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Mittagstisch 
Mo. – Fr. 02.05. – 06.05. von 11.00 bis 15.00 Uhr

Hofbräu Harburg · Lüneburger Tor 9 – 13 · 21073 Hamburg 
Telefon: 040 – 278 80 06 25 · www.hofbraeu-wirtshaus.de

Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites ...............................5,90 €
Jägerschnitzel mit Pommes frites .........................................6,90 €
Paprikaschnitzel mit Pommes frites ......................................6,90 €
Rahmspinat mit gekochten Kartoffeln und Spiegelei ..............5,00 € 
Gebratene Serviettenknödel-Plätzchen 
auf Champignon-Risotto und kleinem Salat ...........................5,90 €

Hähnchenbrust „Holsteiner Art“ 
mit Bratkartoffeln und Speckbohnen ......................................6,90 € 
Schweinenackensteak Hofbräu gegrilltes Steak auf
Bauernbrot mit Zwiebeln und Tomaten an buntem Salat ........7,90 € 
Beilagensalat ........................................................................1,50 €

Zu einem Mittagsgericht je ein Softgetränk
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, Apfelschorle & Wasser) 0,3 l für 1,90 €

Gfoid
ma

Am 05.05. (Himmelfahrt) kein Mittagstisch!

Italienisches Büfett:
warme Speisen:
Tomatencremesuppe mit Basilikum 
und Pennegratin in einer Gemüse-
Sahnesauce

Fleischplatte: gebratene Schwei-
nefiletmedaillons, garniert mit Lollo 
Rosso und frischen Früchten, Parma-
schinken und Salami, an Salat und 
Honigmelone
Blätterteigminipizzen und Hackfleisch 
im Blätterteigmantel

Fischplatte: geräucherter Lachs auf 
Blattspinat, geräucherte Forelle mit 
Meerrettich und Preiselbeersahne

verschiedene Antipasti
Käseplatte: Mozzarella auf Tomate 
mit Basilikum, Gorgonzola und ande-
re Sorten
garnierte Butter und Chiabatta

Dessert: Tiramisu

ab 15 Pers. € 18,50
pro Person inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten

www.foodforfriends.de

NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 18 
21149 HH-NEUGRABEN 

TEL. 040 79686793AUF FENSTER, ROLLLÄDEN, MARKISEN *GILT 30 TAGE LANG AB EINEM EINKAUFSWERT  VON  1500 EURO INKL. MONTAGE.

Jalousie - Welt.de100,- € RABATT

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

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

HARBURG
„Aufbruch 86“: Vom 24. Mai bis 3. Juli gibt das Stadtmu-
seum Harburg/Helms-Museum den Akteuren einer be-
sonderen Epoche künstlerischen Aufbruchs eine Bühne. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

BOSTELBEK
Werkleitung und Betriebsrat des Mercedes-Benz Wer-
kes vereinbaren ein Zukunftsbild, das die Wettbewerbs-
fähigkeit stärkt und die Beschäftigung stabil hält.
 Mehr Informationen auf Seite 4

WILHELMSBURG
Krachende Dunks aus der Trickkiste zeigen die Har-
lem Globetrotters am 10. Mai in der Inselparkhalle. Für 
dieses Spektakel verlost der Neue RUF 3 x 2 Karten. 
 Lesen Sie auf Seite 5

HARBURG
Der Binnenhafen hat den Dreh raus: Nach zahlreichen 
Pannen wurde die Drehbrücke über den Lotsekanal mit
einem Brückenfest festlich eingeweiht.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 18

■ (pm) Harburg. Fischbuden ge-
hören auf jedes Hafenfest. Doch 
das Harburger Binnenhafenfest 
hat sogar eine eigene Fischhalle 
‒ die sogenannte Alte Fischhalle. 
Kabeljau und Co. kann man dort 
allerdings nicht kaufen. Denn Wer-
ner Pfeifer, seit Jahren feste mu-
sikalische Größe auf dem Binnen-
hafenfest und darüber hinaus, ist 
seit Kurzem stolzer Besitzer des 
110 Jahre alte Gebäudes, das er 
zum maritimen Kulturzentrum um-
bauen will. 
„Bevor die Bauarbeiten beginnen, 
öff nen wir die Fischhalle vom 4. bis 
5. Juni für alle Festbesucher“, sagt 
Pfeifer. Dort stellen sich künftigen 

Nutzer vor: die Geschichtswerkstatt 
Harburg mit ihren Publikationen, 
der Künstler Knud Plambeck mit 
Boots-Objekten aus Stahl, der Ver-
ein Museumshafen Harburg, Uschi 
Tisson mit Harburg Ahoi ‒ Die Ha-
fenkiste“ sowie die zukünftige Bis-
tro-Betreiberin. Selbstverständlich 
ist der Bauherr ebenfalls anwe-
send und wird den 150 Quadrat-
meter großen Raum mit Gitarren-
musik füllen.
Während der Festtage ist die Fisch-
halle auch Kulisse für die Muse-
umsschiff e und Wasseraktivitäten. 
„Gleich drei Premieren haben wir 
diese Jahr“, verrät Timo Blume vom 
Veranstalter KulturWerkstatt e.V.

Alte Fischhalle wird Teil des 
Harburger Binnenhafenfestes
Werner Pfeifer stellt neue Location vor

Noch sanierungsbedürftig: Die 
Räume der Alten Fischhalle. 2017 
möchte Werner Pfeifer den Betrieb 
aufnehmen Fotos: ein/pm

■ (pm) Harburg. Man sollte meinen, 
dass ein Thema wie „Kindeswohlge-
fährdung“ in der Bezirksversamm-
lung konsensual behandelt werden 
würde. Doch weit gefehlt. Nicht die 
Flüchtlingsproblematik und auch 
nicht das liebe Geld brachte die Ge-
müter zum Überkochen, sondern ein 
CDU-Antrag, dem man diese Brisanz 
gar nicht zugetraut hätte.
Der schlichte Satz, vorgetragen 
von Uwe Schneider, stellv. Vorsit-
zender der CDU-Fraktion, mit dem 
Wortlaut: „Der Vorsitzende der Be-
zirksversammlung und der Bezirks-
amtsleiter werden gebeten, die zu-
ständigen Ordnungsdienststellen 
zu veranlassen, durch regelmäßige 
Kontrollen und gegebenenfalls Ein-
schreiten zu verhindern, dass es zu 
Kindeswohlgefährdung (am Harbur-
ger Rathausplatz ‒ die Red.) kommt“, 
rief zunächst Britta Hermann, Frak-
tionsvorsitzende der Grünen, auf 
den Plan. Sie bekundete ihr blankes 
Entsetzen über den Antrag. 
Schneider hatte festgestellt, dass 
sich auf dem Bänken am Rathaus-
platz nicht nur neue Gruppen zu-
sammenfi nden. Es sei auch zu be-
obachten, „dass sich bei diesen 
Gruppen häufi g Jugendliche, Kin-
der und selbst Kleinkinder befi n-
den.“ Die müssten mit ansehen, wie 
die Erwachsenen in großen Mengen 
alkoholische Getränke konsumier-
ten ‒ mit allen dazu gehörenden 
Folgen. Da sei es nur angebracht 
zu überprüfen, ob das Kindeswohl 
gefährdet sei. Natürlich wolle man 
mit entsprechenden Polizeikontrol-
len auch in die Trinkerszene hinein 

wirken, hatte Schneider in einem 
vorhergehenden Pressegespräch an-
gekündigt, doch das spielte dann am 
Dienstag Abend keine Rolle mehr.
Stein des Anstoßes war Schnei-
ders Ansinnen, dass in einem ers-
ten Schritt die Polizei verständigt 

werden sollte, die dann alles wei-
tere in die Wege leiten würde. Zum 
Beispiel den ASD oder das Jugend-
amt verständigen. Es gebe ein gut 
geschmiertes und funktionierendes 
Räderwerk, das sich bisher auch be-
währt habe, konterte Hermann und 
die uniformierte Ordnungsmacht sei 
herauszuhalten. 
Bereits jetzt machte sich bei Schnei-
der Zornesröte bemerkbar. Voll-
ends aus der Fassung geriet er wäh-
rend der Rede von Kadriye Baksi 
(Linke). Sie, eine Sozialarbeiterin, 
hatte ausgeführt, dass das Gesetz 
es nicht erlaube, Personen vom Rat-

hausplatz zu vertreiben, nur weil 
sie Alkohol konsumieren. Schnei-
der mache Stimmung gegen sozi-
al Schwache, die den von der CDU 
defi nierten sozialen Frieden stör-
ten. Diesen Personen gehöre der 
Rathausplatz ebenso wie er ihm, 

Schneider, gehöre und man müs-
se lernen, mit diesen Menschen zu 
leben. Deren Vertreibung sei kei-
ne Lösung. 
Nach Fassung ringend stürmte der 
CDU-Abgeordnete erneut ans Red-
nerpult. Er wundere sich darüber, 
wie eine Sozialarbeiterin es gut hei-
ßen könne, dass Kinder und Jugend-
liche ihre Zeit neben trinkenden El-
tern verbrächten. „Das kann es nicht 
sein“, empörte er sich. Wer in dieser 
Situation nichts unternähme, stelle 
sich selbst ein Armutszeugnis aus, 
fuhr er fort. 

Fortsetzung auf Seite 3

Soll die Polizei dürfen?
Kindeswohlgefährdung: Debatte erhitzt Gemüter

Verständnislos verfolgt Uwe Schneider (re.) die Ausführungen der Linken-
Abgeodeneten Kadriye Baksi, der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-Dieter Fi-
scher macht sich Notizen.  Foto: pm

Neue Asphalt-Decke 
für den Hainholzweg
■ (pm) Eißendorf. Vom 2. Mai, 
7 Uhr bis zum 4. Mai muss der 
Hainholzweg zwischen Strucksbarg 
und Ehestorfer Weg für den Ver-
kehr halbseitig gesperrt werden. 
Der Grund: Asphaltierungsarbeiten. 
Der Hainholzweg wird während die-
ser Zeit als Einbahnstraße mit Fahrt-
richtung stadtauswärts eingerichtet.

Spursperrungen 
auf der B 75
■ (pm) Harburg. Am kommenden 
Montag, 2. Mai, überprüft der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) von 9 Uhr bis 15 
Uhr routinemäßig eine Brücke auf 
der B 75/Stader Straße unterhalb 
der A 7 in beiden Fahrtrichtungen. 
Dazu werden die einzelnen Fahrspu-
ren der B 75 wechselseitig gesperrt. 

Fotoausstellung: 
Syrische Flüchtlinge
■ (pm) Harburg. Fotoausstel-
lung syrische Flüchtlinge: Das
Bezirksamt lädt zusammen mit
„Care“ am 4. Mai, um 17 Uhr zu 
einem Besuch ins Rathaus Har-
burg (Großer Saal) ein.Geplant
ist eine Eröff nungszeremonie zur
Dear World-Ausstellung, die bis
Ende Mai im Rathaus zu sehen
sein wird. Sie kann Montag bis
Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und
Freitag von 8 bis 15 Uhr im be-
sichtigt werden.

7
eb
n/pm



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

April / Mai 2016
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E 1/2
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02
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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 
Y1 Apotheke im EKZ Wilhelmsburg (LunaCenter)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
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

F 1/2
G 1/2
H 1/2
J 1/2

famila Buchholz i.d.N.

lfd. Meter ab 6,- Euro!

08. Mai 2016

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Antje Seidel
Verkauf
Tel. 040 70101724
a.seidel@neuerruf.de

Katrin Jantzen
Verkauf
Tel. 040 70101726
k.jantzen@neuerruf.de

Katrin Mastyga
Verkauf
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de

· ELEKTROINSTALLATION
· KNX-GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
· STIEBEL ELTRON KUNDENDIENST
· EDV-NETZWERKE (Planung, Installation, Inbetriebnahme)
· BGV A3 (DGUV) PRÜFUNGEN

Olaf Wöhlk & Florian Wulf GbR · Beerentalweg 35 a · 21077 Hamburg
Tel. 040 77 11 00 00 · Fax 040 77 11 00 01 · info@guw-elektrotechnik.de 

Besuchen Sie uns auf unser neuen Seite: www.guw-elektrotechnik.de

ELEKTROTECHNIK

Wir sind umgezogen!

Olaf Wöhlk & Florian Wulf GbR · Beerentalweg 35a · 21077 Hamburg
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1. Mai-Demo
■ (pm) Harburg. „Zeit für mehr Soli-
darität“ lautet an diesem Jahr das 1. 
Mai-Motto. Der DGB ruft traditionell 
an diesem Tag zur Demon stration 
auf. Sie beginnt um 10 Uhr am Sand 
und wird musikalisch von der Grup-
pe „Baianada“ begleitet. Die eigent-
liche Kundgebung folgt um 11 Uhr 
im Rieckhof. Redner ist Detlef Baa-
de, Vorsitzender des DGB Harburg, 
Grußworte sprechen Carolyn Decke, 
Pröpstin im Kirchenkreis Hamburg 
Ost sowie der Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch. Die Mai-Ansprache hält 
der Wirtschaftssenator Frank Horch. 
Den musikalischen Teil im Rieckhof 
bestreitet der Sänger Peter Sebastian. 

■ (pm) Harburg. In ihrem ers-
ten Bühnenstück für das Ohn-
sorg-Theater ‒ „Jümmer Arger 
mit Wotan“ ‒ behandelt Kirsten 
Akanho mit viel Witz und tur-
bulenter Handlung heutige The-
men aus dem ländlichen Raum: 
Klara Epsen, Bestattungsun-
ternehmerin und Antiquitäten-
händlerin auf dem Lande, liebt 
Schleswiger Kaltblutpferde und 
ganz besonders ihren Hengst 
Wotan. Das herrliche Tier hat 
nur einen Fehler: Es kann Män-
ner nicht ausstehen und wird 
zum Killer, wenn sich einer auf 
seine Weide wagt.
Als der Investor Dr. Rainer 
Grimm auf Gut Wiemersbüttel 
ein Golf- und Erholungszentrum 
für Besserverdienende aus dem 
Boden stampfen will, gerät die 
heile Dorfwelt aus den Fugen. 
Die Honoratioren des Ortes un-
terstützen ‒ keineswegs unei-

gennützig ‒ das Projekt, nur Kla-
ra stemmt sich mit aller Macht 
dagegen, sieht sie doch durch 
die geplanten Veränderungen 
und den damit einhergehenden 
Tourismus die ländliche Idylle in 
Gefahr. Unterstützt wird Klara in 
ihrem Kampf allein von Hannes 
Mattson, einem ebenso gutmü-
tigen wie schlitzohrigen Vieh-
händler. Aber auch Hannes han-
delt nicht ohne Eigeninteresse, 
schließlich ist er bis über beide 
Ohren in Klara verliebt...
Zu sehen ist diese unterhalt-
same Komödie (Bearbeitung & 
Plattdeutsch von Frank Grupe) 
am 1. Mai ab 18 Uhr im Saal des 
Helms-Museums, Museumsplatz 
2. Eintrittskarten gibt es an der 
Tageskasse. In den Hauptrollen 
treten Jasper Vogt, Robert Eder, 
Meike Meiners, Birthe Gerken, 
Birgit Bockmann, Manfred Bet-
tinger und Oskar Ketelhut auf. 

„Jümmer Arger mit Wotan“ 
Ohnsorg-Gastspiel in Harburg

■ (pm) Harburg. Im Rahmen der 
Literaturtage SuedLese liest Ulrike 
Burbach am Samstag, 30. April im 
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder 
Straße 13, aus ihrem Buch „Wüsten-
kinder“. Beginn: 15 Uhr.
Am gleichen Tag, jedoch ab 20 Uhr, 
gibt es akustischen Rock aus Frank-
reich mit dem Singer/Songwriter 
„Freed Worms“. Eintritt frei. 
African Infl uence... Blues mit afri-
kanischem Groove spielen „Pulaski 
& Lake“ am Freitag, 6. Mai, von 20 
bis 22 Uhr im Kulturcafé Komm du, 
Buxtehuder Straße 13.
In ihren Texten geben „Pulaski & 
Lake“ (Ronald Hinrichs, guitars 
und Klaus Wönnmann, vocals, 
bluesharps) pointierte Kurzkom-
mentare zum Zeitgeschehen ab. Ly-

rische Blues-Balladen, jazzige Wort-
spiele, beschwingte Rockrhythmen
und Anspielungen auf Country- und
Western-Musik umfassen ihr stilis-
tisches Repertoire. Gelegentlich co-
vern sie Songs von Blues-Größen
wie Jimmy Rodgers oder ihre Lieb-
lingslieder anderer Songwriter, wie
etwa Tom Waits. Neuerdings durch-
zieht ein unverkennbar afrikani-
scher Groove ihr Spiel. Dafür sor-
gen Sana Diediou an der Djembé
und Samba Ndiaye, beide aus dem 
Senegal, der diese Wirkung durch
den Klang seiner westafrikanischen
Harfe (Kora) noch verstärkt. So fü-
gen „Pulaski & Lake“ ihren euro-
päisch-nordamerikanischen Songs
den kraftvoll treibenden Beat Afri-
kas hinzu.

Blues mit afrikanischem Groove 
„Pulaski & Lake“ im Café Komm du

■ (ein) Egestorf. Am 30. April be-
ginnt die Barfußsaison und lädt ein, 
die Sinne nach dem langen Winter 
zu entfalten. Der etwas andere Frei-
zeitpark bietet an über 60 Stationen 
die Möglichkeit, barfuß verschie-
dene Untergründe zu erfühlen und 
die eigene Balance sowie die Ge-
schicklichkeit zu fördern. Dabei ist 
für jeden etwas dabei: vom Spaß im 
Matsch für Kinder über Laufen auf 
Glas für die Mutigen bis zur Ruhe im 
Yogawald für Gestresste. 
Und das mitten im Einklang mit 
der Natur: Im Yogawald finden 
in den Sommermonaten viele Yo-
ga-, Lach yoga und Qigong-Abende 
statt, an denen Ruhesuchende Na-
tur und Entschleunigung erleben 
können. Darüber hinaus faszinie-
ren Stationen wie das Salzineum, 
ein Raum komplett ausgekleidet 
mit weißem Salz, der Kräutergang 
und ein Besuch bei den Knabber-
fischen, die angenehm berühren 

und zeigen, was die Natur mit uns 
macht! Mitte Mai öff net auch das 
Naturschwimmbad Aquadies in di-
rekter Nachbarschaft, sodass Besu-
cher ihre freie Zeit abwechslungs-
reich gestalten können. 
Für Gruppen bietet das Team indi-
viduell ausgearbeitete Programme: 
So werden der Kindergeburtstag, 
das Schulprojekt oder der Betriebs-
ausfl ug zum Highlight fernab der 
Alltagsroutine. Sogar eine Nacht in 
der Natur ist möglich: Im nahegele-
genen Naturcamp gibt es Blockhüt-
ten zu mieten, und auch ein kleiner 
Zeltplatz und Wohnmobilstellplätze 
sind vorhanden. 
Weitere Informationen zu Aktionen, 
Anfahrt, Öffnungszeiten und Ein-
trittspreisen gibt es auf der Web-
site www.barfusspark-egestorf.de 
und über folgenden Kontakt: Tou-
rist-Information Egestorf, Im San-
de 1, 21272 Egestorf, Tel.: 04175  
1516. 

Anzeige

Der Barfußpark Lüneburger 
Heide ist eröff net!
Stille hören und den Vögeln lauschen...

■ (pm) Harburg. Dass 
Harburgs vielfältige Kul-
turlandschaft die Men-
schen aus Hamburg und 
Umgebung anzieht und 
begeistert, ist schon lan-
ge kein Geheimnis mehr. 
Schon seit den 1980er-
Jahren gilt: „Harburg 
muss sich als Kultur-
standort nicht ver-
stecken ‒ hier ist seit 
vielen Jahren eine ge-
lungene Mischung aus 
regionaler und inter-
nationaler Kunst be-
heimatet.“
Vom 24. Mai bis 3. Ju-
li gibt das Stadtmuse-
um Harburg/

Helms-Museum den Akteuren einer 
besonderen Epoche künstlerischen 
Aufbruchs eine Bühne: den Harbur-
ger Künstlern Udo Dettmann, To-
masz Zielinski, René Havekost und 
Michael Heckert. Unter dem Titel 
„Aufbruch 86“ blickt die Ausstel-
lung auf eine Kunstszene, die in den 
80er-Jahren für viel Aufsehen sorg-
te, und dokumentiert jene Zeit an-
hand von Künstlerbiographien und 
wichtigen Werken.
Mitte der 80er-Jahre entwickel-
te sich in Harburg in verschiede-
nen leerstehenden Fabrikgebäuden 
und Lagerhallen eine junge kreati-
ve Kunstszene. Unter dem Titel „Auf-
bruch 86“ fand 1987 eine viel be-
achtete Ausstellung mit Werken der 

Künstler Tomasz 
Zielinski, René Havekost 
und Michael Heckert im 
Helms-Museum statt. 
Die drei Künstler hat-
ten, im Verbund mit 
vielen anderen Kultur-
Engagierten, in dieser 
Zeit einen großen Ein-
fl uss auf die kulturelle Ent-
wicklung des Stadtteils. Ge-

meinsam mit dem Künstler Udo 
Dettmann rief René Havekost 1999 
den Kunstverein Harburger Bahn-
hof ins Leben. Beide waren dort zwei 
Jahre als künstlerische Leiter tätig.
Nach fast 30 Jahren soll nun die 
Ausstellung „Aufbruch 86“ unter 
dem gleichen Titel und am glei-
chen Ort einen dokumentarischen 
Blick auf diese Zeit ermöglichen. 
Das Stadtmuseum Harburg/Helms-
Museum stellt anhand der Biogra-
phien und zahlreicher Werke der 
vier Künstler die kulturelle Ent-
wicklung im Hamburger Süden mit 
umfangreichem Fotomaterial, Tex-
ten, Zeitungsartikeln sowie vielen 
Original-Exponaten aus den letzten 
dreißig Jahren dar. „Die 80er-Jahre 
waren geprägt von einer Aufbruch-
stimmung, die vielen Kunstprojek-
ten in der Region eine nie dagewe-
sene Schubkraft verlieh“, so eine 
Museumssprecherin.

„Aufbruch 86“
Ausstellung im Archäologischen Museum
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Verkehrsbehinderung
■ (pm) Harburg. Wegen Arbeiten 
an der Ampelanlage müssen Ver-
kehrsteilnehmer am Sonntag, 1. 
Mai, von 7 bis 15 Uhr in der Han-
noverschen Straße/Neuländer Stra-
ße (zwischen Nartenstraße und 
Seevestraße) mit Behinderungen 
rechnen. Der Verkehr wird je Rich-
tung einstreifi g über die Kreuzung 
geführt. 

Künstlerateliers Balatros Fotos: Helms Museum

Rene Havekost: 
„Getriebe“, 2009, 120 x 150cm

Foto: ein
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IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.

.CO M  

27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Flensburger
verschiedene Sorten

20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

12.4912.49

11.49
statt

6 x 0,33 l 
1 l/1,91 €  

zzgl. 0,48 € Pfand

Schöfferhofer Weizen-Mix
verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

21%
SPAREN 4.794.79

3.79

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

STATT 3.993.99

3.79

25 x  0,02 l 
1 l/11,98 € 

Kleiner Klopfer
verschiedene SortenMIMI

GÜLTIG AM 04.05.2016
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29%
SPAREN

8.49
5.99

         ... und alle 
klopfen mit!

Der kleine Begleiter 

       zum Herrentag
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Griechisches Restaurant
HELLAS

Bremer Str. 241 1077 HH · Tel. (040) 76 11 14 65 & 01 57-35 45 56 88
Mo.–Fr. 12.00–23.00 Uhr a. 16.30–23.00 Uhr o. 12.00–22.00 Uhr

Seit 31.03.2016
täglicher Mittagstisch Kaffee und Kuchen in

großer Auswahl, Räume für alle Festlichkeiten,
auch für Trauerfeiern

Neuer Name
Neuer Inhaber
frisch renoviert

Neueröffnung
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■ (pm) Harburg/Neuenfelde. Die 
CDU meldete zunächst im Stadtpla-
nungsausschuss noch Beratungs-
bedarf in der Fraktion an, die Grü-
nen konterten ‒ nachträglich ‒ mit 
dem Vorwurf, die Christemokra-
ten blockierten die Nutzung von 
Wohnraum. 
Britta Hermann, Fraktionsvorsit-
zende der Grünen: „Zum wieder-
holten Mal hat die Harburger CDU-
Fraktion als kleiner Partner der 
Großen Koalition die Schaff ung von 
dringend benötigtem Wohnraum 
verhindert. Nachdem Sie schon da-
für gesorgt hat, dass mehrere Po-
tenzialfl ächen aus dem Wohnungs-
bauprogramm 2016 genommen 
wurden (Lichtenauer Weg, Dritte 
Meile) und sie dogmatisch auf 
eine Höchstgrenze von 695 
Wohneinheiten im Fisch-
beker Heidbrook (Ex-Röt-
tiger-Kaserne) beharrt, 
hat die CDU-Fraktion 
jetzt sogar einen An-
trag, einen SAGA/GWG-
Vertreter in den Stadt-
p l anungsau s s chu s s 
zum Thema „Leerstand 
in Neuenfelde“ einzuladen, 
mit einem Hinweis auf einen 
ominösen ,Beratungsbedarf‘ aus-
gebremst.“
Britta Herrmann weiter: „Leerstand 
von Häusern können wir uns bei 
dem derzeitigen Mangel an Wohn-
raum nicht leisten. Schon gar nicht, 
solange wir gefl üchtete Menschen 
beispielsweise in ehemaligen OBI-
Märkten unterbringen. Unwürdi-
gere Unterbringungen gibt es wohl 
kaum und es gilt sie schnellstmög-
lich durch andere Unterbringungs-
formen abzulösen. Hierzu bieten 
sich auch alte Häuser, wie z.B. in 
Neuenfelde, an. Selbst wenn es ei-
ne Abrissplanung gibt, könnte es 
hier eine Zwischennutzung geben. 
Nichts ist besser für die Integrati-
on, als in eine intakte Dorfgemein-
schaft aufgenommen zu werden 
‒ und das haben die Neuenfelder 
Bürger und Bürgerinnen wieder-
holt angeboten. Die politische Be-
reitschaft, sich mit Konzepten die-
ser Art auseinanderzusetzen, hält 
sich bei der CDU in Grenzen.“
Die Grünen-Bezirksabgeordnete 
Gudrun Schittek hatte hierzu einen 
Antrag formuliert, indem zuerst 
einmal nur „die Lage geklärt“ wer-
den sollte. Die SAGA/GWG sollte 
im Stadtplanungsausschuss hierzu 
berichten. Die Grünen wollten wis-
sen, in welchem Zustand die Häu-
ser sind und ob die Gebäude oder 
ein Teil der Gebäude bis zum Abriss 
vermietet werden könnten. Hierzu 
hat die CDU Beratungsbedarf an-
gemeldet. „Das ist lächerlich und 
verhindert die zügige Schaffung 
von Wohnmöglichkeiten. Beraten 
kann man sich, wenn es etwas zu 

entscheiden gibt und nicht wenn 
berichtet werden soll! Das hat mit 
seriöser Politik nichts mehr zu tun 
und ein solches Verhalten ist auch 
den Wählerinnen und Wählern 
nicht mehr zu vermitteln“, so Brit-
ta Herrmann.
Zu einer kontroversen Debatte war 
es am Dienstag in der Bezirksver-
sammlung auch wegen eines wei-
teren Antrags der Grünen, der die 
gleiche Stoßrichtung hat, gekom-
men. Weil die Partei Großunterkünf-
te für Flüchtlinge ablehnt und für 
eine dezentrale Unterbringung plä-
diert, fordert die Fraktion, wie die 
Vorsitzende Britta Hermann erläu-

terte, den Se-
nat auf, 

eine Kampagne mit breiter Öff ent-
lichkeitswirksamkeit zu entwickeln, 
„bei der zusätzlicher Wohnraum 
über ungenutzte Zimmer und Einlie-
gerwohnungen, Schaff ung von Ein-
liegerwohnungen sowie über Zwi-
schennutzung vor Sanierung und 
Abbruch, mobilisiert werden kann.“ 
Diese Ressourcen zu nutzen, könne 
der derzeitigen Fokussierung auf 
Großunterkünfte entgegenwirken. 
Auch solle es fi nanzielle Anreize ge-
ben. Integration würde bei dezen-
tralder Unterbringung zum „Selbst-
gänger“ werden, heißt es im Antrag. 
„Diese Wohnungen gibt es nicht“, 
konterte der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Jürgen Heimath. Er forderte 
die Grünen auf, diese „Geisterfahrt 
zu beenden und in den kleinen Ort 
Sumpte bei Bleckede zu fahren. Der 
lebe es vor, wie 100 Einwohner 700 
Flüchtlinge integrieren. Vor diesem 
Hintergrund sei die Forderung der 
Grünen überholt. Und weil es die 
von den Grünen favorisierten Woh-
nungen nicht gebe, müsse Ham-
burg „Wohnungen bauen, und bau-
en und bauen.“ 
Auch die Feststellung von Barbara 
Lewy (Neue Liberale), dass der Kam-
pagnen-Antrag der Grünen nicht ei-
ne „Antiunterbringungskampagne“ 
sei, sondern eine Idee zur Entwick-
lung von Alternativen, half nicht 
weiter: Die Große Koalition lehnte 
den Antrag ab.

Grüne: Kampagne für 
Wohnungen stärken
SPD: Die Wohnungen gibt es nicht

Britta Herrmann: Ominöser Bera-
tungsbedarf. Foto: ein

■ (mk) Harburg/Süderelbe. In 
Kassenärztlichen Notfallpraxen 
werden Patienten außerhalb der 
regulären ärztlichen Sprechstun-
den fach-, allgemein- und un-
fallärztlich versorgt. Das ist ein 
Modell der Kassenärztlichen Ver-
einigung Hamburg (KVH), das in 
Altona und in Farmsen bereits gut 
funktioniert.
„Häufi g werden die Notaufnah-
men der Krankenhäuser von Pa-
tienten besucht, die eigentlich mit 
einer hausärztlichen Versorgung 
besser behandelt werden könn-
ten. Das führt zu langen Warte-
zeiten in den Notaufnahmen und 
zu einer zusätzlichen Belastung 
des Krankenhauspersonals. Dass 
es auch anders gehen kann, zei-
gen die Beispiele aus Altona und 
Farmsen“, fi ndet die Fachspreche-
rin des SPD-Arbeitskreises für Ge-
sundheit, Umwelt und Verbrau-
cherschutz, Katharina Gajewski. 
„Dieses Modell wollen wir auch 
in Harburg umgesetzt wissen. 
Die Wege nach Altona und Farm-
sen sind für viele Patienten ein-

fach zu weit, deshalb muss auch 
wohnortnah ein Angebot geschaf-
fen werden.“
Die beiden bestehenden Notfall-
praxen der KVH stehen an vier 
Tagen in der Woche von 19 bis 
24 Uhr zur Verfügung, mittwochs 
sogar ab 13 Uhr und an den Wo-
chenenden bereits ab 7 Uhr mor-
gens.
Der von der SPD-Fraktion ein-
gebrachte Antrag, in dem die 
KVH aufgefordert wird, auch 
in Harburg eine Notfallpraxis 
zu errichten, wurde in der Be-
zirksversammlung einstimmig 
angenommen. „Harburg ist ein 
wachsender Bezirk. Es gibt einen 
zunehmenden Bevölkerungszu-
zug, sodass auch die medizini-
sche Notfallversorgung möglichst 
wohnortnah gesichert sein muss. 
Dabei ist auch der Süderelberaum 
mit den neuen attraktiven Wohn-
gebieten von großer Bedeutung“, 
fi nden Gajewski und ihre Genos-
sen aus dem Arbeitskreis Gesund-
heit, Umwelt und Verbraucher-
schutz der SPD-Bezirksfraktion.

SPD fordert Notfallpraxis
Antrag erhielt grünes Licht

Die SPD-Politiker Jan-Philipp Schucher, Eftichia Saviolaki, Kathari-
na Gajewski, Michael Dose und Claudia Loss freuten sich über ihren 
Erfolg. Foto: ein

Fortsetzung von Seite 1
Das aber könne nur jemand tun, 
der wie Kadriye Baksi ideologisch 
verblendet sei. Dann fi el auch das 
Schimpfwort das mit Sch... beginnt 
und Schneider handelte sich einen 
Ordnungsruf ein. 
Er könne nicht verstehen, warum 
es bei Kindeswohlverletzung ehren-
rührig und verletztend sei, zunächst 
die Polizei zu verständigen, die ge-
nau dafür da sei. Was liege für den 
Bürger näher als 110 zu wählen? 
Britta Hermann konterte: Wer in 
einer solchen Situation mit der Po-
lizei reingehe, würde weder die 
Kinder und Jugendlichen noch ih-
re Eltern erreichen und viel kaputt 
machen. Einen derart platten CDU-
Antrag hätte sie nicht erwartet. 
Brit-Meike Fischer-Pinz (ebenfalls 
CDU) versuchte noch die Wogen zu 
glätten, doch auch Baksi blieb da-
bei: Die Polizei gehöre nicht dazu.
Mit den Stimmen von SPD und CDU 
wurde der Antrag angenommen. 
Nach der Debattenpause war der 

CDU kaum noch Redezeit geblieben 
und die Gemüter kühlten sich ab.
 In einer nachträglich herausgege-
benen Presseerklärung erläuterte 
Baksi: „Es ist sowohl aus fachlicher 
als auch aus sozialer Perspektive ein 
völlig ungeeignetes Vorgehen, die fi -
nanziell schwachen Menschen im-
mer weiter an den Rand zu drängen. 
Weder kann man sie davon abhal-
ten, sich selbst durch den Konsum 
von Alkohol und anderen Drogen zu 
schaden, noch ist es möglich, durch 
Kontrollen das Wohl von Kindern zu 
schützen. Notwendig wäre vielmehr, 
dass aufsuchende Sozialarbeit dazu 
eingesetzt wird, den Kontakt zu den 
Menschen aufzubauen und sie ge-
gebenenfalls dabei zu unterstützen, 
sich wieder eine neue Lebensper-
spektive aufzubauen. Alles andere 
ist einfach nur Augenwischerei, um 
einer knallharten Verdrängung von 
ohnehin ausgegrenzten Menschen 
das Mäntelchen der Kindswohlge-
fährdung umzuhängen. Das muss 
auch mal klar benannt werden.“

Soll die Polizei dürfen?
Debatte erhitzt Gemüter
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■ (pm) Eißendorf. Am Dienstag 
wählten die Ei- ßendorfer Christ-
demokra- ten im Rah-
men ih-

rer Jahreshauptversammlung Uwe 
Schneider einstimmig erneut zu ih-
rem Vorsitzenden. Der 40-jährige 
verheiratete Familienvater und stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende in 
der Bezirksversammlung Harburg 
zeigt sich stolz: „Ein einstimmiges 
Ergebnis ist immer etwas Besonde-
res, nicht selbstverständlich und ei-
ne große Bürde.“ 
Auch Schneiders Stellvertreter, 
Franz-Alexander Bernhardt, wur-
de mit einem einstimmigen Ergeb-
nis im Amt bestätigt. „Die Mitglie-
der scheinen mit uns doch recht 
glücklich zu sein“, kommentiert 

Schneider die Entscheidung, „gleich-
wohl ist der Erfolg unseres Ortsver-
bandes immer ein Erfolg des gesam-
ten Teams.“

CDU Eißendorf: Uwe Schneider 
bleibt Vorsitzender
Wiederwahl erfolgte einstimmig

Uwe Schneider Foto: priv
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■ (pm) Harburg. Im CDU-Ortsver-
band Harburg-Mitte wurde die Vor-
sitzende Birgit Stöver (MdHB) von 
der Mitgliederversammlung mit ei-
nem einstimmigen Votum wieder-
gewählt.
Im Rechenschaftsbericht berichtet 
Birgit Stöver, MdHB: „Der Ortsver-
band hatte zwei aktive und gute Jah-
re. Wir haben nicht nur an Mitglie-
dern, sondern auch an Einfl uss in der 
Gesellschaft gewonnen. Der Ortsver-
band Harburg-Mitte ist mit Abstand 
der mitgliederstärkste im Süderelbe-
raum, außerdem stellen wir den viert-
größten Ortsverband in Hamburg.“
Als Stellvertreter von Stöver, die 
auch Parlamentarische Geschäftsfüh-

rerin in der CDU-Bürgerschaftsfrak-
tion ist, wurden Michael Hagedorn 
und Michael Schaefer, Bezirksabge-
ordneter, erneut mit großer Mehr-
heit bestätigt.

Vorstand im CDU-Ortsverband 
Mitte einstimmig bestätigt
Birgit Stöver bleibt 1. Voristzende

Birgit Stöver Foto: eb

■ (pm) Grünendeich/Horneburg. 
Am 3. Mai berichtet Henning Köh-
lert über seine 84 Tage dauernde 
Reise von Hamburg nach China und 
zurück, die er als Passagier auf ei-
nem der größten Containerschiff e der 
Welt verbrachte. Mit seinen beeindru-
ckenden Fotografi en nimmt er die Be-
sucher des Vortrages auf einen aben-
teuerlichen Törn mit. 
Als Passagier auf dem Container-
schiff  Marco Polo fuhr der pensi-

onierte Lehrer Henning Köhlert 
aus Horneburg um die halbe Welt. 
Von November 2014 bis Februar 
2015 legte Köhlert 45.000 Kilome-
ter durch zehn Zeitzonen zurück. 
Sein Reisetagebuch diente ihm als 
Vorlage für die Publikation „Mit 
dem Frachtschiff  um die halbe Welt. 
Hamburg ‒ Shanghai ‒ Hamburg“. 
Anschaulich berichtet er darin von 
der Reise und seinen Erlebnissen 

an Bord, die nichts gemein haben 
mit der Kreuzschiff fahrt. Statt Buf-
fet oder Galadinner gab es deftige 
Seemannskost in der Offi  ziersmes-
se und seine Reisebegleiter waren 
hauptsächlich Crewmitglieder und 
andere Individualreisende. Die Rei-
seroute führte ihn durch das Mittel-
meer und den Suezkanal über die 
Vereinigten Arabischen Emirate so-
wie Malaysia in sechs chinesische 
Industrie-Häfen. 

Der Vortrag im Haus der Maritimen 
Landschaft Unterelbe, Kirchenstieg 
30, 21720 Grünendeich, skizziert 
die Reise des Autoren nach und bie-
tet Freiraum für Fragen aus dem Pu-
blikum. Die Veranstaltung beginnt 
um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. 
Eintritt: 5 Euro (inklusive Freige-
tränk). Eine Anmeldung unter 04142 
889410 oder info@maritime-elbe.de 
ist erforderlich.

Mit dem Containerschiff  um 
die halbe Welt
Buchpräsentation und Beamerschau 



www.harburg-arcaden.de

Anmeldung für Führungen von Gruppen 
(Kitas, Schulen, Vereine) unter Tel: 040 3038300

Astronomische Bastelstube im Erdgeschoss am 
Fr. 06.05. & Sa. 07.05. sowie am Fr. 13.05. & Sa. 14.05. 

Kinder, 
greift nach den Sternen

Großer Erlebnisparcours (nicht nur) für Kids

2. - 14. Mai 
Mo. - Sa. von 9 bis 20 Uhr

Lüneburger Straße 39 
21073 Hamburg 
Harburg Rathaus
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■ (pm) Eißendorf. Wenn viele Au-
tos mit den unterschiedlichsten 
Kennzeichen aus Nah und Fern am 
Strucksbarg in Eißendorf gesich-
tet werden, es im Vereinshaus des 
Eißendorfer Schützenvereins nach 
Köstlichem aus der Küche duftet, 
die Damen mit ihrem Knobelbecher 
von Tisch zu Tisch ziehen, am Tre-
sen fröhliche Gespräche geführt 
werden und auf den Schießstän-
den mit etwas Wartezeit gerechnet 
werden muss, dann ist es wie im je-
den Jahr Zeit für das Große Eißen-
dorfer Preis- und Pokalschießen.
Zwei Wochen lang wurde im März 
unter dem Motto „Es ist wieder 
so weit! ‒ Holt euch Geld in Ei-

ßendorf!“ in der Schießsportanla-
ge am Strucksbarg sportlich um 
Pokale und Geldpreise geschossen.
Nun wurden die Sieger geehrt und 
die Preise durch den 2. Vorsitzen-
den der Eißendorfer Schützen An-
dreas Jepp zusammen mit dem 1. 
Sportwart Jens Moje überreicht. 
Dieses Mal kamen 255 Schützen 
aus insgesamt 41 Vereinen, um ihr 
sportliches Können unter Beweis 
zu stellen. 
Insgesamt starteten 115 Mann-
schaften beim Pokalschießen. 
In der Disziplin Kleinkaliber wurde 
der Eißendorf-Pokal vom SV Moor 
vor Sprötze und Tötensen errungen. 
In der Disziplin Luftgewehr ging der 

Göhlbach-Pokal an die Mannschaft
aus Meckelfeld vor Meiendorf und 
Sprötze. 
Die Damen aus Meckelfeld konnten 
den Sieg beim Luftgewehr-Beeren-
tal-Damen-Pokal erzielen. Die beste 
Dame kommt ebenfalls aus Meckel-
feld: Barbara Schygulla (Teiler 69,2).
Als Drittplatzierter kann sich And-
reas Werth (Disziplin Luftgewehr) 
aus Neugraben mit einem Teiler 
von 53,5 über 50 Euro freuen. 
Beim Preisschießen in der Diszi plin 
Kleinkaliber wiederholte Markus 
Arnswald aus Wetzen seinen Sieg 
vom Vorjahr mit einem Teiler von 
42,4. Er kann sich über stolze 800
Euro freuen. 

41 Vereine mit 255 Schützen
Großes Preis- und Pokalschießen 2016

Die Sieger des Pokalschießens beim Eißendorfer SV Foto: ein

■ (pm) Bostelbek. Die Daimler AG 
richtet das Mercedes-Benz Werk 
Bostelbek mit einer Investition von 
500 Millionen Euro neu aus und 
erweitert das Produktportfolio um 
Schlüsselkomponenten der Elek-
tromobilität. Dies ist Bestandteil 
des Zukunftsbilds, das die Werklei-
tung gemeinsam mit dem Betriebs-
rat beschlossen hat. 
Mit dieser Vereinbarung hat Mer-
cedes-Benz Cars die Zukunftsbil-
der für alle Werke in Deutschland 
erfolgreich auf den Weg gebracht. 
„Der Abschluss der Zukunftsbil-
der ist ein wichtiger Meilenstein 
in unserer Wachstumsstrategie. 
Wir stellen unsere Pkw- und Po-
wertrain-Werke auf ein zukunftsfä-
higes Fundament und stärken ihre 
internationale Wettbewerbsfähig-
keit. So steigern wir auch die Fle-
xibilität und Effi  zienz in unserem 
globalen Produktionsnetzwerk. 
Dafür investieren wir insgesamt 
mehrere Milliarden Euro“, sagt 
Markus Schäfer, Bereichsvorstand 
Mercedes-Benz Cars, Produktion 
und Supply Chain Management. 
Das Zukunftsbild Hamburg ver-
spricht die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts zu sichern und die 
Beschäftigung stabil zu halten. Au-
ßerdem sieht das Maßnahmenpa-
ket Vereinbarungen für eine hoch-
fl exible Produktion durch moderne 
Schichtmodelle vor.
„Mit der Investition von 500 Mil-
lionen Euro entwickeln wir das 
Hamburger Werk zu einem High-
tech-Standort für Antriebskompo-
nenten der Elektromobilität weiter. 
Das ist eine Bestätigung der hohen 
Qualifi kation und hervorragenden 
Leistung unserer Belegschaft. Das 
Zukunftsbild ist ein wegweisen-

der Erfolg für das Werk und bie-
tet den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern neue Perspektiven“, so 
Wolfgang Lenz, Standortverant-
wortlicher Mercedes-Benz Werk 
Hamburg. Werkleitung und Be-
triebsrat haben eine Erhöhung der 
Ausbildungsplätze auf 26 Stellen 
pro Jahr für 2017 und 2018 ver-
einbart. Weiterhin werden zehn 
neue unbefristete Arbeitsplätze ge-
schaff en, die noch in diesem Jahr 

besetzt werden.
„Für die Belegschaft ist das jetzt 
vereinbarte Zukunftsbild ein kla-
res, gutes Signal: Das Werk nimmt 
an der erfolgreichen Wachstums-
strategie des Unternehmens teil 
und profi tiert von den Zukunfts-
chancen der Branche. Die Siche-
rung von Zukunftsprodukten für 
den Standort war unser zentrales 
Anliegen in den Verhandlungen. 

Die Erhöhung der Zahl der Aus-
bildungsplätze und Festeinstel-
lungen zeigen, dass das Unterneh-
men auch künftig auf den Standort 
Hamburg setzt“, betonte indessen 
Jörg Thiemer, Vorsitzender des Be-
triebsrats Mercedes-Benz Werk in 
Bostelbek. 
Integraler Bestandteil des Pro-
duktportfolios am Standort ist und 
bleibt die traditionelle Produkti-
on von Achsen und Achskompo-

nenten, Leichtbaustrukturteilen 
und Lenksäulen sowie Kompo-
nenten der Abgastechnologie. Mit 
der Vereinbarung erhält das Werk 
zusätzliche Umfänge für Achsen- 
und Achskomponenten. Auch die 
dritte Generation der Lenksäulen 
wird zukünftig hier produziert. In 
jedem Mercedes-Benz-Pkw wird 
somit weiterhin ein Produkt aus 
Hamburg verbaut. Auch die Leicht-

Neues Zukunftsbild hält die 
Beschäftigung stabil
Mercedes investiert 500 Millionen in Elektromobilität

Mercedes-Benz Werk Hamburg: Ein Mitarbeiter während der Produktion eines Achs-
schenkels. Foto: Mercedes Benz 

Luftaufnahme Mercedes-Benz Werk Bostelbek. Es soll zu einem High-Tech-Standort für Elektro-
mobilität und die Herausforderungen von Industrie 4.0 ausgebaut werden, sagte der Wirtschafts-
senator Frank Horch. Foto: Mercedes Benz

baustrukturteile wer-
den mit der Produktion 
des Cockpit-Querträ-
gers für die C- und E-
Klasse weiterhin aus 
Hamburg kommen. 
Diese hochmodernen 
und mit umweltfreund-
lichen Fertigungstech-
nologien hergestellten 
Komponenten leisten 
einen maßgeblichen 
Beitrag zur CO2-Redu-
zierung am Fahrzeug.
„Die Vereinbarung im 

Werk Hamburg setzt die Neuaus-
richtung unserer deutschen Po-
wertrain-Werke erfolgreich fort. 
Wir haben nun für alle Werke ein 
zukunftsfähiges Produktportfo-
lio sowie Maßnahmen zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit 
defi niert. Damit sind wir für die 
Zukunft bestens gerüstet“, stellte 
Frank Deiß, Leiter Produktion Po-
wertrain Mercedes-Benz Cars und 

Standortverantwortlicher Merce-
des-Benz Werk Untertürkheim, 
fest.
Der Wirtschaftssenator 
Frank Horch hob 
seinerseits her-
vor: „Innovative 
Technologi -
en, Verfah-
r e n  u n d 
Produkte 
eröf fnen 
der Wirt-
s c h a f t 
n e u e 
W a c h s -
t u m s p o -
t e n z i a l e , 
schaffen und 
erhalten qualifi -
zierte Arbeitsplätze 
und bringen Standort-
vorteile im internationalen 
Wettstreit um die klügsten Köpfe. 
In diesem Zusammenhang freut es 
mich besonders, dass Mercedes-

Benz auch die Zahl seiner Ausbil-
dungsplätze erhöht.“

chaftssenator
rch hob 
s her-
ative
gi -
-

e , 
nd 
ualifi -
tsplätze 
n Standort-
internationalen 

Wolfgang Lenz, Standortverant-
wortlicher Mercedes-Benz Werk 
Hamburg  Foto: pm
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■ (pm) Bostelbek/Wilhelmsburg. 
Mit der Silbernen und Goldenen 
Ehrennadel des Hamburger Fuß-
ball Verbandes (HFV) sowie mit der 
DFB-Verdienstnadel wurden zahl-
reiche Frauen und Männer aus den 
Hamburger Vereinen für ihre beson-
deren Verdienste geehrt. HFV-Präsi-
dent Dirk Fischer bedankte sich bei 
jedem persönlich und überreichte 
zusammen mit dem HFV-Vizeprä-
sidenten Carl-Edgar Jarchow und 
HFV-Schatzmeister Volker Okun die 

Ehrennadeln und Urkunden im Rah-
men eines feierlichen Empfangs im 
Grand Hotel Elysée. 
Eine der Auszeichnungen, die DFB-
Verdienstnadel, ging an Günter Falk 
vom Bostelbeker SV. Seit 1970 ist er 
Mitglied im Verein und nimmt der-
zeit das Amt des Schiedsrichter-Ob-
manns war. Falk hat im Laufe der 
Jahrzehnte Positionen als Jugend-
leiter, Hauptkassierer, Geschäfts-
führer, Spiel-Ausschuss-Obmann, 

Liga-Obmann und andere mehr ein-
genommen. Seine Mitstreiter erin-
nern sich auch an seine Beteiligung 
an der Entwicklung des Platzes am 
Postweg sowie beim Bau des Ver-
einshauses in Bostelbek. Ab 1961 
war er zudem Schiedsrichter. Einen 
Namen gemacht hat er sich auch als 
Unterstützer von Behinderten. Der 
Erlös aus dem von ihm ins Leben ge-
rufenen „Willy Uder Gedächtnistur-
niers“ geht seit 1990 an die Behin-
derteneinrichtung Elfenwiese.

Über die DFB-Verdienstnadel freut 
sich auch Dieter Tietz (ebenfalls 
Bostelbeker SV). Seit 1985 ist er 
Mitglied beim Verein und dort Ju-
gendleiter; er war zudem Liga-Ob-
mann von 1995 ‒ ’97, hat Aufga-
ben im Spielbetrieb übernommen 
und war an der Gründung einer 
Altherrenmannschaft sowie beim 
Bau des Vereinshauses beteiligt. 
Seit 1996 ist er auch als Schieds-
richter aktiv sowie (ebenfalls seit 

drei Jahren) auch bei der Durch-
führung des „Willi Uder Gedächt-
nisturniers“. 
Eine Silberne Ehrennadel verlieh 
der HFV schließlich Olaf Block 
(Klub Kosova), Gründer des Ver-
eins Dynamo Hamburg im Jahr 
2009 und dessen 1. Vorsitzender 
bis 2013. Seit 2013 ist er bei Ko-
sova als Jugendleiter aktiv, organi-
siert Trainingslager für die Jugend-
mannschaften und führte 2015 
auch ein großes Flüchtlingstur-

nier durch. Im Juni nimmt die C-Ju-
gend am Saxony-Cup teil. Möglich 
gemacht hat das die Finanzierung 
seiner Spenden-Fahrradtour. Zu-
dem ist Tietz im Jugend-Rechtsaus-
schuss dabei, ist Jugendwart/Pass-
wart/Trainer und Pressesprecher; 
auch während seiner Krankenzeit 
engagierte er sich ehrenamtlich 
und hilft weiterhin auch mit seinem 
persönlichen Besitz (verschenkt bei-
spielweise HFV-Uhren usw. weiter).

DFB-Verdienstnadel für Günter Falk
HFV ehrte verdiente Mitglieder

Die vom HFV ausgezeichneten Frauen und Männer aus den Hamburger Mitglieds-Vereinen. 
 Foto: Fotos Gettschat

■ (pm) Wilhelmsburg. Mit der Grün-
dung der Savoy Five nimmt ab 1926 
eine einmalige Erfolgsgeschichte ih-
ren Lauf, die es in den folgenden 
Jahrzehnten zu Weltruhm bringt und 
bis heute unter dem Namen The Har-
lem Globetrotters Millionen Fans in 
aller Welt, darunter das jüngste Eh-
renmitglied des Teams, Papst Fran-
ziskus, begeistert.
Die spektakuläre Basketballshow 
für die ganze Familie kommt im 
90. Jahr ihres Bestehens auch nach 
Hamburg. Am 10. Mai ab 19 Uhr, 
zeigten die Harlem Globetrotters 
ausgefeilte Tricks und ihre spezi-
ellen Fingerfertigkeiten am Ball in 
der Inselparkhalle in Wilhelmsburg.
Mit der Zeit kreieren die Harlem 
Globetrotters dank ihres außer-
gewöhnlichen Könnens und ih-
rer unvergleichlich spektakulären 
Spielweise ein ganz eigenes Unter-
haltungsgenre. Seit 1945 tourt das 
Team rund um den Globus und be-
geistert Jung und Alt.
Die einzigartige Kombination aus 
Fairplay, Showelementen und mit-
reißender Comedy machen die Auf-
tritte der Ballzauberer international 
zur erfolgreichsten Familiensport-
show überhaupt.

Wenn die Harlem Globetrotters in 
ihre XXL-Trickkiste greifen, reißt es 
die Zuschauer von den Sitzen. Läs-
sig werden Bälle aus unfassbaren 
Distanzen im Korb versenkt, prä-
zise Pass-Stafetten enden mit kra-
chenden Dunks aus schwindeler-
regenden Höhen, gedribbelt wird 
nicht nur durch die eigenen Beine, 
sondern gleich noch durch die des 
Gegners. Aber nicht nur das geg-
nerische Team, sondern auch der 
Schiedsrichter sowie das Publikum 

werden mit viel Humor immer wie-
der ins Geschehen miteinbezogen. 
Bei ihren Auftritten dreht sich alles 
um die Show und den Publikums-
spaß. Halbzeitstände, Spielstatis-
tiken oder Punktekonten geraten 
dabei schnell zur Nebensache. Die 
Harlem Globetrotters treten an, um 
für strahlende Gesichter bei großen 
und kleinen Zuschauern zu sorgen 
und bieten dabei allerbeste Famili-
enunterhaltung.
Tickets für die Jubiläumsshow in 
der Inselparkhalle (Kurt-Emmerich-
Platz 10-12) sind ab 15 Euro (zz-
gl. Gebühren) an allen bekannten 
CTS-VVK-Stellen, unter der Hotline 
01806 853653 sowie auf www.
fkpscorpio.com und www.eventim.
de erhältlich. Einlass ist um 18 Uhr, 
Beginn um 19 Uhr.
Für diese nicht alltägliche Baskett-
ball-Show verlost der Neue RUF 3 x 
2 Eintrittskarten. An der Verlosung 
nimmt teil, wer bis Mittwoch, 4. Mai, 
eine E-Mail mit dem Betreff  „Harlem 
Globetrotters“ an verlosung@neuer-
ruf.de schickt. Die Gewinner werden 
verständigt. Ihr Name steht dann 
auf der Gästeliste, die Eintrittskar-
ten können an der Abendkasse ab-
geholt werden. 

Harlem Globetrotters: Krachende 
Dunks aus der Trickkiste 
Basketballshow in der Inselparkhalle

Mit Ball ‒ und auch Kopf! ‒ durch den Korb Foto: Jeff rey Phelps

Kinder werden in die Show einge-
bunden.  Foto: Mark-Buckner

VERLOSUNG!

■ (pm) Ehestorf. Spielen, lachen 
und toben! Von Donnerstag, 5. 
Mai, bis Sonntag, 8. Mai, feiert 
das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
die neue Dauerausstellung „Spiel-
welten“ mit der viertägigen Eröff -
nungsveranstaltung „Spielzeit!“. 
Jeweils von 10 bis 18 Uhr können 
große und kleine Besucher mitma-
chen und fast vergessene Spiele 
ausprobieren. Erwachsene entde-
cken hier Spielzeug aus ihrer Kind-
heit wieder, während die Kinder 
erfahren, womit ihre Eltern oder 
Großeltern früher spielten. Besu-
cher unter 18 Jahren haben freien 
Eintritt, Erwachsene zahlen 9 Euro.
Bei der „Spielzeit!“ erleben die Be-
sucher Spiele und Spielzeug ver-
gangener Tage: Kinder, Eltern und 
Großeltern spielen Sackhüpfen, 
Blinde Kuh oder Seilspringen. Ge-

meinsam trainieren sie ihre Balan-
ce beim Eierlaufen, Diabolo oder 
Gummitwist. Die Starken messen 
ihre Kräfte beim Tauziehen, wäh-
rend sich die Zielsicheren beim 
Dosenwerfen und Murmelspiel 
übertreff en. Das Computer-Muse-
um Oldenburg e.V. ist zu Gast am 
Kiekeberg und lädt Konsolenspie-
ler zum „Daddeln“ ein. Interaktive 
Großspiele wie „Shuffl  e“ oder „Wey-
kick“ bringt das Spielemuseum Sol-
tau mit. Im Speedcube-Workshop 
testen Anfänger und Fortgeschrit-
tene ihre Geschwindigkeit beim Lö-
sen des bekannten Zauberwürfels. 
Stofftierliebhaber gehen mit Na-
del und Faden ans Werk und nä-
hen Teddys und andere Kuschel-
tiere. Auch die Ankersteinpresse 
ist in Betrieb und veranschaulicht, 
wie die frühen Steckbausteine ge-

fertigt wurden. Das Tom Kyle Pup-
pentheater gastiert im historischen 
Hof Meyn und erweckt handgefer-
tigte Figuren aus den 1950er-Jah-
ren zum Leben. In dem Stück „Ein 
kleines Kasperspiel“ entführen Kas-
per, Großmutter und der Zauberer 
Kinder und Erwachsene in eine an-
dere Welt.
Bei der „Spielzeit!“ erkunden Kin-
der und Erwachsene die neue Dau-
erausstellung in off enen Kurzfüh-
rungen, für Fragen rund um die 
„Spielwelten“ stehen Ausstellungs-
Lotsen bereit. Anfassen und aus-
probieren ist erwünscht. Die liebe-
voll inszenierten und begehbaren 
Spielzeugläden von 1900, 1950 
und 1980 erwachen in der Ausstel-
lung zum Leben, hier können Spiel-
zeugfreunde schöne Stücke wie von 
früher für Zuhause erwerben. 

„Spielzeit!“ am Kiekeberg
Dauerausstellung „Spielwelten“ mit Aktionstag
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■ (mk) Neugraben. Knapp 170 Mit-
glieder des CDU-Ortsverbandes Süde-
relbe waren am 25. April aufgerufen, 
einen neuen Ortsvorstand zu wäh-
len. Der 38-jährige Jurist André Tre-
poll wurde dabei wieder zum Ortsvor-
sitzenden gewählt. Trepoll ist bereits 
seit 2004 Chef der Süder elbe-CDU 
und Mitglied der Hamburgischen 
Bürgerschaft. Dort ist er nach 
seiner erneu-
ten Direktwahl 
im Wahlkreis 
Süderelbe im 
Jahr 2015 

Vorsitzender der CDU-Bürgerschafts-
fraktion. Trepoll wurde in geheimer 
Abstimmung einstimmig gewählt.
Der Bezirksabgeordnete und Diplom-
Ingenieur Lars Frommann wurde als 
stellvertretender Ortsvorsitzender 
wieder gewählt. Die Kreisvorsitzen-
de der Jungen Union Harburg, Katha-

rina Schuwalski, wurde erstmals als 
neue zweite stellvertretende Ortsvor-
sitzende gewählt. Zum Schatzmeister 
wurde Stefan Smaczny bestimmt. An-
dré Sawallich als Schriftführer und 
Harald Adickes als Mitgliederbeauf-
tragter komplementieren den ge-
schäftsführenden Ortsvorstand. Der 
Vorstand wird von 14 Beisitzern er-
gänzt. Darunter so 
bekannte Namen 
wie Bezirksamts-
leiter a. D. Torsten 

Mein-

berg und der CDU-Kreis- und Frakti-
onsvorsitzende Ralf-Dieter Fischer. 
Außerdem wurden noch Landesaus-
schuss- und Kreisausschussdelegier-
te gewählt. Für den Kreisvorstand 
der Harburger CDU nominierte man 
Fischer, Frommann und Trepoll. Die-
se Wahl wird am 27. Mai stattfi nden. 

Trepoll zeigte sich aufgeräumt. „Ich 
freue mich sehr, dass mir die Mit-
glieder ihr Vertrauen erneut ein-
stimmig ausgesprochen haben. Auch 
in den kommenden zwei Jahren ist 
es mein Ziel, gemeinsam mit mei-
nen Vorstandskollegen den Ortsver-
band weiterhin zur Zufriedenheit al-
ler Mitglieder zu führen. Die große 
Geschlossenheit ist ein gutes Signal, 
insbesondere in für die CDU und un-
ser Land sicherlich nicht ganz einfa-
chen Zeiten. Die Unterstützung der 
Mitgliederbasis ist für alles, was vor 
uns liegt, der entscheidende Fak-
tor. In Harburg arbeiten wir in 
einer erfolgreichen Koalition 
mit der SPD zusammen, hier 
zeigen wir, was wir politisch 
erreichen wollen.“ 
Eine Aufwertung des Wohn- 
und Stadtteilumfeldes sei ei-
nes unser zentralen Ziele, da-
bei stehen insbesondere die 
Aspekte Kinder- und Familien-
freundlichkeit im Vordergrund. 
Harburg wird auf CDU- Bestreben 
hin Pilotbezirk für die dauerhaf-
te Aufwertung von Spielplätzen. In 
Hamburg wäre es die Aufgabe der 
CDU, als stärkste Oppositionspartei 
Fehlentwicklungen des rot-grünen 
Senats deutlich zu machen und Al-
ternativen zu erarbeiten, erläuterte 
der CDU-Mann. „So stehen wir auch 
weiterhin an der Seite der Volksiniti-
ative, um integrationsfeindliche Mas-
senunterkünfte zu verhindern“, er-
gänzte Trepoll.

André Trepoll wieder gewählt
Wahlen des CDU-Süderelbe-Ortsverbandes

Der alte und neue CDU-Ortsvorsitzende Süderelbe, André Trepoll, wird von 
seinen Stellvertretern Katharina Schuwalski und Lars Frommann (v.l.n.r.) 
unterstützt.  Foto: ein

■ (pm) Neuland. Am Dienstag fand 
im Elbcampus in Neuland das Pra-
xisforum statt, zu dem 90 Teilneh-
mer aus der Metropolregion Ham-
burg kamen. 
Eine aktuelle Umfrage von foodac-
tive unter den 500 Ernährungsbe-
trieben der Metropolregion Ham-
burg zeigt, dass sich 90 Prozent der 
befragten Unternehmen eine Be-
schäftigung von Flüchtlingen vor-
stellen können ‒ sei es bei einem 
Praktikum, einer Festanstellung 
oder Ausbildung. Aktuell sind et-
wa 44.000 Personen in der Ernäh-
rungswirtschaft der Metropolregi-
on Hamburg beschäftigt. Franziska 
Wedemann, Vorstandsmitglied von 
foodactive begrüßte die Teilnehmer 
im Elbcampus. 
Das Back-Haus Wedemann ist be-
reits vorangegangen und hat Erfah-
rungen bei der Beschäftigung von 
Flüchtlingen gesammelt. Nach ei-
ner Einleitung von Gesine Keßler-
Mohr von der Handwerkskammer 
Hamburg referierte Jürgen Gallen-
stein von der Hamburger Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und In-
tegration über das integrierte An-
gebot des Hamburger Modellvor-
habens „Work and Integration for 
Refugees” (W.I.R.), das bereits bun-
desweit Beachtung gefunden hat. 
Dr. Oliver Brandt (Süderelbe AG) 
stellte im Anschluss die Ergebnisse 
der foodactive-Befragung vor, die im 
Februar gestartet wurde.
Vier Unternehmen sprachen auf ei-
nem Podium über ihre Praxiserfah-

rungen aus verschiedenen Perspek-
tiven: neben dem Start-up „Refugee 
Canteen“ und der Bäckerei Soete-
bier aus Winsen/Luhe gaben auch 
Vertreter von McDonald‘s Nordhei-
de und Dat Backhus, eine der gro-
ßen Bäckereien in der Metropolre-
gion mit über 1.000 Mitarbeitern 
in mehr als 120 Filialen, Auskunft 
über ihre ersten Erfahrungen mit 
der Beschäftigung von Flüchtlin-
gen. Insbesondere stünden die Er-
lernung der deutschen Sprache und 
die Vorbereitung in der eigenen Be-
legschaft ganz oben auf der Priori-
tätenliste.
Die Podiumsteilnehmer gewähr-
ten wertvolle Praxiseinblicke und 
stimmten überein, dass funktionie-
rende Netzwerke für Unternehmen 
wie Flüchtlinge gleichermaßen sehr 

wichtig seien, um trotz bürokrati-
scher Hürden die Fachkräftesituati-
on in der Ernährungsbranche durch 
die Integration von Flüchtlingen zu 
verbessern.
Auf dem „Marktplatz der Mög-
lichkeiten“ im Elbcampus kamen 
die Teilnehmer anschließend mit 
Flüchtlingen direkt ins Gespräch. Es 
wurden Informationen ausgetauscht 
und Kontakte geknüpft ‒ mit Gästen 
von Unternehmen und Initiativen 
u.a. aus dem Wendland, dem Norden 
Hamburgs und der Süderelbe-Regi-
on. Workshops fi nden Mitte Juni in 
Uelzen und Hamburg bei Partner-
unternehmen statt. Interessente er-
halten aktuelle Informationen und 
praktische Tipps für die Integration 
von Flüchtlingen persönlich und un-
ter www.foodactive.de/fl üchtlinge. 

Praxisforum: Beschäftigung 
von Flüchtlingen
Marktplatz der Möglichkeiten im Elbcampus 

Ralf Hocker (li.) von foodactive mit Ahmad Mukhtar, einem 48-jährigen Pa-
kistani. Foto: süderelbe ag

■ (pm) Ehestorf. Kürzlich publi-
zierte das Freilichtmuseum am Kie-
keberg zwei regional bedeutende 
Arbeiten in seiner Schriftenreihe: 
Der Band „Scheunen ‒ Speicher ‒ 
Speicherscheunen“ des bekann-
ten Heimatforschers Ulrich Klages 
(verstorben 2007) ist ab sofort für 
30 Euro im Handel erhältlich. Das 

Buch „Genossenschaftliche Vielfalt 
auf dem Land“ erschien begleitend 
zur aktuellen Sonderausstellung des 
Museums und kostet 24,80 Euro.
Scheunen gehören zu jedem bäu-
erlichen Hof, stehen aber selten im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Der Tostedter Heimatforscher Ul-
rich Klages war Arzt, machte sich 

Scheunen, Speicher 
und Genossenschaften
Zwei regional bedeutende Arbeiten

Herausgeber Martin Kleinfeld und Giesela Wiese sowie Rolf Wiese, Wolfgang Dörfl er und Alexander Eggert prä-
sentieren die beiden Neuerscheinungen des Freilichtmuseums. Foto: FLMK

■ (pm) Harburg/Sinstorf. Am 13. Ap-
ril wurde die neue Johanniter-Regio-
naljugendleitung für Landkreis und 
Stadtteil Harburg gewählt. Regio-
naljugendleiterin ist Sarah Moerchel 
aus Sinstorf. „Wie viele in der Region 
bin auch ich über den Schulsanitäts-
dienst an meinem ehemaligen Gym-
nasium zur Johanniter-Jugend ge-
kommen“, erzählt Sarah Moerchel 
und fügt lachend hinzu: „Da bin ich 
einfach kleben geblieben.“ Seit über 
13 Jahren ist sie nun schon in der 
Johanniter-Jugend aktiv. „Mir haben 
vor allem die Freizeiten am Wochen-
ende und in den Ferien damals sehr 
gut gefallen, jedes Jahr sind wir mit 
dem Schulsanitätsdienst woanders 
hingefahren und haben sehr viel ge-
meinschaftlich gelernt, aber vor al-
lem auch Freundschaften geschlos-
sen und viel Spaß gehabt.“
Die gebürtige Harburgerin wurde 
früh Leiterin des Schulsanitätsdiens-
tes am Harburger Immanuel-
Kant-Gym-
nasium. 

Seit 2009 war sie Mitglied in der Re-
gionaljugendleitung, nun wurde sie 
im April erneut zur Regionaljugend-
leiterin gewählt. 
An dieser Tätigkeit reizt sie beson-
ders, die Gemeinschaft unter den Ju-
gendlichen weiter stärken zu können 
und die Chance, Kinder und Jugend-
liche auf ihrem Weg begleiten zu 
können. Das Amt der Stellvertrete-
rin übernimmt Marilena Ludwig. Als 
Mitglieder der Regionaljugendleitung 
wurden Daniel Weller, Annika Stabe, 
Christin Darga und Kimberley Tolke-
mitt gewählt.
Als Regionaljugendleiterin möch-
te sich Sarah Moerchel unter ande-
rem dafür einsetzen, dass die Aus-
bildung in den Schulsanitätsdiensten 
noch weiter verbessert und inten-
siviert wird. „Ich freue mich schon 
auf die kommenden Aufgaben und 
die Zusammen- arbei t 
in  unse- r e m 

Team. Bedanken möchte ich mich
noch bei der bisherigen Regionalju-
gendleitung, zum einen für die ge-
leistete Arbeit und zum anderen für
den verantwortungsvollen Schritt zu-
rückzutreten, wenn man merkt, dass
man sein Amt nicht mehr zufrieden-
stellend ausführen kann. Auch freue
ich mich darüber, mit Christin Darga
und Kimberley Tolkemitt zwei Mit-
streiter in meinem Team zu wissen,
die auch in der letzten Jugendleitung
aktiv waren. So können wir sicher-
stellen, dass wir nahtlos an all das
anknüpfen können, was die bisheri-
ge Leitung ins Rollen gebracht hat“,
sagt Sarah Moerchel abschließend
über ihren vollen Terminkalender.
Die aktuelle Legislaturperiode geht
bis Herbst 2016, dann werden plan-
mäßig neue Wahlen stattfi nden, bei
denen die Regionaljugendleitung voll-
ständig neu gewählt wird. Die jetzt
gewählten Personen werden folglich
zunächst für etwa ein

halbes Jahr
in ihrem
Amt sein. 

Johanniter: Sarah Moerchel neue 
Regionaljugendleiterin 
Die Sinstorferin ist bereits seit 2009 dabei

Die Regionaljugendleitung freut sich auf die kommenden Aufgaben (v.l.n.r.): Sarah Moerchel, Kimberley Tolke-
mitt, Daniel Weller, Annika Stabe, Marilena Ludwig, Christin Darga. Foto: Johanniter
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Bürgerschaft. Dort ist er nach
seiner erneu-
ten Direktwahl 
im Wahlkreis
Süderelbe im
Jahr 2015

gänzt. Darunter so
bekannte Namen
wie Bezirksamts-
leiter a. D. Torsten

Mein-

Geschlo
insbeso
ser Lan
chen Z
Mitglie
uns 
tor
ei
m
z

b
As
freu
Harbu

aber mit seinem Hobby, der Haus-
forschung, ebenfalls einen Namen. 
Das Freilichtmuseum am Kiekeberg 
zeigt einige der beschriebenen Ge-
bäudearten wie z.B. einen Kartoff el-
speicher und einen Leinenspeicher. 
„Der Band enthält bislang unveröf-
fentlichte Bilder und Zeichnungen, 
die Ulrich Klages über einen Zeit-
raum von zwanzig Jahren erstellte. 
Bis zwei Tage vor seinem Tod ar-
beitete er an dem Buch“, berichtet 
Wolfgang Dörfl er, Mit-Herausgeber 
des Bandes und guter Freund von 
Ulrich Klages. 
Mit Hilfe der ländlichen Genos-
senschaften konnte mehr gespart, 
mehr investiert, mehr erwirtschaf-

tet und mehr verkauft werden. Der 
Band „Einer für alle, alle für ei-
nen. Genossenschaften auf dem 
Land“ beschreibt die Rolle der Ge-
nossenschaften bei der Moderni-
sierung der Landwirtschaft in un-
serer Region. „Das Buch ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Frei-
lichtmuseums und der Stiftung Ge-
nossenschaftliches Archiv“, erklärt 
Martin Kleinfeld, Archivar des Frei-
lichtmuseums sowie des Genossen-
schaftlichen Archivs und Mit-Her-
ausgeber des Buches. 
Mit-Herausgeberin Giesela Wiese 
war selbst vor allem von der Vielfalt 
der Genossenschaften beeindruckt, 
die es in der Region gibt: „Dass es 
zum Beispiel Kartoff elfl ockengenos-
senschaften oder Eierverwertungs-
genossenschaften gibt, wusste ich 
zuvor noch nicht“, schmunzelt sie. 
Die Sonderausstellung zum Thema 
„Einer für alle, alle für einen“ ist 
noch bis 17. Juli im Agrarium des 
Freilichtmuseum zu sehen.



Schneefall, Regenschauer und  
klirrende Kälte hielten die über 
3.000 Gäste nicht davon ab, mit 
den Familien Reese und Marks 
sowie deren Mitarbeitern anläss-
lich des 90-jährigen Geburtstags 

ein unvergessliches Fest zu fei-
ern. Nachdem Schwiegersohn 
und Geschäftsführer Dietmar 
Marks das Fest eröffnete und 
Landrat Michael Roesberg sowie 
Bürgermeister Michael Ospalski 
Worte an die Geburtstagsgesell-
schaft richteten, drehte sich alles 
um die Themen Reisen, Unterhal-
tung & Schlemmen. Wie auf den 
Festen zuvor, hatte sich das en-
gagierte Reese-Team viel einfal-
len lassen und das gesamte, fröh-
lich dekorierte Betriebs gelände 
wurde zur Festmeile.

Die „2 Schweinfurter“ sorgten 
mit ihrer flotten Live-Musik für 
Festzeltstimmung. Der DFB-Bus 
unse rer Fußballweltmeister ent-
fachte das Fieber auf die bevor-
stehende Fußball EM, andere 

wiederum konnten beim Probe-
sitzen im nagel neuen Luxus-
fernreisebus ihre nächste Reese-
Reise kaum abwarten.

Tanzshows, Zauberei & Comedy 
mit „Hokus“ Carsten Hoffmann 
und der Auftritt des Altländer 
Shantychors sorgten für Kurz-
weil.

Informationen zu trendigen 
Reise ideen 2016 & 2017 er-
hielten die Gäste an den Info-
ständen, im Reise büro und wäh-

rend der Reise präsentationen. 
„Das ist doch erstaunlich: Die 

Reese-Reisefahrer sitzen sogar 

in Amerika und Mallorca hinter 

dem Steuer…“, so ein Gast der 
sich aufgrund des 3%-igen Fest-
tagsrabattes spontan für eine 
Ferngruppenreise entschieden 
hat. 
Ein wahrlich unter die Haut ge-
hender Abschluss bildete der 

Start des Ballonweitflugwett-
bewerbs. Für jeden buchenden 
Gast des Tages stieg ein roter 
Ballon von  Musik begleitet, bei 
herrlichem Sonnenschein, in den 
strahlend blauen Himmel empor. 
Viele verfolgten, wie hunderte 
von Ballons ihres Weges zogen. 
Der Hautgewinner erhält einen 
Reisegutschein für eine Rhein-

Moselkreuzfahrt. 

90 Jahre Reese-Reisen –
Gelungenes Fest lockte viele Gäste
20 Reisegewinne – Ballonweitfl ugwettbewerb – Festtagsrabatt & Festzeltstimmung

21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

 04164/8980-0

Schnäppchen ohne 
03.06. 3Tg. Landesgartenschau Eutin, Hotel/HP,  Eintritt Landesgartenschau inkl. Schloss, 
  5 Seen-Schifffahrt, Aufenthaltsprogramm ..............................................................*278,-
03.06. 3Tg. Zingst, 4* Steigenberger Strandhotel und SPA Zingst, Inselrundfahrt & Kutschfahrt *264,-
04.06. 2Tg. Hannover Feuerwerksfestival/Eintritt Herrenhäuser Gärten, zentr. 4* Hotel/FR  .....*139,-
05.06. 2Tg. Helgoland OHNE Ausbooten, Hotel o. Pension/FR, Schifff. ab Cuxhaven (+10.7./21.8.) *194,-

Rundreisen
28.05. 9Tg. Südengland und Cornwall London – Bath – Wells – Dartmoor – Polperro – Lands End – 
  Stonehenge, Hotels/HP; Cream Tea auf herrschaftlichem Landsitz  .. (+15.08.) ab 1.109,-
13.06. 10Tg. Zug um Zug durch England & Wales, Hotels/HP, ständige RL, 6 Bahnfahrten, Bootsfahrt u.m.  1.494,-
13.06. 7Tg. Zauber der Masuren, Hotels/HP, Kahn- u. Schifffahrt, Bauernhochzeit ........... nur 679,-
20.06. 7Tg. Baltikum mit Kurischer Nehrung Klaipeda – Nidden – Riga – Tallin
  4* Hotel/HP, schnelle Nachtfährpassagen/HP, ständige RL im Baltikum ................ 1.116,-
01.07. 7Tg. Provence – Camargue „Lavendelfest“, Hotels/HP, , Weingutbesichtigung u.m.  ....756,-
03.07. 7Tg. Schweizer Bahnen – Panoramawagen, Hotels/HP ........(+05.08./8Tg./1.128,-) 969,-
20.07. 8Tg. Normandie – Bretagne – Insel Jersey „Noble Seebäder & tosende Brandung“
  Harmonische Rundreise mit Kultur-, Natur- u. Gaumenfreuden, Hotels/HP .......... 1.182,-
06.09. 7Tg. Norwegen, familiär geführtes Standorthotel, top Fähren der Fjord- u. Color-Line
  Städteziele: Oslo, Bergen, Alesund, Geirangerfjord & Sognefjord .................... nur 1.046,-
28.09. 8Tg. Kurische Nehrung & Königsberg, Hotels/HP, Rückreise/Nachtfähre bis Kiel, ständige RL 
  Russland/Litauen, Stadtfrg. Danzig & Königsberg, Führung Rauschen, Schifffahrt ab 932,-

Beschreibungen im Reisekatalog. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass|€-Preise p.P. im DZ| *ohne Taxi|Druckfehler vorbehalten

Ballonweitflugwettbewerb Foto: Reese Reisen

Sommerfeeling mit 
15.05. 9Tg. Ital. Blumenriviera – 
  Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner, Schifffahrt ..Pfingsten 806,-
22.05. 9Tg. Kreuzfahrt Donauquartett – Passau · Wachau · Budapest · Esztergom · Bratislava · Wien
  First-Class-Schiff MS Amethyst/VP, Stadtführungen Passau & Budapest ...........ab 1.474,-
22.05. 5Tg. Borkum, 4* Hotel a.d. Strandpromenade/HP/Wellness, Inselrundfahrt m. Oldtimer..559,-
24.05. 3Tg. Schweden „Minkreuzfahrt“ TT-Line,1x Captian‘s Buffet inkl. 3 Getränke  Sparpreis 282,-
26.05. 4Tg. Rügen „Ostseebad Baabe“, Hotel/HP, Schifffahrt, Arkonabahnfahrt, Ausflüge .....399,-
01.06. 6Tg. „Die schönsten Flüsse Deutschlands“, Hotel/HP, div. Schifffahrten, Weinprobe u.m.  616,-
01.06. 5Tg. Erzgebirge „All inklusive“, Hotel/HP/Freigetränke z. Abendessen, Dampfzugfahrt u.m.  406,-
02.06. 4Tg. Dresden & Sächsische Schweiz“, zentr. Hotel/FR, Stadtfrg. inkl. Frauenkirche & 
  Semperoper, Sächsische Schweiz inkl. Schifffahrt & Eintritt Schlosspark Pillnitz .......376,-

  Semperoper „La Traviata“ zusätzlich Karte PK5 inkl. Abendessen............................469,-
06.06. 9Tg. Lago Maggiore – Comer See – Mailand, gehobenes 3* Hotel/HP/Pool, 
  Wochenmarktbesuch, Schiffahrten, Ausflüge mit RL ................................................936,-
08.06. 5Tg. Usedom–Seebad Ahlbeck, Hotel/HP, Schifffahrt, Ausflüge Kaiserbäder & Polen ..504,-
10.06. 3Tg. Siegen, 4* Hotel/Hallenbad/1x A.-Essen im Hotel, eine Flammkuchen-Party i. d. Altstadt, 
  historische Nachtwächterführung, Biggesee-Schifffahrt, Planwagenfahrt u.m. nur 292,-
13.06. 8Tg. Südtirol, Hotel/Pool/HP/Freigetränke z. A.-Essen, Ausflüge. Bb.: Kastelruther Spatzen 722,-
13.06. 8Tg. Kirchberg „All inklusive“ „Berge in Flammen“, 4* Hotel/HP/Freigetränke, Ausflüge 808,-
16.06. 4Tg. „All inkl.“ Thüringer Wald/Oberhof mit „Krämerbrückenfest Erfurt“, Hotel/HP/
  freie Tischgetränke/Pool, Abendprogramm, Bergbahnfahrt, Stadtführungen ............ 399,-
17.06. 3Tg. Berlin entdecken – zentr. First-Class-Hotel/FR, große Stadtrundfahrt, Schifffahrt 299,-
17.06. 3Tg. Berlin m. Friedrichstadt-Palast/Karte PK3, zentr. First-Class-Hotel/FR, gr. StadtRF  338,-
22.06. 5Tg. Oberfranken/Bischofsgrün, 4* Hotel/Hallenbad/HP, Tanz, Ausflüge mit RL Kein EZ-Z. 478,-
25.06. 10Tg. St. Ulrich/Grödnertal, zentr. 4* First-Class-Hotel/Hallenbad/Wellness, gef. Wanderungen
  Bb.: Dolomitenstadl mit Andreas Gabalier/ab PK3 € 52,-, Kochkurs/€ 10,-  ...... 1.118,-
06.07. 8Tg. Wachau, top Hotel/HP/Hallenbad/Stadtfrg. Wien&Linz, Besuch Maria Taferl u.m. ..864,-
25.07. 7Tg. Ischgl, 4* Hotel/HP/Wellness, tgl. gef. Wanderungen, Silvretta-Card, Ausflüge u.m. 789,-
02.08. 6Tg. Starnberger See, top Hotel/HP/Wellness, Schlösser-Schifffahrt, Ausflüge mit RL ..699,-

Viele Gäste kamen zum Jubiläumsfest. Foto: Reese Reisen

TIPP/Reese on „Messe“-tour: 

 .

Weitere Infos unter: www.reese-reisen.de | Tel.04164-8980-0 
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■ (pm) Finkenwerder/Wilhelms-
burg. Neun Chöre hatten sich am 
vergangenen Sonnabend in der 
Aula der Westerschule beim 63. 
großen Süderelbesingen einge-
funden. Zum zweiten Mal in Folge 
hatte der Frauenchor „Frohsinn“ 
aus Finkenwerder, der in diesem 
Jahr 66 Jahre alt wird, eingeladen, 
weil allen anderen Chören der Zu-
griff auf entsprechende Veranstal-
tungsräume fehlte, wie Marlies 
Loeffler aus dem Frohsinn-Vor-
stand berichtete. Als richtig ideal 
enpuppte sich auch die Schulaula 
nicht, denn sie bot zwar Platz für 
die teilnehmenden Chöre, konnte 
aber kaum noch klassische Kon-
zertbesucher aufnehmen, „denn 
auch uns fehlt auf Finkenwer-
der ein der Heimfelder Friedrich-

Ebert-Halle vergleichbarer Saal“, 
bedauerte Loeffler. Doch aus die-
sem profanen Grund mochte man 
das Süderelbesingen dann nicht 
ausfallen lassen. Mit jeweils zwei 
Liedern durften sich die Frauen- 
und Männerchöre vorstellen. 
D en  Au f t a k t  mach t en  d i e 
„Frohsinn“-Gastgeberinnen. Schla-
ger sowie Melodien aus Film und 
Musical hatten die Chöre aus-
gesucht. Sie traten in folgen-
der Reihenfolge auf: MVG Ger-
mania Elstorf, Gemischter Chor 
Neu Wulmstorf, Wilhelmsburger 
Männerchor, MVG Germania Fin-
kenwerder (gemeinsam mit MVG 
Moorburg) und nach der Pause 
Liedertafel Frohsinn Francop, Har-
burger Frauenchor, Damenchor 
Neugraben und MGV Sängerlust Scheideholz: Sie alle gaben einen 

Einblick in ihr breit gefächertes 
Repertoire. Ob Kompositionen von 
Paul Abraham, Udo Jürgens, Dra-
fi Deutscher, Santiano oder Wolf-
gang Petri, die Chöre legten sich 
ins Zeug und ließen so bekannte 
Titel wie „Wochenend und Son-
nenschein“, „Mein kleiner grüner 
Kaktus“, „Wahnsinn“, das „Lied der 
Freiheit“ aus Nabucco oder das 
„Chianti Lied“ erklingen. Obwohl 
Hamburg an diesem Sonnabend 
einen „Plattdeutschen Tag“ aus-
gerufen hatte, hatten lediglich die 
Sangesbrüder aus Francop einen 
plattdeutschen Titel in ihre Lied-
auswahl aufgenommen ‒ eigent-
lich überraschend bei Chören aus 
dem Süderelberaum, wo das Platt-
deutsche noch zuhause ist. 

Von Nabucco bis zum 
grünen Kaktus
Gelungenes Süderelbesingen mit neun Chören

Mit „Ramona“ stimmte der Wilhelmsburger Männerchor (Dirigentin: Liliya 
Mazur) einen Klassiker an. Fotos: pm

Beim „Kleinen grünen Kaktus“ mit dem Harburger Frauenchor (Dirigentin: 
ebenfalls Liliya Mazur) konnte der ganze Saal mitsingen.  

■ (pm) Harburg. Dr. Philipp-Ale-
xander Brand hat zum 1. April die 
chefärztliche Leitung der Abteilung 
für Anästhesie und Intensivmedizin 
in der Helios Mariahilf Klinik Ham-
burg übernommen. Er wird seine 
weitreichende Erfahrung im Be-
reich Intensivmedizin, notärztliche 
Versorgung und OP-Management 
in die Klinikabläufe einfl ießen las-
sen und die Arbeit des anästhesio-
logischen Teams verstärken sowie 
langfristig gesehen neue Speziali-
sierung einführen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
Herrn Dr. Brand einen anerkann-
ten Mediziner mit hervorragenden 
Qualifikationen und ausgewiese-
ner Berufserfahrung für unser Haus 
begeistern konnten“, sagt Ulrike 
Kömpe, Klinikgeschäftsführerin der 
Helios Mariahilf Klinik Hamburg. 
„Er wird die anästhesiologische Ver-
sorgung in unserer Klinik zum Woh-
le der Patienten stärken und weiter 
ausbauen.“
Der 45-Jährige tritt die Nachfolge 
von Dr. Kai Morsbach an, der an sei-
ne alte Wirkungsstätte ‒ das Helios 
Klinikum Erfurt ‒ zurückgekehrt ist 
und ein neues medizinisches Betäti-
gungsfeld übernommen hat.
Dr. Philipp-Alexander Brand be-
schreibt sein zukünftiges Wirkungs-
feld folgendermaßen: „Mir ist es ein 
großes Anliegen, die Abteilung gut 
zur strukturieren und langfristig 
medizinische Neuerungen zu etab-
lieren. Eine hochwertige Medizin in 
einem engen Konkurrenzfeld ist nur 
durch gute Qualität in Personal, Me-
dizin und Technik möglich. Hierzu 
zählt auch die hervorragende und 

strukturierte Ausbildung der Mitar-
beiter, die mir sehr am Herzen liegt.“
Der gebürtige Baden-Württember-
ger Brand war bis Ende März in
Doppelfunktion als Leitender Ober-
arzt der Anästhesiologie und OP-
Manager am Klinikum Lüdenscheid
tätig.

Neben seiner Facharztausbildung
absolvierte der Mediziner seinen
Master of Hospital Management
(MaHM). Im Rahmen seiner Ab-
schlussarbeit zu finanziellen As-
pekten der Palliativmedizin konnte
er seine medizinischen Kenntnisse
mit dem wirtschaftlichen Studium
verbinden.
Der 45-jährige verheiratete Vater
von zwei Kindern ist in Waiblingen
geboren. Während der Schulzeit leb-
te er für zehn Jahre in den USA und 
Argentinien, weshalb er über fl ie-
ßende Englisch- und Spanischkennt-
nisse verfügt. In seiner Zeit bei der
Bundeswehr in Hamburg verschlug
es den Süddeutschen erstmals gen 
Norden. 

Mariahilf: Anästhesie mit 
neuem Chefarzt
Schwabe im Norden: Dr. Philipp-A. Brand 

Dr. Philipp-Alexander Brand
 Foto: helios

Vera Jungclaus ist seit 25 Jahren 
dabei und kommt seit einem Vier-
teljahrhundert aus Wilhelmsburg 
zum Singen nach Finkenwerder.



++ 14 Nächte schon ab € 1.599,-* ++

Norwegen mit Lofoten & Nordkap
mit AIDAaura vom 16.7. - 30.7.2016

  0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 

Unser Best-Preis*
16.7. - 30.7.2016
I 1.599,-

Einzelbelegung
I

Norwegen mit Lofoten & Nordkap

8  | Der neue RUF  |  Samstag, 30. April 2016

■ Es ist bedauerlich, wie der er-
folgreiche Macher der Vergangen-
heit, Horst Lüders, abserviert wird. 
Leider wird auch hier nicht auf 
Kompetenz des Trainers und des 
früheren Präsidenten gesetzt. Nein, 
Herr Stuhrmann als früherer Spon-
sor und auch jetzt wieder als Geld-
geber, möchte die Geschicke sel-
ber in die Hand nehmen. Das hat 
schon in anderen Ligen nicht funk-
tioniert!
Das es hier zu unüberbrückbaren 
Differenzen kommt, war bereits 
frühzeitig zu erkennen. Der in der 
vergangenen Saison erfolgreiche 
Trainer Dirk Sauermann hat schon 
frühzeitig angekündigt mit Volker 
Stuhrmann in der Leitung nicht 

weiter zu machen.
Im Übrigen sei daran erinnert, das
die Volleyballerinnen am erfolg-
reichsten in der Liga waren, als der
Verein die Entscheidungen noch
selber treff en konnte.
Das das Umfeld professioneller
werden soll, wird auch in jedem
Jahr wieder von Neuem runter ge-
leiert. Im Vergleich mit den ande-
ren Vereinen, fand ich das Team
schon recht professionell. Ich glau-
be, ein „Zurück zu alten Wurzeln“
wäre der bessere Weg gewesen. Für
mich wirkte Herr Stuhrmann im-
mer wie ein Fremdkörper im Team.
 
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Krieger

Zurück zu alten Wurzeln
zu: „...einiges zu optimieren“, NRH 23. Apr.

■ Sehr geehrte Frau Brose!
Ihre Ausführungen zum Thema 
Hausaufgaben haben mich über-
rascht: Ist Ihnen niemals die Fra-
ge gekommen, warum Schüler die 
Hausaufgaben nicht erledigen? 
Haben Sie sich schon einmal mit 
dem Thema „Sind Hausaufgaben 
überhaupt sinnvoll?“ auseinan-
dergesetzt? 
Zahlreiche Untersuchungen bestä-
tigen die Pisastudien 2001-2009, 
dass Hausaufgaben meist demoti-
vieren und gerade Kinder aus bil-
dungsfernen Elternhäusern be-
nachteiligen. Teilweise können 
Eltern nämlich gar nicht helfen 
oder irgendwelche „Psychospiel-
chen“ mit ihren Kindern veranstal-
ten. Warum gestalten Lehrer ihren 
Unterricht nicht so, dass die sinn-
volle Übungsphase in den Unter-
richt integriert ist? 
Vielleicht müssten sich unsere 
Schulen (und Lehrer) entspre-
chend in der Struktur ein wenig 

ändern. Aber genau das verhin-
dern Sie, indem Sie bei Schulversa-
gen den Fehler nur bei den Schü-
lern suchen und die Eltern zu
Hilfslehrern bestimmen, die letzt-
endlich erreichen sollen, was be-
zahlte Fachkräfte am langen Vor-
mittag nicht schaff en.
Kurzum: Ich vermisse die Frage:
Was läuft in unserer Schule und
im Unterricht falsch? Die Schüler
sind es sicher nicht! 
Ich empfehle Ihnen gern Artikel
wie den Beitrag von Herrn Tors-
ten Harmsen in der Frankfurter
Rundschau oder aber einfach den
Besuch einer Schule, die inklusi-
ven und projektorientierten Un-
terricht betreibt: Die Erich Käst-
ner Schule (Deutscher Schulpreis!)
zum Beispiel. 

Viola Kleffel
Beerenhöhe 11
21077 Hamburg
(Tel.: 040 7600592)

Was läuft im Unterricht falsch?
zu: „...Hausaufgaben“, NRH 15/16.04., S.5

L E S E R B R I E F E

■ Harburg. „Geht’s noch?“ fragt 
der ungläubige Blick des Jugend-
lichen, dem Sie heute einen sol-
chen Spruch zumuten. Wenn Sie 
noch eines drauf setzen wie „Der 
Schüler ist sich stets bewusst, 
dass er durch sein Verhalten den 
guten Ruf der Schule und den 
seines Elternhauses zu wahren 
hat!“, kann ich Ihnen seine Reak-
tion voraussagen.
1956 waren diese Ansagen Teil 
der Schulordnung eines Ham-
burger Gymnasiums und völlig 
normal. Sie finden, das gehört 
auch ins vergangene Jahrtausend 
und ist heute nicht mehr zeitge-
mäß? Können wir auf sogenann-
te deutsche Grundtugenden wie 
z.B. Höfl ichkeit, Fleiß, Ordnung, 
Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, 
Ehrlichkeit, Toleranz wirklich 
verzichten? Wie muss eine Schu-
le heute sein, damit sie Loyalität 
verdient? Was macht den Ruf ei-
nes Elternhauses aus?
Was für eine Schule ist das, wo 
zu Unterrichtsbeginn von zwan-
zig Schülern nur sieben anwe-
send sind, sechs weitere klecker-
weise bis zum Ende der ersten 
Stunde eintrudeln und der Rest 
womöglich ganz fernbleibt, wo 
Schüler mitten im Unterricht die 

Klasse verlassen und bis zum 
Stunden ende nicht mehr auf-
tauchen?
Wer der Ansicht ist, dass deut-
sche Tugenden von gestern sind 
und in unserer modernen Welt 
keinen Platz haben, muss mir das 
erklären. Wenn Kinder nicht wis-
sen, wie man sich in unserer Ge-
sellschaft verhält, wenn sie die 
Regeln und Grenzen des Mitein-
anders nicht lernen und deshalb 
ihre Situation verkennen, wenn 
ihnen niemand Bescheidenheit 
beibringt und sie glauben, sie sei-
en das Maß der Dinge, wenn Sie 
um jeden Preis auch gegen Er-
wachsene auftrumpfen, hat das 
nichts mit Selbstbewusstsein zu 
tun, sondern eher mit Dummheit 
und Schwäche und geht auf die 
Kappe seiner Eltern und Lehrer.
Wer seinen Kindern Chancen 
im Leben ermöglichen will, darf 
auf Erziehung nicht verzichten 
und muss seinen Nachwuchs mit 
den Erwartungen unserer Ge-
sellschaft vertraut machen. Das 
ist nicht immer bequem und so-
gar anstrengend! Das sollte man 
wissen, bevor man seinen Kin-
derwunsch in die Tat umsetzt. 
Auszubildende, die permanent 
zu spät kommen, Mitarbeiter, 

die unzuverlässig sind, ... sind 
nicht nur untragbar für jeden Be-
trieb. Unpünktlichkeit ist auch im 
Privatleben nichts anderes als 
Missachtung und schlicht eine 
Unverschämtheit, geht sie doch 
unachtsam mit der Zeit des Ge-
genübers um. Wenn Sie als El-
tern selbst unsicher sind, wie 
man sich bei welcher Gelegenheit 
verhält, sollten Sie nicht zögern, 
sich Rat zu holen. Etwas nicht 
zu wissen, ist keine Schande, be-
wusst unwissend zu bleiben und 
seinen Kindern die Chancen zu 
mindern, schon. Mehr Info: www.
brose-schulcoaching.de.

Karin Brose Foto: priv

■ (pm) Harburg. Die erfolgreiche 
Konzertreihe „Stars von Morgen“ be-
ginnt am 19. Oktober im Harburger 
Rathaus ihre Jubiläumssaison. In der 
Konzertsaison 2016/17 präsentie-
ren sieben Professorinnen und Pro-
fessoren der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg (HfMT) ihre 
besten Studenten im prächtigen Fest-
saal des Harburger Rathauses. 
Die Saison zeichnet sich wieder 
durch ein besonders vielfältiges Pro-
gramm aus ‒ von hervorragenden Vi-
olinen-, Fagott- und Gesang-Interpre-
tationen bis hin zu überraschenden 
Darbietungen der Theaterakademie. 
Den Auftakt der 20. Jubiläums-Sai-
son gestalten die Jazzmusiker un-
ter Leitung von Prof. Wolf Kerschek. 
Den Gästen wird ein breites Spek-
trum musikalischer Klänge darge-
boten.
Der Verkauf der Karten und Abon-
nements beginnt am Mittwoch, 20. 
April, um 18 Uhr im 1. Stock vor 
dem Großen Sitzungssaal im Har-
burger Rathaus. Bis zum 15. Juni 
2016 gibt es das Frühbucher-Abo 
für nur 60 Euro, für Schüler und 
Studenten für 35 Euro. Pro Person 
können maximal drei Abonnements 
verkauft werden. 

Eine Einzelkarte kostet 12 Euro, für 
Schüler/innen und Studierende nur 
7 Euro.
Die Konzerte beginnen jeweils mitt-
wochs um 19.30 Uhr.
1. Konzert: 19. Oktober, Prof. Wolf 
Kerschek (Jazz);
2. Konzert: 16. November, Prof. Se-
bastian Schmidt (Violine)
3. Konzert: 18. Januar 2017, Prof. 
Christian Kunert; 
4. Konzert: 15. Fabruar, Prof. Anna-
Kreetta Gribajcevic (Viola);
5. Konzert: 19. April, Prof. Marc 
Aisenbrey, Theaterakademie/Prof. 
Michael Jackenkroll, Theateraka-
demie; 
6. Konzert: 17. Mai, Prof. Mark Tu-
cker (Gesang).
Die Harburger Rathauskonzerte gibt 
es seit 1997. Sie werden seit 2011 
vom Verein zur Förderung der Ju-
gend,- Kultur- und Sozialarbeit im 
Bezirk Harburg e.V. mit Unterstüt-
zung des Bezirksamtsleiters und in 
Zusammenarbeit mit der Musikge-
meinde Harburg und der Hochschu-
le für Musik und Theater Hamburg 
veranstaltet.
Die Konzertreihe wird erstmals 
unterstützt von der Hamburger 
Volksbank.

Jubiläum der Reihe 
„Harburger Rathauskonzerte“ 
„Stars von Morgen“ geht in die 20. Saison

Kundenzentrum 
geschlossen
■ (pm) Harburg. Wegen umfangrei-
cher technischer Umstellungsarbeiten
entfällt am Montag, 2. Mai die Sprech-
zeit in allen Hamburger Kundenzen-
tren („Einwohnermeldeämter“) der
Bezirksämter. An den verbleibenden
Sprechtagen der 18. Kalenderwoche
ist mit starkem Kundenaufkommen
zu rechnen. Auskünfte über Zustän-
digkeiten, Gebühren, Öff nungszeiten
von weiteren Ämtern, erforderliche
Unterlagen, etc. erhalten Sie über den
Telefonischen HamburgService unter
Tel: 428280, über die Behördennum-
mer 115 (montags bis freitags von 7
bis 19 Uhr) oder im Internet unter
www.hamburg.de/behoerdenfi nder.

Kinderfrühlingsfest 
im „mittendrin“ 
■ (pm) Harburg. Heute, 30. April,
wird im und um das Kinder- und Ju-
gendzentrum „mittendrin“, Beerental-
weg 35c, gefeiert und getrödelt. Von
11 bis 15 Uhr werden mit Spielesta-
tionen, Ponyreiten, Hüpfburg, Kin-
derschminken, Grillwürstchen, Brau-
se, Kaff ee und Kuchen die Spielstunde
der Apostelkirche Harburg und der
Frühling gefeiert! Auf den Flohmarkt
dürfen sich Schnäppchenjäger freuen.
Der gesamte Erlös aus dem Kuchen-
verkauf, Spenden und Standgebüh-
ren kommen der Spielstunde zu Gute.

Das Hittfelder 
Dutzend
■ (pm) Wilstorf. Zu einem Früh-
jahrskonzert lädt das Kammer-
orchester Hittfelder Dutzend am 
Sonntag, 1. Mai, ab 18 Uhr in die 
Wilstorfer Paul-Gerhardt-Kirche ein.
Das „Hittfelder Dutzend“ möchte da-
zu anregen, einen Schritt zurückzu-
treten und mit dem so erweiterten 
Blick die Grundlagen des mensch-
lichen Miteinanders zu betrach-
ten. Der Blickwinkel wird der des 
christlichen Abendlandes sein, ein 
Schwerpunkt soll dabei der Luther-
Text „Verleih uns Frieden gnädig-
lich“ sein, der in der Interpretati-
on von Komponisten verschiedener 
Stilrichtungen vorgestellt wird. 
„Imagine“ von John Lennon sowie 
zwei Stücke aus dem Musical „Hair“ 
beschließen das Programm.

„Des Schülers Pünktlichkeit ist 
5 Minuten vor der Zeit.“
Eine Schulkolumne von Karin Brose 

ACHTUNG: WEGEN HIMMELFAHRT,
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

Baumblütenkonzert
■ (mk) Altenwerder. Der Landesju-
gendchor Schleswig-Holstein gibt in 
der Baumblütenkonzertreihe in der 
Altenwerder Kirche am 1. Mai ab 17 
Uhr ein Konzert zu seinem 30-jähri-
gen Jubiläum. Auf dem Programm 
stehen Stücke von J. Brahms, A. 
Brückner, J.S. Bach, H. Distler und 
anderen Komponisten. An der Har-
fe wird der Chor von Swantje Wit-
tenhagen begleitet. Die Leitung hat 
Prof. M. Janz aus Flensburg inne. 
Der Eintritt ist frei, um eine Spende 
für das Konzert wird gebeten. Die 
Kirche befi ndet sich am Altenwer-
der Querweg.

■ (pm) Marmstorf. Fünf Tagesgäs-
te der Johanniter-Tagespfl ege „Haus 
am Feuerteich“ haben am 21. April 
die Zentrale Erstaufnahmeeinrich-
tung (ZEA) für Flüchtlinge am Wie-
sendamm in Barmbek besucht. Die 
Mitarbeiter der ZEA gaben den Ta-
gesgästen Auskunft über ihr Enga-
gement in der Flüchtlingshilfe und 
erläuterten die Zusammenarbeit mit 
der ehrenamtlichen Stadtteilinitiati-
ve „Welcome to Barmbek“. Zurzeit 
wohnen rund 250 Menschen in der 
Unterkunft, die von Einrichtungslei-
ter Martin Späth und seinem Team 
betreut werden. Seit Herbst 2015 
sind die Hamburger Johanniter Trä-
ger der Einrichtung. 
Auf die Idee, mit den älteren Herr-
schaften die Unterkunft vor Ort zu 
besuchen, kam Ursula Späth, Mit-
arbeiterin der Tagespfl ege. Sie hat-
te den Tagesgästen immer wieder 

von der Arbeit ihres Mannes Mar-
tin Späth in der Flüchtlingshilfe er-
zählt. Die Tagesgäste hatten aber 
keine genaue Vorstellung von der 
Unterbringung der Flüchtlinge und 
auch keine Möglichkeit, sich aus-
führlich darüber zu informieren. So 

entstand der Plan, die ZEA in Ham-
burg zu besuchen. „Es ist defi nitiv 
ein ganz anderes Gefühl, hier vor 
Ort gewesen zu sein und für einen 
kurzen Moment den Alltag der Men-
schen hier zu teilen, als wenn man 
es erzählt bekommt.

Flüchtlingshilfe: Haus am 
Feuerteich ‒ Gäste informieren sich
Besichtigung der ZEA Barmbek

Einrichtungsleiter Martin Späth (rechts) gibt den Tagesgästen Auskunft 
über die Abläufe in der Unterkunft. Foto: ein

Der jüdische Friedhof
■ (pm) Harburg. Ende des 17. 
Jahrhunderts gegründet, ist der 
Jüdische Friedhof in Harburg nun 
über 300 Jahre alt. Seine kleine 
Größe täuscht über die regionale 
Bedeutung, war er doch lange Zeit 
Grablege für die jüdischen Gemein-
den in Harburg, Winsen, Tostedt 
und Lüneburg. Auf einem Rund-
gang werden einige der 239 erhal-
tenen Grabsteine erkundet, die Ge-
schichten über die Mitglieder der 
Synagogengemeinden erzählen. Auf 
der Spurensuche fi nden sich Grä-
ber, die in traditioneller Weise an-
gelegt sind, aber auch eine neue jü-
dische Grabkultur,
Termine: 9. Juli und 27. August, 14 
bis 16 Uhr, Treff punkt: Archäologi-
sches Museum, Harburger Rathaus-
platz 5, Kosten: 4 Euro, Anmeldung 
unter 42871 2497.



Medizin

Schwindel ist 
behandelbar

Die Ursache für 
Schwindelbeschwerden

Das   Nervensystem sen-
det ständig Gleichgewichts-
informationen an unser 
Gehirn. Wenn jedoch Stö-
rungen im Nervensystem 
die Übertragung behin-
dern, kommen Gleichge-
wichtsinformationen feh-
lerhaft  im Gehirn an. Die 
Folge: Schwindelbeschwer-
den. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden 
sollten Sie allerdings unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Mit zunehmendem Alter 
treten solche Beschwerden 
häufi ger auf. Langersehnte 
Hilfe kommt nicht aus den 
Chemielabors der Pharma-
riesen, sondern aus der 
Natur: Taumea (rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Wissenschaft ler entdeck-
ten einen speziellen Dual-
Komplex zweier Arzneistoff e, 
der bei Schwindelbeschwer-
den helfen kann (Taumea). 
Dieser Dual-Komplex setzt 
sich zusammen aus den bei-
den Arzneistoff en Anamirta 
cocculus und Gelsemium 
sempervirens. Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus das Schwin-
delgefühl lindern.1 Gelse-
mium sempervirens kann 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benom-
menheit und Angstgefühle 
abmildern und beruhigend 
auf das Nervensystem wir-
ken.2 Das Ergebnis: Die 
Schwindelbeschwerden 

können eff ektiv bekämpft  
werden. 

Überzeugende Wirkung
Verwender berichten, dass 

erste positive Eff ekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass Taumea 100 % 
natürlich und gut verträglich 
ist. Eine dämpfende Wirkung 
auf das zentrale Nervensys-
tem ist nicht zu befürchten. 
Taumea macht also nicht 
müde. Es sind weder Neben- 
noch  Wechselwirkungen be-
kannt. Sie können Taumea 
also einfach einmal 
testen. Fragen 
Sie daher in 
der Apotheke 
gezielt nach 
Taumea.

Potenzprobleme brei-
ten sich immer wei-
ter aus. Doch nun 

haben   Wissenschaftler 
eine rezeptfreie Tablette 
entwickelt, die Potenzpro-
bleme wirksam bekämpfen 
kann – und zwar ohne be-
kannte Nebenwirkungen 
(Neradin, Apotheke).

Wie Potenzprobleme 
sich äußern

Von einer Potenz- bzw. 
Erektionsstörung spricht 
man, wenn es dem Mann 
nicht gelingt, eine für den 
Geschlechtsverkehr ausrei-
chende Erektion zu erzie-
len und aufrechtzuerhalten. 
Zwar gibt es schon seit Lan-
gem verschreibungspfl ich-
tige Medikamente gegen 
Potenzprobleme, doch diese 

Die wichtigsten 
Fakten zu Neradin:
Der aktive Wirkstoff  in 
Neradin kann Potenz-
probleme rezeptfrei und 
ohne bekannte Nebenwir-
kungen bekämpfen. Die 
Wirkung ist unabhängig 
vom Einnahmezeitpunkt. 
Somit kann Neradin für 
viele Betroff ene die op-
timale Behandlung von 
Potenzproblemen sein.

haben häufi g schwere und 
unter Umständen gefährli-
che Nebenwirkungen.

Wie ein rezeptfreies 
Arzneimittel 
helfen kann

Ein rezeptfreies Arznei-
mittel macht Betroffenen 
nun Hoffnung: Wissen-
schaft ler entwickelten mit 
Neradin ein Arzneimittel mit 
einem aktiven Wirkstoff , der 
Potenzprobleme bekämpfen 
kann und keine bekann-
ten Nebenwirkungen hat. 
Neradin ist sogar rezeptfrei 
erhältlich. 

Wirksamkeit ohne 
 Nebenwirkungen 

Potenzprobleme entste-
hen nicht plötzlich und ver-
schwinden auch nicht wie-
der von heute auf morgen. 
Deshalb sollten sie langfris-
tig bekämpft  werden. Mit 
Neradin steht Betroff enen 
nun eine Tablette zur Verfü-
gung, deren Wirkung auf ei-
ner längerfristigen, kontinu-
ierlichen Einnahme basiert.* 

Der besondere Vorteil: Die 
Wirkung von Neradin ist da-
durch nicht vom Einnahme-
zeitpunkt abhängig. Betrof-
fene müssen also nicht jedes 
Mal rechtzeitig vor dem Sex 
daran denken, eine Tablette 
zu schlucken. Die Einnah-
me ist ganz unkompliziert. 
Neradin ist in jeder Apo-
theke erhältlich. Somit kann 
Neradin für viele Betroff ene 
die optimale Behandlung 
von Potenzproblemen sein.

Rezeptfreies Arzneimittel 
bekämpft  Potenzprobleme 
ohne bekannte Nebenwirkungen

Kennen Sie das? Alles dreht sich, die Erde 
wankt, Ihnen ist schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Millionen Menschen lei-
den täglich unter Schwindelbeschwerden. 
Doch dank moderner Forschung gibt es ein natür-
liches Arzneimittel, das ohne bekannte Nebenwirkungen 
bei Schwindelbeschwerden helfen kann (Taumea, Apotheke).

7Millionen
Deutsche

an Potenzproblemen

Zukünftig leiden bis zu

ANZEIGE
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■ (nr) Heimfeld. Zur „Cache-In-
Trash-Out“-Aktion trafen sich am 
Samstag rund 160 Geocacher beim 
McDonald‘s Restaurant in Heimfeld, 
um von dortaus auszuschwärmen 
und Heimfeld vom Müll zu befrei-
en. Dabei kam manch aufsehener-
regender und auch erheiternder 
Fund zu Tage. Beispielsweise ein 
großer LKW-Reifen, der mit drei 
Mann zum Sammelpunkt auf dem 
McDonald’s-Gelände gebracht wur-
de. Oder der Siegerpokal der „BSG 
Hapag-Lloyd“ von einem Hallenfuß-
ballturnier 1993. Insgesamt kamen 
rund 5 bis 6 Kubikmeter Müll zu-
sammen. Darüber zeigten sich Orga-
nisator Holger Sick und McDonald‘s 
Süderelbe-Chef Wolfgang Splitthoff , 
der die Aktion mit Speis und Trank 
unterstützte, hochzufrieden.
Natürlich sammelten die Geocacher 

nicht nur Müll, sondern such-
ten auf ihren Touren auch so 
genannte „Dosen“. Das sind Be-
hältnisse an angegeben Koordi-
naten, die ein Logbuch enthal-
ten, in das sich die Geocacher 
eintragen ‒ als Beweis, dass sie 
da waren.
Es war schon die dritte Ak-
tion dieser Art, die Sick 
und Splitthoff  gemeinsam 
durchgeführt haben. Zwei-
mal war man schon vom 
Restaurant in Neugraben 
aus gestartet und im Sep-
tember soll wieder Heim-
feld der Startpunkt sein.
Der Pokal, übrigens gut erhalten 
und vollständig mit Deckel, wurde 
nicht mit dem Müll entsorgt. Er wird 
aufbewahrt und kann von Hapag-
Llyod bzw. der BSG Hapag-Lloyd bei 

Holger Sick eingelöst werden. Be-
dingung: Der Pokal muss als „Travel 
Bug“ zukünftig als Anlaufstation für 
Geocacher dienen und Hapag-Lloyd 
muss ein Event wie ein „Cache-In-
Trash-Out“ fi nanzieren.

Pokal im Müll
Geocacher machen in Heimfeld sauber

Auch einen LKW-Reifen entsorgten die die Geocacher  Fotos: ein

uch-
h so
Be-
rdi-
hal-
cher 
sie 

Lieblos in der Natur ent-
sorgt: ein Pokal 

■ (nr) Neuland. Petra Grabenhorst 
(Ärztin) war am Donnerstag, 21. 
April, zwischen 13.30 und 14.15 
Uhr am Fünfhausener Hauptdeich 
mit Inline Skates auf dem Radweg 
in Richtung Harburg unterwegs. Und 
dann passierte es. 
Grabenhorst berichtet: „Durch einen 
alten, schwarzen parkenden Volvo 
Kombi mit geöff neten Türen wurde 
mir die Weiterfahrt auf dem Radweg 
versperrt, und ich wollte gerade den 
Radweg verlassen, um auf der Stra-
ße das parkende Auto zu umfahren, 
als plötzlich ein Rauhaardackel aus 
dem parkenden Auto sprang und 
bellend auf mich zuraste und mir 
den Weg abschnitt. Ich musste aus-
weichen und bog in den Fünfhau-
sener Deichweg links ein. Der Rau-
haardackel war im Begriff , mich zu 
beißen, und bei der Ausweichbewe-
gung kam ich zu Fall.“ 
Dabei zog sich die Ärztin einen Spi-
ralbruch des Wadenbeins zu. Sie 
konnte sich wegen der starken 
Schmerzen nicht mehr selber von 
der Straßenmitte entfernen. Gra-
benhorst weiter: „Der Hundebesit-

zer stieg nach einiger Zeit aus dem 
Wagen aus (Fahrerseite) und frag-
te mich aus 8 bis 10 Metern Ent-
fernung (er blieb direkt an der ge-
öff neten Fahrerseite stehen), ob der 
Hund überhaupt an mir dran gewe-
sen sei. „Das habe ich bejaht. Dann 
fragte er mich: „Du hast Dir ja nichts 
getan oder?“ Sie widersprach und 
sagte, dass sie sich ihren Fuß gebro-
chen habe. Er habe erwidert: „Na ja, 
Du hast ja bestimmt ein Handy, ich 
hab nämlich keins.“ Eine Antwort ha-
be er nicht abgewartet, „sondern er 
ist in den Wagen gestiegen und in 
Fahrtrichtung Harburg schnell weg-
gefahren und hat mich mitten auf 
der Straße sitzen gelassen. Während 
dieser wenigen Sätze wurde mir 
klar, dass der etwa 75-jährige Mann 
mir nicht helfen würde, da er noch 
nicht mal zu mir gekommen ist“, be-
richtet die Ärztin weiter. Sie konnte 
noch zwei Fotos von ihm in seinem 
Auto machen und von hinten, als er 
Gas gab und in Richtung Harburg 
davon fuhr.
Jetzt bittet Petra Grabenhorst um 
Mithilfe, „da die Polizei nicht in der 

Lage war, das Kennzeichen zu er-
mitteln und mich gebeten hat, die 
Bildqualität zu verbessern. Ich lag 
jedoch frisch operiert im Kranken-
haus und war dazu nicht in der La-
ge. Vielleicht hat jemand den Vor-
fall beobachtet oder hat ihn mit dem 
Hund oder in dem Wagen schon vor-
her gesehen? Oder vielleicht wohnt 
er in der Gegend und geht dort öfter 
mit seinem Hund spazieren und je-
mand kennt ihn.“ Sachdienliche Hin-
weise bitte per E-Mail an zeugen@
neuerruf.de.
Bedanken möchte sich Petra Graben-
horst noch bei der jungen Mutter im 
schwarzen SUV, die ihr geholfen hat, 
die Skates auszuziehen und ihr er-
möglichte, auf allen Dreien von der 
Straßenmitte an den Straßenrand 
zu krabbeln.
Petra Grabenhorst drohen nach ei-
gener Auskunft eine mehrwöchige 
Behandlung und Arbeitsunfähigkeit 
und auch anschließendes Kranken-
geld sowie andere zahlreiche Nega-
tivfolgen. 
Sachdienliche Hinweise bitte per E-
Mail an zeugen@neuerruf.de.

Zeugenaufruf 
Volvo-Fahrer wegen unterlassener Hilfe gesucht

Wer kann Auskunft über diesen schwarzen Volvo geben? Foto: Grabenhorst



aktiv und gut  drauf

Mit Sicherheit gut umsorgt

Sozialstation Harburg 
Heimfelder Straße 23, 

 040/52 98 24 39

Hilfen im Haushalt 
Hausnotruf

für Menschen mit Demenz
Reeseberg 104

 040/41 92 05 36

www.asb-hamburg.de 
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werden gebraucht

Grone Altenpflegeschule Hamburg
Heinrich-Grone-Stieg 1, 20097 Hamburg
altenpflege.hamburg@grone.de
www.grone.de/hh-altenpflege

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neue Start-Termine:

17.05.2016 & Gesundheits- und Pflegeassistenz – 16 Monate 
06.06.2016 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

13.06.2016 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – VZ 3 Monate

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr

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

T 0 41 64 - 8 99 80

info@conath.de

www.WiePark.de

15 SENIOREN-

WOHNUNGEN    

Betreutes Wohnen 

KFW 70 Energieeffizienzklasse A+

schlüsselfertig ca. 62,50 m²  

ab 166.900,00 EUR

Das Alter mit Komfort geniessen
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■ (pm) Vahrendorf. Es summt und 
brummt gewaltig auf der Streuobst-
wiese im Wildpark Schwarze Ber-
ge. Kein Wunder, denn der Imker-
verein Harburg-Wilhelmsburg und 
Umgebung hat dort einen schönen 
Start- und Landeplatz für Bienen 
eingerichtet. 
Am 1. Maifeiertag werden im Wild-
park Schwarze Berge die fl eißigen 
Honigsammler einmal ganz genau 
unter die Lupe genommen. An ei-
nem lebendigen Schaukasten wird 
das Leben der Bienen aus nächster 
Nähe erklärt, und ein Blick in die 
Schaubeute verrät, welche wertvol-

len Naturstoff e die Biene uns lie-
fert. Das Beste ist: der süße Honig 
der fl eißigen Bienen aus den Har-
burger Bergen kann nicht nur pro-
biert, sondern auch erworben wer-
den. Für die Kleinen werden je nach 
Bienenwetterlage tolle Mitmachakti-
onen angeboten.
Die Veranstaltung beginnt um 11 
Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, es 
fällt lediglich der Wildpark-Eintritt 
an. Weitere Termine rund um die 
gelb-schwarz gestreiften Blütenbe-
stäuber fi nden am 5. Juni, 3. Juli 
und 7. August auf der Streuobstwie-
se im Wildpark Schwarze Berge satt.

Tag der Biene im Wildpark 
Schwarze Berge
Alles rund um Biene und Honig am 1. Mai

Was ist die Imkerei eigentlich für eine Arbeit, und was haben wir Menschen 
davon? Foto: K. Ahrens, Wildpark Schwarze Berge

■ (ein) Harburg. Die Haut ist un-
ser größtes Sinnesorgan, der Spie-
gel unserer Seele. Von daher ist es 
wichtig, sie im Gleichgewicht zu hal-
ten und darauf zu achten, mit wel-
chen Inhaltsstoff en wir sie versor-
gen. Fachkosmetikerin Ute Beuth 
arbeitet seit über 20 Jahren mit der 
Naturkosmetikserie Rosel Heim, 
die die natürlichen Funktionen und 
Abwehrmechanismen der Haut un-
terstützt. Die Wirkstoff e sind iden-
tisch mit den hauteigenen Wirkstof-
fen und können dadurch von der 
Haut bestens aufgenommen wer-
den. „Tauchen Sie ein in den Kurz-
urlaub zu Hause, Entspannung und 
Wohlbefi nden. Hier fi nden Sie Ihre 
Oase im Alltag“, so die Fachkosme-
tikerin. 

Für die sanfte Haarentfernung ver-
wendet sie eine dafür speziell ent-
wickelte Zuckerpaste, die beson-
ders für empfi ndliche Haut geeignet 
ist und nicht brennt. Die Paste wird 
dabei, im Gegensatz zu anderen Me-
thoden, in Haarwuchsrichtung abge-
zogen und bewirkt somit eine viel 
eff ektivere Epilation der Haare mit 
Wurzelkontakt, ohne das einzelne 
Haar im Haarfollikel abzubrechen. 
Gesicht, Körper und Bikinizone er-
halten somit einen samtweichen 
„Teint“. Weitere Informationen und 
Termine nach Vereinbarung, un-
ter anderem auch samstags, erhal-
ten Sie bei Ute Beuth ‒ Kosmetik 
für Sie & Ihn, Buchholzer Weg 36, 
21079 Hamburg, Tel.: 040 769 66 
46, www.beuth-kosmetik.de.

■ txn-p. Laut einer aktuellen Stu-
die des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung zum 
Wohnen im Alter hat heute etwa ein 
Viertel der Seniorenhaushalte zu ge-
ringe Bewegungsfl ächen im Bad. Und 
lediglich 15 Prozent der Bäder sind 
mit einer bodengleichen Dusche aus-
gestattet. Der Nachbesserungsbedarf 
ist enorm. 
Das „Generationen-
bad“ sollte barri-
erefrei sein, 
gut aus-
sehen 

und  vom 
Badprofi  ge-
plant werden. Denn 
schon die Vorwandinstallation 
muss so ausgelegt sein, sie zu gegebe-
ner Zeit das Gewicht von Griff en und 
Haltebügeln tragen kann. Bei Bedarf 

lässt sich auch neben der Toilette ein 
starker Haltebügel anbringen. Vor-
sorglich sollten mehrere Leerrohre 
für Elektroinstallationen eingezogen 
werden, zum Beispiel am Waschtisch. 
Dort kann später ein höhenverstell-
bares Modell nachgerüstet werden. 
Eine Vielzahl von Ideen bietet die In-
ternetseite www.shk-barrierefrei.de 
des Zentralverbands Sanitär Hei-

zung Klima (ZVSHK). 
Interess ier te 
können hier 
g e z i e l t 
a u f 

umfassen-
des Fachwissen 

zum barrierefreien 
Bad zurückgreifen. Passende Pro-

dukte (sogar nach körperlichen Ein-
schränkungen sortiert) und Herstel-
ler können gezielt gesucht werden.

■ spp-o. Der Po wird schlaff , der 
Bauch voluminöser, die Taille ver-
schwindet ‒ insbesondere um die 
Körpermitte legen viele Frauen in 
den Wechseljahren ein paar Pfun-
de zu. Die Fettpölsterchen führen 
nicht nur zum Frust beim Kleider-
kauf, sondern können auch die 
Gesundheit gefährden. Mit dem 
richtigen Lebensstil lässt sich das 
verhindern. 
Mit dem Eintritt in die Wechsel-
jahre schraubt der Körper die 
Produktion des weiblichen Sexu-
alhormons Östrogen kontinuier-
lich zurück. Dies beeinfl usst bei 
vielen Frauen die Proportionen: 
Das Körperfett verlagert sich von 
Hüfte und Po in Richtung Bauch, 
erhöht den Taillenumfang und 
siedelt sich vermehrt rund um 
die inneren Organe an. Für unse-
ren Stoff wechsel kann das ernste 
Folgen haben. Denn Fettgewebe 

schüttet Botenstoff e aus, die unse-
re Körperzellen unempfi ndlicher 
gegenüber Insulin werden lassen. 
Unser Körper braucht Insulin, um 
Glukose aus dem Blut in die Mus-
kelzellen zu schleusen. Kann das 
Hormon seinem Job nicht mehr 
nachkommen, steigt das Risiko 
für Diabetes Typ 2 stark an. Frau-
en, die in den Wechseljahren auf-
grund von Hitzewallungen und/
oder Stimmungsschwankungen 
eine Hormontherapie erhalten, 
können hier einen Vorteil haben 
(www.myWomensCare.de). 
Das zugeführte Östrogen kann 
helfen, den Insulinbedarf zu re-
duzieren und somit das Risiko für 
Diabetes senken. Einige Studien 
zeigen zudem, dass die Hormon-
therapie, in Kombination mit aus-
gewogener Ernährung und einem 
aktiven Lebensstil, dazu beitragen 
kann, Bauchfett zu verringern.

Anzeige

Die Schönheit der Natur
Entschleunigung für Haut und Seele

■ (pm) Ehestorf. Die Stiftung Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg hat ei-
ne neue Kaufmännische Geschäfts-
führung: Carina Meyer führt ab 1. 
Juni die Stiftung in der Doppelspit-
ze mit Museumsdirektor Prof. Dr. 
Rolf Wiese. Der Stiftungsrat sprach 
sich in seiner Sitzung am 20. April 
einstimmig für sie als Nachfolgerin 
von Marc von Itter aus.
Carina Meyer ist bekannt in der 
Geschäftsführung des Frei-
lichtmuseums: Seit 2010 
arbeitet sie als Referentin 
des Vorstands und hatte 
zwischen 2010 und Mit-
te 2012 viele der kauf-
männischen Bereiche 
in Vertretung übernom-
men. Die 40-jährige Kul-
turwissenschaft-
lerin mit dem 
Schwerpunkt 
Museums-
m a n a g e -
ment ar-
b e i t e t 
b e r e i t s 
seit Januar 
2008 am 
Kiekeberg 
und ist mit 
allen Bereichen des kaufmänni-
schen Geschäftsbetriebs vertraut.
„Carina Meyer genießt durch die 
langjährige und enge Zusammen-
arbeit das Vertrauen des Stiftungs-
rats“, sagt Stiftungsratsvorsitzende 
Heike Meyer. „Sie arbeitet profes-
sionell und umsetzungsorientiert 
und hat in den vergangenen Jah-
ren bewiesen, dass sie die kauf-
männischen Aufgaben gut ausfül-
len kann.“ 

Schon jetzt verantwortet Ca-
rina Meyer die Bereiche Wohn-
heim Wennerstorf und Ehrenamt, 
kümmert sich um den Ausbau 
des Stiftungskapitals, Personal-
management und Drittmittelak-
quise. „Carina Meyer bringt viel-
fältige Fachkenntnisse und viel 
Erfahrung in die neue Tätigkeit 
ein. Sie hat sich in ihrer Zeit im 
Freilichtmuseum unter ande-
rem im Bereich Personal-
management weiterge-
bildet. Wir sind stolz 
auf eine starke inter-
ne Führungskraft“, er-
klärt Museumsdirek-
tor Rolf Wiese.
Carina Meyer freut sich 
auf die neue Herausfor-
derung: „Viele ex-

terne Partner 
kennen mich 
bereits aus 
F inanz ie -
r u n g s - 
o d e r 
Projektge-
sprächen. 
Das  Fre i -
lichtmuse-
um, seine 

Außenstellen und das Wohnheim 
sind gut aufgestellt und zukunfts-
orientiert ausgerichtet. Wir sind 
mitten drin in neuen Projekten, z. 
B. der Königsberger Straße. Und 
weitere werden folgen ‒ ich freue 
mich auf ein weiterhin bewegtes 
Museumsleben“, sagt Carina Mey-
er. „In meiner neuen Position kann 
ich auf eine gut geführte Stiftung 
aufbauen und den Boden für wei-
tere, spannende Projekte bereiten.“ 

Freilichtmuseum: Carina 
Meyer neue Geschäftsführerin 
Doppelspitze mit Rolf Wiese

Ein Generationenbad planen In Bestform durch die 
Wechseljahre

Carina Meyer tritt die Nachfolge von Marc von 
Itter an, der zum 1. Juni Verwaltungsdirektor 
der Stiftung Historische Museen Hamburg 
wird. Foto: FLMK
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Fachkosmetikerin Ute Beuth

Erfolgreich werben…
…in 112.000 Exemplaren!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Der Neue Ruf
☎ 040/70 10 17-0

Das „Generationen-
bad“ sollte barri-
erefrei sein,
gut aus-
sehen

und  vom
BadBadproprofif i gege-
plant werden. Denn 

zung Klima (ZVSHK).
Interess ier te
können hier
g e z i e l t
a u f 

umfassen-
desdes FaFachwchwississenen

zum barrierefreien

jj

Foto: industrieblick/fotolia.com/Mylan Healthcare/spp-o

Wer im Alter sein Bad umgestalten 
möchte, fi ndet unter www.shk-bar-
rierefrei.de wertvolle Anregungen. 
 Foto: ZVSHK/fotolia



Gepfl egte GastlichkeitAusgehen in
 

unserer Reg
ion

Muttertag 8. Mai und Pfi ngsten 15. + 16. Mai

Großes Buffet 21,50 €
Kinder bis 10 Jahre frei, Kinder bis 14 Jahre 14,50 € p.P.

* Um Reservierung wird gebeten.

Brunch in Harburg

Harburger Schloßstraße 2 · 21079 Hamburg 
040 - 77 44 22 · www.restaurant-scharf.de

von 10.00 bis 14.00 Uhr · p.P. incl. 1 Glas Sekt, Filterkaffee & Tee

A`la Fish
Kleine Gasse 2 · 21073 Hamburg

(Seitenstraße Lämmertwiete)
� 040 - 369 11 55 1

Montag-Freitag  11.30 - 22.00 Uhr
Samstag 15.00 Uhr - Open End

Im neu eröff neten mediterranen 

Restaurant A‘la Fish serviert das 

Team hervorragend zubereiteten 

fangfrischen Fisch mit köstlichen 

Beilagen. Das Restaurant befi n-

det sich in der Harburger Altstadt 

und ist gut zugänglich. Lassen 

Sie sich von der großen Auswahl 

an exzellentem Fisch und Mee-

resfrüchten überzeugen. Täglich 

frisch, immer aus direktem Bezug 

– stets zu sehr fairen Preisen.

Kommen Sie vorbei 
und  überzeugen Sie sich selbst! 

Fisch für Genießer:
Fangfrischer Fisch im A‘la Fish

Am Wildpark 1 | 21224 Rosengarten
www.wildpark-restaurant.de

Genießen Sie von 8.30 - 11 Uhr ein festliches 
 inkl. Getränke. 

anmelden
040 / 819  77  47  40Frühstücks-Buffet

1. Mai, Himmelfahrt & 
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■ (pm) Harburg/Harvestehude. 
„Ja, es war sehr schön, dass Sie Zeit 

gefunden haben, dabei zu sein“, 
schreibt Ingeborg Kruse für die An-

Ingeborg Kruse und Helga Stöver (beide aus Harburg) feierten den 90. Ge-
burtstag der Queen. Foto: eb

Wilstorfs neuer Schützenkönig

■ Wilstorf. Seit dem 24. April hat der Wilstofer Schützenverein als erster 
der Harburger Schützenvereine einen neuen König. Um 15.36 Uhr fi el der 
Rumpf des Vogels nach dem 537. Schuss. Neuer König ist Andre Hartmann.
Zu seinen Adjutanten hat König Andre Franziska Reckling und Marc Konop-
pa ernannt. Foto: ein

■ (mk) Ehestorf. Gleich fünf Mal im 
Monat Mai bietet das Wildpark-Re-
staurant in den Schwarzen Bergen 
ein leckeres Festtags-Frühstücks-
Buff et zum Sattschlemmen an. Kna-
ckige Brötchen, leckerer Aufschnitt, 
deftiges Rührei mit Speck, Würst-
chen, Müsli und frisches Obst: am 
1. Mai, an Christi Himmelfahrt, am 
Muttertag sowie am Pfi ngstsonntag 
und Pfi ngstmontag wartet von 8.30 
bis 11 Uhr eine reichhaltige Auswahl 
an leckeren Köstlichkeiten. Das Schö-
ne: süße Desserts, Kaff ee, Kakao, Tee, 
Vollmilch und eine Auswahl an Säf-
ten sind im Preis von nur 14,90 Eu-
ro pro Person enthalten. Kinder bis 
14 Jahre zahlen für das Buff et im 
Wildpark-Restaurant nur den hal-
ben Preis.
Frisch gestärkt vom leckeren Früh-
stücks-Buff et im Wildpark-Restau-
rant, stand der kleinen Sofi e und ih-
rem Vater einem tierischen Besuch 
im Wildpark Schwarze Berge nichts 
mehr im Weg. Ziegen streicheln, das 
Damwild füttern, die borstigen Hän-
gebauchschweine kraulen, auf dem 
großen Abenteuerspielplatz toben, 
eine Fahrt mit der Wildpark-Bahn, 
den 31 Meter hohen Elbblickturm 
erklimmen, die Flugschau sehen und 
natürlich die Schottenkälber besu-
chen. All das hat sich Sofi e für ihren 
besonderen Tag mit ihrem Vater vor-
genommen.
Übrigens: ab Mai hat das Wildpark-
Restaurant Schwarze Berge auch 
wieder seine großzügige Sonnenter-
rasse geöff net. Bei Vogelgezwitscher 
und den ersten wärmenden Sonnen-
strahlen lassen sich leckere Eisbe-
cher oder täglich frische und haus-
gemachte Torten und Kuchen gleich 
doppelt genießen. Dazu bieten die 
heiß begehrten Plätze einen herrli-
chen Blick in den Wildpark Schwar-
ze Berge.
Unter Tel. 040 8197747-40 oder 
unter restaurant@wildpark-schwar-
ze-berge.de können vorab Plätze im 
Wildpark-Restaurant reserviert wer-
den. Für Personen mit Gehschwierig-
keiten oder Kinderwagen ist der Zu-
gang zum Restaurant ganz bequem 

über eine Gehwegrampe möglich.
Wer sich vor oder nach einem erleb-
nisreichen Tag mitten in der Natur 
von den saisonalen Sonderaktionen, 
den Buff et-Klassikern oder den be-
liebten à la carte-Gerichten des Wild-
park-Restaurants verwöhnen las-
sen möchte, fi ndet in den modernen 
Räumlichkeiten viele Köstlichkeiten. 
Die Köche bieten neben bekannt-be-
währten Gerichten auch besondere 
Wild-Spezialitäten an.
Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.wildpark-restaurant.de.
Tägliche Öff nungszeiten:
Montag-Donnerstag 11 bis 21 Uhr, 
| Freitag 11 bis 22 Uhr und Sams-
tag 11 bis 21 Uhr | Sonntag 8.30 
bis 21 Uhr.
Sonderöff nungszeiten sind für voran-
gemeldete Gruppen möglich. Zu er-
reichen ist das Wildpark-Restaurant 
mit dem HVV-Bus 340.
Für Pkw und Reisebusse steht ein 
großer und kostenfreier Parkplatz 
zur Verfügung.

So machen Ausfl üge Spaß: Erst im Wildpark-Restaurant Schwarze Berge ein leckeres Festtags-Frühstücks-Buf-
fett genießen, und dann einen kurzweiligen Tag im Wildpark Schwarze Berge erleben.  Foto: K. Ahrens

Anzeige

Genuss im Wonnemonat Mai
Festtags-Frühstücks-Buff et im Wildpark

Der 90. Geburtstag
Helga Stöver beim high tea für die Queen

glo-German Internati-
onal Women’s Asso-
ciation e.V., Hamburg 
(gegründet 1966) an 
Helga Stöver. Sie war 
am 24. April im ehrwür-
digen Haus dieses Clubs 
in Harvestehude zur Fei-
er aus Anlass des 90. Geburts-
tags der Queen mit 60 weiteren 
Hamburgerinnen eingeladen. Gefei-
ert wurde der Geburtstag von Her 
Majesty Queen Elizabeth II mit ei-
nem so genannten „high tea“ ‒ eine 
Mahlzeit, zu der man nur aus ganz 
besonderen Anlässen eingeladen 
wird. Der Hut: ein Muss! 
Die an diesem Tag gehisste Flag-
ge mit dem Medaillon der Queen in 

der Mitte und 
dem Text rundhe-

rum: „Queen Elizabeth II, 90th bir-
thday“, hatte Ingeborg Kruse ext-
ra aus England kommen lassen. Sie 
war vor dem Gebäude am Harveste-
huder Weg gehisst. „Ein unvergess-
licher Tag“, freut sich Helga Stöver, 
CDU-Abgeordnete in der Bezirksver-
sammlung.



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

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

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

Garten- und Landschaftsbau

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

Neuländer Kamp 2 a · 21079 HH-Harburg

HEIZUNGS– SANITÄR–
KLIMA & SOLARTECHNIK

LENGEMANN & EGGERS

Notdienst 24 h · Tel. 76 61 38-0
www.lengemann-eggers.de

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

Heizungstechnik und Sanitär

Notdienst
040 7511570

arnold rückert
heizungstechnik & sanitär

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

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

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

Über 37 Jahre immer für Sie da!

HEIWIE
Birkenbruch 4 · 21147 Hamburg

Tel. 701 36 34 · Fax 702 77 25 · Mobil: 0171 / 776 00 78
www.heiwie-markisen-rolladen.de

Rolläden Haustürvordächer Markisen

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

NEU! Aluminium Haustüren
der Extraklasse

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Umzüge & Transporte

RTU

Ihr zuverlässiger Partner  
für Räumungen, 

Transporte und Umzüge
Tel. 040 / 77 188 444

Mobil 0176 / 72 15 87 17 
www.rtu-hamburg.de
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■ (pm) Seevetal. War die Veran-
staltung zum Tag der Logistik 2016 
der Ausbildungspartner Süderelbe 
ein Erfolg? Detlev Dose: „Das müs-
sen andere beurteilen, aber wir sind 
sehr zufrieden“. Mit dem Slogan „Lo-
gistik ist Zukunft“, kurz LiZ, führte 
der Ausbildungsverbund die 6. ge-
meinsame Veranstaltung am See-
vetaler Warenhotel durch. Als man 
letztes Jahr 450 Besucher regist-
rierte, war man bereits sehr zufrie-
den. Nun suchen die neun Unterneh-
men, deren Verbundsprecher Detlev 
Dose von der Firma STS ‒ Seeveta-
ler Transport Service ‒ ist, nach der 
richtigen Formulierung für die Zahl 
750. Alles begann im Juni 2011 mit 
gerade mal sieben jungen Personen, 
die sich für eine Ausbildung als Be-
rufskraftfahrer interessierten. Dose: 
„Auch dieses Jahr wurde den Gäs-
ten ein umfangreiches Programm 
mit interessanten Einblicken in die 
bunte Welt der Logistik geboten.“ 
Die neun Ausbildungspartner hatten 
im Außenbereich wieder zahlreiche 
Fahrzeuge zum Anschauen präsen-
tiert, vom Transporter über Mulden-

kipper, Kranfahr-, Tank und Spezi-
alfahrzeugen. Ergänzt wurde das 
durch einen Oldtimer-Lkw der KRA-
VAG-Versicherung, Neufahrzeugen 
der Marke Renault Trucks, einem 
HYSTER-Gabelstapler (NORGATEC) 
sowie der beliebten Scherenarbeits-
bühne (BOELS). Für das leibliche 
Wohl sorgten die beiden Versor-
gungs-Lkw (Piaggio Ape ‒ Grill- und 
Getränkewagen) sowie diesmal auch 
ein Anhänger (Crêpe-Bude). 
Im Innenbereich gab es wieder die 
Führungen durch das Seevetaler 
Warenhotel, wo man die „Reise“ 
der Ware vom Check-In (Warenein-
gang) bis zum Check-Out (Versand) 
erleben konnte. Auf der Ausstel-
lungfl äche im Kranbereich waren 
wieder viele Informationen und At-
traktionen versammelt. Die Arbeits-
agentur bot umfangreiche Beratung 
für die Schülerinnen und Schüler, 
bei der AOK gab es den Bewer-
bungsmappen-Check, die Kino-Ecke 
zeigte Kurzfi lme zu den vielen Aus-
bildungsberufen, der Lkw-Fahrsi-
mulator der SVG war wieder sehr 
beliebt, und ein Berufsschullehrer 

zeigte seine unterhaltsamen Logis-
tikspiele für Berufskraftfahrer und 
die Lagerlogistikberufe. Weiterhin 
ermöglichte die HLI neben ihren 
ferngesteuerten Logistikmodellen 
(Lkw und Stapler in 1:10) auch Ein-

Alles bleibt immer in Bewegung 
Tag der Logistik 2016/Motto: Logistik ist Zukunft

Der Tag der Logistik ‒ hier das Seevetaler Warenhotel ‒ verzeichnete mit 750 Besuchern bei der 6. Veranstaltung 
der Ausbildungspartner Süderelbe einen erneuten Besucherrekord.  Fotos: ein

Gefährliche 
Körperverletzung
■ (pm) Heimfeld. Bei einem Streit 
in einem Imbiss soll am 23. April ein
42-jähriger Deutscher von einem
26-jährigen Türken verletzt wor-
den sein. Zwischen dem 42-jähri-
gen Deutschen und dem 26-jährigen
Imbiss-Mitarbeiter soll es zu einem 
verbalen Streit bezüglich des Prei-
ses für einen Döner gekommen sein.
Diese Streitigkeiten sollen schließ-
lich zu einer körperlichen Auseinan-
dersetzung zwischen dem Angestell-
ten und dem stark alkoholisierten
Geschädigten geführt haben. Hier-
bei wurde der Geschädigte durch
Messerstiche im Rückenbereich ver-
letzt. Der Geschädigte, bei dem kei-
ne Lebensgefahr bestand, wurde im
Krankenhaus behandelt. Der Tat-
verdächtige wurde vorläufi g fest-
genommen und nach erkennungs-
dienstlicher Behandlung entlassen,
da, wie eine Polizeisprecherin mit-
teilte, keine Haftgründe vorlagen. 

Laz Zappeln
■ (pm) Harburg. Zum Tanz in den
Mai mit „Laz Zappeln“ und und dem
Kult-Dj Sönle lädt Marias Ballroom
(Lassallestraße 11 ) am Samstag,
30. April ein. Ab 21 Uhr gibt’s Co-
ver Rock mit dem bekannten Akus-
tiktrio aus Hamburg.

Farben des 
Augen-Blicks
■ (pm) Heimfeld. Bilder von Heil-
wig Jakobs ‒ sie stehen unter dem
Motto „Farben des Augen-Blicks“,
zeigt „Alles wird schön“, Friedrich-
Naumann-Straße 27. Die Vernissa-
ge am 13. Mai beginnt um 19 Uhr.
Die Finissage erfolgt am Samstag
28. Mai von 14 bis 18 Uhr parallel
zum Stadtteilfest Heimfeld.
Am Pfi ngstsamstag, 14. Mai, bie-
tet Bertolt Hering ab 14 Uhr eine
Farbexkursion durch Meyers Par-
kan. Los geht es beim Ausstellungs-
raum „Alles wird schön“. Anmeldung
unter 0176 76129086. Die Teilnah-
megebühr beträgt 20 Euro (Min-
destteilnehmerzahl 4).

Schlosserei / Metallbau

blicke in die RFID-Technik. Dann 
gab es noch Informationsstände der 
Aktion Kinderunfallhilfe, dem roten 
Ritter sowie dem Präventionsrat 
Seevetal und natürlich auch Anlauf-

punkte aller Ausbildungspartner.
Dose betonte: „Die Ausbildungs- 
und Karrierechancen in der Logis-
tik sind vielfältig. Das wird nun 
immer mehr jungen Menschen be-
wusst. Denn hier bekommt man 
nach abgeschlossener Ausbildung 
zu über 90 % auch eine gut bezahl-
te Anstellung. Im Bereich der Be-
ruftskraftfahrer sogar 99,9 %. Die 
Ausbildungspartner Süderelbe bie-
ten dieses Jahr zum 1. August über 
20 Ausbildungsplätze an. Das sind 
Fachlagerist, Fachkraft für Lager-
logistik, Berufskraftfahrer (allein 
12), Kaufmann für Speditions- und 
Logistikdienstleistung sowie Groß- 
und Außenhandelskaufmann. Neben 
dieser klassischen Ausbildung wer-
den auch zahlreiche Umschulungs-
plätze oder längere Praktika ange-
boten. „Der Karriere ist praktisch 
keine Grenze gesetzt“, so Dose. „Ich 
habe 1981 meine ersten Schritte in 
der Spedition mit einem Schüler-
praktikum gemacht, nun bin ich seit 
über 20 Jahren Chef, und es macht 
mir immer noch Spaß“. Der beson-
dere Reiz für ihn ist, dass immer al-
les in Bewegung bleibt.

Bis mittags waren 15 Schulen aus 
dem Landkreis Harburg und dem 
Süden Hamburgs vor Ort. Anschlie-
ßend nutzten auch viele Geschäfts-
partner, Vertreter aus der regio-

nalen Politik, Verwaltung und den 
Verbänden diese Gelegenheit. Ab 
14 Uhr gab es dann etwas Neues. 
Die Ausbildungspartner hatten ge-
meinsam mit der Arbeitsagentur des 
Landkreises Harburg eine Jobbörse 
eingerichtet. Auf die über 300 Ein-
geladenen warteten fast 30 neu ge-
schaff ene Jobs bei den neun Unter-
nehmen. Viele nahmen das Angebot 
an und es wurden zahlreiche gute 
Gespräche geführt. Ebenfalls hatte 
man für den Nachmittag einige Hel-
fer und Organisationen mit Flücht-
lingen zu Gast. Neue Perspektiven 
wurden geboten und man sprach 
über die Möglichkeiten von Praktika 
sowie den Einstieg ins Berufsleben.
Eine erste Bilanz der Teilnehmer: 
„Die breite Meinung der vielen Besu-
cher ist, dass es eine rundum gelun-
gene Veranstaltung war. Einige spra-
chen davon, dass dieses Seevetaler 
Event nicht mehr wegzudenken sei 
und eine perfekte Darstellung der 
Logistik für die südliche Metropolre-
gion Hamburg ist.“ Das machte Dose 
ein wenig verlegen, aber die Ausbil-
dungspartner Süder elbe waren auch 
stolz über diese Ansichten.

Die Besucher informierten sich vor Ort über die Details der Branche. 



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

04.06. – 11.06.2016
25.06. – 02.07.2016*
(8 Tage)

KROATIEN

Reiseveranstalter: reisewelt Teiser & Hüter GmbH | Fuldaer Straße 2 | 36119 Neuhof | www.reisewelt-neuhof.de

Traumurlaub
mit maximal

30 Personen!

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

0800-37 38 39 3
* aus dem Mobilfunknetz: 06655 / 96090

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

€   1.115,-p.P.

Unser Top-Preis
ab

INSELHÜPFEN MIT DER
MOTORYACHT SPALATO

LEISTUNGEN
  Direktflug ab/bis Hamburg nach Split und zurück
  Alle Flughafengebühren und Steuern
 Transfer Flughafen – Schiff – Flughafen
  7x Übernachtung an Bord der Motoryacht SPALATO 
in der gebuchten Kabinenkategorie
  Vollpension an Bord: 7x reichhaltiges Frühstück /
7x Mittagessen / 6x Abendessen
  1 Liter Mineralwasser pro Person und Tag
  Komfortable Außenkabinen mit DU/WC, 
Klimaanlage, W-LAN gratis
  Tägliche Badestops in traumhaften Buchten
  Kapitänsdinner mit köstlichen Fischspäzialitäten
  Bettwäsche und Handtücher (1x Wechsel pro Reise)
  Alle fachkundigen Führungen und Besichtigungen 
auf den besuchten Inseln und Häfen
  Ausflug zur Altstadt von Dubrovnik 
  Sämtliche Hafentaxen
  Ständige reisewelt-Reiseleitung

* Saisonzuschlag: € 160,- p.P.
Aufpreis Mitteldeck: € 150,- p.P.

Ihre Ziele:
✓  Insel Hvar, Insel Korcula, 

 Insel Brac
✓  Ausflug nach Dubrovnic
✓  Ausflug nach Split und 

Diokletianspalast
✓  Inselnationalpark Miljet
✓  Ausflug nach Omis
✓  Ausflug Makarska Riviera

SPORT AKTUELL |  13Der neue RUF  |  Samstag, 30. April 2016

■ (mk) Neugraben. Zusammen mit 
3433 Grundschülern machten sich 
Finnja Frommann und Emilie Bra-
bant von der Stadtteilschule Fischbek-
Falkenberg (StS FiFa) am 16. April 
auf den Weg der 4,2195 km langen 
Strecke durch das Hamburger Stadt-
gebiet. Das „Zehntel“ (1/10 der Ma-
rathonstrecke) fand in diesem Jahr 
zum 20. Mal im Rahmen des Han-
se Marathons statt. Die Stimmung 
und der Andrang rund um die Mes-
sehalle und über das Areal von Plan-
ten und Blomen war wieder klasse. 
Beide Mädchen erzielten in ihrer Al-
tersklasse den dritten Platz. So konn-
te Finnja Frommann 487 Mädchen 
des Jahrgangs 2006 hinter sich las-
sen und verpasste die Silbermedail-
le in 18,29 Minuten nur eine Sekun-
de. In der Gesamtwertung aller 1533 

Mädchen konnte sie sich damit den 
5. Platz sichern. Auch Emilie Brabant 
konnte das große Feld mit 479 Mäd-
chen des Jahrgangs 2007 als Dritte 
hinter sich lassen. Bei den weiterfüh-
renden Schulen Klasse 5-10 gewann 
Neltje Haumann den 2. Platz in der 
Jahrgangsstufe 2005.
Der nächste Erfolg stellte sich beim 
Außenmühlenlauf am 21.  April ein, 
hier treten Schüler aller Harburger 
Schulen gegeneinander an. Gegen 
350 Teilnehmerinnen des Jahrgangs 
2006 konnte Finnja Frommann die 
3,2 km lange Strecke in 12,47 Mi-
nuten für sich entscheiden. Eine Mi-
nute später erreichte Jamie Brabant 
(ebenfalls STS Fischbek-Falkenberg) 
als Zweite das Ziel. Alle Mädchen sind 
Mitglieder der Leichtathletikgrup-
pe der HNT. 

Erfolgreiche Mädels
Sportlerinnen der StS FiFa räumten ab

Neue Trainer 
■ (uc) Harburg. Es tut sich so 
einiges in Harburg und Umge-
bung. Die Saison neigt sich dem 
Ende zu, und einige Vereine sind 
schon auf der Suche nach neu-
en Übungsleitern. Wer wird den 
erfolgreichen Jean-Pierre Rich-
ter beim FC Süderelbe zum Sai-
sonende ersetzen, der ja schon 
seinen Abschied bekanntgege-
ben hat? In Moorburg sucht 
man bereits nach einem neu-
en Coach, der das Team aus der 
Kreisklasse wieder hochbringen 
soll. Mesopotamien ist seit eini-
gen Wochen bereits ohne Train-
ner unterwegs und sucht einen 
neuen Trainer für die Bezirksli-
ga. Emmes Rolfs hat seinen Ab-
schied von Bostelbek zum Sai-
sonende bekanntgegeben.

■ (uc) Harburg. Bei den diesjährigen 
Hamburger Kickboxmeisterschaften 
haben die grün-weißen Kämpfer ein-
mal mehr den Beweis erbracht, dass 
sie zurecht in der obersten Liga mit-
kämpfen. 
Sieben Hamburger Meistertitel und 
sechs Vizemeister konnten der SV 
Grün-Weiß Harburg, der das Tur-
nier für den Hamburger Kickbox-
Verband wie in den vergangenen 
Jahren in der Sporthalle an der Ker-
schensteinerstraße ausgerichtet hat-
te, einfahren. Bei den weiblichen 
Kämpferinnen holten sich Katharina 
Rosner (Leichtkon-
takt ‒ LK) und Kyra 
Spahn (Pointfi ghting 
‒ PF) die Meisterti-
tel. Jule Strietzel (PF) 
und Anastasia Wag-
ner (LK) konnten sich 
jeweils den Vizemeis-
tertitel erkämpfen. 
Bei den Herren si-
cherten sich im 
Leichtkontakt Mar-
cel Blatz, der gleich-
zeitig auch im Point-
fighting den ersten 
Rang beanspruchte, 
sowie Pascal Hein-
rich, Steven Heinrich 
und Mike Siebers die 
Meisterwürde. Vize-
meister wurden Paul 
Engelhardt (LK), Ri-
co Möller (LK), David 
Boxberger (PF) und 
erneut Pascal Hein-
rich im Pointfigh-
ting. Während beim 
Pointfighting Kör-
perbeherrschung 
und Technik im Vor-

dergrund des Kampfes stehen, geht 
es im Leichtkontakt deutlich härter 
zur Sache. So erinnerte beispielswei-
se der Kampfstil des kleinen Mar-
cel Blatz, der in der B-Jugend bis 
28 Kilogramm antrat, an den off e-
nen Schlagabtausch von Profibo-
xern, die ohne jede eigene Deckung 
den Gegner durch den Ring treiben. 
Das Erringen der Meister- und Vi-
zemeisterwürde ist gleichzeitig die 
Eintrittskarte zur Teilnahme an den 
Deutschen Meisterschaften, die in 
diesem Jahr in Neustadt an der Saa-
le ausgetragen werden.

Grün-Weiß ganz vorn 
Hamburger Kickboxmeisterschaft

Drei Harburger Meister und ein Vizemeister: Katha-
rina Rosner, Mike Siebers, Jule Strietzel und Kyra 
Spahn (von oben links). Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Genau zehn Ta-
ge nach Spiel fünf der Playoff -Viertel-
fi nale Serie gegen die Oettinger Ro-
ckets Gotha, können sich Fans der 
Hamburg Towers ihre Dauerkarten 
für die kommende Spielzeit sichern. 
Mit dem Erreichen der Playoff s, einer 
beeindruckenden Heimbilanz von 14 
Heimsiegen und einem Schnitt von 
knapp 3.000 Zuschauern blicken die 
Towers auf eine erfolgreiche Saison 
2015/16 in der 2. Basketball-Bun-
desliga zurück. Die Dauerkarten gibt 
es unter http://hhtowers.wlec.ag/in-
dex.php?view=list_tours. Alle Dauer-
kartenbesitzer der Saison 2015/16 
werden gesondert per E-Mail infor-
miert und haben bis einschließlich 
25. Mai ein Vorkaufsrecht auf ihre 
Plätze. Im Anschluss gehen die nicht 
verlängerten Dauerkarten in den frei-
en Verkauf. 

„Die Unterstützung der Zuschauer in 
der vergangenen Saison war beein-
druckend, und gerade die Heimbilanz 
von 14 Siegen in der Inselpark-Arena 
zeigt, wie sehr die Mannschaft von 
diesem Heimvorteil profi tiert. In der 
Saison 2016/17 wollen wir in unse-
rer noch jungen Entwicklung wieder 
einen Schritt nach vorn machen und 
zählen dabei auf das Hamburger Pu-
blikum“, so der sportliche Leiter Mar-
vin Willoughby zum Verkaufsstart. 
Der Spielplan zur Saison 2016/17 
wird voraussichtlich Anfang Ju-
li von der Zweiten Basketball Bun-
desliga veröff entlicht. Wie in der 
vergangenen Saison werden die 
Heimspiele der Hamburg Towers 
hauptsächlich am Samstagabend 
stattfi nden. Weitere Infos zum Ti-
cketverkauf unter www.hamburg-
towers.de/tickets.

Dauerkarten für Towers 
im Verkauf
Inhaber werden benachrichtigt

Tai Chi-Teilnehmer 
gesucht
■ (uc) Harburg. Einen neuen Tai
Chi-Kurs gibt es beim SV Grün-
Weiß Harburg, zu dem Anfänger als
auch Fortgeschrittene zum kosten-
losen Schnuppern eingeladen sind.
Der Kurs fi ndet immer donnerstags
ab 19 Uhr in der Gymnastikhalle
der Schule Sinstorfer Weg 40 statt.
Wer Interesse hat, sich langfristig
sanfte Kampfsportbewegungen an-
zueignen, möge sich direkt telefo-
nisch beim Übungsleiter Joachim
Hahnefeld informieren und anmel-
den, Tel. 7600627. Die Teilnahme-
gebühr für den 10 x 90-minütigen
Kurs beträgt 60 Euro.

■ (uc)  Wil-
h e lmsbu rg . 
Da waren es 
nur noch zwei! 
Aus dem Drei-
kampf um die 
Meisterschaft 
in der 2. Bun-
desliga Nord 
ist ein Zwei-
kampf gewor-
den. Nach dem 
Auswärtssieg 
beim SC Hel-
las-99 Hildes-
heim haben die Wasserballer des 
SV Poseidon die besten Chancen 
auf den Titel und das Ticket zum 
Bundesligaaufstiegsturnier. Nun 
bitten die Wilhelmsburger ihre 
Fans zum Tanz in den Mai. Heute, 
30. April, kommt es ab 18 Uhr im 
Inselparkbad zum Gipfeltreff en mit 
Verfolger SpVg Laatzen. 
Souverän präsentierte sich Tabel-
lenführer Poseidon im Hildeshei-
mer Wasserparadies. Die Hellenen 
mussten gewinnen, um ihre Chan-
cen im Titelrennen zu wahren. 
Den Schlüssel zum erfolgreichen 
Spiel besaßen aber die Hamburger. 
Sie versenkten mit einer starken 
Pressdeckung über die gesamte 
Spieldauer die letzten Hoff nungen 
der Bischofsstädter. Nach einem 
kurzfristigen 0:1-Rückstand leg-
ten die Poseidonen los und führ-
ten zur Halbzeit bereits mit 7:2. 
Nach dem Seitenwechsel versuch-
ten die Hausherren alles, um noch 
zu punkten. Dennis Bormann (20. 
Minute) verkürzte zum 8:4 und 
Mannschaftskapitän  Alexander 
Weik (27. Minute) zum 9:5.
Damit kommt es wie erhoff t heu-
te im Heimspiel gegen Verfolger 

SpVg Laatzen vermutlich zur Vor-
entscheidung über die Nordmeis-
terschaft und die Qualifikation 
zum Bundesligaaufstiegsturnier 
am 2./3. Juli. Mit einem Sieg lägen 
die Poseidonen fünf Punkte vor 
den Niedersachsen. Der Titel dürf-
te dem SV Poseidon dann kaum 
noch streitig gemacht werden 
können. Im nächsten Spiel müs-
sen die Poseidonen beim sieglo-
sen HSG Warnemünde anschwim-
men. Das letzte Aufeinandertreff en 
konnten die Hamburger klar und 
deutlich mit 21:3 für sich ent-
scheiden! Guter Dinge ist Trainer 
Florian Lemke: „Die Jungs wollen, 
es macht einfach richtig Spaß mit 
dem Team“. 
Der 26-Jährige weiß, wie Aufstieg 
schmeckt. Als junger Center warf 
er seinen Heimatverein OSC Pots-
dam 2008 im Hamburger Posei-
don-Bad in die 1. Bundesliga und 
spielte bis zu seinem berufl ichen 
Fortgang 2010 in der höchsten 
deutschen Spielklasse. 
Nun will er in seinem ersten Jahr 
als Hamburger Coach den Bran-
denburgern in die 1. Bundesli-
ga folgen.

Poseidon kurz vor der 
Nordmeisterschaft
Wasserballer: Mit Sieg in den Mai tanzen

Torjäger Patrick Weik, 24, war dreimal in Hildesheim er-
folgreich. Mit 38 Treffern führt er die Torschützenliste 
der 2. Bundesliga Nord mit sechs Toren Vorsprung an.
 Foto: ein

■(uc) Harburg. Die C-Junioren des 
HTB haben die Regenschlacht gegen 
HEBC gewonnen. 
Eigentlich sollte es kein Problem 
sein, denn wenn man auf die Tabelle 
schaut, spielt der HTB in der Ober-
liga und HEBC in der Bezirksliga. 

Doch der Pokal hat seine eigenen 
Gesetze. Der HTB, von Beginn an 
druckvoll nach vorne spielend, war 
spielbestimmend. In der 10. Minute 
brachte Abdullah Arakji mit einem 
guten Kopfball die Harburger nach 
vorn. HEBC ließ sich davon nicht be-
irren und lauerte weiter auf seine 
Chancen, die durch einen Torwart-
fehler kurz vor der Pause den Aus-
gleich schaff ten. 
HEBC startete in die zweite Halbzeit 
off ensiv und belohnte sich gleich 
zur Beginn der Halbzeit mit dem 
Führungstor. HTB wurde jetzt wach 
und spielte nur noch nach vorn. Von 
HEBC war nichts mehr zu sehen, da 
sie sich mit allen Spielern am eige-
nen Strafraum aufhielten und nur 
noch verteidigten. Mit dem Schluss-
pfi ff  erlöste Emanuel Peprah nach 
einem Eckstoß ‒ er schob die Ku-
gel irgendwie rein ‒ den HTB, und 
es stand 2:2. HEBC schwächte sich 
selbst durch eine Schiedsrichterbe-
leidigung, und die Jungs spielten 

HTB-Jugend weiter erfolgreich
 C-Junioren kämpfen sich ins Halbfi nale

Der Kapitän Emre Ucar versuchte, Ruhe ins zerfahrene Spiel zu bringen.
 Foto: uc

■ (mk) Fischbek. Nach mehreren 
Titelgewinnen in den vergangenen 
Jahren erreichten die Jungs der VG-
HNF um Mannschaftsführer Fabri-
ce Bruce nach einer starken Vorrun-
de durch einen Halbfi nalsieg gegen 
ETV wieder das Finale der Hambur-
ger Meisterschaft U-13. Dort muss-
ten sie sich erst in der Verlängerung 
des Tie-break den Gegnern aus Hals-
tenbek denkbar knapp geschlagen ge-
ben ‒ Platz 2 in Hamburg.
Das Nachwuchs-Team von Kapitänin 
Kimberley Huß hatte allerdings noch 
zu wenig Wettkampferfahrung. Nach 
jeweils bis Satzmitte gut geführten 
Spielen versagten zum Ende immer 
wieder die Nerven. So beendeten die 
jungen Talente die Meisterschaft dies-
mal noch auf Platz 8.

Die erste Mannschaft jedoch, ange-
führt von Kapitänin Vivian Hupe, er-
reichte als Gruppenzweite das Halb-
finale, in der Vorrunde noch von
WiWa1 knapp geschlagen. Das Halb-
fi nale gegen WiWa2 war eine harte
Prüfung, wurde aber verdient gewon-
nen. Im Finale ging es dann wieder
gegen WiWa1 ‒ und diesmal gingen
die Fischbekerinnen deutlich selbst-
bewusster auf das Feld. Die Beloh-
nung war ein nie gefährdeter, ver-
dienter Finalsieg.Großen Anteil an
diesem Erfolg haben neben Kapitänin
Vivian Hupe, die selber noch jugend-
liche Trainerin Sveja Greve, sowie die
noch jüngeren Betreuerinnen Rahel
Meiller und Greta Burkhardt, die den
Cheftrainer Andreas Opitz sehr enga-
giert und einfühlsam unterstützten. 

Erfolgreicher Nachwuchs
VG-HNF-Mädels gewinnen Finale

Die Spielerinnen beider Teams mit der noch jugendlichen Trainerin Sveja
Greve und dem Chef-Trainer Andreas Opitz.  Foto: Andreas Opitz

Hallenradsport
■ (pm) Harburg. Die Radsport-
abteilung des HTB bewirbt sich 
für die Austragung der Deut-
schen Hallenradsport-Meis-
terschaften im Oktober 2017. 
Das bestätigte Karl-Heinz Kna-
benreich, „Mister Radsport“ im 
HTB. Sie werden in den Diszip-
linen Kunstradfahren, Radball 
und Radpolo ausgetragen. Die 
Wettbewerbe würden in der 
Kersche stattfi nden. 

Jazz und Modern 
Dance Basic-Kurs
■ (pm) Harburg. Der TTC (Tanz
Turnier Club) Harburg im HTB bie-
tet ab Mai wieder seinen beliebten 
Kursus „Jazz und Modern Dance“ 
für Anfänger und Fortgeschritte-
ne an. Der Kurs dauert zehn Wo-
chen und kostet 60 Euro.
Von 19.30 bis 20.30 Uhr treff en 
sich die Teilnehmer in der Aula 
Schule Weusthoff straße. Auch die 
Herrren können sich angespro-
chen fühlen. Weitere Auskünf-
te erteilt Britta Willms, Tel. 0178 
5396952 oder Britta.Willms@
googlemail.com.

nur noch mit 10 Mann weiter. In 
der Verlängerung nutzte der HTB 
die Überzahl gut aus und machte 
durch die Treff er von Anton Zefi c 
und Frederik Meya den Sack zu. Im 
Halbfi nale triff t das Team auf den 
Hamburger SV.



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

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

Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD

Natür l ich -  mein Zuhause

Handelsvertreter/in 
für Hamburg gesucht
Ökologisch bauen - gesund 

wohnen mit ISOWOOD, 
der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen
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www.isowoodhaus.de
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ETW NEUGRABEN | 143.000 €

EFH SAUENSIEK | 448.000 €

EFH WINSEN/LUHE | 485.000 €

BUNG. ASENDORF | 520.000 €

Auf eigenem Balkon 
in den Sonnenun-
tergang! 
Ca. 71 m² Wfl., 2,5 Zi., 1. OG, 
mod., Bj.: 1973, DU, EBK, Balk., 
Markise, Außenrolll., Keller, 
Stellplatz, mtl. Wohngeld EUR 
224,00, mtl. Erbpacht EUR 
36,53 (Restlaufzeit Erbpacht 
bis 2071). Verbr.-Ausw.: 174,80 
kWh/(m²·a), Fernwärme

Tolle Wohlfühlatmos-
phäre mit Sauna 
Ca. 161 m² Wfl., 970 m² Grdst., 4,5 
Zi., neuwertig, Bj.: 2006, Gäste-
WC, 2. Bad, Kamin, Sauna, kontr. 
Be- und Entlüftung, elektr. Rolll., 
Fußbodenerw. in Küche, Wintergar-
ten und Bädern, 2 Terr. mit Mark., 
D-Garage mit Abstellr., Gartenhaus. 
Verbr.-Ausw.: 70,50 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas, Solarenergie

2 EFH in verbundener 
Bauweise ! 
Ca. 292 m² Wfl., 1.002 m² 
Grdst., ca. 89 m² Nfl., 8 Zi., 
TLB, Badew., DU, Gäste-WC, 2. 
Bad, Terr., teilw. Rolll., Markise, 
wohnl. ausgeb. D-Studio, Keller, 
2 Garagen, Carport, Stellplatz. 
Baujahr 1972/1996, 2 sep. 
Energieausweise. Verbr.-Ausw.: 
120,20 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

... mit großzügi-
gem Gästehaus 
Ca. 350 m² Wfl., 2.500 m² 
Grdst., ca. 156 m² Nfl., 6 
Zi., Bj.: 1967, TLB, Gäste-
WC, 2. Bad, Kamin, Terr., 
Keller, Kellerbar, 2 Garagen, 
Außenrolll., HWR, Wind-
fang, Gartenhaus, Brunnen. 
Bedarfs-Ausw.: 104,60 kWh/
(m²·a), Öl-Hzg., Gas-Hzg.6872

7062

7026

6739

€

Gewerbeflächen

Suche Lagerhalle bzw. Freifläche
zwischen 100 und 500 m².
Tel. 0172/ 446 27 87

Immobilien-Gesuche
Nettes Ehepaar (Lehrerin u. Haus-
mann) sucht eine familien-
freundliche Wohnung mit mind.
100 m² Wfl. u. 2 Schlafzimmern
zum Herbst 2016. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Polizist sucht eine gemütliche,
gepflegte Wohnung zum Kauf.
Wohnfläche bis ca. 90 m² und ger-
ne mit Balkon. Kaufpreis bis ca. €
150.000,-. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Landschaftsgärtner sucht ge-
pflegtes, sonniges EFH/DHH/RH
mit 2 Schlafzimmern und Platz für
eine schöne Küche. Kaufpreis bis
ca. € 375.000,-. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Klempnermeister sucht solides
EFH, DHH, RH, ab ca. 100 m² Wfl.
zu sofort oder später. Gerne älte-
res Haus mit Modernisierungs-
bedarf. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien. de

Bezahlbares Haus gesucht.
Feuerwehrmann sucht ein Haus
mit schönem Garten und Garage/
Carport bis ca. € 250.000,- je nach
Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de

Immobilien-Verkauf

Wilstorf, gepflegtes, moderni-
siertes 1-2 Familienhaus, 120 m²
Wfl., 4 Zi., mod. EBK, Keller und
schönes Grundstück. Bj: 1930,
B:135 kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH,
KP € 345.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf! Wohnen auf einer
Ebene, gemütlicher, sonniger Bun-
galow, 5 Zi., 160 m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energ-
ieausweis ist in Erstellung, KP €
460.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf. Wohnen über 2
Ebenen, gemütliche, helle 3-Zi.-
Whg., 110 m², moderne EBK, Bal-
kon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 185.000,-,
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi.,
Ausbaureserve im DG, schöner
Garten, Balkon, Keller, Bj. 1959,
B:167,6 kWh (m²a), Kl: F, Öl-ZH,
KP € 230.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal, neuwertige, moderne
ETW, 2 Zi., 56 m², EBK, TG-Platz
und sonniger Balkon, Bj: 2015, B:
45,3 kWh (m²a), Kl. A, Gas-ZH, KP
€ 185.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal-Maschen, kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., B:
135 kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl: E, KP
€ 280.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de  

Ruhige 3-Zi.-Whg. in Neugraben-
Fischbek zu verkaufen, 67 m²,
zwei Balkone, Garage, EBK, VB €
189.000,-, Tel. 0176/ 48 25 11 51

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

Vermietungen
Neugr., kleines Zi. Mitbenutzung:
Küche, Dusche, 1 MM Kaution, €
215,- inkl. NK, ab sofort. Gerne
weiblich/ D. Tel. 0174/ 180 74 14

4-Zimmer-Haus in FKW, ca. 115
m² über 2 Etagen, EBK. Mietpreis
nach Absprache.
Tel. 0176/ 23 27 89 98

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

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0

Vermietungen
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■ (pm) Hamburg. Die von der Stadt 
geplanten Flüchtlingsunterkünfte 
können später keinesfalls als re-
guläre Wohnungen genutzt wer-
den, wenn derartige Vorhaben Be-
bauungspläne überfl üssig machen. 
Zu diesem Ergebnis kommt der re-
nommierte Inhaber des Lehrstuhls 
für Staats- und Verwaltungsrecht 
Prof. Dr. Edmund Brandt aus Braun-
schweig.
In einer Pressemitteilung des Grund-
eigentümer-Verbandes heißt es wei-
ter: „Seit dem Jahre 2014 stellen 
wir einen deutlichen Zustrom von 
Flüchtlingen fest. Der Königsteiner 
Schlüssel verpfl ichtet Hamburg, eine 
nicht unerhebliche Zahl von Flücht-
lingen aufzunehmen. In Anbetracht 
der in Hamburg aktuell bestehenden 
Wohnungssituation stellt dies ohne 
Zweifel eine Herausforderung dar. 
Die geplanten Großunterkünfte mit 
sogenannten Expressbauten sollen 

über eine Phase von 15 Jahren zu-
nächst zum Zwecke der Flüchtlings-
unterbringung und in der Folge als 
Wohnmöglichkeit für weitere Bevöl-
kerungskreise genutzt werden. Für 
die spätere Wohnnutzung soll erst 
im Rahmen eines gesonderten Be-
bauungsplanes befunden werden.“ 
Die neugeschaffenen Regelungen 
des § 246 BauGB ließen allerdings 
eine spätere Wohnbebauung nicht 
zu. Denn, so heißt es weiter: „Es geht 
innerhalb von § 246 BauGB expli-
zit um die Schaff ung von Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für Flüchtlin-
ge und gerade nicht darum, neue 
bauplanungsrechtliche Grundlagen 
für den regulären Wohnungsbau zu 
schaff en“, betont Heinrich Stüven, 
Vorsitzender des Grundeigentümer-
Verbandes Hamburg. Er führt weiter 
aus: „§ 246 Abs. 14 deckt keines-
falls eine von vorneherein widerspre-
chende Nutzung, vielmehr muss in 

Grundeigentümer-Verband: 
Großsiedlungen sind illegal!
Unterkunft darf B-Plan nicht ausschließen

Hand in Hand: Sport & Handwerk

 Im Sport ist es ähnlich wie im Handwerk: Es zählen vor allem Leistung, Einsatz, Können, Teamgeist und Fairness.
Wer diese Attribute bereits im Sportverein wahrnimmt, wird sie auch im Beruf optimal umsetzen können. „Wer 
sich im Team gut macht, der weiß auch im späteren Leben, was Teamarbeit, Fairness und Leistung bedeuten.
Junge Menschen, die mit diesen Werten groß werden, fi nden überall in der Gesellschaft ihren Platz. Um das zu
fördern, engagiert sich das Harburger Handwerk im HTB. Außerdem ist schon so mancher Ausbildungsvertrag 
über einen Kontakt zum Verein zustande gekommen“, sagte Bezirkshandwerksmeister Peter Henning (li.) zur
Partnerschaft zwischen Harburger Handwerk und dem HTB, vertreten durch den Geschäftsführer Torsten Schla-
ge.   Foto: Handwerkskammer Hamburg 

allen Verfahrensschritten die überge-
ordnete Zweckbestimmung zugrun-
de gelegt werden. Auch mit Hinwei-
sen auf soziale Verantwortung lassen 
sich bauplanungsrechtliche Hinder-
nisse nicht umgehen, § 246 Abs. 14 
BauGB gestattet es nicht, eine ver-
kappte Wohnnutzung zu etablieren.“
Für den Grundeigentümerverband 
steht mit dem Gutachten fest: „Die 
bisherigen Pläne für die Unterbrin-
gung mit der Perspektive Wohnen 
lassen sich auf das Sonderbaurecht 
in § 246 BauGB nicht stützen und 
sind rechtswidrig. Der Staat hat sich, 
genau wie jeder Bürger auch, an Ge-
setze und Normen zu halten. Ein Poli-
tikwechsel ist unausweichlich.“
Leider habe sich der Hamburger Se-
nat bisher entschieden, nicht auf 
Konsens zu setzen. Die Aktivierung 
des Polizeirechts einschließlich des 
zwangsweisen Zugriffs auf priva-
tes Eigentum habe der Grundeigen-
tümerverband frühzeitig verurteilt. 
Den vom Hamburger Senat geplan-
ten Bau von Großsiedlungen lehnen 
wir ab. Stüven abschließend: „Dieser 
Weg ist städtebaulich verfehlt und 
bietet den Flüchtlingen keine Chan-
ce auf Integration.“



Wir machen Gesundheitseinrichtungen erfolgreich

Die Hospital LogiServe GmbH versorgt als Logistikdienst-
leister deutschlandweit Krankenhäuser mit medizinischen 
Verbrauchsmaterialien. Unser Dienstleistungsspektrum 
reicht von Logistik und Einkauf über Softwareentwicklung 
und Projektmanagement.

Wir suchen an unserem Standort Hamburg-Wilhelmsburg 
für wöchentlich 26 Stunden resp. 24 Stunden

Versorgungsassistenten (m/w)
Ihre Aufgaben:
Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem das Erfassen des 
Bedarfs an medizinischen Verbrauchsgütern der Kranken-
hausstationen per Scanner und der Warentransport auf die 
Stationen oder Empfangsstellen des Krankenhauses bis 
hin zur Verräumung nach entsprechender Kontrolle in das 
Schrankfach.

Ihre Qualifikation:
Sie verfügen über PC-Kenntnisse sowie über eine gute körper-
liche Verfassung und sind kommunikationsstark. Sie sind 
motiviert und pflegen eine selbstständige Arbeitsweise.

Wir bieten Ihnen:
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in einem 
interessanten, vielseitigen und verantwortungsvollen Umfeld 
und eine anspruchsvolle Aufgabe, die Ihnen Freiraum für 
konzeptionelles Handeln bietet mit hohem Anspruch an 
Ihre berufliche und persönliche Kompetenz.

Fühlen Sie sich ange-
sprochen?  
Dann senden Sie uns 
bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungs unterlagen 
per E-Mail als eine PDF-
Datei an Claudia Adrian 
c.adrian@hospital-
logiserve.de

Eine Gesellschaft der 
Immanuel Diakonie

Weitere Informationen 
zur Hospital LogiServe 
GmbH erhalten Sie 
unter

www.hospital-logiserve.de

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in  

Langenbek, Eißendorf,  
Marmstorf und Heimfeld

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. Ihr Ansprechpartner ist Herr Gieraths-Welbat unter 
Tel. (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

www.waldklinik-jesteburg.de

Waldklinik Jesteburg - Ze

Kleckerwaldw
Kuechenleit

T

g g

Die Waldklinik Jesteburg ist eine Fachklinik für Patienten mit 
 neurologischen und orthopädischen Erkrankungen und Verletzungen.  
Angeboten wird das gesamte Spektrum der Rehabilitation  von der 
neurologischen Frührehabilitation der Phase B über die weiterführenden 
Rehabilitationsformen der Phasen C und D bis zur teilstationären / 
ambulanten  Rehabilitation in allen Therapiebereichen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Alten- und Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
für die Neurologische Frührehabilitation (Phase B)  

in Voll- oder Teilzeit

Sie haben Interesse an der therapeutisch – aktivierenden Arbeit 
mit Pa tienten verschiedener Schweregradstufen  

in einem  multiprofessionellen, hochmotivierten Team,  
sowie an Fortbildungsangeboten?  

Dann  richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Waldklinik Jesteburg – Zentrum für Rehabilitation
z. H. Gudrun Wiegels / Hansjürgen Unteutsch

Kleckerwaldweg 145 – 21266 Jesteburg
Telefon: 04183-799 133

pdl@waldklinik-jesteburg.de

AZUBI gesucht 
MFA Medizinische/r Fachangestellte/r

Sie sind interessiert an Menschen und moderner Medizin, 
aufgeweckt, kontaktfreudig, zuverlässig und haben einen 
Schulabschluss (mindestens Mittlere Reife), dann bewerben Sie 
sich gerne in unserer modern ausgestatteten Akademischen 
Lehrpraxis Allgemeinmedizin mit engagiertem Team.

Hamburg-Heimfeld (S-Bahn) · Tel. 040 77 31 53  
www.facharztteam-allgemeinmedizin-heimfeld.de

ÄRZTLICHE KRANKENPFLEGE
SÜDERELBE
Tag und Nacht, 24-Std. Tel. Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

exam. Pflegekräfte, Arzthelfer/in, 
und Haushaltshilfen
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst

Ihre Vorteile:

✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!

Wollen Sie mit und bei uns arbeiten und Teil unseres freundlichen und 
solidarischen Teams werden?

Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.

ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Sie haben Erfahrung im Verkauf von Lebensmitteln, 
mögen den Umgang mit Menschen und sind offen  
für was Neues, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir suchen Verstärkung für unser freundliches Team

Verkäufer/in für Fleisch- und Wurstwaren (Voll-/Teilzeit) 

und Mitarbeiter/in für die kalte Küche im Partyservice
(20 Stunden) 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Wir suchen ab sofort in Vollzeit
Elektroinstallateure (m/w)

sowie zum 01.08.2016 

Auszubildenden  
zum Elektroinstallateur (m/w)

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Bertram Elektrotechnik 
Helmstorfer Str. 60 
21218 Seevetal 
Tel. 0 41 05 / 25 76
info@elektrotechnik-bertram.de

Für unser histologisches Einsendelabor in HH-Niendorf suchen wir per sofort eine/n
Med. techn. Assistent/in (MTLA) oder Labormitarbeiter/in
in Vollzeit oder Teilzeit / unbefristet
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Bode (Tel. 040 / 55 49 52 69) gern zur 
Verfügung. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
a.bode@drrm.de oder an folgende Adresse: 
Histopathol. Labor Dres. Reusch/Reusch/Mielke · Postfach 61 05 51 · 22425 Hamburg

Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
– Industriereiniger
–  Kraftfahrer alte Kl. 

2 u. 3 mit Modulen
sowie Mitarbeiter für 

Büro & call center  
TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6  
Tel. 040 - 76 79 57 50

Soforteinstellung
zu fairen Konditionen:

Mitarbeiter/innen
für Lager- und

kaufm. Tätigkeiten
Raum Harburg/Wilhelmsburg
in Teil- bis Vollzeit gesucht.

Bewerbungen bitte an:

REHBEIN Personal-Dienst
HH • Wandsbeker Ch. 104

Tel. 040-22 69 05 50
info.wandsbek@rehbein-personal.deR
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Kraftfahrer/in
gesucht,  

für Auslieferungsfahrten  
im Lebensmittelbereich auf 

Sattelzügen im Nah- & Fern-
verkehr ab unserem 

Stützpunkt in Wenzendorf.
Bewerbungen unter:

� 02369 / 98480
oder auf unserer Homepage

www.a-z-logistik.de

in Voll- oder Teilzeit  
gesucht 

MLD wäre wünschenswert.
Bewerbungen bitte an: 

Physiotherapie 
Kerstin Backhaus

Neu-Eckeler-Straße 13 
21224 Rosengarten  

Tel. 0 41 05 - 675 06 19 

Physiotherapeut/in

8 Teilzeitkräfte m/w

für leichte Lagertätigkeiten

Samstags und Montags in

Hamburg- Süd per sofort lang-

fristig gesucht!

aba Logistics GmbH - 040-20917-230

info-aviation@abalogistics.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum 01.07.2016 oder
früher eine/n qualifizierte/n

KFZ-Mechatroniker/in
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen an

nachfolgende Adresse:

AUTOTECHNIK BÖGER
Winsener Str. 116
21077 Hamburg

Umschulung zur/zum Rechtsan walts-
fachangestellten. Beginn: 01.06.2016 Vor-
aussetzung: guter Realschulabschluss und 
gute Rechtschreibung. Mindestalter  22 
Jahre. Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 - 614 651oder 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
 Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Suche Mitarbeiter m/w auf
450-€-Basis für den Auf-/Abbau von
Obstmarktständen in HH-Innen-
stadt. Abfahrtsort HH-Neuenfelde,

FS-Kl. 3 (3,5 t) erforderlich,
Arbeitszeiten nach Vereinbarung.

Tel. 0171/4790904
obst.maehlmann@t-online.de

Handelsfachpacker (m/w) 
langfristige Einsätze 
Akzent PDL GmbH
Ihr Ansprechpartner: H. Burmester
Tel. 040 419 192 72 
Schauenburgerstraße 35, 20095 HH

Kommissionierer (m/w) 
langfristige Einsätze 
Akzent PDL GmbH
Ihr Ansprechpartner: H. Burmester
Tel. 040 419 192 72 
Schauenburgerstraße 35, 20095 HH

Staplerfahrer (m/w) 
langfristige Einsätze 
Akzent PDL GmbH
Ihr Ansprechpartner: H. Burmester
Tel. 040 419 192 72 
Schauenburgerstraße 35, 20095 HH

Komissionierer m/w
für Hamburg-Billstedt per sofort gesucht!

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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■ (cs) Bullenhausen. „Essi“ ist im-
mer wieder einen kleinen Ausfl ug 
wert! Das Essi-Restaurant (Bullen-
hausen, Lührsweg 17, Tel. 040 
85401129, bietet saisonale, regi-
onale und internationale Küche. 
Ab den 1. Mai servieren Ess Ya-
sim und sein Team seinen Gästen 
Maischolle und Spargelspezialitäten. 
Die Maischolle wird gereicht mit ge-
mischtem Salat der Saison, dazu das 
hausgemachte Dressing, wahlweise 
mit Bratkartoff el oder Speckkartof-
felsalat. Maischolle satt für 18,90 
Euro oder den Seniorenteller (2 
Schollen) für 12,90 Euro. 

Das Essi-Team freut sich wie jedes 
Jahr auf seine treuen Gäste und be-
dankt sich bei allen, die schon zur 
Stint-Zeit nach Bullenhausen vor-
beigeschaut haben. Mit der Buslinie 
149, Abfahrt Harburger Bahnhof, 
fahren Sie direkt zum Lührsweg, 
und nach dem Essen lädt der Deich 
und die Süderelbe zum Spazier-
gang ein!
Vom 1. Mai bis 30. Juni ist das Lo-
kal dienstags bis freitags von 12 bis 
15 Uhr sowie am Abend von 18 bis 
22 Uhr und am Wochenende durch-
gehend geöff net. Außerhalb der Öff -
nungszeiten nach Vereinbarung!

Anzeige

Hier kocht der Chef!
Maischolle & Spargel im Essi-Restaurant

Was Stefan Goreiski (Foto) und Christine Keil am 30. April ab 20 Uhr in der 
Kulturwerkstatt, Kanalplatz 6, so aus ihren Bälgern an Klängen herauspres-
sen, passt in keine Schublade ‒ eine musikalische Vitaminkur eben. Eintritt 
8 Euro.  Foto: pm

Frisch 
gequetscht! 

Zum Vorm
erken: 

18. Juni: O
rientalisc

her 

Abend m
it Baucht

anz! 

Ab Mitte 
Juni begi

nnt 

die Matje
ssaison!

Foto: cs



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
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

Suche Baugerüst bzw. Fassa-
dengerüst zum Kauf. Bitte alles
anbieten. Tel: 0176/23 12 79 53

Bekanntschaften
Wo bist Du? Nette SIE, 68 J.,
NR, mobil, sucht normalen, ehr-
lichen und aufrichtigen Mann. Ge-
meinsame Zukunft und Kurzreisen
erwünscht. Tel. 0162/ 562 15 56

Erotik
Welche reife, üppig gebaute Frau,
sucht verständnisvollen, zärtlichen
Liebhaber? Bitte melden.
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Er 63 J., get. seit 6 J., sucht Frau
für Erotik oder für dauerhafte erot.
Beziehung. Nation egal, KFI. Tel.
0152/ 29 63 63 96

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

Hausbesuche! Aufgeschlossene,
vielseitige, extrem flexible, vollbusi-
ge Exotin, A-Z, deutschsprachig,
Tel. 0176/ 69 32 45 02

Harb. 45 J., Rosi, Sa.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

Thaimassage Meckelfeld, Glü-
singer Straße 90, geöffnet von
9-22 Uhr, Tel. 0151/ 10 30 49 01

Garage

Motorrad-Jahresplatz in einer
Tiefgarage (kl. Anlage) zu vermie-
ten, monatlich € 30,-, in Neugra-
ben, sehr zentral, Nähe S-Bahn,
ab April frei. Tel. 040/ 70 10 17 28

Gesucht
Suche tierlieben Menschen in
Heimfeld, der sich unter der Wo-
che tagsüber um meine kleine 6
Jahre alte Mischlingshündin küm-
mern kann. Tel. ab 19 Uhr zu er-
reichen, 0170/ 774 38 00

Gesundheit
Tipps gegen Athrose. Heilung mit
Ernährung und Bewegung. Am 2.
Mai, ab 19 Uhr in Harburg, € 20,-.
76 41 15 04, www.Jutta-Wutke.de

Hostessen

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

Kontaktanzeigen

Ein romantischer Widder,
68/179, schlank, NR/NT, sucht
eine liebevolle, schlanke, zärtliche
Sie bis 65 J. für eine intensive,
dauerhafte Beziehung. Solltest du
dich auf einer soliden Basis, nach
Sinnlichkeit und Vertrautheit seh-
nen, dann freue ich mich auf dei-
nen Anruf! Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 43004

Vielseitig interessierte Frau,
56/163, sucht einen liebevollen
Mann bis 62 J. Hirn, Niveau, Ehr-
lichkeit und Respekt sollten vor-
handen sein. Du solltest auch die
Lust verspüren. mit Esprit die Be-
gegnung zu bereichern. Ich bin
schon neugierig, aber nicht
ungeduldig. Tägl. von 19:00 bis
21:00 Telechiffre: 43005

Charmanter, gepflegter Er,
68/179/NR, sucht naturver-
bundene, junggebliebene, schlan-
ke Sie bis 65 J., für Urlaub, kl.
Radtouren und alles, was zu zweit
mehr Spaß macht, gern für den
Rest des Lebens. Nur Mut! Ich
freue mich auf deinen Anruf. Tägl.
von 18:00 bis 23:59
Telechiffre: 42971

Ich bin so allein, bin 65 Jahre.
Suche einen netten Partner mit
dem ich Glück und Leid auch im
Alter teilen möchte, sowie Lieben
und Lachen. Du solltest zwischen
60 und 70 Jahre sein. NR/NT für
die schönen Dinge des Lebens.
Tägl. von 15:00 bis 19:00
Telechiffre: 42999

Junggebliebener Er, 60, sucht
ehrliche und treue Sie zwischen 45
und 60 Jahre, die es ehrlich meint.
Du kannst, wenn Du willst auch in
meinem Haus Fuß fassen, mein
schöner Garten ist mir viel Wert.
Ich freue mich auf Deinen Anruf.
Tägl. von 16:00 bis 22:00
Telechiffre: 43002

Michael, 52/187/85, Schütze,
Naturfreund. Ich mag Wandern,
gemütlich Einkehren, in der Sonne
liegen, Interesse an Garten, sucht
eine Frau, die blond ist, mit ordent-
lich Holz vor den Hütten, etwa 165
- 175 cm groß ist, humorvoll, zw.
40 und 50 J.. Tägl. von 19:00 bis
23:59 Telechiffre: 42975

Hübsche, frauliche Sie, mit viel
Liebe, Romantik, Zweisamkeit, Fai-
ble f. Natur, Tiere u. Blumen ge-
sucht von gut auss., sportl. Lo-
ckenkopf (49/174/75), gerne a. m.
Kind; Hobbys wie Reiten, Rad,
Schwimmen, Wandern, Reisen,
Musik, Tanzen wären toll! Tägl.
von 19 bis 23 Telechiffre: 43001

Sehr zärtlicher, attraktiver, Rent-
ner, 64/1,77/82, sucht sehr weib-
liche, üppige NRin zum Leben, Lie-
ben, Lachen. Gern Ausländerin
passenden Alters. Wenn Mailbox,
bitte Tel.-Nr. hinterlassen. Rufe zu-
rück! Tägl. von 19:00 bis 23:00
Telechiffre: 43007

54-jähriger Mann sucht eine nette
Frau für gemeinsame Stunden und
vielleicht auch mehr. Ich bin
dunkelhaarig, reise gerne und
gehe gern Essen. Bitte melde dich.
Ich freue mich. Tägl. von 00:00 bis
23:59 Telechiffre: 42974

Kontaktanzeigen

Suche einen netten Partner für
gemeinsame Stunden, bin 75 Jah-
re alt habe Interesse für Musik,
Spaziergänge, Radfahren und Vie-
les mehr und ich würde mich über
einen Anruf freuen. Tägl. von 12
bis 18 Telechiffre: 42967

Sympathische Frau, schlank,
54/165 m, dunkelblond, sucht ein-
fachen, liebevollen, ehrlichen Part-
ner zum Kuscheln und Liebhaben.
Er kann gern jünger u. handwerk-
lich begabt sein. Tägl. von 16:00
bis 22:00 Telechiffre: 42968

Ich, 53 J., suche Frau aus der
Umgebung, zwischen Mitte 40 und
Mitte 50, keine Discomaus sondern
eine häusliche Frau, die auch den
Garten liebt. Tägl. von 18:00 bis
23:00 Telechiffre: 42966

Romantische Skorpionfrau, 64
J./160, NR, liebt die Natur, Strand
u. gemütliche Abende, sucht Ihn
bis 66 J./180 NR, NT u. natur-
verbunden. Tägl. von 18:00 bis
22:00 Telechiffre: 42995

Sie, 70/1,65, schlank, sportlich
und natürlich, möchte Bekannt-
schaft mit einem Herrn bis 70 Jah-
ren, Größe über 1,75, schließen.
Tägl. von 16:00 bis 21:00
Telechiffre: 42969

Sehr attraktive Sie, Ende 50,
schlank, sucht: Erfülltsein, Freude,
Seligkeit, Zufriedenheit für den
Rest des Lebens - mit Dir? Tägl.
von 18 bis 21 Telechiffre: 42970

Liebe Sie, 48/1,68, sucht lieben
Ihn für alles, was Spaß macht. Er
sollte mindestens 1,70 groß und
um die 50 Jahre alt sein. Tägl. von
19 bis 22 Telechiffre: 43000

Junger Mann, 45,178 cm sucht
eine lustige Lebenspartnerin für
eine gemeinsame Radtour in die
Zukunft. Tägl. von 20:00 bis 23:59
Telechiffre: 42972

Fernfahrer, 59/170/NR, und viel-
seitig interessiert, sucht nette
schlanke Partnerin. Tägl. von 8 bis
20 Telechiffre: 42955

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

CAD-Aushilfe, Ablageorganisat.,
Eißendorf, Große Str., technische
Zeichnungen; freie Zeiteinteilung n.
Absprache. Tel. 0172/ 402 37 11

Suche Pflegeassistent/in im eige-
nen Haushalt (Heimfeld) ab sofort,
Teilzeit, Tel. 33 45 17 82 oder
mitsommer3@yahoo.de

Stellengesuche
Pflasterarbeiten, Terrassen und
Rasen Neuanlagen. Tel. 700 73 67
oder unter 0152/ 29 19 56 24

Fliesen- und Malerarbeiten sowie
Fußböden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

Spiele

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. bietet an: Leinen-
befreiung, Hundeführers., Schnell-
kurse innerhalb 1 Woche mit Prü-
fung, tägl., ab 10 h. Schnupper-
wochen 3x € 60,-.Bellen, Leine zie-
hen, alle Rassen. Tel. 0160/ 214
34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Qigong und Ernährung für ein
langes gesundes Leben: Di. ab 17
Uhr, Do-Abend + mehr 76 41 15
04, www.JUTTA-WUTKE.de

Gitarre spielen lernen.             
Liedbegleitung, Zupftechniken.   
Unterricht bei Ihnen zu Hause.
Tel. 0160 / 99 29 50 71

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

Kurse im Yoga und gesunde Le-
bensweise, Einführung: Di. 3.5.16,
19:15 Uhr in Neugraben, Inge Be-
low, Anmeldung unter: 701 75 14

Klavierunterricht wird vom pro-
movierten Musik-Pädagogen er-
teilt. Komme gerne ins Haus.
Tel. 040/ 77 58 39

Nachhilfe Mathe, Englisch usw.
beim Schüler im Haus, Schulstun-
de € 11,-, Tel. 0157/ 34 22 99 40

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf

39900 km, werkstattge-
pflegt, Erstzul. 9/2007, 
mit  Winterreifen, in sehr 
gutem Zustand zu verkau-
fen. Verhdl. Basis 7800,- € 

Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Astra Cabrio

Verschiedenes
Bespreche Rosen, Gürtelrose und
Kopfrose, Warzen und Ekzeme im
Süden Hamburgs.
Tel. 0173/ 620 83 97

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

Verschiedenes

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

Suche 2-3-Zi.-Wohnung.
Nachtbetreuung vom Kind/
pflegebed. Person übernehme ich
gerne. Tel. 0176/ 69 47 11 13

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

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

Familienflohmarkt Sonntag 1.5.
von 12-17 Uhr Corneliuskirchenge-
meinde Fischbek Dritte Meile 1,
21149 Hamburg

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

Zu verschenken
2 Messing-Einzelbetten mit Lat-
tenrost, ca. 2,00 x 1,00 m. Nur an
den Selbstabholer zu verschenken.
Tel. 796 09 13

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Turnier & 
Flohmarkt
■ (mk) Hausbruch. Am Him-
melfahrttag (5. Mai) findet 
von 11 bis 17 Uhr auf dem 
Jägerhof, Talweg 1, unter der 
Regie des FTSV Altenwer-
der ein großes Jugendtur-
nier in Kombination mit ei-
nem Spätaufsteher-Flohmarkt 
statt.
Wer noch einen Stand anmel-
den möchte, meldet sich un-
ter muesse@rechtsanwaelte-
bem.de an. Die Standkosten 
mit drei Euro pro Meter fl ie-
ßen in die Jugendabteilung 
des FTSV Altenwerder.

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Eine Bera-
tung für Hilfsmittel, Barri-
erefreiheit und Reha sowie 
Blindenführhunden bietet die 
Behinderten Arbeitsgemein-
schaft (BAG) am Donnerstag, 
12. Mai 2016 von 14 bis 16 
Uhr in den Räumen im Markt-
kauf Harburg (1. Stock) an.

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



29. April 2016

Goldene Hochzeit
von

Christa & Klaus Peter Frank
Wir gratulieren unseren lieben Eltern 

und weltbesten Großeltern  
von ganzem Herzen.  

Danke, dass Ihr immer für uns da seid. 

Susanne, Hannah und Felix

Statt Karten

Karl Winter
*6.9.1930       24.4.2016

Es trauern um ihn in Liebe

                Gudrun Winter geb. von Kampen
                die Familie

                und alle, die ihm nahestanden

Die Trauerfeier findet am 9. Mai 2016 um 12 Uhr

in der Kirche St. Nikolaikirche Finkenwerder,

Finkenwerder Landscheideweg 157, statt.

Von Beileidsbekundungen in der Kirche, am

Telefon und Besuchen bitten wir abzusehen.

Anstelle zugedachter Kränze und Blumen bitten

wir um eine Spende für die Deutsche Gesell-

schaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Der Tod kann auch freundlich kommen,
zu den Menschen, die alt sind,
deren Hand nicht mehr festhalten will,
deren Augen müde wurden,
deren Stimme nur noch sagt:
Es ist genug, das Leben war schön.

Elfriede Köhne
geb. Ludwig

* 18. Oktober 1917       † 12. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Elke Köhne
Frank und Angelika

Finkenwerder
Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Nach schwerer Krankheit entschlief unser lieber Vater, Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel

Helmut Renken
* 2. März 1936      † 25. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Angelika und Jürgen
Andreas
Daniel und Kristin
Janina und Adrian
Kevin, Nico und Finn
Steven und Adrian
Vanessa

Neuenfelde

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Mittwoch, 
dem 4. Mai 2016, um 10.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstelle von Blumen oder Kranzspenden bitten wir im Sinne von Helmut 
um eine Spende an den „Förderverein St. Marianus“ in Bardowick, IBAN: 
DE30 2405 0110 0001 0184 49 bei der Sparkasse Lüneburg. Verwendungs-
zweck: Helmut Renken.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied 
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Meta Heidorn 
verw. Oetting, geb. Oben

* 3. Oktober 1921         † 27. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Familie Oetting
und Familie Becker

Neuenfelde
Wir nehmen im engsten Kreis Abschied

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

Endlich ist der Frühling da! Die  
Gartensaison kann beginnen. Doch 
welche Gartenmöbel passen zu 
dem eigenen Lebensstil? 

Es muss ja nicht immer der standard-
mäßige Stapelstuhl aus Plastik sein. 
Die Angebotspalette ist groß. Sie 
reicht vom Klappstuhl über Sessel bis 
zum Poolsofa, von schlichter Moder-
ne über klassischen Landhausstil bis 
hin zum trendigen Loungestyle, von 
Kunststoff über Rattan bis zu Metall. Je 
nach Umgebung, Platz und Funktions-
bedarf variieren die Möglichkeiten. 

Vor dem Möbelkauf sollte man 
sich daher zunächst einige Fragen  
stellen: Wie groß ist die Stellflä-
che und wie groß kann das Mobiliar 
dementsprechend sein? Wie ist die 
Beschaffenheit der Stellfläche? Sol-
len die Möbel zum Beispiel auf dem 
Rasen, auf Fliesen oder Terrassenpar-
kett stehen? Wie sind die Möglichkei-
ten der Lagerung? Wofür werden die 
Möbel genutzt – zum Essen oder zur 
Entspannung? Und selbstverständlich 
gibt es auch die Kostenfrage. 

Hat man sich diese Fragen beantwor-
tet, kann man zu den Details wie dem 
Material übergehen: Wer es zum Bei-
spiel pflegeleicht, stabil und modern 
mag, für den eignet sich Thermo-

plastischer Kunststoff (Polypropylen) 
oder auch Metall. Eine weitere pflege-
leichte und gleichzeitig witterungs-
beständige Variante sind Möbel aus 
Polyrattan. Für diejenigen, die Holz 
bevorzugen, kommt stabiles und wit-
terungsbeständiges massives Hartholz 
in Frage. 

Wem eine umweltfreundliche und res- 
sourcenschonende Ausstattung wich-
tig ist, für den sind Möbel aus Bio-
Composite® die richtige Wahl. Hierbei 
handelt es sich um ein Verbundmate-
rial aus recycelten FSC®-zertifizierten 
Hölzern, Polyethylenharz und hoch-
wertigen Kunststoffen.

Am besten informiert man sich 
hierzu direkt in einem Fachmarkt: 
In den über 930 Filialen und unter  
www.DaenischesBettenlager.de gibt 
es kompetente Beratung zu Garten-
möbeln für jeden Geschmack.

GARTENMÖBEL:  
Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Anzeige Luthergarten: Open-
Air-Gottesdienst 
■ (pm) Harburg. Die vier ev.-luth. 
Kirchengemeinden ‒ Luther, St. Tri-
nitatis, St. Paulus und St. Petrus la-
den an Christi Himmelfahrt ein: Am 
Donnerstag, 5. Mai beginnt der ge-

meinsame Gottesdienst unter frei-
em Himmel um 11.00 Uhr im Gar-
ten der Lutherkirche Eißendorf,
Kirchenhang 21. Im Anschluss da-
ran ist für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Bei schlechtem Wetter fi ndet 
der Gottesdienst in der Lutherkir-
che statt.

Beratung für 
psychisch Kranke
■ (pm) Harburg. Bei der Be-
hinderten AG Harburg wird am 
Dienstag, 3. Mai, eine Beratung 
zu den Themen „Psychische Er-
krankung“ und „Wohnen mit Be-

hinderung“ angeboten. Für Fra-
gen und Antworten steht eine 
Beraterin vom BHH-Sozialkontor 
zwischen 15.30 und 18 Uhr im 
Beratungsbüro der Behinderten 
Arbeitsgemeinschaft Harburg im 
Marktkauf-Center (1. Stock) zur 
Verfügung.

■ (pm) Harburg. Das sind die Ter-
mine, zu denen Dirk Rosenkranz als 
Vorsitzender der Deutschen Muskel-
schwund-Hilfe immer wieder gerne 
kommt: Wenn sich Menschen dazu 
entschließen, die Arbeit der Deut-
schen Muskelschwund-Hilfe zu un-
terstützen. Und so war es für ihn von 
vorneherein klar, dass er nach Har-
burg ins Bolero kommen würde, um 
dort mit Daniela Flesch die Spende 
von 1.300 Euro entgegenzunehmen.
Zusammengekommen war diese stol-
ze Summe auf der Geburtstagsfeier 
von Oliver Klühn und seiner Frau Eva 
Tavares vom Bolero Harburg und 
Andreas Kaiser (Fa. Kaiserwerbung), 
stellvertretender Vorsitzender der 
Harburger Fußball Altherren-Aus-
wahl (HAA), die sich seit Jahren für 
diese Sache engagiert. Es ist schon 
das dritte Mal, dass die drei zusam-
men in der Villa Harburg gefeiert 
haben und statt Geschenken um 
Spenden für die Muskelschwund-
Hilfe baten. 
Erfreulich ist, dass die Spenden-
summe im Vergleich zu den Vor-
jahren noch einmal gesteigert wer-
den konnte. „Tatsache ist, dass der 
Pflegebedarf derjenigen, die an 
schwerwiegenden neurologischen 
Muskelerkrankungen leiden, immens 
hoch ist und jede Spende die Versor-
gung im Pfl egebereich aufstockt“, 
erklärt Andreas Kaiser das Engage-
ment. Auch Oliver Klühn und Eva Ta-
vares ist die Hilfe für andere wichtig. 

„Wir drei wollen mit dieser Aktion 
auf die Muskelschwund-Hilfe auf-
merksam machen und andere Men-
schen und unsere Geschäftspartner 
dazu animieren, ebenfalls bei festli-
chen Anlässen Spenden für gemein-
nützige Einrichtungen und Vereine 
zu sammeln“, so die beiden.
„Ich bin sehr dankbar für so viel 
Nächstenliebe und soziales Engage-
ment zugunsten der Menschen, die 
an einer bis heute unheilbaren und 
seltenen Muskelerkrankung leiden 
und denen wir gerne von der Deut-
schen Muskelschwund-Hilfe e.V. hel-
fen möchten. Es ist vorbildlich und 
fantastisch, wie Oliver Klühn, Eva 
Tavares und Andreas Kaiser bereits 
zum dritten Mal in Folge auf Ge-
burtstagsgeschenke verzichten und 
stattdessen um eine Spende für die 
DMH bitten“, freut sich Rosenkranz 
anerkennend. 
Bis heute gilt Muskelschwund als ei-
ne unheilbare Erkrankung. Geeig-
nete Medikamente zur Bekämpfung 
dieser Krankheit konnten bis heu-
te nicht gefunden werden. „Wir set-
zen alles daran, dies zu ändern“, so 
Rosenkranz.
Wer spenden möchte, sich ehrenamt-
lich zugunsten der Deutschen Mus-
kelschwund-Hilfe engagieren oder 
Mitglied der Harburger Fußball-Alt-
herren-Auswahl werden möchte, der 
kann Kontakt mit An dreas Kaiser, 
Mobil 0172 / 4011686 oder kaiser@
kaiserwerbung.de aufnehmen.

1.300 € bei Geburtstagsfeier 
für Muskelschwund-Hilfe

Dirk Rosenkranz (DHM), Andreas Kaiser (HAA), Oliver Klühn (Bolero), Eva Tavares (Bo-
lero) und Daniela Flesch (DMH), v.l., freuen sich über die gelungene Aktion. Foto: eb

… 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. 



Showcooking Restaurant Kaiser Pavillon
Chinesisches Mittags-Buffet + Sushi
Montag bis Donnerstag von 11.30-15.00 Uhr
(außer an Feiertagen)

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Mittags-Buffet + Sushi 
Freitag bis Samstag von 11.30-15.00 Uhr

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Mittags-Buffet + Sushi 
So. und an Feiertagen von 11.30 Uhr-15.00 Uhr

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Abend-Buffet + Sushi 
Montag bis Sonntag von 17.30-22.00 Uhr

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Mittags-Buffet + Sushi

Jeden Sonntag von 15.00-17.00 Uhr

Bei Vorlage dieses Coupons 
erhalten Sie unser

Abend-Buffet 
statt 17,90 € 

für nur 15,90 €
Gültig von Mo.-Do. 

(außer an Feiertagen) 
Bis Ende Juli 2016

Muttertag 
steht vor der Tür

Für alle Mütter eine kleine Überraschung!
 €

pro Person

pro Person

 €

pro Person

 €
HAPPY 
HOUR

Direkt vom Spieß auf den Teller
Die ersten in Deutschland

Original mongolische Fleischspieße

Fleischspieße
Die einzigen in Deutschland

 €
pro Person

pro Person

 €
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■ (pm) Harburg. Auf die Brücke, fer-
tig, los! Hunderte Besucher stürm-
ten nach der offi  ziellen Einweihung 
auf Hamburgs einzige Drehbrücke, 
um auf die Schlossinsel zu gelan-
gen. „Endlich ist sie da und bietet 
Fußgängern und Radfahrern den di-
rekten Weg vom Kanalplatz auf die 
ehemalige Zitadelle, deren Namen 
sie nun trägt“, so Saskia Hollatz von 
der Agentur Thomk About, die die-
ses Brückenschlag-Fest organisiert 
hatte. Auch fünf verschiedene Wohn-
projekte konnten die Besucher am 
15. April im Binnenhafen kennen-
lernen. Die Investoren präsentierten 
ihre Projekte und öff neten die Mus-
terwohnungen.
Bei Live-Musik von Werner Pfei-
fer versammelten sich am frühen 

Nachmittag die ersten Besucher des 
Brückenschlag-Festes auf dem Ka-
nalplatz und auf dem Eventschiff 
MS Koi, das dort vor Anker gegan-
gen war. Pünktlich um 13.15 Uhr er-
öff nete Staatsrat Matthias Kock das 
Fest und lobte den positiven Wandel 
des Binnenhafens. Der Binnenhafen 
sei ein gutes Beispiel dafür, wie Woh-
nen und Gewerbe zusammengeführt 
werden könnten, Gleichzeitig mach-
te er deutlich, dass Harburg dem Os-
ten der Stadt (gemeint waren Hamm 
und Rothenburgsort) nicht nur um 
Längen voraus sei, sondern auch bei-
spielhaft dafür, dass das Neue seinen 
Platz fi nden könne, ohne das Alte zu 
verdrängen.
In der Talkrunde „Wohnen im Chan-
nel“ sprach Bettina Husemann, Vor-
stand des channel hamburg, die 
Verkehrsproblematik an, denn der 
Binnenhafen wird vom Verkehr als 
kürzeste Verbindung zwischen A7 
und A1 genutzt. Die Folge: Mehr als 
nur kaputte Straßen. Thomas Völsch 
dankte seinerseits dem stellvertre-
tenden Geschäftsführer des LSBG, 
Karl-Heinz Krüger, für die Lösung 
aller aufgetretenen Probleme (und 
der damit verbundenen Verzögerung 
bei der Fetigstellung) beim Bau der 
Drehbrücke. Besonders im östlichen 
Teil des Binnenhafens gebe es noch 
weitere Flächen, die entwickelt wer-
den können, sagte Völsch. Insofern 
habe der Binnenhafen sein Potenzi-

al noch nicht ausgeschöpft.
Karen Pein, Geschäftsführerin der 
IBA, lobte indessen den Mut der In-
vestoren, das Wohnen zurück in den 
Hafen zu bringen.
Diese Entwicklung war nicht selbst-
verständlich. Wolfgang Becker, Mo-
derator dieser Gesprächsrunde, er-
innert sich: „Früher befand sich 
Schrottplatz neben Schrottplatz, und 
nachts wollte man hier nicht gerne 
entlang gehen.“ 
Im fl ießenden Übergang erfolgte das, 
worauf Harburg schon lange gewar-
tet hat: Die Teilnehmer der Talkrun-
de weihten die Drehbrücke ‒ Name: 
Zitadellenbrücke (ein drei Millionen 
Euro teures Projekt) ‒ ein, die nun 
den Kanalplatz und die Schlossin-

sel verbindet. Einziger Nachteil: Wer 
wasserseitig passieren will, muss den 
Hafenkapitän verständigen. Der be-
gibt sich dann zum Schaltkasten, be-
tätigt Hebel und Knöpfe und dreht 
die Brücke. 
Eben noch auf dem Kanalplatz ver-
sammelt, schwärmten die Besucher 
in alle Richtungen aus. Überall im 
Binnenhafengebiet gab es etwas zu 
entdecken. Die geöff neten Muster-
wohnungen ‒ viele behindertenge-
recht ‒ und Informationsstände der 
Wohnprojekte waren sehr gut be-
sucht, und die Investoren begeister-
ten die Besucher für das Wohnen im 

Zitadellenbrücke ist Hamburgs 
einzige Drehbrücke
Brückenschlag zur Schlossinsel endlich perfekt 

Harburg hat jetzt offi  ziell einen Museumshafen: Die Vertragsunterzeich-
nung fand auf dem Eventschiff  MS Koi am Kanalplatz statt. (v.l.n.r): Baude-
zernent Jörg Penner, Bezirksamtsleiter Thomas Völsch sowie der Vorstand
des Museumshafens Harburg, Gorch van Blomberg, Katharina Pscheid und
Helgo Mayrberger 

Das Warten hat sich gelohnt: Die Drehbrücke, die Kanalplatz und Schloss-
insel verbindet, wird eingeweiht (v.l.n.r).: Karl-Heinz Krüger, Karen Pein, 
Bettina Husemann, Matthias Kock und Thomas Völsch

Bildtafel von Werner Krömeke bei der Einfahrt in den Westlichen Bahn-
hofskanal 

Mehrere hundert Besucher überquerten zum ersten Mal die neue Dreh-
brücke Fotos: pm

Binnenhafen. „Wir sind sehr zufrie-
den mit der Veranstaltung. Der Bin-
nenhafen wird bald viele neue Be-
wohner haben“, so Jan-Ole Behrens 
von der Schlossinsel-Marina.
Kulturelle und künstlerische High-
lights gab es am Nachmittag, als der 
städtebauliche Vertrag für den Mu-

seumshafen Harburg auf der MS Koi 
unterzeichnet und die neue Bildta-
fel von Werner Krömeke eingeweiht 
wurden. Letzere stellt eine Arbeits-
Szene dar, wie sie sich im 19. Jahr-
hundert vielfach im Binnenhafen ab-
gespielt haben dürfte. 
Besondere Aufmerksamkeit fand 
auch die Binnenhafen-Rallye. Die 
Besucher zogen von Wohnprojekt 
zu Wohnprojekt, stets mit off enen 
Augen für die dort versteckten Zah-
len. Mit ihren Adleraugen und ei-
nem Quäntchen Glück durfte Petra 
Korff  sich am Abend als stolze Ge-
winnerin über den Hauptpreis freu-
en: Eine Übernachtung für zwei Per-
sonen auf Helgoland, gesponsert von 
HC Hagemann. Auch sonst ging fast 
niemand leer aus, denn weitere tol-
le Preise wurden verliehen, und das 
Sportstudio Easyfi tness spendierte 
jedem Teilnehmer, der die Rallye lös-
te, eine kostenlose Trainingswoche.
Neben Binnenhafenführungen, 
Bootsfahrten und Führungen durch 
den Speicher am Kaufhauskanal ‒ 
Harburgs neues Aushängeschild in 
Sachen Kultur ‒ war auch die MS 
Koi ein großer Besuchermagnet: Aus 
einem umfangreichen Angebot an 
Wohnprojekten, Dienstleistungen, 
und Kunst, konnte sich jeder das Pas-
sende aussuchen und informieren.

■ (ein) Harburg. Wer durch die wei-
ße Tür der Restaurant-Villa  HELLAS 
an der Bremer Straße 241 in Har-
burg tritt, wird dort vom Inhaber Ib-
rahim Coban (siehe Foto) selbst be-
grüßt. Dem erfahrenen Gastronom 
ist der persönliche Kontakt zu den 
Gästen ebenso wichtig wie erstklas-
siger Service und die Verwendung 
ausschließlich frisch zubereiteter 
Produkte.
Die wunderschön renovierten Räu-
me des neu eröff neten griechischen 
Restaurants laden ein, die köstli-
chen Gerichte des Hauses zu genie-
ßen. Vor jedem Essen werden selbst 
gebackenes Brot mit Ajoli gereicht. 
Zum Repertoire des griechischen 
Küchenchefs gehören u.a. gebacke-
ne Auberginen,  Tarama, Kalamaris, 
knuspriges Gyros, delikate Fleisch- 
und Fischspezialitäten ebenso wie 
original griechischer Salat. Anspre-
chend dekorierte Räume bieten sich 
für Feiern aller Art ‒  inkl.  Trauer-
feiern ‒ an, wobei für Gesellschaften 
auf Kundenwunsch selbst gebacke-
ner Kuchen oder auch internatio-
nale Küche gereicht werden kön-
nen. Gerichte außer Haus sowie ein 

wechselnder Mittagstisch inklusive 
Suppe von 12 bis 15 Uhr ab 5,90 
Euro runden das vielseitige Ange-
bot ab.
Tipp: Griechische Live-Musik am 
13., 20. und 21.5. sowie 3.6.16 ab 
19 Uhr.
Dies alles finden Sie im Restau-
rant HELLAS, Bremer Straße 241, 
21077 Hamburg (P und Bushalte-
stelle am Haus), Tel. 040 76111465 
und 0157 35455688. Öffnungs-
zeiten: Montag bis Freitag 12 bis 
23 Uhr, Samstag 16.30 bis 23 Uhr, 
Sonntag 12 bis 22 Uhr.

Anzeige

Neueröff nung: HELLAS
Restaurant mit persönlicher Note

■ (pm) Harburg. Matthias Schmitt-
mann und Johannes Weber, Alum-
ni der Technischen Universität 
(TUHH) und des NIT Northern In-
stitute of Technology Management, 
haben erfolgreich eine Seed-Finan-
zierungsrunde für ihr Start-up ben-
tekk abgeschlossen. Der High-Tech 
Gründerfonds (HTGF) und der In-
novationsstarter Fonds Hamburg 
(IFH) investieren einen sechsstelli-
gen Betrag in das junge Hamburger 
Unternehmen. Mit der Finanzierung 
soll der deutschsprachige Markt 
erschlossen und eine zweite Pro-
duktversion ihres mobilen Gaschro-
matographen entwickelt werden.

Die Finanzierung soll dazu genutzt 
werden, eine zweite Produktversion 
zu entwickeln, die für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Gas-Atmo-
sphären zertifi ziert werden kann. 
Außerdem soll der Markt durch ei-
ne Stärkung des direkten Vertriebs 
und den Aufbau eines Partnerver-
triebs erschlossen werden.
Mit dem ersten Produkt, dem X-PID, 
nimmt bentekk eine Pionierrolle auf 
dem Gebiet der mobilen Gaschroma-
tographie ein. Das Messgerät be-
stimmt Benzol und andere toxische 
Gase bereits in niedrigsten Konzen-
trationen. Ziel ist es, die Arbeitssi-
cherheit zu erhöhen. 

Start-up auf der Überholspur
bentekk gelingt Seed-Finanzierung
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