
OPTIK HORNUNG

gegenüber von Kaufland / 040-702 25 16

SOMMER · SONNE 
SONNENBRILLEN

Marken-
Sonnenschutzgläser*

das GläserPAAR ab nur

Ferne / Nähe 28,- €

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

www.autohaus-suk.de
Liliencronstr. 17 · 21629 Neu Wulmstorf · Tel. 040 - 700 15 00

ENTSPANNT UNTERWEGS

*gilt nur für Dacia + Renault Fahrzeuge

Jetzt drei Marken unter einem Dach!

Sparen Sie bei einem 

Bremsbelagwechsel 

Sparen Sie bei einem 

Bremsscheibenwechsel 

Sparen Sie bei einem 

Motorölwechsel 15 € * 

50 € * 

30 € * 

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

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

LENS BUXTEHUDE

Zwei Brillen, ein Preis

Zwei Brillen 159,-
mit Kodak Markengläsern zum Weit- oder Nahsehen

Zwei Gleitsichtbrillen 349,-
mit Kodak Markengläsern

inklusive: Brillenfassungen aus unseren  
Classic-Serien, Kodak Markengläser  
aus   Kunststoff, superentspiegelt, 
 hart versiegelt, ohne Beschränkung der 
Gläserstärken (soweit technisch möglich)

Cuxhavener Straße 181 A
21614 Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 04163 900 43 96

www.optiker-buxtehude.de

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9.30 – 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 – 14.00 Uhr

Inh.: Andreas Schier
Augenoptikermeister

20 /
auf alle Sonnenbrillen!*
* Bis 15. Juli 2016. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen und Rabatten.

EM-Aktion

FISCHBEK
Der noch amtierende Fischbeker Schützenkönig Ulf Ro-
senthal kann auf eine harmonische und kurzweilige Kö-
nigssaison zurückschauen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 4

NEUGRABEN
Der bekannte Neugrabener Geschäftsmann Hans-Jür-
gen Mecklenburg ist nach kurzer schwerer Krankheit 
gestorben.
 Mehr Informationen auf Seite 5

NEU WULMSTORF
Bereits seit Längerem im Gespräch, wurde am 22. Juni 
auf einer Pressekonferenz im Rathaus die Neu Wulms-
torf-Stiftung vorgestellt. 
 Lesen Sie auf Seite 8

NEUENFELDE
Angesichts der weltweiten Debatte um Glypposat fordern
die Grünen Aufklärung über den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln im Alten Land. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Eigentlich sollte 
am 23. Juni das Projekt „Geschichts-
brücke“ fertiggestellt werden, da-
mit kommende Woche die offi  zielle 
Einweihung über die Bühne gehen 
kann. Daraus wird aber nichts: Bis-
lang Unbekannte hatten die frisch 
gestrichenen Innenseiten der Beton-
brücke mit Graffi  ti beschmiert. Quar-
tiersentwicklerin Frauke Rinsch ist 
dementsprechend sauer. Das Pro-
jekt: ,,Geschichtsbrücke“ wurde 
durch das Stadtteilbüro Neugraben 
der steg Hamburg im Rahmen der 
,,Integrierten Stadtteilentwicklung 
Zentrum Neugraben“ in Kooperati-
on mit dem Kulturhaus Süderelbe 
e.V. und mit fi nanzieller Unterstüt-
zung des Stadtteilbeirates Neugra-
ben und des Bezirksamtes Harburg 
durchgeführt. Die Gestaltung des 
Farbbandes erfolgte durch den Ham-
burger Künstler Kai Teschner. Das 
Bezirksamt hat vor Aufbringen des 
Farbverlaufes die Brücke von innen 
neu streichen lassen. Jugend in Ar-

beit hat im Außenbereich das Entfer-
nen von Graffi  ti übernommen, Am 
23. Juni sollten 32 Tafeln mit his-
torischen Bildmotiven aufgeklebt 
werden. 
Durch die Schmierereien ist der Zeit-
plan hinfällig geworden. Man müs-
se erstmal Geld sammeln, um die 
Entfernung der Graffiti zu bezah-
len, erläutert Rinsch. Diese hat die 
Tat beim PK 47 gemeldet. „Passiert 
sind die Schmierereien meines Wis-
sens nach am 21. Juni tagsüber! Uns 
wurde mitgeteilt, dass diese mor-
gens noch nicht da waren ‒ dann 
aber nachmittags. Es muss also von 
irgendjemandem bemerkt worden 
sein, dass sich Graffitisprayer an 
der Brücke zu schaffen machen. 
Vielleicht dachten die Benutzer der 
Brücke, dass es gewollt passiert ist“, 
spekuliert die Quartiersentwicklerin. 
Ihre große Bitte: „Falls jemand etwas 
bemerkt hat, wäre es schön, wenn 
wichtige Beobachtungen an das PK 
47 weitergeleitet werden.“

Zeugen dringend gesucht!
Projekt „Geschichtsbrücke“ torpediert 

Da war noch alles in Ordnung: 
Die Künstler Antonia Niewert 
und Kai Teschner gestalten 
am 15. Juni die innere Um-
randung mit ineinander 
fl ießenden Farbübergängen 
neu... Foto: W. Marsand

...zwischenzeitlich sind die gestri-
chenen Innenwände mit Graffi  ti ver-
unziert.  Foto: steg

■ (mk) Neugraben. Das Problem 
ist ein Dauerbrenner im Zentrum 
Neugrabens: die Trinkerszene. Be-
reits seit Jahren beschweren sich 
Geschäftsleute und Passanten über 
vorwiegend betrunkene Männer, die 
vor allem Bänke in der Marktpassa-
ge für sich beanspruchen. Regelmä-
ßig in der warmen Jahreszeit bilden 
sich kleine Gruppen von Personen, 
die auf den Sitzgelegenheiten in der 
Nähe von Kaufl and wahre Trinkor-
gien mit allen negativen Begleiter-
scheinungen feiern. 
Nun ist es der CDU zu bunt gewor-
den, sie fordert in einem Antrag für 
die nächste Sitzung der Bezirksver-
sammlung ein härteres Durchgrei-
fen der Verwaltung. „In der Vergan-
genheit gehörte es zu den Aufgaben 
des Projektträgers des Hans-Fitze-
Hauses in Harburg, auch eine Vor-
Ort-Präsenz im Bereich der Markt-
passage und der Nebenstraßen im 
Ortszentrum Neugraben zu gewähr-
leisten und die dort anzutreff enden 
Trinkergruppen aufzusuchen, anzu-
sprechen und auf das Sozialverhal-
ten einzuwirken. Den Berichten der 
verantwortlichen Mitarbeiter des 

Projektträgers des Hans-Fitze-Hau-
ses im Rahmen der Aufgabenverlän-
gerung ist zu entnehmen, dass diese 
Betreuungsarbeit in der Vergangen-
heit nicht zu dem gewünschten Er-
folg geführt hat und im Rahmen der 
fi nanziellen und personellen Kapazi-
täten auch nur in geringem Umfang 
geleistet werden kann“, heißt es 
im vom CDU-Chef Ralf-Die-
ter Fischer initierten Antrag. 
Fischer wird auf Nachfra-
ge des RUF deutlicher. Die 
Beschwerden hätten sich 
in letzter Zeit gehäuft ‒ so-
wohl von Seiten der Geschäfts-
leute als auch von Bürgern. 
„Die Trinker okkupie-
ren alle Bänke in 
der Marktpassa-
ge. Sie pöbeln, 
randalieren und 
urinieren in der 
Öffentl ichkeit . 
Eine Geschäfts-
frau hat bereits 
einen Zettel an 
ihr Schaufenster 
angebracht. Da 
heißt es: „Hier 

Trinker und Toiletten im Visier
Öff entliche Ordnung: CDU & Grüne stellen Fragen

SPD-Infostand
■ (mk) Hausbruch. Die Vor-
standsmitglieder des SPD-Dist-
riktes Hausbruch stehen mit der 
Abgeordneten der Bezirksver-
sammlung, Beate Pohlmann, am
2. Juli von 10 bis 12 Uhr in der 
Galleria im Rehrstieg für Fragen 
und Anregungen der Bürger zur 
Verfügung.

Sommerfest im Bad
■ (mk) Neugraben. Am 26. Ju-
ni ab 11 Uhr veranstaltet Bäder-
land ein Sommerfest im Freibad 
Neugraben.
Der Förderverein Freibad Neu-
grabden wird unterstützend da-
bei sein und zwei Trampoline auf-
bauen, neue Tauchutensilien und
Spielgeräte zur Verfügung stel-
len sowie für einen leckeren Im-
biss sorgen.

Juki-Kleidermarkt in 
der Michaeliskirche
■ (mk) Neugraben. Am 30. Juni 
von 15.30 bis 17.30 Uhr und am
2. Juli von 9 bis 12 Uhr haben al-
le Interessierten die Möglichkeit,
gut erhaltene Kleidungsstücke für
wenig Geld im Juki-Haus der Mi-
chaeliskirche, Cuxhavener Straße
323, zu erwerben. 
Die Einnahmen werden gespen-
det und kommen hilfsbedürfti-
gen Kindern und Erwachsenen
in Hamburg sowie den Projekten 
der Michaeliskirche in Nepal oder
Afrika zugute.
Kleiderspenden können im Juki-
Haus (links neben der Michaelis-
kirche) montags bis freitags Vor-
mittag abgegeben werden. Das
Team der Kleiderkammer bittet
aber darum, an den Verkaufsta-
gen keine Kleiderspenden abzu-
gegeben. 

stri-
ffi ti ver-
oto: steg

CDU-Chef Ralf-Dieter Fischer fordert 
ein umfangreiches Konzept zur Lö-
sung des Problems der Trinkerszene 
im Neugrabener Zentrum. 

Viele Geschäftsleute und Bürger stören sich am Anblick von Mitgliedern 
der Trinkerszene.  Fotos: mk

nicht urinieren ‒ Kameraüberwa-
chung“, erläutert der CDU-Politiker. 
Dieser kritisiert das seiner Meinung 
nach zu lasche Engagement der 
Mitarbeiter des Hans-Fitze-Hauses. 
Wenn die überhaupt mal den Weg 
nach Neugraben fänden, würden sie 
von den Trinkern auf ein Bier mit-

eingeladen werden 
‒ mehr aber auch 
nicht, so Fischer. 
Dieser spricht sich 
für ein umfassen-
des Konzept aus. 
Die CDU fordert 
vom Bezirksamt 
folgerichtig ein 

K o n -

zept, „aus dem sich ergibt, wie den 
Auswüchsen der Trinkerszene im 
Ortszentrum Neugraben, die zu re-
gelmäßigen erheblichen Beschwer-
den von Besuchern und Gewerbe-
treibenden führen, sachgerecht 
begegnet werden kann. 

Fortsetzung auf Seite 6
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Nachtdienst (1): 8.30 bis zum Folgetag um 8.30 Uhr
Spätdienst (2): 8.30 bis 22.00 Uhr

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Juni / Juli 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
Fr
Sa

29
30
01
02

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

25
26
27
28

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

O 1/2
P 1/2
Q 1/2
R 1/2

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

HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg · Cafeteria 
Stader Straße 203 c · 21075 Hamburg

Patientenforum:

„Schwachpunkt Darm 
oder Blase – Was tun 
bei Inkontinenz?“
Donnerstag, 30. Juni · 18 Uhr
Dr. med. Karen Petersen, 
Oberärztin Gynäkologie und Geburtshilfe

Dr. med. Christopher Wenck, 
Oberarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie

Alle Interessenten sind herzlich 
willkommen.

www.helios-kliniken.de/hamburg

Nordseetörns

Intensivkurse

Wer‘s hier lernt, 
kanns überall!

www.yachtschule-eichler.de

Info-Abend
Montag 27.06.2016 19.30 Uhr

Tel. 040/742 130 63

Mit Sicherheit gut umsorgt
Hilfen im Haushalt Hausnotruf

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg 5

 040/745 43 96

Sozialstation Süderelbe
Marktpassage 1

 040/701 70 93

www.asb-hamburg.de
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Tag der off enen Tür
Spielmannszug Neuenfelde lädt ein

Am 3. Juli richtet der Spielmannszug des Schützenvereins Neuenfelde
einen Tag der offenen Tür von 13 bis 15 Uhr aus. Ort der Veranstaltung
ist das Schützenheim Neuenfelde am Arp-Schnitger-Stieg. Bei dieser
Gelegenheit können Besucher einmal die Musikinstrumente des Spiel-
mannszuges ausprobieren und die einzelnen Mitglieder kennenlernen. 
Kinder müssen bei diesem Termin in Begleitung ihrer Eltern kommen. 

■ (mk) Neugraben. Die Initiati-
ve „Willkommen und Süderelbe“ 
veranstaltet im Juli wieder Spen-
denmärkte in den Flüchtlingsun-
terkünften in Neugraben. Vor al-
lem Familien sollen diesmal auf 
ihre Kosten kommen. Deshalb bit-
tet die Initiative um Spenden von 
Kinderspielzeug für draußen: Rol-
ler, Sandkastenspielzeug, Feder-
ballschläger, Malkreide etc., au-
ßerdem Mal- und Bastelsachen. 
Auch Fahrräder (gerne auch repa-
raturbedürftig) für Kinder und Er-
wachsene werden weiterhin ge-
sucht. Spendenangebote bitte an 
spenden@insuederelbe.de. Im Not-
fall holt die Initiative die Spenden 
auch von zuhause ab.

Zugleich möchte die Initiative al-
len bisherigen Spendern von Her-
zen danken. Bei den ersten drei
Spendenterminen (siehe Foto)
wurden vor allem Haushaltsgegen-
stände verteilt. Fast alle Bewohner
konnten sich bereits über Geschirr,
Besteck, schöne Gläser, gute Töp-
fe und sogar Handküchenmaschi-
nen wie Zwiebelzerkleinerer freu-
en. Die Kinder nahmen begeistert
vor allem Brotdosen und Trinkfl a-
schen entgegen. Die Dankbarkeit
für das Spendenteam und die vie-
len Spender drückte sich im herz-
lichen Empfang durch die Bewoh-
ner aus ‒ syrischer Kaff ee, Tee und
Milchshakes schufen eine nette At-
mosphäre für die Ehrenamtlichen.

Bälle, Roller & Co.
Kinderspielzeug-Spenden gesucht

Die Mitglieder der Initiative „Willkommen und Süderelbe“ veranstalten im 
Juli wieder Spendenmärkte in den Flüchtlingsunterkünften in Neugraben.
 Foto: ein

Selbsthilfegruppe
■ (mk) Buxtehude. Die Selbst-
hilfegruppe Hautkrebs Buxtehu-
de triff t sich am 6. Juli um 19 Uhr 
in der Personal-Cafeteria im Elbe 
Klinikum Buxtehude zum Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch.
Es handelt sich um eine offene 
Gruppe der Krebsnachsorge Sta-
de e.V.

■ (pm) Harburg/Neugraben. Am 
Mittwoch, 6. Juli, fi ndet die Har-
burger Gesundheitskonferenz 
von 17.30 bis 19.30 Uhr im Bil-
dungs- und Gemeinschaftszent-
rum Süderelbe, Am Johannisland 
2 (Eingang über die große Trep-
pe zur CU-Arena), statt.
E-Zigaretten und E-Shishas 
gelten bei vielen Kindern und 
Jugendlichen als cool und 
angesagt. Dazu sagt die Bun-
desjugendministerin Manue-
la Schwesig: „Auch wenn diese 
Produkte nach Schokolade oder 
Früchten schmecken und weni-
ger schädlich sind als das Ta-
bakrauchen, sie sind weder cool 
noch harmlos.“
Die Gesundheitskonferenz bietet 
allen Interessierten die Gelegen-
heit, sich über die gesundheit-
lichen Risiken zu informieren. 

Privatdozent Dr. Gunther H. 
Wiest, Chefarzt der Lungenab-
teilung der Asklepios Klinik Har-
burg, wird zu der Thematik re-
ferieren.
Den zweiten Vortrag aus der Pra-
xis wird Tatjana Elwert von der 
Mobilen Suchtberatung Harburg-
Süder elbe halten. Sie berichtet 
über den Reiz am Konsum mo-
derner Drogen, zu denen auch 
immer noch Alkohol und Canna-
bis gehören.
Im Anschluss haben Sie die Mög-
lichkeit, den beiden Referenten 
Fragen zu stellen und mit ihnen 
zu diskutieren.
Eine Anmeldung bei Peter Krö-
ger, Bezirksamt Harburg, Fach-
amt Sozialraummanagement, 
Harburger Ring 33, E-Mail: Pe-
ter.Kroeger@harburg.hamburg.
de ist notwendig.

Moderne Drogen
Harburger Gesundheitskonferenz

■ (mk) Neuwiedenthal. 
Am 3. Juli lädt das 
Stadtteilmarke-
t ing Neuwie-
denthal zur 
vierten Ent-
deckungs-
tour rund 
um das 
T h e m a 
S c h a -
f e  e i n . 
Bei die-
sem Aus-
flug dreht 
s ich  a l les 
um Produk-
te aus Schafs-
milch, ganz voran 
der Schafskäse. 
Schon vor über 8.000 Jah-
ren, weit vor den Kühen, wurden 
Schafe als Haustiere gehalten und 
ihre Milch als Nahrung genutzt. Ge-
rade in Gebieten mit schlechten Bö-
den können sich Schafe besser als 
Kühe zurechtfi nden. In Notzeiten 
galt das Schaf in Deutschland als 
„Kuh des kleinen Mannes“. 
„Wir freuen uns, dass wir Frau In-
grid Bartel-Brünjes vom Milch-
schafhof Brünjes für einen Besuch 
in Neuwiedenthal gewinnen konn-
ten. Sie ermöglicht uns Einblicke 
in die Verarbeitung von Schafs-
milch ‒ ein wirklich spannendes 
Thema für die ganze Familie, be-
sonders auch für Kinder“, erläutert 
Anna Lilienborn von der Bauge-
nossenschaft freier Gewerkschaf-
ter eG, einer der 12 Auftraggeber 
des Stadtteilmarketings Neuwie-
denthal. Bei der Vorführung erle-
ben die Teilnehmer live, wie aus 
Schafsmilch ein leckerer Schafs-
käse entsteht. Seit über 20 Jahren 

betreiben Ingrid Bartel-Brünjes 
und ihr Mann Roland Brünjes zu-
sammen den Milchschafshof Brün-
jes in Bremervörde. Ihre mehrere 
100 Tiere umfassende ostfriesi-
sche Milchschafsherde liefert die 
Schafsmilch, die sie in ihrer eige-
nen Hofkäserei zu Schafskäse, Jo-
ghurt oder Quark verarbeiten.
Alle Interessierten fi nden sich am 
3. Juli um 11 Uhr vor der Apo-
theke an der S-Bahn-Station Neu-
wiedenthal ein. Die Veranstaltung 
dauert circa zwei Stunden. Die 
Führung ist kostenfrei, freiwilli-
ge Spenden sind willkommen. Das 
vollständige Programm der Entde-
ckungstouren 2016 gibt es unter 
www.neuwiedenthal.de auch zum 
Herunterladen. 

Am 3. Juli lädt das Stadtteilmarke-
ting Neuwiedenthal zur vierten Ent-
deckungstour rund um das Thema 
Schafe ein.  Foto: ein 
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Rund um den Schafskäse
Vierte Entdeckungstour am 3. Juli

Behinderung und 
Arbeitsplatz 
■ (pm) Harburg. In den Räumen 
der Behinderten-Arbeitsgemein-
schaft Harburg (Marktkaufcenter am 
Seeveplatz 1, 1. OG) bietet der IFD 
Termine nach Vereinbarung für eine 
kostenlose Einzel-Beratung zum The-
ma Behinderung und Arbeitsplatz an.
Das Angebot richtet sich an arbeits-
suchende und beschäftigte Personen 
gleichermaßen. Eine Terminverein-
barung ist bei Susanne Feess (Integ-
rationsfachdienst) unter Tel. 64581-
1178 notwendig.
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NEU WULMSTORF   Matthias-Claudius-Straße 1 6 - 20
ÖFFNUNGSZEITEN:  MO-FR 9:00-19:00   SAMSTAG 9:00-14:00

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

.CO M  

Warsteiner
Premium Pilsener 

oder Herb

24 x 0,33 l 
1 l/1,51 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

statt

AKT IONSPRE IS

14%
SPAREN 13.9913.99

11.99

Jever
Pilsener oder

Fun alkoholfrei

AKT IONSPRE IS

13%
SPAREN 14.2914.29

12.49
24 x 0,33 l 
1 l/1,58 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

10 x 1,0 l PET 
1 l/0,55 €  

zzgl. 3,00 € Pfand

Apollinaris
Mineralwasser

verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

21%
SPAREN 6.996.99

5.49
4 x 1,0 l PET EW 

1 l/0,82 €  
zzgl. 1,00 € Pfand

Fürst Bismarck 
Wellness 

Trauben & Kräuter

AKT IONSPRE IS

3.493.49

3.29
statt
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24 x 0,33 l   1 l/1,01 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

20 x 0,5 l   1 l/0,80 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

oder

Hasseröder
verschiedene Sorten

AKT IONSPRE IS

41%
SPAREN 13.4913.49

8.-

20 x 0,5 l 
1 l/1,00 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

Carlsberg 
Beer

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

33%
SPAREN

10.-
14.99

MIMI

GÜLTIG AM 29.06.2016

Täglich pfl ückfrische

Süßkirschen
Besuchen Sie auch unseren

Verkaufsstand beim
„Storchennest“ in Finkenwerder.

Obsthof Brackenburg · Familie Harms

Hinterdeich 8 · 21129 Hamburg/Francop

Tel. &  Fax 040 / 745 69 02

www.obsthof-brackenburg.de
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■ (mk) Neuwiedenthal. Beim rest-
los ausverkauften Jahreskonzert der 
The Young ClassX Chöre am 1. Ju-
li in der Laeiszhalle steht auch der 
neue Chor der Stadtteilschule Süder-
elbe Safe Voice mit auf der Bühne.
Seit knapp drei Monaten gibt es ne-
ben dem The Young ClassX Chor, an 
dem circa 120 Schüler der Stadtteil-
schule Süderelbe beteiligt sind, ei-
nen weiteren Chor, der noch ganz 
am Anfang steht und mehr Hürden 
zu überwinden hat, als textsicher 
und melodisch zu singen.
Philipp Schmid, Radiomoderator bei 
NDR Kultur und Sänger und Mode-
rator Julian Sengelmann proben seit 
einigen Wochen mit Unterstützung 
von Chorleiter Peter Schuldt mit 40 
Schülern aus den Internationalen 
Vorbereitungsklassen.
Sie kommen aus 19 verschiedenen 
Ländern und haben alle schon eine 
Lebensgeschichte im Gepäck, und 
die Hoff nung auf einen Neuanfang. 
Die Musik ist eine Brücke, die sie 
verbindet. Zusammen singen schaff t 
ein Gemeinschaftsgefühl. Sie erle-
ben mit der Gruppe, was man ge-
meinsam bewegen kann, und das 
gibt ihnen auch mehr Sicherheit und 
Zuversicht.
Willkommenskultur erlebbar ma-
chen, das wünschen sich die 
Initiatoren Julian und Philipp und 
rennen damit off ene Türen bei Chor-
leiter Peter Schuldt, Initiator der 
The Young ClassX Chöre, ein.
Die Anfänge des neuen Chors wur-

den von einem NDR-Filmteam be-
gleitet, eine Dokumentation kann 
man bei NDR Kultur nachlesen und 
hören. Geplant ist auch noch eine 
Dokumentation im Fernsehen.
Für manche war die europäische 
Musik zunächst ungewohnt, aber 
sie haben sich dennoch darauf ein-
gelassen und fl eißig geprobt. Bei so 
vielen unterschiedlichen Kulturen 
ist es schon ein kleines Wunder, sich 
auf gemeinsame Lieder zu einigen. 
Ein Titel, der in den letzten Wochen 
unzählige Male von den frisch ge-
backenen Chorsängern geübt wur-
de, ist das Lied „Irgendwas bleibt“ 
von der Gruppe Silbermond.
Als Silbermond im Mai für ein Kon-
zert nach Hamburg kam, durfte Sa-
fe Voice sie vor dem Konzert treff en 
und ihr Lied singen. Die Bandmit-
glieder um Sängerin Stefanie Kloß 
waren beeindruckt von dem Ergeb-
nis. Der Höhepunkt war ein gemein-
sames Singen mit der Band. 
Die Chorsänger von Safe Voice konn-
ten stolz sein auf ihre Präsentation 
und bekamen ein erstes Gefühl für 
die Bedeutung eines großen Auftritts 
inklusive Lampenfi eber. Ohne Diszip-
lin und Fleiß wäre es nicht zu schaf-
fen gewesen, jeder muss sich seiner 
Verantwortung bewusst sein.
Ziel ist es, die Sänger von Safe Voice 
mit den anderen Chören zusammen-
zubringen. Gemeinsam Musik zu 
machen ist eine wunderbare Mög-
lichkeit, zusammenzuwachsen und 
sich zu integrieren.

„Safe voice“ auf der Bühne
40 Flüchtlinge singen in der Laeiszhalle

Beim Jahreskonzert der The Young ClassX-Chöre am 1. Juli in der Laeisz-
halle steht auch der neue Chor der Stadtteilschule Süderelbe Safe Voice 
mit auf der Bühne. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Der Ökomarkt 
e.V. lädt am 15. Juli ab 18, Uhr 
gemeinsam mit dem Projekt der 
Michaelisgemeinde Neugraben, 
fairändern, zum Kochen ins BGZ 
Süderelbe ein. 
Egal ob Veganer, Vegetarier oder 
Fleischliebhaber ‒ für einen ge-
lungenen Grillabend sorgen häu-
fi g die leckeren Beilagen. Wie Sa-
late, Dips, Saucen und Marinaden 
sowie Fleisch alternativen für den 
Rost einfach und schnell vorberei-
tet werden können, erfahren In-
teressierte beim Kochworkshop 
„Sommerfrische Rezepte für den 
Grillabend“.
Hier wird das klassische Grillbeila-
gen-Repertoire um schmackhafte 
vegetarische und vegane Alterna-
tiven erweitert. Mangold, Fenchel, 
Oliven, Kichererbsen oder Cous-
cous sind nur eine Auswahl der 
ausschließlich Bio- und fair gehan-
delten Produkte, die für die Zube-
reitung der leckeren Rezepte ver-
wendet werden. Im Vordergrund 

stehen dabei der Spaß am Kochen 
und das Experimentieren mit au-
ßergewöhnlichen Zutaten.
Der Workshop fi ndet im Rahmen 
des Projekts „Bio transparent ‒ so 
kostbar sind unsere Lebensmittel“ 
statt. Das Projekt informiert jun-
ge Erwachsene in Hamburg und 
Schleswig-Holstein darüber, dass 
jedes Lebensmittel seinen „Wert“ 
hat und dass ein ethischer Konsum 
von Lebensmitteln auch mit einem 
kleinen Budget möglich ist. Dazu 
werden die Produktionswege von 
(Bio-) Lebensmitteln sowie die Be-
deutung der einzelnen Bio-Siegel 
transparent gemacht und die The-
men Lebensmittelverschwendung, 
Artgerechte Tierhaltung, Ökologi-
scher Landbau, Fairer Handel und 
Klimaschutz aufgegriff en.
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 
10 Euro pro Person. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, wird um 
schnelle Anmeldung per E-Mail ge-
beten unter: info@neugraben-faira-
endern.de.

Bio und fair genießen
Kochen im BGZ Süderelbe

Der Ökomarkt e.V. lädt am 15. Juli ab 18 Uhr, gemeinsam mit dem Projekt 
der Michaelisgemeinde Neugraben, fairändern, zum Kochen ins BGZ Süder-
elbe ein.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Die Kulturta-
ge Süderelbe sollen auch in die-
sem Jahr ein kulturelles Highlight 
im Herbst werden. Sie stehen für 
Vielfalt mit möglichst bunten An-
geboten aus der Süderelbe-Region.
Dabei sind natürlich alle, sowohl 
professionelle Anbieter als auch 
Amateure, aufgerufen, sich zu be-
teiligen.
Egal ob es ein Blick in den Alltag 
von Einrichtungen oder Ateliers ist 
oder eine Veranstaltung extra für 

die Kulturtage ‒ für die Besucher 
kann eine Lesung genauso inter-
essant sein wie eine Ausstellung, 
Kabarett oder der Besuch eines 
Konzertes. Andere kennenlernen, 
gemeinsam aktiv werden, gemein-
sam Spaß haben lautet das Motto 
der Kulturtage!
Obacht: Die letzte Anmeldefrist 
zur Beteiligung ist der 15. Juli 
2016, damit der Flyer rechtzeitig 
in Druck gehen und verteilt wer-
den kann.

Der Countdown läuft!
Anmeldefrist für Kulturtage läuft ab

Musikalische Unterhaltung á la „Narinkka“ ist auf den Kulturtagen 
Süder elbe auch angesagt. Foto: ein

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



2. Juli bis 4. Juli 2016
Schützenfest Fischbek

GUT  SCHUSS!

Cuxhavener Straße 415 · 21149 Hamburg · Tel. 701 82 61

Wir wünschen 
allen Schützen 

„Gut Schuss“ & einen 
sonnigen Festverlauf!

Ihre 
Familie MichElakakis 

und Team!

Schützenfest… die Tage der Begegnung
und die Zeit des Frohsinns… viel Spaß!

Otto Thiemann GmbH
Erdbau – Landschaftspflege
Fischbeker Weg 36 · 21149 Hamburg
Tel. 0 40/701 61 61 · Fax 0 40/701 35 06

www.nordhausenraumgestaltung.de

Cuxhavener Straße 333
21149 Hamburg

KFZ-MEISTERBETRIEB

AUTOTEILE
NEUGRABEN

Inhaber:
G. Eggers und J. Könecke

Tel. (040) 702 66 55

Wir bringen Sie wieder in Fahrt!  
Schnelle Hilfe bei kleinen und großen Schäden.

Wir wünschen allen Schützen „Gut Schuss”

Unsere Angebote vom 27.06. – 02.07.2016
Nackensteaks  
natur und mariniert ...................................................100 g € 0,49
Hähnchenbrustfilet  
natur und mariniert ...................................................100 g € 1,19
gem. Bratenaufschnitt ....................100 g € 1,99
Eierlachssalat 
eigene Herstellung ........................................................100 g € 1,79 

Hamburger Steakwochen
27. Juni – 2. Juli 2016

Hüftsteak ......................................................................100 g € 1,99
Rumpsteak + Entrecote ..................100 g € 2,99
Beachten Sie auch unsere Homepage: www.aldag-fleischwaren.de

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

Fischbek · Cuxhavener Straße 460 · Telefon 7 01 80 73

Fleisch- und
Wurstwaren

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 –18.0 0 Uhr, Sa.: 6.00 –13.00 Uhr
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Sonnabend, 2. Juli 
15 Uhr Platzeröffnung mit der 
Fischbeker Feuerwehrkapelle,
Beginn des Schützen- und allgemei-
nen Volksfestes auf dem Schützen-
platz, Rostweg 3 
15 ‒ 17 Uhr Blasmusik im Festzelt 
bei Kaff ee und Kuchen
15 ‒ 18 Uhr Luftgewehr-Preisschie-
ßen
Schießen auf KK-Konkurrenzschei-
ben sowie auf Brandt- und Ordens-
scheiben und um den Jugendpokal
20 Uhr Eröff nungsball im Festzelt 
auf dem Schützenplatz mit den „ 
Melodies“, Eintritt 5 Euro
Sonntag, den 3. Juli
9 ‒ 9.15 Uhr Treff en der Schützen 
in der Schützenhalle
9.15 Uhr Antreten und nachfolgend 
Festumzug durch Fischbek
Abholen der Majestäten
11 ‒ 14 Uhr Königsfrühstück der 
Schützen und Gäste in der Königs-
burg
14.10 Uhr Abmarsch zum Festplatz
15 Uhr Fortsetzung des Schützen- 
und allgemeinen Volksfestes
15 ‒ 17 Uhr Fetzige Blasmusik im 
Festzelt mit der „Holsteiner Horn-

musik“
15 ‒ 18 Uhr Schießen auf die Kö-
nigsscheiben
15 ‒ 18 Uhr Fortsetzung der Schieß-
wettbewerbe
19.30 Uhr Proklamation des Schüt-
zenkönigs und des Jungschützen-
königs auf dem Festplatz, anschlie-
ßend Festball für alle im Festzelt 
mit der Musikgruppe „TOP MUSIC“ 
(Eintritt frei)
Montag, den 4. Juli 
 8.45 Uhr Versammeln der Schützen 
in der Schützenhalle
9.15 Uhr Antreten und nachfolgend 
Abmarsch zum Vereinshaus der 
Tennisabteilung vom TV Fischbek, 
Ausschießen des Moorkönigs und 
des Moorordens der Jugend
14.15 Uhr Rückmarsch zum Festzelt
15 ‒ 18 Uhr Fortsetzung des Schie-
ßens auf KK-Konkurrenzscheiben 
sowie auf Brandt- und Ordensschei-
ben
15 ‒ 18 Uhr Luftgewehrpreisschie-
ßen im Schießstand für Gäste und 
Jugendliche, Knobeln für Damen 
und Herren im Festzelt
20 Uhr Die Cocktailparty im Festzelt 
mit DJ Heiner Brandt (Eintritt frei)

Festfolge
Fischbeker Schützenfest vom 2. bis 4. Juli

Liebe Fischbeker und Freunde!
Wir feiern in diesem Jahr unseren 
100. Schützenkönig im Ortsteil Fisch-
bek. Der Festplatz, hinter Rostweg 1, 
lädt hierzu besonders ein. Wir freu-
en uns, dass wir diesen Platz dafür 
nutzen können. Ein Schützenfest ist 
und war schon immer ein Ort der Be-
gegnung und des Kennenlernens. Ich 
möchte Sie/Euch hierzu herzlich ein-
laden, mit uns zusammen dieses Fest 
zu feiern. An allen drei Tagen kann 
getanzt und gefeiert werden. Ein be-
sonderer Höhepunkt ist am Sams-
tagnachmittag ein Konzert des Mu-
sikzugs der Freiwilligen Feuerwehr 
Fischbek. Ich freue mich auf Ihren/
Euren Besuch. 
Detlef Biel, 1. Vorsitzender

Grußwort zum Schützenfest
Vorsitzender Detlef Biel lädt ein

■ (mk) Fischbek. Als Ulf Rosenthal 
sich am 5. Juli 2015 mit 27 Rin-
gen gegen drei ernsthafte Mitbe-
werber durchsetzte und die Wür-
de des 100. Schützenkönigs des 
Schützenvereins Fischbek über-
nahm, war die Freude riesengroß.

Gleich zweimal König geworden
Ulf Rosenthal war eine würdige Fischbeker Majestät 

Ulf und Birgit Rosenthal sowie Töch-
terlein Paulina hatten eine kurzwei-
lige Königssaison.

■ (mk) Fischbek. Kinderkönig Ma-
rek Bartels kam über seinen Vater in 
den Schützenverein Fisch-
bek. Seit drei Jahren ist 
der heute 13-Jährige 
schon im Schützen-
verein aktiv. Und 
schon wurde er 
Kinderkönig. 
Seine Adjutan-
ten Helge Sol-
tau und Florian 
Cohn standen ihm 
in seiner Königssai-
son hilfreich zur 
Seite. Der Schüler 
der Stadtteilschule 

Fischbek-Falkenberg geht in seiner 
Freizeit neben dem Schützenwesen 
auch dem Fußballspie-
len nach. 

Über den Vater in den Verein
Kinderkönig Marek Bartels fängt früh an

Kinderkönig Marek Bartels erkor sich Helge Soltau 
und Florian Cohn zu seinen Adjutanten.  Foto: mk
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Doch er und seine Ehefrau Birgit 
sowie deren Adjutantenpaare Mar-
tina und Peter Ort, Gabi und Peter 
Schönteich sowie Bettina und Rudi 
Struß ahnten damals nicht, wie viel 
Spaß man in der kommenden Kö-
nigssaison haben würde.
Das Königspaar lebt mit der gemein-
samen Tochter Paulina in Fischbek, 
im Hogenbrook, auch Königsallee 
genannt. Zur Familie gehören auch 
die Kinder Lena und Jan. Neben den 
Besuchen der Schützenfeste und 
Bälle der Nachbarvereine Moorburg, 
Neugraben, Neuenfelde, Hausbruch 
und Scheideholz sowie natürlich des 
Damenschießclubs Fischbek, waren 
es vor allem die eigenen Veranstal-

tungen, die man nicht ver-
gessen wird. Ein durch und 
durch gelungener Königs-
ball mit einer rekordver-
dächtigen Beteiligung von 
180 Gästen, welcher bis 
in die frühen Morgenstun-
den im Schützenhof zu Ah-
lerstedt gefeiert wurde, sowie 
der Besuch des Landeskönigsballs 
im CCH waren Highlights, die man 
gerne in Erinnerung behält. Hierzu 
zählen aber auch die traditionelle 
Kinderweihnachtsfeier des Vereins 
sowie die Vatertagstour an Himmel-
fahrt, wo man mit über 60 „Vätern“ 
eine Tour per Trecker durch das 

Fischbeker Moor machte und viel 
Spaß hatte. Auch ein ausgedehntes 
Wochenende mit den Adjutanten 
und guten Freunden in Dänemark, 
zu dem das Königspaar geladen hat-
te, wird unvergesslich bleiben.
Auch sportlich lief es für die Ma-
jestät erfolgreich. Mit einem Teiler 
von 63,4 setzte sich der Fischbeker 
König gegen 23 Mitbewerber aus 
dem Schützenkreis Harburg-Stadt 
durch und wurde im November 
2015 Fischbeks erster Kreiskönig. 
Seit 24 Jahren ist Ulf Rosenthal Mit-
glied im Schützenverein Fischbek, 
wo er bereits Vize- und Moorkö-
nig war und aktiv im Festausschuss 
tätig ist. Der 52-jährige Hotelbe-
triebswirt, der verantwortlich für 
Betriebsgastronomie des NDR ist, 
war auch schon 1991/92 Schüt-
zenkönig im Schützenverein Neu-
graben. Auch seine Frau Birgit ist 

seit vielen Jahren als Mitglied im 
Damenschießclub Fischbek aktiv, 

wo sie ebenfalls 1998/99 Vereins-
meisterin war. 
Das Schützenjahr in Fischbek war 
für das Königspaar ein wundervol-
les und tolles Erlebnis, welches sie 
niemals missen möchten und wofür 
sie sich für die Unterstützung bei ih-
rer Adjutanten-Crew, des Vorstan-
des sowie vielen Freunden und Hel-
fern gerne bedanken möchten. Jetzt 
freut man sich auf einen wunder-
vollen Abschluss mit dem eigenen 
Schützenfest, welches vom 2. bis 4. 
Juli gefeiert wird und zudem neben 
den eigenen Schützen hoff entlich 
viele Besucher auf dem Festplatz am 
Rostweg strömen werden. In seiner 
Freizeit drückt Ulf Rosenthal dem 
HSV kräftig die Daumen. Daneben 
entspannt sich der noch amtierende 
Fischbeker Schützenkönig beim Sa-
xofon spielen und Singen von swin-
genden Melodien. 
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Der Neue RUF wünscht 
allen Schützen „Gut Schuss“

Das Königsteam um seine Majestät Ulf Rosenthal hatte viel Spaß wäh-
rend des Jahres.

Schützenkönig Ulf Rosenthal ernannte Peter Ort, Peter Schönteich und 
Rudi Struß zu seinen Adjutanten. Fotos: mk

Der 1. Vorsitzende des Schützen-
vereins Fischbek, Detlef Biel, freut 
sich auf viele Besucher.  Foto: ein
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■ (mk/gd) Neugraben. Ein Neu-
grabener Herz hat aufgehört zu 
schlagen: Hans-Jürgen Mecklen-
burg ist nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben. Er folgte 
nur wenige Monate nach dem Tod 
seiner geliebten Ehefrau Grete im 
November 2015. Mit Hans-Jürgen 
„Mecki“ Mecklenburg ist eine Per-
sönlichkeit von uns gegangen, die 
sich sowohl als Geschäftsmann als 
auch als engagierter Bürger viel 
Anerkennung und Respekt erwor-
ben hat. Vorbildlich hat der gebür-
tige Eimsbütteler in seinem langen 
Leben stets selbst die Initiative er-
griff en, um für sich und andere 
Gutes zu tun. 
Es gab weder Handys noch In-
ternet, als Hans-Jürgen Mecklen-
burg 1929 in Eimsbüttel das Licht 
der Welt erblickte. Es war der Be-
ginn der Weltwirtschaftskrise, in 
die der Mann hineingeboren wur-
de, dessen Name südlich der Elbe 
bei vielen Menschen bestens be-
kannt ist.
Die Kindheit und Jugend mit ihren
Kriegswirren war wie für viele 
Menschen, so auch für Hans-Jür-
gen Mecklenburg, nicht unbedingt 
eine einfache Zeit. Nach Kriegsen-
de zog es den inzwischen 16-Jäh-
rigen immer häufi ger mit Fahrrad 
und Fähre in das Gebiet südlich 
der Elbe und dort zum TSV Moor-
burg, wo er als leidenschaftlicher 
Fußballspieler große Anerken-
nung fand.
Anerkennung fand der sportliche 
junge Mann nicht nur beim Spiel 
auf dem grünen Rasen, auch bei 
den jungen Damen hatte er stets 
einen Stein im Brett ‒ bis er Gre-
te traf, ihr Herz gewann und mit 
der er bis zu ihrem Tod ein glück-
liches Eheleben führte.
Die junge Frau an Mecklenburgs 
Seite stammte aus einer alteinge-
sessenen und angesehenen Milch-
händler-Familie. Da blieb es nicht 
aus, dass auch Hans-Jürgen Meck-
lenburg sich bald diesem Geschäft 
widmete und im Jahr 1954 das 
Milchgeschäft auf St. Pauli über-
nahm. Schon sehr schnell nann-

te man ihn in der ganzen Gegend 
nur noch den „Milchmann von St. 
Pauli“, ein Ruf, mit dem er aller-
dings gut und gerne leben konnte.
Hans-Jürgen Mecklenburg war 

nicht nur ein beliebter Händ-
ler, sondern auch ein kluger Ge-
schäftsmann, der die Zeichen der 
Zeit zu deuten verstand und der 
seinen Blick zielbewusst in die Zu-
kunft richtete. 1961 bot sich ihm 
die Gelegenheit, in Neugraben ein 
weiteres Milchgeschäft zu eröff -
nen. Das Sortiment wurde sehr 
schnell um verschiedene Feinko-
startikel erweitert, und aus dem 
einstigen Milchhandel entstand im 
Laufe der Zeit ein typischer und 
für damalige Zeiten allseits belieb-
ter „Tante-Emma-Laden“.
Ein Geschäft südlich der Elbe, ein 
anderes Geschäft am anderen Elb-
ufer ‒ für Hans-Jürgen Mecklen-
burg eine komplizierte und zeit-
aufwendige Pendelei zwischen 
den beiden Betrieben, da von dem 
neuen Elbtunnel noch längst kei-
ne Rede war. Dann, im Jahr 1964, 
wurde das Geschäft auf St. Pauli 
aufgegeben und die ganze Kraft in 
den Neugrabener Betrieb gesteckt.
Der Tatendrang ließ Hans-Jürgen 
Mecklenburg nicht ruhen. Als sich 
ihm 1977 die Chance bot, in die 
neu entstehende Marktpassage 
umzuziehen, packte der Geschäfts-
mann die Gelegenheit beim Schop-

fe, und es entstand das Geschäft 
„Feinkost Mecklenburg“, das nach 
wie vor bei vielen Neugrabenern 
als die erste Adresse für erlesene 
Delikatessen gilt.

Über Jahre hinweg hatte Hans-
Jürgen Mecklenburg nebenher 
verschiedene Ehrenämter inne. 
Noch immer spricht man unter 
anderem von ihm, als „dem Pio-
nier“ der Neugrabener Werbege-
meinschaft, für die er sich an vor-
derster Front lange Zeit einsetzte. 
Aus dieser entwickelte sich spä-
ter der heutige Förderverein Neu-
graben e.V.
Altersbedingt hatte sich Hans-Jür-
gen Mecklenburg natürlich längst 
zur Ruhe gesetzt und die Leitung 
des Feinkostgeschäftes in die Hän-
de seines jüngeren Sohnes Kai ge-
legt. Aber seinem liebsten Hobby 
hielt der rührige Geschäftsmann 
weiterhin die Treue. Nicht nur als 
Fußballer, auch als ehemaliger Ob-
mann seines Vereins und Schieds-
richter der höchsten deutschen 
Spielklasse sowie als Mitbegrün-
der des Harburg-Pokals würdigt 
man ihn noch heute, wie auch die 
Ehrennadel des DFB und die Aus-
zeichnung zum Ehrenmitglied des 
TSV Moorburg beweisen. Hans-Jo-
achim Mecklenburg wird neben 
seiner Frau Grete auf dem Hei-
defriedhof seine letzte Ruhestät-
te fi nden.

Trauer um Hans-Jürgen 
Mecklenburg
Engagierter Geschäftsmann wurde 86 Jahre alt

Hans-Jürgen Mecklenburg verstarb nach kurzer schwerer Krankheit mit 
86 Jahren.  Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Der Neugrabe-
ner SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
te Matthias Czech begrüßt die Eini-
gung zwischen der Bürgerinitiative 
Neugraben-Fischbek und dem Senat. 
Der geschlossene Bürgervertrag sei 
ein wegweisender Durchbruch für 
den Stadtteil. Die Initiative und der 
Senat hatten sich darauf geeinigt, 
dass die eine Unterbringungskapa-
zität von 1.500 Flüchtlingen mittel-
fristig nicht überschritten werden 
soll und mithin entsprechend redu-
ziert wird. 
Hierzu soll die ZEA Geutensweg suk-
zessive nicht mehr belegt und spä-
testens zum 30. Juni 2017 aufgelöst 
werden. Die Folgeunterkunft Am 
Aschenland II wird auf 1.000 Plätze 
dimensioniert. Davon werden rund 
700 Plätze in Pavillonbauweise und 
300 in Form von Reihenhausbau er-
stellt. Die letzteren werden mit der 
Perspektive dauerhaftes Wohnen in 
gemischter Struktur realisiert. Hier-
zu sollen im gesamten Baufeld II die 
von Flüchtlingen genutzten Woh-
nungen auf circa 60 Wohneinhei-
ten begrenzt werden. 
Czech sagte hierzu: „Der Bürgerver-
trag kümmert sich aber nicht nur 
um die reinen Flüchtlingszahlen, 
sondern ganzheitlich um den Stadt-
teil. Daher soll in Abstimmung mit 
den bezirklichen Gremien die Ein-
richtung eines Fördergebiets der 
Integrierten Stadtteilentwicklung 
einschließlich eines Quartiersma-
nagements für den gesamten Stadt-
teil erfolgen. Dieses Fördergebiet 
erhält dann auch einen Beirat mit 
Verfügungsfond, der die Entwick-
lung des Stadtteils in den nächsten 
Jahren kritisch begleitet. Dieser Bei-
rat stellt sicher, dass die Anwohner 
in alle Diskussionen zur Stadtteil-
entwicklung einbezogen werden.“ 
Weiter will der Senat die off ene Kin-
der- und Jugendarbeit in Neugra-
ben-Fischbek stärken. Dazu sind zu-

sätzlich und dauerhaft ein bis zwei 
Straßensozialarbeiter sowie Hono-
rar- und Projektmittel für stand-
ortnahe Jugendarbeit eingeplant. 
Auch die Entwicklung der Sportver-
eine und Sportstätten wird geregelt. 
Im Rahmen der hamburgweiten Sa-
nierungs- und Investitionsoff ensive 
für Sportanlagen sind, in Abstim-
mung mit den bezirklichen Gre-
mien, die vorzeitige Fertigstellung 
des Sportplatzes in Sandbek-West/
Fischbeker Reethen, die Erweite-
rung oder Ertüchtigung des Sport-
platzes am Kiesbarg und die Herstel-
lung zusätzlicher Hallenkapazitäten 
geplant. 
Czech betonte abschließend: „Der 
Stadtteil wird in den kommenden 

Gute Perspektiven
Matthias Czech lobt Bürgervertrag 

Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Matthias Czech begrüßt den Bürger-
vertrag. Foto: ein

■ „Max, was hast du drauf? Wol-
len wir tauschen?“ ‒ Meist hat 
es geklappt, mit Max das Schul-
brot zu tauschen, denn ihre Mut-
ter gab regelmäßig Wurst und 
Käse mit ‒ das macht kräftig, 
mein Junge ‒ die sie liebend gern 
gegen die leckeren, süßen Mar-
melade-Brote hergaben. Oft be-
kam noch Ingo davon ab, dessen 
Mutter zu bequem war, morgens 
aufzustehen. Wenn das Kinder-
mädchen nicht rechtzeitig aus 
den Federn kam, ging er eben 
hungrig durch den Vormittag.
„Schulbrot“, das ist etwas Vertrau-
tes, Verlässliches und heutzutage 
genauso wichtig wie damals. 
Leider bekommt nicht jedes Kind 
Essen von zu Hause mit. So man-
chem Schüler werden morgens 
ein paar Euro zugesteckt ‒ kauf 
dir was in der Cafeteria. Und dann 
kommt es sehr darauf an, wie die-
selbe sortiert ist. Und wenn er 
wählen kann, nimmt ein Schüler 
dann auch das „Gesunde“? Ken-
nen Sie viele Kinder, die Voll-
korn Süßem vorziehen? ‒ Ich will 
hier nicht den Gesundheitsapos-
tel raushängen lassen. Dennoch 
möchte ich Sie gern dafür sensi-

bilisieren, das Pausenbrot Ihres 
Kindes in Ruhe und mit Bedacht 
zusammenzustellen. Lassen Sie 
es lecker aussehen, mischen Sie 
Gesundes mit anderem. Obst und 
Gemüse gehören immer dazu. 
Wenn dann ab und zu noch ein 
Bonbon oder ein Stück Schoko-
lade obenauf liegt, wird Ihr Kind 
sich garantiert auf sein Pausen-
brot freuen. 
Ich höre Ihre Einwände! Keine 
Zeit, früh in den Dienst, auch 
noch anderes zu tun, ... Die gelten 
nicht. Man kann schon am Vor-
abend alles richten, denn in einer 
Plastikdose bleibt es frisch. Die 
Ernährung unserer Kinder sollte 
uns einige Umstände Wert sein. 
Es geht ja nicht nur ums Pausen-
brot. Viele Kinder kommen mor-
gens ohne gefrühstückt zu ha-
ben in den Unterricht. Der Körper 
braucht Nahrung als Energie-
quelle, wie Ihr Auto Benzin. Wer 
nichts gegessen hat, kann auch 
nicht optimal denken. Manche 
Schüler dämmern die ersten bei-
den Stunden müde vor sich hin, 
bis sie in der Pause dann end-
lich etwas essen. Auf Nachfrage 
kommt meist die schnelle Ant-

wort ‒ hab morgens keinen Hun-
ger. Oft müssten diese Kinder al-
lein frühstücken, weil die Eltern 
entweder nicht so früh aufstehen 
oder schon zur Arbeit sind. Wenn 
Sie es nicht anders einrichten 
können, decken Sie Ihrem Kind 
den Tisch, sodass es Lust hat, sich 
hinzusetzen und zu essen. 
Von klein an sollten Sie jede Ge-
legenheit zu gemeinsamen Mahl-
zeiten nutzen. Das gehört nicht 
nur zum Familienleben, Sie er-
fahren bei dieser Gelegenheit 
auch Dinge, die ohne dieses Zu-
sammensitzen an Ihnen vor-
beigegangen wären. „Ja, wuss-
ten Sie denn nicht, dass Max...?“ 
‒ Äh ‒ nein... ‒ Gar nicht gut!
www.brose-schulcoaching.de

Tauschen wir?
Eine Schulkolumne von Karin Brose

Karin Brose Foto: priv

Jahren mit den Neubaugebieten Vo-
gelkamp, Fischbeker Heidbrook und 
Fischbeker Reethen stark wachsen. 
Der Bürgervertrag greift alle die-
se Perspektiven und Projekte auf 
und will die nötige Infrastruktur si-
cherstellen. Sowohl im Bereich Ver-
kehr mit Planungen zu Maßnahmen 
wie der schnellen Fertigstellung des 
Tunnelzugangs an der Westseite 
des Bahnhofes Neugraben oder der 
Anpassung der Kapazitäten der S-
Bahn, indem dort regelhaft die S3 
als Langzug verkehrt. Auch die An-
passung der Buslinien an die neuen 
Wohngebiete wird aufgegriff en und 
die Aufnahme des Bahnhofs Neu-
graben in den Fahrplan des Metro-
noms wird geprüft. Die Kapazitäten 
von Schulen, Polizei und die Ärzte-
versorgung sollen ebenfalls verbes-
sert werden. Ich sehe unseren Stadt-
teil mit diesem Vertrag auf einem 
guten Weg.“ 
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■ (pm) Harburg/Neugraben. Ge-
meinsam mit vielen Akteuren prä-
sentiert das Citymanagement 
Harburg auch am nächsten ver-
kaufsoff enen Sonntag, dem 3. Ju-
li, wieder ein buntes Sommer-
Programm mit interessanten 
Angeboten für die ganze Familie. 
Denn auch an diesem Sonntag wer-
den zwischen 13 und 18 Uhr wie-
der viele tausend Menschen in der 
Harburger Innenstadt unterwegs 
sein, um zu bummeln, einzukaufen 
und schöne Stunden mit der Fami-
lie zu verleben.
Die Aktionsfläche erstreckt sich 
über die Lüneburger Straße, Bre-
mer Straße bis zum Herbert-Weh-
ner-Platz. Auch der Seeveplatz wird 
in die Aktionen mit eingebunden. 
Das Citymanagement hat ein The-
ma aufgegriff en und die Aktions-
woche, die am 27. Juni beginnt, mit 
dem verkaufsoff enen Sonntag am 3. 
Juli, dem internationalen Plastiktü-
tenfreien Tag, kombiniert.
So veranstaltet z.B. das Nachhaltig-
keitsnetzwerk Harburg21 (www.
harburg21.de) am Donnerstag, 30. 
Juni ab 17 Uhr, unter dem Motto 
„Plastikfrei ‒ sei dabei“ einen Vor-
trags- und Diskussionsabend im 
Sitzungssaal des Harburger Rat-
hauses. Unter anderem steht ein 
Vortrag von Professorin Dr. Kers-
tin Kuchta von der Technischen 

Universität Hamburg-Harburg auf 
dem Programm. Thema: „Plastik in 
der Kreislaufwirtschaft ‒ Chancen, 
He rausforderungen, Grenzen“. An-
schließend folgt ein Expertenge-
spräch mit Diskussion.
In den Harburg Arcaden zeigt der 
NABU die Ausstellung „Plastik im 
Meer“, die die Problematik anschau-
lich darstellt. Flankiert wird die Ak-
tion durch eine Müllsammelaktion 
an der Seeve und am Engelbek, aus 
dem Kinder Müllmonster bauen.
Darüber hinaus werden am Samstag 
auf dem Markt den Kunden extra 
für die Aktionswoche angeschaff te 
und umweltbewusste Einkaufsta-
schen überreicht.
„Den Verbrauchern ist nicht entgan-
gen, dass seit geraumer Zeit Plas-
tiktüten nur nach Wunsch und ge-
gen Bezahlung in Umlauf kommen“, 
so die Citymanagerin Melanie-Git-
te Lansmann. Das Citymanagement 
Harburg möchte auch einen Beitrag 
zu einem plastiktütenfreien Har-
burg leisten, das umweltfreundliche 
green packaging bekannt machen 
und das Bewusstsein der Verbrau-
cher sensibilisieren. Vom 27. Juni 
bis 3. Juli werden in Harburg und 
Neugraben verschiedene Aktionen, 
Mitmach-Kurse und Ausstellungen 
um das Thema Plastik vermeiden 
stattfi nden. Darüber hinaus ist am 
3. Juli der Internationale Plastik-

tütenfreie Tag, und somit ist der 
VOS eine schöne Gelegenheit, die-
se Kampagne nachhaltig zu unter-
stützen.
Hintergrund: In Hamburg werden 
täglich über 340.000 Plastiktüten 
verbraucht, die die Umwelt belasten 
und dem Klima schaden. Von der 
Produktion bis zur Entsorgung setzt 
die Plastiktüte viele klimaschädli-
che Gase frei. Landet sie in der Um-
welt, braucht sie bis zu 400 Jah-
re, bis sie verrottet ist. „Unter dem 
Motto „Plastikfrei ‒ sei dabei!“ ru-
fen wir am 3. Juli 2016, dem Inter-
nationalen Plastiktütenfreien Tag, 
mit unseren Kooperationspartnern 
alle dazu auf, nur mit Mehrweg-
taschen einzukaufen und sich ak-
tiv gegen die Einweg-Plastiktüte zu 
entscheiden“, so Lansmann.
Die Loki-Schmidt-Stiftung beteiligt 
sich am Dienstag, 28. Juni, von 10 
Uhr bis 13 Uhr an der Aktion „Plas-
tikfrei ‒ sei dabei“ in der Neugra-
ben-Passage gegenüber von Kauf-
land. Die Mitarbeiter der Stiftung 
laden alle Passanten und Umwelt-
freunde zu einem kreativen Gestal-
ten der persönlichen Stoff tüte ein 
und hoff en, damit einen Akzent ge-
gen den enormen Verbrauch von 
Plastiktüten zu setzen. Die selbst 
bemalten Stoff beutel sollen in Zu-
kunft fü r mehr umweltbewusstes 
Handeln werben.

Mehrwegtaschen statt 
Plastikbeutel
„Plastikfrei ‒ sei dabei!“: Aktionswoche ab 27. Juni

Melanie-Gitte Lansmann, Nina Wedler (Geschäftsführerin Karstadt) und Melanie Wittka (Geschäftsführerin Har-
burg Arcaden) stellten die Aktionswoche „Plastikfrei ‒ sei dabei“ vor.  Foto: ein

■ (mk) Landkreis Harburg. Bun-
desminister Alexander Dobrindt 
hat am 21. Juni 91 Förderbeschei-
de für Mittel aus dem milliarden-
schweren Bundesförderprogramm 
für den Breitbandausbau überge-
ben. Kommunen und Landkreise 
mit unterversorgten Gebieten er-
halten damit eine fi nanzielle Un-
terstützung, da runter auch der 
Landkreis Harburg: Dessen Land-
rat Rainer Rempe und Bereichs-
leiter Thorsten Heinze haben in 
Berlin den Förderbescheid über 
50.000 Euro gemeinsam mit den 
beiden Bundestagsabgeordneten 
Svenja Stadler und Michael Gros-
se-Brömer entgegengenommen. 
„Mit dem Geld können wir unsere 
Ausbauprojekte für schnelles In-
ternet planen und die letzten wei-
ßen Flecken im Landkreis Harburg 
schließen“, sagte Landrat Rempe. 
In einem zweiten Schritt hoff t der 
Landkreis auf 15 Millionen Euro, 
um die Umsetzung der Ausbaupla-
nung zu realisieren.
„Das Bundesförderprogramm für 
schnelles Internet ist ein Riesen-
erfolg“, sagte Bundesminister Do-
brindt. „Die große Nachfrage der 
Kommunen hält unvermindert an: 
Täglich erreichen uns neue För-
deranträge, die wir schnell und 
unbürokratisch entschieden. Wir 
machen allen Kommunen und 
Landkreisen ein Angebot, das Bun-
desprogramm zu nutzen, damit es 
bis 2018 auf der Landkarte keine 
weißen Flecken mehr gibt.“

Seit Beginn des Bundesprogramms 
am 18. November 2015 konnten 
bereits 519 Förderanträge auf Be-
ratungsleistungen von Kommu-
nen und Landkreisen aus ganz 
Deutschland positiv beschieden 
werden. Täglich kommen neue 
hinzu. 

Mit dem Bundesförderprogramm 
sollen unterversorgte Gebiete ei-
nen Netzzugang von mindestens 
50 Mbit pro Sekunde erhalten. Der 
Netzausbau wird dabei technologie-
neutral gefördert. 
Für den Landkreis Harburg wird 
der Fördersatz voraussichtlich bei 
50 Prozent der zuwendungsfähi-

gen Kosten liegen. Entsprechend 
rechnet der Landkreis für den Netz-
ausbau mit einem Bundeszuschuss 
von 15 Millionen Euro. Da das Bun-
desprogramm auch mit Förderpro-
grammen der Länder kombinierbar 
ist, wird der Landkreis beim Land 
Niedersachsen weitere Fördermittel 

beantragen, und zwar in Höhe von 
fünf Millionen Euro. Nicht durch 
Bundes- und Landesförderung ge-
deckte Ausgaben wird der Land-
kreis gemeinsam mit 25 beteiligten 
Kommunen aus Eigenmitteln tragen. 
Insgesamt stellt der Bund rund 2,7
Milliarden Euro für Breitbandförde-
rung deutschlandweit bereit.

50.000 Euro für Planung
Breitbandausbau: Landkreis erhält Fördermittel 

Bundesminister Alexander Dobrindt übergab Michael Grosse-Brömer
(MdB), Landrat Rainer Rempe, Svenja Stadler (MdB) und Thorsten Hein-
ze, Bereichsleiter Service des Landkreises Harburg (v.l.n.r.), den Förderbe-
scheid über 50.000 Euro. Foto: ein

■  (de) Harburg. Den Sonntag, 
10. Juli, haben viele Biker in ganz 
Norddeutschland bereits in ihrem 
Kalender rot angestrichen. Nun 
schon zum 10. Mal treffen sich 
nicht nur Motorradfahrer, son-
dern auch viele „Sehleute“ auf der 
„Britsch“, der Alten Harburger Elb-
brücke, zum Nicostars Charity-Ride 
zugunsten der Fördergemeinschaft 
Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. 
am UKE.
Mit Kaff ee, Kuchen und Leckerem 
aus dem Smoker ist für handfeste 
Verpfl egung gesorgt. Als musikali-
sche Unterstützung sind in diesem 
Jahr das Trio „Rocksin“ und die ja-
panische Trommlergruppe „Taiko“ 
mit dabei. Und von der Förderge-
meinschaft Kinderkrebs-Zentrum 
haben kompetente Gäste ihr Kom-
men zugesagt, um über ihre Arbeit 
und die notwendige Unterstützung 
zu berichten.
Mittlerweile haben auch viele An-

wohner aus dem Umfeld in Ham-
burg den Charity-Ride für sich ent-
deckt und pilgern an die Britsch, 
bestaunen die chromblitzende Bi-
kerparade auf der Elbbrücke und 
schließen sich dem Engagement 

der Biker 
m i t  e i -
ner Spen-
de an. Je-
dermann, 
ob Roller- 

oder Radfahrer, Fußgänger oder 
Autofahrer, ist beim Nicostars Cha-
rity-Ride herzlich willkommen und 
zum Gespräch mit den Bikern ein-
geladen.
Die gesammelten Spendengelder 
werden noch während der Veran-
staltung ohne Abzug von irgend-
welchen Verwaltungskosten an die 
Fördergemeinschaft Kinderkrebs-
Zentrum Hamburg e.V. übergeben.

Zum 10. Mal an der „Britsch“
Biker-Treff en für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr werden sich wieder zahlreiche Biker aus ganz Nord-
deutschland an der Alten Harburger Elbbrücke treff en.  Foto: de

Trinker und Toiletten im Visier
Öff entliche Ordnung: CDU & Grüne stellen Fragen
Fortsetzung von Seite 1
Dieses Konzept mag alle Anwen-
dungsmöglichkeiten aufsuchender 
Sozialarbeit bis zu organisatori-
schen, baulichen und rechtlichen 
Veränderungen oder Ordnungsmaß-
nahmen einschließlich vernetzter 
Zusammenarbeit des Bezirksamtes 
mit Fachbehörden berücksichtigen.“ 
Fischer warnt in diesem Zusam-
menhang auch vor Fehlern bei der 
Modernisierung des Neugrabener 
Marktplatzes. Wenn hier zusätzli-
che Sitzgelegenheiten entstehen, 
dann werden diese ebenfalls von 
den Trinkern belegt. Bevor man 
diese Planungen realisiere, müsste 
man eine effi  ziente Handhabe ge-
gen einen Missbrauch haben, er-
klärt Fischer. 
Dieser ergänzt, dass der CDU-Antrag 
mit dem SPD-Koalitionspartner ab-

gesprochen sei. Das ist deshalb von 
Belang, weil Anträge zur Lösung 
des Problems der Trinkerszene auf 
dem Harburger Rathausplatz mittels 
Platzverweisen unter anderem auf 
Widerspruch der SPD stieß. 
Auch die Grünen machen sich Sor-
gen um Neugraben. Sie beklagen zu 
wenige öff entliche Toiletten. Auslö-
ser sei eine Frage eines Jugendlichen 
auf der letzten Sitzung der Bezirks-
versammlung gewesen. Die Abgeord-
neten wären im Rahmen der Bürger-
fragestunde gefragt worden, warum 
es in Neugraben so wenige öff entli-
che Toiletten gibt. Späteres Nachfra-
gen ergab, dass unter anderem An-
stoß daran genommen wird, dass 
Personen in der Öff entlichkeit uri-
nieren, erklärt die grüne Bezirksab-
geordnete Dr. Gudrun Schittek. Diese 
verweist in diesem Zusammenhang 

auch auf eine Studie, die der Senat 
vor Kurzem über die öff entlichen To-
iletten in Hamburg in Auftrag gab. 
Es sei geplant, die Bewirtschaftung 
öff entlicher Toiletten der Stadtrei-
nigung zu übergeben. In Neugra-
ben gibt es öff entliche Toiletten am 
S-Bahnhof, im Süderelbe Einkaufs-
zentrum und auf dem Neugrabener 
Markt. Die letztgenannte Toilette hat 
nur an Markttagen zu Marktzeiten 
geöff net, erläutert Schittek.
Vor diesem Hintergrund fragen die 
Grünen die Verwaltung. „1. Wel-
che öff entlichen Toiletten gibt es in 
Neugraben? 2. Wer ist der Betrei-
ber, wer trägt die Kosten und wie 
hoch sind die Kosten? 3. Welche Öff -
nungszeiten haben die öff entlichen 
Toiletten in Neugraben? 4. Wie sind 
die öff entlichen Toiletten in Neugra-
ben ausgeschildert?“



ANZEIGE

Medizin

Rückenschmerzen können zur Qual werden und die Lebensqualität stark mindern. Viele 
Betroff ene haben schon dutzende Arzneimittel und Behandlungsmethoden ausprobiert – 
häufi g ohne wirkliche Linderung und mit dem Risiko schwerer Nebenwirkungen. In letzter 
Zeit spricht sich unter Betroff enen ein Geheimtipp herum: das natürliche Arzneimittel 
Rubax (Apotheke).

Entstehung von 
Schwindelbeschwerden

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformationen 
an das Gehirn. Kommt es zu Stö-
rungen im Nervensystem, kann 
die Übertragung der Gleichge-
wichtsinformationen behindert 
werden und Schwindelbeschwer-
den entstehen. Mit zunehmen-
dem Alter treten die Beschwer-
den immer häufi ger auf. Bereits 
unsere Vorfahren wussten, dass 
sie ihre Beschwerden mit na-
türlichen Wirkstoffen lindern 
können. Dieses Wissen mach-
ten sich die Entwickler des na-
türlichen Arzneimittels Taumea 
zunutze: Sie kombinierten zwei 
Arzneistoff e, die mit der geball-
ten Kraft  der Natur bei Schwin-
delbeschwerden helfen können.

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt ein beson-
derer Dual-Komplex aus Gelse-

Unschöne Gesichtsrötungen 
sind fast immer kosmetischer 
Natur. Diese können die Le-
bensqualität der Betroff enen 
jedoch stark einschränken. 
Die Ursache für die Rötungen 
sind meist dauerhaft  erweiter-
te, stärker durchblutete Adern. 
Sie schimmern durch die Haut 
an Wangen und Nase. Durch 
die dünner werdende Haut im 
Alter sowie gefährliche UVA- 
und UVB-Strahlung kann die-
ses Phänomen noch verstärkt 
werden.

Neue Spezialcreme 
mit 3-fach-Kraft

Neue Hoff nung macht Be-
troff enen jetzt eine innovative 
Spezialcreme mit einzigar-
tigem 3-fach-Eff ekt: Deruba 
(Apotheke). 

Sofort-Eff ekt: Die mikrover-
kapselten Pigmente in Deruba 
geben direkt bei Hautkontakt 
feinste Farbpigmente frei, die 
die Rötungen sofort kaschieren. 

Langzeit-Eff ekt: Die Formu-
lierung mit dem enthaltenen 
Aktivstoff α-Bisabolol wirkt 
hautberuhigend und reduziert 
Hautrötungen sichtbar. 

Schutz-Effekt: Die speziell 
entwickelte, innovative Licht-
schutzfilter-Kombination mit 
LSF 50+ blockt bis zu 98 % der 
gefährlichen UVB-Strahlung. 
Zudem reduziert sie deutlich die 
UVA-Strahlung. So wird neuen 
Gesichtsrötungen vorgebeugt.

Das sagt der 
Chef-Entwickler 

Dr. Stefan Müller, Chef-
Entwickler von Deruba, erklärt: 

„Mit Deruba ist uns vielleicht 
endlich der Durchbruch in 
der Derma-Forschung bei Ge-
sichtsrötungen gelungen! Die 
Kombination der wirksamen 
Bestandteile mit unserem spe-
ziellen Lichtschutzfi lter in ei-
ner leichten Textur hat zuvor 
noch kein anderes Forscher-
team geschafft  . Zudem ersetzt 
Deruba die Tagespfl ege und das 
 Make-up!“ 

Übrigens: Dermatologen be-
werteten die Hautverträglich-
keit von Deruba mit „sehr gut“.  

mium sempervirens (D5) und 
Anamirta cocculus (D4). Ana-
mirta cocculus wird laut dem 
Arzneimittelbild die Wirkung 
zugeschrieben, Schwindel-
beschwerden zu bekämpfen.1 

Gelsemium sempervirens kann 
gemäß dem Arzneimittelbild 
die Begleiterscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerzen oder Be-
nommenheit lindern und be-
ruhigend auf das Nervensystem 
wirken.2 In dieser einzigartigen 
Kombination entfalten die bei-
den Wirkstoff e ihre geballte na-
türliche Wirkkraft . Wichtig: Bei 
akuten, plötzlichen Schwindel-
beschwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen.

Unsere Empfehlung: 
Einfach einmal testen

Das Herausragende an 
Taumea: Es kann die Schwin-
delbeschwerden nicht nur vor-
übergehend, sondern langfristig 
lindern – und das auf ganz na-
türliche Weise. Da keine Neben-
wirkungen und keine Wechsel-
wirkungen bekannt sind, kann 
es auch einfach einmal getestet 
werden. Gleichzeitig kann es 
mit anderen Medikamenten 
eingenommen werden. Fragen 
Sie aber in der Apotheke gezielt 
nach Taumea, denn nur Taumea 
enthält den einzigartigen Dual-
Komplex aus der Natur gegen 
Schwindelbeschwerden.

Schwindelbeschwerden 
eff ektiv behandeln

GESICHTSRÖTUNGEN: 
Einzigartige Lösung gefunden

EXPERTEN ENTWICKELN INNOVATIVE SPEZIALCREMESchwindelbeschwerden 
sind eine Volkskrank-
heit. Fachleuten zufol-
ge leidet jeder Fünfte 
darunter. Doch ein na-
türliches Arzneimittel 
aus der Apotheke kann 
 eff ektiv helfen (Taumea, 
rezeptfrei). 

Kann dieses natürliche Arz-
neimittel bei Rückenschmer-
zen wirklich helfen? Ja, mei-
nen sowohl unsere Experten, 
als auch zahlreiche Anwender. 
Und auch Studien bestätigen 
die Wirksamkeit des in Rubax 
enthaltenen  Arzneistoff es. 

Arzneistoff wirkt 
entzündungshemmend 
und schmerzlindernd 

Das natürliche Arzneimit-
tel Rubax erfreut sich daher 
immer größerer Beliebtheit. 
In Rubax ist ein besonde-
rer, natürlicher Arzneistoff 
enthalten. Schon seit Jahr-
hunderten ist dieser dafür 
bekannt, seine Wirkkraft  ge-
gen Schmerzen im Rücken 
zu entfalten. Studien zufolge 

wirkt er schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. 

Wirksam und zugleich 
bestens verträglich 

Mit Rubax können Rücken-
schmerzen wirksam behan-
delt werden. Dabei sind die 
Arzneitropfen aber bestens 
verträglich. Die typischen 
Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magenge-
schwüre oder Herzbeschwer-
den sind bei Rubax nicht 
bekannt, Wechselwirkungen 
ebenfalls nicht. Deshalb eig-
nen sich die Arzneitropfen 
auch optimal für eine län-
gerfristige Anwendung und 
können mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 
Zahlreiche Betroffene 

bestätigen Wirksamkeit
Viele zufriedene Anwender 

berichten, dass ihre Rücken-
schmerzen nachhaltig gelin-
dert wurden. Ein Betroffener 
schreibt beispielsweise: „Ich 
habe das Produkt empfohlen 
bekommen. Auch meine Frau 
ist Fan von Rubax geworden 
und inzwischen nehmen fünf 
unserer Gartenfreunde eben-

falls diese Tropfen ein. 
Alle loben das Präparat, 
die Schmerzen sind we-
niger oder auch völlig 
weg, und das 
in kürzester 
Zeit. Immer 
weiterzuemp-
fehlen!“

Störende Rötungen auf Wangen und Nase: Etwa 4 Millionen Deutsche leiden 
darunter. Doch jetzt könnten Betroff ene aufatmen. Denn Derma-Experten 
haben eine innovative Spezialcreme mit einzigartigem 3-fach-Eff ekt bei 
 Gesichtsrötungen entwickelt (Deruba, Apotheke).

dieses natürliche Arzneimittel kann wirklich helfen!
Rückenschmerzen –

NEU! Mikro-Nährstoffkomplex schenkt 

Gesunde Gelenke auch in fortgeschrittenem Alter? Dafür 
kann jeder selbst etwas tun: mit Rubax Gelenknahrung. 
Unsere Experten haben mit Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoffkomplex speziell für Gelenke, 
Knorpel und Knochen entwickelt. Tanken Sie neue Kraft mit 
vier körpereigenen Gelenkbausteinen plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. Einmal täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihr Plus für gesunde Gelenke.

Fragen Sie bei 
Gesichtsrötungen in 
der Apotheke unbe-
dingt nach Deruba. 
Nennen Sie Ihrem 
Apotheker einfach 
die PZN 11008068.

Vorher Nachher
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Sicherheit rund ums Haus

Sonnenschutzsysteme nach Mass

Jalousie - Welt.de
Rollläden - Rolltore - Fenster - Markisen

NEU · NEU · NEU
EINBRUCHSCHUTZ 

Sicherheitstechnik
vom Fachmann

Abus Fenstersicherheit
Die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher!

 Alarmanlagen HGS Alarmsysteme GmbH
 Funk-Alarmanlagen Otto-Heinz-Weg 10
 Freilandüberwachung 21244 Buchholz i.d.N.
 Rauchwarnmelder Tel.: 04181/9198518
 Überfallmeldeanlagen info@hgs-alarm.de
 Videoüberwachung www.hgs-alarm.de

Matthias-Claudius-Straße 10 · 21629 Neu Wulmstorf
☎ (040) 7 00 45 35 · Fax 700 46 77

www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Einbruchzeit!

Achtung!
– Denken Sie an
Ihre Sicherheit –

Rollläden
- Motorisierung - Zeitschaltuhr
- starre Verbinder
          … für mehr Sicherheit

Ferienzeit ist 

HEINRICH FREUDENTHAL
Metallbauschlosserei GmbH & Co. KG

 Schließ- und Sicherungstechnik
 Tür- und Torreparaturen
 Allgemeine Schlosserarbeiten
 Brüstung & Geländer

Telefon 0 41 41 - 4 52 40    E-Mail: info@hfstade.de
Harschenflether Weg 18    21682 Stade
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Die Neu 
Wulmstorf-Stiftung wurde zwar be-
reits im Herbst 2015 ins Leben ge-
rufen, aber erst am 22. Juni wurde 
sie offi  ziell auf einer Pressekonferenz 
im Rathaus der Öff entlichkeit vor-
gestellt. Vorsitzender des Stiftungs-
rates der Stiftung ist Bürgermeister 
Wolf Rosenzweig, seine Stellvertre-
terin ist Anneliese Scheppelmann. 
Mit von der Partie sind außerdem 
Jörg Schröder, Ursula Pehmöller und 
Andreas Sommer. Rosenzweig er-
läuterte den Hintergrund. „Die Neu 
Wulmstorf-Stiftung wurde 2015 ge-
gründet. Zweck der Stiftung ist die 
Förderung der Jugend- und Alten-
hilfe; die Förderung von Kunst und 
Kultur; die Förderung des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpfl ege; die 
Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung einschließlich Stu-
dentenhilfe; die Förderung des Na-
turschutzes, der Landschaftspfl ege, 
des Umwelt-, Hochwasser- und Küs-
tenschutzes; die Förderung der Hilfe 

für Zivilbeschädigte und Behinderte 
sowie für Opfer von Straftaten; die 
Förderung des Sports; die Förderung 
der Heimatpfl ege und -kunde sowie 
die Förderung internationaler Gesin-
nung, der Toleranz auf allen Gebie-
ten der Kultur und des Völkerver-
ständigungsgedankens. 
Der Stiftungsrat der Neu Wulm-
storf-Stiftung trägt Sorge dafür, dass 
die dauerhafte und nachhaltige Er-
füllung des Stiftungszweckes ge-
währleistet wird. Durch eine Zu-
stiftung erhöht sich langfristig das 
Kapital der Neu Wulmstorf-Stiftung, 
die Erträge werden zur Förderung 
von Projekten verwendet. Mit ei-
ner Spende, einmalig oder auch als 
Dauerauftrag, können Projekte di-
rekt unterstützt werden. „Wir wol-
len Gutes tun“, erklärte Rosenzweig. 
Für 2016 lobt die Stiftung ein Preis-
geld in Höhe von 500 Euro für gene-
rationenübergreifende Projekte aus. 
Gesucht werden generationenüber-
greifende Aktivitäten oder Projekte, 

die mindestens zwei Generationen 
miteinander verbinden, so der Bür-
germeister. Gefördert werden priva-
te Aktivitäten oder auch Aktivitäten 
beispielsweise von Unternehmen/
Vereinen/Schulen/sonstigen Insti-
tutionen. Es gibt keine inhaltlichen 
„Vorgaben“ für die generationsüber-
greifenden Projekte, stellt Rosen-
zweig klar.
Die Projekte sollen vorzugsweise auf 
einer DIN-A4-Seite vorgestellt wer-
den. Eingereicht werden sollen die 
Vorschläge bei Rosenzweig, Bahn-
hofstraße 39, 21629 Neu Wulmstorf 
(Rathaus) oder durch Übersendung 
per E-Mail (stiftungsrat@neu-wulm-
storf-stiftung.de). Achtung: Es wer-
den nur Projekte bewertet, die bis 
zum 30. September 2016 einge-
reicht worden sind.
Für Spenden steht das folgende Kon-
to zur Verfügung: IBAN DE43 2075 
0000 0090 5546 35. Die Stiftung ist 
berechtigt, Zuwendungsbestätigun-
gen auszustellen.

Jörg Schröder, Wolf Rosenzweig, Anneliese Scheppelmann, Ursula Pehmöller und Andreas Sommer (v.l.n.r.) er-
klärten die Hintergründe der Neu Wulmstorf-Stiftung.  Foto: mk

■ (mk) Neu Wulmstorf. Auf eine 
zufriedenstellende Resonanz stieß 
die Autowelt 2016 am 19. Juni auf 
dem Parkplatz von EDEKA Warn-
cke. Sechs Autohäuser aus Neu 
Wulmstorf ‒ Autohaus Czychy, Au-
tohaus S & K, Autohaus LADA, Au-
tohaus Vedovelli, Autohaus Meyer 
und Autohaus Schaible präsentier-
ten sich mit circa 60 Pkw-Modellen 
auf dieser Messe. Viele Bürger nutz-
ten die Chance, sich die aktuellen 
Modelle der jeweiligen Automar-
ken anzuschauen und auszu-
probieren. Die fachkun-
digen Mitarbeiter der 
beteiligten Autofir-
men informierten 
ausgiebig über die 
Neuwagen. 
Daneben gab es 
ein umfangrei-
ches Rahmenpro-
gramm, das auf 
Zustimmung stieß. 
Bei EDEKA Warncke 
machten vielen Besu-
cher von der Möglich-
keit Gebrauch, von 11 bis 

16 Uhr einzukaufen. Zudem konn-
te man sich am Grill bei einer knus-
prigen Bratwurst stärken. Auch Ge-
tränke standen zur Verfügung. Die 
kleinen Besucher nutzten die Chan-
ce, sich auf einer Hüpfburg ordent-
lich auszutoben. Auch das Kinder-
schminken stand bei den Kids hoch 
im Kurs. 

Schauen und shoppen
Autowelt 2016 kam wieder gut an

Auch 2016 war das Interesse an der 
Autowelt wieder zufriedenstellend. 

 Fotos: dn

Wer wollte, konnte am Sonntag bei EDEKA Warncke einkaufen. 

Anzeige

Verschlossene Tür? Martina 
und Michael Bosner wissen Rat

Wann auch immer Sie vor verschlossener Tür stehen: Bosner‘s Schlüs-
seldienst nimmt sich des Problems an. Seit 2010 bieten sie schnelle 
und kompetente Lösungen in den Bereichen Türöff nungen, Instand-
setzungen von Türen und Fenstern sowie die Absicherung nach Ein-
brüchen und Möglichkeiten zur Abschreckung im Vorwege an. Als 
Schlüsseldienst stehen sie für Beratung, Planung und Verkauf von 
Schließanlagen zur Verfügung. Sicherheitsberatungen, individu-
ell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Gegebenheiten abgestimmt, 
sind ein weiterer Bestandteil ihres Leistungspaketes. Hotline: 0176 
48166198.  Foto: priv

■ (mk) Hamburg. Es ist ein Klassiker: 
Abends kommt man als Besitzer eines 
Einfamilienhauses im Landkreis Har-
burg von der Arbeit nach Hause. Viel-
leicht hat man auf dem Nachhause-
weg noch schnell eingekauft, ist nun 
ziemlich groggi, aber froh, in den ei-
genen vier Wänden zu sein. Dann der 
Schock: Einbrecher haben das Ar-
beitsfenster aufgehebelt und brutal 
aus der Verankerung gerissen. Die 
Kriminellen haben so ziemlich alles 
durchwühlt, was es zu durchwühlen 
gibt. Neben dem Verlust von wertvol-
len Eigentum wie der Stereoanlage, 
dem Laptop oder der Spiegelrefl exka-
mera kommt der Vandalismus ‒ und, 
was genauso schlimm ist, die Verlet-
zung der Privatsphäre. Die Vorstel-
lung, dass wildfremde Personen im 
Haus ihr Unwesen getrieben haben, 
belastet einen. 
Dieses Horrorszenario haben 2015 
in Deutschland wieder mehr Bürger 
durchlitten, als 2014 ‒ Tendenz stei-
gend. Trotz polizeilicher Präventi-
onsmaßnahmen und Sonderermitt-
ler nimmt die Zahl an Einbrüchen 
rapide zu. Was tun? Sich auf die Auf-

merksamkeit seiner Nachbarn ver-
lassen ist schön und gut ‒ aber die-
se können nicht dauernd die Augen
off enhalten. Was also tun? Den Ein-
bruchschutz der eigenen Immobilie
verbessern. 
Diese Maßnahme wird von der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
gefördert. Voraussetzungen für die
Förderung sind: Die Beantragung der
KfW-Förderung mittels eines speziel-
len KfW-Formulars vor der baulichen
Umsetzung des Einbruchschutzes
und die Durchführung der Maßnah-
men durch ein Fachunternehmen des
Handwerks. 
Zu den Sicherheitsmaßnahmen zäh-
len beispielsweise der Einbau ein-
bruchhemmender Haus- und Woh-
nungstüren, einbruchhemmender
Fenster und Fenstertüren oder die
Installation von Alarmanlagen und
Beleuchtung. Mit diesen einbruch-
hemmenden Maßnahmen werden
Einbrecher in ihre Schranken ver-
wiesen. Infos unter:www.kfw.de/
inlandsfoerderung/Privatperso-
nen/Bestandsimmobilie/Einbruch-
schutz/.

Einbrecher in 
die Schranken weisen
Einbruchschutz wird von der KfW gefördert

„Wir wollen Gutes tun!“
Neu Wulmstorf-Stiftung stellte sich vor

igen Automar-
nd auszu-
hkun-
der 
r-
 

e 
su-
glich-
n 11 bis 

 Fotos: dn

Schwerer 
Verkehrsunfall
■ (mk) neu Wulmstorf. Eine 
77-jährige Frau hat am 22. Ju-
ni einen schweren Verkehrsun-
fall auf der Wulmstorfer Stra-
ße (B3n) verursacht. Die Frau 
war gegen 10 Uhr in Richtung 
Rübke unterwegs und woll-
te mit ihrem Seat Altea in der 
dortigen Tempo 70-Zone ein 
langsam fahrendes Traktor-
gespann überholen. Hierbei 
verschätzte sie sich off enbar 
bei der Geschwindigkeit, so-
dass sie nach dem Aussche-
ren auf die Gegenfahrspur nur 
langsam an dem Traktor vor-
bei kam. Hierdurch kam es zu 
einem Frontalzusammenstoß 
mit dem Audi A4 eines 27-Jäh-
rigen. Der Mann war auf der 
Gegenfahrspur in Richtung 
Neu Wulmstorf unterwegs und 
konnte dem Seat nicht mehr 
ausweichen. Der Audifahrer 
kam mit einer Handverletzung 
und einem großen Schrecken 
davon. Die Unfallverursache-
rin wurde in ihrem Wagen ein-
geklemmt und musste von der 
Feuerwehr befreit werden, be-
vor sie mit einem Rettungswa-
gen ins Krankenhaus gebracht 
werden konnte. Die Frau erlitt 
eine schwere Fußverletzung 
und einen Schock.
Für die Rettungsmaßnahmen 
musste die Wulmstorfer Stra-
ße rund drei Stunden voll ge-
sperrt werden. An beiden Pkw 
entstand Totalschaden. Wie 
hoch die Schadenshöhe ist, 
steht noch nicht fest.

Anzeigenschluss
Donnerstag 17.00 Uhr



EssiRestaurant Restaurant

Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29
Bullenhausen, Lührsweg 17

Der neue Matjes ist da!
Bei uns in verschiedenen Variationen zu genießen!

Zudem Kutterscholle und vieles mehr…

■ (mk) Neu Wulmstorf. Ab 2017 
werden jedes Jahr zusätzlich 55 
Millionen Euro Bundesmittel für 
den Öff entlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) nach Niedersachsen 
fließen. Diese Nachricht aus Ber-
lin sei für Niedersachsen ein gro-
ßer Erfolg. Der Landkreis Harburg 
wird auch davon profitieren. Die 
rot-grünen Regierungsfraktionen 
haben zur Verteilung dieser Mittel 
einen neuen Gesetzentwurf vorge-
legt. Bei genauerem Hinsehen stellt 
sich aber heraus, dass die Landkrei-
se der südlichen Metropolregion 
Hamburg wesentlich schlechter ge-
stellt werden, erläutert der Elstor-
fer CDU-Landtagsabgeordnete Hei-
ner Schönecke.
Anstatt die gesamten Bundesmit-
tel, so der CDU-Politiker, nach Ein-
wohnern und Fläche auf das Land 
zu verteilen, werden vorab jährlich 
25 Millionen Euro für die Region 
Braunschweig verwendet. Mit die-
ser Maßnahme wird das Hamburger 
Umland auf Jahre hinaus benachtei-
ligt. Die zurzeit in der Planung be-

fi ndlichen positiven Veränderungen, 
wie die Erweiterung des HVV-Gebie-
tes in die Landkreise Uelzen, Roten-
burg/Wümme, Heidekreis und Cux-
haven, können so nicht umgesetzt 
werden. Es müssen jetzt zusätzlich 
eigene Landkreismittel aufgebracht 
und jährlich fi nanziert werden. Man 
kann nur hoff en, dass die Landkrei-
se diese angedachten Maßnahmen 
trotz der erheblichen Schlechterstel-
lung mit eigenen Mitteln umsetzen.
Während für Brauschweig die 
zusätz l i chen  Mi t te l  bere i t s 
für Innovat ionen,  Verkehrs-
verbundsverbesserungen und Infra-
strukturmaßnahmen fest eingeplant 
sind, gibt es im Gesetzesentwurf kei-
ne Hinweise auf eventuelle Um- und 
Ausbaumaßnahmen von Schienen-
projekten im Bereich der südlichen 
Metropolregion Hamburg, moniert 
Schönecke.

„Ganz im Gegenteil, auf Grund von 
Anfragen bei der Landesregierung 
konnte nicht einmal in Aussicht ge-
stellt werden, ob und wann es zum 
Ausbau der Erixx-Verkehre über Jes-
teburg nach Harburg kommt. Es 
fi nden sich im Gesetz und der Be-
gründung auch keine Passagen zum 
Ausbau des Metronoms oder der DB-
Verkehre in Richtung Hamburg.Die 
starken Steigerungen im Pendlerver-
kehr, gerade aus dem Süden in Rich-
tung Hamburg, zeigen uns deutlich, 
dass Handlungs- und Verbesserungs-
bedarf in unserer Region dringend 
notwendig ist. Es ist ebenfalls erfor-
derlich, dass in diesem Gesetz genü-
gend Möglichkeiten für allgemeine 
Kostensteigerungen vorgesehen wer-
den, um auch in diesem wichtigen 
Pendlergebiet den Standard zumin-
dest zu halten“, so Schönecke.
Die Pendlerzahlen für Buchholz ha-
ben sich nach letzten Zählungen 
auf über 10.000 entwickelt. Neu 
Wulmstorf sei in den Steigerungsra-
ten der Spitzenreiter noch vor zehn 
Jahren mit circa 1.000 auf heute 

ungefähr 6.800 Ein- und Ausstei-
ger. An diesen Zahlen erkenne man 
das Erfolgsmodell S-Bahn, meint 
Schönecke.
Die für den Nahverkehr zuständi-
gen Landkreise, mit ihrer gemein-
samen Organisation Verkehrsge-
sellschaft Nord-Ost-Niedersachsen, 
müssen jetzt alles daran setzen, 
dass es nicht zu einem Ungleichge-
wicht in den Regionen kommt und 
die vorgesehenen Bundesgelder in 
Niedersachsen korrekt verteilt wer-
den. Schönecke abschließend: „Es 
darf keine Zweiklassengesellschaft 
der niedersächsischen Pendler ge-
ben. Ich gehe davon aus, dass die 
Landräte und Oberbürgermeister 
der südlichen Metropolregion Ham-
burg gegen dieses Gesetzesvorha-
ben erheblichen Protest anmelden, 
um am Ende eine Gleichgewichtung 
zu erhalten.“
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■ (mk) Elstorf. Die Grundschule 
Elstorf hat sich vom 13. bis 17. Ju-
ni von Leo Omorodion von der Tam-
borena GmbH verzaubern lassen, 
und wurde in dieser Woche zu ei-
ner trommelnden, tanzenden, sin-
genden Gemeinschaft. Diese wurde 
gespürt und zum Klingen gebracht: 
Freude und strahlende Gesichter auf 
dem ganzen Schulgelände. Im Lau-
fe der ganzen Woche wurden die 
Kinder anhand des afrikanischen 
Märchens „Das Geheimnis der Zau-
bertrommel“ in die farbenfrohe af-
rikanische Welt eingeführt. 
Das Märchen „Das Geheimnis der 
Zaubertrommel“ ist ein Kindermu-
siktheaterstück, in dem die zwei 
Hauptdarsteller Juju (Yahya 4a) 
und Siyabonga (Maria 4b) sich auf 
die Suche nach der Zaubertrommel 
machten, um den rettenden Regen 
herbeizurufen. Auf ihrem Weg be-
gegneten sie den Zauberbäumen 
und freundlichen Krokodilen (Kin-
der der 3. Klassen), den Trommel-
aff en (Kinder der 4. Klassen), tan-
zenden Kürbissen, den Muscheln 
(Kinder der 2. Klassen) und den 
Sternen (Kinder der 1. Klassen) am 
großen Wasser. Sie bekamen Hilfe 

vom Zaubertier Sai-Sai (Kinder der
4. Klasse) und einer geheimnisvol-
len Zauberin (Maja 4b).
Trommeln wurden in ausreichender
Zahl vom Team Johnny Lamprecht
mitgebracht, sodass jedes Kind und
jeder Lehrer eine eigene Trommel
haben konnte. Jeden Vormittag tra-
fen sich alle Kinder und Lehrer der 
Grundschule Elstorf zum gemeinsa-
men Trommeln in der Mehrzweck-
halle und stimmten sich so auf den
afrikanischen Vormittag ein, der an-
schließend im Klassenraum ‒ durch
engagierte Eltern unterstützt ‒ seine
Fortsetzung fand. Während der Wo-
che bastelten und nähten die Kinder
ihre Kostüme und dekorierten die
Wände mit Bildern von Tieren aus
Afrika, afrikanischem Schmuck und
vielem mehr. 
Die Projektwoche fand ihren krö-
nenden Abschluss mit der Auff üh-
rung des einstudierten Stückes. An-
schließend vergnügten sich alle
Mitwirkenden und Zuschauer bei
Grillwürstchen und einem Abend-
buff et. Für viele Kinder gehört die-
se Projektwoche sicherlich zu einer 
der schönsten Erinnerungen ihrer
gesamten Grundschulzeit.

Trommelzauber in Elstorf
Projektwoche der Grundschule Elstorf

Im Laufe der ganzen Woche wurden die Kinder anhand des afrikanischen 
Märchens „Das Geheimnis der Zaubertrommel“ in die farbenfrohe afrika-
nische Welt eingeführt. Foto: ein

Gepfl egte GastlichkeitAusgehen in
 

 unserer Reg
ion

■ (ein) Harburg. Das Restaurant 
Nordlicht inspiriert mit kulinari-
schen Reisen um die Welt ‒ und 
präsentiert sich gemütlich-lässig 
‒ fernab des Mainstreams. Eine 
Gourmetinsel, die aufgrund ih-
res charmanten Flairs und ihrer 
exzellenten Küche in den Bann 
zieht und nicht umsonst mit vie-
len Auszeichnungen glänzt, un-

ter anderem mit 13 Punkten im 
Gault&Millau Deutschland. Hier 
erlebt der Gast wahrhaftig eine 
Vielfalt des Meeres: Frische Fisch-
kreationen, mal mediterran oder 
auch regional komponiert, wech-
seln sich mit Fleischgerichten und 
vegetarischen Highlights ab. Und 
das selbstverständlich ohne Ge-
schmacksverstärker und Farbstof-

Anzeige

Fisch & Meer
Hier isst das Auge mit

Inspirationen von der Küste: das Team von Inhaber Marian Hansen (v.links) 
und Küchenchef Christopher Weigel. Foto: ein

fe! Hier zählt noch das persönliche 
Gespräch‒ und neben den Tages-
empfehlungen, die von Inhaber 
Marian Hansen oder auch Küchen-
chef Christopher Weigel ausge-
sprochen werden, gibt es gelegent-
lich auch das „Amuse-Gueule“, den 
Gruß aus der Küche. 
Ohne Frage, die täglich wechseln-
de Tageskarte verspricht genuss-
volle Gaumenfreuden und lockt 
mit raffinierten Angeboten das 
ganze Jahr über: So gibt es z.B. das 
„Zwei-für-eins-Menü“,wobei zwei 
Personen nur für ein Menü bezah-
len. Auch für Feierlichkeiten aller 

Art ‒ mit bis zu 60 Personen ‒ bie-
tet das Nordlicht einen passenden 
Rahmen, der schönste Momente 
verspricht. Darüber hinaus kann 
auch jederzeit der Cateringservice 
gebucht werden, wobei individuel-
le Menüs oder Büfetts in Abspra-
che mit dem Gast zusammenge-
stellt werden. 
Überzeugen Sie sich selbt vor Ort, 
im Restaurant Nordlicht, Veritas-
kai 2, 21079 Hamburg, Tel.: 040  
76793389 während der Öff nungs-
zeiten Dienstag bis Sonntag von 17 
Uhr bis open end (Küche: 17 bis 
22.30 Uhr).

■ (mk) Neu Wulmstorf. Beim Rüb-
ker Ortsvorsteher Uwe Klindtworth 
hat am 9. Juni ein Spitzengespräch 
der Neu Wulmstorfer und Buxtehu-
der SPD stattgefunden. Im Ergeb-
nis dieses Treff ens in der Nähe der 
Trassenführung der A26 begrüßten 
sie, dass die Niedersächsische Lan-
desregierung den Weiterbau der 
B3neu als Ortsumfahrung sowohl 
in Ovelgönne/Ketzendorf als auch 
in Elstorf weiter voranbringen will, 
fordern aber mit Nachdruck, dass 
die Umsetzungen zügig vorange-
bracht werden. 
In der jetzt gemeinsam gefassten Re-
solution fordern die Genossen den 
Stadtrat in Buxtehude und den Ge-
meinderat Neu Wulmstorf auf, sich 
diesem Bestreben anzuschließen. So 
wird ein kurzfristiger Abschluss der 
Planungen zum zweiten und dritten 
Bauabschnitt der B3 neu (Ortsum-
fahrung Ovelgönne/Ketzendorf und 
der Ortsumfahrung Elstorf) einge-
fordert sowie die Bereitstellung der 
dafür erforderlichen Mittel erwar-
tet. Allein so wäre eine zügige Bau-
abwicklung und das Ziel der später 
zeitgleichen Freigabe der neuen Bau-
abschnitte der B3neu in Verbindung 
mit der Fertigstellung der Autobahn 
A26 bis zur Anschlussstelle Rübke 
auch erreichbar. 

Hierzu wissen die Genossen über die 
Gemeinde, Stadt und Kreisgrenze hin-
weg, dass seit Jahrzehnten die Bür-
ger in Ovelgönne, Elstorf und Schwie-
derstorf auf den Durchbau der A26 
und damit auf eine spürbare Entlas-
tung des Verkehrsaufkommens in 
den Ortsdurchfahrten von B73 und 
B3 warten. Sollte eine zeitnahe Um-
setzung des Weiterbaues der B3neu 
daher nicht erfolgen, wäre das nach 
Auff assung der SPD sogar mit erheb-
lichen zusätzlichen Belastungen ver-
bunden. Gemeinsam wollen die SPD 
in Buxtehude und Neu Wulmstorf 
in ihrer Resolution gleich auch die 
beiden Bürgermeister und Landräte 
damit beauftragen, zur Niedersäch-
sischen Landesregierung Kontakt auf-
zunehmen, um die Dringlichkeit des 
Projektes dort nochmals zu erläutern, 
die Zuständigkeiten und insbesonde-
re die Zeitabläufe bei Planung und 
Bau der B3neu abzuklären und die Si-
cherstellung der Finanzierung zu er-
fragen.Sie hoff en auf Zustimmung ih-
rer Resolution in den beiden Gremien.
Ein gemeinsames Ziel verfolgen 
beide auch bei einer geplanten Ab-
fahrt der A26 in Buxtehude. Die Neu 
Wulmstorfer Sozialdemokraten un-
terstützen die Buxtehuder SPD beim 
Einsatz für eine vollwertige Abfahrt 
auf Buxtehuder Gebiet. 

Resolution eingebracht
B3 neu und A26: SPD defi niert Ziele 

Tobias Handtke, Alexander Paatsch, Thomas Grambow, Uwe Klindtworth, 
Wolf Rosenzweig, Hans-Uwe Hansen und Dr. Harald Stechmann (v.l.n.r.) 
waren sich hinsichtlich der B3neu und der A26 einig.  Foto: Tobias Handtke

Keine Zweiklassengesellschaft
CDU fordert Gleichgewichtung des ÖPNV

Heiner Schönecke: „Es darf keine Zweiklassengesellschaft der niedersäch-
sischen Pendler geben.“ Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. In letz-
ter Zeit trudelten immer mehr Be-
schwerden über Pferdeäpfel auf 
Geh- und Radweg und Straßen beim 
Ordnungsamt der Gemeinde Neu 
Wulmstorf ein.
Grund dafür sei, dass die Reiter die 
Hinterlassenschaften der Pferde 
nicht entfernen. Dies führe dazu, 
dass der Ärger der Mitmenschen 
über Pferde gefördert wird. Es stellt 
nämlich eine ziemlich große Ge-
fahr für Fußgänger und Radfahrer 
dar, die auf solchen Haufen ausrut-
schen können.
Gerade jetzt in der Sommerzeit sei 
es wichtig, dass Reiter mit einem 
guten Beispiel vorangehen und zei-
gen, dass sie die Rechte und Pfl ich-
ten beachten und ausüben. Denn 
auch der Umgang mit Pferdeäpfeln 
wäre in Gesetzen, hier der § 32 der 
Straßenverkehrsordnung (StVO), ge-
regelt.

Demnach sei es verboten, die Stra-
ße zu beschmutzen oder zu benet-
zen oder Gegenstände auf Straßen 
zu bringen oder dort liegen zu las-
sen, wenn dadurch der Verkehr 
gefährdet oder erschwert werden 
kann. Der für solche verkehrswid-
rigen Zustände Verantwortliche hat 
sie unverzüglich zu beseitigen und 
sie bis dahin ausreichend kenntlich 
zu machen.
Auch Pferde und deren Reiter fallen 
also unter diese Verordnung. Diese 
Ordnungswidrigkeit kann somit ‒ 
wie andere auch ‒ mit einem Ver-
warnungsgeld bis 55 Euro geahn-
det werden.
Die Gemeinde Neu Wulmstorf bittet 
die Reiter, in Zukunft  die Pferdeäp-
fel zu beseitigen und dafür Sorge zu 
tragen, dass die Verkehrssicherheit 
beibehalten, ebenso die Geh- und 
Radwege, sowie Straßen sauber ge-
halten werden.

Ärger über Pferdeäpfel
Probleme auf öff entlichen Straßen



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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Riesenrutsche 
kippte um
■ (mk) Rade. Am 18. Juni fand auf 
dem Gelände des Autohofs Hoyer 
Hamburg-Süd in Rade die Veranstal-
tung „A happy day of life ‒ Bewegen 
mit Herz“ statt. Im Rahmen dieses 
Festes wurde eine circa zehn Me-
ter hohe, aufblasbare Riesenrutsche 
aufgebaut. Gegen 18.05 Uhr kippte 
diese Rutsche um. Nach bisherigem 
Ermittlungsstand wird von einem 
technischen Defekt ausgegangen. . 
Alle verletzten Kinder wurden mitt-
lerweile aus dem Krankenhaus ent-
lassen. Ein Erwachsener zog sich 
Verletzungen an beiden Füßen zu 
und verblieb zunächst stationär in 
Behandlung. Eine schwangere Frau 
befand sich entgegen erster Annah-
men nicht auf der Rutsche, sondern 
lediglich in der Nähe der Riesenluft-
rutsche und blieb unverletzt. Die Po-
lizei ermittelt. 

Sicherheitstechnik

Schlosserei / Metallbau

Einbrecher 
unterwegs
■ (mk) Neu Wulmstorf. Bereits am 
vergangenen Wochenende (11. bis 
13. Juni), zwischen 20.30 Uhr und 
4.30 Uhr, sind Unbekannte in eine 
Bäckereifi liale an der Lindenstra-
ße eingebrochen. Die Diebe hatten 
die Zugangstür zum Verkaufsraum 
aufgehebelt und sich so Zutritt ver-
schafft. Sie entwendeten mehre-
re hundert Euro Bargeld. Die Täter 
konnten unbemerkt entkommen. 
Der Sachschaden an der Tür beläuft 
sich auf rund 600 Euro.
Auch im Fuhrenkamp versuchten 
Unbekannte am 20. Juni zwischen 
8 und 13.30 Uhr in ein Einfamilien-
haus einzusteigen. Die Täter setz-
ten ihre Werkzeuge an der Haus-
eingangstür und einem Fenster an, 
schaff ten es jedoch nicht, diese zu 
öff nen. Es blieb bei einem Sachscha-
den von rund 500 Euro.

■ (pm) Ehestorf. Über 40 ver-
schiedene Ferienkurse bietet 
das Freilichtmuseum am Kieke-
berg von Dienstag, 26. Juli, bis 
Donnerstag, 28. Juli und von 
Dienstag, 2. August, bis Don-
nerstag, 4. August, an. Noch ste-
hen freie Plätze zur Verfügung. 
Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche 
und Erwachsene backen, wer-
ken, schmieden und nähen ‒ und 
entdecken nebenbei alte Hand-
werkstechniken und das Land-
leben in früheren Zeiten. Die 
neuen Kurse können Besucher 
unter Tel. 040 790176-0 oder 
www.kiekeberg-museum.de ab 
dem 1. Juni buchen.

Noch freie Plätze
Sommerferienkurse im Freilichtmuseum 

Die Sommerferienkurse am Kie-
keberg halten für jeden etwas be-
reit. In dem neuen Kurs „Besticktes 
Platzset“ sticken kleine Besucher 
Blumen, Tiere, Muster oder ihren 
Namen auf Aida-Stoff  und gestal-
ten ihr individuelles Stoff set. Klei-
ne und große Kunstwerke stem-
peln, drucken und frottieren die 
Kinder mit verschiedenen Materi-
alien in der neuen Druckwerkstatt. 
Neu sind auch die Ganztageskurse: 
Hier entwerfen und nähen Kinder 
beispielsweise ein Tier aus natur-
farbener Wolle.
Die Kurse am Kiekeberg richten 
sich an verschiedene Altersstu-
fen:  Kreative Handwerker ab 6 

Jahren kochen Marmelade, bau-
en Flitzebögen oder schöpfen Pa-
per. Geschickte Bastler ab 8 Jahren 
schnitzen, drucken und fertigen 
Schmuck und sticken Platzsets. Ein 
eigenes Holzschwert oder einen 
Solarkatamaran bauen die kleinen 
Abenteurer ab 10 Jahren. 
Viele der Kurse eignen sich auch 
für Jugendliche und Erwachsene: 
Sie lernen Buchbinden, fi lzen Tür-
kränze oder schmieden ein kelti-
sches Messer. 
Die Teilnahme an den Kursen kos-
ten für Kinder zwischen 6 und 16 
Euro, Erwachsene zahlen 10 bis 
25 Euro. Für die Kurse ist eine An-
meldung erforderlich. Das aus-

führliche Kursprogramm mit 
Anmeldebogen liegt im Freilicht-
museum und an den bekannten 
Stellen aus. Anmeldung unter 
Tel. 040 790176-0 oder direkt 
auf der Internetseite des Muse-
ums unter www.kiekeberg-mu-
seum.de.
Zusätzlich zu den Ferienkur-
sen fi ndet im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg der Sommerspaß 
statt: Vom 1. Juli bis zum 25. Au-
gust lädt das Freilichtmuseum 
Kinder ab 4 Jahren zu täglich 
wechselnden off enen Mitmach-
Aktionen an verschiedenen Sta-
tionen auf dem gesamten Mu-
seumsgelände ein. Backen und 
werken, Tierfütterung und Ge-
lebte Geschichte 1804 ‒ der 
Sommerspaß bietet Erlebnisse 
in Hülle und Fülle. 
Die Teilnahme an den off enen 
Mitmach-Aktionen ist kostenlos. 



++ Kinder reisen in der Kabine der Eltern GRATIS! ++ ++ TERMIN ZU DEN SOMMERFERIEN! ++

Innenkabine 
Meerblickkabine 1.129,-
Balkonkabine 1.299,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.399,-
Meerblickkabine 1.649,-
Balkonkabine 1.949,-

Kind (2-15 J.)  440,-
Jugendlicher (16-24 J.)  720,- 
Erwachsener (ab 25 J.)  770,-

Aufpreis Flug
Flug ab/bis Berlin + 70,-
Flug ab/bis Hamburg + 70,- 

AtourO GmbH, 

Innenkabine 
Meerblickkabine 1.049,-
Balkonkabine 1.199,-

Einzelbelegung
Innenkabine 1.349,-
Meerblickkabine 1.779,-
Balkonkabine 2.029,-

Jugendlicher (16-24 J.)  75,- 
Erwachsener (ab 25 J.)  100,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 

16 Personen 

AtourO GmbH, 

Kids Club (ab 3 Jahren) 
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■ (pm) Neugraben. Als am vergan-
genen Samstag um 9 Uhr die Tü-
ren der CU-Arena aufgingen, stürm-
ten die zahlreichen Teilnehmer 
direkt die Anmeldung. 25 Forma-
tionen mit über 500 Tänzern wa-
ren nach Neugraben gekommen, 
um an der 2. Just Dance Competi-
tion teilzunehmen. Die erste vere-
insunabhängige Hip-Hop-Meister-
schaft für Formationen in Hamburg 
konnte damit an den Erfolg des ver-
gangenen Jahres anknüpfen. Wie 
schon bei der Premiere 2015 tra-
ten die Gruppen in den Kategori-
en Kids, Juniors und Adults an und 
begeisterten mit ihren Tanzeinla-
gen die rund 400 Zuschauer in der 
CU-Arena.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich 
die Just Dance Competition wei-
terentwickelt. Der erste große Un-
terschied fi el den Besuchern schon 
beim Reinkommen direkt ins Au-
ge: Ein 30 Meter langer schwarzer 
Bühnenvorhang zog sich als Hin-
tergrund durch die gesamte Are-

na. „Die Hip-Hop-Formationen sol-
len davor noch besser zur Geltung 
kommen“, erklärte Organisatorin 
Nazarena De Pol. Auch die Teilneh-
merzahl ist gewachsen: von 400 
Tänzern auf über 500. Nach der ers-
ten Ankündigung bei Facebook sei-
en auch gleich die ersten Anmeldun-
gen gekommen, berichtete De Pol.
Bei den jüngsten Teilnehmern 
konnte die Gruppe „NewGenera-
tion“ besonders überzeugen. Die 
Nachwuchstänzer von der Wan-
na Dance Company aus Lippstadt 
gewannen in der Kategorie Kids. 
„BeFamous“ vom TuS Syke sicher-
te sich den Sieg in der Altersklas-
se Juniors. Bei den Erwachsenen 
zeigte die Formation „The Clique“ 
vom T&L Dance Studio in Hamm 
die stärkste Leistung. Belohnt wur-
den die besten Teams mit Preisgel-
dern von bis zu 500 Euro und ver-
schiedenen Gutscheinen.
Neben dem großartigen Wett-
kampf in den drei Altersklassen 
bot die Just Dance Competition 

2016 auch ein interessantes Rah-
menprogramm. Eröff net wurde die 
Veranstaltung mit einer Perfor-
mance von Paul Kepinski und sei-
ner „2Sick Crew“. Das Showteam 
der Hausbruch-Neugrabener Tur-
nerschaft (HNT) zeigte eine tänze-
rische und akrobatische Einlage auf 
der Airtrack-Bahn. Und Jay Nguyen 
brachte alle Teilnehmer zum Ab-
schluss mit seiner mitreißenden 
Gesangsperformance zum Tanzen.
Für die Teilnehmer und Zuschauer 
war es ein gelungener Nachmittag. 
Auch das ehrenamtliche Organisa-
tionsteam konnte am Schluss zu-
frieden sein. Nazarena De Pol (26), 
ehemalige Auszubildende der HNT, 
hatte das Event gemeinsam mit den 
Zwillingen Aileen und Nina Sickert 
(17) von HNT-Sportspool organi-
siert. „Wir hoff en, es im nächsten 
Jahr wieder realisieren zu können. 
Selbst wenn Nazarena auf Grund 
des Studiums aus dem Ausland ein-
fl iegen müsste“, sagten Aileen und 
Nina Sickert.

500 Teilnehmer bei der 
2. Just Dance Competition
Viel Applaus von 400 Zuschauern in CU-Arena

Sieger Adults: Formation „The Clique“ Foto: pm

■ (pm) Elstorf. Mit Maik van Huff el 
(32) und Michael Gressmann (24) 
begrüßt der TSV Elstorf zwei neue 
Spieler in seinem Kader zur neuen 
Saison 2016/2017.
„Nach der Meisterschaft in der 
Kreisliga Harburg und dem Auf-
stieg in die Bezirksliga verstärken 
die beiden Spieler unsere Mann-
schaft und sorgen für einen guten 
Konkurrenzkampf auf allen Posi-
tionen“, so Teammanager Nils Go-
sebeck.
Maik van Huff el ist ein erfahrener 
Stürmer, der zuletzt beim Landesli-

gisten SV Drochtersen/Assel II ge-
spielt hat. Davor war er drei Jahre 
lang Stammspieler im Oberliga-
team der Kehdinger Mannschaft, 
nachdem er 2011 von der Oberli-
gamannschaft der TuS Güldenstern 
Stade dorthin wechselte.
Der Elstorfer Trainer Hartmut 
Mattfeldt kennt ihn aus seiner Zeit 
bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf, 
wo er in den Jahren 2006 bis 2009 
jeweils der erfolgreichste Torjäger 
der Landesliga war und mit für den 
damaligen Aufstieg in die Oberliga 
Niedersachsen gesorgt hat.

Michael Gressmann kommt als 
Stammtorwart des Kreisligisten SG 
Wintermoor aus dem Heidekreis 
zum TSV Elstorf.
„Michael hat in den Trainingsein-
heiten bei uns mit starken Leistun-
gen überzeugt und sein Auftreten 
innerhalb des Teams ist immer sehr 
angenehm und positiv. Er ist ein ta-
lentierter Torwart, der gute Quali-
täten besitzt und hervorragend in 
unseren Kader passt. Damit haben 
wir für die neue Saison auch zwei 
gute Torhüter zur Verfügung“, sagt 
Trainer Hartmut Mattfeldt.

TVV ist bereit für die Bezirksliga 
Van Huff el und Gressmann verstärken Elstorf

Hartmut Mattfeldt freut sich über die beiden Neuzugänge Maik van Huff el und Michael Gressmann.  Foto: priv

Der FC Süderelbe hat die Verpfl ichtung von Alexander Pohlmann und Mar-
tin Sobczyk bekannt gegeben. Beide wechseln vom FC Türkiye an den Kies-
barg.  Foto: ein

Zumba-Kurse
■ (uc) Neu Wulmstorf. Der TVV 
Neu Wulmstorf bietet ab August 
neue Zumba-Kurse an. Für Ju-
gendliche ab Freitag, 5. August, 
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der 
neuen Sporthalle in der Breslauer 
Straße; für Erwachsene (2 Kurse) 
ab Freitag, 19. August, von 16.45 
bis 17.45 Uhr in gleicher Halle 
oder Sonntag, ab 14. August, von 
11 bis 12 Uhr im Bewegungsraum 
der Grundschule am Moor. 
Die Kosten für je 10 Termine be-
tragen 50 Euro für TVV-Mitglie-
der, 60 Euro für Nichtmitglieder. 
Teilnehmer, die bereits einen frü-
heren Kurs belegt haben, zahlen 
nur 40 bzw. 50 Euro. Jugendli-
che bis 18 Jahre zahlen ebenfalls 
den reduzierten Betrag. Da die 
Plätze schnell belegt sind, ist eine 
frühzeitige Anmeldung in der Ge-
schäftsstelle unter Tel. 70970500 
oder unter info@tvv-neuwulm-
storf.de notwendig.

Zwei Neuverpfl ichtungen
Türkiye-Spieler wechseln zum FCS

■ (pm) Marmstorf. In wenigen Ta-
gen ist es wieder soweit und die 34. 
HSC Open im Rahmen der Dunlop 
Senior Tour starten am Rabenstein 
in Marmstorf. Vom 28. Juni bis zum 
3.7.2016 haben Tennisinteressier-
te die Möglichkeit, kostenfrei hoch-
rangiges Tennis zu sehen. Es wer-
den mehr als 150 Teilnehmer aus 
ganz Deutschland erwartet. 
Das vom DTB mit „S3“ ausgezeichne-
te Turnier verspricht wieder einmal 
Spitzentennis, das jeden begeistert. 

In diesem Jahr freut sich die Turnier-
leitung des HSC ganz besonders über 
den Hauptsponsor Karstadt sports 
und dankt hiermit sehr herzlich für 
die Unterstützung. Und ein weiteres 
Highlight feiert Premiere: während 
der Turniertage werden die Top- 
Spiele der HSC Open im Livescreen 
auf Sportdeutschland.tv übertragen! 
Wer also aus irgendwelchen Grün-
den zuhause bleiben muss oder viel-
leicht gerade irgendwo auf der Welt 
auf einer Insel hockt (mit Internet-

Gewohnt   hochklassig
Tennis: 34. HSC Open

zugang), der kann trotzdem bei den 
HSC Open mitfi ebern. Also ‒ unbe-
dingt einschalten unter www.sport-
deutschland.tv! 
Ein Besuch vor Ort lohnt sich aber 
in jedem Fall. Im neu gestalteten 
Vereinshaus bietet die HSC-Gast-
ronomie rund um die Uhr viele le-
ckere Speisen und Getränke. Im 
funkelnagelneuen Lounge-Bereich 
können die Fußball-EM-Spiele auf 
zwei Bildschirmen verfolgt werden. 
Und auch die Feierwütigen kom-
men zum Zuge: am Freitag, denn 
am 1. Juli 2016 fi ndet ab 18 Uhr 
die Players Night statt. Es gibt al-
so genug gute Gründe, die 34. HSC 
Open zu besuchen. Weitere Infor-
mationen unter www.tennis-hsc.de.



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

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

Y 

BUCHHOLZ | 298.000 €
BUNGALOW
Citynah und auf einer Ebene 
Ca. 140 m² Wfl ., ca. 776 m² Grdst., 
ca. 60 m² Nfl ., 3 Zi., ren.-bed., Bj.: 
1976,  Kamin, TLB, Terr., 2. Bad, Keller, 
Garage, Stellplatz, Fußb.Erw. im Flie-
senbereich. Bed.-Ausw.: 493,70 kWh/
(m²·a) Öl-Hzg.

7061

LINDHORST | 382.780 €
EINFAMILIENHAUS
Leben, Träumen, modernes 
 Wohnen 
Ca. 161 m² Wohnfl äche, ca. 604 m² 
Grundstück, 5 Zimmer, Erstbezug, 
Bj.: 2016, Fußboden-Heizung,  Ta-
geslichtbad, 2. Bad, Hauswirtschafts-
raum.

7102

FLEESTEDT | 485.000 €
EINFAMILIENHAUS
Traumhaus in Traumlage 
Ca. 139 m² Wfl ., ca. 579 m² Grdst., 5 
Zi., neuwertig, Bj.: 2009, Abstellr., TLB, 
Badew., DU, Gäste-WC, Kamin, Terr., 
D-Carport, Dachterr., Waldrandlage, 
Niedrigenergiehaus. Bed.-Ausw.: 
14,80 kWh/(m²·a), KfW 40, Erdwärme

HOLLENSTEDT | 345.000 €
EINFAMILIENHAUS
Erstklassige Wohlfühl-Atmosphäre! 
Ca. 128,20 m² Wfl ., ca. 1.014 m² Grdst., 4 Zi., 
Bj.: 1995, EBK, TLB, Badew., DU, Gäste-WC, 
Keller, Terr., 2 Stellpl., sehr gepfl egt, elektr. Au-
ßenrolll., Kaminanschluss vorh., Fußb.Erwär-
mung, KG z.T. wohnl. ausgebaut. Verbr.-Ausw.: 
183,70 kWh/(m²·a), Warmw. enth., Gas-Hzg.

7233 7273

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

Grundstücke
Stelle/Ashausen, voll erschlos-
senes, 869 m² großes, wunder-
schönes Baugrundstück in der
Nähe des Mühlenteichs. KP €
156.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Eigentum gesucht! In Neugraben/
Fischbek/Hausbruch, Waldseite, 3-
4 Zi., hell, bis 100 m², Stellp., VB €
250.000,- Tel. 0177/ 172 79 74

Immobilien-Verkauf
Traumlage in Winsen. Einzigar-
tiges und hochwertig ausgestat-
tetes EFH direkt an der Elbe. 4
Zimmer, 167 m² Wfl., Garage, ei-
gener Badeteich und herrlicher
Garten. Bj. 1997, V: 156,2 kWh
(m²a), Kl: E, Öl-ZH, Kaufpreis
€ 595.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hausbruch, modernes und hoch-
wertig ausgestattetes EFH mit 5-
Zimmern, 120 m² Wfl., EBK, Ka-
min, Carport, Bj. 2014, B: 57,4
kWh (m²a), Kl. B, Wärmepumpe,
KP € 465.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wueling-immobilien.de

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

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

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

Seevetal-Maschen, kuscheliges
RH mit zauberhaftem Garten, 150
m², 5 Zi., EBK, 2 PKW-Stellpl., B:
135 kWh, Öl-ZH, Bj. 84, Kl: E, KP:
€ 280.000,-, 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

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

Vermietungen
Neu Wulmstorf, Elsterring/ kleine
ruhige Wohnanlage, 3-Zi.-Whg., 82
m², Wfl., EG, Bad/ WC mit Fenster,
Küche ohne Zeile, gr. Terrasse,
Keller, Stellpl., Miete € 672,- + NK
+ Kt., V 150 kWh, Gas, Bj. 89,
Makler Borstelmann,
Tel. 04161/ 866 60

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

Vermietungen
Eißendorf, Büro oder Lager, Hin-
terhof, 25 m², EBK, D-Bad, € 350,-
inkl. BK. Tel. 0171/ 182 64 68
oder 040/ 796 74 74

Neu Wulmstorf Schwiederstorf,
3 Zi.-Whg., EBK, D-Bad, Balkon,
Keller, € 685,- + Kaution € 1000,-,
frei ab 1.10.16, Tel. 04168/ 286

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
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■ (ein) Hamburg. NCC heißt nun 
Bonava: Der neue Name steht für 
die Philosophie des Wohnbauun-
ternehmens NCC, eines der größten 
Bau- und Immobilienunternehmen 
in Europa, hat in diesem Jahr sein 
Wohnbaugeschäft als eigenstän-
dige Marke Bonava ausgegliedert. 
Norbert Schumacher, Regionslei-
ter Hamburg bei Bonava, erklärt im 
Interview, was der neue Name aus-
drückt und was das für Kunden und 
Interessenten bedeutet.
Herr Schumacher, die Marke „NCC“ 
ist bekannt und hat einen guten 
Ruf. Warum braucht sie einen neu-
en Namen?
NCC ist ein Immobilienkonzern, 
der nicht nur im Wohnbau tätig ist, 
sondern unter anderem auch Tun-
nel, Brücken und Straßen sowie Bü-
rogebäude baut. Die Bereiche ha-
ben einen ganz unterschiedlichen 
Kundenfokus und sollen durch die 

Trennung stärker spezialisiert wer-
den. Der Geschäftsbereich Wohnbau 
wird in den skandinavischen Märk-
ten und in Deutschland als Bonava 
die Wohnbauaktivitäten fortführen. 
Losgelöst von anderen Bauaktivitä-
ten kann Bonava seine Kundeno-
rientierung schärfen, sich klar im 
Wohnbau positionieren und hat so 
die Chance, eine starke und rele-
vante Endkunden-Marke zu werden.
Was steckt hinter der Marke „Bo-
nava“?
Der Name Bonava setzt sich aus 
zwei schwedischen Wörtern zusam-
men: „Bo“ heißt wohnen, „nav“ ist 
der Mittelpunkt. Beides zusammen 
steht für unsere Unternehmensphi-
losophie: Wir bauen nicht einfach 
nur Häuser, wir bauen ein Zuhau-
se und Wohnumfelder, in denen die 
Menschen glücklich sein können. 
Wir wissen, dass dies für jeden et-
was anderes bedeuten und sich mit 

der Zeit auch ändern kann. Deshalb 
hören wir den Menschen zu, wollen 
ihre Wünsche und Bedürfnisse ver-
stehen, bevor wir die Schaufel in die 
Hand nehmen. Gemeinsam mit Kun-

Anzeige

Bonava: Wohnen zum Wohlfühlen
NCC gliedert Wohnbausparte als eigene Marke aus 

Bonava: Der neue Name steht für die Philosophie des Wohnbauunterneh-
mens NCC, eines der größten Bau- und Immobilienunternehmen in Euro-
pa, hat in diesem Jahr sein Wohnbaugeschäft als eigenständige Marke Bo-
nava ausgegliedert.  Foto: ein

den und Partnern fi nden wir heraus, 
was Menschen in ihrem Zuhause 
glücklich macht.
Was bedeutet der Namenswechsel 
für Ihre Kunden?
Bis auf den neuen Namen und das 
neue Erscheinungsbild ändert sich 
nichts. Alle Verträge, die wir als NCC 
geschlossen haben, bestehen unver-
ändert fort. Gewährleistungsver-
pfl ichtungen und andere Zusagen 
werden selbstverständlich weiter 

erfüllt wie vereinbart, versproche-
ne Konditionen und Reservierun-
gen behalten ihre Gültigkeit. Auch 
als Bonava vereinen wir weiterhin 
alles Wissen für ein neues Zuhau-
se unter einem Dach und bleiben 
ein verlässlicher Partner vom ers-
ten Gespräch bis zum Einzug und 
darüber hi naus. Denn ein neues Zu-
hause kauft man nicht alle Tage. 
Es kommen viele Fragen auf und 
sind einige Entscheidungen zu tref-
fen. Bereits länger als ein halbes 
Jahrhundert verlassen sich Kunden 
auf unsere Erfahrung. Inzwischen 
schaff en wir in den deutschen Me-
tropolen die meisten Quadratmeter 
Wohnraum.
Ist Hamburg aus Sicht von Bonava 
ein attraktiver Wohnmarkt?
Hamburg ist derzeit eine der at-
traktivsten Metropolen und öko-
nomisches Zentrum, das mit den 
umgebenden Kreisen eine Metropol-
region mit rund 5 Millionen Bewoh-
nern bildet. Die gut gehende Wirt-
schaft zieht Arbeitskräfte an und die 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohn-
raum ist ungebrochen. Genau hier 
setzt Bonava an und schaff t in der 
Wachstumsregion Hamburg neues, 

energieeffi  zientes Zuhause mit grü-
nen Wohnumfeldern in den unter-
schiedlichsten Lagen ‒ am gemüt-
lichen Ortsrand oder mitten in der 
Stadt, z.B. in Hamburg-Hausbruch: 
Energiesparhäuser im Quartier Plus 
in der Nähe des Naturschutzgebie-
tes Moorgürtel; Hamburg-Kirchwer-
der: Einfamilienhäuser auf großen 
Grundstücken am Rande des Natur-
schutzgebiet Kirchwerder Wiesen 
zwischen Dove-Elbe und Hohendei-
cher See; Hamburg-Sinstorf: Eigen-
tumswohnungen und Reihenhäuser 
im Grünen auf der Sinstorfer Hö-
he; Heidgraben: Reihenhäuser im 
Quartier am MarktTreff ; Neu Wulm-
storf: Doppel- und Reihenhäuser am 
idyllischen Ortsrand zu Hamburg; 
Pinneberg: Eigentumswohnungen 
in Innenstadtlage am Drosteipark; 
Elmshorn: Einfamilien- und Doppel-
häuser auf großen Grundstücken 
nah am Zentrum. Weitere Projekte 
sind in Vorbereitung.
Mehr Informationen zu den Bona-
va-Projekten erfahren Sie in den 
Infobüros vor Ort, im Internet un-
ter bonava.de/region-hamburg und 
telefonisch unter 0800 6708080 
(kostenfrei). 



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

Die Firmengruppe Wahl + Co. gehört zu den technisch führenden,
bundesweit tätigen Unternehmen des Elektrohandwerks mit über 
400 Mitarbeitern in Seelze, Berlin, Hamburg, Stade und Staßfurt.

In Stade suchen wir für den Bereich Sicherheitstechnik
(Brandmelde-, Einbruchmelde- und Videoanlagen)

Projektleiter (m/w)

Obermonteure/Monteure (m/w)

Servicetechniker (m/w)

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
www.wahl-co.de
im Bereich Karriere.

Wahl ElektroTechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
21684 Stade
Tel. (0 41 41) 69 01-0
info@stade.wahl-co.de

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
www.wahl-co.de
im Bereich Karriere.

Wahl ElektroTechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 16
21684 Stade
Tel. (0 41 41) 69 01-0
info@stade.wahl-co.de

Die Firmengruppe Wahl + Co. gehört zu den technisch führenden, bundesweit  
tätigen Unternehmen des Elektrohandwerks mit über 400 Mitarbeitern in 
Hannover, Berlin, Hamburg, Stade und Staßfurt.

In Hamburg suchen wir für den Kunden NDR einen selbstständig 
arbeitenden und erfahrenen 

Elektromonteur m/w

Schlosser m/w
per sofort gesucht.

Komissionierer m/w
für Hamburg-Billstedt per sofort 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!

Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine/n

Mitarbeiter/in
für die Zuteilung und Ausgabe unserer Verlagsobjekte 
an unsere Zeitungszusteller. Arbeitszeit: samstags ca. 
von 5.00 bis 10.00 Uhr auf dem Betriebsgelände in der 
Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg (10 €/Std.).

Bitte vereinbaren Sie einen 
Vorstellungstermin unter
Tel. (040) 70 10 17-11

Wir suchen eine/n unbeschreiblichen

Mitarbeiter/in
als Verstärkung für unser Büro 

im Straßenbau.
Mitzubringen sind:

 Kenntnisse zur Abrechnung 
von BV in iTWO
 Erstellung von Rechnungen 
sowie führen von Buchhaltung

Arbeitszeit: Teilzeit oder Vollzeit

unter anderen suchen wir per sofort 

Straßenbauer/in sowie 

Tiefbaufacharbeiter/in
Sascha Jungclaus Straßenbau 
Am Kattenberg 14 · 21217 Seevetal

Tel. 04105/554686

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH
Druckerei und Verlag

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin eine/n

Buchhalter/in
in Teilzeit (20 Std./Woche) für 
die Buchhaltung, Fakturierung und 
Lohnbuchhaltung (Lexware) sowie 
der Bereitschaft zur vertretungsweise 
Übernahme anderer Bürotätigkeiten.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per 
E-Mail an 
personal@bobeckmedien.de

Staplerfahrer m/w
Lagerfachkräfte m/w
Lagerhelfer m/w 
mit EDV-Erfahrung 
für die Luftfahrtindustrie in 
Finkenwerder/Hausbruch 

per sofort gesucht!

Handwerk

pluss
ersonalmanagement

Elektriker m/w

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

Handwerker m/w

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

Maler m/w
per sofot gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!
mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg
Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de
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Sprechstunde 
mit der SPD
■ (pm) Finkenwerder. Am Freitag, 
1. Juli, lädt die Finkenwerder SPD 
zur Bürgersprechstunde ein. Der 
Vorsitzende Ralf Neubauer und der 
Bürgerschaftsabgeordnete Markus 
Schreiber stehen den Bürgern Re-
de und Antwort zu aktuellen The-
men aus Orts- und Landespolitik. 
Bei Kaff ee und Kuchen werden Inte-
ressierte von 17 bis 19 Uhr im SPD-
Abgeordnetenbüro Finkenwerder in 
der Ostfrieslandstraße 26 willkom-
men geheißen.

Verkehrsunfall mit 
vier Verletzten
■ (pm) Finkenwerder. Am Montag, 
21. Juni, sind bei einem Verkehrsun-
fall in Finkenwerder zwei Personen 
schwer und zwei Personen leicht 
verletzt worden. Ein 31-jähriger 
Fahrer eines Renault Megane be-
fuhr gegen 15.15 Uhr den Neßdeich 
in Richtung stadteinwärts. Er wollte 
nach links auf die Zufahrt zum Fir-
mengelände Airbus abbiegen. Dabei 
übersah er einen entgegenkommen-
den VW T5 und kollidierte frontal 
mit dem Kleinbus. Der Fahrer (31) 
des Renault und der des VW (31) 
wurden leicht verletzt. Die beiden 
Mitfahrer (24, 33) im Kleinbus erlit-
ten schwere Verletzungen (u.a. Kno-
chenbrüche). Die vier Unfallbeteilig-
ten wurden mit Rettungswagen in 
Krankenhäuser eingeliefert.
Während der Unfallaufnahme war 
der Neßdeich in Richtung stadtaus-
wärts voll gesperrt. 

Austernfi scher zu Besuch

■ Finkenwerder. Plötzlich waren sie eines Tages da: Zwei Austernfi scher
(ein Elternteil und ein Jungvogel) hatten sich auf der Terrasse von Karin 
Dethloff  (sie wohnt am Köhlfl eet-Hauptdeich) niedergelassen. Genauso
schnell wie sie gekommen waren, haben sie ihr neues Revier auch wieder 
verlassen. „Der Jungvogel konnte noch nicht sehr gut fl iegen, daher haben
sie sich wohl noch ein paar Tage bei uns aufgehalten, mutmaßt Karin Deth-
loff  . Ab und zu sei ein weiterer dazugekommen, diesen habe der große
Vogel aber aus dem Garten vertrieben. Füttern ließen die beiden sich nicht,
haben aber häufi g an das Terassenfenster geklopft. Foto: Dethloff  

Einweihungsfeier
■ (pm) Finkenwerder. Heute, Sonn-
abend, fi ndet die offi  zielle Einwei-
hungsfeier des Vereinslokals „Ten-
nis-Terrasse“ am Hein-Saß-Weg 43 
statt. Los geht’s um 17 Uhr. Neue 
Pächterin ist Denise Akalan.

Kreisel nimmt Form an

■ Finkenwerder.  Wer genau hinschaut, kann es erkennen: Der Kreisel (der in diesem Fall oval ist) in der Ortsmit-
te nimmt Konturen an. Die hierfür notwendigen Vorarbeiten sind weitestgehend beendet, jetzt kann das eigent-
liche Bauvorhaben in Angriff  genommen werden. Bis zu den Sommerferien soll die Kreisfahrbahn hergestellt sein. 
Das heißt, dass anschließend, ab 21. Juli, sowohl die Ostfrieslandstraße als auch der Finkenwerder Norderdeich/
Steendiek bis zum Dezember zur Sackgasse werden. Ab Rewe bzw. ab Norderschulweg ist eine Durchfahrt nicht 
mehr möglich. Letzter Bauabschnitt ist vom 31. August bis Dezember der östliche Steendiek. Die Umleitung er-
folgt über die Finkenwerder Landscheide und die Nordmeerstraße, LKW sollten möglichst die Umgehungsstra-
ße nutzen.  Foto: pm

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Starpianist im 
Kulturspeicher
■ (pm) Harburg. Das 7. Internatio-
nal Music Festival Buxtehude, Altes 
Land und Harburg, schlägt vom 17. 
August bis 4. September ein neues 
Kapitel auf ‒ mit einem Meisterkon-
zert am 31. August im Kulturspei-
cher am Kaufhauskanal (Blohmstra-
ße): Gast ist dann der Starpianist 
Haiou Zhang. Der chinesische Welt-
star hat auch in diesem Jahr die mu-
sikalische Leitung, produziert wer-
den die internationalen Musiktage 
von Dieter Klar, dem auch die künst-
lerische Leitung obliegt.

Mit Haiou Zhang präsentiert das 
Festival den Harburgern eine musi-
kalische Delikatesse. An seiner Seite 
werden im Meisterkonzert Solenne 
Paidassi (Violine) und Leonid Gorok-
hov (Cello) Werke von Grieg, Bizet, 
Janacek und Dvorak spielen. Das 
Konzert beginnt um 20 Uhr, Ein-
lass ist ab 19 Uhr. Die Karten kos-
ten im Vorverkauf 25 Euro (nur bei 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude) 
oder sind unter Tel. 766 91-99 75 
bzw. per E-Mai an info@sparkasse-
harburg-buxtehude.de erhältlich.
Das Festival hat sich als eines der 
wichtigsten kulturellen Events in 
der Region etabliert. Speicher-Ge-
schäftsführer Henry C. Brinker ver-
spricht den Besuchern ein tolles 
Event: „Wir werden hier im Speicher 
mit der Musik, mit der Gastronomie 
und dem Ausblick aufs Wasser ein 
wunderschönes Gesamterlebnis bie-
ten können.“

Haiou Zhang Foto: pm
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Ankauf
Kaufe Altkleider aller Art und
ganze Nachlässe. Ein Anruf ge-
nügt. Barzahlung.
Tel. 040/ 39 99 19 65

Erotik
Krankenschw. blond, sexy, vollb.,
benötigt Nebenverdienst, besucht
Dich Sa./So., 12-20 h, Mo.-Do. ab
20 h, Tel. 0152/ 07 13 03 27

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

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

Harb. 46 J., Rosi, Sa.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

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

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

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
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

Es gibt viel zu tun: Packen Sie
es mit uns an! Wir suchen für un-
seren Kunden in Buxtehude 5 ge-
schickte Produktionsmitarbeiter
(m/w) in einem 2-Schicht-Arbeitsz-
eitmodell (Mo-Fr) für die finge-
rfertige Montage von Elekt-
romodulen. Wir bieten Ihnen at-
traktive Bezahlung inklusive Branc-
henzuschlägen. Ihre Chance auf
einen Platz unter: 04141-660620
Frau Thiemann stade@persona.de

Fahrer für kleine Auftäge und
Hausmeisterarbeiten stundenweise
gesucht. Gerne aus Neugraben.
Tel. 70 10 17 0, Monatg ab 10 h.

3-Pers.-Fam.-Haushalt sucht erf.
und zuverl. Putzhilfe f. ca. 3 Std./
Woche für DHH in NW nähe BHF.
Katze vorh., Tel. 0162/ 235 83 52

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

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

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

Malerarbeiten, Fliesen und Fuß-
böden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

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

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

Unterricht
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)

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

Gästebett mit Lattenrost gegen
eine kleine Gebühr abzugeben.
Nur an den Selsbtabholer.
Tel. 040/ 745 96 53

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

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

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

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

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

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

Beratung bei BAG
■ (pm) Harburg. Der Rechts-
anwalt Andy-M. Kokoc bietet 
am Dienstag, 28. Juni, von 11 
bis 14 Uhr eine Sprechstunde 
für Rechtsfragen von Kranken 
und Behinderten an. Eine Ter-
minvereinbarung ist nicht not-
wendig. Die Beratung fi ndet im 
Beratungsbüro der Behinder-
ten-AG Harburg, Marktkauf-
Center Harburg (Seeveplatz 
1), statt.

Anmeldefrist für 
Kulturtage läuft ab
■ (mk) Neugraben. Die Kul-
turtage Süderelbe sollen auch 
in diesem Jahr ein kulturel-
les Highlight im Herbst wer-
den. Sie stehen für Vielfalt 
mit möglichst bunten Angebo-
ten aus der Süderelbe-Region. 
Dabei sind natürlich alle, so-
wohl professionelle Anbieter 
als auch Amateure, aufgeru-
fen, sich zu beteiligen.
Egal ob es ein Blick in den All-
tag von Einrichtungen oder 
Ateliers ist oder eine Veran-
staltung extra für die Kultur-
tage ‒ für die Besucher kann 
eine Lesung genauso inter-
essant sein wie eine Ausstel-
lung, Kabarett oder der Be-
such eines Konzertes. Andere 
kennenlernen, gemeinsam ak-
tiv werden, gemeinsam Spaß 
haben lautet das Motto der 
Kulturtage!
Obacht: Die letzte Anmelde-
frist zur Beteiligung ist der 
15. Juli 2016, damit der Fly-
er rechtzeitig in Druck gehen 
und verteilt werden kann.

Basenfasten
■ (pm) Harburg. Am Montag 
18. Juli beginnt wieder ein Ba-
senfastenkurs über drei Aben-
de im Haus der Kirche, Hölert-
wiete 5 in Harburg mit der 
Heilpraktikerin Fastenleiterin 
Maren Prager. Informationen 
unter 70200411.

Gospelkonzert
■ (pm) Wilstorf. Am Sonn-
tag, 26. Juni findet in der 
Wilstorfer Paul-Gerhardt-Kir-
che (Paul-GerhardtStraße) ein 
Gospelkonzert statt. Beginn 
der Veranstaltung ist um 18 
Uhr.



Mit tiefer Betroffenheit mussten wir erfahren, dass unser  
Ehrenmitglied

Hans-Jürgen Mecklenburg
verstorben ist.

Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Moorburger TSV – Der Vorstand

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

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus…

 Joseph von Eichendorff

Im Beisein ihrer großen Tochter ist unsere liebe Mutti,  Schwiegermutter, 
herzensgute Omi und Ur-Omi, ganz ruhig und friedlich, für immer 
eingeschlafen.

Anneliese Martens
geb. Timm

* 22. Juni 1928          † 16. Juni 2016

In stiller Trauer und großer Dankbarkeit für alles, was sie aus Liebe  
und Fürsorge für uns getan hat, nehmen wir von ihr Abschied

In Liebe

Deine Christa und Jürgen
mit Kerstin und Dieter, Hendrik, Lars und Anna
Deine Elke und Friedel
mit Kristina, Marc und Alexandra, Luca, Rico und Carla

Fischbek

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Dienstag, dem 5. Juli 2016, um 12.30 
Uhr auf dem Friedhof Fischbek, Scheideholzweg 45, 21149 Hamburg.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Anni um eine  Spende 
an die „Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.“, IBAN: DE 03 2005 0550 1234 1226 36 
bei der Hamburger Sparkasse. Verwendungszweck: „Anneliese Martens“.

Eine Stimme, die so vertraut war,
schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da
war, lebt nicht mehr.
Vergangene Bilder ziehen in
Gedanken vorbei.
Erinnerung und Dankbarkeit bleiben.

Es hat uns tief bewegt und überwältigt, dass Matthias so
viele Zeichen der Liebe, Freundschaft und Zuneigung
entgegengebracht wurden. Dafür möchten wir uns von
ganzem Herzen bedanken.

Unser Dank gilt auch den Pastorinnen Polnau und Ramm-
Böhme für die tröstenden Worte bei der Trauerfeier und
dem Beerdigungsinstitut Fritz Lehmann.

Im Namen der Familie
Margarete Werner

Hamburg-Francop, im Juni 2016

Matthias Werner (Matten)
† 18. Mai 2016

Schützenverein zu Moorburg von 1903 e.V.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, unseren  
Mitgliedern bekannt zu geben, dass unser Ehrenmitglied

Hans-Jürgen (Mecki)  
Mecklenburg

im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Hans-Jürgen gehörte dem Verein 36 Jahre an  
und war uns immer sehr verbunden.  

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
– Der Vorstand –

Wir treffen uns zum letzten Geleit am 29. Juni 2016, um 12.30 Uhr 
vor der Michaeliskirche in Neugraben.

Danke

für ein stilles Gebet,
für eine stumme Umarmung,
für das tröstende Wort,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe,
Verbundenheit und Freundschaft.

Marion Meints
und Familie

Besonders danken wir Herrn Pastor Krause für seine einfühlsamen Worte 
und dem Bestattungsinstitut H.-J. Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Finkenwerder, im Juni 2016

Folkert Meints
† 23. Mai 2016

Der Förderverein Neugraben e.V. trauert um sein 
hochgeschätztes Gründungsmitglied

Hans-Jürgen Mecklenburg
* 10. Dezember 1929      † 18. Juni 2016

Sein Einsatz für Neugraben und den Förderverein 
wird unvergessen bleiben.

Wir werden ihm stets  
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Der Vorstand
Hamburg-Neugraben, im Juni 2016

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, bekannt  
zu geben, dass unser Schützenbruder

Hans-Jürgen 
Mecklenburg 

Schützenverein Scheideholz u. Umg. von 1914 e.V.

am 18. Juni verstorben ist. Mit dem Verstorbenen 
 verlieren wir einen Schützenbruder, der uns über   
40 Jahre die Treue gehalten hat. 

Wir schulden Hans-Jürgen Mecklenburg Dank und  
Anerkennung und  werden ihn stets in guter  Erinnerung 
behalten. 

Der Vorstand

Wir danken allen, die sich beim Abschied von unserer  
lieben Mutter, Schwiegermutter und Schwester

Emma Peters 
† 1. Juni 2016

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
in so herzlicher Weise zum Ausdruck gebracht haben. 

Im Namen der Familie 
Peter 
Maren und Peter Martens 
Ilse Struhs

Finkenwerder, im Juni 2016
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Der jüdische Friedhof am Schwarzenberg hat heute musealen Charakter. 
Für eine Grablege bedarf es einer Sondererlaubnis. Foto: pm

■ (pm) Harburg. Ende des 17. Jahr-
hunderts gegründet, ist der Jüdische 
Friedhof am Schwarzenberg über 300 
Jahre alt. Seine kleine Größe täuscht 
über die regionale Bedeutung: War er 
doch lange Zeit Grablege für die jü-
dischen Gemeinden in Harburg und 
Umgebung. 
Auf einem Rundgang unter fachkun-
diger Führung, den das Archäologi-
sches Museum Hamburg anbietet, 
wird sich dem Besucher am 9. Juli ab 

14 Uhr auf ungewöhnliche und span-
nende Weise Harburger Geschichte 
erschließen. 
Die durch die Nazis zerstörte Syna-
goge selbst hat an der Ecke Eißen-
dorfer Straße/Knoopstraße gestan-
den.  Von ihr ist lediglich nur noch ein 
Portalbereich erhalten. Anmeldung 
unter Tel. 428 712497, die Teilneh-
mer treff en sich vor dem Archäologi-
schen Museum Hamburg, Harburger 
Rathausplatz 5.

■ (mk) Elstorf. Auf der Soltauer Stra-
ße (B3), zwischen Mienenbüttel und 
Elstorf kam es am 23. Juni zu einem 
Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau 
war mit ihrem Opel Corsa in Rich-
tung Rade unterwegs, als sie mit ih-
rem Wagen aus unbekannter Ursa-
che nach links in die Gegenfahrspur 
abkam. Dort kollidierte sie frontal mit 
dem Nissan Qashqai eines 76-Jähri-
gen. Beide Fahrzeugführer sowie die 
69-jährige Beifahrerin im Nissan er-
litten Prellungen und leichte Schürf-

wunden. Sie kamen mit dem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus.
An beiden Fahrzeugen entstand To-
talschaden. Durch die Wucht des Zu-
sammenstoßes brach die Vorderachse
des Opel. Die Hinterachse des Nissan
riss komplett ab und lag mehrere Me-
ter neben dem Fahrzeug im Grünbe-
reich. Der Gesamtschaden beläuft sich
auf rund 30.000 Euro. Der Verkehr
wurde für die Rettungsmaßnahmen
rund zwei Stunden um die Unfallstel-
le herumgeleitet. 

Totalschaden auf der B3
Gesamtschaden von rund 30.000 Euro

Führung über den jüdischen Friedhof
In Stein gemeißelte Geschichte



Gültig bis zum 
31.08.2016

SERVICE

DER NEUE FIAT TIPO.

Ab sofort bei uns
Schon ab:

€ 11.990,-*
*Aktion ist gültig bis 30.06.16

Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100, CO2-
Emissionen von 133 g/km, Energieeffi zienz-Klasse F
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■ (mk) Rübke. Auf der B3neu er-
eignete sich am Vormittag des 23. 
Juni ein schwerer Verkehrsunfall 
mit drei beteiligten Fahrzeugen. 
Nach Polizeiangaben missglück-
te ein Überholmanöver auf der 
B3neu in Höhe der Autobahnbau-
stelle. In der Folge kollidierten ein 
Seat und ein Audi frontal mitein-
ander, beide Fahrzeuge schleuder-
ten nach dem Aufprall an den Stra-
ßenseitenraum. Während sich der 
Fahrer aus dem Audi selbststän-
dig leicht verletzt befreien konn-
te, wurde die Fahrerin des Seat in 
ihrem Fahrzeug eingeklemmt und 
schwer verletzt. Für die technische 
Rettung der eingeklemmten Person 
wurden die Feuerwehren aus Rüb-
ke, Neu Wulmstorf und der Rüst-
wagen der Feuerwehr Rade, sowie 
zur medizinischen Versorgung der 
Verletzten ein RTW der JUH aus 
Elstorf gemeinsam mit einem RTW 
und zwei NEF der Feuerwehr Ham-
burg alarmiert. 
Mit hydraulischen Rettungsgeräten 
wurde zuerst die komplette Fah-
rerseite des Pkw geöff net, um dem 
Rettungsdienst eine bestmögliche 
Versorgung zu ermöglichen. Durch 
die komplizierte Lage der Patien-
tin im Beinbereich musste der Vor-

derwagen auseinandergedrückt 
und der Sitz angehoben werden. 
Anschließend konnte über das zu-
vor abgetrennte Dach die schonen-
de Rettung über ein Rettungsbrett 
erfolgen. Beide Unfallopfer kamen 
zur weiteren medizinischen Ver-
sorgung in umliegende Kranken-
häuser. Anschließend wurden noch 
auslaufende Betriebsstoff e von der 
Feuerwehr aufgenommen.
Für die Zeit der Rettungs- und 
Bergungsmaßnahmen wurde die 
B3neu für drei Stunden voll ge-
sperrt. Die weitere Unfallursache-
nermittlung hat die Polizei aufge-
nommen.

Missglücktes Überholmanöver
Vollsperrung der B3neu nach Unfall 

Die eingeklemmte Seat-Fahrerin 
musste aus ihrem Fahrzeug mit 
Hilfe der Feuerwehr befreit wer-
den. Fotos: P. Wölk

Auch am Audi entstand ein Totalschaden. 

Anzeige

Genau mein Geschmack!
MyGrill mit super EM-Sparangeboten
Mitic Nebojsa vom MyGrill ist täglich außer 
sonntags ab 17 Uhr für Sie 
unterwegs und lie-
fert Ihnen auch 
Ihren Lieb-
lingsbur-
ger, Ihr   

supe r  gewürz tes 
Gyros oder Ihren kna-
ckigen Salat direkt nach 

Haus. Bei diesen super Sparangeboten macht die EM noch mehr Spaß. 
Tel. 040 80205979 oder www.mygrill.info. Foto: cs

■ (mk) Neuenfelde. Die Debatte 
über das Pro und Contra des Pfl an-
zengiftes Glyphosat in der Landwirt-
schaft erreicht nun auch den Bezirk 
Harburg. Die grüne Bezirksabgeord-
nete Dr. Gudrun Schittek möchte 
in Namen ihrer Partei wissen, wie 
es um die Verwendung von Pfl an-
zenschutzmitteln im Alten Land 
und Folgen für die menschliche Ge-
sundheit und die Natur bestellt 
sei. Die grüne Politikerin zitiert 
in ihrem Antrag für die kommende 
Sitzung der Bezirksversammlung 
am 28. Juni aus dem „Agrarpo-
litischen Konzept 2020“ 
des Hamburger Sena-
tes. Dort heißt es un-
ter anderem: „In der 
Dritten Meile des 
Alten Landes wer-
den auf über rund 
1.600 Hektar von 
124 Obstbaube-
trieben überwie-
gend Äpfel an-
gebaut. Birnen, 
Kirschen, Pflau-
men und Bee-
renobst ergän-
zen das Angebot. 
Qualität und Quantität der Produk-
tion sind abhängig von der Wit-
terung im Erntejahr und unterlie-
gen daher starken Schwankungen. 
Frost ereignisse während der Blüte 
können durch Beregnungsanlagen 
in ihrer Wirkung begrenzt werden. 
Die effi  zienten Produktionsformen 

im modernen Hamburger Obstbau 
berücksichtigen sowohl die Erfor-
dernis- s e 
d e s 

Gewässerschutzes als auch neue 
Ausbringungstechniken im Zusam-
menhang mit dem Pfl anzenschutz. 
Das Hamburger Obst wird von den 
Verbrauchern sehr geschätzt. Der 
fast flächendeckend integrierte 
Obstanbau und die in Hamburg 
und im übrigen niederelbischen 

Anbaugebiet überdurchschnittlich 
weit verbreitete ökologische Wirt-
schaftsweise prägen das Image ei-
nes umweltverträglichen Obstan-
baus. Der Obstanbau leistet einen 
wichtigen Beitrag zur regionalen 
Versorgung. Mit Hilfe moderner 
Produktionsverfahren wird ge-
sundes und hochwertiges Obst er-
zeugt.“ 
Vor dem Hintergrund dieser Aussa-
ge fordern die Grünen detaillierte 
Auskunft von Vertretern der Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und Inno-

vation (BWVI), der Obstbauver-
suchsanstalt in Jork und 

den Naturschutzver-
bänden im Regional-
ausschuss Süderelbe. 
Hier sollen die Ex-
perten unter ande-
rem folgende Fra-
gen beantworten: 
„Welche Pfl anzen-
schutzmittel wer-
den im Obstan-
bau im Alten 
Land eingesetzt? 
Welche Gesund-
heitsrisiken gibt 
es für Menschen, 

welche Auswirkungen für die Na-
tur? Welche gesetzlichen Vorgaben 
gibt es, um Gesundheit von Mensch, 
Schutz der Natur und den Gewässer-
schutz zu gewährleisten? Wie wer-
den diese Vorgaben überwacht und 
wie ist die weitere Entwicklung in 
Zukunft einzuschätzen?“

Experten sollen Stellung beziehen
Altes Land: Grüne fragen nach Pfl anzenschutzmitteln

Die grüne Bezirksabgeordnete Dr. Gudrun Schittek fragt in ihrem Antrag 
für die Bezirksversammlung unter anderem nach der Verwendung von 
Pfl anzenschutzmitteln im Alten Land. Foto: mk

180.000 Euro für den 
gelben Kran
■ (pm) Harburg. Der Haushaltsau-
schuss des Bundestages hat am Mitt-
woch insgesamt 20 Millionen Euro 
Bundesmittel für den Denkmalschutz 
freigegeben. Somit können nun 138 
Denkmalschutzprojekte bundesweit 
gefördert werden. Davon profi tiert 
Hamburg mit fast 1,7 Millionen Eu-
ro. Mit diesem Programm beteiligt 
sich der Bund seit Jahren an der Sa-
nierung von national bedeutsamen 
Denkmälern in ganz Deutschland.
Rüdiger Kruse (CDU), Hauptbericht-
erstatter für Kultur und Medien im 
Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages: „Mit dem nunmehr 
sechsten Denkmalschutz-Sonder-
programm ist es wieder gelungen, 
bundesweit in allen Regionen Klein-
ode zu fördern und vor dem Verfall 
zu retten. Oftmals dient diese Förde-
rung neben dem Denkmalschutz zu-
gleich anderen Zielen. So bereichern 
das Jüdische Bildungszentrum und 
das Planetarium das kulturelle An-
gebot in Hamburg.“
In der Folge kann die Sanierung des 
St. Pauli Theaters als ältestes Pri-
vattheater Deutschlands ebenso in 
Angriff  genommen werden wie die 
der Ju52 mit ihrem charakteristi-
schen Sound am Hamburger Him-
mel und auch die Sanierung der ehe-
maligen Hafenarztbarkasse, die für 
die Geschichte des Hamburger Ha-
fens steht.“
Für insgesamt sieben Hamburger 
Projekte, die nun anteilig vom Bund 
gefördert werden, hatten die beiden 
Hamburger Bundestagsabgeordne-

ten Johannes Kahrs (SPD) und Rü-
diger Kruse im Vorfeld intensiv ge-
worben. 
Auch Mittel für den blauen und 
den gelben Portaldrehkran (letzte-
rer am Lotsekai im Binnenhafen), 
die Bestandteil eines industriekul-
turellen Ensembles sind und ver-
schiedene Umschlagszeiträume und 
-arten repräsentieren, konnten Mit-
tel locker gemacht werden. Der gel-
be Kran wurde 1972 gebaut und 
überwiegend im Greiferbetrieb für 
Schüttgutumschlag genutzt. Das Pro-
jektvorhaben beinhaltet die Kom-
plettrestaurierung bis zur prüffä-
higen Wiederinbetriebnahme und 
Wiederaufstellung am Lotsekai. Die 
Kosten belaufen sich auf 180.000 
Euro.

Der gelbe Kulturkran am Lotsekai
 Foto: pm
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Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen, oder wir erarbeiten 

gemeinsam Ihre individuell gestalteten Anzeigen.
Rufen Sie uns einfach an.
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Tanzkurse
■ (pm) Harburg. Beim SV Grün-
Weiß Harburg wird ab Juli eifrig
das Tanzbein geschwungen. Das er-
fahrene und lizensierte Übungslei-
terpaar Christiane und Jens Beier
möchte seine Tanzstunden gleicher-
maßen für Anfänger und Wiederein-
steiger anbieten.
Getanzt wird Standard, Latein, Dis-
cofox und Salsa/Mambo. Stattfi n-
den sollen die Übungseinheiten am 
Sonntag, 10. Juli, für Anfänger von 
14.30 bis 16 Uhr und für Fortge-
schrittene von 16.30 bis 18 Uhr. Die
Tanzstunden, aus denen ein Lang-
zeitangebot entstehen soll, werden 
im vereinseigenen Gymnastikraum
der Geschäftsstelle im Langenbe-
ker Weg 1 c durchgeführt. Die Teil-
nahmegebühr je Tanzeinheit be-
trägt 15 Euro (GWH-Mitglieder 10
Euro). Verbindliche und bestenfalls
paarweise Anmeldungen unter Tel. 
7607779 oder info@gwharburg.de.
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