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MONTAG – FREITAG
Wurstgulasch 
in tomatisierter Paprikasauce und Farfalle 6,50 €
Gebackener Camembert 
mit Preiselbeeren, Toastbrot und kleinem Salat 6,50 €
Gegrilltes Rotbarschfi let
auf Blattspinat mit Salzkartoffeln und körniger Senfsauce 6,90 €
Fischburger
mit Cocktailsauce und Pommes frites 6,50 €
Rosa gebratene Rinderleber 
mit Apfelspalten, geschmorten Zwiebeln und Kartoffelpüree 6,90 €
Pfannkuchen
mit Nuss-Nougat-Füllung und Vanilleeis  3,50 €

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

Mittagstisch
vom 10.08. bis 14.08.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

NEU!!
Aktionskarte 

„Das Schweinske fi scht 

frische Fische...“

Night!
Für jede Dame 

gibt es zu jedem 
Hauptgericht 

einen Cocktail*
for free!

Jeden Donnerstag
von 17 – 22 Uhr

Ladies 

*gilt nicht 
  für Jumbos

kleine Pommes Frites
0,25 l Softdrink

2 ChEESEBURGER

16.07. – 26.08.2015

3,99€

K27

mittlere Pommes Frites
0,4 l S oftdrink

2 FiLET-O-FiSH®

6,69€

16.07. – 26.08.2015 K24

mittlere Pommes Frites
0,4 l S oftdrink

1 McCHiCKEN® CLASSiC

4,79€

16.07. – 26.08.2015 K29

mehr Coupons online unter : coupons.mcsuederelbe.de

Täglich ab 10.30 Uhr, sonn- und feiertags ab 11.30 Uhr

Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar

Bei McDonald’s in Hamburg,

Cuxhavener Straße 382 und Stader Straße 256

www.mcdonalds.de

SPAR DiCH LECKER
DURCH DiE FERiEN!

Gültig bis 26.08.2015

WILHELMSBURG
„Komm raus, mach mit“! Am Sonntagnachmittag l ocken 
ein kostenloses Swing-Tanz-Angebot und Oldtime Jazz 
in den Inselpark. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der Verein „Die Insel Hilft“ kann sich über eine großzü-
gige Lernbücher-Spende für die Flüchtlinge in der ZEA 
Dratelnstraße freuen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Vom 21. bis 23. August findet der Basketball-Supercup 
in der Inselparkhalle statt. Der Neue RUF verlost Ein-
trittskarten. 
 Lesen Sie auf Seite 7

WILHELMSBURG
In Moorwerder wird an diesem Wochenende Schüt-
zenfest gefeiert. Vier tolle Tage warten auf die Schüt-
zen und ihre Gäste. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 12

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Vorwärts 93 Ost
■ (ten) Georgswerder. Der Ver-
ein Vorwärts 93 Ost bietet vom 
17. bis 23. August eine Som-
merferienfreizeit für Kinder ab 
6 Jahren an. Es sind noch Plät-
ze frei! 
Bei weiteren Fragen ist die An-
sprechpartnerin die 1. Vorsitzen-
de Angela Westfehling, Telefon 
0171 9328205 oder Mail awest@
vorwaerts93ost.de.

„Soulfl ow“
■ (ten) Wilhelmsburg. Bettina 
Graf bietet am Sonntag, 30. Au-
gust, den Workshop „Soulfl ow ‒ 
Tanz zwischen Körper, Geist und 
Seele“ im Atelierhaus23 (Tanz-
raum) an. Das Angebot, geleitet 
von der Yogalehrerin und Pila-
testrainerin Ulrike Mangold, fi n-
det von 10.00 bis 12.30 Uhr statt 
und kostet 25,‒ Euro. Soulfl ow ist 
ein fl ießender Wechsel von Yin 
und Yang, von Ausdrucksstärke 
und Power, ein spannender Mix 
aus Tanz, Kampfkunst, Yoga und 
Körpertherapien.
Anmeldung bei Bettina Graf unter 
Tel.: 01702153989 oder namas-
te@bettinagraf-yoga.de.

Tag der off enen Tür
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Don-
nerstag, 3. September, fi ndet im 
Laurens Janssen Haus, Kirch-
dorfer Damm 6, von 11.00 bis 
18.00 Uhr ein Tag der off enen 
Tür statt. Die vier Träger des in-
klusiven Community Centers, 
Alsterdorfer Assistenz West, 
BHH Sozialkontor GmbH, passa-
ge Gastronomie GmbH und pas-
sage gGmbH-Projekte, wollen an 
diesem Tag über ihre Arbeit in 
Kirchdorf-Süd informieren und 
bei einem bunten Rahmenpro-
gramm mit interesierten Gästen 
gern ins Gespräch kommen. Von 
15.00 bis 18.00 Uhr fi ndet au-
ßerdem eine interessante off e-
ne Kunstaktion zum Mitmachen 
für Jedermann statt.

■ (ten) Wilhelmsburg.  Seit Don-
nerstag bis einschließlich Mitt-
woch, 19. August, fahren keine S-
Bahnen der Linie 
S3 zwischen 
Wilhelmsburg 
und dem Ber-
liner Tor, eine 
Fahrt von Wil-
helmsburg Rich-
tung Stade ist 
aber problemlos 
möglich.  Grund 
sind umfangreiche 
Sanierungsarbei-
ten der Gleise und 
Weichen im Bereich 
der Station Hammer-
brook.
Die Linie S31 fahren in dem Zeit-

raum nur zwischen Altona und 
Hauptbahnhof. Ein Express-Bus 

pendelt ohne Halt 
zwischen Wilhelms-
burg und Berliner 
Tor, eine langsa-
mere Buslinie hält 
auch in Hammer-
brook und auf der 
Veddel. Pendler 
müssen sich auf 
eine etwa 20 Mi-
nuten längere 
Fahrtzeit in die 
Innenstadt ein-
richten. 
Weitere Infor-
mationen beim 

S-Bahn Kundencenter unter Te-
lefon  040 3918-4385.
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S Bahn Kundencen

S-Bahn fährt nicht
Gleis- und Weichenerneuerungen 

■ (ten) Wilhelmsburg. Das ambi-
tionierte Konzept von Marvin Will-
oughby scheint aufgegangen zu 
sein: Der Wilhelmsburger und ehe-
malige Basketball-Nationalspieler 
hat es geschaff t, seinen Sport auf 
Bundesliga-Ebene im Stadtteil zu 
etablieren und intelligent mit loka-
len Sport-Einrichtungen und Schu-
len zu vernetzen. Konkret bedeutet 
das, dass 2015 in der Wilhelmsbur-
ger Inselparkhalle eine hochmo-
tivierte, erfolgreiche ProA-Mann-
schaft (2. Bundesliga) ihre Heimat 
gefunden hat und Sportvereine und 
Schulen viele off ene Sportangebote 
in der modernen Halle fi nden. 
Die einmalige Verknüpfung von 
hochklassigem Profisport mit 
Sportsozialarbeit, mit niedrig-
schwelligen und off enen Angeboten, 
ist dem unaufhörlichen Engagement 
Marvin Wiloughbys zu verdanken. 
der schon 2006 mit zu den Vereins-
gründern von Sport ohne Grenzen 
e.V. im Stadtteil gehörte. Der Verein 
und die bald darauf realisierte und 
dazugehörige InselAkademie spre-
chen besonders Jugendliche an, die 

sich schwer in feste Vereinsstruktu-
ren einbinden lassen. Sie kooperie-
ren mit Schulen, Vereinen und Ju-
gendhilfeeinrichtungen im Stadtteil, 
bieten Basketballcamps und Street-
ball-Turniere an.
Der sportliche Erfolg der Hamburg 
Towers ‒ sie beendeten ihre ers-
te Profi saison in der 2. Bundesli-
ga im Frühjahr auf einem beachtli-
chen achten Platz ‒ hilft dabei, ein 
positives Image des Stadtteils, aber 
auch das Interesse der jungen Men-
schen auf den Elbinseln für Sport, 
zu fördern. „Wir sind in Hamburg 
kein weißer Fleck mehr. Um die 
3.000 Besucher kommen zu un-
seren Heimspielen, Wilhelmsburg 
macht sich als Basketball-Standort 
langsam einen guten Namen“, sagt 
Willoughby. Aber viel wichtiger ist 
ihm, dass sein Verein Sport ohne 
Grenzen im nächsten Schuljahr wie-
der mehr als zehn Basketball-Kurse 
an den Wilhelmsburger Stadtteil-
schulen anbietet, ohne Vereinsmit-
gliedschaft oder weitere Teilnahme-
verpfl ichtung. 

Fortsetzung auf Seite 3

Wie Basketball 
auch dem Stadtteil gut tut
Willoughbys ambitioniertes Konzept

■ (ten) Wilhelmsburg. Blinde und 
sehbehinderte Menschen haben es 
auf der 2013 eingeweihten Muhar-
rem- Acar-Brücke am Wilhelmsbur-
ger S-Bahnhof schwer, sich zurecht 
zu fi nden. Wenn sie vom Bahnsteig 
über den Fahrstuhl bzw. die Trep-
pe/Rolltreppe auf die Brückenebe-
ne kommen und die Treppenanla-
ge zum Busbahnhof suchen, fi nden 
sie keinerlei Orientierungsmöglich-
keiten. Dabei ist die Brücke über die 
Gleise der wichtigste Mobilitätskno-
tenpunkt des Stadtteils. Er wird von 
mehr als 17.000 Fahrgästen täglich 
frequentiert und gilt als barrierefrei.
Kesbana Klein, SPD-Abgeordnete 
in der Bezirksversammlung Ham-
burg-Mitte, hat dazu jetzt mit ihrer 
Fraktion einen Antrag im Regional-
ausschuss Wilhelmsburg/Veddel ge-

stellt. Sie beschreibt die momentane 
Situation am S-Bahnhof so: 
„Fahrgäste, die vom Bahnhsteig 
kommen, werden auf der Brücken-
ebene zu vier verschiedene Zielen 
geleitet: Nach rechts zum Inselpark, 
nach scharf links über eine Ram-
pe zum Berta-Kröger-Platz, nach 
halb links über eine Rolltreppen-
anlage zum Busbahnhof und gera-
deaus leicht links über eine Trep-
pe zur StadtRad- und Taxistation. 
Bahnsteig und Busbahnhof sind 
mit einem vorbildlichen kontrast-
reichen und taktilen Blindenleitsys-
tem versehen. Allerdings endet das 
Leitsystem auf der Bahnsteigebe-
ne und beginnt erst wieder auf der 
unteren Busbahnhofebene. Auf der 
Brückenebene gibt es keine Orien-
tierungshilfe für Blinde und sehbe-

hinderte Menschen.“ 
Diese stoßen, wenn sie nach dem 
direkten Weg zum Busbahnhof su-
chen und wenige Schritte zu weit 
geradeaus gehen, schräg an die ers-
te Stufe der Treppe zur StadtRad-
bzw. Taxistation, denn die Treppe 
geht nicht im rechten Winkel ab 
und ist weder optisch noch taktil, al-
so fühlbar, besonders gekennzeich-
net. So soll es schon zu gefährlichen 
Situationen (Sturzgefahr) an dieser 
Treppe gekommen sein.
Das berichtet bei einem Ortstermin 
auch die schwer sehbehinderte ehe-
malige Wilhelmsburger Lehrerin 
Anke Holtmann. Die pensionierte 
Pädagogin muss sich mehrmals in 
der Woche im Bahnhofsbereich zu-
recht fi nden. 

Fortsetzung auf Seite 12

Orientierungshilfen auf der 
Muharrem-Acar Brücke fehlen
Sehbehinderte und Blinde haben es hier schwer

Die ersten Treppenstufen sind weder optisch noch taktil erkennbar. Eine Sturzgefahrenquelle für sehbehinder-
te und blinde Menschen.  Foto: ten

Marvin Willoughby pfl anzte die gute Idee in die politischen Köpfe: Aus der 
Blumenhalle sollte eine Basketballhalle werden... hier mit Hamburgs Ers-
tem Bürgermeister Olaf Scholz während der Internationalen Gartenschau 
2013 Foto: ten



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

D 2/1
E 2/1
F 2/1
G 2/1

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

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Unsere Redaktion

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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Gruselige 
Geschichten
■ (ten) Wilhelmsburg. Das Mu-
seum Elbinsel Wilhelmsburg be-
teiligt sich auch in diesem Jahr 
wieder an der Aktion „Hamburger 
Ferienpass“. Im Museum an der 
Kirchdorfer Straße 163, im alten 
hannoverschen Amtshaus, ist die 

Geschichte zum Anfassen jeden 
Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren er-
lebbar. Der Eintritt ist kostenlos, 
auch für Begleitpersonen. (Für 
junge Menschen mit Handicap ist 
das Amtshaus von 1724 nur be-
dingt geeignet. Bitte vorher nach-
fragen.) Hier erfahren die Kin-
der eine Menge über die Elbinsel, 
Landwirtschaft, Schiff e und Werf-
ten und können sich ansehen, wie 
die Menschen vor 150 Jahren leb-
ten. Oder kennen lernen, wofür 
ein „Trankrüsel“ gut ist oder was 
auf die „Hohe Kante“ gelegt wur-
de? Außerdem kann man an einer 
Museumsrallye teilnehmen.
Am Sonntag, 9. August, liest Antje 
Behrens um 16.00 Uhr im Burg-
keller von 1620 und vor der al-
ten Gefängnistür „gruselige“ Ge-
schichten vor. Der Eintritt ist auch 
hier kostenlos und für Kinder ab 8 
Jahre geeignet. 

■ (ten) Wilhelmsburg. Friedhelm 
Brill und Sabine Nolde, schon wie-
derholt Gäste der Reihe „Kultur im 
Museum ‒ Kultur am 3. Sonntag“, la-
den am Sonnabend, dem 22. August 
um 16.00 Uhr im Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg zum Äppelwoi ein. 
Wer kennt nicht den Blauen Bock! 
Sonnabends, zur besten Sendezeit, 
gab sich bei Heinz Schenk und Lia 
Wöhr alles die Ehre, was Rang und 
Namen im deutschen Fernsehen 
hatte: Opern- und Operettenstars, 
Schlagersänger, Schauspieler, Mo-
deratoren und und und... Das Lied 
„Es ist alles nur geliehen“, mit dem 
es Heinz Schenk sogar in die „Hit-
parade“ schaff te, soll der Auftakt in 
der Bauernstube des Museum Elb-
insel sein, für einen vergnüglichen 
Rückblick auf die legendäre Fern-
sehsendung.

Dieser „Bunte Nachmittag“ mit Lie-
dern und Texten wie damals im 
„Blauen Bock“ verspricht mit den 
beiden Künstlern, auch aus dem 
„Hamburger Engelsaal“ bekannt und 
beliebt, etwas ganz Besonderes zu 
werden. Erinnerungen an so gemüt-
liche Fernsehnachmittage im Kreise 
der Familie werden wach und kön-
nen in der intimen und gemütlichen 
Atmosphäre der Bauernstube ge-
nossen werden. Am Klavier werden 
die Wirtin und der Wirt vom Pianis-
ten Herbert Kauschka, ebenfalls aus 
dem Hamburger Engelsaa, begleitet. 
Das Café Eléonore öff net um 15.00 
Uhr, damit sich die Besucher auf den 
„Blauen Bock“ einstimmen können. 
Der Eintritt beträgt 15,‒ Euro, einen 
Sommerrabatt von 3,‒ Euro gibt es 
bei vorherigen Reservierungen un-
ter Telefon 040 30234861.

Wie im „Blauen Bock“
„Äppelwoi“ im Wilhelmsburger Museum

Friedhelm Brill und Sabine Nolde waren schon häufi g zu Gast auf der Elb-
insel. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Der Verein 
GENETY e.V. hat sich auch im letz-
ten Schuljahr wieder stark mit di-
versen Bildungsprojekten in Wil-
helmsburg engagiert. Ziel ist dabei 
immer, die Potentiale und Kom-
petenzentwicklung von Jugendli-
chen zu stärken. In einem Stadt-
teil wie Wilhelmsburg, in dem viele 
Schülerinnen und Schüler aus bil-
dungsfernen Elternhäusern kom-
men, übernimmt GENETY damit 
eine wichtige und notwendige un-
terstützende Arbeit in den Schulen. 
Mit sogenannten „Kompetenzzeug-
nissen“ werden die an den jewei-
ligen Projekten teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen belohnt. 
Diese Zeugnisse geben Auskunft 
über individuelle Stärken der Teil-
nehmerinnen und Teilnemer, die 
in keinem Schulzeugnis zu fi nden 
sind. Sie können daher für späte-
re Bewerbungen ein wichtiger Hin-
weis sein. 
Während des Schuljahres 2014/ 
2015 konnten 25 Schülerinnen 
und Schüler der Stadtteilschule 

Wilhelmsburg mit dem Medium Fo-
tografi e ihre Kompetenzen sichtbar 
stärken und haben dafür Kompe-
tenzzeugnisse vom Verein GENE-
TY erhalten. 
Anschließend fand erstmalig die 
Präsentation der Ergebnisse in ei-
ner Fotogalerie statt: Die Günter 
Block Fotografi e Werkstatt Galerie 

stellte ihre Räume zur Verfügung. 
„Wir waren völlig begeistert über 
die Gastfreundschaft und die tol-
len maritimen Fotografi en des Fo-
tokünstlers, die er in seiner Gale-
rie anbietet“, sagt Petra Wollny, die 
2006 den gemeinnützigen Verein 
GENETY e.V. gegründet hat und seit 
dem als Geschäftsführerin leitet.

Worin bin ich wirklich gut?
„GENETY“ vergibt Kompetenzzeugnisse

Kompetenzzeugnisse belegen individuelle Stärken, die in keinem Schul-
zeugnis zu fi nden sind. Fotos: ein

Petra Wollny Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Veranstal-
tungsreihe „Komm raus, mach mit!“ 
präsentiert am Sonntag, 9. August 
ab 15.00 Uhr am Steg des Kuckuck-
steichs im Inselpark einen kostenlo-
sen Swing-TanzbAnfänger Innenkurs 
mit anschließendem Oldtime Jazz-
Konzert von Ragtime United.
In der mittlerweile vierten Veran-
staltung des Netzwerks Musik von 
den Elbinseln fi ndet unter Anleitung 
von Marie Kleinert ein kostenloser 
Swing-Tanz-Schnupperkurs statt. Al-
le sind herzlich eingeladen mitzuma-
chen und sich einfach an den ers-
ten Schritten auszuprobieren. Eine 
Voranmeldung ist nicht erforder-
lich, jedoch sollte man auf fl aches 
Schuhwerk achten. Direkt im An-
schluss um 16.00 Uhr beginnt das 
thematisch passende Konzert mit 
der in der Swingszene geschätzten 

Band Ragtime United. Dort kann
man die soeben erlernten Tanz-
schritte ausprobieren oder auch als
Fortgeschrittene/r den Steg betan-
zen.
Noch bis zum September finden
in diesem Jahr unter dem Aufruf
„Komm raus, mach mit!“ jeweils am
zweiten Sonntag des Monats Ange-
bote zum Mitsingen und Mittanzen
auf der Freilichtbühne oder dem Ku-
ckucksteich statt. Die Angebote und
Konzerte sind immer kostenlos und
laden zum Mitmachen ein. Der letzte
Termin dieser Saison-Reihe fi ndet am
13. September mit der UKW-Band auf
der Freilichtbühne statt.
Weitere Informationen zu der Kon-
zertreihe im Bürgerhaus Wilhelms-
burg unter Telefon 040 75201714,
oder online unter musikvondenelbin-
seln.de/inselpark-konzerte.

„Komm raus, mach mit“
Swing-Tanzen im Inselpark

Ragtime United spielen am Sonntagnachmittag im Inselpark auf.
 Foto: M. Weilandt

Flohmarkt
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
den 30. August fi ndet im Freizeithaus 
Kirchdorf-Süd, von 7.00 bis 15.00 Uhr 
wieder ein Flohmarkt statt. Infos bei 
Barbara Kopf, Telefon 040 7507353.

Auch 25 Schüler aus Kirchdorf-
Süd haben ein Fotoprojekt erfolg-
reich mit dem „Kompetenznach-
weis Kultur“ abgeschlossen. Mit 
diesem können sie sich im Herbst 
nun noch besser für Betriebsprati-
ka bewerben.
Gefördert wurden alle Projekte 
von dem Kultur-macht-stark-Pro-
gramm des Bildungsministeriums 
in Berlin.
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■ (ten) Wilhelmsburg. Die freie 
Gruppe „Theater am Strom“ wird 
am 16. September im Hafenmuse-
um Hamburg mit dem Max-Brauer-
Preis 2015 ausgezeichnet. Der mit 
20.000 Euro dotierte Preis der Al-
fred Toepfer Stiftung F.V.S. wurde 
geschaffen, um Persönlichkeiten 
oder Einrichtungen mit besonderen 
Verdiensten um das kulturelle, wis-
senschaftliche und geistige Leben 
Hamburgs auszuzeichnen. 
Die langfristige Verortung des Thea-
ters am Strom in Wilhelmsburg wur-
de mit Unterstützung der Schulbehör-
de und der Kulturbehörde realisiert 
und seit 2013 gibt es mit drei Wil-
helmsburger Schulen eine zeitlich un-
befristete Zusammenarbeit im Wil-
helmsburger Bildungszentrum „Tor 
zur Welt“.
Theater am Strom erzählt mit den le-
bendigen, unmittelbaren Wirkungs-
möglichkeiten des Theaters be-
sondere Lebenswirklichkeiten aus 
Hamburg. Es sind Geschichten, die 
in Köpfen und Herzen der Zuschauer 
oft noch nach vielen Jahren verankert 
sind. Gründerinnen von Theater am 
Strom sind die Autorin und Regisseu-
rin Christiane Richers und die Schau-
spielerinnen G e -
sche Groth und 
M o r e n a 
Bartel. Mit 
ihrem gro-

ßen Netzwerk innerhalb der Thea-
ter-, Kunst- und Musikszene arbeiten 
sie mit Vorliebe am off enen Herzen 
der Stadt und stellen relevante Fra-
gen, die sich auch in anderen großen 
Städten in aufregende Theaterstücke 
verwandeln ließen.
Für ihre Art der Theaterarbeit 
brauchten die drei Künstlerinnen von 
Anfang an eine zentrale strukturelle 
Basis. Neben aller Ungebundenheit ei-
nes freien Theaters hat sich Christia-
ne Richers daher frühzeitig um den 
Aufbau ungewöhnlich verbindlicher 
und langfristiger Strukturen einge-
setzt. Ihre Ideen zu einer unbefriste-
ten kreativen Zusammenarbeit von 
Theater am Strom und drei Wilhelms-
burger Schulen trafen in Kultur- und 
Schulbehörde auf off ene Ohren, die 
konkrete Umsetzung erforderte al-
lerdings einige Jahre des unbeirrba-
ren Durchhaltens. 
Zehn Jahre nach Gründung des The-
aters begann 2013 die Umsetzung 
des in Hamburg einmaligen Kon-
zepts im neu gebauten Wilhelmsbur-
ger Bildungszentrum „Tor zur Welt“. 
Dem Theater ist es seitdem über-
zeugend gelungen, einen gemeinsa-
men künstlerischen Prozess unter-
schiedlichster Protagonisten durch 

e i n e Vielzahl von 
Projek-
ten zu 
beför-
dern. 
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Wie Basketball 
auch dem Stadtteil gut tut
Willoughbys ambitioniertes Konzept

Mit viel Einfühlungsvermögen versteht es Willoughby, Profi sport mit Sport-
arbeit im Stadtteil zu verknüpfen.  Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
„Auch für  schmales Geld können 
sich die Kinder und Jugendlichen 
übrigens ein Towersspiel ansehen. 
Dazu haben wir auch unseren güns-
tigen Stehplatzbereich erweitert.“
Auch der Wilhelmsburger Bundes-
tagsabgeordnete Metin Hakverdi, 
der im Rahmen seiner Wahlkreis-
tour die Towers in dieser Woche 
besuchte, ist über das soziale En-
gagement begeistert: „Mir gefällt 
besonders das Projekt BasKIDball. 
Großartig, dass hier Jugendliche 
aus Wilhelmsburg gleichzeitig mit 
den Profi s in der Halle trainieren 
können.“
In dem freundschaftlichen Ge-
spräch mit Marvin Willoughby, 
schließlich sind beide echte Wil-
helmsburger Jungs, ging es da-

her nicht nur um die sportliche Zu-
kunft der Towers, sondern auch 
um das Engagement für den Stadt-
teil. Hakverdi: „Ich hoff e, dass die 
Heimspiele wieder so aufregend 
und unterhaltsam sind, wie das in 
der vergangenen Saison der Fall 
war. Meine Dauerkarte für die kom-
mende Saison habe ich schon vor-
bestellt.“
Darüber, dass Jugendliche Marvin 
Willoughby übrigens mittlerwei-
le in Wilhelmsburg erkennen und 
ansprechen, freut sich der Ex-Na-
tionalspieler sehr. Aber nicht um 
seinetwillen, dafür ist der 36-jähri-
ge viel zu bodenständig und zu be-
scheiden. Ihm geht es um die jungen 
Menschen, die er über den Sport er-
reichen, motivieren und ihnen Pers-
pektiven aufzeigen möchte. 

■  (ten) Wilhelmsburg. Am 6. 
August fand vor der Zentralen 
Erstaufnahme Dratelnstraße ei-
ne Spendenübergabe statt. Die 
Firma Arbeit und Mehr spendete 
dem Verein „Die Insel Hilft“ Lern-
bücher und Papier im Wert von 
3.000 Euro. Durch die Spende wer-
den die Deutschkurse unterstützt 
und kommen direkt den Gefl üch-
teten zugute. 
Laut Angela Wolf, Lehrerin und 
Koordinatorin der Deutschkur-
se, werden die Bücher direkt an 
die Bewohner der Dratelnstraße 
weitergegeben: „Die Bücher sind 
ein Geschenk. Sie sollen zeigen, 
dass die Flüchtlinge hier willkom-
men sind.“ Angesprochen auf ihre 
Spende erklärte die Geschäftsfüh-
rerin von Arbeit und Mehr, Karin 
Pitschel: „Wir möchten dabei hel-
fen, die Sprachbarriere abzubauen 
und die Integration der Asylbewer-
ber zu beschleunigen.“
Anschließend konnten sich die 
Vertreterinnen von Arbeit und 
Mehr selbst einen Eindruck von 

den Räumen, in denen die Deutsch-
kurse stattfi nden, verschaff en. Die 
Deutschkurse in der Dratelnstra-
ße werden in Kooperation mit För-
dern und Wohnen von ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern 
von „Die Insel Hilft“ durchgeführt. 
Der Deutschunterricht, insgesamt 
36 Wochenstunden, erfreut sich 
großer Beliebtheit unter den Ge-
fl üchteten.
„Die Insel Hilft e.V.“ ist ein Verein für 
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in 
Wilhelmsburg. In Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Initiativen und Pro-
jekten ermöglichen seine ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer eine 
schnelle und unkomplizierte Versor-
gung und Integration der Flücht-
linge. Ob bei Behördengängen, im 
Deutschunterricht, bei der Verteilung 
von Kleiderspenden oder im kultu-
rellen Austausch ‒ der Verein lebt 
eine herzliche Willkommenskultur 
und freut sich jederzeit über Spen-
den, neue Ideen und helfende Hände.
Weitere Informationen unter www.
fl uechtlingshilfe.org.

Lernbücher für Flüchtlinge
„Die Insel hilft“ freut sich über Spende

Nach der Spendenübergabe vor der Zentralen Erstaufnahme Dratelnstra-
ße. (v.l.) Daniel Peter (Vorstand und Sprecher von Die Insel Hilft), Angela 
Wolf (Deutschlehrerin und Koordinatorin der Deutschkurse), Karin Pitschel, 
Marlis Krause (beide Geschäftsführerinnen von Arbeit und Mehr). Foto: ein

Geschichten für Herz und Kopf 
Auszeichnung für Theaterkonzept

v.l.: Christiane Richers, Morena Bartel und Gesche Groth werden für ihr ein-
maliges Theaterprojekt im September mit dem Max-Brauer-Preis 2015 aus-
gezeichnet.  Foto: ein

spielerinnen G e -
sche Groth und 
M o r e n a 
Bartel. Mit 
ihrem gro-

schiedlichster Protagonisten durch 
e i n e Vielzahl von 

Projek-
ten zu 
beför-
dern.

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Montag 
besuchte der Bundestagsabgeordne-
te der SPD Metin Hakverdi in Beglei-
tung von Kesbana Klein, Abgeord-
nete im Regionalausschuss Mitte, 
und des Bürgerschaftsabgeordne-
ten Michael Weinreich das Muse-
um Elbinsel Wilhelmsburg an der 
Kirchdorfer Straße. Für Hakverdi 
war dies der Auftakt seiner alljähr-
lichen Wahlkreistour. 
In einem längeren Gespräch und in 
freundlicher Atmosphäre erläuter-
ten der Vorsitzende Dr. Jürgen Dry-
gas und Schatzmeister Gerd Nitz-
sche ihre Vorstellungen über die 
Zukunft des Museums, das 1907 im 
Wilhelmsburger Rathaus gegründet 
wurde, und ihre Pläne zu einer Er-
weiterung der Ausstellungsfl ächen. 
Dr. Drygas und Gerd Nitzsche führ-

ten die Besucher durch alle Räu-
me des ehemaligen hannoverschen 
Amtshauses von 1724, wobei Dr.
Drygas gleichzeitig Erläuterungen
zu den Exponaten des Museums und
der Geschichte der Elbinseln gab. 
Metin Hakverdi äußerte sich wohl-
wollend über das wie er sagte „wun-
derbar geführte Haus“. Er betrachtet
das Museum als „wichtigen Bestand-
teil des Stadtteils“ und bedankte
sich am Ende des Besuches für das 
ehrenamtliche Engagement für das 
Museum und darüber hinaus auch 
für den Stadtteil. Zur großen Freu-
de der Museumsleitung beantrag-
te Metin Hakverdi dann auch seine 
Mitgliedschaft im als Verein geführ-
ten Museum. 
Infos unter: www.museum-elbinsel-
wilhelmsburg.de.

Hakverdi auf Wahlkreistour
Auftakt im Museum Elbinsel

Metin Hakverdi begann seine Wahlkreistour im Wilhelmsburger Museum 
nd wurde gleich Mitglied im Verein. (v.l.) Kesbana Klein, Dr. Jürgen Drygas,
Metin Hakverdi, Michael Weinreich, Gerd Nitzsche Foto: ein

„Schweinske macht glücklich“

Eine besondere Adresse für Frischluft-Genießer ist die großzügige Außen-
terasse vom Restaurant Schweinske. Hier kann man das bunte Treiben auf 
dem Berta-Kröger-Platz beobachten und dabei in angenehmer Atmos-
phäre die vielen Köstlichkeiten aus der abwechlungsreichen Speisekarte 
und den wöchentlich wechselnden Mittagstisch genießen. Und wenn es 
einmal kühler sein sollte, liegen kuschelige Decken für die Gäste auf den 
Stühlen bereit. So lässt es sich, auch wenn die Sonne schon untergegan-
gen ist, gut auf der zusätzlich von großen Schirmen geschützten Terras-
se aushalten. 

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen 
Themen, die Sie uns gerne mitteilen möchten:

Der Neue Ruf 
Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg

redaktion@neuerruf.de

Metin Hakverdi hat in Rahmen seiner Wahlkreistour natürlich auch die Tow-
ers besucht, zusammen mit den beiden SPD-Abgeordneten Michael Wein-
reich, MdHB, und Kesbana Klein, MdBV, Foto: ein
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Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neue Start-Termine:

  14.09.2015   Gesundheits- und Pflegeassistenz    &
  05.10.2015   

07.09.2015 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – 3 Monate 
20.10.2015 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – 5 Monate  
          berufsbegleitend

Förderung über Bildungsgutschein möglich 
Infotage jeden Dienstag und Donnerstag um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

Ausbildungsdauer 16 Monate (staatlich anerkannt)

Anschrift: Grone Netzwerk Hamburg GmbH – gemeinnützig –
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
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Ausbildung/Umschulung zum/r  
Fitness Manager/-in*

Start:  

 1. Oktober    
 2015

Die Inhalte u.a.:
Wirtschaft- und Self-Management  Sportbiologische Grundlagen,
Kommunikation und Rhetorik  Unterrichts- und Betreuungspraxis

FÖRDERUNG ÜBER BILDUNGSGUTSCHEIN

Impulse für den Neustart

Starttermine 2015

 15.06.   24.08.   16.11.

Mo.  – Fr. 9:00 –  13:00 Uhr

Intensives Einzelcoaching    Sport    Gesundheitsmanagement  

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

Grone Netzwerk Hamburg gGmbH 

 Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg

Kontakt: Sabine Schipporeit  

Tel. 040 23703-182 (Fax -196), s.schipporeit@grone.de
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■ (gd) Harburg. Zehn Jahre nach 
der Eröffnung wird das Phoenix 
Center durch den Umbau im Un-
tergeschoss um gut 2500 Quad-
ratmeter Verkaufsfl äche erweitert. 
Seit März deuten auch die großen 
Staubschutzwände, die sich durch 
das ganze Erdgeschoss des Centers 
ziehen, darauf hin. Das bislang nur 
aus einer Ladenzeile bestehende Un-
tergeschoss wird zwei weitere Ach-
sen hinzu bekommen und damit ei-
ne gleiche Triangel-Form erhalten 

wie das darüber liegende Erdge-
schoss und das Obergeschoss. Da-
zu gehören auch weitere Lichthöfe 
und Rolltreppen.
Besonders deutlich werden die ge-
planten Umbau- und Erweiterungs-
maßnahmen, wenn man den Media 
Markt im Untergeschoss besuchen 
möchte. Schon gleich am Eingang 
verdecken auch hier provisorische 
Trennwände den Bereich, in dem 
derzeit und voraussichtlich noch 
bis Ende August die Handwerker 

am arbeiten sind. 
Mit der räumli-
chen Verände-
rung ‒ der Ein-
gang wird sich 
dann an einem 

der neuen Licht-
hof direkt un-
ter dem REWE-
Markt befinden 
‒ geht auch eine 
optische Verän-
derung in dem 
Fachmarkt für 
Unterhaltungs-
elektronik ein-
her. „Die Rega-
le sind dort, wo 
es möglich ist, 
deutlich nied-
riger, damit die 
Kundschaft auch 
einen besseren 

Überblick über die gesamte Ver-
kaufsfl äche bekommt. Dadurch wird 
auch die Größe unseres Marktes 
erst richtig erkennbar“, so der ge-
schäftsführende Gesellschafter Lo-
thar Suhl-Persy. Schon jetzt lassen 
sich die Veränderungen im Media 
Markt erkennen. Von den Decken 
strahlen moderne und energiespa-
rende LED-Leuchten und auch der 
Teppichboden ist einem glatten und 
pfl egeleichten Boden gewichen. 
Dass es während der Umbaumaß-
nahmen bei einigen Produktgrup-
pen und Artikel auch zu zeitlich be-
dingten Einschränkungen kommt, 
dafür zeigt die Kundschaft im Media 
Markt ganz off ensichtlich großes 
Verständnis. „Es ist unser Bestre-
ben, besser zu sein als unsere Mit-
bewerber aus dem Internet. Durch 

Ein „Echo“ für den Media Markt
Mit Einschränkungen beim Umbau musste gerechnet werden

Noch verdecken provisorische Trennwände das Tor zur neuen (Media-)
Welt. Fotos: gd

Durch die niedrigeren Regale wird die wahre Größe des Marktes jetzt erst richtig erkennbar.

Der  ECHO ist 
auch für  den 
Media Markt in 
Harburg schon 
etwas ganz Be-
sonderes. 

Aus- und Weiterbildung

individuelle Beratung und guten 
Service haben wir als Einzelhandel 
eine Chance, die es zu nutzen gilt. 
So können wir beispielsweise noch 
vor den Internet-Anbietern auch auf 
Neuheiten hinweisen“, lässt der Ge-
schäftsführer wissen. 
Die Professionalität, mit der sich 
das ganze Team des Media Marktes 
um die Kunden bemüht, zeigt sich 
auch in einer ganz besonderen Aus-
zeichnung. An einer der Säulen in-
mitten des Marktes hängt eine Tro-
phäe, die man allgemein nur bei 
den Musikschaff enden vermutet ‒ 
der ECHO für den „Handelspartner 
des Jahres“. Im März wurde dem 
Media Markt im Harburger Phö-
nix Center vom Musikverband der 
Musikindustrie dieser Preis für den 
größten Abverkauf von CD’s und 
die Qualität der damit verbunde-
nen Arbeit verliehen. Der begehrte 
Musikpreis zeugt von der erstklas-
sigen Kooperation mit Plattenlabels 
und dem reichhaltigen Musikange-

bot, das Musik-Fans einen passen-
den Ort für den Tonträgerkauf bie-
tet. Lothar Suhl-Persy: „Wir legen 
seit jeher großen Wert auf die Sor-
timentsgestaltung in unserer Enter-
tainment Abteilung und die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit der 
Musikindustrie. Dass ein ECHO die-
se Hingabe nun krönt ‒ das hätten 
wir uns nicht träumen lassen. Ich 
bin sehr stolz auf unseren Markt 
und vor allem auf das engagierte 
Team, das eine derartige Leistung 
überhaupt erst möglich gemacht 
hat.“ Das Fachberater-Team dieser 
Abteilung kümmert sich weitgehend 
eigenverantwortlich um die Pro-
gramm- und Sortimentspfl ege, mit 
starkem Fokus auf die Wünsche und 
Bedürfnisse ihrer Kundschaft. Die 
Preisverleihung in Berlin war auch 
für den Geschäftsführer ein ganz 
besonderer Moment, an den er sich 
sogar in Jahren noch gern zurück-
erinnern wird.

GESCHÄFTSWELT AKTUELL
Anzeigen

■ (ein) Hamburg. Der Bedarf an 
qualifi zierten Mitarbeitern und 
Trainern für gesundheitsorien-
tierte  Fitness-Studios wächst 
in den Bereichen Kundenbe-
treuung, Verkauf sowie Leitung 
und Organisation kontinuier-
lich. Deswegen qualifiziert die 
Grone Netzwerk Hamburg GmbH 
‒gem.- in Kooperation mit der 
Meridian Academy und geför-
dert durch die Agentur für Ar-
beit sowie Jobcenter team.ar-
beit.hamburg die Umschulung 
zum Fitness Manager/-in. Inte-
ressierte, die den mittleren Bil-
dungsabschluss und die volle 
Sporttauglichkeit mitbringen, 
sowie mindestens 18 Jahre alt 
sind, können nach einem Be-
werbungsgespräch mit separa-
tem Eignungstest am 1. Oktober 
mit der 2jährigen Umschulung 
beginnen. 

Wer beruflich noch nicht ent-
schieden ist, kann in der Maß-
nahme „making a move“ beruf-
liche Perspektiven entwickeln. 
Diese gesundheitsorientierte 
Maßnahme startet am 24.08., 
sie dauert 6 Monate und wird in 
Teilzeit durchgeführt. Diese Maß-
nahme unterstützt dabei, eine 
tragfähige berufl iche Perspektive 
zu entwickeln, und enthält neben 
dem Berufscoaching gesundheits-
fördernde Angebote wie Sport 
und Ernährungslehre.  Darüber 
hinaus werden nach individuel-
lem Bedarf Kenntnisse vermit-
telt und Kommunikations- sowie 
Sozialkompetenztraining durch-
geführt.
Für weitere Informationen rufen 
Sie bitte Sabine Schipporeit unter: 
040 / 23703-182 an oder senden 
Sie eine E-Mail an: s.schipporeit@
grone.de

Anzeige

Umschulung 
zum Fitness Manager/-in 
Jetzt für den 1. Oktober anmelden!

■ (akz-o). Mobilgeräte verändern 
nicht nur unseren Alltag, sondern 
auch das Lernverhalten: Neun von 
zehn Kindern haben ihr Handy 
auch in der Schule immer mit da-
bei; ein Drittel der Berufstätigen in 
Deutschland arbeitet regelmäßig 
mobil per Notebook, Smartphone 
oder Tablet und das Angebot an 
Lern-Apps steigt kontinuierlich. Ak-
tuelle Projekte zeigen, wie mobiles 
Lernen klassische Bildungsange-
bote sinnvoll ergänzen kann. 
Smartphones und Tablets ermög-
lichen mobiles Lernen ‒ auch „M-
Learning“ genannt ‒ unabhängig 
von Ort und Zeit und abgestimmt 
auf individuelle Bedürfnisse. Wer 
heute eine Sprache oder für Prü-
fungen lernen will, kann dafür 
vielfältige Lernprogramme nut-
zen. Viele dieser Anwendungen 
sind kostenlos. Auch die Geräte 
selbst bieten verschiedene Mög-
lichkeiten zur Recherche und 

Verarbeitung, zum Beispiel durch 
Funktionen zur Bearbeitung von 
Texten, Bildern, Audiodateien und 
Videos. 
Ob die Einbindung von Mobilgerä-
ten in der Schule lernfördernd ist 
und die Motivation der Schüler stei-
gern kann, wird derzeit in verschie-
denen Pilotprojekten an deutschen 
Schulen getestet. In Hamburg läuft 
das Projekt „Start in die nächste Ge-
neration“, in dem der Einsatz von 
Smartphones, Tablets und Laptops 
für das Mobile Learning im Unter-
richt untersucht wird. Ähnliche Ini-
tiativen gibt es auch in Niedersach-
sen (Pilotprojekt „Mobiles Lernen 
mit Tablet-Computern“) und Frank-
furt am Main (Modellprojekt „Me-
dia meet School“).
Im Bereich der berufl ichen Bildung 
schaff t M-Learning Weiterbildungs-
angebote auch für Berufsgruppen, 
die kaum Zugang zu PCs haben. 
So hat die Forschungsgruppe „Mo-

bile Learning“ an der FernUniver-
sität in Hagen gemeinsam mit ih-
ren Projektpartnern unter anderem 
mobile Lernanwendungen zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz für 
Fernkraftfahrer, für den Zugriff 
auf Wissensdatenbanken in LKW-
Motorenwerken sowie für die Nut-
zung von Smartphones in der Be-
rufsausbildung zum Elektroniker 
entwickelt.
Nach Auff assung von Bildungsex-

perten wird M-Learning traditio-
nelle Lernformen nicht vollständig 
ersetzen können. Dennoch gehen 
sie davon aus, dass das lebenslange 
Lernen mithilfe mobiler Technolo-
gien für alle Altersgruppen leichter 
und komfortabler wird. 
Weiterführende Informationen gibt 
es beim Informationszentrum Mo-
bilfunk e. V. (IZMF) unter www.
izmf.de oder unter der gebühren-
freien Hotline 0800 3303133.

Bildung „to go“: 
Mobiles Lernen in Schule und Beruf

Foto: IZMF/akz-o



150 Jahre Liedertafel Harmonie Finkenwärder v. 1865 
Jubiläums – Festveranstaltung vom 28. – 30. August 2015 

Bootswerft Heuer, Rüschweg 27 auf Finkenwerder 
 
 
Fr.     16.00 Uhr Auftakt mit der Hamborger Schietgaeng 
       17.00 Uhr Eröffnung der Festveranstaltung 
    buntes Begegnungsprogramm moderiert von Uwe Hansen 

    mit der Hamborger Schietgaeng und Gastchören  

       21.00 Uhr Disco mit Mr.Happy, Radio Hamburg  
 
 
Sa.    09.30 Uhr „Hey sing mal” Workshop für Kinder 
    in der Westerschule, Leitung Peter Schuldt 

       13.00 Uhr „Kultur auf Finkenwerder“ 
    Finkenwerder Vereine und Gruppen präsentieren ein buntes 
    Kaleidoskop des kulturellen Lebens auf Finkenwerder 

       19.00 Uhr GALA – Festveranstaltung, moderiert von Carlo v. Tiedemann 
    und Uwe Hansen:  (Karten nur im Vorverkauf, siehe Flyer) 
    großes Bühnenspektakel unter Mitwirkung von 11 in- und ausländischen Künstler- 
    gruppen –  von Folklore bis HipHop,  von Tanz bis Akrobatik, von stimmgewaltigen  
    Chören bis zu virtuoser Kammermusik, aus der mexikanischen Sonne bis ins schottische 
    Hochland… 
       
 
 
 
 
 
 
           
       23.00 Uhr Disco mit Mr.Happy, Radio Hamburg 

 
So.    10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Festhalle 
    mit Oberin Schwester Theresa- Kloster Karmelzelle Fkw. 

    und Pastor T. Krause – St. Nicolai auf Finkenwerder 

        11.15 Uhr Frühschoppen mit der „Friday Shuffle“ 
 
An allen Veranstaltungstagen von 15.00 – 18.00 Uhr buntes Kinderprogramm auf dem 
Festplatz. Für kulinarische Erfrischungen auf dem Festplatz ist gesorgt. Kostenloser Shuttlebus 
zwischen Fkw.Landungsbrücken und Festplatz mit Stopp Norderschulweg und Nordmeerstr.  
Weitere Infos und Eintrittspreise siehe öffentlich ausliegende Veranstaltungsflyer.  
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Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
Autolackierer

Meisterbetrieb 

Babacan AUTOLACKIEREREI
BESCHRIFTUNG · KAROSSERIEARBEITEN

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

Bau

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg/Süderelbe. Zum 
mittlerweile fünfzehnten Mal zeich-
nen die Sparda-Bank und der Ham-
burger Fußball-Verband spielklas-
senübergreifend die Mannschaften 
aus, die durch faires Spiel über-
zeugt haben. Zum 13. Mal hat der 
TSV Buchholz 08 (Oberliga) diesen 
Preis gewonnen.
„Seit siebeneinhalb Jahren zeich-
net die Sparda-Bank als Partner 
des Hamburger Fußball-Verban-
des Mannschaften für Fair-Play mit 
bisher insgesamt 300.000,‒ ausge-
schütteten Euro aus. Mit ihrem fai-
ren Verhalten sind die Spielerinnen 
und Spieler im Hamburger Fußball-
Verband Vorbilder und Aushänge-
schilder“, so Dirk Fischer, Präsident 
des Hamburger Fußball-Verbandes.

TSV Buchholz kann sich insgesamt 
über 39.000 Euro als Belohnung für 
faires Verhalten auf und neben dem 
Platz freuen. Die diesjährige Aus-
zeichnung ist auch ein großer Ver-
dienst von Trainer Thomas Titze, der 
zum Serienende seine durch Fairness 
und Erfolg geprägte Trainertätigkeit 
beim TSV Buchholz 08 beendete.
Bernhard Westerhoff , Vorstandsvor-
sitzender der Sparda-Bank Hamburg 
eG: „Allen Siegern gilt unser größter 
Respekt. Hervorzuheben sind beson-
ders die Fairness-Sieger, die auch 
sportlich vorne lagen.“ Die Auszeich-
nung der Siegerteams erfolgt im 
Rahmen des 8. Jahresempfangs des 
Hamburger Fußball-Verbandes im 
Grand Hotel Elysée am 31. August 
ab 18.30 Uhr. Darunter sind auch ei-

Fairness ausgezeichnet
Geldpreise auch für vier Harburger Teams

■ (pm) Meckelfeld. Das Gesund-
heitsamt des Landkreises Harburg 
überprüft regelmäßig die Qualität 
der Badeseen im Kreisgebiet. Bei ei-
ner Sichtprüfung am Montag, 3. Au-
gust, wurden auf dem See im Ma-
schener Moor Algenblütenteppiche 
festgestellt. Bereits vor 14 Tagen 
wurden Algenkonzentrationen auf 
dem Meckelfelder Pulvermühlen-
teich festgestellt Das Gesundheits-
amt rät deshalb zur Vorsicht und 
bittet darum, die vor Ort aufgestell-
ten Hinweisschilder zu beachten. 
Hautkontakt mit den Algen oder 
versehentliches Schlucken von al-
genhaltigem Wasser kann zu Übel-
keit, Erbrechen und Hautrötungen 
führen.
Amtsarzt Dr. Rüdiger Rädel, Leiter 
des Gesundheitsamtes der Kreisver-
waltung: „Algen sind meistens harm-
los. In den Algenteppichen können 
sich jedoch auch gesundheitsschäd-
liche Arten wie Cyano-Bakterien be-

fi nden. Weil die Haut von Kindern 
besonders empfi ndlich reagiert, soll-
ten Eltern besonders darauf achten, 
dass ihre Kinder nicht in Uferzonen 
spielen, in denen der Wind Algen 
anreichern kann.“
Mitarbeiter der Gemeinde Seevetal 
haben an den Zugängen der Seen 
entsprechende Hinweisschilder auf-
gestellt. Algenblüten sind an einer 
Trübung des Wassers erkennbar. 
Bei starker Algenblüte bilden sich 
Schlieren, Schaumberge oder rahm-
artige Schichten auf der Wasser-
oberfl äche. Die Algenteppiche sind 
sehr wetterabhängig und können 
sich innerhalb weniger Tage wie-
der aufl ösen. Generell können sich 
Badebegeisterte über den im Inter-
net verfügbaren niedersächsischen 
Badegewässer-Atlas des Landes-
gesundheitsamts über die Wasser-
qualität vor Ort informieren: http://
www.apps.nlga.niedersachsen.de/
eu/batlas/index.php?p=ha.

Algen am Pulvermühlenteich
Gesundheitsamt mahnt zu Vorsicht

■ (pm) Ehestorf. Am Sonntag, 16. 
August, dreht sich im Freilichtmu-
seum am Kiekeberg alles rund um 
das Lesen, Bücher und spannende 
Geschichten. Von 10.00 bis 18.00 
Uhr heißt es zuhören, schmökern, 
vorlesen, oder selbst schreiben. 
Hobbydetektive fiebern mit bei 
den spannenden Kriminalgeschich-
ten von Jörg Böhm oder bei Jesko 
Wilkes „Ghostwriter“. Volkskund-
ler Dr. Nils Kagel nimmt die Zuhö-
rer mit auf eine historische Reise 
durch die Lüneburger Heide. La-
chen und staunen können die Be-
sucher bei Joschka Pintschovius, 
der aus dem Buch „Man glaubt es 
nicht ‒ Aus dem Leben des Harbur-
ger Malers und Kabarettisten Hei-
no Jaeger“ liest. 
Op Platt: Freunde der niederdeut-
schen Sprache lauschen den platt-
deutschen Kurzgeschichten von 
Herbert Timm. Autor Herrmann 
Dieck steuert biografische Tex-

te bei und liest aus seinem be-
wegten Leben als Landwirt. Wer 
von Abenteuern träumt, kommt 
auf seine Kosten, wenn die Hitt-
felder Märchentante Karin Bohl-
mann Kinder und Erwachsene auf 
eine Reise rund um die Welt ent-
führt. Und die ganz kleinen Besu-
cher schauen sich gemeinsam mit 
der Museumspädagogin ein Bil-
derbuchkino an.
Stöbern und tauschen ‒ in der Bü-
cherecke treff en sich die Lesefreun-
de. Und wer mag, macht es sich auf 
Decken und Kissen gemütlich, um 
in Ruhe zu schmökern. 
Die Schreibwerkstatt lockt zukünf-
tige Schriftsteller: Hier schreiben 
und malen Kinder und Erwachse-
nen an kreativen Bilderbüchern 
und Texten. Beim Papierschöpfen 
fassen Kinder mit an, stellen bun-
tes Papier her und verzieren es mit 
kreativen Mustern. Der Eintritt be-
trägt 9 Euro.

Lesen, Bücher und schmökern
Lesetage im Freilichtmuseum

Denn hier heißt Inventur vor allem eines: 
Tolle Angebote für die Kunden! Warum? 
Ganz einfach, die neue Saisonware steht 
vor der Tür und dafür muss Platz in den 
Lägern und den über 900 Filialen des Ein-
richtungsfachmarkts mit den dänischen 
Wurzeln geschaffen werden. 

Das bedeutet für den Kunden Preisredu-
zierungen durch die gesamte Bandbreite 

des Warenangebots. „Da wir dringend 
Platz für die neue Saisonware benötigen, 
senken wir viele der über 4.000 Artikel 
unseres Sortiments drastisch im Preis“, so 
das Unternehmen. 

Inventur: die alljährliche Pflicht für jeden Kaufmann. „Zählen, messen, 

wiegen, schätzen“ heißt die Devise. Oftmals steht der Kunde während die-

ser Zeit vor verschlossenen Türen der Geschäfte. Nicht so bei DÄNISCHES 

BETTENLAGER! 

Auch Gartenmöbel und Auflagen sind im In-
ventur-Ausverkauf drastisch reduziert.

„Damit sind Ersparnisse von bis zu 66% 
möglich!“ 

Ab dem 10. August läuft der Inventur-
Ausverkauf – allerdings nur, solange der 
Vorrat reicht. 

Eine Filiale von DÄNISCHES BETTENLAGER 
ist garantiert auch in Ihrer Nähe. 

Filialfinder und Onlineshop finden Sie un-
ter www.daenischesbettenlager.de. 

DÄNISCHES BETTENLAGER - Qualität 

sehr preiswert!

Großer Inventur-Ausverkauf! 

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG 
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Attraktive Chancen bei DÄNISCHES BETTENLAGER, 
denn „alles muss raus“…

Anzeige
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ne Reihe von Teams aus dem Bezirk 
Harburg. 1.500 Euro gehen an die 
1. Herren des HNT (Kreisliga), über 
500 Euro freuen sich die 2. Herren 
des FSV Harburg-Rönneburg, 1000 
Euro mehr haben die Alten Her-
ren von FC Türkiye auf dem Konto 
während sich das Frauen-Team Es-
te 06/70 (Bezirksliga) über 1250 
durch Fainess verdient hat. 
Gleichzeitig kündigte Fischer 
an dass am Sonntag, 23. August  
von10:00 ‒ 16:00 Uhr  die Jugend-
fußballsaison mit einem bunten 
Programm für Jung und Alt eröff -
net wird. Bei der Veranstaltung auf 
dem Gelände des Hamburger Fuß-
ball-Verbandes, Jenfelder Allee 70 
a-c werden drei Turniere gespielt. 
Außerdem dabei: das HSV-Maskott-
chen Dino Hermann, ein Olchi in 
Lebensgröße und HSV-Neuzugang 
Sven Schipplock angesagt. Glücks-
rad, Hüpfburg, Olchi-Torwand-
schießen und Olchi-Funpark wer-
den nicht fehlen.Dirk Fischer Foto: ein

Schlosserei / Metallbau
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■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 21. 
bis 23. August wird der Bas-
ketball ERGO-Supercup in 
der Wilhelmsburger Insel-
parkhalle ausgetra-
gen. Die deutsche Na-
tionalmannschaft trifft 
dabei auf die drei attrakti-
ven Gegner und EM-Teil-
nehmer Türkei, Lettland 
und Polen. Die NBA-
Stars Dirk Nowitz-
ki und D e n -

nis Schröder haben ihre Zusage 
für die Europameisterschaft gege-
ben und werden auch in Wilhelms-
burg erwartet.
Am ersten Turniertag heißt der 
Gegner Lettland. Einen Tag später 
spielen die DBB-Herren gegen Po-
len, um den Supercup mit einem 
Spiel gegen die Türken sonntags 
abzuschließen. 
Bundestrainer Chris Fleming blickt 
voller Vorfreude auf die Spiele in 
der Hamburger Inselparkhalle auf 
der Elbinsel: „Ich fi nde, Hamburg 
ist eine super Basketball-Stadt 
und freue mich sehr darauf, dort 
zu spielen. Es ist etwas Neues für 
die Jungs, das ist gut. Der ERGO 
Supercup hat auch in diesem Jahr 
eine enorm hohe Bedeutung für 

uns. Zwei 
W o c h e n 
vo r  d e r 
EuroBas-
ket  tes -

ten wir gegen ganz starke 
Gegner, das ist eine ganz wichti-

ge Standortbestimmung.“
Tickets sind über den 
DBB-Ticketshop 
ode r  übe r 
d i e  T i -
c k e t -
H o t -
l i n e 

01806 

997724 
(0,20 Eu-
r o /An ru f 
inkl.  MwSt. 
aus  dem dt . 
Festnetz, max. 
0 ,60 Euro/An-
ruf inkl.  MwSt. 
aus dem dt. Mo-
bilfunknetz) sowie 
bei allen bekann-
ten VVK-Stellen er-
hältlich (Tageskar-
ten von 19,‒ Euro, 
Stehplatz ermäßigt bis 
75,‒ Euro Courtside).
Der Neue RUF verlost 

für den 1. Spieltag, Freitag, 21.8., 
5x2 Eintrittskarten. Einfach E-Mail 
an Supercup@neuerruf.de mit dem 
Stichwort „ERGO-Supercup“ “ sen-
den. Viel Glück!

Spielplan 

(Anfangszeiten können sich auf-
grund von TV-Übertragungen auch 
kurzfristig ändern)
Freitag, 21.08.2015
17.00 Uhr: Deutschland ‒ Lettland
19.30 Uhr: Türkei ‒ Polen
Samstag, 22.08.2015
15.45 Uhr: Deutschland ‒ Polen 
(live im NDR)
18.15 Uhr: Lettland ‒ Türkei
So. 23.08.2015
15.00 Uhr: Deutschland ‒ Türkei
17.30 Uhr: Polen ‒ Lettland

Supercup im Inselpark
NBA-Stars kommen auf die Elbinsel

NBA-Star Dirk Nowitzki wird in Wilhelmsburg er-
wartet Foto: BBL

VERLOSUNG!

■ (ten) Wilhelmsburg. Seit Mon-
tag befi nden sich die Hamburg To-
wers um ihren Headcoach Hamed 
Attarbashi in der Vorbereitung 
auf die Saison 2015/16 der Zwei-
ten-Basketball-Bundesliga (ProA). 
Am Mittwoch hat sich die jun-
ge Mannschaft in einem Training 
der Presse präsentiert. Vier Neu-
zugänge haben die Hamburger zu 
verzeichnen: 
Mit der Verpfl ichtung des 26-jäh-
rigen erstligaerfahrenen Stefan 
Schmidt, der zuletzt in der Beko 
Basketball Bundesliga beim Ab-
steiger TBB Trier spielte, haben 
sich die Towers einen 2,07 Me-
ter großen Center mit physischer 
Spielweise geholt. Mit dem 22-jäh-
rigen Helge Baues präsentieren 
die Hamburg Towers einen 2,04 
Meter großen Power Forward, 
der von den Cuxhaven BasCats 
kommt. Neben den Hamburg To-
wers wird Baues mit einer Doppel-
lizenz auch für den Kooperations-
partner SC Rist Wedel 
(ProB) zum Ein-
satz  kom-
m e n . 
D e r 
U S -

Amerikaner Jonathan „John“ Wil-
liams ist der dritte Neuzugang. Der 
1,98 Meter große Williams wech-
selt von den Itzehoe Eagles (ProB) 
zu den Türmen auf die Elbinsel. 
Der 25-Jährige kann auf den Po-
sitionen Small Forward und Pow-
er Forward eingesetzt werden und 
sucht mit seiner physischen Spiel-
weise den direkten Weg zum Korb. 
Last but not least hat Anthony „To-
ny“ Canty vom BBL-Absteiger TBB 
Trier auf die Elbinsel gewechselt. 
Der vierte Towers-Neuling, 24 Jah-
re alt und 1,83 Meter groß, ist mit 
seiner kreativen Spielweise und 
einem starken Wurf neben Bazou 
Kone und Steff en Kiese das letz-
te Puzzleteil für ein vielseitiges, 
korbgefährliches und aus jungen, 
deutschen Spielern bestehendes 

Aufbauspiel der Hamburg Towers.
„Mit ihm und Bazou haben wir 
zwei kreative deutsche Guards, die 
sich gut ergänzen. Ich kenne Tony 
schon lange und weiß, dass er hart 
arbeiten wird, um eine bestmögli-
che Saison zu spielen“, so Head-
coach Attarbashi über Canty.
Und auf die Towers wartet ein 
Hammer-Auftakt, so der Trainer. 
Gleich in den ersten drei Spielen 
treff en sie auf die Play-Off -Geg-
ner aus der letzten Saison, die ETB 
Wohnbau Baskets Essen (7.), Sci-
ence City Jena (4.) und MLP Aca-
demics Heidelberg (6.). 
„In dieser Saison muss der Enthu-
siasmus von Anfang an da sein“, 
sagt Attarbashi. Aber er weiß auch, 
dass die Wilhelmsburger Heim-
kulisse eine große Hilfe ist. „Die 
Atmosphäre in der Halle bietet 
oft Gänsehaut-Feeling. Die Jungs 
spielen mit viel Herzblut, das spü-
ren die Fans und sind entspre-
chend begeistert.“ Darin begrün-

de sich auch, warum 
seine Zöglinge 
sich hier in 
der Insel-
p a r k -
halle 
s o 

wohl 
fühlen 

würden. 
Neben den 

Trainingseinhei-
ten in der Inselpark-

Arena werden die Türme bis zum 
Saisonstart am 25. September ge-
gen Essen insgesamt 10 öff entli-
che und nicht-öff entliche Vorbe-
reitungsspiele absolvieren. 
Das erste öff entliche Testspiel be-
streiten die Towers bereits am 16. 
August um 17.00 Uhr gegen den 
Ex-Verein von Aufbauspieler Stef-
fen Kiese und Co-Trainer Benka 
Barloschky: dem VfL Stade. 
„Wir haben bewusst viele Vorbe-
reitungsspiele und Schwerpunkt 
der gesamten Vorbereitung wird 
es sein, dass wir uns als Mann-
schaft fi nden. Bei uns steht weiter 
die Mannschaft im Mittelpunkt, 
sodass die Vorbereitung eine ganz 
wichtige Phase für mich ist. Es 
geht dabei nicht nur um Basket-
ball, sondern auch darum eine spe-
zielle Mentalität zu entwickeln“, so 
Headcoach Attarbashi zur Saison-
vorbereitung.

Hamburg Towers legen los
Saisonvorbereitung hat begonnen

Auf deutsch und englisch schweißt der Cheftrainer seine Schützlinge zu 
einer Mannschaft zusammen . Foto: ten

■ (uc) Harburg. Nach den Vertrags-
verlängerungen mit Gesche Schüne-
mann und Niklas Neuroth, können 
die Verantwortlichen der BG Bas-
kets Hamburg das nächste Puzzle-
stück für die im Oktober beginnen-
de Spielzeit bekannt geben: Annika 
Zeyen, Rekord-Nationalspielerin des 
Team Germany, trägt auch 2015/16 
das Trikot von Hamburgs Rollstuhl-
basketballern. 
Die Paralympics-Gewinnerin von 
2012 gehört seit nun mehr als 2 Jah-
ren zum Kader der Baskets und gilt 
weltweit als beste Lowpointerin. „An-
nika ist extrem erfahren, sie spielt 
versiert und ist mit einem sehr gu-
ten Schuss ausgestattet“, kommen-
tiert Holger Glinicki, Headcoach der 
BG Baskets Hamburg, der seit vielen 
Jahren mit Zeyen auf Vereins- und 
Nationalmannschaftsebene zusam-
menarbeitet. In der vergangenen Sai-
son stand die 30-Jährige regelmäßig 

in der Starting-Lineup der Hanseaten 
und führte das Team in die Playoff s 
sowie ins Finale um den DRS-Pokal.
Vom 28. August bis 6. September 
greift die Aufbau- und Flügelspiele-
rin im britischen Worcester mit der 
Nationalmannschaft nach der Gold-
medaille. „Ich freue mich sehr auf ei-
ne weitere Saison in Hamburg und 
hoff e, dass wir die positive Entwick-
lung der letzten beiden Jahre weiter 
fortsetzen können und uns sportlich 
nochmal steigern können. Für mich 
persönlich ist es ein sehr wichtiges 
Jahr in der Vorbereitung auf die Pa-
ralympics in Rio. In Hamburg habe 
ich dafür mit Bundestrainer Holger 
Glinicki und meinen Mitspielerinn-
nen aus der Nationalmannschaft 
optimale Voraussetzungen“, blickt 
Annika Zeyen im Rahmen der Ver-
tragsverlängerung schon jetzt auf 
die RBBL-Saison und die Paralym-
pischen Spiele 2016. 

3. Vertragsverlängerung 
Annika Zeyen bleibt bei den BG Baskets

■ (pm) Hausbruch. Beim Basket-
ball-Bezirksligisten HNT ist die Trai-
nerfrage für die kommende Spiel-
zeit geklärt. Nach dem Abgang von 
Spielertrainer André Görke wird Si-
mon von Harten die erste Mann-
schaft der Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft (HNT) übernehmen. 
Der 31-Jährige kommt vom VfL Sta-
de, wo er in den vergangenen drei 
Jahren die zweite Herrenmann-
schaft betreut hat. In dieser Zeit fei-
erte von Harten zwei Aufstiege und 
führte das Team bis in die Oberliga.
Die Verantwortlichen der HNT 
sind überzeugt, mit von Har-
ten einen passenden Nach-
folger gefunden zu haben. 
„Wir wollen die Jugend und 
den Herrenbereich 
zukünftig enger 
zusammenfüh-
ren. Für die-
ses Unter-
nehmen 
h a b e n 
w i r 
m i t 

Simon genau den richtigen Mann 
gefunden“, hieß es bei der HNT. 
Auch der scheidende Coach And-
ré Görke äußerte sich sehr positiv 
über seinen Nachfolger: „Mit Simon 
wurde ein Trainer geholt, der schon 
einiges erreicht hat. Das Team wird 
sich unter ihm weiterentwickeln.“
Nach den Sommerferien wird von 
Harten offi  ziell mit seiner Arbeit 
beginnen. Für den Familienvater 
hatte der Wechsel zur HNT vor al-
lem private Gründe. „Oberliga in 
Niedersachsen ist für eine Fami-
lie mit einem kleinen Kind nicht 
machbar“, erklärt der ehemali-
ge Aufbauspieler. „Das war der 
Grund, warum ich beim VfL 
Stade aufgehört habe.“ 
In seiner neuen Aufgabe bei der 

HNT sieht er nun eine tol-
le Herausforderung: „Ich 
freue mich sehr, hier et-
was aufbauen zu kön-
nen. Unsere Herren-
mannschaft sehe 
ich diese Saison im 
guten Mittelfeld. 
Ab kommendem 
Jahr möchte ich mit 
dem Team um den 
Aufstieg spielen.“
Mehr Informationen 
gibt es unter Tel. 0160 

90562275 oder per E-Mail 
an Simon.von.harten.@web.
de.

HNT-Basketballer bekommen 
einen neuen Trainer
von Harten übernimmt Herren und U12

Simon von Harten Foto: ein

Stehplatz ermäß
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Die Verantwortlichen der HNT 
sind überzeugt, mit von Har-
ten einen passenden Nach-
folger gefunden zu haben. 
„Wir wollen die Jugend und
den Herrenbereich
zukünftig enger
zusammenfüh-
ren. Für die-
ses Unter-
nehmen 
h a b e n 
w i r
m i t 
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TERMINE
■ (uc). 
Oberliga Hamburg
08.08.: FC Türkiye ‒ Niendorf, 
15.00 Uhr, Landesgrenze
Landesliga Hansa
07.08.: Kosova ‒ Vorw. Wacker, 
19.30 Uhr, Dratelnstraße
Bezirksliga Süd
08.08.: Este 06/70 ‒ Inter Ham-
burg, 13.00 Uhr, Hinterstraße 
08.08.: RW Wilhelmsburg ‒ Me-
sopotamien Rotenhäuser Damm
09.08.: SV Wilhelmsburg ‒ HTB, 
15.00 Uhr, Am Turnplatz
09.08.: Finkenwerder ‒ Süderel-
be II, 15.00 Uhr, Norderschulweg
09.08.: FC Türkiye II ‒ Altenwer-
der, 15.00 Uhr, Landesgrenze
Kreisliga 1+4
08.08.: HTB II ‒ HSC, 13.00 Uhr, 
Jahnhöhe
08.08.: GW Harburg ‒ Vikt. Har-
burg, 15.00 Uhr, Marienkäferweg
09.08.: Finkenwerder II ‒ Ver. Tu-
nesien, 12.45 Uhr, Norderschul-
weg
09.08.: Altenwerder II ‒ Vorwärts 
Ost, 12.45 Uhr, Jägerhof
09.08.: Kosova II ‒ Neuenfelde, 
13.00 Uhr, Dratelnstraße 
09.08.: Harb. Türk-Sport ‒ Zon-
guldakspor, 15.00 Uhr, Baerer-
straße
09.08.: Moorburg ‒ Einigkeit, 
15.00 Uhr, Moorburger Elbdeich
09.08.: HNT ‒ Dersimspor II, 
15.00 Uhr, Jägerhof
09.08.: Altenwerder III ‒ Schwar-
zenbek, 10.30 Uhr, Jägerhof
09.08.: Bostelbek ‒ Juventude, 
11.00 Uhr, Alter Postweg
09.08.: SV Wilhelmsburg ‒ Con-
cordia II, 12.45 Uhr, Am Turnplatz

Die Gruppe „Tanzraum“ vom TTC Harburg. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Bei der DTB Lan-
desmeisterschaft 2015 in Hamburg 
Steilshoop konnte die Modern Dance 
Gruppe „Tanzraum“ vom TTC Har-
burg einen weiteren Erfolg verbu-
chen. Nun hat sich die Gruppe un-
ter der Leitung von Britta Dangers 
schon zum zweiten Mal für die Deut-
sche Meisterschaft qualifi ziert. Die 
Gruppe besteht seit 2011 und nimmt 
regelmäßig an lokalen Wettkämp-
fen teil. Zusätzlich vergleicht sich die 
Gruppe bei regionalen und bundes-

weitenden Wettkämpfen des Deut-
schen Turner Bundes (DTB). Die Mit-
glieder sind im Alter von 25 bis 53 
Jahren. Die Motivation der Grup-
pe resultiert aus der Leidenschaft 
zum Tanz, dem Spaß an der Choreo-
graphie und natürlich der bunt zu-
sammengewürfelten Gruppe selbst. 
Wobei jedes einzelne Mitglied der 
Gruppe auf eine mehr oder weniger 
große Tanz-Erfahrung zurückblickt. 
Gemeinsam erstellen sie auch die 
Choreographien ihrer Tänze.

Erfolg für TTC Harburg
Qualifi kation für DM geschaff t!

Die 
Neuzu-
gänge: (v.l.) 
Johnathan Wil-
liams, Anthony Canty, Ste-
fan Schmidt, Helge Baues 

Foto: Towers

partner SC Rist Wedel
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Die 
Neuzu-
gänge: (v.l.) 
Johnathan Wil-
liams AnthonyCanty Ste

Schlammschlacht
■ (uc) Wilhelmsburg/Harburg. Ein
„Torfestival“ wurde auf dem Alten
Postweg den Zuschauern von Ver.
Tunesien und Neuland geboten. 14
mal klingelte es in der regulären
Spielzeit, die Neuland mit 8:6 für
sich entscheiden konnte. 
Victoria Hamburg entging knapp
einer Blamage und konnte den
Klub Kosova vor heimischer Ku-
lisse nur knapp mit 2:3 besiegen.
Der FC Türkiye blamiert sich da-
gegen in Glinde. Das Team von
der Landesgrenze verliert beim Be-
zirksligisten mit 0:2. Der SV Wil-
helmsburg verliert in einer wahren
Schlammschlacht am Vogelhütten-
deich gegen den Oberligisten Alto-
na 93 mit 0:6. 
Wegen des starken Regens fi elen die
Partien GW Harburg gegen Finken-
werder und Este 06/70 gegen Kur-
distan Welat aus. Sie werden am
Dienstag, 11. August, nachgeholt.

Nur zehn Minuten
■ (dn) Neuenfelde. In der zwei-
ten Runde des Oddset-Pokals 
schrammte der FC Süderelbe am 
Mitt woch nur knapp an einer Bla-
mage vorbei. Der Kreisligist FC 
Neu enfelde führte bis kurz vor 
Schluss überraschend mit 1:0 am 
Arp-Schnitger-Stieg. Erst zum Ende  
gelang Ernesto Keisef (84. Min.) der 
wichtige Ausgleich. In der letzten 
Minute der regulären Spielzeit traf 
Mustafa Karaaslan  sicher per Foul-
elfmeter, ehe wiederum Karaaslan 
zum 3:1 in der Nachspielzeit er-
höhte. Dem FC Süderelbe reichten 
somit knappe gute zehn Minuten, 
um ein Weiterkommen im Pokal zu 
gewährleisten.



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

Im Rahmen seiner vielfältigen Aufgaben ist der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. 
auch Träger von rund 36 Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Unsere Kinder-
tagesstätte Elbhalle liegt in Hamburg-Finkenwerder. Sie bietet Platz für 60 Kinder von 8 
Monaten bis zur Einschulung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 15.08.2015 

eine/n Erzieher/in für 30 – 35 Wochenstunden 

und zum 15.09.2015 eine/n Erzieher/in 
mit Heilpädagogischer Zusatzqualifikation                    
für 35 Wochenstunden in unbefristeter Anstellung.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen mit Ihrem 
möglichen Starttermin – bevorzugt als PDF-Datei – per Mail an: 
bewerbung@drk-harburg.hamburg 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg-Harburg e. V.
Frau Anna-Lena Meyer Personalsachbearbeiterin 

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)  
in Vollzeit und Schichtdienst 

für die Stuhlassistenz, Abrechnung und Rezeption.
Zahnarztpraxis Zahnperle · z. Hd. Larissa Nichelmann 

Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

ZAHNARZTHELFERIN (m/w)  
in Vollzeit und Schichtdienst 

Suche

Messhilfe (m/w)

in Vollzeit. Eine besondere Ausbildung ist nicht 
notwendig, FS Kl. 3 jedoch Voraussetzung.

Vermessungsbüro Ralph Fromhagen 
Telefon 040 / 790 76 35

Für unser Spielcasino in Harburg
suchen wir zu sofort freundliche 

teamfähig
gute Deutschkenntnisse.

Service- und Kundenorientierung?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.
Tel. 77 49 88 ab 12.00 Uhr

    in Voll- & Teilzeit 

    & 450-€-Basis

SERVICEKRÄFTE
Tag- &

Nachtschicht

„Mc Clean“
Küchenabluftservice GmbH

sucht ab sofort
Mitarbeiter/in

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

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

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

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

Kommissionierer (m/w)
in Neu Wulmstorf gesucht!

Für unseren international bekann-
ten Kunden aus dem Outdoor-
Be kleidungsbereich suchen wir 
für ei nen langfristigen Einsatz ab 
sofort mehrere Kommissionierer 
(m/w) in Vollzeit.

MONDI GmbH, 040-570138310
hamburg@mondigmbh.de

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

Verstärken Sie unser Team!
Für unsere Marktkauf-Häuser 
in Hamburg und Lüneburg suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Voll- oder Teilzeit:

    Abteilungsleiter (w/m)
    Fleisch / Wurst / Käse

Wir bieten Ihnen:
      einen attraktiven, sicheren 
      Arbeitsplatz
      anspruchsvolle, 
      abwechslungsreiche Tätigkeiten
      vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten     
      leistungsgerechte Bezahlung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

EDEKA Nord SB Warenhaus GmbH
Herrn Hartmut Daut
Gadelander Str. 120
24539 Neumünster

Als Tochtergesellschaft 
der EDEKA Handels-

gesellschaft Nord mbH 
bieten unsere 

Marktkauf-Häuser mit 
Flächen von bis zu 
8.000 m² und mehr 
als 80.000 Artikeln 
aus dem Food- und 
Nonfoodbereich ein 
besonders breites

Sortiment. Von 
Grundnahrungsmitteln 
über Feinkostprodukte 

bis hin zu Textil-, Spiel- 
und Elektroprodukten
finden unsere Kunden

alles was ihr Herz
begehrt.

in Voll- und Teilzeit gesucht!

Wir fördern Ihr Talent!
Suchen Sie sich Ihren Fachbereich aus.

 können gut organisieren
  haben Freude an Kundengesprächen
  sind vertraut mit Schülern und deren Schulsituation
  möchten wieder ins Berufsleben einsteigen
  arbeiten gern im Team

Die Schülerhilfe ist seit 40 Jahren einer der  
führenden Nachhilfeanbieter in Deutschland  
und Österreich. 

Sie Wir
  sind ein Unternehmen mit positiver Kultur
  wir sind die Nummer 1 in unserem Markt
  bieten sinnvolle Aufgaben
 vergüten branchengerecht

  suchen Sie

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Zur Verstärkung unserer Teams in HH-Harburg und HH-Wilhelmsburg suchen wir eine engagierte

Bürokraft (m/w) für die Schülerhilfe 
(Springer, Minijob)

Schülerhilfe GmbH & Co. KG, Gebietsleitung, kerstin.spillker@schuelerhilfe.de, kerstin.spillker@schuelerhilfe.de

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

ZEITUNGSANZEIGEN
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■ Neugraben. Teppiche ge-
hören seit Jahrhunderten zur 
Wohnkultur und haben auch in 
unserer modernen Zeit nichts 
an ihrer Attraktivität verloren 

‒ wertvolle Wohnaccessoires, 
die wir täglich mit unseren Fü-
ßen (be)treten und verschmut-
zen. Da lohnt es sich schon ein-
mal, seinem Teppich von Zeit zu 
Zeit eine gründliche Handwä-
sche nach alter persischer Tra-
dition von einem Fachmann zu-
kommen zu lassen. 
Von der Teppichwäsche bis zur 
Teppichreparatur sind Erfah-
rung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-

lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffig und sind ein 
idealer Ort für Bakterien, Keime 
und Motten. 
Wenn sich jemand mit der Pfl e-
ge von hochwertigen Orienttep-
pichen auskennt, dann sind es 
die Experten der Teppichwä-
scherei Isfahan im Süderelbe-
Einkaufszentrum. Imprägnie-
rung, Rückfettung, bei Bedarf 
auch die Reparatur von Fransen, 
Kanten und Löchern. 
Um den Kunden einen mühsa-
men Transport zu ersparen, bie-
tet das Unternehmen darüber 
hinaus einen kostenlosen Ab-
hol- und Bring-Service im Um-
kreis von bis zu 70 Kilometern. 

Anzeige

Teppichwäscherei Isfahan
Gründliche Handwäsche lohnt sich 

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

■  (ten) Wilhelmsburg. Die 
Arnold Rückert GmbH für 
Heizung und Sanitär aus 
Wilhelmsburg hat dem Kin-
dertreff  in Kirchdorf-Süd ei-
nen Außenwasserhahn ge-
spendet. Damit können die 
Kids nicht nur erfrischende 
„Wasserspiele“ an heißen Ta-
gen im Garten durchführen 
‒ sondern auch bequem ihre 
selbst bepfl anzten Blumentöp-
fe, Gemüse- und Kräuterbeete 
gießen. Die gespendeten Kos-
ten belaufen sich inklusive ei-
nes Rückert-Schlauchhalters 
auf ca. 800,‒ Euro. 
„Als erfolgreiches Unter-
nehmen auf der Elbinsel un-
terstützen wir regelmäßig 
lokale, gemeinnützige Insti-
tutionen. Auf die Anfrage der 
Stiftung kam uns gleich der 
Gedanke, diese zu unterstüt-
zen“, erklärt Lars Rückert, ei-
ner der Geschäftsführer der 
Arnold Rückert GmbH. Das 

Wasserspiele für Mittagskinder
Heizung Rückert unterstützt Kindertreff 

Der Sommer kann kommen: (v.l.) Lars 
Rückert, Susann Grünwald und alle Mit-
tagskinder im Kindertreff  Kirchdorf-Süd 
freuen sich über den neuen Außenwas-
serhahn. Foto: Rückert

freut nicht nur die Mittags-
kinder, die jeden Tag in den 
Kindertreff  kommen, sondern 
auch Stiftungsgründerin Su-
sann Grünwald im Besonde-
ren. „Als gemeinnützige Stif-
tung freuen wir uns über jede 
Zuwendung und ganz beson-
ders, wenn sie aus dem loka-
len Umfeld kommt“.
In den beiden Kindertreffs 
der Stiftung Mittagskinder 
in Kirchdorf-Süd und Neu-
wiedenthal, erhalten mehr 
als 200 Kinder an „sozialen 
Brennpunkten“ in Hamburg 
unentgeltlich regelmäßige und 
gesunde Mahlzeiten, Hausauf-
gabenhilfe sowie fachkom-
petente sozialpädagogische 
Betreuung. Die Stiftung Mit-
tagskinder ist weltanschau-
lich neutral und politisch 
unabhängig. Weitere Infor-
mationen zu den Mittagskin-
dern gibt es unter www.Stif-
tung-Mittagskinder.de. 

Günter Sepp bei 
Plattdüütsch leevt
■ (pm) Neugraben. Nach der Som-
merpause nimmt der Verein Platt-
düütsch leevt Neugraben in seinem 
Jubiläumsjahr 2015 (40-jähriges Ju-
biläum ) wieder sein Programm auf.
Zum ersten Mal wird der Verein
von Günter Sepp aus Wistedt in
der Nordheide besucht. Unter dem 
Motto „Mit Freid an’ Plattdüütsche“ 
unterhält er am Mittwoch, 19. Au-
gust von 18.00 bis 20.00 Uhr im
AWO-Seniorentreff  Neugraben, Neu-
grabener Markt 7, mit Anekdoten,
Geschichten und Erlebnissen aus
seiner Heimat. Einlass ist ab 17.30
Uhr. Gäste und Freunde der platt-
düütschen Sprache sind willkom-
men.

Flohmarkt
■ (pm) Harsefeld. In und rund um 
die Eissporthalle Harsefeld fi ndet
am Sonntag, 30. August, ab 9.00
Uhr wieder der Baby- und Kinder-
fl ohmarkt statt. Die Anmeldung er-
folgt am Montag, 24. August, von
9.00 bis 15.00 Uhr bei Sabine Nuß-
baum, Tel. 04164 5476 (drinnen)
bzw. Susanne Fitschen, Tel 04164
5615 (draußen).



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

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

EFH TOPPENSTEDT | 219.000 €

BUNG SEEVETAL  | 295.000 €

EFH JESTEBURG | 249.000 €

DHH BUXTEHUDE | 299.000 €

Einfamilienhaus mit 
Einliegerwohnung!

-
-

 
·

Repräsentativ 
und großzügig! 

-

-

·

Die Einliegerwohnung 
ist vermietet.

-

·

Ein Träumchen 
und ideal für Golfer! 

-
-

· -

6713

6201

6374

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6242

www.ncc.de

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

Immobilien-Verkauf
Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Mietgesuche
Suche gemeinsam mit meinem
Pudel eine 1,5 - 2-Zi.-EG-Whg. mit
Terrasse, bis 50 m². Umgebung
Neugraben, Waldfrieden u. Fisch-
bek. Tel. 04105/ 77 05 50

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

DER IMMOBILIENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

ZEITUNGSANZEIGEN

Immobilien-Verkauf
Für Shopping-Queens: 10 Minu-
ten zum Phoenixcenter und das
Ankleidezimmer zu Hause! ETW,
3-Zi, Wfl. ca. 100,1 m², barriere-
freier Neubau, Terrasse, KfW 70
Standard, KP € 298.000, courtage-
frei, Energiekennwert: 34 kWh-A-
-BHKW-fossil. Weitere Wohnungen
sind verfügbar.
Tel. 040/ 79 09 06 20,
www.roenneburger-park.de,
www.proehl-immobilien.de
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■ (pm) Harburg/Landkreis. Schwe-
re Verkehrsunfälle, der plötzliche 
Tod eines Angehörigen oder der 
Suizid einer nahstehenden Person 
‒ die ehrenamtlichen Mitglieder 
des Kriseninterventionsdienstes 
der Harburger Johanniter werden 
immer dann von der Rettungsleit-
stelle alarmiert, wenn Menschen 
durch ein plötzliches Ereignis der 
Boden unter den Füßen wegge-

rissen wurde. Um Betroff ene best-
möglich betreuen zu können, hat 
das Helferteam lange auf ein eige-
nes Einsatzfahrzeug gehoff t, das ei-
nen Schutzraum bietet. 
Dank eines Zuschusses des Land-
kreises in Höhe von 21.500 Euro 
sowie Spenden der Sparkasse Har-
burg-Buxtehude und der Spethmann 
Stiftung in Höhe von jeweils 4.000 
Euro konnte die Anschaffung ei-

nes solchen Fahrzeugs nun ermög-
licht werden. Am 30. Juli 2015 ha-
ben Vertreter des Landkreises, der 
Sparkasse und der Spethmann Stif-
tung den an die Bedürfnisse der Hel-
fer angepassten Volkswagen T5 mit 
dem Gesamtwert von 45.000 Euro 
im Johanniter-Ortsverband Buch-
holz an Birgit zum Felde, der Leite-
rin des Kriseninterventionsdienstes, 
übergeben.

Johanniter freuen sich über T5
Spende für das Kriseninterventionsteam

Bianca Oesmann, stellvertretende Leiterin der Buchholzer Sparkassenfi liale, Ronald Oelkers vom Landkreis und 
Imke Schöllkopf, Vorstand der Spethmann Stiftung, bei der symbolischen Fahrzeugübergabe an Gruppenleite-
rin Birgit zum Felde (v.l.n.r.). Foto: ein

■ (pm) Heimfeld. Mit der kleinen 
Anna-Lena notiert die Helios Ma-
riahilf Klinik an der Stader Straße 
bereits die 1.000 Geburt in diesem 
Jahr. Das Mädchen wurde am 4. Au-
gust um 21.10 Uhr geboren.
Knapp zwei Wochen vor dem er-
rechneten Termin kam Anna-Le-
na in der Heimfelder Klinik mit 
einer Größe von 55 Zentimetern 
und einem Gewicht von 3.230 
Gramm auf die Welt. Die Mutter 

befand sich eigentlich nur für ei-
ne Vorsorgeuntersuchung in der
Klinik als plötzlich die Wehen ein-
setzten. Kurze Zeit später brach-
te sie ihr Wunschkind zur Welt.
Nach einer kurzen Überwachung
im Storchennest, der Station zur
Behandlung von frühgeborenen
und intensivpflichtigen Kindern
der Helios Mariahilf Klinik, konnte
die überglückliche Mutter ihr Kind
zu sich nehmen.

Zur Untersuchung gekommen,
mit Kind gegangen
1.000 Geburten in Helios Mariahilf Klinik

Anna-Lena ist bereits das 1000. Baby das in der Helios Mariahilf Klinik in 
diesem Jahr das Licht der Welt erblickte Foto: helios

„Das Fahrzeug ist für uns ein viel-
fältiges Werkzeug“, betonte die Jo-
hanniterin, während sie den Anwe-
senden zeigte, was sich im Regal 
befindet, das in den Kofferraum 
eingebaut wurde. „Wir haben alles 
dabei: Wasserflaschen, Teddybä-
ren für Kinder, Decken, Wörterbü-
cher, die die Verständigung erleich-
tern, einen Regenschirm, den man 
auch als Sichtschutz einsetzen kann, 
und vieles mehr“, sagte die 49-Jäh-
rige und wies darauf hin, dass das 
Team durch die Ausrüstung und 
die standardisierte Ausbildung auch 
für Großschadenslagen wie Busun-
fälle, Evakuierungen oder Brände 
gewappnet ist, wodurch auch die 
Förderung durch den Landkreis 
möglich gewesen sei.
Seitens der Landkreisverwaltung 
und im Namen der Bürger bedank-
te sich Ronald Oelkers, Abteilungs-
leiter Ordnung, bei der Gruppenlei-
terin: „Die Unfälle werden schwerer, 
die Einsatzkräfte jünger, deswegen 
ist auch die Einsatznachsorge von 
großer Bedeutung. Das Engagement 
der Krisenintervention ist ein fester 
Anker im Katastrophenschutz.“
Der Dienst, der derzeit aus 30 eh-
renamtlichen Mitgliedern besteht, 
wurde 2011 gegründet und war 
seitdem über 170 Mal im Einsatz ‒ 
Tendenz steigend. Heute wird das 
Team, das inzwischen rund um die 
Uhr über die Rufbereitschaft er-
reichbar ist, etwa einmal in der Wo-
che angefordert. Die durchschnitt-
liche Einsatzdauer beträgt vier 
Stunden. Etwa jeder zehnte Einsatz 
dient der Einsatznachsorge. Dabei 
helfen die Gruppenmitglieder Mitar-
beitern der Feuerwehr und des Ret-
tungsdienstes, schwierige Einsätze 
zu verarbeiten.
Das Kriseninterventionsteam der 
Johanniter freut sich jederzeit über 
Verstärkung. Weitere Informatio-
nen gibt Birgit zum Felde unter bir-
git.zumfelde@johanniter.de.
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Ankauf
Oma's Pelze, Bücher, Möbel,
Platten, Zinn, Porzellan, Bernstein,
Modeschmuck, Militaria, Orden
usw., Tel. 01522/ 487 96 49

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

Bekanntschaften
Suche nette Dame für eine Be-
ziehung, ich bin 73 J., 83 Kg. Bitte
mit Bild. Ich schreibe gerne Bü-
cher, angel gerne und höre Musik.
Chiffre 5000114, 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

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

Sexy Natalie wieder in Harburg,
blond, große Oberweite, hat viel
Lust. Stader Str. 298,
Tel. 0152/ 37 04 27 48

Harb., Rosi 45 J., Sa.-Fr., ver-
wöhnt Dich mit vielseitigem Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/ 163 48 67

Monika, blonde Polin, Stader Str.
298, Tel. 0176/ 37 37 47 61

Gesucht
Hauskatze Tinka aus dem Gutt-
mannring am 24.7.15 entlaufen,
weiße Pfoten und Brust sonst
braun-weiß getigert, sehr scheu.
Tel. 36 19 00 94, 0163/ 971 31 16

Gesundheit
Thaimassagen, Wohlfühlmassa-
gen oder Entspannung!!! In Har-
burg, Terminvereinbarungen tele-
fonisch unter: 040/ 79 14 47 97

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
Ford Fiesta, silberm., EZ 98, 1.
Hd., HU 3/17, 69 TKM, 60 PS, 5
Tü., Glasdach, VB € 1150,-
Tel. 0152/ 24 45 21 98, ab 19 h.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

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

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

Maurertätigkeiten, Fliesen-,
Putz-, Abrissarbeiten, jeglicher Art.
Preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74 85

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

Veranstaltungen
Am 8. August findet von 10.00 bis
18.00 Uhr Im Neugrabener Dorf
Nr. 46-50 auf mehreren Grund-
stücken ein Hofflohmarkt statt.

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

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

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

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Hole kostenlos gebr. u. def. TV,
Hifi, Kühlschr., Ledergar., Couch,
PC, Geschirr, Teppiche, Matrat-
zen, Bett ab. Tel. 040/ 796 67 07

Ich (w) suche nette Frau, bis 75
J., mit Auto, die Lust hat, 1x2 mo-
natlich mit mir, Artikel auf dem
Flohmarkt zu verk. Tel. 701 53 13

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

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Der Gewinn kam 
unerwartet
■ (gd) Wilstorf. Wieder einmal 
durften sich sechs Leserinnen 
und Leser des Neuen RUF über 
den Gewinn eines Gutschein-
paketes im Wert von 200 Eu-
ro für den Sommerdom freuen. 
Zu den glücklichen Gewinnern 
gehört auch Maren Buchhorst 
(Foto), die ihr Gutscheinpaket 
im Briefkasten entdeckte, als 
sie gerade vom Einkauf zurück-
kam. Wolfgang, ihr Lebensge-
fährte: „Sie hat immer so viel 
Glück, wenn sie sich an einem 
Preisrätsel oder einer Verlo-
sung beteiligt. Es ist nicht das 
erste Mal.“

Schon in den nächsten Tagen 
wollen die beiden den Dom be-
suchen, aber nicht allein, denn 
einige Freunde werden eben-
falls dabei sein. „Die Fahrge-
schäfte, bei denen es so richtig 
schnell zur Sache geht, even-
tuell sogar mit Looping, das 
ist nichts für mich. Aber da 
kann ich unsere Freunde glück-
lich mit machen“, verrät Maren 
Buchhorst. Da fährt sie dann 
doch lieber mit der Raupe (die 
erinnert noch so herrlich an die 
Jugendzeit) oder mit dem Wal-
zertraum.

Maren Buchhorst: Mit Freun-
den auf den Dom Foto: gd

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus.

Beate Ovens-Ernst
* 07.06.1958 (Hamburg)          † 29.07.2015 (Basel)

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Freundin & Schulfreundin. 

Die Realschulklasse Altenwerder 
1971–1975

Karin, Helga, Stine, Petra, Sanne, Rita, 
Antje, Frieda, Angela, Monika, Ute, Ulli, 
Ulrike, Kalli, Gudrun

Ralf, Charly, Pump, Hermann, Bernd, 
Gogo, Mö, Hammi, Paul, Peter, Pinki, 
Jürgen, Günter, Schöni, Helwig, 
Hellmut Sagawe mit Frau. 

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.  

J.W. von Goethe

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

Emmy Popp
geb. Stölken

* 9. Juli 1923         † 30. Juli 2015

Malene, Rüdiger mit Sandra
Hannelie mit Sven, Ilka,
Joyce, Justin und Marina
Ilse, Erhard mit Birte,
Andreas und Inge
Martina, Daniel mit Lia
Nadine, Patrick mit Yumi
und Friedel

Finkenwerder

Auf Wunsch von Emmy nehmen wir in aller Stille Abschied.

Unsere Ambu ist für immer eingeschlafen.

Hanna Schäfer
* 11.05.1923         † 31.07.2015

Elke, Rolf
Stephan und Daria
mit Sophia Marie und Sara Hannele

Ein gesegnetes Leben ist sanft 
zu Ende gegangen.

Else Mecklenburg
geb. Bröhan

* 22. April 1920           † 29. Juli 2015

In Liebe und Dankbarkeit
Im Namen der Familie

Gerd Mecklenburg

Wir haben uns im engsten Familienkreis verabschiedet.

 

die plötzlich zur Wirklichkeit wird.“ 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

Traurig nehmen wir daher Abschied von 
 

 

geboren am 21. Dezember 1940 
gestorben am 01. Juli 2015 

 

Die Trauerfeier mit Beisetzung findet am 13. August 2015 
um 13:00 Uhr auf dem Friedhof der Kirchengemeinde in 
Elstorf statt. 

Werner Boelke
† 17. Juli 2015

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist sehr schmerzlich. 
Die Erfahrung, dass man in solchen Situationen nicht alleine 
ist, war sehr tröstlich.

Wir sagen allen herzlichen Dank für liebe Zeilen, Umarmungen,  
Blumen und Spenden zum Erhalt der Altenwerder Kirche.

Arne und Christel Wulff

Finkenwerder, im August 2015

Jeder neue Tag nach ihrem Tod macht uns bewusst, 
wie sehr sie uns fehlt. 

 

geb. Prieske 

 

Danke sagen wir allen, die ihr im Leben Freundschaft und 
Zuneigung schenkten, sich in den Tagen des Abschieds 
in liebevoller Weise mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 
Frau Ahlborn-Honemann danken wir für ihre einfühlsame 
Gestaltung der Trauerfeier und dem Beerdigungsinstitut 
Lühning für die unterstützende Betreuung. 
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… 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. 

Durch die Heide
■ (pm) Neugraben. Am Donners-
tag, 20. August, bietet Brigitta 
Schulz eine sachkundige Führung 
von Mitarbeitern der Loki Schmidt-
Stiftung durch die blühende Hei-
de an. Danach gibt es noch Kaf-
fee und Kuchen. Treff punkt ist um 
13.45 Uhr das Naturschutz-Infor-
mationshaus (Schafstall). Kosten-
beitrag 3,00 Euro. Eine telefoni-
sche Anmeldung unter 51908931 
ist notwendig.

Abendpilgern
■ (pm) Harburg. In der kom-
menden Woche pilgert das Pro-
jekt Herbstdrachen wieder in den 
Abendstunden um die Außenmühle. 
Dieses Angebot richtet sich beson-
ders an Berufstätige als Abschluss 
des Arbeitstages, zur Besinnung und 
Sammlung ebenso wie zum Zusam-
menkommen mit anderen. Die Teil-
nehmer treff en sich am Montag, 10. 
August, um 19.00 Uhr an der St. Jo-
hanniskirche, Bremer Straße 9.

Zwei Rundgänge 
fallen aus
■ (pm) Harburg. Die Rund-
gänge der Kulturwerkstatt 
Harburg zum alten Fried-
hof am Samstag,  15.  Au-
gust 2015 und durch Ei-
ßendorf am Sonntag,  16. 
August 2015 müssen leider 
aus technischen Gründen 
ausfallen.



■ (ten) Wilhelmsburg. Das MS 
Dockville Festival beschert Wil-
helmsburg mittlerweile mit diver-
sen Veranstaltungen vor dem 
großen Festival-Event Ende 
August einen ganzen Kultur- 
und Musiksommer. Dazu ge-
hört auch der Vogelball, 
der bereits als ein High-
light des Hamburger 
Open Air-Sommers 
gehandelt wird. 
In den letzten zwei 
Jahren lockte der 
bunte Maskenball vie-
le tausend Partygäste 
auf die Elbinsel und auch 
am letzten Sonnabend 
waren bei schönstem 
Sommerwetter vie-
le Besucher gekom-
men. Der Vogelball 
mit seinen phanta-
sievollen Vogel-Kos-
tümen, manchmal 

kunstvoll, manchmal humorvoll, 
aber immer ausgefallen und be-

sonders gestaltet, gilt als 
die „Piep-Show“ in Wil-
helmsburg, 
Unter dem Mot-
to „Es wird Zeit, 
dass Du anfängst 
mit den Flügen zu 
schlagen und zu 
piepen“ wurde 
auf dem Gelände 
des MS Dockvil-
le am Reiherstieg 
Hauptdeich zum 
bunten Balztanz 

geladen. Das meist 
junge Tanzvolk wird 
dabei von experimen-
teller elektronischer 
Musik, dargeboten 
von verschiedenen 
DJs auf mehreren 
Bühnen, bis in die 
Nacht hinein zum 

ausgelassenen Feiern animiert. 
Aber auch Kunst im neuen Kuben-
dorf, und diverse Performances so-
wie leckere kulinarische Köstlich-
keiten wurde den Gästen geboten. 
Tolle Ballon-Kunst zeigten die bei-
den Hamburger Elena Tzara und 
Alexander Zissou von „Balloomi-
nation“, die mit 10 unterschiedli-
chen Festivalstandarten Farbe so-
gar in den Luftraum brachten. Die 
Wilhelmsburger Kaff eeklappe, auf 
keiner Elbinsel-Veranstaltung mehr 
wegzudenken, war mit hausgemach-
ten Tagiatelle-Nudeln am Start.
Die Wilhelmsburger „Piep-Show“ ist 
mit seinen elektronischen Klängen,
verrückten Kostümierungen und 
dem liebevoll hergerichteten Ge-
lände ist einen Besuch wert, nicht 
nur für schräge Nachteulen und ver-
rückte Goldkehlchen. 

„Ich fühle mich auf der Brücke sehr 
unsicher“, sagt Anke Holtmann. Die 
resolute Frau scheut sich nicht, Pas-
santen um Hilfe zu bitten und auch 
mit ihrem Blindenstock, mit dem 
sie ein Mobilitätstraining absolviert 
hat und mit dem sie wie mit einer 
Verlängerung der Hand die unter-
schiedlichen Markierungen des Blin-
denleitsystems „fühlen“ kann, ist sie 
erstaunlich selbstsicher unterwegs. 
Aber die fehlenden Leitmarkierun-
gen oben auf der Brücke machen ihr 
regelrecht Angst. „Wenn es anfängt 
schräg zu werden, dann weiß ich, 
dass ich die falsche Rampe genom-
men habe“, sagt Anke Holtmann. 

Ein Gang mit der sehbehinderten 
ehemaligen Lehrerin durch den 
Bahnhofsbereich zeigt, was man als 
sehender Mensch überhaupt nicht 
wahrnimmt: Markierungen hören 
an vielen Stellen einfach auf, bei 
den Fahrstühlen gibt es auf der Brü-
cke überhaupt keine Orientierungs-
streifen. Fazit: Das Blindenleitsys-
tem am Wilhelmsburger S-Bahnhof 
ist lückenhaft und birgt daher vie-
le Gefahren. 
In ihrem Antrag bittet die SPD-
Fraktion den Bezirk, sich dafür 
einzusetzen, dass das Blindenleit-
system zwischen Bahnsteig und 
Busbahnhof auch auf der Ebene 
der Muharrem-Acar-Brücke kon-
trastreich und taktil fortgesetzt 
wird, so dass sich blinde und seh-

behinderte Menschen auf der Brü-
cke selbstständig orientieren kön-
nen und der Weg vom Bahnsteig 
bis zum Busbahnhof für sie gefahr-
los möglich ist. Die ersten Trep-
penstufen sollten dabei ebenso 
kontrastreich und taktil kenntlich 
gemacht werden.
Und eine Sache wird dem sehenden 
Menschen beim Rundgang mit Anke 
Holtmann noch bewusst: Geländer 
sind für sehbehinderte oder blinde 
Menschen unverzichtbar. Jedes Hin-
dernis, wie zum Beispiel dort ange-
kettete Fahrräder, können zu Stol-
perfallen werden und zu Stürzen 
führen. Bei aller Eile und Bequem-
lichkeit, sollten Fahrradfahrer- und 
Fahrerinnen das am Wilhelmsbur-
ger Bahnhof bedenken.
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Anke Holtmann und Kesbana Klein zeigen es: Ziemlich verloren fühlen 
sich blinde und sehbehinderte Menschen ohne Orientierungsstreifen auf 
der Muharrem-Acar Brücke. Wenn dann auch noch Fahrräder das Gelän-
der blockieren, ist es besonders schlimm.  Fotos: ten

Auf den Bahnsteigen und im Bus-
bahnhofsbereich ist das Leitsystem 
gut. Wege und Kreuzungen kön-
nen Blinde mit dem Blindenstock 
an Hand verschiedener Beschaff en-
heiten von Oberfl ächen „erfühlen“. 

Orientierungshilfen auf der 
Muharrem-Acar Brücke fehlen
Sehbehinderte und Blinde haben es hier schwer

■ (ten) Wilhelmsburg. Vom 7. 
bis zum 10. August feiert Moor-
werder wieder sein traditionel-
les Schützenfest. Damit geht auch 
das Königsjahr von Stefan Mün-
del und seiner Königin Sandy zu 
Ende. Gemeinsam mit den Ad-
jutanten Markus Busch, Christi-
an Plastwich, Stephan Schröder 
und Tobias Schulenburg ist Stefan 
Mündel durch ein ereignisreiches 
Jahr mit viel Spaß und zahlrei-
chen Besuchen bei Gastvereinen 
gegangen. 

Schützenfest Moorwerder
Vier tolle Tage ‒ Abends freier Eintritt

Stefan Mündel mit seiner Königin Sandy Hamann. Zur Seite standen Ihm auch seine vier Adjutanten: Markus Busch, Stephan Schröder, Tobias Schu-
lenburg, und Christian Plastwich. Fotos: ein

Stefan Mündel, 26, 
Mechatroniker bei 
Hauni, muss dieses 
Wochenende abdan-

ken.

SteStefanfan MüMündendel,l, 26,26, 
Mechatroniker bei
Hauni, muss dieses 
Wochenende abdan-

ken.
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„Piep-Show“ in Wilhelmsburg
Vogelball lockte viele auf Elbinsel

Masken, Kostüme und voge-
lige“ Kopfbedeckungen ge-
hören unbedingt zum Vo-
gelball

Ballon-Kunst von Balloomination 
machte auch den Luftraum bunt

Fehlt auf keiner Wilhelmsburger Veranstaltung: Das Kaff eeklappen-Team 
aus der Fährstraße Fotos: ten

Moorwerder Schützenfest

7. bis 10. August, Festplatz 
und Festzelt Bauernstegel in 
Moorwerder, Anfahrt mit Bus-
linie 351 ab S-Bahnhof Wil-
helmsburg. 

die Schützen bei einem gemeinsa-
men Imbiss für den zweiten Teil 
des Vogelschießens, dem Königs-
schuss ab 10.30 Uhr. 
Am Nachmittag öff net der Fest-
platz wieder ab 15.00 Uhr. Von 
16.00 bis 18.00 Uhr gibt es bei 
Kaff ee und Kuchen ein kleines Un-
terhaltungsprogramm im Festzelt 

mit der Feuer-
wehrkapel le 
Moorwerder. 
Im Anschluss 
werden  um 
19.00 Uhr die 
neuen Schüt-
zenkönige pro-
klamiert. Der 

Große Schützenball mit DJ „MC 
Andreas“ ab 20.00 Uhr bildet den 
feierlichen Abschluss des Tages.
Am Montag, den 10. August 
klingt das Schützenfest aus mit 
der Preisverteilung ab 19.00 Uhr, 
gefolgt vom abschließenden „He-
ringsessen für Jedermann“ ab 
20.00 Uhr. Die Moorwerder Scüt-
zen freuen sich auf viele interes-
sierte Gäste. 

Höhepunkte waren der eigene Kö-
nigsball im Schützenhaus, der Kreis-
königsball in Tostedt und der Lan-
deskönigsball im CCH. 
Das wichtigste Ereignis während 
der Regentschaft von Mündel war 
jedoch die Teilnahme am Deut-
schen Schützentag, der in diesem 
Jahr am 2. Mai in Hamburg statt-
fand. Fast einen ganzen Tag lang 
wurde gefeiert, angefangen mit 
dem großen Festumzug vom Ham-
burger Rathaus durch die Innen-
stadt zum Michel, danach der Fest-

gottesdienst mit Weihe des neuen 
Landeschützenbanners und Abends 
dann der große Festball im CCH. 
Mit über 30 Schützen war der 
Schützenverein Moorwerder ver-
mutlich eine der größten Abord-
nungen, mit einem Altersdurch-
schnitt von unter 30 Jahren aber 
ganz sicher die jüngste. 
Der Schützenverein verabschiedet 
den König am Sonnabend, den 8. 
August, mit einem Festumzug um 
Moorwerder und dem großen Zap-
fenstreich auf seiner Königsburg. 

Insgesamt erwarten die Schützen 
vier tolle Tage. Die Einwohner des 
im Südosten der Elbinsel Wilhelm-
burg gelegenen und ländlich ge-
prägten Ortsteils haben ihre Häu-
ser wieder festlich geschmückt. 
Der Festplatz wartet das ganze 
Wochenende wieder mit verschie-
denen Attraktionen auf, wie Au-
toscooter, Kinderkarusell, Schieß-
bude, Wurfbude und vielem mehr. 
Aber auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Für alle Abendveranstal-
tungen gilt auch dieses Jahr wie-

der „Freier Eintritt“.
Traditionell wurde am Frei-
tag der Festplatz eröff net mit 
anschließendem Laternen-
umzug, begleitet von der 
Feuerwehr-
k a p e l l e 
M o o r -
werder. 
Den Ab-
schluss 
b i l d e -
te wie 
immer 
d a s 
g r o -
ß e 
F e u -
e r -
werk und die Verteilung der Sü-
ßigkeiten für die Kleinen auf dem 
Festplatz. 
Der heutige Sonnabend, 8. August, 
steht dann ganz im Zeichen der 
Schützen und beginnt ab 12.30 Uhr 
mit dem Großen Festumzug um 
Moorwerder ab Festplatz Bauern-
stegel mit der Feuerwehrkapelle 
und dem Spiel-
mannszug Over. 
Gegen 15 .00 
Uhr öff net auch 
wieder der Fest-
platz. Beim Vo-
g e l s c h i e ß e n 
konkurr ieren 
ab 17.00 Uhr 
die besten Schützen um die be-
gehrtesten Teile des „Vogels“. Hö-
hepunkt am Abend ist ab 20.00 
Uhr die „Große Schlagerparty“ mit 
DJ „MC Andreas“ im Festzelt.
Am Sonntag, den 9. August heißt es 
früh aufstehen, denn ab 7.30 Uhr 
hält das „Große Wecken“ der Feu-
erwehr rund um Moorwerder ga-
rantiert keinen Einwohner länger 
im Bett. Ab 10.00 Uhr stärken sich 
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