
Hauschild – Der Zweirad Experte
Hauptstrasse 44
21629 Neu Wulmstorf
www.hauschild-zweiradexperte.de

www.flyer-bikes.com

RS-Serie – Das Multitalent.

NEU: Handwäsche 
für Wohnmobile und 
kleine Transporter

Innen- und Außen- reinigung
ab 25,-

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

Neu Wulmstorf
Textile Autowäsche 

neuste Technik – blitzblank

q10,-
q  19,50

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

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

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

SAUBER.
Bonushe f t : 

10 x waschen 

= 1 x gra t is

CAR WASH

Angebot vom 27.08.16 - 10.09.16

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis zum 04.09.2016:

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 € * 

TICKETS
AN ALLEN

VORVERKAUFSSTELLEN
UND ABENDKASSE

BLOHMSTRASSE 22
21079 HH-HARBURG

Dominik Wilgenbus

Mein
Wagner
Wahn, Witz & Genie

1.9.2016, 20 Uhr

Jennifer Hymer

Non Piano –
Toy Piano
Virtuoses Klavierspiel 

am Spielklavier

11.9.2016, 16 Uhr

PRÄSENTIERT VON

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

Sa. 9.00 –13.00 Uhr

GOLDANKAUF:  Zahngold, Goldschmuck SOFORT BARGELD!
Faire Vergütung

& seriöse Beratung 

■ (mk) Hausbruch. Ganz Deutsch-
land kennt seit Kurzem die Sil-
ber-Medaillengewinnerin im Bo-
genschießen bei den Olympischen 
Spielen in Rio de Janeiro, Lisa 
Unruh. In ihre Fußstapfen könn-
te eventuell Jennifer Heß treten. 

Die Bogenschützin des Hausbru-
cher Schützenvereins betreibt ih-
ren Sport als Leistungssportlerin ‒ 
bei den anstehenden Paralympics. 
Heß ist seit einem Reitunfall vor ei-
nigen Jahren an den Rollstuhl ge-
fesselt. In ihrer Jugend war sie als 
Schwimmerin mehrfache Landes-
meisterin in Schleswig-Holstein und 
Teilnehmerin an Deutschen Meis-
terschaften. 
Nach dem Unglück wollte sich die 
dreifache Mutter mit ihrem Schick-
sal nicht abfi nden. Auf der Suche 
nach einer aktiven sportlichen Be-
schäftigung begann sie 2009 mit 
dem Bogensport. Seit dem 1. Janu-
ar 2016 ist sie Mitglied der Bogen-
abteilung im Schützenverein Haus-
bruch. Heß betreibt Bogenschießen 
nicht lediglich als Zeitvertreib, son-
dern als Leistungssportlerin. Seit 
ihrem Eintritt in diese Sportart ver-
buchte die in Mölln wohnende Spit-
zensportlerin eine Reihe von natio-
nalen und internationalen Erfolgen.
Für die Paralympics (7.-18. Septem-
ber) wurde sie nach ihrem erfolg-
reichen Abschneiden bei der WM 
nominiert. Als am 1. August ihre 

Teilnahme offi  ziell mitgeteilt wur-
de, rief ihre 15-jährige Tochter Ma-
leen stolz aus: „Meine Mama fährt 
nach Rio“.
Dass sie so weit gekommen ist, 
liegt neben ihrem Talent und ih-
rer Disziplin auch mit den Trai-

ningsmöglichkeiten im Schützen-
verein Hausbruch zusammen. Heß 
treibt Behindertensport bei den 
Hausbrucher Schützen in der Bo-
genabteilung. Vier Mitglieder der 
großen Bogenabteilung des Schüt-
zenvereins Hausbruch starten auch 
für den Behinderten Sportverband 
Hamburg. Kontakt zum Hausbru-
cher Schützenverein bekam sie 
über den Leiter der Bogenabtei-
lung, Stefan Schachler. Für den 

Schützenverein Hausbruch schießt 
und startet Heß für den Behinder-
ten Sportverband Hamburg mit 
dem Recurvebogen auf 70 Meter 
Distanz im Freien. Sie trainiert fl ei-
ßig auf der Bogenwiese des Ver-
eins in Hausbruch und bereitet sich 
ernsthaft auf die Paralympics in Rio 
vor. Es sind die ersten Paralympi-
schen Spiele für die Wahl-Haus-
brucherin. Ihr Trainer meint, sie 
schaff e es unter die Top 6. Bessere 
Platzierungen hält er für möglich, 
sogar einen Sieg. Was ihr an den 
Spielen gefällt, sei der faire Um-
gang der Sportler untereinander. 
Sie würden mit mehr Spaß an die 
Sache gehen. Das Fairplay wird bei 
den Behinderten besonders groß 
geschrieben. Diese Sportart gebe 
ihr enorme Kraft, betont sie. Die 
ganze Familie freut sich und steht 
hinter ihr, sie ist eine große Unter-
stützung für sie. 

NEUGRABEN
Neugraben hat endlich wieder einen Schützenkönig: Mi-
chael Röse setzte sich in einem spannenden Wettbewerb 
gegen seine Konkurrenz durch. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3

NEU WULMSTORF
Auf der jüngsten Sitzung des Jugendausschusses gab es 
keine Einigung in der Frage, die Einkommensgrenzen 
für die Bemessung der KiTa-Gebühren neu festzulegen.
 Mehr Informationen auf Seite 8

NEUGRABEN
Das Volleyball-Team Hamburg (VTH) will in der 2. Bun-
desliga oben mitspielen. Das war eine der Kernaussa-
gen auf der VTH-Pressekonferenz am 24. August. 
 Lesen Sie auf Seite 11

FISCHBEK
FDP-Politiker aus Süderelbe und Neu Wulmstorf haben 
das Neubaugebiet Fischbeker Reethen einer kritischen
Bestandsaufnahme unterzogen. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (mk) Neugraben. Das Kulturhaus 
Süderelbe freut sich, die Ausstellung 
der bekannten und vielseitigen Ham-
burger Künstlerin Anke de Vries mit 
dem Titel „Nicht vom Brot allein...“, in 
seinen Räumen präsentieren zu kön-
nen und lädt ein zur Vernissage am 
8. September ab 19 Uhr. Der Abend 
wird musikalisch begleitet von Ele 
Grimm und einer Lesung mit zwei 
Gefl üchteten.
In dieser Ausstellung werden Por-
traits präsentiert, die in Zusammen-
arbeit mit den Betroff enen entstan-
den sind. Mit ihren Bildern gibt die 
Künstlerin den Menschen ein Gesicht 
und löst sie aus dem Massenbegriff  

„Flüchtling“ heraus. „Bei mehreren 
Treff en höre ich Lebensgeschichten, 
Schilderungen der Fluchtgründe so-
wie der politischen und sozialen Si-
tuation in den Heimatländern. Und 
ich höre immer wieder, dass sich die 
Betroff enen wie ausgelöscht emp-
fi nden, fremd in einem Land, dessen 
Formalien, Regeln und Sprache ih-
nen nicht vertraut sind, ohne Papie-
re, ohne Arbeit, ohne Zuhause“, er-
zählt de Vries.
Die Künstlerin hat jedes Bild mit dem 
Namen, dem Herkunftsland und ei-
nem Zitat aus den Gesprächen, in 
denen der Betroff ene seine Sicht auf 
die Welt, seine Hoff nungen, Ängs-
te und die Gründe für seine Flucht 
schildert, versehen: „Es geht mir 
nicht nur um die Darstellung des äu-
ßeren Erscheinungsbildes, sondern 
ich möchte auch die Gedankenwelt 
diese Menschen sichtbar machen.“ 
Die Portrait-Reihe ist als Wander-
ausstellung bereits gezeigt worden. 
De Vries ist häufi g von älteren Men-
schen angesprochen worden, die von 
eigenen Fluchterfahrungen berichte-
ten. „Die Erlebnisse dieser Menschen 
sollten Teil der allgemeinen Erinne-
rung sein und dazu beitragen, dass 
wir den heutigen Flüchtlingen mit 
Verständnis und Respekt begegnen“, 
meint de Vries. Die Ausstellung läuft 
im Kulturhaus bis zum 7. Oktober 
während der Kulturhaus-Öff nungs-
zeiten Mo.-Fr. 10 bis 20 Uhr. 

„Nicht von Brot allein...“
Aquarell-Portraits von Flüchtlingen

In dieser besonderen Ausstellung 
des Kulturhauses Süderelbe werden 
Aquarell-Portraits von Gefl üchteten 
präsentiert. Foto: ein

„Meine Mama fährt nach Rio!“
Bogenschützin Jennifer Heß bei den Paralympics

Jennifer Heß trainiert fl eißig auf der 
Bogenwiese.  Fotos: ein

Über den Leiter der Bogenabteilung, Stefan Schachler, kam Jennifer Heß 
zum Schützenverein Hausbruch. 

SPD-Infostand
■ (mk) Neugraben. Mitglieder
der SPD-Bezirksfraktion und des 
Dis triktsvorstandes stehen am 3.
September von 10 bis 12 Uhr in
der Marktpassage Neugraben vor
Feinkost Mecklenburg den Bür-
gern für Gespräche und Anregun-
gen zur Verfügung. 

Neue Krippenplätze
■ (mk) Moorburg. Das Kinder-
land Moorburg e.V. freut sich,
kurzfristig neue Krippenlätze für 
Kinder ab 2 Jahren anbieten zu
können (5 bis 10 Stunden täg-
lich). Interessierte wenden sich
Montag bis Donnerstag von 9
bis 16 Uhr an Pia Fellechner un-
ter Tel. 7401534, oder informie-
ren sich unter www.kinderland-
moorburg.de.

CDU-Seniorentreff 
■ (mk) Neugraben. Auf Einla-
dung des CDU-Bürgerschaftsab-
geordneten André Trepoll fi ndet 
am 5. September um 15 Uhr wie-
der der CDU-Seniorentreff  Süde-
relbe statt. Veranstaltungsort ist
das Abgeordnetenbüro von Tre-
poll, im 1.Stock des SEZ Cuxhave-
ner Straße 335.  Diesmal können
sich die Besucher auf Geschich-
ten, Anekdoten und Bilder aus
fünf Jahrhunderten Neugrabens
freuen.Für Kaff ee und Kuchen ist
gesorgt.

Rund ums Kind
■ (mk)Neu Wulmstorf. Am 28. 
August fi ndet in der DRK- Kita
Pappelweg 1 in Neu Wulmstorf
von 9.30 bis 13.30 Uhr ein Floh-
markt „ rund ums Kind “ statt. Die
Standgebühr ist ein selbstgeba-
ckener Kuchen und 7 Euro für 3
Meter Stellfl äche. Anmeldungen
unter: drkkitapappelweg@mail.de.



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

August/September 2016
Sa
So
Mo
Di

Mi
Do
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Sa

31
01
02
03

A 2/1
B 2/1
C 2/1
D 2/1

27
28
29
30

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

E 2/1
F 2/1
G 2/1
H 2/1

präsentieren am 4. Dezember 2016, um 16.00 Uhr
in der Friedrich-Ebert-Halle (Alter Postweg, S-Bahn Heimfeld) die

31. Starpyramide 2016
Benefi zveranstaltung zu Gunsten des

„Gemeinnützigen Jugendwerks unfallgeschädigter Kinder in der
SV Polizei Hamburg von 1920 e.V.“ Schirmherr: Senator Andy Grote

Eintrittskarten beim Ticketshop im Phoenix-Center Harburg · Tel. 76 75 86 86

UNSERE STARS AUF DER BÜHNE: PATRICK LINDTNER

INFORMATIVE STADTRUNDSCHAU
www.hamburg-aktuelles.de

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Peter Sebastian
Veranstalter

Carlo von Tiedemann
Moderator

4. September 2016

Unsere Angebote vom 29.08. – 03.09.2016
Rinderhüftsteak
natur und mariniert ...................................................100 g € 1,99
Nackensteak  
natur und mariniert ...................................................100 g € 0,59
Schweinefiletköpfe ..................................100 g € 0,89
Casslerbraten .....................................................100 g € 1,49
Fleischwurst
mit und ohne Knoblauch ......................................100 g € 0,69
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

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

Flohmarkt
04.09.
HH-Harburg

Handelshof (überdacht)
Nartenstraße 31

040-314071
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Ju-Jutsu-
Schnupperkurs 
■ (pm) Harburg. Damit Kinder 
und Jugendliche im Alter von 
8-15 Jahren Ju-Jutsu ausprobie-
ren können, bietet die Ju-Jutsu-
Abteilung der TSH bis zu den 
Herbstferien ein kostenloses Pro-
betraining über fünf Wochen an. 
Das Training fi ndet für die 11 bis 
15-Jährigen ab 13. September je-
weils dienstags von 18.30 bis 20 
Uhr und für die 8 bis 10-Jähri-
gen ab dem 15. September don-
nerstags von 17 bis 18.30 Uhr 
in der Gymnastikhalle des Fried-
rich-Ebert-Gymnasiums in Heim-
feld, Alter Postweg, statt.
Anmeldung unter Tel. 33427640 
bei der Abteilungsleiterin Ga-
briela Rindt (Teilnehmerzahl ein-
geschränkt). Nähere Informatio-
nen auch über www.tsh-verein.de 
und www.ju-jutsu-tsh-online.de.

Thema Demenz
■ (mk) Neuenfelde. Am 14. Sep-
tember um 19.30 Uhr richten die 
Demenz-Initiative Altes Land und 
die Ev.-luth. St. Pankratius-Kir-
chengemeinde Neuenfelde einen 
Themenabend zum Thema De-
menz aus. Die Veranstaltung fi n-
det im Gemeindehaus in Neuen-
felde im Organistenweg 7 statt. 
Die Info-Veranstaltung wird cir-
ca 1 1/2 Stunden dauern. Sekti-
onsleiter Geriatrie der Asklepios 
Klinik Harburg, Karl Hameister, 
wird zum Thema Demenz referie-
ren. Im Anschluss an den Vortrag 
wird sich die Demenz-Initiative 
Altes Land vorstellen. Es ist vor-
gesehen, eine kostenlose Ange-
hörigenschulung anzubieten und 
eine Selbsthilfegruppe für Ange-
hörige zu initiieren.

■ (au) Süderelbe. Der Hamburger 
Tierschutzverein von 1841 (HTV) 
sucht zusammen mit dem Neuen 
RUF in dieser Woche ein neues Zu-
hause für den Herdenschutzhund 
Herrmann und dem Königspyton 
Elfriede. 

Herrmann
Rasse: Šarplaninac
Geschlecht: männlich
Farbe: grau mit sandfarbener Un-
terwolle
Schulterhöhe: 72 cm
Gewicht: 55 kg
Geburtsdatum: 15.06.2013
Im Tierheim seit: 01.07.2016
HTV-Nummer: 732_A_16
Der Herdenschutzhund Herrmann 
musste ins Tierheim, weil die Nach-
barn sich durch sein Bellen gestört 
fühlten. Leider wurde der stattliche 
Bursche nur im Zwinger gehalten. 
Wer so einen Hund halten möchte, 
muss über erhebliche Hundeerfah-
rung verfügen. Da der Sarplaninac 
von Natur aus Fremden gegenüber 
misstrauisch ist, sollten Interessen-
ten sich dessen bewusst sein, das 
mehrere Besuche im Tierheim er-
forderlich sind, um langsam den Be-

zug zu Herrmann aufzubauen. Die 
Erziehung muss äußerst einfühl-
sam, konsequent und mit viel Ge-
duld erfolgen. 

Elfriede
Rasse: Königspython
Geschlecht: weiblich
Farbe: dunkelbraun bis schwarz
Geburtsdatum: adult
Im Tierheim seit: 26.04.2016
HTV-Nummer: 1432_F_16
Königspython Elfriede kam mit 
noch weiteren Artgenossen als 
Fundtier ins Tierheim. Der Königs-
python stammt ursprünglich aus Af-
rika und wird durchschnittlich 1,20 
m lang. Elfriede ist aber noch nicht 
ausgewachsen und misst derzeit et-
wa 60 Zentimeter. Die Haltung setzt, 
wie bei allen Exoten, Fachwissen vo-
raus. Die Alterserwartung von Kö-
nigspythons kann bei deutlich mehr 
als 20 Jahren liegen, daher sollte die 
Anschaff ung eines solchen Tieres 
wohlüberlegt sein.
Weitere Informationen unter www.
hamburger-tierschutzverein.de, te-
lefonisch unter 040 211106-0 oder 
per Email an kontakt@hamburger-
tierschutzverein.de. 

Wir suchen ein Zuhause!
Tiere in liebevolle Hände abzugeben

■ (mk) Buxtehude. Am 4. Septem-
ber fi ndet der nächste verkaufsoff fe-
ne Sonntag in Buxtehude von 13 bis 
18 Uhr statt. Verbunden ist der ver-
kaufsoff ene Sonntag mit dem Ver-
kehrssicherheitstag. Dieser geht auf 
dem Petri-Platz, Stavenort, über die 
Bühne. Vorgesehen ist einiges: Live-
Vorführung der Feuerwehr: Die Feu-
erwehr zeigt ihr Können bei der Ret-
tung aus einem Fahrzeug. Einblicke 
in die Polizei: Die Polizei gewährt Bür-
gern Einblicke in die Präventionsar-
beit. Überschlagsimulator: Wissbe-
gierige können gefahrlos das richtige 
Verhalten bei einem Fahrzeugüber-
schlag üben. Virtueller Fahrsimula-
tor: Interessierte können ihr Fahr-
verhalten in alltäglichen Situationen 

im Straßenverkehr testen. Adrenalin
im Gurtsimulator: Erfahren Sie am ei-
genen Leibe die Notwendigkeit von
Gurten und Kindersitzen. Rauschbril-
le: Erleben Sie mit der Rauschbrille,
wie stark Alkohol Menschen beein-
trächtigt. Fahrradsimulator: Lernen
Sie die gefährlichen Situationen und
Tücken des Radfahrens kennen. Par-
cours: Die kleinsten Besucher testen
ihr Fahrgeschick im Bobbycar-Par-
cours. Der Verkaufsoff ene Sonntag ist
eine Veranstaltung für die ganze Fa-
milie. Während die Eltern in den gut
sortierten und serviceorientierten Ge-
schäften relaxed shoppen, können die
Kinder auf dem Verkehrssicherheits-
tag viel lernen. Letzteres gilt natürlich
auch für die Erwachsenen. 

Kaufen & Sicherheitstraining
Verkaufsoff ener Sonntag in Buxtehude

Auf dem Petri-Platz fi ndet am 4. September von 13 bis 17 Uhr der Verkehrs-
sicherheitstag statt.  Foto: mk

■ (pm) Harburg. Am 31. August 
wird im Herbert-Wehner-Haus, Ju-
lius-Ludowieg-Straße 9, ab 19 Uhr 
mit einer Gedenkveranstaltung an 
den Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges erinnert. Metin Hakverdi, Jahr-
gang 1969, Mitglied des Deutschen 
Bundestages für Harburg, Wilhelms-
burg und Bergedorf: „Der 31. August 
1939 ‒ vor genau 77 Jahren ‒ war 
der Vorabend des Ausbruchs des 
Zweiten Weltkrieges. Am nächsten 
Tag marschierte die Deutsche Wehr-
macht in Polen ein. Mit dem Über-
fall auf Polen begann ein Weltkrieg, 
der mehr als fünf Jahre dauerte und 
mehr als 50 Millionen Menschen 
das Leben kostete. Die systemati-
sche Ermordung von Millionen Ju-
den war der grausame Höhepunkt 
dieses Vernichtungskrieges.“ Mit 
Metin Hakverdi sprechen an diesem 
Abend Eva Simon und Bernd J. P. 
Kähler und erinnern sich daran, wie 
sie den Krieg und die Nachkriegs-
zeit erlebten, einschließlich Ausei-
nandersetzung mit dem Kriegser-
be. Eva Simon wird aus ihrem Buch 
„Evas Tagebuch 1938 bis 1961“ le-

sen. Geboren 1935, hat sie ihre Er-
innerungen aus den Kriegsjahren in 
einem Buch veröff entlicht und liest 
daraus einige Kapitel, die zeigen, 
wie bedrohliche Normalität den All-
tag bestimmte und den Nationalsozi-
alismus in der Bevölkerung festigte. 
Eva Simon war Lehrerin und ist Do-
zentin sowie Autorin. Sie veranstaltet 
seit 2002 Lesungen an Schulen zum 
Thema „Kindheit im Krieg ‒ Jugend 
in der Nachkriegszeit“. 
Bernd J. P. Kähler, Jahrgang 1943, 
war Pastor der Harburger St. Jo-
hannisgemeinde und arbeitete dort 
in der Beratung von Kriegsdienst-
verweigerern und im FRIZ, das Frie-
denspolitische Informationszentrum 
der Gemeinde, mit. Als Geistlicher in 
der Harburger Innenstadt stieß er 
immer wieder auf Fragen einer Seel-
sorge, die gesellschaftliche Konfl ik-
te wahrnimmt und die zu einem inte-
grierenden sozialen Frieden beiträgt. 
Dabei geht es oft um Fragen von Ge-
walt erzeugender Erinnerungen und 
um Fragen von Versöhnung. Har-
burg und Wilhelmsburg werden das 
Gespräch führen.

Der 2. Weltkrieg begann vor 
77 Jahren
Gedenkveranstaltung bei der SPD

Brandschutz
■ (mk) Neu Wulmstorf. Auf der 
Monatsversammlung des SoVD-
Ortsverbandes am 13. Septem-
ber um 18 Uhr im Kartoff elhaus 
„papas“ referiert Kay Alm von der 
Firma Brandschutz-Alm zum The-
ma Brandschutz. Gäste sind will-
kommen. 

Flohmarkt
■ (pm) Heimfeld. Flohmarkt-
Fans aufgepasst! Einen Flohmarkt 
mit Kinderkleidung, Spielsachen, 
Trödel, Haushaltsartikel, Kaff ee, 
Kuchen, und, und, und veranstal-
tet die Wohnsiedlung „Heimfelder 
Berg“ am Sonntag, 4. September, 
von 13 bis 16 Uhr am Alten Post-
weg 89-111 (neben der Schule 
Grum brechtstraße).



Rufen Sie uns an: 
0 12 34 / 56 78 90 

Holzfenster 
nie mehr streichen!
Mit Aluminiumverkleidung von außen 

vorher

✓ Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei  

www.mustermann.portas.de
040/641 09 09

www.stamm.portas.de
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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.
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A K T I O N S P R E I S

17%
SPAREN 11.9911.99

9.99

Holsten 
verschiedene

Sorten

24 x 0,33 l 
1 l/1,26 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

Flensburger
verschiedene Sorten

20 x 0,33 l 
1 l/1,74 €  

zzgl. 4,50 € Pfand

statt

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

12.4912.49

11.49
statt

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

15%
SPAREN 12.9912.99

10.99

Lübzer 
Pils

24 x 0,33 l 
1 l/1,39 €  

zzgl. 3,42 € Pfand

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,37 €  

zzgl. 3,30 € Pfand

Vilsa 
Brunnen 

verschiedene Sorten

statt

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

18%
SPAREN 5.495.49

4.49

Fläminger Jagd 
Kräuterlikör  30% Vol.

MIMI

GÜLTIG AM 31.08.2016

Flasche = 0,7 l 
1 l/7,13 €

A K T I O N S P
R

E
I S

23%
SPAREN

6.49
4.99

2,0 l Tetra Pak 
1 l/0,50 €  

Pfanner
Eistee 

verschiedene 
Sorten

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

51%
SPAREN 1.80/ 

2.00
1.80/
2

0.99
BIS
ZU

Kuzey`s Haarstube IV
Damen & Herren

Friseursalon
Unser Eröffnungsangebot: 

Dauerwelle, Strähnen und Färben 
je € 5,- Rabatt
bei Vorlage der Anzeige

NEUERÖFFNUNG AM 01.09.2016
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 09.00 – 19.00 Uhr
Sa.: 09.00 – 16.00 Uhr

Telefon: 040 / 180 48 111
Bahnhofstraße 71 a-b
21629 Neu Wulmstorf

Tel. 040/
769 22 20

Pellworm mit d. Adler V, 10.9., Bus, Schiff, Brunchbuffet, Seetierfang, Insel-Rundfahrt p.P. 58,- €
Friedrichstadt  + Kohlbuffet, 15.9. + 11.10., Buffet, Grachtenfahrt, Kaffeegedeck p.P. 45-, €
Alles Käse – oder was?, 17.9., Bus, Käsereibesuch mit Verkostung, Kaffeegedeck p.P. 46,- €
Kohlanschnitt/Kohltage in Dithmarschen, 20.9., Bus, Kohlbuffet, Rundfahrt p.P. 39,- €
Lüneburger Heide/Undeloh, 21.9., Bus, Mittag, Kutschfahrt p.P. 45,- €
VW Autostadt – Winter-Inszenierung, 5.10., Bus, Schiff, Eintritt, Show-Event p.P. 50,- €
Walsrode – Serengetipark, 8.10., Bus, Eintritt Park, Mittag, Fahrt mit Safari-Bus p.P. 48,- €
Papenburg – Meyer-Werft, 9.10., Bus, Werftführung, Mittag/Buffet, Stadtrundfahrt p.P. 48,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ungarn/Plattensee, 10 Tge, 18.-27.9., 9x Ü/HP, Stadtrdf. Wien, Budapest etc. DZ p.P. 918,- €
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage,  19.-26.9., umfangreiches Programm DZ p.P. 853,- €
Alpenl. Musikherbst Tirol, 6 Tge. 4.-9.10., 5x Ü/HP, 4x Eintr. Festzelt, Programm DZ p.P. 659,- €
Jubiläumsreise Thüringer Wald, 4 Tge., 27.-30.11., Aktionspreis DZ p.P. 268,- €
Ü/HP im Superior TREFF Hotel Panorama Oberhof, Rundfahrten, Ausflüge Erfurt/Weimar
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■ (ein) Neugraben. Am Freitag, den 
12.08.2016, begann das Schützen-
fest mit dem Kinderfest um 15.00 
Uhr. Über 130 Kinder freuten sich 
über das Festerlebnis mit den Spie-
len und den vielen Preisen, die zu 
gewinnen waren.
Auch am Sonnabend und Sonntag 
gab es zwei neue Veranstaltungen 
für die Kids; Kinderdisco am Sams-
tag Nachmittag und eine Kinderral-
ley mit der Showband am Sonntag. 
Sonnabend, während des Festes-
sens, wurden viele Schützen geehrt 
und ausgezeichnet; als Höhepunkt 
kam die Ernennung von Bernhard 
Dassler zum Ehrenvorsitzenden.
Sonntag um 19.00 Uhr dann der 
Höhepunkt des Schützenfestes: Die 
Proklamation der neuen Majestäten 
des SV Neugraben. Als Hauptkönig 
2016/2017 des Vereins konnte der 
erste Vorsitzende, Jörn Rosenthal, 
glücklich Michael Röse proklamie-
ren. Michael Röse kam als Bür-
gerkönig zum SV Neugraben und 

trat 1995 dem Verein bei. Seit Jah-
ren bekleidet er den Posten als 2. 
Schießmeister. Auch die Offiziere 
des SV Neugraben wurden auf ihn 
aufmerksam und wählten Micha-
el Röse in die Reihen der Offi  ziere. 
Durch die viele Mitarbeit im Verein 
ist es nicht verwunderlich, dass er 
als König den Beinamen „der Stän-
dige“ bekam. 
Weitere Preisträger: rechter (gol-
dener) Flügel: Rolf Dankers, lin-
ker (silberner) Flügel: Horst Bar-
tels jun., Schwanz: Gerd Eggers, 
Kopf: André Siebert, Hals Siegfried 
Ritter, rechte Kralle: Gerd Wittle-
ben, linke Kralle: Andreas Bernard, 
Zepter: Paddy Hug, Reichsapfel: 
Erich Knust, Krone: Detelf Bartho-
lomae, Ring: Jonny Heitmann, Kra-
gen: Matthias Hinze.
Als neue Damenkönigin wurde Pe-

tra Classen proklamiert. Nach 485 
Schuss fi el der Rumpf und die lang-
jährige Stabführerin der Showband 
lief jubelnd auf den Schießstand 
hin und her und konnte ihr Glück 

gar nicht richtig fassen. Neuer Kin-
derkönig 2016/2017 wurde Ri-
chard Schabanov. Zu seiner Köni-

gin ernannte er Tara Maxi Kegel. 
Der neue Jungschützenkönig wur-
de Peter Oesmann. 
Peter Oesmann und Ole Thiem wer-
den sich zusammen mit André Sie-
bert ab sofort um die Jugendar-
beit im Schützenverein kümmern. 
Junggesellenkönig wurde Bernhard 
Dassler. Showbandbester wurde Ni-
klas Holst.

Schützenfest in Neugraben 
Michael Röse ist der neue König!

König Michael Röse mit seiner Königin Marlis Ahlers.

Das Kinderkönigspaar Richard Scha-
banov und seine Königin Tara Maxi 
Kegel.

Die neue Damenkönigin Petra „Liesel“ Classen (2. v.l.) mit ihren Adjutan-
tinnen.

Ehrenvorsitzender Bernhard Dassler (Mitte) mit dem Kreispräsidenten 
Heinz Heinrich Thömen (li.) und dem Vorstand des Schützenvereins neu-
graben von 1894 e.V. Fotos: ein

■ (mk) Neuwiedenthal. Saar Avivi 
kommt am 10. und 11. September 
nach Neuwiedenthal. Der in Isra-
el geborene und jetzt in Schweden 
lebende Tai Chi-Meister Saar Avi-
vi kommt zum ersten Mal für ein 
Wochenendseminar nach Deutsch-
land. 
Der 41-Jährige ist Meister in Hand- 
und Waffenformen sowie Push 
Hands, hat unter anderem Wett-
kämpfe in Schweden, England und 
Italien gewonnen. Er lehrt die al-
te chinesische Kampfkunst, die das 
harmonische Zusammenspiel von 

Entspannung und Struktur, Bewe-
gung und Belastung, innerer und 
äußerer Arbeit näherbringt. 
Am 10. und 11. September fi ndet 
der Workshop, der für Anfänger 
und Fortgeschrittene gleicherma-
ßen geeignet ist, in der Frieda-Stop-
penbrink-Schule, Neuwiedenthaler 
Straße 4, statt. Mehr Informatio-
nen und Anmeldungen ab sofort bei 
Maike Duarte per Email an maike-
dua@yahoo.de. 
Das Wochenende 
kostet 100 Euro, die Tage sind auch 
einzeln buchbar.

Tai Chi mit Europameister
Saar Avivi kommt nach Neuwiedenthal

Saar Avivi kommt nach Neuwie-
denthal. Foto: ein

■ (mk) Neugraben. Das von der 
Vereinigung Süderelbe am 20. Au-
gust ausgerichtete Weiße Dinner 
in der Neugrabener Marktpassa-
ge stieß auf eine zufriedenstellen-
de Resonanz. 
An die 25 Personen beteiligten sich 
an der Veranstaltung, die bereits 
zum dritten Mal im Zentrum statt-

fand. Alle Teilnehmer waren mit 
Ausnahme der Schuhe weiß geklei-
det. Das Mobiliar, das von der Ver-
einigung Süderelbe gestellt wurde, 
war ebenso weiß wie Tischdecken, 
Geschirr oder Kerzen. 
Die Teilnehmer saßen an meh-
reren Tischen, die ein langge-
strecktes Viereck bildeten. Alle 

Besucher hatten leckere Speisen 
mitgebracht, zu denen die unter-
schiedlichsten Getränke getrun-
ken wurden. 
Mit zum Gelingen trug der Musi-
ker Holger Waernecke bei. Sein 
Mix aus Shanties, Volksliedern und 
Pop-Oldies sowie einigen Döntjes 
kam bei den Teilnehmern gut an. 
Auch 2017 soll das Weiße Dinner 
in Neugraben wieder über die Büh-
ne gehen.

Zufriedenstellende Resonanz
Weißes Dinner fand am 20. August statt

Gutes Wetter, ansprechende Unterhaltung und leckere Speisen ‒ die Teil-
nehmer des Weißen Dinners zeigten sich von dem Event angetan. 

Fotos: mk

Musiker Holger Waernecke unter-
hielt die Teilnehmer des Weißen 
Dinners mit einem Mix aus Liedern 
und Döntjes. 

Tanz und Klönen
■ (mk) Fischbek. Ihre Sommer-
pause hat die Arbeiterwohlfahrt 
Fischbek beendet. Daher wer-
den Mitglieder und Freunde zum 
„Tanz und Klönen“ am 4. Septem-
ber in das Freizeitzentrum Fisch-
bek, Ohrnsweg 50, eingeladen.Die 
Kaff eetafel beginnt um 13.30 Uhr, 
und danach kann das Tanzbein zu 
den Melodien von Marco Czech ge-
schwungen werden und ausgie-big 
über die letzten zwei Monate ge-
klönt werden. Um Anmeldung wird 
bis zum 31. August bei Ella Hart-
mann unter Tel. 7016986 gebeten.

Volksliedersingen
■ (mk) Fischbek. Am 30. August 
fi ndet von 14.30 bis 16 Uhr im 
Gemeindehaus der Cornelius-
Gemeinde mit Jan Keßler das 
nächste Volksliedersingen statt.
„Es gibt ein riesengroßes Reper-
toire an alten Volksliedern, aus 
dem immer seltener gesungen 
wird. Dabei sind diese Melodi-
en, die sich teilweise über Jahr-
hunderte gehalten haben und die 
viele noch in der Schule gelernt 
haben, so schön zu singen. Das 
werden wir am 30. August in ent-
spannter Atmosphäre bei einer 
Tasse Kaff ee und ein paar Kek-
sen machen. Und vielleicht hat 
jemand spannende Geschichten 
aus seiner Kindheit zu den Lie-
dern zu erzählen?“, so Keßler.

Mit Gottes Segen
■ (mk) Fischbek. Die Ev.-Luth. 
Cornelius-Kirchengemeinde in 
Fischbek freut sich mit allen Kin-
dern, die dieses Jahr in die Schu-
le kommen. Aufregend ist dieser 
Tag für die Kinder und für die 
Eltern. Der neue Schulranzen 
ist gepackt, die Schultüte voller 
Überraschungen ist bereit. Auch 
die Cornelius-Gemeinde will et-
was mitgeben für diesen neuen 
Abschnitt im Leben der Kinder 
und Eltern: Gottes Segen! Des-
halb lädt die Cornelius-Kirchen-
gemeinde alle Schulanfänger mit 
ihren Familien und Freunden am 
6. September um 8.45 Uhr zum 
Gottesdienst in die Cornelius-Kir-
che (Dritte Meile 1) ein. 

AWO-Kanalfahrt
■ (mk) Neugraben. Am 24. Sep-
tember veranstalten der AWO-
Distrikt Neugraben und der 
AWO-Seniorentreff eine rund 
zweistündige Fahrt durch die 
Alsterkanäle. Treff punkt ist am 
24. September um 13.20 Uhr am 
S-Bahnhof Neugraben zur Ab-
fahrt mit der S-Bahn zum Jung-
fernstieg. Preis bei mindestens 
20 Person 16.50 Euro plus S-
Bahnfahrkarte. Während der 
Fahrt ist Kaff ee und Kuchen ge-
gen Bezahlung erhältlich. Anmel-
dungen bis zum 15. September 
bei Renate Melingkat unter Tel. 
040 7013522, Sigrid Waschull 
unter Tel. 040 7013072 oder im 
Seniorentreff  Neugraben.



Anzeige

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

■ Amelinghausen. Teppiche gehö-
ren seit Jahrhunderten zur Wohn-
kultur und haben auch in unserer 
modernen Zeit nichts an ihrer At-
traktivität verloren ‒ wertvolle 

Wohnaccessoires, die wir täglich 
mit unseren Füßen (be)treten und 

verschmutzen. Da lohnt 
es sich schon ein-

mal, seinem 
Teppich von 
Zeit zu Zeit 
eine gründ-

liche Handwä-
sche nach alter 

persischer Tradi-
t ion von einem Fachmann zukom-
men zu lassen. Von der Teppichwä-
sche bis zur Teppichreparatur sind 

Erfahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeblich 
entscheidend. Teppiche sollten re-
gelmäßig gewaschen und imprä-
gniert werden, sonst riechen sie 
muffig und sind ein idealer Ort 
für Bakterien, Keime und Motten. 
Wenn sich je mand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Gohm 
in Amelinghausen. Imprägnierung, 
Rückfettung, bei Bedarf auch die 
Reparatur von Fransen, Kanten und 

Löchern. Um den Kunden einen 
mühsamen Transport zu ersparen, 
bietet das Unternehmen darüber 
hi naus einen kostenlosen Abhol- 
und Bring-Service im Umkreis von 
bis zu 100 Kilometern für Kunden 
aus Harburg, Süderelbe und dem 
Landkreis. 

Teppichwäscherei Gohm
Lüneburger Straße 40
21385 Amelinghausen
Tel.: (04131) 609 22 44

Wir geben eine 

10-JÄHRIGE GARANTIE

auf die Wäsche

99€

www.haustechnik-heinemann.de
Bahnhofstrasse 36-38 - 21629 Neu Wulmstorf

TechniSat Digipal T2 HD
- DVB-T2 HD Receiver
- freenet TV integriert

Angebot gültig bis zum
10.September 2016

0800 - 2 63 42 66 
(gebührenfrei)
Stichwort: 

Neuer Ruf (1549)

Kanaren und Madeira 2
auf AIDAcara am 07.11. und 05.12.2016

*AIDA VARIO Preis 
p.P bei 2er Belegung, 
limitiertes Kontingent. 
Einzel- und Mehrbett-
belegung auf Anfrage. 

Es gilt der aktuelle AIDA 
Katalog inklusive der 
Reisebestimmungen. 

Mindestteilnehmerzahl: 
16 Personen 

Anmeldeschluss: 
6.9.2016

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of 
Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 

18055 Rostock. 

INKLUSIVE FLUG!

14
 N

ÄCHTE

Leistungen:

(Softdrinks, Bier, Wein, Wasser) an Bord zu den Hauptmahlzei-

Kinderbetreuung im AIDA Kids Club (ab 3 Jahren)

Unser Best-Preis*
07.11. - 21.11.2016

Meerblickkabine 1.679,-
Einzelbelegung 

Innenkabine: 2.159,- 
Meerblickkabine: 2.509,-

05.12. - 19.12.2016
Innenkabine 1.339,-

Einzelbelegung
 Innenkabine: 1.939,- 

Meerblickkabine: 2.119,-

Unser Best-Preis*
17.12. - 24.12.2016

Verandakabine 699,-
Veranda Komfort 729,-

24.12. - 31.12.2016
Verandakabine 879,-
Veranda Komfort 929,-

28.01. - 04.02.2017
Verandakabine 679,-
Veranda Komfort 699,-

*AIDA VARIO Preis p.P bei 2er Belegung, 
limitiertes Kontingent. Einzel- und Mehrbettbe-
legung auf Anfrage. Es gilt der aktuelle AIDA 
Katalog inklusive der Reisebestimmungen. 

Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen 
Anmeldeschluss: 20.9.2016

(Termin 17.12.: 6.9.2016)

AtourO GmbH, Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg 

Veranstalter: AIDA Cruises - German Branch of 
Costa Crociere S.p.A., Am Strande 3 d, 

18055 Rostock. 

Metropolen ab Hamburg 1
auf AIDAprima am 17.12.16, 24.12.16 und 28.01.17

© AIDA & Partnership Design

TERMINE RUND UM WEIHNACHTEN!

TO
P A

NGEBOTE

Leistungen:
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GESCHÄFTSWELT AKTUELL

■ (gd) Neu Wulmstorf. Das terrist-
rische, digitale Antennenfernsehen 
DVB-T wird nur noch wenige Mona-
te empfangbar sein. Ab Anfang April 
des nächsten Jahres wird dann das 
DVB-T2 in den Regelbetrieb gehen 
und mit 40 bis 45 öff entlich-recht-
lichen und privaten Programmen 
deutlich mehr Sender als bisher mit 
sich bringen, die meisten davon in 
HD-Qualität ‒ in der Theorie sogar 
besser als die derzeitige HD-Aus-
strahlung über Satellit oder Kabel. 
Nachteil: Wer die privaten Sender 
empfangen will, muss ab Mitte 2017 
dafür zahlen, denn die privaten HD-
Sender übertragen ihre Programme 
nur noch verschlüsselt. Wer nicht 
zahlt, kann auch nicht entschlüsseln. 
Damit ist die Zimmerantenne nicht 
mehr der für den Zuschauer billigs-

te Übertragungsweg. Wer sein TV-
Programm über das Fernsehkabel 
empfängt, muss sich dafür allerdings 
nicht interessieren. 
Von der Umstellung im Frühjahr 
2017 sind all jene betroff en, die heu-
te ihre Sender über die DVB-T-An-
tenne empfangen. Nicht zu handeln 
ist für die betroff enen Haushalte al-
so keine Option, denn dann kommt 
es für sie zum TV-Blackout. Ist erst 
einmal auf digital umgestellt, zei-
gen die Röhrenfernseher ohne Set-
Top-Box schlichtweg kein Bild mehr. 
Wer weitersehen will, muss sich ent-
weder einen neuen Fernseher oder 
eine Box kaufen, die digitale Signa-
le damit wieder in analoge umwan-
delt. Um wirklich alles richtig zu ma-
chen und rechtzeitig für das DVB-T2 
vorbereitet zu sein, empfi ehlt sich 

Starker Auftritt
Die neue Dimension des Fernsehens

Bei Haustechnik Heinemann sind Anke Suhr und Abteilungsleiter DeJan 
Turkalj darauf vorbereitet, allen Betroff enen bei der Umstellung auf DVB-
T2 mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  Foto: ein

■ (gd) Neu Wulmstorf. Für die soge-
nannten „Billig-Friseure“ werden die 
Zeiten immer schwerer, denn viele 
ihrer Kunden haben inzwischen er-
kannt, niedrige Preise und gleichzei-
tig ordentliche Qualität, das funkti-
oniert in den meisten Fällen nicht. 
Für Atilla Barha (Friseur aus Leiden-
schaft) waren diese „Hair-Discoun-
ter“ nie eine echte Konkurrenz. „Gute 
Qualität, ein anspruchsvoller Service 
‒ und das alles zu angemessenen 
Preisen“, so lautet die Devise, mit der 
sich Atilla seit vielen Jahren auf dem 
heiß umkämpften Markt mit großem 
Erfolg durchgesetzt hat. Und so ist 
es auch kein Wunder, dass er am 
1. September mit „Kuzey’s Haarstu-
be IV“ einen weiteren Damen- und 
Herrensalon in Neu Wulmstorf in 
der Bahnhofstraße 71 eröff nen wird.
Seit langer Zeit schon betreibt Atilla 
Barha in Neuwiedenthal in der Rehr-
stieg-Galleria sein Hauptgeschäft, 
den Salon „Atillas Style“. Hier erar-
beitete er sich mit einem bestens 
ausgebildeten und hoch motivierten 
Team einen hervorragenden Ruf, der 
schon sehr schnell auch weit über 
die Neuwiedenthaler Grenzen hin-

aus reichte. Ob Damen, Herren oder
Kinder, Atilla und sein Team wissen
stets, was gerade „trendy“ ist. Neben
der individuellen und kompetenten
Beratung ist es aber auch die famili-
äre Atmosphäre, die selbst Kundin-
nen und Kunden aus weiter entle-
genen Stadtteilen immer wieder in
die Rehrstieg-Galleria zu Atillas Sty-
le führt.
Im Laufe der Jahre eröff nete der dy-
namische Unternehmer weitere Sa-
lons, die von der Kundschaft eben-
falls sehr schnell als erste Adresse
für perfekte Frisuren angenommen
wurden. Neben den klassischen
Schnitten ‒ Waschen, Schneiden,
Legen und Fönen ‒ dauerhafter
Haarglättung, Färben, Dauerwellen
und anderen Standarddienstleistun-
gen kann sich die Kundschaft dem-
nächst in „Kuzey’s Haarstube IV“
auch die Wimpern und Augenbrau-
en färben oder zupfen lassen. Um
bei festlichen Anlässen besonders
attraktiv in Erscheinung zu treten,
bietet der neue Salon in Neu Wulm-
storf den Damen zudem die Möglich-
keit für elegante Hochsteck- oder
Brautfrisuren.

Nicht nur der klassische Schnitt
Eine neue Adresse für perfekte Frisuren

Am 1. September ist es soweit, Atilla Barha wird in Neu Wulmstorf seinen 
neuen Salon „Kuzey’s Haarstube IV“ eröff nen.  Foto: gd

schon recht bald ein Besuch bei dem 
Fernsehhändler seines Vertrauens. 
Bei Haustechnik Heinemann in der 
Bahnhofstraße 36-38 in Neu Wulm-
storf stehen der Kommunikations-
techniker DeJan Turkalj und seine 
Kollegin Anke Suhr bereit, um aus-
führlich über die Umstellung und da-
mit verbundenen Möglichkeiten zu 
informieren und zu beraten.
Nicht nur die Besitzer eines Fern-
sehers mit terristrischem Empfang 
sollten sich den Termin 10. Septem-
ber vielleicht für einen Besuch bei 
Haustechnik Heinemann im Kalen-
der rot anstreichen. Auch wer sich 
für Sport und Show, besonders für 
Wrestling interessiert, der ist an die-
sem Tag in der Zeit zwischen 10 und 
11 Uhr bei Haustechnik Heinemann 
genau an der richtigen  Adresse. Zwei 
Wrestling-Stars aus der internati-
onalen Szene, Pascal Spalter (hier 
ist schon der Name Programm) und 
Justin Gabriel haben sich für eine 
Autogrammstunde angekündigt.

■ (pm) Harburg. Auch in diesem 
Jahr wird der Harburger Rathaus-
platz zum großen Spielplatz. Am 
Sonnabend, 3. September, steigt 
das diesjährige große Kinderfest 
der Harburger SPD. Von 12 bis 17 
Uhr gibt es jede Menge Spiele, Sport 
und Spaß.
Dabei gilt es, einen Parcours mit 
verschiedenen Stationen zu absol-
vieren. Konzentration beim Klettern 
oder Geschicklichkeit und Gleichge-
wicht auf dem Hochseil sind gefragt, 
wenn die Mädchen und Jungen ihr 
Können ausprobieren. Es warten At-

traktionen wie Kistenklettern, ein
Soccercourt zum Fußballspielen, die
schon legendäre Rollenrutsche, ein 
Hochseil und zahlreiche weitere Be-
wegungs- und Spaßstationen. Auch 
das beliebte Kinderschminken und 
ein Glücksrad werden angeboten.
„Wir freuen uns auf einen tollen Tag
mit vielen Kindern. Dies gilt insbe-
sondere auch für alle Kinder von
Flüchtlingen, denen wir mit einem
solchen Tag hoffentlich ein biss-
chen Abwechslung bringen kön-
nen“, so der SPD-Kreisvorsitzende
Frank Richter.

Spielen und toben
SPD-Kinderfest auf dem Rathausplatz



Christa 
Hauschild
Geschäftsführerin

%

CITY-BIKE TIEFPREISE

JUGEND-BIKE TIEFPREISE

250W Bosch Active-
Line Mittelmotor, 500Wh 
Akku, Shimano 7-Gang 

Nabe, Magura 
HS 22 hydr. 

Bremsen

Moderne Technik
im Retro-Look!

PEGASUS “Tourina E7 R”  
E-Bike 28”

Alu-Rahmen, Suntour 
Federgabel, Shimano 

24-Gang Schaltung, 
Tektro Alu-
V-Bremsen

BULLS “Wildtail”  
Mountain-Bike 26”

369
€ 499*

250W Bosch Performance 
Line Antrieb, 500Wh Akku,
stufenlose NuVinci Naben-

schaltung, hydraul.
Scheiben-

bremsen

ZEMO “ZE-10”  
Elektro-Bike 28”

Alu-Rahmen, Suntour XCM 
DS RL Federgabel,Tektro 

hydraul. Scheiben-
bremsen,
Shimano 
27-Gang

BULLS “Sharptail 3 Disc”  
Mountain-Bike 29”

444
€ 699*

Alu-Rahmen, Suntour 
Federgabel, Shimano 
24-Gang Schaltung, 

Shimano Naben-
dynamo

PEGASUS “Solero SL”  
Trekking-Bike 28”

469
€ 699*

Alu-7005 Superlite Triple 
Butted Rahmen, Bulls 

Lytro Federgabel, Shimano
Deore XT 22-Gang,

hydr. Scheiben-
bremsen

BULLS “Copperhead 3”  
Mountain-Bike 27,5”

888
€ 999*

bis zu
Über 100 E-Bikes

MOUNTAINBIKE TIEFPREISE

KOGA “E-Nova RT”
E-Bike 28”
250W Bosch Active-Line Mittelmotor, 
36V/11,6Ah/317Wh Akku, Shimano 8-Gang 
Nabenschaltung, Magura HS 11 hydr. Bremsen, 
LED-Lichtanlage, Shimano Nabendynamo 91 88

€ 2799*

91 88
€ 2799*

92 88
€ 3699*

PEGASUS “Bici Italia” 
City-Bike 28”

Alu-Rahmen, Hi-Ten-Gabel,
Shimano Nexus 7-Gang 

Rücktrtittbremsnabe, 
Fuxon LED-Licht-
anlage mit Retro-

Scheinwerfer 

399
€ 599*

PEGASUS “Arcona Basic” 
 Mädchen ATB 24”

Unicrown-Gabel,
 Shimano Nexus 3-Gang 

Nabenschaltung mit Rücktritt-
bremse, Halogenschein-

werfer,  LED-
Standrücklicht

219
€ 329*

PEGASUS “Piazza Tour” Retro-Bike 28”
Hi-Ten Gabel, Alu V-Brakes, 7-Gang Nabe  366.- 

statt 599.- €
PEGASUS “Solero” City-Bike”
Alu-Rahmen, 7-Gang Nabe mit Rücktritt  466.- 

statt 699.- €
BULLS “Wild Mojo 3” MTB Fully 27,5”
Vollgefedert, Triple Butted Rahmen, Scheibenbremsen  1988.- 

statt 3299.- €

PEGASUS “Avanti-Sport” Dirt-Bike 26”
Shimano 7-Gang, 3. Sicherheitsbremse, Nabendynamo  329.- 

statt 449.- €

RESTPOSTEN & EINZELSTÜCKE

%
    Super- 

Schnappche
n !%

Schnäppchen  
Alarm!

Jetzt können Sie von renommierten Herstellern wie 
KETTLER, GIANT, SCOTT, PEGASUS oder KALKHOFF 
Fahrräder zum exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen. 
Nehmen Sie die unten abgedruckten GUTSCHEINE mit 
und SPAREN SIE BIS ZU 40% bei Ihrem Einkauf.

mindestens bis zu
Über 700 Fahrräder

. . .tolle Angebote

zum Saison-End
e!

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild 
Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf - Tel. 040/7000781 
Montag - Freitag 9.00-19.00 Uhr, Samstag 9.00-16.00 Uhr

www.hauschild.zeg.de

Gutschein
EExxxxxxttttttrrrrraaaaa--
RRaaaaaabbbbbaaaatttttt!!

auf einen 

Zubehör-
Artikel  
Ihrer Wahl!
Nur auf Lagerware.
Gültig bis 30.09.2016

Gutschein
EExxxxxxttttttrrrrraaaaa--
RRaaaaaaabbbbbaaaatttttt!!

auf einen 
Bekleidungs-
Artikel  
Ihrer Wahl!
Nur auf Lagerware.
Gültig bis 30.09.2016

E-BIKE TIEFPREISE

TREKKING-BIKE TIEFPREISE

PEGASUS “Avanti Classico”
Trekking-Bike 28”
Alu-7005-Rahmen, Full Hi-Ten Gabel,
Shimano 21-Gang Kettenschaltung, Tektro 
837 Aluminium-V-Brakes, Fuxon Lichtanlage,
Shimano Nabendynamo, Gepäckträger 368

€ 599*

    Super- 

Schnappche
n !    Super- 

Schnappche
n !

Vorderrad-Korb und
Vorderrad-Gepäckträger
gegen Aufpreis erhältlich
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50plus die besten Jahre aktiv und gut  drauf

■ (mk) Harburg. Am Scheller-
damm im Zentrum Harburgs baut 
Sahle Wohnen derzeit neue, barri-
erefreie Wohnungen für Menschen 
ab 60 Jahren. Die günstigen Woh-
nungen für zwei Personen verfü-
gen über einen Balkon sowie Bäder 
mit ebenerdiger Dusche und sind 
per Aufzug erreichbar. Sie können 
ab 1.10.2016 bezogen werden. 
Mieter des Hauses werden rasch 
Kontakte knüpfen, denn in der 
neuen Wohnanlage entsteht ein 
zentraler Gemeinschaftsraum. Mit 

Anzeige

Für Paare ab 60 Jahre
Sahle-Neubau am Schellerdamm

■ (gd) Ehestorf. Verlassen und al-
lein in den eigenen vier Wänden 
alt werden? Für viele Senioren kein 
schöner Gedanke ‒ besonders, wenn 
man sich ja eigentlich noch gar 
nicht so alt fühlt.
Schon bald gibt es in Ehestorf, in 
schönster Lage an der Hamburger 
Stadtgrenze, eine neue moderne 
Wohnoption für ältere Menschen, 
die sich für ein Seniorenheim noch 
viel zu fi t und zu jung fühlen, den-
noch die Nähe zu einer Gemein-
schaft mit gleichen oder ähnlichen 
Interessen suchen. Immobilienkauf-
mann Dirk Sauer dazu: „Hier ent-
steht eine Senioren-Wohngemein-
schaft, die zwar den Individualisten 
viel Freiraum lässt, aber in der Ge-
meinschaft auch neue Lebensgeis-
ter erwecken und für einen neuen 
Lebensabschnitt motivieren soll.“ 
Die Gemeinschaftsräume können un-
begrenzt genutzt werden, genauso 
wie ein schöner Wellnessbereich mit 
Sauna und Whirlpool. Ein Hausmeis-
terservice steht für kleinere Repara-
turen und die Gartenpfl ege bereit ‒ 
und für besuchende Angehörige gibt 
es (nach Absprache) sogar kosten-
lose Übernachtungsmöglichkeiten. 
Zur allgemeinen Erstausstattung 
der Einrichtung gehört selbstver-

Anzeige

Lieblingsplatz Rosengarten
Private Senioren-WG für Individualisten

Den zukünftigen Bewohnern steht unter anderem auch eine komfortabel 
und modern eingerichtete Gemeinschaftsküche zur Verfügung.  

■ (mk) Jesteburg. Am 6. August 
fand das traditionelle Sommerfest 
im Heidehaus-Seniorenpfl ege und 
Betreuung (Itzenbütteler Heuweg 
60, 21266 Jesteburg, Tel. 04183 
777293) statt. die Veranstaltung 
stand unter dem Motto: Broadway/
Musical.
Nach der offi  ziellen Eröff nung um 11 
Uhr folgte bei herrlichem Wetter die 
Begrüßung der Bewohner und Mitar-
beiter sowie der Gäste durch die Lei-
tung des Heidehauses. Helmut Griem 
zeichnete mit seinem Akkordeon bei 
der Begrüßung für die musikalische 
Untermalung verantwortlich. Über-
dies spielte er seine Stücke auch auf 
Stationen von Patienten, die geh-
behindert sind. Auch Jürgen Klotz 
erfreute mit seiner abwechslungs-
reichen Musik die Anwesenden. Au-
ßerdem erfüllte er auch den einen 
und anderen Musikwunsch der Gäs-
te, die dazu das Tanzbein schwangen. 
Für ein köstliches, abwechslungsrei-
ches Essen hatte die Küche wieder 
einmal gesorgt.
Auf dem tagesfüllenden Programm 
standen unter anderem: eine Tanz-

darbietung der Landfrauen, eine 
Auff ührung der Jazz Dance-Gruppe,
eine Musical-Auff ührung, das Vor-
singen des neu gegründeten Bewoh-
nerchores „ Spätlese“ mit einstudier-
ten Liedern und die Prämierung der 
schönsten Kostüme der Mitarbeiter 
durch eine Bewohner-Jury. Unter 
den zahlreichen Gästen waren auch 
Vertreter der Kirche, Kooperations-
partner des Hauses und Mitglieder 

Anzeige

Sommerfest im Heidehaus
Kurzweiliges Programm fand Anklang

Das kurzweilige Programm beim Sommerfest des Heidehauses kam gut 
an. Foto: ein

einem vielfältigen und anregenden 
Freizeitprogramm lädt dort die so-
ziale Dienstleistungsgesellschaft Pa-
rea zum gemeinsamen Aktivsein ein. 
Sie möchten mehr über die neue 
Wohnanlage wissen? Das Sahle 
Wohnen-Kundencenter erreichen Sie 
unter Tel. 040 7023268 oder iwonn.
passehl@sahle.de. Oder kommen Sie 
einfach vorbei! Die Sprechzeiten am 
Scheideholzweg 74b sind dienstags 
von 10 bis 12 Uhr und donnerstags 
von 15 bis 18 Uhr. Weitere Informa-
tionen: www.sahle.de

des Seniorenbeirats Jesteburgs. 
Höhepunkt war die abschließen-
de Tombola mit vielen attraktiven 
Preisen, die durch Spenden der 
Kooperationspartner ermöglicht 
wurden. Das Team der Heidehaus-
Seniorenpfl ege und Betreuung be-
dankt sich ausdrücklich bei allen 
Mitwirkenden, die dieses Fest so 
unvergesslich mitgestaltet und 
möglich gemacht haben.

ständlich ansprechendes Mobiliar in 
den Gemeinschaftsräumen wie auch 
Waschmaschine, Trockner, Garten-
möbel und vieles mehr.
Die private Senioren-WG „Lieblings-
platz Rosengarten“ besteht aus acht 

exklusiven Wohneinheiten mit je-
weils ein bis zwei großzügig gestal-
teten Zimmern und einer Größe von 
25 bis 110 Quadratmetern. Jede 
Wohneinheit verfügt zudem über 
einen Balkon oder eine Terrasse ‒ 

und ein parkähnlicher Garten run-
det das Ganze noch ab. Das ganze 
Haus ist nahezu barrierefrei gestal-
tet oder mit Treppenlift ausgestat-
tet. Die monatlichen Wohnkosten 
inklusive diverser Nebenleistungen 
beginnen bei 1.800 Euro.
„Wir haben längst mit möglichen 
Kooperationspartnern, zum Bei-
spiel Physiotherapeuten, die Zu-
sammenarbeit mit einem Pfle-
gedienst und Reha-Zentrum 
verhandelt und Vereinbarungen 
getroffen beziehungsweise Ver-
träge geschlossen. Dies gilt im 
Besonderen für den Hanseatic 
Pfl egedienst, der bei Bedarf und 
Notwendigkeit medizinische, pfl e-
gerische sowie Betreuungsleistun-
gen anbietet. Es ist allerdings auch 
an ein Serviceangebot wie Friseur, 
medizinische Fußpfl ege und Mas-
sage im Haus gedacht“, so Dirk 
Sauer, der das Management, die 
Verwaltung und Vermarktung des 
Objektes übernimmt beziehungs-
weise schon übernommen hat. 
„Auch an die Betreuung durch ei-
ne Hausdame haben wir bereits 
gedacht“, führt Dirk Sauer wei-
terhin aus, „denn irgendwann ist 
dann für den einen oder anderen 
Bewohner doch der Zeitpunkt ge-
kommen, dass sich jemand um 
dessen Wohlbefi nden sorgt und 
in bestimmten Fällen Hilfe leistet.“
„Es wird spannend sein, wie sich 
diese WG findet und Einfluss 
nimmt. In Zukunft soll grundsätz-
lich die Gruppe über alles ent-
scheiden, was machbar und mög-
lich ist“, lässt Dirk Sauer zum 
Abschluss noch wissen. Übrigens: 
Die ersten Appartements sind be-
reits vermietet...! 

Die neue private Senioren-Wohnanlage in ruhiger Lage und inmitten 
schönster Natur.  Fotos: gd

6  | Der neue RUF  |  Samstag, 27. August 2016

■ (pm) Hausbruch. Unter dem The-
ma „Schlesien lebt...!“ lädt der Ver-
ein der Schlesier ein, von 13.30 bis 
17 Uhr an der Veranstaltung am 
11. September im „Landgasthof Jä-

gerhof“, Ehestorfer Heuweg 12, teil-
zunehmen.
Neben dem Programm über die 
Vergangenheit und die Zukunft 
der Schlesier, die Kultur und das 

Schlesien lebt
Veranstaltung im Jägerhof

■ (mk) Neuenfelde. Der Neuenfel-
der Schützenverein öff net am 28. 
August ab 11 Uhr seine Türen für 
die Öff entlichkeit. Im Rahmen des 
Sommerschießens wollen sich die 

Schützen mit einem Tag der off e-
nen Tür präsentieren. Jeder Besu-
cher hat die Möglichkeit, sich über 
das Schützenwesen schlau zu ma-
chen. Ob Jung oder Alt, beim bun-

Tag der off enen Tür
Neuenfelder Schützen laden ein

Brauchtum wie Sprache, Küche, 
Kleidung, Gesang und intellektu-
elle Spitzenleistungen werden die 
Veranstalter auch für das leibliche 
Wohl sorgen. Der Eintritt und die 
Bewirtung ist kostenlos.
Eine Anmeldung bei Heinz Mein-
hard, Tel. 04152 9161392 (AB) ist 
unbedingt notwendig.

ten Rahmenprogramm ist für jeden 
etwas dabei. Und das steht auf dem 
Programm: Schießen für jedermann, 
besondere Schießangebote für Kin-
der, Mettwurstschießen, Livemusik 
von Ingmar Kunz und Leckeres vom 
Grill. Ort der Veranstaltung ist das 
Neuenfelder Schützenheim im Arp-
Schnitger-Stieg 37 in Neuenfelde.

Hier möchten
wir alt werden!
Barrierefreie, erschwingliche 
Seniorenwohnungen für Ehe-
paare (60+) am Schellerdamm 
ab 1.10.2016

Wohnbeispiel für 2 Personen:
2-Zi.-Whg. mit Balkon, 54,95 m², 
KM: 324,21 €, BK: 115 €, HK: 80 €,
Service-Entgelt: 35 € (2 P.), Stell-
 platz TG: 51 €, Wohnberechti-
gungsschein erforderlich, 
Energieausweise sind 
in Bearbeitung

Sahle Wohnen-Kundencenter Hamburg
Ihre Ansprechpartnerin: Iwonn Passehl 
Tel.: 040/7023268, iwonn.passehl@sahle.de 
www.sahle.de

Besichtigung nach telefonischer

Vereinbarung: 0175/72211910175/7238238

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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ERKENNEN UND GEWINNEN

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Lösung:

Name:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon:

So wird’s gemacht: 
Lesen Sie sich die Berichte auf dieser Seite einmal genau durch. Unter 
den Buchstaben fi nden Sie immer den Text über einen Betrieb. Unter 
den Zahlen fi nden Sie die Angebote der Firmen. Danach ordnen Sie 
im Lösungskasten die Firmen den Berichten zu. 

Einfach ausschneiden und per Post an: Der Neue RUF,  Cuxhavener 
Straße 265b, 21149 Hamburg oder per  E-Mail an     verlosung@neuer-
ruf.de

Zu gewinnen gibt es 5 attraktive Gartensets für 
den Garten im Herbst!

1 2 3 4 5

(gd) Finkenwerder. Es überrascht Harry Lo-
renz schon, wenn Kunden zu ihm kommen 
und erstaunt feststellen „Oh – die Firma Lo-
ewe gibt es ja doch noch!“. Für Harry Lo-
renz ist diese Reaktion schwer nachvollzieh-
bar, denn einerseits ist „Loewe“ einer von nur 
zwei Herstellern, die ihre Produkte noch in 
Deutschland produzieren, andererseits steht 
die Marke „Loewe“ bei ihm weit im Vorder-
grund. „Seit nunmehr rund 25 Jahren füh-
ren wir die Marke Loewe“, stellt 
Harry Lorenz fest und betont da-
bei zu Recht, dass sein Geschäft 
auch als Service- und Reparatur-
betrieb mit den stetig steigen-
den Anforderungen immer weiter 
gewachsen ist. Waren es früher 
überwiegend die Röhrengeräte, 
die ihren Geist aufgegeben haben 
und von Harry Lorenz zu neuem 
Leben erweckt wurden (und er-
staunlicherweise auch heute noch 
werden), so sind es jetzt ganz an-
dere technische Herausforderun-

gen, mit denen sich der Service-Betrieb kon-
frontiert sieht. Service wird bei Harry Lorenz 
selbstverständlich ganz groß geschrieben, 
auch bei der Reparatur von Fremdprodukten. 
„Es ist erstaunlich, womit die Leute ab und zu 
noch kommen. In vielen Fällen wäre sogar ei-
ne Neuanschaffung günstiger als die Repara-
tur, aber viele Kunden hängen nun mal an ih-
ren lieb gewonnenen Geräten, dann spielen 
die Reparaturkosten kaum eine Rolle.“

Gut gebrüllt „Loewe“
Mit den Anforderungen gewachsen

Bei Harry Lorenz steht die Marke „Loewe“ noch 
immer weit im Vordergrund.  Foto: gd

(gd) Neu Wulmstorf. Die Kalligrafi e ist 
die Kunst des Schönschreibens per Hand. 
Schon vor tausenden von Jahren haben 
die Ägypter ihre außergewöhnliche Äs-
thetik erkannt. Inspiriert von dieser Kunst-
fertigkeit hat der Feinhaarspezialist Frank 
Brormann den „Calligraphy Cut“ entwi-
ckelt – das Schönschneiden der Haare in 
bislang ungekannter Präzision.
Im „Calligraphy Cut“ vereinen sich hand-
werkliche Sorgfalt, kreative Leidenschaft 
und technische Innovation. Mit dem „Calli-
graph“ wurde ein spezielles Schneide-Tool 
entwickelt, dessen visionäres Konzept nun 
patentiert ist und dessen einzigartige An-
wendungstechnik nur von einer erlesenen 
Auswahl an intensiv geschulten Experten 
beherrscht wird. Der „Calligraph“ schnei-
det das Haar durch seine leicht gekippte 
Klinge schräg an, vergleichbar mit dem 
behutsamen Schnitt eines Blütensten-
gels. Das Haar wird hierdurch nicht ver-
letzt, vielmehr gelingt durch eine betont 
sanfte Führung der Klinge eine sichtbare 

Bewegung im Haar, die es voller erschei-
nen lässt. Mit dem „Calligraphy Cut“ haben 
Dirk und Silvia Teß und ihr Team in und um 
Neu Wulmstorf ein Alleinstellungsmerk-
mal in ihrer Branche. Der „Calligraph“ in 
einer geschulten Hand lässt die Wünsche 
der Kundinnen zur Realität werden.

Das innovative Schnittkonzept
Ein sinnliches Ergebnis in neuer Intensität

Silvia und Dirk Teß, wie auch ihr Team 
zelebrieren die besondere Kunst des 
„Calligraphy Cut“.  Foto: gd

(mk) Finkenwerder. „Wir leben Nähe“ ist 
der Leitgedanke der Raiffeisen-Märkte, und 
so können Kunden im Süden Hamburgs 
auf kurzen Wegen den Bedarf an Artikeln 
für Haus, Tier, Hobby/Freizeit und Garten 
in gemütlicher Einkaufs atmosphäre abde-
cken. Diese Bereiche sind beratungsinten-
siv, auch der Bereich des Heimwerkerzu-
behörs. Im Raiffeisen-Markt Finkenwerder 
(Alte Aue 2, Tel. 040 52015711, Internet: 
www.stader-saatzucht.de, E-Mail: info@st-
ader-saatzucht.da) steht Ihnen das Team 
rund um Marktleiterin Steffi  Holliger des-
halb mit persönlicher und fachgerechter 
Beratung zur Seite. Auf über 900 m² Flä-
che fi nden Sie außerdem einen „Do 
it Yourself“-Bereich, aber auch alle 
Grillfans kommen nicht zu kurz: Vor 

Ort gibt es alles, was Grillfans für einmali-
ge Grillabende oder für ihre perfekte BBQ-
Party mit Familie und Freunden benötigen: 
Holzkohlegrills wie die Original Weber Ku-
gelgrills, mobile Gas- oder Elektrogrills für 
unterwegs und zu Hause und umfangrei-
che Premium Outdoorküchen, aber auch 
vielseitiges Zubehör. Die Stader Saatzucht 
eG ist eine der größten Primär-Warenge-
nossenschaften Deutschlands. Die Genos-
senschaft versteht sich als Nahversorger 
in der Region zwischen Hamburg und Bre-
men. Mit über 400 Beschäftigten ist das 
Unternehmen in allen Sparten des landwirt-
schaftlichen Geschäfts tätig.

„Wir leben Nähe“
Raiffeisen-Markt in Finkenwerder

Artikel für Haus, Tier, Hobby/Frei-
zeit und Garten – der Raiffeisen-
Markt Finkenwerder punktet mit 
einem umfangreichen Sortiment 
und kompetenten Service.  Foto: ein

(mk) Harburg. Seit dem 1. März 2016 hat 
das im Süden Hamburgs erste „alles-fuer-
selbermacher“ Ladengeschäft seine Zelte 
aufgeschlagen. Hier gibt es Garne, Knöp-
fe, allerlei Kurzwaren und natürlich und 
vor allem Stoffe, ganz viele Stoffe. Von 
bunt über uni bis hin zu super modern, 

ob Baumwolle, Jersey, Canvas oder Blu-
senstoffe, hier ist für jeden etwas dabei.
Ein Paradies für kreative Herzen und Sel-
bermacher. Auch Schnittmuster und Näh-
bücher für Anfänger und Fortgeschrittene 
gibt es zu entdecken.
Die Schaufenster des Ladens sind nicht 

einfache Schaufenster – 
sie lassen einen staunen 
und zeigen neue Ideen und 
Trends. Wer den Weg zum 
Marktplatz Sand 37 nach 
Harburg nicht schafft, soll-
te unbedingt online einmal 
stöbern. Neben dem gro-
ßen & bunten Sortiment 
an Stoffen und Kurzwa-
ren hat der Kunde auch 
die Möglichkeit, seine ei-
genen Label, Stempel oder 
Kleiderbügel fertigen zu 
lassen. Vielleicht schon 
eine tolle Idee zu Weih-
nachten?

Garne, Knöpfe & Kurzwaren
„alles-fuer-selbermacher“-Laden am Sand

Seit dem 1. März 2016 hat das im Süden Hamburgs 
erste „alles-fuer-selbermacher“-Ladengeschäft seine 
Zelte aufgeschlagen. Foto: ein
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Mit uns kommen Sie sicher an
Fahrrad-Brinkmann mit großem Sortiment
(mk) Harburg. Das alteingesessene Fahr-
radgeschäft Brinkmann in der Wilstor-
fer Straße 58 bietet Kunden eine gro-
ße Auswahl vom klassischen Modell bis 
hin zum Hightech-Fahrrad. Kunden er-

halten ihre individuell zusammengestell-
ten Fahrräder endmontiert und fahrfertig 
zur Probefahrt. 
Falls es mal Probleme mit dem Fahr-
rad geben sollte, steht das serviceo-

r i en t i e r t e  und 
kompetente Brink-
mann-Team bereit. 
„Mit uns kommen 
Sie sicher an“, be-
tont Mitarbeiter 
Uwe Czichy.

Mitarbeiter Uwe 
Czichy kann Kun-
den eine große 
Auswahl an Fahr-
rädern anbieten.
 Foto: ein
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Schifferstraße 2 · 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 / 700 63 09
info@friseur-stuempel.de
www.friseur-stuempel.de

Bleib doch wo du bist.

Aber warum solltest du?
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Voll- oder Teilzeit

Damen- und Herrenfriseur/in
sowie Colorist/in
Wir bieten ein kollegiales, freundliches und kreatives Team, 

übertarifliche Bezahlung und gute Fortbildungsmöglichkeiten.

Bewirb dich schriftlich, per Mail oder komm 

einfach bei uns im Geschäft vorbei!

2

4

Ernst Brinkmann
Ihr Fahrradexperte 

in Hamburg-Harburg

Kommen Sie gerne vorbei!

Inh. S. Sievers 
21073 Hamburg-Harburg

Wilstorfer Straße 58 · Telefon 040-770 682
E-Mail: fahrradbrinkmann@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 · Sa. 9.00 - 14.00

Immer noch 
stets für 
Sie da!

1

Kamera? Läuft!
Schützen Sie sich mit moderner Sicherheitstechnik vor Einbrüchen.
Ganz individuell beraten werden Sie dazu von unseren Experten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.eghh.de

Kamera? Läuft!
Schützen Sie sich mit moderner Sicherheitstechnik vor Einbrüchen.
Ganz individuell beraten werden Sie dazu von unseren Experten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: www.eghh.de

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 HH (Finkenwerder) 
 Telefon 040 - 742 95 18
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Die CDU 
Neu Wulmstorf hat ihr Wahlpro-
gramm veröff entlicht. Am 27. und 
28. August wird es an alle Neu 
Wulmstorfer Haushalte verteilt. 
Wer bis dahin nicht warten möch-
te, kann sich das Programm auf 
der Internetseite des Ortsverban-
des herunterladen (www.cdu-neu-
wulmstorf. de).
Vorgestellt werden alle Kandida-
ten der Partei für den Neu Wulm-
storfer Gemeinderat. „Sie werden 
erfahrene Politiker finden und 
ebenso Neueinsteiger, junge wie 

alte, Männer und Frauen aus allen
Teilen unserer Gemeinde. Ihnen
ist gemeinsam, dass sie sich von
ganzen Herzen ehrenamtlich für
Neu Wulmstorf engagieren möch-
ten“, sagt der Vorsitzende Matthi-
as Weigmann.
Das Programm behandelt alle für
die Gemeinde wichtigen Punk-
te wie Ortsentwicklung, Ver-
kehr, öff entliche Ordnung, Schu-
len und Kinderbetreuung, Sport
und Freizeit. „Wir möchten, dass
Neu Wulmstorf sich organisch und
nachhaltig entwickelt. Wir wol-
len die Voraussetzungen schaff en,
dass neue Wohnungen für alle Be-
dürfnisse entstehen können. Da-
bei achten wir besonders darauf,
den dörfl ichen Charakter der Ort-
schaften im ländlichen Bereich un-
serer Gemeinde zu erhalten. Auch
die Weiterentwicklung der Neu
Wulmstorfer Schullandschaft ist
uns sehr wichtig. Die Basis für die
Gründung einer Oberschule ist be-
reits gelegt. Den Wandel gilt es in
enger Abstimmung mit Schülern,
Eltern und Lehrern positiv zu ge-
stalten. Das Gymnasium als belieb-
teste Schulform in Neu Wulmstorf
bleibt erhalten, das war immer
das Ziel der CDU“, so Weigmann.
Auch das klassische Unions-The-
ma Finanzen wird behandelt. Da-
bei spricht sich die CDU für eine
solide Haushaltsführung und ge-
gen Steuererhöhungen aus.
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■ (mk) Neu Wulmstorf. Erst absol-
vierten die Blauröcke eine Übung, 
dann mussten sie zu einem Ernst-
fall ausrücken. Für eine kombinier-
te Einsatz- und Evakuierungsübung 
wurden die Feuerwehren Neu Wulm-
storf und Rübke am Abend des 17. 
August alarmiert. Angenommen wur-
de ein Feuer in einem Seniorenheim, 
mehrere gehunfähige Personen sind 
in ihren Betten vom Rauch einge-
schlossen. 
Für genau dieses Szenario wurden 
vor einiger Zeit spezielle Rettungs-
matratzen in dem ProVita-Senio-
renheim angeschaff t. Diese ermögli-
chen den vorgehenden Trupps unter 
Atemschutz eine schnelle Rettung 
der Personen. In den Matratzen sind 
Gurte zum Festschnallen der Perso-
nen sowie Halteschlaufen zum Zie-
hen befestigt. So werden die Bewoh-
ner sozusagen „in ihren Betten“ aus 
dem Gebäude gezogen und geret-
tet. Dies ist ein enormer Zeit- und 
Kraftvorteil für alle Beteiligten. Ein 

Teilziel der Alarmübung war genau 
dieser Umgang mit den Matratzen. 
Die „Opfer“ wurden hierbei teilwei-
se durch Mitarbeiter, aber auch Be-
wohnern gespielt.
Auch ein Mitarbeiter, der den 
„Brand“ löschen wollte, wurde „ver-
letzt“ und musste ebenfalls durch 
die Einsatzkräfte gerettet werden. 
Die Einsatzkräfte gingen parallel zur 
Personenrettung auch mit mehreren 
Rohren zur Brandbekämpfung vor 
und trainierten das taktische Vorge-
hen im Innenangriff . Anschließend 
wurde der betroff ene Gebäudefl ügel 
noch belüftet. Nach gut einer Stunde 
konnte die Übung mit einem sehr po-
sitiven Fazit beendet werden. 
Ein großer Dank gilt dem ProVita Se-
niorenheim Moorlanden für die Hil-
fe bei der Organisation, die Ausrich-
tung und die nette Aufnahme nach 
der Übung zur Nachbereitung mit ei-
nem kleinen Snack für alle.
Insgesamt acht verletzte Personen 
forderte ein Verkehrsunfall am frü-

Erst Übung, dann Ernstfall
Blauröcke hatten alle Hände voll zu tun

Im Kreuzungsbereich Justus-von-Liebig-Straße zur Rudolf-Diesel-Stra-
ße kollidierten aus noch nicht geklärten Ursachen zwei Pkw miteinander.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Alle wahl-
berechtigten Neu Wulmstorfer, die 
bereits wissen, dass sie am Wahl-
tag verhindert sein werden, können 
schon jetzt per Briefwahl wählen. 
Gewählt werden kann während der 
bekannten Öff nungszeiten des Rat-
hauses im Mehrzweckraum 3.
Wer für eine andere Person Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen 
beantragt, muss eine schriftliche 
Vollmacht vorlegen. Neu Wulms-

torfer, die nicht ins Rathaus kom-
men können, können die Briefwahl 
auch schriftlich beantragen. Für die 
schriftliche Beantragung kann der 
auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigungskarte aufgedruckte An-
trag benutzt werden.
Weiterhin können Briefwahlunter-
lagen auch über das Internet bean-
tragt werden. Dazu wird einfach der 
auf der Wahlbenachrichtigungskar-
te abgedruckte QR-Code, der in der 

Gemeinde Neu Wulmstorf bereits 
zum dritten Mal erfolgreich einge-
setzt wird, gescannt. Eine Beantra-
gung der Briefwahlunterlagen per 
E-Mail ist ebenfalls möglich (Wahl-
schein@rh-neu-wulmstorf.de).
Wahlscheinanträge können nur bis 
zum 9. September 2016, 13 Uhr, an-
genommen werden. Bei nachgewie-
sener, plötzlicher Erkrankung ist ei-
ne Beantragung auch noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, möglich.

Briefwahl ist ab sofort möglich
Angebot zur Kommunalwahl 

■ (mk) Neu Wulmstorf. Die SPD 
Neu Wulmstorf lädt zum 14. gro-
ßen Minigolfturnier für Groß und 
Klein auf der Anlage gegenüber 
vom Freibad von Frank Marx, am 
Bach 7, ein.
Eine Woche vor der Kommunalwahl 
sind am 4. September um 15 Uhr 
(letzter Start um 16Uhr) Erwachse-

ne, Jugendliche und Kinder eingela-
den ihr Geschick auf den 18 Bahnen 
unter Beweis zu stellen.
Wie auch in den Vorjahren beträgt 
die Startgebühr für die Erwachse-
nen nur 2 Euro. Für die Kinder ist 
das Spielvergnügen sogar kosten-
los! Um eine Chancengleichheit zu 
gewährleisten sind private Schlä-

ger und Bälle nicht gestattet. Den 
Siegern winken in diesem Jahr wie-
der attraktive Preise. Als besondere 
Belohnung gibt es für alle Teilneh-
mer nach dem Turnier leckere Grill-
würste, für einen guten Zweck darf 
im Gegenzug ein Spendenschwein 
gefüttert werden. Als Grillmeister 
wird wieder der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Tobias Handtke seine ob-
ligatorische HSV-Grillschürze um-
binden und für das leibliche Wohl 
sorgen.
„Besonders für Neubürgerinnen 
und Neubürger eine gute Gelegen-
heit die traditionelle Minigolfanlage 
kennenzulernen. Unsere Gemeinde 
hat einfach viel mehr zu bieten, als 
viele glauben“, sagt Mit-Organisa-
tor Gerd Hüners. Hüners freut sich 
als besonderen Gast die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Svenja Stadler 
auf der Anlage begrüßen zu dür-
fen. Wer die hiesigen SPD-Kandida-
tinnen und Kandidaten zur Gemein-
derats- bzw. Kreistagswahl kennen 
lernen möchte, hat an diesem Tag 
in lockerer Atmosphäre natürlich 
auch die Gelegenheit dazu.
Die SPD Neu Wulmstorf freut sich 
auf viele Besucher, sowie einen 
sportlichen Nachmittag mit viel 
Spaß und bester Laune.

Putten und grillen
14. SPD-Minigolfturnier am 4. September 

Tobias Handtke (l.) und Gerd Hüners freuen sich auf viele Teilnehmer beim 
SPD-Minigolfturnier.  Foto: ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. In der Sit-
zung des Jugendausschusses der 
Gemeinde Neu Wulmstorf am 24. 
August wurde über den Antrag der 
CDU, die Einkommensgrenzen für 
die Bemessung der KiTa-Gebühren 
neu festzulegen, nicht abschließend 
beraten. SPD und UWG meldeten 
Beratungsbedarf an und verschie-
ben eine Entscheidung damit auf ei-
nen Termin nach der Wahl.
„Unser Antrag erlebte vor der Be-
ratung eine etwas seltsame Würdi-
gung durch die Verwaltung, die eine 
Erhöhung der Elternbeiträge vermu-
tet hat. Was für ein Unsinn“, sagt 
Malte Kanebley, Fraktionsvorsit-
zender der CDU in Neu Wulmstorf.
In der Sitzung konkretisierte Ka-
nebley den Antrag so weit, dass 
nun auch bei aller Mühe kein Miss-
verständnis mehr aufkommen kön-
ne. Er lautet nun: „Die Verwaltung 
wird beauftragt, eine Neufassung 
obiger Richtlinie vorzubereiten und 
dem Rat zur Beratung vorzulegen. 
Hauptaugenmerk soll dabei eine Er-
höhung der Bemessungsgrundlage 
(Einkommensgrenzen) sein, die an 
die Einkommensentwicklung seit 
2010 angelehnt ist“. „Seit 2010 sind 
die durchschnittlichen Bruttolöhne 
ungefähr um 11 Prozent gestiegen. 
In diesem Bereich stellen wir uns 
auch eine Anpassung vor“, sagt der 
CDU-Fraktionsvorsitzende.
„Erschreckenderweise war es eini-
gen Ausschussmitgliedern nicht zu 
vermitteln, dass eine Erhöhung der 
Bemessungsgrundlage automatisch 
eine Senkung der individuellen El-
ternbeiträge zur Folge hat. Wenn es 
dort schon hapert, ist es natürlich 

kein Wunder, wenn der ursprüng-
liche Antrag missverstanden wird“, 
so Kanebley weiter.
Jetzt wird die Entscheidung vermut-
lich erst vom neu gewählten Rat ge-
troff en. „Da werden die Eltern dann 
sehen, wer mit uns stimmt und wer 
nicht“, sagt Kanebley.
Erfreulich sei, so Kanebley, dass 
man sich zumindest bei einer Kon-
kretisierung der Satzung in Bezug 
auf Rabatte für Familien mit drei 
Kindern in einer Einrichtung schnell 
einigen konnte und unserem Antrag 
einstimmig zugestimmt wurde.

Entscheidung vertagt
Streit über Kita-Gebühren im Ausschuss

Malte Kanebley: „Erschreckender-
weise war es einigen Ausschussmit-
gliedern nicht zu vermitteln, dass 
eine Erhöhung der Bemessungs-
grundlage automatisch eine Sen-
kung der individuellen Elternbeiträ-
ge zur Folge hat. Wenn es dort schon 
hapert, ist es natürlich kein Wun-
der, wenn der ursprüngliche Antrag 
missverstanden wird“. Foto: ein

CDU-Wahlprogramm ist da
Organische & nachhaltige Entwicklung

Matthias Weigmann: „Wir möchten, 
dass Neu Wulmstorf sich organisch 
und nachhaltig entwickelt.“
 Foto: ein

hen Morgen des 20. August im Ge-
werbegebiet Neu Wulmstorf. Im 
Kreuzungsbereich Justus-von-Lie-
big-Straße zur Rudolf-Diesel-Straße 
kollidierten aus noch nicht geklärten 
Ursachen zwei Pkw miteinander. Bei-
de Unfallfahrzeuge wurden durch die 
Wucht des Aufpralles von der Straße 
auf den Gehweg geschleudert.
Um 6.26 Uhr wurde die Feuerwehr 
Neu Wulmstorf zur Unterstützung 
des bereits im Einsatz befi ndlichen 
Rettungsdienstes nachalarmiert. Der 
Rettungsdienst war mit einem Groß-
aufgebot zum Einsatzort alarmiert 
worden. Zusammen fünf RTW der 
JUH Elstorf, DRK Tostedt, DRK Bux-
tehude (LK Stade) und der Berufsfeu-
erwehr Hamburg waren neben dem 
leitenden Notarzt und dem organisa-
torischen Leiter Rettungsdienst im 
Einsatz. Die Feuerwehr unterstütze 
den Rettungsdienst bei der Sichtung 
und Versorgung der Patienten, si-
cherte die Einsatzstelle ab und streu-
te auslaufende Betriebstoff e ab. Die 
Verletzten wurden nach der Erstver-
sorgung am Unfallort in umliegende 
Krankenhäuser zur weiteren medizi-
nischen Behandlung gebracht.
Die Justus-von-Liebig-Straße wurde 
für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die 
Unfallursachenermittlung hat die Po-
lizei aufgenommen. 

Für eine kombinierte Einsatz- und 
Evakuierungsübung wurden die 
Feuerwehren Neu Wulmstorf und 
Rübke am Abend des 17. August 
alarmiert.  Fotos: ein
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Die Topmodelle von Dacia! Jetzt bei uns

Probe fahren!

Z. B. Dacia Sandero Essentiel

Ab 7.685,– €*

Dacia Sandero 1.2 16V 75: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,4; außerorts: 4,9; kombiniert: 5,8; CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km. Gesamtverbrauch für die
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www.dacia.de

S+K GMBH
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Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17, 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040 / 700 150-0
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www.autohaus-suk.de
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■ (gd) Neu Wulmstorf. Komfort 
und Fahrvergnügen müssen nicht 
teuer sein ‒ schon gar nicht bei den 
günstigen Dacia-Modellen Sandero, 
Sandero Stepway und Logan MCV. 
Für diese Modelle bietet Dacia zum 
ersten Mal ein automatisiertes Ge-
triebe an, das mit dem Turboben-
ziner TCe 90 Start & Stop und dem 
Diesel dCi 90 Start & Stop kombi-
niert werden kann. Der Aufpreis 
von 500 Euro im Vergleich zu ei-
ner Variante mit manueller 5-Gang-
Schaltbox zahlt sich aus. Durch die 
Fahrmodi „Drive“ und „Manual“ ge-
winnen die Modelle von Dacia an 
Komfort und Wirtschaftlichkeit, oh-
ne dabei an Fahrspaß einzubüßen.
Autos mit Automatik verbrauchen 
mehr? Dacia widerlegt diesen My-
thos mit dem neuen automatisier-
ten Getriebe Easy-R. Der Kraftstoff -
verbrauch bleibt im Vergleich zur 
Variante mit Handschaltung un-
verändert: Sandero TCe 90 Start & 
Stop und Logan MCV mit Easy-R-
Getriebe begnügen sich jeweils mit 
4,9 Liter Superbenzin auf 100 Kilo-

metern, der Sandero Stepway mit 
5,1 l/100km. Dies entspricht exakt 
dem Wert wie in den Versionen mit 
5-Gang-Schaltung. Auch der dCi 90 
Start & Stop Easy-R verbraucht im 
Sandero und Logan MCV lediglich 
3,6 l/100km und im Sandero Step-
way 3,8 l/100km.
Im „Drive“-Modus übernimmt Easy-
R die Schaltvorgänge und wählt ab-
hängig von Motordrehzahl, Fahr-
zeuggeschwindigkeit und Fahrstil 
automatisch die beste Balance zwi-
schen Spritverbrauch und Beschleu-
nigung. Tritt der Fahrer beherzt 
aufs Gas, beispielsweise zum Über-
holen oder an steilen Auff ahrten, 
schaltet das Getriebe automatisch 
ein bis zwei Gänge zurück. So liegt 
stets die optimale Drehzahl an und 
liefert Kraft für starken Durchzug. 
Bei Bergabfahrten wiederum legt 
die Elektronik den passenden Gang 
ein, um die Motorbremsfunktion zu 
gewährleisten.
Ein weiteres Highlight bietet der 
„Drive“-Modus mit der Kriech-Funk-
tion. Sobald der Fahrer den Fuß 

von der Bremse nimmt, bewegt sich 
das Fahrzeug automatisch lang-
sam nach vorne, ohne dass der Fah-
rer Gas geben muss. Das entspannt 
Kupplungsfuß, Schaltarm und Ner-
ven im Stadtverkehr oder bei Stop-
and-Go-Fahrten im Stau. Auch bei 
eingelegtem Rückwärtsgang bietet 
die Kriech-Funktion Vorteile: Gleich-
mäßiges und vorsichtiges Einparken 
gelingt dadurch deutlich einfacher 
‒ der Fahrer braucht sich nur noch 
auf Lenken und Bremsen zu kon-
zentrieren. Zu den weiteren kniffl  i-
gen Situationen im Auto gehört das 
Anfahren am Berg. Die Lösung: An 
leichten Steigungen bis fünf Pro-
zent verhindert das neue Getriebe 
das Zurückrollen.
Im Autohaus S+K in der Lilien-
cronstraße 17 im Neu Wulmstor-
fer Gewerbegebiet steht die Dacia-
Modellpalette für Interessenten 
bereit. Verkaufsberater Klaus 
Jannsen freut sich auf deren Be-
such und stellt ihnen bei einer Tas-
se Kaff ee die Fahrzeuge gerne de-
tailliert vor.

Anzeige

Stets der optimale Gang
Alles easy ‒ mit dem „Easy-R“

Der Logan MCV mit automatisiertem Getriebe bietet puren Fahrgenuss.  Foto: ein

■ (nr) Buchholz. Spezialist aus der 
Region... Der Kurierdienst P. Kowal-
ski bietet perfekten und individuel-
len Service für seine Kunden: jetzt 
mit Lager und Fuhrpark zentral im 
Gewerbegebiet Buchholz!
Im Dezember 1988 wurde der Ku-
rierdienst P. Kowalski gegründet. 
Die Gründung erfolgte in Hamburg. 
Heute ist der Firmensitz in 21224 
Rosengarten. Außer in Rosengar-
ten gibt es noch eine Zweigstelle in 
Hamburg, und seit dem 1. Juli ist die 
Firma Kowalski mit ihrem Lager und 
Fuhrpark zentral ins Gewerbegiet 
Buchholz umgezogen! Dies bedeu-
tet Vorteile für die regionalen Kun-
den bei Lagermöglichkeit, schnelle-
re Reaktionszeit sowie Flexibilität, 
um regionale Kunden noch besser 
bedienen zu können.
Die Firmenphilosophie des Kurier-
dienstes lautet: „Kurierfahrten sind 
Vertrauenssache.“ Der Kurierdienst 
ist ein gewollt kleiner Betrieb, da 

die Kunden es schätzen, nicht stän-
dig neue Gesichter zu sehen, son-
dern froh sind, wenn man nicht alles 
groß erklären muss und die Fahrer 
wissen, was zu tun ist.
Dabei ist der Kurierdienst aber groß 
genug, um seinen Kunden den Full-
Service zu bieten.
Zuverlässigkeit und Service sind das 
A und O. Aus diesem Grund arbeiten 
die meisten Fahrer auch schon vie-
le Jahre für die Firma Kowalski. „Un-
sere Mitarbeiter sind Festangestellte 
sowie langjährige Teilzeitkräfte und 
wir fahren mit eigenen Fahrzeugen“, 
betont Chefi n Petra Kowalski. Dies 
ist in der Kurierbranche eine aus-
gesprochene Rarität.
Gelegentlich fahren Frau und Herr 
Kowalski auch noch selbst, da ihnen 
die Arbeit auch heute noch viel Spaß 
macht. Ob nachts oder am Wochen-
ende ‒ kein Problem, sie sind stän-
dig für ihre Kunden unterwegs. Be-
rechnet werden nur Lastkilometer, 

auch Festpreise sind möglich.
Egal ob regional, national oder in-
ternational ‒ durch langjährige Kun-
den, z.B. aus der Elektronikbranche, 
ist die Firma Kowalski auch für Aus-
landsfahrten in ganz Europa bes-
tens gerüstet. Alle Fahrzeuge sind 
selbstverständlich mit modernsten 
Kommunikationsgeräten und Na-
vigationsgeräten ausgestattet, so-
dass eine Nachfrage oder eine „Um-
leitung“ jederzeit möglich ist. Seit 
2005 ist der Kurierdienst Kowalski 
nach DIN 9001 zertifi ziert.
Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig 
an Schulungen teil. Ob PKW, Kom-
bi oder Bus ‒ mit der Firma Kowal-
ski kommt Ihre Ware sicher ans Ziel.
Besuchen Sie doch mal den Kurier-
dienst Kowalski im Internet unter 
www.kowalski-kommt.de oder for-
dern Sie eine Preisliste/Info an un-
ter Tel. 04108 4188708 oder Fax 
04108 4188706 oder Hamburg:  
040 46961488.

Anzeige

Kurierfahrten: Vertrauenssache
Kurierdienst P. Kowalski stellt sich vor

■ (pm) Ehestorf. Für den Kon-
zertabend des Musikfestes Bre-
men am Freitag, 2. September im 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 
sind noch Restkarten vorhanden. 
Ab 19 Uhr erleben die Besucher 
in der einzigartigen Atmosphäre 
des Freilichtmuseums unter dem 
Motto „Polka, Ländler, Tango und 
Co.“ einen stimmungsvollen Kon-
zertabend. Der Eintritt zum Kon-
zert inklusive Museum kostet 30 
Euro. Karten erhalten Musiklieb-
haber an der Museumskasse, Re-
servierungen sind unter der Tel. 
040 790176-25 möglich.

Zwischen Traktoren und Landma-
schinen huldigt der virtuose Ban-
doneonist Carel Kraayenhof mit 
Tangos von Astor Piazzolla und 
Eigenkompositionen der pulsie-
renden Metropole Buenos Aires. 
Parallel spielt das Merlin Ensem-
ble Wien im historischen Tanzsaal 
des Museums. Inmitten der fl ora-
len Wandmalerei von 1889 lau-
schen die Zuhörer der musikali-
schen Entwicklung von Mozarts 
Divertimenti zu den volkstümli-
chen Polkas und Ländlers eines 
Johann Strauß (Vater) und Josef 
Lanner. Die Konzerte fi nden pa-

rallel statt und werden nach ei-
ner Pause wiederholt. Dann kön-
nen die Besucher den Spielort 
wechseln und im jeweils ande-
ren Konzertsaal klassische Mu-
sik genießen.
Bereits zum 27. Mal begeistert 
das Musikfest Bremen mit Meis-
terwerken unterschiedlicher Gen-
res aus mehreren Jahrhunder-
ten. In Bremen und ausgewählten 
Spielstätten in Norddeutschland 
finden drei Wochen lang Kon-
zerte von Altmeistern sowie von 
noch unbekannten jungen Musi-
kern statt.

Restkarten für Musikfest Bremen 
Konzert im Freilichtmuseum 



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

Klempnerei

 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
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

Über 112.000 Haushalte 
erreichen

ab 1,33 Euro pro mm!

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

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 7 00 45 35 · www.nickel-gmbh.info

ROLLADEN &
SONNENSCHUTZ GMBH

Dunkle Jahreszeit Einbruchzeit

Rollladen?
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■ (mk) Neugraben. Ein neues Se-
mester mit zahlreichen Möglich-
keiten, sich unter fachkundiger An-
leitung kreativ zu betätigen, startet 
am 1. September im Kulturhaus Sü-
derelbe in Neugraben, Am Johan-
nisland 2, im Bildungs- und Gemein-
schaftszentrum Süderelbe (BGZ). 
Das vielfältige Kursprogramm des 
Kulturhauses für Jung und Alt be-
inhaltet Angebote im Bereich bil-
dende Kunst , Musik und Bewegung 
‒ für jeden ist etwas dabei! Kursge-
bühren für Kinderangebote kön-
nen über das Hamburger Bildungs-
paket abgerechnet werden. Für den 
beliebten Cajon Bau- und Spiel-
workshop mit Sanna Hallmann und 
Martin Röttger, der am 6. Novem-
ber von 9 bis 15 Uhr im Programm 

steht, nimmt das Kulturhaus be-
reits jetzt Anmeldungen entgegen. 
In dem Workshop wird ein eigenes 
Cajon gebaut und danach unter An-
leitung gespielt. Die Workshop-Ge-
bühr beträgt nur 130 Euro. Dazu 
fi nden im Kulturhaus regelmäßig 
Veranstaltungen wie Puppenthea-
ter, Ausstellungen, Lesungen oder 
Konzerte statt. In Kooperation mit 
der Initiative Willkommen in Süder-
elbe bietet das Kulturhaus zur Stär-
kung des Stadtteillebens gemeinsa-
me Angebote für Gefl üchtete und 
alle Stadtteilbewohner. Aktuelle In-
formationen über das Angebot des 
Kulturhauses ist auf der Internet-
seite www.kulturhaus-suederelbe.
de zu fi nden oder auch unter Tel. 
796-7222 oder persönlich im Kul-

Neues Semester
Neue Kurse des Kulturhauses Süderelbe

Für den beliebten Cajon Bau- und 
Spielworkshop mit Sanna Hallmann 
und Martin Röttger, der am 6. No-
vember von 9 bis 15 Uhr im Pro-
gramm steht, nimmt das Kulturhaus 
bereits jetzt Anmeldungen entge-
gen. Foto: ein

Acht Verletzte bei 
Verkehrsunfall
■ (mk) Neu Wulmstorf. Ein mit 
vier Personen besetzter Pkw be-
fuhr die Gottlieb-Daimler-Stra-
ße in Richtung Justus-von-Lie-
big-Straße. Beim Rechtsabbiegen 
in diese Straße missachtete die 
Fahrerin die Vorfahrt des von 
rechts kommenden, auf der Vor-
fahrtstraße befi ndlichen anderen 
Pkw. Dieser prallte in den hinte-
ren rechten Kotfl ügel ihres Pkw. 
Durch die Wucht des Aufpralls 
geriet das ebenfalls mit vier Per-
sonen 
besetzte Fahrzeug danach nach 
rechts von der Fahrbahn ab und 
stieß gegen zwei Verkehrszeichen 
und in eine angrenzende Hecke/
Zaun. Sieben Insassen wurden 
leicht-, ein Insasse etwas schwe-
rer verletzt.

Schlosserei / Metallbau

Ins Gleisbett 
gestürzt
■ (pm) Harburg. Am 21. August 
stürzte gegen 1.40 Uhr ein junger 
Mann (26) im S-Bahnhof Harburg-
Rathaus aus vier Metern Höhe ins 
Gleisbett.Nach ersten Ermittlungen 
betrat der alkoholisierte Mann mit 
mehreren Freunden den S-Bahnhof 
über den Eingang Schwarzenberg-
straße/Sand und setzte sich später 
auch auf das Geländer der Rolltrep-
pe und fuhr hinab. Hierbei lehnte 
er sich an die Rückwand. Als diese 
endete, fi el er aus vier Metern hin-
ab ins Gleis. Seine Begleiter bargen 
den verletzten Mann aus dem Gleis-
bereich und leisteten erste Hilfe. 
Der Mann wurde nach der Erstver-
sorgung durch Rettungsärzte in ein 
Krankenhaus gebracht. Dort wurden 
bei dem Deutschen diverse schwere 
Verletzungen festgestellt.

Tagesfahrten mit 
dem BSW
■ (pm) Harburg. Das Bahn-Sozial-
werk (BSW), Ortsgruppe Harburg, 
führt am 4. September die belieb-
te Tagesfahrt mit dem neuen See-
bäderschiff „MS Helgoland“ nach 
Helgoland durch, am 14. Septem-
ber einen Tagesausflug zur Stör, 
einschließlich Schiff fahrt mit dem 
Salonschiff „Adler Princess“. Am 
17. September folgt eine Tages-
fahrt ins Schaumburger Land und 
ins Tal der Weser, am 23. Septem-
ber steht Tagesfahrt mit dem Rad-
dampfer „Freya“ nach Glückstadt 
mit Brunch- und Kuchenbuff et an 
Bord auf dem Programm. Informati-
onen unter Tel.: 04141 64566 oder 
in der Ortsstelle des BSW donners-
tags von 9 bis 12 Uhr unter Tel.: 
040 39183423. Gäste sind will-
kommen!

turhaus zu den Bürozeiten Mo.-Fr. 
10 bis 17 Uhr.



AUTOHAUS VEDOVELLI
PRÄSENTIERT DIE FUSSBALL-BUNDESLIGA

Platz Verein Tore Diff. Punkte
01. Bayern München  0:0 0 0
02. Borussia Dortmund  0:0 0 0
03. Bayer 04 Leverkusen  0:0 0 0
04.  Bor. Mönchengladbach  0:0 0 0
05. FC Schalke 04  0:0 0 0
06. 1. FSV Mainz 05  0:0 0 0
07. Hertha BSC  0:0 0 0
08.  VfL Wolfsburg  0:0 0 0
09. 1. FC Köln  0:0 0 0
10. Hamburger SV 0:0 0 0
11. FC Ingolstadt 04  0:0 0 0
12. FC Augsburg  0:0 0 0
13. Werder Bremen  0:0 0 0
14. SV Darmstadt 98  0:0 0 0
15.  TSG Hoffenheim  0:0 0 0
16.  Eintracht Frankfurt  0:0 0 0
17. SC Freiburg  0:0 0 0
18. RB Lepzig  0:0 0 0

Spielpaarungen 1. Spieltag
Fr., 26.08. 20.30 Bayern München – Werder Bremen
Sa., 27.08. 15.30 Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04  
Sa., 27.08. 15.30  FC Augsburg – VfL Wolfsburg
Sa., 27.08. 15.30 Hamburger SV – FC Ingolstadt 04  
Sa., 27.08. 15.30 1. FC Köln – SV Darmstadt 98
Sa., 27.08. 15.30  Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05
Sa., 27.08. 18.30 Bor. Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen
So., 28.08. 15.30 Hertha BSC – SC Freiburg
So., 29.08. 17.30 TSG Hoffenheim – RB Leipzig

SERVICE

DER NEUE FIAT TIPO.

Ab sofort bei uns
Schon ab:

€ 11.990,-
zzgl. Frachtkosten € 690,–

Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100, CO2-
Emissionen von 133 g/km, Energieeffi zienz-Klasse F

Abb. enthält Sonderausstattungen
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■ (mk) Neugraben. Die Tanzab-
teilung der Hausbruch-Neugrabe-
ner Turnerschaft (HNT) bietet ei-
nen Workshop „Standard & Latein“ 
für Anfänger und Wiedereinsteiger 
an. Wer schon immer einmal tanzen 
wollte oder seine Kenntnisse wieder 
auff rischen, vertiefen und ausbauen 
möchte, ist hier genau richtig. 
Los geht es am Freitag, den 16. 
September. Das Angebot besteht 
aus zehn eineinhalbstündigen Ein-

heiten, die immer freitags in der 
Zeit von 20.30 bis 22 Uhr in der 
Falkenberghalle (Heidrand 5) statt-
finden. Der Workshop endet am 
18. November. Für HNT-Mitglie-
der kostet die Teilnahme 48 Euro 
pro Person, Nichtmitglieder zah-
len 56 Euro. 
Anmeldung und weitere Informati-
onen im HNT-Sportbüro, Tel. 040 
7017443 oder E-Mail sportbuero@
hntonline.de.

Standard & Latein
HNT-Tanz-Workshop für Anfänger

■ (pm) Wilhelmsburg. Die Vatten-
fall Basketball Akademie, die von 
den Hamburg Towers in Kooperati-
on mit dem Energiekonzern Vatten-
fall an Hamburger Schulen durch-
geführt wird, geht in die nächste 
Runde. Interessierte Schulen, die mit 
Vattenfall und den Hamburg Towers 
eine Basketball-AG an ihrer Schule 
durchführen möchten, können sich 
auf die fünf off enen Startplätze bis 
zum 8. September bewerben.
Neben qualifi zierten Trainern, zu 
denen auch Hamburg Towers Head 
Coach Hamed Attarbashi zählt, stellt 
Vattenfall den teilnehmenden Schu-
len auch das passende Equipment, 
bestehend aus offi  ziellen Molten-
Basketbällen und Trikots, zur Verfü-
gung. Die Kinder im Alter zwischen 
9 und 15 Jahren werden durch das 
Basketballtraining auch an wichtige 
Themen wie Integration und Ernäh-
rung herangeführt. Zum Abschluss 
des Schuljahres werden beim Fi-

nale der Vattenfall Basketball Aka-
demie die besten Schulteams in 
unterschiedlichen Altersklassen 
ausgespielt. Der Finaltag bietet den 
Schülerinnen und Schülern die Ge-
legenheit, das Erlernte umzuset-
zen und sich mit anderen Schulen 
zu messen.
Im vergangenen Schuljahr nahmen 
über 20 Schulen aus dem gesam-
ten Stadtgebiet an der Akademie 
teil. Mehr als 400 Schülerinnen und 
Schüler nutzten einmal wöchentlich 
die Gelegenheit, in 90-minütigen 
Einheiten mit Trainern der Ham-
burg Towers zu trainieren. 
Ansprechpartner für Bewerbungen 
zu der Vattenfall Basketball Akade-
mie ist Oliver Eckardt (Telefon 040 
58961055, E-Mail: eckardt@ham-
burgtowers.de). Unter allen Bewer-
bungen, die bis zum 8. September 
eingehen, werden bis zum 12. Sep-
tember 2016 die fünf neuen Schu-
len ausgewählt.

Vattenfall Basketball 
Akademie: Start ins Schuljahr
Towers läuten die nächste Runde ein

Hamed Attarbashi leitet das Training Foto: pm

■ (pm) Wilhelmsburg. Am 7. Sep-
tember beginnen die Paralympi-
schen Spiele in Rio de Janeiro. Mit 
dabei: Eine große Delegation der 
BG Baskets Hamburg, die auf Ver-
einsebene das größte Kontingent 
für die Paralympics im Rollstuhl-
basketball abstellen. Paralym-
pisches Flair wird es au-
ßerdem bereits heute, 
Sonnabend, geben. 
Um 19 Uhr testet 
die weibliche Nati-
onalmannschaft im 
Rollstuhlbasketball 
in der Inselparkhalle 
gegen China.
Das Trikot des Team Ger-
many tragen die HSV-Athleten 
Gesche Schünemann, Annika Zeyen, 
Simone Kues und Maya Lindholm 
(Damen) sowie Kai Möller und Mat-
thias Heimbach (Herren). Das Tak-
tikbrett im weiblichen Bereich des 
Team Germany hält der Hambur-
ger Bundestrainer Holger Glinicki 
auch 2016 fest in der Hand und will 
nach der sensationellen Gold-Me-

daille 2012 in London auch an der 
Copacabana um einen Platz auf dem 
Treppchen mitspielen. „Als Topfavo-
riten auf Gold sehe ich diesmal die 
Niederlande, dahinter werden wir, 
die USA, Großbritannien und Ka-
nada um die Medaillen kämpfen“, 
kommentiert Glinicki, der sich 

u.a. auch über die Rück-
kehr der Ex-BG Baskets 
Hamburg-Spielerin 
Mareike Miller freu-
en darf.
Paralympische Luft 
dürfen in diesem 
Jahr auch die beiden 
Hamburger Neuver-

pfl ichtungen Kai Möller 
und Matthias Heimbach un-

ter der Regie vom Bundestrainer 
der Herren, Nicolai Zeltinger (RSV 
Lahn-Dill), schnuppern. Die beiden 
Rollstuhlbasketballer des Hambur-
ger SV stehen in der festen Rotati-
on des Team Germany und wollen 
gemeinsam mit ihren Mannschafts-
kollegen in Rio de Janeiro überra-
schen.

BG Baskets: Letzter Härtetest 
Paralympisches Flair in der Inselparkhalle

■ (mk) Neugraben. Guten Mutes 
gehen die Verantwortlichen des Vol-
leyball-Teams-Hamburg (VTH) in 
die kommende Saison, die am 17. 
September beginnt. Auf einer Pres-
sekonferenz am 24. August im BGZ 
Süderelbe zog VTH-Präsident Vol-
ker Stuhrmann ein positives Fazit 
der schwierigen letzten Monate. Zu-
gleich zeigte er sich optimistisch für 
die Zukunft. 
Zur Erinnerung: Nach dem endgül-
tigen Absprung des Hauptsponsors 
Aurubis standen die Bundesliga-Vol-
leyballdamen vor riesigen fi nanzi-
ellen Schwierigkeiten. Zwar schaff -
te man sportlich den Klassenerhalt, 
aber mangels finanziell potenter 
Sponsoren verzichtete man auf ei-
nen Start in der 1. Liga. Nun wollte 
man unter dem neuen Namen VTH 
in der 2. Bundesliga, für die man 
ohne Aufl agen eine Lizenz erteilt 
bekam, antreten. Angesichts eines 
stark geschrumpften Etats verlie-
ßen aber beinahe alle Spielerinnen, 
Chef-Trainer Dirk Sauermann, Ma-
nager Christian Beutler und zahl-
reiche weitere Mitarbeiter den Ver-
ein. „Ich hatte zwar die Lizenz für 
die 2. Liga, musste aber bei minus 
anfangen“, räumte Stuhrmann ein. 

Mit Engagement und Zähigkeit ha-
be er jedoch ein neues Team um die 
Bundesligaspielerinnen Karine Mui-
jlwijk, Nina Braack und Saskia Rad-
zuweit zusammenstellen können. 
Mit Trainer Fabio Bartolone konnte 
er einen erfahrenen und ausgewie-
senen Fachmann verpfl ichten, der 
vom kompetenten Co-Trainer Sla-
va Schmidt tatkräftig unterstützt 
wird. Auch ansonsten habe er alle 
vakanten Stellen wieder mit moti-
viertem Personal besetzen können, 
so Stuhrmann. 
Dieser betonte, dass man oben mit-
spielen wollte. Der Aufstieg in die 1. 
Liga sei nicht zwingend im ersten 
Jahr das gesetzte Ziel. Ihm käme es 
neben dem Spitzensport auch auf ei-
ne nachhaltige Entwicklung des Vol-
leyball-Standortes Neugraben an. 
Dazu gehöre, dass man systematisch 
an einem Unterbau (Nachwuchs-
Team) arbeite. Die jungen Spiele-
rinnen könnten später eventuell zu 
Leistungsträgern werden. Um dies 
zu erreichen, kooperiere man auch 
mit anderen Vereinen und Schulen. 
Stuhrmann abschließend zum VTH-
Projekt: „Das ist ein Neuanfang. Wir 
sind schuldenfrei und wollen oben 
mitspielen.“ 

„Das ist ein Neuanfang!“
VTH-Pressekonferenz zum Saisonstart

VTH-Präsident Volker Stuhrmann (li.) und Pressesprecher Stephan Leh-
mann informierten über den Stand der Dinge.  Foto: mk

■ (pm) Harburg. Bei den EuroEyes 
Cyclassic in Hamburg am vergan-
genen Sonntag wurde Caleb Ewan 
(Orica GreenEdge) aus Australien 
nachträglich zum Sprint-Sieger er-
klärt. Sein Team hatte Protest ein-
gelegt und bekam Recht. Der ei-
gentliche Gewinner des Radrennens, 
Nacer Bouhani (Cofi dis), wurde we-
gen eines Remplers gegen den Aus-
tralier kurz vor dem Ziel auf den 
letzten Platz zurückgestuft. Zweiter 
wurd in der Folge John Degenkolb 
(TGA Team Giant Alpecin), dritter 
der Italiener Giacomo Nizzolo vom 
Team Trek Sagafredo. Vorjahressie-
ger André Greipel musste sich mit 
dem 10. Platz zufrieden geben. 
20.000 Jedermänner- und Frauen 
sowie 160 Profi s (davon kamen 139 
ins Ziel) waren am Start, unter an-
derem die drei Deutschen John De-
genkolb (TGA Team Giant Alpecin), 
Vorjahressieger André Greipel (LTS 
Lotto Soudal) und Marcel Kittel (EQS 
Etixx ‒ Quick Step). Auch der Sieger 
von 2015, der Norweger Alexander 
Kristoff , war in Hamburg dabei.
Die Skoda-Sprintwertung am Har-

burger Ring (km 72,6) um 13.30
Uhr entschied der Österreicher Lu-
kas Pöstlberger (Team Bora-Argon
18) für sich, gefolgt von Maxat Ay-
azbayev aus Aserbaidschan (Team
Astana Pro Team) auf Platz 2 und
Alessandro Marchi aus Italien (BMC
Racing Team) auf Platz 3. Pöstl-
berger hat drei von vier Sprint-
wertungen für sich entschieden,
in Buchholz wurde er zweiter. In
der Gesamt-Sprintwertung belegte
Pöstl berger Rang 1.
Zahlreiche Harburger verfolgten
das Rennen beispielsweise an der
Einmündung Ehestorfer Heuweg/
B73 sowie am Harburger Ring. Auf 
dem sehr kurzen, gepfl asterten Stre-
ckenabschnitt in Höhe des Hotels
Panorama verloren die Jedermän-
ner diesmal sage und schreibe 362
Trinkfl aschen, die nicht sachgemäß
an ihren Rädern angebracht wa-
ren. Herumliegende Flaschen wur-
de 20 Teilnehmern zum Verhäng-
nis: Es kam zu einem Massensturz. 
Ins Krankenhaus musste, nach ärzt-
licher Versorgung vor Ort, niemand
gebracht werden. 

Massensturz von 
Jedermännern am Ring
EuroEyes Cyclassic rollten durch Harburg

■ (pm) Wilhelmsburg. Der SV Po-
seidon Hamburg hat den vierten 
Neuzugang für die kommende Sai-
son in der Wasserball-Bundesli-
ga verpfl ichtet. Aus Niedersachsen 
kommt vom Zweitliga-Vizemeister 
SpVg Laatzen Michael Hahn zum 
Aufsteiger vom Inselpark und soll 
dort für Tore sorgen. Der 25-Jähri-
ge unterschrieb für ein Jahr. 
Für den Medizinstudenten ist Ham-
burg bereits die zweite Station in 
der Bundesliga. Mit seinem bisheri-
gen Verein SpVg Laatzen spielte er 
2014/15 im Oberhaus. In der abge-
laufenen Saison lag Hahn im Zwei-
kampf um die Torjägerkrone der 2. 
Liga Nord mit 40 Toren hinter Po-

seidons Stürmer-Ass Patrick Weik 
(47 Treff er) auf Rang zwei. 
„Wir bekommen einen wichtigen 
Neuzugang mit breit gefächerten 
Qualitäten“, sagte Poseidon-Coach 
Florian Lemke. Nicht nur im Angriff , 
auch im Stellungsspiel soll der fast 
zwei Meter große Hahn den Ham-
burgern weiterhelfen. Derzeit absol-
viert Hahn in Hannover sein medizi-
nisches Pfl ichtpraktika und pendelt 
an die Elbe. Ab Dezember sucht der 
angehende Facharzt eine Ausbil-
dungsstelle in Hamburg. Hahn freut 
sich auf die Rückkehr in die Bundes-
liga: „Ich will noch mal richtig in der 
ersten Liga angreifen, bevor ich als 
Facharzt berufl ich durchstarte“.

Spieler mit starken Qualitäten
Hahn verstärkt Poseidon-Off ensive

Torjäger Michael Hahn von der SpVg Laatzen verstärkt Bundesliga-Aufstei-
ger SV Poseidon Hamburg. Im vergangenen Jahr kämpfte Hahn (schwarze 
Kappe/40 Tore) noch mit dem Hamburger Patrick Weik (weiße Kappe/47 
Tore) um die Torjägerkrone in der 2. Liga. Foto: Jens Witte
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Erfüllen Sie sich den Traum von den eigenen vier Wänden: In attraktiver Lage 
entstehen zurzeit 16 wunderschöne Eigentumswohnungen. Zum Richtfest 
der ersten acht Wohnungen laden wir alle Interessenten herzlich ein: 
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Richtspruch 15.00 Uhr in Hamburg-Sinstorf, Meckelfelder Weg 3 
Schauen Sie doch mal vorbei und erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum –  
für das leibliche Wohl ist gesorgt!
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Immobilien-Gesuche
Für unsere große Kundenkartei
suchen wir dringend Wohn-
immobilien, wie z.B. Einfamilien-
und Doppelhäuser, Wohnungen
und Baugrundstücke.
Malte Friedrichs Immobilien,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/417970

Immobilien-Gesuche
Bis ca. € 450.000,- gesucht...
Paar aus Düsseldorf sucht in der
Nähe des neuen Arbeitsgebers (in
Harburg) ein gepflegtes und sonni-
ges Einfamilienhaus mit Platz für 4
Personen. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Verwaltungsangestellte sucht...
zum Herbst/Winter 2016 ein EFH
oder eine DHH mit mind. 120 m²
Wfl., auch im renovierungsbedürfti-
gen Zustand. Gerne im Hamburger
Süden. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

0023565 Malte F
Ehepaar aus Wandsbek sucht.
Nach dem Verkauf der Eigen-
tumswohnung ein schönes Haus
mit Kinderzimmer für Tochter Leah
und schönem Garten. Preis je
nach Zustand. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Haus zum Renovieren gesucht!
Handwerklich begabte Familie
sucht in familienfreundlicher Lage
ein gepflegtes EFH/DHH/RH. Ger-
ne mit Garage oder PKW-S-
tellplatz. Provisionsfrei für Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Große Wohnung gesucht. Fami-
lie aus Rönneburg sucht eine
große Eigentumswohnung ab ca.
100 m² Wohnfläche zur Eigen-
nutzung. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eigentumswohnung gesucht.
Rüstige Rentnerin sucht anspre-
chende 2-3-Zi.-Whg., gerne mit
Balkon o. Terrasse. Das Umzugs-
datum ist flexibel. Provisionsfrei
für Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Reihenhaus gesucht. Aurubis-
Mitarbeiter sucht ein gemütliches
RH/REH mit 90-130 m² und
mindestens. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Ladenflächen für Filialbetriebe
dringend gesucht. Malte Friedrichs
Immobilien, www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108/417970

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

Immobilien-Verkauf
Jesteburg, gemütlicher, reno-
vierungsbed. Bungalow mit 3 Zim-
mern, 100 m² Wfl., Kamin, EBK,
Keller, Erbpachtgrundstück. Der
Energieausweis ist in Erstellung.
KP € 100.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Hamburg-Eißendorf, kuschelige,
großzügige Eigentumswhg., 5 Zim-
mer, 120 m², EBK, 2 Bäder und ei-
gener Garten. Bj.1972, Energ-
ieausweis ist in Erstellung. KP €
245.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Eigentumswohnung von Privat, Bj.
1971, 2,5 Zimmer, 73 m², EBK, La-
minat, Balkon, Keller, € 170.000,-,
Neu Wulmstorf, Tel. 700 51 50

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

Moisburg, 3-Zi. Gartengeschoss-
wohnung, 92,5 m², zzgl. Garten mit
Terrasse u. Gartenhaus, EBK, V-
Bad/ Dusche, Rolläden, Kamin-
ofen, frei ab 1.11., Miete € 695,-,
zzgl. NK und Kaution.
Tel. 0163/ 731 29 23

Nachmieter gesucht, 2-Zi.-Whg.
in Neuenfelde, frei zum 1.10.2016,
53,5 m², EBK, Flur, Duschbad, Ab-
stellraum, Laminat, 500,- € Warm-
miete inkl., Tel. 0178/ 936 77 63

3-Zi.-Whg., Neuenfelde, 94 m²,
EBK, Balkon und Abstellraum. Al-
leinlage von privat. € 530 + NK +
Kt., Tel. 0171/ 889 36 22

Vermietungen
Neu Wulmstorf, 2,5 Zimmer, 73
m², Blk., Keller, Laminat, Kfz-Platz,
EBK, fest bis 30.4.18 zu verm. €
650,- + NK, Priv. Tel. 700 51 50

HH-Francop, 2-Zi.-Whg., 47 m²,
Küche, Bad, € 330,- + NK + Kt., ab
1.11. frei. Tel. 0174/ 189 49 44,
ab 18 Uhr

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

DER IMMOBILIENMARKT

Otto-Immob. 77 33 38
www.immo-otto.de 
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Für unsere große Kundenkartei
suchen wir dringend Anlageobjekte
wie z.B. Mehrfamilienhäuser, Wohn-
und Geschäftshäuser, Gewerbeim-
mobilien sowie Baugrundstücke. 
Malte Friedrichs Immobilien,
www.mfimmobilien.de,
Tel. 04108 / 417970

■ (gd) Sinstorf. Das Richtfest ist und 
bleibt immer ein besonderer Mo-
ment, egal ob es sich um das Eigen-
heim handelt oder um ein Mehrfa-
milienhaus, in dessen Mauern schon 
bald mehrere Menschen ihr neues 
Zuhause fi nden. 
Am 1. September um 15 Uhr wird 
der Zimmermann auch auf dem Neu-
bau ‒ dem ersten von 2 Mehrfamili-
enhäusern am Meckelfelder Weg 3 
‒ seinen Richtspruch aufsagen und 
den zukünftigen Bewohnern für ihr 
neues Zuhause viel Glück und alles 
Gute wünschen. Neben zahlreichen 
geladenen Gästen, den zukünftigen 
Bewohnern und Handwerkern, dem 
Bauträger, Architekten und vielen an-
deren, die an der Planung und Aus-
führung des Neubaus beteiligt sind 
und waren, wird auch Markus Kas-
ten, Direktor des S-Immobilien Cen-
ter der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude, anwesend sein. Er und seine 
Mitarbeiter haben die Vermarktung 
der ersten 8 Eigentumswohnungen 
am Meckelfelder Weg 3 übernom-
men. Weitere 8 Eigentumswohnun-
gen entstehen mit den „Quadrohaus“ 
derzeit in der zweiten Reihe auf dem 
gleichen Grundstück. Noch können 

die Eigentums-
wohnungen im 
Haus 2 in der 
Aufteilung von 
den zukünfti-
gen Käufern 
f lexibel  ge-
staltet werden 
‒ sind also im 
Gegensatz zu 
den Wohnun-
gen im Haus 
1 bisher nicht 
verkauft. Indi-
viduelle Än-
derungen hin-
sichtlich der 
G r u n d r i s s e 
oder Ausstattung können berück-
sichtigt werden, sofern der Bauab-
schnitt es zulässt. Das „Quadrohaus“ 
verfügt über 2-Zimmer-Wohnun-
gen mit bis zu rund 155 Quadrat-
metern Wohnfläche. Der Vorteil 
dieses Hauses besteht darin, dass 
eine Wohnung im Erdgeschoss mit 
der darüber liegenden Wohnung im 
Dachgeschoss verbunden werden 
kann. Die Bewohner haben dann 
selbstverständlich ihren eigenen 
Hauseingang. Die Erstellung der 

Anzeige

Hier bin ich zuhause!
Richtfest im Meckelfelder Weg

Im S-Immobilien-Center der Sparkasse Harburg-Buxtehu-
de am Sand in Harburg stehen Josephine Ramm und Mar-
tin Tischendorf den Interessenten als ausgewiesene Ex-
perten und kompetente Berater jederzeit gern Rede und 
Antwort.  Foto: gd

■ Harburg. „Einen Purzelbaum 
kann jeder. Trau dich!“ ‒ Nach lan-
gem Zögern kugelte der Zehnjähri-
ge los ‒ und brach bei dem Versuch, 
eine simple Rolle vorwärts zu tur-
nen, über sich selbst zusammen wie 
ein Pudding! Welch großes Glück, 
dass er sich nicht verletzt hat. Den-
nis* war damals mein erster „Fall“ 
dieser Art. Dass Kinder keine Kör-
perspannung mehr aufbauen kön-
nen, ihre unterentwickelte Mus-
kulatur versagt oder dass immer 
mehr stark übergewichtig sind, ist 
beängstigend. Man kann und muss 
dieser Entwicklung entgegen ar-
beiten. Die tägliche Sportstunde ist 
lange überfällig. Im Sportunterricht 
sollten körperertüchtigende Spie-
le gespielt und regelmäßig Kondi-
tionstraining durchgeführt werden, 
sodass die Arm-, Bein-, Rücken- und 
Bauchmuskulatur trainiert wird. Ein 
Allroundtraining kann ausgleichen, 
was den Kindern in ihrem Tagesab-
lauf fehlt. Durch das Überklettern 
hoher Hindernisse, durch das Hin-
überhangeln über „Abgründe“ und 

Früher war auch nicht 
alles toll, aber...
Eine Schulkolumne von Karin Brose 

Karin Brose Foto: priv.

das Kriechen unter Bänken kann man 
Muskulatur und Kondition in Schwung 
bringen. Wenn die Anstrengung der 
ersten Versuche überwunden ist, setzt 
meist ein echtes Bedürfnis nach Be-
wegung ein. Zudem müssen Eltern da-
für sorgen, dass ihre Kinder ausrei-
chend Bewegung haben und falsche 
Ernährung klein halten. Am besten 
gehen Sie mit gutem Beispiel voran.
Viele Gewohnheiten übernehmen Kin-

Häuser erfolgt in Massivbauwei-
se unter Verwendung modernster 
Baumaterialien. Die Beheizung er-
folgt über eine zentrale Brennwert-
heizung in Kombination mit einer 
Solaranlage für die Warmwasser-
bereitung. Alle Wohnräume erhal-
ten wertige Parkettböden und in 
den Bädern wird eine Fußbodener-
wärmung verbaut. Außerdem stehen 
den Bewohnern insgesamt 15 Pkw-
Stellplätze auf dem Grundstück zur 
Verfügung.

der von ihren Eltern. Wenn Papa sei-
ne Freizeit ausschließlich mit Flasch-
bier vor dem Fernseher verbringt, 
wenn Mama ohne Chips nicht sein 
kann und Sport für beide ein Fremd-
wort ist, werden die Kinder nicht 
auf Rohkostsalat und Grünkern-
buletten bestehen. Wenn alle Fuß-
ball nur vom Zusehen kennen, hat 
Kai* zu kämpfen, damit er sich 
im Fußballverein anmelden darf.
Früher war nicht alles besser. Aber 
wir Kinder spielten und tobten 
den ganzen Tag draußen herum. 
Wir hingen kopfüber am Kletter-
gerüst und nannten das Schwei-
nebaumeln. Wir fuhren mit Roll-
schuhen, radelten um die Wette 
und kugelten vorwärts und rück-
wärts über den Rasen. Deshalb wa-
ren wir auch nicht dick, obwohl wir 
Schokolade und Bonbons aßen und 
auch das Wurstbrot von Tante Alma. 
Abgesehen davon, dass es sich 
nicht gut anfühlt, wenn der Körper 
schlapp und untrainiert ist, bedeutet 
der aktuelle Trend zu ungesunder 
Lebensweise und seine gesundheit-
lichen Folgen auch eine ungeheu-
re Belastung für die Volksgesund-
heit, mit immensen Kosten für die 
Kassen und damit für uns alle. Üb-
rigens: „Dick“ ist kein Schimpfwort. 
Wenn einer dick ist, muss man ihm 
das sagen dürfen. 
*Name geändert. 
www.brose-schulcoaching.de



Cordes Akzent Hotel & Restaurant am Rosengarten · Sottorfer Dorfstraße 2 · 21224 Rosengarten – Sottorf

Telefon: 04108 / 4344-0 · E-Mail: t.cordes@hotel-cordes.de · Internet: www.hotel-cordes.de

Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt eine(n)

RANDSTAD sucht LOGISTIKER/STAPLERFAHRER (m/w)
zu sofort in Vollzeit für namhafte Unternehmen im 
Hamburger Süden. Unbefristeter Vertrag bei entspre-
chender Vergütung. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Randstad, Schloßmühlendamm 30, 21073 Hamburg, 
Telefon 040-76690915, daniela.korreng@randstad.de

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

GESUCHT FÜR DIE ZUSTELLBASEN IN 
ALLERMÖHE UND HARBURG, AB SOFORT, 
IN VOLLZEIT UND BEFRISTET

PAKETZUSTELLER 
(M/W)
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen uns bei der Auslieferung von Paketsen- 
dungen bis zu 31,5 kg. Dabei arbeiten Sie an 5 Werktagen, 
von montags bis samstags, zu fairen Arbeitszeiten.  

Ihr Profil
  Mindestens 18 Jahre alt sowie Führerschein der Klasse B 
bzw. 3 (alt)

  Gutes Deutsch und Freundlichkeit im Umgang mit 
Kunden

 Körperlich fit und belastbar
 Zeitlich flexibel, zuverlässig und engagiert 
 Einwandfreies Führungszeugnis

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen den Tariflohn und die Sozialleistungen 
eines Großunternehmens.

Ihr Kontakt
Fragen beantworten wir Ihnen gerne montags bis 
freitags zwischen 8:00 und 15:00 Uhr telefonisch unter 
040 79701-3909. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per 
E-Mail an: bewerbung.hamburg-sued@deutschepost.de 
– oder per Post an: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF 
Hamburg, Personalabteilung, Georg-Heyken-Straße 10, 
21147 Hamburg.

de.dpdhl.jobs

MENSCHEN VERBINDEN. LEBEN VERBESSERN.

Pflegefachkraft für den Tag- und Nachtdienst
sowie Mitarbeiter/innen in der Reinigung 

sowie in der Hauswirtschaft und 
Fahrer für Essen auf Rädern gesucht

Das Heidehaus sucht engagierte Pflegefachkräfte /  
Reinigungskräfte und Mitarbeiter für die Auslieferung von 
Essen auf Rädern zur Verstärkung des Teams in Teilzeit  
oder Vollzeit sowie auf geringfügiger Basis ab sofort.

Aufgaben: Sicherung der optimalen Pflege der  
Bewohner  Verantwortung für die Pflegedokumentation   
Alle Aufgaben einer Pflegefachkraft  Bereitschaft zur  
Teilnahme an internen / externen Fortbildungen  sicheres 
Auftreten  gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen: Eine gut organisierte  
Einsatzplanung  Familienfreundliche Arbeitszeiten   
Einen schönen Arbeitsplatz im Grünen  Motiviertes Team.

Wir wünschen uns von Ihnen:  
Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit  
Ausgeprägte Bewohner- und Qualitätsorientierung. 

Ansprechpartner: Monika Schmidt 
Pflegedienstleitung@Das-Heidehaus.de
Itzenbütteler Heuweg 60, 21266 Jesteburg
Tel. 04183 777 293

Wir, die Firma Peter Schröder GmbH, sind ein Elektro-
installationsunternehmen in Hamburg-Neuenfelde.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

1 Bürokauffrau/Mann für den Bereich Lohn- und 
Finanzbuchhaltung sowie als Assistenz der Geschäftsführung 
auf 30-Stunden-Basis;

1 Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik für 
den Bereich Neubau und Industrieinstallation;

1 Elektrohelfer/in mit elektrotechnischen Grund-
kenntnissen für den Bereich Neubau und Industrieinstallation.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungen schicken Sie bitte 
bis zum 6.9.2016 an info@elektroanlagen-schroeder.de 
oder per Post an Peter Schröder GmbH,  
Nincoper Straße 47, 21129 Hamburg.

Tel.: 040 / 70 10 17 27
Vertrieb@neuerruf.de

Verwirkliche deine 

Wünsche!

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Die Complete Personal Management GmbH ist spezialisiert auf die 
Überlassung und Vermittlung von pädagogischen Fachkräften. Als 
langjähriger Partner der Schulbehörde suchen wir 

für den Einsatz in Hamburger Vorschulen  

Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern? 
Haben Sie Freude am Unterrichten und möchten Sie Kinder  
bei ihrer Entwicklung in der Vorschule begleiten? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Wenn Sie Erzieher/in, Sozialpädagoge/in oder Lehrer/in 
(ab dem 1.Staatsex.) sind oder eine andere pädagogische 
Ausbildung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail. 

www.vertretungsportal.de
jobs@vertretungsportal.de 

Ansprechpartnerin: Sabrina Konrad 040 / 21 90 16 - 67 

Zentrum für pädagogische Fachkräfte
Eine Einrichtung der Complete Personal Management GmbH 

www.complete-pm.de

Pädagogische Mitarbeiter (m/w)

Sie helfen gern Menschen,  
lieben Teamarbeit und Fortbildungen? 

Und Sie sind 

Zahnmedizinische/r  
Fachangestellte/r   
die/der 40 Wochenstunden  
arbeiten will? 

Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. 
Ihre guten Leistungen 
werden wir überdurch- 
schnittlich bezahlen.

Zahnarztpraxis

Westerjork 29 
21635 Jork
Tel. 0 41 62 / 77 33 
Tel. 0 41 62 / 77 41 
www.zahnarzt-abraham.de

Neuen Job?
HIER!

www.haustechnik-heinemann.de/job
Bahnhofstrasse 36-38 - 21629 Neu Wulmstorf

LKW-Fahrer CE (m/w) mit Hänger- und 
Ladekranerfahrung in Vollzeit und zur Aushilfe für 

den Nahverkehr Hamburg gesucht.
Bewerbung unter siecker@sst.de bzw. telefonisch 

unter 04055900617.

21629 Neu Wulmstorf
Nincoper Deich 35

Tel. 0 40 - 74 20 17 47
info@maler-ringel.de
www.maler-ringel.de

Als Energieberater im Malerhandwerk 
haben wir die passenden, energie-

sparenden Lösungen und informieren 
Sie über Fördermöglichkeiten. 

Rufen Sie uns an.

Richtig wärmedämmen ...

... und teure Energie sparen!

Wir suchen per sofort ...

... einen motivierten, flexiblen

Malergesellen m/w

ab 50 Jahren 
in Festanstellung

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

SPA /
Erzieher m/w

RANDSTAD sucht CHEMIKANTEN, CTA,
PTA, CHEMIELABORANTEN (m/w)
zu sofort in Vollzeit im Hamburger Süden für das 
Handling kleinteiliger Gefahrenstoffe. Gern mit 
Logistikerfahrung. Unbefristeter Vertrag bei entspre-
chender Vergütung. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Randstad, Schloßmühlendamm 30, 21073 Hamburg, 
Telefon 040-76690915,daniela.korreng@randstad.de

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

Handwerker m/w

DER STELLENMARKT
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine

Medizinische Fachangestellte  (m/w)

in Teilzeit und

1 Auszubildende (m/w)

zur medizinischen Fachangestellten

Kardiologische Praxis Buxtehude
Dr. med. Manfred Paul Unkelbach

Bahnhofstraße 20  ·  21614 Buxtehude
Tel. 0  41  61  /  55  90  40 · mail@kardiologie-buxtehude.de

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0

Anzeigenschluss:
Donnerstag, 17.00 Uhr
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Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben

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

Bankinstitut:

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

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

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

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

je angefangene 
weitere 4 Zeilen
zusätzlich
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Geprüfte Auflage
Auflage und Vertrieb  
wurden geprüft von

Wirtschaftsberater 
Diplom-Kaufmann 
Hansgeorg André 

Hamburg

Ehrenbergstraße 39

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Professioneller Telefonservice

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0

Ankauf
Ankauf von: Silberbesteck, 90er
Auflage, Zinn, Perlenketten, Por-
zellan, Uhren, Schmuck und
Münzen. Tel. 0157/ 32 05 40 64

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

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

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

Lessingstr. 65, Sabrina eine Sün-
de wert, Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

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

Garage
Abstellplatz für's Auto in der
Winterzeit + Lagerraum. Nur für
Gegenleistung wie Gartenarbeit.
Marmstorf, Tel. 760 94 96, 0151/
24 18 96 18

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

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

Gesundheit
Neue Laufkurse!!! Aufgepasst, für
Anfänger und Fortgeschrittene.
Laufen Sie mit und gewinnen Sie
Gesundheit und Fitness in einem
8-wöchigen Laufkurs. Start ist am:
13.9.16 jeweils Dienstag und Don-
nerstag um 19.00 Uhr. Treffpunkt:
Ehestorfer Heuweg 14, 21149 HH.
Infos unter www.ingolf-boehme.de,
Tel. 0175/ 561 93 17 u. 701 35 88

Den Alltag vergessen. Sinnliche
Gespräche und mehr für "SIE"
www.erotiktherapeut-fur-sie.
webnode.com

Ich bin Heilerin und lege Hände
auf im Jesus Christus Heilzentrum
Jesteburg, Tel. 0160/ 281 30 46

Hobby
Orden und Urkunden gesucht,
zahle Sammler-Höchstpreise für
Uniformen, Dolche, Säbel, Helme,
Militär-Fotoalben, Luftwaffenpokal,
Ritterkreuz, EK I und EK II, U-Boot
und Hilfskreuzerabzeichen. Alles
aus der deutschen Militär und
Zeitgeschichte von Marine-
Luftwaffe-Heer. Biete für Deut-
sches Kreuz in Gold mit Urkunde
bis € 1500,-, Tel. 040/ 763 56 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

45-jährige Rollifahrerin, Beat-
mungspatientin, sucht Pflegeassis.
in TZ (Tag/Nacht) im eig. Haushalt
in Heimfeld, hora71@hotmail.de

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

Bäume fällen & kappen Hecken-
schnitt und Gartenpflege. Tel. 700
73 67 oder 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
Sie möchten in den Urlaub und
Sie wissen nicht wohin mit Ihrem
Hund? Bei mir ist er in den aller-
besten Händen. Habe Zeit, einen
Garten und gehe gerne spazieren.
Rufen Sie mich an.
Tel. 040/ 742 94 04, Frau Müntz

BSG HH e.V. Leinenbefreiung,
Hundeführers., Schnellkurse inner-
halb 1 Woche mit Prüfung. Tel.
0160/ 214 34 35, www.bsgev.de

Unterricht
Berufsfachunterricht Violine, Gi-
tarre, Klavier bei Diplom Musiker,
www.vincent-musik.de, Tel. 796 76
25 Neugraben, auch Anfänger!

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
Ferienwohnung Büsum, 2 Zim-
mer, Schwimmbad, Sauna Fitness-
raum, Garage, frei ab 4. Septem-
ber - Oktober Tel. 04168/ 394 oder
0173/ 791 42 24

Verkauf
Glastisch, besthend aus 2 Metall-
stützen und 1 Platte ca. 180 x 90
cm, € 100,- VB.
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Tisch-Geschirrspüler, Siemens
S2R1S, 55 cm breit, 45 cm tief, 45
cm hoch. € 150,- VB,
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Glasböden, 25 Stück, ca. 35 x 60
cm, 5 mm dick, grün gefärbt, Stück
€ 3,- VB, Tel. 0152/ 54 03 79 17

Sterilisiergerät EMAG 49-705
Emmi-steri 15, € 100,- VB.
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Mikrowelle von Samsung, Mo-
dell: TDS M1713N, € 50 VB.
Tel. 0152/ 54 03 79 17

Verschiedenes
Wie werde ich Fördermitglied?
Wenn auch Sie das Volleyball-
Team Hamburg unterstützen, die
Region stärken und von den Zielen
überzeugt sind, dann freuen wir
uns Sie bald im immer größer wer-
denden Kreis der Fördermitglie-
der willkommen heißen zu dür-
fen. Wir bieten Ihnen 2 Optionen
an, um uns Ihren Mitgliedsantrag
zu senden: Schnell und direkt per
Online-Mitgliedsantrag oder ein-
fach den Mitgliedsantrag im PDF
Format herunterladen, ausdrucken,
ausfüllen und ab geht es auf dem
Postweg oder per Fax an die im
Formular angegebene Adresse.
www.volleyball-team-hamburg.de

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

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

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

Flohmarkt, jeden Samstag, 7-14
Uhr, Matthias-Claudius-Str., B 73.
Tel. 040 / 701 39 50

Hausputz, Bügeln, Kochen, Hand-
werk, Garten. Alles im Haushalt,
Betreuung. Tel. 0172/ 409 62 62

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

Tageseinbruch 
■ (mk) Neu Wulmstorf. In der Bahn-
hofstraße kam es am 24. August ge-
gen 12.30 Uhr zu einem Tageswoh-
nungseinbruch. Der Bewohner eines
Endreihenhauses hörte ein Klingeln
an der Haustür und kurz danach ein
Knacken. Er ging ins Erdgeschoss
und bemerkte, dass sich das Flie-
gengitter an der Terrassentür be-
wegte. Bei der weiteren Nachschau
stellte er fest, dass ein Unbekannter
die Tür aufgehebelt und das Wohn-
zimmer durchsucht hatte. Hierbei er-
beutete der Täter Schmuck im Wert
von rund 500 Euro und hatte off en-
bar Sekunden später das Haus be-
reits wieder verlassen.

Neue BGH-
Rechtsprechung
■ (pm) Harburg. Der Haus- und 
Grundbesitzerverein Harburg-Wil-
helmsburg, Am Soldatenfriedhof 8,
lädt am 6. September, ab 18.30 Uhr 
in die Geschäftsstelle Am Soldaten-
friedhof 8 zu einem Vortrag ein.
Rechtsanwalt Matthias Scheff  refe-
riert über „Die Auswirkung der neu-
en BGH-Rechtsprechung auf den 
Hamburger Mietvertrag. Tipps und 
Tricks beim Ausfüllen des Mietver-
trages! Anmeldung unter Tel. 040 
774144, da nur eine begrenzte Teil-
nehmerzahl möglich ist.



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

Herr, nun lässest du deinen Diener

im Frieden fahren, wie du gesagt hast.

Lukas 2, 29

Pastor em.
Kurt Nagel

* 14. September 1926 † 19. August 2016

Lydia Nagel

Familie und Freunde

Trauerfeier mit anschließender Beisetzung

am Dienstag, 30. August 2016, um 12.30 Uhr

in der Kapelle des Neuen Friedhofes Harburg,

Bremer Straße 236, 21077 Hamburg.

Adolf Jürgens
† 11. Juli 2016

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme an dem 
 schmerzlichen Verlust, der uns betroffen hat, sagen wir 
 hierdurch herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Finkenwerder, im August 2016
Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Liebe,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes,
der Trauer
und eine Zeit der Erinnerung.

Hans Georg Reinholz
* 7. Juli 1939 † 22. August 2016

„Wer Dich kannte, weiß, was wir verloren haben“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Ursula Reinholz
Sohn Martin

Enkelkinder David, Alexa und Lena
Nichte Anke mit Annemarie und Klemens

Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung am Donnerstag,
1. September 2016, um 14.00 Uhr in der Kapelle des Friedhofes Sinstorf,
Sinstorfer Kirchweg, 21077 Hamburg.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für
das DRK Hospiz Hamburger Süden. Hierzu wird am Kondolenzbuch eine
Spendenbox bereitgestellt.

Nun schlafe sanft und ruh’ in Frieden,
hab’ tausend Dank für Deine Müh’,
wenn Du auch bist von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst Du nie.

Elfriede Duffeck
* 5. März 1922       † 18. Juli 2016

Wir trauern um sie
In Liebe und Dankbarkeit

Sven und Melanie Duffeck
Hannelore Duffeck

Neu Wulmstorf

Wir haben in aller Stille Abschied genommen.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen 
Vereinsmitglied der Turnabteilung

Flora Schlatter
Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten. Unser 
 Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Spielvereinigung Este 06/70 e.V.
Der Vorstand

FAMILIENANZEIGEN

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0
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■ (nr) Hamburg/Finkenwerder. Hen-
ning Voscherau, ehemaliger Erster 
Bürgermeister Hamburgs, ist tot. Er 
ist in der Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch im Alter von 75 Jahren zu 
Hause in Hamburg im Kreise seiner 
Familie an den Folgen eines Hirntu-
mors verstorben. Er war von 1988 bis 
1997 Erster Bürgermeister der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Er schied 
1997 aus dem Amt weil seine Partei, 
die SPD, nach der Bürgerschaftswahl 
statt, wie von ihm bevorzugt, mit der 
STATT-Partei sich für eine Koalition 
mit der GAL aussprach. Er selbst be-
zeichnete sich als „geborener Sozi“. Er 
selbst trat der SPD 1966 bei. 
Seine politische Laufbahn begann im 
Jahr 1970, als er in die Bezirksver-
sammlung Wandsbek gewählt wur-
de, der er bis 1974 angehörte, als er 
in die Bürgerschaft gewählt wurde. 
Im Jahr 1982 wurde er Fraktions-
vorsitzender der SPD und behielt die-
se Funktion bis 1987, bevor er am 8. 
Juni 1988 zum Nachfolger von Klaus 
von Dohnanyi als Erster Bürgermeis-
ter Hamburgs gewählt wurde. Sein 
Nachfolger wurde Ortwin Runde. 
Vom 1. November 1990 bis zum 31. 
Oktober 1991 war Voscherau außer-
dem auch Präsident des Bundesrates.
2007 war er noch einmal als Bürger-
meisterkandidat im Gespräch, fürch-
tete aber, nicht dauerhaft von der 
SPD unterstützt zu werden und lehnte 
ab. 2012 wurde er zudem als Kandi-
dat für das Amt des Bundespräsiden-
ten gehandelt. Noch bis 2011 war er, 
ein gelernter Rechtsanwalt, in Ham-
burg als Notar tätig.
Nicht zuletzt war Henning Voscher-
au förderndes Mitglied des Männer-
gesangvereins „Liedertafel Harmo-
nie“ und bis vor anderthalb Jahren 
auch Vorsitzender des Kuratoriums 
für den Kunstpreis Finkenwerder. 
Als er aus gesundheitlichen Grün-
den dieses Amt niederlegte, wurde 
Thomas Mirow, der auch schon ein-
mal Bürgermeisterkandidat der SPD 
war (und Ole von Beust unterlag), 
sein Nachfolger. 

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz erklärte zum Tod seines Par-
teifreundes: „Henning Voscherau war 
ein starker Bürgermeister in beweg-
ten Zeiten. Er hat seine politischen 
Ämter mit Format und Substanz aus-
gefüllt. Hamburgerinnen und Ham-
burger unterschiedlichster Herkunft 
und Prägung schätzten ihn und ver-
trauten ihm. Er hat die Stadt nach in-
nen verbunden und nach außen glän-
zend vertreten. In seiner politischen 
Persönlichkeit verbanden sich vie-
le Qualitäten. Er war ein ernsthafter 
Stadtmanager und sorgender Landes-
vater, Wertkonservativer und Sozial-
demokrat, charmanter Gastgeber und 
ideenreicher, geschliff en formulieren-
der Intellektueller. ,Als Großstadtbür-
germeister braucht man Fleiß, Härte 
und Präzision’, so hat es Henning Vo-
scherau zusammengefasst. Sein Ver-
ständnis von Politik war geprägt von 
tiefer Verantwortung, klarer Konse-
quenz und sachlichem Ernst. Einen 
,spielerischen Umgang mit den vita-
len Funktionen der Stadt’, so seine 
mehrfach gebrauchte Warnung, wür-
de er niemals zulassen.
Auf bundespolitischer Ebene war 
ihm die Stärkung des Föderalismus 
ein Herzensanliegen, mit dem er als 
Bundesratspräsident in der heraus-
fordernden Zeit des neu zusammen-
wachsenden Deutschlands theore-
tisch wie praktisch Zeichen setzen 
konnte.“
Voscherau habe schon früh erkannt, 
dass der Mauerfall und seine Fol-
gen, die nun mögliche deutsche Wie-
dervereinigung und das Zusammen-
wachsen Europas, auch das Schicksal 
der Freien und Hansestadt stark be-
einfl ussen würden, betonte Scholz 
und fuhr fort: „Er hat die neuen 
Chancen für Handel und Wandel er-
kannt und entschlossen zugepackt, 
um sie zum Wohle der Stadt zu nut-
zen. Dass Hamburg unter den har-
ten Wettbewerbsbedingungen einer 
globalisierten Weltwirtschaft erfolg-
reich ist, hat auch viel damit zu tun, 
dass Henning Voscherau durch die 

Trauer um Henning Voscherau
Erster Bürgermeister a.D. wurde 75 Jahre alt 

Henning Voscherau (mi.) im Gespräch mit dem vormaligen Vorsitzenden der Finkwarder Speeldeel, Addi Al-
bershardt. Hier besucht er gemeinsam mit (v.l.) Wilhelm Friedrichs, Uwe Hansen und Kurt Wagner die Feier zum
125. Jubiläum des Männerchors „Liedertafel Harmonie.“  Foto: Kulturkreis Finkenwerder

■ (pm) Neuland. Als Kosmetiker 
wissen Sie, dass das moderne Kos-
metiker-Gewerbe weit über Beauty 
und Wellness hinausgeht. Ob Typ-
beratung, individuell abgestimmte 
Pfl egekonzepte bei Hautproblemen, 
Anti-Aging-Behandlungen, der Ein-
satz apparativer Kosmetik wie La-
ser und die Verwendung chemi-
scher Produkte ‒ das Angebot von 
Kosmetikinstituten und auch der 
Anspruch der Kunden sind gewach-
sen. Dabei ist der Ausbildungs-
stand in der Branche höchst unter-
schiedlich.
Kosmetiker haben jetzt eine aus-
gezeichnete Möglichkeit, die Qua-
lität ihrer Arbeit zu belegen und 
ihren Kunden damit Orientierung 
und Entscheidungshilfe zu bieten: 
Mit der zum 1. Juli 2015 eingeführ-
ten Meisterprüfung auf Grundla-
ge der Handwerksordnung weisen 
Sie Sachkenntnis und einen hohen 
Qualitätsstandard auf dem Feld der 
Schönheit und Pfl ege nach. Nutzen 

Sie Ihre Chance als Vorreiter: Mit 
dem neuen Meisterbrief Kosmetik 
erweitern Sie Ihr Wissen, belegen 
Ihre fachliche Kompetenz und he-
ben sich von weniger qualifi zierten 
Mitbewerbern ab.
Der neue Meisterkurs für das Kos-
metiker-Gewerbe geht auf das breite 
Dienstleistungsspektrum der Bran-
che ein. Mit der Meisterschule Kos-
metik am Elbcampus werden Sie 
sorgfältig in Fachpraxis und Fach-
theorie auf die Prüfungsanforderun-
gen vorbereitet. 
Der Teilzeitkurs beginnt am 17. 
Oktober und dauert ein Jahr bzw. 
am 2. Oktober 2017 (Kursgebühr: 
3.350 Euro).
Veranstaltungsort ist der Elbcam-
pus, das Kompetenzzentrum Hand-
werkskammer Hamburg, Zum Hand-
werkszentrum 1, 21079 Hamburg. 
Ansprechpartner sind Christel An-
ders und Thore Björnskow Tel. 040 
35905-777 oder E-Mail: weiterbil-
dung@elbcampus.de.

Viel mehr als Schönheit und 
Entspannung
Kosmetik-Meisterprüfung im Elbcampus 

Meuthen in der Burg 
Seevetal
■ (pm) Hittfeld. Im Hinblick auf 
die Kommunalwahl am 11. Septem-
ber spricht Jörg Meuthen, Bundes-
sprecher der AfD und Mitglied des 
Landtages in Baden Württemberg, 
am Montag, 29. August, ab 19 Uhr 
in der Hittfelder Burg Seevetal (Am 
Göhlenbach). Zum Auftakt spricht 
der Landtagsabgeordnete in Bran-
denburg, Steff en Königer. 

Kanal-Tag an der 
Seeve
■ (pm) Harburg. Der Kanal-Tag 
2016 in Harburg wurde aufgrund 
nicht so guter Witterungsbedingun-
gen vor den Sommerferien verscho-
ben und soll nun am Freitag, 23. 
September, zwischen 15 und 18 Uhr 
am Seevekanal vor dem Phoenix-
Center stattfi nden.
Die aktiven Gruppen werden sich 
und ihre Arbeit vorstellen.

Cuxhavener Straße 265 b 
21149 Hamburg | Telefon (040) 70 10 17 11 

Ganz einfach telefonisch oder 
persönlich aufgeben.

Familienanzeigen
RUFDie Lokalzeitung 

zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Erweiterung der Verkehrs- und über-
haupt Infrastruktur beherzt, gegen 
manche Widerstände, die Voraus-
setzungen dafür schuf. Nicht zuletzt 
hat Hamburg ihm die städtebaulich 
bahnbrechende Vision der Hafenci-
ty zu verdanken, die er selbst entwi-
ckelt und auf den Weg gebracht hat. 
Die Freie und Hansestadt Hamburg 
wird seiner allzeit in Dankbarkeit 
und Zuneigung gedenken.“
Das Kondolenzbuch im Hamburger 
Rathaus wird in der Regel für eine 
Woche ‒ voraussichtlich bis Mittwoch 
kommender Woche ‒ ausgelegt. Die 
Rathausdiele ist montags bis freitags 
von 9 bis 19 Uhr zugänglich.



Café Beerental „Das Tortenparadies“
Inh. Petra Viehstädt – gelernte Konditorin

Hausgemachte Torten, Kuchen, Kekse & Baiser, auch im Außer-Haus-Verkauf. 
Am Wochenende Frühstück & frische Brötchen. Ausrichtung von Familien- und 

Trauerfeiern bis 65 Personen. Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 13 – 18 Uhr, Sa. 8 – 18 Uhr, So./feiertags 8 – 18 Uhr

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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30. Niedersächsische Musiktage 
3. Sept. – 2. Okt. 2016

Im Paradies
Julia Schilinski (Gesang), Jourist Quartett
Di 13.9., 19.00 Uhr (Einlass), Obstparadies 
Schuback, Westerjork 81, 21635 Jork
Der Obsthof ist ab 19.00 Uhr für die  Musiktage-Besucher geöffnet.  
Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Karten
Sparkasse Stade-Altes Land, 04141/4900
Ticketpoint Blumentritt, 04141/3374
Tourismusverein Altes Land e.V., 04162/914755

Preis: € 20 . € 15 erm. (inkl. Gebühren)

Mitveranstalter
Obstparadies Schuback

Medienpartner
www.musiktage.de
0800/45 66 54 00
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Partner

  Sparkasse  
Stade-Altes Land

■ (mk) Neugraben. Sport war und 
ist im Sommer 2016 in aller Mun-
de ‒ als Stichworte seien hier die 
Fußball-Europameisterschaft in 
Frankreich, die Olympischen Som-
merspiele in Rio de Janeiro und, 
an gleicher Stelle, die Paralym-
pics genannt. Aber auch in Süde-
relbe hat Sport einen hohen Stel-
lenwert. Während andere Projekte 
wie die Modernisierung des Bahn-
hofvorplatzes in der Versenkung 
verschwunden sind oder die Auf-
wertung des Neugrabener Markt-
platzes sich verzögert, können Ver-
eine oder Schulen nicht meckern. 
Schulen und Vereine wurden oder 
werden mit modernen sportlichen 
Anlagen versehen, in den Neubau-
gebieten werden alte Sporthal-
len saniert oder entstehen neue 
Sportplätze. 
Angesichts dieser Entwicklung 
sieht sich die SPD in ihrer Poli-
tik bestätigt. Schlag auf Schlag 
geht die Weiterentwicklung der 
Sportanlagen voran. Jetzt wird 
auf der Sportanlage am Kiesbarg 
ein neuer Kunstrasenübungsplatz 
geschaff en, heißt es in einer SPD-
Pressemitteilung. „Mit dem neuen 
Kunstrasenkleinfeld werden die 
Trainingsbedingungen wesentlich 
verbessert. Der bisherige Platz ist 
für ein Fußballtraining gänzlich 
ungeeignet“, sind sich der Frakti-
onsvorsitzende der SPD Harburg, 
Jürgen Heimath und sein Fach-
sprecher im Ausschuss für Kultur, 
Sport und Freizeit, Holger Böhm, 
einig. „Wir haben lange daran ge-
arbeitet, dass hier etwas geändert 
wird. Nicht zuletzt mit der erwar-
teten Bevölkerungsentwicklung in 
Neugraben-Fischbek, war der Be-

darf groß. Der FC Süderelbe hat 
schon jetzt Dank seiner herausra-
genden Jugendarbeit einen star-
ken Zulauf zu verzeichnen. Des-
halb freuen wir uns umso mehr, 
dass der Fraktionsvorsitzende der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion auf sei-
ner Sommertour die gute Nach-
richt mitbringen konnte“, so die 
Genossen.
Am 3. August verkündete And-
reas Dressel, Fraktionschef der 
SPD in der Hamburgischen Bür-
gerschaft, dass der FC Süderelbe 
einen Kunst rasenplatz als Trai-
ningsfl äche erhält. Nachdem sich 
Stadtentwicklungsbehörde, Schul-
behörde, Bezirk Harburg und Ver-
ein an den Kosten von insgesamt 
280.000 Euro beteiligen, sicherte 
Dressel die fehlenden 85.000 Euro 
aus Haushaltsmitteln zu. Mit dem 
Bau soll bereits in diesem Jahr be-
gonnen werden, führen Heimath 
und Böhm weiter an. Heimath zeig-
te sich besonders erfreut, dass 
damit die Sportregion Süderelbe 

weiter ausgebaut wird: „Das Pro-
jekt ist ein weiterer Baustein in 
der umfassenden Neugestaltung 
und Verbesserung der regionalen 
Sportanlagen.“ Dazu gehören auch 
die 2,5 Million Euro für die Sanie-

rung der Uwe-Seeler-Halle. Der 
Bund übernimmt hier 1,148 Mil-
lion Euro, Hamburg weitere 1,227 
Million und den Rest steuert der 
Bezirk Harburg zu, sagt Heimath.
Mit Unterstützung des Bezirks hat 
die HNT umfangreiche Umbau-
ten am Sportpark Opferberg vor-
genommen. Auch hier ist ein wei-
terer Kunstrasenplatz entstanden, 
erklärt Böhm.
„Sehen wir dann noch den voll-
kommen neu gestalteten Sport-
platz am Jägerhof und die Neubau-
ten von schulischen Sporthallen in 
Süderelbe, so blicken wir auf ein 
Sportstättenangebot, das den zu-
künftigen Bedarfen der Sportlerin-
nen und Sportler entspricht. Der 
Bezirk und die Stadt bieten hier 
hervorragende Rahmenbedingun-
gen sowohl für den Breiten- als 
auch den Leistungssport“, lautet 
das Fazit von Heimath.

AUS DER REGION16  | Der neue RUF  |  Samstag, 27. August 2016

■ (pm) Harburg. Ein Sozio-Co-
medy-Kabarett von und mit Jut-
ta Lindner, Titel: „Gladiator am 
Rollator ‒ Oma F.R.I.E.D.A. unter-
wegs“ erwartet die Besucher am 
Donnerstag, 1. Septemer von 20 
bis 22 Uhr im Kulturcafé Komm 
du, Buxtehuder Straße 13 bei 
freiem Eintritt. Im Sozio-Kabarett 
schlägt Oma Frieda wieder zu ‒ 
und sie ist kämpferischer denn je. 
Schließlich muss man als Seniorin 
auf zack sein, will man in der mo-
dernen Welt mithalten. Genau das 
möchte sie in ihrem Fortbildungs-
kurs für Senioren und alle, die es 
werden wollen, vermitteln. Außer-
dem plant sie die Einführung der 

„Seniorlympics“, schließlich ist sie 
selbst saarländische Vizemeiste-
rin der Ü80-Kugelstoßer. Neben-
her werden noch diverse Fragen 
geklärt, etwa, ab wann eine Frau 
anfängt zu altern oder wieviele 
Teilnehmer die saarländischen 
Ü80-Kugelstoß-Wettbewerbe ei-
gentlich haben. 
Einen Tag später, am 2. Septem-
ber, 
gibt es an gleicher Stelle, eben-
falls von 20 bis 22 Uhr, ein Fla-
menco- Rock- und Psychede-
lic-Konzert mit Tanz mit der 
„Pantagruel Krause Band“, Ti-
tel: „Salida... Aufbruch zu neuen 
Ufern!“ Eintritt frei.

Mit Oma Frieda zu den 
„Seniorlympics“
Kabarett im Kulturcafé Komm du

Schub für Sportregion Süderelbe 
SPD sieht hervorragende Rahmenbedingungen

Die neue Sporthalle der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (Standort Fal-
kenberg) wurde Anfang des Jahres eingeweiht.  Fotos: mk

2016 wurde auch ein Teil des HNT-Sportparks eröff net. 

■ (mk) Fischbek. Der baupolitische 
Sprecher der Freien Demokraten Sü-
derelbe, Günter Rosenberger, und 
der stellvertretende Vorsitzende der 
FDP Neu Wulmstorf, Peter Kurland, 
haben die Vorstellungen und die 
Planungen für das Baugebiet Fisch-
beker Reethen einer kritischen Ana-
lyse unterzogen. Grundsätzlich sei 
es ein interessanter Ansatz, so die 
Liberalen, Wohnen und Arbeiten 
nicht mehr weiträumig zu trennen. 
Durch einen Anteil von 45 Prozent 
für Gewerbefl ächen und 55 Prozent 
für die Wohnbebauung zur Verfü-
gung zu stellen, könnte der Verkehr 
der Berufspendler stark reduziert 
werden, heißt es in der Analyse.
Im Rahmen der IBA-Auftaktveran-
staltung am 6. Juli in der Schule 
Ohrnsweg sprach Oberbaudirek-
tor Prof. Jörn Walter von der Er-
richtung einer Gartenstadt mit vie-
len Grünfl ächen. Der Dreiklang von 
Wohnen, Arbeiten eingebettet in 
der Natur, soll das Realisierungsziel 
des Baugebietes sein. Diese Vorstel-
lungen sollen vom städtischen Pro-
jektentwickler (IBA) und der Be-
zirksversammlung Harburg bei der 
weiteren Planung (Bebauungsplan) 

berücksichtigt werden, erinnern die 
FDP-Politiker. Bei den Freien Demo-
kraten stieß die Vorgabe, dass die 
Planer verbindliche Vorgaben für 
Fassadengestaltung, Baumateriali-
en und Dachformen machen sollen, 
auf starke Ablehnung. „Solche peni-
blen Einschränkungen der Gestal-
tungsfreiheit zeigen, wie wenig die 
Verwaltung den Architekten zutraut 
und immer wieder versucht wird, 
die Menschen zu bevormunden“, 
so Rosenberger. Entsprechend den 

Vorstellungen vom Oberbaudirektor 
Prof. Walter kann das landschaftlich 
schöne und vielseitige Gebiet bei 
der richtigen Konzeption zum Erfolg 
werden. Die Reetenbek, im west-
lichen Bereich des Erschließungs-
gebietes, sollte aufgestaut werden. 
Ein kleiner Erholungssee mit Rund-
weg und Sitzgelegenheiten könn-
te entstehen. Dieser See wäre dann 
nach Ansicht der Freien Demokra-
ten das Zentrum des Baugebietes. 
Angesichts der immer häufi ger auf-

tretenden Starkregen, hätte der See 
auch eine Funktion als Rückhaltebe-
cken. Diesen Vorschlag habe er auch 
auf der IBA-Veranstaltung öff ent-
lich weitergegeben. Der mit Rasen-
fl ächen, Baumbepfl anzung umgebe-
ne See kann das Sichtfenster Natur 
in Fischbeker Reethen werden. Un-
ter Einbeziehung der angrenzenden 
Gebiete: Fischbeker Heidbrook und 
Fischbeker Heide im Süden, Moor-
gebiet zwischen den Bahngleisen 
und Neuenfelde und dem Obstan-
baugebiet bis zur Elbe im Norden, 
könnte ein Naturbereich von der El-
be bis zur Heide entstehen, sagt Ro-
senberger.
Am westlichen Ufer des Erholungs-
sees und der Reethenbek sollten 
nur Einfamilien- und Doppelhäu-
ser errichtet werden. Sie würden ei-
nen optischen Anschluss an die be-
nachbarte Wohnbebauung von Neu 
Wulmstorf herstellen, meint Kur-
land. „Das Baugebiet Fischbeker 
Reethen ist ein Gebiet voller Po-
tenzial, auf dem man interessante 
Möglichkeiten zur Umsetzung ei-
nes lebenswerten Wohnens über die 
Landes-und Gemeindegrenze hin-
weg hat“, so Kurland abschließend. 

Kritischer Analyse unterzogen
FDP-Vorschläge für Fischbeker Reethen

Auf dem Areal zwischen der Reethenbek und Neu Wulmstorf: Die FDP-Po-
litiker Peter Kurland (l.) und Günter Rosenberger haben ihre eigenen Vor-
stellungen zum Neubaugebiet Fischbeker Reethen.  Foto: ein

■ (mk) Neuenfelde. Am 3. Sep-
tember fi ndet rund um die St. Pan-
kratiuskirche in Neuenfelde der 
schon traditionelle Neuenfelder 
Markt statt. Ab 11 Uhr können gro-
ße und kleine Besucher den Famili-
enfl ohmarkt durchstöbern oder den 
Kunsthandwerkermarkt bewundern. 
Zudem stellen sich im Laufe des 
Marktes die Neuenfelder Vereine 

durch Stände und Darbietungen vor. 
Es gibt Laufkarten für Erwachsene 
und Kinder, auch für Verpfl egung 
ist durch viele Speisen- und Geträn-
kestände gesorgt. Höhepunkte sind 
unter anderem der Empfang der Alt-
länder Blütenkönigin um 14.15 Uhr, 
das Programm der „Lütten Appels-
nuten“ und der fröhliche Wettstreit 
um den Wanderfl oh ab 15 Uhr.

Stöbern, Kaufen & Genießen
Neuenfelder Markt am 3. September

Auch die „Lütten Appelsnuten“ treten auf dem Neuenfelder Markt auf.
 Foto:ein
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