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& seriöse Beratung 

NEUGRABEN
Die Modernisierung des Neugrabener Marktplatzes soll 
im Juli dieses Jahres in Angriff genommen werden. Das 
ist das Ergebnis einer CDU-Anfrage. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

JORK
Auch die 36. Ausgabe des Altländer Blütenfestes vom 
7. und 8. Mai in Jork wartet wieder mit einem attrakti-
ven Programm auf.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEU WULMSTORF
Die Neu Wulmstorfer FDP kritisiert den nach ihrer Mei-
nung nach zu engen Streifen für Radfahrer vor dem
neuen HBI-Komplex. 
 Lesen Sie auf Seite 9

Qi Gong für Dich
■ (ein) Neugraben. Jeden 1. 
Sonntag im Monat können Sie
wieder mitmachen. Kostenfrei
und ohne Verpfl ichtungen! Pro-
bieren Sie es mal aus! 
Start: Diesen Sonntag, 1. Mai, 10
bis 11.30 Uhr. Ort: Park vor dem
BGZ Neugraben, Am Johanisland,
21147 Hamburg. Gastgeber ist
das Physio Präventionszentrum
Süder elbe.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 26. 
April war es endlich soweit: Die 
neue Zweifeldsporthal le der 
Grundschule An der Heide erleb-
te nun auch ihre offi  zielle Einwei-
hung. Bereits seit Oktober/Novem-
ber 2015 wurde die Anlage von 
den Grundschülern, Vereinen und 
kleineren Gruppen genutzt. Kinder, 
Eltern, Politiker, Vertreter der Ver-
waltung und des TVV Neu Wulm-
storf wohnten der Zeremonie bei. 
Die kommissarische Schulleite-
rin Bianca Scholz moderierte den 
kurzweiligen Einweihungs-Termin, 
der mit einer Besichtigung aller 
Räumlichkeiten durch die Öff ent-
lichkeit endete. 
Das Programm zur Einweihung hat-
ten Scholz und Britta Martens aus-
gearbeitet. Mit von der Partie wa-

ren die Band und der 
Chor der Grundschu-
le An der Heide, der 
Carnevals Club Süderel-
be und die Akrobatik- und 
Trampolingruppe der TVV 
Turnabteilung. Ebenfalls waren 
der Schulverein und die Heidesied-
lung mit Informationstischen dabei. 
In seinem Grußwort erinnerte Bür-
germeister Wolf Rosenzweig an die 
15-monatige Bauzeit, die für alle 
wegen der gravierenden Begleit-
erscheinungen wie Lärm, Schmutz 
und Einschränkung des Sportunter-
richtes eine Zeit der Belastung ge-
wesen wäre. Zudem musste für den 
rund 3,75 Millionen teuren Neubau 
die historische Halle mit ihrem be-
rühmten Lehrschwimmbecken, in 
dem fast jeder aus Neu Wulmstorf 

„Neue Halle entschädigt für vieles“
Öff entliche Einweihung von Schul-Sportanlage 

Die 3,75 Millionen teure Zweifeldsporthalle wurde in 15-mo-
natiger Bauzeit errichtet. Bürgermeister Wolf Rosenzweig 
(re.)  erinnerte an die schwierige Bauphase. Fotos: mk

■ (mk) Neugraben. Auf ihrer or-
dentlichen Versammlung am 25. 
April haben die Delegierten der 
Hausbruch-Neugrabener Turner-
schaft (HNT) ein neues Präsidium 
gewählt. Dieses setzt sich zusam-
men aus Mark Schepanski (1. Vor-
sitzender HNT), Karen Hacker (Prä-
sidentin Finanzen) und Reinhold 
Stehr (Präsident Verwaltung/Bau). 
Die ausscheidende Präsidentin Ines 
Sulzbacher wurde von den Delegier-
ten zur Ehrenpräsidentin der HNT 
ernannt. Iris Pulmer, die das Präsi-
dium ebenfalls verlässt, machte die 
Versammlung zum Ehrenmitglied.
Mit vielen wichtigen Entscheidun-
gen haben die Delegierten den Weg 
für die „HNT 2020“ freigemacht. Im 
Vordergrund stehen die Weiterent-
wicklung des Sportparks Opferberg, 
die Intensivierung der Kooperatio-
nen mit den Schulen in Süderelbe, 
die Erhaltung der Bausubstanz und 
die Entwicklung eines HNT-Ausbil-
dungskonzepts.
Die Weiterentwicklung des (Nach-
wuchs-)Leistungssportkonzepts 

wird nochmals intensiviert, um ta-
lentierte Schülerinnen und Schüler 
in Süderelbe eine Perspektive für ei-
ne erfolgreiche Sportzukunft zu ge-
ben. Dieses Vorhaben wird mit rund 
15.000 Euro aus dem HNT-Sportför-
dertopf unterstützt.

Ein Beirat soll dem dreiköpfi gen Prä-
sidium in Zukunft beratend und un-
terstützend zur Seite stehen. Alle In-
teressierten und Engagierten sind 
aufgerufen, sich ehrenamtlich für den 
größten Sportverein in Süder elbe ein-
zusetzen. Die HNT ist mit ihren rund 
400 wöchentlichen Angeboten der 
Dienstleister im Breiten-, Freizeit-, Ge-
sundheits-, Reha- und Leistungssport.

Neues HNT-Präsidium
Ines Sulzbacher wird Ehrenpräsidentin

Das neue Präsidium der HNT: Mark Schepanski (li.), Karen Hacker und Rein-
hold Stehr. Fotos: M. Greve

Scheiden aus dem Präsidium aus: 
Ines Sulzbacher (li.) und Iris Pulmer.

Schwimmen gelernt hätte, weichen, 
so Rosenzweig. Er dankte für das 
Verständnis aller Betroff enen. 

Fortsetzung auf Seite 10

Blüten-Café
■ (pm) Finkenwerder. Das Blü-
ten-Café-Team der Kirchenge-
meinde St. Nikolai in Finkenwer-
der lädt am Sonntag, 1. Mai, am 
Donnerstag, 5. Mai sowie am
Sonntag, 22. Mai zum mittlerwei-
le traditionellen Blüten-Café ein.
Von 14 bis 17.30 Uhr werden
selbstgebackenen Torten und Ku-
chen, sowie Kaff ee, Tee und Saft 
angeboten. Bei schönem Wet-
ter sind die Tische im Kirchgar-
ten gedeckt. Die Besucher haben 
auch die Möglichkeit, die Kirche 
zu besichtigen. 
Ergänzt wird das Blüten-Café
durch die Basar-Gruppe der Ge-
meinde, die selbst hergestellte
Geschenke und Handarbeiten an-
bietet. Der Erlös ist wieder für
Projekte in der Kirchengemein-
de bestimmt.

SÜDERELBE
In Teilen der heutigen Ausgabe liegt 
das neue HNT-Magazin mit vielen 
Informationen rund um den Ver-
ein bei.
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Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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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

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

famila Buchholz i.d.N.

lfd. Meter ab 6,- Euro!

08. Mai 2016

8. Mai 2016

Unser Team für 
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Jens Kalkowski
Verlagsleitung
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Dieter Niedzolka
Verkauf
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Uwe Sakowski
Verkauf
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Carmen Steinert
Verkauf
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c.steinert@neuerruf.de
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In den Vatertag feiern
Eulenschnitzer Erich Gerer lädt ein

Zu Himmelfahrt, am 5. Mai  ab 10 Uhr, lädt Eulenschnitzer Erich Gerer zum 
Feiern in sein Außenatelier im Ehestorfer Heuweg 89 ein. Bei Bier, Wein 
und Gegrilltem sorgt die Band „Eight to the bar“ für musikalische Unter-
malung. Der Eintritt beträgt 3 Euro.  Foto: mk

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Kir-
chengemeinden Elstorf und Neu 
Wulmstorf laden zum traditionel-
len Open-Air-Himmelfahrtsgottes-
dienst am 5. Mai um 10 Uhr ein. 
In diesem Jahr fi ndet der Gottes-
dienst an einem besonderen Ort 
statt: auf dem Gelände der evange-
lisch-lutherischen Kindertagesstät-
te „Apfelgarten“ in Neu Wulmstorf, 
Im Apfelgarten 58. „Der Himmel 
geht über allen auf“ ist das Motto, 

und die beiden Kirchengemeinden 
freuen sich auf viele Gäste. Musi-
kalisch wird der Gottesdienst vom 
Posaunenchor der Lutherkirche 
Neu Wulmstorf gestaltet. Die Di-
alogpredigt werden Pastorin Ruth 
Stalmann-Wendt aus Elstorf und 
Pastorin Heide Wehling-Keilhack 
aus Neu Wulmstorf halten.
Im Anschluss wird zum Beisam-
mensein und Klönen bei Kaffee 
und Kuchen herzlich eingeladen.

Open-Air-Gottesdienst in Kita
Gemeinden laden in Apfelgarten ein

■ (mk) Neugraben. Die Wander-
freunde Hamburg laden zu einer 
Wanderung am 11. Mai ein. Drei 
Stunden lang geht es in das Natur-
schutzgebiet Moorgürtel bei Neu-
graben, vorbei am NABU-Beobach-
tungsstand und durch das Nincoper 
Moor zurück. Der zuständige Natur-

schutz-Ranger der Behörde für Um-
welt und Energie, Manuel Krause, 
leitet die Tour. Gäste zahlen 5 Euro. 
Die Anreise: mit S3 zum S-Bahnhof 
Neugraben, Weiterfahrt um 10.27 
Uhr mit Bus 240, Treff punkt ist um 
10.32 Uhr an der Bushaltestelle 
„Fischbeker Heuweg“.

Unterwegs mit dem Ranger
Ausfl ug in den Neugrabener Moorgürtel

Der Naturschutzranger Manuel Krause informiert über das Naturschutzge-
biet Moorgürtel.  Foto: ein

Thema Renten
■ (mk) Neugraben. Die SPD Neu-
graben-Fischbek lädt zu einer öf-
fentlichen Mitgliederversammlung 
am 10. Mai um 19.30 Uhr in das 
„Deutsche Haus“, Bergheide 1, ein.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Metin Hakverdi wird als Gastrefe-
rent über seine Tätigkeit in Berlin, 
vor allem aber über das derzeit ak-
tuelle Thema „Renten“ berichten. 
Die SPD ist sicher, dass ein informa-
tiver Abend geboten werden kann.

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbsthilfe-
gruppe Hautkrebs Buxtehude triff t 
sich am 4. Mai um 19 Uhr in der Per-
sonal-Caféteria im Elbe Klinikum Bux-
tehude zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch. Es handelt sich um 
eine off ene Gruppe der Krebsnachsor-
ge Stade e.V. Interessierte sind herz-
lich willkommen.
Auskunft erteilt Annegret Meyer, un-
ter Tel.: 04141 788698.

Sperrung auf B75
■ (pm) Harburg. Am kommenden 
Montag, 2. Mai, überprüft der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Gewäs-
ser (LSBG) von 9 Uhr bis 15 Uhr rou-
tinemäßig eine Brücke auf der B75/
Stader Straße unterhalb der A7 in bei-
den Fahrtrichtungen. Dazu werden 
die einzelnen Fahrspuren der B75 
wechselseitig gesperrt. Der Verkehr 
wird in dieser Zeit über die verblei-
benden Fahrspuren geführt.

■ (pm) Vahrendorf. Es summt und 
brummt gewaltig auf der Streuobst-
wiese im Wildpark Schwarze Ber-
ge. Kein Wunder, denn der Imker-
verein Harburg-Wilhelmsburg und 
Umgebung hat dort einen schönen 
Start- und Landeplatz für Bienen 
eingerichtet. 
Am 1. Maifeiertag werden im Wild-
park Schwarze Berge die fl eißigen 
Honigsammler einmal ganz genau 
unter die Lupe genommen. An ei-
nem lebendigen Schaukasten wird 
das Leben der Bienen aus nächster 
Nähe erklärt, und ein Blick in die 
Schaubeute verrät, welche wertvol-
len Naturstoff e die Biene uns lie-
fert. Das Beste ist: der süße Honig 
der fl eißigen Bienen aus den Har-
burger Bergen kann nicht nur pro-
biert, sondern auch erworben wer-

den. Für die Kleinen werden je nach 
Bienenwetterlage tolle Mitmachakti-
onen angeboten.
Die Veranstaltung beginnt um 11 
Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, 
es fällt lediglich der Wildpark-Ein-

tritt an. Weitere Termine rund um 
die gelb-schwarz gestreiften Blü-
tenbestäuber fi nden am 5. Juni, 3. 
Juli und 7. August auf der Streu-
obstwiese im Wildpark Schwarze 
Berge satt.

Tag der Biene im Wildpark 
Schwarze Berge
Alles rund um Biene und Honig am 1. Mai

Was ist die Imkerei eigentlich für eine Arbeit, und was haben wir Menschen
davon? Foto: K. Ahrens, Wildpark Schwarze Berge

■ (pm) Wilhelmsburg. Mit der 
Gründung der Savoy Five nimmt 
ab 1926 eine einmalige Erfolgsge-
schichte ihren Lauf, die es in den 
folgenden Jahrzehnten zu Welt-
ruhm bringt und bis heute unter 
dem Namen The Harlem Globetrot-
ters Millionen Fans in aller Welt, da-
runter das jüngste Ehrenmitglied 
des Teams, Papst Franziskus, be-
geistert.
Die spektakuläre Basketballshow 
für die ganze Familie kommt im 
90. Jahr ihres Bestehens auch nach 
Hamburg. Am 10. Mai ab 19 Uhr, 
zeigten die Harlem Globetrot-
ters ausgefeilte Tricks und 
ihre speziellen Fingerfertig-
keiten am Ball in der Insel-
parkhalle in Wilhelmsburg.
Mit der Zeit kreieren die 
Harlem Globetrotters dank 
ihres außergewöhnlichen 
Könnens und ihrer unver-
gleichlich spektakulären Spiel-
weise ein ganz eigenes Unterhal-
tungsgenre. Seit 1945 tourt das 
Team rund um den Globus und be-
geistert Jung und Alt.
Die einzigartige Kombination aus 
Fairplay, Showelementen und mit-
reißender Comedy machen die Auf-
tritte der Ballzauberer international 
zur erfolgreichsten Familiensport-
show überhaupt.
Wenn die Harlem Globetrotters in 
ihre XXL-Trickkiste greifen, reißt 
es die Zuschauer von den Sitzen. 
Lässig werden Bälle aus unfassba-
ren Distanzen im Korb versenkt, 
präzise Pass-Stafetten enden mit 

krachenden Dunks aus schwindel-
erregenden Höhen, gedribbelt wird 
nicht nur durch die eigenen Beine, 
sondern gleich noch durch die des 
Gegners. Aber nicht nur das geg-
nerische Team, sondern auch der 
Schiedsrichter sowie das Publikum 
werden mit viel Humor immer wie-
der ins Geschehen 
miteinbezogen. 
Bei ihren Auf-

tritten dreht sich alles um die Show 
und den Publikumsspaß. Halbzeit-
stände, Spielstatistiken oder Punk-
tekonten geraten dabei schnell zur 
Nebensache. Die Harlem Globe-
trotters treten an, um für strahlen-
de Gesichter bei großen und klei-
nen Zuschauern zu sorgen und 
bieten dabei allerbeste Familien-
unterhaltung.

Tickets für die Jubiläumsshow 
in der Inselparkhalle (Kurt-Em-
merich-Platz 10-12) sind ab 15 
Euro (zzgl. Gebühren) an allen 
bekannten CTS-VVK-Stellen, unter 
der Hotline 01806 853653 sowie 
auf www.fkpscorpio.com und www.
eventim.de erhältlich. Einlass ist um 
18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.
Für diese nicht alltägliche Baskett-
ball-Show verlost der Neue RUF 3 x 
2 Eintrittskarten. An der Verlosung 
nimmt teil, wer bis Mittwoch, 4. Mai, 
eine E-Mail mit dem Betreff  „Harlem 
Globetrotters“ an verlosung@neuer-
ruf.de schickt. Die Gewinner werden 
verständigt. Ihr Name steht dann 
auf der Gästeliste, die Eintrittskar-
ten können an der Abendkasse ab-
geholt werden. 

Harlem Globetrotters: Krachende 
Dunks aus der Trickkiste 
Basketballshow in der Inselparkhalle ‒ Verlosaktion

Mit Ball ‒ und auch Kopf! ‒ durch 
den Korb Foto: Jeff rey Phelps

Kinder werden in die Show 
eingebunden.  
 Foto: Mark-Buckner
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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

Flensburger
verschiedene Sorten

20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

statt

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

12.4912.49

11.49
statt

6 x 0,33 l 
1 l/1,91 €  

zzgl. 0,48 € Pfand

Schöfferhofer Weizen-Mix
verschiedene  Sorten

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

21%
SPAREN 4.794.79

3.79

12 x 0,7 l 
1 l/0,45 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus 
Mineralwasser

verschiedene  Sorten

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

STATT 3.993.99

3.79

25 x  0,02 l 
1 l/11,98 € 

Kleiner Klopfer
verschiedene SortenMIMI

GÜLTIG AM 04.05.2016

A K T I O N S P
R

E
I S

29%
SPAREN

8.49
5.99

         ... und alle 
klopfen mit!

Der kleine Begleiter 

       zum Herrentag
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www.harburg-arcaden.de

Anmeldung für Führungen von Gruppen 
(Kitas, Schulen, Vereine) unter Tel: 040 3038300

Astronomische Bastelstube im Erdgeschoss am 
Fr. 06.05. & Sa. 07.05. sowie am Fr. 13.05. & Sa. 14.05. 

Kinder, 
greift nach den Sternen

Großer Erlebnisparcours (nicht nur) für Kids

2. - 14. Mai 
Mo. - Sa. von 9 bis 20 Uhr

Lüneburger Straße 39 
21073 Hamburg 
Harburg Rathaus

SÜDERELBE |  3Der neue RUF  |  Samstag, 30. April 2016

■  (mk) Neugraben. 
Knapp 170 Mitglie-
der des CDU-Ortsver-
bandes Süderelbe 
waren am 25. Ap-
ril aufgerufen, ei-
nen neuen Ortsvor-
stand zu wählen. Der 
38-jährige Jurist An-
dré Trepoll wurde da-
bei wieder zum Ortsvor-
sitzenden gewählt. Trepoll 
ist bereits seit 2004 Chef der 
Süder elbe-CDU und Mitglied der 
Hamburgischen Bürgerschaft. Dort 
ist er nach seiner erneuten Direkt-
wahl im Wahlkreis Süderelbe im 
Jahr 2015 Vorsitzender der CDU-
Bürgerschaftsfraktion. Trepoll wur-
de in geheimer Abstimmung einstim-
mig gewählt.
Der Bezirksabgeordnete und Diplom-
Ingenieur Lars Frommann wurde 
als stellvertretender Ortsvorsitzen-
der wieder gewählt. Die Kreisvorsit-
zende der Jungen Union Harburg, 
Katharina Schuwalski, wurde erst-
mals als neue zweite stellvertreten-
de Ortsvorsitzende gewählt. Zum 
Schatzmeister wurde Stefan Sma-
czny bestimmt. André Sawallich als 
Schriftführer und Harald Adickes als 
Mitgliederbeauftragter komplemen-
tieren den geschäftsführenden Orts-
vorstand. Der Vorstand wird von 14 
Beisitzern ergänzt. Darunter so be-
kannte Namen wie Bezirksamtslei-
ter a. D. Torsten Meinberg und der 
CDU-Kreis- und Fraktionsvorsitzen-
de Ralf-Dieter Fischer. Außerdem 
wurden noch Landesausschuss- und 
Kreisausschussdelegierte gewählt. 
Für den Kreisvorstand der Harbur-
ger CDU nominierte man Fischer, 
Frommann und Trepoll. Diese Wahl 
wird am 27. Mai stattfi nden. 
Trepoll zeigte sich aufgeräumt. „Ich 
freue mich sehr, dass mir die Mit-
glieder ihr Vertrauen erneut ein-
stimmig ausgesprochen haben. Auch 
in den kommenden zwei Jahren ist 
es mein Ziel, gemeinsam mit mei-

nen Vorstandskollegen den Ortsver-
band weiterhin zur Zufriedenheit al-
ler Mitglieder zu führen. Die große 
Geschlossenheit ist ein gutes Signal, 
insbesondere in für die CDU und un-
ser Land sicherlich nicht ganz einfa-
chen Zeiten. Die Unterstützung der 
Mitgliederbasis ist für alles, was vor 
uns liegt, der entscheidende Faktor. 
In Harburg arbeiten wir in einer er-
folgreichen Koalition mit der SPD zu-
sammen, hier zeigen wir, was wir po-
litisch erreichen wollen.“ 
Eine Aufwertung des Wohn- und 
Stadtteilumfeldes sei eines unser 
zentralen Ziele, dabei stehen ins-
besondere die Aspekte Kinder- und 
Familienfreundlichkeit im Vorder-
grund. Harburg wird auf CDU- Be-
streben hin Pilotbezirk für die dau-
erhafte Aufwertung von Spielplätzen. 
In Hamburg wäre es die Aufgabe der 
CDU, als stärkste Oppositionspartei 
Fehlentwicklungen des rot-grünen 
Senats deutlich zu machen und Al-
ternativen zu erarbeiten, erläuterte 
der CDU-Mann. „So stehen wir auch 
weiterhin an der Seite der Volksin-
itiative, um integrationsfeindliche 
Massenunterkünfte zu verhindern“, 
ergänzte Trepoll.

Der alte und neue CDU-Ortsvorsit-
zende Süderelbe, André Trepoll, 
wird von seinen Stellvertretern Ka-
tharina Schuwalski und Lars From-
mann (v.l.n.r.) unterstützt.  
 Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Wie geht es mit 
der lange geplanten Modernisierung 
des Neugrabener Marktplatzes wei-
ter? Diese Frage steckt hinter einem 
CDU-Antrag, der nach den Gründen 
für die Verzögerung der eigentlichen 
Bauarbeiten, die im Mai beginnen 
sollten, fragt. Zwar sind vor Wochen 
einige Bäume gefällt worden, dann tat 
sich aber nichts mehr. Grund genug 
für die CDU-Bezirksabgeordnete Brit-
Meike Fischer-Pinz, beim Bezirksamt 
Harburg nachzuhaken. Dieses räum-
te ein, dass bei der Neugestaltung des 
Marktplatzes Neugraben zurzeit Still-
stand herrsche und deswegen bisher 
noch keine Ausschreibung erfolgt sei. 
Als Gründe für die Verzögerung sei-
en laut Bezirks amt zwei Aspekte aus-
schlaggebend: 
„Der Hauptausschuss hat in seiner Sit-
zung vom 11.8.2015 für die Bezirks-
versammlung den Beschluss gefasst, 
die Drucksache 20-0479 vollständig 
umzusetzen. Die benannte Drucksa-
che beinhaltet u.a. das Vorsehen ei-
nes zusätzlichen Wasseranschlusses 
für die Marktbeschicker sowie den 
Einbau von Sitzquadern an den Enden 
der auslaufenden Stufen. Zusätzlich 
wurde vom Hauptausschuss ein fünf-
tes Spielgerät gefordert. Die Markt-
beschicker haben einen weiteren 

Unterfl urelektranten für notwendig 
erachtet. Aufgrund von Änderungen 
bei der LHO (Landeshaushaltsord-
nung) ab Herbst 2015 hinsichtlich 
der Aufstellung von Ausführungsun-
terlagen sowie der Berücksichtigung 
der oben genannten Forderungen 
haben sich Mehrkosten in Höhe von 
ca. 90.000 Euro über dem bis dahin 
zur Verfügung stehenden Budget er-
geben. Es mussten daher bezirksin-
tern unterschiedliche Möglichkeiten 
erörtert werden, um die Deckungslü-
cke zu kompensieren, bevor der Pla-
nungsprozess fortgeführt werden 
konnte. Eine nach neuer LHO bereits 
ab 1,0 Mio. Euro vorgeschriebene ex-
terne Prüfung der vorliegenden Bau-
unterlagen hat mehr Zeit in Anspruch 
genommen, als angenommen. Ein zu-
stimmendes Ergebnis ist die Voraus-
setzung für die Ausschreibung der 
Bauleistungen zur Ermittlung einer 
ausführenden Baufi rma.“ 
Die Bauarbeiten sollen nach Aussa-
ge des Bezirksamtes nun im Som-
mer 2016 beginnen, nach aktuel-
lem Stand in der zweiten Julihälfte. 
Mit der Fertigstellung der Moderni-
sierung wird Ende des ersten Quar-
tals 2017 gerechnet. Das hänge 
aber vom Witterungsverlauf ab, so 
das Bezirksamt. 

Zwei Gründe für Verzögerung
Modernisierung des Marktplatzes im Juli

Der Start der Umbauarbeiten des Neugrabener Marktplatzes ist nun für 
die zweite Julihälfte terminiert.  Foto: mk

■ (mk) Harburg/Süderelbe. In Kas-
senärztlichen Notfallpraxen werden 
Patienten außerhalb der regulären 
ärztlichen Sprechstunden fach-, all-
gemein- und unfallärztlich versorgt. 
Das ist ein Modell der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hamburg (KVH), 
das in Altona und in Farmsen be-
reits gut funktioniert.
„Häufi g werden die Notaufnahmen 
der Krankenhäuser von Patienten 
besucht, die eigentlich mit einer 
hausärztlichen Versorgung besser 
behandelt werden könnten. Das 
führt zu langen Wartezeiten in den 
Notaufnahmen und zu einer zusätz-
lichen Belastung des Krankenhaus-
personals. Dass es auch anders ge-
hen kann, zeigen die Beispiele aus 
Altona und Farmsen“, findet die 
Fachsprecherin des SPD-Arbeits-
kreises für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz, Katharina Ga-
jewski. „Dieses Modell wollen wir 
auch in Harburg umgesetzt wissen. 
Die Wege nach Altona und Farm-
sen sind für viele Patienten ein-

fach zu weit, deshalb muss auch 
wohnortnah ein Angebot geschaf-
fen werden.“
Die beiden bestehenden Notfallpra-
xen der KVH stehen an vier Tagen 
in der Woche von 19 bis 24 Uhr zur 
Verfügung, mittwochs sogar ab 13 
Uhr und an den Wochenenden be-
reits ab 7 Uhr morgens.
Der von der SPD-Fraktion einge-
brachte Antrag, in dem die KVH 
aufgefordert wird, auch in Harburg 
eine Notfallpraxis zu errichten, 
wurde in der Bezirksversammlung 
einstimmig angenommen. „Harburg 
ist ein wachsender Bezirk. Es gibt 
einen zunehmenden Bevölkerungs-
zuzug, sodass auch die medizini-
sche Notfallversorgung möglichst 
wohnortnah gesichert sein muss. 
Dabei ist auch der Süderelberaum 
mit den neuen attraktiven Wohnge-
bieten von großer Bedeutung“, fi n-
den Gajewski und ihre Genossen 
aus dem Arbeitskreis Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz der 
SPD-Bezirksfraktion.

SPD fordert Notfallpraxis
Antrag erhielt grünes Licht

Die SPD-Politiker Jan-Philipp Schucher, Eftichia Saviolaki, Katharina Gajew-
ski, Michael Dose und Claudia Loss freuten sich über ihren Erfolg.

Foto: ein

Baby-Aktion
■ (mk) Neuwiedenthal. Am 4. Mai 
bietet Sabine Ulrich in der Eltern-
schule Süderelbe, Rehrstieg 60, von 
15.30 bis 17 Uhr eine Infoveranstal-
tung zum Thema „Baby besser verste-
hen“ an. Die Kosten betragen 2 Euro. 
Für Kinder bis zu einem Jahr wird ei-
ne Betreuung angeboten. Die Veran-
staltung richtet sich an Eltern sowie 
pädagogische Fachkräfte. Anmeldun-
gen werden in der Elternschule per-
sönlich, telefonisch (Tel. 7960072) 
oder per E-Mail (Elternschule-Sue-
derelbe@harburg.hamburg.de) ent-
gegengenommen.

Turnier & Flohmarkt
■ (mk) Hausbruch. Am Himmel-
fahrttag (5. Mai) fi ndet von 11 bis 
17 Uhr auf dem Jägerhof, Talweg 
1, unter der Regie des FTSV Al-
tenwerder ein großes Jugendtur-
nier in Kombination mit einem 
Spätaufsteher-Flohmarkt statt.
Wer noch einen Stand anmelden 
möchte, meldet sich unter mues-
se@rechtsanwaelte-bem.de an. Die 
Standkosten mit drei Euro pro Me-
ter fl ießen in die Jugendabteilung 
des FTSV Altenwerder.

Hakverdi kommt!
■ (mk) Hausbruch. Der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Metin Hakver-
di setzt seine Veranstaltungsreihe 
„Berliner Bericht“ fort. In der öff ent-
lichen Veranstaltung „Berliner Be-
richt“ informiert Hakverdi regelmä-
ßig über die aktuelle Politik aus der 
Hauptstadt. Der nächste Berliner Be-
richt fi ndet am 6. Mai ab 19 Uhr im 
Landhaus Jägerhof im Ehestorfer 
Heuweg 12 statt. Hakverdi: „Das Ge-
spräch vor Ort mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ist mir sehr wichtig. Al-
le politisch Interessierten sind herz-
lich eingeladen.“

Für die ganze Familie
■ (mk) Fischbek. Am 6. Mai gibt es 
rund um das Infohaus Fischbeker 
Heide (Fischbeker Heideweg 43a) 
Spannendes zu entdecken! Groß 
und Klein sind ab 12 Uhr dazu ein-
geladen, Tierspuren zu entdecken 
oder das Leben im Teich zu erkun-
den. Die fl eißigen Bienchen beim Ar-
beiten beobachten und eine span-
nende Rallye rund ums Infohaus 
stehen unter anderem auf dem Pro-
gramm. Die Veranstaltung ist um-
sonst, Spenden sind gern gesehen!

Fotoausstellung: 
Syrische Flüchtlinge
■ (pm) Harburg. Fotoausstellung 
syrische Flüchtlinge: Das Bezirksamt 
Harburg lädt zusammen mit „Care“ 
am Mittwoch, 4. Mai, um 17 Uhr zu 
einem Besuch ins Rathaus Harburg 
(Großer Saal) ein.
Geplant ist eine Eröff nungszeremo-
nie zur Dear World-Ausstellung, die 
bis Ende Mai im Harburger Rathaus 
zu sehen sein wird. Die kostenlose 
Ausstellung kann Montag bis Don-
nerstag von 8 bis 17 Uhr und Frei-
tag von 8 bis 15 Uhr im Harburger 
Rathaus besichtigt werden.
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André Trepoll wiedergewählt
Wahlen des CDU-Süderelbe-Ortsverbandes



spk-sal.de

Feiern
ist einfach.

Wenn man mit der Spar-
kasse in der Nähe das 
Blütenfest erleben kann. 
Besuchen Sie uns gern 
auch auf spk-sal.de!

Ostfeld 9a, 21635 Jork
Tel.: 0 41 62 / 91 50 0 

www.fgranzeier.de

AMELUNG + GÜNSCH GMBH
Ihr Fachbetrieb für Spezial-Isolierung
und kältetechnische Ausstattungen

Osterladekop 23
21635 Jork

Tel. (04162) 77 19
Fax (04162) 78 96

Seit über 35 Jahren der Partner 
der Altländer Obstbauern!

●  Isolieren von Kühlhallen
●  Montage von Kühlhausdreh- und Schiebetüren
●  Beschichtung von CA/ULO-Räumen
●  Nachisolieren von vorhandenen Kühlhallen
●  Liefern u. Aufstellen von Paneelwänden
●  Lieferung von Großformat-Hartschaumplatten
●  Abdrücken u. Reparieren von CA/ULO-Räumen

Obsthof Hoflad Café

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

www.obsthof.de

Gastronomie für Ihren Anlass von 10–500 Personen

AUTOHAUS

DICKS
GMBH

Citroën Servicepartner
Cranzer Elbdeich 43

Hamburg-Cranz

Telefon 0 40 / 7 45 9358
www.autohaus-dicks.de

■ Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf
■ Leasing und Finanzierung
■ Zubehör
■ Ersatzteile

Alle Bestattungsformen · Persönliche Beratung im Trauerfall
Bes ta t tungs ins t i tu t

Inh. Carola Siemers

Osterjork 37 Tel. 0 41 62 / 68 49Mattentwiete 26
21635 Jork

PAUL

CORDES
21635 Jork-Königreich
Königreicher Str. 2
Tel. 0 41 62 / 2 65
Fax 0 41 62 / 75 99
E-Mail: info@cordes-landmaschinen.de
www.cordes-landmaschinen.de

Wir wünschen viel Spaß
auf dem Blütenfest in Jork!

4  |

■ (mk) Jork. Kenner der Szene 
des Alten Landes wissen schon, 
was jetzt kommt ‒ immer am ers-
ten Wochenende im Mai richtet 
die Werbegemeinschaft Jork ihr 
Altländer Blütenfest aus. Diesmal 
fi ndet es am 7. und 8. Mai statt. 
Seit 1981 ist dies bereits die 36. 
Ausgabe der in Nah und Fern be-
liebten Veranstaltung, die stets 
zum Beginn der Apfel- und Kirsch-
blüte die Massen anzieht. Auch 
in diesem Jahr setzt 
die Werbege-

meinschaft Jork auf die bewähr-
te Mischung von Tradition und 
Kultur. 
Natürlich wird auch wieder eine 
Blütenkönigin gewählt. Ihre Ma-
jestät, die Altländer Blütenköni-
gin, vertritt die Region des Alten 
Landes bei vielen Anlässen. So war 
sie Gast bei der Kanzlerin Ange-
la Merkel auf der Grünen Woche 
in Berlin, im Ruhrgebiet und auf 
vielen Regionstreff en in der gan-
zen Republik. Und natürlich fehlt 

sie nicht auf den vielen offi  -
ziellen Terminen im Al-
ten Land. Gern gese-
hener Gast ist sie 
auch bei Fern-
s e h s e n d e r n 
und in ande-
ren  Med i -
en .Aktuel -
le und noch 
amtierende 
Blütenköni-
gin ist Ge-
sche Wick. 

Für das Amt der Altländer Blüten-
königin können sich junge Frauen 
aus dem Alten Land bewerben. Aus 
den Bewerbungen erwählt dann 
eine Jury die neue Majestät. Wel-
che Kandidatin letztlich Altländer 
Bütenkönigin geworden ist, stellt 
wohl das best gehütetste Geheim-
nis im Alten Land dar, denn vor 
der offi  ziellen Krönung am 7. Mai 
wird ihr Name streng geheim ge-
halten.
Auf die Gäste des Altländer Blü-
tenfestes warten circa 100 Stän-
de. Von Kinderschminken über 
Konzerte bis hin zum Kunsthand-
werk, von Obstständen bis Obstler, 
von Bratwurst bis Bratfi sch wird 
alles dabeisein. Auf zwei Bühnen 
(Rathausbühne und Bühne Bürge-
rei) steht ein abwechslungsreiches 
Programm für jeden Geschmack 
im Mittelpunkt. Im Anschluss an 
die Krönung gibt es einen großen 
Festumzug mit einem Blütencor-
so durch den Ort Jork. Am Abend 
fi ndet im Rahmen des Musikpro-
gramms ein Höhenfeuerwerk statt, 
dass es lohnt, sich anzusehen. Al-
so das erste Mai-Wochenende am 
7. und 8. Mai dick rot ankreuzen 
und nichts wie hin. 

Blüten, Königin & Unterhaltung
Altländer Blütenfest vom 7. bis 8. Mai in Jork

Apfel- und Kirschblüte ziehen wieder Tausende von Besuchern in ihren Bann. Fotos: Tourismusverein Altes Land

Viele Blaskapel-
len beteiligen sich 

am Altländer Blüten-
fest. 

7. und  8. Mai in Jork

Altländer

Blütenfest

in diesem Jahr setzt 
die Werbege-

zen Republik. Und n
sie nicht auf de

ziellen Ter
ten Lan
hene
au
s

Vie
len b

am Altl
fest. 

Rathausbühne 
Sonnabend, 7. Mai
11 Uhr Eröff nung des Blütenfes-
tes mit den Estetaler Harmonikas
12 Uhr Trachtentanz mit der alt-
länder Trachtengruppe und Gäs-
ten
13 Uhr Krönungszeremonie, Ver-
abschiedung und Krönung der 
Blütenkönigin
14 Uhr Tanzvorführungen der 
Tanzschule Thimm
14.45 Uhr Pause/Blütencorso
15.30 Uhr Altländer Shantychor
16.30 Uhr Tanzvorführungen der 
TuS Jork
17.30 Uhr Musik der Spielmanns-
züge
18.30 Uhr Rock- und Pop-Oldies 
mit Ronny Wilson
20.30 Uhr Rock-Oldies mit Rock 
department
22 Uhr Feuerwerk
22.30 Uhr Rock Department
24 Uhr Ende des Sonnabend-Pro-
grammes

Sonntag, 8. Mai
10 Uhr Open-Air-Gottesdienst
11 Uhr Blasorchester Altes Land
12 Uhr Altländer Trachtengruppe
13 Uhr Showband Jork
14 Uhr Tanzvorführungen mit den 
Tanzgruppen von Anna Krüger
15 Uhr Altländer Shantychor
16 Uhr Tanzvorführungen der 
Tanzschule Thimm
16.30 Uhr Organisatoren und Teil-
nehmer des Sponsorenlaufes mel-
den sich zu Wort
17 Uhr Musikalischer Abschluss 
des Blütenfestes mit der Gruppe 
Gip sy Swing
18 Uhr Ende des Blütenfestes

Bühne Bürgerei
Sonnabend, 7. Mai
11 Uhr Jazz-Frühschoppen mit 
den Appeltown Washboard 
Worms
14.45 Uhr Pause/Blütencorso
15.30 Uhr Trachtentänze mit der 
Altländer Trachtengruppe und 
Gästen

Sonntag, 8. Mai
11 Uhr Frühschoppen mit der 
Band Elbsand
14.30 Uhr Trachtentänze mit der 
Trachtengruppe
16.30 Uhr Tanzvorführungen mit 
den Tanzgruppen von Anna Krüger

Das ist los auf 
dem Blütenfest!



32,–

27,–
X15.4 FX
Fußballschuh
EUR 39,95*⁄

START: SAMSTAG 9:00 UHR

vom 30.04. bis 14.05.2016

FEIERN -
SPAREN !

WIR
SIE

15,–
REAL MADRID
Fußball
EUR 22,95*⁄

55,–

59,–

39,–

25,–

22,–

47,–

Trainingsanzug Tiro

Fan-Trikot

Herren EUR 79, 95* 

Kinder EUR 69, 95*

Trikot Erw. EUR 84, 95*

Trikot Kinder  EUR 64, 95*

Short Erw. EUR 39, 95*

Short Kinder  EUR 32, 95*

85,–NIKE FREE
DA. & HE. SCHUH
lachs, schwarz/weiß
EUR 119,95*⁄

69,–

ASICS GT 1000
DAMEN SCHUH
mint, bunt
EUR 119,95*⁄

79,–
89,–

69,–75,–
ADIDAS RESPONSE BOOST
HERREN SCHUH 
mint/dunkel blau
EUR 119,95*⁄

ADIDAS SUPERNOVA GLIDE
HERREN SCHUH 
dunkel blau/mint
EUR 129,95*⁄

NORDIC WALKING
DA. & HE. SCHUH
grau/rot
EUR 99,95*⁄

KAPUZENSWEATS
EUR 49,95*⁄

DAMEN 
SOFTSHELLJACKEN

EUR 79,95*⁄

15,–
FC MILANO
Fußball
EUR 19,95*⁄

15,–
EURO FRANCE
Fußball
EUR 19,95*⁄

37,–
jr. Hypervenom
Fußballschuh
EUR 54,95*⁄

SPORT GLUME

59,–

ASICS HE RUNNING
GT 1000
weiß/bunt
EUR 119,95*⁄

Mc Kinley Jacken

20% 

JUBILÄUMS

RABATT
AUF ALLES*

*ausgenommen reduzierte Ware

UNSERE 
ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr
Sa.  9.00-14.00 Uhr

Sport-
Glume

im Zentrum Neugraben Groot Enn 4

21149 Hamburg / 
Neugraben

Hamburger SV
Bayern München 
Real Madrid

verschiedene Farben

viele Einzelteile bis zu 

60% 

REDUZIERT

Nike Sporttasche 

schwarz 44,95    35,-
Adidas Freizeitstiefel

Batis 84,95    69,-
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MALEREI

 Malerei Peters 
 GmbH & Co. KG

 Malerarbeiten aller Art 
 Teppich und Bodenbelagsarbeiten
 Kleinauftragsdienst
  Fassadensanierung aus einer Hand
 Gerüstbau
  Möbel- und Industrielackierung
 Pandomo

Für alle, die keinen Kabelsalat mögen.
Von kompetenter Beratung bis hin zu Ihrer individuellen Elektro-
installation: Unsere Fachleute sind für Sie da – und das selbstverständlich 
auch vor Ort! Weitere Infos erhalten Sie unter: www.eghh.de

Reinhard Behrendt
Elektro-Haustechnik  

21129 HH-Neuenfelde

tägl. wechselnder

Mittagstisch

Donnerstag, den 05.05., ab 12.00 Uhr

Himmelfahrtsbuffet
19,50 Euro pro Person

Sonntag, den 08.05., ab 12.00 Uhr

Muttertagsmenü
3-Gänge-Menü zu Ehren der Mütter

Lassen Sie sich überraschen,  
pro Person 22,50 €
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„Jümmer Arger 
mit Wotan“ 
■ (pm) Harburg. In ihrem ersten 
Bühnenstück für das Ohnsorg-Thea-
ter ‒ „Jümmer Arger mit Wotan“ ‒ be-
handelt Kirsten Akanho mit viel Witz 
und turbulenter Handlung heutige 
Themen aus dem ländlichen Raum: 
Klara Epsen, Bestattungsunterneh-
merin und Antiquitätenhändlerin auf 
dem Lande, liebt Schleswiger Kalt-
blutpferde und ganz besonders ihren 
Hengst Wotan. Das herrliche Tier hat 
nur einen Fehler: Es kann Männer 
nicht ausstehen und wird zum Killer, 
wenn sich einer auf seine Weide wagt.
Als der Investor Dr. Rainer Grimm auf 
Gut Wiemersbüttel ein Golf- und Er-
holungszentrum für Besserverdienen-
de aus dem Boden stampfen will, ge-
rät die heile Dorfwelt aus den Fugen. 
Die Honoratioren des Ortes unterstüt-
zen  das Projekt, nur Klara stemmt 
sich mit aller Macht dagegen, sieht 
sie doch durch die geplanten Verän-
derungen und den damit einherge-
henden Tourismus die ländliche Idyl-
le in Gefahr. Unterstützt wird Klara 
in ihrem Kampf allein von Hannes 
Mattson, einem ebenso gutmütigen 
wie schlitzohrigen Viehhändler. Aber 
auch Hannes handelt nicht ohne Ei-
geninteresse, schließlich ist er bis 
über beide Ohren in Klara verliebt...
Zu sehen ist diese unterhaltsame Ko-
mödie (Bearbeitung & Plattdeutsch 
von Frank Grupe) am 1. Mai ab 18 
Uhr im Saal des Helms-Museums, Mu-
seumsplatz 2. Eintrittskarten gibt es 
an der Tageskasse. In den Hauptrol-
len treten Jasper Vogt, Robert Eder, 
Meike Meiners, Birthe Gerken, Birgit 
Bockmann, Manfred Bettinger und 
Oskar Ketelhut auf.

Karin Brose Foto: priv

„Des Schülers Pünktlichkeit ist 
5 Minuten vor der Zeit.“
Eine Schulkolumne von Karin Brose 

Tel. 0 40 / 35 70 31-0 · 21129 Hamburg (Neuenfelde) · www.bundts.de

■ (gd) Neuenfelde. Seit 1825 exis-
tiert in Neuenfelde, gleich hinter 
dem Elbdeich, gegenüber von Blan-
kenese der Gastronomiebetrieb, der 
heute weit über die Grenzen der Re-
gion hinaus als „Bundt’s Gartenres-
taurant“ einen hervorragenden Ruf 
genießt. Über die vielen Jahrzehn-
te hinweg verbindet sich eine wech-
selhafte Geschichte mit dem Haus, 
das sich bis zum heutigen Tag in 
Familienhand befi ndet.
Nach der schweren Sturmflut 
1962 sah sich die Familie Bundt 
gezwungen, das Haus vollkom-
men neu aufzubauen. So entstan-
den neben einem neuen Gaststät-
tengebäude auch 30 Hotelzimmer, 
eine Kegelbahn und ein Schwimm-

bad, das noch heute gern und aus-
giebig von den Hotelgästen ge-
nutzt wird. Um sich jedoch gegen 
die immer größer werdende Zahl 
der Mitbewerber durchzusetzen, 
war es natürlich erforderlich, den 
Betrieb ständig zu vergrößern und 
zu modernisieren.
„Wir möchten den steigenden An-
sprüchen unserer Gäste natürlich 
Rechnung tragen“, erklärt Nico 
Bundt, der inzwischen das Unter-
nehmen leitet ‒ und deutet damit 
auf den großen Saal, der nach 14 
Jahren gerade wieder ein frisches 
Face-Lifting erhalten hat. Bereits 
Ende 2001 hatte man den alten 
Saal abreißen lassen, um an glei-
cher Stelle einen neuen und mo-

derneren Saal aufzubauen. „Wer 
nicht mit der Zeit geht, der geht 
mit der Zeit“, so erinnert der Gas-
tronom an ein bekanntes Zitat. So 
sind regelmäßige Inves-
titionen ein fester 
Bestandteil  in 
Bundt’s Gar-
tenres tau -
rant. „Wo-
r i n  d a s 
g a n z e 
Geld in-
v e s t i e r t 
w u r d e , 
vieles da-
von sieht 
man al ler-
dings erst auf 

Anzeige

Es werden Emotionen geweckt 
„Wer nicht mit der Zeit geht, ...“

den zweiten Blick“, stellt Nico 
Bundt fest. Modernste und kom-
plette Tagungstechnik sind da-
bei ein wesentlicher Bestandteil, 
den man den großen und namhaf-
ten Unternehmen für ihre Tagun-
gen zur Verfügung stellen muss. 
Aber auch die Emotionen der Gäs-
te sollen geweckt werden. So wer-
den beispielsweise mit modernster 
Lichttechnik die Wohlfühl-Eff ek-

te zusätzlich angespro-
chen.

Dankbar zeigt 
s i c h  N i c o 
Bundt auch 
gegenüber 
seinem Ar-
chitekten 
Erwin Ho-
fer,  der 
schon seit 
Jahren als 
Objektein-

richter für 
das Unterneh-

men tätig ist. „Er 
weiß genau, wo rauf 

es ankommt. Da müssen 
nicht mehr viele Worte gewechselt 
werden“, lobt Nico Bundt die Arbeit 
des Architekten. Erwin Hofer liefer-
te schon hervorragende Ideen, als 
im vergangenen Jahr die Kegelbahn 
gleichzeitig zum Tagungs- und Ver-
anstaltungsraum umgestaltet und 
das Altländer Zimmer (heißt jetzt üb-
rigens Olländer Stuv) ebenfalls reno-
viert und modernisiert wurde.
Bundt’s Gartenrestaurant, ganz ro-
mantisch direkt hinter dem Elbdeich 
gelegen, ist also nicht nur für Wo-
chenendausfl ügler ein beliebtes Ziel, 
auch für Familien- und Betriebsfeste, 
für Vereinsfeiern und Tagungen bie-
tet sich der Gastronomie- und Hotel-
betrieb hervorragend an.

■ Harburg. „Geht’s noch?“ fragt 
der ungläubige Blick des Jugend-
lichen, dem Sie heute einen sol-
chen Spruch zumuten. Wenn Sie 
noch eines drauf setzen wie „Der 
Schüler ist sich stets bewusst, 
dass er durch sein Verhalten den 
guten Ruf der Schule und den sei-
nes Elternhauses zu wahren hat!“, 
kann ich Ihnen seine Reaktion vo-
raussagen.
1956 waren diese Ansagen Teil 
der Schulordnung eines Hambur-
ger Gymnasiums und völlig nor-
mal. Sie fi nden, das gehört auch 
ins vergangene Jahrtausend und 
ist heute nicht mehr zeitgemäß? 
Können wir auf sogenannte deut-
sche Grundtugenden wie z.B. Höf-
lichkeit, Fleiß, Ordnung, Zuverläs-
sigkeit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, 
Toleranz wirklich verzichten? Wie 
muss eine Schule heute sein, da-
mit sie Loyalität verdient? Was 
macht den Ruf eines Elternhau-
ses aus?
Was für eine Schule ist das, wo 
zu Unterrichtsbeginn von zwan-
zig Schülern nur sieben anwesend 
sind, sechs weitere kleckerweise 
bis zum Ende der ersten Stunde 
eintrudeln und der Rest womög-
lich ganz fernbleibt, wo Schüler 
mitten im Unterricht die Klasse 
verlassen und bis zum Stunden-

ende nicht mehr auftau-
chen?
Wer der Ansicht ist, dass 
deutsche Tugenden von ges-
tern sind und in unserer mo-
dernen Welt keinen Platz 
haben, muss mir das erklä-
ren. Wenn Kinder nicht wis-
sen, wie man sich in unserer 
Gesellschaft verhält, wenn 
sie die Regeln und Gren-
zen des Miteinanders nicht 
lernen und deshalb ihre Si-
tuation verkennen, wenn 
ihnen niemand Bescheiden-
heit beibringt und sie glau-
ben, sie seien das Maß der 
Dinge, wenn Sie um jeden 
Preis auch gegen Erwachsene 
auftrumpfen, hat das nichts mit 
Selbstbewusstsein zu tun, sondern 
eher mit Dummheit und Schwäche 
und geht auf die Kappe seiner El-
tern und Lehrer.
Wer seinen Kindern Chancen im 
Leben ermöglichen will, darf auf 
Erziehung nicht verzichten und 
muss seinen Nachwuchs mit den 
Erwartungen unserer Gesellschaft 
vertraut machen. Das ist nicht im-
mer bequem und sogar anstren-
gend! Das sollte man wissen, be-
vor man seinen Kinderwunsch in 
die Tat umsetzt. Auszubildende, 
die permanent zu spät kommen, 

Mitarbeiter, die unzuverlässig 
sind, ... sind nicht nur untrag-
bar für jeden Betrieb. Unpünkt-
lichkeit ist auch im Privatleben 
nichts anderes als Missachtung 
und schlicht eine Unverschämt-
heit, geht sie doch unachtsam 
mit der Zeit des Gegenübers um. 
Wenn Sie als Eltern selbst unsi-
cher sind, wie man sich bei wel-
cher Gelegenheit verhält, sollten 
Sie nicht zögern, sich Rat zu ho-
len. Etwas nicht zu wissen, ist kei-
ne Schande, bewusst unwissend 
zu bleiben und seinen Kindern die 
Chancen zu mindern, schon. Mehr 
Info: www.brose-schulcoaching.de.

ACHTUNG! WEGEN HIMMELFAHRT,
Anzeigenschluss: Mittwoch 17.00 Uhr
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So wie der große Saal, wurde auch 
die Kegelbahn bereits im letzten Jahr 
neu gestaltet und modernisiert.  

Seit Anfang April erstrahlt der Saal in neuem Glanz und Licht.  Fotos: ein

■ (mk) Scheideholz. Der 1. Vor-
sitzende und Organisator des „Kö-
nig-der-Könige-Schießens“, Frank 
Schwarz, lud für den 24. April al-
le Ex-Majestäten des Schützenver-
eins Scheideholz zum „43. König-
der-Könige-Schießen“ ein.
18 ehemalige Schützenkönige folg-
ten dem Ruf und versammelten 
sich um 8.30 Uhr zum gemeinsa-

men Frühstück und anschließen-
dem Vogelschießen im Schützen-
heim Neugraben. 
Nach dem Frühstück begann, un-
ter der Aufsicht vom Schießmeis-
ter Holger Benecke, der amtie-
rende „König-der-Könige“ Jürgen 
Milter mit den ersten drei Schüs-
sen. Dann folgten die weiteren 
Schützenbrüder. Zum Anfang der 
dritten Runde wackelte der Holz-
vogel nach einem Schuss von 
Horst Gödicke, ehe er nach dem 
98. Schuss herunterfi el.
Glücklicher Gewinner wurde Det-
lef Bartholomae. Der pensionierte 
Fernmeldebeamte ist seit über 43 
Jahren Mitglied im Schützenver-
ein Scheideholz und kann auf eine 
erfolgreiche Zeit als Schütze und 
Mitglied des Vorstandes im Ver-
ein zurückblicken.
Detlef Bartholomae ist ein be-
kanntes Gesicht: Er war bereits 
1981/82 sowie 2004/05 Schüt-
zenkönig und wurde nun bereits 
zum dritten Mal nach 1991/92 
und 1995/96 zum „König-der-Kö-
nige“ im Schützenverein Scheide-
holz proklamiert. 
Mit einem dreifachen und kräfti-
gen „Gut Schuss“ gratulierten alle 
Ex-Majestäten Detlef Bartholomae 
zum neuen Titel.

Vogel fi el nach dem 98. Schuss
Bartholomae neuer König der Könige

Detlef Bartholomae ist neuer „König 
der Könige“ des Schützenvereins 
Scheideholz. Foto: ein



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

04.06. – 11.06.2016
25.06. – 02.07.2016*
(8 Tage)

KROATIEN

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

Traumurlaub
mit maximal

30 Personen!

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

€   1.115,-p.P.

Unser Top-Preis
ab

INSELHÜPFEN MIT DER
MOTORYACHT SPALATO

LEISTUNGEN
  Direktflug ab/bis Hamburg nach Split und zurück
  Alle Flughafengebühren und Steuern
 Transfer Flughafen – Schiff – Flughafen
  7x Übernachtung an Bord der Motoryacht SPALATO 
in der gebuchten Kabinenkategorie
  Vollpension an Bord: 7x reichhaltiges Frühstück /
7x Mittagessen / 6x Abendessen
  1 Liter Mineralwasser pro Person und Tag
  Komfortable Außenkabinen mit DU/WC, 
Klimaanlage, W-LAN gratis
  Tägliche Badestops in traumhaften Buchten
  Kapitänsdinner mit köstlichen Fischspäzialitäten
  Bettwäsche und Handtücher (1x Wechsel pro Reise)
  Alle fachkundigen Führungen und Besichtigungen 
auf den besuchten Inseln und Häfen
  Ausflug zur Altstadt von Dubrovnik 
  Sämtliche Hafentaxen
  Ständige reisewelt-Reiseleitung

* Saisonzuschlag: € 160,- p.P.
Aufpreis Mitteldeck: € 150,- p.P.

Ihre Ziele:
✓  Insel Hvar, Insel Korcula, 

 Insel Brac
✓  Ausflug nach Dubrovnic
✓  Ausflug nach Split und 

Diokletianspalast
✓  Inselnationalpark Miljet
✓  Ausflug nach Omis
✓  Ausflug Makarska Riviera
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■ (gd) Neugraben. Als Manfred 
und Ingrid Glume vor 40 Jahren 
ihr Geschäft gründeten, zeigte der 
Stadtteil Neugraben noch ein ganz 
anderes Gesicht. In der Marktpas-
sage pulsierte das Leben noch we-
sentlich stärker als heute, und das 
Haus im Groot Enn 4, in dem „Sport 
Glume“ inzwischen seinen Sitz hat, 
existierte zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nicht.

Die Idee, ein Sportgeschäft zu eröff -
nen, kam Manfred Glume ziemlich 
spontan. Sein Freund und Geschäfts-
partner Hans-Jürgen Mecklenburg 
erzählte ihm eines Tages, dass eine 
Mieterin, die in dem Haus von Fein-
kost Mecklenburg ein Sportgeschäft 
errichten wollte, plötzlich und un-
vermittelt von ihrem Vorhaben ab-
gerückt sei. „Dann mach ich dort 
eben ein Sportgeschäft auf“, war 
Manfred Glumes spontane Reaktion.

„Der Sport hatte zu jener Zeit ‒ be-
sonders auch im Süderelberaum ‒ 
noch einen ganz anderen Stellen-
wert“, stellt der Firmeninhaber heute 
fest. Nicht nur der Fußball dominier-
te die Sportwelt ‒ der HSV stand da-
mals noch vor Bayern München auf 
Platz 2 in der Bundesligatabelle ‒ 
auch viele andere Sportarten wie 
Tennis und Leichtathletik genossen 
in der Bevölkerung hohes Ansehen.

Um der sportbegeisterten Kund-
schaft neben einem umfangreichen 
Angebot auch günstige Preise bieten 
zu können, trat „Sport Glume“ schon 
kurz nach der Geschäftsgründung 
dem Einkaufsverband „Intersport“, 
damals noch unter dem Namen 
„Sportring“, bei. Schnell sprachen 
sich im weiten Umland der exzellen-
te Service ebenso wie die hervorra-
gende Bedienung und Beratung he-

rum, sodass sich das Ehepaar Glume 
schon nach wenigen Jahren nach 
größeren Räumlichkeiten umschau-
en musste. Nur wenige Schritte von 
seinem ursprünglichen Geschäfts-
sitz entfernt, im Thiemann-Haus am 
Groot Enn, fand Sport Glume 1988 
sein neues und nahezu doppelt so 
großes Domizil.
Seither haben viele Menschen 
das Geschäft betreten ‒ darunter 
auch eine Menge bekannte Namen. 

So erinnert sich Manfred Glume 
noch heute gern daran, als im Juli 
1980 plötzlich die amerikanische 
Schwimmlegende, der Olympiasie-
ger und siebenfache Goldmedail-
lengewinner Mark Spitz, in seinem 
Geschäft stand. Aber auch ande-
re prominente Sportler wie Uwe 
Seeler, Bernd (Fummel) Wehmey-
er und Peter Nocke gaben sich bei 
Sport Glume regelmäßig die Klin-

ke in die Hand. „Die Zeiten sind 
für uns inzwischen nicht leich-
ter geworden, im Gegenteil“, stellt 
Manfred Glume mit Blick auf den 
immer stärker werdenden Inter-
net-Handel fest. Dennoch können 
er und seine Frau voller Stolz auf 
einen großen und vor allen Din-
gen sehr treuen Stammkunden-
kreis blicken. „Wer in den 70er-
Jahren als Kind mit seinen Eltern 

unser Geschäft besucht hat, der 
kommt heute als Erwachsener zu 
uns ‒ oftmals sogar schon mit sei-
nen eigenen Kindern“, berichtet 
der Geschäftsmann. Glume ist sei-
nen Prinzipien seit Beginn an stets 
treu geblieben ‒ immer aktuelle 
Ware zu fairen Preisen, eine kom-
petente und intensive Beratung, 
auch durch sein hervorragend ge-
schultes Fachpersonal, und stets 
auch ein off enes Ohr für die teil-
weise schon recht privaten und 
intimen Dinge seiner Kundinnen 
und Kunden. Nicht nur mit seinem 
Geschäft, auch durch sein sozia-
les und gesellschaftliches Engage-
ment hat sich Manfred Glume ei-
nen Namen gemacht. So war der 
junge und engagierte Geschäfts-
mann unter anderem auch nicht 
ganz unbeteiligt an dem Fußball-
knüller während der Süderelbewo-
che im September 1979, als eine 
Prominentenmannschaft mit Uwe 
Seeler und Helmut Rahn am Op-
ferberg gegen Kicker aus fünf Sü-
derelbe-Vereinen antrat.
Zum 40-jährigen Bestehen darf sich 
die Kundschaft bei Sport Glume auf 
jede Menge Schnäppchen und Son-
derangebote freuen. Bis zum 14. 
Mai findet ein Super-Sonderver-
kauf mit einem Preisnachlass von 
20 Prozent auf das gesamte Sorti-
ment statt. Darüber hinaus gibt es 
noch weitere Sonderangebote auf 
Einzelteile, die bis zu 60 Prozent re-
duziert sind. „Da ist bestimmt für 
jeden etwas dabei“, verspricht der 
Geschäftsinhaber voller Zuversicht. 
Und wer jetzt nicht zuschlägt, der ist 
selber schuld.

Anzeige

Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
Sport Glume blickt auf 40-jähriges Bestehen zurück

Für Manfred Glume, seine Gattin Ingrid (re.) und Tochter Andrea gibt es noch viele Schnäppchen und Sonderan-
gebote auszupacken und einzusortieren. Foto: gd

Seit 1988 hat Sport Glume hier im Groot Enn 4 sein Domizil.  Foto: gd

Im Juli 1980 zu Gast im Sportgeschäft Glume (v.li.) Peter Nocke, Klaus Stein-
bach und Mark Spitz. Manfred Glume (re.).  Foto: Archiv

■ (nr) Neuland. Petra Grabenhorst 
(Ärztin) war am 21.  April, zwischen 
13.30 und 14.15 Uhr am Fünfhause-
ner Hauptdeich mit Inline Skates auf 
dem Radweg in Richtung Harburg 
unterwegs. Und dann passierte es. 
Grabenhorst berichtet: „Durch einen 
alten, schwarzen parkenden Volvo 
Kombi mit geöff neten Türen wurde 
mir die Weiterfahrt auf dem Radweg 
versperrt, und ich wollte gerade den 
Radweg verlassen, um auf der Stra-
ße das parkende Auto zu umfahren, 
als plötzlich ein Rauhaardackel aus 
dem parkenden Auto sprang und bel-
lend auf mich zuraste und mir den 
Weg abschnitt. Ich musste auswei-
chen und bog in den Fünfhausener 
Deichweg links ein. Der Rauhaarda-
ckel war im Begriff , mich zu beißen, 
und bei der Ausweichbewegung kam 
ich zu Fall.“ 
Dabei zog sich die Ärztin einen Spi-
ralbruch des Wadenbeins zu. Sie 
konnte sich wegen der starken 

Schmerzen nicht mehr selber von 
der Straßenmitte entfernen. Gra-
benhorst weiter: „Der Hundebesit-
zer stieg nach einiger Zeit aus dem 
Wagen aus (Fahrerseite) und frag-
te mich aus 8 bis 10 Metern Entfer-
nung (er blieb direkt an der geöff ne-
ten Fahrerseite stehen), ob der Hund 
überhaupt an mir dran gewesen sei.“ 
Das habe ich bejaht. Dann fragte er 
mich: „Du hast Dir ja nichts getan 
oder?“ Sie widersprach und sagte, 
dass sie sich ihren Fuß gebrochen 
habe. Er habe erwidert: „Na ja, Du 

Zeugenaufruf 
Volvo-Fahrer wegen unterlassener Hilfe gesucht

Wer kann Auskunft über diesen schwarzen Volvo geben? Foto: ein

hast ja bestimmt ein Handy, ich hab 
nämlich keins.“ Eine Antwort habe er 
nicht abgewartet, „sondern er ist in 
den Wagen gestiegen und in Fahrt-
richtung Harburg schnell weggefah-
ren und hat mich mitten auf der Stra-
ße sitzen gelassen“. Sie konnte noch 
Fotos von ihm in seinem Auto ma-
chen. Jetzt bittet Petra Grabenhorst 
die Öff entlichkeit um Mithilfe, „da 
die Polizei nicht in der Lage war, das 
Kennzeichen zu ermitteln und mich 
gebeten hat, die Bildqualität zu ver-
bessern. Vielleicht hat jemand den 
Vorfall beobachtet oder hat ihn mit 
dem Hund schon vorher gesehen?“ 
Sachdienliche Hinweise bitte per E-
Mail an zeugen@neuerruf.de.



Gepfl egte Gastlichkeit
Ausgehen in unserer Region

Wegen des kalten Wetters wird 
die Veranstaltung im Saal stattfinden!

Hüpfburg, 
1 Fass Freibier

Estedeich 94 · 21129 Hamburg-Cranz  
Tel. 040 - 7 45 91 32 · www.altes-faehrhaus.com 
Öffnungszeiten: Mo. - So. 11.30 Uhr bis open end

Bei Bier, Sekt, Wein und Gegrilltem empfangen wir  
ab 11.30 Uhr alle unsere neuen Gäste herzlich.

Wir freuen uns auf Sie

HOTEL  RESTAURANT  CAFE
ALTES FAHRHAUS

Inh. Tobias Kahle 

Ihr CHINA RESTAURANT im SEZ seit 33 JahrenJed
es 
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klimatisierteRäume

Muttertag-Wok-Buffet
Sonntag, pro Person € 13,80

– bitte rechtzeitige Tischreservierung –

Öffnungszeiten: täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr
Alle Gerichte auch außer Haus! Lieferservice ab 17.30 Uhr.

Cuxhavener Straße 335, 21149 Hamburg, Telefon: 040 / 702 55 44

EHEMALIGES TANZLOKAL BEI TOM

TÄGLICH VON 18.00-00.00 UHR | FREITAG & SAMSTAG - OPEN END + LIVE DJ AB 22.00 UHR 
LILIENCRONSTRASSE 19-21 | 21629 NEU WULMSTORF | 040 / 703 884 00 

MOBIL: 0176 / 771 844 22 | www.facebook.com/lashavannas

TANZ IN DEN MA I!
SAMSTAG 30. APRIL AB 20 UHR 

1 €
KURZE 

4 €
LONGDRINK

Am Wildpark 1 | 21224 Rosengarten
www.wildpark-restaurant.de

Genießen Sie von 8.30 - 11 Uhr ein festliches 
 inkl. Getränke. 

anmelden
040 / 819  77  47  40Frühstücks-Buffet

1. Mai, Himmelfahrt & 
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■ (ein) Egestorf. Am 30. April be-
ginnt die Barfußsaison und lädt ein, 
die Sinne nach dem langen Winter 
zu entfalten. Der etwas andere Frei-
zeitpark bietet an über 60 Stationen 
die Möglichkeit, barfuß verschie-
dene Untergründe zu erfühlen und 
die eigene Balance sowie die Ge-
schicklichkeit zu fördern. Dabei ist 
für jeden etwas dabei: vom Spaß im 
Matsch für Kinder über Laufen auf 
Glas für die Mutigen bis zur Ruhe im 
Yogawald für Gestresste. 
Und das mitten im Einklang mit 
der Natur: Im Yogawald finden 
in den Sommermonaten viele Yo-
ga-, Lach yoga und Qigong-Abende 

statt, an denen Ruhesuchende Na-
tur und Entschleunigung erleben 
können. Darüber hinaus faszinie-
ren Stationen wie das Salzineum, 
ein Raum komplett ausgekleidet 
mit weißem Salz, der Kräutergang 
und ein Besuch bei den Knabber-
fischen, die angenehm berühren 
und zeigen, was die Natur mit uns 
macht! Mitte Mai öff net auch das 
Naturschwimmbad Aquadies in di-
rekter Nachbarschaft, sodass Besu-
cher ihre freie Zeit abwechslungs-
reich gestalten können. 
Für Gruppen bietet das Team indi-
viduell ausgearbeitete Programme: 
So werden der Kindergeburtstag, 

Foto: ein

■ (pm) Harburg. Im Rahmen der 
Literaturtage SuedLese liest Ulrike 
Burbach am Samstag, 30. April im 
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder 
Straße 13, aus ihrem Buch „Wüsten-
kinder“. Beginn: 15 Uhr.
Am gleichen Tag, jedoch ab 20 Uhr, 
gibt es akustischen Rock aus Frank-
reich mit dem Singer/Songwriter 
„Freed Worms“. Eintritt frei. 
African Infl uence... Blues mit afri-
kanischem Groove spielen „Pulaski 
& Lake“ am Freitag, 6. Mai, von 20 
bis 22 Uhr im Kulturcafé Komm du, 
Buxtehuder Straße 13.
In ihren Texten geben „Pulaski & 
Lake“ (Ronald Hinrichs, guitars 
und Klaus Wönnmann, vocals, 
bluesharps) pointierte Kurzkom-
mentare zum Zeitgeschehen ab. Ly-

rische Blues-Balladen, jazzige Wort-
spiele, beschwingte Rockrhythmen
und Anspielungen auf Country- und
Western-Musik umfassen ihr stilis-
tisches Repertoire. Gelegentlich co-
vern sie Songs von Blues-Größen
wie Jimmy Rodgers oder ihre Lieb-
lingslieder anderer Songwriter, wie
etwa Tom Waits. Neuerdings durch-
zieht ein unverkennbar afrikani-
scher Groove ihr Spiel. Dafür sor-
gen Sana Diediou an der Djembé
und Samba Ndiaye, beide aus dem 
Senegal, der diese Wirkung durch
den Klang seiner westafrikanischen
Harfe (Kora) noch verstärkt. So fü-
gen „Pulaski & Lake“ ihren euro-
päisch-nordamerikanischen Songs
den kraftvoll treibenden Beat Afri-
kas hinzu.

Blues mit afrikanischem Groove 
„Pulaski & Lake“ im Café Komm du

■ (mk) Ehestorf. Gleich fünf 
Mal im Monat Mai bietet das 
Wildpark-Restaurant in den 
Schwarzen Bergen ein le-
ckeres Festtags-Frühstücks-
Buff et zum Sattschlemmen 
an. Knackige Brötchen, le-
ckerer Aufschnitt, deftiges 
Rührei mit Speck, Würst-
chen, Müsli und frisches Obst: 
am 1. Mai, an Christi Himmel-
fahrt, am Muttertag sowie am 
Pfi ngstsonntag und Pfi ngstmontag 
wartet von 8.30 bis 11 Uhr eine 
reichhaltige Auswahl an leckeren 
Köstlichkeiten. Das Schöne: süße 
Desserts, Kaff ee, Kakao, Tee, Voll-
milch und eine Auswahl an Säften 
sind im Preis von nur 14,90 Euro 
pro Person enthalten. Kinder bis 
14 Jahre zahlen für das Buff et im 
Wildpark-Restaurant nur den hal-
ben Preis.
Frisch gestärkt vom leckeren 
Frühstücks-Buffet im Wildpark-
Restaurant, steht kleinen und gro-
ßen Besuchern einem tierischen 
Besuch im Wildpark Schwarze 
Berge nichts mehr im Weg. Zie-
gen streicheln, das Damwild füt-
tern, die borstigen Hängebauch-
schweine kraulen, auf dem großen 
Abenteuerspielplatz toben, eine 
Fahrt mit der Wildpark-Bahn, den 
31 Meter hohen Elbblickturm er-
klimmen, die Flugschau sehen und 
natürlich die Schottenkälber besu-

chen. Unter Tel. 040 8197747-40 
oder unter restaurant@wildpark-
schwarze-berge.de können vorab 
Plätze im Wildpark-Restaurant re-
serviert werden.Für weitere Infor-
mationen besuchen Sie www.wild-
park-restaurant.de.
Tägliche Öff nungszeiten:
Montag-Donnerstag 11 bis 21 
Uhr, | Freitag 11 bis 22 Uhr und 
Samstag 11 bis 21 Uhr | Sonntag 
8.30 bis 21 Uhr.
Sonderöffnungszeiten sind für 
vorangemeldete Gruppen möglich. 
Zu erreichen ist das Wildpark-Re-
staurant mit dem HVV-Bus 340.

Anzeige

Genuss im Wonnemonat Mai
Festtags-Frühstücks-Buff et im Wildpark

So machen Ausflüge Spaß: Erst 
im Wildpark-Restaurant Schwar-
ze Berge ein leckeres Festtags-
Frühstücks-Buff ett genießen, und 
dann einen kurzweiligen Tag im 
Wildpark Schwarze Berge erleben. 
 Foto: K. Ahrens

■ (cs) Bullenhausen. „Essi“ ist im-
mer wieder einen kleinen Ausfl ug 
wert! Das Essi-Restaurant (Bullen-
hausen, Lührsweg 17, Tel. 040 
85401129, bietet saisonale, regiona-
le und internationale Küche. Ab den 
1. Mai servieren Ess Yasim und sein 
Team seinen Gästen Maischolle und 
Spargelspezialitäten. Die Maischol-
le wird gereicht mit gemischtem 
Salat der Sai-
son, dazu das 
hausgemach-
te Dressing, 
w a h l w e i s e 
mit Bratkartof-
fel oder Speck-
kartoffelsalat. 
Maischolle satt für 18,90 Euro oder 
den Seniorenteller (2 Schollen) für 
12,90 Euro. 
Das Essi-Team freut sich wie jedes 
Jahr auf seine treuen Gäste und be-
dankt sich bei allen, die schon zur 
Stint-Zeit nach Bullenhausen vor-
beigeschaut haben. Mit der Buslinie 
149, Abfahrt Harburger Bahnhof, 
fahren Sie direkt zum Lührsweg, und 
nach dem Essen lädt der Deich und 
die Süderelbe zum Spaziergang ein!

Vom 1. Mai bis 30. Juni ist das Lo-
kal dienstags bis freitags von 12 bis 
15 Uhr sowie am Abend von 18 bis 
22 Uhr und am Wochenende durch-
gehend geöff net. Außerhalb der Öff -
nungszeiten nach Vereinbarung!

Anzeige

Hier kocht der Chef!
Maischolle & Spargel im Essi-Restaurant

Zum Vorm
erken: 

18. Juni: O
rientalisc

her 

Abend m
it Baucht

anz! 

Ab Mitte 
Juni begi

nnt 

die Matje
ssaison!

■ (gd) Cranz. Unweit vor den Toren 
Hamburgs, mitten in der Natur und 
direkt an der Este, liegt etwas ver-
steckt hinter dem Deich in Cranz das 
„Alte Fährhaus“.
Erst Anfang April hat Tobias Kah-
le den traditionsreichen Hotel- und 
Gastronomiebetrieb übernommen, 
der auf ganz besondere Weise Alther-
gebrachtes und Moderne miteinan-
der verbindet. Der rustikale Charme 
längst vergangener Zeiten lebt noch 
immer in dem rund 400 Jahre alten 
Gemäuer und erinnert an Zeiten, in 
denen die Menschen noch wesent-
lich ruhiger und beschaulicher zu 

Werke gingen. Wer für entspannte 
und besinnliche Familienfeiern einen 
idealen Platz sucht, für eine roman-
tische Hochzeit mit Blick auf die El-
be, wer die großen Schiff e in den Ha-
fen fahren sehen und gleichzeitig die 
Natur und Idylle zwischen Hamburg 
und dem Alten Land genießen möch-
te, der hat mit dem Alten Fährhaus 
garantiert auch die richtige Adresse 
gefunden. Bei sonnigem Wetter bie-
tet sich ein Aufenthalt in dem gro-
ßen und gemütlichen Biergarten an, 
von dem aus die Gäste einen direkten 
Blick auf den Fähranleger haben. Der 
Blick auf die Speisekarte verrät dem 
Gast, dass sich der Küchenchef im 
Alten Fährhaus ganz der saisonalen 
und regionalen Küche verschrieben 
hat. Ob fangfrischer Fisch, herzhafte 
Fleischgerichte, knackige Salate oder 
auch einfach nur die Currywurst, alles 
wird ausschließlich von zertifi zierten 
Lieferanten bezogen und stets frisch 
zubereitet. Da versteht es sich schon 
fast von selbst, dass Kuchen und Tor-
ten ebenfalls hausgemacht sind.
Neben dem Restaurantbetrieb verfügt 
das Alte Fährhaus übrigens auch über 
8 sehr gepfl egte Zimmer mit Fernse-
her, Schreibtisch und kostenlosem W-
Lan. Die Hotelgäste können von hier 
aus in Ruhe den Blick auf die Este ge-
nießen, morgens gemütlich frühstü-
cken und einfach mal die Seele bau-
meln lassen.

Anzeige

Moderne & Tradition in einem
Wo man die Seele baumeln lassen kann 

Seit 27 Jahren ist Tobias Kahle in der 
Gastronomie tätig. Mit dem Alten 
Fährhaus hat er sich nun einen 
Traum erfüllt. Foto: gd

das Schulprojekt oder der Be-
triebsausfl ug zum Highlight fern-
ab der Alltagsroutine. Sogar eine 
Nacht in der Natur ist möglich: Im 
nahegelegenen Naturcamp gibt es 
Blockhütten zu mieten, und auch 
ein kleiner Zeltplatz und Wohn-
mobilstellplätze sind vorhanden. 

Weitere Informationen zu Aktionen, 
Anfahrt, Öffnungszeiten und Ein-
trittspreisen gibt es auf der Web-
site www.barfusspark-egestorf.de 
und über folgenden Kontakt: Tou-
rist-Information Egestorf, Im San-
de 1, 21272 Egestorf, Tel.: 04175  
1516. 

Der Barfußpark Lüneburger Heide ist eröff net!
Stille hören und den Vögeln lauschen...

Anzeige
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Ab den 1. Mai servieren Ess Yasim 
und sein Team seinen Gästen 
Maischolle und Spargelspezialitä-
ten.  Foto: cs



Schneefall, Regenschauer und  
klirrende Kälte hielten die über 
3.000 Gäste nicht davon ab, mit 
den Familien Reese und Marks 
sowie deren Mitarbeitern anläss-
lich des 90-jährigen Geburtstags 

ein unvergessliches Fest zu fei-
ern. Nachdem Schwiegersohn 
und Geschäftsführer Dietmar 
Marks das Fest eröffnete und 
Landrat Michael Roesberg sowie 
Bürgermeister Michael Ospalski 
Worte an die Geburtstagsgesell-
schaft richteten, drehte sich alles 
um die Themen Reisen, Unterhal-
tung & Schlemmen. Wie auf den 
Festen zuvor, hatte sich das en-
gagierte Reese-Team viel einfal-
len lassen und das gesamte, fröh-
lich dekorierte Betriebs gelände 
wurde zur Festmeile.

Die „2 Schweinfurter“ sorgten 
mit ihrer flotten Live-Musik für 
Festzeltstimmung. Der DFB-Bus 
unse rer Fußballweltmeister ent-
fachte das Fieber auf die bevor-
stehende Fußball EM, andere 

wiederum konnten beim Probe-
sitzen im nagel neuen Luxus-
fernreisebus ihre nächste Reese-
Reise kaum abwarten.

Tanzshows, Zauberei & Comedy 
mit „Hokus“ Carsten Hoffmann 
und der Auftritt des Altländer 
Shantychors sorgten für Kurz-
weil.

Informationen zu trendigen 
Reise ideen 2016 & 2017 er-
hielten die Gäste an den Info-
ständen, im Reise büro und wäh-

rend der Reise präsentationen. 
„Das ist doch erstaunlich: Die 

Reese-Reisefahrer sitzen sogar 

in Amerika und Mallorca hinter 

dem Steuer…“, so ein Gast der 
sich aufgrund des 3%-igen Fest-
tagsrabattes spontan für eine 
Ferngruppenreise entschieden 
hat. 
Ein wahrlich unter die Haut ge-
hender Abschluss bildete der 

Start des Ballonweitflugwett-
bewerbs. Für jeden buchenden 
Gast des Tages stieg ein roter 
Ballon von  Musik begleitet, bei 
herrlichem Sonnenschein, in den 
strahlend blauen Himmel empor. 
Viele verfolgten, wie hunderte 
von Ballons ihres Weges zogen. 
Der Hautgewinner erhält einen 
Reisegutschein für eine Rhein-

Moselkreuzfahrt. 

90 Jahre Reese-Reisen –
Gelungenes Fest lockte viele Gäste
20 Reisegewinne – Ballonweitfl ugwettbewerb – Festtagsrabatt & Festzeltstimmung

21698 Harsefeld · Am Wieh 4 · Tel. 04164/8980-0 · Fax -20 · www.reese-reisen.de

 04164/8980-0

Schnäppchen ohne 
03.06. 3Tg. Landesgartenschau Eutin, Hotel/HP,  Eintritt Landesgartenschau inkl. Schloss, 
  5 Seen-Schifffahrt, Aufenthaltsprogramm ..............................................................*278,-
03.06. 3Tg. Zingst, 4* Steigenberger Strandhotel und SPA Zingst, Inselrundfahrt & Kutschfahrt *264,-
04.06. 2Tg. Hannover Feuerwerksfestival/Eintritt Herrenhäuser Gärten, zentr. 4* Hotel/FR  .....*139,-
05.06. 2Tg. Helgoland OHNE Ausbooten, Hotel o. Pension/FR, Schifff. ab Cuxhaven (+10.7./21.8.) *194,-

Rundreisen
28.05. 9Tg. Südengland und Cornwall London – Bath – Wells – Dartmoor – Polperro – Lands End – 
  Stonehenge, Hotels/HP; Cream Tea auf herrschaftlichem Landsitz  .. (+15.08.) ab 1.109,-
13.06. 10Tg. Zug um Zug durch England & Wales, Hotels/HP, ständige RL, 6 Bahnfahrten, Bootsfahrt u.m.  1.494,-
13.06. 7Tg. Zauber der Masuren, Hotels/HP, Kahn- u. Schifffahrt, Bauernhochzeit ........... nur 679,-
20.06. 7Tg. Baltikum mit Kurischer Nehrung Klaipeda – Nidden – Riga – Tallin
  4* Hotel/HP, schnelle Nachtfährpassagen/HP, ständige RL im Baltikum ................ 1.116,-
01.07. 7Tg. Provence – Camargue „Lavendelfest“, Hotels/HP, , Weingutbesichtigung u.m.  ....756,-
03.07. 7Tg. Schweizer Bahnen – Panoramawagen, Hotels/HP ........(+05.08./8Tg./1.128,-) 969,-
20.07. 8Tg. Normandie – Bretagne – Insel J ersey „Noble Seebäder & tosende Brandung“
  Harmonische Rundreise mit Kultur-, Natur- u. Gaumenfreuden, Hotels/HP .......... 1.182,-
06.09. 7Tg. Norwegen, familiär geführtes Standorthotel, top Fähren der Fjord- u. Color-Line
  Städteziele: Oslo, Bergen, Alesund, Geirangerfjord & Sognefjord .................... nur 1.046,-
28.09. 8Tg. Kurische Nehrung & Königsberg, Hotels/HP, Rückreise/Nachtfähre bis Kiel, ständige RL 
  Russland/Litauen, Stadtfrg. Danzig & Königsberg, Führung Rauschen, Schifffahrt ab 932,-

Beschreibungen im Reisekatalog. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass|€-Preise p.P. im DZ| *ohne Taxi|Druckfehler vorbehalten

Ballonweitflugwettbewerb Foto: Reese Reisen

Sommerfeeling mit 
15.05. 9Tg. Ital. Blumenriviera – 
  Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner, Schifffahrt ..Pfingsten 806,-
22.05. 9Tg. Kreuzfahrt Donauquartett – Passau · Wachau · Budapest · Esztergom · Bratislava · Wien
  First-Class-Schiff MS Amethyst/VP, Stadtführungen Passau & Budapest ...........ab 1.474,-
22.05. 5Tg. Borkum, 4* Hotel a.d. Strandpromenade/HP/Wellness, Inselrundfahrt m. Oldtimer..559,-
24.05. 3Tg. Schweden „Minkreuzfahrt“ TT-Line,1x Captian‘s Buffet inkl. 3 Getränke  Sparpreis 282,-
26.05. 4Tg. Rügen „Ostseebad Baabe“, Hotel/HP, Schifffahrt, Arkonabahnfahrt, Ausflüge .....399,-
01.06. 6Tg. „Die schönsten Flüsse Deutschlands“, Hotel/HP, div. Schifffahrten, Weinprobe u.m.  616,-
01.06. 5Tg. Erzgebirge „All inklusive“, Hotel/HP/Freigetränke z. Abendessen, Dampfzugfahrt u.m.  406,-
02.06. 4Tg. Dresden & Sächsische Schweiz“, zentr. Hotel/FR, Stadtfrg. inkl. Frauenkirche & 
  Semperoper, Sächsische Schweiz inkl. Schifffahrt & Eintritt Schlosspark Pillnitz .......376,-

  Semperoper „La Traviata“ zusätzlich Karte PK5 inkl. Abendessen............................469,-
06.06. 9Tg. Lago Maggiore – Comer See – Mailand, gehobenes 3* Hotel/HP/Pool, 
  Wochenmarktbesuch, Schiffahrten, Ausflüge mit RL ................................................936,-
08.06. 5Tg. Usedom–Seebad Ahlbeck, Hotel/HP, Schifffahrt, Ausflüge Kaiserbäder & Polen ..504,-
10.06. 3Tg. Siegen, 4* Hotel/Hallenbad/1x A.-Essen im Hotel, eine Flammkuchen-Party i. d. Altstadt, 
  historische Nachtwächterführung, Biggesee-Schifffahrt, Planwagenfahrt u.m. nur 292,-
13.06. 8Tg. Südtirol, Hotel/Pool/HP/Freigetränke z. A.-Essen, Ausflüge. Bb.: Kastelruther Spatzen 722,-
13.06. 8Tg. Kirchberg „All inklusive“ „Berge in Flammen“, 4* Hotel/HP/Freigetränke, Ausflüge 808,-
16.06. 4Tg. „All inkl.“ Thüringer Wald/Oberhof mit „Krämerbrückenfest Erfurt“, Hotel/HP/
  freie Tischgetränke/Pool, Abendprogramm, Bergbahnfahrt, Stadtführungen ............ 399,-
17.06. 3Tg. Berlin entdecken – zentr. First-Class-Hotel/FR, große Stadtrundfahrt, Schifffahrt 299,-
17.06. 3Tg. Berlin m. Friedrichstadt-Palast/Karte PK3, zentr. First-Class-Hotel/FR, gr. StadtRF  338,-
22.06. 5Tg. Oberfranken/Bischofsgrün, 4* Hotel/Hallenbad/HP, Tanz, Ausflüge mit RL Kein EZ-Z. 478,-
25.06. 10Tg. St. Ulrich/Grödnertal, zentr. 4* First-Class-Hotel/Hallenbad/Wellness, gef. Wanderungen
  Bb.: Dolomitenstadl mit Andreas Gabalier/ab PK3 € 52,-, Kochkurs/€ 10,-  ...... 1.118,-
06.07. 8Tg. Wachau, top Hotel/HP/Hallenbad/Stadtfrg. Wien&Linz, Besuch Maria Taferl u.m. ..864,-
25.07. 7Tg. Ischgl, 4* Hotel/HP/Wellness, tgl. gef. Wanderungen, Silvretta-Card, Ausflüge u.m. 789,-
02.08. 6Tg. Starnberger See, top Hotel/HP/Wellness, Schlösser-Schifffahrt, Ausflüge mit RL ..699,-

Viele Gäste kamen zum Jubiläumsfest. Foto: Reese Reisen

TIPP/Reese on „Messe“-tour: 

 .

Weitere Infos unter: www.reese-reisen.de | Tel.04164-8980-0 
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Die FDP 
Neu Wulmstorf betrachtet die Si-
tuation vor dem S-Bahnhof in Neu 
Wulmstorf in der Bahnhofstraße für 
Fußgänger und Radfahrer als als un-
glücklich.
Jetzt würde ersichtlich, so der stell-
vertretende Ortsverbandvorsitzende 
Peter Kurland, dass eine nachhalti-
ge Flächenplanung des öff entlichen 
Raumes nicht erfolgt sei.
Vor dem Verkauf des ehemaligen 
Schimmelreiter-Grundstücks an die
Hausbau-Immobiliengesellschaft 
HBI hätte die Gemeinde einen zwei 
bis drei Meter breiten Grundstück-
streifen an der Bahnhofstraße er-
werben müssen. Gerade die Bahn-
hofstraße, die „Mainstreet“ im Ort, 
wird auf der gesamten Länge von 
vielen Fußgängern und Radfahrern 
benutzt, erläutert der FDP-Mann. 
Dieser äußert Kritik: „Besonders 
vor dem S-Bahnhof ist die vorhan-
dene Gesamtbreite des öff entlichen 

Raums von 3,2 m für Fußgänger 
und Radfahrer bis zum Bordstein 
aus Sicht der FDP Neu Wulmstorf 
nicht ausreichend“. Bei einer nach-
haltigen Planung im Vorweg der 
Baumaßnahme des HBI Wohn- und 
Geschäftshauses wäre eine Verle-
gung des Radweges (westseitig) 
vom S-Bahnhof bis zum Mini-Krei-
sel, direkt neben der Fahrbahn, eine 
Option gewesen. Auch das Vorhal-
ten des Platzbedarfs einer Bushal-
testelle für eine wünschenswerte 
Busverbindung zwischen Neuenfel-
de und Elstorf hätte bei den Planun-
gen mit berücksichtigt werden müs-
sen, meint Kurland. „Jetzt bleibt nur 
noch eine Ad-hoc-Lösung“, ergänzt 
das FDP-Mitglied Martin Ries. Wenn 
jetzt von der vorhandenen Gesamt-
breite von circa sechs Metern zwi-
schen Hausfassade und Bordstein-
kante ein Großteil für 19 Parkplätze 
verbraucht wird, ist für die Fußgän-
ger und Radfahrer nicht mehr viel
Platz, wenn man berücksichtige, 
dass die Geschäfte möglicherweise
Auslagen vor ihren Geschäften ha-
ben und ein Bäcker als Mieter Au-
ßenbestuhlung vorsieht, erläutert 
Ries. 
„Eine ähnliche Situation haben 
wir bereits am Marktplatz-Center/ 
Bahnhofstraße. Die Einwohnerzahl 
der Gemeinde wird durch die Schaf-
fung von neuem Wohnraum weiter 
steigen. In diesem Zusammengang 
wird, was positiv zu betrachten ist, 
auch der Radfahrverkehr weiter zu-
nehmen. Deshalb ist sicherzustel-
len, dass im südlichen Bereich des 
S-Bahnhofs ausreichend öff entliche 
Fläche zur Verfügung steht, um wei-
tere Fahrradstellplätze einzurichten 
zu können“, fordern die Liberalen. 

Kein Platz für Radfahrer?
FDP kritisiert Gemeinde Neu Wulmstorf

Die FDP-Ortsverbandsmitglieder 
Martin Ries (l.) und Peter Kurland 
vor dem HBI-Gebäude. Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Mit Platz 1 
für den Kreiswahlbereich führt der 
Fraktionsvorsitzende Tobias Handt-
ke auch die SPD-Gemeinderatswahl-
liste mit insgesamt 30 Kandidaten 
in Neu Wulmstorf an.
„Keine Überraschung in Neu Wulm-
storf”, lautet ein Teil der zufriede-
nen Zusammenfassung des SPD-
Ortsvereinsvorsitzenden Thomas 
Grambow. „Wir sind sehr stolz da-
rauf, zur Gemeinderatswahl am 
11. September 2016 neben den 
bekannten Gesichtern gleich elf 
neue Kandidatinnen und Kandida-
ten empfehlen zu können. Mit un-
seren Kandidatinnen für Mienen-
büttel und in Rade, in Elstorf und für 
Schwiederstorf sowie in Rübke, sind
wir in allen Ortsteilen der Gemeinde 
vertreten. Mit unseren vier Kandida-
tinnen zur üblichen „Herrenriege“ 
auch in diesem Punkt ein sicher-
lich ein interessantes Angebot“ sag-
te Grambow. Das sich die Gemein-
de in den nächsten Jahren weiter 
entwickeln wird, stehe außer Fra-
ge, so der Genosse. „Nur eben das 
Wie wird mit der Wahl am 11. Sep-

tember zu klären sein. Wie dieses 
„Wie“ konkret aussehen wird, wol-
len die Neu Wulmstorfer Sozialde-
mokraten bereits am 20. Mai um 
18 Uhr im ProVita Bistro „Gute Stu-
be“ am Marktplatz in Neu Wulm-
storf vorstellen. Auf der öffentli-
chen Veranstaltung werden die jetzt 
aufgestellten Kandidaten zur Vor-
stellung ihres Wahlprogramms für 
ein gemeinsames Neu Wulmstorf 
2016/2021 nutzen.
Am 27. April wurden in dieser Lis-
tenreihenfolge folgende SPD-Kan-
didaten aufgestellt: Tobias Handt-
ke, Rosi Schnack, Thomas Grambow, 
Timea Baars, Sven Gottschewsky, 
Anneliese Scheppelmann, Jürgen 
Waszkewitz, Sabine Neumann, Lutz 
Hinze, Regina Buyny, Gerd Mittel-
städt, Imke Kunath, Kay Alm, Achim 
Behrendt, Thomas Goltz, Uwe Stock-
leben, Marcel Grigo, Mareike Wolff , 
Sabine Brauer, Gerd Hüners, Dr. 
Björn Schulte-Rummel, Alexander 
Stelzner, Uwe Boi, Vanessa Henning, 
Günther Schnack, Dieter Scheel, Al-
fred Weiß, Petra Meißner, Irmtraut 
Martens und Karl-Heinz Fröhlich.

Bekannte und neue Gesichter
SPD nominierte Kandidaten für Wahl

Neue, junge SPD-Truppe; Vanessa Henning, Sabine Brauer, Timea Baars, 
Regina Buyny, Björn Schulte-Rummel, Sabine Neumann, Thomas Goltz, 
Irmtraut Martens und Imke Kunath. Auf dem Bild fehlen: Alexander Stelz-
ner und Günther Schnack.  Foto: Gerd Mittelstädt

■ (mk) Neu Wulmstorf. Der REWE-
Markt in der Bahnhofstraße 65 in 
Neu Wulmstorf hat neue Fahrrad-
ständer aufgebaut. Joachim Fran-
ke, für die Grünen im Gemeinderat 
und Mitglied der Radfahrer-Vereini-
gung Allgemeiner Deutscher Fahr-
radclub Kreisverband Harburg e.V. 
(ADFC), ist hoch erfreut über diese 
Entwicklung.
Franke dazu: „Seit Jahren fordern 
wir, an stark frequentierten Laden-
geschäften nicht nur Parkplätzte, 
sondern auch vernünftige Fahr-
rad-Abstellanlagen zu bauen. Wäh-
rend es für Parkplätze eine gesetz-
liche Regelung gibt, ist der Bau von 
Fahrradständern bisher ein „nice-
to-have“. Ich habe bereits mehrfach 
in den Filialen der Lebensmittel-
märkte in Neu Wulmstorf angespro-
chen, die veralteten und teilweise 
defekten Fahrradbügel der Baurei-
he Felgenkiller auszutauschen ‒ oh-
ne Erfolg.“ Auch seine Versuche, in 
Bebauungsplänen für Einzelhandel 
sichere und überdachte Fahrrad-
plätze zu fordern, wäre kein Erfolg 

beschieden gewesen, weiß Franke
zu berichten.
REWE hat nun ‒ off enbar im Vor-
griff  auf die geplante Erweiterung
‒ gehandelt und eine sichere, über-
dachte Anlage für Fahrräder gebaut.
Alle anderen Marktbetreiber sollten
nachziehen, fordert Franke.
Dieser teilt ebenfalls mit, dass ei-
ne Überarbeitung der Niedersächi-
schen Bauordnung anstehe. Der
ADFC habe gegenüber dem zustän-
digen Ministerium darauf gedrängt,
eine Pflicht zum Bau von Radab-
stellanlagen nach DIN 79008 „Sta-
tionäre Fahrradparksysteme“ auf-
zunehmen. Franke weiter: „Damit
wird hoff entlich eine Verbesserung
eintreten. Allerdings dürften die
Alt-Anlagen noch eine ganze Wei-
le bleiben, weil es keine Pfl icht zur
Nachrüstung gibt. So bleibt nur die
Hoff nung, dass die Marktbetreiber
erkennen, dass auch Radfahrer ein 
wichtiges Klientel sind. Sie mit at-
traktiver Ausstattung als Kunden zu
gewinnen, sollte den Händler doch 
einige Euros wert sein“.

Mit gutem Beispiel voran
Grüner lobt Initiative von REWE

Auf volle Zustimmung triff t die Errichtung von neuen Fahrradständern am
REWE-Markt in der Bahnhofstraße.  Foto: ein



aktiv und gut  drauf

■ txn-p. Laut einer aktuellen Stu-
die des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung zum 
Wohnen im Alter hat heute etwa ein 
Viertel der Seniorenhaushalte zu ge-
ringe Bewegungsfl ächen im Bad. Und 
lediglich 15 Prozent der Bäder sind 
mit einer bodengleichen Dusche aus-
gestattet. Der Nachbesserungsbedarf 
ist enorm. 
Das „Generationen-
bad“ sollte barri-
erefrei sein, 
gut aus-
sehen 

und  vom 
Badprofi  ge-
plant werden. Denn 
schon die Vorwandinstallation 
muss so ausgelegt sein, sie zu gegebe-
ner Zeit das Gewicht von Griff en und 
Haltebügeln tragen kann. Bei Bedarf 

lässt sich auch neben der Toilette ein 
starker Haltebügel anbringen. Vor-
sorglich sollten mehrere Leerrohre 
für Elektroinstallationen eingezogen 
werden, zum Beispiel am Waschtisch. 
Dort kann später ein höhenverstell-
bares Modell nachgerüstet werden. 
Eine Vielzahl von Ideen bietet die In-
ternetseite www.shk-barrierefrei.de 
des Zentralverbands Sanitär Hei-

zung Klima (ZVSHK). 
Interess ier te 
können hier 
g e z i e l t 
a u f 

umfassen-
des Fachwissen 

zum barrierefreien 
Bad zurückgreifen. Passende Pro-

dukte (sogar nach körperlichen Ein-
schränkungen sortiert) und Herstel-
ler können gezielt gesucht werden.

■ spp-o. Der Po wird schlaff , der 
Bauch voluminöser, die Taille ver-
schwindet ‒ insbesondere um die 
Körpermitte legen viele Frauen in 
den Wechseljahren ein paar Pfun-
de zu. Die Fettpölsterchen führen 
nicht nur zum Frust beim Kleider-
kauf, sondern können auch die 
Gesundheit gefährden. Mit dem 
richtigen Lebensstil lässt sich das 
verhindern. 
Mit dem Eintritt in die Wechsel-
jahre schraubt der Körper die 
Produktion des weiblichen Sexu-
alhormons Östrogen kontinuier-
lich zurück. Dies beeinfl usst bei 
vielen Frauen die Proportionen: 
Das Körperfett verlagert sich von 
Hüfte und Po in Richtung Bauch, 
erhöht den Taillenumfang und 
siedelt sich vermehrt rund um 
die inneren Organe an. Für unse-
ren Stoff wechsel kann das ernste 
Folgen haben. Denn Fettgewebe 

schüttet Botenstoff e aus, die unse-
re Körperzellen unempfi ndlicher 
gegenüber Insulin werden lassen. 
Unser Körper braucht Insulin, um 
Glukose aus dem Blut in die Mus-
kelzellen zu schleusen. Kann das 
Hormon seinem Job nicht mehr 
nachkommen, steigt das Risiko 
für Diabetes Typ 2 stark an. Frau-
en, die in den Wechseljahren auf-
grund von Hitzewallungen und/
oder Stimmungsschwankungen 
eine Hormontherapie erhalten, 
können hier einen Vorteil haben 
(www.myWomensCare.de). 
Das zugeführte Östrogen kann 
helfen, den Insulinbedarf zu re-
duzieren und somit das Risiko für 
Diabetes senken. Einige Studien 
zeigen zudem, dass die Hormon-
therapie, in Kombination mit aus-
gewogener Ernährung und einem 
aktiven Lebensstil, dazu beitragen 
kann, Bauchfett zu verringern.

Ein Generationenbad planen In Bestform durch die 
Wechseljahre

Das „Generationen-
bad“ sollte barri-
erefrei sein,
gut aus-
sehen

und  vom
BadBadproprofif i gege-
plant werden. Denn 

zung Klima (ZVSHK).
Interess ier te
können hier
g e z i e l t
a u f 

umfassen-
desdes FaFachwchwississenen

zum barrierefreien

j

Foto: industrieblick/fotolia.com/Mylan Healthcare/spp-o

Wer im Alter sein Bad umgestalten 
möchte, fi ndet unter www.shk-bar-
rierefrei.de wertvolle Anregungen. 
 Foto: ZVSHK/fotolia
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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
Neue Start-Termine:

17.05.2016 & Gesundheits- und Pflegeassistenz – 16 Monate 
06.06.2016 (staatlich anerkannt) – noch freie Plätze

13.06.2016 Betreuungskraft § 87 b SGB XI – VZ 3 Monate

Förderung über Bildungsgutschein möglich.
Infotage jeden Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr

Telefonische Beratung unter 040 / 23 70 35 01 (Fr. Reinke)

T 0 41 64 - 8 99 80

info@conath.de

www.WiePark.de

15 SENIOREN-

WOHNUNGEN    

Betreutes Wohnen 

KFW 70 Energieeffizienzklasse A+

schlüsselfertig ca. 62,50 m²  

ab 166.900,00 EUR

Das Alter mit Komfort geniessen
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Das Alter mit Komfort genießen

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/745 43 96

Sozialstation Süderelbe
Marktpassage 1

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de

■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 21. 
April hat die UWG die Listenaufstel-
lung für die Gemeinderatswahl für 
den 11. September beschlossen. Da-
bei kam es zu einer Überraschung: 
Dass Jan Lüdemann, seit 20 Jah-
ren in der Politik tätig, als Spitzen-
kandidat auf Platz 1 gewählt wur-
de, war zu erwarten, aber mit Frank 
Kockmann, dem Unternehmensbe-
rater und Vorsitzenden des Gewer-
bevereins, auf Listenplatz 2 ist der 
UWG ein echter Coup gelungen. Es 
folgen mit Philipp Cohrs und Ursu-
la Pehmöller erfahrene Kommunal-
politiker. 
Neue Gesichter finden sich auch 
auf den weiteren Plätzen: Klaus 
Oyss (Studiendirektor), Alexander 
Weiz (Ingenieur) und Helmut Berndt 
(Raumausstattermeister). Uwe und 
Uta Störmer, Carl Dauer, Bernd Bo-
esert, Rolf Kirchner und Hans-Hein-
rich Wiegers komplettieren die Lis-

te. Damit bietet die UWG in diesem 
Wahljahr insgesamt 13 Kandida-
ten auf. 
UWG-Fraktionsvorsitzender Wie-
gers hat die Verjüngung des Wahl-
kampfteams durch intensive 
Gespräche mit den Kandidaten vo-
rangetrieben. Er ist mit dem 1. Vor-
sitzenden der UWG, Kirchner, einer 
Meinung: „Wir sind guter Dinge, 
mit dieser gelungenen Mischung 
aus Rats-Erfahrung und Fachkom-
petenz als ganz starke Fraktion in 
die nächste Ratsperiode zu gehen“. 
Die Schwerpunkte der Ratsarbeit 
für die nächsten fünf Jahre werden 
kurzfristig mit dem Team festge-
legt und dann für alle Bürger unter 
anderem auf der Homepage www.
uwg-neu-wulmstorf.de veröffent-
licht. Interessierten Bürgern stehen 
die Kandidaten auch persönlich für 
Fragen und Anregungen zur Ver-
fügung. Alle Kontaktdaten werden 
ebenfalls auf der Homepage zu fi n-
den sein.

Fortsetzung von Seite 1
„Die neue Sporthalle entschädigt für 
vieles, was da gewesen wäre“, be-
tonte Rosenzweig. 
Und für wahr, die circa 1.500 
Quadratmeter große Halle 
überzeugt mit allerlei Details. 
Zunächst bietet sie sowohl 
Schülern als auch Erwachse-
nen mannigfaltige sportliche 
Nutzungsmöglichkeiten. 
Durch die großen Fensterflä-
chen gelangt viel Licht in das In-
nere, das zusammen mit den hel-
len Holzverkleidungen an Decke 
und Wand für eine freundliche At-
mosphäre sorgt. 
Eine behindertengerechte Raum-
teilung, ein moderner Schallschutz, 
ein Aufzug für Rollstuhlfahrer und 
eine zusätzliche Räumlichkeit für 
Gymnastik- und Turnkurse wurden 
realisiert. Selbst eine kleine Tribü-
ne wurde errichtet, damit zukünf-

tig Veranstaltungen oder Turniere 
vor Publikum abgehalten werden 
können. 
Durchdacht ist auch die direkte Ver-
bindung zwischen der neuen Sport-
halle und dem alten Schulgebäude. 
Diese vielen wichtigten Aspekte ent-
sprangen einer Arbeitsgruppe aus 

REGION NEU WULMSTORF10  | Der neue RUF  |  Samstag, 30. April 2016

Jan Lüdemann auf Platz 1
UWG nominierte Kandidaten für Wahl

Jan Lüdemann tritt für die UWG als 
Spitzenkandidat an.  Fotos: mk

Frank Kockmann wurde für die 
Kommunalwahl am 11. Septem-
ber auf dem UWG-Listenplatz 2 no-
miniert. 

■ (mk) Elstorf. Ein 41-jähriger 
Lkw-Fahrer setzte sich am 27. 
April über das baustellenbeding-
te Durchfahrtsverbot auf der Sol-
tauer Straße (B3) hinweg. Der 
Mann fuhr mit seinem 40-Ton-
ner an der Absperrung in Rich-
tung Elstorf vorbei. Als es auf 
der Fahrbahn nicht mehr weiter-
ging, zog er nach rechts und ver-

suchte, auf dem Radweg an der 
Baustelle vorbeizukommen. Hier 
grub sich das rechte Vorderrad 
jedoch sofort in den aufgeweich-
ten Boden ein, sodass die Fahrt 
jäh endete. Der Lkw musste wie-
der freigeschleppt werden. An der 
Fahrbahn und im Grünbereich 
entstand ein Schaden von rund 
500 Euro.

Dumm gelaufen
Brummi-Fahrer fuhr sich fest

Der Lkw versackte mit dem rechten Vorderrad im Acker.  Foto: ein

„Neue Halle entschädigt für vieles“
Einweihung von Schul-Sportanlage 

Die kommissarische Schulleiterin 
Bianca Scholz hatte das Pro-
gramm für die öff entliche Ein-
weihung der neuen Sport-
anlage gemeinsam mit 
Britta Martens entwickelt. 

Die neue Sporthalle verfügt über eine direkte Verbindung an das alte 
Schulgebäude. 
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Vertretern der Grundschule und 
Vereinen aus der Region. Im Nach-
hinein sind auch alle Verantwortli-
chen froh, dass man den ursprüng-
lichen Plan, auf dem angrenzenden 
Sportplatz erst die neue Sporthalle 
zu bauen und dann nach deren Fer-
tigstellung die alte Sporthalle abzu-
reißen, fallengelassen hatte. Sowohl 
die Grundschule als auch beispiels-
weise der TVV Neu Wulmstorf benö-
tigen die Rasenfl äche für ihre sport-
lichen Zwecke.



Medizin

Schwindel ist 
behandelbar

Die Ursache für 
Schwindelbeschwerden

Das   Nervensystem sen-
det ständig Gleichgewichts-
informationen an unser 
Gehirn. Wenn jedoch Stö-
rungen im Nervensystem 
die Übertragung behin-
dern, kommen Gleichge-
wichtsinformationen feh-
lerhaft  im Gehirn an. Die 
Folge: Schwindelbeschwer-
den. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden 
sollten Sie allerdings unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Mit zunehmendem Alter 
treten solche Beschwerden 
häufi ger auf. Langersehnte 
Hilfe kommt nicht aus den 
Chemielabors der Pharma-
riesen, sondern aus der 
Natur: Taumea (rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Wissenschaft ler entdeck-
ten einen speziellen Dual-
Komplex zweier Arzneistoff e, 
der bei Schwindelbeschwer-
den helfen kann (Taumea). 
Dieser Dual-Komplex setzt 
sich zusammen aus den bei-
den Arzneistoff en Anamirta 
cocculus und Gelsemium 
sempervirens. Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus das Schwin-
delgefühl lindern.1 Gelse-
mium sempervirens kann 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Benom-
menheit und Angstgefühle 
abmildern und beruhigend 
auf das Nervensystem wir-
ken.2 Das Ergebnis: Die 
Schwindelbeschwerden 

können eff ektiv bekämpft  
werden. 

Überzeugende Wirkung
Verwender berichten, dass 

erste positive Eff ekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass Taumea 100 % 
natürlich und gut verträglich 
ist. Eine dämpfende Wirkung 
auf das zentrale Nervensys-
tem ist nicht zu befürchten. 
Taumea macht also nicht 
müde. Es sind weder Neben- 
noch  Wechselwirkungen be-
kannt. Sie können Taumea 
also einfach einmal 
testen. Fragen 
Sie daher in 
der Apotheke 
gezielt nach 
Taumea.

Potenzprobleme brei-
ten sich immer wei-
ter aus. Doch nun 

haben   Wissenschaftler 
eine rezeptfreie Tablette 
entwickelt, die Potenzpro-
bleme wirksam bekämpfen 
kann – und zwar ohne be-
kannte Nebenwirkungen 
(Neradin, Apotheke).

Wie Potenzprobleme 
sich äußern

Von einer Potenz- bzw. 
Erektionsstörung spricht 
man, wenn es dem Mann 
nicht gelingt, eine für den 
Geschlechtsverkehr ausrei-
chende Erektion zu erzie-
len und aufrechtzuerhalten. 
Zwar gibt es schon seit Lan-
gem verschreibungspfl ich-
tige Medikamente gegen 
Potenzprobleme, doch diese 

Die wichtigsten 
Fakten zu Neradin:
Der aktive Wirkstoff  in 
Neradin kann Potenz-
probleme rezeptfrei und 
ohne bekannte Nebenwir-
kungen bekämpfen. Die 
Wirkung ist unabhängig 
vom Einnahmezeitpunkt. 
Somit kann Neradin für 
viele Betroff ene die op-
timale Behandlung von 
Potenzproblemen sein.

haben häufi g schwere und 
unter Umständen gefährli-
che Nebenwirkungen.

Wie ein rezeptfreies 
Arzneimittel 
helfen kann

Ein rezeptfreies Arznei-
mittel macht Betroffenen 
nun Hoffnung: Wissen-
schaft ler entwickelten mit 
Neradin ein Arzneimittel mit 
einem aktiven Wirkstoff , der 
Potenzprobleme bekämpfen 
kann und keine bekann-
ten Nebenwirkungen hat. 
Neradin ist sogar rezeptfrei 
erhältlich. 

Wirksamkeit ohne 
 Nebenwirkungen 

Potenzprobleme entste-
hen nicht plötzlich und ver-
schwinden auch nicht wie-
der von heute auf morgen. 
Deshalb sollten sie langfris-
tig bekämpft  werden. Mit 
Neradin steht Betroff enen 
nun eine Tablette zur Verfü-
gung, deren Wirkung auf ei-
ner längerfristigen, kontinu-
ierlichen Einnahme basiert.* 

Der besondere Vorteil: Die 
Wirkung von Neradin ist da-
durch nicht vom Einnahme-
zeitpunkt abhängig. Betrof-
fene müssen also nicht jedes 
Mal rechtzeitig vor dem Sex 
daran denken, eine Tablette 
zu schlucken. Die Einnah-
me ist ganz unkompliziert. 
Neradin ist in jeder Apo-
theke erhältlich. Somit kann 
Neradin für viele Betroff ene 
die optimale Behandlung 
von Potenzproblemen sein.

Rezeptfreies Arzneimittel 
bekämpft  Potenzprobleme 
ohne bekannte Nebenwirkungen

Kennen Sie das? Alles dreht sich, die Erde 
wankt, Ihnen ist schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Millionen Menschen lei-
den täglich unter Schwindelbeschwerden. 
Doch dank moderner Forschung gibt es ein natür-
liches Arzneimittel, das ohne bekannte Nebenwirkungen 
bei Schwindelbeschwerden helfen kann (Taumea, Apotheke).

7Millionen
Deutsche

an Potenzproblemen

Zukünftig leiden bis zu

ANZEIGE

++ 14 Nächte schon ab € 1.599,-* ++

Norwegen mit Lofoten & Nordkap
mit AIDAaura vom 16.7. - 30.7.2016

  0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf

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

Unser Best-Preis*
16.7. - 30.7.2016
I 1.599,-

Einzelbelegung
I

Norwegen mit Lofoten & Nordkap

■ (pm) Harburg. Die CDU Finken-
werder hat auf ihrer Jahreshaupt-
versammlung die Ortsverbands-
wahlen durchgeführt und den 
Ortsvorstand gewählt. 
Die Mitglieder wählten den Bezirks-
abgeordneten Matthias Lloyd erneut 
zum Ortsvorsitzenden. Auch sei-
ne bisherigen Stellvertreter Fabian 
Haase und Tobias Wein wurden in 
ihren Ämtern bestätigt. Weitere Mit-
glieder des CDU-Ortsvorstandes sind 
Andrea Brost, Hinrich Stroh, Wal-
ther Kostewitz und Jannik Gelien.
Neben den Wahlgängen diskutier-
ten die Mitglieder auch über aktu-
elle Themen in Finkenwerder. Da-
bei ging es insbesondere um die 
Sanierung der Finkenwerder Alt-
stadt und den Bau des Verkehrskrei-
sels in der Ortsmitte. Neben dem 
Thema Verkehr und der Fragestel-
lung, welche weiteren verkehrsbe-
ruhigenden Maßnahmen eingeleitet 

werden könnten, ging es auch um 
den Wohnungsbau in Finkenwerder. 
Lloyd: „Der CDU ist es ein zentrales 
Anliegen, Wohnraum insbesonde-
re für Familien zu schaff en. Wich-
tige Bauprojekte, wie das Neubau-
gebiet zwischen Norderdeich und 

Landscheide sowie die angedachte 
Neubebauung am Steendiekkanal, 
kommen nur schleppend voran.“ Im 
Speziellen bei den Projekten, die in 
der Zuständigkeit des Bezirksam-
tes Mitte liegen, will die CDU mehr 
Druck machen. 
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■ (gd) Holtorfsloh „Erst Tanz in den 
Mai und wenige Tage später Vater-
tag, da lohnt es sich gar nicht, das 
Festzelt zwischendurch abzubau-
en“, so Gastronom Stefan Hilse, der 
seit Anfang 2015 im Romaris in Hol-
torfsloh das Sagen hat. Schon der 
Vorgänger des Kultlokals wusste, 
dass an Tagen wie diesen Stammgäs-
te kommen, die sich sonst das gan-
ze Jahr über nur selten sehen las-

sen. Das Romaris mit dem Charme 
und der Patina einer fast vergesse-
nen Zeit ist schon aus Tradition ein 
Treff punkt für Jung und Alt. Hier 
lernten sich schon viele Paare ken-
nen und lieben ‒ und erinnern sich 
noch heute an die gute alte Zeit, als 
man eng umschlungen zu „Only You“ 
oder „Love me Tender“ tanzte.
Selbstverständlich hat das Roma-
ris auch jetzt wieder für den Tanz 

in den Mai und zum Vatertag ein 
abwechslungsreiches und interes-
santes Programm zusammenge-
stellt. Neben den „Rock and Roll 
Deputyz“ werden auch die „Hafen-
rocker“ im Wechsel mit „DJ Birne“ 
ab 20 Uhr das Publikum in Stim-
mung versetzen. Und am 5. Mai 
(Himmelfahrt) werden die Gruppe 
„Pashfl ow“ ‒ 4 Hamburger Jungs 
mit Frontfrau Mary ‒ und „Bibi 

Anzeige

Aus Tradition einfach nur gut
Wo schon die Eltern ihre Partys feierten

Seit Januar 2015 ist Stefan Hilse (re.) der Chef im Romaris.  Foto: gd

CDU Finkenwerder wählt 
Ortsvorstand 
Matthias Lloyd bleibt 1. Vorsitzender

Der CDU-Ortsverband Finkenwerder (v.l.) Fabian Haase, Walther Kostewitz, 
Hinrich Stroh, Matthias Lloyd, Andrea Brost, Tobias Wein und Jannik Geli-
en.  Foto: eb

Ligthning“, besonders unter den 
norddeutschen Bikern ein Begriff , 
im Romaris zu Gast sein.
Weit über die Region hinaus ist 
das Romaris übrigens auch be-
kannt als beste Adresse für all 
jene, die für ihr eigenes Event 
sowohl im kleineren als auch grö-
ßeren Rahmen, ob als Familien-
feier oder beispielsweise für die 
Abi-Abschlussparty, passende 
Räumlichkeiten suchen. 
Neben gepflegten Getränken bie-
tet auch die Küche durchgehend 
vom Baguette über knackige Sa-
late bis hin zum deftigen Steak 
etwas für jeden Appetit und Ge-
schmack.

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



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

Maler- und Tapezierarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten

Jens Heitmann
Heizungstechnik
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

 ☎ 040 / 796 84 62

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

Der Meister kommt selbst!
Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

über 

40 Jahre

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0
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Einbruch misslungen 
■ (mk) Neu Wulmstorf. Am 25. 
 April gegen Mitternacht versuchten 
bislang unbekannte Täter in den Al-
di-Markt an der Straße Wulmstorfer 
Wiesen einzudringen. Dazu machten 
sich die Täter an der Glasschiebetür 
des Ausgangs zu schaff en. Das sta-
bile Sicherheitsglas riss zwar, hielt 
den Versuchen jedoch stand. Die Tä-
ter ließen von ihrem Vorhaben ab, 
bevor sie den Markt betreten konn-
ten. Es blieb bei einem Sachschaden 
von rund 1.500 Euro.

Hand in Hand: Sport & Handwerk

Im Sport ist es ähnlich wie im Handwerk: Es zählen vor allem Leistung, Einsatz, Können, Teamgeist und Fair-
ness. Wer diese Attribute bereits im Sportverein wahrnimmt, wird sie auch im Beruf optimal umsetzen können. 
„Wer sich im Team gut macht, der weiß auch im späteren Leben, was Teamarbeit, Fairness und Leistung bedeu-
ten. Junge Menschen, die mit diesen Werten groß werden, fi nden überall in der Gesellschaft ihren Platz. Um 
das zu fördern, engagiert sich das Harburger Handwerk im HTB. Außerdem ist schon so mancher Ausbildungs-
vertrag über einen Kontakt zum Verein zustande gekommen“, sagte Bezirkshandwerksmeister Peter Henning 
(li.) zur Partnerschaft zwischen Harburger Handwerk und dem HTB, vertreten durch den Geschäftsführer Tors-
ten Schlage.   Foto: Handwerkskammer Hamburg 

Schlosserei / Metallbau

■ (mk) Fischbek.  Am 23. April tra-
fen sich 18 ehemalige Schützenkö-
nige vom Schützenverein Fischbek. 
Sie folgten der Einladung des „König 
der Könige“ 2015/16, Dirk Eggers. 
Traditionell eröff nete das Schießen 
auf die von Eggers gestiftete Eh-
renscheibe der amtierende Schüt-

zenkönig Ulf Rosenthal. Den besten 
Treff er landete der langjährige Po-
kalschütze Hans-Hermann Jensen,
Schützenkönig 1984/85. Der vom
2. Vorsitzenden, Joop Been, gebau-
te Vogel fi el nach dem 89. Schuss
durch den amtierenden Schützen-
könig Ulf Rosenthal.

König der Könige geworden
Hans-Hermann Jensen setzte sich durch 

Hans-Hermann Jensen traf mit dem 89. Schuss den Vogel. Foto: ein

Rathausbesuch
■ (mk) Süderelbe. Am 11. Mai lädt 
der Harburger FDP-Bürgerschafts-
abgeordnete Dr. Kurt Duwe zu ei-
nem Besuch in das Hamburger Rat-
haus ein.
Beginn ist um 13 Uhr, die Gäste er-
wartet neben der Besichtigung des 
Rathauses ein Informationsfi lm, eine 
Gesprächsrunde mit dem FDP-Abge-
ordneten Dr. Kurt Duwe und der Be-
such der Bürgerschaftssitzung. Eine 
telefonische Anmeldung ist unter Tel. 
040 87502223 erforderlich.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€ €

€

Platz Verein Tore Diff. Punkte

11. Hamburger SV 37:44 -7 37

Spielpaarungen 32. Spieltag

Sa., 30.04. 15.30  1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV

 

€ 49,-
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■ (mk) Neugraben. Zusammen mit 
3433 Grundschülern machten sich 
Finnja Frommann und Emilie Brabant 
von der Stadtteilschule Fischbek-Fal-
kenberg (StS FiFa) am 16. April auf 
den Weg der 4,2195 km langen Stre-
cke durch das Hamburger Stadtge-
biet. Das „Zehntel“ (1/10 der Mara-
thonstrecke) fand in diesem Jahr zum 
20. Mal im Rahmen des Hanse Ma-
rathons statt. Die Stimmung und der 
Andrang rund um die Messehalle und 
über das Areal von Planten und Blo-
men war wieder klasse. Beide Mäd-
chen erzielten in ihrer Altersklasse 
den dritten Platz. So konnte Finnja 
Frommann 487 Mädchen des Jahr-
gangs 2006 hinter sich lassen und 
verpasste die Silberme-
daille in 
18 ,29 
M i -
nuten 
nur ei-
n e 

Sekunde. In der Gesamtwertung al-
ler 1533 Mädchen konnte sie sich da-
mit den 5. Platz sichern. Auch Emilie 
Brabant konnte das große Feld mit 
479 Mädchen des Jahrgangs 2007 
als Dritte hinter sich lassen. Bei den 
weiterführenden Schulen Klasse 5-10 
gewann Neltje Haumann den 2. Platz 
in der Jahrgangsstufe 2005.
Der nächste Erfolg stellte sich beim 
Außenmühlenlauf am 21.  April ein, 
hier treten Schüler aller Harburger 
Schulen gegeneinander an. Gegen 
350 Teilnehmerinnen des Jahrgangs 
2006 konnte Finnja Frommann die 
3,2 km lange Strecke in 12,47 Minu-
ten für sich entscheiden. Eine Minute 

später erreichte Jamie 
Brabant (ebenfalls 
STS Fischbek-Fal-
kenberg) als Zweite 
das Ziel. Alle Mäd-
chen s ind 
Mitglieder 
der Leicht-
athlet ik-
g r u p p e 
der HNT.
 

Siegreiche Mädels
Sportlerinnen der StS FiFa räumten ab

Emilie Brabant, Finnja Frommann und Jamie Brabant (v.l.n.r.) belegten-
beim „Zehntel“ bzw. Außenmühlenlauf vordere Plätze. Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Da waren es 
nur noch zwei! Aus dem Dreikampf 
um die Meisterschaft in der 2. Bun-
desliga Nord ist ein Zweikampf ge-
worden. Nach dem Auswärtssieg 
beim SC Hellas-99 Hildesheim ha-
ben die Wasserballer des SV Po-
seidon die besten Chancen auf den 
Titel und das Ticket zum Bundes-
ligaaufstiegsturnier. Nun bitten die 
Wilhelmsburger ihre Fans zum Tanz 
in den Mai. Heute, 30. April, kommt 
es ab 18 Uhr im Inselparkbad zum 
Gipfeltreffen mit Verfolger SpVg 
Laatzen. 
Souverän präsentierte sich Tabel-
lenführer Poseidon im Hildeshei-
mer Wasserparadies. Die Hellenen 
mussten gewinnen, um ihre Chan-
cen im Titelrennen zu wahren. Den 
Schlüssel zum erfolgreichen Spiel 
besaßen aber die Hamburger. Sie 
versenkten mit einer starken Press-
deckung über die gesamte Spiel-
dauer die letzten Hoff nungen der 
Bischofsstädter. Nach einem kurz-
fristigen 0:1-Rückstand legten die 
Poseidonen los und führten zur 
Halbzeit bereits mit 7:2. Nach dem 
Seitenwechsel versuchten die Haus-
herren alles, um noch zu punkten. 
Dennis Bormann (20. Minute) ver-
kürzte zum 8:4 und Mannschafts-

kapitän  Alexander Weik (27. Minu-
te) zum 9:5.
Damit kommt es wie erhoff t heu-
te im Heimspiel gegen Verfolger 
SpVg Laatzen vermutlich zur Vor-
entscheidung über die Nordmeis-
terschaft und die Qualifi kation zum 
Bundesligaaufstiegsturnier am 2./3. 
Juli. Mit einem Sieg lägen die Posei-
donen fünf Punkte vor den Nieder-
sachsen. Der Titel dürfte dem SV 
Poseidon dann kaum noch streitig 
gemacht werden können. Im nächs-
ten Spiel müssen die Poseidonen 
beim sieglosen HSG Warnemünde 
anschwimmen. Das letzte Aufeinan-
dertreff en konnten die Hamburger 
klar und deutlich mit 21:3 für sich 
entscheiden! Guter Dinge ist Trai-
ner Florian Lemke: „Die Jungs wol-
len, es macht einfach richtig Spaß 
mit dem Team“. 
Der 26-Jährige weiß, wie Aufstieg 
schmeckt. Als junger Center warf 
er seinen Heimatverein OSC Pots-
dam 2008 im Hamburger Poseidon-
Bad in die 1. Bundesliga und spielte 
bis zu seinem berufl ichen Fortgang 
2010 in der höchsten deutschen 
Spielklasse. Nun will er in seinem 
ersten Jahr als Hamburger Coach 
den Brandenburgern in die 1. Bun-
desliga folgen.

Poseidon kurz vor der 
Nordmeisterschaft
Wasserballer: Mit Sieg in den Mai tanzen

Torjäger Patrick Weik, 24, war dreimal in Hildesheim erfolgreich. Mit 38 
Treff ern führt er die Torschützenliste der 2. Bundesliga Nord mit sechs 
Toren Vorsprung an. Foto: ein

■ (mk) Fischbek. Nach mehreren 
Titelgewinnen in den vergangenen 
Jahren erreichten die Jungs der VG-
HNF um Mannschaftsführer Fabri-
ce Bruce nach einer starken Vor-
runde durch einen Halbfinalsieg 
gegen ETV wieder das Finale der 
Hamburger Meisterschaft U-13. 
Dort mussten sie sich erst in der 
Verlängerung des Tie-break den 
Gegnern aus Halstenbek denkbar 
knapp geschlagen geben ‒ Platz 2 
in Hamburg.
Die Mädels der VG HNF hatten so-
gar mit zwei Teams die Endrun-
de der Hamburger Meisterschaft 
U-13 erreicht.
Das Nachwuchs-Team von Kapi-
tänin Kimberley Huß hatte aller-
dings noch zu wenig Wettkampfer-
fahrung. Nach jeweils bis Satzmitte 
gut geführten Spielen versagten 
zum Ende immer wieder die Ner-
ven. So beendeten die jungen Ta-
lente die Meisterschaft diesmal 
noch auf Platz 8.

Die erste Mannschaft jedoch, an-
geführt von Kapitänin Vivian Hu-
pe, erreichte als Gruppenzweite
das Halbfinale, in der Vorrunde
noch von WiWa1 knapp geschla-
gen. Das Halbfi nale gegen WiWa2
war eine harte Prüfung, wurde
aber verdient gewonnen. Im Finale
ging es dann wieder gegen WiWa1
‒ und diesmal gingen die Fischbe-
kerinnen deutlich selbstbewuss-
ter auf das Feld. Die Belohnung
war ein nie gefährdeter, verdien-
ter Finalsieg.
Großen Anteil an diesem Erfolg
haben neben Kapitänin Vivian Hu-
pe, die selber noch jugendliche
Trainerin Sveja Greve, sowie die
noch jüngeren Betreuerinnen Ra-
hel Meiller und Greta Burkhardt,
die den Cheftrainer Andreas Opitz
sehr engagiert und einfühlsam un-
terstützten. Dementsprechend fei-
erten auch alle Mädels und Trainer
gemeinsam das gute Abschneiden
der Mädchenmannschaften.

Erfolgreicher Nachwuchs
VG-HNF-Mädels gewinnen Finale

Die Spielerinnen beider Teams mit der noch jugendlichen Trainerin Sveja
Greve und dem Chef-Trainer Andreas Opitz.  Foto: Andreas Opitz

Hallenradsport: DM 
in Harburg?
■ (pm) Harburg. Die Radsport-
abteilung des HTB bewirbt sich 
für die Austragung der Deutschen 
Hallenradsport-Meisterschaften 
im Oktober 2017. Das bestätig-
te Karl-Heinz Knabenreich, „Mis-
ter Radsport“ im HTB. Sie werden 
in den Disziplinen Kunstradfahren, 
Radball und Radpolo ausgetragen. 
Die Wettbewerbe würden in der 
Sporthalle Kerschensteinerstraße 
stattfi nden. 

■ (mk) Hausbruch. Mit Daniel Ros-
sa wurde beim FTSV Altenwerder ein 
Trainer für die Bezirksligamannschaft 
gefunden, der als Glücksgriff  gilt, da 
er die Mannschaft schon seit vielen 
Jahren kennt und begleitet.
Mit dem neuen Trainer endet eine 
Trainersuche, die sich über mehr als 
drei Monate hinzog. „Es haben sich ei-
nige Kandidaten angeboten, die nicht 
in das Konzept passten“, so Kjell Mei-
er, der zweite Vorsitzende des FTSV 
Altenwerder. Meier war mit der Trai-
nersuche beauftragt.
Nachdem man mit einem Kandidaten 
intensivere Verhandlungen führte, 
scheiterten diese, da sich für den Kan-
didaten im Endstadium der Verhand-
lungen in seinem Heimatverein, mit 
dem er tief verwurzelt ist, neue Optio-
nen boten. Das war unglücklich. „Das 
hat uns viel Zeit gekostet. Wir wün-
schen dem Kandidaten aber alles Gute 
für seine Zukunft. Wir freuen uns auf 
ein Aufein andertreff en in der kom-
menden Saison“, sagt Torsten Müsse, 
der die Trainersuche begleitete.
Das Konzept, welches der Kandidat 
mitgebracht hätte, ähnelt dem von 
Rossa. Dadurch, dass Rossa die Mann-
schaft kennt wie seine Westentasche 
und ein überzeugendes Konzept hat, 
ist er der berühmte Glücksgriff .
Rossa war einer der Haudegen, mit 
denen der Aufstieg in die Landesliga 
im Jahr 2009 unter der Anleitung von 
Thorsten Bettin und Manuel Garcia 
gelang. Danach führte ihn sein Weg 
über den FC Süderelbe, wo er unter 
Jean Pierre Richter dem Ligakader 
angehörte und dem Harburger SC zu-
rück zu seinen Wurzeln zum FTSV Al-
tenwerder.
Rossa fühlt sich wohl beim FTSV Al-
tenwerder, er kennt die Mannschaft 
und ihre Bedürfnisse. Er hat aber 

auch erkannt, wo er den Hebel für 
Veränderungen ansetzen muss. „Die 
Grundvoraussetzungen beim FTSV 
Altenwerder sind top! Da ist ein ruhi-
ges Arbeiten möglich. Dieses belegen 
die sechs guten Jahre, die meine Trai-
ner Thorsten Bettin und Manuel Gar-
cia in diesem Verein hatten. Ich wün-
sche den beiden für ihre Zukunft alles 
Gute“, so Rossa.
Nun gehe es darum, die Mannschaft 
für die neue Saison zusammenzu-
stellen. Rossa übernimmt ein hung-
riges Team, in welches er junge Per-
spektivspieler integrieren wird. Das 
Ziel ist, eine Mannschaft zu formen, 
die als Team auftritt und die Idee 
des attraktiven Fußballs verinner-
licht. Eine Mannschaft, in der der 
Eine für den Anderen fi ghtet. „Die 
jungen Spieler, die zu uns stoßen, 
werden behutsam aufgebaut und 
von den erfahrenen Spielern un-
terstützt“, so der neue Trainer. Ziel 
des Trainers sei ein attraktiver Fuß-
ball, der Spaß macht. Die Fans sol-
len mitgerissen werden. Sie sollen 
sehen, dass die Mannschaft brennt 
und die Grundausrichtung dieser 
Mannschaft, einen attraktiven Fuß-
ball zu spielen, vorliegt. Die Mann-
schaft soll sich kontinuierlich ver-
bessern und eine gute Rolle in der 
Bezirksliga spielen. 
Sollte die Mannschaft sich so ent-
wickeln, wie der Trainer es sich 
vorstellt, dann könnte man sich in 
ein paar Jahren eventuell mit hö-
heren Zielen befassen, aber Ziel ist 
es erst einmal, ein gutes Team zu 
formen und jeden Spieler ein Stück 
weit zu verbessern. 
„Wir haben viel Zeit. Die Zusammen-
arbeit ist langfristig angelegt“, freuen 
sich Meier und Müsse über den ge-
lungenen Coup.

Neuer ist ein alter Bekannter 
Daniel Rossa wird Trainer bei Altenwerder 

gangs 2006 hinter sich lassen und 
verpasste die Silberme-
daille in 
18 ,29
M i -
nuten 
nur ei-
n e 

später erreic
Brabant (
STS Fisch
kenberg) a
das Ziel.
che
M
d
a
g

Kreispokalendspiele 
■ (pm) Elstorf. Am 5. Mai fin-
den auf der Sportanlage des TSV 
Elstorf die Fußball-Kreispokalend-
spiele der Damen- und Herren-
mannschaften des Landkreises 
Harburg statt. Ab 11 Uhr Fina-
le 2. Herren: TVV Neu Wulmstorf 
II ‒ VfL Maschen II; 13 Uhr Fina-
le Damen: SG Este/Halsvestbostel 
‒ VfL Jesteburg II; 15 Uhr Finale 
1. Herren: VfL Jesteburg ‒ SG Es-
tetal. Eintritt 4 Euro.

■ (mk) Neugraben. Der Deutsche 
Fußball-Bund verlieh am 21. Ap-
ril im Hamburger Elysee Jens Ben-
dixen-Stach (Abteilungsleitung mit 
übergreifenden Aufgaben) von der 
Stadtteilschule Fischbek-Falkenbek 
(Standort Falkenbek) in Anerken-
nung langjähriger, erfolgreicher Ar-
beit für den Fußballsport die DRFB-
Verdienstnadel. 

Geehrt wurde er für sein besonde-
res Engagement seit über 20 Jah-
ren im HFV-Verbandsjugendaus-
schuss, als Schulfußballreferent 
im HFV, für die Förderung der Ko-
operationen zwischen Schule und 
Verein und der Leistungssportför-
derung im Verbundsystem Schule, 
Verein und Verband.

Ehrung durch den DFB
Jens Bendixen-Stach erhielt Ehrennadel

Links Volker Okun (Ehrenamtsbeauftagter), Dirk Fischer (Präsident HFV), Jens 
Bendixen-Stach und Edgar Jarchow (Vize-Präsident des HFV) Foto: ein



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

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

Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD

Natür l ich -  mein Zuhause

Handelsvertreter/in 
für Hamburg gesucht
Ökologisch bauen - gesund 

wohnen mit ISOWOOD, 
der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

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

Gratis Katalog anfordern!

DER IMMOBILIENMARKT

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

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

ETW NEUGRABEN | 143.000 €

EFH SAUENSIEK | 448.000 €

EFH WINSEN/LUHE | 485.000 €

BUNG. ASENDORF | 520.000 €

Auf eigenem Balkon 
in den Sonnenun-
tergang! 
Ca. 71 m² Wfl., 2,5 Zi., 1. OG, 
mod., Bj.: 1973, DU, EBK, Balk., 
Markise, Außenrolll., Keller, 
Stellplatz, mtl. Wohngeld EUR 
224,00, mtl. Erbpacht EUR 
36,53 (Restlaufzeit Erbpacht 
bis 2071). Verbr.-Ausw.: 174,80 
kWh/(m²·a), Fernwärme

Tolle Wohlfühlatmos-
phäre mit Sauna 
Ca. 161 m² Wfl., 970 m² Grdst., 4,5 
Zi., neuwertig, Bj.: 2006, Gäste-
WC, 2. Bad, Kamin, Sauna, kontr. 
Be- und Entlüftung, elektr. Rolll., 
Fußbodenerw. in Küche, Wintergar-
ten und Bädern, 2 Terr. mit Mark., 
D-Garage mit Abstellr., Gartenhaus. 
Verbr.-Ausw.: 70,50 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas, Solarenergie

2 EFH in verbundener 
Bauweise ! 
Ca. 292 m² Wfl., 1.002 m² 
Grdst., ca. 89 m² Nfl., 8 Zi., 
TLB, Badew., DU, Gäste-WC, 2. 
Bad, Terr., teilw. Rolll., Markise, 
wohnl. ausgeb. D-Studio, Keller, 
2 Garagen, Carport, Stellplatz. 
Baujahr 1972/1996, 2 sep. 
Energieausweise. Verbr.-Ausw.: 
120,20 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

... mit großzügi-
gem Gästehaus 
Ca. 350 m² Wfl., 2.500 m² 
Grdst., ca. 156 m² Nfl., 6 
Zi., Bj.: 1967, TLB, Gäste-
WC, 2. Bad, Kamin, Terr., 
Keller, Kellerbar, 2 Garagen, 
Außenrolll., HWR, Wind-
fang, Gartenhaus, Brunnen. 
Bedarfs-Ausw.: 104,60 kWh/
(m²·a), Öl-Hzg., Gas-Hzg.6872

7062

7026

6739

€

Gewerbeflächen

Suche Lagerhalle bzw. Freifläche
zwischen 100 und 500 m².
Tel. 0172/ 446 27 87

Immobilien-Gesuche
Nettes Ehepaar (Lehrerin u. Haus-
mann) sucht eine familien-
freundliche Wohnung mit mind.
100 m² Wfl. u. 2 Schlafzimmern
zum Herbst 2016. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Polizist sucht eine gemütliche,
gepflegte Wohnung zum Kauf.
Wohnfläche bis ca. 90 m² und ger-
ne mit Balkon. Kaufpreis bis ca. €
150.000,-. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
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 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Klempnermeister sucht solides
EFH, DHH, RH, ab ca. 100 m² Wfl.
zu sofort oder später. Gerne älte-
res Haus mit Modernisierungs-
bedarf. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 040/ 24 82 71 00,
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. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
info@neuerruf.de

Immobilien-Verkauf

Wilstorf, gepflegtes, moderni-
siertes 1-2 Familienhaus, 120 m²
Wfl., 4 Zi., mod. EBK, Keller und
schönes Grundstück. Bj: 1930,
B:135 kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH,
KP € 345.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf! Wohnen auf einer
Ebene, gemütlicher, sonniger Bun-
galow, 5 Zi., 160 m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energ-
ieausweis ist in Erstellung, KP €
460.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf. Wohnen über 2
Ebenen, gemütliche, helle 3-Zi.-
Whg., 110 m², moderne EBK, Bal-
kon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 185.000,-,
Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi.,
Ausbaureserve im DG, schöner
Garten, Balkon, Keller, Bj. 1959,
B:167,6 kWh (m²a), Kl: F, Öl-ZH,
KP € 230.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal, neuwertige, moderne
ETW, 2 Zi., 56 m², EBK, TG-Platz
und sonniger Balkon, Bj: 2015, B:
45,3 kWh (m²a), Kl. A, Gas-ZH, KP
€ 185.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Seevetal-Maschen, kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., B:
135 kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl: E, KP
€ 280.000,-, Tel. 040/ 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de  

Ruhige 3-Zi.-Whg. in Neugraben-
Fischbek zu verkaufen, 67 m²,
zwei Balkone, Garage, EBK, VB €
189.000,-, Tel. 0176/ 48 25 11 51

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

Vermietungen
Neugr., kleines Zi. Mitbenutzung:
Küche, Dusche, 1 MM Kaution, €
215,- inkl. NK, ab sofort. Gerne
weiblich/ D. Tel. 0174/ 180 74 14

4-Zimmer-Haus in FKW, ca. 115
m² über 2 Etagen, EBK. Mietpreis
nach Absprache.
Tel. 0176/ 23 27 89 98

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

INFORMATIV
KOMPETENT
SERIÖS

☎ 040/70 10 17-0

Vermietungen

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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■ (mk) Harburg. Vor fünf Jahren 
waren das Hamburger Stadtradio 
NDR 90,3 und das Regionalmagazin 
„Hamburg Journal“ erstmals mit ih-
rer gemeinsamen Sommertour un-
terwegs ‒ und starteten damit eine 
Erfolgsgeschichte. Insgesamt rund 

180.000 Menschen besuchten seit-
dem die Hamburger-Sommertour 
und erlebten beeindruckende Büh-
nenshows mit spannenden „Stadt-
teilwetten“. Zum fünfjährigen Ju-
biläum machen NDR 90,3 und das 
„Hamburg Journal“ mit ihrer dies-

jährigen Sommertour erneut Stati-
on in drei Stadtteilen.
Start der Jubiläumstour ist am 23. 
Juli, in Eidelstedt. Die Sommertour-
Bühne steht dann mitten auf der 
Pinneberger Chaussee im Eidel-
stedter Zentrum. Eine Woche spä-
ter, am 30. Juli, darf sich Harburg 
auf ein Open-Air-Event der Extra-
klasse freuen, wenn NDR 90,3 und 
das „Hamburg Journal“ in den Bin-
nenhafen direkt auf den Kanalplatz 
kommen. Das diesjährige Finale 
steigt am 6. August auf dem Markt-
platz in Bramfeld. Anke Harnack 
und Christian Buhk moderieren je-
weils das Bühnenprogramm.
Und auch die Bewohner der Stadt-
teile sind wieder gefragt! Rund eine 
Woche vor der Veranstaltung erhal-
ten sie eine Aufgabe, die am Som-
mertour-Abend mit viel Spaß und 
Kreativität gelöst werden muss. Die 
Wetten sind dabei immer mit der 
Geschichte und Kultur des Stadt-

Anke Harnack und Christian Buhk moderieren jeweils das Bühnenpro-
gramm. Fotos: Axel Herzig  

Im Bezirk Harburg gastierte die NDR-Sommerour auf dem Harburger Rathausplatz und im Neugrabener Zentrum.

NDR-Sommertour kommt nach Harburg
Open-Air-Event am 30. Juli im Binnenhafen

teils verbunden.
Im Anschluss an die Stadtteilwet-
te startet dann der große Party-
Abend mit Konzerten erstklassiger 
Live-Acts. Welche Künstler an wel-
chen Orten zu erleben sind, wird in 

den kommenden Wochen bekannt 
gegeben.
Ausführlich und immer aktuell wird 
die Jubiläumstour im Radio bei NDR 
90,3, im „Hamburg Journal“ des 
NDR Fernsehens und online unter 

ndr.de/hamburg begleitet. Im Mit-
telpunkt der Berichterstattung ste-
hen dann auch die Stadtteile und 
ihre Bewohner. Der Eintritt zu den 
Sommertour-Veranstaltungen ist 
kostenfrei.



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in  

Vahrendorf, Sottorf, Elstorf,  
Neu Wulmstorf und Finkenwerder

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

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

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

exam. Pflegekräfte, Arzthelfer/in, 
und Haushaltshilfen
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst

Ihre Vorteile:

✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!

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

Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.

ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

Heinrich Aldag
Fleisch- und Wurstwaren

Cuxhavener Straße 460 · 21149 Hamburg
Telefonisch: 040 / 701 80 74 oder

per E-Mail: fischbek@aldag-fleischwaren.de

Sie haben Erfahrung im Verkauf von Lebensmitteln, 
mögen den Umgang mit Menschen und sind offen  
für was Neues, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir suchen Verstärkung für unser freundliches Team

Verkäufer/in für Fleisch- und Wurstwaren (Voll-/Teilzeit) 

und Mitarbeiter/in für die kalte Küche im Partyservice
(20 Stunden) 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Im Juni starten wir den 
ambulanten Pflegedienst „Pflege ist bunt“. 

Zur Unterstützung unseres Pflegeteams suchen wir 
examinierte Pflegefachkräfte, sowie eine stellvertretende 

Pflegedienstleitung. Sie sind engagiert, pflegen mit dem Herzen 
und wollen bei der Gründung des Teams dabei sein?

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
Tel.: 0 41 61 / 649 71 46 · Mobil 01 73 / 849 20 67 

kontakt@pflegeistbunt.de und vereinbaren 
einen Vorstellungstermin. Wir freuen 

uns auf Sie.

AZUBI gesucht 
MFA Medizinische/r Fachangestellte/r

Sie sind interessiert an Menschen und moderner Medizin, 
aufgeweckt, kontaktfreudig, zuverlässig und haben einen 
Schulabschluss (mindestens Mittlere Reife), dann bewerben Sie 
sich gerne in unserer modern ausgestatteten Akademischen 
Lehrpraxis Allgemeinmedizin mit engagiertem Team.

Hamburg-Heimfeld (S-Bahn) · Tel. 040 77 31 53  
www.facharztteam-allgemeinmedizin-heimfeld.de

Für unser histologisches Einsendelabor in HH-Niendorf suchen wir per sofort eine/n
Med. techn. Assistent/in (MTLA) oder Labormitarbeiter/in
in Vollzeit oder Teilzeit / unbefristet
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Bode (Tel. 040 / 55 49 52 69) gern zur 
Verfügung. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
a.bode@drrm.de oder an folgende Adresse: 
Histopathol. Labor Dres. Reusch/Reusch/Mielke · Postfach 61 05 51 · 22425 Hamburg

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

Handwerker m/w

Arzthelferin/
Med. Fachangestellte/
Krankenschwester
(w/m) gesucht
ab 1. 5. 2016 – Vollzeit, ggf. teilzeitig für
Allgemeinpraxis in Harburg.

Wenn Arbeit für Sie mehr ist als ein Job,
Sie teamfähig sind, selbstständig und
verantwortungsbewusst arbeiten
können, EDV-Kenntnisse haben und
bereit sind, sich auch weiterzubilden,
dann sollten wir uns kennenlernen.
Wir bieten einen vielseitigen und festen
Arbeitsplatz in einer modernen
akademischen Lehrpraxis für
Allgemeinmedizin mit einem Team aus
1 Arzt, 2 Ärztinnen und 5 Arzthelferinnen.
Die Tätigkeit umfasst neben Anmeldung
und Blutabnahme u. a. den Einsatz bei
Ergometrie, Langzeit- EKG, Spirometrie,
Injektionen, kleiner Chirurgie,
Gynäkologie, DMP und Schulungen
sowie Qualitäts- und Praxismanagement.
Dienst vormittags und auch nachmittags.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
www.Facharztteam-Allgemeinmedizin-Heimfeld.de
Alter Postweg 25, 21075 Hamburg,
Tel. 77 31 53, Fax 765 81 19

1. 6. 2016

Arzthelfer/in
Med. Fachangestellte
(w/m) gesucht

Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
– Industriereiniger
–  Kraftfahrer alte Kl. 

2 u. 3 mit Modulen
sowie Mitarbeiter für 

Büro & call center  
TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6  
Tel. 040 - 76 79 57 50

Soforteinstellung
zu fairen Konditionen:

Mitarbeiter/innen
für Lager- und

kaufm. Tätigkeiten
Raum Harburg/Wilhelmsburg
in Teil- bis Vollzeit gesucht.

Bewerbungen bitte an:

REHBEIN Personal-Dienst
HH • Wandsbeker Ch. 104

Tel. 040-22 69 05 50
info.wandsbek@rehbein-personal.deR
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Kraftfahrer/in
gesucht,  

für Auslieferungsfahrten  
im Lebensmittelbereich auf 

Sattelzügen im Nah- & Fern-
verkehr ab unserem 

Stützpunkt in Wenzendorf.
Bewerbungen unter:

� 02369 / 98480
oder auf unserer Homepage

www.a-z-logistik.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum 01.07.2016 oder
früher eine/n qualifizierte/n

KFZ-Mechatroniker/in
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen an

nachfolgende Adresse:

AUTOTECHNIK BÖGER
Winsener Str. 116
21077 Hamburg

Bistro Schowittchen 
in Neu Wulmstorf 

sucht

Aushilfen
für die Küche 

2 - 3 mal / Woche ab 17 Uhr

Tel. 0160 / 97 99 92 12

in Voll- oder Teilzeit  
gesucht 

MLD wäre wünschenswert.
Bewerbungen bitte an: 

Physiotherapie 
Kerstin Backhaus

Neu-Eckeler-Straße 13 
21224 Rosengarten  

Tel. 0 41 05 - 675 06 19 

Physiotherapeut/in

8 Teilzeitkräfte m/w

für leichte Lagertätigkeiten

Samstags und Montags in

Hamburg- Süd per sofort lang-

fristig gesucht!

aba Logistics GmbH - 040-20917-230

info-aviation@abalogistics.de

Umschulung zur/zum Rechtsan walts-
fachangestellten. Beginn: 01.06.2016 Vor-
aussetzung: guter Realschulabschluss und 
gute Rechtschreibung. Mindestalter  22 
Jahre. Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 - 614 651oder 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
 Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Suche Mitarbeiter m/w auf
450-€-Basis für den Auf-/Abbau von
Obstmarktständen in HH-Innen-
stadt. Abfahrtsort HH-Neuenfelde,

FS-Kl. 3 (3,5 t) erforderlich,
Arbeitszeiten nach Vereinbarung.

Tel. 0171/4790904
obst.maehlmann@t-online.de

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

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

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Grünendeich/Horneburg. 
Am 3. Mai berichtet Henning Köhlert 
über seine Reise von Hamburg nach 
China und zurück, die er als Passa-
gier auf einem der größten Contai-
nerschiff e der Welt verbrachte. Mit 
seinen beeindruckenden Fotografi en 
nimmt er die Besucher des Vortrages 
auf einen abenteuerlichen Törn mit. 
Als Passagier auf dem Container-
schiff  Marco Polo fuhr der pensio-
nierte Lehrer Henning Köhlert aus 
Horneburg um die halbe Welt. Von 
November 2014 bis Februar 2015 
legte Köhlert 45.000 Kilometer 
durch zehn Zeitzonen zurück. Sein 
Reisetagebuch diente ihm als Vor-
lage für die Publikation „Mit dem 
Frachtschiff  um die halbe Welt. Ham-
burg ‒ Shanghai ‒ Hamburg“. An-
schaulich berichtet er darin von der 

Reise und seinen Erlebnissen an 
Bord, die nichts gemein haben mit 
der Kreuzschifffahrt. Statt Buffet 
oder Galadinner gab es deftige See-
mannskost in der Offi  ziersmesse und 
seine Reisebegleiter waren haupt-
sächlich Crewmitglieder und andere 
Individualreisende. Die Reiseroute 
führte ihn durch das Mittelmeer und 
den Suezkanal über die Vereinigten 
Arabischen Emirate sowie Malaysia 
in sechs chinesische Industrie-Häfen. 
Der Vortrag im Haus der Maritimen 
Landschaft Unterelbe, Kirchenstieg 
30, skizziert die Reise des Autoren 
nach. Die Veranstaltung beginnt um 
19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. 
Eintritt: 5 Euro (inklusive Freige-
tränk). Eine Anmeldung unter 04142 
889410 oder info@maritime-elbe.de 
ist erforderlich.

Um die halbe Welt
Buchpräsentation und Beamerschau 

■ (pm) Landkreis. Seit 2003 gab 
Egon Meyer aus Meckelfeld bei den 
Tampentrekkern den Rhythmus vor, 
jetzt entschloss sich der 71-jähri-
ge Pensionär, etwas kürzer zu tre-
ten und das Reisen mehr in den 
Vordergrund zu stellen. Immerhin 
hatte er bereits Ende der 50er Jah-
re das Washboard in einer Schü-
ler-Skiffl  e-Band bearbeitet und zwi-
schen 1970 und 1985 Schlagzeug 
in einer Tanzmusik-Kapelle gespielt. 
Wenn er nicht auf Reisen ist, rückt 
er jetzt als Sänger gern ins „zweite 
Glied“, steht aber auch, wenn nötig, 
als Schlagzeug-Vertreter für Dani-
el Bohn aus Stelle zur Verfügung, 
der den Platz für den Meckelfelder 
übernommen hat. 
Die musikalische Leitung und der 

gesamte Chor sind glücklich, einen 
so kompetenten Nachfolger gefun-
den zu haben. Der 41-Jährige spielt 
schon seit seinem fünften Lebens-
jahr mit den Sticks, zunächst nur 
auf Stühlen, Kisten und Kästen. Mit 
neun Jahren wurde er auch Mit-
glied im Mandolinen-Orchester Kö-
nigslutter. Als 15-jähriger Drummer 
gründete er seine eigene Band und 
hatte mit (teilweise) eigenen Titeln 
durchaus Erfolge im Raum Braun-
schweig/Hannover. Während sei-
nes Lehramtsstudiums in Lüneburg 
nahm Bohn Klavierunterricht, spiel-
te aber hauptsächlich Schlagzeug in 
verschiedenen Stilrichtungen ‒ Big 
Band, Rock und Bar-Jazz. Da der Be-
rufseinstiegsbegleiter an der För-
derschule Buchholz schon im Man-

Egon Meyer übergibt Schlagstöcke 
Wechsel bei den Tampentrekkern

„Stabübergabe“ von Egon Meyer (links) an Daniel Bohn  Foto: ein

dolinen-Orchester volkstümliche 
Musik geschnuppert hatte, freut er 
sich, nun in die maritime Musik der 
Tampentrekker einzusteigen. Mit ei-

nem hervorragenden Konzert im In-
ternationalen Maritimen Museum in 
Hamburg hatte er bereits einen Auf-
tritt, wie er besser nicht sein konnte. 



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

Bitte veröff entlichen Sie meine private Kleinanzeige in Ihrer nächsten Ausgabe.  Bei Aufgabe zahlbar. 
Bei Chiff re-Anzeigen wird eine Extra-Gebühr (bei Zusendung EURO 4,10, bei Abholung EURO 3,00) 
erhoben. Erotik- und Bekanntschaftsanzeigen nur gegen Vorkasse!

Name

Adresse

Konto-Nr.: BLZ

Bankinstitut:

Unterschrift
 Ich erteile eine einmalige Ich lege der Bestellung den Betrag 
 SEPA-Lastschrift (Einzugsermächtigung) in bar bei

Rubrik:
(Lassen Sie nach jedem Wort und Satzzeichen ein Kästchen frei)

Bitte ausschneiden und einsenden an: Der Neue Ruf, Postfach 92 02 52, 21132 Hamburg ✁

Auch im Internet: www.neuerruf.deAlle privaten 
Kleinanzeigen 4 Zeilen für nur                              Euro

Aktions-
preis

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Ankauf

Suche Baugerüst bzw. Fassa-
dengerüst zum Kauf. Bitte alles
anbieten. Tel: 0176/23 12 79 53

Bekanntschaften
Wo bist Du? Nette SIE, 68 J.,
NR, mobil, sucht normalen, ehr-
lichen und aufrichtigen Mann. Ge-
meinsame Zukunft und Kurzreisen
erwünscht. Tel. 0162/ 562 15 56

Erotik
Welche reife, üppig gebaute Frau,
sucht verständnisvollen, zärtlichen
Liebhaber? Bitte melden.
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Er 63 J., get. seit 6 J., sucht Frau
für Erotik oder für dauerhafte erot.
Beziehung. Nation egal, KFI. Tel.
0152/ 29 63 63 96

Susi, span. Spezialistin, OW
XXXL natur. Nimmt nicht nur ein
Blatt v.d. Mund. Stader Str. 298, 2
eing unten. Tel. 0176/ 69 31 33 43

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

Harb. 45 J., Rosi, Sa.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

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

Garage

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

Gesucht
Suche tierlieben Menschen in
Heimfeld, der sich unter der Wo-
che tagsüber um meine kleine 6
Jahre alte Mischlingshündin küm-
mern kann. Tel. ab 19 Uhr zu er-
reichen, 0170/ 774 38 00

Gesundheit
Tipps gegen Athrose. Heilung mit
Ernährung und Bewegung. Am 2.
Mai, ab 19 Uhr in Harburg, € 20,-.
76 41 15 04, www.Jutta-Wutke.de

Hostessen

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

CAD-Aushilfe, Ablageorganisat.,
Eißendorf, Große Str., technische
Zeichnungen; freie Zeiteinteilung n.
Absprache. Tel. 0172/ 402 37 11

Suche Pflegeassistent/in im eige-
nen Haushalt (Heimfeld) ab sofort,
Teilzeit, Tel. 33 45 17 82 oder
mitsommer3@yahoo.de

Stellengesuche
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

Spiele

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

Tiermarkt
BSG HH e.V. bietet an: Leinen-
befreiung, Hundeführers., Schnell-
kurse innerhalb 1 Woche mit Prü-
fung, tägl., ab 10 h. Schnupper-
wochen 3x € 60,-.Bellen, Leine zie-
hen, alle Rassen. Tel. 0160/ 214
34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Qigong und Ernährung für ein
langes gesundes Leben: Di. ab 17
Uhr, Do-Abend + mehr 76 41 15
04, www.JUTTA-WUTKE.de

Gitarre spielen lernen.             
Liedbegleitung, Zupftechniken.   
Unterricht bei Ihnen zu Hause.
Tel. 0160 / 99 29 50 71

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

Kurse im Yoga und gesunde Le-
bensweise, Einführung: Di. 3.5.16,
19:15 Uhr in Neugraben, Inge Be-
low, Anmeldung unter: 701 75 14

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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

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

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

Verschiedenes

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

Suche 2-3-Zi.-Wohnung.
Nachtbetreuung vom Kind/
pflegebed. Person übernehme ich
gerne. Tel. 0176/ 69 47 11 13

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

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

Familienflohmarkt Sonntag 1.5.
von 12-17 Uhr Corneliuskirchenge-
meinde Fischbek Dritte Meile 1,
21149 Hamburg

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

Zu verschenken
2 Messing-Einzelbetten mit Lat-
tenrost, ca. 2,00 x 1,00 m. Nur an
den Selbstabholer zu verschenken.
Tel. 796 09 13
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Farben des 
Augen-Blicks
■ (pm) Heimfeld. Bilder von Heil-
wig Jakobs ‒ sie stehen unter dem 
Motto „Farben des Augen-Blicks“, 
zeigt „Alles wird schön“, Friedrich-
Naumann-Straße 27. Die Vernissa-
ge am 13. Mai beginnt um 19 Uhr. 
Die Finissage erfolgt am Samstag 
28. Mai von 14 bis 18 Uhr parallel 
zum Stadtteilfest Heimfeld.

Kundenzentrum 
geschlossen
■ (pm) Harburg. Wegen umfang-
reicher technischer Umstellungsar-
beiten entfällt am Montag, 2. Mai
die Sprechzeit in allen Hamburger 
Kundenzentren („Einwohnermelde-
ämter“) der Bezirksämter. An den
verbleibenden Sprechtagen der 18.
Kalenderwoche ist mit starkem Kun-
denaufkommen zu rechnen.
Auskünfte über Zuständigkeiten,
Gebühren, Öff nungszeiten von wei-
teren Ämtern, erforderliche Unter-
lagen, etc. erhalten Sie unter Tel.
428280, über die Behördennum-
mer 115 (montags bis freitags von 
7 bis 19 Uhr) oder im Internet unter
www.hamburg.de/behoerdenfi nder.



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

29. April 2016

Goldene Hochzeit
von

Christa & Klaus Peter Frank
Wir gratulieren unseren lieben Eltern 

und weltbesten Großeltern  
von ganzem Herzen.  

Danke, dass Ihr immer für uns da seid. 

Susanne, Hannah und Felix

Statt Karten

Karl Winter
*6.9.1930       24.4.2016

Es trauern um ihn in Liebe

                Gudrun Winter geb. von Kampen
                die Familie

                und alle, die ihm nahestanden

Die Trauerfeier findet am 9. Mai 2016 um 12 Uhr

in der Kirche St. Nikolaikirche Finkenwerder,

Finkenwerder Landscheideweg 157, statt.

Von Beileidsbekundungen in der Kirche, am

Telefon und Besuchen bitten wir abzusehen.

Anstelle zugedachter Kränze und Blumen bitten

wir um eine Spende für die Deutsche Gesell-

schaft zur Rettung Schiffbrüchiger

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

Elfriede Köhne
geb. Ludwig

* 18. Oktober 1917       † 12. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Elke Köhne
Frank und Angelika

Finkenwerder
Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

Nach schwerer Krankheit entschlief unser lieber Vater, Opa, 
Bruder, Schwager und Onkel

Helmut Renken
* 2. März 1936      † 25. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Angelika und Jürgen
Andreas
Daniel und Kristin
Janina und Adrian
Kevin, Nico und Finn
Steven und Adrian
Vanessa

Neuenfelde

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Mittwoch, 
dem 4. Mai 2016, um 10.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Anstelle von Blumen oder Kranzspenden bitten wir im Sinne von Helmut 
um eine Spende an den „Förderverein St. Marianus“ in Bardowick, IBAN: 
DE30 2405 0110 0001 0184 49 bei der Sparkasse Lüneburg. Verwendungs-
zweck: Helmut Renken.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied 
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Meta Heidorn 
verw. Oetting, geb. Oben

* 3. Oktober 1921         † 27. April 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Familie Oetting
und Familie Becker

Neuenfelde
Wir nehmen im engsten Kreis Abschied
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Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG 
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Endlich ist der Frühling da! Die  
Gartensaison kann beginnen. Doch 
welche Gartenmöbel passen zu 
dem eigenen Lebensstil? 

Es muss ja nicht immer der standard-
mäßige Stapelstuhl aus Plastik sein. 
Die Angebotspalette ist groß. Sie 
reicht vom Klappstuhl über Sessel bis 
zum Poolsofa, von schlichter Moder-
ne über klassischen Landhausstil bis 
hin zum trendigen Loungestyle, von 
Kunststoff über Rattan bis zu Metall. Je 
nach Umgebung, Platz und Funktions-
bedarf variieren die Möglichkeiten. 

Vor dem Möbelkauf sollte man 
sich daher zunächst einige Fragen  
stellen: Wie groß ist die Stellflä-
che und wie groß kann das Mobiliar 
dementsprechend sein? Wie ist die 
Beschaffenheit der Stellfläche? Sol-
len die Möbel zum Beispiel auf dem 
Rasen, auf Fliesen oder Terrassenpar-
kett stehen? Wie sind die Möglichkei-
ten der Lagerung? Wofür werden die 
Möbel genutzt – zum Essen oder zur 
Entspannung? Und selbstverständlich 
gibt es auch die Kostenfrage. 

Hat man sich diese Fragen beantwor-
tet, kann man zu den Details wie dem 
Material übergehen: Wer es zum Bei-
spiel pflegeleicht, stabil und modern 
mag, für den eignet sich Thermo-

plastischer Kunststoff (Polypropylen) 
oder auch Metall. Eine weitere pflege-
leichte und gleichzeitig witterungs-
beständige Variante sind Möbel aus 
Polyrattan. Für diejenigen, die Holz 
bevorzugen, kommt stabiles und wit-
terungsbeständiges massives Hartholz 
in Frage. 

Wem eine umweltfreundliche und res- 
sourcenschonende Ausstattung wich-
tig ist, für den sind Möbel aus Bio-
Composite® die richtige Wahl. Hierbei 
handelt es sich um ein Verbundmate-
rial aus recycelten FSC®-zertifizierten 
Hölzern, Polyethylenharz und hoch-
wertigen Kunststoffen.

Am besten informiert man sich 
hierzu direkt in einem Fachmarkt: 
In den über 930 Filialen und unter  
www.DaenischesBettenlager.de gibt 
es kompetente Beratung zu Garten-
möbeln für jeden Geschmack.

GARTENMÖBEL:  
Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Anzeige

Gesam
tausg

abe

■ (mk) Neugraben. Der neue Bun-
desverkehrswegeplan führt den Bau 
A26-Ost als Projekt mit vordring-
lichem Bedarf auf. Dies nahm der 
Neugrabener SPD-Bürgerschafts-
abgeordnete Matthias Czech zum 
Anlass, beim Senat den aktuellen 
Stand der Planungen und Arbeiten 
nachzufragen. 
Czech begrüßte die Auskünfte der 
Behörde und sprach von guten Per-
spektiven für den Süderelberaum. 
Die Antworten des Senates zeigten, 
dass die Verkehrsbehörde bereits im 
Vorfeld der Entscheidung des Bun-
desverkehrsministeriums die wich-
tigsten Vorarbeiten und Entschei-
dungen getroff en hätte. 
Die Wirtschaftsbehörde treibt zur-
zeit die Planungsprozesse für den 
westlichen und östlichen Teil der 
A26 voran. Die Weiterführung der 
A26 nach Osten, vormals als Hafen-
querspange bezeichnet, sei durch 
Anpassungen des Anschlusses der 
A26 an die A7 zu einem Autobahn-

kreuz bereits berücksichtigt wor-
den. Ende 2012 wurden die Pla-
nunterlagen zum westlichen Teil 
der A26 zur Diskussion mit den An-
wohnern öffentlich ausgelegt. Es 
gab zahlreichen Einwendungen zur 
Planung. Nach der Auswertung der 
Einwendungen und der Ergebnisse 
der folgenden Erörterungstermine 
kann das Planfeststellungsverfah-
ren nun demnächst abgeschlossen 
werden. Wenn ein Planfeststellungs-
beschluss des Senats vorliegt, kön-
nen bereits im Jahr 2017 die ers-
ten Vergabeverfahren beginnen. 
Die bauvorbereitenden Maßnah-
men stehen für das Jahr 2017 und 
die Hauptbauarbeiten für das Jahr 
2019 an. Auch die Befürchtungen 
der Anwohner um die Lärmbelas-
tung in den Ortslagen Moorburg 
und Bostelbek hat der Senat berück-
sichtigt. Lärmschutzwände in Höhe 
von zwei bis drei Metern sind vorge-
sehen. Die Planungsarbeiten für die 
Weiterführung der A26 in östlicher 
Richtung hat der Senat mit der Li-
nienbestimmung und der Entwurfs-
planung in allen drei Abschnitten 
vorangetrieben.
Czech sagte dazu: „Als Süderelber 
Bürgerschaftsabgeordneter kenne 
ich die Bedeutung der A26 für Bür-
gerinnen und Bürger in Fischbek, 
Neugraben und Hausbruch. Wir ver-
sprechen uns durch die Umsetzung 
der A26 eine deutliche Verkehrsre-
duzierung auf der B73 und weniger 
Lärmbelastung für deren Anwohner. 
Ich freue mich, dass der Senat be-
reits im Vorfeld alle wichtigen Ent-
scheidungen mit dem Bundesminis-
terium für Verkehr abgestimmt hat. 
Die Aussicht, dass es bereits 2017 
mit den Vergabeverfahren losge-
hen kann und die Hauptbauarbei-
ten bereits im Jahr 2019 folgen sol-
len, sei ein wichtiges Signal in der 
scheinbar unendlichen Geschichte 
um die A26.“

„Ein wichtiges Signal“
A26: SPD-Politiker fragte nach

SPD-Bürgerschaftsabgeordneter 
Matthias Czech: Die Aussicht, dass 
es bereits 2017 mit den Vergabe-
verfahren losgehen kann und die 
Hauptbauarbeiten bereits im Jahr 
2019 folgen sollen, sei ein wichtiges 
Signal in der scheinbar unendlichen 
Geschichte um die A26.“ Foto: ein

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Showcooking Restaurant Kaiser Pavillon
Chinesisches Mittags-Buffet + Sushi
Montag bis Donnerstag von 11.30-15.00 Uhr
(außer an Feiertagen)

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Mittags-Buffet + Sushi 
Freitag bis Samstag von 11.30-15.00 Uhr

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Mittags-Buffet + Sushi 
So. und an Feiertagen von 11.30 Uhr-15.00 Uhr

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Abend-Buffet + Sushi 
Montag bis Sonntag von 17.30-22.00 Uhr

Großes Chinesisches & Mongolisches 
Mittags-Buffet + Sushi

Jeden Sonntag von 15.00-17.00 Uhr

Bei Vorlage dieses Coupons 
erhalten Sie unser

Abend-Buffet 
statt 17,90 € 

für nur 15,90 €
Gültig von Mo.-Do. 

(außer an Feiertagen) 
Bis Ende Juli 2016

Muttertag 
steht vor der Tür

Für alle Mütter eine kleine Überraschung!
 €

pro Person

pro Person

 €

pro Person

 €
HAPPY 
HOUR

Direkt vom Spieß auf den Teller
Die ersten in Deutschland

Original mongolische Fleischspieße

Fleischspieße
Die einzigen in Deutschland

 €
pro Person

pro Person

 €

Italienisches Büfett:
warme Speisen:
Tomatencremesuppe mit Basilikum 
und Pennegratin in einer Gemüse-
Sahnesauce

Fleischplatte: gebratene Schwei-
nefiletmedaillons, garniert mit Lollo 
Rosso und frischen Früchten, Parma-
schinken und Salami, an Salat und 
Honigmelone
Blätterteigminipizzen und Hackfleisch 
im Blätterteigmantel

Fischplatte: geräucherter Lachs auf 
Blattspinat, geräucherte Forelle mit 
Meerrettich und Preiselbeersahne

verschiedene Antipasti
Käseplatte: Mozzarella auf Tomate 
mit Basilikum, Gorgonzola und ande-
re Sorten
garnierte Butter und Chiabatta

Dessert: Tiramisu

ab 15 Pers. € 18,50
pro Person inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten

www.foodforfriends.de
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29. Volkslauf
■ (pm) Finkenwerder. Den 29. 
Volkslauf in und um Finkenwer-
der veranstaltet der TuS Finken-
werder gemeinsam mit der Airbus 
Sportgemeinschaft am Sonntag, 12. 
Juni. Die Laufstrecken betragen 
21,5/10/5 und 2 Kilometer (Kinder-
lauf), die Walkingstrecken 5 bzw. 
10 Kilometer. Die Anmeldung er-
folgt bis 5. Juni im Online-Verfah-
ren. Das Anmeldeformular gibt es 
unter www.tusfi nkenwerder.de.

■ (pm) Finkenwerder. Die „Gela-
teria Piccenini“ hat jetzt erstmal 
wieder geschlossen! „Das Wetter 
ist einfach noch nicht gut genug ‒ 
„troppo freddo“ (sehr kalt“) bedau-
ert der künstlerische Leiter (und Ge-
schäftsführer) Thilo Piccenini. Noch 
am Sonnabend vergangener Woche 
hatte er zur Eröff nung in die Räume 
der Tanzschule „Deichgraf“ am Os-
terfelddeich eingeladen. Seine Gäste, 
von denen nicht wenige dem Mot-
to „Bella Italia ‒ 50er-Jahre“ gefolgt 
waren, nahmen Platz im Café an der 
„Mole von Sanremo“ und genossen 
eine Stunde lang „dolce far‘ niente.“ 
Thilo Piccenini, der väterlicherseits 
italienische Wurzeln hat, entpupp-
te sich an diesem Abend als Sänger 

Komm ein bisschen mit 
nach Italien...
Thilo Piccenini: Erster Kleinkunst-Abend 

■ (pm) Finkenwerder. Neun Chöre 
hatten sich am vergangenen Sonn-
abend in der Aula der Westerschu-
le beim 63. großen Süderelbesin-
gen eingefunden. Zum zweiten Mal 
in Folge hatte der Frauenchor „Froh-
sinn“ aus Finkenwerder, der in die-
sem Jahr 66 Jahre alt wird, einge-
laden, weil allen anderen Chören 
der Zugriff  auf entsprechende Ver-
anstaltungsräume fehlte, wie Mar-
lies Loeffl  er aus dem Frohsinn-Vor-
stand berichtete. Als richtig ideal 
enpuppte sich auch die Schulaula 
nicht, denn sie bot zwar Platz für 
die teilnehmenden Chöre, konnte 
aber kaum noch klassische Konzert-
besucher aufnehmen, „denn auch 
uns fehlt auf Finkenwerder ein der 
Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle 
vergleichbarer Saal“, bedauerte Lo-
effl  er. Doch aus diesem profanen 
Grund mochte man das Süderelbe-
singen dann nicht ausfallen lassen. 

Mit jeweils zwei Liedern durften 
sich die Frauen- und Männerchö-
re vorstellen. 
Den Auftakt machten die „Frohsinn“-
Gastgeberinnen. Schlager sowie Me-
lodien aus Film und Musical hatten 
die Chöre ausgesucht. Sie traten in 
folgender Reihenfolge auf: MVG 
Germania Elstorf, Gemischter Chor 
Neu Wulmstorf, Wilhelmsburger 

Männerchor, MVG Germania Fin-
kenwerder (gemeinsam mit MVG 
Moorburg) und nach der Pause Lie-
dertafel Frohsinn Francop, Har-

burger Frauenchor, Damenchor 
Neugraben und MGV Sängerlust 
Scheideholz: Sie alle gaben einen 
Einblick in ihr breit gefächertes Re-
pertoire. Ob Kompositionen von 
Paul Abraham, Udo Jürgens, Dra-
fi  Deutscher, Santiano oder Wolf-
gang Petri, die Chöre legten sich 
ins Zeug und ließen so bekann-
te Titel wie „Wochenend und Son-

nenschein“, „Mein kleiner grüner 
Kaktus“, „Wahnsinn“, das „Lied der 
Freiheit“ aus Nabucco oder das „Chi-
anti Lied“ erklingen. Obwohl Ham-
burg an diesem Sonnabend einen 
„Plattdeutschen Tag“ ausgerufen 
hatte, hatten lediglich die Sanges-
brüder aus Francop einen platt-
deutschen Titel in ihre Liedauswahl 
aufgenommen ‒ eigentlich überra-
schend bei Chören aus dem Süderel-
beraum, wo das Plattdeutsche noch 
zuhause ist. Unter dem Strich hatte 
der MGV Sängerlust Scheideholz na-
türlich recht, wenn er die Liedzeile 
„Wie schön es bei uns hier an der El-
be ist“ anstimmte. Schön war er, in 
der Tat, der Nachmittag an der Elbe 
auf Finkenwerder. 
Zum Auftakt hatte allerdings ein 
Chor gesungen, der gar nicht auf 
dem Programm stand: die Elstorfer 
Spatzen, ein Kinderchor unter der 
Leitung von Silke Klein. Dann gab 
es noch zwei Ehrungen für lang-
jährige Mitglieder: Anneliese Pei-
pe wurde für 40 Jahre Frohsinn-
Mitgliedschaft mit der Goldenen 
Ehrennandel nebst Urkunde aus-
gezeichnet; Vera Jungclaus ist seit 
25 Jahren dabei und kommt seit 
einem Vierteljahrhundert aus Wil-
helmsburg zum Singen nach Fin-
kenwerder. 

Von Nabucco bis zum 
grünen Kaktus
Gelungenes Süderelbesingen mit neun Chören

Silke Siemer (li.) überreichte Anneliese Peipe Ehrennadel und Urkunde. 
 Fotos: pm

Der Gemischte Chor Neu Wulmstorf unter der schwungvollen Leitung von
Daniela Steigel bekam viel Applaus für den Titel „Das gibt‘s nur einmal“.  

Der Damenchor Neugraben (Leitung: Larissa Seibel) hatte sich dem klassischen Repertoire verschrieben. 

und entführte die Italien-Freunde 
in das Land zwischen Brenner und 
Sizilien. Er erzählte die Geschichte 
von Luigi und Cesare, die fern der 
Heimat, fern von Mama und ihren 
Kochkünsten im kalten Deutsch-
land ihr Glück zu machen versu-
chen und die vertrauten Italien-
Canzone anstimmen. „Komm ein 
bisschen mit nach Italen“, heißt es 
dann, denn sie sehnen sich nach 
„Tina und Maria“, und auch das „O 
sole mio“ schmettert Thilo Picceni-
ni mit einer Selbstverständlichkeit, 
als hätte er immer schon gesun-
gen. Er „schlagerte“ sich (begleitet 
am Klavier von Yarden Lapid), gar-
niert mit treff sicheren Pointen über 
„seine“ Italiner, unterhaltsam durch 

den ‒ darin waren sich alle einig ‒ 
zu kurzen Abend. 
Die Kleinkunst-Premiere auf Finken-
werder war ein gelungener Auftakt 
für eine Reihe (???), der man noch 
manchen Durchgang wünscht. Dann 
möchte man all jenen, die es dies-
ma l  v e r - säumt haben 
d a b e i zu sein, zu-
rufen: a la pros-
sima! (bis zum 

nächsten 
Mal!). 

Yarden Lapid begleitete Thilo Pic-
cenini am Klavier

Thilo Piccenini: Willkommen in der Gelateria Piccenini Fotos: pm

SC Finkenwerder
■ (pm) Finkenwerder. Zur dies-
jährigen Jahreshauptversamm-
lung lädt der SC Finkenwerder 
seine Mitglieder am Freitag, 27. 
Mai, ab 19 Uhr in das Vereins-
heim am Finkenwerder Land-
scheideweg 60 ein. Die genaue 
Tagesordnung kann auf www.
sc-fi nkenwerder.de eingesehen 
werden. 

d a b e i zu sein, zu-
ufen: a la pros-
ima! (bis zum 

nächsten 
Mal!). 
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