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MONTAG – FREITAG
Gefülltes Rotbarschfi let 6,90 €
Rindertafelspitz 6,90 €
Knusprige Hähnchenkeule 6,50 €
Vegetarisch gefüllte Canneloni 5,90 €
Schweineschnitzel
paniert mit Taco Chips 6,90 €
Vanille-Crème Brûlée 3,00 €

Schweinske Wilhelmsburg
Krieterstraße 18 · 21109 Hamburg
Telefon 23 93 69 65 · www.schweinske.de

Mittagstisch
vom 29.02. bis 04.03.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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HUNGER? WIR HABEN ETWAS 
GEGEN DEN HUNGER!☎ 75 06 22 32

WWW.SMILEYS.DE

DIE NEUE 

SPEISEKARTE IST DA!
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HAMBURG-WILHELMSBURG  |  DRATELNSTRASSE 31
GEMEINSAME ZUFAHRT MIT MC DONALDS  
TELEFON  040 - 75 66 54 31 |  FAX  75 66 07 96

WBG GETRÄNKE SERVICE GMBH & CO. KG   |  DRATELNSTRASSE 31  |  21109 HAMBURG

Gültig vom 07.03. - 19.03.2016

24 x 0,33 l 
1 l/1,39 €  zzgl. 3,42 € Pfand

Herforder
Pils oder Maibock

10.99

30 x 0,33 l 
1 l/0,81 €  zzgl. 3,90 € Pfand

Nörten Hardenberg
Pils

7.99

12 x 1,0 l 
1 l/0,25 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Aquintell 
Classic, Medium 

oder Lemon

2.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,89 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Fürst Bismarck  
Apfelschorle oder Wellness

7.49

6 x 1,0 l 
1 l/1,33 €  zzgl. 2,40 € Pfand

Klindworth Asa, Nat
 - Apfelsaft klar/trüb - oder 

Livi - Multi-Vit-Light -

7.99

20 x 0,5 l   1 l/1,30 €  

zzgl. 3,10 € Pfand

Beer

12.99

24 x 0,33 l   1 l/1,64 € 

zzgl. 3,42 € Pfand

oder

Gültig bis 31.03.2016
BIER DES MONATS MÄRZ

24 x 0,33 l  1 l/1,77 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

oder

20 x 0,5 l  1 l/1,40 € 
zzgl. 3,10 € Pfand

13.99

20 x 0,5 l  1 l/1,50 € 
zzgl. 3,10 € Pfand

Hell oder Alkoholfrei

14.99

+ GLAS GRATIS*

*Solange Vorrat reicht!

■ (au) Wilhelmsburg. Fische, Pfl an-
zen, Wasserkreislauf, Gemüse: Ei-
nen Blick in die Landwirtschaft der 
Zukunft werfen zur Zeit Schülerin-
nen und Schüler der 10d der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg StSW). Vor 
gut einem Jahr haben die 15- und 
16-jährigen Jungen und Mädchen 
der Profilklasse „Spreehafen“ zu-
sammen mit Klassenlehrerin Mela-
nie Magoltz angefangen, eine Aqua-
ponic-Anlage zu bauen: Zuerst einen 
Prototypen, nun soll in Kürze 
eine große Anlage auf dem 
Schulhof der StSW ent-
stehen. Wenn die Anla-
ge dann betriebsbereit 
ist, können ganzjährig 
Kräuter, Salate und 
Gemüse geerntet 
werden. Damit ist die 
Schule Vorreiter auf 
diesem Gebiet, denn 
an Hamburgs Schulen 
gibt es eine derartige 
Anlage kein zweites Mal. 
Aber was genau ist eigent-
lich Aquaponic?
Volkan Hielscher, 15 Jahre alt, er-
klärt das System: „Bei Aquaponic 
handelt es sich um eine Polykul-
tur aus Fischen und Pfl anzen, die 
in einem geschlossenen Wasser-
kreislauf leben. Die Ausscheidun-
gen der Fische dienen als Dünger 
für die Pfl anzen. Über ein speziel-
les Bewässerungssystem gelangen 
die Nährstoff e zu den Pfl anzen und 
können wachsen. Die Stoff e, die die 
Pfl anzen ans Wasser abgeben, sind 
wiederum vorteilhaft für die Fische. 
Es gibt viele Gründe, die für Aqua-
ponik sprechen. Man braucht kaum 
Wasser und Dünger, und auf kleine-
rer Fläche lässt sich weit mehr pro-
duzieren, als es in der herkömm-
lichen Landwirtschaft möglich ist. 

Es ist eine vielversprechende Neu-
entwicklung für nachhaltige Land-
wirtschaft!“ 
Bevor die Profi lklasse praktisch mit 
dem Bau der Anlage angefangen 
hat, informierten sich die Jugend-
lichen theoretisch über das Thema, 
erstellten Plakate und erkundig-
ten sich bei Peter Winkler vom Ver-
ein Aquaponics Deutschland über 
die wichtigsten Eckdaten. Anhand 
des Prototypen zeigt Mert Panti-
kow die Vielfältigkeit von Aquapo-
nic: „Es gibt mehrere Systeme, zum 
Beispiel die Tiefwasser-Technik, 

WILHELMSBURG
Das Trio Catch startet mit Ohrknacker eine neue Konzert-
reihe im Bürgerhaus Wilhelmsburg. In jedem Konzert 
wird ein speziell komponiertes Stück gespielt.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

KIRCHDORF-SÜD
Die Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg plant eine Aus-
stellung zum Thema „40 Jahre Kirchdorf-Süd“ und ist 
nun auf der Suche nach Zeitzeugen.
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Straße Rotenhäuser Damm ist im Bereich der Ganz-
tagsschule unübersichtlich und gefährlich. Nun soll eine 
Durchfahrtssperre Abhilfe schaffen.
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Um die Arbeit der vielen Menschen zu würdigen, die
sich in der Flüchtlingshilfe in Wilhelmsburg engagieren, 
veranstaltet die Honigfabrik eine Soliparty. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Fünf Ster-
ne! Das Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand gehört als ein-
ziges Gesundheitsunternehmen 
zu Hamburgs besten Arbeitge-
bern. Konnte das Unternehmen 
in den vergangenen zwei Jahren 
jeweils drei Sterne bei dem Ar-
beitgeberwettbewerb holen, hat 
man sich im diesjährigen Wett-
bewerb, zum Beispiel in der Kate-
gorie Kommunikation, erheblich 
verbessert: Das Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand teilt viel 
mit, kommuniziert gern und bindet 
Menschen dabei gut ein ‒ Eigen-
schaften, die dem Unternehmen 
von ‚Hamburgs beste Arbeitgeber‘ 
bescheinigt wurden. „Das freut 
uns besonders ‒ denn in Sachen 
Kommunikation haben wir im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich aufge-
holt“, stellt Geschäftsführer Jens 
Göring fest. „Unser Motto ‚Groß-
Sand im Gespräch‘ haben wir nicht 
nur im Dialog mit Patienten und 
der Öff entlichkeit noch einmal ge-
stärkt, sondern eben auch nach in-
nen ‒ eine Anregung, die wir aus 

der 2015er-Auswertung mitge-
nommen haben“, so Göring weiter. 
Basis des Wettbewerbs ist eine On-
line- Befragung auf wissenschaftli-
cher Grundlage. Mitarbeiter haben 
dabei die Möglichkeit, den eigenen 
Arbeitgeber zu beurteilen. Unter an-
derem wird das Unternehmen als 
Persönlichkeit betrachtet und nach 
menschlichen Eigenschaften bewer-
tet. Entscheidend dabei: Je ähnlicher 
die Wahrnehmung von Führungs-
kräften und Mitarbeitern, umso bes-
ser das Endergebnis für das Unter-
nehmen. 
„Eine Besonderheit in unserem Haus 
ist die sehr persönliche, beinahe fa-
miliäre Atmosphäre“, erzählt Wibke 
Groth, Krankenpfl egerin in der Zen-
tralen Notaufnahme. „Man kennt 
sich, begrüßt sich, hat ein Lächeln 
füreinander über ‒ unabhängig von 
der Berufsgruppe.“ Stellvertretend 
für das gesamte Krankenhaus hat 
die 40-Jährige am vergangenen 
Mittwoch in der Hamburger Han-
delskammer den 5-Sterne-Pokal ent-
gegengenommen. 

Fortsetzung auf Seite 6

Top Arbeitgeber Groß-Sand
Spaß und Freude bei der Arbeit

„Wir haben gute Laune in Groß-Sand“: Wibke Groth (r.) präsentiert Ihren 
Kolleginnen und Kollgen aus Zentraler Notaufnahme und Radiologie den 
Preis.  Foto: Groß-Sand/S. Eyßer

Von Fischen und Gemüse
StS Wilhelmsburg baut große Aquaponic-Anlage

Im Vorwege haben sich die Jugend-
lichen intensiv mit dem System 
Aquaponic auseinandergesetzt. 

Spenden für 
Fahrräder gesucht
■ (au) Wilhelmsburg. Über die 
Aktion „Fahrräder für Flücht-
linge“, eine Initiative von Hilde-
brand Henatsch, wurden bisher 
etwa 40 Fahrräder gespendet. 
Für die Aufarbeitung der Fahr-
räder und ihre Ausstattung in 
der Fahrradwerkstatt „Elbinsel-
rad“ werden durchschnittlich 100 
Euro pro Fahrrad veranschlagt. 
Damit das Projekt fortgeführt 
werden kann, werden Spender ge-
sucht. Die Räder werden kosten-
frei an Flüchtlinge weitergegeben 
oder verliehen. Spendenkonto Ar-
beitsloseninitiative Wilhelmsburg 
e.V, Zweckbestimmung Fahrrä-
der für Flüchtlinge, HASPA; IBAN 
DE33200505501263125484. Ei-
ne Spendenbescheinigung wird 
zugesandt. 

Frühlingsbasteln im 
Museum
■ (au) Wilhelmsburg. Rechtzeitig 
zum Frühlingsbeginn und vor den 
Osterfeiertagen bieten die Damen 
des Museum Elbinsel Wilhelms-
burg in der Kirchdorfer Straße 
163 am Sonntag, 20. März, von 
14 bis 17 Uhr einen Bastelnach-
mittag für Frauen, Männer und 
Kinder, für Jung und Alt, Groß 
und Klein an. Ein gemeinsames 
„Einläuten des Frühlings“ mit in-
teressanten Bastelangeboten für 
die Dekoration zu Hause oder 
als Geschenk steht auf dem Pro-
gramm. Zudem werden Osterge-
schichten vorgelesen. 
Ein Kostenbeitrag von zwei Euro 
für Erwachsene und ein Euro für 
Kinder wird erhoben. Um eine 
Anmeldung unter 040 7688787 
wird gebeten.

Flohmarkt im 
Bürgerhaus
■ (au) Wilhelmsburg. Handeln,
Feilschen, Schnäppchenjagen
heißt es am Samstag, 12. März,
von 14 bis 17 Uhr im Bürger-
haus Wilhelmsburg, Mengestra-
ße 20. Die Standgebühren kosten
pro Saaltisch (1,74 Meter x 0,7
Meter) je sieben Euro, zusätzli-
che Stellfl äche pro laufenden Me-
ter vier Euro. 
Bei der Anmeldung wird eine
Müllkaution von 10 Euro erho-
ben, der Standaufbau beginnt
ab 12.30 Uhr. Eine persönliche
Standanmeldung im Bürgerhaus
ist erforderlich. Der Eintritt zum 
Flohmarkt ist frei. Weitere Infor-
mationen unter www.buewi.de.

Senioren-Freizeit 
nach Amrum
■ (au) Wilhelmsburg. Vom 6.
bis zum 20. Juni veranstaltet die 
evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde Kirchdorf eine Senio-
ren-Freizeit mit Alma Weihe nach
Norddorf auf Amrum ins „Haus
Altenwerder“. Mit Bus von Tür
zu Tür, Abfahrt ist ab der St. Ra-
phaelkirche. Die Kosten für Bus,
Schiff , Haus, Kurtaxe und Halb-
pension liegen je nach Doppel-
oder Einzelzimmer zwischen 550
und 600 Euro. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter 040
57146310.

das Pfl anzenbeet mit Rieselbewäs-
serung, Vertikales Pfl anzen und die 
Nährstoff -Film-Technik!“ Dabei ist 
die Handhabe zunächst relativ ein-
fach. „Wir müssen nur die Fische 
füttern, alles andere läuft von sel-
ber. Man kann die Fische und Pfl an-
zen ganz einfach züchten“, wissen 
die Schülerinnen und Schüler. Den-
noch gilt es auch hier, das Wasser 
der Anlage regelmäßig zu überprü-
fen, da ein sensibles Gleichgewicht 
vorherrscht. 

Fortsetzung auf Seite 16
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Mert 
Pantikow 

erklärt anhand 
des Protoypen die verschiedenen 
Systeme. Foto: au



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de
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Apotheken-
Notdienst

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

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

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

X 2/1
Y 2/1
Z 2/1
A 1/2

Oster Bordparty 
Sa., 26.03.2016
LIVE AN BORD: Barbara - Das Helene Fischer Double

Als Helene Fischer Double 
begeistert Barbara ihr Publikum 
nicht nur durch ihre elegante 
Erscheinung, auch ihre  
Ähnlichkeit ist verblüffend. 

Die ausgebildete Stimme von 
Barbara klingt sehr nah am Ori-
ginal und durch Ihre unglaub-
lich positive, sympathische und 
natürliche Ausstrahlung ist Sie 
ein absoluter Publikumsmagnet. 
Ihre Show überzeugt durch pro-
fessionelle Bühnenperformance 
und 100% Livegesang!

Schippern Sie mit unserem Sa-
lonschiff entlang der Osterfeuer 
am Elbestrand. Drei Stunden 
Fahrt inklusive kalten und war-
men Speisen vom Büfett, sowie 
Bier, Weißwein, Rotwein und 
Softdrinks. Musik vom DJ und 
Livegesang. 

Einstieg ab 19:30 Uhr 
Fahrt: 20:00-23:00 Uhr 
Ausstieg bis 23:30 Uhr 
Abfahrtsort: Bei den St. Pauli 
Landungsbrücken, Brücke 7-10

Preis pro Person q 59,00 
Tickets + Informationen unter 

Stichwort: Wochenblatt
040 – 31 78 22 - 0

www.abicht.de

GmbH & Co. KGElbreederei

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

08.05.

20.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

TIPPS & TERMINE2  | Der neue RUF  |  Samstag, 5. März 2016

„Wir feiern uns als 
werdende Frau“
■ (au) Kirchdorf-Süd. Anlässlich 
des Weltfrauentages hat der Mäd-
chen-Treff  Kirchdorf-Süd, Erler-
ring 9, eine Projektwoche für ihre 
Besucherinnen geplant. „Wir fei-
ern uns als werdende Frauen“ ist 
das Motto in der ersten Ferienwo-
che, in der die heranwachsenden 
Frauen sich mit dem „Frau sein, 
Frau werden und wie waren Frau-
en“, auseinandersetzen. Die Tän-
zerin und Choreographin Mable 
studiert mit den Mädchen einen 
Tanz ein und spricht anschließend 
mit ihnen über ihr Leben. Sich mit 
den Mädchen bewusst machen, 
was für uns heute selbstverständ-
lich ist, aber lange erkämpft wur-
de, wird ebenfalls Thema in der 
Woche sein. Weiter wird darüber 
gesprochen, wie ein grenzenlos, 
selbstbestimmtes Leben umge-
setzt werden kann. Die Mädchen 
lernen ihre Grenzen kennen und 
diese einzuschätzen, sowie wie sie 
anderen gegenüber Grenzen set-
zen können. Eine Woche, in der 
sich Mädchen durch Tanz, Lachen 
und Lernen selbst kennen und lie-
ben lernen. Weitere Informatio-
nen unter 040 7542198.

■ (au) Wilhelmsburg. Der Sonn-
tagsPlatz am Sonntag, 20. März im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, Men-
gestraße 20, beginnt um 11 Uhr 
mit dem Theaterstück „Dornrös-
chen oder: Piksen gilt nicht“, ein 
Märchenspektakel mit Rosen, Hof-
staat und Zeitmaschine. Das Stück 
ist für Kinder ab vier Jahren und 
ihre Familien, gespielt vom Tama-
lan Theater: Noch ehe ein Jahr ver-
geht, werdet ihr eine Tochter ha-
ben, sagt der Frosch. In fünfzehn 

Jahren wird sie sich an einer Spin-
del stechen, sagt die Fee. Aber die 
andere Fee sagt: In hundert Jah-
ren wird sie wieder erwachen. 
Jetzt bloß nicht verrechnen, sagt 
der Prinz, der genau zur rechten 
Zeit vor der Hecke stehen will. Der 
Eintritt kostet 2,50 Euro. Beim an-
schließenden Familienmittagstisch 
gibt es für drei Euro (pro Portion, 
inklusive Selter) Pasta ‒ mit zwei 
Soßen und Salat. Und zuletzt wird 
bei der Mitmachaktion mit Katha-
rina ein lustiges Dornröschen ge-
bastelt. Mitmachen kostet nix!
Unter dem Motto „Kucken. Es-
sen. Machen.“ gibt’s einmal im 
Monat für die gesamte Familie 
die Gelegenheit, im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg kulturelle Ange-
bote zu erleben, selber zu gestal-
ten, gemeinsam zu Essen und das 
Bürgerhaus Wilhelmsburg ein-
mal mehr als Ort der Begegnung 
zu nutzen. Der „SonntagsPlatz“ 
gibt Kindern, Familien und Freun-
den im Stadtteil jede Menge Raum 
und Möglichkeiten zur kulturel-
len Anregung, zum kreativen Mit-
machen sowie zum gegenseitigen 
Austausch und Kennenlernen.

„Jetzt bloß nicht verrechnen!“
SonntagsPlatz für Groß und Klein

Das Talaman Theater zeigt ein Mär-
chenspektakel mit Rosen, Hofstaat 
und Zeitmaschine.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Hier werden 
Ohren geöff net, hier erklingen neue 
Töne, die bisher noch kein Ohr ver-
nommen hat, ohne Altersbeschrän-
kung, ohne die Notwendigkeit mu-
sikalischer Vorkenntnisse: Am 17. 
März um 20 Uhr startet das Trio 
Catch mit „Ohrknacker Nr. 1“ eine 
neue Konzertreihe im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg, Mengestraße 20. In 
jedem Konzert wird ein Stück vorge-
stellt, das speziell für das Trio Catch 
komponiert wurde. Acht ganz unter-
schiedliche Werke von ausgewählten 
Komponisten, die für die Vielfalt der 
Musik von heute stehen.
Wer zu „Ohrknacker“ kommt, kann 
das Trio Catch hautnah dabei erleben, 
wie es ein Werk probt, über verschie-
dene Möglichkeiten der Interpretati-
on diskutiert, das Stück schließlich 
einmal ganz vorspielt. Mitdiskutieren, 
Fragen stellen, Eindrücke schildern 
ist ausdrücklich erlaubt. Zur Musik 
gehören immer drei ‒ einer hat 

sie im Kopf und schreibt sie auf, einer 
hat sie vor Augen und interpretiert 
sie, einer hört sie mit den Ohren und 
reagiert da rauf. Mit seinen Ohrkna-
cker-Konzerten bringt das Trio Catch 
diese drei Aspekte wieder zusammen.
Das Eröff nungskonzert von Ohrkna-
cker dreht sich um die poetisch-zar-
te Musik der jungen Italienerin Clara 
Iannotta, welche für das Trio Catch 
das Werk „The people here go mad. 
They blame the wind.“ für 12 Spiel-
uhren, Bassklarinette, Violoncello 
und Klavier komponiert hat. Für die 
33-jährige italienische Komponis-
tin Clara Iannotta ist jede neue Kom-
position immer auch ein Experimen-
tierfeld, um die eigene musikalische 
Sprache zu präzisieren. Ihren Kompo-
sitionen ist eine bestimmte „Theatrali-
tät“ eigen. Der Eintritt kostet 15 Euro, 
ermäßigt 10 Euro. Weitere Informati-
onen unter www.triocatch.com. 

Ohrknacker Nr. 1
Neue Konzertreihe im Bürgerhaus

Das Trio Catch startet eine neue Konzertreihe und möchte diese auch lang-
fristig etablieren.  Foto: Trio Catch 

Kerzengießen
■ (au) Wilhelmsburg. Am morgigen 
Sonntag, 6. März, können Kinder mit 
ihren Eltern im Stadtmodell Projekt, 
Veringstraße 147, im Park, direkt 
bei der Bus-M13-Haltestelle Kran-
kenhaus Groß-Sand, mit Kathrin Mi-
lan von 14 bis 18 Uhr Kerzengießen 
und Frühlingsbasteln mit Moos. Die 
Veranstaltung ist umsonst, draußen 
und auf eigene Gefahr. Weitere In-
formationen unter 0176 21190991. 

■ (au) Wilhelmsburg. Seit mehr 
als zwanzig Jahren sorgen die King 
Street Jazzmen aus Elmshorn im 
norddeutschen Raum mit ihrem 

„Happy Jazz“ und ihrer lockeren Art 
der Präsentation für volle Säle und 
Kneipen und immer gute Stimmung, 
auch auf privaten Empfängen, Früh-
schoppen, Familienfesten sowie bei 
Geschäftseröff nungen und Jubiläen. 
So auch am Sonntag, 13. März, im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, Menge-
straße 20, um 11 Uhr beim traditi-
onellen Jazz-Frühschoppen. 
Die „King Street Jazzmen“ zählen zu 
den wohl beliebtesten Hobbyjazzern 
der Region und man sieht, dass ih-
nen die Musik und die Präsentation 
selbst viel Spaß machen. 

Zu den Highlights gehören Open-
Air-Auftritte zusammen mit Euro-
pas berühmtesten Jazzmusikern 
wie „Chris Barber’s Jazz and Blues 

Band“, dem „Pasadena Roof Orches-
tra“, „Dutch Swing College Band“ 
oder „Papa Bue’s Viking Jazzband“. 
Ihre Visitenkarte haben die „King 
Street Jazzmen“ ebenso auf zahlrei-
chen Konzerten in den Bädern an 
Nord- und Ostsee sowie dem Cot-
ton Club und der berühmten „Fa-
brik“ in Hamburg abgegeben. Der 
Name der Band wurde übrigens 
von der bekanntesten Straße Elms-
horns abgeleitet, der Königsstraße. 
Der Eintritt kostet acht Euro, inklu-
sive einem Fassbier, Prosecco oder 
Softgetränk frei. 

Happy Jazz am Morgen
Frühschoppen mit King Street Jazzmen

Die King Street Jazzmen sorgen für gute Laune mit ihrem Happy Jazz.
  Foto: ein

sdrücklich erlaubt. Zur Musik 
en immer drei ‒ einer hat 

Frühlingslieder
■ (au) Wilhelmsburg. Ein Nach-
mittag mit Liedern für Jung und Alt
im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Men-
gestraße 20, mit Akkordeon und viel 
Gesang bei Kaff ee, Tee und Butter-
kuchen: Am Freitag, 11. März, um 
15 Uhr möchten die Musikerin Ka-
rin Jüchter und Volkmar Hoff mann 
vom Bürgerhaus mit älteren Men-
schen musikalische Schätze leben-
dig werden lassen. Eintritt frei ‒ 
Spende erwünscht. Interessierte 
melden sich bis zum 9. März bitte 
telefonisch unter 040 75201715!

■ (hbo) Harburg. Ein Kaleidoskop 
des Ist’s bietet die Künstlergruppe 
„KulturPinsel“ aus dem Kulturhaus 

Süderelbe bis 28.  April in der Bücher-
halle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a. 
Dienstags, mittwochs, donnerstags 
und freitags von 11 bis 19 Uhr und 
samstags von 10 bis 14 Uhr können 
die Besucher sich mit den verschie-
densten Formen der Aquarellmalerei 
auseinandersetzen. 

Seit 15 Jahren vereint die Gruppe der 
Gedanke „Diese Zeit gehört mir“, den 
sie in den wöchentlichen gemeinsa-

men Stunden auslebt. Im gemeinsa-
men wöchentlichen Arbeiten werden 
sie immer wieder zu neuen Gedanken 
durch die Künstlerin Elke Nack-Cars-
tens angeregt.
In verschiedenen Ausstellungen 
konnten die Künstler bereits ihre 
Werke präsentieren. 

Ein Kaleidoskop des Ist’s 
Aquarell-Ausstellung in der Bücherhalle

Eine breite Motiv- und Themenauswahl zeigt die Künstlergruppe aus Neugra-
ben in der Bücherhalle Foto: hbo



Lüneburger Str. 47, 21073 Hamburg
Tel.: 040 769 963 97 | Fax: 040 769 963 98
mail@physiotherapie-im-centrum.de

www.physiotherapie-im-centrum.de

Physiotherapie im Centrum

Wir bringen Sie wieder 
auf die Beine!

Mi + Fr von 9 –13 h  
oder nach Vereinbarung

Frühlings-Aktionen – ����Bus First-Class
19.03. Böhmisches Bäderdreieck – Erzgebirge

5 Tage • HP, ����superiorHotel Marienbad, Ausflüge/Führungen nur 309,– €

23.03. Frühling an der Côte d’Azur (über Ostern) ���Cityhotel in Nizza
8 Tage • HP, Ausflüge: Cannes, St. Tropez, Monaco u.v.m. nur 839,– €

31.03. Kulmbach und die Fränkische Schweiz ����Wohlfühlhotel
4 Tage • HP, Führungen Kulmbach, Bamberg, Bayreuth u.v.m. nur 399,– €

15.04. Tulpenblüte in Holland ����Hotelschiff in Rotterdam
3 Tage • ÜF, Eintritt Keukenhof, Hafenrundfahrt Rotterdam nur 269,– €

17.04. Kostbarkeiten der Oberlausitz ����Hotel in Bautzen
3 Tage • HP, Zittauer Gebirge, Fürst Pückler Park inkl. nur 279,– €

22.04. Leipziger Allerlei – Best-Leistung garantiert ����Pentahotel
3 Tage • HPplus, Führungen, Überraschungen, Abendprogramm nur 299,– €

26.04. Große Kroatien-Rundreise – Plitwitzer Seen, Dubrovnik, Adria
11 Tage • HP, überwiegend ����Hotels, Top-Reiseleitung nur 1.169,– €

05.05. Insel Rügen – Ostseebad Binz ���Hotel in Binz, strandnah
4 Tage • HP inkl. Getränk, Baumwipfelpfad u.v.m. nur 424,- €

11.05. Schottland – voller “Highlights in den Highlands”
7 Tage • HP, Rundreise mit Reiseleitung, gute ���Hotels nur 929,– €

Aktuelle Tagesfahrten – erlebnisreich und spannend
18.03. Meyer-Werft in Papenburg – zu Besuch bei den Ozeanriesen 54,90 €

20.03. Husum – Krokusblütenfest inkl. Mittag, verkaufsoffener Sonntag 43,90 €

25.03. Groningen – Blumenmarkt und Shoppingparadies am Karfreitag 34,90 €

27.03. Ostern auf dem Nord-Ostsee-Kanal, Schifffahrt, Brunch, Getränke 72,90 €

30.03. Liebe stirbt nie, Phantom II – Hamburg (auch 03.04. u. 10.04.) ab 82,90 €

30.03. Das Wunder von Bern – Hamburg (auch 03.04. u. 10.04.) ab 79,90 €

30.03. Disneys Aladdin – Hamburg, das neue Musical (auch 10.04.) ab 87,90 €

30.03. Der König der Löwen – Hamburg (auch 10.04.) ab 101,90 €

06.04. Rasteder Landpartie inkl. Frühstück, Führung, Mittag, Rauchhaus 54,90 €

13.04. Vogelpark Walsrode inkl. Mittagessen und Eintritt Vogelpark 53,90 €

14.04. Helmstedt Grenzmuseum inkl. Rundfahrt mit Reiseleitung, Mittag 49,90 €

23.04. Tulpenblüte Holland – Lisse mit Blumenkorso, Keukenhof mögl. 49,90 €

Mehr Reisen und Infos im Katalog – gleich anfordern: 0 41 64 - 48 11
H.-M. Kröger e.K. • Herrenstr. 18 • 21698 Harsefeld • www.kroeger-reisen.de
D. Schmiedt-Kokoc e.Kfr. • Marktstr. 18 • dito • www.kroeger-bus-reisen.de
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■ (au) Wilhelmsburg. „Mir ist es 
eingefallen, während ich Fahrrad 
fuhr“ ‒ das soll der Physiker und No-
belpreisträger Albert Einstein über 
die Relativitätstheorie gesagt haben. 
Heute ist das Fahrrad für viele Men-
schen wichtiger Bestandteil des all-
täglichen Lebens. Daher dreht sich 
auch alles am Sonntag, 6. März, auf 
der Radreisemesse im CCH Congress 
Center Hamburg am Dammtor, von 
11 bis 18 Uhr alles um das Thema 
Zweirad. Veranstaltet wird die Mes-
se vom Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Cub (ADFC). 
Der Verein „Fahrradstadt Wilhelms-
burg“ wird inzwischen schon zum 
sechsten Mal mit einem kleinen 
Stand dabei sein. Deshalb widmen 
wir unseren März-Beitrag im Rah-
men der Medienkooperation mit 
dem Neuen RUF dieser seit 1996 eh-
renamtlich organisierten Messe, wo 
private Reiseradler, Reiseveranstal-
ter, Tourismusregionen, Fahrrad-
händler und -hersteller über Alltag 
und Urlaub auf dem Rad informie-
ren. Bei den über 100 Ausstellern 
kann man Kartenmaterial, Radzu-
behör, Outdoor-Bekleidung erwer-
ben, Tipps zur GPS-Navigation er-
halten und sich von den schönsten 
Reisezielen inspirieren lassen. Be-
sonders sind die vielen individuellen 

Tipps und Beratungen durch den 
ADFC und erfahrene Reiseradler 
einfach und direkt vor Ort. Hierzu 
zählt auch das große Vortragspro-
gramm mit Dia-Shows über außer-
gewöhnliche Radreisen in Europa 
und sogar bis nach China. Die neu-
esten Räder für alle Gelegenheiten, 
ob Reise-, Falt- oder Transportrad, 
lassen sich hier begutachten und in 
einer großen Halle testen, zum Bei-
spiel auch die vielen verschiedenen 
Modelle vom Wilhelmsburger Fahr-
radladen Velo 54, der dort ebenfalls 
mit einem Stand präsent sein wird.
Fahrradstadt Wilhelmsburg wird die-
ses Jahr als „Botschafter“ von Wil-
helmsburg auftreten. Meistens be-
richten die Standbesucher von ihren 
positiven Erlebnissen, wenn sie ei-
nen Ausfl ug auf die Elbinseln un-
ternehmen oder sogar mit dem Rad 
zur Arbeit fahren. Deshalb werden 
dieses Jahr mehr Informationen zu 
Wilhelmsburg bereit liegen, wie zum 
Beispiel der übersichtliche Elbinsel-
Guide mit einer guten Karte. Die Be-
sucher wissen dann, was man sonst 
noch auf der Insel unternehmen 
kann und welche gastronomischen 
Angebote die Insel zu bieten hat. 
Selbstverständlich gibt es auch In-
formationen über die vielseitige und 
kulturelle Arbeit des Museums Elb-

insel Wilhelmsburg. Das besondere 
Angebot der Fahrradwerkstatt Elbin-
selrad, die auch alte Räder repariert, 
werden ebenso präsentiert wie die 
aktuellste Ausgabe des Neuen RUFs. 
Als Stadtteilakteur versteht sich 
Fahrradstadt Wilhelmsburg als Teil 
einer bürgerbewegten Gemeinde, 
die außergewöhnliche Bürgerbeteili-
gungsprozesse aufweisen kann. Da-
her werden ebenfalls Informationen 
über die kommende Inselkonferenz 
im April und über den Planungspro-
zess Nord-Süd-Achse bereitgehalten. 

Wer mit dem Fahrrad zur Messe 
kommt, kann es auf dem Vorplatz 
des CCHs, direkt am Eingang, bei 
der FahrradGarderobe sicher abstel-
len. Dort ist es auch möglich, sich 
sein Rad für zwölf Euro codieren zu 
lassen (zehn Euro für ADFC-Mitglie-
der). Der Eintritt beträgt sieben Eu-
ro, für ADFC-Mitglieder 2,50 Euro. 
Für Kinder unter 16 Jahren in Be-
gleitung ihrer Eltern ist der Eintritt 
kostenlos. Fahrradstadt Wilhelms-
burg und der Neue RUF wünschen 
schöne Inspirationen.

Auch in diesem Jahr ist Astrid Christen vom Verein Fahrradstadt Wilhelms-
burg bei der Radreisemesse wieder dabei.  Foto: Artur Sobowiec

■ (au) Wilhelmsburg. 15 Jahre 
lang hat Falko Droßmann in der 
Kommunalpolitik in Hamburg-Mitte 
mitgewirkt, nun wurde der 42-Jäh-
rige auf einer Sondersitzung der Be-
zirksversammlung Hamburg-Mit-
te mit 28 Ja-Stimmen zum neuen 
Bezirks amtsleiter gewählt. Somit ist 
er nun nicht nur für den reibungs-
losen Verwaltungsablauf im Bezirk 
zuständig, sondern auch für rund 
1500 Mitarbeiterin-
nen und Mitar-
beiter. Bis zu 
seiner Wahl 
war Droß-
mann SPD-
F r a k t i o n s -
chef in Mitte 
und bei der 
Bundeswehr 
tätig. Er gilt 
als Experte 
in der Woh-
n u n g s b a u -
polit ik,  war 
über zehn Jah-
re im Jugendhil-
feausschuss und 

verkehrs- und umweltpolitischer 
Sprecher. 
Die Wahl Droßmanns hat im Vor-
wege zu großem Unmut in der Op-
position geführt, da vorher kei-
ne öff entliche Ausschreibung des 
Postens stattgefunden hat. Darauf 
hatte die rot-grüne Koalition be-
wusst verzichtet. „Es wäre für uns 
nicht zielführend gewesen, eine 
Ausschreibung für einen Posten 
durchzuführen, bei dem Vertrauen, 

politisches Durchsetzungs-
vermögen und Integrität 

gefordert sind. Diese 
Eigenschaften lassen 
sich nur in der Praxis 
beweisen, was Droß-
mann in den vergange-
nen Jahren getan hat“, 
erklären die Grünen 
aus Hamburg-Mit-
te auf ihrer Internet-

seite. 
Falko Droßmann tritt in 
die Fußstapfen von An-
dy Grote, der als Innen-

senator in den Senat 
gewechselt ist. 

Neuer Chef im Bezirksamt
SPD-Mann Falko Droßmann gewählt

Falko Droßmann Foto: SPD Hamburg-Mitte

■ (au) Wilhelmsburg. Früher waren 
sie regelmäßig vor Schulen zu fi n-
den, mittlerweile sind sie kaum mehr 
auf den Straßen zu sehen: Schüler-
lotsen. Die Ganztagsschule Roten-
häuser Damm bildet da eine Ausnah-
me, auch wenn nicht ganz freiwillig: 
Ab 12.30 Uhr lotst eine Mutter jeden 
Mittag die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 0-2 sicher über den Ze-
brastreifen, der direkt vor der Schu-
le verläuft. Das Ziel: Das Sprach- und 
Bewegungszentrum (SBZ) auf der an-
deren Straßenseite, keine zehn Meter 
entfernt. Im SBZ werden die Kantine 
und die Sporthalle von der Schule Ro-
tenhäuser Damm genutzt, auch Kur-
se fi nden hier statt. Für den Besuch 
des Hauses der Jugend Wilhelmsburg 
(HdJ) und des Bauspielplatzes müssen 
die Kiddies ebenfalls über die Straße. 
Ein Waldorfkindergarten direkt ne-
ben der Schule ist im Bau. 
Auch wenn es nur wenige Meter 
über die Straße sind, ist der Weg 
nicht ungefährlich, denn die Stra-
ße ist durch Bäume und parken-
de Autos unübersichtlich ‒ sowohl 
für die querenden Kinder als auch 
für Autofahrer. Um mehr Sicher-
heit für die Kinder zu gewährleis-
ten, hat die SPD-Fraktion im ver-
gangenen Regionalausschuss einen 
Antrag zur Umsetzung einer Durch-
fahrtssperre zwischen der Straße 
Rotenhäuser Damm und der Neuhö-
fer Straße durch bauliche Maßnah-
men gestellt, der einstimmig ange-
nommen wurde. 

Seit 2013 beschäftig sich Schullei-
ter Ole Junker schon mit der Sicher-
heit seiner Schüler, vor allem mit den 
Kindern aus der Vorschule, der ers-
ten und der zweiten Klasse, da die-
se zur Querung der Straße eine Be-
gleitung brauchen. „Vormittags ist 
das kein Problem, aber nachmittags. 
Und wir sind jetzt seit 2014 eine 
Ganztagsschule“, erklärt Junker. Um 
kurzfristig eine Lösung herbeizufüh-
ren, kam Junker auf die Idee mit dem 
Schülerlotsen, auch wenn das keine 
langfristige Lösung sein soll. Vor al-
lem im Sommer, wenn alles grün ist, 
wird die Querung noch gefährlicher 
für die Kinder. 
„Wenn der südliche Teil ab Rotenhäu-
ser Wettern dann zur Sackgasse mit 
Wendehammer wird und der Durch-
gangsverkehr auf die Rotenhäuser 
Wettern geleitet wird, kann die Stra-
ßenfl äche ab Waldorfkindergarten 
nach Süden hin ganz zurückgebaut 
werden. Die Trennung durch die Stra-
ße wird wegfallen und die Kinder 
können sich sicher zwischen den ver-
schiedenen Gebäuden und dem Spiel-
platz bewegen. Diese Maßnahme hat 
großes Potenzial für eine Weiterent-
wicklung des Standortes. Eine Inten-
sivierung der Kooperation von Schule, 
SBZ und HdJW bietet sich geradezu 
an. Davon kann der gesamte Stadt-
teil profi tieren“, heißt es im Antrag 
der SPD. Auch Ole Junker sieht in der 
Maßnahme „stadtentwicklungstech-
nisch einen Gewinn!“ Nun bleibt abzu-
warten, wie und wann es weitergeht. 

Durchfahrtssperre für 
Rotenhäuser Damm
Mehr Sicherheit für Grundschulkinder

Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, soll eine Durchfahrtssper-
re zwischen der Straße Rotenhäuser Damm und der Neuhöfer Straße ein-
gerichtet werden.  Foto: au

■  (au) Wilhelmsburg. Die Ge-
schichtswerkstatt Wilhelmsburg 
plant eine Ausstellung zum The-
ma „40 Jahre Kirchdorf-Süd“. Da-
für sucht sie Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen, die vor allem aus den 
Anfängen der Siedlung erzählen 
können. Von 1974 bis 1976 wur-
de Hamburgs jüngste und kleins-
te Großwohnsiedlung gebaut. 
Entsprechend der dreijährigen Bau-
phase wird auch der 40. Geburts-
tag Kirchdorf-Süds über drei Jah-
re mit unterschiedlichen Projekten 
gefeiert. 
Es begann 2014 mit einem Buch 
„40 Jahre, 40 Menschen aus Kirch-
dorf-Süd“, setzte sich 2015 mit ei-
nem Schreibworkshop „Bewohner 
erzählen (ihre) Geschichten“ fort, 
beides initiiert von ProQuartier, 
und endet nun in diesem Jahr mit 
einem großen Stadtteilfest und ei-
ner Wander-Ausstellung, die An-
fang Oktober im Freizeithaus Kirch-
dorf-Süd beginnt. Barbara Kopf 
vom Freizeithaus war es auch, die 
die Idee hatte, eine Ausstellung 
über Kirchdorf-Süd zu machen.
Für diese Ausstellung sucht die Ge-
schichtswerkstatt nun Menschen, 
die an der Entwicklung Kirchdorf-
Süds aktiv beteiligt waren. Zu-
nächst interessiert vor allem die 
Frühphase der Siedlung: Wie lebte 
es sich als Erstmieter in den neu-
en Wohnungen? Was war positiv 

an der neuen Umgebung, was ent-
puppte sich als negativ? Und ganz 
besonders: Wie organisierte man 
sich als Nachbarschaft und als Mie-
tervertretung? 
Außerdem werden Legosteine ge-
sucht! Warum? In der Ausstellung 
soll unter anderem ein Modell von 
Kirchdorf-Süd gezeigt werden. Die 
Kinder der Forscherwerkstatt der 
Schule An der Burgweide haben 
sich bereit erklärt, dieses Modell 
aus Legosteinen zu bauen. „Mit 
Lego können die Kinder sehr gut 
das Konstruktionsprinzip einer sol-
chen Hochhaussiedlung nachvoll-
ziehen. Lego ist außerdem nachhal-
tig; wenn die Ausstellung vorbei ist, 
können unsere kleinen Forscher et-
was Neues mit den Steinen bauen“, 
erklärt Bettina Schmidt, die Leite-
rin der Forscherwerkstatt. 
Für Kirchdorf-Süd in anschaulicher 
Größe hat die Schule allerdings 
nicht genug Legosteine zur Verfü-
gung, und Lego ist teuer. Deshalb: 
Wer noch Lego zuhause hat, kann 
es der Forscherwerkstatt spenden! 
Zeitzeugen und Lego-Spender we-
den sich bitte an Margret Markert, 
Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg, 
unter 040 42103915 oder per E-
Mail an markertm@honigfabrik.de. 
Lego-Spender können sich auch di-
rekt bei Bettina Schmidt unter Bet-
tina.Schmidt@haus-der-kleinen-for-
scher.de melden.

Zeitzeugen und Lego gesucht!
Ausstellung zu 40 Jahre Kirchdorf-Süd 

Alles rund ums Fahrrad
Fahrradstadt Wilhelmsburg auf der Radreisemesse

Die Großraumwohnsiedlung feiert ihren 40. Geburtstag dieses Jahr mit 
einem großen Stadtteilfest.  Foto: ein
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facebook.com/gwharburg · instagram.com/gwharburg 
Whatsapp: +491 52 55 76 46 41

SV Grün-Weiss Harburg von 1920 e. V.

Wir wünschen 

den Nachbarn einen 

vergnüglichen Königsball !

DBS Immobilien e.K.
Dirk Sauer

 „Ihre 
 Immobilie 
ist bei uns 
   Chefsache.“

Tel. 040/
769 22 20

13.3.16 Schlachtfest in Behringen, Mittag/Schlachtebuffet, Kaffeegedeck p.P. 48,- €
16.3.16 NORTEX/Neumünster „Blick hinter die Kulissen“ p.P. 20,- €
Führung durchs Haus, Gelegenheit für Shoppingtour, Kaffee/Kuchen
17.3.16 Wildkarpfen-/Saiblingessen am Schaalsee, Essen, Rundfahrt p.P. 39,- €
18.3.16 Krokusblüte in Husum, Mittag (Bratenplatte oder Matjes „satt“) p.P. 34,- €
25.3.16 Fischbuffet in Heiligenhafen u. Aufenthalt Ostseebad Grömitz p.P. 38,- €
27.3.16 Ostermarkt auf Gut Steinwehr mit der „Adler Princess“ p.P. 57,- €
3-stündige Schifffahrt, Empfangsgetränk, Osterbrunchbuffet, Shanty-Chor
27.3.16 Ostern in Niendorf an der Ostsee, Ostermenü, Kaffeegedeck p.P. 55,- €
28.3.16 Osterbuffet in Bad Bederkesa, Osterbuffet am See, Kaffeegedeck p.P. 50,- €
  2.4.16 Plau am See + Bärenwald, Mittag, Führung Bärenwald, Kaffeegedeck p.P. 47,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostern im Odenwald, 6 Tage, 24.3.-29.3.16 DZ p.P. 628,- €
5x HP 4*Hotel, Stadtbesichtigung Heidelberg und Mosbach, Rundfahrt Odenwald
Kunst und Kultur in Holland, 5 Tage, 22.-26.4.16 DZ p.P. 587,- €
4x HP 4*Hotel, Käserei/Holzschuhmacherei, Delft, Amsterdam, Eintritt Keukenhof
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage, 19.-26.9.16, umfangr. Programm    DZ p.P. 853,- €
Auf der Donau Zuhause, 8 Tage Kreuzfahrt, 17.10.-24.10.16 p.P. 1.464,- €
Kreuzfahrt Passau-Budapest-Passau, Außenkabine, VP, Wien, Bratislava, 2-Bettkabine

Ernst-Bergeest-Weg 8 � 040 / 760 50 80    760 27 78
21077 Hamburg dachdeckergrugel@t-online.de

…mehr als Dächer decken.
Dachdeckermeister Grugel
Ihr Partner für Dacharbeiten

jeder Art

Seit 60 Jahren  
für Sie im Einsatz!
Bremer Straße 95
21073 Hamburg-Harburg
Telefon: 0 40 - 77 38 70
Telefax: 0 40 - 7 65 91 24
www.elektro-sachgau.de
e-mail: elektro-sachgau@t-online.de

elektro

elektrotechnik
Inh. Harald Dunst

Mit uns stehen Sie auch 
2016 nicht im Dunkeln.

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

Wer sich am Parkett noch nicht 
so ganz sicher fühlte, konnte sich 
im kleinen Saal, wo später der DJ 
Phil-Mey den Gästen einheizte, 
das „Geheimnis“der Disco-Grund-
schritte ergründen. Die Tanzleh-
rer Marcel und Klara Falk von der 
Hamburg Dance Academie konn-
ten jeden Knoten in den Füßen 
entwirren.
Bei einer Polonaise durch den 
Saal hatte sich dann auch der letz-

te Tanzmuffel in Bewegung ge-
setzt und Majestät Helmut Fran-
ke genoss ihren Königsball ‒ man 
konnte es ihm ansehen ‒ in vol-
len Zügen. 

Zuvor hatte Ralf Wolkenhauer das 
Schild des Helmut Franke, nach sei-
nem Geburtsort auch „der Sylter“ ge-
nannt, an der Königskette befestigt. 
Wolkenhauer bedankte sich für den 
Einsatz seines Schützenbruders der 
den Verein bei zahlreichen Veran-
staltungen würdig vertreten habe. 
Dann war es am Ehepaar Franke den 
Ball mit einem Disco-Fox zu eröff nen. 

Unter den zahlreichen Gästen war 
auch die Sozialsenatorin Melanie 
Leonhardt (SPD) die ihre politi-
sche Karriere in Harburg-Süd (ihr 

Heimatdistrikt) begonnen hat; wie 
auch überhaupt die SPD stark ver-
treten war. Anwesend waren auch 
der SPD-Fraktionsvorsitzende in 
der Bezirksversammlung Jürgen 
Heimath, der Vorsitzende der Be-
zirksversammlung a.D. Horst Krä-
mer, der Bürgerschaftsabgeordne-
te Sören Schumacher sowie Birgit 
Rajski, Abgeordnete in der Bezirks-

versammlung. Die Marinekamerad-
schaft war durch Michael Pahlke 
vertreten, das Handwerk durch den 
stellv. Bezirkshandwerksmeister 

Dierk Eisenschmidt während für 
die FDP Viktoria Pawlowski nach 
Nenndorf gekommen war. 
Mit nicht weniger als 30 Schüt-
zenkameraden war der Gilde-Kö-
nig Ingo Volkland erschienen, 
aber auch der Eißendorfer SV so-
wie die Schützenvereine Heimfeld, 

Wilstorf, Sinstorf, Nendorf und 
auch Kanzlershof ließen es sich 
nicht nehmen mitzufeiern. Sie al-
le schwangen zu den Klängen der 
Band „Hale Bopp“ das Tanzbein. 
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■ (pm) Marmstorf/Nenndorf. Man 
könnte es auch mit den Worten sa-
gen: Der König ist tot, es lebe der 
König! Strahlender König war am 
Abend des 27. Februar Helmut Fran-
ke, Schützenkönig des Schützenver-
eins Marmstorf gemeinsam mit sei-
ner Königin Anke. Der King a.D. war 
Shezad Eikmeier, ein Elvis-Double, 
der die Ballgäste mit einer mitrei-
ßenden Show begeisterte. 
Gemeinsam mit 300 Gästen feier-
ten Helmut und Anke Franke in 
Böttcher‘s Gasthof in Nenndorf ih-
ren Königsball der erst in den frü-
hen Morgenstunden ausklang. Um 
20 Uhr war es dann so weit. Der ver-
einseigene Spielmannszug legte sich 
ins Zeug und die Majestät nebst Ge-
folge hielt Einzug in den Festsaal. 

Auf der Tanzfl äche: JoJo Tapken 
und Mirka Wagner. 

Elvis (Shezad Eikmeier) sorgte für eine spritzige Show-Einlage. 

Marcel und Klara Falk: Die Tanzleh-
rer boten im Schnelldurchlauf einen 
Disco-Kurs an.

Auch die Sozialsenatorin Melanie 
Leonhard begrüßte König Helmut 
„der Sylter“ am Königsball.

Viktoria Pawlowski (mi.) und Nico Ehlers  

König Helmut führte die Polonaise durch den Festsaal an.

Auch die Sozialsenatorin Melanie

Überraschungsgast Elvis
Helmut Franke feierte Königsball

Ehrentanz für Helmut und Anke Franke. Die gute Laune des Königs ist nicht 
zu übersehen.  Fotos: pm

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
Musterhauspark Horneburg
Gerd-Heinssen-Straße 2 21640 Horneburg
Telefon: 04163 80990
www.viebrockhaus.de

Einladung am Sonntag 06. März 2016
von 10 bis 17 Uhr in 21147 Hamburg-Neugraben, Randweide 1

Musterhauseröffnung: Erstes 
»KfW-40-Plus-Haus« in Hamburg!

Viebrockhaus ModernArt D designed by 
Prof. B. Hirche, Architekt

Expertenrunde – 
Informationen aus erster Hand:
Bis zu 15.000 Euro Tilgungszuschuss sichern! 
Was steckt hinter KfW 40 Plus?
13:00 - 14:00 Uhr und 15:00 - 16:00 Uhr 
Ref.: Prof. Dipl.-Ing. Arch. H.-J. Peter, Hochschule 21
Vorstellung und Entwicklung des Hausentwurfs
14:00 - 15:00 Uhr 
Ref.: Prof. B. Hirche, Architekt

 Wohnfl äche: 143,78 m2 (links), 150,76 m2 (rechts)

 Außenmaße: 8,35 x 11,60 m

 Bis zu 85% weniger Endenergie 
 als ein aktuelles EnEV-Haus

 KfW-Effi zienzhaus-Standard 40 Plus

 3,4 kWp Photovoltaikanlage von SunPower

 7,0 kWh TESLA-Hausbatterie

 Kühlen und Heizen mit Hilfe von Sonnenstrom
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■ (pm) Harburg. Am Asklepios Kli-
nikum Harburg sorgt ein Integrati-
onsbeauftragter für die reibungslose 
Eingewöhnung internationaler Pfl e-
gekräfte. In der Klinik am Eißendor-
fer Pferdeweg 52 arbeiten Menschen 
aus über 50 Nationen. Seit Herbst ver-
gangenen Jahres geht das Asklepios 
Klinikum Harburg neue Wege in der 
Rekrutierung und Integration auslän-
discher Pfl ege-Mitarbeiter. Ein Integ-
rationsbeauftragter unterstützt neue 
Pfl egekräfte während der Anerken-
nungszeit und steht anschließend als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Als 
Schnittstelle zwischen Mitarbeiter 
und Einsatzort ist die neu geschaff e-
ne Stelle besonders wichtig. Mittler-
weile werden schon 15 internationa-
le Mitarbeiter betreut.
„Bevor die Bewerber tatsächlich nach 
Harburg kommen, müssen sie ihre 
Hausaufgaben machen. Das sind ein-
fache Überlegungen wie: Kann ich 
mein Hobby in Hamburg ausüben? 
Aber auch: Wie teuer ist Deutschland 
und wie ticken die Deutschen?“, er-
zählt Florian Friedrich, der seit Sep-
tember 2015 als erster Integrations-
beauftragter am Asklepios Klinikum 

Harburg tätig ist. Von der Begrüßung 
am Flughafen über Begleitung bei 
Behördengängen bis zur Unterstüt-
zung bei der Suche nach Wohnraum 
ist Friedrich Ansprechpartner für al-
le neuen internationalen Pfl egekräfte 
am Asklepios Klinikum Harburg. Ob 
durch vorbereitetes Infomaterial zur 
neuen Umgebung oder regelmäßige 
Feedback-Gespräche ‒ Friedrich ist 
Integrationsbeauftragter mit Leib und 
Seele. Bislang betreut Friedrich 15 
Mitarbeiter ‒ vorrangig aus EU-Staa-
ten, seit Kurzem aber auch aus Dritt-
staaten wie etwa den Philippinen.
Schon vorab wird das Sprachlevel ge-
prüft: Anfangen dürfen nur diejeni-
gen, deren Deutschniveau mindestens 
B1 erfüllt. Zusätzlich bietet das Kran-
kenhaus berufsbegleitende Sprach-
kurse an. Um den enormen Arbeits-
aufwand zu bewältigen, benötigen 
die Mitarbeiter eine hohe Motivation. 
Die Mitarbeiter auf den Stationen 
des Harburger Klinikums freuen sich 
auf die „Neuankömmlinge“, dennoch 
können diese eine Herausforderung 
darstellen. Hier setzt das Klinikum 
an: Der Integrationsbeauftragte un-
terstützt daher auch die Kollegen 

vor Ort. „Es ist wich-
tig, dass wir den Inte-
grationsprozess lang-
sam angehen. Wir legen 
viel Wert darauf, dass die 
Teams nicht überfordert 
werden: Je Station wird 
maximal eine Pfl egekraft 
„in Anerkennung“ eingesetzt. Dabei 
werden die hochmotivierten und gut 
ausgebildeten Mitarbeiter entspre-
chend ihrem Fachwissen eingesetzt 
‒ Augenhöhe und Respekt sind Wer-
te, die alle Teammitglieder in Har-
burg mittragen“, so Leonie Mettner, 
Pfl egedirektorin des Asklepios Klini-
kums Harburg.
„Die Mitarbeiter, die sich gezielt für 
Harburg bewerben, schätzen die Grö-
ße und das Angebot des Klinikums. 
Der persönliche Lern- und Entwick-
lungsfortschritt ist für jeden enorm“, 
berichtet der 36jährige Integrati-
onsmanager Friedrich. Das bestätigt 
auch Vânia Torre, die als eine der Ers-
ten in Harburg angekommen ist. Die 
junge Portugiesin arbeitet im OP, die 
Arbeit gefällt ihr: „Mittlerweile ver-
stehe ich die Kollegen viel besser als 
zu Beginn. Das Arbeiten im Team ist 

Teamfoto im OP mit (v.l.) Gabriele Löchle (Pfl e-
gerische Leitung OP), Florian Friedrich und 
Vânia Torre.  Foto: offi  ce@martinjoppen.de

■ (pm) Harburg. Die Arbeitslo-
senzahl ist in Harburg gegenüber 
Januar 2016 absolut um 25 auf 
7.798 Personen gestiegen. Im 
Vergleich zum Vorjahresmonat 
ist der Bestand an Arbeitslosen 
um 0,9 Prozent gesunken. Bei 
der Arbeitsagentur sind 2.031 
Personen und beim Jobcenter 
team.arbeit.hamburg 5.767 Per-
sonen arbeitslos gemeldet ‒ im 
Vergleich zum Vorjahresmonat 
eine Reduzierung bei der Arbeits-
agentur um 4,5 Prozent und eine 
Steigerung beim Jobcenter team.
arbeit.hamburg um 0,5 Prozent. 
Der Zugang an Arbeitslosen in 

Harburg lag bei 2.066 Personen; 
dies sind 185 mehr als im Vor-
monat. Der Zugang aus Erwerbs-
tätigkeit ist leicht erhöht. Der 
Abgang an Arbeitslosen beträgt 
2.036 Personen, dies sind 215 
oder 11,8 Prozent mehr als im 
Februar 2015. Die Arbeitslosen-
quote in Harburg liegt jetzt bei 
9,6 Prozent. 
Im letzten Jahr lag die Quote im 
Vergleichsmonat Februar 2015 
bei 9,7 Prozent. Damit liegt Har-
burg bei der Arbeitslosenquote 
unter allen Hamburger Bezirken 
unverändert an 6. Stelle (von 7 
Bezirken).

Arbeitslosenquote liegt 
bei 9,6 Prozent
Zahlen entwickeln sich positiv

-
-
g-
en

Asklepios Klinik Harburg: 
Für ein besseres Miteinander
Kulturelle Vielfalt der Mitarbeiter nutzen

herzlich und familiär, da kommt we-
nig Heimweh auf. Auch Hamburg ge-
fällt mir gut: Die Menschen hier sind 
unglaublich tolerant. Harburg ist ein 
guter Ort zum leben: Die Mieten sind 
bezahlbar und es gibt viele Freizeit-
möglichkeiten: ob sportlicher oder 
kultureller Natur, hier ist wirklich für 
jeden etwas dabei.“
Dass es nicht immer glatt geht, weiß 
Friedrich aus Erfahrung: „Am An-
fang überwiegt bei den meisten die 
Abenteuerlust. Nach drei Monaten 
kommt der erste Durchhänger, das 
ist ganz normal. Das „Urlaubsgefühl“ 
lässt nach, es folgt Heimweh und 
das Infragestellen der eigenen Ent-
scheidung.“ Dann ist der Integrati-
onsbeauftragte gefragt. Und so weiß 
Friedrich, dass eine eigene Woh-
nung Schlüsselfaktor zum „Ankom-
men“ ist. „Bislang hat kein Mitarbei-
ter länger als zwei Monate auf eine 
eigene Wohnung gewartet“, zieht 
Friedrich Bilanz.
Auch Leonie Mettner bewertet den 
Ansatz positiv: „Wir freuen uns auf 
weitere interessierte Pfl egekräfte aus 
dem Ausland, die das „Abenteuer Aus-
wanderung“ wagen. Wir unterstützen 
sie nach Kräften gern.“
Geschäftsführer: Dr. Thomas Wolfram 
(Sprecher), Dr. Christoph Mahnke, An-
ja Rhode, Hafi d Rifi . Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: Dr. Stephan Witteler.■ (ein) Neugraben/Harsefeld. Im De-

zember 2015 haben sich 195 Staa-
ten auf dem Pariser Weltklimagipfel 
darauf geeinigt, bis spätestens 2050 
komplett auf fossile Energieträger 
wie Kohle, Öl und Gas zu verzichten. 
In Zusammen- arbeit 
mit der 
I B A 

Hamburg hat der norddeutsche Mas-
sivhaushersteller Viebrockhaus nun 
das erste Klimagipfelkonforme und 
nahezu energieautarke Einfamilien-
haus im neuesten KfW-Effi  zienzhaus-
Standard 40 Plus in der Hansestadt 
verwirklicht. Bausenatorin Dr. Doro-
thee Stapelfeldt eröff nete am 4. März 
das Musterhaus Modern Art D im 
IBA-Wohnquartier Vogelkamp Neu-
graben in Hamburg.
Das Baugebiet Vogelkamp Neugraben 
hat mit seiner Stadtrandlage in der di-
rekten Nachbarschaft zu dem ökolo-
gisch bedeutenden Naturschutzgebiet 
und EU-Vogelschutzgebiet „Moor-
gürtel“ eine einmalige Lage, die es 
für den Bau des ersten KfW-Effi  zi-
enzhauses 40 Plus in Hamburg ge-
radezu prädestiniert. „Dieses Haus 
kommt ganz ohne fossile Brennstof-
fe aus und ist nahezu energieautark“, 
betont Andreas Viebrock, Vorstands-
vorsitzender der Viebrockhaus AG 
(Harsefeld). „Dies ist u.a. Dank exzel-
lenter Gebäudehülle, moderner Wär-
mepumpentechnik, zentraler Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückgewin-
nung, hocheffi  zienter Photovoltaik-

Anlage zur Sonnenstromerzeugung 
und Tesla-Hausbatterie zur Strom-
speicherung möglich geworden.“ Ein 
weiteres Highlight der eingesetzten 
Technik ist eine komfortable Kühl-
funktion. Diese ermöglicht an heißen 
Tagen über die Leitungen der Fuß-
bodenheizung angenehme Kühle in 
den Räumen.
85 % weniger Energiebedarf
Unterm Strich verbraucht die-
ses Viebrockhaus im KfW-Ef-
fi zienzhaus-Standard 40 Plus 
rund 85 % weniger Energie 
für Heizung, Brauchwasser-
bereitung und Lüftung als ein 
Gebäude, das gemäß der der-

zeit gültigen Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) errichtet wurde.
Zukunftssicherheit und Wertbe-
ständigkeit
Die besten KfW-Effi  zienzhaus-Stan-
dards 40 und 40 Plus, die Viebrock-
haus seit September 2015 nur noch 
anbietet, bedeuten für Bauherren ne-
ben geringsten Energieverbräuchen 
und niedrigsten Nebenkosten auch 
eine hohe Zukunftssicherheit und 
Wertbeständigkeit für ihr Haus. „Da-
mit verwirklichen wir das effi  zientes-
te Energieprogramm, das es je gege-
ben hat: Denn Energie, die man nicht 
verbraucht, muss man nicht erzeu-
gen und auch nicht kaufen“, so Andre-
as Viebrock und ergänzt:„Schlechter 
als im KfW-Effizienzhaus-Standard 
40 sollte man heutzutage nicht mehr 
bauen, dann lieber gar nicht. Denn 
schon ab 2021 wird das KfW-Effi  zi-
enzhaus 40 der Mindeststandard in 
der europäischen Gebäuderichtlinie 
sein. Alles andere ist also in vier Jah-
ren schon ‚Altbau‘.“
100.000 Euro zinsgünstige KfW-Dar-
lehen und 15.000 Euro Tilgungszu-
schuss
Gemäß den neuen Förderrichtlinien 
der KfW-Bank stehen den Bauher-
ren, die sich für diese Energiestan-
dards entscheiden, besonders zins-
günstige Darlehen der KfW-Bank von 
100.000 Euro statt bisher 50.000 Eu-
ro pro Wohneinheit zur Verfügung. 
Zusätzlich erhalten sie hohe Tilgungs-
zuschüsse: beim KfW-Effi  zienzhaus-
Standard 40 von 10.000 Euro und 
beim Effi  zienzhaus-Standard 40 Plus 

sogar von 15.000 Euro.
Entwicklung im Rahmen der Archi-
tekturbörse der IBA Hamburg
Das Viebrock-Musterhaus Modern-
Art D setzt aber nicht nur energe-
tisch neue Maßstäbe. Das vom mehr-
fach ausgezeichneten Architekten 
Professor Bernhard Hirche entwor-
fene zweigeschossige Doppelhaus 
zeigt auch gestalterische Vielfalt. Das 
Haus wurde erstmalig 2013 im Rah-
men der Architekturbörse der IBA 
Hamburg entwickelt. „Hier bot sich 
die einmalige Chance, kostengüns-
tige freistehende Einfamilien- sowie 
Doppelhäuser mit zukunftweisender 
städtebaulicher, architektonischer 
und energetischer Qualität sowie ho-
her Wohnqualität zu planen und zu 
bauen“, erläutert Professor Bernhard 
Hirche. Die eine Hausvariante (Wohn-
fl äche: 143,41 m2) beeindruckt durch 
eine off ene Gestaltung mit Luftraum 
und Empore, moderner off ener Ge-
schosstreppe mit Podest, einem gro-
ßen off enen Kochbereich, einer Back-
up-Küche und einem großzügigen 
Wohn- und Essbereich. Die andere 
Haushälfte (Wohnfl äche: 150,77 m2) 
bietet dafür mehr geschlossene Räu-
me: Dieser Grundriss sieht beispiels-
weise einen großen Hauswirtschafts-
raum, einen zusätzlichen Raum, der 
als Home-Offi  ce, Gästezimmer oder 
Abstellraum genutzt werden kann, ei-
nen funktionalen off enen Wohn- und 
Essbereich sowie eine platzsparende 
und funktionale off ene Geschosstrep-
pe vor. Beide Doppelhaushälften bie-
ten im Obergeschoss reichlich Platz 
für zwei Kinderzimmer, ein Eltern-
schlafzimmer sowie ein Badezimmer. 
Der Entwurf kann auf Wunsch auch 
als freistehendes Einfamilienhaus ge-
baut werden
Das neue Musterhaus ModernArt D 
im KfW-Effizienzhaus-Standard 40 
Plus ist ab sofort im IBA-Wohnquar-
tier Vogelkamp Neugraben, Rand-
weide 1 in 21147 Hamburg zu be-
sichtigen.
Weitere Informationen bei Viebrock-
haus unter Tel.: 0800 8991000 oder 
www.viebrockhaus.de sowie bei der 
IBA Hamburg unter www.naturver-
bunden-wohnen.de oder Tel.: 040 
226227312.

Anzeige

Viebrockhaus baut Hamburgs erstes 
KfW-Eff fi zienzhaus 40 plus
Bausenatorin Dr. Stapelfeld eröff net Musterhaus

Architekt Prof. Bernhard Hirche, IBA-
Geschäftsführerin Karen Pein und  
Vorstandsvorsitzender der Vieb-
rockhaus Andreas Viebrock (v.l.n.r.)
informierten über das Musterhaus 
Modern Art D. Foto: mk
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mit der 
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Lass den Stress im Alltag hinter Dir und erlebe Entspannung und Motivation in unserem ShowSeminar 

MMMaaagggiiieee???   ZZZaaauuubbbeeerrreeeiii???   
ÜÜÜbbbeeerrrsssiiinnnnnnllliiiccchhheee   KKKrrräääfffttteee???   

NNNeeeiiinnn!!!!!!!!!   EEEiiinnneee   ssspppeeekkktttaaakkkuuulllääärrreee   SSShhhooowww   

  
 

 
 19:30 Uhr (Einlass: 18:30Uhr) 

    - Raucherentwöhnung  
    - Gewichtsreduktion  
    - Stressabbau  
    - Motivation  
    - Lernfähigkeit stärken  
      (Schule, Studium)  

    - Selbstbewusstsein  

      und eine spektakuläre SHOW  
 

MMMiiittttttwwwoooccchhh,,,   dddeeennn   111333...   AAAppprrriiilll   222000111666 

Tickets zu 59 €   
 (Schüler u. Studenten 49 €) plus Vvk 

bei Eventim.de  
und allen Vorverkaufsstellen 

 www.hypnopower.de 
Tel.: 05675-720605 

  

Der START in Dein neues Leben 
Einer der besten Hypnotiseure und Motivationstrainer, Manfred Knoke, kommt und wird mit einer 
faszinierenden Show  auch Dein Leben und das Deiner ganzen Familie verändern.  
Der Mensch hat sich, im Laufe seines Lebens, viele negative Angewohnheiten antrainiert. Er raucht, hat 
Übergewicht, ihm fehlt die Konzentration und Motivation. Er denkt viel zu oft „das kann ich nicht – das 
werde ich nie schaffen“.  Das solltest DU unbedingt ändern, denn nur dann kannst Du dein Leben auch 
richtig genießen. Jetzt!!!   Mit dem HYPNO ShowSeminar kannst Du dein Leben verändern und den 
richtigen Weg einschlagen . 

Keine Magie oder Zauberei, keine Revue oder Musical, keine normale Veranstaltung in der Dein Lieblingsstar singt. NEIN!!! Hier bist Du der Star – hier kannst Du etwas für 
Dich tun.  Verändere Dein Leben! Ob im Berufsleben, in der Schule, beim Studium oder im Privatleben -  Entspannung und Motivation sind die Kraftspender in der heutigen 
Zeit. Durch HYPNOSE kann man vieles leichter erreichen, denn sie legt die Kräfte frei, die in uns schlummern. Im „HYPNO-ShowSeminar“ zeigen wir Dir, was man durch Hyp-
nose erreichen kann und das anhand spektakulärer Demonstrationen. Das musst Du sehen und erleben. Willst Du ABNEHMEN, Deine KONZENTRATION stärken, STRESS ab-
bauen, motivierter sein, mit dem RAUCHEN aufhören, besser und effektiver lernen (Schulleistung erhöhen)  – dann solltest Du unsere Show besuchen und aktiv mitmachen. 
Im Eintrittspreis ist eine CD speziell für Dein Ziel enthalten, mit der Du zu Hause die Seminarinhalte vertiefen und erreichen kannst. Nur Du hast es in der Hand. Starte jetzt 
in Dein neues Leben. 
Veranstalter: HYPNO Seminare, Bruchweg 15, 34388 Trendelburg, Telefon: 05675-720605, www.hypnopower.de 

Kulturzentrum Rieckhof 
Rieckhoffstr. 12 

 Hbg-Harburg 

Teppiche

aller Art

Teppichwäscherei
ISFAHAN

Samstag

5 
10 – 16 Uhr

Montag

7
10 – 19 Uhr

Dienstag

8
10 – 19 Uhr

Mittwoch

9
10 – 19 Uhr

Donnerstag

10
10 – 19 Uhr

Freitag

11
10 – 19 Uhr

Sonntag

6
Ruhetag

€
 15

0,–

Guts
ch

ein

für
 Re

par
atu

r

bis zu 50%

6  | Der neue RUF  |  Samstag, 5. März 2016

Top Arbeitgeber Groß-Sand
Spaß und Freude bei der Arbeit
Fortsetzung von Seite 1
Während andere Preisträger 
hier überwiegend auf Manage-
ment-Ebene vertreten waren, 
hat sich die Klinik bewusst ent-
schieden, auch Mitarbeiter ins 
Rampenlicht zu stellen. „Die tol-
le Auszeichnung haben wir in 
erster Linie unserem Team zu 
verdanken. Bei ‚Hamburgs beste 
Arbeitgeber‘ kommt es schließ-
lich darauf an, wie das Unter-
nehmen von der Mehrheit der 
Mitarbeiter bewertet wird“, er-
klärt Jens Göring. 
Spaß, Freude, Leidenschaft ‒ auch 
in dieser Kategorie konnte das 
Unternehmen punkten. „Wir ha-
ben gute Laune in Groß-Sand“, 
sagt Wibke Groth ‒ und ist of-

fenbar nicht die einzige, die das 
so gesehen hat. So hat die deut-
liche Mehrheit der Klinik-Mitar-
beiter in der Online-Umfrage den 
Teamgeist, das positive Miteinan-
der und die menschliche Wärme 
im Haus hervorgehoben. 
Aktuell sind rund 450 Menschen 
im Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand beschäftigt ‒ 
erst kürzlich kamen mit der Er-
weiterung des Hauses um das 
ambulante Medizinische Versor-
gungszentrum (MVZ) 30 neue 
Gesichter hinzu. Verstärkung 
wird jedoch nahezu immer ge-
sucht ‒ aktuell vor allem in der 
Pflege. Weitere Informationen 
unter www.gross-sand.de/stel-
lenmarkt.de.

■ (au) Wilhelmsburg. Für die so-
genannten „Kopfbauten“ des Welt-
quartiers in der Weimarer Straße 
und Veringstraße erhielt die städti-
sche SAGA Siedlungs-Aktiengesell-
schaft *den Deutschen Bauherren-
preis 2016 in der Kategorie Neubau. 
Der Preis der Arbeitsgruppe „Koope-
ration“ des GdW, des Bundes Deut-
scher Architekten und des Deut-
schen Städtetages, orientiert sich 
am Leitbild „Hohe Qualität zu trag-
baren Kosten“. Das IBA-Projekt wur-
de damit bereits zum fünften Mal 
prämiert. In der Begründung der Ju-
ry heißt es: „SAGA GWG hat gemein-
sam mit Gerber Architekten die tra-
ditionsreiche Arbeitersiedlung in 
Hamburg-Wilhelmsburg durch zwei 
neue Gebäude mit markanter Archi-
tektur im Passivhausstandard er-
gänzt. Die 75 unterschiedlichen be-
legungs- und mietpreisgebundenen 

Wohnungen sind für Singles, Paare 
und Familien geeignet. Gemeinsam 
mit dem Alt- und Neubauten verbin-
denden Hof fördern sie das für das 
gesamte Weltquartier charakteristi-
sche, sozial gemischte und interkul-
turelle Zusammenleben.“ 
Als Projekt der IBA Hamburg wur-

de das Wilhelmsburger Weltquar-
tier zu einem Modellprojekt für in-
terkulturelles Wohnen umgestaltet. 
Rund um die Weimarer Straße leb-
ten vor der Umgestaltung mehr als 
1.700 Menschen aus mehr als 30 
Herkunftsländern. Wenn die letzten 
Wohnungen bezogen sind, werden 
hier rund 2.000 Menschen wohnen. 
Das Großprojekt war in zehn ver-
schiedene Bauabschnitte eingeteilt 
und ist nun abgeschlossen. 

„Kopfbauten“ prämiert
Deutscher Bauherrenpreis für SAGA GWG

Das IBA-Projekt Weltquartier mit seinen Kopfbauten überzeugte die 
Jury.  Foto: SAGA

Weltkapelle
■ (au) Wilhelmsburg. In der Welt-
kapelle bietet Ulrich Kodjo Wendt 
Menschen mit und ohne Fluchter-
fahrung einen Raum, sich auf mu-
sikalischer Ebene zu begegnen. Der 
nächste Termin fi ndet statt am Mon-
tag, 14. März 2016, um 19.30 Uhr, 
Ort ist die Kulturkapelle im Insel-
park, Am Inselpark. Basis der Ses-
sions sind sowohl Musikstücke, die 
die gefl üchteten MusikerInnen aus 
ihrer Heimat mitbringen als auch 
Grooves, die off en für Improvisati-
onen sind. Die Stücke werden mit 
den Teilnehmern der Sessions per-
formed. Die Veranstalter freuen sich 
über Instrumentenspenden! 

Verkehrsunfall
■ (au) Wilhelmsburg. Zu einem 
schweren Verkehrsunfall kam es am 
Montag, 29. Februar, gegen 12.30 
Uhr auf der Harburger Chaussee. 
Dabei sind zwei 24 und 25 Jahre al-
te Fußgänger schwer verletzt wor-
den: Eine 37-jährige Golf-Fahre-
rin aus Hamburg-Veddel fuhr die 
Harburger Chaussee in Richtung 
Schlenzigstraße, als unvermittelt 
zwei Fußgänger die Fahrbahn be-
traten. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen konnte die 37-Jährige den Zu-
sammenstoß nicht mehr verhindern. 
Beide Fußgänger erlitten Kopfver-
letzungen, zunächst wurde von ei-
nem lebensbedrohlichen Zustand 
ausgegangen. 
Nach Versorgung der 24-Jährigen 
und ihres 25-jährigen Begleiters 
durch Rettungskräfte und der stati-
onären Aufnahme im Krankenhaus 
sind die Fußgänger inzwischen au-
ßer Lebensgefahr. Die Golf-Fahre-
rin erlitt einen Schock und musste 
zur ambulanten Behandlung eben-
falls in ein Krankenhaus eingelie-
fert werden. Während der Unfallauf-
nahme war die Harburger Chaussee 
kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlun-
gen des Verkehrsunfalldienstes dau-
ern an.

■ (au) Wilhelmsburg. 
Die Schutzgemein-
schaft Deutscher 
Wald, Landes-
verband Ham-
burg (SDW), 
bietet am in-
ternationalen 
Tag des Wal-
des, 21. März, 
von 15.00 bis 
16.30 Uhr eine 
Sonderführung 
zum Thema Ökosys-
tem Wald im Science Cen-
ter Wald, Am Inselpark 19, an. Die 
Führung richtete sich an Erwachse-
ne. Das Science Center Wald ist die 
Walderlebnisausstellung im Wäl-
derhaus in Hamburg-Wilhelmsburg.
 Auf 650 m2 wird das Thema Wald 
und Stadtnatur lebendig und inte-
ressant dargestellt. Jan Munten-

dorf, Waldexperte bei 
der SDW, erzählt 
spannendes Hin-
tergrundwissen 
und  taucht 
mit den Besu-
chern in die 
wunde rba -
re Welt des 
Waldes ein. 
Das  Thema 
Artenviel fa l t , 
Forstwirtschaft 

und Stadtwald wird 
ebenso behandelt wie die 

Konflikte zwischen Waldnutzern 
und -schützern. Die Besucher kön-
nen sich auf eine abwechslungs-
reiche und kurzweilige Führung 
mit Geschichten aus dem „Nähkäst-
chen“ freuen. 
Der Eintritt kostet sechs Euro pro 
Person. 

Ökosystem Wald
Sonderführung im Sciene Center Wald
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SAISONSTART

Samstag 12. März
10.00 – 17.00 Uhr

Sonntag, 13. März
12.00 – 17.00 Uhr

Matthias-Claudius-Str. 10 · 21629 Neu Wulmstorf
Telefon 040-700 45 35 · www.nickel-gmbh.info

*Gültig nur bei Auftragserteilung am 12. und 13. März 2015, weitere Rabatte und
Vergünstigungen sowie Montagen und Dienstleistungen sind vom Rabatt ausgeschlossen. 

Inhaber: Hans Heinrich Hauschild
Hauptstraße 44 - 21629 Neu Wulmstorf

www.hauschild.zeg.de | Tel. 040/7000781
Mo-Fr 9.00 - 19.00 Uhr | Sa 9.00 - 16.00 Uhr

Großauswahl Fahrräder
und Elektroräder!
Ersatzteile und
Zubehör aller Art!
Kompetenter
Werkstatt-Service!
…und Preisvorteile
durch Großeinkauf

Verkaufsoffener Sonntag, 
13. März von 12.00 – 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Schauen Sie vorbei und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten 
exklusiven Bodendesigns für Ihr Renovierungsprojekt oder Ihren Neubau. 
Ein INTRO Natursteinboden eignet sich auch perfekt zur Fensterbank- 
und Treppenmodernisierung.

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

Sonntag, den 06.03.2016 von 12:00 bis 16:00 Uhr

Inh. Jochen Röber
Buxtehuder Str. 1, 21698 Harsefeld
Tel. 0 41 49 - 2 31 93 60

Mobil 01 70 - 73 33 441
kontakt@intro-steinboden-nord.de
www.intro-steinboden-nord.de

Anzeige

Steinteppich: Robust, pflegeleicht und schön!
Boden- & Treppenbelag mit vielen Vorzügen: Beim Schautag unverbindlich informieren
■ (wd) Harsefeld. Zu einem Schau-
tag laden Martina und Jochen Rö-
ber von der Firma Intro Steinbo-
den am Sonntag, 6. März, 12 bis 
16 Uhr, in ihre Ausstellung in Har-
sefeld, Buxtehuder Straße 1, ein. In 
angenehmer Atmosphäre können 
sich Interessenten von den Vortei-
len des einzigartigen und patentier-
ten Steinbodenbelages überzeugen. 
Das Besondere: Der Boden kann auf-
grund seiner niedrigen Höhe wie 
ein Teppich auf nahezu allen vor-
handenen Beläge, Fliesen und über 
Fußbodenheizungen verlegt wer-
den. Das ermöglicht eine zügige und 
staubfreie Renovierung von Wohn-

räumen und auch Trep-
pen. Doch es ist auch für 
Bauherren lohnenswert, 
sich über die Vorzüge 
des Intro-Steinboden 
zu informieren. Denn 
dank seiner Oberflä-
chenversiegelung ist er 
besonders pflegeleicht, 
antistatisch, schallschlu-
ckend, rutschfest und 
robust. Weder Hunde-
krallen noch hohe Ab-
sätze, noch eine herun-
tergefallene Zigarette 
können ihm etwas anha-
ben. Schmutz und Staub 

werden einfach weggefegt oder auf-
gewischt. Aufgrund seiner leicht 
körnigen Struktur wird das Laufen 
auf dem Intro-Steinboden auch bar-
fuß als angenehm empfunden. Bei 
all diesen praktischen und fußan-
genehmen Eigenschaften sieht der 
Intro-Boden auch noch toll aus: Es 
gibt ihn in unzähligen Designs und 
Farben und er kann ganz nach Kun-
denwunsch mit individuellen Mus-
tern verlegt werden. 
Das Ehepaar Röber berät Interessen-
ten gerne ausführlich und zeigt, was 
alles möglich ist. Weitere Infos gibt 
es unter Tel. 04149 2319360 und 
www.intro-steinboden-nord.de.

Jochen Röber berät Sie am Schautag gerne.
 Foto: ein
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AM 13. MÄRZ
NEU WULMSTORF 

EINKAUFSVERGNÜGEN 
VON 12–17 UHR

VERKAUFSOFFENER SONNTAG

■ (gd) Neu Wulmstorf. Ganz im 
Zeichen der italienischen Farben 
Grün-Weiß-Rot steht der verkaufs-
off ene Sonntag am 13. März (von 
12 bis 17 Uhr) bei „Hauschild ‒ 
Der Zweirad-Experte“ an der Haupt-
straße (B73) in Neu Wulmstorf. 
Während sich die erwachsenen Be-
sucher und Kunden an einem Kaf-
fee-Mobil, einem kleinen dreiräd-
rigen Piaggio (wie er noch heute 
durch die engen Gassen der itali-
enischen Städte fährt) mit herrlich 
duftendem Kaffee und verführe-
rischem Kuchen verwöhnen las-
sen, dürfen die jungen Besucher 
schon mal auf Ostereiersuche ge-
hen. Aber richtig italienisch wird 
es dann erst, wenn man die far-
benfrohen „Bici Italia“ Retro City-
Bikes des renommierten Herstel-
lers „Pegasus“ zu sehen bekommt, 
mit Aluminium-Rahmen im Retro-
Look, 7-Gang Nabenschaltung und 
LED Scheinwerfer, beziehungswei-
se Rücklicht. Zu einem echten Hin-
gucker dürften aber auch die Bikes 
von „my Boo“ werden ‒ Fahrräder, 
die in den wesentlichen Teilen tat-
sächlich aus Bambus hergestellt 
wurden. Es dürfte am verkaufsof-

fenen Sonntag also wieder einmal 
sehr inte ressant werden bei „Hau-
schild ‒ Der Zweirad-Experte“. 
Selbstverständlich dürfen sich Kun-
den und Besucher auch gern das rie-
sige Angebot an weiteren Fahrrädern 
etwas genauer anschauen. Neben Zu-
behör und Ersatzteilen aller Art sind 
rund 800 Fahrräder, vom Kinder- und 
Jugendrad über das Trekking- oder 
robuste Mountain-Bike, vom Rennrad 
bis hin zum eleganten E-Bike, in den 
Ausstellungsräumen zu bewundern. 
Und selbstverständlich fi nden sich am 

Anzeige

Ein „farbenfroher“ Sonntag
Ostereiersuche und italienisches Flair

Auch Detlef Puls, langjähriger Mitarbeiter bei Hauschild, ist von den far-
benfrohen „Bici Italia“ ganz begeistert.  Foto: gd

■ (gd) Neu Wulmstorf. Es ist längst 
kein Geheimnis mehr, dass sich die 
Technik in allen Bereichen unse-
res Lebens rasant weiterentwickelt. 

Um die Kundschaft über die neues-
ten Entwicklungen in der Haustech-
nik zu informieren, lädt die „Nickel 
Rollladen & Sonnenschutz GmbH“, 

Anzeige

Auf den Frühling vorbereiten
Tolle Angebote zum Start in die Saison

Christel und Jürgen Nickel freuen sich, zum Saisonstart wieder viele Besu-
cher begrüßen zu dürfen.  Foto: gd

13. März für Kurzentschlossene dar-
unter auch noch einige sehr interes-
sante „Sonntagsangebote“.

der alteingesessene Fachbetrieb im 
Neu Wulmstorfer Gewerbegebiet, all-
jährlich zum schon traditionellen Sai-
sonstart ein.
Am Samstag, dem 12. März sind In-
teressenten, Kunden und Besucher 
in der Zeit von 10 bis 17 Uhr und 
am Sonntag, 13. März, von 12 bis 
17 Uhr ganz herzlich eingeladen, 
sich einerseits mal wieder ein Bild 
vom aktuellen und vorherrschen-
den Trend bei Markisen, Rollläden 
der neuesten Generation und Terras-
sendächern in verschiedenen Variati-
onen zu machen. Besonders für Woh-
nungs- und Hausbesitzer dürfte aber 
auch das Thema Hausautomation 

wieder einmal interessant sein. „Hier
tun sich vielfältige und ungeahnte
Möglichkeiten auf“, wie der gelernte
Rollladen- und Markisenbaumeister
Jürgen Nickel feststellt. Ob aus der
Ferne die Heizung einstellen, Rolllä-
den öff nen und schließen ‒ oder das
Haus per Video überwachen, es sind
zahlreiche Dinge, die man dank mo-
dernster Technik bequem von jedem
Ort aus erledigen kann.
Neben einem Begrüßungsgetränk
oder einer Tasse Kaff ee dürfen sich
die Kunden speziell zum Saisonstart
auch in diesem Jahr wieder über
großzügige Rabatte und zahlreiche
Sonderangebote freuen.

■ (mk) Neu Wulmstorf. Zu ihrem 
3. Abend in der Themenreihe „Glau-
ben und Denken“ am 18. März lädt 
die Evangelisch-Freikirchliche Ge-
meinde der Kreuzkirche in Neu 
Wulmstorf ein.
Unter dem Motto „Glaubenswahr-
heiten leben. Wie kann es mir ge-
lingen?” referiert Helmut Dorra aus 
Quickborn. Er wird in seinem Vor-
trag dieser Frage nachgehen und 

zum Gespräch einladen.
Der Referent, Studium der Theolo-
gie, Philosophie und Pastoralpsy-
chologie, ist Leiter der Akademie für 
Gerontopsychologie in Quickborn. 
In der Gesellschaft für Logotherapie 
und Existenzanalyse ist er als Lehr-
ausbilder und Lehrtherapeut tätig.
Der Abend in der Kreuzkirche in 
Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg 
16, beginnt um 19.30 Uhr. 

Glaubenswahrheiten leben
Freikirchliche Gemeinde lädt ein

■ (mk) Neu Wulmstorf. Locke-
ren Jugendjargon, fetzig ver-
tont und von jungen Akteuren 
auf die Bühne gebracht ‒ das al-
les bietet das Musical „Petrus ‒ 
der Jünger“, das am 23. März 
um 19.30 Uhr in der Aula der 
Hauptschule Vossbarg (Ernst-
Moritz-Arndt-Straße 23, 21629 
Neu Wulmstorf ), stattfindet. 
Veranstalter ist die Freie evan-
gelische Gemeinde Neu Wulm-
storf.
Im Mittelpunkt des Musicals 
steht Simon Petrus, eine der 
schillerndsten Personen der Bi-
bel, der einfühlsam mit seinen 
Stärken und Schwächen darge-
stellt wird. Anfangs reagiert er 
auf die Einladung seiner Kum-
pels sehr zurückhaltend ‒ „Ich 
bin nicht so ein Jünger-Typ“. 
Als der Fischer jedoch durch ein 
Wunder einen „krassen Fang“ im 
eigenen Fischernetz macht, bei 
dem das Netz durch die Menge 
der Fische zu zerreißen droht, 
wird er doch zu einem Jünger 
Jesu, der mit Jesus und seinen 
Freunden sehr viel erlebt.
Das Musical transportiert ver-
schiedenste Stimmungslagen. 
Oft geht es humorvoll zu, dann 
wieder ausgesprochen emoti-
onal. Neben den Sprechrollen 
gibt es einen großen Chor, der 
seine mitreißenden Songs oft 

auch mit tänzerischen Bewegun-
gen untermalt. Bei den Akteuren 
handelt es sich um jugendliche 
Teilnehmer eines siebentägigen 
Adonia-Musicalcamps (www.
adonia.de), das während der Os-
terferien stattfi ndet. Unter An-
leitung eines ehrenamtlichen 
Teams wird mehrere Tage in-
tensiv in einem norddeutschen 
Freizeitheim geprobt. Danach 
erfolgen vier Auftritte an un-
terschiedlichen Orten. Für die 
Jugendlichen stellt dies eine 
interessante Herausforderung 
in einer großartigen Gemein-
schaft dar.
Obwohl es sich bei den Akteu-
ren größtenteils um Laien han-
delt (nur die Band besteht über-
wiegend aus
Profi s), lassen viele ausgefeil-
te Details in Sachen Regie, Büh-
nenbild, Choreografie, Licht-, 
Bild- und Klang eff ekte die In-
szenierung sehr professionell 
erscheinen. 
Die Begeisterung der jugendli-
chen Darsteller wird bestimmt 
auf das Publikum überspringen. 
Lassen Sie sich dieses Highlight 
nicht entgehen!
Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird um eine Spende gebeten. 
Nähere Infos und Kontakt: Pas-
tor Karsten Wagner, Tel.: 040 
70971680.

Petrus ‒ der Jünger 
Jugend-Musical am 23. März

■ (pm) Meckelfeld. Am Sonntag, 
13. März, lädt die Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Meckelfeld zu ei-
nem nicht alltäglichen Gospel-Got-
tesdienst ein. 
Schon seit Anfang Januar proben 
40 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene unter Leitung von An-
drea Theiding und Thomas Rims 
Teile der Gospelmesse „Enter Into 
His Gates“ des modernen Kompo-
nisten Helmut Jost. 
Das Besondere an diesem Gospel-

Chor: Die Sängerinnen und Sänger 
sind zwischen 8 und 80 Jahre alt. 
Fünf zum Teil fetzige Lieder ha-
ben die beiden Chorleiter aus der 
umfangreichen Messe ausgewählt. 
Begleitet wird der große Chor von 
der Pianistin Lucie Cerveny. Die 
Cajon, ein aus Peru stammendes 
Percussion-Instrument, spielt Phi-
lipp Lutzke. 
Das Konzert beginn um 18 Uhr in 
der Ev.-luth. Kirche in Meckelfeld, 
Glockenstraße 5.

„Enter Into His Gates“
Gospel-Gottesdienst 
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■ (pm) Harburg. Der Katholische 
Schulverband Hamburg wird mit 
voraussichtlich 9.176 Schülern an 
21 Grund- und Stadtteilschulen so-
wie Gymnasien in das neue Schul-
jahr 2016/17 starten. Die katholi-
schen Grundschulen in allen sieben 
Hamburger Bezirken verzeichnen 
mit 4.315 Jungen und Mädchen 
(2015/16: 4.203) im Vergleich zum 
Vorjahr ein Plus von 112 Kindern. 
Den deutlichen Anmeldezuwäch-
sen an den Grundschulstandorten 
stehen geplante Reduzierungen im 
Stadtteilschul- und Gymnasialbe-
reich gegenüber. 
Durch den Abbau des Stadtteilschul-
zweiges der Katholischen Schule 
Neugraben und eine Konzentration 
an den Gymnasialstandorten verrin-
gert sich die Gesamtzahl der Stadt-
teilschüler leicht auf 1.810 Kinder 
und Jugendliche (2015/16: 1.868) 
sowie der Gymnasiasten von 2.468 
(2015/16) auf nunmehr 2.427 Mäd-
chen und Jungen. Die Gesamtschü-
lerzahl im Katholischen Schulsys-
tem bleibt stabil (2016/17: 9.176, 

2015/16: 9.182), erläuterte Chris-
toph Schommer, Leiter Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Katholi-
scher Schulverband Hamburg.

Im kommenden Schuljahr 2016/17 werden 9.176 
Schülerinnen und Schüler aus 85 Nationen eine 
von 21 katholischen Schulen in Hamburg besu-
chen. Foto: M. John

■ (pm) Harburg. Nachdem schon 
Ende Januar die Preisträger des 
diesjährigen Eine-Welt-Preises auf 
einem Fest bekannt gegeben wor-
den waren, erfolgte die offizielle 
Verleihung am vergangenen Frei-
tag in Travemünde im Rahmen der 
Sy node der Nordkirche.
52 Initiativen und Projekte hatten 
sich für den Preis beworben.
„Der mit 3000 Euro dotierte 1. 
Preis ging an das Hamburger „Re-
fugio ‒ Café der Gastfreundschaft“, 
einem Raum für Flüchtlinge, außer-
halb der „bedrückenden Atmosphä-
re der Unterkünfte“, hieß es zur Be-
gründung. 
„Jedes eingereichte Projekt von eh-
renamtlich aktiven Personen und 
Gruppen ist Beispiel einer höchst le-
bendigen Wahrnehmung und Mitge-
staltung gesellschaftlicher und glo-
baler Entwicklungen...“ hieß es in 
der Laudatio. Diese Haltung und die-
ser Einsatz für mehr Gerechtigkeit 
seien vorbildlich, gerade in Zeiten, 
die „geprägt sind von dem Trend, 
innere und äußere Grenzen zu ver-

stärken und nationale Ansprüche 
zu zementieren“. „Diese Initiativen 
schlagen eine Bresche für die ge-
rechte Gestaltung unserer Einen 
Welt“, führte Synodenpräses Dr. An-
dreas Tietze aus. 
Dem Refugio wurde auch die aus 
Muhuhu-Holz in Kenia geschnitz-
te „Goldene Giraff e“ überreicht, das 
Symbol-Tier des Eine-Welt-Preises. 
Mit dem Eine-Welt-Preis werden 
Gruppen und Einzelpersonen aus 
Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern geehrt, 
die sich „mit Phantasie, Hingabe 
und Kreativität für mehr Gerechtig-
keit in der Welt einsetzen und da-
bei etwas Beispielhaftes und Neues 
geleistet haben“. Über die Vergabe 
der Preise hat eine Jury, der Mitglie-
der der Kirchenleitung, der Landes-
synode und Fachleute der Entwick-
lungszusammenarbeit angehören, 
entschieden.
Im Harburger „Refugio“, wo neue 
„Mitmacher“ immer willkommen 
sind, freut man sich natürlich sehr 
über den Preis.

Goldene Giraff e für das 
Refugio-Café 
Eine-Welt-Preis der Nordkirche 

SV Heimfeld feiert 
Königsball
■ (pm) Heimfeld. Den Königs-
ball zu Ehren ihrer Majestät 
Jens Kabuse mit seiner Köni-
gin Carola feiern die Heimfel-
der Schützen heute, 5. März, 
im großen Festsaal des Hotels 
Lindtner. Erwartet werden wie-
der zahlreiche Delegationen 
befreundeter Schützenvereine 
mit ihren Königen, die dieses 
Ereignis im 125. Jubiläumsjahr 
des SV Heimfeld feiern wollen.

Jens Kabuse und seine Königin 
Carola Foto: pm

■ (mk) Neugraben. Die STADER 
SAATZUCHT eG steht seit fast 100 
Jahren als starker Handelspartner 
in der Region im Dienste der Land-
wirtschaft. Ein Bereich der Partner-
schaft ist der immer stärker nachge-
fragte Dienstleistungssektor. Dieser 
wird im Pfl anzenbaubereich schon 
seit vielen Jahren unter anderem 
durch das Angebot an Leihgeräten 
wie Düngerstreuer und Grünland-
striegel gelebt. Auch für den geziel-
ten Bedarf an individuellen Misch-
düngern wurde kontinuierlich in 
Düngermischanlagen, unter ande-
rem an den Standorten Selsingen, 
Zeven, Wangersen und Elm, inves-
tiert.
Da der Dienstleistungsbedarf sei-
tens der Landwirte immer umfang-
reicher wird, fi el die Entscheidung 
zur Investition in eigene Pfl anzen-
schutztechnik nicht schwer. Das 
Leistungsangebot umfasst die Be-
ratung durch den kompetenten 
Außendienstmitarbeiter auf dem 
Schlag und die fachmännische Aus-
bringung der Pfl anzenschutzmittel 
mit zurzeit zwei hochtechnisierten, 
selbstfahrenden Pflanzenschutz-
spritzen sowie einer Anhängesprit-
ze.

Anzeige

Fast 100 Jahre starker Partner 
Stader Saatzucht punktet als Dienstleister

■ (mk) Heeslingen. Ein halbes Jahr-
hundert für die Landtechnik: Die 
Heeslinger Landmaschinenschau 
feiert ihr 50. Jubiläum.
Wenn sich die Fans hochwertiger 
Land-, Forst und Gartentechnik tref-
fen, um sich zu den Branchen-News 
auszutauschen, ist das „Kieken und 
Klönen“ bereits ein Fest für sich. 
2016 wird es ein ganz besonderes 
Happening: Die Heeslinger Land-
maschinenschau feiert vom 11. bis 
13. März ihr fünfzigstes Jubiläum 
und setzt neue Meilensteine in Sa-
chen Programm und Produktprä-
sentation.
„Zeig was Du kannst, zeig was Du 
hast!“ ‒ Unter diesem Motto 
präsentierte Wilhelm Fricke 
1967 erstmalig sein Unter-
nehmen und lud ein zum 
Tag der off enen Tür. Was 
ursprünglich als Kunden-
veranstaltung gedacht war, 
avancierte zu einer der be-
deutendsten privaten Aus-
stellungen der Branche, mehr 
als 40.000 Besucher und zahl-
reiche Aussteller wurden im letz-
ten Jahr begrüßt.
„Wir sind stolz auf die letzten 50 
Jahre und den steten Wachstum der 
Landmaschinenschau, auch überre-
gional. Vor allem aber freut es uns, 
dass so viele Menschen die Begeis-
terung für Landtechnik mit uns tei-
len. Wir setzen alles daran, am Puls 
der Zeit zu bleiben, um von Jahr zu 
Jahr News und Trends zu präsen-
tieren“, so Hans-Peter Fricke, Ge-
schäftsführer der Fricke Gruppe. 
Das gesamte Fricke-Team lässt es 
sich nicht nehmen, das Jubiläum ge-
bührend zu feiern und sich mit den 
Programmhighlights bei Besuchern 
& Partnern zu bedanken. Ob Klein 
oder Groß, Technikfreund oder in-
teressierter Besucher ‒ dieses Wo-
chenende sollte unbedingt rot im 
Familienkalender markiert werden. 
Die Schau fi ndet, wie auch im letz-
ten Jahr, gleich an drei Stationen, 
in Heeslingen, in Zeven und in Bo-

ckel statt. Ein kostenloser Busshut-
tle bringt die Gäste ganz unkompli-
ziert zu allen Standorten.
Neben allerhand Technik erwartet 
die Besucher an den drei Veranstal-
tungsorten der Heeslinger Landma-
schinenschau auch ein spannendes 
Rahmenprogramm mit vielfältigen 
Angeboten. Auf die jüngsten Gäste 
warten Hüpfburgen, eine Kletter-
wand, ein Karussell, Kinderschmin-
ken sowie viele andere Attraktionen. 
Diverse Essens- und Getränkestände 
garantieren das leibliche Wohl. Üb-
rigens werden unter allen Käufern 

a u f  d e r 

Heeslinger Landmaschinenschau 
aus den Bereichen Fricke Landma-
schinen, Fricke Nutzfahrzeuge, Gar-
tenland und Saphir Maschinenbau 
50 Smartbox®-Hotelgutscheine für 
jeweils ein traumhaftes Wochenen-
de für zwei Personen im Wert von 
100 Euro verlost.
Die Heeslinger Landmaschinen-
schau bietet also auch in diesem 
Jahr Spaß, Spannung und Infor-
mation für die ganze Familie. Und 
für Feierfreudige fi ndet am Sams-
tag wieder die legendäre Fricke-
Party statt, die in guter Tradition 
auch 2016 wieder ein ganzes Stück 
größer ausfallen wird als im letz-
ten Jahr.

Anzeige

Auf nach Heeslingen!
50. Landmaschinenschau vom 11.-13. März 

Die Ausbringung von Düngemitteln 
mit dieser modernen Technik wird 
immer stärker nachgefragt. Insbe-
sondere die Düngung mit fl üssigen 
N-Düngern, sowohl in stabilisierter 
als auch in unstabilisierter Stick-
stoff form. Hierfür ist nicht nur der 
durch weniger Überfahrten beding-
te arbeitswirtschaftliche Vorteil ein 
Hauptgrund, auch durch die Tech-
nik ist eine exakte Querverteilung 
und eine randgenaue Ausbringung 
gewährleistet. Zudem bringt die 
Düngung mit stabilisiertem Stick-
stoff  (Markenware Alzon) viele Vor-
teile wie eff ektivere N-Ausnutzung, 
besseres Wurzelwachstum der Nutz-
pfl anze und damit bessere Stressto-
leranz und eff ektivere Gesamtnähr-
stoff ausnutzung.
Die steigende Nachfrage nach Dün-
gemaßnahmen veranlasste die Ge-
nossenschaft zu einer weiteren Aus-
dehnung des Dienstleistungssektors 
um den Bereich der Kalkung mit 
modernen, leistungsstarken, GPS-
gesteuerten Großfl ächenstreuern. 
Die ganze Planung, Steuerung und 
Protokollierung der gesamten Maß-
nahmen wird durch eine Software 
der Firma Helm gesteuert. Diese 
Software liefert eine durchgängi-
ge Dokumentation und erfüllt so-
mit alle aktuellen und zukünfti-
gen gesetzlichen Anforderungen, 
die laut Pfl anzenschutzgesetz und 
Düngeverordnung erfüllt werden 
müssen. Dieses hilft den landwirt-
schaftlichen Betrieben, den schnel-
len Überblick über geplante und er-
füllte Maßnahmen zu behalten und 
gewährleistet schnellen Zugriff  auf 
die Daten. Damit wird auch ein gro-
ßer arbeitswirtschaftlicher Vorteil 
für die Kunden und Partner der ST-
ADER SAATZUCHT eG geschaff en.
Weitere Informationen rund um das 
Thema Dienstleistungen im Pfl an-
zenbau erhalten Sie vom Team in 
Stade unter Tel. 04141 4006-41.

Die 
Heeslinger 

Landmaschinenschau bietet auch 
in diesem Jahr Spaß, Spannung 
und Information für die ganze Fa-
milie.  Foto: ein
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Die 
Heeslinger 

Landmaschinenschau bietet auch

Hamburgs katholische 
Schulen wachsen weiter
5,4 % Zuwachs bei Grundschule Harburg

Besondere Zuwächse verzeichne-
ten demnach die Katholische Schule 
Hammer Kirche (Gesamtschülerzahl 
2016/17: 288, + 9,5 % im Vergleich 
zum Vorjahr), die Barmbeker Franz-
von-Assisi-Stadtteilschule (264, + 5,6 
%), die Katholische Grundschule Har-
burg (309, + 5,4 %), die Katholische 
Schule Bergedorf (410, + 5,3 %), die 
Katholische Bonifatiusschule in Wil-
helmsburg (707, + 4,8 %) sowie die 

Katharina-von-Siena-
Schule in Langenhorn 
(314, + 3,6 %). 
„An fast allen unseren 
Grundschulen gab es 
deutliche Anmelde-
überhänge“, erklärte 
indessen Schuldezer-
nent Erhard Porten, 
Geschäftsführer des 
Katholischen Schul-
verbandes. „Aufgrund 
der räumlichen Kapa-
zitäten konnten wir 
dem Wunsch vieler 
Eltern und Schüler 
hinsichtlich des Be-
suches einer katho-
lischen Schule leider 
nicht an allen unse-
ren Standorten in der 
Hansestadt entspre-
chen“, räumte Por-
ten ein. 
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Neugrabener Bahnhofstraße 16 b · 21149 Hamburg · Tel. 040 / 70 28 43 0

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hildburg Leimnitz und Mitarbeiterinnen
auf 

Behandlungen
10%

Frisch  in den Frühling!

FACH-KOSMETIK-
PRAXIS

Ramona 
Kretschmar-Roepke
FÜR EIN GUTES GEFÜHL

KOSMETIK, 
DER SIE VERTRAUEN.

Cuxhavener-Straße 296
21149 Hamburg

Tel. 040 / 702 20 10
mail@kosmetikhh.de

Di. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Unsere Spezialgebiete sind u.a.:
1. Manuelle Therapie, besonders CMD - Kiefergelenkbehandlung

2. Triggerpunktbehandlung
3. Akupunktmassage n.P.

4. Meditaping

NEU im Programm: 
5. Ohrakupunktmassage n. Luck

6. Rhythmische Gelenkbehandlung n. Luck

staatl. geprüfte Masseurin u. gepr. Rückenschullehrerin 

|  9Der neue RUF  |  Samstag, 5. März 2016

■ (ein) Schneverdingen. Das geziel-
te Schwitzen in der Sauna ist eine ge-
sunde Sache, deren Wohltat immer 
mehr Menschen für sich entdecken. 
Besonders in der kalten Jahreszeit 
und bei Schmuddelwetter stärken 
viele mit der wohligen Wärme der 
Sauna ihr Immunsystem und härten 
sich gegen Erkältungskrankheiten 
ab. Regelmäßiges Saunabaden soll-
te allerdings nicht nur auf die kalten 
Tage beschränkt werden, denn eine 
nachhaltige Stärkung des Immunsys-
tems wird nur bei regelmäßigen Sau-
nabesuchen erreicht. 
Als Herzstück der Sauna zählt seit 
jeher der Saunaofen. Dieser soll 
sich nicht nur durch eine lange 
Laufzeit auszeichnen, sondern je-
den „Besuch“ der eigenen Sauna 
zu einem besonderen Erlebnis ma-

chen. Wählen Sie zwischen dem 
finnischen Ofensystem und un-
serer bewährten Danarium-Tech-
nik, welche Ihnen 4 Badeformen 
in der Sauna ermöglicht. Möchten 
Sie mehr zu den Ofentechniken und 
über weitere, verschiedene Aus-
stattungsmöglichkeiten erfahren, 
freuen wir uns über einen Besuch 
in unseren Ausstellungsräumen, in 
denen Sie sich durch unsere Ideen 
inspirieren lassen können... und Ih-
rem Traum von der eigenen, klei-
nen Wohlfühloase ein Stück näher 
kommen.
Informieren Sie sich bei RENSCH-
SAUNABAU, Hasenwinkel 20 ‒ 24, 
29640 Schneverdingen (Telefon: 
05193-6827, E-Mail: info@rensch-
saunabau.de oder im Web: http://
rensch-saunabau.de.

Anzeige

Schwitzen 
für das Wohlbefi nden
Saunabesuche stärken das Immunsystem

Rensch-Saunabau aus Schneverdingen fertigt jede Saunakabine in der 
eigenen Werkstatt millimetergenau nach Maß. Foto: ein

■ (cs) Neugraben. Erleben Sie Neu-
grabens freundliches FitnessCen-
ter auf zwei Etagen. Nutzen Sie den 
vielseitigen Kurs-Plan von Montag 
bis Sonnabend für alle Altersgrup-
pen. Die Kurse „Reha Fit“, 4 mal in 
der Woche je drei Kursangebote pro 
Tag, speziell abgestimmte Angebo-
te für Ihren Reha-Sport. „Hauptziel 
ist die Wahrnehmung des Körpers“, 
sagt Christina Eplinius, Kurstraine-
rin. „Die Basis ist die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule über Hals- und Na-
ckenwirbel, Brustwirbel und Be-
ckenboden. Mit unseren Übungen 
lösen wir behutsam die schmerz-
haften Verspannungen und errei-
chen wieder Beweglichkeit in den 
Armen und Beinen, Schultern und 
Ellenbogen sowie in den Handgelen-

ken. Die Koordinationsbewegungen 
entspannen auch Hüfte, Knie und 
Fußgelenke.“ 
Reha-Sport wird Ihnen von Ihrem 
Arzt verschrieben. Die Kosten wer-
den vollständig von Ihrer Kasse 
übernommen. Im Form-fi t-Studio er-
wartet Sie eine gemütliche, familiäre 
Atmosphäre. Schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei und beginnen jetzt! 
Werden Sie bis zum 31. März Mit-
glied und trainieren einen Monat 
kostenlos! Weitere Informationen 
fi nden Sie unter www.form-fi t.de/
rehasport.htm und im FitnessCenter 
Form-Fit, Cuxhavener Straße 293b, 
21149 Hamburg, Telefon 7013798.
Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 8 bis 22.30 
Uhr, Sa. 10 bis 18 Uhr und So. 10 
bis 15 Uhr.

Anzeige

Wir machen Sie fi t für Ihre 
Rehabilitation!
Form-Fit-Studio mit tollen Angeboten

Im Form-Fit-Studio erwartet Sie eine gemütliche, familiäre Atmosphäre. 
 Foto: cs

Anzeige

Kompetent & serviceorientiert
Kosmetik-Institut Leimnitz
Das kompetente und serviceorientierte Team des Kosmetik-Institutes Leim-
nitz, Mariola Strozyk, Franziska Anklam, Monice Langer und Hildburg Leim-
nitz (v.l.n.r.), freut sich auf seine Kunden.  Foto: cs

■ (mk) Neuwiedenthal. Seit 23 Jah-
ren ist die Praxis für Massage und 
Krankengymnastik von Marga Rit-
scher im Praxiszentrum Striepen-
weg 41 (Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 
7.30 bis 12 Uhr, Mo., Di., Do. 13.30 
bis 19 Uhr, Mi. bis 18 Uhr und nach 
Absprache. Tel. 040 7016668, E-
Mail: info@praxisritscher.de, www.
praxisritscher.de) ein fester Begriff . 
Patienten erwartet in der Praxis 
von Marga Ritscher ein breit gefä-
chertes Angebot. Ob Massagetech-
niken (klassische Massage, Binde-
gewebsmassage, Wellnessmassage), 
ob Krankengymnastik (allgemeine 
Krankengymnastik, Atemtherapie-
Krankengymnastik) oder ob Energe-
tische Massage (Akupunktmassage 
nach Penzel, Klangschüsselmassa-
ge) ‒ in der Praxis von Marga Rit-
scher und ihres kompetenten Teams 
befi ndet man sich in guten Händen. 
Zudem fördert das sympathische 
Auftreten und das geschmackvol-
le Ambiente der Praxis den Wohl-
fühlcharakter. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
Praxis Marga Ritscher ist, dass sich 
das Team fachlich ständig weiter 
entwickelt. Damit ist man auf dem 
neuesten Stand und kann den Pa-

tienten noch weitere Therapien an-
bieten. Chefi n Marga Ritscher geht 
mit gutem Beispiel voran: So bie-
tet sie nun auch eine rhythmische 
energetische Gelenkbehandlung 
an, die immer mit einer Akupunkt-
Massage nach Penzel bzw. einer 
Ohr-Akupunkt-Massage startet. Wer 
Pro bleme mit einer „Craniomandi-
bulären Dysfunktion (CMD-Kiefer-
gelenksfehlstellungen) hat, ist bei 
der Physiotherapeutin Ortrun Ma-
cker in den richtigen Händen. Sie 
ist die Fachfrau für Manuelle The-
rapie mit dem Spezialgebiet „Cra-
niomandibuläre Dysfunktion. Nicht 
mehr wegzudenken aus dem Team 
der Praxis Marga Ritscher ist der 
Physiotherapeut Nicolas Held. Ne-
ben der der Kranken-Gymnastik 
widmet sich der engagierte Mitar-
beiter nun auch auf neurophysiolo-
gischer Basis immer stärker der ma-
nuellen Therapie.
Die Praxis Marga Ritscher bietet 
auch 2016 im November einen Mas-
sage-Kurs an. Ist die Nachfrage für 
dieses Angebot jedoch in den nächs-
ten Wochen größer als erwartet, so 
kann dieser Massage-Kurs nach Ver-
einbarung auch schon früher statt-
fi nden. 

Anzeige

Mehr Kompetenz, mehr 
Angebote
Neues aus der Praxis Marga Ritscher 

Kompetent und serviceorientiert: Angelika Widderich, Ortrun Macker, Anke 
Brenning, Marga Ritscher, Angelika Allers, Nicolas Held und Ragna Schnei-
der (v.l.n.r.) bilden das Team der Praxis Marga Ritscher. Foto: cs

Anzeigen-
schluss
Donnerstag 

17.00 Uhr

Bouldern: 
„Hoch“ hinaus 
■ (pm) Hamburg.  Mit Klettern ver-
binden viele ‒ mitunter gefährliches 
‒ Kraxeln im Gebirge bzw. die coolen 
Freeclimber, die nur mit Händen und 
Füßen als Hilfsmittel die schwierigs-
ten Felswände bezwingen. Um Letz-
teres geht es im Prinzip auch beim 
Bouldern, nur dass der durchschnitt-
liche Fitnesssportler dies nicht im 
Freien in unwirtlichen Bergmassiven, 
sondern an der nächstgelegenen Klet-
terwand „indoor“ betreibt.
Dieses daher auch Indoor-Climbing 
genannte Training besticht dadurch, 
dass es im Gegensatz zum Bodybuil-
ding nicht einzelne Muskeln mög-
lichst isoliert belastet, sondern den 
gesamten Oberkörper. Dabei sind die 
Muskeln dann auch in ihrem Zusam-
menspiel gefordert. Das bringt zwar 
keinen so „dicken Bizeps“ wie viel-
leicht in der Muckibude, dafür ge-
winnt der Sportler jedoch gleichmä-
ßig mindestens ebenso viel an Kraft, 
fördert Haltung, Koordination und 
Gleichgewichtssinn. Deshalb bezeich-
nen Wissenschaftler und Sportphysi-
ologen das Bouldern auch als das „in-
telligente Krafttraining“.
Das Schöne daran: Dieser äußerst ef-
fektive Ganzkörpersport kann ohne 
großen Aufwand von fast aallen Al-
tersklassen ausgeübt werden kann. Er 
bedarf keiner speziellen Ausrüstung, 
sondern nur einer passenden Kletter-
halle. Und beim Bouldern muss man 
meist keinen „inneren Schweinehund“ 
überwinden. Denn dieses Sportklet-
tern macht einfach nur Spaß. Intensiv 
bouldern lässt sich schon in Höhen 
bis zu drei Metern, aus denen man 
jederzeit auch gefahrlos abspringen 
kann. Schon auf dieser kurzen Stre-
cke werden jedoch alle für das Frei-
klettern erforderlichen Fähigkeiten 
gefordert: Kraft, Koordination, Be-
weglichkeit, Konzentration und Kre-
ativität. Somit erweist sich Bouldern 
als ein Kraftsport, der in seiner Kom-
plexität  seinesgleichen sucht.



Fachleute in der NachbarschaftKompetent:
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

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

Gas- und Brennwerttechnik

BURGER Sanitärtechnik
Bauklempnerei

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

RAGA · Sanitär · Heizung · Fliesen
Leonard Graw  –  Alle Arbeiten aus einer Hand

Glüsinger Straße 96
21217 Seevetal Fax 0 41 05 / 58 03 34
Tel. 0 40 / 768 14 10 E-Mail: Leonardgraw@web.de
Mobil 0178 / 76 81 400 Internet: www.Raga-gmbh.de

NEU: Badausstellung auch samstags 9 –13.00 Uhr geöffnet

www.luehrs-kleinbad.de
Beckedorfer Bogen 2 ■ 21218 Seevetal ■ Telefon: 040 / 77 37 39

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

Maler- und Tapezierarbeiten

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

Elektro-Installation

MEISTERBETRIEB

ELEKTRO

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

Anzeigen-
beratung

� (040) 70 10 17-0

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

Seit über 

44 Jahren

NEU 2016 NEU 2016 NEU 

Aluminium-Terrassendächer als Selbst-Bausatz vor-
gefertigt (auf Wunsch mit  Anlieferung) oder komplett 
von uns montiert, z.B. 300 x 250 cm, Abholpreis

ab 1890,– + MwSt. mit Sicherheitsglas oder  
ab 1294,– + MwSt. mit Doppelstegplatten
(Terrassendachpreis ohne Fundamente und Montage)

zu Einführungspreisen bis 31.03.2016

Markenqualität aus Deutschland

!
Der Meister kommt selbst!

Beratungs- u. Ausstellungstermin nach telef. Absprache

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen-Winterpreise
ab sofort:

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

10  | Der neue RUF  |  Samstag, 5. März 2016

■ (mk) Neugraben. Rund zwanzig 
Frauen folgten der Einladung der 
Grünen Harburg am 28. Februar 
zum Frauenfrühstück ins BGZ Süde-
relbe, um in entspannter Atmosphä-
re über ihr Sicherheitsgefühl und 
die Folgen der sexuellen Übergriff e 
in der Silvesternacht zu sprechen. 
Neben dem Austausch unterein-
ander, ging es den Grünen darum, 
über die rechtliche Situation und die 
Formen von sexualisierter Gewalt, 
über den Opferschutz und Möglich-
keiten zur Prävention und Interven-
tion zu informieren, heißt es aus der 
Pressestelle der Grünen.
Anfangs berichtete die Islamwissen-
schaftlerin und Leiterin des Projek-
tes „Ankerstelle“, Charlotte Nendza, 
wo sie in erster Linie junge Migran-
tinnen in Konfliktsituationen be-
rät. Die Beratungsstelle wäre für 
alle Frauen off en, unabhängig von 
ihrer Herkunft. Die Frauen, die zu 
ihr in die Beratung kämen, erlebten 
oftmals häusliche Gewalt, erklär-
te Nendza. Diese machte deutlich, 
warum es diese Frauen besonders 
schwer hätten, aus der Gewaltspi-
rale rauszukommen. Diese Frauen 
glauben oftmals, so Nendza, dass 
ihre Aufenthaltstitel von ihren Ehe-
männern abhängen. Zusätzlich führ-
ten ihre geringen Deutsch-Sprach-
kenntnisse dazu, dass sie nicht 
ausreichend über ihre Rechte Be-
scheid wissen und wo sie sich die 
benötigte Hilfe einholen können. 
Auch das Verständnis von Sexuali-
tät und Ehe sei bei Frauen aus mus-
limischen Ländern ein anderes als 
bei Frauen aus Deutschland, führ-
te Nendza aus.
Einige teilnehmende Frauen hätten 
diese Ausführungen von Nendza 
als „Entschuldigung“ für die Taten 

der Männer von Köln verstanden, 
was Nendza aber deutlich vernein-
te. „Das, was in Köln passiert ist, 
ist in jedem Fall zu verurteilen und 
die Täter müssen entsprechend be-
straft werden. Es ist lediglich eine 
Zustandsbeschreibung“, erklärte sie.
Die Grünen-Politikerinnen machten 
klar, dass es für Übergriff e jeglicher 
Art gegen Frauen null Toleranz ge-
be. Deshalb hat Hamburg auf Initi-
ative des grünen Justizsenators Till 
Steffen eine Bundesrats initiative 
für die Umsetzung der Istanbuler 
Konvention zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und eine Än-
derung des Gesetzentwurfes von 
Justizminister Maas eingebracht. 
Dr. Gudrun Schittek, frauenpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-Frakti-
on Harburg, betonte: „Es darf nicht 
sein, dass eine strafrechtliche Ver-
folgung davon abhängig ist, ob sich 
die Frau gewehrt hat. Das aktuel-
le Strafrecht hat dort eine Lücke, 
denn oft könnten Frauen aufgrund 
von Angst, Schockstarre oder in der 

Überraschungssituation keinen akti-
ven Widerstand leisten. Diese Geset-
zeslücke muss so schnell wie mög-
lich geschlossen werden.“ 
Zwei der anwesenden Frauen be-
richteten von ihren eigenen Erfah-
rungen über Übergriff e und von für 
sie bedrohlichen Situationen im All-
tag, wo die Angreifer einen Migrati-
onshintergrund gehabt hätten. Die 
Vertreterinnen der Bürgerinitiative 
Neugraben-Fischbek „NEIN zur Po-
litik ‒ JA zur Hilfe“ erläuterten ih-
re Sorgen in Bezug auf die geplante 
Großunterkunft in Neugraben-Fisch-
bek. Die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen-Fraktion Harburg, Britta 
Herrmann, erklärte, dass es wichtig 
sei, die Unterbringung von Flücht-
lingen in Großunterkünften zu ver-
meiden, da ansonsten der soziale 
Frieden gefährdet wäre. Denn ge-
rade in diesen Massenquartieren 
entstehe aufgrund von mangeln-
der Privatsphäre Frustration, wel-
che ein potenzieller Gewaltauslö-
ser im Quartier sein könne, so die 

„In jedem Fall zu verurteilen“
Frauenfrühstück der Grünen im BGZ Süderelbe

Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Harburg, Dr. Gudrun 
Schittek (l.) und die Islamwissenschaftlerin und Leiterin des Projektes „An-
kerstelle“, Charlotte Nendza, informierten die Teilnehmerinnen der Veran-
staltung zu bestimmten Aspekten.  Fotos: Sabine Langner

Rund zwanzig Frauen folgten der Einladung der Grünen am 28. Februar zum Frauenfrühstück ins BGZ Süderelbe.

Baumfällungen 
■ (pm) Harburg. Das Bezirksamt 
Harburg hat vom 3. bis 6. März
etwa 15 Bäume mit unterschied-
lichen Stammdurchmessern auf
der westlichen Böschung des öst-
lichen Bahnhofskanals fällen las-
sen. Die Fällungen konnten jetzt 
durchgeführt werden, weil das
Grundstück dem Bezirk seit dem 
1. März zur Verfügung steht. Die
Fällmaßnahmen waren als vorbe-
reitende Maßnahme zur Herstel-
lung der geplanten öff entlichen
Grünanlage ‚Harburger Brücken‘ 
notwendig. Die Fällungen erfolg-
ten im Rahmen des § 39 Ab-
satz 5 Bundesnaturschutzgesetz
in Verbindung mit der Baum-
schutzverordnung. Entlang der
geplanten Promenade am östli-
chen Bahnhofskanal werden etwa
30 kleinkronige und etwa 35 mit-
telkronige Bäume neu gepfl anzt. 

Abendpilgern
■ (pm) Harburg. Das kirchliche 
Projekt Herbstdrachen lädt zum 
Abendpilgerweg durch den Chan-
nel am Montag, 7. März ein. Los 
geht’s um 19 Uhr an der Dreifal-
tigkeitskirche, Neue Straße 44.

Mittwochs-Treff  
■ (pm) Meckelfeld. In der Ver-
anstaltungsreihe „Treff  am Mitt-
woch ‒ für Personen ab 60“ geht
es am 9. März im Ev. Familienzen-
trum Meckelfeld um ein sehr ak-
tuelles Thema: „Religion ‒ Weg
zum Frieden oder Quelle de Ge-
walt? Im „Treff am Mittwoch“
wird Bernd Abesser, Pastor der
Ev.-luth. Kirchengemeinde Me-
ckelfeld, diesem Thema in einem 
Vortrag mit anschließender Dis-
kussion nachgehen. Beginn ist um
15 Uhr; eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Schlosserei / Metallbau

Grünen-Fraktionsvorsitzende. Dar-
über hinaus stellte die migrations-
politische Sprecherin der Grünen-
Fraktion Harburg, Tülin Akkoç, die 
Kampagne „ausnahmslos“ vor, ein 
Aufruf „Gegen sexualisierte Gewalt 
und Rassismus“. Akkoc warnte vor 
einer Vorverurteilung von muslimi-
schen, arabischen, schwarzen oder 
nordafrikanischen Männern. „Bei 
diesen Debatten ist es sehr wichtig, 
die Fakten zu nennen und dennoch 

ruhig und sachlich darüber zu dis-
kutieren“, forderte Akkoç.
Zum Abschluss des Frauenfrüh-
stücks wollten Schittek und Akkoç 
von den Frauen wissen, was ihre 
konkreten Forderungen an die Po-
litik seien. Das Spektrum der Ant-
worten war breit gefächert. Es gab 
die Forderung nach durchgehenden 
Wagons (ähnlich wie bei der U3), da 
es in den jetzigen Wagons vorkom-
men könne, dass Frauen dort allei-
ne sitzen. Wichtig war den Frauen 
auch, dass in den Integrationskur-
sen konsequent das Thema Rech-
te der Frauen in Deutschland, das 
Gleichheitsprinzip von Mann und 
Frau behandelt wird. Bisher wür-
de dies nicht ausreichend themati-
siert. Ein weiterer Wunsch seitens 
einer Teilnehmerin wären speziel-
le Schwimmbadzeiten nur für Frau-
en in öff entlichen Schwimmbädern 
(ähnlich wie in St. Pauli und Wil-
helmsburg) gewesen, berichten die 
grünen Politikerinnen. Weitere Aus-
künfte zu diesem sensiblen Themen-
komplex geben Dr. Gudrun Schittek 
unter Telefon 0171 4882426 und 
Tülin Akkoç unter Telefon 0176 
64869734.



Entdecken Sie mit AIDA das wunderschöne Sardinen oder lassen Sie sich von 
Ajaccio, der Hauptstadt Korsikas, mit ihrer Gelassenheit verzaubern. Napole-
on erblickte hier im Jahr 1769 das Licht der Welt, die er später in ihren Grund-

nördlichen Ende des Golfs 
von Ajaccio, wo Sie den 

-

wie Nadeln aus dem 
Meer empor.

++ Inkl. FLUG! ++ 10 TAGE ++ 

Mediterrane Highlights 1 mit AIDAblu am 22.8. und 1.9.2016

Leistungen:
-

 
-

  0800 - 2 63 42 66  

Neuer Ruf

 

Veranstalter:

Unser Best-Preis* 
22.8. - 1.9.2016
Innenkabine 1.469,-
Meerblickkabine
Balkonkabine
 
3./4. Person in der Kabine:  

1.9 . - 11.9.2016
Innenkabine 1.399,-
Meerblickkabine 1.699,-
Balkonkabine

3./4. Person in der Kabine:  

 
 

Anmeldeschluss: 14. März 2016

Möchten Sie sich wie der König 
von Norwegen fühlen? Dann ist 
ein Trip zum Osloer Stadtberg 

Um etwas die Seele baumeln zu 

grüne Lunge der Stadt lockt nicht 

möchten Sie doch lieber bei einer 

nen Hauch Venedig verspüren?

++ KURZE PAUSE EINLEGEN: 6 NÄCHTE! ++

Skandinavien ab Warnemünde
mit AIDAdiva am 29.6. - 5.7.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
29.6. - 5.7.2016
Innenkabine 599,-
Meerblickkabine

I
Meerblickkabine
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■ (uc) Harburg. Am 28. Fe-
bruar fanden die Endspiele 
um den Pokal der alten D-Ju-
nioren statt. Der Harburger 
Türksport konnte sich den 
Pokaltitel nach einem Unent-
schieden gegen Nienstedten 
und Siegen gegen St. Pauli, Con-
dor und Farmsen sichern. Bereits 
im vergangenen Jahr konnte Ha-
kan Tosun mit seinen Jungs die be-
gehrte Trophäe nach Harburg brin-
gen. Man verbuchte lediglich einen 
Gegentreff er bei sieben geschosse-
nen Toren. Zweiter wurde St. Pauli, 
gefolgt von Farmsen, Condor und 
Schlusslicht Nienstedten. 

Hakan Tosun war nach dem Sieg zu-
frieden: „Wir zählen jetzt im Süderel-
beraum zu den erfolgreichen Teams. 
Die gute Jugendarbeit zahlt sich aus“.

Der stolze Nachwuchs von Türksport
 Foto: ein

■ (uc) Hausbruch. Eine bittere Aus-
wärtsniederlage mussten die Herren 
vom Postweg bei den dritten Herren 
von Altenwerder hinnehmen. Von Be-
ginn an war Altenwerder die spielbe-
stimmende Mannschaft. In der 27. 
Minute fi ng sich Bostelbek durch ein 
Eigentor von Juan Pablo Calderon 
Ubina das 0:1 ein. Kaum den Schock 
verdaut, setzte Karmand Azizi einen 
nach und erhöhte auf 2:0. 
Jetzt wurde es etwas hitzig auf dem 
Platz, und Altenwerder schwächte 

sich kurz vor der Pause selbst durch 
eine rote Karte. Nach der Pause war 
Bostelbek bemüht, jedoch nicht eff ek-
tiv. Altenwerder tat nicht viel, war je-
doch eff ektiv. In der 51. Minute ehöh-
te Milad Azizy auf 3:0. Bostelbek aber 
war von der Rolle und konnte die 
Überzahl nicht ausnutzen. In der 70. 
Minute erhöhte Dominik Adler auf 
4:0, und in der 78. Minute setzt Mie-
lad Azizy mit seinem zweiten Treff er 
den Schlusspunkt. Ein auch in der Hö-
he verdienter Sieg für Altenwerder.

Nichts zu holen
Bostelbek geht in Altenwerder unter

Termine
Basketball 
Pro A
04.03.: Hamburg Towers ‒ rent-
4offi  ce Nürnberg 19.30 Uhr Insel-
park Arena

Fußball 
Oberliga Hamburg
05.03.: FC Türkiye ‒ Victoria Ham-
burg 15.00 Uhr Landesgrenze 
Bezirksliga Süd
05.03.: RW Wilhelmsburg ‒ Al-
tenwerder 15.00 Uhr Rotenhäu-
ser Damm
06.03.: Neuland ‒ K.Welat 15.00 
Uhr Neuländer Elbdeich
06.03.: Mesopotamien ‒ HTB 
15.00 Uhr Außenmühle
06.03.: Finkenwerder ‒ Este 06/70 
15.00 Uhr Norderschulweg
06.03.: SV Wilhelmsburg ‒ Türki-
ye II 15.00 Uhr Karl-Arnold-Ring

Kreisliga 1+4
05.03.: HSC ‒ Ver. Tunesien 15.00 
Uhr Rabenstein
05.03.: GW Harburg ‒ Altenwerder 
II 15.00 Uhr Scharfsche Schlucht
06.03.: Zonguldakspor ‒ Vikt. Har-
burg 11.00 Uhr Lichtenauer Weg
06.03.: Bostelbek ‒ TSG Bergedorf 
II 11.00 Uhr Alter Postweg
06.03.: Finkenwerder II ‒ Moor-
burg 12.45 Uhr Norderschulweg
06.03.: SV Wilhelmsburg II ‒ Al-
tenwerder III 12.45 Uhr Karl-Ar-
nold-Ring
06.03.: Neuenfelde ‒ Dersimspor 
13.00 Uhr Arp-Schnitger-Stieg
06.03.: HTB II ‒ Einigkeit 13.00 
Uhr Jahnhöhe
06.03.: Kosova II ‒ HNT 13.00 Uhr 
Dratelnstraße
06.03.: Harb. Türk-Sport ‒ Vor-
wärts Ost 15.00 Uhr Baererstraße

■ (pm) Harburg. Dass Metropol 
Ruhr eine ganz hohe Hürde werden 
würden, hatten die Sharks Hamburg 
schon vor dem Spiel gewusst. Dass 
sie aber so gewaltig war, hätten sie 
dann doch nicht vermutet. Gerade 
einmal in den ersten drei Minuten 
gelang es den Sharks noch, das Tem-
po des Gegners mitzugehen. Danach 
setzte sich die Mannschaft aus dem 
Ruhrgebiet immer deutlicher durch, 
ohne dass die Sharks eine Chance 
gehabt hätten, den Zug, der da auf 
sie zurollte, auch nur ansatzweise 
zu stoppen. 
Von Seiten des Gegners war das 40 
Minuten lang Vollgasbasketball, so-
wohl in der Off ense, wie in der De-
fense, und dabei war es völlig egal, 
wer von den zwölf Spielern gerade 
auf dem Platz stand. Alle waren sie 
den Spielern der Sharks an diesem 
Tag an Intensität, Wachheit, Härte, 
Treff sicherheit und körperlicher und 
geistiger Schnelligkeit überlegen. Da-

zu kam eine beeindruckende Treff er-
quote von jenseits der Dreier-Linie 
(allein Till Hornscheidt erreichte mit 
sieben Treff ern bei zehn Versuchen 
fast schon Stephen-Curry-Niveau).
Trotzdem war das für Lars Mittwol-
len, Headcoach der Sharks, nicht 
der Hauptgrund für die Niederlage 
seines Teams. „Wir haben das Spiel 
vor allem an den Brettern verloren“, 
sagte er nach dem Spiel, „wir sind 
weder mit unseren Drives noch mit 
unseren Anspielen ans Brett gekom-
men und haben uns deshalb wäh-
rend des ganzen Spiels keine ein-
fachen Punkte erarbeiten können.“ 
Das wiederum lag vor allem daran, 
dass die Mannschaft sich off enbar 
vorgenommen hatte, den Block als 
Spielelement an diesem Tag ganz 
aus ihrem Repertoire zu streichen. 
Kein einziges vernünftiges Pick’n 
Roll. Kein einziges hartes Give’n Go, 
kein frei geblockter Laufweg, weder 
in der Off ense noch in der Defense, 

in den ganzen 40 Minuten. 
So resultierten die Punkte fast aus-
schließlich aus Einzelleistungen. 
Oder aus Freiwürfen nach Einzel-
leistungen. Erschreckende acht As-
sists im ganzen Spiel sind für die 
Sharks ein absoluter Tiefstwert in 
dieser Saison. Genauso wie zwei 
magere Steals und neun Fouls 
von der gesamten Mannschaft. 
Auf den ersten Blick sieht das so aus, 
als wären den Sharks jeder Einsatz 
und jeder Kampfwille abhanden ge-
kommen. Das allerdings ist so nicht 
richtig. Davon zeugten die erschöpf-
ten und mit blauen Flecken übersä-
ten Körper nach dem Spiel. „Unser 
Problem war nicht der Einsatzwil-
le“, sagt auch Mittwollen, „unser Pro-
blem war unsere geistige Wachheit. 
Wir waren für das Spiel des Gegners 
im Kopf einfach zu langsam. 
Gab es auch Positives zu berichten? 
Die Freiwurfquote lag teamweit bei 
richtig guten 71 Prozent.

Lehrstunde in Recklinghausen
JBBL-Sharks kommen mit 101:54 unter die Räder

■ (uc) Wilhelmsburg. Eine bittere 
8:11-Auswärtsniederlage (1:4, 2:2, 
3:5, 2:0) im Kampf um die Meister-
schaft kassierte der SV Poseidon 
in der 2. Liga Nord bei den White 
Sharks Hannover II. 
Das hatten sich die Wasserballer 
des SV Poseidon (SVP) etwas anders 
vorgestellt. Trainer Florian Lemke 
war sich vor dem Spiel eigentlich 
sicher, dass seine Mannschaft zwei 
Punkte im Sportleistungszentrum 
Hannover abfi scht, doch die fl inken 
Haie wollten sich nicht fangen las-
sen. Das Reserveteam des hannover-
schen Bundesligisten revanchierte 
sich für die 5:11-Niederlage im Wil-
helmsburger Inselparkbad und stell-
te frühzeitig die Weichen auf Sieg. 
Poseidon kam zu spät ins Spiel. Alle 
Mannschaftsteile wirkten blockiert. 
Nach der Begegnung herrschte am 
Beckenrand Enttäuschung pur. Dort 
saßen die Hamburger noch viele 
Minuten und konnten die Nieder-

lage gegen den bisherigen Fünften 
noch nicht richtig einordnen ‒ war 
doch im Vorfeld ein Sieg fest einge-
plant. Besonders die Art und Wei-
se, wie diese Niederlage zustande 
kam, hinterließ viele Fragezeichen. 
Trainer Lemke schöpft Mut aus der 
Niederlage. Dem SVP gelang durch 
Patrick Weik in der vierten Spielmi-
nute zwar noch der Ausgleichstref-
fer zum 1:1, doch dann agierten die 
Wilhelmsburger erfolglos. Zu al-
lem Überfl uss musste Mannschafts-
kapitän  Alexander Weik bereits im 
zweiten Viertel nach drei Zeitstra-
fen das Wasser verlassen. Zahlrei-
che Chancen wurden durch Links-
händer Dennis Bormann vergeben, 
auch Jakob Haas war trotz seiner 
vier Treff er ungehalten. „Ich hätte 
eigentlich noch drei weitere Bälle 
reinwerfen müssen“, so der selbst-
kritische Center. „Eigentlich waren 
die jungen Gastgeber harmlos, wenn 
wir gegengehalten hätten“, so Haas. 

Auf diese Selbstkritik baut Posei-
dons Trainer Florian Lemke. Der 
26-Jährige hoff t, dass die Nieder-
lage sein Team aufweckt hat. „Wir 
sind erst zu spät ins Spiel gekom-
men. Die White Sharks haben uns 
vor den Play-off s rechtzeitig einen 
Warnschuss gegeben“, so Lemke. 
Poseidon bleibt trotz der Niederlage 
Zweiter in der 2. Liga Nord.

Patrick Weik, Torschützenkönig der 
2. Liga, traf dreimal gegen die White 
Sharks Hannover II. Foto: ein

■ (uc) Harburg. Damit Kinder und Ju-
gendliche von 8-15 Jahren Ju-Jutsu 
mal ausprobieren können, bietet die 
Ju-Jutsu-Abteilung der TSH nach den 
Frühjahrsferien ein kostenloses Pro-
betraining über vier Wochen an. Da 
es wichtig ist, mit der Kraft des An-
greifers zu siegen, ist diese Sportart 
für jeden sehr gut geeignet. Das Trai-
ning fi ndet für die 11-15-Jährigen ab 
22. März jeweils dienstags von 18.30 

bis 20 Uhr und für die 8-10-Jährigen
ab 24. März donnerstags von 17 bis
18.30 Uhr in der Gymnastikhalle des
Ebert Gymnasiums in Heimfeld statt.
Wer Lust hat, an dem Probetraining
teilzunehmen, sollte sich unter Tel.
33427640 bei der Abteilungsleiterin
Gabriela Rindt anmelden, da die Teil-
nehmerzahl eingeschränkt ist. Nähe-
re Infos unter www.tsh-verein.de und
www.ju-jutsu-tsh-online.de.

Ju-Jutsu-Schnupperkurs
Angebot für Kinder und Jugendliche

■ (uc) Neugraben. Einmal mehr 
vollbringt das Team von Trainer 
Dirk Sauermann in der Saison ei-
nen Kraftakt und sichert sich im 
Tie-Break zwei ganz wichtige Punk-
te. 
Das Spiel war nichts für schwa-
che Nerven. Zunächst fanden die 
Rubies überhaupt nicht ins Spiel. 
Im ersten Satz reichte es nach 21 
Spielminuten aber nur noch zu ei-
nem 17:25. Aachen ging also mit 
1:0 in Führung. Der zweite Satz 
dauerte schon fünf Minuten län-
ger, und damit jenes Quäntchen, 
das deutlich macht, dass es den 
Spielerinnen um Mannschaftsfüh-
rerin Denise Imoudu jetzt gelang, 
mehr Druck zu erzeugen. Am Ende 
gingen aber die Gäste durch einen 
25:21-Satzgewinn mit einer kom-
fortablen 2:0-Satzführung in die 
10-Minuten-Pause. 
Während die Nachwuchsteams der 
Volleyballgemeinschaft Hausbruch-
Neugraben-Fischbek (VG HNF) für 
ihre Platzierungen bei den Ham-
burger Meisterschaften ausge-
zeichnet werden, sammelten sich 
die Rubies noch einmal und bün-
delten alle Kräfte. In den folgen-
den drei Sätzen bewies das Team, 
einmal mehr ‒ von Jana Franziska 
Poll angetrieben ‒ wozu es men-
tal in der Lage ist. Die Rubies über-

nahmen nun das Kommando in der 
CU Arena und gingen mit 8:1 in die 
erste technische Auszeit. Aachen 
gelang zwar sogar noch einmal 
der zwischenzeitliche Ausgleich 
zum 20:20, aber in der Crunch-
time ließen sich die Gastgeberin-
nen den Teilerfolg nicht mehr neh-
men. Nach 26 Spielminuten war 
durch ein 25:21-Satzerfolg der An-
schluss hergestellt. 
Im vierten Satz führte das Ham-
burger Team zwar bei den techni-
schen Auszeiten mit 8:4 und 16:14, 
spannte seine Anhängerschaft aber 
gehörig auf die Folter. Nach 30 
Spielminuten gelang in der „Ver-
längerung“ mit 27:25 der Satzaus-
gleich, und damit war die Chance 
auf zwei Punkte am Leben gehal-
ten. Im Tiebreak gab es von Be-
ginn an ein Wechselbad der Gefüh-
le. Erst ging VT Aurubis Hamburg 
mit 3:0 in Führung, Aachen nahm 
eine Auszeit und kam danach zum 
Ausgleich. Nun war es Dirk Sauer-
mann, der mit einer Auszeit wie-
der die Wende herbeiführen wollte. 
Dass am Ende VT Aurubis Ham-
burg mit 15:13 das bessere Ende 
für sich hatte, war sicherlich ein 
wenig glücklich, aber letztendlich 
auch ein Ergebnis des absoluten 
Willens der Rubies, die mit ihren 
Kräften schon am Ende schienen.

„Rubies“ gewinnen Krimi 
gegen Aachen
Kraftakt im letzten Heimspiel der Saison

n 
on-
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Sharks schlagen SV Poseidon 11:8
Rückschlag im Kampf um Meisterschaft

Türksport: Pokalsieger der 
alten D-Junioren 
Türksport-Jugend verteidigt Titel



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

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

Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD, 

der natürlichen Klimaanlage. 

Therecker Weg 18 
57413 Finnentrop-Rönkhausen

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

Gratis Katalog anfordern!

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

HAMBURG

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

ETW BUXTEHUDE | 429.000 €

BUNG. BUCHHOLZ | 319.000 €

RMH HAUSBRUCH | 193.000 €

EFH DRAGE | 299.000 €

Neubau mit 
 Fahrstuhl, ein-
fach einziehen!!! 
Ca. 166,08 m² Wfl., 
4 Zi., EG, Erstbezug, 
Bj.: 2016, Badew., DU, 
Balk., Fußb.-Hzg., Kel-
ler, Pers.-Aufzug, 2. 
Bad, Gäste-WC, elektr. 
Rolll., Stellplatz zus. 
für € 5.000,00.

Attraktive Raum-
programme mit 
Optionen 
Ca. 140 m² Wfl., ca. 597 m² 
Grdst., ca. 140 m² Nfl., 4,5 
Zi., Bj.: 1973, Kamin, Keller, 
Sauna, Terr., 2. Bad, Garage, 
2 Stellplätze, wohnl. aus-
geb. Räume im Souterrain. 
Bedarfs-Ausw.: 190,50 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Mittendrin und 
ruhig gelegen, 
mein Zuhause! 
Ca. 103 m² Wfl., ca. 138 
m² Grdstk., ca. 50,16 m² 
Nfl., 3,5 Zi., TLB, DU, Gäste-
WC,  Terr., elektr. Markise u. 
Außenrolll., Kriechboden, 
Durchlauferh. für Warmw. 
Verbr.-Ausw.: 137,30 kWh/
(m²·a), Öl-Hzg., Fernwärme

Ein Wohntraum 
in Elbnähe! 
Ca. 233 m² Wfl., ca. 957 m² Grdst., 
ca. 40 m² Nfl., 5 Zi., mod., Bj.: 
1947, Badew., DU, Kamin, Terr., 
kernsan. zwischen 1978 - 2000, 
3 Badezi., Gäste-WC, Fußb.-Hzg. 
im EG, Dachterr., teilw. Außen-
rolll., mod./neuw. EBK, D-Carport. 
Verbr.-Ausw.: 98,30 kWh/(m²·a), 
Warmw. enth., Gas-Hzg.7009 

7100

7018

6592-01

Terrassenüberdachungen
041 71 / 69 02 70

mit Qualität und Service

Holz oder Alu

Das Goldene Dach

www.das-goldene-Dach.info Höpenweg 67 · 21423 Winsen/Luhe

€

€

Immobilien-Gesuche
MALTE FRIEDRICHS Immobilien
mit Büros in Buchholz und
Rosengarten.
Wir vermitteln Ihr Haus, Ihre Woh-
nung, Ihr Büro, Ihren Laden, Ihr
Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und
Geschäftshaus sowie Ihr Bau-
grundstück. Auch gerne überneh-
men wir die Verwaltung Ihrer Im-
mobilie. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf Tel. 04108 / 417970 oder
www.mfimmobilien.de

Immobilien-Gesuche
Vermietete Wohnung gesucht,
solventes Ehepaar sucht in Ham-
burg oder Umgebung eine Woh-
nung zur Kapitalanlage, gerne
auch ein bereits vermietetes Ob-
jekt. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Industriekaufmann sucht eine
helle, gepflegte 2-3 Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit Balkon. Nahe
U/S-Bahn oder guter Busanbin-
dung. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www-von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Bezahlbares Haus gesucht.
Feuerwehrmann sucht ein Haus
mit schönem Garten und Garage/
Carport bis ca. € 250.000,- je nach
Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Grundschulleherin sucht in ruhi-
ger Lage ein Reihenhaus, eine
DHH oder ein Einfamilienhaus bis
ca. € 350.000,-, zu sofort oder
auch später. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche
Zum Renovieren gesucht. Hand-
werker sucht ein solides EFH/ RH
oder eine DHH mit mindestens 4-
Zimmern und Garten in stadtnaher
Lage. Provisionsfrei für den Ver-
käufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi.,
Ausbaureserve im DG, schöner
Garten, Balkon, Keller, Bj. 1959,
B:167,6 kWh (m²a), Kl: F, Öl-ZH,
KP € 245.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Elstorf, gemütliche, sonnige 2-
Zimmer-ETW, 61 m², EBK, Parkett,
Terrasse und kleiner Garten, Gara-
ge, Bj. 1965, B: 236,5 kWh (m²a),
Kl. G, Gas-ZH, KP € 100.000,-,
Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Rönneburg, kuschelige, gepflegte
3-Zi-Whg., 83 m², EBK, Gäste-W-
C, großer Balkon, Bj. 74, V: 68,2k-
Wh (m²) Kl. B, Fernwärme, KP
€ 180.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Buchholz sonniger Bungalow m.
140 m² Wfl., 4 Zi. u. sonniger Ter-
rasse! Mit Rollläden und Keller. Bj.
73, BA: 147 kwh, Gas-ZH ,Kl: E,
KP € 435.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, moderne, sonni-
ge DHH, 110 m² Wfl., neuwert.
EBK, Parkett, Kamin, Carport, Bj.
92, Energieausweis in Erstellung,
KP € 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, familienfreund-
liches RH, 4-Zi., 114 m², EBK,
schöner Garten, Keller, Bj. 2001,
V: 94,3 kWh (m²a), Kl. C, Gas-ZH,
KP € 270.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Weitere Immobilienanzeigen
finden Sie unter:
www.neuerruf.immowelt.de

Vermietungen

Neuenfelde, Nähe Airbus, 3-Zi.-
Whg., 73 m², EBK, Bad mit Dusche
und Wanne, Abstellraum Terrasse
mit Garten, Stellplatz, Geräteraum,
sep. Eingang, ab 1.6.16, € 645,- +
NK + Kt, von Privat.
Tel. 04162/ 14 79

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

Anzeigenberatung
� (040) 70 10 17-0
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■ (pm) Harburg. Am 19. März gibt 
es im Rieckhof ab 20 Uhr wieder 
irische Musik vom Feinsten und na-
türlich Guinnes vom Fass, denn es 
wird St. Patrick’s Day gefeiert. Lar-
ry Mathews und seine Band Blacks-
tone werden dabei mit irischen Jigs 
und Reels, rockigen Eigenkompo-
sitionen und melancholischen Bal-
laden eine einzigartige Stimmung 
erzeugen. Harmonische Arrange-
ments und packende Rhythmen, ge-
paart mit einem traditionellen und 
modernen Sound, werden das Pub-
likum zum Feiern und zum Tanzen 

St. Patrick’s Day im Rieckhof
Larry Mathews, Mugshots & Irish Dance

Larry Mathews Foto: Larry Mathews

■ (pm) Harburg. Am 23. und 24. 
April gibt der US-deutsche Finger-
style-Gitarrist Zane Charron von 
10 bis 17 bzw. 10 bis 14 Uhr ei-
nen workshop in der Kulturwerk-
statt Harburg (Kanalplatz 6).
Anfänger und Fortgeschritte-
ne können bei Zane Fingerstyle, 
Akustik Rock und die Begleitgi-
tarre lernen.
Zane Charron ist einer der besten 
Fingerstyle-Gitarristen Deutsch-
lands und hat schon im Vorpro-
gramm von Tommy Emanuelle 
(dem Gitarrengott der Akustik-
Szene) gespielt. Also eine abso-

lut seltene Gelegenheit, tolle Gi-
tarrentricks und Riff s zu lernen. 
Hinzu kommt ein Vocal-work-
shop von Petra Straue, zeitgleich 
auf dem Wohnschiff  Stadersand 
im Binnenhafen (Harburger 
Hauptdeich 22).
Zusammen spielen sie als das 
„Duo mond.line“ am 23. April ab 
20 Uhr ein Konzert in der Kul-
turwerkstatt Harburg. Die Kos-
ten für die workshops betragen 
je 100 Euro, einschließlich Kon-
zertkarten. Anmeldung über mari-
ta.schillerwein@kulturwerkstatt-
harburg.de.

Workshop mit Zane Charron
...und Vocal workshop auf der Stadersand

animieren. Unterstützt werden Lar-
ry Mathews Blackstone dabei von 
den Mugshots und den mitreißen-
den Tanzeinlagen der Irish Dancer.
Karten sind im Vorverkauf zu 12 
Euro (+ Gebühren) bei allen Vorver-
kaufsstellen und über www.ticket-
master.de erhältlich. An der Abend-
kasse kosten sie 15 Euro.

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Wer die richtige

 Zeitung liest, 
spart bares Geld*

*z.B. beim Einkaufen



Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vetretungen in Sinstorf, 
Marmstorf, Langenbek und Rönneburg

Verdienen Sie sich das nötige Kleingeld für die Extras in Ihrem Leben!
Sie sind aktiv, mobil und flexibel? Geeignet für alle, die samstags 
Zeit haben, unsere Zeitung zu verteilen. Das Mindestalter ist  
13 Jahre. Ihr Ansprechpartner ist Herr Gieraths-Welbat unter 
Tel. (040) 70 10 17 27, E-Mail: vertrieb@neuerruf.de.

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am M

© Christian Schwier/Fotolia.com

Osterferien ohne Langeweile!
Schnupper doch mal bei uns rein!

Fachbereich Gesundheit & Soziales 
 Logopädie (B.Sc.)    
 Physiotherapie (B.Sc.)
 Soziale Arbeit (B.A.)
 berufsbegleitende Angebote

Veranstaltungsorte: Hochschule Fresenius  
Alsterterrasse 1 und Lilienstr. 5– 9 | Hamburg 

Zentraler Kontakt:
06126 9352-880 
beratung@hs-fresenius.de
www.hs-fresenius.de

Infos und Termine im Web 

Medienberater/in
für den Print- und Onlinebereich
Idealerweise verfügen Sie bereits über praktische Erfahrungen im 
direkten Umgang mit Kunden, ein sicheres Auftreten und ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild. Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude am 
Umgang mit anderen Menschen sowie Verhandlungsgeschick setzen 
wir voraus. Bieten können wir Ihnen einen interessanten Aufgaben-
bereich und nach einer fundierten Einarbeitung die Übernahme eines 
Arbeitsgebietes und eine leistungsgerechte Bezahlung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Bobeck Medienmanagement GmbH
z.Hd. Herrn Kalkowski, Cuxhavener Straße 265 b, 21149 Hamburg 
oder per E-Mail an personal@neuerruf.de

sucht
per sofort
eine/n

�������	
���
��


�����
�����

�������
�
�����

��

�����������
�

���������	�
�����������	���

����������������������
������
�������� ����!�"

#������$%�&'�(�'��'$�$$
���")�*�+,	����-���

��
�
����
�����

�
��

�����
����
��
��
�

�
��
����	
��������
�������
��
��

��	� 
������!
���
�

" 
#�� 
�$��
���%
��
�
���	�$��&���	


���'  ������(
� %
��

Wir suchen in Harburg  
zuverlässige (m/w)

– Elektriker/Maler
– Schlosser/GWI
– Sortierer/Helfer 
– Staplerfahrer
sowie Mitarbeiter für 

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

Wir erweitern unser Team
in Stelle und suchen langfristig 

motivierte Lagerarbeiter m/w
(Schicht/Stundenlohn + Prämie) 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
der kostenlosen Rufnummer: 

08 00 - 7 24 12 84
bewerbung@beutner-logistik.de

Beutner Logistik-Dienstleistungen GmbH

Wir suchen ab April/Mai in Vollzeit einen 

Gebäudereiniger/ 
Lagerhelfer (m/w)

gerne mit Staplerschein

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Algeco GmbH 

Trettaustraße 36 · 21107 Hamburg 
Telefon: 040-65 04 69 13 
Gerne auch per E-Mail:  

bewerbung@as.algeco.com

Handwerker m/w

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT

nen vier Wänden träumt, sollte die 
positiven Umstände nutzen, um den 
Traum jetzt zu verwirklichen. So 
leicht wie jetzt gelangt man vermut-
lich so schnell nicht wieder zu eige-
nem Wohnraum.“ 
Neben der Sparkasse hatten sich 
22 weitere Partner in den Räumen 
des Finanzdienstleisters in Harburg, 
Sand 2 zur Präsentation ihrer Ob-
jekte eingefunden. Viele hundert 
Grundstücke, Häuser und Wohnun-
gen konnten die Aussteller fachkun-

dig präsentieren. Rund 1.200 Besu-
cher informierten sich am Samstag 
und Sonntag über Bau-Lösungen 
von schlüsselfertigen Einfamilien-
häusern, architektonisch anspruchs-
vollen Fertighäusern und stilvollen 
Designer-Wohnungen in urbaner 
Umgebung.
Michael Hager, Leiter des Berei-
ches S-Immobilien der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude: Auch in die-
sem Jahr wird die Nachfrage nach 
Immobilien das vorhandene Ange-
bot übersteigen. Ob sich der Preis-
anstieg der letzten Jahre bis Ende 
2016 fortsetzt, ist nicht sicher. Wer 
eine Immobilie veräußern möchte, 
sollte nicht länger warten und jetzt 
handeln.“ 
Und: Familienfreundlich ging es 

auf der Messe zu: Mama und Papa 
konnten alle Fragen in Ruhe stel-
len, denn ihre Kleinen vergnügten 
sich unterdessen beim bunten Kin-
derprogramm. Das erlaubte fach-
liche Beratung in entspannter At-
mosphäre. 
Auch 2017 wird es in Harburg wie-
der eine Immobilia geben. Marke-
tingleiter Wilfried Wiegel: „Aus Nä-
he wächst Vertrauen, das gilt auch 
besonders für den Immobiliensek-
tor. Weil bei der Immobilia ein brei-
tes Angebot und eine günstige Fi-
nanzierung zusammen kommen, 
werden wir auch 2017 am letzten 
Wochenende im Februar eine Im-
mobilienmesse in Harburg anbie-
ten und damit die Immobilie in den 
Fokus unserer Aktivitäten rücken!“
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■ (pm) Harburg. „Reges Interes-
se bei den Besuchern, viele konkre-
te Anliegen und Vorstellungen von 
künftigen Immobilienbesitzern, de-
nen wir häufi g helfen konnten. Auch 
die 22. Immobilien-Hausmesse ‒ Im-
mobilia ‒ der Sparkasse Harburg-
Buxtehude war ein voller Erfolg für 
Immobilieninteressierte und unse-
re Sparkasse.“ Markus Kasten, seit 
2008 bei der Sparkasse Harburg-
Buxtehude gesamtverantwortlicher 
Direktor für den Bereich Immobili-
envermakelung und -fi nanzierung, 
zieht begeistert ein positives Fazit 
über die größte Immobilienmesse 
im Süden Hamburgs. 
„Wir freuen uns über das gezielte 
Interesse unserer Besucher an Im-
mobilien. In der gesamten Süderel-
be-Region konnten wir eine starke 
Nachfrage nach selbst genutzten 
Wohneigentum und Kapitalanla-
gen verzeichnen. Dabei ist gute Be-
ratung das A und O, soll der Traum 
von der eigenen Immobilie wahr 
werden.“
Denn der erfolgreiche Weg zum 
Immobilienbesitz braucht starke 

Partner! Im Rahmen der Immobi-
lia konnten Interessierte am ver-
gangenen Wochenende in Harburg 
den ganzheitlichen Beratungsansatz 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
kennenlernen, reizvolle Baugrund-
stücke entdecken sowie Informati-

onen aus erster Hand von erfahre-
nen Bauunternehmen erhalten. Für 
den Leiter des Sparkassen Immobi-
lienCenters in Harburg, Olaf Gerigk, 
sind die Bedingungen für den Eigen-
tumserwerb und Hausbau nach wie 
vor traumhaft: „Wer also von eige-

Ungebrochenes Interesse
1200 Besucher bei der 22. Immobilia

Auch in diesem Jahr informierten sich mehr als 1.200 Besucher über Möglichkeiten der Geldanlage in Immobili-
en und Angebote zum Eigenheim erwerb.  Foto: sparkasse harburg-buxtehude

Über die Neubauprojekte in Neugraben informierte die IBA. Foto: pm

■ (pm) Meckelfeld. Am Sonntag, 
13. März, lädt die Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Meckelfeld zu einem Gos-
pel-Gottesdienst ein. Schon seit An-
fang Januar proben 40 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene unter 
Leitung von Andrea Theiding und 
Thomas Rims Teile der Gospelmesse 
„Enter Into His Gates“ des modernen 
Komponisten Helmut Jost. 
Das Besondere an diesem Gospel-
Chor: Die Sängerinnen und Sän-

ger sind zwischen 8 und 80 Jahre 
alt. Fünf zum Teil fetzige Lieder ha-
ben die beiden Chorleiter aus der 
umfangreichen Messe ausgewählt. 
Begleitet wird der große Chor von 
der Pianistin Lucie Cerveny. Die Ca-
jon, ein aus Peru stammendes Per-
cussion-Instrument, spielt Philipp 
Lutzke. 
Beginn ist um 18 Uhr in der Ev.-
luth. Kirche in Meckelfeld, Glocken-
straße 5.

„Enter Into His Gates“
Gospel-Gottesdienst 

■ (mk) Hittfeld. Den 17. März und 
den 1. April sollten sich Besitzer von 
Hunden und Katzen rot anstreichen. 
Dann fi ndet bei Bellandris Matthies 
Gartencenter jeweils von 19 bis 21 
Uhr Seminare zum Thema biologi-
sche artgerechte Fütterung (BARF) 
statt. Mit der Beuteküche lernen 
Teilnehmer in Theorie und Praxis, 
gesunde Menüs für Hund und Kat-
ze selbst zuzubereiten. Mit Beute-
Konzepten, die individuell auf die 
Vierbeiner zugeschnitten sind. Die 
Tierhalter erfahren alles über die 
gesunde Zubereitung von Leckerlies 
mit natürlichen Zutaten, das stress-
freie, haushaltsgerechte, natürli-
che Füttern, die verschiedenen Me-
thoden der natürlichen Fütterung, 
sinnvolle Zusätze für die natürliche 
Fütterung.

Das Seminar gliedert sich in einen 
theoretischen und in einen prakti-
schen Teil, an dessen Ende die Be-
sucher das Zubereitete für ihren 
Vierbeiner mit nach Hause nehmen 
können!
Anmeldung ab sofort in der 
Matthies-Zooabteilung oder unter 
Tel. 04105 610245. Achtung: Die 
Anmeldung wird erst gültig mit 
der Entrichtung der Kursgebühr! 
Wichtig: Falls Ihr Vierbeiner ei-
ne bestimmte Erkrankung hat, ge-
ben Sie dies bereits bei der Anmel-
dung an!
Die Kursgebühr beträgt 39 Euro 
inkl. Zutaten und gefülltem Doggy- 
bzw. Catbag für zu Hause. 
Ort der Veranstaltung ist das Ca-
fé des Bellandris Matthies Garten-
centers.

In Theorie und Praxis
Menüs für Hunde & Katzen bei Matthies

■ (pm) Vahrendorf. Im Wildpark 
Schwarze Berge wartet bereits das 
neue Wolfsrudel auf den Start der 
kostenlosen Futtertouren zu Wolf 
und Co. Denn am Sonntag, 6. März, 
werden sie zum ersten Mal die 
Hauptrolle bei der ersten Futter-
tour des Jahres übernehmen. „Ich 
trainiere täglich mit unseren neuen 
Wölfen Dunja und Django. Die bei-
den sollen sich bei den Futtertouren 
ja auch möglichst lange zeigen“, be-
richtet Svenja Oßenbrügge, während 
sie mit einem Stück Fleisch versucht, 
Dunja und Django aus ihrem Ver-
steck zu locken. „Hoff entlich wird 
am 6. März alles gut klappen. Die 
beiden sind sehr schlau. Sie schaff en 
es immer wieder, sich das Fleisch zu 
schnappen, wenn ich nicht hinsehe.“
Zu den Futtertouren treffen sich 

nach alter Tradition die Besucher 
des Wildparks um 13 Uhr direkt 
am Wolfsgehege. Einmal zuschau-
en, wie das neue Wolfsrudel seine 
Nahrung vertilgt, ein Wolfsfell be-
rühren oder an einem Wolfsschä-
del den Unterschied zwischen Reiß- 
und Fangzähnen kennen lernen. Das 
alles ist bei den Fütterungen sonn-
tags möglich. Im Anschluss an den 
Wolf wird auch der Luchs gefüttert. 
Dabei zeigen sich die spannenden 
Gegensätze zwischen den beiden 
Raubtieren. 
Die Futtertouren zu Wolf und Co. 
fi nden von März bis Oktober regel-
mäßig an jedem Sonntag im Monat 
jeweils um 13 Uhr statt. Die Teilnah-
me an der Futtertour ist kostenfrei, 
lediglich der normale Wildpark- Ein-
tritt ist zu entrichten. 

Futtertour zu Wolf und Co.
Gegensätze zwischen Raubtieren erleben
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Ankauf

Fußball-Sammler sucht alte Auto-
gramme, Trikots Sammelbilder,
Zeitungen, Eintrittskarten u.a. vor
1985. Tel. 0421/ 695 01 42

Bekanntschaften
Sie, 53, 162 cm, vollschlank sucht
ihn ab 50 Jahre, der Sie aus ihrer
Einsamkeit holt. Ich bin ehrlich, hu-
morvoll und absolut zuverlässig,
häuslich und unternehmungslustig.
Ich wünsche mir einen Mann, der
mich so nimmt, wie ich bin und mit
dem ich die Welt neu entdecken
kann.
Chiffre 5000156, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Sie, 67 Jahre, schlank, NRin, na-
türlich, mag die Berge und das
Meer. Sucht Ihn bis 71 Jahre mit
Herz und Hirn.
Chiffre 5000160, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Ich, 51 Jahre, 176 cm, schlank,
sportlich und treu, suche eine
bodenständige, liebevolle Sie.
Herz1965@gmx.de

Mann 65 J., sucht nette Sie von
40-70 J. für erotische Stunden.
Kein finanzielles Interesse. Mi.-Fr.
10-20 Uhr. Tel. 04105/ 27 18

Tanz im Hotel zum Meierhof, am
Samstag 12.03.2016 um 20 Uhr,
Buxtehuder Straße 3 in Tostedt.
Tel. 04182/ 284 80

Bekanntschaften

Sportlich gepfl. Harburger, 45 J.,
183, sucht abenteuerlustige Frau
für tolle Treffen & schöne Momen-
te. Tel. o. SMS 0157/ 70 21 48 62

Erotik
Ganz neu, Haus + Hotel, 45 J.,
vollbusige Blondine. Massiert Dich
bis zum Höhepunkt. Gern für den
älteren Hr. Tel. 0151/ 45 75 13 63

Harb. 46 J., Rosi, Mo.-Sa., ver-
wöhnt Dich A-Z, gern FN, Hausb.,
Stader Str. 76 Lieth. www.stadt
gelueste.de Tel.0174/1634867

Erotik Thaimassage Meckelfeld,
neue junge hübsche Thais, Glü-
singer Strasse 90,
Tel. 0151/ 10 30 49 01

Mariana, schwarze Haare aus
Russland. Stader Str. 104 D, Tel.
0157 /80970089
Tatiana, Tel. 0151/ 71292975

Garage
Garage frei! Für Kleinwagen od.
Motorrad. Heimfelder Str. 31
Tel. 0172 40 54 675

Gesundheit
FIT FOR RUN! Mit Nordic Walking
und Laufen in Topform durch ge-
zieltes Coaching: 8 Wochen Kurse
für alle Alters- und Leistungsstu-
fen. Start 8.3.16 ab 18 Uhr, Gast-
stätte Parkplatz-Jägerhof, Ehestor-
fer Heuweg 14, 21149 HH, später
Fischbeker Heide. Jetzt anmelden
Infos: 040/ 701 35 88 oder unter
www.ingolf-boehme.de

Haushaltsauflösungen

Haushaltsauflösung Sa./So., 5./6.
3., 10-16 h, Möbel, Hausrat, alles
aus 50er-70er, Hirschkäferweg 8,
21077 HH, Tel. 0157/ 74 58 01 56

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
DJ für Partys und Feste, gut,
günstig, zuverlässig, auch
Karaoke. Tel. 040/ 28 78 67 25
oder 0176/ 48 39 10 21

Stellenangebote
Joey`s Pizza in Neugraben sucht
Rollerfahrer/innen für die Abend-
std. und am Wochenende. Bei In-
teresse Tel. 76 11 41 19 o. im La-
den melden, Cuxhavener Str. 401

Haushaltshilfe in Elstorf-Bachhei-
de, 1x wö., ca. 4 Stunden ab sofort
gesucht. Kontakt bitte unter:
katrin@katrinrose.de

Zuverlässige Putzfee für EFH
Nähe Waldfrieden 1x Woche für
ca. 3 Std. gesucht. Kontakt bitte
unter putzfee-neugraben@gmx.de

Ich biete gute Malerarbeiten,
Fliesenarbeiten sowie Bodenver-
legungen an, Tel. 0179/ 193 32 88

Stellengesuche
Maurerarbeit, Fliesen-, Putz-, Ab-
riss- und Malerarbeiten, jeglicher
Art, preiswert. Tel. 0176/ 28 26 74
85

Ausführung sämtlicher Maler-
arbeiten und Verlegung div. Bo-
denbelege, beste Qualität. Einfach
anrufen. Tel. 0176/ 62 11 60 47

Baumfällung, Problemfällung,
Bäume kappen und Pflaster-
arbeiten. Tel. 040/ 700 73 67 oder
unter 0152/ 29 19 56 24

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

Ich suche Basis als Reinigungs-
kraft, Tel. 0173/ 241 13 20

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

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

Unterricht
Klavierunterricht wird vom pro-
movierten Musik-Pädagogen erteilt
Komme ins Haus.
Tel. 040/ 77 58 39.

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

Unterricht

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Wir laden ein zu einem bunten
Nachmittag für jedermann bei Kaf-
fee, Kuchen und einem Programm
mit Spaß, sowie schönen Preisen
am 12.03.2016 ab 14:00 Uhr im
Schützenhaus Helmstorf, Voß-
kamp 2, 21218 Seevetal. Spaß am
beliebten Bingospiel! Dann vormer-
ken, nächster Termin am 13.03.
2016 ab 14:00 auch im Schützen-
haus oder reizt ihr gerne mit den
Karten? Nächster Preisskat am
18.03.2016 um 19:30 im Schützen-
haus. Es besteht auch eine gute
Busanbindung mit Linie 4148.
Für Anmeldungen oder Fragen
wendet Euch gerne an Uwe Fren-
zen 0160/ 91 82 78 89

Kinderflohmarkt am Samstag,
dem 19.03.2016, von 9-13 Uhr
auf dem Außengelände der Kita
Neuwiedenthaler Straße. Aufbau
ist ab 8:30 Uhr, Standgebühr: ein
Kuchen oder € 5,-, Standvergabe
vor Ort.

Kinderflohmarkt
im Autohaus S+K Neu Wulmstorf
Sa., 12. März 2016, 10-15 Uhr
www.autohaus-suk.de

Verkauf
Ecksofa aus echtem Leder zu
verkaufen. Terracottafarben € VB
300,-, Tel. 040/ 797 03 11 03

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

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

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

Achtung, Achtung! Schimmel
von Dach bis Keller, Sofortdienst.
Tel. 460 840 65 von 8-20 Uhr.

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



Zur Diamantenen Hochzeit am 10. März 2016
wünschen wir

Hans & Margrit 
Stadermann

alles Liebe.

Sabine und Jürgen · Hinni und Birgit · Birgit und Niels
sowie alle Enkel und Urenkel

6060
Jahre

Das ewige Leben erreicht man nicht durch Ruhm  
und  Ansehen, sondern mit aufrichtiger Liebe.

Traurig nehmen wir Abschied  
von unserem Lehrer, Kollegen und Freund 

Dr. Stephan Kelichhaus
Mit einer Andacht haben die Schüler und Lehrer  

Abschied genommen.

Katholische Schule Harburg

Die Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde Neu Wulmstorf  

mit den Ortsfeuerwehren  
Neu Wulmstorf, Elstorf, Rade und Rübke

Am 27. Februar 2016 ist unser Kamerad

Richard Quast
im Alter von 20 Jahren nach schwerer Krankheit

von uns gegangen.

Unser Mitgefühl gilt der Familie.  
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Die Beisetzung wird am Mittwoch, dem 9. März 2016,  
um 14.00 Uhr in Estebrügge mit allen Ehren stattfinden.

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb  
mein lieber Ehemann, unser lieber Vater  
und Schwiegervater

Erich (Ede) Günter
* 23. Juni 1937      † 23. Februar 2016

Es trauern um ihn
Karin
Cornelia und Dirk
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■ (pm) Harburg. Die Frühjahrs-
ferien stehen vor der Tür, und auf 
alle Kinder, die nicht mit ihren 
Eltern in den Urlaub fahren, war-
ten spannende Abenteuer: Das Ar-
chäologische Museum Hamburg 
stellt Daheimgebliebenen Fahrkar-
ten für das Mittelalter aus ‒ und los 
geht die Zeitreise: Unter dem Motto 
„Großeltern und Enkel auf Spuren-
suche“ werden die jungen Zeitrei-
senden und ihre Großeltern in Har-
burgs Vergangenheit eintauchen. 
Das Frühjahrsferienprogramm fi n-
det am 9./16./23. und 30. März, je-
weils von 15 bis 16 Uhr im Archäo-
logischen Museum statt. 
In den Ferien können Großeltern 
und Enkel und natürlich auch Eltern 
gemeinsam auf Spurensuche gehen 

und die Geheimnisse der Harburger 
Schloßstraße erforschen. Das Muse-
um bietet eine Führung für Alt und 
Jung durch die Sonderausstellung 
„Ausgegraben. Harburg archäolo-
gisch“ am Museumsplatz 2 an. Der 
Rundgang durch die Ausstellung 
gibt einen Einblick in die spannen-
de Arbeit der Archäologen. 
Das Archäologische Museum führ-
te von 2012 bis 2014 umfangrei-
che Ausgrabungen auf der Harbur-
ger Schlossinsel und im Bereich der 
Harburger Schloßstraße durch. Das 
Projekt war eine der bisher größten 
Stadtkerngrabungen Hamburgs und 
gehörte zu den größten archäologi-
schen Grabungsprojekten dieser Art 
in Deutschland. Inzwischen haben 
die Archäologen ihre Grabungser-

gebnisse ausgewertet und bringen 
mit der Sonderausstellung „Aus-
gegraben. Harburg archäologisch“ 
Licht ins Dunkel der Gründungs-
zeit Harburgs. In der Ausstellung 
werden die neuesten Forschungs-
ergebnisse zur Siedlungsentwick-
lung, Wirtschaftsweise, aber auch 
zum täglichen Leben der damaligen 
Harburger präsentiert.
Auf dem geführten Rundgang er-
fahren die Besucher, wie eine Aus-
grabung funktioniert, welche neu-
en Erkenntnisse die Archäologen 
zur Harburger Stadtgeschichte ge-
winnen konnten und sehen origina-
le Funde, die jahrhundertelang un-
ter der Erde verborgen lagen.
Erwachsene 3 Euro zzgl. Eintritt, 
Kinder bis 17 Jahre frei.

Fahrkarten für das Mittelalter
Auf Spurensuche im alten Harburg

■ (pm) Ehestorf. Die erfolgreiche 
Sendung „Mein Nachmittag“ im NDR 
besucht das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg für eine Liveschaltung. 
Die Sendung läuft am Donnerstag, 
dem 10. März, ab 16.10 Uhr. Mode-
rator Jo Hiller und Fernsehgärtner 
Matthias Schuh zeigen, wie man den 
Boden für die ersten Gartenarbeiten 
im Frühling vorbereitet.
Für NDR-Fernsehgärtner Matthias 
Schuh ist der Dreh am Kiekeberg 
ein Heimspiel. Seit 20 Jahren ar-
beitet er dort als Museumsgärtner 
und Spezialist für historische und 
seltene Nutzpfl anzen. Seine Garten-
kurse wie „Obstbaumschnitt“ oder 
„Schönes für den Garten“ sind bei 
den Besuchern höchst beliebt. Au-
ßerdem organisiert Matthias Schuh 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg 
zwei Mal im Jahr den größten Pfl an-
zenmarkt Norddeutschlands, der je-
weils im Frühjahr und im Spätsom-
mer stattfi ndet.
Matthias Schuh trat im September 
vergangenen Jahres gemeinsam mit 
Ole Beeker die Nachfolge von John 

Langley in der Gartenschau „Mein 
Garten“ der Reihe „Mein Nachmit-
tag“ an. Seitdem berät er die Zu-
schauer jeden zweiten Donnerstag 
bei Fragen zu alten Gemüsesorten, 
Düngemethoden oder Anzucht von 
Jungpfl anzen. 
„Die Arbeit beim NDR ist eine wun-
derbare Gelegenheit, mein Wissen 
über Gärtnern und Gartenkultur 
weiterzugeben“, freut sich der Gärt-
ner. Am Kiekeberg kümmert er sich 
um die historischen Gärten des Mu-
seums und vermehrt vom Ausster-
ben bedrohte heimische Pfl anzen-
sorten.

Die nächsten Gartentermine 
im Freilichtmuseum:

Pfl anzenmarkt im Frühjahr
‒  16./17. April jeweils 10 bis 18 
Uhr, Eintritt 9 Euro
Rosenmarkt
‒  17. Juli 10 bis 18 Uhr, Eintritt 
9 Euro
Pfl anzenmarkt im Sommer
‒  27./28. August, jeweils 10 bis 18 
Uhr, Eintritt 9 Euro

Mein Nachmittag
NDR besucht das Freilichtmuseum 

Matthias Schuh Foto: FLMK

Hilfsmittel, Reha, 
Barrierefreiheit
■ (pm) Harburg. Am Donnerstag, 
10. März, berät Andreas Schmelt
von 14 bis 16 Uhr über das
Thema „Rehabilitation und Hilfs-
mittel“ (Auswahl, Antrag, Einsatz-
möglichkeit und Beschaffung),
einschließlich Blindenführhun-
den sowie zu Fragen der Barriere-
freiheit. Andreas Schmelt ist zer-
tifi zierter Berater und bietet als
selbst von Behinderung betrof-
fene Person vielfältige Informa-
tionen an. Die Beratung fi ndet in
den Räumen der Behinderten Ar-
beitsgemeinschaft im Marktkauf-
center (1. Stock) statt.

Glühende Bilder
■ (pm) Jesteburg. Zum 100. To-
destag von Franz Marc lädt die
Kunststätte Bossard in Jesteburg
am Sonntag, 13. März ab 11 Uhr zu
einem Vortrag von Dr. Hans Tho-
mas Carstensen ein. Titel: „Das Le-
ben ein Traum ‒ Leben und Werk
von Franz Marc“. Eintritt 8 Euro.

Nordic Walking für 
Senioren
■ (pm) Harburg. Die Turner-
schaft Harburg bietet einen Nor-
dic Walking-Kurs speziell für Se-
nioren ohne große Kondition an, 
die gerne diese Sportart erlernen 
möchten. Die Kursdauer umfasst 
10 Einheiten und beginnt am 
Dienstag, 12. April  (11 bis 12.30 
Uhr). Stöcke können vom Verein 
geliehen werden. Die Kursgebüh-
ren betragen 89,00 Euro, eine 
Bezuschussung durch die Kran-
kenkassen ist möglich. Anmel-
dung  bis 5. April bei der Kurslei-
terin G. Rindt, Telefonnnummer 
33427640.

■ (pm) Harburg. Welchen Einfl uss 
hat mein Migrationshintergrund 
auf eine Bewerbung? Wie integ-
riere ich meinen Migrationshin-
tergrund in eine Bewerbung? Wie 
bereite ich mich auf das Vorstel-
lungsgespräch vor? Diese und wei-
tere Fragen beantwortet David Inn, 
Geschäftsführender Leiter eines 
internationalen Forschungslabors, 
am 17. März von 16.30 bis 18 
Uhr in der Bücherhalle Harburg, 
Eddelbüttelstraße 47a (Harburg 
Carree). Ab 16 Jahre ist der Ein-
trittt frei. David Inn besitzt Erfah-
rung sowohl als Bewerber als auch 
Personaler. Als Sohn südkoreani-
scher Zuwanderer in Deutschland 
geboren und aufgewachsen, be-
sitzt er selbst einen Migrations-
hintergrund.

Der Kurs beleuchtet die relevanten 
Aspekte eines Migrationshinter-
grundes im Bewerbungsverfahren 
und vermittelt Orientierungshilfen, 
um sich optimal auf Bewerbung und 
Vorstellungsgespräch vorzuberei-
ten. Der Kurs richtet sich an Schü-
ler/innen und Studenten/Studen-
tinnen mit Migrationshintergrund 
im Alter von 16-21 Jahren, aber 
auch an Sprachschüler mit Sprach-
niveau B1/gemäß GER (auch 16-21 
Jahre). Gute Deutschkenntnisse sind 
für diesen Kurs Voraussetzung. 
Der Kurs beginnt pünktlich. Ein ver-
späteter Einlass nach 16.30 Uhr 
ist nicht möglich. Bitte melden Sie 
sich in der Bücherhalle Harburg an 
unter http://www.buecherhallen.
de/harburg-termine-kurs-bewer-
ben-17032016.

Migrationshintergrund und 
der Einfl uss auf die Bewerbung
Kurs in der Bücherhalle

■ (pm) Harburg. Das Rauschgiftde-
zernat im Landeskriminalamt (LKA 
68) hat mit Unterstützung von wei-
teren Polizeibeamten am 26. Febru-
ar gegen 12.40 Uhr in der Moorstra-
ße einen so genannten „Frontdealer“ 
und dessen Lieferanten vorläufi g 
festgenommen und dem Haftrich-
ter zugeführt. Die Beamten stellten 
zudem umfangreiches Beweismate-
rial sicher.
Der Frontdealer, ein 38-jähriger 
Gambier, war den Fahndern in St. 
Pauli, insbesondere im Bereich des 
Hamburger Bergs, als Verkäufer von 
Drogen aufgefallen. Als er in Har-
burg auf den 27-jährigen Guineer 
traf, überprüften die Beamten die 
beiden Männer und stellten bei dem 
Frontdealer eine Kokainkugel so-
wie beim Guineer 24 Kokainkugeln 
sicher. Im Anschluss durchsuchten 

die Rauschgiftfahnder die Wohnun-
gen der beiden Tatverdächtigen und 
stellten beim Gambier einen Grip-
beutel Marihuana und eine Marihu-
anamühle sicher.
In der Wohnung des Lieferanten 
wurden über 460 Gramm Kokain, 
13.640 Euro mutmaßliches Deal-
geld, eine Feinwaage, Verpackungs-
material, zwei Tablets und neun 
Handys beschlagnahmt. Bei den 
Durchsuchungen setzten die Beam-
ten den Diensthund „Hank“ ein.
Aufgrund der Ermittlungen kön-
nen dem Guineer mindestens acht 
Verkaufshandlungen an seinen 
Frontdealer nachgewiesen werden. 
Beide Beschuldigte wurden nach Ab-
schluss der polizeilichen Maßnah-
men dem Haftrichter zugeführt. Die 
Ermittlungen des Rauschgiftdezer-
nates dauern an. 

Mit Kokain gedealt
Polizei griff  in der Moorstraße zu

Zu Besuch bei den Archäologen: Die Harburger Schloßstraße ‒ ein spannendes Geschichtsbuch unter der 
Erde. Foto: Archäologisches Museum

… Sie möchten andere darüber informieren?
Dafür eignen sich ganz besonders die preisgünstigen

Familienanzeigen
in „Der Neue Ruf“.

Wir erwarten gern Ihren Anruf oder Ihren Besuch. 



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

Weitere Infos: www.Club-Maschen.de
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Von Fischen und Gemüse
StS Wilhelmsburg baut Aquaponic-Anlage

Schülerinnen und Schüler der 10d mit Klassenlehrerin Melanie Margoltz im
Gewächshaus. Hier soll die große Aquaponic-Anlage entstehen. Foto: au

Fortsetzung von Seite 1
Mit dem Betrieb des Protoypen 
konnten die Jugendlichen bereits 
kleine Salatpfl anzen und Kress ern-
ten. Das Ziel mit der großen Anlage 
ist jedoch, das geerntete Gemüse 
an die Schulkantine und an Flücht-
linge weiterzugeben. Noch befin-
det sich die Anlage im Bau, da zur 
Zeit nicht genügend Baumateriali-
en vorhanden sind. Auch wenn die 
Jugendlichen gerade nicht weiter-
bauen können, ist das Projekt nicht 
zum Scheitern verurteilt, denn neue 
Achtklässler werden nach den Som-
merferien die Anlage als Profi lklas-
se übernehmen.

Aber nicht nur Bau und Unter-
haltung der Anlage steht auf dem 
Plan der Profilklasse, Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising gehö-
ren genauso dazu. Daher haben 
die Jugendlichen bereits einen In-
formationsabend veranstaltet und 
betreiben eine eigene Homepage 
(www.spreehafen-erlebniswelt.de) 
sowie eine Facebook-Seite (Erleb-
niswelt Spreehafen) im Internet. 
Wer für das Projekt spenden möch-
te, schreibt eine E-Mail an erleb-
niswelt.spreehafen@gmail.com. Es 
werden unter anderem Holzplatten, 
Schrauben, PVC-Rohre und Blähton 
dringend gebraucht.

■ (au) Kirchdorf-Süd. Erfreuliche 
Nachrichten für den Kinderbauern-
hof (Kibaho) in Kirchdorf-Süd: ADM 
Cares, ein weltweites Investionspro-
gramm für soziale Zwecke der ame-
rikanischen Archer Daniels Midland 
Company (ADM), hat dem Kinder-
bauernhof 5.000 Euro gespendet. 
ADM Cares stellt seinen lokalen Ge-
sellschaften (hier das ADM-Team 
Hamburg) ein Spendenbudget zur 
Unterstützung lokaler gemeinnüt-
ziger Organisationen zur Verfügung. 
„Wir freuen uns riesig, diese er-
hebliche Summe erhalten zu ha-

ben“, erzählt Angela Jordan vom Ki-
baho. Das Geld wird dabei helfen,
den Bauernhofbetrieb aufrechtzu-
erhalten, die Tiere zu versorgen
und sicherzustellen, dass der Kin-
derbauernhof weiterhin seine Gäs-
te empfangen kann. „Das Team in
Hamburg hat uns sehr beim Bean-
tragungsprozess geholfen und dafür
gesorgt, dass alles reibungslos funk-
tioniert. Wir möchten ADM und ih-
ren Mitarbeitern für ihre Hilfe und 
ihre große Verbundenheit mit loka-
len Hilfsorganisationen danken“, so 
Jordan weiter. 

5.000 Euro für Kibaho
Großzügige Spende von ADM-Cares

■ (au) Wilhelmsburg. Die Buch-
handlung Lüdemann, Fährstraße 
26, wird am Sonntag, 20. März, um 
20 Uhr zur Bühne: Gezeigt wird 
das Theaterstück „Spiel Zigeunis-
tan“, das vom Alltag zweier Ham-
burger Sinti erzählt; einem Schü-
ler und angehenden Musiker und 
einem Erwachsenen, der sich als 
Bildungsberater und ehren-
amtlicher Boxtrainer täglich 
für seine Leute engagiert. 
Es bietet einen intensiven, 
aufrüttelnden Einblick in 
die nur sehr allmählich klei-
ner werdenden Traumatisie-
rungen durch die kollektive 
Verfolgung und Ermordung 
deutscher Sinti durch die Nazis. 
„Spiel Zigeunistan“ basiert auf Ge-
sprächen mit zwei Mitgliedern der 
Wilhelmsburger Familie Weiß. 
Christiane Richers, die Autorin des 
Stücks und der Jazz-Saxophonist Ka-
ko Weiß haben sich nun zusammen-
getan, um den Stücktext gemeinsam 
in besonderer Form zu präsentie-
ren: Zu der Lesung des Textes durch 
Christiane Richers spielt Kako Weiß 
auf seine einmalige Art bekann-
te und neue Saxophonstücke. Text 
und Musik erzählen gemeinsam 
das Stück. 
Kako Weiß ist in Wilhelmsburg und 
weit darüber hinaus bekannt durch 
sein Kako Weiß Ensemble und mit 
dem Café Royal Salonorchester. Sei-
ne Biografi e ist eine der Grundlagen 
für das Theaterstück. Christiane Ri-

chers schreibt und inszeniert Thea-
terstücke, die Geschichten und Bio-
grafien aus Hamburg aufgreifen, 
unter anderem auch „Das ist Esther“ 
über die Hamburger Holocaust-
Überleben- de Esther Bauer. Im 

Bildungs-
zen t -

rum „Tor zur Welt“ in Wilhelmsburg 
bietet sie in eigenen Theaterräumen 
mit ihren Kolleginnen von Theater 
am Strom vielseitige Theaterange-
bote für Schulen und Stadtteilbe-
wohner an. Die Veranstaltung soll 
ein Plädoyer für off ene, direkte, vor-
urteilsfreie und künstlerische Be-
gegnungen zwischen Sinti und an-
deren Hamburgern sein. 
Der Eintritt kostet 10 Euro, ermä-
ßigt 8 Euro. Eine Anmeldung ist er-
beten unter 040 7531353 oder per 
E-Mail an info@luedebuch.de. 

„Spiel Zigeunistan“
Autorenlesung mit Musik

Kako 
Weiß und 

Christiane Richers präsentieren das 
Theaterstück „Spiel Zigeunistan“ in 
einer besonderen Form.  Foto: ein

� (ein) Maschen. Eine Location, in 
der man im Süden Hamburgs ausge-
lassen und sicher feiern kann ‒ das 
war das Ziel von Michael „Speedy“ 
Derboven, als er Ende letzten Jahres 
den „Club Maschen“ in den Räumen 
des alten „Studio Maschen“ in See-
vetal eröff nete. Anstatt lange Fahr-
ten auf sich zu nehmen sollte der 
Club Maschen eine Alternative ‚vor 
Ort‘ für alle Partypeople bieten. Und 
das ist Derboven gelungen.
So feiern regelmäßig die Ü30er 
auf ihrer Party, die von den Ma-
chern der bekannten Ü30-Party ‒ 
die mit dem Stern ‒ aus dem „Hüh-
nerposten“ in den „Club Maschen“ 
gebracht wurde. Aber auch die jün-
geren Partypeople kommen auf ih-
re Kosten. Ursprünglich hatte Der-
boven nur für die ältere Generation 
aufmachen wollen. „Aber die Nach-
frage nach einer Feiermöglichkeit 
im Landkreis auch für jüngere war 

groß, so dass wir bei dieser speziel-
len Partyreihe auch jüngere Party-
gänger ab 16 Jahren reinlassen“, so 
Derboven. 
Egal ob älteres oder jüngeres Pu-
blikum: Besonders liegt Michael 
„Speedy“ Derboven die Sicherheit 
seiner Gäste am Herzen. „Unsere 
Partner von Compact Security ma-
chen einen tollen Job und sorgen 
mit ihrer Präsenz und Videoüber-
wachung dafür, dass man bei uns 
drinnen wie draußen sicher ist“, 
sagt Derboven.
Die aktuellen Termine des „Club 
Maschen“ (Rübenkamp 7, 21220 
Seevetal-Maschen) sind auf der 
Homepage unter www.club-ma-
schen.de zu fi nden. Wer den Club 
Maschen für eine Familien- oder 
Firmenfeier buchen will, der kann 
sich unter 0171-3008115 oder per 
Mail unter info@club-maschen.de 
informieren.

Anzeige

Ausgelassen feiern 
im Club Maschen 

Speedy Derboven, Sylwia vom Club Management (links) und Barfrau Nadi-
ne freuen sich auf viele weitere Partys mit tollen Gästen im Club Maschen.

■ (au) Wilhelmsburg. Am Samstag, 
12. März, heißt es ab 20 Uhr in der 
Honigfabrik Wilhelmsburg, Indus-
triestraße 125-131, feiern und tan-
zen für den Wilhelmsburger Flücht-
lingsverein „Die Insel Hilft“. Dabei 
sind unter anderem Reggae-Demmi 
mit ihrem Mix aus Reggae, Hip-Hop 
und SKA, die Rapper von Ekstase, 
das SoulDuo Karin & Joaquim und 
die Damen vom SoulSistas Sound-
system am Plattenpult mit Soul, 
Funk, Disco, 90-er & Balkanbeatz. 
Der Abend ist für die Würdigung 

der vielen Menschen im Stadtteil, 
die sich für Flüchtlinge einsetzen. 
Außerdem soll mit der Soliparty ein 
Zeichen gesetzt werden gegen die 
Asylpolitik, Abschiebewahn, Rassis-
mus und Hass.
„Kommt und feiert mit für die ‚In-
sel Hilft‘ und all den anderen frei-
willigen Helferinnen und Helfern in 
Wilhelmsburg“, fordert Heiko Schulz 
von der Honigfabrik auf.
Der Eintritt kostet 5 Euro (Spende 
für die „Insel hilft“), gerne darf auch 
mehr gegeben werden.

Soliparty für Flüchtlingsverein 
Mit Musik ein Zeichen setzen

Mit dabei bei der Soliparty in der Honigfabrik: Die Band Reggae-Dem-
mi. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Man kann 
einen Flohmarkt veranstalten wie 
einen Flohmarkt: Tische, Waren, 
Verkäufer, Käufer. Oder wie den 
Flohzinn in den Wilhelmsburger 
Zinnwerken, Am Veringhof 7: Am 
Sonntag, 6. März, spielt um 11.30 
Uhr ein Streichquartett der Ham-
burger Symphoniker und bezaubert 
mit Rimski-Korsakows „Scheheraza-
de“ die Trödler auf dem Flohzinn.
Im Rahmen des Projektes „Musik-
ImPuls“ tauscht das mittlerweile 
59 Jahre alte Orchester jeden Mo-
nat seine Heimat Laeiszhalle gegen 
einen öff entlichen Ort in der Stadt.
Deshalb treff en in den Wilhelms-
burger Zinnwerken diesmal die 
Schnäppchen und Raritäten aller 
Art auf das Violoncello, die unter-
gegangenen Vinyl-Schätze der Plat-

tenverkostung auf die erste Violi-
ne, die kunterbunten Comics vom 
Comicbus auf die Viola und Rettich 
und Weißkohl vom „Bioladen für 
Wilhelmsburg“ auf die zweite Gei-
ge. Im Anschluss an das Konzert 
zeigen die Hamburger Symphoni-
ker ihre 16-minütige Dokumenta-
tion zum Flüchtlingskinderprojekt 
„Do It! ‒ Klang Spiel Raum“ als Mu-
sikImPuls-Projektion.
Zusätzlich gibt einen zweiten Eh-
rengast, der bereits am heutigen 
Samstag, 5. März, seine Zelte in den 
Zinnwerken aufschlägt: VinoKilo, 
der Vintagemarkt aus Mainz, wird 
am Wochenende seine Zelte in der 
zweiten Halle aufschlagen und pa-
rallel zum FlohZinn laufen. Der Floh-
markt öff net seine Türen von 10 bis 
17 Uhr, der Eintritt ist frei. 

Sinfonie in Zinn-Dur
Hamburger Symphoniker auf Flohzinn 

Während die Flohmarktbesucher trödeln und feilschen, bezaubert ein 
Streichquartett mit Rimski-Korsakows „Scheherazade“.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Während der 
Hamburger Frühjahrsferien vom 
8. bis 18. März gibt es in der Bü-
cherhalle Wilhelmburg, Vogelhüt-
tendeich 45, wieder jede Menge zu 
erleben: An vier Nachmittagen, je-
weils Dienstag, 8. und 15. März, und 
Freitag, 11. und 18. März, ist ab 15 
Uhr Bastelzeit mit Kathrin. Die Wil-
helmsburger Künstlerin bastelt mit 
Kindern ab vier Jahren zum Thema 
Frühling und Ostern (Anmeldung 
erforderlich). An beiden Donnersta-
gen, 10. und 17. März, ist um 16.30 
Uhr Bilderbuchkino-Zeit für klei-
ne Ohren. Auf dem Programm ste-
hen „Wie Findus zu Petterson kam“ 
und „Frohe Ostern, Pauli“. Außer-
dem wartet auf die Kinder ein Feri-
en-Quiz, bei dem es viele tolle Buch-
preise zu gewinnen gibt. 
Besonderes Highlight ist am Mon-
tag, 14. März, um 16 Uhr das Pup-
pentheaterstück „Besuch im Mause-
loch“, eine Geschichte über Gefahr 

und Geborgenheit, vom „Sich-Aus-
probieren“ und vom Umgang mit 
der Realität, für Kinder ab vier Jah-
ren, gespielt vom Eckerken-Thea-
ter. Kaum ein Wunder, dass Jenny 
aufgeregt ist. Immerhin besucht sie 
in den Ferien die Oma ‒ ganz allei-
ne! Wenn Oma doch nur nicht im-
mer Rheumatismus hätte. Aber da-
für kann sie spannende Geschichten 
erzählen, zum Beispiel von Jennys 
Großvater. Wie stark und klug er 
gewesen ist und dass er vor nichts 
auf der Welt Angst hatte, nicht mal 
vor Mausefallen. So kommt es, dass 
Jenny bald nicht mehr in der engen 
Höhle bleiben möchte und zusam-
men mit ihrem Freund, dem Maul-
wurf Anton und ihrer Puppe auf 
Großvaters Spuren wandelt... 
Kostenlose Eintrittskarten gibt es ab 
sofort in der Bücherhalle Wilhelms-
burg zu den Öff nungszeiten. Weite-
re Informationen, Anmeldungen und 
Karten gibt es unter 040 75 72 68.

Besuch im Mauseloch
Ferienprogramm in der Bücherhalle

■ (au) Wilhelmsburg. Das Lineup 
des Musikfestivals Dockville, das 
vom 19. bis 21. August am Rei-
herstiegknie stattfindet, wächst 
kontinuerlich. Mit der dritten Be-
stätigungswelle sind 28 Act dazu-
gekommen. Unter ihnen fi nden sich 
sowohl altbekannte Lieblingsbands 
als auch neue Bekanntschaften:
Die Briten „Bastille“ kommen zu ei-
nem Deutschland-exklusiven Be-
such und haben neue Songs im Ge-
päck, und die Revolutionäre des 
Deutschrap, K.I.Z., werden einmal 
mehr beweisen, dass sie ein begna-
deter Live-Act sind. Nach drei ereig-
nisreichen Jahren freuen sich die 
Veranstalter auf ein Wiedersehen 

mit Milky Chance und mit den Crys-
tal Fighters. Auf ihre jeweils ganz 
eigene Art werden die beiden Kol-
lektive Nahko and Medicine for the 
people und King Gizzard & The Li-
zard mit ihren Auftritten für die nö-
tige Energiezufuhr sorgen. 
Und auch unsere elektronischen 
TanzfreundInnen, so unterschied-
lich sie auch sein mögen, werden bei 
dieser Welle auf ihre Kosten kom-
men: Stimming (live), Ekali, Thomas 
Lizzara und Lawrence sind dabei 
nur eine illustre Auswahl derer, die 
mit elektronischer Musik verschie-
denster Façon die Beine gekonnt 
vom Müdewerden abhalten. Weitere 
Informationen unter msdockville.de. 

Viele neue Namen im Lineup
Dockville mit weiteren 28 Acts

Die Deutschrapper K.I.Z. sind ebenfalls beim Dockville dabei.  Foto: ein
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