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Maschinenführer Großgeräte
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WEITERBILDUNG
HAFENLOGISTIKER

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 12.07.2015:
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MONTAG – FREITAG
Frisches Matjesfi let mit Sauce nach Hausfrauen-Art, 
Bratkartoffeln und kleinem Salat 6,90 €
Gebackener Schafskäse auf Tomaten-Brotsalat 
und Balsamico-Dressing 6,50 €
Königsberger Klopse in feiner Kapernsauce, 
Rote Bete und Kartoffelpüree 6,50 €
Hähnchenbrust im Knuspermantel auf sahnigem Pilzragout
und Kräuterreis 6,90 €
Gegrillte Fischfi let auf gebuttertem Wurzelgemüse
und Petersilienkartoffeln 6,90 €
Hausgemachtes Tiramisu  3,50 €

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65
www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 06.07. bis 10.07.2015 

von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Frische 
Pfi fferlinge

VEDDEL
Am Sonntag startet der Elbinsel-Cup mit dem Spreeha-
fenlauf Veddel. Die Laufrunde besticht durch den histo-
rischen Hafen-Industrie-Charme. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Das 3. Maritime Stadtteildinner war auch in diesem 
Jahr gut besucht. Die Gäste aus Südamerika gaben 
das Motto vor: Von Hamburg nach Peru.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Gleich drei Storchenkinder hat das einzige Storchenpaar 
in Hamburg-Mitte dem Bezirk beschert. Umweltschützer 
Harald Köpke ist hoch erfreut. 
 Lesen Sie auf Seite 12

WILHELMSBURG
Der Harburger Regisseur Dennis Albrecht hat die Schluss-
sequenz seiner Reihe „Filmstadt“ im Museum Elbinsel in
Wilhelmsburg gedreht. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

■  ( ten)  Wi lhelmsburg.  Die 
ParkSportInsel im Inselpark Wil-
helmsburg bietet in den Sommerfe-
rien ein tolles Ferienprogramm mit 
Sport, Bewegung und Spaß. Klet-
tern drinnen und draußen, Floßbau, 
Trendsport, Rugby, Fußball und Bas-
ketball ‒ das Angebot ist vielseitig.
Jeden Dienstag in den Sommerferi-
en von 17.30 bis 19.30 Uhr gibt es 
für alle ab 12 Jahre ein kostenfrei-
es Trendsportprogramm: Parcours, 
Slackline, Ultimate und Flag Foot-
ball ist hier die Devise. Und vom 17. 
bis 19. August von 15.00 bis 18.00 
Uhr organisiert SportJobs zudem 
kostenfreien Fußballspaß mit erfah-
renen Coaches.
Alexander Jamil, Vorstandsmitglied 
der ParkSportInsel: „Der Inselpark 
bietet tolle Möglichkeiten und es 
lohnt sich, hierher zu kommen. Für 
Kinder, die in den Sommerferien 
hier sind, bieten wir Trendsport zum 
Ausprobieren. Einfach kommen und 
mitmachen!“
Ein ganztägiges Kletterangebot 
mit Mittagessen bietet die Nord-
wandhalle, Klettern draußen und 
Floßbau bietet der Hochseilgarten 
HanseRock. Diese Angebote sind 
kostenpfl ichtig und von lizenzierten 
Coaches begleitet. Auch ein Kletter-
schein kann erworben werden. Ein 
kostenfreies Rugby-Training zum 
Ausprobieren mit dem FC St. Pau-

li am 25. August macht die Sparda-
Bank Hamburg möglich.
Individuelle Betreuung und Trai-
ning wie bei den Profi s bietet das 
viertägige Basketballcamp vom 21. 
bis 24. Juli der Hamburg Towers. 
Das Angebot ist kostenpflichtig, 
bietet aber Verpfl egung, Urkunden, 
Campshirt und Tipps von Head-
coach Özhan Gürel, dem Co-Trainer 
der Hamburg Towers und erfahre-
nen Jugendtrainer. „Wir wollen für 
Basketball begeistern und Kinder 
und Jugendliche mit dem Ort unse-
rer Heimspielstätte und dem Park 
vertraut machen. Runter von der 
Straße und vom Sofa und ran an 
die Körbe!“, so Marvin Willoughg-
by, Vorsitzender der ParkSportInsel 
und Sportchef der Hamburg Towers.
Weitere Informationen sowie An-
meldehinweise zum Ferienpro-
gramm unter www.parksportinsel.
de. Der Flyer zum Ferienprogramm 
wird vor den Ferien an den Wil-
helmsburger Schulen verteilt und 
liegt dann auch im Bürgerhaus Wil-
helmsburg bereit.

Ferien im Inselpark
ParkSportInsel mit tollem Sommerangebot

In den Ferien bieten die Hamburg Towers ein 4-tägiges Basketballcamp 
an.  Foto: ten

Das sportliche Angebot im Inselpark 
ist riesig.  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Rahmen 
ihrer monatlichen Mitgliederver-
sammlungen hatten am Montag die 
beiden Wilhelmsburger SPD-Dist-
rikte Ost und West zu einer öff ent-
lichen Veranstaltung ins Bürgerhaus 
eingeladen. Dr. Nikolaus Hill, Ge-
schäftsführer der in dieser Woche 
gegründeten Olympia GmbH und 
Oberbaudirektor Prof. Jörn Wal-
ter informierten in einer mehr als 
zweistündigen Veranstaltung inte-
ressierte Elbinselbewohner über 
Hamburgs Olympiabewerbung und 
was diese für Wilhelmsburg bedeu-
ten könnte.
Mit dem Arbeitspapier „Master-
plan Olympic City“ plant die Han-
sestadt, sich um die Olympischen 
Spiele 2024 oder 2028 zu bewer-
ben. Als zentraler Austragungsort 
mit einem 70.000 Menschen fassen-
den Olympiastadion, ist das Gelände 
auf dem Kleinen Grasbrook vorgese-
hen. Außerdem sollen alle Sportstät-
ten der gesamten Stadt, auch die an 
den meisten Schulen, in ein umfas-
sendes Trainingsstättenkonzept mit 
einbezogen werden, so Dr. Nikolas 
Hill. Das würde bedeuten, dass al-
le Sport- und Bewegungsstätten in 
der gesamten Hansestadt auf Vor-
dermann gebracht werden müss-
ten, das beträfe auch die Anlagen 
auf der Elbinsel. 
Überhaupt hätten olympische Spie-
le für Wilhelmsburg eine Reihe von 
Vorteilen, wie der Obebaudirektor 
in gewohnt enthusiastischer Art er-
läuterte. Die weitere Verkehrser-
schließung Wilhelmsburgs und vor 
allem die der Veddel würde sich be-
schleunigen. Prof. Walter sieht da-
durch klare Entlastungseff ekte zum 
Beispiel für die viel befahrene Har-
burger Chaussee. Auch der ÖPNV 
der Elbinseln würde durch die ge-
plante Fortführung des U-Bahn-
Netzes ( Neue Station Kleiner Gras-
brook) profi tieren, Olympia würde 
schneller und mit einer enormen 

Kraft die Erschließung des Gebietes, 
das nach Verlegung der Reichsstra-
ße frei werden würde, vorantreiben. 
Das bereits so positiv gestartete 
Park-Sportkonzept würde gestärkt 
werden, denn die Olympiapläne se-

hen einen Ausbau des Wilhelmsbur-
ger Schwimmbades vor, auch die Ka-
nustrecke könnte nach erste Plänen 
in Wilhelmsburg gebaut werden, 
ebenso könnte der Ausbau des Rad-
wegenetzes profi tieren. 
Weiteren Plänen zu Folge könnte 
das Mediendorf, das bis zu 15.000 
Medienvertreter aus aller Welt auf-
nehmen soll, in Wilhelmsburg ste-
hen. Hier stellen sich die Planer das 
nach Verlegung der Reichsstraße 
frei werdende Gebiet an der nörd-
lichen Dratelstraße vor, das heute 
als IBA-Projekt unter dem Namen 
„Nord-Süd-Achse“ bekannt ist. Nach 
Beendigung der Spiele sollte dann 
das Mediendorf zu vermietetbarem 
Wohnraum zu Ende gebaut wer-

den. „Das, was wir uns sowieso vor-
genommen haben, würde Olympia 
in der Umsetzung beschleungen“, 
so Prof. Jörn Walter. Nach Beendi-
gung der Spiele sollen beispielswei-
se dann auch auf dem erschlossenen 

Gelände des Kleinen Grasbrook vier- 
bis sechstausend Wohnungen ent-
stehen, die Nachnutzung als Wohn- 
und Sportpark wird angestrebt. 
Der Oberbaudirektor sieht die Spie-
le als Katalysator für alle städtebau-
lichen Pläne der Stadt, die mit einer 
erheblichen Beteiligung unter an-
derem mit Geldern aus dem Bun-
deshaushalt fi nanziert werden wür-
den. „Es wird natürlich Geld kosten, 
es wird aber auch einen Investitios-
schub geben“, so Walter. Dass Ham-
burg dann bundesweit als deutsche 
Bewerberstadt prioritär bei Projek-
ten behandelt werden würde, könn-
te einen positiven Nebeneff ekt dar-
stellen. 

Fortsetzung auf Seite 3

„Man muss diese Spiele wollen“
Hill und Walter stellen Masterplan Olympic City vor

Die U-Bahnlinie, die heute in der Hafencity endet, könnte bis zum Kleinen 
Grasbrook verlängert werden Foto: ten

Open-Air-
Taufgottesdienst
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 5. Juli um 11.00 Uhr feiern 
die Kirchengemeinden Reiher-
stieg und Kirchdorf einen Open-
Air-Taufgottesdienst. Im Insel-
park am Brunnen neben der alten
Friedhofskapelle werden 17 Jun-
gen und Mädchen, Babys und
Jugendliche getauft. „Lebendi-
ge Stimmung unter strahlender
Sonne“ erwarten die Pastorinnen
Gwen Bryde und Chang-Mi Dal-
lat zusammen mit ihrem Team.
Wer mitfeiern möchte, bringe
einfach Picknickdecken oder
Campingstühle mit. Der nächs-
te Eingang zum Brunnen ist Ecke 
Mengestraße/Georg-Wilhelm-
Straße. Im nächsten Jahr wird es 
voraussichtlich wieder die Mög-
lichkeit geben, Taufe draußen
zu feiern.

Fitnesskurs
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Fit-
nesskurs für Jedermann/frau im 
Freizeithaus Kirchdorf-Süd, Stü-
benhofer Weg 11, hat noch Plätze
frei. Trainiert wird immer diens-
tags von 16.30 bis 17.30 Uhr Ge-
boten wird ein Rundumtraining
für alle. Der Kurs startet am Mon-
tag, 7. Juli und kostet 65,‒ Euro.

jesusfriends 
laden ein
■ (ten) Wilhelmsburg. Die jesus-
friends wilhelmsburg und die Mit-
arbeiter der Lichtinsel freuen sich 
auf viele kleine und große Teil-
nehmer bei Open-Air-Kidsparty 
im Wilhelmsburger Sanitaspark 
am Sonnabend, 11. Juli. 

Die Kinder erwartet zwischen 
14.00 und 16.00 Uhr ein um-
fangreiches Angebot, bestehend 
aus vielen aufregenden Spiele-
stationen, einem kurzweiligen 
Kindertheaterstück sowie einer 
Tombola, und für die Eltern wer-
den erneut kostenlose Geträn-
ke und leckerer Kuchen bereit-
stehen.



famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

12.07.

05.07.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

Edda Teneyken
Redaktion
Tel. 040 70101732
e.teneyken@neuerruf.de

Unsere Redaktion

Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

Die Zeichen A – Z im Kalendarium
geben die dienstbereite Apotheke an.

WICHTIGE NOTRUFE
Polizei Harburg,
Lauterbachstraße 7 . . . . . . 42 86-5 46 10

Polizei Neugraben . . . . . . . 42 86-5 47 10

Polizei Neu Wulmstorf . . . . . . 700 13 86-0

Polizei Finkenwerder . . . . . . . 42 86-5 47 60

Polizei Wilhelmsburg . . . . . . . 42 86-5 44 10

Polizei, Notruf, Überfall . . . . . . . . . . . . . .110

Feuer, Rettungsdienst, 1. Hilfe . . . . . . . .112 

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

Rettungsdienst des DRK  . . . . . . . . 1 92 19

Arzneimittel-Information. . . . . . . .70 20 87-0

Gift-Information-Nord . . . . . . . .05 51-192 40

Behinderten Taxi . . . . . . . . . . . . . . 44 10 11

Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . 43 43 79

Zahnärztlicher Notdienst
(Mittwoch-Nachmittag 
und Wochenende) . . . . . . . .  01 80-5 05 05 18

Ärztlicher Notdienst . . . . . . . . . .  22 80 22

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

Und so erreichen Sie die Apotheken:
G2 mAVI-Apotheke (Wilhelmsburg/Kirchdorf)
 Kirchdorfer Damm 3, Tel. 754 64 74
H1 Mühlen-Apotheke (Neugraben)
 Neugrabener Bahnhofstraße 33, Tel. 701 50 91
H2 Vivo Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Straße 18, Tel. 76 75 57 72
J1 Schäfer-Apotheke (Harburg)
 Harburger Rathausstraße 37, Tel. 76 79 30-0
J2 Wilhelmsburger Apotheke (Wilhelmsburg)
 Georg-Wilhelm-Straße 28, Tel. 75 73 22
K1 Hansa-Apotheke (Harburg-Heimfeld)
 Heimfelder Str. 1, Tel. 77 39 09
K2 Striepen-Apotheke (Neuwiedenthal)
 Striepenweg 41, Tel. 702 087-0
L1 Fischbeker Apotheke (Fischbek)
 Fischbeker Heuweg 2 a, Tel. 701 84 83
L2 Stern-Apotheke (Harburg)
 Mehringweg 2, Tel. 790 61 89
M1 apo-rot Millennium-Apotheke (Harburg)
 Schloßmühlendamm 6, Tel. 76 75 89 20
M2 Deich-Apotheke (Finkenwerder)
 Steendiek 8, Tel. 742 17 10
N1 Damian Apotheke am Sand (Harburg)
 Sand 35 (am Blumenmarkt), Tel. 77 79 29
N2 Ärtzehaus-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Bahnhofstraße 26, Tel. 70 01 38 30
O1 Altländer Apotheke Neuenfelde
 Nincoper Straße 156, Tel. 30 38 94 44
O1 Hubertus-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Veringstraße 36, Tel. 75 66 00 14 14 od. 75 75 55
O2 City-Apotheke (Harburg)
 Lüneburger Str. 34, Tel. 77 70 30
P1 Lavendel Apotheke (Harburg)
 Hainholzweg 67, Tel. 7 9144812
P2 Menge-Apotheke (Wilhelmsburg)
 Reinstorfweg 10 a/Ldz. Mengestr., Tel. 753 42 40
Q1 Mohren-Apotheke (Harburg)
 Tivoliweg 1/Ecke Winsener Str., Tel. 763 10 24

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

R 2/1
S 2/1
T 2/1
U 2/1

MPU 
mit 

Garantie
www.mpu-vorbereiter.de

0800 / 23 22 111
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Wilhelmsburgs wilde Wiesen
Wetternwirtschaft und Grabenkämpfe

Vorlesen für Kinder
■ (ten) Wilhelmsburg. Jeden Don-
nerstag, von 17.00 bis 18.00 Uhr, 
wird in der Bücherhalle Wilhelms-
burg vorgelesen. Alle Fans vom 
Grüff elo, Pippi Langstrumpf, der 
Zauberin Zilly oder dem bunten Ele-
fanten Elmar sind herzlich eingela-
den, den Geschichten des Vorlesers 
zu lauschen. Welche Geschichte 
vorgelesen wird, bleibt bis zum Be-
ginn ein Geheimnis.

An den Freitagen, 10. Juli und 17. 
Juli, gibt es jeweils um 10.30 Uhr 
das beliebte Bilderbuchkino „Liese-
lotte macht Urlaub“ und „Jan und 
Julia verreisen, ab 4 Jahre, der Ein-
tritt ist frei. Für alle Angebote wer-
den Gruppen um Anmeldung ge-
beten. 
Mehr Informationen gibt es in 
der Bücherhalle Wilhelmsburg, 
Vogelhüttendeich 45, Telefon 
040 757268 oder im Internet un-
ter www.buecherhallen.de.

Schnippeldisko
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, den 12. Juli geht die Veranstal-
tungsreihe „Komm raus, mach mit!“ 
im Inselpark auf der Freilichtbühne 
in die dritte Runde. Um 13.00 Uhr 
startet das kulinarische Mitmach-
programm in Form einer erstmalig 
in Hamburg stattfi ndenden Schnip-
peldisko: Gerettete Lebensmittel 
werden mit musikalischer Unter-
stützung von Klangtaucher Stefan 
vor Ort geschnippelt und zuberei-
tet. Es lohnt sich also Schäler und 
Aufbewahrungsboxen mitzuneh-

men, da die Lebensmittel und Ge-
richte zum Mitnehmen und zum 
Verzehr vor Ort gedacht sind. Im 
Anschluss um 16.00 Uhr beginnt 
das Konzert mit Erol Arslan & Band. 
Erol Arslan arbeitet seit 1993 als 
Musikpädagoge im Haus der Ju-
gend Kirchdorf. Mit seiner Band 
spielt er klassische und moderne 
Lieder aus der Türkei.
Weitere Termine fi nden jeweils am 
2. Sonntag des Monats statt, am 9. 
August mit Swingtanz-Schnupper-
kurs und der Swingband Ragtime 
United und am 13. September mit 
der UKW-Band.

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ateliers 
in der Honigfabrik laden vom von 
Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 12. Juli 
zum sommerlichen Festwochenende 
mit Kunst, Musik und vielem mehr 
auf dem Hof der Honigfabrik direkt 
am Kanal ein. Die Eröff nung ist am 
Freitag um 18.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr 
gibt es Live Musik Open-Air im Hof 
vor den Ateliers.
Am Sonnabend ist dann Programm-
tag. Von 14.00 bis 18.00 fi ndet ein 
vielseitiges Angebot rund um die 
Ateliers statt und es werden Arbei-
ten von FSG Studenten präsentiert. 
Wer sich im Maleratelier bei Ka-
tharina Langner versuchen möch-

te, sollte sich unter post@kathari-
nalanger.de anmelden, ebenso wie
für den Workshop „Gesichtsmale-
rei“, unter post@fsg-hamburg.de,
der von 15.00 bis 17.00 Uhr statt-
fi ndet. Am Sonntag sind die Ateli-
ers dann zwischen 12.00 und 15.00
Uhr geöff net. 

Es stellen aus:

Malerei: Katharina Langer, Jens Ole 
Remmers Bildhauerei: Dominique
Bernadet, Karl-Heinz Maukel. Zu
Gast: Ulrike Büchel, Malerei
Pfl anzenatelier: Catharina Möller,
Katharina Einhoff , Ilona Reisen
Musikatelier: Mounir Brinsi

2005 wurde der Klappertopf , der auf Wilhelmsburger Wiesen wächst, zur 
Blume des Jahres gewählt. Die verstorbene Loki Schmidt hier mit Harald 
Köpke vom BUND Wilhelmsburg, bei der Besichtigung des großen Bestan-
des im Wilhelmsburger Osten.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Wo gibt es 
Fische, die das Wetter vorhersagen, 
wo machen im Frühjahr die Frösche 
blau? Wo brüten Kiebitz und Storch, 
blühen Schwanenblume und Fieber-
klee, Klappertopf und Krebsschere? 
All das gibt es noch im ländlichen Wil-
helmsburger Osten.
In Stillhorn, zwischen alten Elbdei-
chen und der Autobahn A1 liegt näm-
lich ein ganz besonderes Stück Stadt-
natur: hier erhalten und bewahren 
die von der Loki Schmidt Stiftung ge-
pachteten Flächen einen letzen Teil 
des einst für die gesamte Elbinsel cha-
rakteristischen artenreichen Grün-
landes. Diese Jahrhunderte alte Kul-
turlandschaft mit ihren Wettern und 
Gräben bildet den Rückzugsraum für 
eine Vielzahl gefährdeter Pfl anzen, 
Amphibien, Vögel und Insekten und 
ist Gegenstand einer rund zweiein-
halbstündigen Naturführung.
Am Sonntag, den 19. Juli bieten Lo-
ki-Schmidt-Naturführer die Gelegen-
heit, jede Menge überraschende Phä-
nomene auf den teilweise sonst nicht 
zugänglichen Flächen zu erkunden 
und dabei Interessantes und Amü-
santes aus Geschichte und Gegenwart 
der Elbinsel zu erfahren. Die Führung 
„Von Deichbruch, Wetternwirtschaft 
und Grabenkämpfen ‒ Wilhelmsburgs 
wilde Wiesen“ startet um 15.30 Uhr. 
Treff punkt ist die Bushaltestelle „Ein-
lagedeich“ der HVV-Linie 351.
Die Führung ist kostenfrei, es wird 
um eine kleine Spende gebeten. Um 
Anmeldung wird gebeten bei Ulrike 
Seddig, Telefon 040 85109779 oder 
www.loki-schmidt-stiftung.de.

■ (ten) Veddel. Der diesjährige Elb-
inselcup startet am morgigen Sonn-
tag, den 5. Juli, mit dem 3. Spreeha-
fenlauf Veddel. 
Das ehemalige Freihafengebiet 
Spreehafen war über 100 Jahre 
lang fast unzugänglich, jetzt ist die 
Laufrunde mit dem historischen Ha-
fen-Industrie-Charme ein wirklicher 
Geheimtipp. Der reizvolle Rundkurs 
kann wahlweise als 5 Kilometer 
oder 13,6 Kilometer-Strecke gelau-
fen werden. Die weiteren Läufe des 
3. Elbinselcup Hamburg: 
‒ Wertungslauf am 19. August. 3. 

hella Inselparklauf Wilhelmsburg 
‒ Wertungslauf am 18. September.  
4. Lichterlauf channel hamburg. 
Der Elbinselcup besteht aus den ge-
nannten drei Läufen, deren Zielzei-
ten in der Cupwertung zu einem Ge-
samtergebnis addiert werden.
Nachmeldungen für den Spreeha-
fenlauf Veddel und/oder für den
Elbinselcup sind am Sonntag, 5. Juli
zwischen 8.00 und 9.30 Uhr im Ziel-
bereich in der Harburger Chaussee 
möglich. Weitere Informationen fi n-
den Sie unter www.spreehafenlauf-
veddel.de

3. Elbinselcup
Spreehafenlauf Veddel macht den Beginn

Impressionen Spreehafenlauf Veddel 2014 Foto: Heiko Dobrick

■ (ten) Wilhelmsburg. Für Wil-
helmsburger innen und Wil -
helmsburger, Ureinwohner und 
Neuankömmlinge, sowie andere 
Neugierige bietet Gundula Niegot 
eine Erinnerungs-und Erzähltour 
an. 
Im Spaziergangtempo geht es den 
Vogelhüttendeich entlang gemein-
sam soll sich an vergangene Zei-
ten erinnert werden. Wie hieß der 
Kaufmannsladen noch, der hier 
war? Und nebenan das Wäschege-
schäft? Wie sah es früher hier aus? 
Jede Teilnehmerin und jeder Teil-
nehmer kann aus seinen Erinnerun-

gen erzählen und die Neuankömm-
linge bekommen Informationen
über den Stadtteil, die in keinem
Buch stehen. Wer möchte und hat,
kann Fotos, Bilder oder Zeichnun-
gen mit Gebäude- oder Straßenan-
sichten mitbringen.
Treff punkt ist am Sonntag, 26. Ju-
li um 11.00 Uhr im Vogelhütten-
deich, vor Hausnummer 93 (Ecke
Georg-Wilhelm-Straße). Die Tour
kostet 7,‒ bis 10,‒ Euro. Informa-
tionen und Anmeldung unter 040
76974814 oder info@rundgaen-
ge-wilhelmsburg.de. Auch Kurzent-
schlossene sind willkommen!

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Erinnerungs- und Erzähltour
Das steht in keinem Buch

Festwochenende
Honigfabrik-Ateliers öff nen ihre Türen



Bad Wildungen

Wählen Sie eines dieser 3 Anwendungspakete:

LEISTUNGEN u.a.
–  Hin- und Rückreise im CUP VITAL-Kurtaxi 

inkl. Kofferservice
–  7 Übernachtungen im DZ/EZ inkl. VP
–  Nutzung der hauseigenen Wasserzapfstelle 

& Tee zu den Mahlzeiten
–   ausführliche ärztliche Eingangsuntersu-

chung mit Therapie-Empfehlung
–  Begrüßungsabend mit Willkommensdrink
–  Ihr Anwendungspaket (siehe unten)
–  Nutzung des Hallenbades (8 x 20 m) und 

des Wassertretbeckens
–  24 h Bereitschaft einer Krankenschwester
–  1 x wöchentlich Arztvortrag
– Teilnahme am Hausprogramm 
–  Nutzung der Bad Wildunger Stadtbusse 

und Eintritt in Kurkonzerte und Kurmuse-
um, Kurtaxe 

Das CUP VITAL-Kurtaxi bringt Sie von 
zu Hause direkt ins Hotel und zurück 
- ohne umsteigen, mit optimierten 
Pausenzeiten - sicher und schnell!  

Sie wohnen im Gesundheitszentrum 
Helenenquelle (Nichtraucherhaus) nur 

wenige Schritte von der Flaniermeile 
Brunnenallee entfernt. 

Zur Ausstattung gehören Lift, 
Frühstücks- und Speiseräume, Cafeteria, 

offener Kamin, große Sonnenterrasse, 
großräumige medizinische Bade- und 

Kurabteilung mit Turnhalle, Fitnessraum 
und großem Hallenbad.

Alle Zimmer mit Badewanne oder 
Dusche, WC, Kabel-TV, Selbstwahl-

telefon und Notrufanlage.

Vermittler: Beratung und Buchung:

Veranstalter: CUP Touristic GmbH, Marcusallee 7 a, 28359 Bremen, 
info@cup.de, www.cup.de

Hotline:  0800 / 287 84 82
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz) täglich 8 - 22 Uhr

Kurtaxi
von zu Hause ins

Hotel und 
zurück

8 Tage Kurreise inkl. VP 
& Anwendungspaket

KEIN EZ-
ZUSCHLAG 598

p. P. im DZ/EZ

ab €

Marktplatz

Hinweise: Mindestteilnehmerzahl 3 Personen.

*außer An/Abreisetag
** nur im Nov. buchbar

 arbeitstäglich* Qi Gong
 2 x individ. Akupunktur
 2 x Tuina-Massage 
 2 x Wärmetherapie
 individuelle, kranheits-
spezifische Ernährungs-
empfehlung und Heil- 
kräuterverordnung 

TRADITIONELLE

CHINESISCHE MEDIZIN

 arbeitstäglich* Licht-
therapie, Kneipp-Guss, 
Entspannungsverfahren 
(progressive Muskelent-
spannung oder Qi-Gong)

WINTERSONNE ** 

(LICHTTHERAPIE)

 1 x Teilmassage
 1 x Wärmetherapie
 1 x Aqua-Fit
 1
 1 x Progressive Muskel-
entspannung
 1
 1 x Paraffin-Handbad

KLASSISCHE  

KURANWENDUNGEN

WILHELMSBURG |  3Der neue RUF  |  Samstag, 4. Juli 2015

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Laeisz-
halle gehörte am 26. Juni ganz den 
Kindern, die sich um 11.00 Uhr zur 
Siegerehrung des 49. Lieder- und 
Plakatwettbewerb der Hamburger 
Polizeiverkehrserzieher versammelt 
hatten.
Insgesamt hatten an dem Wettbe-
werb über 1000 Kinder und Jugend-
liche von 43 Hamburger Schulen mit 
53 Lehrern teilgenommen. Von 600 
eingereichten Plakaten zum Slogan 
„Mit Auge und Ohr“ wurden 70 von 
einer mehr als 20-köpfi gen Jury prä-
miert. Viele Arbeiten sind im Team 
entstanden, sodass 857 Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 3 bis 
9 dabei waren. Die Nelson-Mandela-
Schule beteiligte sich mit 13 Kindern 
unter der Leitung von Frau Ergeniß. 
Die Schirmherren Thies Rohwe-
der, Polizei, DPV/LS und Dr. Micha-

el Just, Behörde für Schule und Be-
rufsbildung beglückwünschten jedes 
Kind auf der Bühne mit einer Ur-
kunde. Der bekannte Schlagersän-
ger und Jurymitglied Peter Sebas-
tian sorgte als Moderator für gute 
Mitmach-Stimmung bei den Kids. 
Polizist Krause aus der „Marionet-
ten-Garde“ plauderte auch ganz an-
geregt mit den Zuschauern. Künstle-
rische Darbietungen gab es von den 
Siegern des Liedwettbewerbes. 
Den 1. Preis inklusive Preisgeld ge-
wann der „Musikantentreff“ der 

Grundschule Kirchdorf. Mit insge-
samt 70 Kindern hatte die Lehrerin 
Ulrike Gebhardt wieder den größten 
Chor am Start. Ca. 25 Kinder davon 
standen in der Laeiszhalle auf der 
Bühne mit ihren Song „Das A und 

O im Straßenverkehr heißt mit Au-
ge und Ohr.
Das sehr talentierte Duo Sebastian 
Runn und Jakob Böttcher aus der 
10. Klasse des Friedrich-Ebert-Gym-
nasiums in Harburg bewegte die 
Zuschauer mit einer schönen Pop-
ballade bis zur Gänsehaut und to-
sendem Beifall. Die beiden setzten 
Keyboards und Trompete ein. Den 
Rhythmus produzierten sie direkt 
vor Ort, indem sie verschiedenste 
Rhythmusinstrumente auf der Büh-
ne ganz schnell aufnahmen, um sie 
dann vom Computer als sogenannten 
Loop dauerhaft abzuspielen. Hierfür 
gewannen sie den 1. Preis mit Son-
derpreis versehen mit einem ansehn-
lichen Preisgeld.
Das Siegerplakat entwarf die Klasse 
O2c der Schule Lokstedter Damm. 
Es wird zu Beginn des kommen-

den Schuljahres im Fahrgastfernse-
hen der Hamburger Hochbahn AG 
gezeigt und soll Verkehrsteilneh-
mer zur gegenseitigen Rücksicht-
nahme motivieren und die Belange 
der schwächsten Verkehrsteilneh-
mer verdeutlichen“, so der ehren-
amtliche Verein „Plakatwettbewerb 
Hamburger Polizeiverkehrslehrer“. 
Das Plakat wird außerdem im neu-
en Schuljahr in Öff entlichen Bücher-
hallen und Einkaufspassagen aus-
gestellt.  Der Veranstalter verteilte 
rund 6.500,‒ Euro Preisgelder und 

Urkunden an alle über 1000 Teilneh-
mer. Diese engagierte Aktion gibt es 
momentan nur in Hamburg, obwohl 
letztes Jahr bundesweit etwa 30.000 
Kinder von Unfällen im Straßenver-
kehr betroff en waren.

„Mit Auge und Ohr“
Grundschule Kirchdorf ist der Sieger

Die Sieger: Der Musikantentreff  von der Grundschule Kirchdorf 
Foto: Artur Sobowiec

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 18. Ju-
ni fand bereits zum dritten Mal das 
Maritime Stadteildinner abends auf 
dem Stübenplatz statt. Wie in den 
Jahren zuvor, nahmen an einer ma-
ritim dekorierten Tafel knapp 100 
Gäste Platz, um gemeinsam zu spei-
sen. Eingeladen zu diesem Dinner 
hatte das Forum Bildung Wilhelms-
burg, das in enger Zusammenar-
beit mit der Stadtteilschule Wil-
helmsburg, für die Speisen und die 
Durchführung des Dinners verant-
wortlich war. 
Da im Rahmen des Zirkusprojek-
tes „Willibald“, geleitet von Wil-
helm Kelber-Bretz, Gäste aus Peru 
in Wilhelmsburg waren, stand das 
maritime Stadtteildinner unter dem 
besonderen Motto „Von Hamburg 
nach Peru“. Aus diesem Grunde la-
sen sich peruanische Gerichte auf 
der Menükarte ‒ und sorgten un-
ter den Gästen für Spekulationen: 
Was verbirgt sich hinter der Vor-
speise Papas a la Huancaira? Auch 
das Herausschmecken der einzelnen 
Zutaten sorgte an der Tafel für Ge-
sprächsstoff . 
Dinnergast Verena Mutz, Mitarbei-
terin der Wlhelmsburger Filmpro-
duktionsfi rma „Hirn und Wanst“ rät-
selte über das Geheimnis der gelben 
Soße. „Ich bin das erste Mal hier und 
fi nde es total schön. Und das Essen 
schmeckt einfach wunderbar.“
Nicht nur der Geschmackssinn wur-
de an diesem Abend gekitzelt: Zwi-
schen den einzelnen Gängen gab es 
musikalische, tänzerische als auch 
akrobatische Einlagen der perua-
nischen Gäste. Mit Panfl öte, Trom-

mel und bunten Gewändern ent-
führten sie die Wilhelmsburger an
die Westküste Südamerikas. Der
Jahrgang 6 der Stadtteilschule Wil-
helmsburg präsentierte im Gegen-
zug Nordisches: Zu dem bekannten 
Shanty „What shall we do with the
drunken sailor“ tanzten knapp 60
Schülerinnen und Schüler auf dem 
Stübenplatz.
Dass sich die Gäste des maritimen 
Dinners trotz der kühlen Tempe-
raturen richtig wohl fühlten, dafür 
sorgten die „ZEBRAS“, die Profi lklas-
se 8f der Stadtteilschule. Unter der 
Leitung von Ines Navarra und Wil-
helm Kelber-Bretz hatten sie dieses
Event geplant und waren den gan-
zen Abend emsig im Einsatz. Melis-
sa Yorük, 14, erzählte von der Orga-
nisation der maritimen Tischdeko,
dem Tischaufbau und dem schnel-
len Servieren der Speisen. „Ja, das 
ist etwas stressig“, meinte sie und
machte sich auf, um die Teller ab-
zuräumen.
Nach knapp drei Stunden löste sich
die bunt zusammengesetzte Ta-
fel langsam auf, mit peruanischen
Klängen im Ohr und einem vollen
Bauch.

Von Hamburg nach Peru
3. Maritimes Stadtteildinner

Auch die Deko auf den Tischen 
stimmte Foto: ein

3. Stadtteildinner 2015 auf dem Stübenplatz Foto: ein

■ (ten) Veddel. „Das Trainingsla-
ger war ein voller Erfolg und ein 
super Erlebnis für alle Jugendspie-
ler, Trainer und Betreuer. Ich als Ju-
gendmanager möchte mich bei al-
len Trainern, Betreuern, Spielern, 
dem Verein und Sponsoren bedan-
ken die uns diese tolle Fahrt ermög-
licht haben. Das war einfach nur 
Spitze und zeichnet gute Jugendar-
beit im Verein und auf der Veddel 

aus“, so schwärmte Olaf Block, Ju-
gendmanger im Klub Kosova, nach 
dem 3-tägigen Trainingslager der D-
Jugendmannschaft, das der Vedde-
ler Fußballverein an der Ostsee in 
Schönhagen verbracht hatte. 
Zum Ablauf gehörten neben ver-
schiedenen Trainingseinheiten, in 
denen unter anderem das Kurzpass-
spiel und das Halten des Balls in den 
eigenen Reihen geübt wurde, vielen 
Trainingsspielen gegen andere an-
wesende Jugendmannschaften und 
dem Vermitteln von Regelkunde 
und fairem Verhalten auf dem Platz, 
auch ganz viel Spaß, Eis essen und 
das Herumtoben am Strand. 
Erarbeitet wurden aber von den D-
Jugendspielern, den beiden Trai-
nern Burim Iseni und Hajredin Ari-
fi , der Jugendwärtin Claudia Kruse 
und dem Jugendmanager Block 
auch Mannschaftsregeln und ein 
kleiner Strafenkatalog für Trainer 
und Spieler. „Dabei kam heraus, 
dass alle sich wünschen, dass wir 
respektvoll mit einander umgehen, 
dass keiner beleidigt wird und die 
schwächeren Spieler längere Spiel-

zeiten bekommen sollen“, berichtet 
Olaf Block. 
Eine tolle Geste am Rande war das 
Geschenk eines Spielertrikots und 
einer Trainingsausstattung an ei-
nen Spieler aus einer gegnerischen 
Mannschaft. Der Junge, ein Flücht-
lingskind aus dem Kosovo, lebt erst 
seit 5 Monaten in Deutschland. 
Auch die Einladung, am Abend ge-
meinsam zu Grillen, nahm der Junge 

vom Hamburger Club mit dem Na-
men seiner Heimat gern an. 
Leider gab es auch einen unerfreu-
lichen Zwischenfall, berichtet Olaf 
Block. Ein Hamburger Spieler muss-
te den Heimweg antreten, weil er 
die Fairness-Regeln nicht eingehal-
ten hatte und einen gegnerischen 
Spieler beschimpft hatte. 
„Sofort schnappten wir uns unseren 
Spieler und teilten ihm mit, dass er 
bitte sofort seinen Koff er packen 
soll und uns seine Trainingsausrüs-
tung geben soll, da er gleich nach 
Hause gebracht wird und den Ver-
ein verlassen muss, da wir so etwas 
nicht dulden“, erzählt der Jugend-
manager. Auch das mache gute Ju-
gendarbeit aus und zeige, dass so 
ein Verhalten im Verein nicht tole-
riert werde. „Ich bin mir sicher, dass 
durch den Vorfall die Mannschaft 
noch enger zusammen gewachsen 
ist und wir nach den Sommerferien 
ein echtes Team werden“, glaubt der 
Veddeler Block.
Einige Eltern aus Hamburg wa-
ren ihren Schützlingen an die Ost-
see nachgereist, um am Sonnabend 
Abend gemeinsam am Lagerfeuer 
den Mannschaftsabend zu verbrin-
gen. Außerdem wurde auch noch 
die Spielerin Giselle verabschiedet, 
die nach vier gemeinsamen Jahren 
in die Mädchen-Mannschaft des FFC 
Wilhelmsburg wechselt. 
Nach dem Lagerfeuer und dem Gril-
len ging es mit drei Anglern, die 
ebenfalls extra aus Hamburg ge-
kommen waren, an den Strand zum 
Angeln. Dort wurde den Spielern 
sogar noch das Angeln erklärt und 
beigebracht. 
Beim Kickerturnier der Betreuer 
am Abend setzte sich übrigens Ber-
ti Memedi gegen Bujar Iseni durch 
und gewann den Pokal. 

Trainingslager an der Ostsee
Ein Erlebnis für Veddeler Kids

Abschied von Giselle Foto: ein

Der Klub Kosova schenkte dem 
Flüchtlings-Jungen aus dem Kosovo 
Trikot und Ausrüstung. Links Claudia 
Kruse, rechts Olaf Block Foto: ein

„Man muss diese Spiele wollen“
Hill und Walter stellen Masterplan Olympic City vor

Prof. Jörn Walter erläuterte die für Olympia relevanten Achsen in Wlhelms-
burg  Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Nikolas Hill, der beste Kontak-
te zum Internationalen Olympi-
schen Komitee hat, weiß, dass es 
ein starkes Argument gegenüber 
dem IOC ist, dass Hamburg viele 
Dinge ohnehin plant. 
In seinen Augen wurde Olym-
pia viele Projekte nur „nach vorn 
ziehen“. Er sieht auch den Fokus 
Hamburgs auf die Nachhaltigkeit 
als äußerst postitiv gegenüber an-
deren Bewerberstädten an. Das 
Kernthema der Planer sei in ers-
ter Linie, am Ende ein nachhalti-
ges, durchdachtes Stadtbild zu ha-
ben, in dem Olympia funktioniert. 

Am 29. November können die 
Hamburger darüber in einem Re-
ferendum abstimmen, ob sich ih-
re Stadt für Olympia bewerben 
soll. Bis dahin wird es in der Han-
sestadt noch viele Informations-
veranstaltungen von Befürwor-
tern und Gegnern geben. So hatte 
auch der Verein Zukunft Elbinsel 
am vergangenen Donnerstag zu 
einem Infoabend ins Bürgerhaus 
eingeladen. Wird in Hamburg für 
eine Beerbung entschieden, wählt 
das IOC im Frühjahr 2016 aus 
den Bewerbungen die offi  ziellen 
Kandidatenstädte aus. Im Som-
mer 2017 dann entscheiden die 
Mitglieder des IOC, welche Stadt 
Gastgeber der olympischen Spie-
le 2024 wird. 
„Man muss diese Spiele wollen“, 
so Prof. Jörn Walter.

Peter Sebastian moderierte gewohnt launig. Er ist unter anderem Botschaf-
ter für das Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder der Ham-
burger Polizei Foto: Artur Sobowiec



Bis Anfang Oktober tourt der bei Ausfl üglern beliebte Elbe-Radwanderbus
wieder durch den Landkreis Stade.  Foto: ein
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Golf lernen
in der Ferienzeit
9  Tage Einsteiger-Intensivkurs 

mit einem PGA Golfl ehrer 

GC Buxtehude 21614 Bux.-Daensen
Zum Lehmfeld 1 04161-81 333 | gc-b.de

€

329,00

4  |

■ (gd) Landkreis. „Schwarz 
blüht der Enzian“ ‒ 
das neue Album 
des Kult-Sän-
gers Heino 
verrät be-
reits, was 
den Be-
sucher 
d e s 
K l o s -
t e r -
p a r k -
O p e n -
Airs am 
Samstag, 
25. Juli, er-
wartet ‒ alt-
bekannte Hei-
no-Lieder wie „La 
Paloma“ und „Rosa-
munde“ absolut rockig ein-
gespielt. 
Drei Bands an einem Abend ‒ auch 
dieses Klosterpark-Open-Air be-
ginnt wieder um 18.00 Uhr und en-
det gegen 24.00 Uhr. C for Caroli-

ne, eine junge und 
freche Rock-
band aus 
Hanno-
v e r , 

macht mit ihrem Gute-Laune-Rock-
Pop um 18.00 Uhr den Anfang. Wei-

Anzeige

Fix was los in der Region
Heino und Band rocken Harsefeld

■ (ein) Buxtehude. Seit 1986 wer-
den im Buxtehuder Ortsteil Daen-
sen die Schläger geschwungen. Das 
war das Jahr, in dem der Buxtehu-
der „Haus-Club“, der Golf-Club Bux-
tehude in Daensen seinen Spielbe-
trieb aufnahm. Heute bilden die 700 

Mitglieder eine verschworene Ge-
meinschaft, in der jeder für jeden 
da ist. Der Club bietet außer einem 
interessanten Wettspielprogramm 
ein attraktives Clubleben. Es gibt 
Mannschaften der Jugend, Damen, 
Herren und Senioren. Für Kinder 

Anzeige

Golf im Golf-Club Buxtehude
Ein Sport für die ganze Familie

Freizeit

für die 
ganze

Familie

ab fünf Jahren gibt es „Kindergolf“, 
die „Minis“ werden besonders ge-
fördert. Das wöchentliche Training 
für Kinder und Jugendliche ist kos-
tenlos ‒ Neueinsteiger sind jederzeit 
herzlich willkommen. Gespielt wird 
in Daensen zu jeder Jahreszeit, auch 
im Winter. 

Der Club ist off en für neue 
Mitglieder 

Golf war früher eher als eine „elitä-
re“ Sportart bekannt. In Daensen ist 
das absolut nicht der Fall. Falls Sie 
neugierig geworden sind und ein-
mal eine andere Sportart auspro-
bieren wollen, informieren wir Sie 
gern. Die nächste Gelegenheit da-
zu bietet sich am 4. Juli 2015. An 
diesem Tag ist wieder Schnupper-
golf angesagt. Jeden Sonntag von 
11.00 bis 13.00 Uhr können Golf-
interessierte unter Anleitung eines 

erfahrenen Golfl ehrers erste Schlag-
versuche probieren und Ihr Ge-
schick beim Putten auf dem schnel-
len Grün testen. Die Teilnahme am 
Schnuppergolf ist ohne Voranmel-

dung möglich. Einfach vorbeikom-
men, Ausprobieren, Spaß haben!
Wenn das Schnuppergolf Lust 
auf mehr macht, folgt der etwas 
6-wöchigen Anfänger-Gruppen-
kurs oder Einzel-Intensivtraining. 
Danach heißt die „Freitagsrunde“, 
jeden Einsteiger herzlich willkom-
men. Dabei fi nden Neugolfer jeden 
Freitagabend im Rahmen eines ge-
meinsamen, kleinen und unkom-
plizierten Wettspiels schnell An-
schluss zu anderen Mitgliedern. 
Willkommen im Clubleben in Da-
ensen!

Neues öff entliches Restaurant 
im Clubhaus

Im reetgedeckten Clubhaus ist 
das Restaurant „La Vida“ mit mo-
derner deutscher Küche seit Jah-
resbeginn eingezogen. Das öf-
fentliche Restaurant lädt ein zum 
Entspannen auf der Clubterrasse 
im Garten oder zum gemütlichen 
Speisen im Gastraum des denk-
malgeschützten Clubhauses. Die 
Gastronomie heißt auch Gäste je-
derzeit willkommen ‒ so ist das 
Restaurant im Sommer ein belieb-
ter und erholsamer Zwischenstopp 
auf vielen Fahrradtouren.
Informationen über den Golf-Club 
Buxtehude finden Sie im Inter-
net unter www.golfclubbuxtehu-
de.de ‒ oder ‒ kommen Sie ein-
fach nach Daensen. Der Club und 
das Clubhaus liegen an der Straße 
zwischen Moisburg und Buxtehu-
de und sind nicht zu übersehen.

ter geht es um 20.00 Uhr mit Free at 
Last aus dem Raum Stade, die Songs 
von Free, Bad Company und den So-
loprojekten des englischen Sängers 
Paul Rodgers präsentieren. Heino 
tritt um 22.00 Uhr auf.
Tickets gibt es an folgenden Vorver-
kaufsstellen Harsefeld: S+R Bücher-
stube, REWE Rainer Boie Mittelstra-
ße, Rathaus Harsefeld. Buxtehude: 
Stadtinfo. Stade: Ticketpoint. Hor-
neburg: Gdincentives, online unter 
www.adticket.de/Harsefelder-Klos-
terpark-Open-Air.html oder über 
die Ticket-Hotline 0180 6050400.

Sommer-Open-Air im Stadeum

Für das diesjährige Sommer-Event 
haben die Stadeum-Verantwort-
lichen ihren Blick nach Westen 
schweifen lassen und konnten den 
beliebten irischen Musiker und Sän-
ger Rea Garvey am Donnerstag, 16. 
Juli  für ein Open Air am Stadeum 
gewinnen. Der Abend beginnt um 
19.30 Uhr mit der irischen Gruppe 
„The Riptide Movement“. Rea und 
seine exzellente Begleitband über-
zeugen mit einem spannenden Set, 
das natürlich die Favoriten seiner 
Solo-Alben in den Mittelpunkt stellt, 
aber auch andere Hit-Highlights sei-
ner Karriere enthält.
Noch können Karten telefonisch 
unter 0 41 41/40 91 40, im Inter-
net unter www.stadeum.de sowie 

bei allen bekannten Stadeum-Vor-
verkaufsstellen für das Stehkonzert 
bestellt werden. Der Preis beträgt 
48,25 Euro.

In ländlich behaglicher Atmo-
sphäre
Abseits vom Lärm der Großstadt, 
am Ufer eines malerischen Sees, ver-
steckt unter mächtigen Bäumen liegt 
das Restaurant „Appelbeck am See“. 
Die Besucher lassen sich hier vom 
Charme der Nordheide und ihrer be-
eindruckenden Vielfalt einfangen. 
Eine Region, nur 30 Autominuten 
von Hamburg entfernt, die neben 
einer unberührten Natur auch ein 
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am 25. Juli die 
Bühne im Harsefelder Klosterpark 
rocken. 

Mit seinem Album „Stolz“ bekennt 
sich Rea Garvey zu seinen Wurzeln, 
die eine Brücke von der Vergangen-
heit in die Zukunft schlagen.
       Fotos: ein

überaus vielfältiges Kulturangebot 
bietet. Stolz ist man in Appelbeck auf 
seine Galloway-Rinderzucht, die dem 
Restaurant ein wohlschmeckendes, 
zartes Rindfl eisch liefert, dass man 
unbedingt einmal probieren sollte. 

Mit dem Elbe-Radwanderbus 
auf Tour

Bis Anfang Oktober tourt der bei 
Ausfl üglern beliebte Elbe-Radwan-
derbus wieder durch den Landkreis 
Stade. Von Harsefeld geht es über 
Horneburg durch den Obstgarten 
Altes Land, die Hansestadt Stade 
und das maritime Wischhafen bis 
hinauf zum Natureum Niederelbe 
bei Balje. Abgestimmt auf die Fahr-
pläne der Lühe-Schulau-Fähre, die 
Bahnverbindungen Richtung Ham-
burg und den Fahrplan des Moor-

express verbindet der Elbe-Radwan-
derbus Harsefeld, Horneburg, das 
Alte Land, Stade, Drochtersen, Frei-
burg und das Natureum Niederelbe 
bei Balje. Einzelpersonen ab 6 Jah-
ren zahlen für eine Tageskarte ‒ in-
klusive Fahrradmitnahme ‒ 4 Eu-
ro/Tag, eine Familienkarte kostet 9 
Euro/Tag (maximal zwei Erwachse-
ne und drei Jugendliche bis 14 Jah-
re). Fahrkarten gibt es direkt beim 
Busfahrer. Weitere Informationen 
zum Elbe-Radwanderbus bieten der 
Elbe-Radwanderbus-Prospekt mit 
einer Übersichtskarte einschließ-
lich Streckenverlauf, dem Fahrplan 
und Tipps zu Sehenswertem an der 
Fahrstrecke sowie das Radmagazin. 
Viele Informationen zum Elbe-Rad-
wanderbus sind auch unter www.el-
be-radwanderbus.de zu fi nden.
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■ (mk) Neuwiedenthal. Es sollte ein 
kleines Einweihungsfest werden, es 
wurde ein eindrucksvolles Bekennt-
nis zur neuen Streetskate- und Ball-
sportanlage am Rehrstieg. Hunderte 
von Kindern, Jugendlichen und Her-
anwachsenden pilgerten zur offi  ziel-
len Einweihung der modernen Frei-
zeitanlage am 30. Juni. 
Noch vor deren Freigabe nahmen 
sie die moderne Anlage in Beschlag. 
Skater, Inliner und Radfahrer mach-

ten Bekanntschaft mit der Strecke, 
die zu den modernsten in Deutsch-
land gehört. Akrobatische bis wag-
halsige Einlagen waren von einigen 
„Profi -Skatern“ der Herstellerfi rma 

der Bahn, „minus-Ramps“, zu bewun-
dern. Zahlreiche Besucher wieder-
um chillten entweder auf den Sitz-
möglichkeiten direkt auf der Anlage 
oder abseits auf den frisch verlegten 
Rasenfl ächen. Bei herrlichem Som-
merwetter wurde die Eröff nung zur 
riesigen Party. Es herrschte eine aus-
gelassene Stimmung. 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
zeigte sich angetan. Da die Bürger 
gerne in Neuwiedenthal lebten, wür-
den sie sich auch besonders engagie-
ren. Damit bezog er sich auf die Initi-
ative „Skate Island“, deren Sprecher 
Maurice Büttgenbach sich an die An-
fänge des Projektes erinnerte. Mit 
seinen Freunden habe er seit 2011 
auf der alten Skate-Bahn, die auf Be-
treiben der früheren CDU-Bürger-
schaftsabgeordneten Lydia Fischer 
schon einmal modernisiert worden 
war, trainiert. Irgendwann hätten sie 
sich gelangweilt. Die Strecke habe 
keine neue Herausforderung mehr 
an sie gestellt. Ein alter Eisenträger 
sollte nach ihren Plänen der Skate-
Anlage neuen Thrill verleihen. Die 
damaligen Jugendlichen wandten 
sich mit ihrem Wunsch an die Leite-
rin des Jugendcafés Neuwiedenthal, 
Catherine Bartl. Diese sitzt auch im 
Jugendhilfeausschuss. Sie habe da-
mals schon vom 2013 anlaufenden 
Rahmenprogramm Integrierte Stadt-

teilentwicklung Neuwiedenthal (RI-
SE) gewusst. „Da müsste man doch 
etwas in die Wege leiten können, 
dass die Fördermittel auch für den 
Bau einer neuen Skate-Anlage be-
reitgestellt werden können“, dachte 
sich Bartl. Zusammen mit der Initiati-
ve „Skate Island“ habe sie dicke Bret-
ter bei den verantwortlichen Stellen 
bohren müssen bis es soweit war. 
Als das Okay kam, legten die Ska-
ter ein von ihnen entwickeltes 3-D-
Modell mit drei bis fünf Rampen 
vor. Dieses fl oss in den endgültigen 
Entwurf, der jedoch weitaus größer 
ausfi el, schließlich mit ein. Was ur-

„Traum ist wahr geworden!“
Skaterstreetanlage wurde am 30. Juni eingeweiht

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, die Leiterin des Jugendcafés Neuwie-
denthal, Catherine Bartl, Klaus Krollpfeiff er von der Abteilung Stadtgrün 
und der Sprecher der Initiative „Skate-Island“ Maurice Büttgenbach (v.l.n.r.) 
gaben die Anlage mit dem Durchschneiden des roten Bandes frei. 

Die Hausbrucher SPD-Politiker 
Beate Pohlmann, Manfred Schulz 
und Brigitta Schulz (v.l.n.r.) waren 
von der Skate-Anlage in „ihrem“ Di-
strikt begeistert.   Fotos: mk

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer und 
seine Tochter Brit-Meike Fischer-
Pinz zeigten sich ebenfalls von der 
Skate-Anlage angetan. 

■ (ein) Harburg. Beim Portugie-
sen Dom Carlos ist weniger mehr: 
Im urigen Ambiente seines klei-
nen Restaurants im uralten Fach-
werkhaus, das unter Denkmal-
schutz steht, ist die Stimmung 
genauso einzigartig wie seine 
Fisch- und Fleischplatten: Von ge-
grilltem Fisch ‒ Seezunge, Dorade 
und Lachs ‒ bis hin zu Paella mit 
Meeresfrüchten à la Dom Carlos 
und Lammfi let in Rotwein spiegelt 
sich die Küste Portugals wider. 
Nur der Patrão weiß um die be-
sondere Zubereitung, die den fri-
schen Wassertieren den einzigar-
tigen Geschmack verleihen. Hier 
kehren alle ein, die den Tag ruhig 
ausklingen lassen möchten: bei 

einem Glas Wein 
in Verbindung mit 
kleinen Tapas oder 
größeren Portionen. 
Und das zu angemes-
senen Preisen. Klein, 
persönlich und au-
thentisch. Das spüren 
die Gäste, sie lieben 
die dezente Aufmerk-
samkeit und Leichtig-
keit, die vom Service-
team ausgeht. 
Lust auf eine Feier in 
Portugal? Feste mit bis 
zu 60 Personen werden 
hier ausgerichtet und mit 
allen Extras auf den Kun-
den zugeschnitten.  
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Der tanzende Fisch
Genießen wie in Portugal

Restaurant „Dom Carlos“
Lämmertwiete 9
21073 Hamburg
Tel.: 040 / 30083671
www.restaurant-domcarlos.de

sprünglich mal als spontane Idee ge-
dacht war, habe sich zu einer super 
Sache entwickelt, so Büttgenbach. Er 
sei stolz darauf, dass die Anlage auch 
nach den Plänen der Initiative „Skate 
Island“ gebaut worden sei. Büttgen-
bach schwärmt: „Ein Traum ist war 
geworden! Die Anlage ist einzigar-
tig. Wir haben den Zeitgeist perfekt 
getroff en.“ 
Besonders beeindruckt hätte Bartl 
und Büttgenbach die Kooperations-
bereitschaft des Bezirksamtes Har-
burg, des Landschaftsarchitekturbü-
ros Hahn Hertling von Hantelmann 
und der ausführenden Firma mi-
nus-ramps mit den Jugendlichen. 
Die Vorstellungen der Jugendlichen 
seien in die Planungen größtenteils 
mit eingefl ossen, so Bartl und Bütt-
genbach. 

Der Skater-Park mit angrenzender 
Ballsportanlage ist Teil des ersten 
Bauabschnittes, die im Rahmen der 
Gesamtmaßnahme „Umgestaltung 
Grünanlage/Spielplatz Rehrstieg“ 
rund 500.000 Euro gekostet habe. 
Die komplett aus Ortbeton gefertig-
te Streetskateanlage weise mit ihren 
vielfältigen Höhenniveaus und Hin-
dernissen unterschiedliche Schwie-
rigkeitsgrade auf und wurde nach 
viermonatiger Bauzeit fertiggestellt. 
Die angrenzende Ballsportanlage hat 
einen neuen Ballfangzaun sowie eine 
kleine Sitztribüne erhalten, erklärte 
Klaus Krollpfeiff er von der Abteilung 
Stadtgrün. 
In einem zweiten Bauabschnitt soll 
die übrige Grünanlage umgestaltet 
werden. Baubeginn sei im Herbst 
diesen Jahres. Dieser Bauabschnitt 

umfasse den Bau eines Spielloops 
aus rotem Asphalt als zentrales Ge-
staltungsmittel. Der Loop verbindet 
die unterschiedlichen Spielbereiche 
in der Grünanlage miteinander. Auf 
diesem können Kinder mit Rollern 
oder zu Fuß die Parkanlage erkun-
den. Altersgerechte Spiel- und Be-
wegungsgeräte werten die vorhande-
nen Spielbereiche entlang des Loops 
auf. Das Wegesystem wird instand-
gesetzt und durch eine neue Fußwe-
geverbindung zur Straße Rehrstieg 
teilweise ergänzt, so Krollpfeiff er.
Wie angesagt die Skate-Anlage in 
Neuwiedenthal ist, zeigte sich auch 
am Besuch des Rahlstedter SAGA-
Vertreters Thomas Dittmann. Die-
ser informierte sich eingehend, da in 
Rahlstedt ebenfalls eine solche Anla-
ge geplant sei.

Akrobatische bis waghalsige Einla-
gen waren von einigen „Profi -Ska-
tern“ der Herstellerfi rma der Bahn, 
„minus-Ramps“, zu bewundern.

■ (ein) Hamburg. Als eine der 
Mittelmeerküchen ist die grie-
chische Küche geprägt vom Ver-
zehr von reichlich Gemüse, Mee-
resfrüchten und Oliven (meist der 
Sorte Kalamata zum Verzehr, Ko-
roneiki zur Ölpressung), neben 
den für diese Region typischen 
Kräutern und Gewürzen und wie 
hauptsächlich Rigani, Minze, Thy-
mian, Salbei, Zimt und Paprika.
Die typisch griechische Küche 
bevorzugt Hauptgerichte, die im 

Backofen zubereitet werden und 
entweder dort warm gehalten 
oder ohnehin nur lauwarm ver-
zehrt werden. Zu allen Gerichten 
wird Brot, meistens griechisches 
Weißbrot, gegessen. Man kocht 
im Allgemeinen mit viel Olivenöl. 
Zu Beginn der Speisenfolge wer-
den meistens eine Reihe von Vor-
speisentellern serviert, von denen 
sich jeder nach Belieben seinen 
eigenen Teller zusammenstellt. 
Wird Gegrilltes als Hauptspeise 

serviert, z.B. Lammrippchen, so 
stellt der Kellner einen Teller mit 
Fleisch für alle in die Mitte, von 
dem sich jeder nimmt. Sollte einer 
der Gäste das Hauptgericht (etwa 
wegen der Fleischsorte) nicht mö-
gen, so wird für ihn ein separater 
kleinerer Teller mitbestellt.
Einfachere Restaurants haben ei-
ne Vitrine mit den Gerichten des 
Tages. Der Gast lässt sich die-
se entweder vom Kellner vortra-
gen, oder geht nach der Geträn-

Andere Länder, andere Sitten
Kulinarischer Genuss in Griechenland

kebestellung selbst an die Theke. 
Größere Lokale bieten diesen Ser-
vice zusätzlich neben dem à la 
Carte an, da viele Gäste sich von 
der Qualität der Speisen überzeu-
gen wollen.
Die in Mitteleuropa übliche Sitte, 
dass sich jeder ein eigenes Haupt-
gericht mit Beilagen auf einem ei-
genen Teller bestellt, ist in Grie-
chenland eher unüblich. In der 
Regel wird eher zu späterer Stun-
de gemeinsam gegessen, vor allem 
während der Sommerzeit aufgrund 
der hohen Temperaturen. Für die 
griechische Bevölkerung ist die 
Geselligkeit beim Essen genau so 
wichtig wie die Speisen selbst.
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Finanzspritze
■ (uc) Harburg. Die Cheerlea-
derinnen von Grün-Weiß Har-
burg um Abteilungsleiterin Di-
lan Pott haben sich bei einem 
Online-Wettbewerb der ING-Di-
ba Bank angemeldet und nun 
völlig überraschend abgesahnt. 
1.000,- Euro winken der 106 
Mitglieder starken Abteilung 
als Finanzspritze, die keinesfalls 
weh tut und absolut gelegen 
kommt. Durch die Vielzahl an 
Stimmen, die für GWH einge-
gangen sind, zählt man bundes-
weit zu den 1.000 Vereinen, die 
jeweils mit einer Geldspende be-
dacht werden.

„Tiger von 
Marmstorf“
■ (uc) Harburg. Harald von 
Hacht feierte am Mittwoch, 1. 
Juli, seinen sage und schreibe 
90. Geburtstag. 80 Jahre seines 
Lebens ist er bereits GWH-Mit-
glied und führend in beiden Ka-
tegorien, Lebensalter und Mit-
gliedsdauer. 
Harald von Hacht wurde be-
kannt durch seine bewegte 
Sportvergangenheit als Fuß-
balltorwart. Seine Glanzpara-
den brachten ihm den Spitznah-
men „Tiger von Marmstorf“ ein. 
Der ganze Verein gratulieren 
herzlichst, der 1. Vorsitzender 
Sven Kleinschmidt tat dies be-
reits persönlich vor Ort

Cheerleaderinnen freuen sich 
über 1000,- Euro Preisgeld 
 Foto: ein

■ (uc) Harburg. Die Deutschen Rad-
sport-Meisterschaften der Senioren 
fi nden am 5. Juli in Marmstorf statt. 
Vor fast zwei Jahren haben sich die 
Verantwortlichen, Hauptorganisator 
Karl-Heinz Knabenreich und Marke-
tingleiter Wilfried Wiegel von der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, zu-
sammengesetzt und sich geeinigt. 
Der Finanzdienstleister übernahm 
das Sponsoring der Organisation. 
„Die Sparkasse steht ihnen gern zur 
Seite, erst recht im Jubiläumsjahr“, 
sagte Wiegel. Immerhin trügen so-
wohl der Harburger TB als auch die 
Sparkasse Harburg-Buxtehude das 
Wort „Harburg“ in ihrem Namen. 
Für Filialleiter Johannes Nettekoven 
ist die Radsport-DM eine gute Gele-
genheit, die schönen Seiten von Har-
burg in den Vordergrund zu rücken. 
Gefahren wird auf einer fünf Kilome-
ter langen, hügeligen Rundstrecke in 
Marmstorf. Start und Ziel befi nden 
sich an der Lessing-Stadtteilschule 
am Sinstorfer Weg. Über den Lan-
genbeker Weg, Lürader Weg, Klee-
feld, Marmstorfer Poststraße, durch 
die Straßen der Käfersiedlung, den 
Sins torfer Kirchweg hinunter und 
zurück zu Start und Ziel am Sinstor-
fer Weg. 
Die Planungen zwischen Behör-
den, Polizei und Ausrichtern lau-
fen seit vielen Monaten. „Zwischen 
den Rennen werden Anwohner 
und Zuschauer genügend Zeit ha-
ben, sich entlang der Rennstre-
cke zu bewegen“, sagt Karl-Heinz 

Knabenreich. Für die bestmögli-
che Bewegungsfreiheit sind zeit-
liche Korridore eingerichtet wor-
den, über die die Anwohner auch 
per Handzettel informiert worden 
sind. Die Rennen werden um 9.30 
Uhr (10 Runden für Senioren 4), 

um 12.00 Uhr (15 Runden für Se-
nioren 3) und um 15.00 Uhr (20 
Runden für Senioren 2) gestartet. 
Die Rennstrecke kann während der 
Rennpausen von 11.00 bis 12.00 
Uhr, von 14.00 bis 15.00 Uhr so-
wie nach dem Ende der Se nioren-
DM ab etwa 18.00 Uhr frei befah-
ren werden. 

Karl-Heinz Knabenreich hat für 
ein buntes Rahmenprogramm ge-
sorgt. Die Dragon Cheer Athletics 
(DCA) von SV Grün-Weiss Harburg 
treten auf. Senator Michael Neu-
mann, gleichzeitig Schirmherr der 
deutschen Meisterschaften, gibt 
den Startschuss zum Hauptrennen 
um 15.00 Uhr ab. Johanna Bular-
czyk aus Eißendorf wird die deut-
sche Nationalhymne singen.
Mit dem Erwerb des Programm-
heftes nehmen Zuschauer an ei-
ner Verlosung teil. Spontan stellte 
die Sparkasse Harburg-Buxtehude 
den Hauptpreis zur Verfügung: Ein 
Wochenende mit zwei Übernach-
tungen für zwei Personen in Küh-
lungsborn an der Ostsee. 
Stephan Warda sagt „Es sei ein 
sehr anspruchsvoller und hügeli-
ger Kurs und ich freue mich über 
das Rennen vor meiner Haustür. In 
drei verschiedenen Altersklassen 
von den Senioren 2 (ab 41 Jahre) 
über die Senioren 3 (ab 51 Jahre) 
bis zu den Senioren 4 (ab 61 Jahre) 
werden Titelträger ermittelt. 
Die deutsche Radsportmeister-
schaften in Harburg haben eine 
lange Tradition. Für den Harburger 
Turnerbund von 1865, der auch 
diesmal als Ausrichter fungiert, 
sind es bereits die achten Titel-
kämpfe seit 1980. In diesem Jahr 
kommt ihnen eine besondere Be-
deutung zu. Die Senioren-DM ist ein 
Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 
150-jährigen Bestehen des Vereins.

Deutsche Radsport-Meisterschaft
Sparkasse Harburg-Buxtehude ist Sponsor

■ (uc) Rosengarten. Der Harbur-
ger Reitverein von 1925 e.V. (HRV) 
lädt am Sonntag, 5. Juli, zum Vol-
tigier-Turnier ein. Die Prüfungen 
werden nach Leistungsprüfungs-
ordnung (LPO) und Wettbewerbs-
Ordnung (WBO) für den Breiten-
sport abgelegt. Darüber hinaus 
stehen Mini Volti, Doppelvolti WB 
(E) und Rückwärtspfl icht auf dem 
Programm. Die Teilnehmer im Al-
ter von drei bis achtzehn Jahren 
zeigen in verschiedenen Gruppen-
prüfungen der Klassen E bis L so-
wie in Duo- und Einzelprüfungen 
ihr akrobatisches Können auf dem 
Pferderücken. Das Turnier star-
tet um 8.30 Uhr und endet ge-
gen 19.00 Uhr. Auch kostümierte 
Darbietungen sind Teil des bun-
ten Programms. Die Siegerehrun-
gen fi nden um 12.00 Uhr, 15.00 
Uhr und 18.00 Uhr statt. Tanja 
Gramsch, Leiterin der Voltigier-Ab-
teilung des Harburger Reitvereins, 
sagt: „Das Turnier im HRV gehört 
zu den größeren Voltigier-Turnie-
ren der Region. Es ist darum jedes 
Jahr ein besonderes Highlight für 
unsere Voltigierer. Wir freuen uns 
auf eine schöne Veranstaltung und 
hoff en, dass das Wetter mitspielt.“ 
Weitere Informationen zum Volti-
gier-Turnier fi nden Sie im Internet 
unter www.harburger- reitverein.de 
und unter www.facebook.com/Har-
burgerRV. Der Harburger Reitver-
ein (HRV) wurde 1925 gegründet 
und ist Mitglied des KV Stader-Alt-
länder Reitvereine v. 1909 e.V. und 
des LV Hamburg. Vorsitzender des 

Vereins ist Dr. Michael Gravanis. 
Die Anlage des HRV besticht durch 
ihre Lage und Vielseitigkeit mit-
ten im attraktivsten Ausreitgelän-
de vor den Toren Hamburgs. Der 
Verein verfügt über eine Reithalle 
von 80 x 20 Meter, ein überdach-
tes Außenviereck, ein Dressurvier-
eck, einen Sand- und einen 10.000 
Quadratmeter großen Grasspring-
platz sowie über 58 Außen- und 
Innenboxen und zahlreiche Wei-
den. Für den Privat- und Schulun-

terricht stehen qualifi zierte Reit-
lehrer für Springen, Dressur und 
Vielseitigkeit bereit. Der Harbur-
ger Reitverein führt regelmäßig 
Veranstaltungen durch, darunter 
Reiterwettbewerbe sowie Dressur-, 
Spring- und Voltigier-Turniere. 

Voltigier-Turnier am Sonntag
Harburger Reitverein zeigt sein Können

Beim Voltigier-Turnier des Harbur-
ger Reitvereins zeigen Kinder und 
Jugendliche Akrobatik auf dem 
Pferderücken. Foto: ein

Beeindruckende Aufholjagd
B-Jugend des FSV Harburg steigt auf

Als ungeschlagener Bezirksmeister ging es für die B-Jugend des FSV Har-
burg-Rönneburg in die Landesliga Aufstiegsrunde. Nach einer schweren 
Verletzung des Torhüters in der Vorbereitung startete die Mannschaft ohne 
gelernten Torhüter in die ersten drei Saisonspiele und verlor diese dann 
auch haushoch. Was dann folgte nennt man wohl eine beeindruckende 
Aufholjagd vom letzten Tabellenplatz. Das Team von Andre Oldenburg 
sicherte sich am Ende den zweiten Tabellenplatz hinter Sasel und steigt 
somit die B-Jugend Landesliga auf. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg starten gegen die 
beiden Aufsteiger aus Hanno-
ver und München in die Spielzeit 
2015/16. Vor wenigen Tagen ha-
ben die zuständigen Spielleiter die 
Rahmenspielpläne für die ab Okto-
ber beginnende Saison in Deutsch-
lands höchster Spielklasse für den 
Rollstuhlbasketball veröff entlicht. 
In Absprache mit den Hamburg 
Towers, die ebenfalls in der Insel-
Park-Arena in Wilhelmsburg auf 
Korbjagd gehen, werden nun in 
den nächsten Wochen die genau-
en Heimspieltage und Uhrzeiten 
festgelegt. Ziel ist es auch weiter-
hin, Hand in Hand zu arbeiten, um 
dem Hamburger Basketball-Publi-

kum ein inklusives Erlebnis zu bie-
ten. „Wegen der sehr späten Euro-
pameisterschaft werden wir nur 
eine kurze Vorbereitung bis zum 
Bundesligastart haben“, kommen-
tiert Baskets-Cheftrainer Holger 
Glinicki, der selbst mit dem Team 
Germany im britischen Worces-
ter um die Goldmedaille kämpfen 
wird. „Wenn man den Gerüchten 
glauben darf, werden sich sowohl 
München, als auch Hannover sehr 
gut verstärken. Insofern darf man 
beide Teams nicht unterschätzen 
‒ das hat man in der letzten Saison 
am Beispiel Kaiserslautern gese-
hen.“ Mit dem USC München kehrt 
ein Urgestein in das Oberhaus zu-
rück, die Isarstädter gehören neben 

dem RSV Lahn-Dill zu den erfolg-
reichsten Teams der Rollstuhlbas-
ketball-Szene, erlebten allerdings 
vor zwei Jahren einen Umbruch 
und kehren nun angeführt von 
Topscorer Kim Robins in die RBBL 
zurück. Der Auftaktgegner der BG 
Baskets Hamburg kommt aus Han-
nover und setzte sich am Ende als 
Meister und Aufsteiger in der Nord-
Staff el durch. 
Alle Heimspiele von Hamburgs 
Rollstuhlbasketballern finden in 
der InselPark-Arena in Wilhelms-
burg statt. Den genauen Termin-
plan mit allen Heimspielen geben 
die Verantwortlichen im Laufe 
der nächsten Monate unter www.
bgbas ketshamburg.de bekannt.

Basketball im Inselpark
Baskets starten gegen starke Aufsteiger

■ (mk) Neugraben. Das ist ein 
Hammer! VT Aurubis Hamburg 
hat sich mit einer der besten Sco-
rerinnen der Liga verstärkt. Die 
sprunggewaltige Diagonalangrei-
ferin Karine Muijlwijk kehrt in der 
bevorstehenden Saison 2015/16 
zurück zu VT Aurubis Hamburg, wo 
sie bereits in der Saison 2011/12 
unter Vertrag stand, aber wegen ei-
ner Schulterverletzung ihr großes 
Können nicht unter Beweis stellen 
konnte. Die 27-Jährige hat der Lie-
be zu ihrem Freund Bart in Ham-

burg wegen ihr Engagement beim 
VC Wiesbaden und in der nieder-
ländischen Nationalmannschaft 
beendet. 
Trainer Dirk Sauermanns sagte zur 
Verpfl ichtung von Karine Muijlwijk: 
„Karine wird eine Menge Angriff s- 
und Aufschlagdruck in unser Spiel 
bringen. Ich freue mich auf eine 
leistungsstarke Volleyballerin und 
eine sehr sympathische Spielerper-
sönlichkeit.“
Muijlwijk erklärte: „Mit meiner Ent-
scheidung für mehr gemeinsames 
Privatleben mit meinem Freund 
in Hamburg habe ich nie das Kar-
riereende verbunden. Volleyball 
zu spielen bringt mir immer noch 
sehr viel Spaß und ich hatte von 
Anfang an die Hoffnung, für VT 
Aurubis Hamburg ans Netz gehen 
zu können.“
Die in Gouda geborene, 1,82 Meter 
große Niederländerin war nach ih-
rem Aufenthalt in Hamburg bei den 
Ladies in Black Aachen und beim 
VC Wiesbaden aktiv. Davor lauteten 
Ihre Stationen in ihrer Heimat Ra-

dius Gouda, VV Utrecht, VC Weert 
und Sliedrecht Sport.
Egal wo Karine Muijlwijk auf dem 
Feld aufl ief, war sie aufgrund ihrer 
freundlichen und sympathischen 
Ausstrahlung immer einer der Pub-
likumslieblinge. In der kommenden 
Saison können sich nun die Ham-
burger Fans in der CU Arena über 
die wuchtigen Sprungaufschläge 
und Angriff svarianten Niederlän-
derin freuen.
Neben Karine Muijlwiijk verpfl ich-
tete Aurubis vor Kurzem auch 
Claire Bertram. Diese will sich in 
der kommenden Saison bei und 
mit VT Aurubis Hamburg sport-
lich weiterentwickeln. Die 19-Jäh-
rige wechselt von VCO Berlin nach 
Hamburg und übernimmt die Libe-
ro-Position, nachdem diese bei VT 
Aurubis Hamburg mächtig in Be-
wegung geraten ist. Sowohl Saana 
Koljonen, als auch Publikumslieb-
ling Laura „Flo“ Mathias setzen die 
Schwerpunkte seit diesem Sommer 
auf Ihre berufl iche Weiterentwick-
lung außerhalb des Volleyballs.

Spektakuläre Verpfl ichtung
Karine Muijlwijk kehrt zu Aurubis zurück

Karine Muijlwijk ist zu VT Aurubis zu-
rückgekehrt. 

Foto: VT Aurubis Hamburg

Viertelfi nale im Harburg-Pokal
Halbfi nale wird am Kiesbarg ausgetragen 

Der FC Süderelbe schlug Dersimspor Hamburg im Viertelfi nale des Har-
burg-Pokals am Kiesbarg vor 200 Zuschauern mit 3:0. Zwei Treff er erziel-
te Tolga Tüter, das 3:0 markierte Neuzugang Blerim Murtezani. Die wei-
teren Ergebnisse im Viertelfi nale lauten: TSV Neuland - Harburger TB 5:4 
n.E., FC Türkiye - TV Meckelfeld 2:1 und Buchholz 08-Klub Kosova 3:1. Am 
3. Juli kommt es zu folgenden Halbfi nalspielen am Kiesbarg: FC Türkiye ‒ 
TSV Neuland und der FC Süderelbe empfängt den TSV Buchholz 08. Bei Re-
daktionsschluss lagen die Ergebnisse noch nicht vor. Foto: dn
 

Kaderplanung 
nimmt Form an
■  (uc) Wilhelmsburg. Die 
Hamburg Towers treiben die 
Kaderplanung für die Saison 
2015/16 weiter voran. Mit 
Vincent Kittmann wird ein wei-
terer Hanseat auch in der kom-
menden Saison das Trikot der 
Towers  tragen. Kittmann war 
mit knapp 20 Minuten Spiel-
zeit in der vergangenen Sai-
son eine feste Größe im Kader. 
„Vincent ist in fast allen Spie-
len für uns gestartet und hat 
der Mannschaft immer das ge-
geben, was sie gebraucht hat. 
Zudem hat er zum ersten Mal 
durchgängig auf der Flügelpo-
sition gespielt und konnte sich 
dadurch weiterentwickeln“, so 
Towers Headcoach Attarbashi. 
Seine basketballerischen Wur-
zeln hat der gebürtige Ham-
burger beim SV Bramfeld, für 
den er in der 2. Oberliga und 
in der Nachwuchs Bundesli-
ga aufl ief. 
Für Kittmann hatte die Ent-
scheidung, bei den Towers 
um ein weiteres Jahr zu ver-
längern, nicht nur sportliche 
Gründe. In der Off -Season ab-
solviert Kittmann ein Prak-
tikum bei Imvest, dem Part-
ner der Hamburg Towers aus 
der Immobilienbranche. „Als 
Hamburger freue ich mich na-
türlich sehr, bei den Hamburg 
Towers zu spielen und den 
Verein voranzubringen. Die Be-
dingungen sind für mich sehr 
gut. Neben dem Training und 
den Spielen habe ich sogar die 
Möglichkeit, mich auch beruf-
lich zu orientieren. Auch das 
war ein wichtiger Aspekt für 
mich, in Hamburg zu bleiben“, 
sagte Vincent Kittmann zu sei-
ner Vertragsverlängerung.

Teilnehmer Stephan Warda, Dilan 
Pott (Dragon Cheer Athletics), Jo-
hannes Nettekoven (Sparkasse Har-
burg-Buxtehude) sowie die Organi-
satoren Karl-Heinz Knabenreich und 
Peter Jungehülsing vom Harburger 
Turnerbund.  Foto: Sparkasse



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

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

Klempnerei

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

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

Maler- und Tapezierarbeiten

Multimedia

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Multimedia

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 Hamburg · Tel. 742 95 18

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

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
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■ (ten) Hamburg. Die Plaza der Elb-
philharmonie wird der öff entlich zu-
gängliche Platz zwischen dem altem 
Backsteinspeicher und dem Neu-
bau sein. Er soll eine der Besucher-
attraktionen des neuen Konzert-
hauses werden. Auf 37 Meter Höhe 
haben Besucher hier einen atembe-
raubenden Rundumblick auf Stadt-
panorama und Hafen, wie nahe Wil-
helmsburg an der Hafencity liegt, 
wird erneut deutlich. In der letzten 
Woche haben die Projektbeteiligten 
Vertretern von Medien einen ersten 
Raumeindruck der Plaza gegeben 
und diesen außergewöhnlichen Ort 
näher vorgestellt.
Kultursenatorin Prof. Barbara Kis-
seler zeigte sich tief beeindruckt 
von der architektonischen Leichtig-
keit, mit welcher die Plaza die Ver-
bindung zwischen altem Backstein-
speicher und neuem Glasgebäude 
schaff t. „Ein fulminanter Moment, 
es bleibt einem die Spucke weg“ 
und unterstrich den öffentlichen 
Charakter des Platzes: „Das ist ein 
Ort für Alle. Dieses Gebäude wird 
nicht nur ein herausragendes Kon-
zerthaus, sondern auch einer der 
spektakulärsten öff entlichen Plät-
ze Hamburgs.“

Stephan Deußer, Projektleiter Hoch-
tief, erläuterte die besonderen bau-
lichen Herausforderungen der Pla-
za, von der geschwungenen Decke 
mit ihrem schallabsorbierenden De-
ckensystem, die mit ihrer Unterkon-
struktion in 3D geplant wurde, über 
die Bodenklinker, die eigens für die 
Plaza in einem Kohleofen gebrannt 
und in einem speziellen Muster ver-
legt wurden, bis zu den sechs Meter 
hohen Windschotts, die allein durch 

ihre Geometrie und die Festigkeit 
des Glases standsicher sind.
Die Besucher werden die rund 4.000 
Quadratmeter große Plaza über die 
82 Meter lange Tube, eine geboge-
ne Rolltreppe, erreichen. Der öff ent-
liche Platz liegt direkt auf dem alten 
Kaispeicher. Der Plaza-Belag greift 
mit seinen gebrannten Ziegeln den 
Bestandsziegel des Kaispeichers auf. 
Die geschwungene Decke der Pla-
za korrespondiert mit der markan-

„Fulminanter Moment“
Senatorin „bleibt die Spucke weg“

v.l.: Stefan Deußer, Projektleiter Hochtief, Ascan Mergenthaler, Architekt, 
Prof. Barbara Kisseler, Kultursenatorin, Christoph Lieben-Seutter, General-
intendant Foto: ten

Der Blick von der öff entlichen Plaza aus Richtung Wilhelmsburg Fotos: ten

■ (ten) Harburg/Finkenwerder. Im 
siebten Jahr springt das Harbour 
Front Literaturfestival zum ersten 
Mal in Richtung Süden über die El-
be und bietet Lesungen in Harburg 
und in Finkenwerder an. Das Har-
bour Front Literaturfestival wurde 
2008 ins Leben gerufen und im Sep-
tember 2009 zum ersten Mal durch-
geführt. Seitdem sind bis ins Jahr 
2015 über 120.000 Besucher zu 
58 Orten im Hafen gekommen. Neu 
hinzugekommene Orte sind in die-
sem Jahr südlich der Elbe der Spei-
cher am Kaufhauskanal in Harburg 
und das Kulturfl ut-Festival in Fin-
kenwerder. 
Über 1000 Mitwirkende, davon 
mehr als 540 Autoren, 300 Mode-

ratoren und 120 Schauspieler ‒ aus 
insgesamt 40 Ländern haben bis-
her den Hamburger Hafen zu einem 
Treff punkt der Literatur gemacht.
2015 wird das Festival wieder vom 
9. September bis zum 10. Oktober 
veranstaltet. Initiatoren des Festi-
vals sind die Verleger Nikolaus Han-
sen und Peter Lohmann, zu denen 
sich Heinz Lehmann gesellt. Diese 

drei bilden auch den Vorstand des 
Harbour Front Vereins. Gefördert
wird das Festival durch die Klaus-
Michael Kühne Stiftung und die Kul-
turbehörde Hamburg. Es ist mitt-
lerweile das größte Literaturfest in
Norddeutschland.
Am 29. September um 19.00 Uhr
wird im Speicher am Kaufhauska-
nal in Harburg, Blohmstraße 22,
die bekannte Nachrichtenspreche-
rin Linda Zervakis, die in Harburg 
aufgewachsen ist und deren Vater
dort einen Kiosk betrieb, aus ihrem 
Buch „Königin der bunten Tüte“, Ge-
schichten aus dem Kiosk, vorlesen. 
Am 4. Oktober tritt die Kabaret-
tistin, Schauspielerin und Auto-
rin Sissy Perlinger auf dem Kultur-

fl ut-Festival im Gorch-Fock-Park in
Finkenwerder auf. Sie liest in ei-
ner Matinee um 12.00 Uhr aus ih-
rem Buch „Ich bleib dann mal jung.
Der Perlinger-Weg in die allerbes-
ten Jahre“.
Das gesamte Programm und wo
es Tickets gibt ist unter harbour-
front-hamburg.com im Internet
zu sehen. 

Literatur-Festival im Hafen
Harbour Front springt über die Elbe

v.l.: Heinz Lehmann, Lisa Scholz, Annabell Meyer, Stefanie Ericke-Keidtel,
Nikolaus Hansen, Stefanie Schrader, Morris Brodersen, Peter Lohmann, (die
Gestalterin des Festivalplakats Antonie Cramer, 11-jährige Schülerin, fehlt
leider auf dem Foto)  Foto: ten

Schlosserei / Metallbau

ten Wellenform des Daches. Von der 
Plaza sind der Große und der Kleine 
Konzertsaal sowie die Hotellobby, 
das Café und der Besucher-Shop zu 
erreichen. Durch große S-förmig ge-
bogene Glaselemente (Windschotts) 
können die Besucher an zwei Stellen 
‒ im Norden Richtung Stadt, im Sü-
den Richtung Hafen ‒ den Umgang 
nach außen betreten. Von hier öff -
nen sich spektakuläre Blicke auf 
Stadt, Elbe, Hafen und HafenCity. Die 
Plaza soll zünftig für Besucher auch 
unabhängig von einem Konzertbe-
such zugänglich sein.
Seit der Neuordnung des Projekts 
befi ndet sich der Bau der Elbphil-
harmonie weiter im vereinbarten 
Zeitplan. Voraussichtlich am 7. Ju-
li wird der letzte Kran an dem Kon-
zerthaus abgebaut, bis 31. Januar 
2016 wird die Weiße Haut im Gro-
ßen Konzertsaal fertiggestellt, bis 
30. Juni 2016 ist die Übergabe zu-
gesichert und bis 31. Oktober 2016 
die Abnahme.
Am 11. Januar 2017 wird die Elb-
philharmonie eröffnet. Die Pla-
za wird bereits Anfang November 
2016 für die Öff entlichkeit geöff -
net werden.

Die Windschotts im Süden und 
Norden dienen als Windschutz des 
Plaza Bereiches. Je nach Wetterla-
ge können diese geöff net oder ge-
schlossen werden. 



Als Tochterunternehmen der Veolia Umweltservice GmbH ist die Onyx Rohr- und 
Kanal-Service GmbH bundesweiter Ansprechpartner für Leistungen in der Rohrrei-
nigung, Kanalreinigung, TV-Inspektion, Industriereinigung, Kanalsanierung und 
Fettabscheiderentsorgung. 

Zur Verstärkung unserer Niederlassung in Hamburg suchen wir für sofort 
dynamische

Service-Monteure (w/m) FsKl. B
mit handwerklichem Geschick für die elektromechanische Rohrreinigung. 

Mit elektromechanisch angetriebenen Spiralen, ausgestattet mit unterschiedli-
chen Bohr- und Schleuderaufsätzen für den entsprechenden Rohrdurchschnitt, 
werden Rohrverstopfungen umweltfreundlich und rohrschonend behoben. 

Das Einsatzgebiet für die elektromechanische Rohrreinigung umschließt alle 
Anbindungs-, Hauptfall-, Sammel- und Grundleitungen. 

Bedingt durch unsere intensive Einarbeitung geben wir auch Quereinsteigern 
gern eine Chance.

Service-Techniker (w/m) FsKl. C1
für die digitale TV-Kanal-Inspektion

Ihr Einsatz erfolgt auf unseren speziellen TV-Fahrzeugen, mit denen der Zustand 
in Entwässerungssystemn aufgezeigt werden kann. Das Fahrzeug ist mit einem 
PC-Arbeitsplatz ausgestattet. Dieser und die hochauflösende Kamera- und Bild-
schirmtechnik ermöglichen eine fachgerechte und professionelle Dokumentation 
der inspizierten Abwasserleitung.

Wir erwarten von Ihnen eine handwerklich/technische Ausbildung und gute EDV-
Kenntnisse. 

Wenn Sie einen zukunftssicheren Arbeitsplatz suchen und an einem interessanten 
und abwechslungsreichen Aufgabengebiet interessiert sind, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. Weitere Stellenangebote und unseren Online-Bewerberfrage-
bogen finden Sie unter www.onyx-rks.de.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Storck unter der Rufnummer 0511 96690-724 
gern zur Verfügung. 

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH 
z. H. Frau Storck 
Vahrenwalder Straße 217 
30165 Hannover

Ressourcen für die Welt

Wir suchen dringend

Austräger/innen
als Vertretung  

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Ihre Bewerbung an: info@csk-schlichtmann.de
www.csk-schlichtmann.de

Schlichtmann Kulturbau GmbH
Neuenhof 3 - 21730 Balje
Tel.: 0 47 53 / 84 24 0

Zur Verstärkung unseres Teams
stellen wir per sofort ein:

- Schlepper- und Muldenfahrer/in Klasse CE

- LKW-Fahrer/in 4-Achser im Werkverkehr

Wir bieten: Sie bieten:
· Zukunft · Motivation
· Perspektive · selbstständiges Arbeiten
· Vollzeitbeschäftigung · Zuverlässigkeit

Wir suchen dringend

Austräger/in
für eine Tour in Bostelbek als Vertretung 

in den Sommerferien
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
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Wir sind ein mittelständisches Handwerksunternehmen mit über 
100-jähriger Tradition, das mittlerweile in vierter Generation geführt 
wird. Seit jeher ist es unser Ziel, unseren Kunden mit außerordent-
lich hoher Qualität und guten Mitarbeitern zu begeistern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Anlagenmechaniker SHK (w/m) 

Elektriker (w/m)
für unsere Betriebe in Undeloh und Hamburg.

DU SOLLTEST gute Kenntnisse in deinem Fachbereich aufwei-
sen, teamfähig und unkompliziert sein, Eigenverantwortung zeigen 
und ein gepflegtes Äußeres haben.
WIR BIETEN einen sicheren Arbeitsplatz, ein motiviertes Team, 
leistungsgerechte Entlohnung und hochwertige, modernste 
Arbeitsausrüstung, mobile Auftragsbearbeitung via iPad.

Deine aussagekräftige Bewerbung schickst du bitte an:
Claus Goedecke GmbH, Annika Bitter, Radenbachweg 2 – 4,  
21274 Undeloh oder per E-Mail an bitter@claus-goedecke.de

WIR SUCHEN DICH!

Winsener Straße 64 D-21077 Hamburg 
Tel.: 040 - 219 96 24 - 22 Fax: 040 - 219 96 24 - 30

Die mainplan Hamburg GmbH bietet seit über 10 Jahren in Hamburg Personaldienstleistungen 
–  schwerpunktmäßig in der Logistik an. Nun suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen

Personaldisponenten (m/w)
Ihre Aufgaben

Ansprechpartner unserer Kunden und Mitarbeiter
aktive Tätigkeiten bei der Kundengewinnung und -betreuung
 führen von Informations- und Einstellungsgesprächen mit Bewerbern
disponieren und koordinieren von Personaleinsätzen

So passen Sie am besten zu uns:
abgeschlossene Berufsausbildung
PKW-Führerschein
Sie stellen sich gern täglich neuen Aufgaben

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung gern per Mail an: horn@mainplan.de

Staplerfahrer (m/w)
mit FS Kl. B per sofort gesucht

9,50 €

HH-Harburg:
Frau Most 040 3006196-0

hamburg-harburg@office-people.de
Lüneburger Straße 17 · 21073 Hamburg

www.office-people.de

Förderkreis JUL gGmbH
www.jul-kita.de
sucht in Voll- oder Teilzeit

2 Erzieher/-innen (m/w)
für unsere Einrichtung mit 94 Kindern (Krippe und Elementar) in 
Hamburg-Wilhelmsburg
Sie lieben die Arbeit mit Kindern, sind pädagogisch gut ausgebil-
det, kennen sich mit dem Hamburger KiBeG und den Hamburger 
Bildungs empfehlungen aus, sind flexibel und fröhlich, teamfähig 
und belastbar…
Bitte nennen Sie uns Ihre Stunden- und Gehaltsvorstellungen und 
senden diese mit Ihrer vollständigen Bewerbung an: 

Renate Lehmann, Wohlsborner Straße 2, 99427 Weimar oder per  E-Mail 
an r.lehmann@jul-kita.de

Einsatzort Altenwerder

Wir suchen per sofort

Gärtner(in) oder

Landschaftsgärtner(in)
in Vollzeit für Friedhof- und 

Gartenpflege. 
Eigenständiges Arbeiten 

und PKW-Führerschein ist 
erforderlich.

Auskünfte erteilt
Tel. 0160 - 95 55 37 44
Bewerbung bitte an
Gärtnerei Jonas
Neßdeich 100n
21149 Hamburg

15 Staplerfahrer m/w 
in Finkenwerder

per sofort gesucht!

0 40 - 2 09 17 - 2 30
aba Logistics GmbH

info-aviation@abalogistics.de

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

Erzieher
und SPA m/w

Wir suchen ab sofort 

Berufskraftfahrer
(m/w) - (C/CE)

Tel. 0 40 / 70 29 65 90
www.fahden.de 

Wir suchen per sofort in 
Vollzeit Paketzusteller m/w 

für 21073 Harburg, FS Kl.B 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Telefon: 0 40 - 73 43 49 13 
oder 01 51 - 58 74 34 14

Teke-Logistik

Auslieferungsfahrer/in
Wir suchen ab sofort erfahrene 
Auslieferungsfahrer/in für feste 
Tour Hamburg / Umgebung für 
7,5 t / 12 t LKW, Tag-/Nachttour 
Tel. 0151 / 58743414 oder 040 - 
73 43 49 13.

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

Wir suchen zuverlässige und belastbare (m/w)
Lager-/Bauhelfer, Metallsortierer, 

LKW-/Staplerfahrer, Industriereiniger
für langfristige Einsätze.

TREND-Personalservice.de 
040 - 519 00 6979

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

LKW-Fahrer m/w
als Urlaubsvertretung ab sofort für 
Fleischgroßhandel gesucht.

� 040 - 43 16 00 74
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■ (mk) Harburg Am 22. Mai hat 
der Deutsche Bundestag mit gro-
ßer Mehrheit das Tarifeinheits-
gesetz verabschiedet. Nach wie 
vor ist dieses Gesetz umstritten; 
ja sogar auch auf den juristischen 

Prüfstand soll es kommen. „Gute 
Arbeit, zukunftsfähige und faire 
Arbeits- und Arbeitnehmerpolitik 
zu gestalten, ist eines der Leitmoti-
ve der SPD seit jeher. Deshalb sind 
Tarifautonomie und Streikrecht 

Thema Tarifeinheit
Diskussion in der Handwerkskammer

für uns ein hohes Gut, das gesi-
chert bleiben muss“, so die Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitnehmerfra-
gen AfA bei der SPD Harburg. 
Am 6. Juli ab 18.30 Uhr lädt sie zu 
einer öff entlichen Podiumsdiskus-
sion im Kompetenz-Zentrum der 
Handwerkskammer Hamburg Elb-
campus, Zum Handwerkszentrum 
1 (Nähe Bhf. Harburg) über die Ri-
siken und Chancen für die zukünf-
tige Gestaltung von Tarifverträ-

gen ein. Als Diskussionsteilnehmer 
werden sich Katja Karger (Vorsit-
zende DGB Hamburg), Frank Maur 
(EVG Hamburg), Martin Dieck-
mann (ver.di), Jan Eulen (IG BCE) 
und Metin Hakverdi (MdB) zur Ma-
terie äußern.
Interessierte sind eingeladen. 
Anmeldungen können über Tel. 
772482 oder per Mail harburg@
spd-hamburg.de vorgenommen 
werden.

„Tiere dieser Welt“
DRK-Kita Harburger Berge lädt ein 
■ (mk) Eißendorf. Unter dem 
Motto „Tiere dieser Welt“ lädt 
die DRK-Kita Harburger Berge am 
11. Juli von 14.30 bis 18.00 Uhr 
zu einem Sommerfest ein (Hain-
holzweg 124, 21077 Hamburg).

Für das leibliche Wohl der Klei-
nen ist gesorgt: Es gibt Grillwürst-
chen, Kuchen und andere Lecke-
reien. 
Um 17.30 Uhr fi ndet eine Tanz-
auff ührung der Kita-Kinder statt.



SCHNELLER 
ZUR PERFEKTEN 
GEWERBEFLÄCHE.
MIT BÜROS, LÄDEN, HALLEN UND VIELEM MEHR.

Finden Sie jetzt die perfekte Immobilie: 
neuerruf.immowelt.de

Natür l ich -  mein ZuhauseNatür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

Tel.: 02395 / 9182 - 0
www.isowoodhaus.de

Gratis Katalog anfordern!

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

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

Immobilien-Verkauf
Sommer, Sonne, Eigentums-
wohnung! 3 Zimmer-Wohnung mit
Balkon, Wfl. ca.103,00 m², offene
und geschlossenen Küche mög-
lich, KP € 298.00,00, courtagefrei,
Energiekennwert: 34 kWh-A-
BHKW-fossil. Weitere Wohnungs-
größen sind verfügbar.
Tel. 040/ 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Mietgesuche
Dringend Whg. im Süederelbe
Raum gesucht, 2 Zi., bis € 600,-
warm, gern m. Terrasse, bei Ab-
schluss des Vertrages bis € 1000,-.
Chiffre 5000110, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Vermietungen
Landkreis Stade, große 5-Zim-
mer-Wohnung, 100 m², EBK, nette
Nachbarn, zu sofort für nur € 620,-
+ NK. Tel. 0177/ 863 64 89

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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■ (mk) Süderelbe Am 1. Juli hat 
der Europäische Gerichtshof (Eu-
GH) über den Umgang mit der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtli-
nie entschieden. Mit seinem Urteil 
legt sich der EuGH auf eine strenge 
Auslegung der Wasserrahmenricht-
linie fest. Die Erfolgsaussichten für 
eine baldige Fahrinnenanpassung 
der Elbe scheinen damit erheblich 
zu schwinden.
„Das Urteil des EuGH ist eine schwe-
re Bürde für die Zukunft des Ham-
burger Hafens. Die vollmundigen 
Ankündigungen von Olaf Scholz 
nach seinem Amtsantritt 2011 zum 
schnellen Start der Elbvertiefung 
erweisen sich damit erneut als halt-
los. Sie stehen im Widerspruch zu 
den schwerwiegenden Planungs-
mängeln zur Elbvertiefung in sei-
ner Amtszeit, die das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig bereits 
im letzten Jahr festgestellt hatte.
Der Senat muss nun alle Möglich-
keiten nutzen, damit das Fahrwas-
ser der Elbe auch in Zukunft den 
Anforderungen der Containerschiff -
fahrt gerecht werden kann. SPD und 
Grüne sind jetzt in der Pfl icht, juris-
tisch wasserdicht darzustellen, dass 
die Elbvertiefung für Hamburg von 
übergeordnetem öff entlichen Inter-
esse ist“, fordert der CDU-Fraktions-
vorsitzende in der Bürgerschaft, An-
dré Trepoll. 
Nur unter dieser Voraussetzung 
wäre, so Trepoll weiter, nach der 
heutigen Entscheidung des EuGH 
die Elbvertiefung überhaupt noch 

möglich. Dazu brauche es aber 
den politischen Willen des ge-
samten Senats. „Die Grünen leh-
nen die Elbvertiefung aber bis 
heute ab. Scholz darf den Ham-
burger Hafen jetzt nicht dem 
rot-grünen Koalitionsfrieden op-
fern, sondern muss sich 
klar und unmiss-
verständlich zur 
Elbvert iefung 
bekennen. An-
sonsten droht 
Hamburg ein 
erheblicher 
Verlust an 
Umschlags-
aufkommen 
und damit 
e ine  dra -
m a t i s c h e 
S c h w ä -
c h u n g 
des Wirt-
schaftsstandortes“, betont Trepoll. 
Hingegen sieht das Aktionsbündnis 
Lebendige Tideelbe aus BUND, NA-
BU und WWF im Urteil einen Mei-
lenstein für den Gewässerschutz in 
ganz Europa. „Das Parallel-Verfah-
ren zur Elbvertiefung verdeutlicht, 
dass nunmehr ein strengerer Maß-
stab an die Planung des Eingriff s 
anzulegen ist. Die bisherige Theorie 
der Zustandsklassen, nach der eine 
Verschlechterung des Gewässers 
erst eintritt, wenn es in eine andere 
Qualitätsklasse einzuordnen ist, sei 
damit untergegangen“, heißt es in 
einer Pressemitteilung.

Die Entscheidung 
des EuGH stärke, so 
die Umweltschüt-
zer, den Gewässer-
schutz in ganz Eu-
ropa. Die Hürden 
für eine Genehmi-

gung  de r 
E l b -
ver -
t i e -

fung seien höher geworden. 
Hamburg müsse jetzt glaubhaft 
darlegen, wie trotz Vertiefung ein 
guter Zustand der Tideelbe kon-
kret erreicht werden soll. Die Um-
weltverbände gehen davon aus, 
dass die Planungsbehörden noch 
umfangreiche Planänderungen 
vornehmen müssen und die Öf-
fentlichkeit erneut zu beteiligen 
ist. Mit
einer abschließenden Entscheidung 
durch das Bundesverwaltungsge-
richt werde nach Einschätzung der 
Umweltverbände erst in 2016 zu 
rechnen sein.

Kommt die Elb-Vertiefung?
EuGH-Urteil stößt auf Kritik und Lob

Der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, André 
Trepoll, sieht das Urteil kritisch.  Foto: mk

■ (mk) Hamburg. Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister Olaf Scholz hat 
die neue DLRG-Wasserrettungssta-
tion am Wittenbergener Ufer in Ris-
sen eingeweiht. „Das ist eine schöne 
Aufgabe, zumal wenn das Haus auch 
noch am Elbstrand steht. Die Stati-
on wird nicht nur die Arbeitsabläu-
fe verbessern, sie wird auch für die 
Ehrenamtlichen ein attraktiver und 
nachgefragter Aufenthaltsort sein. 
Und ich bin mir sicher: Auch die Ba-
degäste und Wassersportler werden 
diese Station mögen.“
Scholz betonte, dass das Witten-
bergener Ufer keine offi  zielle Ba-
destelle sei. Doch könne niemand 
den Hamburgern verdenken, „dass 
sie sich dieses schöne Plätzchen für 
einen Strandtag aussuchen.“ Da-
bei wies er auch auf die Gefahren 
für Schwimmer hin: „Die Elbe kann 
tückisch sein mit ihren Unterströ-

mungen und dem Schiffsverkehr, 
Schwimmer unterschätzen die Ge-
fahren leicht. Deshalb ist eine Bade-
aufsicht in Wittenbergen unbedingt 
notwendig.“
Der Bürgermeister unterstrich die 
Bedeutung der DLRG für die Bür-
gerinnen und Bürger: „Der freiwil-
lige Wachdienst der DLRG sorgt 
dafür, dass die Hamburger die zahl-
reichen natürlichen Bademöglich-
keiten im Stadtgebiet auch nutzen 
können. Von ihrem Einsatz profi tie-
ren neben Familien besonders auch 
junge Leute und Menschen mit ge-
ringem Einkommen, für welche die 
Eintrittspreise der Erlebnisbäder oft 
zu hoch sind.“
Für Hamburg spiele die DLRG in 
mehrfacher Hinsicht eine wichtige 
Rolle, so Scholz, denn sie stelle nicht 
nur Leistungen wie Schwimmkurse 
und Wasserrettung zur Verfügung, 

sondern stärke auch das freiwillige 
Engagement in der modernen Bür-
gergesellschaft. „In Hamburg über-
nimmt jeder Dritte freiwillige Auf-
gaben für die Gemeinschaft“, sagte 
Scholz. Und weiter: „Für unsere Ge-
sellschaft ist dieses Engagement un-
ersetzbar. Zum einen, weil viele ge-
sellschaftliche Anliegen sonst nicht 
realisiert werden könnten. Zum an-
deren, weil das freiwillige Engage-
ment auch die Qualität des Zusam-
menlebens beeinfl usst. Freiwilliges 
Engagement bedeutet Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Es bein-
haltet in der Regel, Teil eines Teams 
oder eines Netzwerkes zu sein. Wer 
Gutes tut, bleibt selten allein.“
Bei der Einweihung wurde eben-
falls ein neuer Sanitätswagen in 
Betrieb genommen, der mit Beat-
mungsgerät und Defi brillator aus-
gestattet ist.

DLRG spielt wichtige Rolle
Olaf Scholz weiht Rettungsstation ein

zu brauche es aber 
hen Willen des ge-
ts. „Die Grünen leh-
ertiefung aber bis 
holz darf den Ham-
n jetzt nicht dem 
oalitionsfrieden op-
n muss sich
miss-
zur 
ng
An-
ht
n

Die Entscheidung 
des EuGH stärke, so 
die Umweltschüt-
zer, den Gewässer-
schutz in ganz Eu-
ropa. Die Hürden 
für eine Genehmi-

gung  de r 
E l b -
ver -
t i e -
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■ (mk) Süderelbe/Harburg. Der 
NABU Hamburg kritisiert die am 
27. und 28. Juni stattgefundenen 
„Harley Days“ mit bis zu 50.000 
Motorradfahrern als gefährliche 
Lärmbelästigung. Lärm stelle ne-
ben mangelnder Luftqualität eine 
der größten Umweltbelastungen 
der heutigen Zeit dar und ma-
che nach Studien unter anderem 
von der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) nachweislich krank. 
Durchgehender, aber auch punk-
tueller Lärm in der Nacht, führe zu 
Herzkreislauferkrankungen, Blut-
hochdruck, Schlafstörungen und 
sinkender Leistungsfähigkeit am Ar-
beitsplatz. Besonders Kinder lernten 
langsamer lesen, nähmen mehr Me-
dikamente oder leiden häufi ger un-
ter Sprachstörungen, je stärker sie 
Lärmquellen ausgesetzt seien, heißt 
es in einer Pressemitteilung des NA-
BU. Nach Auff assung der Umwelt-
organisation hätten bedingt ver-

meidliche Belastungen durch Bahn-, 
Flug- oder Straßenverkehrslärm be-
reits erheblichen negativen Einfl uss 
auf Mensch, Natur und Umwelt.
„Dass aber vielen Hamburgerinnen 
und Hamburgern mit behördlichem 
Segen eine wirklich völlig entbehr-
liche Verlärmung durch mehrere 
Tausend laute Motorräder zugemu-
tet wird, ist angesichts der bekann-
ten gesundheitlichen Risiken völlig 
unverständlich“, sagt Malte Siegert, 
Leiter Umweltpolitik beim NABU 
Hamburg. Eine vergleichsweise klei-
ne Minderheit lebe ihre „pure Le-
bensfreude“ in extremem Maße auf 
Kosten einer Mehrheit aus, die sich 
von dieser Art von Veranstaltungen 
ex trem beeinträchtigt fühlte. Allein 
der Appell der Veranstalter, auf das 
Durchdrehen der Räder bei gezo-
gener Bremse, so genannte „Burn-
Outs“, zu verzichten und ein paar 
Plakate aufzustellen, reiche des-
wegen bei weitem nicht aus, so der 

NABU. „Der ohnehin wenig ambiti-
onierte Lärmaktionsplan der Stadt 
Hamburg wird auf diese Weise wei-
ter unterhöhlt“, meint Siegert. 
Fast 140.000 Hamburger Bürger 
seien tagsüber von übermäßigem 
Straßenlärm betroff en, nachts im-
merhin noch 120.000. Dazu kämen 
weitere rund 50.000 durch Schie-
nen- und 40.000 durch Fluglärm 
Betroff ene. Die Stadt unternehme 
nach Einschätzung des NABU zu we-
nig, um ihre Einwohner eff ektiver 
vor Lärm und seinen negativen Fol-
gen zu schützen. 
Auch die Tierwelt leide unter zahl-
reichen lärmbedingten Einfl üssen. 
Beispielsweise stellten empfi ndliche 
Fledermäuse, die sich anhand von 
Ultraschall orientieren, bei über-
mäßigem Lärm die Jagd nach Insek-
ten ein, andere Arten entwickelten 
eine innere Unruhe durch ständi-
ge Alarmbereitschaft, erläuterte 
Siegert.

Krank durch Harley Days?
NABU kritisiert Lärmbelästigung

■ (pm) Langenbek. Den bun-
desweiten Aktionstag gegen den 
Schmerz am 2. Juni nahm das DRK-
Hospiz zum Anlass, um über das 
Thema „Linderung von Schmer-
zen“, das in der medizinischen Be-
treuung an oberster Stelle steht, zu 
informieren. Marion Basler, Pfl e-
gedienstleiterin im DRK-Hospiz 
für Hamburgs Süden: „Die meis-
ten Menschen haben keine Angst 
vor dem Tod. Sie haben eher Angst 

vor dem Sterben und davor, dass 
es sehr schmerzhaft sein wird.“ 
Aus diesem Grund, so Basler wei-
ter, „haben viele Menschen zwar 
große Achtung vor denjenigen, die 
im Hospiz Schwerstkranke in ih-
rer letzten Lebensphase versorgen 
und ihnen beistehen. Sie selbst ma-
chen aber einen großen Bogen um 
das Thema und möchten nicht da-
rüber sprechen.“
„Das fi nde ich sehr schade“, so Ma-

rion Basler weiter, „denn wer sich 
über Palliativmedizin informiert, 
lernt, dass es dabei vor allem um 
bestmögliche Lebensqualität geht. 
Für uns steht der Mensch im Mit-
telpunkt, und es ist unsere Auf-
gabe, die letzte Lebensphase so 
angenehm wie möglich zu gestal-
ten. Für unsere betreuenden Ärzte 
und das Pfl egepersonal ist die Lin-
derung von Schmerzen dabei von 
zentraler Bedeutung.“ 

Im DRK-Hospiz geht es um 
Lebensqualität
Aktionstag gegen den Schmerz
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Ankauf
Oma's Pelze, Bücher, Möbel,
Platten, Zinn, Porzellan, Bernstein,
Modeschmuck, Militaria, Orden
usw., Tel. 01522/ 487 96 49

ANGELGERÄTE gesucht: Ruten,
Rollen, Zubehör, gerne ganze Aus-
rüstung/ Nachlass/ Hobbyaufgabe.
Tel. 01577/ 620 72 07

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

Bekanntschaften
Männlich, 70 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Thaifrau/ Asiatin zw.
Heirat. Alter ab 45 J.,
Tel. 0160/ 669 88 89

Erotik
Harb., Rubensmodel, 23 J., wartet
auf Dich, Stader Str. 104 d, Ein-
gang Sackg., Mo.-So., klingeln bei
Anita, Tel. 0157/ 53 89 35 34

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

Blonde Adriana, OW 85 C, Gr.
36, ein heißes Feuer. Stader Str.
298 im Vorderhaus.
Tel. 0152/ 52 04 56 97

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

Harburg, süße, kleine, sexy
Maus, 26 Jahre, top Figur, lange,
schwarze Haare. Mo.-So. Stader
Str. 104 D, klingeln bei Jasmin.

Ganz neu in Harburg, Stella 35
Jahre alt, schlank und 24 Stunden
für Dich da. Tel. 0157/ 58 65 62 71

Er 44 sucht Sie für Zärtlichkeit
und Erotik. Kommen bei dir auch
zu kurz! SMS 0175/ 751 87 04

Männlich 47 J. sucht Frau oder
Paar für gelegentliche Treffen bis
45 J., Tel. 01525/ 622 55 05

Garten
Kleingarten in Harburg/Sinstorf.
395 m² gepflegtes Grundstück mit
hübscher, funktioneller Laube! €
3800,- VB. Tel. 0157/ 82 76 13 45

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-Verkauf
Vespa Granturismo, 125 L, blau,
TÜV 2017, wenig gefahren, 12 J.
alt, neue Reifen, Blechschaden,
10-19 Uhr, Tel. 0171/ 813 09 21

Mercedes C 220 CDI, Kombi, W
202, Met., Aut., Kli., Alu., Eleg.,
254 TKM, Lackmä, Verkauf Gew./
Exp., € 1550, Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naturverbundene 57-Jährige
sucht ehrlichen Mann für die Frei-
zeitgestaltung. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 42314

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

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

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

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

Maurer, Maler und Gartenarbeiten
aus einer Hand. Schnell, zuver-
lässig und preiswert. Hecken-
schnitt Tel. 0176/ 30 33 27 71

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

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
Ferien-Wohnung in Berlin, 2 Zi.,
70 m², 2 Personen, ab € 45,-,
zentral. Tel. 040/ 701 25 67

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

2 Ohrensessel, Federkern, Ve-
lourblau, 1 m hoch + 80 cm breit. 2
Hocker dazu 0,45 x 0,45 m, 1
Stehlampe Messing mit Leselampe
ca. 1,80 m hoch, Preis VB, Tel.
64 53 90 41, v. Mo.-Fr., 10-16 Uhr

Verkauf

Weihnachtsbäume
(Nordmann), 1,20 m - 3,50 m
Tel. 0 41 64 / 81 16 11 oder

01 70 / 4 07 82 97

Verschiedenes
Neu Marmstorfer (Lehrer i. R.)
begeisteter Doppelkopf-Spieler
möchte sich einer bestehenden
Runde anschließen oder eine sol-
che gründen. Anrufe gerne unter
Tel. 040/ 84 60 33 56

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Kleidermarkt
■ (mk) Neugraben. Am 4. Juli 
von 9.00 - 12.30 Uhr haben al-
le Interessierten die Möglichkeit, 
einige der sehr vielen gut erhal-
tenen Kleidungsstücke für wenig 
Geld zu erwerben.
Der Kleidermarkt fi ndet im „Juki-
Haus“ der Michaeliskirche, Cux-
havener Straße 323, statt.
Die Einnahmen kommen hilfsbe-
dürftigen Kindern und Erwach-
senen in Hamburg sowie den 
Projekten der Michaeliskirche in 
Nepal oder Afrika zugute.

Stadtteilfest
■ (mk) Sandbek. Der Arbeits-
kreis Sandbek richtet am 11. Ju-
li von 15.00 - 18.00 Uhr auf dem 
Gelände der Schule Ohrnsweg 
das Stadtteilfest Sandbek aus.Um 
14.30 Uhr startet der Festumzug 
vom Bau-Gelände mit der Trom-
melschule Neu Wulmstorf Kos-
tenfreie Angebote für Jung und 
Alt wie beispielsweise Hüpfburg, 
Kletterwand und Bastelangebote 



& 
Mit großer Freude dürfen wir die Hochzeit unserer Tochter  bekannt geben.

Die Trauung findet am 4. Juli 2015 um 10.30 Uhr im  Rathaus von Jork statt.

Ulrike & Thomas Schwafferts, Hamburg-Fischbek

Gerry
Langwaldt

Herzlichen Glückwunsch zur 
bestandenen Ausbildung!

Viel Erfolg wünschen Dir 
weiterhin

Mama, Hüseyin, Cindy

Nach einem erfüllten Leben entschlief mein geliebter 
Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa

Hans Habenicht
* 20. Dezember 1926       † 23. Juni 2015

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Emma
Gesa und Hans-Peter
Nils, Jörn und Sassi
Matthias und Annina
Rebecca und Fritz
Eddie und Delia, Alice

Finkenwerder

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Bis das der Tod uns scheidet.

Nach kurzer Krankheit nehmen wir Abschied von meinem 
lieben Mann und lieben Vater

Heinz Fricke
* 19. März 1932       † 29. Juni 2015

In dem Moment, in dem man erkennt, dass dem Menschen 
den man liebt, die Kraft zum Leben verlässt, wird alles still.
Uns tröstet die Dankbarkeit, dass wir so viele Jahre mit Dir 
verbringen durften.

In Liebe und tiefer Trauer

Deine Giesela
Andreas mit Jutta

Finkenwerder

Trauerfeier am Mittwoch, dem 8. Juli 2015, um 14.00 Uhr in der Kapelle des 
Neuen Friedhofes Finkenwerder, Landscheideweg 98.
Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an den 
„Hospizverein Hamburger Süden e.V.“, IBAN: DE50 2075 0000 0010 0085 22 
bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Verwendungszweck: „Heinz Fricke“.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten 
Mann, unserem Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder 
und Onkel

Emil Köhn
* 1. Juli 1922       † 29. Juni 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Renate Köhn-Brüggmann
und Familie

Horneburg

Trauerfeier am Freitag, dem 10. Juli 2015, um 13.30 Uhr in der Kapelle des 
Waldfriedhofes Horneburg, Stader Straße.
Im Sinne des Verstorbenen bitten wir um eine Spende zugunsten der „DGzRS – 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“, IBAN: DE78 2905 0000 
1070 0220 29 bei der Bremer Landesbank. Verwendungszweck: „Emil Köhn“.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Waltershof. In der Nacht 
vom 28. Juni zum 29. Juni wurde im 
gerade neu angebauten Büro des in-
ternational seamen’s club Duckdal-
ben eingebrochen. Es wurden meh-
rere Bürocomputer der Marke iMac 
gestohlen. Es entstand ein Schaden 
von etwa 5.400 Euro. 
„Es ist besonders tragisch, weil 
uns die Computer erst vor Kur-
zem gespendet worden sind, um 
damit unser neues Büro auszu-
statten. Die Diebe schädigen nicht 
nur das Haus, sondern besonders 
die Seeleute. Denn das Büro wur-
de in erster Linie errichtet, damit 
wir den Seeleuten bei den für ih-
re Familien so wichtigen Geldüber-
weisungen mit mehr Ruhe und 
Konzentration beistehen können“, 
sagt Jan Oltmanns, Leiter des See-

mannsclubs. Allein in 2015 über-
nahm das Duckdalben-Team für 
1.400 Seeleute Überweisungen in 
alle Welt.
Das Duckdalben-Team wird nun 
zwar die Lücke in der IT überbrü-
cken. „Dank unserer engagierten IT-
Experten können wir vorerst impro-
visieren. Wir brauchen allerdings 
neue Hardware. Ohne moderne IT 
geht selbst in einem so auf Team-
arbeit und Leidenschaft ausgerich-
teten Seemannsclub wie dem Duck-
dalben nichts“, sagt Anke Wibel, 
Leiterin des Clubs. 
Trotz der sofortigen Alarmierung 
der Wasserschutzpolizei und des Si-
cherheitsdienstes des benachbarten 
Eurogate-Containerterminals konn-
ten der bzw. die Täter noch nicht ge-
schnappt werden. 

5.400 Euro Schaden
Computer-Diebstahl im Duckdalben

■ (ein) Harburg. Gelungene Premi-
ere für die Harburger Fußball Alt-
herren-Auswahl (HAA): Im Rahmen 
des Vogelschießens fand auch die 
erste Harburger Torwandmeister-
schaft auf dem Vogelschießen statt. 
Die Altherren bauten zugunsten der 
Muskelschwund-Hilfe ihre berühm-
te Torwand auf dem Rathausplatz 
auf und ließen Schützen und Gäste 
in Mannschaften zu je drei „Schüt-
zen“ antreten. Das Startgeld von je 
30,‒ Euro geht zu 100 Prozent an 
die Deutsche Muskelschwund-Hilfe, 
die von der HAA seit Jahren unter-
stützt wird. Die Aktion machte sicht-
lich nicht nur den Schützen selbst, 
sondern auch den zahlreichen Zu-
schauern viel Spaß und die HAA 
wird gemeinsam mit der Harburger 
Schützengilde auch beim nächsten 
Vogelschießen eine Torwandmeis-
terschaft ausrichten.
Rund 20 Mannschaften wetteifer-
ten um den Titel des ersten Vo-
gelschießen-Torwandmeisters. Mit 
dabei waren: Restaurant Steakham-
mer, Handwerkskammer Hamburg 
Bezirk Harburg, Fa. Tobaben (Ford), 
Malerbetrieb Köhler, Fa. Arnold 
Rückert GmbH, Aschendorf+Narten 
GmbH & Co. KG, Zimmerei Gö-
gel, Sparkasse Harburg-Buxtehu-

de, Dierkes und Partner, Maack 
Feuerschutz GmbH, Fa. Hörmann, 
Mitglieder vom HTB, Mitarbeiter 
Mercedes, Mitglieder vom Spiel-
mannzug, Schützenkompanie, Mit-
glieder der bayrischen Schützen-
kameradschaft und weiter drei 
Mischmannschaften ohne Zuge-
hörigkeit. Mit weitem Abstand ge-
wann das Team von Busreisen Hör-
mann und darf sich nun erster 
Vogelschießen-Torwandmeister der 
Geschichte rühmen.
So kamen mit weiteren Spenden 
726,‒ Euro zusammen, die zu 100 
Prozent an die Deutsche Muskel-
schwund-Hilfe gehen. „Insgesamt 
haben wir bisher über 140.000 Eu-
ro an die Muskelschwund-Hilfe und 
an andere Institutionen gespendet 
und im Hinblick auf das kommende 
Jahr hoff en wir auf weitere großzü-
gige Spenden“, freut sich André Gol-
ke, Vorsitzender der HAA. 
Wer spenden möchte, sich ehren-
amtlich zu Gunsten der Deutschen 
Muskelschwund-Hilfe engagieren 
oder Mitglied der Harburger Fuß-
ball-Altherren-Auswahl werden 
möchte, der nimmt Kontakt auf 
mit Andreas Kaiser: Mobil 0172 / 
4011686 oder kaiser@kaiserwer-
bung.de.

Erster Vogelschießen-
Torwandmeister gekürt
Über 700,- Euro für Muskelschwund-Hilfe

(v.l.) Jörg Duve, Andreas Kaiser, Marco Hörmann, Klaus Skarupke, Gerd Job-
mann und Wolfgang Völkers freuen sich über eine gelungene Premiere für 
das Torwandschießen auf dem Vogelschießen. Foto: ein

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Wäh-
rend der Hamburger Sommerfe-
rien vom 16. Juli bis 26. August 
wird wieder die HVV-Ferienfahr-
karte angeboten. Sie gilt für Ju-
gendliche, die 1997 oder später 
geboren sind sowie für Schülerin-
nen und Schüler mit Geburtsjahr 
1995 oder später.
Für nur 23,90 Euro können ‒ ab 
einem frei wählbaren ersten Gel-
tungstag - 21 Tage lang alle Ver-
kehrsmittel im HVV-Gesamtbe-
reich (Schnellbusse und 1. Klasse 
nur gegen Zuschlagzahlung) be-
nutzt werden. Die Karte ist mon-
tags bis freitags ab 9.00 Uhr, am 
Wochenende ganztägig gültig. 
Darüber hinaus gewähren vie-
le Busunternehmen in Schleswig-
Holstein und die KVG in Nord-Ost-
Niedersachsen bei Vorlage der 
HVV-Ferienfahrkarte Fahrpreis-
ermäßigungen.
In den HVV-Servicestellen kann 
die Ferienfahrkarte gegen Vorlage 
des Ferienpasses der Stadt Ham-
burg oder eines Altersnachweises 
(z.B. Personal- oder Schüleraus-
weis) bereits gekauft werden. Der 
Ferienpass ist in allen Hamburger 
Bezirks-, Orts- und Jugendämtern 
erhältlich.

Auch in Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen gibt es Sommerfe-
rien- bzw. Schülerferientickets, die 
in Teilbereichen des HVV-Gebiets 
gelten bzw. bei Kauf einer HVV-
Einzelkarte (Großbereich) für 3,10 
Euro einen ganzen Tag freie Fahrt 
wie bei einer Tageskarte gewäh-
ren. Weitere Informationen dazu 
unter www.nah.sh und www.schu-
elerferienticket.de.
Während der Hamburger Som-
merferien dürfen Fahrräder in 
den U-, S- und A-Bahnen ganztä-
gig kostenlos mitgenommen wer-
den. Die Aufhebung der Sperrzei-
ten für die Fahrradmitnahme ist 
aufgrund des schwächeren Be-
rufsverkehrs während der Feri-
en möglich.
Für die übrigen Verkehrsmittel 
im HVV gelten unverändert fol-
gende Regelungen: In den Zügen 
des Regionalverkehrs ist die Fahr-
radmitnahme gegen Lösen einer 
Fahrrad-Tageskarte für 3,50 Euro 
möglich. Für die Elbfähren im HVV 
gilt die kostenlose Fahrradmitnah-
me (Ausnahme: Fähre Blankenese-
Cranz) immer ohne Sperrzeiten, 
während in den Bussen die Sperr-
zeiten auch während der Sommer-
ferien bestehen bleiben.

Günstige Ferien-Tickets 
HVV-Ferienservice für Jugendliche

■ (mk) Neuland. Olaf Müller ist neu-
er Schützenkönig in Neuland. Nach 
einem spannenden Duell mit Mit-
streiter Klaus Oelert fi el um 18.45 
Uhr mit dem 590. Schuss der Rumpf 
bei Olaf Müller. Als Adjutanten wer-
den ihm Carsten Stolpe, Mirko Bos-
telmann und Christian Senger zur 
Seite stehen.  Der 49 Jahre alte Stein-
setzer regiert nun bereits zum zwei-
ten Mal die Schützen in Neuland. Be-
reits vor zwei Jahren hatte er sich in 
dem Wettstreit um die Königswür-

de durchsetzen können und wurde
Schützenkönig. Gemeinsam mit sei-
ner Frau Britta Müller-Brüggemann
und dem 13-jährigen Sohn Ole freut
Olaf Müller sich sehr auf ein schönes
Königsjahr und bedankt sich schon
jetzt für die Unterstützung seiner Fa-
milie bei den Schützen.
Weitere Würdenträger sind Damen-
königin Silvia Senger, Jungschützen-
könig Hendrik Schimpke, Kinder-
könig Oliver Kunwald sowie „König
der Könige“ Lutz Henke.

Mit dem 590. Schuss 
Olaf Müller ist neuer Neuländer König

Olaf Müller ist der neue Neuländer Schützenkönig.  Foto: ein

… 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. 

■ (mk) Cranz. Was lange währt, 
wird endlich gut. Dass dieses oft 
strapazierte Sprichwort nach wie 
vor seine Gültigkeit besitzt, wird an 
der Forderung nach einer Ampel am 
Cranzer Hauptdeich deutlich. Vie-
le Anträge, viel Überzeugungsarbeit 
und einer professionellen Verkehrs-
zählung haben es bedurft, bis am 
30. Juni endlich die Ampel installiert 
worden ist. Damit können Radfah-
rer und Fußgänger per Knopfdruck 
Grün schalten und sicher die Stra-
ße am Cranzer Haupdeich überque-
ren. Die Verkehrszählungen hatten 
ergeben, dass täglich rund 20.000 

Pkw und Lkw den Cranzer und Neu-
enfelder Hauptdeich passieren. Seit 
der Eröff nung der Umgehungsstraße 
Finkenwerder habe der Verkehr sehr 
stark zugenommen, so dass Fußgän-
ger und Radfahrer besonders zu den 
Hauptverkehrszeiten kaum noch si-
cher über die Straße kommen wür-
den. Die Verkehrszählung habe rund 
450 Überquerungen am Tag erge-
ben, sagt die grüne Bezirksabgeord-
nete Dr. Gudrun Schittek. Diese hat-
te sich in jüngster Zeit vehement für 
die Ampel eingesetzt. Schittek war 
nun auch eine der ersten Benutze-
rinnen der Ampel. 

Ampel installiert 
Querung am Cranzer Hauptdeich sicherer



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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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■ (ten) Wilhelmsburg. Die Bücher-
halle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-
Weg 2, lädt alle Elbinselbewohner 
auch in den Sommerferien ein, die 
Bücherhalle zu besuchen. Ferien-
lektüre kann ausgeliehen werden, 
und einen verregneten Sommer-
tag kann man in den Räumlichkei-
ten, die direkt am S-Bahnhof Wil-
helmsburg gelegen, sind, mit lesen, 
spielen oder basteln verbringen. 
Die Bücherhalle Kirchdorf behält 
ihre vollen Öffnungszeiten wäh-
rend der Ferien bei, ist also Diens-
tag bis Freitag von 11.00 bis 13.00 
Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr, 
sowie Sonnabend von 10.00 bis 
13.00 Uhr für die großen und klei-
nen Kunden da.
Für Kinder und Jugendliche bietet 
die Bücherhalle Kirchdorf ein at-
traktives Programm im Rahmen des 
„Sommerferienprogramm 53 °“ an. 
Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 
können Clubmitglied werden, sich 
die neuesten Bücher, Hörbücher, Fil-
me und Games ausleihen, an span-
nenden Veranstaltungen teilnehmen 
und sich mit anderen austauschen. 
Nähere Infos unter www.hamburg-
53grad.de/53grad-sommerferien-

programm. 
Immer mittwochs von 15.00 bis 
17.00 Uhr gibt es den Off enen Bas-
teltreff  für alle Clubmitglieder. Die 
fertigen Werke können als Beiträge 
für die große Preisverleihung am 5. 
September eingereicht werden. Ei-
ne Anmeldung ist nicht notwendig, 
man kann einfach vorbeikommen.

Angebote:

Am 22. Juli: Gepixelte Superhelden 
zum (An-)Stecken-Superhelden sind 
ansteckend! Eigenen Buttons aus 
Bügelperlen, gestalten, egal ob Bat-
man, Superman oder ein ganz eige-
ner Superheld. Hier kann der Fan-
tasie freier Lauf gelassen werden. 
Am 29. Juli, 5. und 12. August: Of-
fener Basteltreff . Hier können sich 
die Teilnehmer mit anderen Teil-
nehmern austauschen und eigene 
Ideen umsetzen. 
Am 19. August: Masken für Super-
helden. Das Motto „Superhelden“ 
bietet viele Möglichkeiten, kreativ 
zu werden...
Für die „Kleinen“ab ca. 3 Jahre ge-
eignet ist das Bilderbuchkinopro-
gramm am Freitag, das wie immer 
um 10.30 Uhr angeboten wird. 

Sommerprogramm 53 Grad
Angebote der Bücherhallen in den Ferien

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Mal-
teserstift St. Maximilian Kolbe in 
der Krieterstraße bietet Platz für 
136 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Etwa 40 Prozent von ihnen 
sind an Demenz erkrankt. Die Mal-
teser haben an ihre Einrichtungen 
im Bereich der Altenhilfe den An-
spruch, dass Menschen mit De-
menz und deren Angehörige ei-
ne entsprechende Versorgung und 
Begleitung erfahren. Daher sind 
die Malteser seit Januar 2009 Ko-
operationspartner der Stiftung Sil-
viahemmet. Diese wurde vor 20 
Jahren von der schwedischen Kö-
nigin Silvia gegründet und hat sich 

die Förderung einer guten Versor-
gung und Pfl ege von Menschen mit 
Demenz zum Ziel gesetzt. Dazu ge-
hört neben der Unterstützung der 
Forschung in diesem Bereich eben-
so die Aus- und Fortbildung derje-
nigen, die Menschen mit Demenz 
begleiten.
Symptomkontrolle, Teamarbeit, Un-
terstützung der Angehörigen so-
wie Kommunikation und Begeg-
nung bilden die vier Säulen der 
Silviahemmet-Philosophie. Es geht 
um die Aktivierung der bei den Er-
krankten noch vorhandenen Res-
sourcen, um emotionale Zuwen-
dung und um einen veränderten 

Blick auf den Erkrankten und sei-
ne Bedürfnisse. Genau hierin wird 
künftig Alexandra Werners Kern-
aufgabe bestehen, denn sie wird 
als Silviahemmet-Trainerin im Lau-
fe der kommenden Monate weitere 
Kolleginnen und Kollegen im Wil-
helmsburger Malteserstift St. Ma-
ximilian Kolbe schulen. In einem 
ersten Schritt betriff t das vor allem 
die Wohnbereichsleitungen. „Es sol-
len langfristig alle Mitarbeiter ge-
schult werden: Ob sie in der Pfl ege, 
Hauswirtschaft oder Verwaltung 
tätig sind. Uns ist sehr daran gele-
gen, dass sich alle Berufsgruppen ‒ 
soweit es für ihren Arbeitsbereich 

notwendig ist ‒ mit demenziellen 
Erkrankungen auskennen und ein-
fühlsam auf unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner eingehen“, ver-
sichert Einrichtungsleiter Matthias 
von Dufving.
Alexandra Werner ist Altenpfl ege-
rin im Malteserstift St. Maximilian 
Kolbe, zusätzlich Wohnbereichs-
leiterin und darüber hinaus invol-
viert in das Qualitätsmanagement. 
„Ich wollte noch mehr lernen, mich 
weiterentwickeln und etwas be-
wegen,“ unterstreicht Alexandra 
Werner. Darum sagte sie sofort zu, 
als ihr Arbeitgeber, die Malteser 
Norddeutschland gGmbH, ihr die 

Teilnahme an der Weiterbildung 
zur Silviahemmet-Trainerin ange-
boten hat. Die Weiterbildung zur 
Silviahemmet-Trainerin wird von 
der Malteser Fachstelle Demenz 
in Köln verantwortet und erfolgt 
in vier Modulen ‒ drei in Deutsch-
land, das vierte mit Zertifi zierung 
in Schweden. Um ihr Wissen prak-
tisch zu stärken, bekam Alexand-
ra Werner eine „Hausaufgabe“ mit 
der Fragestellung: Wie kann das 
Silviahemmet-Konzept im Alltag ei-
nes Wohnbereichs umgesetzt wer-
den? „Ich wählte bewusst eine Be-
wohnerin mit einem aufgrund ihrer 
demenziellen Erkrankung stark he-

rausfordernden 
Verhalten und 
setzte mein the-
oretisches Wis-
sen ein. Von dem 
Erfolg war ich so 
begeistert, dass 
ich die Entwick-
lungen auf Vi-
deo festgehalten 
und im nächsten 
Modul der Aus-
bildung präsen-
tiert habe!“, be-
richtet Werner. 
Die Lebensqua-
lität der Bewoh-
nerin habe sich 
spürbar erhöht 
und der bedürf-
n i sor ient ie r te 
Umgang mit ihr 
sei für alle Betei-

ligten entspannter und harmoni-
scher geworden.
„Den Erkrankten hinter der Diagno-
se zu sehen und ihn als eigenstän-
diges Gegenüber wahrzunehmen ist 
oberstes Ziel der Weiterbildung,“ 
erklärt Alexandra Werner. Dieses 
Wissen wird sie nun an ihre Kolle-
ginnen und Kollegen im Malteser-
stift St. Maximilian Kolbe und auch 
an die Bereichsleitungen in den 
vier weiteren Malteserstiften der 
Malteser Caritas Hamburg gGmbH 
(Malteserstift Bischof-Ketteler, Mal-
teserstift St. Elisabeth, Malteserstift 
Johannes XXIII. und Malteserstift 
St. Theresien) weitergeben. 

Malteser schulen Mitarbeiter
100 Prozent Kompetenz in Demenz

Alexandra Werner mit der Bewohnerin, die sie für ihre „Hausaufgabe“ gewählt hat.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am letzten 
Freitag und Sonnabend fanden aber-
mals Dreharbeiten im Museum Elb-
insel Wilhelmsburg statt. Der Har-
burger Regisseur Dennis Albrecht 
drehte mit großem Team das Fina-
le seiner Serie „Filmstadt“. Mit den 
ersten Folgen nahm er auch schon 
am Hamburger Filmfest 2013 teil. 
Noch im Mai war er mit Folge 4 sei-
ner Serie beim Fink-Fernsehpreis 
nominiert.
Die Dreharbeiten sollten am Frei-
tag, um 13.00 Uhr beginnen. Doch 
schon auf dem Weg ins Museum 
bekam Claus-Peter Rathjen, der im 
Wilhelmsburger Museum für die 
Presse- und Kulturarbeit zuständig 
ist und gleichzeitig in mehreren Fol-
gen den „Kellner Klaus“ spielt, eine 
Nachricht von Albrecht, dass auch 
ein Brautpaar mit großem Gefolge 
und vielen Schulkindern vor dem 
Museum stünde, um dort getraut 

zu werden. Zwar hatte Rathjen sich 
zuvor erkundigt, dass an dem tradi-
tionellen Trau-Tag im Museum kei-
ne Trauung angemeldet war, aber 
off enbar hatte es einen Übermitt-
lungsfehler gegeben. Nun musste 
gehandelt werden: Claus-Peter Rath-
jen eilte nach Wilhelmsburg, schloss 
die Tür zur Bauernstube auf, in dem 
die Trauungen durch den Standes-
beamten aus Hamburg Mitte voll-
zogen werden und die Filmcrew be-
reitete dann gemeinsam mit dem 
Standesbeamten das Trauzimmer 
vor, sodass das Brautpaar, zwar mit 
ein paar Hindernissen, aber den-
noch getraut werden konnte. Froh-
gemut und glücklich spazierte das 
Brautpaar dann durch ein Spalier 
von Schulkindern und Film-Team, 
ein wirklich unvergesslicher Tag für 
alle Beteiligten.
Gleichzeitig bereitete das Filmteam 
in den anderen Räumen des alten 

Amtshauses von 1724 die Drehar-
beiten vor. Es wurde diesmal vom 
Gewölbekeller bis in den ersten 
Stock in allen Räumen gedreht. Da-
für gab es zwei Teams. Die Regis-
seure Dennis Albrecht und Christian 
Grundey teilten sich die Dreharbei-
ten. Für die Dreharbeiten hatte Al-
brecht gut 25 Film- und Theater-
schauspieler verpfl ichtet, darunter 
Tokessa Martinus (u.a. „Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten“), Claudia Reimer, 
Sandra Quadfl ieg, Oliver Hermann 
(u.a. „Alpha Team“), Niklas Osterloh 
(u.a. „Rote Rosen“) Dietmar Horcic-
ka (u.a. „Die Pfeff erkörner“), Micha-
el Bideller (u.a. „Rote Rosen“, „Der 
Dicke“) und acht Komparsen. Ins-
gesamt bevölkerten über 50 Men-
schen den Drehort Museum.
Die Serie „Filmstadt“ beschäftigt 
sich mit dem Filmgeschäft und all 
dem was dazugehört, mit den Regis-
seuren, Schauspielern, Komparsen 

und Autoren und deren täglichen 
Nöten, Ängsten, Intrigen und Freu-
den. Diese Independent-Serien Pro-
duktion, die mit einem minimalen 
Budget gestartet ist und jetzt erst-
mals durch eine erfolgreiche Crowd-
funding-Kampagne über 7.000 Euro 

sammeln konnte, ist zurzeit auf klei-
nen TV Sendern im Internet, wie Ti-
de TV oder alex-berlin und auch im 
Ausland zu sehen.
Bis die Serie endgültig fertig ist, wer-
den bis Oktober noch einzelne Sze-
nen gedreht. Eventuell soll es auch 
eine Vorführung im Museum Elb-
insel und auf dem nächsten „Film-
fest Hamburg“ geben. Einige der 
Schauspieler bekundeten Claus-Pe-
ter Rathjen gegenüber auch ihr Inte-
resse, einmal mit einem eigenen Pro-
gramm im Rahmen von „Kultur im 
Museum ‒ Kultur am 3. Sonntag“ in 
Wilhelmsburg auftreten zu wollen.
Das Museum ist regelmäßig von 
noch bis Oktober sonntags von 
14.00 bis 17.00 Uhr geöff net. Für 
Veranstaltungen gelten teilweise 
andere Öff nungszeiten. Führungen 
fi nden nach Vereinbarung statt. Te-
lefon 040 30234861 oder 0172 
4527875.

Dreharbeiten im Museum Elbinsel
Harburger Regisseur dreht Finale der „Filmstadt“

Drehszene im Café Eleonore im Wilhelmsburger Museum 

Claus-Peter Rathjen, der die Presse- 
und Kulturarbeit im Museum Elbin-
sel macht, spielt in „Filmstadt“ mit. 
Er gibt den „Kellner Klaus“. 

Gut 50 Film-Menschen bevölkerten am letzten Wochenende das Museum
in Kirchdorf.  Fotos: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit drei Jah-
ren brüten wieder Störche auf der 
Elbinsel Wilhelmsburg, übrigens die 
einzigen im Bezirk Hamburg-Mitte.
Hatten die Storcheneltern in den 
vergangenen Jahren nur jeweils ein 
Junges, sind in diesem Jahr sogar 
drei Storchenkinder zu zählen. 
Harald Köpke vom Bund für Umwelt 
und Naturschutz in Wilhelmsburg 
ist der Meinung, dass nun so lang-
sam die Ausgleichsmaßnahmen im 
Wilhelmsburger Osten wirken wür-
den, für die die damalige Umweltse-
natorin Anja Hajduk sich stark ge-
macht hatte, um die Eingriff e durch 
IBA und igs in Wilhelmsburg zu 
kompensieren. Die entsprechenden 
Flächen waren federführend von 
der Umweltbehörde aufbereitet und 
wieder zu den bekannten Feucht-
wiesen hin entwickelt worden und 
im Lebensraum Feuchtwiese konn-
te sich die Nahrung der Störche wie-
der verbreiten, so Harald Köpke. 
„Die Ausweisung als Landschafts-
schutzgebiet in der Ära von Senato-
rin Blankau war noch das I-Tüpfel-
chen“, freut sich Köpke. 
„Ich bin davon ausgegangen, dass es 
ein super Jahr für alle Störche süd-

lich der Elbe wird, wurde aber ge-
rade eines Besseren belehrt, denn
beide Storchenpaare in Neuland im 
Bezirk Harburg haben in diesem
Jahr erstmalig keine Jungen. Natur 
ist eben unberechenbar“, so der Na-
turschützer Köpke. 

Drei Elbinsel-Storchenkinder
Lebensraum Feuchtwiese ist optimal

Vom Wanderweg aus in Moorwer-
der sind die Storchenkinder dieser 
Tage zu sehen.  Foto: Harald Köpke

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers einigten sich mit 
Bazou Koné auf eine Fortsetzung 
der Zusammenarbeit um ein wei-
teres Jahr. Der 21-Jährige Ex-Bre-
merhavener Bazou Koné gehört 
bundesweit zu den größten Talen-
ten auf der Spielmacher-Position, 
in der Rückrunde der vergange-
nen Spielzeit hatte er allerdings 
vermehrt mit Verletzungen zu 
kämpfen und kehrte erst zu den 
Playoff s in den Kader der Attarba-
shi-Truppe zurück.
„Bazou hat sich in der vergange-
nen Saison bis zu seiner Verlet-
zung kontinuierlich gesteigert 
und arbeitet den ganzen Sommer 
weiterhin hart. Er hat in der letz-
ten Spielzeit viel gelernt und kann 
uns in der kommenden Saison 
noch mehr Stabilität verleihen“, 
so Headcoach Attarbashi.
Mit seiner starken Verteidigung, 
der exzellenten Spielübersicht 

und dem sicheren Wurf aus der 
Distanz ist der beste Kumpel von 
NBA-Star Dennis Schröder auch 
in der zweiten Saison der verlän-
gerte Arm von Cheftrainer At-
tarbashi auf dem Parkett. Beide 
kennen sich bestens aus ihrer ge-
meinsamen Zeit bei den Bremer-
haven Eisbären.
„Es war immer ein Traum für 
mich, in meiner Heimat als Profi  
zu spielen. In Hamburg habe ich 
außerdem die perfekten Bedin-
gungen, um mich weiterzuentwi-
ckeln. Ich bin hoch motiviert und 
denke, dass wir uns als Team in 
der nächsten Saison noch stei-
gern können“, blickt Koné nach 
seiner Vertragsverlängerung vol-
ler Vorfreude auf die kommen-
de Saison.
In der vergangenen Saison kam 
Koné auf insgesamt 18 Einsätze 
bei denen er im Schnitt 8,7 Punk-
te und 3,7 Assists beisteuerte.

Bazou Koné verlängert
Spielmacher bleibt bei den Towers

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

könnte Ihre Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.Hier

� (040) 70 10 17 - 0
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