
OPTIK HORNUNG

Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf
www.hauschild-zweiradexperte.de

Verkaufsoffener Sonntag
am 11.10. 2015

1200 – 1700

LENS BUXTEHUDE

Lens Buxtehude
Inh. A. Schier, Augenoptikermeister 

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

Kodak 
Gleitsicht- 
brillen
mit Kodak Markengläsern, 
inkl. Hartschicht 
und Superentspiegelung
+ Brillenfassung
Auswahl aus 400 modischen 
Brillen der Classic-Serien
+ kostenloser Sehtest
beim Kauf einer Brille

KO MPLET T

e 199,–

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

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 10.10. – 24.10.15

Bonusheft
10 x waschen

=
1 x gratis

Innen- und 
Außen-

reinigung
ab 25,– €

CAR WASH
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
Neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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10.000 qm Büromöbel!

Deutschlands größte Ausstellung
für gebrauchte und
neue Büromöbel! AUTOWÄSC

HE

   
   
   

Mr. Astrein, Winsener Str. 229, HH-Harburg
Hinter dem Virginia Burger-RestaurantHinter dem Virginia Burger-Restaurant

HAMBURGS MODERNSTE

SB-AUTOWÄSCHE

Waschen Sie mit Geldmünzen 
oder sparen Sie mit der 
Mr. Astrein Waschkarte:

20 € laden = 10 % Bonus
50 € laden = 12 % Bonus

100 € laden = 15 % Bonus

Einfach aufladen und sparen!

365 Tage im Jahr
24 Std. geöffnet!
365 Tage im Jahr
24 Std. geöffnet!

NEUGRABEN
Am 5. Oktober wurde die neue Zweifeld-Sporthalle der 
Stadtteilschule Falkenberg offiziell eingeweiht. Bereits seit 
Dezember 2014 können sie die Schüler schon benutzen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Rund ein Jahr besteht der Förderverein Volleyball-Team 
Hamburg e.V. Nach wie vor suchen die Verantwortlichen 
finanziell kräftige Sponsoren und einfache Mitglieder. 
 Lesen Sie weiter auf Seite 5

NEUGRABEN
Die Hängepartie um eine mögliche Flüchtlings-Unter-
kunft im Waldfrieden hält an. Während die CDU sie 
strikt ablehnt, taktiert die SPD. 
 Lesen Sie auf Seite 8

■ (mk) Neugraben. Großalarm in 
der Erstaufnahmestelle am Aschen-
land am Nachmittag des 8. Oktober. 
Erst soll es einen Brandalarm gege-
ben haben, dann eine Schlägerei. 
Mehrere Peterwagen aus Neugra-
ben und Hamburg rasten zum Ein-

satzort. Anscheinend gab es auch 
Verletzte, da zwei Krankenwagen 
vor Ort waren. Wie aus gut infor-
mierten Quellen verlautete, hätten 
sich bei der Kleiderausgabe Afgha-
nen und Iraker geprügelt. 

Fortsetzung auf Seite 3

Die Nerven liegen blank
Polizeieinsatz am Aschenland

Ein Großaufgebot von Polizei und Krankenwagen war am Aschenland am 
8. Oktober im Einsatz.  Fotos: mk

Während der Zwischenfälle wurden weitere Modulbauten angeliefert. 

■ (mk) Neugraben/Hausbruch. Der 
Flüchtlingsstrom ebbt nicht ab. Täg-
lich passieren Zehntausende von 
Asylbewerbern die deutsche Gren-
ze.Während Kanzlerin Angela Mer-
kel weiterhin keine Probleme mit 
dem Flüchtlings-Ansturm hat, stöh-
nen die Länder und Kommunen un-
ter der Last. Eines der Hauptprob-
leme stellt die Unterbringung von 
Flüchtlingen in geeigneten Räum-
lichkeiten dar. Mangels Masse hat 
der Hamburger Senat jüngst ei-
nen Gesetzentwurf zur Sicherstel-
lung privater Häuser und Wohnun-
gen zur Flüchtlingsunterbringung 
vorgelegt.  
„Entgegen der Darstellung 
des Senats enthält 
dieser Gesetz-
e n t w u r f 
keine Ein-
schrän-
k u n g 
a u f 
g e -
werb-
l i c h 
g e -
n u t z -
t e  Im-
mobilien, 
sondern er-
laubt auch den 
Zugriff auf Woh-
nimmobilien“, kritisiert 
der CDU-Fraktionsvorsitzende in 
der Bürgerschaft, André Trepoll. 
Dieser sieht in der geplanten Be-
schlagnahmung privater Grundstü-
cke und Gebäude einen massiven 
Angriff auf die Eigentumsrechte 
der Hamburger, „der einen enteig-
nungsähnlichen Eingriff  des Staa-
tes“ bedeute.  Trepoll wirft dem Se-
nat Vertuschung vor. „Der Senat 
versucht bewusst, die Hamburger 
über die Tragweite des Gesetzent-
wurfs zu täuschen. Weder im Ge-
setz noch in der Begründung fi ndet 
sich irgendeine Beschränkung auf 
gewerbliche Immobilien. Damit sind 
der Stadt Tür und Tor geöff net für 
den Zugriff  auf das Privateigentum 
der Bürger. Das ist ein politischer 
Dammbruch mit großer Tragweite. 
Sollte sich die Flüchtlingssituation 
weiter verschärfen, kann die Stadt 

Hamburg  auf leerstehende Pri-
vaträumlichkeiten aller Bür-
ger in Häusern und Woh-
nungen zugreifen. Wir 
halten den Gesetzent-
wurf nach erster Ein-
schätzung verfas-
sungsrechtlich für 
äußerst bedenklich.“  
Der  CDU-Po l i t i -
ker  unterstellt  Bür-
germeister Scholz, 
der diese Maßnahme 
persönlich angeordnet 
haben soll, dass ihm die 
Flüchtlingsunterbringung voll-
ständig über den Kopf zu wachsen 
scheine. Trepoll: „Im vergange-

nen Monat standen den 
mittlerweile schon 
knapp 8.000 aus-
reisepflichten 
Personen in 
H a m b u r g 
nur 38 Ab-
sch iebun-
gen gegen-

über. Bevor er zu dieser Maßnahme 
als Ultima Ratio greift, sollte Bür-
germeister Scholz besser zusehen, 
dass zunächst die leerstehenden 
städtischen Immobilien zur Unter-
bringung genutzt werden und Aus-
reisepflichtige auch konsequent 
wieder zurückgeführt werden. Das 
nun vorgelegte Einschüchterungs-
gesetz für Hamburgs Privateigen-
tümer ist dafür zumindest keine 
geeignete Alternative. Der Zweck 
heiligt nicht alle Mittel.“
Diese Vorwürfe bringen die Haus-
brucher SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete Brigitta Schulz auf Zin-
ne. Der Hamburger Senat wolle 
Flüchtlinge vor Obdachlosigkeit 
bewahren und die Unterbringung 
in Zelten vermeiden. Daher wür-
den große Gewerbeimmobilien mit 
entsprechender Kapazität benötigt. 

Private Immobilien in Gefahr?
Politik streitet über Beschlagnahme von Wohnraum

Der  CDU -
Fraktionsvor-

sitzende in der 
Bürgerschaft, 

André Trepoll, kri-
tisiert den rot-grünen 

Senat scharf Fotos: mk

FDP-Sprechstunde
■ (mk) Neugraben. Die FDP 
Bezirksabgeordneten Viktoria
Pawlowski und Carsten Schuster
bieten am 12. Oktober eine of-
fene Bürgersprechstunde im Re-
staurant Schweinske, Cuxhave-
ner Straße 342, in Neugraben an.
Von 15.00 bis 17.00 Uhr stehen
die beiden Politiker für Fragen
und Anregungen zur Verfügung,
eine Voranmeldung ist nicht er-
forderlich.

Familiensingen
■ (mk) Fischbek. Am 17. Oktober 
fi ndet von 15.00 bis 16.00 Uhr
das nächste Familiensingen in der
Cornelius-Kirche statt. Geplant ist
das Singen von Kinderliedern. Au-
ßerdem werden Lieder des Famili-
engottesdienst es gesungen. 

Noch Plätze frei
■ (mk) Neugraben. Aufgrund der 
Olympia-Abstimmung am 29. No-
vember fi ndet der beliebte Weih-
nachtsmarkt rund um das ehe-
malige Ortsamt Süderelbe bereits 
am 21. November von 10.00 bis 
16.00 Uhr statt. Achtung: Es sind 
noch Plätze für die Hobbykünst-
lerausstellung im Bürgeramt Sü-
derelbe zu vergeben. Infos und 
Anmeldung unter der E-Mail  
hbo@neuerruf.de.

Aufgrund der hohen Zuwachszah-
len von Flüchtlingen wäre es drin-
gend notwendig, eine schnelle Lö-
sung  für den Winter zu fi nden. Die 
Stadt strebe in Verhandlungen mit 
Eigentümern von leerstehenden 
Gewerbeimmobilien und Gewerbe-
grundstücken an, diese zu mieten 
oder zu kaufen, erläutert Schulz.

Fortsetzung auf Seite 9
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„Die 
Inan-

spruchnah-
me kleiner, privater, ungenutzter 
Wohnungen ist ausdrücklich nicht 
vorgesehen,  sagt die SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Brigitta Schulz.  

WIR-SIND-FEUER-UND-FLAMME.COM

Noch 7 Wochen    bis zum Referendum:

Lesen Sie heute Seite 10



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
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

14
15
16
17

P 2/1
Q 2/1
R 2/1
S 2/1

10
11
12
13

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

T 2/1
U 2/1
W 2/1
X 2/1

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

30. Starpyramide 2015
Benefi zveranstaltung  zu Gunsten des

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

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

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

HOT BANDITOZ · WILDECKER HERZBUBEN · LUTZ & MORITZ

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

Flohmarkt

HH-Harburg

09.06.

POCO-Domäne

Grossmoorbogen

040-314071

Handelshof (überdacht)
Nartenstraße 31

18.10.

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Unsere Angebote vom 12.10. – 17.10.2015
  

natur und paniert ...................................................  100 g € 0,89
  

„Hausfrauen Art“ ..................................................  100 g € 0,89
Krustenbraten ..........................................  100 g € 0,49

 ...........................................................  100 g € 0,99
 .......................................  100 g € 0,89

 ...............................................100 g € 1,09
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

 € 1,95  ·   € 3,95

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

04.03.2016 - Harburg - Friedrich-Ebert-Halle
Tickets unter: 06453/912470 

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
www.depro-konzerte.de    facebook.com/deprokonzerte
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■ (mk) Altenwerder. Das Ensemb-
le „Akkordeon ‒ erfrischend anders“ 
wird am 8. November um 17.00 Uhr 
sein neues Programm in der Alten-
werder St.-Gertrud-Kirche vorstel-
len. Alle Musiker des Ensembles 
spielen bereits seit ihrer Kindheit 
und sind neben Familie und Beruf 
immer dem Akkordeon treu geblie-

ben. Als Solistin wird Jana Neese mit 
ihrem Gesang den außergewöhnli-
chen Abend bereichern.Eintrittskar-
ten sind für 10 Euro an der Abend-
kasse und im Vorverkauf in der 
Musikschule Tobinski (Buxtehude), 
der Markt-Apotheke in Neugraben 
und bei Spielwaren Toll in Seeve-
tal erhältlich.

„Erfrischend anders“
Ensemble „Akkordeon“ in Altenwerder

Ensemble „Akkordeon ‒ erfrischend anders“: Anja Gooß, Klaus Wittmeier, 
Cordula Sahling, Britta Kahle, Alberto Ginocchio, Monika Tobinski (v.l.n.r.) 
treten in der Altenwerder St. Gertruds-Kirche auf.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Ob Hamburg 
sich weiter um die Ausrichtung der 
Olympischen und Paralympischen 
Spiele 2024 bewerben wird, entschei-
den die Bürger der Stadt in knapp 
zwei Monaten. Am 29. November 
müssen sie sich entscheiden: Ja oder 
Nein?
Wer im Bereich Harburg/Süderelbe 
lebt und die verbleibende Zeit nut-
zen möchte, sich umfassend über das 
große Vorhaben zu informieren, soll-
te sich den 15. Oktober vormerken: 
Um 19.00 Uhr fi ndet im BGZ Süde-

relbe, Am Johannisland 2, in Neugra-
ben eine Informationsveranstaltung 
zum Thema statt. Dazu der Harbur-
ger Bürgerschaftsabgeordnete Sö-
ren Schumacher: „Ich freue mich 
sehr, dass es meiner Kollegin Brigitta 
Schulz und mir gelungen ist, den für 
Olympia zuständigen Sport-Staats-
rat Christoph Holstein für den Ter-
min zu gewinnen. Die Besucher der 
Veranstaltung erhalten daher Infor-
mationen aus erster Hand und kön-
nen sicher sein, dass keine ihrer Fra-
gen off enbleibt.“

Olympia-Infoveranstaltung
Sport-Staatsrat steht Rede und Antwort

■ (mk) Neugraben. Auf Einla-
dung des Bürgerschaftsabgeord-
neten und Ortsvorsitzenden der 
CDU-Süderelbe, André Trepoll, fi n-
det am 12. Oktober um 15.00 Uhr 
wieder der beliebte Seniorentreff  
der CDU-Süderelbe statt. Veran-
staltungsort ist das Wahlkreisbü-
ro von Trepoll, im ersten Stock 
des Süderelbe Einkaufszentrums, 
Cuxhavener Straße 335, 21149 
Hamburg.
„Diesmal können Sie sich auf den 
Besuch von Herrn Dr. Volker Kre-
gel vom Amt für Verbraucher-
schutz freuen, der einen Einblick 
in die vielfältigen Aufgaben des 
Verbraucherschutzes geben und 
anschließend auch für Fragen gern 

zur Verfügung stehen wird“, so
Trepoll.
Das Amt für Verbraucherschutz in
der Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz ist die obers-
te Verbraucherschutzbehörde in
Hamburg. Knapp 350 Personen
mit einem Gesamtetat von 24 Mil-
lionen Euro arbeiten in den Aufga-
benfeldern Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen, Produkt- und
Anlagensicherheit, Gesundheit und
Sicherheit im Betrieb, Pharmazie-
wesen und Medizinprodukte, wirt-
schaftlicher Verbraucherschutz
und im umweltbezogenen Gesund-
heitsschutz.
Für Kaff ee und Kuchen wird wie
immer gesorgt sein.

Verbraucherschutz
CDU-Seniorentreff  informiert

■ (mk) Neugraben. Der Herbst 
ist gekommen, Zeit bunte Drachen 
steigen zu lassen. Am 16. Okto-
ber veranstalten die KITA Wun-
derland, die KITA Am Johannis-
land, die Schule Am Johannisland 
und die Schule Neugraben von 
10.00 ‒ 12.30 Uhr und nachmit-
tags wieder das Drachenfest. Ort 
der Veranstaltung ist die Wiese im 
Park beim BGZ! Die GTS Am Johan-
nisland bietet verschiedene Mit-
machstation an, welche die Klas-
senstufen durchführen.

Die Stationen sind um 10.00 Uhr
aufgebaut und werden um 12.30
Uhr wieder abgebaut.
Den Auftakt machen „die Wirbel-
winde“ und neu die KITA Wunder-
land. Mit von der Partie sollen auch
Kinder von Flüchtlingsfamilien sein.
Alle Schüler bringen einen Drachen
oder Windspiele mit auf die Wiese.
Es gibt wieder eine Trinkstation
für die Kinder. Unterstützt wird
das Drachenfest von der Steg Neu-
graben und des Stadtteilbüros Neu-
wiedenthal. 

Drachen steigen lassen 
Drachenfest im BGZ-Park

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 18. 
Oktober ist es wieder so weit. Es 
kann gespannt verfolgt werden, 
welche Zahlen aus dem „Büdel“ ge-
zogen werden. Vor allem wird die 
Frage beantwortet, ob die zu ei-
nem der begehrten Sonntagsbra-
ten führen. Die Veranstaltung be-
ginnt um 15.00 Uhr (Einlass 14.00 
Uhr). Um Tischanmeldung wird ge-
beten. Diese kann unter der Ruf-
nummer 040 7007638 oder auch 
per E-Mail an grambow@spd-neu-
wulmstorf.de erfolgen. 
Für diese Veranstaltung wird er-
neut das Neu Wulmstorfer Schüt-
zenhaus am Wesenberg genutzt. 
Wie beim Bingo-Spiel werden auch 
beim Umbüdeln Zahlen gezogen. 
Die werden jedoch nicht von einer 
Lostrommel, sondern norddeutsch 
aus einem Beutel, dem Büdel ge-
zogen, erklärt SPD-Ortsvereins-
vorsitzende Thomas Grambow die 
Herkunft des Namens. Eine Spiel-
pause, in der von Brigitta Wagner 
und ihrer Kleinst-Kita sowie vom 
Tagesmütter- und Tagesväterver-
ein ein großes Kuchenbuff et, je-

doch auch Brote und Würstchen
angeboten werden, bietet zudem
Gelegenheit zum Austausch von In-
formationen, aktuellen Mitteilun-
gen und Terminen rund um Neu
Wulmstorf. 

SPD-Umbüdeln
Genossen laden am 18. Oktober ein

Der SPD-Ortsvorsitzende Thomas 
Grambow wünscht allen Teilneh-
mern viel Spaß.  Foto: ein 

Test gegen Münster
■ (mk) Neugraben. Am 13. Ok-
tober tritt VT Aurubis Hamburg 
in einem Testspiel gegen den 
USC Münster an. Die „Rubies“ 
empfangen das Team aus Müns-
ter um 18.30 Uhr in der CU Are-
na. An der Abendkasse wird ab 
17.30 Uhr ebenfalls das neue 
Ticketsystem getestet. Eintritts-
karten gibt es dort für einheit-
lich 5 Euro.

■ (mk) Fischbek. Am 15. Oktober 
um 19.30 Uhr gibt Miriam Buth-

mann mit ihrer Band ein Kon-
zert in der Cornelius-Kirche. 
Miriam Buthmann ist stu-
dierte B-Kirchenmusike-
rin im Bereich Popular-
musik (Jazz, Rock, Pop, 
Gospel). Sie ist im Bei-
rat für Popularmusik der 
Nordkirche tätig und ar-
beitet als Kirchenmusike-

rin in Hamburg (Gemein-
de Winterhude-Uhlenhorst). 

Ihre Haupttätigkeitsfelder lie-
gen in den Bereichen der Chor- und 
Bandleitung, zudem arbeitet sie als 
Kantorin, Komponistin und Texte-
rin. Der Eintritt kostet 10 Euro, er-
mäßigt 5 Euro.

Kirchen-Konzert 
Miriam Buthmann tritt am 15. Oktober auf

Miriam 
Buthmann 
gastiert mit ihrer Band am 15. Ok-
tober in der Cornelius-Kirche. 
 Foto: ein

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Wir leben Nachhaltigkeit! Statt vieler kleiner Geschenke erfüllt die Sparkasse Stade-Altes Land in diesem Jahr wieder 
100 Wünsche ihrer jungen Sparkunden. Teilnahmekarten gibt es an den Weltspartagen in allen Geschäftsstellen.
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10 JAHRE  
MRS.SPORTY 
1 MONAT FÜR 
NUR 10 EURO 
TRAINIEREN*

GÜLTIG BIS ZUM 
31.10.2015  
FÜR DIE ERSTEN 
30 MITGLIEDER

Mrs.Sporty HH/ Neugraben  
Cuxhavener Straße 355
21149 Hamburg
Tel.: 040 - 76 75 97 58
Inh.: Alicja Glinka

Mrs.Sporty Neu Wulmstorf   
Bahnhofstr. 22
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 - 70 29 55 99
Inh.: Alicja Glinka

*  B
is 

zu
m 

31
.10

.20
15

 ka
nn

st 
du

 in
 al

len
 te

iln
eh

me
nd

en
 M

rs.
Sp

or
ty 

Cl
ub

s b
ei 

Ab
sch

lus
s e

ine
r M

itg
lie

ds
ch

aft
 im

 er
ste

n M
on

at 
für

 10
 E

ur
o t

rai
nie

ren
. 

Inf
or

ma
tio

ne
n z

u d
en

 an
fal

len
de

n K
os

ten
, z

um
 S

tar
tp

ak
et,

 zu
r V

erw
alt

un
gs

ge
bü

hr
 so

wi
e z

u u
ns

ere
n a

ttr
ak

tiv
en

 K
on

dit
ion

en
 fin

de
st 

du
 un

ter
  

ww
w.m

rss
po

rty
.co

m.
 In

ha
be

r M
rs.

Sp
or

ty 
Ne

u W
ulm

sto
rf 

: A
lic

ja 
Gl

ink
a, 

Ba
hn

ho
fst

r. 2
2, 

21
62

9 
Ne

u W
ulm

sto
rf

Christian Michaelis 
neuer Vizekönig
■ (mk) Hausbruch. Beim dies-
jährigen Vizekönigschießen des 
Hausbrucher Schützenverein im 
Sportzentrum am Jägerhof wurde 
Christian Michaelis neuer Vizekönig 
2015/2016. Damit löste er Thomas 
Burgunder ab.

Christian Michaelis, ein aktiver 
Schütze, hatte sich die Königswür-
de fest vorgenommen. So mach-
te er sich zielstrebig daran, dem 
Vogel den Garaus zu bereiten. Am 
Ende war er bei noch zwölf ak-
tiv mitkämpfenden Schützen der 
Glückliche. Der Rumpf des Holz-
vogel fi el mit dem silbernen Flügel 
und dem Schwanz nach dem 431. 
Schuss sehr früh gegen 16.10 Uhr. 
Den goldenen Flügel schoss wieder 
einmal Nils Holst ab. Zu seinen Ad-
jutanten ernannte Christian Micha-
elis Axel Mojen und Horst Elkereit, 
die bereits Erfahrungen als Adju-
tanten beim Hauptkönig Hartmut 
Rust haben. 
Am Schlussschießen nahmen rund 
50 aktive Schützen teil. Es wurde 
auch eine Damen-Vizekönigin aus-
geschossen. Hier hatte Waltraut 
Volkmann das bessere Ende für sich.

SÜDERELBE |  3Der neue RUF  |  Samstag, 10. Oktober 2015

■ (mk) Neugraben. Bereits seit De-
zember 2014 kommen die Schüler 
der Stadtteilschule (StS) Fischbek-
Falkenberg (Standort Falkenberg) 
in den Genuss der neuen Zweifeld-
Sporthalle. Die Anlage wurde auf 
den Namen Störtebekerhalle getauft. 
Aufgrund der Fertigstellung der Au-
ßenanlagen und der Sommerferi-
en verzögerte sich die offi  zielle Ein-
weihung der Sporthalle bis Anfang 
Oktober. 
Am 5. Oktober ab 12.00 Uhr war es 
dann soweit. Schulsenator Ties Rabe 
kam in Hamburger Süden ‒und er-
innerte sich an seine Schulzeit. Da-
mals, als er auf einem Dorf im Land-
kreis Harburg zur Schule ging, wäre 
die Einwohnerzahl Hamburgs stark 
gesunken. Keiner wollte in Hamburg 
wohnen. Heute sei es genau umge-
kehrt. Aktuell gebe es einen dramati-
schen Zuzug von Personen aus dem 
In- und Ausland nach Hamburg. Das 
hänge auch mit der vorzüglichen so-
zialen Infrastruktur zusammen. Un-
ter anderem mit vielen modernen 
Schulen wie dieser hier am Heid-
rand. Der Senat saniere oder baue 
Schulen neu mit Millionenaufwand 
an 130 Standorten.Er würdigte die 
Entwicklung der StS Falkenberg zu 
einer der größten und attraktivsten 
Schulen Hamburgs und führe die-

se Entwicklung auf das klare Kon-
zept der Schulleitung und auf die 
überzeugende pädagogische Ar-
beit der Kollegen zurück, erläuterte 
der Schul-Senator. „Ihr sollt es hier 
gut haben!“, rief er den anwesenden 
Gästen und Schülern zu. 
Auch Schulleiter Tho-
mas Grübler be-
mühte  se ine 
Kindheit. Da-
m a l s  w ä -
re er an ei-
nem kleinen 
Gymnasium 
mit einer un-
scheinbaren 
Turnhalle un-
terrichtet wor-
den. In der Halle ha-
be es einige Turngeräte 
gegeben ‒ mehr nicht. Das 
höchste der Gefühle sei im Sommer 
Brennball gewesen. Wenn er nun die 
moderne Zweifeld-Sporthalle sehe, 
würden zwei Herzen in ihm schla-
gen. Einerseits sei er als Schulleiter 
stolz auf die neue Halle, andererseits 
sei er aber auch ein wenig neidisch 
auf die umfangreiche Ausstattung, 
sagte Grübler augenzwinkernd. 
Dieser sprach einen großen Dank an 
den Abteilungsleiter (Querschnitts-
aufgaben) Jens Bendixen-Stach aus. 

Bendixen-Stach habe die damals 
marode Schule seit seinem Amtsan-
tritt vor ungefähr zehn Jahren dank 
seiner Konzeption und seines En-
gagements zu einer der moderns-
ten Schulen Hamburgs gemacht. 

Die Sporthalle sei nun die 
erste Perle in einem 
Ensemble anspre-
chender Bauten 
der StS Falken-
berg gewor-
den, erklärte 
Grübler. 
Und in der 
T a t ,  d i e 
neue Zwei-
feld-Sporthalle 
kann sich sehen 

lassen. Die Zwei-
feld-Halle in Übergrö-

ße (44 x 22 Meter) wartet 
mit sechs Umkleidekabinen, einem 
Schwingboden auf der Empore, mit 
einem Cross-Fit-Angebot und einem 
Theo riebereich auf. In dem Komplex 
sollen die Schwerpunktsportarten 
Volleyball, Futsal (HFV) und Leicht-
athletik ausgeübt werden. Die Bau-
zeit für die Störtebekerhalle betrug 
circa anderthalb Jahre,  die Kosten 
für den Komplex mit Außengelän-
de belaufen sich auf rund 4,3 Mil-
lionen Euro. 

„Ihr sollt es hier gut haben!“
Einweihung der Störtebekerhalle am 5. Oktober

Zur Feier des Tages ließen sich Schul-Senator Ties Rabe, Bezirkssamtsleiter Thomas Völsch, Schulleiter Thomas 
Grübler, Abteilungsleiter (Querschnittsaufgaben) Jens Bendixen-Stach, HSV-Präsident Jens Meier, CDU-Frak-
tionschef Ralf-Dieter Fischer und SPD-Bürgerschaftsabgeordneter Matthias Czech sowie zahlreiche andere mit 
dem Plakat zur Olympia-Bewerbung ablichten.  Fotos: mk

Historischer 
Rundgang
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen der 
Kulturtage Süderelbe fi ndet am 25.
Oktober ab 11.00 Uhr ein Rundgang
über das Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers am Falken-
bergsweg statt. Vor 70 Jahren wur-
den 499 Frauen zur Zwangsarbeit
nach Neugraben verschleppt. Heiner
Schultz führt über das ehemalige La-
gergelände und berichtet über den
Lageralltag und die Zwangsarbeit der
jüdischen Frauen in Neugraben und
Umgebung. Die Führung endet an
den vier Stolpersteinen am Falken-
bergsweg, die an vier getötete Frauen
erinnern. Treff punkt ist die Bushalte-
stelle (240) Neugrabener Heideweg.

■ (mk) Moorburg. Unter der Wo-
che trudelte eine Pressemitteilung 
des Bezirksamtes Harburg ein. In-
halt war die Ankündigung einer 
Infoveranstaltung am 15. Oktober 
von 19.00 bis 21.00 Uhr im Ge-
meindehaus der St. Maria-Magda-
lena-Kirche am Moorburger Elb-
deich 129. Angekündigt wird eine 
„Informationsveranstaltung für al-
le Moorburgerinnen und Moorbur-
ger“, an der unter anderem der De-
zernent für Soziales, Jugend und 
Gesundheit des Bezirksamtes Har-
burg, Holger Stuhlmann und die 
Pastorin Daniela Stieglitz teilneh-
men sollen. Thema des Abends 
wäre die aktuelle Flüchtlingssi-
tuation. 
„Besucherinnen und Besucher er-
halten Informationen zu folgen-
den Aktivitäten und Projekten: 
Open Arms gGmbH, Lokale Part-
nerschaften Harburg, Flüchtlings-
initiative Moorburg (FIM) und Ak-
tivitäten der Kirche Süderelbe.“ 
Mit von der Partie sei ebenfalls ei-
ne Mitarbeiterin von „f & w för-

dern und wohnen AöR“, die Rede 
und Antwort stehen wird. 
Aufgrund der Erfahrungen der 
letzten Wochen ‒ siehe Neugraben 
‒ liegt die Vermutung nahe, hier 
soll die Bevölkerung auf die bevor-
stehende Errichtung einer Flücht-
lingsunterkunft vorbereitet wer-
den. Der Moorburger SPD-Politiker 
Sören Schinkel winkt ab, er wisse 
die genauen Hintergründe. Zur-
zeit sei in Moorburg keine Flücht-
lings-Unterkunft geplant. Bei der 
Veranstaltung drehe es sich mehr 
um Informationen über die Moor-
burger Flüchtlingsinitiative, die 
sich ehrenamtlich in der Zentra-
len Erstaufnahmestelle (ZEA) in 
Neuland um Familien gekümmert 
habe. Aber, so muss Schinkel ein-
räumen, wenn sich die Flüchtlings-
zahlen weiter so dramatisch entwi-
ckeln, könnte Moorburg wieder in 
den Fokus der Sozialbehörde rü-
cken. Insofern diene die Veranstal-
tung dann doch zur Vorbereitung 
auf eine mögliche Flüchtlings-Un-
terkunft. 

Infoveranstaltung, wofür?
Einladung des Bezirkes lässt aufhorchen

Der Moorburger SPD-Politiker Sören Schinkel kann sich zurzeit keine 
Flüchtlings-Unterkunft in Moorburg vorstellen.  Foto: mk

Die Nerven liegen blank
Polizeieinsatz am Aschenland

Polizei, Sicherheitsdienst und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin (verdeckt) 
beratschlagten über das Vorgehen gegen die Medienvertreter. 

Fortsetzung von Seite 1
Es sollen rund 60 Personen daran 
beteiligt gewesen sein. Die gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen sol-
len mit den bloßen Fäusten ausge-
tragen worden sein.  
Die Vorfälle rückten jedoch zu-
nehmend in den Hintergrund, me-
dienrechtliche Fragen rückten in 
den Mittelpunkt. Eine ehrenamt-
liche Mitarbeiterin verlangte das 
Löschen von Bildern, auf denen 
sie abgebildet war. Die Journalis-
ten lehnten ab, die Frau zeigte da-
rauf die Männer bei der Polizei 
an. Die knüpfte sich die „Schuldi-
gen“ vor. Auch eine Mitarbeiterin 
des Sicherheitsdienstes mischte 
sich lautstark ein. Es folgten ver-
bale Attacken, am Ende mussten 
zwei Kameraleute ihre Personali-
en bei der Polizei angeben. Die Sa-
che wird nun wohl juristisch ge-
klärt werden. 
Wie angespannt die Lage ist, ver-
deutlichte auch dieser Aspekt: Ei-
ne Motorradstreife benutzte statt 
der Ausfahrt des alten Obi-Gelän-
des den angrenzenden Bürgersteig 
als Alternative. Die sich hier be-
fi ndlichen Presseleute ignorierte 
der Beamte und fuhr einfach drauf 
los. Die Medienvertreter mussten 
sehen, wo sie bleiben. Wie gesagt: 
Die Nerven liegen blank. 

Der frischgebackene Hausbrucher 
Vizekönig Christian Michaelis setz-
te sich gegen seine Mitbewerber 
durch.  Foto: ein
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■ (gre) Mit der neuen Ballett-Vor-
compagnie schließt das HNT-Ballett-
angebot vom Alter und Niveau her 
jetzt die Lücke zwischen der Vorbe-
reitungsklasse (für Mädchen und Jun-
gen ab 11 Jahren, die mit Pre-Pointe 
anfangen dürfen) und Compagnie (Ju-
gendliche und junge Erwachsene ab 
16, die schon in Pointe-Work fortge-
schritten sind).
Interessierte ab etwa 13 sind je-
weils dienstags um 17.45 Uhr im 
Gymnastik raum im HNT-Vereinshaus, 

Cuxhavener Straße 253, zur Probe-
stunde eingeladen. Vorkenntnisse in 
Ballett oder ähnlichen Tanzstilen soll-
ten vorhanden sein. Wenn vorhanden, 
bitte zur ersten Probestunde Spitzen-
schuhe mitbringen.
Dazu startete jetzt ebenfalls neu 
immer dienstags ab 19 Uhr mit 
„Charaktertanz“ ein weiteres tän-
zerisches Angebot. Das Training an 
Stange und im Center, angelehnt 
an Nationaltänze, bildet dabei den 
Schwerpunkt.

Neu: Ballett-Vorcompagnie und „Charaktertanz“

Auf dem Weg zur hohen Tanzkunst

■ (pd) Auf die „richtigen“ olympi-
schen Spiele muss ‒ wenn alles glatt 
läuft ‒ noch bis 2024 gewartet wer-
den. Die Kinder legten jedoch schon 
einmal vor. Bei der mittlerweile 10. 
Kinder-Olympiade der TopSportVer-
eine in der Metropolregion Hamburg 
kürten sie jetzt in der Alsterdorfer 
Leichtathletikhalle mit Unterstützung 
des Schirmherrn, Hamburgs Sportse-
nator Michael Neumann, die Kinder-
Sieger in drei verschiedenen Alters-

klassen ‒ jeweils bei Mädchen und bei 
Jungen. Sechs Sieger, die beim HNT-
Vorentscheid erfolgreich waren, ver-
traten mit tollen Ergebnissen Ham-
burgs südwestlichsten Stadtteil. Für 
Neugraben gingen beim Finale Jarne 
Nagel (Jahrgang 2006), Vivien Voigt 
(2006), Filip Janusz (2007), Emely 
Mesler (2007), Antoni Janusz (2010) 
und Melanie Franz (2009) an den 
Start. Herzlichen Glückwunsch zu den 
tollen Leistungen!

10. Hamburger Kinder-Olympiade

Sechs Neugrabener Kinder beim 
Finale dabei

■ (gre) Am Sonntag, 25. Oktober 
2015, geht der Traditionslauf für alle 
Laufbegeisterten wieder auf die Piste. 
Neben dem Halbmarathon werden 
gleichzeitig ein 10-Kilometer-Lauf 
und ein 5-Kilometer-Lauf oder 5-Ki-
lometer-Walking Wettbewerb gestar-
tet. Start ist an der Francoper Straße. 
Das Wettkampfbüro sowie Umkleide-
möglichkeiten befi nden sich im Haus 
der Jugend bzw. in der Arena Süder-
elbe, Neumoorstück. Um 10 Uhr ge-
hen die Halbmarathonis auf die ab-

gesperrte und amtlich vermessene 
Strecke, um 10.15 Uhr folgen die 
10-Kilometer-Läufer und die 5-Kilo-
meter-Wettbewerbe starten um10.20 
Uhr. Anmeldeschluss ist der 18. Ok-
tober. Anmeldung und weitere Infor-
mationen gibt es unter www.lghnf.de. 
Für die Veranstaltung werden noch 
einige Helfer benötigt. Treffpunkt 
für alle Helfer ist um 7.30 Uhr an der 
Arena Süderelbe. Helferanmeldung en 
zur besseren Koordination unter 
info@lghnf.de.

Süderelbe Halbmarathon 2015

Traditions-Lauf durchs Alte Land 
startet zum 41. Mal 

+ + + Termine + + + Termine + + +
Do, 15. Oktober, 15.30 Uhr Singen im HNT Klubraum

Mo, 19. Oktober, 10 Uhr Mountainbike Kurs 1

Sa, 24. Oktober  Irish Dance Wettbewerb, Hamburg

So, 25. Oktober  Süderelbe Halbmarathon

Mo, 26. Oktober, 10 Uhr Mountainbike Kurs 2

Do, 29. Oktober   Fachvortrag Pfl egebedürftigkeit 
HNT Klubraum

So, 8. November, 15 Uhr  HNT Sportgala, 
Arena Süderelbe Neumoorstück

Weitere Infos immer aktuell im HNT Sportbüro, Telefon 7017443

■ (gre) Fernöstliche Bewegungs-
kunst mit nachhaltiger Wirkung. 
Diese bekommen die Teilneh-
mer des neuen Qigong-Kurses 
im HNT FitHus hautnah zu er-
leben. Vorkenntnisse und eine 
 FitHus-Mitgliedschaft sind für 
eine Teilnahme nicht erforderlich. 
 Qigong-Kursleiterin und Di plom-
Sportwissenschaftlerin Regina 
Reefschläger führt die Kursteil-
nehmer in die Harmonie aus Kon-
zentration,  Atmung und Bewe-
gung ein. „Qigong lässt sich auch 
als Pfl ege der Lebensenergie be-
schreiben“, so die FitHus-Qigong-
Expertin. Sanfte Bewegungen, 
Konzentrations-,  Atmungs- und 

■ (gre) Neben Fitness und Spaß 
an der Bewegung bietet das HNT -
Fit Hus mehr. Besonders zu Beginn 
der kalten Jahreszeit bietet der Be-
such im FitHus-Saunabereich Wohl-
befi nden und Entspannung ‒ wie 
ein Kurzurlaub vom Alltag! Der Be-

such ist übrigens mit der speziellen 
Saunakarte auch für Nicht-Mitglie-
der möglich. Inforationen am HNT 
FitHus-Infotelefon 7015774 oder 
direkt im HNT FitHus, im BGZ Sü-
derelbe, Am Johannisland 2, direkt 
am S-Bahnhof Neugraben.

Entspannung und Wellness
FitHus-Sauna sorgt für Wohlgefühl

Entspannungsübung en bilden 
diese wohltuende Einheit.
Der achtwöchige Kurs beginnt 
am 29. Oktober, jeweils donners-
tags von 18 bis 19.30 Uhr, und 
wird von den Krankenkassen be-
zuschusst. Informationen und An-
meldung direkt im HNT FitHus-
Infotelefon 7015774 oder direkt 
im HNT FitHus, im BGZ Süderelbe, 
Am Johannisland 2, direkt am 
 S-Bahnhof Neugraben.

■ (gre) „Ende November wird es 
in Hamburg eine Abstimmung ge-
ben, ob die Hamburger im Jahre 
2024 die Olympischen Sommer-
spiele nach Hamburg holen wol-
len. Diese Spiele sind für den Sport 
in Hamburg, in Deutschland und 
für die Metropolregion Hamburg 
ein unglaublich großer Schritt in 
die Zukunft“, betont HNT-Präsi-
dentin Ines Sulzbacher. Deshalb 
nutzen wir sehr gerne die Gelegen-
heit uns von Alexander Otto über 
Hamburgs Olympiabewerbung in-
formieren und sicherlich von ihm 
mitreißen zu lassen. Mit Alexan-
der Otto kommt einer der großzü-
gigsten und gewichtigsten Förde-
rer des Sports in Hamburg zu uns. 

Infoabend mit hochkarätigen Gästen
Ich verweise sehr gerne auf die 
Unterstützung, die die HNT schon 
von der Alexander-Otto-Stiftung 
erfahren hat. Wenn wir Glück ha-
ben wird Herr Otto von einem un-
serer Olympioniken begleitet“, so 
Ines Sulzbacher.
Daher: Herzliche Einladung an alle, 
am Donnerstag, 29.Oktober um 18 
Uhr, zur Info-Veranstaltung im HNT-
Vereinshaus. „Lassen Sie sich dort 
informieren und werden Sie even-
tuelle Fragen und Bedenken los! Ich 
hoff e auf ganz viel Interesse“.
Zur besseren Planung wäre eine 
kurze Anmeldung bis 25.10. per 
E-Mail an Seka Nippe, s.nippe@
hnt online.de oder telefonisch un-
ter 7017443, hilfreich.

■ (cc) Da ist sie also- die HNT 
Vereinskollektion. Unser FSJ-
ler Noah präsentiert die neuen 
Kollektionen von unserem Ko-
operationspartner Erima. Ab 
sofort kann die Ware inklu-
sive HNT Befl ockung bei Sport 
Glume in Neugraben zu stark 
vergünstigten Preisen bestellt 
werden.
Die nächste Sammelbestel-
lung wird zum 1. Dezember 
in Auftrag gegeben. Also jetzt 
bestellen und die HNT Kollek-
tion im Dezember erhalten. 
HNT Geschäftsleiter Mark 
Schütter freut sich über den 
bedeutenden Schritt zu noch 
mehr Professionalität: „Ein 
einheitliches Auftreten de-
monstriert nicht nur nach au-
ßen Zusammenhalt und Ge-
schlossenheit, sondern stärkt 
auch die Identifikation der 
Sportler mit dem Verein.“

HNT Vereinskollektion

Verkauf ist gestartet

(gre) Mit einer bunten Sportgala 
in der Arena Süderelbe, Neumoor-
stück 1, stellen die verschiedensten 
Abteilungen und Projekte der HNT 
am, Sonntag, 8. November von 15 
bis 17 Uhr ihr tolles Angebot vor. 
Unter anderem sind Sportspool, Ju- 
Jutsu, Judo, Angebote der Turnab-
teilung, „Smallgroup“-Dance, Line 
Dance und Ballett dabei. Es ist eine 
gute Gelegenheit, sportliche Be-

geisterung selbst zu erleben. Dabei 
macht sicher allein das Zuschauen 
viel Freude. Besonders herzlich ein-
geladen sind aber auch alle, die 
sich über die einzelnen Sportarten 
und -projekte aus erster Hand in-
formieren möchten und bei Inter-
esse gleich Kontakte knüpfen kön-
nen. Der Eintritt ist frei. Über eine 
Spende zur Kostendeckung würden 
sich die Veranstalter freuen.

HNT Sportgala 2015

Vielfalt erleben

(gre) Zwei Ferienkurse „Moun-
tainbike“ beginnen in den Herbst-
ferien. Jeweils Montag bis Frei-
tag, vom 19. bis 23. Oktober (Kurs 
1) und vom 26. bis 30. Oktober 
(Kurs 2), geht es täglich von 10 
bis 12 Uhr bei jedem Wetter aufs 
Rad. Start ist an der Schule Fal-
kenberg. Bei Bedarf kann ein Leih-
rad gestellt werden (Leihgebühr 
5 Euro/Woche). Die Mindestteil-
nehmerzahl beträgt acht Perso-
nen. Neben einem funktionstüch-

tigem Bike (oder Leihrad) sind 
Helm, Handschuhe, Trinkfalsche 
und feste Schuhe Voraussetzung. 
Warme Wechselkleidung sowie 
Regenkleidung und ggf. Sonnen-
schutz sollten ebenfalls nicht feh-
len. Anmeldungen sind ab sofort 
über das HNT-Sportbüro, Telefon 
7017443 oder per E-Mail freizeit@
hntonline.de möglich. Der Teilnah-
mebeitrag beträgt für HNT-Mitglie-
der 40 Euro und für Nicht-Mitglie-
der 45 Euro.

„Profi “ auf dem „Mountainbike“

Zwei Kurse in den Herbstferien

■ (gre) Nach dem erfolgreichen Wie-
derbeginn im letzten Jahr startet am 
Freitag, 6. November, erneut der HNT-
Mitternachtssport ‒ mit Unterstützung 
von den Verfügungsfonds Neuwieden-
thal und der Stadtteilschule Süderelbe.
Jugendliche ab 16 Jahren und junge Er-
wachsene bis 27 Jahren sind herzlich 
eingeladen, von 22 Uhr bis Mitternacht 

in die Sporthalle Neuwiedenthal am
Quellmoor zu kommen und sich bei ent-
sprechender Musik beim Fußballki cken
richtig auszutoben. Sieben Freitagster-
mine sind bis zum 18. Dezember ge-
plant. Das Mitmachen und Zuschauen
ist kostenlos. Einzige Voraussetzung ‒
neben der guten Laune ‒ sind saubere
und hallentaugliche Schuhe.

Musik und Kicken bis Mitternacht

Kostenloses Projekt am Freitagabend

■ (gre) Einfach abschalten vom All-
tag, neue Kraft tanken, den Kopf frei 
bekommen ‒ das bietet das Kursan-

„Meditation & Entspannung“
gebot „Meditation & Entspannung“ 
im HNT-FitHus unter Anleitung von
 Evelyn Schmidt an allen Samstagen im 
November, jeweils von 16 bis 17 Uhr.
Für HNT-FitHus-Mitglieder ist die Teil-
nahme kostenlos, Nichtmitglieder sind 
an allen vier Terminen mit 28 Euro 
Kursbeitrag dabei. 
Anmeldung und Information am HNT
FitHus-Infotelefon 7015774 oder
direkt im HNT Fit Hus, im BGZ Sü-
derelbe, Am Johannisland 2, direkt
am S-Bahnhof Neugraben.

Neu im FitHus: Qigong-Kurs

Abschalten vom Alltag

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

Schlossnotdienst PROGAS-Vertriebsstelle
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Sicheres Einkommen  
trotz Krankheit

FINANZ-TIPP Anzeige

Wer durch Unfall oder Krankheit 
länger ausfällt und nur noch 
Krankengeld erhält, bei dem ent-
steht meist eine Einkommenslü-
cke. Doch schon für wenig Geld 
kann man sie schließen. 
„Der Arbeitgeber zahlt sechs 
Wochen lang das Nettogehalt 
weiter. Danach gibt es von der 
Krankenkasse maximal 72 Wo-
chen Krankengeld, das rund 80 
Prozent des Nettoeinkommens 
beträgt. Bei einem Nettoeinkom-
men von 2.000 Euro fehlen also 
jeden Monat 420 Euro. Und nach 
72 Wochen fällt das Krankengeld 
auch noch weg. Wovon leben Sie 
dann?“, fragt Maximilian Leroux, 
Leiter der Haspa-Filiale am Fin-
kenwerder Norderdeich 92.
Ende 2013 waren mehr als 1,7 
Millionen Deutsche wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit in 
Rente. Deren durchschnittliche 
Rentenhöhe liegt bei rund 700 
Euro. „Versuchen Sie damit mal, 
über die Runden zu kommen“, 
sagt der Filialleiter. Wer nicht 
mehr in der Lage ist, drei Stun-
den zu arbeiten, erhält die volle 
Erwerbsminderungsrente von 
rund 38 Prozent des Bruttoge-
haltes. Wer noch drei bis sechs 
Stunden lang irgendeine Tätig-
keit ausüben kann, bekommt nur 
die halbe Erwerbsminderungs-
rente, also nur rund 19 Prozent. 
Und wer mehr als sechs Stunden 
arbeiten könnte, geht hier leer 
aus.
„Mit dem Haspa Krankentage-
Geld vermeiden Sie schon mit 
kleinen Beträgen das Risiko ei-
ner Einkommenslücke im Krank-
heitsfall. Das wird in der verein-
barten Höhe gezahlt, solange 
eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt 
beziehungsweise bis eine Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
festgestellt oder Altersrente be-
zogen wird“, erläutert Leroux. 

-

ter 35-jähriger Arbeitnehmer mit 
2.000 Euro Monatseinkommen 
schließt seine Lücke mit einem 
Tagegeld von rund 15 Euro. Das 
sichert er mit einem monatli-
chen Betrag von 5,70 Euro ab.“ 
Sein Tipp: Bei Abschluss bis zum 
30. November 2015 gibt es eine 
100-Tage-Geld-zurück-Garantie.
„Mit dem Haspa Krankentage-
Geld schließen Sie die Einkom-
menslücke für einen vorüber-
gehenden, länger anhaltenden 

Krankheitsfall sofort, also schon 
während des Krankengeld-Be-
zugs. Für eine dauerhafte Ar-
beitsunfähigkeit benötigen Sie 
dann eine private Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsversiche-
rung“, betont der Filialleiter. „Un-

eine passende Lösung. Sprechen 
Sie einfach mich oder Ihren Be-
rater an, dann wird der Kontakt 
schnell hergestellt.“

Maximilian Leroux, 
Filialleiter
Hamburger Sparkasse
Finkenw. Norderdeich 92
21129 Hamburg
Tel. 040 3579-6491

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) unseres Angebotes Mazda 3 „Center-Line“ 5-Türer mit SKYACTIV-G 
120 FWD Motor mit 88 kW (120 PS): innerorts 6,5, außerorts 4,3, kombiniert 5,1; CO2-Emission (g/km): 
kombiniert 119. Effizienzklasse B. (Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007; gesetzliche Messmethode, konkreter 
Verbrauch abhängig von Fahrweise, Zuladung etc.)

NUR BEI DELLO:
KALKULIERT MIT

... und ausgestattet mit Leidenschaft! 
Das Ergebnis ist zum einen eine 
pulstreibende Ersparnis von 
€ 5.169 und zum anderen eine 
hochwertige Ausstattung. 

Herzblut...

Mazda 3 „Center-Line“ 
5-Türer mit 
2.0 SKYACTIV-G 120
Kurzzulassung, Navigations-
system, Sitzheizung vorn, 
Einparkhilfe hinten, Bergan-
fahrhilfe, Spurwechselassis-
tent, Bluetooth Freisprechein-
richtung, Leichtmetallfelgen, 
Metallic-Lackierung, Klima-
automatik, City-Notbrems-
assistent u.v.m.

€ 18.390Barpreis statt € 23.559 
Dello Neupreis nur

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

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

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

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

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

Nichts verpassen, jetzt folgen:
facebook.com/dellogruppe

Die ganze Dello Autowelt:
www.dello.de

Abb. ähnlich

   Natürlich bieten wir Ihnen für 
Ihren Mazda auch preiswerten    
     Service mit Herz!
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.Und beim nächsten Dello Werkstattbesuch 

erhalten Sie bei Vorlage dieses Coupons 

 EINEN GUTSCHEIN ÜBER € 50,-
für Ihre nächste darauffolgende Inspektion.

AUS DER REGION |  5Der neue RUF  |  Samstag, 10. Oktober 2015

■ (mk) Neugraben. Rund ein gu-
tes Jahr liegt die Gründung des För-
dervereins Volleyball-Team Ham-
burg e.V. zurück, nun zogen der 
Vorstandsvorsit-
zende Dr. Hilmar 
Riepe und der 
Aufsichtsratsvor-
sitzende Volker 
Stuhrmann ei-
ne erste Bilanz. 
An der damali-
gen Bestandsauf-
nahme und Ziel-
setzung hat sich 
nichts geändert. 
Vor einem Jahr 
erklärten Rie-
pe und Stuhr-
mann überein-
stimmend: „Um 
den Volleyball-
Spielbetrieb über 
2016 zu gewährleisten, will sich 
der Förderverein um neue fi nanz-
kräftige Sponsoren bemühen. Da-
bei gilt das Motto: Weg von einem 
großen Unterstützer, hin zu zahlrei-
chen mittelständischen Betrieben. 
Wir müssen breiter aufgestellt sein.“ 
Daran habe sich bis heute nichts 
gravierend geändert, so die Volley-
ball-Fans. Nach dem Abschluss der 
letzten Saison, die das neu zusam-
mengestellte VT Aurubis-Team mit 
Platz 9 abgeschlossen hatte, waren-
Riepe und Stuhrmann mit frischem 
Elan ans Werk gegangen. Sportlich 
wird für die Saison 2015/16 Platz 
8 anvisiert, der an der direkten Teil-
nahme an den Play off s berechtige. 
Dieses Ziel stelle für das wiederum 
neu zusammengestellte Team von 
Trainer Dirk Sauermann eine He-
rausforderung dar, so Stuhrmann. 
Zu schaff en mache beiden, dass die 
CU Arena als „Heimat“ von VT Auru-
bis Hamburg noch nicht für alle Bür-
ger ein Begriff  sei Volleyball wird an 

jedem Strand der Welt gespielt. Da 
müsse es doch auch möglich sein, 
dass bei einem Bundesliga-Spiel 
die CU Arena gerappelt voll wird. 

Damit die Reso-
nanz größer wird, 
appellieren Rie-
pe und Stuhrman, 
dass mehr Bürger 
in ihren Förder-
verein eintreten. 
„Durch die För-
dermitgliedschaft 
im Vol leybal l -
Team Hamburg 
e.V. wird die Be-
kanntheit erhöht, 
eine Identifi kati-
on mit unserem 
Volleyball-Team 
erreicht, “ betont 
Stuhrmann. Ver-
stärkt setzte er 

auf die Unterstützung der Bürger. 
„Unser Traum ist, dass wir 1000 
Mitglieder im Förderverein ha-
ben. Zurzeit sind es 100. Wenn die 
Wirtschaft uns nicht unterstützt, 
dann hoff en wir auf die Solidari-
tät der hiesigen Bevölkerung“, sagt 
Stuhrmann. Die Fördermitglied-
schaft kostet für Singles 150 Eu-
ro, für Ehepaare und eingetragene 
Lebenspartnerschaften/Lebensge-
meinschaften 250 Euro. Familien 
würden sogar nur 300 Euro, unab-
hängig von der Anzahl der Kinder 
(unter 18 Jahren) bezahlen. Wie 
man Fördermitglied wird, erfährt 
man unter info@volleyball-team-
hamburg.de. Stuhrmann und Riepe 
wollen Bundesliga-Volleyball auf je-
den Fall am Standort Neugraben er-
halten. Stuhrmann: „Wir schaff en 
das!“ Und weiter: „Wenn wir mit 
1000 Mitgliedern einen Etat um die 
eine Million haben, spielen wir um 
die Deutsche Meisterschaft mit“, ist 
sich Stuhrmann sicher. 

„Wir schaff en das!“
Förderverein Volleyball gibt Gas

■ (ein) Hamburg. Für den 10. Ok-
tober 2015 lädt das Autohaus Dello 
in all seine Opel Verkaufsniederlas-
sungen zur feierlichen Enthüllung 
des neuen Astra. Opels neuestes 
Meisterstück konnte schon auf der 
IAA mit seinem sportlichen Design,
vielen technischen Finessen und ed-
len Komfortmerkmalen jede Men-
ge Lob einfahren und die Besucher 
begeistern.

Es ist zu erwarten, dass die Premiere 
viele neue Kundengesichter beglei-
ten werden: die Oberklasse-Fahrer. 
Denn was Opel mit dem neuen Ast-
ra auf die Beine ‒ besser: die Räder 
‒ gestellt hat, kann sich sehen las-
sen. Auf Wunsch sind beispielsweise 
ein Wellness-Fahrersitz mit Massa-
gefunktion, ein automatischer Park-
assistent und ein Sicherheitspaket 
inklusive Kollisionswarner mit au-
tomatischer Gefahrenbremsung er-
hältlich. Ausstattungsoptionen, für 

die man sich bisher in ganz ande-
ren Fahrzeug- und Preiskategorien 
umsehen musste.
Wer bei soviel Klasse gleich Lust auf 
den Umstieg verspürt, bekommt bei 
Dello jetzt seinen Gebrauchten ver-
goldet. Denn neben einer hohen In-
zahlungnahme zahlt Dello eine extra 
Eintauschprämie in Höhe von 1.000 
Euro. Dies gilt übrigens für alle Neu-
wagenkäufe aus der breiten Dello-

Markenpalette vom 3. bis zum 17. 
Oktober 2015.
Mehr Informationen zu Dello und 
der gesamtem Marken- und Service-
Vielfalt gibt es unter www.dello.de.

*Kraftstoffverbrauch des neuen 
Opel Astra in l/100 km, kombi-
niert 5,5-3,41; CO2-Emission in g/
km, kombiniert 128-901 (gemäß 
VO (EG) Nr. 7151/2007), Effi  zienz-
klasse C-A+1 Mit rollwiderstandsar-
men Reifen.

Anzeige

Eintauschprämie von 1000 Euro
Dello vergoldet Umstieg auf neuen Astra

Für den 10. Oktober 2015 lädt das Autohaus Dello in all seine Opel Ver-
kaufsniederlassungen zur feierlichen Enthüllung des neuen Astra.
  Foto: ein

Dr. Hilmar Riepe (r.) und Volker 
Stuhrmann wollen den Bundesliga-
Volleyball-Standort Neugraben am 
Leben erhalten.  Foto: mk



Eintritt 5,- €
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17. und 18. Oktober 2015,  Sa. und So. 10 - 18 Uhr
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Messe Angebot: MATRIX-2-Punkt- Methode; Gesichts-, Handmassagen 
VitaFlex® an den Füßen; mit und ohne ätherischen Ölen  · 15 Min/10,- €

Wir vermieten unsere Räume 30 qm, 20 qm, 2x10 qm sowie das Atelier im Souterrain
Std. und Tageweise. Wir freuen uns über Wachstum 

Heestweg 16a · 22143 Hamburg
  b.stempel@raumKGS.de

0171 - 2 10 20 09 / 040 - 67 59 36 10
www.raumKGS.de

Helden gesucht!
Wir suchen Verstärkung: 

Kfz-Mechatroniker mit mindestens 3 Jahren Berufs-
erfahrung und Freude am Job. Sie schätzen den
Umgang mit Kunden sind motiviert und engagiert

Kfz-Technik Zacharias

Nincoper Deich 7a
21129 Hamburg
Tel.: 040/7458195
www.zacharias.go1a.de

Helden gesucht!
Wir suchen Verstärkung: Kfz-Mechatroniker(in) 
mit Berufserfahrung und Freude am Job. Sie schätzen den 
 Umgang mit Kunden, sind motiviert und engagiert. Sie kennen 
die moderne Kfz-Technik von A(bgas) bis Z(ündung). 
Dann freut sich Martin Zacharias auf Ihre Bewerbung.

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
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■ (gd) Neuenfelde. Wenn Chef und 
Chefi n mal in Urlaub gehen, dann 
muss der Betrieb ja schließlich wei-
terlaufen ‒ so auch bei Kfz-Tech-
nik Zacharias in Neuenfelde. Zum 
Glück haben Gabi und Martin Za-
charias in Thomas Lellek einen Mit-
arbeiter, der schon seit 10 Jahren 
ihr volles Vertrauen genießt und 
verantwortungsvoll den Werkstatt-
betrieb aufrechterhält, wenn sich 
Chef und Chefi n mal eine kurze Aus-
zeit gönnen. 
„Es herrscht ein sehr gutes persön-
liches Verhältnis zwischen uns und 

unseren Mitarbeitern. Das gilt ins-
besondere auch für Thomas, der im 
September 2005 bei uns als Kfz-Me-
chatroniker angefangen hat“, erklärt 
Gabi Zacharias. Und der Chef er-
gänzt: „Man nimmt in einem Betrieb 
wie unserem natürlich auch ein we-
nig an den privaten Dingen der Mit-
arbeiter teil. So haben wir Thomas 
nicht nur von ganzem Herzen zu sei-
ner Hochzeit gratuliert, sondern uns 
auch mit ihm über die Geburt seiner 
Tochter ganz herzlich gefreut.“
Aber auch von Seiten des Angestell-
ten ist seit Beginn an große Anteil-

nahme am Geschehen des Unterneh-
mens zu bemerken. Als der Betrieb 
2010 vom Arp-Schnitger-Stieg zum 
Nincoper Deich umzog, war das da-
mit verbundene Chaos eine echte 
Belastungsprobe für alle Beteilig-
ten. Wochenlang musste improvi-
siert werden, bis endlich die neuen 
Betriebsgebäude bezugsfertig wa-
ren. Ohne zu murren oder zu knur-
ren hat Thomas Lellek die ganze 
Zeit über voll mitgezogen. Und als 
dem Betrieb 2013 die Auszeichnung 
„Werkstatt des Jahres“ verliehen 
wurde, war natürlich auch bei dem 

langjährigen Mitarbeiter die Freude 
riesengroß. Im August vergangenen 
Jahres hat sich der ehrgeizige Mitar-
beiter dann auch noch zum Service-
techniker weiterbilden lassen.
„Es ist nicht ganz einfach, in unse-
rer Branche gutes und qualifi ziertes 
Personal zu fi nden. Daher sind wir 
glücklich, in Thomas einen Mann 
gefunden zu haben, der auch bei der 
Kundschaft sehr beliebt ist“, lässt 
der Chef wissen, „Eine 10-jährige 
Betriebszugehörigkeit, das schweißt 
zusammen, auch wenn mal irgend-
etwas nicht so gut läuft.“

Anzeige

Eine treue Seele
Mit Chef & Chefi n durch dick und dünn 

Seit 10 Jahren steht Thomas Lellek fest an der Seite seines Chefs Martin Za-
charias (li.).  Foto: gd

■ (ein) Hittfeld. Am 17. und 18. Ok-
tober fi ndet im Veranstaltungs-Zen-
trum „Burg Seevetal“ in Hittfeld die 
Lebensquellmesse statt. Die Lebens-
quellmesse, nun schon ein fester Be-
standteil des Burg Programms, lädt 
an beiden Tagen in der Zeit von 
10.00 bis 18.00 Uhr wieder zum 
Staunen ein. Mit den Angeboten von 
Astrologie, Büchern, Edelsteinen, 
Massage Techniken, alternativem 

Anzeige

Uraltes Wissen neu entdeckt
Kartenlegen,Feng Shui & Quantenheilung

Heilen, Energiearbeit, Kosmetik, 
Feng Shui, Schmuck, Schamanis-
mus bis hin zu gesundem Wasser 
und Schuhen, ist sie eine wahre 
Quelle für Menschen, die Sehnsucht 
nach einem Leben in Gesundheit 
und Harmonie haben. Denn wenn 

der Mensch in seiner Mitte ruht, ist 
er kraftvoll und zufrieden. Die Le-
bensquellmesse hat sich zu einem 
Magneten für all jene entwickelt, 
die sich in unserer oberfl ächlichen, 
schnelllebigen und hektischen Zeit 
danach sehnen, inne zu halten, in 

sich hinein zu horchen und ural-
tes Wissen für sich zu entdecken. 
In den stündlich wechselnden Vor-
trägen können die Besucher tiefer 
in die einzelnen Themen eintau-
chen und so vielleicht den für sie 
richtigen Impuls oder Weg fi nden. 
Lebe, liebe, lache ‒ nach diesem 
Motto können sich viele somit si-
cherlich auch wieder ins seelische, 
geistige Gleichgewicht bringen. 
Die Messe bietet zudem Zeit zur 
Entspannung und Gelegenheit zu 
Begegnungen mit Gleichgesinnten.

Christel Kirchner, Britta Stempel, Mirjana Schwettscher bilden das RaumKGS Team und vermieten Räume, die 
dem Wachstum und der Neuentdeckung dienen, den Menschen helfen, ihr Leben gesünder, selbstbewusster 
mit Freude und Leichtigkeit zu gestalten.  Foto: ein

■ (mk) Moorburg. Das Gebäude 
am Moorburger Elbdeich 275 soll 
zum Jahresende geräumt werden. 
Es handelt sich um ein ziemlich 
großes, landwirtschaftliches Ge-
bäude, das innerhalb seines Bau-
körpers nur zum Teil Wohnraum 
enthält. Ein großer Teil ist land-
wirtschaftlicher Nutzraum.
Solche Gebäude, so der engagierte 
Moorburger Bürger Rainer Böhrn-
sen, seien im Ort in der Vergan-
genheit zum Teil dazu genutzt 
worden, Wohnraum zu schaff en, 
um dem ziemlich ausgeprägten 
Rückgang der Einwohnerzahl zu 
begegnen, der durch den Abriss 
von Häusern entstanden wäre. So 
sei mit dem Gebäude Moorburger 
Elbdeich 406 und dem reetgedeck-
ten Nachbargebäude Moorburger 
Elbdeich 273 verfahren worden, 
wo sieben Wohnungen eingebaut 
worden.
„Das war trotz der Beschränkun-
gen des Hafenentwicklungsgeset-
zes möglich, weil es nicht um ei-
nen Neubau ging, und die HPA die 
Möglichkeit hat, bei dem vom Ge-
setz beschränkten Umfang von 
Umbauten Ausnahmen zuzulas-
sen. So könnte auch hier verfahren 
werden. Es wäre der Einbau von, 
aus meiner Sicht, bis zu acht Woh-
nungen möglich“, sagt Böhrnsen. 
Seine Planungen sehen folgender-
maßen aus: „Das direkt rechts vom 
Haupthaus liegende Nebengebäu-
de hat die Größe eines Einfamili-
enhauses und könnte ebenfalls zu 
Wohnraum umgebaut werden. Das 
Gebäude befi ndet sich in der Ver-
waltung der Sprinkenhof AG, kann 
aber in die Verwaltung der SAGA 
überführt werden.“ 
Vor dem Hintergrund der sich zu-
spitzenden Flüchtlingskrise sieht 
Böhrnsen Moorburg generell 
als möglichen Ort, an dem Woh-
nungsbau stattfi nden könnte: „An-

gesichts der akuten Wohnungs-
knappheit in Hamburg, die durch
die hohe Zahl von Flüchtlingen
noch verschärft wird, sollte die
Stadt alle Möglichkeiten nutzen,
Wohnraum zu schaff en. Das gilt
auch für Moorburg.“ 
Der Moorburger SPD-Politiker Sö-
ren Schinkel schüttelt angesichts
der Forderung von Böhrnsen nur
den Kopf. Auf das Gebäude im
Moorburger Elbdeich 275 habe
der ständige Gesprächskreis Moor-
burg schon ein Auge geworfen.
Es sei in einem relativ guten Zu-
stand. Nach der Räumung des Hau-
ses würden hier neue Wohnungen
entstehen. Dies sei aber ein ganz
normaler Vorgang. Dafür müss-
te Böhrnsen nicht an die Öff ent-
lichkeit gehen. Er frage sich, für
welche Institution Böhrnsen über-
haupt spreche, so Schinkel. 

„Wohnraum schaff en!“
Rainer Böhrnsen geht in die Off ensive

Der Moorburger Bürger Rainer
Böhrnsen kann sich in Moorburg
verstärkt Wohnungsbau vorstellen.
 Foto: mk

DER FAHRZEUGMARKT
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Berufliche Fort- und Weiterbildungen
   Gepr. Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) 
 21.05.2013

G P lf hk f / f (IHK)
   Gepr. Fachwirt/-in im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) 
 21.05.2013
   Gepr. Personalfachkaufmann/-frau (IHK) 
  06.04.201
   Gepr. Bilanzbuchhalter/-in (IHK)  
 06.06.201  
   Gepr.  Managementassistent/-in  

P   
  –  – 

 Berufliche Fort- und Weiterbildungen

  Gepr. Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK) 
02.03.2016  ·  20 Monate  ·  € 3.510,00

  Gepr. Bilanzbuchhalter/-in (IHK) 
05.11.2015  ·  22 Monate  ·  € 4.600,00

Persönliche Beratung: Heiko Meyer  040 23703-406
Grone Wirtschaftsakademie GmbH – gemeinnützig –

Impulse für den Neustart

Starttermine 2015
 16.11.

Mo.  – Fr. 9:00 –  13:00 Uhr

Intensives Einzelcoaching    Sport    Gesundheitsmanagement  

Jobcoaching    Dauer: 6 Monate in Teilzeit (20 Std./ Woche)

Grone Netzwerk Hamburg gGmbH 

 Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg

Kontakt: Sabine Schipporeit  

Tel. 040 23703-182 (Fax -196), s.schipporeit@grone.de

2015

 16.11.

 

 

 

 

 

Umschulungen in Hamburg
 Fachlagerist m/w Beginn: 19.10.2015 
  Kaufmann für Büromanagement m/w  
Beginn: 01.02.2016

  Kaufmann für Spedition und  
Logistikdienstleistungen m/w Beginn: 01.02.2016  
  Fachkraft für Lagerlogistik m/w  
Beginn: 01.02.2016  

Weiterbildung in Hamburg
  Fach- und Servicekraft für Schutz  
und Sicherheit TQ1 m/w Beginn: 26.10.2015

  Individuelle Weiterbildung im Modularen TrainingCenter 
(Voll- oder Teilzeit) 

Coaching:
  DEKRA Job to Job: Einzelcoaching inkl. Potentialerfassung 
14 Termine, Beginn: täglich

  In Bewegung: Fitnesstraining inkl. Jobcoaching 
6 Monate, Beginn: täglich

  Bewerbungscoaching: 10 Termine, Beginn: täglich
Förderung mittels Aktivierungsgutschein oder Bildungsgutschein möglich.

DEKRA Akademie GmbH
Am Werder 1
21073 Hamburg
Tel.: 040 / 32 50 37 95-1
www.dekra-akademie.de/hamburg

Galina Koblica
Heidenkampsweg 44
20097 Hamburg
Tel.: 040 / 32 87 29-0

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de, www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

Neue Start-Termine:

20.10.2015 Betreuungskraft § 87b SGB XI  berufsbegleitend 5 Monate 
07.12.2015 Betreuungskraft § 87b SGB XI   Vollzeit 3 Monate      

Förderung über Bildungsgutschein möglich 
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr
Telefonische Beratung unter 040 - 23 70 35 01 (Fr. Reinke)
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■ (mk) Neugraben. Nach intensiven 
Beratungen hat der Vorsitzende der 
CDU-Fraktion in der Bezirksversamm-
lung Harburg, Ralf-Dieter Fischer, 
nochmals unmissverständlich deut-
lich gemacht, dass für seine Fraktion 
die Inanspruchnahme der sogenann-
ten „Hundewiese“ südlich des Falken-

bergswegs in Neugraben-Fischbek für 
Flüchtlingsunterbringung nicht in Be-
tracht kommt.
Die Bezirksversammlung hatte bereits 
in ihrer September-Sitzung eindeutig 
beschlossen, dass weitere, noch nicht 
im Bau befi ndliche oder abgestimmte 
Flüchtlingsunterkünfte in Neugraben-
Fischbek nicht geschaffen werden 
dürfen. „Die CDU-Fraktion erwartet 
von ihrem Koalitionspartner, dass die-
ser Beschluss ohne Wenn und Aber 
umgesetzt wird und auch der Bezirk-
samtsleiter sich daran hält und nicht 
durch öff entliche Erklärungen Zwei-
fel streut“, so Fischer.
Die Bezirksversammlung habe entge-
gen dem Eindruck, der von der Ver-
waltung erweckt werden soll, die Flä-
che keinesfalls vorgeschlagen. Die 

CDU-Fraktion habe bereits von An-
fang an bei Prüfung der Geeignetheit 
deutlich gemacht, dass sie der Inan-
spruchnahme dieser ökologisch wert-
vollen Fläche nicht zustimmen wird, 
betont Fischer.
„Unabhängig davon, ob die Fläche, 
wie der gültige Bebauungsplan NF19 

ausweist, sich unverändert im Natur-
schutzgebiet befi ndet oder die Gren-
zen möglicherweise rechtlich zuläs-
sig später verändert worden sind, 
handelt es sich um eine unmittelbar 
an das Schutzgebiet nach der euro-
päischen Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie, dem besondere Bedeutung für 
den Schutz bestimmter Teillebensräu-
me und von Tier- und Pfl anzenarten 
zukommt“, erläutert der CDU-Mann.
Diese Fläche habe, so Fischer wei-
ter, daher auch eine wichtige Puff er-
funktion zum Schutz der angrenzen-
den Waldbereiche und Biotoptypen. 
Die Fläche hat auch für die Bevölke-
rung eine hohe Freizeit- und Erho-
lungsfunktion und ist darüber hin-
aus für das gesamte Hamburg auch 
der touristisch attraktive Eingangs-

bereich in den Regionalpark Rosen-
garten, argumentiert der CDU-Poli-
tiker. Dieser erwartet von der SPD 
eine eindeutige Haltung: „Die CDU-
Fraktion erwartet von dem Koaliti-
onspartner, dass die Fläche nicht nur 
vorerst aus den Planungen der Fach-
behörde gestrichen wird, sondern 
dass dieses endgültig geschieht.“ Die 
SPD hatte in vorhergehenden Pres-
semitteilung die riesige Folgeunter-
bringung am Aschenland verteidigt. 
Zu einer endgültigen Absage ei-
ner weiteren Unterkunft im Falken-
bergsweg konnten sich die Genossen 
nicht durchringen. „Die SPD fordert 
deshalb den Senat auf, die Planun-
gen am Falkenbergsweg zurückzu-
stellen und andere Einrichtungen 
wie z.B. am Sinstorfer Kirchweg vor-
zuziehen. Ob eine Einrichtung am 
Falkenbergsweg im weiteren Verlauf 
noch notwendig ist, wäre dann zu ei-
nem späteren Zeitpunkt noch einmal 
zu überprüfen“, so der SPD-Kreis-
vorsitzende Frank Richter.Dieser 
kündigte an, die SPD-Bezirksfrakti-
on zu bitten, umgehend einen An-
trag auf Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens für Sandbek West in 
die Bezirksversammlung einzubrin-
gen. Richter: „Wir wissen alle, dass 
wir unsere Anstrengungen im Woh-
nungsbau noch einmal deutlich ver-
stärken müssen. Sandbek West ist 
bereits Bestandteil des Wohnungs-
bauprogramms. Wir müssen dieses 
Planverfahren jetzt vorziehen und 
schleunigst durchführen, damit dort 
in möglichst kurzer Zeit bezahlba-
re Wohnungen für die Bürgerinnen 
und Bürger, ob nun neu oder altein-
gesessen, entstehen können.“

Keine Unterkunft im Waldfrieden?
CDU fordert endgültigen Verzicht von SPD

Am 5. Oktober protestierten mehrere Hundert Bürger auf der Hundeaus-
laufwiese am Ende des Falkenbergweges gegen die Einrichtung einer 
Flüchtlingsunterkunft. Foto: ein

■ (mk) Sandbek. Riesiger Jubel 
an der Grundschule (GS) Ohrns-
weg nach der Auszeichnung zur 
besten Ganztagsschule durch die 
Handelskammer. Trommeln, Ta-
lentsport, Textiles Gestalten, Zir-
kus, Psychomotorik, Kulturde-
tektive, Lesezeit. Das Angebot an 
spannenden Kursen ist groß an 
der Grundschule 
Ohrnsweg. 
Doch es prägen 
nicht nur zahl-
r e i che  Wah l -
angebo te  un -
terschiedlicher 
Kooperat ions -
p a r t n e r  d e n 
Schulalltag der 
Schule Ohrns-
weg. Auch der 
tägliche Wech-
sel an Anspan-
n u n g s -  u n d 
Entspannungs-
angeboten sind 
Teil des Schulle-
bens. So haben 
alle Kinder morgens ab 7.15 Uhr 
das Angebot eines kostenlosen 
Frühstücks, das von der Stiftung 
BrotZeit fi nanziert wird. Mittags 
gibt es ein warmes Essen, das 
gemeinsam in der Aula einge-
nommen wird. In der gestalteten 
Mittagspause können die Kinder 
täglich zwischen Toben auf dem 
Schulhof, Entspannen im Ruhe-
raum, Lesen in der Bibliothek und 
einem Bewegungsangebot in der 
Sporthalle wählen.

Neben dem im Wechsel am Vor- 
und am Nachmittag stattfi ndenden 
Unterricht haben die Kinder im 
fest installierten Förderband und 
in der Lernzeit ‒ die täglich den 
Schultag abschließt ‒ die Mög-
lichkeit, gemäß ihren Förder- und 
Forderansprüchen zu üben und 
zu lernen. 

Eine wichtige Bedingung für die ge-
lungene Umsetzung des Ganztags-
konzepts war von Beginn an die 
regelmäßige Evaluation des Umstel-
lungsprozesses im Kollegium. Jedes 
Jahr seit Einführung der gebunde-
nen Ganztägigkeit widmet die Schu-
le eine ganztägige Konferenz dem 
Blick auf die Umsetzungsschritte 
und der Festlegung von Qualitäts-
kriterien. Getragen wird die Um-

setzung von einem engagierten 
Kollegium, das sich aktiv und ziel-
orientiert an der Gestaltung eines 
Ganztagskonzepts beteiligt, das je-
dem Kind Rechnung trägt.
Das Kollegium, die Eltern und Kin-
der der Schule Ohrnsweg freuen 
sich, dass ihre Schule durch die 
Handelskammer Hamburg aus-

gezeichnet worden ist. Mit der 
Freude verbunden ist die Hoff-
nung, dass durch das Ganztags-
konzept die Idee der ganztägigen 
Bildung, wie sie von der Handels-
kammer beschrieben wird, mitge-
tragen werden kann: Die Qualität 
der schulischen Bildung durch das 
umfangreiche Förder- und Forder-
angebot einer „echten Ganztags-
schule“ zu steigern.

Beste Ganztagsschule 2015
GS Ohrnsweg wurde ausgezeichnet

Der Jubel kannte keine Grenzen nach der Auszeichnung zur besten Ganz-
tagsschule in Hamburg.  Foto: ein

Aus- und
Weiterbildung

■ (ein) Hamburg.  Die DEKRA Aka-
demie ist eines der größten privaten 
Bildungsunternehmen Deutschlands. 
Ob neue Stelle, betriebsinterner Kar-
rieresprung oder gesetzlich geregel-
te Qualifi zierung ‒ die Kunden kön-
nen an 150 Standorten bundesweit 
auf die DEKRA zählen.
Es werden Menschen gesucht, die 
sich weiterbilden möchten. Aktuell 
gibt es freie Plätze in den Bereichen 
Transport & Logistik, wo Sie sich zum 
Bespiel zum Kraftfahrer oder zur La-
gerfachkraft ausbilden lassen und 
einen Gabelstaplerschein erwerben 
könnten. Im Bereich Gesundheitswe-
sen gibt es Qualifi zierungen in Pfl e-
ge und Betreuung und in der kauf-
männischen Sparte gibt es alles zu 

den Themen Büro, Spedition, Logis-
tik, Lager, EDV und SAP. Außerdem 
wird auch individuelles Jobcoaching 
und Persönliche Potentialerfassung 
(PPE) angeboten.
Geboten wird die Möglichkeit, sich 
eine Karriere aufzubauen, um sich 
Schritt für Schritt für den Traumjob
zu qualifi zieren. Ob in Vollzeit oder 
berufsbegleitend, an den Standorten 
in Norderstedt, Hamburg-Heiden-
kampsweg, Harburg und Itzehoe fi n-
det man gemeinsam mit Ihnen den 
richtigen Weg.
Mehr Infos unter 
www. dekra-akademie.de oder
Hamburg: 040/32 87 29 - 0
Harburg: 040/32 50 37 95-0
Norderstedt: 040/53 43 93-0

Anzeige

Weiterbildung in der
DEKRA Akademie

■ (pm) Harburg. Das Kriseninter-
ventionsteam (KIT) des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband 
Hamburg-Harburg sucht Verstär-
kung. In zwei Infoveranstaltungen 
informieren Mitarbeiter rund um die 
Ausbildung.
Bereits seit 18 Jahren betreut das 
KIT in ganz Hambaurg Personen un-
mittelbar nach tragischen Erlebnis-
sen. Derzeit sind rund 40 Ehrenamt-
liche im Einsatz: unentgeltlich, rund 
um die Uhr, an jedem Tag des Jah-
res. Sie absolvieren über 300 Ein-
sätze pro Jahr und leisten psycho-
soziale Notfallversorgung (PSNV). 
Sie bieten psychisch belasteten oder 
traumatisierten Menschen Nähe und 
unterstützen sie in den ersten beim 
Realisieren und Verarbeiten des dra-
matischen Erlebnisses.
Für das Ausbildungsjahr 2016 wer-
den noch Männer und Frauen ge-
sucht, die sich für das KIT enga-
gieren möchten. Voraussetzungen: 
Mindestalter 25 Jahre, physisch und 
psychisch belastbar, PKW-Führer-
schein sowie zeitliche Flexibilität. 
Alle KIT-Mitarbeiter werden für die 
unterschiedlichsten Einsatzszena-
rien professionell ausgebildet. Die 

Ausbildung findet von Januar bis 
April 2016 über sieben Wochenen-
den samstags und sonntags statt. Auf 
zwei Infoveranstaltungen informiert 
das DRK wie die Ausbildung und die 
Einsätze der ehrenamtlichen KIT-
Helfer genau aussehen. 
Die Informationsabende für eine eh-
renamtliche Mitarbeit im KIT am 15. 
und 29. Oktober beginnt um 19.00 
Uhr im Lotsenhaus von Hamburg 
Leuchtfeuer, Museumsstraße 31 (Al-
tona). Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Infos auch auf www.drk-
harburg.hamburg unter dem Link 
Ehrenamt.

Erste Hilfe für die Seele
Ehrenamtliche Krisen-Helfer gesucht

In ganz Hamburg im Einsatz: KIT-
Helfer des DRK-Harburg sind für 
Menschen in akuten Notlagen da. 
 Foto: DRK Hamburg-Harburg



Für echte Kaufl eute.

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Regionalgesellschaft suchen wir Auszubildende 
zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im Einzelhandel (m/w). 
Information und Bewerbung unter

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Seevetal
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

Suchst Du eine abwechslungsreiche Ausbildung, 
die Dir viel Spaß macht und Dir ausgezeichnete 
Zukunftsperspektiven eröffnet?  

Dann nutze das Ausbildungsplatzangebot der 
Niederlassung BRIEF Hamburg Süd zum 
01.08.2016 für die Berufe:

Fachkraft für Kurier-, Express- 
und Postdienstleistungen (m/w)
Mechatroniker  
im Sortierzentrum (m/w)

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Deutsche Post DHL
Ausbildung
21170 Hamburg
Tel. 040 / 797 01 39 01
E-Mail: bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

NEU WULMSTORF |  9Der neue RUF  |  Samstag, 10. Oktober 2015

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 26. Sep-
tember trafen sich die Mitglieder 
des Schützenvereins Neu Wulms torf 
beim Sportzentrum Bassental, um 
zum Empfang des amtierenden Vize-
königs Olaf Griemsmann zur Schieß-
sportanlage Am Wesenberg zu mar-
schieren.
Nach ein paar gemütlichen Stunden 
ging es zum sportlichen Teil des Ta-
ges über. Neben dem Ausschießen 
attraktiver Ordensscheiben war das 
Ermitteln des neuen Vizekönigs Hö-
hepunkt des Nachmittags. Wie in 
den Vorjahren war hier der Andrang 
wieder sehr groß. Am Ende hatten 
sechs Schützen 58 von 60 mögli-
chen Ringen erreicht. Herbert Boje, 
Klaus Meier, Hermann Dalhoff , Ve-
rena-Marianka Mojen und Micha-
el Wajda schossen 59 Ringe. Diese 

guten Ergebnisse wurden nur noch 
von Sven Neumann übertroff en ‒ er 
erreichte 60 Ringe und wurde somit 
Vizekönig 2015/ 16. Zu seinem Ad-
jutanten wählte er sich Sascha Pohl.
Sven Neumann ist 37 Jahre alt und 
seit 1990 Mitglied im Schützenver-
ein. Seitdem hat er reichlich Erfah-
rung mit Königswürden als Adjutant 
gesammelt. Insgesamt wurde ihm 
sieben Mal dieses Amt übertragen 
(bei den Jungschützenkönigen Armin 
Wiegers, Sascha Pohl, Kai Bellmann 
und René Steff ens; beim Vogelkönig 
René Steff ens; beim Vizekönig Alex-
ander Riwny und 2006 beim Schüt-
zenkönig Kai Bellmann). Mit dem Vi-
zekönig konnte er jetzt seine zweite 
eigene Würde im Verein erringen, 
denn 2002 wurde er zum Jungschüt-
zenkönig proklamiert.

Neuer Vizekönig
Sven Neumann erzielte 60 Ringe

Sven Neumann ist neuer Vizekönig der Neu Wulmstorfer Schützen. 
Foto: ein

■ 

(mk) Neu Wulmstorf. Petrus scheint 
kein Skater zu sein. Ansonsten hät-
te er bei der offi  ziellen Eröff nung der 
Skateanlage „Wulms torfer Wiesen“ 
am 7. Oktober für besseres Wetter 
gesorgt. Statt Sonnenschein gab es 
graues Nieselwetter. In Vertretung 
von Bürgermeister Wolf Rosenzweig 
eröff nete der Leiter des Fachdiens-
tes Soziales im Neu Wulmstorfer Rat-
haus, Klaus Priewe, in Anwesenheit 
von zahlreichen Kids und Jugendli-
chen die Freizeitanlage. 
Aufgrund der Nässe musste das Be-
fahren der rutschigen Elemente un-
tersagt werden. Das hielt die Jugend-
lichen aber nicht davon ab, die Anlage 
schon mal auszuprobieren. Auch klei-
ne Sprünge über eine Stange in et-
wa 30 Zentimeter Höhe waren drin. 
Priewe erzählte in seiner Eröff nungs-
rede ein bisschen aus dem Nähkäst-
chen. Bereits im Jahr 2011 begann 
die Suche nach einem neuen Standort 
für die Skateanlage. Diese gestaltete 

Verregnete Eröff nung
Skateanlage am 7. Oktober eingeweiht

Der 
Leiter des 
Fachdiens- tes Sozi-
ales im Neu Wulmstorfer Rathaus, 
Klaus Priewe, eröff nete die Skate-
Anlage.  Fotos: mk

Wegen 
der Nässe 
waren nur kleine Sprünge erlaubt. 

Kids und Jugendliche nahmen die Skate-Anlage in „Besitz“. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. ALDI, AOK,
Deutsche Post, Agentur für Arbeit 
KVG Stade oder das Krankenhaus 
Buchholz. International agierende 
Konzerne, mittelständische Betriebe 
aus der Region oder öff entliche In-
stitutionen präsentieren sich auch 
2015 wieder an der Hauptschule 
(HS) Vossbarg. Wann? Am 15. Okto-
ber von 9.00 bis 13.00 Uhr. Warum? 
Am 15. Oktober richtet die HS Voss-
barg ihren 15. Berufsinformationstag 
Vossbit aus. 
Basierend auf dem Arbeitskreis Ar-
beit-Wirtschaft hat die HS Vossbarg 
intensive Kontakte zu ortsnahen Ver-
tretern der Wirtschaft, des Handwer-
kes und der Industrie mittlerweile 
über Jahre hinweg geknüpft und in-
tensiviert. Die Hauptschule hat sich 
als Ziel gesetzt, Kooperationen zwi-
schen Betrieben und Schule weiter-
zuentwickeln, um es dadurch für 
Schüler transparent zu machen. So 
entstand erstmalig 2001 die Idee, ei-
ne Berufsinformationsbörse an der 
HS Vossbarg zu veranstalten. Ver-
schiedene Betriebe und Institutio-
nen können sich vorstellen und in 
Einzelgesprächen gezielte Fragen be-
antworten bzw. zielgerichtete Infor-
mationen weitergeben. Alle Schüler 
der 8. bis 10. Klassen sowie deren 
Eltern sind dazu eingeladen. Die an-
deren Klassen werden außer Hau-
se sein, da sämtliche Räumlichkeiten 
für die angemeldeten Betriebe benö-
tigt werden. 
Der Organisator der diesjährigen 
Vossbit, Leif Hansen, freut sich, dass 
auch 2015 wieder zahlreiche Vertre-
ter aus dem Mittelstand und von Kon-
zernen den Weg in die HS Vossbarg 
gefunden haben. Hansen verweist 
auf eine Neuerung: Die Vossbit 2015 
nimmt vom Ablauf eher den Charak-

Vertreter der teilnehmenden Be-
triebe und Institutionen wie hier 
beispielsweise Erich Körn vom Ge-
werbeverein Neu Wulmstorf 2014 
informieren die Schüler über die be-
rufl ichen Angebote. 

ter einer Messe an. Will heißen, 
dass sich die teilnehmenden 
Betriebe, Konzerne und Institu-
tionen nicht mehr in einzelnen 
Räumlichkeiten präsentieren, son-
dern an Ständen in der Aula ihre An-
gebote unterbreiten. 
Neben dem Vorstellen der Ausbil-
dungsberufe können Schüler Vor-
stellungsgespräche mit professionel-
ler Unterstützung simulieren und sich 
von professionellen Berufsberatern 
auch individuell beraten lassen, heißt 
es seitens der HS Vossbarg.

VossBIT

2015 15.10. 2015 von 9.00 bis 13.00 Uhr  •  Ernst-Moritz-Arndt-Str. 23

Ausbildungsmesse HS VOSSBARG

n-
An-

sbil-

Start ins Berufsleben
Vossbit 2015 fi ndet am 15. Oktober statt

■

Wegen 
der Nässe 

er 
iter des
chdiens tes Sozi

sich schwierig, da unter anderem die 
Vorgaben des Immissionsschutzge-

setztes beachtet werden müssen; 
nicht jedes freie Grundstück ist 
für die Errichtung einer Ska-
teanlage geeignet. Im Jahr 
2012 überließ dann die LEG 
Schleswig Holstein der Ge-
meinde Neu Wulmstorf das 
Grundstück an den Wulm-
storfer Wiesen, erklärte Prie-

we. Interessierte Jugendliche 
sahen sich Skateanlagen in der Um-

gebung an und brachten ihre eigenen 
Vorstellungen in das laufende Verfah-
ren ein. Die Wünsche und Anregun-
gen der Jugendlichen zur Gestaltung 
der Anlage sind, soweit möglich, be-
rücksichtigt worden. Anfang 2014 
hat der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde beschlossen, die Planung 

umzusetzen; das Genehmigungsver-
fahren wurde im Sommer abgeschlos-
sen. Die größte Herausforderung war 
es, die bestehende Anbauverbotszo-
ne, die Lkw-Aufstellfl äche und die Be-
lange des EU-Vo-
gelschutzgebietes 

mit der Planung in Einklang zu brin-
gen, so Priewe.
In den letzten Wochen wurde das 
Grundstück hergerichtet und die 
Elemente der Skateanlage wur-
den geliefert und aufgebaut, schob 
Priewe noch nach, um dann die 
Skate-Anlage zu eröffnen ‒ und 
gleich wegen des schlechten Wet-
ters zu schließen. Trotzdem wur-
de bis in den Abend bei wummern-

den Beat, coolen Getränken und 
Snacks die Eröff nung gefeiert. Und 
irgendwann gibt es bestimmt wie-
der besseres Wetter. 

Private Immobilien 
in Gefahr?
Fortsetzung von Seite 1
Dann wird die Genossin ganz 
deutlich: „Die Gesetzesregelung 
bezweckt ausdrücklich nicht die 
Inanspruchnahme kleiner pri-
vater ungenutzter Wohnungen 
oder die Einquartierung von 
Flüchtlingen  in ungenutzten 
Teilen von Wohnungen. Aus der 
Gesetzesinitiative und der Ge-
setzesbegründung geht das klar 
hervor.“
Die Stadt, so Schulz weiter,  sei 
laut Gesetz verpfl ichtet, die Ei-
gentümer „angemessen“ zu 
entschädigen, wenn sie de-
ren Gewerbeflächen oder Ge-
werbeimmobilien beschlagnah-
me. Die Stadt dürfe die Gebäude 
und Grundstücke nur sicher-
stellen, wenn diese ungenutzt 
wären. Außerdem müsse zuvor 
nachgewiesen sein, dass in den 
bestehenden Erstaufnahmen- 
oder Folgeunterbringungen für 
Flüchtlinge nicht mehr genug 
Plätze vorhanden seien, um alle 
Schutzsuchenden unterzubrin-
gen, sagt Schulz.
„Es geht einzig und allein darum, 
lieber leerstehende Lagerhallen 
für die Flüchtlingsunterbringung 
zu nutzen,  als Turnhallen von 
Schulen und Vereinen. Das Ge-
setz ist bis zum 31. März 2017 
befristet. Ich kann nicht nach-
vollziehen, wenn gerade jetzt 
Herr Trepoll durch nichtsachli-
che Widergabe von Fakten mit 
den Ängsten der Bevölkerung 
spielt“, äußert sich Schulz unge-
wohnt scharfzüngig.



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

rechten. Für Sicherheits-
maßnahmen werden 
die Kosten mit 461, 
für die Wettkämpfe 
in Kiel mit den olym-
pischen Segelregat-
ten mit 146 Millio-
nen Euro kalkuliert. 
Für den Rückbau 
und die Weiterent-

wicklung ins-
besondere 
des neu-
en Ham-
burger 
Stadt-
t e i l s 
Olym-
piaCity, 
in dem 
1 8 . 0 0 0 
Menschen 

wohnen und 
gut 7.000 arbeiten 

sollen, werden in den Jahren bis 
2040 weitere rund 1,14 Milliarden 
Euro veranschlagt. Sie werden laut 
Finanzreport aber nicht mehr den 
Olympia-Kosten zugerechnet. 
Olympia-Botschafter und Unterneh-
mer Alexander Otto begrüßt den 
vorgestellten Finanzreport: „Die In-
vestitionen liegen im Rahmen des-
sen, was verantwortbar und not-
wendig ist. Die mit den Spielen 
verbundenen Chancen für Ham-
burg überwiegen deutlich, vor al-

lem in städtebaulicher und sportin-
frastruktureller Hinsicht“. Er fi nde 
es großartig, so Otto, wie stark die 
Hamburgerinnen und Hamburger 
im gesamten bisherigen Prozess in-
formiert und beteiligt werden wür-
den. Mit dieser Form der Transpa-
renz setze Hamburg neue Maßstäbe. 
Am 29. November stimmen die Ham-
burger darüber ab, ob sie Olym-
pische Spiele in der Stadt haben 
wollen. Es muss eine einfache Mehr-
heit für die Austragung der Spie-
le erreicht werden, 20 Prozent al-
ler Wahlberechtigten müssen mit 
Ja stimmen, das entspricht etwa 
260.000 Stimmen bei 1,3 Millionen 
Wahlberechtigten. Werden die Zah-
len nicht erreicht, muss der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB) 
die bereits eingereichte Bewerbung 
zurückziehen. 
Die Entscheidung, wo die Spiele 
2024 dann tatsächlich stattfi nden, 
fällt 2017 in Lima. Konkurrenten 
sind Los Angeles, Paris, Rom und 
Budapest.

AUS DER REGION10  |

Schlosserei / Metallbau

■ (ten) Hamburg. Die Olympischen 
Spiele 2024 in Hamburg würden 
insgesamt rund 11,2 Milliarden Eu-
ro kosten, auf den Steuerzahler kä-
men dann 7,4 Milliarden Euro zu. 
Der Erlös wird auf 3,8 Milliarden Eu-
ro geschätzt. Das geht aus dem am 
Donnerstagmorgen vorgelegten Fi-
nanzplan hervor, den Bürgermeister 
Olaf Scholz (SPD) und der Chef der 
Senatskanzlei, Christoph Krupp, prä-
sentierten. „Dieses ist die am besten 
durchgerechnete Bewerbung, nicht 
nur in Deutschland, ever. Das ist eine 
große Leistung“, sagte Scholz. Obers-
tes Ziel sei es, keine neuen Schul-
den zu machen. Bei der Erstellung 
des Konzepts seien fast 700 Ein-
zelteile des Gesamtprojekts inklu-
sive Infl ations- und Risikozuschlag 
durchgerechnet worden. Man wer-
de die errechnete Summe „eher un-
terschreiten als übertreff en“. 

Von den Gesamtkosten soll der 
Bund, so Scholz, 6,2 Milliarden Euro 
schultern. Die Stadt Hamburg über-
nehme die übrigen 1,2 Milliarden 
Euro für die Austragung der Spiele. 
Finanziert werden soll dies aus dem 
laufenden Haushalt der Hansestadt, 
mit jährlich 200 Millionen Euro ab 
2018. Scholz zufolge sei keine Neu-
verschuldung nötig, zudem müsse 
keine Einrichtung geschlossen wer-
den. Wie hoch der Anteil des Bun-
des aber tatsächlich sein wird, steht 
noch nicht fest. Sollte der Bund aber 
nicht mindestens sechs Milliarden 
Euro beisteuern, würde sich Ham-
burg zurückziehen. „Ich würde keine 
Bewerbung abgeben, wenn es die Fi-
nanzkraft der Stadt überfordert“, er-
klärte Scholz. Die Abstimmung mit 
dem Bund soll spätestens bis Febru-
ar 2016 abgeschlossen sein. 
Unterschieden wurde bisher in drei 

Kostenblöcke: die Ausrichtung der 
Spiele, der Sportstättenbau sowie 
Infrastrukturmaßnahmen wie neue 
U-Bahn-Anschlüsse und Radwege. 
und Einnahmen aus Ticket-Verkäu-
fen, Werbung und TV-Übertragungs-

11,2 Milliarden soll Olympia kosten 
7,4 Milliarden tragen die Steuerzahler

Die Südansicht: So könnte es nach Olympia aussehen. Der Kleine Grasbrook 
verbindet den Norden mit dem Süden der Stadt. 
 Foto: Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024 

(Visualisierungen HH Vision, Luftbilder Matthias Friedel)

wicklun
beso
des
en
b

p
in
1 8
Men

wohnen
gut 7.000 ar

heits-
en 
1,
e
-

-
Olaf Scholz stellte den 
       Kostenplan vor.
  Foto: ten  
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■ (ten) Finkenwerder. Bereits zum 
zweiten Mal hat es der Verein Stack-
signale geschaff t, bestes Wetter für 
sein dreitägiges Festival im Gorch-
Fock-Park zu buchen. Und viele Be-

sucher waren nach Finkenwerder 
gekommen, um sich das umfang-
reiche Kulturprogramm, das in die-
sem Jahr noch vielfältiger war als 
im letzten, anzuschauen.
Den Start machte bereits am Don-
nerstagabend, einen Tag vor der 
offiziellen Eröffnung, das Airbus-
Orchester, mit einem kleinen musi-
kalischen Leckerbissen speziell für 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Stadtteils, bevor sich dann am 
Freitagmorgen das große Veranstal-
tungszelt im Gorch-Fock-Park für 

die kleinen Finkenwerder öff nete. 
Weit mehr als 400 begeisterte und 
aufgeregte Kita- und Grundschul-
kinder schauten sich das Kinder-
programm im ausverkauften Zelt 

an und fast eben so viele Kinder- 
und Jugendliche waren am Mittag 
begeistert von der Show, die ihnen 
ihre Mitschüler vom Gymnasium 
Finkenwerder boten. Die Veranstal-
ter hatten der Schule das Zelt samt 
Equipment kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt, um den Schülerinnen 
und Schülern ein eigenes Festival im 
großen Festival-Rahmen zu ermög-
lichen. Die beteiligten Lehrerinnen 
und Lehrer  inklusive Schulleiter 
waren  von den Darbietungen und 
der Kooperation mit dem Kultur-

fl ut-Festival sehr 
angetan. Fort-
setzung nicht 
ausgeschlossen. 
Am Abend wurde das Festival dann 
offi  ziell eröff net und wartete gleich 
mit einem Top-Act auf. Jan Plew-
ka, bekannter Frontmann der Band 
„Selig“, stand mit seinem Solopro-
gramm auf der Bühne in nahezu 
ausverkauften Zelt. Mit einem voll 
besetztem Haus ging es am Sonn-
abendmorgen und mit der Kinder-
Rockgruppe RADAU weiter.
An allen Festivaltagen gab es ei-

Die 2. Kulturfl ut in Finkenwerder
Hamburg entdeckt das Festival an der Elbe

Mit der beste Platz Hamburgs an der Elbe: Der Gorch-Fock Park in Finkenwerder Foto: Mannfred Fengler (Mo-
ped-Manni)

Volles Haus bei allen Kinderveranstaltungen, wie hier bei der Kinder-Rock-
gruppe RADAU. Foto: Matthias v. Schramm

Sissy 
Per-
linger 
genoss noch 
ein Stück Kuchen 
auf dem Festival und setzte sich kur-
zerhand zu Uwe Hansen und Ralf 
Neubauer an den Tisch. 
 Foto: Matthias v. Schramm

■  (gd) Neu Wulm-
storf.  Jedes Ding 
braucht seine Zeit ‒ 
und so braucht auch 
Daniel Elias Zeit, bis er 
sein Geschäft so ein-
gerichtet hat, wie es 
seinen Vorstellungen 
entspricht. Im April 
übernahm er den Be-
trieb „Juwelier Hoff-
mann“ in der Bahn-
hofstraße 25a und 
schloss zunächst für 
drei Wochen, um ei-
nige kleine Verände-
rungen im Verkaufs-
raum vorzunehmen. 
„Doch bis alles fertig 
und neu eingerich-
tet ist, so etwas geht 
nicht von heute auf 
morgen“, erklärt Da-
niel Elias.
Schon seit langer Zeit 
beschäftigte sich das 
Ehepaar Hoffmann 
mit dem Gedanken, 
ihr Juweliergeschäft 
an einen Nachfolger 
zu übergeben. Dass Daniel Elias es 
nun übernommen hat, ist eigentlich 
nur durch einen Zufall zustande ge-
kommen. „Ich sah das Schild Räu-
mungsverkauf im Schaufenster und 
habe dann einfach mal gefragt“, er-
klärt der gelernte Großhandelskauf-
mann, der schon seit etlichen Jah-
ren in dieser Branche tätig ist. Allein 
sieben Jahre war Daniel Elias als 
Schmuckeinkäufer für ein bekann-
tes Unternehmen tätig und beliefer-
te zeitgleich auch zahlreiche Juwe-
liere in ganz Deutschland.
Neben dem Verkauf von Traurin-
gen, Ketten in Gold und Silber, Arm-
bändern und Ringen, Modeschmuck 
und Uhren, übernimmt der neue Ge-

schäftsinhaber auch die Reparatur 
oder Umarbeitung lieb gewonnener 
Schmuckstücke, ebenso wie die An-
fertigung nach Vorlage und Kunden-
wunsch von individuellem Schmuck. 
Für den Fall, dass die Armbanduhr 
ihren Dienst vorübergehend ein-
gestellt hat, kann die Kundschaft 
selbstverständlich auch die Batte-
rie schnell mal wechseln lassen. 
Wer noch Altgold besitzt und dies 
zu Geld machen möchte, ist bei Ju-
welier Hoff mann (den Namen des 
alteingesessenen Geschäftes möchte 
Daniel Elias beibehalten) ebenfalls 
an der richtigen Adresse. Auch Lu-
xusuhren und Brillanten kauft Da-
niel Elias gern zu fairen Preisen an.

Anzeige

Ein bewährter Name bleibt 
bestehen
Inhaberwechsel & kleine Veränderungen

Daniel Elias weiß, bis alles exakt seinen Vorstel-
lungen entspricht, wird noch etwas Zeit verge-
hen.       Foto: gd

Anzeige

Der perfekte Schnitt
Friseur Diamant auf Expansionskurs
Seit dem 1. Oktober betreibt Ali Ulucam neben seinem Salon „Friseur 
Diamant“ im Striepenweg auch eine Filiale im Rehrstieg 54. Gemeinsam 
mit dem Chef nehmen sich die drei Mitarbeiterinnen Burcu, Jana und 
Büsra (v.li.) in dem geschmackvoll eingerichteten neuen Salon viel Zeit, 
um Frauen, Männern und auch Kindern einen perfekten Service rund 
um ihre Frisuren zu bieten. In einem speziellen Raum und von einer be-
sonders dafür ausgebildeten Mitarbeiterin können sich auch Kopftuch-
trägerinnen diskret und vor Männerblicken geschützt frisieren oder die 
Augenbrauen behandeln lassen. Geöff net ist der Salon montags bis frei-
tags von 9.00 bis 19.00 Uhr, samstags bis 16.00 Uhr. Foto: gd

■ (mk) Neugraben/Neu Wulmstorf. 
Anlässlich des 10-jährigen Beste-
hens der Frauen-Fitness-Kette Mrs. 
Sporty in Deutschland feiern auch 
die Niederlassungen in Neugraben 
(Cuxhavener Straße 355, Tel. 040 
76759758, www.mrssporty.de) und 
Neu Wulmstorf (Bahnhofstraße 22, 
Tel. 040 70295599, www.mrsspor-
ty.de) am 10. Oktober von 9.00 bis 
15.00 Uhr den Geburtstag. 
Dazu gibt es ein Super-Angebot: 
„Mit unserem Special-Angebot zum 
10. Jubiläum haben Frauen die 

Möglichkeit, für nur 10 Euro im 
ersten Monat zu trainieren, voraus-
gesetzt sie sind noch kein Mitglied. 
Das ist ein einmaliges Angebot, um 
uns und unser Trainingskonzept 
kennenzulernen. Wir laden herz-
lich am Samstag, dem 10. Okto-
ber, zum Tag der off enen Tür ein. 
An diesem Tag sparen alle Neumit-
glieder zusätzlich die Starterge-
bühr von 99 Euro“, so Leiterin Alic-
ja Glinka weiter. 
Dieses Geburtstagsangebot gilt bis 
zum 17. Oktober. 

Anzeige

Keine Startergebühr bezahlen!
Super Angebot von Mrs.Sporty 

Über 500.000 Frauen nutzten bereits das eff ektive Trainings- und Ernäh-
rungskonzept der erfolgreichen Marke für sich. Foto: ein

■ (gd) Harburg. „Besonders wich-
tig ist mir immer, dass ich mir viel 
Zeit für die Gespräche nehmen und 
so besser auf die Bedürfnisse und 
Fragen meiner Patienten eingehen 
kann“, so Victor Rabkin, der im Au-
gust als neuer Facharzt für Allge-
meinmedizin Am Wall 1 im Me-
dizinischen Versorgungszentrum 
Harburg seine Praxis im Haus B, 3. 
Stock eröff net hat. Der Allgemein-
mediziner bietet neben der allge-
meinen hausärztlichen Versorgung 
auch Impfungen und Vorsorgeter-
mine an. Kurze Wartezeiten sind für 
ihn selbstverständlich. 
Victor Rabkin gehört übrigens noch 
zu den wenigen Ärzten, der noch 
Hausbesuche macht: „Patienten, die 
nicht mehr so gut zu Fuß sind und 
in meine Praxis kommen können, 
untersuche ich auch sehr gern zu 
Hause“, so Viktor Rabkin. 
Der Mediziner freut sich darauf, 
neue Patienten in seinen Praxisräu-
men im Medizinischen Versorgungs-
zentrum Harburg zu begrüßen. Die 

Öff nungszeiten seiner Praxis sind
montags, dienstags und donners-
tags von 8.00 bis 12.00 Uhr und
von 14.30 bis 17.30 Uhr, mittwochs
und freitags ist jeweils nur vormit-
tags von 8.00 bis 12.00 Uhr geöff -
net. Weitere Informationen sind im
Internet unter www.mvz-harburg.
de zu fi nden.

Seit August betreibt Victor Rabkin 
Am Wall 1 seine Praxis für Allge-
meinmedizin.  Foto: ein
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Keine langen Wartezeiten
Ein Arzt, der noch Hausbesuche macht

ne Mischung aus frei zugänglichen 
Musik- und Theaterangeboten im 
kleinen Veranstaltungszelt und mu-
sikalischen Darbietungen im großen 
Zelt, die Eintritt kosteten. Zu ihnen 
gehörte die seit Jahren bekannte 
und erfolgreiche Band „Fehlfarben“, 
der schwedische Geheimtipp „Next 
Stopp Horizon“ und das Liebhaber-
konzert am Sonntagabend von „Dis-

tance, Light & Sky“. 
In Kooperation mit 
dem gleichzeitig 
statt f indenden 
Harbour Front 
Literaturfesti-
val  war dem 
Finkenwerder 
Verein zusätz-
lich ein großer 
Wurf gelungen: 
Die Schauspiele-
rin Sissy Perlinger 
konnte für eine Le-

sung am Sonntagmittag 
gewonnen werden, im er-

neut nahezu ausverkauften Veran-
staltungszelt. 
Die Mischung des Festivals scheint 
zu stimmen, auch wenn oder gera-
de weil sich das Musikangebot ganz 
sicher abhebt. Denn die Resonanz 
des zahlreichen Publikums, das die 
letzten warmen Sonnenstrahlen im 
Gorch-Fock-Park mit Blick auf Schif-
fe und Elbe genoss, war eindeu-
tig positiv und die Speisenangebo-
te der Foodtrucks, vom Blütencafé 
und von köstlich eventcatering tru-
gen sicher genauso dazu bei, wie 
die große Getränkeauswahl und 
der gute Service vom Gastro-Team 
freundlich&kompetent.
Dass der Künstler Frank Rosen-
zweig das Gelände kurzerhand zum 
„Outdoor-Atelier“ machte und seine 
künstlerische Arbeit drei Tage lang  
live auf einer Bühne präsentierte, 
war das I-Tüpfelchen für die beson-
dere, entspannte und gelöste Stim-
mung, die an allen  Tagen auf dem 
Festivalgelände herrschte. 
Hamburg scheint dieses Festival-
Kleinod in bester Elblage für sich 
entdeckt zu haben.

e das Festival dann 
und wartete gleich ne Mischung aus frei zugänglichen



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Cranz, 
Vahrendorf, Neu Wulmstorf und Finkenwerder
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 Tel.  (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

Ihre Aufgaben als Mediaberater  
im Verkauf (m/w):

Ihr Profil:

Bewerben Sie sich  
jetzt bei:

Dumrath & Fassnacht KG  
(GmbH & Co.)

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

seit 1958

04105 - 513 80
Winsener Landstr. 151   21217 Seevetal

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu sofort oder später

Landschaftsgärtner (m/w)
mit abgeschlossener Berufsausbildung, Führerschein, Erfahrung 

mit Pflasterarbeiten und guten Pflanzenkenntnissen.
Schriftliche Bewerbung bitte an:

in unseren Zustellstützpunkten 

für unsere Zustellbasis 

Sie liefern von Montag bis Samstag mit unseren Zustellfahrzeugen  
Brief – und Paketsendungen aus.

Verstärken Sie unser Team als 

Wir sind ein Tochterunternehmen eines international vernetzten 
Handelsunternehmens. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

schnellstmöglich für unsere nationale/internationale Abwicklung

Kfm. Mitarbeiter/in
für die Sachbearbeitung der Import-/ Lagerabwicklung

und

Kfm. Mitarbeiter/in
für die Frachtabrechnung

und

Fachkraft Lagerlogistik
für die Steuerung des Warenausgangs

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung schriftlich oder per Mail.

SPEDITION MICKELEIT GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Weber

Altenwerder Hauptstraße 6, 21129 Hamburg
Mail an: sekretariat.hamburg@spedition-mickeleit.de

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

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

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

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

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

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

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst

gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich

Ansprechpartner: Ralf Machalitza, 0172 40 66 66 5

Hamburger
Flächen-Reinigung

Winterdienst / Hamburg
Wir suchen für die Saison 

2015/2016
Tourenführer mit

Gewerbeschein + Mitarbeitern.

Pulvermühlenweg 15  Tel. 040 / 768 40 81 21217 Seevetal
 Fax 040 / 768 32 02

Zahntechniker/in,
von einem innovativen Dentallabor  

gesucht, für die Bereiche Teleskop- und  
Kombitechnik, sowie Keramikarbeiten.

Jungtechniker/innen werden eingearbeitet  
- auch in die CAD/CAM Technologie  

(wenn gewünscht).
S-Bahnstation ist ca. 200 m entfernt.

Ein freundliches Team freut sich  
über Ihre Verstärkung.

Bewerbung  
bitte an: 

Michael Harms  
Dentallabor

Neugrabener  
Bahnhofstraße 8 B  
21149 Hamburg - 

Neugraben 
Tel. 040/ 701 64 64

Gesucht: Finanzbuchhalter/in
(Teilzeit)

für Fibu und Lohn/Baulohn mit Datev-Kenntnissen

Dipl.-Kauffr. Hanne Gerken Steuerberaterin
Auedeich 19, 21129 Hamburg – Finkenwerder
Tel.: 040 / 742 62 82 – Telefax: 040 / 742 41 34 

E-Mail: gerken.steuerberaterin@t-online.de

Zur Verstärkung  
unseres Teams suchen  
wir per sofort
eine/n Koch / Köchin
in Vollzeit sowie eine/n
Frühstücksmitarbeiter/in
in Teilzeit / 30 Std. 
vormittags.

Hotel•Restaurant•VITALIS-THERME®

GreenLine Hotel

Hotel • Restaurant • Vitalis-Therme

Ihre schriftliche Bewerbung  
richten Sie bitte an das Hotel Holst,  
z.Hd. , Hauptstr. 29-31 
21224 Rosengarten
Tel. 0 41 08 - 59 10 
E-Mail: peter.holst@hotel-holst.dew
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Tel. 040 - 766 092 - 69 
www.kit-hamburg.de

Ehrenamtl. Krisenhelfer 
gesucht.

Erste Hilfe für die Seele:

Das Kriseninterventionsteam 
des DRK Kreisverband 
Hamburg-Harburg e.V. 

sucht Verstärkung. 

Möbelmontage Möbius GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Bewerben Sie sich:

telefonisch :          034293 - 4771 314

online :            www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

Wir suchen sofort

zur Festeinstellung für

Hannover & Braunschweig

mit Erfahrung in der Möbelbranche!

Möbel | Küchenmonteure

mit Aufstiegschancen

            

Kundendienstfahrer

Führerschein erforderlich

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Bewerben Sie sich:

telefonisch :             034293 - 4771 319

online :            www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

Wir suchen sofort

zur Festeinstellung für

den Einsatz in

Hamburg + Umgebung

mit Erfahrung in der Holzbranche!

Möbel | Küchenmonteure

mit Aufstiegschancen!

Bewerber mit Führerschein 

auch aus handwerklichen Berufen

            

Kundendienstfahrer

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT

„Mc Clean“
Küchenabluftservice GmbH

sucht ab sofort
Mitarbeiter/in

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

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

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

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

Wir suchen im Auftrag 
unserer renommierten 
Kunden zum sofortigen 
Eintritt zuverlässige 
und motivierte

   Helfer (m/w) 
u.a. für folgende Bereiche

Produktion
Lager
KFZ
Industrie

 Raum STD & HH & WL & ROW

Harsefelder Straße 16
21680 Stade
Tel.: 04141.4111-90
E-Mail: stade.arbeit@dekra.com
Weitere Stellen finden Sie unter: 
www.dekra-arbeit.de

senden Sie uns Ihre Bewerbungs- 
unterlagen zu, rufen Sie an oder 
kommen Sie persönlich vorbei!

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 10. Oktober 2015



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

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

DER IMMOBILIENMARKT

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Harburg, renovierte 3-Zi.-ALTBAU-Whg., ca. 91 m², einfache 
EBK, modernes Bad mit Fenster, Holzdielen, Keller/Boden, (V, 151 
kWh, Gas, Bj. 1957), € 760,-. HH-Neuenfelde, modernisierte 
2,5-Zi.-DG-Whg., Bj. 1942/1990, ca. 90 m² Wfl ., top EBK, moder-
nes Bad, Laminat, Terrasse, St´pl., (B, 407,8 kWh, Gas, EEK H), € 
620,-. HH-Neugraben (Waldseite), 1-2/2-Zi.-Whg., Bj. 1987, ca. 
55 m² Wfl ., Pantry-Küche, Duschbad, Stellplatz, (B, 183,8 kWh, 
Gas, EEK F), Warmmiete € 640,-. HH-Neugraben/Cuxhavener 
Str., sehr gepfl egte/möblierte 1-Zi.-DG-Whg., Bj. 1966, ca. 24 m² 
Wfl ., Pantry-Küche, modernes Vollbad, Laminat, St´pl., (V, 217 kWh, 
Öl), € Warmmiete € 565,-. Neu Wulmstorf, 5-Zi.-NEUBAU-DHH, 
Bj. 2015, ca. 116 m² Wfl ., ca. 350 m² Grdst., top EBK, modernes 
Bad & G WC, Laminat, Rollläden, Carport, (B, 56,3 kWh, Gas, EEK 
B), € 990,-. Neu Wulmstorf/Elbblick 6 c, renoviertes 4-Zi.-MRH, 

Bj. 1972, ca. 115 m² Wfl ., ca. 120 m² Grdst., Teilkeller, EBK, Bad 
& G WC, Laminat, Balkon/Terrasse, (B, 222,1 kWh, Gas), € 750,-. 
Neu Wulmstorf/Auering, modernisierte 4-Zi.-MAISONETTE-
Whg., Bj. 1999, ca. 92 m² Wfl ., top EBK, modernes Bad mit Fenster, 
Balkon, kompl. Laminat, (V, 100 kWh, Gas), € 820,-. Neu Wulm-
storf/Zentrum, sehr gepfl egte 2-Zi.-EG-Whg., Bj. 1994, ca. 63 m² 
Wfl ., EBK, modernes Duschbad, kompl. Laminat, St´pl., (B, 142,3 
kWh, Gas), € 448,-. 
Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 
4-Zimmer-Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., 4 Zimmer, 
Fliesen-/Design-Plankenbodenbeläge, Balkon & Dachterrasse, 
Fußbodenheizung, Rollläden, Bad mit Fenster, G WC, Gasbrenn-
wertheizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz inkl., (B, 29 kWh, 

Teilung) Keller/Dachboden, neue Heizung, neue Fenster, St´´pl., 
(V, 188 kWh, Gas, EEK F), € 162.800,-. Neu Wulmstorf/Elstorf, 
hochwertiges 5-Zi.-EFH, Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² 
Eigenland, ca. 34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wärme-
pumpe, Lüftungsanlage, Fußb.-hzg., Rollläden, Carport, (B, 99,12 
kWh, Strom), € 439.000,-. Neu Wulmstorf, sehr gepfl egtes 
5-Zi.-EFH, Bj. 1972, ca. 130 m² Wfl ., ca. 500 m² Eigenland, Voll-
keller, top EBK, 2 Bäder, kompl. Laminat, Rollläden, Garage, (B, 
127,2 kWh, Öl, EEK D), € 379.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr 
gepfl egte 3-2/2-Zi.-DHH, ca. 150 m² Wfl ., ca. 124 m² Nfl . (Teil-
keller, Doppelgarage, Dachboden, Saunagebäude), EBK, 2 Bäder, 
Wintergarten, 3 Kamine, Rollläden, Solar, (B, 287,9 kWh, Öl, Bj. 
1971, EEK H), € 285.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), renovie-
rungsbedürftiges 3-Zimmer-Endreihenhaus, Bj. 1972, ca. 85 m² 

Wfl ., ca. 20 m² Nfl . (Ausbaureserve), ca. 38 m² Nfl . Vollkeller, ca. 
354 m² Erbpacht-Grdst., EBK, Bad mit Fenster, Balkon/Terrasse, 
Rollläden, Garage, (B, 241,4 kWh, Öl, Bj. 1972, EEK G), Kaufpreis 
€ 139.700,00. Neu Wulmstorf, vermietetes Mittelreihenhaus 
in bester Lage, Bj. 1990, ca. 92 m² Wfl ., ca. 15 m² Nfl . (wohnl. 
ausgeb. Boden), Vollkeller, ca. 180 m² Grdst.-Anteil, top EBK, 
modernes Bad, 2 Vollgeschoss, St´pl., € 225.000,-. Harsefeld-
Issendorf, sehr gepfl egtes 7-Zi.-ZFH, Bj. 1920, ca. 205 m² Wfl ., 
ca. 132 m² Nfl ., ca. 930 m² Eigenland, 2 moderne EBK’s, 2 Bäder, 
Garage, (B, E-bedarf 144,9, Gas, Bj. 1920, EEK E), € 179.000,-. 
Jork/Hove, modernisiertes 3-Zi.-EFH, ca. 153 m² Wfl ., ca. 700 
m² Eigenland, ca. 30 m² Nfl ., Bj. 1977, hochw. EBK, 2 moderne 
Bäder, Kamin, kompl. Parkett, Solar, Garage, (B, 135,2 kWh, Gas, 
EEK E), € 320.000,-.  

Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche Käufercourtage, 
Kaufpreis € 365.150,00 (nur noch 2 Wohnungen frei !!!). 
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x 
NEUBAU-Eigentumswohnungen, von ca. 57 m² - ca. 101 m² 
Wfl., 2 - 4 Zimmer, Fahrstuhl, Fliesen-/Parkettböden, Terras-
sen/Balkone/Dachterrassen, Fußbodenheizung, Gasbrenn-
wertheizung, Solaranlage, Außen-/Tiefgaragenstellplätze 
möglich, (B, 45 kWh und 51 kWh, Gas, Bj. 2014), Kaufpreise 
ab € 179.500,00 (nur noch 4 Wohnungen frei !!!).
Eigentumswohnung
Neu Wulmstorf, 3-Zi.-MAISONETTE-Whg., Bj. 1982, ca. 
79 m² Wfl. zzgl. ca. 26 m² Nfl. (ausgeb. Dachboden), Keller, 
top EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, St´pl., (V, 126,3 
kWh, Gas), € 149.700,-. Harsefeld, vermietete Maisonette-

Wohnung, ca. 58 m² Wfl., ca. 16 m² Nfl. (ausgeb, Dachbo-
den), EBK, modernes Bad, Balkon, Keller, Tiefgarage, (V, 148 
kWh, Gas, Bj. 1998), Nettomieteinahme p. a. € 5.760,-. € 
128.700,-. HH-Neugraben (Waldseite), 1,5-Zi.-ETW, ca. 
42 m² Wfl., EBK, Balkon, Duschbad, kompl. Laminat, Keller, 
Garage, (B, 151,8 kWh, Gas, Bj. 1983), € 98.000,-.
Häuser
HH-Hausbruch, 6-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, Bj.1971, ca. 
168 m² Wfl., ca. 726 m² Eigenland, Vollkeller/Dachboden, 
2 Bäder, Parkett/Holzdielen, Terrasse/Balkon, Kachelofen, 
Garage, (B, 164,3 kWh, Gas, EEK F), € 329.800,-. HH-
Neugraben/Zentrum, modernisierungsbedürftiges 4-Zi.-
EFH/ETW mit Ladenfläche (ca. 26 m²) und Nebengebäude 
(ca. 15 m²), Bj.1923, ca. 77 m² Wfl ., ca. 673 m² Grdst. (WEG-

Vermietung Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

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

■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täg-
lich mit unseren Füßen (be)treten 
und verschmutzen. Da lohnt es sich 
schon einmal, seinem Teppich von 
Zeit zu Zeit eine gründliche Handwä-
sche nach alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur Tep-
pichreparatur sind Erfahrung und 

Qualifikation für 
die Erhaltung 
der Qualität 
maßgeb l i ch 

entsche idend . 
Teppiche sollten 

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

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

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

                                                                                          Anzeige

Teppichwäscherei Isfahan
Großer Aufruf: Einmalige Herbstaktion:
60% Erstkunden-Rabatt vom 10.  ‒ 16. Oktober

Gewerbeflächen
Ladengeschäft in Finkenwerder
sofort zu mieten. Ca 63 m², Ener-
gieausweis liegt vor. Miet-
preis € 9,50 + € 1,50 Betriebs-
kosten per m², Tel. 030/ 304 96 93

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

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

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

Nette Mieter gesucht? 2,5 bis 3
Zi., hell, ruhig, gerne Garten, max.
KM € 700,-, südl. B73 PLZ 21149 +
21147. Tel. 0175/ 327 34 86

Vermietungen
Hausbruch Wiedenthaler Sand,
zentrale Lage, EFH, 126 m² Wfl.,
Keller, EBK, Garten, ab 1.11., €
1000,- + NK. Tel. 0173/ 627 70 07

Neugraben, 1-Zi.-Whg., ca. 50 ²,
teilmöbliert, EBK, optimal für Mon-
teure oder Studenten, ab sofort
frei. Tel. 0171/ 410 84 68

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

Starke Zeitung – Starke Partner
Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0
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■ (uc) Harburg. Es tut sich wirklich 
viel rund um den Bostelbeker SV. An-
gefangen mit dem unerwarteten Auf-
stieg in die Kreisliga, fängt eine neue 
Ära beim Traditionsverein an. Der 
Verein geht neue Wege und öff net 
sich nach langer Zeit. Ligaobmann 
Sven Ahrens, der mit „Herz und See-
le“ beim Verein tätig ist und sich to-
tal mit dem Verein identifi ziert, hat 
großen Anteil am Umbruch. Einen 
riesen Erfolg konnte er mit der Bin-

dung vom Trainerstab Michael „Em-
mes“ Rolfs und Stefan Müller feiern 
und sagt: „Das war ein ganz wichti-
ger Schritt für die neue Saison“. 
Aber auch im Bereich der Öff ent-
lichkeitsarbeit tut sich einiges beim 
Verein. Die starke Frau beim Bostel-
beker SV ist Jill Jokubeit. Sie enga-
giert sich im Bereich Marketing und 
Sponsoring. Einen Riesenerfolg kann 
sie für die erste Mannschaft feiern: 
Es ist ihr gelungen, den Hauptspon-

sor „Waschtitan“, der auch seinen 
Sitz in  Bostelbek hat, jetzt eng an 
den Verein zu binden. Eine Aus-
stattung mit Trainingsanzügen und 
Trikots gab den Herren vom Post-
weg neuen Schwung für die Kreis-
liga-Saison. Einen besonderen Dank 
spricht Jill Jokubeit auch an den Me-
diapartner aus: „Von Poll Immobili-
en“ in Harburg, der dem Verein zur 
Seite steht.
Jill Jokubeit zur aktuellen Lage 

„Das Wunder von Bostelbek“
Ein Verein im Umbruch

Das Team aus Bostelbek bricht auf zu neuen Ufern Foto: ein

Ein Drittel der Deutschen lebt 
im Einfamilienhaus
Wege zum Wohneigentum
■ akz-o. In Deutschland gibt es 
etwa ebenso viele Mieter wie Ei-
gentümer. So lebt jeder zweite 
Bundesbürger im Wohneigentum. 
Besonders beliebt ist dabei das Ein-
familienhaus. Auch viele Mieter ha-
ben bereits mit dem Gedanken an 
die eigenen vier Wände gespielt. 
Fast jeder dritte Deutsche wohnt 
im Einfamilienhaus. Für eine Ei-
gentumswohnung entscheidet sich 
laut LBS-Stiftung Bauen und Woh-
nen knapp jeder Zehnte. Insbeson-
dere in Großstädten sind sie eine be-
liebte Alternative. Während bei den 
Eigentümern mit knapp 65 Prozent 
das Einfamilienhaus ganz oben auf 
der Beliebtheitsskala steht, wohnen 

88 Prozent der Mieter in einer Woh-
nung. Ein Haus zur Miete ist eher 
eine Ausnahme. 
Egal ob Wohnung oder Haus ‒ vier 
von zehn Mietern haben bereits mit 
dem Gedanken an eine eigene Im-
mobilie gespielt. Ein Grund hierfür 
ist der Wunsch nach einer sicheren 
Altersvorsorge. Zudem wollen viele 
Menschen lieber in die eigenen vier 
Wände investieren als in die eines 
anderen. „Wer in den eigenen vier 
Wänden lebt, ist unabhängig von 
den Entscheidungen und Einschrän-
kungen eines Vermieters und kann 
Haus oder Wohnung frei nach den 
eigenen Vorstellungen gestalten“, 
sagt Gregor Schneider von der LBS. 

Foto: LBS/akz-o

beim Traditionsverein: „Wir haben 
uns neu aufgestellt und gehen neue 
Wege mit unserem Verein. Wir ha-
ben uns einiges vorgenommen und 
möchten an die erfolgreiche Zeit an-
schließen. Wir sind immer auf der 

Suche nach neuen Partnern, jegli-
cher Art des Sponsorings oder Ver-
marktung von Interessenten. Inter-
essierte können sich jederzeit unter 
info@bostelbeker-sv.de in Verbin-
dung setzen. Zufrieden wirkt auch 

Günter Falk, der lange Jahre in un-
terschiedlichen Funktionen im Ver-
ein tätig war. Er stellt fest: „Es ist 
schön zu sehen wie sich der Verein 
entwickelt und neue Wege einge-
schlagen werden“.
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Er 63 J. sucht die einsame oder
vernachlässigte Frau, Alter egal,
für erotische Beziehung. K.f.I.,
Tel. 0152/ 29 63 63 96

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

Witwer Mitte 70, sehbehindert
sucht nette Frau mit Führerschein
Kl. 3, Tel. 04168/ 286

Such sie, die Erotik mit ihm ausle-
ben mag. SMS: 0175/ 751 87 04

Erotik
Harb., Rosi 45 J .,. 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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Wer bringt Thomas 6 J. (Vietna-
mese) morgens zur Schule? Vom
Fischbeker Holtweg zum Schnu-
ckendrift. Tel. 0171/ 268 53 21

Stellengesuche
Sie möchten in den Urlaub oder
zur Kur fahren?
Sie möchten Ihr Anwesen versorgt
wissen oder suchen eine Be-
treuerin für einen Angehörigen?
Hilfe unter Tel. 0176/ 69 47 11 13

Maurerarbeit, Fliesen-, Putz-, Ab-
riss- und Malerarbeiten, jeglicher
Art, preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74
85

Suche Arbeit als Putzfrau im
Privathaushalt, kein Bügeln. Im
Raum Harburg u. Neugraben, kei-
ne Dörfer. Tel. 0176/ 87 65 93 71

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

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

Fliesen- und Malerarbeiten sowie
Fußböden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

Stellengesuche
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

Unterricht

Nachhilfelehrer/in gesucht!!! Alle
Fächer und Klassen für Finkenwer-
der, Veddel und Umgebung. Tel.
53 79 24 25, 0176/ 21 20 49 97

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

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

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

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

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

Haushaltsnähmaschine 15,00 €
Tel. 040 / 54 751 774

Kinderfahrrad, 24 Zoll, 21 Gän-
ge, € 100,-, Tel. 040/ 54 75 17 74

Reitstiefel Gr. 37 schwarzes Le-
der 20,00 €, Tel. 040 / 547 51 774

Winterreifen für Mazda 2 zu ver-
kaufen. Preis VB, Tel. 54 751 774

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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FDP-Infos zu 
Olympia
■ (mk) Hausbruch. Die FDP 
Süder elbe lädt zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum 
Thema „Olympiabewerbung 
von Hamburg“ ein. Die Ham-
burger FDP befürwortet die 
Bewerbung. Daniel Oetzel, Mit-
glied im Landesvorstand und in 
der Bürgerschaft, wird in Süde-
relbe die Vorteile einer Olym-
piade in Hamburg darstellen. 
Alle Interessierten sind einge-
laden, an dieser Veranstaltung 
teilzunehmen und sich zu infor-
mieren. Sie fi ndet am 13. Okto-
ber um 19.00 Uhr im Landhaus 
Jägerhof, Ehestorfer Heuweg 
12, statt.

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0



040 - 700 04 06 
Tag & Nacht 

Neu Wulmstorf · Finkenwerder 
Neugraben · Neuenfelde

Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

BESTATTUNGEN 

Familientradition seit 1905 

H.-J. Lüdders

Erledigung aller erforderlichen
Formalitäten und Behördenwege.

Ihr vertrauensvoller
und hilfreicher Beistand

seit über 100 Jahren.
Vorsorgliche Bestattungs-

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

TELEFON 701 83 46
FALKENBERGSWEG 72

HAMBURG-NEUGRABEN
www.wallner-bestattung.de

BEERDIGUNGS-INSTITUT

WALLNER

Hinrich Lüdders

Herzlichen Dank

allen, die sich mit uns in der Trauer verbunden fühlten und uns auf seinem letzten 
Weg begleiteten.

Dank allen, die ihre Anteilnahme in lieben Briefen und Worten, mit  Blumen  
und Spenden für die „Sozialstation Finkenwerder – ASB“ zum Ausdruck brachten.

Insbesondere danken wir Frau Möller für ihre trostreichen Worte und dem 
 Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Im Namen der Familie

Käte Lüdders

Finkenwerder, im Oktober 2015

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Vereinsmitglied der Turnabteilung

Helga Wolkenhauer
Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

Helga Thiemann

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die ihr Mitgefühl durch Wort und Schrift, Kränze und Blumen 
bewiesen haben und ihr auf ihrem letzten Weg ein ehrendes Geleit gaben.

Hans Thiemann
und Familie

Finkenwerder, im Oktober 2015

– In Memoriam – 

Vor 5 Jahren wurdest Du tragisch aus dem Leben gerissen,
aber in unseren Herzen wirst Du ewig weiterleben.

Klaus Bendig
* 1. November 1939          † 6. Oktober 2010

Wir vermissen Dich.

In liebevollem Gedenken und ewiger Dankbarkeit

Deine Familie und Freunde

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de
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Früh übt sich!
■ (mk) Neugraben. Seit dem 5. 
Oktober fi ndet im Hamburger Rat-
haus die jährliche Veranstaltung 
„Jugend im Parlament 2015“ statt. 
Die Jugendlichen arbeiten in ei-
ner Woche wie das Parlament. 
Die Teilnehmer von „Jugend im 
Parlament“ wählen nicht nur ihr 
eigenes Präsidium, sie bilden au-
ßerdem Ausschüsse und setzen 
selbst die Themen fest, über die 
sie diskutieren wollen. Sie befas-
sen sich beispielsweise in einer 
Aktuellen Stunde mit dem Thema 
„Unter welchen Aspekten kann 
Olympia in Hamburg stattfi nden“. 
Anschließend geht es in den Fach-
ausschüssen an die Arbeit. Am En-
de steht eine Resolution, die am 9. 
Oktober um 12.00 Uhr an die Bür-
gerschaftspräsidentin Veit überge-
ben wurde. Der Forderungskata-
log der Hamburger Jugendlichen 
verschwindet aber nicht in der 
Schublade. Er fl ießt als Unterrich-
tung der Präsidentin in die Bera-
tungen der Ausschüsse ein. Und 
die Jugendlichen, die an „Jugend 
im Parlament“ teilgenommen ha-
ben, werden dort später als Exper-
ten angehört.
Der 15-jährige Georg Olowson ist 
zum Ausschussvorsitzenden des 
Ausschusses Inneres und Sport ge-
wählt worden.
Politik liegt ihm im Blut. Die Haus-
brucher SPD-Bürgerschaftsabge-
ordnete Brigitta Schulz berichtete, 
dass Georg schon seit Jahren be-
reits als kleiner Junge zusammen 
mit seinem Vater bei den SPD-In-
foständen und bei den Wahlkampf 
tatkräftig mitgewirkt hat. Seine 
Mutter Eftichia Olowsen ist SPD-
Abgeordnete in der Bezirksver-
sammlung Harburg.

… Sie möchten andere darüber informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

■ (pm) Altenwerder. Bei einem Ver-
kehrsunfall in Altenwerder sind am 
6. Oktober gegen 16.50 Uhr vier Per-
sonen zum Teil schwer verletzt wor-
den. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen fuhr ein 40-jähriger Algerier mit 
seinem Peugeot die Straße Vollhöf-
ner Weiden in Richtung Finkenwer-
der. In einer Kurve verlor der Fahrer 
die Kontrolle über sein Fahrzeug und 
schleuderte mit dem Pkw über die 
Straße. Anschließend stieß er gegen 
den rechten Bordstein, dann gegen 
eine Brückenwand und abschließend 
kollidierte er mit einem Brückenfuß. 
Der Fahrer und die drei weiteren In-
sassen verletzten sich dabei zum Teil 
schwer. Ein 38-jähriger Mann muss-
te mit lebensgefährlichen Kopfver-
letzungen in ein Krankenhaus einge-
liefert werden. Der Fahrer und zwei 
weitere Insassen (8 und 35 Jahre alt) 
kamen mit leichten Verletzungen in 
Krankenhäuser. Der Verkehrsunfall-
dienst Süd hat die Ermittlungen über-
nommen. Für die Dauer der Unfallauf-
nahme und Reinigung der Fahrbahn 

Vollhöfner Weiden: 
Vier Personen schwer verletzt
Bei Unfall aus der Kurve geschleudert

Senke vollgelaufen
Süderelbebogen: Feuerwehr pumpte ab
Da regnet es einmal für eine knappe halbe Stunde etwas stärker und schon 
ist die Senke am Süderelbebogen vollgelaufen. So passiert am 7. Oktober. 
Die Feuerwehr musste anrücken und mit Pumpen die Wassermassen ab-
leiten. Die Gullys müssen vollkommen verstopft sein. Hier sollte sich der 
Bezirk auch einmal drum kümmern.  Foto: ein

wurde die Straße Vollhöfner Weide 
von 17.10 Uhr bis 18.48 Uhr in Fahrt-
richtung Waltershof voll gesperrt. 
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Baustelle
■ (pm) Waltershof. Die HPA hat auf-
grund von Instandsetzungsarbeiten 
die Verkehrsführung auf der Finken-
werder Straße zwischen dem Wal-
tershofer Zollamt und der Auff ahrt 
zur A7 seit Sonntag, 5. Oktober bis 
voraussichtlich Ende November von 
sechs auf vier Fahrspuren eingeengt. 
Grund ist ein durch einen Unfall be-
schädigtes Fundament einer Schil-
derbrücke. 
Durch den Unfall wurde es so stark 
beschädigt, dass es neu hergestellt 
werden muss. Zusätzlich dazu müs-
sen einige Bereiche neu asphaltiert 
und gepfl astert werden. Für die Dau-
er der Arbeiten wird die HPA jeweils 
zwei Fahrspuren in jede Richtung 
für den Verkehr aufrecht erhalten.

Kinau Allee: Ja oder 
Nein zur Buslinie?
■ (pm) Finkenwerder. Die mögliche 
Bus-Anbindung der Rudolf-Kinai-Al-
lee steht unverändert im politischen 
Raum. Am Dienstag, 20. Oktober, soll 
es ab 18.00 Uhr im Sitzungsraum 
des Regionalausschusses, Steendiek 
33, weitere Informationen über den 
Betrieb der Buslinie geben. Der Regi-
onalbeauftragte Claudius von Rüden 
legt Wert auf die Feststellung, dass 
es sich hierbei nicht um eine Anhö-
rung handelt. Die hatte am 9. Juni 
stattgefunden.
Anschließend kann der Regionalaus-
schuss mit seinem Votum den Weg 
für die Buslinie frei machen oder 
ihm eine endgültige Absage erteilen. 

■ (pm) Finkenwerder. In Finken-
werder bestehen zwei Grundschu-
len: die Westerschule Finkenwer-
der, die den Westen des Stadtteils 
„bedient“, und die Aueschule, die 
den Osten des Stadtteils abdeckt. 
Insbesondere die Aueschule weist 
seit jeher einen hohen Anteil an 
Schülern mit Migrationshinter-
grund (im speziellen Türkisch) auf. 
Nach aktuellem Kenntnisstand be-
läuft sich der KESS-Faktor (Kom-
petenzen und Einstellungen von 
Schülerinnen und Schülern) der 
Aueschule seit 2003 auf den Index 
3. Er wurde bis dato nicht verän-
dert und/oder einer weiteren Prü-
fung unterzogen.
Jörg Hamann, CDU-Abgeordneter 
in der Bezirksversammlung Mit-
te, hatte am 11. September eine 
dahingehende Schriftliche Kleine 
Anfrage formuliert. Seine Frage: 
„Wann fand die letzte Neuberech-
nung des KESS-Faktors für die Au-
eschule Finkenwerder statt?“ Die 
Antwort liegt jetzt vor: „Die letz-
te Neuberechnung des Sozialin-
dex für alle staatlichen Hambur-
ger Schulen fand im Schuljahr 
2012/2013 statt. Für die Aueschu-
le Finkenwerder wurde (unverän-
dert ‒ die Red.) der Sozialindex 3 
berechnet“ (tendenziell belaste-
te soziale Lage der Schülerschaft). 
Die Aueschule trägt seit den 70er 
Jahren dem Umstand der hohen 
Anzahl an Schülern mit Migrati-
onshintergrund Rechnung, indem 
sie, wie eine Vertreterin der Schu-
le im Regionalausschuss erläuter-
te, in ihrem Kursangebot zweimal 
wöchentlich „Türkische Schule“, 
so genannten Konsulatsunterricht, 
vorhält.
„Unter welcher Verantwortung 
steht das Kurs- beziehungswei-
se Unterrichtsangebot Türkische 
Schule und was bedeutet in diesem 
Zusammenhang ,Konsulatsunter-
richt‘?“, fragte jetzt Hamann und 
auch „Wer führt den Unterricht 

durch und welchen Hintergrund
haben die dafür eingesetzten Lehr-
kräfte?“ Desgleichen stelle sich die
Frage nach den Unterrichtsinhal-
ten. Hintergrund dieser und wei-
terer Fragen: Die Vertreterin der
Aueschule konnte Fragen des Regi-
onalausschusses nach dem Inhalt
dieses Unterrichts nicht schlüssig
beantworten. 
In der Antwort des Senats heißt
es jetzt unter anderem: „In Um-
setzung der Richtlinie des Rates
der EG vom 25. Juli 1977 über
die schulische Betreuung der Kin-
der von Wanderarbeitern wird die
schulaufsichtliche Verantwortung
für den muttersprachlichen Ergän-
zungsunterricht durch die Konsu-
late der ehemaligen Anwerbelän-
der wahrgenommen. Die Curricula
werden von den Herkunftsländern
ausgestaltet und verantwortet.
Die muttersprachlichen Lehrkräf-
te werden von den Herkunftslän-
dern entsandt.“
Die grundsätzliche Fragen für den
Unterricht türkischer Schüler wer-
den in der „Gemischten deutsch-
türkischen Expertenkommission“
aus Mitgliedern der Kultusminis-
terkonferenz und des türkischen
Erziehungsministeriums erörtert,
heißt es in der Antwort weiter. Da-
rüber hinaus stünden, wie es wei-
ter heißt, die zuständige Behörde
in einem regelmäßigen Austausch
mit dem türkischen Generalkon-
sulat. Vor Ort stelle sich die tür-
kische Lehrkraft bei der Schullei-
tung vor und stimme sich mit ihr
hinsichtlich der Organisation des
muttersprachlichen Ergänzungs-
unterrichts ab. 
Die Frage, ob diese Lehrkräft die
deutsche Sprache beherrscht, ließ
der Senat umbeantwortet. „Wohl
nicht ohne Grund“, mutmaßt Mat-
thias Lloyd, CDU-Fraktionsvor-
sitzender im Regionalausschuss,
der auch die KESS-Nachfrage ini-
tiiert hatte.

Konsulatsunterricht: 
Wer, was, wie? 
KESS-Faktor blieb unverändert

■ (pm) Finkenwerder. Schon seit 
mehreren Jahren ist die Kaimauer 
des Steendiekkanals marode und 
abgängig. Durch Ausspülung der 
Unterbaumaterialien im Fußbereich 
der Kaimauer kommt es immer wie-
der zu Absackungen. Diese treten 
insbesondere hinter dem angelegten 
Wanderweg durch große Löcher in 
Erscheinung. „Da die Absackungen 
spontan auftreten, stellen sie ein un-
kalkulierbares Risiko für Fußgänger 
dar“, meint Matthias Lloyd, Vorsit-
zender der CDU-Fraktion im Regio-
nalausschuss. 
In der Antwort auf seine Anfrage 
im letzten Jahr, hatte die für die Sa-
nierung zuständige Hamburg Port 
Authority (HPA) die Sanierung der 
Kaimauer auf 10 Millionen Euro ge-
schätzt, dem Anliegen jedoch eine 
Absage erteilt, da keine „hafenpoli-
tischen Gründe“ vorlägen. 
Mittlerweile hat sich die politische 
Lage jedoch geändert. Mit der Be-
werbung Hamburgs um die olym-
pischen Sommerspiele 2024, soll 
‒ ein Zuschlag durch das Interna-
tionale Olympische Komittee vo-
rausgesetzt ‒ im Steendiekkanal 
eine Pontonanlage errichtet wer-
den, um Hafenlieger und Boote aus 
dem an der Köhlbrandbrücke lie-
genden Travehafen, in den Steen-
diekkanal zu verlagern. Als Voraus-
setzung dafür muss allerdings die 
Kaimauer des Steendiekkanals sa-
niert werden. Im Falle eines positi-
ven Ausgangs des Olympia-Bürger-
referendums am 29. November soll, 
nach Klärung der Finanzierung, die 

Sanierung möglichst zeitnah erfol-
gen. Dies geht aus einer Mitteilung 
der HPA hervor, die dem Regional-
ausschuss Finkenwerder vorliegt. 
„Nach jahrelangen Forderungen 
seitens der Regionalpolitik wird 
die Sanierung endlich in Angriff 
genommen und damit auch mehr 
Sicherheit im Gehwegbereich ge-
schaff en“, freut sich Lloyd. Gleich-
zeitig erinnert er daran, dass bei ei-
ner weiteren Nutzung des Kanals 
wahrscheinlich auch eine Entschli-
ckung erfolgen müsste. Darauf legt 
besonders die SPD wert, denn es ist 
ein Anliegen, das sie seit geraumer 
Zeit verfolgt. 
Kritisch meldete sich die Linke da-
zu am Dienstag im Regionalaus-
schuss zu Wort. Ihr Abgeordneter 
Stefan Dührkop vertrat die Ansicht, 
dass die Sanierung der Kaimauer 
nicht von einem Zuschlag für Ham-
burg abhängig sein könne. Das sei 
schlichtweg Erpressung. Im Um-
kehrschluss würde das nämlich be-
deuten, dass eine Sanierung nicht 
erfolgen würde, wenn das Refe-
rendum negativ ausfi ele und/oder 
Hamburg den Zuschlag für Olympia 
2024 nicht bekäme. Deshalb sei es 
die Pfl icht von HPA, unabhängig von 
olympischen Spielen, die Kaimauer-
sanierung durchzuführen. 
SPD und CDU sahen das indessen 
als gute Chance die Sanierung end-
lich in Angriff  zu nehmen. „Wenn 
Hamburg den Zuschlag bekommt 
geht alles viel schneller, nutzen wir 
diese Chance,“ sagte Fatih Yilmaz 
(SPD).

Olympiabewerbung macht 
Kaimauersanierung möglich
Die Linke sieht darin eine Erpressung

Vier Personen 
schwer verletzt
■ (pm) Altenwerder. Bei ei-
nem Verkehrsunfall in Alten-
werder sind am Dienstag, 6. 
Oktober gegen 16.50 Uhr vier 
Personen zum Teil schwer ver-
letzt worden. 
Nach bisherigen Erkenntnissen 
fuhr ein 40-jähriger Algerier 
mit seinem Peugeot die Straße 
Vollhöfner Weiden in Richtung 
Finkenwerder. In einer Kur-
ve verlor der Fahrer die Kon-
trolle über sein Fahrzeug und 
schleuderte mit dem Pkw über 
die Straße. Anschließend stieß 
er gegen den rechten Bordstein, 
dann gegen eine Brückenwand 
und abschließend kollidierte er 
mit einem Brückenfuß. Der Fah-
rer und die drei weiteren Insas-
sen verletzten sich dabei zum 
Teil schwer. 
Ein 38-jähriger Mann musste 
mit lebensgefährlichen Kopf-
verletzungen in ein Kranken-
haus eingeliefert werden. Der 
Fahrer und zwei weitere Insas-
sen (8 und 35 Jahre alt) kamen 
mit leichten Verletzungen in 
Krankenhäuser. Der Verkehrs-
unfalldienst Süd hat die Ermitt-
lungen übernommen. 
Für die Dauer der Unfallauf-
nahme und Reinigung der Fahr-
bahn wurde die Straße Voll-
höfner Weide von 17.10 Uhr 
bis 18.48 Uhr in Fahrtrichtung 
Waltershof voll gesperrt. Der 
Verkehr wurde umgeleitet. 

■ (ein) Hamburg.  Die Tage wer-
den kürzer, die Luft kälter und 
Weihnachten naht. Und jedes Jahr 
die gleiche Frage: Ab in den Süden 
oder stilvoll Weihnachten hier fei-
ern. Warum nicht beides? Im Pan-
thera Rodizio, dem familien- und 

kinderfreundlichen Restaurant in 
der Lämmertwiete, präsentieren 
Vito und sein Team brasilianisches 
Urlaubs-Feeling bei Cocktails, Sam-
ba und Live-Musik. Und das seit 25 
Jahren, denn das Panthera Rodi-
zio brachte das Rodizio, die brasi-
lianische Spezialität, vor 25 Jahren 
als erstes nach Deutschland - und 
das alles direkt vor ihrer Haus-
tür in Harburg. Egal ob Firmen-
Weihnachtsfeier oder ein festliches 
Ausgehen mit der Familie ‒die In-
Location gehört zum Harburger 
Urgestein.
Mit Live-Musik und gelegentlichen 
Einlagen von Samba-Tänzerinnen 
und Batucadas, den heiß geliebten 
Trommlern, verbindet das Panthera 
Rodizio ansprechende stilvolle Gas-
tronomie mit Entertainment.
Genuss und brasilianische Lebens-
art gehören hier untrennbar zusam-
men. Deshalb wird der traditionelle 
Fleischspieß von den gut gelaunten 

und freundlichen „Cortadores“ di-
rekt am Tisch in kleine Portionen 
aufgeteilt. Dabei gilt: Weniger ist 
mehr ‒ denn die Gäste können so 
oft nachnehmen wie sie wollen. Für 
sie stehen dabei die besten Fleisch-
spezialitäten bereit: Tafelspitz, saf-

tiges Hüftsteak, Knoblauchschin-
ken, Burgunderbraten, Lamm und 
vieles mehr. Als Beilagen gibt es 
unter anderem Reis, schwarze Boh-
nen, knackiges Gemüse, Pilze und 
gebackene Bananen. Eröff net wird 
die kulinarische Reise mit einem 
üppigen Buff et und eine Auswahl 
an Desserts rundet den Abend ab.
Wer im Anschluss noch gerne 
feiern gehen möchte, der kann 
dies gleich nebenan in der Brazil 
Lounge tun. Hier mixt das Team 
Ihnen leckere Cocktails und Frei-
tag und Samstag laden wir zum 
Tanz ein.
Also: Jetzt rechtzeitig für die Be-
triebs-, Familien- oder Weihnachts-
feier buchen bei Panthera Rodizio 
Hamburg Harburg, Lämmertwie-
te 5 ‒ 7, 21073 Hamburg, Telefon: 
040  7650775, Homepage: www.
panthera-rodizio.de. Öff nungszei-
ten: Montag Ruhetag, Dienstag bis 
Sonntag 12.00 bis 24.00 Uhr

Anzeige

Panthera Rodizio
Brasilianische Weihnachtsfeiern in Harburg

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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