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MONTAG – FREITAG
Zwei Bratwürste 6,50 €
Puten-Cordon Bleu 6,90 €
Paniertes Schollenfi let 6,50 €
Senfeier 5,90 €
Hähnchenbrust
im Knuspermantel 6,90 €
Vanillepudding 3,00 €

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

Mittagstisch
vom 14.03. bis 18.03.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

WILHELMSBURG
Einige der besten Poeten und hoffnungsvollen Newco-
mer des Landes geben sich beim Poetry Slam in der 
Honigfabrik das Mikrofon in die Hand. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
In den Sommerferien stehen die S3 und die S31 still. 
Grund sind Gleisarbeiten. Der Regionalausschuss will 
Alternativen zum Busersatzverkehr prüfen lassen. 
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Enten mit Brot füttern ist beliebt, ist aber für die Tiere 
ungesund und endet teilweise auch tödlich. Harald 
Köpke und Egon Martens klären auf. 
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Bereits 900 Teilnehmer haben sich bisher zum 36. Insel-
lauf angemeldet: Das ist ein neues Meldeplus. Die On-
line-Anmeldung ist noch bis zum 28. März möglich. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Die Müllab-
fuhr der Stadtreinigung Hamburg 
(schwarze Restmüll- und grüne Bio-
tonne), die Wertstoff sammlung der 
WERT GmbH (gelbe Hamburger 
Wertstoff tonnen und -säcke) und 
die Abfuhr der blauen Papierton-
nen fallen von Karfreitag bis Oster-
montag aus. Bei den sich daraus er-
gebenden Terminverschiebungen 
gibt es Unterschiede für die ver-
schiedenen Gefäßarten. Die Recyc-
linghöfe haben an den Feiertagen 
und am „Ostersonnabend“, 26. März, 
geschlossen!
Schwarze Restmüll- und grüne Bio-
tonnen: In der Woche vor Ostern 
kommt die Müllabfuhr einen Werk-
tag früher als gewohnt. Für Mon-
tag, 21. März, kommt sie schon am 
Sonnabend, 19. März. In der Wo-
che nach Ostern kommt sie einen 
Werktag später, zum Beispiel für 

Ostermontag, 29. März, am Diens-
tag, 30. März. 
Gelbe Hamburger Wertstoffton-
nen und -säcke sowie blaue Pa-
piertonnen: Für Karfreitag, 25. 
März, kommt die Müllabfuhr erst 
am Dienstag, 29. März. In der ers-
ten Woche nach Ostern kommt die 
Wertstoffsammlung zwei Werkta-
ge später als geplant, zum Beispiel 
für Ostermontag, 28. März, am 
Mittwoch, 30. März. In der zwei-
ten Woche nach Ostern kommt 
sie bis zum 9. April einen Werktag 
später als gewohnt, zum Beispiel 
für Montag, 4. April, am Diens-
tag, 5. April. 
Bündelsammlung für Altpapier: Für 
die Bündelsammlung am Straßen-
rand, die nur noch in wenigen Orts-
teilen stattfindet, gilt die gleiche 
Terminverschiebung wie für die 
blauen Papiertonnen.

Müllabfuhr zu Ostern
Recyclinghöfe haben geschlossen

■ (au) Wilhelmsburg. Der Verein 
Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg 
lädt am Donnerstag, 24. März, um 
19 Uhr zum nächsten Pegelstand 
Elbinsel in das Bürgerhaus Wil-
helmsburg, Mengestraße 20, ein. 
Das Thema diesmal: Hamburger 
Wohnungsbau: Goldgrube für In-
vestoren oder bezahlbarer Wohn-
raum für alle? Gesprächspartner 
sind Zeynep Adanali, Stadtplane-
rin aus Wilhelmsburg, Hafencity-
Universität Hamburg und Profes-
sor Jens Dangschat, Stadtsoziologe 
aus Hamburg, Technische Universi-
tät Wien, die Moderation hat Hart-
mut Sauer inne.
Erich Klabunde war ein sozialde-
mokratischer Politiker der Nach-
kriegszeit. Warum wirkt sein Zitat 
„Sozialer Wohnungbau heißt, ohne 
Gewinnabsicht bauen“, das die Fas-
sade eines Genossenschaftshauses 
in der Fährstraße schmückt, eigent-
lich so aus der Zeit gefallen, fragen 
sich die Veranstalter.
Für den Begriff  „sozialer Wohnungs-
bau“ scheint es keine Verwendung 
mehr zu geben; und als großes Ver-
dienst der Internationalen Bauaus-
stellung Hamburg gilt, Wilhelms-
burg für das Interesse privater 
Immobilieninvestoren attraktiv ge-

macht zu haben. In dieser Traditi-
on werden in der Wilhelmsburger 
Mitte mehrere Tausend Wohnun-
gen geplant. Vorgabe des Senats ist 
ein „Drittel-Mix“, bei dem lediglich 
ein Drittel der Wohnungen für ei-
ne bestimmte Zeitspanne gefördert 
und damit für die Mehrheit der Be-
völkerung bezahlbar ist.
Das freut die Investoren ‒ aber 
deckt es auch den realen Bedarf? 
Überall in Hamburg fehlen bezahl-
bare Wohnungen. Wilhelmsburg ist 
ein besonders wachsender Stadt-
teil, derzeit auch durch den Zuzug 
von Arbeiterfamilien aus Bulgarien 
sowie von gefl üchteten Menschen. 
Gleichzeitig schrumpft der Bestand 
an Sozialwohnungen. Welchen Woh-
nungsbau braucht Wilhelmsburg 
und welche Alternativen zum Ham-
burger Modell sind möglich?
Zeynep Adanali stellt ihre Untersu-
chungen über Migranten auf dem 
Wilhelmsburger Wohnungsmarkt 
vor. Professor Jens Dangschat zeigt 
am Beispiel von Wien auf, dass es 
auch anders gehen kann. In der 
Diskussion werden unter anderem 
Kommentare von der IBA Hamburg, 
dem Bezirk Hamburg-Mitte und der 
Behörde für Stadtentwicklung und 
wohen erwartet.

Hamburger Wohnungsbau: 
Goldgrube für Investoren?
Pegelstand Elbinsel im Bürgerhaus

ADFC-Radtour
■ (au) Wilhelmsburg. Der All-
gemeine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) veranstaltet am Sonntag,
20. März eine Radtour durch Wil-
helmsburg. Start ist um 12 Uhr
bei den Magellan-Terrassen in
der HafenCity. Von der HafenCity
geht es über die Elbbrücken zur 
Bunthäuser Spitze, bei schönem
Wetter steht ein Abstecher nach
Harburg auf dem Plan. Zurück
fahren die Teilnehmer über die
Brücke des 17. Juni, durch den
Alten Elbtunnel auf die Nordseite
des Elbtunnels. Gegen 17 Uhr ist 
die Fahrradtour zu Ende. Die Stre-
cke ist cirka 40 Kilometer lang,
die Geschwindigkeit zwischen 13
und 16 Kilometer pro Stunde. Die
Kosten betragen 2 Euro für ADFC-
Mitglieder, 6 Euro für Nichtmit-
glieder plus Fährkosten. 

Osterbasteln
■ (au) Wilhelmsburg. Am Sonn-
tag, 20. März, lädt Kathrin Milan
ab 14 Uhr zum Osterbasteln im
Stadtmodell ein. „Wir bemalen Ei-
er bunt und basteln Osternester,
abschließend sitzen wir am Feu-
er zusammen“, freut sich Milan.
Für Kinder mit ihren Eltern, um-
sonst und auf eigene Gefahr, bitte
warm anziehen. Das Basteln fi n-
det im Park an der Veringstraße
147, bei der Bushaltestelle Kran-
kenhaus Groß-Sand, statt. Wei-
tere Informationen unter 0176
21190991.

Klönen mit Kahrs
■ (au) Veddel. Die Veddeler SPD 
hat am Sonntag, 13. März, um 15
Uhr beim Sportplatz Slomann-
straße den SPD-Bundestagsabge-
ordneten Johannes Kahrs zu Gast.
„Kaff ee, Klönen, Kahrs“ lautet das
Programm. Der Eintritt ist frei, für
jeden gibt es ein Stück Kuchen. 

■ (au) Wilhelmsburg. 250 Kin-
der, elf Trainer und ein Innense-
nator: Es ist mucksmäuschenstill 
in der Inselparkhalle, als Innen- 
und Sportsenator Andy Grote am 
Freitag vor den Frühlingsferien 
ein paar Grußworte im Rahmen des 
Learn4Life-Abschlussfestes zu den 
Kiddies spricht. 
Leise sein, wenn jemand spricht ‒ 
das ist eins der Dinge, die die Kin-
der der fünften Klassen der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg und der 
Nelson Mandela-Schule in den ver-
gangenen elf Wochen während ih-
res Sportunterrichts gelernt ha-
ben. Leise sein und Sportunterricht 
‒ was ungewöhnlich daherkommt, 
ist ein Punkt im Rahmen des Pro-
gramms Learn4Life des Vereins 
Sport ohne Grenzen. „Learn4Life ist 
ein 11-wöchiges Sport- und Sozial-
training, was im regulären Stunden-
plan der Schulen integriert wird“, 
erklärt Jan Fischer von Sport ohne 
Grenzen (SOG). 
Ein extra für das Programm aus-
gebildeter Coach übernimmt in 
der Zeit den Unterricht, der Sport-
lehrer schaut zu und kann seine 
Klasse von außen betrachten. Das 
Programm Learn4Life nutzt die be-
sonderen Möglichkeiten des Sports, 
um Schülerinnen und Schülern Wer-
te und Kompetenzen wie Teamfä-
higkeit, regelhaftes Verhalten oder 
gegenseitigen Respekt zu vermit-
teln. Das Hauptaugenmerk liegt da-
bei auf den sozialen Komponenten 
des Sports. Strategisches, lösungs-
orientiertes Denken, Kooperation, 
Absprachen und Rücksichtnahme 
sind nur einige der Kompetenzen, 
die durch die einzelnen Übungs‐ 

und Spielformen gefördert werden. 
„Insgesamt haben wir elf Einheiten, 
davon drei theoretische. In denen 
erzählen wir den Kindern, was wir 
vorhaben, warum Regeln wichtig 
sind, was bedeutet Teamfähigkeit“, 
so Fischer. Natürlich sind auch die 
Lieblingsteams und Lieblingssport-
ler von Interesse, denn „über den 
Sport kommen wir an die Lebens-
welt der Kinder heran!“
Nach der Theorie kommt die Pra-
xis: Mit Übungsformen aus ver-
schiedenen Sportarten sollen die 
Kiddies lernen, das gewisse Sachen 
nur dann funktionieren, wenn man 
zusammenarbeitet. Im Vorfeld der 
Übungen setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler zusammen und 
suchen gemeinsam nach Lösungs-
ansätzen. Nach der Aufgabe wird 
refl ektiert. „Dann schauen wir noch 
mal, was gut gelaufen ist oder was 
nicht und warum nicht. 

Fortsetzung auf Seite 16

Je unterschiedlicher, desto besser!
Sportsenator Andy Grote zu Besuch bei Learn4Life

Marvin Willoughby von SOG (links), 
Michaela Hessling von Aurubis und 
Sportsenator Andy Grote beim 
Learn4Life-Abschlussfest. Foto: au

Rund 250 Kinder haben in den ver-
gangenen Wochen am Learn4Life-
Programm teilgenommen.
  Foto: Dennis Fischer
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Marvin Willoughby von SOG (links)



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

März 2016
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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

E 1/2
F 1/2
G 1/2
H 1/2
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Ihre Geschäftsanzeigen
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METRO Harburg -überdacht

08.05.

20.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

| Tel. 040 / 819 7747 0
Das Erlebnis für Groß & Klein im Wildpark Schwarze Berge
www.wildpark-schwarze-berge.de 

14 - 18 Uhr Wolfsfütterungen,  
Vorführungen &  Mitmach-Stände  
ab18.30 Uhr Feuershow,
Fackellauf & Wolfsvortrag

19. März 2016

Nachtdes Wolfes
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Rufus, der kleine 
Osterwaschbär
■ (au) Wilhelmsburg. Die Bücher-
halle Wilhelmsburg, Vogelhütten-
deich 75, zeigt am Freitag, 18. März, 
von 10.30 bis 11 Uhr, was passiert, 
wenn ein kleiner Waschbär nachts 
in die Osterwerkstatt stolpert? Klar! 
Ratzfatz wäscht er alle bemalten Eier 
blitzsauber! Als aber der alte Oster-
hase Jupp im Morgengrauen lauter 
strahlend weiße Ostereier vorfi ndet, 
wird er blass. Für Kinder ab vier Jah-
ren, der Eintritt ist frei. Gruppen bitte 
unter 040 757268 anmelden.

■ (au) Wilhelmsburg. 
Der Frühling rückt 
immer näher: Nur 
noch wenige Tage 
bis zum Beginn der 
Frühjahrsputzaktion 
„Hamburg räumt 
auf“. Bislang ha-
ben sich schon 
mehr als 40.000 
Freiwillige in et-
wa 640 
Initiati-
ven an-
geme l -
d e t . 
Anmeldungen 
sind noch bis Anfang 
 April 2016 möglich unter 
www.hamburg-rauemt-auf.de oder 
telefonisch unter 040 2576-2573.
Die Stadtreinigung Hamburg ruft 
motivierte Vereine, Initiativen und 
andere Interessierte dazu auf, vom 
1. bis zum 10. April öffentliche 
Flächen wie Spielplätze, Schulhö-
fe oder Grünanlagen abseits der 
Straßen auf Hochglanz zu bringen 
und ihre Stadt noch schöner zu 
machen. Dafür stellt die Stadtrei-
nigung Hamburg allen Freiwilligen 
kostenlos Handschuhe und Müll-
säcke zur Verfügung und kümmert 
sich um die umwelt- und fachge-
rechte Entsorgung des gesammel-
ten Abfalls.
Mitmachen lohnt sich: Unter al-
len Putzteufeln und -teufelinnen 
werden mehr als 400 spannen-
de Sach- und Erlebnispreise ver-

lost, die zahlreiche Unter-
nehmen spendiert haben. 

Mit dabei ist auch der 
Aufräum-Preis 

„Hamburger 
P e r l e “ : 
Auf der 
F a c e -
book-
Akti-
o n s -

seite (www.
facebook.com/

hamburgraeumtauf) kön-
nen alle Initiativen im April ein 
Foto ihrer Aktion posten. Wer 
überzeugend darstellt, was sei-
ne Initiative von anderen unter-
scheidet und die meisten Likes 
dafür bekommt, erhält die „Ham-
burger Perle“ 2016 und einen Ge-
schenkgutschein der Sparda-Bank 
im Wert von 250 Euro.
„Hamburg räumt auf!“ ist eine Ge-
meinschaftsaktion der Stadtreini-
gung Hamburg und der Behörde 
für Umwelt und Energie in Zusam-
menarbeit mit dem Naturschutz-
bund Deutschland (NABU), Landes-
verband Hamburg e.V. Die Aktion 
ist Partner der weltweiten Kampa-
gne „Clean up the world“ sowie der 
norddeutschen Initiative „Der Nor-
den räumt auf“. 

Hamburg räumt auf!
Initiativen können sich noch melden

■ (au) Wilhelmsburg. Ab sofort fi n-
det an jedem dritten Sonntag im Mo-
nat ein Flohmarkt im Wälderhaus, 
Am Inselpark 19, statt. Der nächste 
Termin ist Sonntag, 20. März, von 12 
bis 17 Uhr. „Unser Ziel ist es, Men-
schen zu erreichen, die sonst nicht 
zu uns kommen. Zum einen ist der 
Sprung über die Elbe noch mal at-
traktiver, wenn neben der Ausstel-
lung auch noch das Vergnügen steht, 
zum anderen gibt es hier die Ge-
legenheit, über nachhaltigen Kon-
sum nachzudenken“, erklärt Hartmut 
Eckert vom Wälderhaus. Zusätz-
lich gibt es ab April zusätzlich je-
den Flohmarkt-Sonntag um 15 Uhr 
Live-Musik. Die Konzerte werden 
vom Knust organisiert, mit denen 
das Wälderhaus schon im letzten 
Jahr Musiknachmittage gestaltet 
hat. Ebenfalls ab April fi ndet immer 

vor den Konzerten eine Führung 
durch das Haus statt. Diese ist im 
Eintritt für das Science Center Wald 
enthalten und beginnt um 14 Uhr. 
Dazu sind weitere Specials in Pla-
nung. Ein Tisch auf dem Flohmarkt 

kostet 10 Euro, die Anmeldung er-
folgt unter veranstaltungen@wael-
derhaus.de oder telefonisch unter 
040 302156603. Da die Plätze be-
grenzt sind, entscheidet der Eingang 
der Anmeldung über die Teilnahme. 

Live-Musik und Führungen
Flohmarkt im Wälderhaus

Im Wälderhaus gibt es nun regelmäßig einen Flohmarkt mit Live-Musik 
und Führungen.  Foto: ein

Plattenfl ohmarkt
■ (au) Wilhelmsburg. Am Freitag, 
18. März, stellt die Honigfabrik Wil-
helmsburg, Industriestraße 125-131, 
den zweiten Diggin‘ Deeper Spät-
schallplattenfl ohmarkt auf. Ab 20 
Uhr geht die Plattenbörse los, und 
der Eintritt ist frei. Standanmeldung 
für den Plattenfl ohmarkt unter wel-
come.to.the.dragon@gmail.com.
Ab 22 Uhr wird dann zum Tanz ge-
beten: Soul, Funk, Hip-Hop stehen 
auf dem Programm. An den Start 
gehen: DJ Himself, Flying Funk Cir-
cus/Neuss JPJ, Le Fonque/HH Hen-
ry Soulprofessor, Funky Rats/HH. 
Der Eintritt kostet 3 Euro. 

■ (au) Wilhelmsburg. Eine Wan-
derausstellung zu Paul Schneider, 
„Der Prediger von Buchenwald“, ist 
vom 16. März bis zum 7. April in 
der St. Raphaelkirche, Wehrmann-
straße 7, zu sehen. 
Paul Schneider, geboren 1897, 
evangelischer Pfarrer, stellte sich 
schon kurz nach ihrer Machter-
greifung gegen die Nationalso-
zialisten mit ihrer menschenver-
achtenden Ideologie. Mehrmals 
wurde er inhaftiert, im Novem-
ber 1937 kam er ins Konzentra-
tionslager Buchenwald. Im Juli 
1939 kam er dort im jungen Alter 

von 41 Jahren ums Leben. Pfar-
rer Schneider war Mitglied der Be-
kennenden Kirche, in größten Ge-
fahren blieb er ein mutiger Christ. 
„Du sollst Gott mehr gehorchen als 
den Menschen“ heißt die Wander-
ausstellung. Die Ausstellung wird 
im Rahmen der Passionsandacht in 
der St. Raphaelkirche am 16. März 
um 19 Uhr eröff net. Weitere Öff -
nungszeiten der Ausstellung ‒ im-
mer von 15 bis 17 Uhr: Donners-
tag, 17. März; Montag, 21. März 
und 4. April, Dienstag, 29. März, 
Mittwoch, 23. und 30. März, 6. Ap-
ril; Freitag, 1. April. 

Der Prediger von Buchenwald
Wanderausstellung zu Paul Schneider

Paul Schneider  Foto: Joachim 
Schäfer

■ (au) Wilhelmsburg. Einige der 
besten Poeten des Landes und hoff -
nungsvolle Newcomer geben sich 
am Samstag, 19. März, ab 20 Uhr in 
der Honigfabrik, Industriestraße 125-
131, beim Poetry Slam das Mikro-
fon in die Hand, um Worten und Ge-
schichten Gesichter und eine Stimme 
zu geben. Wortkino, das die Zuschau-
er und -hörer mit den existentiellen 
Fragen des Lebens konfrontiert: Steht 
da ein russischer Spion in meinem 
Zimmer,  und wenn ja: seit wann lebe 
ich in einem Schloss? Warum ist der 
Ex-Partner immer das größte Arsch-
loch von allen? Hätte Kant Cornfl akes 
gemocht? Sind das jetzt die Drogen 
oder doch die Realität?
Auf diese und alle anderen Fragen 
des Lebens geben die Poeten Antwor-
ten, und eine vorher willkürlich aus-
gewählte fünfköpfi ge Jury aus dem 
Publikum darf mit Punkten zwischen 

1 und 10 entscheiden, 
ob Text und Perfor-
mance, Poet und Idee 
dem Saal in den vor-
geschriebenen fünf 
Minuten Gänsehaut 
oder Lachreiz, Ekel 
oder Gleichgültigkeit 
beschert haben. Am 
Ende des Abends tre-
ten die drei besten Poeten 
noch einmal in einem fulmi-
nanten Finale gegeneinander an 
und entscheiden so, wer ganz oben 
auf dem Siegertreppchen stehen darf. 
Alle anderen behalten diesen wort-
gewaltigen und außergewöhnlichen 
Abend als das in Erinnerung, was der 
Name schon verspricht: einen Kampf 
der ganz großen Künste. Die Modera-
tion übernimmt Rasmus Blohm.
Da der Andrang in der Vergangen-
heit riesengroß war, wurde die Ka-

pazität noch einmal erhöht, dennoch 
gilt: Wer garantiert rein will, muss 
früh aufschlagen. Einlass und Kasse 
ab 19.15 Uhr, der Eintritt kostet an 
der Abendkasse 6 Euro. 

Eine fünfköpfi ge Jury entscheidet, 
ob der Kandidat das Publikum mit 
seiner Performance berührt hat. 
 Foto: Kampf der Künste

Wilhelmsburg.
hling rückt
näher: Nur
enige Tage

m Beginn der 
rsputzaktion 
urg räumt
slang ha-
h schon 
s 40.000 
ge in et-

0

-

ungen 
och bis Anfang
016 möglich unter

lost, die zahlreiche Unter-
nehmen spendiert haben.

Mit dabei ist auch der
Aufräum-Preis

„Hamburger
P e r l e “ :
Auf der
F a c e -
book-
Akti-
o n s -

seite (www.
facebook.com/

■ (au) Wilhelmsburg. Der Landes-
betrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer saniert ab Mitte April 2016 
die A253 im Abschnitt zwischen Kö-
nig-Georg-Deich und der Anschluss-
stelle HH-Neuland in beide Fahrt-
richtungen. Es werden rund 30.000 
Quadratmeter Fahrbahn und 3.500 
Meter Schutzeinrichtung komplett 
erneuert. Gleichzeitig mit dem Stra-
ßenbau werden vier Brückenbauwer-
ke saniert. Die Verkehrsteilnehmer 
werden rechtzeitig über den genau-
en Baubeginn informiert werden. 
Vor Beginn der Arbeiten muss in-
nerhalb dieses Fahrbahnabschnittes 

ein Bombenblindgängerverdachts-
punkt untersucht werden. Diese 
Kampfmittelsondierungen werden 
an zwei Ferienwochenenden im 
März durchgeführt, da dort mit we-
niger Verkehr zu rechnen ist. 
Während der Sondierung wird ei-
ne einstreifi ge Verkehrsführung in 
Fahrtrichtung Süden eingerichtet: 
Von Samstag, 12. März, ab 6 Uhr bis 
Montag, 14. März, bis 5 Uhr wer-
den Stand- und Hauptfahrstreifen 
gesperrt. Von Samstag, 19. März, 
ab 6 Uhr bis Montag, 21. März, bis 
5 Uhr wird der Überholfahrstrei-
fen gesperrt.

Kampfmittelsondierungen
Grundinstandsetzung der A253
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Kampf der großen Künste
Poetry Slam in der Honigfabrik
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■ (au) Wilhelmsburg. Ein alltäg-
liches Bild: Menschen mit dünnen 
grünen oder roten Plastiktüten ste-
hen am Veringkanal, Ernst-August-
Kanal oder an anderen Gewässern in 
Wilhemsburg und füttern fl eißig die 
Enten. Sie fi nden es niedlich, zau-
berhaft, süß, goldig, zeigen es ihren 
Kindern und meinen, den Tieren et-
was Gutes zu tun. Leider ist genau 

das Gegenteil der Fall. Das übermä-
ßige Füttern macht die Tiere krank!

„Teilweise liegen acht bis zehn Fla-
denbrote im Wasser“, hat Egon Mar-
tens, Sprecher der Projektgruppe 
Stadtteilpfl ege Wilhelmsburg schon 
beobachtet. Gemeinsam mit Harald 
Köpke vom BUND Wilhelmsburg 
weist Martens auf die Gefahren, die 
von einer übermäßigen Fütterung 
ausgehen, hin und will die Bewoh-
ner Wilhelmsburgs dafür sensibi-

lisieren. 
Während das Taubenfüttern in 

Hamburg verboten ist und eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt, die mit 
bis zu 5000 Euro Geldbuße geahn-
det werden kann, werden bei der 
Fütterung von Wasservögeln keine 
Sanktionen erhoben. Besser macht 
es die Situation von Enten und Co. 
nicht. Die Probleme, die mit der Füt-
terung der Tiere einhergehen, sind 
vielfältig. „Als allererstes ist die ge-
fütterte Menge nicht überschaubar. 
Wie viele waren vorher schon hier 
und haben die Enten gefüttert?“, er-
klärt Harald Köpke. Zudem ist das 
mitgebrachte Brot ungesund für 
die Enten. „Das ist, als wenn man 
den ganzen Tag bei McDonald’s isst. 
Die Tiere werden dadurch krank, ihr 
Immunsystem wird geschwächt“, so 
Köpke weiter. 
Außerdem ist jedes Gewässer ein Bio-
top mit Libellen, Fischen und Amphi-
bien, die ebenfalls darunter leiden. 
Überschüssiges Futter sinkt auf den 
Boden und wird dort von Bakterien 
unter starkem Sauerstoff verbrauch 
zersetzt. Durch den entstehenden 
Sauerstoff mangel kann es unter an-
derem zum Sterben der Fische kom-

Füttern macht Enten krank!
Appell an alle: Kein Brot für Wasservögel

Harald Köpke vom BUND Wilhelmsburg (links) und Egon Martens, Spre-
cher der Projektgruppe Stadtteilpflege Wilhelmsburg, machen auf die 
Gefahren für Wasservögel aufmerksam, die vom Füttern der Tiere aus-
gehen. Foto: au

Zweisprachige Schilder weisen dar-
auf hin, dass man Wasservögel nicht 
füttern soll.   Foto: ein

Enten füttern ist nicht niedlich, sondern schadet den Tieren. Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. „Ja, ich war 
schon mal zur Gartenschau da“, sag-
ten viele interessierte Besucher am 
Stand vom Verein Fahrradstadt Wil-
helmsburg auf der ADFC-Radreise-
messe, die am vergangenen Sonntag 
stattgefunden hat. „Unser Infoma-
terial vom Museum Elbinsel Wil-
helmsburg sowie den Elbinselguide 
konnten die Menschen sehr gut für 
ihre Planung für einen Radausfl ug 
nach Wilhelmsburg gebrauchen. 
Manche wollen auch in Gruppen 
kommen, so zum Beispiel aus Rein-
bek“, resümiert Astrid Christen von 
Fahrradstadt Wilhelmsburg. 

Dieses Jahr waren mehr Fahrrad-
hersteller vor Ort als üblich. Auch 
die Nachbarn von Velo54 konnten 
sich über das Interesse an ihren Las-
tenrädern erfreuen: „Es hat großen 
Spaß gemacht! Sowohl an unserem 
Stand als auch bei unseren Fahrrä-
dern in der Probefahrhalle war den 
ganzen Tag richtig viel los, und wir 
haben viel positives Feedback beko-
men. Danke noch mal an den ADFC 
Hamburg für die tolle Organisation. 
Wir freuen uns schon aufs nächs-
te Jahr!“ Dann aber in der Alster-
dorfer Sporthalle, weil das CCH sa-
niert wird.

Fahrradziel: Wilhelmsburg!
Positive Resonanz auf ADFC-Radmesse 

Da war ordentlich was los am Stand des Vereins Fahrradstadt Wilhelms-
burg auf der ADFC-Radreisemesse. Foto: Artur Sobowiec

■ (au) Wilhelmsburg. Volle Busse, 
Sommerhitze, plattgedrückte Na-
sen an den Fensterscheiben: Wer 
sich an die Streckensperrung der S-
Bahnlinien S3/S31 im vergangenen 
Sommer erinnert, wird mit Schre-
cken daran zurückdenken. Für die 
kommenden Sommerferien hat die 
Deutsche Bahn nun erneut Gleis-
arbeiten angekündigt. Das hat zur 
Folge, dass vom 21. Juli bis 14. Au-
gust die S3 und die S31 zwischen 
Hammerbrook und Wilhelmsburg 
nicht fahren wird, ein Busersatzver-
kehr wird eingerichtet. Busfahren-
de müssen sich auf mindestens 20 
Minuten längere Fahrtzeiten und 
überfüllte Busse einstellen. 
Um solchen Szenarien wie im ver-
gangenen Jahr entgegenzuwir-
ken, hat der Regionalausschuss 
Wilhelmsburg/Veddel einstimmig 
einen von der Grünen-Fraktion 
eingebrachten Antrag zur früh-
zeitigen Planung von Alternati-
ven zum Bus ersatzverkehr auf den 
Weg gebracht. Vor allem auf die 

Fährverbindung 73 stützt sich die 
Hoffnung der Antragsteller, um 
vollgestopften Bussen zuvorzu-
kommen. So soll der Fährbetrieb 
während der Streckensperrung auf 
die Wochenenden und Feiertage 
ausgeweitet und der Bus 156 mit 
der Fährverbindung besser ver-
taktet werden, denn so „biete sich 
zumindest für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Veddel und Wil-
helmsburgs eine Alternative, ohne 
umständliche Busnutzung zur Ar-
beit und wieder zurückzukommen. 
Eine verstärkte Nutzung der Fäh-
ren könnte auch für die Fahrgäs-
te mit Ziel Harburg eine gewisse 
Erleichterung bedeuten“, heißt es 
im Antrag. 
Bereits im Dezember letzten Jahres 

war die Fährverbindung 73 Thema 
im Regionalausschuss. Da wurde im 
Antrag der CDU-Fraktion gefordert, 
sich generell für die Erweiterung der 
Fährverbindung 73 ab dem Frühjahr 
2016 an den Wochenenden und Fei-
ertagen einzusetzen, ebenso wie eine 
bessere Taktung von Fähre und Bus-
linie 156. 
Jedoch sei eine Erweiterung nicht 
vertretbar, lautet die Antwort der 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation. So habe die Aus-
wertung der Fahrgastzahlen au-
ßerhalb der Hauptverkehrszei-
ten ergeben, das pro Fahrt zirka 
8 Fahrgäste zu verzeichnen sind. 
Am Wochenende sei mit einer ähn-
lichen Größenordnung zu rech-
nen. Aufgrunddessen sei der zu-
sätzliche betriebliche Aufwand für 
die Einrichtung des Wochenend-
betriebes nicht vertretbar. Ähnli-
ches gilt für die Buslinie 156: „Die 
gewünschte Synchronisation der 
Takte ließe sich nur durch eine 
entsprechende Fahrplanverdich-

tung realisieren. Die Nachfrage auf 
dieser Buslinie rechtfertigt eine 
Verdichtung des Angebotes nicht.“
Einen kleinen Hoffnungsschim-
mer ‒ zumindest für die Zeit der 
Streckensperrung ‒ gibt es aber. 
„Wir werden uns doch noch mal 
Gedanken machen, ob eine Opti-
mierung für die Verbindung Linie 
156 ‒ Fähre 73 und 75 möglich 
ist“, erklärt Christoph Kreienbaum, 
Pressesprecher der Hamburger 
Hochbahn AG. 
Des Weiteren wird zur Entlastung 
des Busersatzverkehres empfoh-
len, den Metrobus 13 bis Berli-
ner Tor zu verlängern und auf den 
Schnellbuszuschlag auf der Linie 
43 zwischen Kirchdorf-Süd und 
Hauptbahnhof zu verzichten. 

Alternativen früh planen
S3/S31 stehen still in den Sommerferien

■ (au) Wilhelmsburg. Es war voll, 
die Stimmung super und alle ha-
ben sich amüsiert: Das sechste Elb-
insel-Frauenfest im Bürgerhaus 
Wilhelmsburg war ein großer Er-
folg. 

Rund 350 Frauen und Kinder sind 
der Einladung verschiedener Wil-
helmsburger Institutionen gefolgt 
und haben einen Nachmittag ge-
meinsam mit Musik, Essen, Tanz 
und Informationen verbracht!

 Foto: ein

men. Des Weiteren führt der Kot der 
Vögel zu einer Überdüngung des 
Wassers, Algen und andere Pfl anzen 
wachsen unkontrolliert, nehmen sich 
gegenseitig das Licht und sterben ab. 
Ganze Gewässer können im Sommer 
„umkippen“, wie auch schon passiert 
in Wilhelmsburg. 
Zudem können die Futterstellen von 
Krankheitserregern wie Salmonel-
len befallen werden oder die Tiere 
verenden an Botulismus. Das ist ei-
ne Erkrankung durch ein bakteriel-
les Nervengift, das entsteht, wenn im 
Gewässer hohe Temperaturen, Sau-

erstoffmangel und ein 
großes Nähstoff ange-
bot vorhanden sind. 
Das Gift führt 
letztendlich zu 
Lähmungen der 
Muskeln, und 
die Tiere er-
trinken. Zudem 
lockt das Futter 
Ratten und ande-
re Schädlinge an. 
„Man muss diesen 
Kreislauf unterbre-
chen, sonst geht das im-

Super Stimmung und viel Spaß
Frauenfest im Bürgerhaus

Die Ausweitung des Fährbetriebs der Linie 73 während der Streckensper-
rung der S3/S31 soll den Buserssatzverkehr entlasten.  Foto: ten
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mer so weiter“, weiß Köpke. 
Bereits aufgestellte, zweisprachige 
Schilder, die darauf hinweisen, nicht 
zu füttern, bewirken anscheinend 
wenig. „Ich spreche die Leute dann 
direkt an und bitte sie, das Füttern 
zu unterlassen“, erzählt Martens. 
Außerdem befürworten beide Auf-
klärungsarbeit an Schulen. Sowohl 
Egon Martens als auch Harald Köp-
ke wünschen sich, das das Thema 
mehr in den Fokus der Politik rückt 
und einen höhere Stellenwert erhält. 

■ (au) Wilhelmsburg. Die letzte Bür-
gerschaftswahl liegt ein Jahr zu-
rück. Am 15. Februar 2015 haben 
die Wählerinnen und Wähler Mi-
chael Weinreich, SPD, als einzigen 
Wilhelmsburger in die Hamburgi-
sche Bürgerschaft gewählt. Eine gu-
te Gelegenheit für die erste politi-
sche Bilanz. Wer neugierig ist, was 
der Abgeordnete im ersten Amts-
jahr nach der Wahl für Wilhelms-
burg/Veddel erreicht hat, ist herz-
lich willkommen am 23. März  um 
18 Uhr im Bürgerhaus Wilhelms-

burg, Raum 1.12, Mengestraße 20.
Michael Weinreich lädt im Gespräch
mit dem Bundestagsabgeordneten
Metin Hakverdi zu einem gemein-
samen Rückblick ein. Beide werden
die Geschehnisse des letzten Jahres
rund um den Stadtteil erörtern und
zusammen mit dem Publikum in die
Zukunft schauen. „Mein erstes Jahr
im Hamburger Parlament war sehr
spannend. Ich freue mich darauf, den
Bürgerinnen und Bürgern einen Ein-
blick in meine Arbeit zu geben“ ‒ so
Michael Weinreich.

Ein Jahr Bürgerschaft
Michael Weinreich zieht politische Bilanz



Schmerzhafte Erkrankungen 
der Gelenke und Sehnen

Mittwoch, 16. März 2016
18.00 Uhr

Referent: Dr. med. Jürgen Heide,
Strahlentherapie Harburg, Stader Str. 154, 21075 H-Harburg

Dr. Heide informiert über die Möglichkeiten, gutartige 
Gelenkerkrankungen wie Fersensporn, Tennisarm und 
Arthrose durch eine Strahlentherapie mit niedrigen Dosen 
zu behandeln.

Telefonische Anmeldungen bitte unter 
040 - 30 09 21 21

Lüneburger Straße 45
21073 Hamburg
Tel. 040 – 30 09 21 21
Fax: 040 – 30 09 21 22
www.arcaden-apotheke.de
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Was bringt eine Strahlentherapie?

Seminarraum der Arcaden Apotheke, Lüneburger Str. 45, Harburg
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■ (pm) Harburg. Die Grüne-Frak-
tion fordert die Bezirksversamm-
lung (BV) dazu auf, sich ganz deut-
lich für den TU-Standort Harburg 
auszusprechen und der Absicht von 
Handelskammer-Präses Fritz Horst 
Melsheimer, die TUHH auseinander-
zureißen, eine klare Absage zu ertei-
len. Einen entsprechenden Antrag 
werden die Grünen am Dienstag, 
22. März, in die Bezirksversamm-
lung einbringen.
Handelskammer-Präses Fritz Horst 
Melsheimer hatte anlässlich der 
„Versammlung eines Ehrbahren 
Kaufmanns“ vorgeschlagen, den 
Elan der Olympia-Kampagne „Feu-
er und Flamme für Hamburg 2014“ 
in eine Kampagne für den Wissen-
schaftsstandort Hamburg umzu-
lenken ‒ eine richtige und unter-
stützungswürdige Forderung. „1,2 
Milliarden Euro wären in Bildung, 
Wissenschaft und Innovation auch 
viel nachhaltiger investiert als in 
ein zweiwöchiges Sportfest“, so Brit-
ta Herrmann, Fraktionsvorsitzende 
der Grünen in der BV.
Melsheimer habe festgestellt: „Ge-
rade unsere Technische Universi-
tät hat das Potenzial, in die Top-Li-
ga der europäischen technischen 
Universitäten vorzustoßen. Doch 
ist ihre Größe unterkritisch, zahl-
reiche naturwissenschaftliche Fä-
cher fehlen ihr. Es muss intensiv da-
rüber nachgedacht werden, wie sie 

gestärkt werden 
kann.“
Das kl inge 
so weit ver-
nünftig, so 
Herrmann, 
„aber Mels-
heimer geht 
no ch  e inen 
Schritt weiter“: 
„Ein zwei-
t e r 

entsprechender Campus nördlich 
der Elbe würde ihre Verankerung 
auch im Selbstbild der Hamburger 
verstärken.“
Aus Sicht der Grünen steckt dahin-
ter ein Harburg-Bild des vorigen 
Jahrhunderts, als sei Harburg al-
lenfalls gut für alles, was stinkt und 
qualmt: Gummi, Pfl anzen- und Mi-

neralöl. Sobald sich südlich der 
Elbe ein zukunftsweisender 
Wissenschaftsstandort ent-
wickelt, muss dieses zarte 
Pfl änzchen zum Teil ausge-
rissen und nördlich der Elbe 
neu eingepfl anzt werden.
„Dies erfolgte bereits bei der 
Kannibalisierung der TUHH 

durch die Gründung der Ha-
fenCity Universität“, fährt Brit-

ta Herrmann fort. Die Har-
burg - Ignoranz  der 
Hande l s k ammer 
zeigt sich auch be-
reits am Handels-
kammer-Konzept 
der „HIP Ham-
burg Innovations 
Parks“, „bei dem 
Harburg nach Bah-
renfeld und Berge-
dorf erst an dritter 
Stelle der Priorität 
steht, obwohl sich nur 
hier mit dem hit Tech-
nologiepark und in Fin-
kenwerder bereits funk-

tionierende Technologiequartiere 
entwickelt haben. Stärken stärken 
geht anders!“
Geradezu skandalös sei es, dass Har-
burger Unternehmen diese harburg-
feindliche Wissenschafts- und Wirt-
schaftspolitik der Kammer auch 
noch mit ihren Zwangsmitgliedsbei-
trägen fi nanzieren müssten.

Zartes Pfl änzchen TUHH nicht 
ausreißen
GRÜNE fordern deutliches Signal für TU-Standort

Britta Herrmann Foto: eb

Die TUHH am Schwarzenberg: Ein zweiter Campus nördlich der Elbe? Foto: pm

■ (pm) Harburg. „Auf diese Aus-
zeichnung dürfen wir stolz sein“, 
erklärt Harald Krüger, Vorstand 
des DRK-Kreisverbandes Hamburg-
Harburg. Als eines von 244 teilneh-
menden Unternehmen hatte das 
Harburger Rote Kreuz an dem Wett-
bewerb „Hamburgs beste Arbeitge-
ber“ teilgenommen und auf Anhieb 
einen Sonderpreis in der Disziplin 
„Menschlichkeit im Betrieb“ erhal-
ten. Die Auszeichnung kommt ge-
nau passend: Im Februar verzeich-
nete der Kreisverband zum ersten 
Mal in seiner Geschichte die Re-
kordzahl von mehr als 1.000 Mitar-
beitern und ist damit zu einem der 
größten Arbeitgeber südlich der El-
be gewachsen.
Der Wettbewerb „Hamburgs bes-
te Arbeitgeber“ wird jährlich vom 
Hamburger Abendblatt und Als-
terradio ausgerichtet. Grundlage 
für die Bewertung der Betriebe ist 
eine unabhängige wissenschaft-
liche Untersuchung der Helmut-
Schmidt-Universität der Bundes-

wehr in Zusammenarbeit mit dem 
IMWF (Institut für Management- 
und Wirtschaftsförderung).
Nach der Auswertung einer Befra-
gung ausgewählter Personen erhielt 
der Kreisverband einen Sonderpreis 
in der Disziplin „Menschlichkeit im 
Betrieb“: „Unsere Mitarbeiter haben 
sich sehr positiv dafür ausgespro-
chen, dass wir unsere DRK-Grund-
sätze als Dienstleister wie auch als 
Arbeitgeber leben“, erklärt Susan-
ne Kathöwer, Teamleiterin Perso-
nal beim Harburger Roten Kreuz, 
die Bewertungskriterien.
Karin Bischoff, stellvertretender 
DRK-Vorstand und als Leiterin In-
terne Dienste für die Teilnahme am 
Wettbewerb verantwortlich, sieht 
den Sonderpreis als Bestätigung für 
erfolgreiches Arbeiten: „Das ist ein 
Zeichen dafür, dass wir als Arbeitge-
ber mit unserer Personalpolitik und 
vielen Maßnahmen, die wir umset-
zen, den richtigen Weg eingeschla-
gen haben und attraktive Rahmen-
bedingungen bieten.“

Seit 2013 ist der Kreisverband für 
seine familienbewusste Personalpo-
litik mit dem Siegel berufundfami-
lie zertifi ziert. Im vergangenen Jahr 
startete unter dem Titel „Potenzial 
und Perspektive“ das Nachwuchs-
förderprogramm, das für erfahrene 
Führungskräfte wie auch für ambi-
tionierte Einsteiger verschiedene 
Module zur Weiterbildung umfasst.
Aktuell ist die Zahl der Mitarbeiter 
im Kreisverband erstmals auf mehr 
als 1.000 angestiegen. DRK-Vor-
stand Harald Krüger: „Vor allem im 
Bereich Soziale Dienste und Flücht-
lingshilfe, aber auch im Bereich Kin-
der, Jugend, Familie konnten bei uns 
neue Stellen geschaff en werden. Da-
mit hat sich das Harburger Rote 
Kreuz zu einem der größten Arbeit-
geber südlich der Elbe entwickelt. 
Und wir suchen weiterhin qualifi -
ziertes Personal.“ Stellenausschrei-
bungen des Kreisverbandes fi nden 
sich mit einem Klick im Netz unter 
www.neuer-job.info.

Mit „Menschlichkeit“ auf 
Wachstumskurs
DRK-Kreisverband erhält Sonderpreis

Beim Wettbewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet: Teamleiterin Personal Susanne Kathö-
wer vom DRK-Kreisverband (v.l.n.r.) mit Karin Bischoff, stellvertretender DRK-Vorstand, DRK-Vorstand Ha-
rald Krüger und Prof. Dr. Werner Sarges, verantwortlich für die Prüfung der Unternehmen, in der Hambur-
ger Handelskammer. Foto: Gregor Szielasko

■  (pm) Neuland. Da wird ge-
schweißt, gelötet und gefräst, was 
die Geräte hergeben: In den Werk-
stätten des Elbcampus, dem Kom-
petenzzentrum der Handwerkskam-
mer Hamburg in Neuland, zeigen 
30 Flüchtlinge, Zuwanderer und 
Mi granten, was in ihnen steckt. Sie 
wollen herausfi nden, wo die eige-
nen Stärken liegen und welche Qua-
lifi kationen ihnen helfen, auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Und sie wollen potenzielle Ar-
beitgeber kennenlernen. All das bie-
tet ihnen die Aktionswoche „Metall 
Schweißen Elektro“ des Projektes 
„Mission Zukunft“ am Elbcampus. 
„Das Projekt ist ein Angebot im Rah-
men des „IQ Netzwerks Hamburg ‒ 
NOBI“ und verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz: Interessierte werden 
beraten, begleitet und anschließend 
in eine passgenaue Qualifi zierung 
vermittelt“, so eine Sprecherin der 
Handwerkskammer. 
Die aktuelle Aktionswoche spricht 
erstmals auch Flüchtlinge an, Über-
setzungen auf Arabisch und ein 
Übersetzer vor Ort machen es mög-
lich. Wegen der hohen Nachfrage 
sind dieses Jahr bereits weitere Ak-
tionswochen nach diesem Vorbild 
geplant.
Josef Katzer, Präsident der Hand-
werkskammer Hamburg, erläutert: 
„Die Aktionswoche bietet Zuwande-
rern, Migranten und Flüchtlingen ei-
ne sehr gute Möglichkeit, ihre fach-
lichen Kompetenzen praktisch zu 
zeigen. Auf dieser Grundlage können 

wir die Teilnehmer für Berufe und 
Tätigkeiten im Handwerk qualifi-
zieren und in unsere Betriebe integ-
rieren. Die Aktionswoche ist also ein 
handfester Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung im Hamburger Handwerk.“
Das Angebot kommt an: Die Akti-
onswoche ist ausgebucht. Die 30 
Teilnehmer sind alle über 25 Jahre 
alt, sieben von ihnen kommen über 
„Work and Integration for Refugees“ 
(W.I.R.). Sie haben Interesse an einer 
Arbeit mit Metall, im Elektro-Bereich 
oder am Schweißen, bringen aber 
unterschiedliche Voraussetzungen 
bei Bildung und Berufserfahrung 
mit. Beispielsweise haben 16 von ih-
nen schon im Ausland geschweißt. 
D a s  T e am 
von „Missi-
on Zukunft“ 
e rm i t t e l t 
Fäh igke i -
ten und 

Kenntnisse in Theorie und Praxis. 
Am Ende der Woche bekommen die 
Teilnehmer eine Empfehlung, wie 
es weitergehen kann, beispielswei-
se mit einer Anpassungs- oder Nach-
qualifi zierung am Elbcampus. Später 
unterstützt sie das Team beratend 
im Bewerbungsprozess. In der Akti-
onswoche sind auch Arbeitgeber vor 
Ort, die Mitarbeiter in diesen Berei-
chen suchen; beide Seiten können 
sich so unverbindlich kennenlernen.
Cigdem Gül, Projektleiterin von 
„Mission Zukunft ‒ Beratung über 
Anpassungs- und Nachqualifizie-
rung in Hamburg“, erklärt: „Men-
schen ohne formale Abschlüsse ha-
ben hier die Chance zu zeigen, wo 
ihre Stärken liegen. Uns ist die Pro-
zesskette sehr wichtig. In der Ein-
zelberatung werden die passenden 
Teilnehmer akquiriert und zur Akti-
onswoche angemeldet. Noch wich-
tiger ist, nach der Feststellung der 
Kompetenzen, in die passende Maß-
nahme zu vermitteln. Durch die 
Betriebsinhaber, die vor Ort sind, 
können Praktikumsstellen zustan-
de kommen. Unser Ziel ist, Men-
schen ohne berufl iche Abschlüsse 
so schnell wie möglich nach einer 
Qualifi zierung in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren.“
Dazu haben die 16 Aktionswochen-
Teilnehmer mit Schweißer-Erfah-
rung beste Voraussetzungen. Der 
nächste Schritt ist die Qualifika-
tion Schweißen mit integriertem 
Deutschkurs, die noch im März be-
ginnt. 

Schweißen, was das Zeug hält
Aktionswoche: „Mission Zukunft für Flüchtlinge“

Josef Katzer: Die jungen Männer 
sind auf dem besten Wege, ihre ei-
gene Mission Zukunft zu gestalten.
 Foto: pm

Willkommen 
Hannah-Lena König
■ (pm) Rönneburg. Hannah-Lena 
König (26) wird im Gottesdienst am 
13. März in der Rönneburger Bu-
genhagenkirche (Rönneburger Stra-
ße 48) ‒ Beginn: 10 Uhr ‒ in beson-
derer Weise willkommen geheißen. 
Die bisherige Grundschullehrerin 
(Deutsch, Mathematik, ev. Theolo-
gie) wird sich in Zukunft in der Ge-
meinde um die Kinder und Jugend-
lichen kümmern. „Besonders den 
Benachteiligten, Schwachen und 
Notdürftigen will sie ihre aufmerk-
samkeit schenken“, so Pastor Wolf-
gang Hohensee. 

Autofahren nach 
Schlaganfall 
■ (pm) Harburg. Bei der Behin-
derten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg bietet die Fahrschule Holst am 
Dienstag, 15. März, von 9 bis 12 Uhr 
im BAG-Büro Beratung und Informa-
tion über die Nutzung eines Kraft-
fahrzeuges im Krankheitsfall, z.B. 
nach einem Schlaganfall, an. 
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Josef Katzer: Die jungen Männer
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AUF UNS UND NOCH
MEHR GENUSS!

Harburg ist hungrig auf Vielfalt:

B Ä C K E R   B E C K E R
Qualität  Frische  Vielfalt

Die Erfolgstory von immergrün begann vor 10 Jahren in Berlin ‒ das Gründertrio eröff -
nete seinen ersten Shop in Berlin-Marzahn und legte den Grundstein für die heutigen 
69 Restaurants. Anfänglich noch als reine Smoothie- und Saftbar gestartet, bieten die 
immergrün-Snackbars heutzutage auch herzhafte Wraps, leckere Gemüsegerichte, Kartof-
felprodukte, Salate und die immer beliebteren Frozen Yogurts an. Die immergrün Grund-
überzeugung war und ist, dass gesundes Essen schnell, frisch und bezahlbar bleiben 
kann und muss. Durch dieses Leitbild konnte immergrün in den letzten Jahren zu einer 
Anlaufstelle in allen Tageszeiten, unterschiedlichen Verzehranlässen und für unterschied-
lichste Gäste werden. immergrün liegt dreifach im Trend: Erstens möchten sich immer 
mehr Menschen gesünder ernähren. Frisch muss es sein ‒ und rein natürlich. Zweitens 
sind trotzdem schnelle Snacks und Drinks gefragt ‒ ob in der Mittagspause oder vor der 
abendlichen Verabredung. Und Smoothies schließlich, aus ganzen Früchten, gefrorenem 
Joghurt oder Fruchtsorbet und Eis, sind das brandaktuelle Trendprodukt schlechthin. 

Lecker, schnell und immergrün ‒ immergrün 
eröff net sein 69. Frische-Restaurant in Hamburg

Du liebst frische Produkte und den Kontakt 
zu den Gästen?  Dann bewirb dich bei uns! 
immergrün Phönix-Center, André Lange, Hamburg3@mein-immergruen.de
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FÄNGT JA GUT AN, 

DAS SHOPPING!

Neueröffnung
Donnerstag 

17. März
um 9.00 Uhr

Harburg ist hungrig auf Vielfalt:

■ (ein) Harburg. Nach der erfolgrei-
chen Erweiterung und Umstruktu-
rierung werden die neuen Flächen 
im Phoenix-Center in Hamburg-Har-
burg eingeweiht: Am 17. März 2016 
eröff net der neue Food Court im Base-
ment, der den Besuchern elf verschie-
dene Gastronomieanbieter und rund 
300 gemeinsame Sitzplätze bieten 
wird. Mit seiner Einweihung schließt 
die Erweiterung und Umstrukturie-
rung des Phoenix-Centers um rund 
2.500 m² zusätzliche Verkaufsflä-
che ab, in die die Projektpartner ECE, 
Deutsche EuroShop und B&L rund 
30 Mio. Euro investiert haben. Das 
erweiterte Center, dessen langfris-
tiges Management in den Händen 
der ECE liegt, bietet auf drei Ebenen 
und insgesamt ca. 29.000 m² Ver-
kaufsfl äche rund 130 Fachgeschäf-
te. Mehrere von der ECE neu angesie-
delte Konzepte feiern eine Premiere 
in Deutschland, unter anderem der 
schwedische Sportartikelanbieter Sta-
dium, der am 10. März als neuer An-

kermieter im Phoenix-Center seinen 
ersten Shop in einem deutschen Ein-
kaufszentrum eröff net hat.
 Im Zuge der Erweiterung wurde die 
Ladenstraße im Basement zu einer 
dreieckigen Triangel-Mall ausgebaut, 
die damit den gleichen Verlauf wie 
die Ladenstraßen im Erd- und Ober-
geschoss bekommen hat und sich 
im gesamten Center nun optisch 
aufgefr ischt 
und mit mo-
d e r n e n 
F a r b e n 
a k z en t u -
iert prä-
sentiert. 
Um eine 
verbesserte 
Orientierung 
zu gewährleis-
ten, sind die 
drei Mall-Berei-
che jetzt mit un-
terschiedlichen Farben 
eindeutig gekennzeichnet. Mit einer 

Kinderspielfl äche im Basement und 
zusätzlichen Kundentoiletten wurden 
weitere Serviceangebote und Kun-
denwünsche im Center umgesetzt. 
„Wir laden unsere Kunden herzlich 
in das neu gestaltete Phoenix-Center 
ein“, so ECE-Center Manager Thomas 
Krause. „Dort können Sie sich von 
dem noch größeren Angebot, un-
seren zusätzlichen Services und 
der einladenden Atmosphäre 
überzeugen und einen ge-
mütlichen Shopping-Tag 
verbringen.“

Einkaufsgalerie feiert erfolgreiche Erweiterung ‒ Neuer Food Court
eröff net im Basement ‒ Premiere für neue Konzepte in Deutschland

Phoenix-Center Hamburg:
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Smoothies, aus ganzen 
Früchten, gefrorenem Jo-
ghurt oder Fruchtsorbet und 
Eis, gibt es frisch und lecker 

bei immergrün.
 Foto: ein

Sport ‒ aber bitte mit Stil!
Stadium seit Donnerstag auch im Phoenix-Center

Nach einer Filiale in Ottensen und der Filiale in der Mönckebergstraße eröff nete die schwedische Kette  „stadium“
am Donnerstag im Basement des Phoenix-Centers ihren 3. deutschen Store. Auf 1.200 Quadratmetern Verkaufs-
fl äche bietet „stadium“ funktionelle Sportgeräte und Sportbekleidung in modernen Designs zum besten Preis.
Neben den bekannten Marken Nike, Adidas und Reebok fi nden die begeisterten Harburger auch die exklusiven
Eigenmarken SOC und Everest vor Ort. Am Eingang bildeten sich lange Schlangen, aber mit tatkräftiger schwe-
discher Unterstützung konnten die smarten Skandinavier alles bewältigen.  Fotos: jk

■ (pm) Harburg. Vor gerade ein-
mal 18 Monaten eröff nete Stadium 
in Hamburg den ersten Store au-
ßerhalb Skandinaviens. Mittlerwei-
le sind es drei, denn am Donnerstag 
hat die größte schwedische Sport-
hauskette auch im Phoenix-Center 
seine Pforten eröff net.
Nach Filialen in der Innenstadt und 
einer Fußgängerzone setzt Stadium 
nun auch auf einen weiteren Store 
in einem Shopping-Center. „Dank 
des lebendigen Treibens in dieser 
besonderen Atmosphäre sehen wir 
hier gute Perspektiven für die Ge-
schäfte in unserem neuen Store“, 
sagte Johan Sandgren, Deutschland-
Chef bei Stadium.

Zur Eröff nung erwarteten die Kun-
den bei DJ-Sounds neben beson-
deren Angeboten auch spannende 
Wettbewerbe, die zum Mitmachen 
einluden.
„Die Expansion nach Hamburg war 
ein lange angestrebtes Ziel. Wir sind 
gut etabliert in den nordischen Län-
dern und fi nanziell stark“, sagte Karl 
Eklöf, CEO bei Stadium. Stadium ist 
die größte Sporthauskette der nor-
dischen Länder in Privatbesitz mit 
über 150 Stores in Schweden, Dä-
nemark, Finnland und Deutschland.  
Gegründet im Jahr 1987, ist Stadi-
um seit 30 Jahren als Experte für 
funktionale Sportartikel und Sport-
bekleidung bekannt.

Mit tatkräftiger Unterstützung aus 
Schweden ging die Eröff nung viel 
leichter! 



Aus- und
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� (ein) Buxtehude. Am 1. März 
1991 nahm die PLUSS Buxtehu-
de Personal Leasing und System 
Service GmbH in der Bahnhofstra-
ße 46 ihre Arbeit auf. Als Teil der 
mit über 30 Niederlassungen in 
Deutschland vertretenen pluss-
Gruppe kann der Personaldienst-
leister damit auf eine 25-jährige 
Erfolgsgeschichte zurückblicken. 
Die Idee, gleichermaßen kunden- 
wie mitarbeiterorientiert zu agie-
ren, hat sich als weitsichtig erwie-
sen. Trotz einiger wirtschaftlich 
schwieriger Zeiten konnte sich 
pluss immer am Markt behaupten 
und genießt heute einen exzellen-
ten Ruf in der Branche.
Von Anfang an als geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin dabei ist 
Andrea Matthiessen. Am Standort 
in der Bahnhofstraße 46 leitet sie 
gemeinsam mit ihrem kompeten-
ten Team die Geschicke des Unter-
nehmens. Unter dem Leitgedanken 
Off enheit, Vertrauen, Zuverlässig-
keit und Leidenschaft präsentiert 
sich pluss in Buxtehude als solide 
wachsender Mittelständler, der in 
den Geschäftsbereichen Zeitarbeit, 
Personalvermittlung, On-Site-Ma-
nagement und Outsourcing innova-
tive Personal-Lösungen für Offi  ce, 
Handwerk, Industrie, Pädagogik so-
wie Medizin & Pfl ege bietet. 
Zusammen mit dem Harburger 
pluss Niederlassungsleiter And-
re Schmeichel, sorgt man seit Jah-
ren südlich der Elbe für ein konti-
nuierliches Wachstum, sowie die 
Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heit. „Beide Niederlassungen arbei-
ten partnerschaftlich Hand in Hand 
und sorgen für einen positiven Be-
kanntheitsgrad von pluss“. „Nicht 
ohne Grund wurde pluss von der 
Fachzeitschrift FOCUS als TOP-Per-
sonaldienstleister 2015 ausgezeich-
net“, so Niederlassungsleiter Andre 
Schmeichel.
„Das Vertrauen unserer Kunden, 
das uns heute entgegengebracht 
wird, verdanken wir der Ausrich-
tung auf strategische Geschäftsbe-
reiche in spezialisierten Fachabtei-

lungen, umfangreichem Know-how, 
Erfahrung, hohem persönliche En-
gagement und der hieraus resul-
tierenden Qualität unserer Dienst-
leistungen“, so Matthiessen. „Die 
Firmen wissen, dass sie sich auf 
uns verlassen können und wir al-
les unternehmen, um ihnen für Ihr 
Personalmanagement optimale Lö-
sungen zu bieten“.
Doch nicht nur bei Unternehmen 
gilt die Zeitarbeit als clevere Al-
ternative auf dem Arbeitsmarkt. 
Auch Arbeitnehmer haben erkannt, 
welche Chancen und Möglichkei-
ten sich Ihnen bieten. Sie nutzen 
die Beschäftigungsform, um mehr 
Abwechslung zu erleben, Ihre Be-
rufserfahrung zu vergrößern, neue 
Kenntnisse durch die wechselnden 
Einsätze und angebotene Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu erlangen, 
Netzwerke auf- und auszubauen 
oder um nach Arbeitslosigkeit wie-
der in den Job einzusteigen. „Durch 
unsere guten Kontakte zu den Ent-
scheidungsträgern vieler Firmen 
und Einrichtungen öff nen wir Tü-
ren, die ohne uns möglicherweise 
verschlossen geblieben wären“, be-
richtet Matthiessen. „Viele unserer 
Bewerber haben dies erkannt und 
nutzen ihre Tätigkeit in unserem 
Team als Karrieresprungbrett.“ Da-

bei profi tieren auch die überneh-
menden Unternehmen.
Dadurch, dass sie sich bereits vor 
der Einstellungen von der Eignung 
des neuen Mitarbeiter überzeugen 
konnten, gehen sie kein Risiko ein 
und benötigen weniger Arbeits- 
und Zeitaufwand für die Personal-
beschaff ung.“
Bereits in 2015 hat sich die pluss 
Unternehmensgruppe für eine 
neue Firmendarstellung mit ande-
rem Logo und der Umfi rmierung 
in die „pluss Personalmanagement 
GmbH“ entschieden. „Strukturen, 
Denk- und Arbeitsweisen sind im 
Fluss und werden kontinuierlich 
optimiert. Es ist jetzt an der Zeit, 
einem modernen Dienstleistungs-
angebot und dem Streben nach 
Erfüllung in der Arbeitswelt ein 
adäquates Gesicht zu geben“, so Ge-
schäftsführerin Andrea Matthies-
sen. Nach über dreißig Jahren mit 
einem nahezu unveränderten Mar-
kenauftritt präsentiert sich die ge-
samt pluss-Gruppe in neuem Ge-
wand.
Aktuell werden nette, engagier-
te Kollegen aller Qualifi kationsbe-
reiche zur Festeinstellung gesucht.
Informationen hierzu und über die 
pluss-Dienstleistungen sind erhält-
lich unter www.pluss.de.

Anzeige

pluss in Buxtehude feiert 
25-jähriges Jubiläum
Optimale Lösungen für das Personalmanagement

Sie leiten die Geschicke der pluss Personalmanagement GmbH im Ham-
burger Süden: Geschäftsführerin Andrea Matthiessen (Buxtehude) und 
Niederlassungsleiter Andre Schmeichel (Harburg).  Foto: pluss

� txn-p. Um den Bedarf an Fach-
kräften in der Altenpflege zu si-
chern, rief die Bundesregierung be-
reits 2012 die „Ausbildungs- und 
Qualifi zierungsoff ensive Altenpfl e-
ge“ ins Leben. Ziel des ersten bun-
desweiten Ausbildungspakts war 
es, innerhalb von drei Jahren die 
Aus- und Weiterbildung in der Pfl e-
ge älterer Menschen zu fördern und 
die Attraktivität dieses Berufsfeldes 
zu erhöhen.
So hat der Bund zu Beginn der Of-
fensive die Möglichkeit zur Aus-
bildungsverkürzung geschaffen. 
Gleichzeitig wurde eine auf drei 
Jahre befristete Vollfi nanzierung 
der Altenpflegeausbildung be-

Altenpfl ege-Off ensive erfolgreich

schlossen. Damit sollte die Ausbil-
dungszahl bis 2015 um zehn Prozent 
ansteigen. Die Bilanz ist positiv: „Mehr 
Schulabgänger als erwartet traten 
die Altenpfl egeausbildung nach dem 
Schuljahr 2013/2014 an“, weiß Frank 
Eggert, Manager der Spezialisierung 
Medical von Randstad Deutschland. 
„Die vereinbarte Steigerungsrate wur-
de mit bundesweit insgesamt 14,2 
Prozent sogar deutlich übertroff en.“
Gut zu wissen: Wer eine Altenpfl e-
geausbildung beginnen möchte, pro-
fi tiert noch bis Ende März 2016 von 
der Vollfi nanzierung. Diese wird über 
das Jobcenter regelt.

Foto: Photographee.eu/Fotolia/
randstad

� txn-p. Ein entscheidendes Do-
kument: der Lebenslauf informiert 
lückenlos über den beruflichen 
Werdegang des Bewerbers. Er soll-
te übersichtlich strukturiert und 
schnell lesbar sein. „Auf Überfl üs-
siges wie etwa Name und Beruf der 
Eltern kann hier verzichtet wer-
den“, empfi ehlt Petra Timm, Unter-
nehmenssprecherin beim Personal-
dienstleister Randstad Deutschland. 
„Die Angaben zur Schul- und Hoch-
schullaufbahn können sich auf 
die Dauer der Ausbildung, die er-
reichten Abschlüsse sowie Ab-
schlussnoten beschränken.“ Die 
Informationen werden umgekehrt 
chronologisch aufgeführt, also be-
ginnend mit der aktuellen Position. 
In der Aufl istung von Praktika ist 
die Nennung von Arbeitgeber, Ab-
teilung, Dauer und Ort ausreichend.
Grundsätzlich ist es nicht sinn-
voll, die Angaben zu verfälschen. 
Eventuelle berufl iche Lücken soll-

ten einfach erklärt werden. Wer 
das Bewerbungsfoto nicht auf das 
Deckblatt setzen möchte, kann es 
auch rechts oben im Lebenslauf 

platzieren. Wichtig: Datieren und 
Unterschreiben dieses Dokumen-
tes ist Pfl icht, um die Richtigkeit zu 
bestätigen.

txn-p. In Bewerbungsgesprächen werden oft detaillierte Fragen zum 
vorgelegten Lebenslauf gestellt.  Foto: goodluz/fotolia/randstad

Lebenslauf für die 
Bewerbungsmappe

Integrieren durch 
Weiterbildung
■ (nr) Harburg. So schnell wie mög-
lich sollen Flüchtlinge Deutsch ler-
nen und in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden. Darin sind sich Politik, 
Unternehmen und Wissenschaft ei-
nig. Gleichzeitig erleben wir gerade 
einen Umschwung der öff entlichen 
Meinung. Immer mehr Menschen 
verknüpfen Ängste mit dem Thema 
Flüchtlinge. Wie kann vor diesem 
Hintergrund Integration funktionie-
ren? Wo liegen die größten Proble-
me, um eine zügige sprachliche und 
berufl iche Qualifi kation umzusetzen?
Diesen Fragen ging am Montag in 
Hamburg die Fachtagung „Flüchtlin-
ge integrieren durch Weiterbildung“ 
nach. Veranstaltet wurde sie von Wei-
terbildung Hamburg e.V., der Organi-
sation der Hamburger Bildungsein-
richtungen.
Die Senatorin Dr. Melanie Leonhard 
von der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration hat bei dieser 
Diskussion vor allem die Flüchtlinge 
im Blick, die eine gute Bleibeperspek-
tive haben. „Menschen, die vor Krieg 
und Terror gefl üchtet sind, brauchen 
unseren besonderen Schutz, aber 
wir müssen unterscheiden, wer län-
ger bleibt und wer nicht.“ Nach den 
Kenntnissen der Hamburger Behör-
de bestätigt sich, dass die größte Zahl 
der Flüchtlinge  aus Syrien stammt 
und es sich überwiegend um junge 
Männer im Alter von 18 und 35 Jah-
ren handelt. Dabei haben Zweidrittel 
der Flüchtlinge 11 Jahre eine Schu-
le besucht und mehr als die Hälfte 
bringt berufl iche Kompetenzen mit. 
Unsere Gesellschaft kann also durch-
aus von ihnen profi tieren. „Viele von 
ihnen sind hochmotiviert und wür-
den am liebsten sofort anfangen zu 
arbeiten.“ Ideal wäre für die Ministe-
rin, wenn Sprachförderung und be-
rufl iche Qualifi zierung parallel lau-
fen würden.
„Der erste Schritt ist der Integrati-
onskurs, aber das Erlernen der Deut-
schen Sprache muss immer mit be-
rufsqualifi zierenden Maßnahmen wie 
Praktika begleitet werden.“



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 
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■ (nr) Heimfeld. In den 1970er-
Jahren und auch danach kamen 
sie sonnabends Abends regelmäßig 
in die deutschen (Fernseh-)Stuben 
und hatten unzählige Hits: Peggy 
March, Ireen Sheer, Lena Valaitis, 
Graham Bonney und Michael Holm. 
Beim Konzert der Schlagerlegen-
den in der Heimfelder Friedrich-
Ebert-Halle haben die Lieblinge 
der deutschsprachigen Schlager-
freunde im Rahmen ihrer ersten 
Deutschland-Tournee bewiesen, 
dass sie nichts verlernt haben und 

ihre Zuschauer immer noch begeis-
tern können.
„Das Konzert der Schlagerlegen-
den war ein voller Erfolg. Alle In-
terpreten haben bewiesen, dass ih-
re Erfolge von damals kein Zufall 
waren. Sie sind immer noch großar-
tige Sänger und Entertainer bei ih-
ren Live-Auftritten auf der Bühne“, 
waren sich der Harburger Schlager-
sänger, Produzent und Moderator 
Peter Sebastian und Henry Gross 
aus Eißendorf, Musikchef von NDR 
1 Niedersachsen, einig. Beide wa-

ren ebenso begeistert von der mehr 
als dreistündigen Show. Großen An-
teil am Erfolg des Konzerts hatten 
auch das ZDF-Orchester unter der 
Leitung von Otti Bauer und Mode-
ratorin Christin Deuker.
Das Konzert endete mit stehen-
den Ovationen nach dem grandio-
sen Medley „Mendocino“/„Rocking 
all over the World“. Anschließend 
ließen die Schlagerlegenden den 
gelungenen Abend im Harburger 
Hofbräuhaus am Lüneburger Tor 
stilvoll ausklingen.

Die Schlagerlegenden haben 
nichts verlernt
Hits am laufenden Band in der Ebert-Halle

Graham Bonney, Lena Valaitis, Ireen Sheer, Peggy March, und Michael Holm (v.l.) begeisterten ihre Fans in der 
Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle. Foto: Sophia Saggau

■ (pm) Harburg. Der Shantychor 
„De Tampentrekker“ ist am 16. März 
zwischen 14 und 15 Uhr auf NDR 
90,3 zu hören. Zwei Personen wer-
den zu Wort kommen ‒ der Grün-
der und Ehrenvorsitzende Rudfried 
Villwock (84) aus Lurup und der 
Pressesprecher Hartmut Großmann 
aus Stelle.
Vor Kurzem trafen die Tampen-
trekker die Moderatorin Anke 
Harnack bei einem Auftritt in der 
Handwerkskammer Hamburg. Dort 
„animierte“ sie die Sänger, den Chor 
doch einmal in der 90,3-Sendung 
„Musikbox“ vorzustellen. Themen 
seitens des Chores werden sein: 
Das diesjährige 40-jährige Jubilä-
um mit dem Jubiläumskonzert am 
24. September in der Friedrich-
Ebert-Halle in Heimfeld, die neue 
CD der Shantysänger mit dem Titel 
„Nordwind“ (der Neue RUF berich-
tete), die über 90-maligen Auftrit-
te bei „Inas Nacht“, Einblicke in die 

Geschichte des Chores mit vielen er-
lebnisreichen Auftritten in und au-
ßerhalb Deutschlands sowie bei gro-

ßen Ereignissen in Hamburg, und, 
und, und.
Neben Siegfried Rogge aus Maschen 
und Walter Langbeck aus Harburg 
ist Rudfried Villwock das einzig ver-
bliebene Gründungsmitglied der 
Tampentrekker. Er wird aus den 
verflossenen 40 Jahren entspre-
chend viel zu erzählen haben. Hart-
mut Großmann hat bisher nur zwei 
Aufzeichnungen (von insgesamt 95) 
vor dem Schellfi schposten versäumt 
und gilt unter seinen Shanty-Kame-
raden als besonderer Kenner der La-
te-Night-Show.
Indessen haben die Tampentrekker 
auch ihre 39. Jahreshauptversamm-
lung angehalten. Da keine Wahlöen-
anstanden, war bereits nach weni-
ger als einer Stunde Schluss und der 
Bericht des Vorstandes und des Kas-
senwartes standen im Mittelpunkt.  
Abschließend konnten die Sanges-
brüder sogar noch ein paar Lieder 
anstimmen. 

Tampentrekker stellen sich vor
Chor bei Musikbox auf NDR 90,3

Rudfried Villwock Foto: ein

■ (pm) Neuland. Welche Möglich-
keiten gibt es heutzutage, sich ein 
Stück weit unabhängiger von gro-
ßen Energieversorgern und damit 
einhergehenden Energiepreisstei-
gerungen zu machen? Gerade bei 
Mehrfamilienhäusern bietet sich die 
Möglichkeit, etwa mit einer Photo-
voltaikanlage oder einem Blockheiz-
kraftwerk (BHKW), Strom selbst zu 
erzeugen und selbst zu nutzen oder 
an die Nachbarn weiter zu verkau-

fen. Im Rahmen einer Informations-
veranstaltung des EnergieBauZent-
rums am 24. März, die um 16 Uhr 
im Elbcampus, dem Kompetenzzen-
trum der Handwerkskammer Ham-
burg, Zum Handwerkszentrum 1, 
beginnt, wird aufgezeigt, auf welche 
Weise Energie selbst erzeugt und 
genutzt oder auf kurzem Wege für 
andere bereitgestellt werden kann. 
Es gibt Informationen über Möglich-
keiten der dezentralen Energiever-

sorgung, über die Funktionsweise 
und Effizienz von Blockheizkraft-
werken und über Localpool, mit des-
sen Hilfe Eigenstrom direkt vor Ort 
vermarktet werden kann. 
Die Teilnahme an der Veranstal-
tung ist kostenfrei. Aufgrund der 
begrenzten Teilnehmerplätze ist 
eine Anmeldung erforderlich un-
ter Tel. 040 35905-822 oder www.
energiebauzentrum.de/veranstal-
tungen.

Möglichkeiten der Eigennutzung 
selbst erzeugter Energie
Info-Veranstaltung im Elbcampus



Weber-Apotheken: persönlich . preiswert . prima

„Die sichere und umfassende Versorgung mit 
Arzneimitteln ist uns besonders wichtig. 
In der Wevital Apotheke der Apothekerfamilie 
Weber fühlen wir uns optimal beraten. 
Deshalb gehen wir so gerne dorthin.“

Gut versorgt

Am Wall 1
21073 Hamburg

Tel. 040 - 3 20 27 18 88
www.wevital-apotheke.de

Wir sind für Sie da: Mo – Fr von 8 – 18.30 Uhr

fo
to

lia

… für Sie in Harburg:

 Magnetresonanztomographie (MRT)
 Computertomographie (CT)
 Digitales Röntgen
 Periradikuläre Therapie (PRT)

Schnelle 
Termine: 

040 25 33 010

Im Gesundheitszentrum | Am Wall 1 | 21073 Hamburg
www.conradia.de

PNS
PraxisNetz Süderelbe

Am Wall 1 · 21073 Hamburg · Fon 040 - 85 10 21 43 · Fax 040 - 85 10 21 44
pns@praxisnetz-suederelbe.de · www.praxisnetz-suederelbe.de
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■ (nr) Harburg. Mit rund 68.000 
Neuerkrankungen pro Jahr 
ist das Prostatakar-
zinom die häufigs-
te Krebserkrankung 
bei Männern. Je frü-
her eine Erkrankung 
entdeckt wird, umso 
besser sind die Hei-
lungschancen. Mit der 
multiparametrischen 
MRT-Untersuchung 
(mpMRT) können 
bereits kleine, ag-
gressive Tumore 
im Frühstadium 
entdeckt werden. 
Das ist sehr wich-
tig, um die Entscheidung zu einer 
Prostata-Biopsie und im Anschluss 

die richtige Therapieentschei-
dung zu treff en.
Mit dem neuen Ge-
schäftsführer PD Dr. 
Matthias Röthke ist 
Anfang 2016 ein 
ausgewiesener Ex-
perte auf diesem Ge-
biet zum Ärzte-Team 
der Conradia Radiolo-
gie gestoßen, der die 
mpMRT der Prostata in 
Hamburg anbietet. Da-

bei setzt die Conra-
dia Radiologie im 
Gesundheitszen-
trum neben der 
präzisen Diagnose 

auf eine gute interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit der Urologie.

Anzeige

Prostata-Diagnose im MRT
Conradia Radiologie macht es möglich

PD Dr. Matthias Röthke Foto: priv
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■ (gd) Harburg. Das persönliche Ge-
spräch und die individuelle Beratung 
der Patienten stehen im Mittelpunkt 
der WeVital Apotheke. „Wir arbeiten 
intensiv mit den Ärzten im Gesund-
heitszentrum Harburg zusammen, 

zum Wohle der Patienten“, sagt Apo-
theker Peter Weber. „Wir wollen die
Patienten optimal begleiten auf dem
Weg der Gesundung.“
Großen Wert legt man in der We-
Vital Apotheke im Gesundheitszen-

Anzeige

Ergänzendes Angebot
zu den Ärzten
Gesundheit der Patienten im Mittelpunkt

Die WeVital Apotheke im Harburger 
Gesundheitszentrum.  Foto: gd

■ (nr) Harburg. PNS, das PraxisNetz 
Süderelbe, ist ein medizinisches Kom-
petenznetz im Hamburger Süden für 
Ärzte sowie Psychotherapeuten und 
Partner. Es steht für strukturierte und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt als Gesundheitslotsen 
und fördert und unterstützt aktiv die 
Sicherung und Weiterentwicklung der 
regionalen Gesundheitsversorgung auf 
Basis freiberufl icher Praxisstrukturen.
Ziele des PNS sind die Qualitätssiche-
rung und Qualitätsweiterentwicklung 

nebst kontinuierlichem Ausbau und 
Verbesserung der Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualitäten im Rahmen 
der medizinischen Leistungserbrin-
gung, der Informationsaustausch und 
die Qualitätszirkelarbeit sektorenüber-
greifend zu leben und durch die Netz-
mitglieder umzusetzen sowie die Ko-
ordinierung der Kompetenzen bei der 
Patientenbehandlung gemäß gültiger 
Standards und Leitlinien, auch bei In-
anspruchnahme von Ärzten verschie-
dener Fachrichtungen.

Ein medizinisches 
Kompetenznetz
Das PraxisNetz Süderelbe verlinkt

Gesundheitszentrum Harburg / Am Wall 1 / 21073 Hamburg

trum Harburg auf die sicherere und 
umfassende Versorgung der Patien-
ten mit Arzneimitteln. „Wer zu uns 
kommt“, so Apotheker Peter Weber, 
„kann sich darauf verlassen, dass wir 
alles tun werden, um ihn umfassend 
und kompetent über die verordne-
ten Medikamente und deren Einnah-
me zu beraten. Hier sehen wir unse-
re Leistung als ergänzendes Angebot 
zu den Ärzten.“ Zum Familienverbund 
der Webers gehören in Harburg noch 
die Arcaden Apotheke und City Apo-
theke. Als Teil des Weberschen Apo-
thekenverbundes kann die WeVital 
Apotheke aufgrund eines gemeinsa-
men Einkaufs ihren Kunden immer 
auch attraktive Angebote off erieren.

■ (pm) Harburg. Am 5. März stie-
gen Katharina und Florian Ohms 
vom TTC Harburg im HTB beim 
Michelpokal in Glinde mit einem 
hervorragenden 2. Platz 
in der Hauptgruppe II 
D, die nächsthöhere 
Klasse, auf. Die letz-
ten Punkte sammel-
ten das Tanzpaar zuvor 
noch in der Hauptklas-
se D mit einem 2. Platz 
von 13 Paaren. In der 
C Klasse starteten die bei-
den gleich weiter durch und 
wurden mit einem 5. Platz 
belohnt.
Maren und Jörn Rennhack 
hatten ebenfalls ein sehr 
erfolgreiches Turnierwo-
chenende. Sie landeten an 
beiden Tagen in der Sen 
III D auf dem ersten Platz 
und konnten sich für die 
höheren Klassen quali-
fi zieren.
Außerdem gingen 
noch Jens und An-
gela Cappel so-
wie Rainer und 
Dagmar Krü-
ger für den TTC Har-

burg an den Start. Jens und Angela 
erreichten an beiden Tagen einen 
4. Platz, Dagmar und Rai-
ner am Sonntag leider 

nur Platz 7.

Katharina und Florian Ohms 
zum Erfolg getanzt
TTC-Paar in die HGR II C aufgestiegen
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■ (gd) Seevetal. DBS Immobili-
en e.K.-Inhaber Dirk Sauer wurde 
als „Bellevue Best Property Agent 
2016“ ausgezeichnet. Diese Aus-
zeichnung gilt als Ritterschlag.
Seit 2006 zeichnet „Bellevue“, Eu-
ropas größtes Immobilienmagazin, 
alljährlich empfehlenswerte Immo-
bilienunternehmen aus Deutsch-
land und aller Welt als „Best Pro-
perty Agents“ aus. Zu den besten 
Immobilienunternehmen, die das 
begehrte Siegel in diesem Jahr ‒ 
dem bereits elften seit Bestehen 
der Auszeichnung ‒ erhalten ha-
ben, gehört Dirk Sauer, der seit 
über 10 Jahren in Marmstorf für 
seine Kunden und Auftraggeber 
tätig ist. 
„Die individuelle Betreuung kommt 
in unserer Branche leider immer 
noch etwas zu kurz. Ist eine Im-
mobilie erst einmal erfolgreich 
an den Mann gebracht, so ist für 
viele Makler die Sache erledigt“, 
bedauert Dirk Sauer. Für ihn ge-
hört es einfach zum guten Service, 
auch nach einer erfolgreichen Ab-
wicklung weiterhin als kompeten-

ter Ansprechpartner und Berater 
für seine Kunden präsent zu sein. 
Dirk Sauer: „Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung und sind 
sehr stolz darauf, dass unsere Ar-
beit auff diese Weise so promi-
nent gewürdigt wird. Es ist eine 
ehrenvolle Anerkennung für unse-
re langjährige Arbeit, unsere brei-
te Kompetenz und unseren beson-
deren Kundenservice.“
Die Auszeichnung „Bellevue Best 
Property Agents“ ist das einzi-
ge unabhängige Gütesiegel in der 
Branche der Immobiliendienstleis-
ter und genießt national als auch 
international beachtliches Renom-
mee. Eine sechsköpfi ge Jury aus 
namhaften Profi s der Immobilien-
wirtschaft und Bellevue-Redakteu-
ren prüft jedes Jahr neu, welche 
Unternehmen das Siegel verdienen 
und ausgezeichnet werden. 
Zu den wichtigsten Kriterien ge-
hören Seriosität und Erfahrung, 
objektive Beratung, Marktkennt-
nis, Angebotsvielfalt und -quali-
tät sowie auch die die After-Sales-
Services.

Weit über die Region hinaus gilt Dirk Sauer als kompetenter Berater und 
Ansprechpartner für Käufer und Verkäufer von Immobilien.  Foto: gd

Anzeige

Auszeichnung 
für guten Service
Einer der Besten in der Immobilienbranche

Katharina und 
Florian Ohms 
Foto: Bayer



 Schumacher

Dr. med. Rudolf Rüppel 
Dr. med. Georg Schmidt 

 Dr. med. Marietta v. Tschirschnitz 
Internisten, Kardiologen und Angiologe

Praxis Harburg 
Am Wall 1 · 21073 Hamburg · Tel.: 040 - 70 70 81 8 - 0

E-Mail: info@cardiologicum.net 
www.cardiologicum.net

CARDIOLOGICUM
H A M B U R G

Am Wall 1 � 21073 Hamburg-Harburg � im GHZ 

Kontakt

040 / 18 12 15 64 
Café / Bistro El G usto 

Mo., Di., Do. 07:30 - 17:00 Uhr
Mi., Fr. 07.30 - 16.00 Uhr

Öffnungszeiten

Kaffeespezialitäten, Frühstück, Mittagstisch, Kuchen und mehr
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■ (gd) Harburg. Viel Neues zu ihrer 
55-jährigen Firmengeschichte könn-
te die Familie Schumacher erzählen, 
wenn sie dazu endlich mal Zeit hätte. 
Die Kunden des Fachunternehmens 
für Orthopädie und Schuhtechnik 
profi tieren von dem Fachwissen rund 
um den Fuß, und seit über 10 Jahren 
auch über diesen hinaus bis hin zur 
Versorgung der oberen Ex tremitäten 
und dem Hals. So auch die Firmen-
Philosophie ‒ „Wir bewegen Har-
burg“. Natürlich dürfen auch die Ham-
burger und das gesamte Umland in 
das Geschäft im Gesundheitszentrum 
Harburg kommen. Orthopädie Schuh-

Sie treten alle in die gleiche Fußstapfen (v.li.): Thomas Schumacher, Chris-
tine Rose, Reiner Schumacher, Cornelia Schumacher.  Foto: ein

■ (gd) Harburg. So mancher Be-
sucher im Gesundheitszentrum 
am Wall in Harburg nutzt die bei 
den Ärzten oftmals nervenden 
Wartezeiten, indem man es sich 
zwischenzeitlich bei einer Tas-
se Kaff ee, einem Cappuccino oder 
Latte Macchiato im dort befi ndli-
chen Bistro „El Gusto“ die Zeit ver-
treibt. Die Gäste stellen dann aller-
dings sehr schnell fest, dass es sich 
lohnt, auch ohne einen Termin in 
einer der zahlreichen Praxen dem 
Bistro mal einen ausgedehnten Be-
such abzustatten.
Mit sehr viel Liebe bereitet Car-
men Hidalgo, die Betreiberin des 
Bistros, einen täglich wechselnden 
Mittagstisch zu. Mal ist es feuriges 
Chili con Carne, mal leckeres Hüh-
nerfrikassee nach peruanischer 
Art, oder auch mal etwas ganz ty-
pisch Norddeutsches. Die gebürti-
ge Peruanerin, eigentlich gelernte 
Krankenschwester, hat das Bistro 
vor zwei Jahren übernommen. In-
zwischen, so erklärt sie, kommen 
aber nicht nur die Besucher des 
Gesundheitszentrums regelmäßig 

zu ihr ins Bistro. Auch in den be-
nachbarten Geschäften und Büros 
hat sich längst herumgesprochen, 
dass man im El Gusto (was soviel 
heißt wie „Geschmack“) ein hervor-
ragendes Frühstück bekommt oder 
nachmittags bei Kaff ee und haus-
gemachten Torten oder Kuchen 
den Arbeitstag genussvoll ausklin-
gen lassen kann.
Ein Geheimtipp ist aber immer 
noch der „peruanische Sonn-
tag“, der immer am letzten Sonn-
tag im Monat stattfi ndet. Von 13 
bis 18 Uhr können sich die Gäs-
te dann von Carmen Hidalgo mit 
einem Drei-Gänge-Menü nach ty-
pisch südamerikanischer Art mal 
so richtig verwöhnen lassen. Ob-
wohl noch ein Geheimtipp, aber 
wer sich nicht nur auf sein Glück 
verlassen möchte, sollte dann doch 
vorsichtshalber einen Platz reser-
vieren. 
Alle Informationen zum Bistro „El 
Gusto“ sind übrigens auch un-
ter www.facebook.com/Café-Bis-
tro-El-Gusto-374921836042878 
zu fi nden.

Anzeige

El Gusto, der Name ist 
Programm
Der peruanische Sonntag, ein Geheimtipp?

Neben den leckeren Gerichten ist es auch Carmen Higaldos typisch süd-
amerikanische Herzlichkeit, die die Gäste immer wieder anzieht. Foto: gd

■ (gd) Harburg. Das Cardiolo-
gicum Hamburg im Harbur-
ger Gesundheitszentrum ist 
eine Gemeinschaftspraxis 
mit dem Schwerpunkt Herz-, 
Kreislauf- und Gefäßerkran-
kungen. Die Praxis bietet Pa-
tienten aller Kassen ein um-
fangreiches Leistungsspektrum 
in den Fachdisziplinen Kardiolo-
gie, Angiologie, Innere Medizin und 
Nuklearmedizin. Das dreiköpfi ge Ärz-
teteam, Dr. med. Rudolf Rüppel (In-
ternist und Kardiologe), Dr. med. Ge-
org Schmidt (Internist, Kardiologe 
und Angiologe) und Dr. med. Mari-
etta von Tschirschnitz (Internistin 
und Kardiologin) diagnostiziert und 
behandelt alle Herz- und Gefäßer-
krankungen. Die Patienten können 
eine medizinisch hochkompetente 
und persönliche Betreuung vom ers-
ten Kontakt bis zur inte grierten Ver-
sorgung nach einer stationären Be-
handlung erwarten. „Wir fühlen uns 
sehr wohl hier im Gesundheitszen-
trum“, so die Praxisleiterin Sandra 
Angermann, „Ärzte, die hier und in 
der Harburger Innenstadt ihre Pra-
xis betreiben, können uns Patien-
ten auf kurzem Weg zuweisen. Dies 

war 2008 auch der Grundgedanke, 
diese Praxis von dem Vorgänger Dr. 
Gerhard Stiller zu übernehmen.“Dem 
gesamten Mitarbeiterteam ist es ei-
ne „Herzensangelegenheit“, die Pati-
enten mit ihren Befürchtungen und 
Ängsten nicht allein zu lassen oder 
sie hilfl os irgendwelchen Maschinen 
auszusetzen. Dabei sind von Beginn 
an Vertrauen und Zeit für die Patien-
ten besonders wichtig, um die beste 
Behandlung mit modernsten Verfah-
ren zu fi nden.

Präzise werden alle Daten der Pa-
tienten von Dr. med. Marietta von 
Tschirschnitz und ihren Mitarbeite-
rinnen unter Einsatz modernster Ge-
räte erfasst.  Foto: gd
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Anzeige

Herzensangelegenheiten
Vertrauen und Zeit für die Patienten

Anzeige

Für den sicheren Auftritt
Es gäbe viel Neues zu erzählen

technik Schumacher ist einer der letz-
ten inhabergeführten Betriebe in Har-
burg. Aufgrund der großen Nachfrage 
stehen jetzt in den beiden Maßräu-
men Fuß-Scanner der neuesten Gene-
ration für die Fertigung der orthopä-
dischen Einlagen zur Verfügung, was 
die Wartezeit bei der Anamnese die-
ser Einlagen erheblich verkürzt. Drei 
erfahrene Podologinnen stehen den 
Kunden mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. Auch in deren Behandlungsräu-
men wird neueste Technik eingesetzt. 
Das Allerwichtigste in der äußerst 
sensiblen Versorgung mit orthopä-
dischen Maßschuhen und der Diabe-
tiker-Prophylaxe war, ist und bleibt 
die persönliche Beratung auf Grund-
lage des umfangreichen Fachwissens. 
Neu, chic und bequem ist die Kollekti-
on der Schuhe auch für lose Einlagen. 
Neue Modelle mit schönen Frühjahrs-
farben erlauben dem Fuß den beque-
men und sicheren Auftritt.

■ (mk) Neugraben. Auch Tage nach 
dem Brand eines Reetdachhauses an 
der Cuxhavener Straße am 4. März 
liegt weiterhin beißender Brandge-
ruch in der Luft. Anstelle des Reetda-
ches ragen nun nur noch verkohlte 
Dachsparren in den Himmel. Rück-
blende: Am 4. März, kurz nach 13 
Uhr, geht der erste Alarm bei der Be-
rufsfeuerwehr Süderelbe und der FF 
Neugraben ein. Zusätzlich wurden 
die FF Francop und Eißendorf zum 
Einsatzort beordert. Als die Blauröcke 

am Tatort eintreff en, stand das 
Dach des denkmalgeschützen 
Gebäudes bereits in Flammen. 
Der angrenzende ALDI-Dis-
counter wurde evakuiert, hier 
hatten die Rauchmelder Alarm 
ausgelöst. Auch die Fahrzeu-
ge der Kunden mussten vom 
Parkplatz schnell weggefahren 
werden, da die Feuerwehr so-
wohl von hier als auch der voll 
gesperrten Cuxhavener Straße 
den Brand löschte. Die wegen 

des giftigen Qualms mit Atemschutz-
masken ausgerüsteten Einsatzkräfte 
bekämpften die Flammen unter ande-
rem von zwei Leiterfahrzeugen aus. 
Der Nachschub an Löschwasser stell-
te kein Problem dar, da in der Nähe 
größere Hydrantenleitungen vorhan-
den waren. Wie stark die Rauchent-
wicklung war, zeigte die Tatsache, 
dass die Atemschutzgeräte nach 30 
Minuten gewechselt werden muss-
ten. Am frühen Abend war das Feu-
er gelöscht. Die FF Neugraben und 
Francop wurden für die Nachtwa-
che durch die FF Fischbek und Haus-

War Brandstiftung im Spiel?
Großeinsatz der Feuerwehr am 4. März an der Cuxe

Die Cuxhavener Straße wurde wegen der Löscharbeiten voll ge-
sperrt. Foto: ein

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Blauröcke Atemschutzgerä-
te benutzen.  Foto: JW

bruch abgelöst. Rund 70 Blauröcke 
waren im Einsatz. Verletzt wurde 
niemand, Brandermittler untersuch-
ten die Brandstelle. Noch ist nicht 
klar, ob ein technischer Defekt oder 
Brandstiftung den Brand auslösten. 
Hartnäckig halten sich Gerüchte, 

wonach es sich beim 
Feuer um Brand-
stiftung handele. 
Angeblich hät-
ten Anlieger 
einen Tag zu-
vor Personen 

auf dem Areal gesehen, die zumin-
destens eine Tür am Hauptgebäude 
und die Zugänge zur Garage aufge-
brochen hätten. Als die Feuerwehr 
anrückte, hätten deren Einsatzkräfte 
diese Zugänge ebenfalls unverschlos-
sen vorgefunden, heißt aus gut infor-
mierten Quellen. Wegen der Sper-
rung der Cuxhavener Straße brach 
am Freitagnachmittag der Verkehr 
im Raum Neugraben vollständig zu-
sammen. Auf der Cuxhavener Straße 

ging für Stunden 
nichts mehr. Pkw und Lkw 

quälten sich durch enge Seitenstra-
ßen, wo sie ebenfalls eher standen 
als fuhren. 
Das zur Hälfte niedergebrannte Reet-
dachgebäude hat eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts als Bau-
ernhaus mit Stall und Wirtschafts-
katen entstanden, wurde es in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zu einer Volksschule umgewandelt. 
In den 1920er-Jahren erfolgte der 
Umbau in ein Wohnhaus, zuletzt 
diente es als Kita. Nach dem Umzug 
der Kita Cux 400 in das BGZ Süder-
elbe stand der Gebäudekomplex leer. 
Zwar gab es einige Interessenten für 
das verwaiste Gebäude, Investoren 
schreckten aber vor den Bestimmun-
gen des Denkmalschutzes zurück. 

Tage nach dem Brand werden die 
Zerstörungen deutlich.  Foto: mk

Der Brand wurde unter ande-
rem auch von zwei Leiterfahr-
zeugen bekämpft.  Foto: ein



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.

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

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:

■ (pm) Heimfeld. Jens Kabuse geht 
als Wiederholungstäter in die Ge-
schichte des SV Heimfeld ein, denn 
er ist nach 2004 zum zweiten Mal 
Schützenkönig. Um ganz genau ge-
nau zu sein, ein ganz besonderer 
König, denn er ist die 111. Majes-
tät dieses Vereins, der im vergan-
genen Jahr sein 125. Jubiläum ge-
feiert hat. 
Zum Königsball hatte Jens Kabu-
se (55) gemeinsam mit seiner Kö-
nigin Carola und den drei Adju-
tanten traditionell in den großen 
Festsaal des Hotels Lindtner einge-

laden. Peter Polley, 1. Schriftführer, 
blickte auf das Königsjahr zurück. 
König Jens, Beiname „der Familien-
mensch“, habe den Schützenverein 
bei zahlreichen Anlässen würdevoll 
vertreten. Bei allen Verpfl ichtungen 
aber stünde die Familie bei ihm an 
erster Stelle. Sechs Kinder und ak-
tuell ein Enkelkind gehören dazu. 
Die zweite Leidenschaft des gelern-
ten Verwaltungswirtes der als Soft-
waretestmanager arbeitet, gehört 
dem Handball, speziell der ersten 
Herren-Mannschaft des TV Fisch-
bek. Diese Stand beim Einmarsch 

d e s 
Königs 
u n d 
se ines 
G e f o l -
ges Spa-
lier. Weil 

Osaka in Japan eine Partnerstadt 
Hamburgs ist, hat er schon man-
chen Handballer-Austausch zwi-
schen Fischbek und und dieser 
Stadt in Japan organisert. Und als 
ob das nicht genug wäre, gibt es 
noch zahlreiche Freunde, den Jä-
germeister-Club und die Mitglied-
schaft in insgesamt drei Schüt-
zenvereinen.
Zahlreiche Königspaare 
feierten am vergangenen 

Sonnabend gemeinsam mit Jens 
Kabuse und seiner Königin Caro-
la, darunter der Gilde König Ingo 
Volkland sowie der König des SV 
Marmstorf, Helmut Franke. Auch 
aus Neugraben, Kanzlershof und Ei-
ßendorf waren große Delegationen 
ins Lindtner gekommen.
Die Politik war unter anderem 
durch die Bundestagsabgeordnete 
Herlind Gundelach, den SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Jürgen Heimath 
und seine Stellvertreterin Claudia 
Loss, den CDU-Abgeordneten in der 
Bezirksversammlung Florian Klein, 
die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete 
Doris Müller sowie Heinke Ehlers 
(Grüne) vertreten. 

Mit dem Eröff nungstanz zum un-
verändert beliebten Schlager „Tul-
pen aus Amsterdam“ war dann die 
Tanzfläche freigegeben und die 
Band „PartyPatrols“ sorgte dafür, 
dass sie bis tief in die Nacht gut 
gefüllt war. Gut gefüllt mit Losen 
und zahlreichen Gewinnen war 
auch der Lostopf für de Tombola. 
Hauptpreis: eine Woche für zwei 
Personen in einem 5 Sterne-Ho-
tel am Lara-Beach in der Türkei, 

gestiftet von Jahn Reisen und CM 
Reisen, außerdem noch zahlrei-
che Präsentkörbe, Gutscheine oder 
auch eine 2 Tage Berlin-Fahrt für 
zwei Personen. Nicht zuletzt wur-
de auch eine Verlosung unter al-
len beschrifteten Nieten durch-
geführt!
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Familie, Handball, Freunde: König 
Jens tanzt auf vielen Hochzeiten
Königsball für Heimfelder Majestät Jens Kabuse 

Einmarsch mit Gefolge in den großen Lindtner-Festsaal Fotos: pm

Ulf Schröder, Ex-Gildekönig (neuer-
dings auch Vorstand des SV Heim-
feld), und Doris Müller am Tanz-
parkett

Ehrerntanz 
für die Ma-
jestät Jens 
Kabuse 
und seine 
Königin 
Carola

Das Königspaar ging von Tisch zu Tisch und begrüßte die Gäste, so, wie 
auch Heinke Ehlers und Herlind Gundelach  

Die SPD war u.a. durch Claudia Loss (2.v.l) und Jürgen Heimath, hier mit 
Gattin Uschi (2.v.r.) vertreten 
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++ über Island und Grönland ++

Von Hamburg nach New York
18 Nächte auf AIDAdiva vom 1.9. - 19.9.2016

Leistungen:
 

  0800 - 2 63 42 66  

Neuer Ruf

 

Veranstalter:

Unser Best-Preis* 
1.9. - 19.9.2016
Innenkabine 2.499,-

Flughafenzuschläge (p.P.)

-

 

Anmeldeschluss: 14. März 2016

++ € 749,-* ++ Preisersparnis bei Kombi-Buchung ++

OSTSEE-SPEZIAL
Ostsee ab Kiel 1 + 2 mit AIDAaura am 15.5. und 22.5.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
15.5. - 22.5.2016
I 749,-

22.5. - 29.5.2016
I 749,-

15.5. - 29.5.2016 (Kombi!)***
I 1.448,-

nen Anmeldeschluss: 30. März 2016
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■ (uc) Neugraben. Bei der ersten 
Pre-Playoff -Begegnung zwischen VT 
Aurubis und Köpeniker SV hatte das 
Heimteam leicht die Nase vorn. Im 
ersten Satz dominierte auf beiden Sei-
ten Nervosität, und daraus ergaben 
sich viele leichte Fehler. Weil VT Au-
rubis Hamburg in diesem Durchgang 
davon mehr ‒ sowohl von der Auf-
schlaglinie, als auch aus dem Spiel he-
raus ‒ produzierte, ging der Satz nach 
25 Spielminuten mit 25:22 an den 
Köpenicker SC. Im zweiten Durch-
gang konnten die Hamburgerinnen 
mit ihrem Kampfgeist nach 40 Spiel-
minuten mit 37:35 gewinnen und den 
1:1 Satzausgleich herstellen. Obwohl 
die Hamburgerinnen ihre Fehler end-
gültig abgelegt hatten, konnten sie im 
3. Satz nicht den nötigen Druck auf-
bauen. Im 4. Satz waren die „Rubies“ 
wieder voll und ganz da und konn-

ten noch einmal den Ausgleich her-
stellen. Nun musste der Tie-Break im 
ersten Pre-Playoff -Spiel die Entschei-
dung bringen. Hier konnten die Ru-
bies den Druck der Köpenickerinnen 
bis zum Seitenwechsel ausgleichen, 
verloren zum Schluss das Spiel in der 
Annahme und müssen nun in die Ver-
längerung, um noch das Playoff -Vier-
telfi nale zu erreichen. 
Trainer Dirk Sauermann sagte nach 
dem Spiel: „Wir hatten die Chance, 
uns eine bessere Ausgangssituati-
on zu verschaff en, mussten am Ende 
dem kraftraubenden Spiel Tribut zol-
len. Das Team hat bis zum Ende ge-
kämpft und alle Reserven aktiviert. 
Dennoch müssen wir im Spiel noch 
einmal hart arbeiten, um in die Play-
off s einzuziehen. Das Spiel hat aber 
auch gezeigt, dass wir noch mehr er-
reichen können.“

Rubies verlieren ersten 
Pre-Playoff -Fight knapp
Aurubis zwingt Köpenick ins Tie-Break

Volleyball 
Bundesliga Pre-Playoff 
12.03.: VT Aurubis ‒ Köpeniker 
SC Berlin 18.00 Uhr CU Arena

Basketball 
2. Bundesliga
13.03.: Hamburg Towers ‒ OET-
TINGER Rockets Gotha 17.00 Uhr

Fußball 
Landesliga Hansa
13.03.: Dersimspor ‒ Barsbüttel 
15.00 Uhr Barerstraße
Bezirksliga Süd
12.03.: Este 06/70 ‒ SV Wil-
helmsburg 13.00 Uhr Estebogen
12.03.: Süderelbe II ‒ Mesopota-
mien 13.30 Uhr Kiesbarg
12.03.: HTB ‒ Neuland 14.00 Uhr 
Jahnhöhe

13.03.: Türkiye II ‒ Buxtehude II 
15.00 Uhr Landesgrenze
13.03.: Altenwerder ‒ Störtebeker 
SV 15.00 Uhr Jägerhof
Kreisliga 1 + 4
12.03.: HNT ‒ Harb. Türk-Sport 
13.00 Uhr Opferberg
12.03.: Vikt. Harburg ‒ FC Neu-
enfelde 15.00 Uhr Kapellenweg
13.03.: Dersimspor ‒ Finkenwer-
der II 11.00 Uhr Baererstraße
13.03.: Altenwerder II ‒ Kosova II 
12.45 Uhr Jägerhof
13.03.: Moorburg ‒ GW Harburg 
15.00 Uhr Moorburger Elbdeich
13.03.: Ver. Tunesien ‒ Zonguld-
akspor 15.00 Uhr Alter Postweg
13.03.: Einigkeit ‒ HSC 15.00 Uhr 
Dratelnstraße
13.03.: Panteras Negras ‒ Bostel-
bek 15.00 Uhr Rotenhäuser Damm

Termine

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Wasser-
baller des SV Poseidon sind wieder 
auf Kurs Richtung Bundesliga. „Den 
Kampf der Götter“, so titelte der 
Gegner im Vorwege, gewannen die 
Hamburger in der Neptunschwimm-
halle Rostock überlegen mit 12:4 
gegen die HSG Warnemünde. Ein 
klares Ergebnis gegen den Ligaletz-
ten. „So weit, so gut“, so Stammtor-
hüter Hannes Helm, nach dem Spiel. 
Der 27-Jährige hatte in seiner Hei-
matstadt drei Viertel Zeit, die Par-
tie vom Beckenrand zu beobachten. 
Die Poseidonen rotierten zwischen 
den Pfosten. Michael Schnese hielt 
das Wilhelmsburger Gehäuse sau-
ber. Nach vorne machte der Po-
seidon-Angriff  schnell sechs Tore. 
Besonders treffsicher erneut der 
vierfache Torschütze Patrick Weik 
und dreimal Center Jakob Haas. 

Die aus berufl ichen Gründen ohne 
ihren Trainer Florian Lemke ange-
reisten Hamburger verpassten dann 
aber in der Folge ein noch deutliche-
res Ergebnis. Die Hausherren wur-
den stärker. 
„Leichte Beute sind die Warnemün-
der nicht mehr. Sie lernen gut hinzu, 
trotz fünf Neuzugänge“, lobte Helm 
seinen alten Klub. Cotrainer Guy Ad-
riano Rossini war nicht so begeis-
tert. Er bemängelte die Unkonzen-
triertheiten des Tabellenzweiten im 
Abschlussviertel. Zeit zum Abstel-
len der Mängel bleibt den Poseido-
nen. Erst am 9. April geht es weiter. 
Dann kommt die SpVg Laatzen ins 
Inselparkbad nach Wilhelmsburg. 
Der Dritte sorgte für eine Überra-
schung, als er auswärts den bislang 
unbesiegten Spitzenreiter Waspo 98 
Hannover II mit 10:8 besiegte.

Poseidon wieder auf Kurs
12:4-Sieg im Kampf der Götter in Rostock

Poseidons Center Jakob Haas war dreimal gegen Warnemünde erfolgreich 
 Foto: ein

■ (uc) Harburg. Es hat sich eini-
ges getan beim Harburger Türk-
Sport. Im neuen Jahr hat das Team 
von Ilker Ucar alle Pfl ichtspiele ge-
wonnen und ist derzeit das 
beste Team der Rückrun-
de in der Kreisliga 1. 
Auch die Teams, die 
um den Aufstieg 
spielen, wie Zon-
guldakspor und 
Viktoria Har-
burg, mussten 
eine Niederlage 
gegen die Her-
ren von der Bae-
rerstraße hin-
nehmen. Nach den 
Verpflichtungen von 
Hilmi Sahin, Hakan Ken-
dir und Sercan Atas wurde 
die Stabilität in der Mannschaft 
gestärkt, so Ucar. „Wir wollen am 

Ende unter den ersten fünf Mann-
schaften sein, das wäre ein toller 
Erfolg für unsere Jungs“, so Ucar 

weiter.

Bestes Team der Rückrunde
Harburger Türksport im Aufholjagd

Ilker Ucar zeigt die Richtung an.
 Foto: ein

■ (uc) Harburg. Der Trainer Em-
mes Rohlfs tritt auf der Stelle und 
ärgert sich über die vergebenen 
Chancen. Bostelbek hat die ers-
ten 10 Minuten gegen Bergedorf 
verschlafen und wurde dafür, wie 
zu oft in dieser Saison, bestraft. 
Phillipp Stephan Schlüter brachte 
in der 10. Minute die Gäste nach 
vorn. Dann war Bostelbek plötzlich 
da und spielte guten Kombinati-
onsfußball. Bergedorf beschränkte 

sich auf das Verteidigen und ver-
suchte, über Konterattacken zum 
Ziel zu kommen. 
Auch in der zweiten Halbzeit das 
gleiche Bild: Bostelbek drückte, Ber-
gedorf verteidigte. In der 60. Minu-
te dann der verdiente Treff er durch 
Jounesse Mkhyer. Bostelbek weiter 
am Drücker, jedoch nicht eff ektiv im 
Abschluss. Am Ende stand ein Un-
entschieden, das sich so anfühlt wie 
eine Niederlage für die Harburger.

Bergedorf versucht, mit allen Mitteln zu verteidigen. Foto: uc

■ (uc) Wilhelmsburg. Gestern und 
heute ab 9 Uhr kam bzw. kommt es 
in der EuroLeague europaweit zu 
den Qualifi kationsturnieren für die 
im April und Mai fallenden Entschei-
dungen in den vier internationalen 
Wettbewerben der IWBF Europe 
(Rollstuhlbasketball). Dabei gastiert 
die EuroLeague 1 in Hamburg so-
wie die EuroLeague 3 in Wiesbaden. 
In der höchsten Spielklasse der Eu-
roLeague 1 empfängt in der Gruppe 
C Bundesligist BG Baskets Hamburg 

in der InselPark Arena den spani-
schen Serienmeister CD Ilunion Ma-
drid, den italienischen Erstligisten 
GSD Porto Torres, den israelischen 
Vertreter Beit Halochem Tel Aviv 
und den französischen Erstligisten 
Hyeres Handi Basket. Die beiden 
erstplatzierten Teams dieser Grup-
pe qualifi zieren sich für den Cham-
pions Cup Anfang Mai in Zwickau, 
der Drittplatzierte für den André-
Vergauwen-Cup Ende April im spa-
nischen Valladolid.

EuroLeague Heimspiele für 
Hamburg 
Auftakt mit deutscher Beteiligung

■(uc) Wilhelmsburg. Bereits vier 
Spieltage vor Ende der Hauptrun-
de in der ProA setzten die Towers 
damit eine neue Bestmarke in der 
noch jungen Vereinsgeschichte. Vor 
der Partie mussten die Hamburg 
To wers einen herben Verlust ver-
dauen. Mannschaftskapitän Robert 
Ferguson fi el kurzfristig wegen ei-
ner Magen-Darm-Erkrankung aus. 
Zu Beginn konnten die Towers ge-
gen die Zonenverteidigung der Gäs-
te nichts ausrichten und waren so-
gar zufrieden, dass sie nicht höher 
in Rückstand geraten sind. Ein ganz 
anderes Bild bot sich den Zuschau-
ern ‒ unter ihnen die HSV-Profi s Ni-
colai Müller, Michael Gregoritsch, 
Gōtoku Sakai und Mannschaftskapi-
tän Johan Djourou ‒ dann im zwei-
ten Viertel. Angetrieben von einem 
überragenden Williams, der im zwei-
ten Spielabschnitt 13 Punkte erzielte, 
drehten die Towers das Spiel. Plötz-
lich wurde die erste Verteidigungs-
reihe der Franken schnell überspielt, 
und die Hamburger kamen zu ein-
fachen Punkten. Mitte des Viertels 
spielten sich dann sogar die beiden 
Center Michael Wenzl und Stefan 
Schmidt gegenseitig die Pässe zu. 

Die „Twin-Towers“ hätte sogar To-
werstrainer Attarbashi gerne län-
ger gesehen. „Wir hätten die beiden 
auch noch mehr zusammen spielen 
lassen, aber aufgrund der Foulpro-
bleme ging das nicht“, sage Attar-
bashi nach dem Spiel. Durch den 
Heimsieg gegen Nürnberg haben 
die Towers den fünften Tabellen-
platz gefestigt und können am Wo-
chenende die Spiele der Konkurrenz 
in der ProA entspannt beobachten. 
„Es war ein ganz wichtiges Spiel für 
die Tabelle“, freute sich Trainer At-
tarbashi. „Wir wollen uns den Platz 
fünf oder sechs nicht mehr nehmen 
lassen.“ Am Ende sah der Towers-
Headcoach die kämpferische Leis-
tung seiner Mannschaft als Schlüs-
sel zum Erfolg. „Heute hat nicht die 
Mannschaft gewonnen, die besser 
gespielt hat, sondern die, die über 
weite Strecken mit mehr Herz ge-
spielt hat“, lautete sein abschlie-
ßendes Fazit. 
An diesem Wochenende steht in der 
ProA der letzte Doppelspieltag an. 
Freitag um 20 Uhr spielen die To-
wers in Rhöndorf, Sonntag um 17 
Uhr kommen die Oettinger Rockets 
Gotha in die Inselpark-Arena.

16. Sieg in dieser Saison
Neuer Vereinsrekord der Hamburg Towers

Ballbesitz reicht nicht aus!
Bostelbek tat sich schwer gegen Bergedorf
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SCHNELLER 
ZUR PASSENDEN 
WOHNUNG.
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!

Handelsvertreter/in 
für Hamburg gesucht

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

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

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

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

0019358 Sebasti
Junger Mann sucht DHH, von
Privat in Neu Wulmstorf Nord bis €
250.000,-, Tel. 0176/ 49 82 71 88

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

Immobilien-Verkauf
Wilstorf, gepflegtes, modernisier-
tes 1-2 Familienhaus, 120 m² Wfl.,
4 Zi., mod. EBK, Keller und schö-
nes Grundstück. Bj: 1930, Energie-
ausweis in Erstellung, Kaufpreis
€ 345.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf
Eißendorf! Wohnen auf einer Ebe-
ne: Gemütlicher, sonniger Bunga-
low, 5 Zi., 160 m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energ-
ieausweis ist in Erstellung, KP €
460.000,-, 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

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

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, neuwertige, moderne
ETW, 2-Zi., 56 m², EBK, TG-Platz
und sonniger Balkon, Bj. 2015, B:
45,3 kWh (m²a), Kl. A, Gas-ZH, KP
€ 185.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Lust auf Dorf? Barrierefreies
Wohnen in Seevetal. Flachdach-
Bungalow auf sonnigem Grund-
stück, 170/ 1150 m², 5 Zi. 3 mit
Bad, Bj. 79, KP € 290.000,- von
Privat. Tel. 0175/ 732 54 44

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

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
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

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  

Mietgesuche
Airbus Ingenieure suchen Woh-
nungen u. Häuser zur Miete im Be-
reich HH-Süd. Tel. 43 26 24 34,
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.Lbimmobilien.com

Trockenes Lager, 30-50 m², in
Neu Wulmstorf, auch in Fischbek
oder Neugraben gesucht.
Tel. 700 25 30, 0176/ 28 01 33 50

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (cs) Neugraben. Gesundes Bau-
en mit ökologisch einwandfreien 
Baustoff en ist die oberste Maxime 
mit dem Isowoodhaus von holz & 
raum. Von erfahrenen Architekten/
innen und Bauingenieuren/innen 
geplant und von qualifi zierten Fach-
leuten nach dem neuesten Stand der 
Technik in Elementen vorgefertigt. 
Jedes Isowoodhaus ist ein individu-
elles Projekt, geplant und 
umgesetzt nach Ihren 
persönlichen Ideen 
und Vorgaben.
Externe Überwa-
chungen garan-
tieren dem Bau-
herren höchste 
Qualität. Kombi-
niert mit den mo-
dernsten Energie-
systemen wird Ihr 
Haus ein Energiespar-
haus, in dem Sie sich nicht nur 
rundum wohl fühlen, sondern auch 
gelassen auf steigende Öl- und Gas-
preise reagieren können. Isowood 
wirkt wie eine natürliche Klimaan-
lage, im Sommer wie im Winter. Sie 
können sich auf wohltemperierte 
Räume freuen und den Hitzestau in 
aufgeheizten Zimmern getrost ver-
gessen!
Was steckt in einem Isowoodhaus? 
Ökologischer Dämmstoff , Wärme-
speicherfähigkeit, prima Klima und 
allergiefreies Wohnen!

Im Neugrabener Neubaugebiet 
Elbmosaik haben sich schon zwei 
Bauherren für ein Isowoodhaus 
entschieden. Jüngst ist Richtfest 
gefeiert worden. Die Bauzeit be-
trug mit Fundament und Holz-
Fertighaus nur neun Tage. Alle 
Außen- und Innenwände, die Ge-
schossdecken und das Dach sind 
doppelt mit Holzwerkstoff platten 

(OSB) und Gipskartonplat-
ten beplankt. Das sorgt 

für eine hervorragene 
Stabilität und pro-
blemlose Bestfes-
tigungsmöglich-
keiten, auch für 
schwere Wandge-
genstände.
Ende Mai ist das 

Haus bezugsfähig!
Musterhäuser stehen 

schon u.a. in Wuppertal, 
Koblenz und Köln. Im Sauerland 

können Sie Im Isowood Hotel pro-
bewohnen. Unter der Maxime „ Ge-
sundes Wohnen“ mit ökologisch 
einwandfreien Baustoff en hat Iso-
woodhaus in nur acht Monaten Bau-
zeit ein Tagungs- und Naturhotel für 
hohe Ansprüche errichtet.
Mehr Informationen über das Iso-
woodhaus bei holz & raum GmbH 
& co. KG, Therecker Weg 18, 
57413 Finnentrop-Rönkhausen, 
Tel.: 02395 9182-0 oder im Inter-
net: www.holzundraum.de.

Anzeige

Ökologisch bauen ‒ 
gesund wohnen
Isowoodhaus von holz & raum

■ (pm) Harburg. Der Senat hat 
neue Fördergebiete im Rahmen-
programm Integrierte Stadtteilent-
wicklung (RISE) beschlossen. Eines 
davon ist das Fördergebiet Harbur-
ger Innenstadt/Eißendorf-Ost. Der 
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
hat es am Dienstag gemeinsam mit 
der Stadtplanungssenatorin Doro-
thee Stapelfeldt vorgestellt. „Die 
Einrichtung eines RISE-Gebietes ist 
eine gute Entscheidung, die zusätz-
liche Handlungsoptionen und Ent-
wicklungschancen für die Harbur-
ger City bietet“, betonte Völsch. Das 
Gebiet umfasst weite Teile der Har-
burger Innenstadt sowie den Be-
reich Eißendorf-Ost. Dabei bilden 
die B73 mit der Buxtehuder Stra-
ße den östlichen, die denkmalge-
schützten Phoenix-Hallen den süd-
lichen und das Wallgrabenquartier 
den nördlichen Gebietsabschluss.
Derzeit, so der Bezirksamtsleiter 
weiter, „konzentrieren sich Kauf-
kraftverluste, Geschäftsaufgaben 
und entsprechende Leerstände vor 
allem im Südteil der Lüneburger 
Straße, im Bereich Harburg Center, 
Harburg Carrée und Seevepassage. 
Daher soll sich die Innenstadt Har-
burg wieder zu einem attraktiven, 
belebten urbanen Zentrum mit ho-
her Aufenthaltsqualität und stark 
nachgefragter Versorgungsfunkti-
on entwickeln. Die Wohnfunktion 

der Innenstadt soll erhöht und die 
Belebung in den Abendstunden ver-
bessert werden.
Darüber hinaus sei der Wohnungs- 
und Gebäudebestand in Eißendorf-
Ost, insbesondere im Bereich Eißen-
dorfer Straße und Bremer Straße, 
unter anderem in energetischer Hin-
sicht, sanierungsbedürftig. Die Ge-
staltung öff entlicher Straßen und 
Plätze sei teilweise unzureichend 
und die Wohnumfelder besäßen 
kaum Aufenthaltsqualität. Die Aus-
wertung der Sozialstruktur habe 
ergeben, „dass es über alle Alters-
schichten der Bevölkerung hinweg 
einen erhöhten Anteil von Men-

schen gibt, die auf Transferleistun-
gen angewiesen sind.“ Die soziale 
Belastung des Gebiets zeige sich vor 
allem in den jüngeren Altersschich-
ten. Völsch: „Rund 40 Prozent der 
Kinder unter 15 Jahren leben in Be-
darfsgemeinschaften nach dem So-
zialgesetzbuch II. Dieser Anteil ist 
doppelt so hoch wie im Hamburger 
Durchschnitt.“
Angesichts des besonderen Entwick-
lungsbedarfs des Gebiets und der 
Zusammensetzung und wirtschaft-
lichen Situation der dort lebenden 
und arbeitenden Menschen hat der 
Senat das Gebiet Harburger Innen-
stadt/Eißendorf-Ost als Gebiet der 

„Sozialen Stadt“ mit dem Ziel ei-
ner Stabilisierung und Aufwertung 
des Gebiets festgelegt. Die Wohn-
qualität soll durch eine Aufwertung 
der Wohngebäude im Gebietsteil 
Eißendorf-Ost verbessert werden. 
Freiräume und Grünflächen von 
Eißendorf-Ost sollen aufgewertet 
werden, um verbesserte Möglich-
keiten für die Bewohner zu schaf-
fen, Sport zu treiben. Die Wegever-
bindungen zwischen den einzelnen 
Quartieren, insbesondere die Ver-
bindungswege in die Grünräume von 
Eißendorf-Ost und zum Harburger 
Binnenhafen, sollen verbessert und 
gestalterisch aufgewertet werden. 
Auf dieser Grundlage soll das Gebiet 
Harburger Innenstadt/Eißendorf-Ost 
mit Mitteln der Programme „Soziale 
Stadt“ sowie „Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren“ der Bund-Länder-Städte-
bauförderung unterstützt werden.
Die weitere Gebietsentwicklung im 
Gebiet Harburger Innenstadt/Eißen-
dorf-Ost wird das Bezirksamt Har-
burg unter Beteiligung der Bürger 
gestalten. RISE bietet dafür zahlrei-
che Möglichkeiten wie die Einrich-
tung eines Stadtteilbüros als Anlauf-
stelle im Quartier, die Beauftragung 
eines Gebietsentwicklers als An-
sprechpartner oder die Einrichtung 
eines Verfügungsfonds zur unbüro-
kratischen Förderung von kleineren 
Maßnahmen.

Harburger Innenstadt/Eißendorf-Ost 
werden Fördergebiet
Untersuchungen des Bezirksamtes zeigte Bedarf

Die Lüneburger Straße ist laut Senatsbeschluss jetzt „Ziel einer Stabilisie-
rung“. Foto: pm
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Haus gesucht! Im Süden Ham-
burgs. Ab 95 m2 und gerne mit 6  
Zi. + Garten. Mehr Infos unter  
familie-kankowski.de
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Wir suchen dringend

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

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

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

Maler/Lackierer
(m/w)
gesucht!

Für unsere Kunden aus der Luftfahrt suchen wir für den Standort 
Finkenwerder ab sofort Maler/Lackierer (m/w) oder vergleichbare  
Ausbildung/Erfahrung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
info@bond-professionals.de oder
BOND Professionals GmbH · Hallerstraße 72 · 20146 Hamburg

ÄRZTLICHE KRANKENPFLEGE
SÜDERELBE
Tag und Nacht, 24-Std. Tel. Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr

Wir suchen per sofort oder später engagierte m/w

exam. Pflegekräfte, Arzthelfer/in, 
und Praxisanleiter/in
mit FS Kl. B in Vollzeit, Teilzeit sowie auf 450-€-Basis für unseren
ambulanten Pflegedienst
Ihre Vorteile:
✓ Wir zahlen pünktlich – jeden Monat – seit 25 Jahren!
✓ Wir zahlen mehr als viele andere!
✓ Wir bieten betriebliche Altersabsicherung – jedem!
✓ Wir bieten monatliche Fortbildung!
✓ Wir fördern berufsbegleitende Ausbildung mit Aufstiegschancen!
✓ Wir bezahlen alle Fahrzeiten zu den Patienten!
✓ Wir bieten Betriebsfahrzeuge auf hohem technischen Niveau!

Wollen Sie mit und bei uns arbeiten und Teil unseres freundlichen und 
solidarischen Teams werden?

Ihre Bewerbung senden Sie bitte z.Hd. Frau Krockhaus.
ÄKS Panny & Partner | Cuxhavener Straße 170 | 21147 Hamburg
Tel. 040 / 796 35 00 | Fax: 040 / 796 43 00 | info@pflegedienst-panny.de

Die Zahnperle sucht ab sofort Verstärkung:

PROPHYLAXEHELFER / IN
in Teil- oder Vollzeit

Zahnarztpraxis Zahnperle · z. Hd. Larissa Nichelmann
Bahnhofstraße 26 · 21629 Neu Wulmstorf

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

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

unter 04055900617.

Wir suchen per sofort ein

Dachdecker-
gesellen (m/w)

Voraussetzung
FS Kl. 3 (B/BE).

Bei Interesse rufen Sie uns 
an unter 01 63 / 303 74 74 

(H. Schüürmann)
oder schicken Sie 

Ihre Bewerbung online
oder per Post an

Gebr. Schüürmann 
GmbH

Alter Schützenplatz 8 
21435 Stelle

info@gebr-schueuermann.de
 Tel. 0 41 74 / 59 58 29

Handwerker m/w

Juniorverkäufer im Innendienst 
Vollzeit (w/m) für die telefonische 
Kundenbetreuung und als Verkaufs-
unterstützung für unseren Außen-
dienst. Sie haben eine abgeschlosse-
ne kaufmännische Berufsausbildung, 
sind sicher beim Umgang mit dem 
PC und den gängigen Office-Anwen-
dungen. Sie sind aufgeschlossen, 
dynamisch und teamfähig. Selbst-
sicheres Auftreten und Spaß an der 
Arbeit im Vertrieb setzen wir voraus.  
Asup GmbH Seevetal - Der Komplett- 
ausrüster für Sanierer und Entsorger - 
Bewerbungen bitte an: info@asup.info 

Beckedorfer Bogen 10 I 21218 Seevetal  
Tel 04105 59 888-0 I Web www.asup.info

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

Callingtonstraße 4 

Frau Schyrocki 
E-Mail: info@aib-24.de

Tel.: (040) 671 00 02 - 680
 www.aib-24.de

Intensivpflege u.
Beatmung

(m/w) gesucht.

Direkt an der 

Zeitarbeit | Personalvermittlung
Training  | Coaching | Beratung

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen 
wir Sie als Mitarbeiter (m/w) für folgende 
Bereiche:

 Kommissionierung
 Produktion
 Retourenbearbeitung
 Montage
 Versand
 Staplerfahrer
 Lagerlogistik

Alle Stellen werden unbefristet und in 
Vollzeit angeboten.

Das Team von Zeitpunkt freut sich auf  Ihren 
Anruf oder Ihre schriftliche  Bewerbung.

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

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
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■ (pm) Harburg. In den Harburg 
Arcaden sind die Schmetterlinge 
fröhlich bunt unterwegs! Mit Hil-
fe von 2.400 kreativen Kinderhän-
den aus 20 Harburger Kitas wird 
in den kommenden Tagen ein zau-
berhaftes Ambiente geschaff en. Die 
Kindergärten hatten in den letzten 
Wochen vom Center 1.500 weiße 
Schmetterlinge zur Verfügung ge-
stellt bekommen und diese phanta-
sievoll verziert. 
Zurück brachten die Kinder die 
Kunstwerke am 2. und 3. März und 
übergaben diese an den Osterha-

sen und seinen Begleiter, das Küken. 
Belohnt wurden die Kinder mit Sü-
ßigkeiten, Spiel- und Bastelmateri-
al. Die Schmetterlinge wurden ab 5. 
März „freigelassen“ und verzieren 
seit 8. März die komplette Laden-
straße. Die Gärtner haben die fri-
schen bunten Frühlingsbeete und 
Osterdekoration am 9. März ins 
Haus gebracht. „Auch wenn es nur 
langsam wärmer wird, heißt es vor 
allem: Frischer Wind in den Kleider-
schrank. Die Modeanbieter in den 
Harburg Arcaden laden zur Entde-
ckung der zarten, frischen und pas-

Frühling ‒ bunt wie die 
Schmetterlinge
Osteraktionen in den Arcaden 

Die Kinder der Ev. Kita Kirchengemeinde St. Petrus bei der Übergabe der 
Schmetterlinge an den Hasen und das Küken. Foto: ein

telligen Frühjahrsmode ein“, so die 
Centermanagerin Melanie Wittka.  
An jedem Samstag bis zum 26. März 
und am Donnerstag, 24. März kann 
jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Os-

terbastelstube nach Herzenslust ge-
bastelt und verziert werden. 
De r  Os t e rhase  s chau t  am 
19./24./26. März in den Arcaden 
vorbei.

Kunst-Ausstellung in 
der Galerie MyToro
■ (pm) Harburg. Die neue Künst-
lervereinigung „fundus artifex“ will 
sukzessive ein vitales Netzwerk für 
Kreative aller Genres im deutsch-
sprachigen Raum aufbauen. Der Ge-
danke dahinter: Maler, Bildhauer, 
Designer, Musiker, Autoren, Film- 
oder Theaterschaff ende und Künst-
ler anderer Art sollen sich fern ih-
res stillen Kämmerleins gegenseitig 
inspirieren und auf dem Weg zu ei-
ner größeren öffentlichen Wert-
schätzung unterstützen. In mehre-
ren deutschen Städten haben sich 
bereits regionale Gruppen gebil-
det, der 2015 gegründete Verein ist 
auch in Österreich und der Schweiz 
schon aktiv.  
In Hamburg haben sich nun erst-
mals Künstler mehrerer Richtungen 
für eine Ausstellung unter dem Ti-
tel „Kommunikation“ zusammenge-
tan, die am Freitag, 18. März, ab 19 
Uhr in der Harburger Galerie My-
Toro, Lüneburger Straße 1a, eröff -
net wird und dort bis 9. April (mon-
tags bis samstags von 12 bis 20 
Uhr) zu sehen sein wird. „Kommuni-
kation ist eine der herausfordernds-
ten und komplexesten Fähigkeiten 
des Menschen“, sagt die Hamburger 
Malerin Marina Schreckling. „Und 
weil Kunst eine universelle Sprache 
ist, die grenzübergreifend funkti-
oniert, ist es naheliegend, sich ihr 
zur Kommunikation zu bedienen.“ 
Neben Marina Schreckling sind am 
Projekt die Malerinnen Annette Me-
wes-Thoms, Christina Geisensetter, 
Evelyne Frostl, Natascha Peiser, Zoe 
Fleurie sowie der Architekt Karsten 
Zwinger und der Objektkünstler 
Karl-Heinz Maukel beteiligt.

4. Hamburger 
Rudelsingen
■ (pm) Harburg. Am 16. März fi n-
det ab 19.30 Uhr im Rieckhof zum 
vierten Mal das Hamburger Rudel-
singen statt. In lockerer Atmosphä-
re Runde gibt Hits und Gassenhau-
er zum Mitsingen für alle.
Rudelsingen ist eine einmalige Mi-
schung aus Chor, Karaoke und 
Schlagerparty, die in ganz Deutsch-
land Furore macht. Die Songs wer-
den ausgesucht und live gespielt 
vom Kurt und Simon Bröker, die 
Texte per Beamer an die Wand pro-
jiziert. Anmeldung erwünscht unter 
www.rudelsingen.de; Karten gibt es 
auch an der Abendkasse. Eintritt 9 
Euro (ermäßigt 7 Euro).

Einstimmung auf 
Ostern
■ (pm) Harburg. Die Luther-Kir-
chengemeinde in Eißendorf lädt zu 
einer besonderen Veranstaltung am 
Samstag, 26. März in die Luther-
kirche im Kirchenhang 21 ein: Um 
20.00 Uhr beginnt in der Dunkel-
heit am Abend des Karsamstags eine 
Einstimmung auf das Licht des Os-
termorgens ‒ mit Texten, einfachen 
spirituellen Gesängen und Stille. Die 
Gestaltung des Abends obliegt Glo-
ria Thom, Heike Kaden und Pastor 
Andree Manhold.

■ (pm) Ehestorf. Am Mittwoch, 16. 
März, fi ndet von 10.15 bis 14 Uhr 
erstmals die „Nachhaltige Schüler-
genossenschaftsmesse“ im Freilicht-
museum am Kiekeberg statt. Schü-
ler und Pädagogen können sich in 
Workshops und auf dem Markt der 
Möglichkeiten über diese nachhal-
tige Form der Schülerfi rmen infor-
mieren. Der Museumseintritt kostet 
9 Euro, für Besucher unter 18 Jah-
ren ist er frei.
Über 60 Schülerfi rmen in Nieder-
sachsen sind als Genossenschaft or-
ganisiert. Sie tauschen einmal jähr-
lich ihre Erfahrungen auf der Messe 
aus, präsentieren ihre Arbeiten vor 

Interessierten und geben Tipps zur 
Gründung von Schülergenossen-
schaften. 
Für Teilnehmer gibt es auch Füh-
rungen durch das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, die Ausstellung zu
Genossenschaften und zum techni-
schen Fortschrift von der Dampfma-
schine zum Traktor.
Die „Nachhaltige Schülergenossen-
schaftsmesse“ fi ndet anlässlich der
Sonderausstellung „Einer für alle,
alle für einen! Genossenschaften
auf dem Land“ statt. Die Ausstel-
lung ist bis zum  17. Juli im Agrari-
um des Freilichtmuseums am Kieke-
berg zu sehen.

Schülergenossenschaftsmesse
Workshops im Freilichtmuseum
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Ankauf

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

Mann 71 J., sucht Frau zum Re-
den und vielleicht auch mehr. Bin
so alleine. Tel. 0152/ 55 91 62 21

Erotik
Stader Str. 298, Sabrina eine
Sünde wert, Vorderhaus, wieder in
Harburg. Tel. 0152/ 07 45 89 10,
www.stadtgelueste.de

Ist dein Alltag trist und spröde?
Nimm dir ein Hausbesuch es wird
nicht fad + öde. Deutschspr. & ver-
saut A-Z. Tel. 0176/ 69 32 45 02

Harb. 46 J., Rosi, Sa.-Do., 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

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

Er, sympathisch sucht Sie, Sehn-
sucht nach Erotik und Zärtlichkeit?
SMS: 0175/ 751 87 04

Garage
Marmstorf, Garage und Lager-
raum gegen Gartenarbeiten zu
vermieten. Tel. 040/ 760 94 96

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

Garten
Private Gartenarbeit!!!
Suche Schüler etc. in Langenbek.
Tel. 040/ 768 83 54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

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

Stellengesuche
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

Handwerk ist Vertrauenssache
Malen, mauern, verputzen u. Gar-
tenarbeit. Tel. 0152/ 36 67 42 94

Suche Hausfriseurin in Heimfeld.
Tel. 040/ 63 69 31 20, ab 17 Uhr.

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Die neue Magnetschmuckkollek-
tion ist da!!! Habe einen Ver-
kaufsstand im Hotel The Rilano,
Finkenwerder, Hein-Sass-Weg, am
20.03. in der Zeit von 11.00-17.00
Uhr. Es gibt tollen Schmuck und
jetzt -ganz neu- auch Parfüm.
Lassen Sie sich von den neuen
Düften verführen!!!!

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
4 Goodyear Sommerreifen, 195/
60 R16 ohne Felgen. Ca. 10 km
gelaufen. Pro Reifen € 25,-,
Tel. 040/ 742 75 80

Haushaltsauflösung in Fischbek,
Cuxhavener Str. 440a am Sonn-
abend, 19.03.16 von 14-17 Uhr.

Elektrische Kreissäge mit Tisch,
€ 100,-, Tel. 040/ 742 88 72

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

Suche Flohmarktartikel! Wolle,
Trödel, Haushaltsauflösungen,
hole alles ab. Tel. 64 68 48 64 o.
0176/21 64 71 82

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

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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14  | Der neue RUF  |  Samstag, 12. März 2016

Klavier - erst mieten... bei Musik-
Magunia, Musikfachgeschäft, Am
Bahnhof in Stade. Tel. 04141/2828
www.magunia.de

Beratungsangebot 
für Unternehmer
■ (pm) Harburg. Am 25. März 
2014 wurde die Veranstaltungs-
reihe „Handelskammer vor Ort“ im 
Bezirksamt Harburg ins Leben ge-
rufen. Seitdem wurden hamburg-
weit in über 160 Gesprächen vie-
le wichtige Themen besprochen. 
Dabei standen Fragen zu den Vor-
aussetzungen einer Unternehmens-
gründung, die Vorbereitung auf ein 
Bankgespräch oder Maßnahmen 
zum Krisenmanagement und zur 
Unternehmensnachfolge im Fokus.
Der nächste Termin aus der Veran-
staltungsreihe „Handelskammer vor 
Ort“ fi ndet am Dienstag, 22. März, 
von 9 bis 13 Uhr im Zentrum für 
Wirtschaftsförderung, Bauen und 
Umwelt (Foyer, EG Raum 0.011), 
Harburger Rathausforum 2, statt.
Um auf die individuellen Bedürfnis-
se der Ratsuchenden eingehen zu 
können, sollte im Vorfeld ein Bera-
tungstermin mit der Handelskam-
mer Hamburg vereinbart werden. 
Ansprechpartner ist Sven Gabriel, 
Tel. 36138-433, E-Mail: Sven.Ga-
briel@hk24.de.

Bei Rot über die 
Ampel
■ (pm) Wilhelmsburg. Bei einem 
Verkehrsunfall ist am Donnerstag 
Nachmittag gegen 14.45 Uhr ein 
32-jähriger Fußgänger schwer ver-
letzt worden. 
Der Mann kam aus der Neuhöfer 
Straße und überquerte unvermit-
telt die Veringstraße, um seinen Bus 
in Richtung stadteinwärts zu errei-
chen. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen missachtete er dabei das Rot-
licht der Fußgängerampel und lief
direkt vor einen stadtauswärtsfah-
renden Linienbus. Obwohl der Fah-
rer (55) eine Vollbremsung einlei-
tete, stieß der 32-Jährige gegen 
die rechte Bus-Seite und stürzte an-
schließend auf die Fahrbahn. Dabei 
zog er sich unter anderem lebensge-
fährliche Kopfverletzungen zu und 
musste unter Notarztbegleitung in 
ein Krankenhaus transportiert wer-
den. Durch die Notbremsung ver-
letzten sich im Bus drei Fahrgäste, 
ein 12-jähriges Kind nebst Mut-
ter (40) und eine 34-jährige Mit-
fahrerin, leicht. Sie wurden vor Ort 
durch Sanitäter betreut und konn-
ten anschließend ihren Weg fort-
setzen. Die Veringstraße war für 
die Dauer der Unfallaufnahme zwi-
schen Neuhöfer Straße und Roten-
häuser Straße für den Fahrzeugver-
kehr gesperrt.



Herzlichen Dank möchten wir  
allen sagen, die uns zu unserer  

Goldenen Hochzeit mit Glückwünschen,  
Blumen und Geschenken erfreuten.

Wir sind glücklich und dankbar, dass wir  
diesen schönen Tag erleben durften.

Jutta & Werner Dierks
Neuenfelde, im Februar 2016

Wenn sich der Mutter Augen schließen,  
ihr müdes Herz im Tode bricht,  
dann ist das schöne Band gerissen, 
denn Mutterliebe vergisst man nicht.

Traurig nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, unserer guten 
Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Annemartha Hagen
geb. Ibsen

* 31. Januar 1924           † 7. März 2016

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Ernst
Heinz und Bärbel
Wolfgang und Monika
Martina und Jürgen
Sascha
Jessica und Kai
Luke

Neu Wulmstorf 
Trauerfeier mit anschließender Beisetzung am Mittwoch, dem 17. März 2016 
um 11.30 Uhr in der Friedhofskapelle Neu Wulmstorf.

Wir nehmen Abschied
von unserem rotarischen Freund und Ehrenmitglied

Kurt Delhez
* 28. Juni 1934      † 26. Februar 2016

Als Gründungsbeauftragter und Ehrenmitglied  
hat er maßgeblich an der Entstehung  

des Rotary Clubs Neu Wulmstorf mitgewirkt und  
damit einen  wichtigen Beitrag zum Wachstum der 

rotarischen Familie geleistet.

Wir haben einen engagierten, treuen und 
liebenswürdigen Freund verloren. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Rotary Club Neu Wulmstorf

Nach jahrelanger schwerer Krankheit verstarb
unser rotarischer Freund

Michael Zajadacz
* 7. Februar 1942      † 29. Februar 2016

Als Gründungsmitglied hat er aktiv an der  
Entstehung und Gestaltung des 

Rotary Clubs Neu Wulmstorf  mitgewirkt  
und einen wichtigen Beitrag zum  Wachstum der  

rotarischen Familie geleistet.

Wir haben einen engagierten und treuen  
Freund  verloren. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Rotary Club Neu Wulmstorf

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

„Warum?“

Wir haben in aller Stille Abschied genommen von

Jens Peter Fahr
* 4. Dezember 1954          †  15. Januar 2016

Es trauern um ihn

Hildegard Fahr
Deine Sonja
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■ (pm) Harburg. 1937: Dominikus 
Schmeinta sitzt tagein, tagaus auf 
„seiner“ Bank gegenüber dem Bahn-
hof von Ottersdorf. Bis die Nazis ihm 
mit dem Schild „Nur für Juden“ das 
Sitzen auf eben dieser Bank verbie-
ten. Warum, kann ihm niemand sa-
gen, aber verboten ist es. So führt 
Dominikus Schmeinta einen nahe-
zu kafkaesken Kampf gegen die Bü-
rokratie der Nationalsozialisten und 
wendet sich in seiner Not an Adolf 
Hitler mit der Bitte, ihn zum Juden 
zu machen, damit er wieder auf sei-
ner Bank sitzen kann.
Schelmenstü ck? Realsatire? Oder 
auch ein Stück, das in seinem 
harmlosen Anliegen die Brutali-
tät jener Zeit besonders gut ein-
fängt! „Die Judenbank“ von Rein-
hold Massag ist ein Stück, das mit 

intelligentem Humor, ganz ohne 
erhobenen moralischen Zeigefi n-
ger, das Leben von linientreuen 
Dorfbewohnern und zerrissenen 
Familien in Deutschland zur Zeit 
des Nationalsozialismus schildert. 
Regie führt der Intendant Axel 
Schneider.
Nach dem großen Erfolg von „Ju-
gend ohne Gott“ am Altonaer Thea-
ter und „Ein bisschen Ruhe vor dem 
Sturm“ an den Kammerspielen ist 
jetzt Peter Bause in „Die Judenbank“ 
auch im Harburger Theater am Mu-
seumsplatz 2 zu sehen.
Auff ührungen gibt es an folgenden 
Terminen: 23. und 24. März 20 Uhr, 
1./2. April 20 Uhr, 3. April 15 Uhr, 
7./8. April 20 Uhr sowie Samstag, 9. 
April 15 Uhr. Karten hibt es an den 
bekannten Vorverkaufsstellen.

„Die Judenbank“
Kafkaesker Kampf gegen Nazi-Bürokratie

„Die Judenbank“, präsentiert von einem bravourösen Peter Bause, der
gleich in neun verschiedene Rollen schlüpft. Foto: Bo Lahola

■ (mk) Neugraben. Teppiche 
gehören seit Jahrhunderten zur 
Wohnkultur und haben auch in un-
serer modernen Zeit nichts an ih-
rer Attraktivität verloren. Wertvol-
le Wohnaccessoires, die wir täglich 
mit unseren Füßen (be)treten und 
verschmutzen.
Da lohnt es sich schon einmal, sei-
nem Teppich von Zeit zu Zeit ei-
ne gründliche Handwäsche nach 
alter persischer Tradition von ei-
nem Fachmann zukommen zu las-
sen. Von der Teppichwäsche bis 
hin zur Teppichreparatur sind Er-

fahrung und Qualifi kation für die 
Erhaltung der Qualität maßgeblich 
entscheidend.
Teppiche sollten regelmäßig ge-
waschen und imprägniert werden, 
sonst riechen sie muffi  g und sind 
ein idealer Ort für Bakterien, Kei-
me und Motten.Wenn sich jemand 
mit der Pfl ege von hochwertigen 

Orientteppichen auskennt, dann 
sind es die Experten der Teppich-
wäscherei Isfahan im Süderelbe-
Einkaufszentrum in Neugraben.
Imprägnierung, Rückfettung, bei 
Bedarf auch die Reparatur von 
Fransen, Kanten und Löchern zäh-
len ebenso zum Angebot. Um den 
Kunden einen mühsamen Trans-
port zu ersparen, bietet das Un-
ternehmen darüber hinaus einen 
kostenlosen Abhol- und Bring-Ser-
vice im Umkreis von bis zu 70 Ki-
lometern.
Also nichts wie hin zur Teppich-
wäscherei Isfahan, Cuxhavener 
Straße
335, 21149 Hamburg-Neugraben 
(Süderelbe-Einkaufszentrum). Te-
lefon 040 21058824.

Anzeige

Wellness für Ihren wertvollen 
Teppich
Teppichwäscherei Isfahan im SEZ

Wenn sich jemand mit der Pfl ege 
von hochwertigen Orientteppichen 
auskennt, dann sind es die Exper-
ten der Teppichwäscherei Isfahan 
im Süder elbe-Einkaufszentrum in 
Neugraben.  Foto: ein

Familienanzeigen im Neuen RUF
Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gern!

Tel. 040 / 70 10 17-0

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
Stadtweg 2, D-24976 Handewitt

DÄNISCHES BETTENLAGER feiert 1.000 Filialen in Deutschland und 

Österreich – feiern Sie mit: großes Gewinnspiel mit Einkaufsgutschei-

nen im Wert von 1.000.000 €! 

Großes Gewinnspiel!

DÄNISCHES BETTENLAGER feiert „1.000 
eröffnete Filialen in Deutschland und 
Österreich“. Zu diesem Anlass stellt der 
Fachmarkt für Schlafen und Wohnen ein 
großes Gewinnspiel auf die Beine, bei 
dem es Preise im Wert von 1.000.000 €

zu gewinnen gibt! Jede Filiale kürt 
dabei „ihre“ Gewinner. 

Das Gewinnspiel beginnt am 14. März,
der Teilnahmeschluss ist der 30. April

2016. Zur Teilnahme einfach den Ge-
winn-Coupon in einem der Prospekte
im Aktionszeitraum ausfüllen und in
einer der Filialen von DÄNISCHES
BETTENLAGER abgeben. In jeder Filiale
können Einkaufsgutscheine im Wert 
von insgesamt jeweils 1.000 € ge-
wonnen werden (1 x 500 €, 1 x 200 €,
2 x 100 € und 2 x 50 €). Die Teilnahme 
ist auch online unter www.Daenisches
Bettenlager.de möglich. 

Dazu gibt es bei DÄNISCHES BET-
TENLAGER ab Mitte März eine ganze 
Reihe besonders attraktiver Ange-
bote wie beispielsweise die Marken-
matratze „Dunlopillo Impulse“ für 

nur 129 € oder die große Auswahl 
an Gartenmöbeln zu Jubelpreisen. 
Ein Besuch in einer unserer Filialen
oder im neu gestalteten Online-Shop 
www.DaenischesBettenlager.de lohnt 
sich daher jetzt doppelt. 

Wir drücken die Daumen! 

Jetzt mitmachen 
und gewinnen!

QR-Code scannen

und mitmachen:

Fotos: Dänisches Bettenlager

Anzeige
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Bahnhofstraße 28

21629 Neu Wulmstorf

Wilstorfer Straße 48 - 50

21073 Hamburg

gleich an zwei Standorten für Sie erreichbar!
Wilstorfer Straße 48 - 50 Bahnhofstraße 28

21073 Hamburg 21629 Neu Wulmstorf

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei

Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft

für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 0 .0 . - 30.0 .201
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

2,00 €
Vergünstigung bei der

Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 0 .0 . - 30.0 .201
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf

einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.0 . - 30.0 .201
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

Nur 5,00 € zahlen

bis zu 20 Minuten auf

einem Gerät

Ihrer Wahl sonnen.

Gültig vom 01.0 . - 31.0 .201
Pro Besonnung nur ein Gutschein. Gilt nur bei Barzahlung.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN
1 Monat

kostenfrei sonnen bei

Abschluss einer

SunClub-Mitgliedschaft

für 12 oder 24 Monate.

Gültig vom 01.0 . - 31.0 .201
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

GUTSCHEIN

2,00 €
Vergünstigung bei der

Nutzung eines

Gerätes Ihrer Wahl.

Gültig vom 01.0 . - 31.0 .201
Pro Person nur ein Gutschein.

Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Die Luftfahrtforschung im ZAL (auf 
einer Flächge so groß wie vier Fuß-
ballfelder) konzentriert sich auf 
sechs Schwerpunkte ‒ „Technical 
Domains“ (TD) genannt, welche die 
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Je unterschiedlicher, 
desto besser!
Andy Grote zu Besuch bei Learn4Life

Beim Abschlussfest zeigten die Kiddies, was sie während des Programms 
gelernt haben.  Foto: Dennis Fischer

Fortsetzung von Seite 1
Das Refl ektieren hat einen großen 
Stellenwert bei uns und unterschei-
det uns von anderen Programmen“, 
erzählt Fischer.
Am Ende jeder Einheit wird es noch 
mal spannend für die Kids. Dann 
werden zwei Spieler ernannt, die 
sich an dem Tag am teamfähigs-
ten gezeigt haben. Als Belohnung 
erhalten sie ein Armband von SOG 
mit der Aufschrift „Teamplayer“, das 
sie auch stolz tragen. „Für einige ist 
das Programm eine wertvolle Erfah-
rung. Gerade auch für die, die nor-
malerweise nicht so im Sportunter-
richt glänzen. Wir können mit dem 
Programm kleine Impulse setzen“, 
freut sich Fischer. 
Bereits seit einigen Jahren wird 
das Programm an Wilhelmsburger 
Schulen durchgeführt. 
Im Herbst 2015 vergangenen Jah-
res startete Sport ohne Grenzen 
allerdings das erste Mal mit den 
kompletten fünften Jahrgängen der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg und 
der Nelson Mandela-Schule, dass 
nun mit dem Learn4Life-Abschluss-
fest endete. „Wir sind froh über die 

fi nanzielle Unterstützung, die uns 
der Kupferproduzent Aurubis hat 
zukommen lassen, sonst wäre das 
nicht möglich gewesen“, weiß Fi-
scher. 
Von dem Programm und dem En-
gangement des Vereins zeigten sich 
Senator Grote und Michaela Hess-
ling, Leiterin Konzernkommunikati-
on von Aurubis, nachdem die Schü-
lerinnen und Schüler gezeigt haben, 
was sie während der letzten elf Wo-
chen gemacht haben, gleicherma-
ßen begeistert: „Das ist ein sehr, 
sehr wichtiges Projekt. Man lernt 
fürs Leben: Verlässlichkeit, sich ge-
genseitig vertrauen. Und man lernt, 
dass unterschiedlich zu sein kein 
Nachteil ist. Je unterschiedlicher, 
desto besser“, so Grote. Das sieht 
auch Michaela Hessling so: „Der 
eine kann das besser, der andere 
kann das besser. So arbeitet man 
im Team!“ 
SOG möchte in Zukunft noch mehr 
Schulen für das Programm be-
geistern. Für die Kurse sucht SOG 
fortlaufend Übungsleiter. Weite-
re Informationen dazu unter www.
sportohnegrenzen.de/learn4life.

■ (pm) Finkenwerder. Fast 1.000 
geladene Gäste haben am Mon-
tagabend in Finkenwerder die Er-
öff nung des ZAL TechCenter, des 
weltweit modernsten Forschungs-
zentrums für die zivile Luftfahrt, 
gefeiert. 
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz, die Luft- und Raum-
fahrtkoordinatorin der Bundes-
regierung, und Parlamentarische 
Staatssekretärin Brigitte Zypries, 
der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung von Airbus in Deutschland Dr. 
Klaus Richter, sowie der Vorstands-
vorsitzende von Lufthansa Tech-
nik Dr. Johannes Bußmann hatten 
bereits am Vormittag symbolisch 
das rote Band durchschnitten und 
sich bei einem Rundgang über das 
ZAL am Hein-Saß-Weg 22 informie-
ren lassen. 
Bis zu 600 Personen werden künf-
tig im ZAL auf etwa 26.000 Qua-
dratmetern zu Zukunftsthemen der 
Luftfahrt forschen. Darunter befi n-
den sich die Felder Fuel Cell, Kabi-
nentechnologie, 3D-Druck, Industrie 
4.0, Akustik und Virtuelle Realität. 
Das Forschungszentrum am Hein-
Saß-Weg mit einer Gesamtinvesti-
tion von knapp 100 Millionen Eu-
ro ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Stadt Hamburg, von Airbus, Luft-
hansa Technik, dem DLR, vier Hoch-
schulen (darunter die Technische 
Universität Hamburg-Harburg) so-

wie zwölf weiteren Partnern.
Großunternehmen wie Airbus, Zu-
lieferer wie Diehl, Hochschulen 
und Institutionen wie das DLR wer-
den im ZAL TechCenter erstmals 
auf einem gemeinsamen Boden zu-
sammenarbeiten, um Innovationen 
schneller zur Marktreife zu führen. 
Das ZAL bietet Forschungsinfra-
strukturen der absoluten Weltspitze 
und wird sich auf sechs inhaltliche 
Schwerpunkte, „Technical Domains“ 
genannt, konzentrieren: Brennstoff -
zellen, Kabinen, Klimaanlagen, Flug-
zeugproduktion, Akustik und Virtu-
elle Realität.
Hamburgs Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz: „Mit dem ZAL TechCen-
ter gewinnt Hamburg bei Forschung 
und Entwicklung weit über die Luft-
fahrtbranche hinaus an internatio-
nalem Profi l. Das ZAL ist mehr als 
ein Forschungszentrum für die Luft-
fahrt. Es ist ein wegweisendes Bei-
spiel, wie sich eine Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft nachhaltig und erfolgreich 
gestalten lässt.“
Brigitte Zypries sagte ihrerseits: 
„Das ZAL TechCenter ist eine vor-
bildliche Zukunftsinvestition. Von 
ihr profitiert die Metropolregion 
Hamburg ebenso wie Deutschland 
als Luftfahrtstandort insgesamt. Be-
sonders freut es mich, dass mit dem 
ZAL TechCenter ein Schulterschluss 
zwischen den unterschiedlichen Ak-

teuren der Branche gelungen ist: 
Große Unternehmen, KMU und die 
Wissenschaft haben sich alle unter 
einem Dach versammelt, um an der 
Zukunft der Luftfahrt zu arbeiten.“
Roland Gerhards, der in der Ver-
gangenheit selbst in der Airbus-
Forschung auf Finkenwerder und 
Toulouse gearbeitet hat, ein passi-
onierter Kunstfl ieger, ist und heu-
te Geschäftsführer des ZAL, stellte 
seinerseits fest: „Das ZAL TechCen-
ter bietet das Dach, unter dem Wirt-
schaft und Wissenschaft gemeinsam 
an der Zukunft der Luftfahrt arbei-
ten werden. Unsere modernen For-
schungs- und Testinfrastrukturen 
schaff en hierfür ideale Bedingun-
gen, schon in wenigen Jahren wer-
den erste anwendungsorientier-
te Produkte in den Einsatz gehen.“ 
Dr. Klaus Richter, Leiter des Ein-
kaufs, Airbus Group sowie Vorsit-
zender der Geschäftsführung Airbus 
Deutschland, ergänzte: „Die mo-
derne Infrastruktur des ZAL Tech-
Center macht das Technologiezen-
trum zu einer der innovativsten 
Forschungsplattformen weltweit. 
Forschung und Entwicklung werden 
optimal aufeinander abgestimmt, 
Innovationen erreichen dadurch 
schneller den Markt.“ Airbus wird 
bis Ende 2016 mit 300 Mitarbeitern 
im ZAL vertreten sein.

Innovationsinsel Finkenwerder
ZAL: Luftfahrt-Forschungszentrum eingeweiht

Das gesamte ZAL ‒ hier nur eine von mehreren Hallen ‒ umfasst die Flä-
che von vier Fußballfeldern. 

■ (au) Wilhelmsburg. Für den 36. 
Internationalen Wilhelmsburger 
Insellauf am Sonntag, 3. April, sind 
bereits knapp 900 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer auf den ver-
schiedenen Distanzen gemeldet. 
„Damit liegen die Meldezahlen 20 
Prozent höher als zum Vergleichs-
zeitpunkt im Vorjahr“, freut sich 
Veranstalter Karsten Schölermann 
und rechnet erneut mit weit über 
2.000 Sportlern auf Europas größ-
ter Binneninsel. 
Neben dem Elbinsel-Halbmarathon 
und dem HASPA-Mühlenlauf über 
fünf Kilomter ist auch ein Viertelma-
rathon im Programm. Die exakt ver-
messene Strecke über 10,55 Kilo-
meter ist einmalig in Hamburg und 
unter den Teilnehmern sehr beliebt. 
Ein großes Augenmerk liegt auf der 
Förderung des Nachwuchses. Mit 
Unterstützung der AURUBIS AG fi n-
det ein Schülerlauf über 1,2 Kilome-
ter statt. Die Schule mit den meis-
ten Finishern (prozentual auf die 
Gesamtschülerzahl der Schule be-
zogen) erhält ‒ neben den Schüler-
lauf-Medaillen für alle ‒ den Wan-
derpokal (der Neue RUF berichtete). 
Die Online-Anmeldung ist bis Mon-
tag, den 28. März 2016 um 24.00 
Uhr geöff net. Information und An-

meldemöglichkeit fi nden Sie unter
www.wilhelmsburger-insellauf.de.
Und wer mit dem Fahrrad zum In-
sellauf kommt, braucht sich auch
in diesem Jahr keine Sorgen um
sein Zweirad zu machen: Die Ham-
burger FahrradGarderobe ermög-
licht wieder sicheres und bewach-
tes Fahrradparken. Alle Fahrräder
samt Anhänger und Kindersitzen
werden für alle Besucher und Teil-
nehmer an der bewachten und ver-
sicherten FahrradGarderobe in si-
cheren Händen sein. 
Für die komplette Dauer der Veran-
staltung von 8 Uhr morgens bis 14
Uhr nachmittags ist dieser Service 
kostenfrei. 2015 verzeichnete man
einen Anteil von knapp über zehn
Prozent Radfahrern unter den Teil-
nehmern und Besuchern des Inter-
nationalen Wilhelmsburger Insel-
laufs. Karsten Schölermann sowie
die Gründer der FahrradGarderobe, 
Helen Schepers und Michael Kel-
lenbenz, zeigten sich bereits in den 
Vorjahren hochzufrieden mit der er-
reichten Quote. Gemeinsam erwar-
ten sie mit dem Anreiz FahrradGar-
derobe einen weiteren deutlichen
Anstieg der Anreisen per Rad auf fa-
miliären Großveranstaltungen, auch
in Kombination mit dem ÖPNV.

Deutliches Meldeplus
Wilhelmsburger Insellauf beliebt wie nie

Der Service der „FahrradGarderobe“ ist kostenlos zu nutzen. 
 Foto: FahrradGarderobe

Insellauf-Mitläufer 
gesucht
■ (au) Wilhelmsburg. Das Team 
LunaCenter sucht für den 36. Wil-
helmsburger Insellauf begeisterte 
Läufer für ihr Team. Wer Lust und 
Ausdauer hat, bewirbt sich bis zum 
14.3. mit Begründung unter dem 
Stichwort „Ich bin ein Mitläufer, 
weil ... per E-Mail bei c.wachner@
lunacenter.de oder per Postkar-
te an LunaCenter e.V., Werbege-
meinschaft, Wilhelm-Strauss-Weg 
2b, 21109 Hamburg. Am 19. März 
stellt der Neue RUF das LunaCen-
ter-Team vor. 

Das ZAL, ein Katalysator für Marktreife von Innovation, ist ein logischer 
Baustein in der Weiterentwicklung des Luftfahrtclusters der Metropolre-
gion Hamburg. Fotos: pm

Kernkompetenzen des Luftfahrt-
standorts Hamburg widerspiegeln.
Die Ed. Züblin AG hatte als Gene-
ralübernehmerin die schlüsselfer-
tige Errichtung des Bauwerks auf 
der Rüschhalbinsel in der Nähe des 
Airbus-Geländes verantwortet. Der 
60-Millionen Auftrag umfasste zwei 
Hallenbauten mit modernen Labo-
ren und angrenzenden Bürotrak-
ten sowie einen Verbindungsbau 
mit repräsentativen Konferenz-, Be-
sprechungs-, Ausstellungs- und Gas-
trobereichen ‒ mit Blick auf den 
Steendiek-Kanal. Die Gründung des 
TechCenters erfolgte komplett fl ut-
sicher auf 875 so genannten Voll-
verdrängungs-Bohrpfählen, die bis 
zu 25 m tief in den Untergrund ge-
bohrt wurden. Die über der For-
schungshalle montierte Stahlkon-
struktion aus Stahlbindern mit einer 
Spannweite von 32 Metern wurde 
von der Züblin Stahlbau GmbH, Ho-
sena, ausgeführt.
Die ReGe Hamburg Projekt-Reali-
sierungsgesellschaft mbH hatte ‒ 
als Auftraggeberin der Ed. Züblin 
AG und Vertreterin der Stadt Ham-
burg ‒ das Projektmanagement, die 
Finanzierung und Vermietung des 
ursprünglich privat initiierten Pro-
jekts mit einer Gesamtinvestitions-
summe von 82,4 Millionen Euro 
übernommen. 

Girls‘ Day
■ (au) Wilhelmsburg. Im Rahmen 
des Girls‘ Day bietet der Wilhelms-
burger Bürgerschaftsabgeordnete 
Michael Weinreich, SPD, allen Mäd-
chen die Gelegenheit, in das poli-
tische Tagesgeschehen der Frei-
en und Hansestadt Hamburg zu 
schnuppern. Am 28. April 2016 fi n-
det der Girls‘ Day ‒ auch Mädchen-
Zukunftstag genannt ‒ zum 15. Mal 
deutschlandweit statt. Das Ziel des 
Aktionstages ist es, junge Mädchen 
an Berufe heranzuführen, in denen 
nur wenige Frauen eine Ausbildung 
machen oder arbeiten. In diesem 
Jahr macht auch der SPD-Abgeord-
nete Michael Weinreich mit. „Ich 
fi nde es wichtig, dass Mädchen und 
Frauen in der Politik aktiv sind und 
sich einbringen“, so Weinreich. Alle 
interessierten Schülerinnen können 
sich über die Homepage des SPD-
Abgeordneten www.weinreich-spd.
de oder direkt vor Ort im SPD- Ab-
geordnetenbüro in der Veringstra-
ße 61 anmelden.
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