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Auf geht´s. Unterstützen Sie unsere Hamburger Deerns auf dem Weg zum 1. Heimsieg
Sonnabend, 8. Oktober · 17 Uhr · CU-Arena Neugraben · VT Hamburg vs SCV Emlichheim

HARBURG
Am 16. Oktober findet der 6. gemeinsame Harburger 
Binnenhafen-Rundgang statt. Ausrichter sind die Kultur-
werkstatt und die Grünen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

MOORBURG
Schneller als erwartet hat HPA am 30.September die 
Straßenbrücke Kattwykstraße für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben.
 Mehr Informationen auf Seite 6

SÜDERELBE
Die Abiturentin Lea Goß von der Rudolf-Steiner-Schule 
Harburg hat ihre ersten Eindrücke ihres Namibia-Auf-
enthaltes geschickt. 
 Lesen Sie auf Seite 10

HAMBURG
Der legendäre Singer/Songwriter Albert Hammond gas-
tiert in Hamburg in der Fabrik. Der Neue RUF verlost 
3x2 Karten.
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Taizé
■ (pm) Meckelfeld. Am Sonn-
tag, 16. Oktober, lädt die Ev.-luth.
Kirchengemeinde Meckelfeld zu
einem Taizé-Gottesdienst ein. Die
Andacht beginnt um 18 Uhr im
Gemeindesaal des Ev. Familien-
zentrums, Glockenstraße 3 in
Meckelfeld. Taizé-Gottesdienste
orientieren sich an den Feiern
der gleichnamigen Bruderschaft
in Frankreich. Sie sind durch viele
Gesänge in lateinischer Sprache,
aber leicht zu erlernen, und medi-
tative Phasen gekennzeichnet.

Suff ragette
■ (mk) Harburg. Die Harburger
Grünen Frauen laden am 14. Ok-
tober ab 19 Uhr zur Vorführung
des Films, Suff ragette mit Carey
Mulligan, Helena Bonham Carter
und Meryl Streep. Ort der Veran-
staltung ist im „Alles wird schön“
‒ KunstundKultur in der Friedrich-
Naumann-Straße 27. Der Eintritt
ist frei. Gute Laune und Diskus-
sionsfreude sind erwünscht. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treff  für Verwitwete
■ (mk) Harburg. Die Apostelkir-
che Harburg bietet eine off ene
monatliche Gruppe für Verwit-
wete im Alter von 40 bis 59 Jah-
ren an. Das nächste Treff en ist am
12. Oktober um 19.30 Uhr im Kir-
chencafé, Hainholzweg 52. Dabei
ist Gelegenheit, sich in einem ge-
schützten Rahmen über die per-
sönliche Situation auszutauschen,
dabei Trauer, Freude und All-
tagsfragen miteinander zu teilen,
Verständnis zu erfahren. Es geht
auch darum, miteinander über Bi-
beltexte ins Gespräch zu kommen,
für einander zu beten oder bei In-
teresse gemeinsame Unterneh-
mungen zu planen. Nähere Infos
und Kontakt über Diakonin Rena
Lewitz, Tel. 040 76101116 oder-
rena.lewitz@apostel-harburg.de.

■ (ein) Harburg. Vom 10. bis zum 
22. Oktober fi ndet in den Harburg 
Arcaden eine Ausstellung mit Por-
traits von zehn Hamburger Flücht-
lingen statt.
Die Fotoausstellung „Hoffnungs-
träger“ erzählt die Geschichten von 
zehn Flüchtlingen, die das Schicksal 
nach Hamburg trieb. Begleitet von 
eindrucksvollen Portrait-Aufnah-
men des Fotografen Marcelo Hern-
andez kommen die Betroff enen in 
aufgezeichneten Interviews selbst 
zu Wort. Ihre Erzählungen zeugen 
nicht nur von erlittenem Leid und 
vom Leben als Vertriebene, son-
dern sind zugleich auch eindrucks-

volle Zeugnisse für Überlebenswil-
len, Mut ‒ und vor allem: Hoff nung.
Die Ausstellung ist 2015 als Koope-
ration zwischen dem Bezirksamt 
Bergedorf und „f & w fördern und 
wohnen AöR“ entstanden. Sie wur-
de realisiert mithilfe von Sondermit-
teln der Bezirksversammlung Berge-
dorf sowie einer Förderung durch 
die Buhck-Stiftung und die Berge-
dorf-Bille-Stiftung.
Die rund 30 Tafeln umfassende Aus-
stellung kommt nun nach Harburg 
aufgrund eines Antrags der Harbur-
ger SPD und wird fi nanziert mit Ge-
staltungsmitteln der Harburger Be-
zirksversammlung. Einleitend gibt 
es Texttafeln mit allgemeinen Hin-
tergrund-Informationen. Diese wur-
den auf Kosten des Center Manage-
ments der Harburg Arcaden für die 
jetzige Ausstellung aktualisiert.
Zur Eröff nung am 10. Oktober um 
14 Uhr begrüßen die Centermana-
gerin der Harburg Arcaden Melanie 
Wittka, der Kurator der Ausstellung 
Jorge Birkner (Konzept & Inhalt), 
der Fotograf Marcelo Hernandez so-
wie die Vorsitzende des Ausschusses 
für Soziales, Bildung und Integrati-
on Claudia Loss (SPD) die Besucher.
Des Weiteren steht einer der Por-
traitierten, Amir aus Afghanistan 
für Interviews zur Verfügung. Eine 
ehrenamtliche Sprachmittlerin wird 
übersetzen.

„Hoff nungsträger“
Fotoausstellung in den Arcaden

De Fotograf Marcelo Hernandez 
Foto: Marcelo Hernandez

Bauchtanz-Kurs
■ (mk) Harburg. Ab dem 13. Ok-
tober wird ein Bauchtanzkurs 
für Anfänger ausgerichtet. Der 
Schnupperkurs geht über zehn 
Termine, er fi ndet immer am Don-
nerstagabend von 18 bis 19.15 

Uhr im Tanzraum der Akademie 
für Musik und Kultur, Harbur-
ger Schloßstraße 5 (im Hinter-
hof ) statt. Die Kosten betragen 
90 Euro. 
Anmeldung und Info unter Mari-
na Primas, Tel.: 0172 4965703, 
E-Mail: marinasindbad@gmx.de.

■ (mk) Harburg. Das Harburger Ro-
te Kreuz hat einen neuen Präsiden-
ten: Lothar Bergmann, der als lang-
jähriger Vizepräsident die Aufgaben 
des Präsidenten aufgrund der Er-
krankung seines Vorgängers bereits 
seit einiger Zeit wahrgenommen 
hatte, wurde bei der Kreisversamm-
lung von den DRK-Mitgliedern am 
5. Oktober in dieses Ehrenamt ge-
wählt. Neuer Vizepräsident ist Pe-
ter Holst, neu in das Präsidium ein 
tritt Heinke Ehlers als Beisitzerin. 
Letzteres war langjährige Bezirks-
abgeordnete der Grünen in der Be-
zirksversammlung Harburg. Zuletzt 
schaff te sie nicht mehr den Sprung 
in die Bezirksversammlung. Alle drei 
Wahlen erfolgten mit großer Stim-
menmehrheit.
„Mein Ziel wird es sein, die gute 
Vernetzung des DRK-Kreisverban-
des Hamburg-Harburg im Bezirk, 
in der Freien und Hansestadt Ham-
burg sowie im Umland weiter zu fes-
tigen und Ansprechpartner sowohl 
für ehren- und hauptamtliche Mitar-
beiter, als auch für unsere Partner 
und die Medien zu bleiben“, erklär-
te der 64-jährige Bergmann nach 
seiner Wahl, zu dem ihm DRK-Vor-
stand Harald Krüger und die weite-
ren Mitglieder des Präsidiums gra-
tulierten.
Vorstand Krüger und Präsident 
Bergmann hoben die Verdienste 
des bisherigen Präsidenten Ger-
hard Weisschnur hervor, der sich 
über Jahre ehrenamtlich für das 
Harburger DRK engagiert hat (seit 
September 2012 als Präsident), bis 
ihm dies aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr möglich war. „So-
wohl in seinem Beruf als leitender 
Polizeibeamter wie auch beim DRK 
hat Gerhard Weisschnur immer auf 
die Menschen geachtet, besonders 
auf diejenigen, die durch das sozi-
ale Netz zu fallen drohen“, erklärte 

Bergmann, der mit seinem Vorgän-
ger seit Jahrzehnten freundschaft-
lich verbunden ist. Als Präsident 
des Harburger Roten Kreuzes habe 
Weisschnur unter anderem die Ver-
zahnung von Haupt- und Ehrenamt 
befördert, betonte Bergmann..
Bei seinem Rückblick auf das be-
sonders bewegte Jahr 2015 dank-

te Bergmann den mehr als 1.000 
hauptamtlichen Mitarbeitern des 
DRK-Kreisverbandes Harburg e. V. 
und seiner Tochtergesellschaften: 
„Sie alle haben in vielen verschie-
denen Aufgabengebieten und Be-
reichen eindrucksvoll bewiesen, 
wie zuverlässig und auch kurzfris-
tig wir als Hilfsorganisation vor 
Ort agieren können.“ Dies gelte in 
der Flüchtlingshilfe, aber auch in 
den vielen anderen Bereichen und 
Projekten, zum Beispiel im Bereich 
Kinder, Jugend und Familie, Soziale 
Dienste, in der Ambulanten Pfl ege, 
im Rettungsdienst und im Hospiz. 
Auch bei den ehrenamtlich Aktiven 
sowie bei allen Spendern und För-

derern bedankten sich Präsident 
und geschäftsführender Vorstand. 
Der DRK-Kreisverband Hamburg-
Harburg e.V. und seine Tochterge-
sellschaften sind Träger von mehr 
als 60 Einrichtungen im Hambur-
ger Stadtgebiet.
Auch um die DRK-Finanzen sei es 
trotz der Flüchtlingskrise 2015 gut 

bestellt. Eine positive Entwicklung 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
bestätigen die Zahlen aus dem Jah-
resabschluss 2015, den Schatzmeis-
ter Reinhard Lackner in der Mit-
gliederversammlung vorstellte. Die 
wirtschaftliche Lage des Harburger 
DRK sei demnach stabil. Die Bilanz-
summe stieg im Rechnungsjahr auf 
rund 25 Millionen Euro. Das sind 
knapp vier Millionen Euro mehr als 
im Vorjahr, was vor allem auf den 
Bereich Flüchtlingshilfe zurückzu-
führen ist. Für seine sechs Erstauf-
nahmen im Hamburger Stadtgebiet 
stellte der Kreisverband zahlreiche 
neue Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen ein, so Lackner. 

Lothar Bergmann neuer Präsident
DRK-Kreisversammlung wählte ihn am 5. Oktober

Lothar Bergmann wurde von der Mitgliederversammlung zum neuen Präsi-
denten des Harburger Roten Kreuzes gewählt, Heinke Ehlers (M.) ist als Bei-
sitzerin neu im Präsidium. Foto: DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.
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■ (mk) Harburg. Seit 2006 ist 
der channel hamburg bereits er-
folgreich am Hamburger Gemein-
schaftsstand auf der EXPO Real ver-
treten. Die gesamte Immobilienwelt 
triff t sich jährlich in München, um 
neue Projekte vorzustellen, Inves-
toren zu gewinnen, Ideen zu entwi-
ckeln und Kontakte zu pfl egen. 
Großes Interesse zeigten die Besu-
cher am neuesten Projekt von HC 
Hagemann, dem Hamburg Innovati-
on Port, der für ganz Hamburg von 
großer Bedeutung ist.
Viel Zuspruch erhielten auch die 
in den Startlöchern stehenden Pro-
jekte der Lorenz Gruppe: Hotel am 
Veritaskai und das Brückenquar-
tier. Weiterhin präsentierte sich 

die CLS mit ihren Gebäuden Silo 
und Fleethaus, die Aurelius Immo-
bilien GmbH mit dem Wohnprojekt 
Schellerdamm 1 sowie die Provinzi-
al Rheinland mit der fertiggestellten 
Schlossinsel Marina. Die Agentur 
Think About war mit ihrem Schwer-
punkt Standort-/Immobilienmarke-
ting vor Ort. 
Neben dem channel hamburg, der 
sich zu einem erfolgreichen Stand-
ort für Technologie, Forschung, Wis-
senschaft und Wohnen entwickelt 
hat, wird zunehmend auch die Har-
burger Innenstadt für Investoren 
interessant. Das Citymanagement 
Harburg war zum ersten Mal mit 
am Stand des channel vertreten und 
verzeichnete große Nachfrage

Harburg im Focus
Channel war auf der EXPO-Real vertreten



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

Y 1/2
Z 1/2
A 2/1
B 2/1

präsentieren am 4. Dezember 2016, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.“ Schirmherr: Senator Andy Grote

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

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de
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freuen, vielleicht auch über Katzen-
gesellschaft. 

Schlafmütze und Triene
Rasse: Wellensittich
Geschlecht: männlich und weib-
lich
Farbe: blau-weiß (Triene), gelb-
grün (Schlafmütze)
Geburtsdatum: adult
Im Tierheim seit: 12.09.2016, 
Triene seit 27.08.2016
HTV-Nummer: 991, 1055_A_16
Dieses Pärchen wurde getrennt 
voneinander im Tierheim abgege-
ben. Schlafmütze und Triene sind 
jetzt ein Paar, das auch gemein-
sam vermittelt wird. Sie wünschen 
sich auf jeden Fall eine große Volie-
re und wenn möglich, Freifl ug im 
Zimmer. 
Weitere Informationen unter www.
hamburger-tierschutzverein.de, tele-
fonisch unter 040 211106-0 oder 
per E-Mail an kontakt@hamburger-
tierschutzverein.de. 
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■ (mk) Hamburg. Am Nachmit-
tag des 12. Oktober fi ndet die In-
fo-Messe „Nix wie weg!“ statt. 30 
international agierende Aussteller 
informieren und beraten Schüler zu 
Fragen eines möglichen Schüleraus-
tausches, Sprachreisen, Au-pair oder 
Freiwilligenprogramme im Ausland. 
Hat sich nicht jeder schon mal ge-
fragt, wie es wäre, auf eine High 
School oder für ein Jahr nach der 
Schule ins Ausland zu gehen? Wie 
läuft ein Schüleraustausch, was be-
inhalten Sprachreisen und wo liegt 
der Unterschied zwischen Work-
camps und Work & Travel?
Der Messe-Klassiker ,,Nix wie weg! 
Au-pair und mehr...‘‘ beantwortet 

diese Fragen und informiert welt-
offene Schüler, Eltern und auch 
Lehrer.
Sönke Fock, Leiter der Agentur für 
Arbeit Hamburg lädt ein und freut 
sich auf interessierte Besucher: „An-
dere Kulturen kennenlernen, die ei-
gene Sprachkenntnisse erweitern 
oder neue Kontakte knüpfen, es gibt 
zahlreiche Gründe für einen befris-
teten Auslandsaufenthalt. Die dort 
erworbenen Erfahrungen und Kom-
petenzen unterstützen den berufl i-
chen Einstieg und den persönlichen 
Lebenslauf!“
Die Messe findet seit 17 Jahren 
statt. Über 500 Jugendliche werden 
auch in diesem Jahr erwartet.

Nix wie weg !
Auslandsaufenthalte für Schüler

Infos über A26-Ost
■ (mk) Moorburg. Am 8. Oktober bie-
ten die Mitglieder des Vereins „Zukunft 
Elbinsel Wilhelmsburg e.V.“, gemein-
sam mit den „Engagierten Wilhelms-
burgern“, eine weitere Info-Veranstal-
tung zu den Plänen und Auswirkungen 
der A26-Ost (ex Hafenquerspange) an. 
Treff punkt ist um 5 vor 12 (11.55 Uhr) 
in Moorburg, an der Ecke Moorburger 
Schanze/Kattwykdamm.

Kriminalkomödie
■ (mk) Neugraben. Im AWO-Senio-
rentreff  zeigt am 13. November    um 
14 Uhr Günter Landgrebe unter dem 
Motto „Geschichten die das Leben 
schreibt“, eine Kriminalkomödie so-
wie drei weitere humorvolle Kurz-
fi lme. Dazu gibt es Kaff ee und Ku-
chen. Die Kostenbeteiligung liegt bei 
3,50 Euro. 
Anmeldungen bis zum 9. November 
im AWO-Seniorentreff Neugraben, 
Neugrabener Markt 7, oder unter 
Tel. 7023438 (13.30 bis 16.30 Uhr).

■ (mk) Fischbek. In Zusammenar-
beit mit der Loki-Schmidt-Stiftung: 
Naturschutz-Infohaus „Schafstall“ 
in der Fischbeker Heide, Fischbe-
ker Heideweg 43 a, veranstaltet 
die Jägerschaft Harburg im Bereich 
„Lernort Natur“, am 16. Oktober von 

14.30 bis 17 Uhr einen „Eulentag“.
Zu diesem Thema wird der Falk-
ner Jörg Johannsen  zwei lebende 
Großeulen: den Uhu „Theo“ und die 
Bartkauzdame „Paula“ vorstellen. 
Beide Tiere sind sehr freundlich und 
lassen sich auch streicheln.

Um 15.Uhr wird die Leiterin des 
Schafstalles, Ludmila Wieczorek, 
einen Lichtbildervortrag zum The-
ma „Eulen unserer Heimat“  halten.
Präparate der nächtlichen Jäger, die 
man für gewöhnlich nicht zu Gesicht 
bekommt,  vervollständigen die In-

formationen und selbstverständlich 
werden auch Ihre Fragen zu diesem 
Thema beantwortet. Damit es nicht 
zu „trocken“ wird, stehen Kaff ee, Tee 
und Kuchen  bereit.
Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch 
wird eine Spende gern gesehen. 

„Theo“ und „Paula“ kommen
Eulentag im Schafstall am 16. Oktober

Uhu „Theo“ wird mit von der Partie sein. Foto: ein

Bewährte Hausmittel
■ (mk) Harburg. Am 11. Oktober fi n-
det ab 19.30 Uhr zum Thema „Bewähr-
te Hausmittel“ im Feuervogel ‒ Bür-
gerzentrum Phoenix, Maretstraße 50, 
21073 Hamburg, ein Informations-
abend statt. Dabei schildert Heilprak-
tikerin Christine Hadler anschaulich, 
wie bewährte Hausmittel bei Erkäl-
tungskrankheiten und kleinen Verlet-
zungen ‒ insbesondere bei Kindern ‒ 
angewendet werden können. Sie gibt 
praktische Tipps zur Art der Anwen-
dung und Wirkungsweise von Haus-
mitteln und homöopathischen Mit-
teln. Die Kosten betragen 2 Euro.Eine 
Anmeldung ist dringend erforderlich, 
persönlich während der Sprechzeiten 
(dienstags und donnerstags 9 ‒ 11.30 
Uhr), telefonisch unter 040 7637931 
oder per E-Mail an Elternschule-Har-
burg@Harburg.Hamburg.de.

Neuer Termin
■ (mk) Harburg. Sowohl die Zahl der 
nierenerkrankten, als auch die der an 
Bluthochdruck leidenden Mitbürger, 
hat in den letzten Jahren deutlich zu-
genommen. Neben der individuellen 
medikamentösen Therapie, bilden Be-
wegung, Sport und eine ausgewogene 
Ernährung die Grundlage für den The-
rapieerfolg. Im günstigsten Fall kön-
nen sie das Fortschreiten der Erkran-
kung verlangsamen. Der Stellenwert 
der richtigen Ernährung wird dabei 
oft unterschätzt.
Die Infoveranstaltung am Asklepios 
Klinikum Harburg soll die Sensibili-
tät für dieses Thema wecken und Be-
troff enen und deren Angehörigen eine 
ausgewogene und gleichvoll schmack-
hafte Ernährung näher bringen.
Dr. Jürgen Linzer, Chefarzt der Ne-
phrologie am Asklepios Klinikum 
Harburg spricht gemeinsam mit 
der Ökotrophologin Nina Peters 
amMittwoch, den 12. Oktober, ab
18 Uhr, im Medienzentrum Haus 1 
des Asklepios Klinikums Harburg.
Für Besucher stehen barrierefreie 
Parkplätze vor dem Haus zur Verfü-
gung. Das Parken ist während der 
Veranstaltung selbstverständlich kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Wir suchen ein Zuhause!
Tiere in liebevolle Hände abzugeben

Mit neuem Programm
Zirkus Charles Knie gastiert in Hamburg

Der Zirkus Charles Knie ist noch bis zum 30. Oktober zu einem Gastspiel in
Hamburg. Er gastiert auf der Horner Rennbahn.
Wann haben Sie sich das letzte Mal geradezu euphorisch auf etwas gefreut?
Schon lange her? Dann wird es Zeit, den Zirkus Charles Knie zu besuchen.
Der brandneue Programmtitel des großen und bekannten Zirkusunterneh-
mens lautet „Euphorie“, und die Macher versprechen so einiges. Das En-
semble ist hochkarätig und international besetzt. Sie kommen aus Russland,
Polen, Bulgarien, Ukraine, Italien, Ecuador, Australien, Südafrika, Chile und
Venezuela. Um eine so große Show zu stemmen, braucht es Profi s. Artisten,
Tierlehrer, Clowns, Akrobaten, Musiker, Sängerin bis hin zum Ballett. Tickets
gibt es zum Preis von 10 bis 33 Euro im Internet-Ticket-Shop (print@home ‒
tickets zum Sofortausdruck) unter www.zirkus-charles-knie.de, bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen oder unter der Ticket-Hotline Tel. 0171 9462456.

■ (au) Harburg. Der Hamburger 
Tierschutzverein von 1841 (HTV) 
sucht zusammen mit dem Neu-
en RUF in dieser Woche ein neues 
Zuhause für die verschmuste Kat-
ze Caroline und die Wellensittiche 
Schlafmütze und Triene.

Caroline
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Geschlecht: weiblich, kastriert
Farbe: grau-schwarz getigert, wei-
ße Abzeichen
Geburtsdatum: ca. 2013
Im Tierheim seit: 13.08.2016
HTV-Nummer: 4706_F_16/Altes 
Katzenhaus, Raum 2
Diese junge Katzendame wur-
de gefunden und ins Tierheim 
gebracht. Dort zeigt sie sich unkom-
pliziert, ist aufgeschlossen und 
freundlich und genießt auch ger-
ne Streicheleinheiten und Spiel. 
Besondere Ansprüche an ihr neues 
Zuhause hat Caroline bisher nicht 
geäußert. Sicherlich würde sie sich 
über die Möglichkeit zum Freigang 



Rufen Sie uns an: 
0 12 34 / 56 78 90 

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

www.mustermann.portas.de
040/641 09 09

www.stamm.portas.de
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12 x 1,0 l PET 
1 l/0,58 €    zzgl. 3,30 € Pfand 
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verschiedene Limonaden
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GRATIS*+ 2 FLASCHEN
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Edition
Axel Heidebrecht
Dornfelder trocken

oder halbtrocken
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27 x 0,33 l 
1 l/1,01 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

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

25%
SPAREN 11.9911.99

8.99

Volvic 
Mineralwassser 

verschiedene Sorten

6 x 1,5 l PET 
1 l/0,55 €  

zzgl. 3,00 € Pfand

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

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

König Pilsener

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

4 x 1,0 l PET EW 
1 l/0,82 €  

zzgl. 1,00 € Pfand

Fürst Bismarck 
Wellness 

Trauben & Kräuter

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

3.493.49

3.29
statt

Alle Interessenten sind herzlich willkommen. 
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg
Cafeteria · Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

„ Chronischer Bauchschmerz – 
wie gefährlich ist er, was tun?“

Dienstag, 11.10.2016 · 18 Uhr
Referent: Christoph May, Oberarzt Gastro-
enterologie und Allgemeine Innere Medizin

„ Brustkrebsvorsorge – 
Nutzen oder Risiko?“

Dienstag, 18.10.2016 · 18 Uhr
Referent: Dr. med. Gerhard Gänge, Chefarzt 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Patientenforum:

www.helios-kliniken.de/hamburg

■ (pm) Bostelbek. Umfassende Ein-
sichten vermittelt die Hamburger 
Malerin Sybille Kreynhop bei ihrer 
Einzelausstellung im hit-Techno-
park. Dabei begeistert sie mit einer 
Konzentration auf formale und 
handwerkliche Mittel, die ihre puri-
stisch-fi gurativen Bilder auszeichnen.
Die Werkauswahl aus den Bildzy-

klen „Angriff “, „Das Kind“ und „Das 
Verstehen“ dokumentiert die lang-
jährige Auseinandersetzung einer 
Suchenden, die aufeinanderfolgen-
de Ereignisebenen durchwandert, 
bis schließlich ein Gipfelpunkt durch 
Verstehen und Einsicht erreicht wird.
Schemenhafte Figürlichkeit versinn-
bildlicht die Fokusierung auf das 
Wesentliche und Zentrale im Den-
ken, Fühlen und Handeln der Male-
rin, deren zeichnerische Qualitäten 
unübersehbar sind. Dreidimensiona-
le Bildebenen, die durch übereinan-

dergelegten Farbauftrag entstehen, 
charakterisieren die sich immer wei-
ter entwickelnden Denkebenen der 
Künstlerin.
Sybille Kreynhop bezeichnet ihre 
Werke als „Beweisbilder“. Gemeint 
sind bildgewordene Gedanken, die 
ihre Einsichten widerspiegeln und 
den Betrachter überzeugen wollen.

In der Ausstellung im hit-Technopark, 
Tempowerkring 6, sind überwiegend 
großformatige Gemälde zu sehen, 
die zentrale Positionen im Werk von 
Sybille Kreynhop dokumentieren, die 
die Malerin kompromisslos und fun-
damental vertritt. Deshalb spricht 
sie ohne Scheu von „ihrer Kunst als 
Waff e“.
Beispielhaft für den Zyklus „Angriff “ 
wird das Bild „Erde“ gezeigt, das 
durch die Farbe Rot und eine am 
Boden liegende Figur wie ein Fanal 
wirkt. Der Zyklus „Das Kind“ kon-
zentriert sich mit den dazugehöri-
gen Bildern auf deutliche Kontraste, 
wie groß und klein oder hell und 
dunkel, und verdeutlicht so die Ohn-
macht gegenüber den vermeintlich 
Mächtigen. Mit dem Zyklus „Das Ver-
stehen“ wird bildhaft ein Erkennt-
nisgipfel erreicht, der sich in Bildern 
mit dem Titel „Mallorca“ manifestiert 
und quasi philosophisch festhält, dass 
die Einsicht für ein glückliches Leben 
ausreicht. Die Ausstellung ist von 
Montag bis Freitag zwischen 8.30 bis 
16.30 Uhr bis zum 21. Oktober 2016 
zu sehen. Der Eintritt ist frei.
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■ (mk) Süderelbe/Harburg. Seit 
Anfang des Monats laufen auf 
der A7 in Hamburg zwischen den 
Anschlussstellen Hamburg-Heim-
feld und Hamburg-Volkspark in 
Richtung Norden umfangreiche 
Baumaßnahmen zur Erhaltung der 
Fahrbahnen und Brücken, um die 
Verkehrssicherheit weiterhin zu 
gewährleisten. Diese Bauarbeiten 
führen aktuell zu außerordentli-
chen Beeinträchtigungen des Ver-
kehrs. In den letzten Tagen sind 
noch weitere Stauursachen wie 
beispielsweise Verkehrsunfälle 
erschwerend hinzu gekommen. 
Angesichts des Ferienstarts in vier 
Bundesländern am Ende dieser 

Woche und des Feiertags am Mon-
tag wird allen Reisenden empfoh-
len, am kommenden Wochenende 
aus Richtung Süden kommend 
die A7 im Baustellenbereich zu 
meiden und aus Süden kommend 
Hamburg möglichst über die A1, 
A21 und B205 bis Neumünster 
zu umfahren. Ebenfalls wird dazu 
geraten, auf verkehrsarme Zeiten 
oder andere Verkehrsmittel aus-
zuweichen. Weiter wird Reisen-
den empfohlen, sich per Radio 
oder die Website www.hamburg.
de/verkehr-aktuell über die aktu-
elle Verkehrslage zu informieren 
und die Reiseplanung gegebenen-
falls anzupassen.

Nicht auf die A7 fahren!
Große Staus wegen Ferien befürchtet

Trauercafé
■ (mk) Heimfeld. Am 16. Ok-
tober findet wieder das Trau-
ercafé des Hospizvereins Ham-
burger Süden im Gemeindehaus 
der Paul-Gerhard-Gemeinde, Ei-
genheimweg 52, von 14 ‒ 16 
Uhr statt. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.
Mit den Buslinien 14, 141, 143, 
und 443 ‒ Haltestelle Winsener 
Straße Nord oder Reeseberg er-
reicht man den Ort der Veran-
staltung.

■ (pm) Harburg. Der Harburger 
Kulturtag im Herbst eines jeden 
Jahres ist mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil der lebhaften 
Kunst- und Kulturszene Hamburgs 
geworden. In diesem Jahr findet 
er zum 13. Mal statt. Am Samstag, 
8. Oktober, von 12 Uhr bis 20 Uhr 
präsentieren sich hier alle wichti-
gen Harburger Kultureinrichtun-
gen ‒ und natürlich macht auch das 
Archäologische Museum Hamburg 
mit! An diesem Tag bietet sich für 
Kulturfreunde die Möglichkeit, alle 
teilnehmenden Häuser für nur 3 
Euro zu besuchen.
„Harburg archäologisch“, das 
Archäologische Museum Hamburg, 
Harburger Rathausplatz 5, bietet 
um 13, 15, und 17 Uhr Führun-
gen an. Wo heute in der Harbur-
ger Schloßstraße moderne Bauten 
und alte Fachwerkhäuser neben-
einander stehen, lag im Mittelalter 
die Keimzelle Harburgs. Hier ent-
wickelte sich das städtische Leben, 
hier schlug das wirtschaftliche und 
soziale Herz der Stadt. In der Har-
burger Altstadt legten von 2012 bis 

2014 Archäologen das spannende 
Geschichtsbuch unter der Erde frei. 
Bei einer Führung durch die Archäo-
logische Dauerausstellung geben 
außerdem ausgewählte Fundstücke 
Einblicke in Harburgs ausgegrabe-
ne Geschichte von der Steinzeit über 
das Mittelalter bis in die Neuzeit.
Museum-Rätsel-Aktion: Die Inschrift 
des Thörl-Brunnens wird entziff ert!
Für Rätselfreunde bietet das Muse-
um am Nachmittag eine ganz beson-
dere Aktion an. Im Mittelpunkt steht 
eine Harburgensie, an der viele Har-
burger tagtäglich vorbeigehen: Der 
Thörl-Brunnen, der direkt vor dem 
Museum auf dem Museumsplatz 
seinen Standort hat. Bei der Rät-
sel-Aktion können Interessierte die 
Geschichte und die Besonderheiten 
dieses Harburger Kleinods erkun-
den, in dem sie sich auf eine Spu-
rensuche begeben. Von 12 bis 17 
Uhr informieren die Museumsexper-
ten und geben Tipps zur Lösung des 
kniffl  igen Rätsels. Unter den richti-
gen Antworten werden attraktive 
Preise verlost.
Eintritt: Kulturtagspin

Harburg historisch
13. Harburger Kulturtag am 8. Oktober

Was hat es mit dem Thörl-Brunnen auf sich? Foto: Arch. Museum

■ (mk) Harburg. Es ist schon Tra-
dition, dass die Kulturwerkstatt 
Harburg und die Grünen einmal im 
Jahr gemeinsam einen Rundgang 
mit Experten durchführen, die die 
Verhältnisse aus ihren jeweiligen 
Blickwinkeln kommentieren. 
Auch in diesem Jahr erkunden 
Gorch von Blomberg (Kulturwerk-
statt Harburg), Bau-Dezernent Jörg-
heinrich Penner und  der grüne 
Bundestagsabgeordnete Manuel 
Sarrazin, wie sich der Harburger 
Binnenhafen vom Hafengebiet zum 
Wohngebiet, zum Unistandort und 
zur Green-Technology-Start-up-
Schmiede entwickelt. Teilnehmer 
sind  kostenfrei eingeladen zu die-
ser Führung durch Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des mari-

timen Herzens im Bezirk Harburg.
Start ist um 14 Uhr in der Kultur-
werkstatt Harburg (Kanalplatz 6), 
Dauer ‒ je nachdem, wie sehr sich 
die Experten zurückhalten können 
‒ 2 bis 3 Stunden. Die Teilnahme 
ist kostenlos.

Rundgang durch Binnenhafen
Kulturwerkstatt und Grüne laden ein

Bau-Dezernent Jörg-Heinrich Pen-
ner informiert über Details des Har-
burger Binnenhafens. Foto: mk

Sperrung bleibt
■ (mk) Meckelfeld. Die Sper-
rung der Glüsinger Straße 
in Meckelfeld muss um ei-
ne Woche bis zum 14. Okto-
ber verlängert werden. Grund 
sind unvorhergesehene Pro-
bleme mit Versorgungslei-
tungen in der Straße. Deren 
tatsächliche Lage weicht teil-
weise von den der Gemein-
de zur Verfügung gestellten 
Plänen ab.
Die ausgeschilderte Umlei-
tungsstrecke bleibt für den 
Zeitraum bestehen. Dies be-
trifft auch den Busverkehr. 
Die Geschäfte bleiben weiter-
hin anfahrbar.

Grünkohlausfahrt
■ (mk) Neugraben. Der AWO Senio-
rentreff  Neugraben veranstaltet am 
16. November eine Grünkohlfahrt 
zum Hof Oelkers. Mit dem Bus geht 
es um 11.15 Uhr vom S-Bahnhof 
Neugraben nach Wenzendorf zum 
Hof Oelkers, wo deftiger Grünkohl 
mit diversen Beilagen serviert wird. 
Im Hofl aden kann nach Herzenslust 
gestöbert werden. Am Nachmittag 
erwartet die Teilnehmer dann noch 
ein Kaff eegedeck. Die Kostenbetei-
ligung von 30 Euro beinhaltet die 
Busfahrt, das Mittagessen und das 
Kaff eetrinken. 
Anmeldungen ab sofort im AWO-
Seniorentreff  Neugraben oder un-
ter Tel. 040 7023438 (Montag bis 
Freitag von 13.30 bis 16.30 Uhr). 

Einsichten im hit
„Beweisbilder“ von Sybille Kreynhop

Sybille Kreynhop: puristisch-fi gurative Bilder 

Sybille Kreynhop: Das Kind, 1998, Öl 
auf Leinwand Fotos: priv

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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M  &  C
Getränkefachhandel

 599
12/1,0 l + Pfand

 5.99
           + Medium 12/1,0 l + Pfand

 14.99
            20/0,5 l o. 24/0,33 l + Pfand

 15.99
 20/0,5 l + Pfand

Natürliches
Mineralwasser.

Mineralwasser,
mit wenig Kohlensäure.

Infos unter: Tel. 040 / 760 77 79 · Fax: 040 / 760 98 79
www.gwharburg.de · info@gwharburg.de · Whatsapp: 0152 55 76 46 41
twitter.com/gwharburg · instagram.com/gwharburg · facebook.com/gwharburg

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e. V.

Outdoor FitCamp

Kostenloses
Probetraining

Functional Training ·  Playground-Fitness · Spaß
Herausforderung · Zirkeltraining · Intervalleinheiten

Chorsingen
macht Spaß und fördert die Gesundheit.

Wer Lust hat, mit zu singen, ist herzlich willkommen.
Unser Repertoire: 

von klassischer Chormusik über Schlager, Oper, 
Operette, Musical bis Mozart, Mendelssohn und Händel.

Chorproben: montags 19.30 Uhr, 
Lessing Gesamtschule, Sinstorfer Weg 40, Tel. 040 / 760 08 42

www.liederfreunde-marmstorf.de

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 46

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

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

Der echte
Handwerksbäcker!

3./4. und 10./11. Dezember 2016
Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums Harburg
Tickets und Infos: www.musicalkids-hamburg.de

Nicola Oberste Berghaus
Ernst-Bergeest-Weg 55
21077 Hamburg
Telefon 0 40 / 7 60 30 65
Telefax 0 40 / 7 60 91 01

■ (pm) Harburg. 21 junge Nach-
wuchskräfte sind im Asklepios Klini-
kum Harburg (AKH) ins Berufsleben 
gestartet ‒ davon allein 16 angehen-
de Gesundheits- und Krankenpfl eger. 
Diese werden in den kommenden drei 
Jahren vom Asklepios Bildungszen-
trum für Gesundheitsberufe (BZG) und 
den Asklepios Kliniken in Theorie und 
Praxis ausgebildet. Insgesamt bildet 
das BZG derzeit fast 1400 junge Men-
schen in unterschiedlichen Berufen 
der Gesundheitsbranche aus, darun-
ter etwa 850 in der Gesundheits- und 
Krankenpfl ege/Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfl ege. Damit ist die von 
Asklepios geführte Ausbildungsstätte 
die größte ihrer Art in Deutschland. 

Mit rund 405.000 Patienten im Jahr 
sind die sieben großen Hamburger 
Asklepios Kliniken das größte Gesund-
heitsunternehmen in der Hansestadt. 
Etwa 6000 Pfl egekräfte sind rund um 
die Uhr im Einsatz.
Das Asklepios Klinikum Harburg 
begrüßt seine neuen hochmotivierten 
Auszubildenden, die sich unter Beweis 
stellen wollen, eine der anspruchsvoll-
sten Ausbildungen erfolgreich abzu-
schließen. 

Modellprojekt Teilzeitausbildung

In einem bislang einmaligen Modell-
projekt bietet das BZG ab dem 1. 
November 2016 eine Teilzeitaus-
bildung für Gesundheits- und Kran-
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Bester „Ausblick“ auf eine erfolgreiche Ausbildung ‒ angehende Gesund-
heits- und Krankenpfl eger, sowie auszubildende Kaufl eute im Gesundheits-
wesen auf dem Hubschrauberlandeplatz des Asklepios Klinikums Harburg.
 Foto: asklepios

■ (mk) Marmstorf. Seit vielen Jahren 
erfreuen die opulent ausgestatteten 
Weihnachtsmärchen der  MUSICAL 
KIDS HAMBURG das Harburger Pub-
likum, für das die lebhafte Truppe aus 
musicalbegeisterten Kids und Teens 
seit vielen Jahren ein Garant für farben-
prächtige Inszenierungen ist. Der her-
ausragende Ruf der nunmehr seit zehn 
Jahren bestehenden Theatergruppe ist 
seit einigen Jahren auch nördlich der 
Elbe zu hören, sodass ein guter Teil des 
Publikums aus Eltern und Kindern be-
steht, die sich auf den Weg in den kul-
turellen Süden begeben haben. 
„Mit DORNRÖSCHEN spielen wir in die-
sem Jahr das Stück, mit dem unser The-
ater 2006 zum ersten Mal ein Weih-
nachtsmärchen gewagt hat“ erzählt 
Paulina, die die heiß begehrte Haupt-
rolle spielen darf. „Da war ich gerade 
mal zwei. Allerdings wurde das Stück 
komplett neu geschrieben. So viel Mu-
sik und Tanz hatten wir bisher noch in 
keinem unserer Stücke, die Zuschauer 
dürfen sich auf ein ausgelassenes, bunt 
schillerndes, lustiges und prachtvoll 

ausgestattetes Pop-Musical mit ohr-
wurmverdächtige Songs und einem Ki-
chererbsenballett freuen!“
Das Buch und die Musik stammen wie 
schon in den Jahren zuvor aus der Fe-
der des Rosengartener Erfolgskompo-
nisten Uwe Heynitz, dessen Werke seit 
vielen im gesamten deutschsprachigen 
Raum gespielt werden, und der auch 
die Regie der zauberhaften Inszenie-
rung führt. Das Bühnenbild stammt wie 
schon in den Jahren davor von Susanne 
Körösi; die Kostüme wurden von der Ge-
wandmeisterin Ilka Schenk angefertigt.
Termine: 
Samstag, 3. Dezember 14.30 Uhr und 
18.00 Uhr; Sonntag, 4. Dezember 16.00 
Uhr; Samstag, 10. Dezember 14.30 Uhr 
und 18.00 Uhr; Sonntag, 11. Dezember 
16.00 Uhr; Ort der Veranstaltung ist 
Bühne des Immanuel Kant Gymnasiums 
Hamburg-Marmstorf, Am Pavillon 7.
Tickets: Kinder: 7 Euro, Erwachsene: 9 
Euro + 10 % Vvk.-Gebühr. Vorverkauf 
an der Konzertkasse Phoenixcenter: 
040 76758686  und Theaterkasse Sü-
derelbe: 040 7026314.

Anzeige

Weihnachtliches Popmusical
Musical Kids präsentieren Dornröschen

Seit vielen Jahren erfreuen die opulent ausgestatteten Weihnachtsmär-
chen der  MUSICAL KIDS HAMBURG das Harburger Publikum. Foto: ein

■ (mk) Marmstorf. Am 9. Oktober 
fi ndet ab 18 Uhr in der Marmstorfer 
Kirche an der Elfenwiese der nächs-
te Rockgottesdienst statt. Die Band 
um Kirchenmusiker Uwe Heynitz 
und Pastor Thomas von der Wep-
pen hat diesmal Songs zum Thema 
wild world im Programm. Neben 
dem gleichnamigen Titel von Cat 
Stevens werden u.a. Lieder von The 
Who und Seeed zu hören sein. Da-
zu gibt es den Klassiker proud Mary 
von der Gruppe Creedence Clearwa-
ter Revival, den der Pastor mit ei-
nem deutschen Text versehen hat. 
Dort heißt es, passend zum Motto 
des Gottesdienstes im Refrain Pu-
tin lässt die Muskeln spielen, Trump 

will pistolen ziehen, doch Cowboys 
brauchen wir nicht mehr. Die Got-
tesdienstbesucher sind zum Mitsin-
gen eingeladen.
Am 16. Oktober tritt der Blaue Pe-
ter, ab 19 Uhr, im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Kurt in der Marm-
storfer Kirche“, auf. Er wird seine 
Gäste mit einem Programm unter-
halten, das nur in der Sprache platt 
daherkommt. Leeder un vertelljes 
gevt dat op platt. Der Blaue Peter, 
alias Peter Mehrwald, hat an diesem 
Abend illustre Gäste eingeladen, die 
ihn unterstützen. Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind willkommen. Die Kir-
chenkneipe hat im Anschluss ge-
öff net.

Rock und Platt
Marmstorfer Kirche lädt ein

Rock und Platt gibt es in der Marmstorfer Kirche zu hören. Foto: mk

■ (mk) Marmstorf. Noch zehren 
die Liederfreunde Marmstorf 
von ihren Erlebnissen ihrer Rei-
se ins Baltikum, da beginnen 
neue Herausforderungen.
Zunächst rückt Weihnachten 
schon näher. Es wird bereits eif-
rig für Konzerte und andere Auf-
tritte geprobt.

Das Hauptaugenmerk gilt jedoch 
dem kommenden Jahr 2017. Da 
wird der Chor 70 Jahre alt.
Die Liederfreunde Marmstorf 
wurden 1947 als Männerchor 
gegründet. Man kann beim Sin-
gen Sorgen vergessen, und da-
mals gab es viele davon. 1977 
wurden die Frauen in den Chor 
integriert, zunächst nur zum 
Auff üllen der Reihen. Sie ließen 
sich aber nicht wieder hinaus-

drängen. Seit dem sind die Lie-
derfreunde ein gemischter Chor.  
Derzeit treff en sich die aktiven 
50 Sänger zur Chorprobe mit ih-
rem Chorleiter Carsten Creutz-
burg jeden Montag ab 19.30 Uhr 
in der Lessing Gesamtschule im 
Sinstorfer Weg 40. 
Der 70. Geburtstag des Chores 

soll 2017 gebührend gefeiert 
werden. Hierfür sind bereits ei-
nige Aktivitäten in Planung: Im 
Februar wird es einen „Jubi-Ball“ 
geben. Auch ein Jubiläumskon-
zert mit befreundeten Chören ist 
in Vorbereitung. Und es soll ei-
nen mehrtägigen Ausfl ug für die 
Chormitglieder geben.
Die Liederfreunde Marmstorf se-
hen voller Vorfreude dem Jahr 
2017 entgegen.

Vorfreude auf 2017
Chor Liederfreunde Marmstorf wird 70

kenpfleger (GKP) an. Bei dem von der Hamburger Gesundheitsbehörde 
genehmigten Modellprojekt wird die reguläre dreijährige Ausbildungsdauer 
um fünf Monate verlängert. Die Teilzeitausbildung soll insbesondere jungen 
Müttern und Auszubildenden, die wegen der Betreuung von pfl egebedürftigen 

Angehörigen keine Vollzeitausbildung 
antreten könnten, eine Ausbildung zu 
ermöglichen. Die Ausbildung verläuft 
im Bereich Theorie parallel zum allge-
meinen Lehrbetrieb, d.h. die Auszubil-
denden nehmen zu 100 Prozent am 
regulären Blockunterricht in der Zeit 
von 8 bis 15 Uhr teil. In der Praxis, d.h. 
im Alltag in der Klinik, wird von den 
Auszubildenden aber nur eine Drei-
viertel-Stelle besetzt. Die schriftlichen 
und mündlichen Prüfungen erfolgen 
wie üblich nach drei Jahren, die prak-
tische Prüfung folgt dann fünf Monate 
später. In diesen fünf Monaten erhal-
ten die Auszubildenden weiterhin Pra-
xisanleitungen und auch noch einmal 
eine spezielle einwöchige Vorberei-
tung auf das Examen. 
Der Hauptvorteil für die Auszubil-
denden in Teilzeit ist die Möglichkeit, 
die praktische Ausbildung mit ihren 
variablen Arbeitszeiten zu strecken 
und so zu gestalten, dass etwa eine 

21 junge Nachwuchskräfte im Gesundheitswesen
Ausbildungsstart im Asklepios Klinikum Harburg

Betreuung der Kinder zu regulären 
Kita-Zeiten stattfi nden kann.
Bewerbungen nimmt das BZG jeder-
zeit entgegen. Die drei Jahre währende 
Ausbildung im Bereich Gesundheits- 
und Krankenpfl ege startet dreimal im 
Jahr, jeweils zum 1. April, 15. August 
und 1. November. Der Kurs für Heb-
ammenausbildung in Kooperation 
mit der Hochschule 21 beginnt am 
1. September. Zu den weiteren Aus-
bildungsberufen zählen der Opera-
tionstechnische Assistent (OTA), der 
Anästhesietechnische Assistent (ATA) 
mit jährlich je zwei Ausbildungs-Start-
terminen zum 15. Februar und 15. 
August, sowie der Medizinisch-tech-
nische Laboratoriumsassistent (MTLA) 
und der Medizinisch-technische Radio-
logieassistent (MTRA). Am Asklepios 
Klinikum Harburg werden zusätzlich 
Medizinische Fachangestellte (MFA) 
und Kaufl eute im Gesundheitswesen 
(KIG) ausgebildet.

Der Chor Liederfreunde Marmstorf feiert nächstes Jahr seinen 70. Ge-
burtstag. Foto: ein



Inhaber: Hans Heinrich Hauschild 
Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf - Tel. 040/7000781 
Montag - Freitag 9.00-19.00 Uhr, Samstag 9.00-16.00 Uhr

www.hauschild.zeg.de

Verkaufsoffener 
Sonntag

Beim Kauf eines unserer
Fahrräder

Gutschein
EEEExxxxttttrrrraaaaa---
RRRRaaaaaaaabbbbbbaaattt!

Ein Gutschein pro Person  und
Einkauf. Gültig bis 9.10.2016

auf einen Bekleidungs- oder
Zubehör-Artikel Ihrer Wahl!

Gutschein
EEEExxxxttttrrrraaaaa---
RRRRaaabbbbbaaaatttttt!!!

Nur auf Lagerware.
Gültig bis 9.10.2016

Viele Fahrrad und E-Bike 

Angebote... und für die Kleinen 

kommt ein Clown mit 
vielen Überraschungen!

sofort feste Zähne

 ·  · 
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■ (mk) Harburg. Zahnimplantate 
bleiben ein spannendes Thema, das 
zeigen Fragen auf einschlägigen In-
ternetportalen. Interesse besteht so-
wohl bei Menschen mit Einzelzahn-
lücke als auch bei jenen, die unter 
kompletter Zahnlosigkeit leiden. 
Mittlerweile gibt es neue Verfahren 
und Produkte, die selbst eine So-
fortimplantation möglich machen. 
Über diese Neuerungen sowie vor 
allem über die medizinischen Vo-
raussetzungen und Kosten kann 
man sich bei einem öff entlichen Pa-
tientenvortrag wie von der bundes-
weit aktiven Gesellschaft für Zahn-
gesundheit, Funktion und Ästhetik 
(GZFA) informieren. Hier erfahren 
Besucher bei einem rund einstün-
digen Vortrag auch Einzelheiten 
über die schonende Minimal-inva-
sive Operation. Der nächste Vortrag 
fi ndet am 13. Oktober 2016 im Se-
minarraum IFOI in der Lüneburger 
Straße 15 statt. Beginn ist um 19 
Uhr. Der Zahnarzt und Oralchirurg 
Dr. Dr. Werner Stermann führt dann 
in das Thema ein und beantwortet 

im Anschluss Fragen der Besucher.
Der Eintritt für diese Veranstal-
tung ist frei, um telefonische Anmel-
dung wird gebeten unter Telefon
089 58988090.
Der Weg zum perfekt sitzenden und
gut eingeheilten Implantat beginnt
mit dem ersten Gespräch in der Pra-
xis und der exakten Abbildung des
Patientenkiefers. Das schafft Im-
plantologen wie denen des zahn-
ärztlichen Netzwerks der GZFA die
nötige Basis: Sie können präzise di-
agnostizieren, ihre Patienten über
die beste Versorgungslösung und
passende Implantattypen beraten
und dann computergestützt die
Operation planen. Dafür müssen al-
le Details rund um Nervenverlauf,
Knochenform und Knochenbeschaf-
fenheit klar ersichtlich sein. Indivi-
duelle chirurgische Bohrschablonen
für den Patientenkiefer erlauben
dann, die Zahnimplantate minimal-
invasiv, also mit möglichst gerin-
ger Blutung und Schwellung oder
Schmerzen in den Patientenkiefer
einzusetzen.

Anzeige

Neues über Zahnimplantate 
erfahren
Öff entlicher Vortrag der GZFA in Harburg

■ (mk) Hamburg. Nach jetzigem 
Sachstand der Bundespolizei stürz-
te ein alkoholisierter Mann am 5. 
Oktober gegen 7.30 Uhr im Haupt-
bahnhof vom Bahnsteig auf die S-
Bahngleise (Gleis 2). Der Trieb-
fahrzeugführer einer einfahrenden 
S-Bahn der Linie S 31 Richtung Al-
tona leitete umgehend eine Schnell-
bremsung ein und kam mitdem 
Triebfahrzeug erst über dem im 
Gleisbett liegenden Mann zum Ste-
hen. Der deutsche Staatsangehörige 
wurde von Kräften der Hamburger 
Feuerwehr auf den Bahnsteig ge-
rettet. Der Mann musste anschlie-
ßend mit einem Rettungswagen in 
ein Krankenhaus verbracht wer-
den. Laut Bundespolizei erlitt der 
Verletzte diverse Knochenbrüche 
aber keine lebensbedrohlichen Ver-
letzungen.
Vier Funkstreifenwagenbesatzun-
gen der Bundespolizei waren zur 
Unfallaufnahme vor Ort. Weiterhin 
waren Kräfte der Feuerwehr, der 

Polizei Hamburg sowie der DB-Si-
cherheit an den Einsatz- und Ret-
tungsmaßnahmen beteiligt. Nach 
Sichtung der Videoaufnahmen aus 
den Überwachungskameras ging 
der Mann schwankend am Bahn-
steig entlang und stürzte dann auf 
die Gleise vor die einfahrende S-
Bahn. Die Ermittler der Bundespo-
lizei gehen von einem Unfall aus; 
Hinweise auf ein Fremdverschulden 
oder einen Suizidversuch liegen bis-
lang nicht vor. Bei dem Mann wur-
de im Krankenhaus eine Blutalko-
holkonzentration von 1,5 Promille 
festgestellt. Die weiteren Ermittlun-
gen werden von der Bundespolizei-
inspektion Hamburg geführt und 
dauern weiterhin an.
Für die Rettungs- und Einsatzmaß-
nahmen mussten die S-Bahnstre-
cken gesperrt werden, gegen 8.20 
Uhr wurden die bundespolizeili-
chen Einsatzmaßnahmen aufgeho-
ben. Wegen des Vorfalls kam es zu 
massiven Verspätungen.

Betrunken und gestürzt
Mann fi el vor S-Bahn und überlebte

■  (pm) Luhmühlen. Vor den 
Toren Hamburgs fi ndet in diesem 
Jahr erstmals Europas größter 
Hindernislauf statt: Im „Himmel 
und Heide ‒ Eventpark Luhmüh-
len“ in Westergellersen lädt der 
Mud Masters Obstacle Run Nord-
deutschland am Samstag, 8. Okto-
ber, zur großen Schlammschlacht. 
Die Mud-Masters-Hindernisläu-
fe sind europaweit die größten 
ihrer Art. Erst Ende Mai begrüß-
ten die Veranstalter über 15.000 
Teilnehmer auf dem Gelände des 
Airports Weeze am Niederrhein. 
„Auch für die Aufl age in Wester-
gellersen gibt es bereits viele Tau-
send Anmeldungen. Tickets sind 
noch in allen Kategorien verfügbar 
‒ sowohl für Einzelstarter als auch 
für Gruppen“, so Veransalter André 
Skwortsow, der selber als ehema-
liger Marinesoldat der Niederlan-
de viele solcher Läufe absolvierte 
und daraus eine Leidenschaft ent-
wickelte.
Verschiedene Distanzen sorgen 
dafür, dass nahezu jeder am Mud 
Masters teilnehmen kann. Ob 
sechs, zwölf, 18 oder 42 Kilo-
meter: Für jeden Geschmack ist 
etwas dabei. Allen Parcours ist 
gemeinsam, dass sie Ausdauer 
und Mut erfordern. Es gilt, Hügel 
zu erklimmen, durch Matsch zu 

waten oder zu krabbeln, eine 
gewaltige Rutschbahn und steile 
Abgründe zu bezwingen. Gemein-
sam klettern, rennen, kriechen 
und fliegen die Teilnehmer über 
das Areal.

Teamwork steht an erster 
Stelle.

Dabei geht es nicht darum, mög-
lichst schnell ins Ziel zu kommen. 
„Wir haben uns bei Mud Masters 

vielmehr Teamwork und Spaß auf 
die Fahnen geschrieben ‒ kombi-
niert mit sportlicher Herausfor-
derung. Eine Mischung, die nicht 
nur die Teilnehmer, sondern auch 
die Zuschauer in ihren Bann zieht“, 
erklärt Skwortsow,
Veranstaltungsort ist der „Himmel 
und Heide ‒ Eventpark Luhmühlen“, 
20 Kilometer südlich von Hamburg. 
Eine Pferderennbahn, weitläufi ge 
Wälder und Felder sowie eine neue 
Strecke und viele verschiedene Hin-
dernisse bringen Europas größten 
Hindernislauf damit erstmals auch 
nach Norddeutschland.
Weitere Informationen zum Mud 
Masters Norddeutschland gibt es 
unter www.mudmasters.de. Dort 
besteht auch die Möglichkeit, sich 
für die Veranstaltung anzumelden.
Seit nunmehr fast vier Jahren 
finden die Mud Masters-Hinder-
nisläufe in Deutschland und den 
Niederlanden statt. Bei der Organi-
sation lassen sich die Veranstalter, 
allesamt ausgebildet beim König-
lichen Marine-Korps der Nieder-
lande, von echten militärischen 
Trainings-Parcours inspirieren. 
Nach einem ersten Rennen in Haar-
lemmermeer kamen Biddinghuizen 
und der Airport Weeze als weitere 
Austragungsorte hinzu ‒ und nun 
also Norddeutschland.

Schlammschlacht in Luhmühlen
Mud Masters Norddeutschland 

Die Mud Masters sind ein schlammiges Vergnügen Foto: mediamixx

■ (gd) Neu Wulmstorf.  Die Zeiten 
des „guten alten Drahtesels“ sind 
längst vorbei. Wer sich heutzutage 
ein neues Fahrrad kaufen möchte, 
dem bietet sich inzwischen ein rie-
siges Angebot technisch und quali-
tativ ausgereifte Markenprodukte, 
die einem die Entscheidung oftmals 
schwer fallen lassen. Die Beratung 
von Experten und Fachleuten ist da-
her wichtiger denn je. Ob für Moun-
tainbikes. City-Chopper oder Lasten-
räder ‒ und selbst für die  E-Bikes, 
die längst den Markt für sich er-
obert haben, kommen immer wieder 
neue Modelle, Komponenten oder 
gar spezielle Reifen auf den Markt.
Morgen, am verkaufsoff enen Sonn-
tag (9. Oktober) können sich die 
Kunden, Interessenten und Besu-
cher in der Zeit von 12 bis 17 Uhr 
bei „Hauschild ‒ der Zweirad-Exper-
te“ in Neu Wulmstorf an der B73 
über die neuesten Zweirad-Trends 
informieren. Mehr als 900 Fahr-
räder, vom Kinder- und Jugendrad 
über das Trekking- oder robuste 

Mountain-Bike, vom Rennrad bis hin 
zum eleganten City-Chopper oder 
E-Bike, sind in den Geschäfts- und 
Ausstellungsräumen des Zweirad-
Fachgeschäftes in der Hauptstraße 
44 zu bestaunen und zu bewundern. 
Darüber hinaus fi nden Kunden und 

Besucher dort auch alles, was zum 
sicheren und komfortablen Radfah-
ren gehört, vom Fahrradhelm über 
das Fahrrad-Navi bis hin diversen 
weiteren Zubehör- und Ersatzteilen.
„Fahrräder sind längst nicht mehr 
nur Fahrräder“, erklärt Chefi n Chris-

ta Hauschild, „die Ansprüche der 
Kunden sind gerade in der letzten 
Zeit und speziell im Segment der E-
Bikes stark gewachsen. Zu Recht er-
wartet man daher von uns auch eine 
kompetente und fachlich umfassend 
gute Beratung.“ Und da die Kund-
schaft heutzutage eben nicht mehr 
nur auf das Aussehen eines neuen 
Rades achtet, gehört natürlich auch 
eine kleine Probefahrt zum ganz 
normalen Service. 
Wem das allerdings noch nicht aus-
reicht, der kann sein „Wunschfahr-
rad“ auch schon mal für eine etwas 
längere Zeit (oder sogar für seinen 
Urlaub) mieten. City- und Tourenrä-
der, selbst E-Mountain-Bikes stehen 
bei Hauschild dafür zur Verfügung.
Wie schon in der Vergangenheit 
werden die Kunden und Besucher 
auch an diesem verkaufsoffenen 
Sonntag wieder mit Kaffee und 
hausgemachten Kuchen verwöhnt. 
Und darüber hinaus sorgt ein Clown 
auch noch für nette Unterhaltung 
bei Groß und Klein.

Anzeige

Fahrrad ist längst nicht mehr nur Fahrrad
Verkaufsoff ener Sonntag & aktuelle Zweirad-Trends

Bestens auf den verkaufsoff enen Sonntag vorbereitet, freut sich das Team 
von „Hauschild ‒ der Zweirad-Experte“ wieder auf viele Kunden und Besu-
cher.   Foto: ein

■ (mk) Wennerstorf. Herbstzeit ist 
Apfelzeit! Am 16. Oktober von 11 
bis 18 Uhr dreht sich auf dem Mu-
seumsbauernhof Wennerstorf al-
les um das Lieblingsobst der Deut-
schen. Besucher entdecken und 
verkosten vielfältige Apfelsorten 
und Apfelprodukte. Der Apfeltag ist 
traditionell der Saisonhöhepunkt in 
Wennerstorf. Musik und Unterhal-
tungsprogramm sorgen für beste 
Stimmung, ein Markt bietet Produk-
te für Apfel-Freunde an. Der Eintritt 
beträgt 3 Euro, Besucher unter 18 

Jahren haben freien Eintritt.
Das „Smeds Brot“ verkosten Besu-
cher direkt aus dem Lehmback-
ofen. Im Garten von Elieses Hofca-
fé entspannen sich Gäste bei Kaff ee 
sowie selbst gebackenen Kuchen
und Torten.Der Museumsbauern-
hof Wennerstorf vereint Bauern-
hoferlebnisse zum Anfassen mit
Museumsarbeit, ökologischer Land-
wirtschaft und integrativer Behin-
dertenarbeit. Im Hökerladen kön-
nen Besucher die Bioland-Produkte 
des Bauernhofes erwerben.

Herbstzeit ist Apfelzeit!
Lieblingsobst der Deutschen im Focus



Aus- und
Weiterbildung

Voll gefördert mit Bildungsgutschein 
durch Arbeitsagentur / Arge.

Die Akademie für 
praxisnahe Weiterbildung

neu

Systemisch-Integrative Familien- und Sozialberatung

12.10.2016*

Train the Trainer
29.11.2016

Systemischer Coach
12.12.2016

Sie sind auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
im Handwerk?
Oder Sie suchen als Betrieb nach einem Auszubildenden?

Dann melden Sie sich gerne bei uns!

Team „Nachwuchs 
im Handwerk“
040 3 59 05-455
nachwuchs@hwk-hamburg.de
www.hwk-hamburg.de/nachwuchs

Sie haben die Schule hinter sich,  
Sie haben  keinen Ausbildungsplatz,  

Sie brauchen jetzt  Energie für einen Job.
�  Vorbereitung auf die Ausbildung
�  Grundqualifizierung in den Bereichen Elektro, Metall, 

Holz, Küche und Service,  
Lager und Handel

�  Nachholen des  
Hauptschulabschlusses

Zitadellenstraße 10
21079 Hamburg
Tel. 040 / 29 80 16 - 337
Fax 040 / 29 80 16 - 334 
info@ps-harburg.de

Ansprechpartnerin:
Nadja Faul | 04742 9297 46
nadja.faul@waehler.de
Bewerbungen über www.waehler.de

Du möchtest im Job Verantwortung 

Du bei uns den Beruf, der zu dir passt. 
Werde Teil unseres Teams!

Wir suchen DICH
Mission Karriere

WIR sind auch auf

Unsere Ausbildungsberufe
Baugeräteführer (w/m)      (w/m)       Fachlagerist (w/m)       Duales Studium 

 (w/m)           Kanalbauer (w/m)      (w/m)     Straßenbauer (w/m)
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■ (mk) Hamburg. Seit 1999 bietet 
die GIS-Akademie als AZAV zertifi zier-
tes Bildungsinstitut berufl iche Wei-
terbildungen an. Hier können Men-
schen ihre berufl iche und persönliche 
Kompetenz weiterentwickeln und ver-
tiefen. Es werden Kurse in den Be-
reichen GIS- und Geodatenspezialisie-
rung, Coaching und Konfl iktklärung, 
Systemische Familien- und Sozialbe-
ratung sowie Gesundheitsmanage-
ment und Systemische Altentherapie 
angeboten. Somit werden  Personen 
aus verschiedenen beruflichen Be-
reichen angesprochen, wie beispiels-
weise Geo- und Naturwissenschaftler, 

Menschen aus dem psychosozialen 
oder pfl egerischen Bereich oder Per-
sonen mit einem kaufmännischen 
Hintergrund, die konkrete Vorstel-
lungen von ihrer berufl ichen Zukunft 
haben. Das nötige Know-how wird 
von gut ausgebildeten Dozenten mit 
mehrjähriger Lehr- und Praxiserfah-
rung vermittelt. Durch die Praxisnähe 
der Weiterbildungen und das beglei-
tende, individuelle Karrierecoaching 
neben der Vermittlung theoretischer 
Grundlagen, werden mit den Teilneh-
mer/innen Vermittlungsquoten von 
80 Prozent erzielt! Alle Weiterbildun-
gen werden durch Arbeitsagentur/Ar-

Anzeige

Weiterbildung mit der GIS-Akademie
Berufl iche Kompetenz weiterentwickeln

Seit 1999 bietet die GIS-Akademie zertifi zierte berufl iche Weiterbildun-
gen an. Foto:ein

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Eine früh-
zeitige Berufsorientierung erleichtert 
Schulabgängern die Entscheidung für 
einen Ausbildungsberuf. Um Jugendli-
che umfassend über die Karrierechan-
cen im Handwerk aufzuklären, bietet 
die Handwerkskammer Veranstaltun-
gen an und lädt regelmäßig, alle 14 
Tage, interessierte Personen zur Info-
stunde „Perspektiven im Handwerk“ 
ein. Dort erfährt man alles Wissens-
werte über die Ausbildung im Hand-
werk: Welche Berufe gibt es über-
haupt? Wie fi nde ich eine Lehrstelle? 
Was kann ich nach der Ausbildung 

Anzeige

Macher von morgen gesucht
Infos des Teams „Nachwuchs im Handwerk“

machen? Diese und viele ähnliche Fra-
gen beschäftigen sowohl die Jugend-
lichen, die am Übergang Schule-Beruf 
stehen, als auch deren Eltern. Die Ant-
worten darauf sind hilfreich, um ei-
ne gute Berufswahl treff en zu können 
und somit der erste Schritt in Richtung 
Ausbildung.
Einen Ausbildungsplatz zu finden, 
kann eine echte Herausforderung sein. 
Da werden beispielsweise Bewerbun-
gen geschrieben, freie Lehrstellen re-
cherchiert und Vorstellungsgespräche 
geführt. Mit all diesen Aufgaben ha-
ben Jugendliche meist wenig bis gar 
keine Erfahrung. Daher ist es sinnvoll, 
sie bei diesem Vorhaben zu unterstüt-
zen. Die Ausbildungsvermittler der 
Handwerkskammer tun genau das. In 
Einzelberatungen oder Gruppenwork-
shops werden die Bewerber vorberei-
tet. Im Praktikum müssen sie dann 
natürlich letztlich selbst den Betriebs-
inhaber von ihren Fähigkeiten über-
zeugen. Aber mit dem erlernten Hin-
tergrundwissen steigen die Chancen, 
dass es mit der Zusage für einen Aus-
bildungsplatz im Wunschberuf klappt. 
Die Bandbreite der Perspektiven, die 
eine Ausbildung im Handwerk bietet, 
ist groß ‒ für Menschen ohne Schul-
abschluss ebenso wie für Abiturien-
ten oder Studienaussteiger.
Handwerksbetriebe brauchen jun-
ge und motivierte Azubis, um auch 

zukünftig als Unternehmen wirt-
schaftlich erfolgreich zu bleiben. 
Doch wie kann der Kontakt zu Be-
werbern ohne großen Aufwand her-
gestellt werden? Das Sichten der 
Bewerbungsunterlagen, die Vorstel-
lungsgespräche und Einstellungs-
tests, all das erfordert Zeit und die 
ist bekanntlich knapp und kostbar. 
Die Handwerkskammer unterstützt 
kleine und mittelständische Hand-
werksbetriebe kostenlos bei der 
Suche nach Nachwuchskräften und 
übernimmt stellvertretend die Be-
werbervorauswahl. So können sich 
die Handwerkerinnen und Hand-
werker voll und ganz auf ihren ei-
gentlichen Beruf konzentrieren und 
finden trotzdem Nachwuchs. Um 
frühzeitig geeignete Auszubildende 
für sich zu gewinnen, schreiben vie-
le Betriebe schon jetzt ihre Lehrstel-
len fürs kommende Jahr aus. Für 
2017 sind es besonders viele: Schon 
jetzt sind in der Lehrstellenbörse 
der Handwerkskammer 431 Aus-
bildungsplätze für 2017 in mehr 
als 40 Handwerksberufen von Än-
derungsschneider/in bis Zweirad-
mechatroniker/in gemeldet.
Sie sind auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz im Handwerk? 
Oder Sie suchen als Handwerksbe-
trieb nach einem Auszubildenden? 
Dann melden Sie sich gerne bei uns: 
Team „Nachwuchs im Handwerk“ 
unter Telefon 040 35905455, 
nachwuchs@hwk-hamburg.de. In-
fos gibt es unter www.hwk-ham-
burg.de/nachwuchs

ge voll gefördert.
Detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Weiterbildungen finden 
Sie u.a. auf unserer Homepage un-
ter: www.gis-akademie.de. Gern sind 

wir bereit, uns persönlich bei Ih-
nen vorzustellen und stehen Ihnen 
für Rückfragen jederzeit unter der 
Rufnummer 040 30393123 zur 
Verfügung.

■ (mk) Moorburg/Wilhelmsburg. 
Am 30. September hat die Hamburg 
Port Authority (HPA) die Straßenbrü-
cke Kattwykstraße, drei Monate eher 
als geplant, für den Verkehr freigege-
ben. Die insgesamt 720 Meter lange 
Straßenbrücke, die am östlichen Ufer 
der Süderelbe verläuft, ist Teil des 
Gesamtprojekts „Neue Bahnbrücke 
Kattwyk“. Sie überspannt die heutige 
und auch die spätere Bahntrasse der 
neuen Brücke sowie den Kattwyk-
damm und ist die neue Anbindung 
der Kattwykhalbinsel an den Hafen.
Dr. Olaf Bergen, Leiter Ingenieurbüro 
bei der HPA, Sebastian Schulz, tech-
nischer Projektleiter „Neue Bahnbrü-
cke Kattwyk“ und Rolf Schuberth, 
Leiter Hafentechnik, durchschnitten 
gemeinsam das rote Band und gaben 
so die Straßenbrücke für die Über-
fahrt der ersten Anlieger frei.
„Mit der Freigabe der Straßenbrü-
cke für den Verkehr schließen wir ‒ 

früher als geplant ‒ einen wichtigen 
Meilenstein im Gesamtprojekt „Neue 
Bahnbrücke Kattwyk“ ab. Wir dan-
ken auch den Anliegern, unter an-
derem dank derer Kooperation es 
uns möglich war, unter sehr beeng-
ten Raumverhältnissen das Projekt 
zügig abzuschließen. Mit der neuen 
Straßenbrücke tragen wir dazu bei, 
bereits jetzt den Verkehr in diesem 
Bereich deutlich zu entlasten“, sag-
te Bergen, Leiter Ingenieurbüro bei 
der HPA.
Ebenfalls auf der östlichen Süderelb-
seite hat die HPA mit den Rammar-
beiten für den ersten der zwei Pfei-
ler der Neuen Bahnbrücke Kattwyk 
begonnen. „Mittels eines 25 Tonnen 
Rammhammers werden pro Brücken-
pfeiler rund 40 Bohlen in den Gewäs-
sergrund eingebracht. Das Materi-
al für die Bauarbeiten wird täglich 
per Schiff  angeliefert“, sagt Sebasti-
an Schulz, technischer Projektleiter 

„Neue Bahnbrücke Kattwyk“.
Ziel des Gesamtprojekts „Neue Bahn-
brücke Kattwyk“ ist, mit dem Bau der 
neuen zweigleisigen Bahnbrücke den 
Schienen- und Straßenverkehr an die-
ser wichtigen Ost-West-Verbindung 
zu entflechten und somit zum ei-
nen den Verkehrsfl uss zu verbessern 
und zum anderen die bestehende 
Kattwykbrücke nachhaltig zu entlas-
ten. Derzeit wird die Kattwykbrücke 
sowohl für den Straßen- als auch für 
den Schienenverkehr genutzt. Für Au-
tofahrer ist die Brücke daher derzeit 
rund sieben Stunden nicht befahr-
bar, da dem eingleisig verkehren-
den Bahnverkehr Vorrang einge-
räumt wird. Nach der Fertigstellung 
der „Neuen Bahnbrücke Kattwyk“ 
wird die alte Brücke ausschließlich 
für den Straßenverkehr genutzt wer-
den. Im Jahr 2020 sollen die ersten 
Züge über die „Neue Bahnbrücke 
Kattwyk“ rollen.

Eher fertig als geplant
HPA übergibt Kattwykstraße dem Verkehr

■ (mk) Hamburg Das EU-Pro-
jekt „smarticipate“ lädt Hambur-
ger am 8. Oktober zum Work-
shop ein. Neben London und 
Rom ist Hamburg Pilotstadt im 
von der Europäischen Union 
geförderten Projekt „smartici-
pate“. Ziel ist es, eine App für 
Smartphones zu entwickeln, 
in der Ideen und Vorschläge 
von Bürgerinnen und Bürge-
rinnen mithilfe des städtischen 
Datenbestandes direkt auf ih-
re Umsetzbarkeit geprüft wer-
den können. Im Rahmen ei-
nes „Smartathon“ sind jetzt alle 
Hamburgerinnen und Hambur-
ger eingeladen, an der Entwick-
lung mitzuwirken. 
Der Auftaktworkshop „Smar-
tathon“ findet am 8. Oktober 
von 10 bis 16 Uhr (Neuenfel-
der Straße 19, 21109 Hamburg) 
im Landesbetrieb Geoinformati-

Smarte Bürgerbeteiligung
Einladung zum EU-Projekt „smarticipate“ 

on und Vermessung statt. Teilneh-
men können alle Hamburger, die 
gerne mit eigenen Ideen und An-
regungen zur Verbesserung ih-
res Stadtteils beitragen möchten, 
Computerkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Um Anmeldung un-
ter http://geoportal-hamburg.de/
smartathon wird gebeten.
Die Grundidee von „smarticipate“ 
ist, dass die Stadt und ihre Bürger 
gemeinsam an Lösungen für ur-
bane Aufgaben und Probleme ar-
beiten, indem die relevanten Da-
ten allen zugänglich, verständlich 
und nutzbar gemacht werden. Da-
durch soll Stadtplanung transpa-
renter, Augenhöhe zwischen Laien 
und Experten hergestellt und die 
Umsetzbarkeit von Bürgerideen 
im Rahmen von Beteiligungsver-
fahren verbessert werden. „smar-
ticipate“ setzt dabei auch auf das 
von der Stadtwerkstatt konzipier-

te Online-Beteiligungstool, das 
seit Anfang 2016 von der Stadt 
genutzt wird.
„smarticipate“ ist der Name ei-
nes von der EU geförderten Pro-
jektes, das mit Hilfe von Bürger-
beteiligung Städte in die „Smart 
Cities“ der Zukunft verwandeln 
soll. Das Projekt ist im Febru-
ar 2016 gestartet und läuft drei 
Jahre. Ziel ist es, eine betriebs-
bereite Anwendung (App) zu 
entwickeln, mit der Bürgerbetei-
ligung noch einfacher und eff ek-
tiver werden soll. Partner sind 
u.a. das Fraunhofer-Institut für 
Graphische Datenverarbeitung 
IGD, das Austrian Institute of 
Technology AIT und die Univer-
sity of the West of England. Pi-
lotstädte neben Hamburg sind 
Rom und London. Mehr Infor-
mationen unter www.smartici-
pate.eu.



...wir möbeln 

  Sie auf!

KOMPLETTPREIS

4444.-4444.-

Sonntag

13 - 18 Uhr

9.
Oktober

12-13 Uhr Schaustunde
(ohne Beratung und Verkauf)

Verkaufsoffener

EDELSTAHL-BACKOFEN
(BM1842N)
  DUO-Backofensystem mit 
6 Betriebsarten

  Großraumbackofen mit 
Einhängegittern

  Voll versenkbare Bedienknebel
  EasyClock 
  Schnellaufheizung 
  Kontrolllampe für den Backofen

IM PREIS ENTHALTEN IM PREIS ENTHALTEN

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE A

GLASKERAMIK-KOCHFELD
(TB1842N)
 1 Zweikreis-Kochzone
 1 Bräterzone
 TouchControl mit Timer
 Kurzzeitwecker
  Individuell einstellbare 
Kindersicherung 
  Automatische 
Sicherheitsabschaltung 

IM PREIS ENTHALTEN IM PREIS ENTHALTEN IM PREIS ENTHALTEN
EINBAU-KÜHLSCHRANK
(K215A1)
  4 Abstellfl ächen aus 
Sicherheitsglas
 1 FreshSafe Box 
  Vollautomatische Abtauung
im Kühlraum
 Nutzinhalt gesamt: 150 l

EDELSTAHL-WANDESSE
(DBB7942N)
  Wahlweise Abluft- oder
Umluftbetrieb
  Geräusch min./max. 
Normalstufe: 43/67 dB

  Metallfettfi lter, spülmaschinen-
geeignet

  Beleuchtung mit 2 x 
Halogenlampen 20W

GESCHIRRSPÜLER, vollintegriert
(GV130I)
  Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
   Akustisches Signal bei Programmende
  DosierAssistent
  Effi cientSilentDrive
  BeladungsSensor
  Neff AquaStop®

  Inkl. Dampfschutz-BlechENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE A+

ENERGIE-
EFFIZIENZ-
KLASSE A+ENERGIE-

EFFIZIENZ-
KLASSE D

KOCHVORFÜHRUNG

PLANBARAuf Wunsch 
individuell

0,0%20%
FINANZIERUNGRABATT
bis zu 72 Monaten Laufzeitauf frei geplante Küchen

MARKENKÜCHE MIT -EINBAUGERÄTEN

Öffnungszeiten: Montag – Samstag 10.00 – 19.00 Uhr
1) Gültig nur für Neuaufträge. Ausgenommen sind in Anzeigen und Prospekten beworbene Ware. Gilt nicht in Verbindung mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Barauszahlungen nicht möglich. Gültig bis einschließlich 18.10.2016.  2) Barzahlungspreis entspricht 
dem Nettodarlehensbetrag. Effektiver Jahreszins von 0,00 % bei einer Laufzeit von bis zu 72 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00 %. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Creditplus Bank, Strahlenbergerstr. 110-112, 63067 Offenbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 

6a Ab. 3 PAngV dar. Ab einem Einkaufswert von 3000,- Euro und 30 % Anzahlung. Aktionen nicht miteinander kombinierbar. Gültig bis einschließlich 18.10.2016. 3) Wir liefern Ihnen Ihre Traumküche ab einem Einkaufswert von 2000.- (in unserem Einzugsgebiet) jetzt kostenlos zu Ihnen nach Hause.

STILVOLLE WINKELKÜCHE
mit Rahmenfront in Schiefergrau, inkl. Edelstahlspüle, 
komplett mit Neff-Einbaugeräten, Maße ca. 345 x 305 cm.

Sie haben die Wahl:
in 8 verschiedenen 
Frontfarben lieferbar

1) 2)

INKLUSIVE GRATIS 

LIEFERUNG
2)
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Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

30.04. – 14.05.17 
(15 Tage)

USA

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

Buchbar bis: 17.10.2016

GUTE LAUNE 
GARANTIERT

LEISTUNGEN
  Flug mit Lufthansa Frankfurt - Miami / zurück
  Alle Transfers vor Ort
  6x Übernachtung in guten bis sehr guten Hotels 
während der Rundreise
  7x Übernachtungen im beliebten 3-Sterne-Hotel Hilton 
Garden Inn South Beach
  13x reichhaltiges Frühstücksbuffet
  Rundreise laut Reiseverlauf
  Sunset Cruise in Key West
  Airboat-Fahrt durch die Everglades
  Stadtrundfahrt Miami
  Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung 
während der Rundreise

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Unser Preis für Sie

Einzelzimmerzuschlag: € 850,-
€  2799,-ab

p.P.

Höhepunkte Floridas 
inkl. Badeverlängerung

Miami – Key West – Naples – 
St. Petersburg – Orlando - Miami

Holiday
Check

100%

07
/1

6
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Duell mit Lilly Becker
■ (mk) Neugraben. Edgar Ghazarian 
gehört mit gerade mal sieben Jahren 
schon zu den herausragenden Sport-
lern der Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft (HNT). 2015 und 2016 
gewann der Nachwuchsturner 14 
von 15 möglichen Hamburger Meis-
tertiteln. Nun stellt sich Edgar einer 
ganz besonderen Herausforderung: 
In der ARD-Familienshow „Klein ge-
gen Groß“ tritt er gegen einen Promi-
nenten an. Das „unglaubliche Duell“ 
wird am 15. Oktober um 20.15 Uhr 
ausgestrahlt. In der großen Samstag-
abendshow, die von Kai Pfl aume mo-
deriert wird, bekommt es Edgar mit 
Lilly Becker zu tun. Die beiden wer-
den in einem speziellen Rumpfbeu-
gen-Duell gegeneinander antreten. 
Begleitet wird Edgar von seiner Fa-

milie und HNT-Turntrainer Helmut 
Ziechner, der darauf achtet, dass der 
junge Sportler nicht überfordert wird. 
Ziechner trainiert den Siebenjährigen 
seit fast vier Jahren. So lange turnt 
Edgar schon erfolgreich für die Tur-
nerschaft.Wer es Edgar nachmachen 
möchte, ist eingeladen, an der Talent-
sichtung der HNT-Kunstturner am 9. 
Oktober, ab 10 Uhr, in der Turnhalle 
Hausbruch (Zufahrt über Schaaphu-
sen) teilzunehmen. Jungen im Alter 
von 4 ‒ 7 Jahren mit Spaß an Bewe-
gung sind hier genau richtig. Ältere, 
die gerne mit dem Kunstturnen be-
ginnen möchten, sind auch herzlich 
willkommen, werden aber im regu-
lären Trainingsbetrieb gesichtet. An-
meldungen hierzu bitte per E-Mail an 
kunstturnen@hntonline.de.

In der ARD-Familienshow „Klein 
gegen Groß“ tritt Edgar Ghazarian 
gegen Lilly Becker an. Foto: HNT

■ (mk) Neugraben. Vom 30. Septem-
ber bis 2.Oktober wurden auf der An-
lage am Geutensweg die NTC- Mixed- 
Vereinsmeisterschaften ausgetragen.
Das Wetter spielte an allen drei Ta-
gen mit, es mussten keine Regenpau-
sen eingelegt werden. Wie immer 
war für das leibliche Wohl gesorgt. 
Es nahmen insgesamt 15 Mixed- Paa-
re teil.  Um zum einen allen Termin-
wünschen gerecht zu werden und 
um zum anderen die insgesamt 31 
Partien innerhalb des Wochenendes 
über die Bühne zu bringen, hatte die 
Turnierleitung um Sportwartin Bri-
gitte Peters festgelegt, dass in drei 
Gruppen auf Zeit gespielt wird, wo-
bei eine Partie 50 Minuten dauerte.
In den Gruppen waren folgende Paa-
re erfolgreich; Gruppe 1: Uli und Bodo 
Schmidt‒Anja und Oliver Kuhn; Grup-
pe 2: Carola Barkow und Björn Dom-
roese‒Katrin Stadach und Frank Bar-
thel; Gruppe 3: Cornelia Höbig und 
Kay Nolting‒Brigitte und Harald Pe-
ters Die beiden stärksten Gruppensie-
ger haben abschließend noch ein ech-
tes Finale gespielt.  Hier konnten sich 
Carola Barkow und Björn Domroese 
gegen Uli und Bodo Schmidt durch-
setzen und sind damit NTC-Mixed- 
Vereinsmeister 2016.
Bei der Siegerehrung, die Brigitte Pe-
ters gemeinsam mit dem Vorsitzen-
den Oliver Kuhn durchführte, gab es 
für alle Teilnehmer kleine Präsente.
Während der Meisterschaften fand 
am Abend des 1. Oktober auch das 
traditionelle NTC-Oktoberfest statt. 
Es war, wie in den Vorjahren, sehr 
gut besucht, Gisela und Kay Nolting 
hatten leckere bayerische Spezialitä-
ten zubereitet und die Barkeeper Fie-
ten Kehn und Olaf Goretzka  versorg-
ten die Gäste mit kühlen Getränken.

Nach 30 Minuten war 
schluss

■ (mk) Neugraben. Den ersehnten 
ersten Saisonsieg konnte das Volley-
ball-Team Hamburg am 2. Oktober 
bei den TV Gladbeck Giants feiern. 
Zwar konnte Trainer Slava Schmidt, 
durch den kurzfristigen Ausfall von 
Nina Braack auch diesmal nicht auf 
den kompletten Kader zurückgrei-
fen, dafür feierte die in den ersten 
beiden Spielen fehlende Zuspiele-
rin Maria Kirsten ihr Saisondebüt.  
Die Gäste aus Hamburg begannen 
druckvoll und konnten den ers-
ten Durchgang klar mit 25:16 für 
sich entscheiden. Im zweiten Satz 

schenkten sich beide Teams nichts 
und es entwickelte sich ein wahrer 
Krimi, in dem die Hamburgerinnen 
das glücklichere Ende für sich hat-
ten. Mit 26:24 ging auch dieser Satz 
zur 2:0 Führung an das Volleyball-
Team Hamburg.
Der dritte Satz ging mit 25:20 an die 
Gastgeberinnen aus Gladbeck, wo-

durch sich die Hamburger Mann-
schaft aber nicht aus der Ruhe brin-
gen ließ. Im vierten Satz waren die 
Gäste wieder das spielbestimmende 
Team und verwandelten den Match-
ball zum 25:20.
Auch für Trainer Slava Schmidt war 
das Spiel ein erster Anhaltspunkt, 
wozu sein Team in der Lage ist: „Mit 
Maria zeigt die Mannschaft ein ganz 
anderes, ihr wahres Gesicht. Natür-
lich müssen wir jetzt einiges Nach-
holen und uns im Training und in 
den Spielen die nötige Sicherheit 
holen. Aber man hat sofort gese-

hen, dass mit Maria eine ganz an-
dere Dynamik und ein ganz ande-
rer Zug im Spiel ist, als in den ersten 
beiden Spielen.“
Ein Wermutstropfen mischt sich 
aber in den Jubel. Interims-Chef-
Trainer Slava Schmidt erklärte laut 
Aussage des VTH-Präsidenten Vol-
ker Stuhrmann, dass er aus priva-

ten Gründen nicht die Funktion des 
Chef-Trainers übernehmen könnte. 
Nun ist Stuhrmann auf der suche 
nach einem geeigneten Kandidaten. 
Stuhrmann: „Ich habe diverse Trai-
ner kontaktiert. Jetzt habe ich einen 
an der Angel. Ich werde den neuen 
Chef-Trainer Mitte Oktober vorstel-
len. Bis dahin leitet Slava Schmidt 
kommissarisch  als Chef-Trainer die 
Mannschaft. Unter dem neuen Chef-
Trainer wird Slava Schmidt wieder 
Co-Trainer sein.“
Achtung: Heute tritt VT Hamburg ab 
17 Uhr in der CU Arena gegen SCU 
Emlichheim an.
Und aufgepasst: Der Neue RUF ver-
lost 3x2 Karten für das VT Ham-
burg Heimspiel am 29. Oktober ge-
gen Bayer Leverkusen in der CU 
Arena. Einfach eine e-Mail mit dem 
Betreff  „VTH-Leverkusen“ an verlo-
sung@neuerruf.de bis zum 26. Okto-
ber schicken. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Viel Glück!

Slava Schmidt wird nicht neuer VTH-
Chef-Trainer. Fotos: mk

Die VTH-Spielerinnen besiegten Gladbeck mit 3:1.  

■ (mk) Harsefeld. Am 1. und 2. Ok-
tober fuhren acht Rollkunstläuferin-
nen des TUS Harsefeld zum Inter-
nationalen Kürpokal nach Dresden. 
Das Besondere bei diesem Wettbe-
werb war, dass es für die acht Läu-
ferinnen von Trainerin Josefi ne Mel-
cher galt, sich mit Sportlerinnen zu 
messen, die häufi g nicht auf den re-
gionalen und norddeutschen Wett-
kämpfen anzutreff en sind. Und für 
die Zwillinge Adrienne und Luci-
enne Gütschow, die ihre Wurzeln in 
Dresden haben, war es eine schöne 
Gelegenheit, Großeltern und weite-
re Familienmitglieder zum Zuschau-
en einzuladen.
Beke Cohrs errang trotz Kniever-
letzung den 2. Platz in der Gruppe 
Cup Damen.
Jennifer Voloci freute sich in ihrer 
Gruppe Schüler A Mädchen über ih-
ren 1. Platz.
In der Gruppe Schüler C Mädchen 
starteten gleich drei Läuferinnen 
im Alter von zehn Jahren aus Har-
sefeld. Hier erreichte Milena Szamo-
cki mit einem gestandenen Axel den 

dritten Platz, Adrienne
Gütschow den vierten Platz und ih-
re Schwester Lucienne, ebenfalls
mit einer Verletzung am Arm, den
fünften Platz.
Den vierten Pokal für den TUS Har-
sefeld holte die zehnjährige Chia-
ra Eggers mit ihrem dritten Platz
in der Gruppe Freiläufer Mädchen
(Jg. 2006).
Die beiden jüngsten Rollkunstläu-
ferinnen des Vereins liefen in der
Gruppe Freiläufer Mädchen (Jg.
2007/2008). Mariella Giese (8)
schlitterte knapp am Podest vorbei 
und errang mit ihrer Kür Platz vier
und ihre jüngere Schwester Friede-
rike Platz neun.
In der Mannschaftswertung kamen 
die Sportlerinnen auf Rang acht und
durften sich gemeinsam über den
fünften Pokal freuen.
Am kommenden Wochenende star-
tet Lucienne Gütschow beim Deut-
schen Nachwuchs-Pokal in Weil am 
Rhein. Dafür drücken ihr alle Läufe-
rinnen des TUS Harsefeld ganz fest 
die Daumen.

TUS Harsefeld holten Pokale
Rollkunstläuferinnen in guter Form

Die Rollkunstläuferinnen des TUS Harsefeld erzielten beachtliche Platzie-
rungen. Foto: ein

■ (mk) Wilhelmsburg. Die Ham-
burg Towers haben im zweiten Aus-
wärtsspiel die erste Auswärtsnieder-
lage kassiert. Bei den RheinStars 
Köln verlor das Team von Head 
Coach Hamed Attarbashi  mit 79:60. 
Topscorer auf Seiten der Towers 
war Anthony Canty mit 16 Punkten.
Im Vergleich zu den ersten bei-
den Spielen mussten die Towers 
mit veränderter Startformation ins 
Spiel gehen. Für den verletzten René 
Kindzeka rückte DeAndre Lansdow-
ne in die erste Fünf. Canty, Lans-
downe, Liyanage, Ferguson 
und Raffi  ngton führten die 
Hamburger auf das Spiel-
feld der Lanxess Arena.
Insgesamt erwischten die Köl-
ner den besseren Start ins Spiel 
und konnten sich bis zum Ende des 
ersten Viertels einen Vorsprung er-
arbeiten (18:13). Die Hamburger 
mussten bereits nach 9 Spielminu-
ten den verletzungsbedingten Aus-
fall von Mario Blessing verkraften 
und hatten aufgrund dessen in der 
Folge nur noch einen etatmäßigen 
Point Guard im Aufgebot.
Bis zur Halbzeitpause konnten die 
RheinStars ihren Vorsprung bereits 
auf zehn Punkte ausbauen (39:29).
Im weiteren Spielverlauf ermög-
lichte das Attarbashi-Team den 
Domstädtern immer wieder leich-
te Punkte durch zum Teil unnöti-

ge Ballverluste. Insgesamt leisteten 
sich die Hamburger 20 Ballverluste, 
7 mehr als die Kölner.
Ein Dunk von Dominik Heinzmann, 
2:29 Minuten vor Ende des dritten 
Viertels sollte an diesem Abend be-
reits eine Vorentscheidung bedeu-
ten (61:42).
Hamed Attarbashi machte vor al-
lem die vielen Ballverluste für die 
hohe Niederlage verantwortlich: 
“Wir haben uns zu viele Turnover 
erlaubt und deshalb den Kölnern er-

möglicht, sich Stück 
für Stück abzu-
setzen“, so der 
Cheftrainer.

Am 8. Oktober ab 
19.30 Uhr geht es mit ei-

nem Heimspiel gegen den MBC 
weiter. Tickets für das Spiel gibt es 
unter folgendem Link: http://hh-
towers.wlec.ag/hamburg-towers-
mitteldeutscher-basketball-club-ti-
ckets-51.html
Achtung: Der Neue RUF verlost für 
die Heimpartie der Towers gegen 
ETB Wohnbau Baskets am 23. Ok-
tober ab 17 Uhr in der Inselpark-
halle wieder 1x2-Karten. Einfach ei-
ne e-mail mit dem Betreff  „Towers“ 
an verlosung@neuerruf.de bis zum 
18. Oktober schicken. Der Rechts-
weg ist wie immer ausgeschlossen. 
Der Gewinner wird benachrichtigt. 
Viel Glück!

Niederlage gegen Rheinstars
Towers unterlagen mit 60:79

Die Towers verloren gegen Hanau ihr Heimspiel. Foto: pm
■ (au) Wilhelmsburg. Vier Schwer-
gewichtler, die in den Weltrang-
listen ganz oben stehen, wollen in 
Hamburg am 15. Oktober in der 
G 18-Halle in Wilhelmsburg, Drateln-
straße 26, für Furore sorgen. Dabei 
kommt es zum Stallduell zwischen Bo-
xern der Hamburger EC Boxpromo-
tion und der Stuttgarter Z!-Promoti-
on, die in Kooperation den Kampftag 
veranstalten. 
Die Knaller-Paarungen, die Box-
Deutschland elektrisieren werden: 
ECB-Fighter Christian  Hammer (28 
Jahre ‒ 19 Siege, davon 11 KOs/4 
Niederlagen) triff t in einem WBO-EM-
Titelkampf gegen den in 16 Kämpfen 
(10 KO-Siege) noch ungeschlagenen 
Erkan Teper (34) von der Z!-Promo-
tion. „Wenn ich Teper besiege, kann 
ich wieder ganz oben mitmischen. 
Der Kampf ist für mich richtungswei-
send“, betont Christian Hammer, der 
sich gewissenhaft vorbereitet. „Ich 
will ich beweisen, dass ich zur Welt-
spitze gehöre“, merkte Erkan Teper 

an. Um den IBF-International Titel 
boxt der 25-jährige Adrian Granat 
(ungeschlagen in 13 Fights bei 10 
KOs) aus Malmö (Schweden) und bei 
EC Boxpromotion unter Vertrag ge-
gen den Berliner Franz Rill (13 Sie-
ge, davon 9 KOs, bei 1 Niederlage). . 

Für die Wilhelmsburger gibt es noch 
ein zusätzliches Highlight: Das Wie-
gen fi ndet ab 15 Uhr im Luna Center 
in Wilhelmsburg statt. Der Eintritt ist 
frei, es gibt viele Möglichkeiten für 
Fotos und Autogramme. 

Der Box-Hammer in Hamburg
Wiegen der Boxer im Luna-Center

Erkan Teper und Christian Hammer versprechen einen spannenden Kampf. 
 Foto: EC Boxing

VERLOSUNG!

VERLOSUNG!

Drei Punkte gesichert
VT Hamburg gewinnt gegen Gladbeck



 
Musterhaus in 21147 Hamburg-Neugraben, 
Randweide 1, IBA-Wohnquartier, 
Navi: Torfstecherweg

Besichtigen Sie Hamburgs  
erstes »KfW-40-Plus-Haus«!

 Bis zu 85% weniger Endenergie als ein aktuelles EnEV-Haus
 KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus
 Photovoltaikanlage von SunPower
 TESLA-Powerwall-Hausbatterie
 Kühlen und Heizen mit Hilfe von Sonnenstrom

Musterhaus-Öffnungszeiten: 
Do. bis So. 10 bis 17 Uhr oder auf Anfrage (Telefon: 040 70381540)

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
Gerd-Heinssen-Straße 2
Telefon: 04163 80990 
www.viebrockhaus.de
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■ (pm) Hamburg. Die Zusammen-
arbeit mit dem Designer Thomas 
Rath, bekannt durch seine Rolle als 
Juror bei der deutschen Casting-
Show „Germanys next Topmodel“, 
mit Holiday On Ice ist jetzt fi x. Der 
Modeunternehmer entwirft exklu-
siv Kostüme für die neue Produk-
tion „Time“ ‒ zu sehen vom 10. bis 

12. Februar auch in der Hamburger 
Barclaycard Arena. „Für Holiday On 
Ice zu designen, ist eine große Ehre 
und tolle Herausforderung zugleich. 
Diese Show sprüht vor Energie, das 
steckt an. Mit meinen Kreationen 
mache ich das Finale von Time zu 
einem Feuerwerk unvergesslicher 
Momente“, so Thomas Rath.

Der Modeschöpfer lässt die Eis-
kunstläufer auf der spiegelglatten 
Bühne in fast magischem Glanz 
erstrahlen. Seine eigens für die 
Show angefertigten Kostüme ver-
sprühen eine atemberaubende Ele-
ganz und feiern das Showkonzept 
in dem fulminanten Finale. „Mit 
Thomas Rath haben wir für die 
Show-Time einen perfekten Partner 
gewonnen“, erklärt Henrik-Jan Rin-
ner, CEO HOI Touring Productions.
Sylvie Meis, Holiday On Ice-Engel 
und Stargast der Show Believe, die 
in diesem Jahr wieder auf große 
Deutschlandtour geht, sagte zu die-
sem Engagement: „Ich freue mich, 
dass er jetzt auch zur großen Holi-
day On Ice-Familie gehört und wir 
gemeinsam in die neue Eis-Saison 
starten“. Die niederländische Mode-
ratorin trug bei der Rath-Präsentati-
on eines der von Rath entworfenen 
Kleider. 
Von November bis März 2017 tou-
ren die beiden Produktionen Time 
und Believe durch 22 deutsche Städ-
te. Ab sofort können sich alle ‒ Eis-
kunstlauf-Liebhaber, Holiday On 
Ice-Begeisterte und jeder, der neu-
gierig geworden ist, die besten Plät-
ze sichern. Tickets gibt es schon 
ab 29,90 Euro und sind an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen, 
unter www.holidayonice.de oder 
unter 01805 4414 erhältlich.

Thomas Rath verzaubert neue 
Holiday on Ice-Show
Modeunternehmer entwirft „Time“-Kostüme

Sylvie Meis und Thomas Rath starten gemeinsam in die neue Eis-Sai-
son. Foto: Holiday On Ice

■ (pm) Harburg. Forschungslei-
stung aus einer Hand: Die Techni-
sche Universität Hamburg (TUHH) 
hat am 20. September ihre Betriebs-
einheit „Elektronenmikroskopie“ 
in Anwesenheit der Staatsrätin Dr. 
Eva Gümbel von der Behörde Wis-
senschaft, Forschung und Gleich-
stellung sowie dem Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für Elek-
tronenmikroskopie, Prof. Michael 
Lehmann, eingeweiht. Mit einem 
Transmissionselektronenmikroskop 
(TEM) sowie einem Ionenstrahl-

Rasterelektronenmikroskop (FIB) 
bietet die TUHH fortan eine lei-
stungsstarke nationale Forschungs-
infrastruktur mit modernsten 
Geräten. „Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und die TUHH 
haben in die Geräte und neuen Räu-
me insgesamt 3,1 Millionen Euro 
investiert und damit die Voraus-
setzungen geschaffen, dass die 
Elektronenmikroskopie und Mate-
rialwissenschaft in Hamburg in der 
ersten Liga spielen“, so eine Spre-
cherin der TUHH.

D a s  T r a n s m i s s i o n s e l e k -
t r onenmik ro skop  und  da s 
kombinierte Ionenstrahl-Raster-
elektronenmikroskop, jeweils mit 
Subnanometeraufl ösung, gehören 
hinsichtlich ihrer analytischen und 
tomographischen Möglichkeiten zu 
den weltweit besten Systemen. Die-
se herausragenden Geräteeigen-
schaften kommen insbesondere 
auch im TUHH-Sonderforschungs-
bereich SFB 986 „Maßgeschnei-
derte multiskalige Materialsysteme 
‒ M3“ zum Einsatz. „Wir sind sehr 
stolz, dass wir nun eine der besten 
Infrastrukturen für eine exzellente 
Forschung haben und so den Wis-
senschaftsstandort Hamburg noch 
einmal mehr stärken können“, so 
TUHH-Präsident Garabed Antra-
nikian. „Die neuen Hochleistungs-
mikroskope machen es möglich, 
die Geheimnisse von natürlichen 
Gewebestrukturen zu entschlüs-
seln und für die Entwicklung neu-
artiger Materialkonzepte zu nutzen. 
Ich freue mich sehr, dass die TUHH 
und die DFG in diesen Bereich inve-
stieren und damit die Spitzenfor-
schung in der Materialwissenschaft 
stärken“, sagte die Staatsrätin. 
Mit den neuen Geräten ist es nun 
möglich, durch analytische und 
tomographische Methoden Materi-
alien elementspezifi sch und dreidi-
mensional zu charakterisieren und 
herausragende Fragestellungen in 
der Materialwissenschaft und damit 
im SFB 986 zu beantworten. Mit dem 
TEM können kleinste Details, struk-
turelle Informationen im Subnano-
meterbereich oder Aussagen über 
die Orientierung einzelner Körner 
in kristallinen Materialien fürs blo-
ße Auge sichtbar gemacht werden. 
Erst kürzlich wurde die Förderung 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) für den Sonderfor-
schungsbereich um weitere vier 
Jahre bis zum 30. Juni 2020 verlän-
gert. Das Gesamtvolumen der För-
derung beträgt 14 Millionen Euro.

Elektronenmikroskopie für TUHH 
mit 3,1 Millionen Euro gefördert
Kristalline Materialien werden fürs Auge sichtbar

Prof. Gerold Schneider (Sprecher Institut für Keramische Hochleistungs-
werkstoff e, TUHH), Dr.-Ing. Martin Ritter, Leiter Betriebseinheit Elektro-
nenmikroskopie und TUHH-Präsident Garabed Antranikian vor dem neuen 
TEM. Foto: TUHH/G. Geringer

■ (mk) Süderelbe. Auf völliges Un-
verständnis triff t die Aussage des 
Hamburger Staatsrates Andreas 
Rieckhof bei den drei CDU-Land-
tagsabgeordneten Kai Seefried, Hel-
mut Dammann-Tamke und Heiner 
Schönecke, dass mit der Fertigstel-
lung der A26 erst 2023 zu rech-
nen sei.
In einem Schreiben an den Bundes-
tagsabgeordneten Oliver Grund-
mann hatte Rieckhof versichert, 
dass mit Hochdruck am sogenann-

ten Abschnitt 4 der A26 (rund 8 km) 
gearbeitet würde, der zunächst den 
dringend erforderlichen Anschluss 
des Unterelberaumes an die A7 ge-
währleisten solle. Das Rechtsverfah-
ren sei bereits weit fortgeschritten, 
zurzeit würden die Planänderungen 
mit Landwirten/Obstbauern, Natur-
schutzverbänden und dem Bund als 
Baulastträger abgestimmt. Mit ei-
nem rechtskräftigen Planfeststel-
lungsbeschluss sei im Jahr 2017 
zu rechnen, dann könne ab 2018 
mit dem Bau begonnen und eine 
Verkehrsfreigabe im Jahr 2023 er-

reicht werden.
Schönecke: „Das steht im krassen
Widerspruch zu einer Aussage des
Hamburger Verkehrs- und Wirt-
schaftssenators Frank Horch, der
noch im Juli des letzten Jahres „mit
der Nachricht der letzten 40 Jahre“
frohlockte. Der Streit der Umwelt-
verbände und der Stadt Hamburg
über den Ausbau der A26 bis zur
A7 sei beendet. Horch rechnete mit 
einem zügigen Planfeststellungsver-
fahren und mit einer Fertigstellung 
der Autobahn im Jahr 2020.“
Dammann-Tamke ergänzt: „Entwe-
der spricht der Senator seine Aus-
sagen nicht mit seinem Staatsrat
ab, oder Hamburg schiebt mal wie-
der die A26 für andere Projekte
nach hinten.“
In einer Anfrage haben die drei
Landtagsabgeordneten jetzt diese
Aussagen bei der Niedersächsischen
Landesregierung hinterfragt. See-
fried: „Wir wollen von der Landes-
regierung wissen, welche zeitlichen
Zusagen ihr zur Planfeststellung
und zum Baubeginn seitens Ham-
burgs vorliegen, wie sie die weitere
Verzögerung bewertet und welche
baulichen Maßnahmen die Landes-
regierung zur Entlastung Rübkes,
L235, Ovelgönne-Elstorf, B3-neu,
plant, sollten die Bauabschnitte 3
und 4 nicht gleichzeitig fertigge-
stellt werden.“
Bereits seit längerer Zeit bemän-
geln die drei CDU-Politiker die Vor-
gehensweise der rot-grünen Landes-
regierung beim Thema A26. 
Neben 
dem ewigen Dauerbrenner der Ver-
zögerung der A26 in den Bundes-
ländern Niedersachsen und Ham-
burg kritisierte Schönecke und Co.
ebenso die langwierigen Verhand-
lungen  um eine Umgehungsstraße
für Rübke. Letzter Stand der dinge
war hier, dass Hamburg eine solche
Trasse auf seinem Gebiet ablehnt. 

Steht im krassen Widerspruch
CDU verlangt Klarstellung bei A26

Der Elstorfer CDU-Politiker Hei-
ner Schönecke kritisiert die weite-
re Verzögerung der A26-Fertigstel-
lung. Foto: ein

■ (mk) Harburg./Wilhelmsburg Be-
amte der Polizeikommissariate 43 
und 46 haben am 3. Oktober ins-
gesamt vier Tatverdächtige wegen 
versuchten Einbruchdiebstahls vor-
läufi g festgenommen. Das Landes-
kriminalamt hat die Ermittlungen 
übernommen.
Eine Zeugin beobachtete im Müh-
lenweg (Sinstorf) drei junge Män-
ner, die sich an den Rollläden eines 
Einzelhauses zu schaff en machten. 
Sie versuchten, die Lamellen hoch-
zuschieben, mutmaßlich um in die 
Wohnräume einzudringen. Die Zeu-
gin alarmierte die Polizei. Als die Be-
amten den Tatort erreichten, waren 
die Täter bereits gefl üchtet. Im Rah-
men einer Sofortfahndung mit vier 
Funkstreifenwagen des PK 46 sowie 
sechs Fahrzeugen aus dem benach-
barten Niedersachsen gelang es, die 
drei Tatverdächtigen festzunehmen. 
Einer von ihnen (17) versteckte 
sich an einer Böschung zur A7, sein 
gleichaltriger Mittäter hockte in ei-
nem Gebüsch; der Dritte (14) konnte 
an einer Bushaltestelle entdeckt und 
vorläufig festgenommen werden. 
Alle drei Tatverdächtigen wurden 
dem PK 46 zugeführt Der Kriminal-
dauerdienst übernahm die weite-
ren Ermittlungen und bot den drei 
aus Italien stammenden Beschuldig-
ten rechtliches Gehör an, was diese 
jedoch ablehnten. Der 14-Jährige 
wurde im Anschluss dem Kinder- 
und Jugendnotdienst überstellt. Die 
beiden 17-Jährigen wurden nach er-
kennungsdienstlicher Behandlung 
einem Haftrichter zugeführt.
Ebenfalls am Abend des 4. Oktober 
hörte die Bewohnerin eines Mehrfa-
milienhauses im Wilhelm-Osterhold-
Stieg, wie jemand versuchte, in ihre 
Wohnung einzudringen. Sie ertapp-

te den Täter, als er gerade eine Hand 
durch das gekippte Küchenfenster 
steckte. Der Täter ergriff  sofort die 
Flucht und die Zeugin verständigte 
die Polizei. Dabei konnte sie eine de-
tailreiche Beschreibung des Täters 
abgeben. Daraufhin trafen die Fahn-
dungskräfte des PK 43 den Tatver-
dächtigen, einen 19-jährigen Deut-

schen, noch in Tatortnähe an und 
nahmen ihn vorläufi g fest. Der Krimi-
naldauerdienst übernahm die Ermitt-
lungen und bot dem Beschuldigten 
rechtliches Gehör an. Der 19-Jähri-
ge räumte daraufhin den Tatvorwurf 
weitestgehend ein. Er wurde nach sei-
ner erkennungsdienstlichen Behand-
lung einem Haftrichter zugeführt.

Tatverdächtige geschnappt
Zeugen verständigten Polizei umgehend 

Wer wird Kreativ-
Botschafter?
■ (mk) Hamburg. Wer wird Kre-
ativ-Botschafter in Hamburg? Die 
Fellows des Kompetenzzentrums 
gestalten als regionales und the-
matisches Netzwerk die Kultur- 
und Kreativwirtschaft aktiv für 
die Zukunft mit. Noch bis zum 31. 
Oktober ist die Vorschlagsliste ge-
öff net und jeder kann Fellows no-
minieren, die Botschafter für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft wer-
den möchten und als Multiplika-
toren die Branche sichtbarer wer-
den lassen.
Die Fellows nehmen eine Radar-
funktion ein, um nationale aber 
auch internationale Entwicklun-
gen, Themen, Trends und Talente 
mit Relevanz für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft insbesondere 
an Schnittstellen zu anderen Wirt-
schaftsbranchen zu identifi zieren. 
Der Fokus liegt darauf, ein viel-
fältiges und spannendes Radar 
der Radare aus allen Regionen 
Deutschlands zusammenzustellen. 
Fellows profi tieren u.a. von einem 
hochkarätig besetzten Netzwerk 
und dem damit verbundenen Aus-
tausch, einer öff entlichkeitswirk-
samen Plattform, der Reputation 
aus der Unterstützung einer Bun-
desinitiative, exklusiven Zugang 
zu den Ergebnissen und Einsich-
ten des Fellows Netzwerks sowie 
neuen Impulsen und Inspiration 
für die eigene Tätigkeit. Eine Jury 
bestehend aus den bereits benann-
ten Fellows beruft weitere 50 Per-
sonen aus dieser Vorschlagsliste in 
das Radar der Radare.
Das Fellow Nominierungsverfah-
ren: Noch bis zum 31. Oktober 
2016 ist die Vorschlagsliste geöff -
net. Man kann unter kreativ-bund.
de/fellows über ein Nominierungs-
verfahren kreative Persönlichkei-
ten vorschlagen, die das Fellow-
Netzwerk des Kompetenzzentrums 
Kultur- und Kreativwirtschaft des 
Bundes bereichern. 



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

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

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

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gas- und Brennwerttechnik

Garten- und Landschaftsbau

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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

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

Verkauf & Ausstellung Mo.-Fr. 9-17 Uhr
Neu! – ABUS-Einbruchschutz-Systeme – Neu!

Neugrabener Bahnhofstraße 18 (im Hof)
21149 Hamburg-Neugraben

Tel. 040 / 79 68 67 93 · Mobil: 040 / 79 68 67 75
www.jalousie-welt.de · E-Mail: info@jalousie-welt.de
PLISSEE - ROLLOS - VORHÄNGE - INSEKTENSCHUTZ
10% SONDERRABATT AUF ALLE SONNENSCHUTZ-PRODUKTE MIT EINBAU! 

GILT BIS 30.10.2016

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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■ (mk) Neugraben. Nachdem Lea 
Goß ihr Abitur an der Rudolf Stei-
ner-Schule in Hausbruch mit der 
super Note von 1,4 durchgezogen 
hatte, realisierte sie zwischenzeit-
lich ihren Wunsch nach Namibia zu 
gehen (Der Neue RUF berichtete). 
Dort wird sie auf der Rudolf-Stei-
ner-Schule in Windhoek ein weite-
res Jahr verbringen. Warum?„Ich 
möchte etwas Gutes und Sinnvolles
tun und daran selbst wachsen“, be-
tont die selbstbewusste junge Frau. 
Nach Afrika habe sie schon immer 
gewollt. Die Bevölkerung sei hilfs-
bereiter eingestellt und das Fami-
lienleben viel ausgeprägter als in 
Deutschland, ist Goß überzeugt. Sie
habe das Fernweh gepackt, wolle ei-
nen großen Teil der Welt kennenler-
nen, betonte die gebürtige Neugra-
benerin im August 2016.
Um sich ihren Wunsch zu erfüllen 
schloss sich Goß mit der anthropo-
sophischen Organisation „Freunde-
der Erziehungskunst“ kurz. Diese 
entsende jährlich rund 1000 junge
Personen ins Ausland, um einen 
Freiwilligendienst zu absolvieren. 
Das Ziel der Organisation sei es, das 
Konzept der Waldorf-Pädagogik zu 
verbreiten und es jedem zu ermög-
lichen, ein Jahr im Ausland zu ver-
bringen und hier Erfahrungen zu 
sammeln, erklärte Goß. 
Seit dem 1. September ist die Deut-
sche in Namibia. Hier ist ihr ers-
ter Bericht, dem noch einige folgen 
werden. „Ein Jahr Namibia ‒ das war 
mein Ziel nach dem Abitur, irgend-
wann mal in die Kultur eintauchen, 
das Land und die Menschen kennen-
lernen und nebenbei noch etwas gu-
tes Tun, wie etwa bei einem sozialen 
Projekt zu helfen. Und plötzlich war 
es da, das „Irgendwann nach dem 
„Abi“. Ich saß im Flugzeug in Rich-

tung Windhoek. Nun bin ich seit ei-
nem Monat an der „Waldorf School 
Windhoek“ und arbeite als Lehrer-
Assistentin, zumeist in der 3. Klas-
se“, fasst Goß ihre erste Eindrücke 
in Worte. 
Es gehe einem bestimmt eine Menge 
durch den Kopf, wenn man in einem 
weißen, klapprigen Minibus sitzt 
und über eine Landstraße vom Flug-
hafen in Richtung der Schule fahre. 
Zusammen mit fünf anderen Frei-
willigen, mit denen sie ab jetzt ein 
Jahr lebt, arbeitet und ihre Freizeit 
verbringt, so die junge Frau.

„Dass einzige in diesem Moment, an 
das ich mich zurück erinnern kann, 
war mein Staunen über den Ver-
kehr und darüber, dass er funktio-
niert. Es fi ng schon damit an, dass 
unser Auto keine Anschnallgurte be-
saß.Unangeschnallt holperten wir 
mit sieben Insassen in einem  Fahr-
zeug, dass für sechs Personen aus-
gelegt war, mit 140 km/h über eine 
Landstraße. Mein erster Eindruck 

von Namibia war Wüste, Sand, Hit-
ze und Weite. Wir sahen Aff en am 
Straßenrand sitzen und blaue Vö-
gel durch die kargen Bäume am 
Straßenrand fl attern. Aber das war 
es dann auch schon mit dem Idyll.  
Denn zack, waren wir in Windhoek, 
der Hauptstadt Namibias. Es war 
laut, voll, heiß und vor allem ging 
es sehr chaotisch auf der Straße zu. 
Zunächst verwirrte mich der Links-
verkehr, inzwischen habe ich mich 
jedoch daran gewöhnt, denn ich 
fahre mehrmals die Woche mit un-
serem kleinen, uralten Golf, dem so-
genannten „Frosch“ in die Stadt“, 
erzählt die Abiturientin. Aufgefal-
len wäre ihr auch das ewige Gehu-
pe. Bei ihrer ersten Fahrt zum Yoga 
wäre sie bestimmt zehn Mal ange-
hupt worden, habe eine rote Ampel 
übersehen, habe drei Autos die Vor-
fahrt genommen und hätte fast ei-
nen Auff ahrunfall gebaut, schildert 
Goß.  Ihre erste Verkehrsregel habe 
sie auch sofort auf dem Weg vom 
Flughafen zur Schule gelernt: An 
Kreuzungen ohne Ampeln gilt im-
mer: Wer zuerst kommt mahlt zu-
erst. Danach wird sich per Blickkon-
takt geeinigt, wer fahren darf, weiß 
die Heranwachsende zu berichten. 
Noch mehr Eindrücke über Wind-
hoek gefällig? Aus Goß sprudelt es 
nur so heraus: Auch sonst sei es im-
mer ein Erlebnis durch die Straßen 
Windhoeks zu fahren. Es gibt Stra-
ßennamen, wie „Kaiser-Wilhem-Stra-
ße“ oder „John-Meinert-Straße“. An 
solchen Dingen merke man schon 
noch deutlich, dass Namibia einmal 
eine deutsche Kolonie war. Und auch 
in „Joes Beerhouse“ gebe es Kroko-
dil - und Zebrafl eisch neben Spätz-
le, Bratkartoff eln oder Glühwein. An 
solchen Orten habe man manchmal 
fast das Gefühl in einer Kneipe in 

Namibia ‒ Land der Gegensätze
Lea Goß berichtet über ihre ersten Erfahrungen

Lea Goß ist seit einem Monat in Na-
mibia. Hier arbeitet sie an der Wal-
dorfschule Windhoek als Lehrer-As-
sistentin.  Foto: mk

■ (mk) Hamburg. Bis Anfang der 
1990er Jahre wurden mit ihnen 
die Kaff ee- und Kakao-Säcke von 
den Schiff en in das Innere des Kai-
speichers A verladen ‒ am 5. Okto-
ber ist der erste von insgesamt drei 
Halbportalkränen an die Südseite 
der Elbphilharmonie zurückgehrt. 
In den nächsten Tagen werden mit 
Hilfe eines großen Schwimmkrans 
der HHLA zwei weitere dieser ins-
gesamt drei Kräne an ihren Ur-
sprungsort zurückkehren und künf-
tig das Bild der Elbphilharmonie 
vervollständigen. 
Die Kräne wurden 
in den letzten Jah-
ren von der Stiftung 
Hamburg Maritim 
zunächst zusammen 
mit dem Projekt „Ju-
gend in Arbeit Ham-
burg e.V.“, dann in 
Eigenregie vor den 
50er Schuppen sa-
niert.
Kulturstaatsrat Dr. 
Cars ten  Brosda : 
„Das  Fundament 
der Elbphilharmo-
nie bildet der historische Kaispei-
cher A, der in besonderer Weise 
für die Geschichte des Hamburger 
Hafens steht. Mit den drei denk-
malgeschützten Halbportalkränen 
erhält der historische Kaispeicher 
A sein altes Gesicht zurück. Uns 
war es bei dem Bau der Elbphil-
harmonie wichtig, dass das neu 
geschaff ene Konzerthaus die Ge-
schichte Hamburgs aufnimmt und 
lebendig hält. „Ohne die großarti-
ge Unterstützung zahlreicher en-
gagierter Helfer, die sich für den 
Erhalt der Kräne eingesetzt haben, 
wäre dies in der Form nicht mög-
lich gewesen.“
Joachim Kaiser, Vorstandsmitglied 
der Stiftung Hamburg Maritim und 

dort verantwortlich für die Res-
taurierung der Kräne: „Das neue
Konzerthaus steht auf einem his-
torischen Hafenspeicher. Ich sehe
darin auch ein bauliches Symbol
für die Kultur in unserer Stadt ‒ sie
kann auch nicht funktionieren oh-
ne den soliden Sockel einer gesun-
den Hafenwirtschaft. Und erst die
drei Halbportalkräne machen die
ursprüngliche Funktion des Kai-
speichers A verstehbar ‒ ganz oh-
ne Worte!“
Erbaut wurden die drei Krä-

ne 1963/64 von der Firma DE-
MAG (Nachfolger Kampnagel AG)
in Hamburg. Ursprünglich soll es
im Hamburger Hafen zur Verla-
dung von Stückgut über 1.000
dieser Kräne gegeben haben. Die
drei Halbportalkräne an der Elb-
philharmonie sind die letzten, die
noch ihren ursprünglichen Platz
innehaben. Auf Grund des einge-
schränkten Platzes waren die Krä-
ne über eine Schiene am Boden
und eine Schiene in vier Meter Hö-
he an der Wand des Speichers be-
festigt und konnten so die Ladelu-
ken in der Fassade des Speichers
bedienen. Künftig sind die Kräne
an der Südseite der Elbphilharmo-
nie fest fi xiert.

Historische Kräne wieder da
Elbphilharmonie mit neuem Ambiente

Am 5. Oktober ist der erste von insgesamt drei
Halbportalkränen an die Südseite der Elbphilhar-
monie zurückgehrt.  Foto: Lutz Förster

Neugraben zu hocken. Und dann ge-
be es da diese anderen Orte, an de-
nen man merkt, dass man sich 8.547 
Kilometer von Zuhause entfernt be-
fi nde. So ein Platz wäre zum Beispiel 
Katutura, das Township von Wind-
hoek. „Hier habe ich Afrika so ste-
reotypisch vorgefunden, wie es nur 
irgendwie geht. Wellblechhütten, 
soweit das Auge reicht, am Straßen-
rand wird frisches Fleisch gegrillt 
und Menschen, überwiegend Dun-
kelhäutige, fahren auf Pick-Up La-
defl ächen durch den Stadtteil. Fährt 
man nur wenige Kilometer weiter, 
befi ndet man sich in „Klein Wind-
hoek“, dem genauen Gegenteil von 
Katutura: Riesige Bauten, mit Sta-
cheldraht und Überwachungskame-
ras gesichert. Überwiegend weiße 
Bevölkerung. Große Grundstücke, je-
des mit einem Pool, um sich im hei-
ßen Sommer zu erfrischen. Namibia 
ist eben beides. Wellblechhütten und 
Sicherheitszäune, arm und reich, be-
schreibt Goß ihre Eindrücke. In der 
Schulklasse, in der sie jeden Tag un-
terrichtet, sitzen die Gegensätze so-
gar direkt nebeneinander. Zwischen 
den Schülern Nghifi ke und Nogu-
tula, zwei so ungewohnten Namen, 
dass sie ewig gebraucht habe, um 
sie zu lernen, sitzt Jürgen. Neben Ib-
ti, die stolz erzählt wie viele große 
Geschenke sie zum Geburtstag be-
kommen habe, sitzt Tjitja, bei dem 
man merke, dass das Mittagessen 
im Afternoon Care, die einzige war-
me Mahlzeit am Tag wäre. Aber eins 
sei Namibia überall wo sie bis jetzt 
gewesen wäre: Bunt, fröhlich, ehr-
lich und vor allem sehr warmherzig, 
sodass man eigentlich nur einen so 
tollen Start in das Jahr hier haben 
kann, wie ich ihn gehabt habe. Da 
sie den Spendenrichtsatz noch nicht 
erreicht hat, benötigt Voss  weitere 
Spenden: Kontoinhaber: Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 
Verwendungszweck: Förderfonds 
Freiwilligendienste Lea Goss IBAN: 
DE23 6609 0800 0001 0142 50 
Badische Beamtenbank

Schlosserei / Metallbau



0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)
Stichwort:

Neuer Ruf (1549)

KURZ MAL WEG
Kurzreise ab Hamburg 2 mit AIDAluna

vom 26.4. bis 30.4.2017

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er 
Belegung, limitiertes Kontingent. 
Einzel- und Mehrbettbelegung auf 
Anfrage. Es gilt der aktuelle AIDA 
Katalog inklusive der Reisebestim-
mungen. Mindest-
teilnehmerzahl: 
16 Personen 
Anmeldeschluss: 
10.10.2016

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German 
Branch of Costa Crociere S.p.A., Am 

Strande 3 d, 18055 Rostock. 

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German 
Branch of Costa Crociere S.p.A., Am 

Strande 3 d, 18055 Rostock. 

SCHON AB 449,-*

4 N
ÄCHTE

Leistungen:

ke (Softdrinks, Bier, Wein, Wasser) an Bord zu den Hauptmahl-

Unser Best-Preis*
26.4. bis 30.4.2017

Innenkabine 449,-
Meerblickkabine 529,-
Balkonkabine 599,-

Einzelbelegung

Meerblickkabine 899,-
Balkonkabine 999,-

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German
Branch of Costa Crociere S.p.A., Am 

Strande 3 d, 18055 Rostock. 

Unser Best-Preis*
18.5. bis 22.5.2017

Innenkabine 479,-

Balkonkabine 629,-

Einzelbelegung
Innenkabine 799,-
Meerblickkabine 929,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Bele-
gung, limitiertes Kontingent. Einzel- und 
Mehrbettbelegung auf Anfrage. Es gilt 
der aktuelle AIDA Katalog inklusive der 

Reisebestimmungen. 
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen 

Anmeldeschluss: 10.10.2016

ÜBER NACHT IN GÖTEBORG

AB € 
47

9,-
*

Leistungen:

ke (Softdrinks, Bier, Wein, Wasser) an Bord zu den Hauptmahl-

Göteborg

Kopenhagen

Kiel

EINE KURZE AUSZEIT
Kurzreise ab Kiel 1 mit AIDAluna 

vom 18.5. bis 22.5.2017
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■ (mk) Süderelbe. Eine Seefahrt, 
die ist lustig ‒ und romantisch. So 
war es jedenfalls am 24. Septem-
ber, als die SPD-Bürgerschafts-
abgeordnete Brigitta Schulz ei-
nen Dämmertörn der besonderen 
Art anbot. Rund 20 Bürger aus 
Süderelbe und Harburg beteilig-
ten sich am Ausfl ug. Darüber hin-
aus waren ungefähr noch weitere 
50 Ausflügler mit von der Par-
tie. Vom Jungfernstieg aus ging 
es mit einer Barkasse unter fach-
kundigen wie schelmischen Kom-
mentaren von Peter Falke via Rat-
haus- und Schaartorschleuse über 
die Norderelbe in den Reiherstieg 
und dann durch den Ernst-August-
Kanal. Hier wurde zwecks kulina-
rischer Stärkung in der Lokali-
tät „Biergarten“ ein Zwischenstop 
eingelegt. Danach ging es weiter 
auf dem Kanal in die Nacht.Zu ei-
nem unvergessenen Erlebnis wur-
de der Törn durch zahlreiche wun-

derschöne Feuerwerke an beiden 
Ufern. Peter Falke, der Mitglied 
im Museum Elbinsel Wilhelmsburg 
e.V. ist, hatte einige Bewohner 
ins truiert, diese herrliche Pyro-
technik zu starten. Die Insassen 

der Barkasse „antworteten“ ihrer-
seits mit dem Schwenken von La-
ternen und Leuchtstäben. Auf der 
Rückfahrt konnten die Teilnehmer 
den Hamburger Hafen bei vollem 
Lichterglanz genießen. Alle waren 

sich am Schluss einig, dass sie den 
nächsten Dämmertörn bestimmt 
buchen. Ein großer Dank seitens 
der Ausfl ügler ging an die Kapitä-
ne, die die nicht einfache Tour sou-
verän bewerkstelligten. 

Dämmertörn mit Feuerwerk
Brigitta Schulz organisierte SPD-Ausfl ug

Die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Brigitta Schulz hatte zum Dämmer-
törn auch ihren an den Folgen eines Schlaganfalls leidenden Mann Man-
fred mitgenommen. Fotos: mk

Peter Falke informierte sachkundig 
und witzig über Sehenswürdigeiten.

Im „Biergarten“ wurde ein Zwischenstop eingelegt. 

■ (mk) Hamburg. Die Sanierungs-
arbeiten des Landesbetriebes Stra-
ßen, Brücken und Gewässer (LS-
BG) nördlich des Elbtunnels auf 
der A 7 zwischen den Anschluss-
stellen Hamburg-Othmarschen 
und Hamburg-Volks park in Fahrt-
richtung Flensburg werden plan-
mäßig am kommenden Montag, 
den 10. Oktober, abgeschlossen. 
Dann stehen auch wieder alle drei 
Fahrstreifen und beide Tunnelröh-
ren in Richtung Norden zur Verfü-
gung. Auch die vielfältigen Sanie-
rungsarbeiten südlich des Tunnels 
zwischen den Anschlussstellen 
Hamburg-Heimfeld und Hamburg-
Waltershof befi nden sich im Zeit-
plan. Hier wird am 8. Oktober die 
letzte Bauphase eingerichtet. Der 
Abschluss der Arbeiten ist für den 
6. November geplant.
In den Nächten von Samstag, den 
8. Oktober, ab 22 Uhr bis Sonntag, 
den 9. Oktober, um 9 Uhr und von 
Sonntag, den 9. Oktober, um 22 
Uhr bis Montag, den 10. Oktober, 
um 5 Uhr wird die Baustellenein-
richtung im Abschnitt nördlich des 
Elbtunnels zurückgebaut. Bewusst 

fangen die Arbeiten am Samstag 
erst nach dem Anpfi ff  des Fußball-
Länderspiels an, sodass die An-
fahrt zum Volkspark-Stadion nicht 
beeinträchtigt wird. Montag früh 
wird das Tempolimit von 60 km/h 
aufgehoben und alle drei Fahrstrei-
fen, der Elbtunnel sowie die beiden 
Anschlussstellen HH-Othmarschen 
und HH-Bahrenfeld stehen wieder 
im vollen Umfang zur Verfügung.
Südlich des Elbtunnels wird in den 
gleichen Nächten zwischen den An-
schlussstellen HH-Heimfeld und 
HH-Waltershof die letzte Baupha-
se eingerichtet.
Achtung: In beiden Abschnitten 
nördlich und südlich des Elbtun-
nels stehen in diesen oben ge-
nannten Zeiten in Fahrtrichtung 
Flensburg abschnittsweise nur ein 
Fahrstreifen zur Verfügung.
Zwischen den Anschlussstellen 
HH-Heimfeld und HH-Waltershof 
wird auch in der letzten Baupha-
se die A7 in Richtung Flensburg 
nur auf zwei Fahrstreifen zu be-
fahren sein. Die Fahrstreifen wer-
den hier für die neue Bauphase an 
den rechten Fahrbahnrand ver-

legt. Das Tempolimit von 60 km/h 
gilt auf diesem Streckenabschnitt 
weiterhin. An der Anschlussstelle 
HH-Heimfeld bleibt die Auff ahrt in 
Fahrtrichtung Norden weiter ge-
sperrt, und die Ausfahrt steht of-
fen. Die Umleitung erfolgt über die 
Stader Straße/Cuxhavener Straße/ 
Waltershofer Straße/ Georg-Hey-
ken-Straße und die Anschlussstel-
le HH-Moorburg.
An der Anschlussstelle HH-Moor-
burg wird die Ausfahrt wieder ge-
öff net, so dass hier die Ausfahrt 
wie auch die Auff ahrt möglich ist.
Der LSBG wird bei Abweichungen 
des Zeitplans rechtzeitig über die 
genaue Führung des Verkehrs auf 
den betroff enen Streckenabschnit-
ten sowie zu Umleitungsstrecken 
informieren und Ausweichempfeh-
lungen geben.
Verkehrsteilnehmer sollten vor An-
tritt der Fahrt prüfen, ob sie auf 
Grund der aktuellen Verkehrslage 
eine alternative Route wählen. Aus-
kunft dazu bietet die Website www.
hamburg.de/verkehr-aktuell ‒ dort 
gibt es Informationen in Echtzeit 
über die momentane Verkehrslage.

Sanierung bald abgeschlossen
A7 von Othmarschen bis Volkspark vor Vollendung 

Auf zum 
Hasselbrack
■ (mk) Neugraben. Die SPD-Be-
zirksabgeordnete Katharina Ga-
jewski organisiert eine geführte 
Wanderung entlang der histori-
schen Grenzsteine bis zum Has-
selbrack, der mit 116 Metern 
höchsten Erhebung Hamburgs. 
Entlang von insgesamt 42 his-
torischen Grenzsteinen führt die 
etwa 9 km lange Wanderung. 
Los geht es am 23. Oktober um 
13 Uhr an der Bushaltestelle 
Waldfrieden (Kehre) in Neugra-
ben. Tracey Runciman von der 
AG praktische Archäologie wird 
die Teilnehmer fachkundig be-
gleiten. Gut drei Stunden geht 
es auch bei schlechtem Wetter 
auf die Tour.

FDP-Veranstaltung
■ (mk) Nenndorf. Am 19. Okto-
ber stellt der FDP Kreisverband 
Harburg-Land die Weichen für 
die Bundestagswahl 2017. Um 
19.30 Uhr beginnt die Wahlver-
anstaltung in Böttcher’s Gasthof 
in Nenndorf. Als Gast wird der 
niedersächsische Wirtschaftsmi-
nister a.D. Jörg Bode in Nenndorf 
begrüßt werden.

■ (mk) Garlstorf. Als Dank für die 
Unterstützung des traditionellen, 
jährlichen Jägerballs im Privatho-
tel Lindtner in Harburg lud der Vor-
stand der Bezirksgruppe Harburg 
im Landesjagd- und Naturschutz-

verband Freie und Hansestadt Ham-
burg e.V. zum zweiten Mal alle Spon-
soren am 17. September zu einem 

Tontaubenschießen auf die Schieß-
anlage nach Garlstorf ein.
Der 1. Vorsitzende der Bezirksgrup-
pe Harburg, Rudolf Wendt, begrüß-
te die Anwesenden und gab seiner 
Freude über die große Beteiligung 

Ausdruck. Auch der „Regengott“ 
hatte in diesem Jahr ein Einsehen 
mit den Grünröcken. Pünktlich zum 

Start auf dem „Schießstand“ drehte 
„er“ die morgendliche Beregnung 
ab.
Mit großem Interesse verfolgten die 
Sponsoren die Einweisungen und Si-
cherheitsmaßnahmen von Jürgen 

Flemming und seinem tollen Team, 
um danach, selbstverständlich mit 
Gehörschutz ausgestattet, den prak-

Sponsorenschießen in Garlstorf
Jäger luden zum Tontaubenschießen ein.

Dirka Grießhaber (DRK, Mitte) dankte Wolfgang Fischer, Rudolf Wendt, Peter Fismer und Hannelore Ziegler (v.li.) 
für die erneute Unterstützung der Jägerschaft. Foto:  DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

tischen Teil zu erfahren. Für den 
ein- oder anderen Teilnehmer waren 
es die ersten Schießübungen mit der 
Flinte, es gab aber auch schon „alte 
Hasen“ aus dem letzten Jahr. Trab-, 
Rollhase oder Parcourtaube, diese 
verfl ixt schnellen, kleinen Tontau-
ben, aus allen möglichen Richtun-
gen, ließen die Teilnehmer staunen 
und ihr Ehrgeiz wurde sehr schnell
geweckt. Ein jugendlicher Teilneh-
mer allerdings, der vorher noch nie 
eine Flinte in der Hand gehabt hat,
brachte nicht nur Flemming und 
sein Team zum Staunen. Nach nur 
kurzer Einweisung traf dieser jun-
ge Mann fast jede Taube aus den 
verschiedensten Richtungen. Ein 
Naturtalent, der nun unbedingt sei-
nen Jugendjagdschein in Angriff 
nehmen möchte. Als es um 12 Uhr 
hieß, „Hahn in Ruh“, waren sich alle 
einig, dass sie im nächsten Jahr wie-
der gern dabei sein möchten.
Von dem Jagdhornbläserchor, un-
ter der musikalischen Leitung von 
Klaus Martins, wurden die Teilneh-
mer nicht nur stimmungsvoll unter-
halten, sondern auch zünftig zum 
„Spanferkelessen“ gebeten. Bei köst-
lichem Essen ergaben sich viele gute 
Gespräche. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung war es eine große Freude 
für die Jäger, dass sie Dr. Grießha-
ber unter den Teilnehmern begrü-
ßen konnten und ihr einen Scheck 
in Höhe von 1.000 Euro für das 
„Hospiz für Hamburgs Süden“ zu 
übergeben.



SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

sparkasse-harburg-buxtehude.de

Effektiver Jahreszins ab X,XX % (bonitätsabhängig)*, 
Sollzinssatz anfänglich gebunden ab X,XX % p.a., 
zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten, 
für Nettodarlehensbeträge ab X.000 €, 
Grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen, 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sand 2, 21073 Hamburg

 

*  Beispiel: Y,YY % effektiver Jahreszins bei Y.000 € Nettodarlehensbetrag und 
Grundschuldsicherung mit für Y Jahre gebundenem Sollzinssatz von Y,YY % p.a., 
zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten. (Stand XX.XX.20XX)

Zuhause ist einfach.
1,17

1,16

100.000 €

1,17 100.000 € Nettodarlehensbetrag und

04.10.2016)
10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 1,16 % p.a.,

DER IMMOBILIENMARKT
Grundstücke

Suche Haus oder Grundstück auf
Leibrente oder Erpacht.
Tel. 040/ 790 75 96

Bauplatz/ Grundstück, Erbpacht
oder Leibrente gesucht von Privat.
Tel. 040/ 790 75 96

Immobilien-Gesuche
Eigentümer aufgepasst!! Airbus-
ingeneur sucht im Hamburger Sü-
den DHH, RH od. EFH bis EUR
450.000,- Kaufpreis. Wir bewerten
Ihre Immobilie innerh. v. 48 Std.
kostenlos. Loch & Braunsdorf Im-
mobilien www.LBimmobilien.com
Tel. 432 624 34 Ihr VK-Experte
mit Sitz im Harburger Binnenhafen-
/geprüftes Mitglied im IVD.

3 oder 4 Zimmer gesucht... Be-
triebswirt sucht für seine Familie
eine helle, gepflegte 3-4 Zim-
mer-ETW mit Balkon/Terrasse und
guter Verkehrsanbindung. Zu so-
fort od. später. Tel 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

2-Zimmer-ETW gesucht...    
Marketingchefin sucht eine helle,
gepflegte 2-Zimmer-ETW mit Bal-
kon oder Terrasse in gepfl. Wohn-
anlage. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Airbus-Ingenieur sucht... Ein ge-
mütliches, sonniges Haus (EFH/D-
HH/ RH) für 2 Personen mit Abstel-
lmöglichkeiten wie z.B: Keller, Ga-
rage oder ähnl. Provisionsfrei für
Verkäufer. Tel.: 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zweifamilienhaus gesucht...
Familie mit 2 Kindern sucht ein
großes Haus für Mehr-Generation-
en-Wohnen mit den Eltern. Gerne
mit Garten. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Stelle - Fliegenberg... Charmante
DHH mit viel Platz. 6-Zimmer,
178m² Wfl., EBK, Parkett, Kamin,
Keller, Balkon und kleiner Garten.
Bj. 1927, 2005 modernisiert, B:
168,9 kWh(m²a): Kl: F, Öl-ZH, KP:
230.000,-€. Tel. 040-24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Marmstorf, gute Lage, 4-Zimmer-
Comfort-Whg., 132 m², Wohnzim-
mer 42 m², Kamin, Blk. 20 m², 2.
OG, Gashzg. V: 199 kWh (m²a),
Bj. 1980, Keller, Garagenstellplatz,
VB € 250.000
Chiffre 5000171, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Marmstorf... Nahe des Harburger
Stadtparks: Kuscheliger 3,5 Zi.
Bungalow, 115m² Wfl., Parkett,
Keller und sonniges, unein-
sehbares Grundstück. Bj. 1971, B:
182,8 kWh(m²a), Kl. F, Öl-ZH, KP:
€ 220.000,- Tel. 040-24 82 71 00 
www.von-wuelfing-immobilien.de

Mietgesuche
BELOHNUNG. Für die erfolgrei-
che Vermittlung einer 2.5 bis 4-Zi.-
-Wohnung, (EG od. Hochparterre)
od. Anbau od. Häuschen mit Voll-
bad u. Balkon od.Terasse mit Kel-
ler, in ruhiger Gegend in Gross-
raum Hamburg. Kaltmiete etwa bis
€ 450,00. Tel. 040/ 54 09 62 61

Kleine Halle, 150-200 m² ge-
sucht. Tel. 040/ 790 75 96

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.lbimmobilien.com

Neuwiedenthal, 1- bis 2-Zi.-Whg.
dringend gesucht, bis € 348,50
kalt. Tel. 0157/ 85 50 24 48

Vermietungen
Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V-
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, frei ab 1.11., Miete € 695,-,
zzgl. NK und Kaution.
Tel. 0163/ 731 29 23

1 möbl. Zimmer, Bad- und
Küchenbenutzung, für Wochenen-
d- fahrer. € 50,- die Woche.
Tel. 040/ 75 66 40 90

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

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss:
Donnerstag, 17.00 Uhr
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■ (mk) Neugraben. Neugraben-
Fischbek ist nach derzeitigen Plä-
nen des rot-grünen Senats einer 
der am schnellsten wachsenden 
Stadteile Hamburgs. Allein bis 
2023 sollen rund 11.800 neue Ein-
wohner im Stadtteil neu hinzukom-
men. Natürlich müsste demzufolge 
auch die soziale Infrastruktur mit-
wachsen. Wie die Kita-Versorgung 
im Stadtteil entsprechend ausge-
baut werden soll und bis wann, 
dazu hat der Bürgerschaftsabge-
ordnete aus Süderelbe und Frak-
tionsvorsitzende der CDU-Bürger-

schaftsfraktion, André Trepoll, eine 
entsprechende Anfrage an den rot-
grünen Senat gestellt.
In Neugraben-Fischbek existieren 
derzeit 13 Kitas. Wie deren verfüg-
bare Plätze ausgelastet sind, kann 
der Senat direkt nicht beantworten, 
weil diese Daten statistisch nicht 
erhoben werden. Die Rückmeldung 
von 8 der 13 Kita-Einrichtungen 
zeige jedoch, dass die vorhandenen 
Kapazitäten weitestgehend aufge-
braucht sind, sagt Trepoll.
Insgesamt, so Trepoll, plane die 
Stadt ab Mitte 2017 eine Kapazi-

tätsausweitung um rund 950 Plät-
ze, lediglich die Hälfte davon soll 
bis Ende 2018 fertiggestellt wer-
den. Auch für die neuen Plätze 
bis 2018 seien bisher nur weni-
ge Träger bisher bekannt. 60 neue 
Plätze sollen als Erweiterung von 
bestehenden Einrichtungen entste-
hen, 35 Plätze in einer neuen Kita 
der Weltwissen-Kitas GmbH in der 
Fischbeker Heide und 150 Plätze 
der DRK in der Kita Vogelkamp. Der 
Stadtteil soll jetzt wachsen, ob die 
notwendigen Kinderbetreuungs-
angebote entsprechend mitwach-
sen, darüber gibt es von Seiten der 
Stadt lediglich Absichtserklärun-
gen, moniert der CDU-Mann. Dazu 
erklärt Trepoll: „Es ist daher schon 
bemerkenswert, dass bereits jetzt 
die Kita-Kapazitäten nahezu voll-
kommen ausgelastet sind. Diejeni-
gen, die jetzt hierher ziehen, wer-
den erstmal, sofern notwendig, 
Schwierigkeiten bei der Kita-Ver-
sorgung haben. Eine sorgfältige 
Planung sieht anders aus. So bleibt 
zu hoff en, dass die zugesagten 950 
Kita-Plätze auch kommen und die 
Planungen dementsprechend zü-
gig abgearbeitet werden. Zu einer 
kinder- und familienfreundlichen 
Stadt gehören zwingend auch die 
entsprechenden Kinderbetreuungs-
angebote.“

„Sorgfältige Planung 
sieht anders aus!“
CDU kritisiert Kindergarten-Planung für Neugraben

André Trepoll: „So bleibt zu hoff en, dass die zugesagten 950 Kita-Plätze 
auch kommen und die Planungen dementsprechend zügig abgearbeitet 
werden.“ Foto: mk

■ (pm) Neuland. Hilfe für die neu-
en Nachbarn: Die Mitarbeiter der 
Firma Eurofi ns haben für die Klei-
derkammer der Erstaufnahme Neu-
land II des Harburger Roten Kreuzes 
gesammelt. Eurofi ns ist unmittelba-
rer Nachbar der DRK-Erstaufnah-
me für Asylsuchende Neuland II. 
Für die Unternehmensleitung und 
die Mitarbeiter lag es daher auch im 
wörtlichen Sinne nahe, sich für die 
aus ihren Heimatländern gefl üch-
teten Bewohner der Einrichtung 
zu engagieren. „Unsere Mitarbei-
ter gehen jeden Tag auf dem Weg 
zur Arbeit an der Flüchtlingsunter-
kunft vorbei. Durch die jetzige Sam-
melaktion, aber auch durch Besuche 

unserer Mitarbeiter in der Unter-
kunft zur Initiierung von ehrenamt-
lichem Engagement, möchten wir 
eine persönliche Beziehung zu unse-
ren Nachbarn aufbauen“, sagte Stef-
fen Walter, Country Manager Food 
Deutschland von Eurofi ns, bei der 
Übergabe der Spende.
Das Unternehmen hatte sich an den 
DRK-Kreisverband Hamburg-Har-
burg e.V. gewendet. Dort erfuhren 
die Mitarbeiter, dass in der Kleider-
kammer der Erstaufnahme beson-
ders Unterwäsche, Badelatschen 
und Turnschuhe ständig Mangelwa-
re sind. Die Personalabteilung rief 
zur Spende auf, und die Eurofi ns-
Belegschaft sammelte die fehlen-

den Kleidungsstücke und schaff te 
neue Unterwäsche an, die aus hygie-
nischen Gründen nur als Neuware 
ausgegeben werden kann. Außer-
dem wurden bei der Sammel aktion 
gebrauchte Fahrräde rund Kinder-
bekleidung zusammengetragen.
Alles zusammen übergaben die Mit-
arbeiter jetzt an die DRK-Koordina-
torin für Kleiderspenden, Susann 
Henkel, und die Ehrenamtskoordi-
natorin der Erstaufnahme, Lisa van 
Tienhoven. Wer gebrauchte Klei-
dung für Kinder oder Erwachsene 
in kleinen Größen, Spielzeug, Kin-
derwagen oder Ähnliches spenden 
möchte, kann Henkel unter Tel. 
0163 8087436 erreichen.

Hilfe für die neuen Nachbarn
Eurofi ns-Mitarbeiter sammeln für Erstaufnahme

■ (mk) Süderelbe. Wer sich für Ge-
schichte interessiert oder in und um 
Neugraben lebt, freut sich auf das 
Jubiläumsbuch „ 500 Jahre Neugra-
ben ‒ Geschichten aus fünf Jahrhun-
derten“, das am 8.Oktober erschien. 
Die Ausstellung mit Entwürfen für 
das Buch von den Aquarellmalern 
„Kulturpinsel“ und Ölmalern des 
Kulturhauses Süderelbe ist aber ge-
nauso spannend und wird, kombi-
niert mit einer Lesung der Geschich-
ten von Ines Sulzbacher und Uwe 

Michelau, am 21.Oktober ab 19 Uhr 
eröff net. Sie ist zu sehen vom 13. 
Oktober bis zum 1. November werk-
tags von 10 bis 20 Uhr.
Nach dem Erfolg der Lesung im 
„Literaturcafé im Striepensaal“ von 
Dieter Wehrbrink und Dörte El-
lerbrock zum Thema „Eine Ehe in 
Briefen“ (Leo und Sofia Tolstoi) 
wurde der Wunsch laut, so etwas 
doch zu wiederholen. Besonders ge-
lobt wurden die sich ergänzenden 
Stimmlagen der beiden, die in ihrem 

Sprachrhythmus und Erzählstil kei-
ne Langeweile aufkommen ließen. 
Da der Briefverkehr aus vierzig Jah-
ren Ehe noch zwanzig Jahre unge-
lesen zurückgelassen hat, wird die-
se Lebensphase, die ausgesprochen 
spannend zu werden verspricht, am 
Mittwoch, den 2. November im Kul-
turhaus Süderelbe ab 19 Uhr gele-
sen. Der Bezug zur heutigen Zeit ist 
eindeutig vorhanden, wenn es um 
die Versorgung hungernder Men-
schen durch Bessergestellte geht. 

Kulturtage Süderelbe
Ausstellungen und Lesungen



Waldklinik Jesteburg - Zentrum für Rehabilitation
z.Hd. Gudrun Wiegels / Hansjürgen Unteutsch

Kleckerwaldweg 145 - 21266 Jesteburg 
Telefon: 0 41 83 - 79 91 33

pdl@waldklinik-jesteburg.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Alten- und Gesundheits- und Krankenpfleger/innen 
in Voll- oder Teilzeit

Sie haben Interesse an der therapeutisch - aktivierenden Arbeit mit Patienten 
verschiedener Schweregradstufen in einem multiprofessionellen,  

hochmotivierten Team sowie an Fortbildungsangeboten?  
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

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

www.waldklinik-jesteburg.de

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

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

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

exam. Pflegekräfte, Betreuungskräfte nach §87b (m/w),

und Haushaltshilfen
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst
Ihre Vorteile:
✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir zahlen mehr als viele andere!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten monatliche Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!
✓ Wir bezahlen alle Fahrzeiten zu den Patienten!
✓ Wir bieten Betriebsfahrzeuge auf hohem technischen Niveau!

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

Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.
ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

Stahlbau- und Schweißbetrieb sucht

selbstständigen techn. 
Zeichner + Statiker (m/w)

Kontakt: Tel. 040 31 97 66 04 oder  
Mobil: 0178 434 91 39

E-Mail: vidobe@gmx.de

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

Ambulanter Pflegedienst

Lebensbaum

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

Wir suchen per sofort
Pflegehelfer/-innen

mit und ohne Pflegeerfahrung, für unsere drei Niederlas-
sungen, Führerschein-Klasse B zwingend erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie uns bitte aus-
schließlich per E-Mail an Bewerbung@pflegedienst-lebensbaum.de

Marc Lindtner - Haustechnik 

Familienbetrieb sucht teamfähige/n, 
verantwortungsbewusste/n und  
erfahrene/n

Sanitär-/ 
Heizungsinstallateur/in
zu sofort für den Kundenbereich  
mit allgemeinen, guten handwerklichen Fähigkeiten.
Schriftliche Bewerbung erbeten.

Wir suchen
per sofort einen Kfz-Mechaniker/Mechatroniker mit ab-
geschlossener Berufsausbildung. Haben Sie Freude an der
Reparatur von Fahrzeugen aller Typen, sind zuverlässig und
beherrschen Ihren Beruf,ff dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir brauchen Verstärkung!

Zur Kloster-Mühle
Kuhmühler Weg 7 | 27419 Groß Meckelsen | Tel. 0 42 82 / 59 41 90

www.hotel-kloster-muehle.de | info@kloster-muehle.de

Koch/Köchin
in Vollzeit, Beginn nach Vereinbarung. Kein Teildienst!

Disponent/in
für Telefon-Zentrale gesucht!

Aushilfsbasis (spätere Festeinstellung möglich)
Schichtdienst, gute Deutsch- und PC-Kenntnisse erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Funktaxi-Harburg,  
Beckerberg 2, 21073 Hamburg, oder per E-Mail an info@funktaxi-harburg.de

Harburg

Care People

pluss
ersonalmanagement

Fach- und Hilfs-
kräfte Pflege m/w

Qualifizierungsmaßnahme für 
 Rechtsanwaltsfachangestellte. Ein-
stieg  jederzeit möglich. Schulung in 
RVG, FamFG, FamGKG, Erkenntnis- 
und Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 – 614 651 o. 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

DER STELLENMARKT

Gesucht werden Personen mit absoluter 
Zuverlässigkeit die auf der Suche nach 
einem Taschengeldturbo sind. 
Die Zusteller verteilen unsere Lokalzeitung 
„Der neue RUF

„
 an die Leser eines zugeteilten 

Zustellgebietes in Wohnortnähe. Ideal für 
Jugendliche  ab 13 Jahren, aber auch 
für Hausfrauen und Rentner.

Der Neue RUF
Cuxhavener Str. 265b

21149 Hamburg
Tel. (040)70101715

RUFDie Lokalzeitu
ng 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wir suchen

Zusteller
für unsere Lokalzeitung der neue RUF
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■ (mk) Moisburg. Die Moisburger 
Mühle mahlt nur noch dreimal in 
diesem Jahr! Am 2., 9. und 16. Ok-
tober dreht sich der Mahlstein und 

der Müller erklärt die alte Mahltech-
nik. Von 13 bis 16 Uhr fi nden die 
Mahlvorführungen statt. Der Ein-
tritt ins Mühlenmuseum beträgt 3 

Nur noch dreimal
Saisonausklang der Moisburger Mühle 

Am 2., 9. und 16. Oktober, dreht sich der Mahlstein und der Müller erklärt 
die alte Mahltechnik. Foto: FLMK

■ (mk) Hamburg. Hamburgs Zwei-
te Bürgermeisterin Katharina Fege-
bank hat am 4. Oktober im Großen 
Festsaal des Hamburger Rathauses 
194 Nachwuchskräfte begrüßt, die 
ihre Ausbildung bzw. ihr Studium in 
der hamburgischen Verwaltung auf-
genommen haben. 165 sind in der 
Verwaltung gestartet und 29 in der 
Justiz. Gleichzeitig beglückwünsch-

te sie 80 Absolventen, die ihre Aus-
bildung bzw. ihr Studium erfolgreich 
beendet haben und von den Behör-
den und Ämtern übernommen wur-
den. Die Ausbildungsbesten wurden 
mit einer Urkunde und einem Buch-
geschenk ausgezeichnet. Zu dem 
Ausbildungsfestakt waren als Gäs-
te auch die Eltern und Angehöri-
gen der Nachwuchskräfte eingela-
den worden.
In ihrer Ansprache betonte die Zwei-
te Bürgermeisterin: „Eine moderne, 
offene Gesellschaft braucht einen 
klugen Staat. Einen Staat mit eff ek-
tiven, fl exiblen Strukturen und ho-
her fachlicher wie kommunikativer 
Kompetenz.“  Die Beschäftigten der 
hamburgischen Verwaltung wür-
den inhaltlich und technisch genau-
so wie menschlich gefordert. Die Zu-
sammenarbeit und Vernetzung von 
Ressorts, die Digitalisierung von Pro-
zessen, die qualifi zierte Einschätzung 
von Kundenanliegen, darunter auch 
von Menschen in Notlagen - all das 
gehöre zum Kerngeschäft. Bürgernä-
he, Serviceorientierung, zeitgemäße 

Kommunikation, schnelle und trans-
parente Verfahren - all dies zeichne 
die Behörden schon heute aus.
Fegebank versicherte, dass die ham-
burgische Verwaltung eine fundier-
te, zukunftsfähige Ausbildung biete, 
gepaart mit einer langfristigen Be-
schäftigungsperspektive. Diese ent-
falte die Möglichkeit, Projekte und 
auch den eigenen Berufsweg kon-

tinuierlich über einen langen Zeit-
raum entwickeln zu können. Zudem 
richte sich der Blick des öff entlichen 
Sektors auf das Gemeinwohl ‒ und 
damit auf eine anspruchsvolle und 
sinnstiftende Aufgabe, für die sich 
die Nachwuchskräfte bewusst ent-
schieden hätten.
Den Nachwuchskräften stellte die 
Zweite Bürgermeisterin in Aussicht, 
dass sie in ihrem Berufsleben mit 
einer breiten Aufgabenvielfalt in 
Berührung kommen würden: Ob 
Arbeitsmarktpolitik, Gesundheits-
förderung, innere Sicherheit, Integ-
ration, soziale Sicherung, Sport- und 
Kulturförderung oder Umweltschutz, 
das Spektrum sei enorm groß. Es bie-
te unterschiedlichste Arbeitsplätze in 
den Kundenbereichen der Bezirks-
ämter oder in den Fachbehörden. 
Sie appellierte daran, diese Aufga-
benvielfalt auch zu erleben und in 
der berufl ichen Laufbahn regelmä-
ßig die Möglichkeit eines Wechsels 
zu nutzen. Mobilität sei ein Teil der 
persönlichen Entwicklung und der 
individuellen Karriere.

274 Nachwuchskräfte begrüßt
Ausbildungsfestakt am 4. Oktober im Rathaus

Hamburgs 2. Bürgermeisterin, Katharina Fegebank, begrüßte am 4. Okto-
ber 274 Nachwuchskräfte. Foto: pm

Euro. Besucher unter 18 Jahren ha-
ben freien Eintritt.
Die Sonntage im Oktober bieten 
zum letzten Mal vor der Winterpau-
se die Möglichkeit, die alte Mahl-
technik in Aktion zu bestaunen. Ab 
Montag, dem 17. Oktober, schließt 

das Mühlenmuseum. Für Gruppen 
öff net das Museum nach Voranmel-
dung auch im Winterhalbjahr die 
Pforten. Eine Anmeldung unter Tel. 
040 790176-0 für Gruppenbesuche 
ist erforderlich. Die neue Saison be-
ginnt am 1. April 2017.

Infos zur Geburt
■ (mk) Neuwiedenthal. Die Elterschu-
le Süderelbe, Rehrstieg 60, bietet im-
mer dienstags ab dem 1. November bis 
zum 13. Dezember von 18-20 Uhr ei-
nen Kurs für Frauen zur Vorbereitung 
auf die Geburt und danach mit Kind an.  

Auf in die Natur
■ (mk) Fischbek. Die Loki Schmidt Stif-
tung lädt alle Naturfans am 16. Oktober 
dazu ein, das Naturschutzgebiet Fisch-
beker Heide unter Leitung der Natur-
führerin Vera Vorreiter zu entdecken. 
Auf der circa zweistündigen Tour erfah-

Der Kurs beinhaltet zwei Partneraben-
de. Die Kursgebühr für die Frau wird 
von der Krankenkasse übernommen. 
Die Partnergebühr beträgt 45 Euro. 
Anmeldungen werden persönlich, Tel. 
7960072 oder per Mail (Elternschule-
Suederelbe@harburg.hamburg.de) in 
der Elternschule entgegen genommen.

ren die Teilnehmer unter anderem, wie 
viel Kultur in der Natur steckt oder wel-
che Pfl anzen und Tiere dort besonders 
schützenswert sind. Treff punkt ist das 
Naturschutz-Informationshaus Fischbe-
ker Heide (Fischbeker Heideweg 43a, ) 
um 14 Uhr. Die Kosten betragen 5 Eu-
ro für Erwachsene
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nicht mit der Mei nung der 
Redaktion übereinstimmen. 
Anzeigenentwürfe des Ver-
lages sind ur heberrechtlich 
ge schützt. Übernahme, 
auch fotomechanisch, nur 
nach vorheriger Absprache 
und gegen Gebühr.

Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf
Kaufe alte Röhren Valvo AEG
Telefunken Siemens usw. Röhre-
nprüfgeräte, Messgeräte, Lager-
bestände. Tel. 0179/ 226 06 75

Ankauf von: Silberbesteck, 90er
Auflage, Zinn, Perlenketten, Por-
zellan, Uhren, Schmuck und
Münzen. Tel. 0157/ 32 05 40 64

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

Perlen, Korallen und Granat-
schmuck, auch defekt.
Tel. 040/ 54 89 92 69

Bekanntschaften
Meine Annonce vom 7. Novem-
ber 2015! Schöner fremder Mann
im dunklen Anzug, Aldi Hausbruch
am 17. September 2015. Unser
intensiver Gefühls- und Augenkon-
takt an der Kasse - Sie sind für
mich unvergessen. Falls Ihrerseits
keine Resonanz erfolgt, ist für uns
ein anderer Weg bestimmt und ich
werde Sie loslassen. Für Ihre Zu-
kunft wünsche ich Ihnen alles
Gute. Tel. 040/ 72 82 88 23

Er Anfang 60 sucht verständ-
nisvollen und liebevollen Ihn für
spannende Momente.
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Sportlich gepfl. Harburger, 46 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

43/187/83 (m) suche absolut dis-
kreten Spaß mit Mann. SMS oder
What's App: 0152/ 5719 06 93

Erotik
Harb. 46 J., Rosi, verwöhnt Dich
von A-Z, gerne FN, Hausb., Stader
Str. 76 Lieth. 0174/ 163 48 67,
www.stadtgelueste.de

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

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

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

Marta, ganz neu in Harburg, Sta-
der Str. 298, sexy Frau,
Tel. 0152/ 13 60 96 14

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

LIVIA, Tel. 0152/ 37 10 43 55,
enjoy.eu/livia

Dolce Vita 0157/ 70 36 08 71,
enjoydate.eu/dolce.vita

Gesundheit
Ich bin Heilerin und lege Hände
auf im Jesus Christus Heilzentrum
Jesteburg, Tel. 0160/ 281 30 46

Hobby
Orden und Urkunden gesucht,
zahle Sammler-Höchstpreise für
Uniformen, Dolche, Säbel, Helme,
Militär-Fotoalben, Luftwaffenpokal,
Ritterkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

Kfz-Zubehör
4 Winterreifen Semperit auf Fel-
ge, 185/ 70 R14 T, € 150,-.
Tel. 040/ 797 91 02

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

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

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

Stellenangebote
Werden Sie Tester! Renommier-
tes Mystery Shopping Unterneh-
men sucht motivierte und zuverläs-
sige Tester. Ideal als Neben-
verdienst. Weitere Informationen
und Registrierung unter www.
skopos-next.de/testerbereich.html

Stellenangebote
Dominos Pizza in Neugraben
sucht ab sofort Fahrer und Mitar-
beiter im Innendienst für vormittags
und abends. Bei Interesse bitte
melden unter 76 11 41 19 oder im
Laden Cuxhavener Str. 401.

Wir zahlen mehr als unsere
Marktbegleiter! Per Sofort suchen
wir Lager- und Produktionshelfer
m/w. Ihr be4work Team HH,
hamburg@be4work.com,
Tel. 040/ 23 85 58 40

Wer macht Wegereinigung und
Unkraut zupfen in Neugraben? 1x
pro Woche, leichte Arbeit, gute
Bezahlung. Tel. 0152/ 54 03 79 17

Haushaltshilfe, 1x wöchentlich in
Fischbek gesucht.
Tel. 040/ 976 65 62 nach 18 Uhr.

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

Bäume fällen & kappen Hecken-
schnitt und Gartenpflege. Tel. 700
73 67 oder 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. Leinenbefreiung,
Hundeführers., Schnellkurse inner-
halb 1 Woche mit Prüfung. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht

Neuer Kursbeginn
www.heilpraktikerschule-fuer-
psychotherapie.de
Cornelia Natterer, Wingst
Telefon (0 47 78) 76 81

Nachhilfe in Mathe, Chemie, Phy-
sik, Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch. Auch bei Ihnen zu
Hause. Tel. 0176/ 23 93 04 62

Akkordeon- u. Bandoneon-Unte-
rricht für Kinder u. Erwachsene
bei Diplommusiklehrerin in Neu-
graben. Tel. 0151/ 419 438 50

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
prof. Nachhilfe in Mathe, Deutsch,
Englisch auch Prüfungsvorbereitu-
ng, ab 10€/Std. Tel. 796 124 31

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
Mini Fahrrad VB € 150,-, Grö-
ße 20. Moderne Autos 1:18 mit
Beleuchtung € 25,-/ Stück
Tel. 0173/ 718 45 91

Verkauf

Preußen  
Kunst und Architektur

Herausgegeben 
von Gert Streidt 
und Peter Feier-
abend. 
Fotografien von 
Klaus Frahm und 
Hagen Immel.
520 Seiten mit 
Sammle run te r-
lagen, sehr gut 
erhalten.
 € 51,– zuzügl. Porto 3,–

Tel. 040 / 70 10 17 28 od. 040 / 702 54 46

Mod. Ledercouchgarnitur 2 + 3-
Sitzer, weiß, sehr gut erhalten, o.
Flecken u. Kratzer, hochwertig, VB
€ 1.450,-, Tel. 0162/ 624 21 00

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Neu Wulmstorf, Flohmarkt, je-
den Samstag, ab 01.10.2016 Fritz-
-Reuter-Straße 30.
Tel. 040 / 701 39 50

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

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

Hausflohmarkt, Möbel und Haus-
rat von A-Z, 9. Oktober, 10-17 Uhr,
Wischenwinkel 4, 21147 HH

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

Zu verschenken
Einwegpaletten an den Selbst-
abholer zu verschenken. Tel. ab
Montag 9 Uhr, 040/ 70 10 17 11
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6. Stadtteilforum
■ (mk) Neugraben. Am 10. Ok-
tober fi ndet von 19 bis 21 Uhr in
der Michaeliskirche das 6. Stadt-
teilforum „Süderelbe im Gespräch“
statt. Das Motto des Abends lautet
„1 Jahr Integrationsarbeit ‒ Was
ist jetzt ‚dran‘ in Süderelbe?“. Die
Moderation haben Petra Barz und
Meike Bergmann von dock-euro-
pe inne. 



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

Käthe Mewes
geb. Löwegrün

* 16. Oktober 1918       † 22. September 2016

Liebe Mama,
du bist nicht mehr da

Hans-Adolf und Christina
Jakob und Christel
Willi und Christel
Gerhard und Marianne
Enkel und Urenkel

Hamburg-Neugraben
Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 11. Oktober 
2016, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes Neugraben, Falken-
bergsweg 155.
Anstatt Blumen bitten wir im Sinne von Käthe um eine Spende für ihre geliebte 
Heimat an den „Verein zur Förderung und Erhaltung der St.-Gertrud-Kirche Alten-
werder e.V.“ bei der Hamburger Sparkasse, Konto DE86 2005 0550 1087 2121 20 
oder an den „FTSV Altenwerder“, Konto DE20 2075 0000 0090 5407 90 bei der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude. Verwendungszweck: „Käthe Mewes“.

5 Mann auf des Totenmannes Kiste,
Jo hoho und ne Buddel voll Rum!

Peter (Petz) Berger
* 20.08.1955      † 26.09.2016

Wir lieben und vermissen ihn unbeschreiblich

Uta, Målin, Alan, David und Tinus

Die Trauerfeier findet am 12. Oktober 2016 um 11.00 Uhr in
der Kapelle des Heidefriedhofs Neugraben statt.

Wir bitten, auf Blumen und Kränze zu verzichten.

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt
im engsten Familienkreis statt.

Regine Stielecke
† 15. September 2016

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme an 
dem schmerzlichen Verlust, der uns betroffen hat, 
sagen wir hierdurch herzlichen Dank.

Claudia und Sylvain
mit Sören, Saskia und Pascal
Bodo und Maren
mit Zoe

Neu Wulmstorf, im Oktober 2016

Ich setzte meinen Fuß
in die Luft, und sie trug.

(Hilde Domin)

Antje Zetzsche
geb. Meier

* 06.06.1936     † 03.10.2016

Unsere liebe Freundin Antje 
ist sanft entschlafen.

Danke für Deine grenzenlose Freundschaft, 
die uns trug.

Gesine und Rüdiger Horn
auch im Namen Deiner Familie

und Deiner Freunde

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war für uns der größte Schmerz.

Nach langer, schwerer Krankheit ist unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Gisela Mecklenburg
geb. Oelkers

* 3. März 1929      † 28. September 2016

für immer eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit

Bärbel und Walter
Bernd und Sandra mit Laura
Torben und Christine
sowie Sven und Jörn mit Familien

Hamburg-Neugraben

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Freitag, dem 14. 
Oktober 2016, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Heidefriedhofes 
Neugraben, Falkenbergsweg 155.

Anstelle von freundlich zugedachter Blumen und Kränzen bitten wir 
um eine Spende für die „Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.“, bei 
der Hamburger Sparkasse,  Spendenkonto: IBAN DE03 2005 0550 
1234 1226 36. Verwendungszweck: „Gisela Mecklenburg“.

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Hamburg. Der Landesbe-
trieb Geoinformation und Vermes-
sung hat gemeinsam mit sechs 
Leitungsbetreibern ein kartenba-
siertes Online-Portal konzeptio-
niert, in dem Bauunternehmen, 
Planungsbüros und Architekten 
nach einer Registrierung kosten-
los Leitungsanfragen erstellen 
können. Damit kann über ein ein-
ziges System geprüft werden, ob 
sich dort, wo gebaut werden soll, 
Leitungen befi nden.
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Sena-
torin für Stadtentwicklung und 
Wohnen: „ELBE+ leistet einen sub-
stanziellen Beitrag zum Aufbau 

der digitalen Stadt Hamburg. Die 
enge Kooperation der Verwaltung 
mit Bau- und Leitungsunterneh-
men schaff t hier neue Möglich-
keiten, sowohl die Infrastruktur 
in Hamburg sicherer zu machen, 
als auch über neue digitale Wege 
Auskunfts- und Genehmigungs-
prozesse in der Verwaltung zu 
verbessern und zu beschleuni-
gen.“

Im Untergrund der Hansestadt 
sind Leitungen von mehreren Dut-
zend Leitungsbetreibern zu fi nden 
und bei jeder Baumaßnahme be-
steht die Gefahr, dass Leitungen 
beschädigt werden. Leitungsan-
fragen schicken Baustellenbetrei-
ber bislang per Email an jeden 
einzelnen Leitungsbetreiber. Auf 
Seiten der Leitungsbetreiber füh-
ren die nicht immer klar struk-
turierten Anfragen zu erhöhtem 
Aufwand und zu längeren Bear-
beitungszeiten, da z.B. Ortsanga-
ben zu unpräzise sind.
Der Landesbetrieb Geoinforma-
tion und Vermessung ‒ der un-
ter der Aufsicht der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen 
steht ‒ hat gemeinsam mit sechs 
Leitungsbetreibern (Stromnetz 
Hamburg, Hamburg Netz, Ham-
burg Wasser, Vattenfall Fernwär-
me, Dataport und Colt Techno-
logy) das Online-Portal ELBE+ 
(Elektronischen Bearbeitung von 
Leitungsanfragen) konzeptioniert, 
das vom IT-Dienstleister Dataport 
umgesetzt wurde.
ELBE+ ist nun das zentrale Portal 
für Leitungsanfragen in Hamburg. 
Hier können anfragende Firmen 
wie Bauunternehmen, Planungs-
büros und Architekten nach einer 
Registrierung kostenlos Leitungs-
anfragen erstellen. Besonders hilf-
reich sind dabei die amtlichen Kar-
ten, wahlweise auch Luftbilder, in 
der die Flächen für die Leitungs-
anfragen direkt gezeichnet wer-
den. Auch andere Informationen 
z.B. zu Schutzgebieten und beste-
henden Baustellen können unter-
stützend für die Leitungsanfrage 
eingeblendet werden.
Zu den sechs beim Start verfügba-
ren Leitungsbetreibern konnten 
bislang 14 weitere Unternehmen 
an ELBE+ angeschlossen werden. 
Nach und nach sollen weitere Lei-
tungsbetreiber hinzukommen. Au-
ßerdem ist geplant, andere Ver-
waltungsverfahren mit ELBE+ zu 
koppeln, um beispielsweise Geneh-
migungsprozesse zu optimieren.

ELBE+ leistet substanziellen Beitrag
Kartenbasiertes Online-Portal konzipiert

Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen: 
„ELBE+ leistet einen substanziellen 
Beitrag zum Aufbau der digitalen 
Stadt Hamburg. Foto: ein

■ (mk) Hamburg. Tod, Sterben und 
Trauer sind Themen, die uns alle 
angehen, aber nach wie vor oft ta-
buisiert werden. Der Welthospiztag 
möchte auf diese Themen aufmerk-
sam machen und dabei helfen, sie in 
das gesellschaftliche Bewusstsein zu 
rücken. Anlässlich des Gedenk- und 
Aktionstages gibt es am Sonnabend, 
8. Oktober, ein buntes Programm 
auf dem Hamburger Rathausmarkt. 
Die zentrale Veranstaltung zum Auf-
takt der anschließenden Hospiz-
woche wird um 11 Uhr mit einem 
Grußwort von Gesundheitsstaats-
rätin Elke Badde offi  ziell eröff net.
Die zahlreichen Hospiz- und Palli-
ativeinrichtungen nutzen die Ham-
burger Hospizwoche, um in über 60 
Veranstaltungen auf die Situation 
der schwerstkranken und sterben-
den Menschen und ihrer Angehöri-
gen aufmerksam zu machen. Sie fi n-
det in diesem Jahr zum zehnten Mal 
statt, wird vom LandesVerband Hos-
piz und Palliativarbeit Hamburg e.V. 
getragen und als Kooperation al-
ler Mitgliedseinrichtungen organi-
siert. Schirmherr ist Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister Olaf Scholz. Das 
Programm ist im Internet unter ht-
tp://www.welthospiztag-hamburg.
de/ abrufbar.
„Die Hamburger Hospizwoche bie-
tet eine gute Gelegenheit, sich den 
sensiblen Themen Sterben, Tod und 
Trauer zu nähern und darüber zu in-
formieren“, so Gesundheitssenatorin 
Cornelia Prüfer-Storcks. „Es gibt in 
der Stadt zahlreiche Angebote und 
Einrichtungen, die helfen und Men-

schen am Ende ihres Lebens wür-
devoll begleiten. Diese Angebote 
wollen wir weiter ausbauen. Doch 
auch die beste Infrastruktur kann 
ohne persönliches Engagement ih-
ren Sinn und Zweck nicht erfüllen. 
Mein Dank gilt deshalb besonders 
auch den rund 1.000 ehrenamtlich 
Tätigen in der Hamburger Hospiz- 
und Palliativarbeit.“
In Hamburg gibt es derzeit neun 
Palliativeinheiten an Krankenhäu-
sern sowie sechs stationäre Hospi-
ze für Erwachsene, ein stationäres 
und ein teilstationäres Kinder- und 
Jugendhospiz. Ein weiteres Erwach-
senenhospiz ist zudem im Bau. Ein 
Netzwerk aus rund 1.000 ausge-
bildeten ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern begleitet Betroff e-
ne und ihre Familien in den letzten 
Lebenswochen. Zur Versorgung 
von Menschen, die trotz schwerster 
Krankheit ihre letzte Lebensphase 
zuhause verbringen wollen, stehen 
neun so genannte Palliative-Care-
Teams mit Ärzten und Pfl egefach-
kräften zur Verfügung.
Weitere Informationen zu den Ange-
boten der Hospiz- und Palliativver-
sorgung erhalten Interessierte bei 
den neun Hamburger Pfl egestütz-
punkten. Einen Überblick über die 
Einrichtungen der Hospiz- und Pal-
liativarbeit sowie weitere Informati-
onen zu diesem Thema bieten auch 
der Hospizführer Hamburg (Down-
load unter http://www.hamburg.de/
pfl ege/) sowie die Gesundheitsbe-
hörde unter http://www.hamburg.
de/hospizarbeit-sterbebegleitung/.

Tod, Sterben und Trauer
Veranstaltung zum Welthospiztag in Hamburg
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Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler
Sand 35
21073 Hamburg

Telefon 040 / 777 929
Telefax 040 / 767 54 245
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

Die Anwendung von Wärme oder 
Kälte zur Schmerzlinderung ist 
seit der Antike bekannt und ge-
hört auch heutzutage noch zu den 
wichtigsten Hausmitteln. So legt 
man eine Wärmflasche auf einen 
schmerzenden Bauch oder hält 
einen verbrannten Finger unter 
kühlendes Wasser.
Die Wirkung lässt sich folgender-
maßen erklären: Unser Organis-
mus hat eine Grundtemperatur von 
etwa 37 Grad Celsius, die er mög-
lichst konstant halten muss. Bei 
höheren oder niedrigeren Tempe-
raturen arbeiten die Organe im Ex-
tremfall nicht mehr und die Stoff-
wechselvorgänge werden gestört. 
Der Körper reagiert auf Kälte- oder 
Wärmereize immer mit einer Ge-
genregulation, die vor allem über 
die Haut gesteuert wird. Die vielen 
kleinen Blutgefäße der Haut zie-
hen sich bei Kälte zusammen, die 
Hautdurchblutung nimmt ab und 
der Körper gibt weniger Wärme 
nach außen ab. Umgekehrt erwei-
tern sich die Gefäße bei warmen 
Umgebungstemperaturen oder bei 
Fieber. Der Körper schwitzt, gibt 
also Wärme nach außen ab. Der 
Schweiß verdunstet auf der Haut, 
was zu einem zusätzlichen Kühl-
effekt führt. Der Körper reagiert auf 
die verschiedenen Reize zumeist 
mit einer Entzündungsreaktion. Zu 
den häufigsten Auslösern gehö-
ren äußere Reize wie Prellungen, 
Verstauchungen und Verbrennun-
gen, bei denen Gewebe zerstört 
wird. Es kommt an der Stelle zu 

Rötung, Schwellung, Schmerzen, 
Übererwärmung und Bewegungs-
einschränkung. So kann etwa eine 
sofortige Kühlung mit Wasser nach 
einer Prellung oder Verbrennung 
den beginnenden Entzündungs-
prozess aufhalten und deutlich 
zur Schmerzreduktion beitragen. 
In der Sportmedizin werden gerne 
auch Kältesprays angewendet, al-
lerdings muss auf eine sorgfältige 
Anwendung geachtet werden. Für 
die Hausapotheke sind Gel-Kom-
pressen, die man für den Notfall im 
Kühlschrank lagert oder bei Bedarf 
aktiviert, sehr empfehlenswert. 
Auch bei chronisch-entzündlichen 
Erkrankungen der Gelenke und 
Wirbelsäule hat sich die Kältethe-
rapie bewährt. 
Häufiger allerdings wird in der Apo-
theke die Wärmetherapie nachge-
fragt, wenn es um degenerative 
Gelenkerkrankungen und Rücken-
schmerzen geht. Neben der klassi-
schen Anwendung von Heizkissen, 
Wärmflasche, Bädern oder Rotlicht 
gibt es Salben, die eine Erwärmung 
der Hautoberfläche bewirken. Die 
Wirkstoffe sollten nicht bei Verlet-
zungen oder bestehenden Hauter-
krankungen aufgetragen werden. 
Sehr beliebt sind auch fertige Wär-
mepflaster für diverse Körperstel-
len, die nach dem Aufkleben eine 
langanhaltende und tiefgehende 
Wärme verbreiten. Bei uns finden 
Sie ein breites Sortiment an Pro-
dukten zur Kühlung oder zur Wär-
metherapie. Wir beraten Sie dazu 
gerne ausführlicher.

Schmerztherapie mit Wärme und Kälte

e.K.
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■ (mk) Harburg. In Hamburg sol-
len in den Baustufenplänen die be-
stehenden „besonders geschützten 
Wohngebiete“ zukünftig in „reine 
Wohngebiete“ geändert werden. 
Hierzu fi ndet im Bezirk Harburg am 
10. Oktober eine öff entliche Plan-
diskussionen statt, in denen die Be-
hörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen über die Änderung der Bau-
stufenpläne informiert und Bürger 
die Gelegenheit zu Fragen, Anregun-
gen und Kritik haben.
Über die Änderung des Baustufen-
plans in Heimfeld im Bezirk Harburg 
informiert die Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen am 10. Okto-
ber ab 19.30 Uhr im Sozialen Dienst-
leistungszentrum (SDZ, Harburger 
Rathausforum 1, 21073 Hamburg). 
Bereits eine halbe Stunde früher 
können Interessierte die Planungs-
unterlagen einsehen und mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Be-
hörde sprechen.
In Hamburg sollen die über 60 Jah-
re alten Baustufenpläne in der Bau-
leitplanung modernisiert werden. 

Die betroffenen Gebiete genießen 
als „reine Wohngebiete“ in Zukunft 
den höchsten Schutz, den das aktu-
elle Baurecht vorsieht. Allgemein zu-
lässig bleiben damit ausschließlich 
Wohngebäude und Kindertagesstät-
ten für die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Gebiets. 
Neu ist, dass zukünftig in Ausnah-
mefällen das zulässig ist, was Quar-
tiere lebenswert macht: Läden und 
Geschäfte, in denen die Bewohnerin-
nen und Bewohner für ihren tägli-
chen Bedarf einkaufen können sowie 
beispielsweise auch soziale, kulturel-
le und kirchliche Einrichtungen. Die 
„besonders geschützten Wohngebie-
te“ nach der Baupolizeiverordnung 
von 1938 sind größtenteils bereits 
um 1950 entstanden. Die in der Bau-
polizeiverordnung verwendeten ver-
alteten Begriffl  ichkeiten führten zu 
großen rechtlichen Unsicherheiten. 
In diesen „besonders geschützten 
Wohngebieten“ kann daher nicht ein-
mal der Bäcker an der Ecke ohne wei-
teres genehmigt werden, da nur eine 
reine Wohnnutzung vorgesehen ist.

Änderung der Baustufenpläne
Infoveranstaltung am 10. Oktober

■ (mk) Hamburg. Weltbekannte 
Pop-Songs stehen im Zentrum von 
Albert Hammonds bevorstehender 
Deutschland-Tour. Ab dem 20. Okto-
ber lädt der britische Sänger/Song-
writer, der am 8. November seine 
neue CD „Albert Hammond in Sym-
phony“ veröff entlicht, zu stimmungs-
vollen Konzerten. Für ein abwechs-
lungsreiches Programm ist gesorgt: 
Neben eigenen Chartbreakern 
wie „It Never Rains In Sou-
thern California“, „Down By 
The River“ oder „The Free 
Electric Band“ zählen weitere 
Erfolgskompositionen aus der Fe-
der des Top10-Dauergastes zum Re-
pertoire, die durch Künstlerkollegen 
zu Welthits wurden: Neben Whitney 
Houston („One Moment In Time”) 
und Tina Turner („I Don’t Wanna Lo-
se You”) vertrauten auch The Hollies 
(„The Air That I Breathe”), Diana Ross 
(„When You Tell Me That You Love 
Me“) oder Joe Cocker („Don´t You 
Love Me Anymore“) auf das Song-
writing-Talent des 72-jährigen Hit-
fabrikanten. Nach jahrzehntelanger 
Erfolgsarbeit im Hintergrund und 
Tonträgerverkäufen im dreistelli-
gen Millionenbereich feiert dieser 
in der jüngeren Vergangenheit sein 

eigenes Künstler-Comeback. Binnen 
zwei Stunden bringt der Vater von 
„The Strokes“-Gitarrist Albert Ham-
mond Junior nun unter anderem 
jene von Folk-, Pop-, Rock-, Count-
ry- und R’n’B- Elementen durchdrun-
genen Welthits auf die Bühne. Zu Ti-
cketpreisen von 40 bis 70 Euro (inkl. 
Gebühren) sind die Hits des in Gib-

raltar aufgewachsenen 
Londoners im 
Herbst live zu 
erleben. Getreu 

dem von Albert 
Hammond verfass-

ten und von der US-Rockband Star-
ship zum Hit veredelten „Nothing´s 
Gonna Stop Us Now“, schrieb die 
‚Stuttgarter Zeitung’ im Anschluss 
an sein Konzert in Ludwigsburg: 
„Albert Hammond will es noch ein-
mal wissen!“ 
Achtung: Der Neue RUF verlost 3x2-
Karten für das Albert Hammond-
Konzert in der Fabrik am 13 No-
vember. Einfach eine E-Mail mit dem 
Betreff  „Albert Hammond“ an verlo-
sung@neuerruf.de bis zum 19. Ok-
tober schicken. Die Gewinner wer-
den benachrichtigt. Der Rechtsweg 
ist wie immer ausgeschlossen. Viel 
Glück!

Albert Hammond in der Fabrik
Hit-Legende tritt am 13. November auf

Am 13 November tritt die Sänger/Songwriter-Legende Albert Hammond 
in der Fabrik auf. Foto: David von Becker

■ (mk) Süderelbe. Am 26. Septem-
ber wurde „Sport mit Handicap“ 
zum Thema gemacht. Auch für Per-
sonen mit Handicap sei Sport ei-
ne Möglichkeit, aktiv am Vereinsle-
ben teilzunehmen. Welche Angebote 
gibt es im Bezirk Harburg und wie 
können Vereine motiviert und un-
terstützt werden, Sportangebote für 
Menschen mit Handicap anzubie-
ten, fragte die Hausbrucher SPD-Be-
zirksabgeordnete Beate Pohlmann 
im Vorfeld einer Veranstaltung. Da-
zu wurden mehr als 70 Vereine zu 
einem Gesprächsforum in das Ver-
einshaus des FC Süderelbe einge-
laden.
„Wir hatten ein echtes Experten-
team für unsere Podiumsdiskussion 
gewinnen können“, freute sich Pohl-
mann. Sie hatte den Harburger De-
zernenten für Soziales, Jugend und 
Gesundheit, Holger Stuhlmann, den 
SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Sö-
ren Schumacher und den Geschäfts-
führer der HNT, Mark Schütter, an 
einen Tisch gebracht.
Welche Angebote gibt es, welche 
nicht und warum? Und was ist ei-
gentlich ein Handicap? Zu diesen 
Fragen war mit Thomas Fromm, 
dem Vorsitzenden des Behinderten- 
und Rehabilitations-Sportverband 
Hamburg, ein weiterer Experte als 
Referent geladen.
Fromm erwähnt zum Schluss lo-
bend, dass der Bezirk Harburg in 
seinem Angebot für Reha- und Be-
hindertensport eine Menge anzu-
bieten habe, bemerkte jedoch auch 
kritisch an: „Ganz besonders groß 
ist die Nachfrage in den Reha-Was-

serzeiten. Hier gibt es bei Bäderland
leider im Bezirk Harburg viel zu we-
nig Zeiten“.
Auch werde oft übersehen, wie vie-
le Bürger im Bezirk leben, die kei-
ne sichtbare Behinderung tragen
und doch ein Handicap hätten, so
Fromm. Die Beiträge der Experten
wären informativ, aber mehr als

enttäuschend sei die geringe Reso-
nanz der Vereinsvertreter gewesen. 
Sie wäre in der Vergangenheit häu-
fi g und gerade von Vereinen auf die-
ses Thema angesprochen worden ‒
und dann würden sich nur ein paar
Zuhörer im Saal verlieren, kritisier-
te Pohlmann. 

Veranstaltung kaum besucht
SPD-Politikerin zeigte sich enttäuscht

Die SPD-Bezirksabgeordnete Beate 
Pohlmann zeigte sich über die ge-
ringe Resonanz enttäuscht.  Foto: ein

■  (pm) Ehestorf. Wie wurden 
Lebensmittel früher im Gegensatz 
zu heute produziert? Wie haben 
sich unsere Ernährungsgewohnhei-
ten geändert? Und wie wirkt sich 
die veränderte Ernährung auf unse-

re Gesundheit, die Umwelt und Tie-
re aus? Diese und weitere Fragen 
beantwortet das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg am Freitag, 7. Okto-
ber, in einer Führung. Der Muse-
umstreff  beginnt um 13.30 Uhr und 
dauert etwa eine Stunde. Die Teil-
nehmer treff en sich im Eingangs-
gebäude. 
Beim Museumstreff im Oktober 
lernen die Besucher Wissenswer-
tes über die Entwicklungen in der 
Ernährungsindustrie. Sie entdecken 
verschiedene Formen des Lebens-
mittelhandels, vom Tante Emma-
Laden bis zum Einkaufsparadies, 
erfahren, welche Rolle Zucker in 
der Ernährung spielt oder welche 
Auswirkungen der Fleischkonsum 
auf die Tierhaltung hat. Als beson-
derer Höhepunkt führt die Kura-
torin durch die neue Ausstellung 

„Zu viel des Guten! Was ist unser 
Essen wert?“. Viele der Lebensmit-
tel landen heute im Müll statt auf 
dem Teller. 
Diese Museumstreff -Rundgänge eig-
nen sich besonders für ältere Men-

schen. Auf mobil eingeschränkte 
Besucher wird speziell geachtet. 
Zwischendurch gibt es immer wie-
der die Möglichkeit, sich hinzu-
setzen, auszuruhen und den Blick 
auf historische Landmaschinen und 
Traktoren zu genießen. Die nächste 
Führung unter dem Motto „Kindheit 
in den 50ern“ fi ndet am 4. Novem-
ber statt. Dann erfahren die Besu-
cher Wissenswertes über Spielen 
und Spielzeug in der Nachkriegs-
zeit. Weitere Informationen zu den 
einzelnen Führungen fi nden Inter-
essierte auch unter www.kiekeberg-
museum.de/senioren.
Die Kosten betragen 4 Euro zuzüg-
lich des Museumseintritts von 9 
Euro. Mitglieder des Fördervereins 
haben freien Eintritt ins Museum. 
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Essen ist fertig! Ernährung 
früher und heute
Freilichtmuseum: Seniorengerechte Führung

Beim Museumstreff  im Agrarium erfahren die Besucher alles über Ernäh-
rung früher und heute.  Foto: FLMK

Filzkurs
■ (mk) Harburg. Am 11. Oktober fi n-
det ab 19.30 Uhr ein Filzkurs im Feu-
ervogel ‒ Bürgerzentrum Phoenix, 
Maretstraße 50, statt. Zeit und Platz 
zum fantasievollen Gestalten und 
Ausprobieren bietet die Künstlerin 
Simone Morell. Die Kosten betragen 
2 Euro zzg. Materialkosten. Eine An-
meldung ist dringend erforderlich, 
persönlich während der Sprechzei-
ten (dienstags und donnerstags 9 bis 
11.30 Uhr), unter  Tel.040 7637931 
oder per E-Mail an Elternschule-Har-
burg@Harburg.Hamburg.de.

Harburg im 3. Reich
■ (mk) Harburg. Harburg hat eine ei-
gene Geschichte als preußische Stadt 
und als Hamburger Stadtteil.Harburg 
hatte eine eigene jüdische Gemeinde, 
eine eigne Presse und kritische, poli-
tisch engagierte Arbeiter. Gästeführer 
Burkhard Kleinke informiert am 15. 
Oktober bei einem Rundgang über 
historische Orte wie die jüdische Sy-
nagoge, das Harburger Theater und 
den jüdischen Friedhof. Treff punkt ist 
am Rathaus Harburg um 13 Uhr. Die 
Kosten betragen 10 Euro. Anmeldun-
gen unter Tel. 040 7533612.

■ (mk) Neugraben. Am 28. Oktober 
sollen in Neugraben-Fischbek wie-
der die Laternen leuchten. An die-
sem Tag veranstaltet die SPD Neu-
graben-Fischbek ihren diesjährigen 
Laternenumzug für kleine und gro-
ße Kinder durch Teile von Neugra-
ben-Fischbek. Für die musikalische 
Begleitung konnte erfreulicherwei-
se in diesem Jahr wieder ein Spiel-
mannszug gewonnen werden.
Treffpunkt ist ab 18.45 Uhr auf 

dem Marktplatz in Neugraben-
Fischbek ‒gegenüber dem ehema-
ligen Ortsamt (jetzt Kundenzen-
trum) und der Bücherhalle. Der 
Umzug wird gegen 19 Uhr begin-
nen. Die SPD Neugraben-Fischbek 
bittet darum eigene Laternen mit-
zubringen.
Für gutes Wetter sorgen hoff ent-
lich ein paar gute Geister. Für eine 
kleine Stärkung nach dem Umzug 
sorgt die SPD Neugraben-Fischbek.

SPD-Laternenumzug
Veranstaltung fi ndet am 28. Oktober statt

VERLOSUNG!
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