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MONTAG – FREITAG
Spanferkelrollbraten mit Mandelbrokkoli, 

Bratensauce und Spätzle 6,90 €
Senfeier in körniger Senfsauce und Petersilienkartoffeln 6,50 €
Gegrilltes Lachsfi let 
auf Orangen-Fenchel-Gemüse und Salzkartoffeln 6,90 €

Gebratener Leberkäse mit Spiegeleiern, 
Bratensauce und Kartoffelpüree 6,90 €
Gegrilltes Fischfi let auf mediterranem Gemüse und Tagliatelle 6,90 €

Gebackenes Vanilleeis auf marinierten Erdbeeren 3,90 €

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

Mittagstisch
vom 27.07. bis 31.07.2015 

von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Wochenknüller

von Mo. bis So.:

Frische 
Pfi fferlinge

MONTAGS
AB 17 UHR

„Soviel Du kannst”SchnitzelA,C,G

inkl. Beilage nach Wahl (Pommes frites, 
Wedges, Bratkartoffeln oder Potato)

nur Euro 12,90Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

HAMBURG
Am 8. August ist es wieder so weit: Das kunterbunte Holi 
Festival of Colours kommt nach Hamburg. Dabei soll erst-
mals ein Weltrekord aufgestellt werden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
1.800 Euro: Den Hanse-Bikern ist es wieder einmal ge-
lungen, das Spendenergebnis des Vorjahres beim dies-
jährigen Nicostars Charity Ride zu toppen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Am 2. August startet der FC Süderelbe in die Oberliga-
Saison 2015/16. Auf dem Kiesbarg ist das Team von 
Concordia Hamburg der erste Gegner. 
 Lesen Sie auf Seite 6

HAMBURG
Getreu dem olympischen Motto „Höher, schneller, wei-
ter“ finden sich auf dem Sommer-Dom zahlreiche Su-
perlative wieder. Und der Neue RUF verlost Gutscheine!  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (pm) Stillhorn. Die Polizei fahn-
det nach einem unbekannten Mann, 
der am Mittwochmorgen, 22. Ju-
li, die Autobahnraststelle Stillhorn 
überfallen hat. 
Der 19-jährige Mitarbeiter der 
Rastanlage hielt sich im SB-Res-
taurant der Raststätte auf, als um 
3.15 Uhr ein mit einem Tuch mas-
kierter Mann das Restaurant betrat, 
ihn mit einem Messer bedrohte und 
Geld forderte. Der Mitarbeiter begab 
sich daraufhin hinter den Tresen. Er 
entnahm dort eine Metallstange und 
hielt diese drohend hoch.
Der Täter fl üchtete daraufhin ohne 
Beute in Richtung Kirchdorf-Süd. 
Auf der Flucht verlor er sein Tuch, 

mit welchem er sich maskiert hatte. 
Das Tuch wurde von Beamten des 
Polizeikommissariats 44 gefunden 
und sichergestellt.
Eine Sofortfahndung mir mehreren 
Streifenwagen führte nicht zur Er-
greifung des Täters, der wie folgt 
beschrieben wird:
‒ eventuell Schwarzafrikaner 
‒ deutschsprachig
‒ ca. 185 cm groß
‒  Maskierung: kariertes Tuch, 
schwarze Hose, schwarzer Kapu-
zenpullover.
Hinweise zur Tat oder dem Täter 
nimmt das Landeskriminalamt un-
ter der Rufnummer 4286-56789 
entgegen. 

Versuchte Räuberische 
Erpressung
Täter fl oh ohne Beute 

■ (ten) Wilhelmsburg. Bei einem 
sommerlichen Mix aus Sonne, Wol-
ken und Wind fand am letzten Wo-
chenende das Sommerfest der 
ParkSportInsel statt. Viele Besucher 
fanden den Weg in die Welt der Be-
wegung im Inselpark und hatten 
Spaß mit den verschiedenen Spielak-
tionen mit Rallyekarte. Die Akteure 
der ParkSport-Genossenschaft boten 
attraktive Spiel- und Bewegungs-
angebote, ebenso der Partner, die 
Wirtschaftsjunioren bei der Handels-
kammer Hamburg (WJ Hamburg). 
Mit dabei auch die WilliVilla mit ei-
nem Kuchenstand und Infos zum 
Kanuverleih am Kuckucksteich. Im 
Mittelpunkt stand auch das Make-
A-Difference-Day-Unified-Fußball-
turnier. 
Es wurde engagiert gekämpft und 
angefeuert. Gewinner des Finales 
waren die Bergedorfer Gozillas ‒ ein 
Team aus Jugendlichen der Sonder-
schule Weidemoor und dem Aus-
schuss Existenzgründung der WJ 
Hamburg. Unter dem Jubel der Zu-
schauer nahmen Sie den Wander-
pokal das zweite Mal in Folge ent-
gegen. 

Aufmerksamkeit erfuhr auch der 
Wheelchairworkshop in der Skate-
anlage. Unter der versierten Anlei-
tung zweier Rollstuhlskater lernten 
einige Neuanfänger und -anfän-
gerinnen (!!) die ersten Kurven im 
„Streetbereich“ zu nehmen. Die 
Begeisterung über die ersten Er-
fahrungen war groß, und es wur-
de sogleich nach dem nächsten 
Workshop gefragt. Der kommt 
bestimmt, so die Akteure der 
ParkSportInsel. Ebenso wie ihr 
nächstes Sommerfest!
„Das Sommerfest war eine 
phantastische Gelegen-
heit, das einzigartige 
Sportangebot des Insel-
parks mit seinen vielen 

Highlights zu erleben. Auch für 
den diesjährigen Schwerpunkt In-
klusion/Sport für behinderte und 
nicht behinderte Menschen ist der 
Inselpark ein perfekter Rahmen. 
Wir freuen uns sehr über diesen 
tollen Start in den Sommer und 

die Ferien“, stell-
te der Bezirks-
amtsleiter Andy 
Grote vor Ort 

fest.

Inklusion im Park
ParkSportInsel-Sommerfest ein perfekter Rahmen

Die Mannschaften von BG Baskets Hamburg und Blau-Weiß Buchholz, gefördert von dem Genossenschaftsmit-
glied Sparda-Bank Hamburg, waren mit von der Partie.  Fotos: ein

Bezirksamslei-
ter Andy Grote 
hatte das Som-
merfest im Insel-
park, der vom Be-
zirk verwaltet wird, 
offi  ziell eröff net. Hier mit 
der Wilhelmsburgerin 
Heike Greff , die ein ech-
ter „Parkfan“ ist. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Auch in 
den Sommerferien bietet die Bü-
cherhalle Wilhelmsburg im Vo-
gelhüttendeich 45 das kostenlo-
se Bilderbuchkino, das immer am 
Freitag um 10.30 Uhr stattfi ndet, 
für Kinder ab etwa 4 Jahre an. 

Freitag, 24. Juli:

„Die Geschichte vom kleinen 
Schwein, das nicht nein sagen 
konnte“. Das kleine Schweinchen 
möchte zum Baden ans Meer, 
triff t dabei aber unterwegs im-
mer jemand, der ihm in die Que-
re kommt. 

Freitag, 31. Juli: 

„Ungeheuerlich“. Anna sitzt am 
Frühstückstisch, als ihr etwas 
Merkwürdiges passiert. Auf ein-
mal fängt die Cornfl akespackung 
an zu wackeln und kippt um. He-
raus krabbelt ein kleiner grüner 
Drache...

Bücherhallen-Programm
Auch in den Ferien geöff net!

Baustelle
■ (pm) Harburg. Eine halbseiti-
ge Sperrung wird am 29. Juli, zwi-
schen 7.00 und 17.00 Uhr in der 
Bremer Straße, zwischen Hohe 
Straße und Friedhofstraße, einge-
richtet. Der Grund: Arbeiten im Be-
reich des stadtauswärts führenden 
Streifens. Der Verkehr wird einspu-
rig an der Baustelle vorbei geführt. 

Straßenvollsperrung
■ (mk) Finkenwerder. Noch bis 
zum 28. Juli, 7.00 Uhr ist auf-
grund von Kranarbeiten die Stra-
ße Osterfelddeich in Höhe Nr. 34 
für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. 
Es besteht auch keine Durchfahr-
möglichkeit für Einsatzfahrzeuge. 
Fußgänger und Radfahrer sind 
von der Sperrung nicht betroff en.

Bilderbuchkino
■ (pm) Wilhelmsburg. Bilder-
buchkino in der Bücherhalle Wil-
helmsburg, Vogelhüttendeich 45.
Am Freitag, 31. Juli, heißt es ab 
10.30 Uhr: „Ungeheuerlich“ (ge-
eignet für Kinder ab 4 Jahre, Ein-
tritt frei).
Am Freitag, 7. August, heißt es
ab 10.30 Uhr: „Timo und Mat-
to wollen nicht das Gleiche“ und 
am Freitag, 14. August, steht ab
10.30 Uhr die Geschichte „Der
Neinrich“ auf dem Programm.
Geeignet ist das Bilderbuchkino
für Kinder ab 4 Jahre, Eintritt frei
(Gruppen bitte anmelden).

Kinderfest der 
Linken
■ (pm) Kirchdorf. Auch in diesem
Jahr wird die Linke des Ortsver-
bandes Wilhelmsburg/Veddel, mit
Unterstützung der Bezirksfrakti-
on Hamburg-Mitte, am 1. August 
ein Kinderfest mit vielen Überra-
schungen im Freizeithaus Kirch-
dorf-Süd ausrichten. Der Eintritt 
sowie Getränke und Essen sind
selbstverständlich frei. Das Kin-
derfest beginnt um 11.00 Uhr
und wird gegen 18.00 Uhr enden.

Jan Graf: Platttdütsch 
för Tohörers 
■ (pm) Harburg. Die von der 
Bücherhalle Harburg und dem
Quickborn-Verlag veranstalte-
te Reihe „Platttdütsch för Tohö-
rers“ startet in eine neue Saison! 
Los geht‘s am 23. September um 
20.00 Uhr mit Matthias Stühr-
woldt, am 14. Oktober folgt eine 
literarische Reise durch 100 Jah-
re plattdeutsche Literatur und am
25. November kommt Jan Graf in
die Harburger Bücherhalle, Eddel-
büttelstraße 47a. 
Karten für diese Veranstaltungen
gibt es ab sofort in der Bücherhal-
le Harburg und unter der Telefon-
nummer 772923. Der Eintritt pro
Lesung beträgt 10 Euro.
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Freitag, 7. August:

„Timo und Matto wollen nicht das 
Gleiche“. Zwei Maulwürfe wol-
len miteinander spielen, geraten 
aber in Streit. Jeder ist wütend 
und spielt allein, aber bald mer-
ken sie, dass es zu zweit mehr 
Spaß macht.

Freitag, 14. August: 

„Der Neinrich“. „Man muss un-
bedingt wissen, wann der richti-
ge Ort und die richtige Zeit zum 
Neinsagen ist“, sagt der Neinrich. 
„Die meisten sagen Nein einfach 
so ‒ weil Neinsagen Spaß macht. 
Weil man die Großen damit so 
schön nerven kann...“
Gruppen werden um Anmeldung 
gebeten. Mehr Informationen er-
halten Sie in der Bücherhalle Wil-
helmsburg, Vogelhüttendeich 45, 
Telefon 040 757268 oder unter 
www.buecherhallen.de.

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

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

Offsetdruck
Satz & Layout · Laserkopien 

Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren

Flyer · Privatdrucksache
Plakate · Etiketten · Vereinszeit-

schriften · Durchschreibesätze

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag 
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Juli / August 2015
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

29
30
31
01

K 1/2
L 1/2
M 1/2
N 1/2

25
26
27
28

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

O 1/2
P 1/2
Q 1/2
R 1/2

Veringstr. 155
Ecke Rotenhäuserstraße 

Open: bis 20 Uhr

Eis-Eck
Ihr Wilhelmsburger 
Eisdealer

Eis aus eigener 

traditioneller Herstellung!

Unser Fruchteis ist vegan / laktosefrei

Besuchen Sie uns auf facebook:
facebook.com/Wilhelmsburger.Eisdealer
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■ (pm) Harburg. Holi Festival of 
Colours will in Hamburg den Welt-
rekord als größtes Farbspektakel 
der Welt schaff en: Am 8. August 
versuchen die Veranstalter der 
erfolgreichen Festival-Tour, am 
Hamburger Volksparkstadion mit 
10.000 Besuchern einen neuen 
Guiness-Weltrekord aufzustellen.
Die Organisatoren des Holi Festi-
vals of Colours bereiten das größ-
te Farbspektakel der Welt vor. 
Der Rekordversuch wird als ext-
ra Farbcountdown innerhalb des 
Festivalprogramms durchgeführt. 
Dabei bewerfen sich die 10.000 
Teilnehmer eine Minute lang mit 
Farben. Neben zahlreichen Zeugen 
begleiten rund 200 Freiwillige den 
Rekord. „Mit unserem Versuch über-
bieten wir die alte Bestmarke von 
1.000 deutlich. Wir sind schon sehr 
gespannt, ob uns gemeinsam mit 
den Fans das größte Farbspektakel 
der Welt auch tatsächlich gelingen 
wird“, erklären die Veranstalter, die 

vor einigen Jahren ein Holi-Fest in 
Indien selbst miterlebten und über-
wältigt waren von dem Gefühl der 
Gemeinschaft, den Farben und der 
unbändigen Lebensfreude.
Neue Bühne, aufwendige Deko-
rationen, angesagte Musiker aus 
der Elektroszene und ein breite-

res Rahmenprogramm ‒ das Ho-
li Festival of Colours hat sich in 
diesem Jahr gewandelt und über-
zeugt seine Fans mit einem neu-
en Konzept. Allein in Deutschland 
kamen dieses Jahr bisher schon 
mehr als 50.000 Gäste zu den sie-
ben Festivals. 

10.000 Besucher beim 
Holi-Festival? 
Veranstalter streben Guiness-Weltrekord an

■ (pm) Harburg. Die Viola da Gamba 
ist der Vorläufer der heutigen Streich-
instrumente und wird vom Spieler 
zwischen den Beinen (ital. Gambe) 
gehalten. Hille Perl zählt weltweit zu 
den bedeutendsten Virtuosen an die-
sem Instrument, das es seit dem 15. 
Jahrhundert in verschiedenen Größen 
gibt. Inzwischen ist auch ihre Tochter 
Marthe zu einer bedeutenden Gam-
bistin herangereift. Beide, Hille und 
Marthe Perl, spielen heute, 25. Juli, 
ab 20.00 Uhr im Speicher am Kauf-
hauskanal, Blohmstraße 22.
Hille Perl und ihre Tochter Marthe 
haben neben eigenen Neukomposi-
tionen berückende Musik des 16., 
17. und 18. Jahrhunderts zusam-
mengestellt. 

Auch diesmal kann sich das Publi-
kum im Speicher auf eine Modera-
tion durch die Künstlerinnen selbst 
freuen. 

Weltstar Hille Perl 
heute im Speicher
Mutter & Tochter an der Viola da Gamba

Hille Perl: Virtuosin auf der Viola da 
Gamba. Foto: Uwe Arens

■ (pm) Wilhelmsburg. Eine Stunde 
singen, springen, Unsinn machen: In 
der vergangenen Woche gab es für 
die Flüchtlingskinder in der Erst-
aufnahmeeinrichtung des DRK in 
Wilhelmsburg ein bisschen Zirkus-
stimmung ‒ dank Clownin Brom-
bella, die am Karl-Arnold-Ring Sta-
tion machte.
Mit Kussmund, Blümchenkleid und 
Ukulele kam Brombella vorsichtig 
durch die Tür in den Gruppenraum 
der Flüchtlingsunterkunft. Neugie-
rig beäugt von den Kindern, die in 
dem ehemaligen Schulgebäude am 
Karl-Arnold-Ring leben.
Was sich zwischen der Clownin und 
den 15 Kindern schnell und spon-
tan entwickelte, ist der beste Beweis 
dafür, dass Zirkuskunst und Musik 
auch ohne gemeinsame Sprache viel 
Spaß machen kann.
Mit Trommeln, Zeichenstift und 
bunten Federn, die durch die Luft 
gepustet wurden, spielten und tob-

ten die Kinder, die in der DRK-Erst-
aufnahmeeinrichtung aus mehr als 
17 Nationen stammen, mit Brombel-
la um die Wette.
Brombella heißt eigentlich Annie 
Windgätter und ist Grundschulleh-
rerin und Theaterpädagogin. Derzeit 
reist die Kölnerin durch Deutsch-
land und tritt in verschiedenen Städ-
ten auf. Der Kontakt zum Team der 
DRK-Einrichtung in Wilhelmsburg 
kam über den Flüchtlingsrat Ham-
burg zustande. „Flüchtlinge zu un-
terstützen, ist für mich angesichts 
der aktuellen Entwicklungen in der 
Welt eine Herzensangelegenheit“, 
erklärt sie. „Als Clownin kann ich 
den Kindern vielleicht ein ganz klein 
wenig helfen. Die Begegnungen mit 
den Kindern sind zwar ohne viele 
Worte, aber voller Freude.“
In ihrem Online-Reisetagebuch 
(www.brombella-clown.net) berich-
tet die Clownin über Auftritte wie 
diesem.

Bunte Stunde mit Brombella
Auftritt in DRK-Flüchtlingsunterkunft

Macht Musik für mich! Brombella bei ihrem Besuch in der DRK-Flüchtlings-
unterkunft in Wilhelmsburg Foto: DRK

Beim Holi Festival of Colours am 8. August in Hamburg soll mit 10.000 
Besuchern ein neuer Guinness World Record geschaff t werden.
 Foto: Holi Festival of Colours

Hier
könnte Ihr Angebot 

platziert sein!

Interessiert?

Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0

■ (pm)Ehestorf. Am Sontag, 26. Ju-
li, lädt das Freilichtmuseum am Kie-
keberg von 10.00 bis 18.00 Uhr zum 
Imkertag ein. Im Mittelpunkt zahlrei-
cher Vorführungen und Mitmachak-
tionen stehen Bienen und ihre süßen 
Erzeugnisse. Wie sieht ein Bienen-
stock von innen aus? Schaukästen zei-
gen das Gewimmel der emsigen Ho-
niglieferanten. Hier können Besucher 
die kleinen Tiere einmal ganz aus der 

Nähe beobachten und dem Summen 
und Brummen lauschen. 
Beim Mitmach-Programm basteln 
Kinder Honigschleudern und ziehen 
Bienenwachskerzen, Schleckermäu-
ler dürfen den süßen Bienenhonig 
verkosten. Bienenexperten erklären 
den Besuchern ihr Handwerk. Aus-
gerüstet mit Imkerschleier und Im-
kerpfeife zeigt Museumsimker Cle-
mens Tandler dem Publikum, wie er 

die Honigwaben öff net, den Honig he-
rausschleudert und ihn siebt. 
Außerdem widmet sich der Imkertag 
dem aktuellen Thema Bienensterben 
und seinen Folgen. Fachleute erläu-
tern in Kurzvorträgen und Vorfüh-
rungen die Unverzichtbarkeit von Bie-
nen für Landwirtschaft und Ökologie. 
Der Imkerverein am Kiekeberg e.V. ge-
staltet den Imkertag im Freilichtmu-
seum am Kiekeberg maßgeblich mit. 

Wie entsteht Honig?
Imkertag im Freilichtmuseum

■ (mk) Neugraben. Vom 24. bis 
25. September fährt die SPD-Ab-
geordnete Brigitta Schulz mit Bür-
gern nach Berlin. Die Reise um-
fasst die Busfahrt nach Berlin, 
den obligatorischen Besuch des 
Reichstagsgebäudes und der Kup-
pel, eine Schiff fahrt auf der Spree, 
Übernachtung im Hotel Leonardo 
und den Besuch des Auswärtigen 
Amtes sowie eine Stadtrundfahrt. 
Für das Abendessen hat Brigitta 
Schulz ein besonderes Highlight 
ausgewählt. In der urigen Zille-
Stube gibt es nicht nur viele Bil-
der und Fotografi en des „Pinsel-
Heinrichs“ zu bewundern, hier 
wird auch noch gekocht, wie zu 
Zilles Zeiten.

Die Fahrt kostet je Person 120 
Euro im Doppelzimmer, für ein 
Einzelzimmer wird ein Zuschlag 
von 39 Euro erhoben. Das Bü-
ro ist telefonisch unter 040 
51908931 von 9.00 ‒ 13.00 Uhr 
erreichbar.

Auf nach Berlin
SPD richtet Reise nach Berlin aus

Brigitta Schulz Foto:ein
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■ (ein) Wilhelmsburg. Wachen 
Sie morgens mit einem steifen Na-
cken auf? Finden Sie nicht die nö-
tige Entspannung in der Nacht? 
Dann wird es höchste Zeit für ei-
nen Besuch im Dänischen Bettenla-
ger Wilhelmsburg, denn ein Grund 
für Ihre Probleme könnte ihr al-
tes Kopfkissen sein. Und hier ist 
das Dänische Bettenlager genau 
richtig, um Abhilfe zu schaff en ‒ 
zur Zeit sogar zu besonders güns-
tigen Konditionen, denn Sie kön-
nen bis zu 50 Prozent beim Kauf 
eines neuen Kopfkissens sparen! 
Das günstigste Federkopfkissen 
ist schon ab 7,46 Euro zu haben. 
Aber die Super-Sonderpreise zie-
hen sich durch das gesamte Sor-
timent diverser Marken-Anbieter 
wie Paradies, WellPur™, Dunlopil-
lo oder Greenfi rst® u.a. Schauen 
Sie vorbei und lassen sich vom ge-
schulten Fachpersonal beraten ‒ 
Sie haben es sich verdient!
Für einen erholsamen Schlaf benö-
tigen Sie selbstverständlich auch 
die richtige, auf Ihre individuel-
len Bedürfnisse angepasste Mat-
ratze. Auch hier fi nden Sie diverse 
Marken-Qualitäten zu super güns-
tigen Preisen. Die Schlaraffi  a-Mar-
kenmatratze „Greenfi rst®“ bis 100 
x 200 cm ist z.B. um 200 Euro auf 
nur 199,‒ Euro (Abholpreis) her-
untergesetzt. Natürlich fi nden Sie 
auch ein umfangreiches Angebot 
an Oberbetten und Bezügen. Mi-
crofaser-Bettwäsche erhalten Sie 
schon ab 4,99 Euro, Baumwoll-
Qualitäten schon ab 14,99 Euro! 
Passende Spannbettlaken bekom-

men Sie ab 2,99 Euro in diversen 
Farben. Einer guten Nacht steht al-
so nichts mehr im Wege!
Als besonderen Service liefert Ih-
nen das Dänischen Bettenlager 
auch alle Einkäufe für einen klei-
nen Aufpreis von 39,‒ Euro nach 
Hause.
Wichtig für den gestressten Geld-
beutel: Ab einem Einkaufswert von 
99,‒ Euro bietet Ihnen das Däni-
sche Bettenlager eine bequeme 
Null-Prozent-Finanzierung ab ei-
ner Laufzeit von 6 Monaten an. Ab 
einem Einkaufwert von 500,‒ Euro 
ist auch eine Laufzeit von 12 Mo-
naten möglich.
Das Dänische Bettenlager Wil-
helmsburg ist bequem mit öff ent-
lichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen (das LunaCenter befi ndet sich 
direkt neben dem S-/Busbahnhof 
Wilhelmsburg) oder aber mit dem 
Auto ‒ es stehen auf dem Park-
deck ausreichend Parkplätze zur 
Verfügung!
Beachten Sie bitte am Montag, 
dem 27. Juli, die besonderen Öff -
nungszeiten im Dänischen Bet-
tenlager. Dann hat der Einrich-
tungs-Profi  2 Stunden länger als 
üblich (10.00 bis 19.00 Uhr), näm-
lich von 9.00 bis 20.00 Uhr für Sie 
geöff net! 

Anzeige

Große Kopfkissen-Aktion 
im Dänischen Bettenlager 
Bis zu 50 Prozent Preisnachlass!

Dänisches Bettenlager
Luna-Center
Wilhelm-Strauß-Weg 10
21109 Hamburg
Telefon 040 8000 738 10

Im Dänischen Bettenlager Wilhelmsburg fi nden Sie alles, was Sie für einen 
erholsamen Schlaf benötigen. Sabrina Rümland, eine der freundlichen Mit-
arbeiterinnen, ist Ihnen gerne mit Rat und Tat bei der richtigen Auswahl 
behilfl ich. Foto: pb

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 2. August, ist es wieder soweit: 
Die Wilhelmsburger Zinnwerke 
öff nen ihre Pforten zum allmonat-
lichen Flohmarkt „FlohZinn“, Am 
Veringhof 7. 
Drinnen und draußen gibt es wie-
der die Möglichkeit, zu feilschen 
und Schnäppchen zu ergattern. Ab 
9.00 Uhr startet der Aufbau, um 
10.00 Uhr heißt es dann auch für 
Besucher auf, auf zur wilden Stö-
berei nach dem neuen Lieblings-
stück. In der Halle kostet der lau-
fende Meter kostet 5,- Euro, auf 
dem Hof 4,- Euro zuzüglich 5,- Eu-
ro Müllkaution. Anmeldungen mit 
Angabe der Standmeter bitte im 
Voraus unter fl ohmarkt@zinnwer-
ke.de. Halle und Hof werden wie-
der voll werden, baldige Voranmel-
dung lohnt sich.
Mittlerweile schon zum festen Be-
standteil geworden, darf auch die 
Muik nicht fehlen: Es wird kosmo-
politisch mit Alex Q Moore, dem 
Kanadier aus Kopenhagen mit bra-
silianischer Gitarre und Folk im 
Gepäck, der gerade noch durch 

Belgien trampte und nun im Au-
gust schon auf der kleinen Bühne 
in der Halle der ehemaligen Zinn-
werke steht. 
Auch Wolfgang Strobl lädt wieder 
zur legendären Wilhelmsburger 
Plattenverkostung ein. Heiße Vi-
nylschnäppchen in Güte und Preis, 
wie sie auf dem Hamburger Fest-
land gänzlich unbekannt sind, wer-
den von ihm dabei launisch feilge-
boten. Freunde der graphischen 
Literatur kommen auch auf ihre 
Kosten, denn der Comicbus macht 
wieder bei Station beim FlohZinn.
Für das leibliche Wohl sorgt die 
Kaffeeklappe mit bestem Kaffee, 
leckerstem Kuchen, schmackhaf-
ten Panini und dem Wilhelmsbur-
ger Nationalgetränk Deichbruch! 
Zusätzlich schmeißt die Tafel den 
Grill an. Sowohl Wurst- als auch To-
fufans fi nden hier etwas Schmack-
haftes. 
Es stehen ausreichend Parkmög-
lichkeiten im Umfeld zur Verfü-
gung. Mit dem Metrobus 13 (aka 
Die Wilde 13) geht es bis zur Hal-
testelle Mannesallee.

FlohZinn im August
Schnäppchenjagd drinnen & draußen

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Bilder 
der Wilhelmsburger Künstlerin 
Hanna Lena Hase sind eine kriti-
sche und poetische Anspielung auf 
die Entfremdung des Menschen 
durch moderne Strukturen.
Die Ausstellung in der Galerie23 
zeigt sowohl aktuelle als auch äl-
tere Arbeiten, die stets vom Spiel 
der Gegensätze geprägt sind: Kunst 
und Natur, Reales und Märchenhaf-
tes, Grafi sches und Kitsch treff en 
aufeinander, gehen Symbiosen ein 
oder lassen Spannungen entstehen. 
Hanna Lena Hase: „Bei einem Studi-
enaufenhalt in Spanien traf ich auf 
den Satz: „Los alemanes tienen las 
cabezas quadradas“, erzählt Hanna 
Lena Hase. Dies bedeutet wörtlich 
übersetzt, dass die Deutschen qua-
dratische Köpfe hätten. „Dies sollte 
wohl eine Anspielung auf das büro-
kratische und überkorrekte Verhal-
ten vor allem im Arbeitsleben sein. 
Dieser Satz sollte mich lange be-
gleiten und triff t genau die Thema-
tik meiner Arbeit.“

Im Mittelpunkt der Bilder steht 
der von der Natur entfremdete 
Mensch. Auf der Suche nach Iden-
tität begibt er sich in „tierische“ 
Positionen und versteckt sich hin-
ter Masken. „Zu Beginn eines Bil-
des gibt es meist eine Idee, vieles 
ergibt sich aber erst im Prozess.“ 
Als Motivvorlagen dienen der 
Künstlerin Zeitungsausschnitte, 
Bildbände, selbst gemachte Fo-
tografi en sowie die eigene Phan-
tasie.“
Seit neun Jahren wohnt und arbei-
tet Hanna Lena Hase nun schon in 
Wilhelmsburg. In den letzten Jah-
ren war sie auch im Wandmale-
rei-Bereich tätig. Im vergangenen 
Jahr nahm sie zusammen mit Ma-
rio Cornejo an dem „Rialto, Rialto!“-
Projekt teil, das von Elisabeth Rich-
now ins Leben gerufen wurde. An 
die Fassade der Fährstraße 115 
malte sie mit Kai Teschner und ei-
ner Schulklasse der Stadteilschule 
Wilhelmsburg ein 18 Meter hohes 
Wandbbild.

„Die Quadratur des Kopfes“
Ausstellung in der Galerie23

Hanna Lena Hase: Ihr poetischen Bilder sind eine Anspielung auf den durch
moderne Strukturen entfremdeten Menschen. Foto: ein

■ (gd) Wilhelmsburg/Harburg. 
Als die Hanse-Biker an der Alten 
Harburger Elbbrücke in Richtung 
Himmel schauten, hatten sie nicht 
viel Hoff nung, das Spendenergeb-
nis des Vorjahres beim diesjähri-
gen Nicostars Charity Ride zu top-
pen. Leichter Nieselregen, dazu 
Sperrung der A1, endlose Staus auf 
der Wilhelmsburger Reichsstraße 
und der Elbbrücke waren nicht ge-
rade die besten Voraussetzungen 
für das, was sich die Männer und 
Frauen der Cruiser und Chopper-
Fahrgemeinschaft erträumt hatten. 
„Das wird heute nix Dolles mit un-
serem Charity Ride“, war der allge-
meine Tenor bei den Männern und 
Frauen, die sich wochenlang auf 
dieses Ereignis vorbereitet hatten. 
Vor dem Clubhaus in unmittelba-
rer Nähe zur Elbbrücke, bei den 
Bikern aus der Region kurzerhand 
als „Britsch“ bezeichnet, standen 
die 15 blitzblank polierten Maschi-
nen der Hanse-Biker. Doch dort 
wo die Bikes der Besucher stehen 
sollten waren um kurz vor 11.00 
Uhr erst drei Maschinen zu sehen 
‒ und davon waren zwei die Mo-
torräder der Polizei, die sich al-

lerdings nicht als Ordnungshüter, 
sondern als Freunde und Helfer 
angekündigt hatten. Doch plötzlich 
taucht der erste Konvoi mit rund 
20 Quads auf. Der Bann schien ge-
brochen. Immer mehr Biker trafen 
nun trotz miserablen Witterungs- 
und Verkehrsbedingungen an der 
Elbbrücke ein. Die Stimmung bei 
den Besuchern war großartig und 
besserte sich auch zusehends bei 
den Hanse-Bikern. Als im Laufe 
des Tages dann doch noch rund 
300 Bikes, Trikes und Quads aus 

ganz Norddeutschland und ins-
gesamt nahezu 700 Besucher ge-
zählt wurden, lebte die Hoff nung 
auf ein passables Spenden ergebnis 
bei den Organisatoren wieder auf. 
Das Ergebnis am Ende der Veran-
staltung konnte sich wahrhaft se-
hen lassen. 11.800 Euro, und so-
mit 800 Euro mehr als im Vorjahr, 
waren es letztendlich, die durch 
zahlreiche Einzelspenden, den Ver-
kauf von Charity-Pins, Kaff ee und 
Kuchen und dank großzügiger 
Club- und Gruppenspenden an An-
gela Gehrke, die Vertreterin der 
Fördergemeinschaft Kinderkrebs-
Zentrum Hamburg. e.V. am UKE in 
barer Münze übergeben werden 
konnten. Allein die Schrauberga-
rage Fischbek brachte eine Sam-
melspende in Höhe von 7.777 Eu-
ro mit an die Britsch.
Der Spendenerlös geht zu glei-
chen Teilen an den Sozialfond und 
das Multi-Media-Projekt. Der So-
zialfond unterstützt Familien, die 
durch die Erkrankung ihres Kin-
des in fi nan zielle Not geraten sind. 
Das Multimediaprojekt auf der Sta-
tion bietet den kleinen Patienten 
die Möglichkeit unter fachkundi-

ger Betreuung diverse multime-
diale Geräte zu nutzen, um mit 
Freunden und Schulkameraden zu 
kommunizieren, sich zu informie-
ren oder einfach nur zu spielen.
Es war der 9. Nicostars Charity Ri-
de, den die Hanse-Biker in diesem 
Jahr zugunsten der Fördergemein-
schaft ausgerichtet haben. „Doch 
ohne die Unterstützung zahlrei-
cher Helfer und Sponsoren, bei-
spielsweise der Firma Kitzinger & 
Co., dem Handelshof Harburg, der 
Freiwilligen Feuerwehr Berliner 

Spendenergebnis getoppt
300 Bikes beim Charity Ride an der „Britsch“

11.800 Euro sammelten die Hanse-Biker zugunsten der Fördergemein-
schaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. am UKE. Fotos: gd

Da staunte so mancher, was sich an Bikes und Trikes so alles auf der Elb-
brücke versammelte. 

Tor und noch vielen anderen, wä-
re die Ausrichtung eines solchen 
Events für uns kaum möglich“, war 
von Hanse-Biker Friedrich Berg-
mann zu hören. Weiterhin unter-
stützen auch „SK Catering“ (kam 
mit einem riesigen Smoker für ein 
leckeres BBQ) und „burning out 
online“ schon seit 2007 die Ham-
burger Biker-Fahrgemeinschaft bei 
der Ausrichtung des Charity Ride. 
Aber nicht nur der gute Zweck 
machte den Nicostars Charity Ride 
2015 wieder Mal zu einem tollen 
Event. Für gute Unterhaltung und 
Live-Musik sorgten die Gruppe 
„Nightrox“ und JP King, die selbst-
verständlich auf ihre Gage zuguns-
ten der guten Sache verzichteten. 
Insgesamt haben die Hanse-Biker 
damit bereits über 50.000 Euro 
für diesen Zweck gesammelt.
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■ (pm) Harburg. Eine Spende des 
Round Table 28 Hamburg-Harburg 
für die Kleiderkammer sowie die 
Spielstube des DRK-Harburg in der 
Erstaufnahmestelle Schwarzenberg-
platz nahm Katja Philipp, Bereichs-
leiterin Kinder, Jugend und Familie, 
entgegen: Round Table-Präsident 
Jan Schwarz überreichte ihr gemein-
sam mit Marcel Sack, Koordinator 
der Spende, unter anderem Schuhe 
für Kinder und Erwachsene, Mützen, 
Kleidung und Bewegungsbausteine.
„Wir wollen mit unserer Spende ein 
Zeichen setzen“, sagt Jan Schwarz. 
„Wir hoff en, dass wir andere Men-
schen motivieren können, unserem 
Beispiel zu folgen.“ Es handelte sich 
dabei bereits um die zweite Spen-
de dieser Art der „Tabler.“ Zu Weih-
nachten organisierten sie Geschen-
ke für Flüchtlingskinder.
„Für die Arbeit in den Flüchtlingsun-
terkünften sind wir auf Spenden an-
gewiesen. Daher freue ich mich sehr 

über die Unterstützung des Round 
Tables“, so Katja Philipp.
Neben zwei eigenen Erstaufnahme-
stellen betreibt das DRK-Harburg 
in acht Einrichtungen Spielstuben. 
Dort werden Kinder im Alter von 
drei Jahren bis zur Einschulung 
von DRK-Mitarbeitern betreut. Das 
bietet den Eltern Entlastung und 
schaff t Freiraum ‒ etwa für Behör-
dengänge. Außerdem bekommen 
die Kinder dort die Gelegenheit, 
erste Erfahrungen im Umgang mit 
der deutschen Sprache und Kultur 
zu sammeln.
Mehrmals pro Woche können sich 
Flüchtlinge, die bei ihrer Ankunft in 
Deutschland oftmals nicht mehr bei 
sich haben als die Kleidung, die sie 
am Leib tragen, in den Kleiderkam-
mern neu einkleiden. Dafür ist das 
DRK-Harburg auch auf Geldspen-
den angewiesen. Außerdem sind eh-
renamtliche Unterstützer willkom-
men, die sich unter der Rufnummer 

040 76609264 bei Anna-Kathari-
na Friedrich (Koordinatorin für eh-
renamtliche Sozialarbeit) melden 
können.
Eine weitere Spende geht auf Corne-
lia Sellschopp zurück. Als ihre Mut-
ter im Sterben liegt, erfährt Corne-
lia Sellschopp viel Unterstützung im 
DRK-Hospiz. Nun stiftete sie der Ein-
richtung eine Segel-Trophäe, die sie 
von ihren Eltern geerbt hat.
Das Erbstück wurde  zu Gunsten des 
Hospizes bei einem DRK-internen 
Gremientreff en versteigert und er-
brachte 330,- Euro. „Eine sehr nette 
Geste von Frau Sellschopp. Mit ihrer 
Idee, ein Erbstück zu versteigern, er-
mutigt sie dazu, das Harburger Hos-
piz mit kreativen Aktionen zu unter-
stützen. Ich hoff e, diese individuelle 
Initiative fi ndet viele Nachahmer“, 
so Peter Wigger bei der Übergabe 
im Hospiz.Weitere Informationen 
gibt es beim DRK-Harburg unter Te-
lefon 766092-0.

Round Table unterstützt 
DRK-Flüchtlingsarbeit 
Spendenübergabe am Schwarzenbergplatz

Katja Philipp, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie DRK-Harburg, Timor Buchhorn, Jan Schwarz, Marcel 
Sack (alle Round Table 28), Katja August und Jemima Sangiorzan (beide DRK-Harburg).  Foto: DRK

■ (pm) Harburg. Die Abteilung für 
Unfallchirurgie und orthopädische 
Chirurgie der Helios Mariahilf Kli-
nik ist als lokales Traumazentrum 
im Traumanetzwerk Hamburg jetzt 
rezertifi ziert worden. Somit bestä-
tigte die Deutsche Gesellschaft für 
Unfallchirurgie die erstmals in 2012 
für die Klinik nachgewiesenen Qua-
litätsmerkmale in der Versorgung 
von Unfall- und Schwerverletzten.
Als lokales Traumazentrum im Trau-
manetzwerk Hamburg erfüllt die 
unfallchirurgische Abteilung der 
Helios Mariahilf Klinik die hohen 
personellen, räumlichen und appa-
rativen Qualitätskriterien zur opti-
malen Behandlung von unfall- und 
schwerverletzten Patienten. Im Falle 
eines schwerwiegenden Verletzten 
sorgt ein sofort verfügbares inter-

disziplinäres Team für eine schnel-
le und effi  ziente Diagnose und Be-
handlung. 
„Neben dem eingespielten Team 
ist die Klinik mit hervorragender 
Medizintechnik ausgestattet und 
durch unseren kürzlich bezogenen 
Klinikneubau sind ausgezeichne-
te räumliche Bedingungen, gerade 
in der Notaufnahme, entstanden. 
So befi ndet sich das CT direkt ne-
ben dem Schockraum für die ziel-
gerichtete Versorgung Schwerver-
letzter“, berichtet Dr. Udo Brehsan, 
Oberarzt der Abteilung für Unfall-
chirurgie und orthopädische Chirur-
gie und Koordinator des Zentrums. 
Zudem erklärt er die Wichtigkeit 
eines unverzüglichen Handelns: 
„Eine schnelle Diagnostik und Ver-
sorgung ist für die Erstversorgung 

entscheidend. Sie beeinfl usst maß-
geblich den Krankheitsverlauf und 
damit die weiteren Prognosen von 
schwerstverletzten Patienten.“
Auch Matthias Seack, Chefarzt der 
Unfallchirurgie und orthopädi-
schen Chirurgie, zeigt sich erfreut 
über die erneute Bestätigung der 
qualitätsgerechten Versorgung von 
unfall- und schwerverletzten Pa-
tienten: „Mit der Rezertifi zierung 
wird eine echte Qualitätsauszeich-
nung für unser Haus untermau-
ert. Ich freue mich sehr, dass wir 
in unserer familiären Klinik die 
deutschlandweit geltenden hohen 
Standards zur Schwerverletzten-
versorgung durch die kompeten-
te Arbeit eines jeden Einzelnen in 
unserem Traumateam gewährleis-
ten können.“

Mariahilf Klinik erneut für 
Unfallversorgung zertifi ziert
Qualitätsmerkmale bestätigt

Dr. Udo Brehsan (rechts im Bild), mit Jessica Klein und Dr. med. Vincent Kanbach bei der Behandlung im Schock-
raum. Foto: Helios

■ (pm) Harburg. Patienten der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie am As-
klepios Klinikum Harburg konnten 
sich dieses Jahr über eine ganz be-
sondere Abwechslung zum Klinik-
alltag freuen: Auf Initiative von 
Prof. Dr. Walter Gross-Fengels, Chef-
arzt der Abteilung für Diagnosti-
sche und Interventionelle Radiolo-
gie am Asklepios Klinikum Harburg, 
fand am 16. Juli in Kooperation mit 
dem Norddeutschen Regatta Verein 
(NRV) erstmals ein Segelevent auf 
der Alster statt. Das Event ist Be-
standteil des erlebnispädagogischen 
Therapieprogramms.
„Leinen los!“ hieß es für 15 Jugend-
liche und fünf Betreuer der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie am Asklepios 
Klinikum Harburg. Unter fachkun-
diger Anleitung der Segellehrer des 

NRV lernten die jungen Patienten 
erste Handgriff e des Segelns, die sie 
zum Abschluss des Ausfl ugs in einer 
Spaßregatta direkt anwenden konn-
ten. Initiator und Co-Sponsor des 
Projekts ist Prof. Dr. Walter Gross-
Fengels, Chefarzt und selbst leiden-
schaftlicher Segler. „Ich freue mich, 
dass die Klinikleitung und der NRV 
diese Idee großzügig unterstützen 
und so den Jugendlichen ein tol-
les Gemeinschaftserlebnis ermögli-
chen“, bedankt sich der Radiologe 
für das soziale Engagement des NRV. 
Für die Veranstaltung stellte der Ver-
ein seine Anlagen und Boote ganztä-
gig kostenfrei zur Verfügung.
Dr. Sabine Ott freut sich über das ge-
lungene Projekt mit ihrem Kollegen 
aus der Somatik. „Die Erlebnispäd-
agogik ist ein Bestandteil unseres 

Therapieangebots. Über Aktivitä-
ten in der Natur können unsere Pa-
tienten positive Erfahrungen in der 
Gruppe machen: Beim Segeln ist es 
wichtig, sich auf andere verlassen 
zu können. Deswegen freue ich mich 
über die Initiative von Prof. Gross-
Fengels besonders“, erläutert die 
Chefärztin der Kinder- und Jugend-
psychiatrie den therapeutischen 
Nutzen des Projekts. 
Das umfassende Therapieangebot 
der Abteilung wird durch die Erleb-
nispädagogik noch unterstützt: etwa 
durch Übernachtungsfreizeiten mit 
Radtouren oder auch handwerkliche 
Projekte. In diesem Jahr etwa wer-
den Patienten und Betreuer mit ei-
nem Tischler ein überdimensionales 
„Vier gewinnt“-Spiel erstellen und 
auf dem Außengelände errichten.

Erlebnispädagogik auf der 
Außenalster
Harburger Chefarzt und NRV machten es möglich

Prof. Dr. Walter Gross-Fengels (rechts) und das Betreuerteam der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Steg
des NRV. Foto: ein
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■ (pm) Harburg. Ab dem 1. Okto-
ber wird die Süderelbe AG einen 
Studierenden der bundesweit ein-
maligen Studienrichtung BWL-Wirt-
schaftsförderung als Praxispartner 
betreuen. Studienphasen fi nden in 
Mannheim statt, Praxisphasen in 
Hamburg.
Die Süderelbe AG ist als Arbeitsstät-
te im Rahmen des dualen Studien-
gangs „BWL-Wirtschaftsförderung“ 
zugelassen worden. Die Kooperati-
on sieht vor, dass Studierende ih-
ren Praxisteil bei der Süder elbe AG 
in Hamburg verbringen. „Das ist 
für einen Studierenden die optima-
le Verzahnung von Theorie und Pra-
xis und für ein Unternehmen wie die 
Süderelbe AG eine gute Möglichkeit, 
wissenschaftliche Expertise ins Ta-
gesgeschäft einfl ießen zu lassen“, 
erläutert Vorstand Dr. Olaf Krüger, 
der auch als Dozent an der DHBW in 
Mannheim Vorlesungen hält.

Das Studium in Mannheim an der 
DHBW umfasst neben der Vermitt-
lung von Kenntnissen der Allge-
meinen Betriebswirtschaftsehre ein 
breites Spektrum aus dem Bereich 
Wirtschaftsförderung und Stand-
ortentwicklung ‒ unterstützt durch 
die Vermittlung volkswirtschaft-
licher, kommunalwirtschaftlicher 
und rechtlicher Inhalte. Zusätzlich 
werden Softskills wie Rhetorik, Prä-
sentationstechnik, interkulturelle 
Kommunikation stetig verbessert 
und Fähigkeiten des Konfl ikt- und 
Projektmanagements sowie diver-
se Unternehmenssimulationen ge-
lehrt.
Bewerber sollten als Voraussetzun-
gen ein (Fach)Abitur sowie gute No-
ten in Deutsch, Mathe und Englisch 
aufweisen. Ferner sollte Interesse 
an wirtschaftlichen und politischen 
Zusammenhängen, besonders für 
die Metropolregion Hamburg, be-

stehen. Hohe Motivation, Eigenin-
itiative und -verantwortung sowie 
eine selbstständige, strukturierte 
Arbeitsweise sind ebenfalls Voraus-
setzung. 
Der neue Studiengang BWL-Wirt-
schaftsförderung bildet insgesamt 
100 Studierende in drei Kursen aus. 
Über 80 Wirtschaftsförderungen 
aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sind als Duale Partner 
registriert.
Start ist am 1. Oktober. Abschluss 
ist der Bachelor of Arts (B.A.) nach 
drei Jahren, Studiengebühren fal-
len nicht an. Bewerbungen sind bis 
zum 15. August möglich. Interes-
senten können sich über das Stu-
dienprogramm auf der Homepage 
der DHBW Mannheim informieren: 
http://www.wf.dhbw-mannheim.de 
und über die Homepage der Süder-
elbe AG bewerben: http://www.sue-
derelbe.de/aktuell/jobs.html.

Wirtschaftsförderung studieren
Süderelbe AG: Kooperationsmodell in Mannheim 

■ (pm) Wilstorf. Auf vielfachen 
Wunsch ist es jetzt so weit: In 
Maria‘s Ballroom, Lassallestraße 
11, werden jetzt regelmäßig Ka-
raoke-Abende veranstaltet. Jeden 
ersten und dritten Mittwoch im 
Monat und immer bei freiem Ein-
tritt ab 19.00 Uhr. „Wir haben be-
reits eine große Auswahl an Songs 
am Start, und weitere folgen“, kün-
digt der Ballroom-Inhaber Heimo 
Rademaker an. 

Die PA (Soundanlage) in der 
Lounge bietet viel mehr Mög-
lichkeiten, jeden einzelnen Song 
zu einem kleinem Liveauftritt zu 
machen, als nur ein Mikrofon. 
Rademaker: „Wir benutzen gute 
Mikrofone von Shure und Audio 
Technica, einen Gesangsmonitor 
für Stimme und Playback, Bose 
System Speaker nach Außen ‒ al-
les wird am Soundcraft-Mixer indi-
viduell zusammengeführt.“ 

Ein akustischer Mitschnitt ist je-
derzeit möglich, auf Wunsch und 
nach Absprache auch ein Video in 
HD. Die Gesangsanlage bietet ei-
nen tollen Sound und man hört 
sich prima auf dem Monitor, ein 
großer Bildschirm bedient auch 
schlechte Sehkraft.
Mitschnitte werden dann via 
WeTransfer an die jeweilige E-
Mailadresse als Download wei-
tergeleitet.

Karaoke in Maria’s Ballroom
Mitschnitte und Videos auch möglich

■ (gd) Hittfeld. Es ist der blanke 
Wahnsinn, bis zu 70 Prozent senkt 
der Herrenausstatter „Tatex Her-
renmode“ in Hittfeld zum Sommer-
schlussverkauf seine Preise. Vom 
29. Juli bis zum 8. August werden 
die Preise für modische Sweatshirts, 
Kurzarmhemden in modischem Sty-
le, leichte Baumwoll-Sommerpul-
lover, Poloshirts und leichte Som-
merhosen knallhart reduziert. Das 
gleiche gilt auch für die Ware, die 
das eigentliche Kerngeschäft des 
Herrenausstatters betrifft, hoch-
wertige Anzüge, Hosen und Sakkos, 
die auch in Übergrößen angeboten 
werden. „Natürlich gelten diese ex-
trem reduzierten Preise nur, solan-
ge der Vorrat reicht“, erklärt Ge-
schäftsführer Karim Tatari, „deshalb 
sollte man nicht zu lange zögern 
und jetzt die Chance zu einem ech-

ten Schnäppchenkauf nutzen.“ Der 
Grund für diese radikalen Nachläs-
se, speziell in der Bekleidungsbran-
che, ist bekannt. Schon in Kürze 
wird die aktuelle Herbst- und Win-
terkollektion eintreff en, dafür müs-
sen auch bei Tatex die Lager und 
Regale geräumt sein. 
In den Geschäftsräumen des in Fa-
milienhand geführten Unterneh-
mens wird der Kunde neben hoch-
wertiger Ware anderer Hersteller 
überwiegend Produkte aus edels-
ten Materialien mit dem eigenen 
Label fi nden. „Wir verarbeiten in 
unseren Produktionsstätten derzeit 
gerade rund 10.000 Meter Stoff  für 
die neuen Kollektionen. Und durch 
die Eigenproduktion sind wir selbst-
verständlich auch immer nah an un-
seren Kunden“, verrät Karim Tata-
ri. Bei diesen Mengen an Stoff  kann 

man sich natürlich leicht vorstel-
len, wie umfangreich das Sortiment 
an „textilen Leckerbissen“ bei Tatex 
demnächst wieder sein wird. Kom-
plettiert wird das Angebot durch 
Hemden, Strickwaren, Krawatten, 
Gürtel und anderen Bekleidungsge-
genständen.
Man(n) sollte aber nicht nur we-
gen der stark herabgesetzten Prei-
se dem Herrenausstatter in Hittfeld 
einen Besuch abstatten. Längst ist 
das Hittfelder Fachgeschäft für Her-
renbekleidung bei modebewussten 
Männern mehr als nur ein Geheim-
tipp. Das große Angebot und ein 
günstiges Preis-Leistungsverhält-
nis sind absolut überzeugend ‒ und 
auch die kompetente Fachberatung 
durch bestens geschultes Personal 
macht den Einkauf immer wieder zu 
einem angenehmen Erlebnis.

Anzeige

Heiße Zeit für coole Preise
Wenn nicht jetzt, wann dann?

Elena Guccione weiß ganz genau, was den eleganten Herren kleidet.  Foto: gd

■ (pm) Heidenau. Tanzbare Titel 
bis hin zu exakter Tanzturniermu-
sik im Stil von Hugo Strasser und 
Max Greger, Schlager von Helene 
Fischer, Andrea Berg und ande-
ren deutschsprachigen Interpre-
ten wie den „Amigos“, aber auch 
internationale Klassiker von Tom 
Jones, Neil Diamond und Tony 
Christie legt DJ Guenther heute 

Abend, 25. Juli, ab 20.00 Uhr (Ein-
lass ab 19.00 Uhr) im „Heidenau-
er Hof“ auf. Damit triff t der bei 
seinen Gästen sehr beliebte mu-
sikalische Gastgeber fast immer 
den Geschmack seiner Tanzabend-
Gäste im Alter von Mitte 30 bis ins 
Rentenalter. Die junggebliebenen 
Tänzer lieben auch Disco Fox, klas-
sische Tänze wie Rumba, Cha-Cha-

Cha, Tango sowie Langsamer und 
Wiener Walzer. 
Los geht es im beliebten Nordheide-
Tanzlokal an der A1 zwischen Hol-
lenstedt und Sittensen traditionell 
mit dem bei Jung und Alt gleicher-
maßen beliebten Abba-Titel „I have 
a Dream“. Der Eintritt kostet sieben 
Euro. Weitere Informationen unter 
Telefon 04182 4144. 

Schlager, Tanzmusik und Oldies
Tanz für Singles und Paare im „Heidenauer Hof“

■ (pm) Harburg. Ab sofort ist das 
Harburger Rote Kreuz mit Ham-
burgs kleinstem „Rettungswagen“ 
im  Stadtgebiet unterwegs: Das reine 
Elektromobil, das als erstes Einsatz-
fahrzeug in Hamburg ausschließlich 
mit Strom fährt, wurde am Freitag 
durch Hamburgs Umweltsenator 
Jens Kerstan in Dienst gestellt.
Eingesetzt wird der Renault Twizy 
für die sanitätsdienstliche Beglei-
tung, die Einsatzleitung bei Groß-
veranstaltungen sowie bei eiligen 
Bluttransporten. Im Tagesgeschäft 
wird es für Boten- und Besorgungs-
fahrten zwischen den verschiedenen 
Einrichtungen des Kreisverbandes 
genutzt. Ausgestattet ist es neben 
einer Sonderrechtsanlage (Blaulicht 
und Horn) mit einem Sanitätsruck-
sack und mit Funk.
Umweltsenator Jens Kerstan: „Für 
das DRK passt ein emissionsfreies 
Einsatzfahrzeug besonders gut. Es 
ergänzt sich optimal mit dem Auf-
trag des DRK Menschen zu helfen 
und gesund zu machen. Es freut 
mich sehr, dass der DRK Kreisver-
band Hamburg-Harburg auf diesem 
Gebiet voran geht.“
Der Twizy hat 18 PS, ist bis zu 85 

km/h schnell und hat bei voller La-
dung eine Reichweite von bis zu 
100 km. Das  vollständige Aufl aden 
dauert etwa dreieinhalb Stunden 
und ist an jeder Steckdose möglich. 
Gefahren werden darf Twizy  mit 
dem Führerschein der Klasse S. Die 
Anschaff ungskosten betrugen etwa 
8.000 Euro.

„Das DRK-Harburg hat in der Ver-
gangenheit bereits viele Maßnah-
men zum Umweltschutz durchge-
führt“, so DRK-Vorstand Harald 
Krüger. „Bei rund 100 eingesetzten 
Fahrzeugen trägt der Twizy durch 
den reinen Elektroantrieb zu einer 
weiteren Verbesserung der Umwelt-
bilanz des Kreisverbandes bei.

Hamburgs kleinster RTW
Elektromobil „Twizy“ für DRK in Dienst genommen

DRK-Vorstand Harald Krüger und Umweltsenator Jens Kerstan stellten das
neue Elektromobil vor.  Foto: DRK
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Viel Erfolg, Tore und Punkte dem 
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OBERLIGA Saisoneröffnung
So. 02.08.2015 • 15.00 Uhr

vs.
Sportanlage Kiesbarg •  Kiesbarg 53 •  21149 Hamburg

zung? Zwar habe man die bisheri-
gen Testspiele alle gewonnen, aber 
es seien lediglich Testspiele ohne 
große Aussagekraft. Überdies ha-
ben sich einige Spieler verletzt. 
Zuletzt schlug das Verletzungs-
pech ohne Gnade zu: Stürmer Boris 
 Shtarbev zog sich einen Kreuzban-
driss zu und fällt für unbestimm-
te Zeit aus. Nach den Abgängen 
von Marcel Rodrigues (SC Victo-
ria) und Mustafa Karaaslan schien 
die Off ensive des FC Süderelbe da-
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■ (mk) Neugraben. Die fußballlo-
se Zeit am Kiesbarg neigt sich dem 
Ende zu: Ab dem 2. August jagen 
die Kicker des FC Süderelbe wie-
der in der Oberliga dem runden 
Leder hinterher und versuchen, 
das Runde in das Eckige zu beför-
dern. Achtung: Aufgrund des Auf-
baus einer Tribüne am 1. August 
wird der Saisonstart gegen das 
Team von Concordia Hamburg auf 
den 2. August verschoben. Die Auf-
taktpartie fi ndet also am 2. August 
auf dem Kiesbarg statt, Anstoß ist 
erst um15.00 Uhr. 
Nach der letzten tollen Saison, in 
der der Aufsteiger die Klasse mit 
dem 12. Platz souverän absolviert 
und als Höhepunkt den Harburg-
Pokal gegen FC Türkye mit 4:0 ge-
wonnen hat, sind die Erwartungen 
der Fans an die Schützlinge von 
Trainer Jean-Pierre Richter groß. 
Zumal der FC Süderelbe in der 
Vorbereitung eine bestechend gu-
te Frühform an den Tag legte. Aber 
der 2. Vorsitzende Matthias Nehls 
warnt, dass die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. „Es wird wie-
der um den Klassenerhalt gehen!“, 
macht Nehls ganz klar deutlich. 
Wie kommt er zu dieser Einschät-

„Es geht wieder um den Klassenerhalt!“
FC Süderelbe startet am 2. August gegen Concordia

Integrationsbeauftragter Joachim Stolzenberg (li.) und 2. Vorsitzender 
Matthias Nehls versprechen sich 2015/2016 sowohl im sportlichen als 
auch im sozialen Bereich wieder Erfolge.  Foto: mk

Das Stadion auf dem Kiesbarg mit seinem modernen Kunstrasenplatz gehört zu den schönsten Anlagen in Ham-
burg.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben. Wer will 
„für lau“ zum Auftaktspiel des FC 
Süder elbe in der Oberli-
ga gegen Concordia 
Hamburg am 2. Au-
gust auf dem Kies-
barg? Der Neue RUF 
verlost 5 x 2 Karten für diese Par-
tie. Lust bekommen? Dann schnell 

eine Postkarte mit vollständigem 
Namen, Adresse und Telefonnum-

mer sowie dem Stichwort 
„Auftakt Oberliga“ an 
Neuer RUF, Cuxhave-

ner Straße 265b, 21149 
Hamburg schicken. Einsende-

schluss ist der 29. Juli. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Wer will zum FC Süderelbe?
RUF verlost 5 x 2 Karten zum Saisonstart

VERLOSUNG!

Integrationsbeauftragter Joachim Stolzenberg (li ) und 2 Vorsitzender

im Regen stehen. Leider gibt es 
für ein solches Vorhaben, wie 
auch für den unbedingt erforder-
lichen, zusätzlichen Sportplatz im 
Raum Süderelbe, keine finanzi-
ellen Mittel vom Staat, der Stadt 
oder dem Bezirk. Also muss der 
FCS diese wirklich notwendige 
Überdachung selber bauen und fi -
nanzieren, was bei einem extrem 
knappen Etat kaum machbar ist. 
Deshalb hat der FCS einen groß-
angelegten Spendenaufruf gestar-
tet und bittet jeden, der kann, um 
Hilfe. Jeder Cent zählt“, erklärt 
Stolzenberg. 
Wer 20 Euro oder mehr auf das 
Konto der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, IBAN DE19 2075 
0000 0090 3915 25 einzahlt, 
nimmt automatisch an einer 
großen Tombola mit Gewinnen 
wie einem Laptop, einem Flat-
screen-TV, Saisondau-
erkarten und vie-
lem mehr teil, sagt 
S to l zen - berg. Dies 
ist  e in weiterer 

Grund, am 2. August ab 15.00 Uhr 
zum Kiesbarg zu pilgern, und sich 
auf dem modernen Kunstrasen-
platz das Match gegen Concordia 
Hamburg anzuschauen. 

Die Mannschaft des FC Süderelbe ist bereit für die neue Oberliga-Saison! Foto: Joe Noveski

gen. Trainer Richter freut sich über 
die Zugänge von Finn Peters (ex 
Halle), Mazlum Oguz (Sasel), Kerim 
Eken und Alexandar Mucunski (bei-
de ex Concordia), Vedat Düzgüner 
(HTB) und Blerim Murtezani (Net-
telnburg-Allermöhe).
Ein besonderes Augenmerk liegt 
nach Aussage des Integrationsbe-
auftragten Joachim Stolzenberg 
momentan für den FC Süderelbe 
beim weiteren Ausbau der Sport-
anlage Kiesbarg. Diese Sportanlage 

Süderelbe einen der höchsten Zu-
schauerschnitte des gesamten Ama-
teur-Fußballbereichs in Hamburg.
„Jetzt wird eine Tribünenüberda-
chung gebaut. Niemand soll mehr 

mit lahmgelegt ‒ aber das ist Schnee 
von gestern. 
Den FC Süderelbe-Verantwortlichen 
gelang ein Coup. Sie konnten Mus-
tafa Karaaslan zurückholen. Er läuft 
wieder in den Farben des FC Süder-
elbe auf! Laut Nehls hat der Re-
gionalliga-Club SC Wiedenbrück 
vor Kurzem neue Stürmer, darun-
ter einen Ex-Profi , verpfl ichtet. Die-
ser Konstellation musste Mustafa 
Karaaslan Tribut zollen. Lange Zeit 
verletzt, rechnete sich der Stürmer 
beim SC Wiedenbrück keine realis-
tische Chance auf einen dauerhaf-
ten Einsatz aus. Die FC Süderelbe-
Oberen reagierten rasch ‒ Mustafa 
Karaaslan ist nun wieder fester Be-
standteil in der Sturmabteilung des 
FCS. Er wird beim FC Süderelbe blei-
ben, sagte Nehls. 
Dass der „verlorene Sohn“ für den FC 
Süderelbe eine feste Bank ist, deutete 
er mit seinem Tor beim 3:2 im Test-
spiel gegen Sasel an. Der FCS baut 
natürlich in der kommenden Saison 
auch auf seine weiteren Verstärkun-

gilt als eine der Schönsten in ganz 
Hamburg. Auch aus diesem Grund 
und der damit entstehenden Volks-
feststimmung bei Heimspielen des 
Oberligateams, verzeichnet der FC 



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

DIE ERLEBNISWELT DIREKT AN DER A7
ZWISCHEN HAMBURG UND HANNOVER

Die Erlebniswelt SNOW DOME Bispingen sorgt im 
Sommer für die perfekte Abkühlung! Auf der Piste 
mit extra großem Funpark und in der Gastronomie 
mit leckeren Sommergerichten. Täglich geöffnet. 
Weitere Infos unter www.snow-dome.de

Büsum/St. Peter-Ording – 29.7. + 8.8.15, Busfahrt, Aufenthalt p.P. 20,- €
Mirow/Mecklenb.Kleinseenplatte – 30.7.15, Bus/Schiff, Mittag/Kaffee p.P. 54,- €
Landgut Stemmen – 6.8.15, Bus, 10-Gänge-Menü, Rdf, Kaffeegedeck p.P. 43,- €
Hanse Sail Rostock/Adler Princess – 9.8.15, Bus/Schiff, Brunchbuffet p.P. 65,- €
Fischbuffet/Heiligenhafen + Grömitz – 9.8. + 12.9.15, Bus/Fischbuffet p.P. 37,- €
Hannover/Herrenh.Gärten – 13.8.15, Bus/Stadtrdf, Eintritt Gärten/Mittag p.P. 55,- €
Auf der Wakenitz/Ratzebg.-Lübeck – 13.8.15, Bus/Schiff/Mittag/Kaffee p.P. 52,- €
Brunchbuffet/Serengetipark – 14.8.15, Bus, Eintritt Park/Brunchbuff. u.m.  p.P. 68,- €  
Helgoland – 15.8.15, Bus/Schiff mit Bordfrühstück + Matjes p.P. 57,- €
Windjammertreffen/Bremerhaven – 16.8.15, Bus/Schiff/Brunchbuffet p.P. 65,- € 
Lüneburger Heide/Undeloh – 19.8. + 10.9.15, Bus/Mittag, Kutschfahrt p.P. 45,- €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rhein in Flammen – 10.-14.9.15, 4x Ü/HP, Bus, Schifffahrt ,Programm ab p.P. 568,- €

Tirol – 13.-20.9.15, 7x Ü/HP, Bus, Programm u.a. Almabtrieb, Mayrhofen ab p.P. 736,- €
Berchtesgad. Land – 20.-27.9.15, 7x HP 4*Hotel, Bus, u.a. Salzburg ab p.P. 888,- €
Istrien – 22.-30.9.15, 2xÜ/HP + 6x Ü/HP-4*Hotel direkt am Meer, Programm ab p.P. 693,- €

Harzreise – 9.-13.10.15, 4x HP 4*-Hotel, Goslar/Wernigerode, Programm ab p.P. 494,- €
Bayerischer Wald – 13.-19.10.15, 6x HP, Rundf., Linz/Passau, Programm ab p.P. 680,- €

Allen Schützen und Besuchern des 
Moorburger Schützenfestes

ein frohes Fest und „Gut Schuss!“

 Hotel Königswinter direkt am Rhein/HP,

Schifffahrt, Zahnradbahnfahrt ....................3 Tg. 14.-16.08.15 € 322,-

Wien – Wienerwald & Seefestspiele 

Mörbisch „Eine Nacht in Venedig“
4* Hotel/HP, tolle Ausflüge mit RL, Pferdekutschenfahrt u.v.m. ........... 9 Tg. 16.-24.08.15 € 1.022,- 

Berlin Zentrales First-Class Hotel, Stadtrundfahrt, Kuppelbesuch (u.V.) 3 Tg. 21.-23.08.15
Städtetrip: inkl. Schifffahrt € 269,-  oder FriedrichstadtPalast: inkl. Karte PK3 € 308,-

Danzig „Marienburg · Wanderdünen Leba“
Zentrales top 4* Hotel inkl. Abendessen, RL u.v.m. ................................5 Tg. 26.-30.08.15 € 532,-

Ital. Blumenriviera „Monaco · Nizza · Menton · San Remo · Alassio
Hotel unter deutscher Leitung in Diano Marina/HP/Pool .......................9 Tg. 08.-16.09.15 € 836,-

Trentino „Erlebnis per Schweizer Bahn –
Gardaseeschifffahrt u.v.m.“  4* Hotel/Hallenbad/HP ............9 Tg.  22.-30.09.15 € 899,-

Kuba – Das spannendes Erlebnis
 

 
 Nutzen Sie die Gelegenheit noch das alte Kuba kennenzulernen

 Bei Buchung bis 01.08.15 Bildband über Kuba gratis .............. 11.-26.11.15 ab € 2.432,-

XXL-Leistungen

Gruppenflugreise

&

Nähere Beschreibungen im Reese-Reisekatalog & Internet. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass,  *ohne Taxi Druckfehler
vorbehalten

Tagesfahrten
06.08. , Rauchhaus, Mittag, Schifffahrt ........................ (+9.9.) 54,50
08.08. , Eintritt PK1 .....................Kind bis 15 J. € 39,90 Erw. 46,50
11.08. , 5-Seen-Schifffahrt, Plön/Malente/Travemünde......... (+15.9.) 42,50
12.08. , Marzipanfabrikbesuch, Mittag,  Wakenitz-Schifffahrt, Kaffeegedeck an Bord .....57,50
13.08. Bremerhaven Sail. Buchbar: Schlemmerfahrt auf der „Freya“ (€ 41,00) .........................27,90
13.08. , Fahrt mit der Schmalspurbahn „Molli“ ................................41,90
14.08. Goslar, Stadtführung, Mittag, Harz-Rundfahrt mit RL, Kaffeegedeck ................ (+15.9.) 59,90
14.08. , Führung Parkfriedhof Ohlsdorf & HafenCity, Mittagessen ...............................45,50
14.08. , Mittagessen ............................................. (+17.9.) 58,50
15.08. Stemmen, 10-Gang-Kartoffelmenü, Besuch einer Heidschnuckenherde .........................45,90
15.08. , Warnemünder Sandwelten, Schifffahrt, ................................49,90
15.08. , Eintritt ................ (+29.8.)  Kind/4-12 J. € 37,50 / Erw. 44,50
15.08. , Eintritt ...................................... (+29.8.)  Kind/4-12 J. € 34,90 41,90

inkl. kalt-warmem Brunchbuffet / Kaffee, Tee, Saft, Wasser 
  25.08., 08.09., 22.09,10.10.  ..........................................................73,50

8/15/22 Tage
 Bad Wildungen, Bad Salzschlirf, Bad Brückenau, Bad Kissingen.
jeden Montag bis 24.08.2015....................................... ab nur 398,-

„Urlaub zum Selbstgestalten“

XXL-Leistungen

Durchführungs-
garantie
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■ (pm) Vahrendorf. Für alle, die 
in der Ferienzeit zuhause bleiben, 
gibt es im Wildpark Schwarze Ber-
ge immer etwas zu erleben. Einmal 
als Tierpfl eger mithelfen und einen 
Stall ausmisten, mit einer Schatzkar-
te den Wildpark erkunden oder als 
Steinzeitjäger mit Pfeil und Bogen 
die wilde (Papp)-Sau jagen. Mit dem 
erlebnisreichen Ferien-Programm 
im Wildpark Schwarze Berge sind 
leuchtende Kinderaugen garantiert. 
Die Thementage beginnen jeweils 
um 11.00 Uhr und enden etwa ge-
gen 15.00 Uhr. Die Kosten je Schü-
ler belaufen sich auf 18 Euro inkl. 

Wildpark-Eintritt und Mittagessen. 
Als Belohnung erhält jeder Teilneh-
mer ein Wildpark-Diplom. Schüler, 
die in ihren Ferien sogar drei Wild-
park-Diplome sammeln, winkt eine 
Auszeichnung zum Wildpark-Juni-
or-Ranger! Das komplette Sommer-
ferien-Programm ist unter www.
wildpark-schwarze-berge.de zu fi n-
den. Anmeldung erfolgt unter der 
Telefonnummer 040 8197747-0.
Für Familien und Genießer gibt es 
das große Familien-Ferien-Special. 
Vom 16. Juli bis zum 2. Septem-
ber zahlen Familien für ein lecke-
res Familien-Schlemmer-Menü in-

Wer wird Ranger?
Ferien im Wildpark Schwarze Berge

Bei der Flugschau lernen die Kinder zahlreiche Greifvögel kennen. 
 Foto: Wildpark Schwarze Berge 

Vor oder nach dem Wildpark-Besuch lässt sich auf der Terasse gemüt-
lich speisen.  Foto: Bettina Blumenthal

■ (ein) Hamburg. Endlich mal wie-
der entspannt nach Hamburg ins 
Theater? Das ist bequem und un-
schlagbar preisgünstig möglich 
mit dem Angebot von inkultur ‒ 
Hamburger Volksbühne e.V.
An zentralen Punkten in Ihrem 
Wohnort holt inkultur Sie mit ei-
nem modernen Reisebus ab. Sie 
steigen dann direkt vor dem je-
weiligen Theater oder der Oper 
aus. Vergessen Sie die Parkplatz-
sorgen Ihrer letzten Hamburgbe-
suche. Auch das lästige Schlange-
stehen an der Theatergarderobe 
entfällt, denn Ihre Mäntel können 
während des Theaterbesuchs im 

Bus bleiben. Die Eintrittskarten ha-
ben Sie schon vorher per Post er-
halten. Das Theater-Arrangement 
beinhaltet 6 oder 8 Vorstellungen 
in verschiedenen Spielstätten Ham-
burgs inklusive Busservice. Alle 
Eintrittskarten sind selbstverständ-
lich übertragbar.
Sie können sich jederzeit bei inkul-
tur informieren, welche Orte an-
gefahren werden und anmelden 
unter Tel. 040-22700666 oder 
per E-Mail unter theaterbus@in-
kultur. de
Auf www.Theaterbus-Hamburg.de 
fi nden Sie Ihre persönliche Hal-
testelle.

Anzeige

Theaterfahrten nach 
Hamburg
Hamburger Volksbühne mit Angebot 

klusive Wildpark-Einritt zusammen 
nur 80 Euro*. Unter dem Motto „4 
Gabeln und ein Teller“ wird im Wild-
park-Restaurant eine große Familien-
platte mit Salat, Baguettebrot, kleinen 
Schnitzelchen und Steaks, Hähnchen 
Nuggets und natürlich Pommes frites 
serviert. Zum krönenden Abschluss 
verzaubert eine riesige Schüssel mit 
verschiedenen Eissorten, Schlagsah-
ne und bunten Streuseln die Herzen 
aller Kinder. 
Wer sich also vor oder nach einem 
tierischen Ferientag im Wildpark 
Schwarze Berge verwöhnen lassen 
möchte, fi ndet beim Familien-Feri-
en-Special viele Leckereien für gro-
ße und kleine Schlemmermäulchen. 

Dazu bieten die heiß begehrten Plät-
ze auf der großzügigen Sonnenterras-
se einen herrlichen Blick in den Park 
und auf den riesigen Abenteuer-Spiel-
platz. Also nichts wie hin ‒ Ferienzeit 
ist Wildparkzeit.
Der Wildpark Schwarze Berge in Ro-
sengarten-Vahrendorf ist ganzjährig 
täglich geöff net. In der Zeit von An-
fang April bis Ende Oktober ist der 
Einlass von 8.00 bis 18.00 Uhr. Zu er-
reichen ist der Wildpark mit dem Bus 
(Linie 340 ab S-Bahn Neuwiedenthal 
oder S-Bahn Harburg) oder mit dem 
Auto (A7, Abfahrt Marmstorf).
Tel.: 040 8197747- 0, www.wildpark-
schwarze-berge.de bzw. www.face-
book.com/WildparkSchwarzeBerge.

■ (epr). Beruf, Familie, Freizeit: Das 
alles unter einem Hut zu bringen und 
dabei allen gerecht zu werden, ist eine 
kräftezehrende Herausforderung. 
Aber der Mensch ist keine Maschine 
und irgendwann sind die Akkus ein-
fach leer. Jetzt heißt es neue Lebens-
kraft tanken. Wie das geht kann man 
nicht pauschal beantworten, denn 
was für den einen Entspannung pur 
ist, bringt den anderen noch lange 
nicht dazu, abzuschalten. Will man 
seine Form wiederfi nden, sollte man 
daher bei der Wahl des Urlaubsortes 
auf Vielseitigkeit setzen.
In der Gesundheitsstadt Bad Brücke-
nau weiß man, dass Erholung viele 

Gesichter hat. Der Kurbetrieb des im 
Sinntal gelegenen Ortes wurde be-
reits 1747 aufgenommen. Von der 
gesammelten Erfahrung profi tieren 
die Gäste bis heute. Die Kurstadt um-
fasst gleich zwei Orte mit Badstatus 
‒ Bad Brückenau und das Bayerische 
Staatsbad mit historischem Gebäu-
deensemble und Schlosspark. Damit 
jeder Erholungssuchende sein ganz 
persönliches Urlaubserlebnis mit Auf-
tank-Eff ekt fi ndet, steht ein vielfälti-
ges Angebot bereit. Wer einfach mal 
abtauchen möchte, kann das im Was-
ser einiger der sieben Heilquellen so-
gar wortwörtlich tun. Mehr unter 
www.bad-brueckenau.de.

Akku leer? Hier wird aufgeladen
Erholung hat viele Gesichter



aktiv und gut  drauf

Seniorenwohnanlage St. VINZENZ
Gute Wohnanlage im Grünen von Harburg 
mit guter Verkehrsanbindung 
Lichtenauerweg 9, 9 a – e in Eißendorf.

1- und 2-Zimmer-Wohnungen!
Nähere Informationen über 
b&c Hausverwaltung · Tel. 69 69 46 - 80 
Kontakt vor Ort: Frau Hofmann · Tel. 79 01 50 16

Schöner, ruhiger, günstiger wohnen 
 

Seniorenwohnungen „Bellevue“ 
Im Kurgebiet Hitzacker (Elbe) 

Von Privat zu vermieten 
2 Zi., 55 m², ab 199,- + NK mtl. 

 V: 82,6 kWh, E,, Bj 1991 
 

Neubau, Fahrstuhl, Balkon, Garage. 
 

Betreuung möglich, gegenüber im 
 

Alten- u. Pflegeheim  
„Bellevue“ 

 

Gratisprospekte: Tel. 05862- 97550 
www.peter-schneeberg.de 

     Professor-Wohltmann-Straße 

 
       Elbe 

Sommerfest 
und Tag der offenen Tür im 
HAUS AM FRANKENBERG 
 
 

1. August 2015 
14 bis 18 Uhr 
 
 

Live-Musik und Tombola 
Information und Beratung 
Essens- und Getränkestände  
 

Senioren-Zentrum „Am Inselpark” 
Neuenfelder Str. 33a, 21109 Hamburg
Tel. 040 / 325284-0, Fax -1000
E-Mail: infoaminselpark@kervita.de, www.kervita.de

Das bieten wir unseren Bewohnern:

· Beschützter Bereich für demenziell veränderte
 Menschen

· Medizinische Betreuung, Physio- und Ergotherapie

· Hochwertige Ausstattung

· Gemütliche Aufenthaltsräume und ein 
 großzügiger Dachgarten

· Großzügige Einzel- und Zweibettzimmer mit 
 eigenem Bad

· Direkt neben dem Inselpark und nahe zur S-Bahn

Wir beraten 

      Sie gern e!

Senioren-Zentrum „Am Inselpark”: Noch wenige Zimmer frei! 
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■ (ein) Harburg. Mit dem Haus 
Am Frankenberg in Harburg 
bietet die Wohnungsbaugenos-
senschaft „Süderelbe“ eG ihren 
Mitgliedern ein lebenslanges 
Wohnen in der Gemeinschaft der 
Genossenschaft an. Unter dem 
Motto „Gut umsorgt ‒ liebevoll 
gepfl egt“ gibt es hier insgesamt 
230 Plätze in drei Wohnberei-
chen. Im Appartement-Wohnbe-
reich stehen z.B. neben Einzel- zu-
sätzlich acht Doppelappartements 
zur Verfügung, so dass auch Ehe-
paare gemeinsam einziehen kön-
nen. Jede Wohneinheit ist mit ei-
nem Balkon oder einer Terrasse 
sowie einem modernen Pflege-
bett ausgestattet und kann indi-
viduell möbliert und verschönert 
werden. Direkt angrenzend in der 
Nachbarschaft vermietet die Bau-
genossenschaft zudem 76 Ser-
vicewohnungen. Das Haus, das in 
einer wunderschönen Parkanlage 

mit idyllischen Teichen liegt und 
direkt an dem Stadtpark grenzt, 
bietet den Bewohnern zu vielen 
Alltagsaktivitäten auch die Nut-
zung des hauseigenen Schwimm-
bades und der Sauna an. Neben 
Kochen und Backen, Bingospielen 
und Konzerten ist besonders der 
regelmäßige Besuch einer The-
rapeutin mit ihrem freundlichen 
Hund beliebt. 
Um die Bewohner kümmern sich 
120 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter liebevoll und engagiert unter 
der Leitung von Jens Störtebecker, 
der von der Pflegedienstleiterin 
Cynthia Tews unterstützt wird. Die 
gute Arbeit des Heimes wird hono-
riert: So erhielt das Haus bei der 
Prüfung im Januar d.J. durch den 
Medizinischen Dienst die Gesamt-
note 1,3. Haus Am Frankenberg, 
Am Frankenberg 34 ‒ 36, 21077 
Hamburg, Telefon 040 764030, 
www.baugen-suederelbe.de

Gesellige Gemeinschaft im Alter
Gut umsorgt ‒ liebevoll gepfl egt

Die He Lücht & die Sailors sorgen auch in diesem Jahr auf dem Sommerfest für musikalische Unterhaltung!
 Foto: ein

Sommerfest im Haus 
am Frankenberg
■ (pm) Harburg. Im „Haus Am 
Frankenberg“ findet am 1. Au-
gust das traditionelle Sommerfest 
mit Tag der off enen Tür statt. Von 
14.00 bis 19.00 Uhr erwartet die 
Besucher ein buntes und abwechs-
lungsreiches Programm.
Für musikalische Unterhaltung sor-
gen der Shanty-Chor „He Lücht & 
die Sailors“ (16.00 und 17.15 Uhr) 
sowie der Mitarbeiterchor „Ahru-
schka“ (14.45 Uhr). Auch der Be-
wohnerchor „Die Bachstelzen“ (mit 
Akkordeonbegleitung) zeigt um 
14.05 Uhr sein Können. Und auch 
Hektor der Gaukler tritt auf. Lecke-
res von der Grillstation sowie Kaff ee 
und Kuchen werden nicht fehlen.

Richtige Sonnenbrille
■ (KGS) Berlin. Am reisefreudigs-
ten sind Familien und Senioren. 
Doch egal zu welcher Gruppe sie 
zählen, ohne Sonnenbrille mit UV- 
und Blendschutz wird’s gefähr-
lich. Da im Alter der Eigenschutz 
der Augen abnimmt, sollte die Son-
nenbrille im Urlaub ein ständiger 
Begleiter sein. Mit passender Seh-
korrektur gibt sie Sicherheit und 
schützt vor Stürzen. Für die rund 
700.000 Deutschen, die jedes Jahr 
am Grauen Star operiert werden, 
sind Kantenfi lterbrillen eine nütz-
liche Empfehlung. Sie absorbieren 
neben den UV-Strahlen auch das 
sichtbare blaue Licht, reduzieren 
die Blendung und verstärken die 
Kontraste, so dass Unebenheiten, 
Bordsteinkanten und Treppenstu-
fen besser erkennbar sind.

■ Mannheim (bgn). In weiten Tei-
len der Öffentlichkeit besteht die 
Ansicht, dass Senioren als Autofah-
rer per se ein Risiko darstellen. Dass 

Ältere keine besondere 
Risikogruppe im Straßenverkehr
Kein Sicherheitsgewinn durch Pfl ichtuntersuchnung

dem nicht so ist, darauf weist die 
Be rufsgenossenschaft Nahrungsmit-
tel und Gastgewerbe (BGN) in ihrem 
Mitteilungsblatt hin (1). Die gesetzli-
che Unfallversicherung bezieht sich 
dabei auf aktuelle Studien zum Ver-
kehrsgeschehen (2,3,4,5) und bricht 
so eine Lanze auch für ältere Mitar-
beiter ihrer Mitgliedsbetriebe, die bei 
ihrer Arbeit auf das Auto angewiesen 
sind. Sie leitet Empfehlungen ab, was 
Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter und 
ältere Autofahrer für ihre Fahrfi tness 
tun können. 

Kein Sicherheitsgewinn durch Pfl icht-
untersuchungen
 Im Einzelnen: Ältere fahren oft deut-
lich vorsichtiger und weniger risiko-
bereit. Sie neigen weniger zu einem 
aggressiven Fahrstil und zeichnen 
sich durch ein höheres Maß an Ge-
lassenheit, Erfahrung und Routine 
aus. Sie meiden hohe Verkehrsdich-
ten, fahren insgesamt weniger Auto 
und auch nicht so lange Strecken wie 
Jüngere. Sie gleichen Leistungseinbu-
ßen durch eine zurückhaltende, vor-
sichtige und langsame Fahrweise aus. 
Dadurch verschaff en sie sich mehr 
Zeit für Informationsverarbeitung 
und Reaktion. All dies trägt dazu bei, 
dass Senioren 65+ am Steuer keine 
besondere Risikogruppe darstellen. 
Sie verursachen weniger Unfälle mit 
Personenschaden als jede andere Al-
tersgruppe. Dennoch besteht oftmals 

Skepsis gegenüber Senioren als Au-
tofahrer. In diesem Zusammenhang 
werden gelegentlich medizinisch-psy-
chologische Pfl ichtuntersuchungen 
ab einem bestimmten Alter gefordert. 
In Vergleichsstudien ließen sich je-
doch keine Sicherheitsgewinne durch 
diese Untersuchungen feststellen. 

Spielräume für Mobilitätsentschei-
dungen
Leistungseinbußen lassen sich durch 
ein verändertes Mobilitäts- und Fahr-
verhalten kompensieren. Für die ei-
gene Mobilität und Sicherheit ist es 
wichtig, dass man als Autofahrer 
selbstkritisch Leistungseinbußen er-
kennt, seine Fahrtüchtigkeit realis-
tisch einschätzt und dementspre-
chend handelt. Allerdings braucht 
man dafür entsprechende Handlungs-
spielräume. Wenn Vorgaben der Ar-
beitswelt, also z.B. ein pünktlicher Ar-
beitsbeginn, nicht dagegen sprechen, 
sollten Betriebe älteren Mitarbeitern 
möglichst große Spielräume für Mo-
bilitätsentscheidungen einräumen, 
so dass sie sichere und kluge Ent-
scheidungen treff en können. Einige 
Beispiele für solche Entscheidungen: 
auf Nachtfahrten verzichten, Stress 
und Zeitdruck beim Fahren vermei-
den, alternative Verkehrsmittel nut-
zen, bei Langstreckenfahrten Über-
nachtungen einplanen. All das trägt 
zur sicheren Verkehrsteilnahme bei 
‒ nicht nur bei Älteren. 
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■ (uc) Harburg. In Köln wurden die 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaf-
ten U17, U19 und U23 ausgetragen. 
Bereits in den Vorläufen konnte sich 
Marjella Ernst in einem der ersten 
Rennen im Leichtgewichts-Doppelz-
weier U17 mit ihrer Partnerin Julia 
Becker vom Gymnasial-Ruderverein 
Hamburg für das Halbfi nale quali-
fi zieren. Sven und Jonas gingen im 
Leichtgewichts „Zweier ohne“ (U19) 
an den Start und gewannen eben-
falls ihren Vorlauf und qualifizier-
ten sich damit direkt für das Finale 
am Sonntag. Am Abend qualifi zier-
ten sich die Ruderer dann mit souve-
ränem Abstand. 
Am Finaltag mussten die Ruderinnen 
und Ruderer aus Harburg noch mal 
alles geben. In dem letzten und wich-
tigsten Rennen der Saison entschied 
sich schließlich, wer sein A-Finale ge-
winnen und mit der heißbegehrten 
Goldmedaille nach Hause fahren durf-
te. Marjella und Julia trafen in diesem 
letzten Rennen das erste Mal seit fünf 
Wochen auf ihre stärksten Gegne-
rinnen aus Berlin. Bei der Junioren-
regatta in Köln waren sie das letzte 

Sieben Deutsche Meisterschafts- 
Medaillen
Drei Ruderer kommen aus dem Hamburgs Süden

Julia Becker und Marjelle Ernst lieferten gute Leistungen ab.  Foto: ein

■ (uc) Rosengarten. Am vergange-
nen Wochenende fand im Harburger 
Reitverein ein sportliches Highlight 
statt: Zum wiederholten Mal richte-
te der Verein ein großes LPO-Turnier 
(Turnier nach Leistungs-Prüfungs-
Ordnung) in Dressur und Springen 

Reitsport der Extraklasse 
Dressur und Springen: LPO-Turnier im HRV

Und wieder ein gelungener Sprung 
über das Hindernis  Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Der SV Wil-
helmsburg betreibt seit Jahren ei-
ne erfolgreiche Karate-Abteilung 
(Stilrichtung WADO RYU). Diese 
aus dem japanischen Bereich kom-
mende Kampfsportart fördert nicht 
nur die körperliche Fitness, Re-
aktionsschnelligkeit und Ausdau-
er, sondern soll auch Charakter-
eigenschaften wie Selbstdisziplin, 
Respekt vor dem Gegner und Zu-
verlässigkeit positiv entwickeln. 
Die Kindern erlernen Grundtechni-

ken, Schattenbewegungen, Formen, 
Partnerübungen und Selbstvertei-
digung. Später werden die Kinder 
auf die Gürtelprüfungen und Wett-
kämpfe vorbereitet. 
In den Ferien bietet der Verein nun 
an vier Terminen einen Schnupper-
kurs mit der Trainerin Khanh Ho-
ang. Der Kurs fi ndet auf der Anlage 
der Tennis- und Beachsport-Abtei-
lung am Karl-Arnold-Ring 15 statt. 
Vorherige Anmeldung erforderlich 
unter 7543076.

Elbinsel Karate Sommer Camp
Ferienangebot des SV Wilhelmsburg

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg haben die ersten 
Personalentscheidungen für die 
Saison 2015/16 in Deutschlands 
höchster Spielklasse für den Roll-
stuhlbasketball getroff en. Gesche 
Schünemann und Jan-Niklas Neu-
roth werden auch künftig Teil 
der Baskets-Familie sein und für 
Hamburgs Rollstuhlbasketballer 
aufs Parkett rollen ‒ darauf einig-
ten sich die beiden Stammspie-
ler mit den Verantwortlichen um 
Chefrainer Holger Glinicki. „Ge-
sche gehört weltweit zu den bes-
ten und variabelsten Spielerin-
nen im Rollstuhlbasketball. Wenn 
sie klar spielt, ist sie sowohl im 
Eins-gegen-Eins, als auch aus der 
Distanz nicht zu stoppen“, kom-

mentiert Glinicki die Vertragsver-
längerung mit der Paralympics-
Gewinnerin von 2012, die auch 
im aktuellen EM-Kader des Team 
Germany steht. 
„Die Entwicklung des Teams in 
den letzten beiden Jahren hat sehr 
viel Spaß gemacht und ich bin 
stolz darauf auch in der nächs-
ten Saison ein Teil dieser Entwick-
lung zu sein“, freut sich 4.5-Punk-
te-Spielerin Schünemann auf ein 
weiteres Jahr in ihrer Wahlhei-
mat Hamburg. Neben der Scharf-
schützin Schünemann geht auch 
der Hamburger Jan-Niklas Neu-
roth in sein nächstes Jahr mit den 
BG Baskets. „Ich freue mich auf 
die erneute Herausforderung in 
Hamburg und auf eine weitere 

Saison mit den BG Baskets“, so der 
Center, der bereits im erweiter-
ten Kreis der Nationalmannschaft  
stand. In der vergangenen Spiel-
zeit sorgte das nordische Eigenge-
wächs vor allem von der Bank für 
notwendige Impulse und agierte 
sowohl in der Off ensive, als auch 
in der Defensive mit seinen lan-
gen Armen als gefährliche Kons-
tante unter den Körben. „Nik wird 
uns auch 2015/16 Konstanz unter 
den Körben geben und in seiner 
Entwicklung den nächsten Schritt 
machen“, erläutert Glinicki, der 
gemeinsam mit den Verantwort-
lichen von Hamburgs Rollstuhl-
basketballern weitere Personal-
entscheidungen in Kürze bekannt 
geben wird.

Vertragsverlängerung bei BG 
Baskets
Schünemann und Neuroth bleiben

■ (ten) Wilhelmsburg. Die 2. Bas-
ketball-Bundesliga hat den Spiel-
plan für die Saison 2015/16 ver-
öff entlicht. Die Hamburg Towers 
treff en in der Wilhelmsburger In-
selpark-Arena im Eröff nungsspiel 
der ProA am 25. September auf die 
ETB Wohnbau Baskets aus Essen. 
Die darauf folgenden Heimspie-
le sind gegen die MLP Academics 
Heidelberg am Sonntag, 4. Okto-
ber, um 17.00 Uhr und gegen RAS-
TA Vechta am Sonnabend, 17. Ok-
tober, um 19.30 Uhr.
In der regulären Saison absolvie-
ren die Hamburg Towers insge-
samt 30 Spiele. Alle 15 Heimspie-
le fi nden in der Wilhelmsburger 

Inselpark-Arena statt, in der ab 
der kommenden Saison maximal 
3.400 Zuschauer Platz finden. 
Durch die Fertigstellung aller Um-
baumaßnahmen der ehemaligen 
Blumenhalle konnten zusätzlich 
400 Stehplätze geschaff en werden.
Der Dauerkartenverkauf für die 
kommende Saison läuft noch bis 
zum 31. August. Ab dem 1. Sep-
tember können Einzeltickets er-
worben werden. Alle Heimspie-
le der Hamburg Towers werden 
live auf Sportdeutschland.tv über-
tragen.
Weitere Informationen zum Ticke-
ting unter http://www.hamburgto-
wers.de/tickets. 

Towers-Spielplan 2015/16
Alle Heimspiele in Wilhemsburg!

■  (uc)  Wilhelmsburg.  Nord-
deutschlands bester U15-Nach-
wuchs spielte um die Nordmeis-
terschaft. Der SVP verlor das Spiel 
um Platz drei gegen den Hambur-
ger TB 62 nach einer ausgegliche-
nen ersten Spielhälfte mit 6:15. 
Dem Gastgeber der Endrunde um 
die norddeutsche Meisterschaft 
der männlichen Jugend blieb somit 
zwar der Sprung auf das Sieger-
treppchen verwehrt, doch gejubelt 
wurde trotzdem. Die Hausherren 
haben sich indessen für die deut-
sche Meisterschaft am 19. und 20. 
September qualifiziert. Meister 
wurden wie im Vorjahr die White 
Sharks Hannover mit einem über-
ragenden 26:5-Erfolg gegen den 
SC Neptun Cuxhaven. Der Klub 
aus Hannover, deutscher Meis-
ter von 2014, spielte mit gleich 
fünf Jugendnationalspielern in sei-
ner eigenen Leistungsebene weit 
oberhalb der anderen Nordmann-
schaften. Ende August sind Dänen 
zu Gast im Wilhelmsburger Insel-
parkbad. „Wir sind zufrieden“, so 
Poseidon-Manager Lars Hinkel-
mann. „Die Nachwuchsarbeit un-
serer Trainer trägt Früchte.“ 
Für die Endrunde der besten 15 
deutschen Nachwuchsteams wer-
den sich die Poseidonen in den 
Sommerferien vorbreiten. 
Am 29./30. August geht es im Wil-
helmsburger Inselparkbad wei-

ter. Im Leistungszentrum auf der 
Elbinsel empfängt der SVP meh-
rere dänische Mannschaften zum 
Jugendvergleich. Für Poseidons 
U15-Trainer Attila Kaposnyák und 
Alexander Weik die perfekte Vor-
bereitung für die nationale Her-
ausforderung. Als Start in die Vor-
bereitung zur Sommerrunde war 
das U15-Team des SV Poseidon 
für eine Woche nach Ungarn ge-
fl ogen. Südlich von Budapest wur-
de in Szentes trainiert. 
Poseidons Männer spielen in der 
zweiten Liga. „Für Jungs und Mäd-
chen, die Spaß am Ball und der 
Bewegung im Wasser haben, ist 

Wasserball eine faszinierende 
Sportart“, wirbt SVP-Pressespre-
cher Jens Witte um die älteste 
olympische Mannschaftssportart. 
Gut 40 Jungen und Mädchen trai-
nieren beim SV Poseidon. Beson-
ders erfolgreich sind die jüngsten 
Spielerinnen und Spieler des Trai-
nerinnen-Gespanns Mona Rieger 
und Anne-Marie Fröhlich. Die Sie-
ben- bis Zehnjährigen holten beim 
Kiwi-Cup in Langenhorn Silber. Im 
Endspiel konnten sie erst vom Ber-
liner Meister SG Neukölln Berlin 
nach zweimaliger Verlängerung 
mit 7:9 gestoppt werden. Die Grup-
penspiele hatte der jüngste Posei-
don-Nachwuchs des SVP zuvor ge-
gen Harburger Turnerbund 1862, 
Ahrensburger TSV und Waspo 98 
Hannover überlegen ohne Gegen-
treff er gewonnen. 
Wer spielend Wasserball lernen 
möchte und Spaß an der Bewe-
gung im Wasser hat, kann den 
spritzigsten Mannschaftssport je-
derzeit beim SV Poseidon auspro-
bieren. Als perfekter Einstieg bie-
tet sich das Sommer-Camp des 
SVP vom 15. bis 17. August an. Ab 
September trainiert der SVP wie-
der regelmäßig im Inselpark Wil-
helmsburg. 
Weitere Informationen unter: 
www. poseidon-hamburg.de und 
www.poseidon-hamburg.de/som-
mercamp.html.

Jubel beim Nachwuchs
Wasserball: Poseidons U15 qualifi ziert sich für DM

Mannschaftskapitän Nico Grümmert 
versucht in der Abwehr den Wurf zu 
blocken.  Foto: Jens Witte

Bostelbek-Victoria 
im Oddset-Pokal
■ (pm) Harburg. Am Sonntag,
26. Juli wird auf dem Kunstra-
sen-Sportplatz Alter Postweg das
Oddset-Pokalspiel zwischen dem
Kreiklassen-Team Bostelbeker
SV (Trainer: Michael Rolf ) und
dem Oberliga-Vizemeister Victo-
ria Hamburg ausgetragen. Anpfi ff  
ist um 11.00 Uhr.

Aurubis verstärkt 
sich weiter
■ (uc) Neugraben. Aurubis
Hamburg konnte für den Au-
ßenangriff die 181 cm große
US-Amerikanerin Taylor Milton
verpfl ichten. 
Die 22-Jährige ist im kalifor-
nischen San Diego beheimatet
und hat dort zuletzt an der Santa
Clara University im Team „San-
ta Clara Broncos“ Volleyball ge-
spielt. Trainer Dirk Sauermann
schätzt den Neuzugang wie folgt
ein: „Taylor Milton hat bei einem
Probetraining in der CU Are-
na in allen Belangen einen po-
sitiven Eindruck hinterlassen.
Taylor ist eine Angreiferin mit
Stärken in der Annahme und al-
len defensiven Elementen. Zu-
dem bringt sie viel Angriff spo-
wer und Engagement mit nach
Hamburg. Sie passt menschlich
sehr gut in die Teamstruktur
und ist bereit, für den Erfolg
des VT Aurubis Hamburg hart
zu arbeiten.“ 
Taylor Milton freut sich sehr auf
die Saison bei VT Aurubis Ham-
burg und kann es kaum noch
abwarten, sich mit ihrem Team
zum Trainingsauftakt zu treff en.

aus. In Prüfungen bis Klasse S* zeig-
ten die Teilnehmer aus Hamburg 
und Umgebung ihr Können. 
Zu den Höhepunkten zählten die 
Dressurprüfungen der Klasse M** 
und S* sowie die Springprüfung der 
Klasse M** mit Stechen. „Das war ei-
ne erfolgreiche Veranstaltung für 
den HRV“, sagt Dr. Michael Grava-
nis, 1. Vorsitzender des Harburger 
Reitvereins. „Unsere Anlage bietet 
die optimalen Möglichkeiten für ein 
solch großes Turnier. Es ist schön zu 
sehen, dass sich Reiter und Besucher 
bei uns sehr wohl fühlen.“ 
Den Dressurwettbewerb der Klas-
se S* konnte Elisa Prigge auf Dark 
Dancer 22 (RFV Estetal) für sich ent-
scheiden, den der Klasse M** Sven 
Dapper auf Volfrao Das Leziria (RFV 
Börnsen e.V.). Dieser sicherte sich au-
ßerdem den fünften Platz der Dres-
surprüfung Klasse S*. Eva Rainsbo-
rough (RFV Lauenburg/Elbe) holte 

auf Donna Vita 5 den zweiten Platz 
in der Dressurprüfung Klasse M** 
und den dritten Platz in der Dressur-
prüfung Klasse S*. 
Die Springprüfung der Klasse M** 
mit Stechen gewann Werner Dittmer 
auf Ferdinand 273 (RV Harsefeld u. 
Umg.). Gleich zwei erste Plätze mach-
te Daniela Forys (RFV Estetal): Sie ge-
wann die Springprüfung Klasse A** 
(Teilnehmerjahrgang 1990 u. älter) 
auf Linetta 4 und die Stilspringprü-
fung Klasse L (Teilnehmer mit 65 
und mehr RLP) auf Curioso B. Chris-
tian Hayessen (RFV Auetal) holte in 
der Stilspringprüfung Klasse A* mit 
Hankey Pankey Hoops den zweiten 
Platz und mit Golden Grove Simon 
den dritten Platz. 
„Die Konditionen und die Böden sind 
im HRV immer top, das muss man 
wirklich sagen“, so eine Reiterin, die 
mit mehreren Pferden an den Wett-
bewerben teilnahm.

Taylor Milton wird bei VT Aurubis 
die Außenbahn verstärken.
 Foto: ein

Mal in einem Rennen gestartet, und 
die Hamburger waren nur 2 Sekun-
den vor den Berlinern über die Zielli-
nie gegangen. 
Weil zu erwarten war, dass es ein har-
tes Rennen werden würde, fuhren die 
Hamburger Mädchen den Start der 
1500-m-Strecke off ensiv heraus, um 
das Feld von Anfang an zu beherr-
schen. Die Berliner kamen bei der 
Streckenhälfte durch gezielte Spurts 
immer näher heran, was zu einem 
spannenden Duell führte, das Mar-
jella und Julia am Ende mit 1 Sekun-
de Vorsprung für sich entscheiden 
konnten. Anschließend gingen Sven 
und Jonas als Favoriten an den Start. 

Die ganze Saison waren sie bis auf ein 
Rennen ungeschlagen. Ihr Finale be-
gann etwas defensiv, und die stärks-
ten Gegner aus Essen legten sich am 
Start vor die beiden Jungs aus Ham-
burg. Darauf folgte ein Angriff  von 
den Hamburgern, den sie erfolgreich 
abwehrten. Bis ins Ziel ruderten sie 
vier Sekunden Vorsprung heraus. 
Das zweite Finale für Jonas und Sven 
wurde im Achter mit Berlin und Dres-
den ausgetragen. Auch dort galten sie 
als die größten Favoriten. Dieser Rol-
le wurden sie von Anfang an gerecht 
und fuhren das beste Rennen in ih-
rer Saison. Damit wurden sie deutlich 
zum zweiten Mal Deutscher Meister. 

■ (uc) Wilhelmsburg. Mit Helge Bau-
es präsentieren die Hamburg Tow-
ers einen weiteren Neuzugang für 
die Spielzeit 2015/16. Der 2,04 Me-
ter große Power Forward kommt von 
den Cuxhaven BasCats bei denen er 
in der vergangenen Saison im Schnitt 
auf 3,4 Punkte und 2,5 Rebounds pro 
Partie kam. Zudem bringt er bereits 
zwei Jahre Erstliga erfahrung bei den 
Eisbären Bremerhaven mit. Baues ist 
ein sehr guter Werfer, der aber auch 
physisch spielen kann. 
Neben den Hamburg Towers wird 
Baues mit einer Doppellizenz auch 
für den Koopera tionspartner SC Rist 
Wedel (ProB) zum Einsatz kommen. 
„Ich erwarte von Helge, dass er in 

Wedel ein absoluter Führungsspieler 
wird und traue ihm zu, auch bei uns 
eine wichtige Rolle einzunehmen“, so 
Towers Headcoach Attarbashi. Attar-
bashi kennt Baues bereits aus seiner 
Zeit in Bremerhaven. Im Jahr 2011 
holte er den damals 17-jährigen Abi-
turienten von den Hannover Korbjä-
gern (2. Regionalliga) nach Bremerha-
ven und erreichte mit ihm das Finale 
der Nachwuchsbasketball-Bundesliga 
um die deutsche Meisterschaft. Seit 
der Saison 2013/14 kam Baues auch 
in der BBL bei den Eisbären zum Ein-
satz und spielte parallel in der 2. Re-
gionalliga für die BSG Bremerhaven 
(2013/14) sowie in der ProA für die 
Cuxhaven BasCats (2014/15). 

Hamburg Towers verpfl ichten 
Helge Baues
2,04 Meter große Power Forward tritt an 



Nutzen Sie jetzt das
Viebrockhaus-KfW-40-
Aktionsprogramm!   

Für ausgewählte Zuhausehäuser zum  
Aktionspreis, verlängert bis 23. August 2015!
Mit dem Viebrockhaus-KfW-40-Programm setzen Sie schon  
heute auf den Effizienzhausstandard der Zukunft. Profitieren  
Sie zusätzlich von den günstigen Zinskonditionen und einem  
5.000 Euro-Tilgungszuschuss der KfW-Bank.

Viebrockhaus Maxime 300
Energieeffizienzklasse A+

gem. EnEV 2016

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg
Gerd-Heinssen-Straße 2
21640 Horneburg 
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Für Sie die beste 

  Persönlicher Ansprechpartner vor Ort

  Zeit für Sie und Ihre Wünsche

     Zins-

    sicherheit

   bis zu

  30 Jahre!

in Ihre eigenen vier Wände.

Alle Finanzleistungen aus einer Hand: 
    .  Finanzierung für Bau, Kauf und Modernisierung 
    .
    .  Risikoabsicherung
    .  Kauf- und Verkaufsabwicklung durch unsere 
       Immobiliengesellschaften

www.vblh.de

REH SEEVETAL | 239.000 €

EFH GARSTEDT | 249.000 €

EFH JESTEBURG | 499.000 €

REH BUXTEHUDE | 265.000 €

Hieraus mache ich mir 
meinen Wohntraum
Ca. 113 m² Wfl., ca. 379 m² 
Grdst.,  ca. 61 m² Nebenfl., 4 Zi., 
modern., Bj.: 1971, Terr., Kel ler, 
Tageslichtbad, 2. WC, Badewan-
ne, DU, 2010 neue Öl-Hzg., 2011 
Dach neu eingedeckt und ge-
dämmt, Fassade wetterfest ver-
siegelt, Verbr.-Ausw.: 118 kWh/
(m²·a), Warmw. enth., D, Öl-Hzg. 

Gepfl. Rotklinkerhaus 
mit tollem Garten! 
Ca. 177 m² Wfl., ca. 1.382 m² 
Grdst., ca. 151 m² Nebenfl., 5 
Zi., teil- /vollr., Bj.: 1951, Bal-
kon, Terrasse, Abstellraum, 
Keller, Tageslichtbad, 2. WC, 
2. Bad, Kamin, Kabel-/Sat-TV, 
Wintergarten, ELW ,  Kachelofen, 
Außenrolll., Doppelgg., Bedarfs-
Ausw.: 198 kWh/(m²·a), F, Öl-Hzg. 

Ein Traum in Holz 
mit schönem Weitblick  
Ca. 212 m² Wfl., ca. 1.135 m² Grdst., 
ca. 16 m² Nebenfl., 6,5 Zi., gepfl., 
Bj.: 1995, Terr., Tageslichtbad, 2. 
WC, 2. Bad, Kamin, Sauna, Kabel-/
Sat-TV, Swimmingpool, Ga   ra ge, 
Stellplatz, Speisekammer, HWR, 
Markise, Gartenhaus, Doppelcarp., 
Verbr.- Ausw.: 103,70  kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., D, Gas-Hzg.

Lebe Deinen Traum 
Ca. 119 m² Wfl., ca. 476 m² 
Grdst., ca. 57 m² Nebenfl., 
4,5 Zi., teil- /vollr., Bj.: 1953, 
Terrasse, Keller, zweites WC, 
Dusche, 3 Garagen, EBK neu 
2014, Dachterrasse, barrie-
refreies Badezimmer im EG, 
größtenteils elektrische Au-
ßenrollläden, Bedarfs-Ausw.: 
226 kWh/(m²·a), G, Gas-Hzg.6559 

6577 

6694 

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6240

www.naturverbunden-wohnen.de

EIGENHEIM-

GRUND-

STÜCKE AB 

67.000 €

Neue Baugrundstücke  
im Vogelkamp Neugraben

ENDLICH WIEDER
LAND IN SICHT

Neugraben

VOGELKAMP etagen
1–4 Zi.-ETW, ca. 32–103 m² Wfl., Fußbodenhzg., 

Parkettb., Aufzug, Sprossenfenster, teilw. bar-

rierefrei, Fernwärme, EnEV: Ausweis in Erstel-

lung, KP: ab € 89.000,-, keine Käufercourtage! 
040.35 74 01-2020

www.spardaimmobilien.de

2-3 Zi., ca. 64 – 88 m2  Wfl., Fußbodenhzg., Parkett-
boden, Aufzug, teilw. barrierefrei, Sprossenfenster, 
sonnige Balkone, B, 60, 74 Kwh/(m2a), FW, EEK B, 
KP: ab 219.000 € – keine Käufercourtage. 

DER IMMOBILIENMARKT
Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Verkauf
Komfort pur: Mit Fahrstuhl von
der Tiefgarage in die Endetage!
3-Zi., Wfl. ca. 105,90 m², Balkon,
barrierefrei, offene und geschlos-
sene Küche möglich, KP € 325.000
+ 19.000 TG-Stellplatz, courtage-
frei, Energiekennwert: 34 kWh-A-
-BHKW-fossil. Weitere Wohnungen
sind verfügbar. Tel. 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de

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

Vermietungen
Neu Wulms ., 3-Zi.Whg., ca 90 m²,
EBK, Vollbad, FBH, Loggia, Miete
€ 750,- + NK + Kt., von privat ab
sofort, Tel. 0170/ 526 46 97

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Nach zwei Turnier-
wochen wurden die Siegerinnen des 
HTuHC-Jubiläums-Cup feierlich ge-
ehrt. Neben Pokalen, Blumen und Eh-
renpreisen gab es auch einen Scheck 
für das DRK-Hospiz.
113 Tennisspielerinnen hatten sich 
an zwei Turnierwochenenden auf der 
Anlage der Turnerschaft Harburg am 

Vahrenwinkelweg versam-
melt, um die Siege-

rinnen in den Einzel- und Doppelkon-
kurrenzen zu ermitteln. Ein Ziel der 
Turnierleitung war es, Spielerinnen 
und Tennisbegeisterten ein „Wohl-
fühlturnier“ zu bieten.
Auch im zwanzigsten Jahr des Tradi-
tionsturnieres zum 150-jährigen Ju-
biläum der Harburger Turnerschaft 
ging es darum, guten Sport zu zeigen. 
Ebenso wichtig war außerdem eine 
angenehme Atmosphäre für Sportler 
und Zuschauer.

Zum Abschluss der feierlichen Sie-
gerehrung wurde der Erlös des Tur-
niers ‒ eine Spende von 1192,86 Eu-
ro für das Harburger Hospiz ‒ an Dr. 
Dirka Grießhaber vom DRK-Harburg 
übergeben.
Turnierleiterin Sabine Koelling: „Wir 
hatten ein schönes Turnier, konnten 
Spitzentennis genießen, mit tollen 
sportlichen Leistungen aufwarten. 

Passend zum 20. Jubiläum 
dieses Seniorinnentur-
niers haben wir mit 113 
Meldungen den bishe-
rigen Rekord erreicht. 
Ich freue mich sehr 
darüber, dass wir 
mit unserer Spen-
de dem Harburger 
Hospiz ein biss-
chen helfen kön-
nen.“
Dr. Dirka Grieß-
haber: „Ich freue 
mich sehr, dass 
der Gedanke an 
das Harburger Hos-
piz dieses Turnier 
begleitet hat. Ein 
herzliches Danke-

schön an alle, die dazu 
beigetragen haben.“ 

20. Seniorinnen-Cup des HTuHC
Hospiz-Spende krönt Tennis-Erfolge

Dr. Dirka Grieshaber (DRK-Harburg, 2.v.l.) nimmt den Scheck aus den Händen von Gün-
ter Franke, Sabine Koelling (Turnierleiterin), Dörthe Benecke, Horst Benecke und Hans-
Peter Bahr entgegen. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Der zweite 
Abschnitt des Wohnquartiers in 
Neugraben-Fischbek geht mit Rie-
senschritten voran. Für jeden Beob-
achter erkennbar, sprießen immer 
mehr Einfamilienhäuser wie Pilze 
aus dem Boden. Noch bis Ende des 
Jahres 2015 wollen rund 30 Fami-
lien ihre neuen Häuser beziehen. 
Nach der Übernahme der Projekt-
entwicklung im Jahr 2013, starte-
te die IBA Hamburg GmbH im Früh-
jahr 2014 mit der Vermarktung des 
neuen Quartiers. Die Grundstücke 
wurden seit April 2014 im Rah-
men des innovativen Verfahrens 
Architekturbörse vergeben, das 
nicht nur hochwertige Architektur 

und moderne Standards sichert, 
sondern auch für eine nachhalti-
ge Wertigkeit des neuen Quartiers 
sorgen soll.
Zum Vermarktungsstart 2014 
wurden von der IBA Hamburg 55 
Einfamilienhaus- und drei Dop-
pelhausgrundstücke angeboten. 
Mittlerweile wurden elf der Bau-
grundstücke verkauft und weite-
re 35 reserviert. Mit Fertigstellung 
der Erschließungsmaßnahmen im 
Mai 2015, starteten die ersten drei 
Grundstückskäufer mit dem Hoch-
bau. Die Vergabe des Baugrund-
stücks erfolgte im Rahmen der Ar-
chitekturbörse ‒ ein Verfahren das 
nicht nur hochwertige Architektur, 

sondern auch das Entstehen einer 
stabilen Nachbarschaft gewährleis-
ten soll. Der Erwerb der verfügba-
ren Grundstücke ist dabei an die 
Umsetzung eines Architekturent-
wurfs geknüpft. Für die zur Aus-
wahl stehenden Häuser arbeitete 
die IBA Hamburg eng mit sieben 
renommierten Architekturbüros zu-
sammen, die jeweils zwei Entwürfe 
entwickelt haben. Neben Häusern 
von Wacker Zeiger Architekten 
werden im zweiten Bauabschnitt 
des Vogelkamps Neugraben auch 
Einfamilienhaus-Entwürfe von Ar-
chitekt Prof. Bernhard Hirche, DFZ 
Architekten und BeL Sozietät für 
Architektur realisiert. Die Grund-

Immer mehr Einfamilienhäuser
Vogelkamp: 2. Bauabschnitt schreitet zügig voran

Immer mehr Einfamilienhäuser entstehen im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Vogelkamp Neugraben.  Foto: mk

stücke wurden sowohl an Privat-
personen als auch an Investoren 
vergeben. „Der Baustart der Häuser 
aus der Architekturbörse markiert 
einen wichtigen Schritt in der Ent-
wicklung des Vogelkamps Neugra-
ben. Schon im Herbst werden wir 
neue Bewohner im Quartier begrü-
ßen können. Wir freuen uns, dass 
dieses in Hamburg erstmalig durch-
geführte Verfahren von den Kaufi n-
teressenten gut angenommen wur-
de und eine schnelle Vergabe der 
Grundstücke erfolgen konnte. Mit 
der erfolgreichen Architekturbör-
se im zweiten und dem Hauskata-
log im dritten Bauabschnitt, sorgt 
die IBA Hamburg im Vogelkamp 
Neugraben für eine hohe bauliche 
und gestalterische Qualität“ erklärt 
IBA-Geschäftsführerin Karen Pein.
Das Wohngebiet Vogelkamp Neu-
graben ermöglicht mit der direkten 
Nachbarschaft zum ökologisch be-

NATURVERBUNDEN WOHNEN NEUGRABEN-FISCHBEK

deutenden Naturschutzgebiet und 
EU-Vogelschutzgebiet „Moorgür-
tel“ naturverbundenes Wohnen. In 
insgesamt vier Bauabschnitten ent-
stehen bis 2019 etwa 1500 Wohn-
einheiten. Die Vermarktung des 
dritten Bauabschnitts hat im März 
2015 begonnen. Gleichzeitig ent-
wickelt die IBA Hamburg GmbH 
in Neugraben-Fischbek das Wohn-
quartier Fischbeker Heidbrook, das 
auf dem Gelände der ehemaligen 
Röttiger Kaserne entsteht. Ausführ-
liche Informationen sind jederzeit 
unter www.naturverbunden-woh-
nen.de zu fi nden.



Der Mensch an Ihrer Seite!

Buxtehude Bahnhofstraße 46 Tel.: 0 41 61 - 8 66 44 80 
Hollenstedt Bahnhofstraße 5 Tel.: 0 41 65 - 8 06 11 
Neu Wulmstorf Bahnhofstraße 29 Tel.: 0 40 - 70 10 85 85

Der Mensch an Ihrer Seite!

Zur Erweiterung unseres Teams in Neu Wulmstorf  
und unseres Intensiv-Pflegeteams in Buxtehude  
suchen wir Sie:

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Unsere Leistungen für Sie:
G familiäre Teams
G „Lebensbaum-Rente“
G Firmenwagen für jede Tour
G einheitliche, modische Dienstkleidung
G regelmäßige Fortbildung
G Leistungsgerechte Vergütung
G keine geteilten Dienste/Doppelschichten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Der Mensch an Ihrer Seite!

Zur Erweiterung unseres Teams in Neu Wulmstorf  
und unseres Intensiv-Pflegeteams in Buxtehude  
suchen wir Sie:

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Unsere Leistungen für Sie:
G familiäre Teams
G „Lebensbaum-Rente“
G Firmenwagen für jede Tour
G einheitliche, modische Dienstkleidung
G regelmäßige Fortbildung
G Leistungsgerechte Vergütung
G keine geteilten Dienste/Doppelschichten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Für unsere Bestandsniederlassung in Neu Wulmstorf suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Pflegedienstleitung.
Werden Sie ein Teil der Lebensbaum-Familie als ...

Pflegedienstleitung (m/w)

Ihr Profil

  Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Krankenschwester/-pfleger, 
Kinderkrankenschwester/-pfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger-/in

  Eine abgeschlossene Zusatzqualifikation zur Pflegedienstleitung 
(mind. 460 Std.) oder zur Stationsleitung mit 720 Std.

  Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in der ambulanten Pflege innerhalb 
der letzten 5 Jahre

  Soziale Kompetenz im Umgang mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern
  Hochwertige Beratungskompetenz, die im Einklang mit wirtschaftlichen  
und unternehmerischen Handeln steht

  Eine sehr gute kommunikative Art gepaart mit hoher Leistungsbereitschaft
  Dienstleistung & Beratung haben bei Ihnen einen hohen Stellenwert und 
auch Termine außerhalb der Geschäftszeiten sind für Sie als Dienstleister  
selbstverständlich

  Veränderungen und Herausforderungen in der Pflegebranche bereiten 
Ihnen Freude

  Ein gepflegtes und geschäftliches Erscheinungsbild ist für Sie  
selbstverständlich 

  Strukturierte, zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
  Sehr gute EDV-Kenntnisse in den Bereichen MS Office, eMail und Internet
  Kenntnisse in der Branchensoftware Medifox wären wünschenswert
  Gültiger Führerschein Klasse 3/B

Unser Angebot

  Arbeitsvertrag ab 30 Std. bis Vollzeit (40 Std.) pro Woche

  Leistungsgerechte Vergütung (Verhandlungsbasis)

  Freundliches, familiäres und sehr gutes Team
  Die „Lebensbaum“ Betriebsrente

  Eine aktive Führungsstruktur 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie uns bitte ausschließlich 
per Mail an Bewerbung@pflegedienst-lebensbaum.de

Wir suchen für unseren Neu Wulmstorfer Standort 

per sofort eine/n Serviceassistent/in (m/w)

  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Automobilkauffrau 
oder eine vergleichbare Ausbildung im KFZ-Gewerbe?

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

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

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

Sie wollen mehr über uns erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne 
im Internet: www.toyota-suk.de
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Autohaus S+K GmbH · Liliencronstraße 17
21629 Neu Wulmstorf · Telefon 0 40 / 70 01 50 - 0
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flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

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

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

Profis gesucht!
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

- Gas- und Wasserinstallateure 
- Heizungsmonteure

(m/w) für die Bereiche ’Baustellen‘ und ‘Kundendienst‘. 

Wir bieten Ihnen:
- Leistungsgerechte Bezahlung
- Übertarifliche Leistungen
- Zukunftssichere Perspektive 

Sind Sie interessiert?

Dann verlieren Sie keine Zeit und bewerben Sie sich gleich!

Arnold Rückert GmbH
Schmidts Breite 19, 21107 Hamburg
Tel. 040 75 11 57-0, mail@rueckertheizung.de

Außendienstmitarbeiter/in
für die Mitgliederakquise des  Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverbandes (DEHOGA Niedersachsen) gesucht. Ihr 
Einsatzgebiet ist das nördliche Niedersachsen mit Schwer-
punkt in der Region Harburg und Lüneburg.Sie kommen 
aus dem Direktvertrieb und bringen idealerweise  Kennt-
nisse aus dem gastronomischen Bereich mit. Wir suchen 
Sie als freien Mitarbeiter in Teilzeit oder Vollzeit und freu-
en uns über Ihre Online-Bewerbung an Herrn Rainer Balke: 
balke@dehoga-niedersachsen.de

Lieferservice in Heimfeld sucht

Fahrer m/w
mit eigenem PKW auf 450-Euro-Basis.

Bewerbung unter Tel. 0179 / 597 95 16

DER STELLENMARKT

12  | Der neue RUF  |  Samstag, 25. Juli 2015

■ (pm) Rönneburg. Am 13. Juli hat 
Hans-Günter Hörth, Brandmeister 
in der Freiwilligen Feuerwehr Rön-
neburg, seine letzte offi  zielle Fahrt 
mit dem Löschfahrzeug angetreten. 
Dabei ging es durch das gesamte 
Revier der Freiwilligen Feuerwehr, 
das sich über die Stadtteile Wilstorf 
und Rönneburg im Hamburger Sü-
den erstreckt. 
Nach dem Feuerwehrrecht der Frei-
willigen Feuerwehr Hamburg endet 
mit 60 Jahren die aktive Mitglied-
schaft in der Feuerwehr. Brand-
meister Hörth war bereits in jun-

gen Jahren ein engagiertes Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr. In den 
41 Dienstjahren in der Einsatzab-
teilung hat er einige Fortbildungs-
lehrgänge der Feuerwehr Hamburg 
mitgemacht. 
Hans-Günter Hörth war zudem vie-
le Jahre im Festausschuss der Feu-
erwehr tätig. Er wird der Feuerwehr 
nach dem altersbedingten Ausschei-
den aus dem aktiven Dienst weiter 
in der Ehrenabteilung erhalten blei-
ben. Hier kann er das Feuerwehr-
leben weiterhin kameradschaftlich 
unterstützen.

Günni: Nach 41 Jahren 
im Ruhestand 
FF Rönneburg verabschiedet Kameraden

Altersbedingt ist Hans-Günter Hörth nach 41 Dienstjahren  in die Ehren-
abteilung übergetreten. Foto: ein

■ (pm) Neuland. Vor zwei Mona-
ten hat die Flüchtlingsunterkunft 
Neuland eröff net, nun gab es die 
erste Geldspende für diese Einrich-
tung des Harburger Roten Kreu-
zes. Knapp 1.000 Euro 
erhielt der Leiter der 
Erstaufnahme, Dr. Mi-
chael Wedler, aus den 
Händen von Dr. Angeli-
ka Lagemann.
Die Hamburger Ärz-
tin ist als Honorarkraft 
stundenweise in den 
Flüchtlingsunterkünf-
ten des Harburger Ro-
ten Kreuzes aktiv und 
kennt die medizinische 
wie auch die psycho-
soziale Verfassung der 
Bewohner durch ihre 
regelmäßigen Sprech-
stunden vor Ort. „Wir 
behandeln die Men-
schen an vier Tagen 
pro Woche für jeweils 
zwei bis drei Stunden. 
Das Spektrum für uns 
umfasst die notwendige 
hausärztliche Versor-
gung bis hin zur Über-
weisung an niederge-
lassene Fachmediziner“, 
beschreibt sie die Situ-

ation.
Angelika Lagemanns Arbeit in der 
Flüchtlingsunterkunft war für eine 
ihrer Freundinnen Anlass zu einer 
spontanen privaten Initiative. Statt 

sich Geburtstagsgeschenke zu wün-
schen, bat sie im Vorfeld um eine 
Geldspende für die Erstaufnahme 
Neuland. Am Ende der Feier waren 
fast 1.000 Euro in der Spendenbox.

Statt Geburtstagsgeschenk ein Geldschein
Spendengeld für Erstaufnahme Neuland 

Ärztin Dr. Angelika Lagemann überreicht Dr. Michael Wedler, Einrichtungsleiter der 
DRK-Erstaufnahme Neuland, die erste Geldspende. Foto: ein

Für Einrichtungsleiter Dr. Micha-
el Wedler ist dies nicht nur die ers-
te Spende für das erst vor acht Wo-
chen eröffnete Containerdorf am 
Elbcampus. Das Geld kommt auch 
zum richtigen Zeitpunkt, wie er be-
tont: „Wir möchten gerne auf dem 
Gelände Tische und Sitzgelegen-
heiten aufstellen, damit die Bewoh-
ner draußen mehr Zeit verbringen 
können. Außerdem planen wir ei-
nen Handarbeitskurs für die Frau-
en und benötigen Wolle. Herzlichen 
Dank für das Geld, das uns ermög-
licht, nun beide Ideen umsetzen zu 
können.“
In der Erstaufnahme Neuland leben 
knapp 430 Flüchtlinge aus 15 Län-
dern. Das Containerdorf ist neben 
der Unterkunft am Karl-Arnold-Ring 
die zweite Flüchtlingseinrichtung, 
die das Harburger Rote Kreuz be-
treibt. Für diese Arbeit ist das DRK 
auch auf Spenden angewiesen. Klei-
der- und Sachspenden sind eben-
so willkommen wie fi nanzielle Un-
terstützung.

Spendenkonto:

Deutsches Rotes Kreuz Kreisver-
band Hamburg-Harburg e.V., IBAN: 
DE23200505501262116088, BIC 
HASPDEHHXXX, Stichwort „Flücht-
linge“ (bitte unbedingt angeben).



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

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns mit ihrem 
Einsatz zum Logistikunternehmen Nummer 1 in Deutschland.
Verstärken Sie das Team bei der DHL Delivery Hamburg Süd GmbH als 

in den Zustelldepots Hamburg Allermöhe und Harburg
in Vollzeit, nach Probezeit unbefristet.
Sie bringen mit:

Wir bieten Ihnen:

Sie sind interessiert?

040/ 79701-3909 

Deutsche Post AG, NL BRIEF Hamburg Süd, Personalabteilung, 
Georg-Heyken-Straße 10, 21147 Hamburg 

Bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de

Präventionszentrum Süderelbe · z.H. Herr Frank Köpp 
Cuxhavener Str. 355 · 21149 Hamburg · Tel. 040 - 70 20 03 81 

Fax: 040 - 59 45 63 20 · Mail: praeventionszentrum-suederelbe@gmx.de
www.physiotherapie-koepp.de

ab September 2015 (Vollzeit /Teilzeit)

Ihre fachliche Qualifi kation:

�  abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut
�  wenn möglich MT Zertifi kat, ganzheitlich orientierte 

Therapiekonzepte
� Übungsleitererfahrungen mit Sportgruppen
� hohe Motivation und Engagement
�  Eigeninitiative, soziale Kompetenz und Teamorientierung

� sportlich, gesundheitsbewusste Grundeinstellung

Wir bieten Ihnen:

�  eine interessante abwechslungsreiche Tätigkeit und eine 
langfristige Perspektive mit Entwicklungschancen in einem 
Gesundheitszentrum mit präventivmedizinischen Schwerpunkt.

Wenn Sie an einer längerfristigen Zusammenarbeit 

interessiert sind, senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Profi l  Physiotherapeut / in 

Therapieren studieren

Hochschule Fresenius | Alte Rabenstraße 2 | 20148 Hamburg | 0 40  2 26 32 59 81

Vollzeit Bachelor-Studiengänge
Logopädie B. Sc.
Physiotherapie B. Sc.

© Cello Armstrong/Fotolia.com

Besuchen Sie 
unsere Infoabende 

29. Juli · 12. August 2015

hs-fresenius.de 

Informieren Sie sich auch über unsere 
berufsbegleitenden Studienangebote! 
Mehr Infos finden Sie auf unserer 
Webseite!

Informieren Sie sich auch über unsere 
berufsbegleitenden Studienangebote! 
Mehr Infos finden Sie auf unserer 
Webseite!

Inhaber Kai Meier

Zur Verstärkung unseres 
 Montageteams suchen wir

Zeltebauer/in
in Vollzeit und/ 

oder als Saisonkräfte
Sie sind flexibel,  

handwerklich versiert,  
haben FS-Klasse BE  
oder höher, arbeiten  

gerne an verschiedenen  
Montageorten und  

im Team?
Dann bewerben Sie  

sich bei uns!
 

0 41 05 / 5 36 39 
info@klasse-feiern.de

 

STAPLERFAHRER m/w
für allg. Lager- und Staplertätigkeiten im Lager und 

Kühllager. Warenannahme. Warenausgabe.  
Kommissionieren der Ware laut Lieferscheine 
Waren ein- und auslagern. Versandtätigkeiten.

KOMMISSIONIERER m/w
Kommissionieren der Ware laut Lieferscheine,  

Warenannahme, Waren ein- und auslagern.  
Versandtätigkeiten.

PRODUKTIONSHELFER m/w
für allg. Tätigkeiten im Produktionsbereich.

Maschinen- und Abfüllanlagen bedienen.

SCHLOSSERHELFER m/w
für Montage und Demontage von Metallteilen.

Gehalt nach IGZ-Tarif (Urlaubs- und Weihnachtsgeld,  
Ü-Zulage, VMA sowie Branchenzuschläge  

in vorgegebenen Branchen).

NICKEL Personaldienstleistung GmbH
 040 / 32 90 19 91

Wir suchen Mitarbeiter zum Zäh-
lertausch Gas und Wasser in Voll-
zeit: Wenn Sie über gute Um-
gangsformen, ein freundliches und 
sicheres Auftreten verfügen, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung, vor-
zugsweise online unter 
www.cundk.de/fuer-bewerber/
stellenangebote

Bredenheider Weg 19 · 21629 Neu Wulmstorf

Ich suche ab sofort

eine/n Maurer/in
und eine/n Bauhelfer/in

Mein Schwerpunkt liegt in der 
Altbausanierung. Erfahrungen im 

Bereich Sanierung wären von Vorteil. 
Führerschein Klasse 3 ist erforderlich. 
Schriftliche Bewerbung bitte an:  

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

KFZ-
mechaniker m/w

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

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Bei Untersuchun-
gen von Füchsen im Hamburger In-
stitut für Hygiene und Umwelt der 
Behörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz (BGV) ist in zwei 
Fällen eine Infektion mit dem Fuchs-
bandwurm festgestellt worden. Die 
Behörde rät deshalb zu besonderer 
Vorsicht und gibt Empfehlungen für 
den Umgang mit Haustieren, Wald- 
und Gartenarbeiten sowie dem Ge-
nuss von Waldfrüchten.
Der Fuchsbandwurm ist ein etwa 
vier Millimeter langer Dünndarm-
parasit, der vorwiegend bei Füch-
sen, aber auch bei Hunden und 
Katzen vorkommt. Es besteht ei-
ne Ansteckungsgefahr vom Tier 
auf den Menschen. Infektionen des 
Menschen kommen zwar sehr selten 
vor, jedoch können die gesundheitli-
chen Schäden dann schwerwiegend 
und nur schwer behandelbar sein.
Infi zieren kann sich der Mensch mit 
dem Parasiten zum Beispiel durch 
den Verzehr von bodennah wach-
senden Wald- und Kulturfrüchten, 
die über Fuchskot mit Bandwurm-
eiern verunreinigt sind. Eine Infek-
tion ist auch durch den Kontakt mit 
Bandwurmeiern möglich, die am 
Fell infi zierter Tiere haften.

Katzen und Hunde sollten regelmä-
ßig entwurmt werden. Besonders 
Hunde, die sich frei in der Natur be-
wegen bzw. mit kleineren Nagetie-
ren wie Mäusen und Ratten oder 
direkt mit Füchsen in Kontakt kom-
men können, sollten auf eventuelle 
Infektionen untersucht und in kur-
zen Abständen entwurmt werden.
Die Hygiene im Umgang mit Haus-
tieren sollte besonders beachtet 
werden. Dazu gehört beispielswei-
se gründliches Händewaschen nach 
dem Kontakt mit Katzen und Hun-
den. Der Kontakt zwischen Hunden 
und kleinen Nagetieren sollte mög-
lichst verhindert werden. Hunde 
sollten gründlich gewaschen wer-
den, wenn diese Kontakt mit Füch-
sen oder Kot von Füchsen hatten 
oder eine Wahrscheinlichkeit dafür 
besteht. Waldfrüchte (Beeren, Pilze 
und andere bodennah wachsende 
Früchte) sollten gewaschen und nur 
gekocht verzehrt werden. Durch das 
Kochen werden die Bandwurmeier 
abgetötet. Tiefgefrieren bei minus 
20 Grad Celsius tötet den Erreger 
hingegen nicht ab. Nach Arbeiten 
mit Erde, wie etwa Wald-, Feld- und 
Gartenarbeiten, sollten die Hände 
gewaschen werden.

Fuchsbandwurm in Harburg 
Empfehlungen der Gesundheitsbehörde 

■ (pm) Ehestorf. Am Themenfrei-
tag, dem 31. Juli, heißt es im Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg: „Vom 
Spielen zum Gamen ‒ Spiele damals 
und heute“. Von 10.00 bis 18.00 
Uhr erleben Kinder und Erwach-
se gemeinsam alte und neue Spie-
le. Interessierte können außerdem 
einen Blick hinter die Kulissen der 
zukünftigen Spielwelten-Ausstel-
lung werfen. 
Spiel, Spaß und Spannung ‒ bei ei-
ner kostenlosen Führung über das 
Gelände erfahren die Besucher, wie 
und wo Kinder früher spielten. Bei 
dieser Gelegenheit erhalten die Gäs-
te auch erste Einblicke in die Aus-
stellung „Spielwelten“, die 2016 
eröff net. Die Führung beginnt um 
11.00 Uhr, Die Teilnehmer treff en 
sich am Windrad. Das Computer-

museum Oldenburg zeigt Computer- 
und Videospiele aus den 1970ern 
und 1980ern. Außerdem können 
Kinder und Erwachsene Tanzen und 
Bewegungsspiele ausprobieren oder 
die Kugel beim Kegeln rollen. Kre-
ative basteln ein Angelspiel oder 
stellen ein eigenes „Vier Gewinnt-
Spiel“ her.
Der nächste Themenfreitag fi ndet 
am 7. August statt. Dann packen 
Kinder und Erwachsene bei „Wer 
will fl eißige Handwerker sehn? Le-
bendiges Handwerk“ mit an. Weite-
re Termine und ein ausführliches 
Programm fi nden Interessierte auf 
der Homepage des Freilichtmuse-
ums, unter www.kiekeberg-muse-
um.de/sommerspass.
Die Themenfreitage sind Teil des 
großen Sommerspaß am Kiekeberg. 
Bis zum 28. August bietet das Frei-
lichtmuseum ein kostenloses Mit-
machprogramm für Kinder ab vier 
Jahren, Jugendliche und Erwachse-
ne an. Beim täglich wechselnden An-
gebot backen, kochen, basteln und 
werken Besucher auf dem gesamten 
Gelände. Daneben bietet das Frei-
lichtmuseum vielfältige Vorführun-
gen, Schaufütterungen und Rund-
gänge an.

Vom Spielen zum Gamen
Themenfreitag: Spiele damals und heute

Alte Spiele neu entdecken beim 
Thementag am Kiekeberg 

Foto: FLMK

Spaziergang auf der 
Schlossinsel 

(pm) Harburg. Bis vor Kurzem noch Industrie- und Hafengebiet, wandelt 
sich die Keimzelle Harburgs aktuell zu einem mischgenutzten Quartier mit
maritimem Flair. Bei einem Spaziergang auf der Schlossinsel erläutert Bir-
git Caumanns am Sonntag, 26. Juli, von 11.00 bis 13.00 Uhr die städtebau-
liche Planung sowie die neu entstandenen Projekte im öff entlichen Raum
und Wohnungsbau. Nach einer Einführung in die Baugeschichte des Har-
burger Schlosses folgt ein Kurzbesuch im Gewölbekeller des Harburger
Schlosses! Los geht‘s am Kanalplatz 6, die Kosten betragen 10 Euro (erm. 
8 Euro).  Foto: caumanns 



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

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!
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Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
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Rubrik:
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Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

Bekanntschaften
Ein Mann 49/85/171 sucht eine
Sie für gute und schlechte Zeiten,
für feste Beziehung.
Chiffre 5000112, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Suche Frauen die sich gerne
französisch verwöhnen lassen
möchten! Diskret, k.f.I., nur Mut.
Tel. 0157/ 82 49 80 20

Für SIE und IHN jeden Alters! Normale Handygebühr!

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

Erotik
Harburg, reife Lady 45 J., mit Stil
verwöhnt Dich in allen Varianten,
auch Hausbesuche möglich.
Tel. 0174/ 163 48 67

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

Harburg, neue Frauen möchten
dir das Leben versüßen und erwar-
ten dich täglich, 24 Std., Stader
Str. 104 d, Eingang Sackgasse.

Er 57, sucht 2 Ebony-Frauen od.
Ebony-Mann für erotische Freund-
schaft. Tel. 0151/ 70 22 76 32

Garten
Rentner o.ä. für Haus- & Garten-
arbeiten in Neugraben/Ehestorf ge-
sucht. Gern mit Anhänger.
Tel. 0171/ 502 25 58

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

Kfz-Verkauf
FIAT 500 C pop Cabrio, rot, Bj.
2010, KM 65.000, unfallfrei, VB €
8.450,-, Tel. 040/ 764 16 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

Stellenangebote
Änderungsschneider(in) auf 450
€ Basis. Erfahrung, flotte Arbeits-
weise und Belastbarkeit er-
wünscht. Am frühen Morgen oder
am Abend. Freundliches Team.
Tel. 0179/ 226 50 74,
www.aenderungsatelier.hamburg

REINIGUNGSKRAFT m/w ab so-
fort gesucht. Arbeitsbeg. z.T. ab 4
Uhr, Wochenenddienste.
Privathotel Lindtner, Heimfelder
Straße 123, Tel. 79009-453 oder
personal@lindtner.com

Fliesenleger hat noch freie Ter-
mine! www.fliesen-sulewski.de
Tel. 0176/ 66 86 40 71

Stellengesuche
Pflasterarbeiten, Terrassen- und
Rasenneuanlagen, Zaunbau.
Tel. 040/ 700 73 67 oder unter
0152/ 29 19 56 24

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

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

Unterricht
Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Damen- und Herrenfahrrad, 24--
Gang, 28 Zoll. Tel. 0176/ 57 14 48
27

Kindersitz Römer, KIDFIX SICT,
15-36 kg, sauber und gepflegt, €
60,-, Tel. 040/ 701 51 11

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Ihr neuer Wintergarten!! Ihr neu-
er Wohnraum?? Von Architekten-
hand geplant und von Meisterhand
gefertigt. Tel. 0172/ 400 88 81

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

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

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

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

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Neue Elchdame 
für Snørre
■ (pm) Vahrendorf. Die einsamen 
Zeiten des Elchbullen Snørre aus
dem Wildpark Schwarze Berge sind 
jetzt vorbei. Seit Neuestem teilt er
sich sein Zuhause mit Elchdame
Molly, einer vierzehn Monate jun-
gen Elchkuh aus Schweden. Zu-
erst reagierte der Elchbulle etwas
schüchtern auf die neue MitbeQuad-
ratmeter großen Waldgehege. Doch
den großen braunen Augen und den
langen Beinen von Elchdame Molly 
kann keiner wiederstehen. 
„Vom ersten Augenblick an hat Sie
mit ihrer herzlichen Art das ganze
Team verzaubert,“ schwärmt Nele
Oesterreich, Tierpfl egerin aus dem
Wildpark Schwarze Berge, die sich 
ganz besonders auf die Ankunft der
neuen Elchkuh gefreut hat. „Wir
sind froh, dass Molly den Transport
so gut überstanden hat. Die neue
Umgebung und der Elchbulle Snør-
re wurden von ihr gleich neugierig
unter die Lupe genommen,“ berich-
tet Oesterreich, während Sie den zu-
traulichen Neuankömmling zur Be-
grüßung mit einer Banane füttert.
„Ich selber bin noch nie so nah an 
einem Elch gewesen wie heute an
Molly.“ Elche sind Wildtiere und
können für den Menschen gefähr-
lich werden, wenn Sie Gefahr wit-
tern erklärt Oesterreich.

Jetzt in der Eingewöhnungszeit wer-
den sich die Tierpfl eger des Wild-
parks besonders intensiv um die
beiden Pflanzenfresser kümmern
um sicherzustellen, dass sich Mol-
ly gut in ihrem neuen Zuhause ein-
lebt. Wilde Elche sind übrigens nicht
nur in Schweden, Finnland, Ostpreu-
ßen und Norwegen zu beobachten. 
In den letzten Jahren wurden auch 
wieder in Deutschland vermehrt El-
che gesichtet. Um auf die Rückkehr
dieser Großsäuger aufmerksam zu
machen, wurde der Elch von der
Schutzgemeinschaft Deutsches Wild
sogar zum „Tier des Jahres 2007“
ernannt. Im Wildpark Schwarze
Berge ist diese faszinierende, welt-
weit größte Hirschart seit dem Jahr
2000 zu bewundern. Und wenn sich
Molly und Snørre weiter so gut ver-
stehen hoff t der Wildpark schon im
nächsten Jahr auf eine erfolgreiche 
Elch-Nachzucht.

Elchdame 
Molly im 
Wildpark 
Schwarze 
Berge

Foto: 
Wildpark



Ruhe sanft und schlaf‘ in Frieden,
hab’ tausend Dank für Deine Müh’,
wenn Du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst Du nie.

Herta Wiegers
geb. Quast

* 3. September 1921             † 8. Juli 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Peter und Enka
mit Armin und Sandra
Steven und Pia
Dieter und Angela
Heike, Svenja und Sebastian
Inge und Rolf
Martina und Jürgen
mit Julian, Ben, Linne
Angela und Daniel
mit Paul und Hannes

Neu Wulmstorf / Bachheide
Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 29. Juli 2015, um 14.00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

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

Werner Boelke
* 18. Mai 1950                   † 17. Juli 2015

Es trauern um ihn

Christel und Arne
Elisabeth
Erika
Hanna
und Familien

Finkenwerder

Trauerfeier am Dienstag, dem 28. Juli 2015, um 14.00 Uhr in der 

St. Gertrud Kirche zu Hamburg-Altenwerder.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne 

von Werner um eine Spende an den „Verein zur Förderung und 

 Erhaltung der St.-Gertrud-Kirche Altenwerder e.V.“, IBAN: 

DE86 2005 0550 1087 2121 20, bei der Hamburger Sparkasse. 

Verwendungszweck: „Werner Boelke“.

Dr. Monika Hönemann
geb. Huhle

* 14. Februar 1935           † 16. Juli 2015

In Liebe

Dr. Wieland Hönemann
Sigrid Toller, geb. Huhle 

            Erika „Erica“ Peikert
                      * 30. April 1931        † 3. Juli 2015

Für die uns auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
gebrachte Anteilnahme sagen wir auf diesem Wege 

unseren herzlichen Dank.

Jens und Cora      

FAMILIENANZEIGEN

Wie schmerzlich war es vor Dir zu stehen 
und Deinem Leiden zuzusehen. 
Schlaf nun in Frieden,  
ruhe sanft und hab‘ für alles vielen Dank. 

 

Brigitte Ebeling  
geb. Prieske 

 

 

In tiefem Schmerz 
müssen wir Abschied nehmen. 
 

Sandra, Uwe und Timon 
Edeltraut, Arno und Patrick 
Jürgen 
Astrid, Sven und Ricarda 

 

 

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet 
am Dienstag, den 28. Juli 2015, um 14:00 Uhr in der 
Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt. 

Inge Wischmeier
† 14. Juli 2015

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme durch Wort 
und Schrift sowie für die Spenden an die „Sozialstation 
 Finkenwerder – ASB“ sagen wir unseren aufrichtigen Dank.

Sven und Britta mit Tom
Sabine und Jens
Jörn und Christopher

Finkenwerder, im Juli 2015
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■ (ein) Neu Wulmstorf. Nach dem 
aufwändigen Umbau in den letzten 
Wochen ist es nun endlich geschaff t, 
am Freitag, den 25. September er-
öffnet in Neu Wulmstorf ein Fit-
nessclub, der sich von allen ande-
ren unterscheidet. Auf rund 1.000 
Quadratmetern bietet „clever fi t“ Fit-
nessbegeisterten alles für ein erleb-
nisorientiertes und anspruchsvol-
les Training. 
Neben günstigen Monatsbeiträgen 
sind es vor allem die Wohlfühl-
Vorteile, die clever fi t so attraktiv 
machen. Topaktuelle Geräteparks, 
innovative Trainingskonzepte so-
wie Beratung auf höchstem Niveau 
sorgen für die nötige Motivation 
und Begeisterung. Ob Fitnesszirkel, 
großzügiger Ausdauergerätepark, 
eine Vielzahl an verschiedenen Kur-
sen oder Freihantelbereich ‒ hier 
bleibt kein Wunsch off en. 

Als eine der führenden Fitnessket-
ten Deutschlands sieht sich clever 
fi t beim Angebot der aktuellsten 
Fitnesstrends in einer Vorreiterpo-
sition. Mit cleverVIBE, einem Trai-
ningsgerät, bei dem bei geringem 
Zeitaufwand alle Muskelgruppen 
trainiert werden, präsentiert cle-
ver fi t eine der eff ektivsten Formen 
des Körpertrainings. Aber auch 
wer auf ein umfangreiches Kurs-
programm setzen will, kommt bei 
clever fi t voll auf seine Kosten. Mit 
über 400 Kursen im Monat ist für 
jeden etwas dabei. Es wird ein Mix 
aus verschiedenen virtuellen und 
Live-Kursen, zum Beispiel Zumba 
und Bodypump angeboten. So star-
tet der erste Kurs bereits um 6.00 
Uhr morgens und das letzte Pro-
gramm endet um 23.00 Uhr. 
Wem nach so viel körperlicher 
Aktivität der Sinn nach einer Re-

lax-Phase steht, der legt sich un-
ter eine der topmodernen Ergo-
line-Sonnenbänke oder genießt 
auf der „Wellsystem-Relax-Liege“ 
einen entspannende Ganz- oder 
Teilkörpermassage. Bei clever fi t 
stimmt eben alles, hier verbinden 
sich Spaß und Lifestyle harmo-
nisch mit den Aspekten Gesund-
heit und Fitness. 
„Unser Fitness-Angebot ist ein-
fach, transparent und überzeu-
gend“, so Studiobetreiber Matthi-
as Mittelstädt, der sich freut, dass 
der Umbau nun fertig ist und seine 
Mitglieder endlich mit dem Trai-
ning beginnen können: „Der Kun-
de kann aus einer Vielzahl von Fit-
ness-Angeboten wählen und muss 
nicht für Dinge bezahlen, die er 
gar nicht in Anspruch nehmen 
möchte. Da heißt es vorbeischau-
en, staunen und sparen. Am gro-

ßen Eröffnungswochenende von 
Freitag, 25. bis einschließlich Mon-
tag, 28. September gibt es noch 
Mitgliedschaften zum absoluten 
Vorzugspreis.“ 

Das gesamte clever fi t Team freut 
sich auf alle Besucher und ist stolz, 
in Neu Wulmstorf das modernste 
clever fi t im Norden zu eröff nen.
clever fi t Neu Wulmstorf

Bahnhofstraße 33 ‒ 37
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 70970924
neu-wulmstorf@clever-fi t.com
www.clever-fi t.com

Anzeige

In ist, wer drin ist
Neu Wulmstorf wird clever fi t

■ (pm) Harburg. Karl-Heinz Hense-
ler (56) aus Harburg hat geschaff t, 
was den meisten generell versagt 
bleibt: Er ist dem Tod gleich mehr-
fach von der Schippe gesprungen!
Als Henseler vor drei Jahren aus 
Thailand zurückkehrte, brachte er 
eine Erinnerung mit, die er nicht 
vergessen wird: einen zweifachen 
Darmriss. Die Folgen waren dra-
matisch: Nicht weniger als 21 Mal 
musste der Harburger unters Mes-
ser, ihm wurden vorübergehend 
zwei künstliche Darmausgänge ge-
legt. Henseler verbrachte viele Mo-
nate im Krankenhaus. 
Während dieser Zeit wurde er von 
Ärzten und Schwestern des Kran-
kenhauses Mariahilf gesund ge-
pfl egt. Eine Person ist ihm aber be-
sonders ans Herz gewachsen: Frank, 
ein Pfl eger, zu dem er einen beson-
deren Draht fand ‒ und dieser zu 
ihm. „Wenn er in meiner Umgebung 
war, fühlte ich mich sicher“, berich-
tet Henseler, dessen Oberkörper 
von OP-Narben übersäht ist. „Ihm 
verdanke ich sehr, sehr viel und 
kann meine Dankbarkeit gar nicht 

„Eine Seele von Mensch“
Ein Dankeschön für den Pfl eger Frank

Karl-Heinz Henseler (re.) und sein Pfl eger Frank haben auch heute noch 
Kontakt. Foto: ein

in Worte fassen“, erzählt Henseler. 
Frank habe ihm immer wieder Mut 
gemacht und ihn förmlich aufge-
richtet, wenn er wieder einmal am 
Boden zerstört war. „Mein Pfl eger 
wollte unbedingt, dass ich überle-
be“, ist sich Henseler sicher. 
Nach seiner Krankenhaus- und 
Reha-Zeit ist Karl-Heinz Henseler 
mit Frank, „ein herzensguter und 
richtiger Mensch“, wie er des Lobes 
voll ist, in Kontakt geblieben. Nicht 
allein aus Dankbarkeit, sondern 
„weil er eine Seele von Mensch ist.“ 
Auf diesem Wege möchte sich 
Henseler, der mittlerweile genesen 
ist, Sport macht und als Kochhelfer 
tätig ist, bei Pfl eger Frank auch ganz 
offi  ziell und öff entlich bedanken. 

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Wohnungseinbruch
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der 
Nacht vom 17. auf den 18. Juli 
kam es im Hellbergweg in Neu 
Wulms torf zu einem Einbruch-
diebstahl. Die Täter versuchten 
hier zunächst erfolglos ein Fens-
ter neben dem Haupteingang 
aufzuhebeln. Danach schlugen 
sie die Scheibe des Fensters ein 
und gelangten so in Innere des 
Einfamilienhauses. Was genau 
entwendet wurde, konnte vor 
Ort nicht benannt werden. Für 
die Flucht wurde ein bodentie-
fes Fenster von innen geöff net. 
Hinweise über verdächtige Beob-
achtungen an die Polizei in Buch-
holz unter Telefon 04181 2850.

Mit einem topaktuellen Gerätepark bietet clever fi t Fitnessbegeisterten maximale Trainingsmöglichkeiten.
  Foto: ein



Buntes Programm am Richtfesttag: 

» « 14:30 Uhr

Klassiker »V1« zum sensationellen Preis:
Für nur 192.950,- € malerfertig

2

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
 

Bauen mit Heimvorteil:

Einladung zum »V1« Richtfest im Neubaugebiet 

Riensförde in Stade am Sonntag 26. Juli, 14 - 17 Uhr!

Viebrockhaus »V1«
Energieeffi zienzklasse A+

gem. EnEV 2016

Virtueller Rundgang zum »V1«:

www.viebrockhaus.de/v1-rundgang.html
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■ (gd) Hamburg. Als offi  zielle Ver-
anstaltung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg ist der Hamburger 
DOM natürlich auch „Feuer und 
Flamme für Spiele 2024 in Ham-
burg“. Ihre Zustimmung bekunde-
ten die Schausteller bereits beim 
vergangenen Frühlingsdom mit ei-

nem Eröff nungsfeuerwerk ganz im 
Zeichen der Olympischen Ringe. 
Und zum Sommerdom ist das „Feu-
er und Flamme“-Logo auf den of-
fi ziellen Plakaten des Hummelfes-
tes zu fi nden. „Feuer und Flamme“ 
sind aber auch die Besucher für den 
Hamburger DOM. Knapp oder sogar 
mehr als 10 Millionen Besucher aus 
Nah und Fern verzeichnet das größ-
te Volksfest des Nordens auf dem 
Heiligengeistfeld jährlich.

Und getreu dem olympischen Mot-
to „Höher, schneller, weiter“ fi nden 
sich auch auf dem Sommerdom 
zahlreiche Superlative wie beispiels-
weise das mit 60 Metern höchste 
transportable Riesenrad der Welt, 
der weltweit zweithöchste mobile 
Freifallturm Skyfall mit einer Fallhö-

he aus 80 Metern, eine von Europas 
größten mobilen Wildwasserbah-
nen und das mit 55 Metern höchste 
transportable Hochkettenkarussell 
Sky Dance. Darüber hinaus feiern 
gleich drei Geschäfte unterschied-
lichster Genres Hamburg-Premiere 
‒ der „Panic Room“, in dem die Be-
sucher einen lebendig gewordenen 
Horrorfi lm live und zu Fuß miterle-
ben, der „Euro Coaster“ ‒ eine Ach-
terbahn, aber mit Gondeln unter 

den Schienen, und „Turbo Force“, 
ein Fahrgeschäft mit Loopings in 
40 Metern Höhe und garantiertem 
Thrill-Faktor.
Bis zum 23. August zieht auf dem 
Hummelfest das Karibikfeeling ein. 
Auf der Sonderfl äche ist ein Beach-
Club entstanden, der die Besucher 
mit einem großen Strandareal, zwei 
Pools, Liegestühlen und Strandkör-
ben zum Entspannen und Ausruhen 
abseits der DOM-Meile einlädt. An 
den Wochenenden sorgen verschie-
dene Live-Acts und DJs für ein ab-
wechslungsreiches Programm. Ha-
waiianische Hula-Tanzgruppen und 
Feuerkünstler runden die Südsee-
stimmung ab.
Jeden Mittwoch ist auf dem Ham-
burger DOM Familientag mit er-
mäßigten Preisen für die Fahr-, 
Belustigungs- und Spielgeschäfte. 
Highlight ist an jedem DOM-Frei-
tag ab 22.30 Uhr das traditionelle 
Feuerwerk.
Der Neue RUF verlost 6 Gutschein-
pakete im Wert von jeweils rund 
200 Euro. Mit dem Stichwort „Som-
merdom“ eine E-Mail an verlo-
sung@neuerruf.de oder Postkar-
te an „Der Neue RUF“, Cuxhavener 
Straße 265b, 21149 Hamburg sen-
den, dazu noch die richtige Antwort 
auf unsere Frage: „An welchem Platz 
fi ndet das größte Volksfest des Nor-
dens statt?“ Absenderad und Telnr.  
nicht vergessen. Einsendeschluss ist 
der 31. Juli, der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Der Sommerdom 
ist Feuer & Flamme
Beach-Club auf dem Heiligengeistfeld 

Auch in diesem Jahr wartet der Sommerdom wieder mit zahlreichen Su-
perlativen auf, beispielsweise dem weltweit einzig transportablen Dop-
pellooping.  Foto: gd

VERLOSUNG!

■ (pm) Wilhelmsburg. Über 3.400 
Gäste haben bereits an der von der 
IBA Hamburg und der HafenCity 
Hamburg GmbH im Jahr 2010 ge-
meinsam entwickelten Tour Elb-
sprung teilgenommen. Die Tour 
bietet die Gelegenheit, die beiden 
großen Hamburger Stadtentwick-
lungsprojekte HafenCity und IBA 
Hamburg an nur einem Nachmit-
tag kennenzulernen ‒ zu Fuß und 
per Barkasse.
Der Hamburger Süden ist nicht nur 
über die Elbbrücken oder den Elb-
tunnel erreichbar. Es geht auch 
mit der Barkasse. Deutlich wird 
das auf der idyllischen Fahrt von 
der HafenCity bis zum Bürgerhaus 
Wilhelmsburg. Die Tour startet in 
der HafenCity. Dort stehen die ge-
mischt genutzten zentralen Quar-
tiere mit einer wachsenden Vielfalt 
an Wohnformen und dem entste-
henden Lohsepark im Fokus. Auf 
neuen Promenaden am Wasser 
geht es weiter zur Baakenhafen-
brücke mit einem tollen Ausblick 
auf die Entwicklung der östlichen 
HafenCity. Das Highlight ist die an-
schließende Barkassenfahrt vorbei 
am Kleinen Grasbrook, durch die 
Ernst-August-Schleuse und über 
den Aßmannkanal bis zum Bürger-
haus Wilhelmsburg (Fahrtzeit ca. 
60 min.). Während der Fahrt infor-
miert der Guide über die derzeiti-
gen Olympia-Planungen sowie die 
Entwicklungen der aktuellen IBA 
Hamburg-Projekte in Wilhelms-

burg im Bereich Spreehafenterras-
sen, Nord-Süd-Achse und Drateln-
straße. Am Ende lockt das neue 
Inselzentrum mit den „smarten 
Häusern“ der Bauausstellung in die 
Bauausstellung.
IBA-Geschäftsführerin Karen Pein: 
„Als städtischer Projektentwick-

ler ist die IBA Hamburg GmbH ver-
antwortlich für die weitere ganz-
heitliche Quartiersentwicklung im 
Hamburger Süden. Mit der Tour Elb-
sprung wird die Nähe der HafenCi-
ty, Europas größtem innerstädti-
schen Stadtentwicklungsprojekt, 
zu unseren Entwicklungsgebieten 
in Wilhelmsburg unmittelbar erleb-

bar. Für die Barkassenfahrt in die 
Wilhelmsburger Mitte können wir 
heute Kanäle nutzen, die wir zu-
vor im Rahmen der Internationalen 
Bauausstellung für kleine Schiff e be-
fahrbar gemacht haben.“ 
Bis Ende Oktober fi ndet die Tour je-
den Samstag von 14.00 bis 17.00 

Uhr statt. Startpunkt ist an der Osa-
kaallee 9 am HafenCity-Nachhaltig-
keitspavillon OSAKA 9 (U Übersee-
quartier); die Kosten betragen 12 
Euro pro Person. Eine Anmeldung 
ist unter folgendem Link http://
www.iba-hamburg.de/touren/erle-
ben/touren/elbsprung.html mög-
lich.

Beliebte Tour Elbsprung sticht 
diese Woche zum 111. Törn in See
Zu Fuß und per Barkasse Entwicklung kennenlernen

Elbsprung-Tour, seit fünf Jahren bei den Hamburgern sehr begehrt.
 Foto: BA Hamburg GmbH/Bente Stachowske



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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■ (mk) Elstorf. „Theresa von Ta-
tarberg“ führte den Beweis an. Das 
Huhn schlüpfte nach einigen Orien-
tierungsschwierigkeiten vom Anwe-
sen des Bau-Unternehmers Marco 
Seepolt durch ein Loch im Maschen-

drahtzaun auf das Gelände der Elstor-
fer Nicolai-Kirche. „Der Zaun ist nicht 
dicht!“, entfuhr es allen Beteiligten, 
die sich am 22. Juli auf dem Kirchen-
parkplatz versammelt hatten. Grund 
für das Treff en war die „20. Hühner-
probe“. Dabei geht es im jahrzehnte-
alten Nachbarschaftsstreit von 1957 
um die Frage: Ist der Zaun, der zwi-
schenzeitlich von einer Hecke umwu-
chert wird, dicht? 
Mit von der Partie waren neben 
dem Unternehmer Seepolt unter 
anderem auch Bürgermeister Wolf 
Rosenzweig, Pastorin Ruth Stahl-
mann-Wendt, Kirchenvorstand Bir-
git Mojen, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de Heinz Lüers, Henner Schönecke 
und Notar Dr. Martin Christoph Lo-
ckert (sen.). Letzterer erläuterte mit-
tels umfangreichen Aktenmateri-
als den Sachstand. Laut Grundbuch 
von Elstorf, Band VI, Blatt 225, hei-
ße es im schönsten Beamtendeutsch, 
dass es der jeweilige Besitzer des ver-
zeichneten Grundstückes „zu dulden“ 

habe, dass auf seiner Fläche eine 
ungefähr 80 Zentimeter hohe Feld-
steinmauer mit einem aufgesetzten 
hühnerdichten Maschendrahtzaun 
von circa einem Meter Höhe er-
richtet wird. 

Diese Verfügung, so Dr. Martin Lo-
ckert (sen.) weiter, wäre der Tatsache 
geschuldet, dass damals das Grund-
stück dem Bauer und Wirt Wilhelm 
Be necke gehörte. Dieser habe in sei-
nem Stall auch Hühner gehalten, 
die oft Reißaus nahmen. Nicht sel-
ten verirrten sie sich ins Gotteshaus 
und störten mit ihrem Gackern und 
Gescharre mitunter die Kirchenbe-
sucher. Dies war also geklärt, aber 
nicht, wer für die Kosten und die In-
stalthaltung des Zauns aufzukom-
men habe. „Erbittert“ diskutierten 
die Anwesenden diese Frage. Pasto-
rin Stahlmann-Wendt argumentier-
te beispielsweise, dass die Kirche kei-
ne Kirchensteuern vergeuden wolle. 
Und darüber hinaus: Seit wann hält 
sich die Kirche mit Hühnern auf? Die 
Kirche kümmere sich doch nur um 
ihre Schäfchen, so die Pastorin mit 
gewollt ernster Miene. Bau-Unter-
nehmer Marco Seepolt, dessen Va-
ter das betreff ende Grundstück 1990 
erwarb, konterte, dass seine Familie 
schon vor Jahren einen Teil der ma-

„Der Zaun ist nicht dicht!“
20. „Hühnerprobe“ bringt wieder keine Einigung

Ab durch die Hecke: Huhn 
„Theresa von Taterberg“ 
fand das Loch im Zaun 
und entfachte damit die 
Debatte aufs Neue.

Hatte man sich vorher verbal in den Haaren, so posierten die Streithähne 
immerhin für ein Gruppenfoto. 

■ (pm) Wilhelmsburg/Harburg.
Fahrgäste der S-Bahn-Linien S3 und 
S31 müssen sich vom 6. bis 19. Au-
gust auf Einschränkungen im Bahn-
verkehr einstellen. Wegen Gleisar-
beiten wird zwischen den Stationen 
Berliner Tor und Wilhelmsburg ein 
Schienenersatzverkehr mit Bussen 
eingerichtet. Das Archäologische 
Museum Hamburg wird in dieser 
Zeit seinen Besuchern die Anrei-

se in das Museum am Harburger
Rathausplatz 5 „versüßen“: In die-
ser Zeit erhalten alle Museumsgäs-
te freien Eintritt.
Wichtiger Hinweis: Mit einem gül-
tigen HVV-Ticket können die Be-
sucher auch die Regionalzüge vom
Hauptbahnhof Hamburg bis Har-
burg nutzen. Öff nungszeiten: Diens-
tag bis Sonntag, 10.00 bis 17.00
Uhr.

Einmal kostenlos, bitte!
Archäologisches Museum: Freier Eintritt

Viel Spaß bei römischen Spielen haben die Ferienkinder. 
 Foto: Archäologisches Museum

■ (pm) Heimfeld. Am Sonntag, 
30. August, feiert die St. Paulus-
Kirchengemeinde das Fest der 
Goldenen Konfi rmation. 
Eingeladen sind Konfi rmandin-
nen und Konfi rmanden der Jahr-
gänge 1964 und 1965, die da-
mals von Pastor Meisling, Pastor 
Hennicke oder Superintendent 
Stein konfi rmiert wurden.
Vor fünfzig Jahren bestand die 
St. Paulus-Kirchengemeinde aus 

vier Pfarrbezirken und umfasste 
auch das Gebiet der heutigen St. 
Petrus-Kirchengemeinde. 
Der Gottesdienst in Heimfeld 
beginnt um 9.30 Uhr in der 
St. Pauluskirche, anschließend 
Empfang. 
Anmeldungen nimmt das Ge-
meindebüro telefonisch unter 
040 7650438 entgegen ‒ oder 
per E-Mail an: buero@paulus-
heimfeld.de.

Goldene Konfi rmation 
in St. Paulus
Wer wurde vor 50 Jahren konfi rmiert?

Schlosserei / Metallbau

roden Absper- rung 
durch einen neuen stabilen Gitter-
zaun ersetzt habe. Zudem würde im 
Rahmen der Modernisierung der 
angrenzenden Filiale der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude eine Hühner-
Schleuse installiert. Grundsätzlich sei 
er aber der Ansicht, dass die Kirche 
für den Zaun verantwortlich zeich-
ne, so Seepolt. 
Die Streithähne kamen zu keiner 
Übereinkunft. Bürgermeister Rosen-
zweig stellte mehrmals mit gespiel-
ter Empörung fest: „Es bleibt ein 
Skandal“. Da jedoch im ansonsten 

Bau-Unternehmer Marco Seepolt (li.) und Pastorin Ruth Stahlmann-Wendt 
diskutieren angeregt, Notar Dr. Martin Christoph Lockert (sen.) (mi.) ist mit 
seinem Latein am Ende und Kirchenvorstand Birgit Mojen verfolgt interes-
siert die Debatte.  Fotos: mk

so beschaulichen wie 
friedlichen Elstorf end-
lich auch auf diesem 
Schauplatz Frieden ein-
kehren solle, zitierte er 

den Psalm 133 aus der 
Bibel: „Siehe, wie fein und 

lieblich ist‘s, dass Brüder ein-
trächtig beieinander wohnen!“ 

Aber auch dieser diplomatische Ver-
such fruchtete nichts. Die Parteien 
beharrten auf ihren Standpunkten. 
Die Lösung des Problems der Kos-
tenbegleichung wurde aufs nächste 
Mal verschoben. 
Ob es bei der 21. Austragung der 
„Hühnerprobe“ zur Einigung kommt? 
Einen Sieger hatte die Veranstaltung 
dann doch: die Jugendabteilung des 
TVV Elstorf. Alle Beteiligten der Hüh-
nerprobe zeigten sich spendabel und 
steuerten ihr Scherfl ein zur jährli-
chen Spende bei, sodass letztendlich 
der freundschaftlich-kultige Streit 
noch sein Gutes hatte. 
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