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MONTAG – FREITAG
Matjesfi let mit Hausfrauensauce und Bratkartoffeln  6,90 €
Putengyros mit Krautsalat, Tsatsiki und frisch 
gebackenem Partybrot  6,50 €
Gebackener Camembert an sommerlichen Blattsalaten 
und Preiselbeeren 6,50 €

Kalbsrollbraten mit Marktgemüse und Rosmarinkartoffeln 6,90 €

Kohlroulade mit Hackfl eischfüllung, an Specksauce
und Petersilienkartoffeln 6,50 €

Pfannkuchen mit Nuss-Nougat-Füllung 3,50 €

Mittagstisch Wochenknüller

von Montag bis Sonntag:

Cheeseburger im Sesam-

brötchen mit Pommes 

8,90 €vom 20.04. bis 24.04.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65

Einfach schweinisch klug!

HARBURG

WILHELMSBURG
Am nächsten Wochenende findet auf dem Rotenhäuser 
Feld wieder das Internationale Kinderfest statt. Mehere 
hundert Besucher werden erwartet. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Ein außergewöhnliches Familientreffen hat in den ehe-
maligen Zinnwerken stattgefunden. Die Nachfahren des 
Firmengründers kamen nach Wilhelmsburg.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Im neuen Koalitionsvertrag steht, dass Hamburg Fahr-
radstadt wird. Fahrradstadt Wilhelmsburg hat nachge-
hakt und die Lokalpolitik um Stellungnahmen gebeten. 
 Lesen Sie auf Seite 12

WILHELMSBURG
Eine schreckliche Gewalttat hat am Dienstagvormittag die
Elbinsel erschüttert. Noch heute herrscht Unklarheit über 
die Hintergründe der Tat. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

Frühlingsfest im 
Inselpark
■ (ten) Wilhelmsburg. Am 
nächsten Sonntag, 26. April,
lädt der Bezirk Hamburg-Mit-
te ab 12.00 Uhr gemeinsam mit
der Parksport-Genossenschaft
zu einem Frühlingsfest in den
Inselpark ein. Das Fest soll die
beiden Schwerpunktthemen der
Parkanlage „Natur und Garten“
sowie „Sport und Bewegung“
aufgreifen und bietet viele Mit-
mach-Aktionen und Informati-
onsstände. 
Ein vielfältiges Musikprogramm
und kulinarische Angebote run-
den das Fest für die ganze Fami-
lie ab. Bereits am Donnerstag,
23. April, wird der Kanurund-
kurs durch den Inselpark er-
öff net. 

Gemeinsam Singen
■ (ten) Wilhelmsburg. Der In-
selchor lädt am Sonntag, 26.
April um 17.00 Uhr zu einem
Frühlingskonzert in die St. Rapha-
el-Kirche in der Wehrmannstraße
ein. Es soll auch gemeinsam mit 
den Gästen gesungen werden. Der
Eintritt ist frei. 

„Wilhelmsburg im 
Dritten Reich“
■ (ten) Wilhelmsburg. Der be-
kannte Stadtteilführer Burkhard
Kleinke bietet zwei geschicht-
lich informative Rundgänge zum
Thema „Wilhelmsburg im Drit-
ten Reich“ an. 
Erlebt werden soll eine Zeitrei-
se von 1933 bis 1945 im dama-
ligen „roten“ Wilhelmsburg. 
Die Termine sind jeweils am
Sonntag, 3. Mai und am Sonn-
tag 7. Juni. 
Los geht es um 14.00 Uhr an
der HVV Bushaltestelle Stüben-
platz, die Kosten betragen 10,‒
Euro. Anmeldungen unter Tele-
fon 040 7533612.

■ (ten) Wilhelmsburg. Der 
Ökumenische Inselkonvent 
weist auf die Gottesdienste am 
kommenden Sonntag, 19. Ap-
ril, hin, in denen im Gebet der 
Tragödie vom Dienstag (gewalt-
samer Tod eines Schülers ) ge-
dacht werden soll. Die Tat hat 
im Stadtteil Trauer, Erschütte-
rung  und viele Fragen aufge-
worfen, damit dürften die Men-
schen der Elbinsel nicht allein 
gelassen werden. 
Die Fürbitte fi ndet statt in der 
Evangelisch-lutherischen Em-
mauskirche (Mannesallee) um 
10.00 Uhr, in der Katholischen 
St. Bonifatiuskirche (Bonifati-
usstraße 1) um 9.00 und 10.30 

Uhr, in der Evangelisch-lutheri-
schen St. Raphaelkirche (Wehr-
mannstraße 7) um 10.00 Uhr, 
in der Evangelisch-methodisti-
sche Friedenskirche (Weima-
rer Straße 10) um 10.30 Uhr, 
bei den Jesusfriends Wilhelms-
burg (in der Honigfabrik, Indus-
triestraße 125) ab 10.30 Uhr, 
im Wilhelmsburg Projekt (Dra-
telnstraße 26, G18) ab 10.30 
Uhr, bei den Christ Ambasadors 
Ministries International (Ge-
meindehaus, Kirchdorfer Straße 
170) von 11.00 bis 13.30 Uhr 
und in der Havestime Minis-
try (Paul-Gerhard-Kirche, Georg 
Wilhelm Straße 121) von 13.00 
bis 16.00 Uhr.

Fürbitte-Gottesdienste 
Andachten zur Gewalttat 

■ (ten) Wilhelmsburg. In den letz-
ten zwölf Jahren hat sich das Bil-
dungsangebot auf den Elbinseln 
deutlich verbessert. Einrichtun-
gen wie das Forum Bildung Wil-
helmsburg (FBW) haben den Auf-
bau der Bildungslandschaft Elbinsel 
maßgeblich vorangetrieben. Durch 
intensive Vernetzung der Bil-
dungseinrichtungen, gute Kommu-
nikationsstrukturen und viele er-
folgreiche Projekte, hat das Forum 
Bildung Wilhelmsburg, auch in Ko-
operation mit der IBA, viele Bil-
dungsangebote auf den Weg ge-
bracht.
Zu diesen Projekten gehören unter 
anderem die Kochwoche, die For-
scherwoche (die in dieser Woche 
stattgefunden hat und wieder viele 
Elbinsel-Kinder durch altersgemä-
ße und anregende Vorhaben zum 
selbstbestimmten Lernen und For-
schen motiviert hat), die Lesewo-
che und der Zirkus Willibald. Zu-
sätzlich dazu wird seit dem letzten 
Jahr in Wilhelmsburg der im gesam-
ten deutschsprachigen Raum aus-
geschriebene Preuschof-Preis für 
Kinderliteratur vergeben, auch ein 
Projekt, das aus der Arbeit des FBW 
hervorgegangen ist. 
Alle Projekte, Ideen und Konzep-
te haben eines gemeinsam: Sie die-
nen dazu, die Kinder in Wilhelms-
burg und auf der Veddel, Stadtteile 
mit sehr hohem Anteil an Migran-
ten und bildungsfernen Familien, zu 
fördern und ihnen bessere Bildungs-
chancen zu eröff nen. 
Das sei bisher auch erfolgreich vo-
rangetrieben worden, sagt Wilhelm 
Kelber-Bretz, Geschäftsführer des 
FBW, müsse aber nun nach der IBA 
nachhaltig weitergeführt werden. 
Bisher konnte sich der Lehrer an 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg 

mit der Zeit einer halben Lehrerstel-
le, von der Schulbehörde bezahlt, 
um die Bildungsarbeit im Forum Bil-
dung Wilhelmsburg kümmern. Nach 
den Sommerferien stehen ihm von 
der halben Stelle aber nur noch 60 
% über seine Schule zur Verfügung, 

die Bildungsbehörde will die halbe 
Stelle nicht mehr fi nanzieren. 
„Zukünftig wird mir die Zeit fehlen, 
die Projekte in der Art und Weise 
durchzuführen, wie es notwendig 
wäre“, sagt Wilhelm Kelber-Bretz. 
Für 2015 würde man alle Projek-
te, noch „hinbekommen“, aber wie 
es dann im nächsten Jahr weiterge-
hen soll mit den Aktivitäten, die alle-
samt überaus hohe Akzeptanz über 
den Stadtteil hinaus genießen wür-
den, wie zum Beispiel die Lesewo-
che, die schon zu einer festen Insti-
tution geworden ist, weiß er nicht. 
 Fortsetzung auf Seite 3

Droht etablierten 
Bildungsangeboten das Aus?
Preuschoff -Preis für Kinderliteratur 
könnte auch betroff en sein

Wilhelm Kelber-Bretz ist Geschäfts-
führer des Forum Bildung Wilhelms-
burg. Er fürchtet das Aus vieler er-
folgreicher Projekte.  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Lesen 
zu erlernen und sicher zu beherr-
schen ist eine der wichtigsten Kind-
heitserfahrungen, die wir machen 
müssen. Denn wer sich die Welt des 
geschriebenen Wortes erschließt, 
erschließt sich auch die Welt selbst. 
Da wir den Großteil unseres Wis-
sens durch Lesen aufnehmen, gilt 
die Lesekompetenz als Grundvor-
aussetzung für den Zugang zu Bil-
dung. Umso wichtiger ist es, dass 
Kinder frühzeitig an die Welt des 
Geschriebenen herangeführt wer-
den und das Lesen als Selbstver-
ständlichkeit erleben. „Schreiben 
und Lesen sind die Universalwerk-
zeuge des Denkens“, heißt es von 
pädagogischer Seite.
Viele Kinder von den Elbinseln kön-
nen aber trotz Schulunterrichts nicht 
richtig lesen oder verstehen den 
Sinn der Texte nicht. „Das kann vie-
le Günde haben“, weiß die Wilhelms-
burger Logopädin Angela Wolf. Als 
ihre Tochter in die Schule kam, ka-
men andere Eltern auf die Logopädin 
zu und baten um Hilfe für ihre Kin-
der mit Leseschwierigkeiten. Angela 
Wolf kam auf die Idee, ein Lesetrai-
ning anzubieten und fand in der 
Bücherhalle Wilhelmsburg 
einen Partner, der sie bei 
ihem Vorhaben unter-
stützte. 
Seit 2006 gibt es 
nun das „Lesetrai-
ning Wilhelmsburg“ 
in der Bücherhal-
le im Vogelhütten-
deich. Einmal die 
Woche treff en sich 
Kinder und ihre per-
sönlicher Lesetrainer, 
es sind mittlerweile 
mehr als 20 ehrenamt-
liche Lesetrainerinnen- 
und Trainer, und üben 
gemeinsam eine Stun-
de lang lesen. Das Ange-

„Lesetraining Wilhelmsburg“
Einzigartiges Projekt in Wilhelmsburger Bücherhalle 

Obwohl sie nicht mehr in Wilhelmsburg lebt, 
kommt Lesetrainerin Kirsten jeden Freitag auf die 
Elbinsel in die Bücherhalle. Momentan ist ihr Le-
sekind die 8-jährige Fatoumata, Schülerin in der 
Fährstraße.  Foto: ten

Das Wilhelmsburger Projekt wurde in 
dieser Woche in Schwerin vom Bun-

desministerium ausgezeichnet. Sa-
bine von Eitzen (li) und Ange-
la Wolf nahmen die Urkunde 
von Dr. Cornelie Sonntag-Wol-
gast, Beiratsmitglied des BfDT 
(Bündnis für Demokratie und 
Toleranz) und ehemalige par-
lamentarische Staatssekretä-
rin entgegen. Foto: ein
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bot, das sich hauptsächlich an 
Grundschulkinder richtet, die 
bereits aus Buchstaben Wörter 
erkennen, Sätze aber noch nicht 
fl üssig lesen können und Wort-
schatzlücken aufweisen, ist ein-
zigartig in Hamburg. 
 Fortsetzung auf Seite 12

… 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. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08
Telefax: (040) 702 50 14

Offsetdruck
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Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren

Flyer · Privatdrucksache
Plakate · Etiketten · Vereinszeit-

schriften · Durchschreibesätze
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Druckerei und Verlag 
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art



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

April 2015
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Apotheken-
Notdienst

A1 Markt Apotheke Neugraben
 Marktpassage 7, Tel. 70 10 06-0
A2 Schloßmühen-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 16, Tel. 77 00 62
A2 Ulex-Apotheke (Finkenwerder)
 Neßdeich 128a, Tel. 742 62 92
B1 Heide-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 35 d, (MPC) Tel. 70 01 52-0
B2 Reeseberg-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Reeseerg 62, Tel. 763 31 31
C1 Morgenstern-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 42, Tel. 74 21 82-0
C1 Vering-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 37, Tel. 75 76 63
C2 Feld-Apotheke im Sky-Markt (Langenbek)
 Gordonstraße 2, Tel. 763 80 08
D1 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
D2 Apotheke an der Moorstraße (Harburg)
 Moorstraße 2, Tel. 77 75 63
E1 Apotheke am Inselpark (Wilhelmsburg)
 Neuenfelder Straße 31, Tel. 30 23 86 99 0
E2 Apotheke Marmstorf
 Marmstorfer Weg 139 a, Tel. 760 39 66
F1 Rotehaus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 150, Tel. 75 89 25 
F2 Arcaden-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 45, Tel. 30 09 21 21
G1 Kompass-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Gazertstraße 1 (S-Bahn Heimfeld), Tel. 765 44 99

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke im Gesundheitszentrum Harburg
 Am Wall 1, 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 im Ärztehaus (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

M 1/2
N 1/2
O 1/2
P 1/2
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■ (ten) Wilhelmsburg. Seit Mitt-
woch ist auch das LunaCenter Feu-
er und Flamme für die Olympischen 
Spiele 2024 in Hamburg. Das doku-
mentiert das LunaCenter mit zwei 
großen Aufklebern an den Schau-
fensterscheiben.
„Wir setzten rechtzeitig Akzente, um 
die Olympischen Spiele 2024 nach 
Hamburg zu holen. Wir glauben fest 
daran, dass gerade Hamburg prä-
destiniert ist, die Welt zu beherber-
gen, denn schon heute kann es mit 
seiner außergewöhnlichen Gast-
freundschaft für alle Völker dieser 
Erde punkten“, so die Centermana-
gerin Karin Jannsen.
Auch das LunaCenter würde auf Völ-
kerverständigung setzen und möch-
te seinen Beitrag dazu leisten, dass 
Hamburg den Zuschlag erhält. 
In den kommenden Monaten, bis 
zum Volksentscheid, werden da-
her dazu Veranstaltungen im 
LunaCenter durchgeführt. Das Mot-
to soll sein: „Es geht nicht darum, zu 
sagen, wir können es besser, son-
dern darum, Olympia mit neuen In-

halten zu füllen...“ Rege Beteiligung 
ist ausdrücklich erwünscht. 
„Lassen Sie uns bitte gemeinsam da-
für kämpfen, dass Hamburg 2024 
den Zuschlag für die olympischen 
Spiel erhält. Nur gemeinsam sind 
wir stark!“, so Karin Jannsen. 

Olympia 2024 in Hamburg
Auch das LunaCenter ist Feuer und Flamme

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Honig-
fabrik verwandelt sich am Sonn-
abend, 25. April ab 21.00 Uhr in ei-
nen Soulclub der 60er-Jahre.
Den Start machen Stone Founda-
tion aus London, acht eigenwilli-
ge, englische Musiker, die sich her-
ausragenden Sounds zwischen Soul 
und Jazz verschrieben haben und 
erstklassige Northern Soul-Stücke 

live auf die Bühne bringen.
Vergleiche mit Style Council und 
Paul Weller sind mehr als berech-
tigt. Doch auch Namen wie Geor-
gie Fame and Dexys, the Holy Ste-
vie Trinty of Wonder, Marriott and 
Winwood, ihre Liebe zu rare soul, 
psychedelia oder auch Graham Par-
ker, Donny Hathaway, Bobby Wo-
mack und David Axelrod sind wie-
derzufinden. Ihre Musik ist ihre 
Passion, solch glänzenden Soul mit 
männlicher Leadvoice gibt es heu-
te kaum noch.

Bei ihrem erstem!! Auftritt in Ham-
burg werden sie ihr aktuelles Al-
bum „To find the Spirit“ dabei 
haben, zu dem Größen wie Pete 
Williams (Dexys Midnight Runners) 
oder Nolan Porter oder Dennis Bo-
vell etwas beigetragen haben. Da-
bei ist ein ganz entspannter Nort-
hern-Sound mit funky Orgel und 
großem Bläsersatz entstanden, 

der in die Beine geht. Das Cover 
stammt übrigens von Sir Horace 
Panter (Bassist der Specials).
Für die Veranstalter der Honigfab-
rik das Konzert des Monats! 
Nach dem Konzert geht es weiter 
mit dem Soulsistas DJ Set, die ihr 
SoulVinyl aufl egen werden. Auch 
großartig.
Karten kosten im Vorverkauf 10,‒
Euro, an der Abendkasse 13,‒ Euro. 
VVK: http://www.tixforgigs.com/
site/Theaterkasse Schuhmacher 
Hamburg.

Konzert des Monats
Hofa wird zum Soulclub der 60er-Jahre

Stone Foundation: Das sind acht eigenwillige Musiker aus London Foto: 
ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 25. April, laden das Haus 
der Jugend Wilhelmsburg, der Ver-
ein zur Förderung der Integrati-
on in Hamburg Wilhelmsburg e. 
V. und der Türkische Elternbund 
Wilhelmsburg e.V. wieder zum In-
ternationalen Kinderfest auf dem 
Rotenhäuser Feld ein. Außerdem 
tragen nahezu 30 weitere Wil-
helmsburger Kinder- und Jugend-
einrichtungen zum Gelingen des 
Festes bei. 
Das Internationale Kinderfest hat 
in Wilhelmsburg eine große Tra-
dition. In den vergangenen Jah-
ren ist es zu einer Festlichkeit al-
ler Nationen geworden, das von 
vielen hundert Menschen be-
sucht wird. In der Zeit von 14.00 

bis 18.00 Uhr wird den Kindern 
der Insel so ziemlich alles gebo-
ten, was man sich auf einem Kin-
derfest wünschen kann: Clowns, 
Hüpfburg, Kletterfelsen, Rollen-
rutsche, Zauberer, Bungee-Tram-
polin, Schminkstände, Mini-Play-

back Show, folkloristische Tänze, 
Tauziehen und ein buntes Bühnen-
programm. 
Die Wilhelmsburger Polizei wird 
sich auf dem Festgelände eben-
so mit Aktivitäten engagieren, wie 
auch der Wilhelmsburger Bürger-
schaftsabgeordnete Michael Wein-
reich, der den Tauzieh-Wettbewerb 
um 15.00 Uhr eröff net.
Die Veranstalter möchten mit dem 
bunten, multikulturellen Fest einen 
Beitrag für ein friedliches und in-
ternationales Zusammenleben der 
Menschen aus unterschiedlichsten 
Kulturen auf den Elbinseln leisten. 
Der interkulturelle Dialog soll durch 
das Fest gefördert werden, die Men-
schen mit ihren unterschiedlichen 
Kulturen sollen zusammengeführt 

und für einan-
der sensibili-
siert werden. 
Das Fest lebt 
überwiegend 
vom Engage-
ment vieler Eh-
renamtlicher, 
sowie von den 
beteiligten Ein-
richtungen und 
Institutionen 
und ist auf die 
Unterstützung 
von Sponsoren 
angewiesen . 
„Besonders er-
freulich ist es 
in diesem Zu-
sammenhang, 
dass auch der 
San i e rungs -
be i r a t  W i l -
helmsburg S5/
Südliches Rei-
herstiegviertel 
das Fest groß-

zügig fi nanziell unterstützt“, freut 
sich der Leiter des Haus der Jugend 
Uli Gomolzig. 
Natürlich sind auch die Eltern und 
Familien herzlich eingeladen mit-
zufeiern. Für das leibliche Wohl ist 
umfangreich gesorgt. 

Internationales Kinderfest
Buntes Treiben auf dem Rotenhäuser Feld

Ausstellung
■ (ten) Wilhelmsburg. Das 
WÄLDERHAUS, Am Inselpark 
19, präsentiert bis zum 14. 
Juli die Bilderausstellung 
„Ein Stück Birkenwald... und 
mehr!“ der Hamburger Künst-
lerin Ute Meta-Kühn mit Mo-
tiven Norddeutscher Land-
schaften.
Die Bilder von Ute Meta-
Kühn spiegeln die Norddeut-
schen Landschaften auf ihre 
ganz eigene faszinierende 
Weise wieder. Aus ihrem 
Malprozess entwickelt sich 
ein Wechselspiel sponta-
ner Aktionen und überleg-
ten Reaktion. Zufällig ent-
standene Flächen, meist 
aus dem darunter liegen-
den Bild, stehen bewusst 
gemalten, streng abge-
grenzten Flächen gegen-
über. Daraus ergeben 
sich keine Nachahmun-
gen, sondern neu inter-
pretierte Landschaften, ohne 
das typisch Norddeutsche zu 
verlieren.

Begegnungsstätte
■ (ten) Wilhelmsburg. Am nächs-
ten Freitag, 24. April, eröff nen Han-
se-Betreuung und ABeSa Ambulan-
te Hilfen in der Neuhöfer Straße 19 
im Rahmen der Ambulanten Sozi-
alpsychiatrie (ASP ) eine off ene Be-
gegnungsstätte. Es werden off ene 
und geschlossene Gruppenangebote 
zu verschiedenen Themen angebo-
ten. Im off enen Treff punkt ist auch 
ein Aufenthalt ohne Teilnahme an 
Gruppenaktivitäten möglich. Der of-
fene Treff  soll ein Ort der Begegnung 
sein, der allen Menschen im Stadtteil 
off en steht. Interessierte sind einge-
laden, sich die Einrichtung von 12.00 
bis 16.00 Uhr anzusehen. 

SPD Infostand
■ (ten) Wilhelmsburg. „Wo drückt
der Schuh?“ Auf dem mittlerwei-
le schon bekannten SPD-Infostand
unter dem roten Schirm auf dem
Stübenplatz sind am Sonnabend,
24. April, interessierte Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsburger
eingeladen, sich mit ihren Fragen
und Anregungen in der Zeit von
10.00  bis 12.00 Uhr an den Bür-
gerschaftsabgeordneten Michael
Weinreich, die Bezirksabgeordne-
te und Regionalausschussspreche-
rin Wilhelmsburg/Veddel Kesbana
Klein und die Regionalausschuss-
mitglieder Anja Keuchel und Fred
Rebensdorf zu wenden. 

■ (ten) Veddel.  Der wegen des 
heftigen Regens am 29. März 
kurzfristig abgesagte Rundgang 
zur Reinigung der Stolpersteine 
auf der Veddel und dem Kleinen 
Grasbrook wird am kommenden 
Sonntag, 19. April nachgeholt. 
Der Rundgang wird musika-
lisch begleitet von Lutz Cassel. 
Die Teilnehmer treff en sich um 
11.00 Uhr am Busbahnhof Ved-
del. 
Der Rundgang, zu dem der Be-
zirksabgeordnete der SPD Klaus 

Lübke einlädt, fi ndet bereits zum 
fünften mal statt und dauert vor-
aussichtlich zwei Stunden.
Stolpersteine sind ein Projekt des 
Künstlers Gunter Demnig. Mit ih-
nen wird an den Wohnorten der 
Opfer der Nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft gedacht.
In diesem Jahr wird der Rund-
gang von der Bürgerschaftsab-
geordneten Hildegard Jürgens 
(SPD) begleitet, an deren Groß-
vater auf einem Stolperstein auf 
der Veddel erinnert wird. 

Yoga-Reise
■ (ten) Wilhelmsburg. Bei der Yo-
ga-Reise nach Ibiza, die Bettina Graf
von Yoga & Massage auch in die-
sem Jahr anbietet, sind noch Plät-
ze frei. Die Reise fi ndet vom 23. bis
30. Mai statt. Die Kosten für die
Unterkunft im Appartement mit
Doppelbelegung inklusive Halb-
pension und Yogaprogramm be-
tragen 850,‒ Euro, um Flüge muss
man sich selbst kümmern. Sowohl
in der Ashtanga- als auch in der
Vinyasa-Gruppe sind noch Plät-
ze frei. Die Vinyasa-Stunden sind
auch für Anfänger geeignet und
das Retreat bietet eine gute Mög-
lichkeit, Yoga für sich zu entde-
cken.
Wer dabei sein möchte, sollte sich
schnellstens bei Bettina Graf/Yoga
& Massage melden, sie hilft auch
gerne bei der Flugbuchung. An-
meldung per Mail an: namaste@
bettinagraf-yoga.de oder per Tele-
fon unter 0170 2153989.

Berufsinfo-Tag
■ (ten) Wilhelmsburg. Der dies-
jährige Berufsinformationstag der 
Aurubis AG „Deine Zukunft startet 
hier“ fi ndet am Sonnabend, 25. Ap-
ril, von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf 
dem Gelände der Aurubis AG, Hove-
straße 50, 20539 Hamburg, statt. 
An diesem Tag wird jungen Men-
schen die Möglichkeit geboten, sich 
für einen Ausbildungsplatz bei der 
Aurubis AG zu bewerben und direkt 
vor Ort an einem Einstellungstest 
teilzunehmen. Interessenten wer-
den gebeten, sich unter aurubis.
com/dzsh oder facebook.com/Au-
rubis anzumelden. Das Mindestal-
ter beträgt 14 Jahre!
Des Weiteren stellen Ausbilder und 
Auszubildende auf dem Marktplatz 
der Berufe die einzelnen Ausbil-
dungsberufe vor und bieten den 
Besuchern die Möglichkeit, sich die 
Ausbildungswerkstätten anzusehen. 
Von der S-Bahn Veddel gibt es einen 
Shuttle-Service zum Werk!

Eine kostenlose Bilder-Führung 
bietet die Künstlerin am Sonn-
tag, 26. April um 15.00 Uhr an. 

Reinigung der Stolpersteine
Rundgang über die Veddel 
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Kompostprodukte für Ihren Garten
Wo:
Biogas- und Kompostwerk Bützberg 
in Tangstedt
Recyclinghöfe der Stadtreinigung 
Hamburg (nur 30-ltr-Sack)
Unsere qualitätsgeprüften Gütekomposte sind her-
vorragende Bodenverbesserungs- und Düngemittel u.a. 
für den Hobbygarten und im Garten- und Landschafts-
bau. Die Vorteile der Anwendung liegen auf der Hand:

Die Komposterde (gibt es nur in Tangstedt!)  

Unebenheiten sowie für Neuanlagen.

dungsberatung an.

Preise: €

€

€

Info: Tel.: (040) 607 23 37, FAX: (040) 607 21 61
VKN-
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Fortsetzung von Seite 1
„Und das ist der eigentliche bildungs-
politische Skandal für Wilhelmsburg, 
dass den erfolgreichen Projekten die 
Grundlage entzogen wird“, 
platzt es aus dem sonst eher 
zurückhaltenden Lehrer her-
aus. „Die positiven, sinnvollen 
und notwendigen Dinge kön-
nen nicht weiter verwirklicht 
werden, das wird gar nicht 
gesehen“.
Auf das jüngste Projekt, um 
das er auch fürchten muss, 
ist Wilhelm Kelber-Bretz be-
sonders stolz: Das Forum Bil-
dung Wilhelmsburg und die 
Preuschof-Stiftung haben im 
letzten Jahr die deutschland-
weit erste Vergabe eines Kin-
derliteraturpreises ins Leben 
gerufen. Der Preis will Verla-
ge dazu anregen, sich inten-
siv mit der Entwicklung der 
Erstleseliteratur zu beschäfti-
gen. 10 ausgewählte Buchtitel 
gehen an alle 10 Grundschu-
len sowie die drei Bibliothe-
ken der Elbinseln und die Kin-
der entscheiden als Jury dann 
über das beste Buch. Im letzten Jahr 
waren 350 Kinder in Wilhelmsburg 
und auf der Veddel zwischen 6 und 
10 Jahren an der Preisentscheidung 
beteiligt, aktive Leseförderung mit 
höchster Motivation. Zur Preisverlei-
hung werden dann alle Autoren nach 
Wilhelmsburg, eingeladen, in die-
sem Jahr werden so bekannte Auto-
ren wie Paul Maar oder Rüdiger Bert-
ram im Bürgerhaus erwartet. Das sei 

„ein Hammerprojekt“, sagt Kelber-
Bretz, dem man die Basis nicht ent-
ziehen dürfe. 
Er wünscht sich, dass die Schulbe-

hörde die Notwendigkeit erkennt, 
dass die Bildungsangebote des FBW 
mit mindestens dem bisherigen Zeit-
aufwand weitergeführt werden müs-
sen und deren Nachhaltigkeit da-
mit unterstützt. „Noch besser wäre 
natürlich ein Bildungsbüro zur Ko-
ordinierung genau solcher Projek-
te auf den Elbinseln, das würde ich 
mir wünschen!“ sagt Wilhelm Kel-
ber-Bretz.

Droht etablierten 
Bildungsangeboten das Aus?

Idee mit großer Wirkung weit über Wil-
helmsburg hinaus: Der Preuschoff -Preis für
Kinderliteratur. Hier: Auff orderung zur Teil-
nahme bei der Kinder-Jury in der Bücher-
halle Wilhelmsburg Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Baupro-
jekt des neuen Puhsthofes JAFFE12 
in der Jaff estraße schreitet mit gro-
ßen Schritten voran, die Fertigstel-
lung ist für den Frühsommer ge-
plant. Insgesamt entstehen mit dem 
neuen Gewerbehof 7000 Quadrat-
meter Atelier-, Büro- und Gewerbe-
fl ächen für eine vielschichtige Mie-
terschaft.
Beim Tag der offenen Tür in der 
letzten Woche öff neten nicht nur 
langjährige Mieter des „alten“ 
Puhsthofes ihre Türen, auch der 
neue Gewerbehof JAFFE12 konn-
te bei einer der angebotenen Archi-
tektenführungen ausgiebig in Au-
genschein genommen werden. Bei 
Sonnenschein und guter Stimmung 
fand das ein oder andere Gespräch 
zwischen dem möglichen zukünfti-
gen Vermieter oder Nachbarn meist 
draußen oder in der eigens für den 
Tag eingerichteten kleinen Ausstel-
lung in der Jaff estraße Nummer 6 
bei portugiesischem Gebäck und 
Kaff ee statt. 

„Wir freuen uns, dass 
so viele interessier-
te Besucher nach Wil-
helmsburg gekommen 
sind und vielleicht so-
gar bald hier ihre neue 
Wirkungsstätte fi nden. 
Die bisherigen, kreati-
ven Mieter haben in je-
dem Falle gezeigt, dass 
es sich gut arbeiten und 
vor allem leben lässt auf 
unseren Puhsthöfen“, so 
Lars Meyer, Geschäfts-
führer der Puhst KG. 
Alle Bewohner und kre-
ativ Schaff ende der Jaf-
festraße würde das In-
teresse an individuellen 
Entfaltungsmöglichkei-
ten in entsprechender 
Gemeinschaft einen. Die-
ses würde insbesondere 
in den Innenhöfen auf 
dem Gelände der ehema-
ligen Palminwerke be-
reits gelebt. Und auch 

Tag der off enen Tür
„Zusammenwachsen“ in der Jaff estraße

Lars Meyer vor den Kunstwerken „Big Nudes“ ( 
rusty nails on canvas) von Frank Rosenzweig, die 
dieser extra für den Tag der off enen Tür spekta-
kulär an der Cortenstahlwand in Szene gesetzt 
hatte. Foto: ten

der Innenhof im neuen Objekt soll 
individuell gestaltetet werden, zum 
Beispiel mit eigener Boulebahn oder 
dem Treppenzugang mit Anleger 
zum Kanal. 
In dieser Gemeinschaftlichkeit wie 
auch Flexibilität sieht der verant-
wortliche Architekt René Schneiders 
auch die Alleinstellungsmerkmale 
des Projekts: „Bei kaum einem an-
deren Gewerbehof können die Mie-
ter so viel an der Gestaltung ihrer 
Räumlichkeiten mitwirken wie bei 
JAFFE12 ‒ da kann bis zum Schluss 
noch Einfluss auf den Grundriss 
und die Ausstattung genommen 
werden.“ 
Bereits demnächst wird der Raum-
dufthersteller Linari mit seinen Mit-
arbeitern einziehen. Letzte Abspra-
chen bezüglich der Raumaufteilung 
wie Bodenbeläge werden in diesen 
Tagen und Wochen umgesetzt.
Auch der Künstler Franz Rosen-
zweig, der im vergangenen Jahr ei-
ne Ausschreibung zur Installation 
eines Kunstobjekts auf einem alten 
Kranfundament gewonnen hatte, ist 
voller Vorfreude, mit der Arbeit be-
ginnen zu können. Die Einweihung 
seines Kunstwerkes und die Eröff -
nungsfeier sind ebenfalls für den 
Frühsommer angedacht.

■ (ten) Wilhelmsburg. Ein ganz be-
sonderes Familientreff en fand in der 
letzten Woche in den Räumen der 
ehemaligen Wilhelmsburger Zinn-
werke am Veringkanal statt. Die 
Nachfahren des Gründers der Zinn-
werke, Dr. Harald Timmermann, hat-
ten sich zu einem Besuch bei Gast-
geber Marco Antonio Reyes Loredo 
(Firma Hirn&Wanst) eingefunden, 
um über ihre Familiengeschichte 

zu sprechen. Marco Loredo seiner-
seits informierte die angereisten Fa-
milienmitglieder über die aktuellen 
Entwicklungen in den Zinnwerken.
Die Wilhelmsburger Zinnwerke, 
1903 für 350.000 Mark vom Ham-
burger Dr. Harald Timmermann 
gegründet, waren Arbeitgeber für 
mehr als 300 Menschen und be-
scherten dem Unternehmer Tim-
mermann Reichtum, der unter ande-
rem zu einer hochherrschaftlichen 
Villa im Harvestehuder Weg führ-
te. Im Zuge der Infl ation aber ging 
das Werk 1925 in den Besitz von 
Banken und einem Firmenkonsor-
tium über. Der Gründer Timmer-
mann verstarb 1930 und hinterließ 
drei Kinder. Nur seine Tochter Ruth 
setzte den Familienstammbaum fort, 
sie heiratete August Eckhardt, de-
ren gemeinsamer Sohn Bernd, heu-
te 82 Jahre alt, in der letzten Woche 
zu den Besuchern in den Zinnwer-
ken gehörte. Und da Bernd Eckhardt 
acht Kinder hat, waren zahlreiche 
Kinder, Enkelkinder und sogar Ur-
enkelkinder und Cousins und Cousi-
nen zum Teil aus ganz Deutschland 
mit Partnern nach Wilhelmsburg 
gekommen. 
„Man könnte eine richtige Saga über 
unsere Familiengeschichte drehen, 
denn es hat viele außergewöhnli-

che Schicksale gegeben“, sagt Sabi-
ne, Tochter von Bernd Eckhardt, die 
auch den Familien-Stammbaum er-
läuterte. „Hier ist eine Geschichte. 
Hier ist ja nicht ,Nichts‘“, so Marco 
Loredo über die Hallen der ehemali-
gen Zinnwerke, die heute mitten im 
Reiherstiegviertel zwischen Indust-
rie auf der einen und Wohngebieten 
auf der anderen Seite stehen. 
Bis 1962 wurde in den Zinnwerken 

noch produziert. Doch die Flächen 
rund um den Industriekanal Wil-
helmsburgs galten und gelten durch 
starke Konterminierung des Bodens 
als nicht verwertbar und so hat die 
Fläche bis heute, eingeschlossen die 
Sprinkenhof AG, die heute hier als 
städtischer Verwalter fungiert, nie-
mand mehr angerührt. Mehr halb-
herzig wurden in der Vergangenheit 
die ehemaligen Büroräume an sozia-
le Einrichtungen vermietet, die Pro-
duktionshallen standen leer. Erst als 
2011 Marco Antonio Reyes Loredo 
mit seiner Firma Hirn&Wanst und 
weiteren sogenannten Kulturschaf-
fenden in die Räume einzog, kam 
wieder echtes Leben in die ehema-

ligen Zinnwerke.
Loredos Wunsch, das ge-
schichtsträchtige Areal 
endlich langfristig und 
gesichert kulturell nut-
zen zu können, fand bei 
den zahlreichen Fami-
lienmitgliedern großen 
Anklang. Die meisten 
hörten bei diesem Famili-
enbesuch allerdings zum 
ersten Mal vom soge-
nannten „KulturKanal“ in 
Wilhelmsburg. Das könn-
te auch vielen Hambur-
gern so ergehen, denn 
Marco Antonio Reyes Lo-
redo und seine Mitstrei-
ter haben es sogar ge-
schaff t, Erwähnung im 
neuen Koalitionsvertrag zu erhalten. 
„Die Entwicklung der Bereiche am 
Veringkanal zum Kulturprojekt 
„KulturKanal“ wird unterstützt. Wir 
wollen die Kreativ-Gesellschaft zur 
Steuerung des Prozesses und der 
Zwischennutzungen u.a. bei den 
Zinnwerken und den Gewerbehö-

„Hier ist eine Geschichte“
Ungewöhnliches Familientreff en

Sabine Eckhardt erläuterte den ver-
zweigten Stammbaum ihres Ur-
großvaters und Gründers der Wil-
helmsburger Zinnwerke Dr. Harald 
Timmermann Foto: ten

Spannender Austausch zwischen 
der Familie, Margret Markert (ganz 
links) und Marco Antonio Reyes Lo-
redo. (rechts)  Foto: ten

Teile der Großfamilie, deren Ur-Ahn die Zinnwerke gründete, besuchten 
Wilhelmsburg  Foto: ein

Firmengründer und Inhaber Dr. Harald Timmer-
mann (1872 ‒ 1930)  Foto: ein

fen einbinden... Ob am Veringkanal, 
im Oberhafen, im Gängeviertel oder 
am Wiesendamm: Kunstschaff ende 
und Kultureinrichtungen schaff en 
nachhaltige positive Impulse für 
die Quartiersentwicklung...“, heißt 
es dort. 
Und dass der Erhalt vieler ge-
schichtsträchtiger Gebäude sich 
durchaus lohnt, machte beim Fami-
lienbesuch Margret Markert von der 
Geschchtswerkstatt Wilhelmsburg 
& Hafen deutlich. Die Geschichts-
werkstatt besteht seit 1990 und 
hat ihren Sitz in der 1906 erbau-
ten denkmalwürdigen HONIGFAB-
RIK, die heute Stadtteilkulturzent-
rum mit zahlreichen Ausstellungen, 
Theaterprojekten und Musikveran-
staltungen ist und in der die Alltags- 
und Sozialgeschichte Wilhelms-
burgs sichtbar und lebendig bleibt. 



I

GRABMALE
NATURSTEINARBEITEN ALLER ART

WERNER TESCHNER
STEINMETZMEISTER

Inh.: Helene Teschner
LANGENBEKER FRIEDHOFSWEG 9
21079 HAMBURG · � 7 68 26 10 · Fax 7 69 64 44
WWW.GRABMALE-TESCHNER.DE

4  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. April 2015

■  (pm) Harburg. Zum zweiten 
Mal wird der Berliner Schaustel-
ler Frank Domke sein Riesenrad 
für das Harburger Binnenhafenfest 
von Sonnabend, 6. Juni, bis Sonn-
tag, 7. Juni, aufbauen. Bereits am 
Freitagnachmittag soll das 50 Me-
ter hohe Riesenrad, das in diesem 
Jahr auf dem Lotsekai stehen wird, 
fahrbereit sein. 
Besucher des Harburger Binnen-
hafenfestes können an diesem 
Wochenende den Hafen aus ei-
ner Höhe von 50 Metern genie-
ßen. „Am Nachmittag, wenn eher 
Familien mit Kindern und älte-
re Menschen fahren, drehen wir 
eine Runde in einer Minute. Am 
Abend legen wir zu, dann schaff t 
das Rad die Runde in einer Drei-
viertel Minute“, kündigt Domke an.
Wie im vergangenen Jahr fordert 
der Berliner auch beim diesjähri-
gen Binnenhafenfest die Harbur-

ger zu einer Wette heraus ‒ die 
maritime Wette, passend zum Bin-
nenhafen. „Ich wette 200 Euro da-
gegen, dass Harburg es schafft, 
am Sonnabend um 12.00 Uhr 192 
Festbesucher vor dem Riesenrad 
zu versammeln, die alle etwas Ma-
ritimes tragen und eine kosten-
lose Runde in meinem Riesenrad 
fahren“, sagt Schausteller Domke.
Timo Blume von der KulturWerk-
statt Harburg ‒ der Verein orga-
nisiert das Binnenhafenfest zum 
15. Mal ‒ sagt: „Die Wette neh-
men wir an! Ich bin ganz sicher, 
dass wir es schaff en, so viele Leu-
te, die irgendwo noch ein Fischer-
hemd, eine Piraten-Augenklappe 
oder Matrosenmütze im Schrank 
haben, für die Wette zusammen 
zu trommeln.“ Natürlich gelten 
auch ein auf den Oberarm täto-
wierter Anker oder eine Meerjung-
frau, und ein Hafenfest-Button, er-

hältlich auf dem Fest, als maritime 
Accessoires. Verliert Frank Dom-
ke seine Wette, kommt sein Wett-
einsatz von 200 Euro einem wohl-
tätigen Zweck in Harburg zugute.
Mittlerweile wurde auf dem Lotse-
kai der Lastplatten-Druckversuch 
erfolgreich durchgeführt. Eine von 
der KulturWerkstatt Harburg be-
auftragte Fachfirma testete die 
Tragfähigkeit des Untergrundes. 
Dazu wurde ein Tanklastzug mit 
einem Kontergewicht von 17 Ton-
nen der Harburger Firma Schmal-
stieg für die Versuchsanordnung 
auf den Lotsekai gestellt. Das Er-
gebnis: Der Untergrund trägt das 
Riesenrad mit seinen 32 Gondeln 
in jedem Fall. Timo Blume: „Über 
das Ergebnis des Versuchs freu-
en wir uns natürlich. Damit haben 
wir auch von dieser Seite das Go 
für das Riesenrad und unsere wei-
teren Planungen.“

Maritime Riesenrad-Wette
Binnenhafenfest: Fokus diesmal am Lotsekai

Das Riesenrad im vergangene Jahr: Diesmal steht es auf der anderen Seite des Lotsekanals Foto: pm

■ (pm) Meckelfeld. Am Samstag, 
9. Mai, fi ndet in der Ev.-luth. Kir-
che Meckelfeld in der Glockenstra-
ße ein sehr spezieller Chor-Work-
shop statt: Von 10.00 bis 17.00 
Uhr wird das Stück „Da Pacem Do-
mine“ des estnischen Komponisten 
Arvo Pärt (*1935) eingeübt. 
Arvo Pärt gehört zu den populärs-
ten Schöpfern minimalistischer 
Musik der Gegenwart. Geleitet 
wird der Workshop von dem Me-
ckelfelder Kantor Thomas Rims. 
Mit dabei ist sein erfahrener Chor 
„Choriander“. „Arvo Pärt hat sich 
von dem herkömmlichen und ge-

Musik der Stille
Arvo Pärt in einem Chor-Workshop 

Kantor Thomas Rims bringt seinen erfahrenen Chor „Choriander“ mit 
 Foto: ein

Krummholzberg 
halbseitig gesperrt
■ (pm) Harburg. Der Krummholz-
berg wird am Sonntag, 19. April von 
7.00 bis 13.00 Uhr zwischen Bre-
mer Straße und Wilstorfer Straße 
halbseitig (Richtung Wilstorfer Stra-
ße) gesperrt. Der Grund: die Erneue-
rung von Lichtmasten.

Berliner Bericht mit 
Metin Hakverdi
■ (pm) Harburg. Am kommenden 
Samstag, 25. April ist es wieder so 
weit. Ab 11.00 Uhr findet in der 
Gaststätte Löschecke, Hirschfeld-
platz, wieder der „Berliner Bericht“ 
des SPD-Bundestagsabgeordneten 
Metin Hakverdi im Wahlkreis statt. 
Dort berichtet er über aktuelle The-
men aus der Hauptstadt. Der frisch 
wiedergewählte Bürgerschaftsabge-
ordnete Matthias Czech wird anwe-
send sein. Als direkt gewählter Abge-
ordneter für Harburg und Süderelbe 
liegt Hakverdi viel daran, die Men-
schen im Wahlkreis aus erster Hand 
und aktuell regelmäßig über die Poli-
tik in der Hauptstadt zu informieren. 
Vor der Sommerpause werden noch 
drei weitere Veranstaltungen „Berli-
ner Bericht“ in Harburg bzw. Süde-
relbe stattfi nden. 

Sprechstunde des 
Bezirksamtsleiters
■ (pm) Harburg. Am 29. April 
lädt der Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch zu einer Sprechstunde von 
18.00 bis 20.00 Uhr ins Harbur-
ger Rathaus, Harburger Rathaus-
platz 1, ein. Um eine Anmeldung am 
Donnerstag, 23. April von 10.00 bis 
12.00 Uhr bei Michaela Stechmann 
unter der Telefonnummer 42871-
2872 wird gebeten.

Grüne Sprechstunde
■ (pm) Harburg. Die Grünen-Abge-
ordneten der Bezirksversammlung 
bieten eine Sprechstunde an. Sie fi n-
det am 23. April von 19.00 bis 20.00 
Uhr in der Geschäftsstelle, Schwar-
zenbergstraße 36 statt. Es steht der 
Bezirksabgeordnete Robert Klein zur 
Verfügung. Er ist Sprecher für Stadt-
planung und Verkehr.

■ (gd) Harburg. „Sich umarmen, 
sich bewegen, Musik fühlen und zu-
einander fi nden“, so umschreiben 
die Tanzlehrerin Andrea Streubel 
und ihr Partner André Artmann die 
wesentlichen Elemente des Tango 
Argentino. Tango? Den tanzten un-
sere Großeltern doch in den 30er,- 
40er- und bestenfalls noch in den 
50er-Jahren, der Herr mit sehr viel 
Pomade im Haar und einer Rose im 
Mund, die Damen in Netzstrümp-
fen und einem bis zur Hüf-
te geschlitztem Kleid. Wer 
mit diesen Klischees kommt, 
stößt bei Andrea Streubel 
sofort auf Widerstand: „Zu-
nächst muss man unterschei-
den zwischen dem Tango als 
Standardtanz und dem Tan-
go Argentino. Der Tango Ar-
gentino ist ‚weicher’, es gibt 
keine starre Tanzhaltung und 
keine ‚abgehackten’ Links. 
Der Tango Argentino ist ein 
Tanz voller Emotionen, bei 
dem der Herr dominiert und 
die Dame interpretiert, ein 
gefühlvoller Tanz voller Im-
provisation. Beim Tango Ar-
gentino ist der Mann noch 
Mann, quasi ein Macho“ so 
argumentiert die Tanzlehre-
rin. Doch angesichts der Tat-
sache, dass sich die Herren 
der Schöpfung bei Tanzver-
anstaltungen in der Regel mit 
solchen Ausreden wie „Ich 
habe mir gerade meinen Knö-
chel verstaucht“ oder „Ich glaube, 
mein Handy hat gerade geklingelt“ 
vor den rhythmischen Bewegungen 
auf dem Parkett drücken, stellt sich 
doch glatt die Frage: Wer tanzt heut-
zutage Tango? Auch hier hat Andrea 
Streubel sofort eine Antwort parat: 
„Der Tango Argentino fi ndet wegen 
seiner besonderen Ausdrucksform 
auch jetzt noch sehr viele Anhänger. 
Es gibt immer noch zahlreiche Tanz-
veranstaltungen, bei denen der Tan-
go regelrecht zelebriert wird. Und 
im Übrigen, Tanzen ist nicht allein 
eine Sache des Talents, jeder kann 
das Tanzen erlernen.“ Damit hat die 

junge Frau die Sache auf den Punkt
gebracht. Wen einmal die Leiden-
schaft des Tango Argentino gepackt
hat, der möchte ihn auch von Grund
auf richtig erlernen.
Die Kurse der Tanzschule „Tango
Ático“ sind off en gestaltet, damit
ein Einstieg jederzeit möglich ist
und jedes Paar sich mit seinem ei-
genen Lerntempo entwickeln kann.
Den Teilnehmern wird eine ent-
spannte Kurslänge von 90 Minu-

ten angeboten und die Möglichkeit,
versäumte Stunden in anderen Kur-
sen vor- oder nachzuholen. Zwei
kompetente Lehrer und eine be-
grenzte Kursteilnehmerzahl schaf-
fen ein gutes Umfeld für Korrek-
turen im Paar oder einzeln mit
einem Lehrer für die individuelle
Förderung.

Anzeige

„Darf ich bitten zum Tango...“
Die Rose im Mund bleibt ein Klischee

Tango Ático
Krummholzberg 7
21073 Hamburg
Tel.: 040 86693993
www.tangoatico.de

Der Tango ist nicht nur für Andrea Streubel
und ihren Partner André Artmann ein Tanz 
voller Emotionen.  Foto: ein

Rund um MECKELFELD

wohnten Ausdruck der Musik 
völlig abgewendet“, erklärt Tho-
mas Rims. „Seine Stücke kommen 
mit wenigen Tönen aus und die 
Stille spielt eine wichtige Rolle in 
seinen Werken.“ Einüben in ge-
naues Hinhören und Stimm-Me-
ditationen führen die Workshop-
Teilnehmer in diese besondere 
Musik hinein. Mitmachen können 
geübte Chorsänger und -sänge-
rinnen zwischen 30 und 55 Jah-
ren. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist bei Thomas 
Rims, Tel. 04185 8088544 er-
wünscht. 

Olga Müller betreibt seit kurzem das am Haupteingang Friedhof-Lan-
genbek einzige Floristikgeschäft „BLUMENWELT“. Ihre Spezialität ist 
das Binden von Sträußen sowie Trauer- und Gedenkfl oristik, Hoch-
zeits- und Eventarrangements. Das Geschäft ist außer dienstags von 
10:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10:00 bis 14:00 
Uhr geöff net.Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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Pfingsten
21.05. 5Tg.  Europastadt Görlitz mit Zittauer Gebirge, Bautzen & Breslau, top Hotel/HP, 

unterhaltsamer Mühlenabend,  Spreewald-Kahnfahrt, Ausflüge mit RL ................... 474,-
22.05. 4Tg.  Hotel Königswinter/direkte Rheinlage/HP, Schifffahrt, Zahnradbahnfahrt  449,-
22.05. 4Tg.  Prag, zentrales 4* Hotel/FR/1x Abendessen, Stadtführungen, Ausflug Schloss Konopiste 

inkl. Eintritt und Führung. Buchbar: Prager Bierabend, Prag bei Nacht ...................... 399,-
22.05. 4Tg. Sauerland, Hotel/Pool/HP, Tanz, Planwagenfahrt, Schifffahrt, Präsidentenhaus ..... 386,-
24.05. 9Tg.  Italienische Blumenriviera – Monaco · Nizza · Menton · San Remo · Alassio · Portofino

Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner, Schifffahrt ............ 806,-
24.05. 9Tg.  Südengland & Cornwall – London · Bath · Wells · Dartmoor · Polperro · Lands End · 

Stonehenge, Hotels/HP; Cream Tea auf herrschaftl. Landsitz .............(+19.08.) ab 1.056,-

10.05. Zoo Hannover „Hist. Hoffest“ ........... 58,50
10.05. Hannover Herrenhäuser Gärten, Mittag 55,90
12.05. Blütenzauber Ammerland +22.7. 54,90
14.05. Heringstage/Kappeln Himmelfahrt 28,90
19.05. Verden, Spargelessen „satt“ u.m. ..... 48,90
24.05. Marienburg–Steinhuder Meer, Ein tritt/
Führung Schloss Marienburg, Mittag ............ 53,90
28.05. Ratzeburg, Spargel„satt“..... +17.6. 53,50
29.05. Insel Fehmarn, Mittag ........ +28.8. 47,50

06.06. Hagenbecks Tierpark Dschungelnacht 39,90
10.06. Der besondere Tag,1 Tag, Reiseverlosung 69,80
10.06. Salzwedel & Ahrendsee ................ 53,90
13.06. Boltenhagen & Wismar /Hafenfest 46,90
14.06. Insel Norderney .............(+ 23.08.) 61,90
15.06. Helgoland/ohne Ausbooten ............ 51,90
15.06. Insel Neuwerk.....61,90 Duhnen .. 26,90
21.06. Geesthacht, Mittag, Bahnfahrt u.m. 45,90
21.06. Hamburg Sandmalereishow ab PK3 45,90

Tagesfahrten

Nord-Ostsee-Schlemmerfahrt inkl. kalt-warmem Brunchbuffet / Kaffee, Tee, Saft, Mineralwasser
„Freya“/Kiel – Rendsburg: 16.5. Sonderpreis 64,50 / 11.6. / 9.7. / 30.7. / 25.8. / 8.9. / 22.9. / 10.10.  73,50
„Adler Princess“/Rendsburg – Brunsbüttel: 2.7. Sonderpreis 65,90 / 17.7. / 9.9.   .............69,90
Glückstadt – Matjestage
12.06. Elbe-Brunchschifffahrt, „Matjes satt“ 67,50 14.06. Mit Bus & Elbfähre, Matjes o. Schnitzel 46,90
Kieler Woche 23.06. freier Aufenthalt 28,90 oder mit 6std. Begleitfahrt inkl. Brunchbuffet ..87,90
26.06. freier Aufenthalt 28,90 oder mit 3std.  Begleitfahrt inkl. Brunchbuffet ........................71,90

04.05. 6Tg. Wien – Wienerwald, top 4* Hotel/1 Abendessen im Hotel, 1x Heurigenabend u.v.m.  ... 584,-
06.05. 8Tg. Insel Krk „All inkl.“, Hotel a. d. Promenade/VP/freie Getränke z. Essen, Ausfl. ....... *614,-
15.05. 3Tg. Rhein „All inkl.“, 4* Hotel, Rheinschiff./inkl. A.-Essen/freie Getränke/Tanz uvm.  ..... 309,-
26.05. 3Tg. Südschweden, Minikreuzfahrt nach Schweden, alle Mahlzeiten inkl., Ausflüge ....... 288,-
30.05. 7Tg.  Unvergessliche Zugfahrt m. d. Classic Courier „Wien – Budapest“, inkl. A.-Essen 

4* Hotel, Donauschifffahrt, Stadtführungen, Ausflug Neusiedler See u.v.m.  .............. 836,- 
30.05. 2Tg. Düsseldorf „Japan-Tag“, Lindner-Hotel/FR, gr. japanisches Feuerwerk, Schifffahrt *119,-
30.05. 3Tg. 1.000 Jahre Leipzig, top 4* Hotel/FR, buntes Festwochen-Programm, Bootsfahrt .. 254,-
10.06. 5Tg. Bad Kissingen Top Parkhotel CUP VITALIS, Wellnesspaket inklusive  ...... (+ 08.10.) 409,- 
10.06. 5Tg. Zillertal, Hotel/HP, Konzert mit Marc Pircher, Amigos u. Kastelruther Spatzen......... *439,-
15.06. 7Tg. Baltikum z. Kennenlernen, schnelle Fähran-/abreise, 4* Hotels/HP, ständige RL im Baltikum ... 999,-
08.07. 9Tg. Nordatlantik „Schottland, Orkney- u. Shetlandinseln“, Hotels/Schiffsübern./HP, RL u.m. .1.529,-

Sommerfeeling
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■ (pm) Harburg. Harburg war im-
mer skeptisch: Wohnschiff e als Un-
terkunft für Flüchtlinge sahen die 
Parteien und Fraktionen in der Be-
zirksversammlung nicht als idea-
le Lösung an ‒ eine Position, die in 
den übergeordneten Behörden kein 
Gehör fand. Das Wohnschiff  „Tran-
sit“ wurde gleichwohl in Holland ge-
mietet (es besteht ein fünfjähriger 
Chartervertrag) und im Binnenhafen 
am Lotsekanal verankert. Jetzt der 
Off enbarungseid der Behörde: Die 
Transit war ein Griff  daneben und 
habe sich nicht bewährt, die Kosten 
explodieren und die aktuelle techni-
sche Ausrüstung des Schiff es 
macht eine Belegung 
mit, wie geplant, 
2 16  Pe r s o -
nen (lediglich 
60 wohnen 
dort) der-
zeit nicht 
möglich ‒ 
das  habe 
Jan Pörksen, 

Staatsrat der BASFI (Behörde für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integrati-
on), vergangene Woche in einer Run-
de der CDU-Fraktionsvorsitzenden 
aus den Bezirken und ihrer Stellver-
treter eingeräumt.
Nun liegt das Schiff  seit Monaten im 
Binnenhafen und kann nicht eff ektiv 
genutzt werden. SPD und CDU haben 
das Problem in einem gemeinsamen 
Antrag aufgegriff en. Dass die elekt-
rischen Anschlüsse nicht kompati-
bel sind war bereits bekannt gewor-
den. Aber auch das Deck kann nicht 
belegt werden, weil die schweren 
Stahltüren und deren Bedienungs-
einrichtungen für jedermann zu-
gänglich sind. Kinder könnten wie 
bei einer Waschmaschine beliebig 
irgendwelche Knöpfe drücken. Und 
jüngst war auch bekannt gewor-
den, dass es Probleme mit den sa-
nitären Anlagen gibt, weil die He-
beanlage nicht funktioniert. Auch 
Sicherheitsmängel sollen bestehen: 
Verletzte könne man gegebenen-

falls nur schwer vom Schiff  bekom-
men, hieß es. Außerdem springen 
die Rauchmelder an, wenn jemand 
sein Deo-Spray benutzt. „Was hat 
man in Holland bloß bei der Nach-
rüstung für eine Inbetriebnahme in 
Deutschland gemacht“, fragen jetzt 
die Fraktionsvorsitzenden Ralf-Die-
ter Fischer (CDU) und Jürgen Hei-
math (SPD). „Wir, die SPD hätten 
diesen Vertrag nie abgeschlossen“, 
sagte der Sozialdemokrat. Deshalb 
fordern beiden Parteien, dass die 
BASFI dem zuständigen Sozialaus-
schuss über praktische, funktiona-
le und sicherheitstechnische Män-
gel nach Eintreff en der „Transit“ 

in Harburg Bericht erstat-
tet. Letztlich sei auch 

darzustellen, „ob un-

ter den genannten Umständen die 
Schiffsunterbringung im Harbur-
ger Binnenhafen überhaupt noch 
länger hinnehmbar ist.“ Pörksen 
habe auch angekündigt, dass, an-
ders als unter dem Unterbringungs-
druck anfänglich geplant, kein wei-
teres Wohnschiff  ‒ eines sollte in 
Finkenwerder liegen ‒ angemietet 
wird. Ebenso habe der Staatsrat ein-
geräumt, dass die notwendige tech-
nische Umrüstung der Transit min-
destens ein halbes Jahr in Anspruch 
nehmen würde. Von einer eventu-
ellen Verlegung in den Ziegelwie-
senkanal sei schon angesichts der 
bisherigen Anschlusskosten nicht 
mehr die Rede gewesen, bestätig-
te der stellvertretender CDU-Frakti-
onsvorsitzende Rainer Bliefernicht. 
„Wo bleiben die Flüchtlinge?“, fragt 
jetzt die FDP und erinnert daran, 
dass die Senatskommission im Sep-
tember 2014 unter Anwendung 
des Gesetzes zum Schutz der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 

(SOG), die Einrichtung einer Öff ent-
lich rechtlichen Unterbringung, in 
Form des Flüchtlingsschiff es Tran-
sit beschlossen hat. Die Anwendung 
des Polizeirechts habe der Senat da-
mit begründet, so Carsten Schuster, 
FDP-Abgeordneter in der Bezirks-
versammlung, „dass drohende Ob-
dachlosigkeit abzuwenden ist.“ 
Nachdem es bereits Verzögerungen 
bei der Überführung des Schiff es 
gegeben habe und weitere Arbei-
ten vor Ort nötig waren, so Schuster 
weiter, habe erst im Februar 2015 
die Belegung des Schiff es beginnen 
können. Nach Auskünften der Ver-
waltung aber sei die angestrebte 
Belegung mit 200 Personen derzeit 
nicht möglich „und es konnten erst 
ca. 60 Personen auf dem Schiff  un-
tergebracht werden“, stellt der FDP-
Abgeordnete erstaunt fest.
Die Anschaff ung des Schiff es Tran-
sit sei vom Senat jedoch damit be-
gründet worden, dass diese Unter-
bringungsform dringend benötigt 
werde. Diese eingeschränkten Nut-

zungsmöglichkeiten bedürften einer 
Aufklärung durch die Behörden, er-
wartet Schuster. Aus diesem Grund 
solle je ein Vertreter der Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration und der Harburger Ver-
waltung in den Ausschuss Soziales, 
Bildung und Integration eingeladen 
werden um zu berichten, „welche 
Einschränkungen und Folgen vor-
liegen, die eine volle Belegung des 
Schiff es Transit verhindern.“

Behörde räumt ein: 
Die „Transit“ war ein Fehlgriff 
Gravierende Mängel am Wohnschiff  für Flüchtlinge

Gravierende Mängel auf 110 Meter Länge: die „Transit“am Kanalplatz Foto: pm

Der 
Staatsrat Jan Pörksen musste ein-
gestehen: Die „Transit“ ist ein Flop
 Foto: pm

■ (pm) Harburg. „Harburg ‒ vom 
Rathaus zum Kanalplatz“ ist der 
Rundgang-Klassiker und quasi der 
Einstieg für Harburg-Fans und sol-
che, die es werden wollen. 
Vom altehrwürdigen Rathaus geht 
es am Freitag, 24. April auf ver-
schlungenen Pfaden immer ein 
wenig bergab in Richtung Binnen-
hafen. Dort, in unmittelbarer Nähe 
der Keimzelle der Stadt, hat sich 
Harburg in den vergangenen 20 
Jahren neu erfunden. Lassen Sie 
sich beeindrucken von den mar-
kanten Neubauten wie dem Chan-
nel Tower, dem Silo und dem Kai-
speicher gleich neben restaurierten 
Backsteinbauten aus der Frühzeit 
der Industrialisierung. Am Ende 
des Rundgangs steht der neu ge-
staltete Kanalplatz. Wo im 19. Jahr-

hundert buntes Treiben herrschte, 
Fahrgäste in Hotels auf ihre Fähre 
nach Hamburg warteten, ist auch 
heute die besondere Hafenatmo-
sphäre spürbar. Mit einem Blick 
auf die Schloßinsel endet der Rund-
gang. Wer noch Zeit hat, kann sich 
in einem der gemütlichen Lokale 
von der sprichwörtlichen Harbur-
ger Gastfreundschaft überzeugen. 
Die Fortsetzung für diesen Rund-
gang heißt „Harburg ‒ Ursprung 
im Wandel“ und fi ndet im Mai statt 
(Ankündigung folgt). Es führt Dr. 
Christina Linger. Die Teilnehmer 
treff en sich um 16.00 Uhr ‒ am 
Haupteingang des Harburger Rat-
hauses. Erwachsene bezahlen 10, 
Kinder 5 Euro. Anmeldung unter 
7602960 und 7906333 oder auch 
0172 4216512. 

Vom Rathaus zum Kanalplatz
Ein Klassiker unter den Rundgängen

Blickpunkt Auge
■ (pm) Harburg. Das Beratungs-
angebot „Blickpunkt Auge“ können 
Augenpatienten und ihre Angehöri-
gen am 22. April in den Räumen der 
Behinderten-AG im Marktkaufcen-
ter, Seeveplatz 1, nutzen. Zwischen 
12.00 Uhr und 14.00 Uhr informiert 
die Beraterin Dagmar Holtmann über 
Augenerkrankungen und Hilfsmittel.

Thema: Pfl ege
■ (pm) Harburg. Am Montag, 20. 
April triff t sich die Selbsthilfegrup-
pe „Pfl egende Angehörige“ in den
Räumen der Behinderten Arbeits-
gemeinschaft Harburg (Marktkauf
Harburg, 1. Stock.). 
Das Thema lautet von 15.00 bis
17.00 Uhr: „Allgemeine Informati-
onen zum Thema Pfl ege.“ 

■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 
den 26. April lädt die St. Trinita-
tis-Gemeinde Harburg gemeinsam 
mit der Stadtteildiakonie Harburg-
Heimfeld und dem Kirchlichen 
Dienst in der Arbeitswelt (KDA) ein 
zu einem Gottesdienst zum Thema 
Arbeit. Das diesjährige Motto des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zum 1. Mai lautet „Die Zukunft der 
Arbeit gestalten wir“. Es dient als 
Anlass, um über die Bedeutung von 
Arbeit, über heutige Erwartungen 
an Arbeitnehmende und über Er-

wartungen an die Zukunft von Ar-
beit im Gottesdienst zu sprechen. 
Der Gottesdienst in der St. Johan-
niskirche in Harburg, Bremer Stra-
ße 9 beginnt um 11.00 Uhr. Im 
Kirchencafé besteht anschließend 
Gelegenheit zu weiterer Diskussi-
on und Gespräch. Schon seit mehr 
als 10 Jahren feiern die St. Trini-
tatis-Gemeinde und der Kirchliche 
Dienst in der Arbeitswelt an einem 
Sonntag in zeitlicher Nähe zum 1. 
Mai gemeinsame Gottesdienste, die 
„Arbeit“ thematisieren.

Thema Arbeit
Besonderer Gottesdienst in St. Johannis

Carsten Schuster: 
Dringende Auf-
klärung durch 
die Behörden 
notwendig
 Foto: ein

■ (pm) Rönneburg. Im Januar 
konnten die Rönneburger für ei-
nen guten Zweck ihre ausgedien-
ten Weihnachtsbäume schreddern 
lassen. Obwohl in diesem Jahr das 
Sturmtief Felix ordentlich am Fest-
zelt gerüttelt hat, kamen durch 
die Aktion Spenden in Höhe von 
1.300 Euro zusammen. 
Das Schredderfest wurde dieses 
Jahr zum 19. Mal gefeiert. Mit 
der von der Freiwilligen Feuer-
wehr Rönneburg ausgerichte-

ten Sammel aktion wurden über 
die Jahre bereits weit mehr als 
33.000 Euro an Spenden weiter-
gegeben. Am Mittwoch wurde nun 
die Spende der FF Rönneburg an 
den Schirmherrn des Förderkrei-
ses zugunsten unfallgeschädigter 
Kinder übergeben (www.achteauf-
mich.de). Der beliebte Schlager-
star und Entertainer Peter Sebas-
tian ist seit 1987 der Botschafter 
des Förderkreises. Mit dem ge-
spendeten Geld werden Freizeitak-

Von der Freiwilligen Feuerwehr Rönneburg nahm Peter Sebastian einen 
Scheck in Höhe von 1.300 Euro entgegen Foto: J. Frank

Scheck für Peter Sebastians
Förderkreis
FF Rönneburg spendet 1.300 Euro

tionen mit Kindern durchgeführt, 
die in nach Unfällen betreut wer-
den müssen. Der gemeinnützige 

Verein möchte den Kindern wie-
der den Weg in ein unbeschwer-
tes Leben ebnen.
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Der 
Staatsrat Jan Pörksen m sste ein

Endlich mehr 
Freifl ächen!
■ (pm) Harburg. Bereits im Herbst 
2013 hatte die Verwaltung im 
Stadtplanungsausschuss eine so-
genannte Freiraumbedarfsanaly-
se für „wohnungsnahe Freiräume“ 
vorgestellt. „Das Ergebnis dieser 
wissenschaftlichen Methode war 
eindeutig“, erinnert sich Kay Wol-
kau (damals noch bei den Grünen): 
„In Heimfeld, Wilstorf-Nord und 
Neuwiedenthal gab es demnach 
zu wenig Grünfl ächen.“ In weite-
ren Gegenden des Bezirks, wie et-
wa Wilstorf-Süd und im Binnenha-
fen sei dieser Freiraummangel in 
Kürze aufgrund weiterer Bautätig-
keit zu erwarten, hieß es damals.
Aus diesem Grund habe die Ver-
waltung folgende Maßnahmen 
zur Verbesserung der defi zitären 
Bereiche vor:
‒  die Herstellung einer öffent-
lichen Grünfläche im Bereich 
Heimfeld/Rennkoppel (in ent-
sprechendes Konzept sei im Zu-
sammenhang mit der Planung 
für die EU-Solar-Ausstellung 
2005 erstellt worden);

‒  die Realisierung der ausgewie-
senen öff entlichen Grünfl ächen 
im Bereich Harburger Brücken; 

‒  die Wiedererrichtung der Was-
merstraßenbrücke als wichtige 
Verbindung von und nach Neu-
land/Gut Moor;

‒  die Wege- und auch Radwegever-
bindung in die nahe Natur zu op-
timieren, insbesondere durch ei-
ne attraktive Wegeverbindung 
von Neuwiedenthal Richtung 
Moorgürtel und Altes Land durch 
Ausbau eines Gewässerschauwe-
ges und einer Brücke über die 
Moorburger Landscheide.

„Zwar hat die Bezirksversammlung 
seinerzeit die Vorschläge der Ver-
waltung befürwortet und sie be-
auftragt die notwendigen Finanz-
mittel einzuwerben. Seither hat 
sich jedoch wenig getan. Die Frei-
raumplanung ist bis dato leider 
im Planungsstadium stecken ge-
blieben.“ bedauert Wolkau, heute 
Fraktionsvorsitzender der Neuen 
Liberalen (NL).
Es sei deshalb dringend geboten, 
betonen jetzt Wolkau und Isabel 
Wiest (ebenfalls NL), die politi-
sche Unterstützung aus Harburg 
für mehr Grünfl ächen und auch 
eine bessere Verknüpfung der be-
stehenden Grünfl ächen zu bekräf-
tigen. Deshalb, so ihr Wunsch, den 
sie in einen Antrag für die Bezirks-
versammlung gekleidet haben, 
sollten die örtliche Verwaltung 
sich im Rahmen ihrer Zuständig-
keiten bei den Hamburger Senats-
behörden dafür einzusetzen, „dass 
die geplanten Grünfl ächen an der 
Rennkoppel in Heimfeld und im 
Bereich der Harburger Brücken 
sowie die geplanten Wegeverbin-
dungen von Neuwiedenthal Rich-
tung Moorgürtel/Altes Land und 
zwischen Neuland und Wilstorf 
(Wasmerstraßenbrücke) zeitnah 
herstellt werden können.“ Die je-
weils notwendigen Finanzmittel 
sollten bei den Fachbehörden ein-
geworben werden.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

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

Daerstorfer Straße 8 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 70 97 02 81 + 04168 / 91 98 88

Fax 04168 / 91 98 89 · Mobil 0175 / 4 07 42 51

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

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

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

Gas- und Brennwerttechnik

Klempnerei
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

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

Vertikutieren · Gartenpflege
Steinarbeiten
Hecken- und

Gehölzschnitt
Zaunbau

Tel.: 040-77 77 77 · Mobil: 0170-187 81 77 · hada@gbi-hh.de
www.gbi-hh.de

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

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

Sonnenschutz nach Maß mit Tiefpreisgarantie!!!
Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 u. nach Absprache

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

Klempnerei

Maler- und Tapezierarbeiten

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Dachdecker

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

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Winsener Straße 51, 21077 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –
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■ (pm) Langenbek. Zwölf angehen-
de Abiturientinnen und Abiturienten 
des Gymnasiums Hittfeld besuch-
ten gemeinsam mit ihrer Deutsch- 
und Religionslehrerin Birgit Hen-
nig das DRK-Hospiz in 
Langenbek. Sie überga-
ben der Einrichtungs-
leiterin Britta True ei-
nen Scheck in Höhe von 
1.000 Euro für das Hos-
piz. 
Das Geld sammel-
ten sie bei verschiede-
nen Anlässen in ihrer 
Schule. Es ist bereits 
die zweite Spende des 
Gymnasiums Hittfeld 
für das Hospiz. Britta 
True führte die Schüler 
durch die Einrichtung 
und erklärte ihnen die 
Abläufe. „Es war wirk-
lich etwas Besonderes, 
dieser großen Gruppe 
junger Menschen das 
Hospiz zu zeigen“, sagt 
Britta True. Bei einer 
anschließenden Gesprächsrunde 
wurden ihr auch sehr persönliche 
Fragen gestellt. „Einige Schüler woll-
ten wissen, wie es ist, berufl ich je-
den Tag mit dem Tod konfrontiert 
zu werden und wie ich damit umge-
he“, so True.
Neu waren für die Schüler die The-
men „Tod und Sterben“ nicht: „Wir 

1.000 Euro für DRK-Einrichtung
Oberstufenschüler aus Hittfeld zu Besuch im Hospiz

■ (pm) Harburg. Die südliche Me-
tropolregion Hamburg ist mit der 
Ausrichtung von gut 10 Wettbe-
werben ebenfalls Feuer und Flam-
me für das weltgrößte Sportereignis 
und erhoff t sich zahlreiche Vorteile 
für die Bevölkerung, Infrastruktur 
und Wirtschaft. Im September 2015 
soll Hamburg nach einem positiven 
Volksentscheid zum offi  ziellen Kan-
didaten für Deutschlands Be-
werbung zur Ausrichtung der 
Olympischen Sommerspie-
le 2024 benannt werden. Im 
Herbst 2017 wählen dann 
die Mitglieder des Internati-
onalen Olympischen Komi-
tee (IOC) in Peru die „Host 
City 2024“ aus. Die Süderel-
be AG bündelt die Interessen 
der Wirtschaft im Hambur-
ger Süden und fordert getreu 
dem Motto „Dabei sein ist al-
les“, dass endlich infrastruk-
turelle Verbesserungen um-
gesetzt werden. 
Gut zehn Wettbewerbe sollen 
im Hamburger Süden statt-
fi nden. Angefangen von den 
südlichen Stadtteilen Wil-
helmsburg (Kanu-Wildwas-
seranlage), Allermöhe (Ru-
dern, Kanu und Parakanu auf 
der Dove-Elbe) und Rothen-

Süderelbe AG unterstützt 
Olympiabewerbung
Hafenquerspange und A 26 Anschlüsse realisieren

Olaf Krüger Foto: ein

Schweigend 
Wandern
■ (pm) Harburg. In der kommen-
den Woche werden gleich zwei 
Abendwege des Projektes Herbst-
drachen angeboten: Montag, 20. 
April geht es um die Außenmüh-
le, Donnerstag schweigend durch 
das Göhlbachtal zur Lutherkirche. 

Schlosserei / Metallbau

Kleidersammlung 
für Bethel
■ (pm) Meckelfeld. Vom 20. bis 
25. April findet in der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Meckelfeld wie-
der die traditionelle Kleidersamm-
lung für die Bodelschwinghsche 
Stiftung Bethel statt. Von 8.00 bis 
18.00 Uhr können tragbare und 

haben uns im Prüfungskurs Reli-
gion damit bereits auseinanderge-
setzt. Dabei wurde immer wieder die 
Frage gestellt, was ein würdevolles 
Sterben ausmacht“, sagt Birgit Hen-

nig. „Insofern haben sich die Schü-
ler vor ihrem Hospizbesuch intensiv 
mit der Thematik befasst.“
Für die 17 und 18 Jahre alten 
Schüler war es dennoch ein gro-
ßer Schritt, das DRK-Hospiz zu be-
sichtigen. „Auch wenn wir uns mit 
dem Thema im Unterricht beschäf-
tigt haben, wussten sie nicht, was 

sie dort erwartet. Das schafft ei-
ne große Verunsicherung“, so Hen-
nig weiter. Nach dem Besuch waren 
die Reaktionen durchweg positiv. 
„Meine Schüler waren von dem lie-

bevollen Umgang des Hospizteams 
mit den Gästen beeindruckt. Außer-
dem hat ihnen die Atmosphäre sehr 
gut gefallen“, sagt Birgit Hennig, die 
auch langfristig mit dem Hospiz ko-
operieren möchte. „Derzeit planen 
wir weitere Möglichkeiten, wie wir 
diese wichtige Arbeit unterstützen 
können.“

Treff punkt ist jeweils um 19.00 Uhr 
die St. Johanniskirche, Bremer Stra-
ße 9. Abschließend gemeinsames 
Essen des mitgebrachten Abendbro-
tes im Gemeindehaus der Lutherkir-
che. Beide Angebote richten sich be-
sonder an Berufstätige als Abschluss 
des Arbeitstages, zur Besinnung und 
Sammlung ebenso wie zum Zusam-
menkommen mit anderen.

saubere Kleidung, Schuhe, Wä-
sche und Bettwäsche ‒ verpackt 
in Säcken ‒ abgegeben werden. 
Sammelstellen: Zelte vor der 
Kirche in Meckelfeld, Glocken-
straße 5, und vor der Kapelle in 
Over, Alter Elbdeich 39.

burgsort (Beach-Volleyball in Enten-
werder) kommen auch Landkreise 
der südlichen Metropolregion Ham-
burg in die Auswahl: an der Gren-
ze zum Landkreis Harburg ist die 
Mountainbike-Strecke im Eißendor-
fer Forst vorgesehen, in Garlstorf 
das Sportschießen. Außerdem mel-
det der Radsport in Harburg und 
seinem Umland den Anspruch an, 

das Straßenrennen und Einzelzeit-
fahren auszutragen. Luhmühlen, 
das zwischen den beiden Landkrei-
sen Harburg und Lüneburg liegt, 
ist für das Vielseitigkeitsreiten vor-
gesehen.
„Mit der erfolgreichen nationalen 
Bewerbung ist es jetzt an der Zeit, 
den Bau der Hafenquerspange, den 
Anschluss der A26 nach Stade und 
zur A7 sowie Brückenmodernisie-
rungen mit höchster Priorität vor-

anzubringen“, fordert Dr. Olaf Krü-
ger, Vorstand der Süderelbe AG. 
Bereits Ende 2012 hatte die Süde-
relbe AG in einem Positionspapier 
auf den dringenden Ausbau der In-
frastruktur aufmerksam gemacht.
„Hotels und Dienstleister in der 
Region können von zahlreichen 
Marketing-Eff ekten für die Regi-
on und das eigene Geschäft pro-

fi tieren“, so Dr. Krüger wei-
ter. Mit den Akteuren in der 
Region sollen nun Angebo-
te gebündelt werden, um ge-
meinsam die Vorteile vor, 
während und nach den Spie-
len umzusetzen. „Neben stra-
tegischen Gesprächen über 
zusätzliche Arbeitsplätze und 
Fachkräftegewinnung wollen 
wir auch konkrete Angebo-
te wie Marketing-Seminare 
oder Weiterbildungen orga-
nisieren.“
„Mit Blick auf die Bemü-
hungen des IOC, die Spie-
le nachhaltiger und städte-
verträglicher zu gestalten, 
ist Hamburg der beste Kan-
didat“, betont Dr. Olaf Krü-
ger weiter. Die Bewerbung 
folge dem „Hamburger An-
satz“ weg vom Gigantismus 
Richtung Ökologie und Nach-
haltigkeit. Die Hamburger 

Bewerbung habe den Anspruch, 
„Best-Practice für Olympische Som-
merspiele“ zu sein ‒ getragen von 
„breiter Bürgerbeteiligung, profes-
sionell geplant, gebaut und fi nan-
ziert, von nachhaltigem Nutzen.“ 
Mit der vorgesehenen Nachnutzung 
als innerstädtischer Raum für Woh-
nen, Sport und Freizeit entstünde 
ein dauerhaftes olympisches Erbe 
für die Menschen und für den Sport 
in der Metropolregion. 

Britta True (l.) freut sich über die 
Spende des Gymnasiums aus 
Hittfeld.  Foto: DRK-Harburg

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (uc) Harburg. Ein erfolgreicher 
Tag für das Ehepaar Abshagen beim 
Leichtathletik Turnier in Lurup. Die 
Turnierbeteiligung war zwar nicht 
wie gewünscht, jedoch konnten sehr 
gute Ergebnisse erzielt werden. Die 
Athleten konnten trotz starken Re-
gens ihre Bestleistung abrufen. 
Kirsten Abshagen die in allen drei 
Disziplinen ‒ Kugelstoßen, Speer-
werfen und Diskuswerfen ‒ den 
ersten Platz feierte sagte nach dem 

Turnier „Wir konnten feststellen, 
dass unser Wintertraining sich ge-
lohnt hat, denn wir sind sehr mit 
unseren Ergebnissen zufrieden. Ro-
nald Abshagen erzielte beim Kugel-
stoßen den 2. Platz und bei den Dis-
ziplinen Diskus-, und Speerwerfen 
jeweils den ersten Platz. „Diese Er-
gebnisse machen uns gute Hoff nun-
gen auf die noch junge Leichtathle-
tik Saison“, so Ronal Abshagen nach 
dem Turnier. 

Erfolgreiches Leichtathletik-
Turnier für Ehepaar Abshagen
Werfertag des SV Lurup ■ (uc) Neu Wulmstorf. Am 11. Ap-

ril trat der TVV Neu Wulmstorf mit 
einer gemischten Mannschaft in 
Breitenwisch zum Boßeln an. Das 
Team durfte als zweite Paarung 
auf die Strecke und boßelte gegen 
die Schützenherrenmannschaft aus 
Himmelpforten. Die Straßengräben  
waren reichlich mit Wasser gefüllt 
und man musste höllisch gut auf 
die Boßelkugeln aufpassen, wenn 
sie die Fahrbahn verließenn. Einen 
Kugelverlust hatte jedoch keiner 
zu beklagen. 
Beide Mannschaften boßelten die 
etwa 5 km lange Strecke mit 70 

Würfen, wobei die Schützen einen 
Nachlauf von 82 Metern und der 
TVV Neu Wulmstorf einen Nach-
lauf von 46 Metern warfen. Die 
Mannschaft des TVV boßelte wie 
folgt: Vinzenz Rundspaden (Mfr.), 
Marike Ellerbroek, Herrmann Holz, 
Fenna Ellerbroek, Birgit Rundspa-
den und Willibald Müller. Bei der 
Siegerehrung stellte sich heraus, 
dass die Neu Wulmstorfer den Sieg 
in der Gemischtwertung errangen. 
Sie durften den Wanderpokal und 
einen Siegerpokal in Empfang neh-
men. Den 2. Platz bei den Gemisch-
ten belegte der Boßelverein Bossel .

Boßelturnier in Breitenwisch
Gute Laune trotz Regenschauer

■ (uc) Harburg. Animiert durch die 
sonnigen Tage zuvor wurde die Har-
burger RG mit ihren 45 Helfern bei 
den 20. Elbe-Classics überrannt. Am 
Abend zuvor prasselten noch hefti-
ge Regenschauer ans Fenster, die 
Wolke verflogen dann aber noch 
rechtzeitig bei Sonnenaufgang. Mit 
gewachsener Routine ‒ es war im-
merhin eine mit etwa 1.000 Teil-
nehmern, wurde die größte Ver-
anstaltung im Hamburger Süden 
abgewickelt. Da hatte man sich auch 
nicht davon irritieren lassen, dass 

man den Startort kurzfristig hatte 
wechseln müssen. 
Wie üblich hatte es die Strecke auf 
den ersten 40 Kilometern wieder in 
sich. Der beliebte Rosengarten mit 
seinen Steigungen Am Schwarzen 
Berge in Ehestorf oder der Langen-
rehmer Berg forderte bereits zu Be-
ginn alles ab. Mann konnte sofort 
erkennen, dass viele Teilnehmer 
bereits reichlich Trainingskilome-
ter in den Beinen hatten. Die Beloh-
nung wartete am Ziel, wo insbeson-
dere die Grillwürste gut ankamen. 

20. Elbe-Classics voller Erfolg
995 Teilnehmer bei Mini-Jubiläumsfahrt

Radfahrer so weit das Auge reichte bei den 20. Elbe-Classics Foto: ein

■ (pm) Fischbek. „Deutschland 
spielt Tennis“ heißt das Motto am 
26. April auf der Tennisanlage des 
TV Fischbek, Ohrnsweg 50 a. An die-
sem Tag fi ndet das Eröff nungstur-
nier ab 11.00 Uhr  statt. Schläger 
und Bälle werden gestellt. Für pro-
fessionelle Betreuung ist gesorgt. 

Für ambitionierte Spieler aller Al-
tersgruppen gibt es attraktive Ange-
bote zur Aufnahme in die Abteilung.
Kleine Überraschungen und Süßig-
keiten werden für die jüngeren Gäs-
te bereitgehalten, für die Erwachse-
nen gibt es etwas Deftiges, kündigte
Sportwart Thomas Kloodt an.

„Deutschland spielt Tennis“
Saisonauftakt beim TV Fischbek

■  (uc)  Wilhelms burg. 
Pünktlich um 9.30 Uhr gab 
Reiner Sengstake, Gründer 
des Wilhelmsburger Insel-
laufs, am Sonntag den Start-
schuss für die 35. Austra-
gung. Zunächst gingen die 
Halbmarathonis auf die Stre-
cke und wie immer mit dem 
Führungsfahrrad dabei ‒ der 
Wilhelmsburger Inselpolizist 
Holger Prischmann. 2.101 
Teilnehmer waren insgesamt 
am Start, die meisten da-
von beim Viertelmarathon 
mit 619 Finishern, gefolgt 
vom Elbinsel-Halbmara-
thon (537), Haspa-Mühlen-
lauf (474) und dem Auurubis 
AG-Schülerlauf (471). Das 
Wetter zeigte sich läufer-
freundlich. Blauer Himmel, 
herrliche Sonne, doch wehte eine 
frische Brise den Laufbegeisterten 
um die Nase. 

Gelungener Auftakt in die Laufsaison
35. Internationaler Wilhelmsburger Insellauf

Siegerehrung Elbinsel-Halbmarathon: Britta Gie-
ßen (in orange) und Manuel Bach. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Einen großen Er-
folg feiern Karl-Heinz Knabenreich 
und die Radsportabteilung des HTB. 
Nach langen und intensiven Ge-
sprächen mit den Behörden, HVV, 
und der Polizei, hat man sich für 
die vierte Variante der Rennstrecke 
entschieden und konnte diese für 
Harburg gewinnen. Es ist geschaff t, 
die Deutsche Meisterschaft kommt 
nach den Jahren 1980, 1987, 1990 
und 2007 zum fünften mal nach 
Harburg. 
Dies heißt auch gleichzeitig, dass 
sich die Harburger Radsport-
ler um die Olympia-Berücksichti-
gung bemühen. Am 5. Juli ist es 
dann soweit. Es werden etwa 300 
Teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet in drei Altersklassen, bei 
der Deutschem Meisterschaft der 
Senioren an den Start gehen. Da-
runter sind auch viele Altmeister 
wie z.B. Michael Marx, Volker Kas-
sun und Michael Plambeck, die den 
deutschen Straßensport in den letz-
ten Jahrzehnten mitgeprägt haben. 
Gefahren wird im Harburger Stadt-
teil Marmstorf, auf einer hügeligen 

5 km langen Runde, mit Start/Ziel 
vor der Lessing Stadtteilschule am 
Sinstorfer Weg. 
Mit der Deutschen Meisterschaft 
der Senioren schließt sich der Kreis 
der Deutschen Straßenmeisterschaf-
ten, die alle im Hamburger Süden, 
in Harburg durchgeführt wurden ‒ 
was auch eine Standortplanung für 
Hamburg einbrachte, bei den voran-
gegangenen Olympia-Bewerbungen. 

HTB organisiert die Deutsche 
Meisterschaft der Senioren
Fünfte DM für den Hamburger Süden

■ (uc) Heimfeld. Die Frauen und 
Männer in Weiß mit dem gro-
ßen Holzhammer (im Fachjargon 
„Mallet“ genannt), treiben auf 
grünem Rasen bunte Plastikku-
geln (blaue, rote, schwarze und 
gelbe) durch sechs Stahltore und 
versuchen zugleich, den Mitspie-
ler daran zu hindern, diese Tore 
zu passieren. Kurz gesagt: Das 
Krocketspiel erwacht aus dem 
Winterschlaf. 
Am Tag der off enen Tür bei der 
Tennisgesellschaft Heimfeld 
(Sonntag, 19. April ab 11.00 
Uhr) kann jeder, der auch mal 
ausprobieren möchte, wie ge-
nau und wie weit man die Ku-

gel schlagen kann, ein Mallet in 
die Hand nehmen und mitspie-
len. Ab 14.00 Uhr fi ndet ein klei-
nes Kuddel-Muddel-Turnier der 
Clubmitglieder statt, bei dem den 
Zuschauern die taktischen Raffi  -
nessen des Spiels und die Fertig-
keiten der Spielerinnen und Spie-
ler erklärt werden. Auch dann 
wird noch Gelegenheit zum sel-
ber Ausprobieren gegeben sein. 
Krocket ist eine der wenigen 
Sportarten, bei der Frauen und 
Männer gemeinsam auf dem 
Platz stehen und an den Turnie-
ren teilnehmen. Der Krocketplatz 
befi ndet sich nördlich vom Park-
platz und Clubhaus.

Ankrockeln bei der 
Tennisgesellschaft
Beim Krocket den Mallet schwingen 

■(uc) Hausbruch. Die Bilanz ist un-
übertroff en. In allen Altersklassen 
in denen die HNT-Jungen angetre-
ten sind, haben sie den Sieger ge-
stellt. Insgesamt sechs Mal stan-
den die Jungen bei den Hamburger 
Meisterschaften ganz oben. Damit 
ist die HNT ungeschlagen in den 
Altersklassen bis 18 Jahren. 
Ein wichtiges Ergebnis, da die-
se Meisterschaften die Grundlage 
bildet für den neuen Landeskader. 
Die HNT Turner werden hier das 
Gros des Kaders stellen: am Sams-
tag der HH-Pokal mit den HNT Sie-
gern Max Wolf, Tim Maul und Pa-
trick Geese, am Sonntag dann die 
Hamburger Meisterschaften mit 
54 Teilnehmern aus vier Verei-
nen und den besten Turnern Ham-
burgs. 
In der jüngsten Altersklasse (5 ‒ 6 
Jahre) siegte Edgar Ghazarian 
mit 55,20 Punkten. Can Avci hat 
sich mit 50,30 Punkten knapp 
gegen die Konkurrenz aus Alto-
na durchsetzen können. Edelme-
tall als Hamburger Meister durfte 
sich Jarne Nagel in der AK 9 ‒10 
umhängen. In der AK 11 ‒13 Jah-
re setzte sich Gregory Keck durch. 
Jannes Gottwald erturnte sich den 

Meistertitel am Pauschenpferd und 
den 2. Platz im Mehrkampf (67,20). 
In der AK 14 ‒15 Jahre stellte der 
HNT den Sieger mit Selim Ösza-
hin. Max Uselmann als zweiter mit 
63,40 Punkten freute sich noch 
über die Meistertitel am Pauschen-
pferd und am Sprung. 
Bei den „ Großen“, in der AK 16 ‒18 
Jahre dominierte wieder einmal Da-
niel Charchenko. Nur an den Rin-
gen war er zu schlagen. Alle an-
deren Geräte konnte er für sich 
entscheiden und gewann verdient 

mit 76,40 Punkten. Ihm auf den 
Fersen Timon Hoff mann, der die 
besagten Ringe als Hamburger 
Meister gewann und in der Ge-
samtwertung mit 72,85 Punkten 
den zweiten Platz belegte. Auf Platz 
drei dann, hauchdünn dahinter mit 
72,65 Punkten, Andrej Tebelius. 
Die Flying Kids und Jumping Boys, 
Showgruppen vom HNT Turnsport, 
freuen sich jederzeit über Auftrit-
te oder begabten Nachwuchs In-
fos unter: Helmut Ziechner Tel. 
7014250.

Daniel Charchenko dominierte
Hamburger Meisterschaft im Kunstturnen 

Das erfolgreiche HNT Team mit H. Ziechner und Edwin Palnau  Foto: ein

Vorverkauf startet
■ (ten) Wilhelmsburg. Am kom-
menden 17. April, beginnt ab 15.00 
Uhr beginnt der Dauerkartenverkauf 
der Hamburg Towers für die Saison 
2015/16, die Ende September startet. 
Alle Dauerkartenbesitzer der vergan-
genen Saison haben bis einschließ-
lich 4. Mai ein Vorkaufsrecht für ih-
ren Sitzplatz. Im Anschluss gehen die 
nicht erworbenen Dauerkarten in den 
freien Verkauf. Der Spielplan für die 
neue Saison wird voraussichtlich An-
fang Juli von der Zweiten Basketball 
Bundesliga bekanntgegeben. Weite-
re Infos und Preise zum Ticketver-
kauf unter www.hamburgtowers.de.

Termine
Fußball
Landesliga Hansa
18.04.: Türkiye ‒ HTB, 15.00 
Uhr, Landesgrenze
19.04.: Kosova ‒ Altengamme, 
10.45 Uhr, Dratelnstraße
19.04.: Altenwerder ‒ Vorw. 
Wacker, 15.00 Uhr, Jägerhof
Bezirksliga Süd
19.04.: Neuland ‒ GW Harburg, 
15.00 Uhr, Neuländer Elbdeich
19.04.: SV Wilhelmsburg ‒ Fin-
kenwerder, 15.00 Uhr, Vogel-
hüttendeich
19.04.: Türkiye II ‒ Süderel-
be II, 15.00 Uhr, Landesgrenze
21.04.: SV Wilhelmsburg ‒ 
Neuland, 18.30 Uhr, Vogelhüt-
tendeich
21.04.: HSC ‒ Panteras Negras, 
19.00 Uhr, Rabenstein
22.04.: Türkiye II ‒ Nikola Tes-
la, 18.30 Uhr, Landesgrenze
24.04.: GW Harburg ‒ TuS 
Finkenwerder, 18.45 Uhr, 
Schlucht
Fußball Kreisliga 1
19.04.: Kosova II ‒ Einigkeit, 
12.30 Uhr, Dratelnstraße
19.04.: Altenwerder II ‒ Neuen-
felde, 12.45 Uhr, Jägerhof
19.04.: FSV Harb./Rönneburg 
‒ Viktoria Harburg, 13.00 Uhr, 
Brandesstraße
19.04.: Harb. Türk-Sport ‒ Vor-
wärts Ost, 15.00 Uhr, Baerer-
straße
19.04.: Mesopotamien ‒ Dy-
namo, 15.00 Uhr, Vinzenzweg
19.04.: RW Wilhelmsburg ‒ 
HNT, 15.00 Uhr, Rotenhäuser 
Damm
19.04.: Moorburg ‒ Dersims-
por II, 15.00 Uhr, Moorburger 
Elbdeich
21.04.: Moorburg ‒ Altenwer-
der II, 18.30 Uhr, Moorburger 
Elbdeich
21.04.: Viktoria Harb. ‒ HNT, 
19.30 Uhr, Kapellenweg

Zum Endspurt, etwa 500 Meter vor 
dem Ziel, gab’s dann nochmal rich-
tig Gegenwind. Den Halbmarathon 

konnte erneut die Vorjahres-
siegerin Britta Giesen für sich 
entscheiden, diesmal sogar 
fast vier Minuten schneller, 
mit einer Zeit von 1:27:25 h. 
Bei den Herren siegte der Vor-
jahres-Vierte Manuel Bach, 
ebenso mit verbesserter Zeit, 
in 1:19:49 h. Mit einem sou-
veränen Vorsprung von fast 
vier Minuten auf seine Ver-
folger gewann Jean-Pierre De 
Cannoy den Viertelmarathon 
(10,55 km) in 36:49 min. Bei 
den Frauen siegte die Dänin 
Charlotte Ramme Thorsted in 
43:59 min. 
Teilnehmerstärkste Schule 
wurde zum dritten Mal in 
Folge die Elbinselschule in 
Wilhelmsburg, die erneut 
den Wanderpokal mit nach 

Hause nehmen durfte. Alle Ergeb-
nisse unter www.wilhelmsburger-
insellauf.de. 

Bei den Hamburger Meis-
terschaften freute sich 
Kirsten Abshagen über 
den 2. Platz Foto: ein Karl-Heinz Knabenreich



Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag

Wir suchen zum 1. 6. eine/n

Mediengestalter/in
mit Ambitionen zur Auftragsbearbeitung

Das Aufgabengebiet umfasst die Planung und das 
Layout unserer Zeitungstitel sowie die Gestaltung von 
Anzeigen und Akzidenzen. Gute Kenntnisse in Adobe 
 InDesign und Photoshop setzen wir voraus. Außerdem 
die Bereitschaft, auch in der Auftragssachbearbeitung 
(Kundenberatung, Kalkulation etc.) Fuß zu fassen.

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen, selbststän-
digen Tätigkeit (40 Stunden/Woche) interessiert sind, 
auch unter Zeitdruck Ihre gute Laune nicht verlieren 
und immer wieder gerne dazulernen, dann bewerben 
Sie sich bitte per E-Mail an:

personal@bobeckmedien.de

Wir bieten Ihnen:

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

Arzthelfer/in, Pflegehilfskräfte und Haushaltshilfen

Wir suchen

Austräger/innen
für feste Touren und evtl. Vertretungen in Marmstorf, 
Sinstorf, Wilstorf, Rönneburg und Langenbek 

Wenn Sie Lust und Interesse haben, wöchentlich sonn abends daran mitzuwir-
ken, die Zeitungen an alle erreichbaren Haushalte im Erscheinungsgebiet zu ver-
teilen und zudem zuverlässig und genau sind, rufen Sie bitte unsere Frau Brost 
unter  (040) 70 10 17 27 an oder schreiben eine E-Mail an vertrieb@neuerruf.de.
Voraussetzung Ihrerseits ist ein Mindestalter von 13 Jahren. 

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

CARSTEN BÜNGER ENTSORGUNGSLOGISTIC UND
STÜCKGUT VERTEILUNG

Wir suchen Kraftfahrer Kl. C/CE
für Wechselbrücken-Fahrzeug

Einsatzgebiet ist Großraum Hamburg

Ihre ausschließlich schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Carsten Bünger Entsorgungslogistic
Tel. 0172 / 451 46 92

Glüsinger Straße 58 · 21217 Seevetal

Medienberater/in
für den Print- und Internetbereich

Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Frau Bobeck, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg
oder per E-Mail an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort

eine/n

®

Willkommen im Hotel Holst! 

 
 

www.schwanitz-buchholz.de

Heizung · Sanitär · Solar · Wohlfühlbäder · regenerative Energien

04181-5215          Birkenweg 12  ·  21244 Buchholz

   Wasser 
+Wärme
seit 1954

Sie sind ein/e erfahrene/r Anlagenmechaniker/in für Sanitär- 
und Heizungstechnik? Sie sind gewohnt, selbstständig und 
teamorientiert zu arbeiten und haben einen guten Draht zu 
Kunden? 
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben 
Sie sich bei uns! Bei uns können Sie Großes bewegen.

Wir suchen Monteure m/w 

mit Leidenschaft
Sie sind ein/e erfahrene/r Anlagenmechaniker/in für  
Sanitär und Heizungstechnik?
Sie sind gewohnt, selbstständig und teamorientiert zu  
arbeiten und haben einen guten Draht zu Kunden?
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann bewerben 
Sie sich bei uns! Bei uns können Sie Großes bewegen.

http://www.lhlh.eu/service/stellenangebote/
offene-stellen-fuer-hauptamtliche-mitarbeiter.html

Für den Mobilen Assistenzdienst im Landkreis Harburg suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin

Pädagogische Schulassistenten
 für eine 8. Klasse in Buchholz  

(3 Tage bis 15.15 Uhr Unterricht)
 für eine 7. Klasse in Winsen
 für eine 3. Klasse in Neu Wulmstorf

Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung werden aus-
drücklich gewünscht.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Im Übrigen bieten wir in unseren vielen verschiedenen Einrichtungen Plätze 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst an.

Wir suchen per sofort eine/n engagierte/n, freundliche/n,
zuverlässige/n und flexible/n

Elektroinstallateur/in
mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Ihre Aufgaben: Installation von Licht-, Kraft-, Antennen-,
Sat- und Kabelanlagen

sowie eine/n
Kundendiensttechniker/in

für Haushaltsgeräte auch in Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder telefonische

Bewerbung an:

Kaplun&Kluge · z.Hd. Frau Kohnen
Prachtkäferweg 5 · 21077 Hamburg · Tel. 040 -77 03 37

Biete zum 1. August 2015 eine Ausbildungsstelle

zur/zum zahnmedizinischen  
Fachangestellten

Wir sind eine freundliche und fortbildungsorientierte 
Praxis mit großem Teamgeist und suchen tatkräftige 

Unterstützung. Sind Sie medizinisch interessiert, team-
fähig und haben Spaß, mit Menschen zu arbeiten?

Dann freuen wir uns über eine schriftliche Bewerbung an:
Zahnarztpraxis Kerstin Dörlitz, Bahnhofstr. 44, 21614 Buxtehude

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Physiotherapiepraxis
S. Manka u. M. Hanewacker
Eißendorfer Str. 70 · 21073 Hamburg
Tel. 040 / 765 48 74

Wir suchen SIE!
Zur Verstärkung unseres netten Praxisteams in Hamburg-
Harburg suchen wir eine/-n

Physiotherapeut/-in
in Voll- und Teilzeit

Wie bieten Ihnen alternativ die Möglichkeit 
der freien Mitarbeit sowie die 
Beschäftigung auf 
450-Euro-Basis.

Tel.: (040) 702 64 06
Marktpassage 4 · 21149 Hamburg

Manuela Janssen

Das Team sucht 
Verstärkung!

Wir suchen per sofort

FRISEUR / IN
in Voll-/oder Teilzeit. 

Bewerbung telefonisch.

Bewerber aus handwerklichen Berufen

Führerschein erforderlich!

Wir suchen zur Verstärkung 

unserer Teams für 

die Standorte

Hamburg

Harburg und Poppenbüttel

telefonisch :            034293 - 4771 300

online :           www.mmm-service.de

eMail:  bewerbung@mmm-service.de

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Montageleiter

Möbel-/ Küchenmonteure

Bewerber aus der Holzbranche!

Zur Leitung unserer Montageteams

MMM Transport GmbH

Naunhofer Str. 9 A - 04683 Naunhof OT Eicha

Zeitarbeit soll sich lohnen!
Last PP. sucht (m/w) für
Hamburger Baustellen

ob jung oder älter!
Last Personal Planung

Baumwall 3, 20459 Hamburg, Tel. 040 - 410 09 46

Abbruchfacharbeiter/in
ab sofort ges. Gute Entlohnung, Abbruch-
kenntnisse Bedingung. Deutsch in Wort u. 
Schrift. Nur schriftliche Bewerbungen an:
CWN-Abbruch + Betonrückbau GmbH

Kielende 3 d · 22885 Barsbüttel
oder info@cwn-gruppe.de

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort 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

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de
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■ (nr) Winsen. Im Löscher Spar-
gel- und Erdbeerhof, ein beispiel-
hafter Familienbetrieb, arbeiten 
die erste und zweite Generati-
on zusammen: Herbert und Ute 
Löscher die Eltern sowie Florian 
und Felix die Söhne nebst Toch-
ter Britta, die das Hofcafé be-
treibt.
Am Ostermontag wurde der ers-
te Spargel gestochen. Bis Ende 
nächster Woche sind dann alle 
LöscherStände geöff net. Neben 
Spargel gibt es dort auch Kartof-
feln aus eigener Ernte und mil-
den Schinken von Dehning aus 

der Lüneburger Heide!
Natürlich kommen auch Spargel-
freunde im eigenen Hofl aden mit 
Hofcafe am Hoopter Elbdeich 75 
mit kulinarischen Köstlichkeiten 
auf ihre Kosten.
Insgesam ist die Familie Löscher 
in Harburg und im Landkreis mit 
30 Verkaufsständen vertreten.

Fruchthof Löscher
Hoopter Elbdeich 77
21423 Winsen/Luhe
www.erdbeer-spargelhof-
loescher.de

■ (pm) Harburg. Der CDU-Ortsver-
band Harburg-Mitte fährt in diesem 
Jahr in das nord-östliche Polen. Die 
diesjährige Reiseunternehmung be-
ginnt nach einem Bustransfer mit 
dem Flug von Lübeck nach Danzig. 
Mit einer Reiseleitung werden die 
Sehenswürdigkeiten und Besonder-
heiten der Stadt und der Umgebung 
‒ wie z.B. den berühmte Bade- und 
Kurort Zopod und die wunderbare 
Orgel in Oliva gezeigt sowie ‒ und 
das ist wichtig ‒ die Geschichte und 
die Atmosphäre der Stadt näher ge-
bracht.
Es folgt der Besuch der Kurischen 
Nehrung und der Ritterburg des 
Deutschen Ritterordens ‒ die Mari-

enburg. Übernachtet wird mit ritter-
lichem Abendessen auf der Ritter-
burg Zamek Ryn.
Es schließt sich die Rundreise durch
Masuren an. Nach Besuchen im Wal-
fahrtsort „Heilige Linde“, in Nikolai-
ken und einer Schiff sfahrt nach Löt-
zen folgen die Besucher den Spuren
von Marion Gräfi n Dönhoff , ehemali-
ge Herausgeberin der „Zeit“. Wer an
dieser Reise Interesse hat ‒ sie fi n-
det vom 26. Juni bis 5. Juli statt und
wird vom Reisebüro CM-Reisen in
der Heimfelder Straße betreut ‒ kann
nähere Informationen über Karl-
Heinz Schneider, Tel.: 7925995 oder
Helga Stöver, Tel.: 773081 erhalten ‒
es sind noch einige Plätze frei. 

Danzig ist eine Reise wert
Anschließend Rundreise durch Masuren

Guten Tag! Es freut uns, dass 
Sie auch heute wieder pünktlich 
Ihre Zeitung „Der Neue RUF“ 
erhalten haben. Sollte es einmal 
nicht der Fall sein, rufen Sie uns an: 
70 10 17- 0

Anzeige

30 x Spargel- und Erdbeeren
Fruchthof Löscher erwartet Sie!

Felix Löscher und Antonella aus Rumänien, eine langjährige zuverlässige 
Saisonmitarbeiterin



SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Immobilien
Ihre Nummer 1 im Süden Hamburgs.

Toppenstedt 
Das ideale Haus für die 
große Familie! 
EFH mit Einliegerwhg., ca. 
183 m² Wfl., ca. 1.012 m² 
Grdst., ca. 132 m² Nfl., 6 Zi., 
ren.bed., Bj.: 1968, Tages-

lichtbad, Badew., Dusche, 2. WC, 2. Bad, Nichtr., Balkon, Terr., 
Keller, 2 Kellergaragen, Viessmann Hzg. Verbr.-Ausweis : 277,50 
kWh/(m²·a), Warmw. enth., Öl-Hzg.  KP: € 249.000,00

Buxtehude 
Mittendrin, im Leben 
von Altkloster 
ETW, ca. 63 m² Wfl., 2 Zi., 
1. OG, Erstbezug, Bj.: 2015, 
Balkon, Aufzug, Keller, Du-
sche, Fußbodenhzg., Stell-

platz, Solaranl. zur Warmwasseraufber., gemein. Waschkeller, 
mögl. Nettomieteinn. jährl. ca. € 6.400,00. Bed.-Ausweis : 53 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.  KP: € 203.000,00

Dohren 
Ein Traum für Kinder 
und Naturliebhaber 
Bung., 108,20 m² Wfl., 
17.214 m² Grdst., 4 Zi.,  
Bj.: 1979, Terr., Tages-
lichtbad, 2. Bad, Marki-

se, Carport mit Abstellr.. DG kann ausgebaut werden. 
Bedarfs-Ausweis : 152,40 kWh/(m²·a), Öl-Hzg. 
 KP: € 269.000,00 

Seevetal -Maschen
Ein Haus für die ganze 
Familie 
EFH, ca. 130 m² Wfl., ca. 
511 m² Grdst., 5 Zi., ren.
bed., Bj.: 1985, Terr., 
Carport, Wintergar-

ten. (Erbpacht: 2.921,04 EUR/Jahr). Verbr.-Ausweis: 
132,70 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.  
 KP: € 210.000,00 

Objekt-Nr. 6242

Objekt-Nr. 5834-5

Objekt-Nr. 6123

Objekt-Nr. 6311

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

Grundstücke
SW-Baugrund Toplage für EFH/
DH, zentral und sehr ruhig, süd-
liches Neugraben, Tel. 701 97 16

Immobilien-Gesuche
Kaufe Ihr Mehrfamilienhaus!!!
Telefon: 040 / 760 22 10

Immobilien-Gesuche
KEINE KOSTEN FÜR VERKÄU-
FER: Wir suchen dringend Mehr-
familienhäuser, Wohn- und Ge-
schäftshäuser, Gewerbeimmobilien
sowie Baugrundstücke für Mehrfa-
milienhausbebauung (sehr große
Kundenkartei vorhanden, int. Netz-
werk, Marktwertanalyse gratis)
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

KEINE KOSTEN FÜR VERKÄU-
FER: Wir suchen dringend Einfa-
milienhäuser, Reihenhäuser, Dop-
pelhaushälften sowie Baugrund-
stücke (sehr große Kundenkartei
vorhanden, int. Netzwerk, Markt-
wertanalyse gratis)
Malte Friedrichs Immobilien,
IVD, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/ 41 79 70

Kaufmann sucht dringend freie 2
bis 3 Zimmerwohnung im Raum
Neugraben/Hausbruch und Umge-
bung, schnelle Abwicklung.
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Immobilien-Verkauf
Die Eigentumswohnung, die ich
will, kauf ich im April! 2 Zi., Wfl.
ca. 75,6 m², barrierefrei, KfW-70
Standard, KP € 235.00,00, cour-
tagefrei, Energiekennwert: 34
kWh-A- BHKW-fossil. Weitere
Wohnungsgrößen sind verfügbar.
Tel. 040/ 790 90 620,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Vermietungen
Neu Wulmstorf, Schifferstr.,
Wohnen und Arbeiten, 4 Zi.-Whg.,
ca. 108 m², EBK, Duschbad, ruhi-
ge Lage, Balkon, Stellplatz, V,
121,6 kWh, Gas, Bj. 2000, Miete €
800,- zzgl. Bk, Kt., Ct.,
E. Kröger & Sohn Immobilien
IVD, Tel. 040/ 41 92 02 62

Hamburg-Moorburg, sonnige 3
Zi.-Whg., I. OG, 75 m², V-Bad,
Balkon, Keller, KM: € 525,- + HK +
NK, 3 KM Kaution, Stellplatz € 15,-
zum 1.7.15 oder später.
Tel. 040/ 76 98 13 00, evtl. AB.

Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V--
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, Miete € 695,-, zzgl. N.K.
Tel. 0163/ 731 29 23

Neu Wulmstorf/Elstorf, exkl. 3
Zi.-Whg., 76 m², EBK, Küche/Bad
Fußbo.-Temp., Blk., Keller, Stellpl.,
€ 600,- zzgl. NK, Kt., ab 01.07.15,
Tel. 04168/ 736, 0171/ 779 89 77

Neu Wu. - Büros preiswert zu ver-
mieten, ab 20 m². Nutzung auch
als Lager privat & gewerbl. mögl.,
v. Eigentümer Tel. 0174/ 8268486

Kiosk oder auch als Bäckerei
von Privat in Neuwiedenthal zu
vermieten. Mit Nebenkosten €
780,-, Tel. 0152/ 01 82 78 62

Neugr., zentral/s. ruh., helle 3 Zi.,
ca. 80 m², ZFH Bj. 1966, B, 242
kWh, Öl, NR ab 45 J., € 700,- + NK
+ Kt, Tel. 040/ 701 97 16

Neuenfelde, 2-Zi.-Whg., 45 m²,
D-Bad, EBK, alles neu, Abstell-
raum, kurzfristig frei, € 425,- + NK
+ KT, Tel. 0171/ 889 36 22

Garage in Hausbruch per Monat
€ 55,- und Harburg Zentrum €
65,- ! Tel. 040/ 796 74 74 oder
0171/ 182 64 68

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Rönneburg. Der Spiel-
mannszug des Schützenvereins 
Rönneburg ist mit der Pro-Mu-
sica-Plakette ausgezeichnet wor-
den. Sie wurde den Spielleuten 
vom Bezirks amtsamtsleiter Tho-
mas Völsch namens des Bundes-
präsidenten Joachim Gauck im 
Harburger Rathaus überreicht: 
„Zum ersten Mal, dass ich das ma-
che“, sagte der Rathaus-Chef.
In seinem Bezirk spiele Musik ei-
ne große Rolle, fuhr Völsch fort 
und zählte auf: Rathauskonzerte, 
Musikgemeinde, Chöre (und Kan-
toreien) oder unterschiedlichs-
te Orchester. Neben dem Spiel-

mannszug der Turnerschaft und 
dem Posaunenchor Harburg ist 
der Spielmannszug Rönneburg 
nun die dritte Musikgruppe, die 
mit dieser Plakatte ausgezeichnet 
wurde. Sie wird an Musikvereini-
gungen anlässlich ihres einhun-
dertjährigen kontinuierlichen 
musikalischen Wirkens 
verliehen. Die Pla-

„Wir sind stolz darauf“
Pro-Musica-Plakette für Spielmannszug

Thomas Völsch (mi.) überreichte Klaus Uelschen und 
Birgit Eilken Plakette nebst Urkunde  

Der Bundesprä-
sident Heinrich 
Lübke hat die 
Plakette 1968 
gestiftet 
 Fotos: pm

Auf dem Balkon des Arbeitszimmers des Bezirksamtsleiters präsentieren 
die Spielleute ihre Auszeichnungen  

■ (pm) Harburg. Die Stadtteilschu-
le Ehestorfer Weg richtet vom 25. 
bis 27. April die diesjährigen Deut-
schen Schulschachmeisterschaften 
aus. An dem Wettbewerb nehmen 
Schachteams von Stadtteilschulen, 
Gesamtschulen sowie Haupt- und 
Realschulen aus dem gesamten Bun-
desgebiet teil. 
Auch die Stadtteilschule Ehestorfer 
Weg wird mit zwei „Heimmannschaf-
ten“ vertreten sein. Offi  zieller Ver-
anstalter ist die Deutsche Schachju-
gend. Gespielt wird am Samstag, 25. 
April und am Sonntag, 26. April je-
weils von 9.30 bis 15.30 Uhr so-
wie am Montag, 27. April von 9.30 
Uhr bis 11.00 Uhr. Zu der anschlie-
ßenden Siegerehrung hat Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch sein Kom-
men zugesagt. Austragungsort ist die 

Schulsporthalle am Ehestorfer Weg
14. Schachfans sind eingeladen die
Wettkämpfe direkt mitzuerleben.
Hendrik Hauschild, Schachkoordina-
tor an der Stadtteilschule Ehestorfer
Weg sagt: „Wir freuen uns auf das
Turnier und wollen den teilnehmen-
den Schülerinnen und Schülern ein
guter Gastgeber sein. Die Entschei-
dung der Deutschen Schachjugend,
die Stadtteilschule Ehestorfer Weg
mit der Ausrichtung der Deutschen
Meisterschaften zu betrauen, stellt
eine besondere Würdigung unseres
Engagements für das Schulschach in
den letzten Jahren dar.“ Seit Schul-
jahresbeginn steht das Schach als
Forder- und Wahlpfl ichtangebot auf
dem Lehrplan. Dazu gibt es einmal
wöchentlich ein klassenübergreifen-
des Schachtraining am Nachmittag. 

Stadtteilschule richtet 
Schulturnier aus
Deutsche Schachmeisterschaften 

Kreative Senioren
■ (pm) Harburg. Die kreative Se-
niorengruppe der Behinderten Ar-
beitsgemeinschaft Harburg (Markt-
kauf Center) lädt am Montag, 20. 
April von 15.00 bis 17.00 Uhr zum 
gemeinsamen Stricken, Häkeln oder 
Nähen in gemütlichen Runde bei 
Kaff ee, Tee und Keksen ein. Die Teil-
nehmer treff en sich in den Räumen 
der Behinderten Arbeitsgemein-
schaft Harburg.

Patientenverfügung
■ (pm) Harburg. Die Behinderten-
AG bietet wieder eine Beratung zum
Thema „Patientenverfügung“ an: Am
28. April steht Stefan Kinzel von 9.00
bis 10.30 Uhr als Spezialist für die
Themen Betreuung, Betreuungsver-
fügung, Vorsorgevollmacht und Pati-
entenverfügungen im Beratungsbüro
der Behinderten AG im Marktkauf-
Center Harburg (Seeveplatz 1, im
1.OG,) zur Verfügung.

Wirkens 
Pla-

T
B

-

kat te  wurde 
1968 vom da-
maligen Bundes-
präsidenten Hein-

rich Lübke gestiftet. 
„Wir sind begeistert“, freu-

te sich Klaus Uelschen, Sprecher 
des Spielmannszuges und der 
Tambourmajor Gerhard Eilken 
sekundierte: „Jetzt ist sie da, wir 
sind stolz darauf.“ 
Birgit Eilken, Pressewartin des SV 
Rönneburg, hatte in mühsamer 
Kleinarbeit alle Dokumente und 
Nachweise zusammengestellt, die 
die Jury angefordert hatte, um 
das „instrumentale Musizieren 
und die Förderung des kulturel-
len Lebens“, wie es in der Urkun-
de heißt, zu belegen. 

Der Spielmannszug hat 37 Mit-
glieder (davon 9 Passive). Nach-
wuchs wird natürlich immer ge-
sucht. Peter Siol ist seit 55 (!) 
Jahren dabei, Ernst Böttger (78) 
ist das an Jahren älteste Mitglied, 
als musikalische Leiterin fungiert 
Karin Koch. 15 bis 16 Auftritte 
pro Jahr absolvieren die Spiel-
leute, abgesehen von den zahl-
reichen vereinsinternen Termi-
nen bei Jubiläen, Geburtstagen 
oder Hochzeiten. Nicht zu verges-
sen die Lehrgänge an denen die 
Musiker regelmäßig teilnehmen. 
Und weil der Spielmannszug mu-
sikalisch aktiv ist, öff entlich auf-
tritt und die Jugendarbeit pfl egt, 
durfte er jetzt die Früchte seiner 
Arbeit ernten. 
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Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

Bekanntschaften
Karin 68 J., verwitwet, möchte
wieder Hand in Hand mit einem
zärtlichen Mann spazieren gehen,
gern bis Ende 70. Ich mag nicht
mehr alleine einschlafen und allei-
ne aufstehen. Wenn Sie auch so
fühlen, freue ich mich Sie kennen-
zulernen. Alles Weitere über Tel.
53 63 09 32, PT Fr. Wünsche

Martin, 76 J., verwitwet, ehem.
Kaufmann, gut situiert, ein Mann
mit Herz & Charme sucht Sie für
eine wundervolle Partnerschaft für
immer. Näheres über Tel. 040/
53 63 09 32, PT Fr. Wünsche

Witwe 71 J. möchte das Allein-
sein beenden und sucht einen lie-
bevollen Partner bis 75 J. der NR
ist, bin jünger aussehend
Chiffre 5000100, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Erotik

Erotik
Neu, nur Harburg, reife, charm.,
sexy Blond., OW 90 D, super Ser-
vice, zärtl. erot. Mass.! Gern für
den ält. Hr., Tel 0176/ 52 53 84 28

Für Ladies, mobiler Massage-
und Callboy. Nur Haus- und
Hotelbesuche. Erotik pur, lohnt
sich. Tel. 0176/ 58 03 92 37

Neu! Harburg, charmante, sexy
VIVIAN 43 J., korrekter Service
mit Leidenschaft, Herz u. Hingabe.
Mo. bis Sa., Tel. 0162/ 313 83 62

Harb.! Mo.-Fr., Rosi 45 J., mit
viel Zeit, a. Hausbes., Stader Str.
76, Tel. 0174/ 163 48 67, Klingeln
bei Lieth. www.stadtgelueste.de

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

Garage
Tiefgaragenstellplatz ab sofort
zu vermieten, € 50,- im Monat.
Nähe S-Bahn. Ab 18 Uhr
erreichbar. Tel. 040/ 70 20 07 74

Gesundheit
Lauf, wie Du noch nie gelaufen
bist! Laufen Sie mit und gewinnen
Sie Gesundheit und Fitness in ei-
nem 8-wöchigen Laufkurs. Start:
05.05.15 jeweils Dienstag und
Donnerstag um 19.00 Uhr. Treff-
punkt: Waldparkplatz am Hogen-
brook, 21149 HH. Infos unter
www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Hobby
Fußballer gesucht! 1. Herren vom
FSV Harburg-Rönneburg sucht
dringend Verstärkung. 1. spielt in
der KL 1 und trainiert Di. und Do.
auf dem Sportplatz Wilstorfer Höh.
Info: 701 38 32 Gerald Buckmann

Kfz-Ankauf
Suche ein Auto mit und ohne
TÜV, KM-Stand und Marke egal,
bitte alles anbieten, von Privat an
Privat. Tel. 040/ 39 99 19 65

Kfz-Zubehör
Alu-Felgen Titan 15Zoll 7Jx15H2
mit ABE. Lochzahl/ Lochkreis
4/114,3, gebraucht, in sehr gutem
Zustand zu verkaufen. Passend für
Honda, Mazda, Rover, Kia, Hyun-
dai, Nissan, Mitsubishi, Volvo.
Nur an den Selbstabholer,
Tel. 0178/ 541 77 26

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.

Herz sucht Herz - Sympathische,
aufgeschlossene und humorvolle
Lebenskünstlerin, 58/165, voll-
schlank, sucht aktiven, zuver-
lässigen, gestandenen Mann und
Beschützer mit PKW, von 55-65
Jahren, ab 175, zum Verwöhnen,
Lieben und Lachen. Hobbys:
Kochen, Radfahren, Musik hören.
Tägl. von 17:00 bis 22:00
Telechiffre: 42011

Sympathischer Zwilling, 54/1,80/
80, sportlich, sucht vielleicht genau
dich zur gemeinsamen Freizeit-
gestaltung, bei Sympathie hoffe ich
auch mehr. Du solltest, wie auch
ich, naturverbunden, sportlich, tier-
lieb sein. Bin finanziell ungebun-
den und mobil. Traue dich einfach,
würde mich sehr freuen. Tägl. von
12:00 bis 23:00 Telechiffre: 41980

Witwe, gerade 77 Jahre gewor-
den, möchte auf diesem Wege
gern einen netten Partner im glei-
chen Alter (gern NR) kennen-
lernen. Gemeinsam machen Unter-
nehmungen und Reisen doch ein-
fach mehr Spaß. Ich freue mich auf
Deine Nachricht. Tägl. von 19:00
bis 22:00 Telechiffre: 42012

Ich, Anfang 50, stehe mit beiden
Beinen im Leben. Weil ich schüch-
tern bin möchte ich auf diesem
Wege eine neue Partnerin kennen-
lernen. Nach einem Schicksal-
schlag möchte ich nicht mehr allei-
ne sein. Würde mich über einen
Anruf von Dir freuen. Tägl. von 16
bis 22 Telechiffre: 41979

Kontaktanzeigen
Angenehm zurückhaltender Mann
sucht natürliche, warmherzige Frau
für gefühlvolle Beziehung. Ich bin
36, sportlich, schlank, vorzeigbar.
Du solltest zwischen 20-35 Jahre,
schlank und nach Möglichkeit
Nichtraucherin sein. Tägl. von 19
bis 23:59 Telechiffre: 41997

Hübsche, feminine, schlanke,
tierliebe, offene, ehrliche 47-jährige
Sie sucht passendes Gegenstück
(NR). Wenn es passt, zwecks ge-
meinsamer, humorvoller, unbe-
schwerter Lebensgestaltung. Tägl.
von 0 bis 23:59 Telechiffre: 41987

Stop! Humorvoller 50er, 186 cm,
sucht niveauvolle, zärtliche, berufs-
tätige, Nichtraucherin zw. 30 - 45
J., für eine harmonische Bezie-
hung, zum gemeinsam alt werden.
Tägl. von 20 bis 23 Uhr
Telechiffre: 41989

Flotter 40er, sucht attraktive Sie
zwischen 30 und 40 J., gerne mit
Interesse an sportlichen Aktivitäten
oder auch für flotte Mutti, die Lust
auf etwas Neues hat: dann ruft
mich doch bitte an. Tägl. von 18:00
bis 23:59 Telechiffre: 41994

Sympathische Witwe, 62/167,
schlank, möchte das Alleinsein be-
enden und sucht einen ehrlichen,
aufrichtigen und liebevollen Part-
ner, der NR ist. Tägl. von 18:00 bis
21:00 Telechiffre: 41991

Sie, 29/1,68, schlank, lange blon-
de Haare, ohne Kinder sucht Ihn,
dem Liebe, Glück, Harmonie und
Freundschaft wichtig sind. Alles
weitere später. Tägl. von 15:00 bis
22:00 Telechiffre: 42007

Hallo! Bin 60/184/80. Suche eine
nette Frau, die wie ich das Allein-
sein satt hat. Sie sollte schlank
sein, eine frauliche Figur haben u.
nicht älter als 55 J. sein. Tägl. von
20 bis 23 Telechiffre: 41992

Unternehmer, 185 cm, 55 Jahre,
sportlich aktiv und agil, sucht nette
Frau bis 47 Jahre mit Interesse für
gemeinsame Unternehmungen.
Tägl. 10 bis 22 Telechiffre: 42003

Such Lebenspartnerin für den
letzten Lebensabschnitt, bin Nicht-
raucher, Ende 70, gleiches würde
mich sehr freuen. Besten Dank.
Tägl. 10 bis 22 Telechiffre: 42004

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

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

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

Stellengesuche
Pflasterarbeiten, Terrassen- und
Rasenneuanlagen, Zaunbau.
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

Malerarbeiten, Fliesen und Fuss-
boden legen. Tel. 0179/ 193 32 88

Maler- u. Fliesenarbeiten in bes-
ter Qualität. 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. bietet an: Neu im
Programm! Leinenbefreiung mit
Sofortabnahme. In diesem Kurs ist
nach vorheriger Sichtung die
Sofortabnahme mit Leinenbefrei-
ung möglich. Grunderziehungs-
kurse/ Kompaktkurse, Zeitverträge
möglich. Tel. 0160/ 214 34 35

Unterricht
Gitarre, Violine oder Klavier ler-
nen! Beim Diplom Musiker in Neu-
graben, Tel. 040/ 796 76 25,
www.vincent-musik.de

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorberei-
tung, ab 10€/Std., Tel. 79 61 24 31

Ehemaliger Gymnasiallehrer gibt
Nachhilfe in Englisch bis Klasse 8.
Tel. 040/ 79 68 81 00

Klavierunterricht wird von erfah-
renem Musik-Pädagogen erteilt.
Komme ins Haus. Tel. 77 58 39

Mathe, Physik, Chemie für Stu-
denten u. Schüler, bei Ihnen zu
Hause. Tel. 040 / 76 97 88 80

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

IKEA Tromsnes Metallbett, 90 x
200 cm, weiß, gebraucht zu ver-
kaufen, € 50, Tel. 0151/ 1400 8488

Verkauf
Verkaufe Samsung Galaxy S 4,
gebraucht, weiß, 16 GB, Ge-
brauchsspuren, Ladekabel und
Stecker, sowie original Verpackung
vorhanden. VB € 180,00
Tel. 0151/ 14 00 84 88

Medion Slimline Design SVD-
Player MD 7457, silber, in sehr gu-
tem Zustand, funktionsfähig, an
den Selbstabholer zu verkaufen,
Tel. 0178/ 541 77 26

CD Stereoanlage Panasonic
SC-AK 45, grau/silber, in sehr gu-
tem Zustand, funktionsfähig, an
den Selbstabholer zu verkaufen.
Tel. 0178/ 541 77 26

Klavier Kawai, wünderschön klin-
gend, schwarz poliert, top Zustand,
verhandelbar € 1200,-. Tel. 040/
81 97 79 33

Fischanhänger mit Kühltresen,
Friteuse und Vorzelt zu verkaufen.
Fahrbereit € 3000,- VB,
Tel. 0176/ 41 75 93 79

Hochwertige, neue Lederjacken
für Herren (Lammnappa) Größe
XL-XXL günstig zu verkaufen.
Tel. 040/ 760 49 60

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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
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Rainer Suckow & Bettina Hummel-Suckow

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft,
siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf‘ nun in Frieden, ruhe sanft
und hab’ für alles vielen Dank!

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

Alma Mangler
geb. Neske

* 22. November 1924         † 2. April 2015

In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied genommen

Jochen und Lydia
Janina und Ralf mit Bastian
Malte und Nicole

Neu Wulmstorf

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, entschlief 
mein lieber Mann, unser lieber Sohn, Bruder und Onkel

Claus Michel
*11. Juni 1951      † 30. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Karin mit Familie
Mutti und Vati
Bernd
Monika und Gerhard 
mit Tanja, Erwin und Pia
mit Nicole und Wolfgang
Bärbel

Hausbruch, im April 2015

Wir nehmen in aller Stille Abschied.

Der Gerechte aber, kommt auch sein Ende früh, geht in Gottes Ruhe ein.
 Weish 4,7

Edda Kolloczek
geb. Meier

* 12. März 1955                 † 7. April 2015

In Liebe

Andreas und Rebecca Kolloczek

Finkenwerder

Trauerfeier am Donnerstag, dem 23. April 2015, um 11.00 Uhr in der 
St. Petrus Kirche zu Finkenwerder, Norderkirchenweg 71.

Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Neuen Friedhof Finken-
werder, Landscheideweg 98.

– Statt Karten –
Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme durch Wort, 
Schrift, Kränze und Blumen sowie Gaben für späteren 
 Grabschmuck beim Heimgang unserer lieben Entschlafenen

Käte Elkemann-Reusch
sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Heinz Elkemann-Reusch

Finkenwerder, im April 2015

Mit tiefer Betroffenheit mussten wir erfahren, dass unser 
 Vereinsmitglied

Wolfgang Glenewinkel
völlig unerwartet verstorben ist.
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Unser  Mitgefühl gilt seiner Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand
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■ (ein) Harburg. Die Sonne hat den 
Winter besiegt und passend zu den 
warmen Temperaturen hat auch die 
Spargelzeit begonnen. Auf den Fel-
dern wird das leckere und gesun-
de Frühjahrsgemüse schon fl eißig 
gestochen. 
Und im Central Harburg kann man 
den Spargel in verschiedenen lecke-
ren Variationen auch auf der Son-
nenterrasse genießen. Zum Beispiel 
ganz klassisch mit kräftigem Katen-
schinken. Wer will, der kann das 
„Weiße Gold“ aber auch mit einem 
Schnitzel Wiener Art, einen Stück 
kross gebratenem Lachs, einem saf-
tigen Hüftsteak oder als Surf and 
Turf mit Rinderfi let und Riesengar-
nelen genießen. Als Beilage serviert 
das Central Harburg Salzkartoff eln 

und Sauce Hollandaise oder zerlas-
sene Butter.
Für den krönenden Abschluss lohnt 
sich dann noch ein Blick auf die Des-
serts. Wie wäre es da beispielsweise 
mit einem Beerenkompott mit Vanil-
leeis oder einer leckeren Ice Cream 
mit heißen Himbeeren und Schoko-
ladensauce?

Anzeige

Spargel in the City!
Im Central Harburg leckeren Spargel genießen

Central Harburg
Wilstorfer Straße 43
21073 Hamburg
Tel. 040 753 65 24 0
Mail: central@hornbachers.net
Mail: www.central-harburg.de 
Öff nungszeiten
Mo ‒ Sa von 10:00 bis Open End
Sonntag von 9:00 bis Open End

Central-Koch Ferid Aslani bereitet den Spargel lecker zu. Foto: ein

■ (ein) Stelle. Die Beet- und 
Balkonpflanzensaison in den 
17 Rulfsschen Gewächshäu-
sern ist eröff net: am Samstag, 
dem 25. April von 7.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr und am Sonn-
tag, dem 26. April von 10.00 
Uhr bis 18.00 Uhr. Auf einer 
Fläche von über 8500 m² ste-
hen die vitalen Sommerblumen 
in stehender und hängender 
Form in unzähligen Farbvari-
anten bereit, prächtig im Klima 
von Stelle herangewachsen, um 
nun die Balkonkästen und Kü-
bel auf Terrasse und Balkon zu 
verschönern.
Am Sonntag, dem 26. April 
wird der Fernsehgärtner und 
Gartenbotschafter John Lang-
ley gemeinsam mit Sylvia Lang-
ley, Meisterin der Floristik, live 
wertvolle Tipps und Tricks für 
die schönste Beet- und Balkon-
bepflanzung geben. In eine neue 
Runde geht es mit unserem Kuchen-
Wettbewerb SSDSK „Stelle Sucht 
Den SuperKuchen!“. Der Jury, be-
stehend aus Geertruida A. Menge-
rink (Fischer-Mengerink-Stiftung, 
Stelle), John Langley, Fernsehgärt-
ner und Gartenbotschafter, und An-
drea Benecke, Leiterin des gleich-
namigen Edeka-Marktes in Stelle, 
werden die eingereichten Kuchen 
vorgestellt und von ihnen bewertet. 
Jeder Teilnehmer erhält bei Abga-
be des Kuchens am Sonntag einen 
Gutschein über 10 €, einzulösen bei 
Edeka Benecke in Stelle.
Außerdem spendet die Gärtnerei 
Rulfs 10 € je teilnehmenden Ku-
chen für die Fischer-Mengerink-Stif-
tung, die sich die Unterstützung von 
Personen zur Aufgabe gemacht hat, 
die infolge ihres körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Zustands auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind.
Die Teilnahmebedingungen sind auf 
der Homepage www.rulfs.de zu fi n-
den. Als Hauptpreis winkt ein Can-
dle-Light-Dinner at home für 2 Per-
sonen von Krüger’s Foodfactory 
‒ der Backeinsatz lohnt sich!
Die Koi-Saison ist ebenfalls eröff -
net: Koi-Interessierte können sich 

Anzeige

Tag der off enen Tür 
Gärtnerei Rulfs in Stelle ‒ natürlich regional

GÄRTNEREI RULFS
Uhlenhorst 118, 21435 Stelle
Telefon: 04174 2235
Telefax: 04174 5656
info@rulfs.de
www.rulfs.de

Auch John Langley, Fernsehgärtner und 
Gartenbotschafter, ist am Tag der off e-
nen Tür am 26. April zu Gast bei Gärtne-
rei Rulfs Foto: ein

Saxophonkonzert: 
Berlepschquartett 
■ (pm) Harburg. Zum Saxophon-
Konzert mit dem Berlepschquartett 
lädt die Luther-Kirchengemeinde, 
Kirchenhang 21 am Samstag, 25. 
April ab 17.00 Uhr ein. Die Leitung 
hat der Regionalkantor Tomasz Har-
kot. Eintritt frei (Kollekte erbeten).

Freude bei den Liederfreunden

Ute Eckmann (stehend Mitte), die langjährige, erfolgreiche 1. Vorsitzende der Liederfreunde, wurde bei der Jah-
reshauptversammlung Ende März 2015 mit 100 % Wählerstimmen in ihrem Amt bestätigt. Dabei hatte sie sich
aus der aktiven Vorstandsarbeit zurückziehen wollen. Die gute Stimmung innerhalb des Vereins und tatkräfti-
ge Unterstützung durch die Mitglieder bestärkten sie darin, sich wieder zur Wahl zu stellen. Das wurde begeis-
tert aufgenommen und gefeiert. Auch die anderen zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstim-
mig wieder gewählt. Damit ist der Grundstein für Kontinuität gelegt und der Weg zu neuen Herausforderungen 
geebnet, so Ingrid Majoor. Foto: ein

Vergiss-mein-nicht-
Gottesdienst
■ (pm) Harburg. Unter dem Mot-
to ‚Behütet und getröstet“ wird am 
19. April ab 9.30 Uhr in der St. Pau-
lus Kirche ein Vergiss-mein-nicht-
Gottesdienst gefeiert. Es ist ein Got-
tesdienst, der besonders die Sinne 
anspricht, Erinnerungen wachruft 
und Vertrautem viel Raum gibt. Es 
ist ein Gottesdienst, der besonders 
Menschen mit Demenz und ihre An-
gehörigen anspricht. Verantwortet 
und gestaltet wird der Gottesdienst 
vom Projekt Herbstdrachen zusam-
men mit der Fachstelle „Leben im Al-
ter“ des Kirchenkreises Hamburg-Ost 
und der St. Paulus Kirchengemeinde.

aus über 100.000 Liter Wasser ih-
re schönsten Exemplare von 12 bis 
60 cm für den eigenen Teich aus-
suchen.
Außerdem werden an beiden Tagen 
verschiedene Betriebe aus der Re-
gion einen Einblick in ihre Produkt-
breite geben: Krüger’s Foodfactory, 
Obsthof Lehmbeck, Hofschlachte-
rei Peter Meyer, Bio-Bäcker vom Hof 
Freschenhausen, sowie Uhrmacher-
meister „Der Schober“.
Abgerundet wird das Programm 
durch viele Aktionen wie Live-Mu-
sik von den „Heide-Buam“ sowie ka-
barettistische Einlagen von jott em 
am Samstag, einem Gewinnspiel mit 
wertvollen Preisen, Grillwurst und 
leckeren Cocktails.
Einen Vorgeschmack und eine An-
fahrskizze erhält man schon jetzt 
unter www.rulfs.de. Lassen Sie sich 
einladen, das kompetente Team der 
Gärtnerei Rulfs freut sich auf Sie!

… 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. 
Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr
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Fortstezung von Seite 1
Darauf ist die Leiterin der Bücher-
halle, Sabine von Eitzen, zu Recht 
stolz. „Hier können die Kinder au-
ßerschulisch lesen, was ihnen Spaß 
macht. Die Lesetrainer unterstützen 
den Leseprozess aber auch ganz in-
dividuell, hören beim Lesen in einem 
gesonderten, ruhigen Raum zu, ma-
chen Mut, geben Tipps und erklä-
ren die Bedeutung des Gelesenen 
oft spielerisch“. 
Etwa sechs Monate lang werden die 

Kinder so einmal pro Woche einzeln 
trainiert, bei speziellem Förderbe-
darf auch länger. Niemand soll das 
Lesetraining verlassen, ohne nicht 
fl üssig lesen zu können. Darüber hi-
naus gibt es zwei ABC-Gruppen für 
Leseanfänger mit maximal vier Kin-
dern. Hier werden Kinder alphabeti-
siert, die einzelne Wörter noch gar 
nicht lesen können. 
Und hier entstehen zwischen den 
Kindern und ihren Trainern oft auch 
soziale Bindungen, die weit über das 
gemeinsame Lesen hinaus gehen, 
„Lesetrainer sind Bezugspersonen, 
die auch bei alltäglichen Problemen 
helfen können“, sagt Angela Wolf. 
So kommen auch schon mal Eltern 
mit zum Lesetraining ihrer Kinder 
und besprechen Fragen oder Prob-
leme mit den Trainern. „Wir bieten 
einen sozialen Raum für alle, das 
gehört auch zu unserem Beitrag bei 
der wichtigen Stadtteilarbeit“, so Sa-
bine von Eitzen. 
Etwa 25 Kinder kommen momen-
tan wöchentlich zum kostenlosen 
Lesetraning in die Bücherhalle. El-
tern sind zum Teil durch die Schu-
len auf das Lesetrainíng-Angebot 
aufmerksam gemacht worden, vie-
le kommen aber auch durch „Mund-
propaganda“ auf die Bücherhalle zu. 
„Hier im Reiherstiegviertel gibt es ei-

ne gute Community, hier sprechen 
sich Dinge schnell rum und so wer-
den wir sozusagen auch „von Mund 
zu Mund“ weiterempfohlen“, freut 
sich Sabine von Eitzen. Und auch die 
Lesetrainerinnen- und Trainer kom-
men auf diese Weise häufi g auf die 
Bücherhalle zu. Vom jungen Studen-
ten bis hin zur Großmutter sind vie-
le verschiedene Trainer mit von der 
Partie. „Die Voraussetzung“, so An-
gela Wolf, „Lesetrainerin oder Lese-
trainer zu werden, ist ganz einfach: 

Man muss gerne lesen und Spaß da-
ran haben, sich mit Kindern zu be-
schäftigen“. 
2014 fanden über 600 Lesetrai-
nings (Einzel- und Gruppentrainings) 
mit mehr als 700 teilnehmenden 
Kindern statt. Und das einzigarti-
ge Angebot ist nicht unentdeckt ge-
blieben. In dieser Woche wurde das 
„Lesetraining Wilhelmsburg“ der Bü-
cherhalle am Vogelhüttendeich mit 
dem bundesweiten Preis „Aktiv für 
Demokratie und Toleranz“ des Bun-
desministeriums des Inneren und 
der Justiz in Schwerin für vorbildli-
che Integrationsarbeit von Kindern 
ausgezeichnet. In der nächsten Wo-
che folgt der Stadtteilpreis 2015, mit 
dem die Hamburger Morgenpost, die 
PSD Bank Nord und das Spenden-
parlament, die individuelle Bildungs-
förderug in Wilhelmsburg würdigt. 
„Wir freuen uns darüber sehr“, sagt 
Sabine von Eitzen, die in den Wür-
digungen auch den Lohn für viele 
Stunden ehrenamtliche Arbeit sieht. 
Und auch über die Preisgelder von 
insgesamt 6.000 Euro ist sie froh. 
„Wir können weiter in die Ausbil-
dung unserer Lesetrainer investie-
ren, können dringend benötigtes 
Lernmaterial anschaff en und wol-
len auch ein paar kleinere Ausfl üge 
davon fi nanzieren“.

„Lesetraining Wilhelmsburg“
Einzigartiges Projekt in Wilh. Bücherhalle 

Bücherhallen-Leiterin Sabine von Eitzen (rechts) und Logopädin und Initi-
atorin des Lesetrainings Angela Wolf  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Taufrisch 
liegt der neue Koalitionsvertrag zwi-
schen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN für die 21. Legislaturperiode 
vor. Unter vielen Programmpunk-
ten fi nden sich auch Verabredungen 
für den Radverkehr. Ein perfekter 
Grund, diesen Inhalten im Rahmen 
der Medienpartnerschaft zwischen 
dem Neuen RUF und Fahrradstadt 
Wilhelmsburg e.V. nachzugehen. Die 
Wilhelmsburger Politiker Michael 
Weinreichs, SPD MdhB und Rainer 
Roszak, GAL Mitglied der Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte geben ei-
ne erste Einschätzung ab.
Hamburg soll Fahrradstadt werden. 
Das neue Bündnis für den Radver-
kehr soll den Bezirken mehr Aufga-
ben und Entscheidungen übertra-
gen. Nach erfolgreichem Vorbild des 
Bündnisses fürs Wohnen ist auch 
hier ein Radverkehrs-Koordinator 
bei der Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation vorgesehen, um 
das Ziel zu erreichen, bis zum Ende 
der Legislaturperiode 50 Kilometer 
neue Radwege jährlich in Hamburg 
zu bauen. 
Hierzu Rainer Roszak: „Grundsätzlich 
müssen einer Aufgabe auch die not-
wendigen Ressourcen folgen. Wich-
tig wird sein, dass die bezirklichen 
Aufgabenträger von der örtlichen 
Politik unterstützt werden. Schlecht 
wäre es, wenn die/der bei der Be-
hörde für WVI angesiedel-
te Koordinator/-in nicht hin-
reichend mit guten Ideen aus 
der Bevölkerung und den Be-
zirken versorgt wird.“ Micha-
el Weinreich schaut auf die 
Möglichkeiten: „Wir wohnen 
de facto zwischen zwei Groß-
städten: Hamburg und Har-
burg. Eine stärkere Fokussie-
rung auf den Radverkehr ist 
eine Chance für Wilhelms-
burg, dass zumindest der 
PKW-Transit für Wilhelms-
burg weniger wird.“
In jedem Bezirk soll ein Radschnell-
weg angelegt werden. Michael Wein-
reich: „Wenn es einen Schnellweg in 
Wilhelmsburg-Veddel gibt, dann in 
Nord-Süd-Richtung. Der Sinn des We-
ges ist ja, dass viele Pendler auf das 
Fahrrad umsteigen. Wilhelmsburg 
ist hier Transitraum für Harburg. Die 
Elbquerung der Norderelbe wird laut 
Koalitionsvertrag verbessert und das 
ist gut. Hier wird die Verkehrsbehör-
de Varianten wie die Busspur prüfen. 
Die Regionalpolitik wird mit den Bür-

Die sichere Querung der vielbefahrenen Harburger Chaussee ist nicht nur im Hinblick auf Olympia wünschens-
wert.  Foto: Artur Sobowiec

Fahrrad-Modellstadt Wilhelmsburg?
Was bringt der neue Koalitionsvertrag für die Elbinsel?

gern dann die Möglichkeiten prüfen. 
Ich will, dass wir hier diese Legisla-
tur nicht nur planen sondern auch 
bauen.“
Dem stimmt Rainer Roszak zu, be-
tont aber auch, dass die Linienfüh-
rung der Veloroute 10 einfacher und 
deutlicher sein könnte. Ergänzend 
bezieht er sich auf die Anmerkung 
von Fahrradstadt Wilhelmsburg e.V., 
dass die langersehnte Fahrradbrücke 
entlang der A1-Nor-
derelbquerung der 
eigentliche Schnell-
weg von Harburg 
nach Bergedorf sei 
wie folgt: „Spätes-
tens wenn die Au-
tobahn ausgebaut 
werden sollte muss 
auch ein ausreichen-
der Radweg entlang 
der Autobahnbrü-

cke erstellt 
werden. Der 
Koalitionsver-
trag spricht 
davon, dass 
eine attrakti-
ve Querung 
der Norderel-
be zwischen 
W i l h e l m s -
burg/Veddel 
und der In-

nenstadt sinnvoll ist. Hier gilt es, das 
Sinnvolle auch umzusetzen.“ 
Auch sollen in jedem Bezirk Radzäh-
ler aufgestellt werden. Rainer Rosz-
ak: „Radzähler sollten dort aufgestellt 
werden, wo wir ausbaufähigen Rad-
verkehr haben. Denkbarer Standort 
ist die Süderelbbrücke. In der letz-
ten Wahlperiode hatten wir eine bes-
sere Querung für den Loop mit der 
Dratelnstraße gefordert. Auch dort 
könnte ein Radzähler angebracht 
sein. Denkbar wäre auch ein Radzäh-

ler an der Ernst-August-Schleuse. Der 
Koalitionsvertrag sieht zwar nur eine 
Zählsäule pro Bezirk vor, dies dürf-
te aber zu wenig sein, um das Ziel 
zu erreichen, zu ermitteln wie stark 
das Rad als Verkehrsmittel genutzt 
wird.“ Michael Weinreich: „Eindeutig 
an der Querung der Norderelbe soll-
te ein Radzähler aufgestellt werden“.
Der Koalitionsvertrag sieht eine lang-
fristige, facettenreiche und moder-

ne Radkampagne vor, 
die die Vorteile des Fahr-
rads als ideales städti-
sches Verkehrsmittel 
ins Gespräch bringt. „Zu 
IBA-Zeiten wurde Wil-
helmsburg eine Radkam-
pagne versprochen. Die 
Umsetzung steht noch 
immer aus. Als offi  ziel-
le Modellstadt für den 
Radverkehr und in un-
mittelbarer Nähe zum 
Plangebiet einer mögli-
chen Olympiade erhebt 

Fahrradstadt Wilhelmsburg den An-
spruch, deutlich sichtbar in dieser 
Kampagne zu sein“, so Astrid Chris-
ten von Fahrradstadt Wilhelmsburg 
und Rainer Roszak gibt zu bedenken: 
„Eine Kampagne ist nur so gut, wie 
die Realität sie sein lässt. Alles, was 
der Koalitionsvertrag für eine Ver-
besserung des Radverkehrs anbie-
tet, muss in den nächsten fünf Jah-
ren vor Ort eingefordert werden. Mit 
den neuen Wohngebieten und dem 
Olympiagelände vor der Tür sind die 
Elbinseln prädestiniert für eine Rad-
kampagne.“ Michael Weinreich blickt 
auch auf die Realität: „Die Umset-
zung bei den Projekten zum Modell-
stadtteil Wilhelmsburg ist langsam, 
für meinen Geschmack zu langsam. 
Allerdings sind im Doppelhaushalt 
2015 ‒ 2016 vor allem für 2016 grö-
ßere Summen für Wilhelmsburger 
Projekte vorgesehen.“ 
Der größte „Einmischbedarf“ liegt 
jedoch laut Astrid Christen bei der 

brandaktuellen Olympiabewerbung. 
Die für den Wohnugsbau vorgese-
henen Gebiete entlang der zukünf-
tig verlegten Wilhelmsburger Reich-
straße nördlich der Dratelnstraße bis 
zum Spreehafen sollen das Internati-
onale Mediendorf werden. Ganz klar: 
Wo die internationale Presse wohnen 
würde, müsste es fahrradfreundlich 
zugehen. Mindestens drei sehr kniff -
lige Punkte muss die Planung hier 
lösen. Der Radverkehr auf der Har-
burger Chaussee müsste sicherer 
gemacht und eine rechtzeitige Que-
rung dieser von LKWs durchfl uteten 
Straße vor der Bahnbrücke Richtung 
Veddel eingerichtet werden. Eine gut 
ausgeschilderte und sichere Querung 
der Elbbrücken (zumal Entenwerder 
Veranstaltungsort für Beachvolley 
werden soll), müsste geschaff en wer-
den ebenso wie die sichere Querver-
bindung von Freihafenbrücke und 
Elbbrücken am nördlichen Elbufer 
(auf City-Seite) 
Michael Weinreich ermutigt: „Das 
Fahrrad hat eine besondere Bedeu-
tung und der Große Grassbrook 
würde das Zentrum eines Fahrrad-
netzes werden, um zur Alster im 
Norden, zum Rudern im Osten in Al-
lermöhe und zum Mediendorf und 
dem Jugendcamp im Süden fahren 
zu können. Dies sind Beispiele, wie 
Wilhelmsburg /Veddel von der stadt-
baulichen Dimension des Projektes 
profi tieren würde.“ Rainer Roszak 
bezieht sich auf die oben genann-
ten Bedenken: „Hier ist es natürlich 
für konkrete Forderungen eher zu 
früh. Denkbar wäre eine Querung 
der Harburger Chaussee westlich an 
der Bahnbrücke. Fortgeführt nach 
Norden an die Versmannstraße und 
im Süden an die Veloroute. Der Be-
ginn des Radwege zum Großmarkt 
ist derzeit noch undeutlich und soll-
te zumindest durch Hinweise, bes-
ser noch baulich, verbessert werden.“
„Fahrradstadt Wilhelmsburg bringt 
sich ein“, verspricht Astrid Christen.

■ (ten) Veddel. Im unmittelbaren 
Umfeld des Hamburger Standorts 
auf der Veddel unterstützt die Auru-
bis AG erstmals die Integration durch 
den Sport beim FC Veddel United, 
der zahlreiche Kinder- und Jugend-
mannschaften im Fußball-Spielbe-
trieb hat. 
In der letzten Woche übergab Mi-
chaela Hessling, Leiterin Konzern-
kommunikation, bei strahlendem 
Sonnenschein auf dem Sportplatz 
Veddel Trikots, Hosen, Stutzen und 
Trainingsanzüge für rund 100 Kin-
der und Jugendliche sowie deren 
Übungsleiter. Und auch in den kom-
menden Jahren wird Aurubis den 
Verein unterstützen.
„Es macht einfach Spaß, hier mitzu-
erleben, wie spielerisch Integration 
erfolgreich vorangetrieben werden 
kann. Unsere Entscheidung, den Ver-
ein zu unterstützen, ist vor allem von 
diesem Hintergrund getroff en wor-
den“, erklärte Michaela Hessling. Au-
rubis komme damit ein weiteres Mal 
der sozialen Verantwortung des Un-
ternehmens im direkten Umfeld des 
Hamburger Standortes nach.
Die Bewohner des Hamburger Stadt-
teils Veddel sind zum Teil deutscher 

Aurubis spendiert den KIckern vom FC Veddel United die Komplettasstet-
tung. 2. Reihe von oben, ganz links: Michaela Hessling und Sedat Cukadar.

Große Freude herrschte bei den großen und kleinen Fußballpielern  

Aurubis unterstützt FC Veddel
Komplettausstattung für die Kicker

Herkunft, kommen aber auch sehr 
zahlreich aus vielen Ländern in aller 
Welt. Daher haben die Spieler des 
Vereins ganz unterschiedliche Wur-
zeln. Für Kinder und Jugendliche ist 
der gemeinsame Sport ein wichtiges 
Element der Integration.
Der FC Veddel United e.V. wurde 
2013 als Verein registriert, ist nach 
einer Satzungsänderung im Novem-
ber 2014 als gemeinnütziger Verein 
anerkannt und sowohl beim Ham-

burger Sportbund als auch beim 
Hamburger Fußballverband ange-
meldet. 
Gründer und 1. Vorsitzender des Ver-

eins ist Sedat Cukadar (44). Nach-
dem er ab 2012 innerhalb des türki-
schen Fußballvereins Vatan Gücü auf 
der Veddel Kinder- und Jugendmann-
schaften zusammengestellt und trai-
niert hatte, wurde der Kinder- und 
Jugendbereich in Abstimmung mit 
Vatan Gücü zum FC Veddel United 
ausgegründet.
Der Verein hat sich einen besonde-
ren Ruf erworben, weil Sedat Cuka-
dar und sein Bruder Selcuk Cukadar, 
Koch im Restaurant der BallinStadt, 
zweimal in der Woche nach dem 
Training allen Spielern eine warme 
Mahlzeit anbieten. Hintergrund da-
für ist die Erkenntnis, dass nicht alle 
Kinder am Tag ausreichend gegessen 
haben. Diese Mahlzeiten fi nanzier-
te Sedat Cukadar zunächst selbst, 
bis Ende 2013 das Bezirks amt Ham-
burg-Mitte dem Verein für diesen 
Zweck Geld bewilligte.

 Fo
to

s:
 te

n

Rainer Roszak

Michael Weinreich

■ (ten) Wilhelmsburg. Auf dem Ge-
lände der Grundschule Kirchdorf 
in der Prassekstraße kam es in ei-
nem dort aufgestellten Schulcon-
tainer der Nelson-Mandela-Schu-
le am Dienstagvormittag zu einer 
schrecklichen Tat. Ein 17-jähriger 
Afghane ist dabei im Schulcontai-
ner während einer Unterrichts-
stunde von einem gleichaltrigen 
afghanischen Schüler tödlich ver-
letzt worden. 
Nach neuesten Erkenntnissen soll 
das spätere Opfer in den Klassen-
raum gegangen sein und hätte mit 
dem späteren Täter eine Auseinan-
dersetzung begonnen. Dieser habe 
unvermittelt ein Küchenmesser ge-
zogen und mehrfach zugestochen. 
Die Mitschüler rannten nach der 
Tat aus dem Schulcontainer. Der 
Täter blieb bis zur Ankunft der Po-
lizei im Klassenraum und griff  kei-
ne weiteren Schüler an, er ließ sich 
widerstandslos festnehmen. Das 
Opfer verstarb am Tatort. 
Die beiden afghanischen Jugend-
lichen sind Schüler in einem 
Deutsch-Vorbereitungskurs für Mi-

granten, sie sollen in Jugendein-
richtungen in Harburg und auf der 
Veddel gelebt haben. 
Die Mitschüler wurden noch vor 
Ort vom Hamburger Schulkrisen-
team betreut, eine Schülerin erlitt 
einen Schock und wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. Die Hambur-
ger Polizei war mit einem Großauf-
gebot angerückt. Am Nachmittag 
waren Hamburgs Erster Bürger-
meister Olaf Scholz, Schulsenator 
Ties Rabe und Innensenator Mi-
chael Neumann nach Wilhelms-
burg gekommen. Bürgermeister 
Olaf Scholz erklärte vor Ort: „Ein 
Schatten ist auf unsere Stadt ge-
fallen. Wir stehen erschüttert vor 
einer Gewalttat, die uns fassungs-
los macht.“ 
Die Hintergründe der Tat sind noch 
unklar. Die Ermittlungen wurden 
umgehend von der Staatsanwalt-
schaft Hamburg und der Mord-
kommission im Landeskriminalamt 
(LKA 41) aufgenommen. Die Beam-
ten sicherten am Dienstag zunächst 
Spuren am Tatort und führten erste 
Vernehmungen von Zeugen durch.

Schreckliche Tat
17-Jähriger wird in der Schule erstochen
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