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WANN IST IHR ERSTES MAL?
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 Weiterbildungsmesse für 
Kundinnen und Kunden von 

Jobcenter team.arbeit.hamburgMITTWOCH, 1. JUNI 2016, 9 – 17 UHR FC St. Pauli-Stadion, 
Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg

SCHIMMELREITER
Bahnhofstraße 71 – Neu Wulmstorf

Sprechen Sie uns an:
04163 / 86 880-70

Vermietung ab sofort!
www.hbi-immo-gmbh.de

3 Zi.-Wohnung, 93 m² Wohnfläche, 
Kaltmiete: € 895,00 zzgl. NK 

+ PKW Stellplatz

FISCHBEK
Am 26. Mai demonstrierten zahlreiche Eltern mit ihren 
Kindern gegen eine geplante Änderung der Ganztags-
betreuung an der Schule Schnuckendrift. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEU WULMSTORF
Die Young Americans waren an der Realschule Vierka-
ten drei Tage zu Besuch. Dabei studierten sie mit den 
Schülern ein Show-Programm ein.
 Mehr Informationen auf Seite 5

HAUSBRUCH
Der noch amtierende Hausbrucher Schützenkönig Hart-
mut Rust kann auf eine kurzweilige Königssaison zu-
rückschauen. 
 Lesen Sie auf Seite 6

FINKENWERDER
In der aktuellen Süderelbeaus-
gabe des Neuen RUF liegt ein 
Sonderheft zur diesjährigen Kark-
mess bei.

■ (mk) Neugraben. Was lange 
währt, wird endlich gut: Danach 
handelte auch die CDU-Bezirksab-
geordnete Brit-Meike Fischer-Pinz 
hinsichtlich des Mehrgenerationen-
platzes in Neugraben. Dieses ambi-
tionierte Projekt hatte Fischer-Pinz 
bereits als einfaches Mitglied des 
Stadtteilbeirates Neugraben mit En-
gagement und Interesse begleitet. 
Aber sie meldete bei aller Eupho-
rie schon früh Kritik an. Nach ihrer 
Meinung erfüllten die Kinderspiel-
geräte der neugestalteten Fläche 
in spielplatzplanerischer Hinsicht 
nicht die aktuellen Kriterien. Ein-
fach zu langweilig, es müssten mehr 
neue und kreative Spielgerä-
te installiert werden, lautete 
das Urteil von Fischer-Pinz. 
Sie brachte ihre Kritik in 
den Stadtteilbeirat ein, wo 
aber laut Fischer-Pinz die 
steg-Vertreter darauf hin-
wiesen, dass es für nach-
trägliche Änderungen kein 
Geld mehr gebe. 
Daraufhin 
kündigte 

die frischgebackene CDU-Bezirksab-
geordnete an, dass sie den Fall in die 
Politik mitnehmen wird. Gesagt, ge-
tan: Fischer-Pinz stellte einen Antrag 
auf eine nachträgliche Verbesserung 
des Platzes. Es folgte wiederum ein 
negativer Bescheid. Aber Fischer-
Pinz gab nicht auf: In vielen Gesprä-
chen mit der zuständigen Abteilung 
des Sozialraummanagements konn-
te die CDU-Politikerin sich durchset-
zen. Nach einer Begehung der Fläche 
mussten auch die Vertreter des So-
zialraummanagements einräumen, 
dass die Spielgeräte nicht auf den 
neuesten Stand seien. Es bestünde 

Handlungsbedarf, erzählt Fi-
scher-Pinz. 
Fortsetzung auf Seite 7

Was lange währt, wird...
Mehrgenerationenplatz: NeueSpielgeräte

Die CDU-Bezirksab-
geordnete Brit-Mei-
ke Fischer-Pinz 
machte sich für 
kreative Spiel-
geräte auf dem 

Mehrgenerationen-
platz stark. 

Der Balancebalken ist schon platziert ‒ noch schützt es ein Gitterzaun. 
Fotos: mk

■ (mk) Neugraben. Wissen Sie, wie 
oder auch was Neugraben so alles 
is(s)t? Anlässlich des 500. Geburts-
tages ihres Stadtteils waren die Neu-
grabener eingeladen, ihre süßen, 
salzigen, pikanten, alten, neuen, 
ortsgebundenen oder ferngereis-
ten Lieblingsrezepte einzureichen.
Die ganze Vielfalt des Stadtteils fi n-
det sich jetzt in dem Jubiläumskoch-
buch „So is(s)t Neugraben“, denn 
Alteingesessene und Zugewander-
te aus aller Welt haben dem Redak-
tionsteam von „Neugraben fairän-
dern“ ihr Lieblingsrezept verraten.
„Auch das Thema „Essen“ passt 
zur Arbeit des Projekts, denn 
schon seit 2012 bittet Neugra-
ben fairändern zu Tisch: Neben 
Informationsveranstaltungen und 
Ausstellungen zum Thema 
„Nachhaltiger Konsum“ bie-
tet das Projekt auch Praxis-
workshops an, oft in Zusam-
menarbeit mit Ökomarkt e.V., 
einem Verein zur Verbraucher-
bildung und -beratung. Bei diesen 
Kochevents geht es um das Kennen-
lernen und Ausprobieren von Le-
bensmitteln, die besonders ressour-
censchonend, ökologisch und fair 
produziert sind. Aber auch um den 
Austausch und das gemeinsame Er-
leben und Genießen. 
Um Wertschätzung von Lebensmit-
teln und Spaß bei der Zubereitung 
geht es auch bei den eingereichten 
Rezepten. Sie reichen von einer ve-
getarischen Sauce Bolognese mit 
Quinoa (Heidi Leuteritz), Oma An-
nas Gartengemüse-Eintopf (Familie 
Marsand) bis hin zu einem Bratäp-
fel-Rezept auf Platt (Elke Wiesner). 
Entdecken Sie Altbekanntes wieder, 
wie z.B. das Semmelpudding-Rezept 
des Damenchores Neugraben (Re-

n a t e 

Oelkers), aber auch Neues wie die 
Rote Bete-Kokos-Suppe von unse-
rem Wintergemüse-Kochworkshop 
mit Ökomarkt e.V., Kichererbsen á 
la Damaskus (Lina Shakhashiro und 
Marwan Allaham) oder Kesäkeitto, 
eine fi nnische Sommersuppe (Mar-
ketta Eksymä Kulturhaus Süderel-
be)“, erläuterte Neugraben fairän-
dern-Projektkoordinatorin Antje 
Kurz. Alle leckeren Köstlichkeiten 
werden in dem Rezeptbuch „So is(s)
t Neugraben!“ veröff entlicht. Es ist 

Profi - koch 
Mirko Trenkner leitete die zwölf 
Hobby-Köche an.  Fotos: mk

Mit Wonne waren die Autoren 
des Buches bei der Zuberei-
tung des Menues. 

Vögel in der Heide 
beobachten
■ (mk) Fischbek. Ein interes-
santes Naturevent  steht für Vo-
gelliebhaber an: Am 3. Juni um
21 Uhr richtet der NABU-Süd
unter dem Motto „Abenddäm-
merung in der Heide“ eine Füh-
rung durch die Fischbeker Heide
aus. Das besondere Ereignis da-
bei soll die Beobachtung des Zie-
genmelkers und der Eulen in der
Fischbeker Heide werden! Darü-
ber hinaus können die Teilneh-
mer auch jagenden Fledermäu-
sen zuschauen.
Die Führung ist kostenlos.Ach-
tung: Bitte Ferngläser mitbringen.
Festes wasserdichtes Schuhwerk 
ist  ebenfalls empfehlenswert.
Treff punkt ist um 21 Uhr an der
Bushaltestelle „Fischbeker Heide-
weg“, Buslinie 250.

Volksliedersingen
■ (mk) Fischbek. Am 31. Mai 
fi ndet von 14.30 bis 16 Uhr im
Gemeindehaus der Cornelius-
Gemeinde mit Jan Keßler das
nächste Volksliedersingen statt.
Es gibt ein riesengroßes Reper-
toire an alten Volksliedern, aus
dem immer seltener gesungen
wird. Dabei sind diese Melodi-
en, die sich teilweise über Jahr-
hunderte gehalten haben und die
viele noch in der Schule gelernt
haben, so schön zu singen. Das
wird am 31. Mai in entspann-
ter Atmosphäre bei einer Tasse
Kaff ee und ein paar Keksen ge-
macht. Und vielleicht hat jemand
spannende Geschichten aus sei-
ner Kindheit zu den Liedern zu
erzählen?
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„Wir haben mindestens 
50 Leute zu versorgen!“
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seit dem 24. Mai unter ande-
rem im FAIRkauf im SEZ für 
5 Euro erhältlich. 
Am 23. Mai gab es mit den Au-

toren der Rezepte einen Dan-
keschön-Kochworkshop mit dem 

Profi koch Mirko Trenkner von den 
„Werteköchen“. Ort des Bruzzelns 
war eine Profi küche im BGZ Süde-
relbe. Nach einem kurzen State-
ment von Kurz zur Begrüßung ging 
es ans Eingemachte. Profi koch Tren-
kner hatte bereits ein Menue zu-
sammengestellt, das die zwölf Per-
sonen für die zu erwartenden Gäste 
am Abend kochten.

Fortsetzung auf Seite 8
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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

Mai / Juni 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

01
02
03
04

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

28
29
30
31

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

K 2/1
L 2/1
M 2/1
N 2/1

Unsere Angebote vom 30.05. – 04.06.2016
Nackensteaks 
natur und mariniert ..................................................  100 g € 0,49
Hähnchenbrustfilet  
natur und mariniert ..............................................................  100 g € 1,19
Rinderhüftsteak 
natur und mariniert ..............................................................  100 g € 1,99
Rostbratwurst................................................  Stück € 0,50
gem. Aufschnitt .............................................  100 g € 0,89
Hamburger Gekochte .......................  100 g € 0,89
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Irrtümer vorbehalten

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

Fleisch- und
Wurstwaren

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

Spang Wintergartenbau GmbH
Terrassenüberdachungen – Rollläden

Bremer Straße 168 · 21073 Hamburg · Tel. 040 / 70 97 32 80  
spang-wintergartenbau@gmx.de

SONDERPREISE FÜR MARKISEN, ROLLLÄDEN  
UND ÜBERDACHUNGEN!

Jeden Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

Schulfest
■ (mk) Sandbek. Am 10. Juni 
präsentieren die Schüler der 
Grundschule Ohrnsweg auf ih-
rem Schulfest die Ergebnisse 
einer vielseitigen Projektwo-
che unter dem Thema: „Deine 
‒ meine ‒ unsere Welt“.
Die Gäste erwartet von 15 bis 
18 Uhr ein interessantes und 
abwechslungsreiches Pro-
gramm, das zum Mitmachen 
einlädt. 

■ (mk) Neuwiedenthal. „Wohin 
soll meine Reise in die Zukunft ge-
hen?“ fragen sich viele junge Men-
schen nach der Schule.
Hilfe und Orientierung kann bei-
spielsweise die Arbeit im Bundes-
freiwilligendienst (BFD) geben. Ab 
Juni 2016 bietet das Stadtteilhaus 
Neuwiedenthal jungen Menschen 
eine interessante und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit für ein Jahr 
an.
Die Einrichtung der Freien und 
Hansestadt Hamburg gehört zum 
Jugendamt und bietet verschiede-
ne Angebote für Kinder, Jugend-

liche und Familien an. Angebote 
und Projekte planen, organisieren, 
Gruppen aufbauen, Informationen 
erstellen und vieles mehr können 
Interessierte ab 18 bis unter 25 
Jahren im Stadtteilhaus erfahren 
und selbst aktiv mitgestalten. Die 
BFD-Stelle wird für ein Jahr verge-
ben. Neben der üblichen Aufwands-
entschädigung und Urlaub werden 
auch Schulungen im Umfang von 
25 Tagen angeboten.
Weitere Informationen unter: Tel. 
7960072 oder per E-Mail Eltern-
schule-Suederelbe@harburg.ham-
burg.de.

Bundesfreiwilligendienst
Stadtteilhaus Neuwiedenthal mit Angebot

■ (mk) Neu Wulmstorf. Passend zu 
den Sommerferien sorgt die Büche-
rei im Rathaus mit einem Bücher-
Flohmarkt dafür, dass an der See, 
in den Bergen, in weiter Ferne oder 
auch zu Hause keine Langeweile 
aufkommt.
Bei Büchern vom Flohmarkt trübt 
ein Tropfen Sonnenöl eben nicht die 

Urlaubsstimmung, und ein im Sand
verbuddeltes Spieleteil ist auch kei-
ne Katastrophe.
Deshalb bietet das Bücherei-Team
vom 2. bis 22. Juni aussortierte Me-
dien zu Supersonderpreisen im Fo-
yer des Rathauses an, ist aber auch 
während der Ferien für seine Leser 
mit Sommerferienöff nungszeiten da.

Bücher-Flohmarkt
Angebot der Bücherei im Rathaus

Vom 2. bis 22. Juni können Leseratten aussortierte Medien zu Superprei-
sen auf dem Bücher-Flohmarkt ergattern.
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (mk) Neugraben. Am 19. Juni lädt 
der SPD-Distrikt Neugraben-Fisch-
bek zusammen mit den AWO-Distrik-
ten Fischbek und Neugraben zu sei-
ner traditionellen Fahrradtour durch 
Süderelbe ein. Die Tour wird derzeit 
noch ausgearbeitet, wird aber für je-
des Alter zu bewältigen sein. Treff -
punkt ist um 10.45 Uhr vor dem BGZ 
Süderelbe am Johannisland. Start ist 
um 11 Uhr. 
Die Tour wird abgeschlossen mit ei-
nem Grillfest am Zielort, dem Freizeit-

zentrum Fischbek am Ohrnsweg 50. 
Für die Leckereien vom Grill wird ein 
Kostenbeitrag in Höhe von 5 Euro er-
hoben. Getränke werden wieder zum 
Kauf angeboten vom AWO-Distrikt 
Fischbek. Damit besser geplant wer-
den kann, wird um Anmeldung bis 
zum 12. Juni unter Tel. 040 7022468 
bei U. Schnoor, bei den SPD-Mitglie-
dern des Vorstandes an den Info-
ständen am 4. Juni oder während des 
Flohmarktes auf dem Neugrabener 
Markt am 12. Juni gebeten.

Radeln mit den Genossen
SPD-Distrikt Neugraben-Fischbek lädt ein

Yoga-Lehrer gesucht
■ (uc) Neu Wulmstorf. Die seit 
längerer Zeit bestehende Hatha-
Yogagruppe des TVV Neu Wulm-
storf sucht einen neuen Yoga-
lehrer. Die Übungszeiten sind 
Mittwoch von 18 bis 20 Uhr im 
Bewegungsraum der Grundschu-
le am Moor in Neu Wulmstorf. Be-
werbungen und Rückfragen an die 
Abteilung Gesundheitssport per E-
Mail an Birgit Gnauck gesundheits-
sport@tvv-neuwulmstorf.de.

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vorstands-
mitglieder des SPD-Distriktes
Hausbruch stehen mit der Abge-
ordneten der Bezirksversammlung,
Beate Pohlmann, am 4. Juni von
10 bis 12 Uhr in der Galleria im
Rehrstieg für Fragen und Anre-
gungen der Bürger zur Verfügung.

■ (gd) Harsefeld. Man darf schon 
sehr gespannt sein auf die Harse-
felder Messe, die am Wochenende 
des 4. und 5. Juni von der Werbe-
gemeinschaft „Sympathisches Har-
sefeld“ veranstaltet wird. „Von Har-
sefeldern für Harsefelder“, so lautet 
das Motto, unter dem sich Harse-
felder Unternehmen mit ihren Wa-
ren und Dienstleistungen natürlich 
nicht nur im eigenen Ort vermark-
ten wollen.
Die Besucher können sich in der 
Eishalle, die zur Messehalle wird, 
und auf dem Außengelände davor 
am Sonnabend, dem 4. Juni, von 13 
bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 5. 
Juni, von 10 bis 18 Uhr an fast 80 
Ständen über Angebote und Leis-
tungskraft der Unternehmen und 
Institutionen informieren besuchen. 
Die Harsefelder Messe ist mehr als 
nur eine reine Leistungsschau der 
Wirtschaft, sie ist somit auch ein 
Beweis für die Stärke der Harsefel-
der Wirtschaft und soll zudem eine 
Strahlkraft über die Gemeindegren-
zen hinaus erzielen.
Den Besuchern wird eine Palette 
an Exponaten und Informationen 
geboten, die von A wie Autohaus 
bis Z wie Zeitungsverlag reicht. Da-
bei sind auch einige nicht ganz all-
tägliche Dinge zu bestaunen und 
zu bewundern, wie beispielswei-
se ein 20 Meter langer und begeh-
barer Darm, präsentiert von der 

Post-Apotheke und Alte Apotheke. 
Die Messebesucher werden über 
den menschlichen Darm und über 
mögliche krankhafte Veränderun-
gen im Inneren des Darms infor-
miert, die sich zu Darmkrebs ent-
wickeln können. Gleichzeitig zeigt 
das Darmmodell, wie eff ektiv Vor-
sorge betrieben und Darmkrebs 
verhindert werden kann. Das Darm-
modell der Felix-Burda-Stiftung ist 
ein medizinisch fundiertes Modell 
und ein Publikumsmagnet. Abge-
rundet wird die Harsefelder Messe 
mit interessanten Vorträgen und 
einem bunten Bühnenprogramm, 
mit Tanzvorführungen und Moden-
schauen, bei der unter anderem die 
Firma Boss Brautmoden und wei-
tere neue Trends vorstellt und zei-
gen wird, was sie im Angebot hat. 
Eigens dafür wird in der Halle ei-
ne Bühne mit Laufsteg aufgebaut. 
An interessanten Fachvorträgen im 
Vanero, dem Restaurant in der Eis-
sporthalle, zu Themen wie Immobi-
lien und Steuerrecht, Bestattungen 
im „FriedWald“ und Bestattungs-
vorsorge, oder auch zu Homöo-
pathie, Schüßler Salze können die 
Messebesucher natürlich ebenfalls 
teilnehmen. Auf die lieben Kleinen 
passen während dessen Erzieherin-
nen aus den Kindergärten auf. Eine 
Hüpfburg wie auch Spielangebote 
gehören selbstverständlich zur Kin-
derbetreuung.

Anzeige

Der Countdown läuft
Messevorbereitungen abgeschlossen

Dieter Meier präsentiert das Plakat, das die Harsefelder Messefamilie zeigt.  
 Foto: Karsten

25. Hubiläum!
■ (pm) Hittfeld. Zum 25. Musiker-
stammtisch in der „knightbar“ der 
Burg Seevetal in Hittfeld (Am Göh-
lenbach 11) lädt Hubertus „Hu-
bi“ Dallmann heute, 28. Mai, ab 19 
Uhr ein (Einlass ab 18.30 Uhr). Hu-
bertus Dallmann spielt wieder sei-
ne bekannte Gitarrenshow, freuen 
darf man sich aber auch auf special 
guests und eine große Verlosung mit 
von „rockhard“ zur Verfügung ge-
stellten Gewinnen. Reichlich Gum-
mibärchen, Luftschlangen, Konfet-
ti sowie zahlreiche Informationen 
und wie immer eine tolle Stimmung 
werden nicht fehlen. Das Motto die-
ses Abends: Willkommen beim 25. 
Hubiläum!“
Für gute Musik sorgen „Catalyst“ 
(Metal), „Line Zero“ (Rock-cover und 
Eigenes), „Silbervogel“ (Deutschrock) 
sowie „Kellerstudio“ (Deutschrock 
mit ulkigen Texten). Eintritt 5 Euro. 

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 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  

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

24 x 0,33 l
1 l/1,51 €

zzgl. 3,42 € Pfand

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

17%
SPAREN 14.4914.49

11.99

Radeberger 
Pilsner

Warsteiner
Premium Pilsener 

oder Herb

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

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

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

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

MIMI

GÜLTIG AM 01.06.2016

Eines ist sonnenklar  .
.. 

mit Kindern ist die Welt  

so wunderbar.

KINDERTAG 1. Juni A K T I O N S P
R

E
I S

20%
SPAREN

2.49
2.-

Karton 10 x 0,2 l 
1 l/1,00 €  

Capri-Sonne 
verschiedene  Sorten
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„Wir wollen off ene 
Ganztagsschule bleiben!“
Schule Schnuckendrift: Demo gegen Behörde

■ (mk) Neugraben. Die Linkspartei 
hat rasch auf die Probleme an der 
Schule Schnuckendrift reagiert. „Wie-
der stürzen Eltern mit ihren Kindern 
in die Ungewissheit, wie es mit der 
Ganztagsbetreuung an ihrer Schule 
weitergeht“, kritisiert Sabine Boed-
dinghaus, schulpolitische Sprecherin 
der Fraktion Die Linke in der Ham-
burgischen Bürgerschaft. „Wieder 
muss eine Schule dem Träger kündi-
gen, weil die fi nanziellen Mittel nicht 
bedarfsdeckend sind. Wieder brechen 
wichtige Bindungen zwischen Betreu-
erInnen und Kindern jäh ab. Wieder 
haben Eltern die große Sorge, wie sie 
Berufstätigkeit und eine gute Versor-
gung ihrer Kinder unter einen Hut 
bringen sollen. Und wieder verlieren 
pädagogische Fachkräfte ihren Ar-
beitsplatz!“
Mit einer Schriftlichen Kleinen Anfra-
ge möchte Boeddinghaus erfahren, 
ob die zuständige Behörde Kenntnis 
von dem Vorgang hat und wie sie ge-
denkt, das Ganztagsangebot verläss-
lich zum kommenden Schuljahr abzu-
sichern. Außerdem möchte sie wissen, 
warum die zuständige Behörde dem 
Antrag der Schule auf einen Wechsel 
zum GBS-Modell bereits zum Schul-
jahr 2013/14 nicht stattgegeben hat 
und warum sie der Schule diese Ab-
lehnung nie mitgeteilt hat. 
„Die Kommunikation zwischen der 
Schulbehörde und den Schulen lässt 
off enbar zu wünschen übrig, aus-
baden müssen es im Zweifel stets 
die Kinder und ihre Eltern“, so Bo-
eddinghaus. „Ich erwarte von der 

Sabine Boeddinghaus: „Die Kommunikation 
zwischen der Schulbehörde und den Schulen 
lässt off enbar zu wünschen übrig, ausbaden 
müssen es im Zweifel stets die Kinder und ihre 
Eltern“. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die Hausbruch-
Neugrabener Turnerschaft (HNT) 
wurde vom Hamburger Sportbund 
(HSB) als Stützpunktverein für 
das Programm „Integration durch 
Sport“ ausgewählt. Der Verein ge-
hört damit einer bundesweiten Ini-
tiative an, mit welcher der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) in-
tegrative Maßnahmen und Projek-
te fördert. Die Auswahl als Stütz-
punktverein gilt zunächst für die 

Integration durch Sport
HNT wird Stützpunktverein für Integration

Jahre 2016 und 2017. In diesem 
Zeitraum erhält die HNT eine fi nan-
zielle Förderung, mit der neue An-
gebote für Migranten und Flücht-
linge geschaff en werden sollen. Bei 
der Umsetzung wird der Verein vom 
HSB begleitet. Diese Unterstützung 
ist ebenfalls ein zentraler Bestand-
teil des Stützpunkt-Konzeptes.
Für die HNT ist Integration schon 
lange ein wichtiges Thema. Gut 
die Hälfte der rund 4.900 Mitglie-

der des Vereins hat einen Migrati-
onshintergrund. Als anerkannter 
Stützpunktverein kann die HNT ih-
re integrativen Maßnahmen nun 
ausbauen und erweitern. Geplant 
sind unter anderem ein neues Vol-
leyballangebot für Migranten und 
Flüchtlinge sowie Fitnessangebo-
te für Frauen, Mädchen und Jun-
gen mit Migrationshintergrund. An-
sprechpartner für dieses Thema ist 
Vitalij Schmidt. 
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■ (mk) Fischbek. Dicke Luft vor der 
Schule Schnuckendrift: Am 25. Mai 
demonstrierten rund 70 Eltern und 
Schüler vor der Schule Schnucken-
drift gegen die ihrer Meinung nach 
bevorstehende Verschlechterung der 
Ganztagsbetreuung. Als Marita Cas-
sens von der Schulbehörde, die sich 
zu einem routinemäßigen Besuch 
der Schule angemeldet hatte, die Pro-
testler sah, bahnte sie sich gruß- und 
wortlos sowie mit versteinerter Mie-
ne den Weg aufs Schulgelände. Die-
ses Verhalten kam bei den Demons-
tranten nicht gut an. Es bestärkt sie 
in ihrer Kritik an der Schulbehörde. 
Laut Auskunft des Elternratsvor-
standes soll die Schule Schnucken-

drift in naher Zukunft in eine reine 
Ganztagsschule in schulischer Verant-
wortung (GTS) umgewandelt werden. 
Bislang fi rmierte die Schnuckendrift 
aber als off ene GTS. „Das bedeutet, al-
len Kindern ‒ von der Vorschule bis 
zur 4. Klasse ‒ können am off enen 

Ganztagsangebot teilnehmen. Die El-
tern der Grundschule Schnuckendrift 
wählten dieses off ene GTS-System. 
Die Erzieher des Margaretenhortes 
kümmern sich liebevoll um die Be-
treuung unserer Kinder. Sie machen 
die Schule auch am Nachmittag zu ei-
nem attraktiven Lernort. Auch wird 
die Ferienbetreuung durch den Mar-
garethenhort gestaltet“, erklärt das 
Mitglied des Elternratsvorstandes, Di-
ana Otto. Elternratsvorstandsmitglied 
Nicole Kegel-Behr ergänzt, dass man 
mit der Schulbehörde bereits vor Län-
geren um eine weitere Verbesserung 
der Ganztagsbetreuung, nämlich der 

Ganztägigen Bildung und 
Betreuung (GBS) mit au-
ßerschulischem Partnern 
ersucht habe. Die GBS, 
die von den betroff enen 
Eltern ebenfalls favori-
siert wird, wäre die bes-

te Lösung, so Kegel-Behr. 
„Wir sind arbeitende Eltern 

und wollen, genauso wie die 
Grundschule Schnuckendrift, nur 

das Beste für unsere Kinder“, betont 
die Mutter. 
Der Elternratsvorstand habe 2014 ei-
nen Umstellungsantrag bei der Schul-
behörde, von GTS auf GBS, gestellt. 
Die Schulbehörde habe den Antrag 
nie schriftlich abgelehnt. Die Schullei-
tung wäre durch den Leiter des Am-
tes für Bildung, Thorsten Altenburg-
Hack, mündlich in Kenntnis gesetzt 
worden, dass der Senator diesem 
Antrag nicht stattgeben wird. Vor 
Beginn der Ganztagesbetreuung im 
Sommer 2013 hätte es die Auskunft 
gegeben, dass man das GTS-System 
leicht in den GBS- Modus umwan-
deln könnte. Dann wären die Bürger-
schafts-Neuwahlen 2015 gekommen. 
In deren Vorwege wurde die Schule 

in einem persönlichen Gespräch in-
formiert, dass der Schulsenator einen 
Antrag weiterhin ablehnt. Dies wurde 
vom Schulsenator Ties Raabe dem El-
ternrat auf einer Kreiselternratssit-
zung bestätigt. Im November 2015 
wurde der Schule signalisiert, dass es 
keinen Wechsel von GTS zu GBS ge-
ben wird. Jedoch sei versichert wor-
den, dass das bisherige GTS-System 
fi nanziell besser ausgestattet wird. 
Geschehen sei aber nichts. Bis jetzt 
habe es nur Versprechungen gege-
ben, erläutert Otto.
Nach Ansicht der Eltern würde die 
Schulbehörde das bestehende Ange-
bot nun noch weiter verschlechtern. 
„Ab dem 1. August 2016 wird es an 
der Schule eine neue Ganztagsbetreu-
ung geben, da der Schule die fi nanzi-
ellen Mittel ausgehen. Die Schulbe-
hörde stellt nicht die zuvor mündlich 
versprochenen zugesagten Mittel be-
reit. Die Schule Schnuckendrift sieht 
sich gezwungen die Ganztagsbetreu-
ung zu verändern. Im Moment sieht 
es so aus, das der Margarethenhort 
nicht mehr als Kooperationspartner 
zur Verfügung steht wird. Die ver-
trauten, gut ausgebildeten Erzieher 
werden gekündigt. Die Stammgrup-

pen von jeweils 23 Kindern werden 
aufgelöst und in große „Aufbewah-
rungsgruppen“ aufgeteilt. 
Der Schulleitung seien praktisch die 
Hände gebunden, da Altenburg- Hack 
keine „negativen Energien“ wünscht. 
Diese könnten der Schule auch nach-
teilig ausgelegt werden“, sagt Otto. 
Die erzürnten Eltern haben an die 
Schulbehörde unter anderem folgen-
de Fragen: „Welches Budget erhält 
die Schule für welche Betreuungs-
qualität? Welche Faktoren haben Ein-
fl uss auf die Höhe des Budgets? Wie 
ist die bisherige Vertragslage (inklusi-
ve Anzahl der MA) mit dem Margare-
thenhort?“ Elternvertreterin Virginie 
Kaaf spricht den anwesenden Eltern 
aus der Seele: „Wir wollen weiter of-
fene Ganztagsschule bleiben, wo die 
Eltern entscheiden, wie viele Tage 
sie brauchen.“ Und Otto und Kegel-
Behr betonen, dass sie sich von der 
Schulbehörde nicht abspeisen las-
sen wollen. Eine Unterschriftenakti-
on sei geplant, betroff ene Eltern wür-
den Briefe an die Behörde  schreiben 
und auch die Aktivierung der örtli-
chen Politik wäre angedacht, so die 
Elternvertreter. 

Nicole Kegel-Behr fordert im Namen der Eltern den Betreuungsschlüs-
sel von 1:23.  Fotos: mk

Eltern und Schüler demonstrier-
ten vor der Schule Schnuckendrift 
gegen eine mögliche Verschlechte-
rung der Ganztagsbetreuung.

Marita Cassenz ging gruß- und wort-
los an den Demonstrierenden vorbei. 
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Das Mitglied des Elternratsvorstan-
des, Diana Otto, organisierte den 
Protest. 

Behörde, dass sie umgehend 
aktiv wird, damit ein Ganz-
tagsangebot in guter Ko-
operation von Schule und 
Träger im Sinne der Kin-
der auch zum kommenden 
Schuljahr sichergestellt 
werden kann.“

Was weiß die 
Schulbehörde?
Linkspartei verlangt Aufklärung

Redaktions-
schluss

Donnerstag 17.00 Uhr



Wir brauchen Platz für  
die neuen Sortimente!

Ausstellungsstücke  
bis zu 50% reduziert! 
Musterring-Wohnwände 
Musterring-Polstermöbel 
Couchtische · Esszimmer 
Schlafzimmer · Dielen uvm.

10% Rabatt 
 auf alle Wohnraumleuchten 
(auch Neubestellungen)

Großer  

ABTEILUNGS-
SONDERVERKAUF
Sie sparen bis zu 50% 

auf Ausstellungsstücke

29. Mai von 13-18 Uhr

Verkaufsoffener
Sonntag

Nutzen Sie in dem genannten Zeitraum diese tollen Einkaufsvorteile

Wir laden Sie ein zu unserer
großen Frühlings-Aktion

vom 27. Mai bis 6. Juni 2016
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■ (mk) Neugraben. Am 4. Juni ab 
11 Uhr fi ndet die offi  zielle Einwei-
hung des HNT-Sportparks Opfer-
berg statt. Das bisherige Sportare-
al am Opferberg wurde um einen 
Kunstrasenplatz, drei Beachvolley-
ballfelder, einem Beachsoccerfeld 
und einer großen Kugelstoßanla-
ge erweitert. Durch diese Umbau-
maßnahmen konnte das HNT-Ver-
einsgelände mit der angrenzenden 
Bezirkssportanlage verschmolzen 
werden, erläutert der zuständi-
ge HNT-Mitarbeiter Helmut von 
Soosten. 
Am 23. Mai waren die Mitarbei-
ter einer Spezialfi rma für Kunst-
rasen noch mit dessem Verlegen 
auf dem ehemaligen Grantplatz 
beschäftigt. Auf dem Kunstrasen-

platz soll nach Aussage von von 
Soosten natürlich vor allem Fuß-
ball gespielt werden. Aber auch an-
dere Sportarten seien hier möglich 
‒ beispielsweise auch Yoga-Kurse. 
Wenn sommerliche Temperaturen 
herrschen, könne man die Yoga-
Übungen auch auf dem Kunstrasen 
ausführen, so von Soosten. Dieser 
betont, dass mit der Realisierung 
der Planungen nach 2015, als mit 
temporären Beachvolleyball-Are-
alen ein erster Schritt zum Sport-
park gemacht wurde, nun ein wei-
terer wichtiger Schritt vollzogen 
worden sei. Hier seien jetzt viele 
Sportarten auf einem Areal mög-
lich ‒ und das für Kinder, Jugendli-
che, Heranwachsende und Erwach-
sene. Der letzte Schritt wäre der 

Bau eines neuen Vereinsheimes. 
Dieses beherberge Räumlichkei-
ten für Verwaltung und natürlich 
auch weitere Sportarten. Er denke 
dabei an ein kleines Schwimmbad 
oder an eine Kletterwand, so von 
Soosten. Dabei seien alternative 
Standorte für das Vereinsheim im 
Gespräch. Neben dem bislang im 
östlichen Bereich des Opferbergs 
geplanten Standort, sei in letzter 
Zeit das Areal der Sporthalle mit 
angrenzendem Parkplatz und Ga-
ragen in den Mittelpunkt des In-
teresses gerückt. Der Bezirk Har-
burg habe von sich aus dieses 
Angebot gemacht, so von Soosten. 
Für welches Grundstück man sich 
auch immer entscheiden würde, 
Ende 2017 solle mit dem Bau des 
Vereinshauses begonnen werden, 
erklärt HNT-Präsident (Bereich 
Sport) Mark Schepanski. 
Am 4. Juni gibt es zur Einweihung des 
HNT-Sportparks ein umfangreiches 
Programm: Nach der Eröff nung durch 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch er-
warten kleine und große Besucher 
zahlreiche musikalische und sportli-
che Aktionen. Für die Kids wurden ex-
tra mehrere Hüpfburgen eingeplant. 
Ein Gewinnspiel der Stadtreinigung 
lädt zum Mitmachen ein. 

Einweihung des Sportparks
HNT lädt am 4. Juni zur Eröff nung ein

Sportpark-Beauftragter Helmut von Soosten überwachte die Verlegung des Kunstrasens. Fotos: mk

Im Rahmen der Neugestaltung des 
Sportfläche am Opferberg wurde 
auch der Kugelstoßplatz verlegt. 

„Deine Leistungen in Bio sind 
glatt 5, das wird eng“, bestätigt 
dir dein Lehrer. „Shit“, denkst du 
und fragst dich, wie du wenige 
Wochen vor den Zeugniskonfe-
renzen dein Schicksal noch um-
krempeln kannst. Klar, du hast das 
ganze Schuljahr in Bio gechillt und 
genau gar nichts getan. Deine Tes-

tergebnisse waren der Beweis da-
für. Auch mündlich hast du dich 
im Unterricht vornehm zurück-
gehalten. 
Das Schriftliche zählt meist 40 %, 
die mündlichen Leistungen 60 %. 

Du rechnest hin und her. Es nützt 
nichts. Die 5 ist dir sicher. 
„Könnte ich nicht noch ein Refe-
rat halten, um mich mündlich zu 
verbessern?“ bietest du an. Du 
weißt, dass allein diese Frage eine 
Zumutung ist, für jemanden, der 
seinem Lehrer ein Schuljahr lang 
gezeigt hat, wie wenig ihn sein 
Unterricht interessiert. Aber: Die 
meisten Lehrer sind keine Unmen-
schen. Sie kennen diese Situation 
zur Genüge und haben wenig Inte-
resse daran, Schüler scheitern zu 
sehen. Manche bieten sogar von 
sich aus Rettungsanker an. 
Wenn du also in solch einer 
Zwangslage steckst, rate ich zu 
absoluter Ehrlichkeit. Bitte deinen 
Fachlehrer um einen Gesprächs-
termin. Zwischen Tür und Angel 
in der kleinen Pause wäre für dein 
Anliegen ungünstig, denn dann ist 
jeder in Eile und niemand hat den 
Nerv auf Entscheidungen. Bei die-
sem Gespräch backst du am besten 
ganz kleine Brötchen. Dass Lehrer 
auf Versprechen hin ‒ „ich werde 
nächstes Jahr bestimmt ganz fl ei-
ßig sein, ehrlich und versprochen!“ 
‒ keine Vorschusslorbeeren ver-
teilen, muss dir klar sein. Also gib 
zu, dass du geschlampt hast und 
in diesem Fach faul warst. Erfi n-
de keine dümmlichen Ausreden, 

Lehrer sind meist nicht blöd. Bitte 
ganz einfach um eine Chance und 
versichere, dass du dich dieser 
würdig zeigen wirst. „Was kann 
ich jetzt noch tun, um nicht die 5 
zu bekommen?“ In der Regel wird 
dein Lehrer dir ein Thema geben, 
das dem Stoff  des letzten Halb-
jahres entnommen ist. Er möchte 
schließlich, dass du das Versäum-
te lernst. Vielleicht darfst du ei-
nen Test schreiben oder eine Prä-
sentation halten. Vielleicht kannst 
du auch themenergänzend etwas 
Neues erarbeiten und der Klasse 
vortragen. Dann hätten alle etwas 
davon, dass du noch rechtzeitig 
aufgewacht bist. ‒ Sei dir aber klar, 
dass das nur einmal läuft!
Vielleicht weißt du es ja noch 
nicht: Es macht Sinn, zu lernen, 
was ansteht, auch wenn man ei-
niges davon persönlich für höchst 
entbehrlich hält, auch wenn die-
ser Sinn nur darin liegt, die nächs-
te Klassenarbeit mit Erfolg schrei-
ben oder am Unterrichtsgespräch 
teilnehmen zu können, weil man 
weiß, worum es geht. Wer das ak-
zeptiert, hat es leichter, die Zeit zu 
überstehen, bis er selbst entschei-
den darf und kann, was gut für ihn 
ist ‒ oder auch nicht.
Mehr Info unter www.brose-schul-
coaching.de.

Noch 8 Wochen bis Schulende!
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Es war mal wie-
der viel los auf der Berufs- und Ausbil-
dungsmesse des FC Süderelbe ‒ dies-
mal für nur einen Tag  am 27. Mai. Auf 
dem FCS-Vereinsgelände hatten zahl-
reiche Banken, Global Player, mittel-
ständische Firmen und staatliche In-
stitutionen ihre Zelte aufgeschlagen. 
An den einzelnen Ständen wurden 
die Schüler 

umfangreich über mögliche Ausbil-
dungswege informiert. So informierte 
der Geschäftsführer der Seniorenre-
sidenz Neugraben  Frank Esselmann 
zusammen mit Hanna Nogly und den 
Auszubildenen Jan-Niklas Willicks 
über die berufl ichen Möglichkeiten in 
der Altenpfl ege. Mit einem „Starauf-
gebot“ trat die die Hamburg Port Au-
thority (HPA) an. Kein Geringerer als 
HSV-Präsident Jens Meier erklärte 
den Schülern die Perspektiven bei 
der HPA. Die Organisatoren der Mes-
se, 2. Vorsitzender Joachim Stolt-

zenberg und Manager Matthi-
as Nehls zeigten sich angetan 
über die Resonanz. In erster Li-
nie richtet sich die Veranstal-
tung an Jugendliche, die bis-
lang Schwierigkeiten bei der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz 
haben. 
Auch Politik und Verwaltung suchten 
die Messe auf. CDU-Chef Ralf-Dieter 
Fischer, die SPD-Bezirksabgeordnete 

Beate Pohlmann, die Grüne-Bezirks-
abgeordnete Dr. Gu drun Schittek oder 
der Regionalbeauftragte für Süderel-
be, Achim Gerdts gehörten zu den in-
teressierten Besuchern. 

HPA-Chef und HSV-Präsident Jens 
Meier (li.), hatte mit dem FCS-Präsi-
denten Manfred Struwe einiges zu 
besprechen.

Frank Esselmann, Jan-Niklas Willicks 
und Hanna Nogly informierten über 
die Altenpfl ege.

Der Regionalbeauftragte für Süde-
relbe, Achim Gerdts (li.), informier-
te sich bei Matthias Nehls und Joa-
chim Stoltzenberg über die Messe.

Viele Schüler ließen sich eingehend von den Firmen-Vertretern beraten. 

die Schüler 
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die Alt

Infos für die eigene Karriere
3. Berufs- und Ausbildungsmesse des FC Süderelbe

Messe-Organisatoren, Firmen-Vertreter, Politiker und Vertreter der Verwaltung zeigten sich über die Resonanz
der Berufs-Ausbildungsmesse angetan.  Fotos: mk



DELLO Lüneburg
August-Horch-Str. 25
21337 Lüneburg
Tel.: 04131 78996-0

DELLO Harburg
Großmoorbogen 3
21079 Hamburg
Tel.: 040 77121-0

1Beim Kauf eines Opel Aktionsmodells aus dem Lagerbestand wird Ihnen ein 
Bonus in Höhe bis zu 1.000 € auf den Kaufpreis angerechnet. Nur solange der 

Vorrat reicht. Gültig vom 23.05.-04.06.2016. 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts/außerorts/kombiniert: Zafira Tourer Drive 1.4 Turbo mit Kurzzulas-
sung: 8,4/5,8/6,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 158. Effizienzklasse C. Mokka 1.6 ecoFLEX Selection 
5-Türer mit Kurzzulassung: 8,8/5,7/6,8; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 158. Effizienzklasse E. Corsa 1.2 
Edition 3-Türer mit Kurzzulassung: 6,7/4,6/5,4; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 126. Effizienzklasse D. 
(Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
2Leasingangebot für den Zafira Tourer Drive 1.4 Turbo mit Kurzzulassung: einmalige Leasingsonderzahlung: 4.860,85 €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: 12.024,85 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 199 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 32.138 €, effektiver 
Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrlei-
stung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,31 Cent/km, Mehrkilometer: 12,57 Cent/km. 3Leasingangebot für den Mokka 1.6 
ecoFLEX Selection 5-Türer mit Kurzzulassung: einmalige Leasingsonderzahlung: 2.486,19 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 8.570,19 €, 
Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 169 €, Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 20.359 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., 
gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), 
Minderkilometer: 0,20 Cent/km, Mehrkilometer: 7,86 Cent/km. 4Leasingangebot für den Corsa 1.2 Edition 3-Türer mit Kurzzulassung: einmalige 
Leasingsonderzahlung: 2.309,18 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 4.793,18 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingraten: 69 €, 
Gesamtkreditbetrag/-fahrzeugpreis: 15.574 €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, 
Laufleistung: 10.000 km/Jahr, vereinbarte Gesamtfahrleistung: 30.000 km (Freigrenze +/- 2.500 km), Minderkilometer: 0,15 Cent/km, Mehrkilo-
meter: 5,94 Cent/km. Privatkundenangebote der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Str. 190, 65428 Rüsselsheim, für die die Ernst Dello 
GmbH & Co. KG als ungebundener Vertreter tätig ist. Bonität vorausgesetzt. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 
*Summe der Leasingsonderzahlung sowie monatlichen Leasingraten zzgl./abzgl. eventuell gefahrener Mehr- bzw. Minderkilometer.

Angebote der Ernst Dello GmbH & Co. KG, Sitz: Nedderfeld 91, 22529 Hamburg. Die 
Dello Aktionsangebote gelten nicht für Großabnehmer mit Lieferabkommen und sind 
nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Die ganze Dello Autowelt:
www.dello.de

Nichts verpassen, 
jetzt folgen:
facebook.com/
dellogruppe

Abb. ähnlich

OPEL CORSA 1.2 EDITION MIT KURZZULASSUNG
3-Türer, 51 kW (70 PS), Klimaanlage, Lederlenkrad, Sitz- und 
Lenkradheizung, Lenkradfernbedienung, Tempomat, Tagfahrlicht, 
elektrische Fensterheber, Parkpilot hinten u.v.m.

MTL. LEASINGRATE4 STATT € 15.574 DELLO NEUPREIS

Sichern Sie sich bis zu € 1.000 EM-Bonus – 
z. B. für Ihre Fußballparty oder 

einen neuen Flat-TV.

Abb. ähnlich

OPEL ZAFIRA TOURER
DRIVE 1.4 TURBO
MIT KURZZULASSUNG
103 kW (140 PS) Sitz- und 
Lenkradheizung, Navigations-
system, Rückfahrkamera, 
Opel OnStar, 7-Sitzer u.v.m.

OPEL MOKKA 1.6 ecoFLEX SELECTION MIT KURZZULASSUNG
5-Türer, 85 kW (115 PS), Start/Stop, Infotainment-System, Tagfahrlicht, 
Tempomat, Komfortsitze vorn, elektrische Fensterheber u.v.m.

MTL. LEASINGRATE3 STATT € 20.359 DELLO NEUPREIS

MTL. LEASINGRATE2

STATT € 32.138
DELLO NEUPREIS

Abb. ähnlich
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Nach über 
einem Jahr Vorplanung mit zahl-
reichen Treffen des Organisati-
onsteams und der Schulleitung war 
es am 20. Mai endlich so weit. Die 
Young Americans waren in Neu 
Wulmstorf angekommen ‒ genauer 
gesagt in der Realschule Vierkaten. 
Nach einer nächtlichen Busfahrt 
trafen die jungen Gäste aus Über-
see in der Gemeinde ein. Young 
Americans, wer ist das? Antwort: Ei-
ne US-amerikanische Künstlergrup-
pe, die chorischen Gesang mit Cho-
reografi e verknüpft. In den letzten 
Jahren touren sie auch in Europa. 
Unter anderem waren sie schon in 
Neu Wulmstorf. Zur Begrüßung ih-

rer amerikanischen Besucher bilde-
ten die Vierkaten-Schüler ein Spa-
lier, durch das die Young Americans 
gehen mussten.
Nach einem Frühstück stellten sich 
die Young Americans mit einer kur-
zen Show vor, sodass die Schüler ei-
nen Vorgeschmack auf die nächs-
ten drei Tage erhielten. 
Um 15 Uhr begann am 20. Mai 
der Workshop, dieser dauerte bis 
20 Uhr. Anschließend wurden die 

Young Americans durch ihre Gast-
familien abgeholt. Der 21. Mai war 
von 8  bis 18 Uhr für Proben re-
serviert. Die teilnehmenden Schü-
ler wussten angesichts ihrer Er-
schöpfung danach, was sie in den 
vorhergehenden Stunden körper-
lich geleistet hatten. Dann wurde es 
am 22. Mai ernst. Die Young Ame-
ricans begannen bereits um 10.30 
Uhr mit ihren Vorbereitungen zur 
Show. Sonntagnachmittag gab es 
für die Schüler eine zweistündige 
Generalprobe, bevor um 19 Uhr die 
Auff ührung begann. 
Act 1 wurde nur von den Young 
Americans bestritten. Sie zeigten 
ihr gesamtes Repertoire von Stepp-

tanz über Musicals bis hin zu deut-
schen Liedern und internationalen 
Songs. Nach einer kurzen Pause 
traten die Young Americans ge-
meinsam mit den Schülern auf. Al-
le Schüler waren hoch motiviert 
und konzen triert ‒ ob in der Grup-
pe oder beim Soloauftritt. 
Bei den Einzeldarbietungen der 
Schüler trauten deren Eltern ihren 
Augen nicht. Ihr Kind stand allei-
ne singend mit glänzenden Augen 

auf der Bühne. Da gab es manche 
Kommentare der Eltern wie folgen-
den: „Mein Kind ist doch so schüch-
tern. Zu Hause singt es doch noch 
nicht einmal, wenn wir da sind“. Die 
Tanzstücke wurden teilweise allei-
ne aufgeführt und rissen die Zu-
schauer zu donnerndem Applaus 
hin. Ein Young American-Mitglied 
war immer in unmittelbarer Nä-
he der Schüler und vermittelte Si-
cherheit. 
Am Ende der Auff ührung hagelte es 
„standing ovations“ für die Darbie-
tungen der gesamten Bühnentrup-
pe. Diesmal waren an der Realschu-
le Vierkaten auch Teilnehmer von 
Schulen aus Hamburg und Buxtehu-
de sowie von der Hauptschule und 
vom Gymnasium Neu Wulmstorf 
dabei. Aus den Reihen der deut-
schen Schüler hörte man, dass es 
faszinierend sei, den Young Ameri-
cans bei ihrer Arbeit zuzuschauen. 
Ohne Probleme und Widerworte 
wurden spontan aus allen Teilneh-
mern Gruppen gebildet. Wenn es 
zu laut wurde, reichte eine kleines 
„Pssst“ und alle waren innerhalb 
von gefühlten zwei Sekunden ruhig. 
Wenn mal etwas nicht klappte, wur-
den sie von den Young Americans 
getröstet und ermuntert, weiter zu 
machen. Die Umgangssprache war 
beim Workshop Englisch. Die Schü-
ler hatten die Gelegenheit, ihre Eng-
lischkenntnisse praktisch zu testen. 
Die Young Americans zeigten sich 
über die Begleitumstände ihres Auf-
enthaltes sehr angetan. Unterkunft 
bei den Gastfamilien, Organistati-
on oder Verpfl egung ‒ alles war im 
grünen Bereich. Unmittelbar vor ih-
rer Abreise, es war schon nach Mit-
ternacht, wurde den Gastgebern ei-
ne seltene Darbietung geboten. Die 
Young Americans sangen als Dank 
für die Schulleitung, dem Organisa-
tionsteam und die noch anwesen-
den Helfer spontan ein Lied über 
„LOVE“. Zum Abschied fl oss so man-
che Träne, dieser Moment war doch 
sehr emotional.

Gemeinsam singen und tanzen
Young Americans zu Gast in der Realschule Vierkaten

Die Young Americans traten gemeinsam mit den Schülern der Realschule Vierkaten auf. Fotos: ein

Die Tanzstücke wurden teilweise alleine aufgeführt und rissen die Zuschau-
er zu donnerndem Applaus hin. 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Dass man 
auf der Orgel mehr spielen kann 
als Kirchenlieder, stellt der Neu 
Wulmstorfer Organist und Pianist 
des Gospelchores Joy’n Music, Da-
niel Weber, seit Jahren unter Be-
weis. Nun präsentiert er sein Kön-
nen endlich in einem Orgelkonzert 
mit einem abwechslungsreichen 
Programm. Unter dem Motto: „All 
you need is Love... and Bach”, spielt 
er sowohl anspruchsvolle Bach-Fu-
gen und Klassiker der Kirchenmu-
sik als auch Beatles-Ohrwürmer und 
moderne Pop-Songs. So soll wirk-
lich jeder Musikgeschmack getrof-
fen werden! Gesangliche Unterstüt-

zung bekommt Weber zum einen 
von Sarah Leidereiter-Flatt. Die aus 
Neu Wulmstorf stammende ausge-
bildete Opernsängerin gestaltet den 
klassischen Part des Konzertes. Die 
gesangliche Unterstützung des mo-
dernen Programmteils übernimmt 
Fabienne Wölk. Sie ist langjähriges 
Mitglied des Gospelchores Joy’n 
Music. Die drei musikbegeisterten 
Freunde haben sich über den Gos-
pelchor kennengelernt und freu-
en sich über das erste gemeinsa-
me Projekt.
Das Konzert fi ndet am 29. Mai ab 17 
Uhr in der Lutherkirche Neu Wulm-
storf statt, der Eintritt ist frei.

„All you need is love... & Bach“
Orgelkonzert in der Lutherkirche

SPD lädt zum 
Kennenlernen
■ (mk) Neu Wulmstorf. Um ihr 
Wahl-Programm vorzustelln, lädt 
die SPD interessierte Gäste am 7. 
Juni in das Gemeindehaus II in die 
Wilhelm-Busch-Straße 18 ein. Der 
Beginn ist für 19 Uhr vorgesehen. 
Mit von der Partie sind u.a. fol-
gende SPD-Kandidaten: Tobias 
Handtke, Rosi Schnack, Thomas 
Grambow, Timea Baars, Sven Got-
tschewsky, Anneliese Scheppel-
mann, Jürgen Waszkewitz, Sabine 
Neumann, Lutz Hinze, Regina Buy-
ny, Gerd Mittelstädt, Imke Kunath, 
Kay Alm, Achim Behrendt, Thomas 
Goltz, Uwe Stockleben, Marcel Gri-
go, Mareike Wolff , Sabine Brauer, 
Gerd Hüners u.a.



3. bis 6. Juni 2016
Schützenfest Hausbruch

Blumenstübchen Hausbruch

Neuwiedenthaler Str. 147, 21147 Hamburg, Tel. 0 40 / 796 74 21

wünschen allen Schützen
viel Spaß und „Gut Schuss“

Ute Lingk

und Team

www.nordhausenraumgestaltung.de

Neuwiedenthaler Strasse 139 · 21147 Hamburg
Telefon: 040 / 34 50 85 · E-Mail: info@jh-assekuranz.de

www.jh-assekuranz.de

Wir wünschen allen Süderelbeschützen 
ein schönes Hausbrucher Schützenfest.
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Barbierstuben
Damen- und Herrensalon

Inhaberin Martina John

Wir wünschen allen Hausbrucher Schützen
„Gut Schuss“

Hausbrucher Bahnhofstraße 8 · 21147 Hamburg
Telefon 040 / 796 33 49

  Frischer Matjes  
Extra - Karte, 8 verschiedene Gerichte 

 
 
 
 
Am Samstag den 6., Juni 2015 - Schützenfest Hausbruch 

 
 

Ab Sofort, Freitag´s ist bei uns Fischtag 

Seelachs gebacken im Knusperteig 
Z.B.: normale-Portion, 5 Filetstücke mit Beilage € 9,90 

Restaurant & Café  -Thomas & Inka Soltau- 

Ehestorfer Heuweg 12-14, 21149 HH-Hausbruch, Tel.: 040 - 796 20 15 

Dienstag bis Freitag von 12-17 Uhr bei uns Fischtage

Z.B.: normale Portion, 5 Filetstücke mit Beilage € 9,90

Am Samstag, den 4. Juni 2016 - Schützenfest Hausbruch

Wir wünschen allen Schützen
„Gut Schuss“

Apothekerin Cornelia Schaudin e.Kfr. Telefon 040 / 70 20 87- 0
Striepenweg 41 · 21147 Hamburg info@Striepen-Apotheke.de
 www.Striepen-Apotheke.de

„Gut Schuss“
wünscht

die SPD Hausbruch  
Der Vorstand
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Freitag, 3. Juni
18.00 Uhr Sammeln der Schüt-
zen und Gäste auf dem Festplatz 
Schießsportzentrum
19.00 Uhr Abmarsch mit dem 
„Blas orchester Seevetal“
21.30 Uhr Großer Zapfenstreich 
am Gedenkstein auf dem Sport-
platz „Jägerhof“
22.00 Uhr Kommers im Landhaus 
Jägerhof bis 0.00 Uhr
Sonnabend, 4. Juni
12.30 Uhr Sammeln auf dem Fest-
platz
13.00 Uhr Abmarsch vom Fest-
platz, Pause bei der Damenköni-
gin, Halt beim Jungschützenkönig
16.30 Uhr Proklamation der Da-
menkönigin und des Jungschüt-
zenkönigs
17.00 Uhr Beginn des Schie-
ßens um Preise und Orden, 
bis 19.00 Uhr
20.00 Uhr Open Air-Disco mit 

„Haukes-Disco“. Eintritt frei. En-
de 1.00 Uhr
Sonntag, 5. Juni
 9.00 Uhr Sammeln der Schützen 
im Schießstand
 9.30 Uhr Abschiedstrunk
10.00 Uhr Schießen auf den Kö-
nigvogel, Preise und Orden bis 
11.30 Uhr
12.00 Uhr Festessen im Saal 
„Landhaus Jägerhof“
14.30 Uhr Schießen auf den Kö-
nigvogel bis 18.00 Uhr.
19.30 Uhr Proklamation des Kö-
nigs 2016 und Vorstellung der 
Kinderkönige
20.00 Uhr Gemütliches Beisam-
mensein bis 23.00 Uhr
Montag, 6. Juni 
18.00 Uhr Treff en der Schützen in 
Uniform auf dem Festplatz
18.30 Uhr Matjes-Essen für alle im 
Saal. Preisverteilung Konkurrenz- 
und Ehrenpreise

Festfolge
Hausbrucher Schützenfest vom 3.-6. Juni

■ (mk)Hausbruch. Die gebürtige 
Hausbrucherin Laura Watzek setz-
te als Damenkönigin 2015/16 eine 
Familientradition fort. Schon ihre 
Verwandten mütterlicherseits wa-
ren dem Schützenverein in As-
hausen zugetan. Laura Watzek 
setzte sich 2015 gegen ihre 
Konkurrenz souverän durch. 
Als Adjutantinnen wähl-
te sie sich Marie Schä-
fer, Petra Schäfer und 
Anouschka Ahlt. Das 
Königsteam besuch-
te unter anderem 
Schützenfeste be-
freundeter Schüt-

zenvereine. Daneben gab es auch 
spontane Aktionen wie Grillfeste. 
Die Sportschützin und Vereinsmeis-
terin trat mit 14 Jahren dem Schüt-
zenverein Hausbruch bei. In ihrer 

Freizeit liest die kaufmänni-
sche Angestellte gerne ame-
rikanische Krimis, triff t sich 
mit Freunden oder macht 
beim Spielmannszug Neu-
graben mit. 

Königin und Vereinsmeisterin
Laura Watzek in Erfolgsspur

Zur Unterstützung wählte sich die Damenkönigin Laura Watzek Marie 
Schäfer, Petra Schäfer und Anouschka Ahlt. 

■ (mk) Hausbruch. Dass Würden-
träger von Schützenvereinen häufi g 
gesetztere Herren sein müssen, wi-
derlegt der Vizekönig der Hausbru-

cher Schützen. Der 28-jährige Chris-
tian Michaelis studiert in Hamburg 
Geschichte im Fachbebereich Mit-
telalter. Der gebürtige Hausbrucher 
trägt seine langen schwarzen Haa-
re als Zopf. 
Im Schützenverein Hausbruch 
hat Christian Michaelis eine 
Karriere nach Maß hinge-
legt. Die Würde eines Vize-
königs war bislang der 
größte Erfolg des 
Geschichtsstuden-
ten. Gegen starke 
Konkurrenz setz-
te sich Christian 
Michaelis beim 
Schießen um die 
Würde eines Vi-
zekönigs durch. 
Der Sportschütze 
nimmt im Haus-
brucher Schützenverein unter an-
derem die Funktion eines Fähnrichs 
ein. Daneben ist er auch im Festaus-

schuss, in der Offi  ziersgruppe und 
im Jugendausschuss aktiv. Als sei-
ne Adjutanten ernannte Christian 
Michaelis Tobias Hagemann, Horst 

Elkereit und Hartmut Rust. Die Vi-
ze-Königscrew stattete den Schüt-
zenfesten der befreundeten Schüt-
zenvereine einen Besuch ab. Auf 
dem Programm stand ebenfalls ein 
Abstecher zum Königstag mit dem 
Hausbrucher Schützenkönig. 
In seiner Freizeit geht Chris-
tian Michaelis dem Thema 
seines Studiums nach ‒ dem 

Mittelalter. Er besucht 
liebend gern Mittelal-
ter-Veranstaltungen 
wie Musik-Festivals 
oder Märkte. Dane-
ben steht Christi-
an Michaelis auf 
Heavy Metal ‒ in 
den vergange-
nen vier Jahren 
war er Stamm-
gast beim Wa-

cken open air. Irgendwann möchte 
Christian Michaelis auch Hausbru-
cher Schützenkönig werden. 

Vizekönig und Heavy Metal
Christian Michaelis liebt das Mittelalter 

Vizekönig Christian Michaelis setzte 
sich gegen starke Konkurrenz durch. 
 Fotos: mk

Als Adjutanten ernannte Christian Michaelis Tobias Hagemann, Axel 
Mojen und Hartmut Rust. 

Freudige Erwartung
Schützen fi ebern Fest entgegen

Die Würdenträger des Schützenvereines Hausbruch freuen sich auf das be-
vorstehende Schützenfest vom 3. bis 6. Juni. Zur Unterhaltung gibt es am 
4. Juni beispielsweise eine Open-Air-Disco mit „Haukes-Disco“. Der 1. Vor-
sitzende Karl-Heinz Ahlt geht davon aus, dass es genug Anwärter für die 
Würde eines Hausbrucher Schützenkönigs gebe. Auch die Mitgliederent-
wicklung bei den Hausbrucher Schützen gestalte sich positiv ‒ die Grenze 
von 200 Mitgliedern wird bald geknackt, erklärt Karl-Heinz Ahlt. Foto: mk

Effi  ziente Nachwuchsarbeit
Luca John wurde Jungschützenkönig
Ohne motivierten Nachwuchs können die Schützenvereine nicht über-
leben. Wohl denen, die über eine planmäßige Kinder- und Jugendar-
beit verfügen. So wie beim 
Hausbrucher Schützenver-
ein. Jungschützenkönig 
Luca John (m.) mit sei-
nen Adjutanten Ritik 
Singh (l.) und And-
reas Ertugrul sind 
das beste Beispiel 
für eine effiziente 
Nachwuchsarbeit. 
 Foto: ein

■ (mk) Hausbruch. Seit 16 Jahren 
ist Hartmut Rust im Hausbrucher 
Schützenverein aktiv. In dieser 
Zeit hat der gebürtige Hambur-
ger so richtig abgeräumt. Vor 
dem Königstitel 2015/16 war 
der frühere Malermeister be-
reits 2010/11 einmal 
Majestät geworden. 
2007/8 Vizekönig, 
2010/11 Kreiskö-
nig und 2012/13 
König der Könige 
schlagen als wei-
tere Erfolge zu Bu-
che. Über die Kö-
nigswürde 2015, 
die er mit dem 
575. Schuss si-
cherstellte, freu-
te er sich besonders. Gab es doch 
damit nach einem königslosen Jahr 
endlich wieder eine Hausbrucher 
Majestät. 
Als Adjutanten erkor sich der Va-
ter von zwei erwachsenen Kindern 
Christian Michaelis, Axel Mojen und 
Vogelbauer Horst Elkereit. Das Kö-
nigsteam verbrachte eine gesellige 
Zeit. Unter anderem war man auf 

Schützenfesten befreundeter Schüt-
zenvereine präsent. Höhepunkt der 

Königssaison wäre laut Hart-
mut Rust der vereinsinterne 
Königsball im Schützenheim. 
Noch heute schwärmt die 
noch amtierende Majestät 

von diesem Ereig-
nis. Die Dekoration 
mit Luftballons ha-
ben ihm sehr ge-
fallen. Noch mehr 
habe ihm die tol-
le  St immung 
auf der Veran-
staltung zuge-
sagt ‒ bis 5.30 
Uhr habe man 
durchgehalten. 
„Da ging die Lu-

zie ab“, freut sich Hartmut Rust.
Neben dem Schützenwesen gibt der 
Sportschütze als Hobby ausgedehn-
tes E-Bikefahren an. Darüber hi-
naus kümmert sich Hartmut Rust 
um die Instandhaltung des Schieß-
anlage am Jägerhof. Die Frage, ob 
er nochmals um die Würde eines 
Schützenkönigs antreten wolle, 
lässt er off en. 

„Da ging die Luzie ab!“
König Hartmut Rust hatte viel Spaß 

Bereits zweimal Hausbrucher Schüt-
zenkönig: Nach 2010/11 bekleide-
te Hartmut Rust auch 2015/16 diese 
Würde. Fotos: mk

Die Adjutanten Axel Mojen (l.) und Christian Michaelis unterstützten die 
Hausbrucher Majestät Hartmut Rust. Der dritte Adjutant, Horst Elkereit, 
fehlte beim Fototermin. 
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Damenkönigin Laura 
Watzek erlebte eine 
kurzweiligea Da-
menköniginsaison. 
 Fotos: mk
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Volksleiden Schwindelbeschwerden –  
was Betroffenen helfen kann

Alles dreht sich? Sie ha-
ben das Gefühl, den Boden 
unter Ihren Füßen zu ver-
lieren? Dann gehören Sie 
zu den über 24 Millionen 
Deutschen, die von Schwin-
delbeschwerden betroffen 
sind. Ein rezeptfreies Arz-
neimittel kann wirksam ge-
gen Schwindelbeschwerden 
helfen (Taumea, Apotheke).

Wie kommt es zu 
Schwindelbeschwerden?

Schwindelbeschwerden sind 
eine typische Alterserschei-
nung. Der Auslöser ist meist 
eine Störung im Nervensys-
tem. Dadurch können Gleich-
gewichtsinformationen nicht 
mehr ungestört an das Gehirn 
gesendet werden. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. Ein 
rezeptfreies Arzneimittel na-
mens Taumea kann mit seiner 

natürlichen Arzneikraft  eff ek-
tiv bei chronischen Schwindel-
beschwerden helfen. Wichtig: 
Bei akut auft retenden Schwin-
delbeschwerden sollten Sie un-
bedingt einen Arzt aufsuchen.

Wie wirkt Taumea?
In dem natürlichen Arz-

neimittel Taumea steckt eine 
besondere Wirkformel aus 
zwei Arzneistoff en – Ana-
mirta cocculus (D4) und Gel-
semium sempervirens (D5). 
Die Kombination aus diesen 
beiden Wirkstoffen kann 
Schwindelbeschwerden eff ek-
tiv bekämpfen. Denn Anamir-
ta cocculus kann gemäß dem 
Arzneimittelbild die Schwin-
delbeschwerden lindern.1 
Gelsemium sempervirens 
bekämpft  laut Arzneimittel-
bild Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen oder Übelkeit 

und kann beruhigend auf das 
Nervensystem wirken.2

Warum bei Schwindel-
beschwerden zu 
Taumea greifen?

Taumea kann die Schwin-
delbeschwerden nicht nur vor-
übergehend, sondern langfris-
tig lindern – und das auf ganz 
natürliche Weise. Verwender 
berichten begeistert, dass erste 
positive Eff ekte von Taumea 
schnell zu verzeichnen sind. 
Nicht umsonst sind Taumea-
Tropfen die  meistverkauft en 
Arzneimitteltropfen bei 
Schwindelbeschwerden. Das 
Herausragende: Es sind kei-
ne Neben- oder Wechselwir-
kungen bekannt, 
deswegen kann 
Taumea auch 
problemlos ge-
testet werden.

Neues aus der Derma-Forschung
Einzigartige Spezialcreme: Die Innovation 

bei Gesichtsrötungen

Etwa 4 Millionen Deutsche 
leiden unter störenden 
Rötungen auf Wangen und 
Nase – häufi g ein kosme-
tisches Problem. Doch 
dank einer einzigartigen 
Entwicklung von Derma-
Experten gibt es nun Hoff -
nung für Betroff ene: eine 
innovative Spezialcreme 
bei Hautrötungen mit ein-
zigartigem 3-fach- Eff ekt 
(Deruba, Apotheke).

Wie entstehen 
Gesichtsrötungen?

Der Auslöser für Haut-
rötungen ist häufi g eine 
dauerhafte Erweiterung 
der Äderchen im Ge-
sicht. Diese werden dann 
stärker durchblutet und 
schimmern rötlich durch 
die Haut. Gerade im Alter 
werden die Rötungen durch 
die dünner werdende Haut 

noch sichtbarer. Sonnen-
einstrahlung (UVA- und 
U V B - S t r a h l e n) 
kann die Gesichts-
rötungen zusätz-
lich verstärken. 

Innovativ bei Rötungen: 
Spezialcreme mit 
3-fach-Effekt

Ein Forscherteam aus 
Derma-Experten hat intensiv 
nach einer Lösung geforscht, 
die Betroff enen bei Hautrö-
tungen helfen kann. Das Er-
gebnis: Eine innovative Spe-
zialcreme mit einzigartigem 
3-fach-Eff ekt (Deruba, Apo-
theke). Eine Derma-Expertin 
erklärt das Besondere an 
dieser dermo kosmetischen 
Neuheit: „Deruba erfüllt 
alle drei Kriterien, die eine 
Spezial creme bei Rötungen 
leisten muss: die sofortige 
Abdeckung der unschönen 

Rötungen, die längerfristige 
Milderung sowie die Vorbeu-
gung neuer Hautrötungen – 
und das alles in einer ange-
nehm leichten Textur, die für 
jeden Hauttyp geeignet ist!“ 

Deshalb funktioniert 
Deruba

Die in Deruba enthaltenen 
mikroverkapselten Pigmente 
lassen Rötungen beim Auf-
tragen sofort verschwinden. 
Zusätzlich hilft  die  spezielle 
Formulierung mit dem Aktiv-
stoff  α-Bisabolol bei der län-
gerfristigen Milderung von 
Gesichtsrötungen. Abgerundet 
wird die Spezial creme durch 
eine eigens entwickelte Licht-
schutzfi lter-Kombination mit 
LSF 50+. Diese blockt einen 
Großteil der UV-Strahlung 
und wirkt so der Entstehung 
neuer Rötungen entgegen.

Vorher Nachher

Das Geniale:
Deruba ersetzt die Tages-
pfl ege und das Make-up! 
Fragen Sie bei Gesichtsrö-
tungen unbedingt in der 
Apotheke nach Deruba. 
Nennen Sie Ihrem Apo-
theker einfach die PZN 
11008068.

     Sommer, Sonne, Strandkorb – Fotomuster stark preisreduziert! 

Hochwertige Strandkörbe ab Werk 

Freitag/Sonnabend 10:00-17:00 
21339 Lüneburg, Am Schlachthof 9   www.belgarden.de 

Über 150 
Strandkörbe 
sofort lieferbar! 
 
 
verkaufsoffener 
Sonntag 29.5.16 
12:00 -17:00 
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■ (ein) Neugraben. Der Schützen-
verein Neugraben von 1894 e.V. 
veranstaltete vom 25. bis 28. April 
2016 seine Pokalschießen um den 
Süderelbe-, Mai- und Damenpokal. 
Insgesamt nahmen 42 Mannschaf-
ten an den Pokalschießen teil.
Die ersten drei Mannschaften beim 
Maipokal wurden der SV Haus-
bruch mit 197 Ringen; der SV 
Fischbek mit 195 Ringen und der 
SV Eckel mit 194 Ringen. Best-
mann dieses Pokals wurde Ulli 
Schatz vom SV Hausbruch.
Beim Süberelbe-Pokal gab es fol-
gende Ergebnisse: 1. SV Fisch-
bek mit 195 Ringen, 2. SV Spröt-
ze-Kakenstorf mit 192 Ringen und 
3. der SV Elstorf mit 191 Ringen. 
Bestmann wurde Siegfried Früch-
tenich vom SV Tötensen-Wester-
hof.
Siegermannschaft beim Damenpo-

kal wurde die Mannschaft des SV 
Tötensen-Westerhof mit 143 Rin-
gen. Den zweiten Platz belegte die 
Mannschaft vom SV Elstorf mit 
140 Ringen und den dritten Platz 
belegt die Damen vom Heimfelder 
SV. Den vierten Platz belegte eine 
ganz junge Damenmannschaft vom 
SV Moorwerder, die zum ersten 
Mal an einem Pokalschießen teil-
genommen hat. Beste Dame wurde 
beim Pokalschießen Annette von 
Pein von SV Tötensen-Westerhof.
Die ersten drei strahlenden Sie-
ger beim KK-Preisschießen wur-
den Jens Ebeling vom SV Eckel, 
Fred Dunckel vom SV Hausbruch 
und Karl-Heinz Ahlt vom SV Haus-
bruch. 
Der SV Neugraben bedankte sich 
bei allen Teilnehmern des Pokal-
schießens und hoff t auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr. 

Pokalschießen beim 
Schützenverein Neugraben
42 Vereine kämpften um die Titel

Die Siegermannschaften Pokalschießen und erster Platz KK-Preisschießen 
(2. v.l. Jens Ebeling) Foto: B. Dassler

■ (pm) Harburg. Zwei Weltstars 
der Barockmusik kommen am 2. Ju-
ni nach Harburg: Ton Koopman und 
Klaus Mertens treten mit Werken 
von Bach, Händel, Haydn und Mo-
zart ab 20 Uhr im Speicher am Kauf-
hauskanal (Blohmstraße 22) auf.
Ton Koopman ist ein großer Diri-
gent und Cembalist, Klaus Mertens 
ein weltberühmter Sänger: Zwei 
musikalische Legenden geben sich 
somit im Speicher ein Stelldichein 
‒ ein Muss für alle Freunde des Ba-
rock und der Alten Musik.
Klaus Mertens, „überirdisch strah-
lender“ Altmeister seines Fachs und 
einer der vielseitigsten und kulti-
viertesten Bass-Baritone seiner Zeit, 
überschreitet alle Grenzen. Sein Re-
pertoire reicht vom Frühbarock bis 
zur Avantgarde über die verschie-
densten Genres und ist bei mitt-
lerweile fast 200 Einspielungen 
angelangt. Ebenso wie für CD-Auf-
nahmen ist er im Konzertsaal ge-
fragt, von intimen Kammerkonzer-
ten bis zu den großen Oratorien 

und Konzerten in den prominentes-
ten Besetzungen. Kaum ein Freund 
der alten Musik, der nicht im CD-
Schrank eine Aufnahme mit diesem 
Ausnahmesänger für Kantaten und 
Oratorien stehen hat.
Die Vielfalt seines Repertoires au-
ßerhalb der großen Konzertpro-
duktionen hat Mertens in eigene 
kammermusikalische Programme 
mit engsten musikalischen Wegge-
fährten gefasst. Um eine Auswahl 

zu treff en, wurde für diesen Abend 
ein Programm „Händel bis Haydn“ 
vorbereitet, das stellvertretend für 
die engste Künstlerfreundschaft 
und künstlerische Zusammenarbeit 
von Klaus Mertens steht: Der welt-
bekannte Dirigent und Cembalist 
Ton Koopman ist Gründer und spi-
ritus rector des Amsterdam Baroque 
Orchestra. 
Tini Mathot, eine namhafte Solis-
tin an Orgel, Hammerklavier und 
Cembalo und Ehefrau von Ton Ko-
opman sowie Dozentin am Königli-
chen Konservatorium in Den Haag, 
komplettiert die instrumentale Be-
gleitung des Abends.

Ton Koopman und Klaus 
Mertens im Speicher
Bach, Händel, Haydn mit zwei Weltstars

Klaus Mertens: Einer der vielseitigs-
ten und kultiviertesten Bass-Barito-
ne seiner Zeit. Foto: ein

Ton Koopman: Dirigent und Cemba-
list in Personalunion Foto: ein

Was lange währt, wird...
Mehrgenerationenplatz: Neue Spielgeräte

Die normale Schaukel wird zum Spielturm umgesetzt, anstelle der Schau-
kel wird die Sandkiste mit richtigem Spielsand gefüllt.  Foto: mk

Fortsetzung von Seite 1
Seit dem 23. Mai laufen auf dem 
Mehrgenerationenplatz die Nach-
besserungsarbeiten: eine Kleinkind-
schaukel, ein Balancebalken und 
richtiger Spielsand für die Sandkiste 
wurden zugesagt und sind teilweise 
schon umgesetzt. Anstelle der nor-
malen Schaukel, die zum Spielturm 
„wandert“, kommt die Sandkiste. Der 
Balancebalken ist bereits da, noch 
umgeben von einem Schutzzaun. 

Auch der Stadtteilbeirat stimmte 
dem Ansinnen von Fischer-Pinz zu. 
Auf Granit beiße sie, so Fischer-Pinz, 
noch bei HamburgWasser. Letztere 
hatte den Wasserspielplatz einge-
richtet, aber leider führt der dazu-
gehörige Bach kaum Wasser, damit 
die Kinder dort vergnügt herum-
plantschen können, so Fischer-Pinz. 
Hier müsse sie noch einige Überzeu-
gungsarbeit leisten, fügt die Politi-
kerin hinzu.



aktiv und gut  drauf

Sommerfest
im pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«

pro vita Seniorenpflegeheim  
»An den Moorlanden«  

Konrad-Adenauer-Straße 40 
21629 Neu Wulmstorf

Telefon: 040/30215-100

Einladung! 

Samstag, 

11.Juni 2016 

11:30-15:30 

Uhr

 Feierliche Eröffung mit dem Spielmannszug 
Neu Wulmstorf
 Musikalische Unterhaltung durch Christian Andersen
 Stand mit Kaffee, Kuchen und Eis
 Buntes Kinderprogramm: Kegeln und Dosenwerfen
 Leckeres vom Grill sowie feine Salat-Bar
 Hausführungen und Beratungsgespräche auf Wunsch
 Glücksrad

Wir freuen uns auf Sie!

Büro Mertens
Personalvermittlung

Vermittlung von Haushaltshilfen und Betreuungspersonal

www.24h-gut-betreut.de Tel. 0 41 61  / 509 90 69

pelt, gewaschen, gerieben, geschnit-
ten, gerührt und geklopft, was das 
Zeug hielt. Gegen Ende des Kochens 
guckte 

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
vorbei und schaute erwartungs-
froh in die Töpfe. Völsch gehörte 
mit dem Regionalbeauftragten für 
Süderelbe, Achim Gerdts, und vie-

len weiteren Gästen zu denjenigen,
die sich das Menue bei der Vorstel-
lung des Rezeptbuches auf der Zun-
ge zergehen ließen. Ihr Fazit: Neu-
graben isst gut.

Fortsetzung von Seite 1
Trenkner hatte dieses Menue ge-
wählt, weil es relativ schnell zuzu-
bereiten ist. 
„Wir haben mindestens 50 Leute 
zu versorgen!“, trieb der Profi koch 
zur Eile an. Als ersten Gang gab es 
wahlweise eine orientalische Kür-
bissuppe oder eine thäiländische 
Kokus-Geflügelsuppe. Als Haupt-
gang folgten Flammkuchen in drei 
Variationen, als Dessert wurden fri-
sche Erdbeeren mit Sahne gereicht. 
Die Zutaten waren liebevoll auf ei-
nem großen Tisch platziert worden. 
Nach ihrer Einweisung legten die 
Teilnehmer los: es wurde geschnip-
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■ (gd) Neu Wulmstorf. „Wir freu-
en uns am 11. Juni auf viele Gäste 
und Besucher“, erklärt Birgit Vor-
werk, Leiterin des PRO VITA Seni-
orenpfl egeheims „An den Moorlan-
den“, die mit ihrem Team gerade 
das Sommerfest vorbereitet. Ne-
ben den Familienangehörigen und 
Freunden des Hauses werden na-
türlich auch zahlreiche Geschäfts- 
und Kooperationspartner (Ärzte) 
zu den Feierlichkeiten erwartet. 
Dieses Fest bildet neben vielen an-
deren Veranstaltungen ein beson-
deres Highlight im Veranstaltungs-
kalender des Hauses.
Die feierliche Eröff nung des Fes-
tes um 11.30 Uhr übernimmt der 
Spielmannszug Neu Wulmstorf. 
Höhepunkt des bunten Unterhal-
tungsprogramms wird der Auf-
tritt von Christian Andersen (nicht 
zu verwechseln mit Christian An-
ders ‒ „Es fährt ein Zug nach Nir-
gendwo“) sein, der schon bei der 
Jubiläumsfeier im vergangenen 
Jahr die Gäste begeisterte. Selbst-
verständlich wird auch für das 
leibliche Wohl mit Köstlichkei-

Anzeige

Mit Glücksrad und 
Spielmannszug
Am 11. Juni steigt das große Sommerfest 

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Sommerfest gab es schon mal in der 
vergangenen Woche bei „Klang und Leben“.  Foto: ein

Im Gespräch mit dem Informati-
onsdienst www.pfl ege-durch-ange-
hoerige.de erklärt Heike Mertens, 
Inhaberin des Service- und Vermitt-
lungsbüros Mertens, welche Vortei-
le die Betreuung im eigenen Zuhau-
se bringt und räumt mit Vorurteilen 
gegenüber osteuropäischen Haus-
haltshilfen und Pfl egekräften auf. 
Frau Mertens, stellen Sie für unse-
re Leser zu Beginn bitte kurz Ihr Un-
ternehmen vor!
HM: Das Büro Mertens ist ein Unter-
nehmen, das sich auf die Vermitt-
lung von osteuropäischen, insbe-
sondere polnischen Mitarbeitern für 
die 24-Stunden-Betreuung in Privat-
haushalten spezialisiert hat.
Frau Mertens, was bedeutet eine 
24-Stunden-Betreuung und wem 
empfehlen Sie diese?
HM: 24-Stunden-Betreuung bedeu-
tet, dass der Patient oder Senior in 
der häuslichen Umgebung umfas-
send betreut und grundpfl egerisch 
versorgt wird. Senioren mit leichter 
bis mittlerer Demenz sowie Men-
schen, die sich aufgrund alterstypi-
scher Gebrechen nicht allein versor-
gen können, profi tieren besonders 
von diesem Service. 
Warum plädieren Sie für die Betreu-
ung zu Hause?
HM: Das ist ganz einfach: die Men-
schen werden nicht aus ihrer ge-
wohnten Umgebung gerissen! Und 
sie können weiterhin am Alltag 
teilnehmen, was insbesondere für 
Demenzerkrankte und ihre Ange-
hörigen eine enorme Entlastung 
darstellen kann. 
Was leistet das Büro Mertens für 
seine Kunden?
HM: Wir stehen Interessenten, Kun-
den und Familienangehörigen von 
der Erstberatung bis zum Ende der 
Vertragslaufzeit stets mit Rat und 
Tat zur Seite. Wir klären gemeinsam 
die Bedürfnisse, suchen in Zusam-
menarbeit mit unseren geprüften 
Partneragenturen entsprechendes 
Personal aus, stehen bei etwaigen 
Problemen zur Verfügung und über-
nehmen alle erforderlichen organi-
satorischen Maßnahmen.
Warum vermitteln Sie ausgerech-
net osteuropäische Mitarbeiter?
HM: Die Zahl der Pfl egebedürftigen 
und alleinstehenden Senioren steigt 

kontinuierlich. Zusätzlich macht 
sich in Deutschland ein Mangel an 
Pfl egekräften breit, was leider auch 
mit den Arbeitsbedingungen in Pfl e-
geberufen zu tun hat. Osteuropä-
ische Betreuungskräfte sind nach 
unserer Erfahrung hingegen fl exibel 
und können sich hervorragend auf 
unterschiedliche Familien- und Ar-
beitsbedingungen einstellen.
Was verstehen Sie unter Legalität 
und Spitzenservice?
HM: das Büro Mertens ist eine se-
riöse Agentur: Wir vermitteln aus-
schließlich und 100 Prozent lega-
le Betreuungskräfte nach dem 
Entsendegesetz. Bei uns steht 
der Mensch im Mittelpunkt. 
Das heißt natürlich, zualler-
erst wird der Patient 
liebevoll und zuverläs-
sig betreut, aber auch 
die Betreuungskräf-
te und die Mitarbeiter 
des Servicebüros wer-
den fair und gerecht 
bezahlt und behandelt 
werden, denn nur so 
können wir den An-
sprüchen aller Betei-
ligten gerecht werden. 
Damit distanzieren wir 
uns von den schwarzen 
Schafen in dieser Bran-
che. Die Betreuungs-
kräfte arbeiten ‒ je nach Schwere 
des Aufgabengebietes ‒ im ein- bis 
dreimonatigen Wechsel. Nach Ab-
sprache und Wunsch kann dies 
auch mal länger sein, und unsere 
Betreuungskräfte kommen sehr ger-
ne wieder in „Ihre“ Familien zurück.
Wir benötigen pro Auftrag also ein 
bis drei Betreuungskräfte, um eine 
qualitative und übergangslose Be-
treuung zu gewährleisten. Fährt die 
eine 24-Stunden-Betreuungskraft in 
Urlaub oder fällt krankheitsbedingt 
aus, wird in der Regel übergangslos 
von unserer Seite für Ersatz gesorgt. 
Unsere Mitarbeiter im Servicebüro 
kümmern sich um den gesamten or-
ganisatorischen Aufwand und den 
regelmäßigen Kontakt zum Kun-
den und zu den Partneragenturen 
in Osteuropa. 
Mit welchen Kosten müssen die 
Kunden ungefähr rechnen?
HM: Seit der Einführung des Min-

Anzeige

24 Stunden Betreuung im 
eigenen Hause
Büro Mertens steht für Legalität und Spitzenservice

Heike Mertens, Inhaberin Büro Mertens mit 
bundesweiten Repräsentanzen. Foto: ein
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Auch 
Walter Marsand steuerte mit dem 
Eintopf seiner Oma Anna ein lecke-
res wie historisches Rezept bei. Bereits die Zutaten ließen auf ein köstliches Mahl schließen. 

Nur schauen, nicht kosten: Bezirksamtsleiter Thomas Völsch stat-
tete den Köchen einen Besuch ab.  Foto: W. Marsand

„Wir haben mindestens 
50 Leute zu versorgen!“
Dankeschön-Koch-Workshop
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ten aus der hauseigenen Küche ge-
sorgt sein. Leckeres vom Grill mit 
diversen Salaten wird es ebenso ge-
ben wie Eis, Kaff ee und Kuchen und 
natürlich einen Getränkestand. An 
einem Glücksrad dürfen die Gäs-
te und Bewohner Fortuna heraus-
fordern ‒ und auch an die jüngsten 
Gäste ist gedacht. Auf sie wartet ein 
buntes Kinderprogramm mit Ke-
geln und Dosenwerfen, während 
sich die Erwachsenen einem aus-

giebigen Klönschnack widmen oder 
die Möglichkeit zu Hausführungen 
und Informationsgesprächen nut-
zen können.
Schon am vergangenen Mittwoch 
konnten sich einige Bewohner des 
Seniorenpflegeheims mit „Klang 
und Leben“ ein kleinwenig auf das 
bevorstehende Sommerfest einstim-
men. „Klang und Leben“ ist eine mu-
sikalische Zeitreise für Menschen 
mit Demenz. Gemeinsam mit pro-

fessionellen Musikern wird in ver-
trauter Umgebung musiziert. Die 
Musik öff net die Pforten zur Erin-
nerung und holt die Menschen aus 
ihrer Isolation und Sprachlosigkeit.
In dem PRO VITA Seniorenpfl ege-
heim „An den Moorlanden“ fi nden 
pfl egebedürftige Menschen ein Zu-
hause, das ihnen ein hohes Maß an 
Lebensqualität bietet, eine Umge-
bung, in der sie sich sicher und ge-
borgen fühlen, ein Pfl egekonzept, bei 
dem ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt 
stehen ‒ und nicht zuletzt Menschen, 
die sie respektieren und schätzen.

destlohngesetztes zum 1.1.2015 
sind die Preise zwar etwas gestie-
gen, liegen aber durch die Bereit-
stellung eines Komplettpaketes 
(inkl. Urlaubs- oder Krankheits-
vertretung und Sozialleistungen) 
immer noch unter den Kosten 
für eine vergleichbare Leistung 
durch deutsche festangestellte 
Pfl egekräfte. 

Bei Vermittlungsagenturen und 
Entsendeunternehmen, die diese 
Dienstleistung seit dem 01.01.15 
zu den bisherigen Preisen oder 
deutlich darunter anbieten, drängt 
sich der Verdacht auf einer nicht 
mit dem Mindestlohn konformen 
Vergütung der Betreuungskräfte. 
Dies kann zu erheblichen Sankti-
onen für alle Beteiligten führen. 
Was müssen Interessenten tun, 
um mehr über die Vermittlung 
von 24-Stunden-Betreuungskräf-
ten vom Büro Mertens zu erfah-
ren?
HM: Informationen stellt das Bü-
ro Mertens rund um die Uhr unter 
www.24h-gut-betreut.de bereit. 
Dort befi nden sich auch zahlreiche 
Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf und Ihre Fra-
gen, es geht schließlich um wichti-
ge Anliegen von Menschen!
Vielen Dank für das Gespräch.
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Schmerzen in Hüfte, Knie, Ellbogen oder Finger?

Gelenkschmerzen sind ein 
weitverbreitetes Leiden, 
insbesondere bei Men-
schen in fortgeschrittenem 
Alter. Viele haben schon 
dutzende Behandlungsver-
suche hinter sich – meist 
mit starken Schmerzmit-
teln, die schwere Neben-
wirkungen hervorrufen 
können. Ein beträchtli-
cher Anteil an Betroff enen 
hat daher im Kampf gegen 
Gelenkschmerzen schon 
resigniert. Doch niemand 
muss sich mit Gelenk-
schmerzen abfi nden: Mit 
natürlichen Arzneitropfen 
können Gelenkschmerzen 
wirksam und zugleich bes-
tens verträglich behandelt 
werden (Rubax, Apotheke).

Schmerzen wirksam 
und schonend 
behandeln

In Rubax Tropfen kommt 
ein natürlicher Arzneistoff  
zum Einsatz, der seit jeher 
als wirksam bei Gelenk-

Rückbesinnung auf 
natürlichen Arzneistoff 

schmerzen gilt. Er wird aus 
einer Arzneipfl anze gewon-
nen, die vor allem in Nord- 
und Südamerika verbreitet 
ist. Auf der Suche nach einer 
wirksamen und zugleich 
schonenden Behandlung 
von Gelenkschmerzen un-
tersuchten Forscher diesen 
traditionellen Wirkstoff 
genauer und verarbeiteten 
ihn aufwendig in Form von 
Arzneitropfen. Das Ergeb-
nis: Rubax, ein natürliches 
Arzneimittel, das speziell 
für die Behandlung von 
Gelenkschmer-
zen zugelassen 
wurde (rezeptfrei 
in der Apotheke). 

Arzneistoff wirkt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend

Der natürliche Wirkstoff  
in Rubax war lange Zeit 
fast in Vergessenheit gera-
ten – mittlerweile gehört 

er jedoch wieder zu den 
bedeutendsten natürlichen 
Arzneistoffen. Denn die 
heilsamen Eigenschaften 
des Wirkstoffes sind be-
merkenswert. Laut einer 
Studie wirkt der in Rubax 
ent ha ltene Arzneistof f 
schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. Die 
Wirksamkeit des Inhalts-
stoff es ist laut wissenschaft -
lichen Untersuchungen 

sogar vergleichbar mit che-
mischen Schmerzmitteln. 
Doch anders als viele che-
mische Schmerzmittel ist 
Rubax gut verträglich.

Anwender bestätigen: 
Echte Verbesserung 
der Lebensqualität

Für Menschen mit Gelenk-
schmerzen kann Rubax eine 
echte Verbesserung der Le-
bensqualität bedeuten. Vie-

Ein Grund für müde, 
eingerostete Gelenke 
kann sein, dass die Ge-
lenke im Alter nicht 
mehr ausreichend mit 
Mikro- Nährstoff en ver-
sorgt werden. Unsere 
Experten empfehlen da-
her, die Gelenke zusätz-
lich mit gelenkaktiven 
Mikro- Nährstoff en und 
speziellen Knorpelbe-
standteilen zu versorgen. 
Die wichtigsten Gelenk-
bausteine für gesunde 
Gelenke, Knorpel und 
Knochen sind deshalb in 
Rubax  Gelenknahrung 
enthalten: Kollagenhy-
drolysat, Glucosamin, 
Chondroitinsulfat und 
Hyaluronsäure. Zu-
sätzlich enthält Rubax 
Gelenknahrung einen 
intelligenten Nährstoff- 
Komplex aus 20 Vitami-
nen und Mineralstoff en. 
Tanken Sie neue Kraft 
für Ihre Gelenke! Einmal 
täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihre Gelenke 
werden es Ihnen danken.

le Anwender berichten von 
überzeugenden Erfolgen. So 
sagt beispielsweise Hanne-
lore M.: „Gleich bei auft re-
tenden Schmerzen nehme 
ich die Tropfen. Spätestens 
am nächsten Tag bin ich 
schmerzfrei. Ich nehme keine 
anderen Mittel. Weiter emp-
fohlen habe ich Rubax schon 
mehrfach. Einer jungen Frau 
hat es bei Gelenkschmerzen 
auch sofort geholfen.“

Das Plus für 
 gesunde Gelenke

„Dieses Arzneimittel 
erwies sich als Volltreff er!“

SEXUELLE SCHWÄCHE: 

Wolfgang R. litt Jahre lang an sexueller Schwäche. Er erzählt, wie er seine 

Beim Sex klappt es einfach 
nicht mehr so wie früher? 
Millionen Männer kennen 
das. Sexuelle Schwäche, 
beispielsweise Erektions-
störungen oder sexuelle 
Erschöpfung, wird vor 
allem mit zunehmendem 
Alter zum Problem. Unter 
den 60- bis 69-Jährigen ist 
bereits jeder Dritte betrof-
fen. Einer von ihnen war 
Wolfgang R. Doch Wolf-
gang führt heute wieder 
ein erfülltes Liebesleben 
– dank eines rezeptfreien 
Arzneimittels aus der Apo-
theke (Deseo). 

endlich mein Sexleben 
zurück“

Wolfgang R. (65, Name 
geändert) erzählt: „In mei-
ner Jugend hatte ich nie 
Probleme beim Sex. Doch je 

älter ich wurde, desto häufi -
ger konnte ich meinen Mann 
nicht mehr stehen. Lange 
Zeit schwieg ich das Th ema 
tot. Doch irgendwann hatte 
ich es satt, mich und meine 
Partnerin im Bett immer 
wieder zu enttäuschen. Ich 
dachte mir, es müsse doch 
möglich sein, trotz meines 
Alters meine Männlichkeit 
unter Beweis zu stellen! Zu 
chemischen Potenzmitteln 
wollte ich aber aus Angst 
vor Nebenwirkungen nicht 
greifen. In einer Zeitschrift  
fand ich dann den entschei-
denden Tipp einer Redak-
tion: Deseo. Und dieses na-
türliche Arzneimittel erwies 
sich als Volltreff er: Heute 
habe ich endlich wieder ein 
befriedigendes, leidenschaft -
liches Sexleben!“

Natürliches 
Arzneimittel mit 
3 entscheidenden 
Vorteilen

Deseo, das Mittel das 
Wolfgang seine Mannes-
kraft  zurückbrachte, hat 
schon unzählige Betroff e-
ne überzeugt. Denn es hat 
gegenüber chemischen Po-
tenzmitteln drei entschei-
dende Vorteile: 

1. Deseo wirkt mit der 
reinen Kraft der Natur. 
Die Wirksamkeit dieses 
Arzneimittels wurde ge-
prüft  und bestätigt. Ne-
benwirkungen sind bei 
Deseo nicht  bekannt. 

2. Die natürliche Wirk-
kraft  von Deseo- Tropfen 
ist rezeptfrei erhältlich. 

Diese können ganz ein-
fach in der Apotheke ge-
holt oder über eine seriöse 
Internet- Apotheke bestellt 
werden. 

3. Deseo muss nicht zu 
einem bestimmten Zeit-
punkt eingenommen wer-
den – ein weiterer, wich-
tiger Pluspunkt! Denn 
viele chemische Potenz-
mittel müssen rechtzeitig 
vor dem Sex geschluckt 
werden. Dadurch ist der 
Geschlechtsakt an einen 
bestimmten Zeitrahmen 
gebunden – die Leiden-
schaft  bleibt dabei oft  auf 
der Strecke. Nicht so bei 
Deseo: Durch die regel-
mäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten bleiben. 
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■ (pm) Ehestorf. Das Freilicht-
museum am Kiekeberg beging am 
22. Mai gemeinsam mit dem Land-
kreis Harburg den Seniorentag 
„Abenteuer Alter“. Feierlich wur-
de die Veranstaltung durch Cor-
nelia Rundt, die Niedersächsische 
Ministerin für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, Rainer Rempe, 
Landrat des Landkreises Harburg, 
und den Museumsdirektor, Prof. 
Dr. Rolf Wiese, eröff net. An den 
Ständen der 50 Aussteller und bei 
Expertenvorträgen informierten 
sich die Senioren und ihre Famili-
en. Das abwechslungsreiche Büh-
nenprogramm begeisterte Besu-
cher aller Altersgruppen.
„Älterwerden stellt keineswegs 
das Ende der Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben dar. Viel-
mehr ist es oftmals der Beginn ei-
ner neuen Form des Aktivseins“, 
betonte Ministerin Cornelia Rundt 
in ihrer Eröff nungsrede. „Der alle 
zwei Jahre stattfi ndende Kreisse-
niorentag bietet die Möglichkeit, 
sich über Fragen der Gesundheit 
im Alter, zur Pfl ege und Freizeitge-
staltung sowie zur Unterstützung 
zuhause zu informieren. Und das 
auf dem Gelände des Freilichtmu-
seums am Kiekeberg, einem Ort, 
der viel Raum für gemeinsames 
Erleben und Begegnen eröff net“, 
betonte seinerseits Landrat Rai-
ner Rempe. 

Auch für das Museum ist die Mit-
arbeit von Senioren eine große Un-
terstützung, wie Museumsdirek-
tor Rolf Wiese zu berichten weiß: 
„Die Gruppe der ‚jungen Alten‘ ist 
eine tragende Kraft im Förderver-
ein des Freilichtmuseums am Kie-
keberg. Bereits 11.500 Mitglieder 
engagieren sich für das Muse-
um. Es ist toll zu sehen, wie vie-
le fl eißige Hände helfen, Kultur zu 
schaff en und zu bewahren.“ Älte-
re Menschen sind für den Kieke-
berg von besonderer Bedeutung. 
„Hier können sie mit ihren Freun-
den und Bekannten in Erinnerun-
gen schwelgen und ihren Kindern 
und Enkelkindern zeigen und er-
zählen, wie es früher war. Damit 
geben sie ihr Wissen an die jün-
gere Generation weiter“, ergänzt 
Rolf Wiese.
Die Eröff nungsreden wurden mu-
sikalisch vom Orchester des Gym-
nasiums Winsen begleitet. Nach 
der mitreißenden plattdeutschen 
Morgenandacht von Walter Mar-
quardt genossen die rund 3.000 
Besucher das bunte Programm. Als 
musikalischer Höhepunkt spiel-
ten die 160 Pensionäre von „mu-
sici emeriti hamburg“ ein klassi-
sches Konzert mit Stücken von 
Mozart, Haydn, Strauss und We-
ber und lockten viele Besucher in 
den Meynschen Hof.
 

„Abenteuer Alter“ 
Begeisterte Senioren im Freilichtmuseum 

Museumsdirektor Prof. Dr. Rolf Wiese, Ministerin Cornelia Rundt und Land-
rat Rainer Rempe (v.l.) eröff neten den Seniorentag „Abenteuer Alter“ am 
Kiekeberg.  Foto: FLMK

■ (ein) Neu Wulmstorf. Hanse-Mar-
kisen, die Experten für Markisen 
und Sonnenschutz, eröff nen am 5. 
Juni ihre neuen Ausstellungsräume 
in Neu Wulmstorf. Ab dann können 
sich die Kunden dort fachlich bera-
ten lassen und ihren idealen Son-
nenschutz auswählen.
Ein Highlight zur Eröff nung: Joey 
Kelly, bekannt u.a. durch Kelly Fa-
mily, Wok-WM und TV-Total-Turm-
springen, wird vor Ort sein. Und der 
Extremsportler wird nicht nur Auto-

gramme geben, sondern über seine 
sportlichen Erfahrungen und sein 
Wissen referieren.
Zur Stärkung gibt es Gyros und 
kühle Getränke. Für die Deut-
sche Muskelschwund-Hilfe wer-
den Spenden gesammelt. Weite-
re Informationen erhalten Sie bei 
Hanse Markisen & Sonnenschutz 
GmbH, Hauptstraße 71, 21629 Neu 
Wulmstorf, Tel.: 040 228682450, 
Fax: 040 228682459, Onlineshop: 
www.hansemarkisen.de.

Anzeige

Joey Kelly kommt!
Hanse-Markisen eröff net Ausstellungsraum

Andreas Jantzen (links) und Thomas Engel von Hanse Markisen eröff nen 
ihren neuen Ausstellungsräume in Neu Wulmstorf. Foto: ein

ner Rempe.
y

Stadtteilpreis erhalten
FCS wurde für Integration ausgezeichnet 
Der FC Süderelbe erhielt vor zwei Wochen den Stadtteilpreis der PSD Bank 
Nord eG und der Hamburger Morgenpost verliehen. Der 2. Vorsitzende, 
Joachim Stoltzenberg und Olaf Harnischmacher nahmen anlässlich der 
feierlichen Preisverleihung im Winterhuder Fährhaus den Stadtteilpreis 
2016 entgegen. Mit dem Preis unterstützt die PSD Bank das soziale Enga-
gement des Vereins und fördert nachhaltig das außerordentliche gesell-
schaftliche Engagement rund um das Süderelbe Berufs- und Ausbildungs-
messeprojekt mit Schwerpunkt Integration von Kindern und Jugendlichen 
mit  Migrationshintergrund und Flüchtlingen. Foto: ein

Erfahrungsaustausch
■ (mk) Buxtehude. Die Selbsthil-
fegruppe Hautkrebs Buxtehude 
triff t sich am 1. Juni um 19 Uhr 
in der Personal-Cafeteria im Elbe 
Klinikum Buxtehude zum Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch. 
Es handelt sich um eine offene 
Gruppe der Krebsnachsorge Sta-
de e.V. Interessierte sind willkom-
men.
Auskunft erteilt Annegret Meyer, 
unter Tel. 04141 788698.

Bäume und Kräuter
■ (mk) Neugraben. Am 5. Ju-
ni führt die Kräuterexpertin Inge 
Below vom Haus Lebensquell 2½ 
Stunden durch die Haake. Wenn 
man mit off enen Augen durch die 
Natur geht, gibt es vieles zu entde-
cken. Denn viele, teilweise unschein-
bare Pfl anzen, haben faszinierende 
Kräfte. Die Tour beginnt um 14 Uhr 
an der Bushaltestelle Haake (Busli-
nie 141). Um Anmeldung unter Tel. 
040 7017514 wird gebeten, ist aber 
nicht Vorausetzung. 

■ (mk) Winsen. Vom 4. bis 5. Ju-
ni 2016 fi ndet erstmals die Ener-
giesparmesse Harburger Land in 
Winsen statt. Sie richtet sich vor-
nehmlich an private und gewerb-
liche Haus- bzw. Gebäudeeigen-
tümer, deren Objekte älter als 30 
Jahre sind. 
Stefan Wenzel hat bereits kurze 
Zeit nach seiner Ernennung zum 
stellvertretenden Ministerpräsi-
denten und Umweltminister des 
Landes Niedersachsen entschie-
den, die aus bislang vier Energie-
sparmessen bestehende Aktion 
„Niedersachsen spart Energie“, de-
ren Standorte sich auf den Süden 
und Nordwesten des Landes kon-
zentrierten, um eine fünfte Ver-

anstaltung im Nordosten zu er-
weitern. So fi el die Wahl auf den 
Landkreis Harburg mit Standort 
Winsen. Die Messe soll ab 2016 
alle zwei Jahre in Winsen statt-
fi nden.
Auf der Messe erwartet den Besu-
cher eine breite Information über 
alle technischen Möglichkeiten, 
das eigene Heim energetisch zu 
sanieren. Das beginnt bei der fach-
männischen Dämmung von Gebäu-
den, geht über passivhaustaugli-
che Türen und Fenster bis zu den 
zentralen Elementen der Heizung 
und Energieerzeugung.
Das Thema Heizung ist naturge-
mäß sehr individuell. Wer mit Öl 
oder Gas heizt und sich von die-

sen fossilen Brennstoff en aus ver-
schiedensten Gründen noch nicht 
trennen möchte, sollte über den 
Einsatz von Brennwerttechniken 
nachdenken, bei denen mit gerin-
gem Kapitalaufwand schon nen-
nenswerte Energie- und damit Kos-
teneinsparungen zu erzielen sind. 
Wer sich aber zum großen Wurf zu 
den „Erneuerbaren“ hin entschie-
den hat, hat die Wahl. Alternativen 
sind die Biomasseheizung auf Pel-
let- oder Hackschnitzelbasis, die 
Heizung über Erd- oder Luft-Wär-
mepumpen, eine Technologie, die 
keine fossilen Brennstoff e benö-
tigt, sondern die Wärme aus dem 
Erdreich oder der Luft holt, und 
die Sonnenheizung (Solarthermie), 

im Regelfall in Kombination mit 
einer anderen Wärmequelle. Da-
neben wird über Blockheizkraft-
werke fürs Einfamilienhaus und 

Infrarotheizungen informiert.
Großes Thema ist auch die Ener-
gieerzeugung für den Eigenbe-
darf durch Kleinwindanlagen 

Anzeige

Auftakt zur Energiesparmesse
Veranstaltung fi ndet am 4. bis 5. Juni statt

Auf der Energiesparmesse erwartet die Besucher eine breite Information 
über alle technischen Möglichkeiten, das eigene Heim energetisch zu sa-
nieren.  Foto: ein

oder Fotovoltaik. In diesem Zu-
sammenhang sind die Hausspei-
chersysteme inte ressant, die es 
ermöglichen, tagsüber gewonne-
nen Sonnen- oder Windstrom zu 
speichern und abends ‒ wenn die 
Sonne nicht mehr scheint ‒ zu ver-
brauchen.
Abgerundet wird die Thematik 
durch intelligente Gebäudesteue-
rungen, modernste Lichttechniken 
und die Schau von Elektromobilen 
auf vier und zwei Rädern.
Die etwa 80 Aussteller kommen aus 
Nah und Fern. Es sind Handwerks-
betriebe aus dem Landkreis Harburg 
ebenso vertreten wie Unternehmen 
aus der ganzen Bundesrepublik bis 
hin zu unseren europäischen Nach-
barn. Der Hinweis für Ausstellungs-
interessente: Ein gutes Vierteljahr 
vor Messebeginn sind noch einige 
Ausstellungsplätze in der Halle und 
auf dem Freigelände verfügbar.
Weitere Informationen unter www.
messen-profair.de oder Tel. 05121  
206260.

Live in concert: SingRiesen

■ (pm) Heimfeld. Am Samstag, 4. Juni, geben die SingRiesen ihr erstes öf-
fentliches Konzert: Vor vier Jahren als „erwachsenes“ Pendant zu den St. 
Petrus-SingZwergen entstanden, sind die SingRiesen mit ihrer Dirigentin 
Christine Wolter, Chorleiterin (hier am Klavier), heute ein eigenständiger
Chor mit 30 Sängerinnen und Sängern. Sie präsentieren ab 19.30 Uhr in 
der St. Petrus-Kirche, Haakestraße 100, einen Auszug aus ihrem abwechs-
lungsreichen Repertoire aus Pop, Klassik, Kirchenmusik und traditionellem
Liedgut. Anschließend laden die Riesen zu einem Get together mit Snacks 
und Getränken ein. Der Eintritt ist frei.  Foto: Marita Bäumer

■ (pm) Harburg. Am 29. Mai wird 
im Hamburger Hafenkonzert auf 
NDR 90,3 der Harburger Binnenha-
fen präsentiert. Das Hafenkonzert ist 
die älteste Radiosendung der Welt. 
Sendezeit: Sonntag von 6 bis 8 Uhr, 
Wiederholung der zweiten Stunde 
dann am 30. Mai,  ab 20 Uhr auf NDR 
90,3.Die Autoren Werner Pfeifer und 
Petra Volquardsen stellen den Hörern 
den Harburger Binnenhafen vor. Sie 
berichten über neue Wohnprojekte, 
den Museumshafen sowie über Pers-
pektiven und Gefahren der Stadtteil-

entwicklung, sprechen aber auch mit 
Investoren und Stadtplanern und den 
neuen Nachbarn im Hafen.
Außerdem stellen sie die „Ur-Einwoh-
ner“ vor und erklären, warum der 
Künstler Knud Plambeck das Was-
ser und die Boote im Binnenhafen 
so sehr liebt. Zudem sind die autoren 
mit dem Bürgernahen Polizeibeam-
ten auf Fahrradstreife im Hafen un-
terwegs, besuchen Rosis Fährhaus, 
den Kulturspeicher und treff en bei 
der Flüchtlingshilfe Binnenhafen Hel-
fer und Flüchtlinge. 

Binnenhafen im Hafenkonzert
Harburger Binnenhafen im Mittelpunkt



20 %
unter Listenneupreis

1

15x SEAT Ibiza in diversen Farben sofort lieferbar
Tageszulassung: EZ 03/2016, 20 km, 4-türig, nur solange der Vorrat reicht.

Beispielrechnung3, berechnet für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km für den Seat Ibiza 1.0 MPI, 55 kW (75 PS)*.

1Gültig für Privatkunden, die den neuen SEAT Ibiza bar kaufen oder den Kauf über die SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank 
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, finanzieren. Bonität vorausgesetzt. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Eine 
gemeinsame Aktion der SEAT Deutschland GmbH und aller teilnehmenden SEAT-Partner. Gültig bis zum 30.06.2016 und nur für private End-
kunden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. 2Optional ab Ausstattungsvariante Style. 3Ein Finanzie-
rungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für Privatkunden 
und Finanzierungsverträge mit 12–60 Monaten Laufzeit. Gültig für SEAT Ibiza Neuwagen. Bonität vorausgesetzt. Abbildungen zeigen Sonder-
ausstattung.

Austattung
Einparksystem, 
beheizb. Sitze v., 
Bordcomputer, 
Klimatronik, 
Geschwindigkeitsregelanlage,  
Leder-Multifunktionslenkrad, 
LM-Räder, u.v.m. 

Weitere SEAT-Modelle als Tageszulassung bis zu
25% unter Listenneupreis: Mii, Leon und Alhambra



Ihre Reise. Ihre Vorteile.

Exklusive

16.10. – 22.10.2016*
23.10. – 29.10.2016*
04.12. – 10.12.2016
(7 Tage) *Saisonzuschlag € 100,-

Fakultative Ausflüge:
Wüstensafari
nur € 55,- pro Person
✓  Safari über die Dünen mit exklusiven 

Allradfahrzeugen
✓   BBQ-Abendessen in einer Oase 

inkl. Softdrinks
Tagesausflug Abu Dhabi
nur € 129,- pro Person
✓  Besichtigung der Scheich-Zayed-Moschee
✓  Stadtrundfahrt Abu Dhabi
✓  Mittagessen im berühmten Emirates Palace 

inkl. Mineralwasser

€   1295,-p.P.
Unser Top-Preis

ab

Einzelzimmerzuschlag: € 250,-

DUBAI Zwischen Luxus
und Meer

LEISTUNGEN
  Nonstop-Flug mit Lufthansa Frankfurt-Dubai / zurück
  Sämtliche Steuern, Gebühren, Transfers vor Ort
  5x Übernachtung im neuen luxuriösen 
5-Sterne Hotel HYATT Regency Dubai Creek

  5x reichhaltiges HYATT-Frühstücksbuffet
  1x Mittagessen im 7-Sterne Hotel BURJ AL ARAB
  1x Abendessen im einzigartigen 
Hotel ATLANTIS auf der Palme Jumeirah

  1x Romantisches Abendessen während einer 
traditionellen Dhow-Fahrt inkl. Softdrinks und Mineralwasser

  Transfer ab / bis Hotel zum berühmten Jumeirah Beach 
inkl. Sonnenschirm
  Stadtrundfahrt „Altes Dubai“ und Ausflug 
„Modernes Dubai“ mit Besuch der Dubai Marina

  Besuch des Burj Khalifa inkl. Auffahrt und 
der berühmten Wasserfontänenshow am Abend

  Besuch des Dubai Museums und 
der Jumeirah Moschee

  Sämtliche Eintrittsgebühren lt. Programm
  Mineralwasser während der Ausflüge im Bus inkl.
  Erstklassige, deutschsprachige Reiseleitung

Rail & Fly für € 29,- p.P. je Strecke zubuchbar
Zubringerflüge ab/bis Hamburg auf Anfrage

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

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

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

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

++ Verandakabinen Spezial ++

Nordeuropas Metropolen
Metropolen ab Hamburg 1 mit AIDAprima vom 3.9. - 10.9.2016

  0800 - 2 63 42 66  
(gebührenfrei)

Neuer Ruf

 

 

Unser Best-Preis* 
3.9. - 10.9.2016

 979,-
 

3./4. Person in der Kabine 

 

Einzelbelegung 
 

 

AIDAprima 
– DAS NEUE

FLAGGSCHIFF
DER  

AIDA FLOTTE

SPORT AKTUELL12  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

■ (dn) Neugraben. Die Mannschaft 
des FC Süderelbe verabschiedete ih-
ren Erfolgstrainer Jean-Pierre (ge-
nannt Jonny) Richter und entrollte 
ein Riesen-Banner, auf dem stand: 
„100 Prozent Leidenschaft Danke 
Jonny! ‒ sechs Jahre Gänsehaut ‒ 
100 Prozent Zusammenhalt!“. Blu-
men gab es auch für einige Stamm-
spieler, die den Kiesbarg verlassen 
werden: Finn Peters (Concordia), 
Mirco und Dennis Bergman sowie 
Felix Schuhmann (alle SC Victoria) 
und Ernesto Keisef (St. Pauli U23). Im 

letzten Spiel der Saison deklassierte 
der FC Süderelbe den FC Türkiye mit 
6:1. Das 1:0 erzielte Ernesto Keisef in 
der ersten Halbzeit, ehe Mirco Berg-
mann in der zweiten Halbzeit auf 2:0 
erhöhte. Der FCT konnte durch Kocin 
noch einmal auf 2:1 verkürzen, ging 
dann aber im Sturmwirbel des FC 
Süder elbe unter. Dennis Bergmann 
und Tolga Tüter trafen jeweils dop-
pelt. Damit erreichte der FCS im zwei-
ten Oberligajahr einen hervorragen-
den vierten Tabellenplatz und stellte 

auch die beste Off ensive mit 
95 Toren und war das beste 
Heim-Team mit 43 Punk-
ten.  Für die neue Sai-
son haben bislang 

neun Spieler aus dem aktuellen Ka-
der zugesagt, darunter die Stamm-
kräfte Dennis Lohmann, Samuel Lou-
ca, Boris Shtarbev und Klaas Kohpeiß 
sowie Vedat Düzgüner, Kerim Eken, 
Mazlum Oguz, Justin Petschke und 
David Gosciniak. 
Der FC Süderelbe konnte bereits eini-
ge Neuverpfl ichtungen vermelden. So 
wechseln Max Hartmann (vom Lüne-
burger SK), Dejan Sekac (vom USC Pa-
loma) und Sandro Greff  (vom SC Con-
dor), ferner Mirko Jünger von der 
U19 des HTB.
Die Ära Jean-Pierre Richter ging am 
letzten Wochenende am Kiesbarg zu 
Ende. Eine imposante Erfolgsbilanz, 
denn von seinen 206 Spielen als Sü-
derelbe-Coach gewann der 29-Jähri-
ge 52 Prozent, und nur jede dritte Be-
gegnung ging verloren. Er führte die 
Mannschaft aus dem unteren Tabel-
lendrittel der Landesliga in die Spit-
zengruppe der Oberliga.
Für den Nachfolger Olaf Lakämper 
wird es sicherlich nicht einfach, den 
sympathischen „Jonny“ Richter zu 
ersetzen.

Emotionaler Abschied
Jean-Pierre Richter hört beim FCS auf

Die Spieler des FC Süderelbe verabschiedeten Trainer Jean Pierre Richter auf ihre ganz eigene Weise. Fotos: dn

Integrationsbe-
auftragter Joa-
chim Stoltzen-
berg  ( l . )  und 
Manager  Mat-
thias Nehls (r.) 
wünschten Jean-
Pierre Richter 
alles Gute.

■ (uc) Harburg. Bis zum letzten Spiel-
tag blieb es in der Kreisliga 1 span-
nend zwischen Zonguldakspor und 
Dersimspor II um die Meisterschaft. 
Zonguldakspor lies sich die Butter 
vom Brot nicht nehmen und sicherte 
sich souverän gegen Grün-Weiß Har-
burg mit 3:1 die Meisterschaft. 

„Das Saisonziel war klar der Aufstieg 
in die Bezirksliga“, so Mustafa Arma-
gan, 1. Vorsitzender von Zonguld-
akspor. Bemerkenswert ist der er-
neute Aufstieg! Der Verein existiert 
erst seit zwei Jahren, und in beiden 
Spielzeiten wurden jeweils die Meis-
terschaften gefeiert. Einen neuen Re-

kord stellte dabei der Stürmer Kadem 
Karakus auf, der sein 57. Tor in der 
Kreisliga schoss. 
Mustafa Armagan und der Vorstand 
ist bereits bei der Planung des Ka-
ders für die neue Bezirksligasaison 
und hoff t, dass der Kader in drei Wo-
chen komplett ist.

Zonguldakspor: Das Ziel erreicht ‒ Aufstieg in die Bezirksliga (Süd). Foto: ein

Tanzen bei Grün-Weiß
■ (uc) Harburg. Beim SV Grün-Weiß 
Harburg wird ab Juni eifrig das 
Tanzbein geschwungen. Das lizen-
sierte Übungsleiterpaar Christiane 
und Jens Beier möchten ihre Tanz-
stunden gleichermaßen für Anfän-
ger und Wiedereinsteiger anbieten. 
Getanzt wird Standard, Latein, Dis-
cofox und Salsa/Mambo. Stattfi nden 
sollen die Übungseinheiten an den 
Sonntagen 5./12. Juni und 3./10. 
Juli, für Anfänger jeweils in der Zeit 
von 14.30 bis 16 Uhr und für Fort-
geschrittene von 16.30 bis 18 Uhr. 
Die Tanzstunden, aus denen ein 
Langzeitangebot entstehen soll, 
werden im vereinseigenen Gymnas-
tikraum der Geschäftsstelle im Lan-
genbeker Weg 1c durchgeführt. Die 
Teilnahmegebühr je Tanzeinheit 
beträgt 15 Euro (GWH-Mitglieder 
10 Euro). Verbindliche und besten-
falls paarweise Anmeldungen un-
ter Tel. 7607779 oder info@gwh-
arburg.de.

■ (uc) Harburg. In bestechender 
Form präsentierten sich die Nach-
wuchsjudoka vom KSC im schles-
wig-holsteinischen Nahe. Hier ging 
das Trainerteam Geerdts mit fünf 
Kämpferinnen beim 3. Nahe Cup der 
U9 und U12 an den Start. Das Tur-
nier war stark besucht, sodass der 
Ausrichter nach 350 eingegange-
nen Meldungen einen Anmeldestopp 
vornahm. 
Zunächst sicherte sich Lennie Freuer 

nach vier kon-
zen t r i e r t en 
Siegen Gold in 
der Klasse 

-26 kg der U12. Der achtjährige Har-
burger und Drittplatzierte der Ham-
burger Meisterschaften überzeugte 
durch seinen Kampfgeist und siegte 
sowohl durch Wurftechnik als auch 
durch Haltetechnik. Seine ebenfalls 
achtjährige Vereinskameradin Lin-
da Geerdts war an diesem Tag auch 
nicht zu stoppen. Mit sehenswerten 
Wurftechniken siegte sie insgesamt 
fünfmal vorzeitig (!) durch Ippon 
(höchste Wertung) in einem starken 
Teilnehmerfeld bis 26 kg der U12 
und freute sich am Ende über den ge-
wonnenen Siegerpokal. 
Katharina Graetzer ging in der Klas-
se -35 kg der U12 an den Start. Die 

fl eißige Harburgerin stand hier eben-
so gleich fünfmal auf der Matte. Da-
bei verließ Katharina viermal die 
Matte als Siegerin und sicherte sich 
somit nach einer starken kämpferi-
schen Leistung Silber in dieser Klas-
se. Der jüngste KSC-Starter, Leonard 
Sommer, zeigte in der Klasse -22 kg 
der U9 all sein Können. Der Newco-
mer holte hier nach drei spannen-
den Kämpfen und zwei Siegen Sil-
ber. Samay Hofmann rutschte knapp 
an einem Podiumsplatz 
v o r b e i . Er landete auf 
P la tz  5 der Klasse -42 

kg/U12.

KSC-Judoka holen Doppelgold
...und Doppelsilber in Nahe

Trainerteam Geerdts ist mit den Ergebnissen seines Teams sehr zufrieden. Foto: ein

■ (dn/uc) Wilhelmsburg. Am vorletz-
ten Wochenende wurde noch der Auf-
stieg in die Oberliga perfekt gemacht, 
doch jetzt passierte Überraschen-
des beim Club an der Dratelnstraße 
in Wilhelmsburg: Ingo Brussolo gab 
über seine eigene Internetseite „har-
burg-fussball.de“ bekannt, dass er 
künftig nicht mehr gemeinsam mit 
Thorsten Beyer an der Seitenlinie ste-
hen wird. 
„Fehlende Anerkennung meiner Ar-
beit, wenig Einflussnahme auf die 
Trainingsinhalte, dazu seit Monaten 
keine Kommunikation zwischen dem 
Manager Arton Mazrekaj und mir. 
Das war einfach keine Basis mehr“, 
so Brussolo auf seiner Seite. Auf Nach-
frage bestätigte Ingo Brussolo (der 
sich zur Zeit im Urlaub in Dänemark 

befindet) gegenüber dem „Neuen 
RUF“ die fehlende Wertschätzung. 
Ferner hätte sich der Manager bis 
heute nicht bei ihm gemeldet. 
Im Dezember 2014 war Brussolo 
zum Klub Kosova gekommen, ret-
tete gemeinsam mit Thorsten Bey-
er die Mannschaft in letzter Sekunde 
vor dem Abstieg und führte das Team 
nun in die höchste Hamburger Spiel-
klasse. „Der Gedanke aufzuhören, der 
war schon seit dem Winter da“, so In-
go Brussolo.
Brussolo will sich noch gebührend 
von der Mannschaft verabschieden, 
„so wie die Jungs mich kennen, groß-
zügig“. Aber auch ein lobendes Wort 
hat er für Mazrekaj übrig. „Für das 
Vertrauen danke ich ihm, es ist eben 
sein Verein.“ 

Ingo Brussolo legt Trainer-Amt 
nach 17 Monaten nieder
Trotz Aufstieg Unfrieden bei Kosova

und Ernesto Keisef (St. Pauli U23). Im auch die bes
95 Toren un
Heim-Tea
ten.  
son

In
a
c
b
M
th
w
P
a

nach vier kon-
zen t r i e r t en 
Siegen Gold in 
der Klasse 

Teilnehmerfeld bis 26 kg der U12
und freute sich am Ende über den ge-
wonnenen Siegerpokal.
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Zweiter Aufstieg im zweiten Jahr
Zonguldakspor, Meister der Kreisliga 1



 

Genießen Sie einen Tag auf dem Wasser und kommen Sie mit auf eine 
unserer regelmäßigen Touren von Lauenburg nach   
oder  und zurück; auch die Buchung von Teil- und 
Einwegstrecken ist möglich ebenso wie die Fahrradmitnahme.
Biosphärenreservat Elbtalaue Fahrt n. Hitzacker 28
2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 29.9. 
 

Idyllische Schifffahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal 26
8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9. 
 

Schiffsausflug nach Hamburg inkl. Hafenrundfahrt 29
9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 6.10.

 Fischmarktfahrten, Elbe-Rundfahrten, 
Grünkohlfahrten in die Elbtalaue (27.11., 11.12.) bzw. nach Hamburg 
(3.12., 4.12.) sowie Buffet-Fahrten (bayrisches Buffet 2.10. bzw. Wild-
Spezialitäten 23.10.) und anderes mehr. 
 

Selbstverständlich steht die LÜNEBURGER HEIDE ganzjährig auch für 
 (Firmen- und Familienfeiern, Vereins-

ausflüge und dergleichen) sozusagen als „schwimmendes Lokal“ zur 
Verfügung; Strecke und Ablauf werden detailliert mit den Gastgebern 
besprochen, so dass eine gelungene Feier garantiert ist.    

Sprechen Sie uns an; wir freuen uns auf Sie!
Personenschifffahrt J. Wilcke – FGS LÜNEBURGER HEIDE

Buchenweg 14, 21380 Artlenburg, Tel. 04139 – 62 85
www.personenschifffahrt-wilcke.de

Fahrgastschiff LÜNEBURGER HEIDE

Der Gästeführer Hans-Ulrich Niels zeigt Ihnen 
das wunderschöne Harburg und Hamburg! 
Wunschführungen und -fahrten mit Herz und Verstand! 
Ein Akustiksystem sorgt für noch besseres Verstehen. 

Sonderveranstaltungen nach Maß. Barkassen ab Harburg.

Offizieller Gästeführer, nach DIN EN 155665 zertifiziert
Telefon 040 / 790 63 33 oder E-Mail: info@reisedienst-niels.de

Internet: www.reisedienst-niels.de

++ Weihnachten unter Palmen ++

mit Vor-
programm in 

Indien 
(5 Nächte)

21 Tage 
Delhi & Taj Mahal +
14 Tage Kreuzfahrt 
mit AIDAbella ab 

EUR 2.799,-*

Unser Best-Preis*

22.11. - 12.12.2016
Innenkabine 2.799,-
Meerblickkabine 2.999,-
Balkonkabine 3.499,-

Zuschlag Einzelbelegung
Innenkabine + 1.090,-
Meerblickkabine + 1.290,-
Balkonkabine + 1.750,-

*Kreuzfahrtanteil zum AIDA VARIO 

belegung auf Anfrage. Nicht im Preis 

Anmeldeschluss: 27.6.2016

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:
 

AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 

Indien-Rundreise und Kreuzfahrt
mit AIDAbella nach Thailand vom 22.11. - 12.12.2016

Leistungen:

5 Übernachtungen in Delhi, Agra und Cochin mit Halbpensi-

Steuern und Gebühren

Ihre Reiseroute:

mit AIDAmar vom 13.12. - 27.12.2016

Leistungen:

Unser Best-Preis*
13.12. - 27.12.2016
Innenkabine 2.239,-
Meerblickkabine 2.389,-
Balkonkabine 2.739,-

Einzelbelegung
Innenkabine 2.839,-
Meerblickkabine 3.089,-
Balkonkabine 3.689,-

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

zahl: 16 Personen  
Anmeldeschluss: 

6.6.2016

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of Costa 

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

 04164/8980-0
Beschreibungen im Reisekatalog. Reisen inkl. SKV, Treue-Pass | €-Preise p.P. im DZ |  | Druckfehler vorbehalten

17.08. 9Tg. Lago Maggiore – Comer See – Mailand, gehobenes 3* Hotel/HP/Pool, 
  Wochenmarktbesuch, Schiffahrten, Ausflüge mit RL .................................................. 946,-
06.09. 9Tg. 
  Hotel in Diano Marina/strandnah/Pool/HP/Candle-Light-Dinner, Schifffahrt ............. 846,-
20.09.  9Tg. Trentino „Erlebnisreise per Bus – Bahn – Schiff“, 4* Hotel/Hallenbad/HP/Wellness, 
  Candle-Light-Dinner mit typischen Spezialitäten. Ausflüge: Gardasee inkl. Schifffahrt, 
  Brenta Dolomiten, Schweizer Bahn/Bernina-Express – St. Moritz – Trient .................... 846,-
03.10. 9Tg. Toskana „Goldener Herbst für Genießer“, Hotel/HP, Olivenernte mit toskanischen 
  Spezialitäten & Olivenölprobe, Weinprobe im Chiantigebiet – Pisa – Lucca by night –
  Florenz u.m. Buchbar: Cinque Terre mit Bahn & Schiff/€ 49,-…   ............................... 852,-
09.10. 8Tg. Limone/Gardasee „All inkl.“, top 4* Hotel/HP/Getränke zum A.-Essen/Hallenbad  769,-
11.10. 8Tg. Goldener Herbst in Südtirol „Traubenfest Meran & Törggelenfest mit Festumzug &
  Volksmusikstars“, Weinprobe Südtiroler Weinstraße, gef. Wanderung mit Einkehr ...... 769,-

24.09. 8Tg. Venetien, italienische Adriaküste & Traumvillen am Brentakanal
  top 4* Hotel mit eigenem Strandabschnitt, Lagunen-Schifffahrten, 
  Weinprobe in einem alten Palast in Ravenna, Mosaikwerkstatt .......................... ab 1.162,-
06.10. 8Tg.  „Die Perle des Mittelmeers“. Ausflug zu den Liparischen Inseln Vulcano & Lipari,
  4* Hotel mit Hallenbad, Poollandschaft, direkt am Meer .................................... ab 1.122,-
18.10. 7Tg.  
  : Papstaudienz! Entspannte Rundreise mit ausreichend Freizeit. Alle Stadtführungen 
  inklusive, Eintritt Petersdom. Buchbar: Gondelfahrt Venedig/€ 19,- .......................ab 949,-

Alle Ausflüge im Reese-Reisebus
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■ (ein) Neugraben. Eine tolle Ak-
tion für Reiselustige, gerade recht-
zeitig vor Beginn der Urlaubszeit, 
bietet gerade clever fi t in Neugra-
ben an: Wer sich jetzt bei clever fi t 
Neugraben anmeldet, der bekommt 
als Willkommens-Bonus einen Rei-
segutschein im Wert von 100 Eu-
ro. Der Gutschein kann bei TUI, 
Neckermann etc. auf eine belie-
bige Pauschalreise eingelöst wer-
den ‒ die 100 Euro werden direkt 
vom Originalpreis abgezogen (bei 
Buchung über Connex). Der Gut-
schein kann auch weiterverschenkt 
werden.
Und wer sich dann angemeldet 
und somit den Reisegutschein be-
kommen hat, den erwartet bei cle-
ver fit Neugraben ein modernes 

Fitness-Studio mit neuesten Gerä-
ten und einem freundlichen und 
kompetenten Team. Denn das cle-
ver fi t Studio Neugraben sorgt im-
mer dafür, seinen Mitgliedern die 
bestmöglichen Trainingsmöglich-
keiten zu bieten. Nicht nur der 
über 200 m² große neue Kurs-
raum mit einem extra funktionellen 
Trainingsbereich ist neu, sondern 
auch der Gerätepark wurde erwei-
tert mit neuen Geräten wie für Bi-
zeps und Brust, neuen Laufbändern 
und Crosstrainern. Das Highlight 
aber ist die Treppe, bei deren Nut-
zung der die Pfunde nur so purzeln 
‒ denn Treppensteigen gehört zu 
den ganz großen Kalorienkillern. 
Weitere Informatioen bei clever fi t 
(direkt im SEZ), Cuxhavener Straße 

Anzeige

clever fi t 
schickt euch in den Urlaub
100 Euro Reisegutschein zum Einstand 

Laura Bull von clever fi t Neugraben auf der Treppe, dem neuen Kalorien-
killer. Foto: ein

■ (mk) Hamburg. Es gibt nur ganz 
wenige Anbieter wie Reisedienst 
Niels, (Mehringweg 18 21073 
Hamburg, Tel.: 040 790633 www. 
reisedienst-niels.de ) für Stadt-
rundfahrten, die direkt in Harburg 
starten. Sie brauchen nicht nach 
Hamburg zu fahren. Busfahrten 
eignen sich besonders in der kälte-
ren Jahreszeit, wenn es keine ange-
nehmen Temperaturen für Rund-
gänge gibt!
Bei fast allen Fahrten ist die Über-
querung der Köhlbrandbrücke im 
Programm. Dabei sind vom Bus aus 
das Hafenpanorama und die An-
sicht der Stadt besonders gut zu er-
kennen. Sie sitzen viel höher und 
können über das Geländer schau-
en. Folgende Angebote sind im 
Programm: Donnerstag, 30. Juni: 
Zeitreise/Hafenrundfahrt ab Har-
burg, ab Anleger an der Süderelbe/
Dampfschiff sweg, circa drei Stun-
den. Donnerstag, 16. September: 
Lichterfahrt zur Wasserlichtorgel 
in Planten un Blomen. Mit Über-
fahrt über die Köhlbrandbrücke, ab 
Helms-Museum, Knoopstraße, rund 
drei Stunden.
Üblicherweise beginnt die Fahrt 
in Harburg kurz nach Sonnenun-
tergang. Harburg und Hamburg 

Anzeige

Hamburger Gästeführer
Harburg und Hamburg im Lichterglanz

Üblicherweise beginnt die Fahrt in Harburg kurz nach Sonnenuntergang. Foto: Volker Klatt

im Lichterglanz sind ein sehenswer-
tes Erlebnis. Viele Menschen ken-
nen den illuminierten Binnenhafen 
nicht. Von da aus geht es über die 
Ortsumgehung Harburg, die Wil-
helmsburger Reichsstraße vorbei an 
der Peute und Veddel. Auf der Linie 
Amsinckstraße, Wallring, Überque-

rung der Lombardsbrücke mit Blick 
auf die beleuchtete Alsterfontäne er-
reichen wir unser Ziel, den Park von 
„Planten und Blomen“.
Hier ist im Jahre 1953 für die IGA in 
dem Parksee eine Wasserlichtorgel 
installiert worden. Von Mai bis Sep-
tember gibt es abends ein Konzert 

mit klassischer oder populärer Mu-
sik, dazu im Takt die Fontänen und 
die Scheinwerfer. Nach einem Play-
back spielen zwei Künstler auf dem 
Wasser- und Lichtklavier.
Die Rückfahrt erfolgt über die Ree-
perbahn, die St. Pauli-Hafenstra-
ße, Speicherstadt und Hafencity zur 
Köhlbrandbrücke. Bei der Fahrt-
richtung von Ost nach West gibt 
es traumhafte Blicke auf die Con-
tainerterminals in Altenwerder und 
Waltershof. Am Ende fahren wir 
am beleuchteten Kraftwerk Moor-
burg vorbei.

344, 21149 Hamburg-Neugraben, 
Telefon: 040 70292047, E-Mail: 
studio@hamburg-neugraben.clever-
fi t.com oder im Internet: www.cle-

ver-fi t.com. Das Studio ist geöff net 
Montag bis Freitag von 6 bis 23 Uhr 
sowie am Samstag und Sonntag von 
9 bis 21 Uhr.



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

Fachleute in der NachbarschaftKompetent:

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

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

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

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

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

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

14  | Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

■ (mk) Neugraben. Turbulente 
Stunden gab es am 17. Mai in der 
Flüchtlingsunterkunft in Neugra-
ben. Die Initiative „Willkommen 
in Süderelbe“ startete ihre mobile 
Fahrradwerkstatt. Zur Begeisterung 
der Bewohner halfen vier fachkun-
dige Ehrenamtliche beim Reparie-
ren von zwölf gespendeten Fahr-
rädern. „Hilfe zur Selbsthilfe“ hieß 
das gerne angenommene Motto. Be-
sonders die Kinder waren glücklich 
über den neuen Bewegungsspiel-
raum und probierten ihre Räder um-
gehend auf den Wegen der Einrich-
tung aus. Einige Spender brachten 
ihre alten Fahrräder selbst vorbei 
und konnten sie den Bewohnern di-
rekt übergeben. Bemerkenswert: Die 
Firma Hauschild aus Neu Wulmstorf 
stellte die benötigten Ersatzteile mit 
einem spontan gewährten Rabatt 
zur Verfügung.

Michael Ramm (im Blaumann) engagierte sich ehrenamtlich. Er half bei der fachmännischen Reparatur der Fahr-
räder. Foto: ein

Auch Michael Henk (3. v.l.) war mit von der Partie ‒ die Flüchtlinge dan-
ken es ihm. 

Schlosserei / Metallbau

„Hilfe zur Selbsthilfe“
Fahrradwerkstatt in Flüchtlingsunterkunft eröff net

Der Bedarf an Fahrrädern ist we-
gen der Abgeschiedenheit der Ein-
richtung sehr groß. Die Initiative 
„Willkommen in Süderelbe“ fragt 
deshalb: „Wer hat noch alte, auch 
defekte Fahrräder (für Kinder oder 
Erwachsene) in der Garage oder im 
Keller und möchte sie spenden? Die 
Ehrenamtlichen können die Fahrrä-

der auch bei den Spendern zuhause 
abholen. Bitte wenden Sie sich an 
spenden@insuederelbe.de.“
Außerdem sammelt die Initiative für 
ihren nächsten Spendenmarkt Haus-
haltswaren (ohne elektrische Gerä-
te). Gerne werden auch dafür, unter 
derselben E-Mail-Adresse, Spenden 
angenommen.



MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Neugraben/Cuxhavener Str., sehr gepfl egte/möblierte 
1-Zi.- Whg., Bj. 1966, 1. OG, ca. 32 m² Wfl ., Pantry-Küche, 
modernes Duschbad, Tiefgarage, (V, 217 kWh, Öl), Warm-
miete € 550,-. Neu Wulmstorf, 3-Zi.-OG-Whg., Bj. 1975, 
ca. 75 m², Dachboden, top EBK, Vollbad, kompl. Laminat, 
gr. Balkon, Garage mgl., (B, 162,4 kWh, Gas), € 630,-. Neu 
Wulmstorf, möblierte 1-Zi.-SOUTERRAIN-Whg., Bj. 1995, 
ca. 37 m², Pantry-Küche, modernes Bad, St´pl., (V, 154,4 
kWh inkl. WW, Gas), Warmmiete € 450,-. HH-Hausbruch, 
möblierte 2-Zi.-DG-Whg., Bj. 1972, ca. 55 m², EBK, Bad mit 
Fenster, (V, 143,5 kWh inkl. WW, Gas), Warmmiete € 500,-.
Gewerbe
HH-Neugraben/Cuxhavener Str. 340, Ladenfl äche im Erd-
geschoss, Bj. 1964, ca. 360 m² Nfl ., ca. 239 m² Kellerge-

schoss, gr. Schaufensterfronten, neue Damen-/Herren-WCs, 
neue Bodenbeläge im EG, (B, 78,6 kWh, Öl), € 3.995,-. Neu 
Wulmstorf/Zentrum, renovierte ca. 100 m² große Laden-/
Bürofl äche, Bj. 1987, EBK, Keller, Stellplatz, (V, 91,7 kWh, 
Gas), € 995,-. 
Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 
4-Zimmer-Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/
Design-Plankenbodenbeläge, Balkon & Dachterrasse, Fuß-
bodenheizung, Rollläden, Bad mit Fenster, G WC, Gasbrenn-
wertheizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz inkl., (B, 29 kWh, 
Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche Käufercourtage, 
Kaufpreis € 365.150,00.
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 14 x 

ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 26 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), 
Vollkeller inkl. Sauna, ca. 110 m² Grdst. (WEG), EBK, moder-
nes Bad, Garage, (V, 114 kWh, Gas, EEK D), € 249.000,-. 
Neu Wulmstorf-WULMSTORF, 4-Zi.-DHH, Bj. 1996, ca. 110 
m² Wfl ., ca. 300 m² Grdst. (WEG geteilt), Dachboden, EBK, 
modernes Bad & G WC, Fußb.-Hzg., Rollläden, 2 St´pl., (V, 
102,3 kWh, Gas, EEK D), € 239.000,-. Buxtehude-Nindorf, 
hochwertiges 5-Zi.-EFH, Bj. 2005, ca. 156 m² Wfl ., ca. 
874 m² Eigenland, Dachboden/Schuppen, hochw. EBK, 2 
moderne Bäder, Fliesen/Laminat, Kaminofen, Fußbodenerw., 
massives D-Carport, (B, 113,2 kWh, Gas), € 418.000,-. 
Buxtehude/Ottensen, 6,5-Zi.-EFH in grüner und ruhiger 
Ortsrandlage, Bj. 1999, ca. 205 m² Wfl . zzgl. ausgebautem 
Studio (Nfl .), ca. 115 m² (Vollkeller), ca. 735 m² Eigenland, 

top EBK, 2 moderne Bäder & G-WC, Rollläden, Parkett/Plan-
kenbelag/Teppich, Garage & Carport, (V, 69,2 kWh, Gs), uvm. 
€ 680.000,-.
Kapitalanlagen
Buxtehude/Altkloster, vermietetes Wohn-/Geschäftshaus 
mit 5 Einheiten, Bj. 1924, ca. 221 m² Wfl ., ca. 140 m² Gewer-
befl äche, ca. 100 m² Teilkeller, ca. 435 m² Eigenland, 3 St´pl. 
& 2 Garagen, (V, 138,6 kWh, Gas, EEK E), Nettomieteinnahme 
z.Zt. p. a. € 26.442,-. Kaufpreis € 467,640,-.
Buxtehude/Altkloster, vermietetes Zweifamilienhaus, Bj. 
1939, ca. 128 m² Wfl ., ca. 88 m² (Vollkeller/Dachboden), ca. 
551 m² Eigenland, 2 EBKs, 2 Bäder mit Fenster, (V, 186,2 
kWh, Gas), Nettomieteinnahme z.Zt. p. a. € 11.880,-. Kauf-
preis € 257.600,-.

NEUBAU-Eigentums-wohnungen, ca. 80 m² Wfl ., 2,5 Zimmer, 
Fliesen-/Parkettböden, Terrassen & Gartenanteil, Fußbo-
denheizung, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, Außen-/
Tiefgaragenstellplätze möglich, (B, 45 kWh, Gas, Bj. 2014), 
Kaufpreis € 229.000,00 (nur noch 1 Wohnungen frei !!!).
Häuser
HH-Marmstorf, gepfl egtes 5-Zi.-EFH/ZFH, Bj. 1937/39, 
ca. 120 m² Wfl ., ca. 838 m² Eigenland, Vollkeller, Dachbo-
den (ausbauf.), EBK, 2 Bäder, Rollläden, Garage, (B, 433,0 
kWh, Öl, EEK H), € 369.700,-. HH-Neugraben (Waldseite), 
einfacher 2-3-Zi.-Bungalow in bester Lage, Bj. 1958, ca. 85 
m² Wfl ., Teilkeller & Dachboden, keine EBK, Vollbad, neue 
Heizung, gr. Garage, gr. Gartenhaus, (B, 674,7 kWh, Gas, 
EEK H), es besteht Sanierungsbedarf, € 259.000,- (neue 

Bebauung: GFZ 0,2, reines Wohngebiet, EFH/DH, nicht mehr 
als 2 WE). HH-Finkenwerder, gemütliches 3-Zi.-Stadthaus, 
Bj. ca. 1900, ca. 59 m² Wfl ., ca. 87 m² Eigenland, ca. 105 
m² Gemeinschaftsgrundstück, Vollkeller/Dachboden, top 
EBK, modernes Bad mit Fenster, Teppich-/Holzdielenböden, 
Kamin, (B, 402,3 kWh, Gas, EEK H), € 179.600,-. HH-Neu-
graben, gepfl egtes 6-Zi.-MRH, Bj. 1990, ca. 160 m² Wfl ., 
Teilkeller, ca. 164 m² Grdst. (WEG), EBK, 2 Bäder, Kamin 
mgl., Stellplatz, (V, 71,3 kWh, Gas, EEK B), € 289.000,-. Neu 
Wulmstorf (Nord), sehr gepfl egtes 5-Zi.-MRH, Bj. 1989, ca. 
100 m² Wfl ., ca. 15 m² Nfl . (wohnl. ausgeb. Dachboden), 
Vollkeller, ca. 144 m² Eigenland, EBK, Vollbad, neue Hei-
zung, Carport, (V, 103,2 kWh, Gas, EEK D), € 257.000,-. Neu 
Wulmstorf (Süd), sehr gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, Bj. 1989, 

Vermietung Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

DER IMMOBILIENMARKT

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

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

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

ETWs SINSTORF | ab 219.900 €

EFH DOHREN | 389.000 €

EFH NEU WULMSTORF | 325.000 €

WHG. BUCHHOLZ | 504,– € mtl.

Ihr neues Zuhause 
zum Wohlfühlen! 
Ca. 57 m² bis 74 m² Wfl., 2 
Zi., Erstbezug, Bj. vorauss. 
2016, Zentralhzg. (Solar-
energie, Gas), Kunststoff/
Isolierglas, Fliesen, Par-
kett, Abstellraum, Keller 
im Haus 1, teilw. TLB, DU, 
Fußbodenerw. im Bad, KP 
Pkw-Stellplatz € 5.000,–.

Neubau – modern, 
hochwertig und 
ökologisch 
Ca. 156 m² Wfl., ca. 858 m² 
Grdst., 11 m² Nfl., 5 Zi., Erstbez., 
Bj.: 2015, Abstellr., TLB, Badew., 
DU, 2. Bad, DV-Verkab., Fußb.-
Hzg., Terr.,  Schlüsself. inkl. 
Hausanschluss, Maler-/Boden-
belagsarbeiten, D-Carport. Bed.-
Aus.: 61,60 kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

Grundbuch statt 
Sparbuch! 
Ca. 124,86 m² Wfl., ca. 508 
m² Grdst., 4,5 Zi., Bj.: 1990 
TLB, Eckbadew., DU, Gäste-
WC, Anbau 2001, Außenrolll., 
Terr. mit Mark., Carport, pfle-
gel. Garten, Kaminanschluss 
vorhanden. Verbrauchs-
Ausw.: 118,20 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Hzg.

Mietwohnung 
ideal für Singles 
oder Pärchen 
Ca. 63 m² Wfl., 2 
Zi., 3. OG/DG, Bj.: 
1967, TLB, Badew., 
EBK, Keller, Tro-
ckenraum. Bedarfs-
Ausw.: 153 kWh/
(m²·a), Gas-Hzg., 
BK : € 140,00.6931

7198

7227

6874

3 bis 4 Zimmer Barrierefrei Wfl. ab
93,50 m² KP ab € 280.000,00
Fahrstuhl Energie-ausweis: 34 kWh-A-
BHKW fossil Courtagefrei

Erleben Sie die ruhige Lage im Grünen
und vereinbaren Sie einen Termin:
Pröhl Immobilien GmbH Enrico Pröhl

040 / 790 90 620

WILLKOMMEN
ZUHAUSE

WWW.ROENNEBURGER-PARK.DE

€

Schöner Schrebergarten in Reinbek-Red-
der von privat zu verkaufen. Haus (ca. 20 
m2) mit überdachter Veranda (10 m2) und 
Geräteschuppen (8 m2) befinden sich auf 
einem 370 m2 großem Grundstück. Die 
Anlage ist gut gepflegt und in liebevolle 
Hände abzugeben. KEIN NOTVERKAUF!!! 
Strom und Wasser sowie ein eigenes Bad/
WC (neu) sind vorhanden. Preis 15.000,– 
VB. Bei Interesse und weiteren Details freue 
ich mich auf Ihren Anruf! 

Telefon 0160 83 290 86

TOP-gepflegter 
Schrebergarten abzugeben

Immobilien-Gesuche

Geben Sie Ihre Immobilie in  
professionelle Hände. Wir vermitteln 
auch Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Büro, Ihren 
Laden, Ihr Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und 
Geschäftshaus sowie Ihr Baugrundstück.  
Gerne übernehmen wir auch die Verwaltung 
Ihrer Immobilie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Ihr lokaler Immobilienmakler Malte Friedrichs  
Immobilien mit Büros in Rosengarten 
und Buchholz, Tel. (04108) 417970 oder  
www.mfimmobilien.de

Bis ca. € 650.000,- gesucht.
Vertriebsleiter sucht ein gepflegtes
und gut ausgestattetes Haus mit
zwei Bädern und Garage zum
Herbst/ Winter 2016. Provisionsfrei
für den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Landschaftsgärtner sucht ein so-
lides Haus (EFH, DHH oder RH)
mit schönem Garten und mindes-
tens 4 Zimmern in Stadt/stadtnaher
Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Im Hamburger Süden, Optiker
sucht ein gepflegtes, helles EFH,
DHH oder RH mit mind. 4 Zimmern
und schönem Garten für sich und
seine Familie. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

Baumarktleiter sucht für sich und
seine kleine Familie ein gemütli-
ches, sonniges Haus, gerne auch
zum Modernisieren mit 3-5
Zimmern. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Raum Harburg gesucht. Ehepaar
sucht nach Hausverkauf eine ge-
pflegte 3-Zi.-ETW mit guter Ver-
kehrsanbindung. Gerne mit Bal-
kon/ Terrasse. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

Hausbruch, gepflegte DHH mit 2
Wohneinheiten, 190 m² Wfl., EBK,
Keller, Garage und schöner
Garten. Bj. 1937/Anbau 1965, B:
247 kWh (m²a), Kl. G, Öl-ZH, KP €
450.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von wuelfing-immobilien.de

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, B: 294,4
kWh (m²a), Kl: H, Gas-ZH, KP €
460.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, großzügige, helle
3-Zi-Whg. mit 110 m² Wfl., einer
modernen EBK und schönem Bal-
kon, Bj. 1966, B: 230,3 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 170.000,-,
Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Vermietungen
Vermieter aufgepasst!!! Wir ver-
mitteln kostengünstig Ihre Immobi-
lie mit bonitätsstarken Mietern
(Airbusingenieuren, Ärzte usw.)
Buchen Sie eines unserer günsti-
gen Leistungspakete.
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.LBimmobilien.com, Tel. 040/
43 26 24 34, Ihr Vermietungsex-
perte im Harburger Binnenhafen!

Rübke, 1 Zimmer, Küche, D-Bad,
für Wochenendfahrer. € 50,- die
Woche. Tel. 040/ 75 66 40 90

Vermietungen

Finkenwerder 2,5-Zi.-Whg. (Alt-
stadt), 85 m², Küche, Bad, WC zu
vermieten an NR, keine Tiere. €
600,- + NK € 120,-, 2 MM Kaution.
Ab sofort frei.
Chiffre 5000164, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Vermietungen

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

Garage zu vermieten, Hausbruch
€ 55,- pro Monat. Tel. 796 74 74,
0171/ 182 64 68

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

|  15Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

■ (pm) Waltershof. Ein 21-jähriger 
Kradfahrer ist am 22. Mai gegen 
13.20 Uhr bei einem Zusammen-
stoß mit einem Pkw schwer verletzt 
worden. Der 21-Jährige befuhr mit 
seinem Motorrad Yamaha die Fin-
kenwerder Straße in Richtung Fin-
kenwerder. Auf der Kreuzung Fin-
kenwerder Straße/Dradenaustraße 

stieß er mit dem Pkw Opel (Mokka) 
eines 45-jährigen Autofahrers zu-
sammen, der aus Richtung Neugra-
ben unterwegs war.
Der Motorradfahrer wurde über das 
Fahrzeug geschleudert und blieb 
schwer verletzt auf der Fahrbahn 
liegen. Er wurde in ein Kranken-
haus transportiert. Nach ersten Aus-

sagen der behandelnden Ärzte erlitt 
er eine Gehirnerschütterung, meh-
rere Knochenbrüche sowie diverse 
Prellungen. Der Opel-Fahrer blieb 
unverletzt.
Nach den bisherigen Ermittlungen 
der Unfallermittler fuhr der Krad-
fahrer bei Rotlicht in den Kreu-
zungsbereich ein. 

■ (uc) Harburg. Beim SV Grün-Weiß 
Harburg wird ab Juni eifrig das 
Tanzbein geschwungen. Das lizen-
sierte Übungsleiterpaar Christiane 
und Jens Beier möchten ihre Tanz-
stunden gleichermaßen für Anfän-
ger und Wiedereinsteiger anbieten. 

Getanzt wird Standard, Latein, Dis-
cofox und Salsa/Mambo. Stattfi nden 
sollen die Übungseinheiten an den 
Sonntagen 5./12. Juni und 3./10. 
Juli, für Anfänger jeweils in der Zeit 
von 14.30 bis 16 Uhr und für Fort-
geschrittene von 16.30 bis 18 Uhr. 

Die Teilnahmegebühr je Tanzein-
heit beträgt 15 Euro (GWH-Mitglie-
der 10 Euro). 
Verbindliche und bestenfalls paar-
weise Anmeldungen unter Tel. 
7607779 oder info@gwharburg.de.

Tanzen bei Grün-Weiß
Kurse für Anfänger und Wiedereinsteiger

Kradfahrer schwer verletzt



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

Das Marie Kroos-Stift ist ein Senioren-  
 

(w/m)
(w/m)

 

Heimathafen-Pflegeteam GmbH
Hallerstraße 1 20146 Hamburg
Tel. 040 42930040
www.heimathafen-pflege.de

KOMM
AN BORD!

Wir sind ein privater, ambulanter Pflegedienst mit ange-
schlossenemWohnprojekt. Unser multikulturelles Pflegeteam
besteht aus knapp 50Mitarbeitern, die in Hamburg-Eimsbüttel
und Region überwiegend für jüngere, querschnittgelähmte
Menschen arbeiten.

Ab sofort suchen wir examinierte Pflegekräfte (m/w)
für Voll-/Teilzeit, Minijob und Nachtdienst:

Gesundheits- und Krankenpfleger
Altenpfleger
Gesundheits- und Pflegeassistenten (GPA)

Wir bieten Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung und
Weiterbildung sowie ein positives Arbeitsklima. Ein Führer-
schein ist nicht erforderlich.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
Annegret Gensler info@heimathafen-pflege.de

Maszutt Automaten 
Service & Vertriebs GmbH
Weinbergsweg 8f, 21365 Adendorf
Tel.: 04131 9842-0, info@maszutt.de
www.jacks-casino.de

Für das Jack’s Spielcenter in Buxtehude suchen wir 
verantwortungsbewusste, freundliche Servicekräfte, w/m, 
(Schicht-/ Wochenenddienst) in Teilzeit. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte 
Ihre schriftliche Bewerbung mit Bild.

Servicekräfte 

gesucht w/m
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Telefon 04146 9287901
www.fluegelchen-stade.de

 

 

 

Traumjob in der Kinderkrankenpflege zu vergeben:
Für den Bereich Hamburg-Süd 
(Traumhafte Versorgungsmöglichkeiten im Tag- und/ oder Nachtdienst)
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

examinierte/n  
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung.

Wir wünschen uns eine motivierte und zuverlässige Arbeitskraft, die 
mit Freude am Job ihren Arbeitsplatz mitgestaltet und das Team stärkt.

Dafür bieten wir:
 Zeit für die Kinderversorgung
 Zufriedenheit am Ende des Arbeitstages
 betriebliche Altersvorsorge und Fahrtkostenpauschale
 und noch vieles mehr

Es lohnt sich uns kennenzulernen!

Wir sind ein überregional tätiges Steuerberatungsunternehmen für Land-  
und Forstwirte mit 80 Bezirksstellen in Norddeutschland. 

Die LBV-Bezirksstelle Hamburg-Vierlande sucht ab sofort eine /n

Steuerfachangestellte/n
Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit gutem Betriebsklima in 
einem engagierten Team, leistungsgerechte Vergütung und zielgerichtete 
Fortbildungen. 

Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte an:

Bezirksstelle Hamburg-Vierlande

Leitung

Kevin Stolz Kristina Walther Steuerberaterin, M.Sc. agr.

Heinrich-Stubbe-Weg 6
21039 Hamburg www.lbv.de

Tel. 0 40/72 37 77-0
Fax 0 40/72 37 77-74

Wir suchen per sofort

Automobilkauffrau
in Vollzeit und

Kfz-Mechatroniker
wenn möglich mit

LKW- oder Reisemobilerfahrung 
und 

2 Auszubildende
zum Kfz-Mechatroniker

Molkenstäh 7 · 21279 Hollenstedt
Tel.: 0 41 65 / 21 92 - 0 · Fax: 21 92 21

www.autohaus-hollenstedt.com

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
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Kleiderspenden in 
der Michaeliskirche
■ (mk) Neugraben. Am 2. Ju-
ni von 15.30 bis 17.30 und am 
4. Juni von 9. bis 12 Uhr (Ach-
tung!! Geänderte Öffnungszei-
ten am Sonnabend) haben alle 
Interessierten die Möglichkeit, 
einige der sehr vielen gut erhal-
tenen Kleidungsstücke im Juki-
Haus der Michaeliskirche, Cux-
havener Straße 323, für wenig 
Geld zu erwerben. 
Die Einnahmen werden gespen-
det und kommen hilfsbedürfti-
gen Kindern und Erwachsenen 
in Hamburg sowie den Projek-
ten der Michaeliskirche in Nepal 
oder Afrika zu Gute.
Kleiderspenden können im Juki-
Haus (links neben der Michaelis-
kirche) montags bis freitags Vor-
mittag abgegeben werden. Das 
Team der Kleiderkammer bit-
tet aber darum, dass an den Ver-
kaufstagen keine Kleiderspenden 
abgegeben werden. 

Scholle, Scholle, Scholle!
■ (pm) Finkenwerder. Wer ist 
hier Chor, wer ist Festbesucher? 
Dichtes Gedränge beim Auftritt 
der „Liedertafel Harmonie“ (dies-
mal mit dem Gastdirigenten Andy 

Plath) beim mittlerweile 14. Schol-
lenfest, das am Sonnabend rund 
um die MS Altenwerder gefeiert 
wurde.  Eingeladen hatte wieder 
der Förderkreis Haus der Jugend 

mit seinem 1. Vorsitzenden Hans 
Meckelholt, der sich  alljährlich 
über eine Spende als Teil des Erlö-
ses aus dem Verkauf  von Speisen 
und Getränken freut.  Fußgänger, 

die an diesem Tag am Köhlfleet 
Hauptdeich nicht wie gewohnt 
einen Schwenk Richtung Einkaufs-
zentrum machten, hatten bei bes-
tem Sommerwetter nur ein Ziel: 
den Kutterhafen. Denn dort gab 
es nicht nur Musik, sondern auch 
Scholle gabraten nach Finkenwer-
der Art, Fischbrötchen und natür-
lich dreugt Fisch, der besonders 
auf Finkenwerder sehr geschätzt 
wird. Lange Schlangen erforder-
ten viel Geduld, aber die Zeit hat-
ten die Besucher mitgebracht. Da-
runter auch Manfred Achner, der 
sich gleich zwei Bund getrockne-
te Schollen sicherte.    Fotos: pm

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Redaktionsschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



Steuerkanzlei in Hamburg-Heimfeld 
sucht 

Steuerfachangestellte (m/w)
 für Jahresabschlüsse / Steuererkl./ FIBU zur selbstständigen  

Betreuung eines festen Mandantenstammes.

 Bürokauffrau/-mann  
mit Buchhaltungskenntnissen  

für Sekretariatstätigkeiten
Ein nettes Team freut sich auf Ihre Bewerbung.

Dipl.-Finanzw. Wolfgang Papist 
Eißendorfer Pferdeweg 34, 21075 Hamburg 

Tel.: 040 / 7 67 95 50, E-Mail: wp@papist.de

MF-Arzthelferin HH-Neugraben
Für unsere moderne Augenarztpraxis suchen wir zum 

 nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Medizinische Fachangestellte
in Vollzeit oder Teilzeit.

Als Gesellschafter-Praxis der QAN  
(Qualitätsgemeinschaft Augenheilkunde Nord) bieten 

wir ein interessantes und repräsentatives Arbeitsumfeld.
Bewerbung bitte per E-Mail an: mk@qan-augenaerzte.de

Augenärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Hinnerk Kirsch und Partner · Tel. 040 / 701 74 74

ZAHNMEDIZINISCHE  FACHANGESTELLTE
Wir sind ein tolles Team und suchen 
eine nette Auszubildende (m/w) zum 
01.08.2016. Leistung wird bei uns be-
lohnt und gefördert. Wir zahlen überta-
rifliche Löhne. Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung.  

Bei uns sind Sie an der richtigen Stelle!

Estetalstraße 1 | 21614 Buxtehude 
Tel.: 0 41 61 - 55 990  www.diezahnerei.de

Dr. Dr. Steffen Hohl
ZÄ Anne-Sofie Hohl

Wir freuen 

uns auf Sie.

Wir suchen Sie,  
examinierte Pflegefachkraft (m/w),  

engagiert, flexibel und mit dem Herzen bei der Arbeit. 
Sie möchten VZ oder TZ arbeiten?

Dann bewerben Sie sich noch heute.

Tel.: 0 41 61 / 649 71 46 · Mobil 01 73 / 849 20 67 
kontakt@pflegeistbunt.de

sucht

Kfz-Mechaniker
und

Kfz-Meister
Schwerpunkt Nutzfahrzeuge

Tel. 040 / 46 63 76 16 
Mobil 0176 / 72 67 47 11/Hr. Cete
Pollhornbogen 6 · 21107 Hamburg

Wir suchen zur Festanstellung

Koch / Köchin
Frühstückskraft w/m

in Teilzeit von 5 bis 11 Uhr
Bewerbung bitte an Fr. Schütt,

info@bundts.de o. 040/357 03 10

Bundt’s Gartenrestaurant
Hasselwerder Str. 85 · Neuenfelde

Spielhalle
Servicekräfte (m/w)
Spielhalle in Hamburg-Rothen-
burgsort zur Festeinstellung oder

auf 450-€-Basis.
Sie haben ein freundliches

Auftreten sowie Erfahrung aus
Gastronomie oder Service, sind
schichtbereit und verfügen über

PC-Grundkenntnisse?
Dann freuen wir uns auf Ihre

Bewerbung an:
lucky1887@web.de oder

Heckmann & Wichner GmbH
Billhorner Röhrendamm 92

20539 Hamburg
tel. Auskünfte von 11 h bis 15 h

unter: 01525-9776168

1.  rüstiger Rentner
als Produktionshelfer

2.  rüstiger Rentner
mit Führerschein 
(alte Klasse 3) zum Ausliefern

Herr Fischer 0174 / 3 18 09 69
21217 Seevetal

Wir suchen per sofort 

Aushilfen (m/w) 
auf 450-€-Basis

für den Bereich Reinigung und Lagertätigkeit.
Anforderung: Handwerkliche Grundkenntnisse

Ansprechpartner vor Ort:
Herr Kietzmann/Depotkoordinator  

Telefon: 040-65 04 69 13 
Trettaustraße 32-34 · 21107 Hamburg 

GmbH

Wir suchen in Harburg (m/w)
– Elektriker/Schlosser
– Gas- und Wasserinstallateur
–  Maler und Lackierer
–  Produktionshelfer

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

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Maler m/w

Umschulung zur/zum Rechtsan waltsfach-
angestellten. Einstieg mögl. bis 15.07.16, Vor-
aussetzung: guter Realschulab schluss und gute 
Rechtschreibung. Mindestalter  22 Jahre. För-
derung über  Bildungsgutschein möglich. Info 
unter: 040 - 614 651oder 0173 - 614 06 49 bzw.  
www.refa-us.de  Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Wir suchen in Harburg (m/w)

Kraftfahrer 
CE + Module + Fahrerkarte für Nah- oder  

Fernverkehr, mit Übernahmechancen

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

Wir suchen in Harburg (m/w)
Produktionsfacharbeiter 
für den Bereich Lebensmittel 

z.B. Fleischer / Koch
TREND-Personalservice 

Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

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

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

Handwerker m/w
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Flohmarkt „Rund 
ums Kind“ 
■ (pm) Finkenwerder. Am Sonntag,
29. Mai, fi ndet wieder der alljährli-
che Frühlingsfl ohmarkt „Rund ums
Kind“ auf dem Außengelände des
neuen Kinder-, Jugend- und Famili-
enzentrums Finkenwerder, Norder-
schulweg 7 (ehemalige Elternschule
und Haus der Jugend) statt.
Von 9.30 bis 16 Uhr gibt’s außer-
dem Kaff ee und Kuchen, Grillwürst-
chen und auch Waffeln, für die
Kinder Stockbrot mit dem Pfadfi n-
derstamm Klaus Störtebeker, au-
ßerdem Spielaktionen und Kinder-
schminken.

...der Krieg ist nur 
woanders
■ (pm) Finkenwerder. „Der Krieg
ist nicht vorbei, er ist nur woan-
ders.“ Unter dieses Motto hat die
Finkenwerder Geschichtswerkstatt
im „Kunstförderung Finkenwerder
e.V.“ eine Ausstellung gestellt, die
am Dienstag, 1. Juni, um 18 Uhr in 
der Fritz-Schumacher-Kapelle am
alten Friedhof (Norderkirchenweg) 
eröff net wird. Die Ausstellung zeigt
Texte und Bilder, vor allem Feld-
postkarten einer Finkenwerder Fa-
milie, und vermittelt einen Eindruck
vom Denken und Fühlen während
des 1. Weltkriegs. Anlass ist der Tod
von Gorch Fock in der Skagerrak-
Schlacht 1916. Öff nungszeiten sind
jeweils Dienstag/Donnerstag,15 bis
18 Uhr, bzw. nach Anmeldung un-
ter 7427992.

■ (pm) Finkenwerder. Bei den 
Wahlen zum Kreisvorstand am 23. 
Mai wählten die Delegierten den 
früheren Bürgerschaftsabgeord-
neten Christoph de Vries (41) mit 
großer Mehrheit (88%) zum neuen 
Kreisvorsitzenden. Als stellvertre-
tende Kreisvorsitzende wurden 
Matthias Lloyd (36) und David 
Erkalp, MdHB (42) gewählt. 
Komplett iert 
wird der en-
gere Vorstand 
durch den 
S cha t z -
meister 
T o b i a s 
W e i n , 
d e n 
Schr i f t -
f ü h r e r 
Martin Herkenrath und die Mitglie-
derbeauftragte Constance Manzke. 
Zu den Wahlergebnissen erklärt 
der Kreisvorsitzende Christoph de 
Vries: „Der breite Rückhalt, den das 
Führungsteam mit mir und mei-
nen Stellvertretern David Erkalp 
und Matthias Lloyd heute aus der 
CDU Hamburg-Mitte bekommen 
hat, ist ein tolles Signal der Ge-
schlossenheit und des Aufbruchs. 

Der Wunsch unserer Ortsverbände 
nach frischem Wind, einem klaren 
politischen Profi l und mehr Aktivi-
tät in den Stadtteilen spiegelt sich 
in den guten Wahlergebnissen wie-
der. Diese sind Ansporn dafür, die 
Erneuerung der CDU in Hamburg 
weiter voranzutreiben und den Zu-

spruch der Bürger 
m i t harter Arbeit zu 

erkämpfen. Alte 
Konflikte im 
K r e i s ve r -
band gehö-
ren längst 
der Ver-
gangen-
heit an, 
und dies 
ist insbe-
sondere 

ein Verdienst meiner Vorgängerin 
Herlind Gundelach MdB, für das ich 
ausdrücklich danken möchte.“
Im Vorfeld dieser Wahl war es al-
lerdings zwischen de Vries und 
Gundelach zu nicht unerheblichen 
Divergenzen und Meinungsver-
schiedenheiten gekommen, in der 
Folge Herlind Gundelach erklärt 
hatte, nicht mehr antreten zu wol-
len.

CDU-Mitte: neue Spitze
Herlind Gundelach nicht wieder angetreten

Christoph de Vries (mi.) sowie David Erkalp (li.) und 
Matthias Lloyd stehen an der Spitze der CDU Ham-
burg-Mitte. Foto: ein
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Christoph de Vries (mi ) sowie David Erkalp (li ) und

■ (pm) Finkenwerder. Am Pfi ngst-
montag starteten zwei Busse mit 
102 Mitgliedern der Heimatverei-
nigung in Richtung Fulda und Rhön. 
Wie es sich für Gäste von der Wa-
terkant gehört, bezogen sie Quar-
tier im Maritim-Hotel und genossen 
in der „Orangerie“ Kaff ee und Ku-
chen mit Blick auf den prächtigen 
blumengeschmückten Schlosspark. 
Die Altstadt von Fulda mit ihren ver-
winkelten Gassen und gepfl egten 
Fachwerkbauten lud zu einem Bum-
mel ein. „Am Dienstag besichtigten 
wir die barocken Sehenswürdigkei-
ten der Stadt. Besonders sehens-
wert waren der Dom und das Stadt-
schloss“, berichtet Jutta Haag, 1. 
Vorsitzende der Heimatvereinigung. 
Zum Mittagessen ging es in die 
Rhön. Ein weiteres Ziel: Die Was-
serkuppe, wo sich auch der ältes-
te Segelfl ughafen Deutschlands be-
fi ndet. Den Nachmittag verbrachten 
die Hamburger wieder im beschauli-
chen Fulda, wo sie inzwischen auch 
gemütliche Kneipen entdeckt hatten. 
Am Mittwoch stand wieder ein 

Schloss auf dem Besichtigungsplan. 
Jutta Haag weiter: „Wir besuch-
ten im „Roten Schloss“ den Winzer-
keller Hammelburg, wo wir zu ei-
ner fränkischen Brotzeit eingeladen 
waren. Zwischen riesigen Weinfäs-
sern, die jetzt nur noch zur Dekora-
tion da waren, war eine lange Tafel 
aufgebaut. Dann kosteten wir ver-
schiedene Frankenweine und kauf-
ten anschließend auch ein. Eini-
ge bestellten auch Wein, der dann 
nach Finkenwerder geliefert wer-
den sollte.“
Am Donnerstag traten sie dann 
die Heimreise an. In Hannoversch 
Münden war in der Aegidiuskir-
che aus dem Jahre 1542, die als 
kleines Restaurant genutzt wird, 
zunächste noch ein zweites Früh-
stück für die Hanseaten gedeckt. 
Schließlich machten sie noch ei-
nen Abstecher zum Weserstein, 
die Stelle, wo Werra und Fulda 
sich treffen, und zur Weser wer-
den. Wie heißt es doch gleich: 
„Wo Werra sich und Fulda küssen,
sie ihre Namen büßen müssen...“

Die Teilnehmer der Reise der Heimatvereinigung. Foto: Albert Tessmann

Über Schloss Marienburg, dem 
Stammsitz der Welfen, dieses wirk-
lich sehr eindrucksvolle, auf einer 

Anhöhe mitten im Wald gelegene 
Schloss im Privatbesitz des bekann-
ten Erbprinzen Ernst August von 

Hannover, strebten die Reisenden 
dann endgültig Richtung Heimat 
an der Elbe. 

Heimatvereinigung unterwegs
Fulda, Rhön und Schlossidylle

■ (pm) Finkenwerder. Ein Zeuge in 
der Ostfrieslandstraße hörte am 24. 
Mai um 3.10 Uhr lautes Scheiben-
klirren und sah aus dem Fenster. Er 
bemerkte einen Mann, der das Fens-
ter eines Kiosks eingeschlagen hat-
te. Der Zeuge verständigte nun die 
Polizei. Als er wieder ans Fenster 
ging, sah er, wie der Mann gerade 
dabei war, durch ein kleines Loch 
in der Fensterscheibe nach drau-
ßen zu klettern. Nachdem ihm dies 
gelungen war, fl üchtete er in Rich-
tung Emder Straße. 
Als die Polizeibeamten am Tatort 
eintrafen, stellten sie im Schau-
fenster ein etwa 70 x 70 cm gro-
ßes Loch sowie größere Blutlachen 
im und vor dem Kiosk fest. Diese 
Spuren verfolgten die Beamten bis 

zu einer Wohnung in der Straße Al-
te Aue. Da bei dem hohen Blutver-
lust von einer lebensgefährlichen 
Verletzung ausgegangen werden 
musste, öff neten die Polizisten die 
Wohnungstür, woraufhin eine Per-
son aus einem Fenster flüchtete. 
Bei dieser handelte es sich um ei-
nen 29-jährigen Liberianer. Er wies 
am Handgelenk eine stark blutende 
Pulsaderverletzung auf, die von den 
Beamten sofort verbunden wurde, 
bevor ein Notarzt die weitere Ver-
sorgung übernahm. In einem Kran-
kenhaus musste der Mann notope-
riert werden. Inzwischen hat sich 
sein Zustand stabilisiert. In seiner 
Wohnung stellten die Beamten spä-
ter einen Müllsack mit Diebesgut 
(Zigaretten) sicher. 

Beinahe verblutet
Blut führte Polizei auf seine Diebesspur

Hier
könnte Ihre Anzeige stehen!

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

� (040) 70 10 17-0



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
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Ankauf

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

Bekanntschaften
Er 63 J. sucht nette Sie. Gern
aus Afrika oder Asien. Alter egal.
Fühlst du Dich einsam? Melde
Dich. Tel. 0152/ 29 63 63 96

Männlich, 71 J. wünscht Bekannt-
schaft einer Asiatin für ein schönes
Leben zu zweit.
Tel. 0160/ 669 88 89

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

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

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

Kfz-Verkauf
Hallo Export! Fiesta 1,3, metallic,
Klima, Alu! Passat Kombi, 74 kw,
metallic, Klima, guter Zustand,
zus. € 1050,- Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Zuverlässigen Monteur f. Einbau
von Jalousien, Rollladen, Markisen
incl. Service u. Aufmass Arbeiten,
mit Erfahrung kurzfrist. gesucht,
FS Kl. B, sowie PC Kenntnisse
sind notwendig. Tel. 79 68 67 75 -
http:// www.jalousie-welt.de

Suchen für ein 5-jähriges Mäd-
chen ein Kindermädchen ca. 2x
die Woche, auch mal am WE und
abends, Mobilität erwünscht.
Tel. 0176/ 20 31 44 82,
dori-swan@hotmail.com

Suche nette weibliche Hilfe im
Haushalt, 1-2x wöchentlich.
Tel. 04168/ 286

Stellengesuche
Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten, Bödenverlegungen, beste
Qualität. Einfach anrufen.
Tel. 0176/ 62 11 60 47

HANDWERKERSERVICE! Mau-
rer-, Maler- und Gartenarbeit sowie
Räumungen. Schnell, gut, günstig.
Tel. 0152/ 36 67 42 94

Stellengesuche

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

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

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

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

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
Gitarre statt Knarre! Geigen statt
Schweigen- Bratsche statt Getrat-
sche, sag "Hello Cello", werde
Klavier-Tier. Hier: 040/ 796 76 25

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Privater Flohmarkt am 4. und 5.
Juni 2016, Finkenwerder Land-
scheideweg 177, für Auto, Garten,
Haushalt, Kleidung u. Werkzeuge.

Verkauf
EBK in Hochglanz weiß, gut er-
halten, mit Cerankochfeld, hochge-
setzter Backofen, Mikrowelle, Ab-
zugshaube und Spülmaschine, alle
Geräte sind von der Marke AEG
und funktionsfähig, viel Stauraum,
Schubladen und Hochschränke, an
Selbstabholer zu verkaufen, VB €
1500,-. Tel. 0176/ 24 37 57 49

Scout Kinder-Schreibtischdrehs-
tuhl, Motiv Fantasy Einhorn,
höhenverstellbar 5,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

Privater Straßen- und Hofflohmarkt
mit über 60 Ständen am 11.06. v.
10-15 Uhr, Ingrid-Marie-Weg und
Boskoopstieg 33, Neu Wulmstorf.

Kletterschuhe Gr. 7, neuwertig,
grün/mint/schwarz, 15,- €,
Tel. 040/ 547 51 774

Kindermountainbike
24 Zoll, 21Gänge,90,- €
Tel.040 / 547 51 774

Verschiedenes

Suche Hundesitter in Finkenwer-
der - unter der Woche.
Tel. 0176/ 24 10 17 06 oder
Finkenwarder@gmx.de

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

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

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

Flohmarkt Schützenplatz Neu-
graben. Im Neugrabener Dorf 48,
5. Juni 2016, ab 10 Uhr. Geträn-
ke und Imbiss vor Ort.

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

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

Zu verschenken
Palisaden, Stein/ braun, 21
Stück, 30 cm/ 63/ 40 cm/ 23/ 50
cm. Nur an den Selbstabholer.
Tel. 040/ 701 85 43

2 Eckschreibtische, 1 Rollcon-
tainer, 2 Bürostühle, 2,5 Jahre alt
(IKEA) an Selbstabholer.
Tel. 0151/ 44 80 87 57/ Heimfeld.
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Latinfolk, Bossa 
Nova und Jazz mit 
Kamasol
■ (pm) Harburg. Freitag, 3. Juni, 
tritt zwischen 20 und 22 Uhr das 
Latin Trio „Kamasol“ mit Latin-
folk, Bossa Nova und Jazz im Kul-
turcafé Komm du, Buxtehuder 
Straße 13, auf. „Kamasol“ nimmt 
seine Zuhörer mit auf eine nos-
talgische Reise durch Südameri-
ka: argentinische Milonga, chile-
nische Folklore, brasilianischer 
Bossa Nova und vieles sind zu 
hören. Seit einigen Jahren pfl egt 
das Ensemble ein in dieser Beset-
zung und Stückkombination sel-
ten gespieltes Repertoire latein-
amerikanischer Musik. Eintritt 
frei, Platzreservierung per Tele-
fon unter 57228952 oder E-Mail 
an kommdu@gmx.de.



Unsere                    Kinder

Die kirchliche Trauung findet heute, 28. Mai 2016, 
um 15 Uhr in der Michaelis Kirche Neugraben statt.

Es freuen sich

Antje und Harald Wolf
Bärbel Sperling und Bernd Pinkenburg

Janina
Wolf

Heiko 
Sperling

HEIRATEN!

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

D. Bonhoeffer

Plötzlich und unerwartet verstarb mein lieber Sohn, unser Bruder, Schwager und
Onkel, Enkel und Neffe

Matthias (Matten) Werner
* 12. Februar 1982 † 18. Mai 2016

Wir sind unendlich traurig
Margarete und Marie
Markus und Monika mit Toni und Talia
Michaela und Martin mit Emma
Anni
Sabine
John und Barbara mit Niclas
Ruth und Gerd

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 1. Juni 2016 um 14.00 Uhr in der Neuenfelder Kirche,
Organistenweg 7 statt.
Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.

Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –,  
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,

und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht.

Psalm 139, 9-12

Matthias Werner
Matten

12.02.1982 – 18.05.2016

Wir sind sehr traurig.

Wir nehmen Abschied von unserem hauptamtlichen Mitarbeiter und ehrenamtlichen Jugendleiter  
in einem Gottesdienst am Mittwoch, 1. Juni 2016, 14.00 Uhr, in der St. Pankratius-Kirche, Organistenweg 7,  

21129 Hamburg-Neuenfelde. Die Beisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie.

Kirchengemeinderat und Mitarbeitende
der ev.-luth. St. Pankratius-Kirchengemeinde
in Hamburg-Neuenfelde

Leiterinnen und Leiter der Evangelischen Jugend Elbdörfer

Wir gingen einen langen Weg gemeinsam,
aber er war doch zu kurz.

Er war der Mittelpunkt unserer Familie.
Wir vermissen ihn sehr.

Karl-Heinz Füllgrapp
* 7. Dezember 1935       † 22. Mai 2016

Wir alle werden ihn nie vergessen

Loni
Martina und Karsten
Jennifer und Mark
Laura
Louisa
Karola und Bob
Julian

Neu Wulmstorf

Trauerfeier am Donnerstag, dem 2. Juni 2016, um 10.30 Uhr in der Fried-
hofskapelle Neu Wulmstorf. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren 
Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an die 
„Diakoniestation Neu Wulmstorf“, IBAN: DE36 2075 0000 0060 0341 96  
bei der SPK Harburg-Buxtehude oder an die „Rettungswache Elstorf der 
 Johanniter Unfallhilfe e.V.“, IBAN: DE91 3702 0500 0004 3245 00 bei 
der Bank für Sozialwirtschaft. Verwendungszweck: „Karl-Heinz Füllgrapp“.

Es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Dein Lebensweg hat sich vollendet.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Vater, Opa und Uropa

Henry Woldmann
* 24. Juni 1925        † 19. Mai 2016

Wir vermissen Dich
In Liebe

Dörte und Hans
Tanja und Sven
mit Niklas und Julian

Finkenwerder

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 31. Mai 2016,  
um 11.00 Uhr in der Kapelle des Neuen Friedhofes Finkenwerder,  
Landscheideweg 98.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen, bitten wir im Sinne von Henry um 
eine Spende an das „Dana Pflegeheim Appen“ Konto: Henry Woldmann 
bei der Hamburger Sparkasse, IBAN: DE11 2005 0550 1115 7809 40.  
Verwendungszweck: „Henry Woldmann“.

Geliebtes Herz, Du schlägst nicht mehr,
Dein Platz in unserem Haus ist leer.
Du reichst uns nicht mehr Deine Hand,
zerrissen ist das schöne Band.
Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
so ist voll Trauer unser Herz,
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war unser größter Schmerz.

Mein innig geliebter Mann, Vater, Schwiegervater und Opa 
ist nach langem Leiden friedlich eingeschlafen

Hartmuth Flemming
* 5. Juli 1934       † 20. Mai 2016

In tiefer Trauer

Deine Astrid
Jan, Petra,
Jenny und Timo

Beckdorf / Nindorf

Trauerfeier am Dienstag, dem 31. Mai 2016, um 14.00 Uhr in der St. Maria-
Magdalena Kirche zu Moorburg, Moorburger Elbdeich 129, 21079 Hamburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Hartmuth um 
eine Spende an die „Kirchengemeinde Moorburg u. Stiftung Kirche in  Moorburg“ 
bei der Hamburger Volksbank eG, IBAN: DE18 2019 0003 0037 5345 05. 
 Verwendungszweck: „Hartmuth Flemming“.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis im Friedwald statt.

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.
Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht,  

allen Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser  
Ehrenmitglied

Hartmuth Flemming 
im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Hartmuth war 62 Jahre Mitglied im SV zu Moorburg 
und früher ein aktiver und erfolgreicher Sportschütze. 

Er war lange Jahre im Schießausschuss tätig.  
Auf seinen Rat wurde immer gerne gehört. 

Wir werden ihm  
ein ehrendes Andenken bewahren.  

– Der Vorstand –

Wir treffen uns zum letzten Geleit am 31. Mai 2016 
um 13.30 Uhr vor der Moorburger Kirche.

– Statt Karten –

Allen, die unserem lieben Entschlafenen

Helmut Renken
so herzlich gedachten, durch Wort, Schrift, Kränze, Blumen 
und Spenden sowie durch das letzte Geleit ihre Anteilnahme 
bekundeten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor Schneider für  seine 
trostreichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. 
 Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Im Namen aller Angehörigen

Angelika Rüter

Neuenfelde / Neu Wulmstorf, im Mai 2016

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.
Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, allen  

Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser Ehrenmitglied

Henry Woldmann
im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Henry gehörte unserem Verein 55 Jahre an  
und begleitete über viele Jahre unsere  

Traditionsfahne während des Festumzugs.  
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

– Der Vorstand –

Der Verein trifft sich zum letzten Geleit am 31. Mai 2016,  
um 10.30 Uhr am Eingang des Neuen Friedhofs  

am Landscheideweg in Finkenwerder.

FAMILIENANZEIGEN
Wenn die Füße zu müde sind, die Wege zu gehen,  

die Augen zu trübe sind, die Erde zu sehen.  
Wenn das Altsein ist nur noch Last und Leid,

dann sagt der Herr: „Komm zu mir, jetzt ist die Zeit“.

Rudi Späth
* 7. September 1931           † 14. Mai 2016

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Deine Claudia
Rainer
Susann und Hans-Hermann mit
Garlef und Kaja

Finkenwerder

Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am 
 Donnerstag, dem 2. Juni 2016, um 13.00 Uhr in der Kapelle des Neuen 
Friedhofes Finkenwerder, Finkenwerder Landscheideweg 98.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine 
Spende an die „DGzRS“ bei der Sparkasse Bremen, IBAN: DE36 2905 0101 
0001 0720 16. Verwendungszweck: „Rudolf Späth“.

|  19Der neue RUF  |  Samstag, 28. Mai 2016

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Guten Tag! Es freut uns, dass Sie auch heute 
wieder pünktlich Ihre Zeitung „Der Neue RUF“ 
erhalten haben. Sollte es einmal nicht der Fall 
sein, rufen Sie uns an: (040) 70 10 17-0



Gültig einschließlich 24.06.2016

Ehestorfer Weg 50 
21075 Hamburg

Tel.: 040 - 70 01 03 17

DHL Paketshop

Strahlentherapie Harburg
Stader Straße / B 73

Tag der offenen Praxis
Praxisrundgänge & Kurzvorträge Für das leibliche 

Wohl ist gesorgt Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Die Ärzte und das Praxisteam informieren über die moderne 
Strahlentherapie

Vorträge & Diskussionen
10 Uhr: Prävention: Ernährung, Lebensstil und Früherkennung 

11 Uhr: Schmerzen bei Gelenk- und Sehnenerkrankungen: 
 Was bringt die Strahlenmedizin?

12 Uhr: Moderne Strahlentherapie am Beispiel von Brust- 
 und Prostatakrebs

13 Uhr: Physik in der Strahlentherapie

28. Mai 2016 – 10 bis 14 Uhr

en Heide & sein Praxisteam 
ren über die Abläufe 
odernen Strahlentherapie

Veranstaltungsort: Praxis für Strahlentherapie Harburg
Dr. med. Jürgen Heide, Dr. med. Dorchpagma Borschke, Dr. med. Brigita Paskeviciute,
Dr. med. Benjamin Ndawula – Fachärzte für Strahlentherapie und Palliativmedizin

Stader Straße 154, 21075 Hamburg, Tel.: 040 - 86691080, www.strahlentherapie-harburg.de

Burgunder-
braten 

mit krosser Kruste,

Soße, Ananaskraut,
Krautsalat und
Laugengebäck

ab 20 Pers. € 7,50
pro Person inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten

www.foodforfriends.de

&

EM – Euro 2016
Spezialangebot

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

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

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

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

Carmen Steinert
Medienberaterin
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de
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Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG 
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

Einladung zur großen 
GARTENPARTY

Der Countdown bis zum Anpfiff 
läuft: Am 10. Juni startet die  
Europameisterschaft in Frank-
reich und es wird höchste Zeit, 
die eigene Fußballparty zu pla-
nen, denn Public Viewing mit 
Freunden gehört zur EM dazu.

Wem für die Feier im Garten 
noch die passenden Möbel und 
Accessoires fehlen, der wird bei  
DÄNISCHES BETTENLAGER fündig.

Passend zum Fußballsommer erwei- 

-
-

 

-

-

 

Angebote vom Gartentisch  
bis zum Fan-Artikel

Viel Platz für Gäste: der Gartentisch „Mexico“

■ (pm) Harburg. Schon bald heißt 
es zum 31. Mal: Vorhang auf für die 
von Peter Sebastian 1985 ins Leben 
gerufene Starpyramide in der Har-
burger Friedrich-Ebert-Halle. Der 
Erlös der gut vierstündigen Veran-
staltung am 2. Advent geht auch in 
diesem Jahr an das „Gemeinnützi-
ge Jugendwerk unfallgeschädigter 
Kinder in der Sportvereinigung Po-
lizei Hamburg von 1920“.
Der Sänger, Produzent und 1. Vorsit-
zender des Förderkreises hat zur Be-

nefi zshow gerufen, und viele Künst-
ler werden gemeinsam mit ihm am 
Sonntag, 4. Dezember, ab 15 Uhr in 
der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld 
für eine unterhaltsame Show sorgen.
Aus München kommt Patrick Lind-
ner, Grandseigneur der deutschen 
Schlager- und Volksmusikszene, der 
die schönsten Lieder aus über 25 Jah-
ren und ein paar Titel aus seiner ak-
tuellen CD „Mittenrein ins Glück“ für 
Sie dabei hat.
Der sauerländische Country-Star Tom 
Astor begrüßt Harburg mit „Hallo, 
Guten Morgen Deutschland“ und 

fl iegt als „Junger Adler“ durch die die 
spannendsten Momente der globa-
len Country- und Westernszene. Der 
Schwede Harpo entführt indessen 
mittels seiner legendären Hits wie 
„Moviestar“ oder „Horoscope“ mit-
ten hinein in die tiefsten 70er-Jahre. 
Weiter mit von der Partie sind der 
Kabarettist und Komiker Helmut 
Hoff mann alias „Hans Herman Thiel-
ke“, der Flensburger Bauchredner 
Jörg Jara und nicht zuletzt das Ko-
miker-Duo „Emmy & Willnowsky“, 
die allesamt für viele heitere und 
witzige Aspekte auf der StarPyra-
mide 2016 sorgen werden. Freuen 
darf man sich auch auf den Garten-

botschafter John Langley, der mit ei-
nem piffi  gen Gartenquiz das Publi-
kum fesseln wird.
„Schließlich erleben wir eine monu-
mentale musikalische Reise in ver-
gangene Tage. Im Rahmen einer klei-
nen Memory Tour präsentieren uns 
Esther Filly als Amy Winehouse, Tom 
Miller als Elvis Presley und Matthias 
Marquardt alias Dean Martin unver-
gessliche Hits aus über sechs Jahr-
zehnten internationaler Rock- und 
Popmusik“, kündigt Peter Sebasti-

an an. Als Co-Moderator konnte er 
erneut die NDR-Legende Carlo von 
Tiedemann gewinnen. Schirmherr 
der Starpyramide ist der amtieren-
de Senator für Inneres und Sport, 
Andy Grote.

Im „Gemeinnützigen Jugend-
werk Unfallgeschädigter Kin-
der in der Sportvereinigung 
der Polizei Hamburg von 1920 
e.V.“ haben sich ehrenamtlich 
tätige Polizeibeamtinnen und 
-beamte zusammengefunden. Sie 
helfen in ihrer Freizeit den Un-
fallkindern, die körperlichen und 
seelischen Unfallfolgen zu über-
winden und ihre Sicherheit und 
ihr Selbstvertrauen im Straßen-
verkehr zurückzugewinnen. Die 
Einnahmen aus der Starpyrami-
de sind dabei eine wertvolle Hilfe, 
denn hierdurch werden u.a. 14-tä-
gige Erholungsurlaube für Unfall-
kinder fi nanziert.
Karten für die 31. Starpyramide 
gibt es in den Preisklassen 30,00/ 
35,00/40,00 Euro zuzüglich Vor-
verkaufsgebühr im Ticketshop im 
Phoenix-Center, Hannoversche Stra-
ße 86 oder telefonisch unter der Ti-
ckethotline 040 767586 86.

Schlager, Comedy und Quiz
Start des Vorverkaufs für die Starpyramide

Lästern, was das Zeug hält: Emmi und Willnowsky Fotos: pm

Peter Sebastian Foto: pm

■ (pm) Harburg. Geschätzt 25.000 
sollen es gewesen sein, die auf den 
zehn Disco-Trucks und drum herum 
am vergangenen Sonnabend beim 3. 
Harburger Discomove ausgelassen 
getanzt haben. Anhalten, Party ma-
chen, sich zeigen, sehen und gesehen 
werden: Bei der Musik aus den 70er- 
und 80er-Jahren nachte es doppelt so 
viel Spaß. Schrille Klamotten in Blüm-
chen-Look, Schlaghosen, Mega-Bril-

Discomove: Drei Stunden 
satter Sound im Binnenhafen
Harburg feierte ohne Zwischenfälle

Guten Morgen Deutschland  und

e
tät
-bea
helf

P

Esther Filly als Amy Winehouse  

len und noch größere Perücken ‒ die 
Harburger hatten sich alle Mühe ge-
geben, optisch dem Anspruch des Dis-
comoves Genüge zu tun. 
War die erste Runde nach dem Start 
durch den Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch noch etwas verhalten, so stei-
gerte sich die gute Laune zwischen 
Karnapp, Schellerdamm, Veritaskai 
und Blohmstraße zusehends. Allen vo-
ran diesmal fuhr eine zwar graue En-
te (das Auto von Gorch von Blomberg) 
inmitten dieser knallbunten Welt mit 
einer lütten Bühne im Schlepptau, ge-
folgt von den massiven PS-Boliden. 
Der Discomove-Veranstalter Bernd 
Langmaak hatte keine Zwischenfälle 
zu vermelden.

■ (pm) Marmstorf. Himmlische 
Gitarrenriffs werden am Sonntag, 
29. Mai, ab 18 Uhr in der Auferste-
hungskirche an der Elfenwiese in 
Marmstorf erklingen. Dann ist wie-
der Rockgottesdienst angesagt. Das 
zustimmende „Amen“ wird meist 
durch begeisterndes Klatschen aus-
gedrückt, und zum Schluss stimmen 

Stadtteilfest Heimfeld
■ (pm) Heimfeld. Wie in den letzten 
Jahren erwartet die Gäste des Stadt-
teilfestes heute, 28. Mai, von 14 bis 
20 Uhr in der Friedrich-Naumann-
Straße ein vielseitiges und kreati-
ves Angebot. Spielstände und Mit-
machaktionen für Groß und Klein: 
von Speckstein, über Babybeach-
Club, von Schachturnier über Kin-
derschminken, von Rollrutsche über 
Kisten-Klettern zu einer geballten 
Ladung Spaß für die ganze Familie.
Kaff ee und Kuchen, Grillwurst und 
ein internationales Büff et sind nur 
Beispiele dafür, dass man sich hier 
auch richtig lecker durchfuttern 
kann.
Musikalische Darbietungen auf zwei 
Bühnen, Flohmarkt und jede Men-
ge Informationen von und über den 
Stadtteil „Heimfeld“ runden das Pro-
gramm ab. Ab 18 Uhr gibts dann Mu-
sik open air mit Kekso & Tery Kafo 
sowie den Bands „The Young“und 
„Challengers“.

Himmlische Gitarrenriff s
Konzert in der Auferstehungskirche

alle in das „Knockin on heavens door“ 
ein. Es ist schon eine kleine Tradition, 
dass zweimal im Jahr die Kirchenmu-
sik ein wenig anders klingt, als ge-
wohnt. Uwe Heynitz zieht dann nicht 
die Register der Orgel, sondern lässt 
das Plektron über die Saiten seiner E-
Gitarre fl iegen. Begleitet wird er von 
einer eingespielten Truppe von tollen 
Musikern. Diesmal werden auch eini-
ge Nachwuchssängerinnen aus der 
Jugendgottesdienstband als Back-
ground dabei sein. 
Das Thema des Gottesdienstes heißt 
„Abschied nehmen“ und widmet sich 
so einigen Musikern, die in diesem 
Jahr plötzlich verstorben sind. So gibt 
es Stücke von Prince und David Bo-
wie zu hören. Daneben werden Songs 
von Deep Purple, Emil Bulls und Fury 
in the Slaughterhouse gespielt. 
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