese getroff en. 
Die Resonanz hier und erst recht im 
sozialen Netzwerk sei enorm gewe-
sen. „Die Bürgerini tiative (BI) „500 
auf die Wiese?“ wäre nicht gegen 
Flüchtlinge gerichtet. Wenn an 
dieser Stelle eine Neubausiedlung 

oder ein Supermarkt hochge-
zogen werden sollen, 
wäre man auch da-
gegen. Der BI gehe 
es um den gewach-
senen  Charak -
ter der Waldfrie-
den-Siedlung, die 
in Neugraben ih-
resgleichen su-
che. Die Auslauf-
fl äche sei darüber 
ökologisch wich-
tig, beispielswei-
se für den Ablauf 
des Oberflächen-
wassers“, erläu-
tert Bündert. Die-

ser besprach mit seinen Mitstreitern 
unter der Woche organisatorische 
Fragen und das weitere Vorgehen. 
Dass auch im Falkenbergsweg eine 
Unterkunft kommen wird, war seit 
langem im Gespräch ‒ nun ist die 
Katze aus dem Sack. Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch hat sich lediglich 
auf Facebook mit einer öff entlichen 
positiven Äußerung zu Wort gemel-
det ‒ demnach sei er von der Idee 
angetan. Nicht angetan war die CDU. 
CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer ver-
wies gegenüber dem RUF auf den 
jüngst von der Bezirksversammlung 
beschlossenen SPD-CDU-Antrag, wo-
nach es nach der Groß-Unterkunft 
am Aschenland keine weitere Ein-
richtung in Süderelbe geben dürfte. 
Das sei für Völsch, die SPD und den 
Senat bindend, so Fischer. Während-
dessen ist eine für den 10. Oktober 
geplante Demo gegen die Folgeein-
richtung am Aschenland wieder ab-
gesagt worden, weil sich die NPD 
daran beteiligen wollte.

AUS DER REGION14  | Der neue RUF  |  Freitag, 2. Oktober 2015

■ (mk) Scheideholz. Bei sonnigem 
Wetter startete das Scheideholzer 
Schluss- und Vizekönigsschießen. 
Wie bereits in den vergangenen 
Jahren erprobt, rückte das gesam-
te Preisschießen mit dem Kleinka-
libergewehr zugunsten des Vize-
königsschießens ein wenig in den 
Hintergrund. Etliche Vereinsmit-
glieder begaben sich auf den Weg 
zum Schießstand, und es standen 
auch dieses Mal viele Schützenbrü-
der bereit, um die Vizekönigswür-
de zu schießen und die Nachfolge 
des scheidenden Scheideholzer Vi-
zekönigs Michael Maak anzutreten.
Das Schießen um die Vizekönigs-
würde erfolgt durch das Schießen 
auf einen hölzernen Vogel. Vi-
zekönig wird derjenige, der 
den hölzernen Rumpf des 
Vogels durch einen ge-
zielten Treffer von sei-
ner Befestigung löst und 
somit den Rumpf zum 
Fallen bringt.
Nach intensiver Jagd 
auf die einzelnen Tei-
le des Holzvogels und 
einem sehr spannenden 
Endkampf mit dem Schei-
deholzer ersten Vorsit-
zenden Frank Schwarz, 
gelang es am Ende 

Peter Lindheim, mit dem 417. 
Schuss den Rumpf des Holzvogels 
abzuschießen und somit als Vizekö-
nig den Verein in der Schützensai-
son 2015/2016 zu repräsentieren.
Die Freude über diese Würde war 
ihm deutlich anzusehen, zumal es 
seine erste Vereinswürde im Schei-
deholzer Schützenverein ist. Zu sei-
nen Adjutanten ernannte der neue 
Vizekönig Gerald Siemen und Da-
niel Rauer.
Der frischgebackene Vizekönig ist 
erst seit einigen Jahren im Schüt-
zenverein Scheideholz aktiv. Als 
Träger und Verantwortlicher der 
Vereinsfahne des Schützenvereins 

Scheideholz ist er ei-
ne der wichtigs-

ten Personen 
im Vereinsle-
ben.
Trotz anste-
hender Ur-
laubszeit war 
das Schluss- 
und Vizekö-
nigsschießen 

des Vereins ins-
gesamt gut be-
sucht und fand 
einen fröhlichen 
Ausklang.

Mit dem 417. Schuss
Peter Lindheim neuer Vizekönig

Mit dem 417. Schuss wurde Peter Lindheim Scheideholzer Vizekönig.  
Foto: ein

■ (mk) Harburg. Das war ein idea-
les Wetter für die Grundsteinlegung 
des neuen Kundenzentrums (KUZ). 
Bei beinahe blauem Himmel trafen 
sich örtliche Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Verwaltung am 29. 
September auf der noch verwaisten 
Fläche des ehemaligen Polizeikom-
missariates 46 an der Knoopstra-
ße, um der Zeremonie beizuwoh-
nen. Das ist vorgesehen: Im Rahmen 
des Neubauvorhabens Rathausfo-
rum Harburg ist der Neubau eines 
dritten Gebäudeteils in einem wei-
teren Bauabschnitt für das Bezirks-
amt Harburg im rückwärtigen Be-
reich des Harburger Rathauses an 
der Knoopstraße/Julius-Ludowieg-
Straße geplant. Der KUZ-Neubau-
mit einer Brutto-Grundfl äche von 
circa 3.500 Quadratmetern bildet 
den Abschluss des Neubauvorha-
bens Rathausforum Harburg zur 
Zentralisierung der bisher auf meh-
rere Standorte verteilten Dienst-
leistungen. 
Im Zuge der Konzentration von Ver-
waltungsdienststellen hat das Be-
zirksamt Harburg geplant, insge-
samt drei Dienstleistungszentren 
zu errichten. Zwei dieser Zentren, 
das Zentrum für Wirtschaftsförde-
rung, Bauen und Umwelt (WBZ) so-
wie das Soziale Dienstleistungszen-
trum (SDZ), sind bereits realisiert 
worden. Und nun wird das KUZ in 
Angriff  genommen. Der Geschäfts-
führer der Sprinkenhof (Spriak) 
GmbH, Jan Zunke erklärt, dass das 
KUZ eigentlich schon seit 2009 im 
Werden begriff en sei. Damit spielte 
der Spriag-Chef auf die beiden ande-

ren Bauten des Rathausforums, das 
WEZ und das SDZ an. Nun fehle nur 
noch das KUZ. 
„Wir freuen uns, dass wir es re-
alisieren können. Dass die ganze 
Verwaltung an einem Standort un-
tergebracht wird, ist selten in Ham-
burg. Es geht hier gut voran!“, be-
tonte Zunke. Im Kundenzentrum 
werden circa 100 Arbeitsplätze ge-
schaff en. In dem Gebäude werden 
die Bereiche Einwohnerwesen mit 
den Zentralen Meldeangelegenhei-
ten, Einwohnerregister und Aus-
länderangelegenheiten sowie das 
Standesamt untergebracht. Die Fer-
tigstellung soll im Sommer 2017 
abgeschlossen sein. Umzug und Er-
öff nung der Dienststellen sind für 
Herbst 2017 vorgesehen. Die Bau-
kosten betragen rund10,5 Millionen 

„Es geht hier gut voran!“
Grundsteinlegung des Kundendienstzentrums (KUZ)

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch hämmert bei der KUZ-Grundsteinlegung 
auf den hohlen Stein, während sich Polier Johannes Schrenker, Spriak-
Chef Jan Zunke und Architekt Micheal Kitzmann (v.l.n.r.) noch 
innerlich auf diese Prozedur vorbereiten.  Fotos: mk

nn (v.l.n.r.) noch
Fotos: mk

würde erfolgt durch das Schießen
auf einen hölzernen Vogel. Vi-
zekönig wird derjenige, der
den hölzernen Rumpf des 
Vogels durch einen ge-
zielten Treffer von sei-
ner Befestigung löst und
somit den Rumpf zum 
Fallen bringt.
Nach intensiver Jagd 
auf die einzelnen Tei-
le des Holzvogels und
einem sehr spannenden
Endkampf mit dem Schei-
deholzer ersten Vorsit-
zenden Frank Schwarz,
gelang es am Ende 

Scheideholz ist er ei-
ne der wichtigs-

ten Personen
im Vereinsle-
ben.
Trotz anste-
hender Ur-
laubszeit war 
das Schluss-
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nigsschießen

des Vereins ins-
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einen fröhlichen
Ausklang.

Mit dem 417 Schuss wurde Peter Lindheim Scheideholzer Vizekönig

„Wir sind keine Rechtsradikalen!“
Flüchtlingsunterkünfte: Bürger äußern sich kritisch

Andreas Bündert von der „BI 500 auf 
die Wiese?“ lehnt eine Folgeeinrich-
tung im Falkenbergsweg ab. 
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sozialen Netzwerk
sen. „Die Bürgerin
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dAndreas Bündert von der BI 500 auf

WEZ und SDZ ste-
hen schon seit Jah-
ren, mit der Fertig-
stellung des KUZ 
wird im Sommer 
2017 gerechnet. 

Euro. Kost-
enträger 
ist  die S p r i n -
kenhof GmbH 
A u f d e r 
g e - p l a n t en 
Nutz- f l ä -
c h e v o n 
3.063 
Q u a - d -
ratmetern sind ne-
ben e inem 
E i n g a n g s -
bereich mit 
Empfangstre-
sen zusätzlich 57 
Büroräume mit jeweils 
einem bis vier Arbeitsplätzen vor-
gesehen. Das Bezirksamt Harburg 
wird als zukünftiger Nutzer des 
Gebäudes eine Kostenmiete an die 

Sprinkenhof GmbH zahlen. Die Fi-
nanzierung der Mietkosten wird 
durch die Aufgabe bisher genutzter 
Gebäude sichergestellt, heißt es in 
einer Pressemitteilung des Bezirkes. 
Dessen Chef, Thomas Völsch, blick-
te weit über hundert Jahre zurück. 
Er erinnerte an die Altvorderen, die 
1888 den Bau des Rathauses in die 
Wege leiteten. „Die haben etwas Gu-
tes geschaff en“, so der Bezirksamts-
leiter. Aber heute sei das Rathaus zu 
klein geworden, um den umfangrei-
chen Aufgaben einer wachsenden 
Stadt wie Hamburg bzw. Harburg 
gerecht zu werden, räumte Völsch 
ein. Dieser lobte auch seinen Vor-

gänger Torsten Meinberg, der 
das Projekt Rathausfo-

rum angestoßen 
habe. 

A r ch i t ek t 
M i c h a -
el Kitz-
m a n n 
e r -
klärte, 
d a s s 
f ü r 
i h n 
n a c h 
d e r 

G r u n d -
s t e i n l e -

gung nun die 
Umsetzung sei-

ner Planungen be-
ginne. Das KUZ wäre der 

Schlussstein des Rathausforums, 
das wäre in keinem anderen Ham-
burger Bezirkt so realisiert worden, 
so Kitzmann.
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