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Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 12.06.2016:

Mittagstisch

Montag:

Dienstag:

Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

– Ab 8 Uhr Frühstück –

MONTAG – FREITAG
Gegrilltes Lachsfi let 6,90 €
Senfeier in körniger Senfsauce 5,90 €
Hausgemachte Frikadellen 6,50 €
Hähnchenbrust 
im Kürbiskernmantel 6,90 €
Gegrilltes Schweinenackensteak 6,50 €

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

Mittagstisch
vom 06.06. bis 10.06.2016 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Burgunder-
braten 

mit krosser Kruste,

Soße, Ananaskraut,
Krautsalat und
Laugengebäck

ab 20 Pers. € 7,50
pro Person inkl. MwSt zzgl. Rechaud u. Fahrkosten

www.foodforfriends.de

&

EM – Euro 2016
Spezialangebot

WILHELMSBURG
Am Sonntag, 19. Juni, erobern die Fahrradfahrer Ham-
burg. Initiiert vom Verein Mobil ohne Auto findet wieder 
die große Fahrradsternfahrt Richtung Innenstadt statt. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

WILHELMSBURG
Am kommenden Wochenende verwandeln sich die Elb-
inseln in ein großes Musik-Festivalgelände: Die Vorberei-
tungen auf 48 h Wilhelmsburg laufen auf Hochtouren.
 Mehr Informationen auf Seite 3

VEDDEL /AURUBIS 
Rund 6.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen feierten 
vergangenes Wochenende das 150-jährige Jubiläum 
des Unternehmens mit einem großen Familienfest. 
 Lesen Sie auf Seite 3

WILHELMSBURG
Die Kapelle im Inselpark wird zum Lernort Kulturkapelle.
In Zukunft finden hier Workshops und Veranstaltungen 
rund um die globale Entwicklung statt. 
 Erfahren Sie mehr auf Seite 16

Hausaufgabenhilfe
■ (au) Wilhelmsburg. Jeden Diens-
tag um 16.30 Uhr bietet die Bü-
cherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüt-
tendeich 45, für Schüler der 5. bis 
7. Klassen Hilfe bei den Hausaufga-
ben an. In einer kleinen Gruppe gibt 
es Unterstützung bei Referaten und 
es wird Klassenarbeiten geübt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich, 
einfach pünktlich da sein.

Seniorenfreizeit
■ (au) Kirchdorf. Vom 16. bis zum 
23. September geht es mit Alma 
Weihe und der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde Kirchdorf 
auf Seniorenfreizeit nach Bolten-
hagen in ein behindertengerechtes 
Feriendorf. Kosten für Fahrt, Unter-
kunft und Halbpension betragen 
cirka 350 bis 400 Euro. Weitere In-
formationen unter 040 57146310. 

Kritzeljagd durch die 
Nord-Süd-Achse
■ (au) Wilhelmsburg. Am Sonntag, 
12. Juni, hat „Perspektiven! Mitein-
ander Planen für die Elbinseln“ ein 
besonderes Angebot für die Besu-
cherinnen und Besucher von „48h 
Wilhelmsburg“: Zwischen Jaff e-Da-
vids-Kanal und Aßmannkanal soll 
ein ganz neues Wohnviertel entste-
hen. Wie stellen sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Elbinseln 
das neue Quartier vor? Auf der Su-
che nach Antworten auf diese und 
weitere Fragen macht „Perspekti-
ven!“ eine Erkundungstour durch 
die „Nord-Süd-Achse“. An verschie-
denen Stationen wird halt gemacht, 
gefragt, erklärt, gezeichnet und ge-
kritzelt. Start der Tour ist um 14 
Uhr am „Hansekai“, Jaff estraße 12, 
im Anschluss an das Konzert der 
Band „Bossacity“. Die Tour führt 
durch das Industriegebiet, die Klein-
gartenanlagen und entlang des Aß-
mannkanals. Ende ist um 15.30 
Uhr am Boxclub an der Rotenhäu-
ser Straße ‒ gutes Timing, denn um 
16 Uhr betritt dort die Band „A Sin-
ger Must Lie“ die Bühne!

■ (au) Wilhelmsburg. Die Gerüchte-
küche in Wilhelmsburg brodelt. Im 
Mittelpunkt: Das LunaCenter. Einen 
hohen Leerstand, sogar bis zu 50 
Prozent, solle es in dem Einkaufs-
zentrum geben. Außerdem solle das 
LunaCenter, ebenso wie der angren-
zende Marktplatz, durch einen pri-
vaten Investor übernommen wer-
den. Das zumindest behauptet die 
Fraktion Die Linke in ihrem Antrag 
„LunaCenter Wilhelmsburg“, den sie 
vergangenen Dienstag im Regional-
ausschuss Wilhelmsburg/Veddel 
eingebracht hat. So sei „seitens der 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
Anfang an ein hoher Leerstand von 
etwa einem Drittel der Verkaufsfl ä-
che festgestellt worden“. Diesem 
Antrag vorausgegangen war eine 
Schriftliche Kleine Anfrage an den 
Senat der Bürgerschaftsabgeordne-

ten Hei-
ke Sud-
mann (Die 
Linke) ,  die 
auf Initiative der 
Wilhelmsburger Lin-
ken entstanden ist. Die Antwort 
des Senats habe mehr Fragen aufge-
worfen denn beantwortet, erklärt 
Manfred Schubert, Die Linke. In ih-
rem Antrag fordern sie nun, dass 
sich ein Vertreter der Verwaltung 
und der Privateigentümer im Regi-
onalausschuss den Fragen der Lo-
kalpolitiker stellen sollen. 
Hans-Jürgen Schneider, Eigentü-
mer des LunaCenter, widerspricht 
den Darstellungen der Linken. „Die-
se Zahlen sind sachlisch falsch. Man 
hätte besser recherchieren müssen. 
Zudem sind wir überhaupt nicht ge-
fragt worden. Und natürlich wird 

der Marktplatz nicht privatisiert. 
Solche Anfragen sind nicht förder-
lich!“ Nach seinen Angaben sind 
von den rund 20.000 Quadratme-
tern Geschäftsfläche rund 2.800 
Quadratmeter nicht vermietet. Das 
seien auf die Gesamtfl äche gerech-
net rund 15 Prozent Leerstand. Be-
trachtet man nur den Neubau, so 
gäbe es zurzeit rund 28 Prozent 
Leerstand. Hingegen sei der Alt-
bestand des Einkaufszentrums zu 
100 Prozent vermittelt, die Gren-
zen erreicht. 

Fortsetzung auf Seite 16

LunaCenter Wilhelmsburg: „Ich 
bin mit der Gegenwart zufrieden!“
Die Linke kritisiert Leerstand im Einkaufszentrum

Eigentümer 
Hans-Jür-

gen Schnei-
der wider-
spricht den 

Darstellungen 
der Linken, das 

LunaCenter stehe zu 
50 Prozent leer. 

Das LunaCenter in Wilhelmsburg: Die Ge-
rüchteküche brodelt heftig.  Fotos: au

■ (au) Wilhelmsburg. Rund 130 
Veranstaltungen in sieben Bezirken 
an zwei Tagen: Das ist der lange Tag 
der StadtNatur, der am 18. und 19. 
Juni in ganz Hamburg stattfi ndet. 
Auch in Wilhelmsburg stehen zahl-
reiche Veranstaltungen auf dem 
Programm, wie zum Beispiel der Na-
tur-ErlebnisTag im Wilhelmsburger 
Inselpark am Sonntag, 19. Juni, von 
11 bis 17 Uhr. Besucherinnen und 
Besucher können kreativ basteln 
mit Naturmaterialien, ausgelassen 
toben auf der Hüpfburg, gespannt 
zuhören am Lagerfeuer, Ponyreiten 
und vieles mehr. Ein mobiler Strei-
chelzoo ist vor Ort, ebenso wie ein 
Puppentheater. Ein Highlight wird 
die Greifvogelshow um 15 Uhr sein: 
Eine spektakuläre Vorführung mit 
den Stars der Szene wie Bussard, 
Falke und Co. 
Mit Doris Fölster geht es zu ver-
schiedenen Zeiten auf eine poetisch-
musikalische Reise zu den Heil- und 
Wildkräutern zwischen den Contai-
nern von Wilhelmsburg. In der wun-
derschönen Wilhelmsburger Natur 

und zwischen den Containertermi-
nals spüren die Teilnehmer Heil-
kräuter auf und nähern sich ihnen 
durch Gedichte, Lieder, mystische, 
mythologische und nützliche Infor-
mationen. Von Deichbruch, Wet-
ternwirtschaft und Grabenkämp-
fen erzählen Uta Bangert und Ulrike 
Seddig auf ihrer Tour im Wilhelms-
burger Osten 
„Der Lange Tag der StadtNatur ist 
die ideale Gelegenheit, verborgene 
grüne Schönheiten in unserer Stadt 
zu entdecken. Hamburg ist reich an 
Naturschätzen, die sich in unter-
schiedlichsten Lebensräumen fi nden 
und häufi g nur ein paar S-Bahn-Sta-
tionen entfernt liegen. Wie mächtig 
Natur ist und wie sie Industriebra-
chen, alte Hafenbecken oder versie-
gelte Flächen wieder zurückerobern 
kann, zeigen die interessanten Um-
welttouren. Ich freue mich auf das 
Stadtnatur-Entdeckungswochenen-
de am 18. und 19. Juni“, erklärt Um-
weltsenator Jens Kerstan, der auch 
Schirmherr des StadtNatur-Tages ist. 

Fortsetzung auf Seite 16

Langer Tag der StadtNatur
130 Veranstaltungen in ganz Hamburg

Bilderbuch-Zeit
■ (au) Wilhelmsburg. Was gibt 
es Schöneres, als gemeinsam mit 
anderen Kindern Bilderbücher
zu betrachten und Abenteuer zu 
erleben? Jeden Donnerstag um
16.30 Uhr zeigt die Bücherhalle
Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich
45, zwei Geschichten als Bilder-
buchkino auf einer großen Lein-
wand. Gemeinsam entdecken die 
Kinder die Geschichte und spre-
chen darüber. Damit leistet das
Bilderbuchkino einen wichtigen
Beitrag zur Sprachförderung von 
Kindergartenkindern. Der Eintritt
ist frei, eine Anmeldung nicht er-
forderlich. Für Kinder ab vier
Jahren.

Flohmarkt
■ (au) Wilhelmsburg. In der Wil-
helm-Carstens-Gedächtnis-Stif-
tung, Rotenhäuser Straße 30-38,
fi ndet am Mittwoch, 8. Juni, von
10 bis 16 Uhr ein Flohmarkt im 
Saal statt. Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt, es wird gegrillt ab 12
Uhr, am Nachmittag gegen 15
Uhr gibt es Kaff ee und Kuchen.
Das Ehepaar Klee sorgt den gan-
zen Tag für Getränke und vieles
mehr. Musikalisch wird der Floh-
mark durch „Robbi“ begleitet.
Gäste sind herzlich willkommen.

Crowdfunding-
Abschlussparty
■ (au) Wilhelmsburg. Nur noch 
wenige Stunden, dann endet die 
Crowdfunding-Aktion für „Deich-
grün“, den Bioladen für Wilhelms-
burg. Am heutigen Samstag, 4.
Juni, ab 16 Uhr feiern die Initia-
tioren eine Abschlussparty im Hof
des Open Houses, Vogelhütten-
deich/Dorothea-Gartmann-Stra-
ße. Neben Live-Musik und einem 
kleinen Kinderprogramm wird ge-
grillt. Das Fundingziel von 10.000
Euro ist übrigens mittlerweile er-
reicht. Weitere Informationen un-
ter www.startnext.com/bioladen-
wilhelmsburg.
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Die Greifvogelshow im Wilhelmsburger 
Inselpark ist eines der Highlights des 
NaturErlebnisTages im Rahmen von 
der „Lange Tag der StadtNatur“. 

Foto: ein



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

Während der Mittagszeit
von 13.00 bis 14.30 Uhr ist die

betreffende Notdienst-Apotheke
ebenfalls geöffnet.

– Sämtliche Angaben ohne Gewähr –

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

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

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

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

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

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

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

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

Rettungsdienst der Hilfsorganisat. . 1 92 22

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

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

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

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

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

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

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

Informationen unter: www.aponet.de

Juni 2016
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N 2/1
O 2/1
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Q 2/1
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05
06
07

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

R 2/1
S 2/1
T 2/1
U 2/1

Flohmarkt
 12.6.
Harburg
Info: 31 40 71

Poco
Großmoorbogen

famila Buchholz i.d.N.

lfd. Meter ab 6,- Euro!

12. Juni 2016
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■ (au) Wilhelmsburg. Am kommen-
den Mittwoch, 8. Juni, werden ganz-
tägig in Bussen und Bahnen sowie 
an vielen Haltestellen im gesamten 
HVV-Gebiet Fahrkartenkontrollen 
durchgeführt. Anlässlich des HVV-
Prüfmarathons werden diese Kon-
trollen wie bereits im vergangenen 
Jahr vorher angekündigt. Die von 
sieben Verkehrsunternehmen ge-
meinsam organisierte Aktion soll 
die Notwendigkeit von Fahrkarten-
kontrollen verdeutlichen. 
Das Schwarzfahren und das Fäl-
schen von Fahrkarten sind keine 
Kavaliersdelikte. Den Verkehrsun-
ternehmen im HVV entstehen da-
durch jährlich Verluste in Höhe von 
20 Millionen Euro. Beim Prüfmara-

thon im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt 15.715 Fahrgäste kon-
trolliert, davon hatten 346 keine 
gültige Fahrkarte bei sich. Das ent-
spricht einer Quote von 2,2 Prozent. 
Selbstverständlich gibt es Großkon-
trollen nicht nur beim Prüfmara-
thon; sie fi nden ganzjährig und un-
angekündigt statt. 
Zusätzlich zu den Kontrollen in den 
Fahrzeugen fi nden am 8. Juni an fol-
genden Bahnhöfen und Haltestellen 
Abgangskontrollen statt: U Stein-
straße, S Königstraße, S Bergedorf, 
U/S Jungfernstieg, U/S Ohlsdorf, 
Rathausmarkt, A Eidelstedt-Zen-
trum, ZOB Bergedorf, ZOB Neugra-
ben, ZOB Wedel, ZOB Geesthacht, 
ZOB Pinneberg, ZOB Buxtehude. 

Zweiter Prüfmarathon
Groß angelegte Fahrkartenkontrolle

■ (au) Wilhelmsburg. Schlagan-
fall ‒ wie kommt es dazu? Wel-
che Warnzeichen sollte man ken-
nen? Wie reagiert man im Fall der 
Fälle richtig? Diesen Fragen wid-
met sich das nächste Patientenfo-
rum im Wilhelmsburger Kranken-
haus Groß-Sand am Mittwoch, 8. 
Juni, um 17.30 Uhr in der Cafeteria 
im Wilhelmsburger Krankenhaus 
Groß-Sand, Groß-Sand 3. Dieses Mal 
der Clou: Da regelmäßige Bewe-
gung hilft, das persönliche Schlag-
anfall-Risiko zu senken, fi ndet im 
Anschluss ein kostenloser Nordic-
Walking-Schnupperkurs statt.
Erleidet ein Mensch einen Schlag-
anfall, zählt jede Minute. Denn: Je 
schneller die betroff ene Person im 
Krankenhaus behandelt wird, um-
so besser die Heilungschancen. Was 
bei einem Schlaganfall im Körper 
passiert, welches typische Anzei-
chen sind und was bei Verdacht zu 
tun ist, wird im nächsten Groß-Sand-
Patientenforum erklärt. „Ein beson-
deres Augenmerk wird zudem auf 
der Schlaganfall-Prävention liegen“, 
erklärt Andreas Wefel, Chefarzt für 
Geriatrie und Neurologische Früh-
rehabilitation. „Wir wollen zeigen, 
wie man selbst dazu beitragen kann, 

sein persönliches Schlaganfall-Risi-
ko möglichst gering zu halten.“ Eine 
besondere Rolle spielt hier regelmä-
ßige Bewegung. „Die meisten Men-
schen wissen, dass sich körperliche 
Aktivität positiv auf die Gesundheit 
auswirkt. Doch gerade im höheren 
Alter ist es oft nicht leicht, ein geeig-
netes Angebot zu fi nden.“
Die Experten im Wilhelmsburger 
Krankenhaus Groß-Sand empfeh-
len unter anderem Nordic- Walking 
‒ eine Sportart, die sich auch im Al-
ter gut bewerkstelligen lässt. Frank 
Siegmon, Gesamtleiter des Thera-
piebereichs sowie DTB-Instructor 
Nordic Walking, stellt daher nicht 
nur Angebote in Wilhelmsburg und 
Umgebung vor, sondern lädt auch 
gleich zum Schnupperkurs. Im An-
schluss an die Veranstaltung besteht 
die Möglichkeit, das Gehen auf nor-
dische Art unter fachkundiger An-
leitung auszuprobieren. Die Grup-
pengröße ist auf zehn Personen 
beschränkt, bei größerer Nachfrage 
wird eine zweite Runde angeboten.
Fragen können bereits im Vorfeld 
unter frage@gross-sand.de oder 040 
75205-284 gestellt werden, die 
dann im Rahmen der Veranstaltung 
diskutiert werden. 

Schlaganfall erkennen, 
verstehen, vermeiden
Infoabend mit Aktiv-Angebot

Groß-Sand im Gespräch: Über Fragen freuen sich Dr. Andreas Wefel und 
sein Team auch im Vorfeld.  Foto: B. Solcher

■ (au) Wilhelmsburg. Die Sängerin, 
Schauspielerin und Kräuterfee Do-
ris Fölster kommt am 18. Juni um 
16 Uhr mit ihrem Programm „Lie-
be, Treue, Sehnsucht, Abschied“ ins 
Museum Elbinsel Wilhelmsburg, 
Kirchdorfer Straße 163. Für Doris 
Fölster sind „Unkräuter“ genauso 
Wild-, Heil- und Küchenkräuter wie 
die „richtigen“ Kräuter. Man hat es 
nur vergessen. Dass sie viel zu bieten 
haben, das wussten auch schon unse-
re Dichter und Komponisten. 
Doris Förster trägt in ihrem Pro-
gramm, am Klavier begleitet von dem 
Pianisten Hans Schlifka, Lieder und 
Gedichte über heimische Blumen und 
Wildkräuter vor. Sie lädt die Besucher 
ein, einzutauchen und zu hören, was 
Goethe, Löns, Schumann, Schubert 
und auch Mozart in ihren Liedern 
und Gedichten dazu zu sagen hatten. 
Wissenswertes, Mystisches, Mytholo-
gisches in Märchen und Geschichten 
erzählen von der Heilwirkung dieser 
„Unkräuter“.
Fölster war Mitglied der in Wilhelms-
burg gegründeten „Operetten Compa-
gnie Hamburg“ und tritt neben ihrem 
Engagement in Operettenchören an-
derer Musiktheater auch mit Solodar-
bietungen auf. Hier verbindet sie ihr 
„geheimes“ Wissen und Interesse für 

Kräuter mit ihrer Freude am Thea-
ter. Sie sagt von sich selbst: „Die Idee, 
Kräuterfee oder auch Kräuterhexe zu 
werden, lag mir förmlich vor den Fü-
ßen: Der Reiz für mich ist dabei, mein 
Wissen vom Alten mit dem Neuen zu 
verbinden. Das Ergebnis: Kräuter mit 
Poesie und Gesang!“ 
Doris Fölster und der Pianist Hans 
Schlifka lernten sich  beim Ascot Mu-
siktheater kennen. Schlifka ist als 
Chorleiter und Korrepetitor hervorge-
treten. Beide machten sich auch einen 
Namen mit Musik aus den 1930er- 
und 1940er-Jahren. Der Eintritt be-
trägt 10 Euro, Reservierungen sind 
unter 040 30234861 möglich.

Doris Fölster verbindet Wissen und 
Interesse für Kräuter mit ihrer Freu-
de am Theater.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Am 19. Juni 
2016 fi ndet wieder die große Fahr-
radsternfahrt von Mobil ohne Auto 
Nord e.V. (MoA) statt. Die Fahrrad-
sternfahrt wird mit ihren circa 70 
Startpunkten in ganz Hamburg und 
im Umland, darunter auch zwei in 
Wilhelmsburg, auch in diesem Jahr 
wieder symbolisch die Hamburger 
Straßen erobern. Die Fahrradstern-
fahrt ist seit 1995 an jedem dritten 
Sonntag im Juni fester Bestandteil 
des Veranstaltungskalenders in Ham-
burg. Unter dem Motto „Rad fahren 
‒ Klima schützen“ setzen sich bis zu 
30.000 Menschen für umweltgerech-
te Verkehrsverhältnisse ein. 
In diesem Jahr fordert MoA im Be-
sonderen, dass der Hamburger Senat 
sein Ziel, Hamburg soll Fahrradstadt 
werden, konsequent umsetzt. So habe 
der Koalitionsvertrag des rot-grünen 
Senats Hoff nung aufkeimen lassen: 
Jetzt bewegt sich etwas in die richtige 
Richtung: Hamburg könnte Fahrrad-
stadt werden! Nach wirklich guten 
Ansätzen bei dem Ausbau der Fahr-
radinfrastruktur mit Fahrradstraßen 
und mit Radfahr- und Schutzstreifen 
scheint nach Ansicht von MoA jetzt 
Verunsicherung innerhalb der Koa-
lition zu herrschen, wie es denn wei-
tergehen soll.
Die Forderung von Mobil ohne Au-
to Nord e.V. (MoA) an den Senat 

lautet daher: „Gehen Sie den einge-
schlagenen Weg konsequent wei-
ter: Machen Sie Hamburg zur Fahr-
radstadt! Lassen Sie sich nicht von 
unsachlichen Argumenten beein-
flussen: Radfahrstreifen auf der 
Straße sind die sicherste Lösung. 
Denn dort „haben sich die Ver-
kehrsteilnehmer im Blick“. Ge-
fährlich hingegen sind die soge-
nannten Radwege, besonders an 
Kreuzungen. Noch schlimmer sind 
die „Kombilösungen“, wo sich Fuß-
gänger und Radler einen Weg tei-
len müssen“, erklärt Uwe Jancke, 
Vorstandsmitglied von MoA.
Zudem kommt „jede Strecke, die 
nicht mit dem Auto zurückgelegt 
wird, sondern als vollwertige Al-

ternative mit dem Rad, der Umwelt 
zugute“, ergänzt Thomas Schönber-
ger, Vorstandsmitglied von MoA. 
„Hier besteht weiter ein erheblicher 
Handlungsbedarf für die Politik, die 
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen weiter zu verbessern.“
In Wilhelmsburg treff en sich Inte-
ressierte um 10.50 Uhr zum gleich-
zeitg stattfindenden Fahrradgot-
tesdienst an der Emmauskirche, 
Rotenhäuser Damm 11, oder um 11 
Uhr an der S-Bahn Wilhelmsburg. 
Weitere Informationen zur Stern-
fahrt mit den einzelnen Startpunkten 
und Routen unter www.fahrradstern-
fahrt.info. Die Abschlusskundgebung 
fi ndet ab 15 Uhr auf dem Hamburger 
Rathausmarkt statt.

Große Fahrradsternfahrt
Radfahrer erobern symbolisch Hamburg

Hamburg soll eine Fahrradstadt werden! Dafür setzt sich der Verein „Mobil 
ohne Auto Nord“ ein.  Foto: ein

Kinderschutz im 
Internet
■ (au) Kirchdorf. Die Bücherhalle 
Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 
2, bietet am Donnerstag, 9. Juni, 
von 15 bis 18 Uhr einen Infostand 
zum Thema „Kinderschutz im In-
ternet“ an. Kinder und Jugendli-
che sind gern im Netz, tauschen 
sich online aus und nutzen aktiv 
die vielfältigen Social Media-An-
gebote. Doch was können Eltern 
tun, um ihre Kinder vor mögli-
chen Risiken im Internet wie pro-
blematischen Inhalten, ungewoll-
ten Kontakten oder Werbung und 
Abzock-Angeboten zu schützen? 
Welche technischen Möglichkei-
ten gibt es, den Computer oder 
das Smartphone so einzustellen, 
dass Gefährdungen möglichst ver-
ringert werden? Wo liegen die 
Grenzen solcher Software und 
was ist in der alltäglichen famili-
ären Medienerziehung zu beach-
ten? An Infoständen der Hambur-
ger Volkshochschule fi nden Eltern 
Antworten zu diesen Fragen, er-
halten einen Überblick zu ver-
schiedenen Angeboten von Kin-
der- und Jugendschutzsoftware 
und für welches Alter diese (meist 
kostenlosen) Angebote empfeh-
lenswert sind. Das Kooperations-
projekt von der Hamburger Volks-
hochschule und den Bücherhallen 
Hamburg wird fi nanziell gefördert 
durch die Medienanstalt Ham-
burg/Schleswig-Holstein. Der Ein-
tritt ist frei.   

Lesung im AWO-
Treff punkt
■ (au) Wilhelmsburg. Am Don-
nerstag, 9. Juni, gibt es um 16.30 
Uhr im AWO-Treff punkt für Senio-
ren & Nachbarschaft, Katenweide 
8, eine Lesung unter dem Motto 
„Sommer, Sonne, Sonnenschein“. 
Es gibt Sommer-Gedichte und Ge-
schichten mit Silke Roca und Pe-
ter G. Dirmeier. Der Eintritt ist frei. 
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Doris Fölster mit „Liebe, Treue, 
Sehnsucht, Abschied“
Kräuter mit Poesie und Gesang

Bruno und die 
Nervkaninchen
■ (au) Kirchdorf. Das Bilder-
buchkino der Bücherhalle Kirch-
dorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 
zeigt am Freitag, 3. Juni, von 
10.30 bis 11 Uhr die Geschich-
te von „Bruno und die Nervka-
ninchen“ von Ciara Flood. Bär 
Bruno hat am liebsten seine Ru-
he. Doch damit ist es schlagar-
tig vorbei, als eine Horde wil-
der Kaninchen ins Nachbarhaus 
einzieht. Zu Brunos Entsetzen 
lassen sie sich auch von seiner 
schlechten Laune nicht abschre-
cken. Im Gegenteil! Je grumme-
liger er sich verhält, umso net-
ter sind die nervigen Kaninchen. 
Ob Bruno doch noch mit ihnen 
Freundschaft schließt? Für Kin-
der ab 4 Jahre, der Eintritt ist 
frei. Gruppen bitte vorher unter 
040 7542358 anmelden!
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■ (au) Veddel. Das war mal ei-
ne Geburtstagssause: Am vergan-
genen Samstag, 28. Mai, öff neten 
sich um Punkt 11 Uhr für rund 
6.500 Mitarbeiterinnen, Mitarbei-
ter und Pensionäre sowie deren 
Freunde und Ange-
hörige die Werks-
tore der Aurubis 
AG auf der Veddel, 
um gemeinsam den 
150.  Geburtstag 
des Unternehmens 
zu feiern (der Neue 
RUF berichtete).

Das gesamte Werksgelände von Auru-
bis wurde zur Bühne: Auf einem Fest-
platz mit Showbühne, auf der ein bun-
tes Programm mit Musik ‒ teilweise 
von Aurubis-Mitarbeitern ‒ Showacts, 
Interviews und Information geboten 
wurde, konnten kulinarische Spezia-
litäten aus allen Aurubis-Standorten 
genossen werden. Auf einem Rund-
gang durchs Werk stellten sich rund 
40 Betriebe und Werkstätten vor, und 
die Besucher konnten hautnah Einbli-
cke in deren Arbeit sowie die Kupfer-

produktion nehmen. Ein besonderes 
Highlight war das Riesenrad ‒ mit 36 
Metern Durchmesser und 28 Gondeln 
eines der größten mobilen Riesenrä-
der in Europa ‒ von dem aus die zahl-
reichen Gäste in der Vogelperspekti-

ve das Gelände erkunden konnten. 
Anhand einer stündlichen Kupfer-
Sandshow stellte die Künstlerin Aljo-
na Voynova mit Sandmalerei-Bildern 
auf beeindruckende Weise die Ge-
schichte des Unternehmens von 1866 
bis heute dar. Auch an die Kleinsten 
wurde gedacht: Von Kupferspielen, 
zum Beispiel Dosenwerfen oder Gold-
schürfen, über Trampolinspringen bis 
zur Hüpfburg war das Angebot sehr 
vielfältig. Abgerundet wurde das Fest 
durch zahlreiche weitere Attraktio-
nen auf den Wegen und Plätzen, wie 
zum Beispiel durch Auftritte von The 
FantastiX, die eine Breakdance-Show 
zeigten. Der krönende Abschluss war 
das 70-minütige Live-Konzert von Jo-
hannes Oerding. Erwin Faust, Finanz-
vorstand und derzeit Sprecher des 
Vorstands, freute sich über das gelun-
gene Familienfest: „Diese 150 Jahre 
sind nicht denkbar ohne die Leistun-
gen tausender Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Das feiern wir heute und 
sagen Dank dafür.“

6.500 Aurubis-Mitarbeiter 
kamen zur Geburtstagsparty
Großes Fest zum 150-jährigen Jubiläum

■ (au) Kirchdorf-Süd. Ein Stadtteil 
feiert Geburtstag: 40 Jahre Kirchdorf-
Süd! Am Samstag, 11. Juni, feiern die 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
14 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz 
ein großes Stadtteilfest. In den Jahren 
1974 bis 1976 sind die Wohnungen 
zwischen Karl-Arnold-Ring und Stü-
benhofer Weg entstanden. Grund ge-
nug, in diesem Jahr das große Finale 
des Jubiläums zu feiern!
Was macht Kirchdorf-Süd aus? Wa-
rum ist diese Siedlung etwas Beson-
deres? Diese Fragen beantworten 
die Bewohner selber ‒ in ihren Ge-
schichten und ihrer Musik. Zwei groß-
artige Projekte steuern nun ihrem 
Höhepunkt zu: Einmal die Schreib-
werkstatt, bei der über 100 Geschich-
ten von Bewohnern über ihren Stadt-
teil geschrieben worden sind. Aus 
diesen werden 40 Geschichten in un-
terschiedlicher Weise auf dem Fest 
präsentiert werden ‒ auf Kissen ge-
stickt, auf Tafeln geschrieben, auf 
Banner gedruckt oder zu hören über 
das Smartphone, eingelesen von den 
Verfassern.
Zum anderen gibt es ein buntes Büh-
nenprogramm, bei dem die Schau-
spielerin Nicola Möller-La Rosa zu-
sammen mit der Theatergruppe 
„Nostalgia Irgendwo“ eine Geschich-
te in Anlehnung an Nazim Hikmets 
Märchen „Die verliebte Wolke“ durch 
den Nachmittag führt. Im Rahmen 
dieser Erzählung treten verschiedene 
Gruppen und Institutionen aus Kirch-

dorf-Süd mit ihrer Musik oder Tanz-
darbietung auf. 
Außerdem ist eine Ausstellung zum 
Thema 40 Jahre Kirchdorf-Süd über 
Entstehung, Entwicklung, Wohnen 
und Mythen einer Großwohnsied-
lung zu sehen. Immer im Vorder-
grund: die Bewohner! Kulinarisches 
gibt es bei dem Kirchenprojekt „Ein 
Stück Heimat auf dem Teller“ und 
im Bistro des Laurens-Janssen-Haus. 
Um 16 Uhr bietet Barbara Kopf vom 
Freizeithaus Kirchdorf-Süd eine ge-
führte Tour durch den Stadtteil an. 
Bereits einen Abend zuvor, am Frei-
tag, 10 Juni, um 18 Uhr fi ndet die 
Auftaktveranstaltung des Musik-
festivals „48 h Wilhelmsburg“ auf 
dem Marktplatz am Karl-Arnold-
Ring statt. Bezirksamtsleiter Falko 
Droßmann wird die Eröff nungsrede 
halten, für den musikalischen Bei-
trag sorgen die Rüzgar Band und die 
Band UKW. 

40 Jahre Kirchdorf-Süd: Ein 
Stadtteil feiert Geburtstag
Großes Stadtteilfest auf dem Marktplatz

■  (au) Wilhelmsburg. Der 
Countdown läuft, die Vorbe-
reitungen laufen auf Hochtou-
ren, es sind nur noch sechs Ta-
ge, bis der Startschuss für die 
siebte Aufl age von „48 h Wil-
helmsburg“ fällt. Von Freitag, 
10. Juni, 18 Uhr bis Sonntag, 
12. Juni, 18 Uhr, werden die 
Elbinseln zu einem riesen-
großen Musik-Festivalgelän-
de. Egal, ob auf dem Archi-
pel auf dem Veringkanal, in 
einem privaten Wohnzim-
mer in der Veringstraße 
oder altbekannte Musik-
stätten wie die Honigfab-
rik: Überall auf der Elbin-
sel wird am kommenden 
Wochenende musiziert. 
Insgesamt 148 Konzer-
te der unterschiedlichsten Mu-
sikrichtungen an 63 Orten stehen 
auf dem Programm. Dabei überra-
schen die Organisatoren um Pro-
jektleiterin Katja Scheer vom Bür-
gerhaus Wilhelmsburg in diesem 
Jahr die Besucherinnen und Besu-
cher. „Es wird anders als erwartet. 
So treten das Bandonion-Orches-
ter und der Wilhelmsburger Män-
nerchor beispielsweise im Turtur 
am Veringkanal auf“, erklärt Stefan 
Melko, Programmkoordinator. Nor-
malerweise erklingen in der Bar & 

Tanzclub ganz andere Töne. So sol-
len die Musikfans eben auch neue 
und ungewöhnliche Orte auf den 
Elbinseln entdecken. 
Die Qual der Wahl hatten die Ver-
antwortlichen sowohl bei der Musik- 
als auch bei der Ortsauswahl. Mehr 
als 80 Orte waren angemeldet. „Für 
jeden Ort, der bespielt werden soll, 
muss vorher überlegt werden, welche 
Art von Konzert dort stattfi nden soll, 
wie die räumlichen Voraussetzungen 
sind und ob er überhaupt für ein Kon-

Freuen sich auf 48 h Wilhelmsburg: Stephanie Frey (FSG), Projektleiterin 
Katja Scheer und Produktionsleiter Timo Gorf.  Foto: au

Im vergangenen Jahr war das Club-
haus von MSK, den Inselbikern, ein 
beliebter Veranstaltungsort.  Foto: 
Jan Linnemann

Klassentreff en nach 51 Jahren

■ (au) Wilhelmsburg. Im Mai trafen sich ehemalige Schülerinnen und Schüler 
der Schule Fährstraße 90, Abschlussjahrgang 1965, nach 51 Jahren in der Gast-
stätte Wilhelmsburger Hof, um über alte Zeiten zu klönen. 17 Ehemalige der 
Lehrer Gehlhaar, Wenzel und später Treppenhauer waren zum Klassentreff en 
gekommen. Auch in diesem Jahr konnten wieder zwei Ehemalige erreicht wer-
den, die das erste Mal am Treff en teilgenommen haben. Wer ebenfalls 1965 
aus der Schule Fährstraße entlassen wurde und gerne an den Klassentreff en 
teilnehmen möchte, meldet sich bei Otto Vogel unter 040 757803. Die ehema-
ligen Schülerinnen und Schüler (v.l.n.r.): Reiner Schönrock, Jonny Bülow, Hil-
degard Rösner, Rainer Höppner, Edeltraut Kalisch(Milbrod), Hannelore Thiel 
(Gärner), Brigitte Umland (Paulinski), Annegret Pasenov (Kaus), Wilfried Tödt, 
Helga Sperling (Ahrens), Karin Barnack (Leja), Gerd Scholtyssek, Monika Mar-
quard (Götz), Otto Vogel, Heimbert Hüttman (Hünmörder), Bernd Wegner 
(Przybyla), Uwe Lembke.  Foto: ein

Erneuerung Brücke 
Kirchdorfer Straße
■ (au) Wilhelmsburg. Der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) erneuert vom 
6. Juni bis 22. Juli die Fahrbahn-
decke und die Gehwege des Brü-
ckenbauwerkes „Kirchdorfer Stra-
ße“ über die Dove-Elbe-Wettern. 
Im Zuge dieser Baumaßnahme 
werden ebenfalls die sogenann-
ten Brückenkappen am äuße-
ren Brückenrand saniert und die 
Geländer neu beschichtet. Der 
Verkehr wird einspurig mit ei-
ner Ampelschaltung an der Bau-
stelle vorbeigeführt. Aus Sicher-
heitsgründen bleibt die aktuelle 
Geschwindig keitsbegrenzung von 
10 km/h bestehen. Fußgänger 
und Radfahrer können die Brü-
cke jederzeit sicher überqueren.
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Wenn die Elbinseln zum Musik-
Festivalgelände werden
48 h Wilhelmsburg steht in den Startlöchern

zert taugt. Für die Prüfung dieser 
Voraussetzungen haben wir uns 
Hilfe vom Bezirksamt Mitte und 
deren zuständigen Fachämtern 
geholt“, so Timo Gorf, Produkti-
onsleiter von 48 h.
Für die Auswahl der Musiker gab 
es ebenfalls ganz bestimmte Krite-
rien. „Sie müssen einen Wilhelms-
burg-Bezug haben, eine Originali-
tät und die musikalische Qualität 
muss stimmen“, erzählt Stefan Mel-
ko. Ebenso sind „Wiederholungen 
aus vergangenen Jahren nicht er-
laubt, und Langeweile durch Vor-
hersehbarkeit gilt es zu vermeiden“. 
Aus diesen Kriterien hat sich ein 
Ranking ergeben, eine Jury hat an-
schließend aus den zahlreichen An-
meldungen ausgewählt. 
Das diesjährige Plakatmotiv wur-
de gemeinsam mit der FSG ‒ Freie 
Schule für Gestaltung in Wilhelms-
burg ‒ gesucht. Aus zehn Einsendun-
gen von den Studierenden wurde in 
einer Jury das Siegermotiv gekürt. 

Es stammt von Stephanie Frey und 
wird neben Plakaten, Programmheft 
und Flyern auch das diesjährige Mer-
chandise von T-Shirt bis Guckkasten 
schmücken. Alle eingesendeten Mo-
tive sind vom 6. bis 12. Juni in der 
FSG zu sehen.
Damit die Besucherinnen und Be-
sucher einen guten Überblick über 
alle Veranstaltungen erhalten, gibt 
es in diesem Jahr ein ausführliches 
Programmheft, das mittlerweile im 
ganzen Stadtteil ausliegt oder als 
Download unter musikvondenelb-
inseln.de bereitsteht. Der Clou: Es 
gibt neben einem Musik- auch ei-
nen Orte-Index für die bessere Ori-
entierung
Eröff net wird das Festival am 10. 
Juni um 18 Uhr auf dem Markt-
platz am Karl-Arnold-Ring 52 
bei einem Geburtstagskind, denn 
Kirchdorf-Süd wird 40. Unter an-
derem hält Bezirksamtsleiter Falko 
Droßman eine Eröff nungsrede, die 
Rüzgar Band spielt klassische und 
moderne türkische Musik. Weite-
re Informationen zum Festival un-
ter www.musikvondenelbinsen.de.

Das gibt es nicht alle 
Tage: Ein Riesenrad 
auf dem Werksgelän-
de von Aurubis.
Foto: Thomas Panzau

Rund 40 Betriebe stellten sich mit 
ihren Arbeiten den zahlreichen Gäs-
ten vor.  Foto: Thomas Panzau

Das Live-Konzert von Johannes Oer-
ding bildete den krönenden Ab-
schluss des Familienfestes.  Foto: 
Thomas Panzau

■ (au) Wilhelmsburg. Am 18. und 
19. Juni heißt es am Niedergeorgs-
werder Deich 170 wieder „Sprung 
frei“ für das große Reitsportturnier 
auf der Elbinsel. Für den Reit- und 
Fahrverein Wilhelmsburg-Kirchdorf 
ist dies bereits die 36. Aufl age der 
beliebten „Kirchdorf Classics“. Das 
traditionsreiche Reit-Event zieht seit 
Jahrzehnten Reiter aus ganz Nord-
deutschland auf die Elbinsel Wil-
helmsburg. 
Die Plakate und Banner sind be-
reits im Stadtteil verteilt. Die Erken-
nungsfarbe Grün weicht diesmal 
dem Kaff eebraun des Sponsors J.J. 
Darboven. Der Hamburger Kaff ee-
röster unterstützt in einer Aktion 
dieses Jahr bei 100 Vereinen das eh-
renamtliche Engagement mit Wer-
bematerialien für die Veranstaltung 
und Kaff ee für Ihre Gastronomie. 
Das diesjährige Programm kann 
sich wieder sehen lassen: Von Ein-
steigerwettbewerben für die Klei-
nen bis zu Dressur- und Springprü-
fungen der Klasse M** (2 Sterne) ist 

für jeden Pferdefreund etwas dabei.
Ein besonderes Highlight in diesem 
Jahr ist eine von der Firma Captuvis
AG großzügig ausgestattete Sonder-
wertung im Springen aus den drei 
schwersten Springprüfungen.
Bei Reitern und Zuschauern glei-
chermassen beliebt ist das umfang-
reiche gastronomische Angebot. Be-
reits ab Sonnenaufgang steht das
Helferteam mit frischem Kaff ee und
belegten Brötchen bereit. Ab Mit-
tag sind herzhaftes vom Grill, Cur-
rywurst, Fisch-Spezialitäten, Crepes
und Bier vom Fass im Angebot und
laden zum gemütlichen Klönschnack
auf den rund um den Springpar-
cours aufgebauten Bänken ein.
Eintritt und Parken bleiben auch
dieses Jahr frei. Turnierbeginn ist
an beiden Tagen auf allen drei Prü-
fungsplätzen um 8 Uhr, die letzte
Prüfung endet voraussichtlich ge-
gen 18 Uhr. Das vollständige Pro-
gramm sowie weitere Informati-
onen sind auf der Webseite www.
kirchdorf-classics.de erhältlich. 

Der Reitsportklassiker im 
Herzen von Hamburg 
 36. Kirchdorf Classics am 18. und 19. Juni

Für Pferde- und Reitsportfreunde ein Muss: Die 36. Kirchdorf Classics, ver-
anstaltet vom Reit- und Fahrverein Wilhelmsburg-Kirchdorf.  Foto: ein



FUSSBALL-EM 2    16
in Frankreich 

Fr., 10.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Frankreich – Rumänien

_____  :  _____
Sa., 11.6. 2016 · 15.00 Uhr
 Albanien – Schweiz

_____  :  _____
Mi., 15.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Rumänien – Schweiz

_____  :  _____
Mi., 15.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Frankreich – Albanien

_____  :  _____
So., 19.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Schweiz – Frankreich

_____  :  _____
So., 19.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Rumänien – Albanien

_____  :  _____

Frankreich Albanien 
Rumänien SchweizGRUPPE  A

Mo., 13.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Irland – Schweden

_____  :  _____
Mo., 13.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Belgien – Italien

_____  :  _____
Fr., 17.6. 2016 · 15.00 Uhr
 Italien – Schweden

_____  :  _____
Sa., 18.6. 2016 · 15.00 Uhr
 Belgien – Irland

_____  :  _____
Mi., 22.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Italien – Irland

_____  :  _____
Mi., 22.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Schweden – Belgien

_____  :  _____

Belgien Irland 
Italien SchwedenGRUPPE  E

Sa., 11.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Wales – Slowakei

_____  :  _____
Sa., 11.6. 2016 · 21.00 Uhr
 England – Russland

_____  :  _____
Mi., 15.6. 2016 · 15.00 Uhr
 Russland – Slowakei

_____  :  _____
Do., 16.6. 2016 · 15.00 Uhr
 England – Wales

_____  :  _____
Mo., 20.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Slowakei – England

_____  :  _____
Mo., 20.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Russland – Wales

_____  :  _____

England Wales 
Russland SlowakeiGRUPPE  B

So., 12.6. 2016 · 15.00 Uhr
 Türkei – Kroatien

_____  :  _____
Mo., 13.6. 2016 · 15.00 Uhr
 Spanien – Tschechien

_____  :  _____
Fr., 17.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Tschechien – Kroatien

_____  :  _____
Fr., 17.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Spanien – Türkei

_____  :  _____
Di., 21.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Kroatien – Spanien

_____  :  _____
Di., 21.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Tschechien – Türkei

_____  :  _____

GRUPPE  D Spanien Türkei 
Tschechien Kroatien

Di., 14.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Österreich – Ungarn

_____  :  _____
Di., 14.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Portugal – Island

_____  :  _____
Sa., 18.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Island – Ungarn

_____  :  _____
Sa., 18.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Portugal – Österreich

_____  :  _____
Mi., 22.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Ungarn – Portugal

_____  :  _____
Mi., 22.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Island – Österreich

_____  :  _____

Portugal Österreich 
Island UngarnGRUPPE  F

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGRGRU

So., 12.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Polen – Nordirland

_____  :  _____
So., 12.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Deutschland – Ukraine

_____  :  _____
Do., 16.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Ukraine – Nordirland

_____  :  _____
Do., 16.6. 2016 · 21.00 Uhr
 Deutschland – Polen

_____  :  _____
Di., 21.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Ukraine – Polen

_____  :  _____
Di., 21.6. 2016 · 18.00 Uhr
 Nordirland – Deutschland

_____  :  _____

Deutschland  Polen 
Ukraine NordirlandGRUPPE  C

Nasse Keller, feuchte Außen-
wände, Schimmel in der Wohnung
– diese Probleme bedeuten nicht
nur den Verlust von Lebens-
qualität für die Bewohner. Sie
mindern auch den Wert des
Gebäudes erheblich. Die Buxte-
huder Fachfirma HC-Nord Ab-
dichtungstechnik schafft schnell,
günstig und dauerhaft Abhilfe.

„Kunden erhalten 20 Jahre Her-
stellergarantie auf die Wirksam-
keit der Produkte“, sagt HC-Nord-
Geschäftsführer Roland Radtke.
Abgedichtet wird auschließlich

von innen. Langwieriges, teures
Ausgraben von Außenmauern ist
deshalb unnötig.

Wieder trockene Fassaden
Zum Angebot der Firma HC-
Nord Abdichtungstechnik gehö-
ren auch Fassaden-Imprägnie-
rungen. Die Fachleute behandeln
Außen-wände mit einem Spezial-
Produkt, das einen wasserabwei-
senden Film bildet, ohne die
Wandporen zu verstopfen. „Die
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“,
stellt Roland Radtke fest.

Schluss mit Schimmel, feuchten
Wänden und nassen Kellern

Zum Angebot der Firma HC-Nord 
Abdichtungstechnik gehören auch 
Fassaden-Imprägnierungen. Die 
Fach  leute behandeln Außenwän-
de mit einem Spezial-Produkt, 
das saugt die Wand auf, ohne die 
Wandporen zu verstopfen. „Die 
Wärmedämmung des Hauses er-
höht sich nachweislich um 30 %“, 
stellt Roland Radtke fest. 

Klar sehen beim Fernsehen.
Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
Fast 500 erfahrene Partner finden Sie unter: www.eghh.de

3D
4K

Ultra HD

?
HD

curved

Smart

TV
Triple Tuner

200 Hz Backlight

LEDPlasma

Klar sehen beim Fernsehen.
Bei Hi-Fi- und TV-Geräten kommt es auf eine fachgerechte Beratung  
bei der Auswahl des Gerätes an – und auf den richtigen Service vor Ort.
Fast 500 erfahrene Partner finden Sie unter: www.eghh.de

Fernseh-Scheffler
Meisterbetrieb – Inh. Harry Lorenz

Müggenburg 30 · 21129 HH (Finkenwerder) 
 Telefon 040 - 742 95 18

Kfz- Sachverständigenbüro

Gerhard Elmers

www.sv-elmers.de

Cuxhavener Str. 128a
21149 Hamburg
Tel.   040 / 31 76 58 28
Fax 040 / 31 76 58 29

Wandsbeker Ch. 195-197 
22089 Hamburg
Tel.   040 / 40 16 97 21
Fax 040 / 40 16 97 22
kontakt@sv-elmers.de

Schaden- 
gutachten

Bewertung

Beweis- 
sicherung

Motorrad- 
Rahmen- 
Vermessung

Unfall?
Wir bera

ten

Sie gern
!

AUTOHAUS VEDOVELLI GmbH

KEIN SCHNICK. KEIN SCHNACK.

FIAT PANDA MYSTYLE
INKL. KLIMAANLAGE

€ €

€

€ 49,-

 Meine Bank heißt Haspa.

Das Runde muss 
ins Eckige.

Die Haspa wünscht  
viel Spaß bei der  
Fußball-EM 2016.
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DEINE ZUKUNFT  

STARTET HIER!

Berufsinformations tag  

am 18.06.2016

Anmeldung unter  

www.aurubis.com/dzsh

So machen wir  
 Einsteiger zu 

Aufsteigern.

Aurubis sucht Auszubildende  

mit Ambitionen.

Wer hoch hinaus will, ist bei Aurubis genau richtig! Bei Europas  
größtem Kupferproduzenten erwarten dich zahlreiche Aus-
bildungsberufe mit glänzenden Aussichten – vom Chemikanten 
bis zum Verfahrensmechaniker. Individuelle Förderprogramme, 
Auslandsaufenthalte und viele andere Angebote bieten dir die 
perfekte Startrampe in eine erfolgreiche Zukunft.

Bewirb dich für eine Ausbildung bei Aurubis:  

www.aurubis.com/karriere
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■ (mk) Berlin/Harburg. Anlässlich 
des 67. Jahrestages der Grundgesetz-
unterzeichnung lud Bundespräsident 
Joachim Gauck Kommunalpolitiker 
aus ganz Deutschland nach Berlin ein. 
Aus der Bezirksversammlung Har-
burg waren vier Abgeordnete einge-
laden: Die SPD schickte Claudia Loss, 
von der CDU war Robert Timmann 
vertreten, die Grünen entsandten Brit-
ta Herrmann und die Linken Sven Pe-
ters. Loss schwärmt noch jetzt: „Herr 
Gauck hat die richtigen Worte an-
lässlich dieses Tages gefunden. Das 
Grundgesetz muss von Demokraten 
zu allen Zeiten verteidigt werden.“ 
Am Mittag begann die Veranstaltung 

im Congesscentrum Berlin. Schau-
spieler Burkhard Klaußner las Pas-
sagen aus dem Protokoll der Ver-
handlungen über die Verfassung des 
Grundgesetzes. Es ging um den Teil 
der „Kommunalen Selbstverwaltung“. 
Hierauf setzte der Bundespräsident 
auf. Tenor war: „Die Politik in den 
Kommunen ist das Fundament unse-
rer Demokratie und damit auch un-
seres Grundgesetzes.“ Für Timmann 
von der CDU traf Joachim Gauck den 
Nagel auf den Kopf: „Nirgendwo ist 
Politik für Bürger präsenter als vor 
der eigenen Haustür. Wie sollen Bür-
ger Vertrauen in die Außenpolitik 
oder die Bundespolitik haben, wenn 

Harburger Quartett in Berlin
Politiker auf dem Tag des Grundgesetzes

Die Harburger Bezirkspolitiker Claudia Loss und Robert Timmann (r.)lie-
ßen sich mit Bundespräsident Joachim Gauck fotografi eren.  Foto: ein

■ (pm) Harburg. Um den Bekannt-
heitsgrad der Freilichtbühne im 
Harburger Stadtpark und deren 
mögliche Nutzung für kulturelle 
Veranstaltungen zu steigern, hat 
das Bezirksamt Harburg sich in 
diesem Jahr erstmalig dem Modell-
projekt zur Förderung der städti-
schen Freiluft-Kultur in Hamburg 
angeschlossen und die Hamburg 
Kreativ Gesellschaft mit der Ver-
mittlung der Freilichtbühne be-
auftragt. Im Rahmen eines öff ent-
lichen Bewerbungsverfahrens hat 
die Hamburg Kreativ Gesellschaft 
in Kooperation mit der Initiative 
FreiFlächenKultur die Freilicht-
bühne für nicht-kommerzielle kul-
turelle Veranstaltungen wie z.B. 
Musikveranstaltungen, Konzerte, 
Filmvorführungen, Lesungen, Aus-
stellungen oder Theaterauff ührun-
gen beworben.
Im anschließenden Auswahlver-
fahren konnten sich von sieben 
eingegangenen Bewerbern fünf 
Veranstalter erfolgreich durchset-
zen. Das Ergebnis ist ein vielsei-
tiges Programm mit zwei Musik-
veranstaltungen, einer Tanz- und 
Gesangsveranstaltung, einer The-
aterauff ührung und einem Kunst-
projekt.
Egbert Rühl, Geschäftsführer der 
Hamburg Kreativ Gesellschaft: „Die 
vielfältige Resonanz auf die Frei-
fläche im Harburger Stadtpark 
verdeutlicht die stetige Nachfra-
ge nach günstigen Veranstaltungs-
flächen für nicht-kommerzielle 
und experimentelle Kulturprojek-
te. Die Fläche ist ein neuer und 
notwendiger Baustein unseres Mo-
dellprojektes zur Förderung der 

städtischen Freiluft-Kultur, das 
Hamburger Künstlern und Kultur-
veranstaltern kostengünstige öf-
fentliche Präsentationsplattfor-
men ermöglicht und das wir in 
den kommenden Jahren noch wei-
ter ausbauen wollen.“
Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
betonte seinerseits: „Das Bezirk-
samt Harburg ist mit dem Ergebnis 
des Bewerbungsverfahrens sehr 
zufrieden. Es ist gut und richtig, 
dass die sanierte Freilichtbühne 
für ein vielfältiges kulturelles An-
gebot genutzt wird. Ich hoff e, die 
Vermittlung der Freilichtbühne 
über die Hamburg Kreativ Gesell-
schaft auch langfristig etablieren 
zu können.“

Für das diesjährige Programm auf 
der Freilichtbühne im Harburger 
Stadtpark sind folgende Termine in 
Planung:
•  10. Juni: I-Livity I-Fi in session (Mu-
sikveranstaltung; Reggae und Dub-
Musik); 

•  1. bis 3. Juli: Picknicktheater im 
Park „Sommernachtstraum“ (Frei-
tag Generalprobe, Samstag Auff üh-
rung, Sonntag Ausweichtermin bei
Schlechtwetter);

•  20. August: Techno Is Beautiful ‒ 
Familientanz (Musikveranstaltung);

•  2. September: Flamenco Lirico con 
Boleadoras (Tanz- und Gesangsver-
anstaltung; 

•  4. September: Farbgemeinschaft 
(Gemeinschaftliches Kunstprojekt).

Fünf Veranstaltungen auf der 
Freilichtbühne 
Vermittlung durch Hamburg Kreativ Gesellschaft

Ein langer Streit war der Nutzung der Freilichtbühne vorausgegangen. 
 Foto: ein

■ (pm) Harburg. Öff entliche Senio-
rendelgiertenversammlung am Mitt-
woch, 8. Juni, von 10 bis 12 Uhr im 
Sitzungsaal des Harburger Rathau-
ses: Referent ist Reiner Heyse, Senio-
renarbeitskreis der IG Metall in Kiel. 
Das Thema: „Altersarmut droht mil-
lionenfach“. Hans-Ulrich Niels, Erika 
Böttcher und Adolf Marquardt, Vor-
stand der Seniorendelegiertenver-
sammlung, sind sich einig: „Wenn 
sich nichts ändert, wird es in diesem 
Land rasant steigende, millionenfache 

Altersarmut geben. Der Lebensstan-
dard der Rentner ist bereits stark ge-
sunken. Diese Entwicklung wird wei-
ter gehen, denn sie ist durch Gesetze 
über Jahrzehnte vorgegeben. Angeb-
liche Notwendigkeiten zu Rentensen-
kungen erweisen sich als völlig un-
haltbar. Nutznießer der „Reformen“ 
sind Arbeitgeber und Versicherun-
gen. Es wird Zeit, gegen diese Politik 
aufzustehen.“ Reiner Heyse wird die 
Zusammenhänge erläutern und poli-
tische Alternativen vorstellen.

Altersarmut 
Seniorendelegiertenversammlung

Die Seniorendelegiertenversammlung tagt ‒ öffentlich ‒ am 8. Juni.
Foto: niels

Karin Brose Foto: priv.

Brand in der 
Knoopstraße
■ (pm) Harburg. In der Küche 
eines viergeschossigen Mehr-
familienhauses in der Knoops-
raße brannte am 29. Mai kurz 
nach 2 Uhr morgens im 2. OG 
eine Küche. Das Feuer wurde 
mit einem C-Rohr gelöscht. 
Zwei Bewohner mussten, weil 
sie Rauchgas eingeatmet hat-
ten, ins Krankenhaus beför-
dert werden.

Gospelmesse
■ (pm) Harburg. Am Sonntag, 
12. Juni feiert der Harbur-
ger Gospelchor ab um 18 Uhr 
seine nächste Gospelmesse 
mit Pastor Wolfgang Hohen-
see in der Bugenhagenkirche, 
Rönneburger Straße 48. Das 
Motto lautet „Ballspielen er-
wünscht...“. 

■„Wann kann ich endlich ins Bad?!“ 
Sie sind genervt, denn der 7.30-Uhr-
Bus wird nicht auf Sie warten, nur 
weil Ihre Tochter das Bad blockiert. 
Das geht nun schon eine ganze Wei-
le so und Ihre Geduld hat Grenzen. 
Eines Tages erklärt sich die lan-
ge Zeit vor dem Spiegel. Marie hat 
plötzlich eine Zwei in der Mathear-
beit. „War das eine besonders leichte 
Klausur?“ wollen Sie wissen. „Nein, 
gar nicht“, antwortet Ihre Tochter 
stolz, „aber ich hatte mit Nora geübt; 
die ist super in Mathe.“ Auch wenn 
es Sie freut, dass die Sorgen um 
die Mathezensur wohl vorbei sind, 
kommt Ihnen dieses Engagement 
für Mathematik spanisch vor. Als 
Marie dann plötzlich täglich von ih-
rem Mathelehrer erzählt ‒ der kann 
super erklären ‒ und süß ist er ‒ und 
heute hat er mich so angelächelt ‒ ... 
wird Ihnen klar, wo das akute Bemü-
hen Ihrer Tochter seine Wurzeln hat. 
Sie ist verliebt! Was kann man sich 
als Eltern mehr wünschen, als einen 
solchen Motivationsschub? 
Johannes ist seit einiger Zeit wie 
verändert. Er scheint extrem abwe-
send mit seinen Gedanken. Er hört 
nicht zu, stattdessen träumt er vor 

sich hin. Die Hausaufgaben werden 
und werden nicht fertig. Der Müllei-
mer steht noch immer voll im Flur. 
„Hast du Milch gekauft, Johannes? 
Wir müssen los, was machst du so 
lange?!“ Er hat keinen Appetit. „Nun 
nimm dir noch, du isst doch so gern 
rote Grütze“.  „Keinen Hunger“. Auch 
seine Leistungen in der Schule ha-
ben stark nachgelassen. Zwei Klau-
suren hat er schon verhauen, ob-
wohl er eigentlich ein recht guter 
Schüler ist. Nachts brennen jetzt 
noch lange nach Mitternacht Ker-
zen in seinem Zimmer. Sie machen 
sich Sorgen und fragen sich, ob viel-
leicht ein Termin bei einem Psy-
chologen angeraten sei. Diese Fra-
ge beantwortet sich von selbst, als 
seine Schwester sich beim Abendes-
sen beklagt. „Die Neue in der 9f ist 
vielleicht eingebildet! Nur weil sie 
ganz gut aussieht mit ihren blon-
den Haaren bis zum Hintern, ist sie 
ja nicht gleich was Besseres. Natür-
lich sind die Jungs hin und weg. Isa-
bel heißt sie und sie nutzt alle nur 
aus, aber die merken ja nichts! Ty-
pisch Männer.“ Johannes Gesicht 
färbt sich langsam rot. Dann platzt 
es aus ihm heraus: „Du hast ja keine 

Ahnung! Isabel ist ganz anders und 
überhaupt nicht eingebildet. Ihr seid 
ja alle nur neidisch, weil sie so toll 
aussieht!“ Der Besuch beim Psycho-
logen hat sich soeben erübrigt. Sie 
müssen schmunzeln ‒ Vorsicht! Die 
Mimik im Griff  behalten! 
Sie erinnern sich an Ihre erste gro-
ße Liebe. Helga hieß sie. Immer, 
wenn Sie sie trafen, überkugelte 
sich Ihr Magen und das letzte, was 
Sie zu dieser Zeit interessierte, war 
die Schule. Freuen Sie sich, dass 
Ihr Kind das nun erleben darf. Neh-
men sie es ernst, aber vermeiden 
Sie Stress. Dass die Liebe nicht fragt, 
ob es gerade passt, liegt in der Sa-
che an sich. Es gibt Schlimmeres!
www.brose-schulcoaching.de.

das Vertrauen in die Kommunalpo-
litik fehlt.“ 
Nach einer Podiumsdiskussion zum 
Thema „Gelebte Demokratie in den 
Kommunen“ wurden alle Gäste mit 
einem Bus zum Schloss Bellevue ge-
fahren. Im Anschluss an ein Grup-
penfoto mischte sich der Bundes-
präsident unter die Leute und stand 
für Fragen und Gespräche zur Ver-
fügung. „Wenn Herr Gauck auch 
nur die Hälfte aller Einladungen 
von diesem Tage annimmt, wird für 
nichts anderes mehr Zeit sein“, er-
innert sich Timmann amüsiert. „Es 
war aber auch schön, mal mit ande-
ren Politikern aus Deutschland ins 
Gespräch zu kommen und festzu-
stellen, dass die Probleme fast über-
all gleich sind“, merkt Loss an. „Es ist 
schade, dass junge Menschen sich 
schwer tun, damit in die Politik zu 
gehen. Es sind aber solche Momen-
te, die mich motivieren, nicht damit 
aufzuhören, Werbung dafür zu ma-
chen“, sagt Timmann. In einem sind 
die beiden Politiker der GroKo aus 
Harburg sich einig: „Auch wenn das 
Grundgesetz nun schon 67 Jahre ge-
worden ist, in Rente wird es niemals 
gehen dürfen!“

Es ist die Liebe!
Eine Schulkolumne von Karin Brose
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elbzwerge Kita „Villa Lengemann“
Blohmstraße 22

Info & Anmeldung unter:

www.kita-elbzwerge.de

elbzwerge Kita
Kindergarten & Krippe

(im Harburger Binnenhafen)
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■ (pm) Harburg. In Deutschland 
sterben etwa 100.000 Menschen 
jährlich an plötzlichem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand, dem sogenannten 
Herztod.
Im Fall eines plötzlichen Herztodes 
hilft nur eine schnelle Defi brillation. 
Das Warten auf den Notarzt kann 
schon zu lange dauern. 
Aus diesem Grund haben Hersteller 
speziell für die Anwendung durch 
Laien den Automatisierten Exter-
nen Defi brillator (AED) entwickelt.
Dieser Defibrillator ist ab sofort 
am Marktstand des Geflügelhofs 

Schönecke einsatzbereit. Von Mon-
tag bis Samstag ist zu den Marktzei-
ten für eine Reanimationsmöglich-
keit mitten auf dem Sand gesorgt. 
Damit die korrekte Handhabung 
erklärt und die Hemmnis vor der 
Benutzung des Gerätes genommen 
wird, kann am heutigen Samstag 
auf dem Markt das Gerät an einem 
Dummy getestet werden.
Auf Initiative von Simone Micheel 
haben alle Marktbeschicker be-
schlossen, sich dafür einzusetzen 
und dieses Gerät gemeinsam zu fi -
nanzieren.

Leben retten auf dem Markt
Defi brillator wird am Sand vorgeführt

■ (ein) Harburg. Es geht los in der 
Villa Lengemann im Harburger Bin-
nenhafen: Anfang September kom-
men die ersten „elbzwerge“ in die 
Kita in der Blohmstraße. „Wir ha-
ben täglich Anfragen“, erzählt Ümit 
Erdogan, Träger der Kita elbzwerge. 
Das ist auch nicht verwunderlich, 
denn die Kita bietet neben einem 
ganzheitlichen Ansatz ‒ Gesundheit, 
Kultur, Musik & Kunst, Umwelt & 
Natur und ein friedliches Miteinan-
der ‒  einen tollen Service für Eltern 
und Kinder. Nicht nur die großen 
Räume und kleine Gruppengrößen 
schaff en ideale Bedingungen; so ist 
die Kita das ganze Jahr über von 6 
bis 18 Uhr, auch in den Ferien, ge-
öff net und auch um die „kleinsten“ 
Bedürfnisse der Kleinen braucht 
man sich keine Sorgen zu machen, 
denn Windeln gibt es hier gratis.
Mit an vorderster Stelle steht für 
Ümit Erdogan die Kommunikati-
on. „Nur wer sich ausdrücken kann, 
wird Konfl ikte friedlich lösen“, weiß 
er. Deshalb ist die Spracherziehung 
wichtiger Bestandteil des gesamten 
pädagogischen Programms. 
Auch viel Bewegung wird es bei den 
„elbzwergen“ geben: „Bewegung ist 
ein wichtiges Grundbedürfnis der 
Kinder.“ Deshalb gibt es genug Zeit 
für Spielen und Toben, aber auch 
für angeleitetes Turnen. Gesunde Er-

nährung ist, wenn es um das Wohl 
der Kinder geht, für Ümit Erdogan 
eine Selbstverständlichkeit. Zusam-
men werden gesunde Snacks wie 
Obstsalat und Gemüsesticks zube-
reitet und die Mahlzeiten gemein-
sam eingenommen.
Durch musikalische und auch künst-
lerische (Früh-)Erziehung können 
verborgene Fähigkeiten erkannt 
und gefördert werden. Zusätzlich 
besuchen Experten einmal wöchent-
lich die Kita.
Ein wichtiger Baustein sind die Er-
kundungen: Ausfl üge und tägliches 
Spielen auf der großzügigen Au-
ßenfl äche der elbzwerge Kita „Vil-
la Lengemann“, sowie Besuche von 
umliegenden Parkanlagen und Wäl-
dern bringen den Kindern die Na-
tur nahe. Durch das gemeinschaft-
liche, vielseitige Erleben werden 
Gruppengefühl und Freundschaf-
ten gefördert. Die Kinder lernen so, 
anderen zu helfen und niemanden 
auszugrenzen.
Kita-Gutscheine der Freien & Han-
sestadt Hamburg können in der 
elbzwerge Kita „Villa Lengemann“ 
(Blohmstraße 22 in 21079 Ham-
burg) eingelöst werden. Weitere In-
formationen gibt es im Netz unter 
www.kita-elbzwerge.de, per Mail an 
info@kita-elbzwerge.de oder mobil 
unter 0179-6876990.

Anzeige

Kita „elbzwerge“ mit 
ganzheitlichem Anspruch
Im September geht es los

Ümit Erdogan und sein Team von der Kita „elbzwerge“ im Binnenhafen 
freuen sich schon auf die baldige Eröff nung und die ersten Kids. Foto: ein

■ (mk) Buchholz. Das 65-jähri-
ge Bestehen der Polsterei Löf-
felsend in Buchholz (Löff elsend 
Polsterwerkstätten GmbH, Am 
Hirschwechsel 5, 21244 Buch-
holz/Sprötze, Tel.: 04186 89580,  
wird am 11. Juni von 10 bis 16 
Uhr mit einem Tag der off enen 
Werkstatt gebührend begangen. 
Aus gegebenem Anlass werden 
nur an diesem Tag besondere Ra-
batte auf Aufträge gewährt. Besu-
cher können beim „Live-Polstern“ 
das Handwerk hautnah erleben. 
Zudem kann ebenfalls die glä-
serne Werkstatt besichtigt wer-
den. Kleine Besucher können sich 
auf einer Hüpfburg austoben. 
Auch für das leibliche Wohl ist 
mit Bratwurst und Getränken 
gesorgt. 
Löffelsend kann auf eine über 
sechs Jahrzehnte währende Pols-
tertradition mit der Aufarbei-
tung und dem Neubezug von 
Möbeln, der individuellen An-
fertigung von Sitzmöbeln nach 
Maß zurückschauen. Überdies 
bietet Löff elsend in seinen Aus-
stellungs-Räumlichkeiten sowohl 
die eigene Möbelmarke „löpo“ 

made in Buchholz als auch Mö-
bel namhafter Markenhersteller 
an. Seit Ende 2014 führt Löff el-
send auch Boxspringebetten im 
Verkaufs-Sortiment. 
Kunden sind bei der Traditions-
firma Löffelsend wirklich Kö-
nig. Eigene kompetente Ange-
stellte, eine gigantische Auswahl 
an Möbelstoff en und Ledersor-
ten, eine transparente Werkstatt 
(der Kunde kann jederzeit beim 
Polstern zuschauen) und perfek-
tes Handwerk (eigene Abteilung 
für Zuschnitt, Nähen, Polstern, 
Tischlerarbeiten) garantieren ei-
ne exzellente Bearbeitung des je-
weiligen Auftages. 
Der seit 2009 verantwortlich 
zeichnende Geschäftsführer Si-
mon Hanke hat der Traditions-
fi rma Löff elsend behutsam einer 
Frischzellenkur unterzogen: die 
Modernisierung der Ausstellung 
und die Einbringung innovativer 
und moderner Ideen komplettie-
ren nun die erfolgreichen Unter-
nehmenswerte der Firma Löff el-
send wie transparente Preise und 
Kosten sowie Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit. 

Anzeige

Tag der off enen Werkstatt
Löff elsend feiert 65-jähriges Bestehen

■ (mk) Buxtehude. Vom 10.-12. 
Juni geht es in der Buxtehuder Alt-
stadt rund. Dann richtet der Alt-
stadtverein Buxtehude wieder sein 
über alle Grenzen hinaus bekann-
tes Altstadt-Fest aus. Obwohl es 
dieses mal eine Nummer kleiner 
ausfällt, gilt das Motto „weniger ist 
mehr“. Auf drei Bühnen in der Alt-
stadt (Bühne Petri-Platz, Bühne Rat-
hausplatz und Bühne Wehdenhof) 
steppt der Bär, dass sich Hase und 
Igel warm anziehen müssen. Der 
Altstadtverein hat keine Mühen ge-
scheut, damit Alt und Jung auf ihre 
Kosten kommen. Da ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Musikalische 
Auff ührungen für alle Altersklassen, 
zahlreiche Aktionen für Kinder, Bu-

den mit kulinarischen Leckereien, 
ein Flohmarkt und EM-Public Vie-
wing lassen keine Wünsche off en. 
Das ist an den einzelnen Standor-
ten vorgesehen:

Bühne Petriplatz
Freitag, 10. Juni
Eröff nung des Altstadtfestes Buxte-
hude 18.30 bis 19 Uhr, Buxtehuder 
Spielmannszug 19 bis 20 Uhr, Soul-

Genuss, Unterhaltung und  
EM-Party
Buxtehuder Altstadtfest vom 10. ‒ 12. Juni

Auf dem Areal des Petriplatzes wird unter anderem am 10. Juni das Alt-
stadtfest Buxtehude eingeläutet. 

tastix 20 bis 22 Uhr, The Fab Beats 
22.30 bis 1 Uhr
Sonnabend, 11. Juni 
Tanzschule Veglison 13 bis 13.45 
Uhr, Has Und Igel 14 bis 14.15 Uhr, 
Tanzschule Örding 14.15 bis 15 
Uhr, BSV Buxtehude 15 bis 16 Uhr, 
TSV Altkloster 16 bis 17 Uhr, Bux-
tehuder Stieglitze 17 bis 18 Uhr, Fo-
xie B ‒ Soul City 19 bis 22 Uhr und 
Rudolf Rock & Die Schocker 22.30 
bis 1 Uhr.
Sonntag, 12. Juni 
Open Air-Gottesdienst 10 bis 11 
Uhr, Headlights 11 bis 13 Uhr, 
Heghehog Stompers & Torpids Im 
Wechsel 13.30 bis 17 Uhr.
Achtung: Am 12. Juni fi ndet von 8 
bis 16 Uhr ein Riesenfl ohmarkt (5 

Euro pro Meter, keine Anmeldung 
erforderlich) statt.

Bühne Rathausplatz
Freitag, 10. Juni
Poetry Slam mit Live-Musik von 
Dreiklang Zelt 20 bis 22 Uhr
Sonnabend, 11. Juni
THE PIANO MAN 15 bis 17 Uhr, 
Marc Eaton 17 bis 22 Uhr
Sonntag, 12. Juni 
Ten To Go 12 bis 15 Uhr, Bee’s 
Knees Chor 15 bis 16 Uhr und The 
Fakawi 16 bis 17 Uhr

Bühne Wehdenhof
Freitag, 10. Juni 
Sumer Cruise ‒ eine musikalische 
Reise an die Strände dieser Welt mit
DJ Skywalk 19 bis 1 Uhr
Sonnabend , 11. Juni 
Fruity Club Open Air ‒ feinster Elec-
tro mit Zoo#Clique und Qrewshade 
16 bis 21 Uhr
Quer Beat ‒ Club-Music-Mix mit 
Larry The Legend und Mad-C 21 
bis 1 Uhr
Sonntag, 12. Juni 
Public Viewing & EM-Party: Polen 
‒ Irland, Deutschland ‒ Ukraine, 18 
bis 23 Uhr.

Vor der Bühne am Rathausplatz wird im Rahmen des Altstadtfestes Buxte-
hude am 12. Juni das Laufevent Hanse Ahoi gestartet.  Fotos: mk

Anzeigenberatung � (040) 70 10 17-0



Renault TALISMAN Grandtour

Premiere am 11.06.

Renault Talisman Grandtour Life ENERGY dCi 110

ab

26.745,– € *

Renault Talisman Grandtour ENERGY dCi 110: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,2; außerorts:

3,5; kombiniert: 3,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 98 g/km. Renault Talisman Grandtour:

Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 135 – 98 g/km (Werte

nach EU-Messverfahren).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus S+K GmbH
Liliencronstraße 17, 21629 Neu Wulmstorf
Tel.: 040/ 700 150-0 
Email: info@autohaus-suk.de
www.renault-neuwulmstorf.de

Stolz auf die geleistete Arbeit: (v.l.n.r.): Mathias Süchting, Oliver von Elling, Sebastian Holtz, Sebastian Richard 
und Matthias Groth.  Foto: Michael Bredow

■ (ein) Neu Wulmstorf. Das alte 
Einsatz-Fahrzeug der DLRG-Orts-
gruppe Neu Wulmstorf e.V. war in 
die Jahre gekommen. Man dachte 
schon an eine Verschrottung. Ver-
einsmitglied Mathias Süchting, In-
haber des Autohauses S+K in Neu 
Wulmstorf, machte folgenden Vor-
schlag: Die zugehörige Renault-
Werkstatt führt die Arbeiten im 
Rahmen eines Ausbildungspro-
jektes durch und die Ortsgruppe 
übernimmt die Materialkosten. 
Gesagt ‒ getan. Zusammen mit 
dem Auszubildenden Oliver von 
Elling machten sich die Mecha-
niker Sebastian Holtz und Corbin 
Weisbrich an die Arbeit. In gut 

150 Arbeitsstunden wurde ent-
rostet, wurden Schäden behoben 
und altersschwache Teile ausge-
wechselt. Die Karosserieabteilung 
ersetzte ermüdete Schweller und 
Träger, und die Lackiererei gab 
dem Ganzen ein neues Kleid. Ab-
schließend brachte KDS Kerstin 
Dammann die Beschriftung auf.
Am 11. Mai übernahmen Matthias 
Groth, 1. Vorsitzender der Orts-
gruppe und Sebastian Richard das 
Fahrzeug auf dem Gelände des Au-
tohauses. „Wir haben zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen“, so 
Mathias Süchting. „Unser Personal 
hatte die Möglichkeit, zu Übungs-
zwecken eine umfangreiche In-

standsetzung durchzuführen und 
die Ortsgruppe behält ein Fahr-
zeug, von dem sie länger als bis 
zum nächsten TÜV-Termin in zwei 
Jahren etwas hat.“ Matthias Groth 
ergänzte: „Für die knapp 2200 
Euro Materialkosten hätten wir 
kein adäquates Fahrzeug erhal-
ten. Im Katastrophenschutz haben 
wir nun weiterhin die Möglichkeit, 
unsere Strömungsretter oder an-
dere Trupps unabhängig vom Neu 
Wulmstorfer Technik & Logistik-
Trupp einsetzen zu können.“ 
Die Ortsgruppe bedankt sich 
beim Autohaus S+K für dieses 
Ausbildungsprojekt und die damit  
 geleistete Unterstützung.

Anzeige

Wiederbelebung in der Werkstatt
DLRG-Fahrzeug von S+K instandgesetzt

www.autohaus-suk.de 
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■ (pm) Harburg. „Es war bunt, laut 
‒ und vor allem technisch. Rund 
100 Schüler im Alter von 10 bis 14 
Jahren haben beim JuniorRobotik-
Camp am 28. und 29. Mai an der 
Technischen Universität Hamburg 
(TUHH) in praxisnahen Workshops 
erlebt, wie ein Roboter zum Leben 
erweckt wird. Die jungen Nach-
wuchswissenschaftler program-
mierten, bauten und konstruierten, 
was das Zeug hält. Neben IT-Know 
how und Steuer- und Regeltechnik 
waren dabei auch Kreativität und 
Teamkompetenzen gefragt.
Wählen konnten die interessier-
ten Schüler aus Hamburg, Nieder-
sachen, Schleswig-Holstein, Ber-
lin und Mecklenburg-Vorpommern 
zwischen zwei Modulen: Während 
Modul 1 wichtige Strukturen der 
Informatik vermittelte, baute Mo-
dul 2 auf Kenntnisse in graphischer 
Programmierung auf. So lernten die 
Teilnehmenden alle wichtigen Pro-
grammabläufe und bewegten am 
Ende des Workshops ihre Roboter 
gekonnt durch die Räume.

Das Robotik-Camp, das durch den 
Nordmetall Verband gefördert wird, 
ist dieses Jahr erstmalig in ein „Juni-
orRobotik-Camp“ und ein „SeniorR-
obotik-Camp“ aufgeteilt. So werden 
alle Altersstufen an zwei Wochen-
enden mit verschiedenen Kursin-
halten zielgerichtet angesprochen. 
Das Robotik-Camp von robotik@
TUHH hat eine lange Tradition und 
fand seit 2008 mindestens einmal 
pro Jahr statt.
Daniel Pohlmann von der Koordi-
nierungsstelle dual@TUHH freut 
sich: „Der Workshop war ein tol-
ler Erfolg! Es macht Spaß, wenn al-
le so bei der Sache sind.“ Gut ange-
kommen sind auch die spezifi schen 
Kurse: „Da kann jeder bei seinem 
Kenntnisstand einsteigen und sich 
schnell weiterentwickeln“, so Pohl-
mann.
Anmeldeschluss für das SeniorRobo-
tik-Camp ist am 6. Juni. Das Camp 
fi ndet am 11. und 12. Juni ebenfalls 
auf dem TUHH-Campus statt und 
richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler der 7. bis 13. Klasse.

Bunt, laut, technisch
JuniorRobotik-Camp an der TUHH

Robotik-Camp: 100 Schüler waren mit großer Begeisterung dabei.  
Foto: pohlmann

Grün-Weiß fi nanziert 
fünf Flutlichtstrahler
■ (pm) Harburg. Von einer so 
schönen, im Grünen gelegenen 
Sportanlage wie der Scharfschen 
Schlucht in Sinstorf können so 
manche Sportler nur träumen. 
Das Leichtathletikstadion mit 
Laufbahn, Hammerwurfplatz, Ku-
gelstoßring, Sprunggrube und ei-
nem funktionellen Rasenfußball-
platz im Zentrum bietet alles, 
was das Sportlerherz begehrt. Die 
überdachte Tribüne bietet Platz 
für eine Vielzahl von Zuschau-
ern und der ebenfalls überdachte 
Kampfrichterplatz gilt als orga-
nisatorische Zentrale mit Kom-
fort. Nur eine Flutlichtanlage fehl-
te bisher.
Als Hauptnutzer der Sportanla-
ge greift der SV Grün-Weiß Har-
burg nun in die eigene Tasche 
und installiert fünf Flutlichtstrah-
ler entlang der Tribüne, um somit 
vornehmlich den Leichtathleten, 
aber auch teilweise den Fußbal-
lern den abendlichen Sportgenuss 
zu ermöglichen. Das Bezirksamt 
hat die kleine Baumaßnahme vor-
ab mündlich genehmigt und die 
Umsetzung soll zeitnah erfolgen, 
so Denis Mangkodaus von der 
Grün-Weiß-Geschäftsstelle.

Flohmarkt 
rund ums Kind
■ (pm) Harburg. Am 12. Juni fi n-
det der nächste Flohmarkt rund 
ums Kind im Rieckhof statt. Für 
diesen Termin gibt es noch freie 
Stellplätze. Wer Interesse hat, 
kann zu den Bürozeiten (diens-
tags bis freitags zwischen 14 
und 17 Uhr) persönlich vorbei-
kommen und sich noch einen 
Standplatz sichern. Die Preise 
liegen zwischen 7 und 13 Euro 
pro Stand.

■ (pm) Neuland. Am 8. Juni la-
den die Grüne-Bürgerschaftsfrakti-
on und die Grüne-Bezirksfraktion 
Harburg ab 19 Uhr in den Elbcam-
pus ein, um sich über die auf Lan-
desebene geplanten Maßnahmen 
zur Radverkehrsförderung zu infor-
mieren. Über die konkret im Bezirk 
Harburg geplanten Vorhaben wird 

Bezirksamtsleiter Thomas Völsch 
berichten.
Im Rahmen von drei Workshops 
sollen anschließend zentrale Fra-
gen der Radverkehrsförderung er-
örtert werden. Insbesondere soll 
es die Gelegenheit geben, die vor-
gestellten Maßnahmen im Bezirk 
Harburg zu diskutieren und Wün-

sche und Anregungen zu formulie-
ren. Hamburg wird Fahrradstadt ‒ 
dieses ehrgeizige Ziel haben sich 
SPD und Grüne in der Koalitions-
vereinbarung der Bürgerschaft ge-
geben. Ein Jahr nach der Regie-
rungsbeteiligung ziehen die Grünen 
eine positive Bilanz in einem ih-
rer wichtigsten Themenfelder: Das 
StadtRad setzte seine Erfolgsge-
schichte sichtbar fort, heißt es bei 
den Grünen, und bis 2020 würden 
alle 14 Landes-Velorouten mit ei-
ner Gesamtlänge von rund 280 km 
fertiggestellt, so die Ankündigung. 
Jährlich sollen außerdem mindes-
tens 50 km Radverkehrsanlagen sa-
niert oder neu gebaut gebaut wer-
den. Außerdem stünde das Bündnis 
für den Radverkehr kurz vor dem 
Abschluss. Insgesamt werde die 
Förderung des Radverkehrs ein In-
vestitionsschwerpunkt des Senats, 
kündigten die Grünen an.
Die Veranstaltung ist Teil einer 
Reihe zum Thema „Hamburg wird 
Fahrradstadt“, die die Grüne-Bür-
gerschaftsfraktion mit den sieben 
Grünen-Bezirksfraktionen zurzeit 
durchführt. Höhepunkt dieser Rei-
he soll ein stadtweiter Kongress im 
Herbst werden.
Teilnehmer der Veranstaltung im 
Elbcampus, Zum Handwerkszen-
trum 1, sind unter anderen Anjes 
Tjarks, Vorsitzender der Grünen-
Bürgerschaftsfraktion, Martin Bill, 
verkehrspolitischer Sprecher der 
Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Ro-
bert Klein, verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen-Bezirksfraktion 
Harburg sowie der Bezirksamtslei-
ter Thomas Völsch. 
Der Eintritt ist frei.

Pläne der Grünen:
Harburg wird Fahrradstadt
Welche Maßnahmen plant der Bezirk?

Martin Bill (li.) und Anjes Tjarks wollen mit den Harburgern über die Um-
setzung der Pläne in Harburg diskutieren  Foto: priv.
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OPTIMALES FIGURFORMING 
mit Kryolipolyse und Lymphdrainage 

Für beste Ergebnisse bei Fettreduktion. An Bauch, Hüften, Beinen, Armen und Po.
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49 €* 
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FLATRATE 
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*weitere Infos 

auf Anfrage
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Sonnenstudio PRESTIGE 
Winsener Straße 174 · 21077 Hamburg · Tel. 040 - 76 96 06 78  

www.sonnenstudioprestige.de

Ihre Reise. Ihre Vorteile.

28.08. - 30.08.2016
(3 Tage)

BERLIN

Reiseveranstalter: reisewelt Teiser & Hüter GmbH | Fuldaer Straße 2 | 36119 Neuhof | www.reisewelt-neuhof.de

Kostenfrei aus dem Festnetz* 

0800-37 38 39 3
* aus dem Mobilfunknetz: 06655 / 96090

Beratung und
Buchung unter:

Kennwort:
Neuer Ruf

€   429,-p.P.

Unser Top-Preis
ab

HOTEL ADLON
LEISTUNGEN

  2x Übernachtung mit Frühstück im 
5-Sterne Luxus Hotel ADLON in Berlin
  Auffahrt auf den Panoramapunkt am 
Potsdamer Platz mit Sektempfang
  Ausführliche Stadtrundfahrt 
„Höhepunkte Berlins“
  1x Currywurst mit Sekt in einem 
traditionellen Imbiss
  Kaffee- und Kuchengedeck im 
Feinkostrestaurant Käfer auf dem 
Dachgarten des Reichstags
  Kuppelbesichtigung im Reichstag
  reisewelt-Reiseleitung

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Einzelzimmerzuschlag: € 250,-

Unser Top PreisUnser Top-Preis

Ihre Vorteile:
✓  Das bekannteste Hotel 

Berlins erwartet Sie
✓  1x Currywurst mit Sekt in 

einem traditionellen Imbiss
✓  Kaffee- und Kuchengedeck 

im Feinkostrestaurant Käfer 
auf dem Dachgarten des 
Reichstags

DE LUXE
5-Sterne

Reise

HolidayCheck

2016
AWARD

2016

Hotel ADLON

Eigenanreise

■ (pm) Eißendorf. Nach dem 629. 
Schuss stand es am 30. Mai um 
11.40 Uhr fest. Der Eißendorfer SV 
hat einen neuen König. Es ist der 
ehemalige Vizekönig Jörg Müller 
(52). Zu seinen Adjutanten ernann-
te er Andreas Herthel und Andreas 
Pape, der aktuell König der Könige 
ist. Sie werden Jörg Müller gemein-
sam mit 
s e i n e r 
Ehe-
frau 
Do r i s 

(Krankenschwester und SPD-Abge-
ordnete in der Bürgerschaft) durch 
das Königsjahr begleiten. Die Majes-
tät selbst ist Kaufmann im Gesund-
heitswesen und Hauptschöff e beim 
Landgericht in der Großen Straf-
kammer. Dem Schützenverein ge-
hört er seit 2006 an. Das Ehepaar 
Müller hat eine Tochter, Kristina, 
die ebenfalls im Schützenverein ak-
tiv ist.

Jungschützenkönig wurde in die-
sem Jahr Marcel Dubbert (16), der 
gerade seinen Hauptschulabschluss 
macht. Ziel des sehr sportlichen jun-
gen Mannes, der beim HTB aktiv ist, 
ist die Teilnahme an olympischen 
Spielen. Seine Adjutanten sind René 
Lingsteding und Manuel Polley. Als 
Prinzgemahlin begleitet ihn Kristina 
Müller durch das Königsjahr. Auch 
Marcel Dubberts Vater war Jung-
schützenkönig: 1963!
Zu Kinderkönigen wurden Fa-
bio Hans und Maya Marie Tei-
chert proklamiert. Fabio ist der 
Enkel von Beate und Detlef 
Oppermann (Königspaar 
2013/2014) und Bruder 
der letztjährigen Kinderkö-
nigin Samantha. Maya Ma-
rie ist indessen die Toch-
ter von Regina und Michael 
Wohlgefahrt, Schriftführer des 
Eißendorfer SV. Sie besucht die 
3. Klasse der Schule in der Al-
ten Forst. Vor genau 20 Jahren 
war auch ihre Tante Corinna Kin-
derkönigin. 
Nach der Proklamation eröff neten 
die Majestäten das Königsjahr mit 
einem Ehrentanz im Fetzelt.
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Jörg Müller: Ein Schöff e ist König
Eißendorfer SV proklamiert neue Majestät

Andreas Herthel (li.) und Andreas Pape (re.) begleiten Jörg und Doris Mül-
ler durch das Königsjahr  Foto: pm
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■ (pm/ein) Harburg. Es ist wieder 
Donnerstag. Am Nachmittag rollt 
das Marktauto von Uwe Gehrke auf 
den Parkplatz der Service-Wohnan-
lage in der Homannstraße 15. Der 
Obst- und Gemüsestand ist schnell 
aufgebaut. Die frische Ware liegt 
nun zum Verkauf bereit. Die ersten 
Kunden fi nden sich ein.
Immer donnerstags zwischen 16 
und 17.30 Uhr ist hier Marktzeit. 
Von einer Mieterin aus der Wohnan-
lage kam die Anregung. Der dortige 

Hausbeirat fand sie sofort gut. „Für 
die älteren Bewohner, denen mit der 
Zeit die längeren Einkaufswege zu 
beschwerlich geworden sind, ist das 
eine große Erleichterung. Einkaufen 
direkt vor der Tür, dabei ein Klönen 
mit den Nachbarn ‒ das ist Lebens-
qualität“, weiß Rainer Meergarten 
vom Hausbeirat zu berichten. Er ge-
wann Uwe Gehrke, der mit seinem 
großen Obst- und Gemüsestand täg-
lich auf dem Markt am Sand steht, 
für das Vorhaben. Die Hamburger 

Lehrerbau-Genossenschaft, zu der 
die Service-Wohnanlage gehört, war 
einverstanden.
Auch die Nachbarn aus der Umge-
bung sind auf dem kleinen Markt-
platz herzlich willkommen. Manche 
Kunden hier kennt Uwe Gehrke seit 
Jahrzehnten vom Markt am Sand. 
Manche waren sogar schon Kunden 
bei seiner Mutter, die den Betrieb in 
den 50er-Jahren gründete. Er über-
nahm ihn 1993 und führt ihn heu-
te mit seiner Partnerin Anja Rötting.
Das Warenangebot ist vielseitig. Auf 
dem Tisch liegt Saisonware aus der 
Region. Sie stammt aus eigenem An-
bau, aus dem befreundeter Land-
wirte und vom Gemüsegroßmarkt. 
Er bietet Obst und Gemüse aus Bio-
Anbau und kontrolliert integrier-
tem Anbau an.
Wenn also donnerstags gegen 16 
Uhr in der Homannstraße eine Glo-
cke ertönt, ist das nicht der Eis-
mann, sondern Uwe Gehrke verkün-
det in der Gegend: Wir sind wieder 
da! Auf dem kleinen Marktplatz auf 
dem Parkplatz! Uwe Gehrke bietet 
für Privat- und Firmenkunden auch 
einen Lieferservice an. Lieferzeit 
nach Absprache.

Wenn die Glocke ertönt... 
Kleiner Marktplatz auf dem Parkplatz

Einkaufen direkt vor der Tür. Der Hausbeirat macht es möglich.
 Foto: Meergarten

■ (mk) Harburg. Zahnimplantate 
bleiben ein spannendes Thema, das 
zeigen Fragen auf einschlägigen In-
ternetportalen. Interesse besteht so-
wohl bei Menschen mit Einzelzahn-
lücke als auch bei jenen, die unter 
kompletter Zahnlosigkeit leiden. 
Mittlerweile gibt es neue Verfahren 
und Produkte, die selbst eine Sofor-
timplantation möglich machen. Über 
diese Neuerungen sowie vor allem 
über die medizinischen Vorausset-
zungen und Kosten kann man sich 
bei einem öff entlichen Patientenvor-
trag wie von der bundesweit aktiven 
Gesellschaft für Zahngesundheit, 
Funktion und Ästhetik (GZFA) infor-
mieren. Hier erfahren Besucher bei 
einem rund einstündigen Vortrag 
auch Einzelheiten über die schonen-
de minimal-invasive Operation. 
Der nächste Vortrag fi ndet am 9. 
Juni 2016 im Seminarraum IFOI in 
der Lüneburger Straße 15 statt. Be-
ginn ist um 19 Uhr. Der Zahnarzt 
und Oralchirurg Dr. Dr. Werner Ster-
mann führt dann in das Thema ein 
und beantwortet im Anschluss Fra-

Anzeige

Neues über Zahnimplantate
Öff entlicher Vortrag der GZFA in Harburg

■ (ein) Harburg. Eine neue Metho-
de, um zur Traumfi gur zu kommen, 
bietet das Sonnenstudio Prestige in 
der Winsener Straße in Harburg an. 
Kryolipolyse heißt die Wunderbe-
handlung, mit der man den Problem-
zonen Frau bzw. Herr werden kann. 
Egal ob an Bauch, Hüften, Bei-
nen, Armen oder Po: Die ungelieb-

Anzeige

Der Weg zur Strandfi gur
Kryolipolyse: Eiszeit für die Fettzellen

Eiszeit für die Fettzellen ‒ sensationelle Erfolge mit der neuen Kryolipoly-
se im Sonnenstudio Prestige.  Foto: ein

ten Pfunde schmelzen dahin. Da-
bei macht sich die Kryolipolyse  zu 
Nutze, dass die Fettzellen des Kör-
pers schon bei +4 Grad allmählich 
ihre Aktivität einstellen, kristalli-
sieren und dann in den nächsten 
Tagen und Wochen abgebaut wer-
den.  Um dies zu erreichen, wer-
den die ausgewählten Körperarea-
le gekühlt und gleichzeitig wird die 
Muskulatur und das Gewebe zum 
schnelleren Abbau stimuliert. Und 
das alles, während die Kunden ganz 
entspannt in angenehmem Ambien-
te liegen und relaxen. Zur weiteren 
Förderung bietet das Sonnenstudio 
Prestige die Kryolipolyse im Kombi-
Paket und auch als Flatrate mit ei-
ner Lymph-Massage mit dem Slimy-
onik Bodystyler an. Dadurch wird 
der Fettabbau noch eff ektiver. Und 
für Sonnenhungrige hat das Son-
nenstudio Prestige in Harburg und 
in Winsen jetzt auch eine Sonnenfl at 
im Programm.
Weitere Informationen und Bera-
tung erhalten Sie im Sonnenstudio 
PRESTIGE Harburg, Winsener Stra-
ße 174, 21077 Hamburg, Tel: 040-
76960678, E-Mail: sonnenstudio-
prestige@gmx.de oder im Internet: 
www.sonnenstudioprestige.de. Geöff -
net hat das Sonnenstudio Montag bis 
Freitag von 9 bis 21 Uhr sowie Sams-
tag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, 
an Feiertagen gemäß Studioaushang.

gen der Besucher. Der Eintritt für 
diese Veranstaltung ist frei, um te-
lefonische Anmeldung wird gebe-
ten unter Tel. 089 58988090.
Der Weg zum perfekt sitzenden 
und gut eingeheilten Implantat 
beginnt mit dem ersten Gespräch 
in der Praxis und der exakten Ab-
bildung des Patientenkiefers. Das 
schaff t Implantologen wie denen 
des zahnärztlichen Netzwerks der 
GZFA die nötige Basis: Sie kön-
nen präzise diagnostizieren, ihre 
Patienten über die beste Versor-
gungslösung und passende Im-
plantattypen beraten und dann 
computergestützt die Operation 
planen. Dafür müssen alle Details 
rund um Nervenverlauf, Knochen-
form und Knochenbeschaff enheit 
klar ersichtlich sein. Individuel-
le chirurgische Bohrschablonen 
für den Patientenkiefer erlauben 
dann, die Zahnimplantate minimal-
invasiv, also mit möglichst gerin-
ger Blutung und Schwellung oder 
Schmerzen in den Patientenkiefer 
einzusetzen.

■ (mk) Süderelbe/Harburg. Am 
8. Juni ab 19 Uhr laden die GRÜ-
NE alle Interessierten in den Elb-
campus ein, um sich über die auf 
Landesebene geplanten Maß-
nahmen zur Radverkehrsförde-
rung zu informieren. Über die 
konkret im Bezirk Harburg ge-
planten Vorhaben wird Bezirk-
samtsleiter Thomas Völsch be-
richten.
Im Rahmen von drei Workshops 
sollen anschließend zentrale Fra-
gen der Radverkehrsförderung er-
örtert werden. Insbesondere soll 
es die Gelegenheit geben, die vor-
gestellten Maßnahmen im Bezirk 
Harburg zu diskutieren und Wün-
sche und Anregungen zu formu-
lieren.
Hamburg wird Fahrradstadt ‒ die-

Radverkehrsförderung
Grüne laden in den Elbcampus ein

ses ehrgeizige Ziel haben sich 
SPD und GRÜNE in der Koali-
tionsvereinbarung der Bürger-
schaft gegeben. Ein Jahr nach 
der Regierungsbeteiligung zie-
hen die GRÜNEN eine positive 
Bilanz in einem ihrer wichtigs-
ten Themenfelder: Das Stadt-
Rad setzt seine Erfolgsgeschich-
te sichtbar fort, bis 2020 werden 
alle 14 Landes-Velorouten mit ei-
ner Gesamtlänge von rund 280 
km fertiggestellt, jährlich wer-
den mindestens 50 km Radver-
kehrsanlagen saniert oder neu 
gebaut und das Bündnis für den 
Radverkehr steht kurz vor dem 
Abschluss. Insgesamt wird die 
Förderung des Radverkehrs ein 
Investitionsschwerpunkt des Se-
nats.





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

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

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

Tel. 040 / 796 37 44

 Manfred Schmidke
Garten- und Landschaftsbau

Tel. 040 / 796 37 44

Gas- und Brennwerttechnik

DSG & GARTENGESTALTUNG
Straßen- und Tiefbau

FENSTERGITTER

Matthias-Claudius-Str. 10
21629 Neu Wulmstorf

Telefon 7 00 45 35
Telefax 7 00 46 77

www.nickel-gmbh.info
ROLLLADEN &

SONNENSCHUTZ GMBH

Markisen
für die Sonnenseiten des Lebens

Garten- und Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau

Klempnerei

Klempnerei AltmannGmbH

Sanitär- und
Heizungstechnik
Rohrreinigung und
Rohrsanierung

Lassallestraße 36, 21073 Hamburg

Tel.: 040 / 646 619 44 – Notdienst –

Maler- und Tapezierarbeiten

MALERMEISTER
THORSTEN HÖLING

HAMBURG - MOORBURG
www.malermeister-hoeling.de

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

Wir bieten Ihnen Qualität rund um Haus und Bau.

Maler- und Tapezierarbeiten
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■ (gd) Harburg. Es geht fast zu wie 
im Münchner Hofbräuhaus am Platzl 
‒ nur dieses steht direkt in der Har-
burger Innenstadt. Seit dem Septem-
ber 2015 sind in dem traditionsrei-
chen Sobottka-Haus am Lüneburger 
Tor die Türen für Gäste aus Nah und 
Fern geöff net. Mit seiner typisch bay-
erisch-urigen Einrichtung bietet das 
Harburger Hofbräu auf 1500 Quad-
ratmetern Platz für 700 Gäste. Und 
bei gutem Wetter stehen im Außen-
bereich noch weitere 160 Plätze zur 
Verfügung.
Das Hofbräuhaus in Harburg hat sich 
inzwischen bei den Freunden einer 
guten und bodenständigen Küche 
als neue und spannende Anlaufstel-

le herumgesprochen. Lecker-defti-
ge Speisen vom Frühstück über den 
Mittagstisch bis zum Abendessen 
warten auf die Gäste. Selbstverständ-
lich dürfen dabei die typisch bayeri-
schen Schmankerl wie Leberkäs mit 

bayerischem Kartoff elsalat und sü-
ßem Senf, Schweinshaxe mit Kartof-
felknödel und Krautsalat, Eisbein mit 
Sauerkraut und natürlich auch das 
knusprige halbe Brathendl nicht feh-
len. Damit dann auch alles stilecht ist, 
gehört auch die Maß und das süffi  ge 
Bier aus der Münchner Hofbräu-Brau-
erei dazu, egal ob alkoholisch oder al-
koholfrei. An Sonntagen sowie Feier-
tagen können sich die Gäste zudem 
an einem leckeren Brunch erfreu-
en ‒ ob deftig oder süß, es ist für je-
den etwas dabei. Genau wie bei dem 
wöchentlich wechselnden Mittags-
tisch mit Angeboten für jeden Appe-
tit und Geschmack ‒ von Salaten bis 
hin zu Fisch.

Für geschlossene Veranstaltungen, 
zum Beispiel einen fröhlichen Jung-
gesellenabschied, Familien-, Vereins- 
oder Betriebsfeste, bieten sich mit 
der „Almhütte“ ganz hervorragend 
die Räumlichkeiten im Untergeschoss 

an. Die Gastgeber können sich für ih-
re Feier die Speisen ganz individu-
ell zusammenstellen lassen und so 

eine unvergess-
liche Veranstal-
tung in bayerischer 
Atmosphäre mit einer 
Stimmung wie auf dem 
Münchner Oktoberfest genießen.

Anzeige

Bayerisch-urig und rustikal
Auch in Harburg steht ein Hofbräuhaus

Die Maß Bier gehören im Hofbräu genau so dazu, wie auch die feschen Dirndl im Service.
Fotos: gd

Die deftige Kost aus der Hofbräu-
Küche, Schweinshaxe und Eisbein, 
zieht sogar Gäste aus Asien an.

■ (gd) Marmstorf. Es sind immer 
die gleichen Fragen, die sich so man-
cher Immobilienbesitzer zwangsläufi g 
stellt. Verkaufen? Und wenn ja, wann 
und mit welcher Strategie? Wie und 
wo fi nde ich überhaupt einen Käu-
fer? Aber auch denjenigen, die sich 
für eine Immobilie interessieren, stel-
len sich Fragen: Wie und wo suche ich 
meine Immobilie und wer kann mir 
bei der Suche behilfl ich sein? Solche 
Entscheidungen kann einem niemand 
so ganz abnehmen.
Der Immobilienkaufmann Dirk Sauer 
kennt diese Problematik nur allzu gut 
und unterstützt mit seinen professio-
nellen Erfahrungen und persönlichem 
Engagement sowohl jene, die sich 
von den eigenen vier Wänden tren-
nen möchten, als auch die, die sich 
auf der Suche nach einer passenden 
Immobilie befi nden. Käufer und Ver-
käufer profi tieren von den ganz in-
dividuellen Vermarktungskonzepten 
des Immobilien-Experten, mit denen 
problemlos die bestmöglichen Ergeb-
nisse erzielt werden können.
Der in Marmstorf ansässige Immobili-
enkaufmann hat sich mit seinem Un-
ternehmen „DBS Immobilien e.K. Dirk 
Sauer“ speziell auf diesen besonderen 

und liebenswerten Stadtteil konzent-
riert. „Hier in Marmstorf liegt ein gro-
ßes Potential, von dem viele garnicht
wissen“, so erklärt er. Ganz allgemein
herrscht aufgrund der derzeitig statt-
fi ndenden Diskussionen um die Stabi-
lität des Euro eine große Verunsiche-
rung. Ist jetzt überhaupt der richtige
Zeitpunkt, um sich von einer Immobi-
lie zu trennen? Dirk Sauer kennt dazu
nur eine Antwort, ein eindeutiges „Ja“
und begründet es so: „Der Markt ist
im Prinzip leergefegt. Daher ist jetzt
die richtige Zeit zum Handeln und
um gutes Geld für seine Immobilie
zu bekommen. Die Preise liegen der-
zeit um rund 10% höher als noch vor
zwei Jahren ‒ und wer weiß, was in
ein oder zwei Jahren sein wird.“ Der
Rat des „Marmstorfer Immobilien-Ex-
perten“ lautet daher, wer sich ohne-
hin mit der Absicht trägt sein Haus
und Grundstück in naher Zukunft zu
verkaufen, der sollte seine Pläne jetzt
unbedingt umsetzen ‒ die Zeit ist reif.
Weitere Informationen erhalten Sei
bei DBS Immobilien e.K. Dirk Sauer,
Ernst-Bergeest-Weg 31a,  21077
Hamburg, Tel.: 040 79144400, E-
Mail: info@dbsimmobilien.de oder
im Internet: www.dbsimmobilien.de.

 Anzeige

Es ist an der Zeit zu handeln
Die Immobilie ‒ eine sichere Anlage

Mit großem Engagement unterstützt Dirk Sauer seine Auftraggeber bei 
der Suche nach einer Immobilie oder einem Käufer.      Foto: gd

Schlosserei / Metallbau

Sicherheitstechnik

Fußballfans kommen übrigens im 
Harburger Hofbräu auch nicht zu 
kurz. Grundsätzlich werden alle Spie-
le des FC Bayern München, der 1. und 
2. Bundesliga sowie die Spitzenspie-
le der internationalen Ligen (Champi-
ons League) und der deutschen Natio-
nalmannschaft auf Großbildleinwand 
gezeigt. Selbstverständlich gehört 
auch die Übertragung der Fußball-EM 
vom 10. Juni bis 10. Juli dazu.
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Hoch die Maß, beste Stimmung im
Harburger Hofbräu ist garantiert. 



++ SCHNUPPER-KREUZFAHRT ++

Von Warnemünde nach New York
mit AIDAmar vom 15.10. - 2.11.2016

Unser Best-Preis*
8.10. - 12.10.2016

 499,-

3./4. Person in der Kabine

Unser Best-Preis*
15.10. - 2.11.2016

1.799,-

Unser Best-Preis*
8.10. - 12.10.2016

499,-

3./4. Person in der Kabine
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Nach dem vorzeitigen Titelgewinn in der 2. Liga Nord ging es ins Wasser, 
und anschließend wurde gefeiert. Hier Center Jakob Haas (links) mit Trai-
ner Florian Lemke.  Foto: Jens Witte 

■ (pm) Wilhelmsburg. Die FC St. 
Pauli-Rabauken und die Hamburg 
Towers organisieren und veranstal-
ten in diesem Sommer vom 22. bis 
26. August erstmalig ein gemeinsa-
mes Basketball- und Fußballcamp. 
Das Camp wendet sich an alle Mäd-
chen und Jungen im Alter von 5 bis 
14 Jahren, die Spaß am Basketball 
und am Fußball haben oder sich 
bisher nur für eine der beiden Ball-
sportarten interessierten, nun aber 
auch mal etwas anderes ausprobie-
ren möchten.
Trainiert wird tagesabwechselnd je-
weils zwei Tage Basketball und zwei 
Tage Fußball, täglich von 9.30 bis 
16 Uhr. Am letzten Tag fi ndet zu-
dem von 9.30 bis 13 Uhr ein gro-
ßes sportartenübergreifendes Ab-
schlussturnier statt.
Für die einzelnen Trainingstage stel-
len der FC St. Pauli und die Ham-
burg Towers jeweils qualifizierte 
Trainer, die das Training mit den 
Kindern auf dem Kunstrasenplatz 
(Fußball) und in der Dreifeldhal-
le (Basketball) an der Dratelnstra-
ße in Wilhelmsburg durchführen. 
Trainiert wird jeweils in einem Sta-

tionsbetrieb, der die verschiedenen 
Facetten der zwei Sportarten ab-
deckt und anspricht. Für den Spaß 
am Sport sorgen zudem vielseitige, 
kleine Wettbewerbsformen, die in-
nerhalb der ersten vier Tage durch-
geführt werden. 
Zudem erhält jedes teilnehmende 
Kind ein exklusives Trikot der FC 
St. Pauli-Rabauken und ein Shirt der 
Hamburg Towers. Ebenfalls in der 
Teilnahmegebühr inbegriff en sind 
Getränke, eine warme Mittagsmahl-
zeit und eine Abschlussurkunde.
Die Anmeldung zum Gemeinschafts-
camp erfolgt über die Internetprä-
senz der FC St. Pauli-Rabauken un-
ter: www.fussballschule.fcstpauli.
com/de/kids/events.
Sowohl der FC St. Pauli als auch 
die Towers stehen in Hamburg 
für ihr soziales Engagement. Das 
Camp soll nun der Startschuss für 
eine weitreichendere Jugendko-
operation der zwei Profi clubs sein, 
um gemeinsam das Ziel zu verfol-
gen, Kindern aus zwei verschie-
denen Perspektiven den Spaß am 
Sport nahezubringen und sie für 
diesen zu begeistern.

Basketball und Fußball
Towers und St. Pauli kooperieren

ging es mit dem 
Trainer Duo, ge-
gen knapp 40 
Duos setzten 
sich die bei-
d en  du r ch , 
wurden Deut-
scher Vizemeis-
ter 2016 und 
holten mit ihrem 
2. Platz einen weite-

ren Pokal nach Hause. 
Zum krönenden Abschluss 

erreichte die Adults Formation 
„The Booya Crew“ in der Königs-
disziplin einen hervorragenden 
4. Platz. Damit haben sich beide 
Formationen und das Trainer-Duo 
nicht nur für die Europameister-
schaft, sondern auch für die Welt-
meisterschaft qualifi ziert!
Vom 07.06. bis 10.06. geht es dann 
für die „Jüngsten“ und das Trai-
ner-Duo auf nach Tschechien. Das 
Training läuft auf Hochtouren, die 
Motivation ist groß und alle Tän-
zer freuen sich wahnsinnig darauf, 
die deutschen Farben in Ostrava 
zu vertreten! Die „Großen“ werden 
erst bei der Weltmeisterschaft im 
Oktober mit am Start sein. 

■ (ein) Neugraben/Lübbecke. Am 
Samstag, dem 07.05., fanden nach 
der erfolgreichen Qualifi kation auf 
der Norddeutschen Hip Hop Meis-
terschaft, nun die langersehnte TAF 
Deutsche Hip Hop Meisterschaft 
2016 statt. Ca. 1.163 Tänzer aus 
ganz Deutschland trafen sich in Lüb-
becke, um die Besten der Besten zu 
küren. Darunter auch viele Tänzer 
der ADTV Tanzschule Fun & Dance 
aus Neugraben! 
Dort ging es für die Tänzer der 
ADTV Tanzschule Fun & Dance um 
alles. Nicht nur eine gute Platzie-
rung, sondern auch die Qualifi ka-
tion für die internationalen Starts 
auf der Europameisterschaft in Ost-
rava, Tschechien und die Weltmeis-
terschaft in Graz, Österrreich wa-
ren das Ziel!
Die Hoff nung war groß, denn bei-
de Formationen, sowohl die „Freak 
’n’ Sunbeams“, als auch „The Boo-

ya Crew“ gingen als Norddeutscher 
Meister an den Start. Auch die bei-
den Trainer der Formationen, Andre 
Fabrizius und Sarah Heidtmann gin-
gen in der Kategorie Duo als Nord-
deutscher Vizemeister an den Start 
‒ mit Erfolg!

Deutscher Hip Hop-Vizemeister!
Fun & Dance-Teams qualifi zieren sich für die WM 
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„The Booya Crew“

„Freak ’n’ Sunbeams“

Die Trainer der 
Hip Hop For-
mationen, 
Andre Fa-
brizius 
und Sarah 
Heidtmann, 
freuen sich 
über die Er-
f o lge  i h r e r 
Teams

Beide Formationen und das Trai-
ner-Duo kämpfen sich bis ins Finale 
und die Ergebnisse können sich se-
hen lassen. Die Junioren-Formati-
on „Freak ’n’ Sunbeams“ schaff te es 
aufs Treppchen und erkämpfte sich 
einen grandiosen 3. Platz. Weiter 

■ (uc) Harburg. Beim Abendsportfest 
der HNT am 26. Mai am Opferberg 
waren drei Athleten Grün-Weiss Har-
burg am Start, und das mit beachtli-
chen Leistungen: Zum ersten Mal ge-
lang es Lena Schroeder (WJU18), die 
100 Meter unter 13 Sekunden zu 
sprinten; 12,99 Sek. zeigte die elek-
tronische Zeitnahme an. Das war 
der 1. Platz. Mit der Siegesweite von 
4,99 m im Weitsprung gelang ihr ei-
ne neue Saisonbestleistung. Über die 
5.000-m-Distanz erzielten die beiden 
Langstrecken-Asse Sarina Kothe und 
Helene Beyer neue persönliche Best-
leistungen. Sarina gewann das Ren-
nen der Frauenklasse in 19:54,44 
Min., während Helene (W30) mit 
20:52,73 Min. den 1. Platz belegte.

Helene Beyer, Sarina Kothe, Lena Schroeder: Erfolgreiches GWH-Trio am 
Opferberg.  Foto: ein

■ (uc) Wilhelmsburg. Eins, zwei,  
drei, rein! Mit Anlauf und großem Ge-
plansche ging es für Poseidons Trai-
ner Florian Lemke, 26, ins Becken. 
Wenn beim Wasserball der Trainer 
baden geht, ist das ein sicheres Zei-
chen dafür, dass die Mannschaft ge-
rade einen Titel gewonnen hat. Das 
freiwillige Bad feierten die Wilhelms-
burger bereits frühzeitig. 
In der Rostocker Neptunhalle ver-
senkten sie Gastgeber HSG Warne-
münde mit 17:4 (5:2, 6:1, 2:1, 4:0) 
und sicherten sich zwei Spiele vor 
Ende der Runde die Meisterschaft in 
der 2. Liga Nord. Lemke und Manager 
Lars Hinkelmann, 41, freut es. „Wir 
sind nun voll im Modus Bundesliga-
Aufstieg“, so Hinkelmann. „Es geht 
mit Volldampf Richtung Bundesliga.“ 
Am 2./3. Juli wird das Aufstiegstur-
nier vermutlich beim West-Meister in 
Nordrhein-Westfalen gespielt „Ham-
burg kann Bundesliga, wir werden 
das passende Signal nach Deutsch-
land senden“, ist Lemke selbstbe-
wusst. Lemke kann als Masterstudent 
Entrepreneurship (Unternehmens-
gründung) die ganze Untergangs-
stimmung im Hamburger Sport nach 
dem Rückzug dreier Profi teams nicht 
verstehen. „Wir lieben unseren Sport 
und sind bereit, dafür hart zu arbei-
ten. Für sehr wenig Geld“, ergänzt 
er noch schnell. Bei einem Aufstieg 
ist der Etat gesichert. Fände sich ein 
Sponsor, wäre sicherlich bereits im 
ersten Jahr der Klassenverbleib kei-

ne schwere Bürde. „Es gibt schon eini-
ge Anfragen von sehr guten Spielern“, 
lässt Hinkelmann durchblicken. „Die 
wollen in Hamburg gerne studieren 
oder eine Ausbildung machen“, erläu-
tert der Manager. Es braucht jedoch 
die Hilfe aus der Wirtschaft und dem 
Senat, um Studium/Beruf und täglich 
zwei Trainingseinheiten zu verein-
baren. „Wir werben günstig für die 
Stadt“, so Lemke. Mittlere fünfstelli-
ge Beträge gäben dem Wasserball in 
Wilhelmsburg Auftrieb. Und falls sich 
ein großer Sponsor fände, hätte Lem-
ke schnell eine Zahl parat: „Ab zwei 
Millionen holen wir den Champions 
League-Pokal nach Hamburg.“ 
Um auf den Wasserball in Hamburg 
aufmerksam zu machen, plant Pres-

sesprecher Jens Witte einen „Port-
Cup“. „Ein hochwertiges Turnier im 
Stadtparksee mit Mannschaften aus 
großen Hafenstädten“, erläutert Wit-
te. Genau das, was Sportsenator An-
dy Grote fordert: Der Sport muss 
in die Öff entlichkeit. Vorerst macht 
der SV Poseidon kleine Schritte. Die 
Nachwuchsarbeit wurde intensiviert. 
In allen Jugendklassen vertreten, ha-
ben die Poseidonen für die Jungs und 
Mädchen was zu bieten. Regelmäßig 
sind die Nachwuchshoff nungen bun-
desweit aktiv, und in den Ferien geht 
es per Flieger nach Ungarn ins Trai-
ningslager. Trainiert wird fast täglich 
im Wilhelmsburger Inselparkbad. 
Bei gutem Wetter im Sommer im Po-
seidonbad.

Poseidon nicht zu stoppen
„Wir sind im Modus Bundesliga-Aufstieg“

Erfolgreiches GWH-Trio am 
Opferberg
Platz 1 für Lena Schroeder

Tanzen 
bei Grün-Weiß
■  (uc) Harburg. Beim SV 
Grün-Weiß Harburg wird ab 
Juni eifrig das Tanzbein ge-
schwungen. Das lizensierte 
Übungsleiterpaar Christiane 
und Jens Beier möchten ihre 
Tanzstunden gleichermaßen 
für Anfänger und Wiederein-
steiger anbieten. Getanzt wird 
Standard, Latein, Discofox und 
Salsa/Mambo. Stattfi nden sol-
len die Übungseinheiten an 
den Sonntagen 5./12. Juni und 
3./10. Juli, für Anfänger je-
weils in der Zeit von 14.30 bis 
16 Uhr und für Fortgeschritte-
ne von 16.30 bis 18 Uhr. 
Die Tanzstunden, aus de-
nen ein Langzeitangebot ent-
stehen soll, werden im ver-
einseigenen Gymnastikraum 
der Geschäftsstelle im Lan-
genbeker Weg 1c durchge-
führt. Die Teilnahmegebühr 
je Tanzeinheit beträgt 15 Eu-
ro (GWH-Mitglieder 10 Euro). 
Verbindliche und bestenfalls 
paarweise Anmeldungen un-
ter Tel. 7607779 oder info@
gwharburg.de.



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

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

Schöner Schrebergarten in Reinbek-Red-
der von privat zu verkaufen. Haus (ca. 20 
m2) mit überdachter Veranda (10 m2) und 
Geräteschuppen (8 m2) befinden sich auf 
einem 370 m2 großem Grundstück. Die 
Anlage ist gut gepflegt und in liebevolle 
Hände abzugeben. KEIN NOTVERKAUF!!! 
Strom und Wasser sowie ein eigenes Bad/
WC (neu) sind vorhanden. Preis 15.000,– 
VB. Bei Interesse und weiteren Details freue 
ich mich auf Ihren Anruf! 

Telefon 0160 83 290 86

TOP-gepflegter 
Schrebergarten abzugeben

■ (gd) Harburg. Viele Alt-Harburger er-
innern sich vielleicht noch daran, wie 
sich früher in der Harburger City ein 
Einzelhandelsfachgeschäft an das an-
dere reihte. Nur wenige davon existie-

ren heute noch, wie beispielsweise die 
Firma Kock & Sack im Kleinen Schipp-
see. Das familiengeführte Traditions-
unternehmen hat es geschafft, sich 
nicht nur über Jahrzehnte hinweg ge-

Anzeige

HÖR MAL, WER DA HÄMMERT
Werkzeuge zum Anfassen und Ausprobieren

gen eine immer stärker werdende Kon-
kurrenz von Baumärken zur Wehr zu 
setzen, die Firma Kock & Sack belie-
fert inzwischen sogar Unternehmen 
in Korea, Russland und Peking. Und 
auch namhafte Großunternehmen 
in der Region, wie zum Beispiel der 

Flugzeugbauer Airbus, gehören zum 
Kundenkreis des Harburger Eisenwa-
renhandels. Wobei die Bezeichnung 
„Eisenwarenhandel“ schon längst nicht 
mehr angebracht ist. Neben Schrauben, 
Nägeln, unzähligen Beschlägen und di-
versen Werkzeugen fi ndet der Kunde 
auch hochwertige Berufsbekleidung 
und noch vieles mehr bei Kock & Sack.
Was ist das Erfolgsrezept des Unter-
nehmens, das sich seit über 100 Jah-
ren so hervorragend gegen seine Mit-
bewerber behauptet? Geschäftsführer 
Christian Sack dazu: „Bei uns kann sich 
der Kunde nicht nur auf hochwertige 
Qualitätswaren verlassen, auch un-
sere Preise sind absolut marktgerecht 
und halten jedem Vergleich stand. Zu-

dem haben wir 

unser Sortiment ständig erweitert und 
den wechselnden Bedürfnissen unse-
rer Kundschaft angepasst“. Es ist aber 
auch die kompetente Beratung, die 
von der Kundschaft sehr geschätzt 
und sehr oft in Anspruch genommen 
wird, egal, ob es sich um den Kauf ei-
ner leistungsstarken Bohrmaschine 
oder einer handvoll Schrauben und 
Muttern handelt. Wer die Firma Kock 
& Sack noch etwas intensiver kennen-
lernen möchte, sollte sich den 9. Juni 
schon mal rot im Kalender anstrei-
chen. „Wir laden zum US-Shopping-
Day ein“, verkündet Christian Sack. Die 
Gäste und Kunden können sich dann 
in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf Vor-
führungen von „Milwaukee“, einem 
der führenden Hersteller für Elektro-
werkzeuge in den USA, auf „carhartt“ 
‒ bekannt für hochwertige Freizeit- 
und Arbeitsbekleidung (selbst Präsi-
dent Barack Obama und Schauspie-
ler Robert Redford tragen carhartt) 
‒ und „Leatherman“ mit seinen Multi-

Tools (Messer, Zange und Säge 
in einem) freuen. Mit Ameri-

can Burger und Hotdogs 
ist zudem auch für 
den kleinen Hunger 
zwischendurch ge-
sorgt. Und ein be-
sonderes Highlight 
dürfte um 16 Uhr 
dann auch der Auf-

tritt einer Cheerlea-
der-Gruppe werden.
Übrigens: Auf die Pro-
dukte von  Leatherman, 
Milwaukee und carhartt 
räumt Kock & Sack am 
US-Shopping-Day groß-
zügige Rabatte ein.

VORFÜHRUNG DURCH: MILWAUKEE, CARLHARTT, LEATHERMAN | EXKLUSIVE SONDERMODELLE
MASCHINEN UND WERKZEUGE ZUM ANFASSEN & AUSPROBIEREN 

AMERICAN BURGER & HOTDOGS | SHOWACT: CHEERLEADER

US-SHOPPING DAY
09JUNI

- 10.00 BIS 18.00 UHR -

20% RABATT 15% RABATT 25% RABATT

Bevor ein neuer Artikel im Sortiment Zugang findet, wird die Ware von
Geschäftsführer Christian Sack (li.) gründlich auf seine Qualität hin überprüft. 

Immobilien-Gesuche

Geben Sie Ihre Immobilie in  
professionelle Hände. Wir vermitteln 
auch Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Büro, Ihren 
Laden, Ihr Mehrfamilienhaus, Ihr Wohn- und 
Geschäftshaus sowie Ihr Baugrundstück.  
Gerne übernehmen wir auch die Verwaltung 
Ihrer Immobilie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Ihr lokaler Immobilienmakler Malte Friedrichs  
Immobilien mit Büros in Rosengarten 
und Buchholz, Tel. (04108) 417970 oder  
www.mfimmobilien.de

Bis ca. € 650.000,- gesucht.
Vertriebsleiter sucht ein gepflegtes
und gut ausgestattetes Haus mit
zwei Bädern und Garage zum
Herbst/ Winter 2016. Provisionsfrei
für den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00
www.von-wuelfing-immobilien.de

Landschaftsgärtner sucht ein so-
lides Haus (EFH, DHH oder RH)
mit schönem Garten und mindes-
tens 4 Zimmern in Stadt/stadtnaher
Lage. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Im Hamburger Süden, Optiker
sucht ein gepflegtes, helles EFH,
DHH oder RH mit mind. 4 Zimmern
und schönem Garten für sich und
seine Familie. Provisionsfrei für
den Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Baumarktleiter sucht für sich und
seine kleine Familie ein gemütli-
ches, sonniges Haus, gerne auch
zum Modernisieren mit 3-5
Zimmern. Provisionsfrei für den
Verkäufer. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

Raum Harburg gesucht. Ehepaar
sucht nach Hausverkauf eine ge-
pflegte 3-Zi.-ETW mit guter Ver-
kehrsanbindung. Gerne mit Bal-
kon/ Terrasse. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

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

Immobilien-Verkauf

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

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

Eißendorf, Wohnen auf einer
Ebene, gemütlicher, sonniger Bun-
galow, 5 Zi., 160 m² Wfl., Parkett,
Keller, Garage, Bj. 1963, B: 294,4
kWh (m²a), Kl: H, Gas-ZH, KP €
460.000,-. Tel. 24 82 71 00,
www.von-wuelfing-immobilien.de

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

Ruhige 3-Zi.-Whg. in Neugraben-
Fischbek zu verkaufen. 67 m², 2
Balkone, Garage, EBK, 189.000,-
VB, Tel. 0176/ 48 25 11 51

Vermietungen
Vermieter aufgepasst!!! Wir ver-
mitteln kostengünstig Ihre Immobi-
lie mit bonitätsstarken Mietern
(Airbusingenieuren, Ärzte usw.)
Buchen Sie eines unserer günsti-
gen Leistungspakete.
Loch & Braunsdorf Immobilien,
www.LBimmobilien.com, Tel. 040/
43 26 24 34, Ihr Vermietungsex-
perte im Harburger Binnenhafen!

Finkenwerder 2,5-Zi.-Whg. (Alt-
stadt), 85 m², Küche, Bad, WC zu
vermieten an NR, keine Tiere. €
600,- + NK € 120,-, 2 MM Kaution.
Ab sofort frei.
Chiffre 5000164, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Zentrum Buxtehude, 2-Zi.-Whg.,
58 m², Balkon, EBK, V-Bad, €
660,- inkl., € 1440,- Kaution. Tel.
796 74 74 oder 0171/ 658 81 88

Vermietungen

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

DER IMMOBILIENMARKT
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■ (mk) Neuland. Die 3. Harburger 
Energie-Spar-Tage auf dem Areal von 
Lengemann & Eggers am Neuländer 
Kamp 3 waren ein voller Erfolg. Am 
28. und 29. Mai strömten Laut Lars 
Rückert viele inte ressierte Besucher 
auf das Firmengelände, um sich ein-
gehend zum Thema Energiesparen 
zu informieren. Besonders angesagt 
war der Vortrag über staatliche För-
dermittel für Sanierungen von Jan Ak-

sif (CO2 SPaRHaUS GmbH Hamburg).
Aber auch die anderen Vorträge wie
beispielsweise über Solarthermie und
Wärmepumpen oder neue Heizkes-
sel waren gut besucht. Abgerundet
wurde die gelungene Veranstaltung
durch individuelle Beratungsgesprä-
che zum Thema Energiesparen und
ein attraktives Gewinnspiel. Für das
leibliche Wohl sorgte Harburgs Kult-
griller, die „Bruzzelhütte“. 

Gelungene Veranstaltung
Energie-Spar-Tage kamen gut an

Thomas Postels, Andreas Schuhmann, Arnold Rückert, Marcel Rückert,
Rene Rückert und Lars Rückert (v.l.n.r.) zeigten sich über den Verlauf der
Energie-Spar-Tage sehr zufrieden. 

Besucher der Energie-Spar-Tage konnten sich auch einzeln umfassend be-
raten lassen.  Fotos: CS



Zur Verstärkungunseres
Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

KFZ-Mechaniker/-in
Landmaschinenschlosser/-in
oder vergleichbarer Beruf
für unsere Montage- und Reinigungsarbeiten in
der betriebseigenen Werkstatt.

Ihre Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die Leitung und Organi-
sation der Werkstatt und des Lagers

• Sie disponieren die Aufträge und sind für eine
ordnungsgemäße und fachlich einwandfreie
Abwicklung und Qualitätssicherung verantwortlich

• Montagearbeiten an technischen Baugruppen
• Fahren bei Bedarf externe Tageseinsätze im Raum
Hamburg

Unsere Erwartungen an Sie:
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Zuverlässige, systematische und selbstständige
Arbeitsweise

• Ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis und
sicheres Auftreten

• Handwerkliches Geschick und hohe Flexibilität
• Körperliche Belastbarkeit
• Führerschein Klasse B (3-alt)
• Staplerschein (keine Voraussetzung)
Wir bieten:
• Festanstellung mit Festgehalt
• Gute qualifizierte Einarbeitung
• Abwechslungsreiche Aufgaben
• Hohe Beschäftigungssicherheit im wachsenden
Energiemarkt

• Kurze Entscheidungswege in einem teamorientier-
ten, partnerschaftlichen Arbeitsklima

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden
Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
an folgende Anschrift:

ABX Energy Services GmbH
– Personalabteilung –

Försterweg 130, 22525 Hamburg

Haus Kiekeberg
Pflegeheim nach dem 

BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept

Rußweg 7, 21224 Rosengarten-Nenndorf
Tel.: 04108-41819 0,    kiekeberg@benevit.net 

www.benevit.net

Pflegefachkraft
(m/w)

Sie suchen einen tollen Job ?
Wir haben ihn !

Pflegehilfskraft(m/w)

Hauswirtschafter
(m/w)

Wir suchen dringend

Austräger/innen
für feste Touren und Vertretungen in  
Langenbek, Eißendorf, Marmstorf, 
Heimfeld und Harburg-City

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

Bobeck Medienmanagement GmbH
Cuxhavener Straße 265 b  |  21149 Hamburg

RUFDie Lokalzeitung 
zum Wochenende

in Hamburgs Süden

der neue

KRASS:
Für die kleinen Extras

dennree – Die biologische Jobalternative.
Die dennree Gruppe ist das führende Handelshaus für Bio-Lebensmittel und Natur-
kosmetik im deutschsprachigen Raum mit über 4.600 Mitarbeitern.

Zur Verstärkung unseres Fuhr park teams in der Niederlassung Hamburg suchen wir

Kraftfahrer (w/m)
FS Klasse 2 / CE mit Fahrerkarte

Unsere Kunden im Raum Hamburg bedienen wir mit Solo-Fahrzeugen á 15 t / 18 t  
sowie Hängerzügen. Voraussetzungen sind die Bereitschaft zur Nachtarbeit sowie eine 
zuverlässige Arbeitsweise. Berufserfahrung ist wünschenswert, aber nicht Bedingung. 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

dennree GmbH 
z.Hd. Herrn Uwe Zimmermann, Hofer Straße 11, 95183 Töpen 
E-Mail: bewerbung@dennree.de 
Tel.: 040 780436-25, Herr Lorenz, NL Hamburg 
Tel.: 040 780436-23, Herr Arikow, NL Hamburg

Aushilfsfahrer (w/m) 
für die Nachtschicht von Freitag auf Samstag

sowie

Lagermitarbeiter (w/m) in Vollzeit 
Arbeitszeit von 8.00 – 17.00 Uhr, 5-Tage-Woche von Montag bis Samstag

Wir suchen für ein neues 
Verlagsobjekt am Mittwoch

Infos: 040 - 70 10 17 27
vertrieb@neuerruf.de

ZEITUNGS-AUSTRÄGER 
(m/w) ab 13 Jahre

Süderelbe, 
Heimfeld, 
Eißendorf
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zum Wochenende

in Hamburgs Süden
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www.waldklinik-jesteburg.de

Waldklinik Jesteburg - Ze

Kleckerwaldwe
Kuechenleitu

Te

g g

Die Waldklinik Jesteburg sucht zum 01.08.2016 einen

Auszubildenden (m/w) zum/r Koch/Köchin
Einstellungsvoraussetzung:

 guter Hauptschulabschluss

Schriftliche Bewerbungen an

Waldklinik Jesteburg – Zentrum für Rehabilitation
Herr Bockelmann

Kleckerwaldweg 145 – 21266 Jesteburg
Telefon: 04183-799 185

küchenleitung@waldklinik-jesteburg.de

Die SAMTGEMEINDE SALZHAUSEN sucht:

 

 

Das ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz sucht
Empfangs- und Servicemitarbeiter (w/m) 
in Vollzeit 
Nachtdienst Rezeption (w/m) 
auf Aushilfsbasis
Zimmermädchen (w/m) 
auf Aushilfsbasis

ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz | Frau Christiane Nolte
Lindenstr. 21 | 21244 Buchholz in der Nordheide | 04181 919-0

hd22@achat-hotels.com | www.buchholz.achat-hotels.com

Physiotherapeut/in
zur Verstärkung unseres Praxisteams in Harburg  
ab sofort gesucht. Nähere Info gerne persönlich.

Am Wall 1 · 21073 Hamburg
Im Gesundheitszentrum Hamburg-Harburg

Tel. 040 / 765 65 34 · www.PraxisRose.de

Wir suchen in 
HH-Finkenwerder einen 

ZUVERLÄSSIGEN GLASREINIGER M/W 
30 Std./Wo. Befristung gemäß  

§14 Abs. 2 TzBfG. Tarifliche Entlohnung. 
Bewerbung bis 08.06.16 an: 

Gegenbauer Services GmbH, Frankenstr. 7
20097 Hamburg, martina.huellmann@
gegenbauer.de oder Tel.040/74381354

Allround-Kraft gesucht für Haus, Hotel & Küche
Das LandHaus Zum LindenHof in Marxen braucht Sie!

Wir wünschen uns eine/n engagierte/n, zuverlässige/n  
Hauswirtschafter/in (Vollzeit),  
mit Spaß an der Sache und Freude an einer  
abwechslungsreichen Aufgabe.

Mehr Infos online auf www.landhaus-zum-lindenhof.de  
oder telefonisch 0 41 85 / 41 82

Pädagogik

pluss
ersonalmanagement

SPA /
Erzieher m/w

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

Wir suchen in Harburg (m/w)
– Elektriker/Schlosser
– Gas- und Wasserinstallateur
–  Maler und Lackierer
–  Produktionshelfer

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)

Kraftfahrer 
CE + Module + Fahrerkarte für Nah- oder  

Fernverkehr, mit Übernahmechancen

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)
Produktionsfacharbeiter 
für den Bereich Lebensmittel 

z.B. Fleischer / Koch
TREND-Personalservice 

Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

Wir suchen in Harburg (m/w)

Mitarbeiter für  
Büro & call center

TREND-Personalservice 
Schloßmühlendamm 6 · Tel. 040 - 76 79 57 50

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

Handwerker m/w

Containerpacker m/w
sofort gesucht.

Lagermitarbeiter m/w

für die Flugzeugindustrie per sofort gesucht.

Bei uns erhalten Sie eine Profi-Card!

mainplan Hamburg GmbH

Winsener Str. 64, 21077 Hamburg

Tel. 040-21 99 62 4-0

info@mainplan.de

DER STELLENMARKT
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Infostand der Grünen

■ (mk) Hausbruch. Eine 15-jäh-
rige Radfahrerin ist gegen Mittag 
am 28. Mai bei einem Zusammen-
stoß mit einem Pkw schwer verletzt 
worden. Der Verkehrsunfalldienst 

Süd hat die weiteren Ermittlungen 
übernommen.
Die Radfahrerin befuhr den linken 
Gehweg des Ehestorfer Heuwegs in 
Richtung Cuxhavener Straße. Der 

Radfahrerin übersehen Fahrer eines Pkw Audi A6 woll-
te von einem Restaurantparkplatz 
nach links in den Ehestorfer Heu-
weg Richtung Cuxhavener Straße 
einbiegen. Dabei übersah er die 
Radfahrerin und es kam zum Zu-
sammenstoß. Die 15-Jährige stürz-

te über die Motorhaube des Fahr-
zeugs zu Boden. Dabei erlitt sie eine 
Fraktur des Beines sowie diverse 
Prellungen am ganzen Körper und 
musste stationär in einem Kran-
kenhaus aufgenommen werden. Der 
Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

■ (mk) Neugraben. Heute stehen 
die Grünen von 10 bis 12 Uhr auf 
dem Neugrabener Markt für Fra-
gen der Bürger zur Verfügung. 
„Besonders freuen wir uns über 
Vorschläge zum Thema Fahrrad-

wege“, sagt Gudrun Schittek, Mit-
glied der Bezirksfraktion Harburg. 
Am 8. Juni veranstalten die Grü-
nen eine Radverkehrskonferenz 
unter dem Titel „Hamburg wird 
Fahrradstadt“ um 18 Uhr im Elb-
campus. Dort können die Vor-
schläge eingebracht werden.



Geben Sie Ihre Kleinanzeige ganz bequem über 
unsere Kleinanzeigen-Annahme im Internet auf:
www.neuerruf.de • Anzeigen online aufgeben
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Professioneller Telefonservice

Ankauf

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

Bekanntschaften
Ich, 60 J., 180 cm, 85 kg, R., ru-
hig, nett, häusl., auch viels.
interes., möchte eine passende
Frau kennenlernen.
Chiffre 1000303, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

Er 62 J., 1,78 m, sucht Sie für feste
Beziehung. Gerne aus Russland
oder Polen.
Chiffre 5000165, Der Neue RUF,
Postfach 920252, 21132 Hamburg

E 39 J. sucht Dame Anf. NR/EU,
deutsch, nicht geschieden, nicht
verheiratet, ledig, Tel. 0152/ 26 47
53 35, St.01.05.LU@gmx.de

Netter Mann, Anfang 60 sucht
zärtlichen Ihn für schöne Momente,
gern mollig.
Tel./SMS 0160/ 282 05 35

Mann 70 J. sucht Frau zum Re-
den und vielleicht auch mehr. Bin
so allein! Tel. 0151/ 45 48 84 97

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

Welche Sie möchte sich mit ihm
die einsamen Stunden mit Erotik
versüßen? SMS 0175/ 751 87 04

Erotik

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

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

Harb. 45 J., Rosi, Mo.-Fr. ver-
wöhnt Dich von A-Z, gerne FN,
Hausb., Stader Str. 76 Lieth. 0174/
163 48 67, www.stadtgelueste.de

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

Garage

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

Kfz-Verkauf

39900 km, werkstattge-
pflegt, Erstzul. 9/2007, 
mit  Winterreifen, in sehr 
gutem Zustand zu verkau-
fen. Verhdl. Basis 7800,- € 

Tel. 70 10 17 28 ab Mo.

Astra Cabrio

Kontaktanzeigen

Kostenlose Kontaktanzeigen
in DER NEUE RUF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktanzeigen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik

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

Stellengesuche

Suche Arbeit aller Art. Garte-
narbeiten, Fensterputzen, Malen,
Tapezieren usw. Rufen Sie mich
an: Tel. 0179/ 965 66 15

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

HANDWERKERSERVICE! Mau-
rer-, Maler- und Gartenarbeit sowie
Räumungen. Schnell, gut, günstig.
Tel. 0152/ 36 67 42 94

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

Fliesen- und Malerarbeiten sowie
Fußböden verlegen.
Tel. 0179/ 193 32 88

Pflasterarbeiten, Terrassen und
Rasen Neuanlagen. Tel. 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

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

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

Klavier? Neuring! Tel. 701 66 77

Veranstaltungen
Privater Flohmarkt am 4. und 5.
Juni 2016, Finkenwerder Land-
scheideweg 177, für Auto, Garten,
Haushalt, Kleidung u. Werkzeuge.

Verkauf

Tisch  1 m, 4 Sessel mit Auflage. 
An Selbstabholer. Preis 150,00 €

Tel. 040 70201115

Rattan Gartenmöbel

Gut erhaltene NIKE Lunar Gato
Hyperfuse Gr. 40,5 im stylishen
Design, Farbe braun/camouflage
perfekt als Freizeitschuh oder für
den Sportunterricht. Preis 15 €
VB, Tel. 0174/98 65 459

Scout Kinder-Schreibtischdrehs-
tuhl, Motiv Fantasy Einhorn,
höhenverstellbar 5,00 €
Tel. 040 / 547 51 774

Verkauf

Damenkleidung Größe 42, Leder-
jacken, Flohmarktartikel: Kupfer,
Bilder etc. günstig zu verkaufen.
Tel. 040/ 75 66 35 10

Privater Straßen- und Hofflohmarkt
mit über 60 Ständen am 11.06. v.
10-15 Uhr, Ingrid-Marie-Weg und
Boskoopstieg 33, Neu Wulmstorf.

Kletterschuhe Gr. 7, neuwertig,
grün/mint/schwarz, 15,- €,
Tel. 040/ 547 51 774

Kindermountainbike
24 Zoll, 21Gänge,90,- €
Tel.040 / 547 51 774

Verschiedenes

Zauberer oder Clown Elmutio
Vom Kindergeburts-

tag bis Dorffest, 
Hochzeit etc. 

mit Leierkasten + 
Geige. 

Tel. 04181 / 8573 
www.Elmutio.de

Suche Flohmarktartikel! Hausha-
ltsauflösungen, Geschirr, Vasen,
Kleinmöbel. Hole alles ab. Tel. 64
68 48 64 o. 0176/21 64 71 82

Straßenflohmarkt, Sonntag den
19.06.15 ab 10:00 Uhr, Am
Gehegegraben, Gehegestieg und
Gehegekamp, 21147 Hamburg.

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

Flohmarkt Schützenplatz Neu-
graben. Im Neugrabener Dorf 48,
5. Juni 2016, ab 10 Uhr. Geträn-
ke und Imbiss vor Ort.

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

DER KLE INANZE IGENMARKT
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Baustelle
■ (pm) Harburg. Mit Beschränkun-
gen müssen die Verkehrsteilnehmer
am Samstag, 11. Juni, von 7 bis 17
Uhr in der Bremer Straße zwischen 
Hohe Straße und Friedhofsstraße
rechnen. Der Grund: Fräs- und As-
phaltierungsarbeiten im Einmün-
dungsbereich Eißendorfer Müh-
lenweg. 

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



Die Liebe erträgt alles,
glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf.

Plötzlich und für uns alle völlig unerwartet verstarb meine 
über alles geliebte Frau, unsere liebe Mama, unsere Tochter, 
Schwiegertochter, Enkelin, Schwester, Schwägerin und Tante

Sandra Thieß
geb. Tiburzy

* 19. Februar 1977          † 31. Mai 2016

Wir vermissen Dich

Dein Torge mit Justus und Henrik
Brigitte und Udo
Sascha und Hans
Oma Ilse und Opa Heinz
Oma Anneliese
Jens mit Jonas und Anna
Christin
Alex und Helge
Finja und Reika

Trauerfeier am Samstag 11. Juni 2016, um 15.00 Uhr, in der 
Neuapostolischen Kirche, Wattenbergstraße 23, 21075 Hamburg. 

Zum Tode meines lieben Mannes

Karl Winter
habe ich sehr große Anteilnahme erfahren. Ich danke   
allen sehr herzlich, die mich bei der Beerdigung 
 begleitet haben.
Viele Spenden, Briefe und persönliche Worte drücken 
Verbundenheit und Trost aus.

Für alles herzlichen Dank.

Gudrun Winter

Finkenwerder, im Juni 2016
– Statt Karten –

Allen, die unserem lieben Entschlafenen

Helmut Renken
so herzlich gedachten, durch Wort, Schrift, Kränze, Blumen 
und Spenden sowie durch das letzte Geleit ihre Anteilnahme 
bekundeten, sagen wir unseren herzlichen Dank.

Insbesondere danken wir Herrn Pastor Schneider für  seine 
trostreichen Worte und dem Bestattungsinstitut H.-J. 
 Lüdders für die würdevolle Ausführung.

Im Namen aller Angehörigen

Angelika Rüter

Neuenfelde / Neu Wulmstorf, im Mai 2016

…und immer sind da Spuren deines Lebens, 
Bilder, Gefühle und Augenblicke, die an dich erinnern, 
die uns glauben lassen, dass du bei uns bist. 

John Triebe 
DANKE 

für Blumen, Zuwendungen und Spenden, allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 

 

Von uns gegangen ist

Trude Heling
* 6. Januar 1925      † 31. Mai 2016

Stella Gerke geb. Heling und
Dr. Arnd Heling mit Familien

Trauerfeier am 9. Juni 2016 um 14.00 Uhr in der 
Kapelle auf dem Heidefriedhof.

Matthias Werner
12. Februar 1982 - 18. Mai 2016

Der 1. Vorsitzende unseres Schulvereins Segelprojekt eV
und großer Freund seiner Schule ist verstorben.
Die gesamte Schulgemeinschaft ist sehr traurig.

Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.

Sven Nack (Schulleiter)
im Namen des Kollegiums – des Elternrats – der Schülerschaft

Stadtteilschule Süderelbe

Matthias Werner
12. Februar 1982 - 18. Mai 2016

Matten, unser Freund  
und langjähriger 1. Vorsitzender, ist gegangen.

Er hat in den letzten 15 Jahren die entscheidenden Impulse für 
die Entwicklung und Vernetzung unseres Vereins gesetzt und war 

gleichzeitig immer für jeden loyal mit Rat und Tat zur Stelle.

Wir sind traurig und ratlos.

Vorstand und alle Mitglieder
Segelprojekt eV

FAMILIENANZEIGEN
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■ (pm) Harburg. Das Stadtteilgre-
mium Phoenix hat sich auch für das 
Jahr 2016 vorgenommen, sich um die 
Belange der Bewohner des Phoenix-
Viertels zu kümmern und sich für 
eine Steigerung der alltäglichen Le-
bensqualität im Quartier zu engagie-
ren. Das Bürgerzentrum Feuervogel 
lädt alle, die an der Entwicklung des 
Phoenix-Viertels interessiert sind und 
daran teilhaben möchten, zur kom-
menden Sitzung des Stadtteilgremi-
ums am 6. Juni ab 19 Uhr in den 
Stadtteilsaal, Baererstraße 36, ein.
In der kommenden Sitzung liegt 
das Hauptaugenmerk des Stadtteil-
gremiums auf dem Thema der Si-
cherheit im Quartier. Hierzu wird 
Polizeidirektor Sellmann, Dienststel-
lenleiter des Polizeikommissariats 
in der Lauterbachstraße und Leiter 

der Region Harburg, mit dem Gre-
mium über das Thema in Diskurs 
zu treten, wodurch gemeinsam ‒ 
wie schon bei der letzten Sitzung 
mit einem Vertreter der Hamburger 
Stadtreinigung ‒ mögliches Verbes-
serungspotenzial erarbeitet und be-
sprochen werden soll.
Mitmachen kann jeder ‒ unabhängig 
davon, ob Sie nun im Phoenix-Vier-
tel wohnen, hier arbeiten oder ein-
fach nur ein generelles Inte resse an 
der aktiven Mitgestaltung des Quar-
tiers haben. 
Das Stadtteilgremium hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, bei einer Vielzahl 
an Projekten mit anzupacken und aus 
dem Phoenix-Viertel eine Heimat für 
jedermann zu machen und freut sich 
über jede Person, die diesen Weg mit-
gehen möchte.

Sicherheit im Phoenix-Viertel
Stadtteilgremium tagt am 6. Juni

■ (mk) Hausbruch. Am 30. Mai fand 
im Landhaus Jägerhof die diesjähri-
ge Jahreshauptversammlung der Jä-
gerschaft Harburg statt. Auf der gut 
besuchten Veranstaltung teilte der 
1. Vorsitzende Rudolf Wendt das 
Urteil des Bundesverwaltungsge-
richtes zu halbautomatischen Waf-
fen mit. Kurz zum Hintergrund: Jä-
ger hatten gegen die Eintragung 
einer Begrenzung der Magazinka-
pazität für eine halbautomatische 
Büchse geklagt und vor dem Ober-
verwaltungsgericht zunächst Recht 
bekommen. In einem Revisionsver-
fahren des Bundesverwaltungsge-
richtes wurde dieses Urteil kassiert. 
Stattdessen ging das Bundesverwal-
tungsgericht noch weiter. Danach 
dürfen Jäger ihre sämtlichen Halb-
automaten mit wechselbarem Maga-
zin nicht besitzen. Wendt kritisierte 
in diesem Zusammenhang, dass es 
keine bundeseinheitliche Regelung 
gebe. Jedes Bundesland habe seine 
eigenen Vorschriften, das sei ver-
wirrend, so Wendt. Dieser monier-
te ebenfalls die Grünen, die sowohl 
in Hamburg als auch in Schleswig-
Holstein die Jagd in Naturschutzge-
bieten verbieten lassen wollen. In ei-
nem Stadtstaat wie Hamburg sei das 
Thema Jagd wohl eher nebensäch-
lich, ansonsten könne er sich solche 
Pläne nicht erklären, sagte Wendt. 
Der 1. Vorsitzende forderte die Mit-

glieder auf, zukünftig zu Veranstal-
tungen der Jägerschaft in größerem 
Umfang zu erscheinen. Das gelte 
natürlich auch für den 70. Jäger-

ball am 4. Februar 2017. „Da soll-
ten wir es krachen lassen. Wir wer-
den den 70. Jägerball rauschend 
feiern“, betonte Wendt. Vorausset-
zung sei aber, dass fi nanziell poten-
te Sponsoren und viele Karten für 
den 70. Jägerball verkauft würden. 

„Da sollten wir es krachen lassen!“
Jahreshauptversammlung der Jäger

Der 1. Vorsitzende der Harburger 
Jäger, Rudolf Wendt, äußerte sich 
kritisch zu Initiativen der Politik, die 
Jagd einzuschränken. Fotos: mk

Der Hausbrucher Revierförster Gido Hollmichel referierte über die Ab-
schusszahlen. 

Beispielsweise müssten teure Künst-
ler bezahlt werden. Sein Tipp an die 
Anwesenden: Verkauft Karten, an 
wen auch immer, so Wendt. 
Der Hausbrucher Revierförster Gido 
Hollmichel referierte über die Ab-
schusszahlen des Wildes. Der Feld-
hase sei kaum noch anzutreffen, 
deshalb seien die Abschussquoten 
sehr niedrig. Das Gleiche gelte für 
den Fasan und die Stockente. Dage-
gen sei die Entwicklung beim Reh-
wild und bei den Füchsen auf ho-

hem Niveau, erläuterte Hollmichel.
Sein Fazit: Die Jäger hätten die Ab-
schussvorgaben eingehalten. 
Angesichts der Vorbehalte der Grü-
nen gegen die Jagd, räumte Hollmi-
chel ein, dass man nicht gerade rosi-
gen Zeiten entgegensehe. Trotzdem 
sollten sich die Jäger, so Hollmichel, 
nicht zurückziehen, sondern den 
Kontakt zum Bürger halten. Umso 
besser könnte man ihn von der Not-
wendigkeit der Jagd überzeugen, so 
Hollmichel. 

■ (pm) Harburg. Die Neue Libera-
le Fraktion Harburg feiert am Frei-
tag, 10. Juni von 17.00 Uhr bis 20.00 
Uhr ihr Sommerfest in den Fraktions-
räumen, Schwarzenbergstraße 81, 
Wer die Fraktion „live @work“ erle-
ben möchte, ist an diesem Tag ein-
geladen vorbeizuschauen. Die drei 
Abgeordneten Isabel Wiest, Barba-

ra Lewy und Kay Wolkau (Frakti-
onsvorsitzender) sowie ihre drei zu-
benannten Bürger halten auch eine 
optische Überraschung für die Gäste 
parat. Präsentiert wird die politische 
Arbeit der seit November 2014 be-
stehenden Fraktion. Um Anmeldung 
bis zum 6. Juni wird unter: fraktion@
neueliberale- harburg.de gebeten. 

Neue Liberale: Sommerfest
Fraktion stellt sich vor



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

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

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

Beerentalweg 46 · 21077 Hamburg · Buslinie 14, Haltestelle Seestücken · Tel.: 0171-381 73 95 · www.cafe-beerental.de
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LunaCenter Wilhelmsburg: „Ich 
bin mit der Gegenwart zufrieden!“
Die Linke kritisiert Leerstand im Einkaufszentrum

Langer Tag der StadtNatur
130 Veranstaltungen in ganz Hamburg
Fortsetzung von Seite 1
Der StadtNatur-Tag hat sich eta-
bliert: Angefangen 2011, im Jahr 
der Umwelthauptstadt, mit 80 Ver-
anstaltungen und 40 Veranstaltern, 
bietet dieser Tag jetzt, in seinem 
sechsten Jahr, 130 Umwelttouren 
von 60 Anbietern. Der Lange Tag 
der StadtNatur wird organisiert von 
der Loki-Schmidt-Stiftung und un-
terstützt von zahlreichen Verbän-
den, Organisationen und Promi-
nenten. 
Die Umweltbehörde fördert den Tag 
mit 130.000 Euro. Das umfangrei-
che Programm liegt kostenlos in der 

S-Bahn-Linie 1 sowie in allen ECE-
Einkaufszentren und Budnikowsy-
Filialen aus und kann im Internet
unter www.tagderstadtnaturham-
burg.de gelesen und ausgedruckt
werden.
Viele Veranstaltungen können oh-
ne Voranmeldung besucht werden,
bei einigen ist eine Anmeldung er-
forderlich. Bis Donnerstag, 16. Juni 
sind Anmeldungen möglich, im In-
ternet oder auch telefonisch unter
040 28055888 von 10 Uhr bis 15
Uhr. An den Veranstaltungstagen ist
die Hotline 040 28055888 von 12
bis 17 Uhr besetzt.

Fortsetzung von Seite 1
„Wir sind mit der Gegenwart zufrie-
den!“ Dennoch habe auch Hans-Jür-
gen Schneider sich gewünscht, dass 
die Flächen vorher vermietet wor-
den wären und bedauert zutiefst, 
„dass der Vertrag mit C&A nicht zu-
stande gekommen ist“. 
In einem Punkt sind sich Schnei-
der und die Linke hingegen einig: 
„Das Einkaufszentrum ist ein Nah-
versorger und hat eine Aufgabe zu 
erfüllen“, so Schneider. Aufgrund-
dessen achte er eben auf den Bran-
chenmix. „Ich habe fünf Anfragen 
von Fitnessstudios, die hier sofort 
reinmöchten. Aber Einzelhandel 

braucht Einzelhandel und Vielfalt 
ist wichtig!“ Und auch die Linke 
schreibt dem LunaCenter für den 
Stadtteil eine wichtige Funktion zur 
Versorgung und als Stadtteilmittel-
punkt und Treff punkt zu. 
Dass das LunaCenter nicht nur auf 
der Agenda der Linken steht, zeig-
ten die Reaktionen im Regionalaus-
schuss: So ist Michael Weinreich, 
SPD, persönlich der Meinung, dass 
die Mischung der Geschäfte im Luna
Center nicht in Ordnung sei, so gä-
be es zum Beispiel zu viele Bäcker. 
Sonja Lattwesen von den Grünen 
hingegen verweist auf das alte Wil-
helmsburger Einkaufszentrum und 

forderte auf, das „Glas nicht halb 
leer, sondern halb voll“ zu sehen. 
Auch Jörn Frommann, CDU, sieht 
wie Hans-Jürgen Schneider einen 
solchen Antrag als nicht hilfreich 
an. Und die Wilhelmsburgerin Anke 
Kewitz sorgt sich ebenfalls um die 
Zukunft des Centers: So habe sie ge-
hört, dass im Obergeschoss des Lu-
naCenters ein textiles Verteilzent-
rum eingerichtet werden soll. Nun 
erhoff en sich alle Fraktionen im Re-
gionalausschuss Antworten auf die 
Fragen zum LunaCenter zu bekom-
men, denn der Antrag der Linken 
wurde in veränderter Form einstim-
mig angenommen. 

■ (au) Wilhelmsburg. 100 glückli-
che Gewinner: Deutschlands über-
zeugendste Projekte zum Thema 
„NachbarschafftInnovation ‒ Ge-
meinschaft als Erfolgsmodell“ im 
Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte 
im Land der Ideen“ stehen fest. Da-
runter sind auch zwei Projekte aus 
Wilhelmsburg: Bridge&Tunnel ‒ So-
cial Design aus dem Quartier und 
die Bildungsinitiative Maritimes 
Zentrum Elbinseln (MZE). 
Die Frage, wie gemeinschaftliches 
Handeln innovative Lösungen für 
Herausforderungen von morgen 
bieten kann, beantworten die frisch-
gebackenen Preisträger aus ganz 
Deutschland auf vorbildliche Wei-
se. Bei der Auswahl der Projekte aus 
den Kategorien Wirtschaft, Kultur, 

Wissenschaft, Umwelt, Bildung und 
Gesellschaft konnten sich die Wett-
bewerbsinitiatoren „Deutschland ‒ 
Land der Ideen“ und Deutsche Bank 
auf die Expertise einer 17-köpfi gen 
Jury sowie die Unterstützung eines 
sechsköpfi gen Fachbeirats verlas-
sen, die die rund 1.000 Bewerber 
begutachteten.
Ein Tunnel und eine Brücke verbin-
den die Hamburger Mitte mit dem 
Industrie- und Hafenviertel Wil-
helmsburg. Genau dort nutzt das 
Designprojekt „Bridge&Tunnel“ das 
unentdeckte Potenzial von Frau-
en aller Nationalitäten, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt bisher chan-
cenlos sind. Das Label bringt pro-
fessionelle Designer und unentdeck-
te Handarbeiterinnen des Stadtteils 
zusammen, die aus abgelegten Tex-
tilien hochwertige Reisetaschen, 

Rucksäcke und Interior-Design zau-
bern. Eine Idee, die den Lebensun-
terhalt aufbessert und das Selbst-
wertgefühl der Näherinnen stärkt. 
„Bridge&Tunnel“ steht damit nicht 
nur für handgearbeitetes Design, 
sondern auch für neue Zukunfts-
chancen ‒ maßgeschneidert im ei-
genen Quartier. 
Welche Tiere leben im Meer? Was 
sind Asphaltvulkane? Warum ist 
das Ökosystem Ozean bedroht? 
Im Maritimen Zentrum Elbinseln 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg 
wird Meereskunde erlebbar. Na-
turwissenschaften sind alles ande-
re als langweilig, wenn es mit dem 
Forschungsschiff raus aufs Meer 
geht oder Helgoland erkundet wird. 
Die „Denk- und Handelswerft“ ent-

stand gemeinsam mit dem Alfred-
Wegener-lnstitut, dem Helmholtz 
Zentrum für Polar- und Meeresfor-
schung, dem Internationalen Mari-
timen Museum Hamburg, der IBA 
Hamburg GmbH und dem Verband 
Schiff bau Meerestechnik. 
„Die Preisträger des diesjährigen 
Wettbewerbes haben gezeigt, dass 
in Gemeinschaft, Partnerschaft und 
Zusammenarbeit das Geheimnis 
von Erfolg liegt. Sie sind Vorbilder 
einer off enen, innovativen und star-
ken Gesellschaft in Deutschland. Ih-
re ausgezeichneten Projekte ma-
chen Mut und sind ein Beleg für 
lebendige Nachbarschaft in all ih-
ren Facetten“, gratuliert Jürgen Fit-
schen, Mitglied des Präsidiums des 
Deutschland ‒ Land der Ideen e.V. 
Weitere Informationen unter www.
land-der-ideen.de. 

In Wilhelmsburg gibt es gleich 
zwei ausgezeichnete Orte 
Wettbewerb „Land der Ideen“ entschieden

Bridge&Tunnel, MZE

■ (au) Wilhelmsburg. „Was sind Ur-
sachen für Migration und wem die-
nen eigentlich Grenzen? Wie kann 
der Welthandel fairer werden und 
was können wir vor Ort dafür tun?“ 
‒ Das sind nur einige Frage, um die 
es beim Globalen Lernen geht. In 

Hamburg gibt es vielfältige Angebo-
te zum Globalen Lernen. Ab Sommer 
werden sie mit dem Lernort Kultur-
Kapelle im Wilhelmsburger Insel-
park erweitert, in dem von Montag 
bis Donnerstag entwicklungspoliti-
sche Bildungsarbeit und Aktionen 
in Wilhelmsburg angeboten werden. 
Mit einer feierlichen Eröff nung lädt 
der Trägerkreis des Lernortes Kul-
turKapelle am Montag, 6. Juni, von 
15 bis 18 Uhr zum Kennenlernen 
des neu entstehenden Angebots ein.
Mitten im Inselpark gelegen, bie-
tet die alte Kapelle Raum für Work-
shops und Veranstaltungen rund um 
globale Entwicklungen. „Dabei ist 
am neuen Lernort nicht nur der Ort 
besonders, auch die Zusammenar-
beit verschiedener Organisationen 
und Bildungsanbieter als Träger-

kreis des Lernortes ist in Hamburg 
einmalig“, sagt Sarah Nüdling, die
als Fachpromotorin für Globales
Lernen das Projekt begleitet. Auch 
von anderen Seiten gibt es viel Un-
terstützung: Das Bezirksamt Ham-
burg-Mitte stellt die Kapelle an vier 

Tagen in der Woche für die Nutzung
als Lernort zur Verfügung. Die Au-
ßenstelle Hamburg von Engagement
Global unterstützt das Projekt fi nan-
ziell und ist maßgeblich am Aufbau
des Ortes und Netzwerkes beteiligt.
Das ab Juni buchbare Programm,
bestehend aus Workshops, Stadt-
rundgängen und Projekttagen, wur-
de im Trägerkreis der Kapelle entwi-
ckelt. Im Trägerkreis arbeiten der
Verein Agrar Koordination, das Pro-
gramm „Bildung triff t Entwicklung“
von Engagement Global mit der Bil-
dungsstelle Nord, hamburg mal fair,
das Infozen trum Globales Lernen
Bramfelder Laterne, das Infozent-
rum Globales Lernen Harburg, die 
Open School 21, Peace Brigades In-
ternational und STUBE Nord. Die
Angebote, die sich an schulische

Lernort KulturKapelle
Ein besonderer Ort für Workshops 

Die alte Kapelle im Wilhelmsburger Inselpark wird nun als Lernort für Work-
shops und Veranstlatungen genutzt.  Foto: ein

■ (au) Wilhelmsburg. Lange, fest-
lich eingedeckte Tische auf dem 
Stübenplatz, drumherum ein ge-
schäftiges Treiben ‒ da staunte so 
mancher Fußgänger: Bereits zum 
vierten Mal fand das maritime 
Stadtteildinner auf dem Stüben-
platz statt, diesmal am 12. Mai bei 
herrlichem Sonnenschein. Rund 
100 geladene Gäste aus Wilhelms-
burg kamen der Einladung von Or-
ganisator Wilhelm Kelber-Bretz und 
dem Forum Bildung Wilhelmsburg 
nach, um sich auszutauschen oder 
einfach nur zu klönen. In diesem 
Jahr wurde das Stadtteildinner zu-
sammen mit ZEBRA, der Profi lklasse 
des Jahrgangs 9, durchgeführt und 
organisiert. ZEBRA steht für „Zirkus 
Event Berufsvorbereitung Agentur“. 

Die Schü-
lerinnen 
u n d 
S c hü -
ler der 
Profi l-
k las -
s e 

wurden bei diesem Event von der 
KOCHBURG, dem Restaurant im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg und Her-
mann Teiner, dem Leiter des Hauses 
der Jugend Rothenburgsort, tatkräf-
tig unterstützt. 
Wie bereits in den vorherigen Jah-
ren stand auch das diesjährige Din-
ner unter einem bestimmten Mot-
to: „Von Hamburg nach Ghana!“. 
Ausschlaggebend für diese Thema-
tik war die 20-jährige Annelie Stö-
tefalke, die nach ihrem Abitur im 
Jahr 2014 drei Monate in Ghana 
verbrachte. Nach ihrem Aufenthalt 
dort beschloss die Abiturientin kur-
zerhand, in Ghana eine Schule zu 
gründen. „Viele Kinder können dort 
nicht zur Schule gehen, weil die El-
tern das Schulgeld nicht bezahlen 
können“, erklärt die junge Frau ihre 
Motivation. Aus der Idee wurde ein 
handfestes Projekt, für das die Stu-
dentin laufend Spendengelder ak-
quiriert. Mittlerweile können über 
40 Kinder die Schule besuchen, oh-
ne dafür teures Schulgeld bezahlen 
zu müssen. Eine Idee, die die Orga-
nisatoren des Stadtteildinners toll 
fanden und die Spendeneinnahmen 
des maritimen Stadtteildinners dem 
Schulprojekt zukommen ließen. 
Dem ghanaischen Motto angepasst, 
servierten die ZEBRAs ein leckeres 
Drei-Gänge-Menü: Erdnusssuppe, 
exotisch gewürztes Hühnchen mit 
Curry-Reis und einen Mango-Lassi-
Drink. Eingerahmt wurde das Din-
ner musikalisch von verschiedenen 
Künstlern mit Wurzeln aus oder en-
gen Kontakten zu Westafrika. Wei-
tere Informationen zum Ghana-Pro-
jekt: http://www.arise-ghana.de. 

Maritimes Stadtteildinner 
Unterstützung für eine Schule in Ghana

Annelie Stötefalke hat in Ghana eine 
Schule gegründet, um auch Kindern 
aus sozialschwachen Familien einen 
Schulbesuch zu ermöglichen.

Dem Motto „Von Hamburg nach Ghana“ entsprechend waren die Tische 
beim maritimen Stadtteildinner hübsch dekoriert.  Fotos: au

g g
Die Schü-
lerinnen
u n d 
S c hü -
ler der
Profi l-
k las -
s e

Annelie Stötefalke hat in Ghana eine

und außerschulische Gruppen rich-
ten, können ab Juni über die Web-
seite des Lernortes www.lernort-kul-
turkapelle.de gebucht werden.
Auch in den Nachmittags- und 
Abendstunden soll der Lernort in 
der Kapelle genutzt werden. So ver-
anstaltet das Bürgerhaus Wilhelms-
burg bereits seit Langem mit der 
WeltKapelle alle zwei Wochen Jam-
sessions für Musikerinnen und Mu-
siker mit und ohne Fluchtgeschich-
te. Weitere Ideen sind die Nutzung 
für Theaterabende und kulturelle 
Veranstaltungen, Sprachcafés und 
ein off enes Nachmittagsangebot.
„Wir hoff en, dass der Lernort Kul-
turKapelle ein Ort wird, an dem 
Menschen zusammen kommen und 
Ideen für ein gutes Zusammenle-
ben entwickeln, in Hamburg und 
darüber hinaus“, erklärt Sarah Nüd-
ling die Motivation der Akteurinnen 
und Akteure. Interessenten, sowohl 
Gruppen als auch Einzelpersonen, 
sind herzlich eingeladen, sich am 
Gestaltungsprozess zu beteiligen.
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