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 Weiterbildungsmesse für 
Kundinnen und Kunden von 

Jobcenter team.arbeit.hamburgMITTWOCH, 1. JUNI 2016, 9 – 17 UHR FC St. Pauli-Stadion, 
Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg

Mittagstisch 
Mo. – Fr. 30.05. – 03.06. 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 €
Gebackene Serviettenknödelscheiben 
mit Kartoffel-Mais-Püree und Waldpilzsauce ..........................5,00 € 
Gefüllter Pfannkuchen mit würzigem Blattspinat
und Frischkäse an buntem Salat ............................................5,90 €

Hähnchenbrust mit Kräuterbutter 
auf Champignon-Lauch-Gemüse und Kartoffelgnocchi .............6,90 € 
Hofbräu-Schlemmerrösti Schweinerückensteak 
auf einem Tellerrösti an Brokkoli und Sauce Hollandaise .......8,90 € 
Beilagensalat ........................................................................1,50 €

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

Gfoid
ma

HARBURG
Wird die Flüchtlingsinitiative human@human mit dem 
Preis der Bundeskanzlerin ausgezeichnet? Nach Berlin 
wurde sie jedenfalls schon eingeladen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

HEIMFELD
20 Schüler aus St. Louis (USA) werden in der nächsten 
Woche am Ebert-Gymnasium erwartet. Seit 30 Jahren 
besteht dieser Schüleraustausch.
 Mehr Informationen auf Seite 5

HARBURG
Und wieder heißt es: Binnenhafenfest! Vom 3. bis 5. 
Juni gibt‘s wieder jede Menge Gastronomie, Musik und 
Kunst am Wasser und zu Land. 
 Lesen Sie auf Seite 10 + 11

WILHELMSBURG
Mit Ingo Brussolo ist Kosova in die Oberliga, Hamburgs 
höchste Liga, aufgestiegen. Doch jetzt hat der Trainer 
hingeschmissen. Die Gründe? 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 14

■ (pm) Harburg. Schon bald heißt 
es zum 31. Mal: Vorhang auf für die 
von Peter Sebastian 1985 ins Leben 
gerufene Starpyramide in der Har-
burger Friedrich-Ebert-Halle. Der 
Erlös der gut vierstündigen Veran-
staltung am 2. Advent geht auch in 
diesem Jahr an das „Gemeinnützige 
Jugendwerk unfallgeschädigter Kin-
der in der Sportvereinigung Polizei 
Hamburg von 1920“.

Der Sänger, Produzent und 1. Vorsit-
zender des Förderkreises hat zur Be-
nefi zshow gerufen, und viele Künst-
ler werden gemeinsam mit ihm am 
Sonntag, 4. Dezember, ab 15 Uhr in 
der Friedrich-Ebert-Halle in Heim-
feld für eine unterhaltsame Show 
sorgen.
Aus München kommt Patrick Lind-
ner, Grandseigneur der deutschen 
Schlager- und Volksmusikszene, der 
die schönsten Lieder aus über 25 
Jahren und ein paar Titel aus seiner 
aktuellen CD „Mittenrein ins Glück“ 

für Sie dabei hat.
Der sauerländische Country-Star 
Tom Astor begrüßt Harburg mit 
„Hallo, Guten Morgen Deutschland“ 
und fl iegt als „Junger Adler“ durch 
die die spannendsten Momente der 
globalen Country- und Westernsze-
ne. Der Schwede Harpo entführt in-
dessen mittels seiner legendären 
Hits wie „Moviestar“ oder „Horo-
scope“ mitten hinein in die tiefsten 
70er-Jahre. 
Weiter mit von der Partie sind 
der Kabarettist und Komiker Hel-
mut Hoff mann alias „Hans Herman 
Thielke“, der Flensburger Bauchred-
ner Jörg Jara und nicht zuletzt das 
Komiker-Duo „Emmy & Willnows-
ky“, die allesamt für viele heitere 
und witzige Aspekte auf der StarPy-
ramide 2016 sorgen werden. Freu-
en darf man sich auch auf den Gar-
tenbotschafter John Langley, der 
mit einem piffi  gen Gartenquiz das 
Publikum fesseln wird.
„Schließlich erleben wir eine monu-
mentale musikalische Reise in ver-
gangene Tage. Im Rahmen einer 
kleinen Memory Tour präsentieren 
uns Esther Filly als Amy Winehouse, 
Tom Miller als Elvis Presley und 
Matthias Marquardt alias Dean Mar-
tin unvergessliche Hits aus über 
sechs Jahrzehnten internationaler 
Rock- und Popmusik“, kündigt Pe-
ter Sebastian an.
Als Co-Moderator konnte er erneut 
die NDR-Legende Carlo von Tiede-
mann gewinnen. Schirmherr der 
Starpyramide ist der amtierende 
Senator für Inneres und Sport, An-
dy Grote.

Fortsetzung auf Seite 2

2. Advent: 31. Starpyramide
Vorverkauf hat begonnen

Peter Sebastian Foto: pm

■ (pm) Harburg. Kleiderspenden 
begutachten, sortieren und in pas-
sender Auswahl an Menschen, die 
sie dringend benötigen, weiterge-
ben: Für diese Aufgabe sind in den 
Kleiderkammern des DRK-Kreisver-
bandes Hamburg-Harburg ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer im 
Einsatz. „Für mich ist das sehr berei-
chernd, denn ich komme dabei mit 
ganz unterschiedlichen Menschen 
in Kontakt“, sagt Angela Witt. Sie 
ist eine von derzeit rund 100 Eh-
renamtlichen, die sich in den Klei-
derkammern der Erstaufnahmen 
für Flüchtlinge und in der zentra-
len Kleidersammelstelle engagieren. 
Weitere helfende Hände sind herz-

lich willkommen. Angela Witt ge-
hört zum Team der Ehrenamtlichen 
in der Erstaufnahmeeinrichtung 
Neuland II, wo in der Kleiderkam-
mer immer fünf Helfer gemeinsam 
im Einsatz sind. Auch Schüler ei-
ner 10. Klasse der Goethe-Schu-
le Harburg helfen mit. Es könnten 
jedoch gern noch weitere Unter-
stützer hinzukommen, meint Ange-
la Witt. „Die Bewohner bekommen 
vom DRK einen Termin, zu dem sie 
in die Kleiderkammer kommen und 
eine bestimmte Anzahl von Klei-
dungsstücken erhalten. Viele müs-
sen auf diesen Termin eine Woche 
oder länger warten, einfach deshalb, 
weil wir nicht genug Helfer vor Ort 

Bereichernder Einsatz
Kleiderspenden begutachten, sortieren, ausgeben

Ursula Röhrs, Harald Damboldt, Susann Henkel und Angela Witt (v.li.) sortieren gespendete Kleidung in der Zen-
tralen Kleidersammelstelle des Harburger DRK-Kreisverbandes. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

Baustelle I
■ (pm) Harburg. Mit Beschrän-
kungen müssen die Verkehrsteil-
nehmer vom 1. Juni, 7 Uhr bis
voraussichtlich 3. Juni, 16 Uhr
in der Winsener Straße zwischen 
Rönneburger Kirchweg und Buch-
holzer Weg rechnen. Der Grund:
Asphaltierungsarbeiten.

Baustelle II
■ (pm) Harburg. Mit Beschrän-
kungen müssen die Verkehrs-
teilnehmer vom 30. Mai 9 Uhr
bis 10. Juni 17 Uhr  auch in der 
Wilstorfer Straße zwischen Han-
noversche Straße und Baerer-
straße rechnen. Der Grund: Ar-
beiten zur Behebung der Störung
einer Gasleitung. 
Die Buaustelle liegt im Bereich
der Ausfahrtrampe der A253, An-
schlusstelle Wilstorf. Zur Durch-
führung der Arbeiten wird der
Rechtsabbiegefahrstreifen in die 
Wilstorfer Straße gesperrt. Eine
Umleitung wird eingerichtet.

Bürgersprechstunde 
mit Birgit Stöver
■ (pm) Harburg. Birgit Stöver, 
Harburger CDU-Bürgerschafts-
abgeordnete, bietet am Dienstag,
31. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr im
CDU-Abgeordnetenbüro, Läm-
mertwiete 12, eine Sprechstunde 
an. Eine telefonische Anmeldung 
unter 21991008 oder per E-Mail
an c.babendererde@birgitstoever.
de ist erwünscht. Wünsche, Prob-
leme und Anregungen sollen zur 
Sprache kommen, ebenso wie
Verkehrsprobleme unter denen
Harburg derzeit ächzt.

sind.“ Der DRK-Kreisverband Ham-
burg-Harburg betreibt derzeit vier 
Kleiderkammern in Erstaufnahmen, 
die zentrale Sammelstelle in der Ho-
hen Straße sowie eine Kleiderkam-
mer in der Geschäftsstelle in der 
Maretstraße 73.
„Derzeit geben wir T-Shirts und an-
dere Sommerkleidung aus“, erklärt 
Susann Henkel, Koordinatorin für 
Kleiderspenden beim DRK-Kreis-
verband. Unabhängig von der Jah-
reszeit über die Kleiderkammern 
verteilt werden ‒ soweit vorhan-
den ‒ außerdem Kinderwagen, Bug-
gys, Kleinkinder-Tragesäcke oder 
-tücher. 

Fortsetzung auf Seite 20

■ (pm) Harburg. Musikalisch-ent-
spannt durch den Sommer: Im Ju-
ni laden die Technische Universität 
Hamburg (TUHH) und die Hoch-
schule für Musik und Theater (Hf-
MT) zu einem weiteren Klassik-Kon-
zert auf den TUHH-Campus ein. Zu 
erwarten sind am 1. Juni 2016 ab 
19 Uhr im Audimax I, Gebäude H, 
Am Schwarzenberg-Campus 5, Dar-
bietungen von drei Musikern mit 
höchsten Auszeichnungen. 
Der Pianist Emil Reinert eröffnet 
den Abend mit Kompositionen von 
Johann Sebastian Bach, Franz Schu-
bert und Franciszek Brzeziski. In 
der zweiten Hälfte spielen Violi-
nist James McFadden-Talbot so-
wie Pianist Bernhard Fograscher 
Werke von Wolfgang Amadeus Mo-
zart, Arnold Schönberg und Richard 

Strauss. Die jungen Musiker Reinert 
und McFadden-Talbot studieren der-
zeit an der HfMT Hamburg. Fogra-
scher unterrichtet an der selbigen 
seit 2005. Der Eintritt für das Kon-
zert im Audimax I der TUHH ist frei.
Bernhard Fograscher wurde 1965 
in Rumänien geboren. Er erhielt sei-
ne musikalische Ausbildung an der 
Indiana University Bloomington, 
USA. Fograscher setzt sich nach-
haltig für aktuelle Musik und in die 
Jahre gekommenes Repertoire ein. 
In seinem Fokus steht dabei vor al-
lem die Erweiterung des Klaviers, 
etwa in Form eines zweimanuali-
gen Vierteltonklaviers. Nach Lehr-
tätigkeiten an der Indiana Universi-
ty und der HfK Bremen unterrichtet 
Bernhard Fograscher seit 2005 an 
der HfMT.

TUHH goes music 
Klassik-Konzert am 1. Juni



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

Mai / Juni 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

01
02
03
04

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

28
29
30
31

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

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

Spang Wintergartenbau GmbH
Terrassenüberdachungen – Rollläden

Bremer Straße 168 · 21073 Hamburg · Tel. 040 / 70 97 32 80  
spang-wintergartenbau@gmx.de

SONDERPREISE FÜR MARKISEN, ROLLLÄDEN  
UND ÜBERDACHUNGEN!

Jeden Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Reeseberg 178 · 21079 Hamburg · Telefon 040 / 763 52 40
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Am 3. Juni 2016 

um 17 Uhr 
feiern wir

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

Reparaturarbeiten
■ (pm) Neuland. In Neuland müs-
sen Verkehrsteilnehmer am 5. Ju-
ni von 7 bis voraussichtlich 13 
Uhr im Bereich Neuländer Stra-
ße/BAB 253 (Anschlussstelle Neu-
land Westrampe/Schlachthofstra-
ße) mit Beschränkungen rechnen. 
Der Grund: Arbeiten an der Am-
pelanlage. 

Stadtteilfest 
Heimfeld
■ (pm) Heimfeld. Wie in den letz-
ten Jahren erwartet die Gäste des 
Stadtteilfestes heute, 28. Mai, von 
14 bis 20 Uhr in der Friedrich-
Naumann-Straße ein vielseitiges 
und kreatives Angebot. Spielstän-
de und Mitmachaktionen für Groß 
und Klein: von Speckstein, über Ba-
bybeach-Club, von Schachturnier 
über Kinderschminken, von Roll-
rutsche über Kisten-Klettern zu ei-
ner geballten Ladung Spaß für die 
ganze Familie.
Kaff ee und Kuchen, Grillwurst und 
ein internationales Büff et sind nur 
Beispiele dafür, dass man sich 
hier auch richtig lecker durchfut-
tern kann.
Musikalische Darbietungen auf 
zwei Bühnen, Flohmarkt und je-
de Menge Informationen von und 
über den Stadtteil „Heimfeld“ run-
den das Programm ab. 
Ab 18 Uhr gibts dann Musik open 
air mit Kekso & Tery Kafo sowie 
den Bands „The Young“und „Chal-
lengers“.

■ (pm) Harburg. Zwei Weltstars 
der Barockmusik kommen am 2. 
Juni nach Harburg: Ton Koopman 
und Klaus Mertens treten mit Wer-
ken von Bach, Händel, Haydn und 
Mozart ab 20 Uhr im Speicher 
am Kaufhauskanal (Blohmstraße 
22) auf.
Ton Koopman ist ein großer Diri-
gent und Cembalist, Klaus Mertens 
ein weltberühmter Sänger: Zwei 
musikalische Legenden geben sich 
somit im Speicher ein Stelldichein 
‒ ein Muss für alle Freunde des Ba-
rock und der Alten Musik.
Klaus Mertens, „überirdisch strah-
lender“ Altmeister seines Fachs 
und einer der vielseitigsten und 
kultiviertesten Bass-Baritone sei-
ner Zeit, überschreitet alle Gren-
zen. Sein Repertoire reicht vom 
Frühbarock bis zur Avantgarde 
über die verschiedensten Genres 
und ist bei mittlerweile fast 200 
Einspielungen angelangt. Ebenso 
wie für CD-Aufnahmen ist er im 
Konzertsaal gefragt, von intimen 
Kammerkonzerten bis zu den gro-
ßen Oratorien und Konzerten in 
den prominentesten Besetzungen. 
Kaum ein Freund der alten Musik, 
der nicht im CD-Schrank eine Auf-

nahme mit diesem Ausnahmesän-
ger für Kantaten und Oratorien 
stehen hat.
Die Vielfalt seines Repertoires au-
ßerhalb der großen Konzertpro-
duktionen hat Mertens in eigene 
kammermusikalische Programme 
mit engsten musikalischen Wegge-
fährten gefasst. Um eine Auswahl 
zu treff en, wurde für diesen Abend 
ein Programm „Händel bis Haydn“ 
vorbereitet, das stellvertretend für 

die engste Künstlerfreundschaft 
und künstlerische Zusammenar-
beit von Klaus Mertens steht: Der 
weltbekannte Dirigent und Cemba-
list Ton Koopman ist Gründer und 
spiritus rector des Amsterdam Ba-
roque Orchestra. 
Tini Mathot, eine namhafte Solis-
tin an Orgel, Hammerklavier und 
Cembalo und Ehefrau von Ton Ko-
opman sowie Dozentin am Königli-
chen Konservatorium in Den Haag, 
komplettiert die instrumentale Be-
gleitung des Abends.

Ton Koopman und Klaus Mertens im Speicher
Bach, Händel, Haydn mit zwei Weltstars

Ton Koopman: Dirigent und Cembalist in Personalunion Foto: ein

Klaus Mertens: Einer der viel-
seitigsten und kultiviertes-
ten Bass-Baritone seiner Zeit.
 Foto: ein

31. Starpyramide im Dezember
Vorverkauf hat begonnen

Lästern, was das Zeug hält: Emmi und Willnowsky Fotos: pm

Fortsetzung von Seite 1
Im „Gemeinnützigen Jugendwerk 
Unfallgeschädigter Kinder in der 
Sportvereinigung der Polizei Ham-
burg von 1920 e.V.“ haben sich eh-
renamtlich tätige Polizeibeamtinnen 
und -beamte zusammengefunden. 
Sie helfen in ihrer Freizeit den Un-
fallkindern, die körperlichen und 
seelischen Unfallfolgen zu über-
winden und ihre Sicherheit und ihr 
Selbstvertrauen im Straßenverkehr 

zurückzugewinnen. Die Einnahmen 
aus der Starpyramide sind dabei ei-
ne wertvolle Hilfe, denn hierdurch 
werden u.a. 14-tägige Erholungs-
urlaube für Unfallkinder fi nanziert.
Karten für die 31. Starpyramide 
gibt es in den Preisklassen 30,00/ 
35,00/40,00 Euro zuzüglich Vor-
verkaufsgebühr im Ticketshop im 
Phoenix-Center, Hannoversche Stra-
ße 86 oder telefonisch unter der Ti-
ckethotline 040 767586 86.

Esther Filly als Amy Winehouse  

Seifenkistenrennen
■ (pm) Harburg. Am 4. Juni wird 
in diesem Jahr zum sechsten Mal 
Harburgs beliebtes Seifenkis-
tenrennen, der Phoenix Cup, im 
Rahmen des Sommerfestes des 
Bürgerzentrums Feuervogel aus-
getragen.
Auch 2016 wird die Tradition der 
Seifenkistenrennen in der Baerer-
straße vom Bürgerzentrum Feu-
ervogel fortgesetzt! Ab 12 Uhr 
gibt es auf dem diesjährigen Som-
merfest wieder ein Bühnenpro-
gramm, bunte Stände und Kulina-
risches aus aller Welt. Als großer 
Höhepunkt wird wie gewohnt der 
Startschuss für den Phoenix Cup 
um 13 Uhr erfolgen.
Wie bisher auch, wird das Rennen 
allen, Jung und Alt, off enstehen. 
Wer Lust hat und auch eine Sei-
fenkiste, kann sich ab sofort im 
Freizeitzentrum Feuervogel oder 
auf der Webseite www.phoenix-
cup.de anmelden. 
2011 fand das erste Seifenkis-
tenrennen in der Baererstraße im 
Harburger Phoenix-Viertel statt. 
Alle waren sich einig: Das wol-
len wir wieder! Seitdem rollen je-
des Jahr wieder gegen Ende des 
Sommers die Räder beim Phoenix 
Cup! Und die Begeisterung greift 
um sich, denn auch anderswo 
starten mittlerweile Rennen, und 
immer mehr Kinder fragen: „Ma-
ma, Papa, baut ihr mir auch ei-
ne Seifenkiste?“ Denn alle wollen 
mitmachen und talwärts brettern!
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Flensburger
verschiedene Sorten

20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

statt

A K T I O N S P R E I S

12.4912.49

11.49
statt

24 x 0,33 l
1 l/1,51 €

zzgl. 3,42 € Pfand

A K T I O N S P R E I S

17%
SPAREN 14.4914.49

11.99

Radeberger 
Pilsner

Warsteiner
Premium Pilsener 

oder Herb

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

A K T I O N S P R E I S

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

A K T I O N S P R E I S

STATT 3.993.99

3.79

MIMI

GÜLTIG AM 01.06.2016

Eines ist sonnenklar  .
.. 

mit Kindern ist die Welt  

so wunderbar.

KINDERTAG 1. Juni A K T I O N S P
R

E
I S

20%
SPAREN

2.49
2.-

Karton 10 x 0,2 l 
1 l/1,00 €  

Capri-Sonne 
verschiedene  Sorten
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■ (pm) Harburg. „Die Suche nach 
Standorten für die Unterbringung 
von Flüchtlingen erfolgte, gerade in 
den letzten Monaten, nicht vor dem 
Hintergrund einer gerechten Ver-
teilung in unserer Stadt“, stellen die 
beiden FDP-Abgeordneten in der Be-
zirksversammlung, Carsten Schus-
ter und Viktoria Pawlowski, fest. 
Die Bezirke mit den meisten verfüg-
baren Flächen würden vom Senat 
überdurchschnittlich für die Unter-
bringung von Flüchtlingen in An-
spruch genommen, heißt es weiter. 
Mit Stand März 2016 sollen die Be-
zirke Harburg und Bergdorf, ge-
messen an der Einwohnerzahl, die 
meisten Flüchtlinge aufnehmen, 
erläuterte Schuster und stellt fest: 
„Hier liegt das Verhältnis bei einem 
Flüchtling auf 20 Einwohner (1:20), 
dahinter folgen die Bezirke Altona 
(1:25), Wandsbek (1:30), Eimsbüttel 
(1:30), Mitte (1:32) und Nord (1:44).“
Der hohe Handlungsdruck in den 
Stadtstaaten habe auch in Hamburg 
dazu geführt, dass ‒ entgegen der 

Behauptungen des Senats, man hätte 
in einigen Bezirken keine Unterbrin-
gungsmöglichkeiten ‒ mittlerweile 

in allen Bezirken Standorte identifi -
ziert wurden.
Pawlowski verweist ihrerseits auf 
ein Interview des Hamburger Flücht-
lingskoordinator Anselm Sprandel 
im Hamburger Abendblatt vom 2. 
Mai, demzufolge es unwahrschein-
lich sei, dass Hamburg wie geplant 

bis Jahresende weitere 40.000 Un-
terbringungsplätze benötige. Schus-
ter: „Dieser Umstand gibt dem Senat 
die Gelegenheit, für eine gerechtere 
Verteilung in den Bezirken zu sor-
gen, Prioritäten zu setzen und Um-
planungen vorzunehmen. Die Har-
burger Bezirksversammlung und 
die Bürgerinnen und Bürger fordern 
dies schon seit Langem.“
Einen entsprechenden Antrag für die 
nächste Sitzung der Bezirksversamm-
lung am 31. Mai hat die FDP vorbe-
reitet. Sie fordert auch dazu auf, eine 
Zustimmung zu Standorten für die 
Folgeunterbringung im Bezirk Har-
burg grundsätzlich davon abhängig 
zu machen, ob im Gegenzug, verbind-
lich und mindestens in gleicher Zahl, 
Plätze in den Erstaufnahmen im Be-
zirk Harburg abgebaut werden.
Einer off ensichtlich geplanten Erwei-
terung, der Flüchtlingsunterkunft 
am Sinstorfer Kirchweg auf drei Ge-
schosse stimmen die Liberalen nicht 
zu und bestehen auf die Einhaltung 
der Zweigeschossigkeit. 

Für eine gerechtere Verteilung 
in den Bezirken
FDP: Rückgang der Flüchtlingszahlen nutzen

Carsten Schuster Foto: pm

■ (pm) Harburg. Nun ist es offi  zi-
ell: Der erst im März letzten Jah-
res in Harburg gegründete Verein 
Human @ Human e.V. gehört zu-
sammen mit der Lichtwarkschu-
le zu den zwei Hamburger Projek-
ten, die es unter die ersten 25 in 
der Bundesauswahl von startsoci-
al e.V. geschaff t haben und auf ei-
nen Preis der Bundeskanzlerin hof-
fen dürfen.
Eine unabhängige, ehrenamtliche 
Jury entschied unter den einst 400 
Bewerbern anhand des erzielten 
Projektfortschritts in den Mona-
ten November bis Februar sowie 
der Kriterien Wirksamkeit, Nach-
haltigkeit, Übertragbarkeit und Ef-
fi zienz, dass die Idee, das Konzept 
und die Umsetzung, die der Ver-

ein mit der Vermittlung und Be-
treuung von Patenschaften für Ge-
fl üchtete verfolgt, genau richtig ist 
für eine eff ektive, breite und nach-
haltige Integration.
Die Gründerin und 1. Vorsitzen-
de des Vereins, Dagmar Overbeck, 
hierzu: „Die Einladung ins Bun-
deskanzleramt freut uns sehr. Das 
macht mich sehr stolz und moti-
viert das gesamte Team, das in den 
letzten Monaten teilweise bis an 
die Belastungsgrenzen gearbeitet 
hat. Die Einladung ins Kanzleramt 
ist bereits eine Auszeichnung an 

sich, sodass wir seit einigen Tagen 
vermehrt Anfragen aus Wirtschaft 
und Medien haben, um unser Kon-
zept vorzustellen. Nun müssen wir 
uns noch mehr professionalisieren 
und Aufgaben auf viele Schultern 
verteilen. Das ist gerade eine be-
sondere Herausforderung.“
Vor einem Jahr mit einer Idee ge-
startet. wollte Human @ Human 
diese erstmal testen, sodass zur 
Umsetzung zunächst noch ein sehr 
schlankes Konzept vorlag. Dag-
mar Overbeck berichtet: „Bis auf 
einen durch die Spende der Rota-
rier Harburg-Haake fi nanzierten 
Mini-Job arbeiten wir mit unse-
rem kleinen Team alle ehrenamt-
lich, um diese Idee in die Tat um-
zusetzen. Der große Zuspruch der 

Paten und die gro-
ße Unterstützung 
während des letz-
ten Jahres sowie die 
vorgenannte Aus-
zeichnung bestätigt 
uns, dass unsere 
Idee gut angenom-
men wird und Hilfe 
da gibt, wo wir den 
Bedarf sehen.“
H um a n  @  H u -
man möchten die 
S t a r t So c i a l -Aus -
z e i c hnung  nu t -
zen, um nun all die 
k le inen Bauste l -
len, die organisato-
risch noch zu behe-
ben sind, möglichst 
professionell anzu-
gehen.
Hierzu werden noch 
mehr Personen be-
nötigt, die bereit 
sind, im Team mit-
zuwirken und sich 
einzubringen, sei es 

in Form einer Patenschaft oder 
auch bei Leitung eines Patentref-
fens, Organisation von Ausfl ügen 
und Veranstaltungen, aber auch in 
der Erweiterung der Büroöff nungs-
zeiten, telefonischen Erreichbar-
keit und bei vielen anderen orga-
nisatorischen Dingen.
Overbeck: „Ganz nach dem Mot-
to: „Wir schaff en das gemeinsam!“ 
freuen wir uns über jeden, der mit-
machen möchte. Kontakt über die 
Website: www.human.hamburg 
oder per E-Mail: human@human.
hamburg.

Preis der Bundeskanzlerin für 
Human @ Human? 
Einladung nach Berlin

Dagmar Overbeck Foto: eb

■ (pm) Heimfeld. Am Samstag, 4. 
Juni, geben die SingRiesen ihr ers-
tes öff entliches Konzert: Vor vier 
Jahren als „erwachsenes“ Pendant 
zu den St. Petrus-SingZwergen ent-
standen, sind die SingRiesen mit 
ihrer Dirigentin Christine Wolter, 
Chorleiterin (hier am Klavier), heute 
ein eigenständiger Chor mit 30 
Sängerinnen und Sängern. Sie prä-
sentieren ab 19.30 Uhr in der St. Pe-
trus-Kirche, Haakestraße 100, einen 
Auszug aus ihrem abwechslungs-
reichen Repertoire aus Pop, Klas-
sik, Kirchenmusik und traditionel-
lem Liedgut. Anschließend laden 
die Riesen zu einem Get together 
mit Snacks und Getränken ein. Der 
Eintritt ist frei.  
 Foto: Marita Bäumer

Gitarrenriff s
■ (pm) Marmstorf. Himmlische Gitar-
renriff s werden am Sonntag, 29. Mai, 
ab 18 Uhr in der Auferstehungskir-
che an der Elfenwiese in Marmstorf 
erklingen. Dann ist wieder Rockgot-
tesdienst angesagt. Das zustimmende 
„Amen“ wird meist durch begeistern-
des Klatschen ausgedrückt, und zum 
Schluss stimmen alle in das „Knockin 
on heavens door“ ein. 
Es ist schon eine kleine Tradition, 
dass zweimal im Jahr die Kirchenmu-
sik ein wenig anders klingt, als ge-
wohnt. Uwe Heynitz zieht dann nicht 
die Register der Orgel, sondern lässt 
das Plektron über die Saiten seiner E-
Gitarre fl iegen. Begleitet wird er von 
einer eingespielten Truppe von tol-
len Musikern. Diesmal werden auch 
einige Nachwuchssängerinnen aus 
der Jugendgottesdienstband als Back-
ground dabei sein. 
Das Thema des Gottesdienstes heißt 
„Abschied nehmen“ und widmet sich 
so einigen Musikern, die in diesem 
Jahr plötzlich verstorben sind. So gibt 
es Stücke von Prince und David Bowie 
zu hören. Daneben werden Songs von 
Deep Purple, Emil Bulls und Fury in 
the Slaughterhouse gespielt. 

Binnenhafen im 
Hafenkonzert
■ (pm) Harburg. Am 29. Mai wird 
im Hamburger Hafenkonzert auf 
NDR 90,3 der Harburger Binnenha-
fen präsentiert. Das Hafenkonzert ist 
die älteste Radiosendung der Welt. 
Sendezeit: Sonntag von 6 bis 8 Uhr, 
Wiederholung der zweiten Stunde 
dann am Montag, 30. Mai,  ab 20 Uhr 
auf NDR 90,3.
Die Autoren Werner Pfeifer und Pe-
tra Volquardsen stellen den Hörern 
den Harburger Binnenhafen vor. Sie 
berichten über neue Wohnprojekte, 
den Museumshafen sowie über Pers-
pektiven und Gefahren der Stadtteil-
entwicklung, sprechen aber auch mit 
Investoren und Stadtplanern und den 
neuen Nachbarn im Hafen.
Außerdem stellen sie die „Ur-Einwoh-
ner“ vor und erklären, warum der 
Künstler Knud Plambeck das Was-
ser und die Boote im Binnenhafen 
so sehr liebt. Zudem sind die autoren 
mit dem Bürgernahen Polizeibeamten 
auf Fahrradstreife im Hafen unter-
wegs, besuchen Rosis Fährhaus, den 
Kulturspeicher und treff en bei der 
Flüchtlingshilfe Binnenhafen Helfer 
und Flüchtlinge. Nicht fehlen werden 
Hinweise auf das kommende Binnen-
hafenfest (siehe gesonderter Bericht) 
und natürlich auf die NDR-Sommer-
tour am 30. Juli auf dem Kanalplatz.

Kaputt?
■ (pm) Harburg. Was macht 
man mit einem Toaster, Com-
puter, Lampe etc., die nicht 
mehr funktionieren? Oder mit 
einem Fahrrad, bei dem das Rad 
schleift? Oder mit einem Pullo-
ver mit Mottenlöchern? Einem 
Stuhl, der wackelt? Wegwer-
fen? Warum sollte man! Die Vi-
neyard-Harburg (eine ev. Frei-
kirche) organisiert am Samstag, 
4. Juni, von 11 bis 14 Uhr das 
Repair Café in Harburg.
In den Räumen der Vineyard-
Harburg, Außenmühlenweg 
10b (Zufahrt über Hohe Straße), 
dreht sich an dem Tag alles ums 
Reparieren. Zwischen 11 und 
14 Uhr stehen verschiedene 
Fachleute und Tüftler zur Ver-
fügung: Elektriker, Computer-
experten, Näherinnen und Fahr-
radmechaniker usw. helfen bei 
allen möglichen Reparaturen.

g g g

Live in concert: SingRiesen

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Wir brauchen Platz für  
die neuen Sortimente!

Ausstellungsstücke  
bis zu 50% reduziert! 
Musterring-Wohnwände 
Musterring-Polstermöbel 
Couchtische · Esszimmer 
Schlafzimmer · Dielen uvm.

10% Rabatt 
 auf alle Wohnraumleuchten 
(auch Neubestellungen)

Großer  

ABTEILUNGS-
SONDERVERKAUF
Sie sparen bis zu 50% 

auf Ausstellungsstücke

29. Mai von 13-18 Uhr

Verkaufsoffener
Sonntag

Nutzen Sie in dem genannten Zeitraum diese tollen Einkaufsvorteile

Wir laden Sie ein zu unserer
großen Frühlings-Aktion

vom 27. Mai bis 6. Juni 2016

vor den Toren Hamburgs

Winsen (Luhe) 4./5. Juni 2016
Stadthalle Luhdorfer Str.29 Täglich 10 - 18 Uhr

Eine Aktion des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und KlimaschutzProFair GmbH  |  www.messen-profair.de  |  heinzel@messen-profair.de  |  05121-206 260

Die Energie-Spar-Messe
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■ (mk) Winsen. Vom 4. bis 5. Ju-
ni 2016 fi ndet erstmals die Ener-
giesparmesse Harburger Land in 
Winsen statt. Sie richtet sich vor-
nehmlich an private und gewerb-
liche Haus- bzw. Gebäudeeigen-
tümer, deren Objekte älter als 30 
Jahre sind. 
Stefan Wenzel hat bereits kurze 
Zeit nach seiner Ernennung zum 
stellvertretenden Ministerpräsi-
denten und Umweltminister des 
Landes Niedersachsen entschie-
den, die aus bislang vier Energie-
sparmessen bestehende Aktion 
„Niedersachsen spart Energie“, de-
ren Standorte sich auf den Süden 
und Nordwesten des Landes kon-
zentrierten, um eine fünfte Ver-

anstaltung im Nordosten zu er-
weitern. So fi el die Wahl auf den 
Landkreis Harburg mit Standort 
Winsen. Die Messe soll ab 2016 
alle zwei Jahre in Winsen statt-
fi nden.
Auf der Messe erwartet den Besu-
cher eine breite Information über 
alle technischen Möglichkeiten, 
das eigene Heim energetisch zu 
sanieren. Das beginnt bei der fach-
männischen Dämmung von Gebäu-
den, geht über passivhaustaugli-
che Türen und Fenster bis zu den 
zentralen Elementen der Heizung 
und Energieerzeugung.
Das Thema Heizung ist naturge-
mäß sehr individuell. Wer mit Öl 
oder Gas heizt und sich von die-

sen fossilen Brennstoff en aus ver-
schiedensten Gründen noch nicht 
trennen möchte, sollte über den 
Einsatz von Brennwerttechniken 
nachdenken, bei denen mit gerin-
gem Kapitalaufwand schon nen-
nenswerte Energie- und damit Kos-
teneinsparungen zu erzielen sind. 
Wer sich aber zum großen Wurf zu 
den „Erneuerbaren“ hin entschie-
den hat, hat die Wahl. Alternativen 
sind die Biomasseheizung auf Pel-
let- oder Hackschnitzelbasis, die 
Heizung über Erd- oder Luft-Wär-
mepumpen, eine Technologie, die 
keine fossilen Brennstoff e benö-
tigt, sondern die Wärme aus dem 
Erdreich oder der Luft holt, und 
die Sonnenheizung (Solarthermie), 

im Regelfall in Kombination mit 
einer anderen Wärmequelle. Da-
neben wird über Blockheizkraft-
werke fürs Einfamilienhaus und 

Infrarotheizungen informiert.
Großes Thema ist auch die Ener-
gieerzeugung für den Eigenbe-
darf durch Kleinwindanlagen 

Anzeige

Auftakt zur Energiesparmesse
Veranstaltung fi ndet am 4. bis 5. Juni statt

Auf der Energiesparmesse erwartet die Besucher eine breite Information 
über alle technischen Möglichkeiten, das eigene Heim energetisch zu sa-
nieren.  Foto: ein

oder Fotovoltaik. In diesem Zu-
sammenhang sind die Hausspei-
chersysteme inte ressant, die es 
ermöglichen, tagsüber gewonne-
nen Sonnen- oder Windstrom zu 
speichern und abends ‒ wenn die 
Sonne nicht mehr scheint ‒ zu ver-
brauchen.
Abgerundet wird die Thematik 
durch intelligente Gebäudesteue-
rungen, modernste Lichttechniken 
und die Schau von Elektromobilen 
auf vier und zwei Rädern.
Die etwa 80 Aussteller kommen aus 
Nah und Fern. Es sind Handwerks-
betriebe aus dem Landkreis Harburg 
ebenso vertreten wie Unternehmen 
aus der ganzen Bundesrepublik bis 
hin zu unseren europäischen Nach-
barn. Der Hinweis für Ausstellungs-
interessente: Ein gutes Vierteljahr 
vor Messebeginn sind noch einige 
Ausstellungsplätze in der Halle und 
auf dem Freigelände verfügbar.
Weitere Informationen unter www.
messen-profair.de oder Tel. 05121  
206260.

Fashion girls-
Flohmarkt
■ (pm) Harburg. Das Binnen-
hafenfest lädt ein, und gleich-
zeitig findet der dritte „fa-
shion girls“-Flohmarkt am 
Sonntag, 5. Juni, statt. 
Über 60 Stände präsentie-
ren Mode für Mädels bis 30. 
Aktuelle Sommersachen, die 
modisch, trendig und stylisch 
sind. Veranstaltungsort ist der 
Rieckhof mit seinen Räumen 
über zwei Etagen. Von 13.30 
bis 16.30 Uhr sind die Türen 
auf. Mode, die begeistert, liegt 
auf den Tischen! Der Eintritt 
ist für Besucher frei.
Weitere Infos auf www.rieckhof.
de und www.et-und-mehr.de.

■ (pm) Marmstorf. Für Beteilig-
te und Zuschauer war die Marm-
storfer Teichwette Ende Januar 
bei strahlendem Sonnenschein 
und bester Stimmung ein rundum 
gelungenes Spektakel. Nun hat-
te auch das Hospiz für Hamburgs 
Süden noch allen Grund, sich über 
die gut besuchte Veranstaltung 
des Schützenvereins Marmstorf 
zu freuen. Professor Dr. 
Garabed Antraniki-
an, Präsident der 
Technischen Uni-
vers i tä t  Ham-
b u r g -H a r b u r g 

und als Wettpate bei der diesjäh-
rigen Teichwette im Einsatz, über-
gab zusammen mit Schützenkönig 
Helmut Franke in den Räumen der 
DRK-Einrichtung einen symboli-
schen Scheck in Höhe von 829 Eu-
ro aus Erlösen des Festes an die 
Hospizleiterin Britta True.
„Das Hospiz ist eine wichtige Ein-
richtung für unsere Region, die 
mir sehr am Herzen liegt. Für je-
den Menschen ist es besonders in 
der letzten Lebensphase ein großes 
Geschenk, sich 
liebevoll und 
fachkundig 

zugleich umsorgt zu wissen. Das 
Hospiz für Hamburgs Süden leis-
tet hier eine hervorragende Ar-
beit, die ich sehr gern unterstüt-
ze“, sagte Prof. Dr. Antranikian. 
Der TUHH-Präsident ist dem vor 
gut eineinhalb Jahren eröff neten 
Hospiz als Mitglied des Kuratori-
ums bereits seit längerer Zeit ver-
bunden. Marmstorfs Schützenkö-
nig Helmut Franke ergänzte: „Wir 
freuen uns, nach 2013 nun bereits 
zum zweiten Mal eine Spende ins 
Hospiz bringen zu können.“
Britta True, die das vom DRK-Kreis-
verband Hamburg-Harburg betriebe-
ne Haus in Langenbek leitet, nahm 
die Spende mit großer Freude entge-
gen. „Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei unserem Kuratoriumsmit-
glied Prof. Dr. Antranikian und 
dem Schützenverein Marm-
storf ‒ und daneben auch bei 
allen, die bei der Veranstal-
tung gewissermaßen mit im 
Boot waren.“
Die Teichwette wird seit dem 
Jahr 2000 von den Marm-
storfer Schützen auf die 
Beine gestellt. Jeweils zwei 

Wettpaten, der amtierende 
Schützenkönig und ein prominenter 
Harburger oder Hamburger, sollen 
trockenen Fußes die Mitte des Tei-
ches erreichen ‒ entweder über ei-
ne gefrorene Eisfl äche oder aber 
mit eigens zu diesem Zweck gebau-
ten Flößen. Der Wetteinsatz und der 
Erlös aus dem Verkauf von Speisen 
und Getränken werden traditionell 
für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Die Wettpaten der diesjährigen Marmstorfer Teichwette, Schützenkönig 
Helmut Franke (li.) und TUHH-Präsident Prof. Dr. Garabed Antranikian, 
übergaben die 829-Euro-Spende an das Hospiz.
 Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg
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Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

Harburger 
Industriegeschichte
■ (pm) Harburg. Eine Führung 
durch die Harburger Industriege-
schichte bietet Klaus Barnick von 
der Geschichtswerkstatt Harburg 
amMittwoch, 29. Mai an. 
Die Teilnehmer treffen sich um 
15 Uhr am Bahnhof Harburg (Ta-
xistand). 
Eine telefonische Anmeldung un-
ter 7681644 ist notwendig.

■ (pm) Harburg. Das Fachamt 
Stadt- und Landschaftsplanung des 
Bezirksamts Harburg informiert 
beim 16. Harburger Binnenhafen-
fest auf der Harburger Schloßin-
sel mit einer Ausstellung über die 
aktuellen Projekte und Planungen 
für den Harburger Binnenhafen.
In der Werkhalle von Jugend in Ar-

beit, Zitadellenstraße 10, werden ak-
tuelle und neue Projekte präsentiert
und erläutert. Die Ausstellungsbetreu-
ung erfolgt durch die Diplom-Ingeni-
eurin Stadtplanung Birgit Caumanns.
Die kostenlose Ausstellung ist am
Samstag, 4. Juni und Sonntag, 5. Ju-
ni jeweils von 11 bis 18 Uhr zu be-
sichtigen.

Harburger Projekte vorgestellt
Ausstellung bei Jugend in Arbeit



DELLO Lüneburg
August-Horch-Str. 25
21337 Lüneburg
Tel.: 04131 78996-0

DELLO Harburg
Großmoorbogen 3
21079 Hamburg
Tel.: 040 77121-0

1Beim Kauf eines Opel Aktionsmodells aus dem Lagerbestand wird Ihnen ein 
Bonus in Höhe bis zu 1.000 € auf den Kaufpreis angerechnet. Nur solange der 

Vorrat reicht. Gültig vom 23.05.-04.06.2016. 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts/außerorts/kombiniert: Zafira Tourer Drive 1.4 Turbo mit Kurzzulas-
sung: 8,4/5,8/6,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 158. Effizienzklasse C. Mokka 1.6 ecoFLEX Selection 
5-Türer mit Kurzzulassung: 8,8/5,7/6,8; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 158. Effizienzklasse E. Corsa 1.2 
Edition 3-Türer mit Kurzzulassung: 6,7/4,6/5,4; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 126. Effizienzklasse D. 
(Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
2Leasingangebot für den Zafira Tourer Drive 1.4 Turbo mit Kurzzulassung: einmalige Leasingsonderzahlung: 4.860,85 €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: 12.024,85 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 199 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 32.138 €, effektiver 
Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrlei-
stung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,31 Cent/km, Mehrkilometer: 12,57 Cent/km. 3Leasingangebot für den Mokka 1.6 
ecoFLEX Selection 5-Türer mit Kurzzulassung: einmalige Leasingsonderzahlung: 2.486,19 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 8.570,19 €, 
Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 169 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 20.359 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., 
gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), 
Minderkilometer: 0,20 Cent/km, Mehrkilometer: 7,86 Cent/km. 4Leasingangebot für den Corsa 1.2 Edition 3-Türer mit Kurzzulassung: einmalige 
Leasingsonderzahlung: 2.309,18 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 4.793,18 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 69 €, 
Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 15.574 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, 
Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,15 Cent/km, Mehrkilo-
meter: 5,94 Cent/km. Privatkundenangebote der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, für die die Ernst Dello 
GmbH & Co. KG als ungebundener Vertreter tätig ist. Bonität vorausgesetzt. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 
*Summe der Leasingsonderzahlung sowie monatlichen Leasingraten zzgl./abzgl. eventuell gefahrener Mehr- bzw. Minderkilometer.

Angebote der Ernst Dello GmbH & Co. KG, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Hamburg. Die 
Dello Aktionsangebote gelten nicht für Großabnehmer mit Lieferabkommen und sind 
nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Die ganze Dello Autowelt:
www.dello.de

Nichts verpassen, 
jetzt folgen:
facebook.com/
dellogruppe

Abb. ähnlich

OPEL CORSA 1.2 EDITION MIT KURZZULASSUNG
3-Türer, 51 kW (70 PS), Klimaanlage, Lederlenkrad, Sitz- und 
Lenkradheizung, Lenkradfernbedienung, Tempomat, Tagfahrlicht, 
elektrische Fensterheber, Parkpilot hinten u.v.m.

MTL. LEASINGRATE4 STATT € 15.574 DELLO NEUPREIS

Sichern Sie sich bis zu € 1.000 EM-Bonus – 
z. B. für Ihre Fußballparty oder 

einen neuen Flat-TV.

Abb. ähnlich

OPEL ZAFIRA TOURER
DRIVE 1.4 TURBO
MIT KURZZULASSUNG
103 kW (140 PS) Sitz- und 
Lenkradheizung, Navigations-
system, Rückfahrkamera, 
Opel OnStar, 7-Sitzer u.v.m.

OPEL MOKKA 1.6 ecoFLEX SELECTION MIT KURZZULASSUNG
5-Türer, 85 kW (115 PS), Start/Stop, Infotainment-System, Tagfahrlicht, 
Tempomat, Komfortsitze vorn, elektrische Fensterheber u.v.m.

MTL. LEASINGRATE3 STATT € 20.359 DELLO NEUPREIS

MTL. LEASINGRATE2

STATT € 32.138
DELLO NEUPREIS

Abb. ähnlich
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■ (pm) Heimfeld. Die Vorbereitun-
gen für den Hamburg-Besuch von 
20 Schülern der Kirkwood High 
School aus Saint Louis, Missou-
ri, und ihrem Lehrer Larry Ander-
son vom 3. bis zum 24. Juni laufen 
auf beiden Seiten des Atlantiks auf 
Hochtouren. 
Während die US-amerikanischen 
Schülerinnen und Schüler in Rei-
sevorbereitungen, Aufregung und 
großen Erwartungen sind, ist die 
Spannung hier in Hamburg nicht ge-
ringer, denn die Schüler des Heim-
felder Friedrich-Ebert-Gymnasi-
ums bereiten mit ihren Familien 
ein besonders umfangreiches Be-
sichtigungs- und Veranstaltungs-
programm vor. Federführend für 

diesen Austausch im Rahmen des 
German American Partnership Pro-
gram (GAPP) ist die Lehrerin Heike 
Zander-Hagemann, die diesen Aus-
tausch seit der 1. Stunde leitet und 
begleitet. 
Die Vorfreude ist dieses Jahr einfach 
besonders groß, denn es ist ein Jubi-
läumsaustausch: 1986 starteten zu-
nächst in Texas und Hamburg zwei 
Lehrerinnen, Mrs. Stevens auf ame-
rikanischer und die Lehrerin Heike 
Zander-Hagemann auf deutscher 
Seite, den Austausch. Er existiert al-
so inzwischen seit 30 Jahren! Nach 
22 Jahren der Zusammenarbeit ist 
Mrs. Stevens zwar inzwischen in den 
Ruhestand gegangen, aber auf ame-
rikanischer Seite hat Mr. Larry An-

derson die Leitung des Austausches 
übernommen.
Seitdem also fl iegt alle zwei Jahre 
eine Gruppe von etwa 20 Schüle-
rinnen und Schülern des Friedrich-
Ebert-Gymnasiums (Klasse 10 und 
S I der Oberstufe) nach Saint Lou-
is, Missouri zur Partnerschule, der 
Kirkwood High School. Die ameri-
kanischen Gäste kommen jeweils 
drei Wochen im Sommer nach Ham-
burg, die Heimfelder Schülerinnen 
und Schüler verbringen drei Wo-
chen im Oktober in Saint Louis. Im 
Anschluss an den Aufenthalt bei den 
Gastfamilien sind die Hamburger 
Schüler am Schluss noch vier Tage 
in New York. 

30 Jahre GAPP-Austausch
20 US-Schüler aus St. Louis am FEG erwartet

Das Foto zeigt die Schüler und Schülerinnen des Friedrich-Ebert-Gymnasiums mit Frau Heike Zander-Hagemann.
Foto: ein

■ (pm) Ehestorf. Das Freilichtmu-
seum am Kiekeberg beging am 22. 
Mai gemeinsam mit dem Landkreis 
Harburg den Seniorentag „Abenteu-
er Alter“. Feierlich wurde die Ver-
anstaltung durch Cornelia Rundt, 
die Niedersächsische Ministerin 
für Soziales, Gesund-
h e i t  u nd Gleich-
s t e l l u n g , Rainer 
R e m p e , Land -
rat des 

Landkreises Harburg, und den Mu-
seumsdirektor, Prof. Dr. Rolf Wie-
se, eröff net. An den Ständen der 50 
Aussteller und bei Expertenvorträ-
gen informierten sich die Senioren 
und ihre Familien. Das abwechs-
lungsreiche Bühnenprogramm be-
geisterte Besucher aller Altersgrup-
pen.
„Älterwerden stellt keineswegs 
das Ende der Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben dar. Vielmehr ist 
es oftmals der Beginn einer neuen 

Form des Aktivseins“, betonte Mi-
nisterin Cornelia Rundt in ihrer Er-
öff nungsrede. „Der alle zwei Jahre 
stattfi ndende Kreisseniorentag bie-
tet die Möglichkeit, sich über Fra-
gen der Gesundheit im Alter, zur 
Pfl ege und Freizeitgestaltung 
sowie zur Unterstützung zu-
hause zu informie-
r e n . U n d 
d a s a u f 

dem Gelände des Freilichtmuseums 
am Kiekeberg, einem Ort, der viel 
Raum für gemeinsames Erleben und 
Begegnen eröff net“, betonte seiner-
seits Landrat Rainer Rempe. 
Auch für das Museum ist die Mit-
arbeit von Senioren eine große Un-
terstützung, wie Museumsdirektor 
Rolf Wiese zu berichten weiß: „Die 
Gruppe der ‚jungen Alten‘ ist eine 
tragende Kraft im Förderverein des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg. 
Bereits 11.500 Mitglieder engagie-

ren sich für das Museum. Es ist toll 
zu sehen, wie viele fl eißige Hände 
helfen, Kultur zu schaff en und zu 
bewahren.“ Ältere Menschen sind 
für den Kiekeberg von besonderer 
Bedeutung. „Hier können sie mit 
ihren Freunden und Bekann-
ten in Erinnerungen schwel-
gen und ihren Kindern und 
Enkelkindern zeigen und 
erzählen, wie es früher war. 
Damit geben sie ihr Wis-

sen an die jüngere 
Generation wei-
ter“, ergänzt Rolf 
Wiese.
Die Eröffnungs-

reden wurden musikalisch vom Or-
chester des Gymnasiums Winsen 
begleitet. Nach der mitreißenden 
plattdeutschen Morgenandacht von 
Walter Marquardt genossen die 
rund 3.000 Besucher das bunte 
Programm. Als musikalischer Hö-
hepunkt spielten die 160 Pensionä-
re von „musici emeriti hamburg“ ein 
klassisches Konzert mit Stücken von 
Mozart, Haydn, Strauss und Weber 
und lockten viele Besucher in den 
Meynschen Hof. 

„Abenteuer Alter“ 
Begeisterte Senioren im Freilichtmuseum 

die Niedersächsische Ministerin
für Soziales, Gesund-
h e i t  u nd Gleich-
s t e l l u n g , Rainer
R e m p e , Land -
rat des 

Pfl ege und Freizeitgestaltung
sowie zur Unterstützung zu-
hause zu informie-
r e n . U n d
d a s a u f

ihren Freund
ten in Erinn
gen und ihr
Enkelkinde
erzählen, w
Damit ge

sen
G
te
W
D

Museumsdirek-
tor Prof. Dr. Rolf 
Wiese, Ministerin 
Cornelia Rundt 
und Landrat Rai-
ner Rempe (v.l.) er-
öffneten den Seni-
orentag „Abenteuer 
Alter“ am Kiekeberg. 
 Foto: FLMK

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, die Sie uns gerne mitteilen möchten:
Der Neue RUF · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg · redaktion@neuerruf.de



www.harburg-arcaden.de

Lüneburger Straße 39 
21073 Hamburg 
Harburg Rathaus

01. und 02. Juni 2016

Die Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch! Die demenz-
freundliche Musterwohnung finden Sie im Erdgeschoss

Hospizverein 
Hamburger 
Süden e.V. Behinderten Arbeitsgemein-

schaft Harburg e.V. 

Von Herzen! Die Tagespflege und 
der Pflegedienst der Johanniter

Tagespflege „Haus am  
Feuerteich“ in Marmstorf

Weitere Infos unter:
Tel. 040 7686662
www.johanniter.de/harburg

Ambulanter Pflegedienst

K&S Seniorenresidenz Hamburg - Harburger Sand
Neue Straße 26  |  21073 Hamburg-Harburg

Tel.: 040 / 85 18 60  |  www.ks-unternehmensgruppe.de

Sie suchen ein sicheres Zuhause
für ein gepflegtes Leben im Alter? 

Willkommen bei uns!

6  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

■ (pm) Harburg. Seit einigen Jah-
ren besteht nun bereits eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit zwischen 
Friedrich-Wilhelm Jacobs, Vorsit-
zender des Bezirksseniorenbeirats, 
und dem Management der Harburg 
Arcaden. Diese mündet am 1. und 2. 
Juni in den Harburg Arcaden in den 
„Seniorentagen“, bei denen sich alles 
um das Thema „Seniorinnen und Se-
nioren“ dreht.
Der Bezirksseniorenbeirat steht als 
Ansprechpartner der älteren Genera-
tion im Bezirk und als Bindeglied zu 
den Behörden und der Verwaltung 
Harburgs zur Verfügung. Der Beirat 
informiert während der Ausstellung 
natürlich über seine Tätigkeiten und 
steht als Ansprechpartner für Prob-
leme und Anliegen mit off enem Ohr 
zur Verfügung. 
Über 15 teilnehmende Organisatio-
nen, Vereine und Einrichtungen prä-
sentieren sich an zwei Tagen im Erd-
geschoss der Arcaden. 
Zum Beispiel der Hospizverein Ham-
burger Süden e.V. sowie der Sozi-
alverband Deutschland (mit dem 
Kreisverband Süd): Sie bieten Infor-
mationen und entsprechendes Mate-
rial über ihr breites Angebot.
Das DRK-Seniorenpflegeheim Ei-
chenhöhe sowie der DRK-Kreisver-
band Hamburg-Harburg e.V. werden 
sich wieder mit beiden Einrichtun-
gen im Haus präsentieren und ver-
schiedene Veranstaltungen und 
Dienste vorstellen.
Die bezirkliche Seniorenberatung 
und der Pfl egestützpunkt Harburg 

Eine demenzfreundliche Wohnung wird auch diesmal vorgestellt. 

Beratung und Gespräche bei der BSB.  Fotos: eb
 

■ (mk) Harburg. Seit über 25 Jah-
ren engagieren wir uns in der Re-
gion für Menschen, die Unter-
stützung benötigen. Rund 150 
hauptamtliche Mitarbeitende und 
über 300 ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer sind im Regional-
verband Harburg für den Dienst 
am Nächsten tätig.
Unsere Pfl ege- und Betreuungs-
dienste sorgen mit Sachverstand 
und Herz für ihre ambulanten 
Kunden, und unsere Tagespfle-
ge in Marmstorf betreut tagsüber 
vorwiegend ältere Menschen. Zu-

dem bieten wir einen Hausnotruf 
an, der Sicherheit in die eigenen 
vier Wände bringt. Wir beraten Sie 
gerne, wie Sie die neuen Leistun-
gen des Pfl egestärkungsgesetzes 
für sich nutzen können. Besuchen 
Sie unseren Infostand in den Har-
burger Arcaden am 1. und 2. Juni.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Harburg
Am Saal 2, 21217 Seevetal
Telefon 040 7686662
harburg@johanniter.de
www.johanniter.de/harburg

Anzeige

Mit Sachverstand und Herz
Johanniter im Einsatz 

HARBURGER SENIORENTAGE1. Juni und
2. Juni 2016

Die Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch!

Die demenzfreundliche Musterwohnung 

finden Sie im Erdgeschoss

01. und 02. Juni 2016

Hospizverein 

Hamburger 

Süden e.V. BBeehinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V.

Postfach 902337 • 21057 Hambu g
Postfach 902337 • 21057 Hamburg

tet der Pfl egedienst Timmler an sei-
nem Stand.
Die Schwimmschule Delphin prä-
sentiert sich und die Möglichkei-
ten, auch im Alter fi t und gesund 
zu bleiben.
Die Angehörigengruppe Harburg 
für demenzerkrankte Menschen im 
Haus Frankenberg (AGH) wird rund 

bieten Information und Beratung 
rund um das Alter.
Am Stand des „Deutschen Blinden-
führhunde e.V.“ und der Behinder-
tenarbeitsgemeinschaft Hamburg-
Harburg e.V. (BAG) erhalten die 
Besucher Beratung über Behinde-
rung, wie z. B. das Fahren mit dem 
Rollator in Bus und Bahn. Auch so 

genannte „Blindläufe“ mit dem Blin-
denführhund können gemacht wer-
den.
Bei der ABH Süderelbe GmbH bera-
ten Mitarbeiter über die Pfl egeversi-
cherung und die Möglichkeiten der 
ambulanten Versorgung und kos-
tenlose Blutdruckmessung. Bezüg-
lich einer Beratung zur stationären 
Altenpfl ege und über die Betreuung 
bei Demenz sind Interessierte beim 
K & S Harburger Sand bestens auf-
gehoben.
Pfl egen & Wohnen Heimfeld führt 
eine allgemeine Beratung und Infor-
mation zur Heimpfl ege durch.
Auch die Johanniter Unfallhilfe e.V. 
stellt sich vor und bietet neben der 
Pfl egeberatung auch einen Einblick 
in das Gedächtnistraining. Indivi-
duelle Beratung zum Thema Pfl ege 
und die entsprechenden Gesetze bie-

Beratung wird groß geschrieben
Harburger Seniorentage 2016

um das Thema Demenz informieren. 
Erneut wird die Modellwohnung für 
demenzkranke Personen präsentiert. 
Diese zeigte bereits im vergangenen 
Jahr die wichtigen Grundprinzipien 
für die Ausgestaltung einer freund-
lichen Wohnung für Demenzkranke. 
Darüber hinaus stehen immer An-
sprechpartner zur Verfügung. 
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Volksleiden Schwindelbeschwerden –  
was Betroffenen helfen kann

Alles dreht sich? Sie ha-
ben das Gefühl, den Boden 
unter Ihren Füßen zu ver-
lieren? Dann gehören Sie 
zu den über 24 Millionen 
Deutschen, die von Schwin-
delbeschwerden betroffen 
sind. Ein rezeptfreies Arz-
neimittel kann wirksam ge-
gen Schwindelbeschwerden 
helfen (Taumea, Apotheke).

Wie kommt es zu 
Schwindelbeschwerden?

Schwindelbeschwerden sind 
eine typische Alterserschei-
nung. Der Auslöser ist meist 
eine Störung im Nervensys-
tem. Dadurch können Gleich-
gewichtsinformationen nicht 
mehr ungestört an das Gehirn 
gesendet werden. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. Ein 
rezeptfreies Arzneimittel na-
mens Taumea kann mit seiner 

natürlichen Arzneikraft  eff ek-
tiv bei chronischen Schwindel-
beschwerden helfen. Wichtig: 
Bei akut auft retenden Schwin-
delbeschwerden sollten Sie un-
bedingt einen Arzt aufsuchen.

Wie wirkt Taumea?
In dem natürlichen Arz-

neimittel Taumea steckt eine 
besondere Wirkformel aus 
zwei Arzneistoff en – Ana-
mirta cocculus (D4) und Gel-
semium sempervirens (D5). 
Die Kombination aus diesen 
beiden Wirkstoffen kann 
Schwindelbeschwerden eff ek-
tiv bekämpfen. Denn Anamir-
ta cocculus kann gemäß dem 
Arzneimittelbild die Schwin-
delbeschwerden lindern.1 
Gelsemium sempervirens 
bekämpft  laut Arzneimittel-
bild Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen oder Übelkeit 

und kann beruhigend auf das 
Nervensystem wirken.2

Warum bei Schwindel-
beschwerden zu 
Taumea greifen?

Taumea kann die Schwin-
delbeschwerden nicht nur vor-
übergehend, sondern langfris-
tig lindern – und das auf ganz 
natürliche Weise. Verwender 
berichten begeistert, dass erste 
positive Eff ekte von Taumea 
schnell zu verzeichnen sind. 
Nicht umsonst sind Taumea-
Tropfen die  meistverkauft en 
Arzneimitteltropfen bei 
Schwindelbeschwerden. Das 
Herausragende: Es sind kei-
ne Neben- oder Wechselwir-
kungen bekannt, 
deswegen kann 
Taumea auch 
problemlos ge-
testet werden.

Neues aus der Derma-Forschung
Einzigartige Spezialcreme: Die Innovation 

bei Gesichtsrötungen

Etwa 4 Millionen Deutsche 
leiden unter störenden 
Rötungen auf Wangen und 
Nase – häufi g ein kosme-
tisches Problem. Doch 
dank einer einzigartigen 
Entwicklung von Derma-
Experten gibt es nun Hoff -
nung für Betroff ene: eine 
innovative Spezialcreme 
bei Hautrötungen mit ein-
zigartigem 3-fach- Eff ekt 
(Deruba, Apotheke).

Wie entstehen 
Gesichtsrötungen?

Der Auslöser für Haut-
rötungen ist häufi g eine 
dauerhafte Erweiterung 
der Äderchen im Ge-
sicht. Diese werden dann 
stärker durchblutet und 
schimmern rötlich durch 
die Haut. Gerade im Alter 
werden die Rötungen durch 
die dünner werdende Haut 

noch sichtbarer. Sonnen-
einstrahlung (UVA- und 
U V B - S t r a h l e n) 
kann die Gesichts-
rötungen zusätz-
lich verstärken. 

Innovativ bei Rötungen: 
Spezialcreme mit 
3-fach-Effekt

Ein Forscherteam aus 
Derma-Experten hat intensiv 
nach einer Lösung geforscht, 
die Betroff enen bei Hautrö-
tungen helfen kann. Das Er-
gebnis: Eine innovative Spe-
zialcreme mit einzigartigem 
3-fach-Eff ekt (Deruba, Apo-
theke). Eine Derma-Expertin 
erklärt das Besondere an 
dieser dermo kosmetischen 
Neuheit: „Deruba erfüllt 
alle drei Kriterien, die eine 
Spezial creme bei Rötungen 
leisten muss: die sofortige 
Abdeckung der unschönen 

Rötungen, die längerfristige 
Milderung sowie die Vorbeu-
gung neuer Hautrötungen – 
und das alles in einer ange-
nehm leichten Textur, die für 
jeden Hauttyp geeignet ist!“ 

Deshalb funktioniert 
Deruba

Die in Deruba enthaltenen 
mikroverkapselten Pigmente 
lassen Rötungen beim Auf-
tragen sofort verschwinden. 
Zusätzlich hilft  die  spezielle 
Formulierung mit dem Aktiv-
stoff  α-Bisabolol bei der län-
gerfristigen Milderung von 
Gesichtsrötungen. Abgerundet 
wird die Spezial creme durch 
eine eigens entwickelte Licht-
schutzfi lter-Kombination mit 
LSF 50+. Diese blockt einen 
Großteil der UV-Strahlung 
und wirkt so der Entstehung 
neuer Rötungen entgegen.

Vorher Nachher

Das Geniale:
Deruba ersetzt die Tages-
pfl ege und das Make-up! 
Fragen Sie bei Gesichtsrö-
tungen unbedingt in der 
Apotheke nach Deruba. 
Nennen Sie Ihrem Apo-
theker einfach die PZN 
11008068.

     Sommer, Sonne, Strandkorb – Fotomuster stark preisreduziert! 

Hochwertige Strandkörbe ab Werk 

Freitag/Sonnabend 10:00-17:00 
21339 Lüneburg, Am Schlachthof 9   www.belgarden.de 

Über 150 
Strandkörbe 
sofort lieferbar! 
 
 
verkaufsoffener 
Sonntag 29.5.16 
12:00 -17:00 
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■ (pm) Harburg. Not, Neugier oder 
der Wunsch nach Neubeginn ‒ es 
gibt viele Gründe, warum Menschen 
ihre Heimat verlassen. Von ihren 
Hoffnungen und Ängsten, ihrem 
Mut und ihrer Verzweiflung sin-
gen und erzählen 80 Sängerinnen 
und Sänger aus Hamburg, Berlin 
und La-Chaux-de-Fonds/Schweiz im 
Programm „Spartenze“ ‒ Lieder von 

Aufbruch und Hoffnung“ Konzert 
im Rahmen der „Tage des Exils“ der 
Hamburger Weichmann-Stiftung.
In den traditionellen mehrstimmi-
gen Liedern aus Italien und Korsi-
ka werden die großen Wanderungs-
bewegungen im Mittelmeerraumam 
am 5. Juni in der Heimfelder Ebert-

Halle musikalisch erlebbar ‒ unter 
anderem sind arabische, spanische, 
griechische und maurische Einfl üs-
se zu hören.
Die Chorleiter Xavier Rebut und An-
nunziata Matteucci ‒ beide auch 
Sänger und Musikethnologen ‒ ar-
beiten seit ihrer Studienzeit an ge-
meinsamen Projekten, um diese 
Traditionen lebendig zu halten. Die 

Liebe zur ländlichen, ungezähm-
ten Musik bildet die größte Inspi-
ration ihrer Arbeit. Deshalb fahren 
sie mit ihren Chören regelmäßig in 
die Dörfer Süditaliens und Korsikas. 
Dort erleben und erlernen sie die 
Lieder hautnah, der Tradition fol-
gend, meist ohne Noten, nur in der 

direkten Vermittlung durch einzel-
ne Sänger.
Die drei Chöre von „Spartenze“ kom-
men für dieses Projekt kurz vor der 
Auff ührung zusammen, um einige 
Tage gemeinsam zu proben. Für je-
de Auff ührung wird eine auf den Ort 
abgestimmte Choreografie entwi-
ckelt, die den Ausdruck der Lieder 
verstärkt. Die Lieder und Texte be-

richten zum Beispiel von der harten 
Arbeit in den Salzbergwerken, vom 
Kampf der Reisfeldarbeiterinnen 
oder von einem schweren Schiff s-
unglück eines Auswandererschiff es 
aus Genua. Eine Ballade aus dem Re-
pertoire der Frauen von Ischitella, ei-
nem Dorf in Apulien, erzählt die tra-

Spartenze 
Lieder von Aufbruch und Hoff nung

Spartenze: In traditionellen mehrstimmigen Stücken werden die großen Wanderungsbewegungen im Mittel-
meerraum musikalisch erlebbar gemacht. Foto: Xenia Krüger

Anzeige

25 Jahre Salon Goedrich

Das gut eingespielte Team von Salon Goedrich (v.l. Rosi Göring, Brigitte Westphal, Carmen Wagner-Serlo, Chris-
tel Goedrich, Trixi Pawlik) feiert am 3. Juni 25 Jahre Jubiläum! Für das leibliche Wohl sorgt ein Imbisswagen vor
dem Geschäft, an dem gegen eine kleine Spende Currywurst verkauft wird. Die Einnahmen, sowie Geld statt Blu-
men spendet der Salon dem Hospiz in Harburg. 1991 übernahm Familie Goedrich den früheren Salon Paulsen am
Reeseberg inklusive Personal, das bis heute noch hier tätig ist, sich gegenseitig unterstützt und in einem herz-
lichen Arbeitsklima immer füreinander da ist. Regelmäßige Weiterbildungen über die Fa. Wella garantieren Ak-
tualität in Farbe, Schnitt, Finish und Beratung. Foto: priv

gische Auswanderergeschichte von 
Adelina und ihrem Geliebten Alfredo: 
Er schiff t sich nach „Novi Yorke“ ein 
und lässt sie in Apulien mit ihrem 
Kind allein zurück. Ein Jahr später 
erfährt sie, dass er in Amerika eine 
neue Liebe gefunden hat. Adelina be-
schaff t sich einen Revolver und folgt 
ihm. Als Alfredo sie dort beschimpft 
und verhöhnt, fallen drei Schüsse...
Nach dem Konzert, das um 18 Uhr 
beginnt, ist die Bar mit Wein und 
italienischen Snacks geöff net. Kar-
tenverkauf über E-Mail: ticket@can-
toeterra.de oder an folgenden Vor-
verkaufsstellen: Café Koppel, Lange 
Reihe 75, St. Georg Kulturhaus Ep-
pendorf, Julius-Reincke-Stieg 13a, 
Buchhandel Frank und Steinwarder, 
Hoheluftchaussee 68. Restkarten an 
der Abendkasse.



3. bis 6. Juni 2016
Schützenfest Meckelfeld

»Nach meinem Unfall kam sofort Hilfe. 
Erst der schnelle Abschleppservice,
dann ein reibungsloser Reparaturablauf. 
Dazu ein glänzender Service mit 
kompetenter Beratung und Ersatzwagen. 

Einfach zuverlässig. Bei Karosserie und 
Lack vertraue ich IDENTICA.«

PAHL GMBH

Pahl GmbH 
Hittfelder Kirchweg 21
21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85
Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

»HIER PASST ALLES.«

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

Wir backen unsere
Sauerteigbrote ohne 
chemische Zusätze!

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46
An den Höfen 18 Alte Bahnhofstraße 57a

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

…wünscht allen Meckelfeldern 
gut Schuss!
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„Deine Leistungen in Bio sind 
glatt 5, das wird eng“, bestätigt 
dir dein Lehrer. „Shit“, denkst du 
und fragst dich, wie du wenige 
Wochen vor den Zeugniskonfe-

renzen dein Schicksal noch um-
krempeln kannst. Klar, du hast 
das ganze Schuljahr in Bio ge-
chillt und genau gar nichts ge-
tan. Deine Testergebnisse waren 
der Beweis dafür. Auch mündlich 
hast du dich im Unterricht vor-
nehm zurückgehalten. 
Das Schriftliche zählt meist 40 %, 
die mündlichen Leistungen 60 %. 
Du rechnest hin und her. Es nützt 

nichts. Die 5 ist dir sicher. 
„Könnte ich nicht noch ein Re-
ferat halten, um mich mündlich 
zu verbessern?“ bietest du an. 
Du weißt, dass allein diese Frage 

eine Zumutung ist, 
für jemanden, der 
seinem Lehrer ein 
Schuljahr lang ge-
zeigt hat, wie wenig 
ihn sein Unterricht 
interessiert. Aber: 
Die meisten Leh-
rer sind keine Un-
menschen. Sie ken-
nen diese Situation 
zur Genüge und ha-
ben wenig Interes-
se daran, Schüler 
scheitern zu sehen. 
Manche bieten so-
gar von sich aus 
Rettungsanker an. 
Wenn du also in 
solch einer Zwangs-
lage steckst,  ra-
te ich zu absoluter 
Ehrl ichkeit .  Bi t -
te deinen Fachleh-
rer um einen Ge-
s p r ä c h s t e rm i n . 
Zwischen Tür und 

Angel in der kleinen Pause wä-
re für dein Anliegen ungüns-
tig, denn dann ist jeder in Ei-
le und niemand hat den Nerv 
auf Entscheidungen. Bei diesem 
Gespräch backst du am besten 
ganz kleine Brötchen. Dass Leh-
rer auf Versprechen hin ‒ „ich 
werde nächstes Jahr bestimmt 
ganz fl eißig sein, ehrlich und ver-
sprochen!“ ‒ keine Vorschuss-

lorbeeren verteilen, muss dir 
klar sein. Also gib zu, dass du 
geschlampt hast und in diesem 
Fach faul warst. Erfinde keine 
dümmlichen Ausreden, Lehrer 
sind meist nicht blöd. Bitte ganz 
einfach um eine Chance und ver-
sichere, dass du dich dieser wür-
dig zeigen wirst. „Was kann ich 
jetzt noch tun, um nicht die 5 zu 
bekommen?“ In der Regel wird 
dein Lehrer dir ein Thema geben, 
das dem Stoff  des letzten Halb-
jahres entnommen ist. Er möch-
te schließlich, dass du das Ver-
säumte lernst. Vielleicht darfst 
du einen Test schreiben oder 
eine Präsentation halten. Viel-
leicht kannst du auch themener-
gänzend etwas Neues erarbeiten 
und der Klasse vortragen. Dann 
hätten alle etwas davon, dass du 
noch rechtzeitig aufgewacht bist. 
‒ Sei dir aber klar, dass das nur 
einmal läuft!
Vielleicht weißt du es ja noch 
nicht: Es macht Sinn, zu lernen, 
was ansteht, auch wenn man 
einiges davon persönlich für 
höchst entbehrlich hält, auch 
wenn dieser Sinn nur darin liegt, 
die nächste Klassenarbeit mit Er-
folg schreiben oder am Unter-
richtsgespräch teilnehmen zu 
können, weil man weiß, worum 
es geht. Wer das akzeptiert, hat 
es leichter, die Zeit zu überste-
hen, bis er selbst entscheiden 
darf und kann, was gut für ihn 
ist ‒ oder auch nicht.
Mehr Info unter www.brose-
schulcoaching.de.

Noch 8 Wochen bis Schulende!
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: ein

■ (pm) Harburg. In der Helios Maria-
hilf Klinik Hamburg setzen die Ärzte 
seit Kurzem eine spezielle Methode 
zur Untersuchung von Herzerkran-
kungen ein. Mittels Herz-MRT (Mag-
netresonanz-Tomographie) nehmen 
Kardiologe und Radiologe im engen 
kollegialen Austausch eine sehr ge-
naue und effiziente Diagnose der 
Funktionsweise des Herzens vor. Die 
Untersuchungsmethode kommt ohne 
Strahlenbelastung und ohne Eingriff  
in den Körper aus.
„Die Herz-MRT, oder Kardio-MRT, er-
möglicht uns die exakte Bestimmung 
der Ursachen von Herzproblemen, oh-
ne bereits invasiv einen Eingriff  bei 
dem Patient vornehmen zu müssen“, 
beschriebt Dr. Ryszard Wesolowski, 
Oberarzt der Abteilung für Kardiolo-
gie und Internistische Intensivmedi-
zin, den Einsatz der etablierten Unter-

suchungsmethode. „Mit den Bildern 
der Untersuchung kann ich ganz in-
dividuell für den Patienten abwägen, 
ob ein komplexer Eingriff  notwendig 
ist ‒ so mittels Herzkatheter, um z.B. 
ein verschlossenes Gefäß des Herzen 
wiederzueröff nen.“
Die Arbeit mit dem Herz-MRT erfolgt 
im fachübergreifenden Austausch mit 
dem Chefradiologen Dr. Gerhard Gän-
ge. Erweitert wird das Expertenteam 
um den für die Herz-MRT zuständi-
gen Arzt, Dr. Wesolowski, durch die 
Spezialisten des Helios Klinikum Ber-
lin-Buch: Im Vier-Augen-Prinzip be-
spricht sich die Mariahilf Klinik mit 
dem Team von Frau Prof. Dr. Jeanette 
Schulz-Menger, renommierte Exper-
tin auf dem Gebiet des Kardio-MRT. 
„Somit erhält jeder Patient automa-
tisch eine zweite Einschätzung des 
Krankheitsbildes und zur weiteren 

Behandlung“, bekräftigt Wesolowski.
Die Vorteile der Magnetresonanzto-
mographie liegen auf der Hand, wie 
Dr. Gänge bestätigt: „Das MRT bietet 
eine strahlenfreie 3-D-Untersuchung 
und eine sehr genaue Bestimmung 
der Herzfunktion, der Anatomie und 
herznahen Gefäße, was genaue Rück-
schlüsse erlaubt, in welchem Teil des 
Herzens die Erkrankung zu verzeich-
nen ist. Zudem bietet unser MRT den 
Komfort einer extra großen Öff nung 
und einer verminderten Geräusch-
kulisse.“
Zu den Krankheitsbildern, die sich 
mittels Herz-MRT genau beurteilen 
lassen, zählen die koronare Herz-
krankheit (Durchblutungsstörung der 
Herzkranzgefäße), die Herzschwäche, 
die Herzmuskelentzündung sowie die 
selteneren Fehlbildungen des Her-
zens und der angrenzenden Gefäße.

Mariahilf setzt Herz-MRT ein
Magnetresonanz-Tomographie strahlenfrei

(HELIOS/Tanja Velter): Dr. Ryszard Wesolowski (rechts) im Gespräch mit Dr. Gerhard Gänge. 
 Foto: Helios/ Tanja Velter

■ (pm) Meckelfeld. Für Uwe Sievers 
„den Zuverlässigen“ und seine Köni-
gin Hannelore, Majestäten des Schüt-
zenvereins Meckelfeld, neigt sich nun 
das Königsjahr dem Ende zu. Ihre Bi-
lanz: Es war eine sehr schöne, inter-
essante Regierungszeit, die man nicht 
missen möchte. Alle Veranstaltungen, 
wie Schützenfeste und Königsbälle 
mit den befreundeten Vereinen Ma-
schen, Moor, Neuland und Over wur-
den mit den Adjutanten Friedel Ed-
delbüttel, Jens Schulz, Jens Dohnalek 
und Sascha Thabor nebst Gefolge be-
sucht. Herausragende Ereignisse wa-
ren der Kreiskönigsball in Tostedt, 
der Landeskönigsball im CCH und 
natürlich der eigene Königsball im 
Januar. Gefeiert wurde mit 180 Gäs-
ten in der Schützenhalle. Die Gruppe 
„Eternity“ heizte wieder musikalisch 
ein. Uwe Sievers: Es war eine fan-

tastische Feier, da auch die Familie 
und Freunde zu diesem Ball kamen.“
Für den 66-Jährigen war es nicht 

Hannelore und Uwe Sievers blicken 
gerne auf ihr Königsjahr zurück. 

ein. Uwe Sievers: Es war eine fan

„Es war eine schöne Regierungszeit“
Königsjahr von Uwe Sievers geht zu Ende

das erste Königsjahr ‒ nur eben 
Hauptkönig war er noch nie. Das 
fehlte noch in seiner Reihe!

Schon im Alter von 16 Jahren trat 
er dem Schützenverein Altstadt 

bei, wo er Jugendkönig und 
Vizekönig wurde. Dort lei-
tete er auch die Jugend-
abteilung. Im Jahr 2007 
folgte dann der Eintritt 
in die Schützenvereini-
gung Meckelfeld, als er 
ganz lapidar zum 1. Vor-
sitzenden sagte: „Wenn du 

einmal König wirst, trete ich 
dem Verein bei.“ So geschah 
es auch: Helmut Lindackers 
wurde König und Uwe Sie-
vers einer seiner Adjutanten.

In der Schützenvereinigung Meckel-
feld wurde Uwe Sievers dann im 
Jahr 2014 Knopfkönig. Ehrenamt-
liche Aufgaben, wie Knopfsergean-
tenleiter oder Festausschuss, sind 
für ihn selbstverständlich.
Uwe Sievers würde sich freuen, 
wenn der Verein nach dem Schüt-
zenfest wieder ausrufen könnte: 
„Wir haben eine neue Majestät!“
Nachdem die Damenabteilung 2015 
ohne Damenkönigin blieb, hofft 
Hannelore Sievers, die auch Schrift-
führerin im Verein ist, dass wie-
der eine rege Beteiligung am Sonn-
abend, 4. Juni, beim Damenschießen 
um die Königswürde der Damen-
königin zu verzeichnen sein wird.
Auch für den 12-jährigen Henry 
Götje endet am Sonnabend das Jahr 
des Jugendkönigs. Hatte er doch im 
letzten Jahr einen erbitterten Kampf 
mit Finn Golz geführt, bis endlich 
der Rumpf fi el.

Hannelore und Uwe Sievers „der Zuverlässige“ mit ihren Adjutanten (v.l.): 
Friedel Eddelbüttel, Sascha Thabor und Jens Schulz. Es fehlt Jens Dohna-
lek, der verhindert war. Fotos: priv

Der König (2.v.r.) und seine Adjus (v.l.): Friedel Eddelbüttel, Jens Schulz  und 
Sascha Thabor (es fehlt Jens Dohnalek).



ANZEIGE

Medizin

Schmerzen in Hüfte, Knie, Ellbogen oder Finger?

Gelenkschmerzen sind ein 
weitverbreitetes Leiden, 
insbesondere bei Men-
schen in fortgeschrittenem 
Alter. Viele haben schon 
dutzende Behandlungsver-
suche hinter sich – meist 
mit starken Schmerzmit-
teln, die schwere Neben-
wirkungen hervorrufen 
können. Ein beträchtli-
cher Anteil an Betroff enen 
hat daher im Kampf gegen 
Gelenkschmerzen schon 
resigniert. Doch niemand 
muss sich mit Gelenk-
schmerzen abfi nden: Mit 
natürlichen Arzneitropfen 
können Gelenkschmerzen 
wirksam und zugleich bes-
tens verträglich behandelt 
werden (Rubax, Apotheke).

Schmerzen wirksam 
und schonend 
behandeln

In Rubax Tropfen kommt 
ein natürlicher Arzneistoff  
zum Einsatz, der seit jeher 
als wirksam bei Gelenk-

Rückbesinnung auf 
natürlichen Arzneistoff 

schmerzen gilt. Er wird aus 
einer Arzneipfl anze gewon-
nen, die vor allem in Nord- 
und Südamerika verbreitet 
ist. Auf der Suche nach einer 
wirksamen und zugleich 
schonenden Behandlung 
von Gelenkschmerzen un-
tersuchten Forscher diesen 
traditionellen Wirkstoff 
genauer und verarbeiteten 
ihn aufwendig in Form von 
Arzneitropfen. Das Ergeb-
nis: Rubax, ein natürliches 
Arzneimittel, das speziell 
für die Behandlung von 
Gelenkschmer-
zen zugelassen 
wurde (rezeptfrei 
in der Apotheke). 

Arzneistoff wirkt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend

Der natürliche Wirkstoff  
in Rubax war lange Zeit 
fast in Vergessenheit gera-
ten – mittlerweile gehört 

er jedoch wieder zu den 
bedeutendsten natürlichen 
Arzneistoffen. Denn die 
heilsamen Eigenschaften 
des Wirkstoffes sind be-
merkenswert. Laut einer 
Studie wirkt der in Rubax 
ent ha ltene Arzneistof f 
schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. Die 
Wirksamkeit des Inhalts-
stoff es ist laut wissenschaft -
lichen Untersuchungen 

sogar vergleichbar mit che-
mischen Schmerzmitteln. 
Doch anders als viele che-
mische Schmerzmittel ist 
Rubax gut verträglich.

Anwender bestätigen: 
Echte Verbesserung 
der Lebensqualität

Für Menschen mit Gelenk-
schmerzen kann Rubax eine 
echte Verbesserung der Le-
bensqualität bedeuten. Vie-

Ein Grund für müde, 
eingerostete Gelenke 
kann sein, dass die Ge-
lenke im Alter nicht 
mehr ausreichend mit 
Mikro- Nährstoff en ver-
sorgt werden. Unsere 
Experten empfehlen da-
her, die Gelenke zusätz-
lich mit gelenkaktiven 
Mikro- Nährstoff en und 
speziellen Knorpelbe-
standteilen zu versorgen. 
Die wichtigsten Gelenk-
bausteine für gesunde 
Gelenke, Knorpel und 
Knochen sind deshalb in 
Rubax  Gelenknahrung 
enthalten: Kollagenhy-
drolysat, Glucosamin, 
Chondroitinsulfat und 
Hyaluronsäure. Zu-
sätzlich enthält Rubax 
Gelenknahrung einen 
intelligenten Nährstoff- 
Komplex aus 20 Vitami-
nen und Mineralstoff en. 
Tanken Sie neue Kraft 
für Ihre Gelenke! Einmal 
täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihre Gelenke 
werden es Ihnen danken.

le Anwender berichten von 
überzeugenden Erfolgen. So 
sagt beispielsweise Hanne-
lore M.: „Gleich bei auft re-
tenden Schmerzen nehme 
ich die Tropfen. Spätestens 
am nächsten Tag bin ich 
schmerzfrei. Ich nehme keine 
anderen Mittel. Weiter emp-
fohlen habe ich Rubax schon 
mehrfach. Einer jungen Frau 
hat es bei Gelenkschmerzen 
auch sofort geholfen.“

Das Plus für 
 gesunde Gelenke

„Dieses Arzneimittel 
erwies sich als Volltreff er!“

SEXUELLE SCHWÄCHE: 

Wolfgang R. litt Jahre lang an sexueller Schwäche. Er erzählt, wie er seine 

Beim Sex klappt es einfach 
nicht mehr so wie früher? 
Millionen Männer kennen 
das. Sexuelle Schwäche, 
beispielsweise Erektions-
störungen oder sexuelle 
Erschöpfung, wird vor 
allem mit zunehmendem 
Alter zum Problem. Unter 
den 60- bis 69-Jährigen ist 
bereits jeder Dritte betrof-
fen. Einer von ihnen war 
Wolfgang R. Doch Wolf-
gang führt heute wieder 
ein erfülltes Liebesleben 
– dank eines rezeptfreien 
Arzneimittels aus der Apo-
theke (Deseo). 

endlich mein Sexleben 
zurück“

Wolfgang R. (65, Name 
geändert) erzählt: „In mei-
ner Jugend hatte ich nie 
Probleme beim Sex. Doch je 

älter ich wurde, desto häufi -
ger konnte ich meinen Mann 
nicht mehr stehen. Lange 
Zeit schwieg ich das Th ema 
tot. Doch irgendwann hatte 
ich es satt, mich und meine 
Partnerin im Bett immer 
wieder zu enttäuschen. Ich 
dachte mir, es müsse doch 
möglich sein, trotz meines 
Alters meine Männlichkeit 
unter Beweis zu stellen! Zu 
chemischen Potenzmitteln 
wollte ich aber aus Angst 
vor Nebenwirkungen nicht 
greifen. In einer Zeitschrift  
fand ich dann den entschei-
denden Tipp einer Redak-
tion: Deseo. Und dieses na-
türliche Arzneimittel erwies 
sich als Volltreff er: Heute 
habe ich endlich wieder ein 
befriedigendes, leidenschaft -
liches Sexleben!“

Natürliches 
Arzneimittel mit 
3 entscheidenden 
Vorteilen

Deseo, das Mittel das 
Wolfgang seine Mannes-
kraft  zurückbrachte, hat 
schon unzählige Betroff e-
ne überzeugt. Denn es hat 
gegenüber chemischen Po-
tenzmitteln drei entschei-
dende Vorteile: 

1. Deseo wirkt mit der 
reinen Kraft der Natur. 
Die Wirksamkeit dieses 
Arzneimittels wurde ge-
prüft  und bestätigt. Ne-
benwirkungen sind bei 
Deseo nicht  bekannt. 

2. Die natürliche Wirk-
kraft  von Deseo- Tropfen 
ist rezeptfrei erhältlich. 

Diese können ganz ein-
fach in der Apotheke ge-
holt oder über eine seriöse 
Internet- Apotheke bestellt 
werden. 

3. Deseo muss nicht zu 
einem bestimmten Zeit-
punkt eingenommen wer-
den – ein weiterer, wich-
tiger Pluspunkt! Denn 
viele chemische Potenz-
mittel müssen rechtzeitig 
vor dem Sex geschluckt 
werden. Dadurch ist der 
Geschlechtsakt an einen 
bestimmten Zeitrahmen 
gebunden – die Leiden-
schaft  bleibt dabei oft  auf 
der Strecke. Nicht so bei 
Deseo: Durch die regel-
mäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten bleiben. 
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Eisenbahnbauverein Harburg eG
Rosentreppe 1a, 21079 Hamburg
Telefon: 76404-0 · www.ebv-harburg.de

ORDENTLICH WAS LOS!

Wir wünschen 

ein fröhliches 

Fest!

Eröff nung
SEPTEMBER 2016

Blohmstraße 22,
im Harburger Binnenhafen

Info & Anmeldung unter:

www.kita-elbzwerge.de

elbzwerge Kita
Kindergarten & Krippe

Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg
Tel.: 040/76 75 16 28 - Fax: 040/765 61 12
E-Mail: info@spd-fraktion-harburg.de

WIR.UNTERSTÜTZEN.WEITER

Forschung im Hafen
Museum im Hafen
Bauen im Hafen
Kultur im 
Hafen

Binnenhafen 
Harburg

Bezirksfraktion Harburg

Zukunft.Binnenhafen.Harburg

Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Das traditionsbewusste

Bestattungsinstitut

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

Sand 29
21073 HH-Harburg

040 - 77 03 67

www.gbi-hamburg.de

Wir beraten Sie 
kostenlos 

über unseren 
Bestattungs-

vorsorgevertrag

"
Ihre 
Immobilie
ist bei
uns
Chefsache.“ 2015

BEUTNERRING 8 · 21077 HH · SERVICE HOTLINE 76 11 25 36

M  &  C
Getränkefachhandel

 1299
24/0,33 l + Pfand

 5.49
          + Medium 12/1,0 l + Pfand

 5.99
Brunnen + Medium 12/1,0 l + Pfand

 1399
24/0,33 l + 20/0,5 l + Pfand

Eißendorfer Str. 95
21073 Hamburg
Tel. 040 / 77 63 74
www.schweinske.de

 Frühstück doppelt-lecker € 13,90
 Caipi Hour 
Täglich 19–21 Uhr ab € 4,50

 Spargel-Schnitzel 
mit neuen Kartoffeln € 13,50

         und Sauce Hollandaise 

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
Medienberaterin
Tel. 040 70101724
a.seidel@neuerruf.de

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

Katrin Mastyga
Medienberaterin
Tel. 040 70101732
k.mastyga@neuerruf.de
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■ (pm) Harburg. Der Harbur-
ger Binnenhafen hat ein neu-
es Fährschiff . Die „Wappen von 
Harburg“ wird ab Juni den Ham-
burger Süden mit den Norden 
verbinden. Die feierliche Schiff s-
taufe erfolgt am 3. Juni um 19.45 
Uhr. Es ist ein alter Traum, der 
jetzt war wird: Im Harburger Bin-
nenhafen gibt es ein neues Fähr-
schiff , das den Hamburger Süden 
zukünftig mit dem Norden ver-
bindet. „Die Wappen von Har-
burg“ ist als Senatsbarkasse der 
Hansestadt Lübeck bekannt und 
über 20 Meter lang. „Das im Jahr 
2000 gebaute Schiff soll vom 
Kanalplatz aus zu Einkaufstou-
ren in die Hamburger City oder 
Ausfl ugtörns nach Wilhelmsburg 
und Bergedorf starten“, sagt Rein-
hard Knoche, der neue Eigner des 
schneeweißen Fährschiffes und 
Harburger Unternehmer. Es gibt 
eine Zulassung für das gesam-
te Fahrtgebiet bis Brunsbüttel 
und fl ussaufwärts ‒ theoretisch 
bis Prag.
Das Besondere: Die „Wappen 
von Harburg“ wird nicht am so 
genannten Dampfschiff sanleger 
im Elbstrom, sondern am Kanal-
platz vor der neuen Drehbrücke 

...theoretisch bis nach Prag
Binnenhafen mit neuem Fährschiff 

■ (pm) Harburg. Musik auf fünf Büh-
nen, davon zwei Schiff e, Kleinkunst 
auf dem Info-Markt, der Lotsekanal als 
neue Wasserarena, Kinderprogramm 
von bunt bis lustig, ausgedehnte 
Kunsthandwerker-Meile, Gastro-Dorf 
für Bratwurstliebhaber und Bio-Fans, 
Open Ship und last but not least, ein 
Riesenrad ‒ Das Harburger Binnen-
hafenfest macht vom 3. bis 5. Juni sei-
nem Anspruch als maritimes Fest für 
die ganze Familie alle Ehre. So zeigt 
Harburg und das Quartier am Wasser 
einmal mehr, dass er ein lebenswer-
ter Stadtteil ist.
Das Musikprogramm auf der Haupt-
bühne auf dem Schloßplatz liegt in 
den Händen von Heimo Rademaker, 
dem Macher von Marias Ballroom. 
Durch das Programm führt die Tra-
vestie-Künstlerin Vida Bueme, die 
jüngst den 4. Platz bei einem Trave-
stie Nachwuchswettbewerb beleg-
te. „Mit Zeit und Mühe, sowie dem 
guten Kontakt zu vielen Künstlern 
und Acts, mit denen wir bereits seit 
Jahren arbeiten, haben wir ein tol-
les, rockiges und abwechslungsrei-

ches Programm für jeden Harburger 
zusammengestellt“, sagt Rademaker.
Auftakt macht beim Soft Opening am 
Freitag um 18 Uhr „Fry“ ‒ drei Musi-

ker, die sich zwischen Hardrock/Rock 
und Pop bewegen. Es folgen „Coverde-
al“, die viele Jahre zu den erfolgreich-
sten Coverbands in Norddeutschland 
zählten und Hardbone, 110% Rock n 
Roll. Am Samstag und Sonntag geht 
es rockig, soulig und folkig weiter. 
Mal Plattdeutsch, mal Chorgesang 
der „Dempwölffe“, mal mit Marius 
Westernhagenschen Klängen und vie-
len weiteren Bands, bis „Nervling“ mit 
virtuosem Gitarrenspiel den Tag been-
det. Daneben bietet die Bühne ein prall 
gefülltes Programm mit HTB-eigener 
Tanzshow, Einlagen von DJ Matthias, 
„The Voxx“ und „Meckie & Friends“. 
Musik an Bord erwartet die Besucher 
auf dem Wohnschiff  Stadersand und 
dem Museumsschiff  MS Greundiek. 
Klänge aus aller Herren Länder vom 
„Trio Kosmopolka“, getanzte Geschich-
ten von „La Reina Flamenco“, und 
Liedermacher fern der seichten Unter-
haltung wie Roland Prakken, Kanne-
mann oder Timon Hoff mann erklingen 
auf der Stadersand. Den krönenden 
musikalischen Abschluss bildet dort 
Hausherr und Hafenbarde Werner 

Pfeiff er am Sonntag. Auf der Greun-
diek bringt auch Broder Zimmermann 
zwei Leichtmatrosen, zwei Bordgitar-
ren und jede Menge Liedfracht mit.

Erstmalig haben auch die Harburger 
Vereine und Institutionen ihre eige-
ne Bühne auf dem Info-Marktplatz 
für Darbietungen von Trommelshows 
bis Sockentheater. Und erstmalig fi n-
det dort eine Prämierung statt ‒ der 
schönste Stand erhält einen Pokal, der 
von Jahr zu Jahr weitergereicht wird. 
Die klei- nen Gäste können sich 

in diesem Jahr auf Kin-
derschminken, 
Ponyreiten, Indi-
anderspiel, ein 

Schiff e, Musik und Kunst 
16. Binnenhafenfest rund um den Lotsekanal

Ein Pirat versetzte im vergange-
nen Jahr Harburg in Angst und 
Schrecken

Das Musikprogramm auf den Büh-
nen fi ndet immer viele Zuhörer

Das Riesenrad wurde im letzten Jahr schmerzlich vermisst.  Foto: Lorenz

■ (pm) Harburg. Die nächste Fahrt 
des großen Museums- und Kultur-
schiff s „Greundiek“ führt am 3. Juni 
zum Binnenhafenfest, wo es am Kul-
turKran am Lotsekai festmacht. Mit 
an Bord: Die Ausstellung „Schiff-
kunst“.
Die Greundiek wurde 1949 als Her-
mann-Hans auf der Rickmers-Werft 
in Bremerhaven auf Kiel gelegt und 
lief im Januar 1950 vom Stapel. Seit 
1994 ist das historische Küsten-
motorschiff , das für die Ausbildung 
von Schiff smechanikern diente, im 
Besitz des Vereins Alter Hafen Sta-
de e.V. Mit viel Elan, Sachverstand 
und Liebe zum Detail restaurierten 
es Mitglieder und viele engagier-
te Menschen, sodass weitgehend 
der Originalzustand erhalten blieb. 
Als technisches Kulturdenkmal ist 
die Greundiek in das Verzeichnis 
der beweglichen Kulturdenkmale 
Niedersachsens eingetragen und 
seit 2001 wieder seetüchtig und 
in Fahrt. 
In der aktuellen Austellung zeigen 
Christel und Rudolf Oehlmann ihre 
Arbeiten: Großsegler in Streichholz-
schachteln. Sabine Schnell, Heimfel-

der Grafi kerin, stellt indessen ihre 
Bilderreihe „Fremder Hafen Har-
burg“ aus, eine ungewöhnliche ‒ 
„fremde“ ‒ Kombination von Malerei, 
Photographie und digitaler Bear-
beitung. Die Hobbyfotografi n Bine 
Voigt war ihrerseits ständig auf der 
Suche nach neuen Perspektiven im 
bildlichen und philosophischen Sin-
ne, während Knud Plambeck Skulp-
turen und Kunstwerke ‒ in aller 
Regel Boote ‒ aus Blech mitgebracht 
hat.
Auf der MS Omka musiziert  Karla 
Feles (Gitarre oder Akkordeon, und 
manchmal singt sie auch). 

Kunst und Musik auf dem 
Kulturschiff  Greundiek 
Alter Kümo legt unter Kulturkran an

Die Greundiek, ein gern gesehener 
Gast am Binnenhafenfest. Foto: ein

■ (pm) Harburg. Wenn im Binnen-
hafen gefeiert wird, ist auch die 
DRK-Kita Harburger Schlossinsel, 
Am Festungsgraben 3, mit dabei: 
Am Samstag, 4. Juni, beginnt um 14 
Uhr ein bunter Nachmittag an und 
in den Räumlichkeiten der vor drei 
Jahren neu gebauten Kita.
Während die Großen bei Kaff ee und 
selbstgebackenem Kuchen vom Buf-
fet auf das bunte Treiben rund um 

das Riesenrad am Lotseplatz schau-
en können, dürfen sich die Kleinen 
auf dem Spielplatz austoben und als 
Abenteurer nach Schätzen suchen, 
die im Sand versteckt sind.
Wer noch das ein oder andere Spiel-
zeug oder Kinderbekleidung sucht, 
kann beim Elternfl ohmarkt bis 17 
Uhr vielleicht ein Schnäppchen 
schlagen. Der Aktionsnachmittag 
endet um 18 Uhr.

Beim Binnenhafenfest dabei
DRK-Kita feiert mit

mitten im Harburger Binnenha-
fen an- und ablegen. Damit ist das 
Schiff  bequem mit Bus oder zu 
Fuß über die Harburger Schloß-
straße zu erreichen. Bei jeder 
Tour erleben die Fahrgäste live 
eine Schleusung in der Harbur-
ger Hafenschleuse.
An Bord des Fährschiff es ist alles 
vom Feinsten. Es gibt ein Cabrio 
Deck, eine Pantry mit Bierzapfan-
lage, WLAN und bequeme Stühle. 
Im Winter sorgt eine Zentralhei-
zung für gemütliche Wärme. Die 
Barkasse kann für geschlossene 
Gesellschaften, Firmentagungen 
oder Feste gemietet werden.
Bevor das Schiff  auf große Fahrt 
geht, wird es noch standesgemäß 
getauft. Schiff staufe ist am Frei-
tag, 3. Juni. Um 19.45 Uhr wird 
am Kanalplatz eine Sektflasche 
an die Bordwand klatschen und 
anschließend gefeiert. 
Reeder der neuen Barkasse ist die 
Mare-Invest-Sylt GmbH. Deren 
Gesellschafter, Reinhard Knoche 
und Werner Zucker, planen und 
entwickeln Konzepte zum Woh-
nen in schwimmenden Häusern. 
Der Binnenhafen-Fan Knoche 
ist Mitglied im Yachtclub Han-
sa e.V. und unterstützt die Kul-
turwerkstatt Harburg e.V. sowie 
den neuen Verein Museumshafen 
Harburg. „Es war schon immer 
mein Traum, den Sprung über die 
Elbe von Süden nach Norden zu 
wagen“, sagt Knoche. 
Der auf der Insel Sylt gebore-
ne Werner Zucker kann als 
Ur-Harburger  ge l ten .  Denn 
der ehemalige Leiter des MAZ 
Mikroelektronik-Anwendungszen-
trum Hamburg in Harburg hat 
den Vorläufer der TuTech in der 
Schloßstraße aufgebaut.

Die klei nen Gäste können sich
in diesem Jahr auf Kin-

derschminken, 
Ponyreiten, Indi-
anderspiel, ein

 aufregendes THW-Technik-Dorf, 
die Boots-Bau-Kreativwerkstatt der 
SAGA GWG und weitere Überra-
schungen freuen. Wer clever ist, holt 
sich an diesen Stationen bereits die 
ersten der begehrten Stempel für die 
Stempelregatta. Haben die fl eißigen 
Sammler alle 18 Stempel ergattert, 
können sie am Info-Point der Kul-
turwerkstatt einen Schatz abholen. 
Am Samstag ‒ nach dem „Großen 
Tuten und Pfeifen“ aller Schiff e und 
Wasserfahrzeuge ‒ erfolgt die Ein-
laufparade um 11.30 Uhr. Danach 
und ebenso am Sonntag zeigt das 
Technische Hilfswerk, dass es auch 
Rettungsmanöver auf dem Was-
ser drauf hat. Am Sonntag fahren 
um 12 Uhr Bootsführer beim Opti-
mistenrennen um die Wette. Mit 
„Tuten und Pfeifen“ um 18 Uhr wird 
das Binnenhafenfest bis zum näch-
sten Jahr lautstark verabschiedet. 
Autofahrern steht das Parkhaus am 

Die Hanse-Biker werben für den Charity-Ride 2016 Fotos: pm

Uschi Tisson öff net diesmal ihre Hafenkisten in der Alten Fischhalle, wo sich 
auch die Geschichtswerkstatt vorstellt.

3. bis 5. Juni 20163. bis 5. Juni 2016

Veritaskai zur Verfügung. Radler 
können ihr Gefährt an der bewach-
ten FahrradGarderobe abstellen. Für 
den berühmten Sprung über die Elbe 
nimmt man einfach die Fähre ab St. 
Pauli Landungsbrücken, Brücke 1 
‒ 2. Sie fährt samstags und sonn-
tags drei Mal hin und vom Kanal-
platz wieder zurück. Im Hafen selbst 
nutzt man am besten den Bootshut-
tle. Linie A verbindet Kanalplatz und 
Lotsekai. Linie B fährt ab Lotsekai 
zum Wohnschiff  Stader Sand und 
zurück, von dort übernimmt Linie C 
die Strecke zum Nordende Schloß-
park und zurück. 

Alte und neue Schiff e am Lotsekanal: Die Harburger 
lieben es!



20 %
unter Listenneupreis

1

15x SEAT Ibiza in diversen Farben sofort lieferbar
Tageszulassung: EZ 03/2016, 20 km, 4-türig, nur solange der Vorrat reicht.

Beispielrechnung3, berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km für den Seat Ibiza 1.0 MPI, 55 kW (75 PS)*.

1Gültig für Privatkunden, die den neuen SEAT Ibiza bar kaufen oder den Kauf über die SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank 
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, finanzieren. Bonität vorausgesetzt. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Eine 
gemeinsame Aktion der SEAT Deutschland GmbH und aller teilnehmenden SEAT-Partner. Gültig bis zum 30.06.2016 und nur für private End-
kunden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. 2Optional ab Ausstattungsvariante Style. 3Ein Finanzie-
rungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für Privatkunden 
und Finanzierungsverträge mit 12–60 Monaten Laufzeit. Gültig für SEAT Ibiza Neuwagen. Bonität vorausgesetzt. Abbildungen zeigen Sonder-
ausstattung.

Austattung
Einparksystem, 
beheizb. Sitze v., 
Bordcomputer, 
Klimatronik, 
Geschwindigkeitsregelanlage,  
Leder-Multifunktionslenkrad, 
LM-Räder, u.v.m. 

Weitere SEAT-Modelle als Tageszulassung bis zu
25% unter Listenneupreis: Mii, Leon und Alhambra



 

Genießen Sie einen Tag auf dem Wasser und kommen Sie mit auf eine 
unserer regelmäßigen Touren von Lauenburg nach   
oder  und zurück; auch die Buchung von Teil- und 
Einwegstrecken ist möglich ebenso wie die Fahrradmitnahme.
Biosphärenreservat Elbtalaue Fahrt n. Hitzacker 28
2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 29.9. 
 

Idyllische Schifffahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal 26
8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9. 
 

Schiffsausflug nach Hamburg inkl. Hafenrundfahrt 29
9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 6.10.

 Fischmarktfahrten, Elbe-Rundfahrten, 
Grünkohlfahrten in die Elbtalaue (27.11., 11.12.) bzw. nach Hamburg 
(3.12., 4.12.) sowie Buffet-Fahrten (bayrisches Buffet 2.10. bzw. Wild-
Spezialitäten 23.10.) und anderes mehr. 
 

Selbstverständlich steht die LÜNEBURGER HEIDE ganzjährig auch für 
 (Firmen- und Familienfeiern, Vereins-

ausflüge und dergleichen) sozusagen als „schwimmendes Lokal“ zur 
Verfügung; Strecke und Ablauf werden detailliert mit den Gastgebern 
besprochen, so dass eine gelungene Feier garantiert ist.    

Sprechen Sie uns an; wir freuen uns auf Sie!
Personenschifffahrt J. Wilcke – FGS LÜNEBURGER HEIDE

Buchenweg 14, 21380 Artlenburg, Tel. 04139 – 62 85
www.personenschifffahrt-wilcke.de

Fahrgastschiff LÜNEBURGER HEIDE

Der Gästeführer Hans-Ulrich Niels zeigt Ihnen 
das wunderschöne Harburg und Hamburg! 
Wunschführungen und -fahrten mit Herz und Verstand! 
Ein Akustiksystem sorgt für noch besseres Verstehen. 

Sonderveranstaltungen nach Maß. Barkassen ab Harburg.

Offizieller Gästeführer, nach DIN EN 155665 zertifiziert
Telefon 040 / 790 63 33 oder E-Mail: info@reisedienst-niels.de

Internet: www.reisedienst-niels.de

++ Weihnachten unter Palmen ++

mit Vor-
programm in 

Indien 
(5 Nächte)

21 Tage 
Delhi & Taj Mahal +
14 Tage Kreuzfahrt 
mit AIDAbella ab 

EUR 2.799,-*

Unser Best-Preis*

22.11. - 12.12.2016
Innenkabine 2.799,-
Meerblickkabine 2.999,-
Balkonkabine 3.499,-

Zuschlag Einzelbelegung
Innenkabine + 1.090,-
Meerblickkabine + 1.290,-
Balkonkabine + 1.750,-

*Kreuzfahrtanteil zum AIDA VARIO 

belegung auf Anfrage. Nicht im Preis 

Anmeldeschluss: 27.6.2016

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:
 

AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 

Indien-Rundreise und Kreuzfahrt
mit AIDAbella nach Thailand vom 22.11. - 12.12.2016

Leistungen:

5 Übernachtungen in Delhi, Agra und Cochin mit Halbpensi-

Steuern und Gebühren

Ihre Reiseroute:

mit AIDAmar vom 13.12. - 27.12.2016

Leistungen:

Unser Best-Preis*
13.12. - 27.12.2016
Innenkabine 2.239,-
Meerblickkabine 2.389,-
Balkonkabine 2.739,-

Einzelbelegung
Innenkabine 2.839,-
Meerblickkabine 3.089,-
Balkonkabine 3.689,-

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

zahl: 16 Personen  
Anmeldeschluss: 

6.6.2016

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of Costa 

&
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17.08. 9Tg. Lago Maggiore – Comer See – Mailand, gehobenes 3* Hotel/HP/Pool, 
  Wochenmarktbesuch, Schiffahrten, Ausflüge mit RL .................................................. 946,-
06.09. 9Tg. 
  Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner, Schifffahrt ............. 846,-
20.09.  9Tg. Trentino „Erlebnisreise per Bus – Bahn – Schiff“, 4* Hotel/Hallenbad/HP/Wellness, 
  Candle-Light-Dinner mit typischen Spezialitäten. Ausflüge: Gardasee inkl. Schifffahrt, 
  Brenta Dolomiten, Schweizer Bahn/Bernina-Express – St. Moritz – Trient .................... 846,-
03.10. 9Tg. Toskana „Goldener Herbst für Genießer“, Hotel/HP, Olivenernte mit toskanischen 
  Spezialitäten & Olivenölprobe, Weinprobe im Chiantigebiet – Pisa – Lucca by night –
  Florenz u.m. Buchbar: Cinque Terre mit Bahn & Schiff/€ 49,-…   ............................... 852,-
09.10. 8Tg. Limone/Gardasee „All inkl.“, top 4* Hotel/HP/Getränke zum A.-Essen/Hallenbad  769,-
11.10. 8Tg. Goldener Herbst in Südtirol „Traubenfest Meran & Törggelenfest mit Festumzug &
  Volksmusikstars“, Weinprobe Südtiroler Weinstraße, gef. Wanderung mit Einkehr ...... 769,-

24.09. 8Tg. Venetien, italienische Adriaküste & Traumvillen am Brentakanal
  top 4* Hotel mit eigenem Strandabschnitt, Lagunen-Schifffahrten, 
  Weinprobe in einem alten Palast in Ravenna, Mosaikwerkstatt .......................... ab 1.162,-
06.10. 8Tg.  „Die Perle des Mittelmeers“. Ausflug zu den Liparischen Inseln Vulcano & Lipari,
  4* Hotel mit Hallenbad, Poollandschaft, direkt am Meer .................................... ab 1.122,-
18.10. 7Tg.  
  : Papstaudienz! Entspannte Rundreise mit ausreichend Freizeit. Alle Stadtführungen 
  inklusive, Eintritt Petersdom. Buchbar: Gondelfahrt Venedig/€ 19,- .......................ab 949,-

Alle Ausflüge im Reese-Reisebus

|  13Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

■ (mk) Hamburg. Es gibt nur ganz 
wenige Anbieter wie Reisedienst 
Niels, (Mehringweg 18 21073 
Hamburg, Tel.: 040 790633 www. 
reisedienst-niels.de ) für Stadt-
rundfahrten, die direkt in Harburg 
starten. Sie brauchen nicht nach 
Hamburg zu fahren. Busfahrten 
eignen sich besonders in der kälte-
ren Jahreszeit, wenn es keine ange-
nehmen Temperaturen für Rund-
gänge gibt!
Bei fast allen Fahrten ist die Über-
querung der Köhlbrandbrücke im 
Programm. Dabei sind vom Bus aus 
das Hafenpanorama und die An-
sicht der Stadt besonders gut zu er-
kennen. Sie sitzen viel höher und 
können über das Geländer schau-
en. Folgende Angebote sind im 
Programm: Donnerstag, 30. Juni: 
Zeitreise/Hafenrundfahrt ab Har-
burg, ab Anleger an der Süderelbe/
Dampfschiff sweg, circa drei Stun-
den. Donnerstag, 16. September: 
Lichterfahrt zur Wasserlichtorgel 
in Planten un Blomen. Mit Über-
fahrt über die Köhlbrandbrücke, ab 
Helms-Museum, Knoopstraße, rund 
drei Stunden.
Üblicherweise beginnt die Fahrt 
in Harburg kurz nach Sonnenun-
tergang. Harburg und Hamburg 

Anzeige

Hamburger Gästeführer
Harburg und Hamburg im Lichterglanz

Üblicherweise beginnt die Fahrt in Harburg kurz nach Sonnenuntergang. Foto: Volker Klatt

■ (pm) Hittfeld. Zum 25. Mu-
sikerstammtisch in der „knight-
bar“ der Burg Seevetal in Hittfeld 
(Am Göhlenbach 11) lädt Huber-
tus „Hubi“ Dallmann heute, 28. 
Mai, ab 19 Uhr ein (Einlass ab 
18.30 Uhr). 
Hubertus Dallmann spielt wie-
der seine bekannte Gitarrenshow, 
freuen darf man sich aber auch 
auf special guests und eine große 
Verlosung mit von „rockhard“ zur 
Verfügung gestellten Gewinnen. 
Reichlich Gummibärchen, Luft-
schlangen, Konfetti sowie zahl-
reiche Informationen und wie 
immer eine tolle Stimmung wer-
den nicht fehlen. Das Motto die-
ses Abends: Willkommen beim 
25. Hubiläum!“
Für gute Musik sorgen „Cata-
lyst“ (Metal), „Line Zero“ (Rock-
cover und Eigenes), „Silbervogel“ 

25. Hubiläum!
Musikerstammtisch in der „knightbar“

Hubertus „Hubi“ Dallmann erwartet 
diesmal vier Bands in der knightbar.
 Foto: pm 

im Lichterglanz sind ein sehenswer-
tes Erlebnis. Viele Menschen ken-
nen den illuminierten Binnenhafen 
nicht. Von da aus geht es über die 
Ortsumgehung Harburg, die Wil-
helmsburger Reichsstraße vorbei an 
der Peute und Veddel. Auf der Linie 
Amsinckstraße, Wallring, Überque-

rung der Lombardsbrücke mit Blick 
auf die beleuchtete Alsterfontäne er-
reichen wir unser Ziel, den Park von 
„Planten und Blomen“.
Hier ist im Jahre 1953 für die IGA in 
dem Parksee eine Wasserlichtorgel 
installiert worden. Von Mai bis Sep-
tember gibt es abends ein Konzert 

mit klassischer oder populärer Mu-
sik, dazu im Takt die Fontänen und 
die Scheinwerfer. Nach einem Play-
back spielen zwei Künstler auf dem 
Wasser- und Lichtklavier.
Die Rückfahrt erfolgt über die Ree-
perbahn, die St. Pauli-Hafenstra-
ße, Speicherstadt und Hafencity zur 
Köhlbrandbrücke. Bei der Fahrt-
richtung von Ost nach West gibt 
es traumhafte Blicke auf die Con-
tainerterminals in Altenwerder und 
Waltershof. Am Ende fahren wir 
am beleuchteten Kraftwerk Moor-
burg vorbei.

(Deutschrock) sowie „Kellerstudio“ 
(Deutschrock mit ulkigen Texten). 
Eintritt 5 Euro. 

Mundhygiene auf Reisen
■ (akz-o)  Zahnbürste und 
Zahnpasta gehören so selbst-
verständlich ins Reisegepäck 
wie Geldbörse, Scheckkarte 
und Personalausweis.  Doch 
reichen Zahnbürste und Zahn-
pasta für eine gute Mundhygi-
ene unterwegs tatsächlich aus? 
Auf Reisen können sich die Be-
dingungen für die Ausbreitung 
von Bakterien stark von de-
nen im Alltag zu Hause unter-
scheiden.
So fördert feuchtwarmes Klima 
die Ausbreitung von Keimen. 
Wir haben einige Tipps zur 
Mundhygiene (www.anti-infect.
de) zusammengestellt, die Infek-
tionen an Zahnfleisch und im 
Mund verhindern helfen.
•  Nach jedem Zähneputzen die 
Zahnbürste gründlich abspü-
len, bis sie sauber ist.

•  Zahnbürste nach dem Putzen 
an einem offenen Ort stehen 
lassen, damit sie rasch trock-
net, denn auf feuchten Bürs-
ten breiten sich Keime schnel-
ler aus.

•  Zahnbürste regelmäßig wech-
seln ‒ spätestens nach drei 
Monaten und nach einer Er-
kältung.

•  Zahnbürste nicht mit anderen 
teilen, um die Übertragung 
von Infektionskrankheiten zu 
vermeiden.

•  Wer ein eingeschränktes 
Im munsystem hat, z. B. 
durch Schwangerschaft oder 
eine (chronische) Erkrankung 
wie Diabetes, sollte die Zahn-
bürste vor jedem Benutzen mit 
einem Dentalspray desinfizie-
ren, um die Keimbesiedelung 
zu verringern.



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

Umzüge & Transporte
MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Ihr zuverlässiger Partner  
für Räumungen, 

Transporte und Umzüge
Tel. 040 / 77 188 444

Mobil 0176 / 72 15 87 17 
www.rtu-hamburg.de

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

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

Einladung zur großen 
GARTENPARTY

Der Countdown bis zum Anpfiff 
läuft: Am 10. Juni startet die  
Europameisterschaft in Frank-
reich und es wird höchste Zeit, 
die eigene Fußballparty zu pla-
nen, denn Public Viewing mit 
Freunden gehört zur EM dazu.

Wem für die Feier im Garten 
noch die passenden Möbel und 
Accessoires fehlen, der wird bei  
DÄNISCHES BETTENLAGER fündig.

Passend zum Fußballsommer erwei- 

-
-

 

-

-

 

Angebote vom Gartentisch  
bis zum Fan-Artikel

Viel Platz für Gäste: der Gartentisch „Mexico“

■ (ein) Neu Wulmstorf. Hanse-Mar-
kisen, die Experten für Markisen 
und Sonnenschutz, eröff nen am 5. 
Juni ihre neuen Ausstellungsräume 
in Neu Wulmstorf. Ab dann können 
sich die Kunden dort fachlich bera-
ten lassen und ihren idealen Son-
nenschutz auswählen.
Ein Highlight zur Eröff nung: Joey 
Kelly, bekannt u.a. durch Kelly Fa-
mily, Wok-WM und TV-Total-Turm-
springen, wird vor Ort sein. Und der 
Extremsportler wird nicht nur Auto-

gramme geben, sondern über seine 
sportlichen Erfahrungen und sein 
Wissen referieren.
Zur Stärkung gibt es Gyros und küh-
le Getränke. Für die Deutsche Mus-
kelschwund-Hilfe werden Spenden 
gesammelt. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Hanse Markisen & 
Sonnenschutz GmbH, Hauptstraße 
71, 21629 Neu Wulmstorf, Tel.: 040 
228682450, Fax: 040 228682459, 
Onlineshop: www.hansemarkisen.
de.

Anzeige

Joey Kelly kommt!
Hanse-Markisen eröff net Ausstellungsraum

Andreas Jantzen (links) und Thomas Engel von Hanse Markisen eröff nen 
ihren neuen Ausstellungsräume in Neu Wulmstorf. Foto: ein

Schlosserei / Metallbau

■ (pm) Harburg. Im Freilichtmu-
seum am Kiekeberg beginnt die 
Saison der Familienkonzerte am 
Sonntag, 12. Juni, um 11.15 Uhr 
mit „Indianer MikMak und der 
Hase“. Die musikalische Zeitrei-
se ist für Kinder ab vier Jahren 
geeignet, der Vorverkauf läuft 
ab sofort im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg. Der Eintritt zum 
Konzert inklusive Museum kos-
tet für Kinder 1 Euro, Erwachse-
ne zahlen 13 Euro. Am 12. Juni 
wird das Publikum eine Urauf-
führung erleben. 
Es spielen die international be-
kannten Musiker Christian Ger-
ber (Bandoneon), Christian Kie-
fer (Gitarre) und Sönke Schreiber 
(Djembe) rhythmusreiche Musik 
von Tango, Chamamé, Chacarera 
und Rasguido Doble aus Südame-
rika. Das Konzert „Indianer Mik-
Mak und der Hase“ fi ndet im Hof 

Meyn statt, einem ursprünglich 
1560 in Marschacht errichteten 
Bauernhaus. 
Die Familienkonzerte fi nden seit 
21 Jahren im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg statt. Von Beginn 
an hat Musikerin Hendrika Koster 
van Reijn die künstlerische Lei-
tung inne, schreibt kindgerechte 
Musikstücke speziell für das Frei-
lichtmuseum am Kiekeberg und 
verpfl ichtet hochkarätige Musi-
ker aus ganz Deutschland.
Kartenreservierung
Telefonische Kartenreservierung 
im Freilichtmuseum am Kieke-
berg unter Tel. 040 790176-25 
oder bei der Sparkasse Harburg-
Buxtehude, ServiceCenter Buch-
holz unter Tel. 040 76691-0. 
Reservierte Karten müssen spä-
testens eine halbe Stunde vor 
Veranstaltungsbeginn abgeholt 
werden.

Indianer MikMak 
und der Hase 
Erstes Familienkonzert 2016

Führung durch den 
Harburger Stadtpark 
■ (pm) Harburg. Eine kostenlose 
Erkundung des Harburger Stadt-
parks rund um die Außenmühle 
bietet der Freiraumplaner und Gar-
tenhistoriker Dr. Joachim Schnitter 
am Donnerstag, 16. Juni, von 16 bis 
18 Uhr an. 
Die Teilnehemr treff en sich am Au-
ßenmühlendamm/Höhe Restaurant 
„Leuchtturm“. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 30 Personen beschränkt. 
Deshalb wird um eine telefonische 
Anmeldung am Donnerstag, 2. Ju-
ni von 9 bis 15 Uhr beim Bezirk-
samt Harburg, Abteilung Stadtgrün, 
unter der Telefonnummer 42871-
2248 gebeten.

Untepetu im 
Kulturcafé Komm du
■ (pm) Harburg. Lesung mit Musik 
am Donnerstag, 2. Juni, von 20 bis 
22 Uhr im Kulturcafé „Komm du“, 
Buxtehuder Straße 13. 
Bea H. Cremer liest aus „Untepetu“ ‒ 
phantastische Traumreise zum Hei-
matplaneten der Tiere. Musikalische 
wird sie durch Tom Jack (klassische 
Gitarre) begleitet. 
Seit Anfang der 80er-Jahre beschäf-
tigt sich Bea H. Cremer  mittlerwei-
le sehr intensiv mit Meditation, Ho-
möopathie, alternativen Heilweisen 
und Träumen. Der Eintritt ist frei, 
Platzreservierung per Telefon unter 
57228952 oder E-Mail an komm-
du@gmx.de.

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

Der Neue Ruf · Cuxhavener Str. 265 b · 21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

16.10. – 22.10.2016*
23.10. – 29.10.2016*
04.12. – 10.12.2016
(7 Tage) *Saisonzuschlag € 100,-

Fakultative Ausflüge:
Wüstensafari
nur € 55,- pro Person
✓  Safari über die Dünen mit exklusiven 

Allradfahrzeugen
✓   BBQ-Abendessen in einer Oase 

inkl. Softdrinks
Tagesausflug Abu Dhabi
nur € 129,- pro Person
✓  Besichtigung der Scheich-Zayed-Moschee
✓  Stadtrundfahrt Abu Dhabi
✓  Mittagessen im berühmten Emirates Palace 

inkl. Mineralwasser

€   1295,-p.P.
Unser Top-Preis

ab

Einzelzimmerzuschlag: € 250,-

DUBAI Zwischen Luxus
und Meer

LEISTUNGEN
  Nonstop-Flug mit Lufthansa Frankfurt-Dubai / zurück
  Sämtliche Steuern, Gebühren, Transfers vor Ort
  5x Übernachtung im neuen luxuriösen 
5-Sterne Hotel HYATT Regency Dubai Creek

  5x reichhaltiges HYATT-Frühstücksbuffet
  1x Mittagessen im 7-Sterne Hotel BURJ AL ARAB
  1x Abendessen im einzigartigen 
Hotel ATLANTIS auf der Palme Jumeirah

  1x Romantisches Abendessen während einer 
traditionellen Dhow-Fahrt inkl. Softdrinks und Mineralwasser

  Transfer ab / bis Hotel zum berühmten Jumeirah Beach 
inkl. Sonnenschirm
  Stadtrundfahrt „Altes Dubai“ und Ausflug 
„Modernes Dubai“ mit Besuch der Dubai Marina

  Besuch des Burj Khalifa inkl. Auffahrt und 
der berühmten Wasserfontänenshow am Abend

  Besuch des Dubai Museums und 
der Jumeirah Moschee

  Sämtliche Eintrittsgebühren lt. Programm
  Mineralwasser während der Ausflüge im Bus inkl.
  Erstklassige, deutschsprachige Reiseleitung

Rail & Fly für € 29,- p.P. je Strecke zubuchbar
Zubringerflüge ab/bis Hamburg auf Anfrage

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

++ Verandakabinen Spezial ++

Nordeuropas Metropolen
Metropolen ab Hamburg 1 mit AIDAprima vom 3.9. - 10.9.2016

  0800 - 2 63 42 66  
(gebührenfrei)

Neuer Ruf

 

 

Unser Best-Preis* 
3.9. - 10.9.2016

 979,-
 

3./4. Person in der Kabine 

 

Einzelbelegung 
 

 

AIDAprima 
– DAS NEUE

FLAGGSCHIFF
DER  

AIDA FLOTTE
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■ (uc) Harburg. Bis zum letzten 
Spieltag blieb es in der Kreisliga 1 
spannend zwischen Zonguldakspor 
und Dersimspor II um die Meister-
schaft. Zonguldakspor lies sich die 
Butter vom Brot nicht nehmen und 
sicherte sich souverän gegen Grün-
Weiß Harburg mit 3:1 die Meister-
schaft. 
„Das Saisonziel war klar der Auf-
stieg in die Bezirksliga“, so Mus-
tafa Armagan, 1. Vorsitzender von 
Zonguldakspor. Bemerkenswert 

ist der erneute Aufstieg! Der Ver-
ein existiert erst seit zwei Jahren, 
und in beiden Spielzeiten wurden 
jeweils die Meisterschaften gefei-
ert. Einen neuen Rekord stellte da-
bei der Stürmer Kadem Karakus 
auf, der sein 57. Tor in der Kreis-
liga schoss. 
Mustafa Armagan und der Vorstand 
ist bereits bei der Planung des Ka-
ders für die neue Bezirksligasaison 
und hoff t, dass der Kader in drei 
Wochen komplett ist.

Zonguldakspor, Meister der Kreisliga 1
Zweiter Aufstieg im zweiten Jahr

Zonguldakspor: Ziel erreicht ‒ Aufstieg in die Bezirksliga (Süd). Foto: ein

■ (pm) wilhelmsburg. Spannung 
pur boten am vergangenen Wo-
chenende die norddeutschen U13-
Jugendmeisterschaften im Was-
serball in Hamburg. Die Jungs und 
Mädchen des SV Poseidon wechsel-
ten vom Wilhelmsburger Inselpark-
bad ins Freibad am Olloweg. Dort 
spielten fünf norddeutsche Vereine 
um die Medaillen. Der SV Poseidon 
verpasste knapp die Überraschung 
und schwamm auf den vierten Rang, 
der die Qualifi kation zur deutschen 
Meisterschaft brachte.
Wie nah Sieg und Niederlage bei der 
zweitägigen Endrunde beieinander-
lagen, mussten die zehn- bis 13-jäh-
rigen Jungs und Mädchen leidlich 
erfahren. Die Tränen fl ossen insbe-
sondere am ersten Tag beim ehr-
geizigen Team. Beide Partien wur-
den erst in der letzten Spielminute 
entschieden. So trieb der Ball nach 
einem Wurf von Bjarne Fischer auf 

der Torlinie, im Gegenzug gelang 
dem SV Georgsmarienhütte das Tor 
zum 10:9-Erfolg. So dicht liegen 
Medaillenträume und auch ihr Plat-

zen nebeneinander! Georgsmari-
enhütte holte nach einem 7:7-Un-
entschieden gegen den Hamburger 
Turnerbund 1862 dank der besse-

Poseidon verliert mit letzter Welle
Silber ging trotzdem nach Wilhemsburg

Kommt hoch hinaus im tiefen Wasser, dank Wassertreten überwindet er 
scheinbar die Schwerkraft. Der Poseidone Torwart Kaan Karakus, hier in 
Aktion gegen die White Sharks Hannover. Foto: Jens Witte 

■ (uc) Harburg. In bestechender 
Form präsentierten sich die Nach-
wuchsjudoka vom KSC im schles-
wig-holsteinischen Nahe. Hier ging 
das Trainerteam Geerdts mit fünf 
Kämpferinnen beim 3. Nahe Cup 
der U9 und U12 an den Start. Das 
Turnier war stark besucht, sodass 
der Ausrichter nach 350 eingegan-
genen Meldungen einen Anmelde-
stopp vornahm. 
Zunächst sicherte sich Lennie Freu-
er nach vier konzentrierten Sie-
gen Gold in der Klasse -26 kg der 
U12. Der achtjährige Harburger 
und Drittplatzierte der Hamburger 
Meisterschaften überzeugte durch 
seinen Kampfgeist und siegte so-
wohl durch Wurftechnik als auch 
durch Haltetechnik. Seine ebenfalls 
achtjährige Vereinskameradin Lin-
da Geerdts war an diesem Tag auch 
nicht zu stoppen. Mit sehenswer-

ten Wurftechniken siegte sie ins-
gesamt fünfmal vorzeitig (!) durch 
Ippon (höchste Wertung) in einem 
starken Teilnehmerfeld bis 26 kg 
der U12 und freute sich am Ende 
über den gewonnenen Siegerpokal. 
Katharina Graetzer ging in der Klas-
se -35 kg der U12 an den Start. 
Die fl eißige Harburgerin stand hier 
ebenso gleich fünfmal auf der Mat-
te. Dabei verließ Katharina viermal 
die Matte als Siegerin und sicherte 
sich somit nach einer starken kämp-
ferischen Leistung Silber in dieser 
Klasse. Der jüngste KSC-Starter, Le-
onard Sommer, zeigte in der Klas-
se -22 kg der U9 all sein Können. 
Der Newcomer holte hier nach drei 
spannenden Kämpfen und zwei Sie-
gen Silber. Samay Hofmann rutschte 
knapp an einem Podiumsplatz vor-
bei. Er landete auf Platz 5 der Klas-
se -42 kg/U12.

KSC-Judoka holen Doppelgold
...und Doppelsilber in Nahe

Trainerteam Geerdts ist mit seinem Team sehr zufrieden. Foto: ein

■ (dn/uc) Wilhelmsburg. Am vor-
letzten Wochenende wurde noch 
der Aufstieg in die Oberliga perfekt 
gemacht, doch jetzt passierte Über-
raschendes beim Club an der Dra-
telnstraße in Wilhelmsburg: Ingo 
Brussolo gab über seine eigene In-
ternetseite „harburg-fussball.de“ be-
kannt, dass er künftig nicht mehr 
gemeinsam mit Thorsten Beyer an 
der Seitenlinie stehen wird. 
„Fehlende Anerkennung meiner Ar-
beit, wenig Einfl ussnahme auf die 
Trainingsinhalte, dazu seit Mona-
ten keine Kommunikation zwischen 
dem Manager Arton Mazrekaj und 
mir. Das war einfach keine Basis 
mehr“, so Brussolo auf seiner Seite. 
Auf Nachfrage bestätigte Ingo Brus-
solo (der sich zur Zeit im Urlaub in 

Dänemark befi ndet) gegenüber dem 
„Neuen RUF“ die fehlende Wertschät-
zung. Ferner hätte sich der Manager 
bis heute nicht bei ihm gemeldet. 
Im Dezember 2014 war Brussolo 
zum Klub Kosova gekommen, ret-
tete gemeinsam mit Thorsten Bey-
er die Mannschaft in letzter Sekun-
de vor dem Abstieg und führte das 
Team nun in die höchste Hambur-
ger Spielklasse. „Der Gedanke aufzu-
hören, der war schon seit dem Win-
ter da“, so Ingo Brussolo.
Brussolo will sich noch gebührend 
von der Mannschaft verabschie-
den, „so wie die Jungs mich kennen, 
großzügig“. Aber auch ein lobendes 
Wort hat er für Mazrekaj übrig. „Für 
das Vertrauen danke ich ihm, es ist 
eben sein Verein.“ 

Ingo Brussolo legt Trainer-Amt 
nach 17 Monaten nieder
Trotz Aufstieg Unfrieden bei Kosova

■ (uc) Wilhelmsburg. Die BG Bas-
kets Hamburg vermelden mit Nati-
onalspieler Matthias Heimbach den 
ersten Neuzugang für die Saison 
2016/2017. Der Lowpointer wech-
selt von den FCK Rolling Devils aus 
Kaiserslautern an die Elbe und un-
terschreibt bei den Rollstuhlbas-
ketballern des Hamburger SV einen 
Zweijahres-Vertrag. 
„Ich habe mich für Hamburg ent-
schieden, weil hier für den Roll-
stuhlbasketball perfekte und pro-
fess ionel le  Wettkampf-  und 
Trainingsbedingungen herrschen“, 
kommentiert Heimbach seine Ent-
scheidung zu Gunsten der HSV-

Korb jäger. „Hinzu kommt mit Hol-
ger Glinicki ein sehr erfahrener 
Trainer, von dem ich viel lernen 
kann. Ich bin mir sicher, dass er 
mich und mein Spiel verbessern 
wird.“ 
2012 nahm der Lowpointer bei den 
Paralympics in London teil, 2013 
bei der EM im eigenen Land, 2014 
bei der WM in Südkorea und trug 
auch 2015 bei der EM in Worcester 
den Bundesadler auf der Brust. Das 
große Ziel für 2016 sind die Para-
lympischen Spiele in Rio de Janeiro. 
„Unter anderem ist natürlich auch 
ausschlaggebend gewesen, dass die 
BG Baskets Hamburg nächste Sai-

Matthias Heimbach freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit Holger Gli-
nicki Foto: ein

ren Tordiff erenz Silber. Bronze hätte 
der SV Poseidon auch gerne geholt, 
doch im Derby hatte der Turner-
bund nach spannendem hin und her 
mit 10:9 buchstäblich mit der letz-
ten Welle der Partie Oberwasser ge-
gen die Poseidonen.
Dass sie erfolgreich spielen kön-
nen, zeigten die U13 gegen den 
letztjährigen Zweitplatzierten SC 
Neptun Cuxhaven. Der SV Posei-
don sicherte sich den vierten Platz 
mit einem 14:7-Erfolg. Das Spiel 
um die Qualifi kation zur Teilnah-
me an der deutschen Meisterschaft 
war bis Ende des dritten Viertels 
off en. Einen klaren Sieg fürs Pro-
tokoll gelang dank eines 5:0-Er-
folges im Schlussabschnitt. Keine 
Überraschungen gab es wie erwar-
tet am Sonntagnachmittag gegen 
Titelverteidiger White Sharks Han-
nover bei der 4:28-Niederlage. Die 
Hannoveraner holten erneut über-
legen die Meisterschaft und sind ei-
ner der Favoriten auf den nationa-
len Titel. Im Vorjahr gewannen die 
White Sharks Silber bei der deut-
schen Meisterschaft.

Ein Nationalspieler ist erster Neuzugang bei 
BG Baskets
Matthias Heimbach wird Hamburger 

son defi nitiv mit um die Meister-
schaft mitspielen wollen“, so der 
Hamburger Neuzugang weiter. „Es 
wäre schön, wenn wir mit dem neu-
en Kader die „Großen“ mehr als är-
gern können.“ 
„Dass sich Matthias für uns ent-
schieden hat, freut mich. Es ist eine 
Auszeichnung für unser Programm 
und unseren Standort, dass ein Na-
tionalspieler den nächsten Karrie-
reschnitt bei uns gehen will. Wir 
werden ihm die bestmöglichen Rah-
menbedingungen für seine Entwick-
lung geben. Für unsere Zukunft ist 
er ein relevanter Baustein“, kom-
mentiert HSV-Cheftrainer Holger 
Glinicki, der die Kaderplanung wei-
ter vorantreibt. „Ich bin optimis-
tisch, dass wir zeitnah weitere Per-
sonalmeldungen bekannt geben 
können.“



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in  
Langenbek, Eißendorf, Marmstorf, 
Heimfeld und Harburg-City

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

Heimathafen-Pflegeteam GmbH
Hallerstraße 1 20146 Hamburg
Tel. 040 42930040
www.heimathafen-pflege.de

KOMM
AN BORD!

Wir sind ein privater, ambulanter Pflegedienst mit ange-
schlossenemWohnprojekt. Unser multikulturelles Pflegeteam
besteht aus knapp 50Mitarbeitern, die in Hamburg-Eimsbüttel
und Region überwiegend für jüngere, querschnittgelähmte
Menschen arbeiten.

Ab sofort suchen wir examinierte Pflegekräfte (m/w)
für Voll-/Teilzeit, Minijob und Nachtdienst:

Gesundheits- und Krankenpfleger
Altenpfleger
Gesundheits- und Pflegeassistenten (GPA)

Wir bieten Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung und
Weiterbildung sowie ein positives Arbeitsklima. Ein Führer-
schein ist nicht erforderlich.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Annegret Gensler info@heimathafen-pflege.de

Das Marie Kroos-Stift ist ein Senioren-  
 

(w/m)
(w/m)

 

Telefon 04146 9287901
www.fluegelchen-stade.de

 

 

 

Traumjob in der Kinderkrankenpflege zu vergeben:
Für den Bereich Hamburg-Süd 
(Traumhafte Versorgungsmöglichkeiten im Tag- und/ oder Nachtdienst)
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

examinierte/n  
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung.

Wir wünschen uns eine motivierte und zuverlässige Arbeitskraft, die 
mit Freude am Job ihren Arbeitsplatz mitgestaltet und das Team stärkt.

Dafür bieten wir:
 Zeit für die Kinderversorgung
 Zufriedenheit am Ende des Arbeitstages
 betriebliche Altersvorsorge und Fahrtkostenpauschale
 und noch vieles mehr

Es lohnt sich uns kennenzulernen!

Wir sind ein überregional tätiges Steuerberatungsunternehmen für Land-  
und Forstwirte mit 80 Bezirksstellen in Norddeutschland. 

Die LBV-Bezirksstelle Hamburg-Vierlande sucht ab sofort eine /n

Steuerfachangestellte/n
Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit gutem Betriebsklima in 
einem engagierten Team, leistungsgerechte Vergütung und zielgerichtete 
Fortbildungen. 

Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte an:

Bezirksstelle Hamburg-Vierlande

Leitung

Kevin Stolz Kristina Walther Steuerberaterin, M.Sc. agr.

Heinrich-Stubbe-Weg 6
21039 Hamburg www.lbv.de

Tel. 0 40/72 37 77-0
Fax 0 40/72 37 77-74

Wir suchen für unsere moderne P  egeeinrichtung in 
Amelinghausen Seniorenzentrum Lopaupark

P  egedienstleitung (m/w)

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte gerne auch per E-Mail 
an Seniorenzentrum Lopaupark zu Händen:

Uta Metzner, Lerchenweg 11, 21385 Amelinghausen
Telefon: 04132 - 93 200

E-Mail: uta.metzner@perfekta-pflege.de
www.perfekta-p  ege.de

 egerin?
 egedienstleitung?

 egedienstleitung?
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir bieten Ihnen:

Wir suchen per sofort

Automobilkauffrau
in Vollzeit und

Kfz-Mechatroniker
wenn möglich mit

LKW- oder Reisemobilerfahrung 
und 

2 Auszubildende
zum Kfz-Mechatroniker

Molkenstäh 7 · 21279 Hollenstedt
Tel.: 0 41 65 / 21 92 - 0 · Fax: 21 92 21

www.autohaus-hollenstedt.com

Steuerkanzlei in Hamburg-Heimfeld 
sucht 

Steuerfachangestellte (m/w)
 für Jahresabschlüsse / Steuererkl./ FIBU zur selbstständigen  

Betreuung eines festen Mandantenstammes.

 Bürokauffrau/-mann  
mit Buchhaltungskenntnissen  

für Sekretariatstätigkeiten
Ein nettes Team freut sich auf Ihre Bewerbung.

Dipl.-Finanzw. Wolfgang Papist 
Eißendorfer Pferdeweg 34, 21075 Hamburg 

Tel.: 040 / 7 67 95 50, E-Mail: wp@papist.de

MF-Arzthelferin HH-Neugraben
Für unsere moderne Augenarztpraxis suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Medizinische Fachangestellte
in Vollzeit oder Teilzeit.

Als Gesellschafter-Praxis der QAN  
(Qualitätsgemeinschaft Augenheilkunde Nord) bieten 

wir ein interessantes und repräsentatives Arbeitsumfeld.
Bewerbung bitte per E-Mail an: mk@qan-augenaerzte.de

Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Hinnerk Kirsch und Partner · Tel. 040 / 701 74 74

Wir suchen ab sofort
für JCB FASTRAC + Lkw (m/w) 

(mit Bagger- und Baumaschinen-Erfahrung)

Für alle Stellen ist der Führerschein Kl. CE erforderlich.
Bewerbungen an:  

Lohnunternehmen
ZUVERLÄSSIG & GUT
Overdamm 1 · 21217 Seevetal · Mobil 0175 / 222 66 66 
Telefon 040 / 768 73 73 · Telefax 040 / 768 73 03 
info@kahnenbley.de · www.kahnenbley.de

Spielhalle
Servicekräfte (m/w)
Spielhalle in Hamburg-Rothen-
burgsort zur Festeinstellung oder

auf 450-€-Basis.
Sie haben ein freundliches

Auftreten sowie Erfahrung aus
Gastronomie oder Service, sind
schichtbereit und verfügen über

PC-Grundkenntnisse?
Dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbung an:
lucky1887@web.de oder

Heckmann & Wichner GmbH
Billhorner Röhrendamm 92

20539 Hamburg
tel. Auskünfte von 11 h bis 15 h

unter: 01525-9776168

1.  rüstiger Rentner
als Produktionshelfer

2.  rüstiger Rentner
mit Führerschein 
(alte Klasse 3) zum Ausliefern

Herr Fischer 0174 / 3 18 09 69
21217 Seevetal

sucht

Kfz-Mechaniker
und

Kfz-Meister
Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

Tel. 040 / 46 63 76 16 
Mobil 0176 / 72 67 47 11/Hr. Cete
Pollhornbogen 6 · 21107 Hamburg

Wir suchen zur Festanstellung

Koch / Köchin
Frühstückskraft w/m

in Teilzeit von 5 bis 11 Uhr
Bewerbung bitte an Fr. Schütt,

info@bundts.de o. 040/357 03 10

Bundt’s Gartenrestaurant
Hasselwerder Str. 85 · Neuenfelde

Wir suchen per sofort 

Aushilfen (m/w) 
auf 450-€-Basis

für den Bereich Reinigung und Lagertätigkeit.
Anforderung: Handwerkliche Grundkenntnisse

Ansprechpartner vor Ort:
Herr Kietzmann/Depotkoordinator  

Telefon: 040-65 04 69 13 
Trettaustraße 32-34 · 21107 Hamburg 

GmbH

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Maler m/w

Umschulung zur/zum Rechtsan waltsfach-
angestellten. Einstieg mögl. bis 15.07.16, Vor-
aussetzung: guter Realschulab schluss und gute 
Rechtschreibung. Mindestalter  22 Jahre. För-
derung über  Bildungsgutschein möglich. Info 
unter: 040 - 614 651oder 0173 - 614 06 49 bzw.  
www.refa-us.de  Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Wir suchen in Harburg (m/w)
– Elektriker/Schlosser
– Gas- und Wasserinstallateur
–  Maler und Lackierer
–  Produktionshelfer

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)

Kraftfahrer 
CE + Module + Fahrerkarte für Nah- oder  

Fernverkehr, mit Übernahmechancen

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)
Produktionsfacharbeiter 
für den Bereich Lebensmittel 

z.B. Fleischer / Koch
TREND-Personalservice 

Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

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

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.
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SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

Y 040 76691-7666
www.s-immobilien.eu

ETWs SINSTORF | ab 219.900 €

EFH DOHREN | 389.000 €

EFH NEU WULMSTORF | 325.000 €

WHG. BUCHHOLZ | 504,– € mtl.

Ihr neues Zuhause 
zum Wohlfühlen! 
Ca. 57 m² bis 74 m² Wfl., 2 
Zi., Erstbezug, Bj. vorauss. 
2016, Zentralhzg. (Solar-
energie, Gas), Kunststoff/
Isolierglas, Fliesen, Par-
kett, Abstellraum, Keller 
im Haus 1, teilw. TLB, DU, 
Fußbodenerw. im Bad, KP 
Pkw-Stellplatz € 5.000,–.

Neubau – modern, 
hochwertig und 
ökologisch 
Ca. 156 m² Wfl., ca. 858 m² 
Grdst., 11 m² Nfl., 5 Zi., Erstbez., 
Bj.: 2015, Abstellr., TLB, Badew., 
DU, 2. Bad, DV-Verkab., Fußb.-
Hzg., Terr.,  Schlüsself. inkl. 
Hausanschluss, Maler-/Boden-
belagsarbeiten, D-Carport. Bed.-
Aus.: 61,60 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

Grundbuch statt 
Sparbuch! 
Ca. 124,86 m² Wfl., ca. 508 
m² Grdst., 4,5 Zi., Bj.: 1990 
TLB, Eckbadew., DU, Gäste-
WC, Anbau 2001, Außenrolll., 
Terr. mit Mark., Carport, pfle-
gel. Garten, Kaminanschluss 
vorhanden. Verbrauchs-
Ausw.: 118,20 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Hzg.

Mietwohnung 
ideal für Singles 
oder Pärchen 
Ca. 63 m² Wfl., 2 
Zi., 3. OG/DG, Bj.: 
1967, TLB, Badew., 
EBK, Keller, Tro-
ckenraum. Bedarfs-
Ausw.: 153 kWh/
(m²·a), Gas-Hzg., 
BK : € 140,00.6931

7198

7227

6874

3 bis 4 Zimmer Barrierefrei Wfl. ab
93,50 m² KP ab € 280.000,00
Fahrstuhl Energie-ausweis: 34 kWh-A-
BHKW fossil Courtagefrei

Erleben Sie die ruhige Lage im Grünen
und vereinbaren Sie einen Termin:
Pröhl Immobilien GmbH Enrico Pröhl

040 / 790 90 620

WILLKOMMEN
ZUHAUSE

WWW.ROENNEBURGER-PARK.DE

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 STELLEN-
MARKT

€

Schöner Schrebergarten in Reinbek-Red-
der von privat zu verkaufen. Haus (ca. 20 
m2) mit überdachter Veranda (10 m2) und 
Geräteschuppen (8 m2) befinden sich auf 
einem 370 m2 großem Grundstück. Die 
Anlage ist gut gepflegt und in liebevolle 
Hände abzugeben. KEIN NOTVERKAUF!!! 
Strom und Wasser sowie ein eigenes Bad/
WC (neu) sind vorhanden. Preis 15.000,– 
VB. Bei Interesse und weiteren Details freue 
ich mich auf Ihren Anruf! 

Telefon 0160 83 290 86

TOP-gepflegter 
Schrebergarten abzugeben

Immobilien-Gesuche

Geben Sie Ihre Immobilie in  
professionelle Hände. Wir vermitteln 
auch Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Büro, Ihren 
Laden, Ihr Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und 
Geschäftshaus sowie Ihr Baugrundstück.  
Gerne übernehmen wir auch die Verwaltung 
Ihrer Immobilie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Ihr lokaler Immobilienmakler Malte Friedrichs  
Immobilien mit Büros in Rosengarten 
und Buchholz, Tel. (04108) 417970 oder  
www.mfimmobilien.de

Bis ca. € 650.000,- gesucht.
Vertriebsleiter sucht ein gepflegtes
und gut ausgestattetes Haus mit
zwei Bädern und Garage zum
Herbst/ Winter 2016. Provisionsfrei
für den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Landschaftsgärtner sucht ein so-
lides Haus (EFH, DHH oder RH)
mit schönem Garten und mindes-
tens 4 Zimmern in Stadt/stadtnaher
Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Im Hamburger Süden, Optiker
sucht ein gepflegtes, helles EFH,
DHH oder RH mit mind. 4 Zimmern
und schönem Garten für sich und
seine Familie. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Baumarktleiter sucht für sich und
seine kleine Familie ein gemütli-
ches, sonniges Haus, gerne auch
zum Modernisieren mit 3-5
Zimmern. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Raum Harburg gesucht. Ehepaar
sucht nach Hausverkauf eine ge-
pflegte 3-Zi.-ETW mit guter Ver-
kehrsanbindung. Gerne mit Bal-
kon/ Terrasse. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

Hausbruch, gepflegte DHH mit 2
Wohneinheiten, 190 m² Wfl., EBK,
Keller, Garage und schöner
Garten. Bj. 1937/Anbau 1965, B:
247 kWh (m²a), Kl. G, Öl-ZH, KP €
450.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von wuelfing-immobilien.de

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, B: 294,4
kWh (m²a), Kl: H, Gas-ZH, KP €
460.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, großzügige, helle
3-Zi-Whg. mit 110 m² Wfl., einer
modernen EBK und schönem Bal-
kon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 170.000,-,
Tel. 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, ZH, Bj. 84, Kl: E, KP €
280.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Vermietungen
Vermieter aufgepasst!!! Wir ver-
mitteln kostengünstig Ihre Immobi-
lie mit bonitätsstarken Mietern
(Airbusingenieuren, Ärzte usw.)
Buchen Sie eines unserer günsti-
gen Leistungspakete.
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.LBimmobilien.com, Tel. 040/
43 26 24 34, Ihr Vermietungsex-
perte im Harburger Binnenhafen!

Rübke, 1 Zimmer, Küche, D-Bad,
für Wochenendfahrer. € 50,- die
Woche. Tel. 040/ 75 66 40 90

Vermietungen

Finkenwerder 2,5-Zi.-Whg. (Alt-
stadt), 85 m², Küche, Bad, WC zu
vermieten an NR, keine Tiere. €
600,- + NK € 120,-, 2 MM Kaution.
Ab sofort frei.
Chiffre 5000164, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Vermietungen

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

Garage zu vermieten, Hausbruch
€ 55,- pro Monat. Tel. 796 74 74,
0171/ 182 64 68

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (pm) Heimfeld. Die Vorberei-
tungsgruppe des Heimfelder Stadt-
teilfestes stellte am Dienstag Abend 
fest, dass das Stadtteilfest trotz 
räumlicher Einschränkung durch 
einen ‒ zunächst ‒ mutmaßlichen 
Wasserrohrbruch, der kurz vor 17 
Uhr den Kreuzungsbereich des Al-
ten Postweges und der Woellmer-
straße sowie einen Teil der letzte-
ren unterspülte, vollumfänglich am 
28. Mai ab 14 Uhr stattfi nden kann. 
Dem Vorschlag, die entstehende 
Baugrube zur Zeit des Festes zu fl u-
ten und als Freizeitfl äche für Boots-
fahrten und für einen Baby-Beach-
klub zu nutzen, wurde eine Absage 
erteilt, weil für entsprechende Ge-
nehmigungen die Zeit zu kurz sei.
Um 16.45 Uhr war bei Hamburg 
Wasser die Meldung eingegangen, 
dass eine Wasserleitung unter der 
Kreuzung Alter Postweg ‒ Woell-

merstraße angeblich gebrochen sei. 
Wer vor Ort war, konnte ein fazi-
nierendes Schauspiel sehen. Nico-
las Stuebs (Bansenstraße) berichtet: 
„An der südlichen Seite sprudelte 
das Wasser aus dem Boden, aber 
auch auf der gesamten gepfl aster-
ten Fläche schoss das Wasser in 

Wasserfontänen zwischen 
Pfl asterung: Schieber kaputt 
Heimfelder Stadtteilfest fällt nicht aus

Der Kreuzungsbereich Alter Postweg/Woellmerstraße war vorübergend
für den Verkehr gesperrt. Fotos: stuebs

Der Druck des Wassers hatte die Straßenpfl asterung teilweise angehoben. 

Haben Sie eine Meinung
zu aktuellen Themen,

die Sie uns gerne mitteilen 
möchten:

Der Neue Ruf
Cuxhavener Straße 265 b

21149 Hamburg
redaktion@neuerruf.de

kleinen, bis zu 20 cm hohen Fontä-
nen zwischen den Steinen hervor. 
Das Wasser ergoss sich die Woell-
merstraße herunter bis zur Fried-
rich-Naumann-Straße, dann zur No-
bléestraße. Nach den Spuren am 
folgenden Morgen zu urteilen, er-
reichte das Wasser trotz der Siele 
fast die Buxtehuder Straße.“
Noch am Abend wurde die Schaden-
stelle großräumig abegsperrt. Am 
Morgen kam ein Trupp von Ham-
burg Wasser und trug den Straßen-
belag über der Ausspülung ab. Da-

bei zeigte sich, dass das gesetzte 
Pfl aster auf einer älteren Asphalt-
schicht liegt und das Wasser sich 
seinen Weg zwischen den beiden 
Schichten gesucht hatte. Im unte-
ren Teil den Woellmerstraße hatte 
das Wasser den Straßenbelag fast 
10 cm hochgedrückt.
Während der Reparaturarbeiten 
wurde deutlich, dass ein so genann-

ter Schieber in unmittelbarer Nähe 
zum Anschluss zur Versorgungslei-
tung für den südlichen Teil der Wo-
ellmerstraße gebrochen war, so Stu-
ebs weiter. Lediglich die südliche 
Seite des Alten Postwegs zwischen 
Woellmerstraße und Konsul-Fran-
cke-Straße wurden vorübergehend 
per Wasserwagen mit Trinkwasser 
versorgt.“ 
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unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben
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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
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� (040) 70 10 17-0

Ankauf

Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Er 63 J. sucht nette Sie. Gern
aus Afrika oder Asien. Alter egal.
Fühlst du Dich einsam? Melde
Dich. Tel. 0152/ 29 63 63 96

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

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

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

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

Kfz-Verkauf
Hallo Export! Fiesta 1,3, metallic,
Klima, Alu! Passat Kombi, 74 kw,
metallic, Klima, guter Zustand,
zus. € 1050,- Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Zuverlässigen Monteur f. Einbau
von Jalousien, Rollladen, Markisen
incl. Service u. Aufmass Arbeiten,
mit Erfahrung kurzfrist. gesucht,
FS Kl. B, sowie PC Kenntnisse
sind notwendig. Tel. 79 68 67 75 -
http:// www.jalousie-welt.de

Suchen für ein 5-jähriges Mäd-
chen ein Kindermädchen ca. 2x
die Woche, auch mal am WE und
abends, Mobilität erwünscht.
Tel. 0176/ 20 31 44 82,
dori-swan@hotmail.com

Suche nette weibliche Hilfe im
Haushalt, 1-2x wöchentlich.
Tel. 04168/ 286

Stellengesuche
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, Bödenverlegungen, beste
Qualität. Einfach anrufen.
Tel. 0176/ 62 11 60 47

HANDWERKERSERVICE! Mau-
rer-, Maler- und Gartenarbeit sowie
Räumungen. Schnell, gut, günstig.
Tel. 0152/ 36 67 42 94

Stellengesuche

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

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

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

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
Gitarre statt Knarre! Geigen statt
Schweigen- Bratsche statt Getrat-
sche, sag "Hello Cello", werde
Klavier-Tier. Hier: 040/ 796 76 25

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Privater Flohmarkt am 4. und 5.
Juni 2016, Finkenwerder Land-
scheideweg 177, für Auto, Garten,
Haushalt, Kleidung u. Werkzeuge.

Verkauf
EBK in Hochglanz weiß, gut er-
halten, mit Cerankochfeld, hochge-
setzter Backofen, Mikrowelle, Ab-
zugshaube und Spülmaschine, alle
Geräte sind von der Marke AEG
und funktionsfähig, viel Stauraum,
Schubladen und Hochschränke, an
Selbstabholer zu verkaufen, VB €
1500,-. Tel. 0176/ 24 37 57 49

Scout Kinder-Schreibtischdrehs-
tuhl, Motiv Fantasy Einhorn,
höhenverstellbar 5,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

Privater Straßen- und Hofflohmarkt
mit über 60 Ständen am 11.06. v.
10-15 Uhr, Ingrid-Marie-Weg und
Boskoopstieg 33, Neu Wulmstorf.

Kletterschuhe Gr. 7, neuwertig,
grün/mint/schwarz, 15,- €,
Tel. 040/ 547 51 774

Kindermountainbike
24 Zoll, 21Gänge,90,- €
Tel.040 / 547 51 774

Verschiedenes

Suche Hundesitter in Finkenwer-
der - unter der Woche.
Tel. 0176/ 24 10 17 06 oder
Finkenwarder@gmx.de

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

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

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

Flohmarkt Schützenplatz Neu-
graben. Im Neugrabener Dorf 48,
5. Juni 2016, ab 10 Uhr. Geträn-
ke und Imbiss vor Ort.

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

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

Zu verschenken
Palisaden, Stein/ braun, 21
Stück, 30 cm/ 63/ 40 cm/ 23/ 50
cm. Nur an den Selbstabholer.
Tel. 040/ 701 85 43

2 Eckschreibtische, 1 Rollcon-
tainer, 2 Bürostühle, 2,5 Jahre alt
(IKEA) an Selbstabholer.
Tel. 0151/ 44 80 87 57/ Heimfeld.

DER KLE INANZE IGENMARKT

18  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

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

Latinfolk, Bossa 
Nova und Jazz mit 
Kamasol
■ (pm) Harburg. Freitag, 3. Juni, 
tritt zwischen 20 und 22 Uhr das 
Latin Trio „Kamasol“ mit Latin-
folk, Bossa Nova und Jazz im Kul-
turcafé Komm du, Buxtehuder 
Straße 13, auf. „Kamasol“ nimmt 
seine Zuhörer mit auf eine nos-
talgische Reise durch Südameri-
ka: argentinische Milonga, chile-
nische Folklore, brasilianischer 
Bossa Nova und vieles sind zu 
hören. Seit einigen Jahren pfl egt 
das Ensemble ein in dieser Beset-
zung und Stückkombination sel-
ten gespieltes Repertoire latein-
amerikanischer Musik. Eintritt 
frei, Platzreservierung per Tele-
fon unter 57228952 oder E-Mail 
an kommdu@gmx.de.



Unsere                    Kinder

Die kirchliche Trauung findet heute, 28. Mai 2016, 
um 15 Uhr in der Michaelis Kirche Neugraben statt.

Es freuen sich

Antje und Harald Wolf
Bärbel Sperling und Bernd Pinkenburg

Janina
Wolf

Heiko 
Sperling

HEIRATEN!

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

D. Bonhoeffer

Plötzlich und unerwartet verstarb mein lieber Sohn, unser Bruder, Schwager und
Onkel, Enkel und Neffe

Matthias (Matten) Werner
* 12. Februar 1982 † 18. Mai 2016

Wir sind unendlich traurig
Margarete und Marie
Markus und Monika mit Toni und Talia
Michaela und Martin mit Emma
Anni
Sabine
John und Barbara mit Niclas
Ruth und Gerd

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 1. Juni 2016 um 14.00 Uhr in der Neuenfelder Kirche,
Organistenweg 7 statt.
Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Wir gingen einen langen Weg gemeinsam,
aber er war doch zu kurz.

Er war der Mittelpunkt unserer Familie.
Wir vermissen ihn sehr.

Karl-Heinz Füllgrapp
* 7. Dezember 1935       † 22. Mai 2016

Wir alle werden ihn nie vergessen

Loni
Martina und Karsten
Jennifer und Mark
Laura
Louisa
Karola und Bob
Julian

Neu Wulmstorf

Trauerfeier am Donnerstag, dem 2. Juni 2016, um 10.30 Uhr in der Fried-
hofskapelle Neu Wulmstorf. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren 
Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an die 
„Diakoniestation Neu Wulmstorf“, IBAN: DE36 2075 0000 0060 0341 96  
bei der SPK Harburg-Buxtehude oder an die „Rettungswache Elstorf der 
 Johanniter Unfallhilfe e.V.“, IBAN: DE91 3702 0500 0004 3245 00 bei 
der Bank für Sozialwirtschaft. Verwendungszweck: „Karl-Heinz Füllgrapp“.

– Statt Karten –

Allen, die unserem lieben Entschlafenen

Helmut Renken
so herzlich gedachten, durch Wort, Schrift, Kränze, Blumen 
und Spenden sowie durch das letzte Geleit ihre Anteilnahme 
bekundeten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor Schneider für  seine 
trostreichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. 
 Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Im Namen aller Angehörigen

Angelika Rüter

Neuenfelde / Neu Wulmstorf, im Mai 2016

Es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Dein Lebensweg hat sich vollendet.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Vater, Opa und Uropa

Henry Woldmann
* 24. Juni 1925        † 19. Mai 2016

Wir vermissen Dich
In Liebe

Dörte und Hans
Tanja und Sven
mit Niklas und Julian

Finkenwerder

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 31. Mai 2016,  
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder,  
Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen, bitten wir im Sinne von Henry um 
eine Spende an das „Dana Pflegeheim Appen“ Konto: Henry Woldmann 
bei der Hamburger Sparkasse, IBAN: DE11 2005 0550 1115 7809 40.  
Verwendungszweck: „Henry Woldmann“.

Geliebtes Herz, Du schlägst nicht mehr,
Dein Platz in unserem Haus ist leer.
Du reichst uns nicht mehr Deine Hand,
zerrissen ist das schöne Band.
Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist voll Trauer unser Herz,
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war unser größter Schmerz.

Mein innig geliebter Mann, Vater, Schwiegervater und Opa 
ist nach langem Leiden friedlich eingeschlafen

Hartmuth Flemming
* 5. Juli 1934       † 20. Mai 2016

In tiefer Trauer

Deine Astrid
Jan, Petra,
Jenny und Timo

Beckdorf / Nindorf

Trauerfeier am Dienstag, dem 31. Mai 2016, um 14.00 Uhr in der St. Maria-
Magdalena Kirche zu Moorburg, Moorburger Elbdeich 129, 21079 Hamburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Hartmuth um 
eine Spende an die „Kirchengemeinde Moorburg u. Stiftung Kirche in  Moorburg“ 
bei der Hamburger Volksbank eG, IBAN: DE18 2019 0003 0037 5345 05. 
 Verwendungszweck: „Hartmuth Flemming“.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis im Friedwald statt.

Wenn die Füße zu müde sind, die Wege zu gehen,  
die Augen zu trübe sind, die Erde zu sehen.  

Wenn das Altsein ist nur noch Last und Leid,
dann sagt der Herr: „Komm zu mir, jetzt ist die Zeit“.

Rudi Späth
* 7. September 1931           † 14. Mai 2016

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Deine Claudia
Rainer
Susann und Hans-Hermann mit
Garlef und Kaja

Finkenwerder

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
 Donnerstag, dem 2. Juni 2016, um 13.00 Uhr in der Kapelle des Neuen 
Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder Landscheideweg 98.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine 
Spende an die „DGzRS“ bei der Sparkasse Bremen, IBAN: DE36 2905 0101 
0001 0720 16. Verwendungszweck: „Rudolf Späth“.

FAMILIENANZEIGEN

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –,  
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,

und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht.

Psalm 139, 9-12

Matthias Werner
Matten

12.02.1982 – 18.05.2016

Wir sind sehr traurig.

Wir nehmen Abschied von unserem hauptamtlichen Mitarbeiter und ehrenamtlichen Jugendleiter  
in einem Gottesdienst am Mittwoch, 1. Juni 2016, 14.00 Uhr, in der St. Pankratius-Kirche, Organistenweg 7,  

21129 Hamburg-Neuenfelde. Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie.

Kirchengemeinderat und Mitarbeitende
der ev.-luth. St. Pankratius-Kirchengemeinde
in Hamburg-Neuenfelde

Leiterinnen und Leiter der Evangelischen Jugend Elbdörfer

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.
Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht,  

allen Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser  
Ehrenmitglied

Hartmuth Flemming 
im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Hartmuth war 62 Jahre Mitglied im SV zu Moorburg 
und früher ein aktiver und erfolgreicher Sportschütze. 

Er war lange Jahre im Schießausschuss tätig.  
Auf seinen Rat wurde immer gerne gehört. 

Wir werden ihm  
ein ehrendes Andenken bewahren.  

– Der Vorstand –

Wir treffen uns zum letzten Geleit am 31. Mai 2016 
um 13.30 Uhr vor der Moorburger Kirche.

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.
Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, allen  

Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser Ehrenmitglied

Henry Woldmann
im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Henry gehörte unserem Verein 55 Jahre an  
und begleitete über viele Jahre unsere  

Traditionsfahne während des Festumzugs.  
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

– Der Vorstand –

Der Verein trifft sich zum letzten Geleit am 31. Mai 2016,  
um 10.30 Uhr am Eingang des Neuen Friedhofs  

am Landscheideweg in Finkenwerder.
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… Sie möchten andere darüber informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders die
preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Gültig einschließlich 24.06.2016

Ehestorfer Weg 50 
21075 Hamburg

Tel.: 040 - 70 01 03 17

DHL Paketshop

Strahlentherapie Harburg
Stader Straße / B 73

Tag der offenen Praxis
Praxisrundgänge & Kurzvorträge Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Die Ärzte und das Praxisteam informieren über die moderne 
Strahlentherapie

Vorträge & Diskussionen
10 Uhr: Prävention: Ernährung, Lebensstil und Früherkennung 

11 Uhr: Schmerzen bei Gelenk- und Sehnenerkrankungen: 
 Was bringt die Strahlenmedizin?

12 Uhr: Moderne Strahlentherapie am Beispiel von Brust- 
 und Prostatakrebs

13 Uhr: Physik in der Strahlentherapie

28. Mai 2016 – 10 bis 14 Uhr

en Heide & sein Praxisteam 
ren über die Abläufe 
odernen Strahlentherapie

Veranstaltungsort: Praxis für Strahlentherapie Harburg
Dr. med. Jürgen Heide, Dr. med. Dorchpagma Borschke, Dr. med. Brigita Paskeviciute,
Dr. med. Benjamin Ndawula – Fachärzte für Strahlentherapie und Palliativmedizin

Stader Straße 154, 21075 Hamburg, Tel.: 040 - 86691080, www.strahlentherapie-harburg.de

Burgunder-
braten 

mit krosser Kruste,

Soße, Ananaskraut,
Krautsalat und
Laugengebäck

ab 20 Pers. € 7,50
pro Person inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten

www.foodforfriends.de

&

EM – Euro 2016
Spezialangebot
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■ (pm) Harburg. Geschätzt 25.000 
sollen es gewesen sein, die auf den 
zehn Disco-Trucks und drum herum 
am vergangenen Sonnabend beim 3. 
Harburger Discomove ausgelassen 
getanzt haben. Nicht nur dem typi-
schen Schritt-Schritt-Tep war es ge-
schuldet, dass sich der Lindwurm 
aus gut gelaunten Harburgern lang-
sam, sehr langsam fortbewegte. An-
halten, Party machen, sich zeigen, 
sehen und gesehen werden: Bei der 
Musik aus den 70er- und 80er-Jah-
ren nachte es doppelt so viel Spaß. 

Schrille Klamotten in Blümchen-
Look, Schlaghosen, Mega-Brillen 
und noch größere Perücken ‒ die 
Harburger hatten sich alle Mühe 
gegeben, optisch dem Anspruch des 
Discomoves Genüge zu tun. 
War die erste Runde nach dem Start 
durch den Bezirksamtsleiter Tho-
mas Völsch noch etwas verhalten, 
so steigerte sich die gute Laune zwi-
schen Karnapp, Schellerdamm, Veri-
taskai und Blohmstraße zusehends. 
Allen voran diesmal fuhr eine zwar 
graue Ente (das Auto von Gorch von 

Blomberg) inmitten dieser knallbun-
ten Welt mit einer lütten Bühne im 
Schlepptau, gefolgt von den massi-
ven PS-Boliden. Das Röhren ihrer 
Motoren wurde vom satten Sound 
der Musikanlagen übertönt und: 
Mitsingen war Pflicht! Bei 
den vielen Ohrwürmern 
keine Kunst. Der Dis-
comove-Veransta l -
ter Bernd Langmaak 
(über Kopfhörer stets 
über das Geschehen 
informiert) hatte kei-
ne Zwischenfälle zu 
vermelden.

Discomove: Drei Stunden satter 
Sound im Binnenhafen
Harburg feierte ohne Zwischenfälle

Bereichernder Einsatz
Kleiderspenden begutachten, sortieren, ausgeben

Angela Witt (li.) und Susann Henkel freuen sich über einen gespendeten 
Kinderwagen. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg

Fortsetzung von Seite 1
Auch gut erhaltene Schuhe werden 
immer gern genommen, sowie Ruck-
säcke, Koff er und Taschen. „Diese 
nutzen die Menschen oft als Schran-
kersatz“, weiß Ursula Röhrs, die sich 
ehrenamtlich in der Erstaufnahme-
einrichtung am Schwarzenbergplatz 
engagiert. Harald Damboldt und Si-
grid Lange gehören dagegen zu den 
Helfern, die nicht direkt in einer Un-
terkunft, sondern in der Sammel-
stelle Hohe Straße tätig sind. Dort 
wird auf 170 Quadratmetern vor-
sortiert und gelagert, was dann be-
darfsgerecht auf die Unterkünfte 
verteilt wird.
Im Durchschnitt engagiert sich jeder 
der rund 100 ehrenamtlichen Hel-
fer in den Kleiderkammern für zwei 
Stunden pro Woche. „Das ist Zeit, 
die eigentlich jeder hat“, meint An-
gela Witt. Sie selbst ist Mutter von 
sieben Kindern zwischen 16 und 36 
Jahren und arbeitet als Verkäuferin. 
Ihre Familie spannt sie gelegentlich 
mit ein, wenn es zum Beispiel darum 
geht, aus dem Bekanntenkreis ge-
spendete Kinderwagen wieder fl ott 
zu machen. Bettina Radke-Barnick, 
Helferin in der Kleiderkammer am 
Schwarzenbergplatz, freut sich be-
sonders darüber, wie vor allem die 
jungen Leute strahlen, wenn sie ih-

nen etwas Passendes geben kann. 
„Wir Helfer haben den großen Vor-
teil, dass wir direkt mit den Flücht-
lingen in Kontakt kommen und uns 
dadurch ein eigenes Bild machen 
können“, sagt Angela Witt.
Wer Interesse hat, sich ehrenamt-
lich zu engagieren, wende sich an 
den DRK-Kreisverband Hamburg-
Harburg, telefonisch unter 766092-

64 oder per E-Mail an info@drk-har-
burg.hamburg. Wer Kinderwagen, 
Buggys oder intakte und saubere 
Kleidung für Kinder, Frauen oder 
Männer (gebraucht werden klei-
ne Größen) oder Unterwäsche (aus 
hygienischen Gründen nur unge-
braucht) spenden möchte, meldet 
sich bitte bei Susann Henkel unter 
Tel. 0163 8087436.
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