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Wir nehmen Ihren 

„alten“ Helm für 10,– € 

bei Neukauf in Zahlung
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17.04.2016:

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 09.04.16 – 23.04.16

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,– €

Bahnhofstraße 25 A · 21629 Neu Wulmstorf 
Öffnungszeiten: Mo –  Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa. 9.00 –13.00 Uhr

GOLDANKAUF:  Zahngold, Goldschmuck SOFORT BARGELD!
Faire Vergütung

& seriöse Beratung 

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

NEUGRABEN / NEU WU LMSTORF
Es sollte ein harmonisches Familienfest werden. Aber lei-
der wurde die gute Stimmung durch das schroffe Ver-
halten eines Taxifahrers gestört. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Einen Brand mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
in den Morgenstunden des 2. April in der eng bebau-
ten Altstadt von Finkenwerder löschen.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
Mitglieder der BIürgerinitiative Neugraben-Fischbek 
meldeten am 8. April für den Bezirk Harburg im Rat-
haus ein Bürgerbegehren an. 
 Lesen Sie auf Seite 7

NEUGRABEN
Kommt EDEKA nach Neugraben? Die CDU befürwortet
generell die Ansiedlung des Vollsortimenters auf dem 
Krümet-Areal. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Trauercafé
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Trau-
ercafé der Hospizgruppe Neu
Wulms torf öffnet wie gewohnt
im April seine Türen am drit-
ten Sonntag des Monats. Hier
haben Angehörige die Möglich-
keit, sich mit anderen Trauern-
den in vertrauensvoller Umge-
bung auszutauschen. Das Café
ist geöff net am 17. April von 15
bis 16.30 Uhr in den Räumen der
LAB in der Hauptschule „Voß-
barg“, Ernst-Moritz-Arndt-Straße
23. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

CDU-Seniorentreff 
■ (mk) Neugraben. Auf Einla-
dung des Bürgerschaftsabge-
ordneten und Ortsvorsitzenden
der CDU-Süder elbe André Tre-
poll fi ndet am 18. April um 15
Uhr wieder der Seniorentreff  der
CDU-Süderelbe statt. Veranstal-
tungsort ist das Abgeordneten-
büro von André Trepoll im ersten
Stock des Süderelbe Einkaufs-
zentrums, Cuxhavener Straße
335. Diesmal können sich Besu-
cher auf den Besuch von Betti-
na Meyer vom „Der Buchladen“
freuen, die viele neue interessan-
te Bücher vorstellen wird, um die
„Lust am Lesen“ zu wecken. Für
Kaff ee und Kuchen wird wie ge-
wohnt gesorgt sein.

■ (mk) Neugraben. Zurzeit geht 
es lebhaft in der Brandruine an der 
Cuxhavener Straße Nr. 400 zu. Zum 
einen wird das ausgebrannte Gebäu-
de auf seine Standfestigkeit unter-
sucht. Auf der anderen Seite wird 
angeblich nach wie vor nach der 
Brandursache geforscht. Unterdes-
sen kam heraus, dass die bisherige 
Besitzerin der geschichtsträchtigen 

Immobilie, die SAGA, in erfolgsver-
sprechenden Verhandlungen mit 
einem Investor gestanden habe, 
heißt es auf RUF-Nachfrage von der 
CDU-Bezirksabgeordneten Brit-Mei-
ke-Fischer-Pinz. Diese hatte sich 
schon seit geraumer Zeit für das 
Gebäude aus dem 19. Jahrundert 
stark gemacht. Dank ihres Engage-
ments sei der Erhalt der Immobilie 
in seinen historischen Maßen auch 
in den Koalitionsvertrag der Großen 
Koalition von SPD und CDU extra 
reingeschrieben worden. Besagter 
Investor, so Fischer-Pinz, habe die 
Idee gehabt, im Untergeschoss eine 
Bäckerei mit einem kleinen Cafébe-
trieb einzurichten. Alles natürlich 
im Rahmen des Denkmalschutzes. 
Ins erste Stockwert sollte entwe-
der das Süderelbe-Archiv oder das 
Kulturhaus Süderelbe unterkom-
men. Dieses von der SPD und CDU 
unterstützte Projekt sei so gut wie 
unterschriftsreif gewesen, da wäre 
der Brand dazwischen gekommen, 
so Fischer-Pinz. Ist nun alles aus? 
Nein, sagt die CDU-Politikerin. Sie 
würde bald einen Antrag mit der 
Forderung an den Bezirk Harburg 
hinsichtlich zur Wiederherstellung 
des Gebäudes in seiner ursprüngli-
chen Form stellen. 

Fortsetzung auf Seite 15

Neuer Antrag wird gestellt
Brandruine soll gerettet werden

Die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-
Meike Fischer-Pinz macht sich für 
den Erhalt der ausgebrannten Im-
mobilie an der Cuxhavener Straße 
400 stark.  Foto: mk

■ (mk) Neuenfelde. Matthias Alm 
und seine Lebensgefährtin Jennifer 
Kruse waren bis vor Kurzem nicht 
so gut auf das JobCenter in Neu-
graben zu sprechen. Das Paar fühl-
te sich vom JobCenter in einer Not-
lage im Stich gelassen. 
Alm, der Landschaftsgärtner gelernt 
hat, und seit einiger Zeit arbeitslos 
ist, wohnt mit Kruse und zwei Klein-
kindern zur Miete in einem älteren 
Gebäude in Neuenfelde. Obwohl er 
sich laut eigener Aussage intensiv 
um Arbeit bemühe, habe er noch 
keine feste Anstellung gefunden. 
Am Montag vor Karfreitag sei der 
Küchenherd kaputt gegangen. Die-
ser wäre ein Jahr vorher schon ein-
mal defekt gewesen, damals hätte 
man das Gerät nochmals reparieren 
können. Die Kosten in Höhe von cir-
ca 123 Euro habe das JobCenter oh-
ne Probleme übernommen, erzählt 
Alm. Da aber im jüngsten Fall der 
Herd unwiderrufl ich „im Eimer“ ge-
wesen sei, wäre Kruse im JobCenter 

in Neugraben am 22. März vorstel-
lig geworden. 
Sie habe das Problem der zuständi-
gen Sachbearbeiterin geschildert. 
Letztere habe einen Gutschein für 
einen neuen Herd angeboten. Seine 
Lebensgefährtin habe dies aber ab-
gelehnt. Sie glaubte, dass ein Fami-
lienangehöriger den Herd nochmals 
instand setzen könne. Wie sich her-
ausstellte eine irrige Einschätzung. 
Deswegen sei Kruse am 24. März 
wieder beim JobCenter in Neugra-
ben gewesen und wollte nun doch 
den Gutschein in Empfang nehmen. 
Die Sachbearbeiterin soll ziemlich 
verärgert gewesen sein. Sie habe 
seine Lebensgefährtin „runterge-
putzt“. Warum sie das nicht gleich 
so gemacht habe, dann hätte man 
alles schon früher in die Wege lei-
ten können, habe die Sachbearbeite-
rin seiner Lebensgefährtin unmiss-
verständlich zu verstehen gegeben. 
Es sollen noch weitere harte Worte 
gefallen sein. 

„Nicht so schlimm, wenn Ihre 
Kinder mal nicht warm essen!“
Junge Familie befand sich über Ostern in Notlage

Warten auf einen neuen Herd:Jennifer Kruse mit Tochter Lilly-Sophie und Matthias Alm mit Sohn Finn-Maurice 
konnten sich am Ende der Woche wieder warmes Essen dank eines neuen Herdes zubereiten.  Foto: mk

Da nun die Osterfeiertage vor der 
Tür standen, habe der neue Herd auf 
die Schnelle nicht mehr gekauft, ge-
liefert und installiert werden können. 
Über Ostern hätten sie ihren Kindern 
nichts Warmes kochen können. 

Fortsetzung auf Seite 8



Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden
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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

Nordseetörns

Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Info-Abend
Montag 18.04.2016 19.30 Uhr

Tel. 040/742 130 63

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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

April 2016
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H 2/1
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Apotheken-
Notdienst

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

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

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y1 Apotheke im EKZ Wilhelmsburg (LunaCenter)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

J 2/1
K 2/1
L 2/1
M 2/1

8. Mai 2016

Unsere Angebote vom 11.04. – 16.04.2016

Holzfällersteak natur und gewürzt  100 g € 0,49
Putenschnitzel natur und mariniert  100 g € 0,99
Gem. Gulasch ...................................................  100 g € 0,99
Rostbratwurst................................................  Stück € 0,50
Zwiebelfleisch ...................................................  100 g € 1,09
Zwiebelmettwurst .....................................  100 g € 0,99
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr
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„Aktiv gegen 
Diskriminierung“
■ (mk) Neugraben. Mit einer Vernis-
sage eröff net am 15. April um 17 Uhr 
die 6. Harburger Integrationskonfe-
renz zum Thema „Aktiv gegen Dis-
kriminierung ‒ Für mehr Chancen-
gleichheit“ im Kulturhaus Süderelbe 
im Bildungs- und Gemeinschaftszen-
trum Süderelbe (BGZ), Am Johannis-
land 2.Im Rahmen der Konferenz 
wird die Fotoausstellung „Leben auf 
der Flucht“ durch Mirco Keilberth er-
öff net. Sie ist das Ergebnis eines inter-
nationalen Fotografenteams, welche 
Mirco Keilberth seit 2015 in ver-
schiedenen Städten organisiert. Der 
Journalist und Filmemacher verfasst 
seit 2006 als Nordafrika-Korrespon-
dent Berichte über Libyen und Tune-
sien für Der Spiegel, taz und Deutsch-
landfunk.
Als Themenexpertin hat der Har-
burger Integrationsrat Birte Weiß 
vom Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) und amira (veri-
kom und basis & woge e.V.) eingela-
den. Die Kulturwissenschaftlerin und 
systemische Beraterin wird zu „Diskri-
minierung ‒ Wo kommt sie vor und 
was können wir tun? Fallbeispiele 
und Unterstützungsangebote“ einen 
Vortrag halten und über ihre lang-
jährigen Erfahrungen im Themenfeld 
Antidiskriminierung Auskunft geben. 
Im anschließenden Welt Café stehen 
drei Frageschwerpunkte im Vorder-
grund: Wo erleben Sie in Harburg 
strukturelle Diskriminierung? Was 
muss sich verändern, damit weni-
ger Diskriminierung stattfi ndet? Was 
können die Bürger präventiv tun? 
Welche Form der Unterstützung be-
nötigen Betroff ene? Wo gibt es be-
reits positive Ansätze und gelingen-
de Maßnahmen?Eine Anmeldung bis 
zum 11. April ist erwünscht. Den An-
meldebogen gibt es im Internet unter: 
harburger-integrationsrat.de.
Senden Sie Ihre Anmeldung an Integ-
ration@harburg.hamburg.de. Bei Be-
darf an Dolmetschern wird um recht-
zeitige Rückmeldung gebeten.

■ (mk) Neugraben. Unter dem 
Motto „Streifzüge“ werden noch 
bis zum 14. Juni in der Galerie am 
Falkenberg der Seniorenresidenz 
Neugraben Werke der Künstlerin 
Judith Kruse ausgestellt. Die ge-
bürtige Hamburgerin begann be-
reits in ihrer frühsten Kindheit 
mit Bleistift und Kugelschreiber 
zu zeichnen. Zudem beteiligte sie 
sich als Sechsjährige beim Casting 
für eine Märchenauff ührung ‒ und 
wurde genommen. 
Diese ersten künstlerischen Er-
fahrungen fanden ihre Fortset-
zung erst als Erwachsene. „Ich 
habe erst als Erwachsene, ohne 
künstlerische Vorbildung, ange-
fangen zu malen. Ich habe aber 
sehr schnell gemerkt, dass ich 
nur durch professionellen Unter-
richt Fortschritte machen konn-

te. Seit 1988 habe ich über meh-
rere Jahre Malunterricht bei einer 
Illustratorin genommen“, erzählt 
Kruse. Danach habe sie die dort 
erlernten Techniken zu Hause an-
gewandt weiter entwickelt und mit 
ihnen experimentiert. „Dieses kam 
mir beim Kunstunterricht mit Kin-
dern und Jugendlichen als Erzie-
herin an einer Sonderschule zugu-

te. Nachdem ich meine berufl iche
Tätigkeit beendet hatte, nahm ich
einige Zeit, erneut Unterricht bei
einer anderen Künstlerin. Mir war
es diesmal sehr wichtig in einer
Gruppe zu arbeiten, um durch die
unterschiedlichen künstlerischen
Erfahrungen der anderen Teilneh-
mer Anregungen zu bekommen“,
erklärt Kruse. Unter anderem habe
sich dadurch die Bandbreite ihres
Repertoires erweitert. Ihre Arbei-
ten würden von gegenständlichen
Bildern, Stillleben, Landschaften
oder Akten mehr und mehr in die
Richtung von abstrahierten Dar-
stellungen gehen. 
Beim Malen benötige sie unbe-
dingt Ruhe. Am liebsten würde sie
morgens ihrer künstlerischen Nei-
gung nachgehen. Sie male so, dass
sich Betrachter selbst die Moti-

ve vorstellen könnten. W ährend
des Malvorganges wüsste sie oft
nicht, wie sich das Bild weiterent-
wickele. Es sei sehr spannend was
dabei herauskomme, sagt Kruse.
Deren Werke kann man in der Ga-
lerie am Falkenberg montags bis
freitags von 9 bis 17 Uhr und am
Wochenende von 12 bis 16 Uhr
besichtigen. 

Spannend, was herauskomme
Judith Kruse stellt in Neugraben aus

Künstlerin Judith Kruse und Frank Esselmann freuen sich über viele Besu-
cher der Ausstellung.  Foto: mk

■ (ein) Hausbruch. Im Einsatz für ei-
nen sauberen Stadtteil war die Lauf-
gruppe von Coach Ingolf Böhme in 
Hausbruch unterwegs. Im Rahmen 
der Aktion „Hamburg räumt auf“ sind 
rund 25 Teilnehmer auf die Strecke 
gegangen, um die Wege am Sport-
platz Jägerhof in Hamburg Haus-
bruch von Müll zu befreien ‒ ein 
Frühjahrsputz, der richtig Spaß ge-
macht hat.
Laufen fördert Fitness und Wohlbe-
finden. Obendrauf wollte sich das 
Team der Laufgruppe aber noch für 
Stadt und Umwelt einsetzen und mit 
der Müllsammelaktion ein Zeichen 
setzen: Gegen Müll, der von achtlo-
sen Zeitgenossen einfach in der Na-
tur entsorgt wird. Genau diese Ver-
müllung bekämpft „Hamburg räumt 
auf“. Saubere Sache, befanden auch 
die Freizeit-Läuferinnen und -Läufer 
und haben sich kurz entschlossen zur 
Teilnahme angemeldet.
Treff punkt Jägerhof in Hausbruch. 
Das Wetter spielt mit, Müllsäcke und 
Handschuhe sind bereit, gute Lau-
ne haben alle mitgebracht. Sogar ein 
kleiner Vierbeiner ist munter mit da-
bei, kann beim Laufen auch locker 
mithalten, ohne allerdings irgend-
welchen Abfall aufzusammeln. Naja, 
aber eine Gruppe braucht halt auch 
mal reine Spaßkanonen... Denn Spaß 
gehört zur unverzichtbaren Grund-
ausstattung aller Kurse, die der Dip-

lom-Lauftherapeut Böhme seit vielen 
Jahren im Süderelberaum anbietet. 
Es sind maßgeschneiderte Fitnessan-
gebote für Läufer und Nordic-Walker, 
die Freude an der Bewegung und am 
Gemeinschaftserlebnis perfekt kombi-
nieren. Breitensport für Jung und Alt 
in allen Leistungsklassen und immer 
draußen in der Natur.
Am Ende der Strecke hat „Ingolfs 
Laufgruppe“ den Kurs ganz schön 
aufpoliert. Die Müllbeutel sind voll, 
die Stadtreinigung entsorgt sie um-
weltgerecht. Ein gutes Gefühl, für sich 
und die Natur etwas erreicht zu ha-
ben. Und auch der Begleithund fand 
das alles richtig super!
„Hamburg räumt auf“ ist eine Initia-
tive der Stadtreinigung Hamburg, an 
der sich viele private Gruppen, Fami-
lien, Schulen und Vereine beteiligen. 
Gestartet 1998 mit 101 Teilnehmer-
gruppen, sind es heute über 1.100 
Initiativen, die sich engagieren und 
letztes Jahr fast 300 Tonnen Abfall 
eingesammelt haben! Ihnen allen ge-
bührt ein dickes Dankeschön ‒ und 
vielleicht unser Versprechen: Nächs-
tes Jahr sind wir auch dabei!
Die nächsten Laufkurse mit Ingolf 
Böhme starten am Jägerhof-Park-
platz, Ehesdorfer Heuweg 14, 21149 
Hamburg. Termine: 13.09.2016 bis 
03.11.2016. Anmeldung unter 040 
7013588. Weitere Infos: www.ingolf-
boehme.de

Anzeige

Hausputz in Hausbruch 
Ingolfs Laufgruppe hat aufgeräumt

Die Laufgruppe um Coach Ingolf Böhme (li.) beteiligte sich an der Aktion 
„Hamburg räumt auf“ Foto: ein

■ (pm) Harburg/Süderelbe/Wil-
helmsburg. Am Dienstag, 12. April, 
präsentieren sich über 500 junge 
Sängerinnen und Sänger aus den The 
Young ClassX Schulchören aus Ham-
burgs Süden in derEbert-Halle, am Al-
ten Postweg Mit dabei sind die Goe-
the-Schule-Harburg, die Grundschule 
Neugraben, die Katholischen Bonifati-
usschule, die Nelson-Mandela-Schule 
und der Stadtteilschulen Finkenwer-
der, Fischbek-Falkenberg und Süde-
relbe. Die Chöre werden ab 18 Uhr 
nicht nur mit Einzeldarbietungen 
glänzen, sondern von Klasse 5 bis 13 

in einem großen Stadtteilchor auch 
gemeinsam auf der Bühne stehen. 
Ein so bunter Abend könnte ohne die 
Chorleiter der Schüler niemals statt-
fi nden: Daniel Baum, Dr. Heike Ge-
bauer, Ute Hatzel. Elisabeth Hintze, 
Tabea Kawurek, Ina Lubrich, Isabell 
Maack, Christine Parbey, Andy Plath, 
Bettina Schuldt, Peter Schuldt, Chris-
tiane Strenge und Uwe Tesch. Peter 
Schuldt, Modulleiter Chor/The Young 
ClassX: „So entsteht aus einem vielsei-
tigen internationalen Repertoire und 
individuellen Beiträgen der einzelnen 
Chöre und Ensembles ein unverwech-

selbarer Abend.“ 
Die Bandbreite 
der Lieder ist das 
besondere Mar-
kenzeichen. Klassik, 
Pop, Liedermacher und 
internationale Folklore sind 
so farbig und unterschied- l i c h 
wie die Chöre selber. Das gesamte 
Chorprojekt wird hamburgweit von 
Peter Schuldt geleitet. Tickets sind für 
2 Euro an der Abendkasse erhältlich. 
„Kinder singen für Kinder“ heißt es 
bereits heute, am 9. April ab 16 Uhr, 
wenn der nächste große Auftritt zwei-

er Unter-
s t u f e n -

chöre aus der 
südlichen Region ‒ die 

Unterstufenchöre der Goethe-Schu-
le Harburg sowie der Stadtteilschule 
Süderelbe ‒ im Michel auftreten. Rest-
karten sind an der an der Abendkas-
se erhältlich.

k, 
her 
lklore 
terschied- l i c h
lber. Das gesamte

er Unter-
s t u f e n -

chöre aus der

sind 
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Gemeinsamer Auftritt der Young 
ClassX Chöre aus Hamburgs Süden 
Konzert in der Ebert-Halle am 12. April

und
i d

Mit dabei: Der Chor der Stadt-
teilschule Süderelbe. Foto: ein

Eine Anzeige…
…informiert Sie
über die neuesten Angebote
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Wachsen
ist einfach.

Wenn man für Investitionen 
einen Partner hat, der Ideen 
von Anfang an unterstützt.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 16 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

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

.CO M  

27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

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

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Volvic 
Mineralwassser 

verschiedene Sorten

6 x 1,5 l PET 
1 l/0,55 €  

zzgl. 3,00 € Pfand

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

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

Veltins
Pilsener 

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

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

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

Pils 
24 x 0,33 l   1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

verschiedene Sorten 
11 x 0,5 l   1 l/1,45 €  
zzgl. 2,38 € Pfand

Krombacher

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

11%
SPAREN 8.998.99

 7.99
A K T I O N S P R E I S

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

Schöfferhofer
Weizen-Mix

verschiedende Sorten

6 x 0,33 l 
1 l/1,52 €  

zzgl. 0,48 € Pfand

MIMI

GÜLTIG AM 13.04.2016
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37%
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Tel. 040/
769 22 20

16.4. Papenburg Meyer-Werft, Führung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt  p.P. 48,- €
19.4. großes Krabbenessen, diverse Krabbenspeisen, Fahrt nach Büsum p.P. 43,- €
24.4. Holsteinische Schweiz: Reise durch Omas Rezeptbuch, Mittag, Kaffee  p.P. 46,- €
26.4. Alles Käse – oder was? Käsereibesuch,Verkostung/Wein, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
28.4., 3.5. + 27.5. Schollenessen in Kalifornien/Ostsee, Mittag „Scholle satt“ p.P. 36,- €
30.4., 18.5. + 5.6. Spargelessen i.d. Wingst, Spargelessen satt, Rdf., Kaffeegedeck p.P. 46,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst und Kultur in Holland, 5 Tage, 22.-26.4  DZ p.P. 587,- €
4x HP 4*Hotel, Käserei/Holzschuhmacherei, Delft, Amsterdam, Keukenhof     
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage, 19.-26.9., umfangr. Programm    DZ p.P. 853,- €
Auf der Donau Zuhause, 8 Tage Kreuzfahrt, 17.10.-24.10. 
Kreuzf. Passau-Budapest-Passau, Außenkabine, VP, Wien, Bratislava, 2-Bettkabine     DZ p.P. 1.464,- €
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■ (mk) Neugraben/Neu Wulm-
storf. Eigentlich sollte es ein 
schöner Tag für Charlotte Son-
nenberger werden, aber was der 
Seniorin dann widerfuhr vergällte 
ihr den ganzen Spaß.
Am Karfreitag gab es ein fröhli-
ches Familientreff en in Fischbek. 
Urenkel Jannis war mit seinen 
Eltern extra aus München ange-
reist, um am Ostersonntag den 95. 
Geburtstag seiner Uroma zu fei-
ern. Vorher sollten sich die beiden 
schon mal näher kennen lernen. 
Nach einem harmonischen Tag 
bat die alte Dame abends ihren 
Sohn, ihr ein Taxi zu bestellen. Er 
rief die Taxizentrale in Harburg an 
und bestellte ein Fahrzeug für die 
Fahrt von Neugraben nach Wands-
bek, wo Charlotte Sonnenberger 
wohnt. Es wäre kein Wagen frei 
und man habe ihm die Telefon-
nummer eines Taxiunternehmens 
in Neu Wulmstorf gegeben. Auch 

dort habe der Sohn das Fahrtziel 
benannt, erzählt ihre Tochter Bri-
gitte Sonnenberger.
Wenig später wäre das Taxi ein-
getroffen. Nach einer dreiviertel 
Stunde habe Charlotte Sonnenber-
ger ‒ völlig aufgelöst ‒ im Hause 
ihres Sohnes angerufen und erzähl-
te ihrer Enkeltochter Ilka Baumann, 
was ihr widerfahren wäre: 
Die Fahrt von Neugraben zu ihrer 
Wohnung in Wandsbek sollte 85 
Euro kosten! Charlotte Sonnenber-
ger fahre diese Strecke hin und wie-
der mit dem Taxi und habe bisher 
nie mehr als 55 Euro bezahlt. Auf 
ihren Protest hin soll der Fahrer aus-
gesprochen unfreundlich reagiert 
haben. Er käme aus Neu Wulmstorf, 
dort gebe es einen anderen Tarif 
und nun seien 85 Euro zu zahlen. 
Das erklärte er am Telefon auch der 
Enkelin und wies darauf hin, dass 
er bereits die Polizei gerufen hätte 
und er nun mit Charlotte Sonnen-

berger in seinem Wagen auf deren 
Eintreff en warte. Das Angebot, sich 
den Diff erenzbetrag auf dem Rück-
weg in Neugraben abzuholen, habe 
er abgelehnt. Das sei ihm zu viel Auf-
wand und dazu hätte er keine Lust, 
schildert Brigitte Sonnenberger den 
Ablauf der Ereignisse.
Und weiter: Auch ein Anruf bei 
dem Taxiunternehmen hätte nicht 
zur Lösung des Problems beigetra-
gen. Die Mitarbeiterin am Telefon 
habe darauf hingewiesen, dass die 
Taxameter geeicht seien und man 
da nichts machen könne. „Unsere 
Kunden wissen, dass in Nieders-
achsen und Hamburg unterschied-
liche Taxitarife gelten“, habe sie 
laut Brigitte Sonnenberger mitge-
teilt. Familie Sonnenberger wus-
ste das aber leider nicht. Charlotte 
Sonnenberger hat schließlich den 
Betrag bezahlt und das Taxi ver-
lassen. „Ein Dank an die Polizei in 
Wandsbek: nach einem Anruf der 
Enkelin hat sie nicht an der Tür 
der alten Dame geläutet“, bedankt 
sich Brigitte Sonnenberger bei den 
zuständigen Beamten.
Die Familie fragt sich nun, warum 
die Harburger Taxizentrale nicht 
darauf hinwies, dass es sich bei der 
herausgegebenen Telefonnummer 
um ein Unternehmen außerhalb des 
Hamburger Tarifgebietes handel-
te? Auch der Taxifahrer erwähnte 
das mit keinem Wort. Ist der Firma 
nicht bekannt, dass der Fahrer dazu 
verpfl ichtet ist und einen Fahrpreis 
frei vereinbaren kann? Und: wie 
kann man einem so alten Menschen 
gleich mit der Polizei kommen und 
die Zahlungsbereitschaft der Fami-
lie ignorieren? 
Das Taxiunternehmen in Neu 
Wulms torf wirbt übrigens auf sei-
ner Homepage mit dem Satz: „Für 
Fahrten ab 20 Kilometer kön-
nen vorab Festpreise vereinbart 
werden“. Die Strecke Neugraben 
‒ Wandsbek beträgt über 30 Kilo-
meter.

Zahlung von 85 Euro verweigert, 
da kam die Polizei
Streit mit Taxifahrer überschattet Familienfeier

Trotz des unschönen Vorfalls ließ sich Charlotte Sonnenberger die 
Freude beim gemeinsamen Spielen mit dem Urenkel Jannis nicht neh-
men.  Foto: ein

Keine Insolvenz
■ (mk) Neugraben. Da hat sich der 
Fehlerteufel in den Artikel über den 
vergeblichen Kampf des VT Aurubis 
Hamburg um Sponsorengelder zur 
Erlangung der notwendigen Lizenz 
eingeschlichen. Zwar hat VT Auru-
bis Hamburg wegen fehlender Spon-
soren keinen Lizenzantrag für die 1. 
Liga der Saison 2016/17 gestellt, 
das habe aber nichts mit einer Insol-
venz zu tun. Man sei dabei die Sai-
son 2015/16 mit einer „schwarzen 
Null“ abzuschließen, betonte Präsi-
dent Volker Stuhrmann. 
Und wie geht es nun weiter? „Da die 
erhoff ten Gelder für den Spielbetrieb 
in der ersten Bundesliga ausgeblieben 
sind, bleiben der TV Fischbek Sport-
marketing GmbH in den kommenden 
vier Wochen nur noch zwei Optio-
nen. Wie im beschlossenen und kom-
munizierten Konzept von Präsident 
Volker Stuhrmann beschrieben, wird 
nun versucht, bis zum 02.05.2016 Fi-
nanzpartner für die zweite Bundesli-
ga zu fi nden. Sollten diese weiterhin 
ausbleiben, „bleibt den Verantwortli-
chen nur die Liquidation der Gesell-
schaft“, heißt es dazu in einer Presse-
mitteilung von VT Aurubis Hamburg.

Gemeinsames 
Konzert
■ (mk) Süderelbe. Popularmusik, 
also Jazz, Rock und Pop in vielen 
Facetten, ist fester Bestandteil der 
Gemeindearbeit in der Michaelis- 
und Thomaskirche in Neugraben 
und Hausbruch. Bei diesem Kon-
zert in der Thomasgemeinde Haus-
bruch (Lange Striepen 3a) am 23. 
April um 19 Uhr zeigen der Chor 
„Grenzenlos“ und die Band „EGAL“, 
wie anders und spannend Mu-
sik in einer lebendigen Gemeinde 
klingen kann. Der Chor „Grenzen-
los“ singt Pop, Irische Lieder, Gos-
pel und vieles mehr in einer bun-
ten Mischung. Die Band „EGAL“ 
spielt anschließend Rock, funki-
gen Pop, Soul und Pop mit Disco-
elementen zum Zuhören, tanzen 
oder mitsingen.
Die musikalische Leitung hat Ulli 
Glaser, Kirchenmusiker der Tho-
masgemeinde. Der Eintritt ist frei, 
um Spenden für die musikalische 
Arbeit wird am Ende der Veran-
staltung gebeten.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Wussten 
Sie, dass ein Fahrradhelm auch bei 
normalen Gebrauch nach 
spätestens fünf Jah-
ren ersetzt werden 
sollte? Nach Ablauf 
dieser Zeit kann, 
bedingt durch klei-
nere mechanische 
E i nw i r k u n -
gen wie bei-
spielsweise 
Kratzer oder 
Beulen, vor 
allem aber 
durch die 
natürliche 
UV Strah-
l ung ,  d i e 
Helmschale 
brüchig wer-
den und so-
mit ihre ur-
sprüng l i che 
Schutzwirkung 
verlieren. Lei-
der ist die-
se wicht i -
ge Tatsache 
bisher nur 
w e n i -
gen End-
verbrau-
c h e r n 
bewusst.
M i t 

der Helmtauschaktion 2016 macht 
die ZEG, Europas größter Verbund 
unabhängiger Fahrradfachhändler, 
auf dieses Thema aufmerksam und 
stellt die Sicherheit beim Fahrrad-
fahren in den Focus.
Nutzen Sie die Gelegenheit und 
gehen Sie auf Nummer sicher! 

Überlassen Sie Ihren alten Fahr-
radhelm dem Zweirad EX-

PERTEN Hauschild in Neu 
Wulmstorf, und sichern 

Sie sich beim Neu-
kauf neben ei-
ner erstklassi-
gen Beratung 
auch e inen 
e inma l i gen 
Sonderrabatt 

in Höhe von 10 
Euro!

Bitte beachten Sie: Dieser 
Nachlass gilt nur beim Kauf 
eines im Laden vorrätigen 
Fahrradhelms mit einem 

Preis von mindestens 49,95 
Euro. Eine Barauszahlung ist 
leider nicht möglich. Diese Ak-
tion können Sie noch bis zum 
16. April nutzen. Das Hauschild-
Team freut sich auf Sie!

Anzeige

Alt gegen neu
Helm-Tauschaktion bei Zweirad-Experten

Überlassen Sie Ihren Ihren alten 
Fahrradhelm dem Zweirad EXPER-
TEN Hauschild in Neu Wulmstorf, 
und sichern Sie sich beim Neukauf 
neben einer erstklassigen Beratung 
auch einen einmaligen Sonderrabatt 
in Höhe von 10 Euro! Foto: ein
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Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Müll sammeln 
und grillen
■ (mk) Neuwiedenthal. Heute um 
14 Uhr ist wieder soweit. Dann tref-
fen sich die Mitglieder des Stadtteil-
beirates Neuwiedenthal am Minner-
weg/Rehrstieg zum Müll sammeln.
Nach getaner Arbeit wird zusammen 
gegrillt. Tanja Roßbacher hat sich 
schon als Grillmeisterin angeboten. 
Das Stadtteilbüro besorgt das Grillgut. 
Dieses Jahr soll der westliche Minner-
weg von Unrat gereinigt werden. Der 
Anlass war, dass Jugendliche den gan-
zen Bereich fotografi ert und dabei auf 
einige Müllecken gestoßen waren. 
„Der Anlass ist zwar ärgerlich, aber 
das gemeinsame Anpacken macht 
auch Spaß. So war es auch im letzten 
Jahr“, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Stadtteilbeirates.

BI-Versammlung
■ (mk) Neugraben. Die Bürgerin-
itiative Neugraben-Fischbek lädt 
am 10. April um 17 Uhr alle Mit-
glieder und interessierten Bürger 
zu ihrer 6. öff entlichen Versamm-
lung im Schützenheim Neugraben 
(Im Neugrabener Dorf 48, 21147 
Hamburg) ein.
Thema der Versammlung ist ein 
Rückblick über das bisher Geleiste-
te und eine off ene Diskussion über 
die künftige Zielverfolgung in wei-
teren Verhandlungen.
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■ (pm) Finkenwerder. 20 Jahre 
Platzwart beim TuS Finkenwerder 
in der Tennisabteilung: Am 15. Ap-
ril 1996 war der Platzwart Gert 
Bauer auf der neuen Tennisanla-
ge, Hein-Saß-Weg 43, als Platzwart 
eingestellt worden. Der damalige 
Vorstandsvorsitzende war Klaus 
Lindberg, Peter Boje, Kassenwart.
Gert Bauer wurde von Günther 
Gehrkte, später vom Reinhard Wil-
helm, Susanne und Holger Bier-
mann sowie bis zum 31. Dezember 
2015 von Karl-Henz Schwekendiek 
(den man besser als Kulle kennen) 
tatkräftig unterstützt.
In jedem Frühjahr beginnt wie je-
des Jahr das „große Rennen“. Die 
Plätze werden von der Firma BTS 
vorbereitet und die Platzwarte 
sind für die Endarbeiten wie wal-
zen, fegen und bewässern verant-
wortlich. In der Arbeitszeit der 
Platzwarte muss in den vier Stun-
den viel geschaff t werden! Die Mit-
glieder sind nach der Wintersaison 

heiß darauf, endlich wieder drau-
ßen spielen zu dürfen. Alle sind 
sehr froh, wenn die Plätze dann 
endlich für den Spielbetrieb frei-
gegeben werden.
Gegenwärtig arbeitet Gert Bauer die 
neue 2. Platzwartin Liba Neupauer-
ova solide und kollegial ein. Liba ist 
seit dem 4. Januar für die Tennisab-
teilung tätig.
Am 23. April wird Gert Bauer bei der 
Veranstaltung „Deutschland spielt 
Tennis“ für seine langjährige Ver-
bundenheit mit dem Verein und für 
seine unermüdliche Tätigkeit geehrt 
werden. Langfristig macht sich Gert 
Bauer jedoch Sorgen. Er würde sich 
persönlich wesentlich besser füh-
len, wenn er eine zweite männliche 
Kraft einarbeiten könnte, um dann 
kürzer treten zu können, da auch 
die Urlaubssaison abgedeckt wer-
den muss. 
Die Tennisabteilung dankt jedenfalls 
Gert für seine Treue und Pfl ichter-
füllung!

20 Jahre Tennis-Platzwart
Gert Bauer möchte kürzer treten

Das Bild zeigt Gert Bauer (re.) in jungen Jahren mit dem damaligen Jugend-
wart Uwe Jäkel.  Foto: privat

■ (pm) Finkenwerder. Eng ist es in 
der Finkenwerder Altstadt, die Be-
bauung dicht und der Auedeich ist 
‒ wie immer ‒ zugeparkt. Was Wun-
der: Es ist früher Sonnabend Morgen 
(2. April) und die meisten wollen aus-
schlafen, als um 4.49 Uhr im Dach-
geschoss eines Fachwerkhauses in 
zweiter Reihe ein Brand ausbricht. 
Die Feuerwehr ist schnell zur 
Stelle. Ein Mann, der sich 
aus dem Obergeschos 
des Hauses retten woll-
te, hat schwere Brand-
verletzungen erlitten. 
Er sprang in seine 
Not aus dem Fenster. 
Zwei weitere Anwoh-
ner (ein zwölfjähriges 

Mächen und eine junge Frau, 19) 
wurden wegen der starken Rauch-
entwicklung in Sicherheit gebracht. 
Auch Sicherheitsgründen mussten 
die Nachbarn vorübergehend ihre 
Häuser verlassen. Über die Brandur-
sache ist noch nichts bekannt. 

Flammen am Auedeich
Mann springt aus brennendem Haus

Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz Fotos: thomas kielhorn

Der verkohlte Dachstuhl 
des Hauses am Auedeich

Gastgeber des 62. Süderelbesingens  ist diesmal der Frauenchor „Frohsinn“ 
aus Finkenwerder, hier  mit dem Dirigenten Kazuo Kanemaki   Foto: pm

Kammermusik am GymFi

Junge Musiker aus verschiedenen Jahrgangsstufen treten beim alljährli-
chen Kammerkonzert des Gymnasiums Finkenwerder, Norderschulweg 18,
auf. Zuhören, mitswingen und Spaß haben lautet das Motto am 12. April
ab 18 Uhr beim diesjährigen Kammermusikabend. Hier wird präsentiert,
was auch außerschulisch musikalisch eingeübt wird. Eineinhalb Stunden
lang bieten die jungen Musiker den Zuhörer/n in der Pausenmehrzweck-
halle ein abwechslungsreiches Programm. Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Auf seiner 
Jahreshauptversammlung wählte 
der Förderkreis der Liedertafel Har-
monie einen neuen Vorstand und 
legte über das Jubiläumsjahr 2015 
Rechenschaft ab. Auch berichtete 
der bisherige Vorsitzende Bodo Fi-
scher über die Aktivitäten in der 
Wahlperiode 2013 ‒ 2015. 
Nachdem die Mitglieder dem Vor-
stand gedankt und Entlastung erteilt 
hatten, gab es bei der anschließen-
den Wahl an der Spitze des Vor-
standes ein Revirement, bei dem 
die Vorsitzenden ihre Ämter tausch-
ten. Für drei Jahre sind nun gewählt: 

Jan-Henning Körner (1. Vorsitzen-
der), Bodo Fischer (2. Vorsitzender),
Claus Zapp (Kassenwart) und Uwe
Hansen (Schriftwart).
Auch wenn der Förderkreis, im
Gegensatz zur Liedertafel, noch
recht jung ist, so darf die diesjäh-
rige Versammlung durchaus als
„historisch“ bezeichnet werden:
Der neue Vorstand wurde nämlich
auch von einer Frau gewählt! In
der 150-jährigen Geschichte der
„Harmonie“ ist die Hamburgerin
Karin Herms nun die erste „stimm-
berechtigte“ Frau im ältesten Fin-
kenwerder Männerchor.

Erstmals „stimmberechtigte“ 
Frau bei der Liedertafel
Karin Herms wählt Förderkreis-Vorstand
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■ (pm) Finkenwerder. Mit Beginn 
der Sommerzeit öff net die Finken-
werder Geschichtswerkstatt in der 
renovierten Fritz-Schumacher-Kapel-
le auf dem Alten Friedhof am Norder-
kirchenweg ihre Tore: Jeden Diens-
tag und Donnerstag von 15 bis18 
Uhr sind Besucher willkommen, sich 
das frisch renovierte Kleinod anzuse-

hen und sich über die Geschichte des 
Alten Friedhofs zu informieren.
Die Geschichtswerkstatt lädt zum 
Zeitzeugen-Klönschnack ein, zum 
„Büchertauschen“ und berichtet 
über die in diesem Jahr geplanten 
Veranstaltungen (Das Kriegsjahr 
1916 auf Feldpostkarten und der 
100. Todestag von Gorch Fock). 

Geschichtswerkstatt lädt ein
Fritz-Schumacher-Kapelle stellt sich vor

Die ehemalige Kapelle am Alten Friedhof wurde im vergangenen Jahr ihrer 
neuen Bestimmung übergeben Foto: kaufner

■ (pm) Finkenwerder/Süderelbe. 
Bereits jetzt vormerken: Der Fin-
kenwerder Frauenchor „Frohsinn“ 
präsentiert in seinem Jubiläums-
jahr am 25. April das 62. Süderel-
besingen auf Finkenwerder.
„Wir freuen uns sehr, acht Chöre 
aus dem Süderelberaum auf Fin-
kenwerder begrüßen zu dürfen“, 
so die Frohsinn-Pressewartin Heidi 
Poppe. Das Motto in diesem Jahr 
lautet „Ein Reigen voller Liebeslie-

der“. Die musikalische Leitung hat 
der Frohsinn-Dirigent Kazuo Kane-
maki, es moderiert Marlies Löffl  er.
Die Veranstaltung beginnt um 
15.00 Uhr in der Aula der Wes-
terschule Finkenwerder, Land-
scheideweg 180 (Eingang Norder-
kirchenweg). Der Eintritt beträgt 
5,00 Euro. Das „Café Frohsinn“ 
hält in der Pause wieder leckeren 
Kuchen und Kaff ee für die Kon-
zertbesucher bereit.

62. Süderelbesingen
Acht Chöre aus Süderelbe treten auf



Stauraum Vorziehfunktion
Kopfteil- und Arm-

lehnverstellung

2 SITZHÖHEN

2 SITZQUALITÄTEN

4 ARMLEHNVARIANTEN

4 FUSSVARIANTEN

Musterring Eckgruppe MR 390, inklusive Kopfteilverstellung, bestehend aus
Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne links (2534) und Ecksofa 1-sitzig, fester Hocker rechts 
(6112), Schenkelmaß 236 x 272 cm, H 87 / 104 cm: Stoff ab 1797,- (Ohne Dekoration. 
Gegen Aufpreis: Kissen, Stauraum, Vorziehfunktion und Armlehnverstellung.) 

1.797,-Stoff ab

www.moebel-dreyer.de

Ihr Partner in allen Einrichtungsfragen

Buxtehude
Am Geesttor 2 · Telefon 0 41 61 / 59 82-0

Statt € 29,90

€19,90

Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork · Tel.: 04162 / 87 87 + 324
info@altlaender-apotheke.de · www.altlaender-apotheke.de

Apotheker Jürgen Langner
Gesundheit erleben...

 NICHT GEEIGNET:
bei Schrittmachern  

jeglicher Art, Schwangeren, während  
der Menstruation, Kinder jünger als 12 Jahre.

Nehmen Sie sich ca. ½ Stunde Zeit für  
eine Ernährungsberatung mit Frau  
Dipl.-Ökotrophologin  
Anna Bühring.

Entgiftung und 
Entsäuerung 

im Rahmen einer 
Gewichtsreduktion.

Schwerpunktthema: 
„Messung Vitamin D3 im Winter“

TEST:
Schwermetall- 

belastung

Jeder 2. Donnerstag im Monat!   Wir bitten um Voranmeldung!

Vitalstoff -Analyse
ohne Blutentnahme

am 14.01.2016
Vitamine

Mineralstoffe
Coenzyme     

Belastungen

21129 HH-Neuenfelde, Nincoper Str. 156, Tel. 040 – 30 38 94 44

am 14.04.2016
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■ (gd) Eversen-Heide. Wenn die 
ersten Sonnenstrahlen die Men-
schen aus den Häusern locken, das 
ist dann auch die Zeit, in der ei-
nem der verlockende Duft frisch 
gegrillter Würstchen und Steaks 
wieder in die Nase steigt. Fleischer-
meister Sven Panten, Inhaber der 
Landschlachterei Maack in Eversen-
Heide hat sich selbstverständlich 
rechtzeitig auf die neue Grill-Saison 
eingestellt und bietet in seinem Ver-
kaufswagen auf den Wochenmärk-
ten in Neu Wulmstorf (mittwochs 
und freitags) und Neugraben (diens-
tags, donnerstags und samstags) ne-
ben leckeren Fleisch- und Wurstwa-
ren aus eigener Produktion auch 
diverse hausgemachte Salate und 
mehr an ‒ alles was das Herz, den 

Gaumen und das Auge des „Grill-
masters“ beziehungsweise der Haus-
frau erfreut. 
Dabei fi nden sich im Angebot auch 
besondere Spezialitäten, beispiels-
weise der pikante Flusskrebssalat 
oder auch ein „Vital-Salat“ für den 
kalorienbewussten Genießer. Wei-
tere Spezialitäten der Landschlach-
terei Maack sind die verführeri-
schen Suppen und Fertiggerichte, 
wie hausgemachte Lasagne oder Kö-
nigsberger Klopse.
Weithin bekannt ist die Land-
schlachterei Maack mit seinem 
Hauptgeschäft in Eversen-Heide 
aber auch für seinen hervorragen-
den Party-Service, die hausgemach-
te Pferdewurst und natürlich das 
„Susländer Schweinefl eisch“.

Anzeige

Leckeres zur Grill-Saison
Was des Genießers Gaumen & Herz erfreut

Diverse hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren der Landschlachterei 
Maack, wie auch die leckeren Salate und vieles mehr, zieht die Kundschaft 
auf den Wochenmärkten immer wieder an.  Foto: gd

■ (mk) Neugraben. Am 15. April 
1945 wurden die noch lebenden 
Frauen des Außenlagers Neugra-
ben des Konzentrationslagers Neu-
engamme im Vernichtungslager 
Bergen-Belsen von britischen Trup-
pen befreit. Wie viele in den letzten 
Tagen in Bergen-Belsen ermordet 
wurden und nach ihrer Befreiung 
an den Folgen des zum Teil Mona-
te und Jahre andauernden Marty-
riums in den Konzentrationslagern 
starben, steht bis heute nicht fest. 
Bekannt ist bislang, dass nur weni-
ge lebend in Bergen-Belsen anka-
men und einige noch in den letzten 
Tagen, von den Nationalsozialisten 
getötet wurden. 

Anlässlich des 71. Jahrestages der 
Befreiung der Frauen des Außenla-
gers Neugraben und im Gedenken 
an die ermordeten und an den Fol-
gen der Verfolgung während der 
NS-Diktatur Verstorbenen wird die 
SPD-Fraktion im Regionalausschuss 
Süderelbe am 15. April um 16.30 
Uhr ein Gesteck an der Gedenktafel 
vor dem ehemaligen Ortsamt  nie-
derlegen. Im Anschluss wird auch in 
diesem Jahr das Mitglied des Freun-
deskreises KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme e.V., Heiner Schultz, über 
das Gelände des ehemaligen Außen-
lagers am Falkenbergsweg führen 
und dabei über das Leben in dem 
Lager berichten.

Gedenken an die KZ-Opfer
SPD-Veranstaltung am 15. April

SPD-Preisskat
■ (mk) Neugraben. Am 16. 
April fi ndet der nächste Preis-
skat der SPD, Distrikt Neugra-
ben-Fischbek, statt. Um 14 
Uhr beginnt das große Reizen 
im Freizeitzentrum Fischbek, 
Ohrnsweg 50. Die Genossen 
würden sich freuen, wenn sie, 
neben ihren regelmäßigen Be-
suchern, auch neue Gäste und 
Mitspieler begrüßen könnten. 
Das Startgeld beträgt 8 Euro 
und es locken wie immer inte-
ressante Sachpreise.
Auch in diesem Jahr wird aus 
den Vorjahresbesten derjenige 
ermittelt, der im Durchschnitt 
die besten Resultate erzielt hat.

Wohlfühlen im Frühling ‒ Die Sonne scheint und das kompetente Team
des Kosmetik-Institutes Leimnitz , Mariola Strozyk, Franziska Anklam, Hild-
burg Leimnitz und Monique Langer (v.l.n.r.) strahlt und freut sich auf seine
Kundschaft!  Foto: cs

Wohlfühlen im Frühling
Kosmetik-Institut Leimnitz 

■ (mk) Buxtehude Musterring, die 
große Traditionsmarke, überzeugt 
seit jeher in vielerlei Hinsicht: Die 
Material- und Verarbeitungsqualität 
wird durch streng kontrollierte Richt-
linien gewährleistet. Die Firma Möbel 
Dreyer in Buxtehude, das Traditions-
einrichtungshaus im Herzen der Alt-
stadt von Buxtehude und seit vielen 
Jahren Musterring-Partner, zeigt die 
neuesten Polstermöbeltrends auch 
in diesem Frühjahr. In neuen Stoff en 
werden unter anderem die Erfolgs-
polsterkombinationen MR 390 und 
MR 360 präsentiert. Große Typenplä-
ne bieten eine Vielfalt von Stellmög-

lichkeiten in verschiedenen Maßen,
Funktionen und Bezugsmaterialien.
Musterring gewährt seinen Kunden
eine 5-Jahresgarantie, die im Muster-
ring-Garantiepass verbrieft wird, so
die Geschäftsleitung der Firma Drey-
er. Die genannten Preise verstehen
sich natürlich inklusive Lieferung und
Aufbau. Auf Wunsch werden auch
verhandene alte Polstermöbel durch
die Möbel Dreyer entsorgt. 
Die Öff nungszeiten sind von Montag
bis Freitag durchgehend von 9.30 bis
18.30 Uhr, sonnabends von 9.30 bis
16 Uhr und jeden 1. Sonnabend im
Monat von 9.30 bis 18 Uhr. 

Anzeige

Neueste Polstermöbeltrends
Möbel Dreyer ist Musterring-Partner 

Die Firma Möbel Dreyer in Buxtehude, das Traditionseinrichtungshaus
im Herzen der Altstadt von Buxtehude und seit vielen Jahren Muster-
ring-Partner, zeigt auch in diesem Frühjahr die neuesten Polstermö-
beltrends. Foto: mk

■ (gd) Neuenfelde. Wer etwas für 
seine persönliche Gesundheit unter-
nehmen möchte, hat am Donners-
tag, 14. April, im Rahmen eines Ak-
tionstages der Altländer Apotheke in 
Neuenfelde dazu die Möglichkeit. Mit 
dem speziellen Analysegerät „medX-
Vitalscan“ und der damit neuartigen 
Vitalstoff -Analyse kann innerhalb 60 
Sekunden ohne Blutentnahme festge-
stellt werden, wie es um den eigenen 
Vitamin- und Mineralstoffhaushalt 
bestellt ist. Frequenz und Energie der 
elektromagnetischen Felder des Kör-
pers können mit dem Handsensor des 
medX-Vitalscan innerhalb einer Mi-
nute bestimmt werden. 
Im Unterschied zu einem klassischen 
Blutbild spiegelt die Mikronährstoff -
analyse individuelle Resultate von 
Vitaminen, Spurenelementen, Mi-
neralstoffen und Belastungen an 
Schwermetallen wider. So können 
beispielsweise fehlende Vitalstoffe 
wie Magnesium, Selen, Zink oder Vi-
tamin D3 bestimmt werden. Der Ab-
gleich des aktuell gemessenen Reso-
nanzspektrums mit dem gesunden, 
beziehungsweise davon abweichen-
den Zustands wird durch den me-
dX-Vitalscan grafi sch dargestellt. Mit 
seiner Hilfe lassen sich verlässliche 
Aussagen über Krankheits- oder Er-
nährungszustände sowie die persön-

liche Stoff wechselsituation und einen 
möglichen Mikronährstoff bedarf tref-
fen. Anhand der ermittelten Werte 
und der hinterlegten Auswertungen 
können gezielt Nährstoff e eingesetzt 
oder wirklich notwendige und sinn-
volle Spezialuntersuchungen durch 
den Arzt oder Therapeuten veranlasst 
werden. Der medX-Vitalscan liefert 
die Basis für eine rund halbstündige 
individuelle Gesundheitsberatung mit 
Ernährungsberaterin Anne Bühring, 
die in der Altländer Apotheke anwe-
send sein wird. Sie gibt Tipps, wie 
möglichen Mangelerscheinungen ge-
zielt entgegengewirkt werden kann.
„Dieses Analyseverfahren kommt bei 
Ärzten, Therapeuten und neuerdings 
auch in Apotheken zum Einsatz. Auch 
wir haben beispielsweise in unse-
rem Betrieb in Jork damit schon bes-
te Erfahrungen gesammelt. Deshalb 
möchten wird das Angebot zur Vital-
stoff -Analyse nun auch in Neuenfel-
de anbieten und bei Bedarf regelmä-
ßig wiederholen“, hebt der Apotheker 
hervor, betont jedoch zugleich, dass 
dieses Analyseverfahren keinesfalls 
als Ersatz für eine Blutanalyse be-
trachtet werden darf. „Das Screening 
hat den Zweck, ein größeres Publi-
kum zu erreichen“, so Jürgen Lang-
ner. Die Resultate werden übrigens in 
einem Gesundheitspass eingetragen.

Anzeige

Schnell, unkompliziert & sicher
60 Sekunden für die eigene Gesundheit

In Jork hat Apotheker Jürgen Langner bereits mehrfach gute Erfahrungen 
mit dem medX-Vitalscan gesammelt.  Foto: gd

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr
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■ (mk) Wenzendorf. Zum Messe-
Wochenende rund um Haus, Gar-
ten und Schöneres Wohnen lädt 
„Die Haus & Garten WELT“ zum 
zweiten Mal nach Wenzendorf ein. 
Auf dem Gelände von Hof Oelkers 
in Wenzendorf (Klauenburg 6) fi n-
det am 16. und 17. April jeweils 
von 10 bis 17 Uhr die „Die Haus 
& Garten WELT“-Messe statt. Fast 
80 Aussteller zeigen von A wie Ar-
chitektur bis Z wie Zaun eine hoch-
wertige Leistungsschau für jeden 
Anspruch.
Veranstalter und Geschäftsinhaber 
Henry Bielefeldt (Die Haus & Gar-
ten WELT): „Mit dieser Leistungs-
schau knüpfen wir an den Erfolg 
der letzten Jahre an und präsen-
tieren wieder Firmen aus der Regi-
on auf 3.500 Quadratmetern.“ Bei 
freiem Eintritt können die Besu-
cher Neuigkeiten und Trends rund 
um Haus und Garten bewundern. 

Weitere Themen sind: Sicherheits-
technik, Solarenergie, Wärmedäm-
mung, Energiesparen, Gartenpla-
nung, Fenster & Türen, Öfen, rund 
ums Dach und vieles mehr.

Höhepunkte der „Die Haus & Gar-
ten WELT“-Messe sind auch 2016 
wieder die Live-Vorführungen von 
Firmen rund um das hiesige Hand-
werk. „Außerdem präsentieren wir 

alles zum Thema „Schöneres Woh-
nen“. Wir zeigen Malerei, Innende-
koration, Fußbodenbeläge, Möbel, 
Küchen, Bäder und vieles mehr“, 
zählt Henry Bielefeldt auf. Darüber 
hinaus erwartet Besucher auf der 
Messe auf dem Areal des Hofes Oel-
kers noch folgende Attraktionen: 
Hofcafé und Restaurant, ein Hofl a-
den, eine Blumen- und Geschenke-
diele sowie eine große Kinderspiel-
zone, erläutert Henry Bielefeldt.

Messe wieder auf dem Hof Oelkers!
 „Haus & Garten Welt“ fi ndet am 16. & 17. April statt

Zahlreiche Besucher strömten 2015 zur „Haus & Garten Welt“-Messe, um 
sich fachmännisch informieren zu lassen. Foto: ein

Bei freiem Eintritt können die Besu-
cher Neuigkeiten und Trends rund 
um Haus und Garten bewundern.  

Auf rund 3.500 Quadratmetern Ausstellungsfl äche präsentieren sich Fir-
men aus der Region. Foto: ein

■ (ein) Hittfeld. In vielen Häusern 
und Wohnungen liegen orientali-
sche Teppiche, die nicht selten be-
reits seit Generationen in Familien-
besitz sind. Diese handgeknüpften 
Teppiche sind oft ein kleines Ver-
mögen wert ‒ und sie behalten ih-
ren Wert über die Jahrzehnten bei. 
Allerdings müssen sie dafür auch 
sorgfältig gepfl egt werden. Staub-
saugen alleine entfernt dabei noch 
nicht den ganzen Staub und Dreck, 
der tief im Gewebe steckt. Wertvolle 
Teppiche sollten einmal im Jahr ge-
reinigt werden. Wer diese Wäsche 
selbst durchführt, kann einen teu-
ren Teppich allerdings leicht schä-
digen. Mehrdad Rakhshan, Orient-
teppich Sachverständiger der Orient 
Kunst Galerie Hittfeld, Kirchstra-
ße 2, 21218 Seevetal-Hittfeld (Tel: 
04105-7702797, info@m-rakhshan.
de, www.m-rakhshan.de), kümmert 
sich darum, Teppiche aller Art fach-
männisch zu waschen, zu reparieren 
und zu restaurieren.

„Wir holen die Teppiche kostenfrei di-
rekt beim Kunden ab und bringen sie
nach einigen Tagen gewaschen und
getrocknet wieder zurück. Dabei kön-
nen wir auch Reparaturen durchfüh-
ren ‒ etwa nach einem Mottenbefall
oder bei abgerissenen Fransen am
Rand“, sagt Mehrdad Rakhshan.„Wer
einen neuen Orientteppich erwerben
möchte, sollte den Weg nach Hittfeld
antreten. Hier stehen über 600 echte
Teppiche in allen Formen und Farben
in einer Dauerausstellung bereit. Gern
kaufen wir auch gebrauchte Teppiche
an, um sie nach einer Reinigung und
Restaurierung zu einem guten Preis
weiterzuveräußern“, betont der Tep-
pich-Sachverständige. Die Fachkom-
petenz des Orientteppich Sachver-
ständigen Mehrdad Rakhshan steht
außer Frage, wenn es um Gutachten,
Echtheitszertifi kate und Preisbewer-
tungen geht: „Wir arbeiten als Gut-
achter für Gerichte und viele Versi-
cherungen und sind dazu in der Lage,
billige Imitate zu erkennen.“

Anzeige

Fachmännische Behandlung
Orient Kunst Galerie mit tollem Angebot

„Wir holen die Teppiche kostenfrei direkt beim Kunden ab und bringen sie
nach einigen Tagen gewaschen und getrocknet wieder zurück. Dabei kön-
nen wir auch Reparaturen durchführen ‒ etwa nach einem Mottenbefall oder
bei abgerissenen Fransen am Rand“, sagt Mehrdad Rakhshan.  Foto: ein

Haus & Garten WELT 16./17. AprilDi
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Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, Klauenburg 6 in Wenzendorf · Hof Oelkers

Henry Bielefeldt und Rita Oelkers freuen sich auf viele Besucher. Fotos: ein

Höhepunkte der „Die Haus & Garten WELT“-Messe sind auch 2016 wieder 
die Live-Vorführungen von Firmen rund um das hiesige Handwerk. 



Jetzt 24 x im Norden und auch in Ihrer Nähe: www.die-hoermeister.de

* Für Mitglieder gesetzl. Krankenkas-
sen mit Leistungsanspruch sowie 
ohrenärztlicher Verordnung. Zzgl. der 
gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 
H 10,- pro Hörgerät. Privatpreis zur 
Einführung H 814,- statt H 1.123,- 
pro Hörgerät.

Albert Darboven
Kaffeeunternehmer und 

Botschafter für gutes Hören. 
„Ich bin begeistert von meiner 

HörPerle® aus dem  Hause 
die hörmeister. Die ist kaum 
größer als  eine Kaffeebohne.“

„Top-Markenhörgerät 
statt e 398,-* ab g 89,-*
Zuzahlung pro HörPerle®“
Die HörPerle® – ein kleines Hörsystem im Ohr.
die hörmeister® – großer Service im Norden.

Albert Darboven: Das bietet der Akustiker meines Vertrauens!

HörPerle® 
Beltone® Ally 2 CIC      Abb. ähnlich

 So schön, so klein, fast unsichtbar

 Jetzt noch besseres Verstehen in geräuschvoller 
Umgebung mit Hör-Fidelity

 Besseres Verständnis beim Fernsehen durch extra 
Spracherkennung

  Feuchtigkeitsresistent – 
auch gegen Schweiß Unverbindliche Hörempfehlung: 

die HörPerle®

die hörmeister GmbH 
in Finkenwerder
Steendiek 11

Tel. 040 / 320 81 600 

die hörmeister GmbH 
in Wilhelmsburg
Krieterstr. 18

Tel. 040 / 317 61 444 

die hörmeister in 
Neuwiedenthal GmbH
Striepenweg 31 (S-Bahn Neuwiedenthal)

Tel. 040 / 797 513 55   
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■ (mk) Neugraben. Die Bürgerin-
itiative Neugraben-Fischbek (BI) 
meldet im Bezirk Harburg ein Bür-
gerbegehren an und strebt damit 
ein Moratorium für das Baufeld 
2 der Unterkunft Am Aschenland 
II an. Davon unberührt bleiben 
2.100 Unterkunftsplätze für 
Flüchtlinge in Neugraben Fisch-
bek, heißt es in einer Pressemit-
teilung der BI.
Ziel des Bürgerbegehrens sei ein 
Baumoratorium für noch nicht 
genehmigte Unterbringungen 
im Bezirk Harburg, die nicht den 
Forderungen der Volksinitiati-
ve „Hamburg für gute Integrati-
on“ entsprechen. Von den 8.000 
bestehenden und geplanten Unter-
bringungsplätzen im Bezirk Har-
burg seien lediglich 700 Plätze 

auf Baufeld 2 der Unterbringung 
Am Aschenland II in Neugraben-
Fischbek, sowie 75 Plätze in den 
Unterkünften in Sinstorf und 
Neuenfelde von diesem Bürger-
begehren betroffen. Unberührt 
davon bleiben die bereits geneh-
migten Unterkünfte in Baufeld 1 
von Am Aschenland II, wo gera-
de 700 zusätzliche Plätze in Neu-
graben-Fischbek entstehen, sowie 
die geplanten Flächen Rönnebur-
ger Stieg und Elfenwiese, die mit 
geplanten 300 Plätzen und ent-
sprechendem Abstand zwischen 
den Unterkünften den Kriterien 
entsprechen.
Als Initiatoren für das Bürgerbe-
gehren werden Ute Skolinski, Sven 
Blum und Björn Greve auftreten. 
Die Unterschriftensammlungen 

wird heute in der Marktpassa-
ge Neugraben starten und am 10. 
April um 17 Uhr auf der sech-
sten öffentlichen Versammlung 
der BI im Schützenheim Neugra-
ben fortgesetzt. Für ein erfolg-
reiches Bürgerbegehren seien im 
Bezirk Harburg circa 3.600 Stim-
men notwendig. Bereits bei Abga-
be von 1/3 der Stimmen tritt eine 
dreimonatige Sperrfrist ein, bei 
der die Bezirksorgane drei Mona-
te lang keine dem Bürgerbegehren 
entgegenstehende Entscheidung 
treff en dürfen. 
Die BI erwartet die Abgabe des 
ersten Drittels der Stimmen bereits 
in der Folgewoche vorzunehmen, 
erläutert die BI. Initiatorin Ute 
Skolinski: „Das Bürgerbegehren 
wird keinerlei Auswirkung auf 
die bereits erteilte Baugenehmi-
gung für das Baufeld 1 der Unter-
kunft Am Aschenland II haben. 
Dort werden aktuell 700 Plätze in 
Pavillonbauten erstellt, um prekä-
re Unterbringungssituationen, wie 
etwa in Baumärkten und Hallen, zu 
beenden. Die Bürgerinitiative hat 
bereits betont, dass sie für Neu-
graben-Fischbek mehr als 1.500 
Plätze in Folgeunterbringungen als 
nicht integrierbar ansieht. Inso-
fern ist ein Moratorium für Bau-
feld 2, durch welches diese die 
Anzahl von 1.500 Plätzen deut-
lich überschritten würde, nur fol-
gerichtig. Der Forderung für ein 
Moratorium wurde bisher leider 
nicht nachgegeben, im Gegenteil: 
die Bezirksversammlung hat sogar 
schriftlich ihren Willen erklärt, 
diese Unterkunft zu genehmigen, 
und das obwohl für das Baufeld 2 
noch gar kein Bauantrag gestellt 
wurde.“

„Moratorium nur folgerichtig“
Bürgerinitiative beteiligt sich an Bürgerbegehren

BI-Mitglied Ute Skolinski überreichte Klaus-Peter Schimkus die Unterlagen 
für das Bürgerbegehren.  Foto: ein

■ Harburg. „Ist mir doch egal“, 
meckert Ihr Sohn, als Sie ihm 
klar zu machen versuchen, dass 
seine Jeans im Used-Look ‒ Ris-
se und Löcher zieren das gu-
te Stück ‒ zum Vorstellungsge-
spräch nicht passend sind. „Ich 
trag, was ich will“, hören Sie 
noch, bevor die Tür hinter ihm 
ins Schloss fällt. Als er mit hän-
gendem Kopf von seinem Termin 
in der Bank zurückkommt, ver-
kneifen Sie sich das „Hättest du 
auf uns gehört!“
In wenigen Augenblicken beur-
teilen wir einen Menschen. Sei-
ne Sprache und seine Kleidung 
sind Signale für den ersten Ein-
druck. Die Fähigkeit, sich situa-
tionsgerecht zu kleiden, ist ein 
wichtiger Baustein zum Erfolg. 
Viele interessiert so etwas wie 
eine Kleiderordnung nicht. Sogar 
Lehrern mangelt es zuweilen an 
diesem Know-How, was man un-
schwer an ihrer Kleidung erken-
nen kann. Badelatschen, kurze 
Hosen und Muskelshirt ist durch-
aus nicht die passende Arbeits-
kleidung für Lehrer, auch nicht 
im Sommer. Noch wichtiger ist 
die Sprache. „Was geht?“ ist ei-
ne wenig passende Begrüßung, 
wenn man sich beim Personal-

chef vorstellt. Und auf die Frage, 
ob man meint, dass das die richti-
ge Ansprache sei, ist ein „Eih chill 
mal, Aller!“ auch nicht das, was 
der Chef hören möchte.
Sprache und Etikette lernen Kin-
der von ihren Eltern. Sie soll-
ten wissen, dass beides wichti-
ge Grundlagen für den Erfolg im 
Leben eines Menschen sind. Ein-
Wort-Anweisungen reichen nicht 
aus, um die Sprachkompetenz 
eines Heranwachsenden zu för-
dern. In der Schule sollten des-
halb die Lehrer nicht müde wer-
den, ihre Schüler dahingehend 
zu korrigieren und auf ein gutes 
Deutsch zu achten. 
Auch „wie“ man sich „wo“ an-
zieht, kann Schule vermitteln. 
Der Bewerber um einen Ausbil-
dungsplatz als Gas- und Wasser-
installateur wird nicht im Anzug 
mit Fliege zum Vorstellungtermin 
gehen. Die Schülerin, die sich 
in der Anwaltskanzlei vorstellt, 
wird das Piercing zuvor aus Na-
se und Zunge nehmen, auf die 
schwarzen Springerstiefel und 
die durchlöcherten Leggins ver-
zichten und sich in Blazer und 
Hose zeigen.
Sie denken, das sei oberfläch-
lich? Sie glauben, es gäbe Wich-

tigeres? ‒ Richtig! Jeder weiß das 
und doch gibt es solche Regeln. 
Jugendliche, die glauben, sie 
könnten bestimmen, wo es lang-
geht und die Welt habe sich um 
ihren Bauchnabel zu drehen, 
werden rasch erkennen, dass sie 
irren. Individuelle Entfaltung und 
persönliche Freiheit sind ein ho-
hes Gut. Und doch: Wer die Re-
geln der Gesellschaft, in der er 
lebt, kennt und beherzigt, hat 
größere Chancen auf berufl ichen 
wie privaten Erfolg. 
Mehr Info unter www.brose-
schulcoaching.de

Karin Brose Foto: privat

In Badelatschen zum 
Bewerbungsgespräch 
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, 

die Sie uns gerne mit teilen möchten:

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



Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 

LLLEEETTTZZZTTTEEE   CCCHHHAAANNNCCCEEE!!!!!!   
TTTiiiccckkkeeetttsss   aaannn   dddeeerrr   AAAbbbeeennndddkkkaaasssssseee   

aaabbb   111888   UUUhhhrrr   

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 . HYPNO war die erfolgreichste Fernsehshow bei ProSieben. 

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 heuti-
gen 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 
Hypnose erreichen kann und das anhand spektakulärer Demonstrationen. Das musst Du sehen und erleben. Willst Du ABNEHMEN, Deine KONZENTRATION stärken, STRESS 
abbauen, motivierter sein, mit dem RAUCHEN aufhören, besser und effektiver lernen (Schulleistung erhöhen)  – dann solltest Du unsere Show besuchen und aktiv mitmachen.  
Erlebe selbst wie Hypnose funktioniert und was Sie bei Dir positiv verändern kann. Im Eintrittspreis von 59 Euro (Schüler, Studenten 49 Euro), plus Vvk, 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 

Anzeige

 3 Teppiche waschen ‒ nur 2 zahlen
Bis zu 50% Erstkunden-Rabatt

■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wert-

volle Wohnaccessoires, die wir 
täglich mit unseren Füßen (be)

treten und verschmut-
zen. Da lohnt es 

s ich schon 
einmal, sei-
nem Tep -
p i c h  v on 

Ze i t  zu  Ze i t 
eine gründliche 
Handwäsche nach 

alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. Von der Teppichwäsche 

bis zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-
lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffi  g und sind ein ide-
aler Ort für Bakterien, Keime und 
Motten. Wenn sich je mand mit 
der Pfl ege von hochwertigen Ori-
entteppichen auskennt, dann sind 
es die Experten der Teppichwä-
scherei Isfahan im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum. Imprägnierung, 

Rückfettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. Um den Kunden ei-
nen mühsamen Transport zu er-
sparen, bietet das Unternehmen 
darüber hinaus einen kostenlosen 
Abhol- und Bring-Service im Um-
kreis von bis zu 70 Kilometern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24

Achtung! 

FRÜHJAHRSPUTZ

vom 9.4. bis 16.4.2016
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„Nicht so schlimm, wenn Ihre Kinder 
mal nicht warm essen!“
Junge Familie befand sich über Ostern in Notlage
Fortsetzung von Seite 1
Das habe seine Lebensgefährtin 
der Sachbearbeiterin auch mitge-
teilt. Letztere soll zunächst auf eine 
Suppenküche in Neuenfelde hinge-
wiesen haben. Als seine Lebens-
gefährtin erklärte, dass es solch 
eine Institution im Ort nicht ge-
be, soll die Mitarbeiterin des Job-
Centers entgegnet haben: „Es wä-
re ja nicht so schlimm, wenn Ihre 
Kinder mal nicht warm essen kön-
nen“, weiß Alm zu berichten. Die-
ser versteht vor allem nicht, war-
um das JobCenter das Geld für den 
Herd der Familie nicht direkt gege-
ben hat, dann hätten sie vielleicht 
auch über E-Bay ein Gerät zu einem 
günstigen Preis kaufen können. So 
müsste seine Familie nun auf den 
Herd noch längere Zeit warten, sei-

ne Kinder würden keine warmen 
Mahlzeiten bekommen. Sie hätten 
nicht das Geld mit ihren Kindern in 
Gaststätten oder Imbisse einzukeh-
ren, sagt Alm. 
Der Neue RUF fragte beim JobCen-
ter wegen des Falls nach. Team-Ar-
beit-Pressesprecherin Heike Bött-
ger hörte sich geduldig alle Details 
der Angelegenheit an, prüfte und 
setzte dann Himmel und Hölle in 
Bewegung, damit die Familie Alm/
Kruse schneller ihren neuen Herd 
bekommt. Für ihr unkompliziertes 
Engagement von dieser Stelle schon 
einmal ein dickes Dankeschön. 
Zum vorliegenden Fall erklärte 
Böttger: „Wir bedauern, dass die 
Familie Kruse auf den neuen Herd 
warten musste. Die meisten Men-
schen, die zu uns kommen, befi nden 

sich in einer prekären wirtschaft-
lichen Situation und an jedem Be-
scheid hängt ein Einzelschicksal, 
oftmals eine ganze Familie. Im Ein-
zelfall kann in einer Notsituation 
ein zinsloses Darlehen gewährt wer-
den. Allerdings zahlen wir Steuer-
gelder aus und prüfen in der Regel, 
ob die Ersatzbeschaff ung wirklich 
notwendig ist. Dies ist auch im Fall 
von Familie Kruse geschehen. Noch 
am selben Tag hat sich ein Außen-
dienstmitarbeiter davon überzeugt, 
dass der Herd defekt, eine Repara-
tur nicht möglich und deshalb ei-
ne Ersatzbeschaffung notwendig 
ist. Um eine zweckentsprechen-
de Verwendung des Geldes sicher-
zustellen, wurde statt Bargeld ein 
Gutschein ausgehändigt. Die Kun-
din entscheidet dann selbst, wo sie 

diesen Gutschein einlöst. Das Job-
center empfi ehlt den Kauf bei ei-
nem Elektrofachmarkt schon al-
lein deshalb, weil er eine Garantie 
und den Einbau durch einen Fach-
mann gewährleistet. In diesem Fall 
ist die Aushändigung eines Gut-
scheins über 389 Euro zeitnah in-
nerhalb weniger Werktage erfolgt. 
Inzwischen wurde der Rechnungs-
betrag von Jobcenter team.arbeit.
hamburg angewiesen und der Lie-
fertermin für den neuen Herd steht 
auch schon fest: Donnerstag, 7. 
April.“ 
Zum vollständigen Glück fehlt der 
Familie nun eigentlich nur noch 
ein fester Arbeitsplatz für Matthias 
Alm. Wer einen Job für den Vater 
hat, kann sich unter matzealm7@
gmail.com bei ihm melden.

■ (mk) Harburg. Seit Jahrzehn-
ten arbeitet einer der besten Hyp-
notiseure und Motivationstrainer, 
Manfred Knoke, erfolgreich mit Se-
minaren zur Raucherentwöhnung 
und zum Abnehmen. Über acht Jah-
re auch in Harburg, in Kooperation 
mit dem Neuen RUF. Die Erfolgsquo-
te liegt bei 85 bis 95 Prozent.
Besucher dieser Seminare erreichen 
nicht nur ihr Idealgewicht und sind 
Nichtraucher, sie sind nach dem Se-
minar motivierter und können bes-
ser schlafen. Schüler und Studenten 
können sich besser 
konzentrieren, sind 
motivierter und ler-
nen dadurch we-

sentlich 
besser . 

Stress wird abgebaut und die Kon-
zentration wird erhöht. Im Beruf 
und Privatleben wird man mit fast 
jeder Situation fertig. All diese Ei-
genschaften hat man im Laufe sei-
nes Lebens verlernt oder sie nie 
erfahren. Beginnen Sie ein neues Le-
ben und verändern Sie sich ‒ es ist 
die richtige Zeit dafür.
Am besten bereits ab dem 13. April. 
Dann tritt Manfred Knoke mit seiner 
Hypnoshow im Rieckhof-Kulturzen-
trum in der Rieckhoff straße 12 um 
19.30 Uhr mit den Themen Abneh-
men, Raucherentwöhnung, Moti-

vation, Stressabbau, besser lernen 
und mehr auf. „In unserer Seminar-
Show zeigen wir Ihnen den richti-
gen Weg und gehen ihn mit Ihnen 
gemeinsam.Wir möchten eines an 
dieser Stelle klarstellen: Die Semi-
narShow kostet im Gegensatz zu 
unseren normalen Seminaren nicht 
197 Euro, sondern wirklich nur 59 
Euro. Darin ist auch die CD zur Moti-
vation und Stressabbau, zum Abneh-
men und auch zur Raucherentwöh-
nung enthalten. Wir bieten diese 
SeminarShow nur einmalig in Har-
burg an, um auch möglichst allen 
Leuten diese Veranstaltung fi nan-
ziell zu ermöglichen. Wenn Sie ei-
ne Musikshow oder ein Musical be-
suchen, zu einem Konzert oder ins 

Theater gehen, 
dann zahlen 
Sie mindestens 
den gleichen 
Preis ‒ wenn 
nicht noch 
mehr. Bei 
uns be-
kommen 
S ie  mi t 
I h r e r 
ganzen 
Familie 
n i c h t 

nur eine faszinierende und spekta-
kuläre Show zu sehen, sondern kön-
nen ihr Leben verändern“, erläutert 
Manfred Knoke.
Starten Sie jetzt in ein neues Leben 
‒ zusammen mit Ihrer ganzen Fami-
lie. Kinder unter zwölf Jahren dür-
fen leider nicht dabei sein. Tickets 
zu 59 Euro, (Schüler u. Studenten 
49 Euro) plus VVK bei Eventim.de 
und allen Vorverkaufsstellen natür-
lich inklusive CD. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie im Internet unter 
www.hypnopower.de oder telefo-
nisch: Tel.: 05675 720605.

Anzeige

Klarstellung
HypnoShow kostet nur 59 Euro pro Ticket 

Manfred Knoke gastiert mit seiner HypnoShow am 13. April im 
Rieckhof-Kulturzentrum.  Foto: ein
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Aus- und 
Weiterbildung

06126 - 93 52 171 · beratung@carl-remigius.de

Gesundheit & Management für  
Gesundheitsberufe (B.Sc.)

4 Semester
berufsbegleitend 

Nur 12 Präsenztage  
pro Semester

Beginn: 09/2016

Frankfurt/Main · Hamburg · Köln · München

www.carl-remigius.de

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Regionalgesellschaft suchen wir Auszubildende 
zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im Einzelhandel (m/w).  
Information und Bewerbung unter

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

Für echte Kaufleute.

www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Seevetal
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

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

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neuer Starttermin:

17.05.2016 Gesundheits- und Pflegeassistent – 16 Monate
 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr
Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 9. April 2016 |  9Der neue RUF  |  Samstag, 9. April 2016

■ (ein) Hamburg. Mit der Carl 
Remigius Medical School agiert 
eine neue Marke im Gesundheits-
markt. Sie spezialisiert sich auf 
das Angebot von Studienprogram-
men im medizinischen, pflege-
rischen und gesundheitsökono-
mischen Umfeld. Zielgerichtet 
und zukunftsorientiert werden 
bundesweit an fünf Standorten 
die Fach- und Führungskräfte 
ausgebildet, die in der Gesund-
heitsbranche dringend gebraucht 
werden. Aufgrund der hohen Pra-
xisorientierung im Studium sind 
die Absolventen auf die Heraus-
forderungen des Marktes vor-

bereitet, sie arbeiten in neuen, 
relevanten Berufsfeldern und 
übernehmen wichtige Schnittstel-
lenpositionen. Die Dozenten sind 
erfahrene Praktiker und stam-
men aus vielen verschiedenen Be-
reichen des Gesundheitssektors. 
In Hamburg startet die Carl Re-
migius Medical School mit dem 
berufsbegleitenden Bachelor-
Studiengang Gesundheit & Ma-
nagement für Gesundheitsberufe. 
Dieser vermittelt betriebswirt-
schaftliche Grundlagen und ge-
sundheitsökonomische Aspekte. 
Weitere Informationen: www.carl-
remigius.de.

Anzeige

Neue Wege in die 
Gesundheitsbranche
Studium auch in Hamburg möglich

Die Carl Remigius Medical School bildet gezielt Fach- und Führungskräf-
te in der Gesundheitsbranche aus. Foto: ein

■ (ein) Wings. Die ehemalige U.S. 
Air Force Mitarbeiterin Natalie 
Henry lebt derzeit in Texas (USA) 
und studiert Betriebswirtschaft 
per Online-Studium an einer deut-
schen Hochschule.
„Aufgrund des ständigen Umzie-
hens kam für mich nur ein fl exi-
bles und ortsunabhängiges Studi-
um in Frage. Das Online-Studium 
bei WINGS war die perfekte Lö-
sung, weil ich mein Studium kom-
plett im Ausland absolvieren kann. 
Ich bin begeistert vom Studienauf-
bau und wie ich unterstützt werde. 
Ich habe vor Jahren ein Fernstudi-
um zur Fremdsprachenkorrespon-
dentin absolviert. Das war sehr 
anstrengend, weil ich mir größ-
tenteils alles selber beibringen 
musste. Bei meinem Online-Studi-
um ist das anders, man hat Video-
vorlesungen und Live-Tutorien mit 
echten Fachleuten die einem den 
Stoff  erklären. Die Motivation darf 
trotzdem nicht fehlen. Ein Online-
Studium ähnelt einem „normalen“ 
Studium aber ohne den Druck zu 
einer bestimmten Zeit an einem 
bestimmten Ort sein zu müssen. 
Jedes Fach ist in mehrere Kapitel 
aufgeteilt, die man zu jeder Zeit 
durcharbeiten kann. Es gibt meh-
rere Online-Tutorien, bei denen 
man dem Prof. off ene Fragen stel-
len kann. Es ist wie ein normales 
Studium, nur mit viel mehr Flexi-
bilität. Mich motiviert der Gedan-
ke an den Abschluss und meine 
Familie, die mir eine große Stüt-
ze ist. Die Prüfungen in den USA 
waren die größte Hürde für mich. 
Obwohl viele Hochschulen ein On-

Anzeige

Studieren aus 
8.555 km Entfernung 
Ein Online-Studium macht’s möglich 

Natalie Henry (32) in Ihrer neuen Heimat Texas (USA) Foto: ein

line-Studium anbieten, ist es im-
mer noch sehr anstrengend für 
Studenten im „entfernten“ Aus-
land. Zum Glück waren meine Stu-
dienbetreuer sehr hilfsbereit und 
wir haben eine Lösung für mich 
gefunden: Ich schreibe meine Prü-
fungen nun in einem „testing cen-
ter“ an einer Amerikanische Uni-
versität. Für mich persönlich ist 
das Online-Studium ideal.“ 
Mehr Infos zu den Online-Studi-
engängen „Bachelor Betriebswirt-
schaft“, „Gesundheitsmanagement“ 
und „Management von Non-Profi t-
Organisationen“ unter www.wings.
de/onlinestudium.

■ (pm) Hamburg. Im interdiszi-
plinären Projekt KURVE untersu-
chen Expertinnen und Experten aus 
den Pfl ege- und Gesundheitswissen-
schaften, wie die Pfl ege von älteren 
Menschen mit Migrationshinter-
grund verbessert werden kann. Die 
Ergebnisse des Projekts werden am 
19. April im Rahmen einer Tagung 
an der HAW Hamburg vorgestellt. 
Weitere Perspektiven stellen Refe-
renten aus der Pfl egeberatung, der 
Behörde für Gesundheits- und Ver-
braucherschutz und der Berliner 
Universitätsklinik Charité vor. 
Wegen der zunehmenden Zahl von 
älteren Migrantinnen und Migran-
ten wird der Pflegebedarf dieser 
Gruppe zunehmen und die Nach-
frage nach qualifi zierten Pfl egenden 
steigen. Um eine bedarfsgerechte 
Betreuung zu gewährleisten und die 
Lebensqualität der Pflegebedürf-
tigen zu verbessern, ist es das Ziel 
des Projektes KURVE, die sprachli-
chen und kulturellen Kompetenzen 
der professionell Pfl egenden zu för-
dern. Zusätzlich werden die Bedar-
fe von pfl egenden Angehörigen un-
tersucht und ‒ darauf basierend 
‒ Schulungsangebote zur Verbes-
serung der häuslichen Pfl egesitua-
tion entwickelt.
Das Kürzel leitet sich her von: „Kul-
tursensible Versorgungsbedürfnisse 
identifi zieren und Chancen nutzen. 
Qualifi zierung und Unterstützung 
von pfl egenden Angehörigen mit 
Migrationshintergrund und Pfl ege-
fachkräften“. KURVE wird geleitet 
von Prof. Dr. Habil. Corinna Peter-
sen-Ewert, Prof. Dr. Uta Gaidys und 
Prof. Dr. Joachim Westenhöfer. Das 

Pfl ege von Personen mit 
Migrationshintergrund
Tagung an der HAW

Projekt wird für eine Laufzeit von drei 
Jahren (1.9.2013 bis 31.7.2016) ge-
fördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) im 
Rahmen der Förderlinie „Soziale Inno-
vationen für Lebensqualität im Alter“ 
für Fachhochschulen (SILQUA-FH).
KURVE-Transfertagung
HAW Hamburg
Dienstag, den 19. April 2016, 10 
bis 14.45 Uhr Berliner Tor 21, Aula, 
20099 Hamburg.
Interessierte melden sich bitte bei: 
johanna.buchcik@haw-hamburg.
de Die Teilnahme an der Tagung 
ist kostenlos. 



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

 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

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

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:

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

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 30.04.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

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

Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

26.05. – 02.06.2016
(8 Tage)

Ihr Hotel
✓  Hallenbad
✓  Wellnesscenter auf 600 m2 
✓  Zwei Süßwasserpools
✓  Badetücher, Bademantel
✓  Sauna, Hamam
✓  Dampfbad, Wirlpool
✓  Flasche Wein und Früchte 

bei Ankunft auf dem Zimmer

Ihr Vorteile
✓  Direkte Strandlage an der Bucht von Lindos 
✓  Kulinarische Vielfalt
✓  Liegen und Sonnenschirme am Strand 

und am Pool - gratis
✓  täglich Langschläferfrühstück
✓  Kaffee- / Tee-Zubereiter auf dem Zimmer
✓  über 28 m2 große luxuriöse Komfortzimmer

€   735,-p.P.
Unser Top-Preis

ab

Einzelzimmerzuschlag: auf Anfrage

RHODOS Insel der
Aphrodite

LEISTUNGEN
  Bequeme Busanreise zum Flughafen
  Flug ab Hannover nach Rhodos / zurück
  Alle Transfers vor Ort
  7 Übernachtungen im beliebten 4-Sterne-Adults-Only-Hotel 
SENSIMAR Lindos Bay Resort & Spa in Top Lage, 
direkt am hoteleigenem Sandstrand

  7x ausgiebiges Frühstücksbuffet
  7x reichhaltiges Abendbuffet
  Themenabende min. 2x pro Woche, z.B. Gala Dinner, 
Sunset Dinner, Fish Dinner, lokale Nacht
  Dezentes Sport- und Unterhaltungsprogramm
  Örtliche, qualifizierte Reiseleitung Verlängerungswoche 
auf Anfrage möglich

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Zug zum Flug
inklusive!
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AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€ €

€

Platz Verein Tore Diff. Punkte

10. Hamburger SV 34:38 -4 34

Spielpaarungen 29. Spieltag

Sa., 09.04. 15.30 Hamburger SV – SV Darmstadt 98  

 

 

€ 49,-

TuS Finkenwerder – Tennisabteilung
Die TuS Finkenwerder Tennisabteilung lädt ein …
… zu Deutschland spielt Tennis am 23.04.16 von 13.00 – 17.00 Uhr

 Ein Showmatch Hamburger Top-Spieler   

  Ab 17.00 Uhr eine Kinderdisco

SPORT |  11Der neue RUF  |  Samstag, 9. April 2016

■ (pm) Harburg. Schwacher Start in 
die Play-Off s der Sharks Hamburg 
in der JBBL, dennoch wollen die 
Sharks das 3. Spiel erzwingen. Am 
Ende des Spiels stand ein zu deut-
liches 60:95 auf der Anzeigetafel. 
Leider hat es im ersten Spiel nicht 
geklappt mit dem Überraschungs-
sieg in Berlin.
Wobei die Sharks einen guten Start 
in das Spiel erwischten und gleich 
zwei mal im 1. Viertel in Führung 
gingen. Nach 3 von 3 Dreiern von 
Bestmann, Lang und Postic ge-
wann man schnell den Eindruck, 
dass die schwache Wurfquote vom 
letzten Spiel gegen Metropol Ma-
kulatur war und die Sharks mehr 

Zielwasser getrunken haben. Nach 
5 Minuten stand es dann 14:11 für 
Berlin. Die Sharks spielten im An-
griff  solide und auf Augenhöhe mit 
den Berlinern. Nur lief es in der De-
fense nicht nach Plan. Mit 46:30 
ging es in die Kabine.
Kamen die Sharks in den letzten 
Partien sonst so stark wieder aus 
der Kabine zurück, war es dieses 
mal abermals ein Déjà-vu mit den 
ersten Spielen der Hauptrunde. 
Offensiv wie defensiv hatten die 
Sharks in diesem Abschnitt dem 
Spiel der Berliner nichts entgegen 
zu setzen. Zu ideenlos und mit zu 
wenig Team play agierten die Sharks 
gegen starke Berliner. Deutlich mit 

27:6 für die Berliner endete das 3 
Viertel. Zu diesem Zeitpunkt war 
klar, dass hier nicht mehr viel zu 
holen war. Im 4. Viertel legten die 
Sharks noch einmal einen Gang 
drauf und gewannen das letzte Vier-
tel mit 24:22.
Für das Rückspiel am 10. April, 
13.30 Uhr in Hittfeld gegen Lich-
tenfelde werden die Jungs um Mitt-
wollen sich sehr genau anschauen, 
was genau der Grund für die Nie-
derlage war. Einige Schwachstel-
len sind einfacher abzustellen, an 
anderen braucht es etwas mehr Ge-
duld. So oder so wollen die Sharks 
ein drittes Spiel am 17. April Ber-
lin erzwingen.

Hohe Niederlage in Berlin
Sharks wollen 3. Spiel erzwingen

Nicklas Bestmann in Aktion
 Foto: P. Willner

■ (uc) Fischbek. Am vergangenen 
Samstag nahm der TV Fischbek 
(TVF) aus Aumühle von vier mög-
lichen Punkten nur einen mit nach 
Hause. In der Hamburg-Liga holten 
die ersten Herren ein 22:22-Unent-
schieden gegen die ersten Herren 
des TuS Aumühle/Wohltorf. Direkt 
im Anschluss unterlag Fischbeks 
„Zwote“ in der Landesliga gegen den 
Aumühler Unterbau klar mit 19:30. 
In der ersten Begegnung hatte zu-
nächst nicht nur die Mannschaft 
von Trainer Roman Judycki Prob-
leme damit, das gegnerische Tor zu 
treff en. Auch die Gastgeber versag-
ten wegen einer funktionierenden 
Fischbeker Abwehr und Azeez Oye-
wusi im Tor im Angriff . So stand es 
nach neun Minuten gerade einmal 
2:1 für den Gastgeber. Eine Vier-
telstunde lieferten sich dann bei-
de Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-
Rennen. Dann war Aumühle jedoch 
für den Rest der ersten Halbzeit er-
folgreicher im Abschluss und führ-
te am Ende mit 12:8. 
„Spielerisch lief in der ersten Halb-
zeit gar nichts“, beschreibt Judycki 
die Leistung seiner Mannschaft. „In 
der Pause haben wir dann bespro-
chen, was stattfi nden muss, damit 
wir das Spiel noch drehen. Und das 
von der Abwehr bis zum Angriff .“ 

Der TVF nahm alle Anweisungen mit
in die zweite Halbzeit. Aumühle hielt
die Gäste aber noch sieben Minuten
auf Distanz, bevor der TVF dann die
Aufholjagd begann. Der letzte Tref-
fer des Spiels brachte Fischbek letz-
ten Endes noch einen Punkt. 
Drei Minuten vor Schluss war es So-
eren Siemens, der mit seinem Tor
den Ausgleich zum 22:22 schaff te.
„Ich muss trotzdem meiner Mann-
schaft ein Kompliment ausspre-
chen“, so Judycki. „Wir lagen nach
der ersten Halbzeit schon mit vier 
Toren zurück. Solche Spiele hätten
wir noch vor zwei Jahren mit 10
Toren verloren“. Am 9. April fi ndet
in der Arena Süderelbe ab 14 Uhr 
der letzte große Heimspieltag des
TVF statt. Unter anderem spielen
die 2. Herren um 16.30 Uhr gegen 
die zweite Mannschaft der SG BSV/
HSV und ab 18.30 Uhr treff en in der
Hamburg-Liga die 1. Herren beider
Vereine aufeinander. 
Im Rahmen dieser letzten „Großver-
anstaltung“ der Saison in der Are-
na hat sich die „Zwote“ etwas aus-
gedacht und lädt zum „Ab in den
Sommer“-Fest. Über den ganzen
Spieltag wird „angegrillt“ und die
Zuschauer können sich die Spiele
mit Würstchen, Brezeln, Kuchen und
Kaltgetränken versüßen.

Geglückte Aufholjagd
Fischbek-Handballer retten einen Punkt

Das Team zeigt stärke und holt einen Punkt in Aumühle Foto: ein

■ (uc) Neu Wulmstorf. Am ver-
gangenen Sonntag trat der TVV 
Neu Wulmstorf mit zwei Mann-
schaften in Hollenstedt zum 
Boßelturnier an. Der TVV Neu 
Wulmstorf trat mit einer Da-
men- und einer Herren-Mann-
schaft an. Beide Teams wurden 
durch Jugendliche verstärkt. Die 
etwa 6 Kilometer lange Strecke 
forderte den Teilnehmern al-
les ab. 
Die Damenmannschaft boßelte 
gegen die Kleinen Feiglinge aus 
Königsmoor. Die Damen benö-
tigten für die Strecke 83 Würfe 
und die Kugel blieb gleich hin-
ter dem Ziel liegen, sodass kein 
Nachlaufmeter notiert wurde. 
Von insgesamt neun Damen-

mannschaften errangen die Da-
men vom TVV den Sieg. Den 
2. Platz belegten die Kleinen 
Feiglinge mit 85 Würfen und 
70 Meter Nachlauf. In der Da-
menmannschaft boßelten Ro-
si Schadwinkel (Mfr.), Marike 
und Ute Ellerbroek, Selina und 
Wiebke Kurl.
Die Herrenmannschaft  bo-
ßelte gegen die Tornados aus 
Hollenstedt und belegte in 
der Abschlusswertung von 21 
Mannschaften mit 74 Würfen 
und 85 Meter Nachlauf den 10. 
Platz. Die Herrenmannschaft bo-
ßelte wie folgt: Günter Schad-
winkel (Mfr.), Nico Krämer, Ti-
mon Kurland, Hermann Holz 
und Willibald Müller.

Sie ließen die Kugel rollen
Boßelturnier in Hollenstedt

■ (uc) Wilhelmsburg. Weichen-
stellung im Wilhelmsburger In-
selparkbad. Die Wasserballer des 
Zweitligisten SV Poseidon Ham-
burg schwimmen nach fünfwö-
chiger Pause wieder an und das 
gleich dreimal am Wochenende 
vor heimischen Publikum. 
Zum Auftakt kommt es am Sonn-
abend zum Spitzenspiel der 2. Liga 
Nord. Gegner ab 18 Uhr ist Verfol-
ger SpVg Laatzen. Die Niedersach-
sen liegen nur einen Punkt hinter 
Tabellenführer Poseidon. Wer ge-
winnt, verbessert in der nun be-
ginnenden Meisterschaftsrunde 
die Chancen auf den Nordtitel und 
damit die Teilnahme am Bundes-
ligaaufstiegsturnier. Trainer Flori-
an Lemke ist gespannt: „Die Pause 
war lang, leider zu lang. Wir müs-
sen ehrlich sagen, dass wir ein gu-
tes Trainingsprogramm hatten, 
aber nicht immer perfekt trainie-
ren konnten. Ein paar Spieler wa-
ren mehrere Wochen krank, an-

dere hingegen waren zu Ostern 
im Urlaub.“ 
Der 26-Jährige Coach ist optimis-
tisch: „Wir sind die beste Mann-
schaft in der Liga“. Das gilt es am 
Sonnabend gegen Bundesligaab-
steiger Laatzen unter Beweis zu 
stellen. Tags darauf ist der SV Po-
seidon Gastgeber der Vorrunde um 
den Nordpokal. Um 12 Uhr triff t 
Poseidon auf den Wolfenbütteler 
SV 21. Der Bezirksoberligaverein 
aus dem Süden Niedersachsens ist 
Außenseiter im Kampf um die Po-
kalendrunde. Auch um 17 Uhr sind 
die Wilhelmsburger Favorit gegen 
die HSG Warnemünde. Der Gast 
von der Ostsee ist Schlusslicht in 
der 2. Liga. Lemke will die beiden 
Spiele als Test für die Saisonhöhe-
punkte nutzen. „Wir sind der klare 
Favorit in beiden Spielen und dar-
an werden wir keinen Zweifel las-
sen.“ Dann können sich die Fans 
hoff entlich auf drei schön erfolg-
reiche Spiele freuen!

Drei Spiele am Wochenende
Poseidons Wasserballer starten nach Pause 

Nach fünfwöchiger Pause tauchen die Wasserballer des SV Poseidon Ham-
burg wieder auf. Foto: Jens Witte

■ (uc) Harburg. Am vergangenen 
Samstag trotzten die Judoka des KSC 
dem ersten sonnigen Frühlingswet-
ter und trafen sich zum fünfstündi-
gen Judo-Lehrgang unter der Leitung 
des Trainergespanns Bianca und Rai-
mund Geerdts. 
Ein Großteil der Kinder wurde hier 
auf die anstehenden Hamburger Ein-

zelmeisterschaften der U12 am 17. 
April vorbereitet. Dabei standen eine 
Bodeneinheit sowie eine Standeinheit 
auf dem Programm, in dem man sich 
besonderen Techniken widmete. Na-
türlich kam aber auch der Spaßfaktor 
nicht zu kurz! Zahlreiche kooperative 
Spiele sorgten für Abwechslung und 
vertieften den Teamgeist.

Training mit Spaßfaktor
TKSC Judoka bereiten sich vor!

Während draußen die Sonne schien trainierten die Judoka fl eißig Foto: pm

■ (uc) Wilhelmsburg. DieTowers tref-
fen in der ersten Playoff -Runde nun 
endgültig auf die OeTTINGER Ro-
ckets Gotha, nachdem mit Abschluss 
der regulären Saison die Tabelle der 
2. Basketball-Bundesliga ProA sowie 
die Play-Off -Paarungen aufgrund ei-
ner Berufung der Hebeisen White 
Wings Hanau nicht verbindlich wa-
ren. Das Schiedsgericht der 2. Basket-
ball-Bundesliga hat die Berufung der 
Hanau er als zulässig aber unbegrün-

det zurückgewiesen. 
Damit hat die Wertung des Spiels vom 
5. Spieltag weiterhin Bestand und es 
kommt zu keiner Neuansetzung der 
Partie. Die aktuelle Tabelle der 2. Bas-
ketball-Bundesliga sowie die Paarun-
gen der Play-Off s sind damit rechts-
kräftig. Die Berufung wurde am 31. 
März 2016 zurückgewiesen. Das ers-
te Playoff -Heimspiel der Towers fi n-
det am 10. April (17 Uhr) in der In-
selpark-Arena in Wilhelmsburg statt.

Towers treff en auf Gotha
Anpfi ff : 10. April, 17 Uhr, Inselpark-Arena



SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

€ €

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

Immobilien-Gesuche
Nettes Ehepaar (Lehrerin u.
Hausmann) sucht eine famil-
ienfreundliche Wohnung mit mind.
100m² Wfl. und 2 Schlafzimmern
zum Herbst 2016. Provisionsfrei für
den Verkäufer. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Polizist sucht... eine gemütliche,
gepflegte Wohnung zum Kauf.
Wohnfläche bis ca. 90m² und ger-
ne mit Balkon. Kaufpreis bis ca.
150.000,-€. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Landschaftsgärtner sucht... ge-
pflegtes, sonniges EFH/DHH/RH
mit 2 Schlafzimmern und Platz für
eine schöne Küche. Kaufpreis bis
ca. 375.000,-. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Klempnermeister sucht... solides
EFH, DHH, RH, ab ca. 100m² Wfl.
zu sofort oder später. Gerne älte-
res Haus mit Modernisierungs-
bedarf. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 827 100 www.-
von-wuelfing-immobilien. de

Bezahlbares Haus gesucht...
Feuerwehrmann sucht ein Haus
mit schönem Garten und Garage /
Carport bis ca. 250.000,-€ - je
nach Zustand. Provisionsfrei für
den Verkäufer Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Sonnige DHH in Buchholz Stein-
bek, Nähe Schulzentrum, 127 m²
Wfl., 4 Zi., 500 m² Grundstück,
teilunterkellert, Boden ausbaubar,
EBK, moderne Bäder, Gäste WC,
Doppelcarport mit Abstellraum, €
329.000,-. Evtl. zusätzlich 1,5-Zi.-
Whg., 45 m², D-Bad, € 45.000,-,
Tel. 700 98 96, 0176/ 49 85 51 08

Wilstorf... gepflegtes, moder-
nisiertes 1-2 Familienhaus, 120m²
Wfl., 4-Zi., mod. EBK, Keller und
schönes Grundstück. Bj: 1930,
B:135 kWh(m²a), Kl. E, Gas-ZH,
KP: 345.000,-€ Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Eißendorf... Wohnen auf einer
Ebene: Gemütlicher, sonniger Bun-
galow, 5-Zi., 160m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energ-
ieausweis ist in Erstellung,
KP: 460.000,-€ Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf... Wohnen über 2
Ebenen: Gemütliche, helle
3-Zi-Whg., 110m², moderne EBK,
Balkon, Bj. 1966, B:230,3 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH,
KP: € 185.000,- Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hamburg-Marmstorf... gepfleg-
tes, sonniges MRH, 90m², 3- Zi.,
Ausbaureserve im DG, schöner
Garten, Balk., Keller, Bj. 1959, B:
167,6 kWh(m²a), Kl: F, Öl-ZH, KP:
€ 245.000 Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Elstorf... Gemütliche, sonnige
2-Zimmer-ETW, 61m², EBK, Par-
kett, Terrasse und kleiner Garten,
Garage, Bj. 1965, B: 236,5 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH, KP: 100.-
000,-€ Tel: 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Lust auf Dorf? Barrierefreies
Wohnen in Seevetal. Flachdach-
Bungalow auf sonnigem Grund-
stück, 170/ 1150 m², 5 Zi. 3 mit
Bad, Bj. 79, KP € 290.000,- von
Privat. Tel. 04185/ 31 75

Seevetal... Neuwertige, moderne
ETW, 2-Zi., 56m², EBK, TG-Platz
und sonniger Balkon, Bj: 2015, B:
45,3 kWh(m²a), Kl. A, Gas-ZH, KP:
185.000,-€ Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Seevetal-Maschen: Kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., B:
135kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl:E, KP: €
280.000,- Tel. 24 827 100
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

Vermietungen
Neugraben, 3-Zi.-Whg. im Eigen-
tumshaus, ca. 65 m², V-Bad, EBK
komplett ausgestattet, gr. Balkon
mit Blick ins Gruene, Einba-
uschrank im Schlafzi., Fußboden-
hzg., Lagerung in Dachluken mögl.
Carport, Haustiere nach Vereinb.,
€ 710 + NK + Kt, ab sofort an net-
tes älteres Ehepaar zu vermieten.
Tel. 0176/ 59 95 27 00

Harburg, 2-Zi.-Whg., 46 m², kom-
plett saniert. Hörstener Str., EG, ab
1.5. frei. D-Bad/ WC, € 500,- kalt,
Kaution 3 MM, leichte Hausmeis-
tertätigkeiten erwünscht.
Tel. 0157/ 70 07 04 63, 9-17 Uhr

Vierer-Studenten-WG hat ab so-
fort in Hausbruch ein Zimmer frei,
€ 360,- alles inklusive. Tel. 040/
796 47 65, detloff136@yahoo.de

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

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

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Finkenwerder, sehr gepfl egtes 6-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, 
Bj. 1978, ca. 145 m² Wfl ., ca. 734 m² Grdst., ca. 80 m² Keller (wei-
tere Whg. mgl.), Dachboden, 2 EBKs, 3 Bäder, Kamin, Rollläden, Blk 
& Terrasse, Garage, Carport, (V, 146,5 kWh, Öl, EEK E), € 1.700,-. 
HH-Neugraben/Cuxhavener Str., sehr gepfl egte/möblierte 1-Zi.- 
Whg., Bj. 1966, 1. OG, ca. 32 m² Wfl ., Pantry-Küche, modernes Dusch-
bad, Tiefgarage, (V, 217 kWh, Öl), Warmmiete € 550,-. Neu Wulms-
torf/Bahnhofstr. 51, sehr gepfl egte 3-Zi.-Whg., Bj. 1984, 1. OG, ca. 
77 m², EBK, neues Bad, kompl. Laminat, Balkon, Keller, (V, 129 kWh, 
Gas), € 720,-. Neu Wulmstorf, sanierte/renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 
1975, ca. 75 m², Dachboden, neue EBK, neues Bad, kompl. Laminat, 
Balkon, Garage mgl., (B, 162,4 kWh, Gas), € 750,-. Neu Wulmstorf 
(Süd), sehr gepfl egte 2-2/2-Zi.-DG-Whg. im ZFH, Bj. 1953, ca. 60 
m², EBK, neues Bad mit Fenster, Parkett/Teppich, (B, 226,1 kWh, Öl, 

EEK G), Warmmiete € 690,-. Neu Wulmstorf, modernisierte, 1,5-Zi.-
SOUTERRAIN-Whg., Bj. 1993, ca. 45 m², Pantry-Küche, modernes Bad, 
hochw. Bodenbeläge, (V, 159,3 kWh, Gas, EEK E), Warmmiete € 490,-. 
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 340, Ladenfl äche im Erdgeschoss, 
Bj. 1964, ca. 360 m² Nfl ., ca. 239 m² Kellergeschoss, gr. Schaufens-
terfronten, neue Damen-/Herren-WCs, neue Bodenbeläge im EG, (B, 
78,6 kWh, Öl), € 3.995,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, renovierte ca. 
100 m² große Laden-/Bürofl äche, Bj. 1987, EBK, Keller, Stellplatz, (V, 
91,7 kWh, Gas), € 995,-. 
Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 4-Zimmer-
Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/Design-Plankenbo-
denbeläge, Balkon & Dachterrasse, Fußbodenheizung, Rollläden, Bad 

m² Grdst. (WEG), top EBK, modernes Bad mit Fenster, Kamin, 
Rollläden, Gasbrennwerthzg., Fußb.-hzg., Doppelcarport, (B, 
185 kWh, Gas, EEK F), € 279.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr 
gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, Bj. 1989, ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 26 
m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller inkl. Sauna, ca. 110 m² 
Grdst. (WEG), EBK, modernes Bad, Garage, (V, 114 kWh, Gas, 
EEK D), € 259.000,-. Neu Wulmstorf/Elstorf, hochwertiges 
5-Zi.-EFH, Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² Eigenland, 
ca. 34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wärmepumpe, 
Lüftungsanlage, Fußb.-hzg., Rollläden, Carport, (B, 99,12 kWh, 
Strom), € 439.000,-. Neu Wulmstorf-WULMSTORF, 4-Zi.-
DHH, Bj. 1996, ca. 110 m² Wfl ., ca. 300 m²Grdst. (WEG geteilt), 
Dachboden, EBK, modernes Bad & G WC, Fußb.-Hzg., Rollläden, 
2 St´pl., (V, 102,3 kWh, Gas, EEK D), € 239.000,-.

Kapitalanlagen
Neu Wulmstorf/Zentrum, vermietetes Wohn-/Geschäftshaus mit 
15 Einheiten, Bj. 1980, ca. 476 m² Wfl ., ca. 1.235 m² Gewerbefl ä-
che, ca. 477 m² Teilkeller, ca. 3.109 m² Eigenland, ca. 40 St´pl., 2 
Garagen, (V, 77 kWh, Gas), Nettomieteinnahme p. a. € 131.415,-. 
Kaufpreis € 2.190.000,-. Buxtehude/Altkloster, vermietetes 
Wohn-/Geschäftshaus mit 5 Einheiten, Bj. 1924, ca. 221 m² Wfl ., ca. 
140 m² Gewerbefl äche, ca. 100 m² Teilkeller, ca. 435 m² Eigenland, 
3 St´pl. & 2 Garagen, (V, 138,6 kWh, Gas, EEK E), Nettomieteinnahme 
z.Zt. p. a. € 26.442,-. Kaufpreis € 467,640,-. Buxtehude/Altklo-
ster, vermietetes Zweifamilienhaus, Bj. 1939, ca. 128 m² Wfl ., ca. 88 
m² (Vollkeller/Dachboden), ca. 551 m² Eigenland, 2 EBK’s, 2 Bäder 
mit Fenster, (V, 186,2 kWh, Gas), Nettomieteinnahme z.Zt. p. a. € 
11.880,-. Kaufpreis € 257.600,-.

mit Fenster, G-WC, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz 
inkl., (B, 29 kWh, Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche Käufer-
courtage, Kaufpreis € 365.150,00.
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x NEUBAU-
Eigentums-Wohnungen, ca. 80 m² Wfl ., 2,5 Zimmer, Fliesen-/Parkett-
böden, Terrassen & Gartenanteil, Fußbodenheizung, Gasbrennwerthei-
zung, Solaranlage, Außen-/Tiefgaragenstellplätze möglich, (B, 45 kWh, 
Gas, Bj. 2014), Kaufpreis € 229.000,00 (nur noch 1 Wohnung frei !!!).
Häuser
HH-Marmstorf, gepfl egtes 5-Zi.-EFH/ZFH, Bj. 1937/39, ca. 120 
m² Wfl ., ca. 838 m² Eigenland, Vollkeller, Dachboden (ausbauf.), 
EBK, 2 Bäder, Rollläden, Garage, (B, 433,0 kWh, Öl, EEK H), € 
369.700,-. HH-Neugraben (Waldseite), einfacher 2-3-Zi.-
Bungalow in bester Lage, Bj. 1958, ca. 85 m² Wfl ., Teilkeller 

& Dachboden, keine EBK, Vollbad, neue Heizung, gr. Garage, 
gr. Gartenhaus, (B, 674,7 kWh, Gas, EEK H), es besteht Sanie-
rungsbedarf, € 259.000,- (neue Bebauung: GFZ 0,2, reines 
Wohngebiet, EFH/DH, nicht mehr als 2 WE). HH-Finkenwerder, 
gemütliches 3-Zi.-Stadthaus, Bj. ca. 1900, ca. 59 m² Wfl ., ca. 87 
m² Eigenland, ca. 105 m² Gemeinschaftsgrundstück, Vollkeller/
Dachboden, top EBK, modernes Bad mit Fenster, Teppich-/Holz-
dielenböden, Kamin, (B, 402,3 kWh, Gas, EEK H), € 179.600,-. 
Neu Wulmstorf (Nord), sehr gepfl egtes 5-Zi.-MRH, Bj. 1989, 
ca. 100 m² Wfl ., ca. 15 m² Nfl . (wohnl. ausgeb. Dachboden), Voll-
keller, ca. 144 m² Eigenland, EBK, Vollbad, neue Heizung, Car-
port, (V, 103,2 kWh, Gas, EEK D), € 257.000,-. Neu Wulmstorf/
Luhering, sehr gepfl egtes 3-Zi.-„ERH“, Bj. 1995, ca. 103 m² 
Wfl . zzgl. ca. 25 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller, ca. 250 

Vermietung Vermietung Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

Der Preis ist heiß!
www.quick.de

* Abb. ähnlich, Preis pro Stück o. Felge, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur so lange Vorrat reicht,
 gültig 02.04.-15.04.2016.

Dunlop
BluResponse
205/55 R16 91W

B A 68

F. Wenker GmbH
Cuxhavener Str. 267-271
21149  Hamburg-Neugraben 
Tel. 040/7 02 05 00
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Seit vielen 
Jahren schon unterstützt das Auto-
haus S+K das Mehrgenerationenhaus 
Courage e.V.
Wann immer es sich anbietet ist Cou-
rage mit seinen Kuchenverkauf bei 
den S+K Veranstaltungen vorzufi n-
den. Und die Mitarbeiter gehören 
schon fast mit zum S+K Team. „Eine 
wunderbare Art der Zusammenarbeit 
mit gemeinsamen Schnittmengen“, so 

Sylvia Petzoldt-Hansen (Teamleiterin 
am Standort Neu Wulmstorf), „Für 
uns ist das eine tolle Unterstützung 
an den Veranstaltungstagen und Cou-
rage kann durch den Kuchenverkauf 
Einnahmen generieren. Diese run-
den wir dann großzügig auf.“ Spen-
den von den Kunden des Autohauses 
oder auch die kompletten Flohmarkt-
standgebühren gehen an solchen Ta-
gen komplett an den Courage e.V.

Man kennt sich seit vielen Jahren, (v.li.) Geschäftsführer Mathias Süchting 
(Autohaus S+K), Dr. Constanze Hock-Warmuth (Courage) und Sylvia Pet-
zoldt-Hansen (S+K Teamleiterin Neu Wulmstorf). Foto: ein

Anzeige

Eine vertrautes Miteinander
Autohaus S+K und der Courage e.V.

Alles über Kräuter
Vortrag im Naturschutz-Infohaus
Am 15. April ab 18 Uhr fi ndet im Na-
turschutz-Infohaus Schafstall ein Vor-
trag über „Zubereitung von Wildkräu-

ter und Gewürzen im Rahmen einer 
gesunden Lebensweise“ statt. Inge 
Below referiert über zahlreiche inte-

ressante Details von Kräutern. Diese 
Veranstaltung ist besonders für die 
Teilnehmer wichtig, die Inge Below am 
25. April und am 5. Juni bei einer Kräu-
terwanderung begleiten möchten. An-
meldung ist nicht erforderlich, der Vor-
trag ist kostenlos. Foto: ein

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



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

Wir suchen ab sofort:
Kfz-Mechatroniker (m/w)

Serviceberater (m/w)
Auszubildende zum  

Kfz-Mechatroniker (m/w)
Rohn GmbH & Co. KG, Meilsener Straße 2, 21244 Buchholz  

Tel. (04181) 90 99 0 Senden Sie bitte Ihre  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

per Post z. Hd. Olaf Schröder (Serviceleitung)

Menü 2000 Catering ist eines der führenden Unternehmen für Betriebs-
gastronomie und bewirtschaftet mehr als 170 Restaurants in Deutsch-
land. Für unsere Betriebsrestaurants in Waltershof-Dradenaustraße
suchen wir

Koch/Köchin in Vollzeit
Arbeitszeit: Montag – Freitag 6.00 – 15.00 Uhr

Kantinenmitarbeiter in Teilzeit

Küchenhilfen in Teilzeit

Hauswirtschafter/in in Teilzeit

Arbeitszeit: 20 Std. Woche in der Zeit von 8.00 – 15.00 Uhr
sowie mehrere Aushilfen auf 450-€-Basis.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG
Osterkanal 48 · 26871 Papenburg

Tel.: 04961/94880 · personal@menue2000.de

Als expandiertes Unternehmen im Bereich Möbeltransporte und -logistik, suchen

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in HH-Harburg sowie

Poppenbüttel:

Mitarbeiter (m/w)

zur Auslieferung und Montage von Neumöbel

(Bewerber/in aus handwerklichen Berufen)

Wir bieten fachgerechte Einarbeitung, unbefristete Arbeitsverträge, sehr gute Ent-

lohnung sowie große Aufstiegschancen.

Naunnhofer Str. 9a • 04683 Naunhof OT Eicha • Tel: 034293-477-10

Mail: bewerbung@mmm-service.de

Sie haben Erfahrung in der Möbelbranche? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

per Telefon, E-Mail oder über unserem Bewerberportal unter www.mmm-service.de.

Firmengruppe Möbel-Montage-Möbius

…Bäder zum Wohlfühlen!!!

Heizung
Solar
Bad
Sanitär Moordamm 21 · 21217 Seevetal 

E-Mail: bick.heizung@t-online.de 
Tel. 04105 / 8 46 52

Zur Verstärkung unseres Teams  
suchen wir ab sofort einen erfahrenen

Öl- und Gasfeuerungs-Installateur (m/w)  
mit Grundkenntnissen im Heizungsbau 

sowie für die Sanitärinstallation  
einen mitarbeitenden

Heizungsbau rmeister (m/w) 
für Kalkulation, Kundenbetreuung  

und Montageunterstützung

Maler/Lackierer
(m/w)
gesucht!

Für unsere Kunden aus der Luftfahrt suchen wir für den Standort 
Finkenwerder ab sofort Maler/Lackierer (m/w) oder vergleichbare  
Ausbildung/Erfahrung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
info@bond-professionals.de oder
BOND Professionals GmbH · Hallerstraße 72 · 20146 Hamburg

Für unseren Baustoffhandel in 
 Hamburg-Billbrook suchen wir einen

Berufskraftfahrer m/w
Zu Ihren Aufgaben gehört die Belieferung 
von Baustellen mit Schüttgütern, sowie Pflege 
und Wartung der Maschinen. Führerschein Kl. 
C/CE ist Voraussetzung. Bewerbung bitte an:  

Kluczinski GmbH Baustoffhandel

oder per E-Mail an:
b.lau@baustoffhandel-hamburg.de

Für unseren Baustoffhandel in 
 Hamburg-Billbrook suchen wir einen

Baumaschinisten m/w
Zu Ihren Aufgaben gehört das Verladen und Ver-
wiegen mittels Radladern, sowie Bedienen und 
Warten von Siebanlagen/Radladern. Technisches 
Verständnis ist von Vorteil. Bewerbung bitte an:  

Kluczinski GmbH Baustoffhandel

oder per E-Mail an:
b.lau@baustoffhandel-hamburg.de

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

Wir suchen
Servicepersonal

Tresenkräfte
Küchenhilfen

einen Allroundhandwerker
und Bootsmann

0173/2088558 gerne auch unter
info@bootshaus-harburg.de

Wir suchen einen
Gerüstbaumeister (m/w) 

zur Unterstützung unserer  
Bauleitung im Gerüstebau.

Optimalerweise verfügen Sie 
bereits über Erfahrungen in  

der Bauleitung.

 Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
per E-Mail an:

Th. Treichel GmbH · Herrn Malte Thede
m.thede@treichel-geruestbau.de

PRODUKTIONSHELFER m/w
für allg. Tätigkeiten im Produktionsbereich. 

Maschinen- und Abfüllanlagen bedienen.
Stundenlohn nach IGZ Tarif € 8,80 +  Branchenzuschläge
nach 6 Beschäftigungswochen 15% mehr = € 10,12
nach 3 Beschäftigungsmonaten 20% mehr = € 10,56
nach 5 Beschäftigungsmonaten 30% mehr = € 11,44
nach 7 Beschäftigungsmonaten 45% mehr = € 12,76
nach 9 Beschäftigungsmonaten 50% mehr = € 13,20 
Außerdem: Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sonn-, 
Feiertags-, Nacht- und Überstundenzuschläge.

NICKEL Personaldienstleistung GmbH 
� 040 / 32 90 19 91

12 Staplerfahrer m/w

für die Luftfahrtindustrie in

Finkenwerder per sofort

gesucht.

aba Logistics GmbH aviation

Info-aviation@abalogistics.de

040-20917-230

Suche per sofort

Koch (m/w)
in Festanstellung für das  

Alte Fährhaus in Hamburg-Cranz

Tel.: 0160 - 93 60 74 34

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

Handwerker m/w

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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Wer möchte 
vorlesen?
■ (mk) Neuwiedenthal. Nach 
dem erfolgreichen Auftakt im 
September 2015 geht das mehr-
sprachige und interkulturelle Le-
sefest Neuwiedenthal am 4. Ju-
ni in die nächste Runde. Die Idee: 
Erfahrene Vorleser präsentie-
ren Kindern Geschichten in ihrer 
Muttersprache. Die Geschichten 
werden in Zelten vor dem Stadt-
teilhaus Neuwiedenthal im Dra-
chenthal-Park in Neuwiedenthal 
vorgelesen. Für Kaff ee und Ku-
chen ist gesorgt. Die „kleinen Wir-
belwinde“, der Chor der Grund-
schule Neugraben, übernehmen 
die musikalische Umrahmung. 
Möchten Sie Geschichten in Ihrer 
Muttersprache vorlesen? Dann 
sind Sie zum Kennenlern-Tref-
fen eingeladen am 14. April von 
17 bis 18 Uhr in der Bücherhalle 
Neugraben, Neugrabener Markt 
7, 21149 Hamburg.
Das Lesefest wird gemeinsam von 
der Bücherhalle Neugraben, der 
Elternschule Süderelbe, dem El-
tern-Kind-Zentrum „Stubbennest“, 
dem Verein Neuwiedenthal Ak-
tiv, der BVE Kids ‒ Die Kinderge-
nossenschaft, der Kita „Grüne In-
sel“, dem Projekt „heimspiel. Für 
Bildung“ und weiteren Einrich-
tungen aus Neuwiedenthal aus-
gerichtet.

Familiensingen
■ (mk) Fischbek. Am 16. Ap-
ril fi ndet von 15 bis 16 Uhr das 
nächste „Familiensingen“ in der 
Cornelius-Kirche Fischbek statt. 
Beim Familiensingen möchte der 
Musiker Jan Keßler wieder ge-
meinsam mit allen Familienange-
hörigen Kinderlieder singen, und 
zwar vor allem die alten Klassi-
ker. Außerdem sollen ebenfalls 
Lieder gesungen werden, die be-
reits im Familiengottesdienst ein-
studiert wurden.

Bad geschlossen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Aufgrund 
eines Schadens in der Wasserver-
sorgung bleibt das Hallenbad Neu 
Wulmstorf weiterhin geschlossen.
Die für die Reparatur erforder-
lichen Ersatzteile seien bestellt. 
Nach derzeitigem Stand wird das 
Hallenbad voraussichtlich am 12. 
April, wieder geöffnet werden 
können. Sollten sich weitere Ver-
zögerungen ergeben, wird hie-
rüber auf dem Gemeindeportal 
www.neu-wulmstorf.de tagesak-
tuell informiert, heißt es von der 
Gemeindeverwaltung.

Baumblüten-
konzert
■ (mk) Altenwerder Die Ham-
burg Klezmer Band ist am 17. Ap-
ril um 17 Uhr in der St. Gertrud 
Kirche zu Gast. Die Mitglieder der 
Band sind weltweit in verschie-
denen Projekten teilnehmende 
und auftretende Musiker. Die tief-
gründig Jiddische Musik und die 
damit verbundene Kultur und ih-
re Hintergründe erforschen die 
Musiker.
Die Band besteht aus dem Vio-
linisten und Komponisten Mark 
Kovnatskiy, einem der bemer-
kenswertesten Klezmerviolinisten 
Europas, dem Akkordeon-Virtuo-
sen und Arrangeur Stanislav Di-
nerman sowie dem Tubisten und 
Musiktheo retiker Mikhail Mane-
vitch. Das Programm ist äußerst 
vielseitig. Jüdische, moldawische, 
ukrainische und rumänische Mu-
sik werden präsentiert. 
Veranstalter ist die Thomasge-
meinde Hausbruch und der För-
derverein der St. Gertrud Kirche 
Altenwerder. Der Eintritt ist frei, 
um eine Spende zur Erhaltung 
der Baumblüten Konzerte wird 
gebeten.
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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
Mann 62 J., sucht ältere zärtliche
Frau für zärtliche Stunden, gerne
mollig. Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

Erotik
Harb. 45 J., Rosi, So.-Do. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. Tel.
0174/163 48 67, www.b73.sexy

Ganz neu, Haus + Hotel, 45 J.,
vollbusige Blondine. Massiert Dich
bis zum Höhepunkt. Gern für den
älteren Hr. Tel. 0151/ 45 75 13 63

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

Garten
Wer hat Lust im Garten zu arbei-
ten? Suche dringend Hilfe.
Tel. 040/ 702 46 43

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Reinigungskraft für Büro, Trep-
penhaus und Zimmer Reinigung in
Hausbruch, für 4 Stunden/ Woche,
gesucht. Tel. 040/ 796 47 65

Stellengesuche
Ich reinige und versiegel und Sie
schützen Ihr Eigentum! Fassa-
den, Gehwege, Mauern, Garagen,
Dächer, Grabsteinreinigung uvm.,
Pro m² € ab 10,-, bei Auftrag kos-
tenlose Dachrinnenreinigung.
Tel. 040/ 54 89 92 50

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

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

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

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

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

Gärtner mit langjähriger Erfahrung
sucht Arbeit. Tel. 0174/ 164 57 52

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

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

Musikschule Neugraben Violine,
Cello, Gitarre, Klavier bei Diplom
Musiklehrern lernen Tel. 796 76 25
 www.vincent-musik.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

Urlaub
Ferienhaus in Andalusien bei
Malaga, Ort: Nerja. Sommerferien
und andere Termine sind noch frei.
Tel. 040/ 700 98 96

Veranstaltungen
Tanzvergnügen im Norden für
Singles & Paare, 9.4., 19 h, Hotel
z. Meierhof, Buxtehuder Str. 3, To-
stedt, www.amapola-dancing.de

Verkauf

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

Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Astra Cabrio

Abendkleider, Ballkleider, festliche
Abendgarderobe, Gr. 36/38, kurz/
lang, aus den letzten 2 J., € 30-
100, 25 St., Tel. 0170/ 806 70 97

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Großer Hausflohmarkt am 17.04.
von 10-16 Uhr. Zum 2. und wahr-
scheinlich letzten Mal. In der ehe-
maligen Fleischerei Mallesch in
Neuenfelde, Nincoper Ort 9 in
21129 HH. Alles muss raus wegen
Umbau. Vor Ort mehrere Anbieter.

Gassi-Geher/ Dog-Walker in
Fischbek gesucht! € 7,-, Montag-
Freitag, 1 Stunde vormittags.
Heide-fischbek@gmx.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

Verschiedenes
Hellseherin Angelika schaut treff-
sicher in deine Zukunft. Liebe, Be-
ruf, Finanzen, liebt er mich? Ist er
treu? 0152/ 31 83 99 06 Whatsapp

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

Lange Nacht der 
Museen
■ (pm) Harburg. Die Ausstellung 
„Ausgegraben. Harburg archäolo-
gisch“ ist nur noch bis Sonntag zu 
sehen. Sie geht am 10. April zu En-
de. Im Rahmen der Langen Nacht der 
Museen präsentieren die Archäolo-
gen am 9. April noch einmal mit ei-
nem extra Führungsprogramm ihre 
Ergebnisse zur frühesten Stadtge-
schichte Harburgs.
Mit dieser Schau am Museumsplatz 
2 hat das Archäologische Museum 
Hamburg eines der spannendsten 
Kapitel der Geschichte Harburgs auf-
geschlagen: Das Archäologische Mu-
seum Hamburg führte von 2012 bis 
2014 umfangreiche Ausgrabungen 
auf der Harburger Schlossinsel und 
im Bereich der Harburger Schloß-
straße durch. Das Projekt war eine 
der bisher größten Stadtkerngrabun-
gen Hamburgs und gehörte zu den 
größten archäologischen Grabungs-
projekten dieser Art in Deutschland. 
Die Archäologen haben die histori-
schen Überlieferungen mit den ak-
tuellen Grabungsergebnissen ver-
knüpft und Licht ins Dunkel der 
Gründungszeit Harburgs gebracht.
Am 9. April bietet das Museum im 
Rahmen der Langen Nacht der Mu-
seen Kurzführungen an: 18.30 bis 19 
Uhr, 20.30 bis 21 Uhr, 22.30 bis 23 
Uhr und 0.30 bis 1 Uhr.
Die Eintrittskarten zur Langen Nacht 
der Museen kosten 15 Euro, ermä-
ßigt 10 Euro. Das Ticket enthält den 
Eintrittspreis für die teilnehmen-
den Museen sowie die Berechtigung 
zur Nutzung der Langen Nacht-Ver-
kehrsmittel und aller HVV-Linien zur 
An- und Abreise von Samstag, 17 Uhr 
bis Sonntag, 10 Uhr. Mit dem Ticket 
der Langen Nacht können die teil-
nehmenden Museen auch am Sonn-
tag, 10. April, besucht werden.
Das gesamte Programm zur Langen 
Nacht der Museen im Archäologi-
schen Museum Hamburg ist zu fi n-
den unter www.amh.de.



BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Bestattungsinstitut

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

Kostenlose Vorsorgeberatung!

gegründet

1947

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

www.Bestattungsinstitut-Ringel.de

21147 Hamburg

In tiefer Trauer müssen wir Abschied nehmen von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, 
Schwiegervater und Opa

Alfred Heinbockel
* 3. Oktober 1946          † 2. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied 

Ilse Heinbockel 
Niklas und Stefanie
Ingo und Christine
Mareike und Frank
und seine Enkelkinder

Hamburg-Francop

Seinem Wunsch entsprechend wird in aller Stille eine Seebestattung stattfinden.

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser aller größter Schmerz.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem 
herzensguten Vater, Schwiegervater und Opa

Willy Handke
* 14. September 1936          † 5. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Schatz
Baba und Wolfgang
Tina und Jens
Stephan, Chrissi, Sabrina
Dennis und Chiara

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 13. April 2016 
um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau‘ ich und fürcht mich nicht.

Taizé

Mein lieber Mann, unser geliebter Papa,
Schwiegervater und Opa

Uwe Wittfoth
* 22. Januar 1943          † 27. März 2016

ist friedlich eingeschlafen.

Danke für deine große Liebe
Liv
Janne und Constantin
mit Johann Gabriel
Linn

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Fördertechnik Heinbockel Vertriebs-GmbH

Am 2. April 2016 verstarb unser  
Chef und Firmengründer

Alfred Heinbockel
Seine ganze Schaffenskraft hat er in den Aufbau der  

Firma investiert. Er war jahrzehntelang Partner und Vorbild. 
  Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

In stiller Trauer die Belegschaft  
aus Hamburg und Rostock

– Statt Karten –

Herzlichen Dank für die  Begleitung 
auf seinem letzten Weg, für die 
 liebevolle  Umarmung, für tröstende 
 Worte und alle Zeichen der Liebe 
und Freundschaft.

Erika Hochmuth
und Kinder

Rolf 
Hochmuth
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Neuer Antrag wird gestellt
Brandruine soll gerettet werden

Zurzeit wird die Brandruine wetterfest gemacht.  Foto: Walter Marsand

Fortsetzung von Seite 1
Es dürfe nicht passieren, dass 
andere Investoren das Areal kau-
fen und dann alles plattmachen. 
Das würde sie auch im Bewusst-
sein tun, dass besagter Investor 

immer noch Interesse am Projekt 
besitze. Natürlich würde er nun 
angesichts der Brandschäden aber 
nicht mehr den vorher angesetz-
ten Preis bezahlen wollen, erklär-
te Fischer-Pinz.

■ (mk) Neugraben. Wie jedes Jahr 
hat sich wieder eine Gruppe aus en-
gagierten Schülern und Lehrern 
vom Gymnasium Süderelbe ge-
funden, die sich nach Unterrichts-
schluss an der Aktion „Hamburg 
räumt auf“ beteiligten. 
Am häufigsten wurden leere Fla-
schen, zum Teil sogar Pfandfla-
schen, und Zigarettenstummel ge-
funden. Der spektakulärste Fund 
dagegen war der Rest eines Fahrra-
des, welches die Schüler aus einem 

Gebüsch in der Nähe der Schule ge-
zogen hatten. Sattel, Lenkrad und 
Vorderrad waren nicht mehr vor-
handen, dafür war aber noch gut 
lesbar die Nummer der Fahrradre-
gistrierung am Rahmen erkennbar. 
Das zerstörte Fahrrad wurde umge-
hend der Polizei gemeldet. 
Nach getaner Arbeit konnten sich 
alle fl eißigen Teilnehmer noch aus-
giebig bei einem gemeinsamen Im-
biss stärken und noch eine Weile 
gemütlich beisammen sitzen. 

Fleißige Schüler
Müllsammelaktion des Gym Süderelbe

Nach getaner Arbeit konnten sich alle fl eißigen Teilnehmer noch ausgie-
big bei einem gemeinsamen Imbiss stärken und noch eine Weile gemüt-
lich beisammen sitzen.  Foto: ein

Bilanz: Etliche Säcke Müll
Bürgerverein Süderelbe war wieder aktiv

Es ist schon gute Tradition, dass die Mitglieder des Bürgervereins Süderel-
be den Müll zu Leibe rücken. Am 7. April war es wieder soweit. Mit Grei-
fern, Handschuhen und Müllsäcken „bewaff net“ machten sich die Bürger 
rund um den Neugrabener Wochenmarkt auf zum Müllsammeln. Unter-
stützt wurden sie dabei von drei Angestellten der HASPA. Nach einigen 
Stunden konnte Bilanz gezogen werden: Etliche Säcke mit Unrat hatten 
die engagierten Bürger zusammengetragen. Foto: mk

■ (mk) Neuwiedenthal. Die Be-
sucher der Rehrstieg Galleria er-
wartete vom 21. bis 26. März ei-
ne wirkliche Osterüberraschung. In 
der Woche vor Ostern konnten sich 
Groß und Klein schon einmal in der 
Rehrstieg Galleria in Neuwiedenthal 
auf das Ostereiersuchen einstim-
men. Die Neuwiedenthaler Gewer-
betreibenden hatten gemeinsam mit 
der Lawaetz-Stiftung und Unterneh-
mer ohne Grenzen eine Osterrallye 
geplant, die mit vielen tollen Preisen 
versehen war. 
Neben attraktiven Hauptpreisen wie 
beispielsweise einem Tablet-PC, ei-
ner Digitalkamera und einen eBook-
Reader winkten begehrte Einkaufs-
gutscheine der in der EKZ Galleria 
ansässigen Unternehmen. Im ge-
samten Einkaufzentrum galt es farb-
prächtig gestaltete Ostereierplakate 
aufzuspüren. Denn auf diesen ver-
steckte sich ein Buchstabe. Aus al-
len Buchstaben ergab sich am Ende 
ein Lösungswort. 
Die ganze Woche über sah man 
Jung und Alt auf der Suche nach 
Buchstaben durch die Rehrstieg Gal-
leria fl itzen und eifrig ein Lösungs-
wort zusammenbasteln. Jetzt darf 

dieses ja verraten werden. Das Lö-
sungswort lautete: „Ostereiermal-
farbtopf!“
Aus über 100 Teilnahmezetteln 
wurden am 31. März die Gewin-
ner der Osterrallye ausgelost. Al-
le Teilnahmezettel kamen in eine 
große Lostrommel und dann wur-
de es spannend. Einige große und 
kleine Teilnehmer waren extra zur 
Auslosung in das Stadtteilbüro Neu-
wiedenthal gekommen, um bei der 
Auslosung dabei zu sein. Die Freu-
de über mehr als 60 Einkaufsgut-
scheine für die Rehrstieg Galleria 
war ebenso groß wie über die drei 
Hauptpreise. Über eine Digitalka-
mera freute sich ein siebenjähriger 
Neuwiedenthaler und der Tablet PC 
ging an einen 16-Jährigen aus dem 
Haus der Jugend Neuwiedenthal. 
„Neuwiedenthal im Zentrum“ wird 
im Rahmen des Programms BI-
WAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier) durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Es wird vom Bezirksamt 
Harburg getragen und durch die 
Lawaetz-Stiftung und Unternehmer 
ohne Grenzen umgesetzt.

„Ostereiermalfarbtopf!“
Osteraktion in der Rehrstieg Galleria

Aus über 100 Teilnahmezetteln wurden am 31. März die Gewinner der Os-
terrallye ausgelost. Foto: ein

Anzeigenberatung
�

(040) 70 10 17-0



Fingerfood: Yakitorispieß, 
Pflaume im Speckmantel, 
Partygebäck mit Lachsmousse- 
und Käsecremefüllung 
Warme Speisen: Schweinefilet 
und geb. Putenbrust, pikante 
Sauce, frisches gem. Gemüse, 
Kartoffelgratin und Spätzle 
Fischplatte: geräucherter Lachs 
auf Blattspinat u. Gravedlachs mit 
Honigsenfdillsauce / Salat: 
Eisberg- und Ruccolasalat mit 
frischen Sprossen, Dressing / 
verschiedene Antipasti / 
Käseplatte: Mozzarella auf 
Tomate mit Basilikum / Brotkorb 
und Butter / Dessert: Tiramisu und 
Obstspieße  

ab  Pers
pro Pers. inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten 

Tel. 88 30 20 9 – 0 
Fax 88 30 20 9- 29 

www.foodforfriends.de 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

Montag   Steaktag - Rindersteak 400g mit Pommes 12,90 €

Dienstag    Flammkuchentag – Iss soviel Du kannst 9,90 €

Mittwoch   Biertag - Alle Biere zum halben Preis
    
Donnerstag   Haxentag - Zu jeder verkauften Haxe eine Maß für nur 1 €

Freitag  Studentenparty mit Livemusik - 1 gratis Bier 0,5l mit Studentenausweis
 
Samstag    Livemusik - Ab Mai: Ü30 Party mit DJ

Sonntag   Schnitzeltag - Putenschnitzel mit Pommes – iss soviel Du kannst 9,90 €

ZÜNFTIGE TAGESANGEBOTE
TÄGLICH AB 17:00 UHR

Hofbräu Wirtshaus Harburg - Lüneburger Tor 13 - 21073 Hamburg
www.harburg-hofbraeu.de - Tel. 040 278 800 625 - E-Mail: reservierung@harburg-hofbraeu.de
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■ (mk) Neugraben. Wie steht es 
eigentlich um die Planungen eines 
neuen EDEKA-Marktes am heutigen 
Krümet-Standort am Süderelbering/
Cuxhavener Straße? Immer mal wie-
der schwirren Gerüchte durch die Ge-
gend, aber nichts Genaues weiß man 
‒ bislang. Der Neue RUF klemmte sich 
hinter die Sache und fand heraus: 
Letztendlich blockieren Probleme des 
Verkehrsfl usses das ganze Projekt. 
Im Großen und Ganzen steht die Po-
litik hinter dem Vorhaben. CDU-Frak-
tionschef Ralf-Dieter Fischer gibt un-
umwunden zu. „Wir wollen das Ding!“ 
Nach dem Scheitern einer Ansied-
lung von REWE im ehemaligen Auto-
haus Opel Rubbert würde mit EDEKA 
endlich ein attraktiver Vollsortimen-
ter nach Neugraben kommen. Das 
könne dem Stadtteil nur gut tun, 
sagt Fischer. Laut Fischer sähen die 
vorliegenden Planungen zunächst 
den vollständigen Abriss des Krü-
met-Komplexes vor. Danach wür-
de zunächst eine Tiefgarage für die 
Kunden gebaut. Dann würde das ei-
gentliche Gebäude mit dem Verkaufs-
räumlichkeiten folgen, so Fischer. So 
weit so gut. 
Problematisch, heißt es seitens der 

CDU, erscheine allein die Lö-
sung der zu erwartenden Pro-
bleme durch die Veränderung 
der Verkehrssituation. Hier fol-
ge man den Vorbehalten der Po-
lizei. Bereits Mitte 2015 wies die 
CDU in einer Stellungsnahme zum 
EDEKA-Vorbescheidsverfahren auf 
wichtige Rahmenbedingungen hin, 
die aber bislang von der Bauprüf-Ab-
teilung nicht beantwortet worden sei-
en, so Fischer. Beispielsweise darauf, 
dass der Bebauungsplan NF42 aus 
den 1970er Jahren den Ausschluss 
von Gehwegüberfahrten nicht et-
wa als Relikt und aufgrund veralte-
ter Planungen enthalte. Vielmehr sei 
diese Regelung ausdrücklich beim da-
maligen Ausbau der B73 im Bereich 
des Zentrums Neugrabens zwischen 
den Kreuzungen Neugrabener Bahn-
hofstraße und Bauernweide in den 
B-Plan aufgenommen worden, um 
Verkehrsflüsse beizubehalten. Aus 
diesem Grunde wäre auch an den 
beiden vorgenannten Kreuzungen 
die Querung der B73 für Fußgänger 
und Radfahrer jeweils lediglich an ei-
ner Kreuzungsseite zugelassen wor-
den. Bei der Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens müsse unter anderem 
sichergestellt werden, dass die vor-
rangigen Verkehrsbeziehungen auf 
der B73 jeweils zweispurig uneinge-
schränkt erhalten bleiben.Es sei Ver-
kehrsgutachtern und Polizei darin zu 
folgen, dass eine Gehwegüberfahrt 
nur mit der Maßgabe in Betracht 
kommen könne „Rechts rein, Rechts 
raus“. Insoweit wäre durch geeigne-
te bauliche Maßnahmen auf der B73 
eine andere Fahrbeziehung auszu-
schließen, führt Fischer aus. 
Der CDU-Mann spricht sich gegen 
Fahrbahnmarkierungen und Aus-
schilderung aus, diese würden in die-
sem Bereich nicht ausreichen, da sie 

er-
f a h -

r u n g s -
g e m ä ß an derartigen 
Stellen häufig missachtet werden.
Um die fl ießenden Verkehre auf der 
B73 nicht zu beeinträchtigen, wä-
re außerdem zu prüfen, inwieweit 
auch unter Inanspruchnahme eige-
ner Grundstücksteile eine zusätzli-
che Fahrspur zur Ein- und Ausfahrt 
auf dem Gelände des Antragstellers 
zu schaff en sei, gibt Fischer zu be-
denken. Fischer führt weitere Punkte 
aus: „Es ist auch zu verhindern, dass 
durch Schranken bei der Einfahrt 
möglicherweise Rückstaus auf der 
B73 verursacht werden. In diesem 
Zusammenhang mag auch geprüft 
werden, ob die Kundeneinfahrt und 
Ausfahrt an die Nord-Ost-Ecke des 
Gebäudes verlagert werden kann.An 
der B73 ist jeweils durch Verkehrs-
anordnungen sicherzustellen, dass 
es im Kreuzungsbereich Bauernwei-
de und im Bereich der Mittelabgren-
zung Neugrabener Bahnhofstraße 
nicht zu Wendeverkehr durch das 
Bauvorhaben kommt. Es ist sicherzu-
stellen, dass Kundenverkehr die Tief-
garage in jedem Falle auch über den 
Süderelbering erreichen und dort 
ausfahren kann.Insoweit wäre zu klä-
ren, die Leistungsfähigkeit des Süde-
relberinges im Grundstücksbereich 
durch weitere Halteverbote zu erhal-
ten.Durch Inanspruchnahme von Ver-
kehrsfl ächen im Bereich Süderelbe-
ring dürfen nicht die Möglichkeiten 
für Fußgänger und Radfahrer beein-
trächtigt werden.“ 

Die Realisierung eines EDEKA-Marktes stockt wegen verkehrstechnischer 
Probleme wie beispielsweise Staubildung. Foto: W. Marsand

■ (ein) Harburg. Wer auf der Suche 
nach einem neuen fahrbaren Unter-
satz ist, hat üblicherweise schon eine 
feste Vorstellung, wie sein zukünf-
tiges Traumauto einmal aussehen 
soll. Das Autohaus Tobaben macht 

eine Bedarfsanalyse für den Kunden 
und dann bekommt dieser sein maß-
geschneidertes Auto. Die Werkstatt 
des Autohaus Tobaben erfüllt selbst-
verständlich termintreu auch die In-
spektionen des Fahrzeuges. Darüber 
hinaus betreut die Werkstatt im Rah-
men eines Servicepaketes ihren Wa-
gen ebenfalls außerhalb der Inspek-
tionen kompetent und termintreu.
Für die Verkaufsberater im Auto-
haus Tobaben ist es immer wieder 
aufs Neue eine angenehme Heraus-
forderung, der es sich zu stellen gilt. 
So individuell wie die Kunden, so in-
dividuell sind ihre Wünsche ‒ und 
genauso individuell ist die Bera-
tung. Ob es sich um die Motorisie-
rung dreht, besondere Farben oder 
Innenausstattungen gewünscht wer-
den, oder besondere technische Raf-

fi nessen gefragt sind, jedes Modell 
wird vom Verkaufsberater nach den 
Wünschen des Kunden individuell 
zusammengestellt. Es ist die Zufrie-
denheit der Kundschaft, die für das 
Tobaben-Team jederzeit im Vor-

dergrund steht. Die Fahrzeuge sol-
len ihren zukünftigen Besitzern in 
allen Lebenslagen kompromisslos 
und zuverlässig zur Seite stehen. Ein 
Beratungsgespräch in ruhiger und 
angenehmer Atmosphäre ist die Vor-
aussetzung. Dafür nehmen sich die 
Verkaufsberater natürlich gern auch 
alle Zeit der Welt.
Termingerecht, wie vereinbart, steht 
der Neuwagen zugelassen und so 
wie ihn der Kunde sich wünscht 
beim Autohaus Tobaben zur Abho-
lung bereit. Doch bevor es zur Aus-
lieferung kommt, wird noch einmal 
überprüft, ob das Fahrzeug auch 
wirklich im Tipp-Topp Zustand ist 
und alle Wünsche des Kunden be-
rücksichtigt wurden. Nun kann das 
neue Auto von seinem Besitzer in 
Empfang genommen werden.

  Anzeige

                ‒ wie Termintreue
            Der Weg zum Wunschfahrzeug

Bei der Übergabe des Schlüssels für den Neuwagen wird den Kundinnen 
und Kunden ‒ hier von Verkaufsberater Paulo Almeida ‒ natürlich auch 
noch eine Flasche Sekt überreicht.  Foto: gd

e 
um
n auf 
hin, 

er-
f a h -

r u n g s -

CDU-Fraktionschef Ralf-Dieter Fi-
scher: „Wir wollen das Ding“. 
 Foto: pm

„Wir wollen das Ding!“
Umsetzung von EDEKA hakt wegen Verkehrsfragen



Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
Tel.   040 / 31 76 58 28
Fax 040 / 31 76 58 29

Wandsbeker Ch. 195-197 
22089 Hamburg
Tel.   040 / 40 16 97 21
Fax 040 / 40 16 97 22
kontakt@sv-elmers.de

Schaden- 
gutachten

Bewertung

Beweis- 
sicherung

Motorrad- 
Rahmen- 
Vermessung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

Noch bis zum 16.04.2016

HELMTAUSCH
AKTION

 

 

 
Wir nehmen Ihren 

„alten“ Helm für 10,– € 

bei Neukauf in Zahlung

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

Tel.: 040/7 00 07 81
www. hauschild-zweiradexperte.deBobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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17.04.2016:

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 09.04.16 – 23.04.16

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,– €

Bahnhofstraße 25 A · 21629 Neu Wulmstorf 
Öffnungszeiten: Mo –  Fr. 9.00 – 18.00 Uhr 

Sa. 9.00 –13.00 Uhr

GOLDANKAUF:  Zahngold, Goldschmuck SOFORT BARGELD!
Faire Vergütung

& seriöse Beratung 

JUWELIER Mannigel
MEISTERWERKSTATT FÜR UHREN UND SCHMUCK

SÜDER-ELBE-ZENTRUM · TELEFON 701 77 31

NEUGRABEN / NEU WU LMSTORF
Es sollte ein harmonisches Familienfest werden. Aber lei-
der wurde die gute Stimmung durch das schroffe Ver-
halten eines Taxifahrers gestört. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

FINKENWERDER
Einen Brand mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
in den Morgenstunden des 2. April in der eng bebau-
ten Altstadt von Finkenwerder löschen.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
Mitglieder der BIürgerinitiative Neugraben-Fischbek 
meldeten am 8. April für den Bezirk Harburg im Rat-
haus ein Bürgerbegehren an. 
 Lesen Sie auf Seite 7

NEUGRABEN
Kommt EDEKA nach Neugraben? Die CDU befürwortet
generell die Ansiedlung des Vollsortimenters auf dem 
Krümet-Areal. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Trauercafé
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Trau-
ercafé der Hospizgruppe Neu
Wulms torf öffnet wie gewohnt
im April seine Türen am drit-
ten Sonntag des Monats. Hier
haben Angehörige die Möglich-
keit, sich mit anderen Trauern-
den in vertrauensvoller Umge-
bung auszutauschen. Das Café
ist geöff net am 17. April von 15
bis 16.30 Uhr in den Räumen der
LAB in der Hauptschule „Voß-
barg“, Ernst-Moritz-Arndt-Straße
23. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

CDU-Seniorentreff 
■ (mk) Neugraben. Auf Einla-
dung des Bürgerschaftsabge-
ordneten und Ortsvorsitzenden
der CDU-Süder elbe André Tre-
poll fi ndet am 18. April um 15
Uhr wieder der Seniorentreff  der
CDU-Süderelbe statt. Veranstal-
tungsort ist das Abgeordneten-
büro von André Trepoll im ersten
Stock des Süderelbe Einkaufs-
zentrums, Cuxhavener Straße
335. Diesmal können sich Besu-
cher auf den Besuch von Betti-
na Meyer vom „Der Buchladen“
freuen, die viele neue interessan-
te Bücher vorstellen wird, um die
„Lust am Lesen“ zu wecken. Für
Kaff ee und Kuchen wird wie ge-
wohnt gesorgt sein.

■ (mk) Neugraben. Zurzeit geht 
es lebhaft in der Brandruine an der 
Cuxhavener Straße Nr. 400 zu. Zum 
einen wird das ausgebrannte Gebäu-
de auf seine Standfestigkeit unter-
sucht. Auf der anderen Seite wird 
angeblich nach wie vor nach der 
Brandursache geforscht. Unterdes-
sen kam heraus, dass die bisherige 
Besitzerin der geschichtsträchtigen 

Immobilie, die SAGA, in erfolgsver-
sprechenden Verhandlungen mit 
einem Investor gestanden habe, 
heißt es auf RUF-Nachfrage von der 
CDU-Bezirksabgeordneten Brit-Mei-
ke-Fischer-Pinz. Diese hatte sich 
schon seit geraumer Zeit für das 
Gebäude aus dem 19. Jahrundert 
stark gemacht. Dank ihres Engage-
ments sei der Erhalt der Immobilie 
in seinen historischen Maßen auch 
in den Koalitionsvertrag der Großen 
Koalition von SPD und CDU extra 
reingeschrieben worden. Besagter 
Investor, so Fischer-Pinz, habe die 
Idee gehabt, im Untergeschoss eine 
Bäckerei mit einem kleinen Cafébe-
trieb einzurichten. Alles natürlich 
im Rahmen des Denkmalschutzes. 
Ins erste Stockwert sollte entwe-
der das Süderelbe-Archiv oder das 
Kulturhaus Süderelbe unterkom-
men. Dieses von der SPD und CDU 
unterstützte Projekt sei so gut wie 
unterschriftsreif gewesen, da wäre 
der Brand dazwischen gekommen, 
so Fischer-Pinz. Ist nun alles aus? 
Nein, sagt die CDU-Politikerin. Sie 
würde bald einen Antrag mit der 
Forderung an den Bezirk Harburg 
hinsichtlich zur Wiederherstellung 
des Gebäudes in seiner ursprüngli-
chen Form stellen. 

Fortsetzung auf Seite 15

Neuer Antrag wird gestellt
Brandruine soll gerettet werden

Die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-
Meike Fischer-Pinz macht sich für 
den Erhalt der ausgebrannten Im-
mobilie an der Cuxhavener Straße 
400 stark.  Foto: mk

■ (mk) Neuenfelde. Matthias Alm 
und seine Lebensgefährtin Jennifer 
Kruse waren bis vor Kurzem nicht 
so gut auf das JobCenter in Neu-
graben zu sprechen. Das Paar fühl-
te sich vom JobCenter in einer Not-
lage im Stich gelassen. 
Alm, der Landschaftsgärtner gelernt 
hat, und seit einiger Zeit arbeitslos 
ist, wohnt mit Kruse und zwei Klein-
kindern zur Miete in einem älteren 
Gebäude in Neuenfelde. Obwohl er 
sich laut eigener Aussage intensiv 
um Arbeit bemühe, habe er noch 
keine feste Anstellung gefunden. 
Am Montag vor Karfreitag sei der 
Küchenherd kaputt gegangen. Die-
ser wäre ein Jahr vorher schon ein-
mal defekt gewesen, damals hätte 
man das Gerät nochmals reparieren 
können. Die Kosten in Höhe von cir-
ca 123 Euro habe das JobCenter oh-
ne Probleme übernommen, erzählt 
Alm. Da aber im jüngsten Fall der 
Herd unwiderrufl ich „im Eimer“ ge-
wesen sei, wäre Kruse im JobCenter 

in Neugraben am 22. März vorstel-
lig geworden. 
Sie habe das Problem der zuständi-
gen Sachbearbeiterin geschildert. 
Letztere habe einen Gutschein für 
einen neuen Herd angeboten. Seine 
Lebensgefährtin habe dies aber ab-
gelehnt. Sie glaubte, dass ein Fami-
lienangehöriger den Herd nochmals 
instand setzen könne. Wie sich her-
ausstellte eine irrige Einschätzung. 
Deswegen sei Kruse am 24. März 
wieder beim JobCenter in Neugra-
ben gewesen und wollte nun doch 
den Gutschein in Empfang nehmen. 
Die Sachbearbeiterin soll ziemlich 
verärgert gewesen sein. Sie habe 
seine Lebensgefährtin „runterge-
putzt“. Warum sie das nicht gleich 
so gemacht habe, dann hätte man 
alles schon früher in die Wege lei-
ten können, habe die Sachbearbeite-
rin seiner Lebensgefährtin unmiss-
verständlich zu verstehen gegeben. 
Es sollen noch weitere harte Worte 
gefallen sein. 

„Nicht so schlimm, wenn Ihre 
Kinder mal nicht warm essen!“
Junge Familie befand sich über Ostern in Notlage

Warten auf einen neuen Herd:Jennifer Kruse mit Tochter Lilly-Sophie und Matthias Alm mit Sohn Finn-Maurice 
konnten sich am Ende der Woche wieder warmes Essen dank eines neuen Herdes zubereiten.  Foto: mk

Da nun die Osterfeiertage vor der 
Tür standen, habe der neue Herd auf 
die Schnelle nicht mehr gekauft, ge-
liefert und installiert werden können. 
Über Ostern hätten sie ihren Kindern 
nichts Warmes kochen können. 

Fortsetzung auf Seite 8



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

Nordseetörns

Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Info-Abend
Montag 18.04.2016 19.30 Uhr

Tel. 040/742 130 63

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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

April 2016
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Apotheken-
Notdienst

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

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

Q2 Neuwiedenthaler Apotheke (Neuwiedenthal)
 Rehrstieg 22, Tel. 702 07 30
R1 Deich-Apotheke (Georgswerder)
 Neuenfelder Str. 116, Tel. 754 21 93
R2 Medio-Apotheke im Ärztehaus (Harburg)
 Bremer Straße 14, Tel. 77 20 47
S1 Ulen-Apotheke (Neugraben)
 Groot Enn 3, Tel. 701 86 82
S2 Galenus-Apotheke (Harburg)
 Ernst-Bergeest-Weg 55, Tel. 760 30 65
T1 Isis-Apotheke (Harburg)
 Moorstraße 11, Tel. 765 03 33
T2 – keine Apotheke in Süderelbe –
 Info-Telefon 0800-228 228 0
U1 Distel-Apotheke (Wilhelmsburg/Georgswerder)
 Krieterstr. 30/Ärztehaus, Tel. 754 01 01 od. 754 03 03
U2 Pluspunkt-Apotheke im Phoenix-Center (Harburg)
 Hannoversche Straße 86, Tel. 30 08 86 96
W1 Panorama-Apotheke (Harburg)
 Harburger Ring 8-10, Tel. 765 23 24Y
W2 SEZ-Apotheke
 Cuxhavener Straße 335, Tel. 7014021 
X1 VitAlex-Apotheke (Neu Wulmstorf)
 Schifferstraße 2, Tel. 70 10 64 64
X2 Apotheke im Marktkauf (Harburg)
 Seeveplatz 1, Tel. 766 213 60
Y1 Sonnen-Apotheke (Elstorf)
 Mühlenstraße 2 d, Tel. 0 41 68-91 16 96 
Y1 Apotheke im EKZ Wilhelmsburg (LunaCenter)
 Wilhelm-Strauß-Weg 10, Tel. 754 11 11
Y2 Berg-Apotheke (Harburg)
 Trelder Weg 5, Tel. 763 51 91
Z1 Apotheke im Niedersachsenhaus (Heimfeld)
 Heimfelder Straße 42, Tel. 7 90 53 25
Z2 Apotheke am Veritaskai (Harburg)
 Veritaskai 6, Tel. 30 70 19 11

J 2/1
K 2/1
L 2/1
M 2/1

8. Mai 2016

Unsere Angebote vom 11.04. – 16.04.2016

Holzfällersteak natur und gewürzt  100 g € 0,49
Putenschnitzel natur und mariniert  100 g € 0,99
Gem. Gulasch ...................................................  100 g € 0,99
Rostbratwurst................................................  Stück € 0,50
Zwiebelfleisch ...................................................  100 g € 1,09
Zwiebelmettwurst .....................................  100 g € 0,99
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.00 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr
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„Aktiv gegen 
Diskriminierung“
■ (mk) Neugraben. Mit einer Vernis-
sage eröff net am 15. April um 17 Uhr 
die 6. Harburger Integrationskonfe-
renz zum Thema „Aktiv gegen Dis-
kriminierung ‒ Für mehr Chancen-
gleichheit“ im Kulturhaus Süderelbe 
im Bildungs- und Gemeinschaftszen-
trum Süderelbe (BGZ), Am Johannis-
land 2.Im Rahmen der Konferenz 
wird die Fotoausstellung „Leben auf 
der Flucht“ durch Mirco Keilberth er-
öff net. Sie ist das Ergebnis eines inter-
nationalen Fotografenteams, welche 
Mirco Keilberth seit 2015 in ver-
schiedenen Städten organisiert. Der 
Journalist und Filmemacher verfasst 
seit 2006 als Nordafrika-Korrespon-
dent Berichte über Libyen und Tune-
sien für Der Spiegel, taz und Deutsch-
landfunk.
Als Themenexpertin hat der Har-
burger Integrationsrat Birte Weiß 
vom Antidiskriminierungsverband 
Deutschland (advd) und amira (veri-
kom und basis & woge e.V.) eingela-
den. Die Kulturwissenschaftlerin und 
systemische Beraterin wird zu „Diskri-
minierung ‒ Wo kommt sie vor und 
was können wir tun? Fallbeispiele 
und Unterstützungsangebote“ einen 
Vortrag halten und über ihre lang-
jährigen Erfahrungen im Themenfeld 
Antidiskriminierung Auskunft geben. 
Im anschließenden Welt Café stehen 
drei Frageschwerpunkte im Vorder-
grund: Wo erleben Sie in Harburg 
strukturelle Diskriminierung? Was 
muss sich verändern, damit weni-
ger Diskriminierung stattfi ndet? Was 
können die Bürger präventiv tun? 
Welche Form der Unterstützung be-
nötigen Betroff ene? Wo gibt es be-
reits positive Ansätze und gelingen-
de Maßnahmen?Eine Anmeldung bis 
zum 11. April ist erwünscht. Den An-
meldebogen gibt es im Internet unter: 
harburger-integrationsrat.de.
Senden Sie Ihre Anmeldung an Integ-
ration@harburg.hamburg.de. Bei Be-
darf an Dolmetschern wird um recht-
zeitige Rückmeldung gebeten.

■ (mk) Neugraben. Unter dem 
Motto „Streifzüge“ werden noch 
bis zum 14. Juni in der Galerie am 
Falkenberg der Seniorenresidenz 
Neugraben Werke der Künstlerin 
Judith Kruse ausgestellt. Die ge-
bürtige Hamburgerin begann be-
reits in ihrer frühsten Kindheit 
mit Bleistift und Kugelschreiber 
zu zeichnen. Zudem beteiligte sie 
sich als Sechsjährige beim Casting 
für eine Märchenauff ührung ‒ und 
wurde genommen. 
Diese ersten künstlerischen Er-
fahrungen fanden ihre Fortset-
zung erst als Erwachsene. „Ich 
habe erst als Erwachsene, ohne 
künstlerische Vorbildung, ange-
fangen zu malen. Ich habe aber 
sehr schnell gemerkt, dass ich 
nur durch professionellen Unter-
richt Fortschritte machen konn-

te. Seit 1988 habe ich über meh-
rere Jahre Malunterricht bei einer 
Illustratorin genommen“, erzählt 
Kruse. Danach habe sie die dort 
erlernten Techniken zu Hause an-
gewandt weiter entwickelt und mit 
ihnen experimentiert. „Dieses kam 
mir beim Kunstunterricht mit Kin-
dern und Jugendlichen als Erzie-
herin an einer Sonderschule zugu-

te. Nachdem ich meine berufl iche
Tätigkeit beendet hatte, nahm ich
einige Zeit, erneut Unterricht bei
einer anderen Künstlerin. Mir war
es diesmal sehr wichtig in einer
Gruppe zu arbeiten, um durch die
unterschiedlichen künstlerischen
Erfahrungen der anderen Teilneh-
mer Anregungen zu bekommen“,
erklärt Kruse. Unter anderem habe
sich dadurch die Bandbreite ihres
Repertoires erweitert. Ihre Arbei-
ten würden von gegenständlichen
Bildern, Stillleben, Landschaften
oder Akten mehr und mehr in die
Richtung von abstrahierten Dar-
stellungen gehen. 
Beim Malen benötige sie unbe-
dingt Ruhe. Am liebsten würde sie
morgens ihrer künstlerischen Nei-
gung nachgehen. Sie male so, dass
sich Betrachter selbst die Moti-

ve vorstellen könnten. W ährend
des Malvorganges wüsste sie oft
nicht, wie sich das Bild weiterent-
wickele. Es sei sehr spannend was
dabei herauskomme, sagt Kruse.
Deren Werke kann man in der Ga-
lerie am Falkenberg montags bis
freitags von 9 bis 17 Uhr und am
Wochenende von 12 bis 16 Uhr
besichtigen. 

Spannend, was herauskomme
Judith Kruse stellt in Neugraben aus

Künstlerin Judith Kruse und Frank Esselmann freuen sich über viele Besu-
cher der Ausstellung.  Foto: mk

■ (ein) Hausbruch. Im Einsatz für ei-
nen sauberen Stadtteil war die Lauf-
gruppe von Coach Ingolf Böhme in 
Hausbruch unterwegs. Im Rahmen 
der Aktion „Hamburg räumt auf“ sind 
rund 25 Teilnehmer auf die Strecke 
gegangen, um die Wege am Sport-
platz Jägerhof in Hamburg Haus-
bruch von Müll zu befreien ‒ ein 
Frühjahrsputz, der richtig Spaß ge-
macht hat.
Laufen fördert Fitness und Wohlbe-
finden. Obendrauf wollte sich das 
Team der Laufgruppe aber noch für 
Stadt und Umwelt einsetzen und mit 
der Müllsammelaktion ein Zeichen 
setzen: Gegen Müll, der von achtlo-
sen Zeitgenossen einfach in der Na-
tur entsorgt wird. Genau diese Ver-
müllung bekämpft „Hamburg räumt 
auf“. Saubere Sache, befanden auch 
die Freizeit-Läuferinnen und -Läufer 
und haben sich kurz entschlossen zur 
Teilnahme angemeldet.
Treff punkt Jägerhof in Hausbruch. 
Das Wetter spielt mit, Müllsäcke und 
Handschuhe sind bereit, gute Lau-
ne haben alle mitgebracht. Sogar ein 
kleiner Vierbeiner ist munter mit da-
bei, kann beim Laufen auch locker 
mithalten, ohne allerdings irgend-
welchen Abfall aufzusammeln. Naja, 
aber eine Gruppe braucht halt auch 
mal reine Spaßkanonen... Denn Spaß 
gehört zur unverzichtbaren Grund-
ausstattung aller Kurse, die der Dip-

lom-Lauftherapeut Böhme seit vielen 
Jahren im Süderelberaum anbietet. 
Es sind maßgeschneiderte Fitnessan-
gebote für Läufer und Nordic-Walker, 
die Freude an der Bewegung und am 
Gemeinschaftserlebnis perfekt kombi-
nieren. Breitensport für Jung und Alt 
in allen Leistungsklassen und immer 
draußen in der Natur.
Am Ende der Strecke hat „Ingolfs 
Laufgruppe“ den Kurs ganz schön 
aufpoliert. Die Müllbeutel sind voll, 
die Stadtreinigung entsorgt sie um-
weltgerecht. Ein gutes Gefühl, für sich 
und die Natur etwas erreicht zu ha-
ben. Und auch der Begleithund fand 
das alles richtig super!
„Hamburg räumt auf“ ist eine Initia-
tive der Stadtreinigung Hamburg, an 
der sich viele private Gruppen, Fami-
lien, Schulen und Vereine beteiligen. 
Gestartet 1998 mit 101 Teilnehmer-
gruppen, sind es heute über 1.100 
Initiativen, die sich engagieren und 
letztes Jahr fast 300 Tonnen Abfall 
eingesammelt haben! Ihnen allen ge-
bührt ein dickes Dankeschön ‒ und 
vielleicht unser Versprechen: Nächs-
tes Jahr sind wir auch dabei!
Die nächsten Laufkurse mit Ingolf 
Böhme starten am Jägerhof-Park-
platz, Ehesdorfer Heuweg 14, 21149 
Hamburg. Termine: 13.09.2016 bis 
03.11.2016. Anmeldung unter 040 
7013588. Weitere Infos: www.ingolf-
boehme.de

Anzeige

Hausputz in Hausbruch 
Ingolfs Laufgruppe hat aufgeräumt

Die Laufgruppe um Coach Ingolf Böhme (li.) beteiligte sich an der Aktion 
„Hamburg räumt auf“ Foto: ein

■ (pm) Harburg/Süderelbe/Wil-
helmsburg. Am Dienstag, 12. April, 
präsentieren sich über 500 junge 
Sängerinnen und Sänger aus den The 
Young ClassX Schulchören aus Ham-
burgs Süden in derEbert-Halle, am Al-
ten Postweg Mit dabei sind die Goe-
the-Schule-Harburg, die Grundschule 
Neugraben, die Katholischen Bonifati-
usschule, die Nelson-Mandela-Schule 
und der Stadtteilschulen Finkenwer-
der, Fischbek-Falkenberg und Süde-
relbe. Die Chöre werden ab 18 Uhr 
nicht nur mit Einzeldarbietungen 
glänzen, sondern von Klasse 5 bis 13 

in einem großen Stadtteilchor auch 
gemeinsam auf der Bühne stehen. 
Ein so bunter Abend könnte ohne die 
Chorleiter der Schüler niemals statt-
fi nden: Daniel Baum, Dr. Heike Ge-
bauer, Ute Hatzel. Elisabeth Hintze, 
Tabea Kawurek, Ina Lubrich, Isabell 
Maack, Christine Parbey, Andy Plath, 
Bettina Schuldt, Peter Schuldt, Chris-
tiane Strenge und Uwe Tesch. Peter 
Schuldt, Modulleiter Chor/The Young 
ClassX: „So entsteht aus einem vielsei-
tigen internationalen Repertoire und 
individuellen Beiträgen der einzelnen 
Chöre und Ensembles ein unverwech-

selbarer Abend.“ 
Die Bandbreite 
der Lieder ist das 
besondere Mar-
kenzeichen. Klassik, 
Pop, Liedermacher und 
internationale Folklore sind 
so farbig und unterschied- l i c h 
wie die Chöre selber. Das gesamte 
Chorprojekt wird hamburgweit von 
Peter Schuldt geleitet. Tickets sind für 
2 Euro an der Abendkasse erhältlich. 
„Kinder singen für Kinder“ heißt es 
bereits heute, am 9. April ab 16 Uhr, 
wenn der nächste große Auftritt zwei-

er Unter-
s t u f e n -

chöre aus der 
südlichen Region ‒ die 

Unterstufenchöre der Goethe-Schu-
le Harburg sowie der Stadtteilschule 
Süderelbe ‒ im Michel auftreten. Rest-
karten sind an der an der Abendkas-
se erhältlich.

k, 
her 
lklore 
terschied- l i c h
lber. Das gesamte

er Unter-
s t u f e n -

chöre aus der

sind 
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Gemeinsamer Auftritt der Young 
ClassX Chöre aus Hamburgs Süden 
Konzert in der Ebert-Halle am 12. April

und
i d

Mit dabei: Der Chor der Stadt-
teilschule Süderelbe. Foto: ein

Eine Anzeige…
…informiert Sie
über die neuesten Angebote



Wachsen
ist einfach.

Wenn man für Investitionen 
einen Partner hat, der Ideen 
von Anfang an unterstützt.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 16 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

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

.CO M  

27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

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

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Volvic 
Mineralwassser 

verschiedene Sorten

6 x 1,5 l PET 
1 l/0,55 €  

zzgl. 3,00 € Pfand

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

17%
SPAREN 5.995.99

4.99

Veltins
Pilsener 

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

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

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

Pils 
24 x 0,33 l   1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

verschiedene Sorten 
11 x 0,5 l   1 l/1,45 €  
zzgl. 2,38 € Pfand

Krombacher

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

11%
SPAREN 8.998.99

 7.99
A K T I O N S P R E I S

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

Schöfferhofer
Weizen-Mix

verschiedende Sorten

6 x 0,33 l 
1 l/1,52 €  

zzgl. 0,48 € Pfand

MIMI

GÜLTIG AM 13.04.2016
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37%
SPAREN

4.79
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Tel. 040/
769 22 20

16.4. Papenburg Meyer-Werft, Führung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt  p.P. 48,- €
19.4. großes Krabbenessen, diverse Krabbenspeisen, Fahrt nach Büsum p.P. 43,- €
24.4. Holsteinische Schweiz: Reise durch Omas Rezeptbuch, Mittag, Kaffee  p.P. 46,- €
26.4. Alles Käse – oder was? Käsereibesuch,Verkostung/Wein, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
28.4., 3.5. + 27.5. Schollenessen in Kalifornien/Ostsee, Mittag „Scholle satt“ p.P. 36,- €
30.4., 18.5. + 5.6. Spargelessen i.d. Wingst, Spargelessen satt, Rdf., Kaffeegedeck p.P. 46,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst und Kultur in Holland, 5 Tage, 22.-26.4  DZ p.P. 587,- €
4x HP 4*Hotel, Käserei/Holzschuhmacherei, Delft, Amsterdam, Keukenhof     
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage, 19.-26.9., umfangr. Programm    DZ p.P. 853,- €
Auf der Donau Zuhause, 8 Tage Kreuzfahrt, 17.10.-24.10. 
Kreuzf. Passau-Budapest-Passau, Außenkabine, VP, Wien, Bratislava, 2-Bettkabine     DZ p.P. 1.464,- €
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■ (mk) Neugraben/Neu Wulm-
storf. Eigentlich sollte es ein 
schöner Tag für Charlotte Son-
nenberger werden, aber was der 
Seniorin dann widerfuhr vergällte 
ihr den ganzen Spaß.
Am Karfreitag gab es ein fröhli-
ches Familientreff en in Fischbek. 
Urenkel Jannis war mit seinen 
Eltern extra aus München ange-
reist, um am Ostersonntag den 95. 
Geburtstag seiner Uroma zu fei-
ern. Vorher sollten sich die beiden 
schon mal näher kennen lernen. 
Nach einem harmonischen Tag 
bat die alte Dame abends ihren 
Sohn, ihr ein Taxi zu bestellen. Er 
rief die Taxizentrale in Harburg an 
und bestellte ein Fahrzeug für die 
Fahrt von Neugraben nach Wands-
bek, wo Charlotte Sonnenberger 
wohnt. Es wäre kein Wagen frei 
und man habe ihm die Telefon-
nummer eines Taxiunternehmens 
in Neu Wulmstorf gegeben. Auch 

dort habe der Sohn das Fahrtziel 
benannt, erzählt ihre Tochter Bri-
gitte Sonnenberger.
Wenig später wäre das Taxi ein-
getroffen. Nach einer dreiviertel 
Stunde habe Charlotte Sonnenber-
ger ‒ völlig aufgelöst ‒ im Hause 
ihres Sohnes angerufen und erzähl-
te ihrer Enkeltochter Ilka Baumann, 
was ihr widerfahren wäre: 
Die Fahrt von Neugraben zu ihrer 
Wohnung in Wandsbek sollte 85 
Euro kosten! Charlotte Sonnenber-
ger fahre diese Strecke hin und wie-
der mit dem Taxi und habe bisher 
nie mehr als 55 Euro bezahlt. Auf 
ihren Protest hin soll der Fahrer aus-
gesprochen unfreundlich reagiert 
haben. Er käme aus Neu Wulmstorf, 
dort gebe es einen anderen Tarif 
und nun seien 85 Euro zu zahlen. 
Das erklärte er am Telefon auch der 
Enkelin und wies darauf hin, dass 
er bereits die Polizei gerufen hätte 
und er nun mit Charlotte Sonnen-

berger in seinem Wagen auf deren 
Eintreff en warte. Das Angebot, sich 
den Diff erenzbetrag auf dem Rück-
weg in Neugraben abzuholen, habe 
er abgelehnt. Das sei ihm zu viel Auf-
wand und dazu hätte er keine Lust, 
schildert Brigitte Sonnenberger den 
Ablauf der Ereignisse.
Und weiter: Auch ein Anruf bei 
dem Taxiunternehmen hätte nicht 
zur Lösung des Problems beigetra-
gen. Die Mitarbeiterin am Telefon 
habe darauf hingewiesen, dass die 
Taxameter geeicht seien und man 
da nichts machen könne. „Unsere 
Kunden wissen, dass in Nieders-
achsen und Hamburg unterschied-
liche Taxitarife gelten“, habe sie 
laut Brigitte Sonnenberger mitge-
teilt. Familie Sonnenberger wus-
ste das aber leider nicht. Charlotte 
Sonnenberger hat schließlich den 
Betrag bezahlt und das Taxi ver-
lassen. „Ein Dank an die Polizei in 
Wandsbek: nach einem Anruf der 
Enkelin hat sie nicht an der Tür 
der alten Dame geläutet“, bedankt 
sich Brigitte Sonnenberger bei den 
zuständigen Beamten.
Die Familie fragt sich nun, warum 
die Harburger Taxizentrale nicht 
darauf hinwies, dass es sich bei der 
herausgegebenen Telefonnummer 
um ein Unternehmen außerhalb des 
Hamburger Tarifgebietes handel-
te? Auch der Taxifahrer erwähnte 
das mit keinem Wort. Ist der Firma 
nicht bekannt, dass der Fahrer dazu 
verpfl ichtet ist und einen Fahrpreis 
frei vereinbaren kann? Und: wie 
kann man einem so alten Menschen 
gleich mit der Polizei kommen und 
die Zahlungsbereitschaft der Fami-
lie ignorieren? 
Das Taxiunternehmen in Neu 
Wulms torf wirbt übrigens auf sei-
ner Homepage mit dem Satz: „Für 
Fahrten ab 20 Kilometer kön-
nen vorab Festpreise vereinbart 
werden“. Die Strecke Neugraben 
‒ Wandsbek beträgt über 30 Kilo-
meter.

Zahlung von 85 Euro verweigert, 
da kam die Polizei
Streit mit Taxifahrer überschattet Familienfeier

Trotz des unschönen Vorfalls ließ sich Charlotte Sonnenberger die 
Freude beim gemeinsamen Spielen mit dem Urenkel Jannis nicht neh-
men.  Foto: ein

Keine Insolvenz
■ (mk) Neugraben. Da hat sich der 
Fehlerteufel in den Artikel über den 
vergeblichen Kampf des VT Aurubis 
Hamburg um Sponsorengelder zur 
Erlangung der notwendigen Lizenz 
eingeschlichen. Zwar hat VT Auru-
bis Hamburg wegen fehlender Spon-
soren keinen Lizenzantrag für die 1. 
Liga der Saison 2016/17 gestellt, 
das habe aber nichts mit einer Insol-
venz zu tun. Man sei dabei die Sai-
son 2015/16 mit einer „schwarzen 
Null“ abzuschließen, betonte Präsi-
dent Volker Stuhrmann. 
Und wie geht es nun weiter? „Da die 
erhoff ten Gelder für den Spielbetrieb 
in der ersten Bundesliga ausgeblieben 
sind, bleiben der TV Fischbek Sport-
marketing GmbH in den kommenden 
vier Wochen nur noch zwei Optio-
nen. Wie im beschlossenen und kom-
munizierten Konzept von Präsident 
Volker Stuhrmann beschrieben, wird 
nun versucht, bis zum 02.05.2016 Fi-
nanzpartner für die zweite Bundesli-
ga zu fi nden. Sollten diese weiterhin 
ausbleiben, „bleibt den Verantwortli-
chen nur die Liquidation der Gesell-
schaft“, heißt es dazu in einer Presse-
mitteilung von VT Aurubis Hamburg.

Gemeinsames 
Konzert
■ (mk) Süderelbe. Popularmusik, 
also Jazz, Rock und Pop in vielen 
Facetten, ist fester Bestandteil der 
Gemeindearbeit in der Michaelis- 
und Thomaskirche in Neugraben 
und Hausbruch. Bei diesem Kon-
zert in der Thomasgemeinde Haus-
bruch (Lange Striepen 3a) am 23. 
April um 19 Uhr zeigen der Chor 
„Grenzenlos“ und die Band „EGAL“, 
wie anders und spannend Mu-
sik in einer lebendigen Gemeinde 
klingen kann. Der Chor „Grenzen-
los“ singt Pop, Irische Lieder, Gos-
pel und vieles mehr in einer bun-
ten Mischung. Die Band „EGAL“ 
spielt anschließend Rock, funki-
gen Pop, Soul und Pop mit Disco-
elementen zum Zuhören, tanzen 
oder mitsingen.
Die musikalische Leitung hat Ulli 
Glaser, Kirchenmusiker der Tho-
masgemeinde. Der Eintritt ist frei, 
um Spenden für die musikalische 
Arbeit wird am Ende der Veran-
staltung gebeten.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Wussten 
Sie, dass ein Fahrradhelm auch bei 
normalen Gebrauch nach 
spätestens fünf Jah-
ren ersetzt werden 
sollte? Nach Ablauf 
dieser Zeit kann, 
bedingt durch klei-
nere mechanische 
E i nw i r k u n -
gen wie bei-
spielsweise 
Kratzer oder 
Beulen, vor 
allem aber 
durch die 
natürliche 
UV Strah-
l ung ,  d i e 
Helmschale 
brüchig wer-
den und so-
mit ihre ur-
sprüng l i che 
Schutzwirkung 
verlieren. Lei-
der ist die-
se wicht i -
ge Tatsache 
bisher nur 
w e n i -
gen End-
verbrau-
c h e r n 
bewusst.
M i t 

der Helmtauschaktion 2016 macht 
die ZEG, Europas größter Verbund 
unabhängiger Fahrradfachhändler, 
auf dieses Thema aufmerksam und 
stellt die Sicherheit beim Fahrrad-
fahren in den Focus.
Nutzen Sie die Gelegenheit und 
gehen Sie auf Nummer sicher! 

Überlassen Sie Ihren alten Fahr-
radhelm dem Zweirad EX-

PERTEN Hauschild in Neu 
Wulmstorf, und sichern 

Sie sich beim Neu-
kauf neben ei-
ner erstklassi-
gen Beratung 
auch e inen 
e inma l i gen 
Sonderrabatt 

in Höhe von 10 
Euro!

Bitte beachten Sie: Dieser 
Nachlass gilt nur beim Kauf 
eines im Laden vorrätigen 
Fahrradhelms mit einem 

Preis von mindestens 49,95 
Euro. Eine Barauszahlung ist 
leider nicht möglich. Diese Ak-
tion können Sie noch bis zum 
16. April nutzen. Das Hauschild-
Team freut sich auf Sie!

Anzeige

Alt gegen neu
Helm-Tauschaktion bei Zweirad-Experten

Überlassen Sie Ihren Ihren alten 
Fahrradhelm dem Zweirad EXPER-
TEN Hauschild in Neu Wulmstorf, 
und sichern Sie sich beim Neukauf 
neben einer erstklassigen Beratung 
auch einen einmaligen Sonderrabatt 
in Höhe von 10 Euro! Foto: ein
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Anzeigenschluss Donnerstag 17.00 Uhr

Müll sammeln 
und grillen
■ (mk) Neuwiedenthal. Heute um 
14 Uhr ist wieder soweit. Dann tref-
fen sich die Mitglieder des Stadtteil-
beirates Neuwiedenthal am Minner-
weg/Rehrstieg zum Müll sammeln.
Nach getaner Arbeit wird zusammen 
gegrillt. Tanja Roßbacher hat sich 
schon als Grillmeisterin angeboten. 
Das Stadtteilbüro besorgt das Grillgut. 
Dieses Jahr soll der westliche Minner-
weg von Unrat gereinigt werden. Der 
Anlass war, dass Jugendliche den gan-
zen Bereich fotografi ert und dabei auf 
einige Müllecken gestoßen waren. 
„Der Anlass ist zwar ärgerlich, aber 
das gemeinsame Anpacken macht 
auch Spaß. So war es auch im letzten 
Jahr“, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Stadtteilbeirates.

BI-Versammlung
■ (mk) Neugraben. Die Bürgerin-
itiative Neugraben-Fischbek lädt 
am 10. April um 17 Uhr alle Mit-
glieder und interessierten Bürger 
zu ihrer 6. öff entlichen Versamm-
lung im Schützenheim Neugraben 
(Im Neugrabener Dorf 48, 21147 
Hamburg) ein.
Thema der Versammlung ist ein 
Rückblick über das bisher Geleiste-
te und eine off ene Diskussion über 
die künftige Zielverfolgung in wei-
teren Verhandlungen.
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■ (pm) Finkenwerder. 20 Jahre 
Platzwart beim TuS Finkenwerder 
in der Tennisabteilung: Am 15. Ap-
ril 1996 war der Platzwart Gert 
Bauer auf der neuen Tennisanla-
ge, Hein-Saß-Weg 43, als Platzwart 
eingestellt worden. Der damalige 
Vorstandsvorsitzende war Klaus 
Lindberg, Peter Boje, Kassenwart.
Gert Bauer wurde von Günther 
Gehrkte, später vom Reinhard Wil-
helm, Susanne und Holger Bier-
mann sowie bis zum 31. Dezember 
2015 von Karl-Henz Schwekendiek 
(den man besser als Kulle kennen) 
tatkräftig unterstützt.
In jedem Frühjahr beginnt wie je-
des Jahr das „große Rennen“. Die 
Plätze werden von der Firma BTS 
vorbereitet und die Platzwarte 
sind für die Endarbeiten wie wal-
zen, fegen und bewässern verant-
wortlich. In der Arbeitszeit der 
Platzwarte muss in den vier Stun-
den viel geschaff t werden! Die Mit-
glieder sind nach der Wintersaison 

heiß darauf, endlich wieder drau-
ßen spielen zu dürfen. Alle sind 
sehr froh, wenn die Plätze dann 
endlich für den Spielbetrieb frei-
gegeben werden.
Gegenwärtig arbeitet Gert Bauer die 
neue 2. Platzwartin Liba Neupauer-
ova solide und kollegial ein. Liba ist 
seit dem 4. Januar für die Tennisab-
teilung tätig.
Am 23. April wird Gert Bauer bei der 
Veranstaltung „Deutschland spielt 
Tennis“ für seine langjährige Ver-
bundenheit mit dem Verein und für 
seine unermüdliche Tätigkeit geehrt 
werden. Langfristig macht sich Gert 
Bauer jedoch Sorgen. Er würde sich 
persönlich wesentlich besser füh-
len, wenn er eine zweite männliche 
Kraft einarbeiten könnte, um dann 
kürzer treten zu können, da auch 
die Urlaubssaison abgedeckt wer-
den muss. 
Die Tennisabteilung dankt jedenfalls 
Gert für seine Treue und Pfl ichter-
füllung!

20 Jahre Tennis-Platzwart
Gert Bauer möchte kürzer treten

Das Bild zeigt Gert Bauer (re.) in jungen Jahren mit dem damaligen Jugend-
wart Uwe Jäkel.  Foto: privat

■ (pm) Finkenwerder. Eng ist es in 
der Finkenwerder Altstadt, die Be-
bauung dicht und der Auedeich ist 
‒ wie immer ‒ zugeparkt. Was Wun-
der: Es ist früher Sonnabend Morgen 
(2. April) und die meisten wollen aus-
schlafen, als um 4.49 Uhr im Dach-
geschoss eines Fachwerkhauses in 
zweiter Reihe ein Brand ausbricht. 
Die Feuerwehr ist schnell zur 
Stelle. Ein Mann, der sich 
aus dem Obergeschos 
des Hauses retten woll-
te, hat schwere Brand-
verletzungen erlitten. 
Er sprang in seine 
Not aus dem Fenster. 
Zwei weitere Anwoh-
ner (ein zwölfjähriges 

Mächen und eine junge Frau, 19) 
wurden wegen der starken Rauch-
entwicklung in Sicherheit gebracht. 
Auch Sicherheitsgründen mussten 
die Nachbarn vorübergehend ihre 
Häuser verlassen. Über die Brandur-
sache ist noch nichts bekannt. 

Flammen am Auedeich
Mann springt aus brennendem Haus

Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz Fotos: thomas kielhorn

Der verkohlte Dachstuhl 
des Hauses am Auedeich

Gastgeber des 62. Süderelbesingens  ist diesmal der Frauenchor „Frohsinn“ 
aus Finkenwerder, hier  mit dem Dirigenten Kazuo Kanemaki   Foto: pm

Kammermusik am GymFi

Junge Musiker aus verschiedenen Jahrgangsstufen treten beim alljährli-
chen Kammerkonzert des Gymnasiums Finkenwerder, Norderschulweg 18,
auf. Zuhören, mitswingen und Spaß haben lautet das Motto am 12. April
ab 18 Uhr beim diesjährigen Kammermusikabend. Hier wird präsentiert,
was auch außerschulisch musikalisch eingeübt wird. Eineinhalb Stunden
lang bieten die jungen Musiker den Zuhörer/n in der Pausenmehrzweck-
halle ein abwechslungsreiches Programm. Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Auf seiner 
Jahreshauptversammlung wählte 
der Förderkreis der Liedertafel Har-
monie einen neuen Vorstand und 
legte über das Jubiläumsjahr 2015 
Rechenschaft ab. Auch berichtete 
der bisherige Vorsitzende Bodo Fi-
scher über die Aktivitäten in der 
Wahlperiode 2013 ‒ 2015. 
Nachdem die Mitglieder dem Vor-
stand gedankt und Entlastung erteilt 
hatten, gab es bei der anschließen-
den Wahl an der Spitze des Vor-
standes ein Revirement, bei dem 
die Vorsitzenden ihre Ämter tausch-
ten. Für drei Jahre sind nun gewählt: 

Jan-Henning Körner (1. Vorsitzen-
der), Bodo Fischer (2. Vorsitzender),
Claus Zapp (Kassenwart) und Uwe
Hansen (Schriftwart).
Auch wenn der Förderkreis, im
Gegensatz zur Liedertafel, noch
recht jung ist, so darf die diesjäh-
rige Versammlung durchaus als
„historisch“ bezeichnet werden:
Der neue Vorstand wurde nämlich
auch von einer Frau gewählt! In
der 150-jährigen Geschichte der
„Harmonie“ ist die Hamburgerin
Karin Herms nun die erste „stimm-
berechtigte“ Frau im ältesten Fin-
kenwerder Männerchor.

Erstmals „stimmberechtigte“ 
Frau bei der Liedertafel
Karin Herms wählt Förderkreis-Vorstand

erkhauses in
d ausbricht.
nell zur
sich
os 
-

uhl
ch

■ (pm) Finkenwerder. Mit Beginn 
der Sommerzeit öff net die Finken-
werder Geschichtswerkstatt in der 
renovierten Fritz-Schumacher-Kapel-
le auf dem Alten Friedhof am Norder-
kirchenweg ihre Tore: Jeden Diens-
tag und Donnerstag von 15 bis18 
Uhr sind Besucher willkommen, sich 
das frisch renovierte Kleinod anzuse-

hen und sich über die Geschichte des 
Alten Friedhofs zu informieren.
Die Geschichtswerkstatt lädt zum 
Zeitzeugen-Klönschnack ein, zum 
„Büchertauschen“ und berichtet 
über die in diesem Jahr geplanten 
Veranstaltungen (Das Kriegsjahr 
1916 auf Feldpostkarten und der 
100. Todestag von Gorch Fock). 

Geschichtswerkstatt lädt ein
Fritz-Schumacher-Kapelle stellt sich vor

Die ehemalige Kapelle am Alten Friedhof wurde im vergangenen Jahr ihrer 
neuen Bestimmung übergeben Foto: kaufner

■ (pm) Finkenwerder/Süderelbe. 
Bereits jetzt vormerken: Der Fin-
kenwerder Frauenchor „Frohsinn“ 
präsentiert in seinem Jubiläums-
jahr am 25. April das 62. Süderel-
besingen auf Finkenwerder.
„Wir freuen uns sehr, acht Chöre 
aus dem Süderelberaum auf Fin-
kenwerder begrüßen zu dürfen“, 
so die Frohsinn-Pressewartin Heidi 
Poppe. Das Motto in diesem Jahr 
lautet „Ein Reigen voller Liebeslie-

der“. Die musikalische Leitung hat 
der Frohsinn-Dirigent Kazuo Kane-
maki, es moderiert Marlies Löffl  er.
Die Veranstaltung beginnt um 
15.00 Uhr in der Aula der Wes-
terschule Finkenwerder, Land-
scheideweg 180 (Eingang Norder-
kirchenweg). Der Eintritt beträgt 
5,00 Euro. Das „Café Frohsinn“ 
hält in der Pause wieder leckeren 
Kuchen und Kaff ee für die Kon-
zertbesucher bereit.

62. Süderelbesingen
Acht Chöre aus Süderelbe treten auf



Stauraum Vorziehfunktion
Kopfteil- und Arm-

lehnverstellung

2 SITZHÖHEN

2 SITZQUALITÄTEN

4 ARMLEHNVARIANTEN

4 FUSSVARIANTEN

Musterring Eckgruppe MR 390, inklusive Kopfteilverstellung, bestehend aus
Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne links (2534) und Ecksofa 1-sitzig, fester Hocker rechts 
(6112), Schenkelmaß 236 x 272 cm, H 87 / 104 cm: Stoff ab 1797,- (Ohne Dekoration. 
Gegen Aufpreis: Kissen, Stauraum, Vorziehfunktion und Armlehnverstellung.) 

1.797,-Stoff ab

www.moebel-dreyer.de

Ihr Partner in allen Einrichtungsfragen

Buxtehude
Am Geesttor 2 · Telefon 0 41 61 / 59 82-0

Statt € 29,90

€19,90

Am Gräfengericht 9 · 21635 Jork · Tel.: 04162 / 87 87 + 324
info@altlaender-apotheke.de · www.altlaender-apotheke.de

Apotheker Jürgen Langner
Gesundheit erleben...

 NICHT GEEIGNET:
bei Schrittmachern  

jeglicher Art, Schwangeren, während  
der Menstruation, Kinder jünger als 12 Jahre.

Nehmen Sie sich ca. ½ Stunde Zeit für  
eine Ernährungsberatung mit Frau  
Dipl.-Ökotrophologin  
Anna Bühring.

Entgiftung und 
Entsäuerung 

im Rahmen einer 
Gewichtsreduktion.

Schwerpunktthema: 
„Messung Vitamin D3 im Winter“

TEST:
Schwermetall- 

belastung

Jeder 2. Donnerstag im Monat!   Wir bitten um Voranmeldung!

Vitalstoff -Analyse
ohne Blutentnahme

am 14.01.2016
Vitamine

Mineralstoffe
Coenzyme     

Belastungen

21129 HH-Neuenfelde, Nincoper Str. 156, Tel. 040 – 30 38 94 44

am 14.04.2016
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■ (gd) Eversen-Heide. Wenn die 
ersten Sonnenstrahlen die Men-
schen aus den Häusern locken, das 
ist dann auch die Zeit, in der ei-
nem der verlockende Duft frisch 
gegrillter Würstchen und Steaks 
wieder in die Nase steigt. Fleischer-
meister Sven Panten, Inhaber der 
Landschlachterei Maack in Eversen-
Heide hat sich selbstverständlich 
rechtzeitig auf die neue Grill-Saison 
eingestellt und bietet in seinem Ver-
kaufswagen auf den Wochenmärk-
ten in Neu Wulmstorf (mittwochs 
und freitags) und Neugraben (diens-
tags, donnerstags und samstags) ne-
ben leckeren Fleisch- und Wurstwa-
ren aus eigener Produktion auch 
diverse hausgemachte Salate und 
mehr an ‒ alles was das Herz, den 

Gaumen und das Auge des „Grill-
masters“ beziehungsweise der Haus-
frau erfreut. 
Dabei fi nden sich im Angebot auch 
besondere Spezialitäten, beispiels-
weise der pikante Flusskrebssalat 
oder auch ein „Vital-Salat“ für den 
kalorienbewussten Genießer. Wei-
tere Spezialitäten der Landschlach-
terei Maack sind die verführeri-
schen Suppen und Fertiggerichte, 
wie hausgemachte Lasagne oder Kö-
nigsberger Klopse.
Weithin bekannt ist die Land-
schlachterei Maack mit seinem 
Hauptgeschäft in Eversen-Heide 
aber auch für seinen hervorragen-
den Party-Service, die hausgemach-
te Pferdewurst und natürlich das 
„Susländer Schweinefl eisch“.

Anzeige

Leckeres zur Grill-Saison
Was des Genießers Gaumen & Herz erfreut

Diverse hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren der Landschlachterei 
Maack, wie auch die leckeren Salate und vieles mehr, zieht die Kundschaft 
auf den Wochenmärkten immer wieder an.  Foto: gd

■ (mk) Neugraben. Am 15. April 
1945 wurden die noch lebenden 
Frauen des Außenlagers Neugra-
ben des Konzentrationslagers Neu-
engamme im Vernichtungslager 
Bergen-Belsen von britischen Trup-
pen befreit. Wie viele in den letzten 
Tagen in Bergen-Belsen ermordet 
wurden und nach ihrer Befreiung 
an den Folgen des zum Teil Mona-
te und Jahre andauernden Marty-
riums in den Konzentrationslagern 
starben, steht bis heute nicht fest. 
Bekannt ist bislang, dass nur weni-
ge lebend in Bergen-Belsen anka-
men und einige noch in den letzten 
Tagen, von den Nationalsozialisten 
getötet wurden. 

Anlässlich des 71. Jahrestages der 
Befreiung der Frauen des Außenla-
gers Neugraben und im Gedenken 
an die ermordeten und an den Fol-
gen der Verfolgung während der 
NS-Diktatur Verstorbenen wird die 
SPD-Fraktion im Regionalausschuss 
Süderelbe am 15. April um 16.30 
Uhr ein Gesteck an der Gedenktafel 
vor dem ehemaligen Ortsamt  nie-
derlegen. Im Anschluss wird auch in 
diesem Jahr das Mitglied des Freun-
deskreises KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme e.V., Heiner Schultz, über 
das Gelände des ehemaligen Außen-
lagers am Falkenbergsweg führen 
und dabei über das Leben in dem 
Lager berichten.

Gedenken an die KZ-Opfer
SPD-Veranstaltung am 15. April

SPD-Preisskat
■ (mk) Neugraben. Am 16. 
April fi ndet der nächste Preis-
skat der SPD, Distrikt Neugra-
ben-Fischbek, statt. Um 14 
Uhr beginnt das große Reizen 
im Freizeitzentrum Fischbek, 
Ohrnsweg 50. Die Genossen 
würden sich freuen, wenn sie, 
neben ihren regelmäßigen Be-
suchern, auch neue Gäste und 
Mitspieler begrüßen könnten. 
Das Startgeld beträgt 8 Euro 
und es locken wie immer inte-
ressante Sachpreise.
Auch in diesem Jahr wird aus 
den Vorjahresbesten derjenige 
ermittelt, der im Durchschnitt 
die besten Resultate erzielt hat.

Wohlfühlen im Frühling ‒ Die Sonne scheint und das kompetente Team
des Kosmetik-Institutes Leimnitz , Mariola Strozyk, Franziska Anklam, Hild-
burg Leimnitz und Monique Langer (v.l.n.r.) strahlt und freut sich auf seine
Kundschaft!  Foto: cs

Wohlfühlen im Frühling
Kosmetik-Institut Leimnitz 

■ (mk) Buxtehude Musterring, die 
große Traditionsmarke, überzeugt 
seit jeher in vielerlei Hinsicht: Die 
Material- und Verarbeitungsqualität 
wird durch streng kontrollierte Richt-
linien gewährleistet. Die Firma Möbel 
Dreyer in Buxtehude, das Traditions-
einrichtungshaus im Herzen der Alt-
stadt von Buxtehude und seit vielen 
Jahren Musterring-Partner, zeigt die 
neuesten Polstermöbeltrends auch 
in diesem Frühjahr. In neuen Stoff en 
werden unter anderem die Erfolgs-
polsterkombinationen MR 390 und 
MR 360 präsentiert. Große Typenplä-
ne bieten eine Vielfalt von Stellmög-

lichkeiten in verschiedenen Maßen,
Funktionen und Bezugsmaterialien.
Musterring gewährt seinen Kunden
eine 5-Jahresgarantie, die im Muster-
ring-Garantiepass verbrieft wird, so
die Geschäftsleitung der Firma Drey-
er. Die genannten Preise verstehen
sich natürlich inklusive Lieferung und
Aufbau. Auf Wunsch werden auch
verhandene alte Polstermöbel durch
die Möbel Dreyer entsorgt. 
Die Öff nungszeiten sind von Montag
bis Freitag durchgehend von 9.30 bis
18.30 Uhr, sonnabends von 9.30 bis
16 Uhr und jeden 1. Sonnabend im
Monat von 9.30 bis 18 Uhr. 

Anzeige

Neueste Polstermöbeltrends
Möbel Dreyer ist Musterring-Partner 

Die Firma Möbel Dreyer in Buxtehude, das Traditionseinrichtungshaus
im Herzen der Altstadt von Buxtehude und seit vielen Jahren Muster-
ring-Partner, zeigt auch in diesem Frühjahr die neuesten Polstermö-
beltrends. Foto: mk

■ (gd) Neuenfelde. Wer etwas für 
seine persönliche Gesundheit unter-
nehmen möchte, hat am Donners-
tag, 14. April, im Rahmen eines Ak-
tionstages der Altländer Apotheke in 
Neuenfelde dazu die Möglichkeit. Mit 
dem speziellen Analysegerät „medX-
Vitalscan“ und der damit neuartigen 
Vitalstoff -Analyse kann innerhalb 60 
Sekunden ohne Blutentnahme festge-
stellt werden, wie es um den eigenen 
Vitamin- und Mineralstoffhaushalt 
bestellt ist. Frequenz und Energie der 
elektromagnetischen Felder des Kör-
pers können mit dem Handsensor des 
medX-Vitalscan innerhalb einer Mi-
nute bestimmt werden. 
Im Unterschied zu einem klassischen 
Blutbild spiegelt die Mikronährstoff -
analyse individuelle Resultate von 
Vitaminen, Spurenelementen, Mi-
neralstoffen und Belastungen an 
Schwermetallen wider. So können 
beispielsweise fehlende Vitalstoffe 
wie Magnesium, Selen, Zink oder Vi-
tamin D3 bestimmt werden. Der Ab-
gleich des aktuell gemessenen Reso-
nanzspektrums mit dem gesunden, 
beziehungsweise davon abweichen-
den Zustands wird durch den me-
dX-Vitalscan grafi sch dargestellt. Mit 
seiner Hilfe lassen sich verlässliche 
Aussagen über Krankheits- oder Er-
nährungszustände sowie die persön-

liche Stoff wechselsituation und einen 
möglichen Mikronährstoff bedarf tref-
fen. Anhand der ermittelten Werte 
und der hinterlegten Auswertungen 
können gezielt Nährstoff e eingesetzt 
oder wirklich notwendige und sinn-
volle Spezialuntersuchungen durch 
den Arzt oder Therapeuten veranlasst 
werden. Der medX-Vitalscan liefert 
die Basis für eine rund halbstündige 
individuelle Gesundheitsberatung mit 
Ernährungsberaterin Anne Bühring, 
die in der Altländer Apotheke anwe-
send sein wird. Sie gibt Tipps, wie 
möglichen Mangelerscheinungen ge-
zielt entgegengewirkt werden kann.
„Dieses Analyseverfahren kommt bei 
Ärzten, Therapeuten und neuerdings 
auch in Apotheken zum Einsatz. Auch 
wir haben beispielsweise in unse-
rem Betrieb in Jork damit schon bes-
te Erfahrungen gesammelt. Deshalb 
möchten wird das Angebot zur Vital-
stoff -Analyse nun auch in Neuenfel-
de anbieten und bei Bedarf regelmä-
ßig wiederholen“, hebt der Apotheker 
hervor, betont jedoch zugleich, dass 
dieses Analyseverfahren keinesfalls 
als Ersatz für eine Blutanalyse be-
trachtet werden darf. „Das Screening 
hat den Zweck, ein größeres Publi-
kum zu erreichen“, so Jürgen Lang-
ner. Die Resultate werden übrigens in 
einem Gesundheitspass eingetragen.

Anzeige

Schnell, unkompliziert & sicher
60 Sekunden für die eigene Gesundheit

In Jork hat Apotheker Jürgen Langner bereits mehrfach gute Erfahrungen 
mit dem medX-Vitalscan gesammelt.  Foto: gd

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Wir sind 
Aussteller!

„Die Haus & Garten WELT“

16.-17. April
Stand A10 außen 

auf Hof Oelkers in  

Wenzendorf

Besuchen Sie uns  
auf der Messe

Die Haus&Garten WELT
am 16. + 17. April

Bei Vorlage dieses Coupons 
erhalten Sie einen einmaligen

10% MESSERABATT!
ab einem Einkaufswert von 500 €*

*(Gültig nur am 16. & 17.04.2016, weitere Rabatte  
und Vergünstigungen sind ausgeschlossen.)

Stand A10

Wir sind 
Aussteller!

„Die Haus & Garten WELT“

16.-17. April
auf Hof Oelkers in  

Wenzendorf

Stand B5

Telefon 04164 - 3328
www.mein-möbeltischler.de

kreativ | ökologisch | handgemacht

Massivholzküche?
Gute Wahl!

Sie fi nden uns 
an Stand C17

Stand C17

NHI Natursteinhandel GmbH & Co. KG
Nartenstraße 16–18 · 21079 Hamburg · Tel. 040/41 92 92-0 

 Fax 040/41 92 92-97 · info@nhi-naturstein.de · www.nhi-naturstein.de

600 m2 Ideengarten in Harburg
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Wir beraten Sie gerne!

Fachhändler 
im Alten LandIhr

 
Sanierung 

Wir sind 

Aussteller!

„Die Haus & Garten WELT“

16.-17. April

auf Hof Oelkers in 

Wenzendorf

Gozdek-Melitz
Meisterbetrieb

Seit über 35 Jahren
!Wo Qualität zu Hause ist

Stand C18
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■ (mk) Wenzendorf. Zum Messe-
Wochenende rund um Haus, Gar-
ten und Schöneres Wohnen lädt 
„Die Haus & Garten WELT“ zum 
zweiten Mal nach Wenzendorf ein. 
Auf dem Gelände von Hof Oelkers 
in Wenzendorf (Klauenburg 6) fi n-
det am 16. und 17. April jeweils 
von 10 bis 17 Uhr die „Die Haus 
& Garten WELT“-Messe statt. Fast 
80 Aussteller zeigen von A wie Ar-
chitektur bis Z wie Zaun eine hoch-
wertige Leistungsschau für jeden 
Anspruch.
Veranstalter und Geschäftsinhaber 
Henry Bielefeldt (Die Haus & Gar-
ten WELT): „Mit dieser Leistungs-
schau knüpfen wir an den Erfolg 
der letzten Jahre an und präsen-
tieren wieder Firmen aus der Regi-
on auf 3.500 Quadratmetern.“ Bei 
freiem Eintritt können die Besu-
cher Neuigkeiten und Trends rund 
um Haus und Garten bewundern. 

Weitere Themen sind: Sicherheits-
technik, Solarenergie, Wärmedäm-
mung, Energiesparen, Gartenpla-
nung, Fenster & Türen, Öfen, rund 
ums Dach und vieles mehr.

Höhepunkte der „Die Haus & Gar-
ten WELT“-Messe sind auch 2016 
wieder die Live-Vorführungen von 
Firmen rund um das hiesige Hand-
werk. „Außerdem präsentieren wir 

alles zum Thema „Schöneres Woh-
nen“. Wir zeigen Malerei, Innende-
koration, Fußbodenbeläge, Möbel, 
Küchen, Bäder und vieles mehr“, 
zählt Henry Bielefeldt auf. Darüber 
hinaus erwartet Besucher auf der 
Messe auf dem Areal des Hofes Oel-
kers noch folgende Attraktionen: 
Hofcafé und Restaurant, ein Hofl a-
den, eine Blumen- und Geschenke-
diele sowie eine große Kinderspiel-
zone, erläutert Henry Bielefeldt.

Messe wieder auf dem Hof Oelkers!
 „Haus & Garten Welt“ fi ndet am 16. & 17. April statt

Zahlreiche Besucher strömten 2015 zur „Haus & Garten Welt“-Messe, um 
sich fachmännisch informieren zu lassen. Foto: ein

Bei freiem Eintritt können die Besu-
cher Neuigkeiten und Trends rund 
um Haus und Garten bewundern.  

Auf rund 3.500 Quadratmetern Ausstellungsfl äche präsentieren sich Fir-
men aus der Region. Foto: ein

■ (ein) Hittfeld. In vielen Häusern 
und Wohnungen liegen orientali-
sche Teppiche, die nicht selten be-
reits seit Generationen in Familien-
besitz sind. Diese handgeknüpften 
Teppiche sind oft ein kleines Ver-
mögen wert ‒ und sie behalten ih-
ren Wert über die Jahrzehnten bei. 
Allerdings müssen sie dafür auch 
sorgfältig gepfl egt werden. Staub-
saugen alleine entfernt dabei noch 
nicht den ganzen Staub und Dreck, 
der tief im Gewebe steckt. Wertvolle 
Teppiche sollten einmal im Jahr ge-
reinigt werden. Wer diese Wäsche 
selbst durchführt, kann einen teu-
ren Teppich allerdings leicht schä-
digen. Mehrdad Rakhshan, Orient-
teppich Sachverständiger der Orient 
Kunst Galerie Hittfeld, Kirchstra-
ße 2, 21218 Seevetal-Hittfeld (Tel: 
04105-7702797, info@m-rakhshan.
de, www.m-rakhshan.de), kümmert 
sich darum, Teppiche aller Art fach-
männisch zu waschen, zu reparieren 
und zu restaurieren.

„Wir holen die Teppiche kostenfrei di-
rekt beim Kunden ab und bringen sie
nach einigen Tagen gewaschen und
getrocknet wieder zurück. Dabei kön-
nen wir auch Reparaturen durchfüh-
ren ‒ etwa nach einem Mottenbefall
oder bei abgerissenen Fransen am
Rand“, sagt Mehrdad Rakhshan.„Wer
einen neuen Orientteppich erwerben
möchte, sollte den Weg nach Hittfeld
antreten. Hier stehen über 600 echte
Teppiche in allen Formen und Farben
in einer Dauerausstellung bereit. Gern
kaufen wir auch gebrauchte Teppiche
an, um sie nach einer Reinigung und
Restaurierung zu einem guten Preis
weiterzuveräußern“, betont der Tep-
pich-Sachverständige. Die Fachkom-
petenz des Orientteppich Sachver-
ständigen Mehrdad Rakhshan steht
außer Frage, wenn es um Gutachten,
Echtheitszertifi kate und Preisbewer-
tungen geht: „Wir arbeiten als Gut-
achter für Gerichte und viele Versi-
cherungen und sind dazu in der Lage,
billige Imitate zu erkennen.“

Anzeige

Fachmännische Behandlung
Orient Kunst Galerie mit tollem Angebot

„Wir holen die Teppiche kostenfrei direkt beim Kunden ab und bringen sie
nach einigen Tagen gewaschen und getrocknet wieder zurück. Dabei kön-
nen wir auch Reparaturen durchführen ‒ etwa nach einem Mottenbefall oder
bei abgerissenen Fransen am Rand“, sagt Mehrdad Rakhshan.  Foto: ein

Haus & Garten WELT 16./17. AprilDi
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Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, Klauenburg 6 in Wenzendorf · Hof Oelkers

Henry Bielefeldt und Rita Oelkers freuen sich auf viele Besucher. Fotos: ein

Höhepunkte der „Die Haus & Garten WELT“-Messe sind auch 2016 wieder 
die Live-Vorführungen von Firmen rund um das hiesige Handwerk. 



Jetzt 24 x im Norden und auch in Ihrer Nähe: www.die-hoermeister.de

* Für Mitglieder gesetzl. Krankenkas-
sen mit Leistungsanspruch sowie 
ohrenärztlicher Verordnung. Zzgl. der 
gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 
H 10,- pro Hörgerät. Privatpreis zur 
Einführung H 814,- statt H 1.123,- 
pro Hörgerät.

Albert Darboven
Kaffeeunternehmer und 

Botschafter für gutes Hören. 
„Ich bin begeistert von meiner 

HörPerle® aus dem  Hause 
die hörmeister. Die ist kaum 
größer als  eine Kaffeebohne.“

„Top-Markenhörgerät 
statt e 398,-* ab g 89,-*
Zuzahlung pro HörPerle®“
Die HörPerle® – ein kleines Hörsystem im Ohr.
die hörmeister® – großer Service im Norden.

Albert Darboven: Das bietet der Akustiker meines Vertrauens!

HörPerle® 
Beltone® Ally 2 CIC      Abb. ähnlich

 So schön, so klein, fast unsichtbar

 Jetzt noch besseres Verstehen in geräuschvoller 
Umgebung mit Hör-Fidelity

 Besseres Verständnis beim Fernsehen durch extra 
Spracherkennung

  Feuchtigkeitsresistent – 
auch gegen Schweiß Unverbindliche Hörempfehlung: 

die HörPerle®

die hörmeister GmbH 
in Finkenwerder
Steendiek 11

Tel. 040 / 320 81 600 

die hörmeister GmbH 
in Wilhelmsburg
Krieterstr. 18

Tel. 040 / 317 61 444 

die hörmeister in 
Neuwiedenthal GmbH
Striepenweg 31 (S-Bahn Neuwiedenthal)

Tel. 040 / 797 513 55   
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■ (mk) Neugraben. Die Bürgerin-
itiative Neugraben-Fischbek (BI) 
meldet im Bezirk Harburg ein Bür-
gerbegehren an und strebt damit 
ein Moratorium für das Baufeld 
2 der Unterkunft Am Aschenland 
II an. Davon unberührt bleiben 
2.100 Unterkunftsplätze für 
Flüchtlinge in Neugraben Fisch-
bek, heißt es in einer Pressemit-
teilung der BI.
Ziel des Bürgerbegehrens sei ein 
Baumoratorium für noch nicht 
genehmigte Unterbringungen 
im Bezirk Harburg, die nicht den 
Forderungen der Volksinitiati-
ve „Hamburg für gute Integrati-
on“ entsprechen. Von den 8.000 
bestehenden und geplanten Unter-
bringungsplätzen im Bezirk Har-
burg seien lediglich 700 Plätze 

auf Baufeld 2 der Unterbringung 
Am Aschenland II in Neugraben-
Fischbek, sowie 75 Plätze in den 
Unterkünften in Sinstorf und 
Neuenfelde von diesem Bürger-
begehren betroffen. Unberührt 
davon bleiben die bereits geneh-
migten Unterkünfte in Baufeld 1 
von Am Aschenland II, wo gera-
de 700 zusätzliche Plätze in Neu-
graben-Fischbek entstehen, sowie 
die geplanten Flächen Rönnebur-
ger Stieg und Elfenwiese, die mit 
geplanten 300 Plätzen und ent-
sprechendem Abstand zwischen 
den Unterkünften den Kriterien 
entsprechen.
Als Initiatoren für das Bürgerbe-
gehren werden Ute Skolinski, Sven 
Blum und Björn Greve auftreten. 
Die Unterschriftensammlungen 

wird heute in der Marktpassa-
ge Neugraben starten und am 10. 
April um 17 Uhr auf der sech-
sten öffentlichen Versammlung 
der BI im Schützenheim Neugra-
ben fortgesetzt. Für ein erfolg-
reiches Bürgerbegehren seien im 
Bezirk Harburg circa 3.600 Stim-
men notwendig. Bereits bei Abga-
be von 1/3 der Stimmen tritt eine 
dreimonatige Sperrfrist ein, bei 
der die Bezirksorgane drei Mona-
te lang keine dem Bürgerbegehren 
entgegenstehende Entscheidung 
treff en dürfen. 
Die BI erwartet die Abgabe des 
ersten Drittels der Stimmen bereits 
in der Folgewoche vorzunehmen, 
erläutert die BI. Initiatorin Ute 
Skolinski: „Das Bürgerbegehren 
wird keinerlei Auswirkung auf 
die bereits erteilte Baugenehmi-
gung für das Baufeld 1 der Unter-
kunft Am Aschenland II haben. 
Dort werden aktuell 700 Plätze in 
Pavillonbauten erstellt, um prekä-
re Unterbringungssituationen, wie 
etwa in Baumärkten und Hallen, zu 
beenden. Die Bürgerinitiative hat 
bereits betont, dass sie für Neu-
graben-Fischbek mehr als 1.500 
Plätze in Folgeunterbringungen als 
nicht integrierbar ansieht. Inso-
fern ist ein Moratorium für Bau-
feld 2, durch welches diese die 
Anzahl von 1.500 Plätzen deut-
lich überschritten würde, nur fol-
gerichtig. Der Forderung für ein 
Moratorium wurde bisher leider 
nicht nachgegeben, im Gegenteil: 
die Bezirksversammlung hat sogar 
schriftlich ihren Willen erklärt, 
diese Unterkunft zu genehmigen, 
und das obwohl für das Baufeld 2 
noch gar kein Bauantrag gestellt 
wurde.“

„Moratorium nur folgerichtig“
Bürgerinitiative beteiligt sich an Bürgerbegehren

BI-Mitglied Ute Skolinski überreichte Klaus-Peter Schimkus die Unterlagen 
für das Bürgerbegehren.  Foto: ein

■ Harburg. „Ist mir doch egal“, 
meckert Ihr Sohn, als Sie ihm 
klar zu machen versuchen, dass 
seine Jeans im Used-Look ‒ Ris-
se und Löcher zieren das gu-
te Stück ‒ zum Vorstellungsge-
spräch nicht passend sind. „Ich 
trag, was ich will“, hören Sie 
noch, bevor die Tür hinter ihm 
ins Schloss fällt. Als er mit hän-
gendem Kopf von seinem Termin 
in der Bank zurückkommt, ver-
kneifen Sie sich das „Hättest du 
auf uns gehört!“
In wenigen Augenblicken beur-
teilen wir einen Menschen. Sei-
ne Sprache und seine Kleidung 
sind Signale für den ersten Ein-
druck. Die Fähigkeit, sich situa-
tionsgerecht zu kleiden, ist ein 
wichtiger Baustein zum Erfolg. 
Viele interessiert so etwas wie 
eine Kleiderordnung nicht. Sogar 
Lehrern mangelt es zuweilen an 
diesem Know-How, was man un-
schwer an ihrer Kleidung erken-
nen kann. Badelatschen, kurze 
Hosen und Muskelshirt ist durch-
aus nicht die passende Arbeits-
kleidung für Lehrer, auch nicht 
im Sommer. Noch wichtiger ist 
die Sprache. „Was geht?“ ist ei-
ne wenig passende Begrüßung, 
wenn man sich beim Personal-

chef vorstellt. Und auf die Frage, 
ob man meint, dass das die richti-
ge Ansprache sei, ist ein „Eih chill 
mal, Aller!“ auch nicht das, was 
der Chef hören möchte.
Sprache und Etikette lernen Kin-
der von ihren Eltern. Sie soll-
ten wissen, dass beides wichti-
ge Grundlagen für den Erfolg im 
Leben eines Menschen sind. Ein-
Wort-Anweisungen reichen nicht 
aus, um die Sprachkompetenz 
eines Heranwachsenden zu för-
dern. In der Schule sollten des-
halb die Lehrer nicht müde wer-
den, ihre Schüler dahingehend 
zu korrigieren und auf ein gutes 
Deutsch zu achten. 
Auch „wie“ man sich „wo“ an-
zieht, kann Schule vermitteln. 
Der Bewerber um einen Ausbil-
dungsplatz als Gas- und Wasser-
installateur wird nicht im Anzug 
mit Fliege zum Vorstellungtermin 
gehen. Die Schülerin, die sich 
in der Anwaltskanzlei vorstellt, 
wird das Piercing zuvor aus Na-
se und Zunge nehmen, auf die 
schwarzen Springerstiefel und 
die durchlöcherten Leggins ver-
zichten und sich in Blazer und 
Hose zeigen.
Sie denken, das sei oberfläch-
lich? Sie glauben, es gäbe Wich-

tigeres? ‒ Richtig! Jeder weiß das 
und doch gibt es solche Regeln. 
Jugendliche, die glauben, sie 
könnten bestimmen, wo es lang-
geht und die Welt habe sich um 
ihren Bauchnabel zu drehen, 
werden rasch erkennen, dass sie 
irren. Individuelle Entfaltung und 
persönliche Freiheit sind ein ho-
hes Gut. Und doch: Wer die Re-
geln der Gesellschaft, in der er 
lebt, kennt und beherzigt, hat 
größere Chancen auf berufl ichen 
wie privaten Erfolg. 
Mehr Info unter www.brose-
schulcoaching.de

Karin Brose Foto: privat

In Badelatschen zum 
Bewerbungsgespräch 
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Haben Sie eine Meinung zu aktuellen Themen, 

die Sie uns gerne mit teilen möchten:

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



Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 

LLLEEETTTZZZTTTEEE   CCCHHHAAANNNCCCEEE!!!!!!   
TTTiiiccckkkeeetttsss   aaannn   dddeeerrr   AAAbbbeeennndddkkkaaasssssseee   

aaabbb   111888   UUUhhhrrr   

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 . HYPNO war die erfolgreichste Fernsehshow bei ProSieben. 

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 heuti-
gen 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 
Hypnose erreichen kann und das anhand spektakulärer Demonstrationen. Das musst Du sehen und erleben. Willst Du ABNEHMEN, Deine KONZENTRATION stärken, STRESS 
abbauen, motivierter sein, mit dem RAUCHEN aufhören, besser und effektiver lernen (Schulleistung erhöhen)  – dann solltest Du unsere Show besuchen und aktiv mitmachen.  
Erlebe selbst wie Hypnose funktioniert und was Sie bei Dir positiv verändern kann. Im Eintrittspreis von 59 Euro (Schüler, Studenten 49 Euro), plus Vvk, 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 

Anzeige

 3 Teppiche waschen ‒ nur 2 zahlen
Bis zu 50% Erstkunden-Rabatt

■ Neugraben. Teppiche gehören 
seit Jahrhunderten zur Wohnkul-
tur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer 
Attraktivität verloren ‒ wert-

volle Wohnaccessoires, die wir 
täglich mit unseren Füßen (be)

treten und verschmut-
zen. Da lohnt es 

s ich schon 
einmal, sei-
nem Tep -
p i c h  v on 

Ze i t  zu  Ze i t 
eine gründliche 
Handwäsche nach 

alter persischer Tradition 
von einem Fachmann zukommen 
zu lassen. Von der Teppichwäsche 

bis zur Teppichreparatur sind Er-
fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeb-
lich entscheidend. Teppiche soll-
ten regelmäßig gewaschen und 
imprägniert werden, sonst rie-
chen sie muffi  g und sind ein ide-
aler Ort für Bakterien, Keime und 
Motten. Wenn sich je mand mit 
der Pfl ege von hochwertigen Ori-
entteppichen auskennt, dann sind 
es die Experten der Teppichwä-
scherei Isfahan im Süderelbe-Ein-
kaufszentrum. Imprägnierung, 

Rückfettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, Kanten 
und Löchern. Um den Kunden ei-
nen mühsamen Transport zu er-
sparen, bietet das Unternehmen 
darüber hinaus einen kostenlosen 
Abhol- und Bring-Service im Um-
kreis von bis zu 70 Kilometern. 

Teppichwäscherei Isfahan
Cuxhavener Straße 335
21149 Hamburg
Tel.: (040) 21 05 88 24

Achtung! 

FRÜHJAHRSPUTZ

vom 9.4. bis 16.4.2016
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„Nicht so schlimm, wenn Ihre Kinder 
mal nicht warm essen!“
Junge Familie befand sich über Ostern in Notlage
Fortsetzung von Seite 1
Das habe seine Lebensgefährtin 
der Sachbearbeiterin auch mitge-
teilt. Letztere soll zunächst auf eine 
Suppenküche in Neuenfelde hinge-
wiesen haben. Als seine Lebens-
gefährtin erklärte, dass es solch 
eine Institution im Ort nicht ge-
be, soll die Mitarbeiterin des Job-
Centers entgegnet haben: „Es wä-
re ja nicht so schlimm, wenn Ihre 
Kinder mal nicht warm essen kön-
nen“, weiß Alm zu berichten. Die-
ser versteht vor allem nicht, war-
um das JobCenter das Geld für den 
Herd der Familie nicht direkt gege-
ben hat, dann hätten sie vielleicht 
auch über E-Bay ein Gerät zu einem 
günstigen Preis kaufen können. So 
müsste seine Familie nun auf den 
Herd noch längere Zeit warten, sei-

ne Kinder würden keine warmen 
Mahlzeiten bekommen. Sie hätten 
nicht das Geld mit ihren Kindern in 
Gaststätten oder Imbisse einzukeh-
ren, sagt Alm. 
Der Neue RUF fragte beim JobCen-
ter wegen des Falls nach. Team-Ar-
beit-Pressesprecherin Heike Bött-
ger hörte sich geduldig alle Details 
der Angelegenheit an, prüfte und 
setzte dann Himmel und Hölle in 
Bewegung, damit die Familie Alm/
Kruse schneller ihren neuen Herd 
bekommt. Für ihr unkompliziertes 
Engagement von dieser Stelle schon 
einmal ein dickes Dankeschön. 
Zum vorliegenden Fall erklärte 
Böttger: „Wir bedauern, dass die 
Familie Kruse auf den neuen Herd 
warten musste. Die meisten Men-
schen, die zu uns kommen, befi nden 

sich in einer prekären wirtschaft-
lichen Situation und an jedem Be-
scheid hängt ein Einzelschicksal, 
oftmals eine ganze Familie. Im Ein-
zelfall kann in einer Notsituation 
ein zinsloses Darlehen gewährt wer-
den. Allerdings zahlen wir Steuer-
gelder aus und prüfen in der Regel, 
ob die Ersatzbeschaff ung wirklich 
notwendig ist. Dies ist auch im Fall 
von Familie Kruse geschehen. Noch 
am selben Tag hat sich ein Außen-
dienstmitarbeiter davon überzeugt, 
dass der Herd defekt, eine Repara-
tur nicht möglich und deshalb ei-
ne Ersatzbeschaffung notwendig 
ist. Um eine zweckentsprechen-
de Verwendung des Geldes sicher-
zustellen, wurde statt Bargeld ein 
Gutschein ausgehändigt. Die Kun-
din entscheidet dann selbst, wo sie 

diesen Gutschein einlöst. Das Job-
center empfi ehlt den Kauf bei ei-
nem Elektrofachmarkt schon al-
lein deshalb, weil er eine Garantie 
und den Einbau durch einen Fach-
mann gewährleistet. In diesem Fall 
ist die Aushändigung eines Gut-
scheins über 389 Euro zeitnah in-
nerhalb weniger Werktage erfolgt. 
Inzwischen wurde der Rechnungs-
betrag von Jobcenter team.arbeit.
hamburg angewiesen und der Lie-
fertermin für den neuen Herd steht 
auch schon fest: Donnerstag, 7. 
April.“ 
Zum vollständigen Glück fehlt der 
Familie nun eigentlich nur noch 
ein fester Arbeitsplatz für Matthias 
Alm. Wer einen Job für den Vater 
hat, kann sich unter matzealm7@
gmail.com bei ihm melden.

■ (mk) Harburg. Seit Jahrzehn-
ten arbeitet einer der besten Hyp-
notiseure und Motivationstrainer, 
Manfred Knoke, erfolgreich mit Se-
minaren zur Raucherentwöhnung 
und zum Abnehmen. Über acht Jah-
re auch in Harburg, in Kooperation 
mit dem Neuen RUF. Die Erfolgsquo-
te liegt bei 85 bis 95 Prozent.
Besucher dieser Seminare erreichen 
nicht nur ihr Idealgewicht und sind 
Nichtraucher, sie sind nach dem Se-
minar motivierter und können bes-
ser schlafen. Schüler und Studenten 
können sich besser 
konzentrieren, sind 
motivierter und ler-
nen dadurch we-

sentlich 
besser . 

Stress wird abgebaut und die Kon-
zentration wird erhöht. Im Beruf 
und Privatleben wird man mit fast 
jeder Situation fertig. All diese Ei-
genschaften hat man im Laufe sei-
nes Lebens verlernt oder sie nie 
erfahren. Beginnen Sie ein neues Le-
ben und verändern Sie sich ‒ es ist 
die richtige Zeit dafür.
Am besten bereits ab dem 13. April. 
Dann tritt Manfred Knoke mit seiner 
Hypnoshow im Rieckhof-Kulturzen-
trum in der Rieckhoff straße 12 um 
19.30 Uhr mit den Themen Abneh-
men, Raucherentwöhnung, Moti-

vation, Stressabbau, besser lernen 
und mehr auf. „In unserer Seminar-
Show zeigen wir Ihnen den richti-
gen Weg und gehen ihn mit Ihnen 
gemeinsam.Wir möchten eines an 
dieser Stelle klarstellen: Die Semi-
narShow kostet im Gegensatz zu 
unseren normalen Seminaren nicht 
197 Euro, sondern wirklich nur 59 
Euro. Darin ist auch die CD zur Moti-
vation und Stressabbau, zum Abneh-
men und auch zur Raucherentwöh-
nung enthalten. Wir bieten diese 
SeminarShow nur einmalig in Har-
burg an, um auch möglichst allen 
Leuten diese Veranstaltung fi nan-
ziell zu ermöglichen. Wenn Sie ei-
ne Musikshow oder ein Musical be-
suchen, zu einem Konzert oder ins 

Theater gehen, 
dann zahlen 
Sie mindestens 
den gleichen 
Preis ‒ wenn 
nicht noch 
mehr. Bei 
uns be-
kommen 
S ie  mi t 
I h r e r 
ganzen 
Familie 
n i c h t 

nur eine faszinierende und spekta-
kuläre Show zu sehen, sondern kön-
nen ihr Leben verändern“, erläutert 
Manfred Knoke.
Starten Sie jetzt in ein neues Leben 
‒ zusammen mit Ihrer ganzen Fami-
lie. Kinder unter zwölf Jahren dür-
fen leider nicht dabei sein. Tickets 
zu 59 Euro, (Schüler u. Studenten 
49 Euro) plus VVK bei Eventim.de 
und allen Vorverkaufsstellen natür-
lich inklusive CD. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie im Internet unter 
www.hypnopower.de oder telefo-
nisch: Tel.: 05675 720605.

Anzeige

Klarstellung
HypnoShow kostet nur 59 Euro pro Ticket 

Manfred Knoke gastiert mit seiner HypnoShow am 13. April im 
Rieckhof-Kulturzentrum.  Foto: ein
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Aus- und 
Weiterbildung

06126 - 93 52 171 · beratung@carl-remigius.de

Gesundheit & Management für  
Gesundheitsberufe (B.Sc.)

4 Semester
berufsbegleitend 

Nur 12 Präsenztage  
pro Semester

Beginn: 09/2016

Frankfurt/Main · Hamburg · Köln · München

www.carl-remigius.de

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
Jeden Tag.
Für unsere Regionalgesellschaft suchen wir Auszubildende 
zum Verkäufer (m/w); Kaufmann im Einzelhandel (m/w).  
Information und Bewerbung unter

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

Für echte Kaufleute.

www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Seevetal
Ohlendorfer Straße 38, 21220 Seevetal

Pfle
ge

ha
t Z

uk
un

ft Sie

werden gebraucht

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

Die Grone 
Altenpflegeschule Hamburg

bietet an
Neuer Starttermin:

17.05.2016 Gesundheits- und Pflegeassistent – 16 Monate
 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr
Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)
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■ (ein) Hamburg. Mit der Carl 
Remigius Medical School agiert 
eine neue Marke im Gesundheits-
markt. Sie spezialisiert sich auf 
das Angebot von Studienprogram-
men im medizinischen, pflege-
rischen und gesundheitsökono-
mischen Umfeld. Zielgerichtet 
und zukunftsorientiert werden 
bundesweit an fünf Standorten 
die Fach- und Führungskräfte 
ausgebildet, die in der Gesund-
heitsbranche dringend gebraucht 
werden. Aufgrund der hohen Pra-
xisorientierung im Studium sind 
die Absolventen auf die Heraus-
forderungen des Marktes vor-

bereitet, sie arbeiten in neuen, 
relevanten Berufsfeldern und 
übernehmen wichtige Schnittstel-
lenpositionen. Die Dozenten sind 
erfahrene Praktiker und stam-
men aus vielen verschiedenen Be-
reichen des Gesundheitssektors. 
In Hamburg startet die Carl Re-
migius Medical School mit dem 
berufsbegleitenden Bachelor-
Studiengang Gesundheit & Ma-
nagement für Gesundheitsberufe. 
Dieser vermittelt betriebswirt-
schaftliche Grundlagen und ge-
sundheitsökonomische Aspekte. 
Weitere Informationen: www.carl-
remigius.de.

Anzeige

Neue Wege in die 
Gesundheitsbranche
Studium auch in Hamburg möglich

Die Carl Remigius Medical School bildet gezielt Fach- und Führungskräf-
te in der Gesundheitsbranche aus. Foto: ein

■ (ein) Wings. Die ehemalige U.S. 
Air Force Mitarbeiterin Natalie 
Henry lebt derzeit in Texas (USA) 
und studiert Betriebswirtschaft 
per Online-Studium an einer deut-
schen Hochschule.
„Aufgrund des ständigen Umzie-
hens kam für mich nur ein fl exi-
bles und ortsunabhängiges Studi-
um in Frage. Das Online-Studium 
bei WINGS war die perfekte Lö-
sung, weil ich mein Studium kom-
plett im Ausland absolvieren kann. 
Ich bin begeistert vom Studienauf-
bau und wie ich unterstützt werde. 
Ich habe vor Jahren ein Fernstudi-
um zur Fremdsprachenkorrespon-
dentin absolviert. Das war sehr 
anstrengend, weil ich mir größ-
tenteils alles selber beibringen 
musste. Bei meinem Online-Studi-
um ist das anders, man hat Video-
vorlesungen und Live-Tutorien mit 
echten Fachleuten die einem den 
Stoff  erklären. Die Motivation darf 
trotzdem nicht fehlen. Ein Online-
Studium ähnelt einem „normalen“ 
Studium aber ohne den Druck zu 
einer bestimmten Zeit an einem 
bestimmten Ort sein zu müssen. 
Jedes Fach ist in mehrere Kapitel 
aufgeteilt, die man zu jeder Zeit 
durcharbeiten kann. Es gibt meh-
rere Online-Tutorien, bei denen 
man dem Prof. off ene Fragen stel-
len kann. Es ist wie ein normales 
Studium, nur mit viel mehr Flexi-
bilität. Mich motiviert der Gedan-
ke an den Abschluss und meine 
Familie, die mir eine große Stüt-
ze ist. Die Prüfungen in den USA 
waren die größte Hürde für mich. 
Obwohl viele Hochschulen ein On-

Anzeige

Studieren aus 
8.555 km Entfernung 
Ein Online-Studium macht’s möglich 

Natalie Henry (32) in Ihrer neuen Heimat Texas (USA) Foto: ein

line-Studium anbieten, ist es im-
mer noch sehr anstrengend für 
Studenten im „entfernten“ Aus-
land. Zum Glück waren meine Stu-
dienbetreuer sehr hilfsbereit und 
wir haben eine Lösung für mich 
gefunden: Ich schreibe meine Prü-
fungen nun in einem „testing cen-
ter“ an einer Amerikanische Uni-
versität. Für mich persönlich ist 
das Online-Studium ideal.“ 
Mehr Infos zu den Online-Studi-
engängen „Bachelor Betriebswirt-
schaft“, „Gesundheitsmanagement“ 
und „Management von Non-Profi t-
Organisationen“ unter www.wings.
de/onlinestudium.

■ (pm) Hamburg. Im interdiszi-
plinären Projekt KURVE untersu-
chen Expertinnen und Experten aus 
den Pfl ege- und Gesundheitswissen-
schaften, wie die Pfl ege von älteren 
Menschen mit Migrationshinter-
grund verbessert werden kann. Die 
Ergebnisse des Projekts werden am 
19. April im Rahmen einer Tagung 
an der HAW Hamburg vorgestellt. 
Weitere Perspektiven stellen Refe-
renten aus der Pfl egeberatung, der 
Behörde für Gesundheits- und Ver-
braucherschutz und der Berliner 
Universitätsklinik Charité vor. 
Wegen der zunehmenden Zahl von 
älteren Migrantinnen und Migran-
ten wird der Pflegebedarf dieser 
Gruppe zunehmen und die Nach-
frage nach qualifi zierten Pfl egenden 
steigen. Um eine bedarfsgerechte 
Betreuung zu gewährleisten und die 
Lebensqualität der Pflegebedürf-
tigen zu verbessern, ist es das Ziel 
des Projektes KURVE, die sprachli-
chen und kulturellen Kompetenzen 
der professionell Pfl egenden zu för-
dern. Zusätzlich werden die Bedar-
fe von pfl egenden Angehörigen un-
tersucht und ‒ darauf basierend 
‒ Schulungsangebote zur Verbes-
serung der häuslichen Pfl egesitua-
tion entwickelt.
Das Kürzel leitet sich her von: „Kul-
tursensible Versorgungsbedürfnisse 
identifi zieren und Chancen nutzen. 
Qualifi zierung und Unterstützung 
von pfl egenden Angehörigen mit 
Migrationshintergrund und Pfl ege-
fachkräften“. KURVE wird geleitet 
von Prof. Dr. Habil. Corinna Peter-
sen-Ewert, Prof. Dr. Uta Gaidys und 
Prof. Dr. Joachim Westenhöfer. Das 

Pfl ege von Personen mit 
Migrationshintergrund
Tagung an der HAW

Projekt wird für eine Laufzeit von drei 
Jahren (1.9.2013 bis 31.7.2016) ge-
fördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) im 
Rahmen der Förderlinie „Soziale Inno-
vationen für Lebensqualität im Alter“ 
für Fachhochschulen (SILQUA-FH).
KURVE-Transfertagung
HAW Hamburg
Dienstag, den 19. April 2016, 10 
bis 14.45 Uhr Berliner Tor 21, Aula, 
20099 Hamburg.
Interessierte melden sich bitte bei: 
johanna.buchcik@haw-hamburg.
de Die Teilnahme an der Tagung 
ist kostenlos. 



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

 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

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

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:

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Gas- und Sanitärtechnik
Reparaturen und Neuanlagen

MODERNE BADGESTALTUNG · UMWELTFREUNDLICHE  
HEIZUNGSANLAGEN · SOLARANLAGEN · DACHRINNEN

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

Tel. 0162 / 834 88 54

Universalbau M.Z.

Baugeschäft Frank Glißmann
Neugrabener Bahnhofstraße 67 · 21149 Hamburg

Tel. / Fax 040 / 702 54 53 · Mobil 0177 / 834 17 80

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 30.04.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

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

Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

26.05. – 02.06.2016
(8 Tage)

Ihr Hotel
✓  Hallenbad
✓  Wellnesscenter auf 600 m2 
✓  Zwei Süßwasserpools
✓  Badetücher, Bademantel
✓  Sauna, Hamam
✓  Dampfbad, Wirlpool
✓  Flasche Wein und Früchte 

bei Ankunft auf dem Zimmer

Ihr Vorteile
✓  Direkte Strandlage an der Bucht von Lindos 
✓  Kulinarische Vielfalt
✓  Liegen und Sonnenschirme am Strand 

und am Pool - gratis
✓  täglich Langschläferfrühstück
✓  Kaffee- / Tee-Zubereiter auf dem Zimmer
✓  über 28 m2 große luxuriöse Komfortzimmer

€   735,-p.P.
Unser Top-Preis

ab

Einzelzimmerzuschlag: auf Anfrage

RHODOS Insel der
Aphrodite

LEISTUNGEN
  Bequeme Busanreise zum Flughafen
  Flug ab Hannover nach Rhodos / zurück
  Alle Transfers vor Ort
  7 Übernachtungen im beliebten 4-Sterne-Adults-Only-Hotel 
SENSIMAR Lindos Bay Resort & Spa in Top Lage, 
direkt am hoteleigenem Sandstrand

  7x ausgiebiges Frühstücksbuffet
  7x reichhaltiges Abendbuffet
  Themenabende min. 2x pro Woche, z.B. Gala Dinner, 
Sunset Dinner, Fish Dinner, lokale Nacht
  Dezentes Sport- und Unterhaltungsprogramm
  Örtliche, qualifizierte Reiseleitung Verlängerungswoche 
auf Anfrage möglich

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

Zug zum Flug
inklusive!
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AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€ €

€

Platz Verein Tore Diff. Punkte

10. Hamburger SV 34:38 -4 34

Spielpaarungen 29. Spieltag

Sa., 09.04. 15.30 Hamburger SV – SV Darmstadt 98  

 

 

€ 49,-

TuS Finkenwerder – Tennisabteilung
Die TuS Finkenwerder Tennisabteilung lädt ein …
… zu Deutschland spielt Tennis am 23.04.16 von 13.00 – 17.00 Uhr

 Ein Showmatch Hamburger Top-Spieler   

  Ab 17.00 Uhr eine Kinderdisco
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■ (pm) Harburg. Schwacher Start in 
die Play-Off s der Sharks Hamburg 
in der JBBL, dennoch wollen die 
Sharks das 3. Spiel erzwingen. Am 
Ende des Spiels stand ein zu deut-
liches 60:95 auf der Anzeigetafel. 
Leider hat es im ersten Spiel nicht 
geklappt mit dem Überraschungs-
sieg in Berlin.
Wobei die Sharks einen guten Start 
in das Spiel erwischten und gleich 
zwei mal im 1. Viertel in Führung 
gingen. Nach 3 von 3 Dreiern von 
Bestmann, Lang und Postic ge-
wann man schnell den Eindruck, 
dass die schwache Wurfquote vom 
letzten Spiel gegen Metropol Ma-
kulatur war und die Sharks mehr 

Zielwasser getrunken haben. Nach 
5 Minuten stand es dann 14:11 für 
Berlin. Die Sharks spielten im An-
griff  solide und auf Augenhöhe mit 
den Berlinern. Nur lief es in der De-
fense nicht nach Plan. Mit 46:30 
ging es in die Kabine.
Kamen die Sharks in den letzten 
Partien sonst so stark wieder aus 
der Kabine zurück, war es dieses 
mal abermals ein Déjà-vu mit den 
ersten Spielen der Hauptrunde. 
Offensiv wie defensiv hatten die 
Sharks in diesem Abschnitt dem 
Spiel der Berliner nichts entgegen 
zu setzen. Zu ideenlos und mit zu 
wenig Team play agierten die Sharks 
gegen starke Berliner. Deutlich mit 

27:6 für die Berliner endete das 3 
Viertel. Zu diesem Zeitpunkt war 
klar, dass hier nicht mehr viel zu 
holen war. Im 4. Viertel legten die 
Sharks noch einmal einen Gang 
drauf und gewannen das letzte Vier-
tel mit 24:22.
Für das Rückspiel am 10. April, 
13.30 Uhr in Hittfeld gegen Lich-
tenfelde werden die Jungs um Mitt-
wollen sich sehr genau anschauen, 
was genau der Grund für die Nie-
derlage war. Einige Schwachstel-
len sind einfacher abzustellen, an 
anderen braucht es etwas mehr Ge-
duld. So oder so wollen die Sharks 
ein drittes Spiel am 17. April Ber-
lin erzwingen.

Hohe Niederlage in Berlin
Sharks wollen 3. Spiel erzwingen

Nicklas Bestmann in Aktion
 Foto: P. Willner

■ (uc) Fischbek. Am vergangenen 
Samstag nahm der TV Fischbek 
(TVF) aus Aumühle von vier mög-
lichen Punkten nur einen mit nach 
Hause. In der Hamburg-Liga holten 
die ersten Herren ein 22:22-Unent-
schieden gegen die ersten Herren 
des TuS Aumühle/Wohltorf. Direkt 
im Anschluss unterlag Fischbeks 
„Zwote“ in der Landesliga gegen den 
Aumühler Unterbau klar mit 19:30. 
In der ersten Begegnung hatte zu-
nächst nicht nur die Mannschaft 
von Trainer Roman Judycki Prob-
leme damit, das gegnerische Tor zu 
treff en. Auch die Gastgeber versag-
ten wegen einer funktionierenden 
Fischbeker Abwehr und Azeez Oye-
wusi im Tor im Angriff . So stand es 
nach neun Minuten gerade einmal 
2:1 für den Gastgeber. Eine Vier-
telstunde lieferten sich dann bei-
de Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-
Rennen. Dann war Aumühle jedoch 
für den Rest der ersten Halbzeit er-
folgreicher im Abschluss und führ-
te am Ende mit 12:8. 
„Spielerisch lief in der ersten Halb-
zeit gar nichts“, beschreibt Judycki 
die Leistung seiner Mannschaft. „In 
der Pause haben wir dann bespro-
chen, was stattfi nden muss, damit 
wir das Spiel noch drehen. Und das 
von der Abwehr bis zum Angriff .“ 

Der TVF nahm alle Anweisungen mit
in die zweite Halbzeit. Aumühle hielt
die Gäste aber noch sieben Minuten
auf Distanz, bevor der TVF dann die
Aufholjagd begann. Der letzte Tref-
fer des Spiels brachte Fischbek letz-
ten Endes noch einen Punkt. 
Drei Minuten vor Schluss war es So-
eren Siemens, der mit seinem Tor
den Ausgleich zum 22:22 schaff te.
„Ich muss trotzdem meiner Mann-
schaft ein Kompliment ausspre-
chen“, so Judycki. „Wir lagen nach
der ersten Halbzeit schon mit vier 
Toren zurück. Solche Spiele hätten
wir noch vor zwei Jahren mit 10
Toren verloren“. Am 9. April fi ndet
in der Arena Süderelbe ab 14 Uhr 
der letzte große Heimspieltag des
TVF statt. Unter anderem spielen
die 2. Herren um 16.30 Uhr gegen 
die zweite Mannschaft der SG BSV/
HSV und ab 18.30 Uhr treff en in der
Hamburg-Liga die 1. Herren beider
Vereine aufeinander. 
Im Rahmen dieser letzten „Großver-
anstaltung“ der Saison in der Are-
na hat sich die „Zwote“ etwas aus-
gedacht und lädt zum „Ab in den
Sommer“-Fest. Über den ganzen
Spieltag wird „angegrillt“ und die
Zuschauer können sich die Spiele
mit Würstchen, Brezeln, Kuchen und
Kaltgetränken versüßen.

Geglückte Aufholjagd
Fischbek-Handballer retten einen Punkt

Das Team zeigt stärke und holt einen Punkt in Aumühle Foto: ein

■ (uc) Neu Wulmstorf. Am ver-
gangenen Sonntag trat der TVV 
Neu Wulmstorf mit zwei Mann-
schaften in Hollenstedt zum 
Boßelturnier an. Der TVV Neu 
Wulmstorf trat mit einer Da-
men- und einer Herren-Mann-
schaft an. Beide Teams wurden 
durch Jugendliche verstärkt. Die 
etwa 6 Kilometer lange Strecke 
forderte den Teilnehmern al-
les ab. 
Die Damenmannschaft boßelte 
gegen die Kleinen Feiglinge aus 
Königsmoor. Die Damen benö-
tigten für die Strecke 83 Würfe 
und die Kugel blieb gleich hin-
ter dem Ziel liegen, sodass kein 
Nachlaufmeter notiert wurde. 
Von insgesamt neun Damen-

mannschaften errangen die Da-
men vom TVV den Sieg. Den 
2. Platz belegten die Kleinen 
Feiglinge mit 85 Würfen und 
70 Meter Nachlauf. In der Da-
menmannschaft boßelten Ro-
si Schadwinkel (Mfr.), Marike 
und Ute Ellerbroek, Selina und 
Wiebke Kurl.
Die Herrenmannschaft  bo-
ßelte gegen die Tornados aus 
Hollenstedt und belegte in 
der Abschlusswertung von 21 
Mannschaften mit 74 Würfen 
und 85 Meter Nachlauf den 10. 
Platz. Die Herrenmannschaft bo-
ßelte wie folgt: Günter Schad-
winkel (Mfr.), Nico Krämer, Ti-
mon Kurland, Hermann Holz 
und Willibald Müller.

Sie ließen die Kugel rollen
Boßelturnier in Hollenstedt

■ (uc) Wilhelmsburg. Weichen-
stellung im Wilhelmsburger In-
selparkbad. Die Wasserballer des 
Zweitligisten SV Poseidon Ham-
burg schwimmen nach fünfwö-
chiger Pause wieder an und das 
gleich dreimal am Wochenende 
vor heimischen Publikum. 
Zum Auftakt kommt es am Sonn-
abend zum Spitzenspiel der 2. Liga 
Nord. Gegner ab 18 Uhr ist Verfol-
ger SpVg Laatzen. Die Niedersach-
sen liegen nur einen Punkt hinter 
Tabellenführer Poseidon. Wer ge-
winnt, verbessert in der nun be-
ginnenden Meisterschaftsrunde 
die Chancen auf den Nordtitel und 
damit die Teilnahme am Bundes-
ligaaufstiegsturnier. Trainer Flori-
an Lemke ist gespannt: „Die Pause 
war lang, leider zu lang. Wir müs-
sen ehrlich sagen, dass wir ein gu-
tes Trainingsprogramm hatten, 
aber nicht immer perfekt trainie-
ren konnten. Ein paar Spieler wa-
ren mehrere Wochen krank, an-

dere hingegen waren zu Ostern 
im Urlaub.“ 
Der 26-Jährige Coach ist optimis-
tisch: „Wir sind die beste Mann-
schaft in der Liga“. Das gilt es am 
Sonnabend gegen Bundesligaab-
steiger Laatzen unter Beweis zu 
stellen. Tags darauf ist der SV Po-
seidon Gastgeber der Vorrunde um 
den Nordpokal. Um 12 Uhr triff t 
Poseidon auf den Wolfenbütteler 
SV 21. Der Bezirksoberligaverein 
aus dem Süden Niedersachsens ist 
Außenseiter im Kampf um die Po-
kalendrunde. Auch um 17 Uhr sind 
die Wilhelmsburger Favorit gegen 
die HSG Warnemünde. Der Gast 
von der Ostsee ist Schlusslicht in 
der 2. Liga. Lemke will die beiden 
Spiele als Test für die Saisonhöhe-
punkte nutzen. „Wir sind der klare 
Favorit in beiden Spielen und dar-
an werden wir keinen Zweifel las-
sen.“ Dann können sich die Fans 
hoff entlich auf drei schön erfolg-
reiche Spiele freuen!

Drei Spiele am Wochenende
Poseidons Wasserballer starten nach Pause 

Nach fünfwöchiger Pause tauchen die Wasserballer des SV Poseidon Ham-
burg wieder auf. Foto: Jens Witte

■ (uc) Harburg. Am vergangenen 
Samstag trotzten die Judoka des KSC 
dem ersten sonnigen Frühlingswet-
ter und trafen sich zum fünfstündi-
gen Judo-Lehrgang unter der Leitung 
des Trainergespanns Bianca und Rai-
mund Geerdts. 
Ein Großteil der Kinder wurde hier 
auf die anstehenden Hamburger Ein-

zelmeisterschaften der U12 am 17. 
April vorbereitet. Dabei standen eine 
Bodeneinheit sowie eine Standeinheit 
auf dem Programm, in dem man sich 
besonderen Techniken widmete. Na-
türlich kam aber auch der Spaßfaktor 
nicht zu kurz! Zahlreiche kooperative 
Spiele sorgten für Abwechslung und 
vertieften den Teamgeist.

Training mit Spaßfaktor
TKSC Judoka bereiten sich vor!

Während draußen die Sonne schien trainierten die Judoka fl eißig Foto: pm

■ (uc) Wilhelmsburg. DieTowers tref-
fen in der ersten Playoff -Runde nun 
endgültig auf die OeTTINGER Ro-
ckets Gotha, nachdem mit Abschluss 
der regulären Saison die Tabelle der 
2. Basketball-Bundesliga ProA sowie 
die Play-Off -Paarungen aufgrund ei-
ner Berufung der Hebeisen White 
Wings Hanau nicht verbindlich wa-
ren. Das Schiedsgericht der 2. Basket-
ball-Bundesliga hat die Berufung der 
Hanau er als zulässig aber unbegrün-

det zurückgewiesen. 
Damit hat die Wertung des Spiels vom 
5. Spieltag weiterhin Bestand und es 
kommt zu keiner Neuansetzung der 
Partie. Die aktuelle Tabelle der 2. Bas-
ketball-Bundesliga sowie die Paarun-
gen der Play-Off s sind damit rechts-
kräftig. Die Berufung wurde am 31. 
März 2016 zurückgewiesen. Das ers-
te Playoff -Heimspiel der Towers fi n-
det am 10. April (17 Uhr) in der In-
selpark-Arena in Wilhelmsburg statt.

Towers treff en auf Gotha
Anpfi ff : 10. April, 17 Uhr, Inselpark-Arena
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Immobilien-Gesuche
Nettes Ehepaar (Lehrerin u.
Hausmann) sucht eine famil-
ienfreundliche Wohnung mit mind.
100m² Wfl. und 2 Schlafzimmern
zum Herbst 2016. Provisionsfrei für
den Verkäufer. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Polizist sucht... eine gemütliche,
gepflegte Wohnung zum Kauf.
Wohnfläche bis ca. 90m² und ger-
ne mit Balkon. Kaufpreis bis ca.
150.000,-€. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Landschaftsgärtner sucht... ge-
pflegtes, sonniges EFH/DHH/RH
mit 2 Schlafzimmern und Platz für
eine schöne Küche. Kaufpreis bis
ca. 375.000,-. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Klempnermeister sucht... solides
EFH, DHH, RH, ab ca. 100m² Wfl.
zu sofort oder später. Gerne älte-
res Haus mit Modernisierungs-
bedarf. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 827 100 www.-
von-wuelfing-immobilien. de

Bezahlbares Haus gesucht...
Feuerwehrmann sucht ein Haus
mit schönem Garten und Garage /
Carport bis ca. 250.000,-€ - je
nach Zustand. Provisionsfrei für
den Verkäufer Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Immobilien-Verkauf
Sonnige DHH in Buchholz Stein-
bek, Nähe Schulzentrum, 127 m²
Wfl., 4 Zi., 500 m² Grundstück,
teilunterkellert, Boden ausbaubar,
EBK, moderne Bäder, Gäste WC,
Doppelcarport mit Abstellraum, €
329.000,-. Evtl. zusätzlich 1,5-Zi.-
Whg., 45 m², D-Bad, € 45.000,-,
Tel. 700 98 96, 0176/ 49 85 51 08

Wilstorf... gepflegtes, moder-
nisiertes 1-2 Familienhaus, 120m²
Wfl., 4-Zi., mod. EBK, Keller und
schönes Grundstück. Bj: 1930,
B:135 kWh(m²a), Kl. E, Gas-ZH,
KP: 345.000,-€ Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Eißendorf... Wohnen auf einer
Ebene: Gemütlicher, sonniger Bun-
galow, 5-Zi., 160m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energ-
ieausweis ist in Erstellung,
KP: 460.000,-€ Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf... Wohnen über 2
Ebenen: Gemütliche, helle
3-Zi-Whg., 110m², moderne EBK,
Balkon, Bj. 1966, B:230,3 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH,
KP: € 185.000,- Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hamburg-Marmstorf... gepfleg-
tes, sonniges MRH, 90m², 3- Zi.,
Ausbaureserve im DG, schöner
Garten, Balk., Keller, Bj. 1959, B:
167,6 kWh(m²a), Kl: F, Öl-ZH, KP:
€ 245.000 Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Elstorf... Gemütliche, sonnige
2-Zimmer-ETW, 61m², EBK, Par-
kett, Terrasse und kleiner Garten,
Garage, Bj. 1965, B: 236,5 kWh
(m²a), Kl. G, Gas-ZH, KP: 100.-
000,-€ Tel: 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Lust auf Dorf? Barrierefreies
Wohnen in Seevetal. Flachdach-
Bungalow auf sonnigem Grund-
stück, 170/ 1150 m², 5 Zi. 3 mit
Bad, Bj. 79, KP € 290.000,- von
Privat. Tel. 04185/ 31 75

Seevetal... Neuwertige, moderne
ETW, 2-Zi., 56m², EBK, TG-Platz
und sonniger Balkon, Bj: 2015, B:
45,3 kWh(m²a), Kl. A, Gas-ZH, KP:
185.000,-€ Tel. 24 827 100
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Seevetal-Maschen: Kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., B:
135kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl:E, KP: €
280.000,- Tel. 24 827 100
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

Vermietungen
Neugraben, 3-Zi.-Whg. im Eigen-
tumshaus, ca. 65 m², V-Bad, EBK
komplett ausgestattet, gr. Balkon
mit Blick ins Gruene, Einba-
uschrank im Schlafzi., Fußboden-
hzg., Lagerung in Dachluken mögl.
Carport, Haustiere nach Vereinb.,
€ 710 + NK + Kt, ab sofort an net-
tes älteres Ehepaar zu vermieten.
Tel. 0176/ 59 95 27 00

Harburg, 2-Zi.-Whg., 46 m², kom-
plett saniert. Hörstener Str., EG, ab
1.5. frei. D-Bad/ WC, € 500,- kalt,
Kaution 3 MM, leichte Hausmeis-
tertätigkeiten erwünscht.
Tel. 0157/ 70 07 04 63, 9-17 Uhr

Vierer-Studenten-WG hat ab so-
fort in Hausbruch ein Zimmer frei,
€ 360,- alles inklusive. Tel. 040/
796 47 65, detloff136@yahoo.de

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

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

MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Finkenwerder, sehr gepfl egtes 6-Zi.-Ein-/Zweifamilienhaus, 
Bj. 1978, ca. 145 m² Wfl ., ca. 734 m² Grdst., ca. 80 m² Keller (wei-
tere Whg. mgl.), Dachboden, 2 EBKs, 3 Bäder, Kamin, Rollläden, Blk 
& Terrasse, Garage, Carport, (V, 146,5 kWh, Öl, EEK E), € 1.700,-. 
HH-Neugraben/Cuxhavener Str., sehr gepfl egte/möblierte 1-Zi.- 
Whg., Bj. 1966, 1. OG, ca. 32 m² Wfl ., Pantry-Küche, modernes Dusch-
bad, Tiefgarage, (V, 217 kWh, Öl), Warmmiete € 550,-. Neu Wulms-
torf/Bahnhofstr. 51, sehr gepfl egte 3-Zi.-Whg., Bj. 1984, 1. OG, ca. 
77 m², EBK, neues Bad, kompl. Laminat, Balkon, Keller, (V, 129 kWh, 
Gas), € 720,-. Neu Wulmstorf, sanierte/renovierte 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 
1975, ca. 75 m², Dachboden, neue EBK, neues Bad, kompl. Laminat, 
Balkon, Garage mgl., (B, 162,4 kWh, Gas), € 750,-. Neu Wulmstorf 
(Süd), sehr gepfl egte 2-2/2-Zi.-DG-Whg. im ZFH, Bj. 1953, ca. 60 
m², EBK, neues Bad mit Fenster, Parkett/Teppich, (B, 226,1 kWh, Öl, 

EEK G), Warmmiete € 690,-. Neu Wulmstorf, modernisierte, 1,5-Zi.-
SOUTERRAIN-Whg., Bj. 1993, ca. 45 m², Pantry-Küche, modernes Bad, 
hochw. Bodenbeläge, (V, 159,3 kWh, Gas, EEK E), Warmmiete € 490,-. 
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 340, Ladenfl äche im Erdgeschoss, 
Bj. 1964, ca. 360 m² Nfl ., ca. 239 m² Kellergeschoss, gr. Schaufens-
terfronten, neue Damen-/Herren-WCs, neue Bodenbeläge im EG, (B, 
78,6 kWh, Öl), € 3.995,-. Neu Wulmstorf/Zentrum, renovierte ca. 
100 m² große Laden-/Bürofl äche, Bj. 1987, EBK, Keller, Stellplatz, (V, 
91,7 kWh, Gas), € 995,-. 
Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 4-Zimmer-
Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/Design-Plankenbo-
denbeläge, Balkon & Dachterrasse, Fußbodenheizung, Rollläden, Bad 

m² Grdst. (WEG), top EBK, modernes Bad mit Fenster, Kamin, 
Rollläden, Gasbrennwerthzg., Fußb.-hzg., Doppelcarport, (B, 
185 kWh, Gas, EEK F), € 279.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr 
gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, Bj. 1989, ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 26 
m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller inkl. Sauna, ca. 110 m² 
Grdst. (WEG), EBK, modernes Bad, Garage, (V, 114 kWh, Gas, 
EEK D), € 259.000,-. Neu Wulmstorf/Elstorf, hochwertiges 
5-Zi.-EFH, Bj. 2008, ca. 192 m² Wfl ., ca. 1.155 m² Eigenland, 
ca. 34 m² Nfl ., hochw. EBK, modernes Bad, Wärmepumpe, 
Lüftungsanlage, Fußb.-hzg., Rollläden, Carport, (B, 99,12 kWh, 
Strom), € 439.000,-. Neu Wulmstorf-WULMSTORF, 4-Zi.-
DHH, Bj. 1996, ca. 110 m² Wfl ., ca. 300 m²Grdst. (WEG geteilt), 
Dachboden, EBK, modernes Bad & G WC, Fußb.-Hzg., Rollläden, 
2 St´pl., (V, 102,3 kWh, Gas, EEK D), € 239.000,-.

Kapitalanlagen
Neu Wulmstorf/Zentrum, vermietetes Wohn-/Geschäftshaus mit 
15 Einheiten, Bj. 1980, ca. 476 m² Wfl ., ca. 1.235 m² Gewerbefl ä-
che, ca. 477 m² Teilkeller, ca. 3.109 m² Eigenland, ca. 40 St´pl., 2 
Garagen, (V, 77 kWh, Gas), Nettomieteinnahme p. a. € 131.415,-. 
Kaufpreis € 2.190.000,-. Buxtehude/Altkloster, vermietetes 
Wohn-/Geschäftshaus mit 5 Einheiten, Bj. 1924, ca. 221 m² Wfl ., ca. 
140 m² Gewerbefl äche, ca. 100 m² Teilkeller, ca. 435 m² Eigenland, 
3 St´pl. & 2 Garagen, (V, 138,6 kWh, Gas, EEK E), Nettomieteinnahme 
z.Zt. p. a. € 26.442,-. Kaufpreis € 467,640,-. Buxtehude/Altklo-
ster, vermietetes Zweifamilienhaus, Bj. 1939, ca. 128 m² Wfl ., ca. 88 
m² (Vollkeller/Dachboden), ca. 551 m² Eigenland, 2 EBK’s, 2 Bäder 
mit Fenster, (V, 186,2 kWh, Gas), Nettomieteinnahme z.Zt. p. a. € 
11.880,-. Kaufpreis € 257.600,-.

mit Fenster, G-WC, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz 
inkl., (B, 29 kWh, Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche Käufer-
courtage, Kaufpreis € 365.150,00.
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x NEUBAU-
Eigentums-Wohnungen, ca. 80 m² Wfl ., 2,5 Zimmer, Fliesen-/Parkett-
böden, Terrassen & Gartenanteil, Fußbodenheizung, Gasbrennwerthei-
zung, Solaranlage, Außen-/Tiefgaragenstellplätze möglich, (B, 45 kWh, 
Gas, Bj. 2014), Kaufpreis € 229.000,00 (nur noch 1 Wohnung frei !!!).
Häuser
HH-Marmstorf, gepfl egtes 5-Zi.-EFH/ZFH, Bj. 1937/39, ca. 120 
m² Wfl ., ca. 838 m² Eigenland, Vollkeller, Dachboden (ausbauf.), 
EBK, 2 Bäder, Rollläden, Garage, (B, 433,0 kWh, Öl, EEK H), € 
369.700,-. HH-Neugraben (Waldseite), einfacher 2-3-Zi.-
Bungalow in bester Lage, Bj. 1958, ca. 85 m² Wfl ., Teilkeller 

& Dachboden, keine EBK, Vollbad, neue Heizung, gr. Garage, 
gr. Gartenhaus, (B, 674,7 kWh, Gas, EEK H), es besteht Sanie-
rungsbedarf, € 259.000,- (neue Bebauung: GFZ 0,2, reines 
Wohngebiet, EFH/DH, nicht mehr als 2 WE). HH-Finkenwerder, 
gemütliches 3-Zi.-Stadthaus, Bj. ca. 1900, ca. 59 m² Wfl ., ca. 87 
m² Eigenland, ca. 105 m² Gemeinschaftsgrundstück, Vollkeller/
Dachboden, top EBK, modernes Bad mit Fenster, Teppich-/Holz-
dielenböden, Kamin, (B, 402,3 kWh, Gas, EEK H), € 179.600,-. 
Neu Wulmstorf (Nord), sehr gepfl egtes 5-Zi.-MRH, Bj. 1989, 
ca. 100 m² Wfl ., ca. 15 m² Nfl . (wohnl. ausgeb. Dachboden), Voll-
keller, ca. 144 m² Eigenland, EBK, Vollbad, neue Heizung, Car-
port, (V, 103,2 kWh, Gas, EEK D), € 257.000,-. Neu Wulmstorf/
Luhering, sehr gepfl egtes 3-Zi.-„ERH“, Bj. 1995, ca. 103 m² 
Wfl . zzgl. ca. 25 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller, ca. 250 

Vermietung Vermietung Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

Der Preis ist heiß!
www.quick.de

* Abb. ähnlich, Preis pro Stück o. Felge, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, nur so lange Vorrat reicht,
 gültig 02.04.-15.04.2016.

Dunlop
BluResponse
205/55 R16 91W

B A 68

F. Wenker GmbH
Cuxhavener Str. 267-271
21149  Hamburg-Neugraben 
Tel. 040/7 02 05 00
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Seit vielen 
Jahren schon unterstützt das Auto-
haus S+K das Mehrgenerationenhaus 
Courage e.V.
Wann immer es sich anbietet ist Cou-
rage mit seinen Kuchenverkauf bei 
den S+K Veranstaltungen vorzufi n-
den. Und die Mitarbeiter gehören 
schon fast mit zum S+K Team. „Eine 
wunderbare Art der Zusammenarbeit 
mit gemeinsamen Schnittmengen“, so 

Sylvia Petzoldt-Hansen (Teamleiterin 
am Standort Neu Wulmstorf), „Für 
uns ist das eine tolle Unterstützung 
an den Veranstaltungstagen und Cou-
rage kann durch den Kuchenverkauf 
Einnahmen generieren. Diese run-
den wir dann großzügig auf.“ Spen-
den von den Kunden des Autohauses 
oder auch die kompletten Flohmarkt-
standgebühren gehen an solchen Ta-
gen komplett an den Courage e.V.

Man kennt sich seit vielen Jahren, (v.li.) Geschäftsführer Mathias Süchting 
(Autohaus S+K), Dr. Constanze Hock-Warmuth (Courage) und Sylvia Pet-
zoldt-Hansen (S+K Teamleiterin Neu Wulmstorf). Foto: ein

Anzeige

Eine vertrautes Miteinander
Autohaus S+K und der Courage e.V.

Alles über Kräuter
Vortrag im Naturschutz-Infohaus
Am 15. April ab 18 Uhr fi ndet im Na-
turschutz-Infohaus Schafstall ein Vor-
trag über „Zubereitung von Wildkräu-

ter und Gewürzen im Rahmen einer 
gesunden Lebensweise“ statt. Inge 
Below referiert über zahlreiche inte-

ressante Details von Kräutern. Diese 
Veranstaltung ist besonders für die 
Teilnehmer wichtig, die Inge Below am 
25. April und am 5. Juni bei einer Kräu-
terwanderung begleiten möchten. An-
meldung ist nicht erforderlich, der Vor-
trag ist kostenlos. Foto: ein

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



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
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KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir suchen ab sofort:
Kfz-Mechatroniker (m/w)

Serviceberater (m/w)
Auszubildende zum  

Kfz-Mechatroniker (m/w)
Rohn GmbH & Co. KG, Meilsener Straße 2, 21244 Buchholz  

Tel. (04181) 90 99 0 Senden Sie bitte Ihre  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

per Post z. Hd. Olaf Schröder (Serviceleitung)

Menü 2000 Catering ist eines der führenden Unternehmen für Betriebs-
gastronomie und bewirtschaftet mehr als 170 Restaurants in Deutsch-
land. Für unsere Betriebsrestaurants in Waltershof-Dradenaustraße
suchen wir

Koch/Köchin in Vollzeit
Arbeitszeit: Montag – Freitag 6.00 – 15.00 Uhr

Kantinenmitarbeiter in Teilzeit

Küchenhilfen in Teilzeit

Hauswirtschafter/in in Teilzeit

Arbeitszeit: 20 Std. Woche in der Zeit von 8.00 – 15.00 Uhr
sowie mehrere Aushilfen auf 450-€-Basis.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG
Osterkanal 48 · 26871 Papenburg

Tel.: 04961/94880 · personal@menue2000.de

Als expandiertes Unternehmen im Bereich Möbeltransporte und -logistik, suchen

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in HH-Harburg sowie

Poppenbüttel:

Mitarbeiter (m/w)

zur Auslieferung und Montage von Neumöbel

(Bewerber/in aus handwerklichen Berufen)

Wir bieten fachgerechte Einarbeitung, unbefristete Arbeitsverträge, sehr gute Ent-

lohnung sowie große Aufstiegschancen.

Naunnhofer Str. 9a • 04683 Naunhof OT Eicha • Tel: 034293-477-10

Mail: bewerbung@mmm-service.de

Sie haben Erfahrung in der Möbelbranche? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

per Telefon, E-Mail oder über unserem Bewerberportal unter www.mmm-service.de.

Firmengruppe Möbel-Montage-Möbius

…Bäder zum Wohlfühlen!!!

Heizung
Solar
Bad
Sanitär Moordamm 21 · 21217 Seevetal 

E-Mail: bick.heizung@t-online.de 
Tel. 04105 / 8 46 52

Zur Verstärkung unseres Teams  
suchen wir ab sofort einen erfahrenen

Öl- und Gasfeuerungs-Installateur (m/w)  
mit Grundkenntnissen im Heizungsbau 

sowie für die Sanitärinstallation  
einen mitarbeitenden

Heizungsbau rmeister (m/w) 
für Kalkulation, Kundenbetreuung  

und Montageunterstützung

Maler/Lackierer
(m/w)
gesucht!

Für unsere Kunden aus der Luftfahrt suchen wir für den Standort 
Finkenwerder ab sofort Maler/Lackierer (m/w) oder vergleichbare  
Ausbildung/Erfahrung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
info@bond-professionals.de oder
BOND Professionals GmbH · Hallerstraße 72 · 20146 Hamburg

Für unseren Baustoffhandel in 
 Hamburg-Billbrook suchen wir einen

Berufskraftfahrer m/w
Zu Ihren Aufgaben gehört die Belieferung 
von Baustellen mit Schüttgütern, sowie Pflege 
und Wartung der Maschinen. Führerschein Kl. 
C/CE ist Voraussetzung. Bewerbung bitte an:  

Kluczinski GmbH Baustoffhandel

oder per E-Mail an:
b.lau@baustoffhandel-hamburg.de

Für unseren Baustoffhandel in 
 Hamburg-Billbrook suchen wir einen

Baumaschinisten m/w
Zu Ihren Aufgaben gehört das Verladen und Ver-
wiegen mittels Radladern, sowie Bedienen und 
Warten von Siebanlagen/Radladern. Technisches 
Verständnis ist von Vorteil. Bewerbung bitte an:  

Kluczinski GmbH Baustoffhandel

oder per E-Mail an:
b.lau@baustoffhandel-hamburg.de

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

Wir suchen
Servicepersonal

Tresenkräfte
Küchenhilfen

einen Allroundhandwerker
und Bootsmann

0173/2088558 gerne auch unter
info@bootshaus-harburg.de

Wir suchen einen
Gerüstbaumeister (m/w) 

zur Unterstützung unserer  
Bauleitung im Gerüstebau.

Optimalerweise verfügen Sie 
bereits über Erfahrungen in  

der Bauleitung.

 Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
per E-Mail an:

Th. Treichel GmbH · Herrn Malte Thede
m.thede@treichel-geruestbau.de

PRODUKTIONSHELFER m/w
für allg. Tätigkeiten im Produktionsbereich. 

Maschinen- und Abfüllanlagen bedienen.
Stundenlohn nach IGZ Tarif € 8,80 +  Branchenzuschläge
nach 6 Beschäftigungswochen 15% mehr = € 10,12
nach 3 Beschäftigungsmonaten 20% mehr = € 10,56
nach 5 Beschäftigungsmonaten 30% mehr = € 11,44
nach 7 Beschäftigungsmonaten 45% mehr = € 12,76
nach 9 Beschäftigungsmonaten 50% mehr = € 13,20 
Außerdem: Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sonn-, 
Feiertags-, Nacht- und Überstundenzuschläge.

NICKEL Personaldienstleistung GmbH 
� 040 / 32 90 19 91

12 Staplerfahrer m/w

für die Luftfahrtindustrie in

Finkenwerder per sofort

gesucht.

aba Logistics GmbH aviation

Info-aviation@abalogistics.de

040-20917-230

Suche per sofort

Koch (m/w)
in Festanstellung für das  

Alte Fährhaus in Hamburg-Cranz

Tel.: 0160 - 93 60 74 34

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

Handwerker m/w

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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Wer möchte 
vorlesen?
■ (mk) Neuwiedenthal. Nach 
dem erfolgreichen Auftakt im 
September 2015 geht das mehr-
sprachige und interkulturelle Le-
sefest Neuwiedenthal am 4. Ju-
ni in die nächste Runde. Die Idee: 
Erfahrene Vorleser präsentie-
ren Kindern Geschichten in ihrer 
Muttersprache. Die Geschichten 
werden in Zelten vor dem Stadt-
teilhaus Neuwiedenthal im Dra-
chenthal-Park in Neuwiedenthal 
vorgelesen. Für Kaff ee und Ku-
chen ist gesorgt. Die „kleinen Wir-
belwinde“, der Chor der Grund-
schule Neugraben, übernehmen 
die musikalische Umrahmung. 
Möchten Sie Geschichten in Ihrer 
Muttersprache vorlesen? Dann 
sind Sie zum Kennenlern-Tref-
fen eingeladen am 14. April von 
17 bis 18 Uhr in der Bücherhalle 
Neugraben, Neugrabener Markt 
7, 21149 Hamburg.
Das Lesefest wird gemeinsam von 
der Bücherhalle Neugraben, der 
Elternschule Süderelbe, dem El-
tern-Kind-Zentrum „Stubbennest“, 
dem Verein Neuwiedenthal Ak-
tiv, der BVE Kids ‒ Die Kinderge-
nossenschaft, der Kita „Grüne In-
sel“, dem Projekt „heimspiel. Für 
Bildung“ und weiteren Einrich-
tungen aus Neuwiedenthal aus-
gerichtet.

Familiensingen
■ (mk) Fischbek. Am 16. Ap-
ril fi ndet von 15 bis 16 Uhr das 
nächste „Familiensingen“ in der 
Cornelius-Kirche Fischbek statt. 
Beim Familiensingen möchte der 
Musiker Jan Keßler wieder ge-
meinsam mit allen Familienange-
hörigen Kinderlieder singen, und 
zwar vor allem die alten Klassi-
ker. Außerdem sollen ebenfalls 
Lieder gesungen werden, die be-
reits im Familiengottesdienst ein-
studiert wurden.

Bad geschlossen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Aufgrund 
eines Schadens in der Wasserver-
sorgung bleibt das Hallenbad Neu 
Wulmstorf weiterhin geschlossen.
Die für die Reparatur erforder-
lichen Ersatzteile seien bestellt. 
Nach derzeitigem Stand wird das 
Hallenbad voraussichtlich am 12. 
April, wieder geöffnet werden 
können. Sollten sich weitere Ver-
zögerungen ergeben, wird hie-
rüber auf dem Gemeindeportal 
www.neu-wulmstorf.de tagesak-
tuell informiert, heißt es von der 
Gemeindeverwaltung.

Baumblüten-
konzert
■ (mk) Altenwerder Die Ham-
burg Klezmer Band ist am 17. Ap-
ril um 17 Uhr in der St. Gertrud 
Kirche zu Gast. Die Mitglieder der 
Band sind weltweit in verschie-
denen Projekten teilnehmende 
und auftretende Musiker. Die tief-
gründig Jiddische Musik und die 
damit verbundene Kultur und ih-
re Hintergründe erforschen die 
Musiker.
Die Band besteht aus dem Vio-
linisten und Komponisten Mark 
Kovnatskiy, einem der bemer-
kenswertesten Klezmerviolinisten 
Europas, dem Akkordeon-Virtuo-
sen und Arrangeur Stanislav Di-
nerman sowie dem Tubisten und 
Musiktheo retiker Mikhail Mane-
vitch. Das Programm ist äußerst 
vielseitig. Jüdische, moldawische, 
ukrainische und rumänische Mu-
sik werden präsentiert. 
Veranstalter ist die Thomasge-
meinde Hausbruch und der För-
derverein der St. Gertrud Kirche 
Altenwerder. Der Eintritt ist frei, 
um eine Spende zur Erhaltung 
der Baumblüten Konzerte wird 
gebeten.
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Geprüfte Auflage
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Professioneller Telefonservice

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
Mann 62 J., sucht ältere zärtliche
Frau für zärtliche Stunden, gerne
mollig. Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

Erotik
Harb. 45 J., Rosi, So.-Do. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. Tel.
0174/163 48 67, www.b73.sexy

Ganz neu, Haus + Hotel, 45 J.,
vollbusige Blondine. Massiert Dich
bis zum Höhepunkt. Gern für den
älteren Hr. Tel. 0151/ 45 75 13 63

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

Garten
Wer hat Lust im Garten zu arbei-
ten? Suche dringend Hilfe.
Tel. 040/ 702 46 43

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen
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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Reinigungskraft für Büro, Trep-
penhaus und Zimmer Reinigung in
Hausbruch, für 4 Stunden/ Woche,
gesucht. Tel. 040/ 796 47 65

Stellengesuche
Ich reinige und versiegel und Sie
schützen Ihr Eigentum! Fassa-
den, Gehwege, Mauern, Garagen,
Dächer, Grabsteinreinigung uvm.,
Pro m² € ab 10,-, bei Auftrag kos-
tenlose Dachrinnenreinigung.
Tel. 040/ 54 89 92 50

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

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

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

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

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

Gärtner mit langjähriger Erfahrung
sucht Arbeit. Tel. 0174/ 164 57 52

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

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

Musikschule Neugraben Violine,
Cello, Gitarre, Klavier bei Diplom
Musiklehrern lernen Tel. 796 76 25
 www.vincent-musik.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

Urlaub
Ferienhaus in Andalusien bei
Malaga, Ort: Nerja. Sommerferien
und andere Termine sind noch frei.
Tel. 040/ 700 98 96

Veranstaltungen
Tanzvergnügen im Norden für
Singles & Paare, 9.4., 19 h, Hotel
z. Meierhof, Buxtehuder Str. 3, To-
stedt, www.amapola-dancing.de

Verkauf

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

Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Astra Cabrio

Abendkleider, Ballkleider, festliche
Abendgarderobe, Gr. 36/38, kurz/
lang, aus den letzten 2 J., € 30-
100, 25 St., Tel. 0170/ 806 70 97

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Großer Hausflohmarkt am 17.04.
von 10-16 Uhr. Zum 2. und wahr-
scheinlich letzten Mal. In der ehe-
maligen Fleischerei Mallesch in
Neuenfelde, Nincoper Ort 9 in
21129 HH. Alles muss raus wegen
Umbau. Vor Ort mehrere Anbieter.

Gassi-Geher/ Dog-Walker in
Fischbek gesucht! € 7,-, Montag-
Freitag, 1 Stunde vormittags.
Heide-fischbek@gmx.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

Verschiedenes
Hellseherin Angelika schaut treff-
sicher in deine Zukunft. Liebe, Be-
ruf, Finanzen, liebt er mich? Ist er
treu? 0152/ 31 83 99 06 Whatsapp

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

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

Lange Nacht der 
Museen
■ (pm) Harburg. Die Ausstellung 
„Ausgegraben. Harburg archäolo-
gisch“ ist nur noch bis Sonntag zu 
sehen. Sie geht am 10. April zu En-
de. Im Rahmen der Langen Nacht der 
Museen präsentieren die Archäolo-
gen am 9. April noch einmal mit ei-
nem extra Führungsprogramm ihre 
Ergebnisse zur frühesten Stadtge-
schichte Harburgs.
Mit dieser Schau am Museumsplatz 
2 hat das Archäologische Museum 
Hamburg eines der spannendsten 
Kapitel der Geschichte Harburgs auf-
geschlagen: Das Archäologische Mu-
seum Hamburg führte von 2012 bis 
2014 umfangreiche Ausgrabungen 
auf der Harburger Schlossinsel und 
im Bereich der Harburger Schloß-
straße durch. Das Projekt war eine 
der bisher größten Stadtkerngrabun-
gen Hamburgs und gehörte zu den 
größten archäologischen Grabungs-
projekten dieser Art in Deutschland. 
Die Archäologen haben die histori-
schen Überlieferungen mit den ak-
tuellen Grabungsergebnissen ver-
knüpft und Licht ins Dunkel der 
Gründungszeit Harburgs gebracht.
Am 9. April bietet das Museum im 
Rahmen der Langen Nacht der Mu-
seen Kurzführungen an: 18.30 bis 19 
Uhr, 20.30 bis 21 Uhr, 22.30 bis 23 
Uhr und 0.30 bis 1 Uhr.
Die Eintrittskarten zur Langen Nacht 
der Museen kosten 15 Euro, ermä-
ßigt 10 Euro. Das Ticket enthält den 
Eintrittspreis für die teilnehmen-
den Museen sowie die Berechtigung 
zur Nutzung der Langen Nacht-Ver-
kehrsmittel und aller HVV-Linien zur 
An- und Abreise von Samstag, 17 Uhr 
bis Sonntag, 10 Uhr. Mit dem Ticket 
der Langen Nacht können die teil-
nehmenden Museen auch am Sonn-
tag, 10. April, besucht werden.
Das gesamte Programm zur Langen 
Nacht der Museen im Archäologi-
schen Museum Hamburg ist zu fi n-
den unter www.amh.de.



BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

Bestattungsinstitut

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

Kostenlose Vorsorgeberatung!

gegründet

1947

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

www.Bestattungsinstitut-Ringel.de

21147 Hamburg

In tiefer Trauer müssen wir Abschied nehmen von meinem lieben Mann, unserem guten Vater, 
Schwiegervater und Opa

Alfred Heinbockel
* 3. Oktober 1946          † 2. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied 

Ilse Heinbockel 
Niklas und Stefanie
Ingo und Christine
Mareike und Frank
und seine Enkelkinder

Hamburg-Francop

Seinem Wunsch entsprechend wird in aller Stille eine Seebestattung stattfinden.

Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist doch voll Trauer unser Herz.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
war unser aller größter Schmerz.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem 
herzensguten Vater, Schwiegervater und Opa

Willy Handke
* 14. September 1936          † 5. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Schatz
Baba und Wolfgang
Tina und Jens
Stephan, Chrissi, Sabrina
Dennis und Chiara

Neu Wulmstorf

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 13. April 2016 
um 13.00 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau‘ ich und fürcht mich nicht.

Taizé

Mein lieber Mann, unser geliebter Papa,
Schwiegervater und Opa

Uwe Wittfoth
* 22. Januar 1943          † 27. März 2016

ist friedlich eingeschlafen.

Danke für deine große Liebe
Liv
Janne und Constantin
mit Johann Gabriel
Linn

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Fördertechnik Heinbockel Vertriebs-GmbH

Am 2. April 2016 verstarb unser  
Chef und Firmengründer

Alfred Heinbockel
Seine ganze Schaffenskraft hat er in den Aufbau der  

Firma investiert. Er war jahrzehntelang Partner und Vorbild. 
  Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

In stiller Trauer die Belegschaft  
aus Hamburg und Rostock

– Statt Karten –

Herzlichen Dank für die  Begleitung 
auf seinem letzten Weg, für die 
 liebevolle  Umarmung, für tröstende 
 Worte und alle Zeichen der Liebe 
und Freundschaft.

Erika Hochmuth
und Kinder

Rolf 
Hochmuth

FAMILIENANZEIGEN
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Neuer Antrag wird gestellt
Brandruine soll gerettet werden

Zurzeit wird die Brandruine wetterfest gemacht.  Foto: Walter Marsand

Fortsetzung von Seite 1
Es dürfe nicht passieren, dass 
andere Investoren das Areal kau-
fen und dann alles plattmachen. 
Das würde sie auch im Bewusst-
sein tun, dass besagter Investor 

immer noch Interesse am Projekt 
besitze. Natürlich würde er nun 
angesichts der Brandschäden aber 
nicht mehr den vorher angesetz-
ten Preis bezahlen wollen, erklär-
te Fischer-Pinz.

■ (mk) Neugraben. Wie jedes Jahr 
hat sich wieder eine Gruppe aus en-
gagierten Schülern und Lehrern 
vom Gymnasium Süderelbe ge-
funden, die sich nach Unterrichts-
schluss an der Aktion „Hamburg 
räumt auf“ beteiligten. 
Am häufigsten wurden leere Fla-
schen, zum Teil sogar Pfandfla-
schen, und Zigarettenstummel ge-
funden. Der spektakulärste Fund 
dagegen war der Rest eines Fahrra-
des, welches die Schüler aus einem 

Gebüsch in der Nähe der Schule ge-
zogen hatten. Sattel, Lenkrad und 
Vorderrad waren nicht mehr vor-
handen, dafür war aber noch gut 
lesbar die Nummer der Fahrradre-
gistrierung am Rahmen erkennbar. 
Das zerstörte Fahrrad wurde umge-
hend der Polizei gemeldet. 
Nach getaner Arbeit konnten sich 
alle fl eißigen Teilnehmer noch aus-
giebig bei einem gemeinsamen Im-
biss stärken und noch eine Weile 
gemütlich beisammen sitzen. 

Fleißige Schüler
Müllsammelaktion des Gym Süderelbe

Nach getaner Arbeit konnten sich alle fl eißigen Teilnehmer noch ausgie-
big bei einem gemeinsamen Imbiss stärken und noch eine Weile gemüt-
lich beisammen sitzen.  Foto: ein

Bilanz: Etliche Säcke Müll
Bürgerverein Süderelbe war wieder aktiv

Es ist schon gute Tradition, dass die Mitglieder des Bürgervereins Süderel-
be den Müll zu Leibe rücken. Am 7. April war es wieder soweit. Mit Grei-
fern, Handschuhen und Müllsäcken „bewaff net“ machten sich die Bürger 
rund um den Neugrabener Wochenmarkt auf zum Müllsammeln. Unter-
stützt wurden sie dabei von drei Angestellten der HASPA. Nach einigen 
Stunden konnte Bilanz gezogen werden: Etliche Säcke mit Unrat hatten 
die engagierten Bürger zusammengetragen. Foto: mk

■ (mk) Neuwiedenthal. Die Be-
sucher der Rehrstieg Galleria er-
wartete vom 21. bis 26. März ei-
ne wirkliche Osterüberraschung. In 
der Woche vor Ostern konnten sich 
Groß und Klein schon einmal in der 
Rehrstieg Galleria in Neuwiedenthal 
auf das Ostereiersuchen einstim-
men. Die Neuwiedenthaler Gewer-
betreibenden hatten gemeinsam mit 
der Lawaetz-Stiftung und Unterneh-
mer ohne Grenzen eine Osterrallye 
geplant, die mit vielen tollen Preisen 
versehen war. 
Neben attraktiven Hauptpreisen wie 
beispielsweise einem Tablet-PC, ei-
ner Digitalkamera und einen eBook-
Reader winkten begehrte Einkaufs-
gutscheine der in der EKZ Galleria 
ansässigen Unternehmen. Im ge-
samten Einkaufzentrum galt es farb-
prächtig gestaltete Ostereierplakate 
aufzuspüren. Denn auf diesen ver-
steckte sich ein Buchstabe. Aus al-
len Buchstaben ergab sich am Ende 
ein Lösungswort. 
Die ganze Woche über sah man 
Jung und Alt auf der Suche nach 
Buchstaben durch die Rehrstieg Gal-
leria fl itzen und eifrig ein Lösungs-
wort zusammenbasteln. Jetzt darf 

dieses ja verraten werden. Das Lö-
sungswort lautete: „Ostereiermal-
farbtopf!“
Aus über 100 Teilnahmezetteln 
wurden am 31. März die Gewin-
ner der Osterrallye ausgelost. Al-
le Teilnahmezettel kamen in eine 
große Lostrommel und dann wur-
de es spannend. Einige große und 
kleine Teilnehmer waren extra zur 
Auslosung in das Stadtteilbüro Neu-
wiedenthal gekommen, um bei der 
Auslosung dabei zu sein. Die Freu-
de über mehr als 60 Einkaufsgut-
scheine für die Rehrstieg Galleria 
war ebenso groß wie über die drei 
Hauptpreise. Über eine Digitalka-
mera freute sich ein siebenjähriger 
Neuwiedenthaler und der Tablet PC 
ging an einen 16-Jährigen aus dem 
Haus der Jugend Neuwiedenthal. 
„Neuwiedenthal im Zentrum“ wird 
im Rahmen des Programms BI-
WAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit 
im Quartier) durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 
und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Es wird vom Bezirksamt 
Harburg getragen und durch die 
Lawaetz-Stiftung und Unternehmer 
ohne Grenzen umgesetzt.

„Ostereiermalfarbtopf!“
Osteraktion in der Rehrstieg Galleria

Aus über 100 Teilnahmezetteln wurden am 31. März die Gewinner der Os-
terrallye ausgelost. Foto: ein

Anzeigenberatung
�

(040) 70 10 17-0



Fingerfood: Yakitorispieß, 
Pflaume im Speckmantel, 
Partygebäck mit Lachsmousse- 
und Käsecremefüllung 
Warme Speisen: Schweinefilet 
und geb. Putenbrust, pikante 
Sauce, frisches gem. Gemüse, 
Kartoffelgratin und Spätzle 
Fischplatte: geräucherter Lachs 
auf Blattspinat u. Gravedlachs mit 
Honigsenfdillsauce / Salat: 
Eisberg- und Ruccolasalat mit 
frischen Sprossen, Dressing / 
verschiedene Antipasti / 
Käseplatte: Mozzarella auf 
Tomate mit Basilikum / Brotkorb 
und Butter / Dessert: Tiramisu und 
Obstspieße  

ab  Pers
pro Pers. inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten 

Tel. 88 30 20 9 – 0 
Fax 88 30 20 9- 29 

www.foodforfriends.de 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

Montag   Steaktag - Rindersteak 400g mit Pommes 12,90 €

Dienstag    Flammkuchentag – Iss soviel Du kannst 9,90 €

Mittwoch   Biertag - Alle Biere zum halben Preis
    
Donnerstag   Haxentag - Zu jeder verkauften Haxe eine Maß für nur 1 €

Freitag  Studentenparty mit Livemusik - 1 gratis Bier 0,5l mit Studentenausweis
 
Samstag    Livemusik - Ab Mai: Ü30 Party mit DJ

Sonntag   Schnitzeltag - Putenschnitzel mit Pommes – iss soviel Du kannst 9,90 €

ZÜNFTIGE TAGESANGEBOTE
TÄGLICH AB 17:00 UHR

Hofbräu Wirtshaus Harburg - Lüneburger Tor 13 - 21073 Hamburg
www.harburg-hofbraeu.de - Tel. 040 278 800 625 - E-Mail: reservierung@harburg-hofbraeu.de
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■ (mk) Neugraben. Wie steht es 
eigentlich um die Planungen eines 
neuen EDEKA-Marktes am heutigen 
Krümet-Standort am Süderelbering/
Cuxhavener Straße? Immer mal wie-
der schwirren Gerüchte durch die Ge-
gend, aber nichts Genaues weiß man 
‒ bislang. Der Neue RUF klemmte sich 
hinter die Sache und fand heraus: 
Letztendlich blockieren Probleme des 
Verkehrsfl usses das ganze Projekt. 
Im Großen und Ganzen steht die Po-
litik hinter dem Vorhaben. CDU-Frak-
tionschef Ralf-Dieter Fischer gibt un-
umwunden zu. „Wir wollen das Ding!“ 
Nach dem Scheitern einer Ansied-
lung von REWE im ehemaligen Auto-
haus Opel Rubbert würde mit EDEKA 
endlich ein attraktiver Vollsortimen-
ter nach Neugraben kommen. Das 
könne dem Stadtteil nur gut tun, 
sagt Fischer. Laut Fischer sähen die 
vorliegenden Planungen zunächst 
den vollständigen Abriss des Krü-
met-Komplexes vor. Danach wür-
de zunächst eine Tiefgarage für die 
Kunden gebaut. Dann würde das ei-
gentliche Gebäude mit dem Verkaufs-
räumlichkeiten folgen, so Fischer. So 
weit so gut. 
Problematisch, heißt es seitens der 

CDU, erscheine allein die Lö-
sung der zu erwartenden Pro-
bleme durch die Veränderung 
der Verkehrssituation. Hier fol-
ge man den Vorbehalten der Po-
lizei. Bereits Mitte 2015 wies die 
CDU in einer Stellungsnahme zum 
EDEKA-Vorbescheidsverfahren auf 
wichtige Rahmenbedingungen hin, 
die aber bislang von der Bauprüf-Ab-
teilung nicht beantwortet worden sei-
en, so Fischer. Beispielsweise darauf, 
dass der Bebauungsplan NF42 aus 
den 1970er Jahren den Ausschluss 
von Gehwegüberfahrten nicht et-
wa als Relikt und aufgrund veralte-
ter Planungen enthalte. Vielmehr sei 
diese Regelung ausdrücklich beim da-
maligen Ausbau der B73 im Bereich 
des Zentrums Neugrabens zwischen 
den Kreuzungen Neugrabener Bahn-
hofstraße und Bauernweide in den 
B-Plan aufgenommen worden, um 
Verkehrsflüsse beizubehalten. Aus 
diesem Grunde wäre auch an den 
beiden vorgenannten Kreuzungen 
die Querung der B73 für Fußgänger 
und Radfahrer jeweils lediglich an ei-
ner Kreuzungsseite zugelassen wor-
den. Bei der Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens müsse unter anderem 
sichergestellt werden, dass die vor-
rangigen Verkehrsbeziehungen auf 
der B73 jeweils zweispurig uneinge-
schränkt erhalten bleiben.Es sei Ver-
kehrsgutachtern und Polizei darin zu 
folgen, dass eine Gehwegüberfahrt 
nur mit der Maßgabe in Betracht 
kommen könne „Rechts rein, Rechts 
raus“. Insoweit wäre durch geeigne-
te bauliche Maßnahmen auf der B73 
eine andere Fahrbeziehung auszu-
schließen, führt Fischer aus. 
Der CDU-Mann spricht sich gegen 
Fahrbahnmarkierungen und Aus-
schilderung aus, diese würden in die-
sem Bereich nicht ausreichen, da sie 

er-
f a h -

r u n g s -
g e m ä ß an derartigen 
Stellen häufig missachtet werden.
Um die fl ießenden Verkehre auf der 
B73 nicht zu beeinträchtigen, wä-
re außerdem zu prüfen, inwieweit 
auch unter Inanspruchnahme eige-
ner Grundstücksteile eine zusätzli-
che Fahrspur zur Ein- und Ausfahrt 
auf dem Gelände des Antragstellers 
zu schaff en sei, gibt Fischer zu be-
denken. Fischer führt weitere Punkte 
aus: „Es ist auch zu verhindern, dass 
durch Schranken bei der Einfahrt 
möglicherweise Rückstaus auf der 
B73 verursacht werden. In diesem 
Zusammenhang mag auch geprüft 
werden, ob die Kundeneinfahrt und 
Ausfahrt an die Nord-Ost-Ecke des 
Gebäudes verlagert werden kann.An 
der B73 ist jeweils durch Verkehrs-
anordnungen sicherzustellen, dass 
es im Kreuzungsbereich Bauernwei-
de und im Bereich der Mittelabgren-
zung Neugrabener Bahnhofstraße 
nicht zu Wendeverkehr durch das 
Bauvorhaben kommt. Es ist sicherzu-
stellen, dass Kundenverkehr die Tief-
garage in jedem Falle auch über den 
Süderelbering erreichen und dort 
ausfahren kann.Insoweit wäre zu klä-
ren, die Leistungsfähigkeit des Süde-
relberinges im Grundstücksbereich 
durch weitere Halteverbote zu erhal-
ten.Durch Inanspruchnahme von Ver-
kehrsfl ächen im Bereich Süderelbe-
ring dürfen nicht die Möglichkeiten 
für Fußgänger und Radfahrer beein-
trächtigt werden.“ 

Die Realisierung eines EDEKA-Marktes stockt wegen verkehrstechnischer 
Probleme wie beispielsweise Staubildung. Foto: W. Marsand

■ (ein) Harburg. Wer auf der Suche 
nach einem neuen fahrbaren Unter-
satz ist, hat üblicherweise schon eine 
feste Vorstellung, wie sein zukünf-
tiges Traumauto einmal aussehen 
soll. Das Autohaus Tobaben macht 

eine Bedarfsanalyse für den Kunden 
und dann bekommt dieser sein maß-
geschneidertes Auto. Die Werkstatt 
des Autohaus Tobaben erfüllt selbst-
verständlich termintreu auch die In-
spektionen des Fahrzeuges. Darüber 
hinaus betreut die Werkstatt im Rah-
men eines Servicepaketes ihren Wa-
gen ebenfalls außerhalb der Inspek-
tionen kompetent und termintreu.
Für die Verkaufsberater im Auto-
haus Tobaben ist es immer wieder 
aufs Neue eine angenehme Heraus-
forderung, der es sich zu stellen gilt. 
So individuell wie die Kunden, so in-
dividuell sind ihre Wünsche ‒ und 
genauso individuell ist die Bera-
tung. Ob es sich um die Motorisie-
rung dreht, besondere Farben oder 
Innenausstattungen gewünscht wer-
den, oder besondere technische Raf-

fi nessen gefragt sind, jedes Modell 
wird vom Verkaufsberater nach den 
Wünschen des Kunden individuell 
zusammengestellt. Es ist die Zufrie-
denheit der Kundschaft, die für das 
Tobaben-Team jederzeit im Vor-

dergrund steht. Die Fahrzeuge sol-
len ihren zukünftigen Besitzern in 
allen Lebenslagen kompromisslos 
und zuverlässig zur Seite stehen. Ein 
Beratungsgespräch in ruhiger und 
angenehmer Atmosphäre ist die Vor-
aussetzung. Dafür nehmen sich die 
Verkaufsberater natürlich gern auch 
alle Zeit der Welt.
Termingerecht, wie vereinbart, steht 
der Neuwagen zugelassen und so 
wie ihn der Kunde sich wünscht 
beim Autohaus Tobaben zur Abho-
lung bereit. Doch bevor es zur Aus-
lieferung kommt, wird noch einmal 
überprüft, ob das Fahrzeug auch 
wirklich im Tipp-Topp Zustand ist 
und alle Wünsche des Kunden be-
rücksichtigt wurden. Nun kann das 
neue Auto von seinem Besitzer in 
Empfang genommen werden.

  Anzeige

                ‒ wie Termintreue
            Der Weg zum Wunschfahrzeug

Bei der Übergabe des Schlüssels für den Neuwagen wird den Kundinnen 
und Kunden ‒ hier von Verkaufsberater Paulo Almeida ‒ natürlich auch 
noch eine Flasche Sekt überreicht.  Foto: gd

e 
um
n auf 
hin, 

er-
f a h -

r u n g s -

CDU-Fraktionschef Ralf-Dieter Fi-
scher: „Wir wollen das Ding“. 
 Foto: pm

„Wir wollen das Ding!“
Umsetzung von EDEKA hakt wegen Verkehrsfragen
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