
Der Sehtest für Ihre neue Brille ist gratis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

im LunaCenter Wilhelmsburg

Das Team von Luna Optik GmbH
Mo.–Fr. 9.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 15.00 Uhr · www.luna-optik.de

Ihr Optiker für Brillen 
und Kontaktlinsen!    

im LunaCenter Wilhelmsburg

wünscht
allen Kunden 

frohe 
Ostern!

Jalousie - Welt.de
NEUGRABENER BAHNHOFSTR. 18 · 21149 HH-NEUGRABEN · TEL. 040 79686793

Fenster & Türen, Rollläden, Markisen, Terrassenüberdachungen 
Montageservice, Einbruchschutz, Rollladenumbau & Reparatur 

!!! MIT TIEFPREISGARANTIE !!!

Bobeck Medienmanagement GmbH   |   Telefon (040) 70 10 17 0   |   Telefax  (040) 702 50 14   |   info@neuerruf.de   |   www.neuerruf.de
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MONTAG – FREITAG
Paniertes Schweineschnitzel 6,50 €
Hausgemachte Frikadellen 6,90 €
Gegrillte Rote Bete 5,90 €
Hähnchenbrust
im Sesammantel 6,90 €
Gegrilltes Fischfi let 6,90 €
Vanillepudding 3,00 €

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

Mittagstisch
vom 21.03. bis 24.03.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

/10 kg

/1 kg

9.99

8.49

3.49

7.99 /1 kg 5.99

4.49

/1 kg

/1 kg

Dorade (çup
ra)

Großhandelpreise im Einzelhandel!
Toptan fi yatlar perakende!

Oster-Angebot
von 21.-28. März 2016

/1 kg

Sie sparen

25%
Sie sparen

25%
Sie sparen

25% Sie sparen

25%

Putenkeule mit Knochen
Putenkeule ohne Knochen

Hindi budu (Kemiksiz)

Rinderbraten
(Dana Budu)

Hähnchenkeule
(Tavuk budu)

Weitere Angebote fi nden Sie in unserer Fleischerei: YETER FLEISCHEREI im Netto Discounter neben  Aldi 
Dratelnstraße 27 · 21109 Hamburg (Wilhelsmburg) Montag bis Samstag, 8:00 - 19:00 Uhr · Tel.: 040 / 333 96 111

Lammkeule 
(Kuzu budu)

Sie sparen

25%

Solange der 

Vorrat reicht

WILHELMSBURG
Mit Liedern aus aller Welt begrüßen die Inseldeerns am 
23. April im Bürgerhaus Wilhelmsburg den Frühling. Kar-
ten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Nach rund 20 Monaten verlässt Olaf Sobotta, Leiter des 
PK 44, schon wieder die Elbinsel. Vergangene Woche 
übernahm Wolfgang Breust seine Aufgaben.   
 Mehr Informationen auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Durchfahrt der Rotenhäuser Straße ist sehr zum Är-
ger vieler Autofahrer gesperrt. Der Grund sind dringend 
notwendige Sicherheitsvorkehrungen.   
 Lesen Sie auf Seite 16

WILHELMSBURG
Rund 500 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Be-
teiligungsverfahren Nord-Süd-Achse beteiligt. Erste Ergeb-
nisse wurden nun vorgestellt und diskutiert.  
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

■ (au) Wilhelmsburg. Hamburg 
hat seinen ganz eigenen, maritimen 
Charme: schreiende Möwen, glit-
zernde Elbe, Hafenkräne, dicke Con-
tainerschiff e, die die Elbe rauf- und 
runterfahren. Und mittendrin liegt 
Wilhelmsburg, umgeben von Hafen-
industrie, der Elbe, das Maritime ist 
hier tagtäglich zu spüren. Die Stadt-
teilschule Wilhelmsburg (StSW) hat 
sich diesem besonderen Charak-
ter angenommen und bietet ab dem 
Schuljahr 2016/17 eine Oberstufe 
an, startend mit der 11. Klasse. Sie 
ist die Vorbereitung auf die Studien-
stufe (Jahrgänge 12 und 13). Zusam-
men mit der Nelson-Mandela-Schule, 
dem Bildungszentrum Stübenhofer 
Weg sowie der Schule auf der Veddel 
bildet die StSW den Oberstufenver-
bund Elbinseln. Dieser Oberstufen-
verbund eröff net allen Schülerinnen 

und Schülern eine große Breite an 
interessanten Wahlmöglichkeiten. 
Neu und in Hamburg einzigartig 
ist das dabei angebotene Profi l der 
StSW: Maritime Lebenswelten. In 
Zusammenarbeit mit dem Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und Mee-
resforschung, dem Internationalen 
Maritimen Museum Hamburg, dem 
Verband für Schiff bau und Meeres-
technik und der Helmholtz Gemein-
schaft begeht die StSW damit ganz 
neue Wege. 
Die zukünftigen Schülerinnen und 
Schüler der 11. Klasse beschäftigen 
sich während ihrer Oberstufenzeit 
bis zum Abitur mit Meeresforschung, 
Hafenwirtschaft und Schiff sbau. „Po-
litik, Gesellschaft, Wirtschaft, Biolo-
gie und Geographie stehen auf dem 
Stundenplan“, erklärt Lehrer Frank 
Dienst, der zusammen mit Oberstu-

fenkoordinatorin Doreen Zacharias 
die Oberstufe aufbaut. So werden 
Themen wie Infrastruktur im Hafen, 
erfolgreiche Hamburger Unterneh-
men behandelt oder auch Experten 
von Unternehmen eingeladen.
Insgesamt vier Stunden die Woche 
liegt der Schwerpunkt auf den „ma-
ritimen Lebenswelten“. Geplant ist, 
dass sich die Jugendlichen im loka-
len Bereich ‒ sei es zum Beispiel ei-
ne Reederei oder ein Hafenlogistiker 
in und um Hamburg ‒ konkrete The-
menbeispiele suchen und diese dann 
auf größere und komplexere, globale 
Bereiche übertragen. „Die Schülerin-
nen und Schüler sollen beispielswei-
se selbstständig Projekte durchfüh-
ren oder mit Hilfe von Partnern im 
Bereich Klimawandel forschen“, er-
klärt Doreen Zacharias. 

Fortsetzung auf Seite 16

„Maritimes Lernen“ an der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg
Start einer neuen Oberstufe zum Schuljahr 2016/17

Die StS Wilhelmsburg bietet ab dem kommenden Schuljahr eine Oberstufe mit maritimen Profi l an ‒ genau das 
Richtige für Wilhelmsburg.  Foto: StS Wilhelmsburg

■ (au) Wilhelmsburg. Einen Mo-
ment zu vertrauensselig, und schon 
ist es passiert: Zwei Brüder sind am 
vergangenen Montag gegen 14 Uhr 
in ihrer Wohnung am Schwentner-
ring Betrügern zum Opfer gefallen. 
Das Fachdezernat für Trickdiebstahl 
(LKA 433) fahndet nach zwei Män-
nern, die die 73 und 76 Jahre alten 
Männer in ihrer Wohnung bestoh-
len haben. Die Täter hatten sich un-
ter dem Vorwand, Polizeibeamte zu 
sein, Zugang zur Wohnung in dem 
Mehrfamilienhaus verschafft. Die 
beiden Tatverdächtigen klingelten 
an der Wohnungstür, woraufhin ih-
nen von den Geschädigten geöff net 
wurde. Sie gaben sich als Polizei-
beamte aus. Ein Polizeidienstaus-
weis wurde den Geschädigten je-
doch nicht gezeigt. Die Täter gaben 

vor, eine Überprüfung zu Steuerhin-
terziehungen durchführen zu müs-
sen. Sie forderten die Senioren auf, 
das Bargeld aus dem Haushalt vor-
zulegen. Die verunsicherten Op-
fer legten das Bargeld den Tätern 
vor. Diese gaben nun an, das Geld 
zur Prüfung mitnehmen zu müs-
sen. Die Täter werden wie folgt be-
schrieben: Der erste ist circa 50 
Jahre alt, 1, 75 Meter groß, korpu-
lente Figur, schwarze Haare, augen-
scheinlich Deutscher, gepfl egtes Er-
scheinungsbild, dunkler Anzug. Der 
zweite Täter war circa 40 Jahre alt, 
1,70 Meter groß, normale, eher 
schlanke Figur, schwarze Haare, au-
genscheinlich Deutscher, eher unge-
pfl egtes Erscheinungsbild mit „Stra-
ßenklamotten“. 
 Fortsetzung auf Seite 4

Vorsicht vor Trickdieben!
Polizei warnt vor Betrügern an der Tür

Ostermontag mit 
dem Vorwärts Ost
■ (au) Georgswerder. Endlich ist 
es vollbracht: Dank der vielen eh-
renamtlichen Helfer konnte das
Vereinsheim des Vorwärts 93 Ost
an der Rahmwerder Straße 11 in 
Georgswerder und der Veranstal-
tungsraum ‒ der „Ziegenstall“ ‒
saniert werden. Das wird am Os-
termontag, 28. März, um 12 Uhr 
gefeiert! „Wir wollen dieses zu-
sammen feiern. Jetzt ist das Ver-
einsheim ein Ort der Zusammen-
kunft und des Austausches, und
genau das wollten wir erreichen“,
erklärt Angela Westfehling, Erste
Vorsitzende, „Frei nach dem Mot-
to: „Wo man sich wohlfühlt, ist
man zu Hause!“ 
Am Ostermontag gibt es für die
Kinder auf dem Sportplatz „Os-
tereier suchen“, zwei DJs sorgen
für Stimmung, Kaff ee und Kuchen
sowie ein Ostermenü laden zum 
Verweilen im gemütlichen Ambi-
ente ein, und alle sind „Herzlich
willkommen“. 

Osterüberraschung
■ (au) Wilhelmsburg. Am Sams-
tag, 26. März, ist die Wilhelms-
burger SPD wieder von 10 bis
12 Uhr mit ihrem Infostand am
Stübenplatz vor Ort. Der Bun-
destagsabgeordnete Metin Hak-
verdi, der Bürgerschaftsabge-
ordnete Michael Weinreich, die
Bezirksabgeordnete und Regi-
onalausschusssprecherin Wil-
helmsburg/Veddel Kesbana Klein
und Fred Rebensdorf, Mitglied
im Regionalausschuss, stehen
für Fragen bereit. Außerdem gibt
es diesmal für die Kinder eine
kleine Osterüberraschung. „Ab-
geordnete vor Ort Infostände“
fi nden immer am letzten Sonn-
abend eines Monats zum Gedan-
kenaustausch statt.



Der Treffpunkt für Jung und Alt

„Achtung!“
Am Gründonnerstag, 

dem 24. März ist Wochenmarkt 
von 8 - 17.30 Uhr

Wir

frohe Oste

rn

wünschen

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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23
24
25
26

H 1/2
J 1/2
K 1/2
L 1/2

19
20
21
22

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

M 1/2
N 1/2
O 1/2
P 1/2

famila Buchholz (Nordheide)

METRO Harburg -überdacht

08.05.

20.03.

lfd. Meter ab 10,- Euro!

lfd. Meter ab 6,- Euro!

Grone Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe 
Tel. 040 23703-550  Heinrich-Grone-Stieg 2  20097 Hamburg  

Für weitere Informationen: www.grone.de/hh-geso

 Ergotherapeut und  
 Physiotherapeut (m/w)

... Berufe für Körper und Seele

nächster  
Kurs:  

4. April  
2016

 Berufsfachschule für Ergotherapie 
 Berufsfachschule für Physiotherapie

staatlich anerkannt – 
3-jährige Ausbildung

AN ALLE  
„EISSÜCHTIGEN“!

Das Warten hat ein Ende –  
der Eisdealer ist zurück!

VERINGSTR. 155
ECKE ROTENHÄUSER STRASSE
www.wilhelmsburger-eisdealer.de

Unser Team für 
Ihre Geschäftsanzeigen

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

Jens Kalkowski
Verlagsleitung
Tel. 040 70101715
j.kalkowski@neuerruf.de

Carmen Steinert
Verkauf
Tel. 040 70101716
c.steinert@neuerruf.de

Andrea Ubben
Redaktion
Tel. 040 70101732
a.ubben@neuerruf.de

Unsere Redaktion
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■ (au) Wilhelmsburg. Am 3.  April 
um 14 Uhr beginnt die diesjähri-
ge Saison im Museum Elbinsel Wil-
helmsburg (MEW), Kirchdorfer Stra-
ße 163. Ab nun können wieder jeden 
Sonntag von 14 bis 17 Uhr die Besu-
cher das kleine, aber feine und eh-
renamtlich geleitete Museum besu-
chen. Der Eintritt ist nach wie vor 
frei, wobei die Museumsmacher sich 

über Spenden freuen. Auch das Ca-
fé Eléonore bietet wieder regelmä-
ßig selbstgebackenen Kuchen an. 
Bei schönem Wetter kann man auch 
draußen sitzen. 
Gleich am ersten Öff nungstag wird 
die Ausstellung „Zeitmoment in 3-D“ 
des Wilhelmsburger Künstlers Jür-
gen Weber eröff net. Hierzu lädt das 
MEW um 14.30 Uhr zur Vernissage 
in die Bauernstube ein.
Jürgen Weber begann nach Beendi-
gung der Realschule eine Lehre als 
Dekorateur, anschließend arbeitete 
er als Siebdrucker und in anderen 
Berufen. Bereits während der Schul-
zeit war Zeichnen und Gestalten sein 
Lieblingsfach. Schon früh entstan-

den in dieser Zeit die ersten Ölbilder 
und Zeichnungen. Das Arbeiten mit 
den verschiedensten Materialen wie 
Paper-, Holz-, Metall- und Naturele-
menten übte immer einen besonde-
ren Reiz auf ihn aus. 
Aus Zeichnungen und Fotos entwi-
ckeln sich 3-D-Collagen, die ausge-
schnitten und mit Abstand zusam-
mengesetzt werden. Diese erinnern 
den Betrachter an die Bilder von 
James Rizzi, des US-amerikanischen 
Künstlers und Malers der Pop-Art. 
Dieser hatte besonders seine Heimat-
stadt New York und deren Menschen 
zum Inhalt, während Webers Kunst 
sich auch anderen Gebieten öff net. 
Doch auch bei Weber und der für 
ihn charakteristischen, dreidimen-
sionalen Konstruktionstechnik wer-
den aus einem Duplikat des Bildes, 
das als Hintergrund dient, die Bil-
delemente des Vordergrundes aus-
geschnitten und mittels Brücken aus 
Schaumstoff  oder ähnlichen Werk-
stoff en in eine zweite Bildebene ge-
setzt. Dies ruft beim Betrachter, auch 
durch die entstehenden Schatten, ei-
nen von den zwei Ebenen erzeugten 
3-D-Eff ekt hervor. 
Im Gegensatz zu Charles Fazzino 
bevorzugt Weber für seine 3-D-Ar-
beiten eher Gegenständliches und 
weniger die Farbe. Er nennt seine 
Arbeiten auch „Schaufenster“ und 
es entstehen Objektkästen, Zeitmo-
mente, Morbides und Maschinen, die 
nicht unbedingt funktionieren müs-
sen. In vielen Arbeiten Webers spielt 
das „Auto“ eine Rolle sowie das Zu-
sammenwachsen von verbrauchtem 
Metall und der Natur. Diese unge-
wöhnlichen, vielschichtigen und in 
aufwendiger Handarbeit hergestell-
ten Arbeiten zeigt das Museum Elb-
insel vom 3. April bis zum 29. Mai in 
seinen Räumen. Der Eintritt ist frei.

Zeitmomente in 3-D
Saisoneröff nung im Museum Elbinsel

Der Wilhelmsburger Künstler Jürgen 
Weber zeigt seine dreidimensiona-
len Werke im Museum Elbinsel Wil-
helmsburg. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Die Fahrbahn-
decken im Reiherstieg Hauptdeich 
weisen zahlreiche Schäden auf. Sie 
werden den Ansprüchen der Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere der 
hohen Schwerlastbelastung, nicht 
mehr gerecht. Der Landesbetrieb 
Straßen, Brücken und Gewässer (LS-
BG) erneuert über die Osterfeiertage 
die Fahrbahn im Reiherstieg Haupt-
deich einschließlich der Kreuzungen 
Bei der Wollkämmerei/Reiherstieg 
Hauptdeich und Neuhöfer Straße/
Reiherstieg Hauptdeich.  Die Arbei-
ten beginnen am 24. März um 18 
Uhr („Gründonnerstag“) und dauern 
voraussichtlich bis zum 29. März um 
5 Uhr (Dienstag nach Ostern). Dafür 
wird der Reiherstieg Hauptdeich voll 
gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird 
über Klütjenfelder Straße, Hafenrand-

straße und Georg-Wilhelm-Straße, 
der Fuß- und Radverkehr wird über 
Fährstraße und Industriestraße um-
geleitet. Da auch der Einmündungs-
bereich Reiherstieg Hauptdeich/Bei 
der Wollkämmerei von der Vollsper-
rung betroff en ist, wird für die direkt 
betroff enen Anlieger im Bereich Rei-
herstieg-Hauptdeich/Wollkämmerei-
straße/Neue Wollkämmereistraße/
Alte Schleuse in beide Richtungen ei-
ne Umleitung über Alte Schleuse und 
Bahnübergang zur Straße Bei der 
Wollkämmerei eingerichtet. 
Die Bushaltstellen Neuhöfer Damm, 
Reiherstieg-Hauptdeich und Indus-
triestraße können in der Zeit in bei-
den Richtungen nicht angefahren 
werden (betroff ene Linien 151, 152 
und 252). Die Busumleitung erfolgt 
über die Veringstraße.

Fahrbahnerneuerung 
Reiherstieg Hauptdeich
Straußenbauarbeiten über die Ostertage

Musik querbeat
■ (au) Wilhelmsburg. Am Donners-
tag, 7. April, gibt es in der Honigfa-
brik, Industriestraße 125-132, ab 
21 Uhr im Café Pause unter dem 
Motto „Acoustic Jam Session“ Mu-
sik querbeat. Der Eintritt ist kos-
tenlos.

Funky Friday
■ (au) Wilhelmsburg. Am Freitag, 
1. April, legen DJ Deakon Groove 
und Jan & Stefan wie gewohnt ab 23 
Uhr im Café Pause in der Honigfa-
brik, Industriestraße 125-131, zum 
„Funky Friday“ auf. Dann gibt’s Ra-
re Soul Funk & Jazz satt!

■ (au) Wilhelmsburg. Mit Liedern 
aus aller Welt begrüßen die Wil-
helmsburger Inseldeerns am Sams-
tag, 23. April, um 16 Uhr im Bürger-
haus Wilhelmsburg, Mengestraße 20, 
den Frühling. 
Ob Azzuro, Besame Mucho, Kalinka 
oder Oh Champs Elysees ‒ alles Lie-
der, die das Publikum kennt und mit-
wippen, mitklatschen, vielleicht so-
gar mitsingen kann. Besonders freuen 
sich die Deerns darauf, als Gäste den 

ChorCovado begrüßen zu dürfen Es 
werden noch weitere Gäste erwartet, 
aber mehr wird noch nicht verraten. 
Die Besucher erleben ein Feuerwerk 
weltberühmter Lieder und brasilia-
nischer Rhythmen unter der Leitung 

von der Dirigentin und Pianistin Suely
Lauar, begleitet von einer vierköpfi -
gen Combo. Moderiert wird das Kon-
zert von dem beliebten NDR 90,3-Mo-
derator Stephan Hensel.
Karten sind zum Preis von 15 Eu-
ro für Erwachsene und 8 Euro für
Kinder von sechs bis zwölf Jahren
(zuzüglich Vorverkaufsgebühr) im
Bürgerhaus Wilhelmsburg, der Buch-
handlung Lüdemann, dem Marktkauf-
center Wilhelmsburg, im Phoenix-

Center Harburg sowie SEZ Neugraben
erhältlich. Restkarten können zum
Preis von 18 Euro (Erwachsene) be-
ziehungsweise 10 Euro (Kinder) an
der Tageskasse erworben werden.
Einlass ist um 15 Uhr. 

Lieder aus aller Welt
Frühlingskonzert der Inseldeerns

Die Inseldeerns läuten mit Liedern aus aller Welt den Frühling ein. Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Figuren und 
Gesichter ‒ diese beiden Aspek-
te vereinen die beiden Hambur-
ger Künstlerinnen Julia Hiltl 
und Ann Krause in ihrer Ge-
meinschaftausstellung „Per-
sona“ in Wilhelmsburg, die 
vom 19. März bis 3. April in 
der Galerie23 im Atelierhaus23, 
Am Veringhof 23a, zu sehen ist. 
Hiltl setzt sie sich mit vielschichti-
gen Kompositionen von Farben und 
Licht auseinander. Gesichter sind da-
bei häufi g der wichtigste Bestandteil 
ihrer Arbeiten sowie die Vermischung 
von impulsiver und feiner Pinselfüh-
rung. Im Zentrum der Arbeiten von 
Ann Krause steht die menschliche 
Figur, die in ihren Bilder einzeln, zu 
zweit oder in Gruppen in Erscheinung 
tritt. Oft vor einem abstrakten Hin-
tergrund, scheinen die Figuren aus 
ihrem ursprünglichen Kontext her-
ausgelöst. Auf diese Weise haben ih-

re Bilder zum Teil etwas Unkonkretes 
und lassen dem Betrachter die Mög-
lichkeit einer eigenen Interpretation. 
Die Vernissage fi ndet am Sonntag, 20. 
März, um 16 Uhr statt. Die Galerie23 
ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöff net, 
dienstags ist Ruhetag. 

Markt am 
Gründonnerstag
■ (au) Wilhelmsburg. Die Marktbe-
schicker des Inselmarktes auf dem 
Berta-Kröger-Platz begrüßen ihre 
Kunden in der kommenden Woche 
aufgrund der Feiertage bereits am 
Gründonnerstag mit ihren Oster-
angeboten!

Figuren und Gesichter
Gemeinschaftsausstellung im Atelierhaus

Der Kopf von Marilyn Monroe ist 
eines der Werke, die in der Gemein-
schaftsausstellung zu sehen sind. 
 Foto: ein
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Einbecker 
Brauherren Pils 

oder Alkoholfrei 

20 x 0,33 l 
1 l/1,51 €   zzgl. 3,10 € Pfand

9.99

24 x 0,33 l  1 l/1,64 € 
zzgl. 3,42 € Pfand

verschiedene Sorten

12.99

12 x 1,0 l PET 
1 l/0,50 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Rhönsprudel  
Original, Medium  

oder Naturell

5.99

12 x 0,7 l 
1 l/0,48 €  zzgl. 3,30 € Pfand

Magnus  Classic,  
Medium oder Still

3.99

2x 6 x 1,5 l PET   1 l/0,49 €    
zzgl. 6,00 € Pfand

EINZELKASTEN  4.99
6 x 1,5 l PET   1 l/0,55 €   zzgl. 3,00 € Pfand

Vittel Mineralwasser  

8.88DOPPELKASTEN

20 x 0,5 l 
1 l/1,30 €  zzgl. 3,10 € Pfand

z. B. Hasen-Bräu 
Osterbier oder

Hofbräu Maibock

12.99

FRÜHLINGSBIERE & MAIBÖCKE

je

Frohe Ostern!
Gültig vom 21.03. - 02.04.2016

20 x 0,5 l   1 l/1,30 €  
zzgl. 3,10 € Pfand

Franziskaner 
verschiedene

Sorten

12.99

24 x 0,33 l   1 l/1,51 €  
zzgl. 3,42 € Pfand

Warsteiner 
Premium Pilsener 

oder Alkoholfrei 

11.99

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

Hasseröder
Pils

10.99
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■ (au) Wilhelmsburg. Einen guten 
Zusammenhalt, hohe Kollegialität 
und ein super Team bescheinigte 
Olaf Sobotta vergangenen Dienstag 
den Polizisten des Polizeikommissa-
riats (PK) 44. Nach rund 20 Mona-
ten als Revierleiter verlässt der Po-

lizeioberrat die Elbinsel Richtung 
Innenstadt zum PK 11. Seine Nach-
folge tritt Wolfgang Breust, eben-
falls Polizeioberrat, an. „Ich freue 
mich auf die Aufgabe, Wilhelmsburg 
ist ein spannender Stadtteil“, erklärt 
Breust. Der 48-Jährige ist seit gut 
vier Wochen als neuer Leiter des PK 
44 im Amt, und „ich fühle mich be-
reits jetzt gut angenommen!“
Seit 1989 ist Wolfgang Breust bei 
der Polizei und kann auf eine Men-
ge Erfahrungen zurückblicken. Über 
den normalen Streifendienst hat 
sich Breust bis zum Polizeioberrat 

hochgearbeitet und war unter an-
derem mehrere Jahre im Polizei-
präsidium tätig, wo er zum Beispiel 
konzeptionelle Polizeiarbeit geleis-
tet hat. 
Als Revierleiter des PK 44 hat es 
Wolfgang Breust nun in Zukunft mit 

den unterschiedlichsten Themen 
zu tun: Veranstaltungen, Flüchtlin-
ge, Verkehr sind nur drei Punkte 
auf der Liste. „Ich nehme die He-
rausforderung gerne an“, so Breust. 
Seine ersten Ziele hat der Polizei-
oberrat klar vor Augen: „Ich werde 
das PK 44 so weiterführen, wie es 
mir Olaf Sobotta hinterlassen hat. Es 
herrscht ein hervorragendes Klima. 
Und ich möchte schnell mit allen Ak-
teuren auf der Elbinsel ins Gespräch 
kommen. Enge Kooperationen sind 
mir wichtig, so kann man Probleme 
zügig erkennen und lösen!“

Neuer Chef fürs PK 44
Olaf Sobotta verlässt die Elbinsel 

Olaf Sobotta (links) übergibt das PK 44 an seinen Nachfolger Wolfgang 
Breust.  Foto: au

■ (au) Wilhelmsburg. China, 13. 
Dezember 1937: Japanische Trup-
pen nehmen im Zuge des zweiten 
japanisch-chinesischen Krieges die 
Stadt Nanking ein, es folgt ein grau-
sames Massaker an der Bevölke-
rung. Viele jedoch können gerettet 
werden ‒ dank John Rabe, Dok-
tor Karl Günther und dem Ingeni-
eur Christian Kröger, alle drei aus 
Hamburg stammend. Rund 200.000 
Chinesen entkamen den Gräuelta-
ten. Wer diese drei Hamburger wa-
ren, was sie bewegte und welche 
Beziehung sie zu Hamburg hatten, 
zeigt die Sonderausstellung „Ham-
burgs Söhne ‒ die guten Deutschen 
in Nanking (John Rabe und seine 
Freunde) im Auswanderermuseum 
BallinStadt, Veddeler Bogen 2, noch 
bis zum 15. April. 
Vergangenen Montag wurde die 
Ausstellung, die rund 40 Bild- und 
Texttafeln umfasst, feierlich eröff -
net. Neben BallinStadt-Geschäfts-
führer Volker Reimers waren unter 
anderem Shu Jianmin, Direktor der 
Nanking City Archives, Lou Liaofan, 
stellvertretender Generalkonsul der 
Volksrepublik China in Hamburg 
und Staatsrat Rolf Bösinger, Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und In-
novation, zur Eröff nung gekommen. 
Der „Oskar Schindler Chinas“, „le-
bender Buddha aus Hamburg“ oder 

der „gute Deutsche in Nanking“ ‒ ist 
John Rabe in Deutschland eher un-
bekannt, wird der Hamburger Kauf-
mann, der 1908 nach China ging, 
dort sehr verehrt. Als Leiter des „In-
ternationalen Komitee für die Nan-
king Sicherheitszone“ retteten er 
und seine Freunde durch das Ein-
richten einer Sicherheitszone zahl-
reichen Chinesen während des Mas-
sakers das Leben. „Und er hat sein 
Privatvermögen eingesetzt, das wis-
sen wir sehr zu schätzen“, erklärte 
Lou Liaofan in seiner Rede. 
Die Ausstellung ist vom Nanking 
Stadtarchiv initiiert, „um den Mit-
gliedern des von John Rabe gelei-
teten Internationalen Komitees der 
Nankinger Sicherheitszone zu ge-
denken und ihnen für ihre gütige 
und gerechte Behandlung der Ein-
wohner Nankings zu danken“, so 
Shu Jianmin. Die Ausstellung ist täg-
lich kostenfrei von 10 bis 15.30 Uhr 
im Haus 1 zu sehen. 

Der „Oskar Schindler“ Chinas 
Ausstellung zu John Rabe eröff net

■ (au) Wilhelmsburg. Die Hambur-
ger Hafenwirtschaft freut’s, die Be-
wohner rund um die Kornweide wohl 
weniger: Am vergangenen Mittwoch 
hat Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt, CSU, den aktuellen Bun-
desverkehrswegeplan in Berlin vorge-
stellt. Dieser enthält viele Hamburger 
Projekte, darunter auch die A26-Ost, 
die sogenannte „Hafenquerspange“.
Das Autobahnprojekt, das den Nord-
westen Deutschlands über die A7 
und den Hamburger Hafen mit der 
A1 und den nach Osten und Nordos-
ten führenden Autobahnen A24 und 
A20 verbinden soll, wurde in die Ka-
tegorie „Vordringlicher Bedarf“ ein-
geordnet, sodass die bereits laufen-

den Planungen intensiv fortgesetzt 
werden können. Durch die Eingrup-
pierung erfolgt noch kein Bau, da die 
Projekte erst noch in die Ausbauge-
setze des Bundes aufgenommen wer-
den müssen und anschließend die 
Finanzierung durch den Bundestag 
bereitgestellt werden muss. Grund-
sätzlich aber gilt, je höher die Ein-
gruppierung, umso wahrscheinlicher 
ist die schnelle Umsetzung. Rund 900 
Millionen Euro soll das Ganze kosten, 
Baubeginn könnte bereits 2019 sein. 
Die neue Linie soll westlich von 
Moorburg an die geplante A26 an-
schließen und endet im Osten im Be-
reich der Anschlussstelle Stillhorn 
an der A1. 

„Vordringlicher Bedarf“
Weiterer Schritt in Richtung A26-Ost 

■ (au) Kirchdorf. Licht ins Dunkle 
bringen ‒ das ist ab sofort auf der 
Sportanlage „Am Turnplatz“ des 
SV Wilhelmsburg in Kirchdorf wie-
der möglich. Nach einem Sturm im 
Jahr 2013 war die Flutllichtanla-
ge defekt. Durch die Hilfe der Be-
zirksversammlung Hamburg-Mitte 
konnte der Verein nun endlich sei-
ne Flutlichtanlage auf der Anlage 
Am Turnplatz erneuern lassen und 
in Betrieb nehmen.
Rund 50.000 Euro kostete die Er-
neuerung der Flutlichtanlage, eine 
Summe, die der Verein alleine nicht 
stemmen konnte. Mit Hilfe der Be-
zirksversammlung Hamburg-Mitte, 
dem Sportausschuss, dem Regio-
nalausschuss Wilhelmsburg/Veddel 
und dem Hamburger Fußballver-
band war es dem SV Wilhelmsburg 
schließlich ‒ und nach viel Arbeit 
durch die ehrenamtlich tätigen Vor-
standsmitglieder ‒ doch möglich, 
das nötige Geld zusammenzutragen. 
Vom Sportausschuss wurden rund 
17.000 Euro bewilligt, der Ham-
burger Fußballverband unterstützte 
den Verein mit jeweils 10.000 Euro 
in Form eines Zuschusses und eines 
zinslosen Darlehens. 
„Nach über zwei Jahren ohne Licht 
hier Am Turnplatz bin ich sehr 
glücklich, dass der Platz jetzt end-
lich wieder vollständig für den SV 
Wilhelmsburg nutzbar ist. Die Ar-

beit der Sportvereine vor Ort ist 
aus meiner Sicht sehr wichtig und 
ich unterstütze die Vereine, wo es 
nur geht“, erklärt der SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Michael Wein-
reich, der dem Verein zusammen 
mit der SPD-Bezirksabgeordneten 
Kesbana Klein bei der Aufgabe zur 
Seite stand. 
Obwohl das Geld von der Bezirks-
versammlung schon im März ver-
gangenen Jahres bewilligt wurde, 
konnte der Verein erst im Win-
ter 2015 mit der Umsetzung der 
Maßnahmen beginnen: Erst gab es 
Schwierigkeiten bei der Suche einer 
Firma, die die Anlage bauen sollte, 
dann mussten für die nötige Bauge-
nehmigung und die Unterstützung 
des Fußballverbands viele zusätz-
liche Formulare und Gutachten er-
stellt und bearbeitet werden. Vor 
Kurzem konnte die neue Lichtanla-
ge aber endlich in Betrieb genom-
men werden.
„Aus unseren eigenen Mitteln hät-
ten wir die neue Anlage nicht fi nan-
zieren können, und auch bei der Er-
füllung der Formalien gab es einige 
Hürden zu nehmen. Wir sind sehr 
dankbar für die Unterstützung der 
Politik und freuen uns jetzt, den 
Trainings- und Spielbetrieb endlich 
wieder normalisieren zu können“, 
freut sich Dirk Tatge, erster Vorsit-
zender des SV Wilhelmsburg.

Sportplatz „Am Turnplatz“ 
abends wieder bespielbar 
Neue Lichtanlage in Betrieb genommen

Michael Weinreich (links), Kesbana Klein und Dirk Tatge vor der neuen Flut-
lichtanlage des Sportplatzes „Am Turnplatz“.  Foto: ein

■ (au) Veddel. Der Treff punkt für 
Senioren und Nachbarschaft Ved-
del lädt am Donnerstag, 24. März, 
um 16.30 Uhr zum „Veddeler Früh-
lingserwachen“ ein. Es werden Ge-
dichte und Geschichten zum Früh-
ling mit Texten von Goethe, Schiller, 

Ringelnatz, Heine und vielen ande-
ren vorgetragen; mit den Schau-
spielern Silke Roca und Peter G. 
Dirmeier. Treff punkt ist der AWO 
Treff punkt für Senioren und Nach-
barschaft in der Katenweide 8. Der 
Eintritt ist frei. 

Die Sonderausstellung umfasst 
mehr als 40 Bild- und Texttafeln 
zum Leben und Wirken der „guten 
Deutschen in Nanking“.  Foto: au

Enthüllten gemeinsam die Eröff-
nungstafel: v.l.n.r. Shu Jianmin, Lou 
Liaofan, Volker Reimers, Staatsrat 
Rolf Bösinger.  Foto: ein

Veddeler Frühlingserwachen
Geschichten von Goethe & Co.
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Hier lebe ich, 
hier kaufe ich

Einkaufen in Wilhelmsburg

LUNACENTER

Vorsicht vor Trickdieben!
Polizei warnt vor Betrügern an der Tür

Keine fremden Personen in die Wohnung lassen ‒ die Polizei warnt ein-
dringlich vor Trickbetrügern.  Foto: Polizei-Beratung

Fortsetzung von Seite 1
Es ist denkbar, dass die Täter bereits 
in anderen Wohnungen im Stadt-
teil und insbesondere im Schwent-
nerring in ähnlicher Art und Weise 
agiert haben. Zeugen, die Angaben 
zum Sachverhalt oder den Tätern 
machen können, werden gebeten, 
sich beim Landeskriminalamt unter 
der Rufnummer 040 428656789 
zu melden.
Die Polizei gibt außerdem folgende 
Sicherheitshinweise: 
•  Lassen Sie keine Fremden in Ih-
re Wohnung
•  Lassen Sie sich auch von Polizei-
beamten Dienstausweise zeigen
•  Rufen Sie beim kleinsten Verdacht 
den Polizeinotruf 110 an. Dort er-
fahren Sie auch, ob es tatsächlich 
einen Polizeieinsatz bei Ihnen gibt.
•  Lassen Sie sich nich täuschen. 
Wer erstmal fremde Menschen in 

seiner Wohnung hat, kann kaum 
mehr zurück! 
•  Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen. Nehmen Sie sich Zeit, 
Dienstausweise sorgfältig zu prü-
fen. 
•  Wenn Personen angeblich beauf- 
tragt wurden, bei Ihnen Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten durch-
zu- führen, rufen Sie unter einer 
Ihnen bekannten Telefonnummer 
bei der zuständigen Stelle oder Ih-
rem Hausmeister an
•  Ziehen Sie im Zweifel Ihre Nach- 
barn oder andere Vertrauensper- 
sonen hinzu!
•  Bei Einlass achten Sie darauf, die 
Wohnungstür hinter dem einge- 
lassenen Mitarbeiter zu schließen. 
Es könnte heimlich jemand Zwei- 
tes folgen! 
Weitere Hinweise sind unter www.
polizei-beratung.de zu fi nden.

■ (au) Wilhelmsburg. Vom 8. bis 
24. April 2016 zeigt die Künstlerin 
Christine Waldbüßer in der Gale-
rie23 im Atelierhaus23, Am Vering-
hof 23a, in der Ausstellung IN&OUT 
Ölbilder, Ölcollagen und Collagen: 
IN wie der Mensch von innen, ab-
strakt anmutende Bilder, die sich 
nicht entscheiden können. OUT sich 
Überlagerndes, Chaos und Konkre-
tes.
Christine Waldbüßer nimmt die 
Besucher mit auf einen Trip der 
Fleischbeschau, einer Innenschau 
des Selbst, wo bei allen Menschen 
alles gleich ist, zum Blick nach drau-
ßen auf das Selbst, das bei allen 
unterschiedlich ist, kaleidoskopar-

tig; auf einen Trip nach draußen 
in die Welt, nach Hamburg, nach 
Wilhelmsburg und anderswohin, 
in Landschaften, surreal und re-
al, subjektiv und reaktiv, expres-
siv, nachvollziehbar und zersplit-
tert, schnell wie die Bilderfl ut der 
Medien, Gleichzeitigkeit, sich Über-
lagerndes, von Luxus, Umbruch, Si-
cherheit, Armut, Flucht und zurück 
zu sich selbst. 
Am Freitag, 8. April, findet um 
17 Uhr die Vernissage statt. Wei-
tere Informationen zur Künstle-
rin unter www.waldbuesser-art.
de. Die Galerie23 ist täglich von 
9 bis 18 Uhr geöff net, dienstags 
ist Ruhetag. 

Innenschau des Selbst
Ausstellungseröff nung IN&OUT

Die Künstlerin Christine Waldbüßer nimmt die Besucher mit auf eine Trip 
der Fleischbeschau. Foto: ein

Sicherheit im Alltag
■ (au) Veddel. Unter dem Mot-
to „Nur wer die Tricks der Täter 
kennt, kann sich vor ihnen schüt-
zen“ fi ndet am Mittwoch, 23. März, 
um 16.30 Uhr im Treff punkt für Se-
nioren und Nachbarschaft Veddel, 
Katenweide 8, eine Veranstaltung 
mit Vertretern der Organisation 
Weißer Ring, statt. Hier wird den 
Teilnehmern erzählt, wie man sich 
vor Straftätern schützt. Der Weiße 
Ring hilft überall in Deutschland 
Menschen, die Opfer von Krimina-
lität und Gewalt geworden sind und 
ist ebenso aktiv in der Kriminali-
tätsvorbeugung. 

E-Book-Sprechstunde
■ (au) Wilhelmsburg. Am Mitt-
woch, 30. März, lädt die Bücherhal-
le Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 
75, von 16 bis 17 Uhr zur E-Book-
Sprechstunde ein. Es werden Fra-
gen zum Herunterladen von eMe-
dien beantwortet und Hilfestellung 
für das eigene mobile Gerät gege-
ben. Die Sprechstunde ist kostenlos, 
um Anmeldung unter 040 757268 
wird gebeten.

Lauf Basics
■ (au) Wilhelmsburg. Die Volks-
hochschule Hamburg bietet ab 
Samstag, 2. April, von 10 bis 11.30 
Uhr einen Laufkurs im Inselpark 
an. Dieser Kurs unter Leitung von 
Tino Nagel ist für alle geeignet, 
die in das Laufen einsteigen wol-
len oder bereits ein wenig laufen, 
sich verbessern oder einer Gruppe 
anschließen möchten. Die Teilneh-
mer erfahren viel über Laufstil, Trai-
ningsmethoden für Einsteiger/innen 
und sportmedizinische Hintergrün-
de. So können typische Anfänger-
fehler vermieden werden. Bitte mit-
bringen: wettergerechte Kleidung, 
Laufschuhe und etwas zu trinken. 
Umziehmöglichkeiten und Duschen 
sind vor Ort, aber keine Schrän-
ke! Der Kurs beinhaltet acht Termi-
ne mit 16 Unterrichtsstunden und 
kostet 59 Euro. Treff punkt ist vor 
der Schwimmhalle Inselpark, Kurt-
Emmerich-Platz 12. Anmeldung un-
ter www.vhs-hamburg.de oder un-
ter 040 427310598 (dienstags von 
10 bis 12 und donnerstags von 16 
bis 18 Uhr). 

Line Dance
■ (au) Wilhelmsburg. Der amerika-
nische Line Dance erfreut sich auch 
in Deutschland immer größerer Be-
liebtheit. Die leicht zu erlernenden 
Schritte und Figuren werden in Rei-
hen getanzt und sind für alle Alters-
gruppen geeignet. Die Volkshoch-
schule Hamburg zeigt am Samstag,
2. April und Sonntag, 3. April, je-
weils von 15 bis 18.15 Uhr im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg, Mengestra-
ße 20, wie es geht. Ein Partner/
eine Partnerin ist nicht erforderlich. 
Der Kurs kostet für 8 Unterrichts-
stunden 48 Euro. Anmeldung un-
ter www.vhs-hamburg.de oder un-
ter 040 427310598 (dienstags von 
10 bis 12 und donnerstags von 16 
bis 18 Uhr). 

Spielzeugbörse
■ (au) Wilhelmsburg. Da geht das 
Sammlerherz auf, und nicht nur 
Kinder bekommen leuchtende Au-
gen bei diesem Anblick: Rund 400 
Tischmeter und 45 private und pro-
fessionelle Anbieter sind am 3.  April 
von 10 bis 16 Uhr bei der Modell-
eisenbahn- und Spielzeugbörse im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg, Men-
gestraße 20, vor Ort. Wie bereits 
im Januar dieses Jahres gibt es 
Modelleisenbahnen aller Spurwei-
ten, Steiff tiere, Lego, Modellautos, 
Dampfmaschinen, Holz- und Blech-
spielzeug ‒ für jeden ist etwas dabei. 
Der Eintritt kostet 4 Euro, für Kinder 
bis zwölf Jahre.
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■ (pm) Harburg. Nach der erfolgrei-
chen Erweiterung und Umstruktu-
rierung wurden die neuen Flächen 
im Phoenix-Center in Harburg ein-
geweiht. Am Donnerstag eröff nete 
der neue Food Court im Basement, 
der den Besuchern elf verschiedene 
Gastronomieanbieter und rund 300 
gemeinsame Sitzplätze bietet ‒ es ist 
der erste und einzige Food Court im 
Einzugsgebiet. Mit seiner Einweihung 
schließt die Erweiterung und Um-
strukturierung des Phoenix-Centers 
um rund 2.500 Quadratmeter zusätz-
liche Verkaufsfl äche ab. Die Projekt-
partner ECE, Deutsche EuroShop und 
B&L haben insgesamt 30 Millionen 
Euro investiert. Das erweiterte Cen-
ter, dessen langfristiges Management 
in den Händen der ECE liegt, bietet 
auf drei Ebenen und insgesamt ca. 
29.000 Quadratmetern Verkaufsfl ä-
che rund 130 Fachgeschäfte.
Der Center-Manager Thomas Krau-
se begrüßte am Donnerstag Mor-
gen zahlreiche Gäste bei der feier-
lichen Eröff nung und war des Lobes 
voll für die gelungene Erweiterung, 
die voll im Zeitplan lag. „Wir laden 
unsere Kunden herzlich in das neu 
gestaltete Phoenix-Center ein“, fuhr 
er fort und betonte: „Dort können 
sie sich von dem noch größeren An-
gebot, unseren zusätzlichen Services 
und der einladenden Atmosphäre 
überzeugen und einen gemütlichen 
Shopping-Tag verbringen.“
Mehrere von der ECE neu angesie-
delte Konzepte feiern eine Premie-
re in Deutschland: So hat der schwe-
dische Sportartikelanbieter Stadium 
vor wenigen Tagen als neuer An-
kermieter im Phoenix-Center seinen 
ersten Shop in einem deutschen Ein-
kaufszentrum eröffnet. Gamestop 

macht im Center seinen ersten La-
den mit dem Konzept Zing, das Fan-
Artikel zu beliebten Spielen, Filmen 
und TV-Serien anbietet, in Deutsch-
land auf. Ebenfalls seinen ersten Shop 
in Deutschland eröff net das dänische 
Konzept „I lov it“, das Süßwaren, Pop-
corn und Eiscreme anbietet. Neu im 
Phoenix-Center ist zudem der däni-
sche Designshop Tiger. Darüber hi-
naus hat H&M sein Geschäft um zu-
sätzlich 850 Quadratmeter auf einer 
dritten Ebene erweitert.

„Wir freuen uns sehr, dass das 
Phoenix-Center mit den zusätzlichen 
Flächen, weiteren Mietern und dem 
brandneuen Food Court noch ein 
Stück attraktiver und abwechslungs-
reicher geworden ist“, so Monika 
Kollmann, Bereichsleiterin Leasing 
bei der ECE. „Damit laden wir noch 
mehr Gäste zum Bummeln, Relaxen 
und Verweilen ein.“
Freuen dürfe sich auch der Bezirks-
amtsleiter, so der Harburger Bür-
germeister Thomas Völsch. Für die 

Harburger Bevölkerung sei die Er-
weiterung eine gute Entscheidung ge-
wesen, stellte er fest, zumal sich ECE 
auch an der Verbesserung der An-
bindung an die Innenstadt beteilige.
Um eine verbesserte Orientierung 
zu gewährleisten, sind die drei Be-
reiche der Triangel-Mall jetzt 
mit unterschiedlichen Farben 
eindeutig gekennzeichnet. Mit 
einer Kinder- spielfläche im 
Basement und zusätzlichen Kun-

dentoiletten wurden weitere Servi-
ceangebote und Kundenwünsche im 

Center umgesetzt.
Der neue, bunt und lebendig design-
te Food Court im Basement nimmt 
die Vielfalt des Stadtteils gestalterisch 
auf und bietet ein abwechslungsrei-
ches Angebot für die unterschied-
lichsten Geschmäcker und Kunden-
wünsche. Neu ins Center kommen die 
Konzepte Immergrün (Salate), Tokyo 
Sushi (Japanisch), Zenthai (Asiatisch), 
Mantuchi (Afghanisch), Pommes-
freunde und Friesenjunge (Deutsch). 
Zudem sind die Anbieter Ciao Bel-
la (Italienisch), Manju (Indisch), Mr. 
Phung (Chinesisch) und Bosporus 
Lounge (Türkisch) in den Food Court 
umgezogen. Mit dem Mode-Start-up 
About You und dem Kosmetikanbie-
ter kosmetik4less kommen außer-
dem zwei weitere neue Konzepte ins 
Phoenix-Center, die ihre Waren bis-
her nur online vertrieben haben und 
erstmals stationäre Läden eröff nen. 

Food Court im Basement eröff net
Premiere für neue Konzepte in Deutschland

Der Phoenix-Foodie ist eröff net: Hier 
die ersten Besucher beim Rundgang. 
Sie sind sich einig: Gastronomie steht 
beim Shopping hoch im Kurs.  

Thomas Krause, Wilhelm Well-
ner (Deutsche Euroshop), Thomas 
Völsch und Robert Heinemann (ECE 
Projektmanagement), v.l., haben 
das rote Band durchtrennt.  
 Fotos: pm

Thomas Krause: Es erwarten Sie span-
nende, neue Shops und eine rundum 
neu gestaltete Ladenstraße. 

Unter den Gästen der Eröff nungsfeier auch der RUF-Geschäftsführer Jens 
Kalkowski (m.). 

■ (pm) Harburg. Nach jetzigem 
Sachstand der Bundespolizei be-
drohte am 12. März ein stark al-
koholisierter Mann (29) im Bahn-
hof Harburg gegen 3 Uhr nachts 
grundlos einige Jugendliche, die 
auf einer Sitzbank am Bahnsteig 
auf ihren Zug Richtung Buchholz 
warteten. 
Der Aggressor zerschlug eine mit-
geführte Bierfl asche und bedroh-
te mit dem abgebrochenen Fla-
schenhals einen Jugendlichen aus 
der Gruppe. Ohne Vorwarnung 
versetzte der Beschuldigte dem 
17-Jährigen dann mit der anderen 
Hand einen Schlag in das Gesicht. 
Nachdem einer der Jugendlichen 
über Notruf die Polizei alarmierte, 
fl üchtete der Beschuldigte in un-
bekannte Richtung. Eine Fahndung 
der Bundes- und Landespolizei ver-
lief zunächst erfolglos. 

Bundespolizisten sichteten da-
raufhin Aufnahmen entsprechen-
der Überwachungskameras und
konnten den Tatverdächtigen auf
dem Material erkennen. 
Aufgrund der guten Videoaufnah-
men begaben sich Bundespolizis-
ten erneut in eine Fahndung nach
dem Tatverdächtigen. Gegen 6.40
Uhr konnte eine Streife der Bun-
despolizei den Beschuldigten am
S-Bahnsteig im Bahnhof Harburg
stellen. Ein durchgeführter Atem-
alkoholtest ergab einen Wert von
2,13 Promille.
Gegen den polizeilich bekannten
Beschuldigten aus Eißendorf lei-
teten Bundespolizisten entspre-
chende Strafverfahren (Bedro-
hung, Körperverletzung) ein. 
Nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen musste der Tatver-
dächtige wieder entlassen werden.

Mann bedroht Jugendliche
Eißendorfer stark angetrunken
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Mit 2,8 Promille 
festgenommen
■ (pm) Harburg. 2,8 Promille-
Per Haftbefehl Bundespolizisten 
haben am 16. März gegen 7.50 
Uhr einen per Haftbefehl gesuch-
ten Mann (36) am S-Bahnsteig im 
Bahnhof Harburg festgenommen. 
Der Mann war aufgrund seiner 
Alkoholisierung in das Visier ei-
ner Präsenzstreife der Bundes-
polizei geraten. Die anschließen-
de Überprüfung der Personalien 
ergab eine Ausschreibung zur 
Festnahme. 
Seit Anfang März 2016 wurde 
der Angeklagte mit einem Unter-
suchungshaftbefehl gesucht, da 
er trotz Ladung nicht zur Haupt-
verhandlung erschienen war. Der 
36-Jährige wird verdächtigt, im 
alkoholisierten Zustand zunächst 
einen Mann grundlos mehrfach 
gegen den Kopf geschlagen zu 
haben. Im weiteren Verlauf soll 
der Angeklagte die am Boden lie-
genden Person mit Fußtritten ge-
gen den Körper und den Kopf at-
tackiert haben. Die Person erlitt 
Kopfverletzungen, die ärztlich be-
handelt werden mussten.
Ein im Bundespolizeirevier durch-
geführter Atemalkoholtest ergab 
einen Wert von 2,81 Promille. 
Der Gesuchte aus dem Landkreis 
Harburg wurde nach ärztlicher 
Kontrolle der U-Haftanstalt zu-
geführt.

Kreative Senioren
■ (pm) Harburg. Die kreative 
Seniorengruppe der Behinder-
ten Arbeitsgemeinschaft Har-
burg lädt am Montag, 21. März, 
von 15 bis 17 Uhr zum gemein-
samen Stricken, Häkeln oder 
Nähen in gemütlicher Runde 
bei Kaff ee, Tee und Keksen ein. 
Die Teilnehmer treff en sich in 
den Räumen der Behinderten-
Arbeitsgemeinschaft Harburg 
im Marktkauf Center.
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Gut beraten

im Trauerfall

Überall in Hamburg 
und im Umland

Steendiek 8
21129 HH-Finkenwerder

040 - 7 42 65 36

www.gbi-hamburg.de
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Bestattungsinstitut
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Sand 29
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kostenlos 

über unseren 
Bestattungs-

vorsorgevertrag

  Eißendorfer Straße 72 a  
  21073 Hamburg

040 - 7909349
wir helfen zu jeder Zeit!
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■ (pm) Harburg. Für umfangreiche 
Umbauarbeiten werden dieses Jahr 
bis zu eine Million Euro in das 2002 
eröff nete Shopping-Center Harburg 
Arcaden investiert. Auch das von 
APCOA Parking GmbH betriebene 
Parkhaus wird einer Generalüber-
holung unterzogen. Eigentümer des 
2002 eröff neten Shopping-Centers 
mit 14.000 Quadratmetern Ver-
kaufsfl äche an der Lüneburger Stra-
ße ist ein deutsches Sondervermö-
gen, das Center-Management vor 
Ort verantwortet die Corpus Sireo 

Asset Management Retail GmbH.
Mit den Umbauarbeiten entsteht ei-
ne der größten Aldi-Nord-Filialen 
in Norddeutschland. Der Discoun-
ter verlagert seine Flächen und ver-
größert die Verkaufsfl äche von 797 
auf 1.350 Quadratmeter mit einem 
neuen, modernen Shop-Konzept und 
einem erweiterten Angebot. Der 
Umzug in die neue Fläche wird vo-
raussichtlich in diesem Spätsommer 
über die Bühne gehen.
Auch die Fläche von Spiele Max, ei-
nem der führenden Filialisten für 

Babyausstattung, Mode und Spiel-
waren, wird umfangreich moderni-
siert und in neuen Glanz versetzt. 
Während der mehrere Monate an-
dauernden Arbeiten bezieht Spie-
le Max Flächen im Obergeschoss.
In den vergangenen Monaten wur-
den bereits die Verkaufsfl ächen des 
Handelsunternehmens TEDi und 
des K-Kiosks vergrößert und mo-
dernisiert.
Auch das von APCOA Parking GmbH 
gepachtete Parkhaus wird moder-
nisiert: Pächter und Eigentümer 
investieren in eine neue Parkab-
fertigungsanlage, Parkplätze mit 
Elektro-Ladesäulen und eine Ver-
besserung der Beschilderung und 
Wegeführung.
Das Shopping-Center mit insge-
samt 14.000 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche und mehr als 35 
Filialisten sowie lokalen Einzel-
händlern liegt im Herzen des Ham-
burger Stadtteils Harburg und ver-
bindet dort die Fußgängerzone mit 
dem Marktplatz. Die jährliche Kun-
denfrequenz liegt bei rund sechs 
Millionen Besuchern. Die Mall ver-
fügt über 320 PKW-Stellplätze und 
liegt direkt an der Haltestelle zwei-
er S-Bahn-Linien. Die Corpus Sireo 
Asset Management Retail GmbH 
verantwortet seit Oktober 2014 
das Center-Management. Corpus 
Sireo ist die deutsche Immobilien-
tochter von Swiss Life Asset Ma-
nagers.

Arcaden: Eine Million für 
Umbauarbeiten
Auch eine neue Elektro-Ladesäule im Parkhaus

Harburg Arcaden: Jährlich sechs Millionen Besucher. Foto: corpus sireo

■ (pm) Harburg. Der Speicher am 
Kaufhauskanal im Harburger Binnen-
hafen bekommt neue Nachbarn: die 
vorgelagerte Villa an der Blohmstra-
ße 22, ein neoklassizistisches Bürger-
haus aus der Jahrhundertwende, wird 
zu einer KITA mit Kindergarten und 
Krippe für bis zu 120 Kinder.
Rolf Lengemann, Eigentümer des his-
torischen Ensembles aus Villa, Spei-
cher und Kontorgebäude, freut sich 
über diese Entwicklung: „Wir glau-
ben, dass wir im Zusammenspiel mit 
der kulturellen Nutzung des Spei-
chers eine angemessene und zu-
kunftsweisende Lösung gefunden 
haben!“
Der KITA-Betreiber Rayk Erdogan 
geht mit Optimismus an sein neu-

es Projekt: „Hohe Betreuungsquali-
tät in guter Lage stehen für uns im 
Vordergrund. Wir sind off en für al-
le Väter und Mütter, die sich für ei-
ne Unterbringung interessieren. Auf 
über 680 Quadratmetern gibt es 
genügend Platz, und draußen ent-
steht mit dem kleinen Wäldchen ein 
reizvoller Spielplatz von etwa 510 
Quadratmetern. Musikalische und 
künstlerische Frühförderung sind 
Teil unseres Konzepts!“
Speicher am Kaufhauskanal-Ge-
schäftsführer Henry C. Brinker sieht 
gute Chancen für erfolgreiche Edu-
cation-Projekte in Kooperation mit 
der KITA: „Wer ein Interesse dar-
an hat, dass unsere Gesellschaft ih-
ren Kulturbezug behält und in jun-

ge Zielgruppen ausbaut, muss bei 
den Kleinsten anfangen. Wir wer-
den attraktive Formen für kulturel-
le Bildung auch im frühkindlichen 
Bereich entwickeln und anbieten!“
Schon jetzt können sich Eltern vor-
merken lassen, wenn sie sich für 
eine Unterbringung ihrer Kinder 
in der neuen KITA interessieren. 
Im Rahmen des Aufbaus eines KI-
TA-Teams werden noch geeigne-
te Bewerber gesucht, die sich di-
rekt an die Betreiber-GmbH wenden 
können: Speicher am Kaufhauska-
nal GmbH, Blohmstraße 22, 21079
Hamburg, www.speicher-am-kauf-
hauskanal.com, E-Mail info@spei-
cher-am-kaufhauskanal.com, Tele-
fon 0151-12170938.

Neuer Mieter für „Villa Lengemann“
Elbzwerge-KITA zieht ein

Die Villa Lengemann in der Blohmstraße, früher das Geschäftshaus der Firma „Lengemann & Eggers“.  Foto: pm

Wer zu Lebzeiten alles regelt, 
kann zum Beispiel in einem Dauer-
grabpfl egevertrag festlegen, dass 
seine Lieblingsblumen aufs Grab 
gepfl anzt werden sollen. 
 Foto: djd/GdF

Ein Vorteil der Dauergrabpfl ege: Die Angehörigen fi nden immer ein gepfl egtes Grab vor, um dort zum Bei-
spiel frische Blumen abzulegen. Foto: djd/GdF

Ein schönes Grab für lange Zeit
Die Dauergrabpfl ege durch einen Friedhofsgärtner bietet viele Vorteile

■ (djd/pt). Ein schön gepfl egtes 
Grab ist Ausdruck tiefer Verbun-
denheit mit dem Verstorbenen. 
Wer ein Grab nicht selbst pfl egen 
kann oder möchte, für den ha-
ben die Friedhofsgärtner mit der 

Friedhofsgärtner beraten bei der 
Planung eines Grabes und helfen 
bei der Auswahl geeigneter Pfl an-
zen. Sie übernehmen auf Wunsch 
auch die dauerhafte Pfl ege. 
 Foto: djd/GdF

Dauergrabpflege die ideale Lö-
sung gefunden. Der Friedhofs-
gärtner übernimmt - nach den 
Wünschen des Kunden - die lang-
jährige Pfl ege der Grabstelle. Soll-
te ein Vertragsbetrieb die Leis-

tung nicht mehr erfüllen können, 
kümmert sich die Dauergrabpfl e-
geeinrichtung um einen Nachfol-
ger. Angeboten wird dieser Ser-
vice bundesweit von mehr als 
4.000 Fachbetrieben, die sich in 
19 Treuhandstellen und Genos-

senschaften zusammengeschlos-
sen haben.
Eine Dauergrabpflegevereinba-
rung bietet viele Vorteile: Zum ei-
nen kann der Umfang der Leistun-
gen ganz nach den persönlichen 

Wünschen festgelegt werden, zum 
anderen wird bei einer Betriebs-
aufgabe des Friedhofsgärtners 
die Nachfolge automatisch ge-
regelt. Und nicht nur das: Das 
Dauergrabpflege-Zeichen steht 
für ein Höchstmaß an Vertrauen 

und Sicherheit, da das Treugut 
sicher und seriös angelegt wird 
und Grabkontrolleure regelmä-
ßig die Leistungen der beauftrag-
ten Friedhofsgärtner überprüfen. 
Wer für später vorsorgen möchte, 

kann bereits zu Lebzeiten einen 
Dauergrabpfl egevertrag abschlie-
ßen, der oft günstiger ist, als viele 
denken. Unter www.grabpfl ege.de 
gibt es weitere Informationen und 
Kontaktdaten qualifi zierter Fried-
hofsgärtnereien.



IM SCHÖNEN HARBURGOstern
Achtung!!!

Anzeigenschluss
Mittwoch 17.00 Uhr

Achhhhhhhhtung!!!

 DIE KAROSSERIE- UND LACKEXPERTEN

PAHL GMBH

Pahl GmbH
Hittfelder Kirchweg 21
21220 Seevetal
Tel. 0 41 05/48 85
Fax 0 41 05/48 86
www.identica-pahl.de

Gut, dass der Osterhase weiß, wer die 
Profi s sind. Wir sorgen für mehr Glanz. 

 mit unserem Frühjahrs-Check 
 für Lack und Karosserie

 Steinschlagbeseitigung

 Kleinschadenreparatur FairRepair

 professionelle Innen- und   
 Außenreinigung

 Felgenaufbereitung

 Glasreparatur

 WER LACKIERT 
 DIE OSTEREIER?

S CHNE VERDINGEN TOURIS T IK

Rathauspassage 18 · 29640 Schneverdingen

Telefon +49 5193 93 800 · touristik@schneverdingen.de

www.schneverdingen-touristik.de

Verbringen Sie entspannte Stunden in unserer schönen

Heideblütenstadt.

Erkunden Sie das Naturschutzgebiet mit seinen kilometerlangen 

Wegen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder während einer Kutschfahrt.

Genießen Sie die leckere, regionale Küche in gemütlichen 

Restaurants und Cafés.

Unser Tipp: Osterveranstaltungen für die ganze Familie

Osterfeuer, geführte Wanderungen und Kutschfahrten,

großes Osterquiz mit tollen Gewinnen.

Schneverdingen: Erleben Sie Ostern im Herzen

                                der Lüneburger Heide

 Bremer Straße 67
EKZ Marmstorf Lüneburger Straße 31
Striepenweg 39 Cuxhavener Straße 460

PHOENIXCENTER
HAMBURG HARBURG

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

Unser „Schweizer“
mit dem Ruchmehl!

Jetzt 
NEU:

Winsener Straße 43 · 21077 Hamburg
Tel. 040 / 763 68 27

www.schneiderei-kalem.de

Unser Angebot
im Überblick

für Damen und Herren:

und Ihn

Seeveplatz 1 · 21073 Hamburg
Telefon 040 / 76 62 13 60 · www.apomarktkauf.de

20%
*ausg. Zuzahlungen, verschreibungspfl . Arzneimittel, 

Angebote sowie rabattierte Artikel

auf einen
Artikef*

Nur bei Vorlage dieses Gutscheins!

20% auf 

einen Artikel

Restaurant Restaurant

Genießen Sie am Ostersonntag und Ostermontag  
unser leckeres 3-Gänge-Menü mit Osterlamm oder  
Zanderfilet als Hauptgericht – 24,90 € inkl. Begrüßungssekt

und weiterhin Stint satt an allen Feiertagen!
Reservierung erbeten 040 / 85 40 11 29

Bullenhausen, Lührsweg 17

Essi
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■ (gd) Harburg. Die Schneiderei 
Kalem sorgt für einen perfekten 
einzigartigen Auftritt zu jedem An-
lass. Eine große Auswahl an Stof-
fen, Farben und Mustern ‒ immer 
den individuellen Geschmack des 
Kunden im Blick ‒ kann der Auf-
traggeber selbst auswählen, wel-
ches Modell nach der modernsten 
Technik und seinem Qualitätsver-
ständnis für ihn in Frage 
kommt. Anzüge, Ho-
sen und Jacken wer-
den zu günstigen 
Preisen nach Maß 
und innerhalb kür-
zester Zeit angefer-
tigt. Expressanfer-
tigungen in reiner 
Handarbeit sind 
sogar innerhalb 
zwei Wochen mög-
lich. Und damit die 
Freude an dem gu-
ten Stück auch 
lange währt, emp-
fiehlt der Schnei-
dermeis ter  d ie 
Verwendung hoch-
wertiger Stoff e wie 
unter anderem Re-
da, Holland Schere, 
Zigna und Dormeuil.
Neben der Maßanfer-

tigung gehören die Änderungs-
dienste sowie Kunststopfen und 
eine Reinigungsannahme zu den 
Angeboten der Schneiderei Kalem. 
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, ein 
guter Service und eine angenehme 

Atmos phäre wer-
den hier eindeutig 
groß geschrieben.

Anzeige

Freude an edlen Stoff en
Das Outfi t für einen einzigartigen Auftritt

Geschenkidee Schreibgerät:
Für den richtigen Schwung

Mehr Freude an dem guten Stück durch die Verwendung edler Stoff e.  
 Fotos: ein

■ (gd) Schneverdingen. Die ersten 
Vorboten auf das diesjährige Oster-
fest sind bereits da. Jeden Tag er-
blicken neue Heidschnuckenläm-
mer der Schneverdinger Herde im 
Landschaftsschutzgebiet Höpen das 
Licht der Welt. 
Wie viele es sind, gilt es auch in die-
sem Jahr herauszufi nden. Am Oster-
sonntag beginnt um 16.30 Uhr das 
Osterlämmerzählen am Schafstall 
im Höpen am Heide-Kiosk. Dem Ge-
winner winkt ein Schnuckenfell im 
Wert von 55 Euro, die weiteren Plät-
ze erhalten heidetypische Souvenirs 
direkt aus den Händen des Schäfers 
Günther Beuße. Für die Verpfl egung 
der fl eißigen Ratefüchse ist eben-
falls gesorgt. 
Am Ostersamstag bereits lodern 
ab 19 Uhr zahlreiche Osterfeuer in 
Schneverdingen und den Heidedör-
fern. Am Ostersonntag treff en sich 

Interessierte mit einer Schneverdin-
ger Gästeführerin um 10 Uhr zu ei-
nem Spaziergang durch das acht-
tausend Jahre alte Pietzmoor. Wer 
den Osterhasen immer noch nicht 
gesehen hat, nimmt am besten am 
Ostermontag an einer Kutschtour 
unter dem Motto „Wir suchen den 
Osterhasen in der Osterheide“ teil. 
Die Mitarbeiterinnen der Schnever-
dingen Touristik sind auch am Os-
tersamstag, 26. März, für ihre Gäs-
te da. Die Tourist Information ist an 
diesem Tag von 10 bis 13 Uhr geöff -
net. Karfreitag sowie Ostermontag 
bleibt das Büro geschlossen.
Weitere Informationen sind in der 
Schneverdingen Touristik in der 
Rathauspassage 18 in Schneverdin-
gen, telefonisch unter 05193 93-
800 oder im Internet unter www.
schneverdingen-touristik.de zu be-
kommen.

■ txn-p. Der Kugelschreiber ist 
heute das am meisten verwendete 
Handschreibgerät. Und tatsächlich 
haben die kleinen Universaltalente 
viele Vorteile: Mit einem hochwer-
tigen Kugelschreiber lässt es sich 
schnell und angenehm schwungvoll 
schreiben, er kratzt nicht, die Tinte 
trocknet schnell und die Minenspit-
ze ist robust. Da sowohl in der Ge-
schäftswelt als auch im Privatleben 
Briefe meist am Computer entste-
hen, geht der Trend zum hoch-
wertigen Design-Schreibgerät, 
das sich von Massenprodukten 
deutlich abhebt. Mit ihm wird 
signiert und besonders wichti-
ge Notizen werden handschrift-
lich vermerkt.
Ein edles Schreibgerät ist da-
her nach wie vor immer eine 
gute Geschenkidee. Im Trend lie-
gen Kultmarken wie Zippo, die 

nicht nur ein traditionelles Leis-
tungsversprechen bieten, sondern 
auch ein Image haben, das sich mit 

dem Geschenk über-

trägt. Und da die Schreibgeräte der 
US-Marke ähnlich robust sind wie 
die Feuerzeuge, gibt es für jeden 
Rollerball oder Kugelschreiber ei-
ne zweijährige Garantie. 

Anzeige

Wer zählt die Osterlämmer?
Buntes Osterprogramm in Schneverdingen

Wer wird in diesem Jahr die richtige Zahl der Schneverdinger Osterläm-
mer herausfi nden?  Foto: ein

Kein Osterfeuer in 
Wilstorf
■ (pm) Wilstorf. Der Wilstorfer 
Schützenverein hat bekannt ge-
geben, „dass das Osterfeuer am 
Gründonnerstag nicht stattfi n-
det“, so Jan-Uwe Griese, 1. Major 
des Wilstorfer Schützenvereins.

Einstimmung auf 
Ostern
■ (pm) Harburg. Die Luther-
Kirchengemeinde in Eißendorf 
lädt zu einer besonderen Ver-
anstaltung am Samstag, 26. 
März in die Lutherkirche im 
Kirchenhang 21 ein: Um 20 
Uhr beginnt in der Dunkelheit 
am Abend des Karsamstags ei-
ne Einstimmung auf das Licht 
des Ostermorgens ‒ mit Tex-
ten, einfachen spirituellen Ge-
sängen und Stille. Die Gestal-
tung des Abends obliegt Gloria 
Thom, Heike Kaden und Pastor 
Andree Manhold.
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m Qualitätsver-
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Atmos phäre wer-
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Kultige Geschenke: Feuerzeug und Designstift sind beliebter als Socken 
und Krawatte.  Fotos: Zippo/txn-p
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Ge-
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ne zweijährige Garantie. 



Unser Best-Preis* (p.P. in Euro)

9.10. - 23.10.2016
Innenkabine 2.699,-
Meerblickkabine 2.999,-
Balkonkabine 3.349,-

Leistungen

Von New York nach Montreal

Anmeldeschluss: 29. Januar 2016 Veranstalter:

  0800 - 2 63 42 66 

Der Neue Ruf

Inkl. Flug +
Busrundreise 

Toronto + Niagara-
Fälle!

Busrundreise Ost-Kanada

Im Preis inklusive

Ihre Vorteile:
✔  Nonstopflüge von Frankfurt mit Lufthansa 

zu idealen Flugzeiten
✔  Die schönsten Strecken des Jakobsweges
✔  Betreuung durch erstklassige Reiseleitung
✔  Wein & Wasser beim Abendessen inklusive

JAKOBSWEG - Erleben Sie die Faszination
LEISTUNGEN

  Flug mit Lufthansa von Frankfurt nach 
Bilbao und zurück von Porto nach Frankfurt
  8x Ü/HP in Mittelklassehotels
  Wein & Wasser zum Abendessen (limitiert)
  Alle Fahrten im modernen, klimatisierten Reisebus
  Gepäckbeförderung während der Wanderung
  Stadtführungen in Burgos, Leon und 
Santiago de Compostela
   Eintrittsgelder bereits inklusive:
 - Kathedrale von Burgos
- San Isidoro Leon
- Kirche Fromista
  Qualifizierte, deutschsprachige Fremden- und 
Wanderführerin vor Ort
  Zusätzlicher reisewelt-Reiseleiters ab 25 Personen

Wanderung zum Kap Finisterre: € 45,- p.P.
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Änderungen im Reiseverlauf vorbehalten.

Fuldaer Straße 2 I 36119 Neuhof-Fulda

Exklusiver Rabatt:
Kennwort nennen und
€ 10,- p.P. sichern!

REISETERMINE:

04.05. – 12.05.16
27.09. – 05.10.16

9 Tage € 1295,- p.P.

Einzelzimmer-Zuschlag € 275,-

(0 66 55) 96 09 0
Kennwort: Der Neue Ruf

Zubringerflug 
ab Hamburg

zu tagesaktuellen 
Preisen möglich. Flugreise

HINWEIS:Die Einschätzung der Schwierigkeitsgrade entspricht der Kon-
dition eines geübten Wanderers. Die durchschnittliche Wanderstrecke be-
trägt pro Tag ca. 12 km, diese führen mitunter auch über längere Auf- und 
Abstiege. Der Bus steht für die Fahrt der Gruppe zu den Ausgangs- und 
Endpunkten der Wanderungen und den Besichtigungen zur Verfügung.

 

Frühbucherrabatt
€ 50,- p.P.

bei Buchung bis 31.01.16

Von Hamburg aus geht es los nach 
Paris – in die Stadt der Liebe. So 
heißt sie wohl auch, weil man ihre 
Schönheit sofort ins Herz schließt. 
Dafür genügt ein Spaziergang ent-
lang den Champs-Élysées. Weiter 
geht es zum Arc de Triomphe, den 

ben kann. Stolze 50 Meter ragt 
der massive Bogen in den Him-
mel. Wie schön es sein kann, sich 
winzig zu fühlen! Ganz klein und 
trotzdem weltbekannt ist Brüssels 

viele Betrachter zum Schmunzeln 
bringt. Eine weitere Sehenswür-

digkeit der Stadt ist das Atomium. 
Mit seiner schimmernden Hülle 
aus Edelstahl wirkt das fast 60 
Jahre alte Kugelbauwerk wie ein 

++ Verandakabinen Spezial ++ Ferien in Hamburg! ++

Nordeuropas Metropolen
Metropolen ab Hamburg 1 mit AIDAprima am 23.7. und 6.8.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

Neuer Ruf 

Veranstalter:
Branch of Costa Crociere S.p.A., Am 

Unser Best-Preis*
23.7. - 30.7.2016
Verandakabine 1.129,-
Panoramakabine/Veranda-

6.8. - 13.8.2016
Verandakabine
Panoramakabine/Veranda-

3./4. Person in der Kabine

AIDAprima 
– DAS NEUE

FLAGGSCHIFF
DER 

AIDA FLOTTE

Tel. 040/
769 22 20

25.3.16 Fischbuffet in Heiligenhafen u. Aufenthalt Ostseebad Grömitz p.P. 38,- €
27.3.16 Ostermarkt auf Gut Steinwehr mit der „Adler Princess“ p.P. 57,- €
3-stündige Schifffahrt, Empfangsgetränk, Osterbrunchbuffet, Shanty-Chor
27.3.16 Ostern in Niendorf an der Ostsee, Ostermenü, Kaffeegedeck p.P. 55,- €
28.3.16 Osterbuffet in Bad Bederkesa, Osterbuffet, Kaffeegedeck p.P. 50,- €
  2.4.16 Plau am See + Bärenwald, Mittag, Führung Bärenwald, Kaffeegedeck p.P. 47,- €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst und Kultur in Holland, 5 Tage, 22.-26.4.16 DZ p.P. 587,- €
4x HP 4*Hotel, Käserei/Holzschuhmacherei, Delft, Amsterdam, Eintritt Keukenhof
Südpolen – Breslau u. Krakau, 8 Tage, 19.-26.9.16, umfangr. Programm    DZ p.P. 853,- €
Auf der Donau Zuhause, 8 Tage Kreuzfahrt, 17.10.-24.10.16 p.P. 1.464,- €
Kreuzfahrt Passau-Budapest-Passau, Außenkabine, VP, Wien, Bratislava, 2-Bettkabine
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� Scharnebeck (ein). Raus aus der 
Alltagsroutine, mit den Bäumen spre-
chen und hoch hinaus klettern oder 
einfach nur im Waldbistro auf der 
Terrasse  und im Relaxbereich die 
Seele baumeln lassen. Der Kletter-
wald, der gegenüber von Europas 
größtem Schiff shebewerk liegt, bietet 
mit seinen 70 fantastischen Stationen 
aus Brücken, Balken, Netzen und jede 
Menge Seilrutschen, die von Baum zu 
Baum führen, ein ganz besonderes Fa-
milienabenteuer.
Neu im Programm sind zusätzliche 
Teamerlebnisse, wie Floßbau, Ge-
länderallyes und Wildnispädagogik. 
Auch für Betriebsausfl üge und Firme-

nevents hält der Kletterwald passen-
de Angebote bereit. Darüber hinaus 
werden erlebnispädagogische Pro-
gramme für Schulen sowie spezielle 
Ferien- und Geburtstagsprogramme 
für Kinder angeboten, die vom aus-
gebildeten Fachpersonal und Päda-
gogen begleitet werden.   
Übrigens: Das neue Sicherungssys-
tem „Smart Belay“ bietet ein Plus an 
Sicherheit! Weitere Informationen 
erhalten Sie direkt beim Kletterwald 
Lüneburg-Scharnebeck, Adendorfer 
Straße 31, 21379 Scharnebeck/Lü-
neburg, Tel: 04136 / 911897 oder 
aber im Internet unter www.kletter-
wald-scharnebeck.de.

Anzeige

Raus in die Natur!
Kletterspaß für die ganze Familie

Eingetretene Pfade verlassen und die Natur erkunden! Foto: ein

■ Fleestedt (ein). Mit einem Reise-
mobil oder Wohnwagen, ausgestat-
tet mit allen Extras, die Welt zu er-
kunden und unabhängig von Zeit 
und Raum zu sein, ist der Traum vie-
ler Reiselustiger. 
Bei Caravan Stephan in Fleestedt 
fi ndet der Kunde auf dem großen 
Ausstellungsgelände der Firma ne-
ben dort vorhandenen Fendt- und 
Hobby-Wohnwagen auch die neues-
ten Reisemobil-Modelle des Herstel-
lers Hobby und Laika. Die alt einge-
sessene Firma ist für den Verkauf 
von Reisemobilen und Wohnwagen 

zu fairen Preisen bekannt. Zudem 
vervollständigen Finanzierungs-
möglichkeit, Zubehör, Zelte und die 
Werkstatt das Angebot von Cara-
van Stephan.  Für Caravan-Fans, die 
nicht gleich kaufen möchten, hält 
Geschäftsführer Marco Stephan au-
ßerdem Mietfahrzeuge bereit. 
Eine eingehende Beratung erhal-
ten  Sie freundlich und kompetent 
bei der Caravan Stephan KG, Hitt-
felder Landstraße 24, 21218 See-
vetal-Fleestedt oder per Telefon 
04105/15 92 22 bzw. im Internet 
unter www.caravan-stephan.de.

Anzeige

Caravan Stephan 
Alles für das mobile Reisen

■ (pm) Harburg. Seit nunmehr zehn 
Jahren treff en sich Oldtimerfans aus 
ganz Norddeutschland zum Saison-
abschluss in Harburg. Somit stehen 
die Oldtimer seit einer vollen Dekade 
beim TÜV Hanse im Mittelpunkt. Die 
Fans honorieren das in jedem Jahr 
mit ihrem zahlreichen Erscheinen.
Für das nächste Oldtimertreffen 
in Harburg werden Fahrzeuge mit 
der Fahrgestellnummer 10 gesucht. 
Oder verfügt Ihr Wagen über einen
10-Zylinder-Motor? Ist Ihr Oldtimer 
am 18. September 2016 genau 10 
Jahre lang als „Oldtimer“ anerkannt? 
Dann überraschen Sie den Veranstal-
ter mit Ihrer eigenen 10-Jahres-Ge-
schichte zu Ihrem Oldtimer! Bewer-
ben Sie sich und Sie bekommen die 

Chance, mit Ihrer Story am 18. Sep-
tember 2016 ganz besonders im Mit-
telpunkt zustehen! Die TÜV Hanse 
freut sich auf Ihre Bewerbung, bis 
zum 31. Mai. Prämiert werden am 
18. September die zehn besten Vor-
schläge mit einem Geschenk. Außer-
dem werden an diesen Tag die Ge-
winner nach Harburg eingeladen 
und erzählen dort auf der Show-
Bühne ihre Geschichte und die ih-
res Fahrzeugs.
Teilnahmebedingungen: Das Fahr-
zeug muss mindestens 30 Jahre alt 
sein; Fahrzeug und Fahrer müssen 
am 18. September auf beim TÜV 
HANSE Oldtimertreff en anwesend 
sein (9.30 bis 16.30 Uhr). Bewer-
bung unter www.tuev-hanse.de!

10 Jahre Oldtimertreff en 
Sondershow des TÜV Hanse

Achtung! Wegen Ostern wird 
der Anzeigenschluss von Donnerstag auf

Mittwoch 
17.00 Uhr vorgezogen.



RTU ist Ihr zuverlässiger Partner für Räumungen, 
Transporte und Umzüge in Hamburg
� 040 / 77 188 444 · 0176 / 72 15 87 17 

 info@rtu-hamburg.de · www.rtu-hamburg.de
RTU

■ (gd) Harburg. Mit einer grandi-
osen Idee hat ein neues und jun-
ges Unternehmen aus Harburg in 
letzter Zeit viel von sich Reden ge-
macht. Im Januar 2015 ging der 
geschulte Umzugsspezialist Pa-
wel Budzisz mit seinem Unterneh-
men „RTU“ an den Start und ist in-
zwischen für viele Kunden in und 
um Hamburg zu einem verläss-
lichen Dienstleister im Umzugs- 
und Transportsegment geworden. 
Es sind nicht mehr die üblichen 

Umzugskartons, die es zudem auch 
in jedem Baumarkt zu kaufen gibt, 
womit das Startup RTU arbeitet. 
Bei dem jungen Harburger Unter-
nehmen kommen stattdessen sta-
bile, umweltfreundliche und wie-
derverwendbare Umzugsboxen 
aus Kunststoff  zum Einsatz. RTU 
folgt somit dem Geist der Zeit und 
arbeitet nachhaltig ‒ sowohl für 
die Natur als auch für den Kunden. 
Mit diesem innovativen Konzept 
hebt sich RTU deutlich von ande-

ren Unternehmen der Branche ab.
Doch was bedeutet „RTU“? Der 
Unternehmer Pawel Budzisz er-
klärt: „Wir haben uns nicht allein 
auf Umzüge spezialisiert. Zu unse-
rem Dienstleistungsangebot gehö-
ren auch Haushaltsaufl ösungen und 
Entrümpelungen. RTU steht somit als 
Kürzel für Räumungen, Transporte 
und Umzüge.“
Es ist schon interessant, wenn man 
die Geschäftsidee und Philosophie 
des Jungunternehmens mal etwas 

genauer betrachtet. Damit ein Um-
zug schnell und sauber ausgeführt 
werden kann, wird in einem persön-
lichen Gespräch oder direkt bei ei-
nem Besichtigungstermin schon be-
sprochen, welche Variante für den 
Kunden in Frage kommt, ob ein Fest-
preisangebot oder auf Rechnung, 
die individuell auf den Umzug zuge-
schnitten ist. Jede Variante beinhal-
tet einen geschulten Fahrer, der fach-
männisch die Beladung übernimmt, 

den Umzug koordiniert, den Kunden 
berät und durch den gesamten Um-
zug betreut. Nach Terminabsprache 
werden die stabilen Boxen bei dem 
Auftraggeber angeliefert, damit er in 
Ruhe alles einpacken kann. Umzugs-
boxen mit besonders wertvollem In-
halt lassen sich zudem mit stabilen 
Plomben zusätzlich sichern. Im An-
schluss werden die Sachen sicher und 
trocken an den neuen Ort gebracht. 
wo der Kunde die Boxen ganz in Ruhe 

entleeren kann ‒ und nach erneuter 
Terminvereinbarung werden sie dann 
wieder abgeholt. 
Zu den umfangreichen Dienstleis-
tungen des Unternehmens gehören 
neben dem persönlichen Beratungs-
gespräch, den Umzugsmaterialien 
(Stretch- und Luftpolsterfolie, Pack-
papier, Umzugsdecken, Gurte etc.) 
auch ein Einpack-Service, die Mon-
tage der Möbel, zudem bei Entrüm-
pelungen und Haushaltsaufl ösungen 

auch die Entsorgung, gegebenenfalls 
eine Endreinigung, und ‒ was oft ver-
gessen wird ‒ die Beantragung und 
Einrichtung von Halteverbotszonen 
für den Umzugstransporter. 
Wer wirklich rechnen kann, wird sehr 
schnell darauf kommen, dass RTU mit 
seinem Konzept und den praktischen 
Umzugsboxen eine preisgünstige Al-
ternative zur bislang bekannten Va-
riante des Umzugs ist. Die Pappkar-
tons aus den Baumärkten sind im 
Verhältnis nicht nur teuer, sondern 
neigen bei zu hoher Belastung auch 
dazu, sich in ihre Bestandteile auf-
zulösen oder zu zerreißen. Und an-
schließend ‒ wohin damit? Zudem 
können „Frühbucher“ bei RTU sogar 
noch mit einem Rabatt von bis zu 10 
Prozent rechnen.
Ausführliche Informationen über das 
gesamte Angebotsspektrum, Preise 
und ähnliches finden sich auf der 
neuen und von Alexander Capell lie-
bevoll gestalten Website unter www.
rtu-hamburg.de.

Anzeige

So einfach kann ein Umzug sein
Die geniale Idee eines Jungunternehmens

Ganz klar, die blauen Umzugsboxen bieten eine Menge Vorteile. Fotos: ein

RTU ‒ ein junges und dynamisches 
Team mit genialen Ideen.

Wo normale Umzugskartons schlapp machen, halten die blauen Boxen 
noch immer stand. 

1866

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

www.holst.hamburg  /  040 5701252 0

Produktlösungen rund um Fenster 
und Türen. Mit dem vorhandenem 
Produkt- und Markensortiment so-
wie der Möglichkeit, Produkte für 
die individuellen Anforderungen der 
Kunden zu entwickeln und maßzu-
schneidern, lässt „Jalousie-Welt.de“ 
keine Wünsche off en. Wer sich bei 
Gregor Bojar und seinem Team für 
eine nachträgliche Aufrüstung inte-
ressiert, dem werden die Experten 
ABUS-Produkte empfehlen. Schlös-
ser, Riegel und weitere innovative 
Sicherungseinrichtungen des welt-
bekannten Herstellers werden von 
den Mitarbeitern des Neugrabener 
Unternehmens fachmännisch, un-
kompliziert und schnell installiert. 
Aber auch nach einem Schadens-
fall steht „Jalousie-Welt.de“ den Be-
troff enen zur Verfügung. Nicht nur 

die Reparatur oder der Ersatz be-
schädigter Fenster und Türen wer-
den von den Experten durchgeführt, 
auch die Abwicklung mit den Versi-
cherungen gehört zum Service des 
Unternehmens.
Mechanische Sicherungen sollten 
in konkreten Sicherungsplanungen 
allerdings immer an oberster Stelle 
stehen. Sie bilden die wesentliche 
Voraussetzung für einen wirksamen 
Einbruchschutz. Bei der mechani-
schen Absicherung werden Elemen-
te wie Fenster, Türen, Fenstertüren 
oder Kellerschächte mittels Zusatz-
schlössern gegen Attacken durch 
Schraubendreher, Kuhfuß und Co. 
gesichert. Diese zusätzlichen Sicher-
heitseinrichtungen bewirken, dass 
der Einbrecher auf einen hohen me-
chanischen Widerstand stößt. 
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■ (gd) Neugraben. Seit einigen 
Wochen sieht man überall an den 
Straßen die weißen Banner mit 
dem Hinweis der Polizei „Fenster 
auf Kipp?“. Nicht zu Unrecht, denn 
die Zahl an Wohnungseinbrüchen 
und Eigentumsdelikten hat gerade 
in den letzten beiden Jahren deut-
lich zugenommen.
Auch Gregor Bojar, Inhaber der Fir-
ma „Jalousie-Welt.de“ in der Neu-
grabener Bahnhofstraße 18 weist 
seine Kunden immer wieder da rauf 
hin, dass sich die Investition in ei-
nen guten Einbruchschutz durch 
entsprechende Rollläden oder den 
Austausch von Türen und Fenstern 
mehr denn je lohnt. Neben Marki-
sen, Jalousien und maßgefertigten 
Rollos bietet das Unternehmen in-
novative und kundenorientierte 

Anzeige

Auf Nummer sicher gehen
Nachrüstung bei Türen und Fenstern als lohnende Investition

Stabile Rollläden machen es jedem Einbrecher schwer, sich Zugang zu 
fremden Wohnungen oder Häusern zu verschaff en.  Foto: ein

Stabile Haltegriff e 
■ (epr). Zu einer sicheren Bad-
ausstattung zählen stabile Hal-
tegriff e und niedrige Einstiege in 
die Wanne oder Dusche, denn die 
Unfallgefahr in Feuchträumen ist 
besonders hoch und Stürze haben 
vor allem für ältere Menschen 
ernsthafte Folgen. Für sie ist es 
essentiell, sich im Bad sicher be-
wegen zu können. Wer das er-
reichen möchte, sollte sich über 
mögliche Maßnahmen erkundi-
gen ‒ etwa über den Umbau einer 
alten Wanne zur Dusche, die Nut-
zung der Wanne als Dusche oder 
den Einbau einer Badewannentür.

Dämmstoff e aus 
Mineralwolle
■ (epr) .  Alle zehn Minuten bricht 
in Deutschland ein Wohnungsbrand 
aus. Die Ursachen sind oft banal, 
die Schäden jedoch erheblich. Vor-
beugender Brandschutz ist deshalb 
dringend notwendig und muss bei 
Neubau oder Modernisierung eben-
so selbstverständlich berücksichtigt 
werden wie Vorkehrungen gegen 
Kälte, Hitze oder Lärm. Dazu bieten 
Dämmstoff e aus Mineralwolle beson-
ders wirksame Lösungen.
Ein Feuer wird meist kostenträch-
tig und gefährlich, wenn es sich von 
einem überschaubaren Brandherd 
aus in andere Räume und Stockwer-
ke ausbreitet. Hier können Dämm-
stoff e aus Glas- oder Steinwolle eine 
wirksame Barriere bilden und da-
mit der Feuerwehr und den Bewoh-
nern wertvolle Zeit verschaff en. Mi-
neralwolle besteht aus natürlichen 
Rohstoff en wie Basalt, Sand, Kalk-
stein und aus Altglas. Ebenso wie 
diese Rohstoff e ist auch der daraus 
erzeugte Dämmstoff  nicht brennbar 
‒ er zählt deshalb als Baustoff  zur 
höchsten Euroklasse A1. Stein- und 
Glaswolle brennen selbst bei den in 
einem Brand entstehenden extre-
men Temperaturen von bis zu 1000 
Grad Celsius nicht. Ebenso wichtig ist 
die Vermeidung giftiger Rauchgase. 
Auch hier kann Mineralwolle einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherheit im 
Gebäude leisten. Die Entscheidung 
für Dämmstoffe aus Mineralwol-
le hilft nicht nur Energie zu sparen 
und ein vor Hitze, Kälte oder Lärm 
geschütztes, behagliches Wohnum-
feld zu schaff en, sie bedeutet zudem 
ein großes Plus an Sicherheit und 
Schutz. Weitere Informationen un-
ter www.der-daemmstoff .de.



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

NEU! Aluminium Haustüren
der Extraklasse
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■ (pm) Harburg. Ronja Hilbig tritt 
mit ihrer Band am 24. März ab 21 
Uhr in Marias Ballroom (Lasssalle-
straße 11) auf. Eigentlich bekannt 
als „Ronjas Räuber“, fand ein Na-
menswechsel statt ‒ zum einen aus 
urheberrechtlichen Gründen, aber 
auch, weil hier knallharter Rock ge-
boten wird. Der langjährige Keybor-
der der Band ist ausgestiegen. Mehr 
als nur ein Ersatz ist jetzt der Saxo-
phonist Lasse Fries. Wer ihn schon 
am 24. Februar beim Unplugged-
Konzert in der Lounge vom „Marias 

Ballroom“ gesehen hat, muss unbe-
dingt die Variante mit der Rockab-
teilung hören, denn da werden noch 
ein paar Schippen draufgelegt.
Wem Ronja immer noch nichts sagt: 
Bekannt ist sie durch ihre Goldme-
daillen bei Stefan Raabs Turmsprin-
gen geworden oder auch mit der 
ehemaligen Girlgroup „Queensber-
ry“, und wer sich erinnert ‒ noch 
weiter zurück in Ponyhofzeiten ‒ 
mit „Lollipops“. Eintrittskarten kos-
ten im Vorverkauf 8, an der Abend-
kasse 10 Euro.

Knallharter Rock vor Ostern
Ronja Hilbig in Marias Ballroom

Ronja Hilbig: Nicht zum ersten Mal in Marias Ballroom.  Foto: ein

■ (pm) Jesteburg. Auf seiner Rund-
reise durch Europa kam er auch 
in Jesteburg vorbei: Rudolfo Calix-
to Mendoza, Leiter von Volkswa-
gen Mexiko, besuchte das Autohaus 
Kuhn + Witte (Allerbeeksring 2-12) 
zum Informationsaustausch und un-
terhielt sich einen Vormittag lang 
mit Kuhn + Witte-Geschäftsführer 
Oliver Bohn über aktuelle Themen 
rund um die Automobilwirtschaft.
„Obwohl das Geschäft in Mexiko 
ganz anders verläuft als bei uns ‒ 
dort sind z.B. Nachlässe auf Neuwa-
gen kein großes Thema ‒ dreht es 
sich auch in Mexiko immer nur um 
eines: Die Zufriedenheit des Kun-
den“, so Bohn nach dem Gespräch. 
Volkswagen unterhält in Mexiko 
drei eigene Werke und ist dort seit 
1964 tätig. 
Das größte Werk mit 14.000 Mit-
arbeitern liegt in Puebla. Es ist die 
größte Automobilfabrik Mexikos. 
Das Werk umfasst alle Stationen 
der Autoprodukion ‒ vom Press-
werk über die Motoren- und Ach-
senfertigung bis hin zur Lackiererei 
und Endmontage. Dort fertigt Volks-
wagen neben dem Beetle und dem 
Beetle Cabriolet den Jetta und den 
Jetta Sportsvan für den amerikani-
schen Markt. Mit einer Jahresprodu-
kion von 3,2 Millionen Fahrzeugen 
ist Mexiko derzeit der siebtgröß-
te Autobauer der Welt. Bis 2019 
werden fünf neue Werke in Betrieb 
genommen. Damit könnte Mexi-
ko nach Einschätzung seines Wirt-
schaftsministeriums seine Kapazi-
tät auf rund fünf Millionen Autos 

pro Jahr steigern: Rosige Aussichten 
für die Automobilhersteller.
Bei dem regen Austausch vor Ort 
ging es dem Volkswagen Mexiko-
Chef neben der Kundenzufrieden-
heit, Service und Verkaufsthemen 
auch um die Motivation der eige-
nen Mitarbeiter. Als familiengeführ-
tes Unternehmen pfl egt Kuhn + Wit-
te einen kooperativen Führungsstil 
und bindet seine Mitarbeiter regel-

mäßig in die Entscheidungsfi ndung 
zu aktuellen Themen mit ein. Oli-
ver Bohn: „Die Welt um uns herum 
verändert sich immer schneller. Ei-
ne gute Personalauswahl und Füh-
rung ist der Grundstock für den 
wirtschaftlichen Erfolg unseres Un-
ternehmens. Wir wollen kein oben 
und unten, sondern das Gemeinsa-
me. Gemeinsam haben wir unser 
Strategiehaus erarbeitet und unsere 

Anzeige

Mexikos Volkswagen-Chef besucht 
Autohaus Kuhn & Witte
Hola Mexiko, hola Rudolfo Calixto Mendoza 

Stefan Mecha (Regionalleiter Volkswagen), Oliver Bohn (Geschäftsführer Kuhn+Witte), Rodolfo Calixto Mendoza
(Vertriebschef Mexico, Volkswagen), Dr. Frank Keebingate (Sales Region China, Volkswagen), Jan Rommel (Ge-
schäftsführer Kuhn+Witte) Foto: Kuhn+Witte

Schlosserei / Metallbau

Ziele der Zukunft festgelegt.Gemein-
sam arbeiten wir in Touchpoint-
programmen an unterschiedlichen 
Themen. Alle Mitarbeiter beschäfti-
gen sich dabei mit dem, was uns am 
wichtigsten ist: Unser Kunde ‒ und 
das mit großem Ehrgeiz und viel 
Kompetenz.“ Aktuell wurde das Au-
tohaus von der Zeitung „AutoBild“ 
zu den besten 1.000 Neu- und Ge-
brauchtwagenhändlern von insge-
samt 36.000 deutschen fabrikatsun-
abhängigen Händlern gewählt, und 
das bereits zum zweiten Mal. 
Das Team von Kuhn + Witte be-
dankt sich bei Rudolfo Calixto Men-
doza für seinen Besuch und den 
damit verbundenen Informations-
austausch.



Von der Baleareninsel Mallorca 
nimmt AIDA mit Ihnen Kurs auf 
die schönsten Metropolen im 

++ 1 Woche schon ab € 899 inkl. Flug! ++

 
(gebührenfrei)

 

 

AIDAstella
** 

AIDAprima: Auf die Plätze, fer-

€ 979,-*
 

 979,-

  

AIDAprima 
** 

 

SPORT AKTUELL |  11Der neue RUF  |  Samstag, 19. März 2016

Termine
Fußball
Oberliga Hamburg
19.03.: FC Türkiye ‒ Buxtehude 
15 Uhr Landesgrenze
Bezirksliga Süd
19.03.: HTB ‒ K.Welat 14 Uhr 
Jahnhöhe
19.03.: RW Wilhelmsburg - Tür-
kiye II 15 Uhr Rotenhäuser 
Damm
20.03.: Mesopotamien ‒ Inter 
Hamburg 15 Uhr Außenmühle
20.03.: 
Neuland ‒ Süderelbe II 15 Uhr 
Neuländer Elbdeich
20.03.: 
SV Wilhelmsburg ‒ Finkenwerder 
15 Uhr Karl-Arnold-Ring

Kreisliga 1 + 4
19.03.: Vikt. Harburg ‒ Dersimspor 
15 Uhr Kapellenweg
19.03.: GW Harburg ‒ Finkenwer-
der II 15 Uhr Scharfsche Schlucht
19.03.: HSC ‒ Vorwärts Ost 15 Uhr 
Rabenstein
20.03.: Zonguldakspor ‒ Einigkeit 
10.45 Uhr Lichtenauer Weg
20.03.: Neuenfelde ‒ Ver. Tunesien 
13 Uhr Arp-Schnitger-Stieg
20.03.: Kosova II ‒ Moorburg 13 
Uhr Dratelnstraße
20.03.: HTB II ‒ HNT 13 Uhr Jahnhöhe
20.03.: Harb. Türk-Sport ‒ Altenwer-
der II 15 Uhr Baererstraße
20.03.: SVW II ‒ Bostelbek 12.45 
Uhr, Karl Arnold Ring

■ (uc) Wilhelmsburg. Die Hamburg 
Towers haben den Vertrag mit ihrem 
Headcoach Hamed Attarbashi vorzei-
tig um zwei weitere Jahre bis 2018 
verlängert und setzen damit ihr sport-
liches Konzept, junge, deutsche 
Spieler zu fördern und Talen-
te im Großraum Hamburg zu 
entwickeln, konsequent fort. 
So soll die Zusammenarbeit 
mit dem Kooperationspart-
ner SC Rist Wedel insbeson-
dere in der Kaderplanung in-
tensiviert und die Zahl der 
Doppellizenzspieler 
erhöht werden. 
Zudem ist Attar-
bashi auch in der 
Ausbildung von 
Nachwuchsspie-
lern an der Elite-
schule des Sports 
am alten Teichweg 
sowie im Rahmen 
der Vattenfall Basket-
ballakademie an einer 
Grundschule und ei-
ner Stadtteilschule in 
Hamburger Stadtteil 
Wilhelmsburg aktiv. 
„Wir haben in Hamburg gemeinsam 
mit Hamed eine Philosophie entwi-
ckelt, junge deutsche Spieler auszu-
bilden und ihnen Einsatzzeit in der 
ProA zu geben. Das hat in den ver-
gangenen zwei Spielzeiten sehr gut 
funktioniert, und wir hatten die meis-
ten Spielminuten für deutsche Spieler 
in der ProA. Auch beim Aufbau von 
Strukturen im Jugend- und Leistungs-
bereich bringt sich Hamed aktiv ein. 
Mit seiner natürlichen und boden-
ständigen Art passt er sehr gut zu uns 
und ist auch beim Hamburger Publi-
kum sehr beliebt“, sagte Marvin Will-
oughby, sportlicher Leiter der Ham-
burg Towers. Auch der Cheftrainer 

freut sich über die weitere Zusam-
menarbeit. „In den bisherigen Spiel-
zeiten konnten wir die Erwartungen 
übertreff en und gemeinsam auf- und 
abseits des Spielfeldes viel erreichen. 

Auf die Towers und das tolle 
Hamburger Publikum war-
ten noch einige spannen-
de Herausforderungen, 
die ich mit vollem Elan 
angehen werde. Ich freue 
mich auf zwei weitere Jah-
re „more than basketball“ 

in Wilhelmsburg“, so Ha-
med Attarbashi.
Der 39-jährige 
A t t a rbash i 
ist seit Ju-
ni 2014 
C h e f -
trainer 
bei den 
H a m -
b u r g 

Towers 
in der ProA. 
In seiner ers-
t en  Sa i son 
2014/15 er-
reichten die 

Hamburg Towers als Achtplat-
zierter bereits im ersten Jahr der 
Vereinsgeschichte die Playoffs. 
Aktuell steht die Mannschaft mit 
18 Siegen bei 10 Niederlagen auf 
dem fünften Tabellenplatz und 
war bereits drei Spieltage vor En-
de der regulären Saison für die 
Playoff s qualifi ziert. Der gebürti-
ge Hamburger übernahm 2004 
seine erste hauptamtliche Trainer-
stelle bei den Paderborn Baskets. 
Zwischen 2007 und 2014 arbei-
tete Attarbashi unter anderem als 
Nachwuchskoordinator und Assis-
tenztrainer bei dem Erstligisten 
Eisbären Bremerhaven.

Hamed Attarbashi hat 
verlängert
Towers-Trainer bleibt bis 2018

Hamed Attarbashi Foto: Fischer

■ (uc) Wilhelmsburg. Zwei Spiele, 
zwei Siege. Platz fünf in der ProA si-
cher, und damit im zweiten Vereins-
jahr bereits jetzt eine bessere Bilanz 
als in der Premierensaison. Die Ham-
burg Towers könnten nach dem ver-
gangenen Wochenende entspannt 
und zufrieden in die letzten Wochen 
der Hauptrunde gehen. Doch die 
Stimmung in Wilhelmsburg ist vor 
dem Auswärtsspiel gegen die Gladi-
ators Trier (19. März, 20 Uhr, Live 
im Stream unter Sportdeutschland.
tv) aufgrund der Kreuzbandrisse bei 
den beiden Centern Stefan Schmidt 
und Michael Wenzl im Keller. 
„Wir wollen das Spiel gewinnen, aber 
unsere Gedanken sind noch nicht 
komplett bei Trier“, sagt Trainer Ha-
med Attarbashi mit Blick auf das 

Auswärtsspiel bei den Gladiators. Für 
den Übungsleiter ist es aber wichtig, 
dass die Towers nun den Fokus wie-
der auf die kommenden Aufgaben le-
gen. Problematisch gestaltet sich die 
Situation für die Türme jedoch nicht 
nur in den restlichen zwei Vorrun-
denspielen und den Playoff s. Auch 
ein normaler Trainingsablauf ist ak-
tuell schwer möglich. Neben den 
zwei neuen Langzeitverletzten konn-
te auch Jonathon Williams in den 
letzten Tagen wegen einer Erkran-
kung nicht am Training teilnehmen. 
Louis Olinde ist für die U18-Natio-
nalmannschaft zum Albert Schweit-
zer-Turnier abgestellt. Helge Baues 
und Janis Stielow nehmen unter der 
Woche auch an Trainingseinheiten 
des SC Rist Wedel teil ‒ für den Ko-

operationspartner der Towers ste-
hen in den nächsten Wochen wich-
tige Spiele um den Klassenerhalt in 
der ProB an. 
Towerscoach Attarbashi sieht aber 
einen Pluspunkt darin, dass die To-
wers sich bereits eine hervorragen-
de Ausgangsposition erspielt haben. 
„Wir waren so gut, dass es jetzt sogar 
egal ist, wie wir gegen Trier und Hei-
delberg spielen. Das ist ein Riesen-
vorteil“, bilanziert der Trainer. Wäh-
rend die Gladiators personell aus 
dem Vollen schöpfen können, ist de-
ren sportliche Situation noch brisant. 
Die Gladiators belegen mit 15 Siegen 
und 13 Niederlagen den sechsten 
Tabellenplatz. Dahinter warten vier 
Teams mit jeweils 13 Siegen. Verliert 
Trier gegen die Towers, dann würde 

Zwei Spiele, zwei Siege, Platz fünf
Towers sicher in den Playoff s

■ (uc) Wilhelmsburg. Als einziges 
Mädchen unter lauter Wasserballer-
Jungs, wie ist es dazu gekommen? 
„Mein Bruder Kaan hat mich 
mitgenommen“, erklärt Selin. 
„Vor drei Jahren empfahl ein 
Arzt meinem Sohn den Was-
serballsport als gelungene 
Kombination von Schwim-
men und Ballspiel zur Stär-
kung der Gelenke und Mus-
kulatur“, sagt Mutter Serap. Ein 
guter Rat des Mediziners. Der 
13-jährige Kaan wuchs kräftig über 
sich hinaus und ist nun der Rück-
halt im Tor der Jugendmannschaft 
des SV Poseidon Hamburg. Im „Feld“ 
führt derweil seine Schwester Regie. 
„Selin nach vorne, Selin hinten“, der 
Name der 10-Jährigen fällt häufi g 
während des Spiels, auch wenn sie 
mal nicht dabei ist, fragt der Geg-
ner: „Wo ist denn euer Mädchen?“. 
Wie wichtig das einzige Mädchen 
bei den Nachwuchswasserballern ist, 
wurde bei den norddeutschen Meis-
terschaften der U11-Jugend deut-
lich. „Selin war bei zwei Spielen er-
krankt, die erhoff te Medaille fi el ins 
Wasser“, so Trainerin Mona Rieger, 
Schließlich ist sie in dieser Alters-
klasse mit zehn Jahren sehr jung 
und meistens allein unter Jungen. 
Doch spätestens nach dem dritten 
Torerfolg hat sich Selin den Res-
pekt ihrer Gegenspieler verdient. 
„Sie spielt mit einer hervorragen-
den Übersicht, die Jungs sind bei 
weitem noch nicht so weit im Spiel-
verständnis“, freut sich Poseidons 
zweiter Nachwuchstrainer Hennes 
Striebeck über das Talent der Gym-
nasiastin. 

Die Stärken der Hamburgerin sind 
auch anderen Mädchenteams nicht 
verborgen geblieben. Doch Selin 
möchte weiter in ihrem Heimatver-
ein spielen und sucht noch Mitspie-
lerinnen im Alter von neun bis 13 
Jahren, die beim SV Poseidon Spaß 
an dem spannenden Sport haben. 
„Wir kommen viel rum“, wirbt sie für 
Wasserball. Selin ist derzeit mit ihrem 
Team für zwölf Tage im Trainingsla-
ger im ungarischen Budapest. Im Feb-
ruar waren die Nachwuchsspieler des 
SV Poseidon beim deutschen Rekord-
meister Spandau 04 in Berlin. 
Nationalspieler Maurice Jüngling 
kam zum Training vorbei und gab 
den Talenten Tipps und verriet 
Tricks für den Erfolg im Wasser. 
Die Nachwuchswasserballer des 
SV Poseidon trainieren Montag, 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 18 bis 20 Uhr im Inselpark-
bad Wilhelmsburg.

Selin schwimmt den 
Jungs davon
Als einziges Mädchen erfolgreich

Selin Karakus ist der Dreh- und Angel-
punkt im Spiel der Nachwuchswasser-
baller des SV Poseidon. Foto: ein

Am letzten Wochenende fand in 
Ritterhude der Int. Hamme Pokal 
statt, ein mit 490 Judoka sehr 
stark international besetztes Tur-
nier. Das Tradionsturnier war für 
die KSC Judoka eine hohe Her-
rausforderung. Denn das Teil-
nehmerfeld war groß, und sehr 
erfahrene Judoka waren vertre-
ten. Aufs Treppchen schaff ten es 
Linda Jean Geerdts in der U12 und 
Luicenne Birk in der U18, beide 
erkämpften sich in Ritterhude 
die Bronzemedaille. Nicht ganz 
aufs Treppchen schaff ten es Len-
nie Freuer, Fabian Winkler, Samay 
Hofman und Julian Birk, für alle 
war es eine große Erfahrung, sich 
auch mal mit ausländischen Judo-
ka zu messen. Foto: ein

■ (uc) Neugraben. Vor 979 Zuschau-
ern unterlagen die Rubies in 92 Spiel-
minuten mit 1:3 (13:25, 20:25, 25:23 
und 19:25) und beendeten damit die 
Saison 2015/2016. Im ersten Durch-
gang fand das Team von Trainer Dirk 
Sauermann nicht ins Spiel. Einen gu-
ten Start legten die Rubies im zwei-
ten Satz hin, als sie mit 3:0 in Füh-
rung gehen konnten. Der Schwung 
reichte aber noch nicht aus, um die 
Gäste ausreichend zu beeindrucken. 
Zwar konnten die Hamburgerinnen 
noch einmal auf 20:22 verkürzen, 
aber den Satzverlust nach 24 Spielmi-
nuten nicht verhindern. Mit 25:20ent-
schieden die Gäste den Durchgang für 
sich und lagen damit zur 10-Minuten-
Pause 2:0 nach Sätzen in Führung. 
Im dritten Satz gingen erst die Gäs-
te in Führung, aber die Rubies zeig-

ten ihrem Publikum erneut ihr un-
bändiges Engagement und kämpften
sich zurück. Beim Stand von 7:6 über-
nahmen sie die Führung und konnten
diese zur zweiten Technischen Aus-
zeit auf drei Punkte ausbauen. Beim
Stand von 18:19 lagen die Hambur-
gerinnen noch einmal zurück, ließen
sich davon aber nicht aus dem Rhyth-
mus bringen und sicherten sich nach
25 Spielminuten mit 25:23 den ver-
dienten Satzgewinn und spielten sich
in die Herzen des Publikums. 
Der vierte Satz verlief bis zum 9:9
ausgeglichen. Danach konnten die
Gäste den Druck noch ein wenig er-
höhen, und der Hamburger Akku
vermochte nicht mehr die zur Wen-
de erforderliche Power herzuge-
ben. Köpenick qualifi zierte sich für
die Playoff s.

Rubies zeigten Einsatz 
Aurubis verliert auch 2. Pre-Playoff 
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es am letzten Spieltag in Nürnberg zu 
einem echten Endspiel um die Play-
off s kommen. Gegen die Gladiators 
könnte sich der verletzungsbeding-
te Ausfall der etatmäßigen Center 
bei den Towers besonders bemerk-
bar machen. 
Trier ist die zweitbeste Mannschaft 
der ProA bei den off ensiv Rebounds. 
Im Angriff  ist der 24-jährige Dway-
ne Evans der erfolgreichste Spieler. 
Der Amerikaner erzielt im Schnitt 
16 Punkte pro Spiel und ist damit 
zweitbester Scorer der Liga. Für Ha-
med Attarbashi ist Evans ein Spieler, 
der auch in der ersten Liga mithal-
ten könnte. „Evans ist sicher auch für 
Mannschaften der BBL interessant“, 
glaubt der Trainer der Türme. Auch 
die Entwicklung der Gladiators sieht 
Attarbashi positiv. „Sie haben sich gut 
entwickelt. Am Anfang der Saison hat-
ten sie ein paar Verletzungsprobleme, 
jetzt sind sie wirklich stark“, lobt At-
tarbashi die Trierer.
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SCHNELLER 
INS NEUE
ZUHAUSE.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

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

Unsere Top-Angebote in dieser Woche.

Deutschlands Nr. 1*
für Wohnimmobilien:

die Sparkassen-Finanzgruppe.

*Immobilienmanager Ausgabe 09/2015

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

RMH NEU WULMSTORF | 185.000 €

ZFH BUCHHOLZ | 399.000 €

ETW WINSEN/LUHE | 165.000 €

RMH HITTFELD | 175.000 €

Die Tür steht offen, 
eine gute Wahl! 
Ca. 111,20 m² Wfl., ca. 186 
m² Grdst. (Erbpacht: 400 
EUR/Jahr), ca. 68 m² Nfl., 
5 Zi., Bj.: 1970, Balk., DU, 
Gäste-WC, Keller, 2. Bad, 
Garage, 1 beheizter Kellerr., 
überd. Terr., Gartenhaus, 
lfd. mod. Bedarfs-Ausw.: 
278,70 kWh/(m²·a), Öl-Hzg.

Zentral mit Bal-
kon und Terrasse 
Ca. 203 m² Wfl., ca. 
585 m² Grdst. ca. 
124,50 m² Nfl., 7 Zi., 
Bj.: 1985, TLB, Ba-
dew., DU, Balk., Kel-
ler, Terr., Außenrolll., 
Garage, 2 Stellplätze. 
Verbr.-Ausw.: 111,50 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

Grundsolide 
Wohnung in 
Bahnhofsnähe 
Ca. 93 m² Wfl., 3 
Zi., 2. OG, Bj.: 1982, 
Wohngeld: 224 EUR/
Monat,  TLB, Badew., 
Balk., EBK, Keller, 
Pers.-Aufzug, Stell-
platz. Verbr.-Ausw.: 97 
kWh/(m²·a), Gas-Hzg.

Klein und fein! 
Ca. 102,70 m² Wfl., 
ca. 141 m² Grdst., 
ca. 39,60 m² Nfl., 
4 Zi., ren.bed., Bj.: 
1975,  Badew., Gäste-
WC, Balk., Keller, Terr., 
Garage, Markise, 
teilw. Außenrolll. Be-
darfs-Ausw.: 260,72 
kWh/(m²·a), Öl-Hzg.7000
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Natür l ich -  mein Zuhause

Ökologisch bauen - gesund 
wohnen mit ISOWOOD

Natür l ich -  mein Zuhause

Handelsvertreter/in 
für Hamburg gesucht
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!

€

€

Immobilien-Gesuche

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

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

Junger Mann sucht Haus oder
DHH, von Privat in Neu Wulmstorf
Nord bis € 280.000,-,
Tel. 0176/ 49 82 71 88

Immobilien-Gesuche

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

Grundschullehrerin 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, Feu-
erwehrmann sucht ein Haus mit
schönem Garten und Garage/ Car-
port bis ca. € 250.000,- je nach
Zustand. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Gesuche

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

Immobilien-Verkauf

Wilstorf, gepflegtes, modernisier-
tes 1-2 Familienhaus, 120 m² Wfl.,
4-Zi., mod. EBK, Keller und schö-
nes Grundstück. Bj: 1930, B:155
kWh (m²a), Kl. E, Gas-ZH, KP
€ 345.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Eißendorf! Wohnen auf einer Ebe-
ne, gemütlicher, sonniger Bunga-
low, 5 Zi., 160 m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, Energie-
ausweis ist in Erstellung, Kaufpreis
€ 460.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Immobilien-Verkauf

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

Hamburg-Marmstorf, gepflegtes,
sonniges MRH, 90 m², 3 Zi., Aus-
baureserve im DG, schöner Gar-
ten, 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

Buchholz, sonniger Bungalow mit
140 m² Wfl., 4 Zi. und sonniger
Terrasse! Mit Rollläden und Keller.
Baujahr 1973, BA: 147 kwh,
Gas-ZH, Kl: E, KP € 435.000,-,
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

Rönneburg, kuschelige, gepflegte
3-Zi-Whg., 83 m², EBK, Gäste-
WC, großer Balkon, Bj. 74, V: 68,2
kWh (m²) Kl. B, Fernwärme, KP
€ 179.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Neu Wulmstorf, moderne, sonni-
ge DHH, 110 m², neuwert. EBK,
Parkett, Kamin, Carport, Bj. 92, B:
221 kWh (m²a), Kl. G, Gas-ZH, KP
€ 295.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Elstorf, gemütliche, sonnige 2-Zi.-
ETW, 61 m², EBK, Parkett, Terras-
se u. kl. Garten, Garage, Bj. 65, B:
236,5 kWh (m²a), Kl. G, Gas-ZH,
KP € 100.000,-, Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Mietgesuche

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

Harburg Innenstadt, im Hinter-
hof, MFH, ca. 180 m² Whg., geeig-
net als Whg. mit Büro. Eigenes
Teppenhaus, EBK, Dusche, WC
2x, Laminat, alles neu renoviert.
Gas-Etagen-Hzg., € 1107,23 zzgl.
Hzg. und Wasser + Kt., sofort frei.
Tel. 040/ 77 51 77, 04105/ 86 97

Ehestorf, großzügige 3-Zi.-Kom-
fortwhg., 122 m², Diele, Bad, Gäste
WC, EBK, Terrasse 36 m², Wasch-
maschinen- und Kellerraum, Car-
port, Stellplatz, € 850 + NK, ab 1.4.
frei, von Privat. Tel. 040/ 796 41 22

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

Kiosk, Lager oder auch als Bä-
ckerei von privat in Neuwi-
edenthal zu vermieten. Ca. 46 m²
mit Nebenkosten € 680,-.
Tel. 0176/41 82 26 26

Winsen, 3-Zi.-Whg ., ab ca. 71 m²,
Balkon, mtl. ab € 343,- + NK, V:
103,2 kWh, E, Bj: 1974 von privat.
Gratisprospekt: 05862/ 975 50
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■ (pm) Harburg. Die SPD-Abgeord-
nete in der Bezirksversammlung, 
Eftichia Olowson-Saviolaki, macht 
sich dafür stark, dass auch im Be-
zirk Harburg eine Aktionswoche 
zum Thema „Wiederbelebung“ in 
Anlehnung an die zentrale Hambur-
ger Aktionswoche vom 19. bis 25. 
September durchgeführt wird. Eine 
Aktionswoche mit Veranstaltungen 
in Einkaufszentren oder Fußgänger-
zonen könnten zur Aufklärung und 
Sensibilisierung der Bevölkerung 
beitragen, meint die Abgeordne-
te. Ihre Anregung: Gemeinsam mit 

dem Citymanagement, 
der Geschäftsführung 
des Phoenix-Centers, der 
As klepios Klinik Har-
burg und der Helioskli-
nik Maria Hilf sowie mit 
dem DRK und dem ASB 
solle geprüft werden, „ob 
eine Aktionswoche 
in unserem Bezirk 
durchgeführt wer-
den kann.“ Denkbar 
wäre, den Harburger 
Bahnhof mit einzube-
ziehen, so Saviolaki. 

Aktionswoche 
Wiederbelebung
SPD: Harburg soll mitmachen!

Eftichia Olowson-Saviolaki Foto: eb

Rock in allen seinen 
Facetten
■ (pm) Harburg. Die beiden Bands 
Sassy Sosiety (Sleaze’n’GlamRock) 
& Snakebite (Hardrock) treten am 
Samstag, 19. März, ab 21 Uhr in 
Marias Ballroom, Lassallestraße 
11 auf. Eintrittskarten kosten im 
Vorverkauf 7 Euro, an der Abend-
kasse 9 Euro.
Eine Woche später, am Samstag, 
dem 26. März (Beginn ebenfalls 
21 Uhr), ist an gleicher Stelle AC/
Dynamite zu sehen, eine Band, die 
zu den wenigen Tribute-Bands ge-
hört, die sich musikalisch ganz 
nah am Sound des Originals ‒ Tri-
bute To The Kings Of Rock ‒ be-
wegt. Eintrittskarten im Vorver-
kauf 10 Euro (Abenkasse 12 Euro). 
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Eftichia Olowson Saviolaki Foto: eb

■ (pm) Harburg. Die Budnianer Hil-
fe e.V. hat erneut ihren mit 15.000 
Euro dotierten „Budnianer Hilfe 
Preis“ ausgelobt. Bewerben kön-
nen sich Vereine und Organisati-
onen, die sich für Kinder und Ju-
gendliche in der Metropolregion 
Hamburg einsetzen. Bedingung für 
die Teilnahme: Das Projekt muss be-
reits laufen. Bewerbungsschluss ist 
der 30. April.
Von den 15.000 Euro Preisgeld er-
hält der erste Preisträger 7.500, der 
zweite 5.000 und der dritte 2.500 
Euro. Die Auswahl der Kandidaten 
triff t eine Jury, zu der unter ande-
rem Bürgerschaftspräsidentin Ca-

rola Veit und Uwe Hinrichs, ehema-
liger Geschäftsführer des Deutschen
Kinderschutzbundes, gehören. Auch
die Bildungsexpertin Christa Goe-
tsch, die Leiterin des Ressorts „Von 
Mensch zu Mensch“ beim Hambur-
ger Abendblatt, Sabine Tesche so-
wie Julia und Gabriele Wöhlke vom
Vorstand der Budnianer Hilfe gehö-
ren zur Jury. Jeder gespendete Cent
erreicht direkt seine Bestimmung.
„Wir freuen uns auf viele Bewerbun-
gen von spannenden Projekten, die
sich besonders für Hamburger Kin-
der und Jugendliche engagieren“,
so Julia Wöhlke, 1. Vorsitzende der
Budnianer Hilfe.

Jetzt bewerben
Budnianer Hilfe schreibt Preis aus



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
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KRASS:
Für die kleinen Extras

Wir, die Firma Honerkamp sind ein 

Wir suchen:

Wir sind erreichbar:

Honerkamp GmbH

Service Techniker im Norden 
Deutschlands gesucht!

Handwerker m/w Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

Haben Sie Spaß am  
Umgang mit Menschen?!

Dann werden Sie erleben, dass der Verkauf unserer Produkte 
und Dienstleistungen im bekannten IHR SONNENSTUDIO 

Ihnen Freude bereitet. Wenn Sie auf 450,- € Basis  
oder auf Teilzeit arbeiten möchten, senden Sie bitte  

Ihre Kurzbewerbung mit Lichtbild an: 

Wilstorfer Straße 48 - 50 · 21073 Hamburg

Für einen Kunden im Raum Wilhelmsburg / Hohe Schaar
suchen wir ab sofort auf 450,–€-Basis

Mitarbeiter/in für Sicherheitsaufgaben
Arbeitszeit: Mo.–Fr. von 07.00–09.00 Uhr

Wir erwarten gute Umgangsformen und Zuverlässigkeit.
Bitte bewerben Sie sich per E-Mail bei Frau Jördens:

bewerbung@wako-net.de · Tel. 040 / 54 77 99-15

WAKO NORD Hamburg GmbH
Kamerbalken 10-14 · 22525 Hamburg

Tel.: (040) 671 00 02 - 0  

Ergotherapeuten 
(m/w) in Vollzeit

Hamburg

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
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■ (pm) Harburg. Im Rahmen der 
Aktion „Mama ist die Beste“ möch-
te Karstadt Hamburg-Harburg ei-
ne lokale gemeinnützige Organisa-
tion unterstützen, die sich für die 
Bedürfnisse von Müttern in der Re-
gion engagiert. „Die Aktion ist eine 
tolle Möglichkeit, um Müttern hier 
in Hamburg-Harburg etwas zurück-
zugeben. Daher möchte ich persön-
lich Organisationen aus der Gegend 
ermutigen, sich ab sofort zu bewer-
ben und die Chance zu nutzen“, so 
Filialgeschäftsführerin Nina Wedler.
Karstadt wird für jeden seit dem 
19. Dezember 2015 generierten 
Verkaufsbon einen Cent spenden. 
Am Ende der Aktion (31. Dezember 
2016) wird der Betrag von Karstadt 
verdoppelt. Engagierte Organisatio-
nen aus Hamburg-Harburg können 
sich jetzt bis zum 31. März für den 

in dieser Filiale erzielten Spenden-
anteil bewerben.
Geben Sie dazu Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen in der Filiale bei 
der Filialgeschäftsführerin oder im 
Service Center im Untergeschoss 
der Filiale in Harburg ab, oder sen- 
den Sie diese an mama@karstadt.
de. Aus allen Einsendungen wer-
den den Kunden zwei Organisatio-
nen zur Wahl gestellt. Ab Mai kann 
dann in der Filiale für den zu un-
terstützenden Favoriten gestimmt 
werden. Nach Wahl des Gewinners 
Mitte des Jahres werden für diesen 
zusätzlich Spendenboxen an den 
Kassen platziert.
Teilnahmebedingungen und wei-
tere Informationen zum Bewer-
bungs- und Auswahlprozess fi nden 
Sie unter: www.karstadt.de/mama-
ist-die-beste.html.

„Mama ist die Beste“
Karstadt-Aktion: Aufruf zur Bewerbung 

Küchen-Team 
gesucht
■ (pm) Meckelfeld. Schlemmen 
und Klönen für Senioren: Seit 
sechs Jahren bieten die Johanni-
ter im Regionalverband Harburg 
einen Senioren-Mittagstisch an. 
Da die bisherigen Organisatorin-
nen dieses Angebot aus gesund-
heitlichen Gründen aufhören, su-
chen die Johanniter ab sofort ein 
ehrenamtliches Küchen-Team. 
Die Helfer organisieren zweimal 
im Monat ein Mittagsangebot für 
15 Senioren. Die Küche im Orts-
verband ist bestens ausgestattet 
und bietet alle Möglichkeiten, 
sich kulinarisch auszutoben“, so 
eine Johanniter-Sprecherin.
An einem Ehrenamt Interessier-
te können sich gern melden un-
ter der Telefonnummer 040 
7686662 oder per E-Mail an 
harburg@johanniter.de.

■ (pm) Sinstorf. Am vergangenen 
Samstag sind die Damen des Schüt-
zenvereins Sinstorf zum Vogelschie-
ßen angetreten. Anne Schwieger 
konnte sich gegen ihre Mitstreite-
rinnen Brigitte Holtorf und Birgit 
Lange durchsetzen und holte den 
Rumpf des Holzvogels von der Stan-
ge. Bei dem diesjährigen Vogelschie-
ßen erwies sich der Holzvogel als 
besonders „zäh“. Selbst nach mehr-
facher Lockerung durch „mensch-
liche Hand“ konnte sich der Vogel 
nicht überreden lassen, sich von sei-
ner Halterung zu trennen. Erst um 
19.23 Uhr gelang es endlich, den 
Vogel zu Fall zu bringen. Eigent-
lich sollte die Proklamation schon 
um 18 Uhr stattfi nden, so die ers-

te Damenleiterin Helene Teschner. 
Mit fast zweistündiger Verspätung 
konnte Anne Schwieger dann 
endlich ihren Königsorden, 
samt Königskette und Kro-
ne, in Empfang nehmen. 
Anne Schwieger gehört 
dem Schützenverein Sin-
storf seit 1991 an und 
war bereits 2000/2001 
Damenkönigin. Mit 
ihrem Mann Fred 
Schwieger, der noch 
bis Ende Juni König 
in Sinstorf ist, wird An-
ne Schwieger, zusam-
men mit ihrer Adjutantin 
Brigitte Holtorf, ihre Aufgaben 
als Königin meistern.

Neue Damenkönigin 
in Sinstorf
Anne Schwieger folgt auf Ursula Reinholz

Anne Schwieger Foto: ein

■ (pm) Harburg. Kekso und Téry 
Kafo, das ist westafrikanische Musik 
mit Einfl üssen von Jazz, Soul, Rock 
und Reggae.
Téry Kafo bedeutet in der Mandika-
sprache „Freunde/Freundinnen sind 
zusammen“. Unter diesem Motto ste-
hen die Gigs der Band, die vom Se-
negalesen Kekso Lamine Diabang 
ins Leben gerufen wurde. Die Span-
nung von Téry Kafo liegt im Wech-
sel von feurigen Tanzrhythmen, von 
Kekso mit der Djembe akzentuiert, 

und ruhigen Liedern, die er auf der 
Kora ‒ der afrikanischen Harfe ‒ be-
gleitet. Keyboard, Saxophon, Gitarre 
und Drums setzen Akzente mit ihren 
Soli unter Soul-Jazz-Einfl uss. Der Baß 
trägt zusammen mit den Congas die 
rhythmische Basis und übernimmt 
die Grundmuster der Melodien. 
Das alles gibt es heute, Samstag, 19. 
März, von 20 bis 22 Uhr im Kultur-
café Komm du, Buxtehuder Straße 
13, bei freiem Eintritt: Senegalesi-
sche Rhythmen und Reggae.

Kekso und Téry Kafo
Senegalesische Rhythmen und Reggae

Freude und Spaß an westafrikanischer Musik  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Die Bezirksver-
sammlung hatte am 22. September 
2015 beschlossen, die Bezirksver-
waltung zu bitten, das beabsich-
tigte Bauvorhaben des Asklepi-
os-Konzerns auf dem Gelände der 
ehemaligen Stadtreinigung an der 
Denickestraße zu unterstützen und 
dafür Sorge zu tragen, „dass gege-
benenfalls das Grundstück betref-
fende Nutzungsvorbehalte seitens 
des Bezirkes gegenüber den zu-
ständigen Fachbehörden aufgege-
ben werden.“ 
Mit anderen Worten: Die Asklepios 
Klink Harburg beabsichtigt, auf die-
ser Fläche ein Appartement-Haus 
für Personal oder sonstige kranken-
hausnahe Nutzung zu errichten. As-
klepios hat eine fertiggestellte Bau-
planung vorgelegt und sogar für 
den Fall Vorsorge getroff en, dass 
der Neubau nicht komplett für Kran-

kenhausmitarbeiter genutzt wer-
den kann: Dann soll der Wohnraum 
von TU-Studenten genutzt werden 
können. 
Doch das Vorhaben stockt. Zwar 
hat die Bezirksverwaltung ihre bis-
herigen Nutzungsvorbehalte auf-
gegeben, doch konnte bis heute 
zwischen Bezirksverwaltung, Lan-
desbetrieb Immobilien und Grund-
stückverwaltung (LIG) sowie einem 
eingeschalteten weiteren Auftrag-
nehmer noch immer keine abschlie-
ßende Einigung über die Grund-
stücksveräußerung erzielt werden.
Jetzt macht die CDU Druck. Sie 
erwartet vom Bezirk, dass er mit 
Nachdruck darauf hin wirkt, dass 
das dringend benötigte Bauprojekt 
„so gefördert wird, dass alsbald ei-
ne verbindliche Einigung ... erzielt 
und mit dem Bau begonnen wer-
den kann.“ 

Asklepios-Bauvorhaben in 
Denickestraße stagniert
Appartementhaus-Fläche noch nicht frei

ne Teschner. 
Verspätung 
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einholz

Anne Schwieger Foto: ein

Anzeigenschluss
für den 26. März

Mittwoch 17.00 Uhr

Auf dieser Fläche möchte die Asklepios Klinik Harburg ein Appartement-
haus bauen. Foto: pm
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Ankauf

Ankauf von aller Art, Kameras &
Obketktive, Ferngläser, Klappmes-
ser, Uhren aller Art. Orden, Ehren-
zeichen, Tafelsilber, Münzen, Por-
zellan, Goldschmuck (defekt). Alt-
kleider, Modeschmuck und ganze
Nachlässe, Tel. 0176/ 93 10 33 99
oder 54 89 92 50

Brillen & Lupen, Münzen aus aller
Welt, Gesellschaftsspiele, Zinn,
Manschettenknöpfe, Perlenketten,
Besteck, Bernstein. Tel. 22816465

Bekanntschaften
Er 62 J., 1,82, schlank u. sport-
lich. Sucht Sie für Treffs, Freizeit,
Radtouren und alles, was zu zweit
Spaß macht. Nur Mut, Nation egal.
Chiffre 5000161, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Er 62 Jahre, sucht reife aufge-
schlossene Frau oder Paar für
schöne Stunden.
Tel./ SMS 0160/ 282 05 35

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

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

Erotik

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

Sinnliche Massage für Ihn von
Frau 36 J., nur Haus- und Hotelbe-
suche mit Terminabsprache.
Tel. 0176/ 29 05 84 30

Thaimassage in Meckelfeld,
Glüsinger Straße 90
Tel. 0151/ 10 30 49 01

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

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

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

Hostessen

Kfz-Verkauf

Cabrio Astra, 39900 km, werk-
stattgepflegt, Erstzul. 9/2007, mit
Winterreifen, in sehr gutem Zu-
stand zu verkaufen. Verhdl. Basis
€ 7800,-, Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Mercedes C 180, Eleg., Bj. 95,
Autom., ESHD, AHK, Durchlade, 4
EFH, TÜV 6/16, 184 TKM, 2 Airb.,
€ 1350,- VB, Tel. 0171/ 471 59 67

Kontaktanzeigen
Kostenlose Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

0018830 Musikha
Stellenangebote

In NEUGRABEN wird AB SO-
FORT PH und ungel. Assistentin
in TZ (25Std/Wo.) für Nachtdiens-
te in der 1zu1 Betreuung gesucht.
Vollst. Bewerbung mit Foto an:
netterchefhh@gmx.de

Reinigungskraft in Cranz für Pra-
xis & Haushalt gesucht. Ab sofort,
auf Minijob-Basis, 2x die Woche,
ca. 4-5 Stunden. Tel. 745 91 37

Rüstiger Rentner für Gartenar-
beiten in Elstorf zu sofort gesucht.
Tel. 040/ 700 62 53

Versand bietet Heimverdienst bis
13,-€/Std., Tel. 04206/ 44 58 21

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

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

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

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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

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!!!!

Verschiedenes

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

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

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

Klavierstimmung in Harburg.
Tel. 040/ 37 42 92 33
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Anwohnertickets 
■ (au) Wilhelmsburg. Auch in di-
sem Jahr gibt es für das MS Dock-
ville Festival, das vom 19. bis 21. 
August am Reiherstieg-Knie stattfi n-
det, wieder Anwohnertickets. Die Ti-
ckets kosten für Freitag, 19. August, 
14 Euro zzgl. 1 Euro Gebühr; Sams-
tag, 20. August, 19 Euro zuzüglich 1 
Euro Gebühr; sonntag,  21. August, 
14 Euro zzgl. 1 Euro Gebühr. Die Ti-
ckets gibt es nach Ostern im Reise-
büro smarttravelling, Veringstraße 
52. Für das Spektrum am 6. August 
gibt es ebenfalls Anwohnertickets 
für 9 Euro zuzüglich 1 Euro Gebühr. 

Weltkapelle
■ (au) Wilhelmsburg. In der Welt-
kapelle bietet Ulrich Kodjo Wendt 
Menschen mit und ohne Flucht-
erfahrung einen Raum, sich auf 
musikalischer Ebene zu begegnen. 
Der nächste Termin fi ndet statt am 
Montag, 21. März, um 19.30 Uhr. 
Ort ist die Kulturkapelle im Insel-
park, Am Inselpark. Basis der Ses-
sions sind sowohl Musikstücke, die 
die gefl üchteten MusikerInnen aus 
ihrer Heimat mitbringen als auch 
Grooves, die off en für Improvisa-
tionen sind. Die Veranstalter freu-
en sich über Instrumentenspenden! 

Seniorenfreizeit
■ (au) Kirchdorf. Vom 16. bis zum 
23. September geht es mit Alma 
Weihe und der ev.-luth. Kirchenge-
meinde Kirchdorf auf Seniorenfrei-
zeit nach Boltenhagen in ein behin-
dertengerechtes Feriendorf. Kosten 
für Fahrt, Unterkunft und Halbpen-
sion betragen circa 350 bis 400 Eu-
ro. Weitere Informationen und An-
meldung unter 040 57146310.

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



Weinet nicht, ich habe es überwunden;
bin befreit von meiner Qual –
lasst mich in stillen Stunden

bei Euch sein so manches Mal.
Was ich getan in meinem Leben,

ich tat es nur für Euch.
Wie ich gekonnt, hab ich gegeben –
als Dank bleibt einig unter Euch.

Erhard Marten
* 17. November 1927     † 10. März 2016

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Helga Marten
Petra und Horst
Peter und Ulrike

Erhard und Susanne
Enkel und Urenkel

Die Trauerfeier und Beisetzung finden statt am Dienstag,
dem 22. März 2016 um 13.00 Uhr auf dem Friedhof Sinstorf.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Anstatt freundlich zugedachter Blumen und Kränze bitten
wir um eine Spende an das Palliativ-Care-Team Süderelbe.
IBAN: DE80 2005 0550 1262 1193 30 Hamburger Sparkasse

Stichwort: Erhard Marten.

Schlicht und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

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

Linda Ossadnik
geb. Meyer

* 7. Juni 1929       † 11. März 2016

In Liebe und Dankbarkeit
Peter und Jutta
Linda und Karl
Marlies und Günther
Enkel und Urenkel

Moorburg

Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung am Donnerstag, 
dem 24. März 2016, um 13.30 Uhr in der St. Maria Magdalena 
Kirche zu Moorburg. Von Blumenspenden bitten wir abzusehen.

Traurig haben wir Abschied genommen von unserer lieben

Irma Langhof
geb. Quast

* 7. April 1930        † 26. Februar 2016

Im Namen der Familie
Finkenwerder

Die Beisetzung hat auf Irmas Wunsch in aller Stille stattgefunden.

Niemals geht man so ganz,
irgendwas von dir bleibt  immer hier ...

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir traurig Abschied  
von unserer liebsten Mama, Oma, Schwester und Tante 

Margret Jahnke
geb. Queck  

*1. Mai 1933          † 9. März 2016

Wir werden dich so sehr vermissen!

Volki, Claudi, Luni und Paule 
Andrea und Andreas
Nico und Sema
Fabi und Chrissi
Marlies und Erhard
und alle, die sie lieb hatten…

Die Beisetzung findet statt am Freitag, dem 1. April 2016 um 11 Uhr 
auf dem Heidefriedhof Neugraben. 

Christa Wolkenhauer
† 9. Februar 2016

Danke
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit 
uns  verbunden fühlten, ihre Anteilnahme in so 
 vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und 
 gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Imke, Oliver und
Max Ferdinand

Hamburg, im März 2016

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

Horst Schwarz
Schützenkönig 1986/87

König der Könige 1987/88, 2012/13

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

am 9. März im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Mit dem 
Verstorbenen verlieren wir einen Schützenbruder und 
 langjährigen aktiven Spielmann, der dem Schützenverein 
Scheideholz 46 Jahre die Treue gehalten hat. 
Wir schulden Horst Dank und Anerkennung und  werden ihn 
stets in guter Erinnerung behalten. 

Der Vorstand

Horst wird anonym beigesetzt. Es ist keine Trauerfeier geplant.

FAMILIENANZEIGEN

|  15Der neue RUF  |  Samstag, 19. März 2016

■ (pm) Harburg. Die Müllabfuhr der 
Stadtreinigung Hamburg (schwar-
ze Restmüll- und grüne Biotonne), 
die Wertstoff sammlung der WERT 
GmbH (gelbe Hamburger Wertstoff -
tonnen und -säcke) und die Abfuhr 
der blauen Papiertonnen fallen von 
Karfreitag bis Ostermontag aus. Bei 
den sich daraus ergebenden Termin-
verschiebungen gibt es Unterschiede 
für die verschiedenen Gefäßarten. Die 
Recyclinghöfe haben an den Feierta-
gen und am „Ostersonnabend“ (26. 
März) geschlossen!
In der Woche vor Ostern kommt die 
Müllabfuhr einen Werktag früher 
als gewohnt. Für Montag, 21. März, 
kommt sie schon am Sonnabend, 
19. März. In der Woche nach Ostern 

kommt sie einen Werktag später, zum 
Beispiel für Ostermontag, 29. März, 
am Dienstag, 30. März. 
Für Karfreitag, 25. März, kommt die 
Abfuhr der gelben Hamburger Wert-
stoff tonnen und -säcke sowie blauen 
Papiertonnen erst am Dienstag, 29. 
März. In der ersten Woche nach Os-
tern kommt die Wertstoff sammlung 
zwei Werktage später als geplant, 
zum Beispiel für Ostermontag, 28. 
März, am Mittwoch, 30. März. In der 
zweiten Woche nach Ostern kommt 
sie bis zum 9. April einen Werktag 
später als gewohnt, zum Beispiel für 
Montag, 4. April, am Dienstag, 5. Ap-
ril.  Die Recyclinghöfe bleiben am Kar-
freitag, „Ostersonnabend“ und Oster-
montag geschlossen. 

Müllabfuhr verschiebt sich 
wegen Ostern
Karfreitag bis Ostermontag keine Abfuhr

■ (pm) Harburg. Groß war die Über-
raschung bei der Harburger CDU, als 
der kaufmännische Direktor der Ask-
lepios Klinik Harburg, Marco Walker, 
am 1. Februar im Stadtplanungsaus-
schuss bei der Vorstellung des zwei-
ten Bauabschnittes ankündigte, dass 
das alte Kesselhaus erst zu einem 
späteren Zeitpunkt abgerissen wer-
den soll, als angenommen, obgleich 
das Krankenhaus einschließlich me-
dizinnaher Nachnutzung in den alten 
Kasernengebäuden ausreichend mit 
Energie versorgt werden kann.
Als Grund nannte Walker eine ver-
tragliche Verpfl ichtung, derzufolge 
die alte Heizanlage noch bis 2019 
benötigt werde, um das angrenzende 
Wohngebiet rund um den Hans-De-
witz-Ring zu versorgen.
Jetzt müsse der Stadtplanungsaus-
schuss darüber informiert werden, 
wie dieses Wohngebiet mit Fernwär-
me versorgt werden soll, wenn der 
Auftrag 2019 ausläuft, erwartet der 

CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf-Die-
ter Fischer. Es müsse sichergestellt 
sein, so die CDU, dass bis 2019 alle 
erforderlichen Maßnahmen ergriff en 
werden, um eine neue, entsprechende 
Heizanlage zu schaff en. 

Alternative fehlt: Asklepios-
Kesselhaus muss noch bleiben
Es versorgt angrenzendes Wohngebiet

Die alte Heizanlage der Asklepios 
Klinik Harburg muss noch bis 2019 
in Betrieb bleiben.  Foto: pm

■ (pm) Harburg. Das Freiwilli-
genprojekt SeniorPartner Dia-
konie und das türkischsprachi-
ge Pendant Gönüllü unterstützen 
Senioren im eigenen Wohnraum. 
Engagierte und geschulte Freiwil-
lige leisten Gesellschaft, begleiten 
bei Spaziergängen und Terminen, 
geben Strukturhilfen für den All-
tag. Sie unterstützen ältere Men-
schen, die oft niemanden mehr 
haben, bei der Bewältigung des 
Alltags. Die Freiwilligen entlasten 
pfl egende Angehörige und berei-
chern durch ihr soziales Engage-
ment ihr eigenes Leben. Haus-
wirtschaftliche und pfl egerische 
Dienste sind nicht vorgesehen. 
Koordiniert wird SeniorPartner 

Diakonie in Harburg von Jacqueli-
ne Timm, das Projekt Gönüllü von 
Rükiye Kuscu.
Am Montag, 4. April, fi ndet ein 
Tag der off enen Tür von Senior-
Partner Diakonie und Gönüllü 
statt. Von 11 bis 18 Uhr können 
sich Interessierte im SeniorPart-
ner-Büro auf der Galerie, direkt 
über dem Harburger Wochen-
markt (Am Sand 33), informieren. 
Eingeladen sind Menschen, die 
Lust und Zeit haben, ältere Mit-
bürger regelmäßig zu besuchen. 
Bei einer Tasse Kaff ee oder Tee 
beraten und informieren die Seni-
orPartner-Koordinatorinnen ger-
ne und stellen die Projekte in ei-
nem persönlichem Gespräch vor.

Entlastung durch geschulte 
Freiwillige
Projekt SeniorPartner Diakonie

■ (pm) Marmstorf. Zweitausend Be-
sucher waren dabei, als Marmstorfs 
Schützenkönig Helmut Franke mit 
Harburgs TU-Präsident Prof. Dr. rer. 
nat. Dr. h.c. Garabed Antranikian wet-
tete, sich trockenen Fußes in der Mit-
te des Feuerteichs zu treffen. Wie 
immer ging diese Wette unentschie-
den aus. 
Nun spendete Helmut Franke den Er-
lös aus der Wette. Dieses Jahr ging 
der große Spendenscheck an die Jun-
gen und Mädchen der „Kita Ernst-

Bergeest-Weg“. Bei Sonnenschein 
und Kinderlachen freute sich Marti-
na Pinkis, Abteilungsleiterin der Kita, 
über einen Betrag von 829 Euro. Den 
Scheck überreichten Majestät Helmut 
Franke (li.) und der zweite Vorsitzen-
de des Marmstorfer Schützenvereins, 
Ralf Wolckenhauer, höchstpersönlich. 
Von der Spende will die Kita den 
Bewegungsraum mit einer neuen 
Bodenmatte und einer Kletterwand 
aufstocken und im Dschungel-Stil 
dekorieren.

829 Euro für die Kita 
Ernst-Bergeest-Weg
Spendenübergabe aus der Teichwette

Helmut Franke (li.) und Ralf Wolckenhauer überreichten Martina Pinkis den 
Spendenscheck.  Foto: JoJo

■ (pm) Ehestorf. Historische Land-
maschinen in Aktion erleben Kin-
der und Erwachsene im Freilicht-
museum am Kiekeberg hautnah. 
Besucher blicken am Sonntag, 20. 
Februar, von 10 bis 18 Uhr beim 
Thementag im Agrarium auf 100 
Jahre Landwirtschaftsgeschichte 
zurück. 
Trecker-Fachmann Holger Hink 
heizt den Lanz Bulldog an und führt 
Besuchern die historische Landma-
schine vor. Der Experte erklärt die 
Entwicklung vom Glühkopfmotor 
bis zum heutigen Traktor. Kleine 
Dampfmodelle erwachen zum Le-
ben und setzen sich schnaufend in 
Bewegung. Mit viel Liebe zum Detail 
präsentiert der Modellbauer Manu-
el Papenzin in seinem Diorama eine 

landwirtschaftliche Szenerie. Von 
Landwirt Hermann Dieck erfahren 
die Besucher, wie sich das Leben 
der Bauern in den letzten 100 Jah-
ren veränderte.
Während die Erwachsenen in die 
faszinierende Welt der historischen 
Technik eintauchen, pflanzen die 
kleinen Nachwuchslandwirte das 
erste Saatgut in den Frühlingstopf 
oder fahren mit den Elektrotreckern 
um die Wette. Weitere Mitmach-
Stationen laden zum Kuhmelken 
oder Mähdrescherfahren ein. Klei-
ne Landmaschinen-Modelle können 
Landtechnikfreunde als besonderes 
Geschenk oder Erinnerungsstück im 
Museumsladen erwerben.
Der Eintritt beträgt 9 Euro, für Be-
sucher unter 18 Jahren ist er frei.

Lanz Bulldog in Aktion
Historische Landmaschinen

Vermählungskarten*

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH
Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg

Telefon: (040) 701 87 08 · Telefax: (040) 702 50 14
Große Auswahl an exklusiven

Unser spezieller Service:
Nehmen Sie unsere Musterbücher übers Wochenende mit zu sich nach Hause 

und informieren sich ganz in Ruhe und unverbindlich!

Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr
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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.
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„Maritimes Lernen“ an der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg
Start einer neuen Oberstufe
Fortsetzung von Seite 1
Die Möglichkeiten sind vielfältig. 
Auch Projekte mit Forschungsschif-
fen wie der Polarstern oder der 
Seemannsmission Duckdalben in 
Finkenwerder können sich Frank 
Dienst und Dorren Zacharias vor-
stellen. 
Damit die Oberstufenschülerinnen 
und -schüler diesen komplexen Pro-
jekten und Aufgaben auch gewach-
sen sind, hat die Stadtteilschule 
Wilhelmsburg zusätzlich ein neues 
Unterrichtsfach entwickelt: Selbst-
organisiertes Lernes, kurz SOL ge-
nannt. Zeitmanagement, Präsen-
tationen vorbereiten und halten, 
Lernen im Team, Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens wer-
den in zwei Unterrichtsstunden in 
der Woche vermittelt. „So bereiten 
wir die Schülerinnen und Schüler 

sowohl auf die Universität als auch 
auf das Berufsleben vor“, wissen 
Dienst und Zacharias.
Während die Oberstufe mit mari-
timen Charakter erst im kommen-
den Schuljahr auf den Plan tritt, ste-
hen maritime Themen bereits jetzt 
durch das seit 2012 bestehende Pi-
lotvorhaben „Maritime Zentrum 
Elbinseln“ (MZE) auf dem Stunden-
plan der StSW. Kleinere Projekte wie 
„Polarsterntag“, die „maritimen Pro-
jektwochen“ oder „Aquaponic“ brin-
gen den Schülerinnen und Schü-
lern das praktische Leben bereits 
in der Schule näher (weiteres un-
ter www.maritimes-zentrum-elbin-
seln.de). Wer sich für das Oberstu-
fenprofi l interessiert, fi ndet weitere 
Informationen unter www.stadtteil-
schule-wilhelmsburg.de oder 040 
4288250. 

Forschen steht auch auf dem Stundenplan der Schülerinnen und Schüler 
der neuen Oberstufe der StSW.  Foto: StS Wilhelmsburg

■ (au) Wilhelmsburg. Mal eben 
schnell mit dem Auto von der Dra-
telnstraße in die Georg-Wilhelm-
Straße fahren: Bisher war das über 
die Rotenhäuser Straße möglich. 
Doch die verengte Durchfahrt unter 
der Wilhelmsburger Reichsstraße ist 
jetzt ganz gesperrt ‒ sehr zum Ärger 
vieler Autofahrer. Diese müssen nun 
einen Umweg fahren, entweder über 
den Vogelhüttendeich oder über die 
Mengestraße mit ihren vielen Am-
peln, um zur Georg-Wilhelm-Stra-
ße zu gelangen. Dass das nervig ist, 
weiß auch Ingo Schwarz, Leiter Prä-
vention und Verkehr des Polizeikom-
misariats 44, „aber es war notwen-
dig, schnell eine Entscheidung zu 
treff en“, so Schwarz. Grund für die 
Sperrung sind massive Stahlteile, 
die in die Fahrbahn reinragen. „Die 
Sicherheit der Autofahrer stand im 
Vordergrund“, erklärt Schwarz. Wa-
rum aber ragen die Stahlteile in die 
Fahrbahn? 
Wegen des Altenheims und der 
Schule Perlstieg, die sich in der Ro-
tenhäuser Straße befi nden, gibt es 

bereits seit Jahren eine Verengung 
unter der Wilhelmsburger Reichs-
straße, um Lastkraftwagen daran 
zu hindern, ebenfalls die Abkür-
zung über die Rotenhäuser Straße 
zur Georg-Wilhelm-Straße zu neh-
men. Während LKW-Fahrer es gar 
nicht erst versuchen, gibt es immer 
wieder Fahrer von größeren Trans-
portern, die es ausprobieren, hier 
durchzukommen. Mutmaßlich we-
nig Erfolg hatte dabei ein Fahrer vor 
knapp drei Wochen, der die Sper-
re abgefahren hat. Geblieben sind 
die fest einbetonierten Überreste 
der Sperre. „Wir haben dann mobi-
le Baken aufgestellt, um die Durch-

fahrt weiterhin zu gewährleisten“, 
so Schwarz. 
Ein Versuch, der leider nicht funkti-
onierte: Die mobilen Baken wurden 
zur Seite gestellt, um die Durchfahrt 
nutzen zu können, doch zurückge-
stellt wurden sie nicht. „Das hat-
te zur Folge, das wir aufgrund der 
Stahlteile vier Unfälle hatten. Des-
wegen habe ich die Durchfahrt ganz 
gesperrt“, erinnert sich Schwarz. 
Um die Schadstelle zu beseitigen, 
sind massive Maßnahmen von Nö-
ten, die sich aber aufgrund von 
bevorstehenden Straßenbauarbei-
ten in dem Bereich wirtschaftlich 
nicht rentieren. Fahrradfahrer und 

Fußgänger können je-
doch wie gewohnt 

unter der Wil-
helmsburger 
Reichsstra-
ße durch-
f a h r e n 
b e z i e -
hungs-
w e i s e 
-gehen. 

Sicherheit im Vordergrund
Durchfahrt Rotenhäuser Straße gesperrt

Eine Sperre der Verengung der Rotenhäuser Straße steht noch, auf der anderen Seite wurde die fest einbetonier-
te Sperre abgefahren.  Fotos: au

Auf die Fahrbahn ra-
gende Stahlteile 
sind der Grund 
dafür, dass 
Autofahrer 
nun länge-
re Umwe-
ge in Kauf 
nehmen 
müssen.

■ (au) Wilhelmsburg. Weit über 
500 Bürgerinnen und Bürger haben 
sich im Beteiligungsverfahren zum 
städtebaulichen Wettbewerb „Auf 
gute Nachbarschaft ‒ Wohnen und 
Arbeiten zwischen den Kanälen“ der 
IBA Hamburg GmbH mit ihren Ide-
en und Anregungen eingebracht. 
Die Ergebnisse des umfangreichen 
Verfahrens, die unter anderem in ei-
nem Workshop Anfang März vorge-
stellt und diskutiert wurden, gehen 
nun ein in die Aufgabenbeschrei-
bung zum städtebaulichen Wettbe-
werb, der Ende März startet und die 
Grundideen für das Gebiet „Nord-
Süd-Achse“ zwischen Jaff e-Davids-
Kanal und Aßmannkanal entwickeln 
soll. Die Wünsche aus dem Stadtteil 
stehen neben anderen städtebauli-
chen Anforderungen und sind ver-
bindliche Aufgabenstellung für die 
Planungsteams. 
Diese stehen nun vor der Aufgabe, 
gute Lösungen aufzuzeigen. Die Ju-
ry, die am Ende des Wettbewerbs 
den besten Entwurf küren wird, 
muss sich deshalb auch fragen: Wel-
ches Team hat die Anforderungen 
der Bürgerinnen und Bürger am 
besten umgesetzt?
Die Wilhelmsburgerinnen und Wil-
helmsburger wünschen sich ein 
Quartier mit einer hohen Dichte 
und gleichzeitig vielen Freiräumen 
und Grünflächen. Der städtebau-
liche Entwurf soll einen späteren 
Wohnungsbau möglich machen, 
der sich vorrangig an den Bedarfen 
im Stadtteil orientiert und einen ho-
hen Anteil geförderter Wohnungen 

schaff en kann. Es sollen aber auch 
Haushalte mit mittlerem und höhe-
rem Einkommen im neuen Quartier 
eine Wohnung fi nden. 
„Der Wohnungsbau muss den Men-
schen nützen, nicht den Investoren“ 
‒ das ist eine der zentralen Forde-
rungen aus dem Stadtteil. Gleich-
zeitig besteht der Wunsch nach viel 
Grün und Natur im Quartier. Freie 
Zugänge zu den Kanälen im Pla-
nungsgebiet sind den Wilhelms-
burgerinnen und Wilhelmsburgern 
besonders wichtig. Auch der Erhalt 
der Kleingartenanlagen als „grüne 
Lunge“ und Naherholungsgebiet 
wird gefordert. Die Wilhelmsbur-
gerinnen und Wilhelmsburger wün-
schen sich aber ebenso eine weitere 
Öff nung der Gärten für den Stadt-
teil zum Beispiel durch Gemein-
schaftsgärten. 
Die am Wettbewerb teilnehmenden 
Planungsteams haben nun die an-
spruchsvolle Aufgabe, eine gute Ant-
wort auf die Wünsche der Bürgerin-
nen und Bürger und eine Vielzahl 
weiterer Anforderungen zu entwi-
ckeln. Am 12. April fi ndet im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg, Mengestra-
ße 20, um 18 Uhr ein öff entliches 
Rückfragenkolloquium statt, in dem 
die Planungsteams gezielte Rück-
fragen zu ihrer Aufgabenbeschrei-
bung an die Jury, Sachverständige 
und Bürgerinnen und Bürger stel-
len. Die Bürgerinnen und Bürger 
können sich nach wie vor in die Pla-
nung mit einbringen. Weitere Infor-
mationen unter www.perspektiven-
elbinseln.de.

Dichte ja ‒ Enge nein
Beteiligungsverfahren Nord-Süd-Achse

Rund 500 Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt, die Ergebnisse wur-
den in einem Workshop vorgestellt und diskutiert.  Foto: ein

Schminkkurs
■ (au) Wilhelmsburg. Wie man sich 
richtig schminkt, welche Schmink-
techniken und Farben für den eige-
nen Typ optimal sind und das Ge-
sicht zum Strahlen bringen, zeigt 
die Volkshochschule Hamburg am 
Freitag, 1. April, von 16 bis 20 Uhr 
im Bildungszentrum Tor zur Welt, 
Krieterstraße 2d. Kursleitern Astrid 
Fiedler zeigt den Teilnehmerinnen, 
wie sie ihre besten Seiten hervorhe-
ben und sich mit wenig Aufwand für 
das Business, ein aufregendes Ren-
dezvous, eine Festlichkeit oder den 
Alltag schminken. 
Die Teilnehmerinnen können ger-
ne ihre eigene Utensilien mitbrin-
gen, um zu sehen, ob die richtigen 
Farben dabei sind. Zum Kurs sollte 
ein großer Handspiegel mitgebracht 
werden und eventuell vorhandene 
Schminkmittel. Der Kurs kostet 37 
Euro für fünf Unterrichtsstunden, 
5 Euro Materialumlage werden im 
Kurs eingesammelt. Anmeldungen 
unter www.vhs-hamburg.de oder 
040 427310598 (dienstags von 10 
bis 12 und donnerstags von 16 bis 
18 Uhr). Die Gruppengröße beträgt 
maximal zwölf Teilnehmerinnen. 

Deutsche 
Begräbnismesse
■ (au) Kirchdorf. Am Karfreitag, 25. 
März, wird die Kirchdorfer Kantorei 
im Rahmen des Gottesdienstes eine 
deutsche Begräbnismesse von Hein-
rich Schütz für Chor, Basso conti-
nuo und Solisten zu Gehör bringen. 
Die Leitung hat Monika Lütgert. Der 
Gottesdienst fi ndet um 10 Uhr ‒ un-
ter der Gestaltung von Pastorin Anja 
Blös ‒ in der Kirchdorfer Kreuzkir-
che, Kirchdorfer Straße 170, statt.

Veddeler leichte 
Momente
■ (au) Veddel. Die Fotografi n Sa-
bine Tauber zeigt noch bis Anfang 
Mai ihre Fotoarbeiten über „Vedde-
ler leichte Momente“ im Treff punkt 
für Senioren und Nachbarschaft 
Veddel, Katenweide 8. Sonja Tau-
ber, selber wohnhaft auf der Veddel, 
erfasst und dokumentiert überra-
schende Momente einer Begeben-
heit oder einer Begegnung, eines 
Augenblicks. Und das eingefangen 
mit einer einfachen Amateurkame-
ra während ihrer täglichen Spazier-
gänge! Sonja Tauber zeichnet auf 
diese Weise ein unerwartetes, viel-
seitiges und eindringliches Portrait 
von der Veddel.

Mann vor Bus 
gelaufen
■ (au) Wilhelmsburg. Noch mal 
schnell den Bus erreichen: Dieses 
Ziel wurde einem 32-Jährigen am 
Donnerstag, 10. März, gegen 14.45
Uhr zum Verhängnis. Der 32-Jäh-
rige kam aus der Neuhöfer Stra-
ße und überquerte unvermittelt 
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. Da-
bei zog er sich unter anderem le-
bensgefährliche Kopfverletzungen 
zu und musste unter Notarztbeglei-
tung in ein Krankenhaus transpor-
tiert werden. 
Durch die Notbremsung verletz-
ten sich im Bus drei Fahrgäste, ein 
12-jähriges Kind nebst Mutter (40)
und eine 34-jährige Mitfahrerin, 
leicht. Sie wurden vor Ort durch 
Sanitäter betreut und konnten an-
schließend ihren Weg fortsetzen. 
Die Veringstraße war für die Dau-
er der Unfallaufnahme zwischen 
Neuhöfer Straße und Rotenhäuser 
Straße für den Fahrzeugverkehr ge-
sperrt.
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