
Winsener Str. 152 · 21077 Hamburg
Telefon  040/700 11 450

Tägl. von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Unser aktueller Flyer 
ab sofort für Sie zum Mitnehmen 

in unserem Restaurant

ehem. CELLER HOF

Vom 29. März bis zum 02. Juli 2016
Jeden Tag Happy Hour

von 12 – 23 Uhr 11 Gerichte
ca. 20% reduziert!!!

● Pfeffer-Hufsteak 280g   16,90  € 14,90
● Filet-Pfanne  14,90  € 12,90
● Scampi „Marinas“ 10 Stück  16,90  € 14,90
● gefülltes Putenbrustfilet  14,90  € 12,90
● Fischfilet-Teller Diana  15,90  € 13,90
● Steak & Scampi 250g 5 Stück   20,90  € 18,90
Weitere tolle Angebote finden Sie bei uns im Restaurant

3 Monate 
lang!!!

30. März – 29. Juni täglich:

Spieß-Marathon satt!
– verschiedene Fleischspezialitäten
vom Rind, Schwein und Pute, als Beilage 
Reis, Pommes, Gemüse und Salatbuffet

www.mediterran-harburg.de

Satt-
Tage

€ 14,90
statt 16,90 €

Ab 1. Mai: Maischolle & Matjes
Ab Mitte April: Frischer dtsch. Spargel – versch. Variationsmöglichkeiten

Essen, soviel
Sie mögen!

An allen Ostertagen à la carte
Bitte reservieren Sie!

Mi. + Do. Spare Ribs satt € 14,90
Mo. + Di. Schnitzel satt € 12,90

April bis Juni

Das Mediterran-Team 

wünscht seinen Gästen 

ein frohes Osterfest!

Mittagstisch 
Mo.-Fr. 12-15 Uhr: 

 6 Gerichte je 7,90
inkl. Vorsuppe & Dessert od. Salatbuffet

Spare Ribs
500-g-Port. € 11,90

OPTIK HORNUNG

gegenüber von Kaufland / 040-702 25 16

Ab sofort wieder da:
Unser TOP Angebot!!

Marken-
Sonnenschutzgläser*

das GläserPAAR ab nur

Ferne / Nähe 28,- €

Gleitsicht 154,- €
*ZEISS/AO sph/tor 6/2

Jalousie - Welt.de
NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 18 · 21149 HH-NEUGRABEN · TEL. 040 79686793

Fenster & Türen, Rollläden, Markisen, Terrassenüberdachungen 
Montageservice, Einbruchschutz, Rollladenumbau & Reparatur 

!!! MIT TIEFPREISGARANTIE !!!

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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03.04.2016:

Wir wünschen
frohe Ostern!

Inh. Hans-Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44, 21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.dewww.autohaus-suk.de

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

DER FRÜHLING 

IST ENDLICH DA!

Jetzt drei Marken unter einem Dach!

Reifenwechsel 

 für nur 19,90 € 

Klimawartung 

 für nur 79,- € 

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 26.03.16 – 09.04.16

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,– €

■ (mk) Neugraben. Am 4. März ist 
der ehemalige Kindergarten an der 
Cuxhavener Straße niedergebrannt. 
Trotz Eintreff en der Feuerwehr 
um 13.18 Uhr, elf Minuten 
nach Brandmeldung, konn-
te der Brand erst um 23.12 
Uhr gelöscht werden, wie 
eine Anfrage des Frakti-
onsvorsitzenden der CDU-
Bürgerschaftsfraktion und 
Wahlkreisabgeordne-
ten aus Süde-
relbe, An-
dré Trepoll, 
an den 
Senat er-
g e b e n 
hat. Der 
Einsatz 
hat da-
mit ins-
gesamt 
f a s t 
zehn Stunden gedauert, auch da es 
zu Schwierigkeiten und Problemen 
bei den Löscharbeiten kam. Das Ge-
bäude befand sich beim Eintreff en 
der Feuerwehr bereits im Vollbrand, 

sodass nur von außen gelöscht wer-
den konnte. Das notwendige Abtren-
nen des Gebäudes von Strom und Gas 
konnte aufgrund des akut ein-
sturzgefährdeten Dachstuhls 
nur außerhalb durchgeführt 
werden, indem zuvor die 
Leitungen im Fußwegebe-
reich mühevoll freigelegt 
werden mussten. 
Das Gebäude selbst, das 
erst seit dem 1. Juli 2015 

Eigentum von SAGA 
GWG ist, befand 
sich in einem 
sanierungsbe-
dürftigen Zu-
stand. Maß-
n a h m e n 
zum weite-
ren Erhalt 
seien aber 
laut Senat 
nicht not-

wendig gewesen. Nach einer ersten 
Begutachtung nach dem Feuer, ist die 
Standsicherheit des Gebäudes derzeit 
nicht gefährdet. 

Fortsetzung auf Seite 10

Wie soll es weitergehen?
CDU fragt nach Zukunft von Brandruine

Der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, 
André Trepoll, verlangt eine zügige Antwort auf 
die Frage nach der Zukunft des abgebrannten Ge-
bäudes an der Cuxhavener Straße 400.  Foto: mk

■ (mk) Neugraben./Harburg. Es 
war die Überraschung auf der 
jüngsten Sitzung der Bezirksver-
sammlung Harburg am 22. März. 
Die Große Koalition aus SPD und 
CDU präsentierte zum Auftakt der 
Versammlung einen gemeinsamen 
Antrag, der lapidar mit der Über-
schrift „Befreiung Bauvorhaben 
Am Aschenland II“ betitelt war. 
Die folgenden 13 Punkte haben 
es aber in sich, nicht nur für Neu-
graben, sondern für den gesam-
ten Harburger Raum. Im Folgen-
den die wichtigsten Aspekte: Die 
Einrichtung Aschenland II soll in 
zwei Bauabschnitten errichtet wer-
den. Die Gesamtzahl der dort in 
Öff entlich-Rechtlicher-Unterkunft 
(ÖRU) unterzubringenden Perso-
nen wird von ursprünglich 3.000 
auf maximal 1.400 Personen redu-
ziert. Davon unberührt bleiben die 
schon existierende ÖRU Aschen-
land I (circa 458 Personen) und 
die Erstaufnahmeeinrichtung am 
Geutensweg (für maximal 700 Per-
sonen). In dieser sind derzeit un-

gefähr 350 Personen unterge-
bracht. Es wird angestrebt und 
würde politisch begrüßt werden, 
wenn die Einrichtungen der Erst-
aufnahme und der ÖRU von nur ei-
nem Träger betrieben und betreut 
werden könnten, heißt es im Koa-
litionsantrag. 

Ist das der große Wurf?
SPD-CDU-Koalition setzt Flüchtlings-Antrag durch

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer be-
zeichnet den SPD-CDU-Antrag als 
„großen Wurf“.  Foto: mk

Die Hundeauslaufwiese am Falken-
bergsweg soll laut der Vereinba-
rung nicht als Flüchtlings-Unter-
kunft benutzt werden.  Foto: mk

Wege aus der Angst
■ (mk) Neugraben. Viele Men-
schen leiden unter starken Ängsten
und fühlen sich dadurch in ihrem
Alltag besonders eingeschränkt.
Die Neugrabener Beratungsstelle
„Kajüte“ bietet eine Gruppe an, in
der unter psychologischer Leitung
unterschiedliche Angststörungen
vorgestellt und Wege aus der Angst
aufgezeigt werden. Die Gruppe bie-
tet die Möglichkeit zum Austausch
mit anderen Betroff enen und die
Gelegenheit zum Ausprobieren von
Entspannungstechniken.
Insgesamt sind sechs Gruppen-
termine, jeweils Dienstag von 17
bis 18.30 Uhr, geplant. Das erste
Treff en fi ndet am 10. Mai statt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Da
die Platzzahl jedoch begrenzt ist, 
sollte eine rechtzeitige Anmel-
dung erfolgen. Interessierte aus
der Region Süder elbe können
sich bei der „Kajüte“, Haferacker 
14, in 21149 Hamburg unter Tel.
7027664 anmelden.

Müll sammeln
■ (mk) Fischbek. Das Team des
Vereins Kindertierwiese e.V. be-
teiligt sich auch 2016 an der Akti-
on „Hamburg räumt auf“. wer mit-
machen will, sollte sich am 1. April
um 15 Uhr auf der Kindertierwie-
se in Fischbek, Dritte Meile 3a, ein-
fi nden. Handschuhe und Müllbeu-
tel werden dort ausgegeben. Über
viele Mitstreiter würde sich der
Verein freuen.
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SPD und CDU dringen darauf, dass 
die Einrichtung ÖRU Aschenland I 
auf fünf Jahre befristet bleibt. „Die 
Einrichtungen der ÖRU am Aschen-
land II sind spätestens vor dem Ab-
lauf von zehn Jahren daraufhin zu 
überprüfen, ob die Einrichtungen 
für die öff entlich-rechtliche Unter-
bringung noch benötigt werden. 

Fortsetzung auf Seite3
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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

März /April 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

30
31
01
02

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

26
27
28
29

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

T 1/2
U 1/2
W 1/2
X 1/2

8. Mai 2016

Hypnose in der 
Therapie
Vortrag am Mittwoch, 6. April 
um 19 Uhr. 
Es gibt wieder einen interessan-
ten Vortrag von Sabine Looks-
Menges. Die Heilpraktikerin zeigt 
auf, was Hypnose ist, was sie 
bewirkt, wer für Hypnothera-
pie geeignet ist, was damit er-
reicht werden kann und warum 
der Einsatz sowohl in der Medi-
zin als auch in der Psychosoma-
tik hilfreich sein kann ‒ ob bei 
Schmerzen, Ängsten, Depressio-
nen, Traumabearbeitung, Trauer, 
Lebenskrisen, Burnout u.v.m.  
Der Vortrag findet statt in der 
Chiropraxis Landmann, Ehestor-
fer Straße 3, Vahrendorf. Bitte 
melden Sie sich vorher an un-
ter Telefon 04108 ‒ 65 10 05 
oder an sabine.looks-menges@
web.de.

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
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■ (mk) Harsefeld. 90 Jahre Reese 
Reisen ‒ wenn das kein Grund zum 
Feiern ist. Anlässlich dieses stolzen 
Jubiläums fi ndet am 24. April von 
11 bis 17 Uhr auf dem Reese-Rei-
sen-Betriebshof am Wieh 4 in Har-
sefeld eine tolle Feier mit einem 
attraktiven Programm statt. Reese-
Reisen hat sich im Laufe der Jahr-
zehnte einen Namen auf dem Ge-
biet von Busreisen gemacht.
Den „90sten“ will Reese-Reisen 
gebührend feiern: die Stichworte 
dazu lauten: Informationen, Fest-
tagsrabatt, Unterhaltung, Reise-
verlosung und Gaumenschmaus. 
Der gesamte Betriebshof wird zur 
Festmeile. Einige Überraschungen 
kommen da auf die Besucher zu.
Das Festtagsprogramm hat es wirk-

lich in sich: Unter anderem sorgt 
die Band „Die Schweinfurter“ mit 
Live-Musik für zünftige Unterhal-
tung. Natürlich können sich Besu-
cher auch über das umfangreiche 
Reise-Programm (Südafrika, Ku-
ren/Polnische Ostsee, Flusskreuz-
fahrten) informieren. Daneben gibt 
es ein Gewinnspiel mit tollen (P)-
REISEN, einen „Einblick“ in den 
Bus der Fußball-Weltmeister und 
die Möglichkeit eines Probesitzens 
im neuen Reese-Fernreisebus. Aber 
das ist noch längst nicht alles ‒ las-
sen Sie sich überraschen. 
Achtung: Ein kostenloser Bus-
pendel ab Stade und Buxtehude ist 
vorhanden, eine Anmeldung ist je-
doch unter Tel. 04164 8980-0 er-
forderlich. 

Anzeige

Reese-Reisen wird 90 Jahre alt
Jubiläumsfeier am 24. April

Am 24. April fi ndet von 11 bis 17 Uhr auf dem Reese-Reisen-Betriebshof 
am Wieh 4 in Harsefeld eine tolle Feier mit einem attraktiven Programm 
statt. Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. So weit im 
Westen war die auf Wilhelmsburg 
allseits bekannte und geliebte PLAT-
TENVERKOSTUNG noch nie. Viele, 
viele Kisten mit feinem Vinyl warten 
darauf, erkundet zu werden. 
Besucher der Plattenverkostung 
werden zu Ostern dann keine Ei-
er suchen gehen, sondern auf die 
Pirsch nach neuer, alter, bekann-
ter, unbekannter Musik. Und das 
bei allerlei Erfrischungsgetränken 
‒ bei gutem Wetter auch draußen. 
Plattenfans können auch selber 
Scheiben mitbringen, zum Reinhö-
ren oder Verkaufen. Und na-
türlich steht auch wieder 
die famose Plattenwasch-
maschine bereit, um die 
vinylen Schätze in neuen 
Glanz ertönen zu lassen. 
Das Ganze wird durch Soul 
& Funk untermalt.
Die Plattenverkostung fi ndet vom 
26. März ab 15 Uhr und am 27. 

März ab 12 Uhr im Refugium für 
urban gestresste Menschen in der 
Hasselwerder Straße 146/147 in 
Neuenfelde statt. Es handelt sich 
um ein forschendes Kultur-
projekt des gemeinnützi-
gen Vereins Stadtkultur Ha-
fen e.V. sowie dem Büro 
üNN Kunst Bauen Stadtent-
wicklung. Es wird unter-
stützt von der SA-
G A 

GWG. Bis August werden Künst-
ler, Kulturschaff ende und Stadtfor-
scher Neuenfelde erkunden und 

gemeinsam mit Neuenfelde 
Ideen für die Zukunft ent-
wickeln.
Infos u.a. zur Anfahrt 
unter www.refugium-
neuenfelde.de / htt-
ps://www. facebook.
com/re fug iumneu -
enfelde /  https://www. 
facebook.com/platten-

verkostung.

„Plattenverkostung zu Ostern“
Projekt in Neuenfelde lädt ein

Die Plattenverkostung geht über Ostern auch in Neuenfelde über die 
Bühne. Foto: ein

Ostern im 
Freilichtmuseum
■ (pm) Ehestorf. Das Freilicht-
museum am Kiekeberg feiert zwei
Tage lang das traditionelle Früh-
lingsfest! Am Ostersonntag und Os-
termontag, 27. und 28. März, dreht
sich alles um Hase, Huhn und Ei.
Ein buntes und musikalisches Ver-
gnügen für die ganze Familie! 
Kunterbuntes Treiben beim Os-
tervergnügen am Kiekeberg lockt
die Besucher raus ins Grüne!
Beim Jazz-Frühschoppen genie-
ßen Erwachsene Live-Musik von
den „Homefi eld Stompers“ im Hof
Meyn. In der Kleintierausstellung
hoppeln die Osterhasen und er-
obern die Herzen kleiner und gro-
ßer Tierfreunde. Auf der Suche
nach dem Ostergeheimnis erkun-
den kleine Abenteurer das Museum
und seine historischen Häuser und
Gärten ‒ und erfahren dabei Wis-
senswertes über das traditionelle
Fest im Frühling. Kreativköpfe fi l-
zen osterliche Dekorationen, in der
Lehrküche backen die Naschkatzen
leckere Teigteilchen.
Zur Stärkung gibt es Kaff ee und
Kuchen aus der Museumsbäckerei.
Der Eintritt kostet für Erwachsene
9 Euro, für Besucher unter 18 Jah-
ren ist er frei.

■ (mk) Wennerstorf. Dem Wunsch-
beruf näher kommen: Im Wohnheim 
Wennerstorf können Jugendliche ihr 
Ausbildungspraktikum oder ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) machen. 
Ab August 2016 sind die Stellen im 
kleinen familienähnlich geführten 
Wohnheim für Menschen mit Behin-
derung  zu besetzen. Bewerbungen 
sind ab sofort bei Carina Meyer unter 
040 790176-18 oder meyer@kieke-
berg-museum.de möglich.
Zum Hintergrund: Das Wohnheim 
bietet 13 Personen mit Behinde-
rungen in zwei Wohngruppen eine 
Heimat. Sie werden individuell von 
Heilerziehungspfl egern und Sozial-
pädagogen betreut. Die Jahresprak-
tikantinnen Lia Törner und Joana 
Hirth André arbeiten mit den Be-
wohnern in allen Lebensbereichen. 
„Wir arbeiten gern in diesem klei-
nen Team, wir werden sehr gut un-
terstützt und lernen viel“, erklären 
die beiden 21-Jährigen, die eine Aus-
bildung zur Heilerziehungspfl egerin 
absolvieren. Begeistert sprechen sie 
von ihrer Arbeit im Wohnheim: „Es ist 
eine tolle Atmosphäre hier, alle sind 
freundlich und motiviert. Der Kontakt 
mit den Bewohnern ist sehr eng und 

vertrauensvoll, wie in einer Familie.“ 
Freizeitaktivitäten wie Kochen, Ba-
cken und Einkaufen stehen auf dem 
Programm, oder auch die Bewohner 
zu Ärzten oder Physiotherapeuten be-
gleiten. Die Arbeit der jungen Auszu-
bildenden ist vielfältig und abwechs-
lungsreich.
Das Jahrespraktikum im Wohnheim 
findet begleitend zur Ausbildung 
statt: Angehende Heilerziehungs-
pfl eger beispielsweise erhalten hier 
einen Einblick in die Praxis und 
werden in alle Abläufe eingebun-
den. Beim FSJ hingegen bekommen 
junge Menschen erste Berufserfah-
rungen, sie können sich orientieren 
und persönliche Interessen und Fä-
higkeiten entwickeln. Ob einem Ju-
gendlichen, der am FSJ und am Jah-
respraktikum interessiert ist, die 
Arbeit zusagt, kann er im Wohn-
heim Wennerstorf ausprobieren: 
Mit dem Team macht der Bewer-
ber einen Probetag, um die Bewoh-
ner und Kollegen kennenzulernen. 
Das Wohnheim Wennerstorf liegt 
im kleinen Heidedorf Wennerstorf, 
ein PKW ist erforderlich. Es wird 
von der Stiftung Freilichtmuseum 
am Kiekeberg getragen.

Wunschberuf näher kommen
Praktikum bzw. FSJ im Wohnheim

Im Wohnheim Wennerstorf  können Jugendliche ein Ausbildungsprakti-
kum oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. Foto: ein

„Menschen sind 
keine Katastrophe“
■ (pm) Finkenwerder. Die „Finken-
werder Initiative gegen Rechts“ lädt
am Mittwoch, 30. März zu einer Dis-
kussion mit dem Thema „Menschen
sind keine Katastrophe“ ein. Beginn
ist um 19 im Finkenwerder Kaff ee-
kontor, Müggenburg 7. Referenten
sind Marjaan Mandeh-Garian und Ste-
fan Rudschinat vom Verein für Demo-
kratie und Vielfalt in Schule und be-
rufl icher Bildung, der für Verständnis
und Abbau von gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit arbeitet. Dier
Veranstaltung endet um 21 Uhr.
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um ein forschendes Kultur-
projekt des gemeinnützi-
gen Vereins Stadtkultur Ha-
fen e.V. sowie dem Büro 
üNN Kunst Bauen Stadtent-
wicklung. Es wird unter-
stützt von der SA-
G A 

g
Ideen für die Zukunft ent-
wickeln.
Infos u.a. zur Anfahrt
unter www.refugium-
neuenfelde.de / htt-
ps://www. facebook.
com/re fug iumneu -
enfelde /  https://www.
facebook.com/platten-

verkostung.

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr

Heideputz
■ (mk) Fischbek. Die Loki 
Schmidt Stiftung möchte zu-
sammen mit Hilfe der Bürger 
das Naturschutzgebiet Fischbe-
ker Heide mit Müllzangen und 
Handschuhen für seine Tiere 
und Besucher säubern. Am Frei-
tag, den 1. April fi ndet die Ak tion 
ab 15 Uhr statt, Treff punkt ist im 
Infohaus Fischbeker Heide. Nach 
circa 1 ½ Stunden „Heideputz“ 
gibt es im Anschluss eine kleine 
Überraschung. Jede Unterstüt-
zung wird gebraucht!
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 16 - 20
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IRRTUM VORBEHALTEN. WARE WIE IM MARKT VORHANDEN & SOLANGE DER VORRAT REICHT.
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Jever
Pilsener oder

Fun alkoholfrei

AKT IONSPRE IS

16%
SPAREN 14.2914.29

11.99
24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Flensburger
verschiedene Sorten

20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

12.4912.49

11.49
statt

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/0,79 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Coca-Cola · Fanta · Sprite
verschiedene  Sorten

AKT IONSPRE IS

24%
SPAREN 12.4912.49

9.49

hella
Erfrischungsgetränk mit Geschmack 

verschiedene Sorten 
Träger = 6 x 0,75 l PET EW

1 l/0,58 €   zzgl. 1,50 € Pfand

MIMI

GÜLTIG AM 30.03.2016
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Das Rad wird nicht immer wie-

der neu erfunden, aber es 

muss sich ständig drehen. 

Wenn „Not am Mann“ in den heißen 

Phasen zum Wechsel von Winter- 

auf Sommerreifen ist, dann greift 

der Geschäftsführer statt zum An-

zug auch schon einmal zum Blau-

mann und dreht auch an einem 

Sonnabend kräftig mit am Rad.

Jan Busse verantwortet für das Au-

tohaus Tobaben ein für die Branche 

heißes Thema: Die Werbung. Ein 

Bereich, der sich ständig neu erfi n-

det. Und da ist ja das Autohaus To-

baben dank permanenter Innovati-

onen in vielen Bereichen Vorreiter.

Neben den eigenen Web-Seiten 

und dem Facebook-Auftritt betreibt 

das Autohaus aktive Display-Wer-

bung und ist auf vielen Internetpor-

talen präsent.

Neben Messeauftritten, Unterstüt-

zung von Sportmannschaften und 

eigenen Events fi nden auch Tech-

nik-Workshops in der gläsernen Di-

rektannahme statt.

Und das Ganze stets im einheit-

lichen CI (Corporate Identity) in 

Blau-Orange. Diese Kombination 

steht für Tobaben.

Fair und freundlich
Wer sich so weit im Außenverhält-

nis nach vorne wagt, muss auch 

innen wissen, was los ist.

Der Auftritt nach draußen muss 

authentisch sein und von den 

Mitarbeiter/-innen umgesetzt wer-

den. Zu diesem Zweck sind die 

Tobaben-Mitarbeiter befragt wor-

den. Die Führungskräfte trafen zu 

Seminaren zusammen.

Bei so einer Gelegenheit wurde 

der Slogan gefunden. Die Frage, 

die dahinter stand, war:  Was sind 

wir? Und dazu gab es sehr, sehr 

viele Antworten. Am Ende blie-

ben fair und freundlich. Das ist 

der Slogan für das Autohaus To-

baben!

Es ist durchaus nicht üblich, dass 

die CI und der Slogan intern ent-

wickelt werden. Jan Busse ist sel-

ber kreativ geworden und hat sich 

jemanden gesucht, der das op-

tisch umsetzt. Diese Woche ist 

der Startschuss für die Weiterfüh-

rung unter dem Claim T – Wie...

Schon bald erfahren Sie mehr 

an dieser Stelle. Bleiben Sie ge-

spannt...

Tobaben-Geschäftsführer Jan 

Busse „dreht am Rad“. Wenn 

Not am Mann ist, auch an einem  

Sonnabend zum Wechsel auf 

Sommer- bzw. Winterreifen.

 – wie Teilzeit
2 x im Jahr im Autohaus Tobaben
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■ (mk) Neugraben. Die Bürger-
initiative (BI) Neugraben-Fischbek, 
NEIN! zur Politik, JA zur Hilfe! for-
dert die Kassenärztliche Vereinigung 
Hamburg auf, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Verteilung der Zulassun-
gen für niedergelassene Ärzte in der 
Hamburg neu zu regeln. Hintergrund 
dafür sei eine ungleiche Verteilung 
von niedergelassenen Ärzten in den 
Stadtteilen. Diese führe zu Versor-
gungsengpässen in einzelnen Sozial-
räumen Hamburgs, obwohl die Arzt-
dichte insgesamt gegenüber anderen 
Bundesländern überdurchschnittlich 
hoch wäre, heißt es in einer Presse-
Mitteilung der BI .

Innerhalb Hamburgs sei der Trend 
zu beobachten, dass sich die ver-
tragsärztliche Versorgung auf we-
nige Stadtteile konzentriere. Gerade 
dort, wo in den kommenden Jahren 
viel Wohnraum entstehe, sei die Ver-
sorgung besonders unzureichend. 
Das bedeute, dass Hamburger Bür-
ger regelmäßig weite Wege in Kauf 

nehmen müssen, um medizinische 
Leistungen in Anspruch nehmen zu 
können. Dies wird einer Großstadt, 
insbesondere unter dem Aspekt des 
demografi schen Wandels, nicht ge-
recht. Gleichzeitig leide auch die me-
dizinische Versorgung darunter. Im 
Vergleich zu Praxen mit normalem 
Patientenstamm müssen überlastete 
Praxen, die vielfach über ihrem Re-
gelleistungsvolumen behandeln, viel 
höhere Anstrengungen bei der Si-
cherung der medizinischen Qualität 
unternehmen. Es sei zu befürchten, 
dass unter diesen Umständen medi-
zinisch notwendige Leistungen, trotz 
der entsprechenden gesetzlichen Be-
stimmungen, nicht in jedem Fall ge-
währt werden können. Zudem wäre 
die freie Arztwahl in einigen Gebie-
ten Hamburgs, u.a. im Raum Süderel-
be, deutlich eingeschränkt, bzw. nicht 
mehr vorhanden, mahnt die BI.
Die Bürgerinitiative fordert daher die 
Kassenärztliche Vereinigung Ham-
burg auf, das bisherige einheitliche 
Planungsgebiet in drei Gebiete auf-
zuteilen: Dadurch können in den 
zwei neuen Planungsgebieten Be-
darfe zielgerichtet festgestellt und 
durch neue Zulassungen zufrieden-
gestellt werden. Gleichzeitig fordert 
die Bürgerinitiative die Verwaltung 
auf, ein Förderprogramm aufzule-
gen, um die Verteilung der neuen Zu-
lassungen innerhalb der Bezirke, und 
speziell in diese Planungsgebiete, zu 
steuern. Besonders dringend sei der 
Bedarf im Raum Süderelbe, in dem 
in den kommenden Jahren 15.000 
neue Einwohner erwartet werden: 
Hier liegen bereits die von der Be-
darfsplanungsrichtlinie des Gemein-
samen Bundesverbandes defi nierten 
Kriterien für vertragsärztliche Unter-
versorgung bei den Hausärzten und 

für eine drohende Unterversorgung 
bei den Fachärzten vor. Dies betriff t, 
außer HNO- und Kinderärzten, jede 
Fachgruppe. Aufgrund der fehlen-
den kleinteiligeren Planungsgebie-
te wird dies jedoch nicht erkannt, 
warnt die BI.
Es müssen daher Anreize gesetzt 
werden, dass neue Leistungserbrin-
ger im Raum Süderelbe angesiedelt 
werden und in den zugeteilten So-
zialräumen verbleiben. Im Zweifel 
wird die Verwaltung aufgefordert, 
selbst als Leistungsanbieter oder als 
Betreiber zu agieren. Alternativ kön-
nen Bauvorleistungen erbracht wer-
den oder Zuschüsse an die Nieder-
lassungsdauer gekoppelt werden, 
schlägt die BI vor.
Die Kassenärztliche Vereinigung sei, 
so die BI, aufgefordert, den zusätzli-
chen lokalen Versorgungsbedarf in 
einem überversorgten Gebiet nach 
§35 Bedarfsplanungsrichtlinie fest-
zustellen und zusätzliche Maßnah-
men zur Verbesserung der Versor-
gung einzuleiten.
BI-Sprecherin Ute Skolinski erklärt 
hierzu: „Um einer wachsenden Groß-
stadt gerecht zu werden, muss die 
medizinische Versorgung dort statt-
fi nden, wo sich auch der Lebensmit-
telpunkt der Menschen befi ndet ‒ am 
Wohnort. Dies ist heute nicht mehr 
gegeben, und eine Entwicklung in die-
se Richtung war in den letzten Jahren 
nicht spürbar. Da sich der Markt nicht 
selbst reguliert hat, muss nun einge-
griff en werden. Hamburg wächst und 
wird in den kommenden Jahren ein 
nicht dagewesenes Wohnungsbau-
programm erleben, da muss das An-
gebot an medizinischer Leistung vor 
Ort Schritt halten. Dafür müssen jetzt 
die notwendigen Maßnahmen einge-
leitet werden.“

„Nun muss eingegriff en werden!“
BI für Neu-Regelung von niedergelassenen Ärzten

BI-Sprecherin Ute Skolinski: „Da sich 
der Markt nicht selbst reguliert hat, 
muss nun eingegriffen werden.“

Foto: mk

Gedenken in Harburg 
■ (mk) Neugraben. Vor über 20 
Jahren haben sich in Harburg en-
gagierte Bürger zur „Initiative Ge-
denken in Harburg“ zusammenge-
schlossen. Ziel ihres Engagements 
ist es, die Geschichte des Nationalso-
zialismus im Bezirk Harburg zu be-
leuchten und die Erinnerung daran 
wachzuhalten.
Wer die „Initiative Gedenken in Har-
burg“ näher kennen lernen möchte, 
hat hierzu auf dem nächsten Senio-
rennachmittag der SPD Süderelbe 
Gelegenheit.
Karl-Heinz Schultz, aktives Mitglied 
der Initiative, wird einen Einblick 
über die vielfältigen Aktivitäten und 
Veranstaltungen geben.
Am 8. April von 14 bis 16 Uhr im Se-
niorentreff  der AWO, Neugrabener 
Markt 7. Gebäck und Kaff ee runden 
den Nachmittag ab.

Straßenvollsperrung
■ (mk) Neuenfelde. In Neuenfelde
wird für den öffentlichen Weg 
Fleetdamm zwischen Neuenfel-
der Hauptdeich und Hasselwerder 
Straße eine Straßenvollsperrung 
vom 30. März bis voraussichtlich 
dem 4. April wegen Arbeiten am 
Neuenfelder Schleusenfl eet erfor-
derlich.
Aufgrund dringender Arbeiten am 
Neuenfelder Schleusenfl eet muss 
die Straße Fleetdamm für Kraft-
fahrzeuge gesperrt werden. Fuß-
gänger und Radfahrer sind von der 
Sperrung nicht betroff en.

SPD-Infostand
■ (mk) Neugraben. Mitglieder der 
SPD-Bezirksfraktion und des Dis-
triktsvorstandes stehen am 2. Ap-
ril von 10 bis 12 Uhr in der Markt-
passage Neugraben den Bürgern 
für Gespräche und Anregungen zur 
Verfügung.

■ (mk) Bostelbek. Im Mercedes-
Benz Werk Hamburg wird ein hoch-
effi  zientes Blockheizkraftwerk ge-
baut, das den CO₂-Ausstoß am 
Standort um rund 5.000 Tonnen 
pro Jahr reduzieren wird. Daimler 
investiert rund 5,7 Millionen Eu-
ro in das neue Blockheizkraftwerk, 
das in Zukunft die Grundbedarfe des 
Standortes an Wärme sowie wesent-
liche Umfänge des Strombedarfs ab-
decken wird.

Spatenstich in Bostelbek
Blockheizkraftwerk für Mercedes

Fortsetzung von Seite 1
Eine Beendigung der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung wird 
nach spätestens zehnJahren ange-
strebt“, lautet eine weitere Forde-
rung von SPD und CDU. 
Dann folgen Passagen, die die meis-
ten Bürger in der Neugrabener Re-
gion aufatmen lassen, in Harburg 
aber verärgern wird: „Es werden 
keine weiteren Einrichtungen in 
Hausbruch, Neugraben-Fischbek 
vorgesehen. Insbesondere die bis-
her zusätzlich vorgesehene Fläche 
am Falkenbergsweg wird dauer-
haft zurückgestellt. Unterstützt und 
mitgetragen wird derzeit nur noch 
die Neueinrichtung von öff entlich-
rechtlichen Unterkünften an folgen-
den Standorten: Sinstorfer Kirchweg 
(mit verringerten Belegungszahlen), 
Rönneburger Stieg und Elfenwiese 
(als Ersatz für Leuchtkäferweg mit 
jeweils kleineren Einheiten). Die An-
regung aus dem Bezirk der Verände-
rung der Einrichtung Cuxhavener 
Straße 186a (derzeit Erstaufnah-
me für minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge) in eine ÖRU anstelle ei-
ner Betreuungseinrichtung für ehe-
mals minderjährige Flüchtlinge wird 
umgesetzt.“ 
Darüber hinaus wird nochmals da-
rauf hingewiesen, dass zahlreiche 
Flächen von Hamburg Port Autho-
rity (HPA) auf Unterbringungsmög-
lichkeiten für Flüchtlinge überprüft 
werden sollen. CDU-Fraktionschef 
Ralf-Dieter Fischer äußerte gegen-
über dem RUF, dass man diese Über-
einkunft mit dem Senat, sprich mit 
der Sozial-Senatorin Melanie Leon-
hard (SPD) vereinbart worden sei-
en. Bis zuletzt, so Fischer, habe man 
am Text mit der Sozial-Senatorin ge-
feilt. Noch kurz vor Beginn der Sit-
zung der Bezirksversammlung ha-
be man Kontakt gehabt, weil die 

Senatorin noch einen Satz ge-
ändert wissen wollte, sagte 
Fischer. Dieser betonte, 
dass in dieser Verein-
barung eine gewis-
se Brisanz liege, 
da Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch 
vom SPD-geführ-
ten Senat in die-
ser Frage schlicht 
übergangen wor-
den sei, erklärte Fi-
scher. Der SPD-CDU-
Antrag, der nach Ansicht 
von Fischer „ein großer 
Wurf sei“, kam bei der Oppo-
sition nicht so gut an. Viel zu spät 
vorgelegt, um die einzelnen Punkte 
genauer zu überprüfen, sagte bei-
spielsweise die Grünen-Fraktions-
chefi n Britta Herrmann. Während 
die Grünen sich aber bei der Ab-
stimmung nur der Stimme enthiel-
ten, lehnten Neue Liberale, FDP, 
AfD und Links-Partei den Katalog 
ab. Doch mit der Mehrheit von SPD 
und CDU wurde deren Papier durch-
gewunken. 
Für richtige Aufregung sorgte indes 
ein AfD-Antrag. Deren Fraktions-
chef Ulf Bischoff  forderte, dass die 
extra für Flüchtlinge geschaff enen 
HVV-Mobilitätskarten auch für alle 
anderen Bedürftigen gelten sollten. 
Links-Partei-Bezirksabgeordnete 
Kadriye Baksi erklärte daraufhin 
in ihrer Rede an Bischoff  gerichtet, 
dass die AfD nun auch in Harburg 
ihr wahres Gesicht gezeigt habe. 
Unter anderem führte Baksi aus: 
„Wundert uns das?! Nein! Weil Sie 
einer Partei angehören, die Hass, 
Hetze und Ängste sät und sich bil-
lig auf Kosten der Schwächeren 
profi liert. Eine Partei, deren frag-
würdige Vordenker die Erschie-
ßung der Flüchtlinge an der Grenze 

fordert. Eine Partei, die mit ihrem 
Programmentwurf unter dem Deck-
mantel „Volksabstimmung“ Demo-
kratie und Menschenrechte durch 
Bürgerwehren ersetzen will. Ei-
ne Partei, die mehr Eingriff srechte 
für Polizei, Justiz und Geheimdiens-
te fordert sowie persönliche Frei-
heiten einschränken will.“ Bereits 
während dieser letzten Sätze ha-
gelte es Unmutsbezeugungen sei-
tens der SPD und noch stärker von 
der CDU. Aber noch heftiger waren 
wohl die Reaktionen bei der AfD. 
Laut der Grünen-Abgeordneten Dr. 
Gudrun Schittek soll der AfD-Politi-
ker Peter Lorkowski gesagt haben: 
„Die Frau ist nicht ganz dicht, sie 
ist betrunken.“ Schittek behielt es 
nicht für sich, sondern informierte 
das gesamte Plenum über diese Äu-
ßerung. Konsequenz: Der Ältesten-
rat trat zusammen. Lorkowski ent-
schuldigte sich bei Baksi für seine 
Entgleisung, die Linken-Politikerin 
nahm die Entschuldigung an. 

en Satz ge-
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Ist das der große Wurf?
SPD-CDU-Koalition setzt Flüchtlings-Antrag durch

Der AfD-Abgeordnete Peter Lor-
kowski entschuldigte sich bei Kadri-
ye Baksi für seine Entgleisung.
  Foto: mk
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®

Farben und Lacke für Handwerk & Industrie

Herzlichen Glückwunsch!

Zum 15-jährigen Jubiläum gratulieren wir herzlich
und wünschen der Firma Dirk Ringel und dem ge-
samten Team auch weiterhin viel Glück und Erfolg.
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■ Neu Wulmstorf (ein). Vor fünf-
zehn Jahren eröff nete Dirk Rin-
gel seinen Malermeister-Betrieb, 
der als Ein-Mann-Unternehmen 
startete
und sich bis heute mit einem 
17-köpfi gen Team zu einem viel-
seitigen Handwerksbetrieb ent-
wickelt hat. Beim „Maler Ringel“ 
geht es schon lange um viel mehr 
als den neuen Anstrich für drin-
nen und draußen oder eine neue 

Tapete ‒ auch wenn dies natür-
lich immer noch die Basis der Ar-
beiten bildet. 
Einer Arbeit, die durch neue Wand-
beläge oder eine Wandbelebung zu 
einem völlig neuen Raumgefühl 
bei seiner Kundschaft auf nah und 
fern führt. Doch auch wenn es um 
eine neue Fassadenbeschichtung, 
um verschiedenste Bodenbelags-
arbeiten, Wärmedämmverbund-
systeme, um Holzschutz oder um-

Anzeige

15 Jahre Qualität & Service im Handwerk 
„Maler Ringel“ ‒ alles aus einer Hand

15 Jahre Malermeister Ringel 
Wir erfüllen Wohnträume

Nincoper Deich 35 · 21629 Neu Wulmstorf/OT Rübke · Tel.: 040 - 74 20 17 47 · www.maler-ringel.de

fassende Sanierungsarbeiten geht, 
weiß das Ringel-Team immer die 
richtige Antwort auf unterschied-
lichste Herausforderungen. Inzwi-
schen hat man sich auch auf die 
komplette Beseitigung von Feuer- 
oder Wasserschäden spezialisiert. 
Inklusive der Abwicklung mit der 
jeweiligen Versicherung. So bleibt 
alles in einer Hand, und für einen 
schnellen und reibungslosen Ab-
lauf ist gesorgt. Schnell und gründ-

lich wird der Schaden beseitigt. 
„Schon nach wenigen Monaten 
hatte ich den ersten Angestellten, 
bald den zweiten. Dann kam der 
erste Azubi“, erinnert sich Inhaber 
Ringel. „Meister, ich will hierblei-
ben“ ‒ diesen Satz hört Ringel des 
Öfteren. Seine Mitarbeiter bleiben 
Dirk Ringel treu, das schlägt sich 
in einem guten Arbeitsklima und 
einer hohen Motivation durch. Da-
von profi tieren auch die Kunden. 
Qualität vom Meister ‒ Dirk Rin-
gel und sein Team bieten in vielen 
Bereichen erstklassiges Handwerk. 
„Bei uns wird niemand mit seinen 
Fragen allein gelassen.“

Das Team von Malermeister Dirk Ringel, der perfekte, kompetente und zuverlässige Ansprechpartner                    
in Sachen Wohnträume. Foto: © Regina Buyny/Netzwerk BEI UNS IN NEU WULMSTORF

Die Leistungen:

• Fassadenbeschichtung
• Bodenbelagsarbeiten
•  Tapezieren,
Wandbeläge und
Wandbelebung

•  Wärmedämm-
verbundsysteme

• Sanierungsarbeiten
• Holzschutz

■ Harburg. Jetzt, im entscheiden-
den zweiten Schulhalbjahr, geht es 
um das Erreichen des Klassenzieles, 
die Empfehlung für die weiterführen-
de Schule oder den Schulabschluss. 
Ihr Kind erreicht in der Schule nicht 
die gewünschten Ergebnisse? Ge-
zielter Nachhilfeunterricht könnte 
helfen, sofern es sich um Fehlzei-
ten-bedingte Wissenslücken handelt. 
Wenn ein Kind jedoch permanent 
Schwierigkeiten hat, dem Unterricht 
zu folgen und das Gelernte umzuset-
zen, stellt sich die entscheidende Fra-
ge, ob nicht ein anderes Problem vor-
liegt oder dieses Kind womöglich zu 
diesem Zeitpunkt die falsche Schu-
le besucht. Dann wäre meiner Mei-
nung nach intensives Lerncoaching 
hilfreich.
Nachhilfeinstitute fi ndet man heu-
te durch Internet, Kleinanzeigen, TV 
oder Mundpropaganda in jedem Ort. 
Unterschiedlich hohe Honorare sa-
gen hier nichts über die Qualität der 
Betreuung aus: Nicht, was besonders 
teuer ist, muss auch besonders gut 
sein. Werden bis zu acht Schüler ge-

meinsam betreut, könnte das indi-
viduelle Lernpro blem ihres Kindes 
untergehen und die Nachhilfe zur 
Hausaufgabenhilfe mutieren. 
Nur im Einzelunterricht erkennt ein 
guter Lehrer das Lernproblem seines 
Schülers und sucht mit ihm Wege, 
dieses zu lösen. Auch für schwierige 
Probanden (z.B. ADHS) schaff t er die 
passende Lernatmosphäre und inter-
essante Aufgabenstellungen, um sie 
trotz ihrer Schwäche voranzubrin-
gen. Ein Lerncoaching ist die inten-
sivste Betreuung, die Sie Ihrem Kind 
anbieten können. Hier wird seine Le-
bens- und Lernsituation analysiert. 
Der Trainer hilft Konfl ikte zu entwir-
ren und entwickelt gemeinsam mit 
dem Kind Strategien, die ihm helfen 
können, seine Haltung zu ändern und 
seine Lernsituation zu verbessern.
Sollte sich jedoch herausstellen, dass 
das alles nichts nützt, quälen Sie Ihr 
Kind nicht. Wenn es um den Ab-
schluss geht oder um die Empfeh-
lung zur weiterführenden Schule, 
stärken Sie es in seinen momenta-
nen Möglichkeiten mit dem siche-

ren Wissen „Viele Wege führen nach 
Rom.“ Geht es um den Verbleib auf 
dem Gymnasium, entlasten Sie Ihren 
Nachwuchs durch den Wechsel auf 
eine Schule, die momentan besser zu 
ihm passt. Besonders bei Jungen gibt 
es während der Pubertät häufi g so et-
was wie „Entwicklungsstau“. Ich ver-
gleiche dieses Phänomen gern mit ei-
ner Rohrverstopfung, die sich durch 
die Gabe von Chemie schlagartig auf-
löst und es fl ießt, wie es muss. Immer 
wieder haben Jungen mit nur mittel-
prächtigen Leistungen in Klasse 8 
sich ganz plötzlich entfaltet und spä-
ter ein gutes Abitur oder einen sehr 
guten anderen Abschluss gemacht.
Weitere Infos unter www.brose-schul-
coaching.de.

Karin Brose Foto: priv

■ (mk) Neugraben. Bei gemeinsa-
men Naturschutzmaßnahmen auf 
dem Heidefriedhof Neugraben haben 
der Bauhof und die NABU-Gruppe 
Süd im letzen Monat unter Zuhilfe-
nahme des bezirklichen Hubsteigers 
bereits mehrere neue Nistkästen in 
dem naturnahen Friedhofs areal auf-
gehängt. Mit einem vom Bauhof auf-
gestellten Insektenhotel, das jetzt 
vom NABU als Nisthilfe für solitäre 
Wildbienen und andere Arten her-
gerichtet wurde, wird diese gute Zu-
sammenarbeit fortgesetzt. Ziel ist es, 
den heimischen Insekten Nistmög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen, 
die sie in unseren gepfl egten Gärten 
zunehmend nicht mehr fi nden. Auf 
diese Weise sollen Arten wie die Rote 
Mauerbiene und Löcherbiene geför-
dert werden, aber auch Florfl iegen 
und Marienkäfer fi nden dort Schutz. 
Das neue Insektenhotel ist leicht zu 
fi nden, steht es doch nahe des Aus-
sichtspavillons auf der höchsten Er-
hebung des Friedhofgeländes.
Mit dem Aufstellen eines Insekten-
hotels kann jeder in seinem Gar-
ten oder auf seiner Terrasse einen 
kleinen Beitrag für den Erhalt von 
Wildbienenarten leisten. Diese Bie-

nen leben im Unterschied zur be-
kannten Honigbiene allein, nicht 
in Völkern, sind sehr vielgestaltig 
und stechen nicht. Genauso wichtig 
für den Schutz von Wildbienen und 
Schmetterlingen sind bunte Gärten, 
in denen Insekten Nahrungs- und 
Nistmöglichkeiten fi nden können. 
Wer nun zu Beginn der Gartensaison 

Wildstauden und -kräuter als Liefe-
ranten für Pollen und Nektar pfl anzt 
und Totholz bereitstellt, schaff t im 
Garten einen Lebensraum, den Wild-
bienen und andere dankend nutzen 
werden.
Weiterführende Informationen 
sind auf der Seite www.nabu.de 
zu fi nden.

Neues Insektenhotel in Neugraben
NABU unterstützt Bezirk Harburg mit neuem Projekt

Insektenhotel: Bestückung mit unterschiedlichen Nisthilfen für Wildbienen
und andere Insekten durch NABU-Aktive am 17. März. Foto: Willi Heinsohn

Wie kriegt ein Kind zum 
Schulhalbjahr die Kurve?
Die Schulkolumne von Karin Brose



ANZEIGE

Gelenkschmerzen 
plagen Mil lio-
nen Deutsche. Sie 

schränken den Alltag und 
die Beweglichkeit von Be-
troff enen oft  stark ein. Die 
gute Nachricht: Ein natür-
liches Arzneimittel gegen 
Gelenkschmerzen begeis-
tert inzwischen viele Be-
troff ene. Denn der Inhalts-
stoff  ist Studien zufolge so 
wirksam wie chemische 
Schmerzmittel, dabei aber 
bestens verträglich (Rubax, 
Apotheke).

Wie Gelenk schmerzen 
bekämpft werden 
können

Bei Gelenk-
schmerzen lau-
tet die obers-
te Regel: Der 
Schmerz muss 
verschwinden. 
Denn wer unter 
Schmerzen lei-
det, der neigt oft  

zu falschen Bewegungen. Da-
durch kann der Schmerz auf 
Dauer noch verschlimmert 
werden. Die gute Nachricht: 
Unsere Experten haben he-
rausgefunden, wie Betroff e-
ne ihre Schmerzen wirksam 
bekämpfen und somit ein 
großes Stück Lebensqualität 
zurückgewinnen können – 
mit dem natürlichen Arznei-
mittel Rubax.

Starke Wirkung 
durch sanfte Tropfen

Das Besondere an Rubax 
ist ein natürlicher Arznei-
stoff , der von jeher als wirk-
sam bei Schmerzen in Mus-
keln und Gelenken gilt. In 

Rubax ist die-
ser Arzneistoff  
in Tropfenform 
aufb ereitet. So 
kann Rubax 
direkt über die 
Schleimhäute 
aufgenommen 
werden und 

seine Wirkkraft  von innen 
entfalten. Bei so manchem 
Verwender wurden die 
Schmerzen dadurch nicht 
nur vorübergehend, sondern 
sogar langfristig gelindert.

Wirksam und 
zugleich bestens 
verträglich

Die Wirksamkeit des In-
haltsstoff es ist laut wissen-
schaft lichen Untersuchun-
gen sogar vergleichbar mit 
chemischen Schmerzmit-
teln. Doch anders als bei 
vielen chemischen Schmerz-
mitteln sind bei Rubax keine 
schweren Nebenwirkungen 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden bekannt. 
Auch Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
sind nicht bekannt. Damit 
bietet Rubax eine optimale 
Kombination aus Wirksam-
keit und Verträglichkeit. 
Rubax ist rezeptfrei in jeder 
Apotheke erhältlich.

Natürliches Arzneimittel 
bei Gelenkschmerzen

Sexuelle Schwäche
Arzneimittel überzeugt hunderttausende Anwender

Dieses Zitat ist ty-
pisch für Männer, 
die das natürliche 

Arzneimittel Deseo gegen 
ihre sexuelle Schwäche 
verwenden. Immer mehr 
Betroffene vertrauen auf 
die natürliche Wirkkraft 
von Deseo-Tropfen – dies 
macht Deseo mittlerwei-
le zum meistverwendeten, 
rezeptfreien Arzneimittel 
bei sexueller Schwäche.

Immer mehr 
Betroffene vertrauen 
auf natürliches 
Arzneimittel

Etwa die Hälfte aller 
Männer ab 60 leidet unter 
sexueller Schwäche. Kein 
Wunder also, dass die Nach-
frage nach Potenzmitteln 
gerade in dieser Altersgrup-
pe hoch ist. Das Dilemma: 
Die gängigen chemischen 
Mittel können aufgrund ih-
rer zahlreichen möglichen 

Nebenwirkungen gerade 
für diese Altersgruppe ein 
hohes Gesundheitsrisiko 
bedeuten. So ist es nur lo-
gisch, dass immer mehr 
Betroff ene in Deutschland 
einem Arzneimittel mit na-
türlicher Wirkkraft  vertrau-
en (Deseo, rezeptfrei), bei 
dem keine Nebenwirkungen 
bekannt sind. 

Seit Jahrhunderten 
sehr gefragter 
Wirkstoff

Das natürliche, rezeptfreie 
Arzneimittel Deseo sorgt in 
Deutschland immer mehr 
für Furore. Der darin ent-
haltene Arzneistoff  wird aus 
einer Pfl anze extrahiert, die 
vor allem in Mexiko behei-
matet ist (Turnera diff usa). 
Schon bei den Maya galt der 
heutzutage in Deseo enthal-
tene Wirkstoff  als hervor-
ragendes Aphrodisiakum, 
das verloren gegangene 

Manneskraft  zurückbringen 
kann. Und auch am anderen 
Ende der Welt sind Betroff e-
ne zu ähnlichen Ansichten 
gelangt. In Asien beispiels-
weise wird der Arzneistoff  
ebenfalls schon seit Jahr-
hunderten als Aphrodisia-
kum geschätzt. In Deutsch-
land galt der Wirkstoff  lange 
Zeit als Geheimtipp. Doch 
seitdem Turnera diff usa in 
Deseo auch hierzulande er-
hältlich ist, schwören hun-
derttausende Betroff ene auf 
seine Wirkkraft .

3 entscheidende 
Vorteile

Unsere Experten sind von 
diesem Erfolg nicht ver-
wundert. Denn, so erklären 
sie, Deseo hat gegenüber 
chemischen Potenzmitteln 
drei entscheidende Vorteile: 

 Deseo wirkt mit der 
reinen Kraft  der Natur. So 

hat Deseo keine bekannten 
Nebenwirkungen. 

 Die natürliche Wirk-
kraft von Deseo-Tropfen 
ist rezeptfrei erhältlich. Es 
kann ganz einfach ohne 
Rezept in der Apotheke ge-
holt oder über eine seriöse 
Internet-Apotheke bestellt 
werden. 

 Deseo muss nicht zu 
einem bestimmten Zeit-
punkt eingenommen werden 
– ein weiterer, wichtiger Plus-
punkt! Denn viele chemische 
Potenzmittel müssen recht-
zeitig vor dem Sex geschluckt 
werden. Dadurch ist der 
Geschlechtsakt an einen be-
stimmten Zeitrahmen gebun-
den – die Leidenschaft  bleibt 
dabei oft auf der Strecke. 
Nicht so bei Deseo: Die regel-
mäßige Einnahme von Deseo 
kann die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten.

„ Ich hätte nie gedacht, dass ein paar Tröpfchen so viel bewirken. Alles funk-
tioniert wieder bestens, wie vor 30 Jahren. Empfehlung an jeden Mann, der 
manchmal Probleme hat.“ 

Inhaltsstoff so wirksam wie chemische Schmerzmittel

EXTRA TIPP: 

Gelenke?

Je älter wir werden, desto 
mehr altern auch unse-
re Gelenke und Knochen 
mit. Damit es den Gelen-
ken gut geht, empfehlen 
unsere Experten, sie mit 
den richtigen Nährstoffen 
zu versorgen. Forschern 
ist es nun gelungen, ei-
nen intelligenten Mikro- 
Nährstoffkomplex speziell 
für Gelenke und Knochen 
(in Rubax Gelenknahrung) 
zu entwickeln. Rubax 
Gelenknahrung enthält 
die vier körpereigenen 
Gelenkbausteine Kolla-
genhydrolysat, Gluco-
samin, Chondroitinsulfat 
und Hyaluronsäure sowie 
20 wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe. Tanken Sie 
neue Kraft für Ihre Gelen-
ke! Einmal täglich Rubax 
Gelenknahrung – Ihre Gelenke 
werden es Ihnen danken!

Intelligenter Mikro-
Nährstoffkomplex 
schenkt Ihren 
Gelenken neue Kraft

Tipp:
Sexuelle Schwäche betrifft auch Frauen. 

oder mangelndem Begehren. In einer Studie 
gaben sogar 43 % aller Frauen an, unter sexueller 
Schwäche zu leiden. Doch es gibt Hilfe: Verwen-
der von Deseo berichteten, dass ihre Frauen das 
natürliche Arzneimittel ebenfalls verwenden wür-
den. Die Frauen bestätigen, dass ihr Liebesleben 
wie ausgewechselt ist. 
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Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 

MMMaaagggiiieee???   ZZZaaauuubbbeeerrreeeiii???   
ÜÜÜbbbeeerrrsssiiinnnnnnllliiiccchhheee   KKKrrräääfffttteee???   

NNNeeeiiinnn!!!!!!!!!   EEEiiinnneee   ssspppeeekkktttaaakkkuuulllääärrreee   SSShhhooowww   

  
 

 
 19:30 Uhr (Einlass: 18:30Uhr) 

    - Raucherentwöhnung  
    - Gewichtsreduktion  
    - Stressabbau  
    - Motivation  
    - Lernfähigkeit stärken  
      (Schule, Studium)  

    - Selbstbewusstsein  

      und eine spektakuläre SHOW  
 

MMMiiittttttwwwoooccchhh,,,   dddeeennn   111333...   AAAppprrriiilll   222000111666 

Tickets zu 59 €   
 (Schüler u. Studenten 49 €) plus Vvk 

bei Eventim.de  
und allen Vorverkaufsstellen 

 www.hypnopower.de 
Tel.: 05675-720605 

  

Der START in Dein neues Leben 
Einer der besten Hypnotiseure und Motivationstrainer, Manfred Knoke, kommt und wird mit einer 
faszinierenden Show  auch Dein Leben und das Deiner ganzen Familie verändern.  
Der Mensch hat sich, im Laufe seines Lebens, viele negative Angewohnheiten antrainiert. Er raucht, hat 
Übergewicht, ihm fehlt die Konzentration und Motivation. Er denkt viel zu oft „das kann ich nicht – das 
werde ich nie schaffen“.  Das solltest DU unbedingt ändern, denn nur dann kannst Du dein Leben auch 
richtig genießen. Jetzt!!!   Mit dem HYPNO ShowSeminar kannst Du dein Leben verändern und den 
richtigen Weg einschlagen . 

Keine Magie oder Zauberei, keine Revue oder Musical, keine normale Veranstaltung in der Dein Lieblingsstar singt. NEIN!!! Hier bist Du der Star – hier kannst Du etwas für 
Dich tun.  Verändere Dein Leben! Ob im Berufsleben, in der Schule, beim Studium oder im Privatleben -  Entspannung und Motivation sind die Kraftspender in der heutigen 
Zeit. Durch HYPNOSE kann man vieles leichter erreichen, denn sie legt die Kräfte frei, die in uns schlummern. Im „HYPNO-ShowSeminar“ zeigen wir Dir, was man durch Hyp-
nose erreichen kann und das anhand spektakulärer Demonstrationen. Das musst Du sehen und erleben. Willst Du ABNEHMEN, Deine KONZENTRATION stärken, STRESS ab-
bauen, motivierter sein, mit dem RAUCHEN aufhören, besser und effektiver lernen (Schulleistung erhöhen)  – dann solltest Du unsere Show besuchen und aktiv mitmachen. 
Im Eintrittspreis ist eine CD speziell für Dein Ziel enthalten, mit der Du zu Hause die Seminarinhalte vertiefen und erreichen kannst. Nur Du hast es in der Hand. Starte jetzt 
in Dein neues Leben. 
Veranstalter: HYPNO Seminare, Bruchweg 15, 34388 Trendelburg, Telefon: 05675-720605, www.hypnopower.de 

Kulturzentrum Rieckhof 
Rieckhoffstr. 12 

 Hbg-Harburg 

   in alle dt. Festnetze 
   in alle dt. Mobilfunknetze

  in alle dt. Mobilfunknetze
   mit 1500 MB Highspeed –   

  Datenvolumen inklusive LTE
 Internet  inkl. Vodafone Prime Tablet 6

  6000 MB Highspeed – Datenvolumen inklusive LTE
 Sony Xperia Z3 Compact oder 

€

monatlich
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■ (mk) Harburg. Einer der besten 
Hypnotiseure und Motivationstrai-
ner kommt nach Harburg und will 
dort das Leben der Teilnehmer ver-
ändern. Manfred Knoke ist mehrfa-
cher Weltrekordhalter der Hypno-
se im „Guinnessbuch der Rekorde”. 
Seit über 40 Jahren ist er als Hyp-
notiseur tätig. In zahlreichen Fern-
sehshows hat er sein Können prä-
sentiert, und bei „ProSieben” hatte 
er sogar seine eigene Fernsehshow 
„Hypno“. Kein fauler Zauber, kein 
Hokuspokus, keine Tricks. Knoke, 
der Virtouse bunter Illusionen, baut 
allein auf die Kraft der Suggesti-
on. Sie befähigt die Menschen zu 
den unglaublichsten Dingen. Das 
wird er mehr als deutlich in sei-

nem Show-Seminar am Mittwoch, 
dem 13.  April im Rieckhof in Har-
burg zeigen. 
Alle Teilnehmer werden im zweiten 
Teil der Veranstaltung hypnotisiert 
und können ihr Leben verändern 
und endlich ihre Ziele erreichen. Di-
äten machen dick, Rauchen macht 
einsam und arm. „Sie haben nichts 
zu verlieren ‒ außer zu viel Gewicht. 
Abnehmen und alles, was man gerne 
mag, kann man essen. Sie müssen 
nicht auf Schokolade oder Schwei-
nebraten verzichten. Kein Stress 
durch Punkte zählen und ständi-
ges Wiegen“, sagt Knoke. Sie zah-
len schon genügend Steuern, war-
um schmeißen Sie dem Staat und 
der Tabakindustrie Ihr Geld hinter-

her? Jetzt ist Schluss damit. „Besu-
chen Sie das ShowSeminar im Rieck-
hof in Harburg und nehmen Sie 
endlich erfolgreich ab oder werden 
zum Nichtraucher. Stress wird abge-
baut und die Motivation erhöht. Bes-
sere Schulnoten, Erfolg im Berufsle-
ben, gesündere Ernährung und, und, 
und“, versprechen die Veranstalter. 
Ob im Berufsleben, in der Schu-
le, beim Studium oder im Privatle-
ben ‒ Entspannung und Motivation 
sind die Kraftspender in der heuti-
gen Zeit. Durch Hypnose kann man 
vieles leichter erreichen, denn sie 
legt die Kräfte frei, die im Inneren 
schlummern. 
Damit der Hypnotiseur individuel-
le Problem auch erfolgreich bear-

beiten kann, erhalten die T e i l -
nehmer während 
der Veranstaltung 
eine speziell für 
ihre Probleme er-

Anzeige

Jetzt beginnen, das Leben zu verändern 
Hypnose-ShowSeminar mit Manfred Knoke in Harburg

Manfred Knoke ist seit 40 Jahren als Hypnotiseur, Motivationstrainer und 
Lebensberater tätig. Foto: ein

nehmer während
der Veranstaltung 
eine speziell für 
ihre Probleme er-

M f d K k i i 40 J h l H i M i i

Anzeige

Viele kleine Preise vor Ostern
Vodafone Shop mit tollen Angeboten

Das Team Vodafone Neugraben, Conny Lanzer und Sven Prust Foto: ein

stellte CD. Diese ist im Eintritts-
preis bereits enthalten. „Mit dieser 
CD trainieren Sie in den nächsten 
Tagen, Wochen und Monaten ihr 
Unterbewusstsein. So verändern 
Sie ihr Leben positiv“, sagt Kno-
ke. Bei Jugendlichen ist die Hyp-
notisierbarkeit am größten ausge-
prägt. Wenn man rechtzeitig damit 
beginnt, Stress und anderen ne-
gativen Einflüssen vorzubeugen, 
dann ist es das Beste, was man 
für sich und eine gute Lebensqua-
l i tät  tun kann. In dem Show-

Seminar wird der 
richtige Weg da-
zu aufgezeigt. 
„Sie müssen 
ihn nur mit 
uns gemein-
s a m  g e -
hen“, heißt 
es vom Ver-

anstalter. Seit mehreren Jahren 
kommt der Hypnotiseur auch nach 
Harburg und hat schon vielen Teil-
nehmern zu einem Idealgewicht 
verholfen und ehemaligen Rau-
chern dabei geholfen, viel Geld zu 
sparen. Schüler haben sich um ein 
bis zwei Noten verbessert. Studen-
ten sind bei ihren Klausurarbeiten 
konzen triert und entspannt.
Infos und Videos fi nden sich auf der 
Website www.hypnopower.de. Unter 
Tel. 05675 720605 gibt es telefoni-
sche Informationen.
Tickets für das Show-Seminar am 
13. April in Harburg, im Rieckhof, 
um 19.30 Uhr gibt es in allen be-
kannten Vorverkaufsstellen mit 
CTS Eventim und über www.hypno-
power.de, Telefon: 05675-720605.
Ticket 59 Euro, Schüler und Studen-
ten 49 Euro plus VVK. Im Preis ist 
eine CD bereits enthalten. Einlass ist 
eine Stunde vor Showbeginn.
Veranstalter ist „ HYPNO Seminare“, 
Bruchweg 15 in Trendelburg.

■ (mk) Neugraben. Heute kann die 
Jagd auf die Gewinne beginnen. Der 
Vodafone Shop in Neugraben hat am 
27. Februar dieses Jahres seine Neu-
eröff nung gefeiert. In der Marktpas-
sage 10 in Neugraben steht Filiallei-
ter Sven Prust mit seinem Team den 
Kunden aus Neugraben und Umge-
bung zur Verfügung. 
„Es loht sich auf jeden Fall, noch vor 
Ostern bei uns vorbeizukommen. 
Denn, viele kleine Preise wie etwa 
Handyzubehör, warten auf diejeni-
gen, die am Glücksrad drehen. Derzeit 
läuft die Aktion „Neugraben Preis-
hammer“, sagt Sven Prust. 
Sein Shop ist nicht nur ein einfacher 
Vodafone Shop, dieser ist ein Premi-

um Store, das bedeutet, dass das kom-
petente und serviceorientierte Team
Privatkunden ebenso wie auch Fir-
menkunden betreut. Darüber hinaus
punktet man mit einem eigenen Au-
ßendienst. Als besonders spannend
bezeichnet Sven Prust die LTE-Tech-
nik, die stark ausgebaut wurde und
auch noch weiter verbessert werde.
LTE bedeutet superschnelles Internet
‒ vor allem in Gebieten, die noch nicht
oder nur eingeschränkt mit DSL aus-
gestattet sind. Das ist besonders für
die Kunden aus dem Neugrabener
Umland interessant, so Sven Prust,
der mit seinem Team in dem Voda-
fone-Shop die komplette Palette des
Telekommunikationsunternehmens
anbietet: Festnetz, Mobilfunk, Inter-
net, Fernsehempfang ‒ bei ihm und
seinem Team kann alles bestellt und
auch ausprobiert werden. Die Öff-
nungszeiten sind montags bis freitags
von 9 Uhr bis 18 Uhr, am Sonnabend
ist von 9 Uhr bis 14 Uhr geöff net. 
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Eine Reise als Gewinn
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Zum 25-jährigen Bestehen des Stader Unternehmens gibt es ein Gewinn-Quiz, Sonderpreise, Vorführungen und einen verkaufsoffenen Sonntag

Badstudio Röndigs feiert mit tollen Aktionen
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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

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

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

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

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

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Karl Honnens
Gartenservice Neu Wulmstorf

Tel.: 0171 / 4 76 22 01

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

NEU! Aluminium Haustüren
der Extraklasse

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

AUS DER REGION8  | Der neue RUF  |  Samstag, 26. März 2016

■ (mk) Hausbruch. Die Deutschen 
trinken weniger Bier, deshalb ist die 
Produktion des Gerstensaftes rück-
läufi g. Diese Entwicklung bekommt 
auch immer stärker die Carlsberg-
Brauerei (unter anderem Astra und 
Holsten) zu spüren. Die Verantwort-
lichen des Konzerns diskutierten vor 
diesem Hintergrund, ob man den in 
die Jahre gekommenen Standort in 
Altona dichtmachen und an anderer 
Stelle in Hamburg eine neue, kleine-
re Brauerei bauen oder sogar ganz 
auf den Standort Hamburg verzich-
ten solle, erläuterte die Abteilungs-
leiterin Wirtschaftsförderung in der 
Hamburger Wirtschaftsbehörde, Dr. 
Alexandra Schubert auf der Sitzung 
des Ausschusses für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus am 21. März. 
Schubert informierte auf Antrag der 
AfD die Mitglieder des Ausschusses 
über Einzelheiten des geplanten Um-
zuges der Carlsberg-Brauerei von Al-
tona nach Hausbruch, genauer ins 

Gewerbegebiet am Heykenaukamp. 
Die Referentin erklärte, dass sich die 
Carlsberg-Konzernleitung schließ-
lich zum Entschluss durchgerungen 
habe, dass man weiterhin in Ham-

burg die Marken Astra und Holsten 
produzieren will, da sich dies ver-
kaufsfördernd auswirken würde. 
Der Standort Hamburg wäre aber 
nur unter der Maßgabe tragbar, so 
erzählte Schubert, wenn der Erlös 
des Verkaufes des Areals in Altona 
die Kosten des Neubaus an anderer 
Stelle decke. Um diese ausfi ndig zu 
machen, hätte sich der Carlsberg-
Konzern an die Wirtschaftsbehörde 
gewandt. Zusammen habe man Aus-
schau nach einem geeigneten Stand-
ort gehalten ‒ und sei in Hausbruch 
fündig geworden. 
Für den Heykenaukamp würden 
mehrere Aspekte sprechen: reines 
Gewerbegebiet, kein Wohnungsbau 
in der Nähe, das Areal sei leicht mit 
Lkw zu erreichen und in Spitzenzei-
ten der Produktion sei eine ausrei-
chend große Vorstaufl äche für Lkw 
vorhanden. Auf alle diese Kriterien 
seien hamburgweit noch ungefähr 
25-30 weitere Flächen überprüft 

Neue Brauerei im Gewerbegebiet
Behörde informierte über Carlsberg-Umzug

Auf diesem Areal am Heykenaukamp soll der Neubau der Carlsberg-Brau-
erei entstehen.   Foto: Walter Marsand

Abschlussschießen
■ (mk) Elstorf Am 18. und 19. März 
fand das Luftgewehrabschlussschie-
ßen des Schützenvereins Elstorf 
statt. Bevor die Kleinkalibersaison 
startet, haben die Schützenbrüder 
und -schwestern nochmals um die 
Würde des Luftgewehrvogelkönigs 
bzw. der kleinen Vogelkönigin ge-
rungen. Die Damen hatten am 19. 
März sehr viel Spaß und ließen sich 
viel Zeit für ihre tolle Veranstaltung. 
Claudia Dammann organisierte den 
Tag wie gewohnt professionell mit 
Liebe das Treff en. Zum Ende wurde 
die Schützenschwester Rosi Herr-
mann zur neuen kleinen Vogelkö-
nigin proklamiert. Bei den 
Herren  e r -
rang Dieter 
W i e g e r s 
die Würde 
des Luft-
gewehrvo-
gelkönigs.

Rosi Herr-
mann (mi.) 
ist neue kleine 
Vogelkönigin. Foto: C. Thormälen

Schlosserei / Metallbau

amiert. Bei den 
r -
r 

eine
n Foto: C Thormälen

worden, aber lediglich Hausbruch 
erfülle die Anforderungen, erläuter-
te Schubert. Diese ergänzte, dass für 
dieses Grundstück zwar bereits ein 
anderer Interessent aus der Zulie-
fererbranche im Flugzeugbau im Ge-
spräch gewesen wäre, dieser habe 
aber zurückgezogen. Carlsberg habe 
weiterhin Interesse an zwei zusätzli-
chen Grundstücken, eines ebenfalls 
im Heykenaukamp, ein zweites im 
Georg-Heyken-Weg, bekundet. Der 

Carlsberg-Konzern beabsichtige, am 
neuen Standort mit rund 190 Mitar-
beitern circa eine Million Hektoliter 
Bier zu produzieren. Administrative 
Arbeitsplätze würden in Altona be-
lassen werden, sagte die Abteilungs-
leiterin. Die Kosten für den Umzug 
taxierte Schubert im zweistelligen 
Millionenbereich. Auf den Baube-
ginn wollte sie sich nicht festlegen, 
es gebe noch einiges zu klären, sag-
te Schubert. 

Die Abteilungsleiterin Wirtschafts-
förderung in der Hamburger Wirt-
schaftsbehörde, Dr. Alexandra Schu-
bert, referierte über den Umzug der 
Carlsberg-Brauerei von Altona nach 
Hausbruch.  Foto: mk



Mit Ihren Stars auf Kreuzfahrt

 Spider Murphy Gang

NENA

Suzi Quatro

Ross Antony

       8.-11.09.2016 

Premium Alles Inklusive

  an  

Exklusiv für unsere Leser:
Sie sparen mindestens

€ 100,- pro Person*
 799,-

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:
 

AKTIONS-PREIS!für unsereLeser

++ € 749,-* ++ Preisersparnis bei Kombi-Buchung ++

OSTSEE-SPEZIAL
Ostsee ab Kiel 1 + 2 mit AIDAaura am 15.5. und 22.5.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
15.5. - 22.5.2016
I 749,-

22.5. - 29.5.2016
I 749,-

15.5. - 29.5.2016 (Kombi!)***
I 1.448,-

nen Anmeldeschluss: 30. März 2016
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■ (uc) Finkenwerder. 
Drei junge Sportler des 
TuS Finkenwerder nah-
men am vergangenen 
Wochenende als Mit-
glieder der deutschen 
Mannschaft an der 
„Junior World Ju-Jutsu 
Championship“ in Mad-
rid teil. Melina Tittel ist 
18 Jahre alt und Schü-
lerin aus Langenhorn, 
Maximilian Bartels, 20 
Jahre alt, macht zurzeit 
eine Ausbildung zum 
Schifffahrtskaufmann 
bei Hapag-Lloyd und 
Joss Feindt, 19 Jahre, 
ist Schüler im Abi-End-
spurt an der Stadtteil-
schule Finkenwerder. 
Die drei trainieren 
bei Claus-Dieter Berg-
mann-Behm, Trainer 
und Abteilungsleiter 
der Ju-Jutsu-Sparte des TuS Finken-
werder. Joss trainiert seit seinem 
achten Lebensjahr bei Claus. Erfreu-
liches Ergebnis am Freitag, dem ers-
ten Wettkampftag der WM in Madrid: 
Melina Tittel vom TuS Finkenwerder 
errang für die deutsche Mannschaft 
die Bronzemedaille! In der Gewichts-
klasse Fighting Women -70 kg mit 
zehn Teilnehmerinnen gewann Meli-
na ihren ersten Kampf gegen die Spa-
nierin Sofi a Ferrandez souverän mit 
Full Ippon. Am Ende des Wettkampf-
tages stand sie mit der russischen 
Kämpferin Iana Kutcar im kleinen Fi-
nale und errang die Bronzemedaille! 
Am Samstag waren unsere Jungs ge-
fordert. In der Gewichtsklasse Figh-
ting Men -94 kg mit 10 Teilnehmern 
stand Maximilian Bartels am Sams-
tagmorgen in seinem ersten Kampf 
Komnen Jeftic aus Montenegro ge-

genüber. Maxi erreichte das Finale 
und besiegte in seinem letzten Kampf 
den Franzosen Alexandre Perez mit 
17 zu 8 Punkten. Goldmedaille! Welt-
meistertitel! 
Der Finkwarder Jung Joss Feindt 
kämpfte mit den ganz schweren 
Jungs. In der Gewichtsklasse Figh-
ting Men +94 kg mit sieben Teil-
nehmern stand er am Morgen in 
seinem ersten Kampf mit Daniil 
Lountzis aus Griechenland auf der 
Matte. Abends um 19.20 Uhr ge-
wann Joss seinen Finalkampf ge-
gen den Franzosen Ryan Cherykh 
mit 14 zu 4 Punkten. Goldmedaille! 
Weltmeistertitel! 
Und am Wochenende hat die deut-
sche Mannschaft auch noch den 
Mannschafts-Weltmeistertitel ge-
holt! Herzlichen Glückwunsch an die 
Kämpfer, Betreuer und die Familien.

Positive Bilanz
Ju-Jutsu: TuS Finkenwerder sahnte ab

Melina Tittel, Maximilian Bartels und Joss Feindt 
holten die Medaillen. Foto: TuS Finkenwerder

Termine
Fußball 
Oberliga Hamburg
28.03.: FC Türkiye ‒ Dassen-
dorf 15.00 Uhr Landesgrenze
Kreisliga 1
26.03.: GW Harburg ‒ Vor-
wärts Ost 15.00 Uhr Scharf-
sche Schlucht
Oddset Pokal 
28.03.: Neuland ‒ Altona 93  
15.00 Uhr Neuländer Elbdeich

■ (uc) Fischbek. Für die Gegner 
der ersten Handballherren vom TV 
Fischbek (TVF) ist in der Arena Sü-
derelbe weiterhin nichts zu holen. 
Auch für den TuS Esingen nicht, 
der am 19. März der Gegner war. 
Zwar gewannen die Fischbeker nur 
knapp mit 28:27 (11:13), bleiben 
damit aber zu Hause weiterhin un-
geschlagen. Dabei erwischte die 
Mannschaft von Trainer Roman 
Judycki einen absoluten Fehlstart. 
In den ersten acht Minuten konn-
ten die Fischbeker gerade mal ei-
nen Treff er durch Marek Struss 
erzielen. Esingen dagegen war 
erfolgreich und ließ nach einer 
zwischenzeitlichen 5:1-Führung 
Schlimmeres erwarten. 
„Es hat nichts funktioniert“ kom-
mentiert Judycki das Geschehen. 

„Weder unser sonst starker Mit-
telblock, noch zumindest einer der 
Torhüter, die bisher immer präsent 
waren“. Mit dem Treff er von Ro-
bert Mitleider, der an diesem Tag 
nur das eine Tor erzielen konnte, 
begann die schleppende Aufhol-
jagd. Zwar gelang der Anschluss 
an die Gäste durch drei Tore in 
Folge, aber Esingen legte direkt im 
Anschluss selber vier Tore hinter-
einander hin, sodass sie sich von 
einem 6:5 wieder auf ein 10:5 ab-
setzen konnte. Judycki sah sich an 
dieser Stelle gezwungen, eine Aus-
zeit zu nehmen, um seiner Mann-
schaft Anweisungen zu geben. Mit 
Erfolg, denn von dem Moment an 
kam der Zug der Gäste dermaßen 
ins Stocken, dass sie bis zur Halb-
zeit nur noch drei Tore erzielten 

und auch eine zwischenzeitliche 
doppelte Überzahl nicht nutzen 
konnten. 
Dass die Gastgeber trotzdem mit 
einem Rückstand in die Halbzeit 
gingen, lag an unvorbereiteten 
Abschlüssen, schlechten Entschei-
dungen und dem fehlenden Druck 
auf die gegnerische Abwehr. Nach 
der Pause kam der TVF durch die 
off ensivere Abwehr der Gäste bes-
ser zum Abschluss. Vor allem auch 
durch das Zusammenspiel von 
 Soeren Siemens und Jan-Niclas 
Kessler erspielten sich die Fisch-
beker einen Vorsprung. Esingen 
gab sich jedoch nie endgültig ge-
schlagen. Statt dessen konnten sie 
mehrfach drei Tore Abstand zum 
Gastgeber immer wieder bis auf 
einen Treff er verkürzen. 
Sieben Minuten vor Schluss wur-
de das Spiel durch den 24:24-Aus-
gleich sogar noch einmal komplett 
off en. Fischbek erzielte durch Juli-
an Junack und Roman Judycki an 
dieser Stelle noch einmal drei Tore 
hintereinander. Das reichte dann 
gerade zum Sieg, obwohl Esingen 
in der letzten Minute noch den 
27:28-Anschlusstreff er und gleich-
zeitigen Endstand erzielte. „Leider 
blieb die Spannung bis zum Spie-
lende“, so Judycki. „Es war nicht un-
ser Tag. Am Ende schaff ten wir ei-
nen knappen Sieg und bleiben den 
Norderstedtern auf den Fersen“. 
Als nächstes muss der TVF am 2. 
 April um 18 Uhr (Ernst-Anton-Stra-
ße, Aumühle) gegen die im Mittel-
feld der Tabelle platzierte Mann-
schaft vom TuS Aumühle-Wohltorf 
antreten, bevor am 9. April um 
18.30 Uhr die SG BSV/HSV zum 
letzten Saisonheimspiel in die Are-
na Süderelbe kommt.

TV Fischbek zu Hause eine Macht
Auch TuS Esingen konnte in der Arena nichts holen

Der TV Fischbek bezwang den TuS Esingen mit 28:27.  Foto: ein

■ (uc) Neugraben. Es gibt viele 
Gründe, das Rudern einmal aus-
zuprobieren. Zum einen gehört es 
zu den gesündesten Sportarten, 
denn es ist es ein sehr gutes Trai-
ning für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem, Stärkung der gesamten Mus-
kulatur, gelenkschonend und birgt 
wenig Verletzungsrisiko. Zum an-
deren ist das Rudern der perfekte 
Ausgleich zum Alltagsstress und 
ermöglicht Bewegung und Spaß 
in der Gemeinschaft und an der 
frischen Luft. 
Im Ruder-Club Süderelbe können 
Ruder-Fans die Grundzüge des Ru-
derns in einem Wochenendkurs 

erlernen oder frühere Kenntnis-
se und Fertigkeiten auff rischen. 
Durch einige kurze Theorieein-
heiten und vier Einheiten auf dem 
Wasser sollte man am Ende in 
der Lage sein, sich in gesteuerten 
Mannschaftsbooten sicher auf der 
Elbe bewegen zu können. 
Der Kurs beginnt am Freitag um 
18 Uhr und endet am Sonntag ge-
gen 14 Uhr mit einer Ausfahrt in-
klusive Picknick. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 35 Euro pro Person. 
Anmeldeschluss ist Donnerstag, 
der 7. April. Weitere Informatio-
nen gibt es auf der Homepage un-
ter www.rc-suederelbe.de.

 Im Ruder-Club Süderelbe können Ruder-Fans die Grundzüge des Ruderns 
in einem Wochenendkurs erlernen. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Im Viertelfina-
le des Oddset-Pokals empfängt 
der Bezirksligist TSV Neuland den 
Oberligisten Altona 93. Neuland 
bittet zum Showdown am Oster-
montag. 
Gelingt es dem Bezirksligisten, den 
nächsten Großen zu ärgern? Zu-
vor musste Bergedorf 85 daran 
glauben. Heiß sind die Herren von 
Neuland allemal. Abwehrchef Mu-
hammed Ceylan vor dem Spiel op-
timistisch: „Wir können zu Hau-
se jeden Gegner schlagen“. „Altona 
93 ist ein harter Brocken, aber 
wir freuen uns auf das Duell und 

werden von der ersten Minute an 
kämpfen und alles Mögliche ver-
suchen, dem Oberligisten das Le-
ben schwer zu machen“, so Ceylan 
weiter. 
Erfolgscoach Thomas Kurt vor dem 
Spiel: „Altona 93 ist klarer Favorit, 
jedoch dürfen sie uns nicht unter-
schätzen“. „Ich freue mich auf ein 
packendes Duell“, so Kurt weiter. 
Ob Altona auf dem Grandplatz zu-
rechtkommen wird? Der Oberligist 
ist aber auch bekannt dafür, klei-
nere Teams zu unterschätzen, wel-
ches sie schon einige Male mit dem 
Pokal-Aus bezahlen mussten.

Oddset-Pokal-Wochenende
Schaff t TSV Neuland den nächsten Coup?

Rudern für Erwachsene
Wochenendkurs vom 15. bis 17. April

Drei Dance Awards
■ (hnt) Neugraben. Zum 5 Mal fand
am vergangenen Wochenende der
„Dance Award Schleswig-Holstein“
statt. Wie bereits im Vorjahr waren
auch 2016 wieder Ballett-Tänzerin-
nen von der Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) unter den
Teilnehmern. Trainerin Anna Krü-
ger reiste mit 29 Kindern und Ju-
gendlichen aus Hamburg und Nie-
dersachsen sowie zahlreichen Eltern
nach Bad Bramstedt. Die Schülerin-
nen im Alter von acht bis 22 Jah-
ren präsentierten zehn verschiedene
Tänze und erreichten gute Wertun-
gen. Die HNT Irish Dance Academy
zeigte eine gemeinsame Choreogra-
phie der Beginners Class für Kinder
und der Beginners Class für Jugend-
liche und Erwachsene. Einen Award
für den dritten Platz in der Katego-
rie „Ballett ‒ Gruppe ab 16 Jahre“
ertanzte sich die Vorcompagnie. Sie
wurde unterstützt von Marika Kwid-
zinski aus der Compagnie-Klasse, die
für die erkrankte Svenja Vent ein-
sprang. Mit doppelt so vielen Starts
wie 2015 war die HNT bei den klas-
sischen Ballettsoli vertreten. Von der
Compagnie-Klasse durfte sich die In-
terpretin der „Aurora“-Variation aus
dem I. Act von Dornröschen Sari Ba-
ziyar über die Einladung zur Gala der
Sieger am Folgetag freuen. 



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in  
Vahrendorf, Sottorf, Francop, Elstorf,  
Neu Wulmstorf, Neugraben, Fischbek,  
Neuwiedenthal und Hausbruch

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

Ihre Bewerbung an: info@csk-schlichtmann.de
www.csk-schlichtmann.de

Zur Verstärkung unseres Teams
stellen wir für die Werkspflege 
sowie die Neu- und Umgestaltung der Außen- 
anlagen am Standort Hamburg-Finkenwerder 
per sofort ein:

- Gärtner/in
- Landschaftsgärtner/in
Wir bieten: Sie bieten:
· Zukunft · Motivation
· Perspektive · selbstständiges Arbeiten
· ganzj. Beschäftigung · Zuverlässigkeit

Schlichtmann Kulturbau GmbH
Neuenhof 3 - 21730 Balje
Tel.: 0 47 53 / 84 24 0

Arbeitsplatz mit Blick
auf die Elbe in Hamburg-

Finkenwerder!

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n flexible/n

Bewerbung: The Rilano Hotel Hamburg, Frau K. Lück

Wir bieten Ihnen:

Zur Verstärkung unseres Praxisteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n in Teilzeit (20 Std.)  

mit Erfahrung in der Pädiatrie.

Dr. med. Jens Müller
Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin

Nicolette Müller
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Bahnhofstraße 24
21629 Neu Wulmstorf

Tel.: 040-700 65 95

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.

Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
– Industriereiniger

sowie Mitarbeiter für 
Büro & call center  

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

Handwerker m/wQualifizierungsmaßnahme 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

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de
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■ (gd) Neugraben. Zahlreiche Neu-
grabener scheinen sehr überrascht, 
dass sich der „Kabel Deutschland 
Store Neugraben“ und sein Leiter Na-
jib Mahbubi noch immer im Süderel-
beweg 2 befi nden. Es irritiert schon, 
wenn nur wenige Schrit-
te von dem altbekannten 
Store plötzlich ein weite-
res Geschäft mit den glei-
chen unverwechselbaren 
Farben und dem Logo von 
Vodafone eröff net. 
„Eine nicht ganz glückliche 
Marktstrategie, die ver-
mutlich damit zusammen 
hängt, dass erst Anfang 
2014 die beiden Unter-
nehmen Kabel Deutsch-
land und Vodafone fu-
sioniert haben. Da kann 
es noch zu gewissen Ab-
stimmungsschwierigkei-
ten kommen“, fi ndet Najib 
Mahbubi. Da beide Ge-
schäfte vollkommen un-
abhängig voneinander ar-
beiten, ist der Storeleiter 
nun auch nahezu täglich 
damit beschäftigt, seine 
treuen Stammkunden zu 
beruhigen und ihnen zu 
versichern, dass sie weiterhin mit 
einer guten und kompetenten Be-
ratung bei ihm im Süderelbeweg 2 
rechnen dürfen, ob es sich dabei um 

Mobil- oder Festnetz, um Verträge
für HD-TV, Internetzugang, Vodafo-
ne DSL oder eines der vielen ande-
ren Produkte handelt. 
„Wir sind noch da und alles bleibt
wie bisher, ebenso auch unsere Öff -

nungszeiten ‒ montags bis freitags
von 10 bis 18 Uhr und samstags von
10 bis 13 Uhr“, versichert der sympa-
thische Storeleiter.

Anzeige

Wir sind noch da
Irritationen um ein neues Geschäft 

Die Kunden können sich auch weiterhin im Sü-
derelbeweg 2 auf eine individuelle und gute
Beratung durch Najib Mahbubi verlassen.
 Foto: gd

■ (ein) Harburg. Seit zwei Jahren 
beraten Petra Fischer und ihr Team 
im „Mein Sonnenstudio“ im Har-
burger Schlossmühlendamm ihre 
Kunden fachgerecht und mit viel 
Spaß und Freude in allen Belangen 
rund um gesunde Bräune. „Bei uns 
ist es eher ein familiäres Klima als 
nur Sonnenstudio und Kunde“ er-
zählt Fischer. Und das soll ab 1. Ap-
ril gefeiert werden. So bekommt je-
der Kunde eines der 200 Lose, mit 
dem er einen von 200 tollen Prei-
sen gewinnen kann ‒ von Produk-
ten aus dem Kosmetikbereich bis 
hin zur Suncard ‒ bis alle Lose weg 
sind. Außerdem ist jeden Dienstag, 
Donnerstag, Samstag und Sonntag 
„Happy Hour“: 20 Minuten  Sonnen 
und nur für 15 Minuten bezahlen. 
Und jeden Monat gibt es Rabatt auf 
ein Sonnenprodukt.
Rechtzeitig zum Jubiläum wurde 
auch eine Sonnenbank mit beson-
deren neuen Röhren „BLUE WON-
DER“ umgerüstet. Das Besondere 
an „Blue Wonder“ ist, dass sie ent-
zündungshemmend und depressi-
ver Stimmung entgegen wirkt, bean-
spruchte Haut regeneriert und die 
Konzentration und Leistungsfähig-
keit fördert. Außerdem werden un-
reine Haut und Akne besser. „Blue 
Wonder“ verhilft den Nutzern zu 
mehr Wohlbefi nden und Entspan-
nung und sorgt für eine attraktive 
Bräune und mehr Vitalität. Auch neu 

im Sortiment ist die Beluga Sonnen-
creme mit Kaviar-Extrakten zur Vor-
beugung der Hautalterung.
Das geschulte und feste Team von 
„Mein Sonnenstudio“ berät die Kun-
den individuell und empfi ehlt immer 
auf den Kunden abgestimmt, was 
für welchen Typ das Beste ist. Denn 
die Sonnenbänke sind von Medium 
mit 600 Watt über Intensivbräuner 
(800 Watt) und Stark (1000 Watt) 
bis zum „Ferrari“ mit 1400 Watt 
vorhanden. „Wir legen sehr großen 
Wert auf Sauberkeit und regelmäßi-
ge Wartung unserer Bänke“, berich-
tet Fischer.
 „Wir möchten auf diesem Weg auch 
Danke an all unsere Kunden sagen, 
die uns in diesen zwei Jahren beglei-
tet haben. Zusammen mit ihnen ha-
ben wir viel Freude und Spaß und 
darauf sind wir sehr stolz. Wir freu-
en uns auf viele, viele weitere Jahre 
mit ihnen“, so Fischer.
Wer einmal „Mein Sonnenstudio“ 
kennenlernen möchte, für den eig-
net sich auch die Abo Karte für 30 
Tage ohne Vertragsbindung. Hierzu 
informiert gerne das Team vor Ort. 
„Mein Sonnenstudio“ (Schlossmüh-
lendamm 7 in 21073 Hamburg) ist 
von Montag bis Samstag von 9 bis 
22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 
20 Uhr täglich (außer an Feierta-
gen) geöff net. Telefonisch sind Pet-
ra Fischer und ihr Team unter 040-
78801286 zu erreichen.

Anzeige

„Mein Sonnenstudio“ feiert 
ab 1. April Jubiläum
Attraktive Gewinne und Sonnenbänke

Seit zwei Jahren am Start: Marie, Petra, Ninja und Saskia von „Mein Son-
nenstudio“ freuen sich darauf, mit ihren Kunden zu feiern. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der SoVD 
hat zu der Monatsversammlung im 
März diesen Jahres eingeladen, und 
viele Bürger kamen.
Zu Gast war dieses Mal Bürgermeis-
ter Wolf Rosenzweig. Nach der Be-
grüßung durch die Vorsitzende des 
SoVD Neu Wulmstorf, Änne Heinrich, 
sprach Rosenzweig über die aktuel-
le Situation von Neu Wulmstorf, ließ 
aber auch die nähere Zukunft nicht 
unerwähnt.
So teilte Rosenzweig dem Auditorium 
den aktuellen Stand der Flüchtlings-
situation mit. Bauliche Aktivitäten, 
wie der in Kürze beginnende Bau des 
Familienzentrums und der geplante 
Bau der Parkdecks am Bahnhof, ka-
men ebenfalls zur Sprache.
Zukunftsorientiertes Wohnen in Neu 
Wulmstorf und geplante Bauvorha-
ben wurden ausführlich erläutert.

Eine wichtige Frage war: „Warum 
benötigen gewisse Bauvorhaben so 
lange Vorlaufzeiten?“ Hier konnte 
Rosenzweig eine umfassende und an-
schauliche Antwort geben.
Eine Fragestunde schloss sich dem 
Vortrag von Rosenzweig an. Am 
Schluss bedankte sich Heinrich für 
den blumigen Vortrag. Rosenzweig 
bedankte sich bei den Anwesenden 
für das rege Interesse und versprach, 
gerne wiederzukommen.
Achtung: Am 5. April ab 18 Uhr geht 
die nächste Monatsversammlung 
des SoVD Neu Wulmstorf, wie im-
mer im „Kartoff elkeller papas“, im 
Rathaus Neu Wulmstorf über die 
Bühne. Dann heißt das Thema Reso-
fabrik. Es werden Informationen zur 
aktuellen Situation von Jugendlichen 
aus dem Blickwinkel der Jugendsozi-
alarbeit gegeben.

Infos vom Bürgermeister
Monatsversammlung des SoVD

Bürgermeister Wolf Rosenzweig und die SoVD-Vorsitzende Änne Heinrich 
informierten auf der März-Sitzung des SoVD Neu Wulmstorf.  Foto: ein

Wie soll es weitergehen?
CDU fragt nach Zukunft von Brandruine
Fortsetzung von Seite 1
Was mit dem Gebäude nun aber 
zukünftig passieren soll, ob Wie-
deraufbau oder Abriss, sei noch 
off en. Das Gebäude war gegen 
Feuer versichert, die Brandur-
sache selbst stehe jedoch noch 
nicht fest, weiß Trepoll zu be-
richten.
Die Zahl der Brände und die der 
Brandstiftungen im Bezirk Har-
burg seien konstant. In den Jah-
ren 2013 bis 2015 gab es je-
weils deutlich über 250 Brände. 
Sowohl 2014 als auch 2015 
gab es rund 60 Brandstiftun-
gen nach 47 im Jahr 2013. Nur 
rund 40 Prozent aller Brand-
stiftungen konnten 2015 aufge-
klärt werden. Die meisten Brän-
de und Brandstiftungen gibt es 
in den Stadtteilen Harburg und 
Neugraben-Fischbek, erläutert 
der CDU-Mann. Dieser hält mit 
seiner Kritik nicht hinter dem 
Berg: „Jahrelang hat die Stadt 
das denkmalgeschützte Gebäu-
de eines ehemaligen Kindergar-
tens an der Cuxhavener Straße 
verfallen lassen. Mit keinem an-
deren Eigentümer einer Immo-
bilie unter Denkmalschutz wäre 
die Stadt so nachlässig umge-

gangen. Nun ist das Gebäude 
niedergebrannt, und damit geht 
auch wieder ein Stückchen Bau-
kultur verloren. Neben der Auf-
klärung der Brandursache muss 
jetzt geklärt werden, wie es mit 
dem Gebäude weitergehen soll. 
Gibt es die Möglichkeit, das Ge-
bäude unter den Aspekten des 
Denkmalschutzes wieder aufzu-
bauen und wie soll eine zukünf-
tige Nutzung ausschauen? Viele 
off ene Fragen, auf die der Eigen-
tümer gemeinsam mit den zu-
ständigen Stellen zügig eine Ant-
wort fi nden sollten. Gleichzeitig 
bleibt die hohe Zahl der Brand-
stiftungen bei Aufklärungsquo-
ten unter 40 Prozent beunru-
higend. 
Auch hier ist die Stadt gefor-
dert, zum einen die Feuer- und 
Rettungswachen in Harburg so 
auszustatten, dass die Vielzahl 
an Bränden und Einsätzen auch 
erfolgreich vollzogen werden 
können und die Polizei so aus-
zustatten, dass Brandstiftun-
gen möglichst verhindert und 
ansonsten auch frühzeitig auf-
geklärt werden können, damit 
Folgebrände verhindert werden 
können.“ 



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

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

Natür l ich -  mein ZuhauseNatür l ich -  mein Zuhause

Handelsvertreter/in 
für Hamburg gesucht
Ökologisch bauen - gesund 

wohnen mit ISOWOOD, 
der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

Tel.: 02395 / 9182 - 0
www.isowoodhaus.de

Gratis Katalog anfordern!

TEAM
MASSIVHAUS
Ihr Schlüssel zum Traumhaus

Vertrieb
gut beraten, gut gebaut

Facebook

Katalogbestellung unter: team@massivhaus-suederelbe.de

Friesenhaus
z.B. 143m² € 143.150,-

nach neuer EnEV 2016   kompl. Massivbauweise / inkl. Regionalzuschlag

Büro:
Buxtehude
Hauptstr. 30

Tel. 04161 55 48 910
www.Team-Massivhaus.de

 
Neues Musterhaus
in 21147 Hamburg-Neugraben, Randweide 1,  
IBA-Baugebiet Vogelkamp, Navi: Torfstecherweg

Einladung zur Besichtigung:  
Hamburgs erstes »KfW-40-Plus-Haus«

 Bis zu 85% weniger Endenergie als ein aktuelles EnEV-Haus
 KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus
 3,4 kWp Photovoltaikanlage von SunPower
 7,0 kWh TESLA-Hausbatterie
 Kühlen und Heizen mit Hilfe von Sonnenstrom

Musterhaus-Öffnungszeiten: 
Do. bis So. 10 bis 17 Uhr oder auf Anfrage.

Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG 
Musterhauspark Horneburg 
Gerd-Heinssen-Straße 2
Telefon: 04163 80990 
www.viebrockhaus.de

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

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

Industriekaufmann sucht eine
helle, gepflegte 2-3 Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit Balkon. Nahe
U/S-Bahn oder guter Busanbin-
dung. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www-von-wuelfing-immobilien.de

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

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

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

Immobilien-Gesuche

Junger Mann sucht Haus oder
DHH, von Privat in Neu Wulmstorf
Nord bis € 280.000,-,
Tel. 0176/ 49 82 71 88

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

Immobilien-Verkauf
Wilstorf, gepflegtes, modernisier-
tes 1-2 Familienhaus, 120 m² Wfl.,
4-Zi., mod. EBK, Keller und schö-
nes Grundstück. Bj: 1930, B:155
kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH, KP
€ 345.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf! Wohnen auf einer Ebe-
ne, gemütlicher, sonniger Bunga-
low, 5 Zi., 160 m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energie-
ausweis ist in Erstellung, Kaufpreis
€ 460.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Immobilien-Verkauf

Buchholz, sonniger Bungalow mit
140 m² Wfl., 4 Zi. und sonniger
Terrasse! Mit Rollläden und Keller.
Baujahr 1973, BA: 147 kwh,
Gas-ZH, Kl: E, KP € 435.000,-,
Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Rönneburg, kuschelige, gepflegte
3-Zi-Whg., 83 m², EBK, Gäste-
WC, großer Balkon, Bj. 74, V: 68,2
kWh (m²) Kl. B, Fernwärme, KP
€ 179.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, moderne, sonni-
ge DHH, 110 m², neuwert. EBK,
Parkett, Kamin, Carport, Bj. 92, B:
221 kWh (m²a), Kl. G, Gas-ZH, KP
€ 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Elstorf, gemütliche, sonnige 2-Zi.-
ETW, 61 m², EBK, Parkett, Terras-
se u. kl. Garten, Garage, Bj. 65, B:
236,5 kWh (m²a), Kl. G, Gas-ZH,
KP € 100.000,-, 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  

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

Trockenes Lager, 30-50 m², in
Neu Wulmstorf, auch in Fischbek
oder Neugraben gesucht.
Tel. 700 25 30, 0176/ 28 01 33 50

Vermietungen

Hausbruch/ Waldseite, ruhige 2-
Zi.-Wohnung inToplage, EBK, Bad,
Waschk., Terr., Garten, Carport,
ca. 68 m², im EFH, vzw. Single, 10
Min. S-Bahn, 5 Min. Bus, NR, zum
1.7.16 frei, evtl. auch früher, €
490,- + NK/ Kt., Tel. 796 26 76

Vermietungen

Ehestorf, großzügige 3-Zi.-Kom-
fortwhg., 122 m², Diele, Bad, Gäste
WC, EBK, Terrasse 36 m², Wasch-
maschinen- und Kellerraum, Car-
port, Stellplatz, € 850 + NK, ab 1.4.
frei, von Privat. Tel. 040/ 796 41 22

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

DER IMMOBILIENMARKT

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Finkenwerder. Hörsysteme 
für drei Jugendliche in Vietnam stel-
len die Hörexperten von der Firma 
„die hörmeister“ zur Verfügung. So-
ziales Engagement und nachhaltige 
Maßnahmen sind Firmenmaxime. 
Ein Schwerpunkt liegt u. a. auch in 
einem Projekt der Hilfsorganisation 
Association of the Hard of Hearing 
in Kathmandu. Den Unternehmens-
gründern liegt gutes Hören schon 
bei Kindern am Herzen. Neben den 
23 Standorten in und um Ham-
burg gibt es eigens für die jungen 
Kunden in der 
H amb u r g e r 
City ein eige-
nes Kinderzen-
t r u m .  D e r 
H ö r g e r ä t e -
akustiker Sö-
ren Moessin-
ger aus dem 
Fachgeschäft 
F i n k e nw e r -
der überreich-
te die Hörsys-
teme im Namen 
des gesamten 

Unternehmens jetzt Schwester Im-
maculata aus der Finkenwerder 
Karmel-Zelle. Die Nonne hatte die-
se Hilfsaktion in die Wege gelei-
tet. In ihrer Heimat darf sich die 
katholische Kirche erst seit 15 Jah-
ren sozial und karitativ betätigen. 

Dabei erhält sie 
keinerlei staat-
liche Unterstüt-
zung. Ihre selbst-
lose Arbeit wird 
aber hoch ge-
schätzt. Deshalb 
dulden die Behör-

den Kirchengemeinden und Klöster. 
Die Geistlichen und Nonnen helfen 
hauptsächlich Menschen am Rande 
der Gesellschaft und ganz besonders 
behinderten Kindern und Straßen-
kindern, erläuterte Schwester Imma-
culata. Eine dieser vietnamesischen 

Schwestern aus der Ordensgemein-
schaft der „Kreuzliebenden Schwes-
tern“ (Dong Men Thanh Gia) in der 
Provinz Nghe An lernte Schwester 
Immaculata bei Gelegenheit ken-
nen und versprach, sich um die Bit-
te nach Hörgeräten zu kümmern. 
Die Möglichkeit ergab sich im Spät-

Anzeige

Hörgeräte für Straßenkinder in Vietnam 
hörmeister“-Filiale am Steendiek macht es möglich sommer vergangenen Jahres, als 

Schwester Immaculata mit Marta 
Ambrosio, gebürtige Mexikanerin 
und Inhaberin der Deich Apothe-
ke am Steendiek, ins Gespräch kam. 
Die Apothekerin besucht als gläubi-
ge Katholokin regelmäßig die Got-
tesdienste und Gebetszeiten der 
Karmelzelle in St. Petrus und stell-
te ihrerseits die Verbindung zu den 
hörmeistern, ein Nachbar-Geschäft 
am Steendiek, her. Dem Ansinnen 
mochte sich Marta Ambrosio nicht 
verschließen. In Gesprächen mit den 
zuständigen Entscheidern bei den 
„hörmeistern“ erreichte sie schließ-
lich, dass diese Hörsystheme im 
Wert von 6000 Euro nun den Weg 
nach Viet nam antreten. Sie werden 
in einigen Wochen von einer Ver-
trauensperson aus Vietnam abge-
holt, denn so wertvolle Pakete nach 
Vietnam zu schicken, ist beinahe un-
möglich, erläuterte Schwester Im-
maculata. 
Sören Moessinger wird die Geräte 
vorher auf den ganz individuellen 
Hörbedarf der Jugendlichen ‒ der 
per E-Mail übermittelt wurde ‒ ein-
stellen, damit sie am Leben wieder 
besser teilhaben können. 

Sven Moessinger: „Ich freue mich, dass 
„hörmeister“ Jugendlichen im fernen  Viet-
nam helfen kann, sagte er bei der Übergabe 
der Hörsystheme an Marta Ambrosio (mi.) 
und Schwester Immaculata. Foto: pm

Vor allen der Arbeit mit behinderten Kindern haben sich die 
„Kreuzliebenden Schwestern“ verschrieben Foto: priv
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Ankauf
Ankauf von aller Art, Kameras &
Obketktive, Ferngläser, Klappmes-
ser, Uhren aller Art. Orden, Ehren-
zeichen, Tafelsilber, Münzen, Por-
zellan, Goldschmuck (defekt). Alt-
kleider, Modeschmuck und ganze
Nachlässe, Tel. 0176/ 93 10 33 99
oder 54 89 92 50

Brillen & Lupen, Münzen aus aller
Welt, Gesellschaftsspiele, Zinn,
Manschettenknöpfe, Perlenketten,
Besteck, Bernstein. Tel. 22816465

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

Erotik
Harb. 45 J., Rosi, Mo.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. Tel.
0174/1634867, www.b73.sexy

Hausbesuch, extrem fanasievoll &
vielseitig, vollbusig, dkl.-haarig,
Nymphe. Auch Feiertage, A-Z,
deutschsp., Tel. 0176/ 69 32 45 02

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

Thaimassage in Meckelfeld,
Glüsinger Straße 90
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

TG-Stellplatz oder Garage,
Höpenstraße/ Osterbaum und Um-
gebung per sofort gesucht.
Tel. 0170/ 583 45 44

Garten

Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 0174/ 769 41 47

Hostessen

Kfz-Verkauf

Cabrio Astra, 39900 km, werk-
stattgepflegt, Erstzul. 9/2007, mit
Winterreifen, in sehr gutem Zu-
stand zu verkaufen. Verhdl. Basis
€ 7800,-, Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

In NEUGRABEN wird AB SO-
FORT PH und ungel. Assistentin
in TZ (25Std/Wo.) für Nachtdiens-
te in der 1zu1 Betreuung gesucht.
Vollst. Bewerbung mit Foto an:
netterchefhh@gmx.de

Alltagshilfen für Senioren, wohn-
ortnah, flexible Zeiten, selbstst. Ba-
sis bis 17,- €/ Std. möglich.
Info: 01522/ 364 59 42

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

Stellengesuche
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

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
LEHRERIN sehr erfahren, gibt
Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Eng-
lisch (Kl 1-10) und Prüfungsvor-
bereitung (Kl 9+10) T. 796 124 31

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Verkauf
E-Bike, 28er, 36 Volt, 7-Gang, €
400,-, Schlafcouch 90 x 150 cm,
€ 200,-, Glastisch 90 x 150 cm, €
50,-, 4 Alu-Gartenstühle, € 100,-,
Elektro-Lattenrost 90 x 200 cm,
neu, Kopf- und Fußteil verstellbar,
Schulterabsenkung, € 250,-,
Tel. 0176/ 57 14 48 31, 701 49 05

2-Sitzer-Couch und 2 Sessel, bei-
ge, günstig zu verkaufen, VB.
Tel. 040/ 763 25 87

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

3.000 Euro für 
Wander-App
■ (mk) Neugraben. Die Arbeits-
gemeinschaft „Praktische Ar-
chäologie“ des Archäologischen 
Museums Hamburg hat gemein-
sam mit den Revierförstereien 
Hausbruch und Rosengarten in 
den vergangenen zwei Jahren 15 
historische Grenzsteine zwischen 
dem Bezirk und dem Landkreis 
wieder freigelegt und neu aufge-
stellt. Jetzt können diese wissen-
schaftlich vermessen und katalo-
gisiert werden. 
Diese alten „versteinerten“ Gren-
zen stammen aus der Zeit der 
Personalunion der Kurfürsten 
von Braunschweig-Lüneburg mit 
dem britischen Königshaus, die 
von 1714 bis 1837 dauerte. Der 
bekannteste der rund 180 Grenz-
steine, die König Georg II aufstel-
len ließ, ist wohl der Moisburger 
Stein. Viele weitere Steine befi n-
den sich noch heute entlang der 
Forstgrenzen. 

Anlässlich der wieder sichtbar 
gewordenen aufgestellten Steine 
wird jetzt in Kooperation mit den 
„Wanderfreunden Hamburg e.V.“ 
die Idee verfolgt, entlang der his-
torischen versteinten Forstgren-
zen auch auf Harburger Gebiet 
einen kulturhistorischen Rund-
wanderweg einzurichten. 
Die Neugrabener SPD-Bezirks-
abgeordnete Katharina Gajews-
ki hat dieses Thema mit einem 
Antrag im Ausschuss für Kultur, 
Sport und Freizeit aufgegriff en. 
Auf der Sitzung der Bezirksver-
sammlung am 22. März wären 
laut Gajewski für die Unterstüt-
zung einer Wander-App bis zu 
3.000 Euro in Aussicht gestellt 
worden.

Die SPD-Bezirksabgeordne-
te Katharina Gajewski macht 
sich für historische Grenzsteine 
stark. Foto: ein



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

Du bist der Engel, der über uns wacht.

Mein geliebter Mann, 
unser bester Papa und Schwiegerpapa
und der tollste Opa der Welt
ist für immer eingeschlafen.

In unseren Herzen wirst Du immer weiterleben.
Schlaf schön!

Rolf Hochmuth
* 15. April 1933        † 16. März 2016

Deine Frau Erika
Deine Kinder und Enkel

Heidi & Wulf
Anja, Reiner & Flo

Nicole, Mehmet, Aylina & Mavi

Die Beisetzung findet am Freitag, den 1. April 2016  
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Neu Wulmstorf statt.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um 
eine Spende an das Hospiz für Hamburgs Süden e.V. DRK 
 Hospiz für Hamburgs Süden, Konto: Hamburger Sparkasse,   
IBAN: DE57 2005 0550 1262 2082 08, BIC: HASPDEHHXXX

 

Tschüß Opa Peter 
 

Tschüß Peter 
 

Wir sehen uns am Ende des Regenbogens wieder. 
 

Florian und Christina 
Lennard und Selina 
Marina und Andreas 
Heinz und Marga 

Für uns alle immer noch unfassbar entschlief, nach kurzer 
schwerer Krankheit, mein lieber Mann, unser guter Vater, 
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager und Onkel 

Peter Jahnke 

 
 

Wir sind alle unsagbar traurig. 
Deine Irma 
Hans-Jürgen und Wiebke mit Kindern 
Ronald und Claudia mit Kindern 
Thorsten und Andrea mit Kindern 
Clemens und Steffi mit Kindern  

 
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 30. März 2016, 
um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf statt. 
 
Von Kränzen und Blumen bitten wir abzusehen.  

Statt Karten

Es ist schwer,
einen geliebten Menschen zu verlieren.

Es ist wohltuend,
so viel Anteilnahme zu finden.

Wir danken allen von Herzen dafür.

Sven und Jana

Claudia 
Ahlf

Neu Wulmstorf, im März 2016

Viel zu früh ist er von uns gegangen, unser lieber Sohn und unser lieber Bruder

Bernd Wietelmann
* 21. Oktober 1966          † 2. März 2016

Du wirst in unseren Herzen bleiben.

Deine Eltern  
Heinrich und Erika Wietelmann
und Deine Geschwister  
Angelika Meckelt geb. Wietelmann
mit Thomas Meckelt
Astrid Wietelmann
Nicole Wietelmann
Neugraben im März 2016

FAMILIENANZEIGEN
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Schüler der 
Realschule Vierkaten und junge Er-
wachsene mit Behinderung der Lau-
rens-Spethmann-Häuser stärkten 
Anfang des Jahres gemeinsam ihre 
Kompetenz am Computer und da-
mit ihr Selbstwertgefühl. Die Her-
anwachsenden lernten in Teams ih-
re persönlichen Talente kennen und 
entdeckten gemeinsame Interessen. 
Die Stiftung „Allianz für die Jugend“ 
fördert mit ihrer Spende die Teil-
nahme der Bewohner der Laurens-
Spethmann-Häuser am Leben in Neu 
Wulmstorf. „Nicht behindert zu sein 
ist kein Verdienst, sondern ein Ge-
schenk, das uns jederzeit genom-
men werden kann ‒ und Menschen 
mit Behinderung haben es ungleich 
schwerer, sich im Leben zu behaup-
ten“, erklärte Gerhard Peters, Ge-
neralvertreter der Allianz-Versiche-
rungsagentur, bei der Übergabe der 
Spende im Wert von 1.000 Euro. 
Das Konzept der Fortbildung mit ho-
hen Qualitätsstandards entwickelte 
Jelena Dronowa, Diplom-Ingenieurin 
für Systemtechnik. „Die Gemeinsam-
keiten der Teilnehmer zu entdecken, 
war sehr spannend“, so Dronowa, die 
zur Umsetzung der Fortbildung 100 
Stunden ihrer Arbeitszeit spendete.
LeA hat das Ziel, Menschen mit Be-
hinderung ins Alltagsleben des Or-
tes zu integrieren und auch den 
Menschen mit schwersten Behinde-
rungen die Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben zu ermöglichen, wobei 
die Bereiche Arbeit und Wohnen im 
Mittelpunkt stehen. Für Menschen 
mit schwerer Behinderung bietet LeA 
eine individuelle Tagesbetreuung an. 
Mit Unterstützung der Spethmann 
Stiftung und mit der fi nanziellen und 
tatkräftigen Hilfe vieler Menschen 
aus der Region wurden im Sommer 
2010 die Laurens-Spethmann-Häu-
ser fertiggestellt. 
27 Menschen mit zum Teil schwers-
ten geistigen und körperlichen Be-
hinderungen haben dort ein neues 
Zuhause gefunden. Derzeit werden 
8 Bewohner, die nicht in der Lage 
sind, in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung zu arbeiten, in den 
Räumlichkeiten der Wohnhäuser 
tagsüber beschäftigt und gefördert. 
Dafür steht ein Raum mit circa 20 
Quadratmetern zur Verfügung. Die-
se provisorische Situation der Ta-
gesförderung ist für die Menschen 
mit schwersten Behinderungen in 
den Laurens-Spethmann-Häusern 
auf Dauer unhaltbar. Aus diesem 
Grund plant der Verein aktuell den 
Neubau einer Tagesförderung und 
Wohnungen für Personen, die trotz 
ihres Handicaps eigenständig leben 
möchten. 
Um mit dem Bau starten zu können, 
fehlt noch das notwendige Eigenka-
pital von mindestens 500.000 Eu-
ro, das LeA über spenden realisie-
ren will.

Inklusion am Computer
Gemeinsame E-Learning-Fortbildung

Heranwachsende mit Behinderung und Schüler der Realschule Vierka-
ten verbesserten in Teams ihre Kompetenz am Computer. Jelena Drono-
wa und Gerhard Peters wohnten der Übergabe der 1000-Euro-Spende bei.
 Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Seit Anfang 
Februar sind die ersten Einsatzkräfte 
der Feuerwehren in Neu Wulmstorf 
mit einer neuen Feuerschutzbeklei-
dung ausgestattet. Die neue Schutz-
kleidung aus dem Hause S-Gard ist 
ein Novum im Landkreis Harburg. Ih-
re rote Signalfarbe verbessert neben 
vielen Refl exstreifen die Sicherheit 
der Feuerwehrkräfte an der Einsatz-
stelle. Ebenfalls sind die Jacken und 
Hosen leichter als ihre Vorgänger, 
dabei besser wärmeisolierend und 
schützen den Träger vor einem Wär-
mestau. Zusätzlich sind die Einsatz-
jacken der Atemschutzgeräteträger 
mit einem sogenannten „IRS ‒ Inte-
griertes Rettungs- und Halteschlau-
fensystem“ ausgestattet. Dieses er-
setzt den Feuerwehrsicherheitsgurt 
und ist in der Jacke eingearbeitet. 
Das IRS dient zur Rettung/Selbstret-
tung der Einsatzkräfte sowie zur 
Standortsicherung. Alle Jacken besit-

zen die Voraussetzungen für das Sys-
tem und können schnell und unkom-
pliziert nachgerüstet werden. In der 
nächsten Zeit sollen alle Einsatzkräf-
te nach und nach mit der neuen Ein-
satzjacke und alle Atemschutzgerä-
teträger desweiteren mit Hosen und 
IRS ausgestattet werden. Auch neue 
Handschuhe aus Elchleder für die In-
nenbrandbekämpfung wurden zeit-
gleich beschaff t. Diese halten eben-
falls besser hohen Temperaturen 
stand, sind dabei besser beweglich 
und ermöglichen dem Träger einen 
besseren Tastsinn.
Am 19. März folgte die Einweisung 
auf das IRS an der Feuerwache in 
Neu Wulmstorf durch die Firma S-
Gard. In drei Stunden wurden Funk-
tionen, Techniken und der Umgang 
in Theorie und Praxis erklärt. Nach 
dieser Schulung sind nun die neuen 
Systeme und damit die gesamte Ein-
satzkleidung voll einsatzbereit.

Blauröcke kommen in rot
Neue Schutzkleidung für die Feuerwehr

Seit Anfang Februar sind die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren in Neu 
Wulmstorf mit einer neuen Feuerschutzbekleidung ausgestattet. 

Foto: ein

Mann randalierte
■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein 26-jäh-
riger Bewohner iranischer Herkunft 
in der Flüchtlingsunterkunft in der 
Kantstraße war infolge Alkohol-
genusses off enbar enthemmt und 
geriet am frühen Morgen des 19. 
März mit einem Mitbewohner über 
Glaubensfragen in einen Streit. Ein 
Mitarbeiter des Sicherheitsdiens-
tes trennte die beiden. Eine Stun-

Halbseitige Sperrung
■ (pm) Harburg. Von Dienstag, 29. 
März bis Freitag, 1. April, muss die 
Knoopstraße zwischen Harburger 
Rathausplatz und Julius-Ludowieg-
Straße halbseitig gesperrt werden. 
Der Grund: Reparaturarbeiten an 
der Regenwasserleitung. Die Knoop-
straße wird aus diesem Grund in 
Fahrtrichtung Eißendorfer Straße/
Harburger Ring gesperrt. 

Ehemaligen- Stammtisch
■ (pm) Harburg. Andrea Kostro or-
ganisiert am 2. April den ersten „Ehe-
maligen-Stammtisch“ der Schüler und 
Lehrer der Schule Dempwolff straße. 
Das Treff en wird ab 19 Uhr im Hof-
bräuhaus Harburg stattfi nden. Aus or-
gansatorischen Gründen werden die 
ehemaligen Mitschüler um vorherige 
Anmeldung unter der E-Mail-Adres-
se: dempwoelffl  er@yahoo.de gebeten.

de später musste der 29-jährige Si-
cherheitsmann erneut eingreifen, 
als der Iraner ihn mit einem Mes-
ser bedrohte. Der Sicherheitsmann 
konnte sich mit einer massiven Ta-
schenlampe bis zum Eintreff en der 
Polizei erwehren. Der Iraner wur-
de mit 1,38 Promille dem Polizei-
gewahrsam zugeführt, ein Strafver-
fahren wurde eingeleitet.
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Bahnhofstraße 28

21629 Neu Wulmstorf

Wilstorfer Straße 48 - 50

21073 Hamburg

gleich an zwei Standorten für Sie erreichbar!
Wilstorfer Straße 48 - 50 Bahnhofstraße 28

21073 Hamburg 21629 Neu Wulmstorf

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei

Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft

für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 0 .0 . - 30.0 .201
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

2,00 €
Vergünstigung bei der

Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 0 .0 . - 30.0 .201
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf

einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.0 . - 30.0 .201
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf

einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.0 . - 31.0 .201
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei

Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft

für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 01.0 . - 31.0 .201
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

2,00 €
Vergünstigung bei der

Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 01.0 . - 31.0 .201
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Ihr
Dach?vorher nachher

Dachbeschichtung
Aktions-Angebot!

Ein neu beschichtetes Dach dient nicht nur dem 
Werterhalt, sondern stellt vor allem auch einen 
ästhetischen Gewinn dar. 
9 verschiedene Farben zur Auswahl
Ausführung in Matt, Seidenglanz oder Glanz
2-fach beschichtet als nachhaltiger Schutz

€  1.890,-
inkl.: Reinigung, Grundierung, Beschichtung, An- und  Abfahrt,  Material,
Arbeitslohn, 19% MwSt.  Preisbeispiel für  100 qm Dachfläche 

Dämmung und BautenSchutz
   Tel.:  04206 / 305 39 71 

Unverbindliche und kostenlose Beratung vor Ort

www.dundbs.de 28816 Stuhr * Proppstraße 148
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■ (mk) Meckel-
feld. Für eine wei-
tere Amtszeit von 
zwei Jahren wurden 
Ende Februar 2016 
auf der Hauptver-
sammlung des Ge-
sangvereins der Ers-
te Vorsitzende Peter 
Beck, die Kassen-
wartin Barbara Wei-
land und der Erste 
Schriftführer Eck-
hard Gudelius in 
ihren Ämtern be-
stätigt. Neu in den 
erweiterten Vor-
stand wurden Pet-
ra Herber als Fest-
ausschussmitglied 
und Renate Buch 
als Pressewartin ge-
wählt. Im Rückblick auf die vergan-
genen zwölf Monate ließen Peter 
Beck und die Chorleiterin Ulrike 
Lachmann noch einmal die zahlrei-
chen Auftritte des Gesangvereins Re-
vue passieren. Hierbei wurde beson-

ders das Weihnachtskonzert in der 
Ev.-luth. Kirche in Meckelfeld heraus-
gehoben; dieses fand bereits zum 30. 
Mal in der wieder vollbesetzten Kir-
che statt und wurde vom Publikum 
mit viel Applaus bedacht.

Wahlen und Ehrungen
Gesangverein Meckelfeld sucht Sänger

Der erweiterte Vorstand des Gesangvereins Meckelfeld zog eine positive Bilanz für 2015. 
 Foto: ein

■ (mk) Fischbek. In Anwesenheit 
des Bezirksamtsleiters Thomas 
Völsch und des SPD-Bundestags-
abgeordneten Metin Hakverdi fand 
am 23. März der Spatenstich für 
den Neubau der Stadtteilschule (StS) 
Fischbek statt. Völsch betonte in ei-
nen kurzem Statement, in was für 
einer Atmosphäre die Schüler un-
terrichtet werden. Häufi g wird die-
ser Aspekt unterschätzt. Angesichts 
des bevorstehenden Wachstums 
des Stadtteils Neugraben-Fischbek 
durch die Neubürger aus den Neu-
baugebieten „Elkmosaik“, „Fischbe-
ker Heidbrook“ und „Sandbek-West“ 
wäre es wichtig, dass die Schulen er-

neuert werden, erklärte Völsch. 
Schulleiter Thomas Grübler räumte 
ein, dass man eine schwierige Zeit zu 
bestehen habe. Damit spielte Grübler 
auf den Abriss der maroden Gebäude 
an, auf deren Fläche nun die Neubau-
ten errichtet würden. Auch habe man 
den alten Bauten trotz ihrer Mängel 
nachgetrauert. Lehrer und Schüler 
hätten viele Tränen vergossen, Staub 
geschluckt und Krach ertragen müs-
sen, beschrieb Grübler die „Leiden“. 
Aber nun sehe man täglich die Fort-
schritte des Neubaus ‒ das stimme 
optimistisch, so der Schulleiter. 
Nach den Reden wurde ein Metall-
rohr mit aktuellen Ausgaben von Zei-
tungen der Region, natürlich auch 
dem Neuen RUF, bestückt. Dann wur-

de der Behälter verlö-
tet und ins Erdreich 
versenkt. Genau an 
diesem Standort 
entsteht ein mo-
dernes Forum 
mit einem ange-
messenen Entrée 
zur Schule, einer 
großen Aula, die 
auch als Pausen-
halle genutzt wer-
den kann, mit ei-
ner Mensa sowie 
einem Schülercafé, 
Musikräumen und 
einer großzügigen 
Bibliothek im Erd-
geschoss, mit Na-

turwissenschafts-, Informatik- und 
Arbeitsräumen im ersten Stock. Wei-
ter östlich soll das Jahrgangsgebäu-
de für die Jahrgänge 9-10 und im An-
schluss an die Verwaltung die neuen 
Kunsträume und die Erweiterung des 
Lehrerzimmers. In der letzten Bau-
phase wird eine moderne Zweifelder-
Sporthalle gebaut. 
Läuft alles nach Plan, dann soll das 
circa 17,5 Millionen teure Projekt im 
April 2017 eingeweiht werden. Schul-
leiter Grübler kann den Termin gar 
nicht erwarten: „Hier entsteht ein Pa-
last des Lernens“, schwärmt er. 

„Hier entsteht ein Palast des 
Lernens!“
Spatenstich für Neubau der StS Fischbek

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, Schulleiter Thomas
Grübler und das Mitglied der Schulleitung, Armin
Koch (v.l.n.r.) mit dem Metallrohr, in dem sich unter
anderem auch Ausgaben des Neuen RUF befi nden.
 Fotos: mk

Das gesamte Neubau-Projekt kostet rund 17,5 Millionen Euro. 

Ein Rest der alten Aula konnte noch nicht abgerissen werden, weil sich da-
hinter ein Transformator-Häuschen befi ndet. 

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Anläss-
lich des „Weltwassertages“ am 22. 
März forderten die Neuen Libera-
len, das von der Vollversammlung 
der UN anerkannte Recht auf gu-
tes Trinkwasser und sani-
täre Grundversorgung als 
Teil der öff entlichen Da-
seinsfürsorge ernst zu 
nehmen. 
Hierzu erklärten die 
Hamburger Lan-
desvorsitzenden 
der Neuen Libera-
len, Barbara Lewy 
und Kay Wolkau: 
„Sauberes Wasser 
ist der Schlüssel 
für ein menschen-
würdiges Dasein. 
Dem Weltwasser-
bericht 2015 zu-
folge haben welt-
weit mindestens 750 Millionen 
Menschen keinen Zugang zu sau-
berem Trinkwasser. 2,6 Milliarden 
Menschen haben keine Sanitärver-
sorgung. Das sind 37% der Welt-
bevölkerung. Wir Neue Liberale 
fordern für die EU einen Rechtsan-
spruch, der das Menschenrecht auf 
Wasser und sanitäre Grundversor-
gung entsprechend der UN-Resolu-
tion durchsetzt.“
Der Weltwassertag mahne alle zu 
einem schonenden Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen und 
erinnere daran, dass die Durchset-
zung von Menschenrechten nur in 
einer intakten Umwelt möglich sei. 
Für die Neuen Liberalen wäre der 

Zugang der Menschen zu saube-
rem Trinkwasser weltweit grund-
legend für die Verwirklichung von 
Menschenrechten. Gute Wasserver-
sorgung müsse überall für alle ge-
währleistet sein, so die 
Politi- ker der 

Neuen 
L i b e -
ralen. 

„Wasserversorgung gehört für uns 
zum Kernbereich der öff entlichen 
Daseinsvorsorge; darum haben 
Städte wie Hamburg die Letztver-
antwortung für eine einwandfrei 
funktionierende Trinkwasserver-
sorgung. Das Grundnahrungsmit-
tel Wasser darf nicht in die Ab-
hängigkeit des Marktes gelangen, 
sondern muss für alle Menschen 
kostengünstig und in hoher Quali-
tät zur Verfügung stehen. Die Neu-
en Liberalen werden sich daher je-
dem Versuch einer Privatisierung 
von Wasserdienstleistungen in der 
EU, in Deutschland und in Hamburg 
entgegenstellen“, betonen Lewy und 
Wolkau abschließend.

Mehr als ein Menschenrecht
Neue Liberale zum Weltwassertag

Die Neuen Liberalen Barbara Lewy und Kay Wolkau: 
„Sauberes Wasser ist der Schlüssel für ein menschen-
würdiges Dasein.“ Foto: ein

Nach 45 Jahren ist 
Schluss
■ (mk) Neugraben/Harburg. Das ist 
kein Aprilscherz: Am 1. April geht
Marita Rüschke nach 45 Jahren bei
Siemens in ihren wohlverdienten
Ruhestand. Nachdem die Harbur-
gerin ihre Ausbildung zur Indus-
trie-Kauff rau schon nach rund zwei-
einhalb Jahren vorzeitig absolviert
hatte, war auch Siemens von Mari-
ta Rüschke angetan ‒ sie wurde mit
Kusshand eingestellt. 
In ihrer langen Karriere wurde sie in
verschiedenen Bereichen des Kon-
zerns eingesetzt. Sie war unter an-
derem Mitarbeiterin im Bereich
Ressourcen-Management. Zudem
bildete sie sich ständig weiter fort, 
um stets auf dem neuesten Stand
zu sein. Obwohl sie gerne gearbei-
tet hat, sind 45 Jahre Arbeit für
die 62-Jährige nun genug. Marita
Rüschkes größtes Hobby ist die Fa-
milie, bald hat sie für ihre Lieben
noch mehr Zeit. 

Marita Rüschke geht nach 45 Ar-
beitsjahren in Rente. Foto: ein
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Im neuen Jahr stehen bereits eini-
ge Auftrittstermine fest. Neben der 
Teilnahme am Benefi zkonzert der 
Seevetaler Chöre in der Burg See-
vetal sind Auftritte in der Meckel-
felder Kirche am Volkstrauertag 
und am Zweiten Advent vorgese-
hen. Auch das Weihnachtskonzert 
fi ndet am Samstag vor dem Vierten 
Advent wieder in der Meckelfelder 
Kirche statt.
Zum Abschluss wurden auf der 
Hauptversammlung drei Sängerin-
nen für ihre langjährige treue Mit-
gliedschaft geehrt.
Auch wenn der Gesangverein 
„Freundschaft“ derzeit 43 aktive 
Sänger hat, würde man sich über 
Verstärkung freuen; Proben fi nden
jeden Montag von 19 bis 20.45 
Uhr in der Gemeindebücherei Me-
ckelfeld statt. Hierbei wird auf die 
„Off ene Chorprobe“ am 11. April 
um 19 Uhr hingewiesen. Alle, die 
Lust und Freude haben mitzusin-
gen, sind herzlich eingeladen! Vor-
singen und Notenkenntnisse sind 
nicht erforderlich.
Weitere Informationen gibt es 
unter www.freundschaftschor.de 
oder
Tel. 040 76429552 (Peter Beck) 
oder 04105 4591 (Helga Halisch).
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