
www.autohaus-suk.de

Jetzt drei Marken unter einem Dach!

Liliencronstr. 17 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel. 040 - 700 15 00

Am 5. März feiern
wir zwei Premieren
Erleben Sie den neuen
Renault Megane und Talisman

Jetzt drei Marken unter einem Dach!

Beachten Sie unsere 
Zeitungs beilage!

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 | 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel.: 040 / 7 00 07 81
Mo.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr | Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Verkaufsoffener
Sonntag, 13. März
von 12.00 – 17.00 Uhr

20% Rabatt

www.reifenhelm.de

gültig bis
31.03.16

21073 Harburg Buxtehuder Str. 39 - 47 Tel.: 040 / 77 02 42

 20% Rabatt auf alle unsere Kfz-Dienstleistungen 
 starke Rabatte auf alle Pkw- und Motorrad-Reifen

Überzeugen Sie sich von unseren Leistungen und unserem Service!
mailto: hh-harburg@reifenhelm.de

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche, 
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 €, Felgenreinigung 3,– €, 
Nano-Wachs 3,– € = statt 19,50 €                          10,– €
Unsere Öffnungszeiten: Liliencronstraße 9
Sommer: Mo. – Sa. 8:00 – 19:00 Uhr (Nähe B 73, Möbel-Boss)

Winter: Mo. – Sa. 8:00 – 18:00 Uhr 21629 Neu Wulmstorf
Sonn- und feiertags geschlossen Angebot vom 27.02.16 – 12.03.16

Bonusheft
10 x waschen

= 1 x gratis

Sauber!
Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche
neueste Technik – blitzblank

inkl. Saugen

Qualitätswäsche

CAR WASH 
Innen- 

und Außen-
reinigung
ab 25,– €

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

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

der neue
SÜDERELBE
Nr. 08  |  66. Jahrgang  |  27. Februar 2016

06.03.2016:

NEUGRABEN
Angesichts der Kritik an der geplanten Mega-Unterkunft 
für Flüchtlinge wehrt sich die SPD gegen eine Abwertung 
des Stadtteils Neugraben. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEUGRABEN
Die evangelischen Kirchengemeinden an der B73 gehö-
ren zu den Organisatoren des Stadtteilforums, in dem 
über das Thema Füchtlinge gesprochen werden soll.
 Mehr Informationen auf Seite 9

SÜDERELBE
In Teilen der heutigen Ausgabe 
liegt das neue HNT-Magazin 
mit vielen Informationen rund 
um den Verein bei.

NEU WULMSTORF
Am 24. Februar fand im Rathaus Neu Wulmstorf eine 
Informationsveranstaltung zum Neubaugebiet an der
Lessingstraße statt. 
 Lesen Sie auf Seite 16

■ (mk) Elstorf. Die jüngste Sitzung 
des Ausschusses für Verkehr, öf-
fentliche Ordnung und Feuerschutz 
im Neu Wulmstorfer Rathaus am 
23. Februar stand ganz im Zeichen 
der Ortsdurchfahrt B3 in Elstorf. 
Themen waren Lärm und zu hohe 
Geschwindigkeit, die den Anwoh-
nern der Straße unter den Finger-
nägeln brennen. Das wurde an den 
Wortmeldungen einzelner Bürger 
deutlich. 
Beispielhaft für deren Befürchtun-
gen waren die Ausführungen des 
Geschäftsmannes Mirco Meyer. Täg-
lich sehe er von seinem Büro an 
der B3 auf Höhe der Zuwegung am 
Moor, wie Fahrzeuge mit überhöh-
ter Geschwindigkeit in die Ort-
schaft Elstorf „hinein ballern“ 
würden. Er frage sich, war-
um an den Ortseingängen 
von Elstorf keine Kreisver-
kehre zur Reduzierung des 
Tempos angelegt würden. 
Woanders würde das klap-
pen, warum nicht in Elstorf? 
Er würde für diese Maßnah-
me sogar einen Teil seines 
Grundstückes zur Verfügung 
stellen, so Meyer. Dieser warnte: 
„Es ist eine tickende Zeitbombe!“ 
Der Elstorfer Ortsvorsteher Pe-
ter Hauschildt machte, wie auch 
zwei weitere Bürger, auf die ge-
sundheitsgefährdende Lärmbeläs-
tigung durch den Verkehr aufmerk-
sam. Nicht nur die Anlieger der 
B3, sondern auch die Bürger in 
der Lindenstraße würden durch 
den Krach belästigt. Er wünsche 
sich eine schnelle Fertigstellung der 
„B3-Neu“-Umgehungsstraße. Dafür 
bräuchte es aber eine stärkere Lob-
by für die Elstorfer Interessen, so-
wohl im Landkreistag in Winsen 
als auch im Landtag in Hannover, 
mahnte Hauschildt an. 
Ausgelöst hatte die Debatte der 
UWG-Abgeordnete Philipp Cohrs. 
Dieser hatte in einem Antrag die 
Reduzierung der Geschwindigkeit 
auf der B3 außerhalb der Ortschaft 
Elstorf auf 70 Stundenkilometer ge-
fordert. Cohrs UWG-Parteifreund, 
Jan Lüdemann, machte nochmals 
Werbung für diesen Antrag. Die Lei-
terin des Fachbereiches Ordnung 
und Soziales, Nina Wolf, beton-
te, dass die Gemeinde Neu Wulm-

s t o r f n i ch t 
für  Bun- desstraßen 
wie die B3 zuständig sei. Zudem ha-
be das Thema Lärm in der jünge-
ren Vergangenheit bereits zweimal 
auf der Agenda gestanden ‒ 2010 
und 2012. Nach letzterem Jahr ha-
be die zuständige Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr nach der Feststellung von 
wenigen überschreitenden Lärm-
grenzwerten an bestimmten Gebäu-
den passive Lärmschutzmaßnah-
men veranlasst. Vor Kurzem habe 
die Gemeinde den Landkreis gebe-
ten, Geschwindigkeits-Messungen 
an den Ortseingängen von Elstorf 
durchzuführen. Die Ergebnisse wür-
den die drastischen Erfahrungen 
der Bürger nicht widerspiegeln. Die 
Mehrheit der Fahrzeuge fahre nicht 
zu schnell, erklärte Wolf. 
Der Ausschussvorsitzende Hans-
Heinrich Kanebley formulierte ei-
ne Empfehlung, wonach auf der B3 
außerhalb die Geschwindigkeit auf 
70 Stundenkilometer, innerhalb der 
Ortschaft auf 40 Stundenkilome-

„Es ist eine tickende Zeitbombe!“
B3: Themen Lärm & Sicherheit im Verkehrsausschuss 

Der UWG-Ratsherr Jan Lüdemann 
fordert im Namen seiner Partei 
unter anderem eine Reduzie-
rung der Geschwindigkeit 
vor den Ortseingängen von 
Elstorf.  Fotos: mk

Geldsegen für Halle
■ (mk) Neugraben. Im Rahmen 
des Bundesprogramms zur Sa-
nierung von Sport-, Jugend- und
Kultureinrichtungen erhält die
Uwe-Seeler-Halle insgesamt 1,14
Millionen Euro. „Ich habe mich in
Berlin für die Finanzierung der
Uwe-Seeler-Halle eingesetzt. Wir 
würdigen damit insbesondere das
ehrenamtliche Engagement unse-
rer Vereine, die sich vor Ort für
den Erhalt der Uwe-Seeler-Halle
mit viel Herzblut eingesetzt ha-
ben“, sagte der SPD-Bundestags-
abgeordnete, Metin Hakverdi.

Homöopathie
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 2.
März bietet der Homöopath und 
Heilpraktiker Mark Pfi ster in der
Elternschule Süderelbe, Rehrstieg
60, von 19.30 bis 21.30 Uhr ei-
nen Überblick über die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Homöo-
pathie für Kinder. Außerdem zeigt
er, wie man mit alten Hausmitteln
viele Krankheiten im Kindesal-
ter wirksam behandeln kann. Die
Kosten betragen 2 Euro. 

Bauarbeiten
■ (mk) Rade. Zwischen der Auto-
bahnanschlussstelle Rade und der
Ortsdurchfahrt Elstorf werden ab
Ende März Bauarbeiten zur Er-
neuerung der Fahrbahn durch-
geführt. Informationen über die
Maßnahmen gibt es am 10. März
ab 19 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Rade.

■ (mk) Neugraben. Nun geht es 
wirklich los: Am Morgen des 26. 
Februar wurde der Neugrabener 
Marktplatz von einem ohrenbetäu-
benden Lärm erfüllt. Mitarbeiter 
der Firma von Deyn und Heitmann 
machten sich daran, die teilweise 
über drei Jahrzehnte alten Bäume in 
den Trögen zu fällen. Hintergrund: 
An den Rändern des Marktplatzes 
Neugraben werden als vorbereiten-
de Maßnahme für die im Frühjahr 
beginnende Umgestaltung insge-

samt 16 Bäume gefällt. Es handelt 
sich überwiegend um Platanen und 
Rosskastanien mit einem Stamm-
durchmesser von 20 bis 40 Zenti-
meter. Im Zuge der ambitionierten 
Neugestaltung des Marktplatzes sol-
len 18 neue Bäume ebenerdig ge-
pfl anzt werden. Als stadtklimaver-
trägliche Baumart mit auffälliger 
Herbstfärbung und malerischem 
Wuchs ist die Japanische Zelkowe 
vorgesehen, heißt es aus dem Be-
zirksamt Harburg. 

Bäume gefällt
Start der Neugestaltung des Marktplatzes

Die Baumfällarbeiten begannen auf dem Neugrabener Marktplatz gegen 
8 Uhr morgens.  Fotos: mk

Nach dem Fällen wurden Äste und Stämme zersägt und anschließend ge-
häckselt.
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ter beschränkt wird. Kaneb-
ley machte aber auch gleich 
klar, dass es schwierig wird: 

„Da gilt es, ganz dicke Bretter 
zu bohren.“ Mehrheitlich bei ei-

ner Enthaltung wurde diese Emp-
fehlung für den Gemeinderat an-
genommen. Lüdemann konnte mit 
diesem Ergebnis leben, während-
dessen trotz seines Engagements 
zwei weiteren UWG-Anträgen kein 
Erfolg beschieden war. 

Fortsetzung auf Seite 15

g
üro an
ung am
rhöh-
Ort-
n“ 

es 
ung
arnte: 
mbe!“ 
her Pe-

h
s t o r f n i ch t 
f d ß

Der UW
forde
unt
ru
vo
E

te
le
kl

„Da
zu bo

ner En
fehlung 
genomme
diesem E



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

Februar/März 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

02
03
04
05

L 2/1
M 2/1
N 2/1
O 2/1

27
28
29
01

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

P 2/1
Q 2/1
R 2/1
S 2/1

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

Dieter Niedzolka
Verkauf
Tel. 040 70101721
d.niedzolka@neuerruf.de

Uwe Sakowski
Verkauf
Tel. 040 70101730
u.sakowski@neuerruf.de

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

NEUERÖFFNUNG
Neu Wulmstorf 

Opening Party: 12.03.2016 / 12 Uhr

Kamroc crossfi t 
Wulmstorfer Str. 62 · 21629 Neu Wulmstorf 

Tel.: 0151 70180066 · Mail: info@kamroc-crossfi t.com 
www.facebook.com/kamroc.crossfi t/ 

www.kamroc-crossfi t.com

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr

Unsere Angebote vom 29.02. – 05.03.2016
Gemischtes Gulasch ..........................  100 g € 0,99
Schweineschnitzel  
natur und paniert ........................................................  100 g € 0,89
Putenoberkeule .............................................  100 g € 0,49
Krosser Jungschweinrücken 

im Aufschnitt .....................................................................  100 g € 1,59
Mettwurst grob und fein .........................  100 g € 0,99
Eierlachssalat eigene Herstellung  100 g € 1,49
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

Frühstück ab € 1,95  ·  Mittagstisch ab € 3,95

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73
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SPD-Sprechstunde
■ (pm) Finkenwerder. Am 4. März, 
bietet die Finkenwerder SPD eine Bür-
gersprechstunde an. Der Vorsitzende 
Ralf Neubauer und der Bürgerschafts-
abgeordnete Markus Schreiber ste-
hen den Bürgern Rede und Antwort 
zu aktuellen Themen aus Orts- und 
Landespolitik. Bei Kaff ee und Kuchen 
werden Interessierte von 17 bis 19 
Uhr im SPD-Abgeordnetenbüro Fin-
kenwerder in der Ostfrieslandstraße 
26 willkommen geheißen.

Weltgebetstag
■ (pm) Finkenwerder. Jeden 1. 
Freitag im März wird weltweit der 
Weltgebetstag begangen. 
Dieses Jahr haben Frauen aus Ku-
ba den Gottesdienst gestaltet. Ein 
ökumenischer Kreis von Frauen 
der katholischen Gemeinde und 
der St. Nikolai-Kirchengemeinde 
organisieren diesen besonderen 
Gottesdienst in Finkenwerder. Er 
beginnt um 16 Uhr mit einem Vor-
trag über Land und Leute. Daran 
schließt sich der Gottesdienst an, 
und zum Abschluss wird bei Spei-
sen nach Rezepten aus dem Gast-
geberland noch beieinander geses-
sen. Hierzu sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen. Wann und 
wo: Freitag, 4. März, ab 16 Uhr, in 
der Katholischen Kirchengemein-
de in der Karmelzelle, Norderkir-
chenweg 71.

■ (pm) Finkenwerder. Am 17. und 
18. Februar durften sich die Schüler 
der Westerschule Finkenwerder auf 
ein bisschen Ablenkung vom Schul-
alltag freuen. Im Zuge eines Projek-
tes der Musikinsel Finkenwerder fand 
das Instrumentenkarussell statt.
Von 8 bis 13 Uhr präsentierten Mu-
siklehrer ihre Instrumente und lie-
ßen die potenziellen Nachwuchs-
schüler auch selbst ausprobieren 
und musizieren. So konnten die 
Grundschüler in verschiedenen Run-
den am ersten Tag die Geige, das Cel-
lo, das Klavier, die 
Gitarre und 

Faszination Musik 
Musikinsel zeigt ihre Vielfalt

■ (mk) Buchholz. Mit dem Ziel, Un-
ternehmen bei der Realisierung von 
Investitions- und Innovationspro-
jekten zu unterstützen, bietet die 
Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Harburg GmbH (WLH) am 1. März 
wieder einen Technologie- und Inno-
vationssprechtag an.
Das Beratungsangebot ist kostenfrei 
und richtet sich an Betriebe aus der 
Region. Die Unterstützung kann sich 
auf technologische Fragestellungen, 
die Einführung eines neuen Produkts, 
die Optimierung interner Arbeitsab-
läufe aber auch auf die Beantragung 

von Fördermitteln beziehen. Die Be-
ratung wird in Kooperation mit den
Fachingenieuren des Transferzent-
rums Elbe-Weser (TZEW) durchge-
führt. Veranstaltungsort ist das ISI ‒
Zentrum für Gründung, Business und
Innovation, Bäckerstraße 6, Buchholz.
Für die Teilnahme an dem Sprechtag
ist eine Anmeldung erforderlich. Die
individuellen Beratungsgespräche fi n-
den von 9 bis 12 Uhr statt. Um Ter-
minreservierung bei der WLH unter
Telefon 04181 92360 wird gebeten.
Informationen gibt es auch im Inter-
net unter www.wlh.eu.

Innovationssprechtag
WLH lädt am 1. März ein

■ (pm) Harburg. Ein Kaleidoskop 
des Ist’s bietet die Künstlergrup-
pe „KulturPinsel“ aus dem Kultur-
haus Süderelbe vom 3. März bis 
28.  April in der Bücherhalle Har-
burg, Eddelbüttelstraße 47a. 
Dienstags, mittwochs, donnerstags 
und freitags von 11 bis 19 Uhr 
und samstags von 10 bis 14 Uhr 
können die Besucher sich mit den 
verschiedensten Formen der Aqua-
rellmalerei auseinandersetzen. Seit 
15 Jahren vereint die Gruppe der 

Gedanke „Diese Zeit gehört mir“, 
den sie in den wöchentlichen ge-
meinsamen Stunden auslebt. Im 
gemeinsamen wöchentlichen Ar-
beiten werden sie immer wieder zu 
neuen Gedanken durch die Künst-
lerin Elke Nack-Carstens angeregt.
In verschiedenen Ausstellungen 
konnten die Künstler bereits ihre 
Werke präsentieren. Die Gruppe 
steht am 4. März von 16 bis 18 Uhr 
für Gespräche über ihre Werke zur 
Verfügung.

Ein Kaleidoskop des Ist’s 
Aquarell-Ausstellung in der Bücherhalle

Die Anerkennung, die der Künstlergruppe zuteil wurde, bestärkt 
auch Doris Sewe, auf dem eingeschlagenen Weg der Vielfalt wei-
terzugehen.  Foto: priv

, ,
Gitarre und

■ (mk) Neugraben. Ein rundweg po-
sitives Fazit zog der Vorsitzende des 
Kulturkreises Süderelbe, Frank Essel-
mann, auf einer Pressekonferenz am 
19. Februar bei Blumen Kaiser. „Ein 
tolles, erfolgreiches Jahr“ sei 2015 
für den Kulturkreis gewesen. Aus 
dem facettenreichen Programm sta-
chen das Konzert der „3 Tenöre“ und 
die Satire-Veranstaltung „Die bösen 
Schwestern“ he raus. Die Anzahl der 
Besucher mit 915 blieb stabil, die der 
Mitglieder und Abonnenten ebenfalls. 
Ein großer Dank ging an die ver-
lässlichen Sponsoren Sparkasse Har-
burg-Buxtehude, Marktapotheke Neu-
graben, Blumen Kaiser Neugraben, 
Vereinigte Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaft eG und an die 
treuen Mitglieder und Abonnenten. 

„Ohne Sponsoren geht es nicht“, be-
tonte Esselmann. Dieser freut sich be-
reits auf die kommende Saison. Auch 
für diese sei ein buntgefächertes An-
gebot zusammengestellt worden. Mit 
der „Barbara-Helene Fischer Double 
Show“ und der Jubiläumsveranstal-
tung zum 65. Geburtstag des Kultur-
kreises in der Michaelis-Kirche gebe 
es zwei Höhepunkte, so Esselmann. 
Komplettiert würde das Programm 
durch Bildungsreisen und Studien-
fahrten. 
Die Preis- und Mitgliederstruktur für 
die Abonnenten bleibe unverändert: 
45 Euro Jahresbeitrag und 12 Euro 
Mitgliedsbeitrag. Auch die Preise im 
Vorverkauf seien mit 10 bis 15 Eu-
ro an der Abendkasse stabil geblie-
ben, referier

„Ein tolles, erfolgreiches Jahr“
Kulturkreis mit neuem Programm

Michael Kaiser, Dirk Ackermann, Frank Esselmann, Johanna Borutta-Sobak-
po, Volker Ahrens und Melanie Kaiser sehen optimistisch in die kommen-
de Kulturkreis Süderelbe-Saison.  Foto: mk

das Schlagzeug kennenlernen. Am 
zweiten Tag ging es dann weiter 
mit Akkordeon, Querfl öte, Saxofon 
und Klarinette. „In vielen Gesichtern 
konnte man die wachsende Begeis-
terung am Instrument bereits fest-
stellen, egal ob es nun darum ging, 
den ersten Ton für den „Karneval der 
Tiere“ von Saint-Saëns mitzuspielen 
oder die äußerste Seite der Gitar-
re zu kennen“, berichtet Silja Hop-
pe. Das Interesse der Schüler wird 

auch in den folgenden 
Monaten gefördert. 
Wer sich beim In-
strumentenkarus-
sell für ein Instru-
ment angemeldet 
hat, kann zwei 
vergünstigte Pro-
bemonate in An-
spruch nehmen. Ein 
Instrument wird vom 
Verein ausgeliehen.
Das Instrumentenkarus-

sell ist nur eines von vielen 
geplanten Projekten, das die Mu-

sikinsel geplant und angeleitet hat. 

Fünf Instrumente an einem Tag aus-
probieren: Die „Musikinsel “ macht 
es möglich. 
 Foto: Raphaela Merz

Chalice in Concert
■ (pm) Harburg. Hardrock und 
Melodic-Metal mit „Chalice“ aus 
Hamburg (Support: Skypak mit 
Modern Rock) gibt‘s am Samstag 
27. Fe bruar ab 21 Uhr in Marias 
Ballroom, Lasallestr. 11. Eintritt: 
10 Euro.
„Chalice“, das sind die fünf sympa-
thischen Rocker um Sänger Gino 
Naschke, die auf der Straße ihrer 
Träume schon ziemlich weit her-
umgekommen sind.

■ (pm) Neuland. Der Elbcampus, 
das Weiterbildungszentrum der 
Handwerkskammer Hamburg, und 
das EnergieBauZentrum (am Hand-
werkszentrum 1) öffnen ihre Tü-
ren, um Einblicke in dort verbau-
te nachhaltige Energiekonzepte zu 
erläutern. Am 10. März von 15 bis 
18 Uhr und am 11. März von 10 
bis 13 Uhr besteht die Möglichkeit, 
verschiedene Anwendungsbereiche 
moderner Technik zu besichtigen. 
Experten halten jeweils einen Vor-
trag dazu. An den beiden Tagen wer-

den unterschiedliche Schwerpunkte
angeboten, z.B. aus den Bereichen
Eisspeichertechnik, Blockheizkraft-
werke, innovative Dämmstoff e, Lüf-
tungstechnik und Holzpelletheizun-
gen. Die gezeigten Anlagen dienen 
zum Teil der Beheizung und der
Kühlung des Elbcampus. Die Teil-
nahme an der Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Aufgrund der begrenzten
Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung
unter Tel. 35905-822 oder www.
energiebauzentrum.de/veranstal-
tungen erforderlich.

Führung durch den Elbcampus
Konzepte nachhaltigen Bauens 
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 16 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Warsteiner
Premium Pilsener 

oder Herb

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,67 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Pepsi verschiedene Sorten, 

mirinda, 7up oder 
Schwip Schwap

statt

AKT IONSPRE IS

11%
SPAREN 8.998.99

7.99

24 x 0,33 l   1 l/1,39 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

20 x 0,5 l   1 l/1,10 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

oder

Hasseröder
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

19%
SPAREN 13.4913.49

10.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,42 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

Fürst Bismarck 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

fritz-kola oder

fritz-limo
verschiedene  Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,65 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

MIMI
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Wir beraten Sie gern:

markiluxwww.markilux.com

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

☎ 040 / 7 00 45 35
www.nickel-gmbh.info

sicher ∙ zeitlos ∙ schön

Markisen jetzt 
zu Winterpreisen !

Samstag, 12. März
10.00 –  17.00 Uhr

Sonntag, 13. März
12.00 –  17.00 Uhr

Gültig bis 21.3.2016

Vormerken!
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■  (mk) Neugraben. Die SPD 
sieht keine ernsten Schwierigkei-
ten durch die geplante Mega-Un-
terkunft für 
F l ü c h t -
l inge 
a m 

Aschenland auf Neugraben zu-
kommen. Bereits letztes Wochen-
ende versuchten die Genossen in 
einem zahlengesättigten Flyer, der 
durch die Post zugestellt wurde, 
die Bevöl kerung von einem posi-
tiven Gesamtbild Neugrabens zu 
überzeugen. Der frischgebackene 
stellvertretende Vorsitzende des 
SPD-Distriktes Neugraben-Fisch-
bek, Henning Reh, der laut Impres-
sum für die Broschüre verantwort-
lich zeichnet, wehrt sich gegen die 
Behauptung, wonach Neugraben-
Fischbek ein sozialer Brennpunkt 
wäre: „Als Stadtteil betrachtet, ist 
Neugraben-Fischbek als Region 
mit mittlerem sozialen Status und 
einer stabilen Entwicklung zu be-
werten. In der Einordnung inner-
halb Hamburgs kann also von ei-
ner durchschnittlichen positiven 
Gesamtlage gesprochen werden. 
Die Mehrzahl der Menschen lebt 
in Gebieten mit mittlerem oder ho-
hem sozialen Statusindex, also in 
durchaus anderen Stadtteilen ähn-
lichen Lebenssituationen. Im ein-
wohnergewichteten Durchschnitt 
liegt Neugraben-Fischbek inner-
halb des Normbereichs, also ohne 
Auff älligkeiten“. 
Der Integration von über 3000 
Flüchtlingen sieht Reh gelassen 
entgegen: „Eine Unterbringung 
in dieser Größenordnung ist Neu-
land, und es existieren daher we-

der positive noch negative Erfah-
rungswerte. Sicherlich stellt die 
Größenordnung eine Herausfor-
derung dar und kleinere Einrich-
tungen sind wünschenswert. Doch 
Integration gelingt nicht allei-
ne durch eine maximale Grö-
ßenordnung. Sie gelingt 
durch das Bemühen al-
ler Beteiligten. Der Men-
schen, die schon vor Ort 
leben ebenso wie der 
Menschen, die kommen, 
und ebenso durch die 
Unterstützung durch Po-
litik und Verwaltung“. 
Auch die SPD-Bürgerschafts-

abgeordnete Brigitta Schulz 
und der Neugrabener SPD-Bezirks-
abgeordnete Arend Wiese sind gu-
ter Dinge ‒ hinsichtlich der Ver-
marktung des Neubaugebietes 
Vogelkamp Neugraben. 
Der erste Bauabschnitt wäre weit-
gehend fertiggestellt, beim zwei-
ten gehe es in diesem Frühjahr los 
und der dritte wird bereits ver-
marktet, so die Genossen. „Das In-
teresse an den Grundstücken ist 
ungebrochen. Das hat sich auch 
nicht geändert, seit bekannt wur-
de, dass im angrenzenden vier-
ten Bauabschnitt eine Unterbrin-
gung für bis zu 3000 Flüchtlinge 
geplant wird. Wir freuen uns über 
die große Nachfrage“, sind sich 
die SPD-Politiker einig. Entgegen 
der Befürchtung von einigen Pes-
simisten, so Schulz und Wiese, sei-
en seit der Bekanntgabe der Pläne 
für die Flüchtlingsunterbringung 
Ende September 2015 im zweiten 
Abschnitt zwölf Grundstücke ver-
kauft und weitere drei reserviert 
worden. Für den dritten Bauab-
schnitt, der erst seit diesem Früh-
jahr vermarktet wird, seien bisher 
zehn Reservierungen eingegan-
gen. Dem stünden lediglich vier 
Stornierungen von Reservierun-
gen gegenüber. 
„Hier können wir jedoch nicht be-
urteilen, ob die Flüchtlingsunter-
bringung die Ursache dafür ist. Es 
kann sich bei den Gründen auch 
um Finanzierungsfragen oder be-
rufliche und familiäre Verände-
rungen handeln“, meint Schulz, „es 
freut uns aber sehr, dass die Nach-
frage nach Grundstücken in die-
ser einmaligen Lage auf hohem Ni-
veau ist. Die direkte Nachbarschaft 
zu dem ökologisch bedeutenden 

Naturschutzgebiet und EU-Vogel-
schutzgebiet „Moorgürtel“ mache 
laut Auff assung der Genossen das 
Baugebiet für viele Menschen at-
traktiv. „Wer hier noch ein Grund-
stück bekommen möchte, muss 
sich beeilen. Im zweiten Bauab-
schnitt seien nur noch vier Grund-
stücke zur Reservierung frei, im 
dritten Abschnitt noch 16. Das er-
gibt zumindest die Abfrage unter 
www.naturverbunden-wohnen.de“, 
erläutern Schulz und Wiese. 

Letzterer ergänzt hierzu: „Wer jetzt 
in das Gebiet Vogelkamp Neugra-
ben zieht, macht das mit dem Ziel, 
viele Jahre zu bleiben. Die Flücht-
lingsunterbringung im vierten Bau-
abschnitt ist nur befristet geplant. 
Sobald diese nicht mehr benötigt 
wird, werden die Unterkünfte ab-
gerissen und die ursprünglichen 
Wohnbebauungspläne werden wie 
vorgesehen umgesetzt. Schon jetzt 
wird das Gebiet so erschlossen, 
dass es der Ursprungsplanung ent-
spricht. Wann das genau sein wird, 
lässt sich zwar nicht genau vor-
hersagen ‒ das haben die gravie-
renden Veränderungen im ver-
gangenen Jahr gezeigt, auf die wir 
reagieren mussten ‒ doch schon al-
leine die Modulbauweise hat eine 
bautechnisch bedingte befristete 
Lebensdauer.“

„Freuen uns über große Nachfrage“
SPD sieht Image von Neugraben nicht beschädigt

SPD-Politiker Henning Reh: „Eine 
Unterbringung in dieser Größenord-
nung ist Neuland und es existieren 
daher weder positive noch negative 
Erfahrungsswerte.“ Foto: mk

D ie  SPD-
Bürgerschafts-
abgeordnete Brigitta Schulz freut 
sich mit ihrem Parteifreund Arend 
Wiese über die große Nachfrage 
nach Grundstücken im Vogelkamp 
Neugraben.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die Folgeunter-
kunft für bis zu 3000 Flüchtlinge am 
Aschenland beschäftigt nach wie vor 
die Gemüter in Neugraben. Mitglie-
der der Bürgerinitiative (BI) Neugra-
ben-Fischbek Nein zur Politik ‒ Ja 
zur Hilfe“ trafen sich am 22. Februar 
im Hamburger Rathaus mit den SPD- 
bzw. Grünen-Fraktionsvorsitzenden 
in der Bürgerschaft, Andreas Dressel, 
und Anjes Tjarks zu einem Gespräch. 
Die Mitglieder der BINF hätten den 
Fraktionsvorsitzenden nochmals de-
tailliert ihre Positionen, also vor al-
lem die Unterbringung von nur 1500 
Flüchtlingen in der Nachfolgeunter-
kunft am Aschenland, erklärt. Zudem 
informierten die BI-Vertreter die Po-
litiker über den genauen Standort der 
Nachfolgeunterkunft in Neugraben. 
Auch auf welchem Baufeld die Unter-
kunft für die rund 3000 Flüchtlinge 
im Neubaugebiet Elbmosaik entste-
hen soll, wäre den Politikern nahe-
gebracht worden, teilte BI-Sprecher 
Jan Greve an. 
Dieser zeigte sich angetan, dass Re-
gierungsvertreter von SPD und Grü-
nen sich Zeit für die BI genommen 
hätten. Man sei auf Augenhöhe mit-
einander umgegangen. Dressel und 
Tjarks würden sich zurzeit auch mit 
Vertretern weiterer Bürgerinitiati-
ven treff en, um sich deren Kritik an 
Flüchtlingsunterkünften in anderen 
Stadtteilen anzuhören, weiß Greve zu 
berichten. Laut Greve habe das Ge-
spräch, an dem ebenfalls die SPD-
Bürgerschaftsabgeordneten Brigit-

ta Schulz, Matthias Czech und Sören 
Schumacher sowie die Landesvorsit-
zende der Hamburger Grünen, Anna 
Gallina, teilnahmen, in einer freundli-
chen Atmosphäre stattgefunden. 
Auf Interesse von Dressel und Tjarks 
sei der von der BI entwickelte „Neu-
grabener Schlüssel“ als Grundlage zur 
Flüchtlingsunterbringung gestoßen. 
Statt wie im „Königssteiner Schlüs-
sel“, wo nur das Bruttosozialprodukt 
eines jeweiligen Bundeslandes heran-
gezogen wird, liegen dem „Neugrabe-
ner Schlüssel“ unter anderem die Fak-
toren Flächen, Einwohner und Soziale 
Infrastruktur zugrunde. Daraus wür-
de sich eine geringere Flüchtlingszu-
weisung für Neugraben-Fischbek er-
geben, nämlich rund 1200, so die BI. 
Dressel und Tjarks wollen die Aus-
sagen und Vorschläge der BI Neu-
graben-Fischbek in ihren Gremien 
vorstellen. In naher Zukunft sei ein 
weiteres Treff en geplant, so Greve. 

„Neugrabener“ statt 
„Königssteiner Schlüssel?“
Treff en von Bürgerinitiative und Politik

BI-Sprecher Jan Greve (m.) gehörte zu den Teilnehmern des Treff ens zwi-
schen Bürgerinitiative und Politik.  Foto: mk

■ (mk) Hausbruch. Der Süderelbe-
FDP-Vorsitzende Steff en Langenberg 
konnte zur Veranstaltung „Stadtent-
wicklung in Süderelbe“ des Bürger-
schaftsabgeordneten Jens Meyer am 
23. Februar rund 30 Interessierte im 
Landhaus Jägerhof begrüßen.
Zur Einleitung stellte Langenberg 
die historische Entwicklung von 
Hausbruch, Neugraben und Fisch-
bek dar. Er kritisierte dabei, dass vor 
allem die Bautätigkeit seit Mitte der 

1960er-Jahre kaum zu einer Ver-
besserung der Wohn- und Lebens-
qualität in Süderelbe geführt habe, 
was er durch eine Hamburg-Karte 
mit den sozialen Brennpunkten ver-
anschaulichte. „Im Vergleich zu Ris-
sen geht die Entwicklung in Süder-
elbe einfach nicht aufwärts, was 
auch an den Grundstückspreisen 
deutlich wird“, so der FDP-Mann.
Der baupolitische Sprecher der FDP 
Süderelbe, Günter Rosenberger, er-

Kritik am Wohnungsbau 
FDP-Veranstaltung am 23. Februar

Die FDP-Politiker Steff en Langenberg, Jens Meyer und Günter Rosenberger (v.l.n.r.) kritisierten die Wohnungs-
Politik in Süderelbe. Foto: ein

zen der Stadtplanung von ganz Ham-
burg über das Süder elbegebiet bis 
zu den Orten Fischbek, Neugraben 
und Hausbruch. Aufgabe der Stadt-
planung sei es, Verbesserung der 
Lebensverhältnisse aller Bürger zu 
erreichen. Dies bedeute eine nach-
haltige Stadtentwicklung in ökono-
mischer, ökologischer und sozia-
ler Sicht. Deshalb seien die Flächen 
für weiteren Wohnungsbau mit den 
schon erwähnten Flächen für grö-
ßere Baugebiete wie auch für Ge-
werbe und Industrie aufgebraucht. 
Eine Verdichtung sei eventuell ent-
lang der Verkehrs- und Siedlungs-
achse Cuxhavener Straße/S-Bahn 
möglich. Gleichzeitig würde der Ver-
kehr zunehmen, wenn auch die ge-
plante A26 vielleicht eine gewisse 
Entlastung für die Cuxhavener Stra-
ße bringen könnte. „Trotz dieser zu-
künftigen Belastungen sollte der 
Landschaftsraum qualitativ weiter-
entwickelt werden zur Wahrung der 
Lebensqualität, und auch die Land-
wirtschaft als prägendes Element 
sollte trotz aller Inte ressenskonfl ikte 
gesichert werden“, meinte Meyer.
In der Diskussion wäre deutlich ge-
worden, dass der Süden Hamburgs 
vom Senat recht stiefmütterlich be-
handelt wird. Deshalb sei die Flücht-
lingsunterbringung unbedingt zu 
dezentralisieren und die Anzahl für 
Süderelbe zu verringern, lautete das 
Fazit der Veranstaltung.
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■ (mk) Neugraben. Um die Planun-
gen des Neubaugebietes Vogelkamp 
Neugraben der Öff entlichkeit vorzu-
stellen, fand am 25. Februar im BGZ 

Süderelbe wieder ein Projektdialog 
statt. Den zahlreich erschienenen 
Bürgern wurde beispielsweise die 
Einrichtung von inneren und äuße-

Informationen über Neubaugebiet
IBA-Projektdialog im BGZ Süderelbe am 25.Februar

IBA-Geschäftsführerin Karen Pein erläuterte beim Projektdialog im BGZ 
Süderelbe den interessierten Bürger die neuesten Pläne. Foto: cs

ren Quartiersplätzen mitgeteilt. Die 
inneren Quartiersplätze müsse man 
sich als Flächen vorstellen, die Gas-
tronomie oder kleinteiliges Gewer-
be beherbergen. Die äußeren Quar-
tiersplätze seien grüne Areale, die 
als Übergang in die Landschaft be-
zeichnet wurden. Vorgestellt wur-
de ebenfalls das Projekt eines Na-
turlehrpfades.  Auf bis zu 13 Tafeln 
sollen Fauna und Flora der Um-
gebung erklärt werden. Nach den 
Vorträgen nutzten viele Bürger die 
Möglichkeit sich über das Neubau-
gebiet Vogelkamp Neugraben zu in-
formieren. 

läuterte die aktuellen Bebauungs-
planungen Vogelkamp Neugraben, 
Fischbeker Heidbrook und Sandbek 
West. Er befürchte, dass auch die-
se Vorhaben den Bereich Süderel-
be nicht aufwerten würden. „Die Be-
bauung im Bereich Vogelkamp zeigt, 
dass Gängelung durch die Stadt zu 
keinen guten Ergebnissen führt“, so 
Rosenberger. Die 1,5 Millionen Eu-
ro für die Marktumgestaltung sei-
en allerdings nur ein erster Schritt, 
um zumindest die Einkaufssituation 
in Neugraben zu verbessern. Maß-
nahmen in der Marktpassage und 
am SEZ müssten folgen.Jens Meyer 
schlug den Bogen von den Grundsät-
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■ (gd) Wilhelmsburg.  Im Hambur-
ger Süden erwartet die Besucher ein 
ganz besonderer Hochseilgarten mit 
spannenden Kletter- und Abenteuer-
aktionen ‒ ein Kletterpark, der über 
die Kontinente unserer Erde führt.
Im Wilhelmsburger Inselpark be-
fi ndet sich die Hochseilgarten-Welt. 
Der Seilgarten für die ganze Fami-
lie umfasst fünf Parcours mit unter-
schiedlichen Herausforderungen in 
drei bis zehn Metern Höhe, der Lauf 
über die „Pyramiden“, die Fahrt mit 
dem „Surfbrett“ oder das Erklim-
men der „Sydney Opera“. Spätestens 
bei den rasanten Seilrutschen wer-

den die Kletterer für ihr Durchhal-
tevermögen belohnt, wenn es wie-
der Richtung Boden geht.
Das moderne, durchlaufende Siche-
rungssystem ermöglicht schon Kin-
dern ab sechs Jahren das Kletter-
abenteuer. Plätze können online 
reserviert werden auf www.han-
serock.de. Außerdem sind dort aktu-
elle Informationen zu fi nden. Geöff -
net ist der Kletterpark von März bis 
Oktober immer freitags ab 14 Uhr, 
samstags, sonntags, an Feier- und 
Brückentagen ab 10 Uhr. In den Fe-
rien von Hamburg und Niedersach-
sen ist täglich ab 10 Uhr geöff net.

Anzeige

Spaß für Jung und Alt
Über die Kontinente unserer Erde

■ (pm) Harburg/Meckelfeld. Der 
Verein griechischer Eltern und Er-
ziehungsberechtigter Hamburg-
Harburg hatte zusammen mit der 
Griechischen Orthodoxen Kirche 
Harburgs ihren Neujahrsempfang. 
300 Personen, nicht nur aus Har-
burg und Hamburg, sondern auch 
aus Lübeck, füllten den großen Ver-
anstaltungssaal im Restaurant „Bei 
Janni“ im Hellbachhaus in Meckel-
feld. Anwesend waren der griechi-
sche Generalkonsul, der Bundes-
tagsabgeordnete Metin Hakverdi, 
der griechische Schiff sverkehrsat-
tache, Vorsitzende und Vorstands-
mitglieder aus griechischen kul-
turellen Vereinen und Gemeinden 
sowie der Bezirksabgeordnete aus 
Hamburg Mitte, Jan Opermann. 
Der Harburger Inte grationsrat war 
durch den 1. Vorsitzenden Theodo-
ros Mpozoudis, der auch stellvertre-
tender Vorsitzender des Elternver-

eins ist, vertreten. 
Die Vorsitzende des Vereins, Efti-
chia Olowson-Saviolaki, begrüßte 
alle Anwesenden und wünschte al-
len ein frohes gesundes, gesegnetes, 
erfolgreiches und vor allem friedli-

Verein griechischer Eltern 
feiert Neujahrsfest
Wunschliste für die Bundesregierung 

■ (nr) Kaltenkirchen. Erleben Sie 
Wellness und Spaß für die ganze 
Familie: Bei einem Kurzurlaub un-
ter Palmen bei 32°C in der Holsten-
Therme (nur 20 Minu-
ten von Hamburg) 
vergisst jeder das 
Schmuddelwet-
ter. Ob im 32 
Grad warmen Er-
lebnisBad mit Kinder-
Karibik, in der großzügigen Sau-
nenWelt mit Zielen rund um die 
Welt, im gesundheitsfördernden So-
leRelaxpool mit 6 % Salzgehalt oder 
bei entspannenden Massagen, jeder 

kommt in Urlaubsstimmung. Gön-
nen Sie sich die Auszeit!
Jeden Sonntag fi nden Familien-Ani-
mationsshows mit tollen Gewin-
nen statt!
Die HolstenTherme und der Neue 
RUF verlosen eine Familienkarte 

(2 Kinder, 2 Erwachsene) für einen 
Tagesaufenthalt im ErlebnisBad. An 
der Verlosung nimmt teil, wer bis 
Mittwoch, 2. März eine E-Mail mit 

dem Stichwort „Hols-
tenTherme“ an 
verlosung@neu-
erruf.de schickt.
Als Geschenk be-

sonders geeignet 
sind auch Gutscheine ‒ 

jetzt sofort auf www.holstentherme.
de ‒ ausdrucken und verschenken!
Öff nungszeiten: Sonntag bis Don-
nerstag10 bis 22 Uhr; Freitag und 
Samstag 10 bis 22.30 Uhr. Die Hols-

tenTherme, das Erlebnis des Nor-
dens, liegt direkt an der A7 (Aus-
fahrt Kaltenkirchen), Norderstraße 
8, Tel. 04191 9122-0, Fax 04191 
9122-22, E-Mail: info@holstenther-
me.de, Internet: www.holstenther-
me.de.

Anzeige

HolstenTherme, das Erlebnis 
des Nordens!
Kurzurlaub vor den Toren Hamburgs

Spiel und Spaß: Die HolstenTherme macht es möglich!
 Foto: Michael B. Rehders

■ (gd) Bispingen. Beim „verrückten 
Haus“ in Bispingen steht alles auf 
dem Kopf. Ein vollständiges Einfami-
lienhaus ist um 180 Grad gedreht, 
sämtliche Einrichtungsgegenstän-
de wie zum Beispiel Stühle, Tische, 
WC, Lampen und Schränke hängen 
kopfüber von der Decke. Der Besu-
cher hat die Möglichkeit, sich dieses 
phantastische Erlebnis auf über 120 
Quadratmetern und zwei Etagen an-
zuschauen. Es ist ein riesiger Spaß 
für Groß und Klein. Der zusätzliche 
Kick, das Haus ist um über 6 Grad 
längs- und quergeneigt ‒ eine ganz 
besondere Herausforderung für den 
Gleichgewichtssinn. Weitere High-
lights sind die Zerrspiegel im Haus 
sowie eine Überwachungskame-
ra, die das Bild des Besuchers über 
Kopf auf einem Fernseher abbildet. 
Selbst das Gartenhäuschen im Au-
ßenbereich steht auf dem Kopf. Wer 
es zudem schaff t, mit dem neuen 

„verrückten Fahrrad“ die abgesteck-
te Strecke zurückzulegen, ohne da-
bei die Füße auf dem Boden abzu-
stützen, bekommt sein Eintrittsgeld 
für „das verrückte Haus“ zurück.
In letzter Zeit wurde einiges im „ver-
rückten Haus“ erneuert. So bekam 
es beispielsweise eine neue Farb-
gestaltung. Auch die Trampolin-An-
lage, das „spiegelverkehrte Spaß-
Fahrrad“ und das „Animal-Riding“ 
gehören zu den Neuerungen, ebenso 
wie der exklusiv angefertigte Über-
Kopf-Spiegel. Wer seinen Gleichge-
wichtssinn mal auf die Probe stellen 
und die Welt aus einer ganz ande-
ren Perspektive erleben möchte, 
kann hier in eine spektakuläre, ver-
kehrte Welt eintauchen.
Das „verrückte Haus“ ist ganzjäh-
rig geöff net, von März bis Oktober 
jeweils von 10 bis 19 Uhr und von 
November bis Februar jeweils von 
11 bis 17 Uhr.
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Alles auf den Kopf gestellt
Gleichgewichtssinn auf die Probe stellen

Wir feiern
 mit EUCH!WWWWWWWWWWWWWWW
 

VERLOSUNG!

ches 2016. Sie wünschte sich, dass 
der Krieg in und um Syrien zu En-
de geht, dass die Menschen ihre 
Heimatländer nicht mehr verlas-
sen würden. Sie wünschte sich, dass 
Griechenland aus der Krise endlich 
raus kommt und dass das Leid der 
Bevölkerung eine Ende hat. „So lan-
ge es jedoch nötig ist, werden wir, 
der Verein und die Kirche unsere 
Solidarität zeigen und Hilfe leisten“, 
sagte die Vorsitzende. 

Dabei erwähnte sie die Hilfsaktio-
nen des letzen Jahres und kündigte 
die nächste Hilfsaktion an. Von der 
Bundesregierung wünscht sich der 
Verein griechischer Eltern, „dass sie 
die übermenschliche Bemühungen 
und die enorme humanitäre Hil-
fe, die Griechenland und insbeson-
dere die griechische Küstenwache 
und die griechische Bevölkerung auf 
den griechischen Inseln leisten, um 
Menschen zu retten (trotz der tiefen 
Wirtschaftskrise), unterstützt. Des 
Weiteren sollten sich die Bundesre-
gierung und die EU weiterhin bemü-
hen, damit auch die anderen EU-Län-
der sich der Verantwortung stellen. 
Der griechische Orthodoxe Pries-
ter Antonios Gallis segnete schließ-
lich den traditionellen Neujahrsku-
chen, welcher an alle verteilt wurde. 
Das Highlight war die Vorführung 
von traditionellen Tänzen aus ganz 
Griechenland durch die zwei Kinder-
tanzgruppen des Vereins. In traditi-
onellen Trachten, unter der Anlei-
tung der Tanzlehrerin Dina Kiosse, 
begeisterten sie das Publikum. An-
schließend wurde bis in die frühen 
Morgenstunden getanzt. 

■ (pm) Harburg. Am 4. März fi n-
det im Freilichtmuseum am Kie-
keberg eine Führung im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Muse-
umstreff “ statt. Die Besucher kön-
nen an diesem Tag einen Blick 
in die traditionelle Museums-
brennerei werfen. Beginn ist um 
13.30 Uhr, Sammelpunkt ist das 
Eingangsgebäude. Die Kosten 
betragen 4 Euro zuzüglich des 
Museums eintritts von 9 Euro. Mit-
glieder des Fördervereins haben 
freien Eintritt ins Museum. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Welche Rohstoff e werden zur Her-
stellung eines Brandes genutzt? 
Wie funktioniert der Weg der al-
koholischen Gärung? Der Brenne-
rei-Experte erklärt den Besuchern 
die Geschichte der Anlage und er-
läutert die Vorgänge beim Destil-
lieren. Am Ende der Führung kön-
nen die Besucher die edlen Brände 

der Museumsbrennerei, die hier 
bis Ende 2015 produziert wur-
den, verkosten. Die Führung ist 
ab 18 Jahren.
Jeden ersten Freitag im Monat bie-
ten die Museumspädagogen des 
Freilichtmuseums am Kiekeberg 
Führungen zu spannenden The-
men an. Diese Rundgänge auf dem 
Museumsgelände eignen sich be-
sonders für ältere Menschen. Auf 
mobil eingeschränkte Besucher 
wird speziell geachtet. Zwischen-
durch gibt es immer wieder die 
Möglichkeit, sich hinzusetzen, aus-
zuruhen und die Atmosphäre zwi-
schen den über 40 historischen 
Gebäuden und Gärten des Frei-
lichtmuseums zu genießen.
Die nächste Führung findet am 
1. April durch die Sonderausstel-
lung „Einer für alle, alle für Ei-
nen! Genossenschaften auf dem 
Land“ statt. 

Führung durch die
Museumsbrennerei
Rundgang für Senioren geeignet

Metin Hakverdi und der Konsul Georgios Arnaoutis mit Gattin (re.) waren 
der Einladung von Eftichia Olofson-Saviolaki gefolgt. Foto: ein (li.) 



Neueröff nung nach Komplettumbau

Eröffnungsangebot
mit Glücksrad am 03.03.2016

• Shooting inklusive 20x30 Portrait 

 Foto und Vintage-Rahmen für 1 Person 29,90 €

 Foto und Vintage-Rahmen für 2 Personen 39,90 €

• Angebot ist gültig bis 31.03.2016

Foto Köpcke • Marktpassage 1 • 21149 Hamburg • Telefon: 040/7014340 • Fax: 040/ 7013659
neugraben@fotokoepcke.de • www.fotokoepcke.de

Gewinnen Sie 
an unserem 

Glücksrad ein 
Familien-Shooting

Neueröffnung 

  
nach Komplettumbau

Foto Köpcke 
Marktpassage 1 • 21149 Hamburg 

Tel: 040/7014340 • Fax: 040/ 7013659
neugraben@fotokoepcke.de 

www.fotokoepcke.de

■ (ein) Neugraben. „Es ist voll-
bracht ! “  Ant je  Kröger lacht 
über das ganze Gesicht. Knapp 
zweieinhalb Jahre nach dem 
Komplett umbau ihres Buxtehu-
der Fachgeschäfts erstrahlt nun 
auch Europafoto-Köpcke in Neu-
graben in neuem Glanz. „Hier ist 
ein Raum entstanden, in dem man 
gern verweilt“, sind sich die Chefi n 
und ihre Mitarbeiterinnen einig. 
Das Geschäft an der Marktpassa-
ge wirkt heller, geräumiger und 
so gemütlich wie ein Wohnzimmer. 
Vor dem Schaufenster sorgt eine 
Sitzecke für Behaglichkeit. Drei 

Dutzend in die Deckenplatten ein-
gelassene LED-Lampen und ein 
15-armiger Kronleuchter spen-
den angenehmes Licht. Holzoptik 
am Boden und modernes Design 
an den Wänden verbreiten Wohl-
fühl-Atmosphäre. Ein Wolkenhim-
mel hinter dem Verkaufstresen 
verführt zum Träumen und belegt 
die enge Verbundenheit mit dem 
Buxtehuder Hauptgeschäft. An der 
Este hängt dieses Himmels-Motiv 
als riesiges Deckensegel im Ver-
kaufsraum. „Ich möchte demon-
strieren, dass beide Geschäfte eine 
untrennbare Einheit sind“, sagt 
Antje Kröger. Das zeigt sich schon 
im Erscheinungsbild der Fassa-
de: Der Namenszug und die neue 

Markise leuchten in sattem „Köp-
cke-Blau“. 
„Der Umbau signalisiert unsere 
Kompetenz. Es wurde Zeit, dass 
wir auch nach außen hin demon-
strieren, wie gut wir unsere Sache 
machen.“ Die Foto-Fachwirtin ist 
Fotografi n aus Leidenschaft. Eine 
schöne Optik ist für einen „Augen-
menschen“ wie sie wichtig. Aber es 
geht ihr noch um wesentlich mehr 
als um Äußerlichkeiten. 
„Neugraben hat jetzt ein wunder-
bares Fotostudio.“ Bisher wur-
den Portraitbilder in einer Ecke 
des Geschäfts gemacht, kaum ver-

borgen vor den Blicken anderer 
Kunden. Jetzt trennt eine massi-
ve Wand den Verkaufsraum von 
zwei modernen Shootingräumen 
‒ einem großen für Familien-Foto-
Sessions und einem kleineren für 
Pass- und Bewerbungsbilder. Bei-
de Studios sind mit modernster 
Blitztechnik ausgestattet. Verschie-
denste Hintergründe, ein Lounge-
sofa und diverses Motivequipment 
lassen die Fotos zur persönlichen 
Momentaufnahme werden. 
„Idealerweise bringen unsere Kun-
den für das Shooting eine Aus-
wahl ihrer schönsten Outfi ts und 
Accessoires mit“, erklärt Antje Krö-
ger. Deshalb gibt es jetzt auch 
eine geräumige Umkleidekabine, 

Anzeige

Ein Fotostudio für Neugraben
Schöner, moderner, vielseitiger: Europafoto-Köpcke erstrahlt in neuem Glanz 

•  Stimmen Sie ihre Kleidung farblich auf einander ab, 
das ergibt ein harmonisches Bild.

•  Schlichte Oberteile ohne Muster und blaue Jeans 
eigenen sich besonders gut.

•  Bringen Sie eine Auswahl ihrer Lieblingsoutfi ts 
und persönliche Accessoires mit.

•  Kinder dürfen ganz sie selbst sein: Spontan, wild, zurückhaltend, 
fröhlich ‒ eben einzigartig und liebenswert.

•  Bei schüchternen oder ängstlichen Kindern können eigene 
Spielzeuge oder das Lieblingskuscheltier helfen, die Scheu 
schnell zu überwinden. 

•  Putzmunter: Kinder sollten ausgeschlafen und fi t sein, damit sie 
sich während des Shootings richtig austoben können. 
So werden die Bilder besonders lebendig.

So gelingt das Shooting besonders gut ‒ 
Wohlfühl-Tipps im Fotostudio

Je mehr Spaß, dest
o besser

entstanden aus dem ehemaligen 
Kühlraum des Blumen-Geschäfts 
Wacker, das einst in den Räumen 
ansässig war. „Ich selbst habe mit 
der Brechstange die alten Rega-
le herausgeholt“, erzählt Antje 
Kröger lächelnd und weist auf 
ein Foto, das sie fröhlich bei der 
Arbeit zeigt.
Die 40-Jährige hat weder Mühen 
noch Kosten gescheut: 50.000 
Euro hat sie in ihren Traum inve-
stiert. „Es gibt jetzt ein komplett 
neues Netzwerk, damit all unse-
re Geräte miteinander kommuni-
zieren und Kunden ihre Daten per 
Gast-WLAN schneller übertragen 
können.“ Vom Hochglanzabzug 

ü b e r 
Foto-Tasse bis zur 
Großformat-Stoffleinwand ist 
dank moderner Technik alles 
zu haben. Der neue Hochlei-
stungsdrucker ermöglicht jetzt 
auch Bild vom Bild oder klei-
nere Retuschen sofort zum Mit-
nehmen. 
Brandneu ist auch das ecommerce-
Terminal. „Mit unserer Hilfe kön-
nen die Kunden Fototechnik aller 
Art in unserem großen Online-
Shop bestellen“, erklärt Antje Krö-
ger. Zubehör wie Speicherkarten, 
Akkus, Batterien und sogar noch 
der klassische Kleinbildfi lm sind 
bei Europafoto-Köpcke weiterhin 
vor Ort zu haben. Und auch Kopi-
en gibt es nach wie vor im Neugra-
bener Fachgeschäft. „Wir liefern 
nach dem Umbau all das, was der 
Kunde bei uns zu fi nden erwar-
tet und geben dem Schwerpunkt 
unseres Angebots noch mehr 
Breite und Tiefe“, resümiert Antje 
Kröger.

Das Team von Europafoto Köpcke in Neugraben:  
Britta Peters, Nicole Beu, Maike Endelmann, Morena Sadzeck, 
Antje Kröger (Inhaberin) (von links nach rechts)  Fotos: ein

Entwurf des Umbaus

Antje Kröger in 
Bau-Aktion

■ (ein). Es lohnt sich, bei der Wie-
der-Eröff nung am kommenden Don-
nerstag dabei zu sein. Denn am 3. 
März darf jeder Besucher einmal 
das Glücksrad drehen. Hauptgewin-
ne sind Fotoshootings für die gan-
ze Familie im Wert von 80 Euro. 
Wer bei der Verlosung keinen Tref-
fer landet, kommt trotzdem gün-
stig an ein Fotoshooting. Denn am 
Eröff nungstag startet ein Sonder-
angebot, das bis Ende März gültig 
ist. Das Lieblings-Portrait inklusi-
ve stylishem Vintage-Rahmen gibt 
es zum Sonderpreis. Eine Person 
zahlt 29,90 Euro, zwei Personen 
nur zehn Euro mehr. 
Familienfotos bereichern jedes 
Zuhause und sind eine wunder-
schöne Erinnerung an gemeinsame 
Momente. „Durch unser Shooting 
können wir einzelne Etappen der 
Familien-Entwicklung auf tollen Por-
traits für die Ewigkeit festhalten“, 
sagt Antje Kröger. Sie selbst und ihr 
vierköpfi ges Team sind nicht allein 
aufs Fotohandwerk spezialisiert, son-
dern wissen ihren Modellen auch mit 

Freundlichkeit und Sensibi-
lität die Scheu vor der Kamera zu 
nehmen. Besonders viel Erfahrung 
hat das Frauen-Quintett in puncto 
Baby- und Kinderfotografi e. Regel-
mäßig besuchen sie beispielswei-
se Kindergärten und fotografi eren 
dort die Kleinen mit ihrem mobilen 
Fotostudio in gewohnter Umgebung. 
„Eine professionell geschossene 
Fotoserie ist die perfekte Erinne-
rung an diese besondere Lebens-
zeit“, weiß Antje Kröger. Klar, dass 
Kinder- und Familien-Bilder das ide-
ale Geschenk für die Liebsten sind. 
„Bald ist Ostern, und auch der Mut-
tertag ist nicht mehr weit.“
Weitere Infos fi nden Sie auch auf 
www.fotokoepcke.de

Der 3.3. bringt Glück
Am Donnerstag ist ein professionelles 
Fotoshooting zu gewinnen 

Gewinn
e ein

Fotosh
ooting

!
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rauf aufs Rad!
Die Zweirad-Saison 
ist eröffnet!

! In
 Maschen !

Vor den Toren Hamburgs ▼ Alle Motorrad- und Rollermarken
▼ Reparaturen + Inspektionen
▼ Hol- und Bringservice
▼ Ersatzteile/Zubehör/Reifen
▼ HU nach § 29 im Haus

Guido Müntz
Rübenkamp 17A
21220 Seevetal/Maschen
Tel.04105/5984609

www.guidosmotorradservice.de

ADFC

11–18 Uhr • CCH • Congress Center Hamburg
Radreise-Messe

facebook.com/adfchamburgwww.radreise-messe.de

7,00 € Eintritt • ADFC-Mitglieder 2,50 €
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren frei (Eltern-Begleitung)

In Kooperation mit:

Verkauf von Fahrrädern und Zubehör,  
Reparatur zu fairen Preisen

Neßdeich 100, 21129 Finkenwerder, Tel.: 040-41914814

Di.-Fr. 10.00 bis 13.00 Uhr, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr
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■ (pm) Harburg. Erst am Diens-
tag hatte die Große Koalition in 
der Bezirksversammlung mit ih-
rer Stimmenmehrheit einen ge-
meinsamen Antrag von CDU und 
SPD angenommen. Er regelt die 
neue Reihenfolge für die ‒ nach 
einem Punktekatalog festgelegte ‒ 
erstmalig herzustellenden 67 Stra-
ßen (so genannte eeH-Straßen) 
im Bezirk. An erster Stelle steht 
demnach die Wattenbergstraße 
(59 Punkte). Die Neuen Libera-
len (NL) entsagten dem Antrag 
ihre Zustimmung. Dem Rede-
beitrag ihres Fraktionsvorsit-
zenden Kay Wolkau hatte der 
CDU-Fraktionsvorsitzede Ralf-
Dieter Fischer NL = Nölen und 
Lamentieren beschieden. 
Müssen Fischer und der Koaliti-
onspartner SPD jetzt zurückru-
dern? Bereits in der Sitzung des 
Verkehrsausschusses war es zu 
einer Kontroverse zwischen Neu-
en Liberalen und dem Ausschuss-
vorsitzenden Rainer Bliefernicht 
(CDU) gekommen. Kay Wolkau: 
„Auf Nachfragen, ob sich die Prio-
ritäten der Verwaltung beim Aus-
bau der Straßen geändert hätten 

Muss die GroKo zurück rudern?
Reihenfolge der eeH-Straßen revidieren

Kay Wolkau Foto: pm

■ (gd) Seevetal.  Rechtzeitig vor 
den ersten warmen Frühlingsta-
gen präsentiert der ADFC am 6. 
März von 11 bis 18 Uhr im CCH 
die Messe rund ums Rad. Hier fi n-
den die Besucher Räder für Alltag 
und Reise und viele Urlaubside-
en. Die Messe liefert Inspiratio-
nen für den Kurzurlaub zwischen-
durch oder auch für den großen 
Traum von der Weltreise per Rad. 
Elektro- und Transporträder zei-
gen, wie der Alltag auch ohne Au-
to möglich ist.
Auf 4.500 Quadratmetern er-
warten die Besucher viele lokale 
Fahrradläden, Fahrradmanufak-
turen, bekannte Hersteller sowie 
ein großer Testbereich. Fahrrä-
der werden in Design und Aus-
stattung immer individueller auf 

den Besitzer angepasst. Umso 
wichtiger ist die ausführliche Be-
ratung und die Möglichkeit zur 
Probefahrt. 
Die ADFC Radreise-Messe prä-
sentiert Trekkingräder, sportli-
che Räder und Allrounder, aber 
auch Besonderes wie Elektro-, 
Lasten- und Falträder von be-
kannten Marken. Der Aussteller 
MyBoo bringt Räder aus Bambus 
mit, die stilecht mit einem Schloss 
aus Hanfseil abgeschlossen wer-
den können.
Wer mit dem Rad zur ADFC Rad-
reise-Messe kommt, wird mit ei-
nem kostenlosen und sicheren 
Parkplatz belohnt. Das Team der 
FahrradGarderobe bewacht die 
Räder auf dem CCH-Vorplatz, di-
rekt beim Eingang.

Anzeige

Lokale Händler, große Marken
ADFC Radreise-Messe in Hamburg
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Fragwürdigkeit der politischen 
Entscheidung.“ 
Wolkau weiter: „Weshalb unse-
re Fragen unerwünscht waren, ist 
jetzt eindeutig. Es war Angst vor 
den wahren Antworten. Der blanke 
Unsinn dieses Antrages wäre dann 
jedem vor der Abstimmung klar 
geworden. Jetzt muss ein über-
fl üssiger Beschluss gekippt wer-
den, kaum dass er gefasst ist.“ 
Am Dienstagabend habe der 
Bezirks amtsleiter den Antrag der 
GroKo noch gelobt. Dieselbe Ver-
waltung teilte nur einen Tag spä-
ter mit, „dass der Antrag nicht mit 
der Verwaltung abgestimmt war 
und im Ergebnis aus dringenden 
fachlichen Gründen für mehrere 
Straßen so nicht umgesetzt wer-
den kann.“ Die Verwaltung sehe 
nämlich nicht die Notwendigkeit, 
die Wattenbergstraße vorrangig 
auszubauen. Und die Straße Plag-
genhieb wird jetzt voraussichtlich 
wieder prioritär behandelt. 
Nicht zuletzt der Bezirksamtsleiter 
Völsch müsse sich fragen lassen, 
so Wolkau weiter, „welche Rolle er 
eigentlich spielt. Weshalb wurde 
die Antwort nicht fristgerecht vor 
der BV-Sitzung übermittelt? Macht 
er sich jetzt liebkind bei der CDU? 
Bangt er bereits jetzt um seine 
Wiederwahl?, fragt der NL-Frakti-
onsvorsitzende.

zu werden ‒ mit anderen Wor-
ten: ein transparentes Verfahren. 
So lange dieses nicht gewährleis-
tet sei, werde die NL nicht zustim-
men. Und auch Viktoria Pawlows-
ki (FDP) begehrte zu wissen: „Wie 
kommt diese Reihenfolge zustan-
de?“ Das gesamte Verfahren sei in-
transparent und widersprüchlich, 
sekundierte Isabel Wiest, ebenfalls 
NL und brachte es auf den Punkt: 
„Wir erwarten sowohl von der Gro-
Ko als auch von der Verwaltung un-
eingeschränkte Off enheit, Klarheit 
und Transparenz bei diesem für die 
Bürger so sensi blem Thema.“
Das erledigte jetzt die Verwaltung 
selbst und berief sich dabei aus-
gerechnet auf einen Passus im 
Antrag der GroKo: „Abweichun-
gen von dieser Reihenfolge ... er-
fordern eine eingehende Begrün-
dung der Vorlage der Verwaltung“ 
(gefolgt von einem etwaigen Be-
schluss der Bezierksversammlung). 
Wie Kay Wolkau am Donnerstag 
mitteilte, „ist die Antwort der Ver-
waltung eine Watschen für Har-
burgs Große Koalition!
Warum der Vorsitzende des Ver-
kehrsausschusses neulich unbe-
queme Fragen zum Thema nicht 
zugelassen hat, zeigt jetzt die ver-
spätete, aber ausführliche Antwort 
der Verwaltung auf unsere Kleine 
Anfrage. Hier off enbare sich die 

Der Neue RUF wünscht viel 
Vergnügen auf Ihrem Zweirad 

Metal mit 
christlichen Texten
■ (pm) Harburg. Sie sind ei-
ne Einzigartigkeit im Hambur-
ger Musik-Genre: Die Jungs (alle 
um die 20 Jahre jung) der Band 
„I am the Deceiver“ sind die ein-
zige Christian-Metalcore-Band 
in Hamburg! Sie hinterlegen ih-
ren Metalcore ausschließlich mit 
christlichen Texten, ... wenn man 
sie denn versteht! Gerade hat die 
Band ihre zweite EP „Conniver“ 
herausgebracht. 
„I am the Deceiver“, das sind 
seit 2011, dem Jahr ihrer Grün-
dung, Jan-Niklas Schwoch (Vo-
cals), Marvin Struck und Timo 
Zimmat (beide Guitar), Jonas von 
der Weppen (Base & Vocals) und 
Maik Rolfs (Drums). Ihr Genre 
defi nieren sie als Christian Me-
talcore/Melodic ‒ und das macht 
sie so einzigartig.
Die Band kann auf Auftritte beim 
Harbuger Musikpreis (Gewin-
ner des Sonderpreises der Nach-
wuchsmusiker), bei K.U.R.T. in 
der Kirchengemeinde Marm-
storf, bei den Kulturtagen Har-
burg sowie beim Marmsfesti-
va zurückblicken, aber auch auf 
Konzerte in Kiel, Buchholz oder 
Bremen.

Motorradfahrgemeinschaft Hanse Biker Hamburg: Motorradausfahrten 
im chromblitzenden Konvoi mit schweren Chopper- und Cruiser-Maschi-
nen ist ihr primäres Ziel, wie sie auf ihrer Homepage bekennen. Sie möch-
ten die Öff entlichkeit an ihrem Hobby teilhaben lassen und für die glän-
zende Cruiser- und Chopper-Welt begeistern. Deswegen präsentieren sie 
ihre Fahrgemeinschaft und ihre gemeinnützigen Aktionen zum Beispiel 
auch  auf Messen ‒ so an diesem Wochenende in den Messehallen, wo die 
HMT (Hamburger Motorrad Tage) stattfi nden. Die Hanse Biker nutzen ihr 
Motorradhobby aber auch um krebskranken Kindern zu helfen. Mit ihrer 
Spendensammlungen unterstützen sie die Fördergemeinschaft Kinder-
krebs-Zentrum Hamburg e.V.  Foto:  mk

■ (gd) Maschen. Guido Müntz ist 
seit über 30 Jahren in der Motorrad-
branche tätig. Begonnen hat alles in 
Stellingen im „Kraftrad-Center“, wo 
er mit seinem damaligen Partner als 
Kawasaki- und später Yamaha-Ver-
tragshändler seinen Kunden in der 
Werkstatt mit Rat und Tat zur Seite 

Anzeige

Wenn es um Bike & Roller geht
Motorrad-Service vor denToren Hamburg

Langjährige Erfahrungen sprechen für den Experten Guido Müntz, wenn 
es um Dinge rund ums Bike geht.  Foto: ein

stand. Von diesem Wissen und den 
langjährig erworbenen Erfahrungen 
im Motorradgeschäft und auf der 
Rennstrecke profi tieren nun weiter-
hin alle Motorrad- und Rollerbegeis-
terten, die ihm sein Bike anvertrau-
en ‒ jetzt in Seevetal in Maschen, wo 
er schon seit vielen Jahren mit sei-
ner Frau lebt. 
Seit Mitte 2014 bietet Guido Müntz 
im Rübenkamp 17a mit seinem 

Team einen Service rund um Bikes 
aller Marken an. In der freien Werk-
statt können natürlich auch Ersatz- 
und Zubehörteile erworben werden. 
Leistungsänderungen, Messungen 
auf dem eigenen Prüfstand, Reifen-
wechsel, Hauptuntersuchung nach 
§29 (im Hause durch die  DEKRA), 
Inspektionen, Reparaturen und War-
tungen wie auch ein Hol- und Bring-
Service gehören natürlich ebenso 

zum Service. Und wer gern mal 
einen Kaff ee trinkt, ist bei Guido 
ebenfalls an der richtigen  Adresse.
Mehr Informationen gibt es vor 

Ort oder per Telefon unter 04105 
5984609. Im Internet ist das Unter-
nehmen unter www.guidosmotorrad-
service.de zu fi nden.

und warum die Wattenbergstraße 
jetzt von Platz 60 auf Platz 1 der 
auszubauenden Straßen aufrücke, 
konnte oder wollte die Verwaltung 
nicht beantworten.“ Auf die Nach-
frage der NL, ob der öff entlich ge-

wordene Antrag der Großen Koali-
tion, der massive Veränderungen 
der bisher von der Verwaltung 
vorgesehenen Reihenfolge beim 
Straßenausbau vorsieht, mit der 
Verwaltung abgestimmt worden 
sei, habe Bliefernicht geantwortet: 
„Diese Frage lasse ich nicht zu“. 
Ergänzend habe er darauf hin-
gewiesen, dass im Ausschuss 
keine Fragen zu einem Antrag 
beantwortet werden können, 
der nicht zuvor in der Bezirks-
versammlung behandelt wor-
den war. Wolkau wollte u.a. 
wissen, weshalb die Watten-
bergstraße nunmehr auf der 
Prioritätenliste ganz oben 
stand und der Plaggen-
hieb irgendwo unter fer-
ner liefen, wo hingegen 
der benachbarte Foßholt 
auf Platz 7. In der Be-
zirksversammlung am 

Dienstag eilte der Bezirk-
samtsleiter ans Rednerpult und be-
stätigte dass es ein Punktesystem 
als Entscheidungsgrundlage gebe, 
das akribisch abgearbeitet worden 
sei. Die NL bestand darauf, über 
diesen Kriterienkatalog informiert 
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aktiv und gut  drauf

 040 7011 - 2000 

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/743 45 96

Sozialstation Süderelbe
Marktpassage 1 

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de 

Kuren & Wellness
Ungarn • Tschechien
Polen • Deutschland
Termine das ganze Jahr

Über 40 Kurhotels zur Auswahl
Bequeme ����Busreise oder
Charterflug HH – Hévíz/Ungarn

Der Kur-Spezialist in Ihrer Nähe:

Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld
Katalog gratis – gleich anfordern:

� 0 41 64 - 48 11
www.kur-reisen.de

T 0 41 64 - 8 99 80

info@conath.de

www.WiePark.de

15 SENIOREN-

WOHNUNGEN    

Betreutes Wohnen 

KFW 70 Energieeffizienzklasse A+

schlüsselfertig ca. 62,50 m²  

ab 166.900,00 EUR

Das Alter mit Komfort geniessen
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Das Alter mit Komfort genießen

Büro Mertens
Personalvermittlung

Vermittlung von Haushaltshilfen und Betreuungspersonal

www.24h-gut-betreut.de Tel. 0 41 61  / 509 90 69
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■ (mk) Stade. Dem zunehmenden 
Bedarf an altersgerecht ausgestat-
teten Wohnungen wurde nun in Sta-
de-Wiepenkathen mit dem Neubau 
von 15 Seniorenwohnungen Rech-
nung getragen. Die ersten Wohnun-
gen sind bereits bezogen, und es ste-
hen nur noch wenige zum Verkauf. 

Das Konzept ist darauf ausgelegt, 
dass Sie im Alter ein möglichst ho-
hes Maß an Selbstständigkeit erhal-
ten. Kapitalanleger profi tieren dabei 
von der guten Vermietbarkeit der 
Wohnungen. Informationen erhal-
ten Sie bei CONATH IMMOBILIEN 
unter Tel. 04164 89980.

Anzeige

Wohnen mit Service
Besonderes Projekt in Wiepenkathen

■ (ein). Pfl ege ist teuer, Pfl egehei-
me ebenfalls. Was liegt da also nä-
her, als eine günstige Pfl egekraft aus 
Osteuropa einzustellen, damit die El-
tern oder Großeltern gut versorgt 
sind. Doch Vorsicht! So manches 
„Arbeitsverhältnis“ ist illegal, straf-
bar und zieht Geldbußen nach sich. 
Nicht jedes Arbeitsverhältnis mit ei-
ner ausländischen Pfl egekraft/Haus-
haltshilfe ist illegal. Deshalb möchte 
die Pfl ege-Expertin Heike Mertens 
bei den drei möglichen Anstellungs-
Möglichkeiten aufzeigen, wo die Ge-
fahr einer Illegalität bestehen kann.
Arbeitgeber-/Arbeitnehmermodell
Die Haushaltshilfe (auch Betreuungs-
kraft oder Pfl egekraft genannt) wird 
direkt als Arbeitnehmer/-in im Pri-
vathaushalt angestellt. Es wird ein 
Arbeitsvertrag geschlossen.
Bei diesem Arbeitsverhältnis belau-
fen sich die Kosten für die osteuropä-
ische (EU) Betreuungskraft zwischen 
1.900 und bis zu 3.100 Euro, je nach 
Sprach- und Fachkenntnisse.
Nachteile: Der Pfl egebedürftige bzw. 
dessen Angehörige wird zum Arbeit-
geber und übernimmt somit die vol-
len Arbeitgeberverpfl ichtungen. Das 
bedeutet für den Pfl egebedürftigen 
bzw. seine Familie unter anderem: 
alle Sozialleistungen müssen an ent-

sprechender Stelle abgeführt werden, 
was eine aufwendige Verwaltung mit 
sich zieht. Der Pfl egekraft steht ein 
regulärer Urlaub zu. Vorteile: Es ist 
gewährleistet, dass das Arbeitsver-
hältnis legal ist, vorausgesetzt, es 
werden alle Arbeitgeberverpfl ichtun-
gen eingehalten.
Modell Selbstständigkeit
Eine Selbstständigkeit liegt vor, wenn 
die Betreuungskraft in Deutschland 
oder ihrem Heimatland ein Gewerbe 
angemeldet hat und ihre Leistung auf 
eigene Rechnung abrechnet.
Hierbei wird kein klassischer Ar-
beitsvertrag geschlossen, sondern 
ein Dienstleistungsvertrag. Es wird 
also kein Gehalt inklusive aller So-
zialabgaben bezahlt, sondern die 
Dienstleistung wird in Form einer 
Rechnung, welche von der Betreu-
ungskraft gestellt wird, beglichen.Die 
Betreuungskraft muss über einen Ge-
werbeschein verfügen.
Vorteile: Steuer und Sozialabgaben 
müssen nicht selbst abgeführt wer-
den. Dafür ist die Pfl egekraft verant-
wortlich.
Nachteile: Gefahr der Scheinselbst-
ständigkeit: Das Arbeitsverhält-
nis ist nur dann legal, wenn die 
Betreuungskraft mehrere Kunden 
(Pfl egefälle) betreut. Betreut die 

Pfl egekraft nur eine Person und 
wohnt auch im gleichen Haus-
halt mit der zu betreuenden Per-
son, kann von einer Scheinselbst-
ständigkeit ausgegangen werden. 
Hier drohen Strafen von staatli-
cher Seite.
Entsendemodell
Das Entsendemodell ist das Vertrags-
modell zwischen einer Vermittlungs-
agentur und der zu betreuenden Per-
son. Hier schließt der Privathaushalt 
einen Dienstleistungsvertrag ab, je-
doch nicht mit einer Einzelperson 
(Betreuungskraft), sondern mit einer 
Vermittlungsagentur.
Vorteile: Das Servicebüro der Ver-
mittlungsagentur in Deutschland 
übernimmt alles Organisatorische. 
Keine Arbeitgeberpfl ichten. Das be-
deutet: Steuer und Sozialabgaben 
müssen nicht selbst abgeführt wer-
den. Nachteil: Auf den ersten Blick 
teurer als das Modell Selbstständig-
keit. Aber bei Krankheit oder Urlaub 
einer Betreuungskraft wird inner-
halb weniger Tage eine Ersatzper-
son entsendet. Fazit: Billig ist nicht 
immer legal und auch selten fair. 
Um sich selbst zu schützen und 
Strafen zu vermeiden, sollte geprüft 
werden, ob die Betreuungskraft le-
gal arbeitet.

Anzeige

Pfl egekräfte aus Osteuropa
Was bei Anstellungsmöglichkeiten zu beachten ist 

■ (ein) Neugraben. Am Ostermon-
tag (28.03.) um 16 Uhr präsentie-
ren Hans Peter Korff  und seine Part-
nerin Christiane Leuchtmann in der 
Seniorenresidenz Neugraben, Fal-
kenbergsweg 1+3, ihre höchst unter-
haltsame szenische Lesung „Kästner 
und Konsorten“, mit der sie schon auf 
vielen Bühnen zu Gast waren. Die Zu-
schauer waren durchweg begeistert. 
Frank Esselmann, Leiter der Senio-
renresidenz Neugraben: „Seien Sie 
gespannt auf bekannte und weniger 
bekannte Kästner-Figuren. Hans Pe-
ter Korff  und Christiane Leuchtmann 

Anzeige

„Kästner und Konsorten“
Szenische Lesung in der Seniorenresidenz 

Christiane Leuchtmann und Hans 
Peter Korff  sind am Ostermontag in 
der Seniorenresidenz Neugraben zu 
Gast. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Aufmerksa-
men Zeitgenossen ist es bereits 
aufgefallen: Die ASB-Sozialsta-
tion Süder elbe hat ihren neuen 
Standort in der Marktpassage 1. 
Damit bezieht der ASB in einem 
guten Vierteljahrhundert bereits 
seinen drit -
ten Standort 
im Neugrabe-
ner Zentrum. 
Von 1989 bis 
2009 war man 
in der Straße 
Groot Enn be-
heimatet, da-
n a ch  h a t t e 
man von 2009 
bis 2016 die 
Räumlichkei-
ten in einem 
Gebäude in der 
Neugrabener 
Bahnhofstra-
ße belegt, und 
nun heißt die 
aktuelle Adres-
se Marktpassa-
ge 1. 
„Wir sind größer geworden!“, er-
klärt die Pfl egedienstleiterin der 
ASB-Sozialstation Süderelbe, Hei-
ke Planz, diese Entwicklung. Man 
benötige größere Räumlichkeiten, 
damit die gestiegene Anzahl von 
ASB-Mitarbeitern (aktueller Stand 
mit Haushaltshilfen 46 Personen 
im Schichtdienst) eff ektiver und 
ruhiger arbeiten können. Der ge-
wachsene Stamm an Mitarbeitern 
sei das Resultat jahrzehntelanger 
kompetenter Arbeit der ASB-Sozi-
alstation Süderelbe. Dadurch habe 
man viel an Vertrauen in der Be-
völkerung gewonnen. Immer mehr 
Patienten würden sich an den ASB 
wenden.Hinzu käme das in den 
Jahren stetig größer gewordene 

Angebot der ASB-Sozialstation Sü-
derelbe. Dieses umfasse beispiels-
weise die Bereiche Grundpfl ege, 
Krankenpfl ege, Behandlungspfl e-
ge und Unterstützung im Haus-
halt. Auch für das Seniorencafé 
und für Beratungsgespräche ha-

be man mehr 
Platz benö-
tigt. 
Z u g l e i c h 
konnte die 
ASB-Sozial-
station Süde-
relbe ihren 
Wi rkungs -
kreis im Lau-
fe der Zeit 
e r h e b l i c h 
vergrößern. 
Patienten in 
Neugraben, 
F i s c h b e k , 
Hausbruch, 
N e u w i e -
denthal und 
i m  K e r n 
Neu Wulm-
storf betreut 

die ASB-Sozialstation Süderelbe 
zwischenzeitlich, erläutert Hei-
ke Planz. Einsatzleiterin Carmen 
Koziol betont, dass die ASB-Sozi-
alstation Süderelbe rund um die 
Uhr das ganze Jahr unter Tel. 
7017093 erreichbar ist. 
Montags bis freitags ist die neue 
ASB-Sozialstation Süderelbe von 8 
bis 16 Uhr geöff net. Für Berufstä-
tige kann gerne ein späterer Be-
ratungstermin vereinbart werden, 
sagt Carmen Koziol. 
Aufgepasst: Das Team der ASB-So-
zialstation Süderelbe sucht drin-
gend acht feste Parkplätze für 
seine gelben Einsatzfahrzeuge. 
Angebote werden auch unter Tel. 
7017093 entgegengenommen. 

Anzeige

„Wir sind größer geworden!“
ASB in die Marktpassage 1 umgezogen

Pfl egedienstleiterin Heike Planz, Ein-
satzleiterin Carmen Koziol, GPA Kers-
tin Kuhn, Krankenschwester Christiane 
Golinski und Annette Schendel-Rezgaui 
(Verwaltung) freuen sich auf viele Besu-
cher bei der offi  ziellen Einweihung der 
neuen ASB-Sozialstation Süderelbe am 
3. März ab 13 Uhr. Foto: mk

wissen ihre Zuschauer auf das Beste 
zu unterhalten. Und bei diesem Pro-
gramm bleibt bestimmt kein Auge 
trocken. Lachen Sie mit und sichern 
Sie sich noch heute Ihre Karten unter 
Tel. 040 70112000.“
Die Seniorenresidenz Neugraben ist 
eine von 8 Einrichtungen des Ge-
schäftsbereichs Wohnen im Alter 
der Vereinigten Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft eG (vhw). 
Sie zeichnet sich insbesondere durch 
ihr niveauvolles Kultur- und Freizeit-
programm aus. Die Bewohner woh-
nen in eigenen Appartements. Wer 
pfl egebedürftig wird, kann sich im 
Appartement pfl egen lassen oder in 
den hauseigenen Pfl egewohnbereich, 
der aktuell vom Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung (MDK) mit 
der Pflegenote 1,0 bewertet wur-
de, umziehen. Kurzzeitpflege/Ur-
laubspfl ege oder Probewohnen sind 
selbstverständlich möglich. Weite-
re Informationen gibt es auf: www.
vhw-neugraben.de oder Sie fordern 
unter 040 70112000 schriftliche In-
formationsmaterialien an. Unter die-
ser Telefonnummer können Sie sich 
auch für Ihre persönliche Hausfüh-
rung anmelden.

Seniorenbegleiter
■ (pm) Landkreis. Mit dem Freiwil-
ligenprogramm DUO unterstützt der 
Seniorenstützpunkt des Landkreises 
Harburg das nachbarschaftliche Woh-
nen in der Region und fördert damit 
die eigenständige Lebensführung äl-
terer Menschen. Dabei helfen ehren-
amtliche Alltagsbegleiter Senioren, 
die nicht pfl egebedürftig sind, aber 
im Alltag nicht mehr alles alleine be-
werkstelligen können. 
Ab 2. März, bietet der Seniorenstütz-
punkt gemeinsam mit der Kreisvolks-
hochschule eine kostenfreie Quali-
fizierung zum Alltagsbegleiter für 
Freiwillige jeder Altersgruppe in 
Buchholz an. Alle Interessierten lädt 
die Lehrgangsleiterin Barbara Kas-
ten am Mittwoch, 3. Februar ab 19 
Uhr zu einem unverbindlichen Bera-
tungsabend im Mehrgenerationen-
haus Kaleidoskop, Steinstraße 2, in 
Buchholz ein. 



Am 5. März
feiern wir Premiere
Erleben Sie den neuen Renault MEGANE!

ab mtl.

139,– € 5 JAHRE GARANTIE SERIENMÄSSIG*

Renault Mégane Life ENERGY TCe 100: Fahrzeugpreis** 15.185,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
1.450,– € Nettodarlehensbetrag 13.735,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 139,– € und eine Schlussrate:
7.079,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 2,95 %,
Gesamtbetrag der Raten 15.280,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.730,– €. Ein Finanzierungsangebot
für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.04.2016.

Renault Mégane  ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6;

kombiniert: 5,4;   CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km. Renault Mégane: Gesamtverbrauch (l/100 km):

kombiniert: 7,3 – 3,3;   CO2-Emissionen kombiniert: 169 – 86 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG]

715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17, 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040/ 700 150-0 
Email: info@autohaus-suk.de
www.renault-neuwulmstorf.de

*3 Jahre Renault Neuwagengarantie und 2 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. **Abb.
zeigt Renault Mégane GT mit Sonderausstattung.

Anzeige

Der neue Renault MEGANE
Premiere im Autohaus S+K am Samstag, 5. März

Dynamisch & verführerisch
Der neue Renault MEGANE begeis-
tert bereits im Stand. Sein dynami-
sches Design fasziniert aus jedem 
Blickwinkel: ausgewogene Propor-
tionen, die sportliche und zugleich 
elegante Linienführung machen 
ganz einfach Lust auf eine unver-
gessliche Spritztour.

Ein High-Tech Cockpit
Mit den intuitiven Instrumenten 
in der großen Mittelkonsole des 
neuen Renault MEGANE tauchen 
Sie in die Welt der Technologie 
ein. Genießen Sie das Armaturen-
brett mit klaren Linien und dem 
dezent integrierten 8,7“ Touch-
screen des R-LINK 2® Multimedia-
systems.

Halten Sie wesentliche Informa-
tionen stets im Blick: mit dem 
neuen Head-up-Farbdisplay und 
dem multifunktionalen 7-Zoll-Ta-
cho-Display Erleben Sie ein neues 
Fahrgefühl mit MULTI-SENSE®. Im 
neuen Renault MEGANE profitie-
ren Sie außerdem von zahlreichen 
fortschrittlichen Fahrassistenz-
systemen, die Ihren Autofahrerall-
tag noch komfortabler und siche-
rer machen.

Effiziente und dynamische Mo-
torisierungen
Der neue Renault MEGANE bie-
tet Ihnen alle unsere Erfahrun-
gen und die besten Renault-Tech-
nologien. Wählen Sie aus einer 
umfangreichen Bandbreite von 4 

Benzinmotoren (ENERGY TCe 100, 
ENERGY TCe 130, ENERGY TCe 
130 EDC, ENERGY TCe 205 EDC) 
und 5 Dieselmotoren (ENERGY 
dCi 90, ENERGY dCi 110, ENERGY 
dCi 110 ECO², ENERGY dCi 110 
EDC und ENERGY dCi 130.) Zu 
haben ist der neue Renault ME-
GANE bereits ab 16.790 Euro. Zu 
diesem Preis gibt es den Franzo-
sen mit einem 100 PS starken 
Turbobenziner. Eine 5 Jahres Ga-
rantie ist bei allen Modellvarian-
ten inklusive.

Überzeugen Sie sich selbst und 
kommen Sie zur Premiere am 
Samstag, 5. März in das Auto-
haus S+K (Liliencronstraße 17, 
Neu Wulmstorf ).

Die Renault Verkaufsberater Thorsten Woeller und Klaus Jannsen freuen sich auf Ihren Besuch.
 Foto: Autohaus S+K

www.autohaus-suk.de

AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€

€ €

€

Platz Verein Tore Diff. Punkte

12. Hamburger SV 25:30 -5 27

Spielpaarungen 23.  Spieltag

Sa., 27.02. 15.30 Hamburger SV – FC Ingolstadt 04

€ 49,-*
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■ (mk) Neugraben. Die Flüchtlings-
krise ist in aller Munde ‒ aber mit-
einander über Lösungen  reden ist 
noch nicht so richtig in Gang gekom-
men. Auch nicht in Neugraben. Vor 
dem Hintergrund der Einrichtung ei-
ner Erstaufnahme und der geplanten 
Mega-Unterkunft für Flüchtlinge am 
Aschenland schwirren viele Gerüchte 
durch den Raum, gibt es zahlreiche 
Ängste und Befürchtungen innerhalb 
der Bevölkerung und noch mehr In-
formationslücken. 
Es gebe also viel Redebedarf, sagen 
die Pastorinnen Susanne Lindenlaub-
Borck (Thomas-Gemeinde in Haus-
bruch) und Bettina von Thun (Micha-

elis-Gemeinde in Neugraben). Aber 
wo sollen sich die Bürger informie-
ren, wo sollen sie in sachlicher Form 
ihre vielleicht gegenteiligen Meinun-
gen zum Flüchtlingsstrom kundtun? 
Antwort: „Im Stadtteilforum Süde-
relbe im Gespräch“. Diese von den 
evangelischen Kirchengemeinden 
an der B73 und dem Projekt „Lokale 
Partnerschaften-Demokratie leben“ 
organisierte Gesprächsrunde soll 
in der Michaeliskirche Neugraben 
stattfinden. Fachkundige Referen-
ten werden die Teilnehmer ausführ-
lich über die Thematik Flüchtlinge 
informieren, so die Pastorinnen, die 
Wert darauf legen, dass sie überpar-
teilich agieren. 
Das erste Treff en wird bereits am 29. 
Februar von 19 bis 21 Uhr in der Mi-
chaeliskirche über die Bühne gehen. 
Hier soll zunächst das Anliegen des 
Stadtteilforums umfassend erklärt 
werden. Dann sollen auch Themen 
für die weiteren Termine des Stadt-
teilforums am 21. März und 25. Ap-
ril gesammelt werden. 
Beide Pastorinnen weisen darauf hin, 
dass das Stadtteilforum keine Ver-
anstaltung der Flüchtlingsinitiative 
„Willkommen in Süderelbe“ sei.

Reden über Flüchtlinge
Projekt Stadtteilforum ins Leben gerufen

Die Pastorinnen Susanne Linden-
laub-Borck und Bettina von Thun 
freuen sich auf viele Teilnehmer 
am Stadtteilforum. Pastor Gerhard 
Janke fehlte beim Fototermin. 

Foto: mk

■ (mk) Neu Wulmstorf. Große Freu-
de herrschte am 22. Februar in der 
Kita Apfelgarten, gelegen im gleich-
namigen Neubaugebiet. Kita-Leiterin 
Christina Yavas wurde vom Marke-
ting-Director André Schulz der Firma 
„familotel“ ein Scheck über 2000 Eu-
ro überreicht. Die Kita hatte sich mit 

einem Video bei der Aktion „Familo-
tel erfüllt Kindergärten-Wünsche“ 
beteiligt ‒ und gewonnen. In dem Vi-
deo wurde auf kreativ-witzige Wei-
se die Kita Apfelgarten vorgestellt. 
Kernaussage der Arbeit: Die Kids 
wünschten sich für den verwaisten 
Mehrzweckraum ein Trampolin, ei-

ne Weichbodenmatte, ein Stapelpo-
dest zum Klettern und weitere Bewe-
gungselemente. 
Yavas: „Der Lieblingsraum der Kin-
der ist der Mehrzweckraum. Hier 
können sie toben, Ideen umsetzen 
und natürlich spielen. Nur, es fehlten 
die Geräte, um den Mehrzweckraum 

Wünsche wurden erfüllt
Kita Apfelgarten: Spende über 2000 Euro

Durch die Spende über 2000 Euro 
konnte sich die Kita Apfelgarten 
sinnvolle neue Bewegungselemen-
te anschaff en.  Foto: mk

in einen pädagogisch-durchdachten 
Bewegungs- und Erfahrungsraum 
umzuwandeln. Zudem verfügten wir 
nicht über das nötige Geld zur Rea-
lisierung“. Mit der Spende konnten 
die Wünsche der Kinder nun erfüllt 
werden. Die Kids haben die neuen 
Geräte bereits mit Begeisterung in 
Beschlag genommen. 



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

Bauplanung · Bauberatung · Bauleitung
- Innenausbau - Sanierung - Fenster & Türen -  

Modernisierung - bis zum schlüsselfertigen Haus
Kleine und große Reparaturarbeiten

Alles 

in einer 

Hand

Schützenhofstraße 17
21635 Jork

Telefon (0 41 62) 50 01
www.erich-koester.de

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

Rüstwerk GmbH & Co. KG
Jaffestraße 6 · 21109 Hamburg

Telefon: 040 / 319 77 00 - 80 · Website: www.ruestwerk.net

Bau

Dachdecker

Wir kommen 
auch bei kleinen 

Schäden

Ihr Dachdecker am Ort
sämtliche Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

sowie Fassaden- und Flachdach
führt fachgerecht aus

Thomas Listing
Dachdeckermeister

Rosenweide 6K, 21435 Stelle
Tel.: 0 41 74 / 65 00 35, Fax: 0 41 74 / 65 00 36

 & 

Garten- und Landschaftsbau

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Baumfällung
inkl. Versicherung

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

Gala Bau Goerke

Tel. 04161 / 74 78 20 und 0152 / 53 85 29 49

Gas- und Brennwerttechnik

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

Sanitär- und Heizungsinstallation

- Bäder - Gasheizung - Wasser - Spanndecken
- Planung - Reparatur - Sanierung - Kundendienst

✁

✁

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

Gödeke-Michels-Weg 1a · 21149 Hamburg
Telefon (040) 70 97 20 27 · Fax (040) 70 97 20 26

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

Neugrabener Bahnhofstraße 10 a
21149 Hamburg ☎ � 7 01 70 11

Hausgeräte
Kundendienst

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

Maler- und Tapezierarbeiten

 JÜRGEN HÖRMANN & SOHN GMBH
Malereibetrieb seit über 40 Jahren in 21147 Hamburg – Sämtliche Malerarbeiten
Nur ein Ruf durchs Telefon – und wie der Blitz, da ist er schon.

Innenraumdämmung – Energiesparen bis 40%
Im Neugrabener Dorf 36 · Telefon 702 37 03 + 0171 / 31 90 300

malerei.hoermann@gmx.de

MALEREI LANGE

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

Bauschlosserei · Metallbau
Balkongeländer · Ziergitter in Stahl oder Edelstahl

Fenster und Türen in Alu (WICONA)
Besuchen Sie uns im Internet
www.lorkowski-gmbh.de

oder am Rönneburger Kirchweg 14, 
21079 Hamburg, Telefon 040 / 768 32 86

Multimedia

Elektro-Installation

ELEKTRO

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

PETER KELL
Tel. 79 01 79-0 · www.peterkell.de

O
b

st
ei

l o

der
flach, wir sind stolz auf unser

D
ach.

G. Z. Bedachungsgesellschaft mbH
Bedachungen · Fassadenbau · Bauklempnerei

Speziell Flachdachbau und Abdichtungen
FACHBETRIEB FÜR FLACHDACHBAU

CONTAINER-SERVICE bis 3 m3

Francoper Straße 60 Tel.  040 - 796 43 30
21147 Hamburg Fax 040 - 70 10 24 76
 Funk 0172 - 95 64 954

Elektro-Schnelldienst

● Schnelldienst
● e-Installation ● e-Heizung
● Kleinreparaturen ● Lampen
● Heißwassergeräte  und Leuchten

☎ 7 02 27 90

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

HORST APEL GMBH · CUXHAVENER STRASSE 210
TEL. 040 / 797 16 70 · FAX 040 / 797 16 797

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

Polsterei

Lindenstr. 20-24 (direkt a.d. B3) · 21629 Elstorf (Neu Wulmstorf)
Telefon 0 41 68 / 2 50

Inh. Michael Will

Eigene Polsterei & Raumausstattung seit 1909

Aufpolsterung · Neubezug
Neuverkauf von Polstermöbel

& Raumgestaltung
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W & B Garten- u. Landschaftsbau:
 

 
Kostenlose Beratung. 

Tel. (0176) 2 990 71 63

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

Kompetenz & bezahlbare Qualität

Manufaktur für Tor-, Rollladen-
und Sonnenschutztechnik

Am Felde 5 · 21629 Neu Wulmstorf (Daerstorf)
Tel. 040 / 700 27 85 · Fax 700 81 35

www.gollnast .de

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

Aluminium-Terrassendächer als Selbst-Bausatz vor-
gefertigt (auf Wunsch mit  Anlieferung) oder komplett 
von uns montiert, z.B. 300 x 250 cm, Abholpreis

ab 1890,– + MwSt. mit Sicherheitsglas oder  
ab 1294,– + MwSt. mit Doppelstegplatten
(Terrassendachpreis ohne Fundamente und Montage)

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache
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Betriebsausrüster

Schlosserei / Metallbau

Verschiedenes

■ (ein) Harburg. Bei der Gründung 
war TREND eines der ersten Zeit-
arbeitsunternehmen in Hamburg, 
heute gehört es hier zu den größ-
ten, noch durch die Inhaber selbst 
geführten Personaldienstleistern. 
Seit über 30 Jahren legen die beiden 
TREND-Geschäftsführer größten 
Wert auf die persönlichen Kontakte 
zu Mitarbeitern und Kunden. Nur so 
können, im Gegensatz zu überregio-
nalen Filialbetrieben, die Qualitäten 
und Wünsche der Mitarbeiter best-
möglich den Kundenanforderungen 

angepasst werden. 
Seit Februar 2016 gibt es jetzt auch 
eine Filiale im Schloßmühlendamm 
6 (3. OG). Hier wird Arbeitsuchen-
den im gewerblichen und kaufmän-
nischen Bereich eine Zukunftspers-
pektive geboten. 
„Mit unserer Zweigstelle in Harburg 
können wir unsere Mitarbeiter und 
Kunden südlich der Elbe künftig 
noch besser betreuen“, betont Se-
bastian Romic (Disponent). Das zen-
tral gelegene Büro im Schloßmüh-
lendamm 6 ist leicht mit Bus und 

S-Bahn (Harburg Rathaus) erreich-
bar. „Das ermöglicht uns stets per-
sönliche Mitarbeiterkontakte und 
eine schnelle Reaktion bei Kunden-
anfragen“, unterstreicht Christer Jo-
hansson (Niederlassungsleiter) und 
ergänzt: „Selbstverständlich zahlen 
wir mehr als den Mindestlohn“. Ne-
ben der Arbeitnehmerüberlassung, 
mit allen tarifvertraglichen Vortei-
len, werden Bewerber auch direkt 
an unsere Auftraggeber vermittelt. 
Mit dem TREND-Motto „persönlich, 
zuverlässig und fl exibel“ können die 

Anzeige

Jetzt auch in Harburg
Trend-Zeitarbeit mit neuer Zweigstelle 

Kompetentes Trend-Team: Sebas-
tian Romic, Christer Johansson und 
Stefani Sack freuen sich auf ihre 
Kunden.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bei der Jah-
reshauptversammlung des Vereins 
Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Nach 24 Jahren Vorstandsarbeit, 
davon 13 Jahre als 1. Vorsitzende, 
trat Rosy Schnack nicht noch ein-
mal zur Wahl an.
Als neue 1. Vorsitzende wurde Bea-
the Störmer gewählt, die auch schon 
seit 24 Jahren im Vorstand aktiv 
ist, davon zwölf Jahre als Schrift-
führerin.
Zum 2. Vorsitzenden wurde wieder 
Manfred Stark gewählt. Auch die 
Kassenwartin, Bettina Schümann, 
wurde in ihrem Amt bestätigt. Wei-

terhin im Vorstand tätig sind Mari-
na Wichmann, Andreas Heyndrickx, 
Gabi Wonnenberg und Wolfgang 
Koch. Als neue Vorstandsmitglieder 
wurden Fabian Störmer als Schrift-
führer sowie Marco Bents begrüßt.
Der Verein Heidesiedlung veranstal-
tet am 19. März um 10 Uhr wieder 
eine Müllsammel-Aktion im Riethtal. 
Teilnehmer des Müllsammelns tref-
fen sich am Max-Geyer-Platz.
Wenn möglich sollen Schubkarren 
mitgebracht werden. Müllsäcke und 
Müllgreifer werden von der Gemein-
de gestellt. Nach getaner Arbeit er-
wartet die Helfer ein leckerer Imbiss 
im Vereinshaus.

Beathe Störmer gewählt
Verein Heidesiedlung: Vorstandswahlen

Anforderungen und Wünsche der 
Mitarbeiter bestmöglich erfüllt wer-
den“, ergänzt die Personalberaterin 
Stefani Sack und fordert alle Bewer-
ber auf: „Rufen Sie uns an, damit wir 
über Ihre berufl ichen Erwartungen 
sprechen können“. In diesem Sinne 
freut sich das TREND-Team auf alle 
Bewerber in Schloßmühlendamm 6 
(Tel. 76795750).
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Perlen der Ostsee
Ostsee1 mit AIDAmar am 13.8. und 27.8.2016

Leistungen:

-

  0800 - 2 63 42 66  

Neuer Ruf

 

Veranstalter: AIDA Cruises - German 

Unser Best-Preis* 
13.8. - 20.8.2016
I 999,-

 
 

27.8. - 3.9.2016
I 949,-

 

 
 

Die Orkney- und die Shetland-
inseln wissen eine jahrtausen-
dealte Geschichte zu erzählen. 
Sie beginnt bei Skara Brae, wo 
die Ruinen einer steinzeitlichen 
Siedlung Sie in prähistorische 
Zeiten zurückversetzen. Die 
natürlichen Schätze Reykjavíks 
wirken so, als seien sie ebenfalls 
seit Anbeginn der Zeit da gewe-
sen – wie der Geysir Strokkur, 
der eine bis zu 35 Meter hohe 
Fontäne in den Himmel schießt. 
Das Thermalfreibad Blaue Lagu-
ne ist hingegen erst 1976 ent-

standen: Sein um die 40 Grad 
warmes Salzwasser auf der Haut 
zu spüren, ist ein unvergessli-
ches Wellnesserlebnis.

++ MIT ORKNEY UND SHETLAND-INSELN ++

Nordische Inseln und Island
mit AIDAvita vom 16.7. - 30.7.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

71636 Ludwigsburg 
Veranstalter:

Strande 3 d, 18055 Rostock. 

Unser Best-Preis*

16.7. - 30.7.2016
1.899,-

Meerblickkabine    2.349,-

Zuschlag Alleinbelegung

3./4. Person in der Kabine

Anmeldeschluss: 15. Februar 2016
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■ (uc) Hausbruch. Betreut durch 
eine erfahrene Landesligaspie-
lerin, weil ihr Trainer Andreas 
Opitz erkrankt war, errangen die 
Mädels der Jahrgänge 2003 und 
jünger in der Endrunde der Ham-
burger Meisterschaften einen 3. 
Platz. Kapitänin Saskia Freitag 
und ihre Mitstreiterinnen bedan-
ken sich herzlich bei der spon-
tan eingesprungenen Betreuerin 
und sind mit Recht stolz auf die-
se Plazierung. 

Übrigens: Mitglied der Erfolgs-
mannschaft ist mit Nazanin Par-
vani auch eines der hier im De-
zember vorgestellten Mädchen 
aus der Erstaufnahme (EA) Geu-
tensweg, das erst hier und Ende 
Oktober 2015 mit dem Volley-
ballspielen begann. Ein kleines 
Märchen innerhalb einer Erfolgs-
geschichte. 
Auch in der EA wurde die Bedeu-
tung dieses Ereignisses erkannt 
und gebührend gefeiert.

U-14-Mädels der VG HNF 
erfolgreich
3. Platz in der Meisterschafts-Endrunde

■ (pm) Wilhelmsburg. Trotz eines 
sehr erfolgreichen Doppelspieltags 
in der ProA bleibt für die Hamburg 
Towers keine Zeit zum Ausruhen. 
Nach dem Sieg in Chemnitz und der 
überzeugenden Leistung zuhause ge-
gen Leverkusen sind die Türme am 
Freitag nach Hessen gefahren. Korb 
um Korb näherten sich die Ham-
burger der magischen 100-Punkte-
Marke. Mit ablaufender Uhr traf Xa-
vier Roberson noch einmal von weit 
hinter der Dreierlinie zum Endstand 
von 96:68.
„Wir haben heute ein super Spiel ge-
macht. 29 Assists sprechen für sich. 
Und wir haben es geschaff t, die Re-
bounds zu kontrollieren und haben 
die Leverkusener davon abgehalten, 
von jenseits der Dreipunkte-Linie zu 
treffen“, so Headcoach Attarbashi 
nach der Partie.
Mit dem höchsten Heimsieg der Ver-
einsgeschichte beenden die Ham-
burg Towers ein äußerst erfolgrei-
ches Wochenende. 14 Siege und 
10 Niederlagen bedeuten weiter-
hin Platz fünf in der Tabelle, der Ab-
stand gegenüber dem Neuntplatzier-
ten ist mittlerweile auf drei Spiele 
Vorsprung angewachsen. Bei den 
Hebeisen White Wings Hanau steht 

am Samstag ab 19 Uhr die nächste 
Partie in der ProA auf dem Spielplan.
Hanau liegt aktuell mit zehn Siegen 
und 14 Niederlagen auf dem 11. Ta-
bellenplatz der zweiten Bundesliga. 
Der Aufsteiger ist damit auf Tuch-
fühlung zu Rang acht, der noch zur 
Teilnahme an den Playoff s berech-
tigen würde. Die Basis für den bis-
her erfolgreichen Saisonverlauf des 
Neulings bildet eine positive Heimbi-
lanz. Sieben von zwölf Begegnungen 
in der heimischen Main-Kinzig-Hal-
le konnten die White Wings für sich 
entscheiden. 
Die Hamburg Towers wollen unab-
hängig vom Gegner nach den Er-
folgen vom letzten Wochenende 
nachlegen. „Wenn wir das Spiel ge-
winnen, dann machen wir einen Rie-
senschritt Richtung Playoff s“, hob 
Trainer Attarbashi die Wichtigkeit 
des Spiels in Hanau hervor. „Wir ha-
ben noch viele Auswärtsspiele, und 
wollen nicht am Ende der Saison 
noch zittern müssen.“ Nach momen-
tanem Stand werden im Spiel gegen 
die White Wings alle Türme einsatz-
bereit sein.
Das Spiel in Hanau wird im 
Livestream auf http://sportdeutsch-
land.tv übertragen.

Keine Zeit zum Ausruhen 
Towers wollen in Hanau nachlegen

Fußball 
Landesliga Hansa
28.02.: Dersimspor ‒ Bramfeld 
15.00 Uhr Baererstraße
Bezirksliga Süd
27.02.: Süderelbe II ‒ Störtebeker 
SV 13.30 Uhr Kiesbarg
27.02.: HTB ‒ Sternschanze 14.00 
Uhr Jahnhöhe
28.02.: Altenwerder ‒ Buxtehude 
15.00 Uhr Jägerhof
28.02.: Türkiye II ‒ Finkenwerder 
15.00 Uhr Landesgrenze
28.02.: Neuland ‒ Mesopotami-
en 15.00 Uhr Neuländer Elbdeich

Kreisliga 1 + 4
27.02.: HNT ‒ GW Harburg 13.00 
Uhr Jägerhof
27.02.: Vikt. Harburg ‒ HSC 
15.00 Uhr Kapellenweg
28.02.: Dersimspor ‒ Moorburg 
11.00 Uhr Baererstraße
28.02.: Altenwerder II ‒ Finken-
werder II 12.45 Uhr Jägerhof
28.02.: Neuenfelde ‒ Zonguld-
akspor 13.00 Uhr Arp-Schnit-
ger-Stieg
28.02.: Ver. Tunesien ‒ HTB II 
13.00 Uhr Alter Postweg
28.02.: Einigkeit ‒ Harb. Türk-
Sport 15.00 Uhr Dratelnstraße

Termine

■ (pm) Neugraben . Das Team 
von Trainer Dirk Sauermann hat 
in der Wolfsgrube im Duell mit 
den VolleyStars Thüringen wäh-
rend der vier Sätze dauernden 
Partie zu selten die Stabilität und 
Sicherheit gefunden, die für einen 
Erfolg notwendig gewesen wäre. 
VT Aurubis Hamburg unterlag 
vor 500 Zuschauern in 103 Minu-
ten mit 1:3 (20:25, 25:22, 20:25 
und 23:25).
Während auf Hamburger Seite 
nur Jana Franziska Poll mit 18 
Zählern nah an die 20er-Marke 
heran kam, gelang es zwei Suh-
ler Spielerinnen, diese Marke zu 
übertreffen. Dominika Drobna-
kova (6) mit 20 und Jordanne 
Scott (14) mit 23 Zählern mach-
ten im Angriff  vermutlich den Un-
terschied aus.  Hinter Hamburgs 
Top-Scorerin folgten einträch-
tig Saskia Radzuweit (3) und Eliz-

abeth Field (4) mit jeweils zehn 
Punkten. Während beide Teams 
im Block mit sieben bzw. sechs 
Punkten auf nahezu identische 
Werte kamen, lag es unter ande-
rem an der Annahmequote, die 
heute mit 39% zu niedrig aus-
fi el, dass es für die Rubies nicht 
zu mehr Punkten reichte. Mann-
schaftsführerin Denise Imoudu 
musste im Zuspiel teilweise weite 
Laufwege zurücklegen und konn-
te so ihre Angreiferinnen zu sel-
ten variabel einsetzen.
Trainer Dirk Sauermann sag-
te nach dem Spiel: „Heute hat 
die Mannschaft es leider nicht 
geschafft, sein Potenzial als 
Team abzurufen. Daher war 
die nach dem Spiel am Mitt-
woch erwartet schwere Auf-
gabe für uns nicht zu lösen.“ 
Beste Aurubis-Spielerin war Eli-
zabeth Field.

Rubies in Suhl ohne die 
nötige Stabilität
1:3-Niederlage in Thüringen

■ (pm) Harburg. Das JBBL-Team 
der Hamburg Sharks gewinnt das 
zweite Heimspiel in der Hauptrunde 
gegen die Mannschaft von Phoenix 
Hagen mit 55:54. Es war der ers-
te Sieg für die Sharks Hamburg in 
der Hauptrunde der JBBL. Und es 
war ein ganz wichtiger noch dazu. 
Mit einer Niederlage gegen Phoenix 
Hagen hätte man den Traum von 
den Playoff s fast schon beerdigen 
können. Jetzt aber ist wieder alles 
möglich. 
Eigentlich hätte der Sieg Anlass 
sein können für ein klein wenig Eu-
phorie. Bei den Spielern war er das 
auch. Headcoach Lars Mittwollen al-
lerdings sah es im obligatorischen 
Interview wie gewohnt ein klein we-
nig diff erenzierter. Am Ende hat es 
für die Sharks gerade noch für einen 
Sieg gereicht. „Wir hätten zur Pause 
mit mindestens 30 Punkten führen 
müssen“, so der Trainer. In der zwei-
ten Halbzeit wirkte die Mannschaft 
plötzlich kraftlos und gehemmt. 
Mittwollen: „Als wäre da eine andere 
Mannschaft auf dem Platz. Wir ha-
ben nicht mehr gekämpft, wir sind 
nicht gerannt, wir haben nicht ver-
teidigt. Wir werfen den Einwurf zum 
Gegner. Wir sind weder fokussiert 
noch konzentriert. Kaum einer hat 

noch Verantwortung übernommen.
Vielleicht ist der Gegner stärker ge-
worden. Immerhin war der Gegner 
keine Thekenmannschaft, sondern
Tabellenführer in der Hauptrunde
1 der JBBL.“ 
Die Sharks rangieren aktuell nur
auf einem fünften Tabellenplatz.
Aber der Tabellenführer hat auch
nur einen einzigen Sieg mehr auf
dem Konto. Welche Chancen ha-
ben die Sharks auf einen Platz in
den Playoffs? Mittwollen: „Rech-
nerisch ist die Situation gar nicht
so schlecht. Wir haben jetzt drei
schwere Auswärtsspiele vor uns.
Wenn wir zwei davon gewinnen,
spielen wir sogar ganz oben mit.
Allerdings muss uns klar sein: Mit
einer Leistung wie in der zweiten
Halbzeit haben wir absolut nichts
in den Playoff s zu suchen. Da brau-
chen wir gar nicht erst über Chan-
cen zu diskutieren.“  Was erwartet
das Team im nächsten Spiel? Mitt-
wollen: „Wir spielen am Sonntag in
Recklinghausen gegen Metropol
Ruhr. Das ist zur Zeit das stärks-
te Team in unserer Hauptrunde.
Wir sind Außenseiter in dieser Par-
tie. Keine Frage. Aber gewonnen
hat Metropol die Begegnung auch
noch nicht.“ 

Zum Sieg gezittert
Sharks gewinnen Heimspiel gegen Hagen

Jeremy Domski in Aktion Foto: willner

■ (nr) Neugraben. Kunstturnen bei 
der Hausbruch-Neugrabener Tur-
nerschaft (HNT), das ist eine seit 
über 50 Jahren andauernde Erfolgs-
geschichte. Helmut Ziechner war in 
dieser ganzen Zeit dabei. Mit seiner 
Bundeslizenz als Trainer begann 
1964 alles. Heute steht der Turn-
vater der HNT immer noch Woche 
für Woche neben der Matte. Am 1. 
März 2016 wird Ziechner nun run-
de 80 Jahre alt. Die HNT wünscht 
ihrer Turn-Legende zu diesem An-
lass alles Gute und bedankt sich für 
das außerordentliche Engagement 
in den vergangenen Jahrzehnten.
Ziechner begann 1964 mit zwölf 
Jungen, die er auf ihre ersten Wett-

kämpfe vorbereitete. Bereits zwei 
Jahre später traten sie gegen an-
dere Hamburger Bezirke an. Bald 
stellten sich auch erste Plätze bei 
Länderkämpfen ein, zum Beispiel 
gegen Bremen oder Berlin. In Ham-
burg wurden die HNT-Schüler mitt-
lerweile jedes Jahr Erste.
Schon 1972 nahmen HNT-Athle-
ten an den deutschen Meisterschaf-
ten teil. Auch bei internationalen 
Meisterschaften in Ungarn waren 
die HNT-Turner vertreten und hol-
ten sich dreimal den zweiten Platz. 
In den Jahren 1976 bis 1978 turn-
te die HNT mit der Mannschaft in 
der Regionalliga, anschließend bis 
1980 sogar in der 2. Bundesliga. Bei 
den norddeutschen Meisterschaften 
holte die Mannschaft in dieser Zeit 
zweimal Gold.
2008 hat Ziechner mit dem Pro-
gramm der Talentschule für die be-
sondere Förderung von jungen Tur-
nern begonnen. Die Showgruppen 
„Jumping Boys“ und „Flying Kids“ 
haben sich mit großartigen Auftrit-
ten bei verschiedenen Events schon 
einen Namen gemacht, und das 
nicht nur im Süderelberaum. Die 
Gruppen durften ihr Können sogar 
schon beim „Feuerwerk der Turn-
kunst“ beweisen.

Alles Gute, Helmut! 
HNT-Turnvater Helmut Ziechner wird 80

Helmut Ziechner  Foto: HNT



Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 

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

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

Schlüsselfertige Wohnträume
seit mehr als 20 Jahren!

ZU HAUSE

Informieren Sie sich über unsere aktuellen Bauvorhaben!
Samstag und Sonntag , 27. und 28.02.2014
von 11:00 bis 17:00 Uhr, Sparkasse Harburg-Buxtehude
Sand 2, 21073 Hamburg
WWW.SG-BAU-IMMOBILIEN.DE

WILLKOMMEN

Vertrieb durch:

Immobilien-Gesuche
Vermietete Wohnung gesucht,
solventes Ehepaar sucht in Ham-
burg oder Umgebung eine Woh-
nung zur Kapitalanlage, gerne
auch ein bereits vermietetes Ob-
jekt. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Gesuche
Industriekaufmann sucht eine
helle, gepflegte 2-3 Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit Balkon. Nahe
U/S-Bahn oder guter Busan-
bindung. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www-von-wuelfing-immobilien.de

Grundschulleherin sucht in ruhi-
ger Lage ein Reihenhaus, eine
DHH oder ein Einfamilienhaus bis
ca. € 350.000,- zu sofort oder auch
später. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Zum Renovieren gesucht.
Handwerker sucht ein solides EFH/
RH oder eine DHH mit mindestens
4 Zimmern und Garten in stadt-
naher Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

0019358 Sebasti
Sie suchen Immobilien?
Hier werden Sie fündig:
www.neuerruf.immowelt.de

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

Immobilien-Verkauf
Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi.! Aus-
baureserve im DG, schöner Gar-
ten, Balkon, Keller, Bj. 1959,
B: 167,6 kWh (m²a), Kl: F, Öl-ZH,
KP € 245.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Buchholz, sonniger Bungalow m.
140 m² Wfl., 4 Zi. und sonniger
Terrasse! Mit Rollläden und Keller.
Bj. 73, BA: 147 kwh, Gas-ZH ,Kl:
E, KP € 435.000,- Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Neu Wulmstorf. Gemütliche, son-
nige 2-Zimmer-ETW, 61 m², EBK,
Parkett, Terrasse und kleiner Gar-
ten, Garage, Bj. 1965, B: 236,5
kWh (m²a), Kl. G, Gas-ZH, KP
€ 100.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf. Gepflegtes, son-
niges EFH mit schönem Garten,
4-Zi, 140m² Wfl., Balkon, Keller,
Garage, Bj. 1965, B: 494,6 kWh
(m²a): Kl. H, Öl-ZH, Kaufpreis
€ 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,  
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Neu Wulmstorf, moderne, sonni-
ge DHH, 110 m² Wfl., neuwert.
EBK, Parkett, Kamin, Carport, Bj.
92, Energieausweis in Erstellung,
KP € 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Neu Wulmstorf, familienfreund-
liches RH, 4-Zi., 114 m², EBK,
schöner Garten, Keller, Bj. 2001,
V: 94,3 kWh (m²a), Kl. C, Gas-ZH,
KP € 270.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Wochenendheimfahrer Ingenieur,
50+, NR, Ruhe liebend, sucht klei-
ne Wohnung 25-30 m² in Haus-
bruch/ Waldseite bevorzugt bis €
500,- warm. Tel. 0176/ 10 50 66 21

Vermietungen
Neugraben, 3-Zi.-Einlieger-Whg.,
ca. 65 m², Vollbad, EBK komplett
ausgestattet, gr. Balkon mit Blick
ins Grüne, Einbauschrank im
Schlafzi., Fußbodenhzg., Lagerung
in Dachluken mögl., Carport, Haus-
tiere nach Vereinb., € 730 + NK +
Kt, ab sofort. Tel. 0176/ 59952700

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

Neu Wulmstorf, 2 möblierte Zim-
mer, 10 + 18 m². Küche, D-Bad,
TV und Internet, ab € 220,-.
Tel. 0179/ 905 72 18

3 Zi. 1.OG eleg. 2 Fam, waldr.
Neugr.,106qm,VB,GWC+Garten
€799,-zzgl. HZ+NK €999,- warm
www.norbhe.de, AB 040-70380319

Garage zum 1.4.16, Cuxhavener
Str. 501, HH-Fischbek, € 50,-,
Tel. 040/ 796 28 36

Fischbek, Garagen für PKW oder
Motorrad zu vermieten. € 40,- im
Monat. Tel. 040/ 702 27 68

Tiefgaragenstellplatz, Bremer Str.
31, € 55,- inkl. NK. Mense Immo-
bilien, Tel. 040/ 790 51 63
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� (ein) Hausbruch. Es gibt keine 
Ausreden mehr: Jeder, in Worten J-
e-d-e-r, kann etwas für die eigene 
Fitness tun. Lauf- und Nordic-Wal-
king-Kurse, am besten unter profes-
sioneller Anleitung, machen‘s mög-
lich. Und mit Diplom-Lauftherapeut 
Ingolf Böhme macht das ganze auch 
noch Spaß! Das dumpfe Gefühl, man 
müsste doch mal was für die eigene 
Gesundheit tun? Gute Vorsätze, lei-

der schon zehn Mal aufgeschoben? 
Das sind die typischen Symptome 
für chronischen Bewegungsmangel! 
Aber es gibt ein fantastisches Ge-
genmittel: exakt dosierte Lauf- und 
Nordic-Walking-Programme für Ein-
steiger, Anfänger, Fortgeschrittene, 
für jede Altersstufe und einfach al-
le, die Freude an Bewegung haben.
Mit Umsicht sorgt der erfahrene 
Laufcoach Ingolf Böhme dafür, dass 

Anzeige

Fit for Run 
Die neue Lust am Laufen

Haus gesucht! Im Süden Ham-
burgs. Ab 95 m2 und gerne mit 6  
Zi. + Garten. Mehr Infos unter  
familie-kankowski.de

hier niemand über- oder unterfor-
dert wird. „Wir wollen in unseren 
Kursen gezielte Gesundheitsförde-
rung betreiben, ganzheitliche Fit-
ness herstellen und einen veränder-
ten Lebensstil vermitteln. Wir sind 
Anreger!“
Diplom-Lauftherapeut Böhme weiß, 
wovon er spricht. Seit vielen Jah-
ren bietet er Trainings, Laufpro-
gramme und Nordic-Walking-Kur-
se an und fügt dem Breitensport im 
Landkreis eine Fitness-Facette hin-
zu. Bierernst allerdings wird es da-
bei nie, Böhme versteht sich eher 
als Moderator eines sportlichen 
Gemeinschaftserlebnisses ‒ es darf 
gelacht werden!
Ort der Handlung: Wunderschöne 
Open-Air-Strecken in der Fischbe-
ker Heide. Hier beginnen Lauftrai-
ning und Nordic-Walking jeweils 
mit Warm-up-Gymnastik und Atem-
übungen und dann geht es auf die 
erste Runde. Schon an deren En-

de lassen die Beschwerden akuten 
Bewegungsmangels spürbar nach. 
Dann wissen alle Teilnehmer: Das 
wird mein Sommer der Fitness!
Wer jetzt dem Start entgegenfi ebert, 
bezahlt als Einsteiger für beide Kur-
se „Laufen + Nordic-Walking“ nur 
120,‒ Euro; Wiederholer sogar nur 
60,‒ Euro. Spaß, ein gemeinsames 
Abschlussfest mit Laufschuhverlo-
sung und kleinen Kosmetiküberra-
schungen sind inklusive! Worauf 
warten Sie noch?

Frühjahrs-Kurs 2016 für 
Anfänger/Fortgeschrittene

8. März bis 28. April
jeweils Dienstag und Donnerstag
• Nordic-Walking 18 ‒ 19 Uhr
• Laufkurs 19 ‒ 20 Uhr
Start/Ziel: Gaststätte Jägerhof-Park-
platz, Ehestorfer Heuweg 14, 21149 
Hamburg, später Fischbecker Heide!
Anmeldung und Information: 040 
7013588 oder ingolf-boehme.de

■ (nr) Harburg. Gutes Sehen ist ele-
mentar wichtig für sicheres Fah-
ren, denn 90 Prozent der Informa-
tionen im Straßenverkehr werden 
über das Auge aufgenommen. Bleibt 
der schleichende Verlust der Seh-
schärfe unbemerkt, kann 
das gefährlich werden: 
„Wer schlecht sieht, 
reagiert langsamer. 
Autofahrer über 60 
Jahre sollten daher ihre 
Sehkraft regelmäßig überprüfen 
lassen, am besten jährlich“, rät Fiel-
mann-Expertin Cristina Grovu. Zu-
dem empfi ehlt sie Senioren auch 
eine Gleitsichtbrille: „Diese ermög-
licht stufenloses scharfes Sehen 
in der Ferne, in der Nähe und in 
den Zwischendistanzen. Beim Au-

tofahren können die Augen so pro-
blemlos von der Armatur zur Stra-
ße wechseln.“
Beim Augencheck lassen Senioren 
am besten auch gleich das Dämme-
rungssehen überprüfen. Dies bie-

ten die meisten Augen-
ärzte an und ist in den 
beiden Fielmann-Seh-
testmobilen möglich, 

die deutschlandweit im 
Einsatz sind.Achtung: Der Neue 

RUF und Fielmann verlosen jetzt 
drei Gutscheine à 50 Euro sowie 
drei LED-Leuchtlupen. An der Verlo-
sung nimmt teil, wer bis Mittwoch, 
2. März eine E-Mail mit dem Betreff  
„Brille“ an verlosung@neuerruf.de 
schickt. Der Rechtsweg ist wie im-
mer ausgeschlossen. 

Anzeige

Sicheres Autofahren im Alter
Sehkraft regelmäßig überprüfen 

VERLOSUNG!



Unser  

 
 

-

 
 

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Neu Wulmstorf, 

Elstorf, Neuenfelde und Francop
Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags 
Zeit haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist  
13 Jahre. Ihr Ansprechpartner ist Herr Gieraths-Welbat unter 
Tel. (040) 70 10 17 27, E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

Christina Ackmann
Rhenus SE & Co. KG
Niederlassung Hamburg-Harburg
Am Holz 1, 21629 Neu Wulmstorf
www.rhenus.de/karriere/jobs

Haben Sie Lust in einem wachsenden Logistikunternehmen  
Karriere zu machen? 
Wenn Sie offen für Neues sind, bieten wir Ihnen an unserem 
neu errichteten Standort Hamburg-Harburg die Möglichkeit ein Teil 
unseres Unternehmens zu werden. 
Sie haben einen unbeschränkten Staplerschein sowie entsprechende 
Fahrpraxis und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der  
Logistik? Dann sind Sie bei uns richtig, denn hier kommissionieren 
und packen Sie Waren gemäß Kundenanforderung, be- und entladen 
Lkws und arbeiten unter anderem mit Front- und Schubmaststaplern 
und achten auf die Sicherheit und Qualität. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehalts- 
vorstellung sowie Ihres möglichen Eintrittstermins.

LAGERARBEITER / 
STAPLERFAHRER M/W

SCHICHTLEITER M/W

Lagermitarbeiter/in 
Staplerfahrer/in

für unser Umschlagslager 
in 21629 Neu Wulmstorf

per sofort oder später gesucht.
Tel. 040 - 700 38 59 ab Mo. 9.00 Uhr

Medienberater/in
für den Print- und Onlinebereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Herrn Kalkowski, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
oder per E-Mail an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort
eine/n

Fachservice für Obst- & Gemüsesortieranlagen 
sowie Verpackungsmaschinen mit Auszeichnungstechnik

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Schlosser (m/w)
mit Erfahrung an konventioneller Drehbank und Fräse

und Elektromechaniker (m/w) mit Pkw-Führerschein

und einen Lagerhelfer (m/w) auch ungelernt.

Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

A+P Service Peter Schiffmann e.K., Westerminnerweg 19, 21635 Jork

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

Altenpfleger/innen 
mit und ohne Examen

auf 450-€-Basis
Zeitaufwand 

28 bis 34 Std./Monat 
Nur an Wochenenden!

go fair GmbH 
040 - 85 37 24 50

11-14 Uhr anrufen! 
go-fair@t-online.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

Stahlbauschlosser
Selbstständiges und teamorientiertes 

 Arbeiten, entsprechende Berufserfahrungen 
und eine  abgeschlossene Berufsausbildung 

wird vorausgesetzt.
Tel. 040 / 31 97 66 04

ZAHNKLINIK | ABC BOGEN

sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine/n qualifizierte/n 
Zahntechniker /in

und

eine/n zahnmedizinische/n 
Fachangestellte/n  

als erfahrene Stuhlassistenz.
Sie erwartet eine moderne, 
qualitäts- und serviceorientierte  
Praxis, sowie ein Praxislabor mit  
modernster digitaler Technik im 
Zentrum von Hamburg.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige,  
angenehme Arbeitsatmosphäre 
und ein nettes Team.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, schicken Sie uns Ihre 
 Bewerbung an:

Zahnklinik ABC Bogen,
z.Hd. Frau Nadin Troschitz 
ABC-Str. 19, 20354 Hamburg
oder per Mail an:
info@zahnklinik-abc-bogen.de
Wir freuen uns auf Sie.

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
sowie Mitarbeiter für 

Büro & call center  
TREND-Personalservice 
Schlossmühlendamm 6,  

Tel. 040 - 76 79 57 50

Sackgutpacker m/w
für den Hafen per sofort gesucht.

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.
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Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!
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Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
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preis
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Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Ankauf

Bekanntschaften
Sie, 53, 162 cm, vollschlank sucht
ihn ab 50 Jahre, der Sie aus ihrer
Einsamkeit holt. Ich bin ehrlich, hu-
morvoll und absolut zuverlässig,
häuslich und unternehmungslustig.
Ich wünsche mir einen Mann, der
mich so nimmt, wie ich bin und mit
dem ich die Welt neu entdecken
kann.
Chiffre 5000156, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Wir (Rentnerehepaar) mit kleinem
Hund suchen gleichgesinntes Ehe-
paar für gemeinsame Unterneh-
mungen und Freundschaft sowie
Freizeitgestaltung. Kein Sex. Wir
freuen uns auf Euch.
Tel. 04168/ 919 83 77

Suche nette Damen für's Klönen,
Unterhaltung vielleicht auch Rei-
sen. Bin Witwe, 83 J. und noch
sehr fit. Freue mich.
Chiffre 5000159, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Rentner 63 Jahre, 174 cm, blond,
ledig, sucht nette Sie für alles
Schöne. Bin aus Harburg,
Tel. o. SMS 0176/ 50 07 38 80

Tanz im Hotel zum Meierhof, am
Samstag 12.03.2016 um 20 Uhr,
Buxtehuder Straße 3 in Tostedt.
Tel. 04182/ 284 80

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

Mann 49/ 171/ 85 aus Polen sucht
Sie für den neuen Weg.
SMS bitte: 0163/ 650 90 81

Bekanntschaften

Erotik

Harb. 46 J., Rosi, Sa.-Fr., ver-
wöhnt Dich A-Z, gern FN, Hausb.,
Stader Str. 76 Lieth. www.stadt
gelueste.de Tel.0174/1634867

Erotik Thaimassage Meckelfeld,
neue junge hübsche Thais, Glü-
singer Strasse 90,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

Gesundheit
FIT FOR RUN! Mit Nordic Walking
und Laufen in Topform durch ge-
zieltes Coaching: 8 Wochen Kurse
für alle Alters- und Leistungsstu-
fen. Start 8.3.16 ab 18 Uhr, Gast-
stätte Parkplatz-Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH, später
Fischbeker Heide. Jetzt anmelden
Infos: 040/ 701 35 88 oder unter
www.ingolf-boehme.de

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Zuverlässige Putzfee für EFH
Nähe Waldfrieden 1x Woche für
ca. 3 Std. gesucht. Kontakt bitte
unter: putzfee-neugraben@gmx.de

Ich biete gute Malerarbeiten,
Fliesenarbeiten sowie Bodenver-
legungen an, Tel. 0179/ 193 32 88

Freundliche flexible Haushalts-
hilfe gesucht, 3x wöchentlich.
Tel. 040/ 70 97 07 11

Stellengesuche

Bauprofi: Fliesen, Sanitär, Hei-
zung, Elektro, Dachausbau, Fens-
ter, Türen, Treppen - nett und
billig. Tel. 0151/ 59 91 96 04

Maurerarbeit, Fliesen-, Putz-, Ab-
riss- und Malerarbeiten, jeglicher
Art, preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74
85

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten und Verlegung div. Bo-
denbelege, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

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

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

Wer sucht eine Büroreinigung auf
450-€-Basis? Nur in Harburg.
Tel. 0177/ 141 52 11

Handwerk ist Vertrauenssache
Malen, mauern, verputzen u. Gar-
tenarbeit. Tel. 0152/ 36 67 42 94

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

Unterricht
Klavierunterricht wird vom pro-
movierten Musik-Pädagogen erteilt
Komme ins Haus.
Tel. 040/ 77 58 39.

LEHRERIN sehr erfahren, gibt
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch (Kl 1-10) und Prüfungsvorbe-
reitung (Kl 9+10), Tel. 79 61 24 31

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Super-Marius wird 30! Wer gibt
ihm den erlösenden Kuss?
27.02.16 am Harburger Rathaus

Verkauf
Matratze sweet dream H3, 100 x
200 cm, NP € 549,-, 9 Garantiej.,
neuwertig, VK wg. Unfall. Preis VB,
Beleg vorh., Tel. 0170/ 693 89 92

Ecksofa aus echtem Leder zu
verkaufen. Terracottafarben € VB
300,-, Tel. 040/ 797 03 11 03

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

Verschiedenes

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

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

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

Suche Flohmarktartikel! Wolle,
Trödel, Haushaltsauflösungen,
hole alles ab. Tel. 64 68 48 64 o.
0176/21 64 71 82

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

Zu verschenken
Einwegpaletten an den Selbst-
abholer zu verschenken. Tel. ab
Montag 9 Uhr, 040/ 70 10 17 11
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

STS erfolgreich beim 
Schulschachpokal
■ (pm) Harburg. Die Schach-
mannschaften der Stadtteilschule 
Ehestorfer Weg haben erfolgreich 
am diesjährigen Hamburger Schul-
schachpokal teilgenommen. Bei dem 
am vergangenen Samstag in Barm-
bek ausgetragenen Wettbewerb 
errangen die beiden in der Wett-
kampfklasse der Stadtteilschulen 
angetretenen Teams der Eißendor-
fer Schule die Plätze 1 und 3. 
Sichergestellt wurde der Sieg der 1.
Mannschaft erst in der letzten Tur-
nierrunde durch ein 2:2-Unent-
schieden gegen die Mannschaft der 
Stadtteilschule am Hafen (St. Pauli). 
Erfreulich war auch die Leistung der 
Mädchenmannschaft, die sich nur 
dem Margaretha-Rothe-Gymnasium 
(Barmbek) geschlagen geben muss-
te und den 2. Platz belegte.
Manuela Kamp und Hendrik Hau-
schild, Schachlehrer und -koordina-
toren an der Stadtteilschule Ehestor-
fer Weg, sagten zum Abschneiden 
ihrer Schützlinge: „Es ist beeindru-
ckend, mit welcher Ausdauer, Ner-
venstärke und Konzentration un-
sere Schülerinnen und Schüler sich 
dieses tolle Gesamtergebnis erspielt 
haben. Seit dem Schuljahr 2014/15 
steht das königliche Spiel als Wahl-
pfl icht- und Begabtenangebot auf 
dem Lehrplan der Schule. 

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



BESTATTUNGEN

Familientradition seit 1905
Neu Wulmstorf  Finkenwerder
Neugraben  Neuenfelde 
Neu Wulmstorf - Bahnhofstr. 73 · Finkenwerder - Finksweg 6

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Bestattungsinstitut

Holger Ringel
Feuerbestattung: ab n 1.722,-
Erdbestattung: ab n 2.155,-
Seebestattung: ab n 1.790,-
FriedWaldbestattung: ab n 2.055,-
inkl. aller Kosten · keine versteckten Kosten!

Kostenlose Vorsorgeberatung!

gegründet

1947

☎ 0 40 / 79 68 72 50
holger-ringel@t-online.de

www.Bestattungsinstitut-Ringel.de

21147 Hamburg

Wir sind traurig, dass du gegangen bist
und dankbar, dass du nicht mehr leiden musst.

Als die Kraft ging, war es kein Sterben, es war eine Erlösung.

Wir nehmen Abschied von 

Horst Hosemann 
* 4. Juni 1936           † 17. Februar 2016 

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Erika 
Günter und Astrid 
Yvonne und Bernd 
Sibylle und Florian 
Mona und Sascha 
Susanne 

21614 Buxtehude

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 4. März 2016, um 10.00 Uhr  
in der Waldfriedhofskapelle Buxtehude, Heitmanns Weg, statt; 
 anschließend Urnenbeisetzung.   

Nach langer, mit viel Geduld ertragener Krankheit entschlief 
sanft und ruhig unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Oma 
und Uroma

Ingeborg Helmcke
geb. Reipert

* 13. Dezember 1930       † 22. Februar 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Jürgen und Ute
Rudolf
Alena, Lisa und Sebastian
Ines und Christian
mit Lina, Mika und Niko

Finkenwerder

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 
8. März 2016, um 11.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die niemand nehmen kann.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Vater, Schwieger-
vater und Opa

Martin Kuska
* 9. Oktober 1924       † 17. Februar 2016

Helmut, Gisela, Björn
Jürgen, Christa
Marion, Jörn, Stefanie, Nicola
Peter, Regina, Sina, Jan-Kevin
Martina

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Ich danke allen, die meinen lieben Mann

Alfred Pustowka
auf seinem letzten Weg begleitet haben  

und ihre Anteilnahme mit lieben Briefen und 
Blumen zum Ausdruck gebracht haben.

Im Namen der Familie
Inge Pustowka

Neu Wulmstorf, im Februar 2016

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Neugraben. Der Neugra-
bener SPD-Bürgerschaftsabgeord-
nete und Verkehrspolitiker Mat-
thias Czech begrüßt die Pläne der 
Bundesregierung, die Einführung 
von Tempo 30-Zonen zu erleich-
tern. „Wir haben im Bezirk 
an vielen Stellen Pro-
bleme mit der Ge-
schwindigkeit des 
Straßenverkehrs 
vor  den Ki -
tas oder Schu-
len. Bisher war 
es schwer, an 
diesen Stellen 
Tempo 30- Zo-
nen einzurichten, 
da auch immer ein 
Unfallschwerpunkt 
vorliegen musste. Ich bin 
froh, dass sich dies nun ändert“, er-
klärte Czech.
Zum Hintergrund: Das Verkehrmi-
nisterium plant den Kommunen, al-
so in Hamburg den Bezirken, die 
Möglichkeit zu eröff nen, vor Schu-

len, Kindergärten und Altenheimen 
grundsätzlich unkompliziert Tempo 
30 anzuordnen. „Es ist wichtig, dass 
wir jetzt mit Blick auf Gefahren auch 
schon vorbeugend handeln kön-
nen und mit einer Temporeduzie-

rung an gefährlichen Punk-
ten für mehr Sicherheit 
sorgen können. In 
Süderelbe fallen 
mir da spontan 
der Hainholz-
weg und Fal-
kenbergsweg 
ein“, erläuterte 
Czech. Der SPD-
Bezirksabgeord-
nete Holger Böhm 
ergänzte, „Eine Kita, 
vor der wir schon seit 

Jahren gerne eine Verkehrs-
beruhigung durchführen möchten, 
ist die in der Francoper Straße. Hier 
klagen die Eltern schon länger über 
das hohe Tempo vor der Kita. Hier 
bekommen wir jetzt die Möglichkeit, 
Unfällen vorzubeugen“

Mehr Tempo 30 vor Kitas
Matthias Czech begrüßt Bundes-Initiative
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BER ATUNG
Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen, oder wir erarbeiten 

gemeinsam Ihre individuell gestalteten Anzeigen.
Rufen Sie uns einfach an.

Der Neue Ruf · ☎ 040/70 10 17-0

„Es ist eine tickende Zeitbombe!“
Themen Lärm & Sicherheit im Verkehrsausschuss 
Fortsetzung von Seite 1
Zum einen beantragte die UWG, 
die Verwaltung zu beauftragen, 
sich bei den zuständigen Stellen 
für eine Verbesserung des Ver-
kehrsfl usses in der BAB-Abfahrt 
Rade (aus Richtung Hamburg) 
einzusetzen. Auf einer durch die 
UWG veranstalteten Versamm-
lung in Rade/Mienenbüttel wäre 
von den ansässigen Bürgern an-
geregt, eine sogenannte Einfäde-
lungsspur zusätzlich zu erstellen. 
Somit könnte der aus Richtung 
Hamburg kommende nach Rich-
tung Neu Wulmstorf/Elstorf fah-
rende Verkehr besser abfl ießen. 
Wünschenswert wäre eine gene-
rell zweispurige Ausfahrt. Allge-
mein verspreche man sich davon 
eine deutliche Verbesserung der 
Verkehrssituation rund um die 
BAB-Abfahrt Rade, erläuterte Lü-
demann. Dieser musste nach eini-
gem Hin und Her seinen Antrag 

zurückziehen. Entscheidend war 
die Argumentation, dass die Ver-
waltung ‒ ebenfalls auf Antrag 
der UWG ‒ bereits 2014 vom Rat 
beauftragt worden war, Verhand-
lungen mit der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr, Geschäftsbereich 
Verden, Gespräche mit der im Ver-
kehrsgutachten des Büros Zacha-
rias vorgesehenen und im Aus-
schuss erläuterten Zielrichtung, 
in Verden kleinere Maßnahmen 
zur Ertüchtigung der BAB-Abfahrt 
Rade zu führen. Die Vereinbarung 
eines nächsten Termins stehe un-
mittelbar bevor. 
Eine der vom Verkehrsplaner vor-
geschlagenen und in öff entlicher 
Sitzung vorgetragenen Maßnah-
men entspricht dem Anliegen des 
UWG-Antrages. Wenn eine Be-
ratung des neuen Antrages ge-
wünscht sei, würde dies dazu füh-
ren, dass die Verwaltung für ein 

Gespräch mit der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr nicht ermäch-
tigt wäre, bis ein entsprechender 
Beschluss des Rates vorliegt. Das 
könne nicht im Inte resse des An-
tragstellers sein. Der Aspekt einer 
Einfädelungsspur könne vom Büro 
Zacharias noch in die Verhandlun-
gen miteingebracht werden, argu-
mentierte Wolf. 
In ihrem dritten Antrag forder-
te die UWG eine Mautgebühr für 
die B3. Dieses Ansinnen wurde 
seitens der Verwaltung ebenfalls 
mit der Begründung zurückge-
wiesen, dass nur auf vierspuri-
gen Bundesstraßen eine Maut er-
hoben werden könnte. Lüdemann 
zeigte sich zwar ob dieser Aussa-
ge verwundert, aber bis diese Sa-
che in allen Details genau geklärt 
wäre, solange würde er den UWG-
Antrag  noch zurückstellen, kün-
digte Lüdemann an.

Matthias 
    Czech  
        Foto: ein

SPD-Antrag zur 
Schulsozialarbeit
■ (mk) Neu Wulmstorf. Mit großer 
Freude reagierte die SPD-Kreistags-
fraktion auf das Ergebnis der Ab-
stimmung ihres Antrags die Schul-
sozialarbeit im Landkreis bis Ende 
2017 fortzuführen. Wie berichtet, 
hatte die SPD mit ihrem Antrag die 
Weichen dafür gestellt und auch 
aus den anderen Fraktionen mit de-
ren gleichlautenden Anträgen da-
für Unterstützung erfahren. Daraus 
wurde ein interfraktioneller Antrag 
erarbeitet. Unstrittig bleibt, dass die 
Finanzierung durch den Landkreis 
und die Kommunen nur eine Zwi-
schenfi nanzierung sein kann.„Das 
Land hat die Schulsozialarbeit mitt-
lerweile als Aufgabe des Landes an-
erkannt, und damit sind wir schon 
heute einen wichtigen Schritt wei-
ter, als wir es in der Vergangenheit 
unter rot/grün- oder schwarz/gelb-
geführten Landesregierungen je-
mals waren“, erklärt die schulpoli-
tische Sprecherin Brigitte Som fl et. 
Für die SPD sei wichtig, dass Schul-
sozialarbeit in ihren gewachsenen 
Strukturen erhalten bleibt. 
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Praxis für Physiotherapie
Sigrid Behrens-Goß
Talweg 27 
21149 HH-Hausbruch
Tel. 040 7962510

20Jahre

Physio Goß bewegt Dich
Ganzheitliche Physiotherapie in Hausbruch. Seit 20 Jahren.

 Hausbruch. Seit zwei Jahrzehnten 
verhelfen sie kleinen und großen 

Patienten zu mehr Gesundheit 
und Mobilität. Sigrid Beh-

rens-Goß und ihr sym-
pathisches Team vom 

Talweg bieten neben 
manueller Therapie 
auch Bo bath,  Vojta, 
NE  PA, Atem-  und 
B e c ke n b o d e n -
therapie und vie-
les mehr. 
Ob Frühgeborene, 
entwicklungsver-

zögerte Kleinkin-
der, Schulkinder mit 

Haltungsproblemen 
oder Teenager mit 

Sportverletzungen – 
immer gilt es, durch die 

richtige Behandlungsmethode den 
größtmöglichen Therapieerfolg zu 
erzielen.
Mobil zeigt sich auch das Praxis-
team. Denn Physio Goß kommt 
sogar ins Haus und besucht Kinder 
in Kitas und Schulen. Die gute 
interdisziplinäre Zu sammenarbeit 
mit Einrichtungen und Ärzten in 
Hausbruch und Umgebung hat 
sich bewährt. Es hat sich herum 
gesprochen, dass hier der Patient 
an erster Stelle steht. Denn eines 
war Sigrid Behrens-Goß in all den 
Jahren immer wichtig: »Jedes Kind 
in seiner Besonderheit wahr zu 
nehmen und es in seiner 
ganzheitlichen Ent-
wicklung individu-
ell zu fördern.« 
physio-goss.de

Sigrid Behrens-Goß (2.v.li.o.) 
und ihr Physio-Team vom Talweg

stein Capital GmbH, Alexander Mät-
tig, vertreten. Mit von der Partie 
waren auch der Architekt Norbert 
Behrens und der Stadt- und Land-
schaftsplaner Matthias Diercks von 
der Planungsgemeinschaft Nord 
GmbH (PGN). Mättig erklärte, dass 
es seit 15 Jahren Bestrebungen ge-
geben habe, etwas Neues auf dem 
Areal zu erschaff en ‒ realisiert wur-
de aber nichts. In jüngster Zeit hät-
te es wieder Überlegungen gege-
ben ‒ ein Logistik-Komplex oder ein 
Supermarkt wären angedacht und 
wieder verworfen worden. Nach 
Rücksprache mit der Gemeinde Neu 
Wulmstorf wäre das Thema Woh-
nungsbau in den Focus gerückt. 
Angesichts des großen Bedarfes an 
neuem Wohnraum habe man sich 
schließlich auf den Bau eines Wohn-
quartiers mit ungefähr 380 Miet-
Wohnungen, davon 40 Wohnungen 
für die Tagespfl ege, entschieden. 
Da die MaiWo Nord GmbH & Co. KG 
das Grundstück behalten will, gebe 
es nur Miet-Wohnungen. Diese ge-
be es in unterschiedlichen Größen 
von 60 bis 120 Quadratmeter, so 
Mättig. In den Gebäude-Komplex 
würden zusätzlich ein Kiga, eine 
Kita und eine Alten-Pfl egeeinrich-
tung integriert, sagte Mättig. Drei 
Tiefgaragen mit Stellplätzen für die 

Bewohner, ein Spielplatz, eine stän-
dige Hausverwaltung vor Ort, eine 
Anlage zur Regenwassernutzung 
und eine Dachbegrünung würden 
zu den weiteren Details des Wohn-
quartiers gehören. 
Die Bewohner könnten mittels Fahr-
stuhl schnell und sicher zu ihren 
Wohnungen gelangen, erläuter-
te Mättig. Dieser beziff erte das Ge-
samtvolumen des Projektes auf cir-
ca 115 Millionen Euro. Zwei weitere 
Sachen machte Mättig deutlich: Das 
Projekt müsse sich für die Mai-
Wo Nord GmbH & Co. KG rechnen. 
Und: Es würden Handwerksbetriebe 
aus der Region beschäftigt werden, 
wenn ab 2017 mit der Hochbaupha-
se begonnen wird, erklärte Mättig. 
Behrens erläuterte, dass die Er-
schließung des Wohnquartiers über 
eine neue Straße erfolgen wird. Von 
dieser würden drei Stichstraßen mit 
Wendehammer in das neue Wohn-
gebiet führen. Diercks führte unter 
anderem aus, dass für das Projekt 
der bisher geltende Bebauungsplan 
geändert werden müsste. Bislang 
seien an dieser Stelle nur Gewerbe 
erlaubt, nach der Umwandlung wä-
re dieser Standort ein reines Wohn-
gebiet. Der Gebäude-Komplex solle 
drei bis viergeschossig werden und 
städtebaulich auff allen, so Diercks. 
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■ (mk) Elstorf. Am 5. März fi ndet 
in Elstorf der Königsball des Schüt-
zenvereins Elstorf statt. König Hans 
Joachim Rüff er, „Hansi der Kümme-
rer“, lädt Schützen und Gäste, auch 
aus den befreundeten Nachbarver-
einen, in das prächtige Vereinshaus 
ein. Viele fl eißige Helfer sorgen für 
ein geschmücktes Haus und eine 
Tombola mit tollen Preisen. 
Der Ball ist jedes Jahr der Glanz-
punkt des Königsjahres. Für pas-
sende Feierstimmung sorgt die 
Band „Fifty Fifty“. Die Theken- und 
Küchenmannschaft vom Team Udo 
Borchers wird sich um das Wohl 
der Gäste kümmern. König „Hansi 
der Kümmerer“ wird zusammen 
mit seiner Königin, seinen Adju-
tanten und den übrigen Würden-
trägern bestimmt eine rauschende 
Ballnacht erleben. 
Nach dem Königsball beginnt qua-
si schon der Endspurt des Wür-
denjahres. Die Königscrew wird 
langsam auf das diesjährige Schüt-

zenfest (24.06.-26.06.2016) bli-
cken. Kein Problem für die Ver-
antwortlichen, wurden doch die 
vergangenen Monate auf eine soli-
de Planung gebaut und nichts dem 
Zufall überlassen. 
König Hansi hat seinen Beinamen 
„der Kümmerer“ nicht ohne Grund. 
Keine Aufgabe bleibt lange off en, 
Hansi kümmert sich sofort. Die Ad-
jutanten an seiner Seite sind Al-
fred Thormählen (war schon Adju-
tant des Vizekönigs 2011/12) und 
Wilfried Stresow. Stresow ein er-
fahrener Schützenbruder (mehr-
fach Adjutant, 2 x Schützenkönig, 
Vorstandmitglied im Schützenver-
band Nordheide Elbmarsch), be-
rät und unterstützt „seinen König“, 
wo es nur geht. Zusammen mit den 
übrigen Elstorfer Würdenträgern, 
Schützenbrüdern, Schützenschwes-
tern, Spielleuten und Helfern eine 
hervorragende Gemeinschaft, die 
Jahr für Jahr unzählige Attraktivi-
täten auf die Beine stellen.

Elstorfer Königsball
Schützen feiern im Vereinshaus

■ (mk) Neu Wulmstorf. Großes ist 
auf einer Fläche an der Lessingstra-
ße vorgesehen: Wo zurzeit noch ei-
ne in die Jahre gekommene Logis-
tikhalle die Szenerie beherrscht, 
soll sich in naher Zukunft ein at-
traktives Wohnquartier erheben. 
Auf einer sehr gut besuchten In-
formationsveranstaltung im Neu 
Wulmstorfer Rathaus am 24. Fe-

bruar wurden die ersten Planun-
gen für dieses ambitionierte Pro-
jekt präsentiert. 
Das circa 45.000 Quadratmeter 
große Areal, das zwischen einem 
Wohngebiet und einer Gewerbefl ä-
che liegt, gehört der MaiWo Nord 
Gmbh & Co. KG. Diese wurde auf der 
Veranstaltung durch den Geschäfts-
führenden Gesellschafter der König-

■ (gd) Neu Wulmstorf. Zu An-
fang hat es noch etwas gedauert, 
dass sich die Kundschaft bei Juwe-
lier Hoff mann in der Bahnhofstra-
ße 25a an das neue Gesicht und 
den neuen Inhaber gewöhnt hat. 
Inzwischen, nach knapp einem 
Jahr, schenken aber auch die alten 
Stammkunden Daniel Elias ihr vol-
les Vertrauen ‒ egal, ob es um den 
Ankauf von Altgold oder den Er-
werb eines neuen Schmuckstückes 
oder einer eleganten Armbanduhr 
geht. Selbstverständlich hat der 
Neue, wie er noch immer von ei-
nigen Stammkunden schon nahe-
zu liebevoll bezeichnet wird, nicht 
nur den Namen und das Geschäft 
von seinem Vorgänger übernom-
men, auch die Dienstleistungen, 
wie beispielsweise die Anfertigung 
und Reparatur edler Schmuckstü-
cke oder den Batteriewechsel bei 
Uhren gehören bei Juwelier Hoff -
mann fest zum Programm.
Wer in Neu Wulmstorf auf der Su-
che nach geschmackvollen Trau-

ringen aus Gold, Silber oder Pla-
tin ist, sich selbst beziehungsweise 
die Liebste an seiner Seite mit 
Goldschmuck, Brillanten oder Sil-
ber verwöhnen möchte, wer sich 
eine flotte Markenarmbanduhr 
von Fossil, Skagen oder Boccia zu-
legen möchte, jeder Kunde und je-
de Kundin wird von der kompeten-
ten Beratung durch Daniel Elias 
überzeugt sein. „Gerade wenn es 
um Dinge geht wie Schmuck oder 
wertvolle Uhren, ist Vertrauen ei-
ne Grundvoraussetzung. Nicht um-
sonst wird ja immer wieder ge-
sagt, Vertrauen muss man sich 
verdienen. Und das dauert nun 
mal seine Zeit“, stellt Daniel Eli-
as fest. 
Übrigens, wer noch eine gebrauch-
te Luxusuhr, beispielsweise eine 
Rolex, Cartier oder Breitling zu-
hause liegen hat und sich von ihr 
trennen möchte, der darf sich da-
mit ebenfalls gern an Daniel Elias 
wenden. Gern kauft er auch sol-
che Uhren auf.

Anzeige

Bei der Kundschaft 
angekommen
Weil der Handel mit Schmuck 
Vertrauenssache ist

Egal, ob es um den Ankauf oder Verkauf von Schmuck und Uhren geht, 
in Daniel Elias fi ndet die Kundschaft immer einen kompetenten An-
sprechpartner.  Foto: gd

■ (cs) Bullenhausen. Seit dem 21. 
Februar ist es wieder soweit, das 
Essi-Restaurant (Restaurant Essi,  
Lührsweg 17, Tel. 040 85401129, 
E-Mail: essi21217@gmail.com) bie-
tet täglich fangfrischen Stint, klas-
sisch zubereitet, in Roggenmehl 
gewendet, kross gebraten mit Stint-
speck aus der Pfanne! Hier kocht 
der Chef noch selbst!
Ob Stint satt oder Seniorenteller, ge-
reicht wird zum Stint knackiger Sa-
lat der Saison, Bratkartoff eln, haus-
gemachter warmer Specksalat und 
klassischer Kartoff elsalat.
Noch bis Mitte April können Sie den 
leckeren Stint, direkt vor der Haus-
tür frisch gefangen, bei Essi genie-

ßen. Und für den einen oder an-
deren, der mit Stint nicht so recht 
warm werden kann, bietet die Spei-
sekarte ein reichhaltiges Angebot an 
Fisch- und Fleischgerichten, Suppen, 
verschiedenen Salatkreationen und 
vegetarischen Köstlichkeiten.
Das gemütliche Restaurant im Ein-
kaufszentrum von Bullenhauen bie-
tet in seinem Gastraum Platz für 60 
Personen und für Ihre kleine Fami-
lienfeier weitere 30 Plätze im sepe-
raten Clubraum an.
Eine gute Gelegenheit, und nicht 
vergessen, Ostern steht in 4 Wo-
chen vor der Tür ‒ Essi freut sich 
wie jedes Jahr auf seine Gäste aus 
dem Süderelberaum.

Anzeige

Stintzeit im Essi-Restaurant
Hier kocht der Chef noch selbst!

„Essi“ freut sich auf viele Besucher.  Foto: gd

Wo jetzt noch eine Logistik-Halle emporragt, soll ab 2017 ein neues Wohn-
quartier entstehen.

Schauen optimistisch in die Zukunft: Städteplaner Matthias Diercks, PNG-
Geschäftsführer Norbert Behrens und der Geschäftsführende Gesellschaf-
ter der Königstein Capital GmbH, Alexander Mättig (v.l.n.r.) informierten 
über das neue Wohnquartier an der Lessingstraße. Fotos: mk

Neues Wohnquartier geplant
Neubau-Projekt wurde vorgestellt 
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