
Wir sind für Sie da: 
Mo. - Sa. 8:00 - 21:00 Uhr
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Ziegler 
Am Veringhof 8 · 21107 Hamburg
Tel. 040 31766946

Gültig vom 05.10.2015 bis 10.10.2015

Lorenz
Chipsletten 
Paprika 170 g Dose
100 g = 0,65

Astra oder Holsten Bier
verschiedene Sorten
27 x 0,33 Liter Flaschen 
Kiste / Abholpreis 
zzgl. 3,66 Pfand
1 Liter = 0,90

Rinderrouladen 
oder Schmorbraten

aus der Keule
1 kg

7 .99

1 .118 .99

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
WILHELMSBURG
Nr. 40  |  66. Jahrgang  |  2. Oktober 2015

Der Sehtest für Ihre neue Brille ist gratis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

im LunaCenter Wilhelmsburg

Das Team von Luna Optik GmbH
Mo.–Fr. 9.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 15.00 Uhr · www.luna-optik.de

Ihr Optiker für Brillen 
und Kontaktlinsen!    

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

Mittagstisch
vom 05.10. bis 09.10.2015 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

MONTAG – FREITAG
Gegrillte Rote Bete mit geschmolzenem Käse und Salzkartoffeln 5,90 €
Gegrillte Hähnchenbrust 
auf glasiertem Karottengemüse, Bratensauce und Erbsenpüree 6,50 €
Gegrilltes Rotbarschfi let 
mit Tomatenragout, Kräuterkruste und Reis 6,90 €

Mit Tomaten und Mozzarella gratiniertes Schweinerückensteak
mit Pommes frites und Salat 6,90 €
Gegrilltes Fischfi let 
auf mediterranem Gemüse und kleinen Rosmarinkartoffeln 6,90 €
Frisch gebackene Waffeln mit Vanilleeis  2,80 €

MEIN 
WILHELMSBURG!

Feiern
wie die
Bayern

Bayerische

Wochen im Schweinske:

Paulaner Festbier

(0,5 l) für 4,60 €
(1,0 l) für 8,90 €

WILHELMSBURG
Das Pop Up-Lädenfestival im Reiherstiegviertel verab-
schiedet sich an diesem Wochenende mit einem letzten 
Clou: Es wird weihnachtlich. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Der Bürgerschaftsabgeordnete Michael Weinreich lädt 
zum Kinofilm GOLD über die Paralympics ein. Motto: 
„Du kannst mehr als du denkst“.
 Mehr Informationen auf Seite 8

WILHELMSBURG
Die Hamburg Towers sind gut in die neue Saison ge-
startet. Außerdem konnten die Basketballer neue Spon-
soren gewinnen. 
 Lesen Sie auf Seite 8

WILHELMSBURG
Es ist wieder soweit: Am 10. und 11. Oktober öffnen Ate-
liers bei den 5. Elbinsel Kunst- und Ateliertagen für je-
dermann ihre Türen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf 
oder Ihren Besuch. 

Cuxhavener Straße 265 b
21149 Hamburg

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

Offsetdruck
Satz & Layout · Laserkopien 

Digitaldruck
Geschäftsdrucksachen · Broschüren

Flyer · Privatdrucksache
Plakate · Etiketten · Vereinszeit-

schriften · Durchschreibesätze

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag 
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

■ (ten) Wilhelmsburg. Im Auftrag 
der Stadt plant die IBA Hamburg 
GmbH das neue Wohnquartier an 
der Dratelnstraße, das nach Verle-
gung der Wilhelmsburger Reichs-
straße entstehen wird, zu entwi-
ckeln. Um die Wilhelmsburger 
Bürgerinnen und Bürger an dem 
Planungsprozess „Wohnen für alle 
‒ mitten in Wilhelmsburg“ zu betei-
ligen, hatte es einen Workshop, die 
sogenannte „Gläserne Werkstatt“, 
gegeben. Vier Planungsbüros, die im 
städtebaulichen Wettbewerb stehen, 
hatten gemeinsam mit interessier-
ten Bewohnerinnen und Bewohnern 
erste Ideen entwickelt und waren in 
die Planung eingestiegen. 
Alle vier Büros waren mit den An-
forderungen, die aus dem voran-
gegangenen Bürgerbeteiligungs-
prozess „Perspektiven“ zu Grunde 
gelegt waren vertraut, trotzdem war 
die Überraschung, über die fundier-
te Sachkenntnis der am Workshop 
Beteiligten groß. 
Die vier gemeinsam erarbeiteten 
Vorschläge, die am Montagabend im 
Bürgerhaus abschließend präsen-
tiert wurden, zeigten unterschied-
liche Ansätze auf. „Wohnen am und 
hinterm Deich“, „Wohnen an den 
Wettern“ oder die „Kanalstadt“ wa-

ren beispielsweise Arbeitstitel der 
unterschiedlichen Präsentationen. 
Alle Planungen wiesen andere Ideen 
auf, wie mit dem Damm der Reichs-
straße umgegangen werden könn-
te. Von der kompletten Abtragung, 
Unterhöhlungen, Bebauung bis hin 
zum darauf befindlichen Mehr-
zweck-Weg reichten die Vorschlä-
ge. Auch bei der Art der Bebauung 
gab es unterschiedliche interessan-
te Planungsansätze. Wohnprojekte 
für Senioren, Studenten, Flüchtlin-
ge oder der Umgang mit den bereits 
vorhandenen Sportstätten fanden 
Berücksichtigung.
Eine Fachjury hatte noch am Mon-
tagabend die ersten Entwürfe ana-
lysiert und bewertet. Nun haben al-
le vier Planungsbüros bis Dezember 
Zeit, Anregungen und Wünsche um-
zusetzen, um dann ein schlüssiges 
Konzept vorzustellen. 
„Es muss noch weiter gedacht wer-
den“, meinte Bezirksamtsleiter An-
dy Grote nach der Präsentation. 
Grote und Oberbaudirektor Prof. 
Jörn Walter machten deutlich, dass 
das neue Quartier vorrangig sei-
nen städtischen Charakter behal-
ten müsse und sich in den Stadtteil 
und die bereits vorhandenen Struk-
turen einfügen müsse. 

Neues Quartier Dratelnstraße
Planer stellten vier Konzepte vor

Städteplaner Rolo Fütterer hatte den Masterplan für Wihelmsburgs Neue 
Mitte entworfen. Jetzt gehört er zur Jury, die über das Planungskonzept
für die Dratelnstraße entscheidet.  Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Am Diens-
tagabend hatte der Verein Zukunft 
Elbinsel in Kooperation mit dem 
Verein „Die Insel Hilft“ und dem 
“westend” ‒ Treff punkt und Migran-
tenmedizin im Vogelhüttendeich, zu 
einer „Pegelstand“-Sitzung eingela-
den. Aktuelles Thema war die Fra-
ge, ob und wie Menschen, die in Wil-
helmsburg in Zelten untergebracht 
oder obdachlos sind, im bevorste-
henden Winter ein festes Dach über 
ihrem Kopf haben können. Dazu 
hatte der Verein als Gesprächspart-
ner Bezirksamtsleiter Andy Grote 
eingeladen. Moderator war wie im-
mer Hartmut Sauer. 
Dieser machte gleich zu Beginn der 
Veranstaltung deutlich, dass es bei 
dieser Pegelstand-Sitzung um ei-
nen Schulterschluss zwischen Zi-
vilgesellschaft und Politik und Ver-
waltung gehen müsse. Eine große 
politische Diskussion wollte Hart-

mut Sauer für diesen Abend aus-
schließen. „Lassen Sie uns Lösun-
gen für hier und jetzt diskutieren“, 
rief er dem sehr zahlreich erschie-
nenen Publikum im Wilhelmsbur-
ger Bürgerhaus zu. 
Zunächst stellte Melanie Stello vom 
„westend“ die aktuelle Situation der 
in Wilhelmsburg lebenden, meist 
obdachlosen Osteuropäer dar, die 
man bei einem Winternotprogramm 
nicht vergessen dürfe. Die berech-
tigten Ansprüche aller müssten be-
rücksichtigt werden. Diana Ennet 
vom Verein „Die Insel Hilft“ präsen-
tierte anschließend Vorschläge, wel-
che Freifl ächen oder leerstehenden 
Gebäude auf der Elbinsel schnells-
tens nutzbar sein könnten. Die al-
te Neuhöfer Schule wurde dabei 
als Unterkunft favorisiert, Freifl ä-
chen am Haulander Weg, auf dem 
igs-Parkplatz oder in den Georg-
Wilhelm-Höfen könnten ebenfalls 

dazugehören. Das leerstehende Hy-
brid-Haus (ehemals igs-Zentrum) 
am Inselpark könnte als Treff punkt 
zum Beispiel für Deutschkurse die-
nen, ebenso das Laurens-Janssen-
Haus in Kirchdorf-Süd oder der Pa-
villon am Weimarer Platz. Pastorin 
Anja Bloes fasste die Vorschläge 
zusammen: „Wir glauben, ein Dach 
über dem Kopf ist für alle möglich“. 
Bevor Bezirksamtsleiter Andy Grote 
zu den Vorschlägen Stellung nahm, 
bedankte er sich für das „fast ein-
zigartige“ außergewöhnliche En-
gagement der Wilhelmsburger im 
Umgang mit den gefl üchteten Men-
schen. Dann verbreitete er die Nach-
richt des Abends: Alle Zelte in den 
Unterkünften werden bis zum Win-
tereinbruch durch beheizbare Con-
tainer ersetzt, in der Unterkunft 
Schlenzigstraße sind Modulhäuser 
geplant. 

Fortsetzung auf Seite 3

Gefl üchtete Menschen in Zelten 
Haben im Winter alle ein festes Dach über dem Kopf?

Pegelstand-Sitzung am Mittwoch.  v.l.: Bezirksamtsleiter Andy Grote, Moderator Hartmut Sauer, „Die Insel Hilft“ 
Diana Ennet, „westend“ Melanie Stello und Pastorin Anja Bloes. Foto: ten

S6 lädt ein
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Sanie-
rungsbeirat Wilhelmsburg S6 lädt
zur nächsten Sitzung am Diens-
tag, dem 6. Oktober, um 18.30
Uhr ins Stadtteilbüro am Berta-
Kröger-Platz, Krieterstraße 22,
ein. Unter anderem stehen auf
der Tagesordnung Anträge an
den Verfügungsfonds und die
Rückschau auf das Sanierungs-
verfahren im Quartier. 

Herbstkonzert
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Insel-
chor unter der Leitung von Lili-
ya Masur gibt am Sonntag, dem
11. Okober um 17.00 Uhr ein
Herbstkonzert in der St. Raphael-
Kirche, Jungnickelstraße 21. Der 
Eintritt ist frei.

Oktoberfest
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Sonn-
abend, 3. Oktober, wird im Wil-
helmsburger Fährhaus Zum An-
leger, Vogelhüttendeich 123,
wieder das traditionelle Oktober-
fest gefeiert. Beginn ist bereits ab
15.00 Uhr, für Live-Musik sorgt
die Band Just 4 Fun. Der Eintritt
kostet 5 Euro.

Seniorentreff 
■ (ten) Wilhelmsburg. Ab Okto-
ber beginnen wieder neue Com-
puterkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene im Seniorentreff  
der AWO, Rotenhäuser Wettern 5.
Wer sein Wissen über Windows,
Word, Excel, Outlook und das In-
ternet erweitern möchte, ist in
diesem Kurs, der immer am Mon-
tag ab 17.00 Uhr stattfi ndet, ge-
nau richtig. Fragen und Wünsche
zu den Themen sind willkommen.
Weitere Infos im Seniorentreff
oder unter den Telefonnum-
mern 040 31979429 ‒ Senio-
rentreff  und 7964379 ‒ Hannelo-
re Kaschny. Öff nungszeiten, sind
Montag bis Freitag von 13.00 bis
17.00 Uhr. 

„Zeichen setzen“
■ (ten) Veddel. Mit einem gro-
ßen Willkommens-Fußballtur-
nier am Sonnabend, 3. Oktober, 
will die Veddel ein Zeichen set-
zen. Von 14.00 bis ca. 19.00 Uhr 
spielen Teams aus den Zentralen 
Erstaufnahmestellen Schwarzen-
berg in Harburg und der Drateln-
straße in Wilhelmsburg gegen 
ein Team der Wilhelmsburger In-
itiative „Die Insel Hilft“ auf dem 
Sportplatz auf der Veddel gegen-

einander. Das Turnier wird von 
den Vereinen des FC Kurdistan 
Welat e.V. und des Klub Kosova 
Hamburg 1977 e.V. organisiert.
Das Spielhaus Veddel und das Ca-
fe Nova im Gemeindehaus Veddel 
heißen die Flüchtlinge herzlich 
willkommen und bieten außer-
dem ein buntes Programm für die 
ganze Familie an.
Veddelerinnen und Veddeler wer-
den für leckere Speisen und Ge-
tränke sorgen. Wer Lust hat, ist 
herzlich eingeladen, zu kommen.



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Oktober 2015
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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

M 2/1
N 2/1
O 2/1
P 2/1

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

30. Starpyramide 2015
Benefi zveranstaltung  zu Gunsten des

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

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

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

HOT BANDITOZ · WILDECKER HERZBUBEN · LUTZ & MORITZ

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen
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Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

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

Edda Teneyken
Redaktion
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e.teneyken@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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Fachforum
■ (ten) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch, 7. Oktober, fi ndet ab 17.00 
Uhr bei Pflegen&Wohnen Wil-
helmsburg, Hermann-Westpfahl-
Straße 9, im Haus 5 ein kostenloses 
Fachforum zum Thema Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung und 
Betreuung statt. Referent ist Stefan 
Kinzel vom „Insel e.V.“. Interessierte 
sind herzlich eingeladen. 

Frühschoppen
■ (ten) Wilhelmsburg. Das 
Bürgerhaus Wilhelmsburg in 
der Mengestraße lädt mit Un-
terstützung seines Förderver-
eins am Sonntag, 11. Oktober, 
um 11.00 Uhr zum Frühschop-
pen ein. Es gibt ein Wiederse-
hen mit der Phönix Jazzband 
aus Braunschweig. Der Eintritt 
kostet 8 Euro, inklusive ein 
Fassbier, Prosecco oder Softge-
tränk, spendiert von der Koch-
burg. 

Busse ohne „M“
■ (ten) Wilhelmsburg. Der Ham-
burger Verkehrsverbund teilt 
mit, dass ab dem Fahrplanwech-
sel am 13. Dezember die Metro-
Busse ohne das vorangestellte 
„M“ im Fahrtzielanzeiger unter-
wegs sind. Damit reagiert der 
HVV auf Hinweise zur schlechten 
Lesbarkeit der Liniennummern. 
Dies entspricht auch einem aktu-
ellen Beschluss der Bürgerschaft. 
In den Fahrtzielanzeigern der 
MetroBusse wird es zukünftig 
weder das „M“ noch den Begriff  
„MetroBus“ geben. Das bekann-
te und bewährte MetroBus-Netz 
im HVV bleibt davon unberührt 
grundsätzlich weiter unter die-
sem Namen bestehen. 

■  (ten) Wilhelms-
burg. „Was die Su-
permärkte mit 
ihrem Lebku-
chenangebot 
im Spätsom-
mer können, 
können  d ie 
Wilhelmsbur-
ger Ladenper-
len schon lange“, 
sagt Organisato-
rin Kerstin Schaefer 
augenzwinkernd und 
meint damit die letzte Ak-
tion, die im Rahmen des Pop 
Up-Lädenfestivals im Reiherstieg-
viertel an diesem Wochenende läuft. 
Sie fi ndet, es sei der ideale Zeitpunkt, 
um entspannt über Weihnachts-
geschenke nachzudenken. Deshalb 
bieten die Pop Up-Läden am letzten 
Wochenende ein spezielles Weih-
nachts-Präsente-Programm an.
„Weihnachten kommt ja dann doch 
immer früher, als man denkt“, sagt 
Kerstin Schaefer.
Im festlich geschmückten Festival-
zentrum kann man den selbst er-
radelten Tannenzapfen-Smoothie 
mit Lebkuchen bei weihnachtlicher 
Musik genießen und in den Läden 

können die ersten Weih-
nachtsartikel erstanden werden. Es 
locken spezielle Geschenkideen im 
Comicbus, bei Let’s get Lost und im 
Blumenladen Möwe. Heißer Renner 
könnten auch die Christbaumkugel-
Lampen von „Seffl  “ werden. Wer nicht 
genau weiß, wie er die Weihnachts-
Präsente-Fundgruben findet, kann 
am Sonnabend und Sontag noch an 
den geführten Shopping-Touren teil-
nemen, die im Festivalzentrum in der 
Veringstraße 16-18 starten. 
Nach mehr als vier Wochen endet 
das Lädenfestival am Sonntag, dem 
4. Oktober.

Foto: 
ten

■ (ten) Wilhelmsburg/HafenCi-
ty. Der Club 20457 in der Hafen-
City, Osakaallee 8, ist zu einem be-
liebten Treff punkt geworden. Hier 
treffen sich Künstler und Men-
schen, die in sympathischer Atmo-
sphäre ihren wohlverdienten Fei-
erabend-Drink genießen möchten 
oder auch Musikliebhaber. Denn 
der Club ist bekannt für seine be-
sonderen und vielfältigen Live-
Musik-Angebote. Die „20457“ im 
Clubnamen ist dabei nicht nur eine 
Postleitzahl der Hafencity, sondern 
soll auch ein Statement sein, mög-
lichst viele Einfl üsse aller Stadttei-
le in einem Raum zuzulassen.
Nun soll das ausgefallene Musik-
programm am Sonnabend, 10. Ok-

tober, mit einem Karaoke-Abend 
ganz auf die Spitze getrieben wer-
den. Karaokemaster Serhat rückt 
mit über 10.000 Liedern an, und 
das Publikum soll singen und dabei 
gute Laune haben. Das Besondere 
an dieser Party: Für jeden Freiwilli-
gen, der ein komplettes Lied singt, 
wirft der Club 20457 je 5 Euro in 
den Spendentopf für den Wilhelms-
burger Verein „Die Insel hilft“. 
„Wir wollen Spaß haben, feiern 
und am Ende kommt etwas Gutes 
für Menschen zusammen, die Hil-
fe benötigen“, sagt Antonio Fabrizi, 
Betreiber des Club 20457.
Ein guter Grund, an diesem Abend 
einmal den Sprung über die Elbe in 
die HafenCity zu machen. 

Club 20457 in der Hafencity: 
Karaoke-Abend für guten Zweck

Antonio Fabrizi (oben) freut sich auf viele Gäste, die Lust auf Karaoke 
haben. Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. Am 31. Okto-
ber ist es wieder soweit: Allerlei Geis-
ter, Klabautermänner und Hexen trei-
ben ihr Unwesen in der BallinStadt 
auf der Veddel. Von 17.00 bis 21.00 
Uhr feiert das Auswande rermuseum 
Halloween und für kleine Besucher 
heißt es dann „Süßes oder Saures“. 
Ausgerüstet mit einer Taschenlampe 
geht es auf Geistersuche in der Aus-
stellung, und hinter der einen oder 
anderen Tür warten schaurige Ge-
stalten mit kurzen Geschichten und 
Süßigkeiten. Und wer in der gespens-
tischen Atmosphäre auch noch alle 
Geister mitzählen kann, nimmt am 
großen Gewinnspiel teil, bei dem es 
u.a. Eintrittsgutscheine für das Cho-
coversum und für Hagenbecks Tier-
park zu gewinnen gibt. Kürbissuppe 

und deftige Eintöpfe im Restaurant
der BallinStadt sorgen anschließend
für das leibliche Wohl der großen und
kleinen Klabautermänner.
In den letzten zehn Jahren ist Hallo-
ween auch in Deutschland immer be-
liebter geworden. Nur die wenigsten
wissen allerdings, dass der Ursprung
des Festes bis zu den Kelten vor über
2.000 Jahren zurückgeht. Sie feier-
ten den Beginn der dunklen Jahres-
zeit mit dem Fest Samhein. Halloween
selbst führten irische Einwanderer
um 1830 in die USA ein. Die „All Hal-
lows Night“ ist das Pendant zu Aller-
heiligen in unseren Breitengraden.
Halloween in der BallinStadt am 31.
Oktober von 17.00 bis 21.00 Uhr,
das Restaurant hat bis 22.00 Uhr ge-
öff net.

Gruselstunde auf der Veddel
BallinStadt feiert Halloween

 Foto: ten

Pop Up X-Mas-Shopping
Festival verabschiedet sich weihnachtlich

Anzeigenschluss:
Donnerstag, 17.00 Uhr

■ (ein) Harburg. Wer seine Zahn-
lücken mit einem Zahnimplantat 
schließen lassen möchte, kann dem-
nächst bei einem öff entlichen Vor-
trag in Harburg mehr erfahren. 
Am 8. Oktober erklärt der Zahn-
arzt und Oralchirurg Dr. Dr. Wer-
ner Stermann, was er vorab unter-
suchen muss und wie die Planung 
und die schmerzarme minimal-in-
vasive Operation abläuft. Der rund 
einstündige Vortrag mit Raum für 
Fragen fi ndet um 19.00 Uhr im Se-
minarraum IFOI in der Lüneburger 
Straße 15 statt. Der Eintritt ist frei. 
Veranstalter ist die Gesellschaft für 
Zahngesundheit, Funktion und Äs-
thetik (GZFA), ein bundesweites 
Netzwerk. Um telefonische Anmel-
dung wird gebeten unter der Num-
mer 089 58988090.
Laut Robert-Koch-Institut (RKI) se-
hen viele Bundesbürger das Zahn-

implantat als komfortable Lösung,
um Zahnlücken zu schließen. Im
genannten Vortrag kann man bei-
spielsweise erfahren, welche me-
dizinischen Faktoren vorab geklärt
werden müssen und auf welche Im-
plantateigenschaften es ankommt. 
Auch der Ablauf der computerge-
stützten Planung kommt zur Spra-
che. Dafür benötigt der Implantolo-
ge Röntgenbilder, die ihm detailliert
Aufschluss über die Anatomie des
Kiefers, die Knochendichte und den
exakten Nervenverlauf geben. Er ist
auf eine hohe Bildqualität angewie-
sen, um exakt eine individuelle chir-
urgische Bohrschablone für den Pa-
tientenkiefer zu planen. Erst eine
Bohrschablone ermöglicht ihm, die
Zahnimplantate minimal-invasiv, al-
so mit möglichst geringer Blutung
und Schwellung oder Schmerzen in
den Patientenkiefer einzusetzen.

Anzeige

Worauf es beim 
Zahnimplantat ankommt
Vortrag der GZFA am 8. Oktober
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■ (ten) Wilhelmsburg. Wenn an 
diesem Wochenende das Pop Up-Lä-
denfestival offi  ziell endet, haben in 
mehr als fünf Wochen auch diverse 
spannende Veranstaltungen im Rah-
men des Festivals stattgefunden. Zu 
einem besonderen Highlight gehört 
dabei sicherlich das „4-Gänge-Pilz.
Menü“, das in der Reihe „Auf dem 
Präsentierteller“ im Café Pianola im 
Vogelhüttendeich serviert wurde.
Jens Block, studierter Biologe und 
Teilnehmer am Lädenfestival mit 
seinem „Speisepilzlabor Wilhelms-

burg“, hatte gemeinsam mit Koch 
Volker aus der Kaff eeklappe zu ei-
nem außergewöhnlichen Dinner 
eingeladen. In jedem Speisegang 
waren außergewöhnliche Pilze der 
Mittelpunkt, die allesamt aus heimi-
schen Pilzfarming-Systemen stamm-
ten. Genau das wollte Jens Block mit 
seinem Speisepilzlabor vermitteln: 
Auf Kaff eesatz, den er natürlich aus 
der Kaff eeklappe bekommt, züchtet 
Block Gourmet-Speisepilze. Es gibt 
keine langen Transportwege, die 
benötigten Materialien liefert das 
Café an der Ecke. Das ist Gärtnern 
in der Stadt oder neudeutsch „Ur-
ban Farming“ und erfüllt dabei die 
Kriterien, ein ökologisch einwand-
freies Lebensmittel, das gesund ist 
und nachhaltig gezüchtet wurde, 
anzubieten. 
„Das Pilzdinner passte thematisch 
sehr gut, um einmal einen Einblick 

in das Universum der Pilze zu ge-
ben“, sagt Jens Block, der außer-
dem ein leidenschaftlicher Koch ist.
Mit Profi koch Volker von Witzleben 
an seiner Seite zauberte er so unbe-
kannte Kreationen auf die Teller der 
Gäste: Vitello Tonato vom Kräuter-
seitling, gebratener Pompom Blanc, 
karamellisierte Samthauben oder ei-
ne vorzügliche Pilzessenz mit Aus-
tern- und Buchenpilz. Jeder Speise-
gang wurde dabei von Jens Block 
fachmännisch und sehr unterhalt-
sam kommentiert. 

Der 36-jährige IT-Manager lebt seit 
fast acht Jahren im Reiherstiegvier-
tel, seit einem guten Jahr sind er 
und seine Lebensgefährtin Eltern 

einer kleinen Tochter. In der Eltern-
zeit, die er gerade beendet hat, hat 
Jens Block wieder ein Stück zu sei-
nen Wurzeln als Biologe zurückge-
funden, und dabei kam ihm auch die 
Idee der urbanen Pilzzucht. 
Das Speisepilzlabor in der Vering-
straße hat viele Besucher angelockt. 

Produkt und Thema scheinen das In-
teresse vieler Menschen zu wecken. 
Das veranlasst Jens Block, da rüber 
nachzudenken, aus dem Hobby ein 
Nebengewerbe zu machen und ein 
ökologisches Geschäftsmodell zu 
entwickeln. „Der Pro-Kopf-Kaff ee-
konsum liegt bei etwa 7 Kilogramm 

in Deutschland. Bei diesen immen-
sen Mengen an verfügbarem Kaff ee-
satz und dem Bedarf an regional und 
ökologisch produzierten Austernpil-
zen zum Beispiel, macht es Sinn, ein 
urbanes Pilzfarming.System zu ent-
wickeln“, glaubt Block.
Für das äußerst schmackhafte Pilz-
Menü hatte Block von Pilzfarmen 
aus Bremen und Berlin insgesamt 
etwa 25 Kilogramm Pilze besorgt, 
denn seine eigene Zucht steht noch 
ganz am Anfang. „Die Pilze waren 
ganz kurz vorher erst geerntet wor-
den, ich war selbst überrascht, wie 
frisch sie waren“, so der Biologe.
Um die 40 Personen hatten sich zu 
dem außergewöhlichen Pilzessen 
angemeldet, und ihre Erwartungen 
wurden allesamt übertroff en. Auf die 
Frage der Gäste, ob es einen beson-
deren Zubereitungstipp für Pilze gä-
be, sagt der Hobbykoch: „Leicht an-
braten, sparsam würzen und dann 
ein Klacks Butter, so schmecken Pil-
ze am besten, denn sie haben alle ei-
nen eigenen intensiven Geschmack“.

Das Universum der Pilze
Ein Speisepilzlabor und ein außergewöhnliches Menü

Zauberten ein fantastisches Pilz-Menü: v.l. Jens Block und Volker von Witz-
leben. Foto: ten

Hierzulande noch fast unbekannt, wird die optisch wie auch geschmack-
lich ausgesprochen feine Samthaube noch überwiegend im Mittelmeer-
raum gezüchtet... Beim Wilhelmsburger Pilzessen kam die Ware von einer 
Pilzfarm bei Bremen.  Foto: PopUp

„Vitello Tonato vom Kräuterseitling mit Parmesan und Feldsalat“.Viele der 
Gäste kannten diese Art der Pilzzubereitung nicht.  Foto: PopUp

■ (ten) Wilhelmsburg. Am nächsten 
Donnerstag gibt es im Haus der Ju-
gend im Rotenhäuser Damm 58 eine 
ganz besonders schöne Eröff nung 
zu feiern. Dank einer großzügigen 
Sponsorenunterstützung konnten 
ein Kletternetz, diverse Schaukeln, 
Strickleitern und Taue angeschaff t 
und installiert werden. 
Das Equipment ist deshalb so wich-
tig, weil damit das kostenlose Va-
ter-Mutter-Kind-Turnen, das seit 
Anfang des Jahres an drei Tagen in 
der Sporthalle des Hauses der Ju-
gend angeboten wird, ausgebaut 
werden kann. 
„Durch das Angebot werden die Kin-
der in ihrer Sprachentwicklung ge-
fördert, da innerhalb der Angebote 
ständig Sprechanlässe geschaff en 
werden. Die Kinder erfahren Er-
folgserlebnisse, das Sozialverhalten 
der Kinder wird verbessert, das Kon-
zentrationsverhalten der Teilneh-
menden wird gefördert. 

Von besonderer Bedeutung ist es, 
dass die Eltern in das psychomoto-
rische Angebot aktiv eingebunden 
werden“, so Uli Gomolzig, Leiter der 
Jugendeinrichtung. 
Mit großem Spaß würden die Teil-
nehmer die Herausforderungen der 
von Woche zu Woche veränderten 
Bewegungsbaustelle bewältigen. Ak-
tuell beteiligten sich etwa 20 bis 25 
Kinder und die dazu gehörenden El-
tern/Elternteile regelmäßig an die-
sem Projekt. 
„Schön wäre es, wenn noch mehr 
Eltern mit ihren Kindern das Ange-
bot zukünftig nutzen. Natürlich sind 
auch Flüchtlingsfamilien mit ihren 
Kindern herzlich willkommen“, sagt 
Uli Gomilzig. 
Am Donnerstagmorgen um 10.00 
Uhr soll nun das neue Kletterer-
lebnis offi  ziell in der Sporthalle des 
Hauses der Jugend Wilhelmsburg 
eröff net werden. Interessierte sind 
herzlich eingeladen. 

Neues Klettererlebnis im HdJ
Bewegungslandschaft wird eingeweiht

Der Kletterspaß eignet sich für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Eltern 
sollten aber am kostenlosen Angebot teilnehmen.  Foto: ein

■ (ten) Wilhelmsburg. 
Feuershow,  Mus ik , 
Lichteffekte und Spiel- 
und Bewegungsangebote 
sorgten für gute Stimmung 
bei den vielen Parkbe-
suchern am letzten 
Sonnabend im In-
selpark.
Mit einem fulmi-
nanten Fest für 
Augen und Oh-
ren beendete die 
ParkSport Insel Ge-
meinschaft die diesjäh-
rige Outdoor-Saison im Wil-
helmsburger Inselpark.
Den ganzen Sommer lang 
hatten unzählige sportli-
che und musikalische Ange-
bote im Park stattgefunden, 
die gern und gut besucht wa-

ren. Mit dem „Herbstleuch-
ten“ verabschiedeten sich 
die Teams vom Inselpark 

und der ParkSport Genossen-
schaft  bis  zum 
Frühjahr 2016 von 
den Inselpark-Besu-

chern. Je nach Wet-
terlage, kann es im 
Winter aber durch-
aus auch zu dem 
einen oder ande-
ren Angebot kom-
men, verrät Beate-

Wagner-Hauthal von der 
ParkSport Genossenschaft. 

Laternenspaziergang mit Sin-
ger/ Songwriter Joel Havea 
und den Stelzenläuferinnen 

von Oakleaf Stelzenkunst
 Foto: Andreas Bock

Hula-Hoop-Performance der HulaGang St. Pauli Foto: Andreas Bock
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Saisonabschluss im Inselpark
Herbstleuchten begeistert Besucher

Jens Block in seinem „Speisepilzla-
bor“ mit Austerpilzen auf Kaff eesatz 
gezüchtet.  Foto: ten

Gefl üchtete Menschen 
in Zelten 
Festes Dach über dem Kopf im Winter?

Das Thema interessierte viele Bür-
gerinnen und Bürger: Der kleine 
Saal im Bürgerhaus war voll be-
setzt. Foto: ten

Fortsetzung von Seite 1
Andy Grote führte weiter aus, dass 
in dieser besonderen Situation jede 
Möglichkeit der Unterbringung vom 
Bezirk überprüft werde. Dazu gehör-
ten auch die leerstehende Neuhöfer 
Schule und die ehemalige Spach-
heilschule am Kurdamm, aber auch 
die leerstehenden Zollgebäude. Ei-
ne Nutzug des Hybrid-Hauses ver-
warf Grote. Es sei nur für viele Mil-
lionen Euro vom Privateigentümer 
zu erwerben und man könne hier 
höchsten 50 Menschen unterbrin-
gen. „Einheiten dieser Größe hel-
fen nicht wirklich“, so der Bezirk-
samtsleiter. „Es gibt noch nicht zu 
allen Prüfungen belastbare Ergeb-
nisse, wir werden aber nichts off en 
lasssen, was genutzt werden kann“. 
Zur besseren Vernetzung zwischen 
den ehrenamtlichen Einrichtungen, 
wie „Die Insel Hilft“ und der Ham-
burger Verwaltung, will der Bezirk 
auch neue Mitarbeiter einstellen, 
aktuell wurden bestehende Stellen 
bereits aufgestockt. „Wir werden 
für jede Region zukünftig einen An-
sprechpartner im Bezirk haben“, 
versprach Grote. Man arbeite auch 
an einer sogenannten „Task-Force“, 
einer Bündelung der Aktivitäten von 
Innenbehörde, Baubehörde und So-
zialbehörde. 
Man brauche nun vor allem auch 
Flächen, um Wohnungen schnell 
bauen zu können, außerdem müs-
se man die Bauverfahren beschleu-
nigen. Die vormals vom Hamburger 
Senat geplanten 6.000 neu zu bau-
enden Wohnungen pro Jahr reich-
ten bei weitem nicht mehr aus. Vor 
diesem Hintergrund hätte man vor, 
das Bahnhofsviertel als Sanierungs-
gebiet schleunigst anzumelden, um 
hier bauen zu können. 
Dass in Hamburg leerstehendes 

gewerbliches Privateigentum für 
Flüchtlingsunterkünfte beschlag-
nahmt wird, sei noch vor einem hal-
ben Jahr undenkbar gewesen, aber 
eine dringende Konsequenz: „Wir 
kommen nicht mehr hinterher mit 
dem Bau von Folgeunterkünften. Es 
übersteigt momentan unsere Kräf-
te, es ist zum Teil eine dramatische 
Lage“, gab Andy Grote zu.

Insgesamt war die eher ungewöhnli-
che Pegelstand-Sitzung geprägt vom 
Willen aller Anwesenden, gemein-
sam Lösungen zu fi nden, sich gegen-
seitig zu unterstützen und hilfreiche 
Strukturen aufzubauen.
Zum Abschluss des Abends stellte 
Moderator Hartmut Sauer dem Pu-
blikum noch einen Brief vor, den 
der Verein Zukunft Elbinsel an Ham-
burgs Ersten Bürgermeister Olaf 
Scholz schicken wird. In dem Sch-
reiben wird der Bürgermeister gebe-
ten, „die Hamburger Flüchtlingspo-
litik zur Chefsache“ zu machen und 
damit eine optimale Koordinierung 
zu gewährleisten. 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeis-
ter Scholz, wir bitten Sie, seien Sie 
„Feuer und Flamme“ für die nach 
Hamburg kommenden Flüchtlinge 
und machen Sie diese Aufgabe zur 
Chefsache“, heißt es in dem Brief 
wörtlich.
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■ (mk) Marmstorf. Großer Erfolg 
für die Bäcker Becker aus Marm-
storf. Bäcker Becker hat sich für 
die 2. Staffel des ZDF-Formates 
„Deutschlands bester Bäcker“ qua-
lifi ziert. Darum geht’s: 96 Bäcker 
kämpfen um den Titel „Deutsch-
lands bester Bäcker“. In der ersten 
Runde backen montags bis don-
nerstags jeweils drei Bäcker um 
den Tagessieg. Der Tagessieg wird 
anhand von drei Verkostungen 
entschieden. Bei der „Spontanen 
Verkostung“ probieren die Juro-
ren ein Backwerk aus dem Sorti-
ment der Bäckerei. Im Anschluss 
steht die Spezialität des Hauses 
auf dem Prüfstand. Danach backen 
alle drei Bäcker ihre Variation ei-
nes Backwerks, das als sogenann-
te Tagesaufgabe von Johann Lafer 
verkündet wird. Nach diesen drei 
Verkostungen entscheidet die Jury, 
wer als Tagessieger den Einzug ins 
Wochenfi nale schaff t.

Anzeige

Wer backt am besten?
Bäcker Becker in ZDF-Endausscheidung

■ (mk) Marmstorf. Zum ersten Mal 
seit ihrem Bestehen präsentieren 
die Musical Kids Hamburg, die seit 
vielen Jahren Garant für farben-
prächtige Weihnachtsmärchen-In-
szenierungen sind, ein Märchen 
aus der Welt der Sheherazade. Das 
Märchen “Kalif Storch” von Wil-
helm Hauff  ist eine der schönsten 
und bekanntesten Geschichten aus 
1001 Nacht.
In dieser verkauft ein böser Zaube-
rer dem gutmütigen Kalifen Chasid 
und seinem Großwesir ein Zauber-
pulver, mithilfe dessen sie sich in 
Tiere verwandeln und deren Gesprä-
che verstehen können. Begeistert 
stürzen sich die beiden in das Aben-
teuer ihres Lebens und lassen sich 
in Störche verzaubern. Dummerwei-
se lassen sie die Warnung, dass sie 
während ihrer Verzauberung nicht 
lachen dürfen, außer Acht und ver-
gessen prompt das Zauberwort, mit 
dem sie sich in Menschen zurück-
verwandeln können.
Über den Dächern ihrer Stadt fl ie-
gend müssen sie hilfl os zusehen, wie 
der Sohn des bösen Zauberers dort 
die Macht an sich reißen will. Bei ih-
rem Versuch, die Stadt zu retten, er-
halten die beiden plötzlich Hilfe von 
unerwarteter Seite, und der Kalif be-
gegnet der Liebe seines Lebens.

Viel Tanz und Musik in den pracht-
vollen Kostümen der Stelzenkünstle-
rin Bettina Eichblatt und dem opulen-
ten Bühnenbild von Susanne Körösi 
erwartet große und kleine Zuschau-
er ab 3 Jahren in dem 75-minüti-
gen Weihnachtsmärchen der Mu-
sical Kids Hamburg, die zuletzt mit 
„Aschenputtel“ und „Peter Pan“ für 

volle Hallen gesorgt 
haben.
Das Buch und die 
Musik stammen, wie 
schon in den Jahren 
zuvor, aus der Fe-
der des Komponis-
ten Uwe Heynitz, der 
auch die Regie der 
zauberhaften Insze-
nierung führt.
Termine: 
Samstag, 5. Dezem-
ber, 14.30 Uhr und 
18.00 Uhr
Sonntag, 6. Dezem-
ber, 17.00 Uhr
Samstag, 12. Dezem-
ber, 14.30 Uhr und 
18.00 Uhr
Sonntag, 13. Dezem-
ber, 17.00 Uhr
Ort  der Aufführun-
gen ist die Bühne des 
Immanuel-Kant-Gym-

nasiums Marmstorf, Am Pavillon 7.
Die Tickets kosten für Kinder: 7 Eu-
ro, für Erwachsene: 9 Euro + 10 Pro-
zent VVK-Gebühr.
Karten gibt es an der Konzertkas-
se im Phoenix-Center unter Tel. 
040 76758686 und an der Thea-
terkasse Süderelbe unter Tel. 040 
7026314.

Anzeige

Orientalischer Weihnachtszauber
Musical Kids spielen „Kalif Storch“

Ben Marschall  als Kalif und Chiara Krug von Nidda 
in der Rolle der Kalifenmutter Ramize  
 Foto: Felix Krug von Nidda

■ (mk) Marmstorf. O’zapft heißt 
es auch am 10. Oktober ab 19.00 
Uhr im Schützenhaus Sinstorf in 
der Beckedorfer Straße 3. Der SV 
Grün-Weiß Harburg feiert dann ein 
rauschendes Oktoberfest mit bay-
rischem Buff et und Livemusik der 
„Partylöwen“. 

Die Eintrittskarten zu je 18 Euro sind 
ab sofort in der GWH-Geschäftsstel-
le unter Tel. 7607779 erhältlich. 
Man freut sich auf ein zahlreiches 
Erscheinen. Wer mag, kleidet sich 
standesgemäß in bayrischer Tracht 
im Dirndl und Lederhosen, es besteht 
allerdings keine Pfl icht.

Anzeige

Ein kleines Stück Freistaat 
in Harburg
Oktoberfest des SV Grün-Weiß Harburg

Jägerhof-Wirt Thomas Soltau verwöhnt die Gäste mit zünftigen bayrischen 
Spezialitäten.  Foto: Tapken

■ (mk) Marmstorf. Er ist erst seit ei-
nem Jahr Mitglied im Schüt-
zenverein Marmstorf 
und hat prompt 
den  Vizekö -
nigsvogel „er-
legt“. Olaf 
B r u y s -
ten (Foto 
rechts ) 
h e i ß t 
d e r 
n e u e 
Vizekö-
nig. Da-
mit löst 
der 40-jäh-
rige Indus-
tr iemeister/
Metall  Jürgen 
Tscherny ab. Doch 
bevor es soweit war, fand 
Tscherny zu Ehren an einem Tag 
vor dem großen Vizekönigs-Schie-
ßen das Scheunenfest mitten im al-
ten Dorfkern Marmstorfs statt. Ge-
meinsam mit seiner Königin Ulrike 
erlebte der 60-jährige EDV-Experte 
ein mehr als abwechslungsreiches 
Jahr. Einer der Höhepunkte: Jür-
gen Tscherny wurde in seinem Jahr 
auch noch Kreiskönig. 
Marmstorfs neue Vizekönig Olaf 
Bruysten stand gemeinsam mit 
vier weiteren Anwärtern im Kö-
nigsstand ‒ mehr Resonanz als in 

den vergangenen Jahren. Der 531. 
Schuss brachte schließlich den höl-
zernen Rumpf zu Fall, und um ge-
nau 17.14 Uhr stand Bruysten als 
neuer Vize fest. An seiner Seite 
steht seine Königin und Lebensge-
fährtin Sandra Bläsing. Zu seinem 
Adutanten ernannte er Jörn Wen-
defeuer. 

Um 17.14 Uhr fi el der Vogel
Olaf Bruysten Marmstorfer Vizekönig

Der frischgeba-
ckene Vizekönig Olaf 

Bruysten ernannte Jörn Wendefeu-
er zu seinem Adjutanten. 
 Foto: Peter Willems

Die vier Tagessieger einer Woche 
backen freitags um den Wochen-
sieg und stellen sich dem Auftrag 
der Jury, bei dem sie mit ihrem 
handwerklichem Können und ih-
rer Kreativität überzeugen müs-
sen. Die beiden Besten jeder Wo-
che ziehen dann ins Halbfi nale ein.
Die 16 Gewinner der Wochenfi nale 
ziehen ins Halbfi nale ein. Montags 
bis donnerstags treten je zwei Bä-
ckerteams im K.O.-System gegen-
einander an. Am Freitag kämpfen 
je vier Gewinnerteams um den Ein-
zug ins Finale. Drei von ihnen wer-
den diese Hürde absolvieren, ein 
Team wird ausscheiden.
Die sechs Gewinner der beiden 
Halbfi nalwochen backen schließ-
lich im großen Finale in Berlin eine 
Woche lang um den Titel „Deutsch-
lands bester Bäcker“ und stellen 
sich besonderen Herausforderun-
gen. Am Ende jeder Folge wird ein 
Bäckerteam die Finalrunde verlas-
sen, sodass am Freitag die beiden 
Besten um den Titel kämpfen. Die 
Sendung mit den betreff enden Bä-
ckereien wird am 6. Oktober um 
15.05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. 

Mitglied im Schüt-
n Marmstorf 
prompt 
zekö -
„er-
af 
-

h-
us-
ter/
Jürgen 
 ab. Doch
oweit war, fand 
zu Ehren an einem Tag

Der frischgeba-
ckene Vizekönig Olaf



■ (gd) Neu Wulmstorf. Bei dem 
alteingesessenen Familienunter-
nehmen Haustechnik Heinemann 
hat man sich schon gründlich auf 
den Tag der offenen Tür am 10. 
Oktober vorbereitet. Junior-Chef 
und Geschäftsinhaber Marco Hei-
nemann verrät schon einmal, was 
die Kunden und Besucher erwartet 
und worauf sie sich besonders freu-
en dürfen: „Zur Begrüßung gibt es 
für jeden Kunden erstmal eine alko-
holfreie Bowle. Gleichzeitig fi nden 
auch Kochvorführungen mit Kitchen 
Aid und Siemens statt, bei denen le-
ckere Waffeln, frisches Brot und 
Würstchen für die Besucher zube-

reitet werden.“ Und auch ein Glücks-
rad verführt zum Mitmachen, denn 
viele schöne Preise warten auf ihre 
Gewinner. Selbstverständlich lockt 
Haustechnik Heinemann am Tag der 
off enen Tür auch mit außergewöhn-
lichen Nachlässen. Dann gibt es bis 
zu 40 Prozent Rabatt auf das Sorti-
ment im Laden. Und auch die IFA-
Messeneuheiten werden präsen-
tiert. Angebote von Rauchmeldern, 
Waschmaschinen, LED Außenstrah-
lern und Leuchtmittel werden aller-
dings separat ausgewiesen. Geöff -
net ist bei Haustechnik Heinemann 
am Tag der off enen Tür von 9.00 
bis 18.00 Uhr. 

Seit gut eineinhalb Jahren prä-
sentiert sich Haustechnik Heine-
mann mit seinem Fachgeschäft in 
der Bahnhofstraße 36-38 im neu-
en Look. Hier fi ndet die Kundschaft 
diverse Leuchtmittel, Batterien, 
Elektro-Kleinteile und jede Menge 
Haushaltsgeräte, wie beispielswei-
se Waschmaschinen und Trockner, 
E-Herde, Kaffeemaschinen, Toas-
ter, Wasserkocher und vieles mehr. 
Produkte namhafter Hersteller, zum 
Beispiel Kitchen Aid, Siemens, Mie-
le, Sonos, Techni Sat, Panasonic, LÖ-
WE (jetzt erst neu hinzugekommen), 
Jura, Liebherr, Yamaha und andere, 
reihen sich hier ein. Abteilungsleiter 

Seit rund eineinhalb Jahren präsentiert sich das Fachgeschäft in der Bahnhofstraße im neuen Look. 

des Fachgeschäfts ist DeJan Turkalj. 
Zu den weithin bekannten Stär-
ken des Unternehmens zählen aber 
auch die umfangreiche Beratung, 
ein perfekter Rundum-Service so-
wie ein kompetenter Reparatur-
Service für alle Elektro-Haushalts-
geräte. Fristgerechte Lieferungen 
und die Einhaltung von Terminen, 
beispielsweise bei Anschlüssen von 
Elektro-Geräten, sind für das Hei-
nemann-Team eine Selbstverständ-
lichkeit. Die Durchführung von E-
Checks (wie der TÜV beim Auto, 
wird die komplette E-Anlage auf 
Sicherheit geprüft) und auch die 
Montage und Wartung von Rauch-
meldern sind ein wesentlicher Be-
standteil des Serviceangebotes bei 
Haustechnik Heinemann. Zu den 
weiteren Dienstleistungen des Fach-
betriebes gehören zudem komplet-

te Elektroinstallationen wie auch 
Renovierungsarbeiten rund ums 
Haus, ebenso die komplette Neu- 
und Altbausanierung, Reparaturen 

und Installation von Sprechanla-
gen, Installation von Sat-Anlagen 
sowie gegebenenfalls auch deren 
Reparatur.
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Geschäftsinhaber Marco Heinemann (li.) und Abteilungsleiter DeJan Turkalj haben sich schon gründlich auf den
Tag der off enen Tür vorbereitet. Fotos: ein

Zahlreiche Artikel sind zum Tag der off enen Tür deutlich im Preis reduziert.

Anzeige

Glücksrad und dicke Rabatte
IFA-Messeneuheiten zum Tag der off enen Tür



M O N D I A L

Samstag, 10. Oktober & Sonntag, 11. Oktober
11.00 bis 16.00 Uhr

so einzigartig wie du!

sag uns mit deinem styleprofi l was dir wichtig ist, lass dich vom 
trendTube inspirieren, zeig uns mit deinem favoriten was dir gefällt 

und sammle wertvolle prämienpunkte.

melde dich an mit deinem salon-code

m2t9s4i

favoriten        trendTube

prämien
punkte

check
out

Neu Wulmstorfer  Herbstzauber
mit verkaufsoff enem Sonntag
Sa., 10. Oktober & So., 11. Oktober

11.00 bis 16.00 Uhr

Einladung, 10. + 11. Oktober 2015

Hauptstraße 26 21629 Neu Wulmstorf 
Tel.: 040 / 700 68 22  Fax: 040 700 76 97

www.raumausstattung-kullack.de

Herbstzauber & Wohnwochenende

66
Jahre

...feiern Sie mit uns!

lon für stahlharte Kerle“ ‒ so könn-
te man es bezeichnen. Mehr als zwei 
Jahre hat der Geschäftsinhaber an 
dieser Idee getüftelt und gearbeitet. 
Doch mehr soll darüber an dieser 
Stelle nicht verraten werden. 
Weniger geheimnisvoll ist zum Bei-
spiel die Tatsache, dass der Salon 
Stümpel mal wieder mit einer Los-
Aktion lockt, bei der jedes Los ge-
winnt. Und die Hauptgewinne kön-
nen sich wahrhaft sehen lassen 
‒ ein Wochenende mit einem Toyo-
ta RAV4, gestellt vom Autohaus S+K, 
und weiterhin auch ein Wochen-
ende mit einem Mini, gestellt vom 
Autohaus STADAC in Buxtehude. 
Natürlich können sich die Kunden 
und Gäste mit leckeren Steaks und 
Bratwurst vom Grill und erfrischen-
den Getränken noch einmal stärken 
‒ die Einnahmen gehen übrigens, 
wie schon in den Jahren zuvor, als 
Spende an LeA e.V. (Integrative Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft Neu 
Wulmstorf) ‒ bevor ihnen eine wei-
tere Überraschung geboten wird, die 
besonders den Blutdruck der Män-
ner steigen lässt. Doch auch wenn 
sich am 11. Oktober im Salon Stüm-
pel vieles um die Männer dreht, sind 
die Damen selbstverständlich eben-
so herzlich eingeladen. Übrigens, 
wer sich am verkaufsoff enen Sonn-
tag im Salon Stümpel noch mit Red-
ken-Produkten eindecken möch-
te, kann von Glück reden, denn nur 
dann heißt es „2 + 1 = meins“, beim 
Kauf von 3 Artikeln müssen nur zwei 
bezahlt werden.

Ein Fahrrad für das schönste 
Foto

Auch die Zweirad-Experten der Fir-
ma Hauschild an der B73 geben zum 
„Herbstzauber in Neu Wulms torf“ 

und darüber hinaus noch mal richtig 
Gas. Da das Unternehmen Hauschild 
in diesem Jahr ebenfalls sein 65-jä-
higes Bestehen feiert, ist der Chefi n 
Christa Hauschild eine großartige 
Idee gekommen. Gesucht wird das 
schönste Urlaubs- oder Ausfl ugsfo-
to ‒ natürlich mit Fahrrad oder dem 
E-Bike. In die Auslosung kommen 
alle Einsendungen, die bis zum 29. 
November eingesandt werden. Dem 
Gewinner winkt als Hauptpreis ein 
nagelneues Fahrrad im Wert von 
650 Euro. Und noch 65 weitere Prei-
se warten ebenfalls auf einen glück-
lichen Gewinner.
Zum verkaufsoff enen Sonntag am 
11. Oktober haben die Zweirad-Ex-
perten von 12.00 bis 17.00 Uhr ge-
öff net. Dann sorgt auch Clown „Ka-
rotti“ besonders bei den Kleinen für 
jede Menge Spaß und gute Unter-
haltung. Und natürlich ist auch hier 
mit Kaff ee und Kuchen für das leibli-
che Wohl der Kunden und Besucher 
gesorgt. Bis zum 14. Oktober fi ndet 
bei „Hauschild ‒ der Zweirad-Exper-
te“ zudem ein Zeltverkauf statt, bei 
dem vom Kinder-Fahrrad bis zum 
Mountainbike oder Trekkingrad al-
les zu stark reduzierten Preisen an-
geboten wird. Selbst auf sogenann-
te Kleinteile wie Helme, Schlösser, 

Packtaschen und noch so einiges 
mehr bekommen die Kunden nen-
nenswerte Nachlässe eingeräumt, 
damit Platz für die Ware der nächs-
ten Saison geschaff en wird.

Ein „Herbstzauber“-haftes 
Wochenende

Mit 66 Jahren das älteste Unterneh-
men in dem Trio ist die Firma Kull-
ack GmbH, die ebenfalls am Samstag 
von 9.00 bis 18.00 Uhr und am ver-
kaufsoff enen Sonntag von 12.00 bis 
17.00 Uhr zum Feiern einlädt. „Gern 
möchten wir unsere Kundschaft an 
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Immer, 
wenn sich ein Jahr langsam dem En-
de neigt, lädt die Firma „Nickel Rol-
laden & Sonnenschutz GmbH“ in der 
Matthias-Claudius-Straße 10 seine 
Kundschaft zum „Herbstzauber in 
Neu Wulmstorf“ ein. Auch in diesem 
Jahr, am 10. und 11. Oktober, kön-
nen sich Kunden und Besucher bei 
Nickel wieder ausführlich und ganz 
in Ruhe über Innovatives und Neu-
heiten rund ums eigene Zuhause 
informieren. „Wir möchten unsere 
Besucher und Gäste zum Ende des 
Sommers noch einmal mit vielen in-
teressanten Herbstzauber-Angebo-
ten überraschen. Neben den sicher-
lich zahlreichen und informativen 
Beratungsgesprächen wird sich auf 
jeden Fall auch immer etwas Zeit für 
einen kleinen Plausch fi nden“, kün-
digt Chefi n Christel Nickel an. 
Am Samstag und auch am verkaufs-
off enen Sonntag wird der Betrieb je-
weils von11.00 bis 16.00 Uhr geöff -

net sein. Immer mehr steigt bei der 
Kundschaft das Interesse an der 
Hausautomation. Und auch hierzu 
gibt es am 10. und 11. Oktober wie-
der einige interessante Neuheiten 
zu bestaunen. Zeitgemäße Hausau-
tomation 
wird auf 
die Ge-
g e b en -
h e i t e n 

privater Wohnhäuser und die spe-
ziellen Wünsche und Bedürfnis-
se seiner Bewohner ausgerichtet. 
Sie ist mittlerweile nicht mehr nur 
Statussymbol, sondern erhöht den 
Wohnkomfort und die Sicherheit 
der Bewohner. Das System schal-
tet zum Beispiel das Licht auto-
matisch dort ein, wo es gebraucht 
wird ‒ und gefährliche Situatio-
nen wie Feuer oder Wasserschä-

den werden 

Anzeige

Hausmesse und Herbstzauber
Neuheiten rund ums eigene Zuhause

■ (gd) Neu Wulmstorf. Gemein-
sam betreiben sie ihre Geschäf-
te insgesamt seit 196 Jahren, das 
wollen Dirk Teß, Inhaber des Salon 
Stümpel, Klaus Mügge von Raum-
ausstattung Kullack und Christa 
Hauschild (Hauschild der Zweirad-
Experte) am 11. Oktober, dem ver-
kaufsoff enen Sonntag, deutlich zum 
Ausdruck bringen. Neu Wulmstorf 
feiert den „Herbstzauber“, drei Un-
ternehmen feiern zeitgleich ihre 
langjährigen Erfolge.

Der Salon für stahlharte Kerle

Dirk Teß nutzt das 65-jährige Be-
stehen seines Betriebes und den 
verkaufsoffenen Sonntag haupt-
sächlich, um seiner männlichen 
Kundschaft die neu gestaltete Her-
renabteilung zu präsentieren. Und 
es wäre nicht Dirk Teß, wenn er 
dabei nicht noch so einige Überra-
schungen auf Lager hätte. „Der Sa-

Auch wenn es schwer vorstellbar 
ist, wo die Handwerker jetzt noch 
schwer am Arbeiten sind, wird am 
11. Oktober ein Salon für „stahlhar-
te Kerle“ entstanden sein.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Detlef Puls zum Hauschild-Team 
und steht den Kundinnen und Kunden als kompetenter Berater rund ums 
Zweirad zur Verfügung.  Fotos: gd

Klaus Mügge wird an dem „Herbstzauber“-haften Wochenende viele An-
gebote für seine Kundschaft aus Nah und Fern bereithalten.

Christel und Jürgen Nickel freuen sich darauf, beim „Herbstzauber“ wie-
der viele Besucher auf ihrem Betriebsgelände begrüßen zu dürfen. 

rechtzeitig durch Rauchmelder be-
ziehungsweise Wassermelder sig-
nalisiert. 
Dank der Hausautomation erhöht 
sich der Einbruchschutz durch 
zentrales Schließen aller Türen 
und Fenster, das Aktivieren der 
Alarmfunktion oder die Überwa-
chung der Fenster und Bewegun-
gen im Haus. Wer sich wünscht, 
dass sich die Rollläden in seiner 
Wohnung automatisch öff nen und 
schließen oder die Heizung auch 
von unterwegs einzuschalten ist, 
wer „Stromfresser“ erkennen oder 
Meldungen der Sicherheitssenso-
ren auf sein Handy erhalten will, 
wer ganz einfach abends auf dem 
Sofa per Handsender die Beleuch-
tung regulieren möchte, all das 
und noch viel mehr lässt sich ganz 
nach seinen Wünschen einrich-
ten, ist denkbar einfach umzuset-
zen und günstiger, als man zu ver-
muten wagt.

Neu Wulmstorfer Herbstzauber
mit verkaufsoff enem Sonntag

Anzeige

Dauerhaftigkeit verbindet
Drei Unternehmen, das sind gleich 196 Jahre

diesem besonderen Tag mit unse-
rer Kaff eebar, selbstgebackenem 
Kuchen und kleinen Naschereien 
verwöhnen“, so der Geschäftsfüh-
rer Klaus Mügge. Der Raumaus-
statter hält an diesem Wohnwo-
chenende viele Angebote bereit, 
und die Kunden können sich von 
den neuesten Einrichtungsideen 
inspirieren lassen. So erhalten die 
Käufer einer Tempur-Matraze ih-
rer Wahl beispielsweise ein Tem-
pur-Schlafkissen gratis oder kön-
nen bis zu 500 Euro beim Kauf des 
„Aktions-Set II“ (19er Tempur-Mat-
ratze nach Wahl, 2-motoriger Tem-
pur-Aktionsrahmen) sparen. Fach-
männische Tipps und Ratschläge 
für das perfekte Schlaferlebnis gibt 
es auch vom Tempur-Fachberater 
Marco Thimm, der an beiden Ta-
gen bei Kullack zu Gast sein wird. 
Als Fachbetrieb für Raumausstat-
tung bietet Kullack aber auch ei-
ne große Vielfalt an Stoff en, Teppi-
chen, Laminatböden, Polsterwaren, 
Jalousien und Accessoires für die 
Dekoration und Ausstattung der 
heimischen vier Wände. Kreati-
ve Ideen für die optimale Nutzung 
und Gestaltung des Wohnraums 
‒ und die dazugehörige Beratung 
‒ sind die speziellen Stärken von 
Klaus Mügge und seinem Team.
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■ (cf ) Hamburg. Sie sind Privat-
personen, Unternehmer, Verbän-
de und Vereine, und gemeinsam 
verfolgen Sie ein Ziel: die Olympi-
schen und Paralympischen Spiele 
2024 nach Deutschland und nach 
Hamburg zu holen. Sie 
haben sich der Olym-
pia - In i t ia t ive 
angeschlos-
sen, die auf 
das Enga-
gement der 
Hamburger 
Handelskam-
mer und des 
Hamburger Un-
ternehmers 
A l e x a n d e r 
Otto zurück-
zuführen ist 
und eng mit 
dem Hambur-
ger Sportbund 
zusammenarbeitet. Sie will so vie-
le Hamburgerinnen und Hambur-
ger wie möglich für die Idee der 
Spiele begeistern und so ein positi-
ves Ergebnis beim Referendum am 
29. November erreichen.
Und so laufen Cecilia und Nils 
durch alle 104 Hamburger Stadt-
teile, um mit ihrer Idee des „Lauf-
feuers“ viele Unterstützer und 
„Mitläufer“ zu begeistern und neue 
zu gewinnen, organisieren Vereine 
Informationsveranstaltungen und 
Sportfeiern und Panini bringt sei-
nen Olympia-Traum zum Sammeln 
heraus, um nur einige wenige Ak-
tivitäten zu nennen, die tagtäglich 
in Hamburg stattfi nden. Bei fast je-
der Idee ist die Olympia-Initiative 
„Feuer & Flamme“ dabei. Entwe-
der als Multiplikator über die In-
formationsplattformen in den So-
zialen Medien, als Ausrüster mit 
Shirts, Pins und Aufklebern, als 
Unterstützer von Events oder als 
Ideengeber und Ansprechpartner. 
„Der Ausgang des Referendums 

zu Olympia ist 
kein Selbst-
g ä n g e r . 
Wir wün-
s c h e n 
uns  e i -
ne hohe 
Wah lbe -
teiligung“, 
s o  R ando 
Aust ,  der 
bei Feu-
e r  & 

Flamme maßgeblich an der Initi-
ierung und Koordination der viel-
fältigen Aktionen mitwirkt. Als Ge-
schäftsführer der Alexander Otto 
Sportstiftung, die den Hamburger 
Sport seit vielen Jahren fördert 
und damit eng mit ihm verbun-
den ist, kennt er sich bestens in 
der Hamburger Sportszene aus ‒ 
nicht zuletzt durch die Förderpro-
jekte der Stiftung. Alexander Otto 
ist ihr Gründer und Kuratoriums-
vorsitzender. 
„Die Hamburger Unternehmen und 
die vielen Privatpersonen, die uns 
unterstützen, wollen „dabei sein“ 
und sind begeistert von der Idee, 
die Spiele in Hamburg auszutra-
gen“, führt Aust aus. „Wir wissen 

aber, dass es nicht nur Befürwor-
ter der Spiele gibt. Auch deshalb 
wollen wir, dass die Chancen und 
Risiken diskutiert werden und ver-
anstalten dazu „Runde Tische“. Zu 
denen laden wir Experten aus Po-
litik, Verwaltung, Sport, Wirtschaft 
und Kultur ein, die sich zu wesent-
lichen Aspekten der Olympia-Be-

werbung austauschen.“
Stadtentwicklung, 
Nachhaltigkeit, Ha-
fen, Inklusion und 
Finanzen sind ei-
nige der The-
men, die disku-
t iert werden. 
Die Veranstal-
tungen wer-
den von Ran-
do Aust und 
F e u e r  & 
Flamme or-
ganisiert und 
mit Hilfe von 

Medienpartnern 
l ive im Internet 
übertragen. Sie 
sollen auch Platz 
für Krit ik und 
Bedenken bieten. 
Vertreter des NA-

BU, der Deutschen Umwelthilfe, 
von Transparency International 
Deutschland und Mehr Demokra-
tie e.V. sind beispielsweise schon 
der Einladung gefolgt. „Wir haben 
auch die (N)Olympia-Initiative zu 
unseren Veranstaltungen eingela-
den“, erzählt er. „Leider sind diese 
bisher unseren Einladungen nicht 
gefolgt.“ 
Mit seiner persönlichen Begeiste-
rung für die Spiele, die „...Hamburg 
gesellschaftlich und infrastruktu-
rell weiter voranbringen würden“, 
ist der HafenCity-Bewohner Rando 
Aust nicht allein. Letzte Umfragen 
sprechen von 63% der Hamburger, 
die sich für die Olympischen Spiele 
in ihrer Stadt aussprechen. 

Mitreißende Unterstützer
Feuer & Flamme für Olympia 2024 ‒ Eine Initiative

Rando Aust ist Feuer & Flamme für Olympische 
Spiele in der Hansestadt. Foto: HafenCityZeitung

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Basket-
baller der Hamburg Towers starten 
gleich mit zwei guten Nachrichten 
in die neue Saison: Zum einen haben 
sie das Eröff nungsspiel der ProA ge-
gen die ETB Wohnbau Baskets Essen 
deutlich gewonnen. Zum anderen hat 
Stosch Immobilien einen Einjahres-
vertrag als Partner der Hamburg To-
wers unterzeichnet. Das mittelstän-
dische Unternehmen aus Pinneberg 
unterstützt bereits die Hamburg Free-
zers aktiv, und nun möchte man mit 
seinem Engagement im Profi -Basket-
ball die eigene Identifi kation mit dem 
Sport in Hamburg unterstreichen. 
„Die Hamburg Towers repräsentieren 
die regionale Begeisterung und das 
Gemeinschaftsgefühl, für das auch 
die Marke von Stosch Immobilien 
steht. Deshalb bin ich froh, zur neu-
en Saison als Partner dabei zu sein“, 
so Patrick Florian, Inhaber und Ge-
schäftsführer von Stosch Immobilien. 
Jochen Franzke, Geschäftsführer der 
Hamburg Towers, hoff t mit der neuen 
Partnerschaft die Strukturen bei den 
Towers weiter stabilisieren zu können 
und die Mannschaft noch stärker lo-
kal verankern zu können. 
Sportlich scheint es bei den Tow-
ers auf jeden Fall auch in die rich-
tige Richtung zu geben. Vor 2.500 
Zuschauern überzeugten sie am 
letzten Freitag mit einem klaren 
72:61(39:19) in der Wilhelmsburger 
Inselpark-Arena vor allem in der ers-
ten Halbzeit. Bester Spieler und Tops-
corer bei den Hamburgern war Auf-
bauspieler Bazoumana Koné, der 27 
Punkte erzielen konnte. Bei Essen traf 
Marco Buljevic am besten und sam-
melte 14 Zähler.
Während die Gäste aus Essen drei 
ihrer letzten vier Testspiele gewin-
nen konnten und mit fast vollem Ka-
der nach Hamburg angereist waren, 
stand bei den Hamburgern erst kurz 
vor dem Spiel fest, welche Türme 
rechtzeitig zum ersten Heimspiel fi t 
geworden waren. Auf dem Spielbe-
richtsbogen standen letztlich neun 
Spieler. Neben den Langzeitverletzten 

Kindzeka und Canty fi el auch Neu-
zugang Xavier Roberson kurzfristig 
aus. Bei Essen fehlte nur Luca Buntic.
Dennoch lieferten die Towers ei-
ne fulminante erste Hälft in der In-
selpark-Are- na. Mit Dunkings 
durch Ko- n é  u n d 
Schmidt u n d  A b -
schlüssen aus der Di-
stanz von Janis Stielow 
und Stef- f e n 
Kiese 
er-

zielten die Türme Punkt um Punkt. 
Viel Bewegung und Variabilität in 
der Off ensive der Towers brachten 
die Gäste aus Essen zur Verzweif-
lung. Grundlage der 39:19-Halbzeit-
führung war aber vor allem die gute 
Defensive von Hamburg. Immer wie-
der wurden Steals erzwungen, die zu 
leichten Punkten führten. Essen fand 
dagegen in den ersten 20 Minuten 
kein Mittel gegen die hochkonzent-
rierte und aggressive Verteidigung 
der Hamburger. Lediglich Buljevic 
deutete mit einem erfolgreichen Drei-
er an, dass die Gäste die Punkte nicht 
kampfl os an der Elbe lassen würden.
Kurzzeitig wuchs die Führung der To-
wers nach der Pause auf 43:23 an, 
dann aber griff en die Umstellungen 
vom Essener Trainer Igor Krizano-
vic. Die Gäste waren jetzt deutlich 

dichter an ihren Gegenspielern dran. 
Die Hamburger hatten Probleme, in 
der Off ensive gute Lösungen zu fi n-
den, und vorne waren die Baskets ih-
rerseits jetzt wesentlich treff sicherer. 
Drei Treff er aus der Distanz und eine 
gute Freiwurfausbeute brachten Es-
sen gegen Ende des dritten Viertels 
bis auf 46:52 heran.
Auch zu Beginn des Schlussab-
schnitts waren die Baskets das bes-
sere Team. Genau 6:00 Minuten stan-
den noch auf der Uhr, da hatten die 
Towers bei 58:54 nur noch vier Zäh-
ler Vorsprung. Doch allen voran Ko-
né führte die Hamburger auf die 
Siegerstraße. Angefeuert vom Pu-
blikum, erzielte der Aufbauspieler 
elf der letzten 14 Punkte und be-
reitete sogar noch einen erfolgrei-
chen Wurf von Vincent Kittmann vor. 
Dem Tempo und Selbstvertrauen von 
Koné hatte Essen nichts mehr entge-
genzusetzen. So feierten am Ende die 
Hamburg Towers einen verdienten 
72:61-Sieg im Eröff nungsspiel der 
ProA-Saison 2015/16. 
Trainer Hamed Attarbashi war dann 
auch mit seinen Jungs zufrieden: 
„Wir haben sieben Wochen gear-
beitet, und dann ist es eine tolle Sa-
che, wenn man auch das erste Spiel 
gewinnt. Bazou hat viel Einzeltrai-
ning gemacht. Er hat ein richtig gu-
tes Spiel gemacht. Die letzten fünf, 
sechs Minuten war es richtig laut. 
Wir brauchen die Zuschauer, und ich 
hoff e, dass sie gegen Heidelberg wie-
derkommen.“
Und auch Bazoumana Koné lobte das 
Wilhelmsburger Publikum, das die 
Mannschaft wieder über die gesamte 
Spielzeit ununterbrochen unterstützt 
hatte und stellte fest: „Wir sind in die-
sem Jahr breiter aufgestellt, als letzte 
Saison. Dadurch, dass wir zwei gute 
Center haben, ist das Spiel für mich 
als Aufbauspieler einfacher.“
Das nächste Heimspiel in der Insel-
park-Arena findet am Sonntag, 4. 
Oktober, um 17.00 Uhr statt. Geg-
ner sind die MLP Academica aus Hei-
delberg. 

Towers starten gut in die Saison
Neuer Sponsor unterstützt die Wilhelmsburger

Mannschaftsfoto der Towers Saison 2015/16: Stehend v.l.n.r.: Physiotherapeut Stefan Grund, Mannschaftsarzt
Helge Beckmann, Xavier Roberson, Jonathon Williams, Louis Olinde, Robert Ferguson, Stefan Schmidt, Micha-
el Wenzl, Helge Baues, Vincent Kittmann, Athletik-Trainer Melvin Wiredu, Physiotherapeutin Franzi Ganz und
Physiotherapeutin Inga Johannmeyer Sitzend; v.l.n.r.: Rene Kindzeka, Anthony Canty, Janis Stielow, Co-Trainer
Benka Barloschky, Trainer Hamed Attarbashi, Bazoumana Koné, Steff en Kiese, Lennard Larysz  (Foto: MSSP)

Point Guard Bazoumana Koné führ-
te die Hamburger auf die Siegerstra-
ße. Foto: Dennis Fischer

■ (ten) Wilhelmsburg. Das Are-
al der ehemaligen Palminwerke in 
der Jaff estraße in Wilhelmsburg 
wird bereits seit etlichen Jahren 
als besonderes Quartier für Büro, 
Produktion und Atelier genutzt. 
Bis Ende des Jahres entsteht nun 
direkt daneben ein komplett neuer 
„Puhsthof“, der viel Platz und Mög-
lichkeiten für Büromieter, aber 
auch Fotografen, Designer und 
handwerklich Schaff ende jeglicher 
Couleur bietet. Die verschieden 
großen Gewerberäume bieten da-
bei beste Arbeits-
b e d i n gun -
gen.

Die viel-
seitigen 
B ü r o - , 
Produk-
t i o n s - 
u n d 
Ate l ier-
f l ä c h e n 
b e f i n d e n 
sich in direk-
ter Wasserlage 

am Jaff e-Davids-
Kanal und verteilen 

sich auf zwei Gebäude-
riegel. Insgesamt stehen 7000 

m2 Bruttogrundfl äche zur Verfü-
gung. Mietbare Einheiten begin-
nen bereits bei 90 m2 und haben 
zum Teil überraschende Zuschnit-

te, wie Maisonette-Flächen. Die 
beiden Gebäuderiegel wurden mit 
einer außergewöhnlichen Corten-
Stahl-Fassade errichtet und über 
zwei Glasfahrstühle sowie zwei ex-
terne Treppenhäuser miteinander 
verbunden.
Etliche Mieter arbeiten bereits am 
Standort, und die Außenanlagen 
entwickeln sich mit jedem Tag wei-
ter. Im Dezember soll in den groß-
zügigen Parterreräumen, die di-
rekt am Kanal liegen und zu denen 
eine überdachte weitläufi ge Ter-
rasse gehört, auch eine Gastrono-
mie einziehen.
Die offi  zielle Einweihung des ge-
samtes Komplexes ist dann für das 
Frühjahr 2016 geplant.

Das neue Quartier Jaff e 12
Büros, Ateliers und Gastronomie

Geschäftsführer Lars Meyer der Hans E.H. Puhst Grund-
stücksverwaltung hatte erneut zu einer vorerst letz-
ten Besichtigung in diesem Jahr eingeladen. 
 Foto: ten

Der fast fer-
tiggestellte 
neue Puhsthof zeigt 
eine imposante Einzigartigkeit. Die 
besondere Mühe des Eigentümers 
und Projektentwicklers ist an vie-
len Details spürbar. Foto: ein
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■ (ten) Wilhelmsburg. Am Freitag, 
9. Oktober, lädt der Bürgerschafts-
abgeordnete Michael Weinreich 
(SPD) alle interessierten Wilhelms-
burger und Veddeler zum Kinofi lm 
„GOLD ‒ Du kannst mehr als Du 
denkst“ um 18.00 Uhr in sein Bü-
ro in der Veringstraße 61 (barrie-
refrei) ein.
Der bewegende Film handelt von 
drei Athleten auf dem Weg zu den 
Paralympischen Spielen in London 
2012. Produziert haben ihn die 
Hamburger Andreas F. Schneider 
und Hendrik Flügge. Eine der Pro-
tagonistinnen ist die Norddeutsche 
Goldmedaillengewinnerin Kirsten 
Bruhn. 
Die Paralympics sind die Olym-
pischen Spiele für Menschen mit 

einer körperlichen Behinderung. 
Hinter den sportlichen Leistungen 
verbergen sich jedoch gerade we-
gen der jeweiligen Behinderung 
beeindruckende Lebensgeschich-
ten. Im Mittelpunkt des Films ste-
hen die Geschichte und das Leben 
dreier besonderer Sportler: Henry 
Wanyoike, ein blinder Marathon-
läufer aus Kenia, Kirsten Bruhn, ei-
ne querschnittsgelähmte Schwim-
merin aus Deutschland und Kurt 
Fearnley, ein australischer Renn-
rollstuhlfahrer.
„Ich möchte die Elbinsulaner mit 
einem anderen Aspekt vertraut 
machen, der ebenfalls mit der Be-
werbung verbunden ist: der Be-
deutung der Paralympischen Spie-
le, die im Anschluss an Olympische 

Spiele stattfi nden. Die Veranstal-
tung fi ndet im Rahmen der Reihe
„100 x GOLD für Hamburg“ statt,
mit der an 100 verschiedenen Or-
ten in Hamburg dazu eingeladen
wird, den Film mit Nachbarn, Kol-
legen, Mitarbeitern oder Freunden
anzusehen und im Anschluss über
die Paralympics und Inklusion ins
Gespräch zu kommen“, sagt Micha-
el Weinreich
Das Ziel sei es zu verdeutlichen, wel-
che Rolle Paralympische Spiele für
eine inklusive Stadtteilentwicklung
haben können und wie Hamburg
sich zu einer Modellstadt der In-
klusion im 21. Jahrhundert entwi-
ckeln könnte.
Weitere Infos zum Film unter  http://
www.gold-derfi lm.de/.

Paralympics Film GOLD 
„Du kannst mehr als du denkst“

b ed i n gun -
gen.

D

A
f
b e
sich 
ter Wa

am Jaff e
Kanal und v

sich auf zwei G

Geschäft
stücks
ten 

Der fast fer-
tiggestellte



DER FAHRZEUGMARKT

DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Pahl GmbH · Hittfelder Kirchweg 21 · 21220 Seevetal
Tel. 0 4105/48 85 · Fax 0 4105/48 86 · www.identica-pahl.de

Ob Lackblessur oder Delle: Für Ihren Unfallschaden haben wir immer 
das richtige Rezept. Professionell und zuverlässig – mit uns wird Ihr 
Auto schnell wieder gesund.

IDENTICA. DAS RICHTIGE REZEPT 
FÜR KAROSSERIE UND LACK.

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

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

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

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)

21149 Hamburg-Neugraben
Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

Tel. 040 / 796 37 44Tel. 040 / 796 37 44

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau
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■ (mk) Neugraben. Das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK), Kreisverband 
Hamburg-Harburg e.V., hat sich über 
das soziale Netzwerk Facebook ei-
ne Spende von 130 Matratzen für 
die DRK-Flüchtlingsunterkünfte ge-
sichert. Das Hamburger Vier-Sterne-
Hotel Radisson Blu stellte sie in dem 
Online-Portal zur Verfügung. Dank 
des Internets ist es immer leichter, 
Spendenaktionen für die Flüchtlin-
ge auch über die Stadtgrenze hinaus 
zu organisieren. Auf Facebook gibt 
es dafür unter anderem die Gruppe 
„Hamburger Flüchtlingshilfe“. Hier 
hatte vor gut zwei Wochen das Hotel 
Radisson Blu insgesamt 300 Einzel- 
und Doppelbettmatratzen als Spen-
de für die Flüchtlinge angeboten. Die 
Spedition Sterac aus Braak beteiligte 
sich gleich an der Aktion und bot ei-
ne kostenlose Auslieferung an.
Das DRK Harburg griff  bei dem An-
gebot gleich zu und sicherte sich die 
130 Einzelbettmatratzen (90 x 200 
cm). Zwar sind die Matratzen bereits 
sechs Jahre alt, aber noch in einem 
sehr guten Zustand. Natürlich achtet 
das DRK auf alle Hygienestandards: 

Die Matratzen werden vor Gebrauch 
mit einem wasserdichten PU-Über-
zug versehen. Das ist auch bei na-
gelneuen Matratzen üblich, weil die 
Bezüge bei Bewohnerwechsel desin-
fi ziert werden können.
Am 29. September war die Auslie-
ferung in der neuen Erstaufnahme-
einrichtung für Asylsuchende (EA) 
Geutensweg. Das Verladen ging ruck-
zuck. Beim Ausladen packten zahl-
reiche Flüchtlinge mit an. Sie freuen 
sich auf ein bisschen Schlafkom-
fort. Denn bisher stehen in der EA 
Feldbetten mit selbstaufblasbaren 
Luftmatratzen als Liegefl äche. Der 
Grund: Vor zehn Tagen wurde die 
EA erst notfallmäßig für rund 300 
Flüchtlinge geschaff en.
Bis die Feldbetten ausgetauscht wer-
den können, dauert es allerdings 
noch ein bisschen. Die Matratzen 
werden vorerst in speziellen Con-
tainern hinter dem ehemaligen 
Baumarkt eingelagert. Denn die 
bestellten Stockbetten können vor-
aussichtlich erst Mitte Oktober ge-
liefert werden. Aufgrund der großen 
Nachfrage herrscht Produktionsstau.

130 Matratzen gespendet
Hilfe für Asylsuchende am Aschenland

Die Asylsuchenden halfen beim Ausladen der Matratzen.  Foto: drk

■ (mk) Harburg. Bürgermeister 
Olaf Scholz hält große Stücke auf 
sie: Die Rede ist von der SPD-
Bürgerschaftsabgeordne-
ten Dr. Melanie Leonhard, 
die unter der Woche von 
Scholz als Nachfolgerin 
des scheidenden Sozial-
senators Detlev Schee-
le, der an die Spitze 
der Bundesagen-
tur für Arbeit 
wechselt, be-
rufen wur-
de .  Damit 
nimmt die 
H is tor ike -
rin eine wei-
tere Stufe in 
ihrer politischen Karriere. Die Fa-
milienexpertin lieferte sich in der 
Harburger Bezirksversammlung so 
manches Rede-Duell mit dem CDU-
Chef Ralf-Dieter Fischer, wobei 
die SPD-Frau Kompetenz, Schlag-
fertigkeit und Witz bewies. 2011 
folgte ihr Einzug in die Bürger-
schaft. Schon bald hörte man von 
vielen Genossen aus der Bürger-
schaft, dass Leonhard aufgrund ih-
res Talentes das Wohlwollen von 
Scholz genieße. Imponiert habe 
ihm unter anderem wie Leonhard 
als Fachfrau die Kürzungen in der 
off enen Jugendarbeit politisch gut 

verkauft habe. Nun also folgt der 
Posten der Sozial-Senatorin. Mit 
der Flüchtlingskrise hat Leon-
hard gleich die erste große 
Bewährungsprobe zu be-
stehen. Und erntet gleich 
schon seitens der CDU Kri-
tik. „Scholz“ Wunsch nach 
einer Spitzenbesetzung war 
trotz monatelanger Suche 

auf Bundesebene 
erfolglos. So wird 
nun Melanie Le-
onhard als Not-
lösung herhalten 
müssen. Es stellt 
sich die Frage, ob 
sie der Herkule-
saufgabe, vor der 

gerade die Sozialbehörde in der 
Flüchtlingsfrage steht, auch tat-
sächlich gewachsen ist. Sie ist si-
cherlich fachlich versiert, aber es 
bestehen Zweifel, ob sie auch die 
entscheidende politische Durch-
setzungskraft mitbringt und diese 
Mammutbehörde leiten kann. Jetzt 
sind schnelle Entscheidungen drin-
gend notwendig. Eine Schonzeit 
von 100 Tagen ist aufgrund der 
angespannten Lage bei der Flücht-
lingsunterbringung einfach nicht 
drin“, äußerte sich der CDU-Frakti-
onsvorsitzende André Trepoll zur 
Ernennung von Leonhard. 

Melanie Leonhard ist 
Senatorin
Harburger SPD-Politikerin im Senat

Dr. Melanie Leonhard wurde zur Sozi-
al-Senatorin ernannt. Foto: pm

■ (mk) Neugraben. Seit der Ent-
scheidung des Hamburger Se-
nats, sich für die Ausrichtung 
der Olympischen und Paralym-
pischen Spiele 2024 zu bewer-
ben, wird das Für und Wider in 
der Hamburger Bevölkerung hef-
tig diskutiert.
Die Bewerbung soll nicht ohne 
ein Votum der Bürger erfolgen. 
Die Hamburger Bürgerschaft hat 
deshalb beschlossen, am 29. No-
vember ein Referendum durchzu-
führen. Nur wenn die Hamburger 
sich mehrheitlich für die Aus-
richtung der Olympischen und 

Paralympischen Spiele in Ham-
burg entscheiden, werden die Be-
werbungsunterlagen im Januar 
2016 beim Internationalen Olym-
pischen Komitee eingereicht.
Sören Schumacher, SPD Bürger-
schaftsabgeordneter aus Harburg, 
informiert im Rahmen des Senio-
rennachmittags der SPD Neugra-
ben über das Olympia-Konzept 
Hamburgs.
Am 9. Oktober von 14.00 bis 
16.00 Uhr im AWO-Seniorentreff , 
Neugrabener Markt 7.
Kaff ee und Gebäck runden den 
Nachmittag ab.

Olympia in Hamburg 
Bürger entscheiden über Bewerbung
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Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbsthilfe-
gruppe Hautkrebs Buxtehude triff t 
sich am 7. Oktober um 19.00 Uhr in 
der Personal-Cafetéria im Elbe Klini-
kum Buxtehude zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch. Es han-
delt sich um eine off ene Gruppe der 
Krebsnachsorge Stade e.V. 
Interessierte sind willkommen.
Auskunft erteilt Annegret Meyer, 
unter Tel.: 04141-788698.

Aggressionen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Beim nächs-
ten Elternforum aus der Inforeihe 
„Klein ‒ aber oho“ der Kinder-El-
tern-Kontaktstelle referiert am 5. 
Oktober um 19.00 Uhr in der Kita 
„Apfelgarten“ Dr. Cornelia Stöckel 
zum Thema: „Aggressionen. Die Kos-
ten betragen 3 Euro.Anmeldungen 
im MGH Courage unter Tel.: 040-
72828177 oder per E-Mail: coura-
ge.neuwulmstorf@ewetel.net.

Redaktionsschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Schlosserei / Metallbau



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen

in Marmstorf, Langenbek und Rönneburg
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

Wir suchen zum 1.11.2015 oder später  

Apotheker(in) (Voll- und Teilzeit) und PTA (Vollzeit) 
Gerne auch Berufsanfänger.

Wenn Sie Freude an Beratung und Umgang mit Kunden haben und 
auch mal herzlich lachen können, dann sind Sie bei uns richtig.

Unser junges & motiviertes Team freut sich auf Sie und wir uns  
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, am besten noch heute.

Altländer Apotheke · Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork 
Tel. 04162/87 87 + 3 24 · E-Mail: info@altlaender-apotheke.de

Nincoper Straße 156 · 21129 HH-Neuenfelde

Altländer Apotheke

Die Bio-Bäckerei Bahde 
sucht ab sofort  

(Voll- und Teilzeit) für ihr neues 
Bäckerei-Café in Seevetal-Beckedorf.

Bäckerei Bahde GmbH, Nessdeich 166, 
21129 Hamburg, Tel.: 0 40 – 7 42 65 79Ausgezeichnet von

Die Bio-Bäckerei Bahde
sucht ab sofort  
(Voll- oder Teilzeit) für ihre neuen Büro- und 

Personalräume in Seevetal-Beckedorf.

Wir suchen für unseren Neu Wulmstorfer Standort 

per sofort eine/n Serviceassistent/in (m/w)
  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Automobilkauffrau 
oder eine vergleichbare Ausbildung im KFZ-Gewerbe?

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

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

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

Sie wollen mehr über uns erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne im Internet: 
www.toyota-suk.de
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Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17 · 21629 Neu Wulmstorf

Telefon 0 40 / 70 01 50 - 0

Elektrodienst Wilhelmsburg GmbH
Krananlagen – Hebezeuge – Industrieservice

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir ein:

 (Bereich Industrie)
Für den Bereich Kran- und Hebetechnik:

mit Ausbildung im Metallbereich
Deutsch in Wort und Schrift, Führerschein Kl. B (mögl. auch E)
Bewerbungen bitte an 
z. Hd. Frau Gärtner, Buschwerder Winkel 5, 21107 Hamburg,
Tel. 040 / 756 02 28 12, E-Mail: sigrid.gaertner@edw-hamburg.de

Die Bio-Bäckerei Bahde 
sucht ab sofort  

(Voll- und Teilzeit) für ihr neues 
Bäckerei-Café in Seevetal-Beckedorf.

Bäckerei Bahde GmbH, Nessdeich 166, 
21129 Hamburg, Tel.: 0 40 – 7 42 65 79Ausgezeichnet von

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort 

gelernte 

Landschaftsgärtner/in
Führerschein Kl. BE erforderlich.

Hohenwischer Straße 115 a
21129 Hamburg

Telefon 040 - 74 04 29 60 

Maler m/w
per sofot gesucht.

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

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

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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■ (pm) Harburg. Einmal mehr be-
suchten die Sänger des Polizeicho-
res „Blaue Jungs“ Harburg mit 
ihrem Dirigenten Krzysztof Sklada-
nowski und Akkordeonspieler Igor 
Gugenheimer am 24. und 26. Sep-
tember soziale Einrichtungen des 
Hamburger Südens.
Der erste Besuch galt dem Langen-
beker Hospiz. Im Gepäck hatten die 
„Blauen Jungs“ einen Strauß bun-
ter Melodien, den sie den Gästen des 
Hospizes mitbrachten. Dazu gehör-
ten so bekannte Lieder wie „Die Ro-
se“ oder „Rot sind die Rosen“. Natür-
lich kamen auch Lieder des Nordens 
und maritime Lieder nicht zu kurz. 

Off ensichtlich gelang es den „Blau-
en Jungs“, ihren Zuhörern Freude 
zu bereiten.
Nur zwei Tage später fand dann 
das Konzert im AWO-Seniorentreff  
in Neugraben statt. Auf dem Pro-
gramm des ersten Konzertteiles 
standen viele bekannte Lieder, da-
runter auch schon einige aus dem 
Repertoire des Großen Herbstkon-
zertes, das am 14. November wie-
der in der Harburger Friedrich-
Ebert-Halle stattfindet. Nach der 
Kaff eepause ging es dann traditio-
nell weiter mit maritimen Liedern, 
bei denen die Zuhörer begeistert 
„mitgingen“.

Besondere Auftritte 
Blaue Jungs im Hospiz & bei der AWO 

Einmal mehr besuchten die Sänger des Polizeichores „Blaue Jungs“ Har-
burg mit ihrem Dirigenten Krzysztof Skladanowski und Akkordeonspieler 
Igor Gugenheimer am 24. und 26. September soziale Einrichtungen des 
Hamburger Südens. Foto: ein

■ (pm) Heimfeld. Zivilfahnder des 
Polizeikommissariats 47 haben am 
19. September gegen 0.17 Uhr 
drei Männer in Heimfeld vorläu-
fi g festgenommen, Sie stehen im 
Verdacht, ein Fahrrad in Heimfeld 
gestohlen zu haben.
Den Zivilfahndern fielen die drei 
Männer auf, weil sie sich in der 
Cuxhavener Straße verdächtig ver-
hielten, indem sie immer wieder 
Firmen- und Privatgrundstücke aus-
kundschafteten. Die Beamten beob-
achteten die Männer daraufhin bis 
zu einer Bushaltestelle an der  Stader 
Straße. Dort begaben sich zwei der 
Männer in den rückwärtigen Be-
reich der Haltestelle, während der 

dritte offenbar „Schmiere stand“. 
Kurz darauf erschienen die beiden 
Männer wieder an der Straße und 
führten nun ein Fahrrad mit sich. 
Daraufhin nahmen die Beamten die 
drei Männer vorläufi g fest.
Das Fahrradschloss des mitgeführ-
ten Fahrrads war durchtrennt wor-
den. Einer der Männer führte ei-
nen Bolzenschneider mit sich. Das 
Fahrrad wurde sichergestellt.
Die drei Tatverdächtigen (zwei 
25-jährige Montenegriner, ein 
22-jähriger Serbe) wurden erken-
nungsdienstlich behandelt und 
nach Abschluss der polizeilichen 
Ermittlungen entlassen. Haftgrün-
de lagen nicht vor. 

Drei vorläufi ge Festnahmen 
nach Fahrraddiebstahl
Täter: Zwei Montenegriner und ein Serbe

■ (pm) Wilstorf. Die Polizei hat 
am 18. September einen 37-jähri-
gen Rumänen vorläufi g festgenom-
men, der unter starkem Alkoholein-
fl uss und ohne Führerschein einen 
Verkehrsunfall mit drei parkenden 
Fahrzeugen verursachte und hier-
bei zusätzlich eine Hauswand be-
schädigte.
Der Fahrer des Ford Mondeo fuhr 
gegen 18.31 Uhr die Maretstraße 
in Richtung Kalischerstraße ent-
lang und touchierte zunächst ei-
nen Re nault und einen Ford. An 
der Einmündung zur Kalischerstra-
ße kollidierte sein Fahrzeug mit ei-
nem parkenden VW, bevor er an 
der dortigen Hauswand zum Ste-
hen kam.
Es entstand erheblicher Sachschaden.
Die beiden Mitfahrer des Tatver-

dächtigen blieben unverletzt und 
wurden vor Ort entlassen.
Ein von den Beamten des Polizei-
kommissariates 46 durchgeführter 
Alkotest bei dem Tatverdächtigen 
ergab einen Wert von 3,96 Promil-
le. Zudem besteht der Verdacht, 
dass der Mann nicht im Besitz ei-
nes gültigen Führerscheines ist.
Der Bereitschaftsdienst der Staats-
anwaltschaft Hamburg ordnete bei 
dem Tatverdächtigen eine Blutpro-
benentnahme an. Der Tatverdäch-
tige hat keinen festen Wohnsitz 
und ist polizeilich bereits in Er-
scheinung getreten.
Die Staatsanwaltschaft Hamburg 
ordnete die Zuführung des Tatver-
dächtigen in das Untersuchungs-
gefängnis des Amtsgerichtes Ham-
burg an. 

Rumäne mit 3,96 Promille 
verursacht schweren Unfall
Fahrer hatte keinen Führerschein

■ (mk) Finkenwerder. Am 24. Sep-
tember nutzten mehrere Mitglieder 
des Vorstandes der FDP Süderelbe 
die Gelegenheit, auf Einladung der 
Bürgerschaftsfraktion und des Lan-
desvorstandes die Airbus-Fertigung 
in Finkenwerder zu besichtigen. Der 
Vorsitzende Steff en Langenberg aus 
Süderelbe, sein Stellvertreter Gün-
ter Rosenberger und der ehemalige 
Vorsitzende Peter G. Bartels sowie 
einige Gäste wurden mit Mitglie-
dern der FDP-Bürgerschaftsfrakti-
on und des Landesvorstandes un-
ter Leitung von deren Vorsitzender 
Katja Suding, vom Standortleiter Dr. 
Georg Mecke begrüßt und über das 
Werk Finkenwerder informiert.
Stolz stellte Mecke fest, dass Air-
bus mit rund 17.000 Beschäftig-
ten einer der größten Arbeitgeber 
Hamburgs sei. Es folgte ein Plädo-
yer für mehr technische Innovatio-
nen und den Mut von entsprechen-
den Unternehmen und Tüftlern, 
ihre Ideen und Produkte Airbus an-
zubieten. „Wir brauchen ständig 
neue Ideen, wenn wir uns weiter 
entwickeln wollen“, so Mecke. Als 
Beispiele nannte er die fruchtba-

re Zusammenarbeit mit dem neuen 
Laserzentrum wie auch die mit der 
Meyer-Werft. „Gewichtsreduzierung
ist ein ständiges Thema bei uns und
erstaunlicherweise auch bei Kreuz-
fahrtschiff en“, sagte Mecke. Durch
die Gewichtseinsparung beim Schiff -
bau könne kein Deck mehr ohne Ge-
wichtsveränderung und Stabilitäts-
einbußen gebaut werden.
Auf Nachfrage von Langenberg er-
klärte Mecke, auch wenn die kleine-
ren Airbus-Flugzeuge boomten, sehe
er persönlich doch auch einen künfti-
gen weiteren Bedarf an Großfl ugzeu-
gen wie dem A380. Einige Flugkno-
ten seien schon so überlastet, dass die
Flughäfen dringend hoff ten, die Flug-
gesellschaften würden weniger kleine
und mehr große Flugzeuge einsetzen.
Danach wurden die riesigen Ferti-
gungshallen besichtigt. Dabei war
nicht zu übersehen, wie durch Zu-
sammenrücken von Montagestellen
und Ablaufverbesserung der Platz
für die Ausweitung der Fertigung
für die A320- und A320neo-Fami-
lie geschaff en wurde, sodass künf-
tig noch mehr Flugzeuge in Finken-
werder gefertigt werden können.

Besuch bei Airbus
FDP informierte sich bei Flugzeugbauer

■ (mk) Meckelfeld. Es ist wieder so-
weit, am 10. Oktober veranstaltet der 
Meckelfelder Frauenchor Kreschendo 
seinen jährlichen Workshop. Alle in-
teressierten Frauen ab 16 Jahren, die 
ihre Stimme und ihr Rhythmus-
gefühl einmal professionell 
trainieren möchten, sind hier 
genau richtig. 
Seit Sommer dieses Jahres 
ist Lucie Cerveny die neue 
Chorleiterin bei Kre-
schendo. Die 39-jährige 
Soulsängerin kam erst 
vor Kurzem der Liebe 
wegen aus Franken in 
den Norden. Neben ei-
genen Konzerten unter-
richtet die Diplommu-
sikerin Gesang und 
Klavier und hat be-
reits sehr viel Erfah-
rung als Vokalcoach. 
Nun freut sie sich da-
rauf, diese Erfahrung 
auch an Chorsänge-
rinnen weiterzugeben. Denn egal ob 
Pop oder Klassik, drei bis vierstim-
mig macht es mindestens doppelt so 
viel Spaß. Sicher wird nun ein biss-
chen mehr Soul als gewohnt in das 
Programm des Chores mit einfl ießen. 
Und für alle Interessierten ist jetzt ei-

ne gute Gelegenheit, die eigene Stim-
me mit den neuesten Gesangstechni-
ken auszuprobieren. 
Lucie Cerveny und die Sängerin-
nen von Kreschendo freuen sich 
auf viele neue Stimmen und Ge-
sichter. Willkommen sind al-
le Frauen, die Lust haben, 
gemeinsam einen Tag lang 
mit der eigenen Stimme 
zu arbeiten. Das geht 
natürlich mit und 
ohne Chorer-
fahrung. Wer 
sich nun an-
gesprochen 
fühlt, kommt 
a m  S o n n -
abend ,  10 . 
Oktober, von 
1 1 . 0 0  b i s 
16 .30  Uh r 
ins Meckel-
felder Fami-
lienzentrum, 
Glockenstra-

ße 3. Anmeldungen und Infos gibt 
es telefonisch von Gesa Schönfeld 
unter 0162 3352001, per E-Mail 
über heidi.meier@alice-dsl.net oder 
auf www.kreschendo-chor.de. Der 
Workshop kostet 5,- Euro, für das 
leibliche Wohl wird gesorgt.

Chor-Workshop für Frauen
Frauenchor „Kreschendo“ lädt ein

Seit Sommer dieses Jahres ist Lucie 
Cerveny die neue Chorleiterin bei 
Kreschendo. Foto: ein
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Die FDP-Delegation informierte sich am 24. September über Airbus. 
 Foto: ein

Hier
könnte Ihr Angebot platziert sein!

Interessiert?
Dann fordern Sie unsere

Anzeigenpreise an.

� (040) 70 10 17-0



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

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

EFH JESTEBURG | 249.000 €

ETW MECKELFELD | 115.000 €

EFH GARSTEDT | 249.000 €

DHH NEU WULMSTORF | 248.000 €

Die Einliegerwhg. 
ist vermietet 
EFH, ca. 180 m² Wfl., 
950 m² Grdst., ca. 59,30 
m² Nfl., 8,5 Zi., ren.bed., 
Bj.: 1961,  Balk., Tages-
lichtbad, 2. Bad,  ELW, 
Carport, 2 Stellpl., Jah-
resmieteinn. ca. 7.200 
EUR. Bed.-Ausw.: 265,90 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Warum noch Miete 
zahlen? 
ETW, ca. 62 m² Wfl., 
2,5 Zi., 2. OG, Bj.: 1972, 
Balk., Badew. (Bad und 
WC getrennt), Keller, 
Stellplatz. Wohn-
geld 306,00 €. Kein 
Erbbaurecht! Verbr.-
Ausw.: 182 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Öl-Hzg.

Gepflegtes Rotklinker-
haus mit tollem Garten! 
EFH, ca. 177 m² Wfl., ca. 
1.382 m² Grdst., ca. 151 
m² Nfl., 5 Zi., Bj.: 1951, 
Balk., Terr.,  Keller, Tages-
lichtbad, 2. WC, 2. Bad, Ka-
min, Wintergarten, ELW, 
Kachelofen, Außenrolll., 
D-Garagen. Bed.-Ausw.: 
198 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Gesucht und 
gefunden 
DHH, ca. 94,24 m² Wfl., ca. 
330 m² Grdst., ca. 46 m² 
Nfl., 4 Zi., Bj.: 1992, Ba-
dew., DU, 2. WC, Ausbau-
res. im Spitzb., Außenrolll. 
Küche und Wohnzi., Terr., 
Keller, Gartenhaus, Car-
port. Verbr.-Ausw.: 169,10 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.6809 6558 

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015

IMMOBILIEN
MAKLER

TOP

HAMBURG

Y 

6201 6559

DER IMMOBILIENMARKT
Gewerbeflächen

Plätze zum Verkauf von Weih-
nachtsbäumen gesucht!
Vorzugsweise im Süderelberaum
Telefon 040-890 35 33

Immobilien-Gesuche
Berliner Familie sucht... im Har-
burger Raum (gern auch Finken-
werder) Haus mit Garten bis
€ 260.000, keine Kosten für den
Verkäufer. Bitte rufen Sie uns an.
Peters Immobilien 0172/ 378 46 60

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

Immobilien-Verkauf

w w w . r o e n n e b u r g e r - p a r k . d e

040/ 790 90 620

Jetzt Termin zur Besichtigung unserer
Musterwohnung vereinbaren!

w w w . p r o e h l - i m m o b i l i e n . d e

urtage ier Neubau

Barrier rei igentumswohnungen
ür Jung t

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

Vermietungen
Neuenfelde, 3-Zi.-EG-Whg., 98
m². EBK, Bad, Laminat neu. Keller
u. Garage, NKM € 695,- + NK/ Kt.,
ab sofort. Tel. 0171/ 889 36 22

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de
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■ (mk) Neugraben. Die Infoveran-
staltung zur Erstaufnahme (EA) und 
zur Folgeeinrichtung für Flüchtlin-
ge am 23. September am Aschenland 
brachte das Fass zum Überlaufen ‒ 
mindestens zwei Bürgerinitiativen 
haben sich unmittelbar nach der Ver-
anstaltung gebildet. Die „Bürgeriniti-
ative Neugraben-Fischbek-Nein zur 
Politik!“, wendet sich gegen die nach 
ihrer Ansicht nach völlig überdimen-
sionierte Flüchtlings-Einrichtung auf 
dem Areal des dritten Bauabschnit-
tes des Neubaugebietes „Vogelkamp 
Neugraben“. „Wollen wir nicht etwas 
unternehmen?“, erinnert sich Uwe 
Schroer noch ganz genau an seine 
Reak tion. Innerlich „explodiert“ sei 
er wie einige seiner Mitstreiter, die 
teilweise im „Vogelkamp Neugraben“ 
wohnen, angesichts der Ausführun-
gen von Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch oder von Innenstaatsrat Bernd 
Krösser. „Als dieser die Formulierung 
brachte wenn es mit der Integration 
der Tausenden von Flüchtlingen nicht 
klappe, dann seien die Einheimischen 
schuld, platzte mir die Hutschnur. 
Auch die Aussage, dass das Personal 
des Polizeikommissariates 47 in Neu-
graben nicht aufgestockt wird, da ja 
der Sicherheitsdienst vor Ort sei, emp-
fand ich als eine Frechheit. Gewalttä-
tige Auseinandersetzungen an ande-
ren größeren Flüchtlingsstandorten 
hätten doch gezeigt, dass die überfor-
derten Sicherheitsdienste nicht in der 
Lage wären für Ordnung zu sorgen. 
Wie soll denn die unterbesetzte Wa-
che in Neugraben mit ihren drei Ein-
satzfahrzeugen, wovon eines meist in 
Finkenwerder ist, bei Unruhen für Si-
cherheit sorgen?“, fragt Volker Jahn-

ke. Er fügt hinzu, dass man Angst um 
seine Kinder haben müsste. Auch um 
die Sicherheit ihrer Frauen fürchten 
die Männer. Wer nun glaubt, man ha-
be es hier mit rechtsgerichteten Wut-
bürgern zu tun ‒ der irrt. :„Wir sind 
an diesem Standort für eine Erstauf-
nahme bis zu einer Größe von unge-
fähr 500-600 Personen. Wir sind kei-

ne Rassisten oder Rechtsradikalen. 
Wir versuchen in gegenseitigem Re-
spekt und unter Wahrung der Mei-
nungsfreiheit zu leben, so wie es un-
ser Grundgesetz vorsieht. Wir wollen 
den Kriegsopfern aus Syrien helfen“, 
erklärt Jan Grewe unter Rückgriff  auf 
einen veröff entlichten Text der „BI 
Neugraben-Fischbek-Nein zur Poli-
tik!“ Den Glauben an die Politik haben 
die Initiatoren dieser BI verloren ‒ sei 
es auf Bundesebene, sei es auf Ham-
burger Ebene, sei es auf lokaler Ebe-
ne. „Wir widersprechen unserer Bun-
deskanzlerin und ihrem Kabinett. Der 
Artikel 16 a des Deutschen Grundge-
setzes hat eine Obergrenze! Diese lau-
tet: Die Machbarkeit! Die Sicherheit! 

Die Aufrechterhaltung der Hilfsfähig-
keit! In der Summe, die Aufrechterhal-
tung der verbrieften Grundordnung!“, 
sagt Clars Weseloh. In Richtung Ham-
burger Senat und Harburger Bezirk 
geht folgender Vorwurf: „In unserem 
Stadtteil eine weitere prekäre Wohn-
situation in diesem Ausmaß zu planen 
ist Irrsinn, das Scheitern ist vorpro-

grammiert. Sämtliche Integrationsbe-
mühungen der letzten 25 Jahre wer-
den aufs Spiel gesetzt. Ein Dorf im 
Dorf mit eigenständiger Infrastruktur 
wie beispielsweise einer Moschee ver-
hindert die Integration“, erklärt Jan 
Grewe. Dieser kritisiert auch, dass die 
Politik viel zu wenig öff entliches Per-
sonal wie Deutschlehrer zur Verfü-
gung stellen. Dabei sei das Erlernen 
der deutschen Sprache mit einer der 
wichtigsten Aspekte, so Jan Grewe. 
Auch Andreas Bündert hat die Info-
Veranstaltung in der CU Arena auf 
Zinne gebracht. Die oberfl ächlichen 
und teilweise arroganten Aussagen 
hinsichtlich der Unterbringung der 
Flüchtlinge hätten ihn ebenfalls ver-

„Wir sind keine Rechtsradikalen!“
Flüchtlingsunterkünfte: Bürger äußern sich kritisch

Björn und Jan Grewe, Clars Weseloh, Uwe Schroer, Volker Jahnke und Flo-
rian Hailer (v.l.n.r.) von der „BI Neugraben-Fischbek-Nein zur Politik!“ leh-
nen eine Groß-Unterkunft ab. Gegen eine Erstaufnahme mit 500 ‒ 600 Per-
sonen haben sie nichts einzuwenden.  Fotos: mk

■ (mk) Neugraben. Der Herbst 
ist da, und die Temperaturen sin-
ken langsam. Um den Terminstress 
mit dem Wechsel auf Winterrei-
fen zu vermeiden, sollte der Reifen-
wechsel vor dem ersten Frost statt-
fi nden. Ist der Winter erst mal da, 
muss man meist lange Wartezei-
ten bei Terminen und Bestellungen 
des gewünschten Reifenmodells in 
Kauf nehmen.
„Damit Kunden den Reifenwech-
sel mit so wenig Aufwand wie mög-
lich organisieren können, bieten 
wir unseren Kunden an, online Ter-
mine über unseren Online-Termin-
planer zu vereinbaren. Das geht 
mit einem Smartphone sogar be-
quem von unterwegs“, informiert 
Frank Wenker, Geschäftsführer des 
Quick Reifendiscounts in Hamburg-
Neugraben. Auch bei der Wahl ei-
nes neuen Reifenmodells steht das 
Team von Quick Reifendiscount mit 

Kompetenz und einer großen Aus-
wahl an Qualitätsreifen zur Seite.
„Diese sind nicht nur günstig, son-
dern auch schnell montiert, denn
wir leben das Quick-Versprechen
billig, gut, schnell“, erklärt Wenker.
So erhält der Kunde ein saustarkes
Preis-Leistungs-Angebot und kann
auf allen Vieren bei jedem Wetter
heil sein Ziel erreichen. 
Quick Reifendiscount ist bundes-
weit mit knapp 60 Filialen vertre-
ten und damit der größte Discount
für Reifen in Deutschland. Quick-
Betriebe zeichnen sich durch ihre
professionelle Einfachheit aus. Sie
konzen trieren sich auf ihre Kern-
kompetenzen Reifen, Felgen, Rad-
montage und Achsvermessung.
Quick Reifendiscount agiert schon
seit rund 20 Jahren erfolgreich am
Markt und hat sich längst als größ-
ter Reifendiscount Deutschlands
etabliert.

Anzeige

Auf allen Vieren sicher durch 
den Winter
Quick-Reifen: Jetzt Winterreifen aufziehen

Geselle Reneé Kreis gehört zu dem kompetenten und serviceorientierten 
Ouick-Reifen-Team, das für Reifen, Felgen, Radmontage und Achsvermes-
sung verantwortlich zeichnet. Foto: mk

ärgert. Bündert bekräftigt nachdrück-
lich, dass er nicht fremdenfeindlich 
eingestellt sei. Aber die Integrations-
kraft der hiesigen Bevölkerung darf 
man nicht überfordern. Eine Folge-
einrichtung für rund 500 Flüchtlinge 
im Falkenbergsweg auf dem Areal der 
Hundeauslauffl  äche oder in deren di-
rekter Nähe lehne er ab. Am 27. Sep-
tember habe er sich mit anderen An-
wohnern aus dem Falkenbergsweg 
spontan auf der Hundewiese getrof-
fen. „Die Bürgerini tiative (BI) „500 auf 
die Wiese?“ wäre nicht gegen Flücht-
linge gerichtet. Wenn an dieser Stelle 
eine Neubausiedlung oder ein Super-
markt hochgezogen werden sollen, 
wäre man auch dagegen. Der BI ge-
he es um den gewachsenen Charak-
ter der Waldfrieden-Siedlung, die in 
Neugraben ihresgleichen suche. Die 
Auslauffl  äche sei darüber ökologisch 
wichtig, beispielsweise für den Ab-
lauf des Oberfl ächenwassers,“ erläu-
tert Bündert. Dieser besprach mit 
seinen Mitstreitern unter der Woche 
organisatorische Fragen. Dass auch 
im Falkenbergsweg eine Unterkunft 
kommen wird, war seit langem im 
Gespräch. Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch hat sich lediglich auf Facebook 
mit einer öff entlichen positiven Äuße-
rung zu Wort gemeldet ‒ demnach sei 
er von der Idee angetan. Nicht ange-
tan war die CDU. CDU-Chef Ralf-Die-
ter Fischer verwies gegenüber dem 
RUF auf den jüngst von der Bezirks-
versammlung beschlossenen SPD-
CDU-Antrag, wonach es nach der 
Massen-Unterkunft am Aschenland 
keine weitere Einrichtung in Süderel-
be geben dürfte. Das sei für Völsch, 
die SPD und den Senat bindend, so 
Fischer. Währenddessen ist eine für 
den 10. Oktober geplante Demo ge-
gen die Folgeeinrichtung am Aschen-
land wieder abgesagt worden, weil 
sich die NPD daran beteiligen wollte. 

■ (epr) Einbrecher schlagen 
dort zu, wo sie am leichtesten 
Beute machen können. Doch ein 
Drittel der Täter scheitert beim 
Versuch, in eine Wohnung ein-
zubrechen ‒ nicht zuletzt wegen 
sicherungstechnischer Einrich-
tungen. Wohnungseingangstü-
ren von JELD-WEN minimieren 
das Risiko eines Einbruchs. Tür-
blatt, Band, Bandtasche, Schloss, 
Schließblech, Drücker und Zar-

ge sowie die fachgerechte Mon-
tage sorgen dafür, dass Mensch 
und Eigentum geschützt blei-
ben.
Zur Auswahl stehen neben un-
terschiedlichen Oberfl ächen und 
Designs verschiedenste Ausstat-
tungsvarianten und Zubehöre, 
die aufeinander abgestimmt ein 
Höchstmaß an Sicherheit bie-
ten. Weitere Informationen un-
ter www.jeld-wen.de.

Schutz vor Einbrechern
Vertrauen ist gut ‒ Sicherheit ist besser
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Humorvolle Stierfrau 70+/ 178 cm
sucht lieben Partner 65-75 J., ab
180 cm für den Rest des Lebens.
Nur ernst gemeinte Zuschriften.
Chiffre 5000138, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Zärtlicher und liebevoller Er, 62
J., verwöhnt die reife Dame 70+,
gerne Hausbesuche.
Tel. und SMS 0160/ 282 05 35

Männlich, 71 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Asiatin für ein schönes
Leben zu zweit.
Tel. 0160/ 669 88 89

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

Wittwer Mitte 70, sehbehindert
sucht nette Frau mit Führerschein
Kl.3, Tel. 041 68 / 286

Erotik
Neu charm., attrak., sexy Blond.,
OW 85 DD, 45 J., mag gerne Mas-
sagen mit Spaß, für den ält. Hr., für
kurze Zeit. Tel. 0176/ 52 24 27 61

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

Erotik
Harb., Rosi 45 Jahre,. Sa.-Fr.,
Hausbes., verwöhnt Dich mit Sex.
www.stadtgelueste.de, Stader Str.
76, bei Lieth. Tel. 0174/163 48 67

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

Harburg, neue Frauen, sexy +
lieb, schlank + mollig, Mo.-So. 8-4
Uhr nachts, Stader Str. 104 D, Ein-
gang von der Sackgasse.

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

Hostessen

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

Kfz-Zubehör
Winterreifen für Mazda 2
zu verkaufen Preis VB
Tel.040 / 54 751 774

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

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

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

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich

KLEINANZEIGEN-COUPON

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenangebote
Zahnärztliche Stuhlassistenz
vormittags, 20 Std/w. Sie gesellen
sich zu einem netten und aufge-
schlossenen Team auf Finkenwer-
der unter dentistenpost@web.de

Sargträger auf Aushilfsbasis ge-
sucht. Gerne Rentner, Aussiedler
oder Schichtgänger.
Tel. 040/ 76 11 15 02

Stellenangebote
Suche Hilfe für Seniorenhaushalt
(Reinigung u. Versorgung) 2 x wö.
für insgesamt 4 Std. in Neugraben.
Tel. 18 15 40 71 ab 18.00 Uhr

Werde selbständiger Fahrer!
Alle Startkosten werden finanziert.
Tel.: 0160 / 62 444 90

Chauffeure/Fahrer m/w
gesucht! P-Schein wird finanziert.
Tel.: 0160 / 62 444 90

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

Fliesenleger Frank hat noch freie
Termine! Tel. 0176/ 66 86 40 71,
www.Fliesen-Sulewski.de

Spiele
Hamburgs größter Minecraft-
Server! Eine große Community
mit nationalen und internationalen
Spielern erwartet euch auf un-
serem City-, Freebuild- und Battle-
Server. Join and have fun!!!
www.Hamburger-Miner.de

Tiermarkt
BSG HH e.V.: sucht f. die Hunde-
gruppe motivierte Mitglieder.
Kostenl. Probetraining Mi. + Sa.
Tel. 0160/ 214 34 35,
www.bsgev.de

Sie fahren in den Urlaub und wis-
sen nicht wohin mit ihrem Hund?
Liebevolle Betreuung!
Tel. 040/ 742 94 04

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

Unterricht

50 Jahre Musikschule Hector,
musikal. Früherziehung ab 3 J.,
neue Kurse, Akkordeon, Klavier &
Keyboard, Tel. 040/ 701 91 23

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Computerschrank ca. 161 cm
hoch, Buche, Stellfläche für
PC-Tower und Drucker, Tastatur-
und Mausauszug, Schublade,
B/T 80/53 cm 15 €
Tel. 040 / 547 517 74

Kletterschuhe Gr.7 neuwertig,
grün/mint/schwarz 40,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

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

Kinderfahrrad, 24 Zoll, 21 Gän-
ge, € 120,-,
Tel. 040/ 54 75 17 74

Haushaltsnähmaschine 30,00 €
Tel. 040 / 54 751 774

Verkauf

Für Teppich-Liebhaber

Wunderschöner handgeknüpfter 
Orientteppich, Pflanzenfarben, neu, 
114 cm lang, 52 cm breit.  € 420,–

 Tel. 040 702 54 46

Büroschrank Buche 2 Türen,
4 Fächer, zu verkaufen. 20 €
Tel. 040 / 547 51 774

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

Reitstiefel Gr. 37 schwarzes Le-
der 25,00 € Tel. 040 / 547 51 774

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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 am 3.10.2015 von
7-14 Uhr, Neu Wulmstorf, B 73,
Lessingstraße 2.
Tel. 040 / 701 39 50

Feuerholz (Kiefer) gegen Ab-
holung. Tel. 040/ 701 58 59

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

Zu verschenken
Zu verschenken für Selbstab-
holer, Heimorgel, 2 Man.,
Tel. 040/ 77 95 01

DER KLE INANZE IGENMARKT

12  | Der neue RUF  |  Freitag, 2. Oktober 2015



 
Katja und Anja 

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,  
in dem Du einst so froh geschafft. Siehst Deine Blumen 
nicht mehr blühen,  weil Dir der Tod nahm Deine Kraft. 
Was Du aus Liebe uns gegeben, dafür ist  jeder Dank  

zu klein, was wir an Dir verloren haben,  
das wissen nicht nur wir allein. Die Zeit der Sorgen 

und des Leids, es ist vorbei, die Liebe bleibt.

Käthe Lesser
geb. Schwartau

* 24. April 1931          † 25. September 2015

In stiller Trauer

Herbert
Sabine und Peter
Bernhard und Annette
Herwig und Britta
Enkel und Urenkel  

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt 
am Donnerstag, dem 8. Oktober 2015, um 11.00 Uhr  

in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben,  
Falkenbergsweg 155, 21149 Hamburg.

Statt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um  
eine Spende für die Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke auf 

das Konto bei der Hamburger Volksbank,  
IBAN: DE65 2019 0003 0019 0991 00, BIC: GENODEF1HH2,  

mit dem Stichwort: Käthe Lesser.

Am Sonnabend, dem 19. September 2015, verstarb Herr 

Kurt Gehrmann
im Alter von 85 Jahren.

Herr Kurt Gehrmann war von April 1970 bis Juni 1972 Mitglied 
des Rates der damaligen selbstständigen Gemeinde Neu 
Wulmstorf. Nach der kommunalen Neugliederung gehörte 
Herr Gehrmann von Juli 1972 bis Oktober 1981 dem Rat der 
Gemeinde Neu Wulmstorf an.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

GEMEINDE NEU WULMSTORF
Wolf-Egbert Rosenzweig  

Bürgermeister

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer Tante

Annemarie Friedhoff
* 7. Januar 1919      † 19. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Elke und Kuddel
Ilka und Sven
Joyce
Justin und Marina

Harburg-Rönneburg

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, 
dem 6. Oktober 2015, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle 
Langenbek, Langenbeker Friedhofsweg 6, Hamburg.

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Margitta Kron
geb. Westedt

* 18. August 1944       † 26. September 2015

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Manni
Steffie und Uwe
mit Denise und Tobi
André und Sabiene
mit Joshi, Tanita und Alex

Neugraben

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem  
9.  Oktober 2015, um 11.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes 
Neugraben,  Falkenbergsweg 155, Hamburg-Neugraben.

Anzeigenberatung 
� (040) 70 10 17-0 | info@neuerruf.de
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■ (pm) Hamburg. Die Abstim-
mung über die Bewerbung Ham-
burgs zu den Olympischen Spie-
len 2024 am 29. November  geht 
in die heiße Phase. Vor diesem 
Hintergrund fand eine Veran-
staltung mit Befürwortern und 
Gegnern von Olympia in Ham-
burg. Kostenbewusst, kompakt, 
klimaneutral: mit diesen Eigen-
schaften will Hamburg im Nach-
haltigkeitskonzept der Olym-
pia-Bewerbung punkten. Am 29. 
September sollte der Stand des 
Konzepts beim Nachhaltigkeits-
Dialog im Unilever-Haus vorge-
stellt werden. Zum Auftakt der 
Dialog-Veranstaltung präsentier-
te Umweltsenator Jens Kerstan 
den aktuellen Stand des Kon-
zepts sowie die wichtigsten Eck-
punkte. Anschließend sprach er 
bei einer Podiumsdiskussion mit 
Dr. Nikolas Hill (Bewerbungs-
gesellschaft Hamburg 2024), 
Dr. Delia Schindler (Zukunftsrat 
Hamburg) und Artur Brückmann 
(AStA Uni Hamburg) über nach-
haltige Olympische und Paralym-
pische Spiele und deren konkrete 
Umsetzung. An Themen-Tischen 
ging es anschließend um Ide-
en und Argumente, interessierte 
Bürgerinnen und Bürger konnten 
sich aktiv einbringen.
Erste Eckpunkte des Konzepts 
hatte Kerstan bereits im Juli prä-
sentiert. Dazu gehören neben di-
versen Klimaschutzmaßnahmen, 
die Versorgung der OlympiaCity 
mit innovativen Energiekonzep-
ten und das Ziel, die Spiele un-
term Strich klimaneu tral zu ge-
stalten. Außerdem im Konzept: 
der Einsatz nachhaltiger Bau-
stoff e, ein Umweltscreening al-
ler Sportstätten sowie eine klu-
ge und langfristige Nachnutzung 
der OlympiaCity. Das Sportler-
dorf soll nach den Spielen zu 
einer Willkommensstadt wer-
den, zu einem Quartier mit be-
zahlbarem Wohnraum auch für 
Migranten oder Studierende. 
Lieferketten für Produkte und 
Dienstleistungen vor und wäh-
rend der Spiele sollen an ho-
hen Umwelt- und Sozialstandard 
gemessen werden. Das Mobili-
tätskonzept setzt auf kompakte, 
kurze Wege, die vor allem mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln, zu 
Fuß oder per Fahrrad zurückge-
legt werden. Die Innenstadt soll 
während der Spiele im Kern so 
weit wie möglich autofrei blei-
ben (ausgenommen Liefer- und 
Anliegerverkehre). Auch fi nanzi-
ell setzt Hamburg auf Nachhal-
tigkeit: Die Spiele werden kos-
tenbewusst, transparent und mit 
besonderem Augenmerk auf die 
Nachnutzung geplant. Für die 
Spiele 2024 wird Hamburg kei-
ne neuen Schulden aufnehmen.
Das Nachhaltigkeitskonzept wird 
derzeit weiter konkretisiert, um 

im Februar 2016 in die Hambur-
ger Bewerbungsunterlagen für 
das IOC einzufl ießen. Unter Fe-
derführung der Behörde für Um-
welt und Energie (BUE) arbeiten 
Expertinnen und Experten sowie 
Dialogpartner dazu in Projekt-
gruppen. Gutachter der Sport-
hochschule Köln sowie des Öko-
Instituts haben einen Katalog mit 
Punkten zur ökologischen, sozia-
len und ökonomischen Nachhal-
tigkeit erarbeitet.
Umweltsenator Jens Kerstan er-
klärt: „Wir verstehen Nachhal-
tigkeit umfassend: sozial, öko-
logisch und ökonomisch. Mit 
unserem Konzept für grüne, 
kompakte und kostenbewusste 
Spiele gehen wir zuversichtlich 
ins Rennen gegen die anderen 
Bewerberstädte. Wir wollen zei-
gen, dass Nachhaltigkeit den Un-
terschied machen kann. Ein ehr-
geiziges Nachhaltigkeitskonzept 
für olympische Spiele kann die 
nachhaltige Entwicklung Ham-
burgs enorm voranbringen. Ein 
wesentlicher Punkt ist für uns 
das Ziel, die Spiele klimaneutral 
auszurichten. Dieser Anspruch 
soll auch mit Blick auf die Klima-
konferenz in Paris im November 
ein Signal sein.“
Dr. Nikolas Hill, Geschäftsfüh-
rer der Bewerbungsgesellschaft 
Hamburg 2024 GmbH, sagt: 
„Nachhaltigkeit heißt, Umwelt-
gesichtspunkte gleichberechtigt 
mit sozialen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu berücksich-
tigen. Deutschland übernimmt 
mit dieser Bewerbung auch Ver-
antwortung für menschenwürdi-
ge Lebensbedingungen, gute Ar-
beit und den Schutz der Umwelt 
jenseits unserer Grenzen. Be-
reits in der ersten Bewerbungs-
phase sind grundlegende stra-
tegische Nachhaltigkeitsziele zu 
formulieren und ein Weg aufzu-
zeigen, wie diese erreicht wer-
den sollen. Dies gilt auch für die 
Tätigkeiten der Bewerbungsge-
sellschaft, zum Beispiel bei der 
Beschaffung, dem Sponsoring 
oder der Klimabilanz und dem 
Ausgleich von Reisen.“Bürger, 
die Fragensteller: An Themen-
Tischen sollten sie Kerstan, Hill 
und den Expertinnen und Exper-
ten aus Verwaltung und der Be-
werbungsgesellschaft auf den 
Zahn fühlen und ihre Ideen und 
Argumente einbringen. Präsen-
tiert wurden u.a. die Pläne für die 
OlympiaCity, das Umweltscree-
ning der Sportstätten, Konzepte 
für die Themenbereiche Klima-
schutz, Energie, Mobilität und 
Nachhaltige Finanzierung sowie 
Ideen für Leitprojekte. Diese wer-
den in den kommenden Monaten 
auf weiteren Veranstaltungen-
weiter konkretisiert und im Di-
alog mit interessierten Bürgern 
weiterentwickelt.

Nachhaltiges Olympia?
Pro und Contra im Unilever-Haus 
am 29. September

■ (mk) Süderelbe. Die Polizei 
Hamburg fahndet mit Fotos von 
aufmerksamen Zeugen und aus 
Überwachungskameras nach vier 
mutmaßlichen Einbrechern. Die Er-
mittlungen werden von der SOKO 
„Castle“ geführt.
Am 4. Juni gegen 12.35 Uhr hat-
ten sich drei unbekannte Frau-
en Zugang zu einer Wohnung im 
Kleinfeld in Neugraben-Fischbek 
verschaff t. Dazu hatten sie das Tür-
schloss manipuliert und waren 
durch einen aufmerksamen Nach-
barn gestört worden. Die Täterin-
nen konnten fl üchten.
Auch am 11. Juni verhinderte ein 
Zeuge, dass Einbrecher Wertge-
genstände aus einem Haus stehlen 
konnten. Im Steff ens Weg in Sinstorf 
hatten gegen 8.45 Uhr vier Täter 
versucht, in ein Haus einzudringen. 
Dabei hatten sie bereits ein Rol-
lo gewaltsam hochgeschoben und 
das Fenster aufgehebelt. Ein Zeu-

ge wurde auf die ausgelöste Alarm-
anlage aufmerksam und sprach die 
vier Einbrecher an, die daraufhin 
fl üchteten.
Am 15. Juni gegen 16.00 Uhr mani-
pulierten erneut vier Täter an einem 
Türschloss einer Wohnung im Stuv-
kamp in Hamburg-Barmbek-Süd. 
Auch in diesem Fall konnten Zeu-
gen, die durch verdächtige Geräu-
sche auf den versuchten Einbruch 
aufmerksam geworden waren, die 
Tatverdächtigen an der Vollendung 
hindern.
Die Fahnder der SOKO „Castle“ 
konnten im Rahmen ihrer Ermitt-
lungen Zusammenhänge zwischen 
den drei Taten feststellen und Bil-
der der mutmaßlichen Einbrecher 
sichern. Sie fahnden jetzt öff entlich 
nach den drei Frauen und einem jun-
gen Mann. Hinweise zu den gesuch-
ten Personen bitte an die Verbin-
dungsstelle im Landeskriminalamt 
unter der Rufnummer 4286 56789.

Kriminelles Quartett gesucht
Polizei fahndet nach Einbrechern

Die abgebildeten Personen auf dem Foto stehen in Verdacht, Einbrüche 
begangen zu haben. Foto: ein

■ (pm) Neugraben. Zur Sammlung 
der Ideen für die Unterbringung 
und Integration von Flüchtlingen 
steht ab sofort eine eigene E-Mail-
Adresse zur Verfügung. Zahlreiche 
E-Mails haben das Bezirksamt Har-
burg in den vergangenen Tagen 
erreicht. Bewohner des Stadtteils 
Neugraben-Fischbek und aus ande-
ren Teilen Hamburgs haben Ideen, 
Anregungen und Wünsche formu-
liert, was bei der Entwicklung des 
Quartiers Am Aschenland berück-
sichtigt werden sollte und wie die 
Integration gelingen kann.
Im Bezirksamt Harburg besteht be-

reits eine Arbeitsgruppe, die sich 
intensiv mit allen Aspekten der 
Quartiersentwicklung befasst. An-
regungen und Ideen der Bürgerin-
nen und Bürger sind ausdrücklich 
erwünscht.
Wer sich an dem Entwicklungspro-
zess beteiligen und eigene Ideen 
formulieren möchte, dem steht ab 
sofort die E-Mail-Adresse quartier-
am-aschenland@harburg.hamburg.
de zur Verfügung.
Per Briefpost ist das Bezirksamt 
Harburg weiterhin unter der An-
schrift Harburger Rathausplatz 1, 
21073 Hamburg, zu erreichen.

Haben Sie Anregungen?
Bezirk fragt nach Ideen für Integration

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.



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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de

www.mvz-harburg.de

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
ich freue mich, Sie in meinen Praxisräumen im Medizini-
schen Versorgungszentrum Harburg begrüßen zu dürfen!
Ihr Victor Rabkin, Facharzt für Allgemeinmedizin

Ich biete Ihnen:
   Allgemeine hausärztliche Versorgung
   Impfungen und Vorsorgeleistungen
   Hausbesuche auch in Pfl egeheimen
   Akutsprechstunde auch ohne Termin
   Kurze Wartezeiten

Meine Sprechzeiten:
 Mo 
Di 
Mi
Do
Fr

Medizinisches Versorgungszentrum Harburg
Praxis Victor Rabkin, Haus B, 3. Stock · Am Wall 1 · 21073 Hamburg 
Telefon: (040) 772 401 · www.mvz-harburg.de

Neue Arztpraxis im MVZ Harburg

8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr  
8-12 Uhr | 14:30-17:30 Uhr
8-12 Uhr  
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■ (ten) Wilhelmsburg. Der Wil-
helmsburger Verein „Zweikampfver-
halten“ ist auf einer gemeinsamen 
Veranstaltung der Dirk Nowitzki-Stif-
tung und des Analysehauses PHINEO 
mit dem „Wirkt-Siegel“ ausgezeichnet 
worden. Das Siegel wird besonders 
wirkungsvoll arbeitenden Organisa-
tionen verliehen, das „Coolnesstrai-
ning im Teamsport“ des Wilhelms-
burger Vereins gehört dazu. 
Die Hamburger Initiative bringt seit 
2008 junge Menschen mit unter-
schiedlichen sozialen, ethnischen und 
religiösen Hintergründen zusammen, 
um mit ihnen prosoziale Handlungs-
alternativen zu trainieren. Das Pro-
jekt setzt auf positive Vorbilder: Die 
Kinder und Jugendlichen lernen von 
und mit Sportprofi s (wie Bastian Rein-
hardt, ehemaliger Spielerprofi  und 
aktueller Cotrainer der B-Junioren-
Bundesligamannschaft des HSV) und 
Ehrenamtlichen aus Bereichen wie 
Schauspiel oder Rhetorik (wie Mi-
chel Abdollahi, Moderator der Poetry 
Slam-Veranstaltungen von Kampf der 
Künste sowie im NDR Kulturjournal). 
Ehemalige Teilnehmende engagieren 
sich als TutorInnen und sind ein per-
fektes Beispiel dafür, wie die Kinder 
und Jugendlichen ihre Chance auf so-
ziale Mobilität verwirklichen können. 
Das Fazit von PHINEO: Der Verein 
möchte die jungen Menschen dazu 
befähigen, ihre Emotionen positiv zu 
lenken. Teamsportarten eignen sich 
hervorragend dazu, die Theorie in die 
Praxis zu übersetzen, das eigene Ver-
halten zu beobachten und Fair Play 
einzuüben.

(Auszug aus dem PHINEO-Themen-
report „Mit Sport mehr bewegen!“)
„Wir konnten bei fast allen Teilneh-
menden positive Entwicklungen fest-
stellen. Die Kinder und Jugendlichen 
sind gelassener, hilfsbereiter und mo-
tivierter. Sie schlichten Streitigkeiten, 
strengen sich in der Schule mehr an 
und wollen selbst Vorbild für andere 
sein“, freut sich Gründerin und Ge-
schäftsführerin Rebekka S. Henrich.
„Der Verein Zweikampfverhalten 
verwandelt unsportliches Ver-
halten in ein respektvolles Mit-
einander. Das Projekt Coolnes-
straining im Teamsport 
ist eine ausgezeichnete 
Kombination aus The-
orie und Praxis“, be-
schreibt PHINEO-Vor-
stand Dr. Andreas 
Rickert den erfolg-
reichen Handlungs-
ansatz.
Das unabhängige Ana-
lyse- und Beratungs-
haus PHINEO hat 104 
gemeinnützige Sport- 
und Bewegungsangebo-
te aus ganz Deutschland 
auf ihre Wirksamkeit hin 
geprüft. 22 davon wurden 
mit dem Wirkt-Siegel aus-
gezeichnet. 
Unterstützt wurde die Un-
tersuchung vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) und der 
ING-DiBa AG. Dabei ging es um die 
Fragen, unter welchen Bedingun-
gen sich positive soziale Eff ekte des 
Sports zeigen und was erfolgreiche 

soziale Sportprojekte auszeichnet. Er-
gebnis der Analyse: Sport wirkt nicht 
automatisch sozial ‒ die Angebote 
müssen entsprechend konzipiert und 
ausgestaltet werden. Zum Beispiel 
weist der Report auf die aktive Betei-
ligung der Zielgruppe als wichtiges 
Qualitätsmerkmal für 
ein gutes Projekt hin. 
Darauf setzt auch 

die Dirk No-
witzki-Stif-
t u n g 

anlässlich ihres 10-jährigen Beste-
hens. Zu ihrem Geburtstag präsen-
tiert sie erstmals ein Junior-ExpertIn-
nen-Gremium, das mit seinen eigenen 
jugendlichen Vorstellungen das Stif-
tungswirken mitgestaltet. Die ge-

„Coolness-Training“ begeistert
Wilhelmsburger Verein erhält „Wirkt-Siegel“

Basketballstar Dirk Nowitzki gratuliert Rebekka S. Henrich von Zweikampfverhalten 
e.V. zum „Wirkt-Siegel“ Foto: PHINEO

■ (ten) Wilhelmsburg. Nach In-
formationen von NDR 90,3 will 
die Stadt Hamburg im Zuge des 
Autobahnausbaus der A7 drei 
neue Feuerwachen bauen. Ge-
plant sind eine Großwache in 
Schnelsen und zwei Tunnelwa-
chen an den A7-Deckeln.
Der Streit um den Brandschutz 
schwelt schon drei Jahre. Ur-
sprünglich forderte Hamburgs 
Feuerwehr Sprinkleranlagen, 
doch die Investition von rund 
10 Millionen Euro war Bund und 
Stadt zu teuer. 
Die Fraktionen von SPD und Grü-
nen fordern nun in der nächsten 
Bürgerschaftssitzung, den Bau 
von zwei Tunnelwachen und ei-
ner neuen Großwache zu prüfen. 
Wie NDR 90,3 berichtet, kos-
te allein der Bau gut 30 Millio-
nen Euro und man brauche 100 

neue Feuerwehrstellen, die jedes 
Jahr mit mindestens 5 Millionen 
Euro zu Buche schlagen würden. 
Sprinkleranlagen nützten nichts, 
wenn man eingeklemmte Auto-
fahrer befreien müsse.
Die neue Großwache Schnelsen 
soll am dortigen Autobahnde-
ckel liegen und auch Schnelsen, 
Niendorf und Eidelstedt besser 
sichern. Eine Studie ergab, dass 
Feuerwehrwagen dort häufig 
später als in den geforderten 8 
Minuten ankommen. 
Zusätzlich sind zwei Tunnel-
wachen an den A7-Deckeln 
Volkspark und Othmarschen ge-
plant, die rund um die Uhr be-
setzt sind. Die bisherige Elbtun-
nelwache muss schließen. Sie 
kann zwischen Elbtunnel-Portal 
und dem Deckel Othmarschen 
neu entstehen.

Brandschutz am Elbtunnel
Drei neue Feuerwachen sind geplant

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Kunstsze-
ne südlich der Elbe lädt ein: Zum fünf-
ten Mal öff nen am 10. und 11. Ok-
tober rund 90 Kulturschaff ende auf 
den Hamburger Elbinseln Wilhelms-
burg und Veddel ihre Ateliers. Unter 
den 25 Orten bei den Kunst- und Ate-
liertagen sind viele ungewöhnliche 
und teilweise im Alltag nicht zugäng-
liche Stätten. So stellen die Künstler 
nicht nur in ihren Werkräumen aus, 
sondern unter anderem im eigenen 
Wohnzimmer, auf dem Dachboden, in 
Geschäften und Gastronomien. Hier 
werden die Besucher sehen, wie die 
Kreativen arbeiten, sie können mit ih-
nen sprechen und ihre Werke kaufen. 
Das ist nicht alles: Die Kunstschaff en-
den bieten auch Workshops zu diver-
sen Techniken an. Auf dem Programm 
stehen beispielsweise die Malerei-
Druck-Kombination Monotypie, Sieb-
druck, Malexperimente mit Acryl, 
eine Holzwerkstatt, Bas telbögen, Fo-
tostudio-Blitztechnik sowie Raku, ei-
ne in Japan entwickelte Brenntech-
nik für Keramik. Dazu kommt eine 
Lesung. Viele Angebote richten sich 

ausdrücklich an Kinder: 
Beim „Stadtmodell“ im 
Park am Dursun Akcam 
Ufer, in den Atelierhäu-
sern 23 und Witternstraße 
sowie in der Ateliergemein-
schaft Zollhafen können sie bas-
teln, bauen und malen. Dank der 
Förderung durch das städtische Woh-
nungsunternehmen SAGA/GWG und 
die auf Schrauben und Werkzeuge 
spezialisierte Firma Otto Meyer & Co. 
sind diese Angebote kostenfrei.
Initiatorin der 5. Elbinsel Kunst- und 
Ateliertage ist die Stadtteil-Künstlerin 
Kathrin Milan. „Ich fi nde es toll, dass 
so viele KünstlerInnen bereit sind, 
den BesucherInnen einen Einblick in 
ihren privaten Arbeitplatz und ihre 
Arbeitsweise zu gewähren. Es lohnt 
sich für beide Seiten. Die KünstlerIn-
nen können Kontakte knüpfen und 
ihre Werke verkaufen, was eine gro-
ße Chance für sie ist. Die BesucherIn-
nen wiederum können in der persön-
lichen Atmosphäre der Arbeitsräume 
leichter ins Gespräch kommen und 
sich einen guten Einblick verschaf-

fen“, sagt 
die Kunst-
nomadin. 
Es sei wie-
der schön 
gewesen, 
die Kreati-
ven zusa-

menzu- bringen. 
Milan: „Vor allem f r e u e 
ich mich darüber, dass in die-
sem Jahr viele neue Künstlerinnen 
dabei sind und alle sich tolle Orte 
und Mitmach-Aktionen ausgedacht 
haben.“
Ein Blick auf das Programm: An der 
Veranstaltung wirken sämtliche Ateli-
erhäuser der Elbinsel mit ‒ das Künst-
lerhaus Georgswerder, der Atelierhof 
22, das Atelierhaus 23 und die Ga-
lerie 23, die Ateliers der Honigfab-
rik und die Ateliergemeinschaft Zoll-
hafen. Im Atelierhaus Witternstraße 
wird am Sonntag, dem 11. Oktober, 
der neue „Käfi g“-Garten mit einem 
bunten Fest und Live-Jazz eingeweiht. 
An diesem Tag ist auch das „Inselate-
lier“ in Kirchdorf dabei, das zu einer 

 Foto: ten

■ (ten) Wilhelmsburg. Die Sparkas-
se Harburg-Buxtehude wird Partner 
der Hamburg Towers. Der Schwer-
punkt des Sponsorings soll auf dem 
sozialem Engagement im Hamburger 
Süden liegen. Geplant ist die Durch-
führung von mehreren Aktionen, um 
Kinder und Jugendliche über den 
Sport für Teamfähigkeit und ein fai-
res Miteinander zu begeistern.
„In der Region gesellschaftliche Ver-
antwortung zu übernehmen, gehört 
seit jeher zu unserem Selbstverständ-
nis bei der Sparkasse Harburg-Bux-
tehude. Die Hamburg Towers mit 
der Kombination aus Profi -Basket-
ball und dem Fundament der Sozi-
alarbeit und Jugendförderung sind 
ein hervorragendes Beispiel für so-
zial motivierten Unternehmergeist. 
Wir sind stolz, unterstützen zu kön-

nen und froh, auf diesem Wege über
die Hamburg Towers auch gezielt ei-
nen Beitrag für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen vor Ort
zu leisten“, erklärt Heinz Lüers, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse
Harburg-Buxtehude.
„Wir freuen uns sehr, mit der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude einen star-
ken Partner in der Region an unse-
rer Seite zu haben. Unser lokales
Engagement steht im Zentrum die-
ser Zusammenarbeit. Wir möchten
nicht nur in sportlicher Hinsicht wei-
ter wachsen, sondern gleichzeitig
zu einer positiven Entwicklung im
Hamburger Süden beitragen. Dieses
gemeinsame Ziel wollen wir mit un-
serer Partnerschaft vorantreiben“, so
Jochen Franzke, Geschäftsführer der
Hamburg Towers.

Weiterer Partner für Towers
Sparkasse Harburg-Buxtehude neuer Sponsor

chule mehr an
bild für andere
derin und Ge-
ka S. Henrich.
pfverhalten
ches Ver-
olles Mit-
Coolnes-
port 
te
e-
-

na-
s-
4
t-
o-
nd 
hin 
den 
aus

Qualitätsmerkmal für 
ein gutes Projekt hin. 
Darauf setzt auch

die Dirk No-
witzki-Stif-
t u n g 

Basketballstar Dirk Nowitzki gratuliert Rebekka S Henrich von Zweikampfverhalten

er: 
m
am
häu-
traße 
gemein-
en sie bas-
en. Dank der 
tädtische Woh-
AGA/GWG und
nd Werkzeuge

fen“
die
nom
Es se
der
gew
die
ven

menzu- br
Milan: „Vor allem f
ichmich darüber dass

Kunstaktion bei Kaff ee und Kuchen 
einlädt. Weitere Ausstellungsorte sind 
die Eisdiele „Eis-Eck“, das Restaurant 
„Deichdiele“, der Fahrradladen „Vélo 
54“, das Tattoo-Studio „One Tattoo, 
Please!“, das Wilhelmsburger Kran-
kenhaus Groß-Sand und der Kleingar-
tenverein Niedergeorgswerder. Kath-
rin Milan: „Gespannt dürfen wir auch 
auf die „Wahn & Sinnbank“ sein, die 
in Georgswerder ausstellt.“

5. Elbinsel Kunst- und Ateliertage
Kreative öff nen ihre Ateliers

meinsame Veranstaltung der Stiftung 
des Basketballstars Dirk Nowitzki und 
von PHINEO hebt damit auf vielfälti-
ge Weise die großen Potenziale des 
Sports zur Lösung gesellschaftlicher 
Herausforderungen hervor.
Der Wilhelmsburger Verein hat die 
Chance auf einen Publikumspreis in 
Höhe von 6.000 Euro, für den on-
line abgestimmt werden kann. Das 
öff entliche Online-Voting läuft noch 
bis zum 12. Oktober. Wer möchte, 
kann den Verein unter www.sport-
w i r k t . d e unterstützen. 

Derzeit läuft eine zweite Abstim-
mung bei freedon.de Jugendspen-
de, bei der mit einer Stimmabgabe 
ebenfalls zugunsten von Zwei-
kampfverhalten entschieden wer-
den kann: www.freedon.de.

Zu sehen gibt es an diesem Wochen-
ende Malerei, Zeichnung, Illustrati-
on, Collage, Fotografi e, Comic, Design, 
Keramik und Kunsthandwerk. 
Die 5. Elbinsel Kunst- und Atelierta-
ge fi nden statt am Samstag, dem 10. 
und Sonntag, dem 11. Oktober 2015, 
jeweils 12.00 bis 19.00 Uhr. Der Fly-

er mit Programm und Lageplan liegt 
ab dem 1. Oktober bei der Buchhand-
lung Lüdemann, im Bürgerhaus, der 
Honigfabrik und in vielen Läden aus 
und steht zum Download bereit unter 
www.kunst-und-ateliertage.de. 
Informationen: Kathrin Milan 0176 
21190991.

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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