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Julli & AAuuuuggguuuusssssstttt
Junge Leute 49,– €*

Erwachsene 79,– €
– Bei anschließender Anmeldung entfällt

die Aufnahmegebühr –

*gilt für: bis 21 Jahre, sowie 

für Schüler und Studenten

LENS BUXTEHUDE

Lens Buxtehude
Inh. A. Schier, Augenoptikermeister 

Cuxhavener Straße 181 a 
21614 Buxtehude-Hedendorf 
Telefon 0 41 63 - 900 43 96

Kodak 
Gleitsicht- 
brille
mit Kodak Markengläsern, 
inkl. Hartschicht 
und Superentspiegelung
+ Brillenfassung
Auswahl aus 400 modischen 
Brillen der Classic-Serien
+ kostenloser Sehtest
beim Kauf einer Brille

bis 85% Tönung inkl.20%

EM-Aktion

(gültig bis 15.07.2016, nicht kombinierbar 
mit anderen Aktionen/Gutscheinen.)

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 | 21629 Neu Wulmstorf

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

Wir freuen uns auf Sie!

AUTOWELT 
Neu Wulmstorf
Wir sind dabei!

NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

Gründliche Hand-Vorwäsche, Unterbodenwäsche,  
Hochglanzpolitur mit sanftem Lammfell, 
3-fach-Trocknung 13,50 o

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

Unsere Öffnungszeiten:
Sommer: Mo. – Sa. 8:00–19:00 Uhr 
Winter: Mo. – Sa. 8:00–18:00 Uhr 
Sonn- und feiertags geschlossen

Liliencronstraße 9 (Nahe B73. Möbel-Boss) 
21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 01 78 / 793 85 01
Angebot vom 11.06.16 - 25.06.16

inkl. Saugen
Felgenreinigung 3,- o + Nano-Wachs 3,- o

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 18.06.16 - 02.07.16

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

Solange der Vorrat reicht.

100 €* kassieren.

Jetzt starten & einen

Jetzt auch Kurse: Bauch Beine Po, ZUMBA Fitness und vieles mehr.
clever fi t Hamburg Neugraben (direkt im SEZ)
Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg Neugraben, Tel. 040 - 70292047
* bei Abschluss einer Mitgliedschaft, solange der Vorrat reicht. **Gültig bei Abschluss einer Mitgliedschaft. 6,90 € pro Monat gültig für die ersten 3 Monate anschließender Wechsel 
zum Normaltarif. Zzgl. einmaliger Karten- und Verwaltungspauschale von jeweils 19,90 € (insgesamt 39,80 €). Duschen 50 Cent / 5 Min. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 
Monaten. Ein Angebot eines Studios der wp-sportunited, Cuxhavener Str. 344, 21149 Hamburg.

Fitness und 
Kurse ab

6,90€**
/Monat

Fi
t i

n d
en Sommer

*9,
EM-Special

Bei Studiowechsel
 bis zu 6 Monate

GRATIS trainieren!*

Begrenztes Angebot!
Gleich vorbei 
kommen!

www.clever-fit.com/neu-wulmstorf

clever fi t Neu Wulmstorf 
Bahnhofstr. 33-37, 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 - 70970924
* Bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Zzgl. einmaliger Karten- und Verwal-
tungspauschale von jeweils 19,90 € (insgesamt 39,80 €). Duschen 50 Cent 
/ 5 Min. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Preis gültig für 
die ersten 3 Monate der Mitgliedschaft. Danach automatisch Wechsel in den 
Normaltarif. ** Nur gültig gegen Vorlage einer Kündigungsbestätigung und 
einer Kopie der Mitgliedschaft. Ein Angebot eines Studios des cf Fitness Neu 
Wulmstorf GmbH, Bahnhofstr. 33-37, 21629 Neu Wulmstorf 

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 25.06.2016:

NEUWIEDENTHAL
Am 14. Juni wurde die rundum erneuerte Grünanlage 
Rehrstieg im Beisein von Bezirksamtsleiter Thomas 
Völsch der Öffentlichkeit übergeben. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

ELSTORF
Der noch amtierende Elstorfer Schützenkönig Hans 
 Joachim Rüffer konnte auf eine kurzweilige und har-
monische Königssaison zurückschauen.
 Mehr Informationen auf Seite 4

NEUGRABEN
Die Unterzeichnung des Bürgervertrages am 15. Juni 
stieß auf ein unterschiedliches Echo in der Parteien-
landschaft.
 Lesen Sie auf Seite 7

500 Jahre Neugraben. Anlässlich die-
ses stolzen Jubiläums des Stadtteils 
liegt der aktuellen RUF-Ausgabe ein 
Sonderheft mit vielen Informatio-
nen bei. 

■ (mk) Neuenfelde. Der neue Neu-
enfelder Schützenkönig heißt Mario 
Liguori. Der 44-Jährige setzte sich 
gegen mehrere Konkurrenten durch. 
Der Maschineneinrichter ernannte 
als Adjutantenpaare Dirk und Dör-
te Quast sowie Norbert Ratzow und 
Angela Sabrotzki. Mario Liguori ist 
seit 1993 Mitglied des Neuenfel-

der Schützenvereines. Der frischge-
backene Schützenkönig ist  ebenso 
Mitglied im Festausschuss. Er sorgt 
unter anderem dafür, dass die Ver-
anstaltungen des Schützenvereins 
Neuenfelde reibungslos über die 
Bühne gehen. Auch seine Frau Chris-
tina ist im Schützenverein Neuenfel-
de aktiv. Sie engagiert sich bei der 
Organisation des Kinderschützen-
festes. Mario Liguori liebt den HSV 
und gehört zum Fanclub ‚Die Eichen‘. 
Er fi ebert bei jedem Spiel der Rotho-
sen mit. Sonst spielt er noch Tennis 
bei Este 06/70.
Weitere Titelträger sind: Rolf Quast 
‒ Bestmann auf die Königsscheibe, 
Annika Meinschien ‒ Damenköni-
gin, Ines Oben ‒ Vize-Königin, Jes-
sica Matthees ‒ Damenbeste, Niklas 
Stehr ‒ Jungschützen-Bestmann, 
Michael Quast ‒ Bester der Jungs-
chützenbesten, Janina Loitz ‒ Spiel-
mannszugsbester, Mascha Joukov 
‒ Kinderkönigin und Tobias Bartels 
‒ Kinderkönig.

HSV-Fan wird Schützenkönig
Mario Liguori ist neue Majestät

Mario Liguori ernannte als Adju-
tantenpaare Dirk und Dörte Quast 
sowie Norbert Ratzow und Angela 
Sabrotzki.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. In der gesamten 
Region Neugraben-Fischbek werden 
zukünftig nur 1.500 statt mehrerer 
Tausend Flüchtlinge untergebracht. 
Das ist das grundsätzliche Ergebnis 
des Bürgervertrages, der am 15. Ju-
ni zwischen der Bürgerinitiative (BI) 
„Nein zur Politik ‒ Ja zur Hilfe“ und 
dem Hamburger Senat, den Frakti-
onsvorsitzenden der Regierungsko-
alition der Hamburger Bürgerschaft 
 Andreas Dressel (SPD) und Anjes 
Tjarks (Grüne) und Vertretern des 
Bezirksamtes Harburg abgeschlos-
sen worden ist. Während in den letz-
ten Monaten verantwortliche Politi-
ker und auch Verwaltungsvertreter 
offi  ziell noch hartnäckig an der En-
de 2015 geplanten Festlegung von 
mehreren Tausend Flüchtlingen al-
leine in der Folgeunterkunft am 
Aschenland festhielten, gab es hin-
ter den Kulissen schon lange inten-
sive Gespräche zwischen der BI und 
der rot-grünen Koalition. Vorausge-

In der zurzeit erbauten Folgeunterkunft Am Aschenland II sollen laut Bür-
gervertrag nur noch 1000 Flüchtlinge unterkommen. Nach zehn Jahren 
soll das Camp geschlossen werden.  Foto: Walter Marsand

Bad Malente-Tour
■ (mk) Neugraben. Der AWO-
Seniorentreff  Neugraben veran-
staltet am 20. Juli eine Tages-
fahrt. Mit dem Bus geht es um
10 Uhr vom S-Bahnhof Neugra-
ben nach Bad Malente. Das Res-
taurant „Bootshaus am Dieksee“
befi ndet sich in einzigartiger La-
ge inmitten der Holsteinischen
Schweiz. 
Dort erwartet die Teilnehmer ein
Schlemmerbüff et. Danach ist ein
Spaziergang am See möglich, und
anschließend kann man zum Kaf-
fee ein Stück Apfelkuchen genie-
ßen. . Die Kostenbeteiligung liegt
bei 30 Euro (Busfahrt, Schlem-
merbüffet und Kaffeetrinken).
Auskunft und Anmeldungen ab
sofort bis zum 13. Juli im AWO-
Seniorentreff  Neugraben oder un-
ter Tel. 040 7023438 (Mo. bis Fr.
von 13.30 bis 16.30 Uhr). 

w
Mo

www.neuerruf.de

500
ses
lie
So
n

B

e

1.500 Flüchtlinge für Neugraben
BI & Senat unterzeichnen Bürgervertrag am 15. Juni

gangen waren zahlreiche Protestak-
tionen, die Gründung eines Dachver-
bandes durch mehrere Initiativen, 
sowie die Initiierung einer Volksini-
tiative in Hamburg durch Vertreter 
des Dachverbandes. Diese Bünde-
lung des Protestes gegen Massen-
unterkünfte hatte Eindruck auf Rot-
Grün gemacht. 
Der Bürgervertrag für Neugraben-
Fischbek soll wesentliche Aspekte 
der Unterbringung von Flüchtlingen 
im Stadtteil regeln. Aufbauend auf 
den bisherigen politischen Beschlüs-
sen der Bezirksversammlung wur-
den dabei wesentliche Forderungen 
der BI aufgegriff en. Im Einzelnen re-
gelt der Bürgervertrag zu den Unter-
bringungskapazitäten folgende In-
halte: Begrenzung der Unterkunft in 
„Am Aschenland II“ auf 1.000 Plät-
ze. Zusammen mit den Unterkünften 
„Am Aschenland I“ und „Cuxhavener 
Straße“ wird insgesamt eine Kapazi-
tät von 1.650 Plätzen für öff entlich-
rechtliche Unterbringung in Neu-
graben-Fischbek aufgebaut. Zum 
30. Juni 2018 sei die Belegung al-
ler öff entlich-rechtlichen Unterkünf-
te in Neugraben-Fischbek dauerhaft 
auf 1.500 zu reduzieren. 

Fortsetzung auf Seite 7



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

G 1/2
H 1/2
J 1/2
K 1/2

DRK Hamburg Seniorenpflegeheim Eichenhöhe 
Wolckenhauer-Bahr gGmbH 
Eichenhöhe 9, 21073 Hamburg 
040 / 790 171 – 0 

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

Professionelle Fußpflege · Podologie

BF Kosmetikstudio
B. Fallenbeck

Kreetortring 25a · Hausbruch
Tel. 040 / 796 53 79

➜ Med. Fußpflege
➜ Podologie

➜ Reflexzonen-Massage

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 18. Juni 2016

■ (mk) Fischbek. Die Heide nur ein 
paar Kinderschritte entfernt, eine 
großzügige Außenanlage zum To-
ben und Spielen und ein erfahrenes 
Erzieher-Team, das Kreativität för-
dert und viel Wert legt auf Bewe-
gung und das Erfahren der Natur: 
Die rund 130 Kinder der Kita Him-
melblau Neugraben-Fischbek ha-
ben es schon ziemlich gut. Jetzt fei-
ert das Kinder-Paradies am Kiesbarg 
20-jähriges Bestehen.
Flatsch! Da dürften manche Eltern 
neidisch geworden sein. Kräftig Far-
be auf die große Leinwand werfen ‒ 
nur eines der vielen Kunstprojekte, 
in das das Erzieher-Team und die 
Kinder wochenlang viel Liebe und 
Energie gesteckt haben. Beim Som-
merfest am 25. Juni von 11 bis 14 
Uhr werden die Ergebnisse präsen-

tiert und ausgiebig gefeiert. 
Die Kern-Themen der Kita spielen 
auch hier eine wichtige Rolle: Die 
große Ausstellung zeigt aufwendige 
Objekte mit Naturmaterialien. Aber 
auch noch viele andere kreative Ge-
genstände wurden mit Geschick 
und Freude gestaltet. Eine Theater-
pädagogin erarbeitete drei Monate 
mit den Kindern ein sozialkritisches 
Theaterstück. Und eine Musikthera-
peutin konnte die Kinder für Rhyth-
mus und Musik begeistern.
Bewegung und Naturnähe: Wo lässt 
sich beides so gut erfahren, wie in 
der Fischbeker Heide? Ausflüge 
dorthin sind fester Bestandteil des 
Kindergartenalltags. Hier wird ba-
lanciert, geklettert, experimentiert. 
Hier können Ameisenhügel studiert 
werden, Eichhörnchen und Vögel 
lassen sich beobachten. Steine, Äs-
te, Moos ‒ alles Spielzeug. Alles ei-
ne Einladung zur Kreativität.
Für die pädagogische Entwicklung 
der Kleinen sorgt auch eine be-
sonders wichtige Einrichtung in 
der Kita Himmelblau: Die Integra-
tionsgruppe, in der Kinder mit un-
terschiedlichen Bedürfnissen und 
Kompetenzen gemeinsam betreut 
werden. Qualifi zierte Erzieher und 
eine heilpädagogische Fachkraft 
unterstützen Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf (bis zur Stufe 3 von 5).
Die Kinder der „I-Gruppe“ lernen 
partnerschaftliches Miteinander 
und Sensibilität für andere. Sie er-
fahren Akzeptanz und Toleranz für 
Stärken und erleben Schwächen als 
etwas Alltägliches. Das ist Integra-
tion, von der alle profi tieren. Und 
die unschätzbar wertvoll ist für al-
les, was folgt. 

Kinder-Paradies feiert
Kita Himmelblau wird 20 Jahre alt

Kräftig Farbe auf die große Lein-
wand werfen ‒ nur eines der vielen 
Kunstprojekte, in das das Erzieher-
Team und die Kinder wochenlang 
viel Liebe und Energie gesteckt 
haben.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am 4. Juni 
hat die Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft (HNT) feierlich ih-
ren neuen Sportpark Opferberg er-
öff net. Bei bestem Wetter kamen 
rund 500 Besucher, um die umge-
baute Anlage einzuweihen. Neben 
einem Kunstrasen und einer neuen 
Kugelstoßanlage ist auch ein gro-

ßer Sandplatz entstanden, ausge-
stattet für Beachvolleyball, Beach-
tennis und Beachsoccer. Die HNT 
möchte allen Interessierten nun die 
Möglichkeit bieten, auf ihren neu-
en Beachvolleyball-Courts regel-
mäßig und kostengünstig zu spie-
len. Daher gründet der Verein zum 
15. Juni eine eigene Beachvolley-
ball-Abteilung.
Mitglieder können täglich von 8 bis 

22 Uhr auf der Anlage trainieren.
Eines der drei Felder ist von  April
bis September für das Training und
die Spiele der Abteilung reserviert.
Die anderen Courts dürfen benutzt
werden, wenn keine anderweitige
Buchung vorliegt. Bälle stehen in
begrenzter Zahl gegen Pfand zur
Verfügung. Erwachsene zahlen zu-

sätzlich zum HNT-Grundbeitrag 15
Euro pro Monat für die Mitglied-
schaft in der Beachvolleyball-Ab-
teilung. Für Kinder und Jugendliche
bis 21 Jahren liegt der Abteilungs-
beitrag bei 10 Euro im Monat.
Die offi  zielle Beachvolleyball-Saison
startet am 1. April und endet am
30. September eines Jahres. Vom 1.
Oktober bis zum 31. März wird ein
Wintertraining angeboten.

Regelmäßig & kostengünstig
HNT gründet Beachvolleyballabteilung

Mitglieder können täglich von 8 bis 22 Uhr auf der Anlage trainieren.
  Foto: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Eine Be-
ziehung, die immer noch besteht 
und immer noch Früchte trägt: El-
ke Heidenreich und Bernd Schro-
eder  schreiben ab und an immer 
noch gemeinsam.
Die beiden rudernden Hunde, die 
dem Erzählband der beiden den 
Namen gaben, existieren wirk-
lich. Sie sind aus bemalter Bron-
ze, zwölf Zentimeter lang und 
drei Zentimeter hoch, inklusive 
Boot. Auf dem Umschlagfoto des 
Buches sind sie verewigt. Wahr-
scheinlich wurden sie von Elke 
Heidenreich entdeckt, als sie ge-
meinsam mit Bernd Schroeder 
über einen Pariser Flohmarkt 
schlenderten. „Bernd“, hat sie viel-
leicht gesagt, „um diese rudern-
den Hunde sollte man eine Ge-
schichte schreiben.“
Aber das ist nur eine Vermutung.
Fest hingegen steht, dass sowohl 

Heidenreich als auch Schroeder je 
eine Geschichte über die skurrile 
Plastik geschrieben haben, und 
man merkt beiden Autoren an, 
wieviel Spaß sie dabei hatten. Die 
Texte umrahmen die restlichen 
Erzählungen des Bandes, und die 
Autoren meistern ihr Thema so 
mühelos wie die beiden Vierbei-
ner ihre artfremde Aufgabe.
Das Buch ist gefüllt mit mehr 
oder weniger wahren Alltagssitu-
ationen, Gedanken und Träumen. 
Mal sind sie traurig, dann wieder 
lustig und kurzweilig ‒ aber im-
mer unheimlich klug.
Am 3. Juli ab 16 Uhr liest Dieter 
Wehrbrink wie gewohnt im „Li-
teraturcafé im Striepensaal“ am 
Striepenweg 40, direkt gegenüber 
der S-Bahnstation Neuwiedenthal. 
Der Eintritt ist frei; Spenden für 
Kaff ee und Gebäck werden gern 
entgegengenommen.

Rudernde Hunde
Dieter Wehrbrink liest im Striepensaal

■ (mk) Neugraben. Das BGZ Süder-
elbe freut sich darauf, am 24. Juni 
ab 14 Uhr das diesjährige Sommer-
fest mit vielen Besuchern zu fei-
ern. Diese erwartet ein buntes Pro-
gramm auf dem Schulhof und vor 
dem BGZ: Mitmachzirkus, Wasser-
spiele, Schubkarrenrennen, Schatz-
suche, Kinderschminken, Töpfern 
‒ und eine orientalische musika-
lische Unterhaltung (Grup Siyar 

Hamburg) sollen Jung und Alt be-
geistern.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Das diesjährige Fest fi ndet in en-
ger Kooperation mit der Initiative
„Willkommen in Süderelbe“ statt,
die sich mit dem Gemeinschaftspro-
jekt ‚Café Welcome‘ an Alt- und
Neubürger des Stadtteils wendet
und sich zum ersten Mal an dem
BGZ Sommerfest beteiligt.

Buntes Programm
Sommerfest vor und im BGZ Süderelbe

Bunt wie diese Luftballons wird das Sommerfest des BGZ Süderelbe.
  Foto: ein

5. Stadtteilforum
■ (mk) Neugraben. Am 20. Ju-
ni von 19 bis 21 Uhr fi ndet in 
der Michaeliskirche Neugraben 
das 5. Stadtteilforum statt. Es 
steht unter dem Motto „Frem-
der Nachbar Islam ‒ Wie wer-
den Dialog und gute Nachbar-
schaft möglich?“
Referenten sind Pastor Axel Ma-
tyba, Referent für christlich-mus-
limischen Dialog der Ev.-luth. 
Kirche in Norddeutschland und 
Dr. Ali Özgür Özdil, Direktor des 
Islamischen Wissenschafts- und 
Bildungsinstituts e.V. 
Die Moderation haben Petra Barz 
und Meike Bergmann, dock-eu-
rope, inne. 

Sommerkonzert
■ (mk) Moorburg. Unter dem 
Motto „SonneSehnsucht“ fi ndet 
am 3. Juli ab 17 Uhr in der Moor-
burger Kirche Maria Magdale-
na im Nehusweg 3 ein bunter 
Klangreigen statt. 
Mitwirkende sind die Moorbur-
ger Kantorei, Ulrich Kodjo Wendt 
(Knopfakkordeon), Sibylle Frey 
(Knopfakkordeon), Hilke Karel 
(Klarinette) und Mirjam Kehrber-
ger (Geige). Die Leitung hat Hel-
ga Wallschlag inne. Der Eintritt 
ist frei, Spenden sind erwünscht.

Stadtteilbeirat
■ (mk) Neugraben. Die nächs-
te Sitzung des Stadtteilbeirates 
Neuwiedenthal fi ndet am 23. Ju-
ni um 19 Uhr im Striepensaal im 
Striepenweg 40 statt.i

Werbung =
Information

Unsere Leser wollen 
informiert sein über die 

aktuellen Angebote.

Info-Telefon
☎ 040 / 70 10 17-0



G
et

rä
n

ke
la

n
d 

H
ei

de
br

ec
h

t 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
 . 

H
au

pt
st

ra
ß

e 
10

3 
a 

. 1
81

07
 E

lm
en

h
or

st

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  

27 x 0,33 l 
1 l/1,12 €  

zzgl. 3,66 € Pfand

Astra oder Holsten
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,37 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa 
Brunnen 

verschiedene Sorten

statt

AKT IONSPRE IS

18%
SPAREN 5.495.49

4.49

24 x 0,33 l
1 l/1,51 €

zzgl. 3,42 € Pfand

AKT IONSPRE IS

17%
SPAREN 14.4914.49

11.99

Radeberger 
Pilsner

statt

Parliament 
40% Vol.

statt

Flasche 0,7 l 
1 l/14,27 €

AKT IONSPRE IS

10.9910.99

9.99
statt

Lübzer
Pils

AKT IONSPRE IS

23%
SPAREN 12.9912.99

10.-
24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand
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Transfers aller Art, z.B. (Bahn, Bus, Flughafen, Hotel, Schiff) 

Shuttleservice für Ihre Feier  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auszug aus unserem Tagesfahrtenprogramm 2016

Weltvogelpark Walsrode 06.07., Fahrt, Eintritt, Führung, Mittag, freie Zeit p.P. 60,- €
Insel Neuwerk 11.08., Fahrt, Wattwagen Hin-und Rückfahrt, 
Aufenthalt Duhnen, Fischbrötchen und Kaffee p.P. 65,- €
VIP Führung Meyer Werft 13.10., Fahrt, Hafenrundfahrt Papenburg, 
VIP-Führung inkl. Tee & Gebäck p.P. 85,- €

Höcker Tours
Ihr Partner für geplante Fahrten

Infos & Anmeldung: Tel. 040 /

709 70 729

Tel. 040/ 709 70 729, E-Mail: info@hoecker-tours.de; www.hoecker-tours.de
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■ (mk) Neuwiedenthal. Großer Fest-
tag auf der Grünanlage Rehrstieg. 
Nachdem bereits im Sommer 2015 
die Skateranlage feierlich eingeweiht 
wurde, sind nun auch die Baumaß-
nahmen des zweiten Bauabschnittes 
der Umgestaltung Grünanlage Rehr-
stieg abgeschlossen.
Am 14. Juni hat Bezirks-
amtsleiter Thomas 
Völsch die Anla-
ge offi  ziell an die 
Neuwiedentha-
ler übergeben. 
„Wir haben hier 
eine Million Eu-
ro verbaut. Oh-
ne RISE-Mittel wä-
re das nicht möglich 
gewesen. Kinder und Ju-
gendliche wurden bei der Planung 
der Anlage miteingebunden“, erlär-
te Völsch. Ein buntes Rahmenpro-
gramm sorgte für Spaß und Unter-
haltung. Rund um das Spielhaus 
Neuwiedenthal und vor dem Jugend-
café Neuwiedenthal wurde die Grün-

anlage interessanter und abwechs-
lungsreicher gestaltet. Dank der 
Aufnahme Neu-
wiedenthal 
‒  Rehr-
stieg als 
F ö r -

dergebiet im Rah-
menp r og r amm 
Integrierte Stadt-
teilentwicklung (RISE) 

konnte dieses umgesetzt 
und mit 680.000 Euro aus RISE-
Mitteln fi nanziert werden. 330.000 
Euro konnte die Abteilung Stadtgrün 
des Bezirksamtes Harburg beisteu-
ern. Die gemeinnützige SAGA GWG 
„Stiftung Nachbarschaft“ spende-
te für den Neubau der Skateranla-

ge weitere 50.000 Euro. Insgesamt 
fl ossen rund eine Million Euro in die 
Aufwertung des 18.000 Quadratme-
ter großen Areals.
In einem ersten Bauabschnitt 
wurde bereits die Skateran-
lage am Jugendcafé Neu-
wiedenthal zu einer hoch-
wertigen Streetskateanlage 
umgebaut. Noch vor den of-
fi ziellen Bauarbeiten im März 
2016 zur Umgestaltung der 
Grünanlage waren zunächst ein-

mal die Kinder und Jugendlichen ge-
fragt. Unter Aufsicht eines Erlebnis-
pädagogen konnten sie dabei helfen, 
alte Spielgeräte und Bänke abzubau-
en, um Platz für neue zu schaff en. 
Und es wurde vieles Neues einge-
baut: Unter Federführung der Ab-
teilung Stadtgrün des Bezirksamtes 
Harburg wurden neue Sitzmöglich-
keiten geschaff en, neuwertige Spiel-
geräte wie beispielsweise Kletter-
möglichkeiten und Trampolinfl ächen 
eingebaut, alte Geräte überarbeitet 
und an anderer Stelle wieder aufge-
baut. Kernstück der Anlage ist aber 
der signalrote Spiel-Loop ‒ ein et-
wa 600 bis 700 Meter langer Rund-
kurs aus Asphalt, der sich durch die 
gesamte Anlage schlängelt und da-
mit eine Verbindung zwischen Spiel-
haus und Skateranlage darstellt. Die-
ser Loop kann nach Herzenslust mit 
Fahrrädern, Rollern, Kettcars oder 
Inlineskates befahren werden. Die 
neuen Spielfl ächen wurden an die-
sem Tag mit Hilfe von Erlebnispäd-
agogen (Stadtfi nder) auf besondere 
Weise in Beschlag genommen. Die 
Stadtfi nder zeigten den kleinen und 
großen Besuchern, was man in dem 
schönen neuen Park spielen und ent-
decken kann. 

Eine Million Euro verbaut!
Einweihung der Grünanlage Rehrstieg am 14. Juni

Klaus Krollpfeiff er, Katrin Teller (beide Abteilung Stadtgrün), Bezirksamtsleiter Thomas Völsch, Landschaftsar-
chitekt Nicolaus von Hantelmann und Jan Paulsen (Sozialraum-Management) haben in diesem Fall das orange-
farbene Band durchschnitten ‒ die Grünanlage Rehrstieg ist offi  ziell eingeweiht.  Fotos: mk

EineJugendliche hatte zur Feier des Tages ihre Teddys mitgebracht. Pas-
torin Susanne Lindenlaub-Borck musste schmunzeln. 

Medizinische 
Versorgung im Bezirk
■ (pm) Harburg/Neugraben. Die 
medizinische Versorgung im Bezirk 
und speziell in Süderelbe steht am 
Dienstag, 21. Juni, auf der Tages-
ordnung des Ausschusses für Ge-
sundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz. Erwartet wird ein Referent 
der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Eftichia Olowson-Saviolaki, SPD-Ab-
geordnete in der Bezirksversamm-
lung, hatte entsprechende Anträge 
eingebracht. Die Sitzung beginnt um 
18 Uhr im Mehrzwecksaal des SDZ, 
Harburger Rathausforum 1.

Vollsperrung
■ (mk) Moorburg.Auf einigen Au-
tobahnabschnitten entsprechen die 
Hinweisschilder zum Hafen nicht 
mehr dem aktuellen Stand. Der 
Landesbetrieb Straßen, Brücken 
und Gewässer (LSBG) hat bereits 
im  April mit der Erneuerung der 
Wegweisung begonnen und setzt 
diese nun fort. Für die Arbeiten an 
den Schilderbrücken über der Au-
tobahn ist eine Vollsperrung des 
Autobahnabschnittes erforderlich. 
Dies nutzt der LSBG für andere In-
standhaltungsarbeiten, um zusätz-
liche Sperrungen zu vermeiden: Die 
vorhandenen Schilderbrücken und 
die Fahrbahnübergänge werden ge-
prüft. Die Autobahnmeisterei führt 
kleinere Unterhaltungs arbeiten 
durch und beseitigt Asphaltschäden.
Der Autobahnabschnitt auf der A7 
zwischen den Anschlussstellen HH-
Moorburg und HH-Walterhof in 
Richtung Norden wird deshalb vom 
25. Juni ab 22 Uhr bis zum 26. Juni 
bis 7 Uhr voll gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt über die Bedarfsumlei-
tung der U21 ab der Anschlussstelle 
HH-Moorburg über Georg-Heyken-
Straße, Waltershofer Straße und 
Vollhöfner Weiden zur Anschluss-
stelle HH-Waltershof. Es wird da-
rüber hinaus empfohlen, bereits 
die Anschlussstelle HH-Heimfeld 
zu nutzen.

Bombe entschärft
■ (pm) Waltershof. Auf dem Ge-
lände des HHLA-Containertermi-
nals wurde am 13. Juni gegen 15.08 
Uhr eine amerikanische 250-Pfund-
Sprengbombe mit zwei Aufschlag-
zündern gefunden. Es wurde ein 
Absperrradius von 300 m um die 
Gefahrenstelle eingerichtet. Be-
troffen waren ausschließlich das 
Betriebsgelände und Teile des 
Waltershofer Hafens. In Zusammen-
arbeit mit der HHLA und der Was-
serschutzpolizei wurde der Bereich 
abgesperrt und evakuiert. Die Bom-
be wurde zwischen 19.39 bis 20.28 
erfolgreich durch den Kampfmit-
telräumdienst der Feuerwehr Ham-
burg entschärft.

■ (mk) Neugraben. An zwei Termi-
nen (1. und 8. Juni ) war die Frei-
zeitgruppe Süderelbe für die älte-
re Generation zu Besuch auf dem 
Betriebshof der Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein (VHH) in Schene-
feld. Nach einer ausführlichen Be-
triebsbesichtigung (Vortrag über 
die VHH, Leitzentrale, Einblick in 
den Alltag eines Busfahrers, Was-
seraufbereitungsanlage, Bus-Wasch-

anlage, Bremsen bei 10 km/h und 
50 km/h) durfte, wer wollte, einen 
großen Bus selber fahren. Aber na-
türlich nur mit Fahrlehrer Ernst Ni-
ko Koberg, der diesen Tag für bei-
de Gruppen toll gestaltete. Beim 
Termin am 8. Juni gab es für jeden 
Teilnehmer den „Busführerschein“.
Das waren Erlebnistage, die im Flu-
ge vergingen. Alle Teilnehmer hat-
ten viel Spaß.

Zwei Termine mit viel Spaß
Freizeitgruppe zu Besuch bei den VHH

Am  8. Juni gab es für jeden Teilnehmer den „Busführerschein“. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Seit 1980 
gibt es die Bücherhalle am Neu-
grabener Markt, und das Inter-
esse der Kunden an Medien und 
Information ist von Anfang an 
groß gewesen. Täglich werden 
zwischen 300 und 500 Besu-
cher gezählt. Aber der Zahn der 
Zeit nagt an der Bücherhalle, nun 
steht eine Modernisierung an. 
Nach 35 Jahren wird nun die Ein-
richtung komplett ausgetauscht 
und erneuert: Regale, Sitzplätze, 
Beleuchtung, Fußboden, Wän-
de ‒ bis auf wenige Ausnahmen 
wird nichts mehr so aussehen 
wie vorher. 
Aus diesem Grund muss die Bü-
cherhalle vom 25. Juli bis 22. 
August geschlossen werden 
(während der Hamburger Som-
merferien). Damit sich die Kun-
den rechtzeitig mit Lesestoff 
versorgen können, wird die Aus-
leihzeit für Bücher und CDs ab 

28. Juni auf neun Wochen ver-
längert. In der Schließungszeit 
steht der Bücherbus an den be-
kannten Haltepunkten zur Aus-
leihe bereit. Für die Rückgabe 
können die anderen Bücherhal-
len genutzt werden wie z.B. in 
Harburg, Kirchdorf, Wilhelms-
burg oder Finkenwerder. Info: 
http://www.buecherhallen.de/
standorte.
Die Neueröff nung ist für den 23. 
August um 11 Uhr vorgesehen. 
Dann werden zahlreiche Neu-
erungen zur Verfügung stehen 
wie z.B. ein Multifunktionsraum 
mit Smartboard und ein neu ge-
stalteter Lesebereich mit Kaff ee-
automat. Achtung:Am 24. August 
um 15 Uhr starten die regelmä-
ßigen Veranstaltungen mit dem 
Bilderbuchkino „Hier kommt 
Doktor Do!“ Auch das Süderel-
be-Archiv steht dann wieder wie 
gewohnt zur Verfügung.

Umbauarbeiten
Bücherhalle wird modernisiert

■ (mk) Neugraben. Die SPD Neu-
graben-Fischbek wünscht sich eine 
stärkere Berücksichtigung von be-
stehenden sozialen Beziehungen bei 
der Unterbringung von Flüchtlin-
gen. 97,4 Prozent Zustimmung er-
hielt Bürgermeister Olaf Scholz bei 
der Wiederwahl zum Landesvorsit-
zenden der SPD Hamburg. Das ein-
drucksvolle Votum wurde am 11. 
Juni auf den Parteitag allerdings 
noch überboten, als es um einen 
Antrag ging, der von der SPD Neu-
graben-Fischbek über den Kreisver-
band bis zum Landesparteitag ge-
langte. Der Antrag sieht vor, dass 
bestehende soziale Beziehungen bei 
der Verteilung von Flüchtlingen auf 
Folgeeinrichtungen stärker beach-
tet werden. 
„Wir möchten, dass persönliche Bin-
dungen, die zwischen den Flücht-
lingen und unserer Bevölkerung 
entstanden sind, nicht abreißen, 
wenn sie aus den Erstaufnahme-
einrichtungen in die Folgeunter-
bringung übergehen“, erklären der 
Neugraben-Fischbeker SPD-Dis-
triktsvorsitzende Arend Wiese und 
sein Stellvertreter Henning Reh. 
„Die Sozialbehörde und die städti-
sche Anstalt Fördern + Wohnen leis-
ten mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hervorragende Arbeit. 
Doch leider kommt es auch immer 
wieder dazu, dass Menschen, die 
hier schon zu den ehrenamtlichen 
Helfern und den Menschen vor Ort 
Beziehungen aufgebaut haben, in 
ganz andere Bezirke wechseln. Das 
macht die Aufrechterhaltung dieser 
Beziehungen sehr schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich.“ 
Selbstverständlich wäre es vorran-
gig, räumen Wiese und Reh ein, die 
Unterbringung in Gewerbehallen 
oder Zelten schnell zu beenden und 
die Flüchtlinge dort unterzubringen, 
wo ein Platz zur Verfügung stehe. 
Doch falls es möglich wäre, sollte 
bei der Ortswahl auch berücksich-

tigt werden, falls bereits erste Inte-
grationsschritte vollzogen wurden.
Der Abbruch bestehender Bindun-
gen sei nicht nur für die Flüchtlinge
eine Belastung, auch die ehrenamtli-
chen Helfer sehen die Früchte ihrer 
Bemühungen gefährdet, so die SPD-
Politiker. „Deshalb haben wir den

Antrag eingebracht, dass bestehen-
de soziale Bindungen als Entschei-
dungskriterium ebenfalls berück-
sichtigt werden sollen. Dass unser
Antrag einstimmig angenommen
wurde, freut uns. Das ist ein Zeichen
der Unterstützung auch für die vie-
len ehrenamtlichen Helfer hier vor 
Ort, die herausragende Arbeit leis-
ten. Gerade die Initiative Willkom-
men in Süderelbe hat hier in den
vergangenen Monaten gezeigt, dass
Integration damit beginnt, dass die 
Bevölkerung vor Ort dies als ihre
Aufgabe versteht und aktiv wird“,
sind sich beide einig.

Soziale Beziehungen wahren
Antrag des SPD-Distriktes angenommen

Der Vorsitzende des SPD-Distriktes 
Neugraben-Fischbek, Arend Wiese, 
wünscht sich eine stärkere Berück-
sichtigung von bestehenden sozia-
len Beziehungen bei der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen. Foto: ein
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24. Juni bis 26. Juni 2016
Schützenfest Elstorf

VGH Vertretung
Andreas Hebrank e. K.
Bahnhofstr. 50
21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 7009060
Fax 040 7000818
www.vgh.de/andreas.hebrank
andreas.hebrank@vgh.de

Wir schreiben 
Service groß

Backhaus: Schwiederstorf, Koppelweg 2, Telefon: 0 41 68 / 83 22
Wo Sie uns finden, sehen Sie unter

www.der-brotkorb.de

Dorfbäckerei

seit 1880

Ihr Bäcker vor Ort
Wir backen auch Bio!

Wir wünschen allen Schützen 
„Gut Schuss“

EDEKA Bretag

Lindenstraße 1a · 21629 Elstorf
Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 7.00 – 20.00 Uhr

Wir wünschen den Schützinnen und Schützen einen 
harmonischen Festverlauf und „Gut Schuss“.

S E R V I C E
M O N TA G E N

R E PA R AT U R E N

Für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik
Stremelkamp 11 · 21149 Hamburg

Telefon 0 40 / 89 50 77 · Fax 0 40 / 89 85 70

E-Mail: kks_gmbh@t-online.de

Nicole Bolsmann-Heick
Rechtsanwältin

Familien- und Erbrecht

Ohlenbütteler Stadtweg 9  21279 Eversen-Heide /Appel 
Telefon 0 41 65 / 13 72  Fax 0 41 65 / 22 47 11

kanzlei@bolsmann-heick.de

Allen

Schützen…
…„GutSchuss“!

Bestattungen
Seit 1922

Heinrich Lühning
Lindenstraße 34
21629 Neu Wulmstorf/Elstorf
Tel.: 0 41 68 / 2 83

Am Markt 3
21279 Hollenstedt
Tel 0 41 65 / 222 82 92

E-Mail: heinrich@luehning-bestattungen.de

Aluminium Haustüren
der Extraklasse

Ihre Traumhaustür...

... zeigen wir Ihnen! 
Herzlich willkommen in  

unserer Ausstellung!Wir wünschen „Gut Schuss“

Matthias-Claudius-Straße 10
21629 Neu Wulmstorf

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

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Lindenstraße 30 · 21629 Elstorf
Telefon (04168) 22 97 41

Wir wünschen viel Spaß 
auf dem Schützenfest!

in der Lindenstraße
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Treff sicherer Sportschütze
Volker Nützel wurde Vizekönig

Vizekönig Volker Nützel und sein 
Adjutant Jörg Köpke sind ein ein-
gespieltes Team

■ (mk) Elstorf. Ein bisschen blass 
um die Nase war es Hans Joachim 
Rüff er schon, als er auf dem Schüt-
zenfest 2015 zum Elstorfer Schüt-
zenkönig durch Präsident Heinrich 
Prigge zum Schützenkönig prokla-
miert wurde. Hans Joachim Rüff er 
ist seit rund 22 Jahren im Elstor-
fer Schützenverein aktiv. Als Adju-
tantenpaare wählte sich der frisch-
gebackene Schützenkönig Wilfried 
und Christa Stresow und Alfred und 
Corinna Thormählen. 
Das Königspaar hatte ein wunderba-
res Jahr, viele Veranstaltungen und 
Einladungen wurden stets im Rah-
men einer großen Abordnung wahr-
genommen. Das Königsteam reprä-
sentierte die Elstorfer Schützen im 

Ein bisschen blass um die Nase
„Hansi, der Kümmerer“ schwang das Zepter

Das Königspaar Hans Joachim und 
Sabine Rüff er genoss 
die Königssaison. 

■ (mk) Elstorf. Am 12. Juni feierten 
die Beste Dame Britta Paulsen mit 
ihrer Adjutantin Claudia Dammann 
und der Vogelkönigin Martina Wie-
gers einen Kommers zum Abschied 
ihres Würdenjahres 2015/2016. 
Nach Wurst vom Grill und einigen 
geselligen Spielen sammelten sich 
die Damen auf dem Schießstand, um 
die neue Vogelkönigin zu ermitteln. 
Der Vogel (gefertigt von dem Elstor-
fer Kommandeur und Tischlermeis-
ter Peter Hennings) fi el dann bei der 
Schützenschwester Anja Stahmann. 
Die Proklamation der neuen Elstor-

Neue Vogelkönigin
Anja Stahmann setzte sich durch

Freitag, den 24. Juni
16.30 Uhr: Sammeln der Schützen/
in (Gaststätte Zum Florian )
17.00 Uhr: Abmarsch ‒ Linden-
straße ‒ Schützenstraße ‒ Schüt-
zenplatz
17.20 Uhr: König abholen Hans 
Joachim Rüff er „Hansi der Küm-
merer“
17.50 Uhr: Ummarsch ‒ Schützen-
straße ‒ Im Dorfe ‒ Moisburger 
Straße ‒ Kriegerdenkmal ‒ Kranz-
niederlegung; weiter Lindenstra-
ße 25 (Heitens Hof ‒ H. Wiegers) 
‒ Marschpause beim „Vizekönig 
Volker Nützel“; weiter Moisbur-
ger Straße ‒ Im Dorfe ‒ Schüt-
zenstraße
20.00 Uhr: Kommers Festzelt
22.00 Uhr: Ausmarsch zum Zap-
fenstreich
22.30 Uhr: Großer Zapfenstreich
23.00 Uhr: Einmarsch ins Festzelt.

Samstag, den 25. Juni 
9.30 Uhr: Sammeln der Schützen/
in (Gaststätte Zum Florian )
10.00 Uhr: Abmarsch zum König 
über Lindenstraße ‒ Moisburger 
Straße ‒ Hollenstedter Straße ‒ 
Ernst-Luthmer-Straße
10.15 Uhr: König Hans Joachim 
Rüffer abholen, weiter ‒ Hol-
lenstedter Straße ‒ Am Moor ‒ 
Mullhörn ‒ Kuhheide ‒ Lüttmoor ‒ 
Kiebitzmoor ‒ Mühlenstraße
11.25 Uhr: Vogelkönig Michael 
Mojen bei Schuran/Peters abho-
len; weiter Mühlenstraße ‒ Ohe-
weg ‒ Am Sportplatz ‒ Schwarzen-
berg ‒ Augustinstraße ‒ Rüterweg 
‒ bis Nr. 33/35
12.35 Uhr: Marschpause am Rü-
terweg; weiter ‒ Rüterweg ‒ Drift 

Festumzug
‒ Am Soodhof ‒ Schwarzenberg bis 
Schulhof GS Elstorf
13.40 Uhr: Abholung Kinder 
zum Kinderschützenfest; weiter 
Schwarzenberg ‒ Lindenstraße‒ 
Schützenstraße
14.00 Uhr: Festplatz ‒ Beginn 
Preisschießen; Jungschützenkö-
nig/in, Bester Spielmann, Kinder-
könig/in; Bürgerscheibe
18.00 Uhr: Jungschützen-Kom-
mers
20.00 Uhr: Antreten zur Prokla-
mation
20.15 Uhr: Proklamation Jungs-
chützenkönig/in ‒ Bester Spiel-
mann ‒ Vogelkönigin ‒ Ehrung 
Bürgerscheibe

Sonntag, den 26. Juni 
8.30 Uhr: Sammeln der Schützen/
in (Gaststätte Zum Florian)
9.00 Uhr: Abmarsch über Linden-
straße ‒ Fliegenmoor ‒ bis Mar-
quardt / Schönecke
10.30 Uhr: weiter Fliegenmoor ‒ 
Fuhrenkamp ‒ Moisburger Stra-
ße ‒
Im Dorfe ‒ Schützenstraße ‒ (Ap-
pell unter den Eichen) ‒ weiter bis 
Festplatz
11.30 Uhr: Schützenfrühstück im 
Festzelt
13.00 Uhr: Beginn Schießen, Kö-
nigsscheibe, Vogelkönig, Beste Da-
me; Bürgerscheibe
18.00 Uhr: Antreten zur Prokla-
mation
18.20 Uhr: Proklamation ‒ König ‒ 
Vogelkönig ‒ Beste Dame ‒ Ehrung 
Preisscheiben
20.00 Uhr: Einmarsch mit König 
und weitere Würdenträger ins 
Festzelt

Laufe der Königssaison unter ande-
rem auf dem Ball der Könige im CCH 
und auf den Schützenfesten zahl-
reicher befreundeter Schützenver-
eine in der Region. Als Höhepunkt 
betrachtete Hans Joachin Rüff ers 

den vereinsin-
ternen Kö-
nigsball im 
Elstorfer Schüt-
zenheim. Hier 
wurde bis früh 

Die Mitglieder der Elstorfer Königscrew waren gern gesehene Gäste auf 
vielen Veranstaltungen. Fotos: C. Thormälen

in die Morgen-
stunden ge-
feiert. 
Verheiratet 
ist Hans Jo-
achim Rüf-
fer mit sei-
ner Königin 
Sabine.  Die-

se ist seit 2009 
Mitglied des Elstor-

fer Schützenvereines. Hans 
Joachim Rüff er erhielt den Beina-
men „Hansi, der Kümmerer“. Der 
noch amtierende Schützenkönig 
ist Altersteilzeitler in der Freistel-
lungsphase und hat deswegen Zeit, 
sich um viele vereinsinterne Sa-
chen zu kümmern. Die Adjutanten-
paare mussten „aufpassen“, dass sie 
ebenfalls noch ein paar Aufgaben 
abbekamen. Beim Königspaar Rüf-
fer fühlten sich alle immer wohl. Im 
Würdenjahr 2015/ 2016 schauten 
immer wieder, auch mal unverhoff t, 
die königstreuen Schützenschwes-
tern und Schützenbrüder privat 
vorbei. Innerhalb der Königscrew 
herrschte stets Harmonie. Dank die-
ser Eintracht gab es wunderbare 
Termine auch außerhalb des Proto-
kolls. Man wird noch eine lange Zeit 
von diesem schönen Königsjahr von 
„Hansi dem Kümmerer“ reden. 

Gemeindekönig 
Mirco Meyer ist top

■ (mk) Elstorf. Gemeindekönig 
Mirco Meyer ist seit 2003 im 
Schützenverein Elstorf Mitglied. 
Er hat als Sportschütze eine her-
vorragende Schießsaison 2015/ 
2016 absolviert. Das Tüpfelchen 
auf dem i war die Würde des Ge-
meindekönigs. Mirco Meyer war 
selbst schon Schützen- und Vize-
könig in Elstorf. Als Vorstandsmit-
glied des Vereins engagiert er sich 
in der Schießkommission. Der Un-
ternehmer Mirco Meyer hat trotz 
seines Berufes, seiner Hobbys, Äm-
ter und Würden stets ein off enes 
Ohr für seine Mitmenschen und 
Freunde. Er unterstützt diese nicht 
nur mit Rat, sondern packt auch 
ordentlich mit an und ist auch des-
halb ein so beliebtes Mitglied in 
den Reihen des Schützenvereins.

err
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fer Vogelkönigin fi ndet am 25. Juni 
auf dem Schützen- und Volksfest in 
Elstorf
statt.

■ (mk) Elstorf. Vizekönig Vol-
ker Nützel ist seit 2010 im 
Schützenverein Elstorf aktiv. 
Der 50-Jährige ist ein begeiste-
ter Sportschütze. Er erzielt stets 
außerordentlich gute Schießer-
gebnisse. Daher war die Überra-
schung nicht allzu groß, als er im 
September 2015 die Würde des 
Vizekönigs errang. 
Zu seinem Adjutanten wählte er 
Jörg Köpke. Sie bleiben noch bis 
zum September dieses Jahres im 
Amt, dann werden ihre Nach-
folger beim Schlussschießen er-
mittelt.

Elstorf
statt.

Die neue Vogelkönigin Anja Stah-
mann (r.) 



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.vblh.de

Wir renovieren Ihre Filiale
in Neu Wulmstorf!
 

Ihr Team im Keller des 

Wir bitten um Ihr Verständnis
für eventuelle Beeinträchtigungen!

Ihr Team der Filiale Neu Wulmstorf
Bahnhofstraße 26
21629 Neu Wulmstorf

Besuchen
Sie uns!

Allergie?

DD.MM.YYYY
ALLERGIETAG
in der Apotheke Mustername

U
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48
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D

Aktionszeitraum: hh:mm – hh:mm Uhr

Informieren Sie sich rund um die Allergie und  

machen Sie einen Gesundheitstest!

Um Terminvereinbarung vorab wird gebeten direkt in  

unserer Apotheke oder unter Telefon XXXX / XXXXX. 

XXX-Apotheke 

Straße Nummer 

PLZ Ort

Logo

28. JUNI 2016
ALLERGIETAG
in der Markt-Apotheke Neugraben

Aktionszeitraum: 9.00 bis 18.00 Uhr

Informieren Sie sich rund um die Allergie und
machen Sie einen Gesundheitstest!

Um Terminvereinbarung vorab wird gebeten direkt in unserer 
Apotheke oder unter Telefon 040 - 701 00 60.

Markt-Apotheke Neugraben
Marktpassage 7 · 21149 Hamburg
www.avie.de

immer wieder. 
Völlig egoman und bauchnabel-
orientiert, auf nichts anderes fo-
cussiert, als auf das eigene Gepup-
se heißer Luft, leben viele unserer 
Kinder (und leider auch Erwachse-
ne) nicht in der Realität, sondern 
ausschließlich virtuell. 
Nimm ihnen das Han-
dy oder den Computer 
weg, und sie sind hilf-
los gelangweilt. Ab-
geschnitten von der 
Dauerinfo-Line gerät 
mancher in Panik. Sie 
kennen das: Das Stra-
ßenbild zeigt heute je-
den 2. mit einem Han-
dy in der Hand. Das 
junge, festlich geklei-
dete Paar im Café Ih-
nen gegenüber, hat off enbar etwas 
zu feiern. Kerzen brennen auf dem 
Tisch, aber statt sich in die Augen 
zu sehen oder sich Nettes zu sagen, 
starren und tippen beide in ihre 
Smartphones. Nun hat niemand et-

was gegen soziale Vernetzung oder 
einen regen Online-Austausch. Auch 
die Möglichkeit, News jederzeit ab-
rufen zu können, kommt unserer 
modernen Lebensweise entgegen. 
Die Relation zum wirklichen Leben 
muss allerdings stimmen. Aufklä-

rung ist wichtig! 
Kinder und Jugendli-
che müssen von klein 
auf begreifen, dass 
die Infos, die sie von 
sich preisgeben, aus-
genutzt werden kön-
nen, dass sie sich 
womöglich sogar in 
Gefahr begeben. Der, 
mit dem man sich un-
bekannter Weise ver-
abredet, kann ganz 
jemand anderer sein, 

als man denkt. Erwachsene geben 
sich gern als Jugendliche aus, fa-
ken ihr Foto und erschleichen sich 
so das Vertrauen der Heranwach-
senden. Fotos in verfänglichen Si-
tuationen oder ganz sexy in Un-
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■ (mk) Neugraben. Dort, wo sonst 
am Wochenende eher gemütlich 
fl aniert wird, herrschte am vergan-
genen Sonntag ein starkes Gedrän-
ge. Fast 250 Anbieter versuchten 
alles, was sie beim Frühjahrsent-
rümpeln in Keller, Dachboden und 
Wohnung gefunden haben, an die 
Frau oder den Mann zu bringen. 
Er ist seit vielen Jahren in Neu-
graben eine Institution. Der von 
der SPD Neugraben-Fischbek ver-
anstaltete Flohmarkt im Zentrum 
von Neugraben. Und für die An-
bieter und Interessenten gilt hier, 
dass wer zuerst kommt, auch zu-
erst mahlen oder anbieten und 
kaufen kann. So kam es auch, dass 
sich bereits am Vorabend die ers-
ten Anbieter mit Tapeziertischen 
die besten Plätze sicherten. 
So waren schon vor dem offizi-
ellen Beginn um 8 Uhr die meis-
ten Plätze belegt, und es begann 
auch gleich das Feilschen. Der 
Besucherstrom riss den ganzen 
Tag, trotz eines durchwachsenen, 
aber trockenen Wetters, nicht ab. 
Schätzungsweise fast 4.500 Men-
schen kamen am Sonntag in das 
Zentrum von Neugraben, um das 
eine oder andere Schnäppchen zu 
ergattern. Sehr zur Freude der An-
bieter und des Veranstalters.
Auch die Bezirksabgeordneten 
Holger Böhm und Arend Wiese 
ließen es sich nicht nehmen und 
waren den ganzen Tag am Info-
Stand des SPD-Distriktes Neugra-

ben-Fischbek präsent. Auch bei ei-
nem Gang über den Markt kamen 
sie mit vielen Personen ins Ge-
spräch und stellten sich den Fra-
gen der Anwesenden. Auch nach 
dem Rundgang standen sie den 
Besuchern noch einige Zeit zur 
Verfügung.
Doch für die Mitglieder des SPD-
Distriktes Neugraben-Fischbek 
war danach noch lange nicht 
Schluss. Noch bis nach 18 Uhr 
wurde gemeinsam mit der Stadt-
reinigung die gesamte Fläche ge-
reinigt und sämtliche Müllbehälter 
geleert. Auch daher ist diese Ver-
anstaltung für die Mitglieder des 
SPD-Distriktes Neugraben-Fisch-
bek eine besondere Herausforde-
rung, da sie fast ausschließlich von 
Ehrenamtlichen organisiert und 
durchgeführt wird.
„Daher gilt mein besonderer Dank 
allen Ehrenamtlichen aus dem 
SPD-Distrikt Neugraben-Fischbek 
und des Notfunk Süderelbe, die 
zum Gelingen des Flohmarktes 
beigetragen haben“, so der Vorsit-
zende des Distriktes Neugraben-
Fischbek, Arend Wiese. 
Doch wie heißt es so schön: „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“. Die 
Vorbereitungen für den Flohmarkt 
im kommenden Jahr laufen bereits 
wieder an. Dieser soll dann voraus-
sichtlich nach dem Ende der Um-
bauarbeiten am Marktplatz Ende 
August 2017, bzw. Anfang Sep-
tember 2017 stattfi nden.

Gute Resonanz
4.500 Bürger auf dem SPD-Flohmarkt

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Volks-
bank Lüneburger Heide eG baut ih-
re Filiale in Neu Wulmstorf um. Die 
Arbeiten beginnen am 23. Juni und 
werden voraussichtlich im Dezem-
ber 2016 abgeschlossen. Der Bank-
betrieb wird im selben Gebäude 
fortgeführt, nun jedoch ein Stock-
werk tiefer: Service und Beratung 
gibt es ab dem 23. Juni im Keller-

geschoss, hier sind für die Mitarbei-
ter entsprechende Räumlichkeiten 
eingerichtet worden. Der Zugang 
zur Volksbank ist weiterhin von der 
Bahnhofstraße wie auch vom Park-
platz hinter dem Gebäude möglich. 
Ein Fahrstuhl erleichtert den Weg 
ins Tiefgeschoss. Die Öff nungszei-
ten bleiben unverändert, ebenso 
die Telefonnummern. Die Schließ-
fächer sind weiterhin zugänglich. 
Auch die Parkplätze hinter dem 
Gebäude stehen den Kunden wei-
terhin zur Verfügung. Bereits am 
21. Juni ziehen die Selbstbedie-
nungsgeräte ‒ Geldautomat, Kon-
toauszugsdrucker, Überweisungs-
terminal ‒ in einen Container um, 
der vor dem Filialgebäude einge-
richtet wird.
Neuer Schick im Service- und Bera-
tungsumfeld, dazu innovative Tech-
nik ‒ das will die Volksbank ihren 
Kunden in Neu Wulmstorf ab 2017 
bieten. „Wir schaff en ein helles, of-
fenes Ambiente, verbessern die Be-
ratungsmöglichkeiten und bringen 
modernste Technik zum Einsatz“, 
sagt Filialbereichsleiter Matthias 
Stech. „Für die Beeinträchtigungen 
während des Umbaus bitte ich unse-
re Kunden um Verständnis.“

Anzeige

Neu und innovativ
Umbau der Volksbank Lüneburger Heide 

„Wir schaffen ein helles, offenes 
Ambiente, verbessern die Bera-
tungsmöglichkeiten und bringen 
modernste Technik zum Einsatz“, 
sagt Filialbereichsleiter Matthias 
Stech.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Am 28. Juni 
findet auch in der Markt-Apothe-
ke Neugraben ein Allergietag statt. 
Zum Hintergrund: Allergien sind be-
lastend für Körper und Seele. Aller-
giker haben ein um 60 Prozent er-
höhtes Risiko, depressiv zu werden. 
Denn: Sie leiden nicht nur an Hus-
ten, Schnupfen und Nießattacken. 
Viele Betroff ene schlafen schlecht, 

sind tagsüber müde und können 
sich nur schlecht auf die Arbeit oder 
das Lernen in der Schule konzen-
trieren. Eine Studie der Gesellschaft 
für Konsumgüterforschung (GfK) 
zeigt: Mehr als jeder zweite Betrof-
fene in Deutschland fühlt sich auf-
grund einer Allergie in seiner Le-
bensqualität deutlich eingeschränkt. 
Johanna Borutta-Sobakpo, Inhaberin 
der Markt-Apotheke Neugraben, be-
stätigt: „Viele Allergiker, die zu mir in 
die Apotheke kommen, haben einen 
hohen Leidensdruck.“
Ohne eine ursächliche Behandlung 
können die Symptome einer Aller-
gie schlimmer werden. Bei bis zu 
23 Prozent der Heuschnupfenpati-
enten entwickelt sich mit der Zeit 
ein allergisches Asthma. „Bei akuten 
Beschwerden können wir mit soge-

nannten Antihistaminika helfen“, so 
Johanna Borutta-Sobakpo, „um je-
doch über den Augenblick hinaus 
beschwerdefrei zu bleiben, müssen 
die Ursachen der Allergie behandelt 
werden.“ Mit einer Allergie-Impfung 
wird das überaktive Immunsystem 
an den allergieauslösenden Stoff  ge-
wöhnt. Die Behandlung wird durch 
einen allergologisch geschulten Arzt 

oder Kinderarzt durchgeführt und 
von den gesetzlichen Krankenkas-
sen bezahlt. Dennoch bekämpfen 90 
Prozent der Allergiker nur die Symp-
tome der Allergie ‒ oder lassen sich 
überhaupt nicht behandeln. „Unsere 
Aufgabe als Apotheker ist es, Allergi-
ker nicht nur mit Medikamenten ge-
gen die akuten Beschwerden zu ver-
sorgen, sondern zu beraten und über 
alle Behandlungsoptionen aufzuklä-
ren“, sagt Johanna Borutta-Sobakpo, 
„daher haben wir den Allergietag ins 
Leben gerufen.“ 

Veranstaltungshinweis: 

Am 28. Juni informiert und berät 
die Markt-Apotheke Neugraben in 
der Marktpassage 7 von 9 bis18 Uhr 
rund um Allergien. Vor Ort wird auch 
ein Allergiescreening angeboten.

Anzeige

Rund um Allergien
Markt-Apotheke Neugraben informiert 

Auch die Markt-Apotheke Neugraben von Johanna Borutta-Sobakpo be-
teiligt sich am Aktionstag Allergie. Foto: mk

■„Guck mal!“ (Selfi *) ‒ „Wie süß.“ 
(Selfi ) ‒ „Wo bist du?“ ‒ „Zu Hau-
se.“ (Selfi ) ‒ „Wie fi ndest du die 
Jeans?“ (Selfi Umkleidekabine) 
‒ „Geil“. ‒ Plong. Plong, Plong....
Fünf gelbe aufrecht zeigende Dau-
men erscheinen. Richtige Men-
schen (?) verfolgen den öff entli-
chen Chat und liken, was ihnen 
gefällt. ‒ „Wann kommt ihr aus 
Malle zurück?“ ‒ „In vier Tagen.“ 
(Info für Einbrecher). „Morgen 
Date.“ ‒ „Wer? ‒ „Internet. Sieht 
süß aus! Treff  ihn das erste Mal.“ 
‒ „Wo?“ ‒ „Soll ihn abholen.“ ‒ „Zu 
Hause?“ ‒ „Klar, ich sag, ich bin 
bei dir....“ „OK, aber erzähl!“ „Was 
machst du noch?“ ‒ „Chillen.“
Sie fragen sich, was dieser unzu-
sammenhängende Quatsch soll? 
Ich hoff e, Sie verzeihen mir, dass 
ich hier einen Chat-Auszug zweier 
Teenies aus einem Sozialen Netz-
werk im Wortlaut widergebe. Was 
leider nicht nur Jugendliche im 
Sekundentakt so alles für die ge-
samte Welt preisgeben, erstaunt 

Fratzebuch und Co.
Eine Schulkolumne von Karin Brose 

Karin Brose  Foto: priv.

terwäsche, können einem später 
im Berufsleben im Wege stehen, 
denn sie bleiben im Netz abrufbar.
Wie man das ändern kann? Auch 
wenn das nicht realistisch ist, Kin-
der brauchen zum Beispiel nur in 
Ausnahmesituationen ein Smart-
phone. Sie müssen sich allerdings 
damit auskennen. Der Alltag soll-
te jedoch aus Realbegegnungen, 
Aktivitäten und Sport bestehen. 
Gemeinsam auf die Skaterbahn, 
zum Fußballspielen in den Park, 
ins Kino oder Eis essen gehen... 
Obwohl klar ist, dass Eltern nicht 
alles kontrollieren können und 
müssen, sollten Sie sich von Be-
ginn an darum kümmern, wie, wo 
und mit wem Ihr Kind seine Frei-
zeit verbringt. Klären Sie es über 
die Gefahren des Internets auf. 
Regen Sie Aktivitäten nicht nur 
an, führen Sie ihren Nachwuchs 
an die Gestaltung seines Alltag 
heran. Seien Sie ein gutes Vor-
bild. Ihr Smartphone vi briert ge-
rade in Ihrer Tasche? Lassen Sie 
es stecken. Es läuft nicht weg. 
Nichts kann jetzt wichtiger sein, 
als diese Kolumne hier zu lesen!

*selfi  = Handyfoto von sich selbst.
www.brose-schulcoaching.de

Die Bezirksfraktion der Neuen Liberalen hat am Freitag vergangener 
Woche bei einem Sommerfest nach 18 Monaten ihre bisherige Arbeit prä-
sentiert. Die gestellten Anträge waren im Büro an die Wände gepinnt. Am 
Schwarzenberg trafen sich viele Bürger und genossen gemeinsam das ge-
sellige Zusammensein mit der Fraktion. Für das leibliche Wohl war ausrei-
chend gesorgt. Foto: cs

Erfolgreiche Bilanz
Sommerfest der Neuen Liberalen

■ (pm) Harburg. Der nächste Ter-
min aus der Veranstaltungsreihe 
„Handelskammer vor Ort“ findet 
am Dienstag, 28. Juni, von 9 bis 13 
Uhr im Zentrum für Wirtschaftsför-
derung, Bauen und Umwelt (Foy-
er, EG Raum 0.011), im Harburger 
Rathausforum statt. Die Berater der 
Handelskammer informieren an die-
sem Tag Unternehmer in vertrauli-
chen Einzelgesprächen individuell 

und kostenfrei zu den Themen Fi-
nanzierung und Förderung, Unter-
nehmenssicherung sowie zur Un-
ternehmensnachfolge. Um auf die 
individuellen Bedürfnisse der Ratsu-
chenden eingehen zu können, sollte 
im Vorfeld ein Beratungstermin mit 
der Handelskammer Hamburg ver-
einbart werden. Ansprechpartner 
ist Sven Gabriel, Tel. 36138-433, E-
Mail: Sven.Gabriel@hk24.de.

Beratungsangebot
Für Unternehmer: Handelskammer vor Ort



Oslo und Kopenhagen haben viel 
gemeinsam: Beide Hauptstädte 
wirken auf den ersten Blick sympa-
thisch und begeistern jeden Besu-
cher durch ihre herrliche Lage, ihr 
reiches kulturelles Angebot und 
ihre entspannte Lebensart. In Oslo 
reihen sich die Sehenswürdigkei-
ten vom Parlamentsgebäude Stor-
tinget bis zum Königlichen Schloss 
reihen wie an einer Perlenkette an-
einander. Auch in Kopenhagen gibt 
es viel zu erkunden. Sie möchten 
royales Flair schnuppern? Dann 
schauen Sie doch beim Schloss 

Amalienborg vorbei. 

++ SCHNUPPER-KREUZFAHRT ++

Oslo & Kopenhagen
Kurzreise ab Warnemünde mit AIDAdiva vom 28.8. - 1.9.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)

Neuer Ruf

Unser Best-Preis*

28.8. - 1.9.2016
Innenkabine 449,-
Meerblickkabine 529,-
Balkonkabine 549,-

3./4. Person in der Kabine

Veranstalter:

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Bele-

gilt der aktuelle AIDA Katalog inklusive 

Ihre Reise. Ihre Vorteile.

28.08. - 30.08.2016
(3 Tage)

BERLIN

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

€   429,-p.P.

Unser Top-Preis
ab

HOTEL ADLON
LEISTUNGEN

  2x Übernachtung mit Frühstück im 
5-Sterne Luxus Hotel ADLON in Berlin
  Auffahrt auf den Panoramapunkt am 
Potsdamer Platz mit Sektempfang
  Ausführliche Stadtrundfahrt 
„Höhepunkte Berlins“
  1x Currywurst mit Sekt in einem 
traditionellen Imbiss
  Kaffee- und Kuchengedeck im 
Feinkostrestaurant Käfer auf dem 
Dachgarten des Reichstags
  Kuppelbesichtigung im Reichstag
  reisewelt-Reiseleitung

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Einzelzimmerzuschlag: € 250,-

Unser Top PreisUnser Top-Preis

Ihre Vorteile:
✓  Das bekannteste Hotel 

Berlins erwartet Sie
✓  1x Currywurst mit Sekt in 

einem traditionellen Imbiss
✓  Kaffee- und Kuchengedeck 

im Feinkostrestaurant Käfer 
auf dem Dachgarten des 
Reichstags

DE LUXE
5-Sterne

Reise

HolidayCheck

2016
AWARD

2016

Hotel ADLON

Eigenanreise
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■ (pm) Neugraben. Noch keine 500 
Jahre alt wie Neugraben, aber die 
Entwicklung moderner Hörgeräte 
ist rasant. Vom Hörrohr zum High-
tech-Computer im Ohr.
Neuer RUF: „Sehr geehrter Herr Ro-
berg, sehr geehrte Frau Scherbarth, 
wer sind OTON Die Hörakustiker 
und was verbindet Ihr Unternehmen 
mit Neugraben?“
Andreas Roberg: OTON Die Höra-
kustiker ist ein Verbund von inha-
bergeführten Fachgeschäften. Wir 
bieten beste Qualität durch profes-
sionelle und persönliche Beratungs- 
& Dienstleistungen. Gerade für Neu-
graben bietet das große Vorteile. 
Viele Menschen in Neugraben wün-
schen sich eine persönliche und in-
dividuelle Beratung vor Ort. Wir 
sind mit unseren Kunden sehr ver-
bunden. Gutes Hören ist und bleibt 
eben eine vertrauensvolle Angele-
genheit. 
Neuer RUF: „Die Entwicklung der 
Hörgeräte hat sich in den letzten 
Jahren deutlich beschleunigt. Was 
sind die aktuellen Trends und wel-
che Neuheiten gibt es dieses Jahr 
für die Ohren?“
Laura Scherbarth: „Moderne Hör-
geräte heute sind hübsch und sehr 
klein, sodass sie am Ohr fast nicht 
mehr zu sehen sind. Die Zeiten, in 
denen Hörgeräte groß waren, eher 
prothesenhaft gewirkt haben und 
ständig gepfi ff en haben, sind längst 

vorbei.  Neben diesen optischen Er-
rungenschaften arbeiten die meis-
ten modernen Hörgeräte heute voll-
automatisch. Das bedeutet, dass 
der Träger keine Schalter mehr von 
links nach rechts drehen muss, um 
die nötige Lautstärke bzw. das nöti-
ge Programm zu wählen. Die Hörge-
räte, die zurzeit auf dem Markt sind, 
stellen die Verstärkung situativ und 
selbsttätig auf die Bedürfnisse des 
Kunden ein. Das macht das Hören 
für den Träger wesentlich komfor-
tabler und entspannter.
Neuer RUF:  „Was raten Sie Men-
schen, die sich unsicher sind, wie 
gut sie hören können?“
Andreas Roberg: „Mein Rat ist ganz 
einfach: Testen Sie Ihr Gehör ‒ war-
ten Sie nicht. Stellen Sie mit einem 
Hörtest beim Ohrenarzt oder Hör-
akustiker sicher, wie fi t Ihre Hör-
fähigkeit ist. Viele unserer Kunden 
wissen häufi g gar nicht, dass das 
Gehör nachgelassen hat. Das pas-
siert in vielen Fällen leider schlei-
chend und ist nicht direkt spürbar. 
Wir von OTON bieten deshalb kos-
tenlose Hörtests an, diese dauern 
in der Regel 10 Minuten und geben 
schon einen guten ersten Eindruck. 
Falls eine Hörminderung festgestellt 
wird, bieten wir zudem eine kosten-
lose und unverbindliche Ausprobe 
von modernen Hörgeräten an. Unse-
re Empfehlung: Nur wer eigene Er-
fahrungen mit Hörgeräten gesam-

melt hat, schaff t für sich und sein 
Umfeld Klarheit, wie gut und leis-
tungsfähig Hörgeräte heute arbei-
ten und funktionieren.
Neuer RUF: „Wie sehen die Hörgerä-
te der Zukunft aus?“
Andreas Roberg: „Vor zwanzig Jah-
ren wurden die ersten Mobiltelefo-
ne nur zum Telefonieren genutzt. 
Heute wird das Telefonieren beim 
Smartphone eher zur Nebensache. 
Alle anderen Funktionen ,drum 
herum‘ haben indes an Bedeutung 
gewonnen: Internetfähigkeit, Navi-
gation und viele andere nützliche 
Zusatzfunktionen sind für viele Nut-
zer wichtiger. Moderne Hörgeräte 
erleben einen ähnlichen Wandel: Be-
reits heute können viele Hörgeräte 
neben einer komfortablen Übertra-
gung schon das Telefon- und TV Si-
gnal direkt in die Hörgeräte übertra-
gen. Zukünftig wäre auch denkbar, 
dass das Hörgerät zusätzlich z.B. als 
Übersetzer arbeitet, übers Hörgerät 
den Blutzuckerwert, den Puls oder 
den Sättigungsgehalt an Sauerstoff  
im Blut misst und aktuelle Nachrich-
ten oder Navigationshinweise lie-
fert. Das mögen im Moment noch 
Visionen sein ‒ der Trend geht klar 
zu multifunktionalem Nutzen und 
bietet den Hörgeräteträgern zukünf-
tig immer mehr Möglichkeiten an.
Neuer RUF:  „Frau Scherbarth, Herr 
Roberg, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.“

Anzeige

Gehör lässt schleichend nach
OTON Die Hörakustiker berät auch in Neugraben

■ (pm) Harburg. Am Samstag ver-
gangener Woche fand im Bürger-
haus Wilhelmsburg der Landes-
parteitag der Hamburger SPD statt. 
Hauptaufgabe der mehr als 300 De-
legierten war die Wahl eines neuen 
Landesvorstandes. Darüber hinaus 
stimmten sie über eine Vielzahl von 
Anträgen ab, die von verschiedenen 
Gliederungen der Partei eingebracht 
worden waren.
Erwartungsgemäß wurde der bishe-
rige Landesvorsitzende, Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz, 
mit überwältigender Mehrheit wie-
dergewählt. Mit 97,4 Prozent der 
Stimmen erzielte der 58-Jährige so-
gar ein noch besseres Ergebnis als 
bei den Vorstandswahlen 2012 und 
2014, bei denen er mit einem eben-
falls bereits herausragenden Stimm-
ergebnis von jeweils 94% gewählt 
worden war.
„Es ist schon etwas Besonderes“, 
so der Harburger Kreisvorsitzen-
de Frank Richter, „dass ein Vorsit-
zender bei seiner insgesamt dritten 

Wiederwahl sogar noch mehr Stim-
men bekommt, als bei den vorange-
gangenen Vorstandswahlen. Ange-
sichts der erfolgreichen Politik, die 
Olaf Scholz als Hamburger Bürger-
meister verantwortet, und der ho-
hen Wertschätzung, die er als Lan-
desvorsitzender genießt, ist dies
allerdings nicht verwunderlich.“
Auch für die Harburger SPD war
der Parteitag erfolgreich. So wur-
de Sozialsenatorin Melanie Leon-
hard mit herausragenden 94 Pro-
zent der Stimmen in ihrer Funktion 
als Stellvertretende Landesvorsit-
zende bestätigt. Die stellvertreten-
de Vorsitzende der Harburger SPD
und Abgeordnete in der Bezirksver-
sammlung Harburg, Ronja Schma-
ger, wurde als Beisitzerin eben-
so wie der Kreisvorsitzende Frank
Richter mit erneut gutem Ergebnis 
in den Landesvorstand gewählt, so-
dass die Harburger Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten auch
in diesem Landesvorstand wieder
mit drei Personen vertreten sind.

Melanie Leonhard bleibt Vize
Drei Harburger im SPD-Landesvorstand

■ (gd) Harburg. Wer sich etwas 
Neues kauft, sieht normalerweise 
sofort, was er dafür bezahlen muss. 
Doch was ist, wenn es sich um eine 
Reparatur, beispielsweise am Au-
to handelt? Auch hier möchte man 
doch gerne vorher wissen, wie tief 
man nachher dafür in die Tasche 
greifen muss.
„Bei uns erfahren die Kunden schon 
bei der Auftragserteilung, was sie 
später zu zahlen haben“, erklärt Kfz-
Meister Alexander Weber, der im 
Autohaus Tobaben gemeinsam mit 
seinem Kollegen Michael Wahl für 
die Service-Annahme zuständig ist. 
„Wenn die Kunden mit ihrem Fahr-
zeug bei uns erscheinen, werden sie 
zunächst von den freundlichen Da-
men im Servicebereich in Empfang 
genommen. Sie erstellen zunächst 
ein Annahmeprotokoll und überge-
ben den Kunden dann an einen der 
Annahmemeister“, erklärt die Leite-
rin im Service-Bereich, Regina Mö-
ser. Weiter geht es dann in die Di-
rektannahme, wo gemeinsam mit 
dem Kunden festgestellt und be-
sprochen wird, was am Fahrzeug 
gemacht werden muss und ob bei-
spielsweise über eine routinemäßi-
ge Inspektion hinaus noch weitere 
Reparaturen notwendig werden. Ist 
der Umfang der durchzuführenden 
Arbeiten erst einmal festgestellt, las-
sen sich auch die anfallenden Kos-
ten dafür sehr schnell ermitteln. 

„Anhand festgelegter Arbeitswer-
te sind wir in der Lage, dem Kun-
den einen verbindlichen Festpreis 
auf den Cent genau zu nennen“, so 
Alexander Weber. Sollten sich im 
Verlauf der Reparaturarbeiten oder 
während der Inspektion allerdings 
weitere und bei der Direktannahme 
nicht erkennbare Mängel heraus-
stellen, so bekommt der Auftragge-
ber einen Anruf, bei dem ihm der 
erneute und ebenfalls verbindliche 
Endpreis genannt wird. „Auch im 
Karosseriebereich werden deshalb 
beispielsweise Eigenschäden zu ei-
nem vorher besprochenen Festpreis 

durchgeführt“, gibt der Kfz-Meister 
zu verstehen. Sein Tipp: „Komplett-
preisangebote nutzen“. 
„In gewissen Abständen beauftra-
gen wir den TÜV Nord für einen 
Werkstatt-Test, um die Qualität der 
Arbeiten bei uns zu überprüfen. Die 
Zufriedenheit der Kundschaft ist 
und bleibt für uns oberstes Gebot“, 
so schließt die die Leiterin im Ser-
vice Bereich, Regina Möser. Auch 
mit den anschließenden Anrufen 
bei den Kunden durch das eige-
ne Personal, soll die Kundenzu-
friedenheit noch einmal sicherge-
stellt werden.

Anzeige

    ‒ wie „Transparente Preise“
Zufriedenheit der Kunden ist oberstes Gebot

Genau erklärt Kfz-Meister Alexander Weber der Kundin, was an ihrem 
Fahrzeug gemacht werden muss und welche Kosten damit verbunden 
sind.  Foto: gd

■ (pm) Harburg/Neugraben. 220 
Gäste begrüßten die Brüder Heiko, 
Ingo und Guido Mönke beim 21. 
Jazzfrühschoppen im Binnenha-
fen. Sie führen die von ihrem Vater 
Horst Mönke 1996 initiierte Chari-

ty-Veranstaltung weiter. Der Erlös 
der Veranstaltung kommt, wie je-
des Jahr, in vollem Umfang Bedürf-
tigen zugute. In diesem Jahr über-
reichte Ingo Mönke einen Scheck 
über 1000 Euro an Sirkka Behrens, 
stellvertretende Leiterin der Kita An 
der Falkenbek. Dort wird das Geld 
benötigt, um eine Schaukel anschaf-
fen zu können.
Die Veranstaltung mit geladenen 
Gästen ist auch ein gesellschaft-
liches Ereignis, bei dem Persön-
lichkeiten aus der Harburger 
Wirtschaft, Kultur und Politik zu-
sammenkommen. Initiiert wurde 
die Veranstaltung von Horst Mönke 
zunächst, um Bedürftigen in Weiß-
russland zu helfen. Mönke hatte 
als Unternehmer im direkten Kon-
takt erfahren, welche Not dort da-
mals herrschte. Mittlerweile haben 
sich die Rahmenbedingungen geän-
dert. Seit Jahren unterstützt die Un-
ternehmer-Familie Bedürftige im 
Bezirk Harburg. So konnte bereits 

ein beträchtlicher Teil der mehr als 
27.000 Euro, die seit 1996 gesam-
melt wurden, für zielgerichtete Hil-
fe eingesetzt werden.
Unterstützt wird die Veranstal-
tung von Paletten-Service Ham-
burg, Werner Uecker/Ratsherrn 

Brauerei, Bernd Pinkenburg/Wein, 
Bäcker Becker, Kohlhase Heidjer-
katen Fleischwaren, Hamburger 
Käselager, Christian Esselun/Tchi-
bo, diverse Kuchenbäckerinnen 
und die Großfamilie Mönke mit Ih-
rem Team.

Jazzfrühschoppen für den guten Zweck
Paletten-Service Hamburg bleibt am Ball

Ingo, Guido und Heiko Mönke hatten zum Jazz für einen guten Zweck ein-
geladen.  Fotos: priv. 

Heiko Mönke überreichte den Spen-
den-Scheck über 1000 Euro Sirkka 
Behrens. 



25. Juni 2016,  11.00 - 22.00Uhr,
Am Johannisland vor dem BGZ

Mehr Informationen unter: 

www.500-jahre-neugraben.de

Kommen Sie mit Ihrer Familie und Freunden zum Sommerfest und feiern Sie mit!
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Am 15. Juni unterzeichneten Vertreter der BI und die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen, Andreas
Dressel bzw. Anjes Tjarks, einen Bürgervertrag, der die Flüchtlingszahl für Neugraben auf 1.500 Personen
begrenzt.  Foto: binf

1.500 Flüchtlinge für Neugraben
BI & Senat unterzeichnen Bürgervertrag am 15. Juni

Fortsetzung von Seite 1
Es sollen keine weiteren Unterkünf-
te in Neugraben-Fischbek und Haus-
bruch errichtet werden. Für die 
Unterkünfte sind feste Lauf- und 
Schließzeiten vereinbart. Die Unter-
kunft „Am Aschenland I“ wird fünf 
Jahre, die Unterkunft „Am Aschen-
land II“ zehn Jahre nach Eröff nung 
geschlossen. Die ZEA „Geutensweg“ 
wird, wie alle weiteren prekären 
Unterkünfte auch, schrittweise ab-
gebaut und ist spätestens am 30. 
Juni 2017 zu schließen. Laufzeit-
verlängerungen können nur im Fall 
einer Flüchtlingssituation wie in 
2015 verhandelt werden. Die ZEA 
ist zwei Jahre als Reserve (leer) vor-
zuhalten, danach wird diese sofort 
in bezirkliche Weiternutzung über-
geben. Ein Teil der Unterkunft wird 
als gemischter Wohnungsbau mit 
einer Belegung für 300 Flüchtlin-
ge erstellt. 
Dies entspreche den Forderungen 
der Volksinitiative „Hamburg für 
gut Integration“. Zu den begleiten-
den Integrations- und Infrastruktur-
maßnahmen wäre folgendes verein-
bart worden: Schrittweise Erhöhung 
der Präsenzstunden der Polizei in 
Neugraben-Fischbek. Dazu sollen 
auch die zusätzlichen Ausbildungs-
kontingente (100 Polizisten bis 
2018) des 25-Punkte-Plans der Bür-
gerschaft Hamburg verwendet wer-

den. Verwendung von Mitteln aus 
der Erhöhung der off enen Kinder- 
und Jugendarbeit direkt in den Un-
terkünften. Dabei sollen im Rahmen 
der Laufzeit ein bis zwei Straßenso-
zialarbeiter zusätzlich eingestellt 
werden. Prüfung eines kommuna-
len MVZ, sofern bis Ende 2018 ge-
zielte Maßnahmen keine Verbesse-
rung der medizinischen Versorgung 
in Neugraben-Fischbek erreichen. 
Eine gute und gleichmäßige Durch-
mischung in Schulen und Kitas. Die 
Stärkung der Aus- und Fortbildung 
in Süderelbe. Die Prüfung und Pla-
nung von Maßnahmen im öff ent-
lichen Nahverkehr und bei Sport-
vereinen. Die Bürgerinitiative wird 
im Gegenzug auf Klagen gegen die 
genannten Unterkünfte verzichten 
und das Bürgerbegehren „Harburg 
für gute Integration“ zurückziehen. 
Das Recht anderer Einwohner und 
Gruppierungen auf Klage wird hier-
von jedoch nicht berührt, heißt es in 
einer BI-Presseerklärung.
Orga-Mitglied Jan Greve bewertet 
den Kompromiss positiv: „Die bishe-
rigen Gespräche waren von gegen-
seitiger Wertschätzung geprägt, ha-
ben jedoch auch die Grenzen beider 
Seiten ausgereizt. Die Tatsache, dass 
die Bürgerinitiative für den Stadt-
teil eine hohe Integrationsleistung 
angeboten hat, wurde seitens der 
Politik und Behörden wahrgenom-

men. Unseren Kernforderungen, ei-
ne Begrenzung der Kapazitäten auf 
1.500 Plätze, eine faire Verteilung 
über die Stadt, sowie ein Dialog zwi-
schen Bürgern und Politik, sind wir 
sehr nahe gekommen. Wir nutzen 
nun die Chance auf eine endgültige 
Einigung, um dem Stadtteil die not-
wendige Ruhe zurückzugeben, sich 
voll und ganz auf die Herausforde-
rungen der kommenden Jahre zu 
konzentrieren: Der Integration der 
Flüchtlinge, dem Wachstum durch 
Wohnungsbau und die Stärkung der 
Infrastruktur.“ 
Auch Dressel und Tjarks zeigten 
sich zufrieden. „Der Bürgervertrag 
hat Modellcharakter für viele Ver-
ständigungen in den Stadtteilen 
und für ganz Hamburg. Er gibt uns 
Rückenwind für die laufenden Ver-
handlungen mit der Volksinitiative 
und den Bürgerinitiativen vor Ort. 
Die Stadt kommt in Sachen Unter-
bringung und Infrastruktur entge-
gen und die Bürgerinitiative sichert 
einen sehr respektablen Integrati-
onsbeitrag zu ‒ so kann Integrati-
on vor Ort gelingen“, erklärte Dres-
sel. Tjarks betonte unter anderem: 
„Wenn der Dialog gesucht und ge-
führt wird, dann kann das etwas 
bewegen. Wir stehen zur Bürger-
beteiligung und wollen gemeinsa-
me Lösungen mit vielen Beteiligten 
erreichen.“

■ (mk) Neugraben. Dieses Jahr ist 
es soweit! Neugraben ist seit 500 
Jahren nachweislich besiedelt. Die-
ses Jubiläum wird am 25. Juni von 
11 bis 22 Uhr auf der großen Wie-
se vor dem Bildungs- und Gemein-
schaftszentrum Süderelbe (BGZ) 
zünftig gefeiert. Der Park ist gut zu 
erreichen; er liegt direkt am 
S-Bahnhof Neugraben und ei-
nem P+R-Parkhaus.
Was mit Gödeke Tiedemann 
1516 seinen Anfang nahm, 
hat sich bis heute zu einem 
wachsenden Stadtteil der Hanse-
stadt Hamburg entwickelt. Bürger 
aus unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen haben hier neben den Fa-
milien aus dem bäuerlichen Kern 
des alten Dorfes ein Zuhause gefun-
den. Mit dem Festtag wird die Ent-
wicklung der Region auf spannen-
de Weise für alle Besucher erlebbar 
gemacht. 
Neben unterhaltsamen Präsenta-
tionen im Bühnenprogramm wer-

den die besonders eingängigen his-
torischen Ereignisse der Region in 
kleinen Darstellungsbereichen vor-
gestellt. Ob bäuerliches Leben, ein 
Blick ins Klassenzimmer der Jahr-
hundertwende, die Wirtschafts-
wunderzeit mit Eventgastronomie, 
Kutschfahrten oder der Kinder- und 

Familien-Spaßbereich: Es gibt Span-
nendes zu erleben! Inszenierungen, 
ansprechende Dekorationen, his-
torische Informationen und „Ge-
schichte zum Anfassen“ laden zum 
Mitmachen und Weiterbilden ein. 
„Mittendrin statt nur dabei!“ ist hier 
ganz klar das Motto. Gemeinsam mit 
vielen Institutionen, Vereinen, Schu-
len und Neugrabener Bürgern wird 
es Theater und Tanz, Musik und Ku-
linarisches, Artistik und Bands ge-

ben. Organisiert und ausgerichtet 
wird das Fest durch das Kulturhaus 
Süderelbe in Kooperation mit der 
steg Hamburg, SAGA GWG, der HNT 
(Hausbruch-Neugrabener-Turner-
schaft) und den Firmen Freyhand 
und Bobeck Medienmanagement.
Mit fi nanzieller Unterstützung vom 

Bezirksamt Harburg, SAGA 
GWG „Stiftung Nachbarschaft“, 
Heimspiel Neuwiedenthal (Joa-
chim-Hertz-Stiftung), den Ver-
fügungsfonds Neugraben und 
Neuwiedenthal und der Kurt 

Denker-Stiftung, können Akteure 
wie die Loki Schmidt-Stiftung und 
lokale Größen wie der Ring für Hei-
mattanz, der Pfadfi nderstamm „Ul-
rich von Hutten“, das Süderelbe-Ar-
chiv, ProQuartier, die Freunde der 
Tempofahrzeuge und der Vereen 
Plattdütsch leevt ‒ nur ein paar Bei-
spiele aus der Reihe der Teilnehmen-
den ‒ mit allen Besuchern in den 
Festtag starten. Viel Buntes und jede 
Menge Spaß sind garantiert!

500 Jahre Neugraben
Historisches Sommerfest am 25. Juni

■ (mk) Neugraben. Während die 
Bürgerinitiative (BI) „Nein zur Po-
litik ‒ Ja zur Hilfe“ und die Bür-
gerschafts-Fraktionsvorsitzenden 
von SPD und Grünen den am 15. 
Juni unterschriebenen Bürger-
vertrag gutheißen, gibt es im Be-
zirk Harburg ein unterschiedliches 
Echo. Grünen-Fraktionschefin in 
der Bezirksversammlung Har-
burg, Britta Hermann, erklär-
te: „Seit der Senat die Zahl von 
3000 Unterbringungsplätzen 
für Neugraben verkündet hat, 
haben wir Harburger Grüne 
uns dagegen ausgesprochen. Wir 
begrüßen diesen Vertrag 
sehr, denn er zeigt, dass 
es möglich ist, zu guten 
Lösungen zu kommen, 
wenn man die Bürge-
rinnen und Bürger 
an Planungen betei-
ligt.“ CDU-Bürger-
schafts-Fraktions-
vorsitzender André 
Trepoll verbindet in 
seinem Statement 
Kritik an Bürger-
meister Olaf Scholz, 
Lob für die BI und 
Eigenlob für seine 
Partei. „Olaf Scholz’ 
Flüchtlingsgroß-
siedlungen sind gescheitert. Mit 
der Unterzeichnung des ersten Bür-
gervertrags ist klar, dass sich nach 
langer Auseinandersetzung die Bür-
gerinitiativen und Opposition gegen 
die rot-grünen Pläne zur Schaff ung 
von integrationsfeindlichen Mas-
sensiedlungen durchgesetzt haben. 
Die CDU hat die Ziele der Bürgerin-
itiativen von Anfang an unterstützt. 
Spätestens seit dem Erfolg der Un-
terschriftensammlung war für je-
den erkennbar, dass SPD und Grü-
ne mit ihrem Plan in jedem Bezirk, 
eine integrationsfeindliche Massen-
unterkunft zu schaff en, nicht durch-
kommen würden“, sagte der CDU-
Politiker. Verhaltene Kritik kommt 
indes von der Großen Koalition aus 
SPD und CDU aus Harburg. Man 
werde nun gemeinsam mit dem Se-
nat, der Bürgerschaft und der Koa-
lition aus SPD und CDU in Harburg 
konstruktiv an den von Kommu-
nalpolitik und Bürgern beschriebe-
nen Problemen arbeiten und sie lö-
sen helfen. Die Große Koalition in 
Harburg wird dies auf der Basis der 
oben genannten Beschlüsse der Be-
zirksversammlung und des Koaliti-
onsvertrages tun, heißt es zunächst 
konformgehend in einer SPD-Mit-
teilung. Durch die Hintertür kommt 
dann aber Kritik. „Im Hinblick auf 
den Bürgervertrag steht dabei aber 

auch die Frage im Raum, wie dieser 
Vertrag mit der bezirklichen Arbeit 
der Kommunalpolitiker insgesamt 
sinnvoll verknüpft werden kann. 
Es ist für uns selbstverständlich, 
den Einsatz und die Meinung vieler 
Bürgerinnen und Bürger, die sich in 
Bürgerinitiativen engagieren, zu re-

spektieren. Das gilt na-
türlich auch für die 
Bürgerinitiative 
Neugraben-Fisch-
bek.Allerdings ist 
dabei zu berück-
sichtigen, dass Bür-

gerinitiativen immer 
nur die Meinung der-

jenigen ver-
treten, die 
sich der In-
itiative an-
geschlos-
sen haben. 
E ine  da -
rüber  hi -

nausgehende 
Legitimation 
haben sie ‒ 
anders als die 
in die Bezirks-
versammlung 
g ew ä h l t e n 
Abgeordne-

ten ‒ nicht. Deshalb muss sehr ge-
nau darauf geachtet werden, dass 
durch derartige Vereinbarungen 
keine Unklarheiten in Bezug auf die 
gesetzlich geregelten Kompetenzen 
von demokratisch gewählten Gre-
mien wie der Bezirksversammlung 
und ihrer Ausschüsse entstehen“, 
so die Harburger Genossen. Und 
weiter: „Im Rahmen dieser Kom-
petenzen ist die Bezirksversamm-
lung im Gegensatz zu Bürgeriniti-
ativen verpfl ichtet, die Interessen 
aller Bürgerinnen und Bürger des 
Bezirks zu berücksichtigen. In die-
sem Sinne wird die SPD-Fraktion ge-
meinsam mit der CDU die Beschlüs-
se der Bezirksversammlung zum 
Wohle aller Bürgerinnen und Bür-
ger des gesamten Bezirks Harburg 
umsetzen und sich auch weiterhin 
auf Landesebene für die Stärkung 
der Infrastruktur in Süderelbe und 
Harburg einsetzen.“ Auf grundsätz-
liche Ablehnung stößt der Bürger-
vertrag bei der Linkspartei. „Wenn 
wir auch immer wieder Bürgerbe-
teiligung bei der Gestaltung der Un-
terkünfte für Gefl üchtete gefordert 
haben, kann es doch wohl nicht an-
gehen, dass die demokratisch ge-
wählten Gremien hier vom Senat 
komplett ausgehebelt werden und 
einfach ein Vertrag mit einer selbst-
ernannten Bürgerinitiative darüber 

geschlossen wird. Mit welcher Le-
gitimation denn? Das kann auch 
nicht dadurch geheilt werden, dass 
man den Regierungsvertretern der 
Großen Koalition vor Ort großzü-
gig gestattet, die Vereinbarung mit 
zu unterschreiben. Das ist wirk-
lich ein Schlag ins Gesicht für al-
le Harburgerinnen und Harburger, 
die ihre demokratische Vertretung 
gewählt haben“, moniert der Lin-
ke-Fraktionsvorsitzende in der Be-
zirksversammlung, Jörn Lohmann. 
Auch die Neuen Liberalen haben 
eine Meinung zum Bürgervertrag. 
„Wir gratulieren der Bürgerinitita-
tive Neugraben zu ihrem Erfolg und 
begrüßen besonders auch die zuge-
sagten Verbesserungen für die Inf-
rastruktur in Süder elbe. Die Initia-
tive habe durch ihr wertvolles und 
konstruktives Engagement gezeigt, 
dass ihr die Inte gration der Men-
schen im Stadtteil am Herzen liege. 
Wir hätten uns vom Verfahren her 
seitens des Senats jedoch weniger 
Geheimniskrämerei und mehr Of-
fenheit gewünscht. Da es sich um 
einen Bürgervertrag handelt, er-
warten wir, dass der Vertrag sofort 
auf der Seite des Bezirks öff entlich 
gemacht wird“, fordert die Neue Li-
berale-Bezirksabgeordnete Barba-

ra Lewy. „Rot-
Grün  ha t 
h ie r  au f 
massiven 
Druck der 
Bürgerin-
itiative re-

agiert und nicht von sich aus demo-
kratisch agiert. Entscheidend werde 
sein, das Vereinbarte tatsächlich 
umzusetzen, vor allem auch dann, 
wenn wieder mehr Menschen als 
derzeit Zuflucht in Hamburg su-
chen. Wegen der drei großen Neu-
baugebiete in Süderlebe sei ein ent-
sprechender Ausbau von ÖPNV, 
Schule, Kita und Jugendhilfe oh-
nehin unabdingbar“, erläutert der 
Fraktionsvorsitzende der Neuen Li-
beralen, Kay Wolkau. 

Lob und Kritik am Bürgervertrag
Geteiltes Echo in der Harburger Parteienlandschaft

Grünen-Fraktions-Chefi n Britta Her-
mann lobt den Bürgervertrag, da 
er zeige, dass gute Kompromisse 
im Einvernehmen mit den Bürgern 
möglich seien. Foto: Grüne

Die Neue Liberale-Bezirksabgeord-
nete Barbara Lewy wünscht sich, 
dass der Vertrag sofort auf den In-
ternetseiten des Bezirkes öff entlich 
gemacht wird.  Foto: NL
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Die Neue Liberale Bezirksabgeord

Weitere Informationen zum 
Historischen Sommerfest entnehmen 
Sie bitte unserer Sonderbeilage 
„500 Jahre Neugraben“!



STARK. SICHER. SERVICE.
Elektro-Gemeinschaft Hamburg

Achtung!
Qualität und Service blitzschnell.

Setzen Sie bei Elektro-Installationen 
im Haus auf die richtige Beratung 
und den Service vom Fachmann. 

500 erfahrene Partner finden Sie unter:
www.EGHH.de

Telefon 700 65 87 MARTIN HOWOLD
Elektro-Installation · Kundendienst

21629 Neu Wulmstorf · Hauptstraße 40

Achtung!
Qualität und Service.

Der ideale Boden für jeden Bedarf
Mit Intro-Steinböden lässt sich vom Wohnzimmer bis zum Bad jeder Raum ganz schnell renovieren
wd. Harsefeld. Innerhalb ei-

nes Tages zum neuen Boden 
kommen: Wer zuhause reno-
vieren möchte und mit einem 
neuen Fußboden liebäugelt, 
sollte sich unbedingt bei der 
Firma Intro Steinboden in 
Harsefeld über den gleichna-
migen, patentierten Boden-
belag informieren.

Jochen und Martina Röber 
halten mit dem Intro Steinbo-
den einen exklusiven, hoch-
wertigen und pflegeleichten 
Belag in unterschiedlichsten 
Designs bereit. Weil der Stein-
teppich von Holz über Fliesen 

bis zu  Beton und Estrich auf 
nahezu allen Untergründen 
verlegt werden kann - auch 
bei einer Fußbodenheizung, 
kann das Herausreißen des 
alten Bodens entfallen. 

Der Intro Steinboden eignet 
sich für alle Wohnbereiche, 
egal ob Wohn-, Schlaf- oder 
Kinderzimmer, Treppe, Kü-
che, Bad oder Eingangsbe-
reich.

Der Vorteil gegenüber Flie-
sen ist z.B., dass der Steinbo-
den nicht nur äußerst robust, 
sondern auch rutschfest ist. 
Darüber hinaus ist er antista-

tisch, feuerfest, besonders 
pflegeleicht und unem-
pfindlich gegen Schmutz. 
Über weitere Vorzüge infor-

mieren Jochen und Martina 
Röber gerne im Showroom in 
Harsefeld und oder beim Kun-
den vor Ort.  (wd)

Fo
to

: w
d

Im Showroom in Harsefeld wird der Intro Steinbodens in 
verschiedenen Designs gezeigt

- Anzeige -

Buxtehuder Str. 1
21698 Harsefeld

 Intro Bodenzentrum Nord
www.introbodenzentrum.de

Öffnungszeiten Ausstellung
Mo.+Mi 9:00- 12:00 Uhr
Fr. + Sa. 15:00- 18:00 Uhr
Und jederzeit nach Vereinbarung
Telefon 0 41 49 / 231 93 60

Besuchen Sie uns in unserer 
Ausstellung in der 
Buxtehuder Str. 1 in Harsefeld

Perfekt geeignet 
für Küche, Flur, Wohnzimmer, 
Badezimmer, Büro, Treppen u.v.m.

Auch bei Fußbodenheizung!

Treppenrenovierung- 
Natursteinteppich

Sonntag, den 19.06.2016 von 12:00 bis 16:00 Uhr

Im Showroom in Harsefeld wird der Intro Steinboden in 
verschiedenen Designs gezeigt

1866

Meisterhafte Wohnraumlösungen von der Tischlerei Holst aus Hamburg-Francop
MIT FINGERSPITZENGEFÜHL FÜR IHRE LEBENSQUALITÄT

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

BAUSTOFFHANDEL-HAMBURG.DE
BILLBROOKDEICH 101, 22113 HAMBURG

TEL: 040 - 73 13 721

www.meier-bedachungen.de

DER SPEZIALIST
FÜR IHR DACH!

MEIER & SOHN GMBH & CO. KG
BEDACHUNGEN

Am Bauhof 6 · 21698 Harsefeld
Tel. 04161  / 4881 · Fax 04164 / 5668

MEIER
DACHDECKERMEISTER
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■ (mk) Harsefeld/Berlin. Am 7. und 
8. Juni fand im Park von Schloss 
Bellevue in Berlin die „Woche der 
Umwelt“ statt. Rund 200 Unterneh-
men, Forschungsinstitute, Verei-
ne und Verbände präsentierten an-
schaulich Ideen und Lösungsansätze 
zu den Themen Klimawandel, Ener-
gieerzeugung, Bodennutzung und 
Biodiversität, Mobilität und Verkehr, 
Urbanisierung und Bauen. Die zwei-
tägige Umwelt-Schau, zu der fast 
12.000 Besucher kamen, fand be-
reits zum fünften Mal statt. 
Das Holzatelier aus Harsefeld und 
Tischlerkollegen aus fünf Bundes-
ländern, die alle am Thema Nachhal-
tigkeit arbeiten, waren als Aussteller 
eingeladen. Sie bilden zusammen die 
„MODUL Gruppe“ der Handwerker-
verbundgruppe Meisterteam.
In dieser Gruppe wird an Fragen 
der Ökologie in Verbindung mit so-
zialem Engagement und wirtschaft-
lichem Erfolg gearbeitet. „Wissen 
mit anderen zu teilen und von ande-
ren zu lernen, ist für mich ein wich-
tiger Aspekt der Arbeit in der Mo-
dulgruppe“, so Björn Schmahl vom 
Holzatelier.
In Berlin machte die Gruppe Mut, 
dass auch das Handwerk bereit und 

fähig ist, Nachhaltigkeit mit Leben 
zu füllen und dass ökologisches En-
gagement wirtschaftlichen Erfolg 
nicht ausschließt, sondern sich gut 
ergänzt. „Immer mehr Verbraucher 
legen Wert auf die verwendeten Ma-

terialien und die Art der Herstellung, 
und das ist auch gut so“, freut sich 
Björn Schmahl, dessen Firmenphi-
losophie im Slogan „Kreativ, ökolo-
gisch, handgemacht“ deutlich wird.
„Wir verarbeiten am liebsten heimi-
sche Massivhölzer, diese sind nicht 
nur extrem robust und langlebig, sie 
verursachen auch keinen Müll und 
sorgen für eine gute Raumluft beim 
Kunden“, erklärt der Tischlermeister.
Am Abend des 7. Juni lud Joachim 
Gauck alle Aussteller zu einem klei-
nen Empfang in seinem Garten ein. 
Nach einer kurzen Ansprache infor-
mierte er sich persönlich bei eini-
gen Ausstellern über deren Arbeiten.
So kam auch Björn Schmahl vom 
Holzatelier ins Gespräch mit dem 
Bundespräsidenten.
Im Anschluss signierten der Bundes-
präsident und seine Lebensgefährtin 
Daniela Schadt noch zwei Bretter.
Eines davon soll für einen guten 
Zweck versteigert werden, das an-
dere verbleibt im Besitz der „MO-
DUL Gruppe“ zur Erinnerung an die-
ses einmalige Erlebnis.

Anzeige

Im Gespräch 
mit dem Bundespräsidenten 
Harsefelder Tischlermeister triff t Joachim Gauck

Auf einem kleinen Empfang kam Björn Schmahl vom Holzatelier ins Ge-
spräch mit dem Bundespräsidenten Joachim Gauck. Fotos: ein

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Terrassen ohne 
Vergrauen
■ (ein) Holzterrassen brau-
chen regelmäßige Pfl ege. Vor 
allem Witterungseinfl üsse tra-
gen zur allmählichen Vergrau-
ung und Verschmutzung des 
Holzes bei. Ein Schutzanstrich 
ist daher fester Bestandteil der 
jährlichen Wartungsaufgaben. 
Im Sinne der Umwelt empfi ehlt 
sich die Verwendung rein na-
türlicher Produkte mit hoher 
Schutzwirkung. Natural-Ter-
rassenöl beispielsweise ist so 
dünn eingestellt, dass es tief ins 
Holz eindringt, es frisch und 
elastisch hält und so der Cha-
rakter der Holzmaserung voll 
erhalten bleibt. Mit der Ver-
siegelung durch synthetische 
Farben und Lacke gehen die 
natürlichen Eigenschaften von 
Holz dagegen oft verloren.Die 
Moleküle von hochwertigen 
pfl anzlichen Ölen sind deutlich 
kleiner, als die synthetischer 
Produkte und können sehr gut 
in die Holzoberfläche einzie-
hen. So wird die Feuchtigkeits-
aufnahme reduziert und ein 
Quellen bzw. Schwinden des 
Holzes verhindert. „Entschei-
dend ist, dass das Öl ins Holz 
einzieht und kein unerwünsch-
ter lackartiger Eff ekt entsteht“, 
erklärt Naturfarben-Pionier Os-
kar Scherzenlehner. Auf der 
Oberfl äche bildet sich eine dün-
ne, aushärtende Schutzschicht 
aus Naturharzen. Die Gefahr 
von Moosbildung wird deut-
lich verringert und die Trittsi-
cherheit verbessert. Der natür-
liche Anstrich kann aufgrund 
der Elastizität der natürlichen 
Pfl anzenöle weder reißen noch 
abplatzen. Das Terrassenöl ist 
sehr ergiebig, sofort streichfer-
tig und in verschiedenen Farb-
tönen erhältlich. Es eignet sich 
sowohl für heimische Hölzer 
wie Douglasie, Eiche, Kastanie, 
Lärche und Robinie als auch 
für Import- und Thermohölzer.  
Natürliches Terrassenöl der 
neuen Generation verlängert 
die Lebensdauer des Holzes 
und schützt es vor Feuchtig-
keit, Schmutz und frühzeitigem 
Vergrauen ‒ ohne die Umwelt 
zu belasten. 

Björn und Svenja Schmahl werden für eines der von Bundespräsident Joa-
chim Gauck und dessen Lebensgefährtin Daniela Schadt  signierten Bret-
ter bestimmt einen geeigneten Platz zuhause  fi nden. 



Hausautomation
Das Thema Hausautomation wird nicht nur im Bereich Neubau immer wichtiger.  
Mit modernen Lösungen wird es aber auch zunehmend interessanter für Nachrüstungen.
Möchten Sie Licht, Beschattung und Raumtemperatur zentral steuern? Vielleicht sogar über Handy oder Tablet? Wäre es 
nicht schön, wenn Bewegungs- und Rauchmelder Sie auch unterwegs informieren? Sie können sogar Musikanlagen wie 
SONOS in die Hausautomation mit einbinden! Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann rufen Sie mich gerne an oder 
senden eine Mail. Ich kann Ihnen in einem persönlichen Gespräch viele Anwendungsbeispiele live demonstrieren und mit 
Ihnen eine individuelle Planung nach Ihren Bedürfnissen ausarbeiten.

Die folgenden Komponenten bieten eine gute Basis – auch für eine schrittweise Automation:
1.   Der Loxone Miniserver – lässt sich im Neubau einfach in die Elektrounterverteilung integrieren und kann auch mit 

anderen Systemen wie KNX oder EnOcean kombiniert werden. Das System bietet Browser- und App-Integration für PC, 
IOS und Android.

2.  Der Loxone Miniserver Go – eröffnet neue Möglichkeiten ohne neue Kabel verlegen zu müssen. Die Komponenten (Air 
Produkte wie Taster, Aktoren, schaltbare Steckdosen, Sensoren und Bewegungsmelder) verwenden ein Funknetzwerk 
bei dem die Reichweite mit der Anzahl der Komponenten wächst.

3.  Das COMEXIO IO-System – lässt sich ebenfalls gut in die Elektrounterverteilung integrieren und bietet neben eigenen 
Komponenten auch Schnittstellen zu KNX oder EnOcean. Die Browser und App-Integration für PC, IOS und Android ist 
hierbei sogar grafikbasiert.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.

Günther Holzheiser  Loxone Silver Partner Comexio Partner  Sonos Partner
Tel. 0174 98 141 63
guenther@holzheiser.de
www.holzheiser.de

Unser "Heeslinger Alt" jetzt auch als 
Rumpelpflaster (gebrochene Kanten) 
in vielen verschiedenen Farben und 
Mischungen!

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung! 
Wir beraten Sie gern.

27404 Heeslingen  ·  Stader Straße 24
Telefon 04287-324
alpers-betonsteinwerk@t-online.de
www.alpers-betonsteinwerk.de

Der ideale Stein
für jedes Grundstück

und jede Einfahrt

Vorhang- & Bezugstoffe Möbel Lampen
Großes Teesortiment

Wohnaccessoires
Wolle & KurzWolle & Kurzwaren

Horster Landstraße 116 · 21220 Seevetal
Tel. 0 41 05 / 66 98 65

Di. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr  
www.stofftraeume.de

Maßanfertigungen

Stauraumlösungen 
zum Wohlfühlen.

Hoopweg 19 · 21698 Harsefeld
Telefon 04164 - 3328

www.mein-möbeltischler.de

Besuchen Sie unseren Showroom 

in der Wohnmanufaktur!

kreativ | ökologisch | handgemacht

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 18. Juni 2016

■ (gd) Maschen. Schon immer hat-
te Birgit Zander einen ausgeprägten 
Sinn für alles Schöne. Vor knapp 20 
Jahren machte sie sich mit ihrem 
Geschäft „Stoff träume“ selbststän-
dig, anfangs von zuhause aus und 
später mit einem kleinen Geschäft 
in Maschen im Dorfe. Seit rund 8 
Jahren hat ihr kleines Unterneh-
men seinen Sitz in der Horster Land-
straße 116.
Was vor rund 20 Jahren einmal mit 
dem Verkauf von Gardinen, Plissees, 
Sonnenschutz und Polsterstoff en be-
gann, hat sich inzwischen zu einem 
Geschäft entwickelt, in dem jede 
Kundin und jeder Kunde etwas Ge-
schmackvolles und Passendes für 
sein eigenes Zuhause fi nden kann. 
Neben Stoff en, Kissen, Kleinmöbeln, 
Gardinen und Decken entdeckt die 
Kundschaft bei Birgit Zander auch 

zahlreiche Wohnaccessoires, diver-
se kleine Geschenkartikel, unter-
schiedliche Raumdüfte, Kurzwaren 
und vieles Nützliche mehr. Und so-
gar die liebgewonnenen Sitzmöbel 
können die Kunden bei Birgit Zan-
der neu aufpolstern lassen.
Wer einen kreativen und kompe-
tenten Berater für Raumausstattung 
und Inneneinrichtung sucht, fi ndet in 
Birgit Zander genau die richtige An-
sprechpartnerin. Für eine individuel-
le Beratung und um der Kundschaft 
die Auswahl zu erleichtern, ist die 
Geschäftsinhaberin selbstverständ-
lich gern zu Hausbesuchen außer-
halb der Geschäftszeiten bereit. Last 
but not least gehört eine professio-
nelle Fertigung und anschließende 
Montage ebenfalls zum Service des 
Unternehmens mit dem bezeichnen-
den Namen „Stoff träume“.

Anzeige

  Ein Sinn für alles Schöne
  Wo „Stoffträume“ zur Realität werden

Seit knapp 20 Jahren ist Birgit Zander eine kompetente Ansprechpartne-
rin, wenn es um schönes Wohnen geht.  Foto: ein

■ (ein) Schneverdingen. Sich zu-
rückziehen, Wärme tanken ‒ und 
Stille genießen. Es ist so einfach, et-
was für seine Gesundheit zu tun, 
denn Wärme lockert die Muskeln, 
Schlackenstoff e werden durch das 
Schwitzen aus dem Körper transpor-
tiert, und das Immunsystem wird 
gestärkt.Rensch Saunabau fertigt 
in der hauseigenen Werkstatt Sau-
nen nach Maß ‒ und macht es da-
mit möglich, auch auf kleinstem 
Raum seinen eigenen Spa-Bereich 
zu kreieren.   
Als Herzstück der Sauna zählt seit 
jeher der Saunaofen. Dieser zeich-
net sich nicht nur durch eine lange 
Laufzeit aus, sondern präsentiert 
sich als urige Wärmequelle, die Kör-

per und Geist gleichermaßen „rei-
nigt“. So besteht die Möglichkeit, 
zwischen dem fi nnischen Ofensys-
tem und der bewährten Danarium-
Technik zu wählen, die vier Bade-
formen in der Sauna ermöglicht. 
Wer sich einen Überblick über die 
bewährten Ofentechniken und Aus-
stattungsmöglichkeiten verschaf-
fen möchte, der ist jederzeit zu einer 
persönlichen Beratung in den Aus-
stellungsräumen eingeladen.
Individuelle Beratung und Infor-
mationen über die Möglichkeiten 
erhalten Sie bei Rensch Sauna-
bau, Hasenwinkel 20 ‒ 24, 29640 
Schneverdingen, Tel. 05193 6827 
oder im Internet: www.rensch-
saunabau.de.

Anzeige

Die Sauna ‒ ein individuelles 
„Möbelstück“
Eine kleine Insel ist wahrer Luxus 

Eine maßgeschneiderte Sauna von Rensch Saunabau bietet wahren Luxus 
für Ihr Zuhause! Foto: ein

■ akz-o) Das Haus ist durchwühlt, 
vom Fernseher hängen nur noch 
die Kabel aus der Wand und uner-
setzbare Erinnerungsstücke sind 
für immer verloren. Wer aus dem 
Urlaub zurückkehrt und ein aufge-
brochenes Haus vorfi ndet, ist so-
fort wieder urlaubsreif. Damit Zu-
hause keine böse Überraschung 
wartet, bieten Hersteller wie Velux 
einen effektiven Einbruchschutz 
für die ohnehin schon widerstands-
fähigen Dachfenster.
In Deutschland wird laut Kriminal-
statistik etwa alle dreieinhalb Mi-
nuten ein Haus oder eine Woh-
nung aufgebrochen. In weit mehr 
als der Hälfte der Fälle kommen die 
Einbrecher dabei durch ein Fens-
ter oder über die Terrassentür. Das 
Dachfenster wird von Tätern da-
bei wahrscheinlich weitaus selte-

Beruhigt in den Urlaub...
...Dank eff ektiverem Einbruchschutz

ner als Schwachstelle ausgemacht 
und als Einstiegsort gewählt. Dies ge-
schieht nur dann, wenn die äußeren 
Bedingungen wie etwa vorgelagerte 
Garagendächer die Erreichbarkeit 
begünstigen. Wer dennoch beson-
ders viel Wert auf Sicherheit legt, 
kann den Einbruchschutz im Dachge-
schoss dank einer neuen Ausführung 
von Velux Dachfenstern erhöhen und 
sich so die seelischen Belastungen 
nach einem Einbruch ersparen.
Diese Fenster in der Variante „Ein-
bruchschutz“ schützen eff ektiv vor 
ungewollten Einstiegen in das Haus, 
da die ohnehin hohe Widerstandsfä-
higkeit durch gezielte Verstärkun-
gen und zusätzliche Sicherheitskom-
ponenten noch einmal optimiert 
wurde. So ist beim Schwingfenster, 
das bereits serienmäßig mit gehär-
teten Sicherheitsscheiben ausgestat-

tet ist, in der Ausführung „Einbruch-
schutz“ die Scheibe zusätzlich mit 
dem Fensterfl ügel verklebt und ge-
gen Aufhebeln verstärkt. Für einen 
verbesserten Schutz sorgt zudem 
die Schließfunktion, die ungewoll-
ten Zugang von außen erschwert. 
Damit erfüllt das Velux Dachfenster 
in der Variante „Einbruchschutz“ die 
Kriterien für einbruchhemmende 
Fenster. Es wird in die Widerstands-
klasse RC 2 eingestuft und ist damit 
polizeilich uneingeschränkt emp-
fehlenswert. Auch der Einbruch-
schutz an vorhandenen Dachfens-
tern kann durch die Nachrüstung 
von abschließbaren Sicherheits-Ver-
schlüssen oder das Anbringen von 
verstärkten Schließbeschlägen und 
-blechen verbessert werden. Ein 
Blick auf die Website www.kfw.de/
einbruchschutz lohnt sich. Wer die 
Sicherheit seines Zuhauses erhöhen 
will, kann von Fördermaßnahmen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) profi tieren.



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

Multimedia

Fernseh-Peithmann
Telefon 701 79 47
21149 Hamburg

www.fernseh-peithmann.de

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

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

DSG & GARTENGESTALTUNG

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

 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

Straßen- und Tiefbau

FENSTERGITTER

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens
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■ (pm) Ehestorf. Ein neues Gesicht 
in der Doppelspitze: Carina Meyer 
führt jetzt die Stiftung Freilichtmu-
seum am Kiekeberg als Kaufmän-
nische Geschäftsführerin. Damit 
ergänzt sie die Arbeit von Prof. Dr. 
Rolf Wiese, der als Museumsdirek-
tor den volkskundlich-inhaltlichen 
Bereich leitet.
Carina Meyer arbeitet seit 2008 
am Kiekeberg und ist seit dem 1. 
Juni verantwortlich für den be-
triebswirtschaftlichen Bereich der 
Stiftung. Rainer Rempe, Landrat 
des Landkreises Harburg, fand per-
sönliche Worte für die Begrüßung: 
„Carina Meyer brennt für das Mu-
seum. Sie hat in den vergangenen 

Jahren bewiesen, dass sie Projek-
te umsetzen kann und ein umfas-
sendes Zahlenverständnis besitzt. 
Wir freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit ihr.“ Bisher hat-
te Carina Meyer als Referentin 
des Vorstandes unter anderem die 
Bereiche Fundraising, Stiftungs-
kapital und Ehrenamt professi-
onalisiert und das Wohnheim in 
Wennerstorf geführt. In den Jah-
ren 2010 bis 2012 hat sie in ei-
ner Übergangszeit kommissarisch 
die Aufgaben des Geschäftsführers 
übernommen. „Dabei ist sie ins kal-
te Wasser geworfen worden und 
hat ihr Können bewiesen“, erinner-
te Rainer Rempe.

Stiftungsratsvorsitzende Heike 
Meyer ergänzte in ihrer Begrü-
ßung: „Wir freuen uns außer-
dem: 50 Prozent der Muse-
umsspitze sind jetzt weiblich 
besetzt.“ 
Für den Förderverein des Frei-
lichtmuseums am Kiekeberg 
gibt Carina Meyers 
neue Position ei-
ne weitere Stabili-
tät: „Carina Mey-
er hat sich bisher 
exzellent um un-
sere 310 Ehren-
amtlichen ge-
kümmert“, sagte 
Vor s i t z ender 

Heiner Schönecke. „Wir trau-
en ihr zu, dass sie die 
neue Aufgabe her-
vorragend ausfüllen 
wird und auch dem 
Förderverein mit den 
vielen Projekten gut 
begleiten wird.“ Carina 
Meyer setzt stark 
auf Kontinui-
tät: „Die Stif-
tung ist gut 
aufgestellt, 
d a r a n 
m ö c h t e 
i ch  an -
knüpfen. 
Wicht ig 

Mit dem Kiekeberg vertraut 
Freilichtmuseum: Carina Meyer neue Geschäftsführerin 

Carina Meyer  Foto: FLMK
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wird für die Zukunft auch sein, 
das Museum als sozialen Ort zu 
stärken. Schon heute engagieren 
sich hier Ehrenamtliche, bieten 
wir Arbeitsplätze zur Berufsori-
entierung oder Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen, Flüchtlingen 
und Menschen mit Behinderung.“ 
Es kommen außerdem viele neue 
Projekte auf den Schreibtisch der 
41-Jährigen: Begonnen hat sie 
schon mit der „Königsberger Stra-
ße“, die das Leben ab 1945 zei-
gen wird. 
Die Hamburger Deern ist in Neu-
land aufgewachsen und lebt jetzt 
in Altona: „Der Kiekeberg hat bei 
mir immer eine Rolle gespielt, ich 
kenne ihn von Kindheit an. Hier 
wird seit Jahrzehnten professio-
nell gearbeitet, werden Visionen 
entwickelt und auch umgesetzt ‒ 
das sehe ich auch als meine Auf-
gaben an.

Fit & agil bis ins hohe 
Alter
■ (mk) Neugraben. Am 22. Juni be-
ginnt in der ASB-Sozialstation Sü-
derelbe eine dreiteilige Veranstal-
tungsreihe zu dem Thema „Fit und 
agil bis ins hohe Alter“.
Renate Krase, Ernährungs- und Ge-
sundheitsberaterin, informiert über
gesunde Ernährung, bietet men-
tales Training und leichte körper-
liche Übungen an, jeweils von 15
bis 17 Uhr. Die erste Veranstaltung 
startet mit dem Thema Ernährung, 
in der zweiten, am 20. Juli, geht es 
um mentales Training und in der
dritten Veranstaltung, am 19. Okto-
ber, um körperliche Übungen. Die
Teilnahme ist kostenfrei und fi ndet
in der ASB-Sozialstation Süderelbe, 
Marktpassage 1, statt. Eine Anmel-
dung ist erwünscht, telefonisch un-
ter 040 7017093 oder direkt in der
Marktpassage.



Von Warnemünde nach New York
mit AIDAmar vom 15.10. - 2.11.2016

Unser Best-Preis*
26.11. - 3.12.2016

 699,-

(16-24 J.) 75,- / Erw. (ab 25 J.) 100,-
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Auf nach Berlin
Team der StS Falkenberg im JtfO-Finale

Letzte Woche sind die Jungen der Jahrgänge 2002 und jünger (Wettkampf-
klasse III) der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (Standort Falkenberg) 
in einer spannenden Finalrunde hochverdient Hamburger Meister gewor-
den. Nun dürfen sie die Hamburger Farben beim JtfO-Finale im September 
in Berlin vertreten. Bei der Siegerehrung verhehlte Jens Bendixen-Stach( l.) 
seinen Stolz bei der Siegerehrung nicht. Auch Isabelle Schmidt vom Fach-
ausschuss Fußball sowie David Gögge und Christian Danylec (r.) als Mann-
schaftstrainer zeigten sich von ihrem Team angetan.
 Foto: Jens Bendixen-Stach

■ Bostelbek. Heiko Brandenburg 
ist der neue Trainer des Bostelbeker 
Sport-Vereins (Kreisliga). 
Herr Brandenburg, wie kam es dazu, 
dass Sie sich für den BSV entschie-
den haben?
Ich habe einen Anruf vom Liga-Ma-
nager Christoph Schmidt bekom-
men, ob ich Interesse hätte, Bos-
telbek zu trainieren. In einem sehr 
sympathischen und guten persönli-
chen Gespräch konnte ich von den 
ambitionierten Plänen des Vereins 
schnell überzeugt werden, sodass 
ich nicht lange überlegen musste, 
zuzusagen. Das langfristige Kon-
zept, das gut organisierte Umfeld 
und die junge Mannschaft waren 
ausschlaggebende Kriterien meiner 
Entscheidung.
Wie ist Ihr erster Eindruck von der 
Mannschaft?
Wie schon eben erwähnt, ist die 
Mannschaft sehr jung. Mein erster 
Eindruck ist, dass die Mannschaft 
sehr wissbegierig und lernwillig 
ist. Durch die Größe des Kaders 
kann ein gesunder Leistungsdruck 
erzeugt werden, was allen zugute 
kommen wird.
Wie planen Sie die Vorbereitung?
Wir werden am 23. Juni die kurze 
Sommerpause beenden und in die 
Vorbereitung starten. In der Vor-
bereitung sind vier Einheiten pro 
Woche geplant. Beim Harburg-Po-
kal stehen die ersten Testspiele ge-
gen die Gruppengegner Buchholz 
08, HTB und Wilhelmsburger SV 
an. Weiter werden wir verschiedene 
Testspiele austragen. Am 16./17. Ju-
li fi ndet bei uns auf der Anlage der 
Bostelbek-Cup statt. Auch dort kann 
Spielpraxis gesammelt werden. Für 
mich wird es wichtig sein, schnell 
die Mannschaft kennenzulernen 

und mein Spielsystem umzusetzen.
Deswegen werden auch taktische 
Einheiten auf dem Programm ste-
hen.
Worauf legen Sie Wert?
Für mich ist es wichtig, dass sich 
die Mannschaft an vereinbarte Re-
geln und Abläufe hält. Dazu gehört 
unter anderem ein gegensei-
tiger Respekt und ein Ein-
ordnen der Spieler in das 
mannschaftliche Gefüge. 
Grundsätzlich muss die 
Mannschaft lautstark und 
konditionell austrainiert 
sein. Ein weiterer Stel-
lenwert wird auf 
die Umsetzung 
taktischer Vor-
gaben gesetzt.
Wie sind Ihre 
Erwartungen?
Von meiner 
Tätigkeit beim 
Bostelbeker SV 
erwarte ich  ei-
ne hungrige jun-
ge Mannschaft, 
die Lust auf Neu-
es hat. Ich glaube, 
dass eine Men-
ge Potenzial im 
Team steckt. Ich 
konnte den Ein-
druck gewinnen, 
dass meine Trai-
nertätigkeit durch 
ein ehrgeiziges und 
gutes Umfeld unter-
stützt wird. Deswe-
gen erwarte ich eine 
gute gewinnbringen-
de Zusammenarbeit.
Wie würden Sie sich 
selbst als Trainer 
charakterisieren?

Das ist immer schwierig! Ich den-
ke aber, dass ich einen gesunden 
Ehrgeiz mitbringe. Grundsätzlich 
zeichnet sich meine Arbeit durch 
intensives Auseinandersetzen mit 
jedem Einzelnen aus. Ich führe 
viele Gespräche, um jeden Spie-
ler als eigene Persönlichkeit ken-

nenzulernen. Ich bin immer 
für alle Spieler off en und an-
sprechbar. Ich nehme die 
Mannschaft bei meinen Ent-
scheidungen mit und erwar-
te eine pro-aktive Haltung 
von jedem Spieler. Jedoch 

setze ich auch mei-
ne Vorstellungen 
durch und ha-
be eine klare 
nachvollzieh-
bare Linie.
L ang f r i s t i g 
gesehen: Was 
sind Ihre Zie-
le?
Langfristig ist 
hier das rich-
tige Stichwort. 
Erstmal muss ich 
die Mannschaft 
kennenlernen und 
nach ihren Stär-
ken formieren. 
Ziel ist es, jeden 
einzelnen Spieler zu 
verbessern und den 
Reifeprozess der 
Mannschaft voran-
zutreiben. Ich den-
ke, mit dem Umfeld 
und der Arbeit des 
Ligamanagements 
ist in den nächsten 
Jahren ein Aufstieg 
in den Bezirk anzu-
peilen.

Heiko Brandenburg neuer Trainer
Bostelbeker SV strebt Bezirksliga an

Heiko Brandenburg  Foto: priv

HNT: Fußball-
Angebot für Kinder
■ (pm) Hausbruch. Wer später 
mal Europameister werden will, 
muss früh anfangen zu üben. 
Für die Fußballstars von mor-
gen gibt es nun ein neues Ange-
bot der Hausbruch-Neugrabener 
Turnerschaft (HNT). Der Kurs 
für Kinder von fünf bis acht Jah-
ren beginnt am 22. Juni. Er fi n-
det immer mittwochs von 15.30 
bis 16.45 Uhr auf dem Sportplatz 
Opferberg (Cuxhavener Straße 
271a) statt. Weitere Informa-
tionen zum Angebot gibt es im 
HNT-Sportbüro, Tel. 7017443 
oder per E-Mail an sportbuero@
hntonline.de.

Ucar hört auf
■ (uc) Harburg. Ilker Ucar be-
endet sein Engagement bei 
Türksport, den Herren von der 
Baererstraße. „Eigentlich lief al-
les super, jedoch wollte ich ur-
sprünglich nur etwas Luft bei 
den Herren schnuppern. Mein 
Herz liegt in der Jugendarbeit, 
wo ich mit Mustafa Zufic seit 
acht Jahren unser Werk voll-
bringen kann. Wir haben es ge-
schafft, unsere Jugendmann-
schaft in die Regionalliga zu 
führen. Da will ich mich zu 100% 
auf die Jungs konzentrieren“. 

Ganz weg ist Ucar ja nicht: Ihm 
obliegt immer noch die Jugend-
leitung bei Türksport, so Ismail 
Turan (Ligaobmann).

■ (uc) Finkenwerder. Sergej Bal-
buzki (Sen. -62 kg) und Marc Behm 
(U18, -66 kg) sind am Wochenen-
de in Nördlingen/Bayern Deutsche 
Meister im Ju-Jutsu-Fighting ge-
worden. Dafür musste sich Sergej 
durch ein Teilnehmerfeld mit acht 
Kämpfern, Marc sogar mit 13 Teil-
nehmern durchsetzen, wofür es die 
absolut verdiente Goldmedaille gab. 
Zusätzlich hatten beide alle ih-
re Kämpfe bis zum Finale mit der 
Höchstwertung Full Ippon gewon-
nen, Sergej sogar außerdem das Fi-
nale, wofür er on top die Auszeich-
nung des besten Kampfes verliehen 
und eine Einladung des Bundestrai-
ners bekam. 

Marc hat sich durch den Finalsieg 
gegen seinen Bundeskaderkollegen 

ein Ticket für die kommende Euro-
pameisterschaft in Gelsenkirchen 

DM: Gold für Marc und Sergej
Deutsche Meisterschaften im Ju-Jutsu

Marc Behm bei der Siegerehrung Foto: ein
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(Schalke Arena) erkämpft. Auch dort 
wird er mit der gezeigten Leistung 
sicher weit oben stehen. 
Henrik Schwarzkopf (U21 -62 kg) 
hat einen hervorragenden 3. Platz 
erreicht, denn auch er hatte es mit 
elf Kontrahenten zu tun und vier 
Siege eingefahren. Patrick Schadt 
und Alex Balbuzki sind beide neu 
in der Klasse U21 -69 kg gestar-
tet. Trotz ansprechender Leistung 
sind beide knapp an einer Platzie-
rung gescheitert. Joss Feindt (U21 
+94 kg) und Melina Tittel (U21 -70
kg) hatten leider Pech, und wurden 
während ihrer ersten Kämpfe nach 
Verletzungen durch die anwesenden 
Ärzte für kampfuntauglich erklärt 
und durften das Turnier nicht be-
enden. Zusätzlich wurden die TuS-
Doppelweltmeister Joss Feindt und 
Maximilian Bartels seitens des DJJV 
für ihre herausragenden Leistungen 
der letzten Jahre geehrt.

Ilker Ucar Foto: ein■ (pm) Wilhelmsburg. Teilerfolg 
zum Saisonabschluss in der 2. Li-
ga Nord. Der bereits seit zwei Wo-
chen als Nordmeister feststehen-
de SV Poseidon hat sich auswärts 
vom Vize-Meister SpVg Laatzen mit 

8:8-Unentschieden (2:4, 2:2, 3:2, 
1:0) getrennt. Zweimal kämpften 
sich die Wasserballer aus Hamburg 
nach Rückständen, 2:5 Anfang des 
2. Viertels und 5:8 Mitte des 3. Vier-
tels, heran. Der Ausgleich zum 8:8 
gelang Center Jakob Haas fünf Mi-
nuten vor Spielende. Erfolgreichs-
ter Torschütze war Patrick Weik 
mit drei Treff ern, zudem trafen Ja-
kob Haas, Philipp Barenberg, Ale-
xander Weik, Dennis Bormann und 
Gergely Antal.
Patrick Weik (24) hat sich wie im 
Vorjahr erneut die Torjägerkano-
ne der 2. Liga gesichert. Der Rück-

raumschütze vom Nordmeister SV 
Poseidon erzielte zum Abschluss der 
Saison beim 8:8 gegen Vize-Meister 
SpVg Laatzen drei Treff er. Insge-
samt traf der Jura-Student 47 Mal 
in dieser Spielzeit ins gegnerische 
Tor. Das reichte, um Michael Hahn 
von der SpVg Laatzen (40 Tore) klar 
zu distanzieren. 
Am Wochenende ist die SpVg Laat-
zen erneut Gegner der Poseidonen. 
Dann geht es zusammen mit SC 
Hellas-99 Hildesheim und der HSG 
Warnemünde um den Nordpokal. 
Titelverteidiger SV Poseidon will 
den Cup im Poseidon-Bad verteidi-
gen und das Double holen. Poseidon 
spielt am Sonnabend um 13 Uhr ge-
gen Hellas-99 Hildesheim und um 
19.30 Uhr gegen die HSG Warne-
münde. Um den Pokal geht es dann 
am Sonntag von 12 Uhr an gegen 
die SpVg Laatzen.
Am 2./3. Juli will die Sieben von 
Trainer Florian Lemke auf dem Bun-
desliga-Aufstiegsturnier zwischen 
den vier Zweitligameister eines der 
beiden Tickets für die Deutsche 
Wasserball-Liga lösen. Die Chancen 
von Nord-Meister SV Poseidon auf 
Ausrichtung des Bundesliga-Auf-
stiegsturniers sind gestiegen. Die 2. 
Liga West hat das diesjährige Vor-
recht zur Austragung zurückgege-
ben. SVP-Manager Lars Hinkelmann 
(41) will das Viererturnier um die 
zwei Aufstiegsplätze ins Vereinsbad 
nach Hamburg holen.

Poseidon feiert 
Zweitligameisterschaft
8:8-Punkteteilung an der Leine

Patrick Weik ist mit 47 Treff ern bes-
ter Torjäger. Foto: witte
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MAKLER PUTTKAMMER & TEAM
www.makler-puttkammer.de

HH-Heimfeld, sehr gepfl egte 2-Zi.-DG-Whg., Bj. 1938/1986, ca. 70 m², EBK, 
Bad mit Fenster, (B, 160 kWh, Öl, EEK E), € 560,-. Neu Wulmstorf/Birkenweg 
3, 2-Zi.-NEUBAU-Whgen. (KfW 70), Bj. 2015/2016, ca. 66 m² und 75 m² Wfl ., 
top EBKs, moderne Bäder, hochw. Plankenböden, Terrasse/Garten/Balkone, 
Solar, Fußb.-hzg., Belüftungsanl., Rollläden, St´pl., (B, 29 kWh, Gas, EEK A+), 
ab € 660,-. Neu Wulmstorf/Hauptstr. 39, 3-Zi.-Penthouse-Whg., Bj. 1998, 
ca. 109 m² Wfl ., top EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, Dachterrasse (ca. 
33 m²), Carport, (V, 61,3 kWh, Gas), € 985,-. Neu Wulmstorf, modernisierte 
3-Zi.-OG-Whg., Bj. 1974, ca. 71 m², top EBK, modernes Bad, kompl. Laminat, 
Balkon, Keller, (V, 115 kWh, Gas, EEK D), € 606,-. 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 Erdgeschoss, Bj. 
1964, ca. 360 m² Nfl ., ca. 239 m² Kellergeschoss, gr. Schaufensterfronten, 
neue Damen-/Herren-WCs, neue Bodenbeläge im EG, (B, 78,6 kWh, Öl), € 
3.995,-. 
Eigentumswohnung / Neubau
Neubauvorhaben (KfW 70), Neu Wulmstorf/Birkenweg 3, 4-Zimmer-
Penthouse-Wohnungen, ca. 140 m² Wfl ., Fliesen-/Design-Plankenbodenbe-
läge, Balkon & Dachterrasse, Fußbodenheizung, Rollläden, Bad mit Fenster, 
G-WC, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, Pkw-Stellplatz inkl., (B, 29 kWh, 
Gas, Bj. 2015, EEK A+), keine zusätzliche Käufercourtage, Kaufpreis € 
365.150,-.

m² Eigenland, Vollkeller (inkl. Hobbyraum), Dachboden, neue EBK, Laminat, 
Kunststoffboden, neue Heizung, Kamin mgl., Carport, (B, 441 kWh, Öl), € 
229.000,-. 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 Heizung, Carport, (V, 103,2 kWh, Gas, EEK 
D), € 257.000,-. Neu Wulmstorf (Süd), sehr gepfl egtes 3-Zi.-„MRH“, Bj. 
1989, ca. 80 m² Wfl . zzgl. ca. 26 m² ausgeb. Dachboden (Nfl .), Vollkeller 
inkl. Sauna, ca. 110 m² Grdst. (WEG), EBK, modernes Bad, Garage, (V, 114 
kWh, Gas, EEK D), € 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. aus-
gebautem Studio (Nfl .), ca. 115 m² (Vollkeller), ca. 735 m² Eigenland, top 
EBK, 2 moderne Bäder & G-WC, Rollläden, Parkett/Plankenbelag/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 Gewerbefl äche, ca. 100 m² Teilkeller, 
ca. 435 m² Eigenland, 3 St´pl. & 2 Garagen, (V, 138,6 kWh, Gas, EEK E), 
Nettomieteinnahme z.Zt. p. a. € 26.442,-. Kaufpreis € 467,640,-.
Buxtehude/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,-. Kaufpreis € 257.600,-.

B 42, Buxtehude/Brüningstr. 42, 17 x NEUBAU-Eigentumswohnungen, 
von ca. 43 m² - ca. 117 m² Wfl ., 1,5 - 3 Zimmer, KfW 70 Haus, Fahrstuhl, 
Fliesen-/Plankenböden, Terrassen/Balkone, Gasbrennwertheizung, Fuß-
bodenheizung, dezentrale Belüftungsanlage, Außenstellplätze möglich, (B, 
31,2 kWh, Gas, Bj. 2016, EEK A), Kaufpreise ab € 153.000,– (nur noch 8 
Wohnungen frei!!!).
STADT-TERRASSEN, Buxtehude/Harburger Str. 48, 3-Zimmer-NEUBAU-
Wohnungen, ca. 92 m² Wfl ., Fliesen-/Parkettfußböden, Terrasse & Gartenan-
teil, Gasbrennwertheizung, Solaranlage, Fußbodenheizung, Außen-/Tiefgara-
genstellplätze möglich, (B, 45 kWh, Gas, Bj. 2014), Kaufpreis € 282.000,-.
Eigentumswohnung 
HH-Hausbruch, 2-Zi.-ETW, Bj. 1998, ca. 49 m² Wfl ., 1. OG, EBK, modernes 
Bad, gr. Balkon, kompl. Laminat, St´pl., Keller, (V, 107 kWh, Gas), € 139.000,-. 
Buxtehude/Am Stadtgraben, 3-Zi.-Erdgeschoss-Whg., Bj. 2001, ca. 85 m² 

Wfl ., Balkon/Terrasse/Gartenanteil, top EBK, modernes Bad, G-WC, kompl. 
Laminat, Keller, Carport, (V, 84 kWh, Gas), € 189.000,-.
Häuser
HH-Marmstorf, gepfl egtes 5-Zi.-EFH/ZFH, Bj. 1937/39, ca. 120 m² Wfl ., ca. 
838 m² Eigenland, Vollkeller, Dachboden (ausbauf.), EBK, 2 Bäder, Rollläden, 
Garage, (B, 433,0 kWh, Öl, EEK H), € 369.700,-. HH-Neugraben (Wald-
seite), 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,- (mögliche Bebauung: GFZ 0,2, reines Wohngebiet, EFH/DH, 
nicht mehr als 2 WE). HH-Neugraben, 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 
(Süd), modernisierte 4,5-Zi.-DHH, Bj. 1953/54, ca. 100 m² Wfl ., ca. 304 

Vermietung Vermietung / Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf Verkauf

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

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

sparkasse-harburg-buxtehude.de

Effektiver Jahreszins ab X,XX % (bonitätsabhängig)*, 
Sollzinssatz anfänglich gebunden ab X,XX % p.a., 
zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten, 
für Nettodarlehensbeträge ab X.000 €, 
Grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen, 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sand 2, 21073 Hamburg

 

*  Beispiel: Y,YY % effektiver Jahreszins bei Y.000 € Nettodarlehensbetrag und 
Grundschuldsicherung mit für Y Jahre gebundenem Sollzinssatz von Y,YY % p.a., 
zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten.

Zuhause ist einfach.
Effektiver Jahreszins ab 1,42 % (bonitätsabhängig)*, 
Sollzinssatz anfänglich gebunden ab 1,41 % p.a., 
zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten, 
für Nettodarlehensbeträge ab 100.000 €, 
Grundpfandrechtlich gesichertes Darlehen, 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sand 2, 21073 Hamburg

*   Beispiel: 1,42 % effektiver Jahreszins bei 100.000 € Nettodarlehensbetrag und 
Grundschuldsicherung mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 1,41 % p.a., 
zzgl. Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten (Stand 10.06.2016).

Immobilien-Gesuche
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
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
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

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

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

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

Immobilien-Verkauf

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

Schneverdingen, Lüneburger Hei-
de, Bungalow mit Einliegerwoh-
nung, gesamte Wfl. 193 m²,
Grundstück 1.058 m², Bj. 74, Kel-
ler, Wintergarten, Doppelgarage,
Innen-/Außenkamin, Whirlpool und
vieles mehr, € 278.000,-, keine
Makler Tel. 0152/ 54 98 41 13

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

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

Ruhige 3-Zi.-Whg. in Neugraben-
Fischbek zu verkaufen. 67 m², 2
Balkone, Garage, EBK, 189.000,-
VB, Tel. 0176/ 48 25 11 51

Immobilien-Verkauf
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

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

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

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!

Vermietungen
Harburg 3-Zi.-Whg., 53 m² Wfl.,
neu renoviert, Kü., D-Bad, Parkett,
€ 424,- + NK + Hzg., Kt. € 1.272,-,
WG mögl., Tel. 0172/ 541 62 33

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

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Es ist wie-
der Zeit für die Bücherrallye!In Zu-
sammenarbeit mit dem Einzelhan-
del, Banken und Versicherungen in 
Neu Wulmstorf ist es der Bücherei 
im Rathaus wieder einmal gelun-
gen, ein attraktives Ferienangebot 
auf die Beine zu stellen. Kinder im 
entsprechenden Alter melden sich 
in der Gemeindebücherei an und 
erhalten ab dem 1. Ferientag einen 
Fragebogen, der sie von Geschäft zu 
Geschäft leitet. In den Schaufens-
tern ist jeweils ein Buch zu sehen, 
das mit dem Laden etwas zu tun 

hat. Keine Sorge, man muss diese 
Bücher nicht lesen, um die Fragen 
beantworten zu können, oft reicht 
schon ein kurzer Blick auf das Titel-
bild. Die Aufgaben, die gestellt wer-
den, sind sehr unterschiedlich. Sie 
reichen vom Bildermalen bis zum 
Gedichtschreiben, vom Zählen bis 
zum Basteln. Zur Siegerehrung am 
31. August um 15 Uhr in der Bü-
cherei im Rathaus können alle Kin-
der kommen, auch wenn sie nicht 
jede Frage beantworten konnten ‒ 
denn niemand geht ohne Preis nach 
Hause! Dank der großzügigen Spen-

Keine Langeweile
Bücherrallye startet am 23. Juni

Auch 2016 fi ndet wieder eine Bü-
cherrallye statt. 
 Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

■ (mk) Neu Wulmstorf. Bereits zum 
fünften Mal wurde ein Produkt aus 
dem Hause Zum Dorfkrug als „Kuli-
narischer Botschafter Niedersach-
sens“ ausgezeichnet. 2016 schaff te 
es der neue „Zum Dorfkrug Kara-
mell-Pudding“, den es erst seit we-
nigen Monaten im Lebensmittelein-
zelhandel gibt, unter die Top 48 der 
prämierten Produkte 2016.
Ministerpräsident Stephan Weil 
überreichte in Hannover feierlich 
die Urkunde an Michael Rasch, Sales 

Manager von Zum Dorfkrug. Im An-
schluss an die Vergabe 
nahm W e i l 
s i c h noch-

Anzeige

Wieder ausgezeichnet
Dorfkrug-Karamell-Pudding prämiert

Ministerpräsident Stephan Weil 
(r.) überreichte in Hannover feier-
lich die Urkunde an Michael Rasch, 
Sales Manager von Zum Dorfkrug.
  Foto: ein

g
nahm W e i l
s i c h noch-

M
(
li
S

mal Zeit, um am Stand des Dorf-
krug-Teams den gekürten Kara-
mell-Pudding zu genießen. Diese 
Auszeichnungsveranstaltung ist 
nach Aussage von Weil einer der 
„schönsten Termine des Jahres“.
Thomas Hauschild, Geschäftsführer 
des Unternehmens Zum Dorfkrug, 
freut sich sehr über diese erneute 
Auszeichnung. Bereits in den Jah-
ren 2013 und 2014 wurden die Vi-
naigrette, Kirschgrütze, Rote Grütze 
und Vanillesauce prämiert. 

den aller beteiligten Geschäfte, Ban-
ken und Versicherungen lohnt sich 
das Mitmachen auf jeden Fall! Letz-
ter Abgabetermin für die Fragebö-
gen ist der 6. August, sodass selbst 
für Kinder, die lange Zeit verreist 
sind, genug Zeit bleibt, sich an der 
Bücherrallye zu beteiligen, die auch 
wieder Bestandteil der Sommerferi-
enaktion des Lokalen Bündnisses 
für Familie ist.



DIS AG
Poststraße 1 ■ 21682 Stade
Telefon: 0 41 41 ■ 95 42 230
stade-recruiting@dis-ag.com
www.dis-ag.com

DIS AG – Industrie
Als einer von „Deutschlands besten Arbeitgebern“ und langjähriger 
Kooperationspartner für marktführende und zukunftsweisende 
Unternehmen im Bereich Industrie und Handwerk, suchen wir Sie, um 
unser qualifiziertes Facharbeiterteam zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
langfristig zu unterstützen.

■  Tischler / Zimmerer (m/w)

■  Zerspanungsmechaniker (m/w)

■  Lagerist / Produktionslogistiker (m/w)

■  Kfz-Mechatroniker (m/w)

■  Kraftfahrer (m/w)

■  Lackierer (m/w)

■  Laminierer (m/w)

■  Industriemechaniker (m/w)

Mit nur einer Bewerbung und unserer Empfehlung erreichen Sie über 
uns eine Vielzahl an Unternehmen in Ihrer Region. Neben unbefristeten 
Arbeitsverhältnissen sind bei uns übertarifliche Vergütungen, umfangrei-
che Sozialleistungen, persönliche Betreuung, Stellung der Arbeitskleidung, 
Durchführen von Vorsorgeuntersuchungen, ein attraktives Mitarbeiter- 
vorteilsprogramm und fairer Umgang absoluter Standard.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbungsunterlagen.
Am schnellsten erreichen uns diese per E-Mail unter 
stade-recruiting@dis-ag.com.
Weitere Stellenangebote finden Sie unter www.dis-ag.com.

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in Neu Wulmstorf, 
Finkenwerder, Elstorf, Sottorf, Vahrendorf, Fischbek, 

Neugraben und Neuwiedenthal
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

Kraftfahrer (m/w)
Klasse II bzw. CE per sofort  

für Fleischgroßmarkt gesucht.
  

 � 

Für die Organisation und Qualitätssicherung der Verteilung unserer 
Wochenblätter und Verlagsobjekte suchen wir ab sofort eine/n neue/n

Vertriebsleiter/in
für ca. 20 Stunden wöchentlich. Zu Ihren Aufgaben gehört die Aus-
trägerorganisation/-betreuung, Tourenplanung sowie die Nachkontrolle der Ver-
teilung. Sie sollten organisatorisches Talent, ein freundliches aber bestimmtes 
Auftreten und grundlegende Computerkenntnisse mitbringen. Russisch-Kennt-
nisse sind von Vorteil. Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail bei

Der Neue Ruf, Personalabteilung, Postfach 920252, 
21132 Hamburg, E-Mail: personal@neuerruf.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Organisationstalent 
gesucht!

Die 7Days Foodservice GmbH ist ein mittelständischer Lebensmittel logistiker 
mit ca. 180 Mitarbeitern. Wir leisten Full-Service für verschiedene Restaurant- 
und Fastfood-Ketten. An drei Standorten in Deutschland erfolgt die  
Lagerung und Kommissionierung der Ware, die wir mit unserem eigenen  
Fuhrpark deutschlandweit ausliefern. Zur Unterstützung unseres Teams in 
Hamburg suchen wir mehrere:

erfahrene Kraftfahrer (m/w)
mit Führerschein Klasse CE
für Tagesfahrten im Werksverkehr, Belieferung unserer Kunden

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, 
nach Möglichkeit per E-Mail.

7Days Foodservice GmbH  Holger Riez
Telefon: 0178/ 7 3

Wir bieten:
 Einen sicheren Arbeitsplatz
 Gründliche Einarbeitung
 Angemessene Bezahlung
 Ein gutes Betriebsklima
  Bereitstellung von Arbeits-

kleidung

Sie bringen mit:
  Sichere Handhabung des  

Fahrzeugs (18t Solo)
 Zuverlässigkeit
 Leistungsbereitschaft 
 Freundliches Auftreten
 Sehr gute Deutschkenntnisse

Wir sind ein Tochterunternehmen eines international vernetzten 
Handelsunternehmens.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unsere 
nationale/internationale Abwicklung eine/n

Kfm. Mitarbeiter/in 
für die Lagerabrechnung inklusive 

Sekretariatsaufgaben
und

Kfm. Mitarbeiter/in 
für die Importabwicklung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung schriftlich oder per Mail.

SPEDITION MICKELEIT GmbH & Co. KG
z. Hd. Herrn Weber

Altenwerder Hauptstraße 6 � 21129 Hamburg
Mail an: sekretariat.hamburg@spedition-mickeleit.de

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

Handwerker m/w

Ferienjobs  
für Schüler / Studenten  
vom 23.06. – 31.08.!

 9,61 € Stundenlohn
 Planbare Arbeitszeiten in Vollzeit
  Spannende Aufgaben in der 
Logistik

 Gute Erreichbarkeit mit HVV / Pkw

aba Logistics GmbH - 040-20917-230 
Heykenaukamp 20 - 21147 Hamburg

info-aviation@abalogistics.de

Care People

pluss
ersonalmanagement

exam. Pflege-
kräfte m/w

Qualifizierungsmaßnahme für 
 Rechtsanwaltsfachangestellte. Ein-
stieg  jederzeit möglich. Schulung in 
RVG, FamFG, FamGKG, Erkenntnis- 
und Zwangsvollstreckungsverfahren. 
Förderung über Bildungsgutschein 
möglich. Info unter: 040 – 614 651 o. 
0173 - 614 06 49 bzw. www.refa-us.de 
Bildungsträger G. Rußmeyer-Kruse

Reinigungskraft w/m                  
für unser Hotel in

Hamburg-Francop gesucht,
2-3 mal pro Woche, Do. + Fr.
und an den Wochenenden.

Tel. 040 / 745 93 98

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

Wir suchen in Harburg (m/w)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

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

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
Anzeigenberatung

� (040) 70 10 17-0

AUS DER REGION |  13Der neue RUF  |  Samstag, 18. Juni 2016

Achtung, Betrüger!
■ (mk) Neu Wulmstorf. Immer 
wieder kommt es vor, dass Be-
trüger die Gutgläubigkeit oder 
Unsicherheit zumeist älterer 
Menschen ausnutzen, indem sie 
ihnen telefonisch Gewinne avi-
sieren, sich als Angehörige in ei-
ner Notsituation ausgeben („En-
keltrick“) oder eine Eigenschaft 
als Polizeibeamter vortäuschen. 
Gerade letztere Masche, sich als 
Amtsperson auszugeben, miss-
braucht in besonders perfi der 
Art und Weise das besondere 
Vertrauen, das die Bevölkerung 
in diese öff entlichen Einrichtun-
gen hat.
Eine Variante beschäftigt derzeit 
die Polizei in Neu Wulmstorf. 
Dort hat es in den vergangenen 
Wochen mindestens drei Versu-
che gegeben, an das Geld von äl-
teren Bürgern zu gelangen. Die 
Anrufer gaben sich als ermit-
telnde Polizeibeamte aus und 
täuschten den Angerufenen vor, 
dass deren Geld in ihrem jewei-
ligen Kreditinstitut nicht sicher 
sei. Da man gegen die Mitarbei-
ter dieses Institutes ermittele, 
sollten die Angerufenen auf kei-
nen Fall über diesen Umstand 
mit den Bankmitarbeitern spre-
chen. Vielmehr sollten die Se-
nioren ihr Geld vom Konto ab-
heben und an „Kollegen“ des 
Anrufers übergeben, damit es 
bei der Polizei sicher verwahrt 
werden könnte.
Glücklicherweise sind die Ange-
rufenen nicht auf diesen Trick 
hereingefallen und haben ge-
nau richtig reagiert. Sie haben 
ihrer örtlichen Polizei den Vor-
fall gemeldet. In den bekannten 
Fällen wurden Ermittlungsver-
fahren eingeleitet. Die Polizei 
vermutet die agierenden Grup-
pen im Ausland, sodass weiter-
gehende Ermittlungen äußerst 
schwierig sind.
Die Polizei weist ausdrücklich 
darauf hin, dass im Rahmen 
von Ermittlungen niemals te-
lefonisch Auskünfte über Ei-
gentumsverhältnisse eingeholt 
werden, sondern die Beamten 
Betroff ene persönlich aufsuchen 
oder zu einem Gespräch auf die 
Dienststelle vorladen. Im Zwei-
felsfall sollten Angerufene sich 
Namen, Dienststelle und Tele-
fonnummer geben lassen und 
dann diese Daten auf der ört-
lichen Dienststelle überprüfen 
lassen. Leider schaff en es eini-
ge Betrüger sogar, eine fi ngierte 
Telefonnummer im Display ein-
zublenden, die unter Umständen 
mit der tatsächlichen Nummer 
der Polizei übereinstimmt. Spä-
testens beim Rückruf fällt der 
Betrug dann jedoch auf.
Das Bundeskriminalamt hat zu 
diesem bundesweit auftreten-
den Phänomen kürzlich eben-
falls eine Pressemitteilung 
veröff entlicht. Weitere Informa-
tionen sind unter diesem Link 
zu fi nden: www.bka.de/DE.

SPD-Infostand
■ (mk) Neugraben. Mitglieder 
der SPD-Bezirksfraktion und 
des Distriktsvorstandes stehen 
am 9. Juli von 10 bis 12 Uhr in 
der Marktpassage Neugraben 
vor Feinkost Mecklenburg den 
Bürgern für Gespräche und An-
regungen zur Verfügung. Wie 
immer am Info-Stand: Arend 
Wiese, der auch in seiner Funk-
tion als Fachsprecher im Regi-
onalausschuss Süderelbe über 
den Stand der Rahmenplanung 
Integrierte Stadtteilentwick-
lung in Neugraben-Fischbek 
Auskunft geben kann. Daneben 
werden die Genossen auch Aus-
kunft über ihre Sicht der Dinge 
zum unterzeichneten Bürger-
vertrag zur Beschränkung der 
Flüchtlingszahl in Neugraben 
kund tun.

■ (cs) Wulmstorf. 2015 trafen sich 
mehrere ehemalige Soldaten des 
Flugabwehrregimentes 3 und rei-
nigten das stark in Mitleidenschaft 
gezogene Ehrendenkmal der Gefal-
lenen beider Weltkriege in der Orts-
mitte von Wulmstorf (der RUF be-
richtete). Durch die Verwitterung 
des Sandsteins waren auch große 
Teile der Beschriftung fast nicht 
mehr zu lesen. 

Diesen Mangel hat zwischenzeitlich 
ein weiteres, ehemaliges Mitglied 
des Flugabwehrregimentes 3, Rolf 
Kagemacher,  fachmännisch beho-
ben. Die abschließende Arbeit, die 
abgeplatzten Verfugungen am So-
ckel zu reparieren, sollen noch in 
diesem Monat abgeschlossen wer-
den. Damit ist für die nächsten Jahre 
der äußerliche Bestand dieses Denk-
mals gesichert.

Das stark in Mitleidenschaft gezo-
gene Denkmal in Wulmstorf für die 
Gefallenen der Weltkriege wurde 
im letzten Jahr durch Mitglieder der 
„Traditionsgemeinschaft Flugab-
wehrregiment 3“gereinigt. Die be-
schädigten und verblassten Schrift-
züge sind nunmehr durch den 
Hobby-Kunstmaler Rolf Kagema-
cher in einem guten Zustand ver-
setzt worden.  Foto: cs

Trauercafé
■ (mk) Neu Wulmstorf. Das Trauer-
café der Hospizgruppe Neu Wulm-
storf öff net am dritten Sonntag im
Juni wieder seine Türen in den Räu-
men der LAB.
Hier haben Angehörige die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Trauern-
den in vertrauensvoller Umgebung
auszutauschen.
Das Café hat geöff net am Sonntag, 
19. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr in
den Räumen der LAB in der Haupt-
schule „Voßbarg“, Ernst-Moritz-
Arndt-Straße 23. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Denkmal saniert
Flugabwehrregiment 3 engagierte sich
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Bekanntschaften
Alleine sein ist doof! ER 62/182
cm, sucht SIE zum leben, lieben,
lachen und alles was zu zweit
Spaß macht. Hab Mut!!
Chiffre 5000167, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Ich, 60 J., 180 cm, 85 kg, R., ru-
hig, nett, häusl., auch viels.
interes., möchte eine passende
Frau kennenlernen.
Chiffre 1000303, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Computer
IT-Begleitung/-Unterstützung
von Oberstufenschüler/in für Privat
gesucht (Microsoft, Apple). 
Tel. 0172/ 418 19 86

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

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

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

Garten
Gartenhaus 2,10 x 3 m, neu,
Rahmenbau, kann gebracht wer-
den, montagefertig.
Tel. 01520/ 757 16 07

Hostessen

Kfz-Verkauf

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

Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Astra Cabrio

Kontaktanzeigen
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

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Wer hilft uns in unserem Garten
in Cranz? Auf Minijob-Basis.
Tel. 040/ 745 91 37

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

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

Unterricht
Welches Instrument passt zu
mir? Beratung und Unterricht bei
erfahrenem Diplom Musiklehrer
Neugraben/Hausbruch, 796 76 25

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Urlaub
FEWO frei in Osterode/ Harz, bis
4 Pers., € 45,-/Tag. Geräumig und
hell, ab sofort, bitte keine Tiere.
Tel. 0170/ 176 52 15 (AB)

Veranstaltungen
BSG HH e.V. feiert am Sonntag,
19. Juni, ab 11 Uhr 17-jähriges
Bestehen. Alle sind herzlich ein-
geladen. www.bsgev.de

Verkauf
Panasonic LCD-Flachbildfernse-
her (HD, DBVT, usw.) im techn.
einwandfreien Zustand, Type:
TX-L32V10E. Bildschirmdiagonale
80 cm. Keine Gebrauchsspuren,
selten genutzt, Wandbefestigung
möglich. B x H x T 777 mm x 511
mm x 218 mm (einschl. Sockel), €
200,- Tel. 0151/ 17 72 41 00

Siemens Geschirrspülmaschine,
Glaskeramik-Kochfeld/ Schalter
Blende, jeweils € 100,- VB.
Tel. 040/ 742 89 64

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Flohmarkt Neu Wulmstorf! Wir
sind umgezogen, ab 2. Juli an
der B73, Matthias-Claudius-Str.,
7-14 Uhr, Tel. 040/ 701 39 50

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

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

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

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

Zu verschenken
2 Eckschreibtische (IKEA 2,5 J.)
an Selbstabholer zu verschenken
(Heimfeld). Tel. 0151/ 44 80 87 57
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Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Wer nimmt „Rambo“?
■ (mk) Süderelbe/Harburg. Terri-
er-Mischling „Rambo“ sucht ein neu-
es Zuhause. Hier im Tierheim zeigt 
sich „Rambo“ als kleiner, agiler Bur-
sche, der auf Zack ist und von Lan-
geweile nichts hält. Den Pfl egern
gegenüber benimmt er sich freund-

lich und zugänglich. Lediglich, wenn
sich Menschen über ihn beugen,
kann es sein, dass er sich nicht ganz
wohl fühlt.
Einmal war Rambo schon für zwei 
Wochen in einem neuen Zuhause,
doch begann er dort, das Sofa für
sich zu beanspruchen und auch Be-
sucher, die ihn einfach anfassen
wollten, wies er barsch ab. Auch die
nächste Familie war mit dem Klei-
nen schnell überfordert.
„Rambo“ macht seinem Namen al-
le Ehre, er ist ein sehr aktiver, auf-
merksamer Bursche, der klare Re-
geln braucht. Die neuen Tierhalter 
sollten erfahrene, souveräne Men-
schen sein, die auch Lust haben, mit
einem Hund zu arbeiten. Denn Ram-
bo braucht Aufgaben.
Wenn Sie meinen, dieser Aufgabe
gewachsen zu sein und Inte resse ha-
ben, einen noch unerzogenen, etwas
frechen Burschen auf den richtigen 
Weg zu bringen, wenden Sie  sich
an den Hamburger Tierschutzver-
ein, Süderstraße 399, Tel.: 211106-
31, Fax: 040 211106-38, E-Mail:
olhoefthamburger-tierschutzver-
ein.de.



BESTATTUNGEN

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

040 - 700 04 06
Tag & Nacht

H.-J. Lüdders

– Statt Karten –

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme  
durch Wort, Schrift und Spenden sagen wir allen unseren 

herzlichen Dank.

Henry Woldmann
Im Namen der Familie
Dörte und Hans 
Tanja und Sven 
und Kinder

Am 6. Juni 2016 verstarb im Alter von 56 Jahren unsere 
Mitarbeiterin, Frau 

Beke Harms
Am 1. Dezember 1981 wurde Frau Harms als  Mitarbeiterin 
für die Darlehnsbuchhaltung eingestellt. Seit 1991 war 
sie in der Zentralen Sachbearbeitung  tätig. 

Wir haben Frau Harms als eine sehr zuverlässige und hilfs-
bereite Mitarbeiterin kennengelernt, die von  Mitarbeitern 
und Vorgesetzten gleichermaßen  geschätzt  wurde.  

Wir trauern um unsere Mitarbeiterin und werden sie stets 
in guter Erinnerung behalten. 

Vorstand, Personalrat und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Sparkasse Harburg-Buxtehude

Du wirst solange weiterleben,  
bis der letzte von uns geht,  
um sich Deiner zu erinnern!

Dein arbeitsreiches und selbstloses Leben ist zu Ende.  
Warum musste das so sein?

Beke Harms
* 25. November 1959     † 6. Juni 2016

Wir sind unsagbar traurig
Du fehlst uns

In Liebe und Dankbarkeit

Waltraud, Christine und Heinz
Rübke

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

FAMILIENANZEIGEN

dern konnten.
Die Laufdistanz von 10,5 km wurde 
bei den Frauen dominiert von Britta 
Ost in der beachtlichen Zeit von 49 
Minuten und 19 Sekunden vor Ulri-
ke Kuck in 0:54:13 und Oxana Fuchs 
in 0:54:53. Apropos Dominanz: Es 
war wirklich auff ällig, dass eine gro-
ße Zahl von weiblichen Sportlern 
sich der Herausforderung stellten. 
Dominanz ist auch das Stichwort für 
die Männer. Erneut sicherte Alexan-
der Riwny sich den Sieg in sehr gu-
ten  38 Minuten und 29 Sekunden.  
„Erwin“, so Riwnys Spitzname, 
nimmt den Heidelauf als Trainings-
einheit für seine Hauptsportart, den 
Triathlon, immer gern mit, um bei-
spielsweise seine Gegner in Hawaii 
mit der Verkündung zu verunsi-
chern: „Ich hab dieses Jahr schon 
den Heidelauf gewonnen!“ 
Gleichauf im Ziel in 0:41:38 nach 
einem packenden Finish wurden 
Sergey Ponomorenko und Mathias 
Thiessen gemeinsam auf Platz zwei 
gewertet.
Alle Teilnehmer nahmen anschlie-

ßend an der Verlosung teil, die mit 
Bürgermeister Wolf Rosenzweig 
als Glücksfee neben vier großen 
Präsentkörben auch Schönheits-, 
Massage- und Yogapakte zu bieten 
hatte. Familien, die mit drei Teilneh-
mern bei Kinder- und Hauptlauf ge-
startet sind, kamen in die Famili-
enverlosung. Familie Möller durfte 
sich über einen 75-Euro-Gutschein 
von der Gaststätte „Zum Florian“ für 
einen bunten Familienabend freuen.
Danach sollte der musikalische 

Teil des Abends beginnen. Der 
Nachwuchscontest „Local Heros“ 
stellte drei hoffnungsvolle Nach-
wuchsbands vor, die um ein Weiter-
kommen zum Niedersachsenwett-
bewerb kämpften. Am Ende gab es 
zwei Sieger mit der Band aus Buch-
holz „Leave an Live“ und „Subway 
Eleven“ aus Lüneburg. Die Veran-
stalter planen bereits die 14. Aufl a-
ge, und das wird sicher wieder mit 
bewährten Elementen und spannen-
den Neuheiten verbunden sein.
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Die 13. Auf-
lage des traditionellen Heidelau-
fes mit dem beliebten Heidefl airfest 
stand in diesem Jahr unter einem 
guten Stern. Bestes sommerliches 
Wetter sorgte für den richtigen Rah-
men der Veranstaltung, die wieder 
einmal auf großen Zuspruch für 
Jung und Alt stieß. „Toll, dass wie-
der so viele unserem Ruf ins Frei-
bad gefolgt sind“, bewertet Matthias 
Groth (DLRG) den Erfolg der Veran-

staltung. Für die abwechslungsrei-
che Gestaltung waren wieder ein-
mal die DLRG, die Neu Wulmstorfer 
SPD, die Heidesiedler, die Jugend-
pfl ege Neu Wulmstorf und die öku-
menische Kirche verantwortlich. Ein 
Renner bei den Kids waren die erst-
mals angebotenen Aquatic Bälle im 
Nichtschwimmerbecken. Die Hüpf-
burg, das Kinderschminken und die 
Wasserspiele sorgten für viel Ab-
wechslung bei den jüngeren Besu-

„13“ ist doch eine Glückszahl
Zahlreiche Gewinner beim 13. Heidelauf

Die SPD ließ 100 Luftballons mit Postkarten in die Lüfte schweben. 
Fotos: ein

■ (mk) Elstorf. Am 15. Juni fand be-
reits zum 21. Mal die Hühnerprobe 
auf dem Parkplatz der Nicolaikir-
che in Elstorf statt. Hintergrund der 
Hühnerprobe ist ein Grundbuchein-
trag aus dem Jahr 1957: Demnach 
ist der jeweilige Grundstückseigen-
tümer verpflichtet, auf einer 80 
Zentimeter hohen Feldsteinmauer 
einen hühnerdichten Zaun von ei-
nem Meter Höhe zu errichten. Da 
aus dem Grundbucheintrag nicht 
hervorgeht, welcher der beiden 
Grundstückseigentümer den Zaun 
errichten muss, trafen sich Mar-
ko Seepolt und Pastorin Ruth Stal-

mann-Wendt am Zaun, um zu über-
prüfen, ob dieser hühnerdicht sei. 
An der sogenannten Hühnerpro-
be nahmen außerdem Bürgermeis-
ter Wolf Rosenzweig, Ruth Stau-
denmayer und ihr Sohn Hannes 
Schönecke (Gefl ügelhof Schönecke), 
der stellvertretenden Ortsbrand-
meister Olaf Bruhn, Kriminalober-
kommissarin Lydia Evers, Notar a.d. 
Dr. Martin Lockert, Rechtsanwalt 
Dr. Martin Lockert, Heinz Lüers 
(Sparkasse Harburg-Buxtehude) 
und Vermessungsingenieur Bernd 
Hesse teil. Die Hühnerprobe wur-
de außerdem von einem Fernseh-
team des NDR begleitet. Hauptak-
teurin der Hühnerprobe war aber 
selbstverständlich Huhn „Uta vom 
Taterberg“.

Nachdem Ruth Stalmann-Wendt 
und Marko Seepolt sich ausgiebig 
darüber gestritten hatten, welche 
Partei den hühnerdichten Zaun zu 
errichten habe, entschieden sie sich 
dazu, die Probe aufs Exempel vor-
zunehmen. Uta vom Taterberg ge-
lang es nach einigen Bemühungen, 
den Weg durch den Zaun zu fi n-
den, nachdem Hühnerexperte Han-
nes Schönecke sie auf den Weg ge-
schickt hatte. Somit ist bewiesen, 
dass es keinen hühnerdichten Zaun 
zwischen den beiden Grundstücken 
gibt. Der Streit konnte also leider 
trotz der Bemühungen von Bürger-

meister Rosenzweig, der versuchte, 
den Streit zu schlichten und trotz 
der jeweils fachlichen Bewertun-
gen der anwesenden Experten aus 
polizeilicher, feuerwehrtechnischer, 
rechtlicher und vermessungsrecht-
licher Sicht nicht beigelegt werden. 
Um den Zaun reparieren zu können, 
wurden von allen Beteiligten Spen-
den gesammelt. Die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude stockte die Spen-
de auf insgesamt 1000 Euro auf. 
Die gesamte Summe wird an den 
Kinderchor „Elstorfer Spatzen“, der 
durch den Männergesangsverein 
Germania Elstorf gegründet wur-
de, gespendet.
Der Streit über den hühnerdichten 
Zaun wird also auch im nächsten 
Jahr fortgesetzt werden können.

Keine Einigung in Sicht
21. Hühnerprobe endete wieder im Streit 

… Sie möchten andere darüber 
informieren?

Dafür eignen sich ganz besonders 
die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Pastorin Ruth Stalmann-Wendt, Rechtsanwalt Dr. Martin Lockert, stv. Ge-
meindebrandmeister Olaf Bruhn, Notar a.D. Dr. Martin Lockert, Vermes-
sungsingenieur Bernd Hesse, Hannes Schönecke mit Huhn „Uta vom Tat-
erberg“, Ruth Staudenmayer, Marko Seepolt, Heinz Lüers, Bürgermeister 
Wolf Rosenzweig und Kriminaloberkommissarin Lydia Evers (v.l.n.r.) konn-
ten auch 2016 den Streit nicht beilegen.  Foto: Gemeinde Neu Wulmstorf

chern. „Es greift ein Rad ins ande-
re, wir sind bereits ein eingespieltes 
Team“, sagt Tobias Handtke von den 
Sozialdemokraten.
Auch Beathe Störmer, die erstmals 
für die Heidesiedlung in der Ver-
antwortung stand, zeigte sich sehr 
zufrieden mit dem Ablauf der Ver-
anstaltung: „Wenn alles glatt geht, 
sind wir zufrieden. Kuchen, Kaff ee 
und leckeres vom Grill hatten Hoch-
konjunktur!“
Glatt lief es auch aus sportlicher 
Sicht. Die vorgeschalteten Kinderläu-
fe waren gut besetzt, und dies nicht 
nur zahlenmäßig. Bei den Kleinsten 
bis Jahrgang 2011 siegte Mats Born-
holdt, in den darauf folgenden Jahr-
gängen setzten sich Tom Hundsdör-
fer, Jannick Rempichel, Malte Köster 
und Paul Böttjer durch.
Bei den Erwachsenen konnten al-
te und neue Gesichter auf den vor-
deren Plätzen ausgemacht werden. 
So siegte bei den Walkerinnen er-
neut Agnes Kleenlof, währenddes-
sen die Walker mit Marcel Stotzka 
einen erstmaligen Sieger bewun-

Alle Wettbewerbe wie der Lauf der Männer über 10,5 km waren gut be-
setzt.
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■ (pm) Finkenwerder. Schollen und 
Schätze aus der Elbe fi schen, See-
mannslieder schmettern oder bei 
einem Quiz die eigenen Kenntnisse 
über den Stadtteil testen: Das Mot-
to „Hamburg-Finkenwerder“ sorgte 
beim Sommerfest der DRK-Kita Elb-
halle für viel gute Laune.
Seit einigen Wochen schon erkun-
den die 60 Kinder der zum DRK-
Kreisverband Hamburg-Harburg 
gehörenden Kita mit ihren Erziehe-
rinnen und Erziehern intensiv den 
Stadtteil. Zu ihren Unternehmun-
gen gehörten bisher unter anderem 
der Besuch beim letzten ehemali-
gen Fischer Finkenwerders, Helmut 
Wulf. Es wurden Schollen nach Fin-
kenwerder Art an die Leine gehängt 
und Netze gefl ickt. Lange Spazier-
gänge auf dem Auedeich oder im 
Rüschpark entlang der Elbe waren 

eben so schön wie der Besuch im
alten Kutterhafen, am Leuchtturm,
auf dem Obsthof Marckward und
bei der Behrenswerft. Das Sommer-
fest nun ebenfalls der schönen Halb-
insel zu widmen, war deshalb nur
konsequent. 
Fast alle Familien der 60 Kita-Kin-
der waren der Einladung gefolgt,
bei bestem Wetter auf Finkenwer-
der Art zu feiern. Die Kinder führten
stolz ihre T-Shirts vor, die sie mit ei-
ner Scholle ‒ dem Wahrzeichen Fin-
kenwerders ‒ bemalt hatten. Dazu
trugen sie ein rotes Fischer-Hals-
tuch, gaben wilde Seemannslieder
und Seemanngarn zum Besten. Das 
Team rund um die Kita-Leiterin Mei-
ke Süfke war ebenfalls stilecht ge-
kleidet. Stimmungsvolle Musik mit
plattdeutschen Texten kam von der
Finkwarder Speeldeel.

Feiern nach Finkenwerder Art
Sommerfest der DRK-Kita Elbhalle

Das Team der DRK-Kita Elbhalle feierte mit Eltern und Kindern ein ausge-
lassenes Sommerfest. Foto: DRK Harburg

■ (pm) Finkenwerder. In der Nacht 
vom 1. auf den 2. April wurde die 
Feuerwehr zu einem „Wohnhaus-
brand mit Menschenleben in Ge-
fahr“ in den Auedeich gerufen. An 
der Einsatzstelle ergab sich den Ein-
heiten der Feuer- und Rettungswa-
che Finkenwerder sowie der Frei-
willigen Feuerwehr Finkenwerder 
ein ausgedehnter Brand eines his-
torischen Fachwerkhauses in zwei-

ter Reihe. Eine Person hatte sich zu-
vor bereits durch einen Sprung aus 
dem Fenster des 1. Obergeschos-
ses vor dem Feuer gerettet, sie wur-
de schwer verletzt ins Krankenhaus 
gebracht.
Die Bebauung dort ist sehr eng, 
und das Feuer drohte, auf neben-
stehende Gebäude überzugreifen 
(Der Neue RUF berichtete). Die Ein-
satzkräfte begannen sofort mit 

der Brandbekämpfung und dem 
Schutz der nebenstehenden Gebäu-
de. Kurz darauf wurde klar, dass 
sich noch zwei weitere Personen 
in dem Gebäude befanden. Die-
se konnten sich auf der Rücksei-
te an den Fenstern bemerkbar ma-
chen und wurden dort durch die 
Feuerwehr über Leitern gerettet.
Die Feuerwehr war insgesamt mit 
50 Einsatzkräften im Einsatz. Neben 

Bürger bedanken sich bei der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Feuer war am Auedeich ausgebrochen

Nach einer kurzen Ansprache bedankten sich die Anwohner bei allen Anwesenden per Handschlag, bevor der 
Dienstabend zum Thema „Grundlagen im Brandeinsatz“ begann, um sich für den nächsten Einsatz zu wappnen.

Foto: FF Finkenwerder

■ (pm) Finkenwerder. Traditio-
nell förderte der Lions Club Ham-
burg-Finkenwerder das Hamburg 
Leuchtfeuer Hospiz im Rahmen 

eines großen Benefi z-Golfturniers, 
welches in diesem Jahr zum sieb-
ten Mal wieder in Buxtehude statt-
fand.
„Die Zusammenarbeit macht sehr 
viel Freude. Wir wissen, dass wir 
durch unser dauerhaftes Enga-
gement einen Beitrag leisten, da-
mit die Qualität der Pflege und 

Betreuung im Hamburg Leucht-
feuer Hospiz auch in Zukunft auf-
rechterhalten werden kann“, so 
Rudolf Mewes, Präsident des Li-

ons Club Hamburg-Finkenwerder, 
der jetzt einen Scheck in Höhe von 
über 7.000 Euro an Ulf Bodenha-
gen, Geschäftsführer von Hamburg 
Leuchtfeuer, übergab.
Die Lions Hamburg-Finkenwerder 
förderten Hamburg Leuchtfeuer 
in den vergangenen sieben Jahren 
mit über 47.000 Euro.

7.000 Euro für Leuchtfeuer
Lions Finkenwerder: Golfen für Hospiz

■ (pm) Waltershof. Ein ganz beson-
ders hochwertiges Souvenir brach-
te der Sylter Shanty-Chor jetzt mit 
in den Seemannsclub Duckdalben, 
dem Internationalen Seemannsclub: 
Einen Scheck in Höhe von 5.000 Eu-
ro. Zusammengekommen war diese 
Summe bei Konzerten und anderen 
seemännischen Anlässen der „Shan-

ty-Men“ von der friesischen Insel. 
Uwe Witt, als Tenor, auch sonst Spe-
zialist für höhere Stimmlagen, lobte 
den Club: „Ob in der Morsumer Kir-
che St. Martin, in der Keitumer Kir-
che St. Severin, in der Westerländer 
Kirche St. Nicolai oder in der Musik-
muschel, immer ist es uns eine gro-
ße Freude, für die gute Sache der 

„Duckdalben macht seine Sache sehr gut“
5.000-Euro-Spende der Sylter Shanty-Men 

Wohlklang und Wohltat aus Westerland: Der Sylter Shanty-Chor spendet 
5.000 Euro für den Seemannsclub Duckdalben, und Jan Oltmanns (mi.) 
nimmt den Scheck freudig entgegen. Foto: ein

■ (pm) Finkenwerder. Zum Nut-
zungskonzept der kleinen Fritz-
Schumacher-Kapelle auf dem Al-
ten Friedhof gehört unter anderem 
auch die Zusammenarbeit mit den 
Finkenwerder Schulen. Nachdem die 
Geschichtswerkstatt mit der Stadt-
teilschule und dem Gymnasium be-
reits einige Veranstaltungen durch-
geführt hat, folgten in dieser Woche 
Veranstaltungen für die Schüler der 
Aue- und Westerschule. 
Am Montag war die Finkenwerder 
Autorin und Schauspielerin Gabi Un-
ger, die unter anderem Beiträge für 
die NDR-Kindersendung „Ohrenbär“ 
produziert, zu Gast. 
Für die Schüler der Klasse 3b aus 
der benachbarten Westerschule las 
die freiberufl iche Autorin, die so-
gar den „Ohrenbär“ mitgebracht 
hatte, Geschichten aus ihrem Buch 
„Die Kinder von Spatzenwarder“, 
ein Titel, der unschwer einen Bezug 
zu Finkenwerder erkennen lässt. 
Entsprechend konzentriert lausch-
ten die 15 Kinder, die in Beglei-
tung ihrer Lehrerin Dagmar Wer-
ner gekommen waren, Gabi Ungers 
Geschichten. Dabei ging es um 
Gleichaltrige und Probleme im All-
tag zwischen Freunden, Eltern, Ge-
schwistern und Lehrern. 
Gabi Unger, 1960 in München 

geboren, absolvierte eine Schau-
spielausbildung an der Hochschule 

für Musik und darstellende Kunst
in Hamburg. Während ihrer Schau-
spieltätigkeit fand sie ihren Schwer-
punkt beim Kinder- und Jugendthe-
ater. 1995 begann sie schließlich
mit dem Schreiben. 
Heute erfi ndet sie Geschichten für
den „Ohrenbär“, lebt auf Finkenwer-
der und betreibt ein mobiles Pup-
pentheater mit Grimms Märchen
und der Finkenwerder Herbstprin-
zessin Ele. 

Lesung mit Ohrenbär-Autorin 
in der Alten Kapelle
Geschichten von und mit Gabi Unger

Gespannt lauschte die 3b von der Westerschule den Geschichten von Gabi
Unger. Foto: pm

Rudi Mewes (li.) überreicht Ulf Bodenhagen den Spendenscheck.
 Foto: ein

der Berufs-und Freiwilligen Feuer-
wehr aus Finkenwerder waren die 
Freiwillige Feuerwehr Francop, die 
Feuer- und Rettungswache Süder-
elbe sowie weitere Kräfte zur Ver-
sorgung, der Pressestelle und des 
Einsatzführungsdienstes vor Ort.
Nach etwa acht Stunden konnte die 
Feuerwehr den Einsatz beenden. 
Bereits während des Einsatzes zeig-
ten sich die Anwohner des Aue-
deichs hilfsbereit und versorgten 
die Einsatzkräfte mit Kaff ee. Beson-
ders bemerkenswert stellte sich für 
die Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Finken-
werder der Dienstabend am 9. Mai 
dar: Die Anwohner des Auedeichs 
kamen zum Beginn des Abends zum 
Feuerwehrhaus, um ihre Dankbar-
keit persönlich auszudrücken ‒ ein 
tolles und seltenes Ereignis für die 
Frauen und Männer der Freiwilligen 
Feuerwehr Finkenwerder.
Nico Oestreich und Ralf Schulz 
(Wehrführer und Stellvertreter): 
„Für alle Beteiligten war das schon 
eine besondere und emotionale Si-
tuation. Selbst unsere dienstältes-
ten Kameraden haben das in dieser 
Form noch nicht erlebt. Für uns ist 
das wieder ein tolles Zeichen für die 
enge Verbundenheit der Finkenwer-
der Bevölkerung zu unserer Arbeit.“

Seeleute zu singen. Und der Duck-
dalben macht diese Sache sehr gut.“ 
Über 30 Sangesbrüder samt Ehefrau-
en stimmten in dieses Lob ein, nach-
dem sie eine Tour durch den Club ge-
macht hatten.
Die Duckdalben-Crew revanchier-
te sich für diese und lud zum Bar-
becue unter freiem Himmel ein. Die 
Shanty-Men staunten: Der Grill stand 
in einem ehemaligen Rettungsboot 
der MS Crosby. Das Boot kam einst 
mit einem Tiefl ader in den Duckdal-
ben, jetzt wurden Wurst und Salat 
über Bord gereicht. Das war selbst 
für Uwe Witt, der über 1000 Auf-

tritte auf dem Buckel hat, und für 
den Shanty-Chor, der 39 Jahre alt 
ist, etwas ganz Besonderes ‒ und In-
spiration: Die Shanty-Men machten 
dann auch ernst mit ihrer neuesten 
CD „Shanty Zeit“ ‒ und machten den 
Club zur Bühne.
Jan Oltmanns, Leiter des Clubs: „Der 
Sylter Shanty-Chor ist schon seit 
Jahren ein treuer Begleiter unseres 
Clubs. Wir haben in ihm nicht nur je-
manden, der Geld spendet, sondern 
43 Freunde. Wir freuen uns, dass der 
Chor den Gedanken, Seeleuten zu 
helfen, auch dorthin trägt, wo sonst 
meist nur Ferien gemacht wird.“

Gabi Unger
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